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Vorwort. 

Die  Pachydennen  nehmen,  schon  vermöge  ilirer  sonderbaren  und  mei- 
stens kolossalen  Formen,  mit  Recht  eine  besondere  Stelle  in  der  Classifi- 
cation der  Säugethiere  ein.  Es  ist  aber  weder  das  Merkmal  der  Dickhaiit, 

noch  das  der  Vielklaue,  ein  durch  die  ganze  Ordnung  durchgreifendes  und 
hinreichend,  als  Charakter  derselben  angeschrieben  zu  werden.  Es  hat 

jedoch  jede  Eintheilung  der  Classe  der  Säugethiere  sowohl,  als  noch  mehr 
jene  der  gesammten  Thierorganismen,  ihre  Schwierigkeiten  und  Anstösse, 

die  derjenige  wohl  erfahren,  welcher  mehrere  und  verschiedene  Einthei- 
lungsprincipe  bei  solchen  Classificationen  durchversucht  hat.  Die  Haupt- 

schwierigkeit liegt  in  dem  Gegensatze  zwischen  Äusserem  und  Innerem 
und  dem  daraus  folgenden  Zwiespalte  zwischen  Zoographie  und  Zoologie. 
Der  Zoograph  fordert  und  verlangt  eine  Eintheilung  der  Thiere  nach 
äusseren,  leicht  erkennbaren  Merkmalen  zu  einer  leicht  fasslichen  und 

sicheren  Diagnostik  der  Thiere,  ohne  sich  um  die  Dignitäl  dieser  Merkmale, 
so  zu  sagen,  oder  um  die  Nothwendigkeit  der  Beziehung  derselben  zu  den 
inneren  wesentlichen  Organen  zu  kümmern.  Dem  Zoologen  dagegen 

genügen  die  bloss  äusserlichen,  meistens  unwesentlichen,  Unterschei- 
dungsmerkmale nicht,  er  dringt  in  das  Innere  und  sucht  daselbst  vvesenl- 

liche  und  der  Organisation  als  nothwendige  Typen  zu  Grunde  liegende 
Merkmale  auf.  Die  comparative  Anatomie  ist  ihm  hierbei  Leitstern  und 

Wegweiser.  Je  mehr  er  aber  in's  Innere  des  Thierkörpers  eindringt, 
desto  unbrauchbarer  wird  seine  Unterscheidung  und  Eintheilung  für  die 

Zoographie  oder  für  den  bloss  beschreibenden  iVaturforscher.     Ich  wenh' 
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es  an  einem  anderen  Orte  versuchen,  meine  Eintheilung  der  gesammten 
Thierwelt,  so  wie  die  der  einzelnen  Classen  derselben,  dem  Publicum 

vorzulegen.  Hier  möge  es  genügen,  einer  ganz  einfachen  Idee  Erwäh- 
nung zu  thun,  nach  welcher  die  Säugethiere  in  wenige  Hauptordnungen 

eingetheilt  werden  können,  und  welche  meines  Wissens  für  die  Säuge- 
thiere noch  nicht  versucht  worden  ist.  Es  ist  die  Idee,  die  Säugethiere 

nach  den  Sinnesorganen  zu  ordnen.  Demgemäss  theile  ich  dieselben  ein 

in:  1)  Tast-Säugethiere,  Quadrumanen.  2)  Auge-Säuge- 
thiere.  Fleischfresser.  3)  Ohr-Säugethiere,  Nager.  4)Zun- 
gen-Säugethiere,  Wiederkäuer  (incl.  Einhufer).  5)  Nasen- 

oder Rüssel-Säugethiere,  Pachydermen.  Die  Celaceen  wür- 
den sodann  in  2,  4  und  5  vertheilt,  und  der  Mensch  stände  als  Säuge- 

Ihier  des  inneren  Sinnesorganes  abgesondert  oben  an. 



ZUR 

iMTOMIE  DES  ELEPHIIVTEIV. 





Osteologie. 

Die  Osleologie  des  Elephanten  ist  durch  die  Arbeilen  von  Ciivier  bereits 

so  ausfüiirlich  behandelt  worden,  dass  ich  füglich  hierauf  und  auf  die  schö- 

nen Abbildungen  des  Skelettes  des  Elephanten  von  d 'Alton  verweisen 
kann.  Ich  beschränke  mich  daher  auf  einige  Bemerkungen  über  den  Bau 

des  Schädels  und  seiner  einzelnen  Knochen,  und  knüpfe  hieran  einige 

Reflexionen  über  den  Bau  derselben  Knochen  bei  anderen,  besonders  ver- 
wandten Säugethieren. 

Betrachten  wir  zuerst  die  Knochen  des  Kopfes  des  Elephanten  im 

Einzelnen,  um  sodann  nachher  desto  sicherer  einen  Blick  auf  die  ganze 
Formalion  des  Kopfes  werfen  zu  können. 

Die  Nasenbeine  stellen  eonisch  zugespitzte  kurze  Tuten  dar,  welche 

die  Blasen-Hüllen  dreier  grossen  Knochenzellen  (Sinus  nasales)  sind,  und 
welche  letztere  mit  den  grossen  Slirnbeinzellen  zusammenfliessen. 

Das  Thränenbein  bildet  eine  kleine  dünne  Platte  von  4  Linien  Länge 
und  3  Linien  Breite.  Es  besitzt  nach  aufwärts  einen  dicken  kleinen  Haken 

(Spina  seu  Hamulus).  Der  Thränencanal  geht  nach  einwärts  und  öffnet  sich 
nach  unten  und  vorn  in  die  Nasenhöhle.  Es  verwächst  sehr  frühe  mehr 

oder  minder  mit  dem  Oberkieferbein  und  Stirnbein.  Blumenbach  glaubte 

noch,  es  fehle  ganz.  Bei'm  Hippopotamus  ist  dagegen  das  Thränenbein 
sehr  gross  und  breit  und  besitzt  nach  der  Augenhöhle  zu  zwei  Bullae 

osseae.  Der  Thränencanal  ist  weit,  aber  einfach.  Bei'm  Tapir  (T.  indi- 
cus)  ist  das  Thränenbein  gross  und  besitzt  zwei  Oeffnungen,  Avelclie  zu 
dem  Nasencanale,  der  sodann  unter  der  untern  Muschel  verläuft,  führen. 

Vol.  XXII.  /'.  /.  2 
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Die  Spina  lacrymalis  ist  hier  stark.  Bei  Dicotijles  torquatns  niiiss  es  sehr 
Früh  verwaciisen.  da  ich  bei  einem  jungen  Thiere  keine  Spur  von  ihm  und 

dem  Thränencanal  bemerken  kann.  Bei'm  Schwein  ist  das  Thränenbein 

kleiner,  aber  doch  noch  grösser,  als  bei'm  Elephanten  und  zeigt  ebenfalls 
zwei  Oeffnungen  oder  Eingänge  zum  Thränencanale.  —  Bei  den  Wieder- 

kauern ist  das  Thränenbein  besonders  gross  und  zeigt  eine  weile  Blase  als 

Sinus  lacrymalis.  Der  Thränencanal  ist  einfach.  Bei'm  Lama  hat  das 
Tiiränenbein  nur  eine,  bei'm  Hirsch  aber  zwei  Oeffnungen.  Bei  den 
Nagern,  dem  Hasen,  Kaninchen  und  Biber  ist  das  Thränenbein  klein. 

Das  Os  elhmoideum  ist  sehr  ausgebildet  und  schon  entwickelt.  Es 

zeigt  eine  obere  dicke  blasenförmige  Muschel  und  4  Conchae,  also  über- 
haupt 5  Meatus  narium.  In  die  obere  führt  eine  freie  Oeffnung  der  Stirn- 

höhlen, Es  besitzt  eine  sehr  dicke  Lamina  perpendicularis.  Seine  Sinus 
münden  unmittelbar  in  die  Nasengänge  ihrer  Muscheln  aus. 

Das  Zwischenkieferbein  ist  fast  bloss  für  den  Stosszahn  bestimmt  und 

liegt  in  einer  röhrenförmigen  Vertiefung  oder  in  einem  Halbcanale  des 

Oberkieferbeins,  daher  Wiedemann  (Archiv  f.  Zoolog.  II.  p.68)  fälsch- 
lich glaubte,  der  Stosszahn  stecke  in  dem  Oberkieferbein  selbst.  Da,  wo 

das  Zwischenkieferbein  an  das  Nasenbein  und  Stirnbein  anstösst,  zeigt  es 

zwei  Sinus,  welche  mit  den  Sinus  der  genannten  beiden  Knochen  com- 
municiren. 

Das  Oberkieferbein  bildet  mit  seinem  grössten  Theile  bloss  die  Hülle 

der  beiden  Backzähne  und  besitzt  nur  einen  relativ  ganz  kleinen  und  kur- 
zen Sinus  maxillaris,  welcher  in  die  Nasenhöhle  mit  seiner  ganzen  Weite 

ausmündet.  Der  Processus  zygomaticus  ist  dick  und  ziemlich  lang. 
Eigenthümlich  ist  noch,  dass  das  Oberkieferbein  an  der  unteren  Fläche  des 

Zwischenkieferbeines  etwas  hervortritt.  Das  Antrum  Highmori  ist  schmal 
und  es  führen  zwei  Oeffnungen  zu  demsel!)en. 

Das  Jochbein  ist  dünn  und  lang,  mit  dem  Oberkieferbein  durc  h  quere 
Sulur,  mit  dem  Processus  zygomaticus  des  Schläfenbeins  durch  horizontale, 

lange  Synchondrose  verbunden. 
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Das  Gaumenbein  ist  dünn,  an  seinem  Gaumentheil  schmal,  an  seinem 

aufsteigenden  Theile  breit. 
Das  Pflugscharbein  ist  ziemlich  lang  und  läuft  in  eine  gabelförmige 

Schaufel  aus.    Die  untere  Muschel  fehlt. 

Das  Stirnbein  ist  kurz  aber  breit.  Es  ist  oben  nicht  gewölbt,  son- 
dern platt.  Die  oberen  Stirnbeinszellen  sind  klein  und  nur  vorn  ist  eine 

grosse  Zelle,  welche  mit  der  äusseren  Zelle  des  Nasenbeins  zusam- 
menfliesst. 

Das  Scheitelbein  ist  sehr  breit  und  enthält  grosse  Sinus,  welche  durch 

eine  kleine  Oeffnung  mit  denen  des  Hinterhauptbeines  communiciren. 

Zwischenscheitelbeine,  welche  bei'm  Elephanten  bisweilen  (Köstlin),  so 
wie  auch  bei'm  Rhinoceros  und  bei'm  Hippopotamus  vorkommen,  fehlen  hier. 

Das  vordere  Keilbein  besitzt  ein  breites  Corpus,  welches  aufgelockert 
ist.  Der  Schwerdtfortsatz  ist  kurz,  dick  und  enthält  einen  kleinen  Sinus. 

Es  ist  vorn  mit  der  Lamina  papyracea  des  Siebbeins  verwachsen. 
Das  hintere  Keilbein  besitzt  ebenfalls  ein  dichtes,  breites,  nicht  hohles 

Corpus,  welches  mit  dem  des  vorderen  Keilbeins  und  mit  der  Lamina  papy- 
racea des  Siebbeins  verbunden  ist.  Es  geht  in  die  grossen  breiten  Alae 

descendentes  oder  Processus  pterygoidei  über.  Sie  sind  fast  ohne  Thei- 
lung  und  haben  nur  eine  sehr  kleine  Flügelgrube  mit  einem  ganz  kleinen 
Hamulus.  Sie  decken  als  Hülse  den  Theil  des  Os  maxillare  superius, 
worin  die  Stücke  des  hinteren  Backenzahnes  sich  beflnden. 

Die  grossen  Flügel  des  Keilbeins  fehlen  gänzlich  und 
es  ist  keine  Fossa  sphenoidalis  cerebralis  posterior  mehr  vorhanden.  Es 

fehlt  also  die  vordere  und  hintere  Fossa  sphenoidalis  dem  Elephanten. 
Jene  zeigt  sich  zuerst  bei  den  Affen,  Bradypoden,  Manis  und  Carnivoren, 
während  sie  dem  Menschen  fehlt;  sie  ist  breit  bei  den  Wiederkauern  und 
selbst  noch  bei  dem  Schweine.  Diese  ist  bei  dem  Menschen,  den  Alfen 

und  Bradypoden  noch  geräumig,  bei  den  Wiederkauern  sciimal- länglich 
von  vorn  nach  hinten,  bei  der  Katze  nur  eine  kleine  Grube  und  fehlt  bei 
den  Pachydermcn  ganz. 
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Das  Vorhandensein  einer  Ala  maior  des  Keilbeines  bei  den  Säuge- 

ihieren  ist  von  grosser  Wicliligkeil  für  die  (Jehirnbildung-.  indem  dieser 
grosse  Flügel  eine  besondere  Grube  (Fossa  temporalis  anterior)  in  der 
Schädelhöhle  bildet,  daher  ich  hier  auf  diesen  Bildungstypus  besonders 

Rücksicht  genommen  habe.  Allgemein  wird  dem  Schädel  der  meisten 
Säugelhiere  eine  solche  Ala  magna  zugeschrieben.  Allein  sie  kömmt,  wie 

erwähnt,  nur  wenigen  Säugethieren  zu.  Meckel  hat  über  diesen  Gegen- 
stand nur  sehr  Unvollständiges  und  hat  demselben  nicht  die  gehörige  Auf- 

merksamkeit gewidmet.  Cuvier  hat  hierüber  in  seiner  vergleichenden 

Anatomie  eigentlich  gar  Nichts.  Njir  von  dem  Elephanten  sagt  er  (sehe 
Recher ches  sur  les  ossemens  fossiles):  que  la  hauteur  des  ailes  du  sphenoide 

fait  dans  Velephant  des  Indes  plus  de  trois  qnnrts  de  celle  de  la  face  oc- 
cipitale.  Allein  dieses  ist  ganz  unrichtig,  indem  die  Ala  sphenoidea  seu 
maior  dem  Elephanten  gänzlich  mangelt.  Auch  Köstlin  (1.  c.)  nimmt 
noch  eine  solche  an.  An  die  Ala  minor  des  vorderen  Keilbeines  stösst 

bei  dem  Elejjhanten  in  der  Schädelhöhle  das  Stirnbein  und  Scheitelbein. 
An  den  Rand  zwischen  der  Basis  des  hinleren  Keilbeines  und  dem  abstei- 

genden Flügelfortsalz  (Processus  pterygoideus)  sKisst  in  die  Schläfengrube 

das  Stirnbein  und  das  Schläfenbein,  so  dass  sich  zwischen  die  beiden  letz- 
teren keine  Ala  sphaenoidea  einschiebt.  Diese  Ala  maior  ossis  sphaenoidei 

kömmt  schon  in  geringerer  Ausdehnung,  als  bei  m  Menschen,  den  Affen 
zu;  noch  kleiner  ist  sie  bei  den  meisten  Fleischfressern,  bei  Dasypus  und 

bei  den  Nagern.  Bei'm  Delphin  so  wie  bei  HaUcore  Dugong  ist  diese  Ala 
noch  ziemlich  ansehnlich.  Bei  den  Wiederkauern,  bei  welchen  die  Flügel 

des  vorderen  Keilbeines  breit  sind,  bildet  diese  Ala  nur  eine  schmale  Län- 

gen-Grube der  Fossa  temporalis  anterior  für  einen  Gyrus  cerebri.  Bei 
den  Pachydermen,  bei  dem  Schweine  insbesondere,  bei  welchen  das  vor- 

dere Keilbein  ebenfalls  breite  Flügel  zeigt,  fehlt  der  grosse  Flügel,  indem 
er  nur  einen  kurzen  soliden  Forlsalz  bildel,  welcher  nicht  mehr  äusserlich 

in  der  Fossa  temporalis  exlerna  erscheinl.  (IJei  dem  Schweine  exislirt  der 

Processus  plcryii-oidcns  iiilcrjius  ;ils  düniier  zarler  Knochen  noch  lange  als 
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getrennter  Knochen.  Man  könnte  ihn  wohl  Ala  hamata  nennen).  Es  folgt 

aus  dem  Gesagten,  dass  die  Ala  minor  ossis  sphaenoidei  bei  den  Säuge- 
thieren  zunimmt  und  breiter  wird,  wie  die  Ala  maior  abnimmt,  jene  also 
diese  zu  ersetzen  scheint. 

Bei'm  Schwein  ist  das  vordere  Keilbein,  namentlich  auch  seine  Pars 
orbitalis  klein,  dagegen  der  Sinus  in  ihm,  welcher  mit  dem  Sinus  der  sehr 
weit  zurückstehenden  Lamina  papyracea  des  Siebbeins  zusammenkömmt, 

sehr  gross  und  der  Ausgang  dieses  gemeinschaftlichen  Sinus  in  die  Nasen- 
höhle S-förmig  gekrümmt.  Bei  demselben  findet  sich  im  hinteren  Keilbein 

seitlich  ein  grosser  Sinus,  welcher  in  den  Processus  pterygoideus  hinabsteigt. 

Dieser  Sinus  ist  bei  dem  Ochsen  nur  schwach  angedeutet.  Das  vordere  Keil- 

bein besitzt  bei'm  Hunde  einen  Sinus  zur  Aufnahme  der  Dicke  des  Siebbeines. 
Das  Schläfenbein  ist  relativ  gross.  Sein  Schuppentheil  ist  gross  und 

breit  und  enthält  sowohl  nach  vorn  als  hinten  in  der  Pars  mastoidea  grosse 

Sinus,  wovon  die  ersten  mit  denen  des  Stirn-  und  Scheitelbeines,  die  letz- 
tern (Cellulae  mastoideae)  mit  denen  des  Hinterhauptbeines  communiciren. 

Der  Processus  mastoideus  ist  sehr  schwach  und  kurz.  Das  Felsenbein 

besitzt  eine  lange  Spina  basilaris.  Die  Pars  mastoidea  ist  jedoch  gross 

gewölbt,  enthält  in  ihrer  grossen  länglichen  Bulla  ossea  mehrere  Sinus, 
welche,  wie  die  des  Schuppentheils,  in  die  Trommelhöhle  auslaufen.  Die 

Tuba  Eustachii  ossea  ist  sehr  weit,  ebenso  die  Trommelhöhle.  Der  Pro- 
cessus styloideus  ist  kurz  abgebrochen. 

Das  Hinterhauptbein  zeigt  an  seiner  Schuppe,  welche  sehr  breit  ist 

und  bis  zum  Scheitel  sich  erhebt,  zwei  grosse  Sinus.  Die  Pars  condyloi- 
dea  dieses  Knochens  ist  gross,  dick  und  fest  und  enthält  ein  Paar  Sinus, 

die  jedoch  in  die  Schädelhöhle  ausmünden.  Die  Pars  basilaris  ist  ohne 
Zellen.  Ein  Tentorium  cercbelli  osseum  ist  nicht  vorhanden.  Ebenso 

nicht  bei'm  Rhinoceros^  Hippopotamus^  Tapir,  Dicotyle  und  Sus  scrofa. 
Nur  ist  eine  Crisla  petrosa  bei  letzteren  noch  zu  sehen.  Aeusserlich  fin- 

den sich  am  Hinterkopfe,  wo  das  Ligamentum  nuchae  sich  ansetzt,  eine 

doppelte  Grube  mit  rauher  zelliger  Oberlläche. 
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Der  Unterkiefer  ist  klein,  kurz  und  fast  bloss  eine  Knochenzelle  für 

die  beiden  Backzähne  zu  nennen.  Seine  Processus  sind  verhältnissmässig 

schwach.  Bekanntlich  werden  bei  m  Elephanten  nur  zwei  Backzähne  an- 
genommen. Die  vorderen  Backzähne  des  Oberkiefers  zeigen  7  bis  10 

Kronen,  jedoch  scheinen  die  hinteren  Stücke  ihre  Kronen  noch  nicht  ent- 
wickeil zu  haben.  Hinter  dem  ersten  Backzahn  bemerkt  man,  bei  unserm 

halberwachsenen  Thiere,  einen  Zahn  von  5-6  Stücken,  und  9-10  ein- 
zelne Zähne  mit  meist  5-6Cuspides,  zuletzt  ein  zAveispitziges  und  endlich 

ein  einspilziges  Stück.  Auf  ähnliche  Weise  verhalten  sich  auch  die  Back- 

zähne des  Unterkiefers.  Cuvier  nimmt  32  Backzähne  an,  nach  Corse's 
Angabe,  dass  die  Backzähne  achtmal  wechseln.  Es  erzeugen  sich  daher 

hinten  in  der  Cavitas  alveolaris  immer  neue  einfache  Zacken,  welche,  in- 
dem sie  vorrücken,  sodann  in  mehrere  Cuspides  auswachsen  und  zu  8-10 

Stück  zusammenklebend,  einen  Zahn  ausmachen.  Die  Berührungsflächen 

der  oberen  und  unteren  Backzähne  liegen  in  einer  Ebene,  wie  bei  mehre- 

ren Wiederkauern.  Bei'm  reifen  Rhinoceros  sind  7  Backzähne  des  Ober- 
kiefers und  7  Backzähne  des  Unterkiefers  vorhanden.  Die  gegenseitige 

Anlagerung  der  Backzähne  des  Ober-  und  Unterkiefers  oder  ihr  gegensei- 
tiges Ineinandergreifen  unterscheidet  das  Rhinoceros  sehr  vom  Elephanten. 

Die  äusseren  Cuspides  der  Backzähne  sind  nämlich  bei"m  Rhinoceros 
schaufelfcirmig.  die  inneren  dagegen  conisch  oder  zackig.  Es  liegen  da- 

her die  Backzähne  nach  aussen  dachziegelförmig  auf  einander,  so  dass  die 
öbern  die  untern  bedecken  und  sie  sich  an  den  entgegengesetzten  Flächen 
berühren  und  abreiben.  Die  inneren  Zacken,  deren  zwei  bis  drei  sind, 

greifen  aber  so  in  einander  von  unten  nach  oben,  dass  die  mittlere  oder 

grössere  Zacke  in  den  Einschnitt  der  Zacken  des  entgegengesetzten  Zah- 
nes eingepasst  ist,  so  dass  an  den  hinteren  Zähnen  immer  zwei  äussere 

Zacken  in  einen  Einschnitt  zu  stehen  kommen.  Man  sieht  hieraus,  dass 

die  Backzähne  des  Rhinoceros  eine  doppelte  Bestinunung  haben,  nämlich 
mit  ihrer  äusseren  Hälfte  wie  Schneidezähne  zum  Nagen  und  Zerschneiden 

der  Vegetabiiien.  niil  IhnM-  inneren  Hälfte,  wie  die  Zähne  der  Carnivoren, 
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zum  Zerreissen  und  Abreissen  derselben  dienen  zu  können,  und  sie  sind 

nur  in  der  Richtung  von  oben  nach  abwärts  und  von  vorn  auf  einander 
beweglich. 

Die  dreieckigen  Zacken  der  Backzähne  der  Wiederkäuer  greifen  ver- 
mittelst dünner  Rinnen  in  einander  ein  und  sind  nur  in  der  Richtung  nach 

der  Seite  auf  einander  beweglich.  Bei'm  Lama  sind  sie  schief  nach  aussen 
und  abwärts  mit  flachen  Kronen  sich  berührend.  Bei  den  reissenden  Thie- 

ren  berühren  sich  eigentlich  nur  die  Spitzen  der  Backzähne  und  wenn  sie 
sich  mehr  nähern,  so  greifen  die  grössten  Zacken  des  Zahnes  immer  in  die 

entgegenstehenden  Lücken,  so  dass  die  grösste  Zacke  des  Zahnes  immer 

zwischen  2  Zähne  fällt.  Bei'm  Bären  haben  die  Backzähne  aussen  scharfe, 
innen  mehr  stumpfe  Spitzen.  Bei  den  Nagern  (Kaninchen,  Biber  u.s.w.) 

stellen  die  Kronen  gerade  oder  schiefe  Ebenen  mit  Kerben  oder  Ein- 
schnitten dar. 

Die  Kopfknochen  des  Elephanten  und  insbesondere  auch  die  Schä- 
delknochen desselben  verwachsen  in  ihren  Synarthrosen  sehr  frühe  und 

schon  im  fünften  Jahre.  Im  sechsten  Jahre  ist  das  Thränenbein  schon  mit 

dem  Stirnbein  und  Oberkieferbein  verwachsen  und  vereint,  daher  es  kam, 

dass  Blumenbach  dasselbe  dem  Elephanten  absprach.  Die  Suturen  des 

Stirnbeines,  die  desselben  mit  dem  Scheitelbeine  und  die  des  Hinterhaupt- 
beines, so  wie  die  Synchondrose  des  Keilbeines  mit  dem  Basilartheile  des 

Hinterhauptbeines  sind  schon  grösstentheils  verschwunden.  Ebenso  ist 
die  Pars  petrosa  mit  der  Pars  mastoidea  schon  frühe  verwachsen. 

Die  vorderen  Knochenhöhlen  (Sinus)  des  Schädels  laufen  in  die 

Nasenhöhle,  die  hinteren  in  die  Trommelhöhle,  und  diese  sodann  durch  die 

Eustachische  Trompete  wieder  in  jene  erstere  aus.  Auch  communiciren 
die  Hinterhauptzellen  durch  die  des  Scheitelbeines  mit  den  Zellen  des 
Stirnbeines. 

Der  Schädel  des  asiatischen  Elephanten  zeichnet  sich  vor  dem  des 

africanischen  Elephanten  durch  grössere  Wölbung  des  Vorderkopfes  und 
Hinterkopfes,  insbesondere  durch  den  grösseren  Gesichtswinkel  aus.  Es 
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sind  bei  jenem  nuch  die  Sinus  frontales,  parietales  et  occipitales  viel  weiter 

und  g-eräumig-er.  Cuvier  bemerkt  dieses  bereits,  indem  er  sagt  (Annal. 
du  museum  dliistoire  naturelle.  Tom.  VIII.  pag.l42J:  Ce  qui  frappe  le 

plus,  c'est  le  sommet  de  la  tSte  presque  arrondi  dans  Velephant  d'Afrique 

et  s'elerant  dans  Velephant  des  Indes  en  une  espece  de  double  pyramide. 
Dadurch  erhält  der  Kopf  des  asiatischen  Elephanten  ein  schöneres,  impo- 

santeres Ansehen,  dagegen  an  dem  des  africanischen  Elephanten  die  Stirn 

abgeflacht  und  der  Hinterkopf  niedrig  und  zurückgewichen  erscheint. 
Die  Höhle  des  Schädels  des  Elephanten  ist,  entsprechend  der  Grösse 

seines  Gehirns,  sehr  geräumig.  Aulfallend  ist  der  Unterschied  des  Schä- 

dels des  Elephanten  und  des  des  Rhinoceros,  so  wie  des  des  Hippopola- 
mus,  sowohl  was  die  äussere  Form,  als  was  die  Höhle  des  Schädels  betrifft. 

Jene  ist  bei  dem  Rhinoceros  concav,  statt  gewölbt  und  bei'm  Hippopota- 
mus  ganz  deprimirt  und  platt.  Die  Cavitas  cranii  beträgt  bei  einem  gleich 
grossen  Rhinoceros  oder  Hippopotamus  nach  allen  Dimensionen  nur  die 
Hällte  der  Durchmesser  der  Schädelhöhle  des  Elephanten. 

Die  vorderen  oder  Stirnbeingruben  und  die  mittleren  oder  Schläfen- 
flügelbeingruben  sind  sehr  gross.  Die  hinteren  oberen  Scheitelgruben 

sind  sehr  spatiös  und  die  Hinterhauptsgruben  ebenfalls  gross.  Die  Sieb- 
beingrube ist  breit  und  lief  für  die  dicken  Bulbi  nervi  olfactorii  und  grösser 

als  bei  irgend  einem  Thiere.  Der  Körper  des  vorderen  und  hinleren 

Keilbeines  ist  breit  und  flach,  der  Basilartheil  des  Hinterhauptbeines  eben- 
falls breit  und  ziemlich  tief  ausgehöhlt. 

In  Betreff  der  Oeffnungen  an  der  Basis  des  Schädels,  welche  für  den 
Austritt  der  Nerven  und  für  den  Verlauf  der  Blutgefässe  bestimmt  sind  und 
welche  ich  der  Kürze  halber,  wie  folgt,  bezeichnen  will, 

1.  Foramen  infraorbitale, 

2.  Foramen  nasopalatinum, 
3.  Foramen  ethmoideum. 

4.  Foramen  oplicum, 

5.  Fissura  orbilalis  superior. 
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6.  Foramen  rotundum, 
7.  Canalis  Vidianus, 
8.  Foramen  ovale, 
9.  Foramen  caroticum, 

10.  Foramen  lacerum, 

11.  Foramen  condyloideum  anticum, 

will  ich  in  Vergleichung-  mit  denselben  Oeffnung-en  des  Schädels  anderer 
Säiigethiere  einige  eigene  Beobachtungen  hier  niederlegen.  Es  haben  zwar 

schon  Cuvier  und  Meckel  diesen  Oeffnungen  ihre  Aufmerksamkeit  ge- 
widmet, allein  mehrere  der  hier  angeführten  nicht  berücksichtigt.  So  wird 

der  Canalis  Vidianus  von  Beiden  übergangen,  ebenso  2  und  3.  Cuvier 
lässt  das  Foramen  condyloideum  anticum  beim  Elephanten  fehlen,  da  es 
nur  mit  dem  Foramen  lacerum  etwas  zusammenfliesst.  Er  und  Meckel 

nehmen  ein  Foramen  lacerum  anterius  an,  welches  nie  existirt,  sondern 
stets  durch  Knorpelmasse  geschlossen  ist. 

Bei'm  Elephanten  ist  1  ausserordentlich  gross  und  ein  zweites  kleines 
Foramen  infraorbitale  daneben  vorhanden.  Vor  seinem  Austritt  am  Margo 
infraorbitalis  bemerkt  man  dessen  Foramen  alveolare  anticum,  welches  bald 
in  mehrere  Canales  dentales  ausläuft.  Foramina  alveolaria  postica  sind 

mehrere,  nach  hinten  am  Oberkieferbein.  2  ist  gross  und  geht  in  2  Canäle 

über,  welche  an  der  Pars  nasalis  des  Gaumenbeines  hinten  in  die  Nasen- 
höhle auslaufen.  3  liegt  weit  nach  hinten  und  ist  verhältnissmässig  klein. 

4  ist  rundlich ;  es  findet  sich  nach  aussen  von  ihm  noch  ein  Loch  für  den 
Nervus  IV  und  eines  für  den  Nervus  III  wahrscheinlich  vor.  5  ist  sehr 

weit  und  befindet  sich  im  Os  sphaenoideum  posterius.  6  ist  mit  5  vereint. 

7  ist  sehr  weit.  8  wird  Iheils  vom  Os  sphaenoideum,  theils  vom  Os  pelro- 
sum  gebildet.  9  ist  ziemlich  weit  und  bildet  eine  einfache  Krümmung, 

deren  Concavität  vorwärts  gerichtet  ist.  10  und  11  sind  gross  und  ver- 
schmolzen. 

Bei'm  Rhinoceros  imicornis  sind  1,  2,  3,  4  gross,  5,  6  (Fissura 
orbitales  superior  und  Foramen  rotundum)  vereint;    7  ist  gross;   8,  9 

Vol.  XXII.  p.  I.  3 
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(das  Forameii  ovale  und  carolicum)  sind  in  eins  verschmolzen:  10  weit: 

11  gross. 

Bei'm  Tapir  ebenso;  2,  7,  11  gross;  8,  9,  10  verschmolzen. 
Bei'm  Hippopotamus  ist  1  ebenfalls  doppelt,  2  massig,  3  gross,  4  klein, 

5  und  6  vereint,  7  fehlt.  8  halb  offen,  9  eng,  10  weit,  11  sehr  gross. 

Bei  m  Schweine  ist  1  gross  und  einfach,  2  gross,  ebenso  3,  4  mit- 
telmässig,  5  und  6  vereint.  Das  Foramen  rotundum  ist  bloss  ein  Sulcus. 
7  fehlt,  8  ist  eng,  9  offen,  10  eng,  11  klein.  Bei  DicotijJes  lorqualus  ist 
1  massig,  2  und  3  klein,  ebenso  4,  5  und  6  vereint,  7  fehlt,  8  eng, 
9  offen,   10  und  11  klein. 

Bei'm  Pferde  ist  2  weit,  3  ebenfalls,  4  platt,  5  und  0  nur  durch  eine 
S|)ina  geschieden,  7  gross,  8,  9  u.  10  bilden  eine  Spalte,  11  sehr  weil. 

Bei'm  Ochsen  ist  5u.6  vereint,  7  fein,  8  rundlich.  Okiein,  ebenso  10. 

Bei'm  Schaaf  ist  2  gross,  3  klein,  5  u.6  vereint,  8  gross,  10  eng. 
Bei  der  Gemse  ist  1  und  2  gross,  3  sehr  gross,  5  und  6  vereint, 

7  gross,  10  eng,  11  gross. 

Bei'm  Lama  ist  8  rundlich. 

Bei'm  Hirsch  ist  8  rundlich,  7  fehlt  als  Loch,  10  gross. 
Bei  m  Hunde  ist  1  -4  vorhanden,  0  Fissur,  orbital.,  0  Foram.  rotund. 

(getrennt):  7  und  8  gross,  9  rund,  10  eine  feine  Spalte,  11  massig. 

Bei  der  Katze,  bei'm  Löwen  und  Tiger  ähnlich  wie  bei'm  Hunde, 
nur  fehlt  7  und  10  ist  weit. 

Bei'm  Biber  ist  7  sehr  gross.  Bei  den  Nagern  (auch  bei'm  Biber) 
befinden  sich  eine  oder  mehrere  Oeffnungen  unter  dem  Os  s|)haenoideum 
anticum  von  einer  Seite  zur  anderen. 

An  einem  alten  Schädel  vom  Delphin  (l).  delpJm)  verhalten  sich 
diese  Oelfnungen  auf  folgende  Weise :  1  ist,  weil  die  Augenhöhle  offen, 

gar  nicht  mehr  als  Knochencanal  vorhanden.  2  mehrere  kleine  Oelfnun- 
gen. 3  ist  vorhanden,  obwohl  sehr  fein,  so  dass  der  Nervus  ethmoidalis 

nur  von  der  Dicke  eines  Zwirnfadens  sein  mochte,  bei  der  Geräumigkeil 

der  Schä(l('lli(»lile.  welche,  nach  Abrechnung  des  breiten  und  starken  Ten- 
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lorium  cerebelli  osseum,  die  des  Menschen  um  mal  übertreiren  würde. 

In  der  Schädelhöhle  angelangt,  geht  es  in  mehrere  Sulci  über,  welche 

durch  mehrere  OelFnungen  an  der  vorderen  Wand  der  Siebplatte  ausmün- 
den, unter  welchen  sich  auch  die  zwei  OefFnungen  für  den  Nervus  olfacto- 

rius  belinden  mögen  (s.  meine  Abhandlung:  Beiträge  zur  Anatomie  des 
Delphins.  1834).  4  mittelmässig,  5  und  6  vereint,  7  klein,  8  besonders 
da,  9  eng,  in  der  Schädelhöhle  neben  der  Sella  turcica,  10  weit,  11  fast 
mit  10  vereint. 

Bei  Halicore  Dugong  ist  das  Siebbein  mit  einem  Labyrinth  und  einer 
Concha  schon  vorhanden  und  lässt  zwei  weite  Canäle  durch,  wohl  für  den 

Nervus  olfactorius.  1  ist  ausserordentlich  weit  geworden,  wohl  nicht  bloss 
für  den  Nervus  infraorbitalis  bestimmt;  4  ist  fein;  5  und  6  sind  getrennt, 
dagegen  8  halb  offen,  und  11  mit  10  zusammenfliessend.  Bei  Trichecns 
Rosmarus  ist  1  gross,  2  fein,  3  gross,  so  wie  die  Löcher  des  Siebbeines, 

4  anfangs  platt,  wird  zur  Knochenröhre,  5  platt,  6  gross,  7  fein,  8  eng, 
9  rund  weit,  10  weit,  11  vorhanden.  Bei  Ceratodon  3Ionoceros  ist  1  wie 

bei  den  Delphinen  nicht  mehr  als  Knochencanal  zugegen,  4  eine  Knochen- 
röhre, 9  rund  und  ziemlich  gross,  11  eine  Knochenröhre. 

Das  Foramen  stylomastoideum  bietet  keine  besondere  Verschieden- 

heit, mit  Ausnahme  der  Weite,  dar,  daher  es  hier  nicht  namentlich  aufge- 
führt ist.  Nur  bei  Halicore  Dugong  finde  ich  kein  geschlossenes  Foramen 

stylomastoideum,  so  wie  der  ganze  Canalis  Faloppiae  einen  offenen  Sulcus 
bildet.  Das  Foramen  spinosum  fällt,  wie  schon  bei  dem  Orang  Outang 
und  bisweilen  selbst  bei  dem  Menschen,  mit  dem  Foramen  ovale  zusammen. 

Noch  erwähne  ich  bei  dieser  Gelegenheit,  als  abweichende  Bildung, 

bei'm  Hundeschädel,  dass  bei  mehreren  Arten  die  Schuppe  des  Hinter- 
hauptbeines sich  in  einen  schmalen  Forlsatz  verlängert,  in  welchem  der 

sogenannte  Torcular  Hierophili  sich  befindet.  Dieser  geht  sodann  zu  bei- 
den Seiten  in  den  Sulcus  oder  Halbcanal  für  den  Sinus  transversus  über, 

welcher  aber  hier  nicht  bloss  durch  das  Foramen  lacerum  ausmündet, 
sondern  schon  oberhalb  des  Felsenbeins  nach  aussen  tretend,  zwischen 
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deinCondylus  des  Schläfenbeins  und  der  äussern  OhröfFnung  ausläuft.  Diese 

Ergiessung  des  Sinus  transversus  nicht  in  die  Vena  jugularis  interna,  son- 

dern in  die  Vena  jugulai-is  teniporalis  hei"m  Hunde,  oder  diese  Ausmün- 
dung  des  Sinus  transversus  vor  der  äusseren  Gehöröffnung  findet  sich 

auch  bei  mehreren  anderen  Säugethieren.  Es  verdient  daher  dieses  Fo- 
ranien  jugulare  anterius  oder  die  Eröffnung  des  Sinus  transversus  nach 
aussen  und  vorn,  vor  dem  äussern  Gehörgange,  eine  besondere  Beachtung. 
Es  läuft  nämlich  der  Sinus  transversus  bei  mehreren  Säugethieren  statt 

nach  unten  durch  das  Foramen  lacerum,  nach  oben  oder  oberhalb  des  Fel- 

senbeins und  nach  vorn  und  aussen.  Diese  Ausmündung  des  Sinus  trans- 
versus oder  dieses  Foramen  jugulare  anterius  findet  sich  noch  nicht  an 

dem  Schädel  des  Menschen.  An  dem  der  Quadrumanen  trifft  man  es  zwar 

an,  aber  mehr  nach  hinten.  Bei'm  Hundegeschlechte,  dem  Fuchs,  Wolf, 

ist  es  gross  und  liegt  vor  der  äusseren  Gehöröffnung.  Bei'm  Fuchs  ist 
auch  ein  Foramen  in  der  Schuppe  des  Schläfenbeines  vorhanden,  wodurch 
eine  Vena  temporalis  in  diesen  Sinus  im  Schädel  sich  ergiesst.  Bei  der 

Katze,  dem  Löwen  und  Tiger  fehlt  es.  Bei  m  Pferde,  dem  Esel,  Ochsen 

und  Hirsch  ist  es  gross;  bei'm  Schaaf  und  bei  der  Gemse  ebenfalls:  bei'm 
Lama  ist  es  ausserordentlich  gross;  so  wie  der  Sinus  ebenfalls  sehr  weit. 

Bei'm  Schweine  fehlt  diese  Oeffnung.  Bei'm  Rhinoceros  liegt  es  nach 
hinten  und  ist  klein;  bei'm  Tapir  ebenso,  aber  gross.  Bei'm  Elephanten 
fehlt  es.    Bei  m  Biber,  bei'm  Delphin  u.s.w.  ist  es  nicht  vorhanden. 

Ich  kann  nicht  umhin,  noch  der  Halswirbel  des  Elephanten  zu  geden- 
ken, weil  sie  so  ganz  aufftdlend  den  Typus  der  Halswirbel  der  Cetaceen 

darbieten.  Der  Atlas  undEpistropheus  ist  stark  entwickelt,  dagegen  sind  der 

3le  bis  7te  Halswirbel  nur  dünne  Ringe.  Die  Halswirbel  unseres  jungen 

Elephanten,  mit  denen  eines  Skelettes  vom  IXarhwal  von  25  Fuss  vergli- 
chen, zeigen  die  frappanteste  Aehnlichkeit.  Diese  Aehnlichkeit  des  Ele- 

phanten mit  den  Cetaceen  spricht  sich  auch  in  der  Form  der  Schädelhöhle, 
der  Geräumigkeil  der  Nares,  der  Kleinheit  der  Nasenbeine  und  in  der 
Assymetric  des  Schädels  aus.    Letzteres  erwähnt  schon  3Ieckel  von  dem 
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Schäckl  der  Cetaceen  und  ich  kann  seine  Beobachtung-  nur  bestätigen 
(l.  c.  II.  S.586).  Merkwürdig  scheint  mir,  dass  diese  Assymetrie  des 

Schädels  der  Cetaceen  nach  einer  Seite  und  zwar  nach  der  linken  hin  ge- 
richtet ist,  oder  als  eine  Verdrehung  des  Schädels  nach  links  erscheint. 

IVI^ologie. 

Die  bereits  anfangende  Zersetzung-  der  Fleischmasse  unsers  Kolossen, 
welche  selbst  der  Hand  des  Anatomen  fühlbar  wurde,  erforderte  eine  un- 
verweilte  Section  der  Muskeln,  wobei  ich  mich  der  gütigen  Unterstützung 

meines  hochgeehrten  Herrn  Collegen  Prof.  Weber  zu  erfreuen  hatte. 
Musculus  cutaneus.  Hautmuskel.  Er  besteht  aus  einer 

dünnen  und  schwachen  Muskelplatte,  welche  den  ganzen  Rücken  und  die 

Seiten  des  Rumpfes  einnimmt,  nach  aufwärts  am  Halse  in  eine  zarte  Seh- 
nenhaut übergeht,  welche  sich  sodann  über  das  Gesicht  ausbreitet.  An 

der  Seite  des  Rumpfes  wird  diese  Muskellage  etwas  dicker  und  stärker 

und  geht  hier  in  eine  äusserst  starke,  Yi  Zoll  dicke,  gelbe  Sehnenhaut  über, 
welche  die  Bauchmuskeln  äusserlich  deckt  und  in  der  Linea  alba  mit  der 

der  anderen  Seite  zusammenlliesst.  Sie  setzt  sich,  jedoch  minder  stark 
und  allmälig  an  Dicke  abnehmend,  als  Fascia  flava  über  die  Schulter  und 
die  vordere  Extremität,  so  wie  über  die  Hinterbacken  und  die  hintere 
Extremität  fort. 

1.  Mnskeln  des  Kopfes  und  des  Halses.  ') 

M.  frontalis.  Er  ist  dick  an  seinem  Ursprünge  und  geht  an  die  obere 

Fläche  des  Rüssels,  indem  er  den  obern  Längenmuskel  (M.  levaior  pro- 
boscidis)  desselben  bildet. 

*)  Um  unnöthige  Weilliiufligkeit  zu  vernieiden,  sind  die  Ursprungsslcllen  und  die  Ausat/.punclc 
der  Muskeln,  -,venn  sie  keine  Abweichung  von  dem  gewöhnlichen  Verlaufe  darbieten,  nicht 
angegeben. 
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M.  depressor  proboscidis  vom  unlern  Rande  des  Os  inlermaxillare 

(s.  unten). 
M.  abductor  proboscidis  vom  Stirnfortsatz  des  Os  inlermaxillare 

(s.  unten). 
M.  levator  proboscidis  alae,  Aufheber  des  Flügelknorpels  an  der 

C- förmigen  Krümmung  des  Rüsseicanales  an  der  Wurzel  des  Rüssels. 
M.  masseter.  Ein  einfacher  und  verhältnissmässig  dicker,  aber  brei- 

ter Muskel. 

M.  plerygoideus  externus.    Ein  dicker,  breiter  Muskel. 
M.  pterygoideus  internus.    Er  ist  schmal  und  kurz. 

M.  temporalis.  Er  ist  ausserordentlich  dick,  die  grosse  Schläfen- 
grube ganz  ausfüllend.  Sein  Gewicht  beträgt  über  4  Pfund  bürgerlichen 

Gewichtes. 
M.  buccinalor.    Er  ist  nur  schmal  und  nicht  besonders  dick. 

M.  biventer  maxillae.  Er  ist  kurz  und  besteht  bloss  aus  einem,  aber 

dicken  Bauche,  in  dessen  Mitte  eine  schwache  Sehne  sichtbar  ist. 

M.  stylohyoideus.  Er  ist  ebenfalls  kurz,  stark  und  gehl  ohne  Anhef- 
tung an  den  vorigen  Muskel  zum  vordem  (grossen)  Horn  des  Zungenbeins. 
M.  styloglossus.  Er  liegt  hinter  dem  vorigen  und  ist  ebenfalls  ganz 

kurz,  aber  stark. 
M.  mylohyoideus.    Er  ist  breit  und  beträchtlich  stark. 
M.  genioliyoideus.    Er  ist  ganz  kurz. 
M.  circumflexus  palati.  Er  ist  lang  und  dünn,  und  kommt  seine 

Sehne  mit  der  des  anderseiligen  Muskels  zusammen. 

M.  sterno-maxillaris.  Ein  langer,  schlanker,  cylindrischer  Muskel, 
welcher  vom  Manubrium  des  Brustbeins  entspringt,  seitlich  schief  am  Halse 

aufwärts  steigt  und  sich  in  eine  Aj)oneurose  endigt,  welche  sich,  vom 
Angulus  maxillae  inferioris  aus,  über  das  Gesicht  verbreitet.  Er  ist  als 
die  vordere  Portion  des  M.  sterno-cleido- mastoideus  anzusehen. 

M.  slerno- mastoideus  (hinlere  Portion  des  M.  sterno-cleido-mastoi- 
deus).     Er  entspringt  vom  Manubrium  des  Brustbeins  neben  dem  vorigen 
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nach  aufwärts,  ist  breit,  fleischig  und  geht  mit  seiner  breiten  Sehne  an 
den  Processus  mastoideus.  Seine  obere  Portion  spaltet  sich  und  lässt  den 
vorderen  Ast  des  Nervus  accessorius  hindurch. 

Ligamentum  nuchae.  (Pax  Wax.)  Es  ist  ausserordentlich 
stark.  Es  besteht  aus  2  Portionen,  der  rechten  und  linken  Portion,  welche 

in  der  Mitte  theilweise  getrennt  sind.  Jede  Seitenhälfte  theilt  sich  wieder 
in  ein  vorderes  und  hinteres  Bündel.  Alle  vier  Bündel  entspringen  hinten 
von  den  Dornfortsätzen  der  unteren  Halswirbel  und  setzen  sich  in  den  Gru- 

ben (Fossae  cribrosae)  an  der  hinteren  Fläche  des  Hinterhauptbeines  zur 
Seite  der  Spina  occipitalis  externa  fest.  Es  wiegt  2  Pfund,  2  Loth  bürg. 
Gewicht. 

M.  rectus  capitis  posterior  major  et  minor.  Beide  sind  gehörig  ent- 
wickelt. 

M.  obliquus  capitis  posterior  superior  et  inferior.  Sie  sind  sehr  stark 
und  dick. 

M.  complexus.    Er  ist  stark. 
M.  biventer  cervicis.    Ebenfalls  stark  entwickelt. 

M.  longus  colli.  Er  geht  bis  zum  4ten  Rückenwirbel  herab  und  ist 
unten  sehr  dick. 

M.  rectus  capitis  anterior  major.    Er  ist  stark. 
M.  rectus  capitis  anterior  minor.    Ebenfalls  stark  entwickelt. 

9.  Mmskeln  der  Brost  und  des  Bückenis. 

M.  cuccularis.    Er  ist  schmal,  aber  fleischig. 

M.  latissimus.  Er  ist  sehr  breit  und  gross.  Seine  Sehne  spaltet 

sich,  lässt  am  Angulus  scapulae  die  Sehne  des  M.  anconaeus  longus 
hindurch  und  geht  mit  seinem  muskulösen  Ende  an  die  Spina  humeri 

unterhalb  des  M.  coracobrachialis,  so  wie  in  die  Aponeurose  der  vorderen 
Extremität  über. 

M.  serratus  anticus  magnus.  Er  entspringt  sehr  fleischig  von  dcMU 

Schulterblatt  und  geht  mit  9  Fleischzipfeln  an  die  vordem  9  Rippen. 



24 C.  Mayer, 

M.  serralus  posticus  siiperior.  Er  ist  stark  und  geht  an  die  7te  bis 
15te  Rippe. 

M.  serralus  posticus  inferior.    Er  ist  dünnhäutig. 
M.  scalenus  anterior.  Er  ist  breit  und  gelit  mit  4  Zacken  an  die 

obersten  4  Rippen. 

M.  sacrolumbaris.  Er  besitzt  19  aufsteigende  äussere  und  eben  so 

viele  innere  absteigende  Dentationen.    Sein  unterer  Rauch  ist  sehr  dick. 
M.  longissimus  dorsi.  Er  zeigt  äussere  aufsteigende  und  innere 

ebenfalls  aufsteigende  Dentationen,  wovon  die  letzte  an  den  2ten  Halswir- 
bel sich  ansetzt. 

M.  semispinalis  cervicis  et  dorsi.    Ist  nur  wenig  entwickelt. 
M.  multifidus  Spinae.    Er  ist  nur  schwach  entwickelt. 
Mm.  intercostales  interni.  Sie  gehen  schief  von  hinten  nach  vorn 

und  von  unten  aufwärts ;  sie  sind  dick. 

M.  intercostales  externi.  Sie  gehen  von  vorn  schief  nach  hinten  und 
sind  dünn. 

M.  infracostales.    Sie  bilden  starke  Muskelbündel. 

M.  levatores  costarum.    Sie  sind  gut  entwickelt. 

3.  mnskeln  des  Banclies. 

M.  obliquus  externus.  Er  liegt  unterhalb  der  sehnigten  Haut  des 
Haulmuskels.  Er  ist  sehr  stark,  entspringt  mit  19  Fleischbündeln  von  den 

Rippen  und  geht  in  eine  starke  dicke  gelbe  Aponeurose  über,  welche  in 
der  Linea  alba  sich  mit  der  des  Hautmuskels  vereinigt. 

M.  obliquus  internus.  Er  ist  ebenfalls  sehr  stark  und  bihlet  vorzüg- 
lich den  unleren  Theil  der  genannten  Aponeurose. 
M.  Iransvcrsus  abdominis  ist  sehr  stark  entwickelt  und  zeigt  15  Zacken. 
M.  reclus  abdominis  ist  brcil  und  stark. 

M.  pyramidalis.    Er  fehlt. 
Diaphragma.  Das  Zwerchfell  ist  nicht  nur  sehr  breit  an  seiner  Pars 

costalis,  soiulcrn  auch  seine  Pars  Inmbaris  ist  sehr  dick  und  stark.  Die 



Beiträge  zur  Anatomie  des  Elephanten.  ,  25 

Pars  tendinea  der  ersteren  ist  dagegen  wenig  hervortretend,  die  Sehnen 

der  Pars  lumbaris  jedoch  sind  sehr  stark.  Eine  starke  Muskelschichle  des 
Zwerchfelles  umschlingt  die  Vena  cava  inferior  bei  ihrem  Durchgange 
durch  dasselbe,  und  kann  dieselbe  als  Hebemuskel  der  Hohlvene,  Levator 
venae  cavae  inferior,  angesehen  werden. 

4.  Mnskeln  der  vorderen  Extremität. 

M.  pectoralis  maior.  Er  ist  sehr  breit  und  von  dicker  Fleischmasse, 

setzt  sich  unter  dem  M.  deltoideus  am  Humerus  fest  und  geht  in  die  Apo- 
neurose  des  Armes  über. 

M.  pectoralis  minor.  Er  ist  ein  starker  aber  schmaler  dreieckiger 
Muskel. 

M.  deltoideus.  Er  besteht  nur  aus  zwei  von  einander  getrennten 
Portionen,  wovon  die  vordere,  dicke,  aber  schmale  und  längere  von  dem 
hinteren  Rande  der  Spina  scapulae  entspringt,  die  hinlere  breitere  aber  und 

kürzere  vom  hinteren  Ende  des  oberen  Randes  der  Scapula  ihren  Ursprung 
nimmt.    Beide  Portionen  gehen  vereint  an  die  Spina  des  Humerus. 

M.  supraspinatus.  Er  ist  dick  und  geht  an  das  Tuberculum  maius 
humeri. 

M.  infraspinatus.  Er  ist  breit,  aber  dünn  und  bedeckt  den  M.  leres 
minor,  welcher  init  ihm  an  die  unlere  Seile  des  Tuberculum  maius  humeri 
hinläuft. 

M.  leres  minor.    Er  ist  dick  und  besitzt  zwei  Portionen. 

M.  coracobrachialis.    Er  entspringt  an  der  Spina  anterior  scapulae, 
ist  ziemlich  stark  und  gehl  bis  zu  dem  Condylus  internus  humeri  herab. 

M.  subscapularis.    Er  ist  stark  und  breit. 
M.  leres  maior.  Er  verbindet  sich  mit  der  Sehne  des  M.  lalissimus 

dorsi  und  gehl  an  das  Tuberculum  minus  humeri  hin. 

M.  exlensor  Iriceps.  Er  bestellt  aus  einem  Anconaeus  magnus,  von 

welchem  noch  ein  Anconaeus  longus  zu  trennen  ist,  sodann  aus  dem  An- 
Vol.  XXIL  P.  J.  4 
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conaeus  internus,  welcher  kurz,  und  einem  Anconaeus  externus,  welcher 

sehr  dick  und  doppelt  ist.  Der  M.  anconaeus  quartus  ist  dreieckig,  lang 
und  stark. 

M.  biceps  anlibrachii.    Er  ist  einfach,  aber  stark. 
M.  brachialis  internus.    Er  ist  kurz,  aber  dick  und  bildet  das  starke 

Ligamentum  inlermusculare  internum. 
M.  supinator  longus.    Er  ist  ziemlich  schmal. 
M.  extensor  carpi  radialis  longus.  Er  ist  stärker  und  dicker  als  der 

vorige  und  geht  an  das  Os  metacarpi  des  zweiten  Zehens. 
M.  extensor  carpi  radialis  brevis.  Er  ist  kurz  und  geiit  an  das  Os 

nietacarj)i  des  dritten  Zehens. 
M.  extensor  digitorum  communis.  Er  bildet  einen  sehr  starken  Tendo 

aj)oneuroticus  communis,  welcher  in  3  Sehnen  ausläuft. 
31.  extensor  pollicis  major.    Er  kreuzt  sich  mit  dem  vorigen. 
M.  extensor  pollicis  minor.    Er  ist  nur  dünn. 

M.  abduclor  pollicis  longus.    Er  liegt  hinler  dem  vorigen. 
M.  extensor  carpi  ulnaris.  Er  ist  ebenfalls  stark  und  gehl  an  das  Os 

metacarpi  des  fünften  Zehens. 
M.  extensor  digiti  minimi  proprius.    Ist  vorhanden. 
M.  palmaris  longus.  Er  ist  dünn  und  seine  Sehne  endet  am 

Carpus. 

M.  Pronator  leres.  Er  ist  kurz,  dreieckig.  Seine  Sehne  geht  in 
den  M.  flexor  carpi  radialis  über. 

M.  flexor  carpi  radialis.  Er  gehl  an  das  Os  multangulum  malus  und 
an  das  Os  metacarpi  des  zweiten  Zehens. 

M.  flexor  carpi  ulnaris.  Er  ist  dick  und  seine  Sehne  stark,  welche 

sich  an  das  Os  pisifonne  und  Os  metacarpi  des  fünften  Zehens  ansetzt. 
iM.  flexor  communis  digitorum  sublimis.  Er  ist  oben  mit  dem 

'M.  flexor  radialis  und  31.  palmaris  verbunden. 
31.  flexor  communis  digitorum  profundus.  Seine  4  Sehnen  gehen 

an  einen  starken  Knorpel  und  sodann  zu  den  Zehen. 
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Mm.  lumbricales.    Es  sind  drei  dicke  vorhanden. 
Mm.  flexores  breves.    Es  sind  2  auf  der  Radialseite  und  1  auf  der 

Ulnarseite  vorlianden. 

Mm.  interossei.    Es  sind  4  g-edoppelte  zugegen. 

5.  ITInslielii  der  hinteren  Extremität. 

M,  psoas  magnus.    Er  ist  breit,  aber  dünn. 
M.  psoas  parvus.    Er  ist  dick  und  lang  und  entspringt  hoch  oben  von 

der  vierten  untersten  Rippe.  Er  geht  in  die  Fascia  pelvis  interna  über. 
M.  iliacus  internus.    Er  ist  dick  und  hat  2  Portionen. 

M.  sartorius.    Er  ist  sehr  fleischig. 

M.  gracilis.    Er  ist  breit  und  sehnig  bis  gegen  seine  Mitte. 
M.  glutaeus  maximus.  Er  entspringt  von  der  ganzen  Crisla  iliaca 

und  von  4-5  Wirbeln  des  Steissbeins:  ist  hinten  dick,  dagegen  im  Ver- 
hältniss  vorn  dünn  und  sehnig.  Seine  Fleischmasse  reicht  bis  unter  das 

Knie  herab.  Seine  Sehne  geht  an  den  Trochanter  maior,  bildet,  verbun- 
den mit  einer  Portion  des  Caput  breve  des  M.  occipitis,  eine  breite  Apo- 

neurose  für  den  Ober-  und  Unterschenkel  und  abwärts  bis  zur  Ferse,  wo 
sie  in  die  Achillessehne  übergeht. 

M.  glutaeus  medius.    Er  ist  dicker  und  stärker  als  der  vorige. 
M.  glutaeus  minimus.    Er  ist  nur  klein,  aber  dick. 

M.  pyriformis.    Er  fehlt. 

Mm.  gemini  pelvis.    Sie  sind  nicht  vorhanden. 
M.  quadralus  femoris.    Er  ist  mit  dem  M.  obturator  ext.  verbunden. 

M.  biceps  femoris.  Er  entspringt  als  dicke,  runde  Fleischmasse  vom 
Tuber  ischii. 

M.  semilendinosus.  Seine  Sehne  geht  ebenfalls  in  die  Aponeiirose 
des  Unterschenkels  über. 

M.  semimembranosus.  Er  ist  glatt  und  einfach  und  geiil  an  den 
Condylus  internus  tibiae  hin. 
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M.  obturator  externus.    Er  ist  sehr  gut  entwickelt. 
M.  obturator  internus.    Er  ist  gehörig  entwickelt. 

M.  adductor  niagnus.    Er  ist  sehr  stark. 
M.  adductor  longus.    Er  ist  kurz. 
M.  adductor  brevis.    Er  ist  zweifach  vorhanden. 

M.  pectinaeus.    Ist  zugegen. 
M.  gastrocnemius  externus.    Sein  Kopf  ist  schmal. 

M.  gastrocnemius  internus.  Er  ist  stärker  als  der  vorige.  Die  Seh- 
nen beider  kreuzen  sich  und  es  geht  die  des  erstem  an  die  Sehne  des 

M.  glutaeus  maximus  und  in  die  Aponeurosis  plantaris;  die  des  letzteren 
an  den  Calcaneus. 

M.  poplitaeus.    Er  ist  gut  entwickelt. 
M.  plantaris.  Er  kommt  vom  Condylus  externus  femoris,  besitzt  einen 

ziemlich  starken  Fleischbauch  und  seine  starke  Sehne  gehl  an  dem  Calca- 
neus in  die  Achillessehne  über. 
M.  soleus.    Er  ist  im  Ganzen  schwach  und  schmal. 

M.  peronaeus  longus.  Er  ist  ein  schlanker  Muskel  und  wird  oben 

vom  Nervus  peronaeus  durchbohrt.  Er  geht  unter  dem  Malleolus  exter- 
nus hinweg  an  das  Os  cuboideum  der  Fusssohle  und  das  Os  metatarsi  des 

ersten  und  zweiten  Zehens. 

M.  peronaeus  brevis.  Er  ist  beträchtlich  dicker  als  der  vorige;  er 

geht  ebenftills  unter  dem  Malleolus  externus  hinweg. 
M.  rectus  femoris.    Er  ist  stark  hervortretend. 
M.  vastus  internus.    Er  ist  einfach. 

M.  vastus  externus.  Er  ist  stärker  als  der  vorige,  doppelt-  oder 
zweigetheilt. 

M.  cruralis.     Ich  vermisse  iiin. 

M.  tibialis  anticus.  Er  ist  nur  schwach,  entspringt  von  der  Tibia  und 
geht  an  das  Os  cuboideum  und  Os  metatarsi  des  ersten  und  zweiten 
Zehens. 

M.  exlonsor  digilornm  communis.    Er  hat  zwei  Bäuclie. 
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M.  extensor  digitorum  communis  brevis.  Es  sind  drei  Muskeln,  wel- 
che an  die  Rückenfläche  des  ersten,  zweiten  und  dritten  Zehens  gehen. 

M.  tibialis  posticus.  Von  der  Tibia  entspringend,  geht  er  unter  dem 
Malleolus  externus  auf  den  Rücken  des  Hinterfusses  schief  über  das  Os 

naviculare  bis  zum  Os  cuneiforme  des  ersten  und  Os  metatarsi  des  zwei- 

ten und  dritten  Zehens,  mit  der  Sehne  des  M.  tibialis  anticus  sich  ver- 
bindend, auf  welcher  seine  Sehne  liegt. 

M.  flexor  communis  digitorum.  Er  entspringt  von  dem  Condylus  ex- 
ternus und  der  Spina  tibiae,  so  wie  von  dem  Ligamentum  interosseum, 

theilt  sich  in  einen  grösseren  Bauch,  welcher  mit  vier  Sehnen  an  die 
Volarfläche  des  ersten,  zweiten,  dritten  und  vierten  Zehens  geht  und  in 
einen  kleineren  Bauch,  welcher  mit  zwei  Sehnen  an  die  dritte  und  vierte 
Zehe  sich  begiebt. 

M.  flexor  hallucis  longus.    Es  kreuzt  seine  Sehne  die  des  vorigen. 

Aponeurosis  plantaris.  Von  der  Tendo  Achillis  setzt  sich  eine  starke 
Aponeurose  fort,  welche  die  ganze  Planta  pedis  einnimmt. 

M.  flexor  communis  digitorum  brevis.  Er  ist  ziemlich  stark  und  bil- 
det vier  Sehnen,  welche  mit  denen  des  grösseren  Bauches  des  Flexor 

communis  digitorum  longus  an  die  vier  Zehen  gehen. 
Mm.  lumbricales.    Es  sind  drei  derselben  zugegen. 
M.  abductor  hallucis  brevis.    Er  ist  zweiköpfig. 
Mm.  interossei.  Es  sind  3  inlerni  und  3  externi  zu  unterscheiden. 

Die  sehr  dicke  Knorpelplatte  an  der  Sohle  der  vorderen  und  hinteren 

Extremität  ist  nichts  Anderes,  als  eine  Verknorpelung  der  Aponeurosis 

plantaris,  in  welche  sich  an  der  vorderen  Extremität  die  Sehnen  der  Flexo- 
res  carpi,  an  der  hinteren  Extremität  die  der  Wadenmuskeln  und  die  Sehne 
des  Glutaeus  maximus  fortsetzen. 
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liplanchnologie. 

Mundhöhle  nnd  Umgebnng^en. 

Die  Ohrspeicheldrüse  bildet  eine  grosse  rundliche  derbe  Masse,  wel- 
che aus  vielen  einzelnen  kugligen  Lappen  zusammengesetzt  ist.  Ihr  Län- 

gendurchmesser beträgt  4  Zoll,  ihr  Querdurchmesser  3  Zoll,  ihre  Dicke 
2  Zoll  6  Linien.  Ihr  Gewicht  ist  26  Loth.  Sie  ist  durch  ein  starkes 

Faserbündel  als  Ligamentum  Suspensorium  parotidis  an  den  Processus 

zygomaticus  befestigt  und  gehalten.  Ihr  Ausführungsgang  tritt  last  in  der 
Mitte  mit  einer  Erweiterung  oder  einem  kleinen  Becken  aus  ihr,  ist  sodann 

fingerdick,  läuft  quer  oberhalb  der  Mitte  des  Muse,  masseler  über  diesen, 
bedeckt  von  der  Aponeurosis  facialis  des  Hautmuskels,  und  tritt  durch  den 
Muse,  buccinator  in  die  Mundhöhle  mit  geräumiger  Ausmündung. 

Die  ovale  Unterkieferdrüse,  Glandula  submaxillaris,  ist  dagegen  nur 

klein.  Ihr  Ausführungsgang  öffnet  sich  wie  gewöhnlich  zur  Seite  der  Zunge. 

Auch  die  Unterzungendrüse,  Glandula  subungualis,  ist  verhältniss- 
niässig  nur  wenig  entwickelt. 

Hier  ist  sodann  die  merkwürdige,  dem  Elephanten  eigenthümliche 
Schiäfendrüse  zu  erwähnen.  Schon  Strabo  kannte  diese  Drüse  (Gcogr. 

lib.LjJ.  wo  es  heissl:  pingve  quiddam  emmittU  mos  per  spiramentmn,  quod 
ei  secundum  tempora  est.  Sie  soll  während  der  Brunst  anschwellen,  was 
aber  neuere  Beobachter  (Corse,  P/iilos.  transactions.  Year  1799)  nicht 

bestätigen.  Sie  liegt  unter  der  Haut,  zwischen  der  Augenhöhle  und  dem 
Ohre,  oberhalb  des  Processus  zygomaticus,  hat  eine  rundliche  Form,  ist 

ganz  platt,  oder  2-3  Linien  dick,  aber  4  Zoll  lang  und  5  Zoll  breit.  Sie 
besteht  aus  einzelnen  blaurothen  Läppchen.  Die  Ausführungsgänge  dieser 
Läppchen  kommen  in  der  3Iitle  der  Drüse  zusammen  und  münden  hier 

durch  eine  runde  kirschkerngrosse  üeffnung  aus.  Das  Secretum  ist  eine 
Hiiiilsciimicre. 
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Die  Zunge  ist  im  Ganzen  kurz  und  schmal,  hinten  und  in  der  Mitte 

gleichmässig-  dick  und  abgerundet;  sie  ist  nach  hinten  mit  blätterförmigen 
Zotten  versehen.  Gegen  ihr  vorderes  Ende  läuft  sie  conisch  zu  und  endet 

mit  einer  stumpfen  Spitze,  oder  einer  Art  von  Haken.  Das  Zungenbein 
ist  stark,  sein  Körper  schildförmig,  die  vorderen  Hörner  sind  schmal  und 

gebogen,  die  hinteren  Hörner  kurz  und  dick. 
Es  sind  4  grosse  und  2  kleine  Papillae  capitatae  vorhanden.  Die 

Papillae  fungiformes  sind  nur  gegen  die  Spitze  hin  bemerklich.  Am  Rande 
der  Zunge  bemerkt  man  warzenförmige  Erhabenheiten  und  Läppchen.  Das 
von  mir  entdeckte  Organ  zur  Seite  der  Zunge  besteht  aus  10  grossen  und 
20  kleinen  Spalten,  mit  immer  zwei  einander  entgegengestellten  Wärzchen 

in  jeder  grossen  Spalte  und  Schleimgruben  darin.  Am  vorderen  Gaumen- 
rande bemerkt  man  zAvei  Oeffnungen,  welche  zu  zwei  Schleimcanälen  füh- 

ren, die  eine  Länge  von  8  Zoll  besitzen. 

Merkwürdig  ist  die  Enge  des  Isthmus  des  Rachens  und  kommt  solche 

Verengerung  nur  meines  Wissens  bei'm  Cabiai  (Hydrochaerus  Capybara^ 
Cama  CapybaraJ,  freilich  verhältnissmässig  viel  kleiner  vor.  (In  meiner 

Abhandlung:  lieber  die  Zunge,  Acta  Acad.  Caes.  Leop.  Vol.  XX.  P.  II. 
S.  748.  Fig.  5.  soll  es  heissen  Cavia  Capybara  statt  Cavia  Cobaya).  Es 

kann  daher  der  Elephant  nur  ganz  kleine  Bissen  völlig  zerriebener  Nah- 
rungsmittel oder  Speisen  zu  sich  nehmen. 

Es  ist  keine  Uvula  vorhanden.  Die  Mandeln  sind  platt,  bestehen 

I)  aus  kleinen  Drüsenkörnern,  welche  in  eine  Reihe  von  Schleimölfnun- 

gen  ausmünden,  und  2)  nach  hinten  aus  einem  3'/,  Zoll  langen  und  l'/j  Zoll 
weiten  drüsigen  ovalen  Sack  oder  Tasche.  Die  Eustachische  Trompete 

bildet  eine  314  Zoll  lange,  anfangs  3  Linien  weite,  knorpelige  Röhre, 
welche  sich  gegen  die  Trommelhöhle  hin  conisch  verengert. 

Darmcanal  nnd  seine  Anhängte. 

Der  Oesophagus  ist  gerade  und  sowohl  in  seinen  Längen-  als  auch 
in  seinen  Cirkelfasern  sehr  stark  muskulös.     Seine  innere  Oberiläche  ist 
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ijlatl,  mit  Längenfalten  und  hier  und  da  mit  kleinen  Knötchen  der  Speichel- 

drüsen versehen.  Der  Magen  ist  2  Fuss  1)  Zoll  lang-  in  seiner  Achse 
und  9  Zoll  an  der  Cardia,  4  Zoll  am  Pylorus  hreit.  Er  besitzt  einen  co- 

nisch zug-espitzlen  Blindsack.  Er  befand  sich  leer.  Moulinus  fand  in 
dem  Magen  seines  Elephanten  Steinchen,  4  Unzen  an  Gewicht.  Im  Inne- 

ren zeigt  er  am  Blindsacke  breite  kreisförmig-e  Falten,  im  übrigen  Theile 
schwache  Längenfalten.  Zahlreiche  Schleimhöhlen  bemerkt  man  an  seiner 

inneren  Oberfläche,  besonders  an  den  Falten  des  Blindsackes.  Das  Omen- 
tum ist  nur  dünn  und  ohne  Fell.  Der  Pförtner  ist  rund  und  wird  von 

einer  schmalen  ringförmigen  Falte  gebildet.  Der  Zwölffingerdarm  ist  ein- 
fach gekrümmt.  Der  Gallengang  mündet  9  Zoll  vom  Pförtner  gemein- 

schaftlich mit  dem  vordem  pankreatischen  Gange  in  denselben  ein.  Der 

Dünndarm  ist  gleichförmig.  Seine  Länge  vom  Pförtner  bis  zur  Grimm- 
darmklappe beträgt  37  Fuss.  Diese  wird  durch  einen  10  Linien  breiten, 

einfachen  Vorsprung  des  Krummdarmes  gebildet.  (Moulinus  konnte  sie 
nicht  finden.)  Das  Caecum  ist  sehr  weit,  wie  der  noch  sehr  lange,  mit 

2-3  Erweiterungen  versehene  Dickdarm  überhaupt,  dessen  Maass  32  Fuss 
2  Zoll  beträgt.  Der  Mastdarm  ist  ebenfalls  weit  und  endet  mit  einer  Reihe 
von  Falten,  innerhalb  des  Afters.  Die  gesammte  Länge  des  Darmcanales 

ist  daher  gegen  75  Fuss.  Die  Klappen  im  Duodenum  sind  sehr  zahlreich, 
breit,  vorspringend  und  eigentliche  Valvulae  connivenles.  Sie  werden 

schmäler,  ungleichförmig,  weniger  vorspringend  und  selbst  netzförmig 
nach  abwärts.  Die  Darmzotten  sind  sehr  kurz,  aber  breit.  Im  übrigen 
Dünndarm  bis  zum  Ileum  bleibt  die  netzförmige  Form  der  Klappen,  nur 

nehmen  sie  am  Ende  des  Ileum's  eine  längliche  Richtung  an.  Der  Dick- 
darm besitzt  wieder  breite  quere  Klappen  oder  Falten,  von  14  bis  y,o  des 

Umfangs,  welche  aber  doch  nur  schmal  genannt  werden  können.  Auch 
sie  nehmen  nach  abwärts  eine  netzartige  Form  an.  Im  Dünndarme  trifft 
man  nur  einzelne  Knötchen  der  Speicheldrüsen  an.  An  vielen  Stellen 
sind  die  Netze  der  Falten  so  klein,  dass  in  ihren  Zwischenräumen  grosse 

Crypten  liegen.     Doch  zeigen  sich  auch  einzelne  ganze  8-10  Linien 
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lange  Peyersche  Drüsen,  besonders  am  Ende  des  Ileum's.  Im  Dickdarm 
bemerkt  man  nur  sehr  wenig  Crypten;  im  Mastdarme  dagegen  sind  die 

Schleimöffnungen  sehr  gross  und  zahlreich.  Das  Mesenterium  und  das 
Mesocolon  sind  sehr  stark. 

Die  Milz  besitzt  eine  Länge  von  1  Fuss  1  %  Zoll  und  eine  Breite  von 
3  Zoll.  Sie  ist  einfach,  platt  und  ihre  Gefässe  laufen  am  Innern  Rande 
derselben  in  einer  Furche  desselben.  Sie  ist  bläulich  von  Farbe,  mit 

einer  dichten  weissen,  unterhalb  der  serösen  Haut  sich  befindenden  Mem- 
bran umkleidet,  welche  starke  Scheidewände  nach  einwärts  schickt.  Die 

sogenannten  Malpighischen  Milzkörperchen  waren  nicht  hervortretend  und 
das  ganze  Parenchym  zeigte  ein  blutreiches  Ansehen. 

Die  lymphatischen  Drüsen  des  Mesenterium's  sind  klein  rundlich,  lie- 
gen einzeln  zerstreut,  aber  sind  doch  zahlreich.  Moulinus  läugnet  die- 

selben. Die  Nerven  des  Mesenterium's  sind  in  grosser  iVnzahl  sichtbar. 
Die  JVoduli  Paciniani  sind  nicht  zu  bemerken. 

Die  Leber  besteht  aus  zwei  Lappen,  aus  einem  rechten  breiten  und 
grössern  und  aus  einem  linken  schmälern,  aber  längern,  welcher  noch  am 
untern  Rande  zweigetheilt  ist.  Die  Substanz  der  Leber  ist  gleichförmig 
braun.  Es  entspringen  aus  ihr  zwei  weite  Gallengänge,  ein  rechter  und 

ein  linker,  welche  an  der  hinlern  Fläche  des  linken  Lappens  zusammen- 
stossen  und  sogleich  bei  ihrem  Austritte  eine  ovale  Erweiterung,  an  der 

Stelle  einer  Gallenblase,  bilden,  welche  3 !{,  Zoll  lang  und  2'/,  Zoll 
breit  ist  und  in  eine  zweite  ovale  Höhle,  welche  aber  derbhäutig  ist,  über- 

geht, die  als  Papilla  biliaria  oder  choledocha  in  das  Duodenum.  9  Zoll  von 
dem  Pylorus  entfernt,  ausmündet.  Aristoteles  (I.e.  c.  17)  spricht  dem 

Elephanten  die  Gallenblase  ab.  Galen  hat  diese  beschriebene  Erweite- 
rung aber  gekannt  und  als  Gallenblase  angesehen.  Auch  Camper 

kannte  diese  Erweiterung  (I.e.  p.78).  Die  Zweige  der  Vena  porhirum 
und  die  der  Venae  hepaticae  zeigen  einen  gleichförmigen  Bau  und  haben 
keine  Klappen  in  ihrem  Inneren.  Die  der  Gallenblase  entsprechende 

Erweiterung  zeigt  im  Inneren  nelzförmige  Falten:  die  auf  sie  folgende 
Vol.  XXII.  p.  I.  5 
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Erweiteruno-,  von  ihr  durch  einen  Isthmus  g-etrennt,  zeigt  viele  Querfalten. 
In  die  letzteren  mündet  auch  der  obere  pankreatische  Gang  aus. 

Das  Pankreas  ist  sehr  beträchtlich,  braunroth  und  derb.  Es  besieht 

aus  zwei  Lappen,  wovon  der  obere  7  Zoll,  der  untere  8  Zoll  misst.  Der 
Ductus  pancreaticus  ist  in  den  Lappen  so  weit,  dass  ein  Finger  darin  Platz 
hat.  Es  sind  zwei  Ductus  pancreatici  vorhanden.  Sie  münden  zusammen 
und  bilden  ein  sehr  weites  Becken,  oder  eine  Blase  für  den  pankreatischen 
Safl,  welche  einen  Längendurchmesser  von  2  Zoll  und  Querdurchmesser 
von  1 14  Zoll  besitzt.  Diese  verengert  sich  wieder  zu  einem  noch  immer 
weiten  Ausführungsgange,  welcher  mit  einem  Vorsprunge  oder  einer 
Klappe  in  die  Höhle  der  Papilla  biliaria  ausläuft.  An  dem  andern  Ende 
dieses  Behälters  für  den  pankreatischen  Safl  entspringt  ein  zweiter  kleiner 
Ductus  pancreaticus,  von  der  Weite  einer  Federspule,  welcher  für  sich 
allein  unterhalb  der  Papilla  biliaria  und  3  Zoll  von  ihr  in  das  Duodenum 
sich  ergiesst.  Der  Succus  pancreaticus  füllte  noch  die  Gänge  als  eine 

grauröthliche  Galatina  aus. 

Resultat.  Der  frisch  von  mir  aus  dem  Gange  entnommene  pan- 
kreatische Saft  reagirte  alkalisch. 

Mein  sehr  geehrter  Herr  College,  Prof.  Berge  mann,  hatte  die  Güte, 

diesen  Saft  chemisch  zu  analysiren  und  fand  folgendes  Resultat:  Es  ent- 
hält dieser  pankreatische  Saft  des  Elephanten  92.77  Wasser,  7,23  Käse- 

stoir  und  EiAveiss,  mit  etwas  kohlensaurem  Natron,  Kochsalz  und  Extractiv- 
stoir  verbunden  (s.  Med.  Correspondenzblatl  für  rhein.  u.  westphäl.  Ärzte. 
1844.  Nr.  17.  S.  274). 

Respirationsorg^ane. 

Der  Larynx  des  Elcj)hanten  ist  gross,  aber  einfach  gebaut.  Der  Kör- 

per des  Zungenbeines  ist  gewölbt  und  3  Zoll  breit.  Die  oberen  (vorde- 
ren) Hörner  5 /(.Zoll  lang  und  dünn  bis  an  ihr  hakenförmiges  Kopfstück, 

die  unleren  Hörner  sind  breit  und  5  Zoll  lang.  Der  SchiIdknor|)el  ist 
massig  und  wenig  gewölbt.     Die  oberen  Hörner  desselben  sind  kurz,  die 
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unteren  lang-.  Der  Ringknorpel  ist  schmal  und  hat  seitliche,  abwärts  stei- 

gende Flügel.  Die  Cartilagines  arytaneoideae  sind  gross,  die  Stimm- 

bänder sind  2'/,  Zoll  lang-,  stark  und  der  Ventriculus  Morgagni  ist 
nicht  tief.  Die  Incile  ist  sehr  gross  und  bildet  fast  %  des  ganzen  Durch- 

messers der  Höhle  des  Larynx.  Die  Epigloltis  ist  ganz  kurz.  Der  Muscu- 

lus glosso-epiglotticus  aber  wohl  entwickelt.  Die  Luftröhre  ist  rundlich 
und  1  Zoll,  8  Linien  weit. 

Die  Ringe  sind  5-6  Linien  breit  und  liegen  innen  dachziegelförmig 
aufeinander.  Die  Pars  membranacea  beträgt  den  lOten  Theil  des  Umfan- 

ges  der  Trachea.  Die  Schleimhaut  zeigt  besonders  hinten  starke  Längen- 
falten. Längenmuskelfasern  sind  nicht  vorhanden.  Die  Quermuskelfasern 

oder  Fibrae  interannulares  nur  schwach  im  Verhältniss.  Die  Schilddrüse, 

Glandula  thyreoidea,  liegt  ziemlich  weit  nach  unten ;  sie  hat  zwei  ovale, 

schief  liegende  und  in  ihrer  Mitte  durch  einen  schmälern  Isthmus  verei- 
nigte Lobi.  Als  besondere  Eigenheit  erscheint,  dass  jeder  Lohns  aus  20 

bis  25  kleinern  Lappen,  welche  in  besonderen,  von  der  fibrösen  Umhül- 
liingshaut  gebildeten  Kapseln  liegen,  besteht.  An  die  Spitze  des  linken 
Lobus  geht  ein  schmaler,  langer  Muskel,  welcher  aus  der  Muskelmasse  des 

Pharynx  und  zwar  aus  dem  Muse,  crico-pharyngeus  entspringt.  Er  ist  als 
Muse,  altollens  glandulae  thyreoideae  anzusehen;  rechts  bemerkt  man 

keine  Spur  davon.  Es  ist  beiderseits  eine  Arteria  thyreoidea  superior,  aus 
der  Art.  carotis  ihrer  Seite  kommend,  vorhanden,  aber  nur  eine  einfache 

Art.  thyreoidea  inferior,  aus  dem  Arcus  aorlae,  zwischen  dem  Ursprung 
der  beiden  Carotiden  hervorsprossend,  welche  sich  sodann  gabelförmig 
spaltet  und  in  die  beiden  Lappen  der  Drüse  eindringt.  Ebenso  sind  zwei 
Venae  thyreoideae  superiores  und  nur  eine  Vena  thyreoidea  inferior,  aus 

der  Vena  iugularis  dexlra  kommend,  zugegen. 
Die  Luftröhre  spaltet  sich  dichotomisch  in  ihre  zwei  Bronchi,  welche 

in  die  beiden  einförmig  gebildeten,  sehr  grossen  und  sehr  dichten  oder 

derben  Lungen  sich  einsenken.  E/ephantum  quater  borem  pnlmonifni  mn- 
pHlndine  siipcrarc.^  sagt  schon  Plinius.    Es  sind  nur  wenige  cigcnlliclie 
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Glandulae  bronchiales  zu  bemerken.  Die  liier  und  da  zerstreuten  lympha- 
tischen Drüsen  sind  2;ross. 

Die  Glandula  thymus  ist  noch  sehr  entwickelt  vorhanden.  Sie  ist 

4  Zoll  lang-,  2  Zoll  breit  und  1  Zoll  dick  und  zeigt  2  Lappen,  welche  aus 
einzelnen  Läppchen  bestehen. 

Die  Stimme  des  Elephanten  ist  im  Verhältnisse  zu  der  Grösse  seiner 

Larynx,  der  Weite  seiner  Luftröhre  und  der  Ausdehnung  seiner  Lunge, 

d.  i.  sehr  stark,  jedoch  nur  bei  aufg-esperrtem  Rachen.  Bei  halboffenem 
Maule  ist  sie  wegen  des  engen  Isthmus  faucium  nur  dumpf.  Durch  den 
Rüssel  geleilet,  wird  die  Stimme  desselben  trompetenartig  und  schmetternd, 

namentlich  durch  Schwingung  des  Flügelknorpels  an  der  S-förmigen 
Krümmung  des  Rüsselcanales  an  der  Basis  des  Rüssels. 

Harn  werk  zeugte. 

Die  Nieren  sind  8  Zoll  6  Linien  lang  und  4  Zoll  10  Linien  breit. 

Ihr  Gewicht  beträgt  2  Pfund  16  Loth.  Sie  bestehen  aus  zwei  Hauptlap- 
pen, einem  oberen  und  einem  unleren.  Aus  dem  oberen  entspringt  der 

Ureter  mit  einem,  aus  dem  unteren  mit  zwei  Aesten,  welche,  ohne  deutli- 
che Erweiterung  zu  einem  sogenannten  Becken,  in  den  Hauptstamm  über- 

gehen. Es  sind  daher  drei  breite  Nierenkelche  und  Nierenwärzchen  vor- 
handen, an  dunen  die  zaiilreichen  Ausmündungen  der  Harncanäle  sehr 

gross  sind.  In  den  Nierenkelchen  befanden  sich  schon  bei  diesem  jungen 
Thiere  eine  grosse  Anzahl  von  Harnconcrementen,  von  der  Grösse  einer 

Linse  und  darüber.  Ich  habe  früher  schon  erwähnt,  (s.  Correspondenz- 
blall  für  riicin.  u.  westphäl.  Ärzte.  1845.  Nr. 4.  S.59),  dass  der  ammo- 
niakalische  (ieruch  der  Fleischmasse  des  Thieres,  die  sciiarfe  ätzende  Be- 

schaifenheit  der  weichen  und  flüssigen  Theile  desselben,  bei  deren  länge- 
rer Berührung  die  Hände  weiss  gebeizt  wurden,  endlich  die  Harnconcre- 

niente  in  den  Nierenkelchen  beweisen,  dass  wir  bei  dem  Elephanten, 
obwohl  derselbe  sich  bloss  von  Vegetabilien,  namentlich  von  Reis,  ernährt. 
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eine  grossartige  Erzeugung  von  Stickstoff  anzunehmen  haben.  Schon 
Moulinus  (I.e.)  beobachtete  dasselbe,  nämlich,  dass  das  Blut  und  Fleisch 

seines  Elephanten  reich  an  Urinsalz  gewesen  sei,  so  dass  die  Effluvien  die 
Geruchorgane  reizten  und  in  eine  Wunde  des  Fingers  gekommenes  Blut 

heftigen  Schmerz  hervorbrachte. 
Die  Nebennieren  sind  sehr  lang  und  im  Verhältniss  schmal,  ihr  Län- 

gendurchmesser beträgt  4  Zoll  2  Linien;  ihr  Querdurchmesser  beträgt 

unten  1  Zoll,  oben  1  Zoll  4  Linien;  oben  sind  sie  zweilappig;  ihre  Sub- 
stanz ist  sehr  derb;  in  ihrem  Innern  bemerkt  man  die  äussere,  braune 

und  die  innere,  concentrische,  gelbe  Substanz.  Die  Harnblase  ist  geräu- 

mig und  dreieckig.  Die  Ureteren  münden  nahe  dem  Halse  neben  einan- 
der in  sie  ein.  Der  Urachus  ist  noch  etwas  offen.  Die  Harnröhre  ist 

nur  8  Linien  lang. 

Weibliche  Greschlechtstlieile. 

Die  zwei  Zitzen  waren  schon  deutlich  erkennbar  und  lagen  zwischen 

den  Vorderfüssen  gegen  die  Brust  zu.  Die  äussere  Geschlechtsöffnung 

liegt  nach  abwärts  und  vorwärts  vom  After  1  Fuss  8  Zoll  entfernt.  Fer- 

ra ult  bemerkt,  dass  die  Geschlechlsöffnung  bei'm  weiblichen  Elephanten 
weit  nach  vorwärts  gegen  den  Nabel  hin  liege.  Man  schloss  daher  daraus, 
dass  die  Elephanten  von  vorne  sich  begatten.  Seitdem  hat  aber  Corse 
(Plülos.  Transacl.  V.  17.  99.  p.42)  ermiltelt,  was  Aristoteles  CHist. 
animal.  Ub.V.  c.2)  schon  kannte  und  nur  Fl  in  ins  wieder,  wie  Vieles, 

in"s  Fabelhafte  übertrug,  dass  der  Elcphant,  wie  andere  Säugelhiere,  sich 
von  hinten  begatte.  Am  oberen  Rande  der  Geschlechtsöffnung  ragt  die 

Eichel  der  über  einen  Fuss  langen  Clitoris  hervor,  welche  mit  einer  halb- 
mondförmigen Corona  von  1  Zoll  4  Linien  Höhe  und  1  Zoll  2  Linien 

Breite,  eingefasst  von  der  Falle  des  Praeputium's,  zu  Tage  tritt.  Der 
Körper  der  Clitoris,  bestehend  aus  den  zwei  Corpora  cavernosa,  welche 
vor  ihrer  Vereinigung  3  Zoll  lang,  nach  derselben  9  Zoll  lang  und  1  Zoll 
3  Linien  dick  sind,  bildet  die  obere  Wand  der  Vagina,  deren  untere  Wand 
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häutig:  ist.  Es  erschien  daher  die  Cliloris  des  weiblichen  Elephanlen  dem 

Penis  anderer  grossen  Säiigeliiiere  an  Grösse  ähnlich. 

An  der  oberen  Wand  des  Körpers  der  Clitoris  befindet  sich  eine  ein- 
lache, rundliche,  starke  Sehne,  welche  auf  der  oberen  Fläche  der  Eichel 

der  Clitoris  sich  endigt.  An  sie  setzen  sich  zwei  Muskeln  mit  ihren  Seh- 
nen unter  einem  spitzen  Winkel  an,  welche  von  dem  Schaambeine  ent- 

springen und  wohl  als  Musculi  retractores  clitoridis  angesehen  werden 
müssen.  Zur  Seite  der  Corpora  cavernosa  laufen  die  starken  beiden  Nervi 

dorsales  clitoridis,  die  Arteriae  dorsales  und  die  Vena  dorsalis  einschlies- 
send.  Diese  Muskeln  finden  sich  auch,  und  bedeutend  stärker,  bei  dem 

Männchen,  wo  sie  schon  Moulinus  fand  und  als  Musculi  retractores 

penis  beschrieb. 
Die  mit  der  Urethra  vereinte  Vagina  besitzt  einen  starken  Muskel, 

welcher  da,  avo  die  Corpora  cavernosa  anfangen,  beginnt  und  den  hinteren 
Tiieil  derselben  mit  seinen  schiefen  kreisförmigen  Bündeln  umfängt.  Die 

Vagina  ist  von  der  kleinen  Grube  der  Clitoris  an  1  Fuss  7  Zoll  lang  und 
1  Zoll  6  Linien  weit.  Ihre  innere  Oberfläche  ist  ganz  glatt,  ohne  Falte 

oder  Vorsprung.  Nach  hinten  münden  zwei  Oeffnungen  in  sie  ein.  Die 
obere  rundliche,  aber  faltige  OefTnung  ist  die  Ausmündung  der  Harnblase, 
oder  vielmehr  der  sehr  kurzen,  10  Linien  langen  Harnröhre.  Die  untere 
Oeffnung.  Orificium  uteri  c.vternum,  bildet  eine  einfachere  Spalte,  mit  zwei 
seitlichen  Falten.  Sie  führt  in  den  gemeinschaftlichen  Uterus,  welcher 
einen  2  Zoll  langen  und  1  Zoll  weiten  einfachen  Canal,  mit  einer  vordem 

und  hintern  sogenannten  Arbuscula,  also  den  Uterus  communis  oder  Cer- 
vix  uteri,  bildet.  Nach  hinten  liegt  das  doppelte  Orificium  uteri  internum, 
welches  in  den  eigentlichen  Uterus  oder  in  das  Cornu  uteri  seiner  Seite 

führt.  Das  Horn  des  Uterus  ist,  wie  gew(ihnlich,  gebogen,  7  Zoll 

lang,  cylindrisch  und  von  der  Dicke  eines  Fingers.  An  seinem  Ende 
entspringt  am  vorderen  Rande  an  der  Spitze  die  Tuba,  welche  anfangs  so 
fein  wie  eine  Stricknadel,  sich  allmälig  bis  zu  der  Dicke  einer  Federspule 
crwcilcrl.  sehr  «reschlänirelt   verläuft    und  au  der  grossen  Tasche  des 
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Ovarium's  so  ausmündet,  dass  diese  Tasche  daselbst  an  der  Stelle  durch 
eine  vorspringende  Querfalte  oder  Klappe  in  zwei  Räume  oder  Säcke 
getrennt  ist,  so  dass  man  eine  Bursa  ovarii  und  eine  Bursa  calycis  tubae 

unterscheiden  muss.  Das  Ovarium  ist  länglich-rund,  platt,  1  Zoll  6  Linien 
lang,  1  Zoll  2  Linien  breit,  glatt  und  nur  an  seiner  Anheftungsstelle  mit 

Läppchen  versehen.  Seine  äussere  Haut  ist  derb  und  es  sind  keine  Graaf- 
schen Follikel  vorspringend.  Der  Gefässplexus  ihm  zunächst,  von  der 

Arteria  und  Vena  spermatica  gebildet,  zeigt  beträchtliche  Netze  (sogenann- 
tes Corpus  Wolfianum).  Von  einem  Fluxus  menstruus  des  weiblichen 

Elephanten  schreibt  Walther  Schultz  (Ostind.  Reisebeschr.  S.  199). 

Die  männlichen  Geschlechtstheile  findet  man  bei  Moulinus,  Per- 
rault,  Duvernoi  und  Camper  genau  beschrieben,  so  dass  ich  deren 
Bau  hier  nur  kurz  andeuten  will.  Den  Penis  hat  Duvernoi  sehr  um- 

ständlich untersucht  (I.e.  p.473).  Er  hatte  eine  Länge  von  6 Fuss  10 Zoll 

und  wog  80  Pfund,  obgleich  das  Thier  erst  1 1  Jahr  alt  war.  Die  oben 
beschriebenen,  in  eine  einfache  Sehne  auslaufenden  Muskeln  der  Clitoris 
finden  sich  auf  dem  Rücken  des  Penis  (Moulinus).  Die  Hoden  sind  in 

der  Bauchhöhle  verborgen  (Aristoteles,  Camper).  Es  ist  kein  Bauch- 
ring vorhanden  und  die  Hoden  durch  eine  Falte  des  Peritonäums  so  fest 

gehalten,  dass  sie  nicht  nach  auswärts  fallen  können  (Camper).  Sein 

Elephant  war  aber  jung.  Moulinus  dagegen  will  die  Hoden  am  Peri- 
näum,  jedoch  ohne  Hodensack  gefunden  haben,  so  dass  sie  vielleicht  bei 
der  Brunst  heraustreten.  Das  Vas  deferens  ist  kurz.  Es  sind  Saamen- 

blasen,  Prostata  und  ein  Veru  montanum,  wie  bei  dem  Pferde,  zugegen. 

l§inncsorg^ane. 

(ienichsorgan. 

Die  Nasenhöhle  ist  kurz,  aber  geräumig  nach  der  Breite.  Die  vor- 
deren knöchernen  Nasenölfnungen  sind  gross  und  rundlich,  zum  Ansätze 

der  dickeren  knorpeligen  Basis  des  Rüssels.     Die  Lamina  papyracea  ist 
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eben  deshalb  zur  Anheflung  der  nach  hinten  knorpeligen  Scheidewand  des- 
selben, wie  sciion  erwähnt,  sehr  stark.  Diese  knorpelige  Scheidewand 

hat  nach  der  Seite  einen  flüg-eirörmigen  Fortsatz.  An  denselben  setzt  sich 
ein  kurzer  Muskel  an,  welcher  ihn  aufzuheben  im  Stande  ist;  so  dass  da- 

durch der  hintere  Theil  des  Canales  des  Rüssels,  da,  wo  derselbe  sich 

nach  abwärts  krümmt,  oder  einen  nach  oben  concaven  Bogen  bildet,  wel- 
cher durch  die  natürliche  Lage  dieses  Knorpels  fast  ganz  verschlossen  ist, 

geöffnet  werden  kann,  was  bei'm  starken  Inspiriren  oder  bei'm  Einziehen 
von  Wasser  durch  den  Rüssel  nothwendig  ist.  Die  Muskeln  des  Rüssels 

sind  früher  schon  ausführlich  von  Perrault  beschrieben  worden,  beson- 
ders hat  Cuvier  (Anatomie  comparee.  IL)  die  einzelnen  Muskelstrata  des- 

selben noch  genauer  hervorgehoben.  Es  geht  aber  zu  sehr  in's  Kleinli- 
che, wenn  man  dem  Rüssel  30  bis  40,000  Muskeln  zuschreibt,  indem  man 

dabei  die  durch  querlaufende  Sehnen  geschiedenen  einzelnen  Bündel  der 

Länffenmuskeln  als  besondere  Muskeln  annimmt.  Cuvier  theilt  die  Mus- 
keln des  Rüssels  in  longitudinale  Muskeln  und  Quermuskeln  ein.  Die 

Longitudinalmuskeln  theilen  sich  in  vordere  (obere),  seitliche  und  untere. 

Es  sind  also  sechs,  nicht  bloss  vier  Längenmuskeln  vorhanden.  Sie  lau- 
fen nach  der  ganzen  Länge  des  Rüssels.  Die  oberen  entspringen  am 

Stirnbein  und  Nasenbein,  die  seitlichen  oben  vom  Os  intermaxillare,  die 
unteren  unten  von  demselben.  Nur  ist  zu  bemerken,  dass  die  seitlichen 

etwas  früher  mit  den  oberen  sich  verbinden,  so  dass  an  der  Spitze  des 
Rüssels  nur  noch  obere  und  untere  Muskeln  vorhanden  sind.  Die  beiden 

oberen  Muskeln,  welche  man  Levatores  jiroboscidis  nennen  könnte,  verei- 

nigen sich  aber  in  der  Milte  innig  mit  einander.  Ebenso  die  unteren  bei- 
den Muskeln,  Depressores  proboscidis.  Der  seitliche  Längenmuskel  kann 

Abductor  proboscidis  genannt  werden.  Diese  Muskeln  krümmen  den 
Rüssel  nach  verschiedenen  Seilen  hin  in  ihrer  Richtung,  indem  sie  ihn 
verkürzen.  Diese  Längenmuskeln  bilden  eine  muskiiUise  dicke  Scheide, 

innerhalb  welcher  und  rings  um  die  beiden  Rüsselcanäle  angelagert,  kurze 
Muskelbündel  liegen.     Es  sind  aber  nicht  bloss  Ouerfaserbündel,  wie 
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Cuvier  will,  sondern  quere  Muskeln,  welche  diese  Canäle  zu  schliessen 
im  Stande  sind,  und  schiefe  Muskelbündel,  welche  sich  strahlenförmig  um 

die  Peripherie  des  Rüsselcanales  ansetzen  und  diese  zu  öffnen  bestimmt 
sind.  Es  sind  also  Musculi  transversi,  contractores  canalis  proboscidis  und 
Musculi  radiati  oder  dilatatores  desselben  vorhanden.  Zwischen  diesen 

Innern  Muskelbündeln  befindet  sich  eine  eigenthümliche  Fettmasse.  Der 

Canal  des  Rüssels  besteht  aus  einer  dichten  Haut,  deren  innere  Oberfläche, 

ausser  einigen  Längenfalten,  glatt  und  gelblich  aussieht.  Es  zeigt  dieselbe 
jedoch  bei  genauerer  Beleuchtung  ein  feinwarziges  Ansehen.  Eine  Menge 
gelber  Drüschen,  von  der  Grösse  eines  Nadelkopfes,  trifft  man  besonders 
nach  hinten  an.  Von  den  Nerven  des  Rüssels  wird  weiter  unten  die 
Rede  sein. 

Geschmacksorgan. 

Die  Zunge  ist  bereits  oben  beschrieben  worden.  Was  die  Muskeln 

der  Zunge  betrifft,  so  sind  sie:  der  Musculus  sternohyoideus,  sternothy- 

reoideus,  hyothyreoideus  (sehr  breit  und  stark) ,  crico-thyreoideus  (dick), 
omohyoideus,  geniohyoideus  (lang  und  schmal) ,  genioglossus  (sehr  breit 

und  stark),  hyoglossus  (basio-cerato-chondroglossus),  styloglossus  (dicker 
Randmuskel)  und  Muse,  lingualis  proprius,  aus  queren  und  Längenbündeln 
bestehend.  Die  Nerven  verhalten  sich  auf  folgende  Weise.  Der  (dünne) 

Nervus  glossopharyngeus  giebt  6-8  Äste  an  den  Pharynx  und  die  Fauces 
ab  und  vertheilt  sich  in  die  Papillae  capitatae.  Der  Nervus  lingualis  des 

fünften  Paares  giebt  3-4  Aeste  zum  Plexus  submaxillaris  der  Glandula 

submaxillaris  und  der  (jlandula  subungualis  ab,  sondann  einen  starken  lan- 
gen Nervus  subungualis  für  die  Schleimhaut  neben  der  Zunge,  und  bildet 

nun  ein  starkes  Netz  oder  einen  starken  Plexus  mit  dem  Nervus  liypoglos- 

sus,  geht  aber  selbst  nicht  bis  zur  Spitze  der  Zunge.  Der  Nervus  hypo- 
glossus  giebt  seinen  Ramus  descendens  ab,  sodann  drei  Rami  hyoidei  zu 

den  Muskeln  (M.  omohyoideus,  sternohyoideus,  sternolhyreoideus) ,  bildet 
Vol.  XXII.  P.  I.  (J 
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den  starken  Plexus  mit  dem  Xervus  lingualis  quinti  und  geht  sodann  allein 
bis  zur  Spitze  der  Zunge. 

Gesichtsorgan. 

Das  Auge  des  Elephanten  ist  klein.  Der  Rand  des  Augenliedes  ist 
mit  Wimpern  besetzt.  Die  Nickhaut  ist  besonders  stark  entwickelt  und 
kann  den  Augapfel  ganz  bedecken.  Es  befindet  sich  in  ihr  unter  der  mit 
vielen  Schleimdrüsen  versehenen  Coniunctiva  ein  langer,  mit  einem  Stiel 

und  dreieckiger  Basis  versehener  Knorpel,  an  welchen  erstem  zwei  beson- 
dere Muskeln  sich  ansetzen,  vom  obern  und  untern  Augenliede  innerhalb 

entspringend.  Sie  ziehen  beide  den  genannten  Knorpel  der  Nickhaut  und 
damit  diese  über  den  Augapfel.  Am  Augapfel  selbst  bemerkt  man  die 

starken  und  breiten  4  geraden  Muskeln  (M.  recti).  Der  M.  obliquus  supe- 
rior,  welcher  schlank  und  dünn  ist  und  durch  eine  dreieckige  Knorpelrolle 

läuft,  rollt  den  Augapfel  aufwärts.  Der  M.  obliquus  inferior  ist  ebenfalls 
schlank  und  ziemlich  lang.  Er  rollt  den  Augapfel  abwärts.  Es  ist  ein 

Muse,  levator  palpebrae  superioris  und  ein  Muse,  depressor  palpebrae  in- 
ferioris,  beide  sehr  stark,  vorhanden.  Die  Puncta  lacrymalia  sind  fein. 

Der  Ductus  lacrymalis  einfach  und  sehr  enge.  Die  Thränendrüse  ist  ziem- 
lich gross.  Ihr  Ductus  excretorius  so  weit  als  eine  starke  Stricknadel 

und  mündet  im  äussern  Augenwinkel  aus.  Es  ist  sehr  auffallend,  dass 

Camper  weder  Thränendrüse  noch  Thränencanal  oder  deren  Ausführungs- 
gang gefunden  (1.  c).  Die  Sclerotica  ist  dünn,  ebenso  die  Cornea,  die 

Choroidea  dünn,  die  Iris  braun,  die  Pupille  rund.  Der  Krystallkörper  und 
Glaskörper  klein,  die  Retina  verhältnissmässig  dick.  Der  Nervus  opticus 
schwillt  an  seiner  Eintrittsstelle  in  den  Augapfel  in  einen  Bulbus  an. 

(lichörorgan. 

Die  Ohrmuschel  ist  ziemlich  gross  und  platt.  Sie  ist  bekanntlich  bei 
dem  indischen  Elephanten  nicht  von  der  enormen  Ausdehnung,  wie  bei  dem 
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africanischen.  Der  äussere  Gehörgang,  dessen  knöcherner  Canal  nach 

unten  der  ganzen  Länge  nach  gespalten  ist,  liegt  fast  horizontal  von  aussen 
nach  einwärts  und  ist  nur  etwas  concav  nach  vorwärts.  Er  ist  3  Zoll 

4  Linien  lang  und  1  Zoll  in  die  Quere  weit.  Bei'm  Schw^eine  läuft  er  von 
oben  nach  abwärts  und  ist  enge.  Die  Trommelhöhle  ist  sehr  geräumig. 
Das  Trommelfell  ist  sehr  gross.  Der  knöcherne  Trommelfellring  misst 

1  Zoll  8  Linien  im  Querdurchmesser;  bei'm  Schweine  nur  3-4  Linien. 
Die  Gehörknöchelchen  sind  kurz  und  dick.  Der  Hammer  zeichnet  sich 

durch  sein  breites  Capitulum  aus.  Der  Processus  minor  desselben  ist 
schwach,  der  Processus  maior  sehr  stark.  Der  Ambos  ist  kurz  und  dick. 
Das  Ossiculum  Sylvii  klein.  Der  Stapes  schmal,  dick  und  seine  Basis 

rundlich  aufgetrieben.  Der  Labyrinth  ist  gut  entwickelt.  Die  Fenestra 
vestibuli  ist  rundlich;  die  Fenestra  Cochleae  ist  sehr  schmal  und  lang,  aber 

eingebogen  oder  ungleich  oval.  Prof.  Fick  (Müller's  Archiv.  1844. 
Hfl.  IV.)  sagt,  dass  dem  Elephanten  ein  echtes  Schneckenfenster  zur  Pau- 

kenhöhle fehle.  Es  ist,  Avenn  keine  Zerstörung  stattfand,  in  diesem  Falle 

wohl  eine  pathologische  Abnormität.  Camper  und  Cuvier  erwähnen 

diese  Oelfnungen  gar  nicht.  Cuvier  sagt  jedoch  ganz  richtig,  dass  die 

Form  der  beiden  Fenster  bei  den  Säugethieren  sehr  variire  und  die  Be- 
nennung rund  und  oval  nicht  mehr  passend  sei,  daher  ich  auch  die  Bezeich- 

nung Schneckenfenster  und  Vorhofsfenster  wählte.  Bei'm  Schweine  ist 
dagegen  das  Schneckenfenster  rundlich  und  mit  einer  Spalte  nach  oben 

versehen,  wie  es  scheint,  zum  Austritt  der  Vena  Cochleae,  fälschlich  Aquae 
ductus  Cochleae  genannt,  welche  in  die  Vena  petrosa  media  einmündet. 

Diese  Spalte  ist  auch  am  Schneckenfenster  des  Elephanten,  nur  noch  viel 
grösser,  zu  bemerken.  Der  Poms  acusticus  hat  4  Gruben  :  1)  für  den 
Nervus  facialis,  2)  für  den  Modiolus.  3)  und  4)  für  das  Vestibuluni.  Die 

Schnecke  hat  2'/,  Windungen.  Der  Scyphus  oder  die  Kuppel  ist  [)lalt 
gedrückt.  Bei'm  Schweine  ist  sie  gewölbt.  Die  Scala  tympani  verhält 
sich  zur  Scala  vestibuli  wie  3  :  2.  Der  Hamulus  laminae  s|)iralis  ist  kurz. 

In  der  Kuppel  verhält  sich  Scala  tympani  zu  Scala  vestibuli  umgekehrt,  wie 
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2  :  3.  Am  Ursprung-e  der  Lamina  spiralis,  zwisclien  ihr  und  der  entge- 
genstehenden Leiste  am  innern  Rande  der  Fenestra  Cochleae,  bemerkt  man 

den  ziemlich  weiten  Ausschnitt  als  Anfang  der  Fissura  interscalaris,  wo- 

durch die  Scala  tympani  mit  der  Scala  vestibuli  communicirl.  Bei'm 
Schweine  ist  derselbe  enger  oder  die  Spalte  feiner.  Die  Löcher  und 
Canäle  zwischen  den  beiden  Platten  der  Lamina  spiralis  bis  zur  Spitze  des 

Hamulus  sind  sehr  gross.  Das  Vestibulum  ist  sehr  geräumig  und  die  Bo- 
gencanäle  und  ihre  Ampullen  sind  weit,  aber  wie  gewöhnlich  angeordnet. 

Angiologie. 

Das  Herz,  welches  gegen  vier  Apolhekerpfund  wog,  ist  ansehnlich 
gross  und  in  einen  dicken  und  sehr  starken  Herzbeutel  eingeschlossen, 
dessen  Höhle  dasselbe  fast  ganz  ausfüllt.  Mit  Unrecht  hat  Duvernoi  das 

Dasein  des  Herzbeutels  bei'm  Elephanten  geläugnet.  Die  Pars  atriorum 
ist  häutig  und  ihre  Muskelbündel  sind  sehr  entwickelt.  Die  Pars  ventri- 
culorum  ist  stark,  doch  ist  auch  der  Ventriculus  dexter  an  Fleischmasse 

nicht  sehr  dick,  dagegen  der  Ventriculus  sinisler  sehr  stark.  Die  Muskel- 
wandung des  erstem  beträgt  5  Linien,  die  des  letztern  10  Linien.  An  dem 

Apex  cordis  sind  beide  Ventrikel  äusserlich  durch  eine  sehr  tiefe  Crena 

geschieden,  so  dass  der  Ventriculus  sinister  die  Spitze  des  Herzens  allein 
bildet.  Ob  es  von  dieser  Theilung  nahe  der  Spitze  des  Herzens  lierrührt, 
dass  man  von  Aelian  bis  auf  Conrad  G essner  dem  Elephanten  zwei 
Herzen  zuschrieb,  will  ich  dahin  gestellt  sein  lassen. 

Die  Höhle  des  rechten  Ventrikels  ist  um  die  Hälfte  weiter,  als  die  des 

linken  Ventrikels.  Die  innere  Haut  des  Herzens  ist  derb  und  gelblich. 

Die  von  Duvernoi  beschriebenen  Drüsen  (s.  Comment.  Acad.  Petrop. 
T.II,  p.288)  sind  nicht  zu  sehen  und  waren  dieselben  wahrscheinlich  in 

seinem  Falle  krankhaft  oder  Tuberkeln  gewesen.     Die  Vaivula  tricus|)ida- 
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Iis  ist  stark  und  breit  und  an  drei  Muskeln  befestigt.  Ebenso  ist  die  Val- 
vula  bicuspidalis  sehr  breit  und  hauptsächlich  von  zwei  Musculi  papilläres, 
welche  nach  Innen  liegen,  gehalten.  Die  Trabeculae  carneae  sind  im 
rechten  Ventrikel  nicht  stark,  dagegen  besitzt  der  linke  Ventrikel  besonders 

starke  Musculi  papilläres.  Die  Valvula  Eustachii  ist  unmerklich,  die  Val- 
vula  Thebesii  ebenfalls ;  die  drei  Valvulae  semilunares  der  Arteria  pulmo- 
nalis  und  die  der  Aorta  sind  gross,  mit  deutlichen  Muskelfasern  versehen, 
aber  die  Noduli  Arantii  sind  unmerklich.  Es  sind  zwei  Arteriae  coronariae 

cordis  vorhanden.  Camper  (1.  c.  p.77)  sagt  unrichtig,  die  Arteria  coro- 
naria  sei  einfach.  Beide  Arterien  entspringen  wie  sonst.  Die  Arteria 

coronaria  dextra  ist  dreimal  dicker  als  die  sinistra,  und  geht  zum  rechten 
Ventrikel  und  als  Ramus  circumflexus  zu  der  hinteren  Fläche  desselben 

und  zu  der  des  linken  Ventrikels.  Die  letztere  ist  schwächer  und  gehört 
bloss  der  Vorderseite  des  linken  Ventrikels  an.  Ebenso  sind  zwei  Venae 

coronariae  vorhanden,  wovon  die  grössere  von  hinten,  die  kleinere  von 

vorne  kömmt,  beide  aber  ganz  nahe  oder  gemeinschaftlich  in  den  Sinus 

ausmünden.  Der  Ductus  arteriosus  Botalli  ist  noch  als  Ligament  vorhan- 
den und  selbst  für  eine  feine  Sonde  durchgängig.  Es  ist  bloss  ein  Knor- 

pelstreifen von  10  Linien  am  Ostium  arteriosum  des  linken  Ventrikels,  also 

kein  Herzknochen  bei  unserm  Elephanten  vorhanden.  Auch  andere  Ana- 
tomen: Moulinus,  Blaire  fanden  keinen,  und  namentlich  auch  Perraull 

nicht  beim  africanischen  Elephanten.  Galen  wollte  an  einem  von  ihm  zu 

Rom  untersuchten  grossen  Elephanten  einen  Herzknochen  gefunden  haben. 

Ex  cor  de  dissecti  Elephanti  Galenus  magnum  os  exemit.  Vide  J.  Jon- 
ston, Hist.  nal.  de  quadruped.  c.  7.  p.  32.  Hoc  os  in  Elephanto  maximo 

Romas  iugulato,  ad  cuius  dissectionem  medici  convenerant,  discendi  gra- 
tia,  diiosne  cor  haheret  vertices,  an  umim,  et  an  rentricidos  dnos,  rel  tros^ 

sine  negotio  reperit,  una  cum  famüiaribus  digilos  admolitus,  et  roluisset 

etiam  adstantibus  inexercitatis,  qui  ut  in  minoi'ibus,  ita  etiam  in  maioribus 
id  non  rcperiri  asserebant,  id  demonslrare,  nisi  familiäres  risissent,  et  ne 
Ulis  ostender  et,  rogassent.     Corde  vero,  a  Caesar  is  coquis  exemto^  7nisit 
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oliquem  ex  familiaribus  exercitatum  in  eiusmodi  rebus  rogatum  coquos^ 

iit  OS  ab  t'psis  eximi  sinerenf.  et  sie  factum  est.  Id  etiam  non  parvae 
tnagnitudinis  os  et  quod  rix  fidem  mereatur  medicos  latnisse.,  apud  nos 
assermtur. 

Aus  dem  ̂ anz  kurzen  Arcus  aorlae  ents|)ring'en  folgende  Zweige. 
Zuerst  die  Arleria  subclavia  dextra  seillich,  sodann  aus  einer  gemeinschaft- 

lichen ganz  kurzen  Ursprungsslelle  die  Art.  carotis  dextra,  die  Art.  thyreoi- 
dea  inferior  communis  und  die  Art.  carotis  sinistra.  Ais  dritter  Stamm  des 

Arcus  aorlae  kömmt  nun  die  Arteria  subclavia  sinistra  zum  Vorschein.  Cam- 

per erwähnt  dreier  Stämme,  wie  in  unserm  Falle,  aber  nicht  der  Arleria 
thyreoidea  inferior.  Vielleicht  war  dieses  in  unserm  Falle  nur  Varietät,  was 
um  so  merkwürdiger  wäre,  da  noch  kein  Beispiel  von  Varietät  der  Aeste 
des  Aortenbogens  bei  den  Säugclhieren  beobachtet  wurde.  Tiedemann 

hal  bei  zwei  Elephanlenherzen  nur  einen  Truncus  anonymus  und  als  zwei- 
ten Stamm  die  Arleria  subclavia  sinus  gesehen,  (mündliche  Miltheilung). 

Aus  dem  Stamme  der  gemeinschaftlichen  Carotis  tritt  zuerst  in  einer  Ent- 
fernung von  3  Zoll  vom  Ursprünge  die  Arteria  thyreoidea  superior  hervor, 

sodann  die  starke  Art.  occipilalis  nach  hinten,  die  Art.  lingualis,  Art.  pha- 
ryngea  und  Arl.  palalina  adscendens,  welche  sehr  fein  sind,  fernerhin  die 

Art.  temporalis,  welche  unter  einem  Ligamentum  iugo-auriculare  hindurch- 
geht und  sodann  einen  Plexus  temporalis  oder  ein  Rele  temporale  bildet, 

welches  mit  dem  gleichnamigen  Rete  venosum  eine  ziemliche  Entwicke- 
lung  zeigt  (s.  Otto,  bei  der  lOten  Versammlung  deutscher  Naturforscher 

in  v.  Froriep's  Notizen.  1832.  October.  S.39).  In  Betreff  der  Arteria 
lingualis  habe  ich  einer  besondern  Anordnung  oder  Dissymmetrie  zu  erwäh- 

nen. Die  Arleria  lingualis  sinistra  ist  nämlich  sehr  stark  und  geht  allein 
in  der  Mille  der  Zunge  an  ihrer  untern  Fläche  nach  vorwärts,  bis  zur  Spitze 

derselben:  dagegen  die  Art.  lingualis  dextra  nur  ein  dünnes  Gefäss  ist, 
welches  bloss  einen  Ast  zur  Seile  der  Zunge  als  Arl.  sublingualis  und  einen 

Ramus  hyoideus  abgiebl.  aber  keinen  zur  Mille  der  Zunge  selbst  schickt. 
Nach  dem  Abtreten  der  Carotis  iiilcrna  nach  hinten  entspringt  sodann  die 
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Art.  maxillaris  externa.  Sie  wird  zur  untern  Rüsselschlagader  (Art.  pro- 

boscidea  inferior)  und  bildet  mit  der  obern  Rüsselschlagader  (Art.  probo- 
scidea  superior)  aus  der  Art.  infraorbitalis  ein  noch  mehr  verästetes  Netz, 
einem  ähnlichen  venösen  darüber  entsprechend,  als  das  erwähnte  Netz  der 

Art.  temporalis.  Ferner  treten  hervor  die  Art.  transversa  faciei,  Art.  au- 
ricularis  posterior  und  die  Art.  stylomastoidea,  endlich  nach  vorwärts  die 

Art.  maxillaris  interna,  sich  spaltend  in  die  Art.  meningea,  die  Art.  sphaeno- 

palatina,  palatina  descendens  und  die  starke  Art.  infraorbitalis. 
Die  Art.  vertebralis  ist,  wie  sonst,  ein  Zweig  der  Art.  subclavia. 

Beide  Art.  vertebrales  vereinigen  sich  zur  Art.  basilaris,  welche,  nach  Ab- 
gabe einer  starken  Art.  cerebelli,  nach  vorwärts  mit  der  Carotis  interna 

sich  verbindet.  Die  Art.  spinalis  anterior  ist  einfach  und  entspringt  aus 

der  Art.  vertebralis  dextra,  nahe  an  ihrer  Verbindung  mit  der  Art.  verte- 
bralis sinistra. 

Die  Aorta  adscendens  ist  sehr  dick ;  dagegen  die  Wandung  der  Art. 

pulmonalis  viel  dünner.  Die  Aorta  descendens  ist  aber  schon  nicht  mehr 

besonders  dickhäutig.  Die  Art.  intercostales  entspringen,  wie  sonst,  paa- 
rig, aber  nicht  in  gleicher  Linie.  So  wie  die  Aorta  durch  das  Zwerchfell 

getreten  ist,  entspringt  aus  ihr  die  Art.  coeliaca,  welche  sich  sodann  in 
3  Hauptäste  spaltet.  Unmittelbar  darunter  kömmt  die  dreimal  weitere  Art. 
mesenterica  superior  zum  Vorschein.  Die  Art.  renales  wie  gewöhnlich, 
ebenso  die  Art.  lumbales.  Die  Art.  mesenterica  inferior,  welche  gross  ist, 
entspringt  erst  unten  an  der  Theilung  in  die  Art.  iliacas  communcs.  Die 

Arterien  des  Unterleibes  verhielten  sich  wie  gewöhnlich,  und  die  Verzwei- 
gung der  Art.  mesenterica  superior  und  inferior  zeigt  die  gewöhnliche 

ästige  Form  mit  den  bogenförmigen  Anastomosen  (Arcus  mesenterici). 

Anders,  und  einem  Rete  mirabile  ähnlich,  ist  die  Verlheilung  der  Arl.  me- 
senterica bei  Sus  Babyrussa  und  Dicnlijles  (s.  unten). 

Die  Arleria  subclavia  giebl  ab  die  Art.  mammaria,  Ar(.  verlehralis, 
Arl.  cervicalis  adscendens,  Arl.  transversa  cervicis  und  Art.  intercostalis 

prima,  gehl  sodann  in  die  Art.  maxillaris  über,  welche  eine  starke  Arl.sca- 
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pularis  abgiebl  und  sodann  in  5  Zweige  ausläuft.  Die  lange  Art.  iliaca 
communis  theilt  sicli  in  die  Art.  iliaca  externa  et  interna  und  bietet  sonst 
keine  Besonderheiten  dar. 

IVenrologie. 

1.   Die  harte  Hirnhaut  ist  sehr  fest. 

Das  Gehirn  des  Elephanten  zeigt  einen  bedeutenden  Grad  von  Ent- 

wickelung.  Das  Gewicht  desselben,  vom  Blute  entleert,  betrug  bei  un- 
serm  jungen  Elephanten,  dessen  Körpermasse  circa  1000  Pfd.  wog,  8  Pfd. 
bürg.  Gewicht.  Es  verhielt  sich  also  das  Gehirn  zur  Masse  des  Körpers 
wie  1  :  125.  Das  kleine  Gehirn  wog  1  Pfund.  Es  verhielt  sich  also  das 

grosse  Gehirn  zum  kleinen  Gehirn  wie  8:1.  Das  kleine  Gehirn  liegt, 
wie  bei  den  meisten  Säugethieren,  hinter  dem  grossen  Gehirn,  ragt  aber 
mehr  in  die  Höhe,  als  bei  irgend  einem  Säugethiere.  Die  ganze  Länge 

des  Encephalum's  bis  zur  MeduUa  spinalis  war  11  Zoll  4  Linien  Rhein. 
Der  Längendurchmesser  des  grossen  Gehirns  betrug  8  Zoll  3  Lin.  Der 

Querdurchmesser  der  vorderen  Lappen  5  Zoll  3  Lin.  Der  Querdurchmes- 
ser der  hinteren  Lappen  9  Zoll  10  Lin.  Der  grösste  Höhendurchmesser 

des  grossen  Gehirnes  6  Zoll  2  Lin.  Der  Höhendurchmesser  des  kleinen 
Gehirnes  4  Zoll  10  Lin.  Der  Querdurchmesser  des  kleinen  Gehirnes 
6  Zoll  3  Linien. 

Die  Form  des  (Jehirnes  des  Elephanten  ist  eigenthümlich  und  scheint 

keinem  der  andern  Pachydermen  zuzukommen.  Die  beigefügte  Zeichnung 
wird  dieses  am  besten  zeigen.  Camper  hat  dieses  Eigenlhümliche  der 

Form  nicht  bemerkt  und  in  Leuret's  Abbildung  ist  dieselbe  ebenfalls 
nicht  ausgedrückt.  Es  ist  das  Gehirn  des  Elephanten  so  zu  sagen  ham- 

merl'örmig,  oder  aus  einem  vorderen  schmalen,  gerade  laufenden  und  einem 
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hinteren  breiten  und  mehr  gewölbtem  querlaufenden  Lappen  zusammen- 
gesetzt. Die  Bulbi  nervi  olfactorii  sind  kurz,  sehr  dick  und  enthalten  eine 

geräumige  Höhle. 

Die  Windungen  des  grossen  Gehirnes  sind  sehr  zahlreich,  einige 
derselben  schmal,  mehrere  dagegen  verhältnissmässig  sehr  breit  und  tief 

eingehend.  Leuret  (Anat.  comp,  du  Systeme  nerveux.  Paris  1839), 
welcher  das  Gehirn  des  indischen  Elephanten  (PI.  XIII  u.  XIV)  abbildet, 

sagt:  Aucun  animaL  pas  meme  la  baieine,  n'a  le  cerveau  aussi  gros  qiie 
l'elephant:  l'homme  lui-meme  est  inferieur  ä  cet  animal  non  seidement 

pour  le  volume  total  du  cerveau,  mais  pour  le  nombre  l'amplitude  et  les 
ondulations  de  circonvolutions  cerebrales. 

Schon  Marche^ti  (Anat.  cap.l2.  p.m.l89J  bemerkt,  dass  das  Ge- 
hirn des  Elephanten  grösser  sei,  als  das  irgend  eines  Thieres. 

Merkwürdig  scheint  es,  jedoch  ganz  entsprechend  der  im  Eingange 
dieser  Untersuchung  angegebenen  Differenz  des  Schädels  des  asiatischen 

und  africanischen  Elephanten,  dass  Perrault  von  diesem  aussagt:  Le  cer- 

veau etoit  extraordinairement  petit,  n'ayant  arec  le  cervelet,  que  /mit 
pouces  de  long  sur  six  pouces  de  large,  et  Vun  et  Vaiitre  ne  pesoit  que 
neuf  livres  (I.e.  p.l35J. 

Es  würde  hiermit  übereinstimmen,  dass  nach  der  allgemein  verbrei- 
teten Meinung  der  Alten  der  africanische  Elephanl  dem  asiatischen  an  gei- 
stigen Anlagen  und  Fähigkeilen  nachstehe. 

Die  Ventriculi  laterales  und  der  Ventriculus  tertius  sind  im  Verhäll- 

niss  weniger  geräumig,  so  wie  die  Corpora  striata,  die  Thalami,  die  Zirbel, 
die  Corpora  quadrigemina  gegen  dieselben  Theile  am  Gehirn  des  Ochsen 
und  Pferdes  klein  zu  nennen.  Die  einzelnen  Lappen  des  kleinen  Gehirnes 

sind  nicht  besonders  hervortretend,  dagegen  in  sehr  viele  und  schmale 

Lamellen  gethcilt,  welche  meistens  nur  %  - 1  Linie  breit  sind.    Die  Me- 
dulla  oblongala  und  der  Gehirnknoten  sind  aber  sehr  breit  und  dick:  die 

Vol.  XXII.  p.  I.  7 
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Breite  der  ersteren  belrägl  1  Zoll  4  Linien,  an  der  Pons  1  Zoll  8  Linien 
und  die  Dicke  1  Zoll.  Die  Medulla  spinalis  ist  oben  1  Zoll  2  Linien  breit 

und  9  Linien  dick.  Als  auffallend  bemerke  ich,  dass  das  ganze  Encepha- 

lum  ungleich  gebildet  ist,  so  dass  die  rechte  Hälfte  des  grossen  und  klei- 
nen Gehirnes  um  4  Linien  länger  als  die  linke  war. 

Unter  den  Gehirnnerven,  welche  alle  zugegen  sind,  erwähne  ich  be- 
sonders bloss  des  fünften  Paares,  dessen  Ramus  maximus  inferior  mit  dem 

Ganglion  Gasseri  besonders  stark  ist.  Neben  und  hinter  dem  Ganglion 
Gasseri  tritt,  von  ihm  getrennt,  das  ovale  Ganglion  oticum  zu  Tage,  von 
welchem  Aeste  zum  Nervus  auricularis,  N.  crolaphylicus  und  buccinatorius, 

so  wie  der  Rani,  tympanicus  abgehen.  Die  Chorda  tympani  ist  verhält- 
nissmässig  stark  und  steigt  ziemlich  tief  zum  Ram.  lingualis  herab.  Der 

Nerv,  glossopharyngeus  vertheilt  sich  auch  hier,  nach  Abgabe  des  Schlund- 
kopfastes, in  die  zwei  Papillae  capilatae  der  Zunge.  Der  Nervus  accesso- 

rius  Vagi  entspringt  mit  sehr  spitzen  Wurzeln,  ist  sehr  stark  und  bildet 

ungefähr  4-5  leicht  zu  trennende  Bündel,  welche  untereinander  anasto- 
mosiren.  Er  erhält  nach  seinem  Austritte  von  den  ersten  drei  Nervi  spi- 

nales eine  starke  Anastomose  und  theill  sich  in  den  Ram.  interior,  welcher 

den  Muse,  sternocleidomastoideus  durchbohrt,  und  in  den  Ram.  posterior 

für  den  Muse,  cueularis.  Der  Nervus  hypoglossus  entspringt  mit  12  Bün- 
deln aus  der  Medulla  oblongata  und  nimmt  innerhalb  des  Schädels  eine  Ana- 

stomose vom  Nerv,  eervicalis  primus  auf.  An  der  Zunge  angelangt,  ver- 
bindet er  sieh  durch  ein  dickes  Bündel  und  mehrere  feinere  Aeste  mit  dem 

Zungenaste  des  fünften  Paares.  Die  vorderen  und  hinteren  Wurzeln  der 
Nervi  spinales  zeigen  an  ihrem  Ursprungspuncte  eine  verschiedene  Form. 

Besonders  auffallend  ist  dieses  an  den  Nerv,  spinales.  Die  vorderen  Bün- 
del dieser  Wurzeln  beginnen  nämlich  stumpf  oder  abgerundet,  dagegen 

die  hinleren  Bündel  ganz  s|)ilz  aus  der  Markmasse  des  Rückenmarkes  zum 
Vorschein  kommen.  Ich  habe  diesen  Unlerschied,  obwohl  nicht  so  stark 

ausgesprochen,  auch  bei  dem  menschlichen  Rüekenmarke  gefunden  und 
früher  hervorgehoben  (s.  Salz  bürge  r  Medic.  chir.  Zeilung.  1815.  und 
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V. Froriep's  Notizen.  1833.  S.310).  Auch  bei  andern  grösseren  Säu- 

gethieren,  z.  B.  bei'm  Ochsen,  ist  dieser  Unterschied  bedeutend  zu  Tage 
tretend. 

Der  Nervus  vagus  ist  verhältnissmässig  stark  entwiclielt  und  giebt 
einen  im  Verhältniss  schwächern  Nerv,  laryngeus  superior  ab.  Derselbe 

tritt  durch  eine  besondere  Oeffnung  des  Schildknorpels  nach  einwärts  und 

verzweigt  sich  daselbst  mit  einem  Ram.  cutaneus  in  der  Schleimhaut,  mit 

einem  Ram.  epiglotticus  in  der  Haut  der  Epiglottis  und  dem  Muse,  glosso- 

epiglotticus,  welcher  gehörig  entwickelt  ist,  mit  einem  Aste  in  den  rundli- 
chen M.  thyreo-arylaenoideus  superior  et  inferior  und  den  M.  arytaenoideus 

transversus,  und  giebt  sodann  den  Ram.  communicans  zu  dem  Nerv.  laryn- 
geus inferior  ab.  Der  Nervus  laryngeus  inferior  ist  ziemlich  stark,  giebt 

mehrere  Aeste  dem  Oesophagus  und  Pharynx,  sodann  versorgt  er  den 

Muse,  crico- arytaenoideus  posterior  et  lateralis  mit  mehreren  Aeslen. 

Die  Nerven  des  Rüssels  sind:  1)  der  Nervus  facialis,  welcher  lange 
gesondert  verläuft,  bis  er  sich  mit  2)  dem  Nervus  infraorbitalis  zu  einem 

sehr  starken  grossen  Rete  nervosum,  welches  aus  8-10  Strängen  besteht, 
verbindet.  Hierzu  kommt  noch  3)  der  Nerv,  buccinatorius,  welcher  sich 

mit  zwei  Zweigen,  welche  sich  netzförmig  verflechten,  in  den  Nerv,  facialis 
vor  seiner  Vereinigung  mit  dem  Nerv,  infraorbitalis  einsenkt. 

Aus  dem  Plexus  brachialis  entspringen,  ausser  kleinen  Aesten  zur 

Scapula,  der  Nerv,  ulnaris,  Nerv,  musculo-cutaneus,  der  sehr  dicke  Nerv, 
medianus  und  der  nach  ihm  stärkste  Nerv,  radialis.  Der  Nerv,  musculo- 

cutaneus  durchbohrt  den  Muse,  biceps  und  geht  bis  zu  dem  Rücken  des 
Vorderfusses  in  der  Haut  fort.  Der  Nerv,  ulnaris  begiebt  sich  unter  dem 

Muse.  Pronator  teres  hindurch  und  läuft  an  der  Ulnar-Seite  zur  Vola  manus, 

nachdem  er  einen  schwachen  Ram.  dorsalis  abffe"-eben  hat.  Der  Nerv, 
medianus  geht  an  der  Radial-Seitc  des  Vorderarmes  zur  Vola  manus,  mit 
dem  Nerv,  ulnaris  sich  daselbst  verbindend.  Der  Nerv,  radialis  schlingt 
sich  um  das  Os  humeri  herum,  tritt  zwischen  dem  Muse,  supinalor  longus 
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und  Muse,  exteiisor  carpi  radialis  liindurch,  giebt  einen  dicken  Rani,  pro- 
fundus, welcher  in  die  Tiefe  gehend  bis  zum  Muse,  anconaeus  quarUis  sieh 

erstreckt,  und  läuft  als  dünner  Faden  bis  zum  Dorsum  manus  fort. 

Der  Nerv,  eruralis  ist  sehr  stark  entwickelt.  Der  Nerv,  ischiadicus, 

welcher  im  Verhältniss  nicht  sehr  dick  ist,  giebt  den  Nerv,  glutaeus  supe- 
rior  und  inferior  ab  und  theilt  sieh  sodann  in  den  Nerv,  peronaeus  und 

Nerv,  tibialis.  Den  Nerv,  ischiadicus  begleitet  eine  grosse  Vene,  Vena 
ischiadica,  Vena  eruralis  posterior,  aber  keine  Arterie. 

Der  Nerv,  sympathicus  zeigte  nur  zwei  Ganglia  cerviealia,  die  übrigen 

Ganglia  Nervi  sympathici  zeigten  sieh  mehr  entwickelt,  als  bei  den  reis- 
senden Thieren  und  Nagern.  Insbesondere  erschienen  die  Ganglien  an 

der  Art.  coeliaca  und  Art.  mesenterica  superior  lang  und  gross,  so  wie  die 
Nervenäste  im  Mesenterium  dicker  und  zahlreicher  als  selbst  bei  den  Avie- 

derkauenden  Thieren.  Die  sympathischen  Nervenäste  selbst  waren  dicht 
und  weissfaserig  von  äusserem  Ansehen. 

Als  eine  merkwürdige  Erscheinung  verdient  die  Asymmetrie,  welche 

wir  in  dem  Baue  des  Elephanten  am  Gehirne  und  an  verschiedenen  ande- 
ren Organen  wahrgenommen  haben,  hervorgehoben  zu  werden.  Dass  die 

Asymmetrie  des  Gehirnes  nicht  bloss  individuell  war,  und  dass  sie  wahr- 
scheinlich von  den  früheren  Anatomen  unbeachtet  geblieben,  beweist  die 

Asymmetrie  der  Hemisphären  des  grossen  Gehirnes  und  des  Encephalum's 
überhaupt,  so  wie  die  der  ihm  entsprechenden  Schädelhöhle,  welche  ich 
bei  einem  andern  indischen  Elephanten  wahrgenommen  habe. 

Bei  unserm  weibliehen  Elephanten  haben  wir  ferner  noch  solche 

Asymmetrie  bemerkt:  an  der  Art.  lingualis,  Art.  coronaria  cordis  und  an 
der  Glandula  thyreoidea. 
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mkroskopisclieis. 

Das  Blut  zeigt  unter  dem  Mikroskope  Küg-elclien  von  verschiedener 
Grösse  von  0,0003  bis  0,0005  Millimeter.  Das  gelbröthliche  Blutgerinnsel 

(Coagulum)  in  den  Höhlen  des  Herzens  enthält  eine  Menge  von  Schollen 

oder  Blättchen  mit  feinster,  kaum  sichtbarer  Granulation,  in  rhomboidali- 

scher  Form,  als  reines  Plasma  sanguinis  (s.  Mayer,  über  organ.Bestand- 
Iheile  des  Blutes,  im  med.  Correspondenzblalt.  1844). 

Die  Haare  des  äusseren  Gehörganges,  welche  mit  dem  Ohrenschmalze 

•  samml  ihren  Wurzeln  abgegangen  sind,  zeigen  deutliche  unregelmässige 
Querstreifen,  welche  von  den  Rissen  und  Abschuppungen  der  äusseren 
Haut  oder  Schichte  des  Haares  herrühren. 

Das  Epithelium  der  Höhle  der  Schläfendrüse  geht  in  ganzen  Stücken 
mit  dem  fetten  Secretum  derselben  ab.  Es  zeigt  meistens  ganz  klare, 

kaum  granulirte  Blältchen,  welche  sich  an  der  Luft  einrollen.  Die  Schlä- 

fendrüse  selbst  erscheint  bei  einer  Vergrösserung  von  400  aus  Blind- 
därmchen  von  verschiedener  Länge  und  Breite  zusammengeselzl.  Diese 
blindsackigen  Acini  bestehen  aus  feinsten  Driisenkörnern  (Acini  |)rimilivi) 

von  der  Grösse  '/,oo  Linie.  Diese  Drüsenkörner  sind  dichter  an  der  äusse- 
ren Wandung  des  Blinddärmchens,  gegen  die  Mitte  desselben  aber  dün- 
ner und  zarler.    Aus  diesen  Drüsenkörnern  treten  eine  eben  so  grosse 
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Anzahl  feiner  Fäden  oder  Canäle  hervor,  welche  sich  sodann  zu  grösseren 

Canälen  vereinigen  und  die  Ausführungsgänge  der  Acini  der  Schläfen- 
drüse bilden. 



ZUR 

ANATOMIE  VOM  HIPPOPOTAMUS,  RHINOCEROS,  TAPIR, 

RARYRUSSA,  DICOTYLES  UND  SUS  SCROFA. 





Hippopotamus  ampMMus. 

Herodol  (IL  c.71)  und  Aristoteles  (Hist.  anim.  IL  c.7.12)  gaben 
nur  eine  sehr  unbestimmte  äussere  Beschreibung  des  Hippopotamus.  Nach 
dem  Letzteren  sollen  die  inneren  Theile  denen  des  Pferdes  und  Esels 

ähnlich  sein.  Es  scheint  diese  Angabe  bloss  aus  Analogie  niedergeschrie- 
ben zu  sein,  denn  die  innere  Untersuchung  dieses  Thieres,  welche  jedoch 

erst  in  die  neueste  Zeit  fällt,  bestätigt  dieselbe  durchaus  nicht,  und  das 

nonnunquam  dormitat  magnus  Aristoteles  dürfte  auch  hier  eintreffen. 

Nach  Daubenton,  welcher  dieses  Thier,  jedoch  nur  einen  Fötus  dessel- 

ben, zuerst  zur  Zergliederung  benutzen  konnte,  scheint  der  Magen  dessel- 
ben dem  des  Dicolyles  torquatus  ähnlich  zu  sein.  Er  besteht  nämlich  aus 

drei  Abtheilungen,  wovon  die  erste  eine  darmähnliche  Gestalt  und  eine 

Länge  von  8/2  Zoll  zeigte.  Er  hatte  einen  oberen  blinden  Anhang,  wel- 
cher an  der  linken  Seite  der  Speiseröhre  lag  und  4  Zoll  lang  war,  und 

einen  unteren  am  Grunde  des  Blindsackes.  Aus  der  Speiseröhre  gelangt 
man  zuerst  in  eine  kleine  mittlere  Höhle  und  von  hier  aus  in  die  beiden 

Anhänge.  Die  untere  Wand  des  kleinen  Anhanges  ist  durch  9-10  Vor- 
sprünge in  Zellen  abgetheilt.  Die  übrige  innere  Fläche  des  Magens  ist 

mit  Falten  und  Runzeln  versehen  (Buffon,  Hist.  nat.  XU.  p.oO).  Nach 

Sparrmann,  welcher  einen  ganz  jungen,  3/(,  Fuss  grossen  Hippopotamus 
untersuchte  (Reise  nach  dem  Vorgebirge  der  guten  Hoffnung,  S.  368), 
besitzt  der  Hippopotamus  vier  Magen,  was  wohl  richtiger  sein  möchte, 
indem  die  Magen  in  diesem  Alter  des  Thieres  mehr  ausgebildet  waren. 
Der  erste  war  7  Zoll  lang  und  3  Zoll  weit.  Ebenso  der  zweite.  Der 

dritte  9  Zoll  lang  und  weiter,  als  jene  beiden.  Der  vierte  war  7  Zoll  lang 
und  verengerte  sich  gegen  den  Pylorus.  Der  erste  Magen  hatte  eine  zarte 

Vol.  XXII.  1:  l.  ^ 
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innere  Oberfläche  und  enthielt  etwas  Milch.  Der  zweite  enthielt  Sand, 
Schlamm  und  Milch  und  zeigte  schon  einige  Falten.  Der  dritte  hatte  noch 

stärkere  Quer-  und  Längentalten,  enthielt  geronnene  Milchklunipen,  einige 
irische  Baumblätler  und  Schlamm.  Der  vierte  Magen  war  grösstentheils 

glatt  und  enthielt  viel  Schlamm  und  nur  wenig  Milch.  Er  lag  nach  rechts 
und  bedeckte  die  anderen  Magen  grösstentheils.  Es  scheint,  Da  üben  ton 

hat  den  ersten  und  vierten  Magen  als  eine  Höhle  angesehen. 
Die  Milz  Avar  1  Fuss  lang  und  3  Zoll  breit  und  mit  ihrem  oberen 

Theil  an  dem  oberen  inneren  Rand  des  vierten  Magens  angeheftet.  Die 

Gedärme  waren  109  Fuss  lang.  Es  verhielt  sich  also  die  Länge  des  Kör- 
pers dazu,  wie  1  :  47.  Die  Leber  war  14  Zoll  lang  und  8  Zoll  breit  und 

ungetheilt.  Die  Gallenblase  war  5  Zoll  lang.  Das  Herz  war  5  Zoll  lang 

und  4'/,  Zoll  breit.  Das  ovale  Loch  war  1  Zoll  w^eit  offen.  Die  Lungen 
waren  11  Zoll  lang  und  ungetheilt,  kleine  Läppchen  nach  aufwärts  abge- 

rechnet. Eine  1  Zoll  hohe  Crista,  quer  über  der  unteren  Verbindung 
zwischen  der  rechten  und  linken  Lunge,  welche  Sparrmann  erwähnt, 
scheint  vielleicht  ein  Knochen  des  Zwerchfelles  gewesen  zu  sein ! 

JRMnoceros. 

Die  Osteologie  des  Rhinoceros  hat  bereits  Cuvier  ausführlich  be- 
handelt. In  Betreff  des  Zahnbaues  schreibt  er  dem  Ober-  und  Unterkiefer 

7  Backzähne  zu.  Da  der  erste  Backzahn  des  Oberkiefers  sehr  bald  aus- 

fällt, so  findet  man  bei  den  meisten  Rhinoceros-Schädeln  nur  6  Backzähne 
im  Oberkiefer  und  7  im  Unterkiefer.  Schneidezähne  sind  im  Unterkiefer 

zwei  kleine  innere  und  zwei  sehr  grosse,  aber  conische,  glatte,  nicht  ge- 
rinnte.  äussere,  welche  man  wohl  als  Eckzähne  (Hauer)  ansehen  könnte. 
Im  Zwischenkieferbein  sind  vier  kleine  Schneidezähne.  Auch  scheini  mir 

eine  Lücke  in  dein  Oberkic^fer  für  einen  Zahn  vorhanden  zu  sein.  fCin  Os 

inlerpariclale  fiind  ich  bei  sechs  Rhinocerosschädeln  nichl. 
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Dass  die  Hörner,  das  vordere  sowohl  als  das  hintere,  aus  zusammen- 
gesetzten Haarborsten  (Haarfasern)  bestehen,  ist  bekannt.  Die  Art  und 

Weise,  wie  die  Hörner  mit  der  Haut  und  dem  Knochen  in  Verbindung 
stehen,  ist  aber  noch  nicht  ermittelt.  Camper  (I.e.  Tab.  17)  zeichnet 
die  Stelle,  wo  das  vordere  Horn  auf  dem  Nasenknochen  aufsitzt,  rauh  und 

porös  ab.  Ich  finde  diese  Stelle  an  mehreren  Schädeln  ganz  glatt,  lieber 
die  Verbindung  des  Horns  mit  den  Schädelknochen  giebt  nur  der  von  mir 

gemachte  Durchschnitt  eines  hinteren  Hornes  Aufschluss.  Dasselbe  sitzt 
bekanntlich  auf  dem  Stirnbein  auf.  Man  bemerkt  an  meinem  Präparate  die 
äussere  Lamelle  des  Stirnbeines  und  an  deren  inneren  Fläche  die  Zellen 

der  Sinus  frontales.  Auf  dem  Knochen  liegt  eine  Schichte  von  Hornsub- 
slanz,  welche  in  kurze  und  lange  Fasern  auswächst.  Jene  Fasern  setzen 
sich  in  die  bienenzelligen  kleinen  Zwischenräume  der  Basis  des  Hornes 

fort  und  hören  1-2  Zoll  davon  zugespitzt  zwischen  den  langen  Fasern 
auf.  Diese  aber  erstrecken  sich  weiter,  die  mittelsten  am  weitesten,  in- 

dem sie  die  Spitze  des  Hornes  bilden.  In  der  Mitte  der  Basis  des  Hornes 

sind  diese  Fasern  sehr  weich  und  locker,  so  dass  hier  eine  Art  Höhle  ent- 
steht, wodurch  die  Beweglichkeit  des  Hornes  vermittelt  wird.  Es  ist  also 

das  Horn  des  Rhineros  eine  Production  des  Hornstoffes  des  Gorium's  der 
äusseren  Haut. 

Bei'm  Hirschgeschlecht  verhält  sich  die  Organisation  des  Geweihes 
anders.  Hier  geht  das  Geweih  von  der  Diploe  zwischen  der  Lamina 

externa  und  interna  des  Stirnbeines,  (das  Scheitelbein  ist  blos  eingescho- 
ben), aus,  welche  Diploe  sich  in  die  Wurzel  des  Geweihes  bis  zur  Krone 

hinein  erstreckt.  Von  hier  an  ist  das  ganze  Geweih  ein  Auswuchs  der 
Lamina  externa  ossis  frontis.  Man  sieht  auch  dieselben  rundlichen  Knochen- 

körperchen  meist  ohne  Reiser  in  der  Substanz  des  Geweihes,  nur  weniger, 
und  mehr  plastische  Masse,  als  irt  der  Knochensubstanz  des  Stirnbeins, 
(hier  nur  mehrere  und  weniger  plastische  Masse).  Die  Substanz  des 

Stirnbeines  erscheint  bei  jungen  Thieren  (Rehbock)  dem  freien  Auge  breit- 

netzförmig,  die  des  Geweihes  langfasrig- netzförmig. 
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Was  ich  an  einem  lebenden  indischen  männlichen  Rhinoceros  aus 

eigener  Beobachtung  bemerkte,  besteht  in  Folgendem : 

Das  Thier,  welches  aus  dem  zoological  Garden  von  Liverpool  her- 
rührte, hatte  12  Fuss  Länge,  6  Fuss  Höhe  und  16  Fuss  im  Umfange.  Es 

wog  5500  Pfund  und  war  ungefähr  35  Jahre  alt.  Am  Halse  sah  man 
drei  Falten,  von  den  Schultern  zwei  und  von  der  Kruppe  eine  sehr  dicke 

herabfallen.  Ausserdem  war  am  Vorder-  und  Hinterschenkel  ein  Quer- 

wulst vorhanden.  Die  Haut  war  graulich-braun,  mit  zahlreichen  grossen 
und  kleinen  Warzen  und  Knoten,  welche,  am  Hintertheile  namentlich, 

platt,  rund  und  knopfähnlich,  selbst  wie  kleine  Schilder  erschienen,  am 
Vorderkörper  aber  mehr  unförmliche  Zapfen  und  Zotten  darstellten.  In 
den  Zwischenräumen  der  Falten  und  Wülste  war  die  Haut  roth,  feucht  und 

sehr  empfindlich.  Die  Ohren  waren  gross,  denen  des  Schweines  ähnlich, 
und  waren  am  Rande  gegen  die  Spitze  hin  mit  borstähnlichen  schwarzen 
Haaren  besetzt.  Auch  die  Spitze  des  Schweifes  war  auf  zwei  Seiten  mit 

Haaren  versehen.  Das  Auge  des  Thieres  ist  verhältnissmässig  klein,  die 

wulstigen  Augenlieder  treten  hervor,  die  Iris  ist  braun,  die  Pupille  rund. 
Das  dritte  Augenlied  ist  ebenfalls  bräunlich,  sehr  beweglich  und  vermag 

das  ganze  Auge  zu  decken.  Die  Nasenlöcher  sind  weit.  Die  Zunge  des 
Thieres  ist  breit,  aber  kurz,  und  es  fasst  das  Futter  nicht  mit  derselben, 
sondern  mit  dem  Haken  der  Oberlippe.  Sie  ist  roth,  glatt  und  weich.  Das 

Thier  alhmet  laut,  mit  Geräusch,  9mal  in  der  Minute,  wornach  sein  Herz- 

schlag auf  36  Pulse  sich  erheben  möchte.  Seine  Hautwärme  war  unge- 
fähr 30  Grad  R.,  bei  einer  Temperatur  von  12  Grad  R.  des  Stalles.  Sein 

Horn  war  sehr  kurz,  breit  und  etwas  nach  rückwärts  hakenförmig  gestaltet. 

Es  schien  dasselbe  fast  bis  an  die  Basis  abgerieben  zu  haben.  In  der 

Schaamgegend  lag  der  Penis,  wie  bei'm  Pferde,  in  einem  trichterförmigen 
Hautvvulst  verborgen,  welcher  mit  seiner  Spalte,  die  die  Basis  des  drei- 

eckigen Trichters  bildete,  nach  vorwärts  sah.  Nach  hinten  bemerkte  man 

an  demselben  di(^  Hoden  als  ovale  Anschwellungen  zu  beiden  Seiten  lie- 
gend, so  dass  der  Hodensack  nur  klein  zu  nennen  war.     Vorwärts  und 



Beiträge  zur  Anatomie  des  Rhinoceros. 61 

aufwärts  von  der  Ruthenfalte  sah  man  zwei  runde  weiche  Zapfen,  welche 

vielleicht  als  die  Brustwarzen  angesehen  werden  müssen.  Ihre  Grösse 
war  die  einer  Wallnuss.  Wenn  das  Thier  den  Penis  entwickelte,  so 

stülpten  sich  zwei  bis  drei  Hautfalten  heraus  und  nun  trat  der  innere  rothe 
und  weiche  Theil  des  Penis  hervor,  welcher  wieder  aus  drei  Stücken 

bestand,  aus  einem  hintern  knopfförmigen  nach  unten  gewölbten  Theil, 

Bulbus  urethrae  vielleicht,  und  einer  scheidenförmigen  Röhre,  w^orin  die 
Glans  penis  wieder  als  eine  kelchartige  rothe  weiche  Röhre  hervortrat. 
Wenig  entwickelt  war  der  Penis  nach  hinten  gekehrt  und  das  Thier  war 
Retromingens.  Trat  aber  der  ganze  Penis,  welcher  armsdick  anschwellen 
konnte,  hervor,  so  war  das  Glied  nach  abwärts  und  vorwärts  gerichtet. 

lieber  die  Anatomie  der  inneren  Theile  haben  wir  nur  Fragmente, 

von  Vicq.  d'Azyr,  Sparrmann,  Leigh,  Thomas  und  E.  Home 
herrührend.  Die  Zunge  soll  nach  Buffon  hart  und  rauh  sein,  welcher 

Angabe  aber  Cuvier  widerspricht.  Der  Magen  soll  einfach  sein,  bei'm 
indischen  sowohl  als  auch  bei'm  africanischen  Rhinoceros.  Die  Leber 

zeige  nur  zwei  Lappen ;  bei'm  africanischen  jedoch  drei  Lappen  mit  einem 
Anhange.  Die  Gallenblase  fehle.  Die  Milz  sei  breit.  Der  Dünndarm 

zeige  sehr  grosse  114  Zoll  lange  und  1  Zoll  breite  Zotten.  Der  Blinddarm 
sei  2  Fuss  lang.  Das  Herz  1  Y2  Fuss.  Die  Eichel  der  Ruthe  zeige  eine 
besondere  Form,  indem  sie  in  eine  blumenkelchähnliche  Röhre  sich  endige 
(s.  Wolf,  Abbildungen  merkw.  naturgesch.  Gegenstände.  Hfl.VH.  §  19). 
Am  Grunde  der  Ruthe  lägen  zwei  Brustwarzen  und  weiter  nach  hinten  die 

Hoden.  Letztere  Angaben  werden  durch  oben  angeführte  eigene  Beob- 
achtung bestätigt. 

Was  das  Gehirn  des  Rhinoceros  betrilTl,  so  habe  ich  mich  von  seiner 

Form  durch  eine  Gypsform  der  Schädelhöhle  von  Rhinoceros  indicns  über- 
zeugt, wornach  auch  die  Zeichnung  angefertigt  wurde.  Es  ist  diese  Form 

schon  herzförmig  und  der  des  Elephanten-Gehirnes  ähnlich.  Sein  Län- 
gendurchmesser ist  5  Zoll.  Der  Querdurchmesser  der  vorderen  Lappen 

beträgt  3  Zoll  3  Linien,  der  der  hinteren  Lappen  4  Zoll  10  Linien.  Die 
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Windungen  sind  breiler  und  nicht  so  zahlreicii  wie  bei  Dicotyles.  (Hyrax 
Da  man.  S.  über  dessen  Anatomie  Pallas  (Naturgeschichte  merkwürd. 
Tliiere.  II.),  so  wie  Cuvier  I.e.  III.  und  Meckel  I.e.  IV.) 

TttpilT  {Tapirus  americanusj  mas  et  fem. 

Ich  gebe  hier  die  Resultate  der  Untersuchung  der  Eingeweide  eines 

jungen  weiblichen  Tapirs  und  eines  männlichen  Tapirfotus  von  der  Länge 
von  1  Fuss  10  Zoll,  (von  der  Oberlippe  bis  zum  After). 

Die  Zunge  ist  hinten  sehr  breit,  nach  vorn  schmal  mit  stumpfer 

Spitze.  Es  sind  zwei  Papillae  vallatae  und  zahlreiche  Papillae  fungiformes 
vorhanden.  Das  seitliche  Papillenorgan  (Papilla  interlocularis)  ist  gross 
und  besitzt  neun  Falten.  Die  Mandeln  sind  sehr  lange  und  glatte,  mit 
vielen  Gruben  versehene  Drüsen.  Das  Gaumensegel  ist  dick.  Die  Uvula 
fehlt  (s.  Acta  Acad.  Caes.  Leop.  Nat.  Cur.  Vol.  XX.  P.II.  p.  746).  Das 

Gaumensegel  geht  nach  abwärts  in  eine  halbmondförmige  Falte  des  Pha- 
rynx über.  Der  Eingang  in  den  Larynx  ist  einfach.  Der  Kehldeckel  ist 

mittelmässig  und  dreieckig. 

Der  Oesophagus  ist  eng  und  derb  muskulös.  Seine  Länge  beträgt 
1  Fuss  2  Zoll.  Er  tritt  durch  das  Zwerchfell,  welches  ihn  mit  zwei  star- 

ken Bündeln  seiner  Portio  lumbaris  umschlingt.  Er  ist  unterhalb  des 

Zwerchfelles  noch  3  Zoll  lang  und  in  einem  besonderen  Beutel  des  Peri- 
tonäums  eingeschlossen.  Die  Längenfasern  der  inneren  starken  weissen 

Haut  bilden  vier  Vorsprünge  in  die  Cardia  hinein.  Der  Magen  ist  eben- 
falls derbhäutig  und  stark  muskulös:  er  bildet  einen  kurzen  conischen 

Blindsack,  einen  mittleren  rundlichen  Theil  und  eine  Pars  pylorica,  welche 
von  diesem  durch  eine  (|uere  derbe  halbmondförmige  Falte  getrennt  ist 

und  noch,  vor  dem  Pylorus,  eine  kleine  Kinschnürung  zeigt.  Die  Län- 
genaxe  des  Magens  beträgt  9  Zoll:  von  der  Cardia  zum  Pylorus  sind  es 
3  Zoll  und  di(5  Höhe  des  Magens  ist  4  Zoll.     Die  innere  Fläche  des 
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Magens  hat  starke  Läng-enfalten.  Im  Saccus  caecus  bemerkt  man  viele 
warzenförmige  Erhabenheiten.  Am  Pyloriis  und  ausserhalb  desselben  bil- 

den die  Längenfalten  einen  kleinen  Vorsprung:  es  hören  aber  nun  diese 
Längenfalten  auf  und  schon  der  untere  Theil  des  Duodenums  erscheint 

ohne  eigentliche  Klappen  oder  Falten.  Dagegen  hat  dieselbe  ein  zottiges, 
wolliges  Ansehen,  welches  im  leiunum  und  Ileum  etwas  blätterig  und 

netzförmig  wird.  Die  Leber  besitzt  drei  grössere  und  einen  kleinen  Lap- 
pen. Die  Gallenblase  fehlt.  Das  Pankreas  ist  zweilappig  und  dick.  Un- 

gefähr 1  Zoll  8  Linien  unter  dem  Pylorus  münden  der  gemeinschaftliche 
Gallengang  und  der  pankreatische  Gang  dicht  nebeneinander  aus,  oder  es 
ist  hier,  wie  bei  Sus  Bahyrussa^  eine  Doppelöffnung  vorhanden.  Die  Milz 
ist  1  Fuss  lang  und  2  Zoll  breit,  aber  nur  1  Linie  dick.  Sie  ist  nach  oben 
breiter  und  läuft,  nach  unten  schmäler  werdend,  etwas  zugespitzt  aus.  Die 

Schleimcrypten  (Peyer'sche  Drüsen)  sind  klein,  einzeln  liegend,  oder  auch 
in  kleinen  Häufchen  zwischen  den  Zotten  und  Blättern  zerstreut.  In  der 

Nähe  des  Eintritts  des  Ileums  in  den  Blinddarm  ist  eine  kleine  Verenge- 

rung bemerklich,  und  nun  zeigen  sich  deutliche  Querfalten.  An  der  Ein- 
trittsstelle selbst  schiebt  sich  die  innere  Haut  so  weit  in  das  Caecum  vor. 

dass  sie  um  die  Ausmündung  eine  kelchartige  Klappe  bildet.  Die  Länge 
des  ganzen  Dünndarms  beträgt  34  Fuss  Pariser  Maass.  Die  Breite  des 

Dünndarmstückes  1'/,  Zoll.  Der  Blinddarm  bildet  einen  sehr  grossen  und 
weiten,  am  Ende  conisch  zulaufenden  Sack,  welcher  1  Fuss  4  Zoll  lang 

und  7  Zoll  weit  ist.  Er  ist  durch  einen  halbmondförmigen  Klappenvor- 
sprung in  zwei  Abtheilungen  geschieden.  Seine  innere  Oberfläche  hat 

ziemlich  vortretende  netzförmige  Falten.  Das  Colon  hat  eine  Breite  von 

2  Zoll,  bildet  aber  in  seinem  Verlaufe  drei  Verengerungen  und  eben  so 

viele  Erweiterungen  oder  Säcke  von  3-5  Zoll  Breite.  Es  ist  sanimt  dem 
Mastdarme  6  Fuss  5  Zoll  lang.  Die  netzförmigen  Falten  wechseln  in  ihm 

mit  glatten  Stellen  bis  zum  Mastdarm,  wo  sich  Querfalten  und  viele  Knöt- 
chen oder  Drüsenkörnchen  befinden.  Die  Meseraischen  Drüsen  sind 

ziemlich  gross  und  mehr  vereinzelt  liegend.     Sie  sind,  wie  sonst,  an  dem 
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Slaniiiie  der  Arleria  inesenlerica  siiperior,  welche  die  gewöhnliche  ästige 

Form  zeigt,  und  nahe  an  dem  Ende  des  Ileum's  angehäuft. 
Das  Herz  ist  nicht  gross  und  conisch.  Der  Herzbeutel  ist  dünnhäu- 

tig und  anliegend.  Seine  Längenaxe  beträgt  3/^4  Zoll,  seine  Breite  an  der 
Basis  3  Zoll.  Seine  Spitze  ist  einfach,  ohne  Kerbe.  Seine  Muskulatur 

ist  mässig.  Im  rechten  Vorhofe  fehlt  die  Eustachische,  so  wie  die  The- 
besische  Klappe.  Die  übrigen  Klappen  bieten  nichts  besonderes  dar.  Ein 
Herzknochen  ist  nicht  zu  bemerken.  Die  Aorta  theilt  sich,  wie  bei  den 

Wiederkauern,  in  eine  Aorta  adscendens  et  descendens.  Jene  spaltet  sich 

sodann  in  den  Truncus  anonymus  mit  drei  Aesten  und  in  die  Arteria  sub- 
clavia sinistra. 

Die  Luftröhre  theilt  sich  zwar  dichotomisch,  ohne  vorher  einen  klei- 
nen Ast  abzugeben,  dagegen  entspringt  sogleich  ein  kleiner  Zweig  aus 

dem  rechten  Bronchus.  Die  Lungen  zeigen  drei  kleine  und  einen  unteren 

sehr  grossen  Lappen. 

Die  Nebennieren  sind  sehr  lang  und  schmal.  Sie  haben  einen  Län- 
gendurchmesser von  2  Zoll,  bei  einer  Breite  von  5  Linien.  Ihre  äussere 

Substanz  ist  gelblieh,  die  kleinere  Centraisubstanz  ist  bräunlich  und  die 
Vene  in  ihr  verhältnissmässig  sehr  weit. 

Die  Nieren  sind  klein  und  glatt,  oder  ohne  besondere  Einschnitte. 

Sie  sind  3!4  Zoll  lang  und  1  Zoll  8  Linien  breit.  Das  Nierenbecken  ist 

klein,  dreieckig  und  es  münden  drei  Kelche  in  dasselbe  ein.  Die  Harn- 
blase ist  klein  und  sehr  derb,  besonders  am  Grunde;  die  Ureteren  mün- 

den ganz  nahe  beisammen  gegen  ihren  Hals  hin  aus,  wo  zwischen  beiden 
Ostia  sich  Querstreifen  und  ein  Längenstreifen,  der  in  die  lange  Harnröhre 

sich  erstreckt,  sich  zeigen.  Die  Harnröhre  endet  in  dem  Vestibulum  va- 

ginae  mit  einem  grossen  trichterförmigen  faltigen  Oslium ;  darunter  befin- 
det sich  die  kleine  Oeffnung  der  Vagina,  welche  von  einer  ringförmigen 

Falte  umgeben  ist. 
Die  Vagina  ist  glatt,  4  Zoll  lang  und  1  %  Zoll  weit.  Es  ist  keine 

deutlichem  (ilrenze  zwischen  ihr  und  dem  Uterus  comnuinis  zugegen.  Dieser 



Beiträge  zur  Anatomie  des  Tapirs. m 

ist  3  Zoll  lang-  und  hat  Querfalten.  Die  beiden  Cornua  uteri  beginnen  mit 
einer  weiten  Oeffnung-,  sind  cylindrisch,  von  der  Dicke  eines  Fingers. 
Die  Ovarien  sind  klein  und  glatt.  Der  Eierstocksbeutel  und  die  Älutter- 
trompete  sind  einfach. 

Das  Gehirn  des  Tapirs  habe  ich  von  dem  Tapirfötus  entnommen  und 

abbilden  lassen.  Seine  Form  ist  schon  die  des  Babyrussa  und  des  Schwei- 
nes, nicht  mehr  die  herzförmige,  sondern  die  langovale,  aber  zugleich  auch 

mehr  die  rundliche  oder  walzenförmige  Form,  so  dass  es  dadurch  der  des 
Gehirnes  des  Pferdes  ähnlich  wird. 

Das  grosse  Gehirn  hat  im  Längendurchmesser  1  Zoll  8  Linien  und 
im  Querdurchmesser  1  Zoll  5  Linien,  (also  jede  Hemisphäre  8  Linien). 
Das  kleine  Gehirn  besitzt  eine  Länge  von  10  Linien  bei  gleicher  Breite. 
Die  Medulla  oblongata  ist  5  Linien  breit,  also  im  Verhältniss  etwas  schmal. 

Es  sind  zwei  innere  Längenwindungen,  zwei  äussere,  drei  hintere 

absteigende  und  zwei  vordere  absteigende  Windungen,  so  wie  ein  Gyrus 
basilaris  vorhanden. 

Die  Pons  Varolii  ist  klein,  eine  hintere  kaum  merklich.  Die  Crura 

cerebri  sehr  schmal.  Die  Corpora  quadrigemina  mittelmässig ;  die  vorderen 
grösser.  Die  Zirbel  klein;  eine  harte  runde  Concretion  darin,  von  der 

Grösse  einer  Linse.  Sehhügel,  Corpus  striatum,  welches  gedoppelt  ist. 
Corpus  callorum  und  Fornix  gut  entwickelt. 

Der  Wurm  des  kleinen  Gehirnes  zeigt  5-6  Lappen.  Die  Hemisphä- 
ren sind  aus  4  Lappen  zusammengesetzt,  wozu  sodann  noch  die  Flocken 

kommen. 

Von  dem  Tapirfötus  bemerke  ich  Folgendes:  Der  Ductus  Botalli  und 
das  Foramen  ovale  des  Herzens  ist  offen,  liegt  aber  nach  hinten  im  Atrium 

dextrum,  daher  keine  Valvula  Eustachii  nöthig  ist.    Dagegen  ist  der  Lim- 
bus  seu  Musculus  semilunaris  am  vordem  Rande  des  Foramen  ovale  sehr 

stark.    Im  Magen  keine  Rinne,  wie  bei  Dicotyles  und  Babyrussa.  Die 

Glandula  Thymus  wohl  entwickelt.     Der  Urachus  noch  bis  in  den  iXabel- 
strang  offen.    Es  sind  zwei  Arleriae  umbilicales  und  eine  Vena  umbilica- 

vot.  XXII.  r.  I.  9 
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Iis  vorhanden.  Die  Hoden  lieg-en  in  der  Bauchhöhle.  Die  innere  OelF- 
niing  des  Canalis  inguinalis  ist  deutlich.  Die  Glans  penis  ist  lang  und  hat 
3  Linien,  hinter  dem  knopfförmigen  Ende  zwei  Seitenlappen,  so  dass  sie 

in  Etwas  der  Glans  penis  des  Rhinoceros  ähnlich  zu  werden  scheint. 

JSus  Sabyrussa  fem. 

Die  Glandula  Parotis  ist  gross,  platt  und  reicht  his  zum  Halse  herab. 

Die  Zunge  ist  lang,  hinten  dick  und  comprimirt,  vorn  dünn,  glatt  und  ab- 
gerundet. Es  sind  zwei  grosse  Papillae  vallatae  zugegen  und  mitten  und 

vorne  viele  hervorragende  Papillae  fungiförmes.  Die  seitliche  Cryplen- 
papille  zeigt  fünf  Spalten,  (s.  Nova  Acta  Acad.  C.  L.  N.  C.  Vol.  XX.  P.H.) 

Oben  an  der  hinteren  Wand  des  Pharynx  führt  eine  runde  OelTnung 

in  eine  1  Yi  Zoll  lange  und  im  Grunde  %  Zoll  breite  Tasche  (Bursa  pharyn- 
gea),  welche  aus  einem  kleinen  und  grösseren  Sacke  besteht,  wie  ich 
diese  Bursa  pharyngea  vom  Schweine  und  anderen  Thieren  früher  schon 

beschrieb  (v.  Froriep's  Notizen.  1840.  Nr.  287).  Vrolik  fand  zwei 

solche  Taschen  bei"m  männlichen  Babyrussa.  Das  Velum  palatinum  ist 
dünn  und  ohne  Uvula. 

Der  Oesophagus  ist  massig  muskulös.  Er  ist  mit  dem  Pharynx 

10  Zoll  lang.  Der  Magen  ist  in  seiner  Axe  9  Zoll  lang,  sein  Querdurch- 

messer oder  seine  Breite  ist  3'/.  Zoll. 
Der  Magen  bildet  drei  Abtheilungen:  1)  den  Blindsack,  welcher  mit 

einem  gehörnten  Anhange  von  3  Zoll  Länge  endet  und  in  seinem  Innern 
mehrere  grosse  und  breite  Zirkelfallen  oder  Klappen  zeigt,  welche  von 
dem  Fundus  des  Processus  corniformis  aus  an  Umfang  zunehmen.  Die 
letzte  Zirkelfalte  bildet  eine  dicke  stark  hervorspringende  fleischige  Klappe, 
welche  die  Tasche  des  Blindsackes  von  der  des  mittleren,  mehr  glatten 
Theiles  trennt:  durch  eine  andere,  jedoch  nur  halbzirkelförmige  Klappe 

ist  dieser  von  der  Pars  pylorica  gelrennt.     Die  letztere,  durch  eine  2  Li- 
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nien  dicke  Muskelhaut  und  durch  viele  Crypten  sich  auszeichnende,  ist  der 

dickste  Theil  des  Magens.  Die  Verzweigungen  der  Arteria  coeliaca,  na- 
mentlich auch  die  der  Kranzschlagadern  des  Magens,  zeigen  die  gewöhn- 

liche Verästelung  und  die  bogenförmigen  Anastomosen  derselben. 
Der  Pförtner  bildet  eine  runde  OefFnung,  in  welche  von  oben  eine 

6  Linien  lange,  4  Linien  breite  und  2  Linien  dicke  Fleischpapille  hinein- 
ragt, welche  wie  eine  Art  von  Zapfen  den  Pylorus  verschliesst.  Von  der 

Cardia  zum  dritten  Magen  läuft,  wie  bei  den  Wiederkauern,  eine  durch 

zwei  Längenfalten  gebildete  Rinne. 
Die  Leber  besitzt  fünf  Lappen,  wovon  vier  gross  und  einer  klein  und 

länglich  ist.  Zwei  der  linken  Seite  liegen  auf  dem  Magen.  Der  mittlere 
breiteste  und  grösste  enthält  die  Gallenblase  an  seiner  unteren  Fläche; 
der  vierte  liegt  nach  rechts;  der  letzte  und  der  kleine  fünfte  biegen  sich 
nach  links  in  den  Sack  des  Omentum  minus  hinein  (Lobulus  omentalis). 

Die  Gallenblase  ist  länglich -oval.  Der  Gallengang  ist  gerade,  ziemlich 
weit  und  mündet  ganz  nahe  an  der  Columella  pylori  (Pförlnerzapfen), 
kaum  8  Linien  von  ihm  entfernt,  in  das  Duodenum  ein.  Das  Pancreas  ist 

dünn  und  sein  Gang  mündet  dicht  neben  der  Oeffnung  des  Gallenganges 
aus.    Die  Milz  lang  und  platt. 

Der  Dünndarm  ist  sehr  lang  und  misst  24  Fuss  10 !4  Zoll,  der  Blind- 

darm ist  S'/i  Zoll  weit  und  6  Zoll  lang.  Sein  langer  conischer,  etwas 
gekrümmter  Anhang  beträgt  3  Zoll.  Der  übrige  Dickdarm  bis  zum  After 
ist  9  Fuss.  Die  Peyerschen  Drüsen  sind  nur  schwach  entwickelt.  Die 

Valvula  caeci  hat  zwei  Lippen.  Das  Mesenterium  ist  faserig  und  derb. 
Die  Meseraischen  Drüsen  sind  in  einzelnen  Häufchen  zerstreut  und  klein. 

„Die  Arteria  meseraica  superior  und  inferior  zeigt  eine  eigenthümliche 

„Anordnung,  welche  weder  bei  dem  Elephanten,  noch  bei  dem  Tapir  und 
„dem  Schweine  vorkömmt.  Ihre  Verzweigung  ist  nämlich  strahlenförmig 

„oder  büschelförmig,  indem  der  Hauptslamm  aus  einzelnen  gerade  verlau- 
„fenden,  oder  etwas  divergirend  sich  ausbreitenden  Büscheln  und  diese 

„wieder  aus  äusserst  zahlreichen  kleineren  Büscheln  von  Zweigen  beste- 
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..hen,  ohne  dass  die  Aeste  und  Zweige  mit  einander  Bogen  oder  Anasto- 
„mosen  bildeten.  Denselben  Verlauf  haben  auch  die  Venen  des  Darm- 
„canales,  wodurch  das  Mesenterium  ein  aus  divergirenden  Streiien  oder 
Faserbündeln  bestehendes  Aussehen  erhält.  Es  ist  offenbar  hier  eine 

„Art  von  Rete  mirabile  vorhanden.'*  Dass  die  Arterien  des  Magens  diese 
Form  der  Verästelung  nicht  zeigen,  ist  bereits  oben  erwähnt  und  erscheint 
sehr  merkwürdig. 

Das  Herz  ist  länglich,  dreieckig  und  conisch  zugespitzt,  wie  bei'm 
Schweine.  Der  Herzbeutel  dünnhäutig.  Der  rechte  Ventrikel  dünnwan- 

dig, der  linke  stark  und  muskulös.  Eine  Crena  cordis  ist  zugegen.  Keine 
Valvula  Eustachii.  Eine  kleine  Falte  zwischen  dem  Ostiuni  der  Vena 

Cava  inferior  und  der  Vena  coronaria.  Nur  ein  kleiner  Musculus  papilla- 
ris im  rechten  Ventrikel;  zwei  starke  im  linken  Ventrikel.  Die  übrigen 

Klappen  normal.  Am  Ostium  arteriosum  des  linken  Ventrikels  fühlt  man 
deutlich  einen  starken  Knorpel.  Aus  dem  Bogen  der  Aorta  entspringen 
zwei  Stämme;  der  erste  rechte  ist  der  Truncus  communis  für  die  Arteria 

subclavia  dextra,  die  Arteria  carotis  dextra  und  sinistra;  der  linke  bildet 
die  Arteria  subclavia  sinistra.  Zwei  Venae  cavae  superiores  münden  in 
den  rechten  Sinus  ein. 

Der  Larynx  ist  gross  und  breit.  Die  Epiglottis  breit  und  etwas  ein- 
gekerbt. Es  ist  ein  oberes  sehniges,  sehr  schmales  und  unteres  musku- 

löses, breites  Slimmband  vorhanden.  Zwischen  dem  eingeschnittenen 
Rande  des  Schildknorpels  und  der  Epiglottis  eine  sackförmige  Vertiefung 

(Lullsack).  Die  Schilddrüse  ist  klein  und  bildet  zwei  getrennte,  l'^Zoll 
lange  und  4  Linien  breite  Lappen. 

Die  Luftröhre  ist  fast  ganz  knorpelig.  Sie  theilt  sich  dicholomisch. 
Die  Bronchialdrüsen  sind  klein.  Die  rechte  Lunge  zeigt  einen  oberen, 

kleinen,  schmalen  und  langen  getheillen,  einen  mittleren,  kleinen,  schma- 
len, langen  und  einen  unleren,  breiten  und  grossen  Lappen.  Die  linke 

Lunge  einen  oberen,  kleinen,  einfachen,  schmalen,  langen,  einen  mittleren, 
ähnlichen  und  einen  unteren,  breileren  Lap|)en.     Die  Nieren  sind  platt 
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et 

gedrückt  und  klein.  Ihre  Länge  ist  2  Zoll  3  Linien,  ihre  Breite  1  Zoll. 

Der  Ureter  bildet  ein  ziemliches  Becken,  in  welches  8-9  breite  Nieren- 
papillen einmünden.  Die  Nebennieren  liegen  den  Nieren  fast  gegenüber, 

sind  fast  so  lang,  wie  die  Nieren,  nämlich  2  Zoll  lang,  aber  nur  3  Linien 
breit.    Ihre  äussere  Substanz  ist  gelb. 

Die  Harnblase  ist  ziemlich  gross  und  dünnhäutig.  Die  Harnröhre 

4  Zoll  lang  und  ziemlich  weit.  Ebenso  ihre  Ausmündung.  Dagegen  die 

Ausmündung  der  Vagina  unter  ihr  ganz  klein  und  durch  Falten  verschlos- 
sen ist.  Die  Clitoris  ist  sehr  klein.  Die  Vagina  ist  2.%  Zoll  lang  und 

platt.  Der  gemeinschaftliche  Uterus  hat  3  Zoll  und  zeigt  starke  Querfal- 
ten oder  die  Spiralklappen.  Die  zwei  Hörner  des  Uterus,  welche  rund- 

lich sind,  aber  nicht  stumpf  enden,  wie  bei'm  Tapir  und  Elephanten,  son- 
dern spitz  zulaufen,  gehen  in  die  geschlängelte  Muttertrompete  über. 

Diese  münden,  sich  allmälig  erweiternd,  in  die  Eierstockstasche  aus.  Das 
Ovarium  ist  oval  und  platt. 

Das  Gehirn  von  Babyrussa  hat  Vrolik  (I.e.  p.  28)  ausführlich  be- 
schrieben. Er  sagt,  dass  er  das  Gehirn  des  Babyrussa  mit  dem  eines 

Schweines  derselben  Grösse  verglichen  und  keine  bemerkliche  Verschie- 
denheit zwischen  beiden  wahrgenommen  habe,  nur  seien  die  Windungen  des 

Gehirnes  des  Schweines  deutlicher  ausgesprochen  und  mehr  wellenförmig. 
Der  Zeichnung,  welche  Vrolik  gegeben  und  der  Form  der  Cavitas 

cranii  von  Sus  Babyrussa  nach  zu  urtheilen,  ist  die  Form  des  Gehirnes  die 

lang-ovale.  In  Fig.  2.  Tab.  I.  ist  aber  die  MeduUa  oblongata  noch  einmal 
so  breit  gezeichnet,  als  sie  es  im  natürlichen  Zustande  sein  kann. 

MBicotyles  torquatus  mas. 

Ich  lege  hier  die  anatomische  Beschreibung  von  einem  Männchen 

von  Dicotyles  torquatus  nieder,  welches  ich  bereits  im  Jahre  1828  unter- 
sucht hatte  und  wovon  die  Präparate  seitdem  in  unserm  anatomischen 
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Museum  aufbewahrt  sind,  und  füg-e  noch  einige  Bemerkungen  über  die 
Anatomie  eines  Fötus  von  Dicotijles  torquatus  bei. 

In  Betreff  der  Zunge  sehe  die  öfter  citirte  Abhandlung.  Am  Pha- 

rynx findet  sich  eine  doppelte  zarthäutig-e  Bursa,  wie  bei'm  Schweine, 

(s.  Mayer  in  v.  Froriep's  Notizen.  1840.  Nr.  287.) 
Der  3lagen  ist  ebenso  complicirt  und  besteht  ebenso  aus  drei  grösse- 

ren Säcken,  wie  der  von  Sm  Babyrussa.  Der  Oesophagus  tritt  senkrecht 

in  den  mittleren  oder  horizontalen  Theil  des  Magens  ein,  an  welchem  letz- 
teren der  Blindsack  in  aufrecht  stehender  Richtung  angesetzt  ist.  Dieser 

zweite  oder  mittlere  Magen  ist  mit  der  w^eissen  dichten  Oberhaut  des  Oeso- 

phagus überkleidet.  Diese  Haut  endet  mit  schönen  Franzen  an  dem  Ein- 
gange in  den  Blindsack  und  an  dem  Ausgange  in  den  dritten  Magen.  In 

seinem  oberen  Räume  läuft  eine  Rinne  oder  ein  Canal  von  der  Cardia  aus 

gegen  den  Ausgang  in  den  dritten  Magen.  Der  Uebergang  aus  ihm  links 
in  den  Blindsack  des  Magens,  so  wie  rechts  in  den  dritten  Magen  ist  daher 
durch  eine  Cirkelfalte  begrenzt.  Der  Blindsack  hat  eine  obere  und  eine 
unlere  Abiheilung,  wovon  die  letzlere  noch  ein  besonderes  kleines  Horn 
besitzt.  Er  zeigt  im  Innern  eine  braune  schwammige  Oberfläche.  Der 

dritte  Magen,  oder  Pförtnermagen,  ist  ebenfalls  nur  mit  der  Schleimhaut 
überkleidet,  die  durch  die  zarte,  kaum  bemerkliche  Epidermis  hindurch 
scheint.  Der  Dünndarm  ist  20  Fuss  lang.  Am  Ende  des  Ileums  bemerkt 

man  eine  grosse  Peyer'sche  Drüse.  Die  Valvula  caeci  hat  zwei  Lippen. 
Der  Dickdarm  ist  8  Fuss  lang.  Das  Caecum  hat  einen  conischen  Anhang. 
Die  Gekrösschlagadern  und  Gekrösvenen  verzweigen  sich  büschelförmig 
oder  slrahlig,  wie  bei  Sus  Babijrussa.  Auch  hier  verbreiten  sich  die  Rami 

mesenterici  und  selbst  die  Rami  intestinales  strahlenförmig  auf  dem  Dünn- 
darm und  Dickdarm,  ohne  Arcus  anaslomolici  zu  bilden. 

Bei  dem  neugebornen  Dicoti/les  torquatus  war  der  sämmtliche  Dick- 
darm zu  einem  conischen  Knäul  zusammengeheflet,  welcher,  gleichsam 

noch  unentwickelt,  ein  besonderes,  von  den  dünnen  Gedärmen  abgeschie- 
denes Convolut  bildete. 
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Die  Leber  besitzt  fünf  Lappen.  Eine  Gallenblase  ist  nicht  vorhan- 

den. Die  Milz  sehr  lang-  und  schmal.  Das  Pancreas  dünn.  Die  gemein- 

schaftliche Einmündung-  des  Gallenganges  und  pankreatischen  Ganges  ist 
nur  1  Zoll  vom  Pylorus  entfernt. 

Das  Herz  ist  länglich-conisch  und  von  geringer  Grösse.  Es  ist  keine 
Valvula  Eustachii  und  Valvula  Thebesii  zu  bemerken.  Das  Foramen  ovale 

ist  ganz  geschlossen.  Eine  deutliche  Knorpelbildung  am  Rande  des  lin- 
ken Ventrikels,  nahe  der  Valvula  semilunaris  dextra,  ist  nicht  zu  verkennen. 

Es  sind  zwei  Arteriae  coronariae  cordis  vorhanden.  Aus  dem  Arcus  aortae 

entspringt  zuerst  der  dreitheilige  Truncus  anonymus  und  dann  die  Arteria 
subclavia  sinistra. 

Der  Larynx  ist  gross  und  gewölbt.  Die  ersten  vier  Ringe  der  Luft- 
röhre bilden  eine  beträchtliche  Erweiterung,  indem  sie  breiter  und  länger 

sind,  als  die  folgenden  Ringe  und  vorn  eine  Spalte  zwischen  sich  lassen. 
Dagegen  ist  hinten  keine  Pars  membranacea  vorhanden.  Das  Zungenbein 

ist  einfach  gebildet  und  rundlich.  Der  Schildknorpel  ist  gewölbt  und  hat 
unten  ein  Tuberculum.  Die  Epiglottis  ist  breit.  Die  Giesskannenknorpel 
sind  schmal,  lang  und  bogenförmig.  Der  Ringknorpel  ist  vorn  dünn  und 
gespalten.  Es  ist  nur  ein  dickes  unteres  Stimmband  vorhanden.  Der 

Morgagnische  Ventrikel  ist  weit,  liegt  in  der  Mitte  und  ist  einfach,  setzt 
sich  aber  zu  beiden  Seilen  der  Wurzel  der  Epiglottis  in  einen  Kehlsack 
fort;  so  dass  zwei  solche  Kehlsäcke  vorhanden  sind,  welche  zwischen  dem 

Zungenbein  und  dem  Schildknorpel  hervortreten.  Das  übrige  Stück  der 

Luftröhre,  so  wie  der  Anfang  der  Bronchien,  entbehrt  ebenfalls  des  hinle- 
ren häutigen  Theiles.  Rechts  geht  vor  der  Rifiirkalion  ein  kleiner  Bronchus 

ab.  Der  Sattelknorpel  an  der  Bifurkation  ist  stark  entwickelt.  Die  Lun- 

gen zeigen  2-3  obere  kleine  und  einen  unleren  i»-rosseu  Lappen. 
Die  Nieren  sind  länglich-oval  und  ohne  Einschnille.  Das  l\ieretd)ek- 

ken  ist  enge.    Die  Nebennieren  sind  länglich  und  von  brauner  Farbe. 
Die  männlichen  (ienilalien  betrelfend,  sind  die  Hoden,  in  welclien 

das  Corpus  Highmori,  wie  bei  m  Schweine,  sich  vorlindel,  nebst  den 
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Kebenhoden  massig  entwickelt.  Die  Vasa  deferentia  vereinigen  sich  nahe 
der  Harnblase.  Die  kleinen  Sanienbläschen,  welche  an  dem  Blasenhalse, 
wo  sich  eine  kleine  Prostata  befindet,  sitzen,  enden  mit  dem  Vas  deferens 

durch  eine  kleine  Papilla  seminalis.  Der  enge  Blasenhals  (Isthmus)  geht 
in  eine  weitere  lange  Urethra  über,  welche  nach  vorwärts  einen  Bulbus 

bildet.  Hier  münden  3-4  mal  grössere,  mit  einem  festen,  krystallhellen 
Eiweis  gefüllte  gewundene  Blasen  (Glandulae  Coperi?)  in  einem 
rundlichen  Behälter  ein.  Von  hier  wird  die  Harnröhre  wieder  schmä- 

ler und  begiebl  sich  unter  den  sehr  schmalen  oder  feinen  Penis,  wel- 
cher bis  an  seine  Wurzel  mit  einer  breiten  und  langen  Vorhaut  umschlos- 

sen wird. 

Bei  dem  neugebornen  Dicotijles  torquatus  waren  die  Hoden  bereits 
ausserhalb  der  Bauchhöhle  in  den  Hodensack  herabgestiegen  und  durch 

ein  starkes  Ligamentum  scroti  befestigt. 
Das  grosse  Gehirn  hat  schon  mehr  eine  herzförmige,  als  langovale 

Form,  wie  letztere  bei  Sus  Babyrussa  und  dem  Schweine  sich  vorfindet, 
und  nähert  sich  dadurch  dem  des  Rhinoceros  und  Elephanten  an.  Seine 
vorderen  Lappen  nämlich  laufen  schmal  zu,  während  die  hinteren  mehr  in 
die  Breite  sich  ausdehnen.  Seine  Länge  beträgt  2  Zoll  4  Linien,  seine 
Breite  1  Zoll  11  Linien.  Das  kleine  Gehirn  ist  1  Zoll  11  Linien  lang  und 
1  Zoll  5  Linien  breit.  Die  Medulla  oblongata  ist  im  Verhältniss  sehr  breit, 

stark  und  die  Corpora  pyramidalia,  olivaria  und  restiformia  sind  sehr  hervor- 
ragend. Ibre  Breite  beträgt  10  Linien.  Auch  die  vordere  und  hinlere 

Brücke  ist  breit.  Die  Windungen  gleichen  denen  des  Gehirnes  des 

Schweines.  So  sind  auch  hier  die  oberen  Gyri  in  der  Milte  liist  abge- 
trennt. Es  sind  2-3  obere  innere,  2  äussere  obere,  welche  in  die  vor- 

deren üi)ergehen,  2  mittlere  und  3  hintere  absteigende  Gyri  vorhanden, 

wozu  noch  der  Gyrus  basilaris  kömmt.  Das  kleine  Gehirn  hat  4-5  Lap- 
pen des  Wurmes  und  mit  den  Flocken  5  Lappen  der  Hemisphären.  Der 

bei  diesem  beschriebene  mittlere  sich  kreuzende  Lappen  des  kleinen  Ge- 
hirnes ist  hier  nicht  zu  bemerken. 
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Die  Rückendrüse  ist  oval;  sie  besteht  aus  braunen  Läppchen  und 

ist  ganz  wie  die  Ohrdrüse  des  Elephanten  gebaut,  wovon  sie  sich  nur 
durch  ihre  Lage  unterscheiden  möchte.  Ihre  Läppchen  bestehen  aus  ganz 

feinen  Canälen,  welche  in  grössere  Gänge  zusammenmünden,  die,  20-25 
an  der  Zahl,  in  eine  kleine  Erweiterung,  ungefähr  mitten  in  der  Drüse, 
äusserlich  ausmünden.  Der  Hautmuskel  liegt  ober  der  Drüse  oder  nach 

Innen,  so  dass  er  dieselbe  zusammenpressen  kann. 

JDlcotyles  lahiatus  fem. 

Diese  Speeles  von  Dicotyles  zeigte  folgenden  anatomischen  Bau  der 
inneren  Organe. 

Die  Zunge  betreffend,  beziehe  ich  mich  auf  meine  angeführte  Schrift. 

Der  Larynx  ist  ähnlich  dem  von  Dicotyles  torquatus.  Der  Ventricu- 

lus  Morgagni  ist  ebenfalls  einfach  und  setzt  sich  zur  Seite  unter  die  Epi- 
glottis  fort. 

Am  Pharynx  bemerkt  man  eine  kleine  Grube  als  Bursa  pharyngea. 

Der  Magen  ist  wie  bei  Dicotyles  torquatus  gebaut.  Der  Oesophagus 
tritt  senkrecht  in  den  Magen  und  zwar  in  seinen  mittleren  Theil.  Der 
Blindsack,  oder  sonst  der  erste  Magen  genannt,  steht  senkrecht  und  hat 

9  Zoll  im  Längendurchmesser.  Er  ist  durch  zwei  starke,  breite,  vorsprin- 
gende Wülste  von  dem  mittleren  Magen  getrennt.  Dieser  ist  bis  in  den 

Blindsack  hinein  mit  einem  dicken,' gelbweissen  Epithelium  überzogen. 
Der  mittlere  Theil  des  Magens  ist  nur  4  Zoll  hoch.  Darauf  folgt,  durch 
eine  Cirkelfalte  getrennt,  der  kleinste  dritte  Magen,  welcher  nur  3  Zoll 
misst.  Er  ist  dadurch  noch  ausgezeichnet,  dass  er,  wie  bei  Sus  Babyrussa^ 

eine  2  Linien  dicke  Muskulatur,  namentlich  aus  breiten,  starken  Cirkel- 
bündeln  besitzt.  Die  innere  Haut  des  dritten  Magens  ist  braun,  mit  vielen 

Schleimgruben  versehen.  Das  gelbe  Epithelium  hat  hier  aufgehört.  Die 
Axe  des  ganzen  Magens  beträgt  8  Zoll.     Von  der  Cardia  bis  zum  dritten 

Vol.  XX//.  /'.  /.  1 0 
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Magen  bemerkt  man  ebenfalls  eine  Rinne  oder  einen  Halbcanal.  Am  Py- 
lorus  bemerkt  man  ebenfalls  einen  Zapfen  oder  eine  Fleischpapille,  Colu- 
mella  pylorica,  nach  unten.  Das  Duodenum  ist  glatt,  ohne  Falten  oder 

Klappen.  Der  Oesophagus  ist  10  Zoll  lang.  Vom  Pylorus  bis  zur  Ein- 

mündung des  Ileum's  beträgt  der  Dünndarm  18  Fuss  6  Zoll.  Das  Cae- 
cum  misst  nur  3  Zoll  und  läuft  in  einen  conischen  Anhang  aus.  Der 

Dickdarm  11  Fuss  10  Zoll.  Die  Leber  hat  vier  breite  und  einen  langen 

schmalen  Lappen.  Die  Gallenblase  ist  oblong.  Der  Ductus  cyslicus  ver- 
eint sich  mit  dem  Ductus  hepaticus  zu  dem  Ductus  choledochus.  Die  Milz 

ist  schmal  und  lang,  hat  8  Zoll  6  Linien  in  der  Länge  und  1  Zoll  6  Linien 
in  der  Breite.  Das  Pancreas  ist  dünn  und  bräunlich  von  Farbe.  Sein 

Gang  mündet  gemeinschaftlich  mit  dem  Gallengange  8  Linien  vom  Pylorus- 
zapfen  in  das  Duodenum  ein.  Die  Arteria  mesenterica  superior  et  inferior 

verzweigen  sich  nicht  ästig,  sondern,  wie  bei  Sus  Babijrussa  und  Dicotijles 
torquatus,  büschelförmig,  ohne  seitliche  Anastomosen  oder  Gefässbogen. 

Das  Herz  ist  2  Zoll  4  Linien  lang  und  1  Zoll  6  Linien  breit.  Seine 

Spitze  ist  doppelt.  Der  rechte  Ventrikel  ist  dünnhäutig,  die  Muskeln  der 

dreizipfeligen  Klappe  schwach.  Die  Valvula  Eustachii  fehlt.  Auch  die 
Valvula  Thebesii  ist  nur  schwach  angedeutet.  Der  linke  Ventrikel  ist 

muskulös.  Die  Musculi  papilläres  dick.  Die  zweizipfelige  Klappe  derb. 
Die  Valvulae  semilunares  der  Arteria  pulmonalis  und  der  Aorta  sind  dünn 

und  ohne  Noduli.  Aus  dem  Arcus  aortae  geht  zuerst  der  Truncus  ano- 
nymus  mit  seinen  drei  Aesten  und  sodann  die  Arteria  subclavia  sinistra 
besonders  hervor. 

Die  Luftröhre  giebt  rechts  einen  oberen  kleinen  Ast  ab,  welcher  in 

den  oberen  Lappen  der  Lunge  geht,  der  getheilt  ist,  und  spaltet  sich  dann 
dicholomisch.  Die  rechte  Lunge  hat  einen  oberen  (etwas  gelheilten)  und 

mittleren,  langen,  schmalen  und  einen  unteren  breiten  Lap()en.  Ebenso 
hat  auch  die  linke  Lunge  drei  Lappen. 

Die  Nieren  sind  platt  oder  ohne  Einschniltt^  und  im  (Janzen  klein; 
2  Zoll  S  Linien  lanir  und  I  Zoll  4  Milien  breit.     Der  Ureter  bildet  ein 
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kleines  Becken,  in  welches  die  ganz  engen  Calices  renales  einmünden. 
Die  Nierenpapillen  sind  sehr  klein.  Die  Nebennieren  sind  rechts  1  Zoll 

4  Linien  lang  und  3  Linien  breit,  links  1  Zoll  lang  und  4  Linien  breit. 
Sie  bestehen  aus  einer  einfachen,  braunen,  spongiösen  Substanz.  Die 

Harnblase  ist  4  Zoll  lang;  die  Harnröhre  2  Zoll.  Die  Ureteren  münden 

nahe  dem  Blasenhalse  aus.  Die  Harnröhre  öffnet  sich,  2  Zoll  von  der  Cli- 
toris  entfernt,  in  die  Vagina.  Die  Clitoris  ist  fein  und  zugespitzt,  2  Linien 

lang.  Die  Vagina  ist  4  Zoll  lang  und  hat  Längenfalten.  Das  Orificium 

uteri  externum  bildet  eine  Spalte  mit  breitem  Wulst.  Der  Uterus  commu- 
:  nis  zeigt  breite  und  dicke  Querfalten  oder  Spiralfalten,  deren  Zahl  zwölf 
beträgt.  Er  ist  3  Zoll  6  Linien  lang.  Der  Eingang  in  die  Hörner  des 
Uterus,  orificium  uteri  internum,  ist  ohne  Vorsprung.  Diese  sind  5  Zoll 

lang.  Die  Tuba  beginnt  fein  und  läuft  geschlängelt.  Die  Bursa  ovarii 
bildet  einen  langen,  conischen,  schmalen  Beutel  nach  der  Seite  hin.  Die 
Ovarien  sind  rund. 

Noch  bemerke  ich,  dass  sich  sowohl  bei  Dicotyles  torquatus  als  auch 

bei  Dicotyles  lahiatus  am  Kopfe  mehrere  Retia  mirabilia  vorfinden.  Bei 
ersterem  namentlich  befindet  sich  ein  Rete  mirabile  von  der  Grösse  einer 

Mandel  an  beiden  Seiten  der  Sella  turcica,  gebildet  durch  die  Carotis  cere- 
bralis,  wozu  sich  zugleich  ein  Ast  der  Arteria  maxillaris  interna  durch  die 

Fissura  orbitalis  superior  gesellt.  Auch  ein  Rete  mirabile  temporale  ist  vor- 
handen, welches  in  einem  grossen  Canal  im  Üs  parietale  sich  befindet  und 

durch  eine  grosse  Oeffnung  in  der  Fossa  temporalis  nach  aussen  tritt. 

Sius  Mcrqfa. 

Ich  darf  mir  wohl  der  Kürze  halber  erlauben,  in  Betreff  des  Allge- 
meinen der  Anatomie  des  Schweines  auf  Cuvier  und  Meckel,  so  wie 

auf  die  Schriften  der  Thierärzte  und  namentlich  auf  die  von  (iurlt  zu  ver- 

weisen.   Ich  will  daher  nur  dasjenige  hier  anführen,  was,  wie  ich  glaube, 
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von  andern  vergleichenden  Anatomen  gar  nicht  bemerkt  oder  ungenau 

angegeben  wurde. 

Die  Zunge  und  der  Pharynx,  seine  Muskeln  und  die  von  mir  ent- 
deckte Bursa  pharyngea,  welche  hier  einen  besonders  drüsigen  Bau  zeigt, 

habe  ich  bereits  früher  besprochen  und  abgebildet  (s.  Mayer  1.  c.  p.723. 
Tab.  XXXV  und  XXXVII). 

In  Betreff  des  Magens  finden  wir  schon  die  Spur  des  complicirten 
Baues,  wie  wir  ihn  bei  Dicotyles,  Sus  Babijrussa  und  Tapir  wahrnehmen, 
angedeutet.  Der  Blindsack  ist  als  ein  kleiner  Anhang  nach  aufwärts  am 

Fundus  ventriculi  vorhanden.  Der  mittlere  oder  eigentliche  erste  Magen, 

welcher  namentlich  bei  Dicotyles  und  Sus  Babyrussa  mit  einer  starken  gelb- 
weissen  Epidermis  als  Fortsetzung  von  der  des  Oesophagus  überzogen  ist, 

ist  bei"m  Schweine  nur  auf  eine  kleine  Stelle  der  Pars  cardiaca,  welche 
dieselbe  Structur  zeigt  und  sich  bald  mit  Zacken  endigt,  beschränkt.  Der 
übrige  Theil  des  Magens  bildet  eine  einfache  Höhle  mit  sammetweicher 
Oberfläche.  Die  Pars  pylorica  steht  durch  eine  Binne  mit  der  Cardia  in 

Verbindung.  Sie  ist  sehr  stark  muskulös,  wie  bei  Dicotyles.  Der  Pylo- 
rus-Zapfen,  Columella  pylorica,  ist  1  Zoll  4  Linien  lang.  Die  Leber  hat 
vier  grosse  und  zwei  kleine  Lappen.  Die  Gallenblase  ist  sehr  ansehnlich. 

Der  gemeinschaftliche  Gallengang  senkt  sich  1  '/i  Zoll  vom  Pförtner  durch 
eine  kleine  Papille  in  das  Duodenum  ein.  Das  Pancreas  hat  zwei  lange 

Laj)pen.  Sein  Gang  mündet  mit  dem  Gallengange  zusammen.  Die  Milz 

ist  1  Fuss  4  Zoll  lang  und  2%  Zoll  breit.  Die  Milzkörperchen  sind  deut- 
lich. Die  Nieren  sind  3  Zoll  lang  und  3  Zoll  2  Linien  breit.  Das  Nie- 

renbecken ist  lang  und  schmal  und  gegen  15  Wärzchen,  wovon  einige 

gross  und  doppelt,  münden  in  dasselbe  aus.  Die  Nebennieren  sind  2  %  Zoll 

lang  und  4  Linien  breit.  Die  Substanz  der  Leber  ist  einförmig.  Die  sechs- 
eckigen Interceilularnetze  der  Acini  münden  in  die  Venen  ein.  Ebenso 

die  der  Milz. 

Die  Valvulae  conniventes  sind  nur  wenig  entwickelt.  Die  Glandulae 
Perseri  beginnen  als  runde  Drüsen,  von  der  (irösse  eines  Silbergroschen, 
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schon  oben  im  leiunum;  im  Ileum  sind  sie  sclion  über  1  Zoll  lang.  Die 

längste  beginnt  am  Ende  des  Ileum's  und  setzt  sich  über  die  Valvula  coli 
fort,  so  wie  in's  Colon  selbst  hinein,  wo  sie  4  Zoll  lang  und  1  Yi  Zoll  breit 
ist.  Die  Valvula  coli  ist  1  Zoll  4  Linien  lang  und  %  Zoll  breit.  Sie  ist 

fest  verschlossen.  Das  Caecum  ist  8  Zoll  lang  und  bis  an's  Ende  von 
gleicher  Breite  (4  Zoll  6  Linien). 

Der  Larynx  zeichnet  sich  durch  ganz  eigenthümlichen  Bau  aus,  des- 
sen nähere  Beschreibung  in  meiner  Preis-Schrift  „über  den  comparativen 

Bau  des  Larynx  bei'm  Menschen  und  den  Säugethieren"  zu  finden  ist. 
In  der  Pars  membranacea  der  Trachea  beobachtete  ich  eine  Reihe 

von  Carlilagines  stellatae  bis  zur  Theilung  derselben  nach  abwärts.  Die 
Glandula  thyreoidea  ist  einfach  und  hat  nur  hinten  eine  Furche  als  Isthmus. 

Nach  vorn  bildet  sie  einen  Kiel,  so  dass  sie  eine  kahnförmige  Gestalt  hat. 

Sie  ist  2  %  Zoll  lang  und  1  Zoll  breit. 
Die  Theilung  der  Luftröhre  ist  ebenfalls  asymmetrisch,  indem  vor  der 

Theilung  ein  kleiner  Bronchus  rechts  entspringt  und  einen  kleinen  Lun- 
genlappen bildet,  wie  bei  Dicotijles  u.s.w.  Es  sind  rechts  zwei  längliche 

(obere),  ein  grosser  breiter  (unterer)  und  ein  vierter  kleiner  Lappen,  links 

nur  die  ersteren  drei  Lappen  vorhanden.  Die  Glandulae  bronchiales 
gross  und  gelblich. 

Das  Herz  ist  rundlich.  Die  Valvula  Eustachii  fehlt,  so  wie  die  Val- 
vula Thebesii.  Die  Noduli  Aranlii  der  Valvula  semilunaris  sind  bemerk- 

lich. Es  ist  am  Ostium  aorlicum  kein  Herzknochen  vorhanden.  Es  ist 

nur  eine  Vena  cava  superior  da  und  zwei  Arteriae  coronariae  cordis.  Die 
Aorta  giebt  zuerst  den  Truncus  communis  mit  seinen  drei  Aesten  (die 

Arleria  subclavia  dextra  und  die  beiden  aus  einem  gemeinschaflliciien 
Stamme  entspringenden  Carotiden)  und  sodann  die  Arteria  subclavia 
sinistra  ab. 

Bei  dem  (weiblichen)  Schweine  ist  die  Clitoris  dreieckig  und  klein, 

wie  bei  den  Wiederkauern.  An  der  Basis  derselben,  am  Eingange  in  die 
glatte  Vagina,  bemerkt  man  zu  jeder  Seite  eine  erbsengrosse  Drüse.  Die 
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Vagina  endet  mit  einer  verengerten  Stelle  (Orificium  uteri  externum)  und 

nun  beginnt  der  Uterus  communis  seu  spiralis  mit  seiner  Spiralfalte.  Es 
erscheinen  im  Grunde  desselben  die  zwei  Orificia  uteri  interna,  welche  in 
die  Hörner  führen.  Das  Ovarium  bietet  nichts  besonderes  dar.  Die  Bursa 

Valisneri  bildet  eine  doppelte  Tasche. 

Das  Gehirn  des  Schweines  besitzt  mehrere  Eigenthümlichkeiten,  wo- 
durch es  sich  besonders  auszeichnet  und  welche  noch  nirgends  erwähnt 

worden  sind.  Die  Form  desselben  ist  die  länglich-ovale.  Die  Windun- 
gen desselben  sind  zahlreicher,  als  bei  den  reissenden  Thieren  und  fast 

vollkommen  symmetrisch  an  beiden  Hemisphären.  Sie  sind  folgende: 

1)  Eine  mit  dem  Corpus  callosum  parallel  laufende  Windung,  welche  sich 
vorn  in  3  und  hinten  in  2  Aeste  spaltet.  2)  Obere  vordere  dreifache 

Windung.  3)  Hintere  obere,  welche  mit  3-4  Aesten  hinten  hinabsteigt. 
4)  Untere  hintere  dreifache.  5)  Mittlere  untere  conische  Windung.  Auch 

das  kleine  Gehirn  hat  zahlreiche  Lappen.  Der  Verrais  besitzt  von  vorn 
bis  hinten  7  Lappen  oder  Joche.  Zwischen  dem  5ten  und  6ten  Joche, 

oder  zwischen  dem  Vorder-  und  Hinter- Wurm  tritt  ein  grosser  Seitenlap- 
pen zu  Tage,  welcher  von  einer  Seite  zur  andern  überschlägt  oder  sich 

kreuzt.  Die  Hemisphären  des  kleinen  Gehirnes  zeigen  1)  einen  äusseren 

Seitenlappen  in  der  Fossa  petrosa  liegend  (Lobus  petrosus);  2)  einen 
vorderen  vom  4ten  Joche;  3)  den  sich  kreuzenden  vom  Ölen  Joche,  und 
4)  einen  hinteren  vom  6ten  und  7ten  Joche.  Der  Lebensbaum  hat  daher 

7  Hauptäste.  Im  Innern  des  grossen  Gehirnes  ist  merkwürdig:  die  ein- 
fache schmale  Brücke;  die  Kleinheit  des  Corpus  pyramidale  und  olivare: 

die  deutlichen  zwei  Ganglien  unten  und  seitlich  von  den  Corpora  bige- 
mina;  der  Ursprung  des  Sehnerven  selbst  bis  aus  dem  hinleren  Corpus 
bigeminum  :  die  Kleinheil  des  Seplum  pellucidum,  welches  fast  fehlt;  das 
Crus  anlerius  fornicis  doppelt,  woran  der  vordere  dicke  graue  Processus 

in's  Corpus  slrialum  sich  einsenkt,  der  hinlere  schmale  weisse,  sich  unter 
dem  Thalamus  umbiegend,  in  ihm  Aeste  abgebend,  bis  zur  Vereinigungs- 

stelle der  zwei  länglichen  Trichterganglien  hingeht.    Zwischen  beiden 
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tritt  die  vordere  Commissur  hindurch,  welche  bald,  fast  unter  einem  rech- 
ten Winkel,  sich  in  2  Aeste  spaltet. 

Was  den  fünften  Gehirnnerven  betrifft,  erwähne  ich,  dass,  wie  über- 
haupt, auch  das  Ganglion  Gasseri  nur  wenig  entwickelt  sich  zeigt.  Ein 

Ganglion  sphenopalatinum  fand  ich  gar  nicht.  An  der  Stelle,  wo  der  Ner- 
vus pterygoideus  interior  aus  dem  dritten  Ast  entspringt,  ist  nur  eine  kleine 

Spur  vom  Ganglion  oticum  zugegen.  Dagegen  sah  ich,  wie  bei'm  Ele- 
phanten,  ein  schönes  grosses  hartes  Ganglion  an  dem  gemeinschaftlichen 
Stamm  des  fünften  und  zwar  an  seinem  hinteren  Rande,  aus  welchem 

der  Nervus  auricularis  entsprang.  Der  Nervus  tympanicus  zum  Muscu- 
lus tensor  tympani  ging  aus  dem  Nervus  pterygoideus  interior  hervor  und 

in  schiefer  Richtung  aufwärts.  Eigenthümlich  dem  Schweine  scheint 

mir  ein  starker,  dicker,  ganz  kurzer  Ramus  communicans  zwischen  dem 
Stamm  des  Vten  und  dem  des  Vllten  Gehirnnerven  (Ramus  petrosus).  Er 

ist  wohl  wegen  der  Nähe  beider  Nerven  so  kurz.  Ein  Ganglion  genicu- 
lum  des  Vllten  Nerven  findet  sich  vor.  Das  Ganglion  cervicale  supremum 
schöpft  starke  Aeste  aus  dem  3ten,  2ten  und  Isten  Aste  des  Quintus,  so 

wie  aus  dem  Ganglion  Gasseri  und  aus  dem  Nervus  VI,  der  hart  an  diesem 

Ganglion  anliegt,  sodann  vom  Vllten  zwei  Fäden,  und  vom  IXten,  Xten 

Xllen  und  Xllten  von  jedem  einen  besonderen  langen  Faden.  Die  Chorda 

tympani  ist  kurz,  aber  stark.  Der  Nervus  vagus  ist  gleich  unterhalb  dem 
Ganglion  petrosum  mit  dem  Nervus  IX  verwachsen  und  es  entspringt 
sodann  der  Nervus  auricularis  aus  dem  Nervus  IX,  von  diesem  sich  aber 
sogleich  wieder  abtrennend. 

üchliis^wort. 

Werfen  wir  einen  Blick  auf  die  Organisation  der  hier  analo- 
misch  untersuchten  Pachydermen,  so  möchte  sich  folgendes  Resultat 
ergeben. 
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Halten  wir  den  Salz  fest,  dass  jedes  Individuum  den  Typus  seiner 

Species,  seiner  Gattung.  Ordnung  und  endlich  seiner  Thierclasse  in  sicii 

mehr  oder  minder  ausgeprägt  enthalte  und  bemerken  lasse,  so  dürfte  die- 
ses Axiom  durch  die  vorliegende  Darstellung  des  Baues  der  Organe  der 

verschiedenen  Pachydermen  eine  neue  Bestätigung  erhalten.  Nicht  nur 

spricht  die  aufgefundene  Aehnlichkeit  in  dem  Baue  der  aufgeführten  Pachy- 
dermen unter  sich  dafür,  sondern  wir  finden  auch  die  Haupttypen  des  gan- 

zen Thierreiches  in  unserer  Ordnung  der  Pachydermen  wieder  angedeutet. 
Wir  haben  bereits  eine  Analogie  des  Baues  des  Elephanten  mit  dem  der 
Cetaceen,  namentlich  in  Betreff  des  Baues  des  Schädels,  der  Halswirbel, 

des  Gehirnes  u.  s.  f.  nachgewiesen.  So  wie  nun  der  Elephant  also  die 

Cetaceen  in  der  Ordnung  der  Säugelhiere  repräsenlirt,  so  ist  das  Rhino- 
ceros  der  Repräsentant  der  Wiederkäuer,  der  Tapir  der  der  Einhufer,  das 
Babyrussa  und  Schwein  der  der  reissenden  Thiere,  der  Daman  der  der 
Nagethiere.  Dicotyles  nähert  sich  durch  seinen  Kehlsack  den  Affen,  durch 

die  Knochenhaken  am  Os  pubis  den  Beutelthieren,  durch  die  langen  krum- 
men Klauen  der  zwei  äusseren  Zehen  der  Vorderfüsse  (nur  ist  Ulna  und 

Radius  verschmolzen)  den  Subungulatis  an. 

Es  trägt  daher  jedes  Thier,  und  auch  der  Mensch,  das  Spiegelbild 

seiner  Gattung,  seiner  Classe,  das  des  ganzen  Thierreiches,  ja  das  des 
Universum  s,  in  mehr  oder  minder  verjüngtem  Maassstabe  in  sich. 
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£rklärnn^  der  Tafeln. 

Tab.  I. 

Nervengeflecht  des  Rüssels. 

a.  Glandula  parotis,  b.  Speichelgang  derselben,  c.  Muse,  buccina- 
torius.  d.  Muse,  masseler.  e.  Muse,  temporalis.  f.  Äusserer  Gehörgang. 

g.  Stamm  des  Nervus  facialis,  h.  Rami  masseterici.  /.  Rami  temporales. 
A*.  Ramus  communicans  mit  dem  Ramus  mentalis.  /.  Rami  communicantes 
mit  dem  Nervus  buccinatorius.  m.  Nervus  mentalis,  n.  Nervus  buccina- 

torius.  0.  0.  Rami  communicantes  mit  dem  Ramus  superior  des  Nervus 

infraorbitalis.  p.  p.  Rami  communicantes  mit  dem  Ramus  inferior  des  Ner- 

vus infraorbitalis.  q.  Ramus  inferior  nervi  infraorbitalis.  r.  Ramus  supe- 
rior desselben,  s.s.s.s.  Rete  nervorum  proboscidis  magnum.  t.t.  Zwei 

Hauptstämme  der  Nerven  des  Rüssels,  aus  diesem  Netze  entspringend,  wel- 
che dem  Nervus  facialis  hauptsächlich  angehören,  u.  u.  u.  Drei  Haupt- 

stämme der  Nerven  des  Rüssels,  welche  dem  Nervus  infraorbitalis  vor/Aigs- 
weise  angehören,    v.  Zunge,    x.  Rüssel. 

Tab.  n.    Fig.  1. 
Die  Schläfendrüse. 

a.  Die  Acini  derselben,    b.  Die  mit  Härchen  besetzte  Ausmündung 
der  Secretionscanäle  derselben. 

Tab.  n.    Fig.  2. 

Mikroskopische  Ansicht  der  Acini  der 
Sehl  äfendrüsc. 

A.  Die  Blindsäcke  oder  Canäle  der  Schläfendrüse  mit  ihrem  körnigen 

Inhalte.    B.  Ein  gnisserer  blindcT  Canal,  wie  er  mit  einem  zweiten  zu- 
sammenkömmt.   C.  Ursprung  der  feinsten  Secrelionscanälchen  aus  den 

Körnern  der  Rlindsäckchen. 
Vol.  XXIl.  P.  J.  1  l 
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Tab.  II.  Fi».  3. 

Arcus  aortae  und  Glandula  thyreoidea. 
a.  Trachea,  b.  Isthmus  der  Glandula  thyreoidea.  c.  Linkes  Horn 

derselben,  d.  Rechtes  Horn,  von  seiner  äusseren  Haut  entblösst,  so  dass 

die  einzelnen  Lappen  zum  Vorschein  kommen,  e.  Muse,  levator  des  lin- 
ken Hernes,  f.  Carotis  dexlra.  g.  Carotis  sinistra.  h.h.  Art.  thyreoidea 

superior.  i.  Art.  thyreoidea  inferior  simplex.  k.  Vena  iugularis  sinistra. 
/.  Vena  thyreoidea  inferior,  m.  Arcus  aortae.  n.  Art.  subclavia  dextra. 
0.  Art.  subclavia  sinistra. 

Tab.  II.  Fig.  4. 

Larynx  von  der  Seite. 

a.  Epig-lottis.  b.  Muse,  glosso-epiglotticus.  c.  Cartilago  thyreoidea. 
(l.  Muse,  thyreo -arytaenoideus  superior.  e.  Muse,  thyreo -arylaenoideus 
inferior,  f.  Cartilago  arytaenoidea.  g.  Muse,  arytaenoideus  transversus. 

h.  Muse,  crico-arytaenoideus  posticus.  Muse,  crico-arytaenoideus  late- 
ralis. /.  Muse,  arytaeno-pharyngeus.  m.  Pharynx,  n.  Trachea,  o.  Ner- 

vus laryngeus  superior.  1.  Ramus  epiglotticus.  2.  Rami  musculares. 

3.  Ramus  communicans.  p.  Nervus  laryngeus  inferior.  4.  4.  Rami  pha- 
ryngei.  5.  Rami  ad  Muse,  crico-arytaenoideum  posticum.  6.  Ramus 
communicans. 

Tab.  HI.  Fig.  I. 

Larynx.  geöffnet  von  hinten. 

a.  Kehldeckel,  b.  Corniculum  des  Gieskannenknorpels.  c.  Gies- 

kannenknorpel.  d.  Oberes  Slimmband.  e.  Unteres  Slimmband.  f.  Ven- 
triculus  Morgagni,  g.  Ringknorpel,  h.  Schleimhaut  des  Larynx.  /.  Muse, 

arytaeno  -  pharyngeus.  k.  Trachea.  /.  Muskelparlhie  des  Pharynx. 
m.  m.  Nervus  laryngeus  inferior. 

Tab.  III.    Fig.  2. 

Isthmus  faucium,  von  hinten. 

Ä.  Velum  palatinum.     a.  Muse,  azygos.    b.  Muse,  levator  veli  pa- 
latini.     c.  Muse,  tensor  veli  palatini.     d.  Muse,  palato  -  pharyngeus. 
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B.  Zunge.  C.  Larynx.  D.  Pharynx,  e.  e.  Glandula  propria  pharyngis. 
E.  Oesophagus. 

Tab.  III.    Fig.  3. 

Dritter  Ast  des  Vten  Gehirnnerven. 

a.  Stamm  des  dritten  Astes  vom  Vten  Gehirnnerven  ausserhalb  des 

Foramen  ovale,  b.  Ovales  Ganglion  an  seinem  hinteren  Rande  (Ganglion 

oticum).  6  "' Nen^us  tympanicus  daraus,  c.  Nervus  crotaphiticus.  c?.  Ner- 
vus buccinatorius.  e.  Nerv,  pterygoideus.  f.  Nerv,  lingualis.  g.g.  Chorda 

tympani.  h.  Nervus  alveolaris  inferior,  i.  Aeste  von  b  zu  c.  k.  Aeste 
von  b  zu  d.  l.  Nervus  auricularis  Vti.  m.  Carotis  externa  seu  facialis. 

n.  Arteria  maxillaris  externa,  o.  Arleria  occipitalis.  p.  Arleria  lingualis. 

q.  Arteria  pharyngea.  r.  Arleria  meningea.  s.  s.  Arleria  maxillaris  in- 
terna, t.  Plexus  nervorum  aus  a  und  b  auf  der  Arteria  maxillaris  interna 

und  meningea. 

Tab.  IV.    Fig.  1. 

Ein  vertikaler  Schnitt  durch  den  Rüssel,  in  dem 
mittleren  Theile  desselben. 

a.a.a.a.a.a.  Die  Längenbündel,  Fasciculi  s.  Musculi  longitudinales 
proboscidis  des  Rüssels,  vertikal  durchgeschnitten,  welche  die  starke,  fast 

muskulöse  Masse  des  Rüssels  bilden ;  ihre  Zahl  mag  gegen  2000  betra- 
gen, b.b.b.b.  Die  schiefen  Muskeln,  Musculi  obliqui  proboscidis,  welche, 

von  der  Peripherie  gebogen  nach  einwärts  und  gegen  den  Umfang  des  Rüs- 
selcanales  in  jeder  Hälfte  sich  von  deren  Seite  aus  hinbegeben,  c.  c.  Die 
beiden  Lumina  der  Canäle  des  Rüssels,  d.d.  Die  Querbündel,  Fasciculi 

s.  Musculi  Iransversales  proboscidis,  welche  von  einer  Seile  zur  anderen 

hinlaufen,  gegen  die  Peripherie  schwächer,  stärker  in  der  Mitte  des  Rüs- 
sels entwickelt  sind.  Noch  bemerkt  man,  gegen  den  Rand  des  Rüssels 

hin,  die  Oeffnungen  der  durchgeschnittenen  Arterien  und  Venen  des  Rüs- 
sels, so  wie  durchgeschnittene  Nervenslämme  desselben. 
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Tal).  IV.  FiflT.  2. 

Der  rechte  Augapfel  snmml  der  Thrän  endrüse. 
a.  a.  Die  Augenlieder.  b.  Die  Nickhaut.  c.  Die  Pupille,  d.  Die 

Thränendrüse.  e.  Ihr  Ausführungsgang,  worin  eine  Borste,  f.  Knor- 
pel der  Muskeln  der  Nickhaut.  r/.  Vorwärtsziehender  Muskel  der  Nickhaut. 

h.  Rückwärtsziehender  Muskel  derselben,  i.  Ausmündung  des  Thränen- 
ganges,  wo  die  erwähnte  Borste  zum  Vorschein  kommt. 

Tab.  IV.    Fig.  3. 

Magen. 
a.  Speiseröhre,  b.  Wulst  der  Cardia.  c.  Falten  des  Blindsackes  des 

Magens,    d.  3Iittlerer  Theil  desselben,    e.  Pförtner. 
Tab.  IV.    Fig.  4. 

Ileum  und  Caecum. 

(i.  Ende  des  Ileum  s.      b.  Durchscheinende  Peyer'sche  Drüse. 
c.  Klappe  des  Blinddarmes,    d.  Caecum.    e.  Colon. 

Tab.  V.    Fig.  1. 
Lebe  r. 

a.  Linker  Lappen  der  Leber,    b.  Rechter  zweitheiliger  Lappen, 
r.  Ligamentum  Suspensorium,  d.  d.  Venae  hepaticae.  e.  Vena  umbilicalis. 

Tab.  V.    Fig.  2. 

a.  Das  grössere  Pankreas,  b.  Das  kleinere  Pankreas,  c.c.c.c.c.c.c. 

Pankreatische  Gänge,  d.  Sack  oder  Blase  des  grösseren  Pankreatischen 

Ganges,  e.  Hals  fieser  Blase  mit  Querfallen.  /'.  Gemeinschaltlicher  Aus- 
führungsgang des  kleineren  Pankreas,  c).  Ausmündung  des  grösseren  oder 

oberen  Pankreatischen  Ganges  in  den  gemeinschaftlichen  Gallengang. 
h.  Ausmündung  des  kleineren  Pankreatischen  Ganges  in  das  Duodenum. 

Tab.  V.    Fig.  3. 

X.  Das  Oslium  des  gemeinschafilichen  Gallenganges,  aufgeschnitten. 

y.  Das  im  (irunde  sichtbare  Ostium  des  Pankreatischen  Ganges. 
Tab.  V.    Fig.  4. 

Aeussere  Ha  u  l  (i  ffn  u  n  g(Mi  oder  Canales  incisivi. 
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Tab.  VI.    Fig.  1. 

Hintergrund  der  Vagina. 
a.  Orificium  der  Harnblase.     b.  Orificium  externum  des  Uterus. 

c.  Klappe,  welche  den  Eintritt  des  Urines  in  das  Orificium  uteri  verhindert. 

Tab.  VI.    Fig.  2. 
Innere  weibliche  Geschlechtstheile. 

a.   Gemeinschaftlicher  Uterus.       b.  b.   Orificium  uteri  internum. 

c.  c.  Cornua  uteri,  wovon  das  linke  etwas  geöffnet  ist.  d.d.  Tuba  Falopii. 
e.e.  Morsus  diaboli.  f.  f.  Bursa  tubae.  g.g.  Bursa  ovarii.  h.h.  Ovarium; 
das  rechte  ist  aus  seinem  Beutel  entfernt,  i.i.  Ligamentum  Suspensorium 

uteri  et  vasa.    k.k.  Ligamentum  rotundum  uteri. 

Tab.  VI.    Fig.  3. 

Clitoris  des  Elephanten. 

a.  Glans  der  Clitoris.    b.  Praeputium.    c.c.  c.c.  Corpora  cavernosa. 

d.  Gemeinschaftliche  Sehne  des  e.e.  Musculus  ischio-clitorideus.  /"./".  Mu- 
sculus ischio -cavernosus,    g.  Urethra. 

Tab.  VI.    Fig.  4. 

Vertikaler  Durchschnitt  der  Corpora  cavernosa  clitoridis. 

Tab.  VI.    Fig.  5. 
Vertikaler  Durchschnitt  an  der  Basis  des  Rüssels. 

a.a.  Geöffnete  Sinus  frontales,  b.  Septum  narium  carlilagineum. 
c.  Cartilago  alaris  s.  ala  proboscidis  der  linken  Seite,  in  seiner  natürlichen 

Lage.  d.  Derselbe  rechts  aufgehoben,  e.  Muse,  levalor  cartilaginis  ala- 
ris.   f.  f.  Hinterer  Rüsselcanal. 

Tab.  VII. 

Das  Encephalon  des  jungen  Tapirus  americanus . 
in  natürlicher  Grösse. 

Fig.  1.   Von  oben. 
a.  (Jrosses  Gehirn.      b.  Kleines  Gehirn.      c.  Medulla  oblongala. 

1.  (jyrus  cerebri  longitudinalis  internus  superior.     2.  G.  cerebri  h)ngilu- 
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dinalis  externus  superior.  3.  G.  cerebri  longiludinalis  externus  medius. 

4.  G.  cerebri  lono^iliidinalis  externus  inferior.  5.  G.  descendens  anterior 
internus.  6.  G.  descendens  anterior  medius.  7.  G.  descendens  anterior 

externus.  8.  G.  descendens  posterior  internus.  9.  G.  descendens  poste- 
rior medius.    10.  G.  descendens  posterior  externus.    11.  G.  intermedius. 

Fig.  2.    Von  der  Seite. 

a-e  und  1-11  wie  in  Fig.  1. 
d.  Pons  Varolii.    e.  Crus  cerebri.     12.  Gyrus  basilaris. 

Fig.  3.    Basis  des  Encephalum's. 
Dieselben  Bezeichnungen  wie  in  Fig.  1.  und  Fig.  2. 

f.  Corpora  candicanlia  et  infundibulum.     12.  Gyrus  basilaris.  Er 
zeigt  mehrere  Faltungen.    Die  zwölf  Gehirnnerven  sind  für  sich  deutlich. 

Fig.  4.    Vertikaler  Längensch nilt  durch  die 

Mittellinie  des  Encephalum's. 
Bezeichnungen  wie  früher. 
13.  Gyrus  longiludinalis  internus  inferior.  g.  Corpus  callosum. 

h.  Ventriculus  lateralis,  etwas  gehoben,  i.  Fornix,  mit  dem  Cornu  Am- 
monis ;  das  Crus  anterius  abgeschnitten,  k.  Glandula  pinealis.  /.  Cor- 

pora bigemina.  m.  Corpus  siriatum  bicolle.  n.  Thalamus,  o.  Arbor  vitae. 

Tab.  VIII. 

Diese  Tafel  stellt  das  Gehirn  des  Elephanten,  des  Rhinoceros  und  des 
Pecari  verkleinert  dar. 

Fig.  1.    Encephalum  des  Elephanten, 
%  der  natürlichen  (Jrösse. 

Die  eigenthümliche  herzförmige  Gestalt  des  Encephalum's  des  Ele- 
phanten springt  zu  sehr  in  die  Augen,  als  dass  es  einer  weitern  Erklärung 

bedürfte.     Es  ist  diese  Z(;ichnung  nach  einer  Gypsform  verfertigt,  welche 
durch  Abguss  der  Schädelhöhle  gewonnen  und  nach  einzelnen  Stücken 
des  Gehirnes  des  Elephanten  ausgearbeitet  wurde. 
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a.  Nervus  olfactorius.  h.  Lobus  anterior  cerebri.  c.  Fossa  Sylvii. 

d.  Lobus  posterior.  e.  Vermis  cerebelii.  f.  Hemisphaerium  cerebelii. 

g.  Medulla  oblongata. 

Fig.  2.    Encephalum  des  Rhinoceros  iavanicus^ 
nach  einem  Gypsabguss  der  Schädelhöhle,   %  der  natürlichen  Grösse. 

a-g  wie  in  Fig.  1. 

Fig.  3.    Encephalum  von  Dicotijles  torquatus^ 

nach  der  Natur,   "/,2  der  natürlichen  Grösse. 
a-g  wie  in  Fig.  anteced. 

1.  Gyrus  longitudinalis  internus  superior;  er  ist  fast  in  der  Mitte  ge- 
brochen.    2.  G.  longitudinalis  externus  superior.     3.  G.  longitudinalis 

externus  medius.    4.  G.  longitudinalis  externus  inferior.    5.  G.  descen- 
dens  posterior  internus.    6.  G.  descendens  anterior  internus. 

Tab.  IX.  Fig.  1. 
Muskeln  der  Aussenseite  des  rechten  Vorderfusses. 

a.  Spina  scapulae.  b.  Musculus  supraspinatus.  c.  M.  cucullaris 

(abgeschnitten),  d.  M.  infraspinatus.  e.  M.  teres  minor,  f.  f.  M.  del- 
toides.  g.  Tuberculum  malus  humeri.  h.  M.  pectoralis  maior  (Insertions- 
ende).  i.  M.  latissimus  dorsi.  k.  M.  anconaeus  magnus.  /.  M.  anco- 
naeus  externus.  in.  M.  brachialis  internus.  n.  M.  supinator  longus. 

o.  Condylus  externus  humeri.  j).  Olecranon.  q.  M.  anconaeus  quarlus. 
r.  M.  extensor  carpi  radialis  longus.  s.  M.  extensor  digitorum  communis. 
t.  M.  abductor  pollicis  longus.  w.  M.  extensor  carpi  ulnaris.  r.  M.  flexor 

carpi  ulnaris.  ic.  M.  flexor  digitorum  profundus,  x.  M.  flexor  digitorum 
sublimis.    y.  Os  pisiforme.    z.  Ulna.        M.  extensor  pollicis  brevis, 

Tab.  IX.    Fig.  2. 
Muskeln  der  Innseite  des  rechten  Vorderfusses. 

a.  Musculus  serratus  anlicus  magnus  (abgeschnillen).     b.  31.  sub- 
scapularis.    c.  M.  supraspinatus.     d.  M.  leres  maior.     c.  M.  lalissinius 
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dorsi.  f.  31.  anconaeus  mag-niis.  g.  M.  anconaeus  longus.  h.  M.  anco- 
naeus  internus,  i.  31.  coracobrachialis.  k.  Tiiberculiim  minus  humeri. 

/.  Tuberculum  maius  bumeri.  m.  M.  biceps  bracbii.  n.  M.  pecloralis 

maior.  o.  31.  bracbiaeus  internus.  Condylus  internus  bumeri.  q.  Ole- 

cranon.  r.  31.  extensor  carpi  radiabs  long-us.  s.  31.  supinator  longus. 
t.t.  Radius,  u.  Ligamentum  laterale  internum.  i\  31.  flexor  carpi  radiabs. 

w.  31.  flexor  digitorum  communis,  x.  31.  flexor  carpi  ulnaris.  y.  Os  pisi- 
forme.  z.  31.  anconaeus  quartus.  «•  31.  extensor  digitorum  communis. 

31.  extensor  carpi  radiabs  brevis.    r-  31.  abductor  poHicis  longus. 

Tab.  IX.  Fig.  3. 
Muskeln  des  Rückens. 

1  - 19.  Rippen.  20.  Gelenkfläcben  des  Atlas,  a.  3Iusc.  scalenus 

anticus  (Insertion),  h.  31.  serratus  anticus  magnus  (Insertion),  c.  31.  com- 

plexus.  d.  31.  biventer  cervicis.  e.  31.  sacrolumbaris.  f.  31.  longissi- 
mus  dorsi.  g.  31.  serratus  posticus  superior.  h.  31.  latissimus  dorsi  (zu- 
rückgescblagen).  i.  31.  spinälis  lumborum.  k.  Ligamentum  nucbae. 

/.  Ligamentum  intermusculare. 

Tab.  IX.    Fig.  4. 
Linker  Unterscbenkel. 

1.  1.  3Im.  gastrocnemii.     2.  31.  poplitaeus.     3.  Sehne  des  31.  glu- 
taeus  maximus.    4.  31.  plantaris.    5.  31.  soleus.    6.  31.  peronaeus  longus. 
7.  Sehne  des  31.  peronaeus  brevis.    8.  Calcaneus. 

S.  35. 
Errata. 

Z.  2.  !>ct7.e  simt:  ..ar>  tÄiicoidcae"'  arytncnoideae 
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Siclier  gehört  es  unter  die  erfreulichsten  Zeichen  unserer  Zeit,  dass  die 
Naturwissenschaften,  früher  mehr  oder  weniger  als  vereinzelte  Doclrinen 

dastehend,  sich  jetzt  gegenseitig  unterstützen  und  ergänzen,  und  es  mögen 
die  kolossalen  Fortschritte,  welche  im  allgemeinen  Felde  der  Naturkunde 

gemacht  worden  sind,  grossentheils  diesem  Betreben  und  diesem  gegen- 
seitigen geistigen  Austausche  zuzuschreiben  sein. 

Diese  Richtung  der  Wissenschaft,  ausgegangen  von  den  ersten  Au- 
toritäten unsers  Jahrhunderts,  ist  allgemein  eingehalten  worden  und  wird 

es  mit  jedem  Augenblicke  mit  besserem  Erfolge. 
Es  erscheint  fast  überflüssig,  hier  als  Beispiel  die  organische  Chemie 

und  die  Medicin  anzuführen.  Aber  während  in  früherer  Zeit,  noch  vor 

einigen  Decennien,  bloss  einzelne  Arbeiten  auftauchten,  die,  wenn  gleich 
an  und  für  sich  tüchtig,  doch  eben  wegen  ihrer  Vereinzelung  weniger 

praktischen  Werth  hatten,  so  erscheinen  jetzt  Reihen  von  Analysen  nor- 
maler und  anormaler  thierischer  Substanzen,  und  die  Masse  der  so  gewon- 
nenen Erfahrungen  macht  es  möglich,  Schlüsse  zu  ziehen  und  Erscheinun- 

gen zu  erklären,  welche  ohne  Hülfe  des  Mikroskops  und  der  Waage  wohl 
schwerlich  aufgehellt  worden  wären. 

Vorzugsweise  ist  es  aber  der  menschliche  Organismus,  den  die  Che- 
miker sich  zum  Gegenstande  ihrer  Forschungen  gemacht  haben,  und  ganz 

besonders  gilt  dies  für  pathologische  Substanzen,  sei  es  nun,  dass  das 
Material  fehlte,  oder  dass  man  weniger  Interesse  an  krankhaflen  Prodiiclen 

des  eigentlichen  Thierreichs  fand.  Ich  glaube  aber,  dass  Vergleichungen 

pathologischer  Producte  des  Thierreichs  mit  analogen  des  Menschenkör- 
pers sicher  nicht  nutzlos  sind  und  vielleicht  in  mehrfachen  Fällen  Aufklä- 
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rungen  herbeiführen  können,  besonders  wenn  sich  Gelegenheit  fände, 

solche  bei  niederen  Thieren  zu  beobachten.  Diese  letztere  Gelegenheit 

habe  ich  zwar  bis  jetzt  nur  selten  gehabt,  allein  es  sind  mir  unter  den  mehr- 
fachen pathologischen  Producten,  die  ich  in  den  letzten  Jahren  zu  unter- 

suchen Gelegenheit  hatte,  einige  von  Vögeln  und  Säugethieren  vorgekom- 
men, welche  ich  in  dem  Folgenden  mitzulheilen  keinen  Anstand  nehme. 

Oeschwiilst  am  Sternnm  von  Fringilla  senegala, 

lieber  die  erste  Entwickelung  und  Zeitdauer  der  Geschwulst  konnte 

ich  keine  nähere  Nachricht  erhalten ;  doch  erlag  das  Thier  ohne  Zweifel 

in  Folge  derselben. 
Die  Geschwulst  erreichte,  im  Verhältniss  zur  Grösse  des  Thierchens, 

einen  enormen  Umfang,  was  man  aus  dem  Gewichte  derselben  abnehmen 

kann.  Der  Vogel  sammt  der  Geschwulst  wog  14,066  Grammen,  die  sorg- 
fältig herauspräparirte  Neubildung  4,455  Grammen.  Es  bleibt  also  für 

das  Gewicht  des  Vogels  9,611  Grammen,  und  das  Gewicht  der  Geschwulst 
zu  dem  des  Thieres  berechnet,  beträgt  demnach  31,6  Procent  der  ganzen 

Körpermasse. 

Es  fand  sich  bei"m  Präpariren  des  Thieres,  dass  die  Geschwulst  in 
der  Mitte  des  Sternum  s  fest  aufsass.  Der  Kamm  desselben  war  gänzlich 

verschwunden  und  in  die  Masse  der  pathologischen  Neubildung  überge- 
gangen, und  liier  war  dieselbe  durch  eine  knorpelartige  Substanz  mit  den 

Knochen  selbst  verbunden,  während  sie  auf  den  linken  und  rechten  seitli- 
chen Hälften  des  erwähnten  Knochens  nur  leicht  auflag,  oder  vielmehr 

durch  eine  fibröse  Masse  mit  denselben  schwach  verbunden  war.  Das 

Sternum  selbst  zeigte  sich  normal  bis  auf  das  eben  erwähnte  Verschwun- 
densein des  Kammes.  Die  beiden  Brustmuskeln  setzten  jedoch  in  äusserst 

dünner  Schicht  über  die  pathologische  Neubildung  fort  und  konnten  leicht 
und  vollständig  von  derselben  getrennt  werden.  Vom  Sternum  getrennt, 

y.nirW  dieselbe  eine  länglich -runde,  ziemlich  regelmässige  Gestalt,  bloss 
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durch  einzelne  rundliche  Erhöhung^en  gestört.  Nach  dem  Wiegen  wurde 
sie  der  Länge  nach  mit  dem  Messer  gespalten  und  es  fand  sich,  dass  sie 
vollkommen  mit  einer  sehr  dünnen  sehnigen  Haut  überzogen  war,  und  im 
Innern  aus  zwei  deutlich  verschiedenen  Substanzen  bestand,  aus  einer 

fibrösen  Masse  und  aus  einer  in  einzelnen  grösseren  und  kleineren  Par- 

thien  in  diese  eingebetteten  knorpelartigen  Substanz.  Die  mikroskopi- 
schen Verhältnisse,  so  wie  das  äussere  Ansehen  der  ganzen  Geschwulst 

nähern  sich  so  sehr  jenen  des  Enchondrom's,  dass  ich  keinen  Anstand 
nehme,  dieselbe  mit  diesem  Namen  zu  bezeichnen,  obgleich,  so  viel  ich 
weiss,  diese  Form  noch  nicht  bei  Vögeln  gefunden  wurde. 

Unter  dem  Mikroskope  zeigte  die  knorpelartige  Substanz  das  Ausse- 
hen, wie  ich  es  auf  Tab.X.  Fig.  1.  (200fach  vergrössert)  gezeichnet  habe. 

Grosse,  ziemlich  dicht  an  einander  liegende  Höhlungen,  in  verschiedener 

gegenseitiger  Richtung  gelagert,  in  welchen  kleinere  Zellen  eingelagert 
sind,  bisweilen,  wie  es  scheint,  auch  blos  Zellenkerne.  Betrachtet  man 

die  durch  Schnitt  und  Schliff  geöffneten  grösseren  Höhlungen  der  ge- 
schlossenen Räume,  wie  sie  im  Präparate  in  der  Wirklichkeit  vorhanden 

waren,  so  ergiebt  es  sich,  dass  die  Zellen  in  denselben  nicht  neben-,  son- 
dern auf-  und  untereinander  gebettet  sind ;  das  heisst,  die  meisten  dieser 

Höhlungen  sind  gänzlich  mit  Zellen  angefüllt,  während  nur  wenige  leer 
erscheinen  oder  in  andern  sich  nur  eine  Zelle  befindet.  Diess  kann  viel- 

leicht durch  das  Präpariren  des  Objectes  entstanden  sein,  indem  hiedurch 

aus  einigen  Höhlungen  die  Zellen  entfernt  worden  sind.  Zwischen  diesen 

grösseren  mit  Zellen  angefüllten  Räumen  befinden  sich  kleinere  Zellen 

eingelagert,  mit  und  ohne  Zellenkerne,  und  alle  diese  Bildungen  sind  ein- 
gebettet in  eine  amorphe,  glänzende  und  stark  durchscheinende  Intercellu- 

larsubstanz,  in  welcher  bei  stärkerer  Vergrösserung  nur  einzelne  schwache 

und  undeutliche  Streifen  bemerkbar  sind.  Tab.  X.  Fig.  3.  zeigt  die  Höh- 
lungen und  Zellen  bei  stärkerer,  350facher  Vergrösserung:  ich  halle  sie 

für  Knorpelzellen  und  sie  enls|)rechen  vollkommen  jenen,  welche  ich  inelir- 

fach  bci'm  Enchondrom  gefunden  habe. 
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In  dieser  so  eben  geschilderten  Knorpelsubstanz  bemerkt  man,  wenn 

eine  grössere  Partie  derselben  unter  das  Mikroskop  genommen  wird,  ein- 
zelne dunkele  Stellen,  Tab.  X.  Fig.  2.  (200fach  vergrössert).  Es  zeigen 

sich  Haufwerke  dunkler  Bildungen  in  diesen,  von  welchen  einige  radien- 
artige Ausläufe  zeigen  und  den  Knochenkorperchen  entsprechen.  Ich 

habe  wieder  im  Enchondrom  ganz  dieselben  Formen  gefunden  und  glaube, 

dass  sie  als  eine  beginnende  Verknöcherung  und,  im  vorliegenden  Falle 

wenigstens  bestimmt,  nicht  etwa  als  vom  Knochen  selbst  abgestossene  und 
in  die  Geschwulst  gedrungene  Knochenpartikel  betrachtet  werden  können. 

Einzelne  Knorpelzellen  liegen  noch  zwischen  diesen  neu  entstandenen 
Knochenkorperchen,  und  die  Partien,  in  welchen  sich  diese  Bildungen  in 
mehr  oder  weniger  grossen  Haufwerken  zeigen,  sind  meist  dunkler,  während 
die  Intercellularsubstanz  körniger  und  unklarer  ist,  als  jene,  in  welcher 

sich  bloss  Knorpelzellen  abgelagert  befinden.  Tab.  X.  Fig.  5.  zeigt  den 

Durchschnitt  eines  Enchondronvs  am  Unterkiefer  bei  200facher  Vergrösse- 

rung,  a.  die  Knorpelzellen  mit  einfachen  und  doppelten  Kernen,  b.  Kno- 
chenkörperchen  in  einzelnen  und  dunklen  Partien  des  Präparates  grup- 
pirt.  Es  finden  sich  hier  nicht  die  rundlichen  Formen,  wie  bei  Fig.  2, 
sondern  der  Charakter  der  Knochenkörperchen  deutlicher  ausgesprochen 

und  bestimmter.  Doch  habe  ich  in  einigen  anderen  Formen  von  Enchon- 
drom, welche  ich  zu  untersuchen  Gelegenheit  halte,  auch  wieder  jene 

rundlichen  Bildungen  getroffen,  von  denen  nur  einzelne  mit  Ausläufen 
versehen  waren.  Hier,  bei  Fig.  5,  mögen  vielleicht  einzelne  Partien  des 

Knochens  als  solche  mit  in  die  pathologische  Neubildung  übergegangen 
sein,  aber  bei  der  in  Rede  stehenden  Geschwulst  am  Sternum  waren  Iheils 

die  erwähnten  Bildungen  zu  häufig,  so  dass  sie  die  Masse  des  Kammes 

vielleicht  übertroffen  hätten,  theils  war  ihre  Vermengung  mit  den  noch 

restir(>nden  eigentlichen  Knorpelzellen  zu  innig,  um  an  einen  solchen  Ur- 
sprung glauben  zu  lassen. 

Die  fibröse  Partie  der  (ieschwulsl.  an  Masse  der  knorpelartigen 

nachstehend,  zeia-te  einzelne  Knorpelzellen,  welche  zwischen  den  Faser- 
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bildungen  lagen.  Ich  habe  die  Längsrichtung  der  Fasern  nicht  deutlich 
durch  die  ganze  Neubildung  verfolgen  können  und  überhaupt  auch  keinen 
ganz  klaren  Eindruck  derFasern  selbst  erhalten,  habe  sie  aber  Tab.X.  Fig.  4. 
gezeichnet,  wie  ich  sie  gesehen  habe,  bei  200facher  Vergrösserung. 

In  Betreff  der  chemischen  Untersuchung  der  vorliegenden,  so  wie 

ähnhcher  pathologischer  Substanzen,  habe  ich  meist  den  Weg  eingeschla- 
gen, dass  Vergleichungen  mit  ähnlichen  bereits  untersuchten  normalen 

Gebilden  möglich  gemacht  wurden,  so  dass  z.B.  bei  Geschwülsten,  die  auf 

oder  in  Muskelpartien  entstanden,  normales  Muskelfleisch,  bei  pathologi- 
schen Knochen  der  normale  Knochen  u.  s.  f.  in  Vergleichung  gestellt 

wurden. 

Es  lassen  sich  auf  solche  Analysen  hin,  so  lange  sie  vereinzelt  daste- 
hen, für  jetzt  keine  glänzenden  Theorien  entwerfen,  und  eben  so  wenig 

kann  sogleich  ein  Heilverfahren  auf  solche  gegründet  werden,  aber  es 

ergänzen  sich  solche  Untersuchungen,  wenn  sie  mehrfach  angestellt  wer- 
den, und  für  die  Diagnose  haben  sie  jetzt  schon  praktischen  Werth. 

Die  vorliegende  pathologische  Neubildung  erinnert  eben  sowohl  an 
eine  Fleischgeschwulst,  als  sie  auf  der  andern  Seite  durch  ihren  grossen 
Gehalt  an  erdigen  Bestandtheilen  sich  dem  Knochen  nähert. 

Es  wurde  gefunden,  für  den  fibrösen  Theil: 
Fester  Rückstand    47,76 
Wasser 52,24 

100,00 

Proteinsubstanz  .  . 
Lösliches  Eiweis  . 

Glutin   
Exlraclive  Materien 
Fett  

Wasser   

36,87 

1,13 
6,53 

1,62 
1,61 52,24 

100,00 
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Für  die  IVisrlio  Sui)slanz  fand  sich  Asche  =  1,62:  welches,  für  die 

troci\ene  herechiiel.  =  3.70  Procenl  ergiebt. 
100.00  Theile  dieser  Asche  enthielten: 

l'hosphorsaiires  Natron  mit  Spur  von  Chlornatriiiin  und  schwe- 
felsaurem Alkali   52,70 

Phosphorsaure  Kalkerde,  wenige  Talkerde  und  Spur  von  Eisen  47,30 
100,00 

Ich  habe  bei  Gelegenheit  einer  grösseren  Arbeit  über  das  Muskel- 
fleisch der  Wirbelthiere  die  Brustmuskeln  des  Haussperlings  untersucht  und 

habe  dort  gefunden: 
Fleischfaser  (hier  entsprechend  der  Proteinsubstaaz)  15,98 
Lösliches  Eiweiss   1,69 
Glutin   2,50 
Extractive  Materien    7,49 

Fett   2,02 
Wasser    70,32 

100,00 

Es  zeigt  sich  mithin  hier  bei  der  pathologischen  Substanz  ein  bedeu- 
tendes Uebergewicht  des  Proteins,  denn  wenn  auch  die  hier  angegebenen 

15,98  Procent  nicht  die  höchste  Zahl  ist,  die  ich  überhaupt  gefunden  habe, 

so  überstieg  sie  doch  selten  18,0  Procent. 
Die  als  Glutin  bezeichnete  Substanz  gab,  neben  den  betreffenden 

Reaclionen  auf  Glutin,  auch  schwache  Anzeichen  von  Chondrin. 
Die  extractiven  Materien  verhielten  sich  im  Allgemeinen  wie  jene  des 

Muskelfleisches.  Allein  es  sind,  trotz  mehrfacher  mit  diesen  Substanzen 

vorgenommenen  Arbeilen,  dieselben,  in  Betreff  ihrer  chemischen  und  phy- 
siologischen Bedeutung,  doch  noch  zu  wenig  gekannt,  um  eine  mögliche 

oder  klare  Vergleichung  aufstellen  zu  können. 

Was  den  Asch  enge  hall  des  fibrösen  Theiles  der  Geschwulst  be- 
Irifit.  so  ist  es  auffallend,  dass  er  geringer  ist,  als  durchschnittlich  bei  m 
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Muskelfleische  von  Säugethieren  sowohl  als  Vögeln,  wie  von  anderen 
Beobachtern  und  auch  von  mir  gefunden  worden  ist.  Während  dort  meist 

4  bis  5  Procent  gefunden  wurden,  ergaben  sich  hier  bloss  3,7  Procent.  Die 
quantitativen  Verhältnisse  entsprechen  aber  eher  dem  Muskelfleische.  Ich 
fand  auch  dort  als  überwiegenden  Bestandtheil  die  in  Wasser  löslichen 
Salze,  meist  phosphorsaures  Natron,  Chlornatrium  aber  und  noch  mehr 
schwefelsaures  Alkali  nur  in  untergeordneten  Mengen.  Gegen  die  Menge 
der  in  Wasser  löslichen  Salze  gehalten,  sind  aber  hier  die  unlöslichen,  die 

phosphorsauren  Erden,  überwiegend.  In  der  Mehrzahl  von  Fällen  habe 

ich  bei  den  mit  Muskelfleisch  angestellten  Analysen  weniger  phosphor- 
saure Erden  gefunden,  als  hier. 

Die  knorpelartige  Substanz,  welche  von  den  Partien,  die  ich  oben 

als  beginnende  Verknöcherung  bezeichnete,  nicht  getrennt  werden  konnte, 
da  letzlere  oft  nur  in  mikroskopischen  Partikeln  vorkam,  wenn  auch  wohl 

wieder  in  etwas  grösserem  Maassstabe,  ergab: 

Festen  Rückstand   37,33 
Wasser    62,67 

100,00 

Bei      110  Grad  R.  getrocknet,  wurde  gefunden: 

Phosphorsaure  Kalkerde  mit  sehr  wenig   Talkerde  und 

Chlornatrium   
Schwefelsaures  Alkali 

Phosphorsaures  Natron 

Organische  Substanz  . 

Eisen 22,58 

2,48 

0,74 
Spur 74,20 

100,00 

Die  organische  Substanz,  in  einer  weiteren  frischen  Menge,  in  Be- 
handlung genommen  und  berechnet  für  74,20  Procent,  gab: 

Vol.  XXII.  p.  I.  13 
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Extraclive  Materien  und  lösliches  Eiweiss    4,33 

Fett   3,87 

Proteinsubstanz,  unlöslich  in  kochendem  und  kaltem  Wasser,  33,24 
Glutin  und  Chondrin  32,76 

74,20 

Die  32,76  Procent  betragende  Menge  von  Glutin  und  Chondrin  zu- 
sammen schien  etwa  aus  gleichen  Theilen  beider  Leimarten  zu  bestehen. 

Ich  füge  hier  zur  Vergleichung  Analysen  einiger  Enchondrome  bei, 
welche  jedoch,  da  ich  nur  wenig  Material  erhielt,  nicht  sehr  ausführlich 

vorgenommen  werden  konnten. 

Enchondrom  am  Unterkiefer. 

Phosphorsaure  Kalkerde  mit  sehr  wenig  Talkerde  40,1 
Chlornatrium,  schwefelsaures  Natron    3,3 
Organische  Substanz    56,6 100,0 

Die  organische  Substanz  enthielt  viel  Chondrin,  deutliche  Anzeichen 
von  Glutin,  und  der  in  kochendem  Wasser  unlösliche  Theil  verhielt  sich 
wie  Prolein. 

Bei  einem  andern  Enchondrom,  ebenfalls  am  Unterkiefer,  wurde  ne- 
ben dem  Chondrin,  eine  bedeutende  Menge  Glutin  gefunden. 

Encliondrom  eines  Fiug-erknoclien. 

Piiosphorsaure  Kalkerde  mit  Spur  von  phosphorsaurer  Talkerde  26,6 

Phosphorsaures  und  schwefelsaures  Alkali  und  sehr  wenig  Chlor- 
nalrium    9,1 

Organische  Substanz    64,3 100,0 

Hier  bestand  die  organische  Substanz  fast  grösstentheils  aus  Chon- 
drin, doch  fohlte  auch  wieder  ein  geringer  Antheil  Glutin  nicht.    Es  zeigt 
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sich  also  in  diesen  Enchondromen  ebenso,  wie  in  der  von  mir  beschriebe- 
nen Geschwulst,  eine  bedeutende  Ablagerung  von  phosphorsaurem  Kalke, 

und  neben  dem  bezeichnenden  Chondrin  stets  mehr  oder  weniger  Glutin. 

Die  quantitative  Verschiedenheit  in  den  verschiedenen  Geschwülsten  kann 

nicht  auffallen.  Sie  ist  wohl  durch  den  Verlauf  des  pathologischen  Pro- 
cesses  selbst  bedingt. 

Concrement  im  OTariam  von  Anas  unser. 

Das  Thier,  welches  3'/,  Jahre  alt  war,  hatte  nie  Eier  gelegt  und  war 
deshalb  zur  Mästung  bestimmt  worden.  Es  befand  sich  scheinbar  voll- 

kommen wohl  und  hatte  in  Folge  aller  jener  Operationen,  die  man  zur 

Mästung  dieser  Thiere  anzuwenden  pflegt,  wirklich  ein  sehr  hohes  Gewicht 
und  einen  ganz  ausserordentlichen  Fettreichthum  erlangt.  Bis  auf  die  in 

Rede  stehende  Abnormität  fanden  sich  bei'm  Schlachten  des  Thieres  alle 
inneren  Organe  gesund,  und  auch  die  Leber,  welche  sonst  bei  so  behan- 

delten Thieren  eine  gewisse  Veränderung  erfährt,  erschien  normal,  abge- 
sehen davon,  dass  sie  etwas  mehr  Fett  als  gewöhnlich  enthielt.  In  der 

Nähe  der  letzteren,  schon  mit  dem  Darmbein  verwachsenen  Rückenwirbel 
indessen,  an  diese  anlehnend  und  sich  in  die  Unterleibshöhle  erstreckend, 

fand  sich  eine  concrementartige  Substanz,  welche  bei  näherer  Betrachtung 

sich  als  eine  sackartige  krankhafte  Ausdehnung  des  Ovarium's  bewies, 
welches  als  eine  dünne  häutige  Schicht  die  erwähnten  Concremente  um- 
schloss.  Nach  dem  Herausnehmen  zeigten  sich  diese  als  vier  rundliche 

Körper.  Der  grösste  derselben  nahe  bei  2  Zoll,  die  kleineren  1,5  Zoll 
und  0,5  Zoll  im  Durchmesser.  Ich  kann  das  äussere  Ansehen  derselben 

nicht  besser  bezeichnen,  als  wenn  ich  sage,  dass  sie  vollkommen  Hyacin- 
Ihen-Zwiebeln  ähnlich  sahen;  Form  sowohl,  als  auch  die  äusserlichc  rölh- 

lich-braune  Farbe,  welche  jene  meistens  zeigen.  Ihr  Gesammigewichl 
betrug  102,9  Grammen. 

Bei'm  Durchschneiden  derselben,  welches  nur  mittelst  einiger  Ge- 
walt geschehen  konnte,  zeigte  das  grösste  und  die  zwei  kleineren  Concre- 



100 E.  V.  Bibra, 

meiite  eine  gelbe,  an  einigen  Stellen  rölhlich- braun  marmorirte  Fläche, 
und  es  schien  jedes  einzelne  Concrement  aus  einem  Conglomerate  zusam- 
mengepresster  kleineren  zu  bestehen,  welche  letztere  mehr  oder  weniger  der 
runden  Form  sich  näherten  und  einen  helleren  Kern  hatten.  Das  zweite, 

1,5  Zoll  im  Durchmesser  haltende  Concrement  Hess  dieselbe  Bildung 

erkennen,  war  aber  rothbraun  gefärbt  und,  gegen  die  übrigen  betrachtet, 

jedenfalls  eingetrocknet,  oder  in  der  Rückbildung  begriffen. 

Noch  ganz  frisch  aus  dem  Thiere  genommen,  verbreiteten  alle  drei  Con- 
cremente  einen  starken  und  höchst  widerlichen,  fauligen  Geruch  und  enlwik- 
kelten,  wie  durch  Reagentien  leicht  nachweisbar  war,  Schwefelwasserstoff. 

Der  Augenschein  sowohl,  als  auch  die  chemische  Analyse  ergab,  dass 
diese  Concremente  nichts  anderes  waren,  als  eine  vereinigte  Masse  vieler 

Dotterkugeln,  die,  stets  erzeugt,  nicht  ausgeführt  werden  konnten.  Auf- 
fallend erscheint  der  faulige  Geruch  und  die  Entwickelung  von  Schwefel- 

wasserstoff, also  eine  Zersetzung  mitten  im  Organismus,  ohne  dass  diese 

Reactionen  die  nahe  gelegenen  Theile  in  irgend  eine  sichtbare  Mitleiden- 

schaft gezogen  hätten.  Selbst  die  ausgedehnte  Membran  des  Ovarium's 
war  nicht  im  mindesten  inficirt. 

Ich  habe  die  gelbliche  Substanz  des  grössten  Concrements  und  die 
bräunliche  des  kleineren  untersucht  und  folgendes  gefunden: 

1.  Grosseres,  gelbliches  Concrement. 
Fester  Rückstand 
Wasser   

50,93 

49,07 

100.00 
In  Wasser  unlösliches  Albumin   
Extractive  Materien  und  lösliches  Albumin  .  . 

Fett,  in  kaltem  Alkohol  und  Aether  löslich  .  . 
Fell,  bloss  in  kochendem  Aelher  leicht  löslich 
Wasser   

45.41 

0,69 

1,30 
3,53 49,07 

100,00 



über  einige  pathologische  Thierproducte.  101 

Aschengehalt  für  die  getrocknete  Substanz  1,20  Procent. 
Die  Asche  enthielt  für  1000  Theile 

Chlornatrium    13,21 

Schwefelsaures  Natron   2',  16 
Phosphorsaures  Natron   1,30 
Phosphorsaure  Kalkerde   83,33 

100,00 

II.  Kleineres,  rothbraunes  Concrement. 

Fester  Rückstand   71,47 
Wasser    28,53 

100,00 

In  Wasser  unlösliches  Albumin   28,03 
Extractive  Materien  und  lösliches  Albumin    1,03 
Fett,  in  kaltem  Alkohol  und  Aether  löslich    27,55 

Fett,  bloss  in  kochendem  Aether  leicht  löslich    14,86 
Wasser    28,53 

100,00 

Aschengehall  für  die  getrocknete  Substanz  1,83  Procent. 
Die  Asche  enthielt  für  1000  Theile 

Chlornatrium    5,09 
Schwefelsaures  Natron   18,10 

Phosphorsaures  Natron   1,90 
Phosphorsaure  Kalkerde   74,91 

100,00 

Das  im  gewöhnlichen  Zustande  in  Wasser  lösliche  Albumin  war  hier 
in  den  unlöslichen  übergegangen  und  verhielt  sich  vollkommen  wie  durch 

Wärme  coagulirtes  Albumin.  Das  Fett  hatte  alle  Eigenschaften  des  soge- 
nannten Eiöls.    Schon  durch  ziemlich  verdünnten  Weingeist  wurde  ein 
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gelbes  flüssiges  Oel  ausgezogen,  während  in  der  Substanz  ein  anderer 
Antheil  eines  Felles  zurückblieb,  der  nur  in  kochendem  Aelher  löslich  war, 

oder  Avenigstens  nur  sehr  schwer  löslich  in  kaltem  Alkohol,  und  ebenfalls 
nur  in  sehr  geringem  Grade  von  kaltem  Aelher  aufgenommen  wurde. 
Dieses  Feit  fiel  aus  der  kochenden  ätherischen  Lösung  in  schönen  weissen 

prismalischen,  mikroskopischen  Kryslallen,  und  nur  hier  und  da  schienen 

kleine  Tafeln  eingemengt,  die  ich  für  Choleslrin  halte.  •  Wurde  die  ge- 
trocknete Substanz  sogleich  mit  kochendem  Aelher  ausgezogen,  so  erhielt 

man  beide  Fette  zusammen  als  eine  dunkelgelbe,  dickflüssige  Masse,  die 
bald  durch  das  Auskrystallisiren  eines  Theils  des  Fells  erstarrte. 

Der  Salzgehalt  schien  nicht  vollkommen  gleich  durch  die  ganze  Masse 

verthcilt,  wenigstens  erhielt  ich  etwas  abweichende  Mengen,  als  ich  ver- 
schiedene Partien  ein  und  desselben  Concremenls  in  Untersuchung  nahm. 

Proul  fand  im  Eigelb: 
Albumin    17 
Fett    29 
Wasser   54 

100 

Ich  selbst  habe  ziemlich  dieselben  Zahlen  gefunden.  Es  geht  hier- 
aus hervor,  dass  in  beiden  Concrementen,  gegen  frisches  Eigelb  gehalten, 

der  Wassergehalt  verändert  war,  und  während  sich  bei  I.  das  Fett  in 
bedeutend  geringer  Quantität  befand,  es  bei  II.  über  die  normale  Menge 

erhöht  war.  Wie  schon  erwähnt,  glaube  ich,  dass  II.  die  ältere  Anhäu- 
fung von  Dolterkugeln  und  zugleich  in  einer  Rückbildung,  wenigstens 

einer  Iheilweisen,  begriffen  war. 

Unter  dem  Mikroskope  konnte  nichts  gefunden  werden,  was  beson- 
ders bezeichnend  gewesen  wäre. 

Enccplialocelc  bei  einem  Ferkel. 

Bei  einem  neugebornen  Ferkel,  weiblichen  Geschlechts,  fanden  sich 
folgende  Erscheinungen:  Zu  beiden  Seilen  der  Sulura  frontalis  ftinden 
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sich,  in  Folge  von  Bildungshemmungen,  zwei  durch  Substanzbeeinträchti- 
gung des  Stirnbeins  hervorgebrachte  Oeffnungen  von  7  Linien  Länge  und 

5  Linien  Breite.  Die  das  Gehirn  umschliessenden  Häute  waren  enorm 

ausgedehnt  und  bildeten,  aus  den  erwähnten  Oeffnungen  hervorragend, 
auf  jeder  Seite  des  Schädels  eine  sackartige,  mit  einer  Flüssigkeit  gefüllte 
Erweiterung,  die  jedoch  wieder  dreifach  eingeschnürt  erschien  und  also 

eigentlich  auf  jeder  Seite  aus  drei  Säcken  bestand,  von  welchen  der  gegen 

die  Schnauze  zu  befindliche  der  grösste  war.  Man  hatte  sogleich,  nach- 
dem das  Thier  zur  Welt  gekommen  war,  dasselbe  dadurch  getödtet,  dass 

man  ihm  ohne  weitere  Umstände  den  Kopf  abschnitt,  und  mir  hierauf  den- 
selben überbrachte.  Den  übrigen  Körper  des  Thieres  habe  ich  nicht 

erhalten  können,  da  er  entfernt  worden  war;  er  soll  äusserlich  normal 

gewesen  sein,  und  die  übrigen  Ferkel,  die  zugleich  geworfen  wurden, 
ebenfalls  gesund.  Ich  erhielt  den  Kopf  des  Thierchens  etwa  eine 

halbe  Stunde  nach  dessen  Tode  und  schritt  sogleich  zur  weitern  Unter- 
suchung. 

Bei'm  OefTnen  des  grössten  der  oben  erwähnten  Säcke  auf  der  rech- 
ten Seite  entleerten  sich  auch  die  anderen  auf  dieser  Seite  befindlichen 

und  mit  demselben  zusammenhängenden  kleineren  Ausbauchungen.  Jene 
auf  der  linken  Seite  aber  blieben  straff  gefüllt  und  mussten  durch  einen 
eigenen  Einschnitt  geöffnet  und  entleert  werden.  Auch  Drücken  auf  diese 

Seite,  ehe  hier  ein  eigener  Einschnitt  gemacht  worden  war,  konnte  keine 
Entleerung  der  Flüssigkeit  an  der  bereits  geöffneten  anderen  rechten  Seile 

bewirken.  Die  beiden  mit  Flüssigkeit  gefüllten  Blasen  oder  Säcke  stan- 
den mithin  in  keiner  dirccten  Verbindung,  sondern  waren  durch  das  Gehirn 

selbst  abgesperrt. 

Die  ganze  Menge  der  von  beiden  Seiten  entleerten  Flüssigkeit  be- 
trug 119,0  Grammen,  alst)  ziemlich  genau  4  Unzen. 

Es  zeigte  sich,  nachdem  die  Flüssigkeit  entfernt  und  die  Häute  aus- 
einandergeschlagen worden  waren,  dass  das  Gehirn  frei,  parallel  der  Schä- 

delhöhle, bloss  durch  seine  eigene  Masse  begrenzt  und  mit  keiner  Haut 
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bedeckt,  dalag,  es  war  mithin  die  Flüssigkeit  mit  der  Gehirnmasse  in  directer 
Berührung,  und  die  Absonderung  der  ersleren  fand  nicht  etwa  zwischen 
den  Häuten,  sondern  unter  denselben  statt.  An  den  eben  bezeichneten 
offenen  Stellen  des  Schädels  war  das  Gehirn  bloss  sclmach  geröthet. 
Sonst  erschien  dasselbe,  dem  Ansehen  nach,  normal.  Ich  habe  dasselbe 

nicht  weiter  untersucht,  sondern  bloss  die  entleerte  Flüssigkeil  in  Behand- 
lung genommen.  Im  Gehirne  und  zwischen  den  Knochenwänden  war 

keine  albuminöse  Flüssigkeit  befindlich.  Nachdem  dieselbe  etwa  eine 

Viertelstunde  gestanden,  halte  sich  ein  dunkelrother  spärlicher  Bodensalz 

abgesetzt,  der,  unter  das  Mikroskop  genommen,  sich  als  aus  Blutkörper- 
chen bestehend  zeigte,  die  an  den  Rändern  ausgezackt  waren. 

Die  obenstehende  Flüssigkeil  halle  eine  schmutzig-rothliche  Farbe  und 

enthielt  Infusorien,  —  Vibrionen  jedenfalls,  von  denen  ich  mit  Bestimmt- 
heit drei  verschiedene  Speeles  zu  erkennen  glaubte,  deren  nähere  Bestim- 

mung ich  aber  nicht  wage.  Die  Thierchen  bewegten  sich  mit  Lebhaftig- 
keit und  waren  in  ziemlich  bedeutender  Anzahl  vorhanden.  Da  ich  sie 

nicht  länger  als  eine  Stunde  nach  dem  Tode  des  Ferkels  beobachtete,  so 

glaube  ich,  dass  sie  nicht  erst  später  entstanden,  sondern  schon  im  noch 
ungeborenen  Thiere  existirt  haben. 

Die  Flüssigkeit  halte  specifisches  Gewicht  1,021  und  reagirte  alka- 
lisch. Sie  wurde  zum  Behufe  der  chemischen  Analyse  mit  dem  vorher 

abgesonderten  Bodensatze  wieder  gemengt,  da  sie  weder  durch  Filtriren, 

noch,  wie  nebenher  eine  andere  Probe  erwies,  durch  längere  Ruhe  voll- 
kommen zu  klären  war,  eine  Trennung  vom  Bodensatze  mir  mithin  allzu- 

willkürlich erschien,  und  es  ausserdem  auch  nur  auf  die  Zusammensetzung 
der  Gesammtmasse  ankam. 

Es  wurde  erhallen: 

Fesler  Rückstand   1,87 

Wasser   98,13 

100,00 
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Albumin  mit  etwas  Blutfaserstoff    0,51 
Extractive  Materien    1,34 
Fett   0,02 
Wasser    98,13 

100,00 

100,0  Theil  der  getrockneten  Substanz  g-abenAsclie4,0Proc.,welche  enthielt: 
Chlornatrium  mit  etwas  Chlorkalium   52,0 
Schwefelsaures  Alkali    2,4 

Phosphorsaures  Natron  mit  Spur  von  kohlensaurem  Natron  34,0 

Phosphorsaure  Erden,  Spur  Eisen   11,6 100,0 

Im  Fette  waren  unter  dem  Mikroskop  Cholestrin-Krystalle  zu  bemer- 
ken, jedoch  nur  sehr  spärlich.  Ohnedies  betrug  auch  die  Gesammtmenge 

des  Fettes  nur  sehr  wenig. 

Ein  kleiner  Theil  der  Flüssigkeil,  sich  selbst  überlassen,  entwickelte 

auch  nach  längerer  Zeil  kein  Schwefelwassersloffgas  und  schien  überhaupt 
keine  Neigung  zu  haben,  zu  faulen.  Diese  Flüssigkeit,  jedenfalls  eine 
hydropische,  hat  die  Zusammensetzung  von  jener  des  Hydrocephalus,  und 

ich  füge  daher  die  Resultate  der  Untersuchungen  einiger  anderer  Beob- 

achter bei,  welche  die  Flüssigkeit  von  Hydrocephalus  internus  bei'm  Men- 
schen analysirl  haben. 

Marcet.  Bostock. 

Schleim  mit  wenig  Albumin    0,112    Albumin   0,12 
Natron   0,124    Ungerinnbare  Substanz  .  .  .  0,28 
Chlornalrium    0,664    Salze,  meist  Chlornalrium  1,00 
Chlorkalium  u.  schwefeis.  Kali  Spur    Wasser    98,60 

Phosphors.  Erden  u.  Eisen    0,020  100  00 
Wasser    99,080  ' 

100,00 
Vol.  XXII.  p.i.  14 
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Berzelius.  John. 

Albumin    0,166    Albumin   0,42 

Osmazom  mil  milchsaurem  TiiieriscIierExlract  nebst  j 
Natron  0,232        Chlornalrium,  schwe-  (     q  21 

  0,028        feisaurem  Nalron  und  ( 
,    ,  r'u^      .•         fk  7no        phosphorsaurem  Kalk  ' 

C  hlorkahum  u.  Chlornatrium     0,709    ̂ ^'^  99  37 
Speichelstoffartige  Materie  )  Wasser

    ' 
mit  Spur  von  phos-       0,035  100,00 
phorsaurem    Natron  ) 

Wasser    98,830 

100,000 
Mulder.  Ten  an  t. 

Albumin                                                    0,549  0,303 

Alkoholextracl  (milchsaures  Natron,  Mulder)      2,538  1,080 
Wasserexlract    0,135 
Fett   0,070 
Chlornatrium                                                  6,553  5,441 
Kohlensaures  Natron                                         0,057  3,120 
Schwefelsaures  Natron                                      0,146  „ 

Phosphorsaure  Erden                                        0.090  0,108 

Wasser                                                     989.900  
989.800 

999,903  999,987 

Trotz  dem,  dass  aber  unter  dem  eben  Angegebenen  scheinbar  bedeu- 

tende Verschiedenheiten  stattfinden,  ist  doch  eine  gewisse  Uebereinstim- 
mung  nicht  zu  verkennen  und  es  stellt  sich  heraus,  dass  eineslheils  die 

Flüssigkeit,  besonders  durch  ihren  geringen  Gehalt  an  festen  Beslandlhei- 
len  überhaupt  charakterisirt  erscheint,  so  dass  die  ältere  Erfahrung,  dass 
der  (iehalt  an  festen  Beslandlheilen  hydropischer  Flüssigkeilen  vom  Kopfe 

gegen  das  Becken  zunimmt,  sich  auch  hier  bestätigt,  und  dass  ferner 
Chlornatrium  der  bei  wcilem  überwiegendste  Bestandtheil  der  Salze  ist. 
Diess  letzte  ist  bei  h\ dropischen  Flüssigkeilen  im  Allgemeinen  der  Fall. 
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Dass  aber  die  Summe  der  festen  Bestandtheile  überhaupt  bei  andern  sol- 
chen Flüssigkeiten  meist  stärker  ist,  erhellt  aus  der  Angabe  der  festen 

Bestandtheile  und  des  Wassers,  wie  solche  in  einigen  Untersuchungen 
gefunden  wurde. 

Hydrops  Pericardii. 
Marcet.        Bostock.  Derselbe. 

Fester  Rückstand    3,3  5,0  8,0 
Wasser   96,7  95,0  92,0 

100,0  100,0  100.0 

Ilydropisches  Exsudat  bei  Steatoma  hepatis,  Carcinoma  ventriculi  etc. 
S  c  h  e  r  e  r. 

Fester  Rückstand   4,701 
Wasser    95,299 

100,000 

Hydrocele  tunicae  propriae  testis, 
Bibra. 

Fester  Rückstand   7,3 

Wasser    92,7 
100,0 

Bauchwassersucht. 
Bibra.        Derselbe.  Derselbe. 

Fester  Rückstand    4,2  6.7  4,4 

Wasser   95,8  93,3  95,6 

100,0  100,0  100.0 

Hypertrophische  lieber  mit  Taberkeln, 
iron  einem  kleinen  Hunde. 

Das  Thier,  ein  kleiner  Spilzhund,  genoss  im  Leben  eine  übergrosse 
Pflege  und  Fütterung.    Nach  dem  Tode  fand  sich  die  Leber  zu  einer 
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ausserordentlichen  Grösse  angewachsen  und  mit  einer  Unzahl  von  Tuber- 
keln durchsäet,  die  von  Hirsekorngrosse  bis  zu  jener  einer  starken  Wall- 

nuss  reichten.  Die  Tuberkeln  bestanden  aus  einer  scheinbar  speckigen, 
festen  und  homogenen  Substanz  von  weissgelber  Farbe,  die  von  keiner 

Pseudomembran  umgeben  waren.  Ich  habe  nichts  A'äheres  über  die 
Krankheitserscheinungen  erfahren  können,  unter  welchen  das  Thier  starb. 

Es  war  kaum  möglich,  ein  Stückchen  der  Leber  nur  einige  Linien  im 

Durchmesser  herauspräpariren  zu  können,  in  Avelchem  nicht  kleine  Tuber- 
keln befindlich  waren,  und  selbst  in  kleinen  Partien,  die  von  ziemlich  nor- 
maler Leberfarbe  waren,  konnten  mit  der  Loupe  kleine  gelbe  Pünctchen, 

der  erste  Anfang  der  Tuberkeln,  entdeckt  werden.  Die  Gallenblase  war 

stark  gefüllt  und  die  Galle,  nach  einigen  damit  vorgenommenen  Versu- 
chen, normal.  Unter  dem  Mikroskope  zeigte  sich  bei  der  Tuberkelmasse 

Folgendes : 
In  einer  amorphen  Masse  war  eine  grosse  Menge  kleiner  heller  Bil- 

dungen zerstreut,  von  denen  nur  einige  wenige  eine  etwas  dunklere  Fär- 
bung zeigten,  Zellenkerne  wahrscheinlich.  Zwischen  ihnen  zeigten  sich 

einzelne  deutliche  Zellen  mit  einfachen  und  doppelten  Kernen  und  Fett- 
kugeln von  verschiedener  Grösse.  Ziemlich  häufig  Avaren  durch  die  ganze 

Masse  Haufwerke  ganz  kleiner  Körnchen  verbreitet,  die  dunkler  waren, 
welche  aber,  wenn  durch  ein  Deckgläschen  das  Object  stark  gepresst 
wurde,  höchst  undeutlich  wurden  oder  verschwanden.  Ich  habe  diese 

Formen  Tab.X.  Fig.  6,  bei  300facher  Vergrösserung  gezeichnet.  In  der 

Substanz  der  Leber  fand  ich  anormale  Leberzellen,  aber  auch  normale  Zel- 
lenkerne, oder  wenigstens  jene  Bildungen,  die  ich  im  Vorhergehenden  als 

solche  bezeichnete,  und  zwischen  diesen  ausserordentlich  kleine  Körnchen, 

ähnlich  denen,  die  im  Tuberkel  in  Haufwerken  vereinigt  erschienen.  Es 

traten  hier  fast  noch  mehr,  als  im  Tuberkel  selbst,  Feltkugeln  auf.  Cho- 
leslrin  konnte  ich  hier  nicht  unterscheiden,  bei  der  ätherischen  Lösung 

des  Fettes  aber  zeigten  sich  mikroskopische  Kryslalle  dieser  Substanz, 
wenn  auch  höchst  spärlich. 
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Es  ist  mir  nicht  gelungen,  unter  dem  Mikroskope  einen  klaren  Ein- 
druck zu  gewinnen  von  dem  Uebergange  der  Lebersubstanz  in  die  des 

Tuberkels,  welches  vielleicht  daher  rühren  mag,  dass  die  ganze  Masse  der 
Leber  bereits  mit  den  Primitivbildungen  des  Tuberkels  mehr  oder  weniger 

angefüllt  war. 

Bei  der  chemischen  Analyse  suchte  ich  so  viel  wie  möglich  von  Tu- 
berkeln freie  Substanz  der  Leber  zu  erhalten;  dass  diess  indess  nicht  voll- 
kommen möglich  war,  habe  ich  schon  vorher  erwähnt.  Beide  Substanzen, 

die  möglichst  reine  Leber  sowohl,  als  der  Tuberkel,  wurden  einer  ganz 
gleichen  Behandlung  unterworfen,  da  es  mir  besonders  darauf  ankam,  die 
zwischen  beiden  stattfindenden  Unterschiede  zu  erfahren. 

Diese  Behandlungsweise  war  absichtlich  eine  sehr  einfache.  Die 
Substanz  wurde  wiederholt  mit  kaltem  Wasser  ausgezogen,  wodurch  die 

Menge  der  extractiven  Materien  und  des  löslichen  Albumin's  bestimmt  und 
das  letztere  durch  Kochen  aus  der  Flüssigkeit  geschieden  Avurde,  während 
das  zur  Trockene  verdampfte  Filtrat  die  Menge  der  ersteren  ergab.  Der 

in  kaltem  Wasser  unlösliche  Theil  wurde  12-15  Stunden  gekocht,  heiss 
filtrirt  durch  ein  Filter,  das  vorher  mit  Wasser  befeuchtet  war,  um  das  Fett 
auf  dem  Filter  zurückzuhalten.  Das  Filtrat  wurde  als  Leim  betrachtet  und 

verhielt  sich  auch  als  solcher.  Dass  hierbei  die  von  Mulder  angegebe- 
nen Oxydationsproducte  des  Proteins  eingemengt  sein  können,  ist  möglich, 

allein  die  bei  weitem  überwiegende  Masse  ist  jedenfalls  eine  der  beiden 

Leimarten,  was  Ansehen  der  eingetrockneten  und  Reaction  der  aufgelösten 
Substanz  ergiebt. 

Der  auch  in  kochendem  Wasser  unlösliche  Rest  wurde  nach  dem 

Trocknen  mit  Aether  behandelt,  um  das  Fett  zu  entfernen,  und  ergab 
hierauf  nach  vollständigem  Trocknen  die  Summe  der  in  Wasser  unlöslichen 

Proteinverbindungen.  Das  Fett  wurde  in  einem  eigenen  Versuche  be- 

stimmt und  zu  den  im  ersten  Versuche  erhaltenen  Resultaten  iiinzugerech- 
net.  Die  so  erhaltene  Summe  aller  festen  Bestandtheile  muss  nahebei 

stimmen  mit  der  Zahl,  die  man  durch  Wiegen  einer  vollkonuncn  zur  Trok- 
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kene  gebrachten  anderweitigen  Probe  erhält.  Man  erhält  auf  solche  Art 
freilich  nur  zwei  Proteinverbindungen,  die  in  Rechnung  zu  bringen  sind: 
lösliches  Albumin,  incl.  etwaigen  nahstehenden  Blulfaserstoff,  und  die 
Proteinverbindungen,  die  in  kaltem  und  kochendem  Wasser  unlöslich  sind. 

Es  mag  diess  aber  vielleicht  für  jetzt  (Januar  1846)  ausreichen,  bis  zu  der 

Zeit,  in  welcher  eine  vollkommen  klare  Bestimmung  aller  Proteinverbin- 
dungen festgestellt  sein  wird,  und  vieHeicht  ihre  Zahl,  oder  vielmehr  die 

Kennlniss  derselben,  sich  vermehrt  hat,  vielleicht  aber  auch  eine  Reduclion 

derselben  eingetreten  ist. 

Es  muss  Aehnliches  über  die  extractiven  3Iaterien  ausgesprochen 

werden,  über  deren  speciellere  physiologische  Bedeutung  stets  noch  ein 

bedauerliches  Dunkel  schwebt.  In  Betreff  der  bei  gegenwärtiger  Unter- 
suchung erhaltenen  extractiven  Materien  bemerke  ich  bloss,  dass  sie  im 

allgemein  chemischen  Verhalten  ganz  ähnlich  denen  des  Fleisches  und 
Blutes  Avaren.  Galle  konnte  ich  keine  im  wässerigen  Extracte  der  Leber 

nachweisen.  Ich  kann  mich  gegenwärtig  hierüber  nicht  aussprechen,  in- 
dess  bin  ich  zur  Zeit  mit  einer  Arbeit  über  die  Drüsen  überhaupt  beschäf- 

tigt und  behalte  mir  vor,  selbe  später  bekannt  zu  machen. 

Das  aus  der  Tuberkelsubstanz  ausgeschiedene  Glutin  gab  sehr  starke 
Reaction  auf  Chondrin,  während  das  Glutin  der  Leber  keine  Beimengung 

jenes  Stoffes  hatte. 

Von  100,0  Theilen  des  Fettes  waren  30,0  Procent  bloss  in  kochen- 
dem Alkohol  löslich  und  in  den  nach  dem  Erkalten  des  Alkohols  ange- 

schossenen Gruppen  mikroskopischer  Prismen  waren  hier  und  da  die  oben 

erwähnten  spärlichen  Tafeln  von  Cholestrin  zerstreut.  Die  quantitativen  Ver- 
hältnisse abgerechnet  waren  Fett  der  Leber  und  des  Tuberkels  sich  gleich. 

Im  Ganzen  wurde  gefunden:  Tuberkel.  Leber. 
Fester  Rückstand 

Wasser   
17,71 

82,29 

29,08 

70,92 

100.00 100,00 
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Tuberkel. Leber. 

9,83 7,51 T  ••    1  •  _1  All, 
4.  11 

1,71 5,96 
Q  1  0 

3,27 7,98 82,29 70,92 

100,00 100,00 

Aschengehalt. 
Tuberkel. Leber. 

8,69 4,16 Die  Aschen  enthielten  für  100,00. 
24,60 

Spur. 

Spur. Spur. 
6,40 

78,43 

Phosphorsaure  Kalkerde,  Spur  ) 
Talkerde  und  Eisen  \ 

69,00 21,57 

100,00 100,00 

Trotz  dem,  dass  die  Substanz  der  Tuberkel  fest  und  derb  erschien, 

hatte  dieselbe  doch,  wie  man  sieht,  einen  bedeutend  g-rösseren  Wasserg-e- 
halt,  als  die  Leber  selbst.  Dieser  letzlere  erscheint,  nach  einigen  Versu- 

chen, die  ich  mit  der  Leber  anderer  Thiere  angestellt  habe,  nicht  sehr 
abweichend,  ich  fand  z.  B.  in  der  Leber  von  Sus  71,67  Procent  und  bei 

Cerms  capreolus  72,86  Procent  Wasser. 
Der  stärkere  Aschengehalt  des  Tuberkels  und  dessen  bedeutender 

Gehalt  an  piiosphorsaurer  Kalkerde  kann  nicht  auffallen:  es  scheint  hier 
der  erste  Anfang  der  sogenannten  Verkalkung  stattgefunden  zu  haben. 

Hingegen  ist  die  quantitative  Verschiedenheil  der  Salze,  gegen  jene  der 
Leber  gehalten,  vielleicht  einiger  Beachtung  wcrth.  Ich  habe  in  der 
Leber  einiger  Thiere,  die  ich  untersuchte,  meist  die  ganze  Masse  der  in 
Wasser  löslichen  Salze  aus  phosphorsaurem  Natron  bestehend  gefunden, 
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von  Schwefelsäure  meist  fast  nur  kaum  merkliche  Spur,  ebenso  von  Chlor- 

verbindung-. 
Hier  findet  dasselbe  Yerhällniss  in  der  Leber  statt,  aber  im  Tuberkel 

ist  das  phosphorsaure  Natron  bis  auf  6,4  Procenl  verschwunden,  und  es 
treten  als  übrige  Masse  der  löslichen  Salze  24,6  Procent  Chlornatrium  auf. 

Wir  besitzen  vielfache  Analysen  von  Tuberkelsubstanz,  aber  die 

erhaltenen  Resultate  stimmen  sehr  wenig  zusammen :  diess  mag  daher 

rühren,  dass  man  jedenfalls  in  verschiedenen  Stadien  der  Ausbildung 
unlersuchl  hat.  und  dass  ferner  der  Sitz  des  Tuberkels  selbst  und  die  che- 

mische Beschaffenheit  des  Organs,  in  welchem  er  sich  ausgebildet  hat, 

einigermaassen  seine  Zusammensetzung  modificirt,  obgleich  ich  nicht  be- 

haupten will,  dass  Tuberkeln  ein  und  desselben  Organs  dieselbe  Zusam- 
mensetzung haben.  Einen  Beweis  hiervon  liefert  die  Analyse  von  Tuber- 

keln aus  einer  hypertrophischen  menschlichen  Leber,  welche  ich  vor  eini- 
gen Jahren  durch  die  Güte  meines  verehrten  Collegen  Stahl  erhielt,  und 

welche  einer  Frau  von  35  Jahren  angehörte,  welche  im  Kindbette  starb. 
Diese  Leber  hatte  19!/,  Pfund  baierisches  Gewicht  und  war  dergestalt  mit 
Tuberkeln  durchsäet,  dass  die  eigentliche  Lebersubstanz  in  grösseren 
Durchschnitten  sich  bloss  als  eine  marmorartige  braune  Zeichnung  darstellte, 
indem  die  grösseren  Tuberkeln  Faustgrösse  erreichten. 

Zufällig  stimmt  der  Wassergehalt  fast  ganz  genau  mit  jenem,  welchen 
ich  bei  den  Tuberkeln  aus  der  Leber  des  Hundes  erhielt.    Ich  erhielt 

nämlich:  Feste  Substanz    17,2 
Wasser   82,8 100,0 

Proteinsubstanz  und  (Uulin  zusammen   15,1 
Extractive  Materien   0,9 
Fett   0,6 
Wasser    82,8 
Verlust   0,6 100,0 
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Der  Ascheng-ehalt  aber  wich  ganz  und  gar  von  jenen  ab,  indem  keine 
Spur  von  Kalksalzen  gefunden  wurde,  sondern  in  100,0  Theilen  der  trok- 
kenen  Substanz  bloss  1,2  Procent  Asche,  welche  fast  ganz  aus  phosphor- 

saurem Natron,  wenig  phosphorsaurem  Kali  und  einer  Spur  von  Chlorbil- 
dung bestand. 

Deg-enerirter  Hoden  bei  X/cpus  timidus. 

Im  Spätsommer  und  Herbste  des  vorigen  Jahres  (1845)  zeigten  sich 
bei  einigen  Feldhasen,  die  mir  eingeliefert  wurden,  eine  eigenthümliche 

Entartung  der  Hoden,  welche  von  den  Jägern  und  Landleuten  der  Umge- 
gend für  Syphilis  angesehen  wurde.  Ich  bin  leider  mit  den  specielleren 

anatomischen  Verhältnissen  der  Zeugungsorgane  der  Säugethiere,  die  bei 

den  einzelnen  Ordnungen  so  bedeutende  Abweichungen  zeigen,  zu  wenig 
bekannt,  um  eine  bezeichnende  Schilderung  des  vorliegenden  Falles  geben 
zu  können,  und  kann  daher  in  diesem  Betreffe  nur  Folgendes  anführen. 

Die  Hoden,  im  normalen  Zustande,  ausgenommen  zur  Brunstzeit,  bei 
Lepus  timidus  nur  wenig  sichtbar,  waren  bei  den  kranken  Thieren  zu  einer 
bedeutenden  Grösse  angeschwollen,  indem  sie  bei  manchen  Individuen 
beinahe  das  Volumen  eines  kleinen  Hühnereies  erreichten.  Die  äussere 

Haut  derselben  war  straff  angespannt,  glänzend  hellgelblich,  fast  weiss 
und  ganz  unbehaart.  Bei  einigen  war  ein  Theil  des  so  vergrösserten 

Hodens,  offenbar  durch  Ausschwitzung  von  Innen,  mit  einer  Kruste  be- 
deckt, wie  solche  auf  olfenen  Wunden  oder  verletzter  Oberhaut  sich  zeigt. 

Diese  Krusten  waren  durch  Befeuchtung  mit  Wasser  abzulösen. 

Ich  habe  bei  Durchschneidung  der  ganzen  (leschwulst  keine  Saamen- 
canäle  und  überhaupt  keine  Gefässe  finden  können.  hZs  schienen  Hoden 

und  Nebenhoden  durchaus  in  eine  weissliche  breiartige  Masse  übergegan- 
gen zu  sein,  weiche  mit  einem  Spatel  vollkommen  von  den  Wänden  der 

sie  umschliessenden  Membran  herauszunehmen  war. 

Unter  dem  Mikroskope  zeigten  sich  bei  zwei  Thieren.  die  ich  unler- 
suchte.  und  bei  denen  die  Geschwulst  eine  bedeutende  Grcisse  erreichl 
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halle,  länglichrunde  Zellen  mit  dunklen  Kernen,  von  welchen  bisweilen 
mehrere  zusammen  zu  hängen  schienen,  andere  aber  auch  isolirl  Avaren. 

unregclmässig  geschwärzte  Zellen,  ebenfalls  mit  dunklen  Kernen,  und 
ferner  zwei  Arten  von  grösseren  Zellen,  theils  mit  hellen  Kernen,  theils 
mit  einer  körnigen  Substanz  gefüllt.  Diese  verschiedenen  Formen  waren 
in  einer  feinkörnigen  Grundsubstanz  abgelagert,  welche  sich  an  mehreren 

Stellen  zu  dunkleren  Haufwerken  vereinigte.  Tab.  X.  Fig.  7.  A.  zeigt 

diese  Bildungen  bei  300facher  Vergrösserung. 
Einzelne  Fettkugeln  waren  hier  und  da  in  der  Masse  zerstreut,  wie 

ich  sie  in  Fig.  6.  gezeichnet  habe.  Nachdem  aber  die  getrocknete  Sub- 
stanz mit  kochendem  Alkohol  ausgezogen  worden  war,  schössen  nach  dem 

Erkalten  Gruppen  von  mikroskopischen  Krystallen  an,  Fig.  7.  ß,  die  ich 
für  Margarin  halte. 

Der  Inhalt  der  einen  Geschwulst  ergab  bei  der  Analyse: 

Es  war  nicht  möglich,  die  Proleinsubstanz  vom  (Jlutin  auf  eine  be- 
friedigende Art  zu  trennen,  indem  bei  m  Kochen  der  Substanz  eine  Flüs- 

sigkeit erhalten  wurde,  die  einer  Emulsion  ähnlich  sah,  anfänglich  trüh 

durch"s  Filter  ging,  dasselbe  aber  bald  vollkommen  undurchdringlich machte. 

Durch  kaltes  Wasser  konnte  hingegen  die  Substanz  ausgezogen 
werden  und  «rnb  eine  ziemlich  klare  Lösung. 

Festen  Rückstand 
Wasser   

30,67 
69.33 

100,00 
Proteinsubstanz  und  Glutin 
Lösliches  Albumin   
Extractive  Materie   
Fett  
Wasser   

23.00 

0,50 
0,70 

6,47 
69,33 

100,00 
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Für  100,00  getrocknete  Substanz  wurden  10,50  Procent  Asche 
erhalten,  welche  enthielten: 

Chlornatrium  mit  sehr  wenig  phosphorsaurem  Natron  20,96 
Phosphorsaure  Kalkerde   78,00 
Phosphorsaure  Talkerde,  Spur  Eisen   1.04 

100,00 

Im  Hoden  eines  kräftigten  iStieres  fand  icli: 

Feste  Substanz   14,10 
Wasser    85,90 

100,00 

und  im  Rückstand  1,29  Procent  Fett.  Aber  hier  war  nach  dem  oben  an- 

gegebenen Verfahren  keine  Trennung  der  weiteren  Bestandtheile  des  lös- 
lichen Albumins  u.s.w.  zu  bewerkstelligen,  indem  bei  der  Behandlung  mit 

Wasser  sich  sogleich  eine  emulsive  Flüssigkeit  bildete,  die  auf  keinerlei 
Weise  zu  fdtriren  war. 

Die  Substanz  enthielt  1,99  Procent  Asche,  und  diese 
Chlornatrium    4,28 
Phosphorsaures  Natron  mit  etwas  Kali  .  .  .  81,43 
Schwefelsaures  Alkali    Spuren 

Phosphorsaure  Erden,  Eisen-Spur   14,29 
100,00 

Das  fast  gänzliche  Verscliwinden  des  phosphorsauren  Natrons  in  der 

pathologischen  Substanz,  an  dessen  Stelle  eine  bedeutende  Menge  Chlor- 
natrium getreten  ist,  und  das  starke  Ueberwiegen  phosphorsaurer  Erden 

erscheint  jedenfalls  interessant,  und  es  mag  vielleicht  in  der  Folge  gelin- 
gen, im  Salzgehalte  pathologischer  Substanzen  nähere  Bedingnisse  der 

krankhaften  Erscheinungen  aufzufinden,  und  zwar  schon  deswegen,  weil 

dasselbe  leichter  und  mit  grösserer  Sicherheil  zu  bestimmen  ist,  als  die  so 
leicht  veränderlichen  anderen  ihierischen  Materien. 
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Urkläruns'  der  niikroskopischen  Zeichnungen. 

Tab.  X. 

Fig.  1.  Knorpelai  tige  Substanz  des  Enchondroms  bei  FringiUa  senegala; 
200 -linear. 

Fig.  2.  An  einigen  Puncten  beginnende  Verknöcherung  des  Enchon- 
droms: 200 -linear. 

Fig.  3.    Knorpelzellen  des  Enchondroms;  350 -linear. 
Fig.  4.    Fibröse  Substanz  des  Enchondroms:  200 -linear. 

Fig.  5.  Zur  Vergleichung.  Enchondrom  eines  menschlichen  Unterkie- 

fers,  a.  Knorpelzellen;  b.  Knochenkörperchen ;  200 -linear. 
Fig.  6.  Tuberkelsubstanz  aus  der  Leber  von  Canis  familiaris:  300- 

linear. 

Fig.  7.  A.  Degenerirter  Hodeninhalt  von  Lepus  timid/us;  300- linear. 
B.  Fettkrystalle  aus  dem  alkoholischen  Auszuge  derselben  Substanz. 







ZUR 

KEMTNISS  DER  BALANOPHOREX 

INSBESONDERE  DER 

GATTUNG  RHOPALOCNEMm  Jungh. 

VON 

'  Dr.  H.  R.  GÖPPERT, M.  d.  A.  d.  N. 
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Im  Jahre  1842  schrieb  ich  eine  Abhandlung  über  die  anatomischen  Ver- 
hältnisse mehrerer  javanischer  Balanophoren  (Balanophora  elongata  Blum., 

B.  alutacea  Jungh.,  B.  maxima  Jungh.,  B.  globosa  Jungh.J  Wenn  es 
mir  damals  vielleicht  gelang,  unsere  Kenntniss  dieser  merkwürdigen  Pflanze 
um  ein  Geringes  zu  erweitern,  verdanke  ich  es  nur  der  Vollständigkeit  des 

Materials,  welches  Herr  Dr.  Junghuhn  gesammelt  und  eingeschickt  hatte. 
Folgendes  stellte  sich  als  Hauptergebniss  jener  Untersuchungen  heraus: 

1)  Das  Vorhandensein  eines  doppelten  Gefässsystems,  wovon  das 
eine,  dem  Parasiten  fremde,  aus  der  Mutterpflanze  entspringt,  auch  nur  für 

die  niedern  oder  Vegetations-Organe,  das  andere,  in  den  letzleren  sich 
bildend,  für  die  Fructificalions-Organe,  oder  für  die  Organe  der  höheren 
Entwickelung  bestimmt  ist. 

2)  Die  Nachweisung  einer  in  den  Parenchymzellen  jener  Pflanze  ent- 
haltenen wachsartigen  Substanz,  von  mir  Balanophorin  genannt,  welches 

in  solcher  Menge  noch  niemals  im  Innern  einer  Pflanze  wahrgenommen 

worden  war  und  von  allen  bis  jetzt  bekannten  Wachsarien  in  mehreren 
iStücken  wesentlich  abweicht,  wie  durch  mehr  klebrige  Beschaffenheil, 

schwere  Schmelzbarkeil,  indem  es  erst  bei  90-95  Grad  schmilzt,  (wäh- 
rend das  gemeine  Wachs  schon  bei  60  Grad  flüssig  wird.)  und  sich  im 

Ganzen  am  meisten  dem  der  Wachspalme  fCeroxi/lon  andicola  Humit.^ 

nähert.  ") 

*)  Einer  genaueren  chcmisdien  Untersuchung  zufolge,  die  iili  meinem  NelTcn  Herrn  Aiiollii  kcr 
Theodor  Pol  eck  verdanke,  scheint  diese  Suhstonz  mehr  den  Harzen  als  den  VViuhsnrlPn  zu- 

zuzahlen zu  sein.     Die  Beschreibung  der  Analyse  folgt  auf  diese  Abhandlung. 
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3)  In  ileiii  zum  Tlieil  iinbezweifelt  reifen  einfächrigen  Saanien  war 

kein  Embryo  wnlirzunelimen.  Bei  B.  alutacea  füllte  der  Kern  die  Fruchl- 
knoteiihöhle  vollständig  aus,  so  dass  ich  das  Ganze,  wie  Richard  bei 

Helo.shs,  für  Eiweiss  ansprechen  möchte. 
4)  Hinsichtlich  der  Stellung  der  Balanophoren  im  natürlichen  System 

erscheinen  sie  in  ihren  verschiedenen  Organen  mit  sehr  vielen  Familien 

verwandt.  So  gleicht  der  Wurzelkörper  von  B.  elongata  und  B.  maxima 

dem  ästigen  Rhizom  eines  Farrnkrautes,  der  von  B.  alutacea  manchen 

Sphärien,  der  von  B.  (ßobosa  täuschend  einem  Lycoperdon  oder  Sclero- 
derma,  während  die  Blüthenkolben  in  ihrem  Aeusseren,  namentlich  die 

männlichen,  in  der  ersten  Enlwickelung  vor  dem  Aufblühen  den  Cycadeen 

und  Coniferen,  auch  selbst  den  Artocarpeen  unter  den  Urticeen,  nament- 
lich auch  durch  die  Vierzahl  der  Blüthenhülle  ähneln,  die  weiblichen  aber 

an  Typha,  Aroideen  oder  Pandaneen  erinnern.  Der  Wurzelstock  oder  das 

Rhizom  besitzt,  wie  die  Blüthenstiele  und  die  Blüthenkolben,  zerstreut  ste- 
hende Gefässbündel,  selbst  aber  viel  einfacher,  als  die  der  meisten  Mono- 

colyledonen  zusammengesetzt  und  hierin  den  Farrn  verwandt. 

Ausser  diesen  zur  Gattung  Balanophora  gehörenden  Parasiten  ver- 
danken wir  Herrn  Junghuhn  noch  die  Entdeckung  einer  anderen  zu  die- 

ser Gruppe  nahe  verwandten,  sehr  ausgezeichneten  Gattung,  Rhopalocne- 
mis  {houcü.ov,  clava  et  yvi^inc,  ocrea)  genannt,  von  welcher  er  aber  damals 
nur  die  weiblichen  Exemplare  und  diese  nur  unvollkommen  kannte,  indem 

er  bei  der  Beschreibung  sich  allzusehr  von  der  Ansicht  der  Pilznatur 
derselben  leiten  Hess.  Es  kam  zugleich  mit  jenen  Balanophoren  nur  ein 

einziges,  nicht  in  Weingeist  aufbewahrtes,  sondern  ganz  vertrocknetes 
Hxemplar  hier  an,  dessen  Fructilicationstheile  noch  eine  nähere  anatomische 

Untersuchung  gestattet  hätten,  welche  aber  damals  von  mir  nicht  ange- 
stellt wurde. 

Im  September  1843  langte  ein  neuer  Pllanzentrans|)orl  an.  und  das 
an  den  Präsidenten  unserer  Akademie  Hrn.  Prof.  Dr.  i\ees  v.  Esenbeck 

•rcriclitcle  Begleitschreiben  des  Herrn  Dr.  Junghuhn  verkündigte  eine 
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abermalige  neue  Entdeckung  im  Reiche  der  Parasiten,  welches  Schreiben 

ich  hier  seinem  Wunsche  gemäss  und  auch  wegen  seines  grossen  Interes- 
ses, mit  Ausnahme  einer,  meine  früheren  Untersuchungen  beifällig  erwäh- 

nenden Stelle,  unverkürzt  folgen  lasse. 

„Ich  fand  das  merkwürdige  Gewächs  auf  einem  Spaziergange  durch 
die  Wälder,  oberhalb  der  Koffeescheune  Kapu  jeran  (3080  Fuss),  wo  ich 

am  Südgehänge  des  Gede  seit  einiger  Zeit  wohne,  zuerst,  indem  ich  auf 
faulem  Holze  die  Sphaeria  alutacea  Pers.  sammelte,  in  Exemplaren,  die 

beinahe  einen  Fuss  lang  waren,  und  indem  ich  den  aus  der  Erde  halb  her- 
vorragenden Spadix  des  Gewächses  anfangs  aus  der  Entfernung  auch  für 

eine  Sphaeria  hielt.  Bovista  gigantea^  Kürbissgross,  und  einige  neue 

Phallus-Arten  wuchsen  noch  in  der  Nähe.  Es  war  ein  glücklicher  Tag 
dieser  vierte  Januar  1843.  Der  Gunong  Guntur  hatte  an  diesem  Tage 
wieder  ausgebrochen  und  seine  Asche,  Tag  in  Nacht  verwandelnd, 

60  englische  Meilen  weit  bis  hierher  geschickt.  Dies  war  die  erste  Ver- 

anlassung zum  Spaziergange,  weil  ich  mich  gern  mit  eigenen  Augen  über- 
zeugen wollte,  wie  hoch  die  Asche  im  Gebirge  gefallen  sei. 

Von  der  Seltenheit  des  Gegenstandes  überzeugt,  schickte  ich  den 

folgenden  Tag  meinen  botanischen  Assistenten  mit  10  seiner  Landsleute 
in  die  Wälder,  die  ich  ihnen  nach  allen  Richtungen  bis  7000  Fuss  hoch 
zu  durchkreuzen  empfahl,  mit  dem  Versprechen,  für  jedes  Exemplar  einen 
halben  Gulden  zu  bezahlen.  Sie  kehrten  hungrig  und  ermüdet  am  Abend 

zurück  und  brachten  nur  eines.  —  Darauf  verdoppeile  ich  den  Preis  und 
schickte  am  andern  Morgen  10  neue  Sucher  aus,  denen  ich  für  jedes  In- 

dividuum einen  Gulden  versprach.  Sie  kehrten  am  Abend  zurück  und 

brachten  einen  ganzen  Korb  voll  Balanophora  elongata  Blum,  (diese  ist 

sehr  gemein)  und  etwa  20  Exemplare  von  Balanophora  globosa  mihi: 

vom  Lijtogmnphus  stilbiferus  (so  nannte  Herr  Junghuhn  den  angeblich 
neuen  Parasiten)  waren  nur  zwei  so  glücklich  gewesen,  zusammen  fünf 

Exemplare  zu  finden.  —  Ich  verdoppelte  darauf  von  Neuem  den  Preis  und 
Hess  gegen  Abend  durch  den  Districls-Häuptling  Praxadiredja  die 
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ganze  Gebirgsbevölkerung  (pork,  200  Mann)  zusammenrufen,  die  ich  mit 
Thee  und  Kvvee-Kwee  bewirlhete  und  denen  icii  für  jedes  Exemplar,  das 
sie  mir  bringen  würden,  zwei  Gulden  versprach.  Bis  jetzt  (10  Tage  nach 

dato)  warte  ich  jedoch  vergebens  auf  neue  Zufuhr. 
Wahrscheinlich  bringt  die  Natur  dieses  paradoxe  Gewächs  nur  dann 

hervor,  wenn  sie  besonders  gelaunt  dazu  ist:  was  selten  geschieht;  — 

(im  Anfang  sciiuf  Gott  Himmel  und  Erde;  —  dies  geschieht  auch  nicht 
alle  Tage.)  —  Ich  glaube  an  keine  Erzeugung  durch  Saamen ;  es  fällt  mir 
selbst  schwer,  zu  begreifen,  wie  die  geistreichsten  Männer  daran  glauben 
können.  Eine  solche  Meinung  (entschuldigen  Sie,)  kommt  mir  gar  zu 

abenteuerlich  vor!  —  Diese  und  verwandle  Balanophoren  wachsen  zuerst 
unter  der  Erde,  von  halben  Fuss  hohen  und  hohem  Erdschichten  bedeckt, 

ragen  mit  der  Spitze  ihres  Spadix  kaum  daraus  hervor  und  sollen  aus 

Saamen  entstehen,  die  sie  gar  nicht  haben!  —  Und  warum  keimen  denn 
diese  Saamen  blos  auf  den  Wurzeln  bestimmter  lebender  Gewächse, 

warum  nicht  in  der  Erde,  die  sie  rings  umgiebt?  —  Man  müsste  dann 

doch  eine  grosse  Abhängigkeit  der  Saamen  von  der  Matrix  und  eine  ge- 
ringe Selbstständigkeil  ihres  Wesens  annehmen,  da  sie  auf  anderen  Stand- 

Orlen,  als  gerade  den  bestimmten,  nicht  keimen  können,  —  und  würde 
durch  diese  Annahme  vom  Beitritt  zur  Meinung  durch  sogenannte  gcnera- 

lio  aequivoca  nicht  mehr  weit  entfernt  sein !  —  Bei  diesem  gegenwärtigen 
Gewächse,  dem  Li/togomphus^  wie  ich  ihn  nenne,  (iXomen  a  Xvioc,  solubilis 

et  YoiKfog,  clavus),  ist  das,  was  man  als  Keimkörner  (Analogon  von  Saamen) 
belnichten  kann,  ganz  den  Sporidien  der  Pilze  gleich,  kommt  auf 

wirklich  Stilbum-ähnlicl^en  Sporophoris  vor  und  geht  verlaulend  unter. 
Ich  bleibe  daher  bei  meiner  Meinung,  dass  sie,  wie  die  mehrslen  Pilze,  aus 

schleimigem,  bildungsfähigem  Stolf  (Mycelium),  z.B.  Polypoms  Molluscum, 

Trichia  repens  etc. ,  die  unterirdischen  Pilze,  Rhizopof/oiK  Bf/ssns  fodf- 

narum  u.  a.,  —  dass  auch  so  die  Balanophoreen  (und  Hhizanlheen  über- 
haupl)  ohne  Zulrill  von  Saamen  entstehen,  durch  Urwirkung  pflanzlicher 
oder  l)alano|)h()rischer  Kräfle  (wer  kennt  sie?)  auf  organisirbare  Materie, 
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die  hier  (in  diesem  Falle)  durch  zu  reichliche  abundirende  Säfte  der  Mut- 

terpflanze in  den  Wurzeln  gegeben  wurde,  welche  stocken  und  zu  Knol- 
len anschwellen,  deren  beginnender  Lebensact  sich  bald  von  dem  Orga- 

nismus der  Mutterpflanze  trennt  und  bei  zunehmendem  Wachsthum  immer 

selbstständiger  wird,  der  Wirkung  jener  Kräfte  anheim  fallend.  Dabei 
bleibt  dem  neuen  Wesen  aber  der  Stempel  seines  Ursprungs  aufgedrückt, 

weshalb  es  mir  von  der  höchsten  Wichtigkeit  zu  sein  scheint,  die  voll- 
kommenen Pflanzen,  auf  deren  lebenden  Wurzeln  Parasiten  vorkommen, 

vergleichend  genau  zu  untersuchen.  Dies  hat  aber  seine  Schwierigkeiten, 

die  sich  mir  auch  bei'm  Aufsuchen  der  Matrix  bei'm  Lytogomphus  sowohl, 
als  der  Balanophora  globosa  entgegenstellten.  Ich  grub  nämlich  bei 

einem  Individuum  der  B.  globosa^  die  ich  früher  auf  dem  Baume  Penjeng 

fand,  nach,  und  Hess  den  Boden  fast  in  einer  Länge  von  20  Fuss  aufwüh- 
len und  verfolgte  die  Wurzel,  was  bei  den  vielen  sich  kreuzenden  Aesten, 

die  abgehauen  werden  mussten,  sehr  mühsam  war;  auch  drang  die  Haupt- 
wurzel, von  der  die  zu  verfolgende  ein  Zweig  war,  immer  tiefer  in  die 

Erde,  und  zuletzt  mussten  wir  zwei  und  einen  halben  Fuss  tief  graben: 

ich  war  jedoch  so  glücklich,  sie  bis  zum  Baumstamme,  von  dem  sie  aus- 
ging, mit  Bestimmtheit  zu  verfolgen,  aber  dieser  Stamm  war  5  Fuss  über 

der  Erde  abgekappt  und  hatte  nur  einige  junge,  blüthenlose  Zweige  ge- 
trieben. Der  Lytogomphus  aber  wuchs  auf  den  Wurzeln  und  untersten 

Theilen  des  Stengels  einer  Liane,  die  ebenfalls  blüthenlos  war  und  von 

der  ich  Ihnen  ein  getrocknetes  Exemplar  übersende.  Nur  die  Ueber- 
gangsform  der  B.  globosa  mihi  zur  B.  elongata  Blum,  (wie  ich  sie  in 

meiner  Abhandlung  über  die  javanischen  Balanophorae  p.  223  bezeichnet 
habe)  fand  ich  diesmal  auf  einem  wirklich  fruchttragenden  Ficus  Bibes 

(Blume  Bydr.),  ein  Bäumchen,  das  die  Javaner  Waleng  nennen. 
Als  ich  das  Gewächs  (am  4.  Januar  1843)  zum  erstenmale  sah, 

kam  ich  mir  vor,  wie  einer,  der  sich  in  ein  ganz  fremdes  Land  verirrt  hat 
und  nicht  mehr  weiss,  wo  er  ist.  Da  fielen  mir  aber  Ihre  Worte  wieder 

ein:  „sie  stehen  da,  wie  ein  hieroglyphischer  Schlüssel  zweier  Welten, 
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„die  wie  Traum  und  Wachen  in  endloser  Wechselbeziehung  sich  einander 

„auslegen  und  fliehen."  —  Worte,  die  hoffentlich  nach  Jahrtausenden 
erst  ihre  rechte  Bedeutung  erhalten  werden  und  deren  erhabene  Wahrheit, 

ich  gestehe  es  Ihnen,  mich  unendlich  rührte.  Da  standen  sie  da,  die  räth- 
selhaflen  Gewächse,  blüthen-  und  blattlos,  in  denen  sich  die  Bildung  der 

Spiralgefasse  in  einen  balanophorischen  Träger  mit  der  Fructification  un- 
vollkommener Hyphomyceten  vereiniget!  —  Allerdings  Hieroglyphen  — 

wer  entziffert  sie? 

So  stand  ich  grübelnd  und  dachte,  wie  noch  manche  solcher  Räthsel 

unerforscht  und  ungelöst  in  diesen  Wäldern  wuchern  möchten,  —  aber 
der  Wolkennebel  spottete  meiner  feucht,  verdüsternd  und  kalt  durch  die 
Wälder,  als  wolle  er  die  Geheimnisse  seines  Reviers  mit  einem  Schleier 
verhüllen. 

Dr.  Junghuhn." 
In  einem  spätem  Schreiben  von  Pergallengang  vom  18.  April  1843 

ei-wähnt  er  abermals  folgendermaassen  der  wiederholten  Auffindung  des 
merkwürdigen  Parasiten. 

„Auch  hier  in  Pergallengang,  dies  ist  der  Name  einer  Passagrotog, 
welche  ganz  einsam  eine  halbe  Tagereise  weit  von  bebauten  Gegenden  in 
den  Wäldern,  südlich  vom  Gebirge  Malabar  4300  Fuss  liegt,  fuhr  ich  fort, 

nach  diesen  räthselhaflen  Balanophoren  zu  forschen,  besonders  in  der  Ab- 
sicht, um  die  Matrix  derselben  kennen  zu  lernen,  deren  Untersuchung, 

wie  ich  in  meinem  vorigen  Briefe  meinte,  von  grosser  Wichtigkeit  sein 
könne!  Auch  hier  wuchs  sie  auf  den  Wurzeln  einer  Liane,  die  ich  Ihnen 

ganz  übersandt  habe,  aber  auch  auf  dicken  holzigen  Wurzeln,  die  einer 

Liane  nicht  angehören  konnten.  Und  nur  hier  wurden  von  den  zahlrei- 

chen Suchern,  die  ich  täglich  darnach  ausschickte,  zwei  Exemplare  ent- 
deckt, welche,  meinen  Befehlen  zufolge,  ihrem  Standorte  nicht  entrissen, 

sondern  zu  denen  ich  gerufen  wurde.  Ich  liess  die  ganze  Wurzel  enl- 
blössen  bis  zum  Stamme;  bei  dem  einen  Exemplare  betrug  dieser  Raum 

nur  5,  boi  dem  andern  aber  15  Fuss,  (nämlicli  zwischen  dem  Baumstamm 
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und  dem  Puncte,  wo  auf  ihm  der  Parasit  sass) ,  während  sich  ausserhalb 
des  Parasiten  die  immer  schwächer  werdende  Wurzel  weit  in  die  Erde 

verästelte.  Ich  liess  alle  beide  Bäume  kappen;  den  einen,  ob  er  gleich 

unfruchtbar  war,  erkannte  ich  jedoch  gleich  als  Kiarra  (eine  Ficus-Art), 
nur  der  andere  war,  zu  meinem  nicht  geringen  Erstaunen,  die  mit  den 
schönsten  Eicheln  überladene  Quercus  pruinosa  Blum.  (Passa  Jusu  der 

hiesigen  Javaner).  Beide  Exemplare  des  Parasiten  bildeten  einen  kugel- 
runden, %  Fuss  im  Durchmesser  haltenden  Knollen,  aus  dem  wenigstens 

5 — 6  einzelne  Spadices  hervorgebrochen  waren,  beide  jedoch  ganz  ab- 
gestorben und  von  aussen  schwarz,  so  dass  es  scheint,  als  wenn  die  Vege- 
tationszeit dieser  Parasiten  (der  nun  ungeachtet  alles  Suchens  mir  nicht 

mehr  begegnete)  schon  vorüber  sei.  So  sind  also  schon  drei  verschie- 
dene Matrices  desselben  mit  Bestimmtheit  entdeckt,  wodurch  meine 

Vermuthung  im  vorigen  Briefe,  als  stehe  der  Schmarotzer  in  einer  gewis- 
sen Abhängigkeit  von  der  Mutterpflanze,  nicht  bestätiget  wird.  Auch 

spricht  dafür  nicht  der  Umstand,  dass  ich  die  Balanophora  elongata  Blum, 
auf  mehr  als  sechs  verschiedenen  Baumarten  fand,  ohne  dass 
ihr  Vorkommen  dadurch  verändert  wurde;  nur  eins  f^md  ich  bis 

jetzt  immer  noch  bestätiget,  dass  die  Bäume  mit  Balanophoren- tragenden 
Wurzeln  unfruchtbar  sind;  denn  der  Lijtogomphus  auf  den  Wurzeln  jener 

mit  Früchten  überladenen  Eiche  war  schon  längst  abgestorben." 

So  weit  nun  Herrn  Junghuhn's  Mittheilungen  über  die  Art  der 
Auffindung  jenes  interessanten  Parasiten,  bei  dessen  genauerer  Beobach- 

tung sich  die  nahe  Verwandtschaft  in  Uebereinslimmung  mit  dem  früher 

unter  dem  Namen  Rhopalocnemis  eingesandten  Exemplare  nicht  verken- 
nen liess. 

Mit  der  von  ihm  zugleich  eingeschickten  Beschreibung  des  angeblich 

neuen  Parasiten  konnte  ich  mich  nur  theilweise,  mit  der  Deutung  der  we- 
sentlichen Organe  desselben  aber  gar  nicht  einverstanden  erklären,  indem 

Herr  Junghuhn,  von  der  Aehnlichkeit  derselben  mit  Pilzbildungen  ausge- 
hend, sowohl  der  Gallung  Rhopalocnemis  als  auch  dem  miithinasslich  davon 



126 H.  R.  Göppert. 

verschiedenen  Lytogomphus  eine  kryptogamische  Fructification  zuschreibt, 

welche  Ansicht  meine  oft  und  möglichst  sorgfältig  wiederholten  Untersu- 
chungen in  der  von  ihm  erklärten  Weise  nicht  zu  bestätigen  vermochten. 

Da  nun.  wie  schon  erwähnt,  die  Verschiedenheit  der  beiden  genannten 

Gattungen  nicht  anzuerkennen  war,  beschloss  ich,  um  nicht  zu  unnölhiger 

Synonymie  Veranlassung  zu  geben,  den  ohnehin  ganz  passenden  früheren 

Namen  Rhopalocnemis  beizubehalten  und  benutzte  das  gesammte  vorlie- 
gende Material,  welches  in  getrockneten,  wie  in  Weingeist  aufbewahrten 

Exemplaren  bestand,  um  den  früher  von  Herrn  Junghuhn  gegebenen 
Gattungscharakter  zu  vervollständigen  und  zu  berichtigen,  daher  ich  die 

Systematiker  ersuche,  hiervon  Notiz  zu  nehmen,  wenn  sie  sich  anders  mit 
der  von  mir  gelieferten,  durch  möglichst  getreue  x\bbildungen  erläuterten 

Beschreibung  einverstanden  erklären  können,  die  mit  den  Vegetations- 

Organen  beginnt  und  mit  den  Fructifications-Organen  endiget. 
Gewissenhaft  habe  ich  hierbei  alle  Herrn  Junghuhn  gehörende  Beobach- 

tungen unter  seinem  Namen  aufgeführt. 

A.  Ve^etations  -  Org^ane. 

Der  Wurzelstock  oder  intermediäre  Körper  nach  Blume,  oder  das 
die  Stelle  des  Stammes  und  der  Blätter  vertretende  vegetative  Organ  ist 

anfänglich  gelbbraun,  dann  schwärzlichbraun  wurzelartig  gefärbt,  im  jüng- 
sten Zustande,  wie  dies  mehrere  an  einer  Liane  noch  sitzende  Exemplare 

zeigen,  knollenarlig-rundlich,  mit  runzlicher,  grubiger,  unregelmässig  ma- 
schiger Oberfläche,  überhaupt  von  trüffelartigem  Aeussern.  Im  höheren 

Alter  verlängert  sich  der  Parasit  nach  einer  Richtung  hin  an  der  Stelle, 
wo  der  Blüthenkolben  zum  Vorschein  kommen  soll,  so  dass  dann  der 

Parasit  fast  kreiseiförmig  mit  seiner  breiten  Basis  auf  der  Mutterpflanze 
aufsitzend  erscheint.  So  verhalten  sich  wenigstens  die  Exemplare,  welche 

uns  Herr  Junghuhn,  auf  jener  Liane  sitzend  überschickl  hat  und  Tai".  XL 
Fig.  1.  in  halber  natürlicher  Grösse  abgebildet  sind;  Ab  und  Ac  die  klei- 

neren, Aa  das  grössle  Exemplar,  B  die  Wurzel  der  Liane.    Die  grösslen 
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Exemplare  erreichen,  nach  Herrn  Junghuhn,  oft  die  Grösse  eines  Kin- 

derkopfes, Das  in  natürlicher  Grösse  Taf.  XV.  abg-ebildete  Exemplar  ist 
in  der  That  fast  nicht  viel  kleiner.  Die  leistenartigen  Hervorragungen  der 
Oberfläche  werden  immer  erhabener,  die  Vertiefungen  immer  grösser,  die 

Maschen  gehen  auseinander,  so  dass  die  ganze  Oberfläche  höchst  unregel- 

inässig  runzlich-knotig  gerippt  und  grubig  erscheint,  Avie  man  besonders 
Taf.  XV.  Fig.  28.v46  an  der  durch  Zeichnung  ausgeführten  Stelle  sehen 
kann.  So  viel  über  das  Aeussere  dieses  merkwürdigen  Parasiten.  Was 
nun  die  anatomische  Structur  des  Innern  betrifft,  so  Hess  sich  in  derselben 

eine  grosse  Uebereinstimmung  mit  den  von  mir  früher  untersuchten  Bala- 

nophora-Arten  erkennen,  indem  er  durchweg  aus  parenchymatösem  Zell- 
gewebe und  Gefässbündeln  von  ähnlicher  Art  besteht,  die  nämlich  theils 

dem  Parasiten,  theils  der  Mutterpflanze,  auf  der  er  befestiget  ist, 
angehören,  wiewohl  sich  dieselben  in  dem  sehr  bröcklichen  dunkelbraunen 

Zellgewebe  nicht  so  deutlich,  als  bei  dfen  mit  Wachs  ausgefüllten  Zellen 
der  Balanophoren  verfolgen  liessen. 

Die  Hauptmasse  bildet  Zellgewebe,  dessen  Zellen  aus  weilen,  ziem- 
lich grossen  und  nur  wegen  ihrer  lockern  Beschaffenheit  unregelmässig 

sechseckigen,  schwachpunctirten  Zellen  besteht.  Gegen  den  Rand  hin 

kommen  hie  und  da  2  —  3  gelagerte,  sehr  dickwandige  Zellen  mit  sehr 
deutlichen  Tüpfelcanälen  vor,  die  endlich  die  härtere  Masse  der  runzlich- 

maschig-grubigen  Oberfläche  selbst  grösstentheils  bilden,  auf  welcher  sich 
keine  Spur  von  Hautporen  findet.  Bei  den  dickwandigen  Zellen  verhält 
sich  der  Durchmesser  der  Wandung  zu  dem  des  Lumens  der  Zellen  wie 

1:4,  und  deutlich  lassen  sich  oft  10  —  30  einzelne  Schichten  unterschei- 

den, wie  Unger  auch  bei  denverwandten  Gattungen  Meiosis  und  Langs- 

dorfia  beobachtete.  Alle  Zellen,  mit  Ausnahme  der  dickwandigen,  ent- 
halten zahlreiche,  rundliche  oder  auch  längliche  Amylum-Körnchen  von 

verschiedener  Grösse,  Fig.  3.  >la  und  Fig.  4.  .4a,  die  aber  aucli  bei  der 
stärksten  Vergrösserung  keine  concentrische  Schiciitenbihlung  zeigen  und 

in  dieser  Bezieluing,  da  sie  keinesweges  klein  zu  nennen  sind,  eine  merk- 
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würdige  Ausnahme  von  der  Regel  machen.  Ausser  dem  Stärkemehl  sieht 
man  in  den  Zellen  auch  stets  noch  den  Zellenkern  an  der  Wand  befestiget, 

der  auch  in  den  verlängerten,  die  eigenen  Gefässbündel  des  Parasiten  be- 
gleitenden, Zellen  nicht  fehlt;  gewöhnlich  aber  nur  einen,  selten  zwei. 

Die  braune  Farbe  ist,  trotz  der  mehrjährigen  Aufbewahrung  in  Arrak, 

meistentheils  noch  erhalten,  und  in  der  Mitte  der  körnigen  Masse  das  Kern- 
körperchen  als  ein  dickwandiges  hohles  Kügelchen,  mit  einem  körnigen 
Puncl  in  der  Mitte,  zu  erkennen,  nur  hie  und  da  fehlt  der  Inhalt,  so  dass 
der  Zellenkern  als  ein  hohles  Bläschen  erscheint.  Mit  Ausnahme  des 

bei  den  von  mir  untersuchten  Balanophoren  so  vorherrschenden  harzarti- 
gen Wachses,  welches  hier  durch  das  Amylum  gewissermassen  vertreten 

wird,  zeigen  also  die  eben  beschriebenen  Zellen  die  grösste  Aehnlichkeit 

mit  jenen  und  den  von  Unger  (dessen  Beiträge  zur  Kenntniss  der  para- 

sitischen Pflanzen.  Annalen  des  Wiener  Museum's  II.  p.  12,  60)  unter- 
suchten Arten  dieser  Familien,  namentlich  Rafflesia  Palma,  Langsdorßa 

hfjpogaea  Mart.  und  Meiosis  hrasÜiensis  Schott,  et  Endlich.,  Sarcophyte 
sanguinea,  Brugmannsia  ZippelU  Bl.  und  Balanophora  dioica  Bl.,  welche 
Aehnlichkeit  sich  auch  noch  auf  die  dem  Parasiten  eigenen,  aus  gestreiften 

oder  netzförmigen  Gefässen  bestehenden  Gefässbündel  und  ihre  Verbrei- 
tung erstreckt,  die  mein  verehrter  Freund  und  ich  an  den  angeführten 

Orten  näher  beschrieben  haben  (a.a.O.  Taf.  II.  p.  237-241),  worauf  ich 
hiermit  verweise.  Nur  zwei  Beslandtheile  finden  sich  nämlich  hier  in  den 

Gefässbündeln:  gestreifte  oder  netzförmige  Gefässe,  die  bei  ihrer  Kürze 

und  breitem  Durchmesser  oft  an  Zellen  erinnern  und  langgestreckte  Pa- 
renchymzellen  (Pseudoparenchymzellen),  wie  bei  den  Farrn,  nur  mit  dem 
Unterschiede,  dass  bei  diesen  im  ausgebildeten  Zustande  der  Zellenkern 

fehlt,  derselbe  aber  wenigstens  bei  den  von  mir  untersuchten  Balanopho- 
ren und  auch  bei  der  vorliegenden  Art  immer  vorhanden  ist.  Ausser 

diesen  im  Parenchym  des  Parasiten  auf  ähnliche  Weise,  wie  bei  den  Bala- 
nophoren, entspringenden  Gefässbündeln.  welche  sich  in  alle  Theile  des- 

selben erstrecken  und  auch  allein  nur  zu  den  Fructificalions-Organen 
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gehen,  finden  sich  im  Parasiten  und  zwar  nur  im  Vegetationskörper,  ganz 

wie  bei  den  Balanophoren,  auch  noch  andere  vor,  welche  aus  der  3Iutter- 
pflanze  entspringen  und  die  Befestigung  des  ganzen  Schmarotzers  mit  der- 

selben bewirken,  welche  ihre  Beschaffenheit  beibehalten  und  sich  als  noch 
mit  Rinde  versehene  Holzbündel  durch  punctirte  Gefässe  auffallend  und 

leicht  von  jenen  unterscheiden.  Ein  Längsschnitt  (Fig.  2)  durch  einen 
Parasiten  ist  bestimmt,  dies  Verhältniss  auseinander  zu  setzen.  .4  zeigt 

das  Gefässbiindel  der  Liane  als  Mutter-  oder  Nährpflanze,  Aa  den  Punct 

des  Eintrittes  und  Ab  die  Verzweigungen  in  denVegetationskörper  des  Pa- 
rasiten; B  die  dem  Parasiten  eigenen  Gefässbiindel;  C  das  Parenchym.  In 

dem  Vegetationskörper  D  sind  die  Gefässbiindel  ganz  unregelmässig  im 

Gewebe  vertheilt,  wie  Langer  auch  bei  ScybaUum  und  Cijnomorium  be- 
merkte, so  dass  ihre  Verbreitung  nicht  einmal  passend  mit  denen  der  Mono- 

kotyledonen,  sondern  eigentlich  nur  mit  der  Vegetationsart  der  Farrn  ver- 
glichen werden  kann.  Jedoch  in  dem  Stiele  des  Kolbens  finden  wir  die 

einzelnen  Bündel  deutlich  in  4  —  5  concentrischen  Kreisen  um  einen  Mit- 

lelpunct  gelagert,  in  welchem  sich  zahlreiche  einzelne  Bündel  befinden. 
Taf.  XIV.  Fig.  22.  zeigt  einen  Querschnitt  des  Parasiten  unterhalb 

der  Stelle,  wo  der  Blülhenkolben  entspringt.  A.  Gefässbündel  der  3Iut- 
lerpflanze;  B.  Gefässbündel  des  Parasiten;  C.  Parenchym  aus  weilwandi- 
gen  Zellen  gebildet;  D.  Rinde  aus  dickwandigen  parenchymatösen  Zellen. 

Fig.  23.  ist  ein  weiter,  nach  oben  genommener  Querschnitt,  bei  B.  Ur- 
sprung des  Blüthenkolbens.  Am  regelmässigsten  und  ausgedehntesten 

erscheint  die  concentrische  Stellung  der  Gefässbündel  schon  im  Blüthen- 
kolbensliel,  kurz  vor  dem  Uebergang  desselben  in  den  Kolben  (Fig.  24), 
und  endlich  im  Blülhenkolben  selbst  (Fig.  25). 

Eine  genauere  Vorstellung  über  die  eigentliche  Verbreitung  der  Ge- 
fässbündel erlangt  man  durch  die  Vertikaldurchschnitle  der  Blülhenkolben. 

Deutlich  sieht  man  hier,  dass  dieselbe  sowohl  von  der  der  Monokolyledo- 
nen,  als  auch  der  der  Dikotyledonen  wesentlich  abweicht.  Nachdem  die 
Gefässbündel  an  der  Basis  des  Kolbens  in  Kreise  zusammengetreten  sind 
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(Fig.  23),  verlaufen  die  Hauptslämme,  nach  Abgabe  zahlreicher,  nach  der 
Oberlläclie  des  Stieles  hin  in  die  dort  befindlichen  Deckschuppen  verlau- 

fender Aestchen,  parallel  neben  einander  fori  (Fig.  26.  A)  und  gelangen 

so  an  den  Anfang  des  Kolbens '  (Fig.  26.  B) ,  ̂\o  sie  sich  unter  spitzen 
Winkeln  in  einzelne  Hauptäste  iheilen,  wodurch  die  Zahl  der  im  Quer- 

schnitt sich  zeigenden  Gcfässbündelkreise  vennehrt  wird,  wie  sich  aus  der 

Vergleichung  der  Querschnitte  zwischen  Fig.  24  und  Fig.  25  besonders 
deutlich  ergiebt.  Hier  findet  nun  eine  ähnliche  Vertheilung  in  einzelne,  bis 
zu  der  Insertion  der  Deckschuppen  und  Blüthen  fast  unter  rechten  Winkeln 

abgehende  Zweige  (Fig.  26.  D  und  Taf.  XV.  Fig.  28.  D)  auf  ungemein 

regelmässige  Weise  statt,  während  die  Hauplzweige  immer  parallel  neben- 
einander fast  bis  an  die  Spitze  verlaufen  (Fig.  26.  C  u.Tab.XV.Fig.28.Z>a), 

ohne  jemals,  etwa  wie  in  dem  Stamme  der  Monokotyledonen,  sich  nach 

innen  zu  biegen  (Fig.  26  und  Tab.  XV.  Fig.  28.  D)  und  sich  zu  kreuzen. 
Man  sieht  überall  die  rechtwinklig  abgehenden  Zweige  (DJ^  welche,  im 

Querschnitt  getrolTen  (Tab.  XIV.  Fig.  25.  C),  fast  das  Ansehen  von  Mark- 
strahlen haben.  Mit  welcher  Regelmässigkeit  sich  die  letzten  Endigungen 

der  Gefässbündel  verzweigen,  kann  man  aus  einem  Längsschnitt  des  Kol- 
bens, Linie  von  der  Insertion  der  Ovarien  entnommen,  am  besten  erken- 

nen (Fig.  27.  A).  Das  in  der  Mitte  der  Kreise  befindliche  grössere  Ge- 
fässbündel geht  in  den  Stiel  der  Deckschuppen  (Fig.  19.  5),  die  klei- 

neren {BJ^  um  dieselben  herumstehenden,  vorzugsweise  zu  den  Ovarien, 

die  übrigen  (C)  bis  zur  Insertion  der  Spreuschuppen. 
Es  gehl  also  hieraus  hervor,  dass  die  Verbreitung  der  Gefässbündel 

weder  mit  der  der  Dikotyledonen,  noch  der  der  Monokotyledonen,  son- 
dern allein  nur  einigennaassen  passend  mit  den  in  Farrnstämmen  vor- 

kommenden verglichen  werden  kann;  jedenfalls  aber  ist  diese  Art  der 
Vertheilung  der  (iefässbündel,  da  die  bis  jetzt  genauer  untersuchten 

Rliizaiilheen  sich  ähnlich  verhalten,  wie  Adesmia  arhorca  Harll.,  Scjfba- 
liuni  funtfiforme^  Rnfflesia  Palma  Blum.,  Hydnora  africana^  Balanophora 

elongutü  Blum. ,  B.  maxima  Jungh. ,  B.  globosa  Jungh.   und  B.  alutn- 
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cea  Jungh. ,  als  eine  dieser  Pflanzenfamilie  besonders  zukommende  zu  be- 
trachten. 

lieber  die  Zeit,  in  welcher  der  Parasit  heranwächst,  theilt  uns  Herr 

Junghuhn  keine  Erfahrungen  mit.  Das  grösste,  auf  Taf.  XV.  in  natür- 
licher Grösse  abgebildete  Exemplar  sitzt  auf  einer  Lianen-Wurzel,  auf  de- 

ren Querschnitt  man  concentrische  Holzringe  nicht  mit  Deutlichkeit  wahr- 
nehmen kann  und  wenn  dergleichen  auch  vorhanden  wären,  Hesse  sich 

hieraus  immer  noch  nicht  auf  ihr  Alter  schliessen.  Ziemlich  rasch  muss 

das  Wachsthum  des  Parasiten  wohl  von  statten  gehen,  da  die  Wurzel  der 

Mutterpflanze  nur  einen  sehr  geringen  Durchmesser  zeigt  und  kaum  einige 
Jahre  alt  sein  kann. 

B.  Blnthen  -  Organe. 

Taf.  XII— XV. 

Die  Blüthen  sind  diklinisch,  wie  die  aller  bisher  bekannten  Balano- 
phoreen  und  in  unserer  Art  diöcisch,  wie  bei  Balanophora  elongata^  Bai. 
maxima  und  Bai.  globosa^  und  ebenfalls,  wie  dort,  befinden  sie  sich  auf 

Kolben,  die  sich  im  Innern  der  Vegetationsmasse  entwickeln  und  ihre  An- 
wesenheit daselbst  bei  vorschreitender  Entwickelung  durch  eine  knollen- 

förmige Erhabenheit  zu  erkennen  geben  (Taf.  XIV.  Fig.  19.  C)  und  end- 
lich gestielt  zum  Vorschein  kommen.  Nur  tritt  hier  alsbald  ein  sehr  we- 

sentlicher Unterschied  von  den  Balanophoren  hervor,  sowohl  hinsichtlich 

der  Umgebung,  als  der  Beschaffenheit  der  Kolben,  der  bei  beiden  Ge- 
schlechtern, sowohl  bei  dem  weiblichen,  wie  bei  dem  männlichen,  sich 

gleich  verhält.  Bei  den  Balanophoren  erscheinen  nämlich  die  Kolben  mit 

hohlen  eiförmigen,  fast  häutigen  dachziegelförmig  übereinander  liegenden 

grossen  Schuppen  umhüllt;  hier  treten  die  Kolben  aus  einer  von  der  Sub- 
stanz der  Vegetalionsmasse  selbst  gebildeten  und  eben  so  gebauten,  ge- 

färbten, festen  und  runzlichen  Hülle  hervor,  die  sich  in  vier  herzförmige, 

slumpfliche,  kreuzförmig  gestellte  Lappen  spaltet  (Taf.  XH.  Fig.  6.^«  und 

Taf.  XV.  Fig.  28.  ̂ a),  die  äusserlich  ganz  die  Beschaffenheit  der  Vegela- 
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tionsmasse  tragen,  innerhalb,  nach  Herrn  Junghuhn's  Angaben,  im  fri- 
schen Zustande  fleischfarben-gelblich  sind.  Während  nun  der  Kolben  bei 

den  Balanophoren  keine  weitere  Hülle  mehr  zeigt,  so  sind  die  männlichen 
und  weiblichen  Kolben  bei  dem  vorliegenden  Parasiten,  von  der  Basis  des 

Stieles  sogar  an,  mit  bei  beiden  Geschlechtern  gleichgestalteten  sechseckig 

keulen-  oder  schildförmigen  Körpern  bedeckt,  welche  ihnen  ganz  und  gar 
das  Ansehen  von  Coniferenzapfen  verleihen  und  erst  spät  gänzlich  abfal- 

len, was  von  unten  nach  oben  allmälig  erfolgt.  Wir  können  dieselben, 

gewiss  nicht  unpassend,  mit  den  kolbenförmigen  drüsenartigen  Körpern 
vergleichen,  um  welche  bei  den  Balanophoren  die  weiblichen  Blüthen 

gestellt  sind. 
Ich  will  sie,  mit  Rücksicht  auf  ihre  Function  und  ihre  Dauer,  mit  dem 

Namen  Deckschuppen  bezeichnen,  wiewohl  sie,  der  Form  nach,  von 
den  sonst  so  bezeichneten  Organen  auch  dadurch  sehr  abweichen,  dass 

wirkliche  Gefässbündel  in  sie  hineingehen.  Blüthendeckschuppen  können 

sie,  meines  Erachtens  nach,  deswegen  füglich  nicht  genannt  werden,  weil 
sie  auch  den  Stiel  des  Kolbens  in  seiner  ganzen  Länge,  von  seiner  Basis 

bis  zum  Anfange  des  Kolbens  oder  der  Insertion  der  Blüthen,  bedecken. 
Taf.  XII.  Fig.  5.  sieht  man  einen  männlichen  Blüthenkolben,  dessen  Stiel 

(B)^  nach  Entfernung  der  vierblältrigen  Hülle,  w^elche  bis  zum  Anfange 
des  Kolbens  (BcJ  reicht,  sichtbar  wird  und  noch  ganz  mit  jenen  Deck- 

schuppen bedeckt  ist.  Tab.  XIV.  Fig.  19.  B.  ein  weiblicher  Kolben,  in 
einem  gleichen  Stadium  der  Entwickelung,  Ba  die  Deckschuppen,  welche 
an  der  Basis  des  Stieles  und  oberhalb  noch  vorhanden  und  in  der  Mitte 

nur  entfernt  worden  sind.  Dass  sie  auch  schon  im  jüngsten  Zustande, 

wenn  der  Kolben  noch  im  Innern  der  Vegetationsmasse  verborgen  ist,  ihn 
überziehen,  erblickt  man  an  demselben  Exemplare  Fig.  19.  C,  und  noch 
deutlicher  Fig.  20. 

Die'Deckschuppen  sind  mit  einem,  aus  dem  Parenchym  des  Kolbens 
entspringenden,  1-1  '/^  Linien  langen  Stiele  versehen,  welcher  sich  allmä- 

lig erweitert  (sehe  die  vergrösserte  Darstellung  derselben  von  vorn  bei 
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männlichen,  Taf.XIII.Fig.7.^,  und  bei  weiblichen  Kolben,  Taf.XV.Fig.29.r) 

und  in  einen  prismatisch- pyramidal -sechseckig-en  Körper  übergehl,  der 
nach  oben  sich  verschmälert  und  in  eine  kleine,  kaum  %  Linie  breite,  sechs- 

eckige trapezoidische  Fläche  endiget,  von  welcher  6  Riefen  nach  dem 
unteren  Rande  der  Deckschuppe  verlaufen  (sehe  die  Ansicht  von  oben  bei 
männlichen  Kolben  Taf.  XII.  Fig.  5.  B.Ba  und  Bb^  Fig.  6.  Bc^  so  wie 
Taf.  XIII.  Fig.  7:  und  bei  weiblichen  Kolben  Taf.  XIV.  Fig.  19.  und 

Taf. XV.  Fig.28.5ö).  Sie  bestehen  aus  ebenfalls  mit  x\mylura-Körnchen 

und  Zellenkern  versehenen  parenchymatösen  Zellen,  wie  der  Vertikal- 

schnitt Taf.  XIII.  Fig.  8.  £"6  zu  zeigen  bestimmt  ist,  und  enthalten  ein  aus 
dem  Parenchym  des  Kolbens  entspringendes  Gefässbündel,  dessen  Lage 

durch  die  dunklere  Färbung  bei  Ec  angedeutet  ist.  Es  verläuft,  wie  ge- 
sagt, in  der  Mitte  und  theilt  sich  oberwärts  in  nach  rechts  und  links,  so 

wie  nach  aufwärts  verlaufende  Zweige.  Das  Verhältniss  dieser  ebenfalls 

spiralig  gestellten  Deckschuppen  zu  den  unter  ihnen  befindlichen  Blüthen 

ergiebt  sich  in  den  männlichen  Kolben  zu  den  Antheren- Köpfchen  aus 
Taf.  XIII.  Fig.8.£J,  in  den  weiblichen  Taf.  XV.  Fig.  29.  T,  so  wie  aus  der 

Stellung  der  rundlichen  Xarben,  welche  sie  nach  dem  Abfallen  zurücklas- 

sen (s.  Taf. XII.  Fig.6.j5^/  und  Taf. XIII.  ¥\^.S.Ea  zwischen  den  Anthe- 
renköpfchen,  und  Taf.  XIV.  Fig.  19.  56  zwischen  den  Fruchtknoten). 

An  den  Rändern,  unmittelbar  über  dem  Stiele,  hängen  diese  Deck- 

schuppen ziemlich  fest  zusammen,  so  dass  sich,  nach  Herrn  Junghuhn's 
Beobachtungen,  immer  mehrere  zugleich  nach  der  Trennung  der  Stiele 

ablösen.  Uebrigens  erscheinen  die  auf  dem  Stiele  sitzenden  Schuppen 
unverhältnissmässig  kleiner,  als  die  auf  dem  Kolben  befindlichen,  ja.  sie 

sollen,  nach  Junghuhn,  sogar  ausdauern,  nicht  abfallen  und  der  Ober- 

fläche des  Stieles  allmälig  ein  höckeriges,  weichstachliges  Ansehen  ver- 
leihen. Dagegen  spricht  aber  die  BeschalTenheit  eines  von  Herrn  Jung- 

huhn selbst  eingesandten  männlichenExemplares,  welches  Taf.  XII.  Fig. O.ß 

abgebildet  ist.  Aus  der  Länge  des  Stieles  erkennt  man  schon,  dass  diese 
Pflanze  sich  hier  in  einem  älteren  Stadium  der  Entwickeluiig,  als  alle 
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übrigen  kürzer  gestielten  Exemplare  befindet.  Man  sieht  hier  keine  Deck- 
schuppen nielir,  wie  bei  Fig.  5.J5fl,  sondern  auf  der  Oberfläche  ziemlich 

unregelmässige  Längsstriche  mit  ihnen  gleichlaufenden  Furchen,  und  un- 
terhalb der  Insertion  der  Blüthe  bei  Bb  kleine  kreisförmig  gestellte  Knöt- 
chen, lieber  die  Bedeutung  und  Entstehung  dieser  Knötchen  bekenne 

ich.  freilich  keine  Erklärung  geben  zu  können,  jedoch  stimmt  die  ganze 
Beschaffenheit  dieses  Exemplares  mit  den  übrigen  so  auffallend  überein, 
dass  man  woiil  daran  nicht  denken  kann,  hier  etwa  eine  andere  Art  zu 

vermulhen.  Beobachtung  der  Zwischenstufen  würde  diese  Anomalie  wohl 

ausgleichen,  was  ich  nicht  zu  thun  vermag.  Uebrigens  entwickeln  sich 
unter  allen  auf  der  Oberfläche  des  Kolbens  befindlichen  Blüthen  und  den 

dazu  gehörenden  Theilen  jene  Deckschuppen  zuerst. 

Als  ich  nämlich,  in  der  Hoffnung,  einige  frühere  Entwickelungszu- 
stände  der  Kolben  überhaupt  aufzufinden,  einige  der  höckerförmigen,  auf 
den  Vegetationsorganen  vorhandenen  Erhabenheiten  durchschnitt,  traf  ich 

wirklich  einen  im  Innern  verborgenen  Kolben,  Taf.  XIV.  Fig.  19.  C.  Bei 
Ca  sieht  man  die  in  demselben  verlaufenden  Gefässbündel ;  Cb  die  Hülle, 
welche  die  Kolben  im  jugendlichen  Zustande  einschliesst,  und  sich  später 
bei  dem  Blühen  in  4  Theile  spaltet.  Taf.  XIV.  Fig.  20.  ist  der  Kolben 

herausgenommen.  Man  erkennt  die  Deckschuppen,  die  ihm  ganz  das  An- 
sehen eines  jungen  Abietinenzapfens  verleihen.  Fig.  21.  Vergrösserung 

eines  Vertikalschnittes.  A.  Die  Zellen  der  Deckschuppen,  deren  Ober- 
fläche nur  entwickelt  erscheint,  während  sie  unter  derselben  noch  nicht 

üulrcnnl  sind.  B.  Das  gleichförmige  Parenchym  des  Kolbens.  Bei  Ba 

beginnt  die  Trennung  in  einzelne  Abtheilungen  oder  die  Bildung  des  Stie- 
les, Von  den  später  unter  den  Deckschuppen  vorhandenen  Blüthenlhei- 

h'ii.  liebst  den  Spreublällchen,  lässl  sich  noch  nichts  wahrnehmen.  Die 
(irossii  des  Zell(!nkernes  steht  übrigens  hier  mit  dem  yVlter  der  Zellen  in 

einem  ähnlichen  Verhältnisse,  wie  ich  dies  auch  schon  früher  bei  Bala- 
nophora  ahdacea  beobachtete,  d.  h.  je  jünger  die  Zelle,  je  grösser  der 

Zclhukcni.  woraus  wohl  klar  hervorgeht,  wie  wohl  fast  überfiüssig  schei- 
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nen  möchte,  zu  bemerken,  von  welcher  Bedeutung  dieses  Organ  für  das 
Wachsthum  der  Zellen  ist. 

Die  Form  der  Zellen  im  Parenchym  des  Kolbens  weicht  von  der  des 

Vegetationskörpers  nicht  ab. 

1.  l§tanborg^aii  oder  sog^enanntes  männliches  Org^an 
(Pollinariiim). 

Taf.  XII.  und  XIII. 

Da  ich  die  Entwickelung  des  Kolbens  und  das  Verhältniss  der  ihn 

deckenden  Schuppen  bereits  so  weit,  als  die  vorliegenden  Exemplare  ge- 

statteten, beschrieben  habe,  gehe  ich  alsbald  zur  Beschreibung  der  wesent- 
licheren Theile  desselben  über,  die  auf  Taf.  XIII.  näher  dargestellt  sind, 

nachdem  man  sich  bereits  Taf.  XII.  Fig.  5.  und  Fig.  6.  eine  allgemeine 
Ansicht  der  dort  überall  in  natürlicher  Grösse  abgebildeten  Kolben  mit 

ihren  gestielten  kopfförmigen  Antheren,  namentlich  Fig.Q.Be  und  Bf.  ver- 
schafft hat,  die  hier  so  ausgeführt  sind,  wie  sie  dem  unbeAvaffneten  Auge 

erscheinen.  —  Wir  unterscheiden  hier  dreierlei  Organe: 
a.  die  Blüthen hülle, 

b.  das  Stamen  oder  Stau  borg  an, 
c.  die  Spreublätter, 

welche  die  BlüthenhüUe  von  aussen  umgeben. 

«.  Die  BlüthenhüUe. 

Die  Bliilhenhülle  ist  walzenförmig  und  oberhalb  vierlappig,  mit  etwa 

bis  zur  Hälfte  der  Länge  gehenden  keilförmigen  Einschnilten,  wel- 
che bis  zum  Antherenköpfchen  reichen  und  an  der  Spitze  eben  so  drüsig 

erscheinen,  wie  die  Spreuschuppen  an  ihrem  obern  Ende  (Taf.  XIII. 
Fig.  9.  A  und  Fig.  12.  Ä). 

b.  Das  Stamen  oder  das  Stauborgan. 

In  der  Mitte  der  vierthciligen  BlüthenhüUe  (Taf.  XIII.  Fig. 8.  B)  be- 

findet sich  der  Anlherenlräger  als  ein  cylindrischer,  etwa  2  Linien  lann:«'i" 
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Körper,  der  nacli  oben  die  hervorragenden,  kopfförmig  vereinigten  Anthe- 
ren.  Fig.  D.  (Antherae  sijmphysandrae  Rieh.)  trägt,  deren  sich  eine 
unbestimmle  Zahl,  etwa  20,  im  Zellgewebe  wie  eingebettet  befinden 

(Taf.  Fig.  13.  C).  Eine  bis  drei  Zcllenreihen  trennen  die  einzelnen 
Antheren  von  einander  (Taf.  XIII.  Fig.  16.  Ä)^  welche  jedoch  sich  durch 
nichts,  ausser  durch  grössere  Zartheil  von  den  Zellen  der  übrigen  Organe 

des  Parasiten  unterscheiden,  und  keine  Spur  von  spiraliger  Streifung,  wie 
sonst  die  unter  der  Epidermis  liegende  Zellenschicht  der  Antheren,  und 

nach  Unger's  Beobachtung  auch  sogar  einige  Balanophoren  zeigen,  be- 
merken lassen.  Im  Querschnitt  des  Trägers  erkennt  man  mit  unbewaff- 

netem Auge  fünf  im  Kreise  stehende  dunklere  Puncte,  die  durch  engere 

längergestreckte  Zellen  bewirkt  w  erden  und  hier  wohl  die  Stelle  der  Ge- 
fässe.  die  sich  in  und  mit  ihnen  nicht  vorfinden,  vertreten.  Ungeachtet 

der  Abwesenheit  der  lelzlern,  darf  man  wohl  geneigt  sein,  den  Träger  als 
durch  Verwachsung  mehrerer  Staubfäden  gebildet  anzusehen,  da  sich  in 

dem  einzelnen  Träger  einfacher  Staubgefässe  meist  immer  nur  ein  Gefäss- 
bündel  vorfindet.  Fig.  15.  ist  ein  stark  vergrösserter  Querschnitt  des 

Trägers.  Einen  ebenfalls  stark  vergrösserten  Längsschnitt  des  Antheren- 
körpers  sieht  man  Taf.  XIII.  Fig.  16.  Wie  sich  die  einzelnen  Antheren 
öffnen,  habe  ich  nicht  mit  Bestimmtheit  ermitteln  können,  ich  glaube  durch 
Verlrocknung  und  Zerreissung  der  eben  beschriebenen  zelligen  Hülle,  der 

wahrscheinlich  eben  wegen  des  Mangels  an  Spiralfaserzellen  jene  Elasli- 
cität  abgeht,  welche  sonst  die  damit  versehenen  Antheren  auszeichnet. 

Die  Pollenkörnchen,  Fig.  16.  ß,  in  ihrer  natürlichen  Lage,  gleichen  denen 
der  von  mir  untersuchten  Balanophoren  ausserordentlich.  Die  250ste  1. 

Vergrösserung  (Fig.  17)  zeigt  sie  von  rundlicher  kaum  eckiger  Form,  so 

wie  ihn'  Zusammensetzung  aus  zwei  Häuten,  einer  äussern  und  einer  in- 
iKTn.  die  eine  bräunliche  körnige  Masse  enthält.  Fig.  18.  Ein  noch  stär- 

ker vcriiTössertes,  in  concentrirter  Schwefelsäure  eingeweichtes  Pollen- 
korn. Jüdtinctur  zeigte  in  der  körnigen  Masse  der  Pollenkörnchen  keinen 

\  mylumgchalt. 
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Einmal  fand  ich  zwei  Blüthen  mit  einander  verwachsen,  d.  h.  die  mit 

einander  vereinigten  Stauborgane  zweier  Blüthen,  umgeben  von  einer 
achttheiligen  Blülhenhülle. 

c.  Die  Spreublättchen  (Paleae). 

Den  ganzen  Raum  zwischen  den  einzelnen  Blüthen  nehmen  eigen- 
thümliche,  dicht  gedrängt  stehende,  haarförmige  Organe,  Spreublättchen, 
ein,  wie  sie  in  ähnlicher  Form  auch  bei  anderen  Balanophoreen,  wie  z.  B. 

bei  Helosis  vorkommen,  und  durch  ihre  Gestalt  (Taf.  XIII.  Fig.  8.  B}  eini- 

germaassen,  besonders  die  zarteren  der  weiblichen  Blüthe,  an  die  soge- 
nannten Paraphysen  der  Moose  oder  die  haarförmigen  Organe,  welche  hier 

zwischen  den  sogenannten  Antheridien  und  Stempeln  sich  befinden,  erin- 

nern. Unterhalb,  aus  verlängerten  Parenchymzellen  zusammengesetzt,  neh- 
men diese  allmälig  im  Längendurchmesser  ab  und  erhalten  eine  eiförmige 

oder  rundliche,  fast  gegliederte  Beschaffenheit.  Die  obersten  erscheinen 

körnig-drüsig.  Manchmal  sind  sie  an  der  Basis  verwachsen  und  Iheilen 
sich  erst  oberhalb.  Taf.  XIII.  Fig.  10.  zeigt,  in  stärkerer Vergrösserung,  ein 

nicht  drüsiges  Spreublättchen,  wo  man  denn  auch  noch  die  darin  befindli- 
chen Amylumkörnchen  und  den  nie  fehlenden  Zellenkern  erblickt.  Die 

ähnlichen  Organe  bei  den  weiblichen  Blüthen  (Taf.  XV.  Fig.  30.  E  und 

Fig.  29.  B)  sind  auf  ganz  gleiche  Weise  gebildet,  nur  immer  viel  zarler, 

linearförmig,  häufig  nur  aus  einer  oder  nur  aus  ein  Paar  Zellenreihen  ge- 

bildet, die  obersten  fast  immer  körnig-drüsig,  Ea^  wie  sie  Richard  auch 
bei  Heiods  und  Endlicher  bei  Sctjbalium  beobachteten. 

Z.  Friichtorg^an  oder  weibliche  Org^ane. 

Taf.  XIV.  und  XV. 

Von  noch  viel  einfacherem  Bau,  als  die  männlichen  Theile,  sind  die 

weiblichen  Organe,  indem  sie,  wie  bei  den  Balanophoren-Aricn,  der  Blü- 
lhenhülle entbehren  und  nur  aus  den  Ovarien  und  den  Spreublättchen  oder 

Paleae  bestehen.     Nach  der  Entfernung  der  Deckschuppen  werden  die 
Vol.  XXI J.  P.I.  1  ̂ 
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hervorstehenden  Griffel  sichtbar,  welche  alhnälig-  auch  abfallen,  so  dass  die 
Ovarien  nicht  länger,  als  die  Spreublällchen  erscheinen,  und  die  Ober- 

fläche des  Kolbens  sich  samnietartig,  etwa  wie  die  Oberfläche  eines  weib- 
lichen Typhakolbens,  anfühlt. 

Die  Spreublällchen  sind,  wie  schon  erwähnt,  fast  ebenso  g-ebaul,  wie 
bei  den  männlichen  Blüthen  (Taf.  XV.  Fig.  30.  E).  nur  viel  zarter,  mehr 

haarförmig,  und  umgeben  hier  unmittelbar  die  einer  anderweitigen  Hülle 
entbehrenden  weiblichen  Organe.  Die  weiblichen  Organe  oder  Stempel 
bestehen  aus  einem  elliptischen,  von  beiden  Seiten  etwas  flach  gedrückten, 

aber  doch  convexen,  '/,  Linie  langen  Fruchtknoten,  mit  zwei  linienförmi- 
gen,  kaum  von  einander  abstehenden,  noch  einmal  so  langen  Griffeln,  de- 

ren jeder  mit  einer  schwach  sechstheiligen  Narbe  versehen  ist. 
An  den  Griffeln  unterscheiden  wir  deutlich  grössere  verlängerte, 

schwach  spiralig  gedrehte  Zellen,  welche,  nach  aussen  liegend,  wir  als 
die  Rindensubstanz  bezeichnen  können  (Fig.  30.  C),  und  kleinere,  innerhalb 
ebenfalls  wie  die  äussern,  in  unbestimmter  Zahl  vorhandene  Zellen,  wie 

die  Querschnitte  Fig.  31.  und  Fig.  32.  zeigen,  jedoch  keine  Gefässe  oder 
auch  nur  gestreifte  Zellen,  so  wie  auch  der  Griffelcanal  fehlt.  Oberhalb 

verlängern  sich  papillenartig  sechs  Rindenzellen  und  bilden  die  sechsthei- 
lige Narbe  (Fig.  30.  />),  deren  Abtheilungen  man  daher  mit  unbewaffnetem 

Auge  auch  kaum  zu  erkennen  vermag.  Die  Griffel  selbst  inseriren  sich 
nicht  in  der  Spitze  des  Fruchtknotens,  sondern  in  einer  kleinen  Vertiefung 

desselben,  umgeben  von  den  papillenartig  ziemlich  lang  hervorgezogenen 
Zellen  desselben,  was  man  ohne  Vergrösserung  auch  nicht  wahrnimmt, 
wiewohl  es  in  noch  höherem  Grade  hervortritt,  als  es  die  Zeichnung  Fig.  30. 

bei  Ba  besagt,  von  welcher  überhaupt  bemerkt  werden  muss,  dass  die  Zahl 
der  Zellen,  sowohl  bei  den  Griffeln,  wie  bei  dcmOvarium,  noch  einmal  soviel 

beträgt,  als  es  dort  dargestellt  ist.  Am  deutlichsten  kann  man  sich  hiervon 

bei  Betrachtung  des  Längsschnittes  desOvarium's  Fig.35.beiyl  überzeugen. 

Bei  Helosis  gehen  diese  papillcnartigen  Zellen,  wie  aus  Richardis 
Beschreibunir  und  Abbildung  hervorgeht,  in  wirkliche  Zähne  über,  so  dass 
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Richard  die  Frucht  als  eine  Caryopsis,  jenen  zähnigen  Rand  als  ein 

Perig-onium  superum  betrachtet,  worin  ihm  Endlicher  (Meletemata 
p.  9)  nicht  beistimmt,  welcher,  wie  mir  scheint,  wohl  nicht  mit  Unrecht, 
geneigt  ist,  diesen  auch  bei  Sarcophyte  vorkommenden  Rand  nur  als  eine 
zum  Fruchtknoten  gehörende  Bildung  (pro  ovarii  effiguratione)  anzusehen, 

wofür  wenigstens  der  von  mir  bei  unserer  Pflanze  beobachtete  Rand  ent- 

schieden zu  halten  ist,  da  zwischen  diesen  Zellen  und  denen  des  Ovarium's 
selbst  ein  inniger  Zusammenhang  und  allmäliger  Uebergang  zu  denselben 
unläugbar  vorhanden  ist.  An  der  Stelle  des  Fruchtknotens,  wo  die  Griffel 
sich  inseriren,  befinden  sich  Zellen  mit  sehr  grossen,  den  Raum  der  Zellen 

fast  ganz  ausfüllenden  Zellenkernen,  deren  etwa  5-6  übereinander  stehen 
mögen,  worauf  etwa  in  der  Gegend  Fig.  30.  bei  Bb  zwei  Fächer  folgen, 

die,  eiföinnig-rundlich,  sich  nach  unten  hin  allmälig  verschmälern  und  bei 
Fig.30.ßc  schon  ganz  aufhören,  so  dass  man  unter  dieser  Stelle  nur  ein  ganz 
gleichförmiges  Zellgewebe  bemerkt,  in  welchem  die  Mittelzellen  nur  etwas 

dickwandiger  und  bräunlich  gefärbt  sind.  Diese,  meist  mit  grossen  Zellen- 
kernen erfüllten,  etwas  mehr  als  die  nach  dem  Rande  zu  gelegenen  Zellen 

gebräunten  Zellen,  fassen  diese  Fächer  ganz  ein,  welche  fast  hohl  sind  und 

nur  eine  geringe  Menge  kaum  als  zellig  zu  erkennendes,  schwach  körniges 
Gewebe  enthalten,  welches  vielleicht  ursprünglich  im  frischen  Zustande  sehr 
locker  war  und  durch  die  lange  Aufbewahrung  in  starkem  Arrak  in  jene 
structurlose  Beschaffenheit  versetzt  worden  ist.  Fig.  33.  Querschnitt  eines 

Ovarium's.  A.  Einfassung  der  Fächer;  B.  zerrissenes,  undeutlich  zelliges 
körniges  Gewebe.  (Bei  noch  stärkerer  Vergrösserung  stellt  sich  die  äusserste 
Zellenschichl  als  etwas  regelmässiger  dar,  so  dass  sie  wohl  als  Oberhaut 

anzusehen  ist.)  Im  Längsschnitt  Fig.  35.  (Ä  die  lang  hervorgezogenen, 

papillenartigen,  die  Basis  der  Griffel  umgebenden  Zellen;  B.  die  oben  ge- 
nannten Zellen  mit  grossen  Zellenkernen;  D.  die  körnig -zellige  Masse 

in  den  Fächern) ;  bei  C.  bemerkt  man  auch  gestreifte  Gefässe,  die  zu  bei- 
den Seiten  des  Faches  bis  etwa  in  die  Zellenmasse  bei  B.  verlaufen,  jeden- 
falls sich  nicht  weiter,  am  wenigsten  bis  in  die  Griffel  erstrecken,  die.  wie 
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ich  oben  schon  bemerkte,  nur  aus  Zellen  bestehen.  Wofür  nun  dieser 

Inhalt  der  Fächer  zu  erklären  ist,  will  ich  nicht  entscheiden,  ob  l'ür  Reste 
des  Kucleus,  wie  wohl  wahrscheinlich,  vielleicht  für  das  Endosperm  des- 

selben, wie  Richard  die  zellige,  die  Fächer  der  Saamen  bei  Meiosis  dicht 

ausfüllende  Masse  nennt,  wo  er  keinen  Embryo  wahrnahm.  Jedenfalls  be- 
dauere ich,  dass  auch  die  Untersuchung  der  weiter  entwickelten,  vielleicht 

reifen  Ovarien,  wie  wir  gleich  sehen  werden,  kein  bestimmteres  Resultat 

lieferte,  wiewohl  ich  dieser  Untersuchung,  von  ihrer  Wichtigkeit  über- 
zeugt, die  grösste  mir  mögliche  Aufmerksamkeil  widmete. 

Herr  Junghuhn  führt  an,  dass  die  Loslösung  der  Deckschuppen  als 
ein  Zeichen  der  Reife  zu  betrachten  sei,  worauf  der  Kolben  unmittelbar  in 

Fäulniss  übergehe;  wir  könnten  daher  wohl  demzufolge  die  Taf.  XV. 

Fig.  28.  abgebildeten  Kolben,  die  der  Deckschuppen  fast  gänzlich  entbeh- 
ren, als  mit  reifen  Saamen  versehen,  betrachten.  Auch  haben  die  hier 

befindlichen  Ovarien  beträchtlich  an  Grösse  zugenommen,  sie  sind  noch 

einmal  so  lang,  aber  nur  um  wenig  breiter  geworden,  erscheinen  aber, 
namentlich  unter  der  etwas  dickeren  Stelle,  wo  sich  die  Fächer  befinden, 

nicht  mehr  an  den  Rändern  convex,  wie  die  Ovarien,  sondern  wie  zusam- 
mengefallen und  von  mehr  brauner  Farbe.  Die  innere  Structur  hat  nun 

insofern  eine  nicht  unwesentliche  Veränderung  erlitten,  als  in  der  Regel 
nur  ein  Fach  angetroffen  wird,  indem  durch  Obliteration  der  Scheidewäjide 
beide  Fächer  in  eines  sich  vereiniget  haben  (Fig.  34.  ̂ 4),  wovon  man  auch 

schon  eine  Andeutung  in  dem  Querschnitte  des  Ovarium's  bei  Fig.  34.  C 
bemerken  kann.  Die  braune  Farbe  der  nächsten,  das  Fach  einfassenden 

Zellenlage  ist  noch  mehr  hervorgetreten,  aber  der  frühere  körnig- häutige 
Inhalt  des  Eies  findet  sich  auch  hier  noch  vor  und  hat  sich  nicht  nur  noch 

vermehrt,  sondern  das  Fach  erscheint  weiter  nach  unten,  etwa  in  der  Ge- 
gend bei  Bc.  Fig.  30.,  wie  zusammengefallen,  was  man  auch  noch  aus  der 

verbreiterten  Form  des  Querschnittes  unterhalb  der  Verlängerung  des 

Faches,  wo  dasselbe  ganz  aufgehört  hat,  Fig.  36.  erkennen  kann.  Bei  A 
daselbst  sieht  man  noch  in  der  Mitte  einige  dickwandige  Zellen,  welche 
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gewissermaassen  als  die  letzten  Ausläufer  des,  wie  ich  schon  oben  er- 
wähnte, nach  unten  verlängerten  Faches  zu  betrachten  sind.  Die  Gefässe 

des  Fruchtknotens,  welche  sich  im  Querschnitt  in  ihrer  Form  nur  wenig 
von  den  Zellen  unterscheiden,  liegen  etwa  bei  B. 

Nach  diesen  Resultaten,  welche  eher  gegen  als  für  die  Anwesenheil 

eines  Embryo's  in  diesen  Saamen  sprechen,  war  es  mir  besonders  wichtig, 
die  der  Balanophoren  abermals  zu  untersuchen,  von  denen  Herr  Jung- 

huhn wieder  einige,  wie  es  scheint  ältere,  Exemplare  mitgesandt  hatte. 
Einen  Embryo,  in  dem  gewöhnlichen  Sinne  des  Wortes,  fand  ich  jedoch 

ebenso  wenig,  wie  früher;  jedoch  gelang  es,  bei  dem  nur  '/g  Linie  breiten 
und  %  Linie  langen  Fruchtknoten  der  Balanophora  alutacea  den  Inhalt 
des  ebenfalls  unmittelbar  unter  dem  Griffel  befindlichen  rundlichen  Faches 

aus  demselben  ganz  zu  entfernen,  der  sich  als  einen  rundlichen  zelligen 
Körper,  zusammengesetzt  aus  grossen,  mit  grumösen  körnigen  Massen 
dicht  erfüllten  Zellen  zeigte,  in  dessen  gleichmässig  gebildetem  Inneren 
sich  aber  auch  nichts  vorfand,  was  man  für  den  Embryo  hätte  ansprechen 
können. 

In  allen  diesen  Beziehungen  schlösse  sich  also  Rhopalocnemis  den 

Rhizantheen  ebenfalls  an,  in  deren  Saamen  bis  jetzt  nur  Richard  bei  Cy- 

nomorium  einen  kleinen  monokotyledonischen  Embryo  entdeckte,  *")  daher 
Blume  die  Saamen  (\eT  Rafflesia  und  Rrugmansia^  Endlicher  die  von 

Sarcophyte  geradezu  als  Sporen  bezeichnet  und  Letzlerer  die  Saamen  der 
Rhizantheen  überhaupt  unter  dem  Namen  Corpuscula  sporidiformia  aufführt. 

Auch  Martins  meinte  schon  früher,  im  Jahre  1829,  dass  sich  bei  so  be- 
wandten Umständen  der  Nucleus  unmittelbar  zu  einer  neuen  Pflanze  ent- 

wickeln könne,  und  Unger  fühlt  sich  geneigt,  den  von  Richard  für 

*)  Gasparini,  Professor  der  Botanik  zu  Neapel  (Annnlcs  des  sc,  naturelles,  Mai  IHK»,  und 
Froriep's  Neue  Notizen,  Decbr.  1847.  Nr.SO.  p.324),  glaubt  in  dem  Saamen  von  Ci/tiiins 
liypocistis  das  Embryobläschen  erkannt  zu  haljen.  Der  Embryo  bestelle  einzig  ans  Zellge- 

webe und  liege  am  Gipfel  des  Kerns,  den  man  im  reifen  Saamen  als  eine  Art  von  Perisperm 
bctraclilen  müsse. 
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einen  Embryo  erklärten  Körper  für  den  Nucleus  zu  hallen.  Wie  aber, 

n  enn  nun  jener  A'ucleus- ähnliche  Körper,  der  namentlich  bei  Balanophora 
alutacea  eine  unverkennbare  Aehnlichkeil  mit  dem  aus  einem  ebenltdls 

homogenen  Gewebe  bestehenden  Embryo  der  Orchideen  besitzt,  der  Em- 
bryo selbst  wäre,  dem  eben,  wie  diesen,  das  Eiweiss  fehle?  In  einer 

an  Anomalien  so  überaus  reichen  Pflanzentamilie  Hesse  sich  wohl  ein  sol- 

ches Verhalten  erwarten:  jedenfalls  erschien  mir  diese  Annahme  immerhin 

naturgcmässer,  als  ihnen  bei  anderweitiger,  zum  Theil  sehr  hoch  entwik- 
kelten  Ausbildung  der  wesentlichen  Blüthenlheile  den  Embryo  geradezu 

abzusprechen.  Oder  sollte  vielleicht,  wenn  man  dies  nicht  für  einen  Em- 
bryo erklären  könnte,  die  Entwickelung  desselben  erst  nach  der  Trennung 

von  der  3Iutterpflanze  erfolgen,  wie  Schleiden  auf  höchst  interessante 
Weise  bei  den  Rhizocarpeen  entdeckte?  Die  Stellung  der  Rhizantheen  in 

der  Reihe  der  Familien  würde  dieser  Annahme  nicht  geradezu  widerspre- 
chen. Herr  Junghuhn  könnte  dazu  beitragen,  diese  Rälhsel  zu  lösen, 

wenn  er  uns  Exemplare  mit  Kolben  sendete,  die  im  Begriff  stünden,  auf 

die  von  ihm  angegebene  Weise  in  Fäulniss  überzugehen,  von  deren  abso- 
luten Reife  man  also  überzeugt  sein  könnte,  was  bei  den  von  mir  unter- 

suchten (Taf.XV.  Fig.  28.)  doch  noch  zweifelhaft  erschien.  Mögen  diese 

Zeilen  zu  ihm  gelangen  und  ihn,  den  rüstigen  wackern  Forscher  von  Java's 
naturhistorischen  Reichthümern,  gesund  antreffen. 

j^chlnssfol^eran^en, 

betreffend  die  Stellung  unseres  Parasiten  in  der  lleihe  der  Rhizantheen  und  der 
übrigen  Pflanzenfamilien. 

Wenn  ich  mich  nun  über  die  Stellung  unseres  Parasiten  in  der  Classe 
der  Rhizantheen,  wohin  er  und  zwar  zu  der  Familie  der  Balanophoreen 

unzweifelhaft  gehört,  aussprechen  soll  und  hierbei  die  von  Endlicher 

(Gener.  plant,  sec.  rat.  dispos.  Vindobonae  1836-1840.  pag.  72)  zu- 
gleich gegebene  Uebersicht  derselben  dieser  Beobachtung  zum  Grunde 
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leg-e,  so  sehen  wir,  dass  er  zu  den  beiden  ersten  Abtheilungen,  zu  den 
Sarcophijteae  und  Lophophijteae^  welche  beide  noch  freie,  unverwachsene 

Staubfäden  besitzen,  ungeachtet  des  in  einzelnen  Merkmalen  ausgespro- 
chenen Verwandtschaftstypus,  nicht  gerechnet  werden  kann.  Die  dritte 

Tribus  enthält  die  Cynomorien  mit  verwachsenen  und  freien  Staubg-efässen 

mit  den  beiden  Gattung-en:  Cynomormm  und  Balanophora;  die  vierte  die 
Helosieae  mit  verwachsenen  Staubgefässen  und  den  Gattungen  Cynopsole, 
Scybalmm,  Helosia  und  Langsdorfia,  mit  denen  er,  wiewohl  von  allen  im 
Ganzen  abweichend,  doch  in  einzelnen  Theilen  mehr  übereinstimmt,  wie 
durch  die  Deckschuppen  der  Kolben  mit  Meiosis  und  Cynomorium^  obschon 
sie  bei  letzterem  nicht  so  stark  entwickelt  und  eigentlich  vollständig  nur  am 
Stiele  des  Kolbens  vorhanden  sind;  durch  die  Diöcie  der  Blüthen  mit  den 

meisten  Arten  von  Balanophora  und  Cynopsole;  durch  die  viertheilige  Hülle 

der  männlichen  Blüthen  mit  Balanophora  nnA  Cynopsole;  durch  die  verwach- 
senen Staubbeutel  mit  der  ersteren  und  sämmtlichen  Helosieen ;  durch  die 

hüllose  weibliche  Blüthe,  bei  welcher  die  Haar-  oder  Paraphysen-ähnlichen 
Spreublätlchen  die  Stelle  der  Blüthenhülle  vertreten,  und  endlich  durch 

den,  wie  es  scheint,  embryolosen  (oder  mit  einer  eigenthümlichen  Form 
des  Embryo  versehenen)  Fruchtknoten  oder  Saamen  mit  fast  allen  Gattungen 
der  genannten  beiden  Gruppen,  unter  denen,  wie  schon  erwähnt, 

A.Richard  nur  bei  Cynomorium  einen  kleinen  monokotyledonischen 
Embryo  entdeckte. 

Abgesehen  nun  von  dem  wesentlichen,  mit  den  Balanophoren  am 

meisten  übereinstimmenden  Charakter,  zeigt  Rhopalocnemis  auch  hinsicht- 
lich des  Vegetations-Organes  und  der  eigenthümlichen  anatomischen  Struc- 

tur  desselben  die  meiste  Aehnlichkcit  mit  Balanophora-Arten,  so  dass  wir 

unsere  Gattung  am  passendsten  an  das  Ende  der  Gruppe  der  Ba- 
lanophoren stellen  und  als  Verbindungsglied  dieser  Gruppe 

mit  der  der  Helosieen  betrachten  würden,  mit  Ausnahme  etwa 

des  zweifächrigen,  also  dadurch  Meiosis  verwandten  Ovarium's,  welche  Ab- 
weichung aber  durch  die  einfächrige  Frucht  wieder  ausgeglichen  wird. 
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Unsere  Galtung  besitzt  übrigens  ferner  im  höchsten  Grade  den,  der 
Familie  der  Rhizanlheen  so  eigenthümlichen,  zwischen  den  Hauptgruppen 

der  gesammten  Vegetation,  den  Akotyledonen  und  Kotyledonen- 
|)flanzen.  den  Mono-  und  Dikotyledonen  schwankenden  Typus,  ähnelt 

bald  der  einen,  bald  der  andern,  ohne  zu  einer  einzigen  mit  grösster  Be- 
stimmtheit gerechnet  werden  zu  können.  Unter  den  Akotyledonen 

zeigt  sie  sich  den  Pilzen,  insbesondere  den  Bauchpilzen,  verwandt  durch 

die  parasitische,  unterirdische  Entwickelung,  den  Mangel  an  Wurzel,  Sten- 

geln und  Blättern,  und  Aehnlichkeit  des,  die  Stelle  dieser  Organe  vertre- 
tenden Vegetationsorganes  in  seiner  äussern  Form  mit  manchen  Arten 

jener  Abiheilung,  namentlich  der  Tuberaceen,  durch  die  Art  der  Entfaltung 
der  Blüthenkolben,  die,  wie  in  eine  Volva  im  ersten  Zustande  eingehüllt, 

sie  endlich  durchbrechend,  auf  eine  ähnliche  Weise  zum  Vorschein  kom- 
men, wie  wir  dies  bei  den  Phalloideen  bemerken,  während  der  innere  Bau 

aller  dieser  Organe,  die  Anwesenheit  der  Blüthe  selbst  nicht  zu  gedenken, 
sie  wieder  weil  von  dieser  Familie  entfernt. 

An  die  nur  entfernt  verwandle  äussere  Form  der  Slamina  mit  ihren 

kopfförmigen  Anlheren  mit  den  Arten  der  Gattung  Stilbum  oder  der  Spreu- 
schuppen, namentlich  der  Ovarien,  mit  den  sogenannten  Paraphysen  der 

Moosblülhen  soll  hier  nur  beiläufig  erinnert  werden.  Das  Innere  des  Ve- 
getationsorganes zeigt  im  Parenchym  zerstreut  stehende  Gefässbündel,  also 

könnte  man  meinen  einen  monokotyledonischenBau,jedoch  ohne  die  für  diese 

Stämme  so  charakteristische  Kreuzung  der  Gefässbündel;  und  im  höher  ste- 
henden Organe,  im  Blüthenträger  oder  Kolben,  und  zwar  schon  im  Stiele, 

zeigt  sich  kreisförmige  Anordnung  derselben,  also  Annäherung  an  die 
Dikotyledonen,  jedoch  bleibt  der  schwankende  Typus,  indem  die,  endlich 
im  Kolben  in  mehrere  Kreise  geordneten  Gefässbündel  doch  ein  zelliges 

Centrum  einschliessen,  in  welchem  nicht,  wie  bei  dem  Marke  der  Dikoty- 

ledonen, mit  Ausnahme  der  Piperacecn  und  Nyctagineen,  nur  Zellen,  son- 
dern auch  zerstreut  stehende  Gefässbündel  angetroffen  werden,  ja,  man 

könnte  sie  allenfalls  noch  mit  diesen  Ausnahmen  dieser  grossen  Gruppe. 
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den  Nyctagineen  vergleichen,  (vergl.  den  Querschnitt  des  Stempels  von 

Mirabilis  Jalappa.  Unger,  über  den  Bau  und  das  Wachsthum  des  Diko- 

tyledonenstammes,  Tab.  VI.  Fig-.  36),  wenn  uns  nicht  der  Mangel  der  Mark- 
strahlen U.S.W,  zeigte,  dass  hier  doch  nur  eine  sehr  entfernte  Aehnlich- 

keit  stattfindet,  denn  Markstrahlen  sind  hier  nicht  vorhanden,  und  wenn 

man  hier  etwa  in  jenen  excentrisch  gelegenen,  linienförmigen  Streifen  der- 
gleichen sehen  wollte,  bemerke  ich,  dass  dies  horizontal  durchschnittene 

Gefässbündel  sind,  wie  ich  oben  schon  näher  auseinandersetzte. 
Dasselbe  kann  man  auch  wohl  nur  von  ihrer  Verwandtschaft  mit  den 

Farrn  sagen,  unter  denen  nur  die  Fruchtträger  der  Ophioglosseen  mit 
der  Form  ihrer  Blüthenkolben  sich  etwa  parallelisiren  lassen.  Wichtiger 
ist  der  mit  den  erstem  übereinstimmende  Bau  ihrer  Gefässbündel,  die  nur 

aus  gestreiften  oder  netzförmigen  Gefässen  und  langgestreckten  Paren- 
chymzellen  bestehen,  worin  auch  alle  übrigen,  bis  jetzt  untersuchten  Rhi- 
zantheen  übereinstimmen,  so  wie  die  Art  ihres  Verlaufes,  indem  wir  hier, 

trotz  der  zerstreuten  Verbreitung  derselben  im  Parenchym,  dennoch  die, 

für  die  Monokolyledonenstengel  so  charakteristische  Biegung  der  Gefäss- 
bündel nach  dem  Centrum,  und  das  bogenförmige  Aufsteigen  nach  der 

Rinde  des  Stammes,  also  die  Kreuzung  der  jüngeren  mit  den  älteren,  wie 
schon  erwähnt,  vermissen. 

Was  nun  die  Blüthenorgane  selbst  betrifft,  so  überrascht  die  äussere 

Aehnlichkeit  der,  noch  von  den  Deckschuppen  eingehüllten,  Kolben  mit  den 
Zapfen  vieler  Abietineen,  insbesondere  der  Gattung  PinusLink.  und  der 

Cycadeen.  Die  Blüthenkolben  erinnern  an  die  Artocarpeen  und  Aroi- 

deen,  —  die  haarartigen,  die  Stelle  der  Blüthenhülle  bei  den  weiblichen 
Blüthen  vertretenden  Spreublättchen  an  die  weiblichen  Kolben  von  Typha, 

wie  auch  schon  Martins  in  Beziehung  auf  diese,  bei  Meiosis  ebenfalls 

anwesenden  Organe  (Eiusd.  Nova  (jener,  et  spec.  plant.  Brasil.  T.  III. 

p.  188)  bemerkte.  Die  höhere  Ausbildung  der  männlichen  Hiiiliie,  hin- 
sichtlich der  Anwesenheit  einer  Blüthenhülle,  wird  wieder  dnrcii  den  Man- 

gel der  Spiralfaserzellen  in  der  Innern  Zellschichl  der  Aniheren  herabge- 
\ui.  XXII.  p.  I.  19 
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Unsere  Galtung  besitzt,  übrigens  ferner  im  höchsten  Grade  den.  der 
Familie  der  Rhizantheen  so  eigenlhümlichen,  zwischen  den  Hauptgruppen 

der  gesammlen  Vegetation,  den  Akotyledonen  und  Kotyledonen- 
pflanzen, den  Mono-  und  Dikotyledonen  schwankenden  Typus,  ähnelt 

bald  der  einen,  bald  der  andern,  ohne  zu  einer  einzigen  mit  grösster  Be- 
stimmtheit gerechnet  werden  zu  können.  Unter  den  Akotyledonen 

zeigt  sie  sich  den  Pilzen,  insbesondere  den  Bauchpilzen,  verwandt  durch 

die  parasitische,  unterirdische  Entwickelung,  den  Mangel  an  Wurzel,  Sten- 

geln und  Blättern,  und  Aehnlichkeit  des,  die  Stelle  dieser  Organe  vertre- 
tenden Vegetalionsorganes  in  seiner  äussern  Form  mit  manchen  Arten 

jener  Abtlieilung,  namentlich  der  Tuberaceen,  durch  die  Art  der  Entliiltung 
der  Blüthenkolben,  die,  wie  in  eine  Volva  im  ersten  Zustande  eingehüllt, 

sie  endlich  durchbrechend,  auf  eine  ähnliche  Weise  zum  Vorschein  kom- 
men, wie  wir  dies  bei  den  Phalloideen  bemerken,  während  der  innere  Bau 

aller  dieser  Organe,  die  Anwesenheit  der  Blüthe  selbst  nicht  zu  gedenken, 
sie  wieder  weit  von  dieser  Familie  entfernt. 

An  die  nur  entfernt  verwandte  äussere  Form  der  Stamina  mit  ihren 

kopfförmigen  Antheren  mit  den  Arten  der  Gattung  Stilbum  oder  der  Spreu- 
schuj)pen,  namentlich  der  Ovarien,  mit  den  sogenannten  Paraphysen  der 

Moosblüthen  soll  hier  nur  beiläufig  erinnert  werden.  Das  Innere  des  Ve- 
getalionsorganes zeigt  im  Parenchym  zerstreut  stehende  Gefässbündel,  also 

könnte  man  meinen  einen  monokotyledonischenBau,jedoch  ohne  die  für  diese 

Stämme  so  charakteristische  Kreuzung  der  Gefässbündel;  und  im  höher  ste- 
henden Organe,  im  Blüthenträger  oder  Kolben,  und  zwar  schon  im  Stiele, 

zeigt  sich  kreisförmige  Anordnung  derselben,  also  Annäherung  an  die 
Dikotyledonen,  jedoch  bleibt  der  schwankende  Typus,  indem  die,  endlich 
im  Kolben  in  mehrere  Kreise  geordneten  Gefässbündel  doch  ein  zelliges 

Cenlrum  einschliessen,  in  welchem  nicht,  wie  bei  dem  Marke  der  Dikoty- 

ledonen, mit  Ausnahme  der  Piperaceen  und  Nyctagineen,  nur  Zellen,  son- 
dern auch  zerstreut  stehende  Gefässbündel  angelrofTen  werden,  ja,  man 

könnte  sie  allenfalls  noch  mit  diesen  Ausnahmen  dieser  grossen  Gruppe. 
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den  Nyctagineen  verg-leichen,  (vergl.  den  Querschnitt  des  Stempels  von 
Mirabilis  Jalappa,  Ung-er,  über  den  Bau  und  das  Wachsthum  des  Diko- 
tyledonenstammes,  Tab.  VI.  Fig-.36),  wenn  uns  nicht  der  Mangel  der  Mark- 

strahlen U.S.W,  zeigte,  dass  hier  doch  nur  eine  sehr  entfernte  Aehnlich- 
keit  stattfindet,  denn  Markstrahlen  sind  hier  nicht  vorhanden,  und  wenn 

man  hier  etwa  in  jenen  excentrisch  gelegenen,  linienförmigen  Streifen  der- 
gleichen sehen  wollte,  bemerke  ich,  dass  dies  horizontal  durchschnittene 

Gefässbündel  sind,  wie  ich  oben  schon  näher  auseinandersetzte. 
Dasselbe  kann  man  auch  wohl  nur  von  ihrer  Verwandtschaft  mit  den 

Farm  sagen,  unter  denen  nur  die  Fruchtträger  der  Ophioglosseen  mit 
der  Form  ihrer  Blüthenkolben  sich  etwa  parallelisiren  lassen.  Wichtiger 
ist  der  mit  den  erstem  übereinstimmende  Bau  ihrer  Gefässbündel,  die  nur 

aus  gestreiften  oder  netzförmigen  Gefässen  und  langgestreckten  Paren- 
chymzellen  bestehen,  worin  auch  alle  übrigen,  bis  jetzt  untersuchten  Rhi- 
zantheen  übereinstimmen,  so  wie  die  Art  ihres  Verlaufes,  indem  wir  hier, 

trotz  der  zerstreuten  Verbreitung  derselben  im  Parenchym,  dennoch  die, 

für  die  Monokolyledonenstengel  so  charakteristische  Biegung  der  Gefäss- 
bündel nach  dem  Centrum,  und  das  bogenförmige  Aufsteigen  nach  der 

Rinde  des  Stammes,  also  die  Kreuzung  der  jüngeren  mit  den  älteren,  wie 
schon  erwähnt,  vermissen. 

Was  nun  die  Blüthenorgane  selbst  betrilFt,  so  überrascht  die  äussere 

Aehnlichkeit  der,  noch  von  den  üeckschuppen  eingehüllten,  Kolben  mit  den 
Zapfen  vieler  Abietineen,  insbesondere  der  Galtung  Pinns  Link,  und  der 

Cycadeen.  Die  Blüthenkolben  erinnern  an  die  Artocarpeen  und  Aroi- 

deen,  —  die  haarartigen,  die  Stelle  der  Blüthenhülle  bei  den  weiblichen 
Blülhen  vertretenden  Spreublättchen  an  die  weiblichen  Kolben  von  Typha, 

wie  auch  schon  Marti us  in  Beziehung  auf  diese,  bei  Meiosis  ebenfalls 

anwesenden  Organe  (Eitisd.  Nova  (jener,  et  spec.  plant.  Brasil.  T.  III. 

p.  188)  bemerkte.  Die  höhere  Ausbildung  der  männiiciion  Blüliie,  hin- 
sichtlich der  Anwesenheit  einer  Blüthenhülle,  wird  wieder  durcii  den  Man- 

gel der  Spiralfaserzellen  in  der  innern  Zellschichl  der  Aniheren  herabge- 
\  ui.  wii.  p.  I.  1 9 
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setzt,  die  selbst  bei  mehreren  Rhizantheen,  z.B.  hei  Hijdnora^  nicht  fehlen. 

Und  was  soll  man  gar  von  dem  vielleicht  embryolosen,  oder  doch  wenig- 

stens mit  einem  Embryo  cigenthümlicher  Bildung  versehenen  Saamen  sa- 
gen, den  Andere,  wie  oben  schon  bemerkt  wurde,  geradezu  mit  dem  der 

Kryptogamen  verglichen.  Und  sollte  nicht  endlich  die  beständige  Anwe- 
senheit des  ZcUenkernes  in  den  ältesten,  wie  in  den  jüngsten  Zellen,  dem 

man  sonst  selbst  bei  den  Kryptogamen  nur  in  den  ersten  Anfängen  der  Bil- 

dung begegnet,  auch  schon  auf  eine  niedere  Stufe  dieser  Pflanzen  hindeu- 
ten, worauf  ich  schon  früher  in  meiner  Arbeit  über  die  Balanophoren  auf- 

merksam machte,  bei  denen  er  ebenfalls  immer  anwesend  ist.  Noch  mehr 

würde  diese  Vermulhung  gerechtfertigt  erscheinen,  wenn  die  Entwicke- 

lung  des  Embryo's,  wie  ich  oben  andeutete,  auf  ähnliche  Weise,  wie  bei 
den  Rhizocarpeen,  erst  nach  Loslösung  von  der  Mutterpflanze  erfolgt.  Die 
Stellung  dieser  Pflanzenfamilie  in  der  Nähe  der  Cycadeen  und  Farm, 

wie  wir  sie  bei  Endlicher  finden,  erscheint  mir  aus  allen  diesen  Grün- 
den die  passendste. 

Wenn  diese  Resultate  aber  vielleicht  unser  Interesse  an  diesen  merk- 

würdigen Gebilden  der  Tropen  nur  zu  erhöhen  im  Stande  sein  dürften, 
so  erscheint  es  nur  um  so  Wünschenswerther,  auch  endlich  einmal  eben 

über  die  gewiss  höchst  eigenthümliche  Art  der  Fortpflanzung  und  ihre 
Beziehung  zu  den  Mutlerpflanzen  einige  Aufschlüsse  zu  erhalten,  welcher 
früher  Junghuiin  einen  so  grossen,  fast  wesentlichen  Einfluss  gestattete, 

wiewohl  er  in  einem  spätem  Briefe,  d.  d.  Pergalengang  den  18.  April 
1843,  nicht  umhin  konnte,  zu  bemerken,  „dass  die  auch  auf  den  Wurzeln 
„verschiedener  Bäume  vorkommenden  Exemplare  unseres  Parasiten,  die 

„er  bereits  auf  drei,  verschiedenen  Arten  angehörenden,  Wurzeln  ent- 
„deckte,  nicht  von  einander  verschieden  erschienen,  also  seine  frühere 

„Vermulhung,  als  stehe  der  Schmarotzer  in  einer  gewissen  Abhängigkeit 

„von  der  Mutterj)flanze.  nicht  bestätigt  Averde.  Auch  spreche  dafür  nicht,*' 
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fährt  er  fort,  ,,der  Umstand,  dass  er  die  Balanophora  elongata  Blume 
„bereits  auf  mehr  als  sechs  verschiedenen  Baumarten  angetroffen  habe,  ohne 

,,dass  ihr  Vorkommen"  (soll  wohl  heissen  ihre  Beschaffenheit)  ,, dadurch 
„verändert  w^orden  sei;  nur  eins  finde  er  bis  jetzt  immer  noch  bestätiget, 
,,dass  die  Bäume  mit  jß«/awö/?Äom  -  tragenden  Wurzeln  unfruchtbar  seien; 
,,denn  der  Lytogomphus  (Rhopalocnemis)  auf  den  Wurzeln  jener  mit 

„Früchten  überladenen  Eiche  (s.  oben  S.  125)  sei  schon  längst  abgestor- 

„ben  gewesen." 
Etwas  Ähnliches  findet  bekanntlich  auch  bei  den  bei  uns  vorkommen- 

den, mit  Parasiten  überladenen  Pflanzen  statt,  insofern  sie  ebenfalls  in 

ihrer  Entwickelung  mehr  oder  minder  gehindert  werden,  wobei  ich,  ohne 

mancher  kryptogamischer  Parasiten  zu  gedenken,  bei  denen  dies  Verhält- 
niss  wohl  am  entschiedensten  hervortritt,  nur  an  die  auf  unsern  Waldbäu- 

men so  häufig  vorkommende  Eichenmistel  erinnern  will,  deren  Aeste  durch 

das  häufige  Erscheinen  derselben  wesentlich  in  ihrer  Entwickelung  ge- 
hindert werden.  Wenn  nun  auch  durch  die  vorliegende  Untersuchung 

unsere  Erkenntniss  von  der  Art  der  Keimung  und  der  weitern  Entwicke- 
lung dieser  Parasiten,  wie  mir  nicht  entgeht,  noch  um  keinen  Schritt 

weiter  gefördert  ist,  so  kann  ich  mich  doch  nicht  entschliessen,  nachdem 

ich  den  vollkommenen  Bau  des  Saamens  nachgewiesen  habe,  an  die  von 

Herrn  Junghuhn  postulirte  Urzeugung  zu  glauben,  sondern  meine,  dass 
auch  hier  die  Saamen  dieselbe  Function  üben,  wie  wir  sie  bisher  bei  den 

meisten  der  bekannten  Gewächse  beobachtet  haben,  und  bei  den  übrigen 
durch  wohl  nicht  zu  kühne  analoge  Schlüsse  voraussetzen  dürfen.  Ich 

glaube,  dass  die  Saamen  unseres  Parasiten  in  der  Erde  sehr  lange  liegen 
bleiben  können,  ohne  ihre  Keimfähigkeit  zu  verlieren  und  sich  dann  erst 
entwickeln  und  den  Wurzeln  anderer  Pflanzen  adhäriren,  wenn  sie  die 

hiezu  günstigen  Bedingungen  vorfinden,  wie  dies  auch  schon  von  an- 
deren Parasiten,  wie  namentlich  von  den  Orobanchen  behauptet  Avorden 

ist.  Mit  der  Entwickelung  derselben  dürfte  vielleicht  die  unseres  Parasi- 
ten am  passendsten  zu  vergleichen  sein.     Wenn  wir  nun  auch  Herrn 
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Junghulin  und  anderen  in  den  Tropen  forschenden  Botanikern  diese 

Angeleg-enheil  dringend  zur  weiteren  Berücksichtigung  empfehlen,  sollten 
wir  hierbei  doch  auch  nicht  vergessen,  was  uns  in  dieser  Hinsicht  noch 

zu  thun  übrig  bleibt.  Denn  ungeachtet  der  treiriichen  Beobachtungen 
über  einheimische  Parasiten,  welche  wir  besitzen,  wie  namentlich  über  die 
Oroi)anchen  von  Yaucher  (3Iem.  sur  la  germinalion  des  Orohanches  in 
Mem.  du  Mus.  dlüst.  nat.  P.X.  1823.  p.261),  ist  auch  hier  noch  manches 
Rälhsel  zu  lösen. 

Hier,  meine  ich,  liegt  der  Schlüssel  zu  unserm  Phänomen,  über  wel- 
ches ich  mich  enthalte,  anderweitige,  der  allein  sichern  Basis  der  Erfah- 

rung entbehrende  Vermuthungen  und  Erklärungsversuche  noch  hinzu- 
zufügen. 

Schlüsslich  lasse  ich  nun  den  Avesentlichen  Charakter  unserer  Gat- 

tung folgen,  für  welche 'ich  den  von  Junghuhn  gewählten  Gattungs- 
namen, wie  schon  erwähnt,  (^QOTiaXov^  clava  et  xvrjfitg,  ocrea),  beibehalte, 

und  füge  noch  eine  gedrängte  Beschreibung  bei,  mit  Benutzung  der  von 
Herrn  Junghuhn  für  das  Vegetationsorgan  gelieferten  Daten. 

RHOPALOCNEMIS  Jungh.  et  Göpp. 

Flores  dioici  in  distinctis  spadicibus  ebracteatis  squamis  subhexago- 
Iiis  peltatis  prinmm  velatis  sessiles^  in  utroque  sexu  paleis  subconformibus 
n  umerosis  stip  a  (i. 

Flores  masculi:  Perigonium  tubuloso-cylindricum  quadrifidum.  Sta- 
mina  plura  symphysandra.  Antherae  connatae^  anthcrarum  diversarum 

localis  acqualihus  discretis  in  parenchyma  immersis  (longitudinalitcr  de- 
liiscentibus?) 

Flores  feminei  nudi,  circa  paleas  numerosas  sessiles.  Ovarium  elli- 
pticum  biloculare. 

Sfyli  diio  terminales  sligmalibus  sexfidis. 
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Fructus  unilocularis. 

Embryonem  cognoscere  haud  potui.  "'') 

Mhopalocnemis  phalloides  Jang^hnhn. 

Unica  species  hiicusque  reperta  in  sijhis  primaems  4000  pedum 
altis  montis  iatanici  Gede  radicibiis  arborum  et  plantae  vivae  scandentis 

innata  rarissima  die  IV.  Mens.  lan.  MDCCCXLUl.  (Junghuhn). 

Descriptio : 

Receptaculum  basilare  s.  Orgai  um  tegetatimm  in  radicibus  alienis 

parasiticum.;  subsolitarium,  terrae  prorsus  immersum,  carnoso-Ugnosum.^ 
irregulari-globoswn,  quandoque  subramosum^  extus  rugoso-tuberculatum  et 
rugoso-costatum  sive  costato-plicatum^  dein  superne  atteniiatum.,  papilla- 

tum^  denique  vertice  rumpens^  cyUndrico-elongatmi.j  spadicem  solitarium 
emittens,  basinque  spadicis  ocreae  instar  cingens. 

Spadices  e  terra  semiprominentes,  cum  receptaoulo  homogenei  et 

concreti,  carnoso  -  lignosi,  cijlindrico  -pistiUares,  statu  recenti  solidi,  statu 
sicco  excavati,  superne  aequales  (nee  incrassati)  stipitati,  ocrea  tuberculi 

elongati  rupta  crassa  sublignosa  quadrißda  brevt  extus  ritgosa  ttiberculata 

ibidem  cincti;  in  statu  iuniori  squamis  tel  corporibiis  claviformibus  hexa- 
gonis  margine  cohaerentibus  undique  velati,  dein  in  aetate  provectiori 
hisce  corporibus  delapsis  denudati. 

Squamae  vel  corpuscula  hexagona  clamformia  stipitata,  deorsum 

libera  supra  margine  invicem  conglutinata  et  concreta,  stratumque  peri- 

phericum  sive  corticem  potius  clijpeoli  nmltistipitati  formam  prae  se  feren- 

*)  Herr  .Iiingluilin  erklärt  die  von  mir  als  weibliche  Exemplare  beschriebenen  für  die  niiinii- 
lichen,  indem  er  sich  nur  an  die  drüsigen  Spreublättchen  hält  und  die  Fruchlitnoten  niil  iliren 
GrilTcin  und  Narben  ganz  übersehen  hat,  die  männlichen  dagegen  hält  er  für  Zwitter.  Die 
venvachsenen  Stauhgefässe  sind  iiim  Sporenträger,  ähnlich  der  Gattung  Stilöiim,  daher  (-o?- 
jwra  stillnfornnu,  die  Pollenkörnchen,  Sporen.  Die  drüsigen  Spreuschuppen  scheinen  ihm 
aucii  hier  die  Holle  der  männlichen  Organe  zu  spielen. 
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tes,  dein  basi  stipitum  soluta  et  frustulatim  (clavis  comphiribvs  cohaerenti- 
bus)  et  singidatim  (clavis  singnlis  separatis)  deciduae.  Delapsus  istonim 

clavorum  a  basi  ad  apicem  spadicis  progreditur^  ergo  pars  spadicis  infe- 
rior prius  denudata.  inque  rertice  spadicis  clavi  diutius  persistentes. 
Stipes  clavorum  longiusculus.  compressus.  basi  aequaliter  attenuatus 

super ne  in  capituluni  incrassatus  ad  partem  dimidiam  prismatico-hexa- 

gonum  et  apice  pijramidali-hexagomm^  vertice  minori  piano  obliquo  tetra- 
quetro  vel  potius  trapezoideo;  capitula  infra  planiiiscula  cava  clypeolaria^ 
parte  laterali  dimidia  inferiore  invicem  arcte  conglutinata  subconcreta 
(sed  separabilia).  Substantia  carnosa.  Textura  cellulosa.  Ad  basin 
spadicis  vel  ad  stipitem  squamae  istae  vel  clavidi  minus  evoluti  sessiles 

subtriquetro- pyramidales  acutiusculi  decidui  et  super ß dem  stipitis  dein 
scrobiculatam  relinquentes. 

Paleae  filiformes  flores  undique  densissime  obtegentes  lineam 
longae  statu  iuniori  candidae,  in  spadicibus  masculis  rigidiusculae  magis 
robustae  latiores  quam  in  femineis^  sublanceolatae  lineares  sub  microscopio 

risae  quasi  articulatae;  cellulae  inferiores  plerumque  racuae  pellucidae 

gramtlis  amylaceis  hinc  inde  farctae,  nltimae  ovali-globosae,  glandulosae 
quasi  e  globulis  concatenatis  compositae.  Nonnullae  palearum  celMae 

sub  lente  apice  prolificantes,  cellulas  elongatas  verticillatim  emittentes  ideo- 
que  breviter  ramosae. 

Flores  diclines  et  in  dislinctis  stirpibus  masculi  a  feniineis  dis- 
creti  rel  dioici. 

Spadices  masculi  oblongi^  floribus  paleisque  lineari-lanceolatis 
apice  glandulosis  iis  brevioribus  densissime  obtecti.  Flores  numerosissimi 

sessiles  in  seriebus  spiralibus  dispositi,  perigoniati.  Perigonium  cylin- 
dricitm  quadrißdum.  laciniis  trianr/ularibus  eroso-incisis  apice  glan- 

dulosis erectis.  Slamina  symphysandra  (Synema  Rieh.)  primo  occulta 
dein  exserta.  Filamenta  perigonii  lacinias  subaequantes.  Antherne 
numerosae  in  capilulum  subglobnsum  (Synantherium  Rieh.)  in  statu  iuniori 

niveum  connatae;  singulae  ovali-snbrotundae^  pollinis  granula  plurima 
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foventes^  earum  loculi  substanUa  cellulosa  parenchijmatosa  discreti.  Pol- 
Unis  grarmla  subrotunda  e  duabus  membranis  composita. 

Spadices  feminei  ovato-oblongi,  floribus  el  paleis  fdiformibus 
apice  glandulosis  immer osissimis^  quae  in  eins  superßcie  Stratum  densum 

crassitie  duarum  linearum  velutino - fibrillosum  efficiunt:  Perig onium 
nullum.  Ovaria  mmerosa  sessilia  elliptico  -  oblong a  dimidiam  lineam 

longa  sparsa  inter  paleas  ipsis  longiores^  apice  subcoronata,  margine  bre- 
mssimo  cellulis  elongatis  papillosis  constituto  (perigonii  superi  speciem 
efformantej,  bilocularia,  post  anthesin  dissepimento  soluto  unilocularia 

loculis  aeque  distantibus  sibi  subaequalibus  massa  grumosa  ex  parte  re- 

pletis.  Styli  duo  intra  levem  perigonii  marginis  camtatem  inserti^  fili- 
formes torti  orario  duplo  longiores  subapproximati,  decidui;  terminantur 

stigmatibus  sexßdis.  Fructus  inter  paleas  reconditus,  sessilis  subellipti- 
üus  apice  subtruncatus  vestigiis  limbi  cellidosi  coronatus  unilocularis  raro 

bilocularis,  loculis  massa  grimosa  ex  parte  farctis.  Embryonem  di- 
stinguere  non  potui. 

Magnitudo:  Receptacul um  basilare  e  nucis  avellanae  ad  ca- 

pitis infantum  magnitudine.  Tota  planta  ad  10'/,  uncias  longa.  Spadix 
adultus  usque  ad  pedem  dimidium  longus.,  denudatus  unciam  unam  cum 

Septem  lineis^  et  corporibus  clavaeformibus  tectus  ad  uncias  duas  crassus. 

ErkläruD^  der  Tareln. 

Taf.  XL 

Fig.  1.  Der  Parasit,  auf  den  Wurzeln  der  Liane  sitzend,  in  verschie- 
denen Alterszuständen  abgebildet.  Hälfte  der  natürlichen  Grösse.  A.  Das 

grössle.  Ab.  und  Ac.  kleinere  Exemplare.    B.  Die  Wurzel  der  Liane. 

Fig.  2.  Längsschnitt  eines  grössern  Parasiten,  um  die  Art  der  Li- 
sertion  auf  der  Liane  zu  zeigen.  A.  Die  Gefässbündel  der  Liane,  als  Mut- 

ter- oder  Nährpflanze,    a.  Punct  des  Eintrittes  und  b.  die  Verzweigung 
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in  der  Vegetationsmasse  des  Parasiten.  B.  Die  dem  Parasiten  eigenen 
(iefässbündel.    C.  Das  Parenchym. 

Fig.  3.  Querschnitt,  stark  vergrösserl.  A.  Punctirle  Parenchymzel- 
len  mit  a.  Amylumkörnchen  und  b,  Zellenkernen.    B.  Gestreifte  Gefässe. 

Fig.  4.  Längsschnitt  des  Vorigen.  Aab.  und  B.  von  derselben  Be- 
deutung. 

Taf.  XII. 

Fig.  5.  Ein  Exemplar  mit  männlichen  Blüthenkolben,  auch  in  natür- 
licher Grösse.  A.  Das  Vegetationsorgan,  hier  nicht  weiter  ausgeführt. 

B.  Der  männliche  Blüthenkolben,  der  überall,  auch  an  der  Basis,  am  Stiele 

ßa,  wie  oberhalb  Bb^  noch  mit  den  Deckschuppen  besetzt  ist.  Unter  den 

Schuppen  des  Stiels,  bei  Ba^  befinden  sich  keine  Blüthen,  die  erst  bei  Bc. 

beginnen.  Um  die  Beschaffenheit  des  Stieles  zu  zeigen,  ist  die  vierblätt- 
rige Hülle,  welche  bis  zum  Anfange  des  Kolbens  Bc.  reicht,  entfernt  wor- 

den. Ihre  Insertionsstelle  befindet  sich  bei  Bd.  Be.  Eine  von  den  Schup- 

pen freie  Stelle,  wo  man  bei  Bf.  die  Insertionsnarben  der  Schuppen,  zwi- 
schen denen  sich  die  Blüthen  befinden,  erblickt.  C.  Die  Wurzel,  auf 

welcher  der  Parasit  sitzt. 

Fig.  6.  Ebenfalls  ein  männlicher  Blüthenkolben,  in  natürlicher  Grösse. 

A.  Das  Vegetationsorgan,  bei  Aa.  die  vierblättrige  Hülle,  welche  den  Kol- 
ben an  der  Basis  umgiebt,  aus  welcher  er  sich  entwickelt,  die  ihn  im 

jugendlichen  Zustande  ganz  einhüllt.  B.  Der  männliche  Blüthenkolben, 
in  einem  höhern  Zustande  der  Entwickelung  als  die  übrigen  vorhandenen 
Exemplare,  daher  auch  am  Stiel  J5«.  nicht  mehr  mit  Schuppen,  wie  Fig.  5.^«, 

besetzt,  sondern  nackt,  unregelmässig  gefurcht  längsstreifig  erscheint. 

Bei  Bb,  wo  die  Blüthen  beginnen,  befinden  sich  kleine,  kreisförmig  ge- 
stellte Knötchen  zwischen  den  Furchen.  Bc.  Einzelne,  noch  vorhandene 

dreieckige  Schuppen,  die  sich  an  der  Spitze  zuletzt  lösen.  Bei  Bd.  überall 

die  Narben  derselben,  zwischen  denen  bei  Be.  die  in  ein  länglich -rundes 
Köpfchen  verwachsenen  gestielten  Anthcren.  Bei  Bf.  sind  die  einzelnen, 
das  Köpfchen  bildenden  Antheren  ausgeführt,  wie  sie  dem  unbewaffneten 
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Auge  sich  darstellen.  C.  Die  mit  undeutlichen  Jahresringen  versehene 
Wurzel,  auf  der  der  Parasit  sitzt. 

Taf.  XIII. 

Anatomie  der  männlichen  Blüthentheile. 

Fig.  7.  Vergrösserte  Darstellung  der  Deckschuppen,  wie  sie,  von 
oben  gesehen,  erscheinen. 

Fig.  8.  Horizontalschnitt  des  männlichen  Kolbens,  um  die  Lage  der 
männlichen  Blüthentheile,  im  Verhältniss  zu  den  Deckschuppen,  zu  zeigen. 
A.  Parenchym  des  Kolbens.  B.  Haarförmige  Spreublättchen,  welche  die 

männlichen  Blüthen  umgeben,  denen  der  weiblichen  Kolben  ganz  ähnlich 

gebildet,  nur  in  der  Regel  dicker,  manchmal  fast  lanzettlich,  nicht  blos  linien- 
förmig,  wie  bei  jenen.  C.  Die  männlichen  Blüthen,  mit  einer  viertheiligen 

bis  etwa  in  die  Mitte  der  ganzen  Länge  gespaltenen  Hülle.  D.  Die  ge- 
stielten Antheren-Köpfchen,  welche  aus  der  Blüthenhülle  fast  ganz  her- 

vorragen. Man  erkennt  deutlich  die  einzelnen,  durch  ihre  zellige  Hülle 
geschiedenen  Antherenfächer.  E.  Die  Deckschuppen.  Ea.  Narben  der 

abgeschnittenen  Deckschuppen.  Eb.  Eine  vertikal  gespaltene  Schuppe. 
Ec.  Die  dunklere  Stelle  bezeichnet  die  Lage  des  Gefässbündels,  welches 

hier  nicht  dargestellt  ward.  Es  verläuft  in  der  Mitte  und  theilt  sich  ober- 
halb, in  nach  rechts  und  links  und  so  weiter  nach  aufwärts  verlaufende 

Zweige. 
Fig.  9.  Einzelne,  zum  Theile  verwachsene,  nur  aus  Zellen  gebildete, 

vergrösserte  haarartige  Spreublättchen.    A.  Die  oberen  drüsigen  Zellen. 

Fig.  10.  Eine  einzelne  Spreuschuppe,  stark  vergrüssert.  Die  Zel- 
len sind  erfüllt  mit  Amylumkörnchen.  Bei  B.  sieht  man  den  nie  fehlenden 

Zellenkern. 

Fig.  11.  Eine  männliche  Blüthe  mit  der  viertheiligen  Hülle,  umge- 

ben von  den  Spreublättchen.  A.  Die  Spreublättchen.  B.  Die  Blülhen- 
hülle  und  C.  des  Antherenköpfchens. 

Fig.  12.  Abgeschnittene  und  ausgebreitete  Blülhenhülie.  A.  Die 

einzelnen  Abiheilungen.   B.  Die  Spreublättchen,  (Umrisszeichnung). 
Vol.  XXII.  P.  I.  00 
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Flg.  13.  Vertikalschnitt  des  Antherenköpfchens.  A  Der  zellige  Trä- 

ger mit  einzelnstehenden  Gefässhündeln,  die  jedoch  niclTl  in  die  Antheren- 
säcke  oder  Hüllen  gehen,  deren  Zellen  keine  spiralige  Streifung,  sondern 
nur  die  gewöhnliche  Beschaffenheit  zeigen.  B.  Die  Wandungen.  C.  Die 
einzelnen  unregelmässigen  im  Köpfchen  vertheilten  Antheren,  mit  den 
Pollenkörnchen.  Ba.  Ca.  Dergleichen,  in  wenig  mehr  als  natürlicher 
Grösse. 

Fig.  14.  Starke  Vergrösserung  des  Trägers,  um  die  verlängerten 
Zellen  zu  zeigen. 

Fig.  15.  Querschnitt  des  Trägers.  A.  Parenchymzellen  und  B.  die 
Gefässhündel. 

Fig.  16.   Querschnitt  des  Antherenköpfchens.    A.  Zellgewebe  der 
Antherenwandungen.    B.  Die  Rollenkörnchen. 

Fig.  17.  Einzelne  Pollenkörnchen. 

Fig.  18.  Stark  vergrössertes,  einzelnes,  in  Schwefelsäure  einge- 
weichtes Pollenkorn. 

Tal.  XIV. 

Fig.  19.  Weibliches  Exemplar  mit  einem  Blülhenkolben,  in  natürli- 
cher Grösse.  A.  Die  vegetative  Masse  des  Parasiten,  mit  runzlicher  zer- 

rissener Oberfläche,  welche  jedoch  nur  an  einer  Stelle  ganz  ausgeführt  ist. 

B.  Die  weibliche  Blüthe.  Ba.  Die  Deckschuppen,  welche  den  Blülhen- 
kolben vor  der  Entwickelung  einhüllen,  die  hier  im  obersten  und  untersten 

Tiieil  desselben  noch  erhalten  sind.  Bb.  Die  Insertionsstellen  der  abge- 
fallenen Schuppen,  zwischen  denen  Bc.  die  Fruchtknoten  mit  ihren  Grif- 

feln, umgeben  von  den  haarförmigcn  Si)reublältciien,  sich  bennden.  C.  Ein 

in  der  Entwickelung  begriffener,  noch  im  Innern  der  Vegetalionsmasse 
verborgener  weiblicher  Kolben,  der  sich  nur  durch  ein  kleines  Höckerchen 
zu  erkennen  giebl  und  hier  vertikal  durchschnitten  erscheint.  Ca.  Die  in 

demselben  verlaufenden  Gefässhündel.  Cb.  Die  Hülle,  welche  den  jugend- 
iiriien  Kolben  ganz  einliülil.  und  später  bei  den  Blüthen  sich  in  vier  Theiie 
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spaltet.  D.  Die  Stelle,  wo  der  Querdurchschnitt  Fig.  22,  E.  wo  der 

von  Fig-.  23,  und  F.  wo  der  von  Fig.  25.  entnommen  wurde.  Bei  E. 
wurde  die  Hülle  entfernt,  welche  den  Kolben  an  der  Basis  umgiebt.  Bei 
Ea.  sind  die  Reste  derselben  noch  sichtbar. 

Fig.  20.  Ansicht  des  unentwickelten  Kolbens  von  Fig.  19.  C,  von 
vorn,  wo  man  noch  die  ihn  bedeckenden  Schuppen  deutlich  erkennt,  die 

ihm  das  Ansehen  eines  jungen  Coniferen-Zapfens  verleihen. 

Fig.  21.  Vergrösserung  eines  Vertikalschnitts  des  vorigen.  A.  Zel- 
len der  schuppenartigen  Decke;  die  Schuppen  sind  noch  ganz  zusammen- 

hängend, wie  auch  oberhalb  bei  B.  die  einzelnen  Theile,  aus  denen  die 

Fruchtknoten  mit  den  umgebenden  haarförmigen  Spreublättchen  noch  als 

gleichförmiges  zelliges  Parenchym  erscheinen,  in  deren  Zellen  man  überall 

die  Zellenkerne  erkennt.  Bei  Ba.  beginnt  schon  die  Trennung.  C.  Pa- 
renchym des  Kolbens. 

Fig.  22.  Querschnitt  des  Parasiten  unterhalb  der  Stelle,  wo  der 

Blülhenkolben  entspringt.  A.  Gefässbündel  der  Mutterpflanze.  B.  Ge- 

fässbündel  des  Parasiten.  C.  Parenchym,  aus  dünnwandigen  Zellen  gebil- 
det. D.  Rinde,  aus  grösstentheils  dickwandigen  parenchymatösen  Zellen 

gebildet. 

Fig.  23.  Querschnitt,  weiter  oben.  A.  Parenchym  der  Vegetalions- 
masse;  bei  B.  schon  der  Ursprung  der  Blüthenkolben. 

Fig.  24.  Querschnitt  des  oberen  Theiles  des  Slieles,  kurz  vor  dem 
Eintritt  in  den  Blüthenkolben. 

Fig.  25.  Querschnitt  aus  der  Mitte  eines  weiblichen  Kolbens.  A.  Ge- 
fässbündel, bei  B.  kreisförmig  gestellt.  C.  Gefässbündel,  welche  in  ihrem 

fast  horizontalen  Verlaufe  nach  dem  Rande,  vom  Schnitte  getroffen,  fasi  das 
Ansehen  von  Markstrahlen  zeigen. 

Fig.  26.  Verlikalschnilt  durch  einen  Kolben,  nebst  dessen  Stiel. 
A.  Der  Stiel  und  Gefässbündel  desselben.  B.  Der  Blülhenkolben.  C.  Die 

vom  Stiele  aus  schon  parallel  verlaufenden  Gefässbündel.  welche.  gegtMi 
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den  Rand  hin,  bei  Z>.,  unter  recliten  Winkeln  abgehende  zahh-eiche  Seiten- 
Aesle  abgeben. 

Fig.  27.  Vertilvalsclinilt  des  Kolbens,  \  Linie  unter  der  Oberfl-äche 
oder  der  Insertion  der  Ovarien  und  Spreublättchen.  A.  Das  in  der  Mitte 

der  Kreise  befindliche  grössere  Gefässbündel,  welches  in  den  Stiel  der 

Deckschuppen  geht.  B.  Die  um  dasselbe  im  Kreise  siehenden,  bis  zu  den 
Ovarien,  C.  die  bis  zu  den  Spreublättchen  verlaufenden  Gefässbündel. 

Anmerk.  Die  innere  Organisation  der  männlichen  Blülhenkolben 
stimmt  mit  der  der  weiblichen,  welche  ich  hier  lieferte,  ganz  überein. 

Taf.  XV. 

Fig.  28.  Grösstes  Exemplar  des  Parasiten,  in  natürlicher  Grösse. 

A.  Vegelationsorgan  mit  fünf  weibKchen  Kolben.  B.C. D.E. F.  Sämmt- 
lich  in  verblühtem  Zustande,  mit  zahllosem  Saamen.  B.  C.  D.  Am  vollstän- 

digsten erhalten.  Bei  Aa.  die  viertheilige  Hülle  oder  Scheide,  welche  die 
Kolben  an  der  Basis  umgiebt  (vergl.  Taf.  XII.  Fig. 6.  via.).  Bei  Ab.  ist 

eine  Stelle  ausgeführt,  um  die  runzlich- grubige  Beschaffenheit  der  Ober- 
fläche zu  zeigen.  Kolben  B.  bei  Ba.  noch  mit  dem  Rest  der  schuppigen 

Decke:  b.  die  Inserlionsstellen  der  einzelnen  Schuppen,  zwischen  denen 
bei  Bc.  die  Fruchtknoten  mit  den  Griffeln  sich  befinden.  Der  Kolben  C. 

ähnlich  organisirt,  aber  nicht  ausgeführt.  Der  Kolben  D.  vertikal  durch- 
schnitten, um  den  Verlauf  der  Gefässbündel  Da.  zu  zeigen.  Db.  Lage  der 

Fruchtknoten  mit  den  Griffeln  und  Spreuschuppen.  De.  Kleine  dunkle, 

regelmässig  von  einander  abstehende  Flecken,  durch  engere  Zellen  gebildet. 

Der  Kolben  noch  nicht  ganz  entfaltet;  F.  abgeschnitten.  G.  Die  Wur- 
zel der  Liane,  auf  welcher  der  Parasit  sitzt;  bei  Ga.  der  Querschnitt;  bei 

der  Insertionsslelle  Gb.  die  Wurzel  der  Mutlerpflanze  angeschwollen,  wie 
dies  wenigstens  bei  den  Balanophoreen  immer  der  Fall  zu  sein  pflegt. 

Fig.  29.  Querdurchschnitl  des  weiblichen  Kolbens,  um  die  Lage  der 

Fruchtknoten  in  ihrem  Verhältniss  zu  den  Deckschuppen,  so  wie  die  Ge- 
stalt der  letzlern  in  der  Vertikal-  oder  seillichen  Ansicht  darzustellen,  ent- 
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sprechend  Taf.  XIII.  Fig.  8.  A.  Die  Fruchtknoten  mit  den  Griffeln.  B.  Die 

haarartigen  Spreublättchen.    C.  Die  Deckschuppen. 

Fig.  30.  Ein  Fruchtknoten,  in  natürlicher  Lage,  mit  seinen  Umge- 
bungen, stark  vergrössert.  A.  Zellgewebe  des  Blüthenkolbens.  B.  Frucht- 

knoten. Ba.  Oberer  Theil  des  Fruchtknotens,  mit  den  papillenartig  her- 
vortretenden Zellen.  Bb.  Fächer  des  Fruchtknotens.  Bc.  Gegend,  wo 

sie  sich  endigen.  C.  Griffel,  mit  den  schwach  gewundenen  Zellen. 

D.  Die  sechstheilige  Narbe,  deren  einzelne  Abtheilungen  nur  durch 
langhervorgezogene  Zellen  gebildet  werden.  E.  Die  Spreublättchen, 
zarter  als  bei  den  männlichen  Blüthen.  Ea.  Obere  drüsige  Zellen 
derselben. 

Fig.  31.  Vergrösserter  Querschnitt  des  Griffels.  A.  Die  spiralig 

gedrehten  Zellen  der  Rinde  oder  des  Randes  ;  B.  Zellen  des  Centrum's,  alle 
mit  Zellenkernen  versehen. 

Fig.  32.  Ebenfalls  Querschnitt  eines  andern  Griffels.  A.  und  B. 
Dieselbe  Bedeutung. 

Fig.  33.  Vergrösserter  Querschnitt  eines  noch  mit  Griffeln  verse- 

henen Fruchtknotens,  entnommen  in  der  Gegend  Fig.  30.  bei  Bb.  A.  Zel- 
len mit  etwas  dicken  braungefärbten  Wandungen,  welche  die  Fächer  um- 

geben. B.  Der  undeutlich  körnig -zellige  Inhalt  der  Fächer.  C.  Die 
zellige,  beide  Fächer  trennende  Scheidewand. 

Fig.  34.  Vergrösserter  Querschnitt  eines  reiferen  Fruchtknotens, 
von  welchem  die  Griffel  schon  abgefallen  sind,  entnommen  aus  dem 

Fig.  28.  unter  D.  abgebildeten  Kolben.  A.  Braune  Zellen  der  Einfassung 

des  Faches.    B.  Fach  mit  undeutlich  zellig- grumösem  Inhalt. 
Fig.  35.  Längsschnitt  eines  reiferen  Fruchtknotens.  A.  Die  papil- 

lenartig lang  vorgezogenen  Zellen,  welche  die  Griffel  an  ihrer  Basis  um- 
geben. B.  Zellen  mit  grossen  Zellenkernen,  in  welche  die  Griffel  über- 

gehen. C.  Gestreifte  Gefässe.  D.  Fach,  mit  undeutlich  zellig-grumöser 
Masse.  E.  Gegend,  bis  wohin  sich  die  braunen,  das  Fruchlfach  ein- 
schliesenden  Zellen  noch  erstrecken.  (Umrisszeichnung.) 
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Fiflf.  36.  Querschnitt  eines  reiferen  Friiciitknotens.  unterhalb  der 
Fächer  entnommen.  A.  Die  brauneren  dickwandigeren  Zellen,  welche 

nach  oben  in  die  die  Fächer  umkleidenden  übergehen.  B.  Die  Gegend, 
wo  sich  die  ifestreillen  Gefässe  befinden. 
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WACHSÄHNLICHEN  BESTANDTHEn.ES 

OER 

BALANOPHORA  ELONGATA  Blume 

VON 

THEODOR  POIiECH. 

DER  AKADEMIE  DITRCH  HERRN  PROF.  GÖPPERT  ÜRERGEBEN  DEN  12.  FEBRUAR  1843. 





Herr  Professor  Dr.  Göppert  beschrieb  im  Jahre  1841  (Nota Acta Acad. 

Nat.Cur.  P.  XVIII.  Suppl.  p.230u.L)  mehrere  Arten  der  Parasitengattung 

Balanophora  (B.  elongata^  globosa  Jungh. ,  B.  alutacea  Jungh.  und 
B.  maxima  Jungh.),  welche  sich  ausser  mancherlei,  in  botanischer  Hinsicht 
sehr  interessanten  Eigenthümlichkeiten,  auch  durch  ein  merkwürdiges,  von 

allen  bis  jetzt  bekannten  Pflanzen  abweichendes  chemisches  Verhallen  aus- 
zeichnen, indem  nämlich  sämmtliche  Zellen,  nicht  blos  die  der  Oberfläche, 

sondern  auch  die  des  Innern  des  Stengels,  mit  einer  harz-  oder  wachs- 
artigen Substanz  in  einem  solchen  Grade  dicht  erfüllt  sind,  dass  die 

Stengel,  angezündet,  die  Stelle  von  hellleuchtenden  Lichtern  zu  vertreten 

vermögen,  wie  sich  denn  auch  ihrer  in  Java,  ihrem  Vaterlande,  die  Ein- 

geborenen, nach  des  Einsenders,  Herrn  Jungh uhn's  Mittheilungen, 
zu  diesem  Zwecke  zu  bedienen  pflegen.  Einer  vorläufigen  qualita- 

tiven Untersuchung  zufolge  glaubte  Herr  Professor  Dr.  Göppert  diese 

wachs-  oder  harzartige  Substanz  als  eine  eigenthümliche  erkennen  zu 
müssen,  welcher  er  den  Namen  Balanophorin  beilegte,  wünschte  aber 

von  mir  eine  chemische  Analyse  derselben  zu  erhalten,  die  ich  in  Folgen- 
dem liefere. 

Die  zur  Untersuchung  verwandten  Pflanzentheile  von  Balanophora 

elongata  waren  knollige,  etwas  verästelte  und  mit  einer  Menge  von  sUmmi- 
förmigen  Erhabenheiten  bedeckte  Massen,  die  aussen  eine  graubraune  und 

innen  eine  gelblichweisse  Farbe  besassen.  Ihr  Harz-  oder  Warlisgehalt 
war  so  gross,  dass  man  mit  dem  Messer  in  Wachs  zu  schneiden  irlauble. 
Sie  Hessen  sich  leicht  zu  Pulver  zerreiben,  brannten,  angezündet,  mit 
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leuchtender  Flamme  und  verbreiteten  dann  einen  sciiwachen,  nicht  unan- 

genehmen Geruch. 

Um  diesen  harzähnlichen  Körper  zu  isoliren,  erwies  sich  die  Behand- 
lung mit  Aether  als  die  beste.  Es  wurden  daher  die  Pflanzentheile  so  viel 

als  möglich  von  der  äusseren  braunen  rindenarligen  Schicht  befreit  und 
beide,  die  innere  und  äussere  Schicht,  gesondert  mit  kaltem  wasserfreien 
Aether  ausgezogen.  Beide  wurden  leicht  und  in  sehr  kurzer  Zeit  erschöpft. 

2.848  Gramm,  der  trockenen  inneren  Substanz  gaben,  mit  Aether  be- 
handelt, 

2.5623  Gramm,  des  harzähnlichen  Körpers  =  89,96  pl. 
0.6840  Gramm,  der  äusseren  grauen  Schicht  gaben  auf  dieselbe  Weise 

0.4009  Gramm,  des  Körpers  =  58,61  pl.     Dieses  ist  natürlich  nur 
annähernd  der  Gehalt  der  Rinde  an  Harz,  weil  sich  die  inneren  Theile  der 
Pflanze  nicht  vollkommen  davon  trennen  lassen. 

Bei'm  Verdampfen  des  Aethers  wurde  eine  weisse,  undurchsichtige 
wachsarlige  Masse  erhalten,  welche  einige  Zeit  im  Wasserbade,  bei  100 

Grad  Geis,  erhitzt,  völlig  durchsichtig  und  gelblich  wurde. 

Die  auf  diese  Weise  gewonnene  Substanz  ist,  bei  gewöhnlicher  Tem- 
peratur, fest,  jedoch  etwas  klebrig,  und  erweicht  zwischen  den  Fingern. 

In  der  Kälte  lässt  sie  sich  jedoch  nur  schwer  zerreiben,  wobei  sie  stark 
elektrisch  wird;  sie  besitzt  einen  schwachen,  eigenthümlich  balsamischen 

Geruch,  der  besonders  bei'm  Erwärmen  deutlich  hervortritt.  Auf  Platin- 
blech erhitzt,  verdampft  sie  in  weissen  Nebeln,  unter  Verbreitung  des  er- 

wähnten Geruchs;  bei'm  weiteren  Erhitzen  kommen  brennbare  Gase  und 
es  bleibt  als  Rückstand  eine  blasige  Kohle,  die  leicht  vollständig  verbrennt. 

Um  zu  sehen,  ob  die  klebrige  Beschaffenheil  nicht  von  einem  gerin- 
gen Gehalt  an  einem  ätherischen  Oele  herrühre,  wurde  die  mit  Aether  aus- 

gezogene Substanz  in  einem  gläsernen  Destillirapparate  bei  guter  Abküh- 
lung mit  Wasser  destillirt.  iXalürlich  konnten  bei  der  verhältnissmässig 

«geringen,  zur  Operation  angewandten  Menge,  keine  Oeltropfen  erhallen 
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werden,  das  Destillat  besass  jedoch  den  Geruch  des  Harzes  und  einen 

balsamischen  Geschmack;  das  Harz  selbst  hatte  vollständig  seine  bei  ge- 
wöhnlicher Temperatur  klebende  Beschaffenheit  verloren,  war  nach  dem 

Erkalten,  bei  gewöhnlicher  Temperatur,  leicht  brüchig  und  liess  sich  eben 
so  leicht  zerreiben.    Zerrieben  stellte  es  ein  gelbliches  Pulver  dar. 

Es  ist  unlöslich  in  Wasser,  nur  sehr  wenig  löslich  in  wasserhaltigem 

Weingeist;  in  grösserer  Menge  wird  es,  namentlich  bei'm  Kochen,  von 
absolutem  Weingeist  aufgenommen,  aus  dem  es  sich  bei'm  Erkalten  und 
längerem  Stehen  in  kleinen,  farblosen,  durchscheinenden  krystallinischen 

Massen  ausscheidet,  in  denen  man  aber  durchaus  keine  Krystalle  unter- 
scheiden kann.  Die  Lösung  ist  farblos.  In  Aether  löst  es  sich  in  allen 

Verhältnissen,  scheidet  sich  jedoch  bei'm  Verdampfen  nicht  krystallinisch 
aus.  Die  Lösung  ist,  je  nach  der  Concentration,  mehr  oder  weniger 

schwach -gelblich,  fast  farblos.  Es  ist  ferner  löslich  in  ätherischen  und 
fetten  Oelen  und  in  Schwefelkohlenstoff. 

Die  alkoholische  Lösung  reagirt  vollkommen  neutral,  sie  wird  durch 

Zusatz  von  W^asser  weiss  getrübt,  und  diese  Trübung  verschwindet  nicht 
durch  Aetzammoniak  oder  Kali.  Im  Ammoniak  ist  es  vollkommen  unlös- 

lich, in  verdünnter  Kalilauge  ebenfalls,  und  selbst  sehr  concentrirle  Kali- 

lauge bringt  bei'm  Kochen  und  Eindampfen  keine  Zersetzung  zu  Stande. 

Wenn  man  es  mit  concentrirter  Schwefelsäure  übergiesst,  so  ent- 
steht in  der  Kälte  fast  gar  keine  oder  nur  eine  sehr  geringe  Färbung; 

bei'm  gelinden  Erwärmen  löst  es  sich  vollkommen  mit  schöner  dunkelro- 
ther  Farbe  auf,  die  etwas  an's  Braune  streift.  Wenn  man  diese  Lösung 
mit  Wasser  verdünnt,  so  wird  sie  stark  milchähnlich  getrübt;  Aether  löst 
den  Niederschlag  mit  der  grösslen  Leichligkoil  und  durch  Verdampfen 
desselben  erhält  man  das  Harz  mit  seinen  ursprünglichen  Eigenschallen 
wieder.  Es  besitzt  dieselbe  Farbe  und  Härle,  wie  früher,  ist  nach  wie 

vor  schwerlöslich  in  Alkohol,  unlöslich  in  Alkalien,  und  verhält  sich  neu- 
tral gegen  Pflanzenfarben.     Bei  stärkerem  Erwärmen  mit  Vilriolöl  wird ■K- 
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die  Farl)e  dunkler,  und  bei  forlgeselzlcm  Erhitzen  wird  es  unter  Entwicke- 
lung  von  schwefeliger  Säure  natürlich  verkohlt. 

Um  die  Elemenlaranalyse  davon  anzustellen,  wurde  es  nochmals  in 

wasserfreiem  Aether  gelöst,  die  Lösung  fdtrirt,  der  Aether  verdunstet  und 
die  rückständige  Masse  einige  Zeit  mit  kochendem  Wasser  behandelt.  Es 
hinterliess,  auf  Platinblech  verbrannt,  keine  Spur  eines  fixen  Rückstandes. 

Es  wurde  nun  bei  100  Grad  Geis,  so  lange  getrocknet,  als  noch  ein  Ge- 
wichtverlust stattfand.  Die  Analyse  geschah  auf  die  gewöhnliche  Weise 

mit  Kupferoxyd,  bei  der  zweiten  wurde  zuletzt  noch  ein  Gran  Sauerstoff- 
gas  durch  das  Verbrennungsrohr  geleitet. 

Die  Resultate  waren  folgende: 

1)  0.2746  Gramm.  Harz  gaben  0,8003  Kohlensäure  und  0,2791  Wasser 

2)  0,3506    .,       „       „    1,0249  „       „  0,3541  „ 

Diese  Resultate  entsprechen  folgender  Zusammensetzung  in  100 
Theilen : 

1)  2) 
Kohlenstoff  79,46    79,72 
Wasserstoff  11,28   11,20 
Sauerstoff      9,26   9,08 

100,00    100,00 

Aus  diesen  Analysen  berechnet  sich  am  besten  folgende  empirische 

Formel:  Ci2H2()0.  Diese  giebt:  Kohlenstoff  =  75,  Wasserslolf  =  6,25, 
angenommen,  in  100  Theilen 

12  C  =  900,00    80,00  pC. 
20H  =  125,00    11,11  „ 
10  =  100,00    8,99  „ 

1125,00  ....  100,00  pC. 

was  mit  der  gefundenen  Zusammensetzung  ziemlich  genau  übereinstiininl. 
Da  das  Harz  keine  saure  Natur  besass,  sich  daher  mit  andern  Körpern 
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nicht  verbinden  liess,  so  war  nicht  daran  zu  denken,  das  Atomgewicht  zu 
bestimmen. 

Es  wurde  nur  noch  das  Verhalten  gegen  Salpetersäure  untersucht, 
um  aus  den  Zersetzungsproducten  einen  Schluss  auf  seine  Natur  machen 
zu  können. 

Von  Salpetersäure,  von  1,2  spez.  Gewicht,  wird  es  in  der  Kälte  gar 
nicht  angegriffen,  und  selbst  rauchende  Säure  wirkt  nicht  augenblicklich 

ein.  Bei'ra  Kochen  wirkt  erstere  nur  sehr  langsam,  letztere  zwar  rasch, 
aber  verhältnissmässig  auch  nicht  zu  energisch.  Unter  Entwickelung  von 

rothen  Dämpfen  und  mässigem  Schäumen  löst  es  sich  allmälig  zu  einer 

gelben  Flüssigkeit  auf,  von  der  durch  Verdampfen  die  überschüssige  Säure 
so  viel  als  möglich  getrennt  wurde.  Das  Abdampfen  mit  Salpetersäure 

wurde  so  oft  wiederholt,  als  sich  noch  rothe  Dämpfe  zeigten.  Wenn  man 
die  rückständige  Flüssigkeit  mit  vielem  Wasser  übergiesst,  so  wird  der 

neugebildete  Körper  in  dicken  weissen  Flocken  gefällt.  3Ian  erhitzte  dann 
etwas,  damit  sich  die  Flocken  zusammenballten,  und  erneuerte  das  Wasser  so 

oft,  als  die  Flüssigkeit  noch  sauer  reagirte;  die  zuerst  abgegossene  Flüs- 
sigkeit enthielt  keine  Oxalsäure,  auch  gab  sie,  mit  Ammoniak  neulralisirt, 

weder  mit  Silber-  noch  mit  Bleisalzen  einen  Niederschlag. 

Die  ursprünglich  völlig  weissen  Flocken  sind  durch  das  Erhitzen  mit 

Wasser  in  eine,  bei  gewöhnlicher  Temperatur  gelbe,  harte,  brüchige, 
leicht  zerbrechliche  Substanz  übergegangen,  die  leichter  als  Wasser  ist 
und  in  kochendem  Wasser  schmilzt.  Sie  ist  unlöslich  in  Wasser,  aber 

sehr  leichtlöslich  in  wasserhaltigem  Alkohol;  in  Aelher  ebenfalls,  jedoch 
nicht  so  leicht,  als  das  ursprüngliche  Harz.  Sie  ist  jedoch  aus  keinem 
dieser  Lösungsmittel  kryslallinisch  zu  erhallen.  Die  alkoholische  Lcisung 

rölhet  Lackmus  und  wird  durch  Wasser  gefällt:  Ammoniak  bist  den  ent- 

standenen weissen  Niederschlag  mit  Leichtigkeit,  und  zwar  mit  rolhbrau- 
ner  Farbe  auf:  dasselbe  gcschieiil  von  Kali.  In  Aelzammoniak  und  in 

verdünntem  Kali  löst  sich  der  Körper  schon  in  der  Kälte  sehr  leiciil.  je 
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nach  der  Concentration,  mit  mehr  oder  weniger  dunkler  rothbrauner  Farbe 

auf.    Säuren  schlagen  ihn  mit  weisser  Farbe  nieder. 

Um  ihn  vollständig  rein  zu  erhalten,  wurde  er  in  Aetzammoniak  ge- 
löst, filtrirl,  das  Filtrat  hiit  verdünnter  Salpetersäure  gefällt  und  mit  Was- 

ser vollständig  ausgewaschen.  So  gereinigt,  stellt  er,  unter  der  Luft- 

pumpe über  Vitriolöl  getrocknet,  ein  leichtes,  hellgelbes  Pulver  dar,  wel- 

ches bei'm  Erhitzen  schmilzt,  mit  einem  eigenthümlichen,  jedoch  nicht 
ammoniakalischen  Geruch  ohne  Verpuffung  verbrennt  und  eine  schwer 
verbrennliche  Kohle  zurücklässt.  Mit  Aetzkali  zusammengeschmolzen, 
entwickelt  diese  Substanz  kein  Ammoniak;  sie  ist  also  stickstofffrei  und 

wahrscheinlich  ein  einfaches  Oxydationsproduct  des  Harzes. 

Sie  ist  eine  vollkommene  und  zwar  nicht  schwache  Säure.  Die 

alkoholische  Lösung  zerlegt  die  kohlensauren  Alkalien  vollständig;  Koh- 
lensäure entweicht  unter  Aufbrausen  und  die  entstandenen  rothbraunen 

Verbindungen  sind  in  Alkohol  löslich.  Dampft  man  sie  im  Wasserbade 
zum  Trocknen  ab,  zieht  die  trockenen  Massen  mit  starkem  Alkohol  aus, 

um  alles  kohlensaure  Alkali  zu  entfernen,  so  reagirt  die  Lösung  vollkom- 
men neutral.  Ihre  Verbindungen  mit  Alkalien  sind  nicht  krystallinisch: 

abgedampft,  stellen  sie  braune  Salzmassen  dar,  die  aus  der  Luft  Feuchtig- 
keit anziehen  und  zerfliessen. 

Die  wässrige  Lösung  des  Ammoniaks  oder  Natronsalzes  giebt  mit 
Salpetersäuren!  Silberoxyd  einen  gelben,  etwas  bräunlichen  Niederschlag, 

der  leichtlöslich  in  Säuren  und  Ammoniak  ist.  er  verpufft  nicht  bei'm 
Erhitzen. 

Eben  so  werden  die  alkalischen  Erden,  Bleisalze  und  alle  übrigen 

Metallsalze  gefällt,  Kupfer  grünlich,  die  anderen  mehr  oder  weniger  gelb- 
lich-braun in  verschiedenen  Nüancen. 

Es  wurde  versucht,  das  Silbersalz  rein  darzustellen,  um  eine  Atom- 

gewichts-Bestimmung  zu  machen;  es  gelang  jedoch  nicht,  da  sich  der 
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Niederschlag-  bei'm  Auswaschen  zu  lösen  schien  und  die  geringe  Menge 
der  Säure,  die  mir  nur  zur  Disposition  stand,  keine  weitere  Ausdehnung 
der  Versuche  zuliess.  Sie  unterscheidet  sich  von  der  durch  Bromeis 

entdeckten  Terpentinsäure,  die  derselbe  durch  Oxydation  des  Terpentinöls 
und  des  Kolophons  erhielt,  dadurch,  dass  sie  in  Wasser  unlöslich  ist,  und 
mit  Chlorcalcium,  Bleizucker  und  salpetersaureni  Silberoxyd  Niederschläge 

giebt,  welches  Verhalten  die  Terpentinsäure  nicht  zeigt.  Um  diese  Säure 
vollständig  als  eine  neue  zu  charakterisiren,  bedarf  sie  jedenfalls  einer 

genaueren  Untersuchung,  die  gegenwärtig  aus  Mangel  an  Material  nicht 

möglich  ist. 

Als  Resultat  der  Untersuchung  ergiebt  sich  wohl  mit  ziemlicher 

Bestimmtheit,  dass  die  untersuchte  Substanz  den  Harzen  beizuzählen  ist. 
Von  den  Wachsarten  im  Allgemeinen  unterscheidet  sie  sich  in  reinem 

Zustande  durch  ihre  spröde,  in  dünnen  Lagen  durchsichtige,  leicht  zer~ 
reibliche  Beschaffenheit,  durch  ihr  Verhalten  gegen  Säuren  und  Alkalien; 

ferner  dadurch,  dass  sie  bei'm  Reiben  elektrisch  wird.  Bienenwachs  und 
Japanisches  Wachs  geben  mit  Salpetersäure,  als  letztes  Oxydationsproduct, 
Bernsteinsäure.  In  seiner  Zusammensetzung  kommt  dieses  Harz  dem 

Euphorbium,  Mastix  und  Elemiharz  ziemlich  nahe,  es  enthält  jedoch  etwas 

mehr  Kohlenstoff  und  Wasserstoff.  Es  besitzt  also  so  viele  Eigenthüm- 
lichkeiten,  dass  es  wohl  mit  Recht  als  eigene  Art  zu  unterscheiden  ist, 

für  welche  der  von  Göppert  gewählte  Namen  „Balanophorin"  bei- 
behalten werden  kann. 

Es  folgen  hier  einige  Zusammenstellungen  mit  Analysen  der  ge- 
nannten Harze  und  auch  des  Wachses;  ich  habe  hierbei  die  Analysen  des 

Balanophorins,  um  sie  besser  mit  den  Originalzahlen  der  genannten  Ana- 
lysen vergleichen  zu  können,  nach  dem  Atomgewicht  des  Kohlenstolfs 

=  76,44,  des  Wasserstoffs  =  12,48  berechnet. 
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Euphorbium  H.  Rose. 

C  =  79.67 
H  =  10.96 

0  -  9.37 

Bienenwachs. 

C  =  80,84 

H  =  13,22 
0  =  5,94 

Saures  Harz  des  Mastix 

nach  Johnston. 

79,53 
10,06 

10,40 

Japanisches  Wachs. 

73,74 
1L92 
14,34 

Elemiharz  H.  Rose. 

80,77 

11,47 

7,76 
Mittelzahl  der  Analysen 

des  Balanophorins. 
80,70 
11.23 

8,07 
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IForbemerkang. 

Die  allgemein  angenommene  Eintheilung  der  Knospen  stützt  sich  a)  auf 
das  Fehlen  oder  Vorhandensein  einer  schützenden  Knospendecke;  b)  ist 

letztere  vorhanden,  so  wird  die  Bildungsweise  derselben  zur  ferneren  Ein- 
theilung benutzt. 

Ich  habe  die  angenommenen  Eintheilungen  im  Ganzen  beibehalten, 
indem  ich  mit  den  blattdeckigen  Knospen,  Gemmae  foliaceae,  beginne  und 

die  blattslieldeckigen  Knospen,  Gemmae  petiolaceae,  als  Uebergangsstufen 
annehme,  um  zu  den  nebenblattdeckigen  Knospen,  Gemmae  stipulaceae,  zu 

gelangen.  Zu  diesen  letzteren  ziehe  ich  die  Knospen,  deren  schützende 
Decke  aus  tutenfürmigen  Nebenblättern,  Ochreae,  gebildet  ist,  so  wie  auch 

die  stützdeckigen  Knospen,  Gemmae  fulcrateae,  deren  schützende  Deck- 
blättchen aus  einer  Verschmelzung  des  Blattstieles  mit  den  Nebenblättchen 

entstanden  sind. 

Die  Knospen,  denen  eine  schützende  Knospendecke  fehlt,  die  nack- 
ten Knospen,  Gemmae  nudae,  habe  ich  von  den  anderen  Knospen,  die  eine 

solche  schützende  Decke  haben,  Gemmae  tectae,  nicht  strenge  geschieden, 

sie  nicht  für  sich  allein  betrachtet,  dieselben  jedoch  stets  an  den  ihnen  zu- 
kommenden Stellen  als  einfachere  Gebilde  hingestellt. 

Bei  Anordnung  der  zwei  Hauptabtheilungen,  der  blattdeckigen  und 

nebenblattdeckigen  Knospen,  habe  ich  die  Stellungsverhältnisse  der  Theile 

in  der  Knospe  zu  einander  und  zum  Mutterzweige  (zur  Achse)  und  3Iul- 
terblatte  berücksichtiget. 



A.  Henry, 

Es  hg  nicht  im  Bereiche  meiner  Untersuchungen,  darauf  einzugehen, 
ob  die  Ansichten  der  Herren  Schimper  und  Braun,  nach  welchen  die 

Spiren  der  Quirle  als  abgeschlossen  —  oder  die  der  Herren  Bravais,  nach 
welchen  sie  als  unendliche  Reihen  zu  betrachten  sind,  der  Natur  am  mei- 

sten entspreche.  Ich  habe  aber  durch  meine  Arbeit  die  üeberzeugung 

erlangt,  dass  die  Entscheidung  dieser  Fragen  eine  sehr  schwierige  ist. 

Mein  Streben  ging  dahin,  die  Stellungsverhältnisse  der  Theile  so  aufzu- 
zeichnen und  getreu  wiederzugeben,  wie  sie  mir  erschienen,  ohne  hierin 

eine  erschöpfende  Genauigkeit  erzielen  zu  wollen,  und  bin  der  Meinung, 

dass,  wenn  auch  die  Ansicht  der  Herren  Bravais  sich  als  wahr  und  na- 

turgemäss  erweisen  sollte,  die  von  mir  allgemein  angenommenen  Verhält- 
nisse in  Hinsicht  der  Stellung  der  Theile  sich  dennoch  stets  als  zweck- 

dienlich erweisen  werden. 

In  Hinsicht  der  von  den  Herren  Schimper  und  Bravais  angenom- 
menen Abhängigkeit  der  Knospe  von  ihrem  Mutterblatte  wage  ich  noch 

nicht,  dem  hierüber  Aufgestellten  etwas  allgemein  Bestimmendes  beizufü- 

gen, kann  jedoch  nicht  unerwähnt  lassen,  dass  sich  mir  manches  in  mei- 
nen Untersuchungen  darbot,  was  einer  solchen  Abhängigkeil  viele  Wahr- 

scheinlichkeil verleihen  könnte. 

In  meiner  Arbeil  habe  ich  die  sogenannten  endsländigen  oder  gipfel- 
ständigen Knospen  mit  einem  anderen  Namen  belegt,  und  muss  diese  Be- 

zeichnung durch  einige  Worte  zu  rechtfertigen  versuchen.  Nach  meiner 

Ansicht  kann  man  das  unentwickelte  aber  enlwickelungsfähige  Ende  einer 
Hauptachse  nicht  zu  den  wirklichen  Knospen  rechnen,  da  sein  Verhältniss 

zur  Pflanze  ein  ganz  anderes  ist,  als  das  der  eigentlichen  Knospen,  Gem- 
mae,  zu  derselben  Pflanze. 

Ich  will  hier  nur  den  Unterschied  zwischen  den  knosj)enartigen  En- 
den einer  Hauptachse  (wie  wir  die  gipfelständigen  Knospen  benennen,) 

und  den  an  derselben  Hauptachse  entstehenden  wirklichen  Knospen  in  den 
Winkeln  der  Biälter  hervorheben,  ohne  die  Knospen,  die  an  anderen 
Punclen  der  Pflanze  enistehen  können,  heranzuziehen. 
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Die  Anlagen  zu  den  Knospen  finden  wir  schon  in  der  ersten  Enl- 

wickelung-speriode  des  Stengels,  während  die  Spitze  des  Stengels  sich 
erst  dann  knospenartig  abzuschliessen  vermag,  wenn  dessen  Wachsen  in 
die  Länge  aufhört. 

Die  Knospe,  oder,  um  es  genauer  zu  bezeichnen,  die  Anlage  zur 

Knospe,  tritt  an  und  aus  dem  Stengel  hei-vor  und  bildet  in  fortschreitender 
Entwickelung  eine  neue  Achse.  Entweder  entwickelt  sich  diese  neue 

Achse  gleich  vollkommen  weiter,  oder  sie  bildet  anfänglich  nur  einen  klei- 
nen Theil  der  Achse  aus,  meistens  nur  eine  äussere  Hülle,  und  von  dieser 

geschützt  die  Anlagen  zu  später  sich  entwickelnden  Theilen. 

Bei  den  knospenartigen  Enden  des  Stengels  verwendet  die  Pflanze 

vorhandene  Theile  als  schützende  Hülle,  und  die  durch  Anamorphose  ent- 
standenen Hüllen  legen  sich  schützend  um  die  Rudimente  der  Theile,  die, 

gleich  den  Hüllschuppen,  nur  im  später  erfolgendem  Weiterwachsen  die 
Achse  des  Hauptstengels  fortführen. 

Die  eigentliche  Knospe  tritt  mit  Theilen  auf,  die  ihr  eigen  sind,  ihr 
angehören;  das  Stellungsverhältniss  dieser  Theile  ist  ein  der  Knospe 
eigenthümliches,  und  wenn  auch  eine  gewisse  Abhängigkeit  der  Knospe 
vom  Hauptzweige  anzunehmen  ist,  so  zeigt  es  sich  doch  fast  immer  klar 

und  deutlich  ausgesprochen,  dass  in  der  Knospe  keine  einfache  Fortfüh- 
rung der  Slellungsverhältnisse  der  blatlartigen  Theile  des  Hauptstengels 

vorhanden  ist. 

Bei  den  knospenartig  abgeschlossenen  Enden  des  Hauptstengels  tritt 
uns  ein  anderes  Verhältniss  entgegen. 

Man  findet  keine  Stelle,  die  man  mit  dem  Namen  Anfang  bezeichnen 
könnte,  und  nur  sehr  selten  tritt  bei  den  auftretenden  Deckblätlchen  eine 

Aenderung  in  den  Stellungsverhällnissen  ein,  d.  h.  die  Deckblätlchen  ha- 

ben dieselbe  Stellung,  wie  die  Blätter  am  Stengel,  und  der  später  auswach- 
sende Theil  des  Stengels  dieselbe  Stellung,  wie  die  Deckblältchen  und 

wie  die  Blätter  am  unteren  Theile  des  Stengels. 
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Die  knospenartigen  Enden  der  Achse  können  wir  daher  betrachten 
als  eine  nach  erfolgtem  Stilleslehen  im  Längenwachsthum  stattfindende 

Umhüllung  der  Theile,  die  bestimmt  ist,  dieselbe  Achse  später  fortzu- 
führen. 

Die  eigentliche  Knospe,  Gemma,  beginnt  und  bildet  in  fortschreiten- 
der Entwickelung  eine  neue  Achse,  die  bestimmt  ist,  später  auszuwach- 
sen und  sich  daher  aus  blattartigen  Theilen,  die  zur  neuen  Achse  gehören, 

eine  Hülle  bildet,  unter  welcher  die  sich  später  entwickelnden  Blattorgane 

als  Rudimente  verborgen  und  geschützt  ruhen,  bis  zu  ihrer  weiteren  Aus- 
breitung und  Ausbildung. 
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Uebersicht. 

Blattdeckig^e  Knospen,  Gremmae  foliaceae. 

Die  Knospendeckblättchen  werden  aus  den  Blättern  gebildet. 

Blätter  zu  mehreren  verbunden. 

Nackte  und  bedeckte  Knospen. 

Tab.  XVI.  Mesembryanthenmm  Unguaeforme.  M.  scalpatrnm.  31.  pu- 
stulatum.  M.  fragrans.  M.  cruciatum.  Crassula  ciliata. 
Rocheß  falcata.    Globulea  cultrata.    Globulea  obvallata. 

Prosenthese. 

Tab.  XVII.     Ohne  Knospendecke,    ßlesembryanthemum  foliosum. 
Uebergang  zur  Knospendecke.     Viscum  album. 
Knospendecke  einfach.     Ephedra  distachya.  Hippophae 

canadensis.    Ligustrum  mlgare. 
Knospendecke  aus  zwei  verbundenen  Blättern  bestehend. 

Lonicera  nigra^  Periclymenum. 

Knospendecke  aus  mehreren  Blättern  bestehend.    Acer  tar- 
taricum^  campestre^  striatum. 

Tab.  XVIII.    Syringa  vulgaris. 
Die  Blätter  decken  sich  wechselseitig.    Crassula  lactea. 

Salvia  officinalis. 

Knospendecke  vollkommen  ausgebildet.  Evonymus  latifolius. 

Die  Blätter  der  Knospe  nach  vorne  hinneigend,  rückwärts 

umgebogen.    Correa  alba.,  speciosa. 
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Die  Blätter  der  Knospe  rückwärts  umgebogen.  Rosniarinm 

officinalis. 
Die  Blätter  nach  vorne  aufgerollt. 

Eine  aus  zwei  Blättern  gebildete  Knospendecke.  Corrms 
mascula. 

Nur  eins  der  gegenüberstehenden  Blätter  bringt  eine  Knospe. 
Die  Knospen  bilden  eine  Spirale.    Jmticia  (Tyloglossa) 

orchioides. 

Die  Knospen  stehen  an  den  zwei  nebeneinander  liegenden 
Seiten  der     (/l)  St.    Goldfmsia  emifolia. 

Knospenkeimblätter. 
%  {%) 

Tab.  XIX.      A.  Ein  Blatt,  der  Achse  zustehend.    Juniperus  communis. 

Melaleuca  propinqua.    Atragene  alpina. 
B.  Ein  Blatt,  dem  Multerblatte  zustehend.  Beauforlia  sparsa. 

l  {%) 
(Scheinquirl)  Callitris  articulata.    Cassuarina  tortuosa. 

Alyxia  Richardsonia.    Russelia  iuncea. 

Blätter  einzeln  stehend. 

A.  Die  Blätter  in  der  Knospe,  am  Zweige,  haben  dieselbe 
Richtung,  wie  die  Blätter  in  der  Hauptachse. 

Tab.  XX.  a.  Knospen  ohne  eigentliche  Decke.     Othera  integri- 

foUa. b.  Knospen  mit  einer  Decke.    Anstolochia  Sipho.  He- 
dera  Helix. 

B.  Die  Blätter  in  der  Knospe,  am  Zweige,  kreuzen  sich  mit 
den  Blättern  an  der  Hauptachse. 

a.  Knospen  ohne  eigentliche  Decke.    Carmichaelia  au- 
stralis. 
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b.  Ueb ergang.     Visnea  Mocanera. 

c.  Knospen  mit  einer  Decke.    Royenia  lucida. 

d.  Knospen  mit  einer  starken  Decke.     Camellia  japo- 
nica. 

XXI.      Die  %  Stellung  geht  aus  einer  %  Stellung  hervor.  Vacci- 
nium  Mijrtillus. 

Die  Knospenzweige  zeigen  eine  ausgeprägte  %  Stellung. 

Der  Hauptzweig  zeigt  %  Stellung.  Phyllanthus  angu- 
stifolius. 

Spirale  Stellung  der  Blätter. 

Art  des  Auftretens  des  ersten  Blattes  nach  den 

zwei  Knospen  keim  blättern. 
% 

Reihenständige  Blätter,  feuilles  rectiseriees  (Bravais),  in  den 

Knospen  und  am  Mutterzweige.  Spartium  scoparium. 
Jasminuni  fruticosum. 

Spiralständige  Blätter,  feuilles  curviseriees  (Bravais),  in  den 
Knospen  und  am  Mutterzweige. 

A.  Erstes  Blatt  in  den  Knospen,  nach  den  Knospenkeimblät- 
tern, dem  Mutterblatte  zustehend, 

ö.  Nur  zwei  eigentliche  HüUblältchen  an  der  Knospe. 
Arbutus  mucronatus. 

b.  Mehrere  eigentliche  Hüllblättchen  an  der  Knospe.  Koel- 
reulera  paniculata. 

Die  Blätter  in  der  Knospe  vorwärts  aufgerolll,  verna- 
natio  involutiva.    Salisburia  adiantifolia. 

Die  Blätter  in  der  Knospe  rückwärls  aufgerolll.  ver- 
nalio  revoluliva.     Azalea  vontica. 

Vol.  XXII.  p.  i.  «23 
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B.  Erstes  Blatt  in  den  Knospen,  nach  den  Knospenkeimb  ät- 
tern,  dem  Mutlerzweige  zustehend. 

Mehrere  Hüllblätter  bilden  die  schützende  Decke.  Dios- 

pyros  virginiana.    Daphne  Mezereum. 

•y 

A.  Erstes  Blatt  in  den  Knospen,  nach  den  Knospenkeimblät- 
tern, dem  Mutterblalte  zustehend. 

Tab.  XXH.       a.  Nur  zwei  eigentliche  Hüllblättchen  an  der  Knospe. 
Kalmia  latifoUa. 

b.  Mehrere  eigentliche  Hüllblättchen  bilden  die  schützende 
Decke.    Laurus  nobilis.    Rhododendron  ponticum. 

c.  Viele  Hüllblättchen  sind  vorhanden.  Metrosideros. 

ß.  Erstes  Blatt  in  den  Knospen,  nach  den  Knospenkeimblät- 
tern, dem  Mutterzweige  zustehend.    Hex  Aquifolium. 

%. 

A.  Erstes  Blatt  in  den  Knospen,  nach  den  Knospenkeimbläl- 
tern,  dem  Mutterblatte  zustehend.  Hakea. 

B.  Erstes  Blatt  in  den  Knospen,  nach  den  Knospenkeimbläl- 
lern,  dem  Mutterzweige  zustehend.  Picea. 

Eigenthümlichkeil  in  Ausbildung  der  Zweige.  Larix. 

(Tab.  XXHI.)  Pinus. 

Tab.  XXHI.  Die  Knospendeckblättchen  werden  aus  den  sich  verflachen- 
den Blattstielen  gebildet.  Aesculus  Hippocastanmi, 

rubrum.  Juglans  Regia.  Azalea  spinosa.,  umbraculi- 

f'era.   Ribes  gracile.   Cistus  albidus.   Clematis  crispa. 
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S^ebenblattdeckig^e  Knospen,  Gremmae  stipnlaceae. 

Die  Knospendeckblättchen  werden  aus  den  Nebenblättchen  gebildet. 

Blätter  zu  mehreren  verbunden. 
('/.) 

Zwei  und  zwei  Blätter  sind  mit  einander  verbunden,  bilden 
in  der  Achse  zwei  Reihen. 

Tab.  XXIV.    Zwei  verbundene  Blätter  haben  zusammen  zwei  Nebenblält- 

chen.    Zijgophyllim  sessilifoUum.    Zijg.  Fabago. 

%  (■/.) 
Zwei  und  zwei  Blätter  sind  mit  einander  verbunden,  bilden 

an  der  Achse  vier  Reihen. 

A.  Zwei  verbundene  Blätter  haben  zusammen  zwei  Neben- 
blättchen. 

a.  Nebenblättchen,  mit  dem  oberen  Theile  des  Blattstieles 

gleichstehend,  decken  nur  die  nachfolgenden  Blatl- 

theile,  nicht  ihre  eigenen.  Gardenia  florida.  Ron- 
deletia  racemosa.     Webera  conjmbosa. 

Verbindung  mit  dem  Blattstiele.  BurcheUia  capenses. 
Ixora.    Coffea  arabica. 

Decken  die  nachfolgenden  Blalltheile  und  ihre  eigenen. 
CaUicoma  serratifoUa. 

Erstes  Blatlpaar  nach  rechts  und  links.  Elaeocarpus 
serratifoUa. 

Erstes  Blaltpaar  nach  vorne  und  hinten,  Humukis 

Lupulus. 

b.  Nebenblättchen,  mit  dem  unteren  Theile  des  Blallslieles 

gleichstehend,  oder  noch  tiefer.  Cunonia. 

B.  Zwei  verbundene  Blätter  haben  vier  Nebenblättchen,  je- 
des zwei. 
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Tab.  XXV.  a.  Blatt  und  Nebenblatt  bilden,  verwachsen,  die  Hülle  der 
Knospe.  Chloranthus  elatior.  Viburnum  Opulus. 

Staphylea  pinnata. 

b.  Nebenblätlchen,  sich  heranbildend  und  verwachsend, 

bilden  die  Deckblättchen  der  Knospe.  Rhamnus  ca- 
tharticus.    Broussonetia  papyrifera. 

%  {%) 
Drei  und  drei  Blätter  sind  mit  einander  verbunden  und  bil- 

den an  der  Achse  sechs  Blaltreihen. 

a.  Die  drei  mit  einander  verbundenen  Blätter  haben  drei 

Nebenblättchen. 

Die  Nebenblättchen  stehen  mit  dem  oberen  Theile  des 

Blattstieles  auf  gleicher  Höhe,    Phyllis  nobla. 

b.  Die  drei  Blätter  haben  sechs  Nebenblättchen,  jedes  Blatt 
seine  zwei  Nebenblättchen.  Callistachys  retttsa^ 
Call,  lanceolata. 

Blätter  einzeln  stehend. 

A.  Die  Blätter  in  der  Knospe  am  Zweige  zeigen  dieselbe 

Richtung  wie  die  Blätter  an  der  Achse  am  Mutter- 
zweige. 

Die  Nebenblätter  mit  dem  oberen  Theile  des  Blatt- 

stieles gleichstehend. 

Tab,  XXVI.         «.  Ohne  eigentliche  Knospendecke.    Hallia  imbricata. 

[i-  Mit  einer  eigentlichen  Knospendecke.    Cisstis  hede- 
raceus. 

B.  Die  Blätter  in  der  Knospe  am  Zweige  haben  nicht  die- 

selbe Richtung  wie  die  Blätter  an  der  Achse  am  Mul- 
terzweige. 
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a.  Die  Nebenblattbildung  eines  Blattes  ist  gross,  besteht 
aus  einem  Nebenblatte  und  sondert  in  der  Knospe  die 
einzelnen  Blätter  von  einander. 

Nebenblattbildung:  ein  einziger  blattartiger  Theil. 

«•  Die  Nebenblattbildung  uingiebt  die  Achse,  an  welcher 
die  Blätter  entstehen  (Gemmae  ochreaceae).  jRm- 
mex  alismaefolms.    Platanus  orientalis. 

ß-  Die  Nebenblattbildung  setzt  sich  dem  Blatte  gegen- 
überstehend an.    Baptisia  nepalensis. 

Y-  Die  Nebenblattbildung  verwächst  mit  dem  Blattstiele. 

3IagnoUa. 
b.  Die  Nebenblatlbildung  eines  Blattes  besteht  aus  zwei 

von  einander  gesonderten  Blältchen. 
«•  Die  Nebenblätter  stehen  mit  dem  oberen  Theile  des 

Blattstieles  auf  gleicher  Höhe. 

Tab.  XXVIl.  1.  Die  Nebenblättchen  sind  in  der  Knospe  mit  einan- 
der verbunden.    Liriodendron  tuUpifera. 

2.  Die  Nebenblättchen  sind  in  der  Knospe  mehr  ge- 
sondert.    Vitis  vinifera. 

3.  Die  Nebenblättchen  sind  in  der  Knospe  gesondert 

und  legen  sich  auf  einander.    Coronilla  taria. 
ß-  Die  Nebenblättchen  stehen  mit  dem  unteren  Theile 

des  Blattstieles  auf   gleicher  Höhe  oder  tiefer. 
Hibiscus  tiliaceus.    Amicia  Zjjgomerii. 

c.  Die  Nebenblättchen  eines  Blattes  sind  schmal,  klein  und 

sondern  die  einzelnen,  in  der  Knospe  vorhandenen 
Blattlheile  nicht  mehr  von  einander  ab. 

«.  Die  Theile,  aus  welchen  die  Knospe  besteht,  schlies- 
sen  sich  niclü.    Keine  Knospendecke.  Jiulingia 

pannosa. 
Uebergang  zur  Knospendecke.  Hamamelis  rirginiana. 
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Die  Knospen  haben  eine  das  Innere  vollkommen 
scliülzende  Decke. 

1.  Die  Biälter  in  der  Knospe  legen  sich  deckend  aul" 
ihre  Nebenblättchen. 

f  Die  Deckungsrichlung  der  Nebenblättchen  bei 
allen  Knospen  nach  einer  Achse  fortlaufend. 

Erstes  Knospendeckblättchen  (Knospenkeimblätt- 
chen)  bei  allen  Knospen  einer  Achse  nach 
derselben  Seite  hin.    Celtis  Taurnefortü. 

ff  Die  Deckungsrichtung  der  Nebenblättchen  wen- 
det bei  jedem  Blatte.    Morus  scabra. 

2.  Ein  Nebenblättchen  legt  sich  deckend  auf  sein 

Blatt,  und  dieses  Blatt  deckt  sein  zweites  Neben- 
blättchen. 

Die  Deckungsrichtung  wendet  bei  jedem  Blatte. 
Blätter  zusammengelegt.    Ulmus  campestris. 

3.  Die  Nebenblättchen  legen  sich  deckend  auf  ihre 
Blätter. 

f  Die  Deckungsrichtung  der  Nebenblättchen  ist  fort- 
laufend. 

Blätter  flach  aufliegend.    Betula  alba. 

ff  Die  Deckungsrichtung  wendet  bei  jedem  Blatte. 

■'•  Die  Deckungsrichtung  ist  von  der  Hauptachse 
(dem  Mullerzweige)  sich  wegwendend. 

Blätter  flach  aufliegend.    Castanea  vesca. 
Blätter  zusammengelegt.    Prunus  Laurocerasiis. 

Coryhis  Avellana. 
(Abweichung  der  Knospe  von  der  Mitte  des 
Multerblatles.  Tilia  glabra.  Fagus  sijl- 
ratica. 
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Die  Deckung-srichtung  ist  der  Hauptachse  (dem 
Mutterzweig-e)  sich  zuwendend. 

Blätter  flach  aufliegend.    Carpirms  Betulus. 
% 

A.  Die  Nebenblattbildung  eines  Blattes  ist  gross,  besteht  aus 
einem  Nebenblatt  und  sondert  die  einzelnen  Blätter  in 

der  Knospe  von  einander. 

a.  Die  Nebenblattbildung  ist  ein  einziger  blattartiger  Theil. 
Tab.  XXX.  Die  Nebenblattbildung  umgibt  die  Achse,  an  welcher 

das  Blatt  entsteht.    Cocoloba  ovifera,  excorticata. 

b.  Die  Nebenblattbildung  ist  mit  dem  Blattstiele  verbun- 
den, (zwei  Nebenblättchen). 

Melianthus  maior.   (Das  Nebenblatt  tritt  zusammenhän- 

gend hervor.) 
Rosa  cenUfoUa.    (Das  Nebenblatt  verbindet  sich  mit 

dem  Blattstiele  seitlich.) 

c.  Uebergang  zur  Bildung  von  zWei  freien  Nebenblätl- 
chen. 

«•  Die  Sonderung  der  Nebenblättchen  schwankt. 

1.  Das  erste  Blatt  in  den  Knospen,  nach  den  Knospen- 
keimblättchen,  der  Achse  (dem  Mutterzweige)  zu- 

stehend.   Ailanthus  glandulosa. 

ß-  Die  Sonderung  der  Nebenblättchen  ist  bestimmt. 
2.  Das  dritte  Blatt  in  den  Knospen,  nach  den  zwei 

Knospenblättchen,  dem  Mutterblatle  zustehend. 

Prunus  cwiuni.     Cerasus  persicifolia.  Amyg- 
dalus nana.    Pyrus  Malus.    Pyrus  intermedia. 

Cydonia  vulgaris.    Amelanchier  oralis. 
Tab.  XXXI.    Die  Nebenblätlchen  sind  in  der  äusseren  Hülle  mit  dem  Blall 

verschmolzen,  dann  kommen  ohne  ferneren  Uebergang 
Blätter  mit  freien  Nebenblältchen.    Populus.  Salix. 
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B.  Die  zu  den  Blättern  gehörenden  freien  Nebenblättchen 
bilden  die  Knospendecke. 

Tab.  XXXII.     a.  Nebenblättchen  gross,  so  dass  sie  die  nachfolgenden 

Theile  vollkomm'en  umschliessen.    Alnm  glutinosa. 
Ficus  Carica. 

b.  Nebenblättchen  schmal:  ein  gesetzniässiges  Verhalten 

zu  einander  findet  statt.  Querens  peduncvlata^  Cer- 
ris.  laciniata. 
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Blattdeckig^e  Knospen,  Gemniae  foliaceae. 
Blätter  zu  mehreren  verbunden. 

%  (%) 

W  ir  folgen  der  Ansicht  von  G.  W.  Bischoff  (Lehrbuch  I.  S.  186),  wel- 
cher annimmt,  dass  sich  die  Stellungsverhältnisse  am  einfachsten  im  reinen 

Wirtel  darstellen,  und  werden  die  aus  2  Blättern  gebildeten  Wirtel  voran- 
stellen. Das  Verhältniss  der  zweiblätterigen  Wirtel  zu  einander  gestaltet 

sich  nun  wiederum  am  einfachsten,  wenn  sämmlliche  Wirtel  dieselbe  Rich- 
tung zeigen,  so  dass  zwei  Reihen  von  Blättern  an  der  Achse  der  Pflanze 

gebildet  werden,  was  Bisch  off  als  gleichgestellte  Wirtel  bezeichnet. 
Wenn  die  Nebenachsen  (die  Achsen,  welche  aus  der  Hauptachse 

ihren  Ursprung  nehmen,)  dieselben  Stellungsverhältnisse  haben,  so  dass  die 
an  denselben  entstehenden  zwei  Blattreihen  dieselbe  Richtung  zeigen,  wie 

die  an  der  Hauptachse,  so  entsteht  eine  Pflanzenbildung,  welche  in  Hin- 
sicht der  Stellungsverhältnisse  ihrer  Blatttheile  als  diejenige  zu  bezeichnen 

ist,  welche  an  die  Spitze  zu  stellen  sein  möchte,  wenn  eine  Anordnung  von 
Gebilden  nach  ihren  Slellungsverhältnissen  versucht  wird.  Gesellt  sich 

zu  einem  solchen  Verhalten  der  Nebenachsen,  oder  vielmehr  der  noch  un- 
entwickelten Nebenachsen,  der  Knospen,  eine  Structur  der  Theilc,  welche 

einfach  und  von  den  später  auftretenden  nicht  verschieden  ist,  so  dürfen 

wir  solche  Knospen  wohl  an  den  Anfang  unserer  Untersuchung  stellen, 

um  hieran  die  in  Slellungsverhältniss  und  Structur-Art  mannigfaltigeren 
Formen  anzureihen. 

Wir  finden  diese  einfache  Bildung  bei  Mesembriianthcmuin  /inf/iiac- 
forme,  M.  scalpratum  und  M.  pustulatum,  wenn  auch  nicht  bei  allen  gleich 
klar,  jedoch  annähernd  ausgesprochen. 

Vol.  XXII.  r.  I.  24 
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Jftesenibryanthemum  linguaeforme. 

Die  Blätter  sind  zu  2  mit  einander  verbunden,  und  von  diesen  zwei 

Blättern  ist  das  eine  stets  grösser  als  das  ihm  gegenüberstehende.  Dieses 

Verhalten  wechselt  in  der  Weise,  dass,  wo  am  tiel'er  stehenden  Blattpaare 
das  grössere  sich  vorfindet,  am  darauf  folgenden  das  kleinere  Blatt  seinen 
Stand  hat.  Die  Stellung  der  Blattpaare  ist  so  geordnet,  dass  an  der  Achse 

(an  dem  Stengel)  zwei  Reihen  gebildet  werden.  Die  Verbindungspuncte 
der  Blaltpaare  treten  bei  allen  an  einer  und  derselben  Seite  des  Stengels 

bedeutender  hervor,  als  an  der  entgegengesetzten  Seite,  wodurch  schon 
eine  gewisse  Einseitigkeit  hervorgebracht  wird  (Fig.  1). 

Wenn  man  durch  Wegnahme  der  ausgebildeten  Blattpaare  die  sich 

fortbildende  Achsenspitze  (Achsenende)  offen  legt,  so  findet  man  kleinere, 
schon  mehr  oder  minder  ausgebildete  Blattpaare  (Fig.  2  von  der  Seile, 
Fig.  3  vom  Rücken),  welche  ihrerseits  wiederum  kleinere  Blatter  (Fig.  4 

in  natürlicher  Grösse,  Fig.  5  vergrössert  dargestellt)  umschliessen. 
Die  Knospen,  in  den  Achseln  der  Blätter  entstehend  (Fig.  6),  zeigen 

eine  Anordnung  der  Blätter,  die  an  der  Hauptachse  gleich  ist.  Das  erste 

Blattpaar  wendet  sein  grösseres  Blatt  dem  Stamme  (der  Hauptachse)  zu, 
welches  das  zweite  ihm  gegenüberstehende  Blatt  in  eine  (lache  Höhlung 

aufnimmt  (Fig.  7  vergrössert).  Wenn  man  diese  zwei  ersten  Blätter  weg- 
nimmt, so  findet  man,  dass  das  nun  folgende  Blattpaar  das  grössere  Blätt- 

chen nach  Aussen  hin  hat  (Fig.  8).  Man  bemerkt  an  den  jungen  Bläll- 
chen,  dass  die  Blattpaare  etwas  seitlich  gestellt  sind,  was  sich  jedoch  bei 
der  weitern  Ausbildung  verliert,  so  dass  alsdann  die  Blätter  der  Knospen 

(der  Kebenachsen)  mit  den  Blättern  der  Hauptachse  eine  gleiche  Richtung 
erhalten. 

Mesembryanthemum  scalpratum. 

Bei  dieser  Pfianze  ist  die  Verschiedenheit  der  zwei  zu  einem  Cyclus 
verbundenen  Blätter  noch  deutlicher,  als  bei  M.  /inf/Naeforme. 

Fig.  1.  Die  Spitze  einer  Pllauze,  ß  das  grössere,  /»'  das  kleinere  Blatt. 
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Fig-.  2.  Die  sich  entwickelnde  Spitze  des  Stammes,  /  das  grössere 
Blatt  des  neuen  Cycliis,  welclies  dem  grössern  Blatte  des  vorhergehenden 
Blattpaares  gegenüber  steht. 

Fig-.  3.  Der  junge  Blattcyclus  von  der  Seite  des  kleineren  Blattes  m. 
Fig-.  4.  Von  dem  Blattcyclus  der  vorigen  Figur  Blatt  m  weggenom- 
men, um  das  nachfolgende  Blattpaar  n  in  den  ersten  Stufen  der  Ausbildung 

zu  zeigen. 

In  allem  Anderen  ist  die  Bildung  von  M.  scalpratum  der  von  ßl.  lüi- 

gnaeforme  so  ähnlich,  dass  eine  besondere  Darstellung  uns  nicht  nothwen- 
dig  erschien. 

Mesembryanthemum  pustulatum 

zeigt  sich  in  der  ganzen  Bildung  den  vorhergehenden  Pflanzen  ähnlich,  es 
zeigt  sich  jedoch  ein  noch  bedeutenderer  Unterschied  in  Hinsicht  der 

Grösse  zwischen  den  2  Blättern,  die  mit  einander  verbunden  sind,  weswe- 
gen wir,  diesen  Punct  heraushebend,  das  Uebrige  nicht  näher  erörtern. 

Fig.  1.  Die  Spitze  einer  Pflanze. 
Fig.  2.  Ein  von  den  ausgebildeten  Blattpaaren  noch  umschlossenes 

junges  Blattpaar,  von  der  Seite  gesehen. 
Fig.  3.   Dasselbe  von  der  Seite  des  grösseren  Blattes. 
Fig.  4.  Dasselbe  von  der  Seite  des  kleineren  Blattes. 

Fig.  5.  Das  kleinere  Blatt  von  der  vorigen  Figur  weggenommen, 
um  die  Anlage  zu  einem  neuen  Blattpaare  zu  sehen,  vergrössert. 

Fig.  6.  Diese  Anlage  zu  einem  neuen  Blatlf)aare,  von  der  Seite 

gesehen  mit  einer  Knospe,  vergrössert. 
Wir  fanden  schon  bei  M.  linguae forme.,  dass  die  jungen  Bläller  nicht 

vollkommen  die  von  ihnen  später  angenommene  Stellung  zeigten,  und  ein 
ähnliches  Verhällniss  zeigte  sich  bei  den  beiden  anderen  Pflanzen,  die  sich 

dieser  so  ähnlich  erwiesen.  Bei  M.  fragrans  ist 'dieses  nunmehr  noch 
klarer  ausgesprochen,  denn  erst  bei  der  vollendeten  Ausbildung  err(>ichen 
die  Blattpaare  die  Y,  Stellung. 
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IfKesenibryanthemum  fragrans. 

Die  verschiedene  Crosse  der  zwei  zu  einander  gehörenden  Blätter  ist 

auch  liier  (Fig.  1)  sehr  ausgesprochen,  und  wir  können  schon  in  den 

auftretenden  Blattpaaren  (Fig.  1,  5)  dieses  und  auch  die  Neigung  dersel- 

ben zu  der  '/,.      Stellung  deutlich  bemerken. 

Wenn  man  die  ausgebildeten  Blätter  sämmtlich  wegnimmt,  wie  die- 

ses in  Fig.  2  geschehen  ist,  um  die  sich  bildenden  Blattpaare  zu  untersu- 
chen, so  finden  wir,  dass  die  Blätter  mit  ihrer  Basis  die  %  Stellung  zu  be- 

haupten suchen,  und  dass  die  Neigung  zur  %  (I/,)  Stellung  an  dem  oberen 
Theile  des  Blattes  stärker  hervortritt.  In  Fig.  3  ist  das  kleinere  Blatt  vom 

Blaltpaare  5,  5  weggenommen  und  es  erscheint  das  nunmehr  folgende,  in 
der  Ausbildung  begriffene  Blatlpaar  6,  welches  wir  hier  von  dem  Rücken 

des  grössern  Blättchens  erblicken ,  in  Fig.  4  von  der  Seite  des  kleinern 

Blältchens,  vergrössert,  dargestellt  haben.  In  Fig.  5  sehen  wir  die  in- 
nere Fläche  des  kleinern  Blättchens  vom  Blattpaare  6,  und  wir  bemerken 

an  der  Basis  desselben  das  auftretende,  nunmehr  folgende  Blättchen.  Auch 

aus  der  Stellung  der  vorkommenden  Knospen  dürfen  wir  auf  eine  später 

eintretende 'Aenderung  in  der  Stellung  der  Blattpaare  schliessen. 

Wir  finden  sie  nicht  so  gestellt,  dass  wir  ihre  Entstehung  in  den 
Achseln  von  Blättern  mit  Stellung  annehmen  können.  Wir  finden  die 

Knospen  sämmtlich  auf  einer  Seite  der  Achse  und  ungefähr  nur  %  des 

Umfanges  (90**)  von  einander  entfernt. 

Wenn  wir  uns  in  Fig.  10,  dem  Grundrisse  von  Fig.  1,  2  Linien  ab 
und  cd  durcii  die  Slandpuncle  der  Knospen  ziehen,  und  das  Verhalten  der 
Knospen  und  der  Blätter  zu  einander  erwägen,  so  glauben  wir  annehmen 

zu  dürfen,  dass  das  Blatt  1"""  ursprüglich  bei  c  entstanden,  Blatt  2^^  in  der 

Linie  a,  Blatt  3'"'"  wiederum  in  der  Linie  c</,  und  so  fort,  und  dass  erst 
später  sämmtliche  Blattpaare  in  die  Linie  mn  zusammentrafen.  Wir  sehen 
ferner,  dass  stets  nur  ein  Blatt  von  den  zwei  mit  einander  verbundenen 
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eine  Knospe  hatte,  die  hier,  wie  schon  bemerkt,  nur  90^  von  einander 
entfernt,  sämmtlich  auf  einer  Seite  der  Achse  auftreten. 

Wenn  wir  eine  kleinere  Wendung  der  Blattpaare  annehmen,  so  dass 

z.  B.  l  "  der  Blattwinkel  ist,  zu  welchem  die  Knospe  gehörte  u.  s.  f.,  so 
sind  es  bei  unserer  Pflanze  die  kleinern  Blätter  der  Blattpaare,  die  Knospen 

haben;  denn  eine  so  grosse  Wendung  der  Blätter,  dass  1  ursprünglich  bei 

c  war  und  die  Knospe  (f  in  ihrer  Achsel  halte,  ist  Avohl  nicht  füglich  an- 
zunehmen. 

Wir  glaubten  auch  nicht  annehmen  zu  dürfen,  dass  hier  bei  unserer 
Pflanze  ein  seitliches  Auftreten  der  Knospen,  wie  wir  solches  bei  Fagus. 
Tilia  und  anderen  Pflanzen  bemerken,  stattflnde. 

Die  Richtung  der  ersten  Blätter  an  den  Knospen  ist  in  der  Art,  dass 

das  grössere  Blatt  sich  etwas  [dem  Stamme  (der  Hauptachse)  zuwendet. 
Dieses  Eingehen  in  die  %  Stellung  der  Blätter  an  der  Hauptachse  tritt  bei 
der  weiteren  Ausbildung  der  Knospe  immer  deutlicher  hervor. 

Das  grössere  Blatt  nimmt  in  einer  abgeflachten  Aushöhlung  der  inne- 
ren Seite  das  ihm  gegenüberstehende  Blättchen  auf.  In  Fig.  2  ist  <74,  so 

wie  auch  in  Fig.  3  </*  eine  junge  Knospe,  von  welcher  wir  in  der  Fig.  6 
eine  Vergrösserung  geben,  und  in  Fig.  7  das  Innere  derselben,  ebenfalls 

vergrössert.  In  den  Figg.  8,  9  ist  die  Entwickelung  und  die  Verschie- 
denheit in  Form  und  Grösse  der  2  mit  einander  verbundenen  Blätter 

gegeben,  und  es  tritt  bei  allen  deutlich  hervor,  wie  das  grössere  Blältchen 

des  vorhergehenden  Blattpaares  mit  dem  grösseren  des  nachfolgenden 
abwechselt. 

Bei  den  vorhergehenden  Pflanzen  sahen  wir,  wie  die  Blätter  aus 

einer  Stellung,  die  ursprünglich  nicht  die  %  Stellung  war,  in  diese  einzu- 
gehen sich  bestrebten  und  dieses  auch  (mehr  oder  minder)  erreichten. 

Wir  flnden  jedoch  bei  mehreren  Pflanzen,  deren  Blatlpaare  anfänglich 

eine  ähnliche  Stellung,  wie  BI.  fragrans  zeigen,  dass  bei  der  Ausbildung 
die  %  Stellung  nicht  erreicht  wird,  und  dadurch  eine  schief  sich  kreuzende 

Stellung  der  Blätter  an  der  Achse  hervorgebracht  wird. 
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Jftesembryanthemum  cruciatum. 

Die  Bläller  sind  gioicli  den  von  uns  schon  erkannten  Speeles  in 
Form  und  Grösse  von  einander  verschieden,  und  an  einer  Seile  der  Achse 

treten  die  Blatlpaare  ebenfalls  bedeutender  hervor  (Fig.  1). 
\yenn  man  durch  Wegnahme  sämmtlicher  Blätter  den  Kern  der  sich 

fortbildenden  Achse  blos  legt,  so  zeigt  sich  deutlich,  dass  das  in  der  Ent- 

wickelung  noch  nicht  vorgeschrittene  Blattpaar  kreuzend  mit  dem  vorher- 
gehenden auftritt  (Fig.  2),  welches  jedoch  in  dem  ersten  Auftreten  der 

Blättchen  (Fig.  5)  noch  deutlicher  ist.  Figur  3  und  4  sind  Vergrösserun- 

gen  von  Fig.  2. 
Die  2  ersten  Blätter  der  Knospen,  sich  rechts  und  links  an  der  Achse 

stellend,  legen  sich  nicht  so  dicht  an  einander  an,  wie  solches  bei  den 

später  auftretenden  Blaltpaaren  der  Fall  ist,  so  dass  die  Verbindung  der- 
selben fleischig  und  bedeutend  hervorgehoben  erscheint  (Fig.  6  u.7  vergr.). 

Wenn  wir  den  Grundriss  eines  Achsenendes  (Fig.  8)  betrachten  und 
densell)en  mit  der  von  uns  erkannten  ursprünglichen  Stellung  der  Blätter 

vergleichen,  so  dürfen,  oder  müssen  wir  vielmehr  annehmen,  dass  bei  ihrer 
Entstehung  die  Blatlpaare  in  den  punctirten  Linien  ab  und  cd  entstanden 

sind,  und  dass  durch  eine  stärkere  Neigung  der  Linie  ab  und  eine  schwä- 
chere der  Linie  cd  die  sich  darstellende  schiefe  Kreuzform  hervorgerufen 

wurde. 

Crassula  cUiata. 

Wenn  man  die  ausgebildeten  Blatlpaare  einer  Achsenspitze  (Fig.  1) 

ablöst,  so  bemerkt  man  an  den  in  der  Bildung  etwas  vorgeschrittenen  Blält- 
chen  eine  ausgesprochene  Neigung  zur  Yi  Stellung,  welches  dadurch  her- 

vorgerufen wird,  dass  die  dünnen,  flachen  Blättchen  sich  bei  ihrem  Grös- 
serwerden  nebeneinander  emporschieben  (Fig.  2,  3  und  4,  Vergrösserung 
von  Fig.  3). 

Untersucht  man  jedoch  die  Blätter  in  ihrer  ersten  Entstehung,  so  wird 

man  inne.  dass  der  eigentliche  Stand  derselben  sich  mehr  zu  Y,  (Vi)  hin- 
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neigt  (Fig-.  5  vergr.,  Fig.  6  vergr.),  welche  Stellung  den  Basen  der  Blät- 
ter am  Stamme  auch  verbleibt  (Fig.  7),  während  die  Blattausbreitung  die 

verschobene  Kreuzform  hervorruft  (Fig.  1). 

Die  Knospen  zeigen  ein  deutlich  ausgesprochenes  Gegenüberstehen 

der  Blätter  (Fig.  8.  9).  und  die  Verschiebung  erfolgt  wie  bei  der  Haupt- 
achse. Wir  fanden  häufig  eine  Verzweigung,  die  man  eine  dichoiomische 

nennen  möchte,  es  ist  jedoch  eine  Achse  von  diesen  2  (Fig.  7)  als  eine 
Fortsetzung  der  Hauptachse,  und  eine  als  secundär  zu  betrachten.  Fig.  10 
ist  der  Grundriss  einer  solchen  scheinbar  dichotomisch  verzweigten  Pflanze, 
wo  der  mit    bezeichnete  Theil  als  secundär  zu  erachten  sein  möchte. 

Eine  schief  sich  kreuzende  Stellung  der  Blattpaare,  wie  wir  solche 

bei  den  zwei  vorhergehenden  Pflanzen  bemerkt  haben,  tritt  noch  entschie- 
dener und  eigenthümlicher  auf  bei 

Mochea  falcata. 

Die  Stellung  der  Blattpaare  ist  ursprünglich  Y>  '/l,  wie  wir  dieses  bei 
den  ersten  Stufen  der  Entwickelung  in  Fig. 3^/,  Fig. 4-7  und  11  sehen: 

bei  der  weiteren  Ausbildung  legen  sich  die  jungen  Blättchen  flach  aufein- 
ander und  müssen,  um  zwischen  den  schon  vorhandenen  Blättern  sich 

empor  zu  heben,  die  ihnen  eigenthümliche  Stellung  in  etwas  aufopfern. 

Mit  der  fortschreitenden  Entwickelung  suchen  die  Blallpaare  ihrer  ur- 
sj)rünglichen  Stellung  Avieder  nahe  zu  kommen  (Fig.  1).  die  ausgebildeten 
Blattpaare  weichen  mit  ihren  Blattlheilen  von  der  ihnen  zukommenden 

Richtungslinie  ab  (Fiff.  11).  Diese  Abweichung  erfolgt  in  der  Weise, 
(lass  beide  Blätter,  die  mit  einander  verbunden  sind,  sich  nach  einer  Seite 

hin  neigen,  und  die  des  darauf  folgenden  Cyclus  sich  nach  der  entii-egen- 
gesetzten  Seile  hin  wenden. 

Durch  dieses  regelmässige  Wenden  der  Richtung  der  Blatipaare  wer- 
den 2  Winkel  des  Kreuzes  grösser,  als  die  2  übrigen.  In  Fig.  II.  dem 

(Grundrisse  einer  Achse  mit  den  Blättern,  übersehen  wir  dieses  ganze  Ver- 
hällniss.     Die  Linien  r/r/  und  ff  geben  die  Richtung  an.  in  welcher  die 
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Blätter  sich  gestellt  hätten,  wenn  kehie  Wendung  derselben  eingetreten 
wäre. 

Die  Knospen  zeigen  2  nebeneinander  stehende  Blätter  (Fig.  4),  die 

bei  der  Entwickelung.  (Fig.  5)  sich  mehr  nach  Aussen  hinneigen  (Fig.  6 
vergr.).  wo  man  deutlich  die  Miltclrippen  zu  unterscheiden  vermag,  was 
an  der  dem  Stamme  zugekehrten  Fläche  derselben  nicht  der  Fall  ist  (Fig.  7 

vergr.).  Fig.  8,  9  und  10  sind  verschiedene  Stufen  der  Knospenausbil- 

dung, und  Fig.  lO""  ist  der  Grundriss  von  10.  Die  2  ersten  Blätter  der 
Knospe,  oder  vielmehr  das  erste  Blattpaar  bildet  einen  rechten  Winkel  mit 

dem  Blatte  des  Blattpaares,  an  welchem  die  Knospe  entstanden;  das  fol- 
gende Blattpaar  der  Knospe  nimmt  schon  eine  schiefe  Stellung  an,  ebenso 

das  darauf  folgende,  nur  in  einer  andern  Richtung. 
Ein  ähnliches  Verhältniss,  wie  bei  R.  falcata.  finden  wir  bei 

Glohulea  obvallata, 

wo  sich  die  Hinneigung  der  Blattpaare  auch  abwechselnd  ändert.  Die 

Wendungen  der  Blattpaare  zeigen  sich  jedoch  nicht  so  sehr  in  der  Stel- 
lung der  Blätter,  prägen  sich  aber  desto  stärker  in  der  Form  der  Blätter 

aus.  deren  Hälfte  wir  ganz  ungleich  gross  und  zwar  in  der  Weise  gebildet 

finden,  dass  die  Seiten,  die  dem  Hinneigungspuncle  nahe  liegen,  kleiner 
erscheinen  (Fig.  1).  Es  könnte  vielleicht  die  Art  der  Ausbildung  auf 
diese  Eigenthümlichkeit  einwirken. 

Der  Stand  der  Blattpaare  ist  nämlich  ursprünglich  gewiss  14  {Vi)-^  diese 
Stellung  müssen  die  sich  ausbildenden  Blattpaare  aufgeben,  indem  sie,  sich 

üach  aufeinander  legend,  emporstreben,  so  dass  Blattpaar  1,1  mit  Blall- 
paar  2,2  dieselbe  Richtung  zeigt.  Fig.  1:  Fig.  2,  Blattpaar  1,  von  der 

Seite:  Fig. 3  von  vorne,  vergr.;  Fig. 4  zeigt  uns  Blallpaar  1  völlig  frei 

von  allem  Umgebenden,  vergr.;  Fig. 5  ist  der  untere  Theil,  zwischen  wel- 
chem das  folgende  Blattpaar  Fig.  6  sich  empordrängt.  Die  Fig.  7  und  8, 

2  Blaltpaare  auf  geringerer  Stufe  der  Ausbildung,  zeigen  uns,  wie  die  ge- 
geneinander stehenden  Blattpaare,  ihre  Blätter  aufeinanderlegend,  sich  dem 
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vorherg-elienden  ßlattpaare  anschmiegend,  hervorstreben,  und  dann  erst, 

wenn  sie  sich  frei  auszubreiten  vermög-en,  die  %  %  Stellung  wieder  ein- 
nehmen.   Fig.  9  ist  der  Längedurchschnitt  einer  Achsenspitze. 

Anmerkan^.  Begriff  der  Prosenthese. 

Schimper  (bot.Zeit.  Nr.  10.  März.  1835).  Quirle  sind  abgesetzte, 

in  sich  geschlossene  Blattstellungscyclen.  Der  Quirl  ist  keine  simultane 

Bildung;  der  Wechsel  von  Quirlstellungen  mit  fortlaufenden  Spiralstellun- 
gen, der  so  häufig  ist  bei  Hippuris,  Cassuarina^  Equisetum,  zeigt  nicht 

nur  überhaupt  die  Verwandtschaft  beider,  sondern  leitet  uns  auch  zur  Er- 
kenntniss  der  bestimmten  Maasse,  nach  welchen  die  Quirle  gebildet  sind. 

In  den  Blättern  des  Quirls  ist  Succession. 

Indem  Herr  Schimper  von  der  Aufeinanderfolge  der  Quirle  spricht, 
bemerkt  er  Folgendes :  Alle  diese  mannigfaltigen  Verhältnisse  sind  bedingt 

durch  einen  bestimmten  Zusatz  (Prosenthese),  den  das  Maass  der  Blattslel- 

lung  bekömmt  bei'm  Uebergange  vom  letzten  Blatte  des  einen  Cyclus,  dem 
Cycluren,  zum  ersten  Blatte  des  anderen,  dem  Cyclarchen.  Die  Grösse  des 

Zusatzes  bei'm  Beginn  des  neuen  Cyclus  beträgt  in  allen  Fällen  irgend 
einen  bestimmten  Theil  des  Maasstheiles  der  Blattslellung.  —  Beträgt  die 

Prosenthese  '/,,  so  entsteht  die  Alternation  der  Cyclen. 

Wollen  wir  die  hauptsächlichen  gegenseitigen  Stellungen  von  '1  Cy- 
clus bilden,  so  dürfen  wir  nur  die  Maasse  der  früher  angeführten  Stelle  als 

Prosenthese  dem  3Iaasse  des  Uebergangsschrittes  von  Cyclus  zu  Cyclus 
zusetzen,  um  folgende  Stelle  zu  erhallen: 

I    -H  1  % 
7)  ^'   .)   U-  S.  W. 

Das  erste  Glied  ist  die  bekannte  Decussation  der  Blatlpaare,  also  eine 

!4  Stellung,  deren  Cyclen  mit  einer  Prosenthese  von  (Mnem  halben  Zweilcl. 
also  mit  einem  Uebergangsschritt  von  %  verbunden  sind. 

Dieser  Erklärung  Herrn  Schimper's  liegt  die  Ansiclil  ciiier  ein- 
zigen Spirale,  die  nur  cyclen  weise  zusammengehallen  wird,  zum  (iruiide. 

womit  Herr  A.  Braun  übereinstimmt. 
Vol.  XXII.  p.  I.  25 
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Die  Herren  L.  und  A.  Bravais.  von  einem  anderen  Grundsalze  aus- 

gehend, wollen  die  sich  kreuzende  Stellung  der  Blattcyclen  aus  einer 
Verbindung  mehrerer  Reihen  abwechselnd  gegenüberstehender  Blätter 

erklären.  (Essai  sur  la  posiUon  des  feuilles  rectiseriees  pag.  13.) 
Dans  le  cours  de  nos  travaux,  naus  sommes  partis  de  principes 

plus  simples;  nous  n'avons  admis  pour  spirales  que  Celles  qui  reunissent 
des  [einlies  placees  a  egales  distances  entf  elles.  Renon^ant  ä  Videe  chi- 

merique  d'une  spirale  toujours  unique,  nous  avons  reconnu  des  spirales 
multiples  au  conjuguees.  Par  des  recherches  nombi^euses^  nous  avons  en- 

suite  veriße  qu'entre  deux  sijstemes  differents,  il  n'existe  pas  de  transition 
ni  de  divergences  ?7wyennes,  mais  qu'ils  se  succedent  Fun  ä  l'autre.)  chacun 
avec  sa  divergence  propre.,  sans  lacune  ni  intermediaire. 

Wir  haben  hier  noch  zu  betrachten,  welchen  Stand  die  zwei  ersten 

Blätter  (der  erste  Blattcyclus,  Quirl)  an  den  Knospen  der  Pflanzen  mit  V.  '/4- 
ständigen  Blättern  haben,  ohne  hier  die  Knospen  anderer  Blattstellungen 

heranzuziehen,  da  sich  später  eine  passendere  Gelegenheil  finden  wird, 
hierüber  zu  reden.  Wir  finden  bei  der  Verzweigung  der  Pflanzen  mit 

%  ('/4)  Ständigen  Blättern,  dass  die  zwei  ersten  Blätter  des  Zweiges  rechts 
und  links  vom  Mutterblatte  von  diesem  90**  entfernt  auftreten. 

Herr  Schimper  sagt  hierüber  (bot.  Zeit.  Nr.  10):  Am  Schlüsse  die- 
ses Abschnitts  möge  noch  die  Bemerkung  Raum  finden,  dass  ähnliche  Pros- 

enthesen, wie  sie  bei  Aneinanderreihung  von  Cyclen  gleichen  Maasses 

vorkommen,  häufig  auch  den  Anfang  der  Blatlslellung  an  den  Zweigen 

bezeichnen.'  Nur  sehr  selten  schliesst  sich  die  Blatlslellung  des  Zweiges 
an  die  des  Stammes  so  an.  als  ob  sie  an  der  Hauptachse  selbst  fortliefe. 

Bei  14  Stellung  z.B.  fallen,  wenn  die  Blattstellung  am  Zweiganfange  mit 

Prosenlhese  anhebt,  die  Zweigzeilen  der  Blätter  nach  rechts  und  links  u.s.w. 
Die  Herren  L.und  A.  Bravais  (Essais  sur  la  disp.gen.  d.f.rectiser.) 

bemerken  über  die  Zweiganfänge  mit  dieser  Blattstellung:  .,Jjimplantatiou 

de  ces  rameaux  ä  Vaiselle  d'une  feuille  est  iin  autre  mode  de  passage  du 
Systeme  de  la  tige-mcre  a  la  decussation  par  un  axe  defjferent.   La  feuille- 
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mere  est  pour  ces  bourgeons  comme  la  feuille  terminale  d  un  Systeme  In- 
ferieur.  Ainsi  les  premieres  feuilles  opposees  seront  placees  transtersa- 

lement^  l'une  ä  droite  et  Vautre  ä  gauche.  Cette  position  des  deux  pre- 
mieres feuilles  d'un  rameau  decusse  naissant  a  ete  constatee  par  V Obser- 
vation de  tous  les  botanistes.''''  a.  a.  0.  pag.  26. 

%  {%) 
Wir  haben  zuerst  die  einfache  Knospenbiidung  vorgeführt,  welche 

an  einer  Achse  entsteht,  deren  Blattpaare  2  Reihen  bilden,  und  das  Ver- 
halten derselben  kennen  gelernt,  wie  ihre  Theile  ebenfalls  2  Reihen  geben, 

welche  mit  den  Reihen  der  Hauptachse  dieselbe  Richtung  zeigen.  Wir 
glaubten  noch  einige  Bildungen  anfügen  zu  dürfen,  wo  ein  Schwanken  der 

Stellungsverhältnisse  sowohl  in  den  Knospen,  als  auch  an  den  Hauptach- 
sen stattfindet,  und  schlössen  sie  mit  einer  Darstellung,  wo  eine  fast  voll- 

endete 14  {%)  Stellung  sich  ausprägte. 
Nunmehr  wollen  wir  eine  Knospenbildung  betrachten,  wo  eine  solche 

'/^  %  Stellung  der  Theile  sich  ungetrübt  schon  im  Auftreten  vorfindet  und 
in  der  Ausbildung  nicht  gestört  wird. 

IfKesembryanthemum  foliosum. 

Die  Ausbildung  der  Hauptachse  erfolgt,  indem  die  neu  entstehenden 

Blattpaare,  geschützt  von  den  vorhergehenden,  in  der  ihnen  eigenen  Stel- 
lung sich  emporheben,  sich  dann  etwas  von  einander  trennen,  um  den 

nachfolgenden  wiederum  Raum  zur  Entwickelung  zu  geben  (Fig.  1,  Fig.  2 
und  3).  Die  ersten  2  Blätlchen  der  Knospe  stehen  so,  dass  eine  Linie, 
durch  die  Achse  derselben  gezogen,  einen  rechten  Winkel  bildet  mit  der 

Linie,  die  man  durch  die  Achse  der  Blätter  zieht,  in  deren  VV^inkel  die 
Knospe  entsteht  (Fig.  7.  ab  cd). 

Dieses  erste  Blallpaar  ist  anfänglich  fesl  aufeinander  liegend  und 
breit  im  Verhältniss  zur  Höhe  (Fig. 4),  bei  der  weiteren  Enlwickelnuir 
wird  dasselbe  schmäler  und  es  bildet  sich  ein  kleines  Slielcheii  (Fig.  5 

und  ()  vergrössert).     Das  nunmehr  folgende  Bhillpaar  macht  mil  dem 
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vorhergehenden  einen  rechten  Winkel,  so  dass  ein  Blatt  nach  hinten  und 
eins  nach  vorne  zu  stehen  kommt. 

Den  Pllanzen,  die  ihre  Nebenachsen  in  der  Weise  entwickeln,  dass 

alle  Theile  derselben  sich  gleich  ohne  Unterbrechung  imWachsthume  voll- 
ständig ausbilden,  müssen  wir  in  Hinsicht  der  Knospenbildung  die  Pflanzen 

nahe  stellen,  deren  zuerst  auftretende  Theile  den  nachkommenden  Schutz 

gewähren,  sich  aber  dennoch  vollständig  ausbilden^  wenn  die  Entwicke- 
lung  der  Knospe  nach  einer  bestimmten  Ruhezeit  erfolgt.  Wir  glauben 
hierher  die  Knospen  rechnen  zu  dürfen,  die  wir  bei  Thuja,  Cupresms  und 

CalUtris  finden,  von  welchen  besondere  Darstellungen  wohl  nicht  als  noth- 
wendig  zu  erachten  sein  dürften,  und  wollen  zu  Bildungen  übergehen, 
wo  ein  Uebergang  vom  ausgebildeten  Blatte  zum  Knospendeckblatt  sich 
vorfindet. 

Viscum  album. 

Die  Spitze  des  Zweiges  ist  in  den  meisten  Fällen  eine  Blülhenknospe. 
Die  2  zuerst  auftretenden  Blältchen  der  Knospen  behalten  die  Eigenschaft 

der  Deckblätter  und  ihre  Entwickelung  ist  gehemmt.  Die  folgenden  Blät- 
ter entwickeln  sich  vollständig.  Figur  1  und  2  zeigen  uns  zwei  Entwicke- 

lungsstufen  der  Knospen;  Fig. 3  ist  die  Fig. 2  von  vorne. 
In  den  Winkeln  der  ersten  Deckblättchen  bilden  sich  neue  Knospen 

während  der  Entwickelung  der  primären  Knospe.  Bei  Fig.  4  und  5  sind 

diese  zwei  Deckblättchen  mit  «'  bezeichnet,  in  deren  Winkeln  wir  bei 
Fig. 5  die  Knospen  bemerken,  zu  welchen  die  Deckblättchen 

gehören;  g^  ist  die  Hauptknospe.  Fig. 6  ist  die  Projection  einer  solchen 
Bildung  mit  derselben  Buchstabenbezeichnung. 

Wir  glauben  den  Uebergang  von  den  Knospen,  die  sich  frei  entwik- 
keln,  zu  solchen,  die  eine  Knospendecke  bilden,  wohl  am  besten  durch 

solche;  Bildungen  einzuleiten,  an  welchen  nur  wenig  Unterschied  in  Hin- 
sicht der  Structur  zwischen  den  Knospendecken  und  den  Blättern  ist,  oder 

nur  einige  einzelne  Blätter  zur  Knospendecke  verwandt  werden. 
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Ephedra  distachya. 

Eine  knospenartige  Abschliessung  des  Endes  der  Zweige  findet  man 
sehr  selten. 

Die  Knospen  sind  anfänglich  von  den  Blättern,  in  deren  Winkel  sie 

sich  bilden,  ganz  bedeckt  (Fig.  1  nat.  Grösse,  Fig.  2  und  3  vergr.).  Sie 
legen  sich  an  den  Stamm  an,  und  erst  später  treten  sie  von  demselben  ab 

'  (Fig.  4,  5,6). 
Die  2  ersten  Blättchen  der  Knospe,  rechts  und  links  stehend,  bilden 

eine  geschlossene  Hülle,  welche  erst  durch  die  nachfolgenden  Blätter  aus- 

einander gedrängt  wird  (Fig.  4-7).  Auch  die  nachfolgenden  Blattpaare 
zeigen  sich  in  der  Knospe  geschlossen,  wie  wir  dieses  in  dem  Längen- 

durchschnitt (Fig.  7)  bemerken  können. 
Es  ist  bei  dieser  Pflanze  auch  noch  zu  bemerken,  dass  sie  häufig  eine, 

unterhalb  der  Hauptknospe  stehende,  Nebenknospe  macht  (Fig.  9),  und  dass 

in  den  ersten  Knospenblättchen  sich  gleich  wiederum  Knospen  bilden,  de- 
ren Ausbildung  mit  der  Knospe,  wozu  sie  gehören,  gleichen  Schritt  hält, 

so  dass  aus  den  2  Blattwinkeln  eine  quirlartige  Verzweigung  hervorgeht. 
Figur  10  ist  der  Grundriss  von  2  Knospen  und  den  untersländigen 

Nebenknospen,  nebst  den  Knospen,  die  in  den  Winkeln  der  ersten  Blält- 
chen  der  Hauplknospe  sich  bildeten. 

So  finden  wir  bei  dieser  Pflanze  eine  ganz  einfache  Bildung  der 

Knospe ;  nur  ein  Blattpaar,  —  das  erste,  welches  an  der  Basis  der  Knospen- 
achse steht  und  stehen  bleibt,  können  wir  für  eine  Hülldecke  ansehen, 

indem  die  darauf  folgenden  schon  gänzlich  die  den  Blättern  dieser  Pflanze 

eigene  Bildung  zeigen.  Und  selbst  dieses  erste  Blaltpaar  ist  in  seiner  Bil- 
dung keineswegs  so  sehr  verschieden  von  den  folgenden,  was  durch  die  fast 

normal  sich  vorfindenden  Knospen  in  seinen  Achseln  noch  bestärkt  wird. 

Wtippophae  canadensis. 

Die  knospenarlige  Abschliessung  der  Achsen  gleicht  den  ciiiciilliciuMi 
Knospen.     Diese  erheben  sich  auf  einem  kleinen  Stielclien.  und  die 
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äusserste  Hülle  besteht  aus  2  Blältchen,  die  links  und  rechts  stehen,  sich 

aufeinander  legen  und  das  Innere  deckend  umfassen ;  Fig.  1  ist  die  Spitze 

eines  Zweiges  mit  einigen  Knospen.  In  Figur  2,  wo  ein  Blättchen  weg- 
genommen, erkennt  man  das  Innere  der  knospenartigen  Abschliessung, 

wovon  Fig.  6  die  Projeclion  giebt.  Fig.  3  ist  eine  Knospe,  vergr.  Bei 
Fig.  4  sind  die  ersten  Hüllen  weggenommen,  und  bei  Fig.  5  die  vordere 
zweite  Hülle,  um  die  noch  wenig  entwickelten  Theile  zu  zeigen;  Fig.  7 

zeigt  uns  die  Projection  eines  Knospenpaares  mit  den  unterständigen  Bei- 
knospen. 

Die  unterhalb  der  Hauplknospe  auftretende  Nebenknospe  zeigt  die 
Blättchen  nicht  geschlossen  aneinander  liegend. 

Xdgustrum  vulgare. 

Die  knospenarligen  Enden  der  Zweige  gleichen  in  ihrer  Bildung  den 

Knospen  (Fig.  1),  nur  dass  die  deckenden  Blättchen  etwas  schmäler  und 

mehr  zugespitzt  erscheinen. 
Die  Knospen  zeigen  2  Blättchen,  das  eine  rechts,  das  andere  links, 

welche  bei  der  Entwickelung  auseinander  gedrängt  werden,  so  dass  die 

zum  Schutz  der  inneren  Theile  nolhwendigen  Blätlchen  hervortreten  kön- 
nen, die  mehr  dem  Innern  zustehenden  ausgebildeten  Blätter  schützend 

umhüllen  (Fig.  2).  Verschiedene  Entwickelungsstufen  sind  in  Fig.  3  u.  4 

dargestellt. 
Figur  5  zeigt  uns  eine  ausgebildete  Knospe,  wovon  ()  eineVergrös- 

serung  ist. 
Der  Uebergang  von  Hüllblältchen  zu  eigentlichen  Blättern  erfolgt 

langsam.  Fig.  7  und  8  vergrössert.  Blättchen  5  hat  noch  den  Charakter 
eines  Hüllblältchens;  6  ist  ausgebildeter.  In  den  gegenüber  stehenden 

Blättern  scheint  eine  gewisse  Deckungsrichtung  zu  herrschen,  wie  wir  die- 
ses in  der  Projection  (Fig.  9)  an  den  2  Seitenknospen  bemerken  können, 

so  wie  auch  an  Fig.  7,  wo  eins  der  gegenüber  stehenden  Blättchen  das 
andere  deutlich  umfassl.     Dieses  wird  auch  deutlich  bei  dem  olT  stattfin- 
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elenden  Auseinandertreten  der  Blattpaare,  wovon  wir  hier  keinen  genaue- 
ren IVachweiss  geben. 

Oft  finden  wir  in  dieser  Aufeinanderfolge  eine  geregelte  spirale  An- 

ordnung, welche  jedoch  nicht  selten  durch  eine  andere  plötzlich  eintre- 
tende, nicht  so  regelrechte  unterbrochen  wird. 

Wir  wollen  nunmehr  die  Knospen  betrachten,  deren  Knospendecke 

aus  umgeänderten  gegeneinanderüberstehenden  Blättchen  besteht,  welche 
mit  ihren  Basen  mehr  oder  minder  mit  einander  verbunden  sind  und  hierin 

eine  Bildung  zeigen,  die,  wenn  auch  schwächer,  sich  auch  an  den  später 
auftretenden  ausgebildeten  Blättern  vorfindet. 

X/onicera  Periclymenum. 

Eine  knospenartigeAbschliessung  der  Hauptachse  ist  selten  vorhanden. 

Der  Stand  der  Blätter  ist  %  {%)■>  und  die  Basen  von  je  2  gegenüber- 
stehenden Blättern  sind  mit  einander  verbunden  (Fig.  1  in  natürl.  Grösse, 

Fig.  2  vergrössert). 
Die  Knospen  bilden  ihre  ersten  Decken  rechts  und  links,  welche  an 

ihrer  Basis  mit  einander  verbunden  sind  (Fig.  3).  Diese  Verbindung  ist 
immer  bedeutender,  je  näher  man  dem  Sterne  der  Knospe  kommt. 

Wir  haben  in  den  Figuren  4-10  dieses  Verhältniss  dargestellt,  in- 
dem wir  immer  ein  Blattpaar  entfernten,  um  das  darauf  folgende  zu 

zeigen. 

Fig.  1 1  ist  die  Achse  der  Knospe  ebenfalls  vergrössert,  wie  die  Figu- 
ren 2-10.  Die  Spitze  dieser  Achse  wurde  unter  einer  schwachen  mi- 

kroskopischen Vergrösserung  gezeichnet  (Fig.  12),  um  auch  hier  das  Ver- 
bundensein der  eben  entstehenden  Blattpaare  zu  zeigen. 

Fig.  13  sehen  wir  den  Längendurchschnitt  einer  Knospe,  und  Fig.  14 

ein  einzelnes  Blättchen  von  der  inneren  Seite.  Fig.  15  ist  die  Projeclion 
einer  Knospe. 

Fig.  16.  Knospen  von  Lonicera  nigra,  von  welchen  Fig.  17  die 
Projcction  giebt. 
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Acer  tartaricum,  campestre»  striatum. 

Das  knospenartige  Ende  der  Hauptachse  bildet  seine  Hülle  aus  Blätt- 
clien,  die  auf  einer  geringeren  Ausbildungsstufe  verharren  (Fig.  1). 

Die  Bildung  ist  ganz  gleichend  der  einer  Knospe,  und  wir  haben  die- 

selbe deswegen  erschöpfend  dargestellt  in  den  Figuren  1-18.  Wir  fin- 
den hier  7  Blatlpaare  auf  einer  geringeren  Entwickelungsstufe  und  die 

schützende  Hülle  bildend  (Fig.  1-7). 
Erst  das  achte  Blatlpaar  zeigt  die  Anlage  zu  einer  vollkommenen 

Ausbildung,  von  welchen  ausgebildeten  Blattpaaren  nunmehr  viele  aufein- 

ander folgen.  Wir  haben  in  den  Figuren  8-15  dieselben  verfolgt;  F'g'O, 
11,13,15  sind  Vergrösserungen  von  8,10,12  und  14. 

Fig.  16.  das  innerste,  mit  dem  Vergrösserungsglase  sichtbare,  Blatt- 
paar haben  wir  Fig.  17  in  einer  schwachen  mikroskopischen  Vergrösserung 

gegeben,  um  so  die  ganze  Stufenfolge  der  Blattausbildungen  zu  ergänzen. 
Fig.  23  ist  das  Uebergreifen  der  Blätter  getreu  wiedergegeben,  in 

welchem  sich  häufig  eine  gewisse  Gesetzmässigkeit  ausspricht. 
Die  Knospen,  in  den  Winkeln  der  Blätter  sich  entwickelnd,  zeigen 

anfänglich  2  sich  aneinander  legende,  rechts  und  links  stehende  Blätlchen 

(Fig.  18).  Diese  treten  auseinander  und  das  nunmehr  folgende  Blattpaar, 
sich  mit  dem  ersleren  kreuzend,  wird  sichtbar  (Fig.  19).  Figur  20  eine 

mehr  ausgebildete  Knospe,  vergr.  Der  Durchschnitt  einer  Knospe  auf  die- 
ser Stufe  der  Ausbildung  von  19  zeigt  uns  noch  wenige  Knospendeck- 

schuj)pen:  der  von  20  von  einer  mehr  ausgebildeten  Knospe  schon  mehr: 
der  Längendurchschnitt  (Fig.  21)  macht  uns  die  innere  Bildung  der  Knos|)e 

klar.  Wir  finden  an  derselben  5-7  Paar  Deckschuppen,  nach  welchen 
alsdann  sich  ausbildende  Blätter  folgen. 

Fig.  23  zeigt  uns  die  Projeclion  einer  knospenartigen  Zweigabschlies- 
sung, so  wie  einer  Knospe,  wo  I  und  II  noch  vollkommen  ausgebildete 

Blätter  zeigen.  Die  an  der  Zweigabschliessung  mit  1,  2,  3  u.  s.  w. 
bezeichneten  Deckblättchen  sind  eine  Forlführung  von  I  und  II. 
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In  Fig".  23  ist  das  sich  entwickelnde  Ende  eines  Zweiges  dargestellt, 
und  somit  wäre  die  Bildung  des  knospenartigen  Endes,  so  wie  die  der 

eigentlichen  Knospen  dargelegt. 

A.cer  campestre 

bildet  seltener  an  den  Enden  der  Zweige  eine  knospenartige  Abschlies- 
sung,  und  wenn  eine  solche  sich  vorfindet,  so  wird  die  deckende  Hülle 

aus  2  mit  einander  verwachsenen  Blättern  oder  auch  aus  einigen  so  ver- 
bundenen Blattpaaren  gebildet  (Fig.  25,26  u.  27). 

Die  Knospen  (Fig.  28)  haben  5-6  Paar  Deckschuppen,  an  welchen 

die  blattartige  Verzweigung  der  Nennen  sichtbar  bleibt. 
In  den  Figuren  29-34  sind  die  verschiedenen  Hüllen  bis  zum  ersten 

Blattpaare  vergrössert  dargestellt,  in  welchen  sich  ein  Uebergang  von 
Deckschuppen  in  eigentliche  Blätter  verfolgen  lässt. 

Die  äusserste  Knospenhülle  von  ̂ m-  striatum  ist  vollkommen  geschlos- 
sen (Fig.  35)  und  theilt  sich  in  zwei  Theile  bei  der  Entwickelung  der 

Knospe.  Das  folgende  Blattpaar  verharrt  auf  einer  geringeren  Stufe  der 
Entwickelung  als  verbundene  Hüllblätter,  wird  aber  als  solches  sehr  gross. 
Das  dritte  Blattpaar  ist  indessen  vollkommen  ausgebildet,  so  dass  hier  der 

Uebergang  von  Hülle  zu  Blatt  plötzlich  erfolgt  (Fig.  36).  Fig.  37  ist  der 
Anfang  von  zwei  Aesten,  da  die  Centraiachse  durch  eine  Blüthe  häufig 
abgeschlossen  wird,  von  der  äussersten  Hülle  entledigt.  Fig.  38  ist  der 
Längendurchschnitt  einer  Knospe. 

Syringa  vulgaris. 

Eine  knospenarlige  Abschliessung  der  Zweigenden  ist  seilen  vor- 
handen. Ihre  Bildungsart  ist  der  der  eigentlichen  Knospen  ganz  ähnlich, 

indem  mehrere  Blätlchen,  auf  einer  geringeren  Stufe  der  Entwickelung 
verharrend,  die  schützende  Hülle  bilden  (Fig.  26),  nach  welchen  der 

innere  Blattkern  (Fig.  27  und  28)  folgt,  dessen  Blätter  sich  chvas 
umfassen. 

Vol.  xxu.  p.  I.  **  7_****<u.  26 
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Die  Knospen  zeigen  die  ersten  Blättchen  rechts  und  links.  Wir  f\\n- 
den  oft.  dass  diese  ersten  Blättchen  an  der  Spitze  noch  nicht  zusammen- 

schliessen  (Fig.  1),  welches  erst  später  erfolgte  (Fig.  2  u.3).  Die  Rich- 
tung der  Knospe  zur  Hauptachse  ist  anfänglich  mehr  gesenkt,  so  dass  die 

Knospe  vom  Blattstiele  etwas  bedeckt  erscheint  (Fig.  4  u.5). 
Nachdem  sich  die  zwei  ersten  Blättchen  völlig  ausgebildet  haben 

(Fig.  6),  erfolgt  die  weitere  Entv^^ickelung  der  Knospe  rasch,  und  es 
tritt  das  folgende  Paar  der  Deckschuppen  zwischen  den  ersten,  und  mit 
diesen  sich  kreuzend,  hervor  (Fig.  8  u.9). 

'  Wenn  man  eine  ausgebildete  Knospe  genau  untersucht,  so  wird  man 
den  allmäligen  Uebergang  von  der  harten,  lederartigen  Hüllschuppe  zum 
zarten  Blättchen  deutlich  verfolgen  können.  Von  der  ausgebildeten 
Knospe  9  haben  wir  die  4  ersten  Paare  der  Hüllschuppen  weggenommen 
und  diess  unter  Fig.  10  dargestellt,  von  10 bis  21  stets  ein  Blattpaar  entfernt, 
und  von  12  an  vergrössert  gezeichnet,  und  den  noch  deutlich  erkennbaren 

inneren  Kern  (Fig.  21)  in  einer  schwachen  mikroskopischen  Vergrösse- 
rung  wiedergegeben  (Fig.  22). 

Wir  erkennen  noch  aus  dieser  Reihenfolge  von  Darstellungen,  dass 
die  Blätter  der  Blattpaare,  anfänglich  von  einander  gesondert,  sich  Sj)äter 
mit  den  Rändern  umfassen,  welches  auch  deutlich  im  Grundrisse  der 

Knospe  (Fig.  30)  hervortritt. 
Zur  Vervollständigung  der  Uebersicht  dieser  Bildung  haben  wir  noch 

die  Achse  dieser  Knospe  und  einen  Längsdurchschnitt  vergrössert  beige- 
fügt (Fig.  23  und  24). 
Zur  Entwickelung  der  Blättchen  haben  wir  noch  zu  bemerken,  dass 

an  üppig  sich  entwickelnden  Knospen  (Fig.  25),  besonders  Blüthenknospen. 
in  den  Winkeln  der  ersten  Hüllschuppen  sich  Laubknospen  bilden,  deren 

erstes  Blaltpaar  in  der  Art  auftritt,  dass  ein  Blättchen  das  ihm  gegenüber- 
stelumde  fiist  ganz  umfasst  (Fig.  29«  vergrössert). 

Die  folgenden  Blattpaare  verhalten  sich  alsdann  ganz  auf  dieselbe 
Weise  (Fig. 29.  b,c,d). 



Knospenbilder. 

Wir  haben  unter  den  Knospen,  die  wir  bisher  untersucht  haben, 
schon  mehrere  gefunden,  deren  Blättchen  ein  Uebergreifen  der  Ränder 

zeigten;  dieses  konnte  man  jedoch  mehr  als  ein  zufälliges  bezeichnen; 
bei  den  Knospen  aber,  die  wir  nunmehr  betrachten  wollen,  ist  ein  wech- 

selseitiges Decken  und  Uebergreifen  der  Blattseiten  stets  vorhanden  und 

eine  gewisse  Gesetzmässigkeit  hierin  nicht  zu  verkennen,  welche  jedoch 
nicht  selten  durch  äussere  Einflüsse  getrübt  wird,  was  wir  uns  aus  der 

Bildungsweise  der  Blätter  leicht  erklären  können. 
Die  Blättchen  nämlich,  auf  der  ihnen  zukommenden  Stelle  sich  bil- 
dend, nehmen  einen  ganz  kleinen  Raum  ein,  berühren  sich  kaum;  bei  der 

ferneren  Ausbildung  in  der  Knospe  sowohl,  als  auch  an  der  Achsenspitze, 

suchen  die  Seiten  sich  möglichst  auszudehnen  und  müssen  sich  somit  über- 
einanderschieben ;  der  geringste  Widerstand,  eine  kleine  Hemmung  in  der 
Ausbildung,  muss  sie  von  dem  ihnen  eigenen  Wege  ablenken  und  somit 
eine  Störung  in  der  Gesetzmässigkeit  der  Deckung  hervorrufen. 

Crassula  lactea. 

Bei  der  sich  entwickelnden  Achse  finden  wir  die  Avechselseitige 
Deckung  der  Blattseiten  der  einander  gegenüberstehenden  Blätter  deutlich 

ausgesprochen,  jedoch  nur  an  den  in  der  Entwickelung  vorgerückten 
(Fig.  1).  Die  jungen  Blättchen  (Fig.  2)  legen  sich  anfänglich  aneinander 
(Fig.  3  in  nat.  Gr.  und  vergr.);  Fig.  4  zeigt  uns  ein  Blältchen  von  diesen 
weggenommen,  um  das  kommende  Blattpaar  zu  zeigen,  von  welchem  in 

Fig.  5  ein  einzelnes  Blältchen  von  vorne  gegeben  ist.  Die  Knospen  ha- 
ben ihr  erstes  Blattpaar  so,  dass  ein  Blatt  rechts,  das  andere  links  zu  ste- 
hen kommt  (Fig. 6  in  nat.  Gr.  und  vergr.);  diese  treten  auseinander  und 

man  sieht  das  zweite  Blattpaar  (Fig. 7).  Bei'm  erslen  Blaltpaare  bemerkt 
man  eine  geringe  Versciiiedenheil  der  zwei  Blällciien  in  llinsichl  der 

Grösse;  bei'm  zweiten  Blaltpaare,  auf  einer  weiteren  Stufe  der  Knlnicke- 
lunff  (Fig.  8),  wird  das  Uebergreifen  der  Blallseiten  deuliicli.  IriM  bei 
der  ferneren  Ausbildung  der  Nebenachsen  immer  klarer  und  deullicher 
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hervor  (Fig.9, 10, 11  u.  12),  und  wird  so  der,  in  Fig.  1  deutlichen,  Bil- 
dung der  Hauptachse  ähnlich. 

Salvia  officinalis. 

Die  schützende  Decke  am  Ende  des  Zweiges,  für  die  später  sich  ent- 

wickelnden Blätter,  wird  durch  die  sich  aneinander  und  wechselseilig  über- 
einanderlegenden Blätter  gebildet,  ohne  dass  diese  jedoch  eine  andere 

Form  und  Beschaffenheit  als  die  später  erscheinenden  Blätter  annehmen. 

Fig.  1-4  zeigt  uns  die  Bildung  einer  Zweigspitze,  indem  wir  in  jeder 
Darstellung  ein  Blattpaar  wegliessen  und  so  zum  innersten  sichtbaren  Kern 

gelangten. 
Die  Knospen  bilden  sich  in  den  Winkeln  der  Blätter.  Die  ersten 

2  Blätter,  rechts  und  links  an  der  Knospe  auftretend,  greifen  mit  den  sich 

vergrössernden  Seiten  wechselseitig  übereinander  (Fig.  5  in  nat.  Gr.  und 

vergr.);  Fig.  6  ebenso  und  7.  Dasselbe  erfolgt  bei  den  nachfolgenden 

Blattpaaren  (Fig.  8  und  9). 
Die  Deckung  der  Blättchen  in  den  2  gegenüberstehenden  Knospen 

ist  meistens  symmetrisch,  so  dass  die  gemeinschaftliche  Achse  für  die  zwei 
Knospen  als  Mittelpunct  zu  betrachten  ist  (Fig.  10  u.  11). 

In  Fig.  1 1  ist  der  Grundriss  eines  ganzen  Zweiges  gegeben,  in  wel- 
chem man  die  oben  angeführte  symmetrische  Deckung  der  Blätter  verfol- 

gen kann. 
Evonymus  latifolius. 

Ein  symmetrisches  klar  ausgesprochenes  Uebergreifen  eines  der  ge- 
genüberstehenden Blältchen  über  das  andere  finden  wir  in  den  Knospen- 

decken dieser  Pflanze,  und  zwar  in  der  Weise,  dass  von  den  äusseren  Decken 

ein  Blältchen  ganz  das  andere  umfasst,  bei  den  inneren  hingegen  ein 

wechselseitiges  Uebergreifen  der  gegenüberstehenden  Blätter  sich  darstellt. 
Fig.  1  ist  das  Ende  eines  Zweiges,  Fig.  2  die  Projeclion  desselben,  aus 
welchem  sich  das  oben  erklärte  Verhalten  deutlich  verfolgen  lässl. 
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Die  Blättchen  der  Knospen,  die  wir  bis  jetzt  untersuchten,  waren 

flach,  ihre  Seitentheile  berührten  sich,  legten  sich  sogar  häufig  übereinan- 
der, und  so  verblieben  die  einzelnen  Blättchen  des  Blattpaares  in  einer 

gewissen  Beziehung  zu  einander,  was  bei  den  Knospen,  die  wir  nunmehr 
kennen  lernen  wollen,  nicht  der  Fall  ist.  Hier  tritt  jedes  einzelne  Blatt 

für  sich  abgeschlossen  auf  und  wendet  seine  Seitentheile  seiner  Mitte  zu, 
entweder  nach  vorne  oder  nach  hinten  sich  umbiegend. 

Correa  speciosa  nnd  alha» 

Das  knospenartige  Ende  der  Hauptachse  besteht  bei  C.  alba  aus 
mehreren  Blättchen,  die  sich  aneinander  legen  und  so  den  nachfolgenden 
Theilen  Schutz  gewähren  (Fig.  1). 

Die  Knospen,  in  den  Winkeln  der  Blätter  sich  bildend,  zeigen  zwei 
rechts  und  links  ständige  Blättchen,  welche  schon  bei  ihrem  Entstehen 

nach  vorne  gebogen  sind,  ohne  sich  jedoch  zu  berühren  (Fig.  2,  Fig.  3 
vergr.)  Dasselbe  Verhalten  finden  wir  auch  bei  der  weiteren  Ausbildung 

der  Knospe,  wie  wir  dieses  aus  den  Figuren  4,  5,  6  erkennen.  Bei'm 
Auswachsen  der  Knospen  entwickeln  sich  diese  ersten  Blättchen  vollkom- 

men und  werden  durch  ein  Stielchen,  welches  sich  unterhalb  derselben 

bildet,  emporgehoben  (Fig.  7  u.  8). 

Sämmtliche  Blättchen  haben  bei  ihrem  ersten  Auftreten  einen  filzigen 

Ueberzug  von  Aussen  und  von  der  Innenseite  (Fig.  9).  Fig.  10  ist  die 
Projection  eines  Zweigendes  mit  Knospen. 

Correa  speciosa 

zeigt  uns  ein  ähnliches  Verhalten  der  Blältchen  an  der  Knospe.  Fig.  7  die 

eine  kleine  Knospe;  Fig.8  vergrössert;  Fig.9  ein  Durchschnitt.  Fig.  10 
ist  der  Grundriss  des  Zweiges,  sehe  oben.  Wir  finden  hier  eine  Neigung 
der  Blätter,  die  Ränder  etwas  rückwärts  zu  biegen,  indem  sich  das  ganze 

Blalt  nach  vorne  hinneigt. 
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Mosmarinus  ojytcinalis. 

Die  bei  Correa  angedeutete  Umbiegung  der  Blätter  nach  hinten,  dem 
Rücken  des  Blattes  zu,  ist  bei  R.  officinaJis  deutlich  ausgeprägt.  Die 

knospenartige  Abschliessung  des  Zweiges  geschieht  durch  dicht  sich  anle- 
gende Blätter,  welche  auf  diese  Weise  den  nachfolgenden  den  nöthigen 

Schutz  gewäiu-en  (Fig.  1  in  nat.  Gr.,  Fig.  2  die  aufeinanderliegenden  inne- 
ren Blätter  vergr.,  Fig.  3  das  folgende,  Fig.4  das  darauf  folgende  Blatlpaar). 
Die  ersten  Blättchen  der  Knospen,  rechts  und  links  an  der  Achse 

stehend,  decken  durch  ihr  inniges  Anschliessen  die  folgenden.  Figur  5 

bis  10  zeigen  uns  die  Entwickelung  einer  Knospe  von  6  an  vergrösserl. 
Die  Ränder  der  ersten  Blättchen  sind  nicht  so  sehr  zurückgebogen,  als  die 

der  folgenden,  Avie  dieses  in  Fig.  10  deutlich  hervortritt. 
Fig.  11  ist  die  Projection  von  2  Knospen,  aus  welchen  das  Verhalten 

der  Blätter  klar  gemacht  wurde. 
Aufgerollt  nach  vorne,  der  Mitte  zu,  finden  wir  die  Blättchen  in  den 

Knospen  von 
Camus  mascula. 

Die  knospenartige  Abschliessung  des  Zweigendes  gleicht  der  Bil- 

dung der  Knospe  (Fig.  1).  Zwei  Blätter,  nicht  zur  Ausbildung  gelan- 
gend, legen  sich  dicht  aneinander,  bilden  eine  Hülle  (Fig.  1),  unter  wel- 

cher das  folgende  Blattpaar  seine  weitere  Entwickelung  erwartet  (Fig2, 
Fig.  3  vergr.).  Das  nach  diesem  folgende  Blatlpaar  zeigt  sich  nur  in  der 
ersten  Anlage  (Fig.  4). 

Die  Knospen  zeigen  2  Blättchen,  das  eine  rechts,  das  andere  links 
stehend,  welciie  an  ihrer  Basis  miteinander  verwachsen,  sich  mit  ihren 

Rändern  dicht  aneinander  legen  und  so  eine  vollkommen  geschlossene 
Hülle  bilden  (Fig.4,  Fig.  5,  Fig.  1). 

Bei  der  weiteren  Ausbildung  der  Knospe  zum  Zweige  wird  diese 

Hülle  auseinander  gedrängt  und  die  nachfolgenden  Blattpaare  treten  her- 

vor (Fitf.C.  Fig.  7  vergr.).    Wenn  man  diese  äussere  Hülle  auseinander- 
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legt  (Fig-.S)  und  eins  von  den  folgenden  Blättchen  entfernt,  so  sieht  man 
das  in  der  Anlage  sich  vorfindende  dritte  Blattpaar.  Die  Blätter  des  zwei- 

ten Blattpaares  sind  mit  ihren  Rändern  schon  nach  vorne  gerollt,  was  uns 

ein  vergrössertes  Blatt  (Fig.  9),  u.  (Fig.  10)  der  Grundriss  von  2  Knospen, 
zeigt:  die  folgenden  Blättchen  zeigen  bei  ihrer  weiteren  Entwickelung 
dieselbe  Bildung. 

Wir  müssen  hier  noch  der  Verzweigungsweise  erwähnen,  wo  bei 
einer  {%)  Stellung  der  Blätter  sich  nur  in  einem  Blattwinkel  der  zwei 

gegeneinanderüberstehenden  Blätter  eine  Knospe  bildet. 

JTustiUa  (JLdhatoda)  orchioides. 

Die  knospenartige  Abschliessung  des  Zweigendes  geschieht  durch 
das  Zusammenneigen  der  Blattpaare  (Fig.  l.a). 

Die  Entwickelung  der  Knospen  erfolgt  in  der  Art,  dass,  wenn  eine 

Knospe  in  dem  nach  rechts  stehenden  Blattwinkel  des  nach  rechts  und 
links  wendigen  Blattpaares  auftritt,  die  Knospe  zum  folgenden  Blattpaare, 
welches  sich  nach  vorne  und  hinten  wendet,  sich  im  vorderen  Blatlwinkel 

entwickelt.  Die  dritte  Knospe  zum  dritten  Blattpaare  (nach  rechts  und 
links)  steht  in  dem  nach  links  gewandten  Blattwinkel.  Die  vierte,  zum 

Blatlpaare  4  gehörend  (nach  vorne  und  hinten),  bildet  sich  im  hinleren 
Blattwinkel.  Die  fünfte  Knospe  steht  wie  die  erste  (Fig.  1,  Fig.  6  die 
Projection). 

Die  auftretenden  Knospen  bilden  demnach  eine  spirale  Linie  um  den 

Stengel  herum.  Die  Bildung  der  Knospen  ist  einfach,  zwei  Knospenblätt- 
chen,  rechts  und  links  stehend,  bedecken  anfänglich  die  folgenden  Theile 

(Fig.  2),  werden  emporgehoben  (Fig.  3),  und  treten  auseinander,  um  den 
folgenden  Blatttheilen  Raum  zur  Entwickelung  zu  geben;  Fig.  4  u.5  sind 

Vergrösserungen  von  2  und  3. 

Goldfussia  ensifolia»  (anisophylla). 

Eine  knospenartige  Abschliessung  des  Zweiges  ist  nicht  vorhanden, 
indem  die  Weiterbildung  nicht  unterbrochen  wird.     Fig.  l  in  nal.  (Jrösse. 
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Fig.  2,  3  immer  mehr  dem  Innern  zu,  vergr.  Die  Blätter  sind  bei  der 
Entwickelung  nach  vorne  aufgerollt. 

Die  Entwickelung  der  Knospen  erfolgt  in  folgender  Weise:  In  dem 
Blattwinkel  rechts,  des  nach  rechts  und  links  sich  wendenden  Blattpaares, 
bildet  sich  eine  Knospe,  die  wir  mit  eins  bezeichnen  wollen.  Diese 

Knospe  steht  in  der  Achsel  des  grösseren  Blattes,  während  das  gegen- 
überstehende kleinere  Blättchen  keine  Knospe  zeigt  (Fig.  9). 

Die  zweite  Knospe,  zum  darauf  folgenden  Blattpaare,  welches  nach 
vorne  und  hinten  gewendet  ist,  gehörend,  entwickelt  sich  im  grösseren, 
nach  vorne  gewandten,  Blattwinkel  (Fig.  9,  mit  II  bezeichnet). 

Die  dritte  Knospe  steht  Avie  Knospe  1 ;  die  vierte  wie  die  zweite, 

Fig.  9.  IV. 
Die  Entwickelung  der  Knospe  ist  einfach.  Zwischen  den  2  ersten 

Knospenblättchen,  die  später  sich  weiter  entwickeln  und  emporgehoben 

werden,  bilden  sich  die  folgenden  Blatltheile  (Fig.  4-8),  wovon  die  letz- 
tere Figur  vergrössert  ist. 
Hierher  gehört  eine  Bemerkung  der  Herren  L.  und  A.  B  r  a  v a  i  s.  Diese 

Herren  nehmen  (Disposition  des  injlorescences  p.l06)  als  cimes  diphylles 
solche  an,  an  welchen  beide  Bracteen  vorhanden  sind;  cimes  monophijUes 

nennen  sie  jene,  an  welchen  eine  Bractee  gänzlich  abortire.  Sie  bemer- 
ken ferner,  dass  die  Braccteen,  in  deren  Achsel  sich  keine  Blüthe  oder 

kein  Blüthenzweig  entwickelt,  stets  im  Wachsen  zurückbleibe. 
Des  falls  analogues  ont  aussi  Heu  parfois  sur  les  tiges;  ainsi  sur  le 

Ruellia  anisophijlla^  la  grande  feuiUe  a  une  gemme  fertile  ä  son  aiselle, 
tandis  que  son  opposee  en  est  depourvue. 

Knospenkeimbläitchen. 

Ehe  wir  in  der  näheren  Erkennlniss  der  Knospen  weiter  gehen,  sei 

es  uns  vergönnt,  einen  übersichtlichen  Blick  auf  die  Bildung  der  2  Knospen- 
blättchen zu  werfen,  die  (rechts  und  links  dem  Beschauer)  den  Anfang  der 

Knospen  bei  den  meisten  dikotyledonischen  Pflanzen  bezeichnen,  wenn 
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auch  eine  andere  Blattstellung-  an  der  Hauptachse  und  in  den  Knospen 
später  vorhanden  ist.  Als  Ausnahmen  sind  wohl  die  Pflanzen  zu  bezeich- 

nen, deren  Blätter  an  Haupt-  und  Nebenachsen  alle  eine  und  dieselbe  Rich- 
tungslinie haben,  da  hier  auch  die  zwei  ersten  Blättchen  nach  hinten  und 

vorne  gericjitet  sind,  was  jedoch  auch  einige  andere  Gewächse  mit  spi- 
raler Anordnung  der  Blätter  zeigen. 

Schimper  (Bot.  Zeit.  Nr.  10.  1835.)  bemerkt:  Man  erinnere  sich 
ferner,  dass  bei  fast  allen  Dikotyledonen  der  Keimling  die  Blattbildung  mit 

einem  Cyclus  des  '/,  Maasses  (den  zwei  Kotyledonen)  anhebt,  welcherlei 
Blattstellung  auch  nachher  folgen  möge,  was  sich  in  ähnlicher  Art  an 
Zweiganhängen  häufig  wiederholt. 

L.  und  A.  Bravais  (Disp.  sym.  d.  inflor.  p.8S)  sagen:  Les  ra- 
meaux  des  plantes  de  cette  classe  (Dicotyledones)  commencent  par  deux 
femUes  laterales^  sitiiees  Vune  ä  droit^  Vautre  ä  gauche:  pag.89:  les  deux 

feuilles  primordiales  peuvent  etre  geminees,  &est  ä  dire  former  iine  spire 
contractee  de  deux  feuilles. 

Dieselben  Beobachter  erwähnen  an  einer  andern  Stelle  (Disp.  des 
feuilles  curvis.  p.40J  ebenfalls  dieser  Stellung  der  ersten  Knospenblälter: 

Les  deux  feuilles  primordiales  d'un  rameau  ä  feuilles  disposees  suivant 
le  Systeme  ordinaire  naissent  souvent  deux  ä  deux  et  geminees^  comme  on 
peut  Vobserver  facilement  sur  le  Chrysanthemum  indicum. 

H.  Wydler  (Ueber  dichot.  Verzw.  d.  Blüthenachscn  dikol.  Gewächse. 
Linnea  XXVII.  Hft.  II.  1843.)  spricht  von  eben  diesem  Vorkonuuen:  er 
sagt:  die  Zweige  dikotyledonischer  Gewächse  beginnen  ihre  Biallsleliung 
mit  2  Blätlchen,  von  welchen  das  eine  rechts,  das  andere  links  am  Zu  eige 
steht.    Man  bezeichnet  sie  mit  dem  Namen  Vorblälter. 

Diese  Vorbläller  (Knospenkeimbläller),  wie  wir  sie  sciion  friiiier  in 

unseren  „Beiträgen  zur  Kenntniss  der  I/.iubknospen'*  genannt  haben,  bil- 
den sich  bei  vielen  Pflanzen  ganz  symmetrisch  aus,  so  dass  ein  Bbillchen 

an  Grösse  und  Ausbildung  dem  anderen  gegenül)erslehenden  vollkonnnen 
gleicht.   Wir  fanden  dieselben  in  ihrem  ersten  Hervortreten  aus  der  Achse 
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als  ein  scheinbar  geschlossenes  Bläschen,  welches  in  der  Mille  eine  feine 
Furche  zeigle,  wo  die  Grenze  der  aneinander  slossenden  Blällchen  isl,  an 

welcher  Stelle  auch  die  Trennung-  derselben  erfolgt. 
Sollten  nicht  bei  den  Pflanzen,  deren  Blätter,  gegeneinanderüberste- 

hend,  miteinander  verbunden  bleiben,  diese  Bildung  der  Knospenkeimblät- 
ler  die  allgemein  vorherrschende  sein? 

Wir  dürfen  jedoch  nicht  verschweigen,  dass  wir  bei  Pflanzen  mit 

opponirten  Blättern  eine  gewisse  Succession  in  der  Entstellung  und  somit 
eine  Verschiedenheit  in  der  Ausbildung  der  ersten  Vorblältchen  fanden, 
z.  B.  bei  Sijringa. 

Es  ist  indessen  anzunehmen,  dass  eine  solche  Succession  der  zwei 

gegenüberstehenden  Vorblättchen  bei  den  Pflanzen  vorherrscht,  wo  die  spä- 
ter auftretenden  Blätter  eine  abwechselnde  Slellung,  eine  durch  eine  Spi- 

rallinie zu  bezeichnende  Anordnung  haben. 

Wydler  (Linnea  XVII.  Hft.  II.  S.156)  ist  der  Meinung,  dass,  wie 
bei  opponirten  Blättern  eine  gewisse  Succession  in  ihrer  Entstehung 
nachweisbar  isl,  so  auch  bei  opponirten  Vorblättern;  es  sei  deshalb  stets 

ein  erstes  (unleres)  und  ein  zweites  (oberes)  Vorblatt  zu  unterscheiden. 
Wir  haben  schon  früher  bemerkt,  dass  die  Bildung  der  Knospe  in 

einer  gewissen  Abhängigkeit  vom  Mutterblatte  stehe,  und  wir  finden  diese 
auch  schon  bei  den  Vorblättchen  ausgesprochen,  indem  das  erste  stets  eine 

bestimmte  Stelle  einnimmt.  Es  ist  jedoch  dieses  Verhältniss  der  Knospen 

zum  Multerblatte  nur  an  ganz  jungen  Knospen  zu  erkennen :  später  ver- 
wischt sich  dieses,  weil  die  Ausbildung  der  Keimblättchen  durch  andere 

sich  hervordrängende  Blätter  zurückgeschoben,  sie  an  der  Basis  der 

Knospen  festgehalten  werden  und  in  ihrer  Ausbildung  nicht  fortschreiten. 
L.  und  A.  Bravais  (Disp.  symetrie  des  infl.  p.97)  heben  hervor, 

dass  der  grössere  Theil  der  Blättchen  der  Dikotyledonen  an  ihrem  BIü- 
Ihensliele  zwei  Bracteen  zeige:  Lcs  deux  bractecs  sont  le  plus  souvent 

les  premieres  feuilles  d\ine  spirale^  qui  pari  de  la  feuille-mere  et  se  con- 
tinue  avcc  les  scpales. 
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Dieselben  Beobachter  sprechen  ihre  Ansicht  von  der  Abhängigkeit 
der  Zweigbildung  vom  Mutterblatte  noch  deutlicher  aus  auf  p.  45.  Disp.  des 

feuilles  cnrmseriees ;  hier  heisst  es:  D'ahord  la  position  de  cette  premiere 
feuille  n'a  point  Heu  au  hasard;  eile  est  separee  de  la  feuille-mere  du  ra- 

meau  par  une  divergence  d'une  centaine  de  degres  enmrons;  .  .  .  ainsi  la 
spire  generatrice  partie  de  la  premiere  feuille  se  rend  ä  la  seconde  feuille 

en  passant  entre  le  rameau  et  la  tige-mere.  Cette  deuxieme  feuille  parait 
souvent  presque  opposee  ä  la  premiere.,  surtout  si  son  meritlialle  est  cow% 
auquel  cas  elles  deviennent  bigeminees. 

Manche  Beobachtungen  scheinen  für  eine  symmetrische  Bildung  der 
ersten  Blättchen  zu  sprechen. 

Schimper  (Bot.  Zeit.  Nr.  10.  1835.  S.  186)  bemerkt:  Es  giebt, 
wie  bemerkt,  eine  Reihe  von  Zweiganfängen,  bei  welcher  ein  Cyclus  der 

14  Stellung  (und  zwar  mit  %  Prosenthese  eingesetzt)  die  Blattstellung  ein- 
leitet; die  zwei  Blätter  dieses  Cyclus,  von  welchen  das  eine  rechts,  das 

andere  links  an  der  Basis  des  Zweiges  sich  befindet,  sind  nach  vielen  An- 
zeigen, wenn  nicht  immer,  doch  in  vielen  Fällen,  in  entgegengesetzter 

Richtung  gebildet. 

Wydler  (Linnea  XVII.  Hfl. 2.  S.  157)  zeigt,  dass  die  Vorblätter  sei- 
len eine  wirklich  opponirle  Stellung  haben,  und  dass  eine  grössere  Diver- 

genz (also  mehr  als  180**)  nach  vorne  liege,  seltener  sei  das  umgekehrte 
Verhältniss.  Er  sagt:  Die  beiden  Vorblätter  zeigen  in  den  meisten  Fällen 

eine  entgegengesetzte  Bildung,  sie  sind  unter  sich  symmetrisch. 
Auch  die  Gebrüder  Bravais  (Disp.  sijm.  d.  Infi.  pag.JlOJ  nehmen 

bei  den  cimes  scorpioides  eine  obliquite  des  feuilles  an,  beziehen  diese 
jedoch  auf  dejeltement  des  axes  successifs. 

Die  zwei  Saamenblätler  verbleiben  meistens  unter  der  Erde,  so  dass 

ihre  Entwickelung  als  beendet  zu  betrachten  ist;  bei  manchen  Pllanzen 

jedoch  werden  sie  den  eigentlichen  Blättern  ähnlich,  indem  durch  die  Ver- 
längerung des  Stielchens  unterhalb  sie  aus  der  deckenden  Hülle  herausiie- 

hoben  und  den  Einwirkungen  des  Lichtes  ausgesetzt  werden. 
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Ein  ähnliches  Verhalten  ist  bei  den  Knospenkeimblättchen;  auch  sie 

verharren  in  vielen  Fällen,  wie  schon  erwähnt,  an  der  Basis  des  Zweiges 

und  bilden  sich  nicht  weiter  aus,  jedoch  finden  wir  auch,  dass  sie  empor- 
gehoben und  einer  weiteren  Ausbildung  fähig  werden. 

So  wird  die  Bildung  der  Knospenkeimschuppen  der  der  eigentlichen 
Blätter  sehr  ähnlich.  In  diesem  Streben  zur  Blattnalur  ist  selbst  zwischen 

den  zwei  Knospenkeimschuppen  ein  Unterschied;  während  das  erste  Blätl- 
chen  noch  ganz  die  Eigenschaft  der  Hüllschuppe  beibehält,  wird  die  zweite 
schon  einem  eigentlichen  Blatte  sehr  ähnlich  (Hamamelis). 

Mit  diesen  Andeutungen  über  die  zwei  ersten  Knospenblätlchen 

(Knos])enkeimblättchen)  glauben  wir  genug  gelhan  zu  haben,  da  eine  nä- 
here Angabe  über  die  mannigfachen  Veränderungen,  welchen  dieselben 

gleich  den  anderen  blatlarligen  Theilen  unterworfen  sind,  bei  der  genaue- 
ren ErkeiHitniss  der  Knospen  im  Verlaufe  unserer  Arbeit  gegeben  werden 

kann,  und  haben  wir  hier  nur  noch  die  Ueberzeugung  auszusprechen,  dass 
diese  Knospenkeimblättchen  auch  an  den  Pflanzen,  deren  Knospendecke 

aus  Nebenblättchen  gebildet  ist,  als  Blätter  zu  betrachten  sind,  worauf 

wir  später  bei  manchen  Bildungen,  besonders  bei  Salix^  noch  zurückkom- 
men werden. ('/«) 

Wir  Wüllen  nunmehr  einige  Knospenbildungen  kennen  lernen,  wel- 
che an  Achsen  entstehen,  deren  Blätter  zu  3,  zu  4  u.  s.  w.  verbun- 
den sind. 

lieber  Entstehung  der  drei  und  mehrblätlrigen  Quirle  und  Erklärung 
ihrer  Aufeinanderfolge  können  wir  auf  das  verweisen,  was  wir  von  den 
Ansichten  der  Herren  Schim|)er,  Braun,  L.  und  yV.  Bravais  bei 
den  zweiblättrigen  Quirlen  und  der  Kreuzung  derselben  herangezogen 
haben. 

Die  Herren  L.  und  A.  Bravais  erklären  die  drei  und  mehrblätlrigen 

Quirle  aus  einer  Verbindung  von  drei  und  mehreren  Reihen. 
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Ain&i^  une  tige  ternee  peut  Stre  consideree  comme  le  resultat  d'un 

distique  trijuguee.  Noiis  expliquerons,  d' apres  les  mämes  principes^  la 
disposüion  des  feuilles  qui  alternent  4a  4,  5  ä  5,  6  ä  6  etc.  Nous  di- 
rons  donc  en  gener al: 

Parmi  les  systemes  rectiseries.,  tous  ceux  qui  sont  formes  des  verti- 
cilles  des  feuilles  placees  2ä2.;  3ä3^  4ä4...  sont  des  systemes  a2, 3,4 . . . 
spirales  generatrices,  ou  des  modißcations  du  Systeme  distique  alors 

conjugue. 
Essai  sur  les  disp.  g.  d.  feuil.  rectiser.  pag.  16. 

Wir  finden  bei  den  Knospen  dieser  Pflanzen,  dass  der  erste  Blalt- 
quirl  fast  immer  aus  zwei  Blättern  besteht,  von  denen  das  eine  rechts,  das 
andere  links  an  der  Knospe  sich  befindet,  und  dass  nach  diesem  Blattcyclus 
die  andern  Cyclen,  aus  mehr  als  zwei  Blättern  bestehend,  auftreten. 

Die  Blätter  des  ersten  dreiblättrigen  Quirls  stehen  entweder  in  der 

Art,  dass  ein  Blatt  nach  vorne  zwischen  den  Blättern  des  (ersten)  vorher- 
gehenden zweiblättrigen  Cyclus  fällt,  oder  dass  ein  Blatt  nach  hinten  und 

zwei  Blätter  nach  vorne  hin  stehen. 

Das  zuletzt  erwähnte  Verhalten  finden  wir  bei  Juniperus  communis., 
das  erste  bei  Beaufortia  sparsa. 

L.  u.  A.  Bravais  (Disp.  d.  f.  rectiser.  p. 31-32):  Nous  avons  dejä 
dit  que  la  feuille-mere  se  comportait  vis -ä- vis  dun  rameau  naissant 
comme  la  feuille  terminale  d\m  Systeme  spirale.  Si  cette  regle  est  rigou- 
reuse^  le  rameau  terne  naissant  presentera  toujours  une  feuille  adossee  ä 

la  tige  centrale  et  deux  au-dessus  de  la  feuille-mere. 
Diese  Anordnung  fanden  die  Herren  Bravais  in  den  Blüthen  der 

Gramineen,  bei  vielen  anderen  Pflanzen,  z.  B.  bei  Scilleen,  Orchideen, 

wurde  jedoch  eine  andere  Anordnung  der  Thcile  nachgewiesen:  Nous 

soup^onnons  que,  dans  la  plupart  des  cas,  une  bractee  sous-florale  a 
avorte,  et  que  cette  bractee  devant  Mre  ou  adossee  ä  la  tige  comme  celle 
des  ixias,  ou  laterale  aux  pedoncules  comme  celle  des  lys,  sert  ä  fixer  la 

Position  des  premiers  petales.    Ainsi,  ces  fleurs  nont  pas  leur  Systeme 
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ter7ie  en  contact  immediat  mec  la  feiiille  qiii  les  porte  ä  son  aisseile.  II 

est  plus  difficile  d'expliquer  Vorigine  »uitante  des  rameaux  ternes.  On 
trauve  d'ahord  deiix  bractees  transversales,  ptiis  un  premier  verticille  de 
trois  feuilles,  placees  deux  contre  la  tige  et  une  en  avant  au-dessus  de  la 
femlle-mere,  ou  bien  dans  une  position  inverse  deux  en  avant,  une  en 
arriere. 

Beispiele. 

Le  Systeme  ternaire  est  ici  precede  par  deux  feuilles  opposees  et 

d'apres  la  regle  ordinaire,  une  de  ces  feuilles  devrait  alterner  avec  deux 
des  ternees,  avec  une  dicergence  de  60^. 

Pourquoi  ce  changement  dans  la  symetrie  ordinaire?  Nous  n'eht- 
derons  pas  cette  objcction. 

Peut-ätre  d'ailleurs,  dans  les  rameaux  naissants,  la  feuille-mere 
a-t-elle  une  influence  directe  sur  le  second  verticille  et  contraint -eile  le 
rameau  ä  avoir  une  rangee  verticale  des  feuilles  comnmne  avec  celle 

qu'elle  occupe  sur  la  tige  centrale.  Pour  expliquer  tous  les  faits  d'orga- 
nisation  vegetale,  nous  n'aurons  pas  assez  gener alise  notre  formule. 

Jfuniperus  communis. 

Die  knospenartige  Abschiiessung  der  Zweige  wird  durch  das  Zusam- 
menneigen der  Blätter  bewirkt  (Fig.  1). 

Der  zuerst  auftretende  Blattcyclus  der  Knospen  bestellt  aus  zwei 

Blättchen,  die  rechts  und  links  an  der  Achse  der  Knospe  stehen  (Fig.  2,3, 

4  u.  6««).  Nach  diesem  folgt  ein  aus  drei  Blättern  bestehender  Blatt- 
cyclus, von  welchem  ein  Blatt  dem  Stamme  zusteht,  die  zwei  andern  nach 

vorne  fallen  (Fig.  4  und  6). 

Der  dritte  Blattcyclus  (der  zweite  dreiblättrige)  stellt  sich  in  der 

Weise,  dass  seine  Blätter  mit  den  Blättern  des  vorhergehenden  ab- 
wechseln. 

Der  vierte  Blattcyclus  (der  dritte  dreiblättrige)  steht  wie  der  erste 

(Fiff.  0).    Es  werden  somit  6  Blaltreihen  «rebildet. 
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Melaleuca  propinqua. 

Die  knospenaiiige  Abschliessung  des  Zweiges  geschieht,  indem  sich 
die  Blättchen  dicht  aufeinanderlegen  (Fig.  1 «). 

Die  Bildung  und  Entwickelung  der  Knospen  gleicht  ganz  der  der 
Knospen  von  Juniperus  communis.    Fig.  2,  4,  6,  8  in  nat.  Grösse,  und  3, 
5  und  7  vergrössert,  zeigen  uns  die  verschiedenen  Enlwickelungsstufen 

der  Knospe.  Fig.  9  ist  der  Grundriss  einer  Knospe,  wo  man  die  Aufein- 
anderfolge und  Stellung  der  Blaltcyclen  erkennen  kann. 

Ein  spirales  Auseinandertreten  der  Blattcyclen  ist  nicht  selten;  in 
Fig.  10  haben  wir  einen  Zweig  mit  einer  solchen  Anordnung  der  Blätter 
gegeben,  wo  das  achte  Blatt  beinahe  oberhalb  des  ersten  zu  stehen  kommt. 

Beaufortia  sparsa. 

Eine  Abschliessung  der  Zuneigenden  wird  durch  das  Zusammenrücken 
der  Blättchen  in  etwas  hervorgerufen  (Fig.  1  «,  Fig.  2  von  oben). 

Der  erste  auftretende  Blattcyclus  besteht  aus  zwei  Blättern  (Fig.  3). 

Die  zwei  Blättchen  erheben  sich,  indem  sich  ein  Stielchen  unterhalb  der- 
selben bildet  (Fig.  4,  5  vergr.);  die  Blättchen  treten  auseinander  und  der 

erste  dreiblättrige  Blattcyclus  wird  sichtbar;  das  eine  Blatt  des  Blattcyclus 
steht  (wie  wir  schon  hervorhoben)  nach  vorne,  die  zwei  andern  Blätter 

desselben  Cyclus  dem  Stamme  zu  (Fig.6u.7);  der  zweite  dreiblättrige  Cyclus 
wechselt  in  der  Stellung  mit  dem  vorhergehenden  ab,  so  dass  am  Stengel 
6  Blattreihen  auftreten  (Fig.  7,  die  Projection  von  drei  Knospen).  Die 

Blältchen  des  ersten  Blattcyclus  zeigen  eine  verschiedene  Grösse  und  dek- 
ken  sich  in  der  Weise,  dass  ein  spirales  Auseinandertreten  der  Blattcyclen 

angedeutet  wird.  Eine  solche  spirale  Anordnung  findet  man  auch,  gerin- 
ger (Fig.  8) ,  oder  völlig  ausgesprochen  an  manchen  Zweigen,  so  dass 

sich  die  Stellung  der  Blätter  der  %  oder  %  Stellung  annähert. 

Dass  Knospen  (Nebenachsen)  mit  2-blätlrigen  Blattcyclen  an  Hauptachsen 
entspringen,  deren  Blätter  zu  3  mit  einander  verbunden  sind,  ist  nicht  seilen. 
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Ein  Beispiel  einer  solchen  Bildung  geben  wir  hier  bei 

Atragene  alpinat 

wo  aus  den  drei  in  den  Winkeln  von  drei  mit  einander  verbundenen 

Blättern  entstehenden  Knospen  sich  zweiblättrige  Blattcyclen  heranbilden 

(Fig.  1  U.2).  Das  andere  Stellungsverhältniss,  wo  der  erste  dreiblättrige 

Cyclus  so  gestellt  erscheint,  dass  ein  einzelnes  Blättchen  nach  vorne  zu 
stehen  kommt,  die  beiden  anderen  dem  Stamme  zu  stehen,  finden  wir  bei 
mehreren  Pflanzen. 

Callitris  articulata 

haben  wir  gezeichnet,  um  den  aus  dem  Zusammenrücken  von  zwei  zwei- 
blältrigen  Quirlen  scheinbar  entstehenden  vierblättrigen  Quirl  zu  zeigen. 

Alyacia  Hichardsonia, 

Eine  schützende  Decke  für  die  sich  an  dem  Ende  der  Achse  ent- 

wickelnden Theile  wird  durch  die  Vereinigung  der  klebrigen  fadenförmi- 
gen Körper  gebildet,  die  an  der  inneren  Seite  der  Basis  des  Blattstieles, 

da  wo  dieser  sich  mit  dem  Stengel  vereinigt,  hervortreten.  Fig.  1 ;  Fig.  2 

vergrössert;  Fig.  3  ein  senkrechter  Durchschnitt,  vergr. ;  a  die  Hülle, 
b  die  sich  entwickelnde  Achse. 

Bei  der  Entwickelung  liegen  die  Blättchen  aufeinander  (Fig.  4),  und 
die  an  den  Blattstielen  sich  vorfindenden  Theile  scheinen  eine  homogene 

Masse  zu  bilden  (Fig.  5),  welche  sich  später  deutlich  sondert  (Fig.  6).  Die 

Knospen,  geschützt  von  dieser  Decke,  entwickeln  sich  in  den  Winkeln  der 
Blätter,  und  der  erste  Blattcyclus  besteht  aus  vier  Blättern,  von  welchen 
eins  nach  vorne,  eins  nach  hinten  und  zwei  seitwärts  stehen  (Fig.  7, 

Fig.  8,  9,  10  und  12). 
Bei  der  Entwickelung  der  Knospen  erhebt  sich  dieser  erste  Blall- 

quirl.    indem    sich    ein    Stengellheil    unterhalb    desselben  heranbildet 
(Fin  11). 
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Casuarina  tortuosa. 

Die  Abschliessung-  des  Zweig-es  geschieht  durch  das  Zusammennei- 

g-en  der  Blättchen. 
Die  Knospen  finden  sich  oft  zu  4,  so  dass  in  jedem  Winkel  eines 

jeden  einzelnen  Blättchens  des  Quirls  eine  Knospe  entsteht  (Fig.  1),  mei- 
stens jedoch  zu  zwei  oder  einzeln.  Der  erste  Blattquirl  besteht  aus  zwei 

Blältchen,  von  welchen  sich  das  eine  nach  rechts,  das  andere  nach  links 

wendet  (Fig.  2  aa). 

Nach  diesem  zweiblättrigen  Quirle  folgt  einer,  aus  vier  Blättern  beste- 
hend; die  Blätter  dieses  Quirls  sind  so  gestellt,  dass  ein  Blättchen  nach 

vorne,  eins  dem  Stamme  zu  und  zwei  nach  den  Seiten  hinfallen.  Der 

zweite  vierblättrige  Quirl  wechselt  in  der  Stellung  mit  dem  vorhergehen- 
den ab,  so  dass  in  den  Lücken  des  vorigen  Blattquirls  sich  die  Blätter  des 

jetzt  auftretenden  Quirls  stellen.  Es  werden  somit  8  Blattreihen  gebildet. 

Fig.  3  giebt  uns  den  Ansatz  von  ausgebildeten  Nebenachsen. 

Bei  anderen  Cassuarineen  zeigen  sich  Blaltquirle  aus  8  Blättern  ge- 
bildet, so  dass  alsdann  16  Blaltreihen  am  Stengel  hervortreten  (Fig.  1), 

indem  die  Blattquirle  abwechseln. 

Die  Bildung  der  Knospen  ist  der  vorhergehenden  ganz  ähnlich.  Der 

erste  Blattquirl  (Fig.  2  aa)  besteht  aus  zwei  Blättern,  nach  welchem  gleich 
ein  achtblättriger  Quirl  folgt.  Dieser  Quirl  stellt  seine  Blättchen  so,  dass 

ein  Blättchen  genau  nach  vorne  und  das  ihm  gegenüberstehende  genau 
dem  Stamme  zuzustehen  kommt  (Fig.  3). 

Bei  einigen  Pflanzen  ist  die  Zahl  der  Blätter  in  den  verschiedenen 

aufeinanderfolgenden  Blattcyclen  nicht  constant,  sondern  bedeulender 

Schwankung  unterworfen  ;  wir  finden  indessen  das  Gesetz  liicliei  wal- 
tend, dass  nach  unten  die  Blattcyclen  stets  weniger  Biälter  zählen,  als 

nach  oben. 
Vol.  XXII.  P.  I.  OVJ 

/ 
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JRusseUa  iuncea. 

Durch  das  Zusammenneigen  der  Blätlchen  wird  eine  Abschliessung 

des  Zweigendes  heiTOrgebracht  (Fig.  3).  unter  welcher  der  neue  Blatt- 
cyclus  (Fig.  5)  vergrössert  sicii  heranbildet. 

Die  Knospen  treten  in  den  Winkeln  der  Blätter  zuerst  mit  einem  Blatt- 
cyclus  von  zwei  Blättern  auf,  von  welchen  ein  Blatt  rechts,  das  zweite 
links  steht  (Fig.  6,  7  vergr.).  Diese  zwei  Blättchen  erheben  sich  auf 
einem  Stielchen,  treten  auseinander  und  der  folgende  Blattcyclus  kommt 

zur  Entwickelung  (Fig.  8;  Fig.  9  u.  10  vergr.).  Die  Achse  unterhalb  des 
ersten  Blattcyclus  wird  oft  von  bedeutender  Länge  (Fig.  10),  und  es  bildet 

sich  auch  nicht  selten  eine  unlerständige  Beiknospe  (Fig.  11),  wodurch 

eine  gedrängte  Verzweigung  hervorgebracht  wird. 
Nach  dem  ersten  zweiblättrigen  Cyclus  folgt  ein  Blattcyclus,  aus  drei 

oder  vier  Blättchen  bestehend,  und  nach  diesem  ein  anderer  mit  noch  mehr 
Blättern. 

In  Fig.  1  und  2  haben  Avir  zwei  Zweige  gegeben ;  am  ersten  folgt 
nach  dem  untersten  Cyclus  von  zwei  Blättern  fa)  ein  Blattcyclus,  aus  drei 
Blättern  bestehend  (bj,  dann  einer  aus  vier  Blättern,  und  endlich  finden 

wir  oben  Cyclen  aus  7  Blättchen  fc)  zusammengesetzt. 

An  dem  Zweige  2  folgt  nach  dem  zweiblättrigen  Cyclus  {a)  gleich 

ein  vierblältriger  (bj.  dann  einer,  aus  fünf  Blättchen  zusammenge- 
setzt (cj. 

Blätter  einzeln  stehend. 

Wir  wenden  uns  nunmelir  einer  R^ihe  von  Knospen  zu,  deren  Ent- 
slehungszellen  nicht  mehr  gegeneinanderüber,  oder  zu  2,  3  auf  derselben 
Höhe  der  Achse  sich  befinden  u.s.w.,  sondern  die  in  den  Winkeln  der 

einzeln  am  Stamme  auftretenden  Blätter  entspringen  und  deren  Theile  die- 
ser Stellung  der  Blätter  am  Mutterzweige  entsprechen.  Diese  Knospen 

zeigen  auch  hei  ihrer  yVusbildung  zu  Zweigen  eine  gleiche  Anordnung 
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ihrer  Blätter,  wie  der  Mutterzweig,  von  welcher  allgemein  anzunehmenden 

Regel  sich  nur  wenige  Ausnahmen  vorfinden. 

Das  einfachste  Verhalten  der  einzeln  am  Stengel  (an  der  Achse)  auf- 
tretenden Blätter  ist  folgendes :  Wir  finden  ein  einzelnes  Blatt  auf  einer 

Seite  des  Stengels:  von  diesem  ausgehend,  treffen  wir  ein  zweites  Blatt, 

welches  höher  als  das  erste  und  von  diesem  um  die  Hälfte  des  Stengel- 
Umfanges  (der  Achse)  entfernt  ist. 

Ein  drittes  Blatt  steht  wiederum  höher,  als  das  zweite,  und  ebenfalls 

von  diesem  um  die  Hälfte  des  Stengelumfanges  seitlich  ab:  dieses  dritte 
Blatt  muss  demnach,  da  die  seitliche  Entfernung  der  zwei  nach  dem  ersten 

folgenden  Blätter  einen  ganzen  Stengelumfang  beträgt,  nach  der  Seite  hin 
fallen,  wo  das  erste  Blatt  sich  vorfindet,  und  genau  über  dieses  zu  stehen 
kommen.  Das  vierte  Blatt  kommt  aus  demselben  Grunde  über  das  zweite, 
das  fünfte  über  eins  und  drei  zu  stehen;  und  so  werden  bei  der  andauern- 

den Ausbildung  der  Blätter  an  dem  Stengel  zwei  Blattreihen  gebildet. 

Da  bei  dieser  Stellung  der  Blätter,  wenn  wir,  von  Blatt  1  ausgehend, 

über  2  nach  3  gelangen,  mit  zwei  Blättern  die  Achse  ganz  umgangen 
wird,  da  ferner  hier  jedes  Blatt  vom  anderen  um  die  Hälfte  des  Umfanges 
des  Stengels  entfernt  steht,  und  somit  zwei  Blatlreihen  gebildet  werden, 

so  hat  man  diese  Stellung  mit  %  bezeichnet,  weil  in  dieser  Bezeichnung 
die  Hauptbeziehungen  der  Stellung  sich  ausgedrückt  finden. 

Die  Herren  L.  und  A.  Bravais  bezeichnen  diese  Blattstellung  14  als 

Systeme  distique  und  beginnen  mit  dieser  Anordnung  der  Blätter  die  Aus- 
einandersetzung ihrer  gradreihigen  Systeme. 

Bei  der  Betrachtung  der  Knospen,  die  in  den  Winkeln  solcher  !/,  stän- 

digen Blätter  ihren  Ursprung  haben,  wollen  wir  zuerst  diejenige  hervor- 
heben, deren  Theile  mit  den  Blättern  des  Mutterzweiges  in  derselben 

Ebene  liegen,  d.  h.  wo  die  Blätter  des  Nebenzweiges  dieselbe  Riciitung 
haben,  wie  die  des  Hauptzweiges. 

Das  erste  Blatt  (die  Knospenschuppe)  steht  dem  Stamnu'  zu,  180" 
vom  Mutterblatte  entfernt. 
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L.  und  A.  Bravais  (Disp.  des  infl.  pag.77)  erwähnen  dieser  Slel- 
iung  des  ersten  Blattes:  Cet  ordre  distique  se  retrauve  aussi  parmi  les 
dicohjledones  (Vilis^  Cistus^  Aristolochia):  une  feuille  placee  ä  I8(f  de  la 

feuille-mcre  //  cowmence  la  serie  distique^  de  sort,  qtie  tout  le  vegetal  se 
ramifle.    Essai  s.  l.  p.  d.  f.  recUser.  pag.  11. 

Tantüt  ces  rameaux  sont  places  exactement  dans  le  plan  de  la  tige- 
rn er  e. 

Herr  Sc  h  im  per  (Bot.  Zeitg.  Nr.  10)  bemerkt  hierüber  Folgendes: 
Beginnt  die  Blattstellung  ohne  Prosenthese,  so  fallen  die  Blattzeilen  des 

Zweiges  nach  hinten  und  vorne,  und  behalten  also  mit  denen  der  Haupt- 
achse eine  gleiche  Richtung. 

Othera  integrifolia. 

Durch  die  Stellung  der  Blätter  am  Stengel  (Fig.  1)  wird  die  zusam- 
mengedrückte Form  des  Stengels  an  der  jungen  Pflanze  bedingt(Fig.  13«), 

welche  Form  sich  jedoch  in  dem  älteren  Stengel  immer  mehr  dem  Runden 

annähert  (Fig.  13.  6,c,rf,  Durchschnitte  des  Stengels). 

Das  Ende  eines  Zweiges,  ohne  sich  periodisch  knospenartig  abzu- 
schliessen,  bildet  sich  stets  fort  (Fig.  1).  Die  Bildung  der  Knospen  ist 
sehr  einfach.  In  dem  Winkel  eines  Blattes  bemerkt  man  zuersl  ein  klei- 

nes Blättchen,  welches,  dem  Stamme  zustehend,  seine  Ränder  an  der  Basis 

etwas  nach  vorne  umbiegt,  und  so  eine  Höhlung  bildet,  in  welcher  das 

zweite  Blätichen  sichtbar  wird,  Fig.  2;  Fig.  3,  4  u.  5  sind  Entwicke- 
lungsstufen  in  nat.  Gr.  und  vergr.  \  6  von  der  Seite,  7  von  vorne  vergr. 

In  den  Fig.  7,  8,  9  und  10  linden  wir  schon  mehrere  Blättchen,  die  sich 
zwischen  den  zwei  zuerst  vorhandenen  gebildet  haben.  Fig.  1 1  ist  ein 

Längsdurchschnilt  der  sich  entwickelnden  Knospe:  Fig.  12  der  (Irundriss 
eines  Hauptstengels  und  der  Knospen,  an  welchen  bei  allen  das  erste  Blatt 
mit  u  bezeichnet  ist,  wo  das  Zusammenfallen  säinmtlicher  Blätter  der 
Z^veige  in  eine  Linie  deutlich  wird. 
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MEedera  Mieliac, 

Die  knospenarlig-e  Abschliessung  des  Zweiges  erfolgt  durch  schup- 
penartige Biättchen  (Fig.  2,  Fig.  8).  Die  Zweige,  welche  sich  mit  Hafl- 

wurzeln  an  fremde  Gegenstände  anlegen  und  an  ihnen  hinaufstreben,  ha- 

ben abwechselnd  stehende  Blätter  ('4  Stellung).  Die  Blätter  der  Zweige 
jedoch,  welche  sich  frei  entwickeln,  zeigen  eine  %  Stellung.  Die  Noth- 
Avendigkeit  der  Stellung  der  Blätter  für  die  aufsteigenden  Zweige  scheint 
sich  hinüber  zu  ziehen  zu  den  freien  Zweigen,  denn  auch  hier  scheint  die 

ursprüngliche  Stellung  der  Blätter  %  zu  sein,  und  es  entwickelt  sich  spä- 
ter aus  der  Yi  Stellung  die  %  Stellung.  Dieses  Avird  uns  aus  der  Bildung 

der  Knospen  deutlich  werden.  Die  Knospen  bilden  sich  dicht  in  den  Win- 
keln der  Blätter  und  sind  etwas  vom  Blattstiele  bedeckt  (Fig.  1). 

Bei'm  ersten  Auftreten  zeigt  sich  an  denselben  ein  einzelnes  Blätt- 
chen, welches  dem  Stamme  zusteht  und  sich  nach  vorne  öffnet  (Fig.  3  u.  4 

von  der  Seite  und  5  von  vorne). 

Diesem  ersten  Blättchen  gegenüberstehend,  also  dem  iMutlerblatte  zu, 

finden  wir  das  zweite  Hüllblättchen,  dem  zweiten  oejn-cnüber  das  dritte 
u.  s.  f.  Solcher  Hüllblättchen  folgen  in  den  Knospen  5  oder  6  aufeinan- 

der, ehe  eigentliche  Blätter  auftreten:  Fig. 6  vergr. :  Fig. 7  giebt  uns  die 

Projection  einer  solchen  Knospe,  in  welcher  die  '/,  Stellung  vorherrscht. 
Bei  den  Knospen  an  freien,  sich  nicht  anheftenden  Zweigen,  oder 

auch  an  sich  anheftenden  Zweigen,  an  welchen  sich  freie  Zweige  entwik- 
keln  sollen,  ist  die  Bildung  derselben  der  dem  beschriebenen  ähnlich. 

Die  ersten  vier  Hüllblättchen  zeigen  dieselbe  Stellung  ('/,).  wie  schon 
von  uns  erkannt,  und  erst  mit  dem  vierten  oder  fünften  Blättchen  finden 

wir  eine  Abweichung  von  der  %  Stellung,  einen  Ueberganir  zur  Stel- 
lung. Figur  8  stellt  die  Spitze  eines  Zweiges  dar,  dessen  Blätter  die 

%  Stellung  haben.  In  Fig.  9  ist  eine  Knospe  in  nal.  Grösse  dargestellt, 

aus  welcher  sich  ein  ZAveig  mit  %  Stellung  der  Blätter  entwickelt:  die- 
selbe haben  wir  in  Fig.  10  vergrösserl  und  mit  den  Ziilileii  der  Blattlblire 
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bezeichnet.  Fig-.  1 1  die  Basis  eines  Zweiges,  an  welchem  die  Blattnarben 

den  Uebergang-  aus  einer  Blallstellung  in  die  andere  zeigen. 
Dieses  Uebergehen  zur  %  Stellung  erlolgt  bei  den  Knospen  eines 

Zweiges  nicht  nach  einer  Richtung,  denn  wir  fanden  die  Wendung  in  den 

Knospen  bald  mit  dem  Multerzvveige  laufend,  bald  demselben  sich  entge- 
genwendend, wie  wir  dieses  Verhältniss  aus  Fig.  12,  der  Projection  eines 

Zweiges  mit  seinen  Knospen,  erkennen. 

Aristolochia  Sipho. 

Eine  knospenartige  Abschliessung  der  Zweigenden  ist  selten  vor- 
handen, wir  vermochten  keine  zu  finden. 

Der  Blattstiel  hat  an  seiner  Basis  eine  Höhlung,  in  welcher  die  sich 

bildenden  Knospen  geschützt  liegen  (Fig.  1  und  2  von  einem  üppigen 

Zweige).  Die  Stelle  am  Stengel,  wo  die  Knospen  sich  bilden,  ist  mit 
dicht  anliegenden  Haaren  besetzt,  die  den  Knospen  Schutz  gewähren 

(Fig. 4,  5,  6,  7,  8). 
Die  Knospen  bilden  sich  zu  2,  3  und  sogar  4  untereinander,  die 

obenstehende  ist  stets  die  meist  entwickelte  (Fig.  5-11). 
Das  Deckblatt  der  Knospe  steht  dem  Stamme  zugekehrt  und  um- 

schliesst  vollkommen  die  in  der  Knospe  enthaltenen  Theile  (Fig.  11«). 
Dieses  erste  Deckblatt  zeigt  häufig  eine  Neigung  zur  Zweitheiligkeit: 

die  Anordnung  der  Rippen  an  demselben  erlaubt  uns  jedoch  nicht,  zwei 
verwachsene  Blätter  anzunehmen  (Fig.  15  a,  6,  c). 

Das  nach  dem  Deckblatt  folgende  Blatt,  demselben  gegenüberstehend, 

ist  schon  vollkommen  entwickelt  und  nur  in  der  Blüthenknospe  bleibt  das- 
selbe als  Hüllblättchen  und  in  der  Entwickelung  zurück. 
Das  dritte  Blatt  steht  wieder  dem  Stamme  zu.  auf  der  Seite,  wo  das 

orste  Deckblättchen  sich  vorfindet. 

Die  Figuren  1,  3,  5,  8,  9,  12  zeigen  uns  in  nat.  (Ir.  und  2.  4,  6.  7 
vergr.  die  verschiedenen  Enlwickelungsstufen  der  Knospen.  Fig. 8  uiidU 
sind  ausgebildete  Knospen  von  vorne  und  von  der  Seite.    Fig.  10  ist  eine 
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Vergrösserung  von  9,  und  11  ein  vergrösserter  Längsdurchschniti; 
12  und  13  sind  sich  entwickelnde  Knospen:  14  ist  der  Grundriss  einiger 

Knospen,  wo  uns  die  gleiche  Richtung  der  Blätter  in  der  Knospe  mit  der 
an  der  Hauptachse  deutlich  entgegentritt. 

Das  durch  die  eben  vorhergehenden  Beispiele  erläuterte  Verhalten 

der  jNebenzweige  zum  Muilerzweige,  dass  die  Richtung  der  Blätter  am 
iVebenzweige  mit  der  am  Mutterzweige  gleich  ist.  ist  nicht  sehr  verbreitet; 
in  den  meisten  Fällen  ist  die  Richtungslinie  der  Blätter  am  Xebenzweige 

der  Art,  dass  sie  die  Richtungslinie  der  Blätter  am  3Iutterzweige  im  rech- 
ten Winkel  schneidet. 

Wenn  wir  den  Mutterzweig  in  der  Weise  vor  uns  halten,  dass  die 
Blätter  desselben  nach  vorne  und  hinten  fallen,  so  werden  die  Blätter  der 

jNebenzweige  sich  nach  den  Seiten,  nach  rechts  und  links,  wenden. 

Bei  der  Verzweigungsweise  der  Pflanzen  mit  %  {%)  ständigen  Blät- 
tern haben  Avir  uns  bewogen  gefunden,  folgende  Bemerkung  des  Herrn 

Schimper  zu  erwähnen;  wir  müssen  sie  auch  hier  als  erklärend  nochmals 
heranziehen: 

„\ur  sehr  selten  schliesst  sich  die  Blaltstellung  des  Zweiges  an  die 

des  Stammes  an.  als  ob  sie  an  der  Hauptachse  selbst  fortliefe.  Bei  '.,  Stel- 
lung z.B.  fallen,  wenn  die  Blattstellung  am  Zweiganfange  mit  Prosenthese 

anhebt,  die  Zweigzeilen  der  Blätter  nach  rechts  und  links  und  kreuzen 

sich  mit  denen  der  Hauptachse,  während  sie,  beginnt  die  Blattstellung  ohne 
Prosenthese,  nach  hinten  und  vorne  lallen,  also  mit  denen  der  Hauptachse 

gleiche  Richtung  behalten. 

Ebenso  die  der  Herren  Bravais  (üisp.  (j.  d.  f.  rectiser.  pcuj.ll): 

Tantöt  ils  (les  rameaux)  sont  places  transtersalement  au  atec  un  angle 
voisin  de  9(f^  soumis  ä  une  force  iuconnue  et  probablemcnt  ä  une  sorte 

de  torsion  dans  leur  point  d'orgine. 
Eine  ganz  einfache  Bildung  der  Knospen,  wo  sich  zugleich  die  Zwei- 

seiligkeil der  Blaltenlwickelung  in  der  Form  des  Zweiges  selbst  ansprägl. 
finden  wir  bei 
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Carmichaelia  austraUs, 

Das  Ende  der  Zweige  \\'m\  meistens  durch  einige  Blätter  geschlossen 
(Fig.  1,  Fig.  8. 9  vergr.).  Die  Form  der  jungen  Zweige  ist  abgeplattet, 
flach:  der  grössere  Durchmesser  ist  von  einer  Blaltseite  zur  andern  (Fig. 2 

vergr.).  Die  Blätter  sind  klein,  schuppenartig  und  legen  sich  an  den 

Zweig  an  (Fig.  2,  Fig.  3).  In  den  Winkeln  dieser  anliegenden  Blätter 
entAvickeln  sich  die  Knospen  (Fig.  3  von  der  Seite,  Fig.  4  von  vorn«) ; 

die  ersten  Blättchen  der  Knospe  (Fig.  5),  rechts  und  links,  scheinen  ge- 
genüberstehend aufzutreten,  später  jedoch,  bei  der  ferneren  Entwickelung 

der  Zweige,  stellen  sich  auch  diese  Blällchen  auf  verschiedene  Höhen 

(Fig.  8).  Fig.  5.  6  sind  verschiedene  Entwickelungsstufen  einer  Knospe, 
vergrössert.  Fig.  7  zeigt  uns  einen  jungen  Zweig  in  nat.  Gr.,  und  Fig.  8 

denselben  vergrössert,  wovon  die  Spitze  unter  Fig.  9  noch  mehr  vergrös- 
sert dargestellt  wurde. 
In  dem  Auftreten  des  ersten  Blättchens  scheint  keine  bestimmte  Ge- 

setzmässigkeit zu  herrschen,  denn  bald  finden  wir  es  rechts,  bald  links 

am  Zweiganfange,  wie  uns  Fig.  10  die  Darstellung  eines  Hauptzweiges • 
mit  Nebenzw^eigen  und  Fig.  1 1  die  Projection  eines  Zweiges  mit  mehre- 

ren Knospen  zeigt. 
Die  Herren  L.  und  A.  Bravais  nennen  Carm.  australis  als  ein  Bei- 

spiel, wo  der  Hauptstamm  eine  spirale  Anordnung  der  Blätter  zeigt,  wäh- 
rend die  Zweige  eine  zweiseitige  Stellung  derselben  haben.  fEssai  sw 

la  disp.  d.  f.  recUseriees  pag.  9.) 

In  der  nunmehr  zu  betrachtenden  Knospenbildung  von  Visnea  Moca- 
nera  finden  wir  einen  Uebergang  von  der  freien  Entwickelung  der  Zweige 
ohne  eigentliche  Hülle  zur  Knospenbildung,  wo  eine  vollkommene  Hülle 
für  die  inneren  Theile  sich  vorfindet. 

Visnea  Mocanera. 

Eine  knospenartige  Abschliessung  des  Zweigendes  ist  selten  vorhan- 
den, denn  ein  Verkümiuern  der  Spitze  scheint  vorherrschend  zu  sein. 
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Von  dem  Anheftung-spuncte  eines  Blattes  ziehen  sich  zum  Anhef- 

tung-spuncte  des  anderen  höher  stehenden  zwei  erhöhte  Streifen,  und  in 

den  Winkeln  der  so  deutlich  ausgesprochenen  '/,  ständigen  Blätter  ent- 
wickeln sich  die  Knospen  (Fig.  1,  Fig.  2). 

Die  äussere  in  etwas  schützende  Hülle  bilden  zwei,  rechts  und  links, 

scheinbar  auf  gleicher  Höhe  stehende,  unausgebildete  Blättchen  (Fig.  3 
vergrössert). 

Figur  3,  4,  5  und  6,  sämmtlich  vergrössert,  sind  Entwickelungsstu- 
fen  der  Knospe,  woraus  wir  ersehen,  wie  nach  den  zwei  ersten  schuppen- 

artigen Blättchen  noch  einige  Blätter  folgen,  die  noch  nicht  zur  völligen 

Ausbildung  gelangen  können. 
Erst  das  fünfte  oder  sechste  Blatt  ist  vollkommen  ausgebildet  (Fig.  7). 

Fig.  8,  eine  Vergrösserung  der  Zweigbasis,  zeigt  uns,  dass  die  schup- 
penartigen Blättchen  am  Zweige  verbleiben. 

Wir  kommen  nunmehr  zu  Knospenbildungen  der  Pflanzen  mit  '/,  Stel- 
lung der  Blätter,  wo  eine  vollkommene  Knospenhülle  aus  nicht  zur  Ent- 

wickelung  gelangenden  Blättern  gebildet  wird. 

Moyenia  lucida. 

Das  Ende  des  Zweiges  verkümmert:  im  letzten  ausgebildeten  Blatte 
entwickelt  sich  noch  eine  vollkommene  Knospe. 

Die  Knospen  haben  5-6  Hüllschuppen,  nach  welchen  das  erste  voll- 
kommen entwickelte  Blatt  folgt.  Die  äussersle  Hüllschuppe  zeigt  keine 

bestimmte  Gesetzmässigkeit  in  ihrem  Auftreten,  wie  uns  dieses  die  Pro- 
jection  eines  Zweiges  (Fig.  8)  zeigt. 

Die  erste  Hüllschuppc  umfasst  die  zweite  ihr  gegenüberstehende, 

diese  die  dritte  u.s.f.  Fig.  2,  3,  4,  5  zeigen  uns  einige  Entwickeliings- 
stufen  der  Knospe,  2  und  4  in  nat.  Gr.,  3  und  5  vergr. 

Bei  der  Entwickelung  der  Knospen  zu  Zweigen  bleiben  die  eigent- 
lichen Hüllschuppen  an  der  Basis  des  Zweiges  stehen  uiul  die  liiUMiiodien 
Vol.  XXII.  p.  I.  29 
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der  Bläller,  welche  sich  mehr  oder  minder  vollkommen  ausbilden,  verlän- 
gern sich.  Fig. 7  ist  ein  Hauplzweiir  niit  Nebenzweigen;  Fig. 6  die  Basis 

eines  Zweiges  vergrössert. 

Diese  Knospenbildung  dürfen  wir  als  einen  Uebergang  zu  der  nun- 
mehr zu  betrachtenden  Knospenbildung  von  CameUia  japonica  belrachlen, 

wo  eine  vollkommen  ausgebildete  Hülle  auftritt  und  der  Uebergang  von 
Hülle  zum  Blatte  fast  ohne  Vermittelungsstufen  stattfindet. 

CameUia  Japonica, 

Die  knospenartige  Abschliessung  des  Zweiges  erfolgt,  indem  Blätter, 
auf  einer  geringeren  Stufe  der  Ausbildung  verharrend,  die  später  sich 
entwickelnden  Theile  dicht  umschliessen  (Fig.  1).  Gleichwie  bei  den 

Knospen,  ist  auch  hier  der  Uebertritt  vom  Blatt  zum  Deckblatt,  und  von  die- 
sem wieder  zum  eigentlichen  Blatte,  ohne  Uebergang  (Fig.  2,  wo  das 

hintenliegende  Blatt  ein  grosses  Deckblatt  ist  und  das  darauf  folgende 

ein  sich  vollkommen  ausbildendes  Blatt  wird.)  Fig.  3  ist  der  innere  Blalt- 
kern  des  Zweigendes  in  nat.  Grösse  und  vergrössert. 

Auch  in  den  Winkeln  der  schuppenartigen  Blätter  des  Zweigendes 

zeigen  sich  Knospenbildungen,  wie  wir  solches  in  Fig.  2,  3  und  Fig.  4  in 
der  Projection  des  Zweigendes  angegeben  haben. 

Die  Knospen  zeigen  zwei  Blättchen,  rechts  und  links  stehend,  von 

welchen  eins  jedoch  das  äussere  und  grössere  ist.  Dieses  schlägt  sich 
mit  seiner  Spitze  um  das  zweite  und  umfasst  solches  von  der  dem  Stamme 

zugewandten  Seile  fast  ganz.  Fig.  5  in  nat.  Gr.  und  vergr.  Fig.  6  aus- 
einandergelegt, um  das  zweite  Blättchen  ganz  zu  zeigen. 

Fig. 7  in  nat.  Gr.  und  vergr.;  8,  9,  10,  11  u.  12  sind  verschiedene 
Enlwickelungsstufen  der  Knospe. 

Fig.  13  ist  die  Projection  einer  einzelnen  Knos|)e,  Fig.  14  die  eines 

Zweiges  mit  Knospen. 

Wir  konnl(Mi  im  Aullreten  der  ersten  Blattscluipi)»'  kein  durchgehen- 
des Gesetz  erkennen,  wie  aus  Fig.  4  und  14  zu  ersehen  ist:  wenn  auch 
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ein  Vorherrschen  einer  gewissen  spiralansteigenden  Stellung  der  Blattstiele 
sich  deutlich  herausstellte,  so  war  im  ersten  Auftreten  der  ersten  Blättchen 

solche  noch  getrübt. 
Die  Herren  L.  und  A.  Bravais  heben  diese  Pflanze  als  ein  Beispiel 

einer  nach  derselben  Seite  hin  sich  wendenden  Stellung  hervor.  (Essai 

sur  la  disp.  g.  d.  feuill.  rectiser.  pag.6):  Les  feuilles  distiques  sont  tan- 

töt  tordues  sm^  leur  tige  dans  le  meme  sens. 
Das  Auftreten  des  ersten  Hüllblättchens  bedingt  natürlich  den  Stand 

der  folgenden  Hüllblättchen  und  Blätter,  daher  finden  wir,  da  im  Auftreten 

des  ersten  Hüllblättchens  kein  bestimmtes  Gesetz  waltet,  auch  in  dem  Auf- 
treten der  Blätter  keine  symmetrische  oder  andere  Gesetzmässigkeit. 

Das  tiefer  stehende  Blatt  umfasst  stets  das  folgende  höher  stehende. 

Hier  finden  wir  weniger  Abänderung  der  einmal  angenommenen  Rich- 
tungsweise. 

Als  Uebergang  von  der  %  Stellung  zu  den  Pflanzen,  deren  Blätter 
eine  andere  spirale  Anordnung  zeigen,  möge  hier  noch  eine  Zweigbildung 
anzufügen  sein,  welche  ausgebildet  als  ständig  erscheint,  obgleich  die 
Bildung  der  Knospen  eine  andere  Anordnung  der  Blatttheile,  nämlich  eine 

%  Stellung,  zu  bringen  verspricht. 
Ein  solches  Verhalten  findet  man  bei 

Vaccinium  JflyrtUlus. 

Die  knospenartige  Abschliessung  der  Zweige,  die  in  oder  auf  der 

Erde  im  Dunkeln  und  Schatten  sich  hinziehen,  erfolgt  durch  kleine  schup- 
penartige Blätichen.  Solche  Blällchen,  klein  und  von  weisser  Farbe, 

umstehen  diese  Art  von  Zweigen  in  '%-%  Stellung  (Fig.  1,  Fig.  2vergr.) 
An  den  im  Lichten  und  Freien  sich  entfaltenden  Zweigen  ist  der 

Stand  der  Blätter  abwechselnd  gegenüber  ('/,)  (Fig. 9). 
In  den  Winkeln  der  schuppenartigen  Blätichen  an  den  kriecluMKlcn 

Zweigen,  so  wie  in  den  Blaltwinkeln  an  den  in  der  Sonne  sich  entwickeln- 
den, bilden  sich  Knospen,  deren  2  erste  Blältchen  rechts  und  links  stehen. 
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Fig.  3  ist  eine  junge  Knospe,  vergr. ;  Fig.  4  eine  mehr  entwickelte,  von 
der  Seite;  Fig. 5  dieselbe  von  vorne;  Fig. 6  eine  Knospe,  von  welcher 

man  ein  seillich  stehendes  Blällchen  weggenommen  und  die  übrigen 
etwas  auseinandergelegt  hat. 

Wir  glaubten  in  dem  Auftreten  der  zwei  ersten  Knospenblältchen 

eine  gewisse  Regelmässigkeit  gefunden  zu  haben,  so  dass  das  erste  Blätt- 
chen stets  nach  einer  Seite  hin  falle  (Fig.  11). 
Das  nach  diesen  zwei  ersten  Blätlchen  nunmehr  folgende  Blatt  steht 

entschieden  nach  vorne,  und  das  dritte  nach  diesem  folgende  zwar  nach 
hinten,  dem  Stamme  zu,  wendet  sich  aber  nach  einer  Seite  hin ;  das  fünfte 

Blällchen  nähert  sich  noch  mehr  der  '/,  Stellung,  welche  mit  dem  6ten  und 
7ten  vollkommen  ausgesprochen  ist.  Fig.  13,  die  Projeclion  von  einer 

Knospe,  zeigt  uns  diesen  Uebergang. 

Wir  finden  an  den  Knospen  4-5  HüUblätlchen,  nach  welchen  die 
Blätter  folgen,  die  sich  später  vollkommen  entwickeln. 

An  den  ausgebildeten  Hauplzweigen  finden  wir  im  Auftreten  der 
ersten  Knospen  noch  eine  Andeutung  der  %  Stellung,  indem  die  erste 
Knospe  an  der  Zweigbasis  stets  etwas  nach  vorne  gewandt  steht  (Fig.  9, 

Fig.  10  vergr.). 
Bei  der  eben  sich  entwickelnden  Knospe  (Fig.  7)  und  dem  jungen 

Zweige  (Fig.  8)  ist  diese  Neigung  zur  %  Stellung  noch  sichtbar,  indem 
die  drei  ersten  HüUblätlchen  noch  immer  schwanken  und  erst  mit  dem 

vierten  Blättchen  die  ausgesprochene  '/,  Stellung  sich  einstellt. 
Fig.  12  giebt  uns  die  Projeclion  eines  Zweiges  mit  vollkommen  aus- 

geprägter %  Stellung  der  Blatttheile. 
Bei  Vaccinium  fuscatum  finden  wir  den  Uebergang  von  der  %  Stel- 
lung der  Blätter  in  die  Yz  Stellung  ebenlalls,  welche  erstere  sich  hier  in 

der  Anordnung  der  Theile  in  der  Knospe  deutlich  ausspricht,  wohingegen 

am  ausgebildeten  Zweige  die  '/,  Stellung  sich  darstellt  (Fig.  14  u.  15). 
Es  mochte  hier  wohl  noch  die  geeignete  Stelle  sein,  eine  Bildung 

vorzuführen,  in  welcher  wir  eine  Ausnahme  finden  von  dem  allgemeinen 
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Gesetze,  dass  die  Nebenachsen  dieselben  Stellungsverhällnisse  zeigen,  wie 

die  Hauptachse,  und  zwar  bestimmt  ausgeprägt,  während  wir  in  den  vor- 
hergehenden Pflanzen  noch  im  Ganzen  ein  grösseres  Schwanken  der  Ver- 

hältnisse fanden,  bedingt  durch  äussere  Einflüsse.  Beispiel:  Vaccinium 
MyrtiUus.    Hederci  Helix. 

Das  von  uns  hier  zu  zeigende  Beispiel  wird  uns  den  Fall  näher  ken- 
nen lehren,  wo  die  Hauptachse  eine  spirale  Anordnung  der  Blätter  hat,  an 

den  Nebenachsen  aber  die  '/,  Stellung  sich  vorfindet,  und  zwar  gleich  ur- 
sprünglich, ohne  dass  eine  Aenderung  der  Stellung,  wie  wir  dieses  bei 

den  eben  erwähnten  Pflanzen  fanden,  stattfindet. 

Phyllanthus  angustifolius. 

Die  schuppenarligen  Blättchen  in  einer  zwischen  %  und  schwan- 
kenden Stellung  am  Hauptaste  legen  sich  am  Ende,  an  der  Spitze  des 

Zweiges,  aufeinander  und  bilden  so  eine  deckende  Hülle  für  die  später 

sich  entwickelnden  Theile  (Fig.  1,  2,  3,  4,  5),  welches  man  in  Fig.  4, 
einem  senkrechten  Durchschnitt  der  Zweigspitze,  am  deutlichsten  sehen 
kann.  Diese  Blättchen  haben  mehrere  Spitzchen,  meistens  3,  sie  werden 

holzig  und  bleiben  am  Stamme  stehen  (Fig.  2,  Fig.  6  u.7  vergr.). 
In  den  Winkeln  dieser  Blältchen  entwickeln  sich  die  Knospen  der 

Nebenzweige  (Fig.  1,2,  3).  Diese  Knospen  zeigen  ihre  ersten  Blältchen 
rechts  und  links  ständig  (Fig.  8  in  nat.  Gr.  und  vergr.).  Die  nach  diesen 

zwei  folgenden  Blätter  halten  dieselbe  '/,  Stellung  bei.  Fig.  9,  10  von 
vorne,  in  nat.  Gr.  und  vergr.,  zeigen  uns  einige  Entwickelungsslufen  der 
Knospe. 

Fig.  11  eine  weitere  Ausbildung  in  nat.  Grösse  und  eine  einzelne 

Knospe  des  Zweiges,  von  der  Seite  vergr. 
In  Fig.  12  ist  ein  Zweig  mit  zweiseitiger  Blatlstellung  v(;rgr.  gegeben. 

Fig.  13  zeigt  uns  den  Ansatz  eines  ausgebildeten  Zweiges  mit  '/,  Stel- 
lung seiner  Nebenzweige,  welchen  wir  in  Fig.  14  vom  Hau|)tslamnu'  ab- 

gelöst darstellten.    Fig.  15  ein  Stück  eines  soIcIkmi  Zweiges,  vergrösserl. 
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mit  einem  Blättciien  und  nebenblatlartig-en  Anhängsel  derselben.  Ein  Ver- 
gleich dieser  Blättchen  mit  den  an  den  Hauptzweigen  lässt  uns  einen  be- 

deutenden Unterschied  in  denselben  erkennen,  indem  die  an  letzleren  (an 

den  Hauptzweigeh)  mit  breiter  Basis  ohne  Anhängsel  auftreten  und  von 

holziger,  fester  Structur  sind. 

Wenn  wir  die  Basen  der  Nebenzweige  genauer  untersuchen,  so  fin- 
den wir.  dass  sich  noch  mehrere  Blätlchen  an  denselben  vorfinden,  die  ein 

Schwanken  der  Stellung  anzudeuten  scheinen  (Fig.  13,  16  u.  17):  zu- 

weilen auch  noch  eine  oberständige  Beiknospe  (Fig.  16^). 
Fig.  18  ist  die  Projection  eines  Nebenzweiges. 

Spirale  Anordnung  der  Blätter. 

Wir  haben  bei  den  bis  hierher  gegebenen  Knospendarstellungen  die 
Stellungsverhältnisse  als  Hauptpuncte  der  Anordnung  fesigehalten:  wir 

werden  auch  bei  den  nunmehr  folgenden  eben  dieselben  Grundsätze  be- 
folgen, und  halten  es  deswegen  für  dienlich,  eine  gedrängte  Uebersicht 

der  folgenden  Stellungsverhältnisse,  so  weit  als  wir  solches  für  unsere 
Zwecke  für  nolhwendig  erkennen,  zu  geben.  Wir  müssen  hier  einige 
Worte  aus  unserer  Vorbemerkung  wiederholen. 

Wir  werden  und  müssen  es  ganz  dahingestellt  sein  lassen,  welche  An- 
sicht, ob  die  der  deutschen  Forscher,  der  Herren  Schimper,  Braun  etc., 

ob  die  der  Herren  L.  und  A.  Bravais,  die  richtige,  die  naturgemässe  ist. 

Wir  glauben  indessen,  dass  man  die  Bezeichnung  der  deutlich  er- 
kennbaren Stellungen  wohl  beibehalten  darf,  sollten  sie  auch  zu  den  feuiUcs 

curmseriees  der  Herren  L.  und  A.  Bravais  gehören,  besonders  da,  wo 
es  sich  nicht  um  grösstmöglichste  Genauigkeit  handelt:  und  aus  diesem 
(irunde  dürfen  wir  wohl  annehmen,  dass  sich  unsere  Anordnung  als 
zweckdienlich  bewähren  wird. 

La  Spirale  est  une  ligne  ßctwe,  une  abstrnction  de  l  esprit  par  In 

(jucllc  noffs  )if)us  rendons  cnmpte  d'iin  cerfain  rapport qui  enchahie  les  feuilles 
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voisins;  c'est  une  Operation  de  Ventendement  qui  nous  sert  ä  gener aliser 
un  grand  nombre  de  faits  observes.  (L.  und  A.  Bravais,  Essai  sur  la 

disp.  d.  f.  rectiser.  pag.  2.) 

Bei  der  %  Stellung-,  wo  das  dritte  Blatt  über  Blatt  eins  zu  stehen  kommt, 

umgingen  wir  bei'm  Verfolgen  der  Blätter  die  Achse  nur  einmal,  wir 
mochten  nun  eine  Richtung-  nehmen,  welche  wir  wollten,  d.  h.  wir  moch- 

ten nun  nach  rechts  oder  nach  links  die  Achse  umgehen. 

Bei  der  Blattstellung,  wo  das  vierte  Blatt  über  dem  ersten  Blatte  sich 
stellt,  bei  der  %  Stellung,  ist  ganz  dasselbe  Verhältniss,  wie  bei  der 

Stellung. 

Bei  der  Blattstellung,  wo  das  sechste  Blatt  in  oder  beinahe  in  die  senk- 

rechte Linie  von  Blatt  1  zu  stehen  kommt,  machen  Avir  bei'm  Verfolgen  der 
Blätter,  um  zu  diesem  Blatte  6  zu  gelangen,  nach  einer  Seite  hin  3  Gänge 
um  die  Achse,  nach  der  andern  Seite  hingegen  nur  2  Umgänge.  Da  wo 
das  8te  Blatt  über  Blatt  1  sich  stellt,  kommen  wir  nach  einer  Seite  hin  in 

5  Umgehungen  des  Stengels  dahin,  nämlich  zu  Blatt  8,  nach  der  andern 
Seite  in  3.  Wo  ein  14tes  Blatt  über  dem  ersten  sich  vorfindet,  erreichen 

wir  nach  einer  Seite  hin  in  8  Umkreisungen,  nach  der  andern  in  5  dieses 
Blatt;  und  wo  mit  Blatt  22  ein  neuer  Cyclus  beginnt,  müssen  wir,  um  von 

Blatt  1  nach  Blatt  21  zu  gelangen,  nach  einer  Seite  hin  die  Achse  13mal, 
nach  der  andern  jedoch  nur  8mal  umgehen. 

Wir  haben  demnach  einen  längeren  und  einen  kürzeren  Weg,  um 
zum  Abschluss  des  Blattcyclus  zu  gelangen,  zu  unterscheiden;  der  letztere 

Weg,  der  kürzere,  ist  derjenige,  der  gewöhnlich  angemerkt  wird. 

Man  bezeichnet  nämlich  die  Stellung,  wo  mit  5  Blättern  in  2  Um- 

kreisungen des  Stengels  ein  Spiralcyclus  abgeschlossen  wird,  mit  %  Stel- 
lung; wo  8  Blätter  einen  Cyclus  mit  3  Umläufen  abschliessen,  mit 

%  Stellung;  wo  13  Blätter  in  5  Umläufen  sich  vorfinden,  wird  die 

Bezeichnung  Stellung  gebraucht,  und  wo  21  Blätter  in  8  Umkrei- 
sungen des  Stengels  vorhanden  sind,  wird  die  Benennung  Sic  Illing 

angewandt,  u.  s.  vv. 
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(Essai  s.  I.  disp.  (jcn.  d.  f.  rectiser.  pag.49):  La  distance  de  deux 

feuiUes  qui  sc  suivent  dans  une  spirale  est  tantöt  incommensurable  u  la 
ei r Conference^  et  alors  citaque  [euille  est  solitaire  sur  la  vcrticale  qui  la 

contient:  c'est  an  sijsteme  curriserie.  Tantöt  cette  distance  est  une  frac- 
tion  rationelle  de  la  circonference^  et  apres  im  certain  nombre  de  pas  an 

trouve  une  feuille  placee  inmediatement  au-dessus  du  point  de  depart: 

c'est  mi  Systeme  rectiserie. 
Die  Gebrüder  L.  u.  A.  Bravais  nehmen  Stellungen  der  Blatlorg-ane 

an,  wo,  wie  in  dem  Vorherbemerklen,  irgend  ein  Blatt  sich  über  ein  tiefer 
stehendes  stellt:  dieses  sind  ihre  feuilles  rectiseriees.  Es  exislirl  jedoch 
nach  ihrer  Beobachtung  eine  Reihe  von  Pflanzen,  wo  sich  die  Blätter  in 

eine  fortlaufende  unbegrenzte  Spirale  stellen,  so  dass  kein  einziges  Blatt 
über  ein  tiefer  stehendes  zu  stehen  kommt.  Der  Abstand  solcher  Blätter 

von  einander  misst  entweder  im  Millel  V^T  30'  28^',  oder  99"  30'  6'', 

oder  77"  57'  19",  stets  eine  zum  Umfange  des  Stengels  irrationale  Zahl. 
Dies  sind  die  feuilles  curviseriees, 

(Dispos.  d.  feuill.  cur  viser.  pag.ßo):  Dans  la  majeure  partie  des 
plantes  ä  insertions  alternes^  la  dirergence  de  la  spire  generatrice  est  im 

angle  irrationnel  egal  ä  137^  30'  28"^  qui  liest  autre  chose  que  le  petit 
Segment  de  la  circonference  partagee  en  moijenne  et  extreme  raison  :  cet 

angle  correspond  ä  la  serie  7,  2,  5,  5,  8,  13.  etc.  II  peut  exister  d'autres 
arrangements  beaucoup  plus  rares.,  dans  lesquels  la  dirergence  toujows 

irrationelle  peut  etre  egale  ä  ,9.9"  30'  Ci"  et  correspondre  ä  la  serie  /,  3. 
7,  //,  . . .;  ä  77^^  57'  19"  et  correspondre  ä  la  serie  i,  4,  5,  i^,  . . .  etc. 

Wir  erwähnten  schon  im  Vorhergehenden,  dass  in  den  meisten  Fäl- 
len die  Nebenachsen  dieselbe  Stellung  der  Blätter  zeigen,  wie  die  Hau|)t- 

achse,  aus  welcher  sie  ihren  Ursprung  nehmen. 
Es  ist  alsdann  noch  zu  berücksichtigen,  ob  die  Spirale,  die  durch  die 

Stellung  der  Blätter  hervorgerufen  wird,  an  den  Nebenachsen  dieselbe 

Richtung  hat,  wie  an  der  Hauptachse  (Homodromie).  oder  eine  entgegen- 
geselzle  Richtung  zeigt  ( Antidromie). 
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Wir  können  aucli  das  Verhalten  der  Spirale  der  Nebenachsen  unter 

sich  berücksichtig-en,  und  müssen  zwei  Fälle  unterscheiden.  Entweder 
haben  die  Spiralen  der  Nebenachsen  alle  dieselbe  Richtung  (sie  sind  Syn- 

drom)^ oder  sie  zeigen  verschiedene  Richtungen  (sind  poecilodrom). 
Es  ist  nunmehr  noch  zu  betrachten,  auf  welche  Weise  die  Spirale  an 

der  Nebenachse  beginnt,  und  wir  müssen  hier  Einiges  schon  früher  Er- 
wähntes nochmals  heranziehen. 

Wir  finden  in  den  meisten  Fällen  an  den  Knospen  die  zwei  ersten 

Blättchen  so  gestellt,  dass  eine  Linie,  durch  ihre  Mitte  gezogen,  die  Linie, 
die  man  durch  Stamm  und  Mutterblatt  zieht,  im  rechten  Winkel  schneidet; 

sie  stehen  rechts  und  links  an  der  Knospe,  so  dass  sie  oft  einen  Blattcyclus 
für  sich  abschliessen. 

Art  des  Auftretens  des  ersten  Blattes  nach  den  zwei 

Knospenkeimblättchen. 

Man  hat  eine  entgegengesetzte  Richtung  der  Bildung  dieser  2  ersten 

Blättchen  angenommen  und  darin  ein  Streben  nach  symmetrischer  Ausbil- 
dung erkannt. 

iVach  diesen  zwei  Blättchen  folgt  nunmehr  ein  Blatt,  mit  dem  die  spi- 
ralige Stellung  der  Blätter  beginnt.  Dieses  Blättchen  hat  entweder  seinen 

Stand  dem  Mutterblatte  zu,  nach  vorne,  oder  dem  Stamme  zu,  nach  hinten. 

Dieses  erste  Blatt  (wenn  man  die  zwei  Knospenkeimblälter  als  einen 

für  sich  abgeschlossenen  Cyclus  betrachten  wollte,)  der  Spirale  soll  sich 

mit  einer  bestimmten  Prosenthese  dem  lelzigebildeten  Blatte  der  zwei  Vor- 

blätter anschliessen,  und  zwar  hintenumläufig,  wenn  mit  einer  Umwen- 
dung  die  Spirale  vom  letzten  Vorblalte  zwischen  Achse  und  Knospenkern 
sich  verläuft,  und  vornumläufig,  wenn  die  Spirale  ohne  Umwendung  sich 
an  das  letzte  Vorblatt  anschliesst. 

Den  ersteren  Fall  nennt  Schimper  „opisthodromisch",  den  letzte- 
ren ,.emprosthodromisch". 

Vol.  XXII.  p.  I.  30 
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L.  und  A.  Bravais  (Disp.  d.  fcuill.  curviser.  pA'^):  11  existe  une 
relafion  remarquahle  entre  la  position  de  la  prenüere  feuille  d'un  rameau 
et  la  direction  de  sa  spire  generatrice  .  .  .  D'abord  la  posiüoii  de  cette 
premiere  feuille  n'a  point  Heu  au  hasard:  eile  est  separee  de  la  feuille- 
mere  du  rameau  par  une  dirergence  d'une  centaine  de  degres  eneirons. 

cet  angle  se  memrant  sur  la  circonference  du  rameau  d' apres  la  regle 
habituelle.  L' ohsermteur  plaganl  ce  rameau  entre  son  oeil  et  la  tige  cen- 

trale troutera  donc  la  premiere  feuille  situee  soit  ä  sa  droit^  soit  ä  sa 

gauche:  or  V Observation  nous  a  prouve  depuis  long-temps  que,  dans  le 
premier  cas^  la  spire  rameale  etail  constamment  dextrorse.,  et  constamment 
sinistrorse  dans  le  second:  ainsi  la  spire  generatrice  partie  de  la  premiere 

feuille  se  rend  ä  la  seconde  feuille  en  passant  entre  le  rameau  et  la  tige- 
mere.  Cette  denxieme  feuille  parait  sourent  presque  opposee  ä  la  pre- 

miere, sur  tont  si  son  mer  ithalle  est  court,  auquel  cas  elles  devi^iirnnt  bige- 

minees:  7nais  la  troisieme  feuille  dans  1' ordre  de  la  spire  depasser a  la 
rerticale  tracee  sur  le  rameau  en  prenant  pour  point  de  depart  la  feuille- 
mere.  Son  ecartement  est  mesure  par  un  angle  un  peu  variable  qui  pa- 

ratt  etre  le  plus  souvent  de  lö^  ü  2(f.  C'est  cette  correspondance  inex- 
acte  de  la  troisieme  feuille  au-dessus  de  la  feuille-mere  ä  Lj  ou  20  de- 
gres  pres  qui  offre  le  mögen  le  plus  prompt  de  verifier  notre  loi  de  la  spire 
rameale,  comme  nous  Vavons  fait  en  realite  »ur  un  tres  gi  and  nomhre  de 

regetaux:  nous  avons,  il  est  vrai,  remarque  quelques  exceptions  ä  cette 

regle,  mais  ce  n'est  point  le  cas  d'en  parier  dans  ce  memoire. 

Wir  werden  die  zwei  Knospenkeimbläller  in  unseren  Zeiclinung-en, 
wie  wir  dieses  auch  schon  in  den  gegebenen  gethan  haben,  stels  niil  au 
bezeichnen,  es  unbeslimmt  hissend,  welclies  von  denselben  als  das  erste  zu 

belrachlen  ist,  wenn  wir  uns  davon  keine  vollkommene  Ueberzeugung  zu 
verschaflen  wussten. 

In  der  Bezifferung  der  Blätter  werden  wir  dieselben  jedoch  mitrech- 
nen, und  so  wird  das  als  drittes  bezeichnete  Blatt  das  erste  sein,  mit 
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welchem  die  eigentliche  Spirale  an  den  Nebenachsen  beginnt  und  von 
welchem  aus  die  Benennung  der  Stellung  gerechnet  wird. 

% 

partium  scoparium. 

Eine  knospenartige  Abschliessung  der  Zweigenden  ist  selten  vor- 
handen, da  die  Spitzen  meistens  verkümmern. 

Bei  den  jungen  Zweigen  (Fig.  1  in  nat.  Gr.  und  Fig.  2  vergr.)  ist  die 
Stellung  der  Blätter  noch  nicht  so  deutlich  ausgeprägt,  wie  dieses  bei  den 

ausgebildeten  Zweigen  der  Fall  ist.  An  diesen  älteren  Zweigen  zeigen 
sich  5  Ecken  und  demnach  auch  5  Flächen:  diese  Ecken  werden  gebildet 

durch  die  2  von  jedem  Blatte  sich  herunterziehenden  Erhöhungen.  Die 
Blätter  stehen  demnach  in  der  Art  am  Zweige,  dass,  von  einem  Blatte  an 

gerechnet,  das  Ote  genau  über  das  erste  zu  stehen  kommt.  Es  ist  hier 

eine  deutlich  ausgesprochene  %  Stellung  (Fig.  3,  12,  13). 

Die  eben  erwähnten,  von  den  Blättern  sich  herunterziehenden  Erhö- 
hungen bilden  an  der  Stelle,  wo  das  Blatt  entspringt,  kleine  Spilzchen, 

welche  sich  dem  Blattstiele  zuneigen  (Fig.  4,  7,  12). 
Auf  der  ersten  Enlwickelungsstufe  der  Knospe  (Indel  man  nur  zwei 

Blättchen,  von  welchen  das  eine  rechts-,  das  andere  linksständig  ist  und 
von  denen  eins  das  andere  theilweise  umfasst  (Fig.  4,  Fig.  13).  Fig.  4  ist 
eine  Knospe  von  vorne,  vergr.;  Fig. 0  von  der  Seite. 

Im  Auftreten  dieses  ersteren  Blätlchens  konnten  wir  keine  Gesetz- 

mässigkeit erkennen. 

Bei  der  ferneren  Entwickelung  werden  diese  zwei  Blättchen  ausein- 
der  gedrängt,  und  das  nunmehr  auftretende  dritte  Hüllblättchen  sieht  nach 
vorne  und  leitet  die  %  Stellung  der  folgenden  Blättchen  ein. 

Dieses  3le Blättchen  umfasst  die  Knospe  in  et\vas(Fig.C,Fig.7  vergr.); 
das  4te  legt  sich  mit  seinen  Seiten  und  mit  seiner  Spitze  noch  deckend  über 

die  folgenden  Theile  (Fig. 8);  das  Ote  schon  nicht  mehr  so  stark  (Fig. 9)j 
und  das  6te  erreicht  nicht  mehr  die  Grösse,  um  einzuhüllen  (Fig.  10). 
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Die  Wendung  der  Spirale  ist  niclit  gleich,  und  es  ist  wohl  anzuneh- 
men, dass  das  erste  Blättchen  durch  seine  Stellung  den  Stand  und  somit 

die  Wendung  der  Spirale  bedingt  (Fig.  13).  Die  Hüllblältchen  sind  aus 
vereinigten  dreitheiligen  Blättchen  gebildet,  und  man  findet  in  denselben 

Andeutungen,  aus  welchen  man  ein  Nichtausbilden  der  Mittelblättchen  an- 
nehmen zu  dürfen  scheint. 

Fig.  11  «bis  h  zeigen  uns  die  Blättchen  der  Knospe  vom  äusseren 

Keimblältchen  a  in  Uebergangsstufen  b-e  zum  ausgebildeten  Blatte  h. 
Fig.  12  ist  ein  kräftiger  Trieb,  schon  älter,  mit  den  Basen  einiger 

Zweige.  Wir  erkennen  hier,  dass  bei  solchen  Zweigen  alle  Hüllblältchen 
an  der  Basis  zurückgehalten  werden  und  abfallen,  was  an  anderen  Trieben 
nicht  der  Fall  ist. 

Fig.  13,  die  Spiralwendung  eines  Hauptzweiges  und  von  Nebenzwei- 
gen zeigend,  lässt  uns  die  unbestimmte  Richtung  derselben  übersehen; 

wie  die  Wendung  bald  mit  dem  Hauptzweige  gleichlaufend,  bald  gegen- 
läufig auftritt,  was  wir  bei  der  Stellung  der  Knospentheile  schon  bemerkten. 

•Tasminum  fruticosum. 

Die  Enden  der  Zweige  verkümmern  meistens.  Die  Knospen  haben 

zwei  äussere,  seitlich  stehende  Blättchen,  von  welchen  das  eine  das  an- 
dere, ihm  gegenüberstehende,  anfänglich  umfasst  (Fig.  2).  Wenn  diese 

zwei  Blättchen  sich  zur  Seite  neigen,  tritt  das  dritte,  nach  vorne  stehende, 

so  wie  die  nachfolgenden  Blättchen  auf.  In  den  Fig.  2-9  ist  der  ganze 
Entwickelungsgang  einer  Knospe  in  nat.  Grösse  und  vergr.  dargestellt: 
in  Fig.  10  sind  die  verschiedenen  Stufen  vom  äusseren  Hüllblättchen  bis 

zum  ausgebildeten  Blatte  gegeben.  Die  Stellung  der  blattartigen  Hüll- 
blättchen, so  wie  auch  der  Blätter  ist  %^  so  dass  das  sechste  Blatt  genau 

über  Blatt  eins  zu  stehen  kommt.  Diese  geradreihige  %  Stellung  prägt 

sich  im  ausgebildeten  Stengel  durch  seine  5  Flächen  aus,  an  welchen  die 
Blätter  ihren  Stand  nehmen  (Fig.  1).    Die  Wendung  der  Spirale  an  den 
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Zweigen  ist  unbestimmt,  bald  mit  der  Spirale  am  Hauptzweige  (Mutter- 
zweige) gleichwendig,  bald  die  entgegengesetzte  Richtung  verfolgend 

(Fig.  12). 
Bei  Jasm.  revolutiim  ist  der  Stand  der  äusseren  Hüllschuppen  mehr 

I/,  C/j),  und  die  Spirale  ('/s  Stellung)  stellt  sich  erst  später  ein. 

Arhutus  mucronata. 

Einzelne  Blättchen,  auf  einer  tieferen  Stufe  der  Ausbildung  verhar- 
rend, bilden  eine  knospenartige  Abschliessung  der  Zweige,  indem  sie 

dicht  aneinander  stehen  und  so  die  inneren  Theile  schützen  (Fig.  1,  2  und 

Fig.  3  vergr.).  Von  den  2  ersten  Hüllblättchen  (Knospenkeimblättchen), 
die  rechts  und  links  an  der  Knospe  stehen,  ist  eins  das  äussere,  indem  es 
das  zweite  umfasst  (Fig.  4  in  nat.  Gr.  und  vergr.). 

Durch  das  Hervortreten  des  dritten  und  der  folgenden  Blätter  werden 

diese  2  Knospenkeimblätter  auseinander  gedrängt  (Fig.  5  in  nat.  Gr.  und 

vergr.);  Fig. 6  in  nat.  Gr.  und  Fig.  7  vergr.  sind  verschiedene  Entwicke- 
lungsstufen  einer  Knospe.  Das  dritte  Blatt  steht  nach  vorne,  dem  Muf- 
terblatte  zu,  das  darauf  folgende  seitlich  dem  Stamme  zu,  und  so  stellen 
sich  die  Blätter  an  den  heranwachsenden  Zweigen  meistens  in  einer  mit 
der  Spirale  der  Blätter  am  Mutterzweige  gleichlaufenden  Spirale. 

Die  Projection  eines  Zweiges  (Fig.  11)  zeigt  uns  dieses  Verhallen 
der  Blätter  in  der  Knospe  zum  Hauptzweige  und  die  Stellung  der  Blätter 
in  der  Knospe. 

Nur  die  zwei  ersten  Hüllblättchen  verharren  schuppenförmig  an  der 

Basis  des  Zweiges,  alle  anderen  Blätter  entwickeln  sicli  vollständig  (Fig.  8 
in  nat.  Gr.,  Fig. 9  vergr.). 

Bei  der  eben  belrachtelen  Pflanze  scheint  zwischen  der  Bildung  der 

Knospe  und  ihrer  Ausbildung  zum  Zweige  kein  bestimmter  Zeitabschnitt 
zu  liegen,  die  Knospen  schliessen  sich  daher  nicht  so  vollkoinineii  ab;  wir 

müssen  also  noch  eine  Knospenbiltking  hierherziehen,  wo  bei  einer  Hülle, 
nur  aus  zwei  Blättchen  bestehend,  diese  jedoch  die  übrigen  Theile  der 
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Knospe  vollkommen  bis  znr  spiiteren  Entwickelung-  schützend  decken. 
Diese  finden  wir  l)ei 

Koelreutcra  puniculata. 

Eine  knospenartig-e  Abschliessung  der  Zweigenden  isl  selten  vorhan- 
den (Fig.  1). 

Die  Knospen  haben  z^vei  Hfillbh'itlchen,  von  welchen  eins  das  äussere 
zu  sein  scheint,  ohne  dass  jedoch  in  dem  Stande  dieses  äusseren  Blättchens 

eine  bestimmte  Gesetzmässigkeit  zu  erkennen  ist  (Fig.  1,  Fig^.  2  u.3  vergr.). 

Diese  legen  sich  schützend  über  die  nachfolgenden  Theile;  sie  sind  in  der 

ausg-ebildelen  Knospe  lederarlig  und  auf  der  Innenseile  mit  Haaren  dicht 
l)esetzt  (Fig.  4  in  nal.  Gr.,  Fig.  5  u.6  vergr.). 

Diese  zwei  Blättchen  treten  auseinander  und  man  bemerkt  die  sich 

aufeinander  legenden,  unter  Haaren  gänzlich  versteckten  Blätlcheii  (Fig.  3). 
Später  sind  die  einzelnen  Theile  des  Blattes  deutlicher  von  einander 

gesondert,  wie  wir  dieses  in  Fig.  7  u.8  dargestellt  haben. 
_?t.    Fig.  9,  die  Projection  eines  Zweiges  mit  jungen  Knospen,  zeigt  uns 
die  Stellung  der  Theile  und  ihr  Verhallen  zur  Hauptachse. 

Salishuria  adiantifolia. 

Die  Hülle  der  knospenartigen  Zweigspitze  wird  von  schuppenartigen 

Blättchen  gebildet,  welche  den  Hüllblältchen  der  eigentlichen  Knospen 

ganz  ähnlich  sind  (Fig.  2,  Fig.  3  ein  junger  Zweig,  an  welchem  die  Ab- 
schliessung an  der  Spitze  eben  bemerkbar  ist). 

Die  Knospen  sind  geschützt  von  den  an  dem  Zweige  und  an  der 
Basis  des  Blallstieles  belindlichen  Haaren  (Fig.  3). 

Die  Figuren  4.  5,  0.  7  und  8  zeigen  uns  die  Entwickelungsslufen 
der  Knospe. 

Die  zw  ei  ersten  Blättchen  stehen  rechts  und  links,  das  darauf  folgende 

nach  vorne,  dem  Mutterblatte  zu.  Die  Richtung  der  Spirale  an  den  Zwei- 
gen ist  meistens  gleichwendig  mit  der  Spirale  am  Mullerzweige  (Fig.  13). 



Knospenhilder. 239 

3Ian  findet  gewöhnlich  6-8  Hüliblättchen  und  alsdann  ausgebildete 
Blättchen;  an  Fig. 9  sind  sämmtliche  Hüllblättchen  entfernt,  und  man  sieht 

die  sich  in  einander  einschiebenden  Blättchen,  welche,  von  einander  ge- 
lrennt, uns  die  Zusammenfaltung  des  oberen  Blatttheiles  (Fig.  10  vergr.) 

zeigen. 
Bei  der  Entfaltung  der  Knospen  bleibt  dieses  Zusammenfalten  oder 

vielmehr  Aufrollen  der  zwei  Blattseiten  nach  Innen  zu  noch  deutlich  er- 

kennbar (Fig.  11),  welches  an  einem  Abschnitt  vergrössert  noch  klarer 
hervortritt  (Fig.  12). 

A.zalea  pontica. 

Die  knospenarlige  Abschliessung  der  Zweige  gleicht  der  Bildung  der 

Knospen  (Fig.  1). 

An  den  Knospen  steht  das  erste,  nach  den  zwei  rechts  und  links  ste- 
henden Knospenkeimblättern  folgende  Hüllschuppenblatt  dem  Mutterblatte 

zu  (Fig.  1,  Fig. 4).  Es  finden  sich  meistens  12  -16  Hüllblättchen,  dann 
kommen  ohne  Uebergangsstufen  ausgebildete  Blätter,  deren  Seiten  sich 

rückwärts  aufrollen  (Fig.  3,  Fig.  4). 

mospyros  virginiana. 

Das  Ende  des  Zweiges  verkümmert  meistens,  und  im  Blattwinkel 
des  letzten  Blattes  bildet  sich  eine  Knospe,  welche  scheinbar  den  Zweig 
fortsetzt. 

Die  Knospen  schmiegen  sich  ihrem  Mutterstamme  an.  Ein  äusseres 

Deckblättchen,  das  erste,  umfassl  beinahe  die  ganze  Knospe:  das  zweite, 
dem  ersten  gegenüberstehend,  ist  noch  grösser  und  noch  mehr  einhüllend. 
Der  Stand  dieser  ersten  Knospenkeimschuppe  ist  seitlich  und  bei  allen 

Knospen  eines  Zweiges  auf  derselben  Seile  (Fig.  7). 
Nach  dem  zweiten  HüUblällchen  (Knospenkeimschuppe).  welche,  wie 

schon  erwähnt,  der  ersleren  gegenüberstehend  aultritt,  folgt  das  drille 
Blättchen,  welches  dem  Stamme  zu  steht,  jedoch  so,  dass  nach  einer  Seite 
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hin  die  Enlfernung  von  der  Linie  der  zwei  ersten  Schuppen  kleiner  ist. 
Dieser  kleinere  Winkel  liegt  nach  der  Seite  des  ersteren  Blättchens.  Das 

vierte  Hüllblältchen  lallt  nach  vorne,  das  fünfte  seillich  u.s.w. ;  Fig.  2  in 

nat.Gr.  —  Fig.3  vergr.  und  Fig.4u.5  sind  verschiedene  Entwickelungs- 
sluien  der  Knospen:  in  Fig.  5  sind  die  zwei  seitlich  stehenden  Knospen- 
keimschuppen  entfernt:  in  Fig.  6  die  nach  vorne  und  hinten  stehenden 
Hüllblättchen  weggenommen,  so  dass  man  aus  diesen  Darstellungen  mit 

Hinblick  auf  Fig.  7,  die  Projection  eines  Zweiges  mit  Knospen,  die  Bildung 
und  Stellung  der  Theile  zu  erkennen  vermag. 

Diese  so  eben  hervorgehobene  Stellung  der  Knospentheile.  dass  näm- 
lich das  fünfte  Blatt,  wenn  man  die  zwei  ersten  Keimschuppen  abrechnet, 

die  Richtung  des  ersten  Bialtes  einnimmt,  wird  bei"m  späteren  Auswachsen 
der  Zweige  häufig  abgeändert,  denn  wir  finden  nicht  selten  Zweige,  deren 
Stellung  ausgesprochen  abwechselnd  gegenüberstehend  (!4)  ist,  wovon 
uns  Fig.  8  ein  Beispiel  giebt. 

An  der  Basis  der  auswachsenden  Zweige  verbleiben  sehr  oft  die  zwei 

ersten  Knospenschuppen  (Fig.  9),  während  die  andern  folgenden  Blätter 
abfallen.  In  den  Winkeln  dieser  zwei  ersten  Knospenschuppen  bilden 

sich  Knospen  (Fig.  10  in  nat.  Gr.  und  vergr.). 
Diese  Knospen  haben  gleich  den  eben  beschriebenen  die  2  seillich 

stehenden  Keimblättchen:  in  der  Stellung  der  nach  diesen  folgenden  Blätl- 
chen  scheinen  sie  jedoch  von  den  anderen  Knospen  zuweilen  abzuweichen, 
indem  das  erste  nunmehr  folgende  Blältchen  nicht  selten  nach  vorne  steht 

(Fig.  10  in  nat.  Gr.  und  vergr.). 
Es  könnte  sein,  dass  dieses  durch  das  geringere  Uebergreifen  des 

nach  hinten  siehenden  Blältchens  nur  scheinbar  sich  darstellte,  doch  glaub- 
ten wir  dieses  als  bemerkenswerlh  erwähnen  zu  dürfen, 

Baphne  Mezereum, 

Die  knospenarlige  Abschliessung  ist  ähnlich  der  Bildung  der  Knospen 
(Fig.  1).   Die  Knospen  bilden  sich  in  den  Winkeln  der  Blätter,  oft  zu  zwei 
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übereinander.  Die  Richtung  derselben  ist  anfänglich  vom  Mutterzweige 
abstehend,  später  richtet  sich  die  Knospe  mehr  empor  (Fig.  2  in  nat.  Gr., 
Fig.  3,  4  u.  5  sind  weitere  Ausbildungsstufen  der  Knospe,  vergr.).  Von 
den  ersten  rechts  und  links  stehenden  Hüllblättchen  scheint  eins  das  andere 

zu  umfassen,  welches  Verhalten  nur  an  den  Knospen  von  üppigen  Trieben 
erkennbar  wird  (Fig.  8). 

Man  findet  7-9  Hüllblättchen  und  der  Uebergang  zu  ausgebildeten 
Blättern  erfolgt  nach  und  nach;  Fig. 6  zeigt  uns  eine  Knospe,  von  wel- 

cher die  Hüllblältchen  weggenommen  sind;  Fig.  7  ist  dieselbe  auseinander 

gelegt;  Fig. 9  ist  die  Projection  eines  Zweiges  mit  mehreren  Knospen. 

/s 

Kalmia  latifolia. 

Der  Stand  der  Blätter  schwankt  zwischen  %  und  ̂ ,3,  so  dass  oft  das 

8te  Blatt,  oft  jedoch  erst  das  13te  über  dem  ersten,  von  wo  aus  wir  den 

Ausgang  des  Spiralcyclus  annahmen,  zu  stehen  scheint. 
Der  Blattstiel  legt  sich  mit  seinem  unteren  Ende  an  einen  schräg  und 

glatt  abgeschnittenen  Vorsprung  des  Stengels  an  (Fig.  1).  An  dieser 
Stelle,  bedeckt  vom  Blattstiele,  entwickelt  sich  die  Knospe  (Fig.  2  von  der 

Seite,  Fig.  3  von  vorne,  Fig.  4  dieselbe  Ansicht  vergr.). 

Die  zwei  ersten  Hüllblättchen,  rechts  und  links  an  der  Knospe  ste- 

hend, werden  bei'm  späteren  Auswachsen  der  Knospe  emj)orgehoben,  in- 
dem sich  unterhalb  derselben  ein  kleines  Stielchcn  ausbildet  (Fig.  5  von 

vorne,  Fig.  6  von  der  Seite).  Sie  sind  die  einzigen  eigentlichen  Hüil- 
schuppen,  denn  das  nach  diesen  folgende  Blatt,  nach  vorne  auftretend,  ist 
schon  vollkommen  ausgebildet,  und  unterscheidet  sich  vom  Hüllblältchen. 
(Fig.  7  ist  eins  der  Hüllblättchen  von  vorne,  Fig.  8  ein  ausgebildetes  Blatt). 

Itaurus  noMlts. 

Die  knospenartige  Abschliessung  des  Zweigondes  ist.  wenn  ausge- 

bildet, der  eigentlichen  Kn()S|)enbil(lijng  sehr  ähnlich  (Fi«»-.  1). 
Vol.  XXII.  i:  I.  w  I 
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Die  Knospen  entwickeln  sich  oft  zu  zwei  übereinanderslehend,  so 

dass  die  melir  entwickelte  die  obersländige  ist.  Die  zwei  ersten  HüU- 
schiippen,  an  der  Knospe  rechts  und  links  auftretend,  liegen  anfänglich 
dicht  aneinander  (Fig.  2),  und  werden  durch  die  nachfolgenden  Theile 
auseinander  gedrängt  (Fig.  3,  Fig.  4  in  Fig.  5  vergr.). 

Das  nach  den  ersten  Knospenkeimschuppen  folgende  Hüllblätlchen 

steht  dem  3Iutterblatte  zugekehrt.  Die  Wendung  der  Spirale  an  den  Ne- 
benachsen zeigt  sich  in  den  meisten  Fällen,  jedoch  nicht  constant,  mit  der 

an  der  Hauptachse  gegenläufig  (Fig.  9,  wo  die  Projection  eines  Zweiges 
mit  seinen  Knospen  gegeben  ist). 

Der  Uebergang  von  Hüllschupj)e  zum  ausgebildeten  Blatte  erfolgt 

allmälig  (Fig. 6,7),  und  wir  finden  5-7  Hüllschuppen,  ehe  ein  ausgebil- 
detes Blatt  sich  darstellt.  Bei  der  Ausbildung  zum  Zweige  werden  auch 

die  Hüllschuppen  emporgehoben  und  es  entwickeln  sich  noch  Knospen  in 
den  Winkeln  derselben  (Fig.  8  cm). 

Mhododendron  ponticum. 

Das  knospenartige  Ende  des  Zweiges  ist  in  den  meisten  Fällen  be- 
deutend entwickelt,  indem  sich  die  Blüthenknospen  hier  zusammendrän- 

gen (Fig.l). 
Alle  Theile  sind  hier  stärker  und  grösser,  als  an  der  eigentlichen 

Knospe,  indem  die  zu  Hülldecken  umgeänderten  Blätter  gebildete  Blüthen- 
knospen in  ihren  Winkeln  haben,  denen  sie  Schutz  gewähren  müssen  (Fig.2). 

Die  Knospen  entwickeln  sich  in  den  Achseln  der  Blätter.  Die  zwei 

Knosj)enkeimschuppen,  rechts  und  links  an  der  Knospe  stehend,  liegen 

anfänglich  dicht  aneinander  und  werden  durch  die  nachfolgenden  Deck- 

schuppen auseinander  gedrängt.  Die  erste,  nach  den  Keimschuppen  fol- 
gende, Hüllschuj)pe  liegt  nach  vorne,  dem  Mutterblatte  zu. 

Fig. 3-7  giebt  Entwickelungsstufen  der  Knospe.  In  Fig. 8  sind  die 
Hüllschupj)en  entfernt,  um  die  Blätter  zu  zeigen,  wovon  wir  in  9  ein 
einzelnes  Blättchen  in  vergrösserter  Ansicht  von  hinten,  und  in  10  zwei 
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Durchschnitte  g-egeben  haben,  um  das  Zurückbiegen  derselben  zu  zeigen. 
Fig.  11  ist  die  Projection  einer  Knospe,  an  welcher  die  Wendung  der 
Spirale  sich  mit  der  am  Mutterzweige  gegenläufig  zeigt. 

Metrosideros, 

Die  Knospe  hat  zwei  Keimschuppen,  von  welchen  die  eine  rechts, 

die  andere  links  steht  (Fig.  1.  Fig.  2  vergr.).  Das  erste  nach  diesen  auf- 
tretende Hüllblättchen  steht  nach  vorne  und  leitet  die  Spirale  der  Zweig- 

blätter fort.  Die  Figuren  1-7  geben  uns  die  Entwickelungsstufen  der 

Knospen,  von  welchen  1,  4,  5  und  6  in  nat.  Grösse,  2,  3,  7  Vergrösse- 
rungen  sind. 

Die  Heranbildung  der  Laubblätter  aus  den  Deckblättchen  erfolgt 
langsam  mit  vielen  Uebergängen. 

Bei  Kalmia  lalifolia  fanden  wir  an  den  Knospen  nur  2  zum  Schutz 

der  Knospe  geeignete  und  nur  dazu  bestimmte  Deckblättchen.  Laurus 
nohilis  zeigte  derselben  schon  mehr.  Bei  Rhododendron  ponticum  war 
die  Anzahl  noch  grösser  und  wir  wollten  durch  Darstellung  der  Knospe 

von  Metrosideros  ein  Beispiel  geben,  wo  an  der  Knospe  sich  viele  zum 
Schutz  der  inneren  Blätter  bestimmte  Deckbiättchen  entwickeln. 

Ileac  AquifoUum, 

Die  Abschliessung  der  Zweigenden  erfolgt  durch  Blätlchen,  welche 
sich  schützend  und  umfassend  aufeinander  legen  (Fig.  1,  Fig.  2  vergr.). 

Wenn  man  einige  Blättchen  wegnimmt  (Fig. 3  vergr.),  so  findet  man  das- 
selbe dichte  Umschliessen  der  Theile,  welches  durch  Fig.  4,  wo  die  Blält- 

chen  gewaltsam  auseinander  gezogen  wurden,  deutlich  wird. 

In  den  Winkeln  der  Biälter  bilden  sich  die  Knospen  (Fig.  1).  an  wel- 
chen man  anlänglich  nur  die  zwei  rechts  und  links  siehenden  Knospen- 

keimblättchen  wahrnimmt  (Fig.  5  in  nal.  Gr.  und  Fig.  6  vergr.).  Bei  der 
weiteren  Ausbildung  zeigt  sich  eins  dieser  Blätlchen  als  das  äussere  und 

grössere  (Fig.  7  in  nal.  Gr.  und  Fig. 8  vergr.;  Fig. 9  in  nal. Gr.). 
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Durch  die  nachfolgenden  Theile  werden  diese  Blällchen  auseinander 

gedrängt  (Fig.  10).  Entfernt  man  diese  zwei  Blättchen,  so  findet  man 
das  erste  Blällchen  der  Achse  zustehend  und  eins  nach  vorne  (Fig.  11, 

Fig.  12  von  der  Seile,  Fig.  13  vergr.).  Das  der  Achse  zustehende  Bläll- 

chen ist  das  tiel'er  siehende,  das  zuerst  auflrelende  und  die  spätem  um- 
fassende, und  führt  die,  meistens  mit  der  Spirale  am  Multerzweige  gleich- 

laufende Spirale  ein. 
Im  Auftreten  der  ersten  der  zwei  Knospenkeimschuppen  herrscht 

eine  Gesetzmässigkeit,  indem  diese  bei  allen  Knospen  eines  Zweiges  auf 
derselben  Seile  auftritt,  und  zwar  der  Wendung  der  Spirale  folgend. 

Fig.  7  ist  die  Projeclion  einer  Knospe.  Fig.  15  die  Base  von  2  Zweigen, 
wo  a  die  Narbe  der  Knospenkeimblätler,  3  die  des  ersten  nach  diesem 

folgenden  Blattes  ist. 

Wir  ersehen,  dass  sämmtliche  Theile,  aus  welchen  die  Knospe  ge- 
bildet wird,  sich  fortentwickeln,  dass  demnach  keine  eigentliche  Knospen- 
hülle, nur  allein  zur  Hülle  bestimmt,  vorhanden  ist. 

An  den  jungen  Blällchen  bemerkt  man  unten,  wo  sie  sich  mit  der 

Achse  verbinden,  zwei  Spitzchen  (Fig.  14  vergr.),  welche  später  verküm- 
mert an  der  Achse  stehen  bleiben. 

Obgleich  diese  Theile  als  Nebenblätlchen  zu  betrachten  sein  möch- 
ten, haben  wir  uns  dennoch  veranlasst  gefunden,  dieser  Knospcnbildung 

hier  ihren  Platz  zu  geben,  da  sie  uns  das  gewünschte  Beispiel  gewährte, 
und  überdies  die  erwähnten  Theile  weiter  keinen  Einfluss  auf  die  Bildung 
des  Ganzen  ausüben. 

% 

Mahea  gihhosa. 

Die  knos|)enartige  Abschliessung  des  Zweigendes  zeigt  viele  Hüll- 
schuppen, che  eigentliche  ausgebildete  Blätter  auftreten  (Fig.  1,  Fig.  2 

von  den  um<i-eb('n(len  Blättern  befreit  und  vergr.).  Die  Knospen  zeigen 
2  Knospenschu|)pen,  die  rechts  und  links  an  der  Knospe  stehen. 
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Das  nach  diesen  folgende  Hüllblättchen  steht  nach  vorne  und  leitet 

die  spiralige  Stellung  der  Blättchen  am  Zweige  fort,  welche  eine,  der  Spirale 
der  Blätter  an  der  Hauptachse  entgegengesetzte  Richtung  zeigt. 

In  den  Figuren  3-9  haben  wir  die  verschiedenen  Entwickelungs- 
stufen  einer  Knospe  dargestellt,  unter  welchen  Darstellungen  4  die  Ver- 
grösserung  von  3,  und  6  die  Vergrösserung  von  5  ist. 

Fig.  10  ist  die  Projection  einer  einzelnen  Knospe,  Fig.  1 1  die  eines 

Zweiges  mit  dem  Cyclus  seiner  Knospen. 

Picea  alba. 

Die  knospenartige  Abschliessung  des  Zweigendes  gleicht  den  eigent- 
lichen Knospen  (Fig.  1,  Fig.  6  in  nat.  Gr.  und  8  vergr.). 

Die  Knospen  bilden  sich  in  den  Winkeln  der  Blätter,  jedoch  nur  in 

einigen  und  keineswegs  in  allen  (Fig.  1).  Dieselben  zeigen  2  Keim- 
blättchen, die  sich  aneinander  legen  (Fig. 2  vergr.  von  vorne);  diese  zwei 

Blättchen  werden  durch  die  nachfolgenden  Theile  auseinander  gedrängt 

(Fig.  3  vergr.)  5  Fig.  4,5  Vergrösserung  von  4,  6  und  7  sind  Knospen  auf 

verschiedenen  Stufen  der  Ausbildung;  Fig.  8  ist  die  knospenarlige  Ab- 
schliessung eines  Zweiges,  so  wie  auch  eine  Knospe  vergr.  gegeben  und 

mit  den  Stellungszahlen  bezeichnet;  das  erste  Hüllblättchen  nach  den  zwei 

Knospenkeimschuppen  steht  dem  Stamme  zu  und  leitet  die  spiralige  Stel- 
lung der  Blätter  am  Zweige  fort.  Die  Stellung  der  Hüllblättchen,  und  so 

der  folgenden  Blätter,  ist  der  der  Blätter  am  Mutterzweige  gleich,  nämlich 
%3.  Die  Spirale  der  Zweige  ist  zu  der  an  der  Achse  gegenläulig  (Fig.  12). 
Es  sind  viele  Hiiliblätichen  vorhanden,  die,  von  zarter  Structur,  sich  fest 

aufeinanderlegen  und  eine  geschlossene  Decke  bilden  (Fig. 9  vergr.);  die 
ausgebildete  Knospe  (Fig.  10)  reisst  bei  ihrer  Ausbildung  diese  Hülle  an 
den  Basen  der  Hüllblättchen  ab  und  liebt  die  zusanunenhaltenden  Spitzen 

der  Hüllblättchen  gleich  einer  Mütze  empor. 
Figur  1 1  giebt  uns  in  Durchschnitten  verschiedene  Formen  von 

Blättern. 
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Xäariac  eurapaea,  \ 

Die  knospenartig-e  Abschliessung  des  Zweigendes  erfolgt,  indem 
Blätter  sich  in  Deckblättchen  umwandeln,  und,  so  gebildet,  sich  als  schützende 

Hülle  über  die  später  auswachsenden  Blätter  hinneigen. 
Die  Knospen  entwickeln  sich  in  den  Winkeln  der  Blätter,  jedoch  nicht 

an  jedem  Blatte  (Fig.  1);  sie  haben  2  Keimblätlchen,  von  welchen  ein 
äusseres,  stark  gewimpert,  das  zweite,  nicht  so  arg  gefranzte,  umfasst(Fig.2 
in  nat.  Gr.,  Fig.  3  vergr.)  Das  erste,  nach  diesen  zwei  Blättchen  folgende 
Hüllblättchen  steht  dem  Stamme  zu  (Fig.  4). 

Fig.  5  zeigt  uns  eine  weitere  Entwickehingsstufe  der  Knospe  von 
vorne,  vergr. ;  Fig.  6  ist  eine  fast  ausgebildete  Knospe  von  der  Seite,  in 
nat.  Gr. ,  Fig.  7  dieselbe  vergr. 

Fig.  8  und  9  sind  Vergrösserungen  von  Längsdurchschnitten  von 
zwei  verschiedenen  Entwicklungsstufen  einer  Knospe. 

Die  der  %3  Stellung  nahe  stehende  Spirale  der  Blätter  am  Zweige 

hat  eine  andere  Richtung,  als  die  Spirale  an  der  Hauptachse  (Fig.  12). 
Die  Structur  der  äusseren  Hüllblätlchen  ist  spreuarlig;  sie  sind  von 

conischer  Form,  zugespitzt  und  mit  einem  zarten  Harzüberzuge  bedeckt. 
Die  dem  Inneren  näher  stehenden  sind  zart,  membranös,  breit  und  am 

Ende  abgerundet. 
Der  Uebergang  vom  Deckblättchen  zum  ausgebildeten  Blatte  erfolgt 

schnell,  ohne  viele  Zwischenstufen  zu  bilden  (Fig.  11,13).  Bei  der  wei- 
teren Ausbildung  der  Knospe  bleiben  diese  äusseren  Hüllblältchen  an  der 

Basis  des  Zweiges  sieben  (Fig.  13),  während  die  von  zarterer  Structur 
abfallen. 

Am  unteren  Ende  des  Zweiges  stehen  die  Blätter  dicht  aufeinander 

gedrängt,  scheinbar  einen  Quirl  bildend  (Fig.  10,  Fig.  11  auswachsende 

Knospe,  vergr.),  aus  welchem  sich  der  Zweig  mit  grösseren  Interfoliar- 
theilen  entwickelt.  Jedoch  erfolgt  ein  solches  Hervorbilden  eines  gestreck- 

ten Zweiges  nicht  immer:  es  ist  sogar  der  häufiger  vorkommende  Fall,  dass 
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nach  der  Entwickelung^  eines  Blätterbüschels  das  Weiterwachsen  des  Zwei- 

ges für  diese  Periode  geschlossen  wird  und  sich  eine  knospenartige  Ab- 
schliessung  des  Zweiges  bildet  (Fig.  13).  Diese  Abschliessung  des  Zweig- 

endes scheint  in  der  Knospe  schon  vorgebildet  (Fig.  12). 
Ein  solches  Bilden  von  kurzen  Zweigstücken  kann  mehrere  Jahre 

sich  wiederholen,  so  dass  3-4  jährige  Zweige  kaum  '/^  Zoll  lang  werden. 

Pinns  sylvestris. 

Die  knospenartige  Abschliessung  des  Zweiges  gleicht  in  ihrer  Bil- 
dung der  der  Knospe  (Fig.  1). 
Die  Knospen  entwickeln  sich  in  den  Winkeln  der  Blätter,  jedoch 

meistens  nur  an  der  Spitze,  um  die  terminale  Abschliessung  herum. 

Sie  haben  2  Keimschuppen,  rechts  und  links  stehend,  welche,  aus- 
einandertretend, den  nachfolgenden  Hüllblättchen  Raum  geben,  sich  aus- 

zubilden; die  äusseren  Hüllblätlchen  zeigen  sich  ganz  von  einer  und  dersel- 
ben Structur;  sie  sind  lanzettförmig,  von  brauner  Farbe;  später  werden  sie 

holzig,  ihre  Spitze  rollt  sich  rückwärts  und  sie  bleiben  an  der  Basis  des 

Zweiges  stehen  (Fig.  15). 

Die  mehr  dem  Innern  der  Knospe  zustehenden  Hüllblätter,  oder  viel- 
mehr Blätter,  zeigen  an  ihrem  unleren  Theile  eine  andere  Bildung,  als  an 

ihrem  oberen  (Fig.  5,  6  vergr.).  Die  Basis  ist  grün,  saftig,  krautarlig 
und  wird  später  holzartig;  die  Blallfläche  ist  mehr  oder  minder  membranös, 
zart,  durchsichtig,  an  der  Spitze  etwas  gebräunt,  herzförmig  und  umschlingt 
den  Zweig  mit  zarten,  von  den  Seiten  des  Blältchens  ausgehenden  Fäden 

oder  Zasern  (Fig.  5,  6,  7).  Dieser  obere  Theil  des  Blaltes  ist  hinfällig 
und  löst  sich  vom  unteren  entweder  gleich  bei  dem  Auswachsen  der 

Knospe  oder  etwas  später  (Fig.  3,  4  und  15). 
Diese  Blällchen  stehen  dicht  gedrängt  in  der  Knospe,  wie  uns  dieses 

ein  Durchschnitt  derselben  der  Länge  nach  deutlich  macht  (Fig. 4).  Wenn 

die  Knospe  sich  ausbildet,  so  vermag  man  leicht  die  deckende  Bhillhülie 
abzustreifen,  und  es  bleibt  alsdann  nur  die  Basis  der  Blätter  zurück  (Fig.  3, 
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Fig.  4).  In  den  Winkeln  dieser  BläUchen,  gänzlich  von  ihnen  bedeckt 

und  beschützt,  finden  wir  wieder  Knospen,  Fig.  3,  Fig.  4,  wo  fff  die  Ba- 
sen der  Blätter,  aaa  die  Knospen  bezeichnen. 

Diese  sich  in  dem  Winkel  des  Blältchens  (welches  wir  von  der  Rück- 
seite unter  Fig.  5  in  nat.  Gr.  und  unter  6  vergr.,  von  der  Innenseite  in 

Fig.  7  darstellten,)  bildende  Knospe  wird  anfänglich  von  einem  Blättchen 
umschlossen,  aus  welchem  bald  ein  2tes  Blättchen  hervortritt  (Fig.  8,  11 
und  12).  Die  Enlwickelung  dieser  2  Blältchen  folgt  dem  kurzen  Wege 
der  Spirale,  so  dass,  wenn  diese  sich  von  der  Linken  zur  Rechten  wandte, 
das  erste  umhüllende  Blättchen  stets  zur  Linken  steht. 

Dass  nach  diesen  Keimschuppen  nunmehr  folgende  Blältchen  steht 

dem  Stamme  (also  der  Hauplknospe)  zu,  und  leitet  die  in  '%  -  %  Divergenz 
stehende  Spirale  der  Hülle  ein,  welche  aus  8-12  Blättchen  besteht  (Fig.  8, 
9  bis  14  und  17).  Diese  Blättchen  bilden  x\nfangs  eine  geschlossene 

Röhre,  in  welcher  sich  die  Blattnadeln  ausbilden  (Fig.  13  u.  14).  Die 
sich  verlängernden  Blattnadeln  drängen  die  Hüllblättchen  auseinander  und 

treten  an's  Licht,  indem  die  zerrissenen  Hüllblättchen  an  der  Basis  dersel- 
ben verdorren.  Unter  8-14  haben  wirVergrösserungen  von  verschiede- 
nen Entwickelungsstufen  einer  solchen  Nadelknospe  gegeben. 

Fig.  15  zeigt  uns  die  Ausbildung  einer  ganzen  Knospe  mit  ihren  Na- 
delknospen; Fig.  16  ist  die  vergrösserle  Basis  eines  solchen  Nadelzweiges: 

17  ist  der  Grundriss,  aus  welchem  wir  das  Verhalten  der  ganzen  Knospe 

zum  Stamme,  zur  Hauptachse  a,  so  wie  der  Nadelknospen  g  s  zur  Haupt- 
knospe h  erkennen.  Die  Spirale  der  Hauptknospe  h  zeigt  eine  entgegen- 

gesetzte Richtung,  als  die  Spirale  an  der  Hauptachse  a.  Die  Spirale  der 
Nadelknosj)en  ist  entgegengesetzt  der  Spirale  der  Hauptknospe;  das 

erste  Blättchen  an  beiden  Knospen  steht  der  ihnen  zukommenden  Haupt- 
achse zu. 

Die  von  uns  bei  der  Entwickelung  der  Knospe  als  Hüllblättchen  be- 
zeichneten hinialligen  (iei)ilde  müssen  wir  als  die  eigentlichen  Blätter  der 

Pllanze  betrachten:    wir  finden  dieseli)en  auch  ausgebildet  mehr  dem 







Knospenbilder. 
249 

vollkommenen  Blatte  ähnlich  bei  jungen  Pflanzen  (oft  auch  an  älteren 

Zweigen)  von  Pinns  Sabiniana. 
Auch  der  unter  Fig.  18  gegebene  Zweig  von  Pinns  longifolia  giebt 

uns  ein  Beispiel  vom  Uebergange  der  schuppenartigen  Blätter  in  vollkom- 

men ausgebildete,  wo  b  schuppenartige  Blättchen,  fa  hingegen  mehr  aus- 
gebildete Blätter  bezeichnen,  c  sind  Nadelzweige. 

Die  Blattnadeln  entwickeln  sich,  wie  schon  bemerkt,  in  der  geschlos- 
senen Röhre  der  Hüllblättchen;  sie  stehen  in  den  verschiedenen  Speeles 

von  Pirms  zu  mehreren  zusammen,  zu  2,  3,  5,  und  die  Form  der  einzel- 
nen Nadel  wird  wohl  bedingt  durch  die  Anzahl  ihres  Zusammentretens. 

Wir  erkennen  an  Quer-  und  Längsschnitten  eine  der  Mark-,  Holz- 

und  Rinden-Substanz  analoge  Bildung,  und  ein,  wenn  auch  nur  schwaches. 
Ansetzen  mehrerer  Holzlagen  ist  an  den  mehrere  Jahre  ausdauernden 

Nadelbüscheln  unterschieden  worden.  Wir  halten  diese  sich  in  den  W^in- 
keln  der  Blätter  entwickelnden  Gebilde,  mit  Richard  und  Link,  für  zu 

früh  entwickelte  Zweige.  Ihre  Zweignatur  olFenbart  sich  jedoch  noch 

deutlicher  durch  das  Vermögen,  zwischen  sich  eine  knospenartige  Ab- 
schliessung  hervorzubringen  und  so  eine  Verlängerung  daselbst  ein- 
zuleiten. 

Ein  solches  Heraustreten  der  Nadelzweige  in  eigentliche  Zweige 

finden  wir  nicht  selten  an  Pinns- Stämmchen,  denen  durch  Zufall  die 
Spitze  abgebrochen  wurde  (Fig.  19),  dann  flachen  die  Nadelbläller  sich 
ab,  und,  auseinanderlretend,  geben  sie  der  sich  verlängernden  Achse  Raum. 

Diese  knospenartige  Abschliessung  gleicht  denen  am  Ende  der  Haupt- 
zweige ganz.  Auch  an  Nadelzweigen  von  Pinns  pinaster  fanden  wir  eine 

solche  sich  verlängernde  Spitze  (Fig.  20,  21  und  22). 

Nees  von  Esenbeck's  Bezeichnung  der  Knospen  der  Nadelhöl- 
zer als  (jemmae  compositae  ist  treffend,  jedoch  nur  bei  der  (jatluiiir  Piuus 

anwendbar. 

Vol.  XXII.  P.  I. 
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Blatt§tieldeckig-e  Knospen,  Geinniae  petiolaeeae. 

Bei  den  blaltdeckigen  Knospen  (gemmae  foUaceae)  vermochte  man 

an  den  Deck-  oder  Hüllschuppen  der  Knospe  (wenn  eine  solche  Hülle  der 
Knospe  gegeben  war)  das  Blatt,  wenn  auch  im  unentwickelten  Zustande, 
zu  erkennen,  und  bei  dem  Uebergange  vom  Hüllblatte  zum  ausgebildeten 
Blatte  bildete  sich  erst  nach  und  nach  der  untere  Theil  des  Blattes,  der 
Blattstiel,  aus. 

Wir  müssen  uns  nunmehr  den  Knospen  zuwenden,  wo  die  Hüllblätt- 
chen aus  den  veränderten  unteren  Theilen  der  Blätter,  aus  den  Blattstielen, 

2:ebildel  werden,  wo  also  der  wesentliche  Theil  des  Blattes  nicht  vorhan- 
den ist,  die  Blattiläche  fehlt  und  erst  an  den  Blättern  hervortritt,  die  einer 

grösseren  vollkommeneren  Entwickelung  entgegengehen.  Die  Knospen, 

welche  eine  der  Art  gebildete  Knospendecke  haben,  werden  Blattstiel- 
deckige  Knospen  (gemmae  petiolaeeae)  gemnnX. 

Wir  halten  es  nicht  für  nothwendig,  diesen  Bildungen  ausführliche 

Darstellung  und  Erklärung  zu  geben,  da  die  meisten  Verhältnisse,  beson- 
ders ia  Hinsicht  der  Stellung  der  Theile,  schon  in  dem  Gegebenen  enthal- 

ten sind,  und  werden  uns  darauf  beschränken,  einige  Beispiele  in  Rück- 

sicht auf  die  Stellung,  so  wie  auf  die  eintretenden  Veränderungen  dersel- 
ben, hier  vorzuführen. 

Nicht  selten  findet  man  an  den  knospenartigen  Abschliessungen  der 

Zweigenden  \on 
Aesculus  Jtippocastanum 

die  deckenden  Blättchen  noch  deutlich  als  die  Basis  des  Blattstieles  aus- 

geprägt, indem  ein  oberer  verschmälerter  Theil  mit  dem  Bialle  selbst  sich 
demselben  anfügt  (sehe  unsere  Figur).  Hei 

JLescMlus  ruhra 

isl  die  nihiiiiiir  der  Knospendecken  bei  veräiulcrlen  Blattstielen  noch  kla- 
rer: hier  vermag  man  den  ganzen  Verlauf  von  einfacher  Deckscimppe  zum 
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ausgebildeten  Blatte  zu  verfolgen,  wie  dieses  aus  der  von  uns  gegebenen 
Figur  zu  erkennen  ist. 

Als  eine  in  dieser  Hinsicht  ganz  ausgezeichnete  Pflanze,  und  wohl 

geeignet,  als  Repräsentant  vorgeführt  zu  werden,  ist  die  Knospenbildung 
von  einigen  Pflanzen,  die  zur  Gattung  Juglans  gehören,  welchen  wir  hier 
eine  etwas  ausführlichere  Besprechung  widmen  wollen. 

Juglans  regia. 

Die  knospenartige  Abschliessung  der  Zweige  geschieht  durch  Deck- 
schuppen, die  aus  den  veränderten  Blattstielen  entstanden  sind.  Die 

ganze  Bildung  derselben  gleicht  den  eigentlichen  Knospen  (Fig.  1-1"""). 
Die  Knospen  bilden  sich  in  den  Winkeln  der  Blätter  öfter  zu  mehre- 

ren untereinander,  auf  einer  kleinen  Erhebung  aufsitzend,  welche  jedoch 

später,  wenn  der  Zweig  älter  wird,  verschwindet  (Fig.  1  u.  1"""). 
Die  junge  Knospe  (Fig.  2)  zeigt  eine  geschlossene  Hülle,  an  wel- 
cher eine  Trennung  nach  vorne,  von  der  Spitze  bis  zur  Hälfte  abwärts, 

sichtbar  wird  (Fig.  3  vergr.).  Diese  erste  Hülle  ist  mit  feinen  Haaren 
besetzt,  welche  später  verschwinden.  Ist  diese  erste  Hülle  von  einem 

Blatte  oder  von  zweien  gebildet?  Wir  waren  durch  unsere  Untersuchung 
nicht  befähigt,  diese  Frage  mit  Sicherheit  zu  beantworten. 

Bei  der  Ausbildung  der  Knospe  wird  die  nach  vorne  liegende  Oeff- 
nung  in  der  ersten  Hülle  durch  die  nachfolgenden  Theile  vergrössert,  und 
die  zwei  Spitzen  der  Hülle  stellen  sich  nach  hinten,  dem  Stamme  zu 

(Fig.  4,  Fig.  5  vergr.,  vom  Rücken  gesehen). 
Die  nunmehr  nach  der  ersten  Hülle  folgenden  Decken  stehen  nach 

vorne  (Fig.  6). 

Mit  dem  ersten  nach  vorne  stehenden  Hüllblällciien  wird  die  spirale 

Stellung  der  folgenden  Hüllen  eingeleitet,  von  welchen  aulirclen, 
ehe  sich  ausgebildete  Blätter  vorflnden. 

Der  Uebertritt  vom  Hüllblatt  zu  ausgebildeten  Blättern  erfolgt  schnell, 

doch  findet  man  auch  zuweilen  Bildun<ren,  wo  die  Enlslehuni»-sweise  der 
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HüUblättcheii  klar  wird,  indem  ein  fortschreitender  Uebergang  von  Hüll- 
blättchen zum  eigentlichen  Blatte  sich  vorfindet  (Fig.  7). 

Die  aus  einer  sich  verflachenden  Ausbreitung  des  Blattstieles  entste- 
henden Hüllblättchen  erlangen  bei  anderen  Speeles  der  Gattung  Jiujlans 

eine  bedeutende  Grösse,  indem  sie  mehr  oder  minder  bei  der  Entwicke- 
lung  der  Knospe  eine  bedeutende  Vergrösserung  eingehen. 

Figur  8  ist  das  Bild  einer  sich  eben  zum  Zweige  ausbildenden 

Knospe;  Fig.  9  eine  Knospe,  in  der  Enlwickelung  weiter  vorgeschritten. 

Unter  Fig.  10  ist  eine  vollkommen  entwickelte  Knospe  dargestellt,  an  wel- 
cher man  das  bedeutende  Auswachsen  der  aus  verflachten  Blattstielen  ge- 

bildeten Deckschuppen  bemerken  kann. 

Unter  Fig.  11-18  haben  wir  die  aufeinander  folgenden  Hüllblättchen 
ausgebreitet  gegeben;  18  ist  das  erste  ausgebildete  Blatt. 

Fig.  19  der  Durchschnitt  eines  Blattes. 

Fig.  20  die  Projection  einer  Knospe. 
Als  der  Bildung  von  Juglans  nahe  stehend,  haben  wir  noch  das  Bild 

einer  sich  entwickelnden  Knospe  von 

Mibes  gracile 

gegeben,  an  welcher  die  Bildung  der  Knospendecke  aus  Blattstielen  deut- 
lich ist.  Bei 

JLralia  Mmhraculifera 

neigt  sich  die  Bildung  des  Blattstieles  schon  der  Nebenblattbildung  zu,  so- 
wohl in  der  knospenartigen  Abschliessung  der  Zweige,  als  auch  in  der 

eigentlichen  Knospenbildung.  Wir  finden  nämlich  an  der  Basis  des  Blatt- 
stieles nebenbhiltartige  Anhängsel,  welche  sich  deckend  über  die  nachfol- 

genden Theile  legen  (Fig.  1  das  Ende  eines  Zweiges).  Wenn  man  die- 
ses Blatt  ablöst,  so  bemerkt  man  an  dem  darauf  folgenden  Blatte  dasselbe 

Verhalten  (Fig.  2  u.s.f.,  Fig.  3). 

Die  ausgebildete  Knospe  zeigt  ihre  erste  Hülle  dem  Stamme  zuste- 
hend und  sehr  wahrscheinlich  aus  einem  Blatte  mit  dem  nebenblattartigen 
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Anhängsel  gebildet  (Fig.  4).  Das  zweite  deckende  Hüllblättchen  steht 

nach  vorne  (Fig.  5).  Wenn  man  diese  ersten  Hüllblättchen  wegnimmt, 
so  findet  man  Blättchen  mit  solchen  Anhängseln  an  der  Basis  derselben, 

wie  wir  dieses  bei  der  knospenartigen  Abschliessung  schon  erwähnt  ha- 
ben, welche  die  nachfolgenden  Theile  umhüllen. 
Es  möchten  sich  hier  wohl  am  besten  noch  einige  Knospenbildungen 

anschliessen,  welche  an  solchen  Pflanzen  entstehen,  deren  Blattstiele  sich 

miteinander  verbinden  und  so  eine  mehr  oder  minder  geschlossene  Hülle 
um  den  Stengel  herum  bilden. 

Cistus  alMdus. 

Die  Knospen  entwickeln  sich  in  den  Winkeln  der  Blätter  vollkommen 
gedeckt  und  geschützt  durch  die  verwachsenen  Basen  der  Blattstiele.  Die 

Figuren  1,  2,  3,  4  zeigen  uns  verschiedene  Entwickelungsstufen  der 

Knospe.  Es  scheint  hier  die  Ausbildung  der  Blattbasen  anfänglich  vor- 
herrschend und  erst  später  die  des  eigentlichen  Blattes  hervorzutreten. 

Fig.  5  ist  ein  sich  entwickelndes  Zweigpaar. 

Clematis  crispa. 

Die  Knospen  entwickeln  sich  in  den  Winkeln  der  Blattbasen  und 
werden  geschützt  von  den  am  Stamme  verbleibenden  Theilen  derselben 

(Fig.  1). 

Die  Hüllschuppen  bestehen  aus  verbundenen,  ganz  einfach  gebilde- 
ten Blättchen,  von  welchen  das  erste  Paar  links  und  rechts  an  der  Knospe 

auftritt  (Fig.  2  vergr.  von  vorne,  Fig.  3  vergr.  von  der  Seile).  Das  fol- 
gende, so  wie  noch  2  bis  3  nach  diesem,  sind  ebenso  gebildet,  wie  das 

erste  Hüllblättchenpaar  (Fig.  4,  5).  Nach  diesen  Hülli)lättchen  liiidel  man 

eigentliche  Blättchen  in  der  Anlage  begriffen,  deren  Ausbildung  dem  In- 
nern der  Knospe  zu  immer  weniger  fürtgeschrillen  erscheint  (Fig.O). 
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j^^ebenblattdecki^e  Knospen,  Oenimae  stipnlaceae. 

Zu  der  Blallbildung  gehörend  und  den  eigentlichen  Blättern  in  der 

Enlwickelung  gleichend,  sind  an  den  Pflanzen  noch  andere  Theile  vorhan- 

den, denen  man  den  Namen  Nebenblätlchen  (sUpulae)  beigelegt  hat.  Die- 
sen Namen  erhielten  sie,  weil  sie  in  den  meisten  Fällen  neben  den  Hüll- 

blättern hervortreten  5  doch  stehen  sie  auch  in  manchen  Fällen  etwas  ober- 
halb oder  unterhalb  der  Stelle,  wo  das  Blatt  sich  vom  Stengel  ablöst. 

Die  Beziehungen  der  Nebenblällchen  zum  Hauptblatle,  das  Verhält- 
niss  derselben  zu  einander,  wird  verschiedenartig  beurtheilt.  Wie  wir 
aus  den  Werken  von  Schleiden  und  Bisch  off  ersehen,  sind  diese 

Forscher  der  Ansicht,  dass  die  Nebenblättchen  als  zu  einem  Hauptblatte 

gehörend  zu  betrachten  sind,  und  dass  ihre  Enlwickelung,  wenn  auch  oft 

die  des  Hauptblattes  überholend,  dennoch  als  eine  Entwickelung  von  An- 
hängseln des  Blattstieles,  und  somit  von  diesem  abhängend  zu  erachten  ist. 

S.  M.  Schleiden  (Grundz.  d.w.  Bot.  H.  S.  180)  sagt:  „Betrachtet 

man  das  Keimblatt  der  meisten  Monokolyledonen,  so  findet  man,  dass  das- 
selbe bei  seiner  allmäligen  Enlwickelung  die  Terminalknospe  (plumula) 

völlig  umschliesst,  ja  dass  die  noch  ganz  zarten  weichen  Zellen  der  bei- 
den Ränder  desselben  zum  Theil  sich  so  fest  vereinigen,  dass  sie  als  ver- 

wachsen betrachtet  werden  können,  Avährend  nur  eine  kleine  Spalte,  die 

bei  allen  Monokotyledonen  vorhanden  ist,  übrig  bleibt.  Bei  der  Kei- 
mung hat  die  sich  entwickelnde  Knospe  in  der  kleinen  Spalte  nicht  Raum, 

um  hervorzutreten,  sie  drängt  also  die  Ränder  derselben  mehr  oder  weni- 
ger hervor,  und  diese  erscheinen  dann  als  ein  eigentiiümlicher  Anhang 

nach  der  Milte  des  Keimblattes,  als  häutige  Ausdehnung  der  Ränder  des 
unleren  Theiles  des  Blattes,  oder  als  Läppchen  an  der  Basis  desselben. 

Auch  bei  den  späteren  Blättern  finden  ähnliche  Verhältnisse  statt.  Bei 

den  Dikolyledonen  kommt  ein  gleiches  Verhällniss  nicht  seilen  vor,  ent- 
weder werden  die  Ränder  an  der  Basis  eines  Blattstieles  oder  stielförmigen 
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Blattes  häutig-  ausg-edehnt,  oder  es  erhält  die  durchbrechende  Knospe  eine 
längere  oder  kürzere  häutige  Scheide,  oder  es  bilden  sich  an  der  Basis  des 

Blattstieles  eigenthümliche  Läppchen  aus,  die  zuweilen  die  Form  kleiner 
Blättchen  annehmen  und  auch  wohl  durch  ein  Gelenk  mit  dem  Blattstiele 

verbunden  sind.  Ueberall  ohne  alle  Ausnahme  sind  sie  ihrer  Entwickelung 

zufolg-e  Theile  des  an  seiner  Basis  besonders  entwickelten  Blattes  und  dem 
Wesen  nach  durch  alle  Phanerog-amen  ganz  dasselbe  Gebilde,  wenn  sie 

auch  der  Erscheinungsweise  nach  mannigfach  variiren.'* 
^^Ligula  bei  den  Gräsern,  vagina  stipularis  bei  anderen  Monokolyle- 

donen,  wenn  gross,  vagina  petiolaris^  wenn  klein  und  höher  am  Blatte. 
Bei  Dikotyledonen:  petiolus  alatus,  stipulae  adnatae^  ochrea,  stipulae, 

stipellae.''' 
Seite  183-184:  Was  ich  bei  den  oben  angeführten  Leguminosen, 

Rosaceen  und  Polygoneen  und  in  einigen  anderen  Familien  betrachtet  habe, 

führt  unmittelbar  zu  dem  Schlüsse,  dass  die  bei  den  Dikotyledonen,  Blattstiel- 
scheide, geflügelter  Blattstiel,  Tute,  angewachsene  Nebenblätter  und  freie 

Nebenblätter  genannten  Organe  alle  verschiedene  Formen  eines  und  des- 
selben Theils  der  untersten  Ränder  des  Blattstieles  oder  Blattes  und  wie- 

derum mit  den  genannten  Theilen  bei  den  Monokotyledonen  ihrem  Wesen 

und  ihrer  Entwickelungsgeschichte  nach  völlig  identisch  seien.  Soge- 
nannte freie  getrennte  Nebenblätter  giebt  es  durchaus  gar  nicht,  und  eben 

wie  bei  der  vagina  stipularis  übersieht  man  nur  hier  ihren  Zusammenhang 
mit  dem  Blattstiele,  weil  das  Stückchen,  wo  sie  verbunden  sind,  gegen 

das  ganze  Blatt  und  selbst  gegen  das  iXebenblatt  so  klein  ist,  dass  es  ganz 

zurücktritt.  Betrachtet  man  aber  das  Blatt,  ehe  sich  seine  Zellen  ausdeh- 
nen, in  der  Knospe,  so  ist  die  Verbindungsstelle  des  Blattes  und  der 

Nebenblätter  ein  so  bedeutender  Theil  von  der  Länge  des  ganzen  Blattes, 
dass  man  gar  nicht  darüber  in  Zweifel  sein  kann,  dass  das  Nebenblatt  ein 

blosses  Anhängsel  der  Blattbasis  ist." 
G.  W.  Bisch  off  (Lehrb.d.Bot.  L  S.  177)  bemerkt:  ,.Wenn  wir  uns 

das  ganze  Blatt  bis  zu  seinem  wahren  Grunde  abgelöst  denken,  so  sind 
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die  Nebenblätter  als  die  beiden  Ränder  des  latenten  Blatttheils  zu  betrach- 

ten, welche  sich  unmittelbar  bei  dessen  Scheidung  vom  Stamme  in  ihre 
besonderen  Scheiben  ausbreiten,  die  demnach  die  Nerven  direcl  aus  jenem 

unteren  Theile  des  Blattes  empfangen."  ,,So  lässt  sich  daraus  wohl  die 
vorherrschende  schiefe  oder  fast  halbirte  Form  der  Nebenblätter  erklären, 

deren  nach  Aussen  gerichteter  Rand  sich  freier  entwickeil  und  meist  einen 

stärkeren  Bogen  bildet,  während  der  innere,  gegen  das  Mittelblatt  gerich- 
tete, eine  leichtere  Biegung  oder  selbst  eine  mehr  geradlinige  Begränzung 

erhält,  gleichsam  als  werde  durch  die  geradeausgehende  Verlängerung 

des  Mittelblattes  die  vollständige  Ausbildung  dieses  inneren  Randes  ge- 
hemmt: wo  daher  ein  Hauptnerv  in  den  Nebenblättern  zu  erkennen  ist,  da 

werden  wir  denselben  in  der  Regel  ihre  Scheibe  in  zwei  ungleiche  Hälf- 

ten theilen  sehen." 
Seite  178:  ,,Sie  entfalten  sich  gleichsam  für  sich  selbst,  und  daraus, 

dass  sie  dem  latenten  Blallgrunde  näher  stehen,  als  die  Scheibe  des  Mittel- 
blattes, wird  es  ferner  erklärlich,  warum  sie  immer  früher  zur  Entfallung 

und  völligen  Ausbildung  gelangen,  als  jene;  ja  häufig,  wie  wir  bei  den 
Knospen  sehen,  werden  sie  in  ihrer  Enlwickelung  dem  Mutlerblatte  so 
weit  vorauseilen,  dass  sie  dasselbe  in  seiner  Jugend  als  schützende  Decke 

umhüllen." 
Der  von  Schleiden  und  Bisch  off  ausgesprochenen  Ansicht  müs- 

sen wir  im  Allgemeinen  wohl  beipflichten :  bekennen  jedoch,  dass  manche 

Fälle  vorkommen,  wo  es  schwierig  ist,  den  Zusammenhang  der  Neben- 
blätlchen  mit  dem  Blallsliele  nachzuweisen,  so  dass  man  versucht  wird, 

hier  eine  von  dem  Hauptblatte  unabhängige  Enlwickelung  der  Nebenbläll- 
chen  anzunehmen. 

Richard  (iSom.  Elem.  de  bot.  1833.  p.l97J:  Les  stipuJes  sont  des 

organes  accessoires  des  feiiilles.  Le  plus  souvent  elles  sont  libres,  cest- 

ä-dire  qu' elles  ne  sont  pas  fixees  au  petiole. 
Link  (Phil.  Bot.  l.  S.  465):  „Blatlansnize  (parapln/lliaj  sind  blatt- 

artige Theile,  an  Bau  den  Blättern  sehr  ähnlich,  aber  früher  entwickelt. 
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Zu  den  Blattansätzen  gehören  zuerst  Nebenblätter  oder  blattartig-e  Theile, 
welche  sich  neben  den  Blättern  zu  beiden  Seiten  befinden,  ihnen  sehr 

ähnlich,  aber  meistens  kleiner.  Sie  stehen  auf  der  Blaltstielscheide,  wel- 
che mit  dem  Stamme  oder  den  Aesten  verwachsen  ist,  und  oft  führt  eine 

erhabene  Linie  auf  der  Oberfläche  des  Stammes  dahin." 
Immer  brechen  die  Nebenblätter  vor  den  Blättern  hervor,  entwickeln 

sich  auch  mehr  oder  weniger  vor  ihnen,  dann  aber  bleiben  sie  in  ihrem 
Wachsthum  stehen  und  werden  nicht  grösser.  Sie  dauern  entweder  so 
lange  als  die  Blätter,  oder  sie  fallen  nach  der  Entwickelung  oder  vor  der 

Entwickelung  der  Blätter  ab." 
,, Zuweilen  verwachsen  sie  mit  dem  Blattstiele  und  unterscheiden  sich 

von  dem  geflügelten  Blattstiele  dadurch,  dass  sie  sich  vor  den  Blättern  ent- 
wickeln. Zuweilen  Avachsen  sie  auch  unter  sich  zusammen  und  bilden  ein 

einziges  Nebenblatt,  wie  an  ßleliantlius.'-'- 
Seite  496:  ,,So  entwickeln  sich  auch  die  Nebenblätter  vor  den  Blät- 
tern, um  ihnen  einen  vollkommneren  Nahrungssaft  zu  reichen.  Es  thut 

nichts,  dass  sie  zuweilen  sehr  klein  sind,  oder  fadenförmig  oder  stachlich." 
Lindley  (Introd.  Bot.  1832.  pag.99):  ,,/  am  clearhj  of  opinion  that, 

notwühstanding  the  difference  in  their  appearance,  they  (stipidae)  are 

really  accessory  leaves.^'' 
Regel  in  seiner  Abhandlung  „lieber  den  Ursprung  und  Zweck  der 

Stipeln'-''  (Linnea.  Bd  I.  Hft.  2.  1843)  scheint  ihnen  eine  Unabhängigkeit 
von  den  eigentlichen  Blättern  zukommen  zu  lassen,  indem  er  bemerkt,  dass 
sie  ihre  Nerven  direct  aus  dem  Stengel  erhallen.  Regel  nimmt  an,  dass 
von  der  Basis  des  Knospenkernes  sich  die  Stipularbildung  erhebe,  die 

Achsenspitze  überwachse,  sie  jedoch  nicht  völlig  einhülle,  sondern  an  der 
Spitze  offen  bleibe,  so  dass  durch  diese  sich  verschieden  geslallciiden 

Oelfnungen  (Spalten)  die  Form  und  auch  die  Zahl  der  Sli|)eln  bedinol 

werde.  Später  werden  die  gebildeten  Slipein  von  dem  an  Umfang  zu- 
nehmenden Knolengebilde  auf  die  Seile,  an  die  Basis  des  Biatlslieles.  hin- 

gedrängt. 
Vol.  xxii.  p.  I.  ;};3 
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Die  Pflanzen,  an  welchen  sich  Xebenbläller  vorfinden,  verwenden 

diese  sehr  oft  zur  Bildung  der  schützenden  Hülle  für  die  sich  später  ent- 
wickelnden Theile  ihrer  Xebenachsen.  ihrer  Knospen.  Wenn  wir  daher 

von  nebenblatldeckigen  Knospen  sprechen,  so  dürften  wir  eigentlich  nur 
solche  heranziehen,  wo  ein  Vorherrschen  der  Nebenblattbildung  in  der 

Knospendecke  stattfindet.  Es  ist  jedoch,  wie  wir  bei  einer  anderen  Ge- 
legenheit zu  erwähnen  uns  gedrungen  fühlten,  auch  hier  eine  strenge 

Sonderung  nicht  dienlich,  wenn  man  eine  möglichst  vollkommene  Ueber- 
sicht  zu  geben  beabsichtigt. 

Wir  werden  aus  dieser  Ursache  manche  Knospenbildung  aufnehmen, 
bei  welcher  die  Xebenblättchen  nicht  vorherrschend  Antheil  nehmen  an  der 

Bildung  der  Knospendecke,  und  müssen  daher  für  uns  unter  der  Bezeich- 

nung ..nebenblaltdeckige  Knospen"  alle  Knospen  umfassen,  die  an  Pflan- 
zen entstehen,  welche  Nebenblätter  haben,  diese  mögen  nun  wenig  oder 

mehr  an  der  Bildung  der  Knospendecke  Antheil  haben. 

Blätter  zu  mehieren  verbunden. 

Ein  gleiches  einfaches  Verhalten  der  Blätter  in  Rücksicht  ihrer  Stel- 
lung, wie  wir  dieses  bei  den  blattdeckigen  Knospen  an  Mesembryanthemum 

Umjuaeforme  fanden,  ist  auch  bei  Pflanzen,  die  Nebenblättchen  haben,  vor- 
handen: denn  auch  hier  finden  wir  2  und  2  Blätter  miteinander  verbun- 

den, die  alle  eine  und  dieselbe  Richtung  zeigen,  sowohl  an  der  Haupt- 
achse, als  auch  an  den  Nebenachsen. 

Ziygophytlum  sessilifolium. 

Der  Stengel  erscheint  anfänglich  vierkantig,  mit  zwei  hervortreten- 
den Eckenden  auf  einer  der  Seiten,  wo  ein  Nebenblältchen  ist.  Diese 

zwei  her\ortretenden  Streifen  beflnden  sich  an  der  ganzen  Pflanze  auf  der- 
selben Seite  und  bleiben  auch  noch  immer  sichtbar,  wenn  auch  die  Sten- 

gel später  mehr  eine  runde  Form  annehmen  (Fig.  3  u.  8). 



Knospenbilder. 
259 

2 -und  2  Blätter  sind  miteinander  verbunden  und  2  Nebenblättchen 

vermitteln  diese  Verbindung.  Es  ist  wohl  anzunehmen,  dass  diese  2  Ne- 
benblättchen aus  4,  zu  2  miteinander  verwachsenden,  entstanden  sind. 

Dieses  deutet  uns  bei  Zyg.  sessilifoUum  die  häufig  vorkommende  Spaltung 
der  Spitze  des  Nebenblattes  an  (Fig.  4). 

Bei  anderen  Arten  dieser  Gattung,  z.  B. 

XygophyUum  FaTbago, 

tritt  diese  Entstehungsweise  der  Nebenblättchen  deutlicher  hervor,  indem 

hier  die  bei  Zijg.  sessilifoUum  erwähnte  Spalte  (Fig.  13  und  14)  immer 
grösser  wird  (Fig.  15),  so  dass  eine  vollkommene  Theilung  in  2  Blättchen 

(Fig.  16)  eintritt.  Jedoch  ist  auch  bei  dieser  Pflanze  eine  solche  Spaltung 
nicht  immer  vorhanden,  und  wir  finden  meistens  die  Nebenblättchen  in  der 

Weise,  dass  sie  ein  einzelnes  Blättchen  auf  jeder  Seite  bilden  und  keine 

Andeutung  ihrer  wahrscheinlichen  Entstehungsart  zeigen  (Fig.  13,  der 
obere  Theil). 

Die  knospenartige  Abschliessung  der  Zweige  erfolgt  durch  ein  Zu- 
sammenneigen der  Blätter  und  Nebenblättchen  (Fig.  1),  welche  in  Fig.  2 

vergrössert,  etwas  von  oben,  und  in  Fig.  3,  ebenso  von  unten  geschehen, 
dargestellt  wurde. 

Bei  der  weiteren  Ausbildung  des  Zweigendes  treten  die  Fiederblätl- 

chen  /"■"■  /■"'',  zum  Mittelblatle  f  gehörend,  hervor,  und  drängen  dieses  kleine 
Mittelblatt  und  die  Nebenblättchen  f  st  zurück  (Fig.  4). 

Nimmt  man  einen  Blattcyclus  nebst  seinen  Nebenblättchen  von  der 

Spitze  weg,  so  findet  man  einen  folgenden,  dessen  Theile  dieselbe  Zu- 
sammenneigung zeigen  (Fig. 5). 

Entfernt  man  hier  die  Nebenblättchen  und  die  Mittelblällchen  des 

Hauptblattes,  so  trifft  man  die  sich  zusammenneigenden  Nebenblättchen 

(Fig.  6.  f  st),  welche  wiederum  einen  Blattcyclus  beschützen  (Fig.  7). 
Die  Knospen  bilden  sich  in  den  Winkeln  der  Blätter;  ihre  äussere 

Hülle  wird  aus  zwei  Nebenblättchen  gebildet,  die  rechls  und  links  an  der 
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Knospe  stehen  und  (hiher  mil  den  Nebenblättchen  am  Mutterzweige  die- 
selbe Richtung  zeigen  (Fig. 9,  eine  Knospe  von  vorne;  Fig.  10,  dieselbe 

von  der  Seite,  wo  f  st  die  Nebenblättchen  bezeichnen). 
Diese  Nebenblättchen  bedecken  die  Hauptblätter,  von  welchen  bei 

9  und  10  das  3Iittelblättchen  f  schon  sichtbar  wird.  Der  Boden,  worauf 
sich  die  Knospe  entwickelt,  so  wie  die  ersten  Nebenblättchen  selbst,  sind 
mit  Haaren  bedeckt. 

Die  nach  den  zwei  ersten  Nebenblättchen  folgenden  Blätter  stehen 

in  der  Weise,  dass  sie  eine  mit  den  Blättern  am  Mutlerzweige  ganz  glei- 
che Richtung  zeigen. 

Das  ganze  Verhältniss  der  Knospen  zu  dem  Hauptzweige  haben  wir 
in  der  Fig.  12  klar  darzulegen  gesucht. 

Die  nach  unten  und  oben  stehenden  Zahlenreihen  r-'-VI""  bezeichnen 
die  Nebenblättchen,  die  zu  den  mil  denselben  Zahlen  bezeichneten,  ohne 

Kreuzchen  rechts  und  links  stehenden  Blällchen  gehören,  in  deren  Win- 

keln sich  die  Knospen  entwickeln,  fsta  fsta  fstu  bezeichnen  die  äus- 
sersten  deckenden  Nebenblältchen,  unter  deren  Schutz  sich  die  nachfol- 

genden Blätter  der  Knospe  entwickeln. 

Bei  den  nunmehr  zu  betrachtenden  Pflanzen,  deren  Blätter  zu  zweien 

mit  einander  verbunden  sind,  sind  diese  in  der  Weise  gestellt,  dass  an  der 
Achse  4  Blattreihen  gebildet  werden,  indem  das  folgende  Blattpaar  mit 
dem  vorhergehenden  sich  kreuzt.    Die  Stellung  ist  %  C/«). 

Wir  nehmen  die  Pflanzen  zuerst,  deren  Blattpaare  nur  2  Nebenblält- 
chen zeigen,  (wie  wir  solches  bei  Zi/f/ophi/lluni  gefunden);  welche  mit 

dem  oberen  Theile  des  Blattstieles  gleichstehend  auftreten. 
Die  Nebenblättchen  können  nun  bei  diesem  ihrem  Stande  in  der 

Entvvickelung  der  Pllanze  die  Blätter,  zu  welchen  sie  gehören,  entweder 

mit  umschliessen  und  umhüllen,  oder  nur  den  nacii  ihren  eigenen  noch 
folgenden  Blällern  als  schützende  Hülle  dienen. 
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Da  Letzteres  ein  klareres  Verhällniss  giebt  und  sich  auch  hier  ein- 
fachere Nebenblatlbildungen  vorfinden,  so  werden  wir  die  Pllnnzen,  die 

eine  solche  Bildung  der  Xebenblättchen  und  ein  solches  Verhalten  dersel- 
ben zeigen,  voranstellen. 

Wie  demnach  die  Nebenblattbildung,  mit  dem  oberen  Theile  der  Blatt- 
stiele auf  gleicher  Höhe  aultretend,  eine  abgeschlossene  Hülle  macht  und  so 

die  nachfolgenden  Theile  vollständig  umschliesst,  während  sie  die  Blätter, 
zu  welchen  sie  gehört,  nicht  zu  schützen  vermag,  sei  nunmehr  betrachtet. 

Oardenia  florida. 

Die  Nebenblattbildung  tritt  mit  dem  oberen  Theile  des  Blattstieles 

gleichstehend  auf  und  gestaltet  sich  zu  einem  Blattganzen,  welches  zu 

zwei  gegenüberstehenden  Blättern  gehört.  Dieses  gemeinschaftliche  Ne- 
benblatt umfasst  den  ganzen  Stengel  und  ist  von  Gefässbündeln  durchzo- 

gen, welche  sich  sämmtlich  zu  einer  Spitze  hinneigen  (Fig.  1,  Fig.2  vergr.). 

Diese  Spitze  der  Nebenblätter  liegt  bei  den  Blattpaaren,  die  dieselbe  Rich- 
tung haben,  nach  einer  und  derselben  Seite  hin,  so  dass  2  Richtungslinien 

der  Nebenblätter  am  ganzen  Zweige  sich  vorfinden.  Die  der  Spitze 
gegenüberliegende  Seile  des  Nebenblattes  spaltet  sich  bis  zum  Grunde 

(Fig.  1).  Die  Fig.  1  ist  ein  Zweig,  dessen  Ende  Blättchen  trägt;  Fig.2 
ein  Nebenblatt  von  der  Rückseite. 

Die  knospenartige  Abschliessung  des  Zweiges  erfolgt,  indem  das 

gemeinschaftliche  Nebenblatt  des  letzten  Blattcyclus  eine  vollkommen  ge- 
schlossene Hülle  bildet  (Fig.  3  vergr.).  Diese  Hülle  ist  nach  einer  Seite 

hin  erhaben  und  zeigt  an  der  andern  eine  Einbiegung.  Unter  dieser  Hülle 
finden  wir  das  folgende  Blattpaar;  die  Ränder  der  Blätter  sind  rückwärts 

gebogen;  Fig.  4«  zeigt  das  Blatipaar  vom  Rücken,  Fig.  46  von  der  Seite. 
Zwischen  diesen  2  Blättchen  erscheint  das  noch  kleine  Nebenblatt,  wel- 

ches in  Fig.  4  c  von  vorne  gegeben  wurde. 

Die  Knospen  entwickeln  sich  in  den  Winkeln  der  Bläller.  Die  äus- 
sere Hülle  derselben  wird  aus  2  gegenüberstehenden  IJIälUhen  gebildet. 
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welche  ihre  Ränder  dem  Rücken  zu  umbiegen,  sich  mit  ihren  Innenseiten 

zusammenneigen  und  das  Innere  der  Knospe  umschliessen  (Fig.  5).  Der 

von  den  2  Blättchen  umschlossene  Theil  wird  aus  einem  vcillig  geschlos- 

senen, lang  zugespitzten,  an  einer  Seite  erhabenen,  an  der  anderen  einge- 
bogenen Xebenblatte  gebildet  (Fig.  6,  Fig.  7  vergr.).  Die  zwei  Seiten 

des  iNebenblattes  liegen  anfänglich  dicht  aufeinander  (Fig.  1 1  a)  ̂   später 

trennen  sich  die  Theile  (Fig.  11  A).  und  es  treten  nunmehr  auch  die  Ner- 
ven deutlicher  hervor,  (indem  die  Höhlung  immer  grösser  wird).  Wenn 

man  eine  solche  Knospe  durchschneidet  (Fig.  8  vergr.  von  der  Seite, 
Fig. 9  vergr.  von  vorne),  so  findet  man  am  Grunde  derselben  das  neue 
Blattpaar  (Fig.  9  «),  umgeben  von  kleinen  harten  Körperchen,  wo  man 
die  Anlage  zum  neuen  Aebenblättchen  (Fig.  10  a)  in  der  iMitte  derselben 
bemerkt. 

In  Fig.  12  ist  der  Grundriss  eines  Zweiges  mit  2  Knospen  gegeben; 

1,2.3  sind  Blattpaare  mit  den  verbindenden  Nebenblättern,  f  st  bezeichnet, 

gf.  (jf  die  Knospen,  an  welchen  au  die  zwei  ersten  Blätter,  b  das  erste 
Nebenblatt  ist. 

Mlondeietia  racemosa. 

Der  vorhergehenden  Pflanze,  in  Hinsicht  der  Knospenbildung,  nahe- 
stehend ist  R.  racemosa.  Die  Nebenblattbildung  entspringt  auf  der  Höhe 

des  oberen  Theiles  des  Blattstieles  (Fig.  1),  jedoch  ist  hier  die  Trennung 
in  zwei  Theile  schon  in  der  völligen  Theilung  der  Spitzen  angedeutet, 
wenn  dieselbe  auch  noch  nicht  eintritt  und  ein  einseitiges  Spalten  des 
Nebenblattes  stattfindet. 

Die  knospenartige  Abschliessung  der  Zweige  geschieht  durch  die, 
eine  vollkommene  Hülle  bildende  Nebenblattbildung  (Fig.  1,  Fig.  2).  Wenn 

man  diese  Hülle  wegnimmt,  so  findet  man  die  Blättchen  (Fig.  3  /*/"),  wel- 
che die  nunmehr  folgende  Nebenblattbildung  umfasst,  deren  Theilung  in 

zwei  einzelne  Blättchen  sich  hier  deutlich  zeigt.  Die  Basis  ist  dicht  mit 
laniren  Haaren  besetzt. 
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Die  Knospen  entwickeln  sich  in  den  Winkeln  der  Blätter;  ihre  äus- 

sere Hülle  wird  von  zwei  sich  aufeinanderlegenden  Blättchen  g-ebildet,  von 
welchen  das  eine  stets  mehr  ausgebildet  erscheint,  als  das  ihm  gegenüber- 

stehende (Fig.  2,  Fig.  4  vergr.).  Trennt  man  diese  Blättchen  (Fig.  5),  so 
bemerkt  man  die,  zwei  Spitzen  zeigenden  Nebenblatttheile,  die  wir  unter 

Fig.  5,  und  Fig.  6  von  der  Seite,  vergrössert  gezeichnet  haben.  Fig.  7 
giebt  uns  die  Projection  einer  Knospe. 

Bei  den  2  vorhergehenden  Knospen  Avurde  die  äussere  Decke  von 

den  Blättern  gebildet,  denen  die  A^ebenblatthüUe  folgte;  wir  wollen  nunmehr 
eine  Knospenbildung  kennen  lernen,  wo  die  Nebenblatlhülle  die  äussere 
ist  und  dann  erst  die  Blattbildung  auftritt. 

Wehera  corymbosa. 

Die  Nebenblattbildung  gleicht  der  der  vorigen  Pflanzen ;  sie  entspringt 
ebenfalls  mit  dem  oberen  Theile  des  Blattstieles  gleichstehend,  umfasst  den 

ganzen  Stengel,  und  anfänglich  vollkommen  sich  abschliessend,  zerreisst 
sie,  um  den  nachfolgenden  Theilen  Raum  zur  Entwickelung  zu  geben. 
Die  Stelle,  avo  das  Nebenblatt  vom  Stamme  sich  ablöst,  ist  mit  kurzen 

Haaren  besetzt,  die  am  Stamme  noch  sichtbar  sind,  wenn  auch  die  Neben- 
l)lattbildung  schon  abgefallen  ist. 

Die  knospenartige  Abschliessung  des  Zweigendes  wird  durch  die 

sich  vollkommen  vereinigende  Nebenblattbildung  hervorgebracht  (Fig.  1, 

2,  3).  Anfänglich  ist  diese  Hülle  zugespitzt  (Fig.  2),  wird  jedoch  durch 

die  sich  innerhalb  derselben  entwickelnden  Blätter  immer  mehr  ausge- 

dehnt, fast  rund  (Fig.  3)  und  springt  endlich  auf,  um  den  sich  entwickeln- 
den Blättern  Raum  zu  geben  (Fig.  1). 

Die  unter  dieser  Hülle  verborgenen  Blätler  sind  vielfach  zusammen- 
gefaltet, ohne  hierin  eine  bestimmte  Gesetzmässigkeit  erkennen  zu  lassen. 

Der  Längsdurchschnitt  eines  Zweigendes  (Fig.  4  vergr.)  zeigt  uns 

/"die  Blätler,  fs  die  Nebenblattbildung,  ['  das  von  der  Hülle  umschlossene 
Blatt  und  fs'  die  von  diesen  Blättern  wiederum  umlassle  Nebenblattbilduiig. 
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Die  äussere  schützende  Hülle  der  in  den  Winkeln  der  Blätter  entste- 

henden Knospen  wird  vom  Xebenblatte  gebildet :  sie  ist  vollkommen  ge- 
schlossen und  spaltet  sich,  um  den  nachfolgenden  Blättern  Raum  zu  geben 

(Fig.  5,  Fig. 6  im  Längsdurchschnitt).  Die  zwei  ersten  Blätter  stehen 

rechts  und  links  in  der  Knospe,  so  dass  die  Blättchen  der  Nebenblattbil- 
dung, wenn  diese  aus  zwei  einzelnen  gebildet  ist,  nach  vorne  und  hinten 

stehen  würden. 

In  Fig.  7  ist  der  Ansatz  von  2  Aesten  gezeichnet. 

Bei  Gardenia  florida^  Rondeletia  racemosa  und  Wehera  conjmbosa 

fanden  wir  die  Nebenblattbildung  vollkommen  getrennt  von  den  Blättern, 
so  dass  in  der  Bildung  der  äusseren  Knospenhülle  entweder  das  Blatt  oder 

das  Nebenblatt  allein  auftrat.  Wir  wollen  nunmehr  einige  Bildungen  ken- 
nen lernen,  wo  zwar  die  Bildung  der  Nebenblätter  der  der  erwähnten 

Pflanzen  ähnlich  ist,  jedoch  schon  eine  innigere  Verbindung  mit  den  Blatt- 
stielen hervortritt. 

Bur<;heUia  capensis. 

Die  Nebenblattbildung  gleicht  am  meisten  der  Rondoletia  racemosa^ 

doch  ist  hier  eine  Trennung  in  zwei  Hälften  schon  eingetreten  (Fig.  1, 

Fig.  2),  und  wir  dürfen  dieselbe  als  zwei  Nebenblättchen  bezeichnen.  Die 
knospenartige  Abschliessung  des  Zweigendes  wird  durch  die  theilweise 
zusammenverwachsenden,  mit  dem  oberen  Theile  sich  zusammenneigenden 

Nebenblättchen  gebildet  (Fig.  1,  Fig.2  vergr.).  Unter  dieser  Hülle  findet 
man  das  folgende  Blatlpaar  (Fig.  3  vergr.),  welche  sich  über  die  nunmehr 
folgenden  Nebenblältchen  deckend  neigen  (Fig.  4  vergr.). 

Entfernt  man  diese  noch  vollkommen  geschlossene  Nebenblattbildung, 

so  findet  man  wieder  zwei  Blättchen  (p^)^  welche  die  folgende  Neben- 
blaltbildung  wieder  decken  (Fig.  5). 

Es  umschliesst,  wie  schon  erwähnt,  die  Nebenblattbildung  den  Sten- 
gel und  schützt  so  die  Knospen  in  den  Winkeln  der  Blätter.  Auch  hier 

finden  wir  einen  Kranz  von  Haaren,  wie  wir  dieses  schon  bei  anderen 
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Pflanzen  mit  einer  ähnlicFien  Nebenblattbildung  gesehen  haben  (Fig.  6,  7, 

8,  9  vergr.)  Die  äussere  Hülle  der  Knospe  wird  von  den  sich  zusam- 
menneigenden Blättern  gebildet,  welche  die  zu  denselben  gehörenden 

Nebenblältchen  einhüllen  (Fig.  8).  Diese  Nebenblättchen  umschliessen 

ihrerseits  ein  folgendes  Blattpaar  (Fig.  9,  ein  Durchschnitt  vergr.).  Die 

Vereinigung  von  Blatt  und  Nebenblatt  ist  schon  bei'm  untersten,  und  daher 
in  der  Knospe  zu  äusserst  stehenden  Blattpaare  sichtbar. 

lacara. 

Bei  dieser  Pflanze  sind  die  Nebenblättchen  nur  wenig  miteinander 

verbunden  und  jedes  einzelne  Blättchen  hat  seine  vollkommen  ausge- 
prägte Form. 

Die  knospenartige  Abschliessung  der  Zweige  erfolgt,  indem  sich  die 
Nebenblättchen  dicht  aneinander  legen  und  so  eine  geschlossene  Hülle 
bilden.  Diese  Hülle  deckt  die  sich  flach  auflegenden  Blättchen  und  diese 
ihrerseits  wiederum  eine  Nebenblatthülle;  Fig.  1  ist  ein  Zweig,  an  dessen 

Ende  die  Blätter  die  Hülle  auseinander  gedrängt  haben;  Fig. 2,  die  Spitze 
mit  den  Blällchen  vergr.;  Fig. 3,  die  von  den  Blättern  umfasste  Hülle  der 
Nebenblättchen,  welche  das  nachfolgende  Blattpaar  nebst  Nebenblättchen 

umfasst  (Fig.  4). 

Die  Knospen  entwickeln  sich  in  den  Winkeln  der  Blätter.  Die  äus- 
sere Hülle  entsteht  aus  einer  Verschmelzung  der  unausgebildelen  Blätter 

und  der  Nebenblättchen,  und  zwar  in  der  Weise,  dass  die  Ansätze  zu  den 
Blättern  rechts  und  links  an  der  Knospe  zu  stehen  kommen.  Bei  dem 

darauf  folgenden  Blaltpaare  ist  die  Sonderung  der  Theile  schon  vollstän- 
diger (Fig.  5). 

Coffea  araMca, 

Bei  dieser  Pflanze  ist  die  Bildung  der  Nebenblätter,  der  knosixMiarti- 
gen  Enden  der  Zweige,  so  wie  der  Knospen,  der  von  Ixora  sehr  ähnlich. 

Fig.  1,  ein  Zweigende;   Fig.  2,  eine  Knospe  von  vorni^ :  Fig.  3,  dieselbe 
Vol.  XXII.  p.  I.  34. 
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von  der  Seite.  Fig.  4  zeigt  uns  eine  schon  meiir  entwickelte  Knospe; 

Fig.  5  vergrössert:  Fig.  6,  die  äussere  Hülle  derselben  Knospe,  vergr.-, 
Fig.  7,  das  erste  Blattpaar  mit  seinen  noch  zusammenschliessenden  Neben- 

blättchen, vergrössert. 
Richard  (Notiv.  Eiern,  de  bot.  1S33.  p.89):  ,^Dans  les  Ruhiacees 

exotiques,  ä  feuilles  opposees.,  telles  que  le  Coffea,  le  Psijchotria^  le  Cin- 
chona^  les  stipulea  sont  situees  entre  les  feuilles.  et  paraissent  etre  de  re- 
ritables  feuilles  avortees.  En  effet,  dans  les  Rubiacees  de  nos  climats, 

telles  que  les  Galium.,  les  Rubia,  les  Asperula,  elles  sont  remplacees  par 
de  leritables  feuilles^  qtii  allors  forment  un  verticille  autour  de  la  tige. 

Eine  freiere  und  stärkere  Ausbildung  der  Nebenblättchen,  bei  sonst 

ganz  gleichen  Verhältnissen,  finden  wir  bei 

Billia  longißora» 

Die  knospenartige  Abschliessung  der  Zweige  erfolgt,  indem  die  Ne- 
benblätlchen  des  letzten  Blattpaares  sich  aneinander  legen  (Fig.  1),  und  so 
den  nachfolgenden  Theilen  eine  schützende  Decke  bilden.  Unter  dieser 

Hülle  verborgen  finden  wir  das  folgende  Blattpaar  (Fig.  2).  Diese  Blätt- 
chen bedecken  die  zu  ihnen  gehörenden  Nebenblättchen,  von  welchen  das 

eine  sich  umftissend  über  das  zweite  legt  (Fig.  3  u.  Fig.  4  vergr.). 

Die  Knospen  zeigen  die  äussere  Decke  als  gebildet  aus  zwei  unaus- 
gebildeten,  durch  zwei  grössere  Nebenblätlchen  miteinander  verbundenen 

Blättern :  Fig.  5  von  der  Seite ;  Fig.  6,  eine  Knospe  von  vorne,  mehr  ent- 
wickelt; Fig.  T,  dieselbe  vergrössert.  Der  zweite  Blattcyclus  ist  schon 

vollkommener  ausgebildet. 

Bei  den  Pflanzen  mit  gegenüberstehenden  Blättern  und  zwei  Neben- 
blätlchen zu  je  zwei  Blättern,  deren  Knospenbildung  uns  bis  jetzt  beschäf- 

tigte, fanden  wir,  dass  die  in  der  Gegend  des  oberen  Theiles  des  Blattstie- 
les vom  Zweige  sich  trennenden  Nebenblättchen  im  Knospenzustande  ihre 

eigenen  Blätter,  (die  Blätter,  wozu  sie  gehören),  nicht  umschlossen, sondern 
nur  den  folgenden  Blättern  als  schützende  Hülle  dienten;  wir  wollen 
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nunmehr  zu  solchen  Bildungen  übergehen,  wo  diese  Nebenblättchen  bei 
einer  ähnlichen  Stellung  auch  ihre  eigenen  Blätter  umfassen  und  decken. 

Callicoma  serratifolia. 

Die  IVebenblättchen  stehen  zwischen  den  Blättern  mit  dem  oberen 

Theile  des  Blattstieles  auf  gleicher  Höhe.  Dieses  Verhalten  findet  sich 

jedoch  nur  bei  den  vollkommenen,  ausgebildeten  Blättern.  Bei  der  knos- 
penartigen Abschliessung  des  Zweiges  (Fig.  1)  finden  wir  das  Nebenblatt, 

zu  den  ausgebildeten  Blättern  gehörend,  welches,  zwischen  den  Blättern 
stehend,  die  Abschliessung  macht.  Lösen  wir  diese  Nebenblättchen  a  von 

einander  (Fig.  2),  so  treffen  wir  Nebenblättchen  st  6,  und  von  diesen  be- 
deckt das  Blatt  fb^  so  dass  die  Nebenblättchen  bb  mit  ihrem  unteren  Theile 

vollkommen  aneinander  treten  und  das  Blatt  b  ganz  umfassen. 

Die  Knospen,  in  den  Winkeln  der  Blätter  sich  bildend,  zeigen  eine 

gleiche  Entwickelung;  Fig. 3,  Knospen  von  der  Seite;  Fig. 4,  von  vorne; 
Fig.  5,  die  äussere  Hülle. 

Elaeocarpus  serratifolia. 

Diese  Pflanze  ist  in  den  uns  beschäftigenden  Theilen  der  vorherge- 
henden sehr  ähnlich. 

Die  knospenartige  Abschliessung  der  Zweige  geschieht  vermittelst  der 

sich  aneinanderlegenden  Nebenblättchen  (Fig.  1).  Wenn  man  diese  Neben- 
blättchen wegnimmt  oder  zurückbiegt  (Fig.  2  vergr.),  so  findet  man  das  Ne- 

benblatt 5^6,  welches  sich  deckend  über  Blatt  fb  hinüber  beugt.  In  Fig.  3 
sind  die  Nebenblättchen  ganz  entfernt  und  die  Blätter  von  der  Seitenansicht 

gegeben ;  diese  Blätter  biegen  ihre  Seilen  nach  vorne  hin  um,  und  legen 
sich  so  schützend  über  die  nachfolgenden  Theile. 

Die  Knospen  bilden  ihre  äussere  Hülle  aus  den  zwei  Nebenblältchen 

und  zwar  in  der  Weise,  dass  das  nach  Aussen,  dem  Mulleri)latle  zu,  ste- 
hende Nebenblättchen  das  iinn  gegenüberstehende  bedeckt,  indem  es  sich 

mit  seiner  Sj)ilze  über  dasselbe  hinlegt  (Fig.  4,  Fig.  5  vergr  ). 
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Bei  der  weiteren  Ausbildung  treten  diese  2  NebenbläUchen  ausein- 
ander und  das  Blatt,  im  unausgebildeten  Zustande,  wird  sichtbar  (Fig.  6 

von  der  Seite,  Fig.  7  von  vorne,  verg.).  Wenn  man  diese  äussern  Theile 
entfernt,  so  findet  man  den  folgenden  Blattcyclus,  dessen  Nebenblättchen 
sich  auch  über  ihre  Blätter  deckend  legen  (Fig.  8).  Fig.  9  ist  die  Basis 

eines  jungen,  Fig.  10  eines  älteren  Zweiges,  wo  man  eine  Knospe  in  der 
Achsel  des  untersten  Blattes  bemerkt. .  Fig.  1 1  giebt  uns  die  Projection 
einer  Knospe. 

Bei  Elaeoc.  serratifoUa  fanden  wir  das  erste  Blattpaar  sich  kreuzend 

mit  Mutterblatt  und  Stamm;  die  2  ersten  Blätter  standen  90*^  vom  Mutter- 
blatte entfernt;  die  Nebenblällchen  stellten  sich  demnach  nach  vorne  und 

hinten.  Bei  der  nunmehr  zu  betrachtenden  Knospe  ist  eine  andere  An- 

ordnung vorhanden:  die  Nebenblällchen  stehen  rechts  und  links;  die  Biäl- 
ter, zu  welchen  diese  Nebenblättchen  gehören,  fehlen,  kommen  nicht  zur 

Ausbildung;  sie  müssten  aber  nach  vorne  und  hinten  stehen,  wenn  sie 

ausgebildet  wären. 

Mumulus  Impulus, 

Die  Spitze  der  sich  ausbildenden  Zweige  wird  durch  die  sich  ab- 
wechselnd aufeinander  legenden  Blätlchen  und  Nebenblällchen  gebildet 

(Fig.  1  in  nat.  Gr.,  Fig.  2  u.  3,  näher  dem  Achsenkerne,  vergr.). 

Die  Knospen  (Fig.  4  in  nal.  Gr.  von  der  Seite)  haben  2  Hüllblätt- 
chen, welche  rechts  und  links  stehen ;  diese  zwei  Blätlchen  müssen  wir 

als  die  Nebenblättchen  von  einem  nicht  zur  Entwickelung  kommenden, 
nach  vorne  und  hinten  sich  stellenden  Blattpaare  betrachten  (Fig.  5,  Knospe 

vergr.  von  vorne);  dazu  werden  wir  berechtigt  durch  den  Stand  des  fol- 
genden Blattpaares,  welches  seine  Nebenblättchen  nach  vorne  und  hinten 

hat,  seine  Blätter  rechts  und  links  richtet  (Fig.  6). 
In  Fig.  7  sind  die  Nebenblällchen  weggenommen. 

Das  folgende  Blaltpaar  kreuzt  sich  mit  dem  vorhergehenden 

(Fig.  8). 
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Bei'm  Auswachsen  der  Knospen  verharren  nur  die  zwei  ersten  Hüll- 
blättchen an  der  Basis  der  Zweige  (Fig.  10,  Fig.  1 1  vergr.). 

Fig.  13  ist  die  Projection  von  2  Knospen. 
Nachdem  wir  an  den  Pflanzen,  deren  2  Nebenblättchen  auf  gleicher 

Höhe  mit  dem  oberen  Theile  der  Blattstiele  stehen,  die  Bildung  der  Knos- 

pen erkannt  haben,  wenden  wir  uns  zu  der  Knospenbildung  an  den  Pflan- 
zen, v/o  die  2  Nebenblättchen,  zu  den  zwei  gegenüberstehenden  Blättern 

gehörend,  tiefer  als  die  Blattstiele  stehen. 

Cunonia, 

Der  Stand  der  Nebenblättchen  ist  zwischen  den  Blättern ;  sie  ziehen 

sich  unterhalb  derselben  herum  und  stossen  aneinander,  so  dass  die  Blät- 
ter im  unentwickelten  Zustande  vollständig  von  denselben  bedeckt  werden 

(Fig.  1,  Fig.  2,  3  u.  4).  Entfernt  man  ein  Nebenblatt  «,  so  findet  man 

die  von  den  Nebenblättchen  umschlossenen  Blätter  /"«/*«,  die  sich  zusam- 
menlegen und  gegeneinander  biegen  (Fig.  4)  und  die  nunmehr  folgende 

Nebenblatthülle  zwischen  sich  haben  (st).  Fig.  5  zeigt  uns  die  vorige 
Figur  von  einer  andern  Seile  und  eine  Nebenblatthülle  und  ein  Blältchen 

entfernt,  um  die  von  dieser  umfassten  Blätter  f'b  zu  zeigen.  Deut- 
licher hervortretend  ist  hier  auch  das  Zusammenfalten  der  Blätter  /«, 

während  das  Nebenblatt  sta  sich  seitlich  stellt.  In  Fig.  6  ist  eine  Ver- 

grösserung  des  Haupttheiles  von  5,  um  die  neuen  Blättchen  fb  fb  deutli- 
cher zu  zeigen,  welche  wiederum  eine  Hülle  (st  c)  umstehen.  Fig.  7  zeigt 

uns  den  Grundriss  eines  Zweigendes,  mit  denselben  Buchstaben  bezeich- 
net, die  wir  bei  den  vorhergehenden  Figuren  angewandt  haben. 
Die  Knospen  bilden  die  äussere  Hülle  aus  den  zwei  Nebenblättchen, 

von  welchen  das  grössere  dem  Stamme  zusieht  und  das  kleinere  ̂ 'eben- 
blältchen,  welches  dem  Mutlerblatle  zustellt,  iheilweise  umschliessl:  Fig.  8, 

ein  Zweig  vergr.:  Fig.  9,  eine  junge  Knos|)e  von  der  Seite,  Fig.  10  von 

vorne,  beide  vergrösserl.  Wenn  man  das  nach  vorne  zu  stehende  Neben- 
blällchen  wegnimmt  (Fig.  11  vergr.),  so  findet  man  die  zwei  ersten  rechts 
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und  links  stehenden  Blättchen.    Die  Fig-.  12  zeigt  eine  Entwickelungsstufe 
der  Knospe,  und  wir  bemerken  hier,  dass  die  Blätter  zuweilen  einfach, 
jedoch  auch  oft  schon  zusammengesetzt  auftreten. 

Fig.  13  ist  die  Projection  von  2  Knospen. 
Wir  fanden  an  den  vorhergehenden  nebenblattdeckigen  Knospen  die 

zu  2  und  2  miteinander  verbundenen  Blätter  stets  nur  mit  2  ̂'ebenblättern 
versehen  und  wenden  uns  nunmehr  den  Knospen  zu,  an  Avelchen  die  zu 

2  verbundenen  Blätter  4  Nebenblättchen  zeigen,  so  dass  jedem  einzelnen 
Blatte  2  eigene  Nebenblättchen  zukommen. 

Wir  beginnen  diese  Beihe  von  Knospengebilden  mit  solchen,  wo  in 
den  äusseren  Hüllen  ein  Verbundensein  der  Nebenblättchen  mit  dem  Blatte 

vorhanden  ist. 

Chloranthus  elatior. 

Zwei  und  zwei  Blätter  sind  innig  miteinander  verbunden;  am  oberen 
Theile  des  Blattstieles,  da,  wo  derselbe  den  Stengel  berührt,  bildet  sich 
eine  Erhabenheit,  ein  den  Stengel  umfassender  Rand. 

Die  Nebenblättchen  sind  klein,  fadenförmig,  und  entwickeln  sich  bei- 
nahe an  der  Stelle,  wo  die  Blätter  zusammentreffen  (Fig.  1,  2,  8). 
Bei  der  knospenartigen  Abschliessung  des  Zweiges  neigen  sich  die 

umfassenden  Ränder  der  Blätter  und  die  Nebenblättchen  zusammen,  und 

bilden  eine  Decke  über  die  noch  folgenden  Theile  (Fig.  1,  Fig.  2  vergr.).  . 

Wenn  man  die  Nebenblättchen  wegnimmt,  so  werden  die  hervortre- 
tenden deckenden  Ränder  der  2  gegenüberstehenden  Blätter,  so  wie  die 

Anlage  zur  weiteren  Entwickelung  des  Zweiges,  deutlich  sichtbar.  Diese 
Anlage  tritt  jedoch  noch  klarer  hervor,  wenn  die  Blätter  völlig  vom  Zweige 

getrennt  werden,  wie  wir  dieses  bei  Fig.  3  und  4,  beide  vergrössert,  ge- 
ihan  haben.  In  diesen  Figuren  sehen  wir  die  Knospen  zu  den  2  abge- 

lösten Blättern  gehörend,  und  die  aus  2  sich  zusammenncigenden  Blättern 

bestehende  Anlage  zur  Verlängerung  der  Hauptachse  (ff).  Eine  stärkere 
Vergrösserung  dieses  letzleren  Theiles  (Fig.  5)  macht  uns  auch  die  an  der 
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Basis  derselben  befindlichen,  schon  ausgebildeten  Nebenblättchen  bemerk- 
lich, welche  hier  noch  dicht  nebeneinander  stehen.  Der  Längsdurchschnitt, 

so  geführt,  dass  ein  Blatt  ganz  wegfällt,  giebt  uns  eine  Anschauung,  wie 

die  nunmehr  folgenden  Blätter  in  der  von  den  Rändern  der  Blätter  be- 
schützten Höhlung  verborgen  liegen  (Fig.  6). 

Bei  der  Entwickelung  des  Zweiges  treten  diese  Theile  auseinander, 

so  dass  die  Nebenblättchen,  die  anfänglich  dicht  aneinander  lagen,  nun- 
mehr von  einander  getrennt  sind  (Fig.  7,  Fig.  8  vergr.). 

Die  Knospen  sind  anfänglich  von  den  erwähnten  Rändern  der  Blätter 
bedeckt  und  liegen  in  einer  schwachen  Rinne  des  Stengels,  indem  sie  sich 

diesem  anschmiegen  (Fig.  9  vergr.). 

Die  äussere  Hülle  der  Knospe  wird  aus  den  2  miteinander  verbun- 
denen unausgebildeten  Blättern  gebildet,  die  rechts  und  links  stehen 

(Fig.  10,  11,  12,  15). 

Wenn  man  diese  erste  Hülle  wegnimmt,  so  findet  man  eine  zweite, 
ebenso  gebildet,  deren  zwei  Theile  sich  mit  der  vorhergehenden  kreuzen 

(Fig.  13).  Den  vorderen  und  grösseren  Theil  dieser  Hülle  entfernt,  fin- 
den wir  ein  vollkommener  ausgebildetes  Blattpaar  (Fig.  14).  In  Fig.  15 

ist  eine  mehr  entwickelte  Knospe  vergrössert  gegeben,  von  welcher  wir 

in  Fig.  16,  wie  bei  Fig.  14,  die  Hüllen  entfernten,  um  das  Innere  zu  zei- 
gen, dessen  Blätter  an  ihrem  Grunde  kleine  Erhabenheiten,  die  Anlage  der 

sich  entwickelnden  Nebenblättchen,  und,  von  ihnen  und  den  Blattstielen 

umschlossen,  die  sich  fortbildende  Achse  zeigen. 

Fig.  17  ist  die  Projection  von  IC. 

Fig.  18  zeigt  uns  einen  Zweigtheil,  an  welchem  sich  eine  Knosj)e 
stark  entwickelt,  während  die  gegenüberstehende  zurückblieb. 

In  Fig.  19  ist  die  Basis  eines  Zweiges,  und  unter  Fig.  20  u.  21  sind 
die  darauf  folgenden  Glieder  desselben  gegeben. 

Fig.  22  giebt  uns  die  Projection  eines  Knospenpaares. 
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Vibumum  Opulus, 

Die  geo;enüberstehenden  Bläller  sind  innig-  miteinander  verbunden, 

und  die  feinen  fadenförmigen  A'ebenblätlchen  stehen  auf  dem  Blattstiele. 
Die  knospenartige  Abschliessung  des  Zweiges  erfolgt,  indem  sich 

zwei  unausgebildete  Blätter  zur  Hülle  aneinander  legen  (Fig.  1,  Fig.  2). 
Man  erkennt  in  diesen  Hüllblättchen  mehrere  Hauptnerven  (Fig.  3), 

die  den  Nerven  im  ausgebildeten  Blatte  entsprechen.  Unter  dieser  Hülle 
verdeckt,  finden  wir  das  folgende  Blattpaar  schon  vollkommen  entwickelt,  an 

welchem  man  die  Anlagen  zu  den  Nebenblättchen  deutlich  erkennen  kann. 
Die  Knospen  entwickeln  sich  in  den  Winkeln  der  Blätter  (Fig.  4,  5 

und  6);  sie  legen  sich  dicht  an  den  Stamm  an  (Fig. 6),  und  die  Form  der- 
selben ist  rundlich,  etwas  bauchig,  nach  oben  sich  zuspitzend.  In  Fig.  7 

ist  eine  Knospe,  von  vorne,  vergrössert;  in  Fig.  8  von  der  Rückseite,  (von 

der  dem  Stamme  zugew^andten  Seite),  ebenfalls  vergrössert. 
In  der  äusseren  Hülle  sow^ohl,  als  auch  in  der  darauf  folgenden 

(Fig.  7  u.  8  vergr.),  ist  der  Verlauf  der  Blattnerven  deutlich  erkennbar, 

wenn  auch  nicht  so  deutlich,  wie  bei  der  Hülle  der  knospenartigen  Ab- 
schliessung des  Zweiges;  die  äussere  Hülle  ist  fast  ganz  geschlossen  und 

nur  an  der  Spitze  ist  eine  geringe  Theilung  bemerkbar  (Fig.  7);  bei  der 

zw^eiten  ist  diese  Trennung  in  2  Blatttheile  schon  bedeutender  (Fig.  9 
vergr.  von  der  Seite). 

Nach  der  zweiten  Hülle  trifft  man  meistens  vollkommen  ausgebildete 

Blätter  (Fig.  10  vergr.),  an  deren  Basis  die  Anlagen  zu  den  Nebenblätt- 
chen sichtbar  sind.  Fig.  11  und  12  sind  nachfolgende  Blatlpaare  bis 

zum  Kerne  der  Knospe.  In  Fig.  13,  14  u.  15  sind  Entwickelungsstufen 

des  Zweiges,  und  Fig.  16  zeigt  uns  die  Projection  von  zwei  gegenüber- 
stehenden Knospen. 

Bei  Viburnum  lanlana  wird  die  den  Kern  der  Knospe  umschliessende 

Hülle  aus  zwei  ausgebildeten  Blättern  gebildet,  an  welchen  jedoch  noch 
keine  Nebenblättchen  auftreten,  die  sich  erst  bei  den  folgenden  Blättern 
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zeigen.  Fig.  17  ist  ein  Zweig  mit  Knospen;  Fig.  18  ein  äusseres 

Blatt,  von  der  Knospe  weggenommen;  Fig.  19,  Projection  eines  Knos- 
penpaares. 

Staphylea  pinnata. 

Diese  Pflanze  gleiclit  in  Rücksicht  der  Knospenbildung  der  vorher- 
gehenden. Die  äussere  Hülle  wird  aus  zwei  unvollkommenen  Blättern 

gebildet  (Fig.  1),  deren  Sonderung  von  einander  noch  nicht  vollendet  ist; 

Fig. 2  ist  eine  junge  Knospe;  Fig. 3  dieselbe  vergrössert;  Fig. 4  ein  aus- 
gebildetes Knospenpaar;  Fig. 5  eine  Knospe  von  vorne. 

Unter  dieser  Hülle  finden  wir  eine  zweite;  ebenfalls  unausgebildete 
Blätter,  welche  jedoch  schon  vollkommen  von  einander  geschieden  sind. 

Von  diesen  umfasst  das  innere  Blatt  d£is  äussere  (Fig.  6). 

Das  nunmehr  folgende  Blattpaar  ist  vollkommen  ausgebildet  (Fig.  7, 
Fig.  8  vergr.).  Fig.  9  ist  das  folgende  Blattpaar.  Fig.  10  zeigt  uns  die 
Nebenblältchen,  das  Blatt  weggenommen,  Fig.  11  von  der  Seile  gesehen. 
Fig.  12  u.  13  sind  folgende  Blattpaare,  dem  Kern  der  Knospe  näher  stehend. 

In  Fig.  14  ist  ein  eben  entwickeltes  Blattpaar  dargestellt,  wo  Neben- 
blattbildung mit  dem  Blattstiele  sich  noch  verbunden  zeigt;  die  nach  Innen 

sich  aufrollenden  Blatltheile  sind  im  Durchschnitte  beigefügt.  In  Fig.  15 
sehen  wir  den  Ansatz  von  2  Zweigen;  der  Miltelzweig  bildet  eine  Blüthe. 

Fig.  16  ist  die  Projection  eines  Knospenpaares. 
Bei  den  eben  besprochenen  Knospen  der  %  {%)  Stellung,  wo  jedes 

Blatt  seine  2  Nebenblättchen  hat,  war  die  äussere  Hülle  aus  2  mit  einander 

verbundenen  gegenüberstehenden  Blättchen  gebildet,  von  welchen  jedes 
für  sich  aus  einer  Verschmelzung  des  Blattes  mit  seinen  Nebenblältchen 
entstanden  war. 

Nach  dieser  äusseren  Hülle  fanden  wir  bei  Chloranihus  clalior  und 

Viburnum  Ojmlus  noch  eine  oder  einige  Hüllen  auf  ähnliche  Weise  gebil- 
det, und  alsdann  fanden  wir  Blätter  mit  freien  Nebenblätlchen.  welche  je- 

doch klein  und  unbedeutend  im  Verhällniss  zu  ihrem  Blatte  waren. 
Vol.  XXII.  p.  I.  ;),> 
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Bei  Staphylea  pinnata  bemerkten  wir  nach  den  mit  einander  verbun- 

denen g-eg-eniiberstelienden  noch  einige  freie  gegenüberstehende  Hüll- 
bläüchen,  welche  aus  einer  Verschmelzung  des  Blattes  mit  den  Neben- 
blätlern  entstanden,  und  alsdann  erst  vollkommen  ausgebildete  Biälter  mit 
ihren  freien  Nebenblättchen. 

Wir  wollen  nunmehr  einige  Knospen  der  %  {%)  Stellung  untersu- 
chen, wo  die  äussersten  Hüllblättchen,  einander  gegenüberstehend,  sich 

nicht  mehr  zu  einer  geschlossenen  Decke  vereinigen,  wo  die  einzelnen 

Deckblätichen,  aus  einer  Vereinigung  des  Blattes  mit  den  Nebenblättchen 

entstanden,  die  Knospendecke  bilden;  die  nachfolgenden  freien  Neben- 
blättchen jedoch  gross  und  ausgebildet  sind,  so  dass  sie  ihren  Blättern  zum 

Schulz  dienen  können. 

Mhamnus  catharticus. 

Die  knospenarlige  Abschliessung  des  Zweiges  gleicht  in  ihrer  Bil- 
dung ganz  den  Knosj)en  (Fig.  1).  In  der  Entstehung  derselben  findet 

kein  schritt-  oder  stufenweises  Uebergehen  stall,  sondern  nach  den  zwei 
letzten  vollkommen  ausgebildeten  Blättern  finden  wir  gleich  die  Blallbil- 
dung  zum  zweckentsprechenden  Hüllblätlchen  umgeändert;  Fig.  3  zeigt 
uns  eine  entstehende  knospenartige  Abschliessung  eines  Zweiges  vergr. 

Die  Knospen  zeigen  mehrere  Paare  gegenüberstehender  Hüllblätl- 
chen, von  welchen  die  zwei  ersten  links  und  rechts  stehen.  Eines  der- 

selben ist  als  das  äussere,  tiefer  stehende,  zu  betrachten.  Dieses  steht 

bei  den  2  Knospen,  die  einander  gegenüberstehend  sind,  nach  derselben 
Seite  hin,  und  so  bei  allen  Knospen,  die  dieselbe  Richtung  haben ;  in 
Fig.  19  ist  dieses  erste  Blältchen  mit  «1  bezeichnet:  ebenso  in  Fig. 
11  und  12. 

Das  zweite,  von  diesem  ersleren  Blätlchen  umfasste  Hüllblätlchen  ist 

an  denselben  Figuren  mit  «2  bezeichncl  worden. 

Solcher  Hüllblätlchen  finden  wir  6-8,  dann  kommen  ausgebildete 
Bläller  mit  ihren  freien  Nebenblätlchen. 
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In  Fig-.  4  haben  wir  eine  junge  Knospe  gezeichnet,  vergr.  Man 
erkennt  hier,  wie  das  eben  erwähnte  erste  Blättchen  das  zweite,  ihm  ge- 

genüberstehende, fast  ganz  umfasst.  Fig.  5  zeigt  uns  dieses  zweite  von 
ersterem  entblösst.  Das  dritte  Hüllblättchen  sollte  normal  von  beiden  er- 

steren  um  90**  entfernt  stehen;  dieses  ist  jedoch  nicht  der  Fall,  es  hat 
seine  Stellung  mehr  seitlich  und  zwar  dem  ersteren  äusseren  Hüllblättchen 

zu  (Fig.  6).  Das  dem  dritten  gegenüberstehende  vierte  Blättchen  der 

Knospenhülle  wendet  sich  wiederum  zur  Seite;  so  auch  das  nunmehr  auf- 
tretende Blättchen  mit  seinen  Nebenblättchen  (Fig.  7  u.  8). 

Erst  bei  der  späteren  Entwickelung  der  Knospe  nähert  sich  die  Stel- 
lung der  Theile  der  %  {%)  Stellung,  ohne  dieselbe  jedoch  in  den  äusseren 

Hülltheilen  ganz  zu  erreichen. 
Fig,  9  ist  eine  etwas  mehr  ausgebildete  Knospe  in  nat.  Grösse  und 

vergr. ;  Fig.  10  giebt  uns  eine  Knospe  von  vorne;  Fig.  1 1  dieselbe  vergr. 
Die  in  der  jungen  Knospe  so  deutlich  ausgesprochene  Neigung,  sich 

der  14  Stellung  anzunähern  (Fig.  4  die  Projection),  finden  wir  auch  bei 

diesen  Figuren,  9-12,  noch  bemerkbar,  wovon  uns  Fig.  21  eine  klare 
Anschauung  des  Verhaltens  giebt. 

Erst  bei  den  Theilen  mehr  dem  Innern  der  Knospe  zu  tritt  die 

14  (1/4)  Stellung,  wie  sich  solche  an  den  Zweigen  darstellt,  hervor. 

Fig.  12  ist  die  Vergrösserung  einer  Knospe,  von  welcher  die  Hüll- 
blättchen entfernt  sind,  so  dass  zwei  seitlich  stehende  Blätter,  von  welchen 

die  Nebenblättchen  abgelöst  sind,  und  ein  nach  vorne  stehendes  Blatt  mit 
seinen  zwei  einhüllenden  Nebenblättchen  sichtbar  werden. 

An  Fig.  13  sind  die  2  Nebenblältchen  zurückgebogen,  um  das  Blatt 

zu  zeigen.  Fig.  14  zeigt  uns  die  zwei  gegenüberstehenden  Blältchen, 

von  der  Knospe  abgebogen,  um  das  darauf  folgende,  von  den  zwei  vorher- 

gehenden um  90"  entfernte  Blatt  mit  seinen  Nebenblättchen  zu  zeigen. 
Die  Nebenblättchen  legen  sich  auf  das  Blatt,  und  zwar  in  der  Weise, 

dass  von  den  seitlich  stehenden  Blättern  das  der  Hauptachse  der  Knospen 
zustehende  Nebenblättchen  sein  zweites  theilweise  überdeckt. 
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Die  ersten  Nebenblätlchen  der  nach  vorne  und  der  Achse  zustehen- 

den Blältchen  sind  auch  einer  Seite  zugekehrt  und  decken  ihr  nebenste- 
hendes.   Es  findet  demnacii  ein  stetes  Umwenden  der  Deckung  statt. 

Fig.  15  sind  Blatlpaare  aus  einer  sich  eben  entwickelnden  Knospe. 
Fig.  16  die  innere  Seite  eines  Blattstieles,  in  nat.  Grösse  u.vergr.,  um 

die  eigene  Bildung  der  Haare  an  den  Basen  der  Nebenblättchen  zu  zeigen. 
Fig.  17  ist  ein  junger,  eben  aus  der  Knospe  hervorgetretener  Zweig 

in  nat.  Grösse,  von  welchem  wir  den  unteren  Theil  unter  Fig.  18  vergr. 

geben,  um  an  den  Blattnarben,  in  Vergleichung  mit  Fig.  4  u.  19,  die  sich 
herausbildende  %  {%)  Stellung  zu  ersehen. 

Fig.  19  ist  die  Projection  von  zwei  gegenüberstehenden  Knospen 

gegeben. 
Die  %  C/j)  Stellung  ist  auch  an  den  ausgebildeten  Zweigen  nicht 

immer  fest,  sie  ändert  häufig.  Eine  Abänderung  ist  die,  wenn  die  Rich- 
tung der  Theile  zwar  beibehalten  wird,  aber  die  einzelnen  Blätter  der 

Paare  von  einander  Avegrücken,  wie  Fig.  20,  wo  die  einfache  Zahl  und  die 
mit  bezeichnete  die  zusammengehörenden  Knospen  anzeigen,  welche 

jedoch  in  Hinsicht  ihrer  Höhe  verschieden  sind,  so  dass  die  mit  *  bezeich- 
nete Knospe  immer  h()her  steht. 
Eine  andere  Abweichung  von  der  normalen  %  (/,)  Stellung  finden 

wir,  indem  sich  eine  spirale  Anordnung  der  Theile  ausbildet.  Eine  solche 

%i  Stellung  haben  wir  in  Fig.  21  gegeben.  Eine  der  14  Stellung  noch 
näher  kommende  spirale  Anordnung  %,  findet  sich  noch  öfter. 

Wir  möchten  hier  noch  die  Bemerkung  anfügen,  dass  in  dem  Winkel 
der  ersten  Hauptschu|)pe  fast  immer  eine  neue  Knospe  sich  vorfindet, 
welche  wir  in  Fig.  20  und  21  zur  Unterscheidung  von  der  Primärknospe 
als  Secundärknospe  nicht  schatlirt  zeichneten. 

Das  erste  Hüllblättchen  dieser  jungen  Knospe  steht  stets  der  gemein- 
schaHlichen  Achse  der  PrimärknosjxMi  zugewandt,  welches  sich  ergän- 

zend unserer  Beschreibung  des  Standes  des  ersten  Hüllblättchens  der 
Hauptknospe  anfügt. 
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JBroussonetia  papyrifera. 

Meistens  findet  man  an  den  bei  uns  vorkommenden  angepflanzten 
Bäumen  die  Spitze  der  Zweige  verkümmert:  wenn  eine  knospenartige 

Abschliessung  des  Zweiges  stattfindet,  so  wird  sie  durcli  HüUblättciien 

bewerkstelb'get,  die  aus  einer  Vereinigung  des  Blattes  mit  den  Nebenblätt- 
chen  entstanden  sind,  Fig.  13,  wo  die  äussere  Hülle  die  Nebenblättchen 
des  letzten  Blattes  sind.  Der  Stand  der  Blätter  ist  sehr  unbestimmt;  bald 

finden  wir  die  ausgesprochene  ('/j)  Stellung  (Fig.  1),  bald  deutlich  und 
einfach  die  Y,  Stellung  (Fig.  13),  und  somit  auch  die  verschiedenartigsten 
Spiralen  Uebergänge  von  der  ersteren  zur  zweiten  Stellung. 

Wir  nehmen  hier  für  unseren  Zweck  die  14  (/l)  Stellung  als  die  nor- 
male und  heben  sie  besonders  hervor,  da  sie  uns  ein  Beispiel  darbietet, 

wie  bei  sonst  gleichem  Verhallen  mit  den  eben  vorhergehenden  Knospen- 
bildungen die  eigentlichen  Blätter  die  iVebenblättchen  bedecken;  Avir 

werden  jedoch  die  '/^  Stellung  ebenfalls  berücksichtigen. 
Die  äusseren  Hüllen  sind  bei  den  Knospen,  wie  an  der  knospenarti- 
gen Abschliessung  der  Zweige,  gebildet  aus  einer  Verschmelzung  des 

Blattes  mit  seinen  Nebenblättchen. 

Diese  Vereinigung  der  Theile  wird  bei  den,  mehr  dem  Inneren  der 

Knospe  zustehenden  Blättern  aufgehoben,  indem  das  eigentliche  Blatt 

zwischen  den  Nebenblättern  hervortritt,  Fig.  6-10,  wo  die  verschiedenen 
Formen  dargestellt  sind. 

Das  erste  Blältchen  der  zwei  gegenüberstehenden  Knospen  und  so 

auch  aller  Knospen,  die  dieselbe  Richtung  haben,  ist  nach  derselben  Seite 

iiin  Siehend  und  umfasst  das  zweite,  ihm  gegenüberstehende  (Fig.  12  «1, 
Fig. 21  al).  Das  dritte  (oft  erst  das  5te)  Blättclien  hat  meistens  schon 

seine  2  Nebenblättchen;  es  steht  in  den  Knospen,  die  die  '/,  ('/j)  Slellung 
fortführen,  selten  genau  90"  von  den  zwei  vorhergehenden  entfernt.  Ein 
Winkel  ist  fast  immer  etwas  grösser,  so  dass  eine  Neigung  nach  einer 
Seite  hin  stattfindel. 
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Das  vierte  (oder  sechste)  Blättchen  mit  seinen  Nebenblättchen  steht 

dem  dritten  (oder  fünften)  gegenüber. 
Man  findet  indessen  auch  Knospen,  wo  an  der  Stelle  des  dritten  und 

vierten  ausgebildeten  Bialles  mit  seinen  Nebenblältchen  noch  Hüllschup- 
pen sich  vorfinden,  die,  gleich  den  zwei  ersten,  aus  der  Vereinigung  des 

Blattes  mit  den  Nebenblättchen  entstanden. 

Die  Blätter  legen  sich  in  der  Knospe  auf  ihre  Nebenblätlchen 

(Fig.  12,  Fig.  21). 
Fig.  1  ist  ein  Zweig  mit  mehreren  Knospen.  Fig.  2  zeigt  uns  ein 

Knospenpaar  von  der  Seite;  Fig.  3  eine  Knospe  von  vorne,  von  welcher 
wir  in  Fig.  4  die  zwei  äusseren  Hüllblältchen  entfernten.  Fig.  5  ist  eine 

sich  zum  Zweige  ausbildende  Knospe. 
In  Fig.  12  ist  die  Projeclion  eines  Zweiges  mit  mehreren  Knospen 

gegeben,  in  welcher  die  Blätter  zu  2  und  2  miteinander  verbunden  stehen. 
Fig.  21  ist  die  Projection  eines  Zweiges,  an  welchem  die  Knospen 

eine  abwechselnd  14  Stellung  einnehmen. 

Bei  den  '/i  ständigen  Knospen  steht  das  erste  Hüllblättchen  an  allen 
Knospen  eines  Zweiges  nach  einer  Seite  hin  (Fig.  21). 

Dieses  erste  Blätlchen  umfasst  das  ihm  gegenüberstehende,  dieses 

ein  drittes,  welches  seinerseits  ein  viertes  umgiebt.  Gewöhnlich  findet 

man  nach  diesen  2-4  Hüllblät leben  ausgebildete,  oder  auch  nur  rudimen- 
täre Blätter,  welche  vollkommene  Nebenblätter  zeigen.  In  den  Figuren 

14-20  ist  eine  solche  Knospe  im  Einzelnen  dargestellt,  indem  man  immer 
ein  Hüllblättchen  entfernte.  Die  Deckungsart  dieser  Nebenblätlchen  ist 

der  Art,  dass  stets  das  dem  Mutterzweige  zustehende  Nebenblatt  das  ihm 

gegenüberstehende  umfasst. 

%  {%) 

Ein  ähnliches  Verhalten,  wie  wir  dieses  bei  den  zu  zwei  miteinander 

verbundenen  Blättern  angetroffen  haben,  lässl  sich  auch  bei  den  zu  dreien 

mit  einander  vereiniglen  Blättern  nachweisen.  Eine  ganz  einfache  Knospen- 
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bildung  bei  dieser  Stellung-  der  Blätter  zu  dreien  auf  derselben  Höhe,  ver- 
mittelst 3  Nebenblättchen  miteinander  verbunden,  finden  wir  bei 

Phyllis  nohla. 

Eine  knospenartige  Abschliessung-  des  Zw^eigendes  wird  durch  die 
letzten  ausgebildeten  Blätter  hervorgebracht,  welche  sich  übereinander- 
rollen  und  so  die  kommenden  Blatltheile  schützend  bedecken  (Fig.  1). 

Fig.  2,  der  von  den  vorhergehenden  Blättern  umfasste  Theil,  vergrössert; 
Fig.  2«,  die  Projection  der  sich  umfassenden  Blätter. 

Die  Knospen  bilden  sich  in  den  Winkeln  der  Blätter  (Fig.  3).  Der 

erste  Kreis  von  Deckblättchen  ist  aus  unvollkommenen  eigentlichen  Blätt- 

chen, deren  Nebenblättchen  so  gross  als  die  eigentlichen  Blätter  sind,  ge- 
bildet (Fig.  4). 

Oft  findet  man  jedoch  von  dem  ersten  Blatt-  und  Nebenblattkreis  die 
zwei  links  und  rechts  stehenden  Blättchen  bedeutender  ausgebildet,  wäh- 

rend das  dritte,  dem  Stamme  zustehende  Blättchen  im  rudimentären  Zu- 
stande verharrt,  Fig.  5,  Fig.  6  von  vorne  vergr.,  Fig.  7  von  der  hinteren 

Seite,  ebenfalls  vergrössert. 

Fig.  8  giebt  uns  die  Projection  einer  Knospe. 

CalUstachys  retusa. 

Die  knospenartige  Abschliessung  des  Zweiges  erfolgt,  indem  sich 
die  noch  unentwickelten  Blätter  mit  ihren  Nebenblättchen  gegeneinander 

neigen  und,  da  sie  dicht  mit  Haaren  besetzt  sind,  auf  diese  Weise  für  die 
folgenden  Theile  vollkommen  Schutz  gewähren,  Fig.  1  u.  2  in  nat.  Grösse: 

Fig. 3  vergr.;  Fig.  4,  der  innere  Kern,  indem  man  die  mehr  entwickeilen 
Blätter  abgelöst  hat. 

Fig.  5  ist  eine  Knospe  in  natürlicher  (Jrösse:  Fig.  G  vergrösscrl : 
Fig.  7  auf  einer  weiteren  Entwickelungsstufe. 

Wenn  man  eine  solche  Knospe  (Fig.  7)  untersucht,  so  liiidel  man 

2  Bhitler,  die  rechts  und  links  mit  ihren  4  ̂ ■ebenblältch(Ml  slclieii  (Fii»-.S): 
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entfernt  man  diese,  so  trifft  man  einen  Blatlcyclus  von  3  Blättern,  von 
welchen  eins  nach  vorne  dem  Mutterblatte  zu,  die  zwei  anderen  dem 

Zweige  zugewandt  stehen  (Fig.  9),  welches  Verhältniss  wir  in  Fig.  10,  der 
Projection  einer  Knospe,  noch  dentlicher  erkennen.  In 

Callistachys  lanceolata 

sind  die  Blätter  nicht  immer  fest  zu  drei  zusammengehalten,  und  sie  neh- 
men nicht  selten  eine  spirale  Anordnung  am  Stengel  ein  (Fig.  1).  Die 

knospenarlige  Abschliessung  des  Zweiges  (Fig.  2,  Fig.  3),  so  wie  auch 
die  Bildung  der  Knospen  (Fig.  4)  und  des  Blattes  mit  den  Nebenblättchen, 

ist  ganz  ähnlich  wie  bei  Callistachys  retma. 

Blätter  einzeln  stehend. 

% 

Mallia  imJtricata. 

Die  knospenartige  Abschliessung  des  Zweiges  erfolgt  durch  das  Auf- 
einanderlegen der  Blätter  und  der  Nebenblättchen  (Fig.  1).  Wir  haben 

diese  einfache  Bildungsweise  in  den  Figuren  2,  in  nat.  Grösse,  und  3-6, 
vergrössert,  auseinandergelegt,  indem  wir  stets  ein  Blatt  mit  seinen 
NebenbläUchen  entfernten,  um  die  dem  Inneren  zu  befindlichen  Theile  zu 

zeigen.  Der  Stand  der  Blätter  ist  (Fig.  1,  Fig.  2).  Die  Blätter  neigen 
sich  mit  ihrer  Innenseite  zusammen  und  umfassen  so  in  ihren  ersten  Ent- 

wickelungsstufen  die  nachfolgenden  Theile,  bleiben  auch,  wenn  sie  ihre 
vollkommene  Ausbildung  erreicht  haben,  noch  mehr  oder  minder  gefaltet 

(Fig-  !)• 
Die  NebenbläUchen,  mit  dem  oberen  Theile  des  Blattstieles  sich  ver- 

bindend, legen  sich  an  die  äussere  Blattseite  und  den  Stengel. 
Zwei  Knospenkeimblättchen,  links  und  rechts  stehend,  bilden  an  der 

jungen  Knospe  die  deckende  Hülle  (Fig.  7,  Fig.  8  vergr.);  das  nach  diesen 
2  Blättchen  folgende  Blatt  steht  nach  vorne,  dem  Multerblalte  zu:  Fig.  0 
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von  vorne,  vergr. ;  Fig.  10  von  der  Seite,  in  nat.  Grösse;  Fig.  11  vergr. ; 
Fig.  12  und  13  mehr  entwickelte  Nebenaclisen;  Fig.  14  deren  unterer 
Theil  vergr.,  an  welchem  die  Nebenblättchen  fast  ebenso  gross  sind,  als 
das  Hauptblatt.  Das  darauf  folgende  Blatt  steht  nach  hinten,  dem  Stamme 

zu  (s.Projection  Fig.  18).  Das  nunmehr  folgende  Blatt  steht  wieder  nach 
vorne.  Es  bildet  sich  demnach  an  den  Zweigen  eine  Stellung  der  Blätter, 
die  der  am  Stamme  gleich  ist  und  dieselbe  Richtung  zeigt. 

Wir  fanden  die  Knospen  häufig  verkümmert;  in  den  Winkeln  der 

ersten  2  Blältchen  hingegen  (Fig.  15  von  der  Seite,  Fig.  16  von  vorne, 

vergr.)  bildeten  sich  oft  Knospen.  Diese  zeigen  gleich  der  Mutterknospe 
2  Keimblältchen,  die  rechts  und  links  stehen  (die  Knospe  so  betrachtet, 
dass  das  Mutterblättchen  uns  zugekehrt  ist) ;  das  nach  diesen  2  Blättchen 

folgende  Blatt  steht  dem  Stamme  (der  Mutterknospe)  zu  und  das  darauf 
folgende  Blatt  steht  nach  vorne  dem  Mutterblatte  zu. 

Bei  der  Bildung  dieser  Mutterknospe  des  ersten  Zweiges  fanden  wir 
eine  Richtung  der  Blätter,  welche  der  der  Stammblätter  gleich  war;  bei 

der  Bildung  dieser  secundären  Zweige  entwickelt  sich  eine  Stellung  der 
Blätter,  welche  sich  mit  der  der  Mutterknospe  kreuzt. 

Es  scheint  hier  die  Abhängigkeit  der  Stellung  der  Blätter  an  den 

Zweigen  vom  Mutterblatte,  in  dessen  Winkel  sie  entstehen,  deutlich  her- 
vorzutreten, und  wir  müssen  die  zwei  ersten  Blättchen  der  Knospe  als 

voUkommne  Blätter  betrachten. 

In  Fig.  18  haben  wir  die  Projection  eines  Zweigendes  gegeben;  in 
Fig.  19  geben  wir  die  einer  Primärknospe  mit  zwei  Secundärknospen,  wo 

man  die  Richtung  der  Blatttheile  und  ihr  Verhallen  zu  Achse  und  3Iutter- 
blatt  erkennen  wird. 

Cissua  hederacea,  (1) 

Die  knospenartige  Abschliessung  der  Zweige  geschieht  durcli  schup- 
penarlige  Theile,  welche,  gleich  den  Hüllschuppen  der  Knospen,  aus  einer 
Vereinigung  (Verschmelzung)  der  Blätter  mit  den  Nebenblätlern  enislandon 

vuL  XXII.  p.  I.  3G 
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sind.  Fig.  1  ist  die  Spitze  eines  Zweiges,  Fig.  2  der  Durchschnitt  des- 
selben (wo  man  noch  eine  eingeschlossene  Knospe  bemerkt). 

Der  Stand  der  Blätter,  abwechselnd  gegenüber,  ist 

Dem  Blatte  gegenüberstehend  finden  wir  häufig  eine  Knospe,  welche 
als  ein  veränderter  Blüthenstiel  zu  betrachten  ist.  (Flores  oppositifolii^ 

injlorescentia  opposit/'folia ). 
Die  Fig.  3  zeigt  uns  die  Spitze  eines  auswachsenden  Zweiges,  wo 

wir  die  eben  erwähnte  Ranke  mit  ihren  Blättchen  im  jungen  Zustande  er- 
blicken. An  Fig.  4  wurden  einige  Blättchen,  so  wie  die  dazu  gehörenden 

Nebenblättchen  entfernt,  um  die  Ranke  in  noch  jüngerem  Zustande  zu  zei- 

gen. Es  findet  sich  nicht  selten,  dass  die  Ranke  auch  fehlt,  dann  ist  je- 
doch die  Stelle,  wo  sie  und  das  Blatt  sich  vom  Stengel  lösen,  stets  stärker 

ausgebildet  (Fig.  5,  6). 

Die  Knospen  entwickeln  sich  in  den  Winkeln  der  Blätter  (Fig.  0, 
Fig.  6  vergr.). 

Das  erste  äussere  Hüllblättchen  steht  dem  Stamme  zu,  ISO®  vom  Mul- 
terblatte  entfernt,  jedoch  etwas  nach  einer  Seite  hin  gewendet  (Fig.  7  in 
nat.  Grösse  und  verg. :  Fig.  9  in  nat.  Grösse;  Fig.  10  vergr.  in  weiterer 
Entwickelung).  Es  umschliesst  beinahe  ganz  die  nachfolgenden  Theile 

(Fig.  8),  wo  dasselbe  zurückgelegt  wurde.  Das  zweite  Blättchen,  ent- 
weder wie  das  erste  ein  einfaches  Hüllblältchen,  oder  mehr  oder  minder 

zum  vollkommnen  Blatte  mit  Nebenblättchen  ausgebildet,  steht  dem  ersten 

Blättchen  gegenüber  (Fig.  8,  11);  dem  zweiten  Blättchen  der  Knospe 
gegenüber  steht  das  dritte,  also  in  derselben  Richtung,  wie  das  erste; 
dem  dritten  gegenüberstehend  finden  wir  das  vierte  u.s.w. 

Die  ausgebildeten  vollkommenen  Blätter  haben  gänzlich  denselben 
Stand,  wie  wir  dieses  von  den  Hüllblättchen  bemerkten. 

Es  fällt  demnach  die  Richtungslinie  der  Zweigblätter  mit  der  Rich- 
tungslinie der  Stammbläller  zusammen. 

De  sorle  que  totit  le  vegetal  se  ramifie  idealement  dans  un  seid  et 
meme  plan.   L,  et  A.  Bravais  1.  c.  pag.  79. 
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Es  tritt  jedoch  meistens  eine  Störung,  eine  Trübung  dieses  so  ein- 
fachen Verhältnisses  ein,  indem  sich  im  Winkel  des  ersten  oder  des  zwei- 

ten Hüllblättchens  eine  neue  Knospe  bildet,  deren  Achse  die  erste  Knospe 
ist;  diese  secundäre  Knospe  bildet  sich  fast  gleichzeitig  mit  der  primären 

Knospe,  entwickelt  sich  in  derselben  Zeit,  wird  sogar  kräftiger  und  stär- 
ker, als  die  Primärknospe,  so  dass  diese,  eingeengt,  zusammengedrückt, 

nicht  seilen  verkümmert. 

In  der  ganz  jungen  Knospe  (Fig.  12)  findet  man  die  stark  entwickelte 
Anlage  der  Secundärknospe,  wenn  man  das  äussere  oder  die  zwei  ersten 
Hüllblättchen  entfernt.  Hier  in  unserer  Fig.  13  befindet  sich  dieselbe  in 
dem  Winkel  des  äusseren  Hüllblättchens. 

Dasselbe  Verhalten  finden  wir  bei  Fig.  14,  wo  auch  nur  das  äussere 

Hüllblättchen  entfernt  wurde.  Das  zweite  Blatt  der  Primärknospe  zeigt 
sich  schon  ausgebildet  mit  seinen  Nebenblättchen.  Im  Verhältniss  der 
Grösse  zu  einander  zeigt  sich  ein  bedeutendes  Uebergewicht  auf  Seiten 

der  Secundärknospe,  so  dass  die  Primärknospe  wohl  nicht  zur  Ausbildung 

gelangen  wird  {gs  Fig.  14  u.  Fig.  15).  Im  Winkel  des  ersten  Hüllblätt- 
chens der  Secundärknospe  finden  wir  die  Anlage  einer  neuen  Knospe, 

die  wir  als  Tertiärknospe  bezeichnen  können  (jjt  Fig.  16). 
In  Fig.  17  ist  die  Projection  von  16  gegeben,  wo  man  das  Verhalten 

der  Primär-,  Secundär-  und  Tertiärknospe  zur  Hauptachse  und  zu  einan- 
der erkennen  wird. 

Die  bis  hierher  betrachteten  Bildungen  von  5-16  waren  noch  un- 
vollendet, d.h.  die  Knospe  hatte  noch  nicht  die  Stufe  der  Ausbildung  er- 

reicht, auf  welcher  sie  eine  Zeitlang  verharrt,  bis  zur  später  eintretenden 

ferneren  Entwickelung.  Wenden  wir  uns  nunmehr  zur  ausgebildeten 
Knospe,  bei  welcher  natürlich  dieselben  Verhältnisse  vorwalten,  die  wir 

schon  kennen  gelernt  haben.  Fig.  18  zeigt  uns  eine  Knospe  von  vorne: 

Fig.  19  dieselbe  von  der  Seite,  in  nal.  Grösse,  Fig.  20  die  letztere  ver- 

grössert,  wo  a'  das  erste  Hüllblättchen,  2  das  zweite  bezeichnet.  In 
Fig.  21  sind  die  zwei  mit      und  2  bezeichneten  Hüllblältchon  weij^gcnom- 
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men  und  man  bemerkt  die  Secundärknospe,  deren  erstes  Blättchen  mit 
als  und  das  zweite  mit  2s  bezeichnet  ist,  während  die  Hüllblättchen  3  u.4 

der  Primärknospe  die  Zahlen  3  und  4  erhielten. 

Bei  Fig.  22  ist  von  der  Primärknospe  das  dritte  Hüllblättchen  3,  von 
der  Secundärknospe  sind  die  2  ersten  HüUblätlchen  als  u.  2s  entfernt,  so 
dass  an  der  ersteren  das  vierte  Hüllblättchen  4,  an  der  zweiten  das  dritte 

Hüllblältchen  3«  sichtbar  wird^  diese  sind  in  Fig.  23  weggenommen.  An 
der  Hauptknospe  tritt  ein  Blatt  mit  seinen  Nebenblältchen  5  auf^  an  der 
Secundärknospe  wird  das  vierte  Hüllblättchen  bemerklich. 

In  Fig.  24  sind  die  Nebenblättchen  (Fig.  23  5)  von  einander  gebo- 
gen und  das  ausgebildete  Blatt  f  tritt  hervor,  während  an  der  Secundär- 

knospe das  Hüllblättchen  4  abgelöst  wurde,  so  dass  hier  nunmehr  auch 
ein  vollkommnes  Blatt  zu  Tage  tritt.  Fig.  25  ist  eine  Vergrösserung  von 

24,  mit  Entfernung  der  Nebenblättchen  6,  und  zeigt  uns  das  dem  Blatte  f 
gegenüberstehende  Blatt  mit  seinen  Nebenblätlchen.  In  Fig.  26  ist  das 
folgende  Blatt  mit  seinen  Nebenblättchen  dargestellt. 

Die  Figuren  20-26  sind  alle  vergrössert. 
Bei  der  Ausbildung  der  Knospen  zu  Zweigen  werden  die  unteren 

Hüllblättchen  nur  wenig  in  die  weitere  Ausbildung  hineingezogen,  wohl 
aber  die  mehr  nach  Oben  befindlichen,  welche  bedeutend  grösser  werden. 

Fig.  27  zeigt  uns  eine  Knospe  in  nat.  Grösse  und  Fig.  28  vergrös- 
sert, welche  eben  ihre  Entwickelung  zum  Zweige  beginnt;  Fig.  29  u.30 

ist  eine  weitere  Entwickelungsstufe  einer  Knospe,  von  vorne  und  von  der 
Seite  gesehen,  in  nat.  Grösse. 

Es  herrscht  eine  bestimmte  Gesetzmässigkeit  in  dem  Auftreten  der 
secundären  und  tertiären  Knospen.  Wir  haben  in  Fig.  41  die  Projection 

einiger  Knospen  mit  den  gegenüberstehenden  Ranken,  den  Blättern  und 
Nebenblättern  gegeben,  wo  die  Knospe  1  zu  Ranke  1,  die  Knospe  2  zu 

Ranke  2  u.s.w.  gehört.  In  Fig.  42  sind  sämmtliche  Knospen  eines  Zwei- 

ges gegeben.  Das  erste  Hüllblättchen  der  Knospe  (Hauptknospe),  in  bei- 
den Darstellungen  mit  «  bezeichnet,  stellt  sich  der  gemeinschaftlichen 
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Achse  der  Knospe  zu  (Fig-.  41  u.  42).  Im  Winkel  dieses  ersten  Hüll- 
blättchens entsteht  hier  die  secundäre  Knospe,  welche  bei  allen  Knospen 

einer  Achse  nach  derselben  Seite  hin  auftritt.  Das  erste  Hüllblättchen  der 

Secundärknospe  steht  der  Achse  der  Hauptknospe  zugewandt,  u.s.f.  Die 

tertiäre  Knospe,  die  Knospe,  die  im  Winkel  des  ersten  oder  zweiten  Hüll- 
blättchens der  Secundärknospe  entspringt,  zeigt  ebenso  eine  bestimmte 

Gesetzmässigkeit  in  ihrem  Erscheinen  (Fig.  40). 
Wenn  wir  die  sich  zum  Zweige  ausbildende  Knospe  in  ihren  Theilen 

betrachten,  so  finden  wir,  dass  die  Nebenblätlchen  stets  ihr  eigenes  Blatt 
und  die  folgenden  vollständig  umhüllen;  dass  dies  fünflheilige  Blatt  seine 
Theile  aneinanderlegt,  indem  jeder  Theil  für  sich  zusammengefaltet  ist; 

Fig.  31,  32  u.  33  junge  Knospen,  mit  Wegnahme  der  unteren  Blattlheile, 

in  nat.  Grösse;  Fig.  34,  35,  36,  die  Spitze  einer  jungen  Knospe,  vergr. ; 
Fig.  37  und  38,  dieselbe  von  vorne,  ebenfalls  vergrössert;  Fig.  39,  39 
sind  Durchschnitte  von  den  zusammengefalteten  Blättchen. 

In  Fig.  40  ist  die  Projection  einer  vollkommnen  Haupt-,  Secundär- 
und  Tertiärknospe  gegeben  j  hier  sind  alle  Theile  nur  mehr  ausgebildet 
im  Verhältnisse  zu  denselben  im  jugendlichen  Zustande,  wovon  wir  unter 

Fig.  17  die  Projection  anfügten. 

In  Fig.  34  bemerken  wir  den  Ansatz  einer  Blülhenrispe,  von  wel- 
chem wir  unter  Fig.  35  eine  Vergrösserung  geben  und  unter  Fig.  36  mit 

Wegnahme  eines  der  zwei  seitlich  stehenden  Blättchen. 

Fig.  37  und  38  zeigt  uns  eine  jüngere  Blülhenknospe  aus  einer  hö- 
heren Stelle  der  sich  entwickelnden  Knospe. 

Es  sind  mehrere  Meinungen  über  Entstehungsweise  und  Bedeutung 

der  Blülhenrispe  und  der  Ranke  als  einer  verkümmerte  Blülhenrispe  aus- 
gesprochen worden.  Einige  betrachten  diese  Rispe  der  Blülhe  als  den 

ursprünglichen  Gipfeltrieb,  der  von  dem  an  seinem  Grunde  entsprungenen 
Aste,  der  sich  stärker  und  rascher  entwickelt  hat,  auf  die  Seile  gedrückt 

wurde,  während  nun  jener  sich  in  der  Richtung  nach  Oben  verlängert. 
(Bisch off,  S.  142).   Andere  halten  die  Blülhenstiele  und  Ranken  für  den 
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Aesten  und  Blättern  gegenüberstehend,  ohne  stützendes  Blatt,  welches 

aufgezehrt  scheint.    (Link,  Ph.  bot.  I.  p.319). 
Wenn  wir  die  Bildung  unserer  Knospe  berücksichtigen,  wenn  wir 

die  von  uns  gegebenen  Figuren  3,  4,  34,  35,  36,  38  u.41  genau  betrach- 
ten, so  können  wir  der  ersteren  Ansicht,  als  sei  die  Blüthenknospe  die 

Fortführung  des  Zweiges,  nicht  beipflichten.  Es  müsste  in  diesem  Falle 

eine  andere  Stellung  des  Blattes  sich  vorfinden.  Eher  möchten  wir  an- 
nehmen, dass  hier  ein  dem  vollkommen  ausgebildeten  Blatte  gegenüber- 

stehendes Blatt,  in  dessen  Winkel  die  Blüthenrispe  ihren  Ursprung  hat, 

nicht  zur  Ausbildung  gekommen  sei.  Betrachten  wir  aber  unsere  Figuren 
3.  35  u.  s.w.  genauer,  so  bemerken  wir,  dass  der  Stiel  der  Blüthenknospe 
sich  zwar  dem  Blatte  gegenüber  von  der  Achse  ablöst,  sich  jedoch  noch 
deutlich  erkennbar  .an  demselben  herabzieht.  Sollte  nun  nicht  auch  hier 

anzunehmen  sein,  dass  die  wirkliche  Entstehungsstelle  der  Blüthenknospe 
in  dem  Winkel  des  unterhalb  demselben  befindlichen  Blattes  sei?  Es  wird 

ja  ein  ähnliches  Verwachsenbleiben  des  Blattstieles  mit  dem  Hauptstengel 
(der  Achse)  bei  vielen  anderen  Pflanzen  (SymphytumJ  vorausgesetzt. 

Die  eigentliche  Knospe  zur  Blüthenrispe  zeigt  zwei  Hüllblättchen 

(Fig.  34,  35,  37,  38),  von  welchen  das  eine  rechts,  das  andere  links 

steht,  demnach  90^  von  der  Hauptachse  entfernt;  (Hauptachse  nach  unse- 
rer Annahme  die  Achse  der  ganzen  Knospe).  Wenn  man  diese  2  Hüll- 

blättchen entfernt,  so  findet  man  nach  vorn  stehend  die  Andeutung  eines 
Blällchens  (Fig.  38). 

Wenn  wir  nach  der  angenommenen  Ansicht  die  Ranke  als  eine  ver- 
kümmerte Blüthenknospe  betrachten  dürfen,  welche  Ansicht  Vieles  für  sich 

hat,  so  werden  wir  aus  dem  Vergleich  einer  wirklichen  Blüthenknospe  mit 
einer  Rankenknospe  den  Schluss  ziehen  müssen,  dass  hier,  bei  der  Ranke, 

durch  rasche  Ausbildung  Manches  nicht  zur  Enlwickelung  kommt,  und 
dass  hierdurch  die  Bedeutung  dieser  Theile  erschwert  wird,  da  die  Theile 

der  Ranke  selbst  ein  wiederholtes  Verkümmern  der  Hauptachse  anzudeu- 
ten scheinen,  indem  der  Theil,  der  am  Winkel  des  kleinen  Blätlchens  steht, 
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sich  fortbildet,  während  der  andere  (der  als  Hauptachse  angenommene 
Theil)  in  der  Entwickelung  stehen  bleibt. 

Wir  wenden  uns  nunmehr  den  Pflanzen  zu,  deren  Blatttheile  an  den 

Nebenachsen  mit  den  an  der  Haupt-  oder  3Iutterachse  nicht  dieselbe  Rich- 

tung haben,  wo  die  Richtungslinie  der  'a  ständigen  Blätter  an  den  \eben- 
achsen  sich  kreuzt  mit  der  Richtungslinie  der  %  ständigen  Blätter  an  der 
Hauptachse.  Als  die  einfachere  Knospenbildung  bei  diesem  Stande  an  der 
Achse,  und  mit  diesem  ihrem  Verhalten  der  Theile  zur  Achse,  ist  wohl  die 

anzusehen,  wo  die  IVebenblattbildung  jedes  Blattes  eine  mehr  oder  minder 

geschlossene  Hülle  bildet,  und  hierdurch  Blatt  von  Blatt  gesondert  und 

getrennt  hält. 
Diese  einschliessende  und  sondernde  Hülle  kann  nun  hervorgebracht 

werden  durch  Xebenblattbildungen,  die  entweder  als  ein  bald  kleineres, 

bald  grösseres  ringförmiges,  die  Achse  der  Knospe  umfassendes  Gebilde 

auftreten  und  in  derselben  Eigenschaft  an  der  Achse  auch  später  so  ver- 

harren, oder  durch  Nebenblättchen,  die  anfänglich  innig  miteinander  ver- 
bunden sind,  sich  später  jedoch  von  einander  trennen. 

Die  Nebenblattbildung  der  ersteren  Art,  wo  nämlich  ein  ringförmiges 

Gebilde,  mit  dem  Blattstiele  mehr  oder  minder  verwachsen,  die  Achse,  an 

welcher  die  Blätter  stehen,  umgiebt,  hat  man  mit  einem  eigenen  Namen 

belegt:  man  nennt  sie  tutenförmige  Nebenblättchen  (ochreae)^  und  be- 
zeichnet die  Knospen,  an  welchen  diese  Art  von  Nebenblätlchen  die 

schützende  Hülle  bildet,  mit  dem  Namen :  gemmae  ochreaceae. 

Wir  konnten  uns  nicht  bewogen  fühlen,  diese  Art  von  Knospenbil- 

dung von  den  anderen  nebenblattdeckigen  zu  sondern,  da  so  manche  Be- 
ziehungen und  Uebergänge  vorhanden  sind,  und  haben  es  für  dienlich 

erachtet,  ihnen  hier  eine  Stelle  anzuweisen,  wo  die  meisten  verwandten 
Bildungen  sich  ihnen  anschliessen. 

Bischoff,  Bot.  Term.  1830.  pag.  230:  „Die  Tute  (ochrea)  ist 
nichts  anderes,  als  eine  Nebenscheide  (zwei  verwachsene  Nebenblättchen), 
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welche  durch  zwei  zu  einer  wirklichen  Röhre  verwachsene  Nebenblätter 

entstanden  und  häufig  an  ihrem  Grunde  mit  dem  Blattstiele  mehr  oder 

weniger  verwachsen  ist.'* 
Pag.  231:  „Wenn  die  beiden  Nebenblätter  eines  Blattes  mit  ihren 

inneren  Rändern  verwachsen,  so  entsteht  das  winkelständige  Nebenblatt. 

Geschieht  die  Verwachsung  an  ihren  äusseren  Rändern,  so  wird  das  ent- 
stehende (scheinbar  einzelne)  Nebenblatt  dem  Blatte  gegenständig,  und 

wenn  die  äussern  und  innern  Ränder  der  Nebenblätter  mit  einander  ver- 

wachsen, so  wird  die  Tute  gebildet." 
Nees  V.  Esenbeck  (Handb.  d.  Bot.  1.  S.505)  hat  diese  Neben- 

blattbildung röhrige  Nebenscheide  stipula  vaginalis  tiibulosa,  genannt. 
Richard,  Nonv.  eleni.  d.  Bot.  1833.  pag.198:  „//  est  tres  probable 

que  la  gaine  membraneuse  des  Polygonees^  ä  laquelle  on  a  donne  le  nom 

d'ochrea,  est  formee  de  la  jointure  de  deux  stipules.^^ 
Lindley,  Intr.  to  bot.  1832.  pag.lOO:  „/^  has  been  already  noted, 

that  ichen  they  surrounded  the  stem  of  a  plant.,  they  become  an  ochrea,  in 

this  case  their  anterior  and  posterior  margins  are  united  by  cohesion."" 

Als  eine  Uebergangsbildung  zu  den  Knospen  mit  tutenförmiger  Ne- 
benblattbildung könnte  wohl  die  Knospe  betrachtet  werden,  welche  wir  bei 

^  ,  Saptisia  nepalensis finden. 

Eine  eigentliche  Abschliessung  des  Zweigendes  scheint  nicht  einzu- 
treten, denn,  wenn  man  das  letzte  entwickelte  Blatt  entfernt,  so  findet  man 

das  darauf  folgende  Blatt  und  Nebenblätlchen  schon  im  Wesentlichen  voll- 
kommen ausgebildet  (Fig.  1  u.  2).  So  wie  das  vorhergehende  Blatt  sich 

auf  dieses  deckend  legte,  so  legt  sich  dieses  Blatt  seinerseits  auf  das  nun- 
mehr folgende  (Fig.  3). 

Fig.  3  a  ist  die  Nebenblatlbildung  zu  Blalt  3.  Blatt  und  Nebenblält- 
chen  3  umgiebt  das  Blaltgebilde  4,  wovon  5  eine  vergrösserte  Ansicht 

von  der  Blattseile,  Fig.  6  von  der  Nebenblattseite  ist.  Fig.  7  ist  das  Blätl- 
chen  von  der  Innenseile. 
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Von  dem  Blattgebilde  4  umschlossen,  finden  wir  Fig.  8  die  sich  eben 
ausbildenden  Blattlheile;  die  3  hinteren  Erhöhungen  sind  die  Anlagen  zu 
den  3  Theilen  des  Blattes  und  die  2  vorderen  die  der  Nebenblättchen. 

Aus  der  übersichtlichen  Vergleichung  der  Figuren  8,  6,  3,  2  und  1 
dürften  wir  wohl  zu  dem  Schlüsse  geführt  werden,  dass  ursprünglich  zwei 
Nebenblattgebilde  sich  im  Auswachsen  immer  mehr  vereinen,  um  endlich 
ein  Blättchen  mit  zwei  Spitzchen  zu  bilden.  Man  bemerkt  auch  zwei 

Hauptnerven,  die  von  der  Basis  des  Blattes  sich  in  die  Spitzen  des  Neben- 
blättchens hineinziehen  (Fig.  9  von  der  Seite,  Fig.  10  vergrössert,  Fig.  11 

vom  Rücken). 

Die  äussere  Hülle  der  Knospen  zeigt  schon  eine  schwache  Anlage, 
sich  in  Blatt  und  Nebenblatt  zu  sondern,  wenn  das  Ganze  auch  noch  ein 

Geschlossenes  bildet  (Fig.  12  in  nat.  Grösse,  und  Fig.  13  vergr.).  Diese 
Trennung  in  zwei  Theile  wird  stärker  ausgesprochen  bei  der  weiteren 
Entwickelung. 

Unter  dieser  Hülle  verborgen  finden  wir  (Fig.  14  vergr.)  ein  Blält- 
chen  mit  seinen  Nebenblättchen;  dieses  Blattgebilde  drängt  sich  hervor 
und  trennt  die  zwei  Theile  der  äusseren  Hülle. 

Fig.  15,  16  und  17  sind  verschiedene  Entwickelungsstufen  der 
Knospe,  und  Fig.  18  ist  eine  Vergrosserung  von  Fig.  17.  Entfernt  man 

die  äussere  Hülle,  so  findet  man,  wie  in  Fig.  14,  ein  hier  nur  mehr  aus- 

gebildetes Blatt  mit  seinem  Nebenblatte  (Fig.  19).  Dieses  Nebenblattge- 
bilde deckt  das  kommende  Blatt  nebst  Nebenblatt  (Fig.  20),  von  welchem 

wir  in  Fig.  21  das  Nebenblättchen  besonders  und  ausgebreitet  geben.  Die 

Richlungslinie  der  Knospentheile  schneidet  die  Richtungslinie  der  Blatt- 
theile  am  Mutterzweige  im  rechten  Winkel. 

Das  Slellungsverhältniss  der  Knospen  ist  der  Art,  dass  sämmlliche 
Hüllen  der  zwei  Knospenreihen  nach  einer  Seile  hinfallen,  und  daher  die 

ersten  ausgebildeten  Blätter  sämmllich  nach  der  anderen  Seite  hinneigen, 

wie  wir  dieses  aus  der  Projection  eines  Zweiges  mit  mehreren  Knospen 
erkennen  können. 

Vol.  XXII.  p.  I.  -  37 
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Es  ist  in  der  nunmehr  folgenden  Pflanze  zwar  noch  keine  vollendete 

Knospenbildnng  vorhanden,  wir  glaubten  dieselbe  jedoch  hier  wohl  heran- 

ziehen zu  dürl'en,  da  sie  eine  Uebergangsstufe  uns  veranschaulicht  und 
somit  ein  Verbindungsglied  bildet. 

Mumeac  alismaefolius. 

An  dem  Ende  des  Zweiges  umhüllt  die  Nebenblattbildung  des  sich 

zuletzt  entwickelnden  Blattes  die  nachfolgenden  Theile  und  dient  densel- 
ben als  schützende  Decke  (Fig.  1  ast,  zu  Blatt  af  gehörend).  Aus  dieser 

Hülle  ragt  Blatt  bf  m'il  Nebenblattgebilde  bst  hervor  (Fig.  2).  Fig.  3  u.4, 
so  wie  5  und  6  vergr.,  sind  die  nachfolgenden  Blättchen  nebst  Hüllen. 

Eine  vollkommene  Abschliessung  der  Hülle  findet  sich  hier  nicht  vor, 

bei  anderen  Arten  jedoch,  z.B.  Rumex  crassifoUus,  ist  solches  vorhanden. 
Die  Knospen  entwickeln  sich  in  den  Winkeln  der  Blätter,  geschützt 

von  dem  Nebenblattgebilde  des  Blattes,  in  dessen  Winkel  die  Knospe 
entspringt. 

Eine  zarte,  vollkommen  geschlossene  Hülle  bedeckt  die  junge  Knospe 

(Fig.  7  in  nat.  Grösse  und  Fig.  8  vergr.),  unter  welcher  sich  noch  eine 

zweite  von  noch  feinerer,  zarterer  Beschaffenheit  vorfindet,  welche  eben- 
falls die  ganze  Knospe  umfasst  (Fig. 9  in  nat.  Grösse  u.  Fig.  10  vergr.): 

dann  kommt  ein  Blatt,  dessen  Nebenblattgebilde  die  nachfolgenden  Theile 

nicht  mehr  ganz  umschliesst  (Fig.  11  in  nat.  Gr.  und  Fig.  12  vergr.). 
Bei  der  Ausbildung  der  Knospe  wird  die  äussere  Hülle,  und  wenn 

zwei  vorhanden  sind,  natürlich  beide,  zerrissen  durch  die  nachfolgenden 
Theile.  Man  findet  aber  auch  Knospengebilde,  wo  mit  der  äusseren  Hülle 

zugleich  ein  Blatt  verbunden  ist  (Fig.  14  u.  15  in  nat.  Grösse). 

Die  Figuren  16,  17,  18  u.  19  sind  Knospen  auf  verschiedenen  Enl- 
wickelungsstufen. 

Die  Blätter  sowohl  in  der  knospenartigen  Abschliessung,  als  auch  in 
der  Knospe  selbst,  rollen  ihre  Seitentheile  rückwärts  auf  die  Stellung  der 
Theile,  und  das  Verhalten  derselben  zur  Hauptachse  wird  uns  durch  die 



Knospenbilder. 291 

Projection  eines  Zweiges  mit  mehreren  Knospen  (Fig.  20)  klar.  Die 

Riclitung-slinien  der  Knospentiieile  ab,  ab,  durchschneiden  im  rechten 
Winkel  die  Richlungslinien  der  Blatttheile  an  dem  Mutterzweige. 

Die  Nebenblattgebilde,  die  mit  dem  Blattstiele  verwachsen  auftreten, 
sind,  wenn  auch  nur  ein  einziges  Blättchen  bildend,  nach  der  Ansicht  der 
meisten  Forscher  aus  zwei  mit  einander  verwachsenen  einzelnen  Blättchen 
entstanden. 

Bisch  off  führt  in  seinem  Handbuch  der  botanischen  Terminologie 

einige  Beispiele  solcher  Nebenblattgebilde  an  und  benennt  diese  stipidae 
adnatae. 

Seite  229:  Hier  werden  sie  häufig  für  ein  einzelnes  Nebenblatt  («fe- 
pula  soUtaria)  angesehen,  und  wenn  ihre  Spitzen  nicht  gesondert  sind,  so 

nennt  man  es  gewöhnlich  ausgerandet,  zweispaltig  (stipula  emarginata,  bi- 
fida); dem  einzelnen  Nebenblatt  werden  dann  die  gesonderten  als  gepaarte 

Nebenblätter  (sUpulae  geminatae)  gegenüber  gestellt. 

Richard  (Nom.  elem.  d.  Bot.  1833.  pag.90:  ,,Les  stipules  peu- 
vent  se  souder  ensemble  en  dedans  de  Vaisselle  de  la  feuille,  la  tige  re- 

stant  en  dehors;  dans  ce  cas,  les  stipules  sont  axillaires.''^ 
Lindl  ey  (Introd.  to  Bot.  1832.  pag.lOO):  ,,their  anterior  and  po- 

sterior margins  are  nnited  by  cohesion,  of  which  different  instances  may  be 

pointed  out  in  Magnoliaceae,  where  the  back  margins  only  cohere.^'' 

Platanus  orientalis. 

Die  Knospen  entwickeln  sich  in  einer  Höhlung  des  Blattstieles,  der 
an  der  Basis  bedeutend  erweitert  und  verdickt  erscheint.  Der  nach  oben 

gerichtete  Theil  des  Blattstieles  ist  da,  wo  sich  die  Nebenblattbil(hing 
mit  demselben  vereinigt,  nicht  mit  der  Achse  verwachsen,  so  dass  eine 

Verbindung  der  inneren  Höhlung  mit  dem  Aeussercn  stallfindel.  In  den 
Figuren  10  bis  18  sind  Durciiscluiille  von  Knospen  gegeben,  um  die 

Entwickelungsslufen  derselben  zu  zeigen,  wo  man  an  den  mit  a  be- 
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zeichneten  Puncten  die  zur  Höhlung  des  Blattstieles  leitende  Oeffnung 
bemerkt. 

Durch  das  Abfallen  des  Blattes  tritt  die  Knospe  zu  Tage  und  man 

bemerkt  alsdann,  wie  die  Blattnarbe  sich  fast  um  die  ganze  Knospe  herum- 
zieht und  nur  der  obere  Theil  frei  bleibt  (Fig.  2). 

Die  Knospe  zeigt  äusserlich  eine  lederartige  vollkommen  geschlos- 
sene Hülle,  aus  dem  Nebenblattgebilde  entstanden  (Fig.  2,  3).  Dieser 

äusseren  Hülle  folgen  noch  mehrere  von  derselben  Beschaffenheit  und  der- 
selben Entstehung,  nur  dass  sie  eine,  dem  Innern  der  Knospe  zu  immer 

etwas  zartere  Structur  annehmen  (Fig.  4,  5,  12,  13,  14). 
Dann  kommen  noch  einige  Hüllen,  zwar  auch  noch  geschlossen,  aber 

von  zarterer  Beschaffenheit  und  mit  feinen  Haaren  besetzt;  es  zeigt  sich  bei 

ihnen  die  zu  ihnen  gehörende  Anlage  des  Blattes  (Fig.  6,  Fig.  7  vergr.). 
Die  nunmehr  folgenden  Hüllen  überdecken  nicht  mehr  die  Knospe; 

sie  werden  immer  kleiner,  während  die  Ausbildung  des  Blattes  fortschrei- 
tet und  zunimmt  (Fig.  8,  9,  10,  11,  sämmllich  Vergrösserungen). 

Wir  bemerken  bei'm  Ueberblicken  der  Figuren  3-11,  welche  eine 
Knospe  mit  successiver  Entfernung  von  immer  einer  Hüllschuppe  darstel- 

len, wie  bei  der  Bildung  dieser  Knospe  nach  Aussen  hin  die  Nebenblatt- 
bildung, dem  Innern  der  Knospe  zu  die  Blattbildung  vorherrscht,  sehen 

jedoch,  nur  von  der  Nebenblattbildung  umschlossen,  schon  neue  Knospen- 
gebilde auftreten,  die  wir  in  Fig.  7  und  8  mit  g  bezeichnet  haben. 

In  Fig.  16  ist  eine  junge  Knospe  von  der  Seite  im  Durchschnitt, 
dieselbe  unter  Fig.  17  vergrösserl  dargestellt;  Fig.  18  der  vergrösserle 
Durchschnitt  einer  weiter  vorgeschrittenen  Knospe;  Fig.  19  die  Prqjection 

einer  Knospe,  aus  welcher  wir,  im  Hinblick  auf  die  Figuren  1-15,  die 
Bildungsweise  der  Knospe,  so  wie  die  Stellungsverhältnisse  ihrer  Theile 
zu  erkennen  vermögen. 

Die  Figuren  12,  13,  14  und  15  sind  verschiedene  Stufen  der  Aus- 
bildung der  Knospe  zum  Zweige;  an  Fig.  15  wurden  die  äusseren  Hüllen 

entfernt,  um  ein  Blatt  mit  seinem  Nebenblatlgebilde  zu  zeigen. 
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Magnolia  Ilmbella  et  tripetala. 

Die  knospenartige  Abschliessung  des  Zweiges  erfolgt,  indem  das 

Nebenblatt  des  letzten  Blattes,  meistens  bedeutend  ausgebildet,  die  nach- 

folgenden Theile  völlig  umschliesst  (Fig.  1).  Diese  letzte  A^ebenblattbil- 
dung  unterscheidet  sich  von  den  vorhergehenden  dadurch,  dass  sie  eine 

grössere  Verbindung  mit  dem  Blatte  eingeht;  der  freie  Theil  des  Blattes 
löst  sich  ab  und  ein  Theil  des  Blattstieles,  verbunden  mit  dem  Xebenblatte, 

bleibt  stehen  (Fig.  1 «). 
Unter  dem  äusseren  Nebenblatte  liegt  das  folgende  Blatt  mit  seinem 

Nebenblatte,  welches  wiederum  umhüllend  für  die  folgenden  Theile  ist 

(Fig.  2).  Wir  haben  in  den  Figuren  2  bis  7  die  nach  einander  folgenden, 
stets  vom  vorhergehenden  Blattgebilde  umschlossenen  Bildungen  des 

Zweigendes  dargestellt,  und  in  Fig.  8  den  inneren,  von  uns  noch  zu  prä- 
parirenden  Kern  in  schwacher  mikroskopischer  Vergrösserung  gegeben. 

Das  knospenartige  Ende  von  MagnoUa  Yulan.,  in  Fig.  9  dargestellt, 
zeigt  eine  ganz  ähnliche  Bildung,  wie  die  vorige  Art. 

Die  Knospen  entwickeln  sich  in  den  Winkeln  der  Blätter  und  wer- 
den von  der  Nebenblattbildung  umhüllt  und  geschützt. 

In  den  Figuren  10  ist  der  Durchschnitt  einer  jungen  Knospe  gege- 
ben, wovon  Fig.  11  uns  die  Vergrösserung  giebt.  Fig.  12  zeigt  uns  ei- 
nen ähnlichen  Durchschnitt  von  einer  mehr  entwickelten  Knospe,  wovon 

Fig.  13  eine  Vergrösserung' ist. 
Die  äussere  Hülle  der  ausgebildeten  Knospe  wird  von  einem  sich 

vollkommen  abschliessenden  Nebenblatte  gebildet  (Fig.  14),  ebenso  die 

zweite  (Fig.  15);  an  der  dritten  Hülle  (Fig.  16)  bemerkt  man  den  Ansatz 
eines  kleinen  Blattes,  welches  unter  der  dritten  Hülle  sich  schon  stärker 

herausbildet,  indem  die  Nebcnblattbildung  zurückbleibt  (Fig.  IT).  Dieses 

V^erliältniss  wird  noch  hervortretender  in  den  nunmehr  folgenden  Theilen, 
Fig.  18,  19,  und  Fig.  20,  wo  in  der  letzten  Figur  die  Nebenblaltbildung 
nur  als  eine  kleine  Erhöhung  am  Blatte  erscheint. 
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ö,  6,  c  von  Fig.  14,  15  und  16  zeigen  uns  die  Hüllen  gesondert, 
d  ist  das  einhüllende  Nebenblatt,  e  das  Blältchen  vergr.  von  Fig.  17:  a  ist 
wiederum  das  Blältchen  von  Fig.  18,  und  Fig.  20  der  innerste  Kern  von 

Fig.  19  vergrössert.  Wenn  wir  so  die  Figuren  10-13  und  14-19  mit 
der  Projection  in  Fig.  20  verbinden,  so  werden  wir  einen  Ueberblick  der 

Bildung  unserer  Knospe  erlangen. 
Die  Blätter  in  der  Knospe  legen  sich  mit  ihren  inneren  Seitenthellen 

auf  einander  und  richten  diese  zusammengelegten  Theile  der  Hauptachse  zu. 

Fig.  21  ist  die  Projection  mehrerer  Knospen  an  einem  Zweige.  Wir 
bemerken,  dass  die  Richtung  der  ersten  Hüllen  nach  derselben  Seite  hin 
fällt,  da  das  erste  Blättchen  bei  allen  Knospen  nach  derselben  Seite,  dem 
ersten  Hüllblättchen  natürlich  sich  anfügend,  auftritt. 

Dadurch,  dass  die  Nebenblättchen  bei  den  Knospen,  die  in  den  Win- 

keln von  abwechselnd  gegenüberstehenden  Blättern  auftreten,  im  Knos- 
penzustande  noch  mit  einander  verbunden  waren,  wurde  ein  einftiches 
Verhalten  der  Blalttheile  zu  einander  bedingt,  indem  so  jeder  Theil  für 

sich  abgeschlossen  war. 

Mannigfaltige  Verhältnisse  müssen  stattfinden,  sobald  die  Nebenblätt- 
chen von  einander  gesondert  sich  vorfinden,  und  diese  Verhältnisse  sind 

es,  denen  wir  nunmehr  unsere  Aufmerksamkeit  zu  widmen  haben. 
Wir  stellen  auch  hier  wiederum  die  einfacheren  Verhältnisse  dieser 

Art  von  Knospenbildung  voran  und  finden  diese,  wenn  sämmtliche  Knos- 
pen in  ihren  sich  deckenden  Theilen  dieselbe  Richtung  zeigen,  und  die 

Spirale  bei  allen  Knospen  (Zweigen)  gleichwendig  ist. 

Unter  den  Knospen  von  einer  solchen  Bildung  wollen  wir  die  Knos- 

pen zuerst  nehmen,  deren  erstes  Blatt  bei  allen,  die  zu  einer  Achse  gehö- 
ren, sich  an  einer  und  derselben  Seite  befindet. 

Ejiriodendron  tulipifera. 

Die  knospenarlige  Abschliessung  des  Zweiges  erfolgt  dadurch,  dass 
sich  die  Nebenblätlchen  des  letzten  Blattes,  oder  des  verkümmerten  letzten 
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Blattes,  nicht  von  einander  trennen  und  so  eine  vollkommen  geschlossene 

Hülle  bilden  (Fig.  1,  Fig.  2). 
Unter  der  äusseren  Hülle  finden  wir  gleich  ein  Blättchen  (Fig.  3), 

welches  sich  seitlich  an  die  folgende  Nebenblatthülle  anschmiegt.  Unter 
dieser  Nebenblatthülle  liegt  wiederum  ein  Blatt  (Fig.  4),  welches  sich  an 

die  folgende  Hülle  anlegt;  so  finden  wir  eine  Folge  von  Blättchen  und 
Hüllen,  welche  wir  von  Fig.  2  bis  9  in  nat.  Grösse  dargestellt  haben, 
wobei  wir  noch  zu  bemerken  haben,  dass  mehrere  Figuren,  z.  B.  5  u.  6, 

die  Seite  der  knospenartigen  Abschliessung,  die  nicht  vom  Blatte  bedeckt 

ist,  darstellen,  welche  Seite  wir  auch  bei  Fig.  8,  9  und  10  gegeben 

haben.  Die  mit  Fig.  10,  11  u.  12  bezeichneten  Figuren  sind  Vergrösse- 
rungen. 

Aus  diesen  Zeichnungen  wird  das  Verhalten  der  Blätter  an  und  für 

sich  und  zu  den  Nebenblättchen  deutlich.  Bei  Fig.  10,  11  u.  12  ist  die 

Verbindung  des  Blattes  mit  den,  eine  geschlossene  Hülle  bildenden,  Ne- 
benblättchen noch  innig  und  hervorstechend  deutlich,  und  Avird  erst  durch 

die  Herausbildung  der  Nebenblätter,  die  den  hervorwachsenden  Theilen 
der  Achse  Raum  gewähren  müssen,  weniger  verschmelzend,  so  dass  Blatt 

und  Nebenblatt  immer  freier  und  unabhängiger  von  einander  werden,  je 
weiter  ihre  Ausbildung  fortschreitet. 

Die  Blätter  einer  Seite  haben  stets  dieselbe  Richtung,  und  ebenso 
die  Blätter  der  anderen  Seite. 

Bei  der  späteren  Ausbildung  des  Zweiges  scheint  die  %  Stellung  der 
Blätter,  wie  wir  sie  in  der  Knospe  noch  so  klar  ausgesprochen  finden, 

getrübt  zu  werden,  und  wir  finden  häufig  an  dem  Zweige  eine  Stellung 
der  Blätter  und  der  Knospen,  die  sich  der  %  Stellung  zu  nahen  strebt. 

Der  Blattstiel  ist  in  seiner  Basis  verdickt. 

Ein  Theil  der  Gefässbündelkreisc  im  Zweige  (Fig.  28  im  Durciischnilt 

der  Quere  nach)  geht  vom  Zweige  in  das  Blatt  über  (Fig.  29,  DiirchschniM 

der  Länge  nach),  und  so  hinterlässt  das  Blatt  bei  seiner  Treiimm«»  vom 
Stamme  eine  rundliche,  mit  dem  Gefässbündelkreisc  versehene  i\ari)e. 
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Dicht  in  den  Winkeln  der  Blätter  entwickeln  sich  erst  später  auf  einem 

kleinen  Stielchen  (Fig.  1.2  Iii. 24)  die  Knospen.  Die  Heranbildung  der  Knospe 
haben  wir  in  den  Figuren  13  bis  23  dargestellt,  unter  denen  Fig.  14  eine 
Vergrösserung  von  Fig.  13  und  Fig.  17,20  u.  23  Durchschnitte,  und  zwar 
vergrösserte,  der  Knospen  Fig.  16,  19  u.22  sind.  Die  äussere  Decke  der 

Knospe  ist  eine  vollkonunen  geschlossene  Hülle,  gebildet  aus  den  Neben- 
blättchen. In  den  meisten  Fällen  ist  das  zu  dieser  Hülle  gehörende  Blätt- 

chen nur  angedeutet  (Fig.  14)  durch  eine  Erhöhung,  und  nur  bei  üppigen 

Trieben  findet  man  dieses  Blättchen  mehr  entwickelt  (Fig.24/",  Fig.26  u.'Ilf). 
Wie  wir  am  Zweige  eine  Neigung  fanden,  von  der  '/,  Stellung  abzu- 

gehen, so  finden  wir  auch  oft  an  der  Bildung  der  Knospen  ein  Abweichen 
von  der  normalen  Stellung  der  Theile.  Die  normale  Stellung  des  ersten 

äusseren  Blätlchens  sollte  eigentlich  90  Grade  vom  Stamme  und  vom  Mut- 
terblatte entfernt  sein,  dieses  findet  sich  jedoch  häufig  anders,  und  das 

erste  Blällchen  hat  eine  Neigung,  sich  dem  Stamme  zu  nähern.  Wenn 
nun  die  folgenden  Blätter  sich  dem  ersteren  gegenüberstellen,  so  erhallen 

die  Knospen  eine  schräge  Richtung  gegen  die  Achse. 
Unter  der  Hülle  der  Nebenblättchen  des  ersten  Blattes  finden  wir, 

dem  ersten  Blatte  gegenüberstehend,  das  zweite  Blatt,  dessen  Nebenblätl- 
chen  eine  Hülle  für  das  dritte  Blatt  bilden. 

Die  Faltung  der  Blätter  in  der  Knospe  ist  ganz  ähnlich  der  Faltung 
derselben  in  der  knospenartigen  Abschliessung  des  Zweiges. 

Wo,  wie  wir  in  Fig.  30  sehen,  die  Stellung  der  Blätter  abwechselnd 

gegenüberstehend  ist,  da  kann  man  die  Richtung  der  zusammengelegten 

Blätter  mit  dem  Verlauf  der  Spirale  gleichlaufend,  oder  sich  derselben  ent- 

gegenwendend, betrachten.  Wo  aber  eine  Umänderung  der  Stellung  ein- 
tritt, da  finden  wir  es  ausgesprochen,  dass  die  Hinneigung  der  Blätter  dem 

kurzen  Wege  der  Spirale  entgegenstehend  ist,  also  dem  langen  Wege  der 

Spirale  folgt. 
Die  Neigungsrichtung  der  Blätter  in  den  Knospen  gleicht  der  an  der 

Hauptachse  und  wir  dürfen  daher  wohl  annehmen,  dass,  wenn  an  den 
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Zweigen  sich  eine  %  Stellung  herausbildet,  diese  uns  dieselbe  Richtung 
zeigen  wird,  die  wir  an  der  Hauptachse  finden. 

Bei  der  Entwickelung  der  Knospe  zum  Zweige  trennt  sich  die  äus- 
sere Hülle  in  zwei  Theile  und  das  folgende  Blatt  mit  seiner  Nebenblatt- 

hülle  tritt  hervor;  diese  trennt  sich  wieder  u.s.w.  Die  äusseren  Hüllen 

haben  zu  sehr  die  Eigenheiten  der  Deckschuppen,  um  einer  ferneren  Aus- 
bildung noch  fähig  zu  sein.  Dieses  ist  aber  bei  den  folgenden  nicht  der 

Fall  und  so  entwickeln  sich  dieselben  noch  bedeutend  (Fig.  24). 

Wo  an  kräftigen  Trieben  die  knospenartige  Abschliessung  eintritt, 

da  findet  man  auch  häufig  eigentliche  Knospen  noch  mit  umhüllt  (Fig.  26, 

und  26"'  ohne  die  Hüllen  und  etwas  vergrössert). 
Fig.  27  sind  Knospen  von  diesen  Trieben,  an  welchen  sich  das  Blätt- 
chen zur  ersten  Hülle  mehr  oder  weniger  entwickelt  hat. 

Vitts  vinifera. 

Eine  knospenartige  Abschliessung  des  Zweiges  ist  selten  vorhanden, 
da  die  Spitze  meistens  verkümmert. 

Der  Stand  der  Blätter  ist  abwechselnd  einander  gegenüberstehend  {%). 
Häufig  steht  dem  Blatte  gegenüber  eine  Ranke,  welche  man  als  eine 

nicht  zur  Ausbildung  gekommene  Blüthenrispe  zu  betrachten  hat.  Fig.  1 

ist  die  Spitze  eines  Zweiges  mit  jungen  Blättern  und  diesen  gegenüber- 
stehenden Ranken;  Fig.  2  ist  die  Spitze  vergr.,  Fig.  3  dieselbe,  indem 

man  noch  mehrere  Blätter  und  Nebenblätlchen  entfernt  hat,  um  die  Ranke 

in  jungem  Zustande  zu  zeigen,  von  der  Seite  und  vergrössert. 
Eine  solche  Ranke  zeigt  in  noch  nicht  ausgebildetem  Zustande,  fast 

an  ihrer  Basis,  immer  ein  (zuweilen  zwei  scheinbar  nebeneinander  ste- 
hende) Blättchen  (Fig.  5  von  vorne,  Fig.  6  von  der  Seile  vergr.),  welches 

dem  Stamme  (der  Achse)  gegenübersteht  und  in  dessen  Winkel  sich  eine 

Rankenverzweigung  vorfindet,  zwei  Rankenverzweigungen  aber,  wo  zwei 

Blätlchen  hervortreten,  lieber  die  wahre  Bedeutung  dieser  Rankenbil- 
dung glauben  wir  auf  Cissus  hederacea  verweisen  zu  dürfen. 

Vol.  XX IL  p.  I. 
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Die  Knospen  entwickeln  sicli  in  den  Winkeln  der  Blätter,  jedoch 
nicht  vollkommen  in  der  Mitte  des  Blaltwinkels,  sondern  etwas  seitlich 

(Fig-.  7).  Das  erste  (äusserste)  Hüllblättchen,  deutlich  aus  einer  Verschmel- 
zung des  Hauplblattes  mit  den  Nebenblätlchen  entstanden,  steht  bei  allen 

Knospen  eines  Zweiges  einer  Hauptachse  nach  einer  und  derselben  Seite 

hin,  wie  wir  dieses  aus  der  Projection  24  und  25  solcher  Zweige  erken- 
nen, wo  a'  das  erste  Hüllblättchen  bei  allen  Knospen  bezeichnet. 
Dieses  erste  Blättchen  umfasst  die  folgenden  Theile  (Fig.  8,  Fig.  9 

vergrössert). 
Das  nach  dem  ersten  Hüllblältchen  folgende  Blatt  ist  meistens  schon 

vollkommen  von  den  Nebenblättchen  gesondert,  und  geht  bei  der  Ausbil- 
dung der  Knospe  zum  Zweige  eine  vollkommene  Entwickelung  ein. 

Fig.  10,  u.  11  vergr.,  ist  eine  weitere  Entvvickelungsstufe  der  Aus- 
bildung der  Knospe. 

Die  Bildungsart  dieser  ersten  und  Hauptknospe  ist  demnach  sehr 

einfach;  ein  Hüllblätlchen  steht  seitlich  90"  von  der  Achse  und  dem  Mut- 
terblatte entfernt  und  umfasst  ein  zweites  Blatt,  welches  vom  Hüllblättchen 

um  die  Hälfte  der  Achse,  um  180**,  entfernt  steht.  Das  nach  dem  zweiten 

folgende  dritte  Blatt  steht  von  diesem  wieder  180"  entfernt,  und  so  setzt 
sich  die  abwechselnd  gegenüberstehende  Stellung  der  Theile  fort. 

Diese  Knospen,  an  dem  im  Sommer  auswachsenden  Zweige  sich  bil- 
dend, sind  jedoch  nicht  dazu  bestjmmt,  an  demselben  bis  zum  nächsten 

Frühjahre  im  Knospenstande  zu  verharren;  sie  entwickeln  sich  gleich 

mit  ihrem  Mutterzweige,  daher  zeigt  sich  an  denselben  auch  keine  voll- 
kommne  Knospendecke. 

Die  Knospe,  welche  dazu  bestimmt  und  geeignet  ist,  der  Strenge  des 
Winters  zu  trotzen,  bildet  sich  im  Winkel  des  ersten  Hüllblättchens. 

Wenn  man  von  der  ganz  jungen  Hauptknospe  das  unterste,  äusserste 
Hüllblätlchen  entfernl,  wie  dieses  bei  Fig.  12«  geschehen  ist,  so  ist  die 

junge  Knospe,  der  Primärknospe  angehörend,  schon  bemerkbar.  Eine 
Vergrösserung  (Fig.  12^)  zeigt  uns  das  zweite,  zur  Hauptknospe  gehörende 
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Blatt  f  und  die  Secundärknospe  gs.  In  Fig.  12  c  war  das  zweite 
Blatt  der  Hauptknospe  mehr  entwickelt;  es  wurde  weggenommen,  um  die 
in  dem  Winkel  des  ersten  Hüllblattes  sich  bildende  Secundärknospe  zu 

zeigen,  welche  in  d  vergrössert  dargestellt  ist. 

In  Fig.  13  haben  wir  einen  solchen  auswachsenden  primären  Knos- 
penzweig dargestellt,  f  ist  die  Stelle,  wo  das  Mutterblalt  war,  st  sind  die 

Nebenblättchen  des  Mutterblattes,  gp  ist  die  auswachsende  Hauptknospe,  wo- 

von ß'  das  erste  Hüllblättchen  ist,  in  dessen  Winkel  gs  die  secundäre  Knospe 
steht.  Fig.  14  ist  eine  Vergrösserung  der  Secundärknospe.  In  Fig.  15, 

16  und  17  sind  weitere  Entwickelungen  dieser  Bildung  von  verschiede- 
nen Seiten  mit  derselben  Bezeichnung,  und  Fig.  18. zeigt  uns  die  Stel- 

lungsverhältnisse der  primären  und  secundären  Knospe:  die  Bezeichnung 

der  Theile  ist  wie  bei  Fig.  13-17. 
Wir  haben  schon  erwähnt,  dass  das  erste  Hüllblättchen  bei  allen 

Knospen  eines  Zweiges  nach  derselben  Seite  hin  steht;  da  nun  die  secun- 
dären Knospen  in  den  Winkeln  dieser  Hüllblättchen  ihren  Ursprung  neh- 

men, so  folgt  daraus,  dass  sämmtliche  secundäre  Knospen  an  einer  Seite 

des  Hauptzweiges  auftreten  (Fig.  24  u.  25). 

Die  Stellung  der  Theile,  aus  welchen  die  secundären  Knospen  ge- 
bildet sind,  steht  in  einem  bestimmten  Verhältniss  zur  primären  Knospe, 

und  demnach  auch  zur  allgemeinen  Achse.  Wir  finden  hier,  dass  das 
erste  Blättchen  der  secundären  Knospe  dem  3Iutterblatte  der  primären 

Knospe  zusteht,  Fig. 24  u.25,  wo  /"das  Mutterblatt  der  primären  Knospe, 
gp  diese  Knospe  selbst,  gs  die  secundäre  Knospe  bezeichnet,  deren  erstes 
Blättchen  mit  «  s  bezeichnet  wurde.  Der  aus  der  primären  Knospe  sich 
entwickelnde  Zweig  wird  selten  gross  und  stark,  er  verkümmert  und  löst 
sich  mit  seiner  Basis  vom  Mutlerzweige  ab,  so  dass  alsdann  im  Herbste 

nur  noch  eine  Knospe  sich  vorfindet,  welche  jedoch  niclit  die  Knospe 
der  Achse  ist,  der  sie  aufzusitzen  scheint,  da,  wie  wir  gesellen  haben,  das 

eigentlich  verbindende  Mittelglied,  die  primäre  Knospe,  verschwunden  ist; 

Fig.  17  und  20  sind  solche  Bildungen  von  der  Seile  und  von  vorne,  gp  ist 
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die  Stelle,  wo  der  aus  der  Primärknospe  entstandene  Zweig  sich  befand, 

a'  ist  das  äusserste  HüUblättclien  dieser  Primärknospe,  gs  ist  die  in  dem 
Winkel  dieses  ersten  Hüllblältchens  entstandene  Secundärknospe,  und 

Flg.  18  giebt  uns  die  Projection  einer  solchen. 

In  dem  Winkel  des  ersten  Hüllblättchens  dieser  Secundärknospe  fin- 
den wir  nun  meistens  eine  neue  Knospe  (Fig.  19),  welche  wir  in  Hinsicht 

auf  unsere  primäre  Knospe  als  tertiär  bezeichnen  können.  Die  Theile 
dieser  Knospe  stehen  in  demselben  Stellungsverhältniss  zur  primären 
Knospe,  wie  die  Theile  der  secundären  Knospe  zur  Hauptachse  standen. 

Die  Projection  (Fig.  18)  zeigt  uns  dieses  deutlich. 

Von  Fig.  20  haben  wir  das  erste  Hüllblättchen  der  secundären  Knospe 

entfernt  und  geben  in  Fig.  21  die  tertiäre,  in  dem  Winkel  dieses  entfern- 
ten Hüllblättchens  entstehende  Knospe. 

Bei  der  Ausbildung  der  secundären  Knospe  geht  diese  tertiäre 

Knospe  mit  in  dieselbe  ein ;  sie  wird  grösser,  man  kann  sie  schon  unter  den 
Hüllschuppen  erkennen.  Fig.  22  zeigt  uns  eine  solche  Tertiärknospe  im 
Winkel  des  ersten  Blältchens  der  Secundärknospe;  in  Fig.  23  ist  dieses 
Blättchen  weggenommen. 

Caronilla  varia. 

Die  Abschliessung  des  Zweiges,  wenn  man  hier  eine  wirkliche  Ab- 
Schliessung  anzunehmen  berechtigt  ist,  erfolgt,  indem  sich  die  Nebenblält- 
chen  deckend  aneinander  legen  (Fig.  1). 

In  den  Figuren  2,  3,  4,  5  haben  wir  die  Bildung  eines  Zweigendes 

dargelegt,  indem  wir  immer  ein  Blatt  mit  seinen  Nebenblättchen  entfern- 
ten, um  endlich  zum  innersten,  mit  unbewaffnetem  Auge  kaum  sichtbaren 

Kern  zu  gehmgen.     Sämmlliciie  Figuren  sind  vergrössert. 

Die  in  den  Winkeln  der  Blätter  sich  entwickelnden  Knospen  erhalten 
von  den  stark  entwickelten  Nebenblättern  des  Muttcrblattes  Schulz.  Ihre 

eigenen  Tiieile  können  ihnen  wenig  Schutz  gewäln-en,  da  sich  das  erste 
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Blatt  schon  mehr  entwickelt  zeigt.  Die  zu  diesem  Blatte  gehörenden 
Nebenblättchen  schützen  nunmehr  die  nachfolgenden  Theile. 

Figur  6  und  7  sind  Knospen  in  verschiedenen  Stufen  der  Entwicke- 

lung  in  nat.  Grösse,  und  vergr.  in  Fig.  9  u.  10-,  weitere  Entwickelungs- 
stufen  des  Zweiges  finden  wir  unter  Fig.  8  u.  11. 

Bei  dieser  einfachen  Bildung  haben  wir  nur  noch  zu  bemerken,  dass 
an  allen,  zu  einer  Hauptachse  gehörenden  Nebenachsen  das  erste  Blättchen 

nach  einer  und  derselben  Seite  hingerichtet  ist  (Fig.  12). 

Bei  den  Pflanzen,  die  wir  eben  in  ihrer  Knospenbildung  kennen  lern- 
ten, war  der  Stand  der  Nebenblättchen  mit  dem  oberen  Theile  des  Blatt- 

stieles auf  derselben  Höhe;  wir  wenden  uns  nunmehr  der  Knospenbildung 
der  Pflanzen  zu,  an  welchen  die  Nebenblättchen  unterhalb  des  Blattstieles 

auftreten.  Vermöge  ihrer  Stellung  müssen  diese  Nebenblättchen,  wenn 

ihre  Bänder  mit  einander  verbunden  sind,  auch  ihr  Blatt,  wozu  sie  gehö- 
ren, einhüllen. 

MiMscus  tiliaceus. 

Die  knospenartige  Abschliessung  des  Zweiges  erfolgt,  indem  die 
zwei  Nebenblättchen  eines  Blattes,  als  deckende  Hülle  geschlossen  bleibend, 

sich  nicht  von  einander  trennen  (Fig.  1).  Unter  dieser  Hülle  finden  wir 
das  sich  mit  seinen  zwei  Seitenflächen  aufeinanderlegende  Blatt  und  die 

folgende  Nebenblalthülle  (Fig.  2).  Diese  Nebenblatthülle,  geöffnet,  zeigt 
uns  wiederum  Blatt  und  Hülle  (Fig.  3,  und  4  vergr.).  Unter  dieser  Hülle 
treffen  wir  ebenfalls  Blatt  und  Hülle  (Fig.  5  vergr.).  Wenn  wir  diese 
Folge  von  Bildungen,  von  welchen  die  spätere  von  der  vorhergehenden 

iimfasst  wird,  vergleichend  übersehen,  so  sehen  wir  die  gegenüberslän- 
digen  Blätter,  sich  zusammenlegend,  an  die  folgende  Nebenblatlhülle  sich 

anschmiegen.  Dieses  seitliche  Anlegen  geschieht  auf  die  Weise,  dass, 
wenn  eine  Reihe  der  Blätter  sich  nach  rechts  zusammengefaltet  hinwendet, 

die  andere  sich  nach  links  neigt;  ein  ganz  ähnliches  Verhalten,  wie  bei 
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Liriodendron  tidipifera.  Fig.  6  ist  die  sich  entwickelnde  Spitze  eines 

Zweiges,  Fig.  7  ist  eine  Knospe,  Fig.  8  die  Projection  derselben. 

A.micia  Z/ifgomeris. 

Die  knospenartige  Abschliessung  des  Zweiges  ist  der  von  Hibiscm 
tUiaceus  sehr  ähnlich,  nur  dass  die  Nebenblatlhülle  sich  den  breit  liegenden 
Blättern  anpasst  und  daher  eine  andere  Form  annimmt  (Fig.  1).  Das  Blatt 

besteht  hier  aus  drei  einzelnen  Blättchen,  die  sich,  jedes  mit  seinen  Sei- 
len für  sich,  zusammenfalten  und  so  aneinander  anlegen.  Dieses  ganze 

Blatt  wird  von  einem  Blattstiele  getragen  und  ist  daher  genöthigt,  sich 
umzubeugen,  um  in  der  ihm  bestimmten  Hülle  Raum  zu  haben  (Fig.  2). 

Figur  3,  4,  5  und  6  sind  die  in  einander  eingeschlossenen  Hüllen  nebst 
ihren  Blättern.  Art  und  Weise  der  Richtung  ist  Hibiscus  tdiaceus  ganz 
ähnlich. 

Die  Knospen  entwickeln  sich  in  den  Winkeln  der  Blätter  (Fig.  7-11). 
Es  zeigt  sich  zuerst  ein  Blatt  und  eine  Nebenblatthülle  (Fig.  10).  Dieses 
erste  Blatt,  noch  wenig  entwickelt,  wendet  seine  zusammengefalteten 

Theile  der  Hülle  zu,  in  der  Art,  wie  wir  dieses  bei  der  knospenartigen  Ab- 

schliessung des  Zweiges  finden,  nur  dass  hier  bei  den  eigentlichen  Knos- 
pen die  Blätter  noch  nicht  so  weit  fortgeschritten  sind,  dass  sie  sich  an 

der  Hülle  anlegen  können  (Fig.  12  die  Projection). 

Bei  den  im  Vorhergehenden  betrachteten  nebenblatldeckigen  Knos- 
pen konnte  durch  die  grossen  Nebenblattbildungen  den  sich  entwickelnden 

Blättern  eine  schützende  Hülle  gegeben  werden,  und  die  Nebenblättchen 

trennten,  vermöge  ihrer  Grösse,  die  Blätter  von  einander,  so  dass  diese  in 
keine  Berührung  mit  einander  kamen. 

Wir  haben  nunmehr  die  Pflanzen  in  ihrer  Knospenbildung  zu  unter- 

suchen, wo  die  Nebenblältchen  schmal  und  klein  sind,  so  dass  ein  gewis- 
ses gegenseitiges  Verhalten  der  Nebenblältchen,  so  wie  der  Blätter  zu 

einander,  stattfinden  muss. 
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Wenn  in  den  Knospenbildung-en  sich  nur  die  Nebenblättchen  vorfin- 
den, die  zu  den  vorhandenen  Blättern  gehören,  und  die  Nebenblättchen 

zugleich  klein  und  von  schmaler  Form  sind,  so  können  sie  den  Blättern 

keinen  Schutz  verleihen.  Ist  die  Blattbildung-  nun  auch  von  der  Art, 
dass  sie  sich  nicht  gegenseitig  schützen,  so  entstehen  Knospen,  die  man 
freie,  offene  nennt. 

MuUngia  pannosa. 

An  der  sich  fortentwickelnden  Spitze  des  Zweiges  legen  sich  Blätter 
und  Nebenblättchen  aufeinander  und  schützen  auf  diese  Weise  die  später 
erscheinenden  Theile  (Fig.  1).  Fig.  2  zeigt  uns  eine  solche  Spitze  in 
natürlicher  Grösse,  auseinandergelegt. 

Die  Knospen  bilden  sich  in  den  Winkeln  der  Blätter.  Das  erste 
Blättchen,  mit  seltenen  Ausnahmen  bei  allen  Knospen  eines  Zweiges  nach 

derselben  Seite  hinstehend  (Fig.  8),  ist  einfach,  aus  der  Vereinigung  des 
Blattes  mit  den  Nebenblättchen  entstanden.  Das  darauf  folgende  Blatt  ist 
vollkommen  und  hat  seine  zwei  getrennten  Nebenblättchen. 

Wir  haben  in  den  Figuren  3-7  die  verschiedenen  Enlwickelungs- 
stufen  der  Knospen  in  natürlicher  Grösse  und  vergrössert  gegeben,  wor- 

aus wir  ersehen,  dass  sich  keine  eigentlich  schützende  Hülle  bildet,  aus 

welcher  Ursache  man  demnach  diese  Knospe  als  eine  freie,  offene  Knospe 
bezeichnet  hat. 

Bei  der  eben  beschriebenen  Knospe  von  RuUngia  pannosa  fanden 

wir  das  äussere  Blältchen  als  eine  einfache  Bildung,  die  Knospe  blieb 
jedoch  offen,  ohne  Hülle. 

Wir  können  die  von  uns  hier  zu  besprechende  Bildung  als  eine 
üfcbergangsbildung  betrachten,  als  eine  Mittelstufe  zwischen  den  Knospen, 
die  man  offene  nennt,  und  denen,  die  eine  ausgebildete  Knospendecke  haben. 

Mamamelis  virginiana. 

Die  knospenartige  Abscidiessung  des  Zweiges  erfolgt,  indem  sich 

die  Nebenblättchen  deckend  aneinander  legen  (Fig.  1). 
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Die  Knospen  entwickeln  sich  in  den  Winkeln  der  Blätter  (Fig.  1). 
Die  äussere  Hülle  wird  gebildet  von  einem  einfachen  Blättchen  auf  einer 
Seite,  und  von  einem  Blättchen  nebst  Nebenblättchen  auf  der  andern  Seite 

(Fig. 2);  Fig. 3  eine  vergr.  Knospe  und  Fig. 4  Durchschnitt  eines  Blattes; 
Fig.  5  die  Projection  eines  Zweiges  mit  mehreren  Knospen. 

Dass  dieses  einfache  Deckblättchen  die  eigentliche  Blattnatur  besitzt, 
wird  uns  dadurch  erwiesen,  dass  sich  in  dem  Winkel  desselben  eine  neue 

Knospenbildung  vorfindet;  wir  halten  es  indessen  nicht  für  ein  einfaches 
Blättchen  allein  an  und  für  sich,  sondern  sind  der  Meinung,  dass  sich  hier 
mit  dem  Blatte  die  Nebenblättchen  verbunden  haben,  und  dass  aus  dieser 

innigen  Verschmelzung  der  Theile  das  Ganze  entstanden  ist. 
Diese  Ansicht  wird  bekräftigt  durch  die  Bildung  der  zweiten  Hülle. 

Diese  besteht,  wie  schon  erwähnt,  aus  Blättchen  und  Nebenblättchen,  und 
wir  finden  diese  Theile  nach  unten  zu  noch  innig  mit  einander  verwachsen, 
während  sie  nach  oben  schon  vollständig  von  einander  gesondert  auftreten. 

Die  Nebenblättchen  an  den  später  auftretenden  Blättern  finden  wir 

gleich  anfangs  vollkommen  getrennt  und  gesondert  vom  Blatte.  Das  Blatt 
ist  zusammengefaltet,  nach  vorne  gebogen  und  wird  theilweise  von  den 
Nebenblättchen  umdeckt  (Fig.  4). 

Bei  den  nebenblatldeckigen  Knospen  finden  wir  häufig  zwei,  rechts 

und  links,  oft  auch  mehrere  Blättchen  an  der  Basis  der  Knospe,  die  Stel- 

lung der  Blätter  mag  nun  '/a  bleiben,  oder  irgend  eine  andere  spirale  Blatt- 
slellung  eintreten.  Wir  möchten  diese  ersten  Blatttheile  nicht  als  Neben- 
blältchen  betrachten  und  sind  geneigt,  sie  als  Gebilde  anzusehen,  welche 

aus  einem  innigen  Verwachsen  des  Blattes  mit  den  Nebenblätlchen  ent- 
standen sind,  wie  wir  dieses  bei  Hamamelis  schon  hervorhoben. 

Celtia  Tournefortii. 

Eine  knospenartige  Abschliessung  der  Zweige  ist  selten  vorhanden, 

und  eine  eigentliciie  Knospe,  in  dem  Winkel  des  letzten  Blattes  entstan- 
den, nimmt  scheinbar  die  Spitze  des  Zweiges  ein  (Fig.  1,  Fig.  4). 



Knospenbilder. 305 

Bei  der  jungen  Knospe  (Fig.  3  a,  36,  vergr.)  umfasst  die  äiisserste 
Hüllschuppe  (erste  Knospenkeimschuppe)  die  zweite  (Fig.  3  c),  die  zweite 

die  dritte  (Fig.  3  </),  die  dritte  die  vierte,  und  so  weiter.  Bei  den  ausge- 
bildeten Knospen  findet  man  zwei  Reihen  Hüllblättchen  (Fig.  5  bis  8). 

Diese  5  oder  7  zuerst  auftretenden,  einfachen,  2  Reihen  bildenden  Hüll- 
blättchen sind  aus  einer  Vereinigung  der  zwei  zu  einander  gehörenden 

Nebenblättchen  und  Blättchen  entstanden,  denn  man  findet,  dem  Innern 

der  Knospe  zu,  Nebenblättchen,  die  an  ihrer  Basis  noch  verbunden 

sind,  während  die  oberen  Theile  sich  getrennt  von  einander  zeigen 

(Fig.  8). 
Die  zu  den  Nebenblältchen  gehörenden  Blätter  sind  an  den  ersteren 

noch  kaum  sichtbar;  ihre  Ausbildung  nimmt  jedoch  zu,  jemehr  man  dem 
Innern  der  Knospe  nahe  kommt. 

Bei  der  sich  entwickelnden  Knospe  (Fig.  7,8)  wird  uns  dieses  Ver- 
hältniss  klar,  an  welcher  Figur  wir  dieselbe  Bezeichnung,  wie  bei  Fig.  5 
und  6  angebracht  haben ;  Fig.  8  zeigt  uns  eine  Knospe,  von  welcher  wir 
die  verbundenen  Hüllblättchen  abgelöst  haben. 

Die  Projection  einer  Knospe  (Fig.  9)  giebt  uns  eine  Uebersicht  des 
ganzen  Verhältnisses.  ««  und  3  bis  9  sind  verwachsene  IVebenblättchen 

und  Blättchen,  ein  Deckblättchen  bildend;  von  10  bis  13  finden  wir  Blät- 
ter mit  ihren  Nebenblättchen.  Das  Verhallen  derselben  zu  einander  ist 

dieses,  dass  das  dem  Stamme  (der  Achse)  nahestehende  Nebenblatt  das 
andere  zu  demselben  Blatte  gehörende  etwas  umfasst. 

Wenn  wir  einen  sich  ausbildenden  Zweig  mit  seinen  neuen  Knospen 

untersuchen  (Fig.  10  vergr.),  so  finden  wir,  dass  alle  Knospen,  die  zu 
einer  Achse  gehören,  ihre  ersten  Blätlchen  nach  einer  Seite  hin  gericiilet 
haben  (Fig.  10, 11). 

In  der  letzten  Nummer  sind  alle  Knospen  nach  ihrem  Stande  und 

ihrer  Folge  nebeneinander  gestellt;  das  erste  Blätlchen  isl  mil  i)ezeich- 
nel,  welche  Bezeichnung  wir  in  Fig.  12,  der  Projection  dieser  Knospen, 
beibehalten  haben. 

Vol.  XXII.  p.  i.  39 
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Fig.  13  ist  die  Projeclion  eines  Zweiges  mit  den  Nebenzweigen  und 

der  Knospenbildung  an  den  letzteren,  woraus  uns  die  symmetrische  Bil- 
dung der  Zweige  anschaulich  wird. 

Iflorus  scabra. 

Eine  knospenarlige  Abschliessung  der  Zweige  ist  selten  vorhanden; 
wo  man  eine  solche  vorfindet,  da  wird  dieselbe  aus  den  unentwickelten 

Blätlchen  und  Nebenblättchen  gebildet  (Fig.  1 «,  Fig.  2). 

Die  Knospen  zeigen  bei  ihrem  Entstehen  zwei  Blättchen,  eins  rechts 

das  andere  links  stehend,  von  welchen  das  eine  äussere  (Fig.  3«')  das  ihm 

gegenüberstehende  umfassl.  In  Fig.  3 ist  dies  erste  Blätlchen  «'  der 
jungen  Knospe  abgenommen,  so  dass  man  das  zweite  Blätlchen  sieht. 

In  c  ist  «'  und  weggenommen,  um  Blatt  3  zu  zeigen.  Diese  Figu- 
ren sind  vergrösserl. 

Bei  der  fortschreitenden  Ausbildung  der  Knospe  (Fig.  4  u.  5)  treten 

im  Ganzen  etwa  6-8  Hüllblättchen  auf,  die  aus  einer  innigen  Verschmel- 
zung der  Nebenblätter  (mit  dem  Bialte?)  entstanden  sind.  Nach  diesen 

Hüllblättchen  kommen  nunmehr  die  Blättchen,  welche  sich  auf  die  zu  ihnen 

gehörenden  Nebenblältchen  legen. 

Die  ersten  freien  Nebenblältchen  sind  zuweilen  klein  (Fig.  6),  mei- 
stens aber  gross,  so  dass  sie  die  ganze  Knospe  bedecken  (Fig.  7,  Fig.  8 

vergr.). 

Dem  Innern  der  Knospe  zu,  wo  die  Blätlchen  eine  geringere  Stufe 

der  Ausbildung  erreicht  haben,  sind  die  zu  denselben  gehörenden  Neben- 
blältchen klein  und  unbedeutend  (Fig.  9,  10  u.  11).  Ein  ganz  gleiches 

Verhallen  der  Knospen,  wie  wir  dieses  bei  Moms  scabra  eben  beschrie- 
ben, finden  wir  bei  Morus  alha^  nur  dass  hier  die  Nebenblältchen  im  Ver- 

hällniss  zum  Blatte  eine  vollkommnere,  weiter  fortgeschrittene  Entwicke- 

lung  zeigen  (Fig.  12-15). 
Die  ausgebildeten  Nebenblällchen  decken  sich  in  der  Knospe  und 

zwar  in  der  Weise,  dass  slels  das  dem  Mullerzweige  zu  stehende  Nebenblatt 
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das  zweite  zu  demselben  Blatte  gehörende  umfasst  (Fig.  16).  Es  findet 
demnach  ein  Umwenden  der  Deckung  bei  jedem  Paare  der  Nebenblättchen 

statt  (Fig.  16). 
Wir  fanden  in  den  meisten  Fällen  eine  symmetrische  Ausbildung  der 

zwei  Knospenreihen  (Fig.  16  u.  17),  jedoch  auch  Abweichungen,  indem 
schon  das  äusserste  Hüllblättchen  nicht  auf  derselben  Seite  sich  vorfand. 

Ulmus  campestris* 

Es  findet  sich  selten  eine  knospenartige  Abschliessung  der  Zweige, 
da  meistens  ein  Verkümmern  der  Enden  eintritt  (Fig.  1). 

Die  Blätter  stehen  abwechselnd  gegeneinander  über,  sind  ständig; 

diese  Stellung  ist  jedoch  nicht  genau,  denn  nach  einer  Seite  des  Zweiges 
fällt  ein  grösserer  Theil  des  Umfanges,  als  nach  der  anderen. 

Die  Knospen,  in  den  Winkeln  der  so  gestellten  Blätter  entspringend, 
stellen  sich  in  der  Art,  dass  sie  alle  (sämmtliche  Knospen  eines  Zweiges) 

nach  dem  grösseren  Theile  des  Zweigumfanges,  in  Hinsicht  auf  die  Stel- 

lung der  Blätter,  hinrücken,  daher  nicht  gerade  über  der  Mitte  der  Blatt- 
narbe zu  stehen  kommen.  Dadurch  erhalten  alle  Zweige,  die  sich  aus  den 

Knospen  bilden,  eine  und  dieselbe  Richtung.  Im  Auftreten  der  Knospen 

dieser  Nebenzweige  zeigt  sich  dasselbe  Verhalten  zu  ihrem  Mutterzweige, 
und  so  wird  eine  symmetrische  Vertheilung  der  Aeste  hervorgebracht 

(Fig.  23). 

Bei'm  ersten  Auftreten  der  Knospen  bemerkt  man  ein  äusseres  Blält- 
chen,  welches  ein  ihm  gegenüberstehendes  umfasst  (Fig.  3  in  nat.  Grösse, 
Fig.  4  vergr.).  Dieses  äussere  erste  Blätlchen  steht  bei  allen  Knospen 

eines  Zweiges  (einer  Achse)  auf  einer  und  derselben  Seite  (Fig.  2,  Fig.  23): 
dem  ersten  gegenüber  steht,  wie  schon  erwähnt,  ein  zweites  Blätlchen; 
dem  zweiten  gegenüber  hnden  wir  ein  drittes,  welches  wiederum  einem 

vierten  gegenüber  steht  und  dieses  umfasst.  Fig.  5  ist  eine  weitere  Eiil- 
wickelung,  wovon  Fig.6  die  Vergrösserung;  ebenso  Fig. 7,  8,  1)  nml  10. 
Solcher  Hüllblältchen,  wo  das  vorhergehende  das  nachfolgende  iiniuer 
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uraschliesst,  finden  wir  6  bis  8  (Fig.  7,8).  Sie  erscheinen  als  aus  den 

mit  den  Nebenblällchen  verbundenen,  verwachsenen  Blättchen  gebildet. 
Nach  diesen  einfachen  HüUblältchen  kommen  gleich  vollkommene, 

wenn  auch  noch  kleine,  Blätter  mit  ihren  Nebenblättchen. 
Die  Blättchen  falten  sich  mit  ihren  Innenflächen  auf  einander  und 

wenden  die  zusammengefalteten  Ränder  alle  der  Hauptachse  (dem  Mutter- 
zweige), ihre  Mittelnerven  demnach  dem  Mutterblatte  zu  (Fig.  2,  Fig.  22), 

Der  Stand  der  gesonderten  Nebenblättchen  ist  dieser:  Dem  Mutter- 
zweige zu  steht  das  erste  Nebenblättchen  und  legt  sich  deckend  auf  sein 

Blatt,  welches,  wie  schon  erwähnt  wurde,  seinen  Rücken  nach  Aussen 

wendet:  das  zweite  Nebenblättchen,  zu  diesem  Blatte  gehörend,  wird  von 
diesem  theilweise  bedeckt  und  umfasst  demnach  nur  die  nach  diesem  ersten 

folgenden  Blatttheile  (Fig.  22). 
Die  Nebenblättchen  des  darauf  folgenden  Blattes  stehen  in  derselben 

Art;  das  erste  Nebenblättchen  (Fig.  22)  steht  auch  dem  Mutterzweige  zu, 
legt  sich  deckend  auf  sein  Blatt,  welches  eben  so  zusammengelegt  und  in 
derselben  Richtung,  wie  das  vorige,  das  zu  ihm  gehörende  Nebenblättchen 
zum  Theil  bedeckt.  Das  dritte  Blatt  mit  seinen  Nebenblätlchen  hat  den- 

selben Stand,  wie  das  erste;  das  vierte,  wie  das  zweite.  Es  findet  dem- 
nach ein  stetes  Umwenden  der  Spirale  statt  und  zwar  immer  von  der 

Hauptachse  (vom  Mutlerzweige)  ausgehend. 

In  den  Darstellungen  Fig.  11-18  und  22  haben  wir  dieses  Verhalten 
der  Theile  zu  einander  klar  zu  machen  gesucht. 

Fig.  1 1  ist  eine  sich  entwickelnde  Knospe,  von  welcher  wir  in  Fig.  12 
eine  Vergrösserung  geben. 

Fig.  13  ist  eine  Knospe,  von  welcher  wir  alle  einfachen  Hüllschup- 
pen entfernten,  ausser  der  letzten:  ah  ist  hier  ein  Nebenblätlchen,  zum 

ersten  Blatte,  c  ein  Nebenblätlchen,  zum  zweiten  Blatte  gehörend,  beide 
Nebenblältclien  sind  die  zweiten,  IC  und  18  in  Fig.22. 

Fig.  14  zeigt  uns  eine  gleiche  Knospe  von  der  Seite.  Fig.  16  ist 
eine  ähnlich  behandelte  Knospe,  von  der  dem  Mutterzvveige  zugewandten 
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Seite;  Fig.  15  ist  das  erste  Nebenblättchen  des  ersten  Blattes,  Fig.  16  das 

des  zweiten  Blattes.  In  Fig.  17  ist  das  erste  Blatt  mit  seinen  Nebenblätt- 
chen, so  wie  auch  das  erste  Nebenblättchen  des  zweiten  Blattes  entfernt. 

Fig.  18  zeigt  uns  ein  Blatt  mit  seinen  Nebenblättchen  an  der  Knospe;  von 
welchem  wir  in  Fig.  19  (auf  der  Tafel  Fig.  16  unten)  den  unteren  Theil 
in  einer  Vergrösserung  geben;  a  ist  hier  das  erste,  Blattdeckende,  b  das 

vom  Blatt  bedeckte  Nebenblättchen.  Fig.  20  zeigt  uns  die  zwei  Neben- 
blättchen eines  Blattes,  von  welchen  das  erstere  das  grössere  oder  der 

Hauptachse  zustehende  ist. 
Fig.  21  eine  auswachsende  Knospe.  Diese  beugen  sich  immer  von 

der  Hauptachse  ab,  so  dass  die  ersten  Nebenblätter  frei  emporstehen,  die 
zweiten  bedeckt  bleiben,  indem  sich  die  Spitzen  der  Blätter  abwärts 

beugen. 

JBetula  alba. 

An  grösseren  Zweigen  findet  man  selten  eine  knospenartige  Ab- 
schliessung,  so  dass  Herr  Ohlert  glaubt,  das  Vorkommen  derselben  nicht 

annehmen  zu  können;  es  ist  hier  eine  Axillarknospe,  die  sich  herausbil- 
dend die  Spitze  des  Zweiges  einzunehmen  scheint,  doch  ist  an  den  kur- 

zen Seilentrieben  eine  solche  Abschliessung  der  Spitze  nicht  selten.  Es 
bilden  sich  nämlich  an  diesen  Seitentrieben  mehrere  Blätter  und  alsdann 

schliesst  der  Zweig  ab,  um  im  folgenden  Jahre  wieder  Blätter  zu  bringen. 

Die  deckende  Hülle  dieser  knospenartigen  Enden  der  Zweige  wird  gebildet 
aus  den  Nebenblätlchen  des  letzten  Blattes  oder  der  letzten  Blätter  und 

aus  einigen  Nebenblattpaaren,  deren  Blätter  sich  nur  wenig  oder  gar  nicht 
entwickeln ;  Fig.  1  ist  ein  solches  Zweigende  in  nal.  Grösse  und  Fig.  2 
vergrössert  dargestellt. 

Fig.  3  zeigt  uns  ein  Blatt,  wie  es  sich  um  den  Kern  der  Knospe  legt. 

Nebenblättchen  1  und  2  sind  die,  welche  zu  dem  nunineiir  abgefalle- 
nen Blatte  gehören;  Nebenblätlchen  3  und  4  haben  keine  Biälter  und  erst 

bei  5  und  6  treten  die  Blättchen  auf. 
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In  der  Deckung  der  Nebenblättchen  ist  eine  forllaufende  Richtung 
zu  bemerken,  die  wir  als  eine  forllaufende  Spirale  zu  betrachten  haben,  da 

ja  die  einzelnen  Theile  immer  etwas  höher  an  der  Achse  der  Knospe  sich 
vorfinden. 

Man  bemerkt  an  den  jungen  Knospen  zuerst  nur  2  Blätlchen,  rechts 

und  links  an  denselben  auftretend,  die  aus  einer  innigen  Verschmelzung 
des  Blätlchens  mit  seinen  Nebenblältchen  entstanden  scheinen. 

Nach  diesen  zwei  deckenden  Blältchen  folgen  entwickeile  Neben- 
blätlchen  mit  ihren  Blättern.  In  Fig.  5  haben  wir  die  Vergrösserung  einer 

ausgebildelen  Knospe  von  vorne  und  unter  Fig.  6  dieselbe  von  der  Seile 

gegeben.  Bei  Fig.  7  sind  die  zwei  äusseren  Deckblällchen  entfernt  und 

man  sieht  das  erste  Blatt  mit  seinem  ersten  Nebenblällchen,  welches  dek- 
kend  auf  demselben  liegt.  Fig.  8  ist  eine  sich  entwickelnde  Knospe, 

Fig.  9  ein  einzelnes  Blältchen  von  der  Innenseite,  Fig.  10  ein  Durchschnitt 
desselben,  um  die  Zusammenfaltung  zu  zeigen. 

Der  Sland  des  ersten  deckenden  Blättchens  ist  bei  allen  Knospen 

einer  Seite  nach  derselben  Seite  hin,  der  Knospen,  «'  und  der  Pro- 
jection  11.  Bei  allen  Knospen  der  enlgegengeselzlen  Seile  der  Haupt- 

achse stehen  die  ersten  deckenden  Blältchen  auch  nach  einer  Seile,  aber 

auf  der  enlgegengeselzlen  der  Knospen  2  und  4  derselben  Figur. 

Dem  ersten  Deckblällchen  gegenüber  steht  das  zweite,  Fig.  11,  a- rx'^  a\ 
Diesem  gegenüberstehend  finden  wir  das  ersle  Blatt,  dessen  Neben- 

blättchen es  umhüllen.  Das  ersle  Deckblällchen  umfassl  mit  seiner  Seile, 

die  der  Achse  sich  zuwendet,  das  ihm  gegenüberstehende  zweite  Blätlchen, 
und  wird  auf  der  dem  Multerblalle  zugewandten  Seile  von  diesem  umfassl. 
Das  ersle  Nebenblällchen  des  ersten  Bialles  legt  sich  deckend  über  das 

zweite,  welches  mit  ihm  zu  demselben  Blatte  gehört. 

Dieses  zweite  Nebenblällchen  des  ersten  Blattes,  dem  Slamme  zu  ste- 
hend, legi  sich  deckend  über  Nebenblällchen  1  des  zweiten  Bialles  und 

dieses  wiederum  legi  sich  über  Nebenblall  2  des  zweiten  Bialles  u.s.w. 

(Fig.  11). 
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Dieses  Verhällniss  der  Theile  zu  einander  ist  bei  allen  Knospen. 
Die  Knospen  einer  Seite  sind  demnach  ganz  gleich,  die  der  andern  Seite 
ebenfalls  unter  sich,  und  unterscheiden  sich  von  diesen  der  einen  Seite 

nur  dadurch,  dass  ihr  erstes  Blättchen  eine  andere  Richtung-  hat. 
Es  bleibt  jedoch  die  spirale  Wendung  bei  allen  Knospen  nach  der- 

selben Richtung  (Fig.  11). 

Bei  den  eben  besprochenen  Knospenbildungen  (der  ",  Stellung  mit 
freien  Nebenblättchen  in  der  Knospe)  fanden  wir  im  Ganzen  eine  forllau- 

fende Spirale  in  der  Deckung  der  Theile.  Wir  wenden  uns  nunmehr  den 

Knospen  zu,  wo  die  Deckung  in  derWeise  stattfindet,  dass,  wenn  das  tie- 
fer stehende  Blatt  oder  seine  Nebenblättchen  eine  Richtung  nach  links  zei- 

gen, das  ihm  gegenüber  und  höher  stehende  seine  deckenden  Theile  nicht 
nach  rechts  wendet,  wie  es  bei  einer  forllaufenden  Spirale  geschehen 

müsste,  sondern  auch  eine  Richtung  nach  links  zeigt,  und  so  fort. 
Es  findet  demnach  bei  jedem  Blatte  ein  Umwenden  der  Richlung  (der 

Spirale)  stall. 

In  Hinsicht  der  Deckungsweise  der  IXebenblättchen  könnte  die  nun- 
mehr folgende  Knospenbildung  sich  der  von  Morus  und  Ulmus  anreihen, 

wegen  des  Standes  der  Nebenblätlchen  jedoch,  indem  diese  das  zu  ihnen 
gehörende  Blalt  decken,  müssen  wir  derselben  nach  Betula  ihre  Stelle 
anweisen. 

Wir  möchten  hier  noch  einige  Worle  von  Schimper,  als  passend 
für  diese  Stelle,  anführen. 

Schimper  (Beschreibung  von  Syniphytnm  Zeyheri  etc.  in  Geiger  s 

Magazin  für  Pharmazie.  Bd.  29.  [1830.]  S.  48  u.  49).  „Alle  homo- 
logen Seiten  liegen  also  auf  der  gleichen  Seile  des  Stengels.  Wären 

nun  diese  verschieden  gestaltet,  so  könnten  daraus  keine  anderen  Verhält- 
nisse hervorgehen,  als  solche,  wie  wir  bei  lief/onia,  Ulmus,  Celtis,  Fagus, 

Carpims,  Tilia  bemerken,  so  dass  wir  eben  aus  den  bei  diesen  Pfianzen 

herrschenden  Gestaltungsverhällnissen  (aber  nicht  blos  daraus,  sondern 
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noch  aus  vielen  andern  Umständen),  obgleich  die  Blätter  nicht  ganz  den 
Stengel  umfassen  und  sich  darum  auch  nicht  mit  dem  einen  Rande  decken 
können,  was  uns  bei  den  Gräsern  so  sicher  leitete,  auf  ihre  antitropische 

Genesis  zurückschliessen  müssen,  —  die  überhaupt  allen  zweizeiligen  und 
dabei  allernirenden  Blättern  zu  Grunde  zu  liegen  scheint  und  die  mög- 

lichste Isolirung  des  einzelnen  Blattes  bezeichnet." 

Castanea  vesca. 

Die  Knospen  bilden  ihre  äusserste  Hülle  aus  zwei  Blallschuppen,  die  aus 

der  innigen  Verschmelzung  von  Blatt  und  Nebenblatt  zu  entstehen  scheinen. 
Nach  diesen  kommt  ein  Paar  Nebenblättchen,  deren  Blatt  sich  nicht 

ausbildet,  dann  folgen  Blätter  mit  ihren  Nebenblältchen.  Die  Blättchen 

legen  sich  mit  ihrer  ganzen  inneren  Blattfläche  auf  den  Kern  der  Knospe 
und  biegen  sich  nur  mit  den  äusseren  Randtheilen  etwas  nach  vorne  um. 
Sie  sind  den  Nerven  folgend  gefaltet,  und  an  der  Innenseite  weniger,  an 
der  Aussenseite  aber  dicht  mit  Haaren  bedeckt. 

Das  erste  Deckblatt  (Knospenkeimblatt)  steht  bei  allen  Knospen,  die 
zu  einer  Hauptachse  gehören,  auf  einer  und  derselben  Seite  und  umfasst 

das  ihm  gegenüberstehende  zweite  Deckblatt. 
Die  zwei  Nebenblättchen  des  ersten  Blattes,  welches  jedoch,  wie 

erwähnt,  nicht  zur  Ausbildung  gelangt,  stehen  in  der  Weise,  dass  das 
Nebenblättchen  5,  dem  Stamme  zu,  sein  Nebenblättchen  6,  welches  sich 
nach  vorne,  dem  Mutterblatte  zu  wendet,  umfasst. 

Bei  dem  nunmehr  folgenden  Blatte  wendet  die  Spirale,  und  Ne- 
benblatt 7,  gleich  Nebenblatt  5,  dem  Stamme  zustehend,  legt  sich 

deckend  über  Nebenblatt  8,  welches  sich  wiederum  dem  Mutterblatte 
zuwendet. 

So  ist  das  Verhalten  bei  allen  Knospen  einer  Hauptachse  und  es  ent- 
steht hierdurch,  da  die  ersten  Keimschuppen  nach  einer  Seite  zu  liegen, 

eine  symmetrische  Bildung  der  zwei  Seitenzweige  (Nebenzweige)  eines 
Hauptzweiges. 
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Fig.  1  ist  eine  junge  Knospe,  Fig.  2  dieselbe  vergrössert,  Fig.  3  zeigt 
uns  einen  Zweig  mit  ausgebildeten  Knospen,  von  welchen  wir  unter  Fig.  4 

eine  einzelne  Knospe  von  vorne  zeichneten,  Fig.  5  ist  ein  einzelnes  Blätt- 
chen und  Fig.  6  die  Projection  mehrerer  zu  einem  Zweige  gehörenden 

Knospen. 
^Prunus  I^aurocerasus, 

Nur  im  Stande  der  Nebenblättchen  unterscheiden  sich  die  Knos- 

pen dieser  Pflanze  von  denen  der  Feld -Ulme,  wir  mussten  densel- 
ben jedoch  deswegen  hier  eine  Stelle  anweisen,  da  die  Deckungsweise 

der  Nebenblättchen  der  in  den  Knospen  von  Castanea  vesca  gleicht,  die 

Lage  der  Blätter  jedoch  eine  andere  ist  und  mit  Corylus  Avellana  überein- 
stimmt. Diese  Bildung  giebt  uns  zugleich  eine  Ansicht  des  Verhaltens  der 

Nebenblättchen,  welche  mit  dem  Blattstiele  verwachsen,  wovon  jedoch 
später  noch  Mehreres  folgen  wird. 

Fig.  1  ist  die  Spitze  eines  Zweiges,  welche  wir  in  Fig.  6,  im  Aus- 
wachsen begrilfen,  darstellten;  Fig. 2  u.3  sind  verschiedene  Knospen  von 

vorne,  Fig.  4  dieselben  in  der  Entwickelung;  Fig.  5  die  verschiedenen  Stu- 
fen der  freiwerdenden  Nebenblattbildung;  Fig.  7  eine  auswachsende  Knospe 

von  der  Seite;  Fig.  8  u.  9  ein  Blatt  mit  seinen  Nebenblättchen  von  zwei 
verschiedenen  Seiten,  von  welchen  das  zweite,  nach  Aussen  stehende,  stets 

bedeutend  kleiner,  als  das  andere,  das  erste  ist.  Fig.  10  ist  die  Projection 
von  mehreren  Knospen  eines  Zweiges,  in  welcher  man  das  Verhallen  der 

Theile  in  Hinsicht  der  Deckung  und  Richtung  erkennen  wird. 

Corylus  Axellana, 

Bei  den  Knospen  dieser  Pflanze  zeigt  sich,  in  Hinsicht  der  Stellungs- 
verhältnisse der  Theile,  ein  ganz  ähnliches  Verhalten,  wie  bei  Castanea 

vesca^  was  aus  einer  Vergleichung  beider  Projectionen  anschaulich  wird. 

Nur  in  Hinsiciit  des  Verhallens  der  Blätter  ist  der  Unlersciu'ed,  dass 
Corylus  seine  Blättchen  zusammenlegl  und  das  zusammengelegte  Blatt  mit 
dem  Rande  dem  Stamme  zuwendet.  Fig.  1  ein  Zweig  mit  einer  Knospe, 

Vol.  XXII.  p.  I.  40 
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von  der  Seile:  Fig.  2  dieselbe  von  vorne;  Fig-.  3  verg-r.  Fig.  4  ist  ein 
zusammengelegles  Blältchen  mit  der  jungen  Knospe.  Fig.  5  ein  sich  ent- 

wickelnder Zweig.  Fig.  6  die  Projeclion  mehrerer  zu  einem  Zweige  ge- 
hörenden Knospen. 

Vilia  glahra. 

Eine  knospenartige  Abschliessung  des  Zweiges  ist  sehr  selten  und 
Herr  Ohlert  glaubt,  dass  solche  nie  vorkomme. 

Die  Knospen  entwickeln  sich  in  den  Winkeln  der  Blätter,  jedoch 
nicht  in  der  Mitte  derselben,  sondern  etwas  seitlich  (Fig.  2,  Fig.  16). 

Die  äusserste  Blattschuppe  (Knospenkeimschuppe)  steht  bei  allen 

Knospen  nach  einer  Seite  hin  und  umfasst  die  zweite,  ihr  gegenüber- 
stehende. Diese  zwei  ersten  Deckschuppen  scheinen  aus  einer  innigen 

Verschmelzung  des  Blattes  und  der  Nebenblätter  entstanden  (Fig.  1,14,15). 

Nach  diesen  zwei  ersten  starken,  fleischigen,  grossen  Deckschuppen  kom- 
men Blätter  mit  ihren  Nebenblättchen.  Das  Blatt  liegt  mit  seiner  inneren 

Blattfläche  zusammengefaltet,  mit  seinen  Rändern  der  Hauptachse  zuge- 
wandt, und  wird  von  seinen  Nebenblättchen  bedeckt. 

Wir  haben  in  den  Figuren  1-15  die  Bildung  einer  Knospe  bis  zum 
inneren  Kerne  darzustellen  gesucht,  und  wollen  mit  steler  Hinweisung  auf 

die  mit  Buchstaben  bezeichnete  Projeclion  (Fig.  17)  unsere  Darstellungen 

zu  erklären  suchen.  Fig.  2  eine  ganze  Knospe,  von  welcher  wir  die  zwei 

äusseren  Hüllen  «'  und  «-  in  Fig.  1  wegnahmen  und  das  Uebrige  bei  2 
darstellten.  In  Fig.  3  sind  die  zwei  ersten  Nebenblätlchen  5  und  6  ent- 

fernt, in  Fig.  4  Nebenblatt  7  und  8,  in  Fig.  5  Nebenblatt  9  und  10,  in 

Fig.  6  Nebenblatt  11  und  12,  in  Fig.  7  Nebenblatt  13  und  14  und  in 

Fig.  8  Nebenblatt  15  und  16. 
Von  Fig.  8  haben  wir  in  Fig.  9  eine  Vergrösserung  gegeben  und  in 

Fig.  10  die  2  Nebenblätlchen  7'  und  7^,  in  der  Projeclion  Fig.  18  niil 
7  und  8  bezeichnet;  in  Fig.  11  u.  12  wurden  die  folgenden  Nebenblatl- 
paare  vergrössert  gegeben. 
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Den  kleinen,  kaum  erkennbaren  Kern  der  Knospe  haben  wir  unter 

Fig.  13,  und,  noch  weiter  präparirt,  unter  Fig.  14  vergr.  gegeben,  so  wie 
wir  unter  Fig.  15  die  ganze  Achse  der  Knospe  vergrössert  darstellten. 

Wie  wir  schon  erwähnt  haben,  steht  das  erste  Blätlchen  der  Hülle 
bei  allen  Knospen  einer  Hauptachse  nach  derselben  Seite  und  umfasst  das 

ihm  gegenüberstehende  zweite  Hüllblättchen.  Diesem  zweiten  Hüllblätt- 
chen gegenüber  tritt  das  erste  Blatt  mit  seinen  Nebenblätlchen  auf.  Von 

diesen  Nebenblättchen  steht  das  äussere  dem  Stamme  (der  Hauptachse)  zu, 
und  legt  sich  mit  einem  Rande  deckend  über  das  zum  Blatte  gehörende 

zweite  Nebenblättchen,  welches  nach  Aussen  dem  Mutterblatte  zugewen- 
det erscheint.  Das  von  diesen  zwei  Nebenblättchen  bedeckte  Blatt  wendet, 

wie  schon  erwähnt,  seine  Spitze,  seine  Seiten  zusammengefaltet,  der 

Hauptachse  zu  (Fig.  17,  Fig.  18). 
Das  nunmehr  folgende  Blatt  wendet  sich,  wie  das  vorhergehende, 

der  Hauptachse  zu ;  das  erste  dazu  gehörende  Nebenblättchen  steht  eben- 
falls der  Hauptachse  zu  und  legt  sich  deckend  über  sein  Paar,  welches  dem 

Mutterblatte  zusteht  (Fig.  17  u.  18). 
Dasselbe  Verhalten  zeigen  alle  folgenden  Blättchen  einer  Knospe. 

Wie  eine  Knospe  gebildet  ist,  so  sind  sie  alle  gebildet,  und  es  ist 
hier  nur  noch  das  Verhalten  der  Knospen  der  zwei  Seilen  zu  einander  zu 

betrachten.  Wenn  wir  die  Stellung  einer  Knospe  in  dem  Blatlwinkel  be- 

trachten, so  fällt  es  uns  gleich  auf,  dass  sie  nicht  in  der  Mitte  steht,  son- 
dern sich  nach  einer  Seite  hinneigt.  Ebenso  finden  wir,  dass  die  Achse 

der  Knospe  nicht  rechtwinklig  mit  der  Hauptachse  ist,  sondern  die  Linie 
der  Hauptachse  schief  durchschneidet.  Betrachten  wir  nunmehr  die  zwei 

Seilen  in  ihrem  Verhalten  zu  einander,  so  finden  wir,  dass  sämmtliche 

Knospen,  in  Hinsicht  ihrer  Stellung  zum  Mutterblattc,  dieselbe  Richtung 
haben;  in  Fig.  17  ist  Blatt  I  und  II  in  einem  und  demselben  Verhällnisse 

zu  den  zu  ihnen  gehörenden  Knosj)en. 
Dasselbe  zeigt  sich  noch  deutlicher  in  der  Projeclion  eines  ganzen 

Zweiges  (Fig.  19). 
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In  Hinsicht  der  Lage  der  Knospenachsen  zur  Hauptachse  finden  wir 

ein  Zusaninienneio;en  der  Knospen  der  zwei  Seiten  (Fig.  17  und  18). 
Untersuchen  wir  zwei  Knospen  (Fig.  18)  von  entgegengesetzten 

Seiten,  welche  sich  schon  so  weit  entwickelt  haben,  dass  man  die  Blätter  und 

die  in  den  Winkeln  derselben  befindlichen  jungen  Knospen  zu  erkennen 

vermag,  so  finden  wir  die  Blätter  3,  4,  5,  6  und  7  alle  nach  Aussen  sich 
stellend,  die  entstehenden  Knospen  aber  mehr  der  Hauptachse  zu,  und  an 

diesen  Knospen  ist  das  erste  Deckblättchen  dem  Stamme,  nicht  dem  Mut- 
lerblatle  zustehend. 

So  bildet  sich  eine  strenge  Symmetrie  in  den  Zweigen,  wovon  wir 

in  Fig.  19  eine  der  Natur  genau  nachgezeichnete  Projection  geben;  1-6 
sind  Zweige  einer  Hauptachse,  von  welchen  1  und  2  wiederum  Neben- 

zweige entwickelt  haben,  «'  und  sind  die  ersten  BlatlhüUen  der  Knos- 
pen, bei  1  und  2  demnach  die  Zweige,  und  gp  bezeichnet  bei  allen  die 

erste  Knospe,  die  an  denselben  auftritt.  An  diesen  Knospen  bemerken 
wir  wieder  das  bestimmte  Verhalten  der  ersten  Hüllblättchen  zur  Achse 

der  Knospe,  als  zur  Achse  des  ganzen  Zweiges. 
L.  et  A.  Bravais  sur  Vinßmnce  pag.166:  Dans  le  T.  europaea  les 

rameaux  sont  distiques  il  est  ä  remaquer,  qu'ici  encore  les  bourgeons 
successifs  ont  tous  leurs  premiers  gemmes  regardant  dans  la  mime  direc- 

tion,  et,  par  suite,  ils  doivent  etre  anlidromes  entre  eux.  T.  alba,  ameri- 
cana  L.,  argentea  DC.  sont  organises  de  mdme. 

Fagus  sylvatica. 

Die  knospenartige  Ahschliessung  des  Zweiges  erfolgt,  indem  die 
Ausbildung  der  Blätter  zurückbleibt,  während  die  Nebenblaltbildung  noch 
andauert  (Fig.  1). 

Die  Knospen  bilden  sich  in  den  Winkeln  der  Blätter,  jedoch  nicht  in 

der  Mitte  derselben,  sondern  seitlich  stehend  (Fig.  1,  8).  Die  äussere 

Hülle  der  Knospe  wird  gebildet  aus  zarten,  pergamentartigen  Nebenblätl- 
chenj  die  Form  derselben  ist  am  unleren  Theile  der  Knospe  breit,  kurz 
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zugespitzt;  mehr  nach  oben,  also  nach  Innen,  werden  die  Nebenblättchen 
länger,  schmäler  und  von  zarterer  Beschaffenheit.  An  den  Rändern  sind 

feine,  etwas  rückwärts  gewandte  Haare  (Fig. 3).  Die  ersten  7-8  Paare 
der  Nebenblättchen  zeigen  keine  zu  ihnen  gehörenden  Blätter,  welche  erst 

klein,  dann  immer  grösser  werdend,  auftreten.  Die  Blättchen  sind  gefal- 
tet, mit  feinen  Haaren  dicht  besetzt,  und  legen  sich  mit  ihrer  Innenfläche 

dem  Kern  der  Knospe  auf  (Fig.  5  u.9). 

Die  Stellungs-  und  Deckungsverhältnisse  sind  denen  von  Castanea. 
Corylus  und  Tilia  ähnlich,  nur  noch  stärker  ausgesprochen. 

Die  zwei  ersten  Deckschüppchen,  die  Knospenkeimschuppen,  die 
wir  bei  den  eben  erwähnten  Pflanzen,  nur  etwas  in  schiefer  Richtungslinie, 

trafen,  sind  hier  völlig  aus  der  bei  anderen  Pflanzen  gewöhnlich  vorkom- 
menden Richtung  abgewichen,  indem  sich  eins  derselben  dem  Stamme  nahe 

stellt,  und  das  andere  nach  vorne  hindrängt  (Fig.  9  ««). 
Das  erste  Hüllblättchen,  nach  diesen  folgend,  steht  bei  allen  Knospen 

einer  Achse  nach  einer  und  derselben  Seite  und  der  Achse  zugewandt 
(Fig. 5  u.9.  5,5).  Das  zweite,  zum  ersten  gehörende,  steht  von  diesem 

ISO'*  entfernt  nach  Aussen  zu  6,6.  Diese  zwei  Nebenbläüchen  würden 
das  zu  ihnen  gehörende  Blatt  bei  x  haben,  und  die  Deckungsrichtung  wäre 
von  5  ausgehend  über  x  nach  6.  Das  dritte  Hüllblällchen  7  steht  auf  der 

anderen  Seile,  auch  der  Achse  zugewandt,  und  das  achte,  zum  dritten  ge- 

hörende, steht  auch  von  diesem  wiederum  180**  entfernt.  Das  zu  Neben- 
blättchen 7  und  8  gehörende  Blatt  würde  bei  ij  stehen  und  die  Deckungs- 

richtung geht  von  7  über  y  nach  8.  Dasselbe  Verhalten  ist  bei  den  fol- 
genden Nebenblatlpaaren  vorhanden. 

Wenn  wir  diese  Stellung  mit  der  von  Corylus  oder  Castanea  ver- 
gleichen, so  finden  wir,  dass  die  zwei  Knospenkeimschuppen  eine  andere 

Richtung  haben,  dass  Deckblättchen  5  und  7  gleich  stehen,  6  und  8,  zu 
5  und  7  gehörend,  von  diesen  weiter  entfernt  auftreten  und  zwar  aus 

der  Ursache,  weil  die  Blätter,  zu  welchen  sie  gehören,  nach  einer  Seite 

hin  nur  90"  von  einander,  hingegen  nach  der  andern  Seite  270"  von 
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einander  entfernt  stehen.  Die  bei  den  voriiergehenden  Pflanzen  schon 

hervortretende  Einseitiglveit  der  Blätterrichtung  nach  einer  Seile  hin  und 
die  der  Knospen  nach  der  anderen  Seile  hin  ist  hier  bei  unserer  Pflanze 

wohl  am  stärksten  ausgesprochen. 
Nachdem  wir  uns  dieses  Verhalten  der  Theile  zu  einander  durch  eine 

genaue  Ansicht  der  Projection  klar  gemacht  haben,  werden  die  andern 

Figuren,  an  welchen  wir  dieselbe  Bezeichnung  anbrachten,  deutlich  wer- 

den; Fig.  2  ist  eine  junge  Knospe,  von  welcher  wir  bei  Fig.  3,  mit  Zu- 
rückbiegling  der  zwei  Knospenkeimblätter,  eine  Vergrösserung  geben. 

Fig.  4  ist  eine  Knospe,  bedeutend  vergrössert,  von  der  Seile.  Fig.  5  eine 
sich  eben  entwickelnde,  ebenfalls  vergrössert,  von  vorne.  Fig.  6  ist 

eine  Knospe,  von  der  wir  mehrere  Hüllblätlchen  entfernten,  um  das  Auf- 

liegen des  Blattes  zu  zeigen.  Fig.  7  ist  eine  einzelne  Hüllschuppe.  Fig. 7""' 
ein  Blatt.  Fig.  7  (bis)  dessen  Faltung  im  Querdurchschnilt.  Fig.  8  ein 

junger  Zweig  mit  den  Nebenblätlchen,  die  Hauptblätter  abgelöst. 

Wir  fanden  bei  den  eben  betrachteten  Knospen  das  erste  Nebenblätl- 
chen von  den  zwei  zu  einem  Blatte  gehörenden  stets  dem  Mullerzweige 

der  Hauptachse  zustehend,  so  dass  die  Richtung  der  sich  bei  jedem  Blatte 
umwendenden  Spirale  immer  von  der  Hauptachse  zum  Mutterblatte  sich 
hinwendet. 

Wir  haben  auch  Knospenbildungen,  wo  das  erste  Nebenblättchen  dem 

Mutterblatle  zusteht,  und  die  Richtung  der  sich  bei  jedem  Blatte  umwenden- 
den Spirale  immer  zu  dem  Mutterzweige  der  Hauptachse  sich  hinneigt. 

Carpinus  JBetulus. 

Eine  vollkommene  Abschliessung  des  Zweigendes  muss  sehr  selten 
sein,  und  Ohlerl  rechnet  Carpinus  insofern  mit  Recht  zu  den  Pflanzen, 

die  nie  eine  Terminalknospe  bilden.  Man  Hndet  jedoch  zuweilen  an  den 

Zweigenden  eine  knospenartige  Zusammenhäufung  von  Blältchen  und 
Nebenblätlchen,  welche  durch  ein  Zurücktreten  der  Blattbildung  und  der 
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Knospenbildung  hervorgebracht  wird.  Fig.  1,  2  und  3  ist  eine  solche 
unvollkommene  knospenartige  Abschliessung  des  Zweiges,  an  welcher  wir 

die  Theile  gleich  der  Projection  Fig.  4  bezeichneten. 
Fig.  1  ist  eine  solche  kopfartige  Zusammenhäufung  von  Blattlheilen 

an  der  Spitze  eines  Zweiges,  und  sind  zwei  Knospen,  ist  ein 

Blatt  mit  seinen  Nebenblättchen,  f  '^  ist  ebenfalls  ein  Blatt  mit  Nebenblätt- 
chen  3  und  4  in  Fig.  4,  welche  Nebenblättchen  sich  deckend  über  den 

Kern  des  Zweigendes  zu  legen  suchen.  Wenn  Avir  Blatt  1  und  die  Ne- 
benblätlchen  2  und  4  entfernen,  so  finden  wir  die  Knospe  und  im  Win- 

kel von  Blatt  3  noch  eine  Knospe  (Fig.  2). 
Eine  etwas  vergrösserte  Auseinanderlegung  der  Theile  (Fig.  3)  zeigt 

uns  in  den  Winkeln  von  Blatt  2  und  Blatt  3,  von  welchen  wir  das  uns 

zugekehrte  Nebenblättchen  4  und  6  entfernt  haben,  die  Knospen.  Sämml- 
liche  Theile  sind  stark  behaart. 

Die  Knospen  entwickeln  sich  in  den  Winkeln  der  Blätter,  jedoch 
nicht  in  der  Mitte,  sondern  etwas  seitlich,  wie  wir  dieses  auch  schon  bei 

vorhergehenden  Knospenbildungen  beobachtet  haben  (Fig.  5,  Fig.  6  ist  eine 
Knospe  vergr.,  von  der  Seite,  Fig.  7  noch  mehr  vergr.,  von  vorne). 

Die  zwei  äussersten  Deckschuppen  (Knospenkeimschuppen)  erschei- 
nen einfach  aus  den  mit  dem  Blatte  verwachsenen,  zu  einem  Ganzen  ver- 

bundenen Nebenblättchen  gebildet. 

Die  zur  schützenden  Hülle  verwandten  Nebenblättchen  sind  perga- 
mentartig, trocken  und  spröde,  was  besonders  an  den  oberen,  der  Luft 

ausgesetzten  Theilen  stark  hervortritt.  Die  bedeckten  Theile  sind  mit  fei- 
nen Haaren  besetzt. 

Die  Form  derselben  ist  länglich-lanzettförmig.  An  Fig.  6  u.  7  sind 
die  Deckblättchen  mit  denselben  Nummern  bemerkt,  welche  in  der  Pro- 

jection (Fig.  12)  die  Folge  der  Blättchen  bezeichnen. 

Die  Blätter  sind  der  Länge  nach  gefaltet  und  nu't  zarten  Haaren  be- 
setzt; sie  legen  sich  einfach  auf  den  Kern  der  Knospe  (Fig.  8  in  nal.  Grösse 

und  Fig.  0  vergr.).    Nach  den  ersten  Deckblättchen  folgen  mehrere  Paare 
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Nebenblältchen,  ehe  ein  Blatt  sich  einfindet  (Fig.  10, 11);  das  erste  eigent- 
liche Blatt  ist  klein  (fig.  8,  Fig.  9),  das  nach  diesem  folgende  Blatt  ist 

grösser  als  das  vorhergehende,  und  so  erscheinen  die  Blätter  dem  Innern 

der  Knospe  zu  entwickelter,  wo  sie  dann  wieder  an  Grösse  und  Ausbil- 

dung abnehmen. 

Von  dem  nach  dem  zweiten  Deckblättchen  «'  und  «-  folgenden  Ne- 
benblattpaare steht  das  erste  nach  Aussen  (Fig.  12, 5)  und  umfasst  das  zweite 

des  Paares,  welches  nach  Innen,  dem  Mutterzweige  zugewandt,  auftritt  (6). 
Von  dem  nach  diesem  ersten  folgenden  Nebenblatlpaare  steht  das 

erste  wiederum  dem  Multerblatte  zu  (7)  und  umfasst  sein  zweites,  welches 
ebenfalls  dem  Mutterzweige  zusteht  (8). 

In  der  Weise  sind  alle  folgenden  Nebenblattpaare  gestellt  und  es  fin- 
det daher  ein  stetes  Umwenden  der  Spirale  statt  und  zwar  in  der  Art,  dass 

die  Wendung  immer  vom  Mutterblatte  ausgeht. 
Wie  diese  eine  Knospe,  so  sind  sie  alle  gebildet,  und  die  Knospen 

der  beiden  Seiten  zeigen  ein  symmetrisches  Verhalten  zu  einander  (Fig.  12). 

Die  Knospen  zeigen  auch  eine  schiefe  Richtung  zur  Hauptachse,  so  dass 

in  der  Projection  von  zwei  Knospen  der  zwei  Seiten  ein  Zusammennei- 
gen derselben  deutlich  hervortritt  (Fig.  12). 

Fig.  10  u.  11  sind  verschiedene  Stufen  einer  sich  zum  Zweige  aus- 
bildenden Knospe,  auch  mit  den  Zahlen  der  Projection  bezeichnet. 

k 

Wir  wenden  uns  nunmehr  zur  Uebersicht  der  nebenblaltdeckigen 

Knospen  an  solchen  Pfianzen,  deren  Blätter  eine  %  u.  s.  w.  Stellung  zei- 

gen, und  müssen  auch  hier  wieder  mit  solchen  Knospen  den  Anfang  ma- 
chen, deren  Theile  durch  Nebenblattgebilde  vollkommen  von  einander 

geschieden  und  gesondert  werden,  wodurch  ein  einfaches  Verhallen  der- 
selben zu  einander  hervorgebracht  wird. 
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Coccoloba  uvifera  et  eaccoriaia. 

Diese  Nebenblattbildung  ist  bei  Coccoloba  uvifera  nicht  sehr  gross ; 
sie  ist  rund  abgeschnitten  und  legt  sich  dicht  an  den  Stengel  an.  Bei 
Coccoloba  excoriata  erlangt  sie  eine  bedeutende  Grösse  (Fig.  5)  und 
bildet  eine  sich  vom  Stengel  abwendende  Spitze. 

Das  knospenartige  Ende  des  Zweiges  ist  bei  Coccoloba  uvifera  kurz, 

gedrungen,  bei  Coccoloba  excoriata  hingegen  in  eine  lange  Spitze  aus- 
gezogen, der  Form  der  Nebenblattbildung  an  den  zwei  Pflanzen  entspre- 

chend (Fig.  1,  wo  die  Blätter  1,  2  und  3  mit  den  Nebenblattbildungen  zu 
erkennen  sind). 

Wenn  man  die  zwei  ausgebildeten  Blätter  1  und  2  entfernt,  so  findet 

man  das  nunmehr  folgende  letzte  Blatt  mit  seiner  Nebenblattbildung  (Fig.  2), 

welche  die  deckende  Hülle  des  Zweigendes  bildet.  Von  dieser  Nebenblatt- 
bildung umhüllt,  treffen  wir  die  folgenden  Gebilde  (Fig.  3).  Von  Fig.  2  geben 

wir  in  Fig.  4  einen  vergrösserten  Längsdurchschnitt,  an  welchem  wir  die 
auf  einander  folgenden  und  zusammengehörenden  Theile  bezeichneten. 

Bei  Coccoloba  excoriata  ist  ein  ähnliches  Verhallen,  nur  dass  hier 

alle  Theile  grösser  sind.  Fig.  5  ist  das  Ende  eines  Zweiges,  wo  st^  zu 
einem  weggenommenen  Blatte  gehört,  und  Blatt  2  vorhanden  ist,  dessen 

Nebenblattbildung  st^  die  Abschliessung  bewerkstelliget.  In  Fig.  6  haben 
wir  diese  Nebcnblattbildung  entfernt;  wir  finden  ein  Blatt  mit  seinem  Ne- 

benblatte, welches  letzlere  wir  in  Fig.  7  allein  geben.  Fig.  8  zeigt  uns 

das  Innere  von  st^  zurückgelegt,  Fig.  10  ist  das  von  st^  Fig.  8  unihüllle 
folgende  Blatt  und  Nebenblatt  in  einer  starken  Vergrösserung  dargestellt 
worden. 

Die  Knospen  entwickeln  sich  in  den  Winkeln  der  Blätter,  umgeben 

von  dem  Nebenblattgebilde  (Fig.  11,  Fig.  12  vergr.). 
Eine  vollkommen  abgeschlossene  Hülle  ohne  Hialthiidung  linden  ̂ vir 

zuerst,  dann  kommt  ein  Blalt  mit  seinem  Nebenblallgebilde  (Fig.  13  im 

Längsdurchschnitt). 
Vol.  XML  P.  I.  41 



322 
A.  Henry, 

In  Fig-.  14  haben  wir  diesen  nachfolgenden,  von  der  ersten  Hülle 
umgebenen  Theil  vergrössert  dargestellt  und  bezeichnet.  Die  Blätter  in  der 

knospenarligen  Abschliessung  der  Zweige  sowohl,  als  auch  in  den  Knos- 
pen, wenden  ihre  Seilen  rückwärts  und  rollen  sie  auf  (Fig.  6,  Fig.  15). 
Fig.  17  ist  die  Projection  einer  Knospe,  wo  st  die  äusserste  Hülle, 

/■'^  f  '^  und  f*  die  nachfolgenden  Blätter  mit  ihrem  Nebenblattgebilde  be- zeichnet. 

Wir  wollen  nunmehr  einige  Knospenbildungen  untersuchen  von  sol- 
chen Pflanzen,  deren  Nebenblättchen  mit  dem  Blattstiele  verbunden  blei- 
ben, auch  wenn  die  Blätter  vollkommen  ausgebildet  sind. 

Jflelianthus  maior. 

Die  knospenartige  Abschliessung  des  Zweigendes  geschieht  durch 

das  Nebenblatt  des  letzten  ausgebildeten  Blattes,  welches  die  nachfolgen- 
den, sich  später  entwickelnden  Theile  vollkommen  umhüllt  (Fig.  1).  Der 

Blattstiel  ist  theilweise  mit  dem  Nebenblatte  verwachsen,  welches  von  meh- 
reren Nebennerven  und  von  zwei  aneinander  rückenden  Hauplnerven 

durchzogen  wird,  die  sich  am  Ende  des  Nebenblattes  in  zwei  an  einander 
stehende  Sj)itzchen  endigen  (Fig.  2). 

Der  von  dem  Nebenblatte  des  letzten  entwickelten  Blattes  (Fig.  3) 
umschlossene  Theil  zeigt  ein  Blatt  mit  seinem  Nebenblaltc  (Fig.  4  in  nat. 

Grösse,  Fig,  5  vergr.),  welches  letztere  wieder  als  einschliessende  Hülle 
dient  und  ein  folgendes  Blatt  und  Nebenblatt  bedeckt  (Fig.  6  in  nat.  Grösse, 

Fig.  7  vergr.).  Nebenblattgebilde  7  bedeckt  das  folgende  Blatt  und  Ne- 
benblatt, wovon  wir  unter  8  eine  Vergrösserung  geben. 

Wenn  wir  die  Bildungsstufen  der  Nebenblattbildung  von  8  rück- 
wärts nach  1  übersehen,  so  muss  uns  die  innige  Verbindung  derselben 

mit  dem  Blattstiele  auffallen  und  dass  erst  bei  der  Entwickelung  des  Blatt- 
stieles eine  grössere  Sonderung  der  Theile  eintritt. 

Die  Knospen  entwickeln  sich  in  den  Winkeln  der  Blätter  (Fig. 9  von 

der  Seite,  Fig.  10  von  vorne).    Die  äussere  Hülle,  ganz  umschliessend 
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und  nur  eine  feine  Spalte  zeigend,  wird  von  einem  Nebenblatte  gebildet 

(Fig.  11).  Dieses  Nebenblatt  hat  in  den  meisten  Fällen  kein  Blatt,  doch 
findet  man  auch  solche  äussere  Hüllen,  an  welchen  die  Blätter  zum  Vor- 

schein kommen  (Fig.  12  u.  13).  Von  der  Hülle  des  ersten  Nebenblattes 
geschützt,  finden  wir  das  nachfolgende  Blatt  mit  seinem  Nebenblatte  schon 

mehr  entwickelt  (Fig.  14  u.  15  von  zwei  Seiten). 
Fig.  16  ist  die  Projection  einer  Knospe. 

Mosa  centifolia. 

Die  knospenartige  Abschliessung  des  Zweiges  erfolgt,  indem  die 

Nebenblattbildung  hervortritt,  die  Blattbildung  hingegen  zurückgeht  und 
so  die  einzelnen  Hüllschuppen  gebildet  werden,  welche  die  inneren  Theile 

schützend  bedecken  (Fig.  6  a). 

Die  Knospen  haben  die  zwei  ersten  Deckblättchen  (Knospenkeim- 
blättchen)  rechts  und  links  stehend,  von  welchen  jedoch  das  eine  als  erstes 

und  tiefer  stehendes  zu  betrachten  ist  (Fig.  1,  Fig.  2  vergr.).  Das  nächst- 
folgende Deckblättchen  steht  nach  vorne  dem  Mutterblatte  zu  und  führt  die 

%  Spirale  Stellung  der  folgenden  Blätter  ein  und  fort.  Fig.  3  ist  eine 

Knospe  in  nat.  Grösse,  weiter  entwickelt,  Fig.  4  dieselbe  vergr.,  Fig.  5  eine 

ausgebildete  Knospe  von  vorne,  deren  wir  in  Fig.  6  mehrere  in  ihrer  Stel- 
lung am  Zweige  finden.  Fig.  7  ist  die  Projection  eines  Zweiges  mit  den 

Knospen,  von  welchen  die  untere  in  grösserem  Maasse  gegeben  wurde. 
Unter  8  haben  wir  von  u  bis  7  eine  Folge  der  Deckblattbildung  der 
Knospe  gegeben,  an  welcher  man  die  fortschreitende  Entwickelung  des 

Hauptblattes  verfolgen  kann;  8  ist  eine  Vergrösserung  der  Seiten-Ansicht 
von  7  ;  9  ist  der  obere  Theil  des  zusammengefalteten  Blattes,  wovon  oben 
der  Durchschnitt. 

Fig.  10  ist  eine  treibende  Knospe,  mit  Bezeichnung  der  Stellung  der 

Theile,  welche  wir  unter  1 1  einzeln  gaben,  um  die  Veränderungen  der- 
selben im  Vergleich  zu  denen  der  vorhandenen,  unter  5  und  (j  gegebenen 

Knospe  erkennen  zu  können. 
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Bei  MeUantluis  maior  fanden  wir  eine  bleibende  Vereinigung,  ein 
Zusammenhallen  des  Blattes  mit  seiner  Nebenblattbildung ;  auch  an  den 

vollkommen  ausgebildeten  Blättern  von  Rosa  centifolia  stellte  sich  schon 
mehr  Sonderung  der  Theile  ein ;  bei  andern  Pflanzen  ist  selbst  eine  solche 

Verbindung  des  Blattes  mit  dem  Nebenblatte  nicht  ijiehr  bleibend,  und  nur  in 
den  äusseren  Theilen  der  knospenartigen  Abschliessungen  der  Zweige  und 
in  denen  der  eigentlichen  Knospen  ist  sie  noch  vorhanden,  während  die 

später  aus  der  Knospe  sich  heranbildenden  Theile  eine  vollkommene  Son- 
derung der  Nebenblattbildung  von  ihrem  Blatte  zeigen. 

Ailanthus  glandulosa. 

Eine  knospenartige  Abschliessung  des  Zweigendes  ist  selten  vor- 
handen. Fig.  1  ist  ein  Zweig  mit  mehreren  Knospen,  von  welchen  zwei 

obere  in  ihrer  Entwickelung  begriffen  sind. 

Zwei  Deckschüppchen,  ganz  einfach  gebildet,  stehen  rechts  und  links 

an  der  Knospe  (Fig.  1  ««,  Fig.  15).  Nach  diesen  folgt  die  dritte  Deck- 
schuppe, die  dem  Stamme  zu  steht  und  die  spirale  Stellung  der  folgenden 

Blättchen  fortführt.  An  dieser  dritten  Deckschuppe  finden  wir  häufig  eine 
Andeutung  des  Blattes;  diese  und  die  nachfolgende  legen  sich  schützend 

über  die  folgenden  Theile  der  Knospe  (Fig.  1),  nach  welchen  dann  die 
noch  kleinen  Blättchen  auftreten.  Bei  den  üppig  sich  entwickelnden 

Knospen  können  wir  den  Uebergang  von  einfacher  Hüllschuppe  zum  aus- 
gebildeten, mit  zwei  kleinen  Nebenblättchen  versehenem  Blatte  verfolgen, 

und  wir  haben  in  den  Figuren  2  bis  13  diese  Umwandlungsstufen  getreu 

wiedergegeben:  Fig.  14  ist  der  zusammengefaltete  obere  Theil  des  Blat- 
tes; Fig.  15  die  Projection  mehrerer  Knospen,  von  welchen  eine  grösser 

gegeben  wurde. 
Prunus  avium. 

Die  knospenartige  Abschliessung  der  Zweige  gleicht  in  ihrer  Bildung 
den  Knospen  (Fig. 6  m). 
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Die  Knospen  zeigen  bei  ihrem  ersten  Auftreten  2  Blättchen,  von  wel- 
chen das  eine,  das  erste,  das  ihm  gegenüberstehende  zweite  umfasst  (Fig.  1 

vergr.).  Der  Stand  dieses  ersten  Blättchens  scheint  keiner  bestimmten 
Gesetzmässigkeit  unterworfen  zu  sein,  indem  dasselbe  bald  rechts,  bald 
links  an  der  Knospe  auftritt.  Durch  die  nachfolgenden  Deckblättchen  der 

Knospe,  von  welchen  das  erste,  nach  den  zwei  ersten  folgende,  dem  3Iut- 
terblatte  zu  steht,  werden  diese  ersten  Hüllblättchen  auseinander  gedrängt, 

(Fig.  2  in  nat.  Grösse,  Fig.  3  vergr.,  Fig.  4  vergr.,  an  letzlerer  Figur  die 

Blättchen  gewaltsam  zurückgebogen).  Fig.  5  u.  6  sind  vollkommene  Knos- 
pen, von  vorne,  in  weiterer  Ausbildung.  Fig.  7  ist  eine  sich  entfaltende 

Knospe,  von  der  Fig.  8  u.  9  uns  weitere  Entwickelungen  zeigen. 

Wir  finden  an  der  vollständigen  Knospe  meistens  8-10  Hüllblättchen, 
welche  oval  zugespitzt  erscheinen  und  noch  keine  Spur  einer  Sonderung 

zeigen;  alsdann  wird  die  Spitze  des  Hüllblältchens  runder,  spaltet  sich, 
und  eine  kleine  Spitze,  der  Anfang  des  eigentlichen  Blattes,  zeigt  sich, 

welche  sich  immer  mehr  ausbildet,  während  die  Sonderung  und  Verschmä- 

lerung  der  dasselbe  begleitenden  Nebenblätlchen  die  normale  Form  zu  er- 
langen strebt.  Die  Blätter  legen  sich  in  der  Knospe  zusammen  und  die 

Richtung  derselben  scheint  dem  langen  Wege  der  Spirale  zu  folgen. 
Wir  haben  unter  Fig.  1 1  sämmtliche  Uebergangsslufen  vom  einfachen 

Hüllblätlchen  bis  zum  ausgebildeten  Blatte  mit  seinen  Nebenblätlchen  ge- 

geben, von  /'  bis  h  sind  Vergrösserungen.  Zum  Vergleich  mit  diesen  aus 
der  Knospe  genommenen,  sind  unter  Fig.  12-22  ähnliche  Uebergänge  von 
einer  sich  entfaltenden  Knospe  (Fig.  7)  gegeben  worden.  Bei  der  Ent- 

faltung der  Knospe  werden  die  äusseren  Hüllschuppen,  die  keiner  weiteren 

Ausbildung  fähig  sind,  abgeworfen  (Fig.  8).  Diejenigen  Hüllblättciien, 
welche  der  eigentlichen  Blallnalur  schon  näher  stehen,  vergrössern  sich 

etwas,  fallen  jedoch  auch  später  ab,  so  dass  am  entwickelten  Zweioc  nur  voll- 
kommen ausgebildete  Blätter  mit  den  Nchenblätlchen  sich  v()rlind(Mi  (Fig. 9). 

Die  Spirale  Anordnung  der  Theile  der  Knospe  ist  häufig  mit  der  Spi- 
rale der  Blätter  am  Mutterzweige   gleichwendig,  jedoch  iiiclil  immer. 
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Fig.  10  eine  Projection  eines  Knospenzweiges,  wovon  eine  Knospe 

grösser  gegeben  wurde. 

Wir  haben  iiier  noch  einige  verwandle  Bildungen  anzureihen. 

Amelanchier  ovalis 

ist  bei  seiner  einfachen  Knospenbildung  unserer  eben  beschriebenen  Pflanze 

am  nächsten.  Fig.  1  eine  Knospe,  Fig.  2  eine  sich  entwickelnde  Knospe, 

Fig.  3  die  Projeclion  einer  Knospe. 

Cerasus  persicifolia, 

Fig.  1  Knospe,  Fig.  2  Blatt,  Fig.  3  Projeclion. 

Amygdalus  nana, 

Fig.  1  Knospe,  Fig.  2-3  Blatt,  Fig.  4  Projection,  zeigen  bei  ähnli- 
cher Bildung  ein  Zusammenfallen  der  einzelnen  Nebenblättchen. 

Cydonia  vulgaris. 

Fig.  1  junge  Knospe,  Fig.  2,  3,  4  Deckblättchen,  Fig.  5  Projeclion, 
hat  die  äusseren  Blättchen  flach  ausgebreitet  und  die  dem  Innern  der 

Knospe  zu  stehenden  zusammengelegt. 

Pyrus  intermedia, 

Fig.  1  Knospe,  Fig.  2  Projeclion,  hat  die  einzelnen  Blätter  zusam- 
mengefaltet. 

JPyrus  malus, 

Fig.  1  Knospe,  Fig.  2  verschiedene  Deckblätlchen,  Fig.  3  Projeclion. 
Die  ausgebildeten  Blättchen  dieses  Baumes  sind  in  der  Knospe  mit  den 

Seilen  nach  Innen  zu  zusammengerollt,  und  die  Nebenblättchen  legen  sich 
flach  an  diese  aufgerollten  Seiten  an. 

Wir  durften  wohl  darauf  aufmerksam  machen,  wie  bei  sonst  so  ähn- 
lichem Verhalten  der  Laubknospen  dieser  so  naiie  stehenden  (lewächse  die 

Faltung  der  Bläller  so  ganz  verschieden  auftritt,  indem  wir  hier  die  ver- 

schiedensten Zusammenfaltungen  antrefl'en. 
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JPopulus  italica. 

Der  am  Ende  des  Zweiges  zum  späteren  Weiterwachsen  bestimmte 

Theil,  sich  knospenartig  abschliessend,  wird  von  einer  Hülle  geschützt,  die 

aus  Nebenblättchen  gebildet  ist.  Die  Nebenblättchen,  an  den  ausgebilde- 
ten Blättern  lang,  schmal,  von  zarter  Beschaffenheit,  werden  als  Hüll- 

schuppen der  knospenartigen  Abschliessung  breit,  kurz  zugespitzt  und  von 
lederartiger  Structur. 

Die  äusseren  Deckblättchen,  zu  2  und  2  als  Nebenblättchen  zusam- 
mengehörend, zeigen  jedoch  keine  Blättchen,  welche  erst  dem  Innern  zu 

auftreten,  wo  alsdann  die  Ausbildung  der  Nebenblättchen  sich  wieder  mehr 

in  normaler  Beschaffenheit  zeigt.  Fig.  1  und  2  zeigen  uns  knospenartige 
Abschliessungen  des  Zweiges  in  nat.  Grösse;  Fig.  3  eine  solche  vergr., 
mit  Bezifferung  der  Nebenblattschuppen,  wie  dieselben  zusammengehören 

und  aufeinander  folgen.  Fig.  13  ist  ein  Längsdurchschnitt  eines  Zweig- 
endes und  einer  Knospe,  das  Ganze  bedeutend  vergrössert,  wo  man  die 

Theile  in  ihrem  Zusammenhange  mit  dem  Stamme  erkennt.  Erst  wenn 

mehrere  Paare  der  Deckblättchen  entfernt  sind,  findet  man,  wie  schon  er- 
wähnt, die  Anfänge  einer  Blattentwickelung,  und  nur  bei  dem  7ten  bis  9ten 

eine  eigentliche  Blattanlage,  die  sich  später  zu  einem  vollkommen  ausge- 
bildeten Blatte  zu  entwickeln  vermag  (Fig.  4).  Hier  sind  die  Nebenbläll- 

chen  noch  eben  so  gross,  als  das  eigentliche  Blatt;  dieses  Verhältniss 
ändert  sich  jedoch  von  hier  an,  indem  die  Grösse  der  Nebenblättchen  immer 

geringer  wird.  Wir  haben  in  den  Figuren  5-12,  vom  Aeusseren  zum 
Inneren  fortschreitend,  bis  zum  innersten  erkennbaren  Kern,  Zeichnungen 

gegeben,  um  die  Bildung  der  Blätter  sowohl,  als  der  Nebenblättchen,  und 
ihr  Verhalten  zu  einander  zu  zeigen. 

Die  Bildung  der  Knospen  ist  ganz  verschieden  von  der  der  knosj)en- 
artigen  Abschliessung  des  Zweigendes.  Sie  sind  bei  ihrer  Entstehung 
durch  eine  äussere  Hülle  vollkonunen  geschlossen  (Fig.  14  u.  16).  Diese 

(iffnel  sich  dem  Stamme  zu  (Fig.  17).  die  Stellung  der  Hülle  isl  demnach 
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nach  vorne.  Der  ersten  Hülle  gegenüberstehend,  dem  Stamme  zu,  finden 
wir  eine  zweite  Hülle  (Fig.  18),  welche  die  Knospe  ganz  umhüllt,  nach 
vorne  aber  offen  ist.  In  Fig.  17  eine  Knospe  von  vorne,  Fig.  18  dieselbe 
von  der  Seile,  in  nat.  Grösse,  Fig.  19  von  vorne,  vergrössert,  können  wir 

diese  zwei  Hüllen  gut  unterscheiden,  so  wie  auch  im  vergrösserten  Längs- 
durchschnill  einer  solchen  halb  entwickelten  Knospe  (Fig.  24).  Der  zwei- 

ten Hülle  gegenüber  linden  wir  eine  dritte,  welche  jedoch  die  Knospe  bei 
weitem  nicht  so  umfasst,  Avie  wir  bei  der  vorigen  zu  bemerken  hatten. 

An  Fig.  19  bezeichnen  1,  2,  3  die  verschiedenen  Hüllen. 
In  Fig.  20  wurde  die  vordere  HüLe  weggenommen,  um  Hüllschuppe 

2  und  3  zu  zeigen.  Nach  der  dritten  Hüllschuppe  kommt  ein  Blatt  mit 

Nebenblättchen  (Fig.  21);  das  Blättchen  ist  gross,  die  Nebenblällchen  hin- 
gegen sind  klein  (Fig.  22),  und  so  bei  den  darauf  noch  folgenden  Blättern; 

Fig.  23  ist  die  Basis  einer  Knospe  bedeutend  vergrössert,  von  welcher  alle 

Hüllblättchen  entfernt  sind,  um  die  ausgebildeten  Blätter  mit  ihren  Neben- 
blättchen zu  zeigen. 

Die  Blättchen  in  der  Knospe  und  auch  in  der  knospenartigen  Ab- 
schliessung  des  Zweiges  sind  mit  ihren  Seitentheilen  nach  vorne  eingerollt 

(Fig.  25,  Fig.  20). 
Die  zwei  ersten  Hüllen  der  Knospen  stehen  einander  gegenüber,  wie 

schon  bemerkt;  die  dritte  Hülle,  auch  nach  vorne  stehend,  stellt  sich  etwas 

seitlich  und  leitet  so  die  spirale  Stellung  der  Blätter  ein,  wie  wir  solches 

in  der  Projeclion  eines  Zweiges  mit  seinen  Knospen  ersehen  (Fig.  27). 

Die  Spirale  an  den  Nebenzweigen  hat  eine  andere  Richtung,  als  die  an 
dem  Haupizweige. 

Fig.  24  ist  ein  knospenlragender  Zweig  von  Popidus  cingulata^  wo 
wir  nur  einige  Zellen  an  den  Knospen  finden. 

Wie  wir  hier  nur  einige  gegenüberstehende  Hüllen  antreffen,  so  sind 

jedoch  bei  anderen  Speeles  deren  mehrere,  ehe  die  Blättchen  mit  getrenn- 
ten Nebenblältchen  auftreten.  So  haben  wir  unter  Fig.  29  ein  Zweigende 

von  einer  anderen  Speele«  gegeben,  wo  wir,  wie  dieses  deutlich  in  der 
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Projection  desselben  Fig.  30  zu  erkennen,  6  bis  7  gegenüberstehende 

Hüllblättchen  an  der  Knospe  auftreten  sehen,  ehe  eine  spirale  Anordnung 
der  Theile  sich  einstellt. 

Saliac, 

Herr  Ohlert  (Linnea.  Bd.  H.  1837)  zählt  Salix  zu  den  Pflanzen,  die 

nie  eine  Terminalknospe  bilden.  Eine  vollkommen  knospenartige  Ab- 
schliessung  eines  Zweiges  vermochten  wir  zwar  auch  nicht  zu  finden,  tra- 

fen jedoch  an  den  Enden  der  Zweige  zuweilen  auf  Bildungen,  die,  wenn 
auch  nicht  vollendet,  uns  dennoch  genügenden  Aufschluss  ertheilen  über 
die  Art  und  Weise,  wie  eine  solche  vollkommne  Abschliessung  gebildet 
sein  würde. 

Wir  haben  mehrere  solcher  Bildungen  untersucht  und  finden,  dass 

eine  vollendete  Abschliessung  des  Zweiges  der  eigentlichen  Knospenbil- 
dung sehr  ähnlich  sein  würde ;  wir  wollen  daher  die  Erklärung  derselben 

bei  der  Beschreibung  der  Knospen  heranziehen,  wo  uns  dadurch  die 
Kenntniss  derselben  erleichtert  wird. 

Die  Knospe  von  Salix  besteht  aus  einer  vollkommen  geschlossenen 

Hülle,  welche  sich  unmittelbar  über  einen  aus  Blattanlagen  bestehenden 
Kern  legt. 

Wir  müssen  uns  die  Frage  aufstellen,  aus  was  für  Theilen,  auf 
welche  Weise  diese  Hülle  gebildet  ist. 

Wir  glauben  annehmen  zu  dürfen,  dass  es  zwei  gegenüberstehende, 

nicht  zur  Ausbildung  gelangende  Blätter  sind,  die  innig  mit  einander  ver- 
wachsen und  so  auf  diese  Weise  die  geschlossene  Hülle  der  Knospe 

hervorbringen. 

Wenn  wir  die  Figuren  2,  3,  4  und  5,  die  knos|)tMiarlige  Abschlies- 
sung von  Salix  triandra  betraciilen,  so  muss  es  uns  auflalien,  dass  die 

Blätter,  die  am  unteren  Theile  der  Achse  in  einer  %  Spirale  standen,  hier, 

zusammenrückend,  sich  zu  zweien  einander  gegenüber  sIcIIimi  und  inil  ihren 
Basen  verwachsen. 

Vol.  XXII.  p.  I.  42 
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Ein  Zurückgehen  aus  der  \  Stellung  in  14  gegenüberstehend  will 
Dutrochel  bei  Salix  Helix  häufig  beobachtet  haben.  (Dutrochet,  über 

die  AuHösung  der  paarigen  Blattstellung  in  die  Spirale.  Walper's  Ueber- 
setzung,  Seite  214.)  , 

In  unserem  vorliegenden  Falle  ist  solches  klar  und  deutlich  ausge- 
sprochen, nicht  allein  bei  Fig.  2,  der  äusseren  Umhüllung  des  Zweigendes, 

sondern  auch  bei  Fig.  3  66  und  Fig.4cc,  welches  innere  Theile  sind,  die 

von  der  äusseren  Hülle  (Fig.  2fl5fl5)  umschlossen  werden. 
Ein  Schwanken  in  dieser  Stellung,  ein  Auflösen  derselben  wird 

schon  bei  Fig.  4  bemerkbar,  wo  eins  von  den  Blättern  fccj  grösser  ist, 
welche  GrössedilFerenz  in  Fig.  5  mehr  dem  Innern  des  Zweigendes  zu 

noch  mehr  hervortritt,  wo  Blatt  d  bedeutend  weiter  ausgebildet  ist,  als 
Blatt  e. 

In  der  Zweigabschliessung  (Fig.  6),  von  welcher  wir  in  Fig.  7  einen 
Längsdurchschnitt  geben,  konnte  die  Vereinigung  der  Blätter  nicht  so  gut 

zu  Stande  kommen  und  man  bemerkt  hier  noch  deutlich  die  spiralen  %  Stel- 
lungen an  den  Theilen,  aus  welchen  diese  sich  abschliessende  Spitze  ge- 

bildet ist. 

In  den  Figuren  8-15  haben  wir  die  verschiedenen  Entwickelungs- 
slufen  einer  Knospe  von  Salix  amygdalina  gegeben.  Fig.  8  ist  die  Spitze 
eines  sich  entwickelnden  Zweiges;  Fig.  9  der  Blattwinkel  mit  einer 

Knospe;  Fig.  10  die  Knospe  vergrössert;  Fig.  11  eine  Knospe  mehr  ent- 
wickelt; Fig.  12  dieselbe  Ansicht,  nur  dass  im  Blatte  ein  Theil  des  Zell- 
gewebes weggenommen  wurde,  um  den  Eintritt  der  Gefässbündel  in  den 

Blattstiel  zu  zeigen;  Fig.  13  ist  eine  ausgebildete  Knospe,  wovon  wir  in 

Fig.  14  eine  Vergrösserung  geben ;  Fig.  15  zeigt  uns  eine  sich  zum  Zweige 
ausbildende  Knospe,  die  ihre  umschliessende  Hülle  auseinander  treibt. 

Wir  wollen  uns  nunmehr  den  Darstellungen  zuwenden,  aus  welchen 

uns  die  Bildung  der  ausgebildeten  Knospe  klar  wird.  In  Fig.  16  ist  eine 

einzelne  Knospe  von  der  Seite  und  in  Fig.  17  von  vorne,  wovon  wir  un- 
ter Fig.  18  eine  Vergrösserung  geben. 
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Wenn  wir  die  äussere  Hülle  wegnehmen,  so  finden  wir  in  den  mei- 
sten Fällen  die  Anlagen  zu  zwei  jungen  Knospen,  die  rechts  und  links  an 

der  Hauptknospe  auftreten  (Fig.  19). 
Sind  dieses  die  Stipularzweige  oder  Stipularknospen,  gegen  welche 

die  Gebrüder  Bravais  in  ihrem  Werke  (Mein,  sur  la  disp.geom.  des  feuilles 
et  des  inflor.  p.l55J  eine  Verwahrung  einlegen?  Es  heisst  an  dieser  Stelle: 

„La  grande  rarete  des  bourgeons  stipulaires  prescrit^  ce  nous  semble^  de 

chercher  ä  expliquer  differemment  leur  orgine.,  avant  de  doter  les  stipules  d'tine 
propriete  dont  la  negalion  a  servi  jusqu'ici  ä  les  distinguer  des  vraies  feuilles. 

Lindley  (Introd.  of  Bot.  pag.99)  hält  die  äusseren  Hüllen  für  Ne- 
benblättchen, und,  den  Nebenblättchen  die  Eigenheiten  der  Hauptblätter 

zuwendend,  führt  er  das  Vorkommen  dieser  eben  erwähnten  Knospen  als 
Beweis  für  seine  Ansichten  an:  Because  there  are  cases  in  which  buds 

develope  in  their  axilla.,  as  in  Salix. 
Wir  betrachten  diese  Knospen  als  solche,  die  in  den  Winkeln  der 

Blätter  entstanden  sind,  indem  wir  die  äussere  Hülle  der  Knospen,  wie 
schon  erwähnt,  als  aus  zwei  mit  einander  verbundenen  Blättern  bestehend 
ansehen.  Wir  finden  gerade  im  Vorkommen  dieser  zwei  Knospen  einen 
Beweis  für  diese  unsere  Annahme. 

In  Fig.  19,  27,  28  und  39  finden  wir  diese  zwei  Knospen,  die  wir 
hier  überall  mit  g  bezeichnet  haben. 

Wir  haben  im  Verlaufe  unserer  Arbeit  schon  mehreremale  die  Beob- 

achtung machen  können,  dass  meistens  die  Knospen  mit  zwei  seitlich  rechts 
und  links  stehenden  Blättchen  beginnen,  es  mag  nun  später  was  immer  für 

eine  Stellung  der  Blatttheile  sich  vorfinden.  Nacii  den  zwei  ersten  Biätt- 
chen  fanden  wir  meistens  im  dritten  Blatte  das,  welches  die  der  Pflanze 

eigenthümliche  Stellung  einleitete,  oder  sich  vielmehr  so  stellte,  dass  von 

ihm  zum  nächstfolgenden  kein  grösserer  Weg  war,  als  von  diesem  letzte- 
ren zu  dem  nunmehr  kommenden. 

Dieses  ist  bei  Salix  nicht  der  Fall,  denn  die  nach  den  ersten  zwei 

Blättchen,  welche  die  geschlossene  Hülle  bilden,  folgenden  Blätter,  die 
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gleich  die  ausgebildete  BlaltbeschafFenheit  zeigen,  stehen  auch  nach  rechts 
und  links,  und  erst  mit  dem  fünften  Blatte  beginnt  die  spirale  Stellung  der 

Blätter.  Die  Figuren  30,  31  und  34  zeigen  uns  dieses  Verhalten  der 
Knospen. 

Aehnliches  fanden  wir  ja  schon  hei  Populus. 

Mit  diesem  fünften  Blatte  wird  nun  eine  oder  % ,  am  häufigsten 
jedoch  eine  %  Stellung  eingeleitet. 

Es  kommt  jedoch  auch  nicht  selten  vor,  dass  Blatt  5  ganz  gerade 

nach  vorne  zu  stehen  kommt  und  Blatt  6  dem  Blatte  5  genau  gegenüber- 
stehend auftritt.  In  gleichem  Verhalten  finden  wir  Blatt  7  und  8,  jedoch 

sich  kreuzend  mit  5  und  6,  wie  diese  sich  mit  3  und  4  kreuzten. 

Alsdann  ist  eine  Kreuzstellung  der  Blätter  eingeleitet,  die  bald  con- 
stanl  sich  fortführt  oder  sich  später  in  eine  Spiralstellung  auflöst. 

Bei  Salix  purpurea  ist  die  Kreuzstellung  der  Blätter  die  allgemein 
vorkommende,  jedoch  ist  auch  hier  ein  Auflösen  dieser  Stellung  in  eine 

spirale  nicht  selten. 
In  den  Figuren  35  und  36,  ein  Zweigstück  vergrössert,  haben  wir 

Zweige  mit  Knospen  von  Salix  purpurea  dargestellt,  an  welchen  die 

C/i)  Stellung  verbleibend  ist,  wie  uns  die  Projection  einer  Knospe 

(Fig.  41)  deutlich  zeigt. 

In  Fig.  38,  39,  40  haben  wir  die  Entwickelung  von  zwei  gegen- 
überstehenden Knospen  derselben  Spzcies  dargestellt. 

In  Fig.  37  sehen  wir  jedoch  einen  Zweig  von  derselben  Weidenart, 
an  welchem  ein  Uebergang  aus  Y>  (7^)  in  eine  spiralige  Stellung  stattfindet, 

welches  wir  in  Fig.  42,  der  Projection  eines  Zweiges  mit  Knospen,  noch 
deutlicher  erkennen  können. 

Schimper  in  seiner  gehaltvollen,  schon  oft  herangezogenen  Ab- 
handlung über  Si/mphfjtum  Zei/heri^  giebt  das  Auflösen  der  Blaltpaare  von 

Salix  purpurea  auf  folgende  Weise: 
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6* 

r III  222 a   c   e  e    c  a 
r 

d' 

Wir  finden  die  Auflösung  fast  immer  so  ausgebildet : 

b' 

12      1  2  12 a   c   e  e   c  a 

b' 

Nur  einige  Mal  fanden  wir  dieselbe  auf  diese  Art: 

b' 

d' 

r 12      2  112 a    c   e  e   c  a 
r 

d' 
b' 

Herrn  Schimper's  Beobaclilungen  sind  gewiss  genau:  für  die 
Richtigkeit  der  unsrigen  können  wir  einstehen,  und  es  ist  demnach 
daraus  zu  entnehmen,  dass  hier  kein  bestimmtes  Gesetz  vorwaltet. 

Die  eben  erwähnten,  nach  der  äusseren  Hülle  folgenden  Blätichen 

sind  meistens  mit  zarten  Haaren  besetzt;  sie  legen  sich  auf  den  ganz  aus 
Blättern  gebildeten  Kern,  denn  von  den  Nebenblättchen  ist  in  der  Knospe 

kaum  eine  S|)ur  zu  (Inden  und  ihre  Enlwickelung  scheint  erst  später  ein- 
zutreten. 

In  den  Figuren  20  bis  24  haben  wir  immer  einzelne  Blätter  wegge- 
nommen, um  so  einen  Ueberblick  des  Innern  der  Knospe  zu  geben. 

Fig.  29  ist  ein  Zweig  mit  Knospen  von  Sah'.r  sttflosa  cllipfica,  wctvon 
wir  unter  Fig.  25  eine  einzelne  Knospe;  vergrösserl  geben,  so  wie  iiiiler 
Fig.  27,  ebenfalls  vergrösserl,  den  Astaiifnng. 
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Figf.  30  ist  die  Projeclion  vom  Zweige  Fig.  29. 
Die  Fig.  28  ist  ein  Astanfang  von  Salix  stijlosa,  und  Fig.  31  auch 

ein  Astanfang  von  Salix  Silesiaca,  vergrössert. 
Fig.  32  giebt  uns  einen  Zweig  mit  Knospen  von  Salix  cinerea, 

Fig.  33  eine  einzelne  Knospe  vergrössert,  und  Fig.  34  die  Projection  eines 
solchen  Knospenzweiges. 

Wenn  wir  nunmehr  unsere  Beobachtungen  kurz  zusammenfassen,  so 

erhalten  wir  Folgendes: 

Die  Knospe  bei  Salix  besteht  aus  einer  sich  vollkommen  abschlies- 
senden Hülle,  welche  aus  zwei  verwachsenen  Blätlchen  entstanden  ist. 

Der  Stand  dieser  Blättchen  ist  rechts  und  links  an  der  Knospe,  wie  yns 
die  unter  der  Hülle  vorkommenden  Knospen  zeigen,  die  wir  als  in  den 
Winkeln  der  Blätter  entstanden  betrachten.  Nach  der  Hülle  und  diesen 

Knospen  treffen  wir  zwei  Blättchen  an,  die  ebenfalls  rechts  und  links,  wie 
die  Blätlchen  der  Hülle,  stehen;  das  fünfte  Blatt  also  steht  nach  vorne  und 

beginnt  die  spirale  Stellung  der  Biälter,  wie  bei  Salix  stylosa  elliptica 

(Fig. 30  u.  31)  und  Salix  cinerea  (Fig. 32  u.  34),  oder  die  %  C/a)  Stel- 
lung, wie  bei  Salix  purjmrea  (Fig.  35,  36  u.  41),  welche  später  wieder 

in  die  spirale  übergehen  kann  (Fig.  37  u.  42). 

Die  nach  der  Hülle  folgenden  Blättchen  haben  ganz  die  Blattbeschaf- 
fenheit; sie  sind  klein  und  legen  sich  um  den  Knospenkern  herum  (Fig.  24): 

später,  in  der  Entwickelung  fortgeschritten,  legen  sie  sich  dem  Kerne 
derselben  auf  (Fig.  20  u.  21). 

Mnus  glutinosa. 

Die  Bildung  einer  knospenartigen  Abschliessung  des  Zweigendes 

wird  einfach  dadurch  hervorgebracht,  dass  die  das  Blatt  umfassenden  Ne- 
benblätter sich  vom  Stamme  nicht  trennen  und  den  zur  späteren  Entwik- 

kelung  bestimmten  Endlheil  umhüllen. 
Von  dem  knospenarligen  Ende  (Fig.  1)  entfernten  wir  die  deckenden 

Nebenbiällchen,  um  das  umhüllte  Blatt  zu  zeigen  (Fig.  2). 
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Dieses  Blatt  nebst  den  Nebenblättchen  des  folgenden  Blattes  wurde 

in  Fig-.  3  weggenommen,  um  das  nunmehr  folgende  Blatt  zur  Ansicht  zu 
bringen. 

So  haben  wir  in  den  Figuren  2-7  stets  ein  Blatt  und  die  folgenden 
Nebenblättchen  entfernt,  um  die  ganze  Bildung  eines  knospenartigen 
Zweigendes  bis  zum  inneren  Kerne  zu  zeigen. 

Die  äussere  Hülle  der  Knospen  wird  von  zwei  Nebenblättchen  ge- 

bildet, welche  einem  Blatte  "angehören,  das  nach  dem  Stamme  zu  steht 
(Fig.  8).  Die  Blätter  in  der  Knospe  sowohl,  als  auch  in  dem  knospenar- 

tigen Ende  des  Zweiges,  sind  ihren  Hauptnerven  folgend  gefaltet  und 

legen  sich,  mit  ihren  Seitentheilen  aufeinanderliegend,  über  den  Knospen- 
kern (Fig.  9). 

Die  Darstellungen  Fig.  10-13  zeigen  uns  die  Bildung  einer  Knospe, 
indem  wir  auch  hier,  wie  wir  dieses  bei  dem  knospenartigen  Ende  vorge- 

nommen haben,  stets  ein  Blatt  und  Nebenblatt  entfernten,  so  weit  das 

Erkennen  der  Theile  bei  einer  einfachen  Vergrösserung  möglich  war; 
Fig.  13  ist  bedeutend  vergrössert. 

Wenn  wir  auf  die  Stellung  der  Theile  zurückgehen,  so  finden  wir, 
dass  die  Blätter  eine  %  Stellung  einnehmen,  welche  Ansicht  durch  die 

dreieckige  Form  des  Stengels  noch  unterstützt  wird  (Fig.  14). 

Die  '%  Stellung  der  Blätter,  in  der  Knospe  beginnend,  mit  einem  dem 
Stamme  zustehenden  Blatte,  hat  eine  Wendung  der  Spirale,  die  der  am 

Stamme  gegenläufig  ist. 
Der  Durchschnitt  einer  Knospe  (Fig.  15)  zeigt  uns  die  Dreiseiligkeit 

der  Knospe,  und  die  Projection  (Fig.  1())  das  Verhalten  der  Knospe  zur 

Achse,  von  welcher  wir  hier  die  Projection  als  knospenartige  Abschlies- 
sung  geben.  Die  Knospen  entwickeln  später  ein  kleines  Stielchen,  auf 

welchem  sie  sich  erheben  (Fig.  14). 

Wir  wollen  nunmehr  einige  Knospenbildungen  kennen  lernen,  wei- 
che sich  an  solchen  Pllanzen  vorfinden,  deren  Blätter,  mit  .Xelx-iihhilUheu 
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versehen,  eine  Stellung  einnehmen  und  ihre  schützende  Knospenhülle 

aus  den  ̂ ebenl)l•ätlchen  herleiten. 
Das  einfachere  Verhältniss  dieser  Art  von  Knospen  wird  dann  sich 

vorfinden,  wenn  die  iXebenblättchen  eines  Blattes  in  der  Knospe  stets  alle 

nachfolgenden  Theile  vollständig  umhüllen,  so  dass  die  Blätter  und  die 
Nebenblätter  zu  einander  in  keine  weitere  Beziehung  gelangen,  als  nur 

insoweit  ihre  Stellung  es  mit  sich  bringt. 

Ficus  Carica, 

Die  knospenartige  Abschliessung  des  Zweiges  wird  durch  die  Xe- 
benblättchen  des  letzten  entwickelten  Blattes  bewirkt,  welche  Nebenblält- 
chen  sich  um  die  später  zu  entwickelnden  Theile  herumlegen  und  sie 

schützend  umfassen  (Fig.  1,  fa  ist  die  Narbe  des  letzten  Blattes,  a  zeigt  die 
zu  demselben  gehörenden  Nebenblätter).  Wenn  man  diese  Nebenblättchen 
entfernt,  so  findet  man  das  folgende  Blatt  (Fig.  2  6),  welches  sich  auf  die 

zu  ihm  gehörenden  Nebenblättchen  legt.  Diese  2  Nebenblällchen  umfas- 
sen die  nachfolgenden  Theile,  so  dass,  wenn  man  Blatt  h  und  das  erste 

Nebenblättchen  abgelöst  hat,  Nebenblatt  fast  noch  vollständig  ein- 
hüllend erscheint  (Fig.  3).  Wird  nun  dieses  entfernt,  so  trifft  man  Blatt  c 

(Fig.  4),  welches  sich  mit  seinen  Nebenblättchen  zu  den  kommenden  Thei- 
len  verhält,  Avie  die  vorhergehenden  sich  zu  ihm  selbst  verhielten,  ebenso 

Fig.  5  und  6. 
Fig.7  zeigt  uns  das  folgende  Blatt,  8  u.9  die  umhüllenden  Nebenblätt- 
chen, unter  welchen  Blatt  10  bedeckt  liegt.  Fig.ll  u.  12  sind Vergrösse- 

rungen  der  nunmehr  folgenden,  mit  blossem  Auge  nicht  mehr  sichtbaren 
Blättchen  mit  ihren  Nebenblättchen,  welche  wir  von  Fig.  12  in  Fig.  13 
noch  als  Hülle  und  in  Fig.  14  auseinandergelegt  darstellen,  um  das  von 
ihnen  umschlossene,  erkennbare  Blätlchen  nebst  Nebenblättchen  (Fig.  15) 
zu  zeigen. 

Die  Blätter,  deren  Entwickelung  wir  in  den  Figg.  15,  12,  11,  10,  7, 

4  und  2  verfolgen  können,  legen  sich  mit  ihrer  Innenseite  auf  den  Kern. 
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In  Fig-.  16,  der  Projection  des  Zweigendes,  können  wir  das  Verhalten 
der  Blätter,  so  wie  der  Nebenblätter,  in  Rücksicht  ihrer  Stellung  erkennen. 

Wir  finden,  dass  die  Deckung  der  Nebenblättchen  dem  kurzen  Wege  der 
%  Spirale  folgt.  Die  Knospen  zeigen  ein  äusseres  (erstes)  Blältchen,  die 
nachkommenden  Theile  fast  ganz  umhüllend;  dem  ersten  gegenüber  steht 
das  zweite,  ebenfalls  umfassend;  diesem  gegenüber  das  dritte  u.  s.  w. 

(Fig.  17  in  nat.  Grösse,  Fig.  18  u.  19  vergr.).  Diese  3-5  ersten  Hüllen, 
auf  welche  sich  die  Anfänge  der  Blätter  auflegen  (Fig.  20  u.  21  vergr.), 

sind  gebildet  aus  den  zusammengewachsenen  Nebenblättchen.  Die  eigent- 
lichen Blätter  legen  sich  auf  diese  mit  einander  verbundenen  Nebenblätt- 

chen. Erst  mit  dem  fünften  oder  sechsten  Blatte  werden  die  Nebenblätt- 
chen frei. 

In  Hinsicht  der  Stellungsverhältnisse  ist  zu  bemerken,  dass  die  ersten 

2-6  Blätter  abwechselnd  einander  gegenüberstehen  und  dann  erst  die 
Stellung  sich  einstellt. 

Q,uercus  pedunculata. 

Die  knospenartige  Abschliessung  des  Zweiges  erfolgt,  indem  die 

Ausbildung  der  Blätter  am  Ende  des  Zweiges  zurücktritt  und  die  der  Ne- 
benblältchen  ungestört  fortgeht,  sogar  stärker  erscheint,  da  die  Blätter  sich 
nach  oben  dichter  zusammendrängen  und  die  Nebenblättchen,  die  an  den 
Blättern  lang  und  schmal  sind,  nunmehr  breiler  werden  und  zugleich  mehr 
Consistenz  annehmen. 

Bei  Quercus  Cerris  ist  dieses  Verhältniss  klarer  ausgesprochen,  eben 
so  bei  Quercus  laciniata. 

Bei  Quercus  pedunculata  wird  dieses  nicht  so  auffallend,  da  hier  der 

Uebergang  stärker  ist,  schon  dadurch  bedingt,  weil  sich  Knospen  in  den 
letztauftretenden  Blattwinkeln  vollkommen  ausbilden  und  das  knospenartige 
Zweigende  dicht  umstehen. 

Fig.  1  eine  eben  beginnende  Zweigabschliessung,  Fig.  3  a  eine 
vollendete. 

vui.  XXII.  p.  i.  43 
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Die  zwei  ersten  Deckblättchen  der  Knospen  stehen  rechts  und  links 

an  der  Knospe  (Fig.  2  ««,  Fig.  8  ««),  und  scheinen  aus  dem  mit  den  Ne- 
benblättern verwachsenen  Blättchen  entstanden. 

Die  deckende  Hülle  der  Knospe  wird  von  den  Nebenblättchen  gebil- 
det, welche  sich  hier  bedeutend  grösser  und  breiter  als  an  den  Blättern 

zeigen.  Sie  sind  pergamentartig,  an  den  Seiten  mit  herabstehenden 
Haaren  besetzt  und  werden  immer  zarter  von  Structur  und  schmäler  in  der 

Form,  je  mehr  sie  dem  Innern  der  Knospe  zu  auftreten  (Fig.  5).  Man 

findet  8-12  Nebenblattpaare  in  der  Knospe,  ehe  man  ein  zu  denselben 
gehörendes  Blatt  antrifft.  Die  Blättchen  sind  sehr  klein,  werden  dem 
Innern  der  Knospe  zu  etwas  grösser  und  nehmen  alsdann  wieder  an  Grösse 
ab.  Die  zuerst  auftretenden  legen  sich  flach  auf  den  Kern  der  Knospe; 

die  tiefer  in  der  Knospe  befindlichen  biegen  ihre  Ränder  nach  Innen,  bis 
ihre  Seiten  endlich  auf  einander  zu  liegen  kommen;  Fig. 6  ist  eine  Reihe 

dieser  Blattformen,  und  Fig.  7  ist  ein  Durchschnitt  eines  vollkommen  zu- 
sammengelegten Blattes. 

Die  Form  der  ausgebildeten  Knospe  ist  conisch;  sie  zeigt  5  erhabene 
Kanten,  welche  den  Mitteitheilen  der  Nebenblättchen  entsprechen;  in  den 
zwischen  den  Kanten  liegenden  Flächen  befinden  sich  die  Blätter  (Fig.  4, 

Fig.  8).  Die  nach  den  2  ersten  Deckschuppen  folgenden  2  Deckschup- 
pen (2  Nebenblättchen  ohne  Blatt)  stehen  nach  Aussen  dem  Multerblalte 

zu.  Das  erste  Nebenblättchen  deckt  sein  zweites.  Dieses  zweite  Neben- 

blättchen des  ersten  Blattes  legt  sich  deckend  über  das  erste  Nebenblätt- 
chen des  zweiten  Blattes;  dieses  erste  des  zweiten  Blattes  liegt  über  Ne- 

benblättchen 2  des  zweiten  Blattes,  und  in  dieser  Weise  geht  die  Deckung, 

dem  kurzen  Wege  der  Spirale  folgend,  immer  fort  (Fig.  8). 

Wenn  Blätter  auftreten,  die  sich  in  der  oben  erwähnten  Art  zusam- 
menlegen, so  ist  die  Richtung  dieser  Blätter  ebenfalls  dem  kurzen  Wege 

der  Spirale  folgend. 

Die  Spirale  der  Blatlstellung  in  den  Knospen  zeigt  eine,  der  Rich- 
tung der  Spirale  an  der  Hauptachse  entgegengesetzte  Richtung. 
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Q^uercus  Cerris 

(Fig.  9-13)  haben  wir  einige  Figuren  gegeben,  so  wie  auch  von 
Quercus  ladniatai 

(Fig.  14-18),  deren  Deutung  sich  klar  macht  ohne  besondere  Erklärung. 
Wir  fügten  sie  an,  um  die  Ausbildung  der  Nebenblättchen  und  das  Zu- 

rücktreten der  eigentlichen  Blattbildung  zu  zeigen. 

Wir  finden  an  manchen  Pflanzen  stark  ausgebildete  Nebenblättchen, 

welche  trotz  ihrer  bedeutenden  Grösse  weder  an  der  knospenartigen  Ab- 
schliessung  der  Zweige,  noch  an  den  Knospen  dazu  verwandt  werden, 

eine  eigentliche  Hülle  zu  bilden.  Obgleich  diese  Knospenbildung,  ver- 
möge dieser  ihrer  Eigenthümlichkeit,  nun  wohl  nicht  zu  den  nebenblatt- 

deckigen  Knospen  zu  rechnen  sein  möchte,  so  glaubten  wir  dennoch  in 
unserer  versuchten  übersichtlichen  Darstellung  ihr  eine  Stelle  einräumen 

zu  dürfen.  Es  sind  solche  Knospen  eigentliche  offene  Knospen,  gemmae 
apertae,  und  würden  auf  unserer  Taf.  XXVII.  eine  Stelle  gefunden  haben. 

Wir  glaubten  jedoch,  bei  der  starken  Ausbildung  der  Nebenblätter,  sie  hier 
am  Schlüsse  unserer  Darstellungen  anreihen  zu  müssen. 

A-strapaea  WallicMi, 

Am  Ende  der  Zweige  drängen  sich  Blätter  und  Nebenblättchen  zu- 
sammen und  decken  auf  diese  Weise  die  Jüngern,  dem  Innern  zu  stehen- 

den Theile  (Fig.  1).  Diese  Deckung,  dieser  Schutz  der  inneren  Theile 

wird  nur  allein  durch  die  Stellung  der  Theile  hervorgebracht;  keine  an- 
dere Veränderung  an  denselben  sucht  solchem  Bestreben  nachzuhelfen. 

Die  Nebenblätter  sind,  vermöge  ihrer  Stellung  und  durch  ihre  Grösse  zum 
Schutze,  besonders  der  Knospen,  befähigt,  da  sie  sich  um  die  sich  bildende 

Knospe  vollkommen  herum  legen  (Fig.  2). 

Wir  haben  in  den  Figuren  3-7  die  Bildungsweise  des  Zweigendes 
deutlich  darzulegen  versucht,  indem  wir,  immer  mehr  nach  dem  Cenirum 
vordringend,  die  verschiedenen  Entwickelungsslufon   darlegten.  Ein 
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anhaltendes  Vorherrschen  der  NebenblaUbildung,  im  Vergleich  zur  eigent- 
lichen Blallbildung,  ist  stets  bemerkbar. 

Auf  eine  eigenthümliche  Bildungsweise  der  Nebenblättchen  ist  hier 

noch  aufmerksam  zu  machen ;  es  ist  nämlich  ein  Nebenblättchen  stets  be- 
deutend stärker  entwickelt,  als  das  zweite,  welches  zu  diesem  gehört,  und 

nur  im  ersten  Auftreten  und  in  der  vollendeten  Ausbildung  ist  eine  voll- 
kommene Gleichheit  der  Nebenblätter  vorhanden  (Fig.  7,  Fig.  1). 

In  Fig.  8  haben  wir  die  Projection  eines  Zweigendes  gegeben,  da 

uns  keine  ausgebildete  Knospe  zu  Gebote  stand.  Fig.  9  ist  der  Längs- 
durchschnitt eines  Zweigendes  in  nat.  Grösse.    Fig.  10  vergrössert. 

Die  Knospen,  bedeckt  von  den  Nebenblättern  des  Mutterblatles,  bil- 
den zuerst  zwei  Blättchen,  rechts  und  links  stehend,  an  welchen  ebenfalls 

eine  Ungleichheit  in  der  Grösse  bemerkbar  ist  (Fig.  11,  Fig.  12  weitere 
Entwickelung).  Von  diesen  zwei  Blättchen  umgeben,  bilden  sich  die 

nachfolgenden  Theile  weiter  aus  (Fig.  13,  Durchschnitt  einer  Knospe). 

^clilnssbemerkan^. 

Indem  wir  unseren  Versuch  einer  Uebersicht  der  Knospen  in  beson- 
derer Berücksichtigung  der  Entstehung  der  schützenden  Decke  und  der 

Stellung  der  Theile  überblicken,  erkennen  wir  die  Mangelhaftigkeit  des- 
selben, die  Lücken,  die  sich  zeigen,  nur  zu  gut.  Wir  hoffen  jedoch,  dass 

das  mit  Treue  und  Wahrheitsliebe  Gegebene  nicht  ganz  wcrlhlos  sein  wird, 

und  dass  es  immer  einen  Anhalt  geben  kann,  an  welchen  sich  Berichligen- 
des, Ergänzendes  und  Vervollständigendes  anreihen  und  anlegen  kann. 

Sollten  unsere  sonstigen  Beschäftigungen  es  uns  erlauben,  so  wer- 
den wir  dieses,  wo  es  uns  nöthig  erscheinen  wird,  versuchen  und  so  durch 

künftige  Arbeilen  auf  diesem  Gebiete  das  Verständniss  der  Knospenbil- 
dung weiter  fördern  helfen. 
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die  auf  Tafel  16 — 32  enthaltenen  Pflanzenarten  anzeigend. 

Taf.  XVI.  Mesemhryanthemum  scalpratum,  M.  linguaeforme,  M.  pustulatum, 
M.  fragrans,  M.  cruciatum.  Rochea  falcata.  Crassula  ciliata,  Cr.  (Globulea) 
obmllata. 

Taf.  XVII.  Mesembryanthemmn  foUosum.  Viscum  album.  Ephedra  dista- 
ckya.  Hippophae  canadensis.  Ligustrum  vulgare.  Acer  tataricum,  A.  campe- 
stre,  A.  striatum.    Lonicera  Periclmenmn,  L.  nigra. 

Taf.  XVIII.  Syringa  vulgaris.  Crassula  lactea.  Salvia  ofßcinalis.  Ros- 
marinus  ofßcinalis.  Correa  alba,  C.  speciosa.  Evonymm  latifolius.  Cornus 
mascula.    Goldfussia  etisifolia  (anisophylla).    Justicia  (Adhatoda)  orchioides. 

Taf.  XIX.  Atragene  alpina.  Juniperus  communis.  Melaleuca  propinqua. 
Beaufortia  sparsa.  Callitris  articulata.  Alyxia  Richardsonia.  Casuarina  tor- 
tuosa.    Russelia  iuncea. 

Taf.  XX.  Othera  integrifolia.  Hedera  Helix.  Aristolochia  Sipho.  Car- 
michaelia  australis.     Visnea  Mocanera.    Camellia  Japouica.    Royena  lucida. 

Taf.  XXI.  Vaccinium  Myrtillus,  V.  fuscatum.  Phyllanthus  angusUfoUus. 
Spartium  scoparium.  Jasminum  fruticans.  Arbutus  mucronata.  Salisburia  ndian- 
tifolia.  Koelreutera  paniculata.  Diospyros  cirginiana.  Azalea  ponfica.  Daphne 
Mezereum. 

Taf.  XXII.  Kalmia  latifoUa.  Laurus  nobilis.  Rhododendron  ponticum. 
Metrosideros.    Ilex  Aquifolium.    Hakea  gibbosa.    Picea  alba.    Larix  enropaea. 

Taf.  XXIII.  Pinus.  Juglans  regia.  Aesculus  rubra,  Ae.  llippocaslanum. 
Ribes  gracile.    Clematis  crispa.    Aralia  umbraculifera.     Cislus  albidus. 

Taf.  XXIV.  Zygophyllum  sessilifolium,  Z.  Fabago.  Gardenia  fJorida.  lion- 
delelia  raccmosa.  Webera  corymbosa.  Burchellia  capensis.  Ixora.  Co/fcn 
arabica.  Ilillia  longißora.  Callicoma  serratifolia.  Elaeocarpus  serralifolia. 
Humulus  Lupulus.  Cunonia. 
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Taf.  XXV.  Chloranthm  elatior.  Viburnum  Opulus.  Staphylea  pinnata. 
Rhamnus  cafharticus.  Bronsonetia  papyrifera.  Phyllis  nobla.  Callistachys  re- 
fusa,  C.  lanceolata. 

Taf.  XXVI.  HalUa  imbricata.  Cissm  hederacea.  Baptisia  nepalensis. 
Rumex  alismaefolius.    Platanus  orientalis.    Magnolia  Umbella  et  tripetala. 

Taf.  XXVII.  Liriodendron  tulipifera.  Vitts  vinifera.  Coronilla  varia. 
Hibiscus  tiliaceus.    Amicia  Zygomeris.    Rulingia  pannosa.  Hamamelis  nirginiana. 

Taf.  XXVIII.  Celtis  Tournefortii.  Morus  scabra.  Ulmus  campestris.  Be- 
tula  alba.    Castanea  vesca.    Prunns  Laurocerasus.    Corylus  Acellana. 

Taf.  XXIX.     Tilia  glabra.    Fagus  sylvatica.    Carpinus  Betulm. 
Taf.  XXX.  Coccoloba  uvifera,  C.  excoriata.  Melianthus  maior.  Rosa 

centifolia.  Ailanthus  glandulosa.  Prunns  avium.  Cerasus  persicifolia.  Amygda- 
lus nana.    Amelanchier  ovalis.    Cydonia  vulgaris.    Pyrus  malus,  P.  intermedia. 

Taf.  XXXI.  Populus  italica,  P.  cingulata.  Salix  triandra,  S.  amygdalina, 
S.  amygdalina  concolor,  S.  stylosa,  S.  stylosa  elliptica,  S.  Silesiaca,  S.  cinerea. 
S.  pur  pur  ea. 

Taf.  XXXII.  AInns  glutinosa.  Ficus  Carica.  Querens  pedunculata.  Q.  laci- 
niata,  Q.  Cerris.     Astrapaea  Wallichii. 

Errata. 
S.  175  Z.  ü  statt  M.  sciili/atriim  lese  JM.  sctilpxitm» 

17S     21  statt  Aztilett  umbmculifera  lese  Aitiliii  umbritculifera 
181       8  V.  u.  statt  Amicia  Zygomerii  lese  A.  Ztjgomeris 
'iöO     IS  statt  Jusmimim  frnlicosiim  lese  J.  frutictimi  ebenso  auf  Tafel  XXI. 
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Die  Papierkohle  der  Grube  Kraiitgarten  bei  Rott  im  Siebenge- 
birge lieferte  seit  einigen  Jahren  mehrere  Knochenstücke  von  Reptilien 

und  Säugethieren,  welche  durch  die  sorgfältige  Beachtung  des  Herrn 

Obergeschwornen  Böhner  gesammelt  und  durch  die  Liberalität  der  Gru- 

benbesitzer, der  Herren  Gebrüder  Rodius,  dem  hiesigen  Museum  zuge- 
wendet wurden. 

Leider  sind  die  Einschlüsse  dieser  Kohlen  einer  so  schnellen  Zerstö- 

rung unterworfen  und  überdies  so  sehr  zersplittert  und  zerdrückt,  dass 

nur  wenige  erhalten  und  näher  untersucht  werden  konnten.  Es  gelang 
indess,  ein  Kohlenstück  vor  der  Zersplitterung  zu  bewahren,  welches  bei 

der  Spaltung  in  zwei  Tafeln  die  Skeletreste  eines  kleinen  Wieder- 

käuers erkennen  liess.  Die  grössere  Platte  (Tafel  XXXHL)  ist  14"  lang 
und  9''  breit.  Sie  enthält  den  Kopf,  das  Rückgrath,  die  Rippen,  Schul- 

terblätter und  Oberarme,  das  Becken  und  die  Oberschenkel  des  Thieres. 

Auf  der  kleineren  Gegenplatte  (Tafel  XXXIV.)  sind  nur  die  entgegenge- 
setzten Theile  des  zerspaltenen  Schädels,  des  Halses  und  der  Schuller- 
blätter vorhanden.  Die  Spaltung  des  Kopfes  geht  nicht  genau  nach  der 

Mittellinie,  so  dass  auf  der  kleinen  Platte  noch  die  Pfeilnaht  (a)  3  Linien 

innerhalb  der  Umgrenzung  verläuft.  Deshalb  hat  der  Umriss  des  Schädels 

auf  dieser  Platte  eine  grössere  und  auf  der  entgegengesetzten  eine  gerin- 
gere Wölbung  der  Stirn,  als  bei  einer  regelmässigen  Spaltung  in  zwei 

gleiche  Theile.  Beide  Hälften  zeigen  nicht  die  äussere,  sondern  die  in- 

nere Fläche  der  zusammengedrücklen  Schädel-  und  Nasenhöhlenge\V(ilbe, 
und  deshalb  sind  auch  weder  Augenhöhlen  noch  Jochbogen  zu  sehen;  die 
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Umgrenzung  der  Gehirnhöhle  (h)  ist  an  mehreren  Stellen  zu  erkennen, 
namentlich  am  Siebbeine,  von  dessen  Riechblättern  auf  der  grössern  Tafel 
noch  Reste  (c)  vorhanden  sind.  Auf  der  kleinern  Platte  ist  noch  ein 

Stück  des  Pflugschaarbeins  (d)  übrig  geblieben,  und  auf  der  entgegenge- 
setzten liegen  Splitter  der  Muschelbeine  (e).  Auf  jener  erkennt  man  auch 

das  Felsenbein  (f)  mit  der  Innern  Gehörötfnung.  Der  Oberkiefer  ist  zer- 
splittert und  von  seinem  Gebisse  sind  nur  ein  vorderer  Backenzahn  und 

einige  andere  Zahnsplitter  erhalten.  Die  breiten  Nasenbeine  (g)  liegen 
auf  der  kleinen  Platte  nebeneinander,  so,  dass  der  Nasenausschnitt  auf  der 

grossen  Platte  nicht  bemerklich  werden  konnte.  Auf  dieser  ist  dagegen 

der  Zwischenkiefer  (h)  erhalten  und  mit  seinem  daneben  liegenden  Gau- 

mentheile  herabgebogen.  Auf  diesem  macht  sich,  3''^  hinter  der  Spitze, 
ein  kleiner,  kegelförmiger  Eindruck  (i)  bemerklich,  in  welchem  ein  glän- 

zender Knochensplitter  liegt,  so  dass  dadurch  offenbar  die  Gegenwart  eines 
kleinen  Eckzahns  angedeutet  wird.  Die  beiden  Unterkieferhälften  sind 

verschoben  und  zeigen  beide  ihre  innere  Seite.  Die  rechte  (k)  liegt  wei- 
ter rückwärts.  Auf  der  grössern  Platte  ist  nur  der  Eindruck  ihres  hinte- 
ren Endes  und  der  äussern  Oberfläche  ihrer  Schneidezähne  zu  sehen.  Auf 

der  kleinen  Platte  findet  sich  der  mittlere  und  hintere  Theil  des  Knochens 

mit  einer  Reihe  von  Backenzähnen.  Nur  der  vordere,  hier  liegende  Bak- 
kenzahn  gehört  nicht  zu  ihr.  Die  linke  Kieferhälfle  (l)  ist,  weiter  vor- 

wärts geschoben,  auf  der  grossen  Platte  zu  sehen  und  enthält  drei  Backen- 
und  vier  Schneidezähne.  Ihr  abgebrochener  unterer  Rand  und  der  zweite 
Backenzahn  sind  auf  der  kleinen  Platte  hängen  geblieben. 

Auf  beiden  Platten  sind  die  Ueberreste  von  7  zerspaltenen  Halswir- 

beln, 12  Rippen-  und  G  Lendenwirbeln  zu  erkennen.  Die  13  Rippen 
der  rechten  Seite  liegen  ziemlich  regelmässig  in  ihrer  Reilienfolge  noch 
an  ihren  Wirbeln.  Die  der  linken  Seite  dagegen  sind  Iheils  zwischen  die 
erstem  hineingedrückt,  theils  zerstreuet.  Sieben  Rückenwirbel  hängen 
noch  zusammen,  die  fünf  unteren  sind  abgetrennt  und  die  beiden  letzten, 

wie  die  Lendenwirbel,  herumgedreht,  so  dass  ihre  Dornforlsätze  nach 
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unten  liegen.  Die  beiden  übereinander  geschobenen  Schulterblätter  las- 
sen sich  deutlich  erkennen.  Von  dem  Becken  findet  sich  die  eine  Hälfte, 

nämlich  ein  von  dem  Schaam-  und  Sitzbein  getrenntes  Hüftbein,  zwischen 
welchen  Stücken  ein  Lendenwirbel  zu  liegen  scheint.  Der  Sitzbeinknorren 

ist  abgebrochen.  Drei  Schwanzwirbel  sieht  man  am  hintern  Rande  der 
Platte. 

Das  Brustbein  ist  verloren  gegangen  und  von  den  Extremitäten  sind 
nur  die  Knochen  des  Oberarmes  und  des  Oberschenkels  bis  zu  ihren  un- 

tern Gelenken  vorhanden. 

Bei  der  Vergleichung  unserer  Knochenreste  mit  dem  Skelete  eines 
jungen  Rehes  von  gleicher  Grösse  finden  sich  folgende  Unterschiede. 
Der  Schädel,  welcher  ungefähr  dieselben  Dimensionen  hat,  erhebt  sich  an 
der  Stirne  weniger,  sondern  bildet  von  der  Nasenspitze  an  einen  flacheren 
Bogen.  Der  Unterkiefer  hat  einen  viel  kürzern  Kronenfortsatz,  und  bei 
fast  gleicher  Länge  viel  kleinere  Backenzähne.  Die  Halswirbel  sind  eben 

so  lang,  aber  etwas  dicker,  und  der  Hals  unseres  Thierchens  war  also 
eben  so  lang,  aber  etwas  stärker.  Auch  der  Brustkasten  hat  bei  beiden 

Skeleten  eine  gleiche  Länge,  aber  die  Dornfortsätze  des  fossilen  sind  fast 

doppelt  länger  und  breiter.  Die  Lendenwirbel  haben  eine  grössere  Länge 
und  Breite  und  ihre  Dornfortsätze  sind  höher  und  um  %  breiter.  Sehr  in 

die  Augen  fallend  ist  die  überwiegende  Breite  der  Rippen,  welche  auch 

etwas  länger  zu  sein  scheinen.  Das  Schulterblatt  hat  dagegen,  bei  glei- 
cher Gestalt  und  Breite,  eine  geringere  Länge.  Die  Beckenknochen  sind 

länger  und  breiter,  und  der  Oberarm  und  Oberschenkel  stärker.  Es  hatte 
also  unser  Thierchen  ungefähr  die  Grösse  eines  vier  Wochen  alten  Rohes, 

aber  einen  stärkern  und  mehr  gedrungenen  Knochenbau  und  stärkere, 
vielleicht  etwas  kürzere  Extremitäten. 

Mit  dem  Skelete  des  Moschus  Napu  verglichen,  scheint  das  fossile 

eine  fast  gleiche  Grösse  gehabt  zu  haben,  aber  sein  Schädel  ist  nicht  so 
schlank,  sondern  kürzer  und  mehr  gewölbt:  seine  Wirbel  sind  stärker,  die 

Rippen  fast  '/,  kürzer  und  doppelt  breiler,  die  Schulterblätter  und  Becken- 
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knochen  kürzer  und  die  Oberschenkel  länger.  Es  war  also  stärker,  höher 

gestellt  und  weniger  schlank  als  dieses. 
Die  BeschaiTenheil  der  Zähne  giebt  zu  erkennen,  dass  das  Thierchen 

noch  jung  war,  seine  Zähne  noch  nicht  gewechselt  und  ihre  Zahl  vervoll- 
ständiget hatte,  da  der  dritte  des  Unterkiefers  noch  drei  Doppelmonde  zeigt 

und  die  beiden  hintersten  noch  nicht  hervorgetreten  sind.  Die  beiden 

vordem  Backenzähne  des  Unterkiefers  (Taf.  XXXIV.  Fig.  2.  «,  Z>,  in  ver- 
doppelter Grösse,  von  der  innern  Seite  und  von  oben)  sind  zweiwurzelig, 

zusammengedrückt  und  haben  eine  scharfe  Schneide,  welche  in  drei  pyra- 
midale Spitzen  getheilt  ist.  Die  mittlere  Spitze  ist  breiter  und  doppelt 

höher  als  die  seitlichen,  und  die  hinlere  etwas  höher  als  die  vordere.  Ihre 
äussere  Fläche  steigt  fast  senkrecht,  die  innere  aber  schräg  empor.  Der 
zweite  dieser  Zähne  (b)  ist  etwas  grösser  und  unterscheidet  sich  durch 
eine  kleine  Spitze  auf  der  halben  Höhe  des  scharfen  Randes  zwischen  der 

zweiten  und  dritten  Pyramide.  Der  dritte  Zahn  (c)^  der  längste  der  gan- 
zen Reihe,  hat  drei  Wurzeln  und  theilt  sich  in  drei  Doppelpyramiden  von 

gleichen  Dimensionen,  welche  bei  dem  Abkauen  drei  doppelte  Halbmonde 

gebildet  haben  würden.  Die  äusseren  dieser  Pyramiden  sind  aussen  con- 
vex  und  innen  concav,  die  inneren  aber  auf  beiden  Seiten  gleichförmig 
convex,  so  dass  also  jede  dieser  letzleren  eine  vierseilige  Pyramide  mit 

zwei  scharfen  Seitenkanten  und  zwei  abgerundeten  Rückenkanten  bildet. 
Die  scharfen  Kronenkanten  des  vordem  Paares  vereinigen  sich  und  bilden 
am  vordem  Ende  einen  scharfen  Rand:  ebenso  die  hintern  des  hinlern 

Paares.  Die  Kronenkanten  des  mittlem  Paares  aber  vereinigen  sich  nicht. 
Am  hintern  Rande  der  innern,  mittlem  und  der  hinlern  Pyramide  macht 

sich  eine  kleine  Nebenspitze  bemerklich,  welche  bei  der  letztem  etwas 
tiefer  steht.  Nach  hinten  nimmt  dieser  Zahn  an  Dicke  zu.  Der  vierte 

Zahn  (d^  ö  von  aussen)  ist  kürzer,  aber  dicker  als  der  vorhergehende  und 
hat  zwei  Wurzeln  und  zwei  Paar  Pyramiden,  deren  Seiteuränder  sich  bei 

jedem  Paare  hinten  und  vorn  vereinigen.  Die  beiden  vordem  Pyramiden 
zeigen  am  vordem  Rande  iiirer  Basis  innen  und  aussen  eine  kleine,  schräg 
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liegende  Wulst,  und  im  Thale,  zwischen  ihnen  und  den  hintern  Pyramiden, 
erhebt  sich  an  der  äussern  Seite  ((5.)  eine  kleine  Zwischenpyramide.  An 
der  innern  Seite  macht  sich  am  hintern  Rande  der  vordem  Pyramide  ein 
Seitenzähnchen  bemerklich,  welches  tiefer  liegt  als  bei  dem  dritten  Zahne. 

Der  (Taf.  XXXIV.  Fig.  1)  umgekehrt  liegende,  vorderste  Backenzahn 

des  Oberkiefers,  welcher  allein  erhalten  blieb,  ist  Fig.  2.e  in  seiner  rich- 
tigen Stellung  gezeichnet.  Er  gleichet  dem  zweiten  des  Unterkiefers,  ist 

an  der  innern  Seite  flach  convex  und  hat,  wie  jener,  ein  Seitenzähnchen 
hinter  seiner  mittlem  Spitze. 

Die  kleine  Zwischenpyramide  im  Thale  der  äussern  Seite  des  vierten 
Backenzahns  und  die  Gegenwart  kleiner  Eckzähne  im  Oberkiefer  sind  ein 

Fingerzeig  zur  Bestimmung  der  Gattung,  welcher  das  beschriebene  Skelet 
angehört.  Beide  finden  sich  nämlich  weder  bei  den  Rindern,  noch  bei 

den  Ziegen  und  Antilopen,  sondern  nur  bei  den  Hirschen  und  Moschus- 
thieren.  Die  drei  erstem  Gattungen  haben  überdies  an  der  innern  Seite 

an  jedem  untern  Backenzahne  vorne  und  hinten  eine  Randleiste,  welche 

bei  dem  fossilen  Thiere  nicht  vorhanden  ist;  auch  sind  dessen  Schneide- 
zähne jenen  der  beiden  letzteren  Gattungen  vollkommen  ähnlich.  Da 

unser  Skelet  einem  jungen  und  vielleicht  auch  einem  weiblichen  Thiere 
angehört,  so  kann  der  Mangel  der  Geweihforlsätze  kein  unterscheidendes 

Merkmal  sein,  wogegen  der  Zahnbau  der  Hirsche  ein  solches  gewährt. 
Bei  den  Unterkieferzähnen  dieser  Gattung  ist  nämlich  die  innere  Fläche 
der  Halbmonde  etwas  flach  gedrückt  und  der  vordere  Halbmond  hat  auch 
an  seinem  hintern  Rande  eine  Leiste,  welche  über  den  Vorderrand  des 

hintern  Haldmondes  etwas  übergreift,  so  dass  jeder  folgende  Zahn  und 

jeder  Halbmond  hinter  der  übergreifenden  Leiste  seines  Vorgängers  ein- 
gerückt erscheint.  Dies  zeigt  sich  weder  bei  dem  fossilen  Skelete,  noch 

bei  den  lebenden  Moschusthieren,  und  ersleres  schliesst  sich  daher  den 
letztern  an. 

Bei  Moschus  moschiferus  flndcn  sich  die  kleinen  Zwischenpyramiden 

in  den  äussern  Thälern  der  hintern  Backenzähne.    An  diM*  innern  Seite 
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sind  die  Halbmonde  convex,  wie  bei  dem  fossilen  Thierchen,  und  nur  am 

vordem  Rande  des  fünften  und  sechsten  sieht  man  eine,  hinter  der  Con- 
vexität  zurückstehende,  Randleiste. 

Bei  dem  Schädel  eines  erwachsenen  Thieres  hat  in  unserer  Samm- 

lung der  hinterste  Backenzahn  hinter  seinen  zwei  doppelten  Halbmonden 
noch  einen  einfachen,  und  die  Spitzen  der  beiden  vordem  Zähne  sind  weit 

abgekauet.  Fr.  Cuvier's  Abbildung  """)  ist  daher  nach  dem  Schädel  eines 
jüngeren  Thieres  verfertigt,  bei  welchem  der  hinterste  Zahn  noch  nicht 
gewechselt  war,  wogegen  die  beiden  vordem  noch  ihre  unverletzten 
Spitzen  haben  und  jenen  des  fossilen  Skeletes  vollkommen  ähnlich  sind. 

Obgleich  bei  dem  letzleren  noch  die  Milchzähne  vorhanden  sind  und  dem- 
nach der  dritte  noch  drei  Doppelmonde  hat,  so  fällt  doch  die  Aehnlichkeit 

des  Baues  auch  wegen  der  gleichmässigen  Convexität  der  Innern  Halb- 
monde in  die  Augen,  und  am  vordem  Rande  des  vierten  Zahns  findet  sich 

gleichfalls  die  Andeutung  einer  Randleiste. 
Noch  mehr  aber  tritt  die  Verwandtschaft  bei  einer  Vergleichung  mit 

jungen  Gebissen  der  kleinen  ostindischen  Moschusthiere  hervor.  Der 
erste  Backenzahn  hat  bei  Bloschus  Kenchil  dieselbe  Grösse  und  Gestalt, 

obgleich  die  Kinnlade  des  Thierchens  um  %  kürzer  ist.  Diese  vollkom- 
mene Aehnlichkeit  findet  sich  auch  bei  Moschus  Napu^  nur  ist  der  Zahn 

bei  gleicher  Länge  der  Kinnlade  etwas  grösser.  Auch  der  zweite  Zahn 
beider  Arten  hat  dieselbe  Gestalt,  wie  bei  dem  fossilen  Thiere,  nur  ist  der 

kleine  Seitenzahn  zwischen  der  zweiten  und  dritten  Spitze  nicht  vorhan- 
den. Am  dritten,  ebenfalls  ganz  ähnlich  gebildeten,  Milchzahne  des 

Moschus  Kenchil  fehlt  das  Seitenzähnchen  auf  dem  hintern  Rande  der 

zweiten  und  dritten  Innern  Pyramide,  das  hintere  ist  jedoch  schwach  an- 
gedeutet. Auch  der  vierte  Backenzahn  dieses  Thierchens  unterscheidet 

sich  nur  durch  den  Mangel  der  äussern  Zwischenpyramide  und  des  Sei- 
tenzahns von  der  hintern  Seite  des  vordem  innern  Halbmondes,  wogegen 

..  .j,  ,  

*)  Fr.  Cuvier,  Denis  des  Mannuiferes,  Iah.  03  bis. 
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sich  die  schiefe  Grundleiste  am  vordem  Rande  vorfindet.  Ebenso  ist  auch 
der  erste  Backenzahn  des  Oberkiefers  der  beiden  lebenden  Arten  nur  durch 

den  Mang-el  des  Seitenzähnchens  verschieden.  Die  Gegenwart  dieser  Sei- 
tenzähnchen  ist  daher  das  einzige  Merkmal,  durch  welches  sich  das  fossile 
Gebiss  von  dem  der  lebenden  Moschusthiere  unterscheidet. 

Diese  Seitenzähne  finden  sich  bei  einem,  uns  von  Herrn  Höning- 
haus  gütigst  mitgelheilten  fossilen  Unterkiefer  von  Mombach.  Es  ist  dies 

derselbe,  welchen  Herr  H.  v.  Meyer  seiner  Gattung  Palaeomeryx  bei- 

zählt, und  zwar  einer  Art,  welche  er  Palaeomeryx  medius  nennt.  "') 
Nach  brieflicher  Mittheilung  vermuthet  dieser  berühmte  Paläontologe, 

dass  unser  Skelet  derselben  Gattung  und  Art  angehören  möchte.  Bei 

jener  Kinnlade  sind  nur  die  vier  vordem  Backenzähne  ganz  erhalten  und 
von  der  innern  Seite  sichtbar.  Der  fünfte  ist  in  der  Mitte  durchgebrochen. 
Sie  gehört  einem  erwachsenen  Thiere  an,  dessen  Zahnwechsel  beendigt 

war,  so  dass  die  Spitzen  der  Kronen  schon  etwas  abgestumpft  erscheinen. 
Am  zweiten  Zahn  ist  das  Seitenzähnchen  kaum  noch  bemerklich,  findet 
sich  aber  noch  deutlich  hinler  den  beiden  Spitzen  des  dritten  und  hinter 
der  vordem  des  vierten  Zahns.  Die  Kinnlade  ist  doppelt  so  lang  als  die 
fossile,  und  die  Convexität  der  Pyramiden  viel  geringer,  so  dass  wir  die 
specifische  Uebereinstimmung  beider  Thiere  in  Zweifel  ziehen  müssen. 

Als  das  Merkmal,  wodurch  sich  die  Gattung  Palaeomeryx  von  allen 

andern  Wiederkäuern  unterscheidet,  giebt  Herr  H.  v.  3Ieyer  ■"■■")  ,,eine 
„deutliche  wulstförmige  Erhabenheit  an,  welche  an  der  hintern  Seile  des 
„vordem  halbmondförmigen  Theils  an  der  Aussenseite  nach  der  Mitte  der 

„Zahnkrone  herabläuft." 
Wenn  wir  diese  Angabe  nicht  missverstehen,  so  ist  damit  die  vor- 

springende, nach  einwärts  gebogene,  Falle  bezeichnet,  Avelche  bei  dem 
vorletzten  Backenzahne  des  Palaeomeryx  Bojani  am  hintern  Rande  des 

*)  Leoiiliiird  und  Bronn,  Jalirliiklier.     1842.    S.  583. 
**)  Die  fossilen  Ziiimc  und  Knoclicn  von  Georgen gcniünd.    S.  IM. 
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vordem  äussern  Halbmondes  herabläuft,  wie  sie  a.a.O.  lab.  10.  fig. 79a,6 

ausgedrückt  ist.  Diese  Falte  findet  sich  allerdings  bei  andern  Wieder- 
käuern nicht,  ist  aber  auch  bei  den  3Iilchzähnen  unseres  fossilen  Thieres 

nicht  vorhanden,  wogegen  die  Seitenzähnchen  bei  Palaeomeryx  Bojani 
fehlen. 

Da  wir  nun  eine  Beschreibung  zahlreicher  Arten  der  Gattung  Palaeo- 
meryx von  unserem  Herrn  Collegen  und  mit  dieser  eine  nähere  Bestim- 

mung der  Gatlungsmerkmale  zu  erwarten  haben,  so  wollen  wir  vorläufig 
die  bezeichneten  Seitenzähnchen  nicht  als  zureichendes  Merkmal  zur  Be- 

gründung eines  Gattungsunterschiedes  ansehen,  da  ähnliche  auch  bei  jun- 
gen Rehen  vorhanden  sind,  und  das  Thier,  von  welchem  die  beschriebenen 

Skeletreste  herrühren,  mit  dem  Namen 

Moschus  JfKeyeri 

bezeichnen,  Iheils  um  unsere  vollkommene  Anerkennung  der  grossen  Ver- 
dienste unseres  Herrn  Collegen  anzudeuten,  theils  auch  um  eine  mögliche 

Verkürzung  seiner  Prioritätsrechte  auszugleichen. 



n/x.r// 
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Als  Resultat  der  Untersuchung  der  früher  von  mir  in  dem  ganzen  Gebiete 
des  Quadersandsteins  Schlesiens  gesammelten  fossilen  Vegetabilien,  deren 

Fundort  in  der  obigen  Abhandlung  näher  geschildert  wird,  ergab  sich,  dass 
die  damalige  Flora  einen  von  der  hierländischen  ganz  verschiedenen,  und, 
wie  insbesondere  die  in  derselben  von  mir  beobachteten  baumartigen 
Farrnkräuter  und  Palmen  lehrten,  einen  tropischen  Charakter 
hatte,  oder  wenigstens  ein  Klima  voraussetzte,  wie  es  zwischen  oder  in  der 

Nähe  der  Wendekreise  in  der  Jetztwelt  angetroffen  wird.  Die  nach  Ver- 
hältniss  der  grossen  Ausdehnung  jener  Formation  in  Schlesien  an  wenig 

Orten,  und  dann  auch  nur  selten  und  in  geringerer  Mannigfaltigkeit  vor- 
kommenden Pflanzenreste  Hessen  ein  genaueres  Resultat  nicht  zu,  welches 

aber  nichtsdestoweniger  den  Geologen  vielleicht  nicht  ganz  unerwünscht 
sein  konnte,  da  bis  dahin  noch  niemals  der  Versuch  gemacht  worden  war. 

die  fossile  Flora  des  Quadersandsleins  einer  Gegend  zu  bearbeiten. 
Eine  zweite  Zusammenstellung  dieser  Art  lieferten  die  Bearbeiter  der 

Gaea  saxonica  1843.  insofern  die  Ablagerungen  bei  Nieder-Schöna  zum 
untern  Quadersandsteine  gerechnet  werden  können,  worüber  B.  Cotta 

selbst  später  in  der  zweiten  Autlage  seines  Grundrisses  der  Geognosie 
und  Geologie  (l.Abth.  1845.  S.7)  noch  nicht  ganz  entschieden  zu  sein 

scheint,  indem  er  sie  nur  mit  einem  Fragezeichen  dahin  bringt.  Inzwi- 
schen widerspricht  die  Beschaffenheit  der  in  jenen  Schichten  enihallenen 

Flora  nicht  dem  von  mir  veröffentlichten  erwähnten  Resullnle. 

Das  grosse  Material,  welches  der  verdiente  Reuss  in  der  böhmi- 
schen Formation  dieses  Namens  gesammelt  hatte,  bearbeitete  Corda,  unter 
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welchem  nun  zu  weiterer  Förderung  der  von  mir  zuerst  angegebenen 
wissenschafllichen  Basis  die  Cycadeen  hinzutreten,  daher  Cor  da  auch  zu 
keinem  andern  Resultate  kommt,  und  die  Beschaffenheit  der  Flora  nur 

bestimmter,  (was  er  wegen  des  grösseren  und  mannigfaltigeren  Materials 
nun  wohl  konnte),  für  eine  wirklich  subtropische  erklärte,  es  aber  auf  eine 

Weise  als  zuerst  nachgewiesen  hinstellt,  als  ob  der  Inhalt  meiner  Abhand- 

lung für  ihn  gar  nicht  exislirthätle,  wiewohl  er  sie  mit  dem  Ausdruck  —  „be- 

rühmt", und  auch  sonst  noch  als  eine  ihm  doch  wohl  bekannte  bezeichnet. 
Die  Excursion,  welche  mich  in  den  Besitz  der  nachfolgend  zu  be- 

schreibenden fossilen  Reste  setzte,  machte  ich  am  20.  August  1846  in 

Begleitung  der  Herren  Dr.  med.  Gross  und  Keller,  welchen  ich  auch 
später  noch  mancherlei  interessante  Beiträge  aus  jener  Gegend  verdanke. 
Zunächst  besuchten  wir  die  bei  Habelschwerdt  in  der  Grafschaft  Glalz,  am 

rechten  Ufer  der  Neisse,  nicht  weit  von  der  über  diesen  Fluss  führenden 

Brücke  gelegenen  Quadersandsteinbrüche,  in  welchen  wir  keine  Spur  von 

anderweitigen  Pflanzen,  geschweige  Dikotyledonenblälter,  sondern  nur 
Conchylien,  insbesondere  Exogyra  Colmnba^  und  in  überaus  grosser  Menge 

die  von  mir  unter  dem  Namen  CyUndrites  sponr/ioides  früher  beschriebe- 
ne, damals  als  wahres  organisches  Gebilde  sogar  noch  zweifelhafte,  Pflanze 

antrafen,  die  ich  nun  in  vollständigeren  Exemplaren,  als  früher,  auffand,  so 
dass  ich  sie  vollständiger  zu  beschreiben  und  abzubilden  vermag. 

Sie  durchsetzt  hier  das  Gestein  in  jeder  Richtung  in  der  Gestalt  von  röh- 
renförmigen, 6-8  L.  dicken,  zylindrischen,  on  1-2  F.  in  gleichem  Durchmes- 

ser forllaufenden  Körpern,  die  sich  auf  ihrer  ungleich-grubigcn  Oberfläche 
von  dem  benachbarten  sehr  weissen  Gesteine  durch  eine  bräunlich-graue,  oll 

auch  schmutzig-grünliche  Farbe  unterscheiden.  Dieser  Wechsel  von  klei- 
nen Erhöhungen  und  Vertiefungen,  wodurch  die  grnbige  ungleiche  Ober- 

fläche bedingt  wird,  ist  jedoch  nicht  so  unregelmässig,  wie  man  bei"m 
ersten  Anblick,  namentlich  weniger  gut  erhallener  Exemj)lare,  schliessen 
möchte;  deutlich  erkennt  man  eine  quincunciale  oder  spirale  Slellung  der 
nach  allen  Seiten  von  der  stuin|)flichen  S|)itze  aus  abgenachten  Erh{)hungen, 
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wie  ich  auch  schon  bei  der  ersten  Beschreibung  und  Abbildung  dieser 
merkwürdigen  Gebilde  andeutete,  jetzt  aber  mit  der  grössten  Bestimmtheit 

wiederholen  kann.  In  ihrem  Verlaufe  schwellen  sie  hie  und  da  zu  längli- 

chen, nach  beiden  Seiten  abnehmenden,  den- Durchmesser  der  Röhre  über- 
haupt etwa  2  bis  3  mal  übertreffenden  Knollen  (Taf.  XXXV.  Fig.  1  a, 

Taf.  XXXVI.  Fig.  3  c,  Fig.  2)  an,  auf  deren  Oberfläche  jene  in  Spirale  ge- 
stellten Erhöhungen  noch  deutlicher  hervortreten.  Zur  Seite  dieser  Knol- 

len (Fig.  2  a)  befinden  sich  nicht  selten  dreieckige,  grünlich-braune,  wie 
es  scheint  mit  jenen  Erhöhungen  einst  in  Verbindung  gewesene  Ab- 

drücke, die  fast  ein  blattähnliches  Aeussere  besitzen.  Manchmal  endigen 
sich  jene  röhrenförmigen  Körper  in  solche  längliche,  spitzige  Kolben 
(Fig.  3«),  oder  sie  setzen  sich  hinter  denselben  noch  eine  kürzere  Strecke 
fort,  um  sich  in  sparrig  abstehende  Gabeläste  zu  theilen  (Fig.  3  6),  oder 

sie  werden  allmälig  schwächer  (Taf.  XXXV.  Fig.  4)  durch  Abgabe  seitli- 
cher, fast  rechtwinklig  abgehender  Aeste. 
Wenn  ich  die  bis  jetzt  etwa  bekannten  Bildungen  dieser  Art  mit  den 

so  eben  beschriebenen  vergleiche,  so  halte  ich  es  wohl  für  mehr  als  wahr- 
scheinlich, dass  der  von  Geinitz  beschriebene  und  abgebildete,  von  ihm 

für  die  obere  und  unlere  Quadersandsteinformation  Sachsens  und  des  an- 
grenzenden Böhmens  für  charakteristisch  erklärte  Spongites  saxonicus 

(dessen  Charakteristik  S.96.  taf.  23.  fig.  1.2)  mit  unserer  Pflanze  über- 
einkomme, wiewohl  ich  niemals  auf  der  Oberfläche  desselben  den  kielarti- 

gen Wulst  beobachtete,  welchen  Geinitz  a.a.O.  abbildete.  Wir  haben 
Beide  fast  gleichzeitig,  ohne  von  einander  zu  wissen,  er  im  Jahre  1842 
und  ich  ein  Jahr  früher,  dies  Gebilde  beschrieben;  demohnerachtet  würde 

ich  gern  bereit  sein,  trotz  der  Priorität  meiner  Bezeichnung,  sie  fal- 
len zu  lassen,  wenn  ich  nicht,  wie  früher,  dafür  hielte,  dass  die  Aehnlich- 

keit  mit  einer  Fucoidea  grösser  sei,  als  mit  einer  Spongie,  indem  die  be- 
schriebene wulstige  knotige  Anschwellung  eine  Eigenthümlichkeit  ist, 

welche  bei  vielen  Algen,  so  viel  mir  aber  wenigstens  bis  jelzl  bekannt  ist, 
bei  keiner  Spongie  angetroffen  wird,  die  wohl  auch  in  ihrem  anderweitigen 
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Habitus  sehr  abweichen.  Mit  Rücksicht  auf  die  früheren  und  neueren 

Beobachtungen  dieses  Gebildes  wird  also  wenigstens  über  die  organische 

Natur  desselben  kein  Zweifel  mehr  obwalten  können,  nur  möchte  es  zwei- 
felhaft sein,  ob  jene  in  spiraligen  Reihen  stehenden  Höcker,  die  ich  früher 

nur  an  den  kolbenförmigen  Auflreibungen  wahrnahm,  auch  nur  selbst  frag- 
weise als  Sporangien  zu  betrachten  seien.  Die  beiden  andern,  von  mir 

auch  zu  Cijlindrites  gerechneten  Bildungen,  wie  C.  arteriaeformis^  aus 
dem  Quadersandstein  Schlesiens,  C.  daedaJens.  aus  Sachsen,  sehe  ich  mich 

jedoch  genöthigt,  fortdauernd  als  ihrem  organischen  Ursprünge  nach  noch 
zweifelhafte  Gebilde  zu  betrachten. 

Die  erweiterte  Diagnose  der  Gattung  CijUndntes  w^ürde  also  gegen- 
wärtig lauten: 

Cylindrites  mihi. 

Frons  cijUndracea  per  intervalla  indefmita  inflato-torulosa  rel  api- 
cibus  in  clavae  formam  liimescentibus  terminata^  dichotome  rel  alterne  ra- 

mosa^  undique  scrobictdato-tuberculata,  tuberculis  in  quincunce  dispositis. 

Cylindrites  spongioides  mihi.  Nova  Acta  etc.  Vol.  XIX.  P.  H.  Taf.XLVl. 

Fig.  1-5,  und  Taf.XLVm.  Fig.l  u.  2.  In  diesem  Bande  Taf.  XXXV  und 

XXXVI.  Fig.  1-4. 
(?  Spongites  saxonicus  Geinitz.) 

Sehr  verbreitet  in  dem  obern  und  untern  Quader  der  Grafschaft  Glatz, 
Habelschwerdt,  zwischen  Habelschwerdt  und  Eisersdorf,  bei  Altwaltersdorf 

und  Meiling.  Nieder-  und  Ober- Langenau,  Ober- Kieslingswalde,  in 
Sachsen  und  Böhmen  nach  Geinitz,  im  Quadersandstein  bei  Regensburg 
(Exemplare  sah  ich  in  der  Sammlung  des  Grafen  Münster),  vielleicht 
auch  in  dem  Quadersandstein  Calabriens  nach  P.  v.  Tchicatcheff,  und 
bei  Pisa  nach  Sa  vi. 

Die  ziemlich  weite  Verbreitung  dieser  Art  kann  jedenfalls  als  ein 

Anhaltepuncl  zu  vergleichenderWürdigung  entsprechender  Formation  die- 
nen :  wie  auch  Geinitz  schon  bemerkt,  dass  er  mit  Hilfe  derselben  stets 
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den  Quadersandstein  von  dem  in  genannten  Gegenden  leicht  damit  zu 
verwechselnden  Braunkohlensandsteine  unterschieden  habe. 

Von  Habelschwerdt  erstreckte  sich  nun  unsere  Excursion  südöstlich 

thalaufwärts  zu  dem  schon  im  vorigen  Jahrhunderte  von  Leopold  v.  Buch 

(dessen  mineralog.  Beschreibung  von  Landeck,  1797)  zuerst  als  reichen 
Fundort  vorweltlicher  Ueberreste  beschriebenen  Kieslingswalde,  offenbar 

einst  der  östlichste  Rand  eines  anticretaceischen  Binnensee's,  dessen  Wo- 
gen die  alten  Grenzgebirge  der  jetzigen  Grafschaft  Glatz  bespühllen  (Gei- 

nitz,  Verstein.  von  Kieslingswalde.  1843.  S.  2).  Zahllose  Meerlhiere 
lebten  hier  an  den  untersten  Stellen,  wie  der  grosse  Reichlhum  und  die 

Mannigfaltigkeit  der  hier  vorkommenden  ihierischen  Reste  beweist.  Das 

Gestein,  in  welchem  sie  vorkommen,  ist  durchschnittlich  nur  fein-  und  dicht- 
körniger, grauer  Mergelsandstein,  bei  grösserem  Kalkgehalt  bläulich,  bei 

Reichthum  an  chloritischen  (glaukonitischen?)  Körnchen  blassgrünlich, 
durch  Verwitterung  bräunlich  werdend,  und  in  den  sandigeren  Schichten, 
zwischen  denen  jedoch  auch  kalkreiche  mit  vorkommen,  reich  an  feinen 
aber  nicht  zu  verkennenden  Glimmerblättchen.  Diese  unteren  Schichten 

enthalten  vorzugsweise  die  Scheeren  und  andere  Ueberbleibsel  von  Cal- 
lianassa  antiqua  Otto,  und  die  vielen  Blätter  dikolyledoner  Pflanzen,  die 
mit  ihnen  zugleich  vorkommen,  sind  die  Zeugen  der  einst  nahe  gelegenen 

Küsten,  wofür,  wie  ich  hinzusetze,  unter  andern  die  bruchstückweise  Be- 
schaffenheit dieser  letzteren  Ueberresle  spricht,  indem  man  nicht  etwa 

noch  an  Aesten  befindliche,  sondern  gewöhnlicii  nur  zerbrochene  Blätt- 

chen antrifft,  die  sich  nun  überdies  von  dem  hier  jeder  Schichtung  entbeh- 
renden Gestein  schwer  lösen  lassen.  Dünnere  und  stärkere,  fast  horizon- 

tal liegende  Platten,  fährt  Geinitz  fort,  bilden  die  Berge  von  Kieslings- 
walde und  werden  nur  durch  den  grobkörnigen  Quader  der  sogenannten 

sieben  Hirten,  östlich  von  Kieslingswalde,  noch  überlagert.  Dass  das 
Gestein  älter  sei  als  oberer  Quader,  von  dem  es  bedeckt  wird,  erschien 
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unverkennbar,  ob  aber  als  Kreidemergel,  wie  Römer  meint,  unentschie- 
den. Mit  dem  nämlichen  Rechte  könne  man  in  diesem  Gestein  wohl  auch 

den  mittleren  Pläner  erkennen.  Cardium  HiUanum  Sow.,  das  sich  in 

Menge  hier  findet,  gehört  in  Sachsen  und  Böhmen  sogar  nur  den  unte- 
ren Quadern  an,  womit  die  Schichten  von  Kieslingswalde  noch  viele  Pe- 

trelacten  gemein  hatten. 
Wenn  der  Verbreitung  des  Ct/Iindrites  oder  Spongites  snxonicus, 

wenn  wir  diesen  als  identisch  betrachten  dürfen,  wirklich  so  viel  Werth  zur 

Bestimmung  der  Formation,  wie  mir  wohl  richtig  zu  sein  scheint,  beige- 
legt werden  kann,  so  führe  ich  hier  an,  weswegen  ich  überhaupt  auch  nur 

die  vorstehenden  geologisch  -  paläontologischen  Bemerkungen  meines 
Freundes  anführte,  dass  ich  ihn  in  Kieslingswalde  mit  den  Dikotyledonen- 
hlättern,  wiewohl  nur  selten,  angetrolfen  habe.  Dikotyledonenblätter  sind 

übrigens,  ausser  eben  hier  in  Kieslingswalde,  noch  in  keinem  anderen 
Theile  der  Grafschaft  gefunden  worden.  Von  der  Art  ihrer  Erhaltung  gilt 
das,  was  ich  schon  früher  anführte,  dass  die  Abdrücke  selbst  sich  nur 
durch  ihre  braune  Farbe  von  dem  sie  umgebenden  Gestein  unterscheiden 
und  keine  Spur  von  organischer  Substanz  mehr  vorhanden  ist. 

Nur  zwei  der  früher  beschriebenen  und  abgebildeten  Blätter  habe  ich 

später  in  der  Uebersicht  der  fossilen  Flora  Schlesiens,  welche  im  J.  1844 
in  der  neuesten  Ausgabe  der  Flora  Schlesiens  durch  Hrn.  Wimm  er 

erschien,  mit  bestimmten  Gattungsnamen  bezeichnet,  eines  mit  dem 

Namen  Carpinites  arenacem^  Taf.47.  Fig.  20,  und  das  andere,  Fig.  186, 
als  Salirites  Petzeldianiis ;  für  die  übrigen,  so  wie  für  die  gegenwärtig 
neu  hinzugetretenen  passt  bei  der  Ungewissheit,  in  der  wir  uns  über  ihre 
Abstammung  befinden  dürften,  am  besten  nur  der  Sammelname  Pht/llites. 
Es  muss  unter  solchen  Umständen  genügen,  wie  ich  auch  früher  (S.  123 

a.  a.  0.)  schon  aussprach,  wenn  wir  nachzuweisen  vermögen,  dass  sie 

sich  von  den  bis  jetzt  in  der  Braunkohlenformation,  also  jüngeren  Schich- 
ten, entdeckten  wesentlich  unterscheiden  und  ein  unserer  gegenwärtigen 

Flora  fremdartiges  Aeussere  zeigen,  was  nicht  blos  von  allen  hier  abge- 
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bildeten,  sondern  auch  von  denen  von  Corda  in  Reuss's  obgenanntetn 
Werke  Taf.  50  u.  51  abg-ebildeten  Blättern  behauptet  werden  kann. 

Die  ausgezeichnetste  Form  ist  Taf.  XXXVII.  Fig.  5,  wozu  unstreitig 
Fig.  6  als  unterer  Theil  desselben  Blattes  Fig.  7  gehört,  gewiss  einst  von 
fester  lederartiger  Structur,  wohl  von  einem  Baume,  ähnlich  manchen 

tropischen  Quercusformen,  wenn  man  sich  über  Verwandtschaften  aus- 
sprechen soll.  Ich  bezeichne  es  nach  dem  neuesten  Forscher  des  gedach- 

ten Fundortes: 

Phyllites  Geinitzianus. 
Fig.  8.  Ein  dickes  lederartiges  und  daher  nervenlos  erscheinendes 

Blatt,  mit  ganz  besonders  dickem  Stiele,  wozu  unter  den  früher  abgebilde- 
ten wohl  Taf.XLVII.  Fig.  16,  Fig.  18a,  und  das  viel  breitere,  aber  eben 

so  nervenlose  Fig.  17  Phyllites  enervis  mihi.  Fig.  9  a  könnte  auch  hier- 
her gerechnet  werden;  ob  es  oben  (i)  gespalten  ist,  wage  ich  nicht  zu 

entscheiden.  Fig.  10  gehört  dem  Blattnetz  zufolge  zu  dem  kleineren  und 
es  fehlt  die  Spitze.  Fig.  11  mit  erhaltenem  Ende  des  Blattes,  das  fast  wie 

abgeschnitten  und  eingebogen  ausgerandet,  ist: 
Phyllites  emarginatus  mihi. 
Fig.  12  halte  ich  für  den  Flügel  irgend  einer  Frucht,  in  welcher 

jedoch  Nerven  nicht  wahrzunehmen  sind.  Ein  Name  kann  ihr  nicht 
ertheilt  werden. 

Die  früher  abgebildeten  will  ich  hier  noch  mit  Namen  versehen. 
Taf.  LI.  Fig.  4  ein  sehr  ausgezeichnetes,  auf  beiden  Seiten  zugespitztes 

Blatt  als  Phyllites  acuminatus.  Taf.  LIII.  Fig.  9  u.  10,  aus  dem  Quader- 
sandstein bei  Tiefenfurt,  wegen  der  schaaligen  Beschaffenheit  der  einzel- 

nen, die  Abdrücke  enthaltenden  Platten  des  sehr  festen  Sandsteins,  Phyl- 
lites testaceits  mihi. 

An  diese  nun  in  Schlesien  beobachteten  Arten  sei  es  erlaubt,  noch 

zwei  sehr  ausgezeichnete  Cycadeen  aus  dem  untern  Quader  bei  Nieder- 
schöna zu  reihen,  die  Hr.  Reiche  bereits  früher  (Gaea  saxon.  pmj.ISU) 

\oi.  XXII.  p.  I.  4G 
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benannt  hatte,  aber  auf  mein  Gesuch  mir  zur  Abbildung  und  Beschreibung 

überh'ess,  die  ich  hier  beide  zu  h'efern  beschloss.  da  ich  in  meiner  im 
Jahre  1843  in  den  Schriften  der  schlesischen  Gesellschaft  veröffentlichten 

Monographie  der  Cykadeen  sie  nur  namentlich  aufführen  konnte. 

IPteraphyllum  BroD§;n. 

Frondes  pinnatae  petiolatae,  pinnis  distichis  angustioribus  latiori- 
husve  sublinearibus  basi  tota  latitudine  insertis  et  rhachi  confluentibiis 

apice  obtusis  truncatis  vel  acutis,  nervis  aequalibus  parallelis  simpUcibus. 

(Zamitae  spec.  Presl.,  Aspleniopteris  Sternb.,  Pterozamites  ß  Pterophyllum 
Braun,  Ctenidis  spec.  Braun). 

Pterophyllum  saxonicum  Reich.   Taf.  XXXVIII.  Fig.  13. 

Pt.  fronde  pinnata,  pinnis  suboppositis  patentissimis  lato-linearibus 
falcatis  approximatis  obtusis  basi  subattenuatis^  nervis  crebris  tenuissi- 
mis,  rhachi  crassissima. 

Im  unteren  Quader  zu  Nieder-Schöna. 

Die  6  Zoll  lange,  3-3'/,  Linien  breite,  offenbar  plattgedrückte  Spin- 
del, am  untern  Theil  mit  fast  vollständig  erhaltenen,  einander  genäherten, 

fast  horizontal  stehenden  Blättern,  die  2-2'/,  Z.  lang,  etwa  lY,-2  L.  breit, 
schwach  sichelförmig  gebogen,  slumpflich,  an  der  Basis  etwas  verschmä- 

lert sind,  und  von  16-18  feinen  Nerven  durchzogen  werden. 

Pterophyllum  cretosum  Reich.  Taf.  XXXVIII.  Fig.  14. 

Pt.  fronde  pinnata^  pinnis  integris  alternis  approximatis  adnatis 

patentibus  lato-linearibus.,  rhachi  infra  stilcato- striata,  nervis  crebris 
crassiusculis. 

Mit  der  vorigen  Art. 

Dies  in  weissem  feinkörnigem  Sandslein  erhaltene  Exemplar  ist  we- 
niger vollständig  als  das  vorige,  zeichnet  sich  aber  doch  von  dem  mit  ihm 
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verwandten  Pt.  propinquum,  welches  ich  in  der  Juraformation  Schlesiens 
auffand  und  an  dem  eben  angeführten  Orte  beschrieb  und  abbildete,  durch 
die  im  Verhältniss  der  breiten  Fiedern  in  geringerer  Zahl  vorhandenen, 

aber  dicken,  sehr  markirten  Nerven  aus,  deren  sich  bei  4-5  Linien  Blatt- 
breite nur  12-14  vorfinden. 

Wir  wollen  nun  versuchen,  eine  Zusammenstellung  sämmtlicher,  bis 

jetzt  bekannter  fossiler,  der  Quadersandsteinformation  angehörenden  Pflan- 
zen zu  liefern,  wobei  wir  die  des  Wiener  Sandsteinbeckens,  so  wie  die 

von  Achen  und  Bornholm  ausnehmen,  welche  wohl  nicht  in  einem  und  dem- 
selben Alter  mit  dem  Quadersandsteine  zu  stellen  sein  dürften. 

ClaSSe  I.  Piailtac  CCllulareS.  subverticHlatus  Presl. 

1.  Aphyllae. 
Algae. 

Ulvaceae. 

Caulerpites  St. 

fastigiatus  St. 
Brardi  St. 

?  acicularis  Presl. 

furcillatus  Römer. 
Cylindrites  Göpp. 

arteriaeformis  Göpp. 

spongioides  Göpp. 
daedaleus  Göpp. 

Florideae. 

Rhodomelites  St. 
strictus  St. 

Fuceae. 
Haliserites  St. 

Reichii  St. 

Sphaerococcites  St. 
?  Mantelli  Römer. 

Classc  II.  Plantae  vasciilares. 

Hfdtpnenites  St. 
Goldfmsii  St. 
cgiin dricus  St. 

1.  Monocotyledones  cryptogamae. 

A.  Monocotjledones. 

Münstcria  St. 

Sch  n  eider iana  Göpp. 

Filices. *  Trunci. 

Chondrites  St. 

furcatiis  Presl. 
Protopteris  Presl. 

Singer i  Presl. 
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**  Frondes. 

Sphenopterides  mihi. 
Sphenopteris  Brongn. 

Roemeri  Göpp. 

Pecopterides  mihi. 
Polyp odites  Göpp. 

Schneideriana  Göpp. 

Pecopteris  Brongn. 
Schoenae  Reich. 
bohemica  Cord. 

Zippei  Cord. 
lohifolia  Cord. 

2.  ISoDocotyledoDes  phanerogamae. 

Gramineae. 

Oulmites  Brongn. 

Goepperti  Münst. 

Najadeae. 
Zosterites  Brongn. 

Orbigniamis  Brongn. 
Bellomsianus  Brongn. 
elongatus  Brongn. 
Unealus  Brongn. 

Palmae. 

Palmacites  varians  Corda. 
Flabellaria  St. 

chamaeropifoUa  Göpp. 

Asparageae. 
?  Dracaena. 

Benstedtii  Morris. 

Cannaceae. 

Cannophyllites  Hissinger i  Göpp. 

B.  Dicotjledones. 

Cycadeae. 
Microzamia  gibba  Corda. 
Zamites  familiaris  Corda. 
Zamiostrobiis  Endl. 

macrocephalus  Endl. omtus  Göpp. 

sussexiensis  Göpp. 

PterophijUum  Brongn. 
saxonicum  Reich. 
cretosum  Reich. 

Abietineae. 

Pinites  With  et  Göpp. 
aquisgranensis  Göpp. 
Rossmaesleri  Göpp. 

Pinns  Reussii  Corda. 

exogijra  Corda. 
cretacea  Corda. 

Abietites  Nils,  el  Göpp. *  Folia. 

Benstedtii  Göpp. 
**  Strobili. 

oblongus  Göpp. 

Cunninghamitcs  P res l . 

elegans  Corda. 

planifolius  Corda. 
Oxycedrus  Presl. 
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Cryptomeria  primaeva  Corda. 
Araucaria  crassifolia  Corda. 
Dammarites  Presl. 

Dicotyledones  dubiae  affmitatis. 
Credneria  Zenk. 

integerrima  Zenk. 
denUculata  Zenk. 
sublriloha  Zenk. 
Schneideriana  Göpp. 
biloba  Zenk. 

cuneifoUa  Bronn. 

albens  Presl. 

crassipes  Göpp. 

Myriceae. 
Comptonites  antiquus  Nils. 

Salicineae. 
Salicites  Nils. Phyllites  Schi. 

Geinitzianus  Göpp. 
enervis  Göpp. 

emarginatus  Göpp. 
acuminatus  Göpp. 
testaceus  Göpp. 

fragiliformis  Göpp. 
Wahlbergii  Nils. 

Acerites. 
Acerites  cretaceus  Nils. 

Wenn  wir  hierzu  noch  die  1 1  Dikotyledonenblätter  und  die  3  Fruchl- 
reste,  beobachtet  von  Corda  und  Reuss  (Taf.  IV.  Fig.  12),  und  von  mir 

(Taf.  XXXVII.  Fig.  12),  rechnen,  so  beläuft  sich  die  Gesammtzahl  der  Arten 
auf  81,  deren  Beschalfenheit  aber,  wie  schon  angeführt  wurde,  meinem 
früher  erlangten  und  neuerlichst  von  Corda  bestätigten  Resultat  über  die 

Natur  jener  Flora  nicht  widerspricht,  sondern  es  nur  noch  mehr  bestätiget. 

Druck  von  GRASS.  BAHTH  \  COMP,  in  Br.-M;.«. 





















Anweisung  für  den  Buchbinder. 

„  XVI— XXXII  folgen  entweder  nach  S.  342, 
oder  können  auch  eingetheilt  werden,  wie  folgt: 

XVI nach  S. 192 

XVII 198 

XVIII 206 

XIX 216 
XX 224 
XXI 240 
XXII 248 
XXIII 252 
XXIV 268 
XXV 278 

XXVI 292 

XXVII 300 
XXVIII 312 
XXIX 318 
XXX 326 
XXXI 334 
XXXII 340 
XXXIV  folgen .  .  nach  S.  352 

XXXV  — XXXVIII     folgen..     „    S.  365 

Taf.  I— IX  folgen 
„    X  folgt 
„    XI— XV  folgen 

nach  S.  88 

„    S.  116 
„    S.  158 
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Vorwort. 

Die  zweite  Abtheilung  des  zweiundzwanzigsten  Bandes  der  Acta  hat 

einen  grössern  Umfang,  als  sonst  gewöhnlich,  erhalten  müssen,  weil  zwei 

dazu  gehörige  Abhandlungen  während  des  Drucks,  durch  wichtige  Ent- 

deckungen bereichert,  fast  um  das  Doppelte  ihres  früheren  Umfangs  erwei- 

tert wurden.  Aus  dieser  grösseren  Ausdehnung  ergab  sich  auch  das  um 

einige  Monate  verspätete  Erscheinen  des  Bandes. 

Wir  sind  weit  entfernt,  durch  diese  Mittheilung  eine  Entschuldigung 

der  Redaction  vorbringen  zu  wollen,  sondern  glauben  vielmehr,  dass  unser 

Publikum,  und  insbesondere  die  Mitglieder  der  Akademie,  hierin  nur  die 

Vorzüge  einer  rein  wissenschaftlichen  Redaction  vor  der  unter  der  Herr- 
schaft technischer  Mittel  und  merkanlilischer  Zwecke  stehenden  erkennen 

und  anerkennen  werden. 

Zu  dieser  Voraussetzung  wollen  wir  nun  die  unverhohlene  Erklärung 

hinzufügen,  dass  wir  eine  solche  Veranlassung  nicht  ungern  ergriffen 

haben,  um  diesem  Theile  der  Acta,  wie  dem  nächstfolgenden,  eine  erhöhte 
Aufmerksamkeit  zuzulenken. 

Es  liegt  nämlich  bereits  der  nächste  Band  (XXIII)  mit  einer  Abiheilung 

von  55  Tafeln  und  einer  2ten  von  30  Tafeln  vor.  deren  iconogriiphische  Aus- 

stattung zum  grösslen  Theil  vollendet  ist  und  die  nun  auf's  Schnellste  dem 

4i- 
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eben  erscheinenden  folgen  werden.  Für  die  Herren  Mitarbeiter  diene  zur 

Nachricht,  dass  in  diesen  nächsten  Bänden  sich  die  Abhandlungen  von 

Göppert,  über  die  Pflanzenversteinerungen  des  Ueber- 

gangsgebirgs;  Lereboulet,  sur  l'anatomie  des  organes  genümix  des 
animaiu'  vertebres^  Memoire  couronne  par  V Academie  des  sciences  de 

Paris,  (atec  20  planches) ;  Gravenhorst,  über  die  im  zoologi- 
schen Museum  der  Universität  Breslau  befindlichen  Wir- 

telschleichen (Pseudosaurid)  und  Kr üppelfüssler  (Brachy- 

jwda) .  und  einige  andere  denselben  verwandte  Reptilien 

aus  den  Zünften  der  Schleichen  und  Dickzüngler 

(19  Tafeln);  und  Zeis,  Beiträge  zur  pathologischen  Anatomie 

und  Pathologie  des  Hüftgelenks  befinden  werden. 

Nächst  diesem  bleibt  uns  noch  die  traurige  Pflicht,  der  Akademie 

anzuzeigen,  dass  der  um  unser  Institut  hochverdiente  Director  der  Ephe- 

meriden,  Geheimeralh  und  Professor  Dr.  Goldfuss  in  Bonn,  am  3.  Octo- 

ber  1848  gestorben  ist.  Der  nächste  Band  wird  seine  Biographie  liefern, 

und  besonders  sein  treues,  erfolgreiches  Wirken  zum  Besten  der  Aka- 

demie in  das  gebührende  Licht  setzen. 

Schon  vor  seinem  Ende,  am  11.  October  1847,  hatte  Goldfuss 

seine  Stelle  als  Director  der  Ephemeriden  zu  Gunsten  seines  Adopliv- 

Schwiegersohns,  des  Professors  Schauer  zu  Greifswalde  und  Eldena, 

niedergelegt,  und  dieser  war  demzufolge  mit  dem  Diplom  vom  19.  Octo- 
ber desselben  Jahres  zum  Director  der  Ephemeriden  ernannt  worden. 

Aber  schon  am  24.  October  1848  wurde  der  Akademie  dieses  viel- 

versprechende, jugendlich  frische  Mitglied  ihres  Adjuncten-CoUegii  durch 
den  Tod  wieder  entrissen. 

An  dessen  Stelle  trat  am  1.  November  1848  aus  dem  Kreise  der 

ällern  Adjunclen  Herr  Dicterich  Georg  Kieser,  Grossherzoglich  Wei- 
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marscher  geheimer  Hofrath  und  Professor  der  Medizin  zu  Jena,  von  des- 
sen einsichtsvoller  und  fruchtbringender  Theilnahme  an  der  Verwaltung 

der  Akademie  der  hier  vorzulegende  Bericht  über  die  in  den  Jahren  1848 

und  1849  im  Schoosse  der  Akademie  gepflogenen  Berathungen  Zeugniss 

gibt. 
Endlich  muss  noch,  neben  manchem  andern  herben  Verlust,  welchen 

die  Akademie  durch  Todesfälle  im  Kreise  ihrer  Mitglieder  seit  dem 

Erscheinen  des  vorigen  Bandes  erlitten  hat  und  schweigend  mit  schmerz- 

vollem Angedenken  begleitet,  des  Hinscheidens  zweier  werthen  Colle- 

gen,  nämlich  des  berühmten  Dr.  Jacob  Sturm  zu  Nürnberg,  und  des 

königl.  Berghauptmanns  in  Oberschlesien,  Herrn  Toussaint  von  Char- 

pentier,  hier  ausdrücklich  Erwähnung  geschehen,  weil  dem  Gedächtniss 

beider,  und  namentlich  des  Letzteren,  als  eines  ausgezeichneten  Entomo- 

logen und  nicht  minder  unübertrefflichen  Meisters  in  der  bildlichen  Dar- 

stellung entoraologischer  Gegenstände,  drei  seiner  ältesten  Freunde  durch 

die  3Iittheilung  seiner  ..letzten  Insectenabbildung"  am  Schlüsse  dieses 
Vorberichts  ein  Denkmal  setzen  wollten. 

Der  Inhalt  der  Vorrede  zu  diesem  22sten  Bande  der  Verhandlungen 

besteht  demnach  aus  folgenden  Theilen: 

1)  Fortsetzung  des  Verzeichnisses  der  neu  aufgenommenen 

Mitglieder,  vom  Jahr  1845-1849,  Nr.  1446-1492. 
2)  Geschenke  an  Büchern. 

3)  Uebersicht  der  Berathungen  und  eventuellen  Beschlüsse  im  Kreise 

des  Adjuncten -CoUegii,  betreffend  den  Plan  einer  auf  den  Grund  der 
K.  L.  C.  Akademie  zu  errichtenden  freien  C c n t  r a  l -  A  k a dem i e  für 

das  deutsche  Reich  und  einer  damit  zu  verbindenden  allgemeinen 
Hochschul  e. 

*)  Verglciclic  hieriil)cr  die  Zueignung  in  tli-r  orslon  Ahliandliing  dieses  Bundes. 
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4)  Toussaint  von  Charpentier's  letzte  Insectenabbil- 

(lung,  mitgetlieilt  und  den  Manen  Jacob  Sturm's  gewidmet  von  drei 
ihrer  Alters-  und  Studien -Genossen.  Freiherrn  Oeskay  v.  Ocskö, 
Gravenhorst  und  Nees  v.  Esenbeck. 

Breslau,  den  22.  Mai  1850. 

Die  Akademie  der  Naturforsclier. 
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CO^TIMUATIO  CAXAIiOCM 

Dominorum  Colleg-arum  Acaderaiae  C.  L.  C.  Naturae  Curiosorum,  inde 
ab  ineunte  anno  1845  ad  ultimum  usque  Decembrem  anni  1849 

in  eandem  receptorum. 

oiHio  Anno  1845. 
receptionis. 
1446.  Dr.  losephus  Dalton  HOOKER,  Anglus:  „qui  Floram  Ant- 

arcticam  longinquo  itinere  atque  labore  lociipletavit  et 
illustravit  novasque  penitus  terras  rei  herbariae  studio- 
sis  aperuit,"  rel.  rel.  rec.  d.  25.  Aug.  cogn.  Graham. 

1447.  Dr.  Robertiis  H.  SCHOMBURGK,  Eq.:  „qui  Guianam  Angli- 
cam  itineribus,  coUectionibus  rerum  naturalium,  obser- 
vationibus  et  scriptis  illustravit  litterisque  simul  et  vitae 

laboribus  suis  multum  utilitatis  attulit,"  rel.  rel.  rec.  d. 
15.  Oct.  cogn.  Auhlet. 

1448.  Dr.  Joannes  lacobus  de  TSCHUDI,  Ilelveto-Glarianus,  rcl.  rel. 
rec.  d.  25,  Aug.  cogn.  Ulloa. 

Anno  1846. 

1449.  Dr.  Adrian  US  Com  es  BALBI,  augustissimo  et  potentissinio  regi 
Sardiniae  a  consiliis  intimis,  instituti  regii  Mediolanensis  membruni, 
Ordinum  Equestrium  compluriuni  Eques,  rel.  rol.  rec.  d.  1.  Maii  cogn. 
Eratoslhenes. 

1450.  Dr.  Orestes  de  BRIZZI,  serenissinio  mauiio - diici  Toscaniae  a 

consiliis,  Capitaneus,  ordinis  Lucaoi  de  ropuldica  nuM-iloniiii  Eques, 
academiae  scienliarum  vVrolinae  secrotarius  uriieralis,  rcl.  iid.  rec.  d. 
I.  Mai  cogn.  Fronlinns. 
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Ordo rtcpptidiiis. 
1451.  Dr.  loaiines  Nepomucenus  FUCHS,  ordinis  regii  Bavarici  Sau- 

di Michaelis  et  Bonissici  aquilae  rubrae  terliae  classis  Eques,  acade- 
miae  Monaceiisis  et  Berolinensis  Socius,  coUectionis  mineralogici  acade- 
iiiiae  Monaceiisis  Conservator,  et  mineralogiae  in  Universilate  litterarum 

Monacensi  Professor  P.  0.  rel.  rel.  rcc.  d.  15.  Oct.  cog-n.  Scheele. 
1452.  Dr.  Joannes  LAMONT,  speculae  astronomicae  prope  Monachiuin 

conservator,  regiae  academiae  Monacensis  Socius,  rel.  rel.  rec.  d. 
15.  Oct.  cogn.  V.  Zach. 

1453.  Ferdinandus  de  LUGA,  ordinis  Brasiliani  de  re  publica  merito- 
rum  Eques,  mathematices  in  regia  universitatc  litterarum  Neapolitana 
Professor,  academiae  Ponlenianae  Praeses,  rel.  rel.  rec.  d.  1.  Maii 
cogn.  Marinns. 

1454.  Antonius  Marchio  MAZZAROSA,  Luccensis,  Camerarius  duca- 
lis,  consilii  publici  Luccensis  Praeses,  institutionisque  publicae  Director 
generalis,  rel.  rel.  rec.  d.  I.  Maii  cogn.  Ar chytas. 

1455.  Otto  Guilelmus  SONDER,  Hamburgeiisis,  physica,  chemica  et 
iiiprimis  bolanica  arte  docius  scripfisque  magno  cum  ingenio  elabora- 
tis  excellens,  regiae  societafis  bot.  Ratisbonensis  aliarumque  litt,  so- 
eietatt.  Sodalis,  rel.  rel.  rec.  d.  20.  Apr.  cogn.  Seba. 

1456.  Dr.  Carolus  Augiistus  STEINHEIL,  ordinis  Bavarici  S.Michae- 
lis et  Dynebrogici  Daiiiae  Eques,  academiae  regiae  Monacensis  Socius  et 

Conservator  coUectionis  academicae  inslruinentoruin  mathematicorum 

ac  physicorum,  rerum  mathenialicarum  et  physicarum  in  regia  uni- 
versilate Monacensi  Professor,  rel.  rel.  rec.  d.  15.  Oct.  cogn.  John 

Harrison. 

1457.  Dr.  lacobus  STURM,  Norimbergensis,  rerum  naturalium  invcsliga- 
tor  eximius:  „qui  iam  per  decem  lustra  botanicen  et  zoolo- 
giam  oninem,  inprimis  autcm  Enfomologiam  et  scriptis 
eruditis  et  arte  mirifica  cxcoluit,  amplif  icav  it,  il  lustra - 

Vit,"  rel.  rel.  Ad  cclebraiiduni  dicin  l'estum  semisaecularem  Collcgae 
clarissimi  Calcndis  3Iarliis  rcpelilum  Diploma  cogn.  Panzer.  —  Iam 
vero  liiinc  morte  nobis  ereptum  d.  2S.  Dec.  a.  1S4S  lugemus. 

Hoc  ipso  anno,  Idibus  Aprilis,  e  collegarum  numero  in  Adjun- 
ctorum  A.  C.  L.  C.  Nat.  Cur.  collegium  recepli  sunt: 
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Ordo 
receptioiiis. 

Dr.  Georgius  Fridericiis  lAEGER,  Borrichii  nomine  colle- 
giali  celebratus,  Professor  Stuttgartiensis,  aiigustissimo  et  poten- 
tissimo  regi  Wurtembergiae  a  consiliis  medicis  siipremis,  rel. 
rel. 

Dr.  loannes  Gonradus  SCHAUER,  Milleri  nomine  collegiali 
salutatus,  Botanices  in  Universitate  litterarum  Grypbica  Professor 
extraordinarius,  historiam  naturae  in  regia  academia  oeconomica. 

quae  Eldenae  floret,  Docens  rel.  rel.  Obiit  d.  '24.  Oct.  a.  1848. 
Vid.  p.  372. 

Anno  1847. 

1458.  Dr.  Florens  CUNIER,  instituti  ocularii  Bruxellensis  Chirurgus; 
Serenissimi  ducis  Brabantiae  comitisque  Flandriae  mediciis  oculariiis, 
academiae  imperialis  Sebastianopolifanae  et  regiae  academiae  medicae 
Belgicae  membrum,  rel.  rel.  rec.  d.  15.  Oct.  cogn.  Prosper 
A  Ipinus. 

1459.  Dr.  Mauritius  ELSNER,  Gymnasii  3Iagdalenaei  Vratislaviensis 
Gollega,  rel.  rel.  rec.  d.  15.  Oct.  cogn.  Schwenk  fehl. 

1460.  Franciscus  Xaverius  FIEBER,  in  iudicio  supremo  coronae 
Bohemicae  Praesidio  adscriptus,  plurium  societatum  eruditarnm  Soda- 

lis, rel.  rel.  rec.  d.  15.  Oct.  cogn.  Frank. 
14C1.  Dr.  Wenceslaus  GRÜBER,  in  liieatro  anatomico  Pragensi  Pro- 

sector,  rel.  rel.  rec.  d.  15.  Oct.  cogn.  Heister. 
1462.  Guilelmus  HAIDINGER,  academiae  cacsareae  et  regiae  Vindo- 

bonensis  Socius,  augustissimo  et  potcnlissimo  iinperatori  Auslriae  a 
consiliis  de  rebus  metallurgicis,  rel.  rel.  rec.  d.  15.  Oct.  cogn. 
A.  S.  Ho  ff  mann. 

1463.  losephus  Eques  de  HAUER,  augustissimo  et  potcnlissimo  iinpe- 
ratori Auslriae  a  consiliis  intimis,  ordinum  provincialiuiu  Carinihiae 

membrum,  camarae  aulicae  yVuslriacae  Vicepraeses.  rel.  rel.  rec. 
d.  15.  Od.  cogn.  Schroeter. 

1464.  Carolas  HASSKARL,  borli  holanici  Bogoriensis  in  insnia  lava 
praefectus  secundi  ordinis,  rel.  rel.  d.  15.  Oct.  cogn.  Rcfzifts. 

Vol.  XXII.  P.  II.  C 
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Ordo 
iece|)tiom>. 
1465.  Dr.  Georgiiis  KLOSE,  medicani  arfeni  in  iiniversitate  litterarum 

Vratislaviensi  privatim  doceiis,  rel.  rel.  rec.  d.  15.  Oct.  cogn. 
Schnurr  er. 

146G.  Dr.  Ferdinand  US  KRAUSS,  Professor  Stuttgartiensis,  rel.  rel. 
rec.  d.  15.  Oct.  cogn.  Sparrmann. 

1467.  Dr.  August  US  LEREBOULLET,  zoologiae  et  anatomiae  compa- 
ratae  in  universitale  litterarum  Argentoratensi  Professor,  musei  zoo- 
logici  Director,  rel.  rel.  rec.  d.  15.  Oct.  cogn.  Swammer dam. 

146S.  Dr.  F.  A.  LONGET,  anatomiae  et  pliysiologiae  in  scliola  mediciilae 
praclicae  Parisiensi  Professor,  nosocomii  regii  a  S.  Dionysio  cogno- 
minati  Chirurgus,  rel.  rel.  rec.  d.  15.  Oct.  cogn.  Breschet. 

1469.  Dr.  Ludovicus  losephus  M  EL  IC  HER,  ophthalmoiatrices,  arfis 
obstetriciae  et  odontoiatrices  Magister,  in  nosocomio  imperiali  et  regio 
generali  Vindobonensi  chirurgus  secundarius,  rel.  rel.  rec.  d.  15.  Oct. 
cogn.  Baglivius. 

1470.  Dr.  loannes  MUELLER,  serenissimo  principi  Waldeccensi  a  con- 
siliis  medicis,  rel.  rel.  rec.  d.  15.  Oct.  cogn.  Diffenbach. 

1471.  Ernestus  lulius  NEUBERTH,  Saxo,  magnelisnii  animalis  virtute 
medicatrice  praecellens,  rel.  rel.  rec.  d.  15.  Oct.  cogn.  Wolfart. 

147-2.  Maximiiianus  SPINOLA,  Marchio,  entomologiae  fautor  et  ampli- 
ficator  eximius,  rel.  rel.  rec.  d.  15.  Oct.  cogn.  Kirhy. 

1473.  W.  S.  SULLIVANT,  muscorum  Alleglianiensium  explorator  exi- 
mius, ornator  elegantissimus ,  rel.  rel.  rec.  d.  15.  Oct.  cogn. 

Schweinitz. 

1474.  Dr.  Thomas  TAYLOR,  societatis  regiae  Londinensis  membrum, 
Linnaeanae  Socius,  rel.  rel.  rec.  d.  15.  Oct.  cogn.  L.  Jungermann. 

1475.  Dr.  I.  Laurentius  Muestue  VAHL,  legionis  honorariae  Gallicae 
Eques,  bibliothecae  horti  botanici  Havniensis  Praepositus,  rel.  rel.  rec. 
d.  15.  Oct.  cogn.  Vahl. 

1476.  Ilewett  Cottrell  WATSON,  Eq. ,  de  geographia  planlarum  exi- 
mie  mcritus,  rel.  rel.  rec,  d.  15.  Oct.  cogn.  Meijen  I. 

1477.  Dr.  Eduardus  ZEIS,  chirurgiae,  in  universitale  litloranim  Älarhur- 
gensi  Professor  P.  0.,  clinici  chiriirgici  Director,  rel.  rel.  rec. 
d.  15.  Oct.  cogn.  Taliacofius. 
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Ordo 
receptienis. 
1478.  C.  L.  ZEYHER,  plantarum  capensium  indagator  eximiiis,  colleclor 

indefessus,  rel.  rel.  rec.  d.  Ie5.  Oct.  cog-n.  Bergius. 

Anno  1849. 

1479.  H.  BOIER,  florae  Maiiritianae  et  Madagascariensis  scrutator  exiniiiis, 
rel.  rel.  rec.  d.  15.  Oct.  cogn.  Dup etit-Thoitars. 

1480.  Alfredus  Edmundus  BREHM,  Muelleri  in  pervestlganda  Africa 
interiori  socius,  infatigabili  ornithologiae  studio  praeclarus.  rel.  rel. 
rec.  d.  15.  Oct.  cogn.  Brehm. 

1481.  Dr.  Ferdinandus  COHN,  Vratislaviensis,  rerum  naturae  observa- 
tor  acutissimus  et  in  minimis  totus,  rel.  rel.  rec.  d.  15,  Ocf.  cogn. 
Meijen  II. 

1482.  Dr.  Aemiliiis  HUSCHKE,  in  Universitate  litterarum  lenensi  Pro- 
fessor P.  0.,  instituti  et  musei  anatomici  Director,  angiisti^simo 

magno  -  duci  Saxo-Vinariensi  a  consiliis  secretis,  rel.  rel.  rec. 
d.  15.  Oct.  cogn.  Varolius. 

1483.  Dr.  Fridericus  KOLENATI,  in  alma  universitate  caesarea  et 

regia  Carolo-Ferdinandea  Pragensi  Professor,  faunae  ac  florae  Cau- 
casicae  sedulus  observator,  rel.  rel.  rec.  d.  15.  Oct.  cogn.  Mussin- 
Puschkin. 

1484.  Dr.  Eugenias  Augustus  MEINEL,  in  urbe  Roth  am  Sand  Ba- 
variae  niedicus  practicus,  nosoconiio  eiusdeni  urbis  adscripfus,  rel. 
rel.  rec.  d.  15.  Oct.  cogn.  Ho  ff  mann. 

1485.  Dr.  loannes  Guilelmus,  Liber  Baro  de  MUELLER,  pere- 
grinator  audax,  de  exploratione  geographica  Africae  exiniie  mcrilus. 
rel.  rel.  rec.  d.  15.  Oct.  cogn.  Leo  Africanus. 

1486.  Dr.  Theodorus  POLECK,  Nissensis  Silesiae,  chemicus  el  pharma- 
ceuta  eximius,  rel.  rel.  rec.  d.  15.  Oct.  cogn.  Baum  er. 

1487.  Dr.  Carolus  Theodorus  de  SIEBOLD,  in  universitale  litleraruni 
Friburgensi  (iam  in  Yralislaviensi)  Professor  P.  0. .  rel.  rel.  rec. 
d.  15.  Oct.  cogn.  Burdach. 

1488.  Alfredus  SMEE,  sociclalis  rogiae  Londinensis  Socius.  fori  reiiii 
Brillannici    chirurgus,    „electro-ialricon    nova    luoc    colluslralani  cl 
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Ordo 
receplionis. 

iiistrumenforum  egregio  adparalii  inslructam  primus  docens  atque  in 

usiim  humani  generis  vocans",  rel.  rel.  rec.  d.  15.  Oct.  cogii. 
Ritter. 

1489.  Conies  Victor  B.  A.  TREVISAN,  academiae  iniperialis  et  regiae 
scieiitiarum,  litlerarum  et  arlium  Paduanae  membrum  extraordinarium, 

socielatis  iniperialis  naturae  scrutatoruni  Mosquensis  membrum  ordi- 
narium,  rel.  rel.  rec.  d.  15.  Oct.  cogn.  P  lue  he. 

1490.  Eduardus  TUCKERMANN,  societatis  naturae  scrutatoruni  ßosto- 
niensis  membrum  ordinarium,  plantarum  in  America  septentrionali  cre- 
scentium  studio  et  illustratione  praecellens,  rel.  rel.  rec.  d.  15.  Oct. 

cogn.  Bartram. 
1491.  Dr.  Franciscus  ZANTEDESCHI,  ordiiiis  militaris  Sabaudi  a 

S.  S.  Maurilio  et  Lazaro  cognominati  Eques,  instituti  Veneti  scientia- 
rum,  litteraruin  et  artium  membrum  emeritum,  philosophiae  theoreticae 
et  moralis  in  lyceo  imperiali  et  regio  Bresciano  et  Portae  Novae 
Mediolanensi  olim  Professor  P.  0.,  deinceps  pliysices  et  malbema- 
tices  applicatae  in  I.  et  R.  lyceo  Veneto  S.  Catharinae  dedicato,  iam 
physices  in  universitate  imperiali  et  regia  Paduana  Professor  actualis, 
rel.  rel.  rec.  d.  15.  Oct.  cogn.  Eller. 

Anno  1850. 

1492.  Dr.  Gustavus  Carolus  STENZEL,  Vratislaviensis,  planlarum, 
lam  vivarmn  quam  fossilium,  Studiosus,  rel.  rel.  rec.  Cal.  Februarii 
cogn.  Reichel. 
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»  O  IV  A. 

Tit.  Tacat. 

B.  Iiibris,  qui  seqtauntur. Bibllotbecam  aaxerant: 

Memoirs  of  the  American  Acailemy  of  arts  antl  sciences.  Vol.  II. 
1846.  Vol.  III.  1848.  Vol.  IV.  Part.  I.  1849.  Cambridge  and 
Boston.  4. 

Procedings  of  the  American  Academy  of  arts  and  sciences.  Selec- 
ted  from  the  records.  Vol.  I.  26.  Mai  1846—1847.  Vol.  II. 
3').  Mai  1848.  8. 

Bijdragen  tot  de  Dierkunde,  uitgegeveu  door  het  Genootschap  Na- 
tura artis  magistra,  te  Amsterdam  1.  Afl.  1848.  4. 

Bericht  über  die  Verhandbingen  der  naturforschenden  Gesellschaft  in 
Basel,  vom  Aug.  1842  bis  Juli  1844.  Nr.  6;  vom  Aug.  1844 
bis  Juli  1846.  Nr.  7;  vom  Aug.  1846  bis  Juli  1848.  Basel 
1844  bis  1849.  8. 

Verhandelingen  van  het  Bata%iaasch  Genootschap  van  Künsten  en 
Wetenschappen.    14.  15.  20.  Deel.    Batavia.  8. 

Nouveaux  Me'moires  de  rAcadeniie  royale  de  Bruxelles,  Tom.  XV. 
1842.  Tora.  XVI.  1843.  Tom.  XVII.  1844.  Tom.  XVIII. 
1845.  Tom.  XIX.  1846.  Tom.  XX.  1847.  Tom.  XXI.  und 
XXII.  1848.  4. 

Me'moires  courones  et  Memoires  des  Etrangers  publies  par  TAca- 
demie  royale  des  sciences,  des  lettres  et  des  beaux-arts  de 
Belgique.  Tom.  15,  16,  17,  18,  19,  20.  1.  u.  2.  ThI.  1846. 
Tom.  21.  1846.    Tom.  22.  1848. 

Bulletins  de  TAcademic  royale  des  sciences,  des  lettres  et  des 
beaux-arts  de  Belgique.  Nr.  9,  10,  11,  12.  1840.  12.  Band 
2.  Tbl.  1845;  13.  Bd.  1.  ThI.  1846;  13.  Bd.  2.  ThI.  1846; 
14.  Bd.  1.  ThI.  1847;  14.  Bd.  2.  ThI.  1847;  15.  Bd.  1.  Tbl. 
1848. 

Academia  Ameri- 
cana. 

Societas  Amstelaeda- 
niensis   cui  synibo- lum:    Natura  artis 

Magistra. Societas  phys. 

Basil. 

Societas  Batava 
scientiarum  et 

artium. 

Academia  Regia 
Bruxcilcnsis. 
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Aiiiiuaire  de  l  Acadcinie  etc.    12.  13.  14.  Jahrg.  1843—1845. 
Aniiales  de  l  Ob^ervatoire  de  Bruxelles,  par  Quetelet.    Tom.  II.  1842 

Tom.  III.  1844.  Tom.  IV.  1845.  Tom.  V.  1846.  Tom.  VI.  1848 

Rapport  adresse  A.  M.  le  Ministre  de  linterieur  sur  l'etat  et  le: 
travaux  de  rObservatoire  royal  pendant  lanne  1844.  8. 

Kapport  preseiit«^  A.  M.  le  IMinistre  de  riute'riear  etc ,  par  IMr.  Que 
telet.  1847.  8. 

Mittheilungen  der  nalnrforschenden  Gesellschaft  in  Bern  aus  den  | 
Jahren  1843—1847.  xVr.  34—159.  Bern.  8.  \ 

Abhandlungen  der  hönigl.  Akademie  der  Wissenschaften  zu  Berlin 
aus  den  Jahren  1845,  1846  tind  1848.  Berlin.  4.  / 

Bericht  über  die  zur  Behanntmachung  geeigneten  Verhandlungen  der  \ 
hönigl.  preuss.  Akademie  der  Wissenschaften  zu  Berlin,  vom  i 
Monat  Juli  1844  bis  Juni  1850.    Berlin.    8.  ) 

Verhandlungen  des  Vereins  zur  Beförderung  des  Gartenbaues  in 

den  ki'migl.  preuss.  Staaten.  36.  Lief.  1846,  37.  Lief.  1847. 
38.  Lief.  1848.    39.  Lief.  1849.    40.  Lief.  1850.    Berlin.  4. 

Verzeichniss  der  Mitglieder  des  Vereins  zur  Beförderung  des  Gur- 
tenbaues in  den  königl.  preuss.  Staaten.  Am  letzten  December 

1845  u.  1846.    Berlin.  4. 
Traiisactioiis  of  the  Cambridge  philosophical  Society.  Vol.  VII. 

P.  3.  1842.    Vol.  VIII.  Part.  3-5.  1849.  4. 
Neueste  Schriften  der  natur forschenden  Gesellschaft  in  Danzig. 

4.  Bandes  2.  Heft.  Inhalt:  Die  Brachiopoden  der  Daniiger 
Gegend.    Danzig  1848.  4. 

Jahresbericht  für  1848  von  der  Gesellschaft  für  Natur-  und  Heil- 
kunde zii  Dresden.  1849.  8. 

Transactioiis  of  the  Royal  Society  of  Edinburgh.  Vol.  XV.  Part.  4. 
1844.  Vol.  XVI.  P.  1.  Macke rstown  magnetical  and  raeteoro- 
logical  Observation».   1841,  1842,  1845.    Vol.  XVI.  Part.  II. 
1846.  Part.  III.  1847.    Part.  V.  1847.     Vol.  XVII.  Part.  II.  V 

1847.  Vol.  XIX.  Part.  I.  1849.  Edinburgh.  4.  [ 
Procedings  of  the  Royal  Society  of  ̂ klinburgIl.    Vol.  I.  (conlents).  \ 

Vol.  II.  Nr.  21—30,  33.  34.  62—66.  8.  ) 
Bericht  über  die  Arbeitest  und  Veränderungen,  welctie  in  dem  Zeit-  , 

räum  vom  1.  April  1844  bis  1845  und  1846  bis  dahin  1847  / 
bei  der  königl.  Akademie  gemeinnütziger  Wissenschaften  zu  ( 
Erfurt  vorgekommen  sind.  8. 

Academia  Regia 
Bruxellensis. 

Societas  pliys.  B«rn. 

Academia  Regia 
Berolinensis. 

Sociclas  horticuhu- 
rae  promovendae causa  in  Borussia 

insitituta. 

Societas  philos. Cantabrig. 

Societas  nat.  cur 
Dantiscina. 

Societas  phys.  et 
med.  üresd. 

Societas  R(g. Edinburg. 

Academia  Reg. 

Erfurt. 
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Bulletin  tle  la  Societe  geologique  de  France,  II.  Series.  Tom.  l. 
feuilles  1— 55.  Tora.  II.  fcuilies  1—48.  1844— 1845.  Tom.  III. 
feuilles  1-49.  1845—1846.  Tora.IV.  feuilles  1—62.  1846— 
1847.  Tom.  V.  feuilles  9—15.  1847—1848.  Tom.  VI.  feuil- 

les 44-47.  1848—1849.  Tom.  VII.  feuilles  9—22.  1849— 
1850.  8. 

Liste  des  Membres  de  la  Societt;  geologique  de  France  en  Mars 
1846  et  1850.  8. 

Tableau  indicalif  des  Dons  re^us  par  la  Societe  ge'ologique  de 
France  depuis  le  6.  Novembre  1843  jusqu'au  27.  Aoüt  1844 
et  depuis  le  4.  Novembre  1844  jusqu'au  16.  Juin  1845. 

Liste  bibliographique  par  ordre  de  Matieres  des  ourrages  et  Me- 
moires ge'ologiques  publie's  en  1845  et  1846. 

Museum  Senckenbergianum.  Abhandlungen  aus  dem  Gebiete  der 
beschreibenden  Naturgeschichte.  Von  Mitgliedern  der  Sencken- 
bergschen  naturforschenden  Gesellschaft  in  Frankfurt  a.  M. 
3.  Bandes  3.  Heft.    Frankfurt  a.M.  1845.  4. 

Memoires  de  la  Societe  de  Physique  et  d'Histoire  naturelle  de 
Geneve.    Tom.  XI.  I.  Partie  1846.  II.  Partie  1848.    Tom.  XII. 
1.  Partie  1849.    Geneve.  4. 

Plantamour,  E.,  Observations  astronomiques  faites  ä  TObservatoire 

de  Geneve.  Premier  et  second  Supple'ment  au  Tome  XU  des 
Memoires  de  la  Societe  1848  et  1849.  4. 

Abhandlungen  der  naturforschenden  Gesellschaft  zu  Görlitz.  ̂ .Ban- 
des 2.  Heft  1847.    5.  Bandes  2.  Heft  1850.  8. 

Protokoll  der  Hauptversammlung  der  natur forschenden  Gesellschaft 
zu  Görlitz  den  30.  Sept.,  der  Oekonomie-Section  den  5.  Nov., 
der  Hauptoersammlung  den  11.  Dec,  der  Oekonornie- Section 
den  17.  Dec.  1846,*  der  Oekonomie-Section  den  4.  Febr.,  der 
zweiten  Hauptversammlung  den  9.  April,  der  ärztlichen  Section 
den  9.  Juli,  der  ärztlichen  Section  den  5.  Oct. ,  der  Hauptver- 

sammlung den  8.  Oct.  1847.    Görlitz.  8. 
Natuurkundige  Verliandelingen  van  de  Flollandsche  Maatschappy  :1er  ] 

VVetenschappen  te  Ilariem.  2.  Deel.  1842.  3.  Deel.  1.  en  2.  ( 
Stuk.  1847.    4.  Deel.  lJ^48.    5.  Deel.  1.  Stuk.  1818.    5.  Deel,  i 
2.  Stuk.  1849.    6.  Deel.  1850.    Leiden.  4. 

Erster  und  zweiter  Bericht  der  Oberhessischen  Gesellschaft  für  Natur-  ) 

Societas  geolog. 
Gallica. 

Museum  Senckenb. 
Francof. 

Societas  physic. 
Genev. 

Societas  physic. 
Goerlitz. 

und  Heilkunde.    Giessen  1847  u.  1849.  8. 

Societas  scieiit. 
Ilarlem. 

Societas  Ilass.  super 
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Verlmndhingen  der  schicetzerischen  iKdur forschenden  Gesellschaft  bei 
ihrer  Versainndnng  zu  Chur  1S44.    1845.    8.  \ 

Verhandlungen  der  schweizerischen  natur forschenden  Gesellschaft  bei  I 
ihrer  Versanunlung  zu  Winterthur  1846.    8.  J 

Actes  de  la  Socicte  Helvetique  des  Sciences  naturelles  rcuni  a  f 
Geneve.    Trentieme  Session.    Gen^ve  1846.    8.  1 

Verhandlungen  der  schweizerischen  naturforschenden  Gesellschaft  bei  \ 

ihrer  Versammlung  zu  Schaffhausen  1647.    8.  \  ̂societas  Helvetica ;         Nat.  Cur. 
Verhandlungen  der  schweizerischen  nalurforschenden  Gesellschaft  bei 

ihrer  Versammlung  zu  Solothurn  1848.  8. 
Neue  Denkschriften  der  allgemeinen  schweizerischen  Gesellschaft  für 

die  gesummten  Naturwissenschaften.  VII.  Band.  Neufchatel 
184.5.    .Y.  Band.  1849.  4. 

Die  icichtigsten  Momente  aus  der  Geschichte  der  drei  ersten  Jahr- 
zehnte der  schweizerischen  naturforschenden  Gesellschaft.  Zürich 

1848.  8. 
Bericht  des  naturwissenschaftlichen  Vereins  des  Harzes  für  die  Jahre  )  Societas  nat.  scrutat. 

18*%,,,  18-'%«,  IS%^.    Quedlinburg.    4.  i 
Verhandelingen  der  eerste  Klasse  ̂ an  het  Koninklijk-nederlandsche 

Institut  van  Welenschappen,  Letterkunde  en  sclioone  Künsten.  ^ 
I.  Deel,  1.  en  2.  Stuk.    II.  Deel,  '2.  Stuk.    III.  Deel,  1.  en  4.  Stuk.  i 
Amsterdam  1846-1849.    4.  i 

Nieuwe  Verhandelingen  der  eerste  Klasse  ̂ an  het  Koninklijk-neder-  f 
landsche  Institut  van  Wetenschappen,  Letterkunde  en  schoone  1 
Künsten.  XI.  Deel  1845.  XII.  Deel  en  XII.  Deel  2.  Stuk  ( 
1846.    Amsterdam  1847—1848.  4. 

Ilet  Institut,  of  Vorsclilagen  en  Middedelingen,  uitgegeven  door  de  ̂   Instit.  Heg.  Holland, 
vier  Klassen  van  het  Koninklijk-nederlandsche  Institut.  I.  1842. 

Jaarboek  van  het  Koninklijk-ncderlandsclie  Institut  van  Wetenschap- 
pen,  Letterkunde  en  schoone  Künsten.  1847 — 1849.  Amster- 

dam. 8. 

Tijdschrift  voor  de  wis-en  natuurkundige  Wetenschappen,  uitgege- 
ven door  de  cerste  Klasse  van  het  Koninklijk-nederlandsche 

Institut  van  Wetenschappen,  Letterkunde  en  schoone  Künsten. 
I.  Deel,  1—3.  Aflevering  1847.  II.  Deel.  1.  2.  4.  Afl.  1848. 
III.  Deel,  1849.    Amsterdam.  8. 

Kongl.  Vetenskaps  -  Akademiens    Ilandlingar  för  1843,  1844,  1845  )      Academia  Heg. 
I.en2.  Deel,  1846.  1S47,  1848.    Stockholm  1844-1849.  8.  j 



Öfversigt  af  Kongl.  Vetenkaps- Akaderaiens  Förhandlingar.  1844. 
Nr.  1—6,  8—10;  1845;  1846.  Nr.  7—10;  1847.  Nr.  1—10; 
1848.  Nr.  1—3,  5—10.    Stockholm.  8. 

Arsberättelse  om  Astronomiens  Framsteg  för  1837 — 1841. 
Arsberättelse  om  Framstegen  i  Fysik  och  Kerai.    1,  2.  1840. 
Arsberättelse   om   Framstegen    i   Kemi   ooh   Mineralogi  afgifven 

d.  31.  Mars  1841,  1842,  1843,  1844,  1845,  1846,  1847;  af 
Jac.  Berzelius,  K.  V.  Akad.  Secret.  8. 

Svanberg,  A.  F.  och  P.  A.  Siljeström,    Berättelse  om  Framstegen 
i  Fysik.  ären  1843  och  1844,  afgifven  tili  Kongl.  Vetenskaps- 
Akademien.    Stockholm  1847.  8. O  1) 

Svanberg,  L.  F.,  Arsberättelse  om  Framstegen  1  Kemi  under  Ar 
1847,  afgifven  tili  Kongl.  Vetenskaps- Akademien.  Stockholm. 
1849.  8. 0 

Wikström,  Joh.  Em.,  Arsberättelser  om  Botaniska  Arbeten  och 
Upptäckter  för  ären  1838-1844,  och  1,  2.  1849,  tili  Kongl. 
Vetenskaps -Akademien  afgifna  d,  31.  Mars  ären  1839,  1840, 
1841,  1842,  1844.    Stockholm.  8. 0 

Boheman,  C.  H.,  Arsberättelse  om  Zoologiens  Framsteg  under  ären 
1837  andra  Del,  1840  —  1842,  1844  och  1845  andra  Del, 
1846-1847.  8. 0 

Sundeval,  C.  J.,  Arsberättelse  om  Zoologiens  Framsteg  under  ären 
1840  —  1842  första  Del,  1843  och  1844.  Stockholm 
1847.  8. 

Loven,  S. ,  Arsberättelse  om  Zoologiens  Framsteg  under  aren 
1840—1842,  1843—1844.    Stockholm  1848.  8. 

Ur  Öfversigt  af  Kongl.  Vetenskaps- Akademiens  Förhandlingar 
d.  9.  Jun.  1847.    Malocozoologi.  8. 0 

Pasch,  G.  E.,  Arsberättelse  om  Technologiens  Framsteg,  tili  Kongl. 
Vetenskaps-Akademien  afgifven  d.  31.  Mars  1840,  1841,  1842, 
1843,  1844,  1846.    Stockholm  1849.  8. 

Loven,  S.,  Index  Molluscorum  litora  Scandinaviae  occldentalia  ha- 

bitantium.  Faunae  Prodromus  (Ö^ersigt  af  K.  Vet.  Akad'.  Förh. 
1846,  13.  Maji,  10.  Juni).    Holmiae  1846.  8. 

Seftström,  N.  G.,  Om  det  i  nyare  tider  antagna  uppfostrings-och 
undervisnings-sättet  och  dess  inflytande  pä  samhälts-skicket. 
Tal  hallet  vid   Praesidii  nedläggande  uti  Kongl.  Vetenskaps- 
Akademien  d.  7.  April  1841.    Stockholm  1846.  S. 

Vol.  XXII.  P.  II. 
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Svanberg,  L.  F.,  Tal  hallet  vid  Praesidii  nedläggande  uti  Kongl. 
Veteiiskaps-Akademien  d.  11.  April  1849,  Stockholm  1849.  8. 

Tal  af  Aiikarsward.  1842. 
Tal  af  fdrda.  1843. 
Tal  af  Brinkmann. 
Philosophical  Transactions  of  the  Royal  Society  of  London.  1840. 

Part  1,2;  1841.  Part  1,2;  1844.  Part  1,2;  1845.  Part  1,2. 
1S46.  Part  2,  3,  4;  1847.  Part  1,  2;  1848.  Part  1.  2; 
1849.  Part  1,  2.  4. 

Proceedings  of  the  Uoyal  Society  1841.  Nr.  49  —  56,  59;  1844. 
Nr.  60,  61;    184/.  Nr.  69,  70;    1848.  Nr.  71,  72.  8. 

Revised  Instructions  for  the  use  of  the  raagnetical  and  meteorologi- 
cal  Obsenatories.  Prepared  by  the  committe  of  the  Royal 
Society.    London  1842.  8. 

Proceedings  connected  with  the  magnctical  and  meteorological  Con- 
ference in  June  1845,  during  the  meeting  of  the  Brittish  asso- 

ciation  for  the  avancement  of  Science.  1845. 
Address  of  the  most  noble  the  Marquis  of  Northampton  etc.  etc. 

the  President,  read  at  the  general  meeting  of  the  Royal  So- 
ciety, on  Monday,  November  30.    1846.  8. 

Address  of  the  most  noble  the  Marquis  of  Northampton  etc.  etc. 
on  Tuesday,  June  9  th. ,  1848.  Printed  at  the  request  of  the 
fellows.  8. 

Address  of  the'  right  honorable  the  Earl  of  Rosse,  etc.  etc.  the 
President,  read  at  the  anniversary  meeting  of  the  Royal  So- 

ciety, on  Friday,  November  30.  1849. 

November  1847,   November  1848,  November  j 

Linnean  Society.  Vol.  XIX.  Part  4.  1845. 
1,  2.  1847.    London.  4. 
Linnean  Society.   Nr.  15—18,  23—33.  1842— 

The  Royal  Society. 
1849.  4. 

Transactions  of  the 
Vol.  XX.  Part  I 

Proceedings  of  tli 
1847.  8. 

List  of  the  Linnean  Society  of  London.  1845.  1846.  4. 
Transactions  of  the  Zoological  Society  of  London.    Vol.  III.  Part  4. 

1846,  Part  5.  1848,  Part  6.  1849. 
Proceedings   of  the   Zoological   Society   of  London.     Part  XIII. 

1845,    Part  XIV.  1846,    Part  XV.  1847,    Part  XVI.  1848 
Loiuloii.  8. 

Academia  Reg. 

Holm. 

Societas  Uegia 
Londinensis. 

Societas  Linncaiui 
Londinensis. 

Societas  zoologica 
Londinensis. 



List  of  the  fellows  and  Honorary  Foreign  and  Corresponding  Mem- 
bres  of  the  Zoological  Society  of  London;  together  with  the 
Holders  of  ivory  tickets.    June  1847.    London.  8. 

Reports  of  the  Council  and  Auditors  of  the  Zoological  Society  of 
London,  read  at  the  annual  general  meeting.  29.  Aprii  1846, 
29.  April  1847,  29.  April  1848,  30.  April  1849.  London.  8. 

Transactions  of  the  Geoiogical  Society  of  London.  Vol.  VI.  Part  2. 
1842.    Vol.  VII,  Part.  1.  1845. 

The  Quarterly  Journal  of  the  Geoiogical  Society.  Febr.,  Mai,  No- 
veinb.  1846;  Febr.,  Mai,  Novemb.  1847;  Febr.,  Mai,  Novemb. 
1848;  Febr.,  Mai,  Aug.,  Novemb.  1849;  Febr.,  Mai  1850. 
London.  8. 

Annales  des  sciences  physiques  et  naturelles,  d'agricuiture  et  d'in- 
dustrie  de  Lyon.    Tora.  V.  1842.    Tora.  VI.  1843.    Tora.  VII. 
1844.  Tom.  VIIL  1845.    Tom.  IX.  1846.    Tora.  XI.  1848. 

Memoires  de  la  Socie'tt;  royale  d'Agriculture,  Histoire  nat.  etc.  de 
Lyon.  1825—1834. 

Compte  rendu  des  travaux  de  la  Societe  d'Agriculture  etc.  de  Lyon. 
1806.  Nr.  7.  11.  13.  14.  15.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  24. 

Annales  de  la  Societe  Linneenne  de  Lyon.  1845.  1846. 
Schriften  der  Gesellschaft  zur  Beförderung  der  gesammten  Naturwis- 

senschaften zu  Marburg.  6.  Band.  Physisch -medizinische  To- 
pographie des  Kreises  Schmalkalden,  von  C.  F.  Danz  und  Dr. 

C.  F.  Fuchs.    Marburg.  1848.  8. 
Meraorie  di  Matheraatica  e  di  Fisica  della  Societa  italiana  delle 

Scienze  residente  in  Modena.  Tom.  XVIII.  Modena.  1820.  4. 

Abhandlungen  der  mathematisch -phgsi/iulischen  Klasse  der  königl. 
baierisch.  Akademie  der  Wissenschaften  zu  München.  3.  Bandes 
3.  Abtheil.  1843.  4.  Bandes  1.  Ahth.  1844,  2.  Abth.  1845, 
3.  Abth.  1846.    5.  Bundes  1.  Abth.  1847,  2.  AbUi.  1848.  4. 

Bulletin  der  königl.  baier  lachen  Akademie  der  Wissenschaften.  Jahr- 
gang 1842.  Nr.  1—21.    1843.  Nr.  1—63.    1844.  Nr.  1-57. 

1845.  Nr.  1-52.  1846,  1847,  1848.  Nr.  1—52.  München.  4. 
Preisaufgube   der   mathematisch -physikalischen    Klasse   der  königl. 

baiei-ischen  Akademie  der  Wissenschaf  teil  zu  München.  Gestellt 
im  Jahre  18415.  4. 

Almanach   der   königl.  baierischen    Akademie   der  Wissenschaften. 
1844.  1845,  1847.    München.  8. 
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Gelehrte  Anieigen^  herausgegeben  von  Mitgliedern  der  königl.  baieri-  \ 
sehen  Akademie  der  Wissenschaften.    Band  16 — 25.  Nr.  171, 
174-179,  196,  197.  1846.    26.  Band.  1847.    27.  Band.  1848. 
München.    4.  i 

Laniont,  Dr.  J.,  Annalen  der  königl.  Sternwarte  bei  München.  1.  Bd.  I 
1848,    München.    8.  1 

Pettenkofer,  Dr.  Max,  die  Chemie  in  ihrem  Verhältnisse  zur  Physio- 1 
logie  und  Pathologie.    München  1848.    4.  \ 

V.  Martius,  Dr.  Carl  Friedrich  Phil.,  Rede  bei  Eröffming  d.  Sitzung  1 
der  königl.  baierischen  Akademie  der  Wissenschaften  am  1 
28.  März  1848.    München.    4.  l 

Denkrede  auf  Joseph  Gerhard  Zuccarini.  Gelesen  in  der  öffentlichen  1 
Sitzting  der  königl.  baierischen  Akademie  der  Wissenschaften  am  ] 
28.  März  1848.    München.  4. 

Prunner,  Dr.  Franz,  üeberreste  der  altegyptischen  Menschenrasse,  auf 
Kosten  der  königl.  baierisch.  Akademie.    1846,    4.  i 

Nouveaux  3Ieiiioires  de  la  Societe  Imperiale  des  Naturalistes  de 
Moscou.    Tom.  VII.  1841.    Tom.  VlIF.  1846. 

Bullelin  de  la  Socie'td  Imperiale  des  IVaturalistes  de  Moscoo. 
rom.  XVI.  Nr.  4.  1843.  Tom.  XVII.  Nr.  1,  3,  4.  1844.  I 
lom.  XVIII.  >r.  1  —  4.  1845.  Tom.  XIX.  Nr.  1—4.  1846.1 
Tom.  XX.  Nr.  1—4.  1847.  Tom.  XXI.  Nr.  1  —  4.  1848.1 
Tom.  XXII.  Nr.  1-4.  1849.  Tom.  XXIII.  Nr.  1.  1850.  f 
Moscou.    8.  1 

Rapport  sur  la  se'ance  extraordiiiaire  de  la  Socie(t5  Imperiale  des 
Naturalistes  de  Moscou  du  22.  Fevrier  1847,  ä  Toccasion  du  / 
Jubile  s^mis«?culaire  du  Doctorat  de  S.  Exe.  Mr.  Fischer  de  I 

VValdheim,  Foiidateur  de  la  Societe',  par  le  second  Secrt^taire  \ Dr.  Ileiiard.    Moscou  1847.    8.  1 

Jubilaeum  semisaeculare  Doctoris  Mediciiiae  et  Philosophiae,  Gott-  ' 
helf  Fischer   de   Waldheim.      Celebraiit   Sodales  Societatis 
Caesareae  Naturae   scrutatorum   Mosquensis.    Mosquae  1847. 
Fol. 

Amials  of  the  Ljceum  of  Natural  Ilislory  of  New-York.  Vol.  IV.  1 
Nr.  5-11.  1846,  1847.    8.  j 

Archives  du  Museum  d'IIistoire  naturelle  de  Paris  etc.  Tome  IV.  j 
Li^r.  1,  2.  1845.    Livr.  3,  4.  1849.    4.  ' 
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Mtfmoire  de  l'Academie  Imperiale  des  Sciences  de  St.  Pdtersbourg. 
Se'r.VI.  Tora.V.  Livr.3,5,6.  Tora.  VI.  Livr.l— 5.  Tora,  VII. 
Livr.  1,  2.    1849.    St.  Petersbourg.  4. 

Meraoires  presente's  ä  l'Acade'raie  Imperiale  des  Sciences  de  St.  Pe- 
tersbourg par  divers  Savants  et  ius  dans  ses  assemble'es. 

Tora.V.  Livr.l— 3.  1844.  Livr. 4-6.  1846.  Tora.VL  Livr.l. 
1846.    Livr.  2,  3.    1848—1849.  4. 

Uecueil  des  Actes  de  la  Se'ance  publique  de  l'Acade'raie  Impe'riale 
de  St.  Petersbourg  1840—1842.    1845.  4. 

Bulletin  de  la  Classe  Phjsico-Mathe'raatique  de  l'Acaderaie  Impe- 
riale des  Sciences  de  St.  Petersbourg.  Tora.  Vlil.  Nr.  1 — 21. 

1848—1849  et  Supplement  1849.  4. 

Kupffer,  A.  T.,  Annuaire  Magnetique  et  Mete'orologique  du  corps 
des  inge'nieurs  des  raines  de  Russie,  ou  recueil  d'observations 
raagnetiques  et  mete'orologiques  faites  dans  l'e'tendue  de  l  era- 
pire  de  Russie.  Anne'e  1846.  Nr.  I  et  II  et  Appendice, 
St.  Petersbourg.    1849.  4. 

Proceedings  of  the  Academy  of  natural  sciences  of  Philadeipbia. 
Vol.  IV.  Nr.  3—10,  12.  Index.  Vol.  V.  Nr.  1,  2.  Philadel- 

phia.   1849,  1850.  8. 
Smitbsonian  Contributions  to  Knowledge.  Vol.  I.  Washington. 

1848.  4. 
Reports  etc.  of  the  Smitbsonian  Institution,  exhibiting  its  plans, 

Operations,  and  financial  condition  up  to  January  1,  1849.  8. 
Uefjersicht  der  Arbeiten  und  Vcründerunffen  der  schlesischen  Gesell- 

schaft für  vaterländische  Kultur  in  den  Jahren  1844  — 1849. 
Breslau.  4. 

Beitrüge  zur  Entomologie,  von  den  Mitgliedern  der  schlesischen  Ge- 
sellschuft für  vaterländische  Kultur.    1.  Heft.  Breslau  1829.  8. 

Verzeichniss  der  sämniüichen  Mitglieder  der  schlesischen  Gesellschaft 
von  1850—1851.    Breslau.  8. 

Memorie  della  Reale  Acaderaia  delle  Scienze  di  Torino.  Serie 
seconda.  Tom.  V.  1843.  Tom.  VI.  1844.  Tom.  VII.  1845. 
Tom.  VIII.  1846.    Torino.  4. 

Bulletin  des  seanccs  de  la  Societe  Vaudoise  des  sciences  naturelles. 
Tom.  I.    1842-1845.    Nr.  10,  11,  12. 

Annales  de  la  Societe  d'emulation  du  departenu  nl  des  \  osges. 
Tom.  V.    Cahier  1—3.    1843—1845.  8. 

Academia  Imperial. Petrop. 

Academia Philadelph. 

III.  Institut.  Smithso- 
nianum  Washington. 

Societas  patria 
Silesiae. 

Academia  Uegia 
Taurinensis. 

I  Soc.  phjs.  ValU 
^  clusiensis. Dr.  iMougeol, 

Colleffa. 
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Third  Bulletin  of  the  proceedings  of  the  National  Institute  for  the  )      Instit.  National. 
promotion  of  Science,  Washington.    1843.    8.  )  Washingtonense. 

Denkschrift  zur  Feier  des  liundcrtjiilirigen  Stiftungsfestes  der  natur- 
furschenden  Gesellschaft  zu  Zürich.    30.  Noo.  1846.  4. 

Mittheihingen  der  natur für  sehenden  Gesellschaft  in  Zürich.    1.  Heft. 
Nr.  1—13.  1847.    2.  Heft.  Nr.  U— 26.  1848.  8. 

Meteorologische  Beobachtungen  der  natur  forschenden  Gesellschaß  in  y  ̂̂ ^^^^^^^^^^^ Zürich.    1837-1848.  8. 
Meteorologische  Beobachtungen.,  angestellt  von  der  naturforschenden 

Gesellschaft  in  Zarich.    Mai  bis  December  1847.    Januar  bis 
Deceniber  1848.  8. 

Balbi,  Adriano,  Delle  primari  altitudini  del  Globo,  saggio  d'ipsome-  | 

tria  generale.    Milano  1846.    8.  \  Sjcriptor. 
Zerstreute  botanische  Bemerkungen  zur  Beleuchtung  der  Flora  Nor-  j 

wegens,  im  Auszuge  übersetzt  von  Dr.  C.  T.  Beilschmied.    Flora  ̂ eilschmied, 

Nr.  37  und  38.    Regensburg.  Oct.  1841.  8.  )  *^  " 
van  Beneden,  P.  S. ,  Keclierches  sur  l'Anatomie,  la  Physiologie  et  )  gcriptor 

TEinbryoge'nie  des  Bryozoaires.  Bruxelles  1843.  4.  j 
Berendt,  Dr.  Georg  Carl,  die  im  Bernstein  befindlichen  organischen  \ 

Reste  der  Voraelt.  1.  Bd.  1.  Abth.  Berlin  1843.  Fol.  i 
Berger,  Ernst,  Catalogus  Herbarii,  oder  vollständige  Aufzählung  der  ) 

phanerogamischen  und  kryptogamischen  Gewächse  Deutschlands.  )  Gcriptor. 
3.  Theil.  Würzburg  1846.  12.  ) 

Berthold,  Dr.  Arn.  Ad.,  über  verschiedene  neue  oder  seltene  Repti-  \ 
lien  aus  Neu  -  Granada  und  Crustaceen  aus  China.    Göttingen  j 
1840.    4.  f 

—  Ueber  den   Aufenthalt   lebendiger  Amphibien  im  Menschen.  /     (^^jig^g^ '"^ Göttingen  1830.    4.  l 
—  Beobachtungen  über  das  fptantilative  Verhältniss  der  Nagel-  1 

und  Haarbildung  bei  m  Menschen.    Göttingen  1830.  4.  / 
Bleeker,  P.,  Nieuwe  Bijdragen  tot  de  Kennis  der  Silaroiden  van  Java.  > 

Batavia  1846.    8.  1 

—  Bijdragen  tot  de  Geneeskundige  Topographie   van   Batavia.  l 
1.  2.  Stuk.    Batavia  1846.  8. 

—  Labroideorum  ctenoideoruin  Bataviensium  Diagnoses  et  Ad- 
umbrationes.    Batavia  1846.  8. 

—  Siluroideorum  Bataviensium  conspectus  diagnosticus.  Bata\ia 
1846.  8. 

Scriptor. 

Scriptor. 



Bleeker,  P.,  Briven  over  Java,    Batavia  1845.  8. 
—  Bijdragen  tot  de  Kennis  der  Genees-en  Artsenymengkunde 

onder  de  Chinezen  in  het  Algemenen  en  onder  die  te  Bata\ia. 
Batavia  1844.  8. 

—  Bezoek  van  den  Tankebar  Prahoe  na  de  cruptie  van  Mei 
1846. 

Blume,  Dr.  C.  L.,  Museum  botanicum  Lugduno-Batavum,  sive  stir- 
pium  exoticarum  novarum  vei  minus  cognitarura  ex  vivis  et 
siccis  brevis  expositio  et  descriptio,  additis  figuris.  Lugduiii- 
Batavorura.    Nr.  1  —  12.    1848.  8. 

Böhm,  Ludwig,  das  Schielen  und  der  Sehnenschnitt  in  seinen  Wir- 
kungen auf  Stellung  und  Sehkraft  der  Augen.  Berlin  1845.  8. 

Boheman,  Car.H.,  Insecta  Caffraria  annis  1838 — 1845  a  J.  A.  Wahi- 
berg  coUecta.    Pars  I.  Fase.  1.    Holmiae  1848.  8. 

Bouton,  L.,  Travaux  de  la  Societe  d'IIistoire  natureile  de  l'Ile  3Iau- 
rice  du  6.  Oct.  1842  au  24.  Aoüt  1846.  8. 

de  Brignoli  di  Brunnhoff,  Intorno  la  dea  flora  degli  Anticlii  Lettera. 
Modena  20.  Juli  1845.  8. 

Cunier,  Dr.  Florent,  Recherches  statistiques  sur  la  nature  et  les 
canses  des  Maladies  oculaires  observees  en  Belgique,  et  en 
particulier  dans  la  province  du  Brabant.  Bruxelles  et  Leipzig. 
1847.  8. 

Davys,  Charles  Henry,  Memoir  upon  the  Geological  Action  of  the 
tidal  and  other  currents  of  the  ocean.    Cambridge  1849.  4. 

Debey,  Dr.  M.,  Beiträge  zur  Lehens-  und  Entwicklungsgeschichte  der 
Rüsselkäfer  aus  der  Familie  der  Attelaüiden.  1.  Abth.  Bonn 
1846.  4. 

Den  Tex,  Programma  certaminis  poetici  ab  Instituto  regio  belgico 
proposili  a.  1848. 

Domrich,  Dr.  Oltomar,  die  psychischen  Zustände,   ihre  organische 
Vcrmittelung   und   ihre    Wirkung   in   Erzeugimg  körperlicher 
Krankheiten.    Jena  1849.  8. 

Ehrmann,  X'".  Tableau  statislique  de  I  Kcoie  dt'partf mentale  d'Accou- 
chement  du  ßas-Uhin  (Strasbourg)  de  l'annoe  scholaire  1844  — 1845. 

Eloge  historique  de  Benjamin  Deiessert,  Academicien  librc,  par 

M.  Fiourens,  Secre(aire  perpctuel,  lu  dans  la  Si'ance  publi(|ui' 
du  4.  iVIars  1850.    Paris.  8. 

»criptor. 

Scriptor. 

»criptor. 

Scriptor. 

cl.  Bojer, 
Collega. 

Scriptor. 

Scriptor. 

Scriptor. 

Scriptor. 

Scriptor. 

Scriptor. 

Scriptor. 

Sc  riptor. 
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Erdh  Dr.  iV.  /^.,  die  Entaichlinifj  des  Menschen  und  des  Hühnchens  ' 
im  Ei:  zur  gegenseitigen  ErUiuteriiny  mich  eignen  Beobachtun- 

gen zusammengestellt  und  nach  der  Natur  in  Stahlstichen  ausge- 
führt. 1.  Bd.  1.  Th.  Entwickelung  der  Leibesform  des  Hühn- 
chens. 1845.  1.  Bd.  2.  Th.  Entwickelung  der  Leibesform  des 

Menschen.    Leipzig  1846.  4. 

Eschi-icht.  D.  F.,  Kloge  de  Louis  Leviii  Jacobson.    Copeiih.  1844.  8.  j  Scriptor. 
Escolar,  Dr.  S.,  la  iMorve  du  Cheval,  peut-elle  se  communiquer  ä  )  „    .  ̂ V  scriptor. 

illomme?  Bruxelles  1845.  8.  ) 
Favre,  A. ,  Notice  sur  la  Geologie  de  la  Vallee  du  reposoir  en  Sa-  \ 

voic  et  Sur  des  roches  contenant  des  Ammonites  et  des  Be-  (  . )  fecriptor. 
lemnites  superposees  au  terrain  nummulitique.    Tire  de  la  Bi- 
bliothc'qiie  universelle  de  Geneve.    Juin  1849.  8. 

Fieber,  Franz  Xaver,  die  Potamogeta  Böhmens.    Prag  1838.  8. 
—  Entomologische  Monographien.    Prag  1844.  4. 

V.  Gärtner.,   Carl  Friedrich,    Versuche  und  Beobachtungen  über  die 
Bastarderzeugung  im  Pflanzenreich,  mit  Hinweisimg  auf  die  ähn- 

lichen Erscheinungen  im  Thierreiche;  ganz  umgearbeitete  u.  sehr  >  Scriptor. 
vermehrte  Ausgabe  der  von  der  königl.  holländischen  Akademie 
der  Wissenschaften  gekrönten  Preisschrift.    Stuttgart  1849.  8. 

Bildniss  des  k.  Geheimenraths  und  Professoi-s  Dr.  Goldfuss,  Direc- 
tors  der  Ephemeriden  der  Akademie. 

Aga  Gray,  M.  D.,  plantae  Fendlerianae  Novi-Mexicanae;  an  Account 
of  a  Collection  of  Plants  madc  cliieflj  in  the  Vicinity  of 
Santa  Fe,  iSew-Mexico,  by  Auguslus  Fendler;  vvitli  Descriptions 
of  the  New  Speeles,  Critical  Uemarks  and  characters  of  other 
undescribed  or  little  known  Plants  from  surrounding  Regions. 
Aus:  Memoirs  of  thok  American  Academy.    1849.  4. 

Griffitli,  W.,  tiie  Palms  of  British  Fast  India.    8.  j  Scriptor. 
Gru6e,  Dr.  Adolph  Eduard,  Untersuchungen  über  die  Entwickelung 

der  Anneliden.    1.  Heft.    Königsberg  1844.  4. 
Gruber,  Dr.  Wenzel,  Anatomie  eines  iMoiistrum  bicorporeuin.  I^rag 

1844.  4. 
—  Ueber  die  durch  Wassersucht  bedingte  krankhafte  Ericeiterung 

des  zwischen  dem  Musculus  gastrocncmius  internus,  dem  Muscu-  )  Scriptor. 
lue    semimembranosus    und   der   Kniegelenkkapsel   gelagerten  l 
Schleiiiibeutels  in  chirurgisch  -  anatomischer,   chirurgisch  ■  diagno-  I 
stischcr  und  operatiier  Beziehung.    Leipzig  1846.    4.  / 

b.  Scriptor. 

Scriiitoi 

Schauer,  b.  Collega. 

Scriptor. 
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Scriptor. 

Scriptor. 

Editor. 

Editor. 

Gruber,  Dr.  Wenzel,  Beiträge  zur  Anatomie,  Physiologie  nnd  Chi- 
rurgie.   1.  Abth.    Prag  1846.  4. 

—  Vier  Abhandlungen  aus  dem  Gebiete  der  medizinisch -chirur- 
gischen Anatomie.    Berlin  1847.  8. 

Grunert,  Joh.  Aug.,  Lehrbuch  der  Physik,  mit  vorzüglicher  Rücksicht 
auf  mathematische  Begründung.    1.  Th.    Leijizig.  8. 

Haidinger,  Wilhelm,  naturwissenschaftliche  Abhandlungen,  l.u.2.  Bd. 
Wien  1847,  1848.  4. 

—  Berichte  über  die  Mittheilungen  von  Freunden  der  Naturwis- 
senschaften. 1.  Bd.  Nr.  1—7.  2.  Bd.  Nr.  9—14.  4.  Bd. 

Nr.  1  —  6.    Wien  1846  —  1848.  8. 
HasskarJ,  J.  K.,  meteorologische  Waarnemingen  gedaan  op  eene 

reis  Tan  Java  naar  INeerland.    1844.  8. 

—  Aanteekeningen  over  het  Nut  door  de  BeMoners  van  Java 
aan  eenige  Planten  van  det  Eiland  toegesclireven,  uit  Berigten  )  Scriptor, 
der  Inländers  zamengesteld.    Amsterdam  1845.  8. 

—  Piantarum  rariorum  vel  minus  cognitarum  Horti  Bogoriensis 
Decas  I.  8. 

V,  Halter,  Franz,  Ritter,  die  Cephalopoden  des  Salzkannnerguts  aus 
der  Sammlung  des  Fürsten  von  Metternich.  Ein  Beitrag  zur 
Paläontologie  der  Alpen.    Wien  1846.  4. 

Hehl,  Dr.,  die  gcognostischen  Verhältnisse  Würtembergs.  Stuttgart 
1841.  8. 

—  geognostische  Beschreibung  des  Oberumts  Esslingen.  Stuttgart 
1845.  8. 

Henschel,  Dr.,  Janus,   Zeitschrift  für  Geschichte  und  Literatur  der 
Medizin.    1.  Bd.  1.  u.  2.  Heft.    Breslau  1846.  8. 

Herberger,  Dr.  J.  E.,  und  Dr.  F.  L.  Winkler,  Jahrbuch  für  jrrakti- 
sche  Pharmacie  und  verwandte  Fächer.    10.  Bd.  1 — 6.  Heft. 
11.  Bd.  1  —  4.  lind  6.  Heft.     16.  Bd.  1  —  6.  Heft.     17.  Bd. 
1.,  3  —  6  Heft.    18.  Bd.  3  —  6.  Heft.     19.  Bd.  1—6.  Heft.  { 
20.  Bd.  1.  u.  2.  Heft.    Landau  1845—1850.  8. 

V.  Gorup  -  Besanez,  Dr.        vergleichende  Untersuchungen  im  Gebiete 
der  zoochemischen  Analyse.    Festgabe  zum  ̂ Ojährigen  Doctor- 
Jubiläum   des   Herrn   Professors   Dr.    Gottfried  Fleischmann. 
Erlangen  1850.  4. 

Will,  Dr.  J.  G.  Friedrich,    über  die  Milchabsonderung.  Erlangen 
1850.  4. 

Scriptor. 

Scriptor. 

Editore.« 

Ileyfeider,  Collega. 
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Hilpert,  Johann  Wolfgang,  zum  Andenken  an  Dr.  Jacob  Sturm,  den 
Iconographen  der  deutschen  Flora  und  Fauna.  Enthaltend  die 
hei  dessen  Beerdigung  am  1.  Dec.  1848  gehaltene  Rede  von 
Johann  Wolfgang  Hilpert  und  eine  Aufzählung  seiner  literari- 

schen u.  artistischen  Arbeiten.  Von  der  naturhistorischen  Gesell- 
schaft zu  Nürnberg  ihren  Mitgliedern  gewidmet.  Nürnberg 

1849.  8. 

Hobkins,  Researches  in  philosophical  Geologie.  1.  II.  1839  — 
1842.  4. 

Höninghaus,  Fr.  W.,  Abbildungen  der  Flügel  der  Plirygaiiea  mom- 
bachiana.  4. 

—  die  Trilobiten  seiner  Sammlung.    1844.  8. 
—  über  Harpes  reflexus  Hoeningh.    Crefeld  1847.  4. 

van  der  Hoeven,  Dr.  J.,  tind  W.  FI.  de  Vriese,   Tijdschrift  voor 
natuurlijke    Geschiedenis    en    Physiologie.     Twaalfde  Deel, 
3—4.  Stuk.  Leyden  1845.  8. 

Hogard,  Henri,  Description  miuesralogique  et  ge'ologique  du  Systeme 
des  Vosgcs.  Epinal  1837.  8. 

dllombres-Firraas,  Mr.  le  Baron,  Suite  des  M^moires  et  Observa- 

tions  de  Physique  et  d'Histoire  naturelle.  8. 
—  Melanges.    Tom.  VI.  Alais  22.  Janvier  1847.  8. 

Huschke,  E. ,  Samuel  Thomas  von  Sömmering's  Lehre  von  den  Ein- 
geiveiden  und  Sinnesorganen  des  menschlichen  Körpers.  5.  Bd. 
Leipzig  1844.  8. 

—  de  Bursae  Fabricii  origine.    lenae  1838.  4. 
—  Mimices  et  pliysiognomices  fragmentum  physiologicnm.  lenae 

1821.  4. 
—  Beiträge    zur    Physiologie    und    Naturgeschichte.  Weimar 

1824.  4. 
Illustrationes  plantarum  orientalium.  Par  Mr.  le  Comte  de  Jaubert 

et  Mr.  Ed.  Spach.    Livr.  9,  11—14,  16—26.    Paris.  4. 
Johnson,  Walter  R.,  a  Report  to  the  Navy  Departement  of  the  Uni- 

ted States  on  American  Coals  aplicable  to  steam  navigation, 
and  to  other  purposes.    Washington  1844.  8. 

Ilzigsohn,  Verzeichniss  der  in  der  Mark  Brandenburg  gesammelten 
Laubmoose.    Berlin  1847.  8. 

Junghuhn,  Fr.,  Topographische  und  naturhislorisrhe  liciscn  durch 
Jana.    Magdeburg  1845.    8.    Mit  Atlas  in  Querfolio. 
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Karsten^  Dr.  Hermann,  die  Vegetationsorgane  dei^  Palmen.  Ein  Bei-  \ 
trag  zur  vergleichenden  Anatomie  und  Physiologie.  Berlin  f 

1847.    4.  l  ̂"'"^  ''''' 
—  De  Cella  vitali.  Berlin.  8.  ' 

Kratimann,   die  neuere  Medizin  in  Frankreich,   nach   Theorie  tmd  \ 
Praxis.    Mit  vergleichenden  Blicken  auf  Deutschland.    1.  Abth.  >  Scriptor. 
Leipzig  1846.    8.  ) 

fiupfcHKOca,  Co>i.  M.,   BSrAH/ll)  IIA  A})COß4CTßO 
IICA40B0/I,CTB0  Bb  XEPCOHCKOH  ryBEPIIlH. 

Leo,  Robert,  on  the  ganglia  and  the  other  nervous  structures  of  j  ggfiptQ^ 
the  Uterus.  London  1842.  4.  ) 

De  Lessert,  Benjamin,  recueii  de  Coquilles  de'crites  par  Lamarck  i 
et  non  pas  encore  figurees.    Livr.  1,  2.    Paris  1841.    Fol.  / 

—  Icones  selectae  plantarum,  quas  in  Prodrorao  Systematis  uni-  )  Editor, 
versaiis  ex  herbariis  Parisiensibus,  praesertim  ex  Lessertiano,  \ 

descripsit  Aug.  Pyr.  De  CandoUe.    Vol.  V.  Parisiis  1846.  4.  ' 
Lindenberg,  Job.  Bernh.  Gull,,  et  C.  M.  Gottsche,  Speeles  Ilepati- 

carum.    Fase.  VI  u.  VII.    Bonn  1846.  Fol. 
De  Marlot,  lettre  sur  le  Dolomie,  adressee  ä  Monsieur  Elie  de  Beau- 

mont.    Vienne  ce  21.  Fevrier  1848.  4, 

0.  Martius,  die  Kartoffel- Epidemie  in  den  letzten  Jahren.  München.  , 
1842.  i 

Gelehrte  Anzeigen,   herausgegeben  von  Mitgliedern  der  königlichen  ;  de  Martius,  College. 
baierischen  Akademie  der  Wissenschaften  :?<  München.    iVr.  171,  V 
174-179,  196,  197.    1846.   4.  ) 

Mauz,  Dr.  fö.  F.,  Versuche  und  Beobachtungen  über  den  Kartoffel- 
hau und  die  Krankheiten  der  Kartoffeln,  besonders  im  Jahre 

1845;  mit  einem  Anhange  über  künstlich  erzeugten  Guano. 
Stuttgart  1845.  8. 

—  Erörterungen  über  die.  Kartoffelkrankheit  im  Jahre  1846,  und 
Rathschlüge  zu  deren  Verhütung  im  Jahre  1847.  Stuttgart 
1847.  8. 

—  zur  Geschichte  der  Kartoffelkrankheit.  Vorgetragen  d.  5.  Sep- 
tember 1849  in  der  Plenarversammlung  des  landwirthsrha filichen 

Bezirksvereins  zu  Köngen.  4. 
Meinet,  Dr.  Eng.  Aug.,  das  Chloroform  tind  .seine  schmcrislillende 

Kruft.    Hamburg  1849.  8. 
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Melicher,  Ludwig  Joseph,  Tiactatus  de  Apoplexia.    Wien  1840.  8. 
—  die  angebornen  Verrenicungen.     Wien  1S43.  8. 

/-.  Meyer,  Uerrmann,  Pteiodact^lus  (Uliauipliorrhyiichus)  Genimiiigii 
ans   dem  Kalkschiefer   von  Solenhofen.    1846.    Abdruck  aus: 
Palacontographica.    Beitrüge  zur  Naturgeschichte  der  Vorwelt;  \  Scriptores. 
herausgegeben   oon  Dr.  W.  Dunher  und  /lerrniann  v.  AJet/e 
1.  Heß.    1846.  4. 

MHEMOIIIIHI  Cliiil  TAbAHUbl  KOPIIEH 
AATHlICKArO  H3blKA.    St.  Petersboiirg.  4. 

xMontagne,  Dr.  C,  plantae  cellulares,  quas  in  insulis  Plulippinensi-  ̂  
bus  a  ci.  Cuming  collectas  recensuit,  observationibus  noniiuliis 
descriptionibusque  illuslratae.  8. 

—  plantae  cellulares  exoticae  novae.  Avril,  Decembre  1840, 
Aout  1841,  Fevrier,  Octobre  1842,  Janvier,  Avril,  AoAt,  No- 
venibre  1843.  Extrait  des  Annales  des  Sciences  naturelles.  8. 

—  plantes  cellulaires  exotiques,  De'cad.  I  ä  VI.  Musci,  VII  ä  X. 
ITepaticae.  1845.  8. 

—  Essai  d  Organographie  de  la  Familie  des  He'patiques.  Paris 
1843.  Extrait  du  Dictionnaire  universel  d'IIistoire  naturelle.  8. 

—  aper9u  3Ioiphologique  de  la  Familie  des  Lichens.  Extrait 
du  Dictionnaire  universel  dTIistoire  naturelle.    Paris  1846.  8. 

—  Note  Sur  un  nouveau  fait  de  coloration  des  Eaux  de  la  Mer 
par  une  Algue  microscopique.    Extrait  des  Annales  des  Seien-  f 
CCS  naturelles.    IVovembre  1846.  8. 

—  Considerations  ge'nerales  sur  la  Familie  des  Mousses,  compre- 
nant  leur  Morphologie  et  leur  Classification.    Paris  1846.  8. 

—  Knumcratio  Fungorum,  quos  a  cl.  Drege  in  Africa  meridio- 
nali  coUectos  et  in  herbario  Miqueliano  servatos  descriptioni- 
bus  observationibusque  nonnullis  illustravit.  Extrait  des  Anna- 
Ic8  des  Sciences  naturelles,  Tome  VII.  Mars  1847.  8. 

—  Plijcologie,  ou  Consideiations  geiieralcs  sur  l'Organographie, 
la  Physiologie  et  la  Tlassification  des  Algues.  Extrait  du 
Dictionnaire-  universel  d'Ilisloirc  naturelle.    Paris  1847.  8. 

—  Art.  Botanique  aus  Instruction  pour  le  pcuple,  pag.  545  — 
70S.  8. 

Moretti,  Dr.  Giuseppe,  Difesa  ed  Illustrazione  dellc  operc  botaniche 
di  Pietro  Andrea  Maltioli,  Botanico  del  XVI  seculo.  8. 
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Moretti,  Dr.  Giuseppe,  Difesa  ed  lUustrazione  etc.  Continuazione 
(Letta  neir  adunanza  del  giorno  17.  Aprile  1843).    8.  [  Scriptor. 

—  Difesa  ed  lUustrazione  etc.    Memoria  V,  VI.  8. 

Moricand,  Stephan,  plantes  nouvelles  ou  rares  d'Amerique.  9.  Livr.  )  ̂    .  . 
PI.  83-100.    Geneve  1846.    4.  \  "'^^ 

Mougeot,  Dr.,  Considerations  gene'rales  sur  la  Vegetation  spontanee  ) 
du  Departement  des  Vosges.    Epinal  1846.    8.  \ 

Müller,  Dr.  Joh.,   der  Tabak  in  geschichtlicher,  botanischer,  chemi- 
scher,   medizinischer    und    diätetischer    Hinsicht.  Emmerich 

1842.  12.  )  Scriptor. 
—  gerichtlich -chemische  Untersuchung  über  P.  Jacobs  Arsenik- 

Vergiftung.    Cleoe  1845.  12. 
0.  Müller,  Dr.  J.  W.  Freiherr,   Bericht  über   einzelne  erheblichere 

Momente  seiner  in  den  Jahren  1843 — 1849  unternotnmeRen  tcis- 
senschaftlichen   Reisen  in  Afrika.    (Aus  dem  April-  Hefte  des  )  Scriptor. 
Jahrganges  1849  der  Sitzungsberichte  der  kaiserl.  Akademie  der 
Wissenschaften  zu  Wien  besonders  abgedruckt).  8. 

Nestor   Maximowitsch-Ambodik ,    novum    Dictionarium  botanicum 

Rosso-Latino-Germanicum.    Petropoli  1808.    4.  J  Neugebauer.  Collega. Neugebauer,  Ludwig,   Geschichte  eines  deutschen  Bürgergeschlechts 
in  Polen  etc.    Breslau  1844.  8. 

d'Orbigny,  Alcide,   Foraminifercs   fossiles  du  bassin  tertiaire  de  j 
Vienne  (Autriche),  decouverts  par  son  Excellence  le  CheA  alier  ̂   Scriptor. Joseph  de  Hauer.    Paris  1846.  4. 

Pictet,  F.  J.,  Traitc  t'li'mentaire  de  Pale'ontologie,  ou  Ilistoire  natu- 
relle   des    animaux    fossiles.     Tom.   1  —  4.    1844  —  1846. 

Geneve.    8.  '  )  Scriptor. 
—  Ilistoire  naturelle  generale  et  particulicre  des  Insectes  Neu- 

ropteres.    Geneve  1845.  8. 

Quetelet,  A.,  sur  l'Emploi  de  la  Boussole  dans  les  mines.    Bruxel-  |  Scriptor. 
les  1843.    8.  i  " 

lieuss,  Aug.  Em.,  die  Versteinerungen  der  böhmischen  Krritleforma-  \  gcriptor 
tion.    I.    Stuttgart  1843.    4.  ^ 

de  la  Ki^e,  Nolice  sur  la  vie  et  les  ouvrages  de  A.  P.  De  Candollc.  )  Ad.  De  rniidollc 
Geneve  1843.    8.  i  Professor. 

liü/tpel,  E.,    systematische  l'ebersicht  tfrr  Vögel  Nord  ■  Ost -Afrika' s.  )  <c,.i|,t,„ 
1843.  8.  (  ̂   ■ 

Sa>)  Jeune,  Ch.,  Catalogue  des  Lines  de  Fonds.    lijon  1844.  8.    (  Srriplor. 



XXXVIII 

Schnfhiiutl^  D.  K..  die  Geologie  in  ihren  Verhältnissen  zu  den  Höri- 
gen Naturicissenschaften.    München  1843.  8. 

Schauer,  Dr.  J.  C.  de  Regelia,  Beaufortia  et  Calothanino.  Vratis- 
laviae  1843.  4. 

—  die  Stocfsfüide  der  Kartoffeln.  Ein  \ortray,  gehalten  im  Elde- 
naer landicirtlischafllichen  Verein  am  15.  Nov.  1845.  Anclam 

und  Swinemünde  1846.  8. 
Schmidt,  Entwurf  einer  (Jntersuchungsmelhode  der  Säfte  und  Excrete 

des  thierischen  Orgunismus.    JJietau  u.  Leipzig  1846.  8. 
—  zur  vergleichenden  Physiologie  der  wirbellosen  Thiere.  Braun- 

schweig 1845.  8. 
Schmitz,  S.,    Bemerkungen  über  den  Keimungs-  und  Fructi/ications- 

Process  der  Schwämme.  8. 
Sclinitzlein,  Dr.  Adalbert,  Iconographia  farniliarum  naturaliuin  regiii 

vegelabilis.    Fase.  IV,  V,  VI.    Bonn.  4. 
Schomburgk,  Robert  Hermann,   die  Rapatea  Friderici  Augusti  und 

Saxo- Fridericia  Regalis.    Braunschweig  1845.  4. 
—  die  Barbaceiiia  Alexandrina  tind  Alexandra  Iinperatricis. 

BraJinschwvig  1S45.  4. 

—  Description  ot'  Calophyilum  Stanlejanuni,  a  new  Uubiacea 
from  Guiana.  4. 

—  On  two  new  Speeles  of  the  Family  Laurinae  l'rom  the  l'orets of  Guiana.  4. 

Schreiber,  Dr.  Carl,  physisch -medizinische  Topographie  des  Physi- 
katsbezirks  Eschwege.    Marburg  1849.  8. 

Schütze  sen.,  A.  F.,  und  Ernst  Schätze  jun.,  Bericht  über  die  fänf- 
undztcanzigjährige    Wirksamkeit   des    kalligraphischen  Instittits. 
Berlin  1847.  8. 

Schweich,  Dr.  Heinrich,  zwei  Abhandlungen  zur  praktischen  Mediiin. 
Düsseldorf  1846.  8. 

Schweiggei;  Dr.  J.  S.  C,  über  das  Elektron  der  Alten  und  den 
fortdauernden  Einfluss  der  Mysterien  des  Alterthums  auf  die 
gegenwärtige  Zeit,  nebst  einem  Anhang  über  einige  neuere  Ge- 

genstände angewandter  Naturwissenschaft.    Greifswald  1848.  8. 
Sismonda,  Angel.,  Osservazioni  geologiche  sui  terreni  delle  forma- 

tione  tertiaria  et  cretacea  in  Piemonte.    Torino  1842.  4. 
Sismonda,  Eugen,  Appendice  alla  monograpbia  degii  Fcliinidi  fossili 

in  l'iemontc.    Torino  1842.  4. 
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CAOBAPß  KOPHEH  AATHHCKArO  ÜSblRA, 

HOMETOAb.      A.    4>.   H3blJ,IiCKAI0.  4. 
Smee,  Alfred,  Elements  of  Electro-Biology  or  Ihe  voltaio  mecha- 

nism  of  man;  of  Electro-Pathology,  especially  of  ihe  nervous 
System.    London  1849.  8. 

—  Tlie  Potatoe  Plant,  its  uses  and  properties  etc.  London 
1846.  8. 

Stahl.  Dr.  Friedrick  Carl,  neue  Beiträge  zur  Physiognomik  und  pa- 
thologischen Anatomie  der  Idiota  endemica  (genannt  Cretinismus). 

Erlangen  1848.  4. 

Strambico,  Sperimenti  di  Galvano- Ago-Puntura,  Institut!  suile  arte- 
rie  e  sulie  vene  dei  Bruti.    Milano  1847.  8. 

SuUivant,  William  S.,  Contributions  to  the  Bryology  and  Hepatico- 
logy  of  North -America.    Part.  II.    1849.  4. 

Trevisan,  Vittore  B.  A.,  Saggio  di  una  Monografia  delle  Alghe  coc- 
cotalle,  offerto  nell'  adunanza  del  20.  setiembre  1847  alla  Se- 
zione  di  Botanica  e  Fisiologia  vegetale  della  IX.  Riunione  de- 
gli  scienziati  Italiani  a  Venezia.    Padova  1848.  8. 

—  Cauierpearum  Sciagraphia.  Ex  Llnnaeac  Tomo  XXIL  seor- 
sim  impressa.    Halae  1849.  8. 

—  Eleraenti  di  Storia  naturale  populäre  al  uso  degli  Collegi  e 
degli  Instituti  privati  di  educazionc.  Vol.  primo,  puntata  1,  2. 
Padova  1849.  12. 

—  Amphirhoa  heterarthra,  eine  neue  Alge  aiis  der  Familie  der 
Florideen.    Padua  1849.  8. 

de  Vriese,  \V.  IL,  plantae  novae  et  minus  cognitae  Indiae  Bataviae 
orientalis.    Amsteiaedami  1845.  Fol. 

de  Vriese,  W.  II.,   F.  Dozyen,  J.  II.  Molkenboer,  Nederlandsch 
Kruidkundig  Archief  I.  Th.  1-5.  Stuk.    II.  Th.  1.  en  2.  Sluk. 
Leyden  1846—1850.  8. 

Vroiick,  W.,   sur  le  coeur  du  Caiman  a  museau  de  brochet  (Cro- 
codilus  Lucius).  8. 

—  Programma  certaminis  poötici,  ab  Instituto  regio  belgico  pro- 
positi.    Amsteiaedami  16.  April  1846.  4. 

—  N ädere  VVaarnemingen  en  Proeven  over  de  onlangs  geiierrsclit 
hebbendc  ziekte  der  Aaidappelen.    Amsterdam  1846.  8. 

i\  Walther,  Rede  zum  Andenhen  an  Ignatz  üöllingcr.    München  iS41. 
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Wartmann.  Elic,  .Notice  sur  diveis  Travaux  de  M.  Wlieatstone.  8. 
—  Essai  Ilistoiique  sur  les  Phenomenes  et  les  Doctrines  de 

IKlectro- Chemie.    Geneve  1836.  8. 

—  iNote  sur  de  nouveiles  expe'riences  sur  ia  production  de  sons 
rnusicaux  par  Mr.  Delezenne.  Tire  de  la  Bibliotiieque  univer- 

selle. 1838. 
—  Memoire  sur  deu\  Balances  ä  rcflexion.  Aus:  >Iemoires 

de  la  Societe  de  pliysique  et  d'histoire  naturelle  de  Geneve 
1844.  4. 

—  Memoire  sur  la  üialhermasie  liilectrique  des  couples  metal- 

liques.    Me'm.  de  la  Societe  de  Geneve  1840.  4. 
—  iMemoire  sur  le  Daltonisme.  1"  e'd.  Geneve  1S44.  8. 
—  Memoire  sur  le  Daltonisme  ou  la  Dyschromatopsie,  ed.  2'. 

Tire  de  la  Bibliotiieque  universelle  1845. 
—  Memoire  sur  divers  Phenomcnes  d'induction.  Bruxelles 

1846.  8. 

—  sur  deux  meteores  extraordinaires.  Tire'  de  la  Bibliotiieque 
universelle.  1846. 

—  Note  sur  quelques  Observation?  de  Meteorologie  faites  dans 
une  ascension  de  TOldenhorn  1843.  Tire  de  la  Bibliotiieque 
universelle.    1843.  8. 

—  sur  Ic  Refroidissement  des  corps  electrises.  Tire  de  la 
Bibliotiieque  universelle.    1843.  8. 

—  deuxieme  Memoire  sur  l  induction.  Tire  de  la  Bibliotiieque 
universelle. 

—  sur  les  Relations  qui  lieni  la  Lumiere  ä  l'Electricite,  lorsque 
Tun  de  deuK  fluides  produit  une  action  chimique.  Extrait 
de  la  Bibliotiieque  universelle. 

—  Experiences  sur  la  Non-caioricitt  propre  de  lElectricite. 
Extrait  etc. 

—  sur  de  nouveaux  rapports  enlre  la  Clialeur,  l'Electricile  et 
le  Magnetisme.    Tire'  de  la  Bibliotiieque  univers.  1845. 

—  sur  les  Travaux  recents  qui  onl  eu  pour  objet  l'etude  de  la 
Vitesse  de  Propagation  de  Electricite.  (Extrait  des  Archive« 
de  r^llectricite,  &^upplelnent  ä  ia  Bibliotiieque  universelle  de 
Geneve).  8. 

Watsoü,  Ile^ett  Cottrell,  Cybele  Britaiinica;  or  British  Planta,  and 
tlieir  geographical  Relations.    Vol.  I,  II.    London  1849.  8. 
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Wikström,  Joh.,  Jahresbericht  der  königl.  schicedischen  Akademie  der 
Wissenschaften  über  die  Fortschritte  der  Botanik  in  den  Jahren 
1839—1842.  Der  Akademie  übergeben  am  31.  iWirz  1840, 
1841,  1842,  1843.  Uebersetzt  und  mit  Zusätzen  und  Regi- 

stern versehen  von  C.  T.  Beilschmied.  Regensburg  1846  — 
1847.  8. 

Wunderlich,  Dr.  C.  A.,  Versuch  einer  pathologischen  Physiologie 
des  Blutes.    Stuttgart  1845.  8. 

Zantedeschi,  Francesco  Cav. ,   Memoria  sugli  effetti  Fisici,  Chimici  \ 

e  Fisiologici  prodotti   dalie   alternative  delle  correnti  d'indu- 
zione  della  machina  Eiettro-Magnetica  di  Callan.  (Letta  nelia 
seduta  del  11.  Agosto  1844,  all'  J.  R.  Instituto  Veneto.)  4. 

—  della  Stnittura  dell'  Organo  elettrico  della  torpedine,  Osser- 
vazioni.  Inserito  nei  Bimestri  V.  e  VI.  1845  degli  Annali  delle 
Scienze  del  Regne  Lombarde -Veneto.  4. 

—  della  Teoria  fisica  delle  machine  magnete- elettriche  ed  elet- 
tro-magnetiche.  Memoria  diretta  al  celebre  Jacobi  in  omaggio 
di  alta  stima  e  riconoscenza.  4. 

—  delle  leggi  dell'  intensitä  della  Polarizzazione  della  luce  lunare 
nella  atmosfera,   cemunicate  con  lettera  ad  Arago,  Membro 

e   Segretarie   perpetue  dell'  Accademia   delle   Scienze  dell' 
Istitute  di  Francia.    Estratte  dal  fasciculo  9  del  t.  I.  della  Rac- 
colta  fisice-chimica  italiana,  1846.  8.  1  ̂    .  , V  Scriptoi 

—  delle  leggi  della  Polarizzazione  della  luce  solare  nella  atme-  ̂  
afera  Serena,  comraunicate  con  lettera  al  celebre  David  Brewster 
L.  L.  etc.   membro   delle   principali   Accademie   di  Europa. 
Estratte  dal  fasciculo  10  del  t.  I.  della  Kaccolta  fisico  -  chimica 
italiana,  1846.  8. 

—  dei  movimenti  che  presenta  la  fiamma  sottoposta  all'  Influenza 
elettro-magnetica.  8.  DallaGazettaPiem.  del  12.  Ott.  1847.  n.242. 

—  sulla  unlversalitä  dell'  Influenza  elettro  -  magnelica  nei 
corpi.    8.    Ibid.  16.  Oct.  1847.  n.  246. 

—  Memoria  I.  Deila  termocromia;  Mem.  II.  Della  atermocrosi 
del  sal  gemma,  e  della  sua  termocrosi  allorcht-  c  accopiato  al 
nero  di  furao;  Mem.  III.  Del  potere  diatermico  e  atermico 
dei  corpi,  con  alcune  censiderazieni  sulla  eteregeneitä  degli 
efflussi  calerifici  e  loro  identitii  colle  irradiazioni  luminose 
1845;  1846;  1847.  8. 

Beilschmied, 
Collega. 

Scriptor. 

Vol.  XXII.  P.  II. 
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Zantedeschi,  Francesco  Cav.,  Lettera  I,  II,  III,  sul  magneto-telluro-  , 
clettrico  in  Italia,  diretta  al  celebre  elettricista  Carlo  Walker 
tli  Londra  Direttore  del  Magazzino  eiettrico.  1846,  1847.  8. 

—  della  Teoria  Fisica  delle  niacchine  magneto-elettriche  ed 
eiettro-niagneticlie.  Memoria  estratta  dal  fasciculo  XI.  del  t.  I. 
della  Kaccolta  fisico-chimica  italiana,  1846.  8. 

—  Reiazlone  dell'  Influenza  delle  forze  Elettriche  e  Magnetiche 
suUa  luce  ed  il  calorico,  scoperta  dai  Signori  Faraday  e  Wart- 

mann. Eslratla  dal  fasciculo  VIII.  del  t.  II.  della  Raccolta 

fisico-chimica  italiana,  Venezia  1847.  8. 
—  dei  Fenomeni  elettrici  della  Macchina  di  Armstrong  e  delle 

cause  loro  assegnate  dei  Fisici,  Memoria.    Venezia  1847. 
—  Descrizione  di  una  maccliina  a  disco  per  la  doppia  eiettriciiä, 

e  delle  esperienze  esequite  con  essa  comparativamente  a  quelle 

dell'  Elettromotore  Voltiano.    (Inserita  nel  Volume  II  delle 
Memorie  dell'  Imp.  Regio  Instituto  Veneto  di  Scienze,  Lettere  \  Scriptor. ed  Arti.) 

—  Annali  di  Fisica  Fase.  I,  II,I1I,1V,V.  Padova  1849—1850.  8. 
—  Elenco  delle  suoi  opere  principall  scientifche.  Venezia  1848.  8. 
—  della  condizione  magnetica  e  diamagnetica  generale  ai  com- 

positi  dei  regni  organici.    Venezia  1848.  8. 
—  della  Produzione  d'imagini  ottenuta  dalia  projez'one  spon- 

tanea  degli  ossidi  metallici  sottoposti  ad  alte  temperature  e  di 
un  quarto  slato  della  materia.    Venezia  1848.  8. 

—  dfir  Influenza  delle  Variazioni  di  pressione  nelle  indicationi 
termometriche,  memoria.    Venezia  1848.  8. 

—  Risposta  ai  Signori  Cavalleri  e  Knoblauch  suUa  esistenza  delle 
linee  longitudinali  nello  spetlro  solare.  Venezia  1849.  8.  Dal 
Museo  di  Fisica  dell'  I.  R.  Universitä  di  Padova  il  l.Ottob.  1849. 

—  de  la  Methode  dans  le  calorique,  ä  propos  du  Trattato  del 
Calorico  e  della  Luce.    Tire  de  la  Bibliothoque  univers.  1849.  ' 
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üebersicht  der  Berathungen  und  eventuellen  Beschlüsse  im  Kreise  des 

Adjuncten-Collegii,  betreffend  den  Plan  einer  auf  den  Grund  der  Kaiserl. 

Leopoldinisch- Carolinischen  Akademie  zu  errichtenden 

freien  Centrai-Akademie  für  das  deutsche  Reich  und  einer  damit 

zu  verbindenden  allgemeinen  Hochschule. 

1.  Als  Einleitung.   Ein  Blick  auf  die  Geschichte  der 
Akademie. 

T^f  ir  diii-fen  bei  unsern  Mitgliedern  einige  Bekanntsciiaft  mit  der  früheren 
Gest  •  .n'e  der  Akademie  voraussetzen,  und  können,  wo  dieses  niciit  der 

Fail  sein  sollte,  auf  Nr.  229,  230  und  231  der  neuen  Jenaischen  allge- 
meinen Literaturzeitung  vom  25-27.  Sept.  1843,  S.  927-934  verwei- 

sen, wo  der  gegenwärtige  Präsident  der  Akademie  einen  kurzen  Ahriss 
ihrer  Geschichte  bis  auf  die  neueste  Zeit  geliefert  hat,  ausserdem  auch 

noch  auf  die  historische  Einleitung  zu  dem  weiter  unten  unter  Nr.  1  fol- 

genden ,, Entwurf  eines  Reorganisalionsplans". 
Die  wichtigsten  historischen  Momente,  welche  für  uns  in  Betracht 

kommen,  sind: 

Die  Akademie  der  Naturforscher,  von  einigen  wissenschaftlichen 
Aerzten  in  der  kleinen  deutschen  Reichsstadt  Scinveinfurt  am  7.  Januar 

1652  gegründet,  erregle  bald  allgemeine  Theilnahme  und  gewann  ein- 
flussreiche (Jönner  am  kaiserlichen  Hofe  zu  Wien,  durch  welche  das  Ober- 
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liaupl  des  Reichs  auf  sie  aufmerksam  gemacht  wurde.  Sie  wurde  durch 

die  Kaiser  Leopold  I.  und  Carl  VII.  zur  Reiphs-Akademie  ernannt,  mit 
hohen  Privilegien  ausgestaltet,  hlieb  dabei  aber  auf  die  geringen  Mittel 

angewiesen,  welche  ihr  aus  einigen  Vermächtnissen  zu  Theil  geworden 

waren.  """) b)  Ihre  Leistungen  waren  für  jene  Zeit  denen  der  fast  gleichzeitig 

in  England,  Frankreich  und  Italien  entstandenen  akademischen  Gesellschaf- 
ten entsprechend  und  wurden  nur  allmälig  durch  die  grösseren  Mittel  der 

letzteren  in  Schatten  gestellt;  aber  die  deutsche  Akademie  behauptete 

dennoch  nach  aussen  die  ebenbürtige  Stellung  zu  jenen  Instituten,  wie  die 

im  Innern  des  deutschen  Reichs  bis  zu  dessen  Auflösung  und  der  Grün- 
dung des  deutschen  Bundes,  wobei  sie  zwar  den  früheren  einheitlichen 

Schutz  Oesterreichs  verlor,  aber  in  ihrer  Thäligkeit  fortfuhr  und  ihre  An- 

gelegenheiten unbeeinträchtigt  unter  ihrem  Präsidenten  und  dessen  Adjunc- 
len  selbst  verwaltete,  auch  nach  dem  Tode  des  damaligen  Präsidenten  im 

Jahre  1818  sogleich  zu  einer  neuen  Wahl  schritt,  welche  auf  den  Professor 
Xees  V.  Esenbeck,  damals  zu  Erlangen,  fiel. 

c)  Als  dieser  noch  in  demselben  Jahre  einen  Ruf  an  die  neu  errich- 
tete königl.  preussische  Universität  zu  Bonn  erhielt,  erhoben  sich  einige 

kleine  Differenzen  über  die  Frage:  ob  die  Akademie,  wie  früher,  bei  dem 

Wechsel  des  Wohnorts  dem  zeitigen  Präsidenten  zu  folgen  habe,  oder  ob 
sie  mit  ihrer  Bibliothek  und  sonstigem  kleinen  Besitzthum  stillschweigend 

an  Baiern,  wo  der  letzte  Präsident  gelebt  hatte,  verfallen  sei? 

d)  Die  preussischer  Seils  mit  der  Krone  Baiern  hierüber  angeknüpf- 
ten Verhandlungen  führten  zu  dem  Resultate,  dass  die  Akademie,  über 

welche  bei  der  Auflösung  des  deutschen  Staatskörpers  keinerlei  Beschluss 
zur  definitiven  Einverleibung  in  einen  der  einzelnen  deutschen  Staaten 

gefassl  worden,  in  ihrer  ungeschmälerten  Selbstständigkeit  fortbestehen 

•)  Conf.  A.  E.  Büchner,    Acadi-miae  sacii  lom.  imp.  Leopoldino -  Caiolinne  naluiae  ciirio- 
sorum  Hisloria.    Ilalae  1755.  4. 
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müsse  und  nach  ihrer  Verfassung  auch  fernerhin  wirken  könne,  so  weit 
nicht  die  veränderten  Verhältnisse  entgegenstünden. 

e)  Als  eine  glänzende  Bestätigung  dieses  von  Preussen  und  Baiern 

aufgestellten  Grundsatzes  folgte  nunmehr,  nach  dem  Uebertritt  des  Präsi- 
denten an  Preussen,  von  preussischer  Seite  die  ausdrückliche  Erklärung: 

„dass  die  hiermit  in  den  Schutz  des  preussischen  Staats 
aufgen  ommene  Akademie  nach  ihren  alten  Gesetzen  in  ihm 
fortbestehen,  ihre  Angelegenheiten  selbst  verwalten,  und 
in  Hinsicht  ihrer  Wirksamkeit,  als  Corporation,  keinen 

andern  Beschränkungen  als  denen  der  allgemeinen  Gesetz- 

gebung unterworfen  sein  solle",  mit  welcher  Erklärung  also 
die  keinem  besonderen  deutschen  Staate  untergebene  Autonomie  der  Aka- 

demie, als  freier  deutscher  Akademie,  auch  für  die  Zukunft  ga- 
rantirt  worden  ist. 

Selbst  die  ansehnlichen  jährlichen  Geldzuschüsse  aus  der  königlich 

preussischen  Staatskasse  zur  Herausgabe  der  Acta  standen  lange  Zeit  ohne 

jede  Controle  unter  der  Rechnungsführung  der  Akademie,  und  erst  später 

kam  die  Vorlegung  der  Rechnung  der  Akademie  vor  die  geheime  Calcu- 
latur  des  königl.  preussischen  hohen  Ministerii  des  Unterrichts  hinzu. 

Se.  Majestät  der  König  von  Preussen  übernahm  die  in  den  alten  Statuten 

der  Akademie  begründete  Würde  ihres  Protectors,  und  alle  Gunst-  wie 
Geldverlcihungen  wurden  stets  mit  dem  Zusätze:  ,,fü  r  die  Dauer  ihres 

(der  Akademie)  Aufenthalts  in  den  königl.  preussischen  Staa- 
ten" erlheilt. 

f)  Mit  der  Zeit  des  Eintritts  der  Akademie  in  die  königl.  preussischen 
Staaten  und  einer  jährlichen  Unterstützung  ihrer  literarischen  Arbeiten 

von  1200  -  zuweilen  selbst  1500  Thalern,  begann  für  sie  ein  neues  Leben 
und  ein  zeilgemässes  Wirken,  wozu  ihr  bis  dahin  die  Mittel  gefehlt  hallen. 
Die  Anerkennung  der  Welt  ist  ihr  durch  solche  Hülfe  zu  TIkmI  geworden, 

wie  der  königl.  preussischen  Muniücenz  der  Dank  der  deutschen  i\alur- 
forschung  gesichert  ist. 
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2.  Gegenwärtige  Lage  der  Akademie. 

An  und  für  sich  belraclilel  hal  also  die  Akademie  keinen  andern  bil- 

ligen Wunsch,  als  dass  es  so,  wie  es  ist,  bleibe;  dass  ihr  nur  die  huld- 
volle Unterstützung  des  preussischen  Staates  nie  entzogen  werden  möge. 

Die  vorgeordneten  Behörden  des  preussischen  Staates  sind  solcher  Gesin- 
nung von  Seiten  der  Akademie  gewiss,  und  kennen  ihr  Streben,  durch 

Berufstreue  sich  diese  Gunst  zu  erhalten. 

3.    Weitere  Bestrebungen. 

Wenn  demungeachtet  die  Verwaltung  der  Akademie  der  Vorstellung 
Raum  gab,  dass  dieselbe  unter  günstigen  Umständen  die  Grundlage  einer 
noch  ausgedehnteren  und  noch  gemeinnützigeren  Anstalt  abgeben  könne, 
und  wenn  sie  diese  ihre  Idee  den  höheren  Staatsbehörden  gelegentlich 

vorzutragen  sich  erlaubte,  so  wurde  sie  hiebei  lediglich  von  der  Pflicht 

geleitel,  die  jeder  Verwaltung  vorschreibt,  den  Stamm,  den  sie  pflegt,  zu 
seiner  schönsten  und  fruchtbarsten  Enlwickelung  zu  bringen. 

So  geschah  es  denn  auch,  dass  in  der  neuesten  Zeil,  als  das  Leben 
des  grossen  deutschen  Vaterlandes  plötzlich  einen  neuen  Aufschwung 

nahm,  als  insbesondere  die  oberste  Leitung  der  deutschen  Angelegenhei- 
ten in  die  Hände  desselben  Staats  zu  kommen  schien,  den  die  Akademie 

schon  jetzt  als  ihren  Gönner  und  Wohllhäler  betrachtet,  —  dass  in  dieser 
Zeit  die,  auch  anderwärts  auftauchenden,  Ideen  einer  grossarligen  natur- 

wissenschaftlichen, ja  wohl  noch  umfassenderen  Anstalt  für  das  gesammte 

Deutschland  bei  dem  Präsidium  des  Instituts  angeregt  und  in  stiller  Erwä- 

gung organisch  ausgebildet  wurden.  Dergleichen  ideale  Entwürfe  wer- 
den nur  allzuhäufig  von  denjenigen  versäumt,  oder  gar  verspottet,  welche 

sich  vorzugsweise  „praktische  Menschen"  nennen,  weil  sie  nur  das  in 
Betracht  ziehen  mögen,  was  eine  augenblickliche  Behandlung  zulässl. 

Es  ist  aber  in  vielen  Fällen  von  grosser  Wichtigkeil,  die  Voraussicht  mög- 
licher Zustände  mit  in  den  Kreis  der  Berathung  zu  ziehen,  so  weit  sie 
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auch  noch  von  der  realen  Behandlung  in  der  Gegenwart  liegen  mögen; 
denn  das  Maass  der  Schritte,  mit  welchen  die  Geschichte  sich  bewegt,  ist 
so  unberechenbar,  dass  wir  oft  den  Augenblick,  der  unsere  Thäligkeit  in 

Anspruch  nimmt,  urplötzlich  vor  uns  sehen  und  nun  ein  Werk,  das  nur 

nach  einem  lange  und  vielseitig  erwogenen  Plane  zur  glücklichen  Ausfüh- 

rung gelangen  kann,  ganz  unvorbereitet  improvisiren  müssen,  —  wobei 
man  sich  dann  leichtsinnig  durch  den  Fehlschluss  aus  dem  Nichtgelingen 

auf  das  Nichtgelingen  können  tröstet  und  durch  einen  sündlichen  Ver- 
rath  sich  seinem  Beruf  entzieht,  das  Werkzeug  der  göttlichen  Vorsicht  zu 
sein,  durch  welches  diese  ihre  Menschengeschichte  macht,  und  nur 
allein  durch  dieses  Werkzeug  machen  will. 

Die  Akademie  dankt  dem  Adjuncten,  jetzigen  Director  der  Epheme- 
riden,  Herrn  Geheimen  Hofrath  und  Professor  Dr.  Kieser  zu  Jena  die 

ersten  Anregungen  und  die  forlgesetzte  Ausbildung  der  oben  erwähnten 

Idee,  wobei  ihm  seine  Stellung  und  vielseitige  Beziehung  zu  Männern,  die 
sich  in  diplomatischen  Kreisen  bewegen,  vortheilhaft  zur  Seite  steht. 

Herr  Professor  Kies  er  halte  schon  früher,  im  Jahre  1843,  sowohl 

bei  dem  königl.  preussischen  hohen  Staats-Ministerium  des  Cullus  in  Ber- 
lin, als  auch  in  dem  Kabinet  des  Fürsten  Slaatskanzlers  v.  Metternich 

in  Wien,  die  entsprechenden  Andeutungen  eingebracht,  um  zu  erfahren, 
inwieweit  dem  anzuregenden  Plane  durch  einen  möglichen  Antrag  von 

Seiten  Preussens  bei'm  Bundestage  näher  zu  rücken  sei,  von  beiden  Sei- 
ten her  aber  die  Ueberzeugung  gewonnen,  dass  diese  Ideen  an  sich  zwar 

nicht  missbilligl  würden,  ihre  Ausführung  aber  noch  keine  Wege  offen 
finden  würde. 

Im  Jahre  1848  aber,  wo  die  ahnungsvolle  Erwartung  einer  Wieder- 
geburl des  deutschen  Reichs  raschen  Schrittes  in  Erfüllung  zu  gehen 

schien,  schien  es  endlich  an  der  Zeil,  auch  der  Idee  einer  zeilgemässen 

Wiedergeburt  der  deutschen  Akademie  das  Wort  zu  verleihen. 

Der  Präsident  hat  alle  vorläufigen  Schrille  in  dieser  Sache  mit  dem 

Adjuncten,  Herrn  Professor  Kieser,  gemeinschalHich,  aber  nicht  in  irgend 
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einer  amtlichen  Form,  sondern  privatim  getlian.  Ein  von  Herrn  Kies  er 

ausgearbeiteter  Entwurf  einer  neuen  Verfassung  der  Akademie,  mit  Be- 
rücksichtigung der  eventuellen  neuen  Lage  und  Stellung  derselben,  als 

allgemeiner  freien  deutschen  Akademie  der  Naturforscher, 
wurde  am  30.  Juli  1849  dem  königl.  preussischen  Slaatsminister  Herrn 

v.  Ladenberg,  sammt  den  Motiven  und  der  Beziehung  der  Akademie  zu 

einer  allgemeinen  deutschen  Akademie  der  Wissenschaften,  zu  den  prak- 
tischen Lehranstalten  bis  zu  den  Universitäten  hinauf,  vielleicht  bis  zu 

einer  Central -Universität  am  Sitze  der  deutschen  Centraigewalt  [in  der 
Art,  wie  bereits  ein  Antrag  auf  Errichtung  einer  gemeinsamen  deutschen 

Akademie  der  Wissenschaften  durch  Herrn  Professor  Behn  in  dem  ,,Con- 

gress  für  Reform  der  deutschen  Hochschulen"  im  September  1848  zu 

Jena  angeregt  worden  war  "')],   in  vertraulicher  Weise  mitgetheilt  und 

♦)  S.  Verhandlungen  deutscher  Universitätslehrer  über  die  Reform  der  deutschen  Hochschulen  etc. 
Jena  1848.    S.  76. 

lieber  die  Auffassung  dieser  Central  -  Akademie  und  Universität,  wie  sie  von  unserer 
Seite  in  dem  Reorganisationsplane  beiläufig  angedeutet  war,  entnehmen  wir  aus  dem  von 
uns  an  Se.  Excellenz  den  Herrn  Staatminister  v.  Ladenberg  gerichteten  Schreiben  vom 
30.  Juli  1849  die  entsprechende  Stelle: 

—  —  „Damit,  oder  nach  jeder  andern  Fakultäts-Eintheilung,  würde  dann  die  Grund- 
lage der  akademischen  Seite  jener  Hochschule  gegeben  sein,  welche  vorzugsweise  der 

Fort-  und  Ausbildung  der  Wissenschaft  gewidmet  wäre  und  worin  sich  theils  die  aus- 
drücklich für  diesen  Zweck  berufenen,  theils  die  aus  dem  Unterricht  und  dem  Leben  zur 

wissenschaftlichen  Müsse  zurückstrebenden  Männer  sammeln  würden,  ohne  deshalb  der  sich 
weiter  hiemit  verknüpfenden  Universitäts-Lehranstalt  ihre  Kräfte  gänzlich  entziehen 
zu  müssen." 

,,Wenn  sich  nun  als  zweites  Hauptglied  einer  derartigen  in  sich  vollständigen  wissen- 
schaftlichen Anstalt  die  Universität  im  herkömmlichen  Sinne,  nämlich  als  Schule  in  ihrer 

weitesten  Bedeutung  zur  Ueberlieferung  der  Wissenschaft  an  den  Staat  und  die  Welt,  dem- 
nach als  integrirender  praktischer  Bestandtheil  des  Staats  und  nach  dessen  gesetzlichen 

Bestimmungen  organisch  anreihte,  so  würden  die  Docenten  der  Universität  im  engern  Sinne 
zugleich  als  Akademiker  ihrerseits  nicht  nur  für  ihre  nächste  Aufgabe  aller  Vorlheile  mit- 
geniessen,  sondern  auch  zugleich  aus  diesem  ihrem  akademischen  Verhältnisse  die  stetige 
Anregung  zum  wissenschaftlichen  Fortstreben  schöpfen  und  in  ihren  vorgeschriebenen  Lehr- 

beruf mit  hinübernehmen." 
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um  eine  geneigte  Rückäusserung  über  die  Zulässigkeit  einer  solchen  Idee 

überhaupt,  insbesondere  aber  in  Bezug  auf  die  gegenwärtige  Stellung  der 

Akademie  zu  dem  preussischen  Staate  gebeten.  An  der  Spitze  der  Ein- 

gabe stand  die  grundsätzliche  Erklärung:  dass  hier  von  einer  Reor- 
ganisation der  Akademie  durchaus  nur  auf  den  eintreten- 

den Fall  der  einheitlichen  Reorganisation  Deutschlands 

und  der  erklärten  Stellung  der  Akademie  in  diesem 

Reiche  die  Rede  sei,  und  dass  ohne  dieses  alle  Vorschläge  oder 

resp.  Beschlüsse  als  nicht  vorhanden  betrachtet  werden  sollen,  wie  wir 
denn  auch  erst  nach  erhaltener  Zustimmung  des  hohen  Ministerii  eine 

Ber^thung  mit  dem  Adjuncten-Collegium  anknüpfen  würden. 
Die  Antwort  des  hohen  Ministerii  vom  27.  August  1849  lautete 

ermuthigend  und,  was  die  Idee  selbst  betrifft,  beifällig,  begleitet  von  der 
tröstlichen  Zusage,  „dass  das  vorgeordnete  Ministerium  die  der  Akademie 

gewidmete  Anerkennung  und  hülfreiche  Theilnahme  nach  wie  vor  aufrecht- 
erhalten, und  im  Falle  eines  erfolglosen  Ausgangs  dieser  Schritte  ihr  die 

„Um  nicht  bei  dieser  Unterscheidung  und  Wiederverbindung  der  bisher  sogenannten 
gelehrten  Akademien  und  der  Universitäten,  wie  sie  bereits  seit  dem  Wiedererwa- 

chen der  Wissenschaften  im  13ten  und  14ten  Jahrhundert  sich  gestaltet  haben,  missverstan- 
den zu  werden,  versuchen  wir,  unsere  Ansicht  foigendermaassen  schematisch  darzustellen: 

llnlTersltais  Unlversitatum. 

Universilas  scientiarum. 

1.  2.  3. 
Facultas  seien-  Facultas  seien-  Facultas  scien- 

tiarum   natura-  tiarum  politica-  tiarum  philoso- 
lium.  rum,    juridica-  phicarum,  theo- 

(Acad.  Caes.  rum,   historica-  logicarum  et 
Leopold.  Carol.)  rum.  artium. 

4. 
Facultas  scien- 

tiarum schola- 
slicarum(mathe- maticarum  et 

rum.  artium.  literarum). 
(noc/iDesideral.)    {nochDesiderat.)  (iwchDesidemt.) 

üniversitas  scholarum. 

Hierher  fiilU  die  mit 
der  Akademie  zu  rer- hindende  Hochschule,  so 
wie  die  Universitt/len 
der  verschiedenen  Län- 

der mit  ihren  verschie- denen yaculttllen;  die 
hohen  und  die  niederen 

Schulen. 
,,Mit  dieser  Andeutung  begnügen  wir  uns  und  erlauben  uns  nur  noch,  auf  das  uns  zu- 

nächst liegende  umlenkend,  Ew.  Excellenz  die  Sache  der  Akademie 
Aerzte  in  der  vollsten  Ueberzeuguug  von  ihrem  Werlhe  und  ihrer 
liehst  und  ehrerbietigst  zu  empfehlen." 

Vol.  XXII.  P.  II. 

der  Naturforscher  und 
Wichtigkeit  angelegeut- 
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gewährte  Geldunlerstützung  in  der  bisherigen  Weise  und  Stellung  auch 
ferner  zufliessen  lassen  werde.  Näheres  werde  nun  von  der  amtlichen 

Beralhung  der  Adjunclen  abhängen,  deren  Herbeiführung,  so  wie  etwa 

eine  beliebio^e  direcle  Verwendung  bei  andern  deutschen  Höfen  dem  Prä- 

sidium  anheimgestellt  bleibe." 
Von  diesem  Standpuncl  aus  brachte  hierauf  das  Präsidium  den  von 

ihm  und  dem  Director  der  Ephemeriden  gemeinschaftlich  vertretenen 

J.Entwurf  ein-er  auf  die  genannte  Eventualität  berechne- 

ten Reorganisation  der  Akademie  der  Naturforscher",  mit 
einer  kurzgefassten  Geschichte  dieses  Instituts  als  Einleitung  versehen 

(wie  solclier  auch  dem  königl.  preussischen  Ministerium  vorgelegen  halte), 

am  lO.Oct.  1849  vor  das  Adjuncten-Collegium.  Das  beigefügte  Circular- 
schreiben  hob  die  Hauptfragen  hervor  und  setzte  die  wesentlich  nur  auf 

zukünftige  mögliche  Verhältnisse  begründete  Natur  der  angeregten  Bera- 

lhung und  Abstimmung  in  das  gehörige  Licht.  Um  dem  Schritt  der  vor- 
aneilenden Ereignisse  gehörig  folgen  zu  können,  erhielt  jeder  Einzelne 

der  Herren  Adjunclen  ein  gleichlautendes  Exemplar  der  beiden  Vor- 

lagen. 
Diese  Vorlagen  bringen  wir  hier,  mit  üebergehung  der  voluminösen 

Voracten,  unter  I.  und  H.  zur  Kenntniss  der  Akademie,  so  wie  vor  das 

ganze  theilnehmende  Publikum. 

Nach  den  hierauf  eingegangenen,  meist  ausführlich  molivirten  Ab- 
stimmungen, welche  unter  Nr.  HI.  im  Auszuge  zusammengestellt  sind, 

wurde  hierauf  der  Finalenlwurf  (IV.)  ausgearbeitet,  mit  welchem  wir  den 
Kreis  unsrer  Vorlagen  schliessen  und  nur  dieses  nochmals  wiederholen: 

„dass  der  durch  die  Abstimmung  erzielte  Besch luss 

und  der  auf  denselben  gegründete  Verfassungsent- 
wurf bloss  als  eine   Uebereinkunf t   zu  betrachten 

sind,   in   deren    Gemässheit  das   Präsidium   mit  dem 

Adjuncten-Collegium    eintretenden    Falls    bei  der 
obersten   Staatsbehörde   des   einheitlichen  Deutsch- 
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lands  Anträge  zu  stellen  und  Verhandlungen  anzu- 

knüpfen Willens  ist." 
Breslau,  den  24.  Mai  1850. 

Der  Präsident  und  der  Director  der  Akademie, 

Dr.  Nees  v,  Esenbeck.  Dr.  D.  G.  Kieser. 

*)  Wir  müssen  hier  noch  eioer  Eingabe  gedenken,  welche  am  17.  Juni  1848  an  die  hohe 
deutsche  Nationalversammlung  eingereicht  wurde  und  dazu  bestimmt  war,  die  Aufmerksam- 

keit derselben  schon  in  Zeiten  auf  die  Akademie  und  ihre  beabsichtigten  Vorschläge  hio- 
zulenken.  (Sub  Nr.  1416  der  Registrande  der  Eingaben  bei'm  Reichsparlament.  S.  Ger- 
vinus  deutsche  Zeitung.    Juli  1848,) 

Hohe  deutsche  Nationalversammlung! 
Bereits  vor  fünf  Jahren  geschahen  aus  der  Mitte  der  Kaiserlichen  Leopoldinisch-Caroli- 

nischen  Akademie  der  Naturforscher,  dieser  seit  dem  Jahre  1669  f)  bestehenden  freien  deut- 
schen Akademie,  vorbereitende  Schritte  in  Berlin  und  Wien,  um  dies  ehrwürdige  Institut, 

welches  nur  in  den  königlichen  Societäten  der  Wissenschaften  zu  London  und  Paris  seines 
Gleichen  besitzt  und  dessen  kurze  Geschichte  die  gedruckte  Anlage  ff)  ergiebt,  unter  den 
Anspielen  sämmtlicher  deutschen  Fürsten  und  unter  dem  Schutze  des  deutschen  Bundes  zu 
einem  deutsche  Wissenschaft,  deutsche  Ehre  und  deutsches  Wohl  fördernden  Nationalinstitul 
umzuwandeln,  wie  die  ehrerbietigst  beigefügte  Abschrift  der  nach  Berlin  und  Wien  abge- 

sendeten Briefe  -H-i-)  beweiset.  Es  galt  schon  damals  der  grossen  Frage:  ob  es  nicht  ge- 
lingen könne,  ein  einiges  geistiges  Deutschland  auf  der  Basis  der  Naturwissenschaften  zu 

gründen  und  in  sämmtlichen  deutschen  Staaten  anerkannt  zu  sehen;  es  galt  der  Verwirk- 
lichung der  Idee,  dass,  wenn  Deutschland  noch  einer  ferneren  geistigen  Entwicklung  fähig, 

noch  nicht  dem  Loose  abgelebter  Staaten  verfallen  und  im  Stehenbleiben,  gleich  Rückschrei- 
ten, begriffen  sei,  ein  Zeitpunct  eintreten  müsse,  wo  diese  Idee  einer  allgemeinen  freien 

deutschen  Akademie  der  Wissenschaften  in's  Leben  treten  werde. 
Diese  vor  fünf  Jahren  nach  Berlin  und  Wien  gestellte  und  damals  ungelöste  Frage:  ob 

dieser  Zeitpunct  der  Einigung  des  geistigen  Lebens  in  Deutschland  eingetreten?  ist  erst  jetzt 
beantwortet  in  der  Constituirung  des  ersten  deutschen  Parlaments  zu  Frankfurt. 

Was  der  Geist  damals  in  der  Sicherheit  des  Glaubens  an  den  Genius  Deutschlands 
voraussah,  steht  in  glänzender  Wirklichkeit  vor  den  Augen  von  ganz  Deutschland.  Europa, 
der  ganzen  Welt.  —  Deutschlands  Grösse,  Einheit  und  Einigkeit  wird  sich  auch  in  der 

f)  Datum  des  Kaiserl.  Privilegii. 
■H)  Neue  Jen.  allgem.  Lit.  Zeitung  1843.    Nr.  229,  30,  31. 
•H-i")  Diese  Schreiben  fallen  hier,  als  niciit  mehr  zur  Sache  gehörig,  hinweg. 
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I. 

Circiilarsehreiben  des  Präsidenten  der  Akademie  an 

die  Herren  Adjnncten  bei  Vorle^un^  des  Entwurfs 
zn  einer  neuen  Verfassung  der  Akademie. 

Ich  habe  die  Aufgabe  unsrer  Akademie,  nach  einer  organischen,  mit  einer 

entsprechenden  Reorganisation  verbundenen  Stellung  in  Deutschland  zu 

Wissenschaft  bewähren,  und  so  wendet  sich  das  unterzeichnete  Präsidium  der  Leopoldinisch- 
Carolinischen  Akademie  der  Naturforscher  im  Namen  der  deutschen  Wissenschaft  an  das 
hohe  deutsche  Parlament  zu  Frankfurt  mit  der  ehrfurchtvollsten  Bitte: 

Diesen  Antrag  auf  Stiftung  einer  allgemeinen  freien  deutschen  Akademie  der  Wissen- 
schaften auf  der  Basis  der  regenerirten  und  verjüngten  Academia  Caesarea  Leo- 

poldino  -  Carolina,  nebst  den  Beilagen,  einer  Commission  aus  seiner  Mitte  zur  ferne- 
ren Prüfung  und  Beschlussfassung  überweisen  zu  wollen. 

Auf  der  alten  Felsenburg  der  Academia  Caesarea  Leopoldino  -  Carolina,  die  nun  bald 
zweihundert  Jahre  lang  allen  Stürmen  der  Zeit  widerstanden  hat,  möge  sich  unter  dem 
Schutze  des  freien  und  einigen  Deutschlands  ein  Neubau  erheben,  würdig  der  neuen  Zeit, 
der  Grösse  des  deutschen  Namens  und  der  deutschen  Wissenschaft,   auf  den   der  freie 
Deutsche  mit  gleichem  Stolze  blicken  könne,   väe  der  Engländer  auf  seine  Royal  society 
und  der  Franzose  auf  seine  Instituts.    Wie  wir  unbedingt  der  hohen  deutschen  National- 

versammlung vertrauen,  dass  sie  die  politische  Neugestaltung  Deutschlands  unter  der  Aegide 
des  Genius  desselben  vollenden  werde,  so  >verden  wir  uns  auch  nicht  täuschen,  dass  die- 

selbe hohe  Versammlung  der  deutschen  Wissenschaft,  als  dem  Gipfclpunct  des  geistigen 
Lebens,  einen  Tempel  begründen  werde,  aus  welchem  das  grosse  Deutschland  seine  geisti- 

gen Strahlen  ausströme  in  Zeit  und  Raum  für  und  für. 
In  dieser  HofTnung  und  diesem  Vertrauen  unterzeichnen  wir  uns  mit  der  vollkommen- 
sten Verehrung. 

Breslau  und  Jena,  den  17.  Juni  1848. 

Das  Präsidium  der  Kaiserl.  Leopoldinisch- Carolinischen  Akademie. 
(gez.)  iVces  V.  Esenbeck,  Kieser, 

Präsident  der  K.  L.  C.  Akademie.     Dircclor  ephemeridum 
der  K.  L.  C.  Akademie. 
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streben,  welche  durch  ihre  Geschichte  in  sie  gelegt  ist,  nie  aus  den  Augen 

verloren,  und  bin  daher  gern  den  Anregungen,  die  ich  in  dieser  Hinsicht 
zu  verschiedenen  Zeiten  durch  unsern  Collegen,  den  jetzigen  Director  der 

Ephemeriden  etc.  Herrn  Professor  Dr.  Kieser,  dem  die  Akademie  dafür 
dankbar  verpflichtet  sein  wird,  erhalten  habe,  gefolgt,  so  dass  also  alle 
vorläufigen  Schritte,  von  denen  ich  den  Herren  Adjuncten  hierdurch 
Kennlniss  geben  will,  von  uns  beiden  in  Gemeinschaft  gethan  worden  sind, 

und  dieses  Cirkularschreiben  gleichfalls  ihm  vorgelegen  und  seine  Geneh- 
migung erhalten  hat. 

Es  liegt  in  der  Natur  der  Sache,  dass  man  erst  privatim  die  Gesin- 
nung derer,  von  welchen  der  Erfolg  abhängt,  zu  erforschen  sucht,  und 

nicht  eher  zu  einem  amtlichen  Verfahren  übergeht,  als  bis  man  die  Ver- 
hältnisse wenigstens  als  nicht  ganz  ungünstig  erkannt  hat. 

So  haben  wir  denn  im  Jahre  1843  bei  dem  königl.  Ministerium  in 

Berlin  und  bei  dem  Fürsten  Staalskanzler  in  Wien  entsprechende  Mitthei- 

lungen über  die  Geschichte  und  Einrichtung  der  Akademie  der  Naturfor- 
scher niedergelegt  und  auf  das  höhere  Ziel,  wofür  sie  sich  befähigt  glaubt, 

hingedeutet.  W^ir  haben  dieselben  Mittheilungen  am  17.  Juni  1848  dem 
Reichsparlament  in  Frankfurt  a.M.  gemacht  (sub  Nr.  1416  der  Registrande 

der  Eingaben  bei'm  Reichsparlament.  S.  Gervinus  deutsche  Zeitung, 
Juli  1848),  jedoch  bis  jetzt  ohne  bestimmtes  Resultat. 

Nachdem  nun  aber  die  Aussicht  auf  eine  innigere  Verbindung  der 
deutschen  Einzelstaaten  zur  festen  Einheit  eines  Staalskörpers,  wenn 
auch  mit  mancherlei  Trübungen,  uns  näher  gerückt  ist,  glaubten  wir  auch 

unsre  Aufgabe  näher  in's  Auge  fassen  zu  müssen. 
Wir  legten  also  am  30.  Juli  des  laufenden  Jahres,  gleichfalls  priva- 

tim, Sr.  Excellenz  dem  königl.  preussischen  Minister  des  Kultus  etc.  Herrn 

V.  Ladenberg  einen,  mit  einer  kurzen  geschichtlichen  Einleitung  ver- 
sehenen ,,Enlwurf  zur  Reorganisation  der  K.  L.  G.  Akademie 

der  Naturforscher"  als  vertrauliciie  Eröfl'nung  vor,  nachdem  wir 
zuvor  um  Erlaubniss  hiezu  angefragt  und  dabei  ausdrücklich  erklärt  hallen. 
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dass  wir  jeden  weiteren  amtlichen  Schritt  zu  diesem  Ende  von  der  Frage 
abhängig  machten:  ,,0b  der  preussische  Staat  irgend  ein  Verfahren  von 

Seiten  des  Präsidii  in  solcher  Beziehung  nicht  missbillige?"  (Beil.  II.) 
In  unserm  Begleitschreiben  zu  dem  oben  genannten  Entwürfe  glaub- 

ten wir,  ausser  der  Empfehlung  der  Hauptangelegenheit,  noch  den  umfas- 
senderen Gedanken  an  eine,  sich  hier  organisch  anschliessende  allgemeine 

Akademie  der  Wissenschaften  für  Deutschland  und  an  eine  damit  zu  ver- 

bindende allgemeine  Hochschule  nicht  unberührt  lassen  zu  dürfen,  weil 
ein  solcher  Plan  bereits  von  andern  Seiten  her  durch  die  Presse  und  durch 

schriftliche  Eingaben  zur  Sprache  gekommen  war.  Dies  müssen  wir  ein- 

leitend hier  beifügen,  mit  dem  Zusätze,  dass  in  unserer  vorliegenden  Ver- 
handlung selbstredend  hierauf  nicht  Rücksicht  zu  nehmen  sei.  Sehe 

S.  XLVIII  u.  XLIX.  Nota. 

In  dem  Antwortschreiben  vom  2T.  August  erklärte  sich  der  Herr 
Staalsminister  v.  Ladenberg  auf  eine,  den  Wünschen  der  Akademie  so 

günstige  Weise,  dass  ich  statt  aller  weitern  Einleitung,  nach  eingeholter 
Erlaubniss,  den  Herren  Collegen  nur  die  eignen  Worte  des  gedachten 
Schreibens  hiemit  vorlegen  darf. 

,, Indem  ich  mit  Ew.  Hochwohlgeboren  den  Wunsch  iheile,  dass  die 

,,Idee  eines  einigen  geistigen  Deutschlands  durch  die  von  Ihnen  in  Aus- 
,, sieht  gestellte  allgemeine  freie  deutsche  Akademie  der  Wissenschaften 

„sich  verwirklichen  und  als  integrirendes  Glied  derselben  die  K.  L.  C.  Aka- 
„demie  der  Naturforscher  eine  dieser  hohen  Bestimmung  angemessene 

„Verfassung  und  auch  eine  finanziell  gesicherte  Stellung  erhalten  möge, 
,, glaubte  ich  von  einem  näheren  Eingehen  in  die  einzelnen  Vorschläge, 
,, welche  Sie  zu  dem  Ende  in  dem  mir  gefälligst  mitgetheilten  Entwurf  der 

,, Reorganisation  der  Akademie  gemacht  haben,  so  lange  absehen  zu  müs- 
„sen,  bis  von  Seiten  der  Adjuncten  der  Akademie  die  erforderliche  Geneh- 
,,migung  zu  der  beabsichtigten  Umgestaltung  dieses  durch  sein  Alter,  wie 
„durch  seine  wissenschaftlichen  Leistungen  gleich  ehrwürdigen  Instituts 

,, erfolgt  sein,  und  die  Einheit  Deutschlands,  welche  Ew.  Hochwohlgeboren 
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„bei  Ihren  Vorschlägen  voraussetzen,    eine  feste   Grundlage  erlangt 

„haben  wird." 
„Nachdem  die  diesseitige  Regierung  durch  die  nicht  unbeträchtliche 

„Unterstützung,  welche  der  K.  L.  C.  Akademie  der  Naturforscher  zur 

„Förderung  ihrer  Zwecke  schon  früher  aus  diesseitigen  Staatsfonds  ge- 
„währt  worden,  die  aufrichtige  achtungsvolle  Theilnahme,  welche  sie  der 

„Akademie  widmet,  ausser  Zweifel  gestellt  hat,  wird  es  für  Ew.  Hoch- 
„wohlgeboren  kaum  der  Versicherung  bedürfen,  dass  die  Akademie  auch 
,,bei  ihrer  Umgestaltung  und  Erweiterung  auf  die  fortgesetzte  werkthätige 

„Beihülfe  der  diesseitigen  Regierung  in  dem  Maasse  vertrauungsvoll  rech- 
,,nen  kann,  als  auch  die  übrigen  Staaten  des  zu  vereinigenden  Deutsch- 
„lands  sich  werden  bereit  finden  lassen,  die  näher  auszumittelnden 
„Geldbedürfnisse  der  Akademie  durch  verhältnissmässige  Beiträge  zu 

,, decken." 
Ich  trage  sonach  kein  Bedenken,  und  halte  mich  vielmehr  für  ver- 

pflichtet, den  geehrten  Herren  Collegen  diese  wichtige  Angelegenheit  hie- 

mit  zur  Berathung  und  Abstimmung  vorzulegen,  und  thue  dieses  in  Ge- 
meinschaft mit  dem  Director  der  Ephemeriden,  Herrn  Prof.  Dr.  Kies  er. 

Hiebei  hege  ich  nicht  die  geringste  Besorgniss,  dass  etwa  die  augen- 
blicklich verschiedenen  Stellungen  der  einzelnen  deutschen  Slaatcn  zur 

deutschen  Frage  und  dadurch  zu  einander,  und  die  hiedurch  bedingten 

Rücksichten  unserer  in  ihnen  zerstreuten  Collegen  auf  das  gemeinschaft- 
liche Interesse,  welches  uns  insgesammt  an  die  Akademie  knüpft,  einen 

störenden  Einfluss  ausüben  könne,  setze  also  die  Frage: 

Ob  etwas  zur  Habilitirung  und  festen  Begründung  unsers  Instituts 

im  Herzen  Deutschlands  zu  versuchen  sei,  wenn  sich  dazu  die  Ge-  • 
legenheit  darbiete? 

als  einmüthig  von  uns  bejaht  voraus,  und  bringe  in  dieser  |)llichlmässigen 

Voraussetzung  die  Maassregeln  zur  weiteren  Entvvickelung  und  fruchtba- 

ren Begründung  der  K.  L.  C.  Akademie  hienn'l  vor  das  Collegiuin  der 
Herren  Adjunclen. 
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Meine  erste  Frage  isl: 

Soll  überhaupt  eine  Reorganisation  der  K.  L.  C.  Akademie  der 

Naturforscher  für  den  Zweck  ihrer  endlichen  Begründung  und  ver- 

fassungsmässigen Ausstattung  als  einer  Centralanstalt  für  das  ge- 
sammte  deutsche  Vaterland,  und  zwar  nach  dem  Sinne  unserer  bis- 

herigen Statuten,  als  einer  freien,  sich  selbst  organisi- 
renden  und  keinem  einzelnen  deutschen  Staate  allein 

angehörenden  Akademie,  unter  uns  beschlossen  und  diesem 

Beschlüsse  gemäss  von  unserer  Seite  bei  der  künftigen  Cenlral- 
gewalt  Deutschlands,  ohne  Rücksicht  auf  die  noch  unbestimmte 
politische  Natur  derselben,  ein  Antrag  gestellt,  auch  vorkommenden 
Falls  in  anderer  Art  nach  Umständen  gewirkt  werden? 

lieber  diese  Frage,  als  Grundlage  unserer  Verhandlungen,  erbitte  ich  mir 

von  sämmtlichen  Herren  CoUegen  die  einfache  Abstimmung  mit  Ja'  oder 
Nein!  und  zwar,  da  die  Zeit  sich  rasch  bewegt  und  die  Entscheidungen 

ihrer  Bewegung  folgen  müssen,  in  dem  Zeiträume  von  längstens  sechs 
Wochen,  nach  deren  Ablaufe  der  Beschluss  hierüber  durch  die  dann 
vorhandene  einfache  Majorität  als  festgestellt  betrachtet  werden  wird. 

Wie  es  sich  hiebei  von  selbst  versteht,  dass  eine  solche  Ueberein- 
kunft  unsererseits  nur  eine  eventuelle,  lediglich  auf  die  bevorstehende 

neue  Organisation  Deutschlands  und  auf  die  Stellung  der  Akademie  der 
Naturforscher  zu  derselben  zu  beziehende  sein  soll,  für  jetzt  aber  und 

überhaupt  ohne  die  Aussicht  auf  eine  solche  Anwendung  die  gegenwärtige 
Verfassung  unseres  Instituts  nicht  angetastet  werden  darf,  so  glaube  ich 
auch  zur  Rechtfertigung  des  peremtorisch  gesetzten  Termins  ausser  dem 

angeregten  Hinblick  auf  den  nicht  vorauszusehenden  Entwicklungsgang 

der  deutschen  Angelegenheit,  für  dessen  Entscheidung  wir  vorbereitet 
sein  müssen,  nur  noch  auf  den  Unterschied  zwischen  der  bezweckten, 

gesetzlich  siciiergestellten,  und  der  gegenwärtigen,  durch  nichts  dieser 
Art  begründeten  Lage  der  Akademie  aufmerksam  machen  zu  müssen.  So 

günstig  die  jetzige  Stellung  der  Akademie  in  Preussen  ist,  und  so  zuver- 
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sichtlich  wir  auch  auf  die  Fortgewährung  der  bisherigen  Unterstützung 

von  Seiten  der  jetzigen  preussischen  Regierung  rechnen  dürfen,  so  sind 
und  bleiben  doch  stets  diese  Opfer  nur  freie  Gaben  der  Grossmuth, 

auf  welche,  so  wie  auf  die  etwa  daraus  abzuleitenden  dereinstigen  Conse- 

quenzen,  der  Akademie  kein  Rechts-  oder  Schutz -Titel  zusieht,  wenn 
jemals  andere  Verwaltungs-Grundsätze  oder  dringlicher  erscheinende  Ver- 

wendungen der  Staatseinkünfte  sich  hierorts  entgegenstellen  sollten.  In 
einem  solchen  Falle  würde  aber  die  Fortsetzung  unserer  Acta,  welche 
durch  den  Erlös  kaum  zur  Hälfte  gedeckt  ist,  augenblicklich  stille  stehen 

müssen,  indem  die  Zuschüsse  aus  den  beiden  eignen  Kapitalien,  in  Bezug 

auf  die  Bedürfnisse  des  Instituts  betrachtet,  gleichsam  auf  nichts  herabsin- 
ken und  nicht  einmal  hinreichen  würden,  der  Bibliothek  der  Akademie, 

diesem  einzigen,  wahrhaft  werthvollen,  aber  unantastbaren  Besitzthume  des 

Instituts,  irgend  wo  und  wie  einen  voraussichtlich  ungefährdeten  Aufent- 
haltsort zu  verschaffen. 

W^as  nun  aber 

2)  die  Einzelnheiten  des  vorliegenden  Entwurfs,  sowohl  in  Anse- 
hung des  Inhalts  als  der  Fassung  anbetrifft,  so  wird  uns  Allen  einleuchten, 

dass  voraussichtlich  eine  grosse  Meinungsverschiedenheit  hervortreten  und 

eine  völlige  Einstimmigkeit  in  diesen  Punclen  weder  durch  schriftliche, 
noch  durch  mündliche  Berathung  (wenn  diese  letztere  einzuleiten  wäre) 

zu  erreichen  sein  würde,  dass  es  aber  auch  auf  eine  solche  Art  der  Ueber- 
einstimmung  hiebei  gar  nicht  ankommt,  sondern  dass  nur  das  im  Ganzen 

und  für  das  Ganze  Wesentliche  als  Resultat  der  Berathung  in  die  neue 

Fassung  des  Entwurfs  eingetragen  werden  darf,  um  diese  Schlussfassung 
als  eine  definitive  zur  Anerkennung  zu  bringen. 

Indem  ich  nun  die  Erklärung  abgebe,  dass  ich,  in  Gemeinschaft  mit 

unserm  Herrn  Collegen  Kieser,  bei  Benutzung  und  Aufnahme  der  Vor- 

schläge, so  wie  bei  Ausmerzung  des  von  der  Mehrzahl  der  Urlheile  Ver- 
worfenen, mit  grösster  Treue  und  Gewissenhaftigkeit  zu  Werke  gehen 

werde,  fordere  ich  die  Herren  Collegen  auf,   ihre  resp.  Bedenken  und 
vui.  XXII.  p.  II.  n 
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Vorschläge  in  der  anberaumten  Zeil  von  längstens  sechs  Wochen  an 
mich  einzusenden  und  dabei  zu  bemerken  : 

ob  die  Ausführung  des  Entwurfs  nach  den  Resultaten  der  einge- 
henden Meinungsäusserungen  dem  Präsidenten  und  dem  Director 

der  Ephemeriden  schliesslich  und  als  genehmigt  überlassen  werden 

solle,  oder  ob  die  neue  Bearbeitung  des  Entwurfs  einer  nochmali- 

gen Vorlegung  zu  unterwerfen  sei? 
Wobei  ich  mir  noch  zu  erinnern  erlaube,  dass  der  erste  Satz  der  hier 

gestellten  Alternative  sowohl  im  Interesse  der  dringlichen  Beschleunigung 

des  Geschäfts,  als,  nach  vielen  Erfahrungen,  im  Hinblick  auf  das  gedeih- 
liche Zustandekommen  der  Ausführung  überhaupt  vor  dem  zweiten  den 

Vorzug  verdiene. 

Den  ausserhalb  Preussens  residirenden  Herren  Collegen  lege  ich  an's 
Herz,  bei  ihren  resp.  Regierungen  zu  Gunsten  der  Akademie  denjenigen 
Einfluss  zu  üben,  welcher  zur  Herbeiführung  eines  richtigen  Urtheils  über 
unser  Institut  und  seine  geschichtliche  Bedeutung  geeignet  sein  möchte. 

Ich  darf  zugleich  versichern,  dass  das  preussische  Ministerium  in  eventuellen 

directen  Vermittelungsversuchen  mit  andern  deutschen  Regierungen  im  In- 
teresse dieser  Angelegenheit  seinerseits  nichts  Anstössiges  erblicken  wird. 

Zum  Schlüsse  gebe  ich  noch,  getrieben  von  dem  Geiste  aufrichtig 

gemeinter  Uneigennülzigkeit,  der  mich  bei  diesem  Schrille  leitet,  die 
Erklärung  ab: 

dass  ich,  wenn  eine  etatsmässige  Fixirung  der  Akademie,  verbun- 

den mit  einem  Amisgehalte  des  Präsidenten,  in's  Leben  treten  sollte, 
meine  Stelle  provisorisch  niederlegen  und  mich  einer 
neuen  Wahl  nach  den  Vorschriften  des  neuen  Wahl- 

gesetzes unterwerfen  werde. 

Breslau,  den  10.  October  1849. 

^ees  V.  Kseiibeck, 
Präsident  der  K.  L.  C.  Akademie. 
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Pro  nota.  Ein  gleichlautendes  Schreiben  mit  gleichen  Beilagen 

geht  heute  an  sämratliche  Herren  Adjuncten  ab,  und  die  resp.  A'olen 
und  Bemerkungen  werden  demnach  von  jedem  derselben  direct  erwartet, 

ohne  dass  es  einer  Zusendung  an  andere  Collegen  bedürfte.  Das  gegen- 
wärtige Schreiben  wurde  deshalb  auf  halbirte  Seiten  geschrieben,  damit 

für  Bemerkungen  gegenüber  Raum  bliebe. 

II. 

Entwurf 

einer  Reorg-anisation  der  Kaiserlichen  E<eopol(liniscii- 
Carolinisciien  Akademie  der  IVatnrrorsciier. 

Als  Einleitung  für  den  nachfolgenden  Entwurf  erlauben  wir  uns, 

nachfolgende  geschichtliche  und  erläuternde  allgemeine  Bemerkungen 
vorauszusenden,  wie  sie  bereits  im  Jahre  1843  dem  königl.  preussischen 
Herrn  ̂ taatsminister  Eichhorn,  so  wie  dem  kaiserl.  österreichischen 

Staatskanzler  Fürsten  v.  Metternich,  und  im  Jahre  1848  dem  Reichs- 
parlament zu  Frankfurt  a.M.  vorgelegt  worden  sind. 

Die  im  Jahre  1652  (am  1.  Januar)  gegründete  ̂ ^Academia  naturae 

cntiosorum'^  wurde  im  Jahre  1607  (nachdem  1662  die  roijal  pht'Iosopln'cal 
Society  zu  London  und  1666  die  Academie  royale  des  sciences  zu  Paris 

errichtet  worden  waren)  von  dem  Kaiser  Leopold  \.  als  Sacri  rnmani 

imperii  academia  naturae  curiosorum  bestätiget,  durch  (Jna(lenl)ezougun- 
gen  und  grosse  Privilegien  geehrt  und  im  Jahre  1687  durch  ein  neues 

Decrel  Kaiser  Leopold's  I.  zu  der  höchsten  Stellung  im  römischen  Reiche 
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erhoben,  welche  je  ein  ähnliches  Institut  erhalten,  nämlich  zu  einer  sich 
selbst  regierenden,  keinem  einzelnen  deutschen  Fürsten 

untergebenen  freien  deutschen  Akademie  der  Naturwis- 
senschaften. Sie  erhielt  nun  die  Bezeichnung:  Sacri  romani  imperii 

academia  Caesarea- Leopoldina,  und  im  Jahre  1742,  nachdem  unter  Kai- 
ser Carl  VII.  ihre  Privilegien  und  Gerechtsame  von  Neuem  bestätiget  wor- 
den waren,  den  jetzigen  Namen:  Sacri  romani  imperii  academia  caesarea 

Leopoldino  -  Carolina  naturae  curiosorum. 
Unter  dem  Schutze  des  deutschen  Adlers  hat  diese  freie  deutsche 

Akademie  sich  ihrer  hohen  und  vor  allen  Universitäten  begünstigten  Stel- 
lung würdig  bewiesen.  Obgleich  mit  Geldmitteln  dürftig  ausgestattet,  hat 

sie  bis  zur  Auflösung  des  deutschen  Reiches  über  150  Jahre  segensreich 

für  die  Wissenschaften  gewirkt,  wozu  ihre  seil  1662  erschienenen,  gegen 
60  Bände  starken  Werke  der  Welt  den  Beleg  liefern.  Mit  dem  Beginn 

der  neuen  Aera  Deutschlands  und  nach  glücklich  wieder  errungener  Frei- 
heil von  der  fremdherrlichen  Knechtschaft  im  Jahre  1813  erwachte  auch 

wieder  die  während  der  Fremdherrschaft  unterdrückte  Thäligkeit  dersel- 
ben. Unter  dem  Protectorate  des  hochseligen  und  des  gegenwärtig 

regierenden  Königs  von  Preussen  wurde  die  Akademie  mit  den  nöthigen 
Geldmitteln  versehen,  um  ihre  Arbeiten  wieder  aufzunehmen  und  ihre 

J.Verhandlungen  der  K.  L.  Carol.  Akademie  der  Naturforscher"  in  würdi- 
ger Weise  durch  den  Druck  zu  veröffentlichen.  Diese  sind  seitdem  bis 

zu  dem  laufenden  Jahre  in  35  Bänden  (nämlich  Vol.  1  — 14,  zusammen 
28  Bände  und  7  Supplementbände)  zu  einem  Prachlwerke  erwach- 

sen, welches  in  seinem  innern  Gehalt  den  Transactions  of  Ihe  royal  So- 
ciety und  den  französischen  Memoires  de  VAcademie  fran^aise  gehaltvoll 

zur  Seile  steht  und  den  spätesten  Nachkommen  ein  Denkmal  des  im  Stil- 

len wirkenden  deutschen  Fleisses  und  gründh'cher  Gelehrsamkeit  blei- 
ben wird. 

Allein  es  mangelte  noch  eine,  für  alle  vorkommenden  Zeiten  gesi- 
cherte, den  Verhältnissen  der  neueren  Zeil  angemessene  und  auch  finanziell 
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gesicherte  Stellung  der  Akademie,  und  schon  vor  sechs  Jahren  belebten 
die  Ahnungen  der  kommenden  Zeiten  und  der  dereinstigen  Einheit 

Deutschlands  unsre  Akademie  und  begeistigten  sie  mit  den  schönen  Hoff- 
nungen, die  nun  unsere  Tage  glorreich  erfüllen  mögen. 

Bereits  im  Jahre  1843,  zur  Jubiläumszeit  der  tausendjährigen  Errich- 
tung des  dahingeschiedenen  heiligen  römischen  Reichs,  wurde  daher  aus 

unserer  Mitte  bei  den  königl.  preussischen  und  kaiserl.  österreichischen 
Ministerien  der  Vorchlag  und  Antrag  einer  Reorganisation  der  Akademie 

eingereicht,  um  durch  öffentliche  Anerkennung  derselben  und  durch  Ver- 
einigung aller  deutschen  Fürsten  zur  Erneuerung  der  Privilegien  und  zur 

hinlänglichen  Dotation  dieser  Akademie  dieselbe  zeitgemäss  metamorpho- 
sirt  zu  einer  allgemeinen  freien  deutschen  Akademie  der 

Naturwissenschaften  zu  erheben,  welche,  insofern  die  Naturwissen- 
schaften die  Basis  alles  irdischen  Wissens  und  Lebens  darreichen,  von 

welcher  alle  wichtigen  Fragen  des  socialen  Lebens  der  Gegenwart  ihre 
Elemente  entlehnen  müssen,  zugleich  als  Grundstein  der  allgemeinen 
freien  deutschen  Akademie  der  Wissenschaften  überhaupt 

erstehen  würde.  Es  wurde  schon  damals  die  Idee  verfolgt  und  ausge- 

sprochen: dass,  wie  Frankreich  sein  weltbekanntes  Institut  roijal  und  Eng- 
land seine  gleichberühmte  royal  societif  als  Staatsanstalten  besitzen,  auch 

Deutschland  unter  den  Anspielen  sämmtlicher  deutschen  Fürsten  ein  glei- 
ches, deutsche  Wissenschaft,  deutsche  Ehre  und  deutsches  Wohl  fördern- 

des Nationalinstitut  sich  erwerben  möge,  welches,  nach  inneren  Gesetzen 

verwaltet,  in  der  Wissenschaft  auf  würdige  freie  Weise  sich  bewege.  Die 

grosse  Frage  wurde  aufgeworfen,  ob  es  nicht  schon  damals  gelingen 

könne,  wie  ein  einiges  materielles  Leben  Deutschlands  durch  Zolivereini- 
gung,  Eisenbahnen,  Münzconventionen  u.  s.  w.  immer  fester  bogründel 

werde,  so  auch  ein  einiges  geistiges  Deutschland  auf  der  Basis  der 
Naturwissenschaften  zu  gründen  und  von  sämmtlichen  Regierungen 

Deutschlands  anerkannt  zu  sehen.  Wir  wagten  es  schon  im  Jahre  1843 
in  Berlin  und  Wien  auszusprechen:  „dass,  wenn  Deutschland  noch  einer 
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ferneren  geistigen  Entwickelung  fähig,  noch  nicht  dem  Loose  abgelebter 
Staaten  verfallen  und  im  Rückschreiten  begriffen  sei,  diese  Idee  eines 

einigen  geistigen  Deutschlands,  repräsentirt  durch  die  allgemeine  freie 
deutsche  Akademie  der  Wissenschaften,  dereinst  zur  Ausführung  kommen 

müsse,  und  dass  es  sich  damals  nur  frage,  ob  schon  dieser  Zeitpuncl  ein- 

getreten sei." 
Diese  Zeit  war  damals  noch  nicht  erfüllet;  die  Jahre  nach  1843  ha- 

ben die  Antwort  gegeben,  und  unsere  Bestrebungen  blieben  in  Wien  und 

Berlin  erfolglos.  Allein  was  der  Geist  damals  in  der  Sicherheit  des  Glau- 
bens an  den  Genius  des  deutschen  Landes  unerschütterlich  voraussah,  die 

Zeit  der  Wiedergeburt  Deutschlands,  wurde  im  Jahre  1848  angebahnt. 
Noch  ringt  zwar  Deutschland  in  den  Geburtswehen  der  neuen  grossen 
Zeit.  Allein  noch  vertrauen  wir  dem  Genius  Deutschlands,  dass  er  eine 

glückliche  Regeneration  desselben  fördern  werde.  Wir  vertrauen  dem 
alten  Spruche:  dass  dem  Muthigen  die  Palme  des  Sieges  winkt  und  die 
Wahrheit  Muth  und  Kraft  verleiht.  Wird  daher  Deutschlands  Einheil 

unter  göttlichem  Beistande  zur  Wahrheit  geworden  sein,  so  wird  auch  im 
Reiche  der  Wissenschaft  der  Muth  und  die  Kraft  nicht  fehlen,  um  auch 

hier  die  Siegespalme  zu  erringen.  Dazu  möge  jetzt,  der  Aufforderung 
Sr.  Excellenz  des  königl.  preussischen  Herrn  Staatsministers  v.  Laden - 
berg  gemäss,  der  nachfolgende  Entwurf  beitragen. 

Wir  fügen  die  Vorbemerkung  hinzu,  dass  die  alten  Statuten  (man 
sehe  Büchneri  Historia  Academiae  L.  C.  Caesareae  Nat.  Curiosorwu. 

Hai.  Magdeb.  1755.  p.  187  f. f.)  und  die  früheren  kaiserlichen  Privilegien 
zu  Grunde  gelegt  sind  und  nur  nach  den  gegenwärtigen  Zeitbedürfnissen 

Zusätze  und  Veränderungen  erhalten  haben,  so  wie,  um  schon  hier  Miss- 

deutungen zu  verhüten,  dass  vor  der  definitiven  Feststellung  und  Aus- 
führung der  neuen  Organisation  die  Genehmigung  derselben  von  den 

Adjuncten  der  Akademie  wird  eingeholt  werden  müssen. 
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§  1.    Name  der  Akademie. 

Der  Name  ist:  Freie  deutsche  Kaiserliche  Leopoldin  isch- 
Carolinische  Akademie  der  Naturforscher. 

Motiv:  Die  Beibehaltung  der  bisherigen  Bezeichnung  ist  durch  ehrwür- 
dige, fast  2flOjährige  Dauer,  durch  die  Achtung  vor  der  Geschichte,  und  durch 

die  Pietät  gegen  die  früheren  kaiserlichen  Protectoren  der  Akademie  gerecht- 
fertiget. Der  bedeutungsvolle  Zusatz:  „freie  deutsche"  bezeichnet  nur  das 

Vorrecht,  welches  die  Akademie  seit  ihrem  Bestehen  geniesst,  und  in  welchem 
die  deutschen  Kaiser  öffentlich  anerkannt  haben,  dass  die  Wissenschaft  nur  in 

der  möglichsten  Freiheit  gedeiht,  und  er  soll  den  ferneren  Bestand  dieser  ge- 
setzlichen Freiheit  für  kommende  Zeiten  garantiren.  „Wir  bauen  nicht  für  den 

heutigen  Tag,  sondern  für  Jahrhunderte,*'  sagte  am  2,  Mai  d.  J.  eine  liohe 
deutsche  Fürstin  in  Berlin. 

§  2.    Wirkungskreis  derselben. 

Der  Zweck  und  der  Wirkungskreis  der  Akademie  ist:  Förde- 
rung des  inneren  und  des  äusseren  Lebens  der  Naturwissenschaften  in 

ihrer  weitesten  Bedeutung,  als  Basis  alles  menschlichen  Wissens,  durch 

engere  organisirte  Vereinigung  wissenschaftlicher  Männer  sowohl  und 

vorzüglich  Deutschlands,  als  auch  aller  civilisirten  Staaten  in  und  ausser- 
halb Europa. 

Die  Ohjecte  des  wissenschaftlichen  Strebens  der  in  der  Akademie 

vereinigten  Männer  würden  also  in  übersichtlicher  Beziehung  sein: 
Philosophie  der  Natur,  als  allgemeine  Wissenschaft  des  Nalurlebens. 
Chemie,  als  Wissenschaft  des  Elementarlebens  der  Natur. 

Mineralogie  mit  Geologie  und  Geographie,  als  Wissenschaft  des  an- 
organischen Nalurlebens. 

Botanik,  in  ihrem  ganzen  Umfange. 
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Zoologie  mit  vergleichender  Anatomie  und  Physiologie,  als  Wissen- 
schaft des  Ihierischen  Nalurlebens. 

Anatomie,  Physiologie  und  Psychologie  des  3Ienschen,  als  Wissen- 
schaft des  menschlichen  Naturlebens. 

Anatomie  und  Physiologie  des  kranken  organischen  Lebens,  incl.  der 

Psychiatrie,  insofern  sie  wissenschaftliche  Bedeutung  haben. 
Die  Heilkunde  im  weitesten  Sinne  des  Worts  würde  sich  endlich  zur 

vollen  Ergänzung  dieses  Gebiets  anschliessen  müssen. 

Motiv:  Dass  die  Theologie  und  Jurisprudenz  ausgeschlossen  worden,  liegt 
in  der  bis  jetzt  geringen  Berührung  derselben  mit  der  Wissenschaft  der  Natur. 
Sie  bilden,  gleich  der  abstracten  Philosophie,  der  Philologie,  der  Mathematik, 
der  Astronomie,  der  Geschichte,  der  Theorie  der  Künste,  und  gleich  allen  auf 
das  Staatsleben  Bezug  habenden  Wissenschaften,  besondere  Sphären  des  gei- 

stigen Lebens  des  Staates,  und  können  nur  in  einer  allgemeinen  Akademie 
der  Wissenschaften  ihre  Stelle  finden,  auf  welche  die  Kaiserl.  Leopoldinisch- 
Carolinische  Akademie  vermöge  ihrer  Sliftungsurkunde  und  ihrer  seit  200  Jah- 

ren verfolgten  Tendenz  keinen  Anspruch  macht. 

§  3.    Organisation  der  Akademie. 

Hinsichtlich  der  Organisation  der  Akademie  besteht  dieselbe  aus  dem 

Präsidenten,  dem  Directorium,  den  Adjuncten  des  Directoriums 

und  den  Mitgliedern  der  Akademie. 

Motiv:  Diese  ursprüngliche  statutarische  Organisation  zu  verändern, 
scheint  kein  Grund  vorzuliegen. 

§  4.    Präsident  der  Akademie.    WahL  Absolutes 
Veto  desselben. 

Der  Präsident  der  Akademie  wird  (wie  bisher)  durch  die  Adjuncten, 

aber  mit  absoluter  Stimmenmehrheit  aus  der  Zahl  aller  Mitglieder  auf 

Lebenszeit  gewählt  (§  10),  und  der  erste  Vicepräsident  leitet  bei  m  Ab- 
gange des  Präsidenten  sofort  die  Wahl  des  Nachfolgers  ein. 
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Motiv:  Grössere  Theilnahme  aller  Mitglieder  an  dem  Ganzen:  Verhü- 
tung eines  gefährlichen  Nepotismus  von  Seiten  des  Präsidenten  und  noch  gefähr- 

licherer Rivalität  und  Intriguen  von  Seiten  der  Adjuncten  um  des  Gehalts  und  der 
alsdann  auch  nach  Aussen  erhöhten  Wichtigkeit  dieser  Stellung  Avillen, 

In  Verbindung"  mit  den  beiden  Vicepräsidenlen  bildet  er  das  Direclo- 
rium  (§  5).  Bei  den  zu  dem  Ressort  des  Direcloriums  gehörenden  Ent- 

scheidungen in  Verwaltungssachen  hat  er  ein  absolutes  Veto,  so  dass  zwar 
die  Majorität  der  Stimmen  entscheidet,  jedoch  zum  Direclorialbeschlusse 
von  den  zwei  Stimmen  der  Vicepräsidenten  wenigstens  eine  mit  der  des 

Präsidenten  übereinstimmend  sein  muss,  und  die  zwei  Stimmen  der  Vice- 
Präsidenten  gegen  die  des  Präsidenten  keinen  Beschluss  geben  können. 

Ausgenommen  sind  die  Wahlen  der  Mitglieder  und  der  Adjuncten,  wo 

ein  relatives  Veto  des  Präsidenten  gilt,  so  dass  nach  zweimal  in  Zwi- 
schenräumen von  einem  Jahr  wiederholten  Abstimmungen  die  Majorität  im 

CoUegium  entscheidet  und  den  Beschluss  giebt. 

Motiv:  Wie  in  juristischen  Entscheidungen  CoUegialität,  so  ist  in  der 
Verwaltung  Einheit  das  practisch  bewährte  Princip.  Wollte  man  hier  in  der 
Verwaltung  die  centrale  Stelle  durch  nothwendige  Zustimmung  der  Adjuncten 
noch  mehr  beschränken,  so  würde,  da  die  Adjuncten  in  Deutschland  zerstreut 
wohnen,  und  tot  capita  tot  sensus  gilt,  Anarchie  entstehen.  Gegenüber  den 
übrigen  Mitgliedern  des  Directoriums  ist  daher  auch  ein  absolutes  Veto  des 
Präsidenten,  jedoch  nur  in  Verwaltungssachen,  nöthig.  Um  jedoch  einer  mög- 

lichen Despotie  des  Präsidenten  Schranken  zu  setzen,  wird  bei  den  Wahlen  ein 
relatives  Veto  des  Präsidenten  angemessener  sein. 

§  5.    Fortsetzung:  Wohnort,  Gehalt, 
Bureau  desselben. 

Der  Präsident  hat  seinen  Wohnort  am  Sitze  derCentralgewalt  Deutsch- 
lands, welcher  zugleich  Sitz  der  Akademie  und  der  Bibliothek  dersel- 

ben ist. 

Der  Präsident  erhält,  nebst  freier  Wohnung  für  sich  und  die  Akade- 
mie, einen  jährlichen  stehenden  Gehalt  von  2000  Thalern,  und  ausser- 
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(lern  für  einen  Secretair  (der  zugleich  Rechnungsführer  und  Kassen- 
beamter  sein  kann)  600  Thaler,  so  wie  für  den  Bibliothekar  und 

Archivar  400  Thaler,  und  für  anderweitige  Büreaukosten  500  Thaler 5 
in  Summa  3,500  Thaler. 

Motiv:  Da  der  Präsident  in  der  Regel  kein  anderweitiges  Amt  versehen 
darf,  und  seine  ganze  Thätigkeit  dem  wichtigen  Amte  zu  widmen  hat,  so  muss 
der  Gehalt  dem  entsprechend  und  eine  würdige  Stellung  verleihend  sein. 
Gleicherweise  fordert  der  ausgedehnte  Geschaftskreis  desselben  ein  völlig  orga- 
nisirtes  Biireau  mit  der  nöthigen  Ausstattung. 

§  6.    Fortsetzung:  Specielle  Geschäfte  desselben. 

Der  Präsident  besorgt  unter  alleiniger  Verantwortlichkeit: 

1)  die  Oberaufsicht  über  die  Bibliothek  und  das  Archiv  der  Aka- demie; 

2)  die  Oberaufsicht  über  das  Rechnungs-  und  Kassenwesen  der- 
selben ; 

3)  die  Wahl,  Anstellung  und  Entlassung  des  Secretairs  und  Rech- 
nungsbeamten und  des  Archivars  und  Bibliothekars,  beide  aus 

der  Zahl  der  Mitglieder  der  Akademie; 

4)  die  Herausgabe  der  gedruckten  Verhandlungen  der  Akademie, 

wobei  ihm  allein  die  Beurtheilung  zusteht,  ob  eine  von  den  Mit- 

gliedern eingesendete  Abhandlung  (§  12)  sich  zum  Druck  eig- 
net. Es  steht  dem  Präsidenten  jedoch  frei,  mit  der  Heraus- 

gabe der  Verhandlungen  einen  der  Vicepräsidenten  zu  beauf- tragen ; 

5)  die  Zusammenberufung  der  Directorialmitglieder  alle  Jahre  und 

der  Adjuncten  alle  zwei  Jahre; 
6)  die  Erlassung  von  Circulationen  an  die  Adjuncten  zur  Wahl  der 

Vicepräsidenten,  oder  Entscheidung  anderer  dringender  Ange- 

legenheiton. 
Motiv:  Ad  1  —  3.  Da  die  Mitglieder  des  Direcloriums  nicht  noliiwendig 

am  Sitze  der  Akademie  wohnen  (§  8),  so  ist  schon  dadurch  eine  Mitwirkung 
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derselben  an  den  angegebenen  Präsidialgeschäften  ausgeschlossen.  Audi  gilt 
hier  das  Motiv  zu  §  4. 

Ad  4.  Bisher  war  in  den  Statuten  einem  Director  epheraeridum  die  Her- 
ausgabe der  Verhandlungen  zugewiesen.  Die  Einheit  der  Verwaltung  fordert 

auch  hier  eine  Veränderung,  welche  sich  in  den  letzten  Zeiten  auch  als  prak- 
tisch bewährt  hat. 

§  7.    Fortsetzung:  Controle  desselben. 

Der  Präsident  hat  jedes  Jahr  zu  Ostern  den  Mitgliedern  des  Directo- 
riums  der  Akademie,  und  zu  Johannis  der  Centralgewalt  Deutschlands  über 
das  Finanzwesen  der  Akademie  die  Rechnung  des  vergangenen  Jahres  zur 

Prüfung  und  Justification  vorzulegen  und  jedes  Jahr  über  den  Druck  der 
Verhandlungen,  so  wie  über  die  Preisfragen,  die  Reisestipendien  etc.  bei 

den  jährlichen,  resp.  zweijährlichen  Versammlungen  (§  6.  5)  dem  Direc- 
torium  und  den  Adjunclen  Bericht  zu  erstatten. 

§  8.    Directorinm  der  Akademie. 

Das  Directorium  der  Akademie  besieht  aus  dem  Präsidenten  und 

aus  zwei  Vicepräsidenten,  welche  aus  der  Zahl  der  Adjuncten  von 
diesen  zu  wählen  sind. 

Die  Vicepräsidenten  wohnen  nicht  nothwendig  am  Sitz  der  Akademie, 

geniessen  daher  auch  keinen  Gehalt. 
Die  Mitglieder  des  Directoriums  versammeln  sich  jährlich  einmal  am 

Sitze  der  Akademie  unter  dem  Vorsitze  des  Präsidenten  zu  einer  Confe- 

renz  und  erhalten  hierzu,  wenn  sie  auswärts  wohnen,  Diäten  und  Reise- 
kosten aus  der  akademischen  Kasse. 

Diese  Conferenz  kann  jedoch  nur  Beschlüsse  fassen,  wenn  wenig- 

stens zwei  Mitglieder  des  Directoriums  gegenwärtig  sind,  und  der  Präsi- 
dent, welcher  für  diesen  Fall  ein  drittes  Mitglied  aus  der  Zahl  der  Adjimc- 

len  hinzuzuziehen  verbunden  ist,  hat  auch  dann  ein  absolutes  oder  relati- 
ves Veto  (§  4). 
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Im  Falle  der  zeitlichen  Behinderung-  oder  Unfähigkeit  des  Präsiden- 
ten, seinen  Functionen  vorzustehen,  besorgt  dieselben  der  erste  Viceprä- 

sident  gegen  billige  Entschädigung. 

§  9.    Geschäftskreis  des  Directoi  iums. 

Zum  Ressort  des  Direcloriums  gehört: 

1)  die  Wahl  der  Mitglieder  der  Akademie  und  der  Adjuncten. 
Jedes  Mitglied  des  Direcloriums  kann  Vorschläge  machen  und 

die  Majorität  entscheidet,  jedoch  mit  relativem  Veto  des  Präsi- 
denten (§  4). 

2)  Die  Prüfung  und  Justification  der  Rechnungen. 

3)  Die  Aufsicht  über  die  Herausgabe  der  Verhandlungen  der  Aka- 
demie (§  15.  a). 

4)  Bestimmungen  hinsichtlich  des  Gegenstandes  der  Preisfragen 

(§  15.  b)  und  die  Beurtheilung  der  Concurrenzschriflen  zu  den- 
selben; die  Vertheilung  und  Verwendung  der  Reisestipendien 

(§  15.  c). 
5)  Die  Beantwortung  der  von  der  Akademie  geforderten  Gutach- 

ten etc.  (§  15  d). 

Es  steht  dem  Directorium  frei,  sich  zur  Ausführung  dieser  Arbeiten 
der  Beihülfe  eines  oder  mehrerer  Adjuncten  oder  Mitglieder  zu  bedienen. 

§  10. 

Die  Zahl  der  Adjuncten  des  Direcloriums  ist  inclusive  der  zwei 

Vicepräsidenten,  die  auch  als  Adjuncten  fungiren,  12.  Sie  kann  nach  dem 
Beschlüsse  des  CoUegiums  derselben  extra  ordinem  vermehrt  werden. 

Bemerkung.  Die  statutarische  Zahl  der  Adjuncten  war  ursprünglich 

nur  *2.  Sie  ist  später  bis  auf  12  vermehrt  worden,  welche  Zahl  als 
ausreichend  erscheint.  Adjuncten  können  nur  in  Deutschland  woh- 

nende Gelehrten  aus  der  Zahl  der  Mitglieder  sein,  und  sie  werden 
auf  Lehenszeit  gewählt. 
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Sie  erhalten  keinen  Gehalt  und  versammeln  sich,  ausser  zur  Wahl 

des  Präsidenten,  alle  2  Jahre  einmal  am  Sitze  des  Präsidiums  und  unter 

dem  Vorsitze  desselben  zu  gemeinschaftlichen  Besprechungen,  hierzu  erhal- 
ten sie  Diäten  und  Reisekosten  aus  der  Akademie. 

Zur  Beschlussfassung  ist  die  Anwesenheit  von  \  derselben  nöthig. 

§  11.    Geschäftskreis  der  Adjuncten. 

Das  Collegium  der  Adjuncten  hat  folgende  Functionen: 

d)  Die  Wahl  des  Präsidenten  und  der  Vicepräsidenten. 

Die  Wahl  des  Präsidenten  geschieht  in  einer  von  dem  ersten 

Vicepräsidenten  ausgeschriebenen  Wahlversammlung  am  Sitze 
der  Akademie  durch  absolute  Stimmenmehrheit  und  geheimes 
Scrutinium.  Wird  absolute  Stimmenmehrheit  in  einem  zweimal 

wiederholten  Scrutinium  nicht  erreicht,  so  gilt  relative  Majorität. 
Die  Wahl  der  Vicepräsidenten  kann  auch  durch  Circular 

geschehen  (§  6.  Nr.  6). 

6)  Die  Quiescirung  des  Präsidenten,  im  Fall  der  dauernden  Unfä- 
higkeit desselben,  mit  oder  ohne  Pension,  durch  absolute  Stim- 

menmehrheit auszusprechen. 

c)  Kenntnissnahme  der  justificirten  Rechnungen  der  Akademie  und 
aller  vom  Präsidenten  gemachten  Vorlagen  und  Berichte  (§  7). 

d)  Eine  entscheidende  Stimme,  wobei  ebenfalls  die  absolute  Majo- 

rität gilt,  bei  allen  Vorschlägen,  die  eine  organische  Verände- 
rung der  Akademie  bezwecken.  Das  absolute  Veto  des  Präsi- 

denten fällt  hier  weg  und  seine  Stimme  entscheidet  nur  bei 
Stimmengleichheit. 

Bemerkung.  Es  könnte  gefragt  werden,  ob  dem  Adjuncten -Collegium 
nicht  eine  grössere  Thcilnahme  an  den  Geschäften  und  noch  bedeutendere  Con- 
trole  des  Directoriums  zugesprochen  werden  müsse.  Dem  scheint  aber  das 
Motiv  zu  §  4  zu  widersprechen  und  die  bisherige  Praxis. 
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§  12.    Rechte  der  einzelnen  Adjuncten. 

Die  einzelnen  Adjuncten  haben  folgende  Rechte: 

d)  Vorschläge  zu  machen  zur  Wahl  der  Mitglieder  durch  das  Direc- 
torium  (§  9),  so  wie  zu  den  Preisfragen  und  Reisestipendien. 

b)  Eigne  Abhandlungen  und  Abhandlungen  von  Fremden  zur  Auf- 
nahme in  die  Verhandlungen  der  Akademie  einzusenden. 

Werden  diese  vom  Präsidenten  zum  Druck  aufgenommen 

(§  6.  Nr.  4) ,  so  erhält  der  Autor  25  Exemplare  und  das  Recht 
der  Disposition  über  dieselben  nach  5  Jahren. 

c)  Im  Falle  einer  ausdauernden  Unfähigkeit  des  Präsidenten,  die 

Quiescirung  desselben  mit  oder  ohne  Pension,  und  die  Wahl 
eines  Stellvertreters  desselben  gegen  Entschädigung  bei  dem 

Direclorium  und  durch  dasselbe  bei  dem  Collegium  der  Adjunc- 
ten zu  beantragen. 

§  13.    3Iitglieder  der  Akademie. 

Die  Zahl  der  Mitglieder  der  Akademie  ist  unbeschränkt. 
Nur  Männer,  die  sich  im  Fache  der  Naturwissenschaften  durch  Schrift 

oder  That  ausgezeichnet  haben,  vorzugsweise  in  Deutschland,  sind  mit 
dieser  höchsten  Ehrenbezeichnung  im  Reiche  der  Naturwissenschaften  zu 

belegen. 
Jedes  Mitglied  erhält  nach  alter  statutarischer  Sitte  zur  Erneuerung 

des  Andenkens  von  früheren  Coryphäen  der  Naturwissenschaften  einen 
Beinamen  (cognomen)  durch  das  Directorium. 

Jedes  Mitglied  liefert  bei  seiner  Aufnahme  ein  eignes  oder  fremdes 
naturwissenschaftliches  Werk  in  die  Bibliothek  der  Akademie. 

Jedes  Mitglied  hat  die  Verpflichtung,  dem  Symbol  der  Akademie  in 

dem  Siegel  desselben:  nunquam  otiosus,  gemäss,  nach  besten  Kräften  zu 
den  Zwecken,  dem  Wohl  und  dem  (Jedcihen  der  Akademie  beizutragen. 

Die  Mitglieder  haben  das  Recht,  Abhandlungen  über  naturwissen- 
schaftliche Gegenstände  für  die  Verhandlungen  einzusenden:  werden  sie 
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in  dieselben  aufgenommen,  so  erliält  der  Autor  25  Exemplare  mit  dem 
Rechte  der  ferneren  Verfügung  nach  5  Jahren.  Nach  Umständen  kann 
auch  ein  Honorar  durch  das  Directorium  bewilligt  werden. 

§  14.    Ehrenrechte  der  Akademie  und  ihrer  3Iifglieder. 

Die  Akademie  führt  ihr  eignes,  durch  das  kaiserliche  Privilegium 

gewährtes  Wappen. 
Der  Präsident  und  die  Directorialmitglieder  haben  das  Recht  des 

Gebrauchs  des  Siegels  der  Akademie  in  allen  Angelegenheiten  dersel- 
ben. Dieses  Amtssiegel  enthält  das  Wappen  der  Akademie  und  bleibt  wie 

bisher,  nur  mit  der  veränderten  Umschrift:  Allgemeine  freie  deutsche  Aka- 
demie der  Naturforscher. 

Die  Mitglieder  des  Directoriums,  so  wie  alle  Mitglieder,  haben  das 
Recht,  das  Wappen  der  Akademie  neben  ihrem  Familienwappen  im 

Wappenschilde  ihres  Siegels  aufzunehmen. 

Sowohl  der  Präsident,  als  auch  die  Vicepräsidenten,  haben  Post- 
freiheit im  deutschen  Reiche  für  Briefe  und  Packete,  wenn  sie  mit  dem 

Siegel  der  Akademie  und  der  Aufschrift;  Angelegenheiten  der  freien  deut- 

schen kaiserl.  Leopold. -Carol.  Akademie  versehen  sind.  Die  Adjuncten 
und  Mitglieder  gleicherweise  in  ihrer  Correspondenz  mit  dem  Directorium. 

Bemerkung.  Das  Recht  eines  eigenen  Siegels  für  das  Directorium  und 
die  Mitglieder  ist  bereits  in  den  kaiserlichen  Privilegien  gewährt. 

Postfreiheit  hat  die  Akademie  gegenwartig  nur  in  den  konigl.  preussischen 
Staaten. 

§  15.    Arbeiten  der  Akademie. 
Die  Arbeiten  der  Akademie  bestehen: 

a)  In  den  von  den  Mitgliedern  der  Akademie  an  den  Präsidenten 
einzusendenden  und  von  diesem  zum  Druck  in  den  Verhandlun- 

gen zu  befördernden  Abhandlungen. 

b)  In  alle  Jahre  zu  Ostern  auszuschreibenden  Preisfragen  iibiM- 
naturwissenschaftliche  Gegenstände,  wobei  die  Wahl  derselben 
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und  die  Beurtheilung  der  Concurrenzschriften  dem  Directorium. 

mit  Zuziehung  sachkundiger  Mitglieder  zusteht  (§  9). 
Die  gekrönten  Preisschriften  sind  Eigenthum  der  Akademie, 

werden  in  den  Verhandlungen  abgedruckt  und  der  Autor  erhält 
100  Freiexemplare, 

c)  In  den  ebenfalls  in  den  Verhandlungen  abzudruckenden  Reise- 
berichten der  durch  Reisestipendien  unterstützten  reisenden 

Naturforscher.  Hierzu  wird  alle  Jahre  eine  im  Etat  näher  an- 

zugebende Summe  bestimmt,  über  deren  Verwendung  das  Direc- 
torium entscheidet.  Die  von  den  Reisenden  mitgebrachten 

Gegenstände  sind  Eigenthum  derselben,  die  auf  Kosten  der 
Akademie  gedruckten  Berichte  Eigenthum  der  Akademie  auf 
5  Jahre. 

Motiv  zu  c.  Da  Deutschland  als  der  Centralpunct  der  Naturwissenschaf- 
ten angesehen  werden  kann,  und  die  Kenntniss  der  Naturproducte  die  reale 

Basis  der  Naturwissenschaft  ist,  so  sind  die  Reisen  in  fremde,  aussereuropäi- 
sche  Gegenden  ein  Haupthebel  der  Förderung  der  Wissenschaft,  und  die  Dar- 

reichung der  Mittel  zu  solchen  Reisen  und  die  Auswahl  der  Reisenden  einer 
der  würdigsten  Gegenstande  der  Thatigkeit  der  Akademie.  Solche  naturwis- 
senschaftUche  Expeditionen,  an  denen  Physiker,  Chemiker,  Mineralogen,  Bota- 

niker, Zoologen,  Physiologen,  Aerzte  Antheil  nehmen,  sind  bereits  von  andern 
Staaten,  namentlich  von  Frankreich,  England,  Russland,  Holland,  Danemark, 
Schweden  etc.  unterstützt  worden.  Deutschland  ist  zurückgeblieben  und  hat 
jetzt  nicht  für  einzelne  Falle,  wie  z.  B.  in  Preussen  geschehen,  Gelder  zu  be- 

willigen, sondern  im  Allgemeinen  hierzu  einen  besonderen  Fonds  auszuwerfen, 
dessen  Anwendung  nur  zum  Ressort  der  höchsten  naturwissenschaftlichen  Be- 

hörde, als  welche  hier  die  Akademie  erscheint,  gehören  kann.  *) 

*)  Es  würde  ohne  Zweifel  wünschenswerlh  sein,  wenn,  wie  in  Frankreich,  England,  Däne- 
mark etc.  geschieht,  die  von  den  auf  Kosten  der  Akademie  Reisenden  mitgebrachten  Natu- 
ralien in  einem  am  Sitze  der  Centralgewalt  zu  erölTnenden  National museum  gesammelt 

und  aufbewahrt  werden  könnten.  Dazu  gehört  aber  ein  sehr  bedeutender  Fonds,  um  die 
Kosten,  Iheils  der  Einrichtung  (Gebäude  etc.),  Iheils  der  Unterhaltung  (Conservaloren  etc.) 
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d)  In  den  von  der  Centralgewall  oder  einzelnen  Staaten  des  deut- 
schen Reiches  geforderten  und  von  der  Akademie  zu  liefernden 

Gutachten  über  wissenschaftliche  Anstalten,  Sanitätsmaassre- 

geln  etc. 

§  16.    Fonds  der  Akademie. 

Die  Geldbedürfnisse  der  Akademie  werden  von  den  einzelnen 

Staaten  des  vereinigten  Deutschlands  pro  rata  aufgebracht  und  von  der 

Centraigewalt  desselben  in  vierteljährlichen  Zahlungen  dem  Präsidenten 

der  Akademie  abgeliefert.    Diese  Bedürfnisse  und  der  jährliche  Etat  wür- 
den folgende  sein: 
a.  Gehalt  des  Präsidenten  (§  5)   2000  Rthlr. 

b.  Gehalt  des  Secretairs  und  Rechnungsführers  (§  5)  .    600  - 
c.  Gehalt  des  Bibliothekars  und  Archivars  (§  5)  ....    400  - 

d.  Uebrige  Büreaukosten  (§  5)    500  - 
e.  Miethe  für  die  Wohnung  des  Präsidenten,  der  Biblio- 

thek und  des  Archivs  und  Büreaus   500 

f.  Für  Diäten  und  Reisekosten  der  Directorialmitglie- 
der  zu  den  jährlichen  und  zweijährlichen  Zusam- 

menkünften (§  8.  10.)   500  - 
g.  Preise  für  die  Preisfragen  1000 

Latus   5500  Rthlr. 

bestreiten  zu  können.  Zu  diesem  kühnen  Gedanken,  der  durch  Errichtung  eines  Nalionahnu- 
seums,  welches  der  Nachwelt  ein  Denkmal  der  Gegenwart  aere  perennius  hinterlassen, 
aber  den  Etat  um  einige  1 000  Thaler  steigern  würde,  wagen  wir  uns  aber  noch  nicht  für 
die  Gegenwart  zu  erheben,  und  können  daher  die  Ausführung  dieser  Idee  nur  den  Vertre- 

tern des  geeinten  Deutschlands  zur  Berücksichtigung  und  Ausführung  empfehlen,  wie  wir  denn 
überhaupt  und  im  Allgemeinen  im  vollen  Vertrauen  auf  die  deutsche  Sache  unsre  Angelegenheit 
der  höchsten  preussischen  Staatsbehörde  an's  Herz  legen  und  nur  noch  dieses  hinzufiigcn 
wollen,  dass  wir  die  oben  berührten  naturwissenschaftlichen  Expeditionen  auch  auf  die 
Heikunde,  welche  einen  wesentlichen  Theil  der  Naturkunde  ausmacht  und  nur  im  engsten 
Bunde  mit  dieser  heilsame  Fortschritte  machen  kann,  ausgedehnt  wissen  wollen. 
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Transport  

h.  Druckkosten  der  Verhandlungen,  Preisschriflen  und 
Reiseberichte  (§15)  

5500  Rthlr. 

3500  - i.  Für  naturwissenschaftliche  Reisestipendien  (§  15)  3000 

Breslau  und  Jena,  den  30.  Juli  1849. 

Das  Directorium 

der  kaiserl.  Leopoldinisch- Carolinischen  Akademie. 

zn  dem  KntniiiT  einer  eventuellen  Umg^estaltnn^  der 

1  erra§§nng'  der  K.  Ii.  €.  Akademie. 

Die  Zahl  der  Adjuncten  der  Akademie  beträgt  gegenwärtig,  mit  Ein- 
schluss  der  beiden  Proponenten,  des  Präsidenten  und  Directors,  11. 

Von  diesen  hat  Herr  Professor  G.  Bisch  off  in  Bonn  keine  Abstim- 

mung gegeben.  Einer,  der  Herr  Geheimeralh  Link  in  Berlin,  hat  die 
Abslimmungsweise  verworfen  und  demgemäss  nicht  gestimmt. 

Die  übrigen  Sieben  haben  mehr  oder  weniger  ausführlich  volirt. 

Die  erste,  den  Herren  Adjuncten  vorgelegte  Frage  war: 
Soll  überhaupt  eine  Reorganisation  der  K.  L.  C.  Akademie  der 
Naturforscher  für  den  Zweck  ihrer  endlichen  Begründung  und 

verfassungsmässigen  Ausstattung  als  einer  Centralanstalt  für  das 

gesammte  deutsche  Vaterland,  und  zwar  nach  dem  Sinne  unserer 

bisherigen  Statuten,  als  einer  freien,  sich  selbst  organisi- 

Summa 12,000  Rthlr. 

m. 

llebersiclit  der  Abstimmungen 
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renden  und  keinem  einzelnen  deutschen  Staate  allein 

angehörenden  Akademie  unter  uns  beschlossen  und  diesem 

Beschlüsse  gemäss  von  unserer  Seite  bei  der  künftigen  Central- 
gewalt  Deutschlands,  ohne  Rücksicht  auf  die  noch  unbestimmte 
Natur  derselben,  ein  Antrag  gestellt,  auch  vorkommenden  Falls 
in  anderer  Art  nach  Umständen  gewirkt  werden? 

Diese  Frage  wurde  von  einer  Stimme  (Schweigger)  verneint 

und  ein  Erfolg  in  derselben  nicht  für  wünschenswerth  erklärt,  —  sechs 
Stimmen  waren  unter  Festhaltung  des  Grundsatzes,  dass  dieses  ganze 

Geschäft   lediglich   für  die  Aussicht  auf  eine  dereinstige 

günstige  Gestaltung  der  deutschen  Angelegenheiten  Gel- 
tung haben  solle,  dafür,  mit  Einschluss  der  beiden  Proponenten 

also  acht. 

Der  zweite  Punct  betraf  nun  1)  das  Materielle  des  von  dem  Prä- 

sidenten und  Director  vorgelegten  Entwurfs,  und  2)  die  schliessliche  Be- 
stimmung darüber,  ob  nach  eingegangenen  Stimmen  ein  neuer 

Entwurf  zur  nochmaligen  Vorlegung  bearbeitet,  oder  ob 
den  beiden  Proponenten  ein  Vertrauensvotum  dahin  ertheilt 

werden  solle,  dass  sie  die  in's  Einzelne  eingehenden  Vota 
gewissenhaft  berücksichtigen  und  nach  Maassgabe  dersel- 

ben einen  als  schlussgiltig  zu  betrachtenden  Entwurf 

anfertigen  sollten. 

Ad  1.  wurde  in  der  Abstimmung  der  Entwurf  des  Präsidenten  und 

des  Directors  im  Allgemeinen  einstimmig  sowohl  seinem  Geist,  als  seiner 

Fassung  nach  gut  geheissen. 
Nachdem  nun  über  den  zweiten  Theil  sich  die  Stimmen  einmüthig  für 

eine  Rcdaction  durch  die  Proponenten  im  Vertrauen  des  CoUegii  erklärt 

hatten,  lag  das  bei  dieser  Arbeit  zu  beobachtende  Verfahren  deut- 
lich vor. 

Es  mussten  nämlich  zuvörderst  alle  einzelnen  Vorschläge  zu  Aende- 

rungen,  Verbesserungen  oder  Zusätzen  sorgfältig  gesondert,  zusammen- 
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gestellt  und  mit  dein  ersten  Entwurf,  so  wie  untereinander  verglichen  wer- 
den. Von  diesen  mussten  alle,  die  sich  mit  dem  Ganzen  des  vorgelegten 

Entwurfs  vertrugen  und  nicht  durch  ihre  Aufnahme  in  denselben  durch- 

greifende Consequenzen  herheiführten,  wörtlich  oder  doch  in  treuer  Be- 
zeichnung des  Sinnes  derselben,  ohne  Rücksicht  auf  die  persönliche  Mei- 

nung der  Redaction,  gehörigen  Orts  eingetragen  werden. 
Diejenigen  Puncte  der  Abstimmung  aber,  welche  einen  wesentlichen 

Einiluss  auf  den  Geist  und  Zweck  des  Ganzen  ausgeübt  haben  würden, 

mussten  nach  der  Majorität  der  Stimmen  berechnet  und  dieser  gemäss  die 
Aufnahme  mit  allen  ihren  Consequenzen  bewerkstelligt  werden,  sofern 

ein  solcher  Vorschlag  die  Majorität  für  sich  gehabt  haben 

würde.  Wir  sind  nicht  in  dem  Falle  gewesen,  das  Urtheil  der  Stimmen- 
zahl für  einen  solchen  Fall  in  Anspruch  nehmen  zu  müssen,  denn  die 

wesentlich  abweichenden  Ansichten  standen  einzeln  und  ihre  Zahl  war 

sehr  gering.  Wir  konnten  sogar  mehrere  Vorschläge  des  Adjuncten 

Schweigger,  der  sich  zwar  gegen  den  Vorschlag  überhaupt  erklärt, 
zugleich  aber  doch  ein  delaillirtes  Gutachten  über  den  Entwurf  beigefügt 
hatte,  mit  in  unsere  Arbeit  aufnehmen  und  dieser  dadurch,  sofern  sie  an 
sich  betrachtet  wird,  eine  Stütze  mehr  gewinnen. 

Nach  diesen  Grundsätzen  haben  wir  unser  Geschäft  gewissenhaft 
verrichtet  und  legen  den  neu  redigirten  Entwurf  getrost  in  die  Hände  der 
Akademie. 

Der  Direclor  der  Ephemeriden,  Geheimer  Hofrath  und  Professor 
Dr.  Kies  er,  hat  die  Sonderung  und  die  gesichtete  Zusammenstellung  der 

einzelnen  Vorschläge  u.  s.  w.  aus  sämmllichen  Abstimmungen,  also  die 

Hauptvorbereitung  zur  Arbeit,  übernommen,  und  der  Präsident  hat  hier- 
nach die  vorliegende  neue  Redaction  mit  Zugrundelegung  des  älteren 

Entwurfs  bearbeitet,  wobei  ihm  noch  schätzbare  Bemerkungen  eines 

andern  Collegen  aus  dem  Kreise  der  Akademie,  des  Hrn.  Prof.  Dr.  Belm 
zu  Kiel,  nicht  ohne  Einfluss  zur  Hand  waren. 
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Es  bleibt  uns  noch  übrig,  der  im  Princip  dissentirenden  Meinun- 
gen, welche  hiebei  zum  Vorschein  kamen,  mit  wenigen  Worten  zu 

gedenken. 

1.  Eine  Stimme  (Schweigger)  hält  es  für  angemessener,  dass 

sich  die  Akademie  auf  die  Theilnahme  der  gebildeten  Bevölkerung  Europa's 
und  vorzüglich  auf  das  deutsche  Volk  stütze,  dadurch  der  Wissenschaft 
ganz  frei  diene  und  sich  nur  an  andere  freie  Gesellschaften,  z.  B.  manche 

englische  etc.  anschliesse.  Sie  beruft  sich  hierbei  auf  das  Beispiel  vie- 
ler auswärtigen  Gesellschaften  und  deren  glückliches  Gedeihen,  zum 

Theil  auf  die  eigene  ältere  Geschichte  der  Akademie,  steht  aber  mit  dem 
im  Ganzen  angenommenen  Entwurf  im  Widerspruch. 

2.  Eine  zweite  Stimme  (Jäger)  wünscht  die  Akademie  der  Natur- 
forscher mit  den  jährlichen  Zusammenkünften  der  deutschen  Naturforscher 

und  Aerzte  in  engeren  organischen  Zusammenhang  zu  bringen,  so  dass 

diese  Zusammenkünfte  gleichsam  die  allgemeine  und  öffentliche  Erschei- 
nung der  Akademie  darstellen  und  besonders  dazu  führen  würden,  die 

Leistungen  der  Akademie  und  ihre  Verwaltung  an's  Licht  zu  ziehen  und 
sie  überhaupt  gemeinnütziger  und  populärer  zu  machen.  —  Eine  Idee,  die 
in  der  Folge  näher  beherzigt  zu  werden  verdient! 

3.  Eine  dritte  Stimme  (Harless)  trägt  endlich  auf  eine  mehr  zu- 
sammengesetzte Verwaltung  der  Akademie,  geringere  Concentralion  der 

Geschäfte  in  der  Person  des  Präsidenten,  Wechsel  der  Amtsdauer,  sowohl 

des  Präsidenten  als  der  Beamten  (Adjunclen),  einen  auf  häufigere  Bera- 
Ihungen  und  Beschlüsse  in  Collegien.  Conirole  und  dergleichen  bedingten 
Geschäftsgang  u.s.w.  an,  welche  Formen  gewiss  ihr  Gutes  haben,  sich 

aber  demjenigen,  welcher  die  Geschäfte  der  Akademie  aus  Erfah- 
rung kennt,  gerade  für  dieses  Institut  weniger  vortheilhafl  darstellen 

möchten. 

Ein  ausdrücklicher  Antrag,  die  Colhenius\srhe  Preis  -  Aufgabe 
betreffend,  welcher  bei  dieser  Gelegenheil  eingebracht  wurde,  wird  sich 
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mit  der  für  die  Zukunft  gestellten  Aufgabe  der  Akademie  gut  vereinigen 
lassen. 

Breslau  und  Jena,  den  4.  und  30.  April  1850. 

(gez.)  Dr.  Ifees  v.  Esenbeck,  (gez.)  Dr.  D.  O.  Hieser, 
Präsident  der  K.  L.  C.  Akademie.  Director  ephemeridum. 

IV. 

Finalredactioii  der  Statuten  nach  der  Abstimmung. 

§  1.    Name  der  Akademie. 

Der  Name  ist:  Freie  deutsche  Kaiserliche  Leopoldinisch- 
Carolinische  Akademie  der  Naturforscher. 

Motiv:  Die  Beibehaltung  der  bisherigen  Bezeichnung  ist  durch  die  ehrwür- 
dige, fast  200jährige  Dauer,  durch  die  Achtung  vor  der  Geschichte,  und  durch 

die  Pietät  gegen  die  früheren  kaiserlichen  Protectoren  der  Akademie  gerecht- 

l'ertiget.  Der  bedeutungsvolle  Zusatz:  freie  deutsche"  bezeichnet  nur  das 
Vorrecht,  welches  die  Akademie  seit  ihrem  Bestehen  geniesst,  und  in  welchem 
die  deutschen  Kaiser  öffentlich  anerkannt  haben,  dass  die  Wissenschaft  nur  in 

der  möglichsten  Freiheit  gedeiht,  und  er  soll  den  ferneren  Bestand  dieser  ge- 
setzlichen Freiheit  für  kommende  Zeilen  garantiren. 

§  2.    Wirkungskreis  derselben. 

Der  Zweck  und  der  W i  r ku  ngs k re is  der  Akademie  ist:  Förde- 
rung des  inneren  und  des  äusseren  Lebens  der  Naturwissenschaften  in 
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ihrer  weitesten  Bedeutung,  als  Basis  alles  menschlichen  Wissens,  durch 

engere  organisirte  Vereinigung  wissenschaftlicher  Männer  sowohl  und 

vorzüglich  Deutschlands,  als  auch  aller  civilisirten  Staaten  in  und  ausser- 
halb Europa. 

Die  Objecte  des  wissenschaftlichen  Strebens  der  in  der  Akademie 
vereinigten  Männer  würden  also  in  übersichtlicher  Bezeichnung  sein : 

Philosophie  der  Natur,  als  allgemeine  Wissenschaft  des  Naturlebens. 

Mathematik,  Physik,  Astronomie. 

Chemie,  als  Wissenschaft  des  Elementarlebens  der  Natur. 

Mineralogie  mit  Geologie  und  Geographie,  als  Wissenschaft  des  an- 
organischen Naturlebens. 

Botanik  mit  Pflanzenanatomie  und  Physiologie,  als  Wissenschaft  des 

pflanzlichen  Naturlebens. 

Zoologie  mit  vergleichender  Anatomie  und  Physiologie,  als  Wissen- 
schaft des  Ihierischen  Naturlebens. 

Anatomie,  Physiologie  und  Psychologie  des  Menschen,  als  Wissen- 
schaft des  menschlichen  Naturlebens. 

Anatomie  und  Physiologie  des  kranken  organischen  Lebens,  incl.  der 

Psychiatrik,  insofern  sie  wissenschaftliche  Bedeutung  haben. 

Die  Heilkunde  nach  ihrem  ganzen  Umfange  im  Geiste  der  Wissen- 
schaft und  in  Bezug  auf  das  Gemeinwohl,  mit  Ausschluss  der 

specifisch  ärztlichen  oder  chirurgischen  Technik  in  ihren  isolirten 
Anwendungen. 

§  3.    Organisation  der  Akademie. 

Hinsichtlich  der  Organisation  der  Akademie  besieht  dieselbe  aus  dem 

Präsidenten,  dem  Directori  um,  denAdjunclen  des  Directoriums 
und  den  Mitgliedern  der  Akademie. 



LXXX 

§  4.    Präsident  der  Akademie.    Wahl.  Absolutes 
Veto  desselben. 

Der  Präsident  der  Akademie  wird  (wie  bisher)  durch  die  Adjuncten, 

•aber  mit  absoluter  Stimmenmehrheit  aus  der  Zahl  aller  deutschen  Mitglie- 

der auf  Lebenszeit  gewählt  (§  11),  und  der  erste  Vicepräsident  leitet  bei'm 
Abgange  des  Präsidenten  sofort  die  Wahl  des  Nachfolgers  ein. 

Motiv:  Grössere  Theilnahme  aller  Mitglieder  an  dem  Ganzen:  Verhü- 
tunjr  eines  gefährlichen  Nepotismus  von  Seiten  des  Präsidenten  und  noch  gefähr- 

licherer Rivalität  und  Intriguen  von  Seiten  der  Adjuncten  um  des  Gehalts  und  der 
alsdann  auch  nach  Aussen  erhöhten  Wichtigkeit  dieser  Stellung  willen. 

In  Verbindung  mit  den  beiden  Vicepräsidenlen  bildet  er  das  Direclo- 

rium  (§  6).  Bei  den  zu  dem  Ressort  des  Directoriums  gehörenden  Ent- 
scheidungen in  Verwaltungssachen  hat  er  ein  absolutes  Veto,  so  dass  zwar 

die  Majorität  der  Stimmen  entscheidet,  jedoch  zum  Directorialbeschlusse 
von  den  zwei  Stimmen  der  Vicepräsidenlen  wenigstens  eine  mit  der  des 

Präsidenten  übereinstimmend  sein  muss,  und  die  zwei  Stimmen  der  Vice- 
Präsidenlen  gegen  die  des  Präsidenten  keinen  Beschluss  geben  können. 

In  diesem  Falle  treten  die  beiden  ältesten  Adjuncten  hinzu,  und  dann  ent- 
scheidet absolute  Majorität  des  für  diesen  Fall  verstärkten  Directoriums. 

Ausgenommen  sind  die  Wahlen  der  Adjuncten  und  der  Mitglieder 

(§  5.  14),  wo  die  einfache  Majorität  entscheidet. 

Motiv:  Wie  in  juristischen  Entscheidungen  Collegialität,  so  ist  in  der 
Verwaltung  Einheit  das  practisch  bewährte  Princip.  Wollte  man  hier  in  der 
Verwaltung  die  centrale  Stelle  durch  nothwendige  Zustimmung  der  Adjuncten 
iiocii  mehr  beschränken,  so  würde,  da  die  Adjuncten  in  Deutschland  zerstreut 
wohnen,  und  tot  capita  tot  sensus  gilt,  Anarchie  entstehen.  Gegenüber  den 
lihrigen  Mitgliedern  des  Directoriums  ist  daher  auch  ein  absolutes  Velo  des 
Präsidenten,  jedoch  nur  in  Verwaltungssachen,  nöthig.  Um  jedoch  einer  mög- 

lichen Despotie  des  Präsidenten  Schranken  zu  setzen,  wird  bei  den  Wahlen  ein 
relatives  Veto  des  Präsidenten  angemessener  sein. 
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§  5. 

Die  Adjunclen  wählt  das  Directorium  aus  der  Gesammtheit  der  deut- 
schen Mitglieder  nach  Vorschlägen,  welche  es  sich  von  den  Mitgliedern 

der  Akademie  in  einer  oder  in  einigen  bestimmten  vielgelesenen  Zeitungs- 
blättern innerhalb  eines  gewissen  Zeitraums  nach  dem  Tode  eines  Adjunc- 

ten  erbittet,  nach  einfacher  Stimmenmehrheit  seiner  Mitglieder.  Erfolgen 

keine  Anträge  von  Aussen,  so  bleibt  dem  Directorium  am  Tage  der  abge- 
laufenen Frist  die  eigne  Wahl  in  gleicher  Weise  frei. 

Motiv:  Durch  dieses  Verfahren  bleibt  aller  Einfluss  auf  die  gegenwär- 
tige, wie  auf  die  zukünftige  Verwaltung  der  Akademie  stets  in  den  Händen 

der  Gesammtheit.  Die  Form  der  Wahl  unterliegt  aber  keinen  Schwierigkeiten, 
indem  die  Akademie  nur  ein  Blatt,  oder  einige  Blätter  für  ihre  Anzeigen  ein 
für  allemal  bemerklich  machen  darf,  bei  einer  Bekanntmachung  aber,  welche 
Antworten  fordert,  zugleich  anzugeben  hat,  in  welchen  Blättern  sie  diese  er- 

wartet. Die  geringen  Insertionsgebühren  für  einen  einfachen  Namen,  wie  in  dem 
vorliegenden  Falle,  wird  Niemand  scheuen,  der  sich  für  die  Sache  interessirt. 

Besser  wäre  vielleicht  noch  ein,  von  der  Akademie  in  freien  Zwischen- 
räumen auszugebendes  wohlfeiles  Anzeigeblatt,  worauf  die  Mitglieder  der 

Akademie  bei  den  Postanstalten  abonniren  müssten. 

§  6.    Fortsetzung:  Wohnort,  Gehalt, 
Bureau  des  Präsidenten. 

■  Der  Präsident  hat  seinen  Wohnort  am  Sitze  der  Centraigewalt  Deutsch- 
lands, welcher  zugleich  Sitz  der  Akademie  und  der  Bibliothek  derselben  ist. 

Der  Präsident  erhält,  nebst  freier  Wohnung  für  sich  und  die  Akade- 

mie, einen  jährlichen  stehenden  Gehalt  von  2000  Thalern,  und  über- 
diess  für  einen  Secrelair  (der  zugleich  Archivar  und  Bibliothekar 

sein  kann,  aber  nicht  nothwendig  Mitglied  der  Akademie  sein  muss) 

600  Thaler,  so  wie  für  den  Rechnungsführer  und  Kasse nbeamten 
(der  nach  der  Instruction  des  Directorii  zu  verfahren  und  nur  auf  Anwei- 

sungen des  Präsidenten  Zahlungen  zu  leisten  hat)  000  Thaler,  für  ander- 
weilige  Büreaukosten  500  Thaler j  in  Summa  3,700  Thaler. 

Vol.  xxn.  p.  II.  L 
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Motiv:  Da  der  Präsident  in  der  Regel  kein  anderweitiges  Amt  versehen 
darf,  und  seine  ganze  Thätigkeit  dem  wichtigen  Amte  zu  widmen  hat,  so  muss 
der  Gehalt  dem  entsprechend  und  eine  würdige  Stellung  verleihend  sein. 
Gleicherweise  fordert  der  ausgedehnte  Geschäftskreis  desselben  ein  völlig  orga- 
nisirtes  Bureau  mit  der  nöthigen  Ausstattung. 

§  7.    Fortsetzung:  Specielle  Geschäfte  des  Präsidenten. 

Der  Präsident  besorgt  unter  alleiniger  Verantwortlichkeit: 

1)  die  Oberaufsicht  über  die  Bibliothek  und  das  Archiv  der  Aka- 
demie : 

2)  die  Oberaufsicht  über  das  Rechnungs-  und  Kassenwesen  der- 
selben; 

3)  die  Wahl,  Anstellung  und  Entlassung  des  Secretairs  (auch 
Archivars  und  Bibliothekars,  wenn  beide  Aemter  verbunden  sind). 

Der  Rechnungsführer  und  Kassenrendanl  wird  hingegen  von  dem 

gesanimlen  Directorium  angestellt  und  von  ebendemselben  auf 
Antrag  des  Präsidenten  entlassen  (§  11); 

Motiv:  Ad  1 — 3.  Da  die  übrigen  Mitglieder  des  Directoriums  nicht 
nothwendig  am  Sitze  der  Akademie  wohnen  (§  9),  so  ist  schon  dadurch  eine 
Mitwirkung  derselben  an  den  angegebenen  Präsidialgeschaften  ausgeschlossen. 
Auch  gilt  hier  das  Motiv  zu  §  4. 

4)  die  Herausgabe  der  gedruckten  Verhandlungen  der  Akade- 
mie, wobei  ihm  allein  die  Beurtheilung  zusteht,  ob  eine 

eingesendete  Abhandlung  (§  13)  sich  zum  Druck  eig- 
net. Es  steht  dem  Präsidenten  jedoch  frei,  mit  der  Heraus- 

gabe der  Verhandlungen  einen  der  Vicepräsidenten  zu  beauf- 
tragen; 

Ad  4.  Bisher  war  in  den  Statuten  einem  Director  ephemeridum  die  Her- 
ausgabe der  Verbandlungen  zugewiesen.  Die  Einheit  der  Verwaltung  fordert 

auch  hier  eine  Veränderung,  welche  sich  in  den  letzten  Zeiten  auch  als  prak- 
tisch bewährt  hat. 
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5)  die  Zusammenberufiing  der  Directorialmitglieder  alle  Jahre  und 

der  Adjunclen  alle  zwei  Jahre  (§9.  11): 
6)  die  Erlassung  von  Circularen  an  die  Adjuncten  zur  Wahl  der 

Vicepräsidenten,  oder  Entscheidung  anderer  dringender  Ange- 
legenheiten. 

§  8.    Fortsetzung:  Conti ole  des  Präsidenten. 

Der  Präsident  hat  jährlich  nach  dem  Rechnungsabschlüsse  im  ersten 
Quartal  die  Rechnungen  über  die  Finanzverwaltung  dem  Directorium  zur 

Prüfung  und  Justification  vorzulegen,  nachdem  er  sie  zuvor  der  Calculatur 
einer  dazu  angewiesenen  Finanzbehörde  des  Staats  unterworfen  hatte. 

Ein  vollständiger  und  ausführlicher  Bericht  über  alle  Zweige  der  Verwal- 
tung aus  dem  zurückgelegten  Jahre,  mit  summarischer  Anführung  der 

Rechnungsergebnisse  verbunden,  wird  jederzeit  in  dem  nächstfolgenden 

Bande  der  ]\ova  Acta  veröffentlicht  und,  wenn  sich  eine  öffentliche  Ver- 
sammlung der  Akademie  veranstalten  lässt,  in  derselben  vorgetragen. 

§  9.    Directorium  der  Akademie. 
Das  Directorium  der  Akademie  beslehtaus  dem  Präsidenten  und 

aus  zwei  Vicepräsidenten,  welche  aus  der  Zahl  der  Adjuncten  von 
diesen  zu  wählen  sind  (§  11). 

Die  Vicepräsidenten  wohnen  nicht  nothwendig  am  Sitze  der  Akademie, 

geniessen  daher  auch  keinen  Gehalt. 
Die  Mitglieder  des  Directoriums  versammeln  sich  jährlich  einmal  am 

Sitze  der  Akademie  unter  dem  Vorsitze  des  Präsidenten  zu  einer  Confe- 

renz  und  erhalten  hierzu,  wenn  sie  auswärts  wohnen,  Diäten  und  Reise- 
kosten aus  der  akademischen  Kasse. 

Diese  Conferenz  kann  jedoch  nur  Beschlüsse  fassen,  wenn  wenig- 

stens zwei  Mitglieder  des  Directoriums  gegenwärtig  sind,  und  der  Präsi- 
dent, welcher  für  diesen  Fall  ein  drittes  Mitglied  aus  der  Zahl  der  Adjunc- 

len hinzuzuziehen  verbunden  ist,  hat  dann  ebenfalls  ein  absolutes  Veto, 

wie  im  §  4  nach  der  dortigen  näheren  Bestimmung. 
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Im  Falle  der  zeitlichen  Behinderung  oder  Unfähigkeit  des  Präsiden- 

ten, seinen  Functionen  vorzustehen,  besorgt  dieselben  der  erste  Viceprä- 
sident,  wofür  er  auf  eine,  zu  einem  Dritttheil  des  unmittelbaren  Präsidial- 

gehaltes für  die  Dauer  der  Vertretung  zu  berechnende  Entschädigung 

Anspruch  machen  kann. 

§  10.  Geschäftskreis  des  Directoriums. 

Zum  Ressort  des  Direcloriums  gehört: 
1)  die  Wahl  der  Mitglieder  der  Akademie  (vergl.  §  14)  und  der 

Adjuncten  (vergl.  §  5). 
Das  Motiv  zu  1.  sehe  §  4. 

2)  Die  Prüfung  und  Justification  der  Rechnungen. 

3)  Die  Aufsicht  über  die  Herausgabe  der  Verhandlungen  der  Aka- 
demie (§  16.  a). 

4)  Die  Bestimmungen  hinsichtlich  des  Gegenstandes  der  Preisfragen 

(§  16.  b)  und  die  Beurlheilung  der  Concurrenzschriften  zu  den- 
selben; die  Vertheilung  und  Verwendung  der  Reiseslipendien 

(§  16.  c). 
5)  Die  Beantwortung  der  von  der  Akademie  geforderten  Gutach- 

ten etc.  (§  16.  d). 

6)  Die  Oberaufsicht  über  die  naturwissenschaftliche  Sammlung  der 
Akademie. 

Es  steht  dem  Directorium  frei,  sich  zur  Ausführung  dieser  Arbeilen 

der  Beihülfe  eines  oder  mehrerer  Adjuncten  oder  Mitglieder  zu  bedienen. 

§  11- 

Die  Zahl  der  Adjuncten  des  Directoriums  ist  inclusive  der  zwei 
Vicepräsidenten,  die  auch  als  Adjuncten  fungiren,  12.  Sie  kann  nach  dem 
Beschlüsse  des  Collegiums  derselben  extra  ordinem  vermehrt  werden. 

Bemerkung.    Die  statutarische  Zahl  der  Adjuncten  war  ursprünglich 
nur  2.    Sie  ist  später  bis  auf  12  vermehrt  worden,  welche  Zahl  als 



LXXXV 

ausreichend  erscheint.  Adjuncten  können  nur  in  Deutschland  woh- 
nende Gelehrte  aus  der  Zahl  der  Mitglieder  sein,  und  sie  werden 

auf  Lebenszeit  gewählt. 

Sie  erhalten  keinen  Gehalt,  versammeln  sich,  ausser  zur  Wahl 

des  Präsidenten,  alle  2  Jahre  einmal  am  Sitze  des  Präsidiums  und  unter 
dem  Vorsitze  desselben  zu  gemeinschaftlichen  Besprechungen,  und  erhalten 
hierzu  Diäten  und  Reisekosten  aus  der  Kasse  der  Akademie. 

Zur  Beschlussfassung  ist  die  Anwesenheit  von  \  derselben  nöthig. 

§  12.    Geschäftskreis  der  Adjuncten. 

Das  Collegium  der  Adjuncten  hat  folgende  Functionen: 

d)  Die  Wahl  des  Präsidenten  und  der  Vicepräsidenten. 

Die  Wahl  des  Präsidenten  geschieht  in  einer  von  dem  ersten 

Vicepräsidenten  ausgeschriebenen  Wahlversammlung  am  Sitze 
der  Akademie  durch  absolute  Stimmenmehrheit  und  geheimes 
Scrutinium.  Wird  absolute  Stimmenmehrheit  in  einem  zweimal 

wiederholten  Scrulinium  nicht  erreicht,  so  gilt  relative  Majorität. 
Die  Wahl  der  Vicepräsidenten  kann  auch  durch  Circular 

geschehen  (§  7.  Nr.  6). 

6)  Die  Quiescirung  des  Präsidenten,  im  Fall  der  dauernden  Unfä- 

higkeit desselben,  mit  oder  ohne  Pension,  durch  absolute  Stim- 
menmehrheit auszusprechen. 

c)  Kenntnissnahme  der  justificirten  Rechnungen  der  Akademie  und 
aller  vom  Präsidenten  gemachten  Vorlagen  und  Berichte  (§  8). 

rf)  Eine  entscheidende  Stimme,  wobei  ebenfalls  die  absolute  Majo- 

rität gilt,  bei  allen  Vorschlägen,  die  eine  organische  Verände- 
rung der  Akademie  bezwecken.  Das  Veto  des  Präsidenten 

fällt  hier  weg  und  seine  Stimme  entscheidet  nur  bei  Stim- 
mengleichheit. 

Bemerkung.  Es  könnte  gefragt  werden,  ob  dem  Adjuncten -Collegium 
nicht  eine  grössere  Theilnahme  an  den  Geschäften  und  noch  bedeutendere  Con- 
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trole  des  Directoriums  zug-esprochen  werden  müsse.  Dem  widerspricht  aber 
das  Motiv  zu  §  4  und  die  bisherige  Praxis. 

§  13.    Rechte  der  einzelnen  Adjuncten. 

Die  einzelnen  Adjuncten  haben  folgende  Rechte: 

a)  Vorschläge  zu  machen  zur  Wahl  der  Mitglieder  durch  das  üirec- 
lorium  (§  10),  so  wie  zu  den  Preisfragen  und  Reisestipendien. 

b)  Eigne  Abhandlungen  und  Abhandlungen  von  Fremden  zur  Auf- 
nahme in  die  Verhandlungen  der  Akademie  einzusenden. 

Werden  diese  vom  Präsidenten  zum  Druck  aufgenommen 

(§  7.  Nr.  4),  so  erhält  der  Autor  25  Exemplare  und  das  Recht 
der  Disposition  über  dieselben  nach  5  Jahren. 

c)  Im  Falle  einer  andauernden  Unfähigkeit  des  Präsidenten,  die 

Quiescirung  desselben  mit  oder  ohne  Pension,  und  die  Wahl 
eines  Stellvertreters  desselben  gegen  Entschädigung  bei  dem 

Directorium  und  durch  dasselbe  bei  dem  Collegium  der  Adjunc- 
ten zu  beantragen. 

§  14.    Mitglieder  der  Akademie.    Rechte  und  Pflichten 
derselben. 

Jeder,  der  sich  durch  wissenschaftliche  oder  practische  Leistungen 
auf  den  Gebieten  der  Akademie  verdient  gemacht  hat,  wird  entweder  auf  sein 

eignes  directes  Ansuchen  oder  auf  den  Antrag  eines  Mitglieds  der  Akade- 
mie von  dem  Directorium  in  die  Akademie  aufgenommen,  wenn  nicht  trif- 

tige, auf  Verlangen  nachweisbare  Gründe  im  Wege  stehen.  Für  ausge- 
zeichnete und  besonders  für  gemeinnützige  Verdienste  kann  das  Directo- 

rium das  Diplom  der  Akademie  als  Elirenbezeugung  ertheilen. 
Die  Akademie  macht  unter  ihren  Mitgliedern  keinen  Unterschied  in 

Ehrenmitglieder  und  dergleichen. 
Jedes  Mitglied  erhält  nach  aller  statutarischer  Sitte  zur  Erneuerung 

des  Andenkens  von  früheren  Coryphäen  der  Naturwissenschaften  einen 

Beinamen  (cognomenj  durch  das  Directorium. 
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Jedes  Mitglied  liefert  bei  seiner  Aufnahme  ein  eignes  oder  fremdes 
naturwissenschaftliches  Werk  in  die  Bibliothek  der  Akademie. 

Jedes  Mitglied  verpflichtet  sich  stillschweigend,  nach  seiner  Lage 
und  seinen  Verhältnissen  im  Geiste  der  Akademie  und  für  deren  Zwecke, 

wo  es  auch  sei,  zu  arbeiten. 
Wer  sich  durch  schriftstellerische  Arbeiten  an  den  Verhandlungen 

(Acta)  der  Akademie  betheiligt,  erhält  als  Honorar  25  besondere  Abdrücke 

seiner  Abhandlung  mit  dem  Rechte  der  ferneren  Verfügung  nach  5  Jahren 

und  ein  Exemplar  der  Abtheilung  des  Bandes,  der  diese  seine  Abhand- 
lung liefert. 
Wer  die  erforderlichen  Mittel  besitzt,  wird  bei  seiner  Aufnahme  die 

Erklärung  abgeben,  dass  er  sich  von  da  an  auf  die  Fortsetzung  der  Nova 
Acta  und  ihrer  Supplementbände  subscribire. 

§  15.    Ehrenrechte  der  Akademie  und  ihrer  Mitglieder. 

Der  Präsident  und  die  Directorialmitglieder  haben  das  Recht  des 

Gebrauchs  des  Siegels  der  Akademie  in  allen  Angelegenheiten  dersel- 
ben. Dieses  Amtssiegel  enthält  das  Wappen  der  Akademie  und  bleibt  wie 

bisher,  nur  mit  der  veränderten  Umschrift:  Allgemeine  freie  deutsche  Aka- 
demie der  Naturforscher. 

Das  Recht  eines  eignen  Siegels  für  das  Direclorium  und  für  die  Mit- 
glieder ist  bereits  in  den  kaiserlichen  Privilegien  gewährt. 

Sowohl  der  Präsident,  als  auch  die  Vicepräsidenten,  haben  Post- 
freiheit im  deutschen  Reiche  für  Briefe  und  Packete,  wenn  sie  mit  dem 

Siegel  der  Akademie  und  der  Aufschrift:  Angelegenheiten  der  freien  deut- 

schen Akademie  versehen  sind.  Die  Adjuncten  und  Mitglieder  gleicher- 
weise in  ihrer  Correspondenz  mit  dem  Directorium. 

§  16.    Arbeiten  der  Akademie. 

Die  Arbeiten  der  Akademie  bestehen: 

a)  In  den  von  den  Mitgliedern  der  Akademie  an  den  Präsidonlen 
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einzusendenden  und  von  diesem  zum  Druck  in  den  Verhandlun- 

gen zu  befördernden  Abhandlungen. 

6)  In  alle  zwei  bis  drei  Jahre  zu  Ostern  auszuschreibenden  Preis- 
fragen über  naturwissenschaftliche  Gegenstände,  wobei  die 

Wahl  derselben  und  die  Beurtheilung  der  Concurrenzschriften 

dem  Directorium,  mit  Zuziehung  sachkundiger  Mitglieder,  zusteht 

(§  10). Die  gekrönten  Preisschriften  sind  Eigenthum  der  Akademie, 

werden  in  den  Verhandlungen  abgedruckt  und  der  Autor  erhält 
100  Freiexemplare, 

c)  In  den  ebenfalls  in  den  Verhandlungen  abzudruckenden  Reise- 
berichten der  durch  Reisestipendien  unterstützten  reisenden 

Naturforscher.  Hierzu  wird  alle  Jahre  eine  im  Etat  näher  an- 

zugebende Summe  bestimmt,  über  deren  Verwendung  das  Direc- 
torium  entscheidet. 

Die  von  diesen  Reisenden  eingesammelten  Gegenstände  gehören, 
nach  näheren  Vorausbestimmungen  mit  den  Reisenden,  dem  akademischen 

Museum.  Die  auf  Kosten  der  Akademie  gedruckten  Berichte  sind  Eigen- 
thuni  der  Akademie  auf  5  Jahre. 

Motiv  zu  c.  Da  Deutschland  als  der  Centralpunct  der  Naturwissenschaf- 
ten angesehen  werden  kann,  und  die  Kenntniss  der  Naturproduete  die  reale 

Basis  der  Naturwissenschaft  ist,  so  sind  Reisen  in  fremde,  aussereuropäi- 
sche  Gegenden  ein  Haupthebel  der  Förderung  der  Wissenschaft,  und  die  Dar- 

reichung der  Mittel  zu  solchen  Reisen  und  die  Auswahl  der  Reisenden  ist  einer 
der  würdigsten  Gegenstände  der  Thatigkeit  der  Akademie.  Solche  naturwis- 

senschaftliche Expeditionen,  an  denen  Physiker,  Chemiker,  Mineralogen,  Bota- 
niker, Zoologen,  Physiologen,  Aerzte  Antheil  nehmen,  sind  bereits  von  andern 

Staaten,  namentlich  von  Frankreich,  England,  Russland,  Holland,  Dänemark. 
Schweden  etc.  unterstützt  worden.  Deutschland  ist  zurückgeblieben  und  \\\\\ 
jetzt  nicht  für  einzelne  Fälle,  wie  z.B.  in  Preussen  schon  geschehen,  Gelder  im.  be- 
wilUgen,  sondern  im  Allgemeinen  hierzu  einen  besonderen  Fonds  auszuwerfen, 

dessen  Anwendung  nur  zum  Ressort  der  höchsten  naturwissenschaftlichen  Be- 
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hörde,  als  welche  hier  die  Akademie  erscheint,  gehören  kann.  —  Die  Ausfüh- 
rung würde  ein  besonderes  Reglement  erfordern. 
Es  wird  endlich  nicht  nur  wünschenswerth,  sondern  als  ein  wesentliches 

Bedürfniss  und  als  ein  grosser  Gewinn  für  die  Wissenschaft  einleuchten,  dass, 
wie  in  Frankreich,  England,  Dänemark  etc.  geschieht,  die  von  den  auf  Kosten 
der  Akademie  Reisenden  mitgebrachten  Naturalien  in  einem  am  Sitze  der  Cen- 

traigewalt zu  eröffnenden  Nationalmuseum  gesammelt  und  aufbewahrt  wer- 
den, welches  durch  weitere  Ankäufe  von  andern  Reisenden,  so  wie  durch 

Geschenke  bald  zu  einer  nicht  unerheblichen  Bedeutung  unter  den  ähnlichen 
Anstalten  gelangen  wird. 

Die  oben  berührten  naturwissenschaftlichen  Expeditionen  sollen  namentlich 
auch  auf  die  Heilkunde,  welche  einen  wesentlichen  Theil  der  Naturkunde  aus- 

macht und  nur  im  engsten  Bunde  mit  dieser  heilsame  Fortschritte  machen  kann, 
ausgedehnt  werden. 

d)  In  den  von  der  Centralgewalt  oder  einzelnen  Staaten  des  deut- 
schen Reichs  geforderten  und  von  der  Akademie  zu  liefernden 

Gutachten    über  wissenschaftliche  Anstalten,  Sanitätsmaass- 

Die  Geldbedürfnisse  der  Akademie  werden  von  den  einzelnen 

Staaten  des  vereinigten  Deutschlands  pro  rata  aufgebracht  und  von  der 

Centralgewalt  in  vierteljährlichen  Zahlungen  dem  Präsidenten  der  Aka- 
demie abgeliefert.  Diese  Bedürfnisse  und  der  jährliche  Etat  würden  fol- 
gende sein: 

a.  Gehalt  des  Präsidenten  (§  6)   2000  Rthir. 
b.  Gehalt  des  Secretairs,  Bibliothekars  und  Archivars 

regeln  u.  s.  w. 

§17.    Fonds  der  Akademie. 

()()()  - 

()00  - 

vui.  XXII.  r.  II. 

Latus 3200  Rthir. 
M 
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Transport   3200  Rthlr. 
d.  Büreaukosten   400  - 

e.  Lokal  der  Akademie,  Heizung  etc   800 

/.  Die  Bibliothek    500  - 

g.  Diäten  und  Reisekosten  (§§  9  und  11)    500  - 
h.  Preise,  alle  3  Jahre  300  Thaler,  also  jährlich  ....  100 

i.  Druckkoslen  der  Verhandlungen,  Preisschriften  und 
Reiseberichte  etc   2500  - 

Ä'.  Das  Museum,  mit  Einschluss  der  Reisestipendien  etc., 
Custos  etc   4000  - 

Summa   12000  Rthlr. 

Breslau  und  Jena,  den  6.  April  1850. 

Für  die  kals.  L.  Carol.  Akademie  der  IVatnrforsclier. 

(gez.)  Dr.  Hees  v.  fe:senbeck,  (gez.)  Dr.  D.  G.  Hieser, 
Priisidcnt. Director  ephemeiidum. 



Tonssaint  von  Cliarpentier's 
(geboren  am  22.  November  1779,  gestorben  am  4.  März  1847) 

letzte  Insectenabbildung, 

mitgetheilt 

und  dem  Gedächtniss  ihres  unvergesslichen  Collegen  und  Freundes 

Dr.  Jacob  8tnrm 

(geboren  am  21.  März  1771,  gestorben  am  28.  November  1848) 

gewidmet 
Ton 

Oeskay  von  Ocskö,  Gravenhorst  und  Nees  v.  Esenbeck. 

aum  hatten  wir  unsern  Collegen  v.  Charpentier,  den  Naturforscher 
und  einsichtsreichen  Bergbeamten,  aus  unserm  Kreise  verloren,  als  uns 

auch  schon  ein  zweiter  unsrer  Collegen,  Jacob  Sturm  in  Nürnberg, 
durch  den  Tod  entrissen  wurde,  dessen  Name  ein  halbes  Jahrhunderl 

hindurch  unter  den  Naturhislorikern  Europa's  gefeiert  war  und  der  als 
Forscher  und  Künstler  auf  dem  Gebiete  der  Zoologie  und  Botanik  durch 

seine  Werke  unsterblich,  ja  in  Hinsicht  auf  die  Fülle  seiner  Leistungen 
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einzig  genannt  werden  dürfte.*^)  Wir,  die  Alters-  und  Studien-Genos- 
sen dieser  beiden  Geschiedenen,  die  wir  mit  ilinen,  und  insbesondere  mit 

unserm  Sturm,  auf  dem  Gebiete  der  Naturgeschichte  überhaupt,  zunächst 

aber  auf  dem  gemülhlich- beschaulichen  der  Entomologie,  Hand  in  Hand 
gewandelt  sind  und  oft  die  Kunstfertigkeit  desselben  für  uns  in  Anspruch 

genommen  haben,  konnten  unsern  Vorsatz,  das  letzte  entomologische  Ge- 
mälde des  geistreichen  Charpentier  zu  dessen  Gedächtniss  in  diesen 

Acten  raitzutheilen,  nicht  lostrennen  von  dem  Namen  Sturm's,  ohne 
unserm  Herzen  und  seinem  Andenken  wehe  zu  thun.  Durch  diese  Wid- 

mung fassen  wir  die  Hände  der  beiden  Vorangegangenen  und  wandeln 
weiter  mit  ihnen  vereint  die  kurze  Strecke  Wegs,  die  noch  vor  uns  liegt. 

Breslau,  den  1.  September  1850. 

Oeskay,  Oravenhorst,  l¥ees  v.  Ksenbeck. 

*)  Man  vergleiche  die  Denkschrift  der  naturforschenden  Gesellschaft  zu  Nürnberg: 
„Zum  Andenken  an  Dr.  Jacob  Sturm,  den  Ikonographen  der  deulsclien  Flora  und  Fauna", 
welche  die  von  Herrn  Pfarrer  Hilpert  an  Sturmis  Grabe  gehaltene  Rede  und,  von  S,  17 
an,  das  sehr  genaue  Verzeichniss  seiner  Schriften  und  Kupferstich-Arbeiten  enthält.  —  Aus 
diesem  Verzeichnisse  geht  hervor,  dass  Sturm  über  0000  Kupfertafeln,  worunter  zwar  viele 
von  kleinerem  Format  nur  wenige  Figuren  enthalten,  dagegen  aber  auch  eine  grosse  Menge 
in  Quart-  und  Folio -Format  mit  Figuren  reich  erfüllt  sind,  geliefert  hat.  Hierzu  rechne 
man,  dass  dieser  thätige  Mann  die  Zeichnungen  zu  der  Mehrzahl  seiner  Kupferstiche  selbst 
verfertigt  und  auch  grösstentheils  die  ganze  Auflage  derselben  colorirt  hat,  und  man 
wird  sich  neben  den  eigenen  litlerarischen  Leistungen  desselben  einen  Begriff  von  der 
erslaunenswürdigen  Fruchtbarkeit  seines  nnspruchlosen  und  von  der  Welt  zwar  anerkannten, 
aber  nicht  nach  Verdienst  belohnten  Wirkens  machen  können. 
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Barbitistes  Ocskayi  Charpentier. 

Die  folgende  Beschreibung  ist  von  den  vier  Exemplaren,  zwei  Männ- 
chen und  zwei  Weibchen,  hergenommen,  welche  das  zoologische  Museum 

der  Universität  Breslau  der  Güte  des  Freiherrn  v.  Oeskay  verdankt. 

Dabei  wurden  auch  noch  die  von  demselben  mitgetheilten  Schilderungen, 
welche  dem  noch  lebenden  oder  doch  frischen  Thiere  entnommen  sind,  an 

ihrem  Orte  zur  Vervollständigung  der  Beschreibung  benutzt. 

MarMtistes  Ocskayi, 

Metallisch- schwarzgrün,  Gesicht  und  Beine  kupferroth  gefleckt. 
Deckflügel  ziegelroth.  Seitenränder  des  Prothorax  und  der  Deckflügel, 
drei  Längslinien  auf  dem  Rücken  des  Prothorax,  so  wie  eine  Punctreihe 

an  den  Rändern  der  Segmente,  hellgelb.  Bauch  licht -grünlich -gelb, 
mit  einer  Längsreihe  schwarzer  Puncto. 

Länge,  vom  Vorderkopf  bis  zum  After,  12  Linien.  Kopf  eirund. 
Fühler  sehr  zart,  anderthalbmal  länger  als  der  Körper,  am  Männchen 

etwas  über  doppelt  so  lang;  die  beiden  ersten  Glieder  viel  dicker  als  die 

übrigen.  Augen  klein,  jederseits  unmittelbar  neben  den  Fühlern  kuglig- 
vorragend.  Prothorax  von  gleicher  Breite  mit  dem  Kopf,  ein  halbmal 
länger  als  breit,  in  den  obern  Winkeln  zum  Theil  mit  einigen  stärkern 

eingestochenen  Puncten.  Rücken  viereckig,  rechtwinklig,  länger  als 

breit,  etwas  sattelförmig  eingebogen.  Seiten  abwärts  geknickt,  in  der 

Mitte  ein  wenig  eingezogen,  mit  zugerundetem  Rande.  Deckflügel 

narbig -punctirt,  am  Männchen  so  ziemlich  von  gleicher  Breite  und  Länge 

mildem  Prothorax,  am  Weibchen  aber  nur  halb  so  lang.  Beine  schmäch- 
tig, mit  Ausnahme  der  hintersten  Schenkel.  Die  vordersten  Beine  etwas 

über  halb  so  lang  als  der  Körper;   die  mittelsten  etwas  länger  als  jene: 
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die  hinlerslen  sehr  lang,  indem  das  Schienbein  für  sich  allein  eilf  Linien 
missl.  Alle  Schienbeine  dornig.  Füsse  viergliedrig:  die  drei  ersten 

Glieder  stärker,  fast  so  breit  wie  das  Schienbein,  etwas  länger  als  breit; 

das  vierte  Glied  gestreckt,  dünner,  glatter,  am  Ende  verdickt  und  mit  zwei 
gekrümmten  Krallen  versehen.  Der  Hinterleib  hat  10  Segmente,  aus 

deren  vorletztem  jederseits  ein  widderhornförmig  gekrümmter  Anhang  her- 
vortritt. Aus  dem  letzten  Segmente  tritt,  bei  dem  Weibchen,  eine  zu- 

sammengedrückte, zweitheilige,  schotenförmige,  etwas  aufwärtsgebogene, 
gegen  das  Ende  zu  mit  vier  Längsreihen  spitzer  Zähnchen  versehene 
Lege  scheide  von  drei  bis  vier  Linien  Länge  hervor. 

Farbe:  Oberwärts  metallisch -grünlich -schwarz.  Kopf  nach  un- 
ten kastanienbraun  gemischt,  über  Scheitel  und  Hinterkopf  eine  feine  hell- 

gelbe Längslinie:  Mundlheile  bleichgelblichgrün.  Augen  bräunlich. 

Fühler  schwarz,  das  erste  und  zweite  Glied  ziegelroth;  in  einiger  Ent- 
fernung vom  Ende  und  dann  etwas  vor  der  Mille  mit  einem  schmalen, 

kaum  bemerkbaren,  bleichen  Ringe,  sowol  am  Männchen  als  am  Weibchen. 

Der  Prothorax  am  Vorderrande  fein  gelb-punctirt,  zuweilen  mit  einigen 
zusammengelaufenen  Puncten:  jederseits  eine  gelbe  Längslinie  an  der 

Grenze  des  Rückens  und  der  Seite;  die  Seitenränder  ebenfalls  gelb,  und 
meist  noch  ein  ebenso  gefärbter  Punct  in  der  3Iitte  der  Seite;  endlich 

auch  noch  eine  sehr  feine  röthlichgelbe  Rückenmiltellinie.  Deckflügel 
ziegelroth  mit  gelben  Seitenkanten.  Beine  schwarz  und  kastanienbraun, 
besonders  die  Knie  glänzend  und  schön  kastanienbraun;  Hinlerschenkel 

an  den  Seilen  gelblichweiss,  röthlichgemengt,  mit  einem  breiten  schwar- 
zen Längsslreifen.  Am  Hinler  leibe  sind  die  Ränder  der  Segmente 

oben  und  an  den  Seilen,  bis  zum  Bauche  hinab,  gelbpunclirl,  (aber  von 

den  beiden  gelben  Längslinien,  den  Seilen  des  Rückens  entlang,  welche 
in  den  Abbildungen  des  Männchens  dargestellt  sind,  sehe  ich  nur  an  einem 

der  beiden  Weibchen  eine  sehr  schwache  Spur);  die  hörnerförmigen  An- 
hängsel kupferrolh.  Der  Bauch  hellgelb  (lebhaft  Meergrün,  nach 

schriftlicher  Mittheilung  des  Hrn.  v.  Oeskay),  mit  einem  kleinen  schwar- 



xcv 

zen  Fleck  in  der  Milte  der  sechs  mittelsten  Segmente.  Legescheide 

hellgrünlichgelb,  mit  schwarzen  Zähnen. 
Nach  Herrn  v.  Oeskay  findet  sich  diese  Art  in  den  Monaten  Juni 

und  Juli  häufig  auf  verschiedenen  Gesträuchen,  vorzüglich  au^  Rubus  fru- 

ticosus,  in  der  Gegend  von  Fiume  und  längs  der  ganzen  Küste  bis  Car- 
lopago. 

€iravenhorsl. 

Aus  Charpenti er's  Feder  können  w^ir  dieser  Mittheilung  nur  fol- 
gende Stelle  eines  Briefes  an  Oeskay  vom  21.  Januar  1847  hinzufügen. 

„Auch  hatte  ich",  schreibt  er,  ,, wieder  einen  raptus  pingendi^  i.  e.  ich 
zeichnete  und  malte  einige  Orthoptera.  Unter  diesen  ist  mir  der  Bar- 

,^büistes  Ocskayi  gut  gerathen,  und  ich  gedenke  ihn  in  Aen  Actis  ̂ ev  Acad. 
^^Caes.  Leop.  zu  publiciren  und  Dir  dann  bestimmt  einige  Exemplare 

„zuzusenden". 
Die  Ausführung  dieses  Vorsatzes  verhinderte  von  seiner  Seite  der 

plötzlich  durch  einen  Schlagfluss  herbeigeführte  Tod.  Was  uns  übrig 
blieb,  haben  wir  hier  nachgebracht  und  können  im  Uebrigen  nur  auf  die 

iXotizen  aus  Charpentier's  Leben,  welche  sich  in  Nowack's  Schriftsteller- 
Lexicon,  1.  Hft.  S.  22  ff.,  und  in  der  Beilage  zu  Nr.  60  der  Breslauer 

Oder-Zeitung  vom  12.  März  1847  befindet,  verweisen.  Die  zuletzt  er- 
wähnten biographischen  Nachrichten  über  Charpenlier  sind  von  der  Hand 

eines  seiner  Freunde,  der  auch  schon  verblichen  ist,  niedergeschrieben 

und  athmen  die  Wärme  der  Freundschaft,  ohne  zur  eitlen  Lobrede  herab- 
zusinken. Besonders  anziehend  ist,  was  der  Verfasser  dieses  Berichts 

von  dem  ̂ ,raptus  pingendi'^\  dessen  die  vorliegende  Briefslelle  gedenkt, 
weiter  ausführt,  nämlich  von  der  Hingebung  an  seinen  Gegenstand,  welche 

die  Insectenbilder  Charpentier's  zu  Portrails  voll  Wahrheit  und  frischer 
Lebendigkeit  machte,  und  von  der  Ausdauer,  die  ihn  in  den  Stand  selzlo. 

kostbare,  reich  mit  Tafeln  ausgestattete  entomologische  Werke,  deren 
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Tafeln  er  zum  grossen  Theil  selbst  colorirte,  ohne  finanziellen  Verlust  und 

doch  um  billigen  Preis,  mit  schönster  Ausstattung  nn's  Licht  zu  stellen. 
Wir  wollen  hier,  mit  Uebergehung  der  bergmännisch -technischen  und 
anderer  Schriften,  das  Verzeichniss  der  entomologischen  Werke  Char- 

penlier's  beifügen: 
Die  Zünsler,  Wickler,  Schaben  und  Geistchen  des 

systematischen  Verzeichnisses  der  Schmetterlinge  der  Wiener  Ge- 

gend, verglichen  mit  den  in  der  SchifFermüller'schen  Sammlung  in 
Wien  befindlichen  und  von  J.  Hübner  abgebildeten  Arten  dieser  Gat- 

tungen, von  Th.  V.  Charpentier,  und  mit  Anmerkungen  versehen 
von  H.  L.  Th.  Fr.  Zinken.    Braunschweig  1820.  8. 

Horae  entomologicae  ̂   adiectis  tahulis  IX  cohratis.  Vratisl. 
1825.  4. 

Esper,  E.  J.  Chr.,  die  Schmetterlinge  in  Abbildungen  nach  der 

Natur.  Neue  Quartal- Ausgabe,  besorgt  und  mit  Zusätzen  versehen 
von  Charpentier.  Erste  bis  siebente  Lieferung,  zusammen  mit 
150  colorirten  Kupfertafeln  in  gr.  4. 

lAhellulinae  Europaeae  descriptae  et  depictae  a  Th.  de  Char- 
pentier. Cum  tabulis  XLVIII  coloratis.  Lips.  apud  Voss.  1840. 

4.  imp. 

Orthoptera  descripta  et  depicta  a  Th.  de  Charpentier. 
Fase.  X.  cum  tabulis  LVII.  in  4.  maj.    Ups.  1841. 
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Den  Manen  unseres  verewigten  CoIIegen, 

des 

hochverdienten  Mitgliedes,  Adjuncten,  Directors  der  Ephemeriden  und 

Oberbibliotheliars  der  Kaiserlichen  Leopoldinisch- Carolinischen  Akademie 
der  Naturforscher  etc., 

Professors  Dr.  Georg  August  ßoldfuss, 

(f  den  3.  October  1848) 

ge'nrldinet. 



Den  Manen  unseres  verewigten  Collegen, 

des 

verdienstvollen,  vielversprechenden  Mitgliedes,  Adjunclen  und  Direclors 

der  Ephemeriden  der  Kaiserlichen  Leopoldinisch- Carolinischen  Akademie 
der  Naturforscher, 

Dr.  Conrad  Schauer, 

ausserordentlichen  Professors  der  Botanik  zu  Greifswalde  und  Lehrers  der  Naturkunde  bei  dem  land- 
wirlhschaftlichen  Institute  zu  Eldena.  (Zum  Milgliede  der  Akademie  ernannt  den  30.  November  1840, 
zum  Adjuncten  den  15.  April  18-46,  zum  Dircctor  der  Ephemeriden,  nachdem  der  frühere  Director, 
Prof.  Dr.  Goldfuss,  diese  Stelle  am  II.  October  1847  niedergelegt  halte,  den  19.  October  1847. 

Gestorben  den  24.  October  1848  in  einem  Alter  von  36  Jahren.) 

So  schnell  folgten  einander  im  Tode  diese  beiden,  als  Vater  und  Sohn 

verbundene,  der  Akademie  unvergessliche,  dem  Präsidium  zunächst  ste- 
hende Beamten! 

Der  neue  Director  der  Ephemeriden, 

Herr  Dr.  Oielricli  Georg-  Hieser, 
Mitglied  und  Adjuiitt  der  Akademie,  Grossherzogiich-Saclisen-Weimar'scher 

Gclicimcr  Ilofralh,  Professor  der  Medicin  zu  Jena  etc  , 

überiialini  sein  Amt  den  1.  November  1848. 



In  dem  im  Jahre  1847  von  mir  in  Verbindung  mit  mehreren  gelehrten 

Freunden  herausgegebenen  Folio-Hefte  (Resultate  geologischer,  anatomi- 
scher und  zoologischer  Untersuchungen  über  das  unter  dem  Namen 

Hydrarchus  von  Dr.  Koch  zuerst  nach  Europa  gebrachte  und  in  Dresden 
aufgestellte  fossile  Skelet,  Dresden  und  Leipzig  bei  Arnold)  sind  im  ersten 
Abschnitt  durch  Dr.  Geinitz  die  Nachvveisungen  gegeben  worden  über 
die  ersten  Auffindungen  der  Ueberreste  eines  der  seltsamsten  Geschöpfe 

der  Vorwelt.  Diese  damals  in  Dresden  aufgestellten  Skelettheile  wurden 

später  auch  in  Leipzig  und  Berlin  gezeigt,  und  am  letzteren  Orte  für  das 

königliche  preussische  anatomische  Museum  erworben.  Ausser  uns  ver- 
suchten Gelehrte  in  Halle  und  in  Berlin  mehrfältig  ihre  Ga])e  zur  Ausle- 

gung dieses  Räthsels,  und  namentlich  wurden  von  J.  31üllcr  der  Akade- 
mie der  Wissenschaften  mehrere  Berichte  darüber  vorgelegt,  nachdem  aus 

weiteren  Untersuchungen  noch  mehrere  wichtige  Entdeckungen  (nament- 
lich die  der  Schnecke  des  Gehörorgans)  dort  hervorgegangen  waren, 

welche  jetzt  bestimmter  beitragen  konnten,  den  Säugelliierchurakler  dieses 

seltsamen  Geschöpfs  fest  zu  stellen..  Auch  in  den  vereinigten  Slaalon  von 

America  setzte  man  diese  Nachforschungen  fort,  und  es  ging  mir  namenl- 
lich  eine  Arbeil  des  Dr.  Job.  W.  Gibbes  zu  (Memoir  on  t/ic  fossil  Gfnus 

Basilosaurus,  Philadelphia  1S^I7^  Fol.  mil  5  Taf.),  nelcho  abermals  meh- 
rere neue  Fragmenle  alibildele,  ohne  sonst  etwas  Weseiiliiches  für  |}e(kni- 

tung  derselben  beizufügen.  Allen  diesen  Untersuchungen  fehlte  aber  das 

wichtigste  Object,  das,  von  dessen  Kenntniss  allein  ein  bestinunicrcr,  nicht 
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melir  hypothetischer  Aufschluss  über  den  wahren  Bau  eines  Tiiieres 

von  so  ungeheuren  Dimensionen  erlangt  werden  konnte:  der  Kopf. 
Den  rastlosen  Aachforschungen  des  im  Jahre  1848  abermals  nach 

America  gereisten  und  im  Staate  Alabama  suchenden  Dr.  Koch  ist  es 

endlich  gelungen,  neben  einer  Menge  anderer  sehr  merkwürdiger  Frag- 
mente grosser  und  kleiner  Individuen,  einen  fast  vollständigen  fossilen 

Schädel  einer  kleinern  Speeles  dieser  Geschöpfe  aufzufinden  und  wieder 

nach  Europa,  und  zwar  zuerst  nach  Dresden,  zu  bringen.  Ich  habe  hier 

beigetragen,  eine  möglichst  klare  Ausmeiselung  dieses  einzigen  Präparates 
aus  der  Felsmasse  zu  veranstalten,  und  freue  mich,  gegenwärtig  die  erste 
wahrhafte  und  naturgetreue  Abbildung  dieser  grossen  Merkwürdigkeit  dem 

gelehrten  Publikum  vorlegen  zu  können  —  eine  Abbildung,  welche  auf 
den  ersten  Blick  zeigt,  wie  irrig  alle  früheren  Vorstellungen  von  dem 
Kopfbaue  dieser  Thierfamilie  waren,  und  welche  namentlich  beweisen 

wird,  dass  die  von  Herrn  Gibbes  (a.  a.  0.)  gegebene  Zeichnung  eines 
sogenannten  Schädels  des  Basilosaurus  gänzlich  entweder  aus  der  Luft 

gegriffen,  oder  nach  einem  aus  Wallfisch-  und  Hydrarchus-Knochen  will- 
kürlich zusammengesetzten  Schädel  entworfen  sein  müsse. 

Man  betrachte  also  Taf.  XXXIX.  A.  Fig.  I,  und  jeder  Blick  eines 

Kundigen  wird  das  Eigenthümliche,  von  allen  bisher  bekannten  Thierfor- 
men durchaus  Abweichende,  dieser  Schädelform  erkennen.  Die  Zeichnung 

ist  unter  meinen  Augen  entworfen,  mehrmals  geändert  und  nicht  eher 

vollendet  worden,  bis  ich  sie  als  durchaus  getreu  ansprechen  konnte. 
Eben  darum  spricht  sie  ganz  für  sich  selbst,  und  ich  will  mich  hier  nur 

damit  befassen,  auf  das  besonders  Merkwürdige  der  Bildung  und  auf  das, 
was  vorzüglich  charakteristisch  genannt  werden  könnte,  aufmerksam  zu 
machen,  wobei  denn  freilich  auch  nicht  wird  verkannt  werden  dürfen,  dass 

immer  noch  manche  Fragen  über  die  genauere  Zusammensetzung  des 
Ganzen  für  jetzt  unbeantwortet  bleiben  müssen.  Wer  da  weiss,  wie 

schwer  es  ist,  selbst  am  ganz  frischen  Schädel  ungewöhnlicher  Thierfor- 

men über  die  Bedeutung  der  einzelnen  Knochen  vollständigen  Auf- 



über  das  Kopfskelet  des  Zeuglodon  Hydrarchos. 375 

schluss  zu  erhalten,  wenn  man  nicht  die  Geschichte  der  alhnäligen  Ver- 
knöcherung zu  Hilfe  nehmen  kann,  der  wird  sich  über  noch  manchen 

rückständigen  Zweifel  bei  dieser  Form  nicht  wundern. 
Wir  beginnen  mit  Betrachtung  des  eigentlichen  Schädels,  welcher 

sogleich,  imVerhältniss  zum  Ganzen  des  Kopfs,  durch  seine  ausserordent- 
liche Kleinheit  auffällt.  Es  müsste  von  höchstem  Interesse  sein,  das  Ver- 

hältniss  einer  solchen  Schädelhöhle  untersuchen  und  dadurch  auf  die 

Gestalt  eines  Gehirns  schliessen  zu  können,  welches  für  die  Nervenstämme 

eines  so  grosse  Dimensionen  erreichenden  Geschöpfs  das  Centrum  abgiebt. 
Ich  habe  diese  Schädelform  mit  der  aller  übrigen  Säugethiere  verglichen 
und  etwas  ihr  Entsprechendes  nirgends  gefunden.  Man  wird  alsbald 

erkennen,  dass,  was  das  hohe  schroff  abgestutzte  Hinterhaupt  betrifft 

(Fig.  I.  a) ,  die  Bildung  einigermassen  an  die  der  Pachydermen,  nament- 
lich des  Schweins,  erinnert  und  insofern  wesentlich  von  dem  gerundeten 

Hinterhaupte  der  Cetaceen,  namentlich  der  Delphine,  mit  welchen  sonst  so 
viel  Verwandtes  hier  hervortritt,  abweicht.  Ueberhaupt  ist  das  Hinterhaupt 

noch  die  einzige  räumliche,  etwas  stärker  entwickelte  Gegend  des  Schä- 
dels, und  auf  der  zweiten  Ansicht  (Taf.  XXXIX.  B.  Fig.  I.)  ist  die  Basis 

des  Hinterhauptwirbels  mit  Andeutung  des  Foramen  magnum  (^oj  und  der 

Condyü  ('/O  sehr  deutlich  wahrzunehmen.  Mittelhaupt  und  Vorderhaupt 
(Taf.  XXXIX.  A.  Fig.  I.  b.  c)  sind  hingegen  von  einer  Kleinheit,  wie  sie 

allerdings  nur  bei  höhern  Amphibien,  nirgends  ai)er  bei  Säugethieren  bis- 

her bekannt  war.  Vergleicht  man  mit  diesem  Kopfbau  die  Schädel  grös- 
serer Seehundsarten,  deren  Gebiss  so  sehr  an  das  des  Hydrarchus  erin- 
nert, so  ist  namentlich  auffallend,  auf  ein  wie  viel  mehr  entwickeltes  Hirn 

deren  Bildung  deutet;  eben  dicss  ist  der  Fall  bei  denen  der  Delphine. 
Nur  die  grossen  Cetaceen  (Balaena  rostrata  z.  B.)  haben  ebenfalls  den 

sehr  kleinen  eigentlichen  Schädel,  im  Verhällniss  zum  Umfange  des  gan- 
zen Kopfs  und  das  Vorherrschen  des  Hinterhaupts  im  Schädel,  aliein  das 

Verhällniss  des  Baues  ist  nichtsdesloweiiiger  ein  durcir.uis  anderes,  eben 

weil  hier  Mittelhaupt  und  Vorderhaupt  zwar  deutlicher  ausgebildet  sind, 



370 C.  G.  Carus, 

aber  dabei  so  sehr  schmal  und  lang  ausgezogen  erscheinen.  Am  Hinter- 
haupte, und  zwar  am  untern  Rande  seiner  schroff  abgestutzten  hintern 

Fläche,  erkennt  man,  wie  schon  bemerkt,  deutlich  das  Hintcrhauptsloch  und 

zu  beiden  Seiten  desselben  die  Gelenkhöcker,  und  die  ganze  Bildung  die- 
ser Gegend  spricht  sonach  bestimmt  für  grössere  Beweglichkeit  des  Kopfs 

durch  starke,  hier  sich  ansetzende  Muskelmassen,  und  deutet  somit  auf 

eine  längere  Halswirbelsäule,  als  die  der  Delphine;  eine  Vermuthung, 
welche  zur  Gewissheit  wurde,  als  in  den  neuen  Fragmenten  ganz  kürzlich 

noch  ein  sehr  vollständig  erhaltener  Atlas  und  Epistropheus  (beide  stark 

und  frei  bcAveglich),  nebst  andern  einzelnen  Halswirbeln,  gefunden  wur- 
den. Sehr  wichtig  ist  es  auch,  dass  an  dem  einen  Schädelfragment 

(Taf.  XXXIX.  B.  Fig.  I.  Ä)  die  drei  Wirbelkörper  der  Schädelwirbel  noch 

sehr  deutlich  getrennt  erscheinen,  ohngefähr  so,  wie  man  auf  der  Basis 
eines  Hirschschädels  sie  durch  Symphysen  verbunden  sehen  kann. 

Zu  beiden  Seiten  breitet  sich  nun  die  Kopfform,  da,  wo  das  Hinter- 

haupt in  das  Mitlelhaupt  übergeht,  durch  die  stark  entwickelten  Zwischen- 
schädel wirbel  der  Schläfenbeine  in  eine  abgeflachte  Masse  aus  (Taf.  XXXIX.  A 

Fig.  I.  d).  Nirgends  jedoch  an  den  bisher  untersuchten  Fragmenten  wird 
eine  Nath  deutlich,  welche  von  der  Grenze  der  Schläfenbeine  genaue 

Anzeige  gäbe,  sondern  bestimmt  bezeichnen  sich  letztere  nur  durch  den 
Paukenknochen,  welcher  hier,  als  eiförmige,  besonders  dunkle  Steinmasse 

sich  darstellend,  ganz  so,  wie  der  Paukenknochen  bei"m  Delphin,  aus  jeder 
untern  seitlichen  Gegend  des  Schläfenbeins  hervorragt  (Taf.  XXXIX.  B. 

Fig.  I.  d.  dj. 

'■  j  Dieses  mitllere  Stück  Schädel,  nebst  einem  Theil  Ilinterliaupt,  und  den  beiden  Scliläfenbei- 
nen  mit  den  vorragenden  Geborknochen,  war  es,  welches  seiner  abeuleuerlichen  Form  wegen 
mich  verleitet  halle,  es  in  der  ersten  Beschreibung  (a.a.O.  Taf.  II.  Fig.  I.  11.^,  und  Fig.  III. 
und  III.  Text,  S.  6)  solcher  Knochenfrngmenle  von  1847,  es  für  die  Gaumenbeine  mit  Gau- 

menzähnen zu  halten.  Erst  als  in  Berlin  ein  solches  Felsenhein  zerbrach  und  die  Schnecke 
sichtbar  wurde,  erschien  die  Bedeutung  als  Schädelslück  und  Schläfenbein  ganz  unbe- 
zweifell. 
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Sehr  merkwürdig  ist  nun  ferner  die  Bildung  des  Vorderhauptes  und 
zwar  durch  die  Deckplatten  dieser  Schädelwirbelgegend  (Taf.  XXXIX.  A. 

Fig.  I.  c.  1,  c.  2),  welche  ihrer  Lage  und  ihrem  Verhältniss  zu  den  Nasen- 
knochen nach  jedenfalls  für  Stirnbeine  angesehen  werden  müssen,  obwohl 

sie  in  einiger  Beziehung  auch  den  bei  mehreren  Amphibien  oberhalb  der 

Nasenknochen  in  einer  Mittelnalh  zusammenstossenden  grossen  Thränen- 
beinen  verglichen  werden  können.  (Man  vergleiche  hiermit  in  meinen 

Erläuterungslafeln  zur  vergl.  Anat.  Hft.  II.  Taf.  VII.  Fig.  VII.  den  Schä- 

del der  Boa  cam'na,  um  dies  sich  deutlich  zu  machen,  wo  a  Hinterhaupt, 
b  Mittelhaupt  [Scheitelbeine] ,  c  Vorderhaupt  [Stirnbeine] ,  d  Thränen- 
beine,  ö  e  Nasenbeine  bedeuten.)  Nimmt  man  diese  Platten  (sie  sind 
vorzüglich  an  dem  Fragment  eines  grössern  Schädels  äusserst  bestimmt 
erhalten,  so  dass  ich  hier  Fig.  I.  ihren  obern  Contour  nach  jenem  Stück 

vervollständigen  und  ihren  dort  ganz  erhaltenen  Seitenrand  bei  wenig- 
stens punctirt  habe  angeben  lassen,)  als  Stirnbeine,  so  hat  man  das  Ver- 

hältniss bei  den  Cetaceen  unbedingt  für  sich,  indem  auch  dort  die  Stirn- 
beine als  schmale  (freilich  weit  schmälere)  Querplatten  längs  der  Oberkie- 

fer herabsteigen;  dagegen  stimmt  aber  nicht  ganz  damit  der  Rand,  welcher 
abgerundet  und  vollständig  frei  bei  endigt  und  nur  mit  seiner  vordem 
Kante  an  den  Oberkiefer  stösst,  und  sonach  nicht  dahin  zu  deuten  scheint, 
dass  das  Stirnbein,  wie  es  doch  als  Deckplatte  des  Vorderhauptwirbels 

nolhwendig  sollte,  mit  den  aufsteigenden  Bögen  (Flügeln)  des  vordem 
Keilbeins  sich  verbinden  könnte.  Bei  alledem  kann  nach  den  bisherigen 

Ergebnissen  der  aufgefundenen  Fragmente  dieser  Widerspruch  doch  nur 

auf  die  Weise  gelöst  werden,  dass  die  Lage  des  Auges  unterhalb  jener 

vorspringenden  Platte  (■'•')  angenommen  wird,  wobei  dann  nothwendig  die 
letztere  als  Orbitalrand  des  Stirnbeins  gedacht  werden  muss.  In  Wahr- 

heit findet  sich  diese  Platte  nun  an  einem  andern  Fragment  eines  grössern 

Individuums  einzeln  vor,  und  wirklich  hat  allda  die  untere  Fläche  dersel- 
ben ganz  jene  flachconcave  Wölbung,  welche  auf  die  Aufnahme  eines  und 

zwar  nicht  kleinen  Auges  schliessen  lassen  darf.  Wir  werden  später 
Vol.  XXII.  r.  II.  4g 
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hören,  dass  auch  die  Betrachtung-  des  Jochbogens  für  eine  solche  Deutung 
spricht,  während  allerdings  die  Deutung  jener  Platten  als  Thränenbeine 

gar  kein  Analogen  unter  den  Säugethieren  für  sich  haben  würde.  Gegen- 
wärtig müssen  sonach  hier  die  Thränenbeine  als  gänzlich  fehlend  ange- 

nommen werden,  wodurch  dann  wieder  eine  Verwandtschaft  mehr  mit  den 

nach  dem  Gebiss  so  nahe  stehenden  Seehunden  sich  zeigt,  denen  bekannt- 
lich die  Thränenbeine  allemal  mangeln. 
Was  die  Grundfläche  des  Schädels  betrifft,  so  stellen  die  zu  einem 

Stück  verwachsenen  Wirbelkörper  von  Hinterhaupt,  Mittel-  und  Vorder- 
haupt  (letztere  als  Keilbeinkörper)  als  eine  gerade,  feste  (nur,  wie  oben 
bemerkt,  an  dem  einen  Fragment  in  die  drei  Wirbelkörper  getrennte) 

Wirbelkörpersäule  sich  dar,  welche  nach  vorn  bis  in  die  Gaumengegend 
reicht  und  dort  den  Vomer  aufgenommen  zu  haben  scheint. 

Die  beiden  Gelenkhöker  des  Hinterhauptes  und  davor  die  Andeu- 
tung eines  breiten  zitzenförmigen  GrilTelfortsatzes  des  Schläfenbeins 

(Taf.  XXXIX.  B.  Fig.  I.  e)  und  der  den  grossen  Hörknochen  unvollkom- 
men einschliessenden  Wölbung  desselben  stellen  sich  zu  beiden  Seiten 

sehr  deutlich  dar. 

Gehen  wir  nun  über  zu  dem  mächtigen  Kiefergerüsl  dieses  jedenfalls 
einst  sehr  verwüstenden  Raublhieres,  so  fiillt  zunächst  die  Bildung  der 

Nasenöifnung  in  sehr  eigenthümlicher  Weise  aufj  und  zwar  so,  dass  sie 
ganz  die  Mitte  hält  zwischen  der  Nasenöifnung  der  Cetaceen  und  Seehunde. 
Was  die  Nasenknochen  betrilft,  so  stellt  Taf.  XXXIX.  A.  Fig.  I.  e.  ihr 

Verhalten  so  vollkommen  dar,  dass  es  keiner  weitern  Erklärung  bedarf. 
Sie  sind  verhältnissmässig  zur  Länge  der  Schnauze  allerdings  sehr  kurz, 
immer  aber  weit  länger,  als  bei  den  walKischartigen  Thieren,  und  von 
einer  Bildung,  dass  von  der  Natur  eines  Sprilzlochs  durchaus  abzusehen 

ist;  die  Nasenöifnung  ist  vielmehr  einfach -länglich  und,  wenn  man  von 
deren  weit  rückwärts  gewendeter  und  mehr  horizontaler  Lage  absieht, 
sehr  der  der  Seehunde  ähnlich,  so  dass  denn  auch  die  Geruchsorgane  als 

gut  entwickelt  hier  angenommen  werden  dürfen.    Sehr  deullich  ferner 
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stellt  sich  an  diesem  und  noch  mehr  an  einigen  andern  grössern  Schädel- 

fragmenlen  das  Verhalten  der  Zwischenkiefer  dar.  Die  Nasenäste  dessel- 

ben (f.  f.)  laufen  auch  hier  ziemlich  weit  an  der  Nasenöffnung-  und  an  den 
Nasenknochen  hinauf,  jedoch  keinesweges  so  weit,  als  bei  den  Cetaceen, 

w^o  sie  sich  bis  zum  Stirnbein  verlängern.  Die  vordere  Endigung  dersel- 
ben Avar  nicht  ohne  Mühe  zu  entziffern,  da  die  Nath  x.  welche  es  dort  vom 

Oberkiefer  trennt,  an  diesem  Schädel  weniger  deutlich  sich  verfolgen  liess. 
Durch  die  Vergleichung  mehrerer  anderer  Fragmente  und  einiger  freier 

Zwischenkiefer-Körper  (Avie  Taf.  XXXIX.  A.  Fig.  II.)  ist  indess  jetzt  auch 
dieses  Verhalten  zur  grössten  Deutlichkeit  gebracht,  und  die  Zeichnungen 

(Fig.  I.  g  und  Fig.  II.  ̂ )  geben  nun  den  ganz  vollständigen  Begriff  dieses 
Verhältnisses.  Man  sieht  an  dem  Fragment  II.  namentlich,  dass,  um  die 

Verbindung  mit  dem  Oberkiefer  einzugehen,  hier  der  Körper  des  Zwi- 
schenkiefers einen  starken  Eindruck  hat  (ij)^  in  welchen  das  Vorderende 

des  Oberkieferknochens  (Fig.  I.  Ii)  genau  hineinpasst.  Dieses  Stück  ist 
eben  daher,  wenn  man  es  einzeln  sieht,  allerdings  schwer  zu  deuten,  und 

so  ist  es  denn  auch  von  Gibbes  (a.a.O.)  auf  Taf.  III.  Fig.  5  u.  6  fälsch- 
lich als  Unterkieferfragment  abgebildet  worden,  obwohl  der  ganz  richtig 

angegebene  Eindruck  für  den  Oberkieferknochen  (der  freilich  in  dieser 
Masse  keine  Bedeutung  für  einen  Unterkiefer  haben  kann)  Herrn  Gibbes 
Avohl  darauf  hätte  hinweisen  sollen,  dass  es  nicht  zu  letzterm  gehören 
könne.  Regelmässig  finden  sich  in  jeder  Zwischenkieferhälfte  3.  also  im 

Ganzen  6  Hauzähne  einsitzend.  (Der  mittlere  fehlte  Fig.  I,  und  ist  daher 

nur  punctirt  angegeben.) 
Wir  kommen  nun  zur  Betrachtung  der  Oberkieferbeine,  und  wieder 

giebt  Taf.  XXXIX.  A.  Fig.  I.  h.  i  die  Form  desselben  so  deutlich  an,  dass 

kaum  eine  weitere  Erklärung  nöthig  wird^  sein  äusserer  Zahnrand  allein, 

da  wo  ein  Jochbogen  sich  angesetzt  zu  haben  scheint,  ist  etwas  defect. 
Der  Zähne  sind  jederseits  in  dem  Oberkieferbein,  mit  Ausschluss  der  3  des 

Zwischenkiefers,  6,  d.h.  ein  grosser  Hauzahn  mil  zwei  Wurzeln  (').  ein 

zweispilziger  Backzahn  (^r) ,  und  dann  3  fünfspitzige  und  1  abgerundeter 
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Backzahn,  jeder  mit  zwei  Wurzeln.  (Man  sieht  dies  sehr  deutlich  auf 

Taf.  XXXIX.  B.  F\g.  I,  wo  1,  2,  3  die  drei  einwurzeh'g^en  Hauzähne, 
4  den  zweiwurzeligen,  und  5-9  die  Backzähne  zeigen.) 

Sehr  merkwürdig  ist,  dass  man  an  dem  einzeln  abgebildeten  Fragmente 

des  Zwischenkiefers,  so  wie  an  einem  andern  Fragmente  eines  Oberkie- 
fers, die  Art  des  Zahnwechsels  zu  verfolgen  im  Stande  ist.  Ich  habe  beide 

Fälle,  den  Backzahn  (Taf.  XXXIX.  B.  Fig.  II.)  und  den  Hauzahn,  hn 

Wechsel  (ebend.  Fig.  III.)  abbilden  lassen  (a  sind  die  allen,  ß  die  neuen 
Zähne),  und  man  sieht  sonach,  dass  namentlich  das  Hinaufschieben  des 

jungen  Hauzahns  innerhalb  des  alten  hier  wirklich  ganz  wie  bei  den  Kro- 
kodillen  von  stallen  gegangen  ist.  Jedenfalls  hängt  die  eigne  concen- 
trisch  schaligc  Structur  dieser  Zähne  genau  hiermit  zusammen. 

Einer  sehr  eigenthümlichen  Bildung  begegnen  wir  ferner  auf  der 
Gaumenfläche  der  Oberkieferbeine,  indem  nahe  am  Zahnrande  und  immer 

alternirend  mit  der  Stellung  der  grossen  fünfspitzigen  Backenzähne  bis 
zum  Hauzahn,  eigne  tiefe  Gruben  vorkommen,  welche  den  Zähnen  des 

Unterkiefers  vollkommen  entsprechen  (Taf.  XXXIX.  B.  Fig.  I.  aaaa). 

Auch  dieses  ist  eine  sonst  bei  Säugethieren  ganz  unerhörte  Bildung,  und 
eine,  die  sich  eher  bei  grossen  Krokodillcn  vorfindet,  da  deren  Unterkiefer 
schmaler  als  der  Oberkiefer  ist,  so  dass  dann  stärkere  Zähne  des  erstem 

an  dem  Zahnrande  des  letztem  sich  etwas  eindrücken.  Uebrigens  muss 

auch  bei  diesem  sonderbaren  Geschöpfe  ein  sehr  eigcnthümlichcs  Verhält- 
niss  des  weichen  Gaumens  noch  ausserdem  stattgefunden  haben,  da  die 

eigentlichen  Gaumenknochen  (Taf.  XXXIX.  B.  Fig.  I.  hier  allerdings 
abgebrochen)  abwärts  ziemlich  so  weit  nach  vorne  liegen,  als  oberwärls 

die  äussere  knöcherne  Nasenöfi*nung,  so  dass  folglich  der  Kanal  des  wei- 
chen Gaumens  von  da  bis  zu  der  der  Mündung  des  Larynx  entsprechenden 

hinlern  Nasenöffnung,  bei  der  Länge  des  ganzen  Kiefergerüsts,  wahr- 
scheinlich sehr  weit  sich  ausgedehnt  haben  musstc. 

Es  bleibt  gegenwärtig  von  den  aufgefundenen  Kopfknochen  noch 

der  Juchl)()<i('n,   der  Gehörknochen  und  der  Unterkiefer  zu  betrachten 
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übrig.  Was  den  erstem  betrifft,  so  zeigt  er  sich  Taf.  XXXIX.  A.  Fig.  I.  k 

und  Taf.  XXXIX.  B.  Fig.  I.  k  sehr  bestimmt  als  ein  schlanker,  rippenarti- 
ger, nach  vorne  sich  etwas  A  erbreiternder  Knochen,  an  Avelchem  jedoch 

leider  seine  hintere,  jedenftills  mit  dem  Schläfenbeine  sich  verbindende 

Extremität  verloren  gegangen  ist.  Betrachtet  man  diesen  zarten,  schlan- 
ken Jochboffen  genauer,  so  kann  man  nicht  umhin,  erinnert  zu  Averden  an 

die  Form  desselben  bei  den  Delphinen.  Man  vergleiche  zu  diesem  End- 
zweck den  Schädel  eines  jungen  Delphinus  phocaena.  den  ich  nach  einem 

Präparat  des  Berliner  Museums  in  meinen  Erläuterungstafeln  z.  v.  A. 

Hft.  II.  Taf.  VIII.  Fig.  II.  abgebildet  habe,  und  man  wird  den  vom  Thrä- 
nenbein  bis  zum  Schläfenbein  gehenden  zarten  Jochbogen  ganz  in  ähnli- 

cher Lage  antrefTen.  In  dem  hier  Taf.  A.  abgebildeten  Kopfe  ist  der 

Knochen  offenbar  verdrückt  und  zu  dicht  an  die  Deckplatte  herange- 
drängt, während  doch,  wenn  diese  Platte  wirklich  (wie  wir  gezeigt  haben) 

als  Stirnbein  anzusehen  ist,  zwischen  ihr  und  dem  Jochbogen  das  Auge 

nothwendig  gelegen  haben  müsste. 
Was  den  Unterkiefer  betrifTt,  so  bieten  die  neuen  Auffindungen  des 

Herrn  Koch  nunmehr  ein  vollständiges  Material  dar,  um  Form  und  Ein- 
lenkung  desselben  zu  bcurtheilcn.  Im  Allgemeinen  darf  man  sagen,  dass 

er  dem  der  Delphine  sehr  ähnlich  gebaut  sei,  indem  seine  beiden  langge- 
streckten Aesle  fast  schaufeiförmig  und  nach  auswärts  gewölbt  mehr  und 

mehr  nach  hinten  sich  verbreitern  und  mit  einem  einfiichen,  nicht  sehr 

vorstehenden  und  mehr  rückwärts  als  aufwärts  gerichteten  Gelenkhöker 

sich  endigen  (s.  Taf.  XXXIX.  A.  Fig.  III.).  Die  Zähne  des  Unterkiefers 
verhalten  sich  so,  dass  an  dieser  Species  die  vordem  vier  Hauzähnc  mit 
einer  Wurzel,  der  folgende  einen  Hauzahn  mit  zwei  Wurzeln,  und  die 

übrigen  vier  Backzähne  mit  zwei  Wurzeln,  jeder  in  fünf  Spitzen  auslau- 
fend, darstellen. 

Bei  der  grossen  Species  (Zeuglodon  cetoides)  dagegen  giebt  es, 

wie  im  Oberkiefer,  nur  3  cinwurzlige,  1  zweiwurzligen  Hauzahn  und 
5  Backzähne. 
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Anlangend  schliesslich  die  Gehörknochen,  so  kommen  dieselben  unter 

den  neuen  Auffindungen  in  einer  Grösse  vor,  welche  von  dem  Umfange 
einer  Mannsfausl  bis  zu  dem  einer  welschen  Nuss  variirl.  Man  kann 

allemal,  wie  am  Geh()rknochen  der  Delphine,  zwischen  Paukenknochen, 

welcher  eine  ganz  muschelarlige,  einwärts  gerollte  Gestalt  zeigt,  und  dem 
Felsenbeine,  welches  das  Labyrinth  umschliesst,  unterscheiden.  Für  die 

kleinere  Species,  von  welcher  hier  die  Abbildung  gegeben  ist,  gleicht  der 

Umfiing  des  Paukenknochens  dem  einer  Wallnuss  (s.  Taf.  XXXIX.  B. 

Fig.  I.  d).  Zu  der  grösscrn  Art  ist  die  Schnecke  gehörig,  welche  hier 
(Taf.  XXXIX.  A.  Fig.  IV.)  in  natürlicher  Grösse  dargestellt  erscheint,  und 
an  welcher  das  Spiralblatt  und  die  Eindrücke  von  der  Ausbreitung  des 
Hörnerven  sehr  schön  erhalten  sind.  Die  dunkelbraune  Färbung  der 

Steinmasse,  in  welche  sich  der  ganze  Apparat  der  Hörknochen  verwandelt 

hat,  ist  sehr  auffallend  und  verdient  noch  eine  nähere  chemische  Unter- 
suchung. 

Inwiefern  nun  die  gegenwärtigen  Mittheilungen  wesentlich  nur  der 

Schilderung  des  Schädel -Baues  dieser  merkwürdigen  Gattung  bestimmt 
sein  sollen,  übergehe  ich  gegenwärtig  Alles,  was  in  den  neuern  Auffin- 

dungen unseres  fleissigen  Sammlers  sonst  an  wichtigen  Skelettheilen  der- 
selben enthalten  ist;  ich  lasse  unerwähnt  die  ganzen  Lagerungen  von 

Rippen,  welche  abgeschlossene  Theile  eines  Rumpfskelets  zeigen,  die 
deutlichen  Halswirbel,  welche  auf  eine  längere  Halswirbelsäule  dieser 
Thiere,  als  man  sie  bei  den  Delphinen  findet,  hinweisen,  auf  die  grossen 
Schulterblätter,  Beckenknochen,  Gliedmassenknochen  u.  s.  w.,  welches 

Alles  noch  jahrelange  Untersuchungen  und  Verglcichungen  fordern  dürfte, 

sondern  ich  will  nur  noch  gedenken  der  sehr  eigenthümlichen  und  merk- 
würdigen Stücke  eines  in  polygone  Felder  getheillen  Hautskelets,  von 

welchem  sich  mehrere  grosse  Stücke  mitten  unter  diesen  Knochen-Ueber- 
resten  vorgefunden  haben.  Fig.  V.  Taf.  XXXIX.  A.  giebt  eine  sehr 
genaue  Abbildung  eines  solchen  versteinerten  Fragmentes  in  Naturgrösse. 
Die  Pliillen  scheinen  als  knöcherne  Schilder  innerhalb  einer  festen  Leder- 
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haut  gelegen  zu  haben,  trugen  aber  an  ihrer  Oberfläche  jedenfalls  noch 

eine  dünne  emailartige  Schaale,  welche  hier  ebenfalls  mit  in  Stein  umge- 

wandelt ist,  jedoch  durch  glänzenderes  helleres  Ansehen  auch  gegenwär- 
tig noch  sich  von  der  tiefern  Schicht  bestimmt  unterscheidet.  Da  nun 

übrigens  bisher  noch  kein  Stück  dieses  Panzers  auf  irgend  einem  Skelet- 
Iheile  des  Hydrarchus  aufsitzend  gefunden  worden  ist,  so  bleibt  es  aller- 

dings, streng  genommen,  unerwiesen,  dass  derselbe  unbedingt  zu  diesem 

Geschöpf  gehört  haben  müsse,  nichtsdestoweniger  darf  man  aber  anneh- 
men, dass  das  gemeinsame  Vorkommen  sehr  für  ein  solches  Verhältniss 

spreche,  und  einigermassen  gefeen  auch  die  auf  mehreren  Stücken  von 
Unterkiefern  an  ihrer  Aussenfläche  vorkommenden  ähnlichen  Figuren  dem 

Gedanken  Raum,  dass  sie  wohl  Abdrücke  von  einer  Bekleidung  der  Kie- 

fern mit  solchen  Schildern  sein  könnten  (s.  Taf.  XXXIX.  A.  Fig.  III.  *" 
und  Taf.  XXXIX.  B.  Fig.  I.  ).  Auch  hier  liegt  also  eine  Frage  vor, 

welche  noch  künftighin  ihre  Entscheidung  erwartet. 

Wiederholt  man  sich  nun  in  Gedanken  die  Resultate  unserer  Betrach- 

tungen über  diesen  Schädelbau  und  wirft  man  nochmals  einen  Blick  auf 

die  hier  beigefügten  Abbildungen,  so  dürfte  man  vielleicht  in  folgenden 

Worten  den  allgemeinen  Charakter  einer  solchen  Bildung  zusammenzufas- 
sen im  Stande  sein: 

1)  In  sehr  merkwürdigerweise  vereinigt  diese  Kopfform  die  Eigen- 
thümlichkciten  sehr  verschiedener  Thierbildungen.  Der  ausnehmend 

kleine,  schmale,  langgezogene  eigentliche  Sciiädel  deutet  auf  eine  so  dürf- 

tige Gehirnentwickelung,  dass  sie,  obwohl  im  Wesentlichen  gewiss  säuge- 
thierartig,  doch  der  Masse  nach  sehr  beträchtlich  unter  das  gewöhnliche 
Verhältniss  dieser  Classe  zu  setzen  sein  dürfte. 

2)  Die  langgestreckte  Form  des  Kiefcrgerüsts  mit  seiner  Ungeheuern 

Zahn-BewalTnung  erinnert  eines  Theils  sehr  an  die  Bildung  der  Delphine, 
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andern  Tlieils  aber  aucli  einigermaasen  an  die  der  jetztlebenden,  wie  der 
vorwelllicben  giganliscben  Saurier,  und  zwar  um  so  mehr,  da  theils  die 
Gruben  des  Oberkiefers  für  die  Zähne  des  Unterkiefers,  theils  die  Art  der 

Dentition  (das  Hinaufschieben  des  jungen  innerhalb  des  alten  Zahns)  sehr 

krokodillartig  ist:  jedenfiüls  aberweist  der  ganze  Kopf  bau  auf  eine  enorme 

Entwickelung  von  Hals-  und  Kaumuskeln  hin  (einmal  durch  die  starken 
Krislen  des  hohen  schrolf  abgeslulzlen  Hinterhauptes,  ein  andermal  durch 

die  weile  Schläfenhöhle  für  stärkste  Kaumuskeln),  so  dass  in  dieser  Bezie- 

hung ohne  Zweifel  der  Charakter  eines  furchtbaren,  durchaus  von  animaU- 
scher  Kost  lebenden  Raubihieres  deutlich  hervorgeht. 

3)  Ganz  das  3Iitlel  haltend  zwischen  der  Bildung  der  Delphine  und 

Seehunde  ist  die  Form  der  Nasenöffnung  und  der  Nasenhöhlen,  indem, 

wenn  die  Xasenöffnung  des  Delphins  unmittelbar  unter  der  Stirngegend, 
und  dagegen  die  des  Seehundes  mehr  oder  weniger  an  der  Spitze  der 

Schnauze  liegt,  in  diesem  Schädel  die  fast  horizontal  gestellte  Nasen- 
öffnung  mitten  auf  der  Rückenfläche  des  Kiefergerüsts  gelegen  ist;  so 

dass,  wenn  auch  hier  die  Nasencanäle  als  Geruchsorgane  eine  starke  Ent- 
wickelung nicht  darbieten  können,  doch  auch  in  solcher  Beziehung  die 

Verwandtschaft  mit  der  Familie  der  Seehunde  grösser  bleibt,  als  mit  der 

der  Cetaceen.  abgesehen  davon,  dass  sie  von  den  letztern  durch  ein  aus- 

gebildetes, obwohl  sehr  kleines  Becken  und  bestimmt  vorhandenes  hinte- 
res Extremitätenpaar  entschieden  abweicht. 

4)  Was  die  Sinnesorgane  belrifTl,  so  ist  die  Entwickelung  des  innern 
Ohrs  sehr  bedeutend  und  abermals  mehr  mit  der  der  Cetaceen  übereinstim- 

mend: auf  die  des  Auges  lässt  sich  nur  einigcrmaasen  schliessen  nach  der 

Ori)ilal-Aushölung  auf  der  untern  Fläche  der  seillichen  Deckplatte  des 
Stirnbeins,  und  hiernach  sowohl,  als  danach,  dass  Raubthiere  in  der  Regel 
mit  scharfen  Sehorganen  ausgestattet  sind,  lässl  sich  mehr  ein  nach  Art 

der  Seehunde  grosses,  als  ein  nach  Art  der  Cetaceen  kleines  Auge  anneh- 
men; das  Geruchsorgan  aber  muss  dem  Baue  der  Nasenbeine  entsprechend 

jedenfalls   als  vorhanden   angenommen   werden,  obwohl    in  geringem 
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Umfange,  und  auch  hierin  ist  wieder  eine  beträchtliche  Abweichung  von 
den  Cetaceen  gegeben. 

5)  Das  hier  beschriebene  und  abgebildete  Kopfskelet,  welches  zum 

erstenmale  einen  deutlichem  Begriff"  von  der  Bildung  dieser  merkwürdigen 
Thier-Familie  gestattet,  ist  entschieden  nicht  als  ein  junges  Exemplar  von 
der  Art  der  so  ungeheuer  grossen,  aber  bisher  immer  nur  fragmentarisch 

aufgefundenen  Individuen,  sondern  als  eine  eigenthümliche  kleinere  Spe- 
eles zu  betrachten,  als  wofür  theils  die  sehr  vollständige  Ausbildung  aller 

Muskelleisten  des  Schädels,  theils  die  vollkommen  entwickelte  Bildung  der 
Gruben  am  Oberkiefer  für  das  Einschlagen  der  Zähne  des  Unterkiefers 

spricht;  dass  indess  auch  bei  Individuen  dieser  Grösse  noch  Zahnwechsel 

vorkommt  (wie  denn  der  Fall  eines  wechselnden  Backzahns  und  wechseln- 
den Hauzahns  vorliegt),  beweist  nur,  dass  auch  bei  schon  vollkommen 

ausgebildetem  Skelet  noch  eine  Dentition  dieser  Thiere  statthatte;  übri- 
gens, was  von  besonderer  Wichtigkeit  ist,  sind  auch  die  neuen  Zähne 

nicht  grösser,  als  die  schon  fast  abgestossenen  alten. 
Da  nun  somit  diese  kleinere  Speeles  hier  zuerst  näher  charakterisirt 

vorliegt,  so  schlage  ich  andurch  vor,  ihr,  deren  Auffindung  wir  nur  dem 
Fleisse  und  Talente  im  Aufsuchen  des  Herrn  Dr.  Koch  verdanken,  den 
von  ihm  eingeführten  Namen  Hijdrarchus  als  Speciesname  zu  belassen, 

und,  wenn  der  grossen  von  Owen  zuerst  bestimmten  Speeles  der  Name 
Zeuglodon  cetoides  ohne  Zweifel  bleiben  muss,  dieser  den  Namen 

Zeuglodon  Hijdrarchus  zu  geben.  Ausserdem  stände  nichts  entgegen,  die 

gesammle  Sippe,  von  welcher  sicher  nach  und  nach  noch  sehr  verschie- 
dene Formen  auch  in  anderen  Gegenden  werden  aufgefunden  werden,  als 

eine  zwischen  die  Ordnungen  Cete  und  Sirenia  Goldfuss  in  die  Mitte  ge- 
stellte eigenthümliche,  mit  dem  Namen  der  Hydrarchen  zu  belegen. 

\  i>l.  XXII.   P.  II. 
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Es  ist  noch  übrig,  hier  Einiges  über  die  Auffindung  dieser  merk- 
würdigen Reste  und  die  Art  ihrer  Lagerung  mitzutheilen. 

Im  Ganzen  darf  man  sagen,  dass  erst  durch  diesen  letzten  Transport 

des  Herrn  Koch  (die  Masse  desselben  betrug  mit  den  die  Knochen  ein- 
schliessenden  Felsmassen  gegen  170  Centner  an  Gewicht)  eine  deutliche 

Anschauung  gefasst  werden  konnte  über  die  Lagerungsverhällnisse  dieser 
Skelelreste.  Ueberblickt  man  nämlich  die  Grösse  und  Festigkeit  dieser 

Fragmente,  von  denen  manche  Rückenwirbel  172-2  Fuss,  die  Schädel 
zuweilen  3-6  Fuss  Länge  zeigen,  und  sieht  man,  wie  Alles  in  der  ver- 

wegensten Zertrümmerung  untereinander  geworfen  ist,  dass  drei,  vier, 
fünf  Wirbel  mit  zerbrochenen  Fortsätzen  in  den  verschiedensten  Lagen 

zusammenliegen,  Kopfknochen  aller  Art  in  der  verworrensten  Richtung 

sich  kreuzen  (Taf.  XXXIX.  B.  Fig.  I.  giebt  einigermassen  ein  Bild  hier- 
von) ,  Rippen  und  Glieder  und  Beckenknochen  wieder  mit  zertrümmerten 

Wirbeln  sich  verbinden,  so  ahnet  man  hier  erst  einigermaasen  die  unge- 
heure Gewalt,  welche  es  allein  vermochte,  eine  solche  Verwüstung  und 

chaotische  Verwirrung  zu  vollbringen,  und  wird  auf  die  Vorstellung  von 

Revolutionen  der  Erdrinde  geführt,  welche,  mit  solchen  Zertrümmerungen 
anhebend,  damit  endigten,  dass  Alles  in  eine  schnell  erhärtende  Kalkmasse 

verbunden  wurde,  Erscheinungen,  denen  wir  mit  den  kühnsten  Flügen 
der  Phantasie  nicht  nahe  zu  kommen  vermögen. 

Auch  diese  Knochentrümmer  sind  übrigens  stets  nahe  an  der  Ober- 
fläche gefunden  worden,  und  sie  beweisen  damit,  dass  es  nur  die  letzte 

RevoluUonsperiode  des  Bodens  vom  jetzigen  Staate  Alabama  gewesen  sein 

kann,  welche,  nachdem  ihre  ersten  Bewegungen  eine  grosse  Zahl  ver- 
schiedenster Arten  von  Hydrarchen  tödtete  und  zertrümmerte,  mit  ihren 

letzten  Vorgängen  die  Ueberreste  derselben  in  die  niedergeschlagene 
Kalkschicht  eingebettet  hat. 

Ich  habe  Herrn  Koch  veranlasst,  etwas  Näheres  über  die  letzten 

Auffindungen  deshalb  noch  hier  beizufügen,  und  glaube  hiermit  am  besten 
diese  Mittheilung  beschliessen  zu  können. 
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Herr  Koch  schreibt:  „Den  hier  gezeichneten  und  vollkommensten 

Schädel  meiner  Sammlung,  nebst  den  zu  selbigem  gehörenden  Knochen, 
fand  ich  vier  englische  Meilen  westlich  von  Washington  old  court  house, 

in  Washington  County,  Staat  Alabama,  in  einem  dem  Obrist  Prins  zugehö- 
rigen, sogenannten  alten  Felde,  welches  sehr  vom  Wasser  zerrissen  und 

mit  hohem  Grase  und  Gesträuch  überwachsen  war.  Die  Gegend  liegt  im 
Walde  und  wird  von  drei  kleinen  Bächen  begrenzt,  welche  das  vielfach 
den  Boden  durchfurchende  Regenwasser  ableiten.  Jener  Schädel  war 
durch  das  Waschen  des  Wassers  so  nahe  zur  Oberfläche  gekommen,  dass, 

da  er  umgekehrt  lag,  einer  der  Ohrknochen  und  3-4  Zoll  der  untern  Kie- 
ferfläche von  mir  bemerkt  wurde,  die  übrigen  zu  ihm  gehörenden  Reste 

lagen  unmittelbar  um  den  Schädel  herum,  die  tiefsten  2'/2  Fuss  unter  der 
gegenwärtigen  Oberfläche.  Ohngefähr  400  Schritte  entfernt,  und  in  dem- 

selben Felde,  zeigte  sich  ein  Ort,  wo  eine  Anzahl  sehr  grosser  Wirbel  in 

kleinen,  4-16  Fuss  von  einander  entfernten,  Gruppen  theilweise  entblössl 

lagen,  auch  zeigten  sich  einige  der  Rippen,  von  denen  ein  Paar  vor  Kur- 
zem mit  einem  Hammer  zum  Theil  zertrümmert  schienen,  so  dass  man 

glauben  konnte,  es  sei  irgend  Jemand  ohnlängst  hier  gewesen,  einen  Ver- 
such machend,  einige  der  hier  liegenden  Reste  mit  Gewalt  herauszubre- 

chen; da  diese  jedoch  sehr  fest  im  Gestein  sassen,  hatte  er  seine  Bemü- 
hungen aufgegeben.  In  der  Mitte  jener  Wirbel  und  Rippen  fand  sich  die 

Hälfte,  oder  vielleicht  der  grössere  Theil  des  hierzu  gehörenden  Schädels, 
der  ohngefähr  6  Fuss  Länge  gehabt  haben  mochte. 

Nicht  mehr  als  eine  englische  Meile  in  gerader  Richtung  nach  dem 
Washington  old  court  house  zu,  und  ebenfalls  in  einem  dem  Obrist  Prins 

gehörenden  Felde,  fand  ich  ferner  den  zweiten,  in  meinem  Besitz  seienden 
grossen  Schädel,  zu  dessen  Entdeckung  mich  abermals  mehrere  über  der 

Oberfläche  liegende  Wirbel  und  Theile  von  Rippen  leiteten;  der  Schädel 

selbst  lag  3)/^  Fuss  unter  der  Oberfläche. 
Den  vierten,  wiederum  kleinen,  aber  fast  ganz  voUkommnen  Schädel 

endlich  fand  ich  ohngefähr  13  englische  Meilen  von  Washington  old  court 
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liouse,  in  dem  benachbarten  Choctaw  Counly,  auf  dem  Lande  eines  gewis- 

sen Herrn  3Ioor  und  nahe  an  der  nach  dem  Mississippi -Staate  führenden 

Landstrasse.  Auch  jener  Schädel  lag-  umgekehrt,  und  die  ihn  bedeckende 
3Iasse  war  insoweit  weggewaschen,  dass  einige  Zoll  der  Fläche  sichtbar 

wurden,  was  mich  zur  Auffindung  desselben  leitete. 

Dies  sind  also  meine  erfolgreichsten  Entdeckungen :  über  die  weni- 

ger erfolgreichen  und  meine  vielfach  während  jener  Zeit  erlebten  Aben- 
teuer und  misslungenen  Versuche,  Entdeckungen  zu  machen,  gedenke  ich 

später  etwas  Näheres  zu  veröffentlichen." 

Erklärnii^  der  beiden  Tafeln. 

Tafel  XXXIX.  A. 

Fig.  l.  Vollständiger  Schädel  des  Zeuglodon  Hijdrarchus,  in  rechter  Sei- 
ten-Ansicht, (die  anhangenden  andern  Knoclicntrüminer  und  Felsmassen  sind  hier 

weggelassen),  in  halber  Grösse,  a  Hinterhaupt,  h  Miltelhaupt.  c  Vorder- 
haupt, c' c-  Linke  und  rechte  Deckplatte  des  Vorderhaupts  (Stirnbeine),  mit 

der  in  punctirter  Linie  angedeuteten  Ergänzung  des  rechten  Stirnbeins,  d  Ge- 
gend des  rechten  Schlafbeins.  e  Xasenknochcn.  f  Nasenäste  des  Zwischen- 

kiefers,    g  Zwischenkieferkörper  mit  3  Ilauzähnen  (einer  punctirt  angegeben). 

*)  Herr  Koch  beabsichtigt  im  Früiijalir  1849  eine  Aiisstelliins^  seiner  Saiiiniliing  in  Dresden, 
und  hat  nach  Maassgabe  des  hier  abgebildeten  Schädels  ein  paar  grosse  Schädel  von  Zeu- 
ijlodon  cetoides  durch  einen  jungen  Künstler  in  Gyps  nachbilden  lassen,  denen  dann  die 
einzelnen  Knochenfragnienle  und  Zähne  an  den  entsprechenden  Stellen  eingesetzt  worden  sind. 
Im  Allgemeinen  ist  wohl  hier  etwas  geradezu  Naturwidriges  nicht  angebracht  worden,  doch  halle 
ich  es  für  nolhwendig,  hier  öfTenllich  zu  erklären,  dass  ich  die  Uichligkeit  dieser  Zusam- 

mensetzung nicht  vertreten  kann,  indem  ich  an  derselben  besonderen  Anlhcil  keineswegcs 
genommen. 
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X  Nath,  welche  Zwischenkiefer  vom  Oherkiefer  trennt  und  hier  nach  andern 
Stücken  vervollständigt  gezeichnet  ist.  u  Erster  Hauzahn  des  Oherkiefers  mit 
zwei  Wurzeln.  (p  Erster  Backzahn  desselhen.  k  Der  abgebrochene 
Jochbogen. 

Fig.  II.  g.  Der  Körper  des  Zwischenkiefers  mit  3  Hauzähnen  von  einem 
andern  Kopf,  um  den  Eindruck  y  zu  zeigen,  mit  welchem  er  den  Oberkiefer 
aufnimmt  (in  halber  Grösse). 

Fig.  III.  Fragment  einer  linken  Unterkieferhälfte  desselben  Thieres. 
a  Gelenkkopf,  b  Kronenfortsatz.  **  Die  eigenen  Figuren  seiner  Oberfläche, 
vielleicht  Abdruck  der  bedeckenden  Schilder. 

Fig.  IV.  Fragment  eines  Felsenbeins  vom  Zeuglodon  cetoides,  mit  der 
Schnecke  des  innern  Ohrs  (Naturgrösse). 

Fig.  V.    Fragment  eines  Panzerstücks  (Naturgrösse). 

Tafel  XXXIX.  B. 

Fig.  I.  zeigt  in  halber  Grösse  denselben  Schädel  der  vorigenTafel  Fig.  I. 
von  der  Grundfläche,  und  zwar  in  Verbindung  mit  dem  anhängenden  Felsgestein 
und  andern  Knochentrümmern,  um  ein  vollständiges  Bild  so  merkwürdigen  Vor- 

kommens zu  geben.  A.  Dieser  durch  die  punclirte  Linie  abgesetzte  Hintertheil 
des  Schädels  ist  von  einem  gleichgrossen  anderen  Individuum  des  Zeuglodon 
Hydrarchus  copirt,  weil  er  vollständiger  war,  als  das  eigentliche  zu  dem  Vor- 
derlheil  B.  gehörige  Stück,  a  Wirbelkörper  des  Hinterhauptes,  b  des  Mittel- 

hauptes, c  des  Vorderhauptes,  o  Foramen  magnum,  ip  rechter  Gelenkhöcker. 
dd  Ilörknochen.  e  Zitzenförmiger  Griffelfortsatz.  aaa  Stellen  die  merkwürdigen 
Gruben  des  Oberkiefers  dar,  in  welche  die  Zähne  des  Unterkiefers  einschlagen. 
1  2  3  Die  Ilauzähnc  im  Zwischenkiefer.  4  Der  erste  zweiwurziiiro  Ilauzahii 
iin  Oberkiefer.    5  6  7  8  9  Die  5  jochförmigcn  Backzähne,     k  Jochbogen. 

Was  sonst  noch  an  Knochentrümmern  mit  diesem  Schädel  verbunden  ist, 
lässt  sich  als  folgende  Stücke  erkennen:  r.  U.  Rechter  Unterkiefer  (mit  jenen 
schlingenfönnigen  Figuren  **  ).  /.  U.  Linker  Unterkiefer.  R.  R.  Bippe. 

R  ?  Rippe  oder  Extremitälenknochen  *).      W.  1.  Ein  Halswirbel,  wozu  wahr- 

*)  Der  Knochen  R?  wurde  später  noch  vorsiclitig  herousgcnomnien  und  slellt  sich  gnnz  deul- 
lich  als  Vorderiirniknochcn  (Rtidius)  dar;  nalie  dahci  war  der  vollsliindige  llumcrus  gefun- 
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scheinlich  (/  als  Querfortsatz  gehört.  W.  2.  Ein  anderer  Wirbel,  wahrschein- 
lich auch  Halswirbel.    Die  Ausfüllungen  daz^\^schen  deuten  Felsmasse  an. 
Fig.  II.  Aus  einem  Unterkiefer  derselben  Species,  von  anderm  Individuum 

aber,  ein  Backzahn  im  Wechsel  (in  Naturgrösse).  f.-  Der  halb  abgestossne  alte, 
ß  der  neue  Zahn. 

Fig.  III.  Der  mittlere  Hauzalm  aus  dem  obern  (Taf.  A.  Fig.  II.)  abgebil- 
deten Zwischenkieferkörper  in  Naturgrosse.  «  Der  halb  zertrümmerte  alle  Zahn, 

ß  der  innen  hinaufschiebende  junge  Zahn. 

den  worden,  mit  welchem  das  Caput  radii  deutlich  sich  einlenkt.  Auch  die  Länge  und  freie 
Ausbildung  dieser  Vorderarmknochen  deutet  mit  Bestimmtheil  es  an,  dass  wir  hier  keine 
Cetacee,  sondern  eine  zwischen  Delphinen  und  Cetaceen  in  der  Mitte  stehende  unter- 

gegangene Thiergattung  vor  uns  haben. 
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Icon  Vaheac  Madagascariensis^  a  Bojerio  ad  fViüicem  vivuni  soloque 

patrio  sponte  crescenlem  vivis  coloribus  depicta,  siiadente  Candolleo,  col- 

lega  experientissimo,  digna  nobis  videbatur,  quam  Actis  Academiae  inser- 
lam  tradamus  lectoribus.  Etenim  Vaheae  genus  inter  plantas  Caoiitchouc 

praebenles  merilo  celebralur,  et  inter  reliquas  eius  Speeles  haec  noslra, 

quam  Bojerius  Madagascariensem  appellavil,  praecellit. 

Quod  ad  characterem  g-enericum  Vaheae  atlinel,  repetimus  verba 
Candollei  nostri  e  Vol.  Vlll.  Prodrom!  systematis  naturalis  regni  vegetabi- 

lis  p.  327,  quibus  post  Lamarckium  primus  slructuram  tarn  partium  fru- 
ctificalionis  Vahearum,  usque  ad  Endliclierii  tempora  (1840)  non  nisi  e 
descriptione  Lamarckiana  et  Poiretiana  cognitam  dubiisque  variis  implexam, 

quam  habitum  quem  dicunl  Harum  arbuscularum  frulicumve  Universum  per- 
spicue  illustravit:  neque  de  specie  hic  adumbrata  habemus.  quae  addamus. 

VAHEA  Lam.  ill.  t.  169.  Poir.  Diel.  Suppl.  5.  p.40«  (excl.  synon. 

Urceolae  Roxb.)  Bojer  bort.  maur.  p.207  (sine  descr.)  Endl.gen.  p.586 

(inier  Apoc.  dub.)  DeC.  Prodr.  8.  p.327.  —  Falerna  Noroiih.  mspt. 
—  Tabernaemonlanae  sper.  Spr.  S.  Vcg.  1.  |).i)39. 

Calyx  5-parlitus;  lobis  ovatis,  oblusis.  cglandulosis.  2  cxli'rioribus. 
Corolla  S-fida;  tubo  cylindracoo,  inlenu"  subdilatalo.  inlcnie  piloso: 
lobis  elongatis,  aestivalione  dexlrorsum  convolulis;  lauce  exappendiculala. 
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Tab.  XLI. 

Fig.  1.  Fructus  Vaheae  Madagascariensis,  magnit.  nahir. 

•2,  Id.  transverse  sectiis.    Semiiia  in  pulpa  iiidiilanlia. 
3.  Semen. 
4.  Vahea  Comorensis  Boj,,  semen  magn.  nat. 
5.  Sectio  transversa:  a.  albumen;  b.  cotyledones. 
6.  Sectio  longitudinalis  cotyledonibus  parallela:    a.  albumen;    r.  radicula: 

c.  cotyledones. 

7.  Embrj'o  seorsim  visus;  r.  radicula. 

Adnot.    Onmia  delineavit  cl.  Bojer,  praeter  fig.  5-10.  tab.  XL  et  iig.  4-7. 
tab.  XLI,  quas  Alph.  De  Candolle  ex  speciminibus  in  prodr.  cilatis 
adiunxit. 
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Adiicimus  characterem  et  iconem  novae  et  singularis  speciei  e  Cassiae 

generis  Sectione  VIII.   Chamaecrista  (Lasiorhegma  Vogel). 

Cassia  filipendula  Bojer  ic.  caule  laxe  erecto  basi  ramoso 

glabro(?),  foliolis  25-40-iugis  lanceolatis  aciitiusculis  subinaequilateri- 
bus  parum  decrescentibus  subtus  pallidis,  glandula  parva  sessili  inter  iuga, 

pedicelh's  1-3  supraaxillaribus  folio  brevioribus,  legumine  subglabrato, 
radice  ramosa  ramulis  apice  tuberosis. 

0  ?  In  insula  Madagascar. 

Affinis  Cassiae  plumosae  Vogel  Synops.  Walp.  Repert.  1.  p.  836, 

differt  petiolo  multiglanduloso  et  radicis  tuberibus  oblongis  pendulis  (cir- 

citer  2-3  lin.  longis).  —  Gaulis  pedalis,  forsan  pro  loco  nalali  diffusus. 
Petioli  basi  calloso-incrassati,  probabiliter  pubescentes.  Folia  1-114  poll. 
longa,  ambitu  lineari.  Slipulae  lanceolatae,  acuminatae,  in  icone  virides. 

Pedicelli  vix  semipollicares;  inferiores  plcrique  fasciculato -bini  ternive, 
basi  totidein  bracteis  ovalo -lanceolatis  cincti,  apice  sub  flore  bracteolis 
binis  lanceolatis  praediti.  Fiores  parvi.  Calycis  laciniac  lanceolatae, 

acuminatae,  petalis  longiores.  Pelala  pallido  sulphurea.  Anliierae  linea- 

res, secunduin  iconem  herbaceae.  Lcgumen  primo  pubescens,  demum  gla- 
brescens.  lineari -subfalcatum,  fuscum,  aculum. 



Bojer,  Vahea  Madagascariensis  el  Cassia  füipendida. 

Tabnlarnni  explicatio. 

Tab.  LXII. 

Planta  naturali  magnitudine. 

a.  Anthera,  niagnitudine  valde  aucta. 
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ach  zwei  Seiten  hin  entwicitelt  sich  vorzugsweise  die  Productionsfähig- 
keit  des  menschlichen  Geistes.  Es  ist  einerseits  das  schöpferische 

Moment,  welches  ihm  ein  Etwas  aus  seinem  Innern  zu  schaffen  gebietet, 
und  es  ist  andererseits  das  Befördernde,  welches  aufgefasste  Gegenstände 
der  Aussenwelt  zur  Nutzanwendung  zu  bringen  versteht.  Sein  Streben 
soll  eben  so  gut  dahin  gerichtet  sein,  aus  dem  unendlichen  Born  seines 
freiwollenden  Geistes  neue  Quellen  zu  schaffen,  als  auch  unerforschte 

Quellen  an's  Tageslicht,  brachliegende  Elemente  zum  Gemeinnutzen  in  die 
Gesellschaft  zu  bringen.  Ich  selbst  hielt  es  für  meine  Pflicht,  gleich  Vie- 

len den  Versuch  zu  machen,  meine  geringe  geistige  Kraft  nach  diesen 
beiden  Hauplseiten  hin  zu  entfalten.  Demzufolge  suchte  ich  mir  ein 

Gebiet  meiner  Thätigkeit  und  Wirksamkeit,  auf  welchem  noch  so  unge- 
heure Ausbeuten  zu  machen  waren,  zu  machen  sind.  In  wie  weit  mir 

dies  gelungen,  steht  meiner  Beurtheilung  nicht  zu.  Ich  will  daher  blos 

wenige  Beobachtungen  der  Kritik  von  Männern  übergeben,  deren  Geist 

und  deren  Wissenschaft  bereits  in  allen  Zweigen  segensreich  gewirkt 
haben.  Es  ist  also  nicht  an  mir,  Ihnen  Reiseskizzen  zu  liefern,  eben  so 

wenig  mit  der  Mittheilung  all'  meiner  Unternehmungen  auf  meinen  wissen- 
schaftlichen Reisen  Sie  zu  behelligen. 

Ich  kann  demnach  alsogleich  zu  dem  schreiten,  was  ich  für  minder 

unerheblich  zu  halten  mir  erlaube,  weil  dies  vielleicht  neu  und  in  Folge 
dessen  Interesse  erregender  sein  dürfte,  und  aus  den  Tagebüchern  und 

wissenschaftlichen  Nolizen  meiner  Reise  etwa  Folgendes  hervorheben. 
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Obgleich  wir  den  afrikanischen  Sirauss  (Struthio  camelus  L.)  in  allen 
seinen  Kleidern  bereits  kennen  nnd  nns  auch  die  Reisenden  Kolbe, 

Sparrmann,  LeVaillant,  Liclitenslein,  Burschel  über  dessen 

Hanshalt  Nachricht  gebraclit  haben,  so  dürfie  das  Nachstehende  doch  als 

Vervollständigung  seiner  Naturgeschichte  dienen,  zumal  sicli  in  den  Anga- 
ben jener  Reisenden  Widersprüche  finden,  welche  ich  durch  meine  viel- 

fachen Beobachtungen  Iheilweise  beseitigen  zu  können  glaube.  Die  Dif- 
ferenzen, welche  in  den  Angaben  der  Brütezeit  sich  vorfinden,  glaube  ich 

dahin  berichtigen  zu  müssen,  dass  beinahe  das  ganze  Jahr  hindurch  sich 

Eier  finden.  Wenn  wir  vollends  hiebei  die  Verschiedenheit  des  Klinia's 

in  Nord-  und  Süd-Afrika  und  den  Umstand  berücksichtigen,  dass  öfters 
der  erste  und  zweite  Satz  der  Eier  durch  Menschen  oder  Thiere  zerstört 

wird  und  ein  zweiter  oder  dritter  folgen ,  wenn  wir  ferner  l)edenken,  dass 

die  Eltern  weil  w^eniger  Sorgfalt  auf  ihre  Nachkommenschaften  zu  ver- 
wenden brauchen,  als  andere  Vögel,  so  sind  diese  Widersprüche  in  den 

verschiedenen  Angaben  genugsam  gerechtfertigt.  Wenn  aber  Kolbe 
berichtet,  dass  Männchen  und  Weibchen  abwechslungsweise  brüten  und 
Le  Vaillant  behauptet,  während  des  Tages  3  Weibchen  auf  dem  Neste 

hocken  gesellen  zu  haben,  so  glaube  ich  berechtigt  zu  sein,  diesen  Anga- 

ben geradezu  widersprechen  zu  dürfen.  Ich  hatte  Avährend  meines  Auf- 
enthaltes in  Centrai-Afrika  liäufig  Gelegenheit,  den  Haushalt  der  Strausse 

zu  beobachten.  Den  besten  Anhaltspunct  dazu  gaben  mir  diejenigen 

Strausse,  welche  ich  in  meinem  Hause  zu  Chortum  und  Lobohd  gefangen 

hielt,  und  deren  Zahl  in  allen  Altersstufen  sich  auf  4-40  belief. 
Mit  der  Fortpfianzung  derselben  geht  es,  namentlich  in  Kordofan, 

ungefähr  folgendermassen  zu.  Zur  Zeil,  wenn  das  junge  Gras  hervor- 
scliiessl,  fangen  die  Strausse  an,  sich  paarweise  in  (Jegenden  zurückzuzie- 

hen, die  sandig  und  ohne;  Bäume  sind.  In  (h'U  Monaten  März,  Aj)ril  und 
3Iai  legi  das  Weibciien  8-25  Eier  in  den  Sand,  um  die  zuerst  ein  kleiner 

Erdwall  g<>scharrt  wird  und  welche  hierauf  mit  Sand  i)edeckt  werden. 
Wenn  nun  frühere  Reisende  Eier  ausserhalb  des  Nestes  fanden,  so  Avar  es 
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ein  IiTllium,  zu  glauben,  dass  diese  zur  Aalirung-  der  neu  ausg-ekrochenen 
Jungen  dienen  sollten.  Sie  waren  entweder  später,  als  die  übrigen,  ge- 

legt, oder  von  der  nachlässigen  ftlutter  aus  dem  Nest  geworfen  worden. 
Bei  Tage  wenigstens  brütet  keines  der  Alten,  dagegen  werden  die  Eier 
stets  von  einem  derselben  bewacht.  Das  Weibchen  hat  hiezu  seinen 

bestimmten  Platz,  15  Schritte  von  den  Eiern  entfernt.  Ob  es  übrigens 

Zufall  oder  Regel  ist,  dass  es  immer  die  Richtung  nach  Süden  von  den 
Eiern  wählt,  müssen  fortgesetzte  Beobachtungen  entscheiden :  so  viel  aber 

ist  gewiss,  dass,  wenn  man  sich  in  der  Umgebung  eines  Nestes  beündet, 
man  nur  auf  die  Lage  des  Weibchens  aufzumerken  hat,  welches  die  Augen 
stets  fest  auf  die  Eier  richtet:  man  braucht  daher  nur  in  derselben  Richtung 

vorwärts  zu  gehen,  um  an  die  Eier  zu  gelangen. 
Die  Dauer  des  Brütens  kann  und  will  ich  nicht  mit  Bestimmtheit  an- 

geben: nach  früheren  Beobachtungen  soll  sie  36-40  (?)  Tage  anwähren, 
Nach  dem  Auskriechen  der  Jungen  bleibt  die  Familie  noch  7  Tage  in  der 

Umgebung  des  Nestes:  alsdann  ziehen  sie  in  Gegenden,  die  grasreicher 
sind  und  den  Jungen  Schutz  und  Nahrung  zugleich  gewähren. 

Ich  erlaube  mir  noch  folgendes  über  die  Jagd  auf  den  Strauss  und 
den  Handel  mit  dessen  Federn  zu  sagen.  Der  Araber  unterscheidet  zwei 

Straussarten:  lUbeda  und  Edlim;  die  häufigsten  sind  die  Ribeda's:  es  sind 
die  Weibchen,  oder  Junge,  oder  schwächliche  Männchen.  Sie  sind  grau 
und  haben  zwar  aucii  graue  und  schwarze  Federn,  aber  immer  noch  von 

untergeordneter  Qualität.  Die  Edlim's  sind  alte  ausgefärbte  Männchen, 
die  stets  ihr  Hochzeitskleid  tragen.  Hals  und  Füsse  sind  roth  und  der 

Oberschenkel,  im  Gegensatz  zu  den  Ribeda's,  unbefiedert.  Das  Gelieder 
selbst  ist  glänzend  schwarz,  mit  Ausnahme  der  Schwung-  und  Schwanz- 

deckfedern, welche  weiss  sind.  Die  Jagd  auf  den  Strauss  geht  folgen- 
dermassen  vor  sich:  Sobald  man  vom  Pferde  aus  einen  oder  melirerc« 

Strausse  erblickt  und  nn"l  den  Augen  den  Edlim  ausgesucht  hat,  schickt 
man  sich  zu  seiner  Verfolgung  an,  da  er  nie  auf  Schussweite  aushäll. 
Nur  durch  die  Zickzacklinien,  welche  der  Strauss  im  Laufen  beschreibt. 
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ist  CS  dem  Pferde  möglich,  ihn  einzuholen.  Ist  dieses  geschehen,  schlägt 

man  ihn  mit  einem  Stock  aul'  den  Kopl',  dass  er  betäubt  niederstürzt, 
springt  vom  Sattel  und  schneidet  ihm  ohne  Zeitverlust  den  Hals  zur  Hälfte 
ab;  geschieht  dies  nicht  pnd  tritt  keine  Verblutung  des  Strausses  ein,  so 
erzeugen  sich  nach  der  Meinung  der  Araber  Würmer  in  den  Spulen,  und 
ausserdem  darf  der  3Iuhammedaner  das  Fleisch  des  Thieres  nicht  essen, 
wenn  letzteres  nicht  in  der  von  dem  Propheten  verordneten  Weise  mit 

den  Worten:  ßism  Allah  e'rachmam  e'rachim,  Allah  akbar  u.  s.  w.  (Im 
Aamen  Gottes,  des  Allcrbarmers  u.s.  w.)  getödtet  wird.  In  die  am  Halse 

öfemachte  Wunde  steckt  man  eiligst  den  Nagel  der  Zehe  und  lässt  den 
Strauss  so  absterben,  um  ihn  zu  hindern,  um  sich  zu  schlagen  und  die 

Federn  blnlig-  zu  machen.  Nachdem  hierauf  die  Haut  regelmässig  abge- 

zogen, zusammengebunden  und  auf's  Pferd  gepackt  worden  ist,  schneidet 
der  Araber  so  viel  vom  Fleische  ab,  als  er  für  sich  und  seine  Familie  für 

den  Tag  davon  gebraucht;  den  Rest  aber  trägt  er  auf  den  nächsten  Baum 
in  der  edlen  Absicht,  dem  vorüberziehenden  Reisenden  das  Fleisch  zu 

erhallen ;  so  dass  ich  selbst  von  diesem  Fleisch  gegessen  habe,  das  viel- 

leicht Jahre  alt  war,  und  welches  man  bei'm  Gebrauch  meistens  pulverisirl 
und  unter  eine  andere  Speise  mischt.  Das  frische  Straussenfleisch  ist  das 

schmackhafteste,  welches  ich  kennen  zu  lernen  Gelegenheit  halle.  Das 

Fett  desselben  ist  ein  von  den  Türken  gepriesenes  Heilmittel,  das  unend- 

lich hochgeschälzt  und  sehr  theuer  bezahlt  wird.  Vier  und  zwanzig  Stun- 
den nach  Erlegung  des  Strausses  reisst  der  Araber  zu  Hause  die  Federn 

aus,  theill  die  weissen  und  schwarzen  ab,  legt  den  Schwanz  besonders 
und  bindet  diese  Partieen  mit  Hautstreifen  zusammen;  aus  der  Haut  selber 

macht  er  einen  Sack,  in  den  die  Federn  gesteckt  und  in  demselben  auf- 

gehängt werden. 
Der  Ankauf  der  Straussfedern  ist  eines  der  schwierigsten  und  zeit- 

raubendsten Geschäfte,  welches  die  Geduld  hart  auf  die  Probe  stellt. 

Allein  der  Muliammedaner,  den  Grundsatz:  ,,Zeit  ist  Geld,"'  nicht  kennend, 
verfährt  auch  hiebei,  wie  in  allen  andern  Stücken.    Der  Kaufmann,  der 
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auszieht, um  z.B. bei  den  Kababisch-,  Dar-Hammer-  oder Ilassanie-Arabern 
einen  Einkauf  von  Federn  zu  machen,  reitet  zum  Zelte  des  Arabers  in  der 

Wüste  und  fragt:  ,,Hast  Du  Federn?"  Ich  hatte,  antwortet  der  Araber, 
aber  gestern  wurden  sie  verkauft.  Der  Kaufmann  lässt  sich  dadurcii 
nicht  abschrecken  und  steigt  ab;  der  Abend  rückt  heran,  man  setzt  sicli, 

isst  und  trinkt,  und  die  Araber  der  Umgegend  kommen  herbei  und  betrach- 

ten den  Fremden  mit  Misstrauen,  denn  das  erste  Gefühl  bei'm  Araber  isl, 
dass  derselbe  ein  vom  Gouvernement  geschickter  Spion,  um  ihnen  die 
Federn  als  Tribut  unentgeltlich  abzunehmen.  Hat  man  sich  durch  längere 

Untersuchung  vom  Gegentheil  überzeugt,  so  kommt  endlich  ein  Vogel  zum 
Vorschein.  Der  Kaufmann  holt  die  Federn  aus  dem  Sack  und  beginnt  sie 

zu  mustern.  Ein  vollständiger  Vogel  muss  3  Rottol  (1  Rottol  =  1  Pfd.) 
schwarze  und  2  Rottol  weisse  Federn  haben ;  zu  den  ersteren  rechnet 

man  auch  die  immer  röthlich  überlaufenen  Schwanzfedern ;  unter  den  letz- 

teren aber  müssen  sich  15,  17-19  Federn  der  ersten  Qualität  befinden, 
welche  man  Awami  nennt;  eine  solche  muss  vollständig  ausgebildet  und 
rein  sein,  darf  keine  Blutspuren  haben  und  nicht  von  3Iotten  angefressen 
sein.  Wenn  man  sie  im  Sande  reibt  und  wieder  ausschüttelt,  öffnet  sie 

sich  von  selbst;  nähert  man  die  Hand,  so  hängen  sich  die  Spitzen  der 

Federn  an  die  Fingerspitzen  fest  an,  bis  die  entgegengesetzte  Elektricilät 

sie  wieder  abstosst.  Auf  die  Frage  des  Kaufmanns  nach  dem  Preise,  ant- 

wortet der  Araber  stets:  ,,Kelem  ente"  (Sage  Du  es).  Der  Kaufmann 
verspricht  einen  Reale  (15  Piaster  =  1  Fl.  45  Kr.  rhein.).  Der  Araber 

antwortet  hierauf:  „Ephtha  Allah"  (mehr,  nach  der  Gerechtigkeit  Gottes!). 
Die  Geduld  darf  jedoch  der  Kaufmann  nicht  verlieren,  denn  meistens  packl 

der  Araber  seine  Federn  7-8  mal  und  geht  in  seine  Hütte  zurück,  ehe 

es  zum  Verkaufe  kommt.  Ist  man  endlich  so  weit  gelangt,  und  der  Ara- 
ber durch  kleine  Scheidemünze,  auf  die  er  besondern  Werth  legt,  befrie- 

digt, und  macht  der  Kaufmann  alsdann  Miene  zur  Abreise,  so  erscheint  mil 

derselben  früher  angedoutelen  Vorsicht  ein  zweiter  Vogel ;  diesellien  Kon- 

troversen beginnen  und  im  Laui'c;  des  Tages  kann  der  Kaufmann  mit  den- 
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selben  Umsländllchkeilen  noch  10-12  einhandeln,  nachdem  er  eben  so 

olt  auf  das  Kameel  auf-  und  abgestiegen  ist. 
Noch  sei  es  mir  gestatlct,  eine  auf  den  Slrauss  bezügliche  Sage  zu 

erzählen,  deren  Millheilung  ich  einem  berühmten  Fakier  verdanke: 

„Am  Tage,  als  der  Herr  die  Vögel  erschuf,  war  es  mit  Beendigung 
der  Arbeil  Abend  geworden.  Da  sprachen  die  Vogel  unter  sich: 

..Heute  ist's  zu  spät,  aber  morgen  fliegen  wir  fort,  wenn  es  Gottes  Wille 
ist  —  Inschallah!'-'  Und  der  ganze  Chor  der  Vögel  antwortete:  ,,Inschallah! 
Inschallah!''  Der  Slrauss  stimmte  nicht  in  diesen  Ausruf  mit  ein,  und 
dies  nahm  ihm  der  Herr  sehr  übel:  denn  am  andern  Morgen  vermochten 

alle  Vögel  fortzufliegen,  und  blos  der  Strauss  ward  fortan  zur  Erde 

verurtheilt.'* 
Ich  gehe  von  dieser  eigenthümlichen  Vogelgaltung  zu  einer  ebenso 

eigenthümlichen  Menschengattung  über. 

Die  Madjan  in -Araber  sind  zwar  ein  kleiner  Stamm;  da  sie  jedoch 
vor  mir  noch  von  keinem  Europäer  erwähnt  und  beschrieben  wurden,  in 

ihren  Sitten  und  Gebräuchen  aber  des  Eigenthümlichen  so  viel  bieten  und 

überhaupt  für  die  Topographie  Kordofan's  von  bedeutendem  Interesse  sind: 
so  sei  es  mir  gestaltet.  Einiges  über  dieselben  zu  berichten.  Ihre  Haupl- 
wohnörter  sind  die  grossen  Dörfer  Haschaba  und  Gujemal  (13  Gr.  30  St. 
nördl.  Br.,  48  Gr.  4G  St.  ostl.  L.  v.  F.);  doch  leben  auch  noch  einzelne 
Familien  unter  den  anwohnenden  Stämmen;  sie  sind  durchgehends  keine 

Wander-Araber,  sondern  haben  feste  Wohnsitze;  daselbst  nähren  sie  sich 
auch  nicht  von  Kameelzucht,  wie  ihre  Nachbarn,  die  Kababisch;  auch 

nicht  ausschliesslich  von  Hornviehzucht,  wie  die  Hassanie -Araber;  sie 
besitzen  deshalb  nur  unbedeutende  lleerden  von  Rindvieh,  Ziegen  und 

einzelne  Kameele  und  ziehen  ihren  Haupt-Lebensunterhalt  aus  dem  Anbau 

des  Dechen 's  {Pennisetum  typhoideum  Pers.),  der  ihre  Hauptnahrung 
ausmacht,  und  der  Gummi-Gewinnung  (Gummi  Arabicum)^  welches  letz- 

tere sie  als  Tribut  an's  egyplische  Gubernium,  dem  sie,  wie  ganz  Kordo- 
fan.  untorlhan  sind,  abliefern. 
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Der  Dochen  {Pennidllaria  spicata  Willd.)  vertritt  in  ganz  Kordo- 
fan  die  Stelle  der  am  Nil  allgemein  gepflanzten  Durrah  {Sorghum  vulgare 

Pers.)  als  Nahrungsmittel ;  denn  obgleich  letztere  eine  bessere  Nahrung  bietet, 
als  der  Dochen,  bedarf  sie  jedoch  zum  Gedeihen  eine  bei  weitem  grössere 

Feuchtigkeit  und  gedeiht  deshalb  in  Kordofan  nicht  mehr.  Der  Dochen 
wird  im  Monat  Juli,  dem  Beginn  der  Regenzeit,  gesäet,  und  im  Oclober 

geerntet,  so  zwar,  dass  der  Araber  nach  seinem  Sprichworte  nach 
100  Taffen  das  Brot  von  seiner  Aussaat  isst. 

Um  auf  den  Volksstamm  selbst  zurückzukommen,  so  sind  die  Mad  - 

jan in- Araber  ein  dunkelbrauner  Menschenschlag  von  edler  Gesichtsbil- 
dung, oft  athletischem  Körperbau  und  mit  dem  allgemeinen  Charakter  aller 

Araber,  d.  i.  dem  der  Widersprüche,  und  lediglich  den  Einflüssen  des 

Momentes  sich  hingebend.  So  wie  ich  bei  ihnen  Charakterzüge  be- 
merkte, deren  Hoheit  mich  entzückte,  so  verdunkelte  dieselben  im  näch- 

sten Augenblicke  ein  Vorgang  schamloser  Gemeinheit  und  tiefster  Nie- 

drigkeit. So  sah  ich  z.B.  einen  Madjanin-Araber,  nachdem  ihm  türkische 
Soldaten  den  grössten  Theil  seiner  Habe  geraubt,  ihn  selbst  misshandelt 
halten,  mit  stoischer  Würde  einen  Feuerbrand  in  sein  Haus  werfen  und 

dasselbe  verlassen,  um  sich  eine  andere  Stätte  zu  suchen,  wo  er  sein 

Haupt  ruhig  niederlegen  könnte.  Ein  anderer  schenkte  einem  seit  Jahren 

verfolgten  und  endlich  in  seine  Gewalt  gekommenen  Feind  grossmülhig 
das  Leben  und,  kaum  befreit,  suchte  er  ihn  um  einen  Piaster  zu  betrügen. 

Die  Männer,  welche,  wie  dies  bei  fast  allen  braunen  Araberstämmen 

der  Fall  ist,  von  viel  dunklerer  —  sehr  häufig  schwarzer  —  Hautfarbe 
sind,  als  die  Frauen,  haben  den  grössten  Theil  des  Jahres  keine  weitere 

Beschäftigung,  als  etwa  das  Wasserschöpfen  für  s  Vieh.  —  Alle  Arbeilen 
liegen  den  Weibern  ob.  —  Ihre  Kleidung  ist  ein  um  die  Hüften  geschlun- 

genes und  zugleich  über  die  Schullern  geworfenes  Baumwollen-Tuch  mit 
rothen  Streifen,  das  sie  Abends,  oder  wenn  es  kühl  ist,  als  Mantel  drapi- 

vvi.  s\n.  r.  II  52 
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ren,  wo  es  dann  der  römischen  Tunika  vollkommen  gleiclit.  —  Der  Kopf 

ist  stets  imbedeekl  und  das  lange  krause  Haar  in  3-4  dicken  Zöpfen  hinter 

die  Ohren  geflochten.  Der  erstere  wird  häufig  stark  mit  Butter  einge- 
schmiert,  was  zur  Gesundheil  beilragen  soll,  aber  einen  unausstehlichen 
Geruch  verbreitet.  —  Die  Füsse  sind  mit  ledernen  Sandalen  bekleidet, 
und  statt  des  Schmuckes  haben  sie  den  muhammedanischen  Rosenkranz 

um  den  Hals  geworfen,  da  sie  sich,  obwohl  sehr  lau,  zum  Islam  bekennen. 
Wie  auch  das  weibliche  Geschlecht,  schleppen  sie  ganze  Ballen  Amulette, 
das  sind  auf  Papier  geschriebene  und  in  Leder  genähte  Sprüche  aus  dem 

Koran,  an  Arm  und  Beinen  herum.  Oft,  jedoch  nicht  so  häufig,  wie  dies 

z.  B.  bei  den  Dongolowi  der  Fall  ist,  hängt  am  linken  Oberarm  ein  kleines 

dolchartiges  Messer:  höchst  selten  dagegen  erscheint  der  Mann  ohne  seine 
6  Fuss  lange  Lanze  in  der  Hand.  Das  weibliche  Geschleclit  gleicht  in 

seiner  Tracht  den  Hassani-  und  Kababisch-Arabern,  d.  h.  die  Mädchen 

gehen  bis  zum  5ten  oder  Cten  Jahre  nackt,  dann  tragen  sie  den  Rabat  *) 
bis  zur  vollständigen  Entwickelung,  wo  er  alsdann  mit  einem  Tuche,  wel- 

ches um  die  Hüften  geschlungen  ist,  vertauscht  wird.  Der  übrige  Theil 
des  Körpers  ist  immer  unbedeckt  und  lässl  die  schönen  Körperformen 

sehen;  auch  die  Gesichtszüge  bei  denselben  sind  hübsch  und  Kopf  und 
Hals  mit  Schmuck  von  Silber,  Bernslein  und  seltenen  Glasperlen  verziert: 
an  den  Armen  und  Beinen,  so  wie  in  den  Ohren  und  der  Nase  tragen  sie 

Ringe  von  Silber,  Messing  oder  auch  nur  von  Eisen.  Armbänder  von 
Elfenbein  sind  nicht  im  Gebrauch.  Ein  besonderer  Schmuck  der  kleinen 

Mädchen  oder  Jungfrauen  sind  glänzende  Muscheln  (Cypraea  vulgarisj. 
welche  am  Rabat  hängen  und  die  Jungfrau  bezeichnen.  Im  Gegensatze 

ist  der  Anblick  der  alten  Frauen  ein  höchst  widerwärtiger,  ja  abschrek- 
kender. 

*)  Der  Raliiil  ist  ein  rings  um  den  Körper  laufender  Gürtel,  an  dem  iin/.iililige  lederne  Rieni- 
( lien  lierabhSngcn  und  bis  zur  Milte  des  Seiienkels  reichen.  Dabei  fallen  dieselben  bei  jeder 
Anregung  so  in  die  Vertiefungen  des  Körpers,  dass  sie  den  Zweck  einer  Kleidung  erfüllen. 



Reisen  in  Afrika. 411 

Die  Haare  trägt  das  ganze  weibliche  Geschlecht  in  kleine  Zöpfe 

geflochten  und  werden  dieselben  oft  reichlich  mit  Butter  eingesalbt.  Die 

Fasse  sind  bei  den  Frauen  immer  nackt:  alle  Beschäftigungen  in  und  aus- 
ser dem  Hause  ruhen  bei  dem  dolce  far  niente  der  Männer,  wie  bereits 

bemerkt,  auf  den  Schultern  der  Frauen.  Sie  säen  und  ernten,  hüten  das 

Weh.  besorgen  das  Hauswesen  und  die  Küche,  bauen  und  unterhalten  die 

VVohnuno-en  und  reiben  das  Mehl.  Letzteres  namentlich  ist  ein  hartes  und 

langwieriges  Geschäft,  das  sie  aber  trotzdem  von  3Iorgens  bis  Abends 
unverdrossen  nach  dem  Takt  eines  monotonen,  aber  an2:enehmen  Gesanges 
ausführen.  Den  Gebrauch  von  Handmühlen  kennen  sie  nicht,  deshalb 

wird  eine  Granitplatte,  die  sie  oft  weit  her  von  den  Bergen  holen,  schief 
in  den  Boden  gemauert,  an  deren  unterem  Ende  sich  eine  Vertiefung 
befindet,  in  welche  das  mit  einem  ähnlichen  kleinen  Steine  nothdürftig 
zerriebene  Getreide  fällt. 

Von  Kindererziehung  findet  sich  bei  ihnen  keine  Spur:  dennoch  blei- 

ben die  reiferen  Mädchen  in  den  Schranken  strenger  Sittlichkeit,  der  ge- 
sunden unverdorbenen  ^atur  folgend. 

Die  Wohnungen  dieses  Stammes  sind  die  schon  öfters  beschriebenen 

runden  TogguTs.  aus  Dochenstroh  erbaut,  an  die  eine  luftige  Recuba  oder 
Sonnendach  angebauet  ist.  und  deren  mehrere  zusammen  in  der  Re^el  von 

einer  hohen  Dornhecke,  zum  Schutze  gegen  wilde  Thiere.  umgeben  sind. 

Die  Nahrung  der  Madjanin  besteht  fast  nur  aus  Brot,  das  in  flachen 

Kuchen  auf  der  Doka.  einem  runden  Steine,  schlecht  ausgebacken  wird, 

schwer  verdaulich  ist  und  bitterlich  sauer,  aber  gerade  nicht  unangenehm 
schmeckt.  Dieses  wird  entweder  mit  saurer  Milch  übergössen  oder  in 

diese  getaucht.  Ein  anderes  Gericht  ist  die  auch  sonst  bekannte  Asita. 
ein  fast  roher  Mehlkleister,  ebenfalls  mit  Milch  übergössen.  Dies  ist  ihre 

tägliche  Speise,  denn  Fleisch  wird  nur  bei  ausserordentlichen  Gelegenhei- 
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len  genossen.  Ihr  Getränk  ist  ihr  schlechtes  salziges  Wasser,  das  sich  in 
Cisternen  sammelt,  welche  24,  und  bei  den  Haschaba  sogar  36  Klaftern 

tiel'  sind:  allein,  sobald  sich  nur  irgend  eine  Gelegenheit  herbeiführen  lässl, 
sucht  sich  der  Madjanin  sein  einförmiges  Leben  durch  einen  Trunk  von 

Billbill  oder  Merisa  zu  versüssen.  Diese  Getränke,  beide  beinahe  glei- 
chen Geschmackes,  werden  dadurch  bereitet,  dass  von  dem  sauren  Brot 

eine  grosse  Quantität  in  Wasser  gebrockt  wird,  wodurch  eine  Gährung 
und  durch  diese  ein  berauschendes  Getränk  entsteht,  welches  angenehm 
säuerlich  schmeckt  und  für  den  Reisenden,  der  sich  nicht  an  das  schlechte 

verdorbene  Wasser  gewöhnen  kann,  eine  unbeschreibliche  Wohllhat  ist. 

Wie  alle  Naturmenschen,  lieben  die  Madjanin  Tanz,  Musik  und  Spiel 

über  Alles,  und  ergreifen  deshalb  auch  jede  Gelegenheit  dazu  mit  Freu- 
den. Kommt  z.B.  ein  Fremder  von  irgendwelcher  Bedeutung  im  Dorfe 

an,  so  versammeln  sich  die  jungen  Mädchen  sogleich,  um  ihn  mit  Gesang 

und  Tanz  zu  empfangen,  wobei  die  Männer  einen  Kreis  um  Alle  bilden 
und  auf  ihr  Bockschisch  warten.  Der  Tanz  ist  einfach,  die  Mädchen  bil- 

den einen  Halbkreis  um  denjenigen,  welchem  das  Fest  gilt  und  singen, 

indem  sie  den  Takt  mit  den  Händen  schlagen,  verschiedenartige  Volkswei- 
sen; während  dem  tanzt  eines  der  Mädchen  mit  fortwährenden  Biegungen 

des  Körpers  und  Gestikulationen  des  Kopfes  auf  den  Gefeierten  zu  und 

schlägt  demselben  zu  wiederholten  Malen  ihre  langen  fetten  Haare  auf 
Kopf  und  Schullern,  wobei  beide  Theile  unter  dem  Beifalljauchzen  der 

Menge  ,.marha  babak,  marha  babak  aschra!*-  willkommen,  zehnmal  will- 
kommen! rufen.  Dieser  folo;l  ein  zweites,  drittes  Mädchen  u.s.w.,  bis 

alle  die  Hunde  herum  gemacht  haben.  Besondere  Aulforderungen  zu 
solchen  Festen  sind  die  hellen,  kühlen  Mondscheinnächte,  in  denen  fast 
Niemand  schläft,  die  vielmehr  stets  in  bachantischer  Lust  durchschwärmt 

werden.  Eine  Hochzeitsleier  dauert  7  Tage  und  7  \ächte.  und  besteht 

aus  einem  fortwährenden  Tanz  mit  Gesang,  der  von  mehreren  Pauken  be- 
gleitet, und  bei  welcher  mehrere  Schafe  gegessen  und  Billbill  in  Masse 
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getrunken  wird.  Die  Frau,  nachdem  sie  von  dem  Manne  ihren  Ellern 
abgehandelt  worden  ist,  bringt  diesem  besondere  lederne  Taschen,  welche 

mit  Muscheln  (Cypraea  mlgarisj  geschmackvoll  verziert  sind  und  eben 
solche  Riemen,  in  welchen  Garax  (Kürbisflaschen)  oder  Bouteillen  (eine 

ziemliche  Seltenheit  im  Lande)  aufgehängt  werden  —  zur  Zierde  des  Tog- 
guls  mit.  Ein  anderes  Fest  ist  das  der  Beschneidung  eines  Kindes,  die 
gewöhnlich  im  fünften  oder  sechsten  Jahre  desselben  vorgenommen  wird. 
Die  Vorfeier  dazu  dauert  fünf  Tage  und  besteht  in  Essen  und  Trinken, 

während  welcher  Zeit  das  Schlachtopfer  unter  Gesang  und  Räucherung 

herumgetragen  wird.  Während  der  ganzen  Zeit  des  Festes  halten  die 

Pauken  nicht  inne  und  der  arme  Reisende  verwünscht  oft  genug  ein  der- 
artiges Fest,  weil  es  ihm  den  so  nöthigen  Schlaf  entzieht. 

Der  Ackerbau  besteht  einfach  darin,  dass  ^.-^"^ 

Saamen  hineingeworfen  wird.  Trotzdem  fällt  die 

Ernte  so  reichlich  aus,  dass  sie  mehr  als  den  Bedarf  eines  Jahres  decken 

würde,  wenn  sich  der  Araber  zur  vollständigen  Einsammlung  der  Frucht 
die  Mühe  geben  wollte;  allein  aus  angeborner  Trägheit  nimmt  er  nur  den 

nöthigsten  Bedarf,  und  lässt  oft  in  seiner  Sorglosigkeit  ein  Dritttheil  auf 

dem  Felde  stehen  und  verderben,  anstatt  sich  Vorräthe  anzulegen.  Tritt 
nun  einmal  Misswachs  ein,  so  ist  die  plötzliche  Hungersnoth  ebenso  unaus- 

weichlich. Zu  bemerken  ist  noch,  dass  die  Felder  stets  3  bis  4  Stunden 

von  dem  Dorfe  entfernt  sind,  und  zwar  aus  dem  Grunde,  damit  sich  das 
ohne  Aufsicht  weidende  Vieh  nicht  bis  dahin  verirre  und  die  Frucht 
abfresse. 

der  Boden  mit  einem  halbmondförmigen  Eisen 

—  Haschasch  genannt  —  aufgelockert  und  der 
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3Iit  der  tropischen  Regenzeit  beginnt  stets  eine  neue  Epoche  in  allen 

klimatischen,  animalischen  und  vegetabilischen  Verhältnissen  Central- Afri- 
kas. Als  ihre  Vorläufer  zeigen  sich  zu  Ende  des  ApriTs  die  in  Massen 

aus  Süden  kommenden  schwarzen  Störche  (Ciconia  Abdimü)  und  der 

o-eheiligte  Ibis  (Ibis  religiosa)^  welche,  nach  der  Aussage  der  Eingebore- 
nen, genau  40  Tage  vor  dem  Beginne  der  Regenzeit  sich  einstellen  sol- 
len. Jeden  Tag  macht  sich  dann  das  Vorrücken  der  Regen  fühlbarer. 

Furchtbare  Orkane  steigen  fast  täglich  aus  Süden  und  Südost  auf:  treiben 
dunkle,  rothgelbe  Wolkenmassen  vor  sich  her,  die  sämmlliche  Gegenstände 

mit  einem  Lichte  beleuchten,  das  von  einer  ungeheuren  Feuersbrunst  her- 
zurühren scheint.  Dicke  Staubmassen  erfüllen  die  Luft,  vertrocknen 

Augen  und  Lippen,  dass  man  um  so  eher  ersticken  zu  müssen  glaubt,  als 

kein  Tropfen  Regen  einen  Mederschlag  bewirkt.  Eine  bekannte  Sage 
im  ̂   olke,  die  ich  im  Jahre  1848  bestätigt  fand,  und  die  mir  beinahe  das 

Leben  kostete,  ist  die,  dass,  wenn  sich  im  Monate  vor  der  Regenzeit  eine 

Mondfinslerniss  ereigne,  ein  starker  Charit',  und  deshalb  ein  fruchtbares 
Jahr,  aber  nach  demselben  auch  viele  epidemische  Krankheilen  folgen. 

Als  ich  nämlich  am  19. 3Iärz  desselben  Jahres  meiner  Umgebung  am  Mor- 
ifen  die  am  Abend  zu  erfolgende  Mondünsterniss  ganz  einfach  nach  dem 

Kalender  vorhersagte,  und  diese  natürlich  auch  eintraf,  verbreitete  sich  das 
Gerücht  meiner  vermeintlichen  Weissagungen,  so  dass  ich,  um  nicht  als 

höchst  gefährlicher  Zauberer  todtgeschlagen  oder  vergütet  zu  werden,  die 

Gegend  eiligst  verlassen  musste.  In  der  tropischen  Regenzeit  ist  das 
Reisen  eine  Unmöglichkeit  und  man  muss  sich  schon  vorher  nach  einem 
sichern  Aufenthaltsorte  während  derselben  umsehen;  denn  als  ich  diese 

Vorsicht  einmal  bei  Seite  setzte,  verlor  ich  durch  eine  Gewitternacht  in 
der  Wüste  beinahe  meine  sämmtlichen  Habe.  Unter  einem  nie  zu  beschrei- 

benden Donner  und  Blitz,  während  dem  es  nur  auf  Momente  wieder  Nacht 

wird,  fiel  der  Regen  in  solchen  Strömen,  dass  die  ganze  Ebene  einem 
unermesslichen  See  glich  und  die  mehr  als  Fuss  hohe  Flulh  Zelle,  Kisten 
und  Kasten  entführte. 
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Mit  dem  Ende  der  Regenzeit  beginnt  in  x\ordost- Afrika  ein  Passat- 

wind aus  Aorden.  dessen  Wirkung  sich  bis  zum  10.  Gr.  nördb'cher  Breite 
erstreckt.  Da  aber  bei'm  Zurückziehen  der  periodischen  Regen  nach 
Süden  diese  Winde  früher  in  Kordofan  und  Sennaar.  als  in  dem  nördlichen 

Egypten  beginnen:  so  scheint  die  Bewegung  der  durch  die  Regen  abge- 
kühlten und  aus  dem  Gleichgewicht  gebrachten  Luft  nicht  ihren  Weg  über 

die  Pole  zu  machen,  scheint  auch  nicht,  wie  wir  gewöhnlich  annehmen, 
eine  dreifache  zu  sein,  sondern  entstände  lediglich  durch  das  Zuströmen 

in  den  leeren  Raum,  welcher  durch  die  Abkühlung,  also  Kondensirung  der 
Luft  unter  dem  Aequator  entstanden.  Alsbald  beginnt  das  reichste 

vegetabilische  Leben,  und  während  früher  grosse  Flächen  einer  vollstän- 
digen, nur  hie  und  da  durch  die  Büsche  der  Asciepias  gigantea  unterbro- 
chenen Sandwüste  glichen,  in  der  die  vertrockneten  Stämme  des  Nobak, 

Ziziphus  Spina  chiisti  und  integrifoUa.  des  Heglik,  Balanites  egyptiaca 
(dessen  Holz  die  Schwarzen  als  Seife  gebrauchen)  und  des  3Iessuak. 

Sakadora  persica  (dessen  Wurzeln  die  gewöhnlichen  Zahnbürsten  des 

Landes  bilden)  wie  abgestorben  standen.  —  ist  jetzt  Boden  und  Baum  mit 
üppigem  Grün  bedeckt.  Allein  gerade  dieser  Pflanzenreichthum  ist  es. 
welcher  nach  dem  Ende  der  Regenzeit  so  verderblich  auf  die  klimatischen 

Verhältnisse  des  Landes  wirkt,  indem  sich  durch  die  Gährung,  in  welche 
die  absterbenden  Pflanzen  übergehen,  und  durch  die  stagnirenden  Wasser, 
in  welchen  sich  zunächst  den  menschlichen  Wohnungen,  und  namentlich 

in  der  mit  solchen  Sümpfen  gefüllten  Stadt  Lobehd.  vegetabilische  und  ani- 
malische Ueberreste  auflösen,  die  Luft  mit  schädlichen  Dünsten  angefüllt 

Avird  und  diese  alsdann  den  Grund  zu  den  jährlich  periodisch  wiederkeh- 
renden perniciösen  Fiebern  bilden. 
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Die  Nachrichten,  welche  ich  über  das  bisher  als  fabelhaft  verschrieene 

Kinhorn  einzuziehen  Gelegenheit  hatte,  wurden  bereits  auf  Veranlassung 

des  berühmten  französischen  Reisenden  Antoine  d'Abbadie  im  Athe- 
näum" vom  December  1848  veröfFenllicht,  woraus  sie  das  ..Ausland"  vom 

9.  Januar  1849  aufgenommen  und  aus  dem  sie  wieder  in  viele  andere 

Blätter  übergegangen  sind,  so  dass  ich  jenen  Notizen  lediglich  noch  hinzu- 

füge, dass  ich  die  bestimmteste  Hoffnung  hege,  nach  glücklicher  Zurück- 
kunfl  von  meiner  abermaligen  afrikanischen  Reise  der  gelehrten  Welt 

Europa's  dieses  Thier  in  natura  vorlegen  zu  können. 

Vor  meiner  Abreise  aus  Europa  halte  mich  mein  berühmter  Lands- 

mann und  Freund,  der  Herzog  Paul  von  Würtemberg',  königliche 
Hoheit,  auf  eine  neue  Species  von  Caprimulgus  aufmerksam  machen  lassen, 
den  er  in  Sennaar  zu  verschiedenen  Malen  bemerkt  hatte,  den  zu  erlegen 
ihm  aber  nicht  gelungen  war.  Derselbe  sollte  sich  besonders  durch  zwei 

verlängerte,  mittlere  Schwanzfedern  auszeichnen.  Am  26.  Mai  1848,  als 
wir  vor  Anbruch  der  Dämmerung,  wie  gewöhnlich,  auf  das  Geschnurre 

der  Ziegenmelker  lauschten,  waren  wir  so  glücklich,  zwei  Exemplare 
dieses  schönen  Vogels  zu  erlegen,  den  ich,  dem  grossen  Ornithologen  zu 
Ehren,  der  mich  zuerst  auf  ihn  aufmerksam  gemacht  halle,  Caprimulgus 
Wuertemhergii  nannte. 
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Caprimulgus  Wuertembergii  mihi,  masc.  adiilt. 

Erstes  Exemplar,  im  Leben  gemessen:  Länge  des  ganzen  Vogels 

1'  3"  10"';  Länge  des  Schwanzes  10"  10"';  Breite  von  einer  Flügel- 

spitze zur  andern  1'  5"  3"'.  Farbe  des  Schnabels  schwarz,  mit  gelbli- 
chen Mundwinkeln;  Füsse  rothgrau;  Iris  hellbraun;  Augenringe  dunkel- 

gelb. Grundfarbe  von:  Oberkopf,  Rücken,  Flügeldeckfedern  und  Mantel 
rostbraun,  aschgrau,  schwarz  und  rostgelb  schattirt  und  gezeichnet.  Am 

Ende  des  Mantels  bildet  ein  2  bis  3"'  breiter  Saum  eine  Binde  auf  dem 
Oberflügel.  Schwingen  schwärzlich;  die  Iste  und  2te  Schwinge  erster 
Ordnung  mit  weissem  Spitzfleck,  sämmtliche  erster  Ordnung  mit  breitem 

weissen  Querband;  alle  Schwingen  2ter  Ordnung  mit  breiten  weissen 

Spitzflecken,  welche  die  Binde  auf  den  Schwingen  erster  Ordnung  errei- 
chen und  einen  Spiegel  bilden.  Eine  besondere  lebhafte  Färbung  geben 

dem  Vogel  die  Untermantelfedern  mit  weissgelblichem  Rande  und  Spitzen 

mit  schwarzen  Flecken.  Unterseite  rostgelb;  am  Hals  ein  grosser  weis- 
ser Fleck.  Kehle,  Oberbrust  und  Seiten  mit  schwärzlichen  Querstreifen. 

Unterseite  ebenso.  Bürzel  und  die  sehr  verlängerten  mittleren  Schwanz- 

federn bräunlich -aschgrau -dunkler  schattirt,  mit  braunschwarzen  gegen 
die  Spule  zu  hellbraunen  Schäften;  die  übrigen  8  Schwanzfedern  dunkler 
und  auf  ähnliche  Weise  gezeichnet.  Die  Aussenfahne  der  ersten  fast 

ganz  weiss,  so  wie  die  Spitze  dieser  und  der  zweiten.  Die  Spitze  der 
dritten  mit  weisslichem  Rande.  Die  Länge  der  mittleren  Schwanzfedern 

variirt  unendlich  nach  dem  Alter  des  Vogels.  Die  Iste  Schwinge  kürzer 

als  die  4te,  viel  länger  als  die  Öle.  Bart  ziemlich  schwach:  die  langen 
Vol.  XXII.  p.  11.  53 
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Bartborsten  an  der  Wurzel  weiss,  vorne  schwarz,  Nägel  graubraun,  die 
der  Mittelzehe  mit  durchsichtigem  gezähnten  Innennande. 

Das  zweite  Exemplar,  ebenfalls  ein  altes  Männchen,  mass  in  der 

Länge  nur  1'  1"  3'":  in  der  Breite  1'  4";  Länge  des  Schwanzes  9". 
Es  ist  viel  heller  gefärbt;  auf  dem  Rücken  mehr  röthlich,  und  die  weisse 
Oberflügelbinde  besieht  blos  aus  einer  undeutlichen  hellen  Zeichnung  an 

dem  Flügeldeckfedernrande.  Die  Iste  Schwinge  so  lang  als  die  4te;  die 
weissen  Spitzflecken  an  den  ersten  zwei  Schwungfedern  fehlen.  Die 

Bartborsten  ganz  schwarz.  Die  übrigen  Verhältnisse  stimmen  mit  dem 
ersten  Exemplar  überein. 

Nachdem  ich  meine  Reise  nach  Darfur,  so  gut  es  die  Verhältnisse 

erlaubten,  beendet  hatte,  machte  ich  einen  Versuch,  in  Taggali  einzudringen 

uad  bereis  te  den  weissen  Nil  weiter,  als  es  den  Europäern  vor  mir  gelun- 
gen war.  Von  Charlum  aus  durchschiffte  ich  mit  zwei  Barken  sämmtliche 

Nilkatarakten,  deren  ich  31  vorfand  und  die  sämmtlich  in  meiner  Karte  des 

Nils  genau  verzeichnet  sind.  Dadurch  erhob  ich  die  oft  bezweifelte  Mög- 
lichkeit zur  Gewissheit,  dass  der  Nil  von  Cenlral-Afrika  bis  zu  seinen 

Mündungen  durchschifft  werden  könnte,  welche  Reise  ich  auch  in  einem 
besonderen  Werke  zu  behandeln  in  Absicht  habe. 

Bei  meinen  durch  meine  Reisen  in  den  verschiedensten  Ländern  und 

(legenden  Afrika  s  zum  Entschlüsse  herangereiften  Planen,  und  meinen 
wissenschaniichen  und  industriellen  Vornahmen  will  ich  hier  nicht  länger 
verweilen,  sondern  mich  kurz  fassen. 

Auf  dem  Wege  von  Chartum  nach  Suakim  werde  ich  artesische  Brun- 
nen orrabeii  lassen,  welche  die  (ietfcnd  heleben.  den  Verkehr  erweitern 



Reisen  in  Afrika. 419 

und  dadurch  erst  recht  eigentlich  eine  Karawanenstrasse  zur  Verkehrsbe- 
förderung nach  Indien  bilden  sollen.  Chartum  selbst  könnte  bei  zweck- 
mässiger Einleitung  von  Verbindungen  zum  grössten  und  ergiebigsten 

Stapelplatz  deutscher  Industrie  werden,  und  zu  dem  wollte  ich  es  erhoben 
wissen.  Am  weissen  Nil,  da,  wo  seine  Ufer  mit  Urwäldern  von  Mimosen 

bedeckt  sind,  Holz  somit  in  ungeheuren  Massen  aufgehäuft  ist  und  zum 

Transporte  aller  Schätze  von  Producten  benutzt  werden  kann,  gedenke  ich 

eine  Schiffswerfle  errichten  zu  lassen.  In  Aegypten  befindet  sich  in  die- 
sem Momente  eine  von  mir  ausgerüstete  wissenschaftliche  Expedition,  die 

den  Zweck  hat,  in's  Innere  abzugehen,  daselbst  meine  Ankunft  abzuwar- 
ten, um  sodann  gemeinschaftlich  die  Nil -Reise  —  hoffentlich  bis  zu  des 

Flusses  Ursprung  —  neuerdings  zu  unternehmen,  mit  derselben  zugleich 
meinen  sehnlichsten  Wunsch,  Afrika  bis  zur  Westküste  zu  durchreisen, 

wo  möglich  zur  Vollführung  zu  bringen. 

Mit  Zuversicht  sehe  ich  dem  Erfolge  entgegen ;  diese  und  die  etwaige 

damit  verbundene  Schwierigkeit  giebt  mir  den  Innern  Impuls  zur  Ausfüh- 
rung. Freilich  könnte  die  erslere  durch  eine  aufmunternde  Zuspräche 

einer  anerkannten  und  autorisirten  Gesellschaft  von  Gelehrten  noch  um 

ein  Erkleckliches  gehoben  werden;  und  sollte  es  mir  vergönnt  sein,  von 
Ihnen,  als  von  einer  eines  europäischen  Rufes  geniessenden  Akademie  mit 
etwelchen  wissenschaftlichen  Instructionen  beehrt  zu  werden,  so  würde  dies 

zur  geistig -moralischen  Aufmunterung  der  ganzen  Expedition  beilra- 
gen. Unsere  Zeit,  ich  weiss  es  wohl,  ist  der  Wissenschaft  nicht  günstig. 

Im  politischen  und  socialen  Sturm  begriffen,  hat  sie  nur  eine  kurze  Spanne 
für  die  Theorien  der  Wissenschaften,  für  die  Praxis  des  Lebens.  Man 

kann  daher  nur  Resultate  der  Oeffentlichkeit  übergeben,  und  diese  selbst 
so  mundgerecht  als  möglich  zu  machen  suchen.  Ich  will  daher  ein 

heiliges  Schweigen  meiner  Feder  auferlegen  und  diese  Zeil  zum  raschen 
Handeln  nach  Kräften  benutzen.  Hat  dann  der  Sturm  ausgetobt,  so 
wird  auch  die  in  den  Hintergrund  geflüchtete  Wissenschaft  aus  ihrem 
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düsleren  Zellenhause  mit  doppelt  belebendem  Glänze  in  die  Gesellschaft 

treten  und  sie  gleichsam  verjüngen.  Da  will  auch  ich  ihre  Höhe  zu 
erklimmen  suchen  und  zum  wenigsten  als  thätiger  Jünger  den  Weinberg 
mit  bebauen  helfen. 
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Genus:  CINYXIS  Bell.  Pedes  subclavati;  testa  expansa  subdepressa; 

dorsi  pars  posterior  mobilis. 

Afrikanische  Landschildkrötengattung,  bestehend  aus  drei  Arten: 

Cinyxis  homeana^  C.  erosa  s.  castanea  und  C.  belUana. 

Species:  CINYXIS  homeana  Bell.  C.  testa  oblongo-ovata,  mar- 

g-ine  laterali  corinato;  areolis  discoidalibus  depressis;  dorso  postice  abru- 
pte gibbo ;  scutis  marginalibus  24. 
Cinyxis  erosa  hat  convexe  Scheiben  auf  den  Schildern  und,  indem 

der  Nackenschild  fehlt,  nur  23  Randschilder.  C.  belliana  aber  hat  zuge- 
rundete, also  nicht  gekielte  Seiten  und  einen  vorn  nicht  ausgeschnittenen 

Rückenschild,  der  vom  Sternum  vorn  überragt  wird. 
Die  Cinyxis  homeana  ist  zuerst  von  Herrn  Bell  (Transactions  of  the 

Linnean  Society,  T.  15.  1827.  —  s.  auch  Gött.  gel.  Anz.  1828.  p.  1380), 
dann  von  Herrn  Gray  (Synopsis  Reptilium.  P.  1.  Lond.  1831),  am  aus- 

führlichsten aber  von  den  Herren  Dumeril  und  Bibron  (Erpetologie 
g^n^rale,  ou  histoire  naturelle  complöte  des  Reptiles,  T.  2.  Par.  1835) 

beschrieben;  auch  haben  diese  letzteren  Herren,  so  wie  Herr  Bell,  Abbil- 
dungen beigefügt,  welche  indess  den  Charakter  dieser  Schildkröte  nicht 

gehörig  erkennen  lassen. 

Rückenschild  länglich -oval,  in  der  Mittellinie  flach,  nach  den  Seiten 
hin  dachförmig  geneigt;  der  bewegliche  hintere  Theil  merklich  breiler  als 

der  vordere;  der  ganze  Umkreis  stumpf- gezähnt;  die  Seilen  des  Rücken- 
schildes scharf  kielförmig  vorspringend;  im  Nacken  ein  massiger,  jedoch 
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deutlicher  Ausschnitt :  über  dem  Schwanz  ein  zahnförmiger  Vorsprung  des 
Oberschwanzschildes. 

Die  Mittellinie  des  Rückens  ist  auf  dem  Nackenschilde  ganz  gerade, 
senkt  sich  alsdann  auf  dem  Anfange  des  ersten  Wirbelschildes  ein  wenig, 
und  steigt  von  hier  bis  hinter  die  Areola  dieses  Schildes  empor.  Darauf 
erstreckt  sie  sich  in  fast  ganz  horizontaler  Richtung  nach  hinten  bis  zum 
vordem  Rande  des  4ten  Wirbelschildes.  Von  da  an  neigt  sich  diese  Linie 

ganz  allmälig  nach  hinten  und  unten  bis  zum  vordem  Rande  der  Areola 
des  fünften  oder  letzten  VVirbelschildes,  von  wo  an  dieser  Schild  unter 

rechtem  Winkel  nach  unten  gegen  den  Oberschwanzschild  herabsteigt. 
Diese  letztere  Richtung  behauptet  die  Rückenlinie  noch  bis  zur  Mitte  des 
Oberschwanzschildes,  welcher  mit  seinem  untern  Theile  nach  hinten 

vorspringt. 

Die  Scheiben  der  Vertebral-  und  Costalschilder  sind  fein  gekörnt; 
letzlere  ganz  flach,  sogar  ein  wenig  vertieft,  und  mehr  gegen  den  obern 

Schildrand  hin  gelegen,  —  erstere  flach  oder  etwas  kielförmig  gewölbt: 
namentlich  findet  sich  eine  solche  flache  Wölbung  auf  dem  Isten,  4ten 

und  5ten.  Die  Linien  um  die  Scheiben  herum  laufen  sehr  regelmässig 
parallel.  Die  Scheiben  der  Vertebralschilder  sind  sechsseitig,  die  des  2ten 

aber  am  vordem  Rande  ausgeschnitten. 

Die  4  ersten  Vertebralschilder  sind  sechsseitig,  das  5te  vierseitig  mit 

sehr  breitem,  fast  bogenförmigem  hintern  Rande.  Der  vordere  Theil  die- 
ses Oten  Wirbels  bildet  gerade  über  der  Scheibe  eine  Protuberanz. 
Zahl  der  Randschilder  24;  der  Nackenschild  ist  sehr  schmal,  hinten 

etwas  breiter  als  vorn :  der  Oberschwanzschild  etwas  breiter  als  hoch,  und 

vorn  merklich  schmäler  als  hinten.  Der  Margino-Collarschild  hat  fünf 
ungleiche  Seiten:  die  kleinste  ist  die  nach  hinten  an  den  ersten  Costal- 
schild,  doppelt  so  breit  die  an  den  Nackenschild  gränzende,  viermal  so 
breit  die  vordere  freie,  und  der  an  den  ersten  Wirbelschild  stossende 

obere  hintere,  fünfmal  so  breit  der  an  den  Margino-Brachialschild  grän- 
zende äussere  Raiul.    Der  erste  und  zweite  BrachiocoUarschild  sind  läng- 
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liehe  Dreiecke  mit  stark  abgestumpfter,  an  dem  ersten  Costalschilde  gele- 
gener Spitze.  Die  vier  folgenden  Seitenrandschilder  sind  vierseitig.  Der 

Costofemoralschild,  an  dessen  vordenn  Rande  die  Riickenschildbewegung 

geschiehtj  bildet  ein  Dreieck  mit  abgestumpfter  unterer  Spitze.  Der  fol- 
gende Randschild  hat  5  ungleiche  Seiten,  von  denen  die  kürzeste  an  den 

darüber  liegenden  Costalschild  gränzt;  die  beiden  jederseits  neben  dem 
Oberschwanzschilde  gelegenen  Randschilde  sind  vierseitig,  und  springen, 

gleich  dem  vorhergehenden  und  dem  Oberschwanzschilde,  mit  dem  freien 
Rande  zahnförmig  vor. 

Sternum  in  der  Mitte  der  Länge  nach  etwas  ausgehöhlt,  an  dem  hin- 
tern Theile  massig  in  die  Höhe  gebogen  \  dasselbe  ist  vorn  so  lang  als  der 

vordere  Theil  des  Rückenschildes,  hinten  aber  merklich  kürzer.  An  sei- 

nem vordem  Ende  ist  es  tief  V-förmig  ausgeschnitten,  hinten  schwach 

bogenförmig  ausgeschAveift.  Die  Kehlschilder  sind  vierseitig  und  sprin- 
gen nach  vorn  und  aussen  mit  einem  spitzen  Winkel  vor.  Die  Humeral- 

schilder  haben  4  Seiten,  von  denen  die  vordere  die  kürzeste,  die  äussere 

gebogene  die  längste  ist.  Auch  die  Pectoralschilder  sind  vierseitig,  und 
zur  Aufnahme  der  Humeralschilder  vorn  merklich  ausgeschnitten ;  ihre 

Länge  wird  von  der  Breite  um  das  Doppelte  übertreffen.  Die  Abdomi- 
iialschilder  werden  von  fünf  Seiten  begränzt,  von  denen  die  hintere  äus- 

sere die  kürzeste  ist:  diese  Schilder  sind  um  ein  '/j  breiler  als  lang.  Die 
Femoralschiider  vierseitig,  mit  äusserm  vordem  spitzen  Winkel :  die  hin- 

tern Seilen  schräg  von  innen  nach  aussen  zur  Aufnahme  der  Analschilder 

tief  ausgeschnitten.  Analschildcr  dreieckig,  am  hintern  Rande  schwach 

ausgeschweift.  Axillarschilder  sehr  klein,  dreieckig,  nur  von  unten  in  der 

Achselgrube  sichtbar.  Inguinalschildcr  dreieckig,  äusserlich  den  Schaa- 
lenrand  mit  bilden  helfend. 

Kopf  gross,  schwach  gewölbt:  Nasenlöcher  sehr  klein.  Ilornkinn- 
laden  sehr  scharf,  die  des  Oberkiefers  mit  einer  vor  den  Augen  ausge- 

breiteten, bis  zum  Nasen-  und  Fronlonasalschilde  emporsteigenden  Spitze, 

Die  Kopfschilder  bestehen  aus  einem  seiir  kk'ineii  dreicM-kiircMi  Hoslral- 
Yul.  XML   r.  II.  1)4 
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Schild,  einem  ebensogrossen  Xasalscliild.  zwei  grossen,  langen  und  brei- 
ten Nasenstirnschildern.  hinler  welclien  in  zwei  nebeneinander  liegenden 

unregehiiässigen  Reihen  6-8  kleinere  Schilder  liegen,  welche  nicht 
Abtheilungen  eines  grossen  Stirnschildes,  sondern  für  sich  bestehende, 

und  bei  m  Abblättern  sich  isolirende.  Schildchen  sind.  Ein  grosser  langer 

Tympanalschild  über  den  Ohren.  Uebriger  Kopf  mit  grössern  oder  klei- 
nern verschieden  gestalteten  Schuppen.    Hals  mit  feinen  Schüppchen. 

Schwanz  massig  lang,  breit,  flachgedrückt,  mit  kleinen  Schuppen, 
von  denen  die  an  der  Spitze  die  grössten.  Arme  mit  dachziegelförmigen 

Schuppen,  welche  vom  Ellbo«j-en  an  «rrösser  werden.  Vorderarm  an  der 
vordem  Fläche  und  am  innern  obern  Rande  mit  etwa  einem  Dutzend  grös- 

sern, dickern.  vorstehenden  Schuppen,  von  denen  6-7  auf  dem  innern 
Rande  sich  belinden,  so  dass  dieser  Rand  gezäluit  erscheint.  Die  Finger 
sind  nur  an  den  5  Aäireln  zu  unterscheiden. 

An  den  Hinlerbeinen  nehmen  die  Schuppen  vom  Knie  an  allmälig 

an  Grösse  zu  und  erscheinen  besonders  stark  in  der  Gegend  des  Calca- 
neus.    Die  Zehen  sind  auch  ausser  den  4  Aägeln  zu  erkennen. 

Farbe  schmutzig  -  braun :  untere  Hälfte  der  Costalschilder  oliven- 
braun, mit  dunkeln  von  oben  nach  unten  laufenden  verwischten  Bändern. 

Sternum  olivengrün.  Glitte  der  Platten  braun.  Kinnladen  und  Kopfschilder 

gelblichgrün,  Extremitäten  und  Schwanz  olivenirrün. 
Vaterland:  West-Afrika. 

Herr  Dr.  Koeler  in  Sevilla  tauschte  diese  Schildkröte  im  September 

1840  zu  Boni.  im  Mger-Della.  von  einem  t^ingeborenen.  der  das  Tiner 
an  einem  Bindfaden  gefaniren  hielt,  gegen  eine  Scheere  ein.  Der  neue 

Besitzer  gab  dieser  Schildkröte  alle  2-3  Wochen  ein  wenig  Schiffszwie- 
back  in  Wasser,  brachte  sie  später  mit  nach  Celle,  wo  sie  noch  einige 
Jahre  fortlebte  und  in  der  kalten  Jahreszeit  erstarrte.  Da  das  Vaterland 

dieser  Schildkröte  bisher  sehr  zweifelhaft  war,  so  ist  es  besonders  wich- 

tig, dieselbe  aus  den  Händen  eines  Reisenden  erhallen  zu  haben,  welcher 

bei  seinen  von  ihm  selbst  fresammellcn  Xalurniien  mit  äussersh'r  Genauig- 
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keil  die  Fundorte  bezeichnet  hat.  —  Herr  Bell  g-ab  Afrika  sowohl  für  die 
Cini/xis  homeana,  als  auch  für  die  C.  castanea  (oder  erosa)  als  Vaterland 

an.  Derselbe  beruft  sich  auf  Herrn  Gray,  nach  dessen  Aussage  die 

Exemplare  von  C.  homeana  des  britischen  Museums  durch  den  Lieutenant 
Friend  zu  Sierra  leona  gesammelt  seien.  Später  hat  aber  Herr  Gray 

selbst  Demerara  und  Guadeloupe  als  Vaterland  dieser  Schildkröte  angege- 
ben, das  der  C.  erosa  aber  und  der  C.  beUiana  als  gänzlich  unbekannt 

bezeichnet.  Die  Herren  Dumeril  und  Bibron  sagen,  dass  zwei  lebende 

Exemplare  der  C.  homeana  vom  Herrn  Lherminier  aus  Guadeloupe  an 
das  Museum  der  Naturgeschichte  eingesandt  seien,  und  bemerken  sodann : 

,,Comme  aucun  renseignemenl  n'etait  Joint  ä  leur  envoi,  noüs  ignorons 
s'ils  etaient  bien  originaires  de  cette  ile.  Dans  tous  les  cas,  on  a  tout  lieu 
de  croire  que  cette  espece  est  americaine;  car  Mr.  Gray  nous  a  assure 

que  les  carapaces  que  possede  le  musee  britanique  lui  ont  ete  adress^es 

de  Demerara  dans  la  Guyane  anglaise."  Der  C.  erosa  wird  von  den  Herren 

Dumeril  und  Bibron  nach  Gray 's  (wahrscheinlich  mündlicher)  Ver- 
sicherung dasselbe  Vaterland  zugeschrieben,  das  der  C.  helUana  hingegen 

für  gänzlich  unbekannt  erklärt;  in  der  allgemeinen  Uebersicht  über  die 

geographische  Verbreitung  der  Landschildkröten  werden  aber  alle  drei 

Arten  als  amerikanisch  bezeichnet.  Da  jedoch  Herrn  Gray 's  ursprüng- 
liche Angabe  des  Fundorts  durch  Hrn.  Dr.  Koeler  vollkommen  als  richtig 

bestätigt  wird,  die  Sendung  Lherminier's  aber  nur  von  Guadeloupe  aus 
datirt  ist  (wohin  die  Schildkröte  aus  Afrika  ebenso  gut  gelangt  sein  kann, 

als  unser  Exemplar  nach  Europa  gebracht  worden  ist),  so  lässt  sich  ver- 

rauthcn,  dass  der  spätere  Irrlhum  Gray 's,  so  wie  der  darauf  basirte  der 
Herren  Dumeril  und  Bibron,  auf  einer  Eli((uetlenverwcchsclung  im 

britischen  Museum  beruht.  Indem  nun  aber  Landschildkröten  -  Speeles 
nicht  eine  solche  Ausbreitung  haben,  dass  gleichzeitig  Afrika  und  Amerika 

ihr  Vaterland  sein  könnten,  und  indem  auch  die  kleinern  Genera,  wie  na- 
mentlich auch  das  in  Frage  stehende,  nicht  weit  verbreit(!l  zu  sein  pflegen, 

so  muss  das  Genus  Cintjxis  mit  seinen  dr(!i  Arten  so  lange  für  afrikanisch 
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gehalten  werden,  bis  diircli  unzweifelhafte  Nachweise  dargelhan  won 
dass  die  eine  oder  andere  jener  Arten  in  Amerika  einheimisch  ist. 

Ganze  Lange  von  der  Nase  bis  zum  Schwanz    S''  \V 
Kopf,  lang  

„    

hoch                                                              .  S'" 

„    breit,  vorn   5''' 
„      „     hinten   11'^' 

Vorderfüsse,  vom  Ellbogen  bis  zu  den  Nagelspilzen   V  1 1''' 
Ilinlcrfüsse,  vom  Knie  bis  zur  Planta  pedis   9'" 
Schwanz,  lang   4''  2'" 

„         „      bis  zur  AfleröfTnung   1''  5'''' 
„       breit,  neben  der  AfterölTnung   7'" 

„         „      am  Ende   3'^' 
Rückenschild,  lang,  in  geradem  Durchmesser   C  2^'' 

„              „      bis  zur  hintern  Protuberanz   5''  9'" 

„             „     nach  der  Krümnmng  gemessen   7'^  7"' 

„           breit,     „     „         „             „        mitten  5'^  S''' 
„             „     in  gerader  Richtung        „          „  3"  10''' 

vorn  3"  S'" 
hinten  4"  1'" „           hoch   2"  2'" 

Ganze  Höhe  der  Schaale   2"  6'" 

Sternum,  lang   5"  3'" 
„          „     Vordertheil   V  10'" 

„          „     3Iiltclthcil   2"  3"' 

„          „     llintcrtheil   1"  4"' 

„        breit,  ganz  vorn   1"  1'" 

„          „       „    mitten   3"  7"' 

„          „       „    hinten    1"  6'" 
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In  meiner  Sammlung  fossiler  Knochen  befindet  sich  ein  Elennschädel, 

welcher  im  Jahre  1765  in  Ingermannland  ausgegraben  worden.  Johann 

Beckmann  halle  denselben  in  dem  genannten  Jahre  in  Petersburg  erhal- 

ten. Zugleich  mit  diesem  Schädel  hatten  die  dortigen  Bauern  an  dersel- 
ben Stelle  noch  viele  andere  Knochen  gefunden,  welche  wahrscheinlich 

demselben  Thiere  angehörten;  der  Schädel  hatte  aber  wegen  seiner 
Grösse  und  ausgezeichneten  Form  die  besondere  Aufmerksamkeit  jener 

Bauern  auf  sich  gezogen,  sie  halten  denselben  einem  kundigen  Manne 

gezeigt,  welcher  ihn  auf  einer  Reise  mit  sich  nach  Petersburg  nahm,  wo 

er  in  Beckmann's  Besitz  gelangte.  Da  der  Schädel  ganz  mit  Mergel- 
Erde  umgeben  war,  wovon  auch  noch  jetzt  einige  Reste  sichtbar  sind,  so 
schloss  Beckmann  daraus  auf  die  Beschalfenheit  seines  Fundortes. 

Im  Jahre  1771  hat  Beckmann  diesen  Schädel  kurz  beschrieben  und 

durch  zwei  kleine  Abbildungen  versinnlichl  (Commenlatio  de  reduclione 

reruni  fossilium  ad  genera  naluralia  protyporum,  in  Novi  commentarii  So- 
cielalis  regiae  scientiarum  (Jollingensis.  T.  2.  1772.  p.08.  lab.  4):  er 
nennt  ihn  einen  Tetrapodolit/ms  cerri  ignoti,  meint  aber  doch,  dass  er  vom 

Elenn  herrühre.  Der  Charakter  des  Elenn's  spricht  sich  in  der  allgemei- 
nen Stellung  und  Form  der  (leweihe  aus,  und  wenn  dieselben  auch  n\on- 

slrös  sind,  so  ist  doch  ein  llacher  schaufelförmiger  Typus  derselben,  so 

wie  eine  Tendenz  zur  Theilung  in  zwei  llauplabliieilungen,  in  eine  vor- 
dere und  in  eiiu;  hiiilere,  unverkennbar.  Dabei  fehlt  die  für  das  Klenu 

charaklerislische  Slirnbeiiibildung  niciil.  indem  in  der  Mille  dieser  KiKu  hcn 

über  den  Augenhöhlen  eine  bedeutende  V  erliefung,  und  gleich  dahinter. 
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zwisclion  den  Rosenstöcken,  eine  selir  starke  wulslförmige  Erhöhung  sich 

zeigt:  aiicli  l)ihlet  der  Jochbogen  über  der  Gelenkhöhle  für  den  Unterkiefer 
einen  stark  aufsteigenden  Winkel,  wie  wir  es  sonst  bei  keiner  Hirschart 
wahrnehmen. 

Nachdem  Cuvier  (Recherches  sur  les  ossemens  fossiles.  T.4.  p.70) 

und  Goldfuss  (Osteologische  Beiträge  zur  Kenntniss  verschiedener 

Säugethiere  der  Vorwelt,  in  ̂ ova  Acta  Nat.  Cur.  T.II.  Bonn  1821.  p.453) 

nachgewiesen,  dass  das  sogenannte  fossile  Elenn,  oder  der  Certus  gigan- 
teus,  dessen  Knochen  man  in  so  grosser  Zahl  aufgefunden  hat,  von  dem 

eigentlichen  C.  Ahes  wesentlich  verschieden  sei,  war  das  fossile  Vorkom- 

men des  Elenn's  zweifelhaft,  zumal  da  die  Becii man n 'sehe  Abhandlung 
den  Geologen  und  Zootomen  gänzlich  entgangen  zu  sein  scheint.  Herr 
H.  V.  Meyer  (Beiträge  zur  Petrefaclenkunde:  lieber  das  fossile  Elenn 

Cervus  Ahes  fossilis,  in  Nova  Acta  Nat.  Cur.  Vol.  VI.  P.II.  1833.  p.463) 
hat  aber  in  einer  sehr  gründlichen  Abhandlung  das  fossile  Vorkommen 

von  Cervus  Ahes,  und  zwar  in  Gegenden  nachgewiesen,  die  gegenwärtig 
vom  Elenn  nicht  mehr  bewohnt  werden.  Derselbe  rechnet  hierher  ein 

von  Meissner  beschriebenes  Geweihe,  welches  bei  Wartenslein  in  der 

Schweiz  in  geringer  Tiefe  auf  einem  Acker  ausgegraben  wurde.  Das 

Frankfurter  Museum  besitzt  die  rechte  Geweiheschaufel  eines  Elenn's  aus 
der  Lombardei,  welche  mit  Resten  des  fossilen  Bison  und  des  Cervus 

eunjceros  in  einem  Diluvianthon  oder  Schlammmergel  ausgegraben  worden, 
und  deren  schon  Breis  lac  gedacht  hat.  Im  Leidener  Museum  befindet 
sich  eine  Schaufel  aus  Irland,  welche,  wie  Herr  H.  v.  Meyer  vermuthel, 

im  Thonmergel  oder  im  Torfmoore  lag.  Im  Würzburger  Universiläts- 

Naluralicn-Kabinet  ist  die  Schaufel  eines  Elenn's,  welche  bei  Grafenrhein- 
feld,  unfern  Schwoinfurt,  während  des  Moordurchstiches  in  der  Erde 

gefunden  wurde.  Die  durchstochenen  Scl^'chten  waren  von  oben  nach 
unten:  Danimerde,  Thon  nn"t  erdigem  (Jyps,  sandsleinartiges  (Jebilde  mit 
Conchylien,  eisenschüssiger  Sand,  Letten,  mooriges  Gebilde,  ferner  Moor 

mit  Holzslücken,  Moos,  Eicheln  —  nach  oben  in  iMoorboden.  uuvh  unten 
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in  grobem  Kies  mit  Knollen  von  Eisenoxydhydrat  übergehend.  Das 

Geweihe,  nebst  einigen  andern  Knochenresten  lag  in  dem  moorigen  Ge- 
bilde. —  Schon  im  Jahre  1824  hat  Herr  Prof.  Reinhart  (Det  kongelige 

danske  Videnskabernes  Selskabs  naturvidenskabelige  og  mathematiske 

Afhandlinger.  Kopenh.  1824.  Thl.l.  p.  76.  —  s.  Oken's  Isis.  1845. 
p.  43)  Nachricht  über  die  in  Dänemark  gefundenen  Reste  fossiler  Elenn- 

ihiere  gegeben,  welche  im  Torfmoore  ausgegraben  sind.  Nach  der  Ge- 
stalt und  dem  Maasse  der  Schädel  und  Geweihe  sollen  die  Thiere  weder 

in  der  Form  noch  Grösse  von  dem  noch  lebenden  Elenn  verschieden  ge- 
wesen sein.  Ein  fast  ganz  vollständiger  Schädel,  und  ein  anderer,  etwas 

beschädigter,  beide  mit  dem  Geweihe,  wurden  auf  Bornholm  ausgegraben; 
drei  Geweihe  auf  Seeland  und  eins  auf  Fiinen  gefunden.  Alle  diese 

Exemplare  befinden  sich  in  dem  königlichen  naturhistorischen  Museum  in 

Kopenhagen. 
Zu  diesen  fossilen  Elennknochen  gehört  nun  auch  der  vorliegende 

Schädel;  dafür  spricht: 

1)  Sein  Vorkommen  im  Mergel,  aus  welchem  derselbe  wirklich  aus- 

gegraben worden.  Es  ist  derselbe  nun  zwar  in  einer  Gegend  ausgegra- 
ben, wo  noch  gegenwärtig  das  Elenn  lebend  angetroffen  wird,  indess 

waltet  dasselbe  Verhällniss  bei'm  fossilen  Pferde,  fossilen  Edelhirsche  und 
vielen  andern  Thieren  ob,  so  dass  dieser  Umstand  gegen  die  wirklich 
fossile  Natur  unseres  Schädels  nicht  sprechen  kann. 

2)  Die  Beschaffenheit  der  Knochen  selbst:  diese  haben  ganz  das 

Ansehen  fossiler  Knochen,  sind  porös,  kleben  stark  an  der  Zunge:  dabei 
sind  sie  fest  und  hart  wie  Knochen,  welche  überhaupt  lange  in  der  Erde 

gelegen  haben. 

Herr  Beinhart  behauptet,  dass  die  in  Dänemark  gefundenen  Elenn- 
knochen weder  hinsichtlich  der  Form,  noch  der  Grösse,  einen  Unterschied 

von  dem  noch  lebenden  Elenn  zeigen :  indess  unterscheidet  sich  doch 
unser  Schädel  durch  die  Stellung  der  (leweihe.  welche  ebenso  horizontal 

stehen,  wie  bei'm  Elenn.  sich  aber  von  den  Bosenslöcken  an  nicht  riick- 
\     XXII.  r.  II.  ,')5 
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wärts,  sondern  vielmehr  merklich  vorwärts  biegen.  „Die  Foramina  su- 

praorbitalia,"  sagt  Herr  Goldfiiss,  „bei  dem  Edelhirsch  von  so  ansehn- 
licher Grösse,  sind  bei  dem  Riesenhirsch  etwas  kleiner,  und  noch  um  I/4 

kleiner  bei  dem  Elenn.'*  Diese  Löcher  sind  aber  an  unserm  Schädel 

ausserordentlich  gross,  fast  um  '3  grösser,  als  bei'm  Edelhirsch,  hier  näm- 
lich 314'"  lioch  und  3"'  breit,  dort  hingegen  5'"  hoch  und  4'"  breit. 

Die  ganze  Länge  des  von  Herrn  G  0 1  d  f  u  s  s  gezeichneten  Elennschädels 
beträgt  vom  Hinterhauplshöcker  bis  zum  Ende  des  Zwischenkieferbeins 

18"  9"':  dieselbe  Länge  aber  bei  meinem  Schädel,  wenn  man  aus  dem 
Verhältniss  der  vorhandenen  Stücke  auf  das  Fehlende  schliessen  darf, 

22"  11"',  also  um  4"  2"',  d.  i.  fast  um  ̂1^  der  ganzen  Länge  mehr,  als 

der  Goldfuss'sche  Schädel.  Beachtet  man  dabei  den  Umstand,  dass  die 
Kopfmitte,  namentlich  die  Sutura  lambdoidea,  coronalis,  frontalis,  fronto- 
nasalis,  squamosa,  nicht  im  mindesten  verwachsen  sind,  und  dass  demnach 
dieser  Schädel  nicht  einem  sehr  alten  Thiere  angehört  haben  kann,  so 

scheint  es,  als  rühre  der  Goldfuss'sche  Schädel  des  lebenden  Elenn's  von 
einem  noch  jungen  Individuum  her. 
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Unser  fossiler 
Schädel. 

Schädel  des 
noch  lebenden 
Cerviis  Alces, 

nach  Goldfuss. 

Länge  vom  Hinterhauptshöcker  bis  zum  vordem 
Ende  des  Stirnbeins  

Länge  vom  Hinterbaiiptshöcker  bis  zur  Sutura 
coronalis  

Länge  von  der  Sutura  coronalis  bis  zum  Stirn- 
beinende   

Abstand  der  Foramina  supraorbitalia  von  einan- 
der, an  den  äussern  Rändern  gemessen  .  .  . 

Grösster  Querdurebmesser  des  Stirnbeins,  hinten 
an  den  Augenhöhlenrändern  gemessen  .... 

Entfernung  der  Rosenstockursprünge  

Querdurchmesser  der  Scheitelbeine,  wo  diesel- 
ben mit  der  vordem  Ecke  mittelst  der  Sutura 

coronalis  an  die  Stirnbeine  stossen  

Grösster  Querdurchmesser  über  den  Ohröffnungen 

Breite  zwischen  den  beiden  Ohröffnungen  .... 

Grösste  Breite  zwischen  den  Jochbogen,  an  der 
Symphysis  des  Jochbeins  mit  dem  Jochforl- 

salze des  Scidäfenbeins  

Grösster  Abstand  der  beiden  äusserslen  Geweib- 
spilzen   

Umfang  des  Rosenslocks  

9-  8' 

4//  4/ 

5'/  4/ 

5//  '2\,n 

3//  n/// 

4// 
3/// 

3'' 

0/// 

6" V" 

3" 5" 

6/// 

4" 

7/// 

1" 

\"' 10-' 

0"' 
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Durch  die  monströse  Entiirlung  der  Geweihe  h'eferl  dieser  Schädel 
einen  neuen  interessanten  Beitrag  zur  vorweltlichen  Pathologie.  Obwohl 

schon  D'Argenville  (Histoire  naturelle  eclaircie  dans  Toryclologie, 
lab.  17)  von  einer  Exostose  eines  vermeintlichen  petrificirten  Menschen- 

schädels spricht,  und  Beckmann  ausdrücklich  sagt,  dass  unser  Elenn- 
schädel an  einer  Exostose  leide,  auch  Cuvier  (a.  a.  0.  p.  306.  tab.  30. 

flg.  6.  7)  einen  fossilen  Hyänenschädel  aus  der  Gailenrcuter  Höhle  be- 
schreibt und  abbildet,  welcher  an  einer  bedeutenden,  aber  gehörig  wieder 

verheilten  Verletzung  der  Crista  sagittalis  gelitten  habe,  so  hat  docli  Herr 

V.  Walther  (Dessen  und  Gräfes  Journal  der  Chirurgie  und  Augenheil- 
kunde 1825.  Bd. 8.  Hft.  1.  S.  1)  zuerst  ausführlicher  über  die  an  fossilen 

Knochen  beobachteten  Krankheiten  gehandelt.  Die  von  ihm  bei'm  Höh- 
lenbär aus  der  Sundwicher  Höhle  beobachteten  Fälle  von  Knochenkrank- 

heiten belaufen  sich  auf  1 1 :  Vollkommene  Necrose  eines  rechten  Ober- 

schenkels; vollkommene  Anchylose  der  Körper  zAveier  Rückenwirbel; 
5  Fälle  von  Caries,  thcils  des  linken  Unterkieferastes,  ihoils  des  letzten 

Lendenwirbels;  2  Fälle  von  Knochenauflreibung  des  Processus  alveolaris 

des  linken  Unterkiefers  und  der  Kinnspilze,  und  2  Fälle  von  Exostosen 
am  Radius  und  Halswirbel.  Ueber  den  Hyäncnschädel,  Avelcher  bereits 

von  Cuvier  beschrieben  und  abgebildet  worden,  hat  später  Sö mm  erring 

(Die  geheilte  Verletzung  eines  fossilen  Hyänenschädels,  in  Nova  Ada  Nat. 
Cur.  Vol.XIV.  P.  I.  1828.  p.  1)  eine  besondere  Abhandlung  geliefert. 
Diese  Verletzung  war  wahrscheinlich  durch  den  Biss  einer  Hyäne  oder 

eines  grossen  vorvveltlichen  Höhlenbärs  veranlasst. 
Die  Monstrosität  der  Geweihe  kann  nur  entstehen,  so  lange  diese 

Theile  noch  mit  dem  Hautüberzuge  bedeckt  sind,  unter  welchem  selbige 

gebildet  werden  (Ueber  das  Wachslhum,  den  Abfall  und  die  Wiedererzeu- 
gung der  Hirschgeweihe,  in  meinen  Beiträgen  zur  Anatomie,  Zootomie 

und  Physiologie.  Göll.  1831.  S.  39).  Die  Monstrosität  kann  aber  ver- 
schiedene Ursachen  haben,  namentlich  kann  durch  reichlichere  oder  spär- 

lichere Nahrung  olno  Störung  in  der  mit  den  Jahren  corresjjoiidirenden 
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regelmässigen  Zahl  der  Zacken  veranlasst  werden.  Indess  liegt  die 

Hauptursache  einer  solchen  Geweihniissbildung  in  einem  abnormen  Ver- 
hältniss  der  Geschlechtslheile.  Werden  junge  Hirsche  caslrirt,  bei  wel- 

chen sich  überhaupt  das  Geweihe  noch  nicht  gebildet  hat.  so  bekommen 

dieseli)cn  niemals  ein  Geweihe.  Werden  hingegen  Thiere  castrirt,  wel- 
che bereits  Geweihe  besitzen,  so  fallen  diese  gewöhnlich  nach  einiger 

Zeit  al).  und  es  bilden  sich  alsdann  neue,  welche  fortwährend  mit  Raul 

überzoo-en  bleiben.  Unter  diesem  Hautüberzucre  wuchert  alsdann  die 
Knochenmasse  fort,  und  es  bilden  sich  keine  eigentlichen  Zacken  oder 
Enden,  aber  wohl  viele  kleine  Seitenauswüchse,  von  welchen  gestielte, 

mit  Haut  überzogene  Körper  herabhängen,  die  zur  Zeit  der  Brunst  der 
Hirsche  ein  stark  riechendes  Smegma  absondern.  Aber  nicht  allein  eine 

eigentliche  Castration  zieht  ein  solches  Missverhällniss  in  der  Geweihebil- 
dung nach  sich,  sondern  mancherlei  Hodenkrankheiten  vermögen  dasselbe 

zu  bewirken.  So  werden  in  seltenen  Fällen  Hirsche  und  Rehe  mit  mon- 

strös wuchernden  und  von  Haut  überzogenen  Geweihen  geschossen,  bei 
denen  die  Jäger  kranke  Hoden  gefunden  haben  wollen,  wie  denn  auch 

Rüssel  nach  einer  theil weisen  Entfernung  der  Hoden  wohl  gabiige 

kleine  Seilenauswüchse,  aber  keine  neuen  Zacken  an  dem  nun  fortwäh- 
rend mit  Ifaut  überzogenen  Geweihe  wahrnahm.  Demnach  ist  auch  wohl 

anzunehmen,  dass  der  Monstrosität  des  Geweihes  unsers  fossilen  Elenn's 
irgend  eine  Hodenkrankheit  zum  Grunde  lag.  —  Wie  aber  in  der  Vorwell 
die  Natur  die  Bildungs-  und  Ernährungsweise  der  Thiere  und  deren  Organe 
auf  dieselbe  Weise  und  nach  denselben  Gesetzen  bewirken  musste,  als  in 

der  Jetztwelt,  so  mussten  damals  auch  auf  dieselbe  Weise,  wie  noch  jetzt, 

gebrochene  Knochen  verheilen,  Caries,  Necrosen,  Exostosen  und  Anchylo- 

sen  iliren  Verlauf  nehmen,  überhaupt  Erkrankungs-,  Iloilungs-  und  Re- 
productionsprocesse  zu  Stande  kommen.  Und  domnacii  mussten  mu  h  mon- 

ströse Degenerationen  der  Geweihe  damals,  eben  so  wie  jetzt,  sicii  ereig- 
nen, sobald  nur  die  dieselben  bedingenden  Momente  obwalteten. 
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Erklärung*  der  Tafel. 

Tab.  XLVI. 

Abbildung  des  Schädels  von  oben,  in  halber  Grösse. 

a.  Hinlerhaiiptsbein. 
b.  Scheitelbein. 
c.  Stirnbeine. 
d.  Sutiira  coronalis. 
e.  Sutura  frontalis. 

f.  Sutura  fronto-nasalis. 
g.  Foramen  supraorbitale. 
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Als  ich  im  April  1839  von  dem  Districtsorte  Uitenhage,  der  in  der  Nähe 
der  Kafferngränze  und  nur  wenige  Stunden  von  der  Algoabai  entfernt 

liegt,  eine  Exkursion  längs  des  linken  Ufers  des  Zwartkop-Flusses  bis  zu 
dessen  Ausmündung  machte,  traf  ich  auf  schöne  Durchschnitte  petrefacten- 
führender  Schichten,  welche  wahrscheinlich  dem  untern  Grünsand 

angehören.  Ich  habe  in  einem  Vortrage  über  die  geologischen  Verhält- 
nisse der  östlichen  Küste  des  Kaplandes,  welchen  ich  im  Jahre  1842  bei 

der  Versammlung  der  deutschen  Naturforscher  und  Aerzte  zu  Mainz  (Amtl. 
Bericht  S.  126)  gehalten  habe,  dieser  Formation  gedacht  und  die  darin 
vorkommenden  Pelrefacten  vorgezeigt;  allein  es  dürfte  jetzt  doch  an  der 

Zeit  sein,  sie  durch  eine  ausführliche  Beschreibung  und  genaue  Abbildun- 
gen in  einem  weitem  Kreise  bekannt  zu  machen. 

Das  Vorkommen  dieser  Formation  ist  um  so  merkwürdiger,  als  auf 

dem  ganzen  Küstenland  von  der  Tafelbai  bis  zur  Algoabai,  also  beinahe 

durch  8  Längengrade  hindurch,  nirgends  eine  Spur  derselben  anzutreffen 
ist.  Ich  habe  diese  Strecke  von  der  Küste  bis  zur  Karroo  nach  allen 

Richtungen  durchkreuzt  und  immer  auf  den  Höhen  den  bunten  Sandstein, 

in  den  Thälern  und  Flächen  den  Thonschiefer  oder  Grauwackeschiefer, 

seltener  Anlagerungen  von  einem  Sandstcinconglomerat  oder  Durchbrüche 

von  Granit  gefunden,  selbst  auf  der  sogenannten  Zwart  Kopriviers  Hogte, 
nahe  bei  Uitenhage,  steht  noch  der  Grauwackeschiefer  und  an  den  nahe 

liegenden  Van  Stadenbergen  der  Sandstein  an.  Sobald  man  aber  in  das 

Bett  des  genannten  Flusses  hinabsteigt,  so  wird  man  schon  durch  eine 

Vegetation,  die  von  der  anderer  Districte  aulTallend  verschieden  ist,  über- 
voi.  xxij.  p.  u.  56 
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raschl.  noch  mehr  aber  durch  die  Bänke  kolossaler  Trigonien,  die  an  meh- 
reren Stellen  durch  das  Wasser  in  ladellosen  Exemplaren  ausgewaschen 

zu  Tage  liegen. 
So  weit  ich  die  Ausdehnung  dieses  Beckens  untersuchen  konnte,  so 

erstreckt  es  sich  von  den  Salzseen  zwischen  Uitenhage  und  Port  Elisa- 
beth, längs  des  Zwartkopflusses  unterhalb  Uitenhage  und  theilweise  auch 

am  Koegaduss  bis  an  den  Zondagduss,  in  einem  Umkreis  von  mehreren 

Stunden.  Etwa  1 '/,  Stunden  unterhalb  Uitenhage  fand  ich  hart  am  linken 
Ufer  des  Zwartkop-Flusses  einen  sehr  schönen  Durchschnitt  einer  20  bis 
24  Fuss  mächtigen  Bank  des  Grünsandsteins,  auf  dessen  horizontalen 

Schichten  eine  6  bis  7  Fuss  mächtige  Schichte  von  Gerölle  aus  buntem 
Sandstein  Avollenförmig  aufgelagert  ist.  Hier  und  namentlich  im  Flussbett 
kommen  Lyrodon  Herzogii  und  conocardUfornüs  in  einer  Schönheit,  wie 
ich  sie  an  keiner  andern  Stelle  gesehen  habe  und  in  solcher  Menge  vor, 

dass  einige  Schichten  fast  nur  aus  diesen  Muscheln  bestehen.  In  grösse- 
rer Ausdehnung  ist  jedoch  diese  Formation  noch  weiter  flussabwärts,  in 

der  Nähe  des  Wohnplatzes  von  Herrn  v.  Buckenröder,  entwickelt. 

Eine  4  Fuss  mächtige  Schichte,  die  hauptsächlich  die  beiden  Speeles 
von  Lyrodon^  aber  meist  abgerieben  und  unvollständig  enthält,  bildet  auch 

hier  das  Liegende;  auf  ihr  sind  in  folgender  Ordnung  angelagert: 

Fesler  Grünsandslein,  durch  Eisengehalt  gefärbt,  in  seinen 

untersten  Schichten  petrefactenführend  von  etwa.  .  .  .  60'  Mächtigkeit 
Verwitterter  Grünsandstein   10' 

Fester  Grünsandslein,  mit  verwittertem  in  dünnen  Schich- 

ten abwechselnd   6'  „ 
Grünsandstein,  durch  Eisenoxyd  gefärbt  und  petrefacten- 

führend   1 '/..'  „ 
Verwitterter  Grünsandslein   15'  „ 

Fesler  Grünsandstein,  aber  ohne  Pelrefaclen   1' 4"  „ 
Fesler  eisenhaltender  und  sehr  pelrefactenreicher  Grün- 
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Sandstein,  in  dem  besonders  Astarte  Herzogii^Exogyra 

imbricata,  Anoplomya  lutraria,  Lyrodon  ventricosus 
vorkommen  IV  Mächtigkeit 

Lehm  und  verwittertes  Gestein  12'  „ 
Gerölle  von  buntem  Sandstein,  meist  mit  jüngerem  Mee- 

reskalk zu  einem  losen  Conglomerat  verbunden  ....  6-30'  „ 

Das  Gestein  der  untern  petrefactenführenden  Schichten  (Nr.  72  mei- 
ner Sammlungen)  ist  ziemlich  hart,  graulich,  zuweilen  grünlich,  sehr  reich 

an  Muschelfragmenten,  die  alle,  sowie  die  wohlerhaltenen  Muscheln,  in 

Kalkspath  umgewandelt,  oder  wenn  das  Gestein  lose  und  zerbröckelig  ist, 
weiss  und  wie  calcinirt  sind.  In  diesen  Schichten  finden  sich  Lyrodon 

Herzogii,  L.  conocardüformis.,  L.  ventricosus^  ein  Mytilus  mit  einer  schar- 
fen von  dem  Wirbel  bis  zur  hintern  Extremität  verlaufenden  Kante  und 

einer  von  dieser  Kante  bis  zum  Bauchrand  abgestutzten  ebenen  Fläche, 

eine  Pinna^  zwei  Speeles  von  Ostrea^  von  welchen  die  eine  stark  gerippt.^ 

die  andere  glatt  und  blätterig  ist,  und  einige  andere  unbestimmbare  klei- 
nere Bivalven. 

Das  Gestein  der  obern  petrefactenführenden  Schichten  (Nr.  77  m.S.) 

ist  hart,  durch  Eisenoxyd  rölhlich-grau  gefärbt  und  ebenfalls  reich  an 
Muschelfragmenten,  welche,  so  wie  die  ganzen  Schalen,  gewöhnlich  eine 
rothbraune  Farbe  haben.  In  diesen  Schichten  kommen  Aslarte  Herzogii. 

A.  Bronnii,  Anoplomya  lutraria,  Exogyra  imbricata,  Lyrodon  ventricosus. 

Cucullaea  cancellata,  Gervillia  dentafa,  eine  Natica?  und  einige  unbe- 
stimmbare Bivalven  vor. 

Eine  von  der  eben  beschriebenen  etwas  verschiedene  Felsarl 

(Nr.  73  m.  S.)  steht  in  der  Nähe  der  Salzseen  an,  von  welchen  der  eine 

zwischen  dem  Zvvartkop-  und  Koegalluss,  etwa  150  Fuss  über  dem  Meer, 

der  andere  zwischen  Uilenhage  und  Port  Elisabeth,  etwa  30-40  Fuss  über 

dem  Meere,  liegt.  Sie  ist  sehr  wenig,  an  letzter  Stelle  nur  3-4  Zoll 
mächtig,  schmuziggrau,  quarzreich  und  daher  hart  und  überaus  reich  an 
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kleinen,  meist  zertrümmerten  Muscheln,  die  gewöhnlich  das  Ansehn  cal- 
cinirler  Schalen  haben.  Die  Petrefacten  sind,  soweit  ihr  Zustand  eine 

Bestimmung  zulässt,  unter  den  Mollusken  aus  den  Gattungen  Dentalium, 
Turritella^  Ostrea,  Nucida  und  wahrscheinlich  eine  kleine  Astarte.^  unter 

den  Echinodermen  ein  Cidarites^  von  dem  ich  jedoch  nur  einen  mit  klei- 
nen Körnern  besetzten  Stachel  fand.  Auf  diesen  petrefactenhallenden 

Schichten  ist,  wie  am  Zwartkopfluss,  ein  leicht  zerreiblicher  grauer  Sand- 

stein (Nr.  70  m.S.)  in  einer  Mächtigkeit  von  20  Fuss  aufgelagert,  in  wel- 
chem sich  gar  keine  Petrefacten  finden,  dagegen  abwechslungsweise 

1  Fuss  mächtige  Schichten  eines  röthlichgrauen,  ziemlich  schweren,  häufig 
in  Knollen  abgesonderten  Gesteins,  das  ich  für  Sphärosiderit  halte. 

Von  dem  grossen  Ammoniten  und  dem  ausgezeichneten  Hamites, 

welche  Hausmann  in  den  Göttinger  gelehrten  Anzeigen  1837,  S.  1449 

erwähnt  hat,  habe  ich  nirgends  eine  Spur  gefunden,  vielleicht  kommen  sie 

in  der  Nähe  des  Zondagfiusses  vor.  Von  diesem  Flusse  noch  w^eiter 
östlich  scheint  sich  diese  Gebirgsart  nicht  auszudehnen,  denn  die  in  der 

Nähe  liegenden  Berge  haben  ganz  die  Gestalt  der  übrigen  Sandsleinge- 
birge der  Kolonie,  und  auf  der  Höhe  zwischen  dem  Zwartkop-  und  Koega- 

Fluss,  an  den  sogenannten  Zweekoppen,  steht,  wie  ich  mich  selbst  über- 
zeugt habe,  wirklich  der  gewöhnliche  quarzige  bunte  Sandstein  an. 
Zur  Bezeichnung  dieser  eigenthümlichen  Gegend  möchte  ich  noch 

anführen,  dass  auf  den  Grass-Ruggens,  in  der  Nähe  des  Zondagfiusses, 
die  schon  von  Haussmann  und  in  meinem  Vortrage  in  Mainz  erwähnte 

Schulpengat  liegt, wo  nämlich  unter  einer  kaum  %  Fuss  dicken  Bank  von 

weissem  Meereskalk  unzählige  Austern,  die  von  den  Kolonisten  zum  Bren- 
nen von  Kalk  benutzt  werden,  abgelagert  sind,  und  dass  auf  dem  rechten 

Ufer  des  Koegafiusses,  ungefähr  vier  Stunden  von  Uitenhage,  eine,  vor- 
zugsweise kohlensaures  Eisenoxydul -haltende  Quelle  von  31  Grad  C. 

ist,  über  welche  ich  die  näheren  Details  schon  in  den  Jahrbüchern  für 

Mineralogie  u.  s.  w.  von  Bronn  und  v.  Leonhard,  1843,  S.  161  nieder- 

gelegt habe. 
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Wenn  ich  am  Schlüsse  dieser  kurzen  allgemeinen  Uebersicht  noch 

einen  Wunsch  auszusprechen  mir  erlauben  darf,  so  ist  es  der,  dass  die 
Naturforscher,  welche  künftig  das  Kapland  zu  bereisen  beabsichtigen,  nicht 

versäumen,  diese  in  geologischer  Hinsicht  höchst  interessante  Gegend  zu 
besuchen  und  genauer  zu  erforschen,  als  es  mir  möglich  war. 

Fam.  1.    MYACEA  Lamk. 

ANOPLOMYA  nov.  gen. 

Testa  transversa^  inaeqmlatera,  aequivalvis^  hians.  Dentes  nuUL 

Margo  cardinalis  tenuis  (non  callosusj.,  biplicatns^  inter  margmem  umbo- 
nesque  foteolatus.  Umbones  a  margine  cardinali  distantes.  Ligamen- 

tum externum. 

Diese  Muschel  hat  den  Habitus  einer  Lutraria  (L.  elliptica  Lamk.) , 

stimmt  aber  im  Schlosse  näher  mit  Panopaea  überein,  obschon  sie  keines- 

wegs die  typische  Bildung  derselben  besitzt,  welche  aber  in  der  P.  Bivo- 
nae  Philippi,  Enum.  Mollusc.  Sicil.  Vol.I.  pag.  8.  tab.2.  fig.  l  ebenfalls 
schon  sehr  bedeutend  modificirt  erscheint. 

Bei  Panopaea  liegt  die  Spitze  des  Wirbels  unmittelbar  am  Schloss- 
rande an,  hier  ist  ein,  wenn  auch  sehr  unbedeutender,  Unterschied  zwi- 

schen beiden.  Eine  tiefe,  vom  Wirbel  rückwärts  gegen  den  Rand  zie- 
hende Furche  hat  zur  Befestigung  des  äussern  Bandes  gedient  und  son- 

dert eine  kurze  Lippe  von  der  übrigen  Schale  ab,  welche  aber  nicht 

schwielig  verdickt,  wie  bei  Panopaea  ist,  auch  mehr  als  eine  Fortsetzung 
des  Randes  erscheint,  als  solches  bei  P.  Aldrovandi  Menard.  der  Fall  ist, 

während  P.  reflexa  Sag.  sich  ähnlicher  verhält.  Wo  nun  weiter  vorwärts 

von  dieser  Kallositäl  in  der  rechten  Schale  der  Panopaea  der  liefe  Ein- 
schnitt zwischen  ihr  und  dem  Schlosszahn  folgt  und  bis  tief  unter  den 

Wirbel  eindringt,  ist  solcher  ganz  ähnlich  auch  hier  vorhanden,  aber  bei 

P.  Aldrovandi  ist  derselbe  bestiinml,  den  entgegenstehenden  Schlosszahn 
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der  . rechten  Schale  aufzunehmen,  während  ihm  an  unserem  Fossile  nur  ein 

gleicher  Einschnitt  der  linken  Schale  gegenübersteht.  Noch  weiter  vorn 

besitzt  jene  typische  Art  in  der  ersten  Schale  nur  noch  ihren  grossen 

kegelförmigen  Schlosszahn  am  einfachen  Schlossrand,  während  an  unse- 
rem Fossile  der  Schlosszahn  gänzlich  fehlt  und  der  Schlossrand  eine  tiefe 

-förmige  Biegung  macht,  in  deren  ersten  einspringenden  Bogen  eine 
tiefe  Furche  vom  Wirbel  herabläufl,  während  dem  nach  vorn  gelegenen 

kleinern  ausspringenden  Bogen  eine  kürzere  äussere  Erhöhung  aus  glei- 
cher Richtung  entspricht. 
Ein  Exemplar  einer  rechten  Schale  (Taf.  XLVII.  Fig.  1.  c),  woran  das 

Schloss  auch  von  innen  frei  liegt,  zeigt,  dass  der  ganze  Schlossrand  scharf  und 
ohne  irgend  ein  anderes  Attribut  sei;  auch  die  Seitenzähne  fehlen.  Andere 

Exemplare  (Fig.  1.  c?)  lassen  erkennen,  dass  die  linke  Schale  ebenso  be- 
schaffen sei.  Da  nun  bei  der  erwähnten  Panopaea  Bivonae  der  Schloss- 

zahn in  beiden  Schalen  ebenfalls  fehlt  und  damit  die  ihm  entsprechende 
Zahngrube  obliterirt  ist,  so  könnte  man  veranlasst  sein,  auch  diese  Arl 
noch  unter  Panopaea  zu  stellen.  Inzwischen  gesellt  sich  ausser  dem 

Mangel  des  Zahns  hier  zur  generischen  Unterscheidung  doch  noch  bei: 
1)  der  vom  Wirbel  etwas  entfernt  stehende  Schlossrand;  2)  die  nicht 

schwielige  Beschalfenheil  der  Lippe;  3)  das  Vorhandensein  zweier  sich 

direcl  entgegenstehender  Einschnitte  bei  gänzlich  mangelndem  Zahn,  daher 
sie  wohl  eher  zur  Befestigung  einer  Fortsetzung  des  Ligaments  gedient 

haben,  und  4)  die  cn- förmige  Biegung  des  davor  liegenden  Schloss- 
randes. 

Die  löffelarligen  Schlossgruben  der  Mya  und  Liitraria  fehlen  olfen- 
bar gänzlich,  daher  die  3Iuschel  mit  diesen  Geschlechtern  noch  weniger 

vereint  werden  darf.  Da  sie  nun,  ihrem  Schlosse  nach,  mit  keinem  an- 
dern bekannten  Genus  übereinstimmt,  so  ist  die  Aufstellung  derselben,  als 

besonderes  Geschlecht,  welches  man  Anoplomija  (Muschel  ohne  Wafle, 
ohne  Zahn)  nennen  kann,  nothwendig. 
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^noplomya  lutraria  n.  sp. 

Tab.XLVII.  Fig.l.  a-e. 

A.  testa  orato  -  oblonga^  convexa,  tenui^  striis  incremenli  irregulari- 
ter  rugosa;  lateribus  rofundatis^  postico  longiore^  hiante. 

Sie  ist  eiförmig,  an  Dimensionsveriiältnissen  etwas  veränderlich, 

massig-  gewölbt,  am  Unterrand  scharf,  -  %  mal  so  lang,  als  sie  hoch  ist, 
mit  nur  massig  über  den  Schlossrand  erhabenen  und  unter  sich  sehr  ge- 

näherten Wirbeln,  welche  in  ungefähr  %-%  der  Länge  liegen,  was  sich 

wegen  Beschädigung  der  Schalen  nicht  genau  messen  lässt,  aber  jeden- 
falls auch  etwas  wechselt.  Eine  sehr  abgerundete  Kante  geht  an  den 

Wirbeln  nach  der  Vereinigungsstelle  des  vordem  mit  dem  hintern  Rande. 

Am  vordem  Ende  scheint  sie  nicht,  oder  nur  sehr  wenig,  geklafft  zu  ha- 
ben, wohl  aber  am  hintern  sehr  merklich. 

Die  Oberfläche  zeigt  dieselbe  Art  ungleicher  und  zu  unregelmässigen 
Runzeln  oder  Furchen  gruppirter  Zuwachsstreifen  einer  Panopaea,  welche 

andeutet,  dass  die  Schale  in  ihrem  Forlwachsen  nicht  immer  genau  in  der- 
selben Weise  voranschreitet,  sondern  sich  öfters  da  und  dort  etwas  zu 

verbiegen  pflegt. 

Das  grösste  Exemplar  ist  4'//'  lang,  2"  hoch  und  1''  5^^'  dick;  das 
kleinste  29'^'  lang,  19'^'  hoch,  11'''  dick. 

In  den  obern  petrefactenreichen  Schichten. 

Fam.  2.    NYMPHACEA  Lamk. 

ASTARTE  Sow. 

1,   A-starte  Ilerzogli  Kranss. 

Tab.XLVII.  Fig. 2.  a-e. 

A.  testa  suborbtculari^  tuniida;  umbonibus  submedianis :  hnuiln  omta, 
profunda.,  ad  marginem  acuta:  area  lanceolata,  angiisla.,  profunda,  luuula 
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fere  duplo  longiore:  costis  concentricis,  subregularibus,  crebris,  obtusis 
interstitiisque  concentrice  striatis;  margine  interne  crenato. 

Cytherea  Herzogii  Hausm.,  GOlliiig.  gelehrte  Anz.  1S3T.  146.  p.  1459. — 
Goldf.  Pelrefact.  II.  p.-239.  tab.UO.  fig.  10. 

Astarte  capensis  Krauss,  Anitl.  Bericht  d.  Versamml.  deutscher  Naturf.  u. 
Aerzte  zu  3Iainz  1843.  p.  126. 

Ich  habe  erst,  nachdem  die  Zeichnungen  dieser  Petrefacten  vollendet 

waren,  gefunden,  dass  diese  Art  schon  unter  Cytherea  Herzogii  abgebildet 

ist;  da  jedoch  die  Gestalt  meiner  Exemplare  etwas  verschieden  ist,  so  wird 

meine  Abbildung  nicht  überflüssig  sein.  Die  abgebildeten  Schlösser  wer- 
den keinen  Zweifel  übrig  lassen,  dass  diese  Muschel  zu  Astarte  gehört. 
Diese  Art  steht  der  Astarte  elegans  maior,  v.  Ziet.  Verstein.  Würt. 

lab. 62.  flg.  1,  oder  A.detrita  Goldf.  p.l91.  tab.  134.  fig.  13  nahe,  unter- 
scheidet sich  jedoch  von  ihnen  durch  einen  rundern  und  höhern  Umriss, 

durch  die  starke  Wölbung  der  Schalen,  durch  die  fast  in  der  Mitte  liegen- 
den Wirbel  und  durch  das  Schloss. 

Muschel  gross,  dick,  gewöhnlich  fast  kreisrund  und  so  lang  als  hoch, 

seltener  26'"  hoch  und  24"'  lang,  mit  stark  gewölbten,  fast  in  der  Milte 
liegenden,  etwas  vorwärts  gebogenen  Wirbeln  und  einer  sehr  liefen, 
scharfrandig  umgränzlen  eiförmigen  Lunula  unter  denselben.  Schlossband 

lang,  %  -  \  des  tiefen  und  schmalen  lanzetlichen  Schildchens  einnehmend. 
Oberfläche  mit  vielen  —  30  bis  45,  je  nach  der  Grösse  der  Exem- 

plare —  abgerundeten,  gleich  weit,  an  den  Wirbeln  kaum  enger  stehen- 
den und  etwas  schärferen  concenlrischen  und  selbst  noch  parallel  gestreif- 
ten Rippen,  die  über  dem  Rücken  der  Schalen  durch  Einschaltung  etwas 

zahlreicher  werden,  als  an  den  Enden.  Das  Schloss  der  rechten  Schale 

hat  längs  der  Lunula  eine  längliche,  massig  tiefe  Grube  und  über  ihr  einen 
vorstehenden  kurzen  Zahn;  zwischen  diesem  und  dem  Hauplzahn,  der  von 

der  Spitze  des  Wirbels  etwas  nach  hinten  läuft,  liegt  eine  schmale  liefe 
Grube  und  hinler  dem  Hauptzaim  eine  zweite  etwas  grössere  längs  des 
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übern  Theils  des  Schlossbandes.  In  der  linken  Schale  sind  zwei  diver- 

girende  Schlosszähne  und  ein  leistenförmiger  Lunular-Zahn,  der  fast 
unter  einem  rechten  Winkel  mit  dem  mittlem  Hauptzahn  liegt  und  in  die 

längliche  Grub«  der  rechten  Schale  eingreift;  überdiess  ist  am  Ende  des 
Schlossbandes  eine  schmale  und  seichte  Vertiefung  vorhanden,  welche  mit 

einer  entsprechenden  Leiste  in  der  rechten  Schale  correspondirt.  Die 

beiden  Muskeleindrücke  sind  ziemlich  tief,  eiförmig  -  rundlich ;  oberhalb 
des  vordem  Muskeleindrucks  ist  noch  ein  kleiner  rundlicher.  Die 

Kerben  am  Rande  sind  klein,  rund  und  zahlreich  (bei  einem  Exemplar 
etwa  80). 

Sie  ist  gewöhnlich  16,5'"  lang,  16,5'"  hoch  und  10,5'"  dick. 
In  der  obern  petrefactenreichen  Schicht  in  so  grosser  Menge,  dass 

sie  bezeichnend  nach  ihr  genannt  werden  könnte. 

2.   A.starte  Bronnii  n.  sp. 

Tab.  XLVIII.  Fig.l.  a-e. 

A.  tesla  maxima,  elongato  -  trigona^  tumida,  omnino  inaequilatera., 
concenlrice  costata,  ab  umbonibus  ad  marginem  dorsalem  posticam  cari- 

nis  duabtts  ornata;  umbonibus  anticis;  extremitate  antica  truncata^  rotun- 

dato-trigona,  postica  elongato  -  conica ;  lunula  magna.^  lata.^  cordata; 
area  elongato  -  lanceolata ;  dente  cardinali  valvae  dextrae  lateribus.)  den  - 
tibus  d/uobus  valvae  sinislrae  lateribus  internis  transversim  sulcatis. 

Diese  Muschel  bildet  wahrscheinlich  ein  eigenes  Genus,  das  zwischen 

Aslarle  und  Lyrodon  gestellt  werden  müsste.  Da  sie  aber  näher  bei 
Astarte  steht,  so  führe  ich  sie  vorerst  hier  an,  und  zwar  weil  sie,  wie  alle 

Aslarleii,  eine  deutliche  Lunula,  nach  vom  gerichtete  Wirbelspitzen,  Ker- 
ben am  innern  Rande,  ein  äusseres  Schlossband  und  der  ganzen  (leslall 

nach  auch  das  Schloss  einer  Astarte  hat,  während  nur  die  gefurchten  Sei- 
len der  Schlosszähne  und  die  zwei  Kiele,  welche  die  hinlere  Rückenseile 
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in  Felder  theilen,  für  Lyrodon  sprechen.  Für  Astarte  ist  sie  aber  wegen 
der  nach  hinten  conisch  verlängerten  Gestalt  und  der  endsländigen  Buckeln 
eine  sehr  eigenthümliche  und  ausgezeichnete  Art. 

Muschel  ganz  ungleichseitig,  nämlich  langgezogen -dreieckig,  mit 
gänzlich  am  vordem  Ende  und  dicht  aneinander  liegenden,  nach  vorn 

gebogenen  Wirbeln,  sehr  stark  gewölbt,  aber  nach  hinten  allmälig  mehr 
zusammengedrückt,  von  mehr  dreieckigem  Querschnitte. 

Die  Vorderseite  unter  den  Wirbeln  senkrecht,  rundlich -dreieckig, 
aber  in  der  Mitte  durch  die  grosse,  ziemlich  seichte  und  ebene,  weniger 
scharf  umgränzle  Lunula  von  breiter  Herzform  vertieft.  Unterer  Rand  am 

längsten,  der  Länge  nach  flach  gewölbt,  stumpf.  Oberer  Rand  gerade, 

der  Länge  nach  etwas  concav,  auf  dem  hintern  Viertheil  convex,  endlich 

in  schmalem,  fast  eckigem  Bogen  in  den  Unlerrand  übergehend.  Von  den 
Wirbeln  aus  laufen  auf  jeder  Schale  drei  Linien  nach  hinten,  welche  die 
Muschel  auf  ihrem  obern  Rand  in  drei  Felder  abtheilen.  Die  kürzesten, 
in  Form  tiefer  Furchen  und  von  beiden  Seiten  zwischen  den  Wirbeln  be- 

ginnend, schliessen  ein  geslreckt-lanzetliches  Schildchen  von  %  Länge  des 
Oberrandes  ein,  das  nicht  so  vertieft  liegt,  als  bei  andern  Arten.  Etwas 

höher  an  den  Wirbeln  entspringen  zwei  erst  scharfe  und  dann  stumpfe 

Kanten,  die  sich  in  %  der  Länge  des  Oberrands  wieder  vereinigen  und  ein 

kanalarliges  convexes,  noch  mehr  länglich -lanzetliches  Feld  umgeben. 
Endlich  noch  höher  von  den  Wirbeln  entspringen  zwei  anfangs  stumpfe, 
aber  erhabene,  dann  rechtwinkelig  werdende  und  endlich  sich  wieder 
etwas  abrundende  Kanten,  die  am  Hinlerrande  der  Schalen  auslaufen  nnd 
die  Oberseite  der  Schalen  von  den  Nebenseiten  trennen. 

Die  Seilen  haben  an  ihrer  grössten  Höhe  53  bis  56  concenlrische 

Zuwachsfurchen,  die  sich  von  der  Lunula  aus  über  die  seillichen  Oberflä- 
chen nach  hinten  bis  zu  der  Kante  ziehen,  welche  diese  von  der  obern 

Seile  trennt,  sich  dann  unler  spitzem  Winkel  wieder  nach  der  zweiten 

Kante  vorwärts  wenden  und  endlich  in  gewöhnliche  Zuwachssireifen  auf- 

gelöst, fast  dem  Schalenrande  parallel,  hinten  unter  den  Wirbeln  hinein- 
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ziehen.  Sie  sind  deutlich,  gleich  weit  von  einander  entfernt,  verschmelzen 

aber  gegen  den  vordem  Rand  hin,  so  dass  man  an  der  Abstutzung  nur 
noch  etliche  30  zählen  kann.  Auch  sind  sie  nächst  den  Wirbeln  schärfer 

ausgedrückt,  als  gegen  den  hintern  Rand. 
In  der  rechten  Schale  ist  ein  dicker  und  derber  v -förmiger  Schloss- 

zahn von  mittlerer  Länge,  der  an  seinen  Seiten  einige  (6-8?)  parallel 
laufende,  fast  vertikale  Furchen  hat;  zwischen  diesem  und  dem  Rand  der 
Lunula  ist  eine  kurze,  conisch  vertiefte  Grube,  während  die  auf  der  andern 
Seite  des  Schlosszahns  länger,  tiefer  und  mit  dem  Schlossband  parallel  ist, 
das  auf  seiner  innern  Wand,  wie  es  scheint,  ebenfalls,  aber  schief  gefurcht 

ist.  In  der  linken  Schale  sind  zwei  divergirende  Schlosszähne,  von  wel- 
chen der  vordere  dicht  an  der  Lunula  liegt  und  auf  der  innern  Seite  verti- 

kal gefurcht  ist  (ob  es  auch  die  äussere  ist,  lässt  sich  nicht  bestimmen, 
weil  der  Zahn  abgebrochen  ist) ,  während  der  hintere  mit  dem  Oberrand 

fast  parallel  läuft,  vorn  spitz,  am  Ende  schief  abgestutzt,  so  lang  als  das 
Schildchen,  auf  seiner  innern,  der  grossen  Grube  zugekehrten  Seite  mit 
12  vertikalen  Furchen  versehen,  auf  der  äussern  aber  ganz  glatt  ist. 
Ueber  diesem  Zahn  und  längs  des  Schlossbandes  liegt  eine  schmale  Grube, 
welche  sich  bis  zum  Muskeleindrucke  als  eine  Rinne  verlängert,  um  den 

obern  Rand  der  rechten  Schale  aufzunehmen;  die  zweite  Grube,  dem  gros- 
sen Zahn  der  rechten  Schale  entsprechend,  ist  dreiseitig,  kurz  und  tief. 
Von  den  Muskeleindrücken  ist  der  eine  dicht  unter  der  Lunula  rund- 

lich und  sehr  lief,  über  welchem  ein  sehr  kleiner  ebenfalls  rundlicher  liegt, 
der  andere  ist  grösser,  vorn  ausgerandet  und  liegt  unter  dem  Ende  der 
mitten  von  den  Wirbeln  auslaufenden  Kanten.  Der  Manteleindruck  nur 

theilweise  deutlich.  Der  ganze  vordere  und  unlere  Rand  stark  gekerbt, 
wie  bei  den  Aslarlen  gewöhnlich. 

Sie  ist  50"'  lang,  23'"  hoch  und  21'"  dick. 
Ich  habe  nur  2  Exemplare  in  der  obern  petrefactenreichen  Schichte 
gefunden.  I) 
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2  .i!-»iltu- Farn.  3.    ARCACEA  Lamk. 

CUCULLAEA  Lamk. 

Cucullaea  cancellata  n.  sp. 

Tab.  XL VIII.  Fig. 2.  a.b. 

C.  testa  magna  ventricosa,  crassa^  costis  radiantibus^  inaequalibm, 

distantibus,  elevatis^  carinatis^  acutis^  striis  concentricis  suldsque  profun- 
dis  ad  marginem  ventralem  confertis  cancellata. 

Eine  hohe  dicke,  durch  ihre  dachartig-scharfen  Radialrippen  und  die 
furchenarlig  gruppirten  Anwachssireifen  sehr  ausgezeichnete  Art. 

Schale  gross,  stark  gewölbt,  dick,  wahrscheinlich  eiförmig,  trapezoi- 
disch,  was  man  wegen  Unvollständigkeit  nicht  genau  angeben  kann. 
Unterer  Rand  convex.  Wirbel  hoch,  eingebogen.  Schlossfeld  scharf 
begränzt,  ziemlich  hoch,  nach  der  Höhe  stark  concav  und  wie  gewöhnlich 

mit  vielen  unter  den  Wirbeln  winkelig  zusammenstossenden  Linien  bezeich- 
net. Schlossrand  zerstört  bis  auf  eine  Spur  seines  hintern  Endes,  wo 

man  noch  4-5  der  charakteristischen  wagerechten  Leistenzähne  der 
Cuculläa  erkennt,  unter  welchen  etwas  nach  innen  ein  flacher  ?  Muskel- 

eindruck liegt. 

Aeussere  Oberfläche  mit  von  den  Wirbeln  strahlig  auseinanderlau- 
fenden, hohen  und  dachartig  scharfen  ungleichen  Rippen  zwischen  breitern 

rundlich  ausgehöhlten  Furchen,  welche  durch  äusserst  scharfe  und  zier- 

liche Zuwachsstreifen,  deren  einige  (4-8)  abwechselnd  erhöht  und  fur- 
chenartig verlieft  liegen,  durchkreuzt  und  eingekerbt  werden,  was  der 

Oberfläche  ein  gegittertes  Ansehen  giebt.  Gegen  den  untern  Rand  wer- 
den diese  Furchen  und  ihre  Zwischenräume  sehr  schmal  und  gedrängt, 

nur  aus  je  2-3  Streifen  zusammengesetzt.  Der  untere  Rand  ist  durch 
die  starken  Rippen  etwas  wellenförmig. 

In  den  obern  pelrefactenhaltenden  Schichten. 
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Farn.  4.   TRIGONIACEA  Lamk. 

LYRODON  Goldf. 

2.  X/yrodon  Berzogii  Hansm. 

Tab.  XLVIII.  Fig.  3. 

Goldfuss,  Petrefacten  Deutschlands  p.202.  tab.137.  fig.5. 

Goldfuss  hat  die  äussere  Gestalt  dieser  Muschel  vortrefflich  abgebil- 

det und  genau  beschrieben,  ich  habe  daher  nur  die  Abbildung  und  Be- 
schreibung des  Schlosses  beizufügen. 

Diese  Art  ist  durch  die  oval-rhombische  Gestalt,  die  ganz  vorn  liegen- 
den kaum  hervorragenden  Wirbel  und  durch  die  in  Querreihen  gestellten 

und  in  Knoten  abgesetzten  Rippen  ausgezeichnet. 
Das  Schloss  der  linken  Schale  hat  zur  Aufnahme  der  beiden  Schloss- 

zähne der  rechten  Schale  zwei  tiefe,  von  den  Wirbeln  aus  schwach  diver- 
girende  Gruben,  deren  ungleich  hohe  Wände  auf  beiden  Seiten  mit 

16-20  vertikalen,  parallel  laufenden  Furchen  (Zähnen)  versehen  sind. 
Die  vordere  Grube  ist  am  stärksten  ausgedrückt,  ziemlich  kurz  und  mit 

schwacher  Krümmung  gegen  den  untern  Rand  etwas  rückwärts  laufend, 

die  hinlere  noch  einmal  so  lang,  schmal,  mit  dem  obern  Rande  gleichlau- 
fend, nur  in  einem  Drittel  ihrer  Länge  gezähnt.  Die  innern  Wände  der 

beiden  Gruben  sind  viel  höher  als  die  äussern,  die  der  vordem  sogar  ge- 
kielt und  begränzen  von  beiden  Seiten  einen  starken,  conisch  nach  hinten 

zulaufenden  und  mit  einer  Rinne  versehenen  Schlosszahn,  der  in  die  Grube 

zwischen  den  beiden  Zähnen  der  rechten  Schale  eingreift.  Muskelein- 
druck auf  der  linken  Schale  flach. 

Die  Schalen  sind  in  Kalkspath  umgewandelt. 

Findet  sich  besonders  häufig,  öfters  in  ganzen  Nestern,  in  den  unter- 
sten Schichten,  sparsamer  und  nur  in  Bruchstücken  in  den  obern  cisen- 

reichen  und  petrefaclenreichen  Schichten.  Nach  Hausmann  aucii  um 
Zondagfluss  in  der  Nähe  von  Enon. 



434 -iSit    F.  Krauss,    ,     «m-^^ü-^vA  -»äv. 

2,  Xtyrodan  conocardiiformis  n.  jstp. 

Tab.  XLIX.  Fig.  1. 

L.  testa  rotundato-trigona,  rostrata,  tumida;  costis  obtusis,  ajiticis 

crassis.  subnodosis,  remotis^  concentricis,  posticis  nodidoso-rugosis.  dia- 

gonalibus:  latere  antico  brevi,  rotundato,  postico  rostrato-elongato,  fere 
triplo  longiore;  umbonibus  antemedianis :  area  excatata^  laevigata;  denti- 

bus  cardinalibiis  vah-ae  dextrae  valde  divergentibus^  dente  valvae  sini- 
strae  permagno. 

Eine  ausgezeichnete,  schöne  und  grosse  Art,  welcher  wegen  der 
Aeiinlichkeit  mit  den  Umrissen  von  Conocardium  elongatum  Bronn  dieser 

Kamen  gegeben  werden  kann. 
Unter  den  bekannten  Arten  entspricht  sie  am  meisten  dem  Lyrodon 

aliformis  Goldf.  in  Form  und  Skulptur,  übertrifft  sie  aber  weil  in  Grösse 
und  unterscheidet  sich  scharf  in  nachstehenden  Details. 

Muschel  abgerundet- dreiseitig,  nach  hinten  schnabelförmig  verlän- 
gert, ungleichseitig,  vorn  sehr  stark  und  fast  kugelförmig  gewölbt,  am 

dicksten  unter  den  Wirbeln,  nach  hinten  in  einen  langen  und  etwas  zu- 
sammengedrückten Kegel  auslaufend. 

Vorderrand  sehr  stumpf,  fast  einen  Halbkreis  beschreibend  und  im 

Bogen  in  den  convexen  untern  Rand  übergehend,  der  etwa  in  der  Mitte 

der  Länge  am  meisten  vorspringt,  um  dann  etwas  mehr  zusammengedrückt 

wieder  allmälig  in  den  Schnabel  anzusteigen.  Oberer  Rand  tief  einge- 
senkt zwischen  den  sehr  stark  vorstehenden  gerade  gegeneinander  einge- 

bogenen und  im  vordem  Drittel  der  Schale  liegenden  Wirbeln,  nach  vorn 
und  hinten  etwas  abfallend.  An  ihrer  vordem  Seite  sind  die  Wirbel  durch 

einen  schmalen  und  tiefen  Zwischenraum  getrennt:  nach  hinten  weichen 
sie,  an  Höhe  abnehmend,  rasch  auseinander  und  bilden  hierdurch  erst  einen 

liefen,  dann  allmälig  flächer  werdenden  platten  (nicht  quergeripplen,  wie 

bei  L.  aliformis)  Canal  auf  dem  Schnabel,  welcher  in  '%  von  dessen 
Länge  sich  allmälig  verliert.     Hinter  und  unter  den  Wirbeln  in  diesem 
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Canal  liegt  ein  von  tiefer  Bandfurche  umgränztes,  lanzetförmiges,  sehr 

zugespitztes  glattes  und  concaves  Schildchen. 

Die  Seitenfläche  der  Schale  ist  bedeckt  mit  28-30  abgerundeten 

Rippen,  wovon  die  vorderen  20-22  auf  der  Kante  zwischen  der  Seiten- 
fläche und  dem  Canal  des  Schlossrandes  ihren  Anfang  nehmen,  die  folgenden 

etwas  kleineren  und  gedrängter  stehenden  erst  in  einiger  Entfernung  unter 
denselben  entspringen.  Alle  Rippen  ziehen  sich  anfänglich  gerade 

abwärts  gegen  den  untern  Rand,  aber  bei'm  üeberschreiten  einer  Linie, 
welche  man  sich  von  den  Wirbeln  aus  schief  rückwärts  gegen  die  am 
meisten  vorspringende  Mitte  der  letztern  ziehend  zu  denken  hat,  brechen 

die  14-15  vordem  Rippen  unter  stumpfem  Winkel  nach  dem  vorder-un- 
leren Rande  um,  indem  sie  dabei,  da  sie  sich  nun  auf  der  grössern  Fläche 

des  kugelförmigen  Theils  der  Schale  zu  verbreiten  haben,  plötzlich  weiter 
auseinander  treten,  viel  dicker  und  höher  und  etwas  knotig  werden,  und 
dann  fast  gerade  und  parallel  zu  einander  fortsetzen,  indem  fast  nur  jene, 

welche  nach  dem  Vorderrande  gehen,  sich  nächst  diesem  noch  etwas  ein- 

krümmen. Die  folgenden  Rippen  divergiren  etwas  unter  sich ;  sie  wer- 
den, je  weiter  nach  hinten,  desto  kleiner;  die  vordersten  sind  noch  etwas 

vorwärts  gerichtet,  die  folgenden  nehmen  allmälig  eine  etwas  rückwärts- 

gehende Richtung  an.  Die  Oberfläche  hat  noch  dichte,  feine,  ungleich- 
weite, concentrische  Zuwachssireifen. 

In  der  rechten  Schale  sind  zwei  sehr  stark  divergirende  Schloss- 
zähne, deren  Spitzen  sich  nicht  bestimmen  lassen,  weil  sie  abgebrochen 

sind  und  in  den  Gruben  der  linken  Schale  stecken.  Der  vordere  dieser 

Zähne  läuft  schief  vorwärts  gegen  den  vorder-untern  Rand,  ist  dick,  über 

einen  Zoll  lang,  länglich -dreieckig,  oben  schmal  und  wie  es  scheint  hoch, 

unten  5'"  breit  und  stumpf,  auf  beiden  Seilen  vertikal  gefurcht;  der  hin- 

tere mit  dem  Rande  parallel  laufend,  schmal  (2'"  breit),  fast  1 '/,  Zoll  lang 
und  nur  auf  seiner  Innern  Seite  und  den  obern  Zweidritleln  gefurcht. 

Ausser  der  sehr  grossen  und  tiefen  Grube  zwischen  diesen  beiden  Zähnen 

liegt  vor  dem  vordem  und  parallel  mit  demselben  eine  zweite  sehr  schmale, 
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ziemlich  tiefe  Grube  und  eine  dritte  noch  liefere  an  der  innern  Seite  und 

auf  der  obern  Hälfte  dieses  Zahns,  welche  zur  Aufnahme  der  vordem  lei- 

stenförmigen  Erhöhung  des  Hauptzahns  der  linken  Schale  dient,  und  end- 
lich eine  vierte,  ziemlich  seichte,  zw^ischen  dem  hintern  Zahn  und  dem 

Rand,  in  welche  das  Schlossband  der  linken  Schale  eingreift.  In  der  lin- 
ken Schale  liegt  gerade  unter  dem  Wirbel  ein  sehr  grosser,  kurzer,  breiter 

dreieckiger  Zahn,  der  oben  von  den  Wirbeln  weit  absteht,  steil  abschüs- 
sig, in  der  Mitte  ausgehöhlt  und  daher  an  den  Seiten  und  namentlich  an 

der  vordem  leistenförmig  erhöht  ist,  während  er  unten  sehr  breit  (1  \  Zoll), 

hinten  scharf,  mitten  nach  innen  abgerundet  und  vorn  in  die  für  Lyrodon 

und  Myophoria  charakteristische  tief  unterhöhlte,  bis  zum  Mantelsaum  aus- 
laufende Leiste  übergeht. 

Der  vordere  Muskeleindruck  ist  sehr  tief,  dreieckig,  der  hinlere 
rhombisch,  vorn  gerade  abgestutzt  und  tief,  auf  der  hintern  Fläche  schwach 
gefurcht ;  dicht  hinter  diesem  ist  noch  ein  flacher,  über  ihm  und  am  Ende 

des  hintern  Zahns  ein  kleiner  länglicher.  Zwischen  dem  hintersten  Mus- 
keleindruck und  dem  hinlern  Rande  liegt  eine  etwas  schief  aufgebogene 

Leiste. 

Die  Länge  der  ganzen  Schale  ist  6  Far.  Zoll  und  beträgt  gerade  das 
Doppelte  von  der  Stelle,  wo  sie  am  höchsten  und  dicksten  ist. 

Sie  kommt,  jedoch  seltener  als  die  vorhergehenden,  in  den  untersten 
Schichten  im  Bell  des  Zwartkopflusses  vor. 

3,   Mjyrodon  ventricosus  n.  sp. 

Tab.  XLIX.  Fig.2. 

-rti  L.  testa  rotundato - trigona,  rostrata,  crassa;  costis  anticis  7-8  re- 
motis,  obliquis,  crassis^  obtiisis,  nodosis^  posUcis  confertis,  simpliabm, 
acutis,  diagonalibus ;  umbonibus  anticis;  area  lanceolata,  concava^  media 

camnata,  ad  latera  transversim  costulata;  dentibus  cardinalibus  appro- 
ximatis. 
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Diese  Art  steht  ebenfalls  dem  Lyrodon  aliformis  Goldf.  sehr  nahe, 

noch  näher  als  die  vorige,  unterscheidet  sich  aber  von  ihr  durch  eine 

geringere,  auch  bei  jungen  Exemplaren  constante  Anzahl  von  Rippen,  die 
schief  und  nicht  concentrisch  von  oben  nach  unten  verlaufen,  durch  die 

vertiefte  äussere  Schlossfläche  und  durch  das  Schloss.  Von  der  vorigen 

Art  weicht  sie  ab  durch  die  ganz  an's  vordere  Ende  gerückten  Wirbel,  durch 
die  quergerippte  äussere  Schlossfläche  und  die  geringere  Anzahl  der  Rip- 

pen, um  sich  eben  durch  diese  Merkmale  dem  Lyrodon  aliformis  zu  nähern. 

Muschel  abgerundet- dreiseitig,  hinten  flügeiförmig  verlängert,  un- 

gleichseitig, im  Verhältniss  zur  Grösse  sehr  dick  und  stark  gewölbt.  Wir- 
bel ganz  vorn,  endständig,  einwärts  gebogen. 
Der  Vorderrand  fast  gerade,  nämlich  in  sehr  unmerklichem  Rogen 

von  den  Wirbeln  herabgehend  und  abgestutzt,  im  Rogen  nach  hinten  und 

bald  wieder  aufwärts  umbiegend  nach  dem  hintern  scharfen  und  flügeiför- 
migen Theil  der  Schale.  Oberer  Rand  der  Länge  nach  stark  concav  und 

die  auch  in  die  Quere  concave  obere  lanzetliche  Fläche  hinter  den 

Wirbeln  durch  vier  bogenförmige  Längenkanten  in  zwei  einander  um- 
schliessende  lanzetliche  Felder  getheilt.  Das  eine  dieser  Felder  (Schild- 

chen) ist  glatt,  längs  der  Naht  etwas  gekielt.  Auf  der  Grenzlinie 
zwischen  ihm  und  dem  äussern  Felde  entspringen  16  bis  20  dicht 

gedrängte  Querrippen,  welche  bis  zur  scharfen  äussern  Kante  laufen, 
wo  ein  Theil  derselben  unter  einem  spitzen  Winkel  in  die  Rippen  der 
Seitenfläche  übergehl,  die  andern  endigen.  Die  Wirbel  stehen  viel  höher 
über  jene  obere  Fläche  der  Schale  vor,  als  bei  L.  aliformis.  Von  ihrer 

Hinterseite  aus  über  den  dickern,  von  dem  flügelförmigen  Ansätze  scharf 

abgegrenzten  Theil  ziehen  sich  in  schiefer  Rogenrichtung  nach  vorn  und 

unten  8-9,  nur  auf  diesem  dicken  Theile  stark  hervorragende,  etwas 
knotige  Rippen  und  wahrscheinlich  10-12  —  d«  dessen  Ende  an  allen 
Exemplaren  beschädigt  ist,  daher  sich  weder  die  Form,  noch  die  Anzahl 

jener  Rippen  genau  angeben  lässl,  —  aber  schwache  und  enger  aneinan- 
der gereihte,  von  oben  in  etwas  schiefer  Richtung  nach  unten  verlaufende 

VoL  XXU.  P.  11.  5S 
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auf  dem  flügeiförmigen  Hinterlheile.  Bei  jungen  Exemplaren  sind  die 
Knötchen  etwas  deutlicher,  die  Rippen  am  untern  Rande  breiter,  etwas 

divergirend  und  über  den  Rand  vorstehend,  während  die  vordersten  ver- 
schwinden, ehe  sie  ganz  den  Rand  erreicht  haben. 

Die  senkrecht  gefurchten  Schlossgruben  der  linken  Schale  sind 

schwach  divergirend,  lief,  ziemlich  gleichlang,  die  vorderen  dem  Schloss- 
rande gleich,  nach  unten  und  wenig  nach  vorn  laufend,  die  hintern  etwas 

abwärts  nach  hinten  ziehend.  Das  Schloss  der  rechten  Schale  zeigt, 

obgleich  sehr  beschädigt,  diesen  beiden  Gruben  entsprechende  gefurchte, 
schmale  und  erhabene  Zähne,  eine  schmale  längliche  Grube  vor  dem  vordem 
Zahn  und  unter  dieser  einen  sehr  tiefen  unregelmässigen  Muskeleindruck, 
während  der  einer  linken  und  kleinen  Schale  klein,  rund  und  sehr  tief  ist. 

Die  Höhe  der  grossen  Muschel  ist  3  Zoll,  die  Dicke  etwa  Zoll 
und  die  Länge  vielleicht  354  Zoll.  Die  Höhe  der  kleinen  Muschel  ist  8, 

die  Dicke  etwas  über  5,  die  Länge  vielleicht  8  Linien. 
Sie  findet  sich  besonders  zahlreich  in  den  obern  petrefactenreichen 

Schichten. 

Fam.  5.    AVICÜLACEA  Fer. 

GERVILLIA  Defr. 

Gervillia  dentata  n.  sp. 

Tab.  L.  Fig.  1.  a-c. 

G.  testa  elongata^  lanceolata,  convexa^  ponderosa^  laevi^  antice  acu- 
minata;  umbonibus  acutis  subterminalibus ;  margine  cardinaU  subrecto, 

depresso;  dentibus  cardinalibus  duobus^  deute  laterali  valvae  sinistrae 

postico,  elongato,  elevalo  in  foveam  valvae  dextrae  intrante. 
Ausgezeichnet  durch  den  hintern  langen  leistenförmigen  Seilenzahn 

und  seine  fast  völlig  nach  vorn  in  die  Spitze  gerückten  Wirbel. 

Muschel  lanzeiförmig,  vorn  zugespitzt,  gewölbt,  in  der  Mitte  am  dick- 
sten, fast  cylindrisch,  nach  hinten  allmälig  mehr  zusammengedrückt.  Die 
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undeutlichen  Wirbel  stehen  fast  vöUig  am  Ende.  Beide  Schalen  sind  ein- 

ander von  aussen  gleich,  da  die  rechte  Schale  selbst  an  ihrer  Zuwachs- 
streifung  keine  Spur  eines  Ausschnittes  für  den  Byssus  erkennen  lässt. 

Der  gerade  Schlossrand  von  der  Spitze  bis  über  die  halbe  Länge  der 
Schalen  reichend,  zusammengedrückt,  fast  flügelartig  an  den  gewölbten 

Theil  der  Schale  anstossend  und  sich  unter  sehr  stumpfem,  fast  unmerkli- 
chem Winkel  an  den  übrigen  obern  Rand  desselben  anschliessend;  der 

vorder-untere  Rand  fast  gerade,  nur  hinten  sich  dem  vorigen  im  Bogen 
nähernd;  das  hintere  Ende  schmal  abgerundet.  Die  innere  Schlossfläche 

ziemlich  hoch,  längsgestreift,  mit  5-6  ?  hinter  den  Wirbeln  gelegenen, 
unter  sich  gleichbreiten  Bandgruben  und  eben  solchen  Zwischenräumen, 
nur  dass  diese  etwas  breiter  als  jene  sind. 

Von  den  schiefen  Kerben,  die  sich  bei  Gervillia  amculoides  unter 

den  Bandgruben  hinziehen,  erkennt  man  auch  hier  Spuren  unter  den  hin- 
tersten derselben ;  ferner  gehen  an  beiden  Schalen  von  der  ersten  bis  zur 

dritten  Bandgrube  unter  einem  sehr  spitzen  Winkel  mit  dem  Schlossrande 

zwei  lange,  etwas  leislenförmige  Schlosszähne,  die  in  zwei  ihnen  entspre- 
chende Vertiefungen  der  andern  Klappe  eingreifen. 

Was  diese  Species  hauptsächlich  auszeichnet  und  fast  als  besonderes 

Genus  charakterisirt,  ist  der  hintere  lange  leistenförmige  Seitenzahn  der 

linken  Schale,  der  wie  bei  Unio  beschaffen  ist.  Er  ist  auf  einer  etwa  6'' 
langen  Schale  V  lang,  gleichdick,  stumpf  und  in  seiner  Mitte  am  höch- 

sten, nimmt  zwischen  der  vierten  und  fünften  Bandgrube  seinen  Anfang 
und  ist  mit  dem  obern  Rande  gleichlaufend.  Zur  Aufnahme  dieses  Zahnes 
sind  in  der  rechten  Schale  zwei  dünnere  Leistenzähne  mit  einer  tiefen, 

gleichweiten  Rinne  dazwischen  vorhanden.  Gleich  hinter  diesem  Zahn 

liegt  der  grosse  rundliche  Muskeleindruck,  der  nach  vorn  einen  zahnarti- 
gen Ausbug  hat.  Von  einem  kleinen  vordem  Muskclcindruck  ist  nichts 

zu  erkennen,  wenn  er  nicht  in  der  VV  irbelhölile  unter  der  dritten  Band- 
gnibe  hinter  den  Schlosszähnen  liegt,  wo  man,  wie  es  scheint,  in  der 

Linie  des  Manlelrandes  einige  kleine  Narben  erblickt. 
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Oberer  Rand  scharf,  schwach  convex,  unlerer  stumpf,  gewölbt,  con- 
vex.  Zuwachsstreifen  sehr  dicht  und  im  Ganzen  regelmässig,  mitten  auf 
den  Seiten  gruppenweise  zur  Bildung  stärkerer  Runzeln  vereinigt.  Der 

Querdurchschnitt  in  der  Mitte  dieser  Muschel  ist  länglich -rund. 

Die  Länge  der  Muschel,  welche  sich  nur  annäherungsweise  bestim- 
men lässt,  beträgt  etwa  6  Par.  Zoll,  die  Höhe,  in  der  Mitte  der  Muschel 

gemessen,  etwa  \%  Zoll  und  die  Dicke  1^/4  Zoll. 
In  den  obern  Schichten. 

Fam.  6.    OSTRACEA  Lamk. 

EXOGYRA  Sow. 

Eacogyra  imbricata  n.  sp. 

Tab.  L.  Fig.  2.  a-d. 

E.  testa  grandi^  ponderosa^  angusto  -  cymbaeformi valva  inferiore 
valde  ventricosa,  rotundato  -  carinata,  incrementi  strüs  crassis^  remotis, 

concavo-arcualis  instructa^  latere  sinistro  plana,  dextro  convexa;  valva 

superiore  parva,  ohlongo-ovala,  concava,  antice  incrassata,  truncata. 
Diese  Art  ist  mit  Grijphaea  Coulonii  Defr.  nahe  verwandt.  Sie  ist 

ebenso  gross,  dick,  hoch  und  sehr  schmal,  hat  ihre  tiefe,  hoch  und  abge- 
rundet gekielte  unlere  Schale,  welche  auf  der  linken  Seite  abgestutzt, 

eben,  auf  der  rechten  flach  gewölbt  und  hier  mit  denselben  starken,  auf- 

fallenden, concav- bogenförmigen  Zuwachsstreifen  versehen  ist,  und  den 
einwärts  gebogenen  Wirbel  dieser  Schale,  der  mit  der  linken  Seite  in 

einer  Ebene  liegt.  Sie  ist  noch  grösser,  dickschaliger,  länger,  schmäler 

und  hat  einen  am  Ende  schmälern,  aber  stets  runden  Kiel,  viel  höher  auf- 
einander liegende  noch  concaver  gekrümmte  Zuwachsblätter  und  einen 

stärkern,  weiter  über  die  Deckelschalc  herübergebogenen  Wirbel,  als  bei 
Grijphaea  Coulonii  Defr. 
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Muschel  sehr  gross,  schmal  kahnförmlg.  Untere  Schale  gross,  tief, 
sehr  stark  gewölbt,  mit  einem  abgerundeten,  fast  gleichbreiten  Kiel. 
Wirbel  dick,  stark  einwärts  gebogen,  an  allen  Exemplaren  spiralförmig 

einwärts  gerollt,  an  Jüngern  nur  schnabelförmig  nach  aussen  gekehrt,  links 

mit  kleiner,  nur  bei  einer  Schale  (Fig.  2.  c.)  7'''  grosser  Anheftungsfläche, 
welche  nicht  die  knotigen  Unebenheiten  mit  sich  führt,  wie  man  sie  öfters 

bei  Gryphaea  Coulonii  Defr.  bemerkt.  Anwachsstreifen  besonders  auf 

dem  abgerundeten  Kiel  dick,  scharf  abgegrenzt  und  in  entfernten  Absätzen 
übereinanderliegend,  auf  der  ebenen  linken  Seite  die  ersten  etwas  concav, 

die  späteren  gerade,  auf  der  flach  gewölbten  rechten  Seite  einen  sehr 
stark  concaven  Bogen  beschreibend.  Der  ovale  Muskeleindruck  liegt 
innen  in  der  Hohlkehle  zwischen  dem  linken  Rande  und  der  Rückenseite 
der  Schale. 

Obere  Schale  klein,  länglich -oval,  seltener  halbmondförmig,  concav, 

in  der  Jugend  flächer,  durch  unregelmässige  Eindrücke  uneben,  dünnblät- 
terig, mit  dicht  übereinander  liegenden  Anwachsstreifen,  gegen  den  Buk- 

kel  der  untern  Schale  auswärts  gebogen,  wodurch  am  linken  Rande  der 
Schale  eine  Bucht  und  daher  die  Halbmondform  entsteht.  Vor  dieser 

Bucht,  vorn  und  an  der  vordem  Hälfte  des  rechten  Randes  sehr  dick,  bei 

der  abgebildeten  214  Zoll  langen  Schale  (Fig.  2.  9'''  dick,  hinten 
scharf.  Innere  Fläche  in  der  Mitte  canalartig  vertieft,  am  Schlosse  quer 

abgestutzt,  mit  langer  an  dem  rechten  Rande  beginnenden  Bandgrube  auf 

dieser  Abstutzungsfläche,  welche  in  der  Jugend  mehr  nach  innen  gewen- 
det, in  hohem  Alter  ganz  nach  links  und  oben  und  endlich  nach  links  und 

aussen  zurückgeschlagen  ist. 

Die  Schlossgrube  der  untern  Schale  gross,  ausgehöhlt  bis  zur  Spitze 
des  eingebogenem  Wirbels  fortlaufend  und  sich  verschmälornd.  Zwischen 

der  Schlossgrube  und  den  Rändern  ist  eine  tief(!  Rinne  und  der  Muskel- 

eindruck liegt  an  allen  Exemplaren  der  flachen  rechten  Seile  der  grossen 
Schale  gegenüber. 
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In  der  Grösse  variirl  diese  Art  von  1 '/,  -  5  Par.  Zoll,  in  ihrem  Uni- 
riss  bleibt  sie  sich  ziemlich  gleich,  nur  ist  ihre  Oberfläche  bei  einigen 
Exemplaren  durch  Abreibung  etwas  glätter. 

Sie  findet  sich  in  allen  petrefactenführenden  Schichten  dieser  Forma- 
tion, namentlich  aber  in  den  tieferliegenden  sehr  häufig. 

Erkläriui^  der  Tareln. 

Tab.  XLVII. 

Fig.  1.    Anoplomya  lutraria  n.  sp. ,  in  natürlicher  Grösse. 
a.  Ansicht  der  rechten  Schale  von  aussen. 

b.  Ansicht  einer  ganzen  Äluschel  von  oben,  um  die  klaffende  hintere 
Extremität  zu  zeigen. 

c.  Schloss  der  rechten  Schale  mit  der  jyi- förmigen  Biegung. 
d.  Schloss  der  hnken  Schale, 

e.  Ansicht  einer  Jüngern  Muschel. 

Fig.  '1.    Astarte  Herzogii  Krauss,  in  natürlicher  Grösse. 
a.  Ansicht  der  linken  Schale  von  aussen. 

6.  Ansicht  einer  ganzen  Muschel  von  oben,  um  die  Dicke  derselben 
und  die  Gestalt  der  Lunula  und  Area  zu  zeigen. 

c.  Rechte  Schale  von  innen. 
d.  Linke  Schale  von  innen. 

e.  Ein  Stück  der  Schale  vergrössert,  um  die  Rippen  und  Streifen  zu 
zeigen. 

Tab.  XLVIII. 

Fig.  I.    Astarte  Bronnii  n.  sp. ,  in  natürlicher  Grösse. 
a.  Ansicht  der  linken  Schale  von  aussen. 

b.  Ansicht  der  ganzen  Muschel  von  oben,  um  die  drei  Felder  auf  der 
obern- hintern  Seite  zu  zeigen. 

c.  Ansicht  der  vordem  abgestutzten  Extremität  mit  der  Lunula. 
d.  und  e.  Rechte  und  linke  Schale  von  innen. 
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Fig.  2.    Cucullaea  cancellata  n.  sp.,  in  natürlicher  Grösse. 
a.  Ansicht  des  Schalenbruchstücks  von  aussen, 
6.  Dasselbe  von  innen,  um  das  Schlossfeld  und  die  Leistenzähne  zu 

zeigen. 

Fig.  3.    Lyrodon  Herzogii  Hausm.,  in  natürlicher  Grösse. 
Ansicht  des  Schlosses  der  linken  Schale. 

Tab.  XLIX. 

Fig.  1.    Lyrodon  conocardiiformis  n.  sp.,  halb  so  gross. 
a.  Ansicht  der  linken  Schale  von  aussen. 
b.  Ansicht  der  ganzen  Muschel  von  oben. 
c.  Rechte  Schale  von  innen. 
d.  Schloss  der  linken  Schale. 

Fig.  2.    Lyrodon  nentricosus  n.  sp.,  in  natürlicher  Grösse. 

o.  Ansicht  des  Bruchstücks  einer  grossen  rechten  Schale  von  aussen. 
6.  Dasselbe  von  innen,  der  hintere  Theil  des  Schlosses  beschädigt. 
c.  Ansicht  einer  kleinen  linken  Schale  mit  der  flügeiförmigen  hinte- 

ren Seite. 
d.  Vordere  Seite  einer  kleinen  Muschel. 
e.  Hintere  obere  Seite  einer  kleinen  Muschel. 

f.  Schloss  einer  kleinen  linken  Schale. 

Tab.  L. 

Fig.  1.    Gertillia  dentata  n.  sp.,  in  natürlicher  Grösse. 
a.  Ansicht  der  rechten  Schale  von  aussen. 
6.  Rechte  Schale  von  innen, 
c.  Linke  Schale  von  innen. 

Fig.  2,    Exogyra  imbricata  n.  sp. 

a.  Untere  Schale  von  aussen,  um  die  Anwachsstreifen  und  abgeslulzlc 
linke  Seite  zu  zeigen,  halb  so  gross. 
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b.  Untere  Schale  mit  den  eingerollten  Wirbeln,  halb  so  gross. 
c.  Untere  Schale  von  innen  und  mit  der  Anheflungsfläche,  in  natür- 

licher Grosse. 

rf.  Obere  Schale,  den  vordem  verdickten  Rand  und  die  Bandgrube 
darstellend,  in  natürlicher  Grösse. 
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I.  Ueber  den  fossilen  Palmenstamm. 

Obgleicli  ein  grosser  Theil  der  fossilen  Palmreste  aus  der  Terliärtbr- 
mation  herstammt,  so  ist  doch  bis  jetzt  in  der  Braunkohle,  die  fast  ganz  aus 
verkohlten  Baumstämmen  vorweltlicher  Wälder  zu  bestehen  scheint,  nur 

eine  Art  gefunden  worden,  nämlich  die  von  Faujas  St.  Fond  ''•)  in  den 
Braunkohlenlagern  von  Liblar  bei  Cöln  am  Rhein  entdeckte,  von  Unger""'*) 
als  Biirtinia  Faujasü  beschriebene  Frucht.  Unger  hat  zwar  vom  Vor- 

kommen von  Palmenliülzern  in  der  eben  erwähnten  Braunkohle  Kenntniss 

gehabt,  dieselben  aber  nicht  untersuchen  können.  Er  sagt  nämlich  in 
seinem,  weiter  unten  näher  zu  besprechenden  Werke  über  die  fossilen 

Palmen  **^) :  In  primis  hic  commemorandi  sunt  caudices  et  fructus  plan- 
larum  palmacearum^  edili  e  stratis  fignUim  fuscorum  (Braunkohlen) 

Liblariae  propc  Colonicim  ad  Rhenum  sitae  ....  De  Iiis  (fructibus)  cum 
poslea  erit  nohis  dicendi  locus  explicatius^  hic  nonnulla  modo  de  truncis 

adiumji  sufßciet.  Etenim  hi  in  magno  terrae  ligneae  (Holzerde)  strato 

admodum  frequentes  apparent  caudices  dirccli  atque  iuxta  positi.  Com- 
page  quamvis  sint  firma  et  continua  ita  tarnen  illa  est  commutata^  ut  rix 

queat  institui  per  microscopium  exploratio;  nihilo  minus,  ut  eiusmodi  fra- 

■»J  Annales  du  mus.  (l'liist.  nat.    Toin.l.  p.459.  lab. XXIX. 
"*)  De  piilmis  fossilihu.s  in  Marlii  gen.  vi  species  palm.  §  50.  p.  LXV.  —  Synopsis  plant,  fo.ss. 

p.  1S7. 
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(jmcnta  acciperemus  effecimus^  at  noii  contigit,  ut,  quae  in  i'otis  erant, 

consequeremur.  Und  weiter  unten  *") :  Secus  est  in  lignis  pcdmarum^ 
quae  apparent  in  [ormatione  Ugnitum  fuscorum,  in  qiäbiis  conversio  mate- 
riae  organicae  in  corpus  rninerale  nec  ehern ica  nec  median ica  iam  eo 

processit,  ut  non  aliquot  certe,  quamvis  obliterata  structwae  organicae 

vestigia  possint  reperiri.  Quae  quateniis  referenda  sint  ad  ea  Pahnamm. 
ligna^  quae  in  lignitibus  fuscis  deprehenduntur,  inprimis  Liblar iae  apiid 
Colonias  et  Hargeniae  apiid  Tigurum^  non  possumits  discernere^  qmim 

ipsis  nobis  defuerit  inspiciendi  opportunitas. 
Diese  Lücke  habe  ich  auszufüllen  versucht,  indem  ich  drei  neue 

Arten  der  Gattung  Fasciculites  Cotta,  welche  sämnitlich  in  Braunkohle 

verwandelt  sind,  beschrieben  und  abgebildet  habe.  Von  den  bereits  be- 
kannten Arten  dieser  Gattung  habe  ich  Diagnosen  und  kurze  Beschreibun- 

gen hinzugefügt,  und  so  eine  Monographie  der  Gattung  Fasciculites  Cotta 
zu  geben  versucht.  Die  Diagnosen  der  meisten  Arten  sind  gar  nicht  oder 

nur  unbedeutend  verändert  Unger's  Werk  über  die  fossilen  Palmen  ent- 
nommen, andere  Corda's  Beiträgen  zur  Flora  der  Vorwelt,  diese  habe  ich 

jedoch  bedeutend  abändern  und  erweitern  müssen,  Iheils  um  sie  mit  den 

übrigen  in  Einklang  zu  bringen,  theils  um  Corda's  Arten  von  den  ande- 
ren zu  unterscheiden. 

Das  Nähere  darüber,  so  wie  über  die  Art  und  Weise  der  Untersu- 
chung unter  dem  Mikroskop  findet  sich  bei  jeder  einzelnen  Art  angegeben, 

ich  hal)c  daher  hier  nur  noch  wenige  Worte  über  die  der  Abhandlung  bei- 

gegebenen Abbildungen  zu  sagen.  Die  drei  in  natürlicher  Grösse  ge- 
zeichneten Figuren  (Taf.  LI.  Fig.  1.  0.  Taf.  LIL)  sind  mit  einem  grossen 

Aufwände  von  Zeit  und  Mühe  so  naturgetreu,  wie  möglich,  wiedergege- 
ben. Dasselbe  gilt  von  den  bei  durchfallendem  Lichte  gezeichneten,  stark 

vergrösserten  Figuren  (Taf.  LL  Fig.  3.  4.  5).  Bei  Taf.  LL  Fig.  2.  aber 
schien  es  mir  einen  unverhältnissmässigen  Aufwand  von  Zeit  und  Mühe  zu 

*)  1.  c.  §  9.  j).  LVI. 
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erfordern,  jede  Zelle  einzeln  genau  nach  der  Natur  zu  zeichnen,  da  jeder 
auch  ganz  nahe  dem  anderen  geführte  Querschnitt  von  diesem  verschieden 
ist.  Die  Zahl  und  Grösse  der  Zellen  jedoch,  ihre  Gestalt  im  Allgemeinen, 
so  wie  die  stellenweise  reihenförmige  Anordnung  derselben  stimmen  so 

genau  wie  möglich  mit  der  Natur  überein. 
Damit  die  Grösse  der  Zeichnung  mit  der  des  Bildes  im  Mikroskop 

genau  übereinstimme,  wandte  ich  die  Methode  des  Doppelsehens  "")  an. 
Gewöhnlich  beschränkte  ich  mich  dabei  auf  die  Zeichnung  der  äusseren 

Umrisse,  zuweilen  selbst  auf  die  Bestimmung  der  hauptsächlichsten  Punkte 
und  Linien,  und  überliess  die  Ausführung  dem  Zeichnen  mit  der  freien 
Hand  nach  dem  Augenmass. 

Die  Stücke,  deren  Untersuchung  der  hauptsächliche  Gegenstand  der 

nachfolgenden  Abhandlung  ist,  verdanken  wir  zum  Theil  Herrn  Schicht- 
meister Seyfert  in  Kupferhütte  bei  Sangersh^usen.  Sie  befinden  sich 

sämmtlich  in  der  Sammlung  des  Herrn  Professors  Göppert,  der  mich  nicht 

nur  zur  Bearbeitung  dieses  Gegenstandes  angeregt  und  mir  die  dazu 

nölhigen  Bücher,  wie  die  in  Braunkohle  verwandelten  Stücke,  zur  freien 
Benutzung  mit  der  grössten  Bereitwilligkeit  geliehen,  sondern  auch  der 

Besprechung  dieses  Gegenstandes  so  oft  seine  kostbare  Zeit  geopfert  hat, 
dass  ich  mich  ihm  zum  lebhaftesten  Danke  verpflichtet  fühle. 

Bevor  ich  zum  eigentlichen  Gegenstande  meiner  Abhandlung  komme, 

will  ich  noch  die  beiden  Hauptquellen  für  die  Kenntniss  der  fossilen  Pal- 
men kurz  erwähnen. 

Alles,  was  bis  1845  von  fossilen  Palmenresten  bekannt  gemacli 

worden  ist,  findet  sich  vollständiger,  als  ich  es  zu  geben  im  Stande  gewe- 
sen wäre,  in  der  Abhandlung  von  F.  Unger:  De  palmis  fossilihus^  §  2 

bis  §  7.  Diese  im  8len  Heft  von  3Iartius:  Genera  et  species  palmamm^ 
im  2len  Kapitel  des:  De  palmis  in  fjencrc  betitelten  Abschnills  enlhallene 

*)  lliif^o  Molil:  Mikro;,Tn|)Iii(!  oder  Anleitung  /.iir  Kumilniss  und  /.iiin  Golirmiclie  des  MikrosKops. 
Tüb.  18  IG.    S.  ;J()1  f. 
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Abhandlung-  giebt  in  der  Einleitung  eine  vollständige  Aufzählung  dessen, 
was  bis  1845  über  diesen  Gegenstand  verölTentlicht  worden  war.  mit  einer 

kurzen  Beurtheilung,  welche  freilich  einen  grossen  Theil  der  bis  dahin  für 

Palnienreste  gehaltenen  Versteinerungen  ausscheidet;  dann  §'9  bis  §  25 
eine  ausführliche  Besclireibung  von  13  ihm  bekannten  Arten  fossiler  Pahn- 

stämnie  "*),  von  denen  die  erste  mit  11  Arten,  FascicuUtes  Cotta,  die  Reste 
von  Palmstämnien  enthält,  deren  Rinde  zerstört  und  nur  Bruchstücke  aus 
dem  Innern  des  Stammes  erhalten  sind;  die  andere,  Pahnacites  Brongn., 
2  Arten,  bei  denen  die  Oberfläche  des  Stammes  erhalten  ist,  und  schon 

Stellung  und  BeschafTenheil  der  Blattnarben  oder  Blaltreste  zur  Bestim- 
mung der  Galtung  hinlängliche  ölerkmale  abgeben.  Die  letzte  Gattung 

hat,  so  viel  ich  darüber  habe  in  Erfahrung  bringen  können,  seit  der  Bear- 

beitung durch  Unger  weder  eine  Veränderung,  noch  eine  Erweiterung- 
erfahren,  ich  habe  mich  daher  auf  eine  Bearbeitung  der  Galtung  Fascicu- 

Utes beschränkt.  Dann  folgen  in  drei  Gattungen  die  Reste  von  Palmblät- 
tern; Flabellaria  Sternb.  mil  13  Arien  enthält  die  Fächerblätter;  Phoeni- 

cites  Brongn.  die  Fiederblätter  mit  paarweis  genäherten  lineären  Fieder- 

blättchen ;  Zeugoplii/llites  Brongn.  mit  1  Art,  die  Fiederblätter  mit  gegen- 
ständigen eiförmigen  oder  länglichen  Blätichen ;  ferner  die  Reste  von  Blü- 

thenständen  in  der  Gattung  Palaeospathe  Ung.  mil  2  Arten  fossiler  Blülhen- 
scheiden;  endlich  die  fossilen  Palmfrüchte  in  2  Gattungen,  Burtinia  und 
Baccites,  jede  mil  2  Arten. 

In  demselben  Jahre  (1845)  erschienen  in  Prag  Aug.  Jos.  Corda's 

„Beiträge  zur  Flora  der  Vorwelt",  ohne  dass  der  Verfasser  von  Un gor's 
eben  erwähnter  Abhandlung  Kennlniss  gehabt.  In  diesem  Werke  giebl 

Corda  S.  39-43  die  Beschreibungen,  und  lab.  18-22  die  Abbildungen 

*)  Unjrer  nennt  zwar  (de  palmis  foss.  in  Wart.  §  23.  p.  LX)  noch  vier  unbesdiriebcnc  Arten: 
F.  dcnsus  und  F.  stellatus  aus  Weslindien,  F.  aslrocari/oiiics  aus  Ostindien  und  F.  vey- 
lanicus  von  Ceylon;  da  er  aber  nichts  als  Namen  und  Fundort  angiebl,  habe  ich  sie  nicht 
weiter  berücksiihligen  können. 
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von  fünf,  zum  Theil  neuen,  Palmarten,  die  er  Palmacites  Partschii, 

P.  microxylon,  P.  leptoxylon,  P.  carbonigenus.,  P.  diibius  nennt,  die  aber 

sämmtlich  unter  FascicuUtes  Cotta  g-ehören.  Denn  unter  Palmacites  hat 

A.  Brongniart  ''")  schon  1828  die  cylindrischen  einfachen  Stämme  be- 
griffen, die  mit  Basen  gestielter  Blätter  mit  verbreiterten  am  Grunde  sten- 

gelumfassenden Stielen  bedeckt  sind;  die  von  Cor  da  aufgestellte  Gattung 

hat  daher  nichts  als  den  Namen  mit  der  Brongniart'schen  Gattung  Palma- 
cites gemein,  und  muss  als  Palmacites  Corda  citirt  werden,  gleichbedeu- 

tend mit  FascicuUtes  Cotta. 

Nach  dieser  Einleitung  gehen  wir  zur  Darstellung  der  Galtung 
FascicuUtes  Cotta  über. 

FASCICÜLITES  Cotta. 

(Gattungs-Charakter  von  Unger  verbessert.) 

Trunci  arborei  e  fasciculis  vasorum  aequabiliter  distribidis^  nec 
atrala  lignea  nec  plexiis  articulorum  formantibns,  compositi.  Vasorum 

fascictdi  e  corpore  lignoso^  libro  et  fascicido  vasorum  propriorum 
comtantes. 

FascicuUtes  Unger,  de  palmis  foss.  in  Marl.  p.  LVII.    —   Synopsis  plant. 
foss.  p.  185.  —  Chloris  protogaea  p.  LXXI. 

FascicuUtes  et  Perfossus  Cotta,  die  Dendrolithen  in  Bezieh,  auf  ihren  in- 

nerti  Bau,  p.45  u.  p.51,   —   Göppert  in  Bronn's  Geschichte  d.  Naf. 
Bd.  III.  p.35. 

Palmacites  Corda,  Beitr.  z.  Flora  d.  Vorw.  p.  39. 

*    (Nicht  Palmacites  Brongn.,  wie  Corda  cilirl.) 

Diese  Galtung  umlasst  diejcMiigen  Resle  von  Palmstämmon,  deren 
Rinde  zerstört  und  nur  Bruchstücke  aus  dem  Holze  des  Slamm(>s  erhallen 

•)  Prodrome  p.  120. 
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sind.  Durch  die  oben  gegebene  Ungersche  Diagnose  wird  diese  Gallung 
zwar  von  der  Gallung  Palmacites  Brongn.  hinlänglich  gelrennt,  nicht  aber 
von  anderen  Monokotyledonen,  wie  von  den  baumartigen  Smilaceen  und 
Liliaceen.  Dies  würde  wahrscheinlich  am  besten  zu  erreichen  sein,  wenn 

man  im  letzten  Theile  der  Diagnose  setzte:  vasorum  fascicuU  e  corpore 

lignoso^  corpore  Uhri  per  magno  et  fasciculo  vasorum  propriorum  con- 

stantes.  Denn  nach  einer  Aeusserung  von  H.  Mohl  ")  scheint  der  stark 
entwickelte  Bast  den  Gefässbündel  der  Palmen  noch  am  durchgreifendsten 

von  dem  der  übrigen  Monokotyledonen  zu  unterscheiden.  Da  jedoch  jene 
Aeusserung  sich  nicht  mit  Bestimmtheit  auf  die  baumartigen  Aloineen, 

Pandaneen,  auf  Dracaena,  Yucca  etc.  beziehen  lässt,  so  habe  ich  bei'm 
Mangel  eigener  Untersuchungen  über  diesen  Gegenstand,  nicht  gewagt, 
jenes  Merkmal  in  den  Gattungscharakter  aufzunehmen. 

Sämmtliche  Arten  dieser  Gattung  bringt  ünger  in  zwei  Abtheilun- 
gen, je  nachdem  Faserbündel  zwischen  den  Geftissbündeln  zerstreut  sind 

oder  nicht.  Unger  versteht  unter  diesem  Namen  (nach  H.  Mohl)  die 

gefässlosen,  nur  aus  prosenchymatischen  Bastzellen  bestehenden  Enden 
der  Gefässbündel,  welche  bei  allen  Palmen  vorhanden,  aber  nur  bei  den 
cocosähnlichen  mit  den  Gefässbündeln  vermischt  vorkommen.  Eine 

Schwierigkeit  für  die  Anwendung  dieses  Merkmals  entspringt  nun  zwar 

daraus,  dass  bei  vielen  cocosähnlichen  Stämmen  diese  Faserbündel  zwi- 
schen den  Gefässbündeln  fehlen,  ja  zuweilen,  wie  bei  LeopolcUnia 

pulchra  ■'•■'') ,  bei  verschiedenen  Exemplaren  derselben  Art  bald  fehlen, 
bald  vorhanden  sind,  weshalb  auch  H.  Mohl  das  Vorkommen  solcher 

Fasern  im  Palmslamme  als  etwas  ganz  ungewöhnliches  und  als  eine  Ano- 

malie betrachtet  ■"'"''  ").    Dies  Hesse  sich  jedoch  dadurch  beseitigen,  dass 

*)  H.  Mohl:  Verni.  Schriften  bot.  Inh.  S.148. 
*")  Ibid.  S.155. 
•**)  Ibid.  S.171. 
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man,  wie  Unger  auch  zu  thun  verspricht,  nur  Arten  bildete,  welche 

auch  durch  andere  Kennzeichen  schon  hinlänglich  von  anderen  unterschie- 
den sind.  Eine  zweite  Schwierigkeit  entsteht  aber  bei  den  Arten,  in 

deren  Gefässbündel  der  Holzkürper  und  das  umgebende  Parenchym  zer- 
stört sind,  und  bei  denen  dann,  wie  bei  Fasciculites  Hartigii,  feine  Gefäss- 

bündel von  gefässlosen  Faserbiindeln  kaum  zu  unterscheiden  sind.  Ich 
bin  daher  aus  einem  doppelten  Grunde  mit  Unger  einverstanden,  dass 

man  dieses  Merkmal  nicht  zur  Art-Unterscheidung,  sondern  nur  als  ein 
bequemes,  bei  den  fossilen  Palmen  auffallend  häufig,  und,  wie  es  nach  den 
vorliegenden  Arten  scheint,  viel  charakteristischer,  als  bei  den  lebenden 
Palmen,  vorkommendes  Merkmal  benutzen  kann,  um  die  zahlreichen  Arten 
in  zwei  leicht  erkennbare  Gruppen  zu  trennen. 

Ich  habe  danach  sämmtliche  Arten  der  Gattung  Fascicnlites  Cotta 

tibersichtlich  zusammengestellt,  und  dabei  die  von  Unger  ■"""")  noch  nicht 
aufgeführten  mit  einem  Stern  bezeichnet. 

a.  Faserbündel  zwischen  den  Gefässbündeln. 

*1.  Fasciculites  geanthracis  Göpp.  u.  Stenz. 
Taf.  LI.  Fig.  1-3. 

2.  F.  (lidf/mosolen  Cotta. 
Cotta,  Dendrol.  p.47.48.  tab.LX.  fig.3.4. 
Unger,  de  Palm.  foss.  in  Marl.  §13.  p.LVII.  lab.  gcol.  III.  fig.3.  — 

Synops,  plant,  foss.  p.  186.  —  Chloris  protog.  p.  LXXI. 

Göppcrt  in  Bronn's  Gesch.  d.  Nat.  Bd.  III.  p.35. 
Endogenites  didymosolen  A.  Sprengel,  Comm.  de  psarol.  p.40.  fig.6.6 

(nach  Unger  und  Cotta). 

Palmaciies  microxylon  Corda,  Beilr.  z.  Flora  d.  Vorw.  p.4-2.  tab.XXI. 
fig.  1-5. 

*)  Unger:  De  palm.  foss.  in  Marl.  §  12.  p.  LVI. 
De  palm.  foss.  in  Marl.  §  13-23.  p.  LVII-LX.  —  Synopsis  planl.  foss.  p.  18G-188.  — 
Chlor,  prototr.  p.  LXXI. 

Vol.  XXII.  P.  II.  60 
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3.  F.  Cottae  Ung. 
Unger  in  Marf.  §14.  p.LVII.  tab.  geol.  III.  fig.5.  —  Synops.  plant, 

foss.  p.  ISC.  —  Cliloris  prot.  p.  LXXI. 
4.  F.  anomalus  Ung. 

Unger  in  Hart.  §15.  p.LVII.  lab. geol. II.  fig.9.  III.  fig.'2.  —  Synops. 
plant,  foss.  p.  186.  —  Chloris  prot.  p.LXXI. 

5.  F.  lacunosus  Ung. 

Unger  in  Mart.  §16.  p.LVIII.  tab.  geol. I.  fig.  1.  II.  fig.  8.  III.  fig.l.— 
Synops.  plant,  foss.  p.  ISO.  —  Chloris  prot.  p.LXXI. 

6.  F.  antiguensis  Ung. 

Unger  in  Mart.  §17.  p.LVIII.  tab. geol. II.  üg. 5-7.  —  Synops.  plant, 
foss.  p.l86.  —  Chloris  prot.  p.LXXI. 

7.  F.  Withami  Ung. 

Unger  in  Mart.  §18.  p.LVIII.  —  Syiiops.  plant,  foss.  p.  186.  — 
Chloris  prot.  p.LXXI.  —  Witham,  the  int.  slriict.  of  foss.  veg. 
tab.  16.  flg.  15. 16.  (nach  Unger). 

b.  Keine  Faserbündel  zwischen  den  Gefässbündeln. 

■"■8.  F.  Hartigii  Göpp.  u.  Stenz. 
Taf.  LI.  Fig.  4.  5.    Taf.  LIJ. 

9.  F.  palmacites  Cotta. 
Cotta,  Dendrol.  p.49.  tab.  IX.  fig.  1.2. 
Unger  in  Mart.  §19.  p.  LIX.  lab.  geol.  III.  fig.  6.  —  Synops.  planl. 

foss.  p.  186.  —  Chloris  prot.  p.LXXI. 
Göppert  in  Bronns  Gesch.  d.  Nat.  Bd. III.  p.35. 
Eiidogeniles  palmacites  Sprengel,  Comment.  de  psarol.  fig.  6.  (nach 

Uiigcr;  nach  Cotta:  p. 39.  fig. 6. a.) 

10.  F.  per  foss  US  Ung. 
Unger  in  Marl.  §  20.  p.  LIX.    —    Synops.  plant,  foss.  p.  186.  — 

Chloris  prot.  p.LXXI. 
Pcrfossus  angularis  Cotta,  Dendrol.  p.  51-54.  tab.X.  lig.  1.2.3. 
Göppcrl  in  Hroinfs  Gesch.  d.  Nat.  p.35. 
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■'•11.  F.  carhonigenus. 
Palmacites  carhonigenus  Corda,  Beitr.  z.  Flora  d.  Vorw.  p.40.  tab.XIX. 

fig.l.«.  2.  tab.XX.  %.l-8. 
■'■'12,  F.  leptoxijlon. 

Palmacites  leptoxylon  Corda,  Beitr.  z.  Flora  d.  Vorw.  p.41.  tab.XX. 

flg.  9-17. 
13.  F.  Partschii  Ung. 

ünger  in  Mart.  §21.  p.LIX.  tab.  geol.  III.  fig.  4.  —  Synops.  plant, 
foss.  p.l87.  —  Chloris  prot.  p.LXXI. 

14.  F.  Fladwigi  Ung. 

Unger  in  Mart.  §  22.  p.LX.  —  Synops.  plant,  foss.  p.  187.  —  Chloris 
prot.  p.  LXXI. 

Palmacites  Partschii  Corda,  Beitr.  z.  Flora  d.  Vorw.  p.39.  t.  XVIII. 
15.  F.  Sardus  Ung. 

Unger  in  Mart.  8  23.  p.LX.  —  Synops.  plant,  foss.  p.  187.  —  Chloris 
prot.  p.  LXXI. 

f  Speeles  dubiae. 
*16.  F.  dubius. 

Palmacites  dubius  Corda,  Beilr.  z.  Flora  d.  Vorw.  p.42.  tab.  XXII. 

■''"17.  F.  fragilis  Gopp.  u.  Stenz. 
Taf.  LI.  Fig.  G. 

a.  Faseibündel  zwischen  den  Gefässbündeln. 

1.   Fasciculites  geanthrucis  Güppcrt  ii.  l§teDzcl. 

F.  fascicidis  tasorum  didgmis  tum  f'asciculis  (tbrosis  aequahiUler  per 
cmidicem  dispersis.  Illorum  corpus  libri  cordatum,  e  cellulis  parris  pros- 
enchfpnafosis^   duobus  parietibus  inslruclis  at(pie  Innüne  salis  magno^ 
composiliim :  corpus  lignosum  et  />arenrli//in(/  obl/lcraltnii. 

Taf  LI.  Fig.  1.  2.  3. 

Fnndorl  :  Voiglsledl  boi  ArliTii  in  Thüringen. 
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Das  Taf.  LI.  Fig.  1.  in  natürlicher  Grösse  abgebildete  Stück  besteht 
aus  durchschnittlich  kaum  dicken,  ziemlich  runden,  stellenweise  etwas 

plattgedrückten  und  hier  und  da  ein  wenig  gebogenen  Fasern,  zwischen 
denen  man  an  einigen  Stellen  noch  ganz  deutlich  sehr  feine  Faserbündel 
verlaufen  sieht  (bb).  Die  Stelle  des  zwischen  den  Gefässbündeln  und 

Faserbündcln  liegenden  Parenchyms  ist  von  einer  structurlosen  fein- 

erdigen,  unter  dem  Mikroskop  unregelmässig  rissig  erscheinenden  Braun- 
kohle erfüllt,  in  welcher  Gefässbündel  und  Faserbündel  wahrscheinlich 

noch  ziemlich  in  ihrer  ursprünglichen  Lage  liegen.  Denn  ganz,  wie  wir 
dies  bei  der  Länge  nach  durchschnittenen  lebenden  Palmstämmen  sehen, 

verlaufen  einige  Gefässbündel  (cc)  schräg  durch  die  Hauptmasse  der  übri- 
gen. Auf  der  hinteren,  der  abgebildeten  entgegengesetzten,  Seite  des 

Stücks  kreuzen  ebenfalls  mehrere  Gefässbündel  die  anderen  in  derselben 

Richtung  und  unter  demselben  Winkel,  wie  auf  der  vorderen  Seile. 
Dieser  Umstand  stellt  es  völlig  ausser  Zweifel,  dass  das  vorliegende 

Fragment  dem  Stamm  einer  vorweltlichen  monokotyledoncn  Pflanze  ange- 
hört habe.  Die  Gründe,  welche  dafür  sprechen,  dass  es  der  Rest  eines 

Palmenslammes  sei,  werde  ich  weiter  unten  anführen. 

Die  Gefässbündel  selbst  zeigen  schon  bei  schwächerer  Vergrös- 
serung  auf  dem  Querschnitt  eine  rundliche,  bald  mehr  dem  Xierenförmigen, 
bald  mehr  dem  Herzförmigen  sich  annähernde  Gestalt,  mit  einem  mehr  oder 
minder  tiefen  Einschnitt  am  Grunde  (Fig.  2.  ahd) ,  der  mit  einer  etwas 
dunkleren  Masse  erfüllt  erscheint.  Bei  stärkerer  Vergrösserung  zeigt 

sich,  dass  der  überwiegend  grössere  Thcil  des  Gefässbündels  aus  dick- 
wandigen Zellen  besteht,  und  nach  Lage,  Form  und  Zusammensetzung  mit 

dem  Bastkörper  im  Gefässbündel  der  Palmen  so  genau  übereinstimmt, 
dass  wir  ihn  unbedenklich  dafür  ansehen  können.  Er  besteht  aus  kleinen 

Prosenchymzellen,  welche  auf  dem  Längsschnitt  den  Bastzellen  von 

F.  HarlUjU  (Taf.  LL  Fig.  4)  ganz  ähnlich  sind.  Ihr  Durchmesser  ist  bei 
denen  von  mittlerer  Grösse  etwa  0,009  einer  Wiener  Linie,  während  der 

der  Bastzellen  von  F.  didymosolcn  und  mehr  oder  weniger  auch  der  der 
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folgenden  Arten  um  mehr  als  die  Hälfte  grösser  ist.  Zwischen  diesen 

Zellen  von  der  gewöhnlichen  mittleren  Grösse  finden  sich  zahlreiche,  un- 
verhältnissmässig  kleine  Zellen  unregelmässig  zerstreut,  was  bei  keinem 

der  von  Cor  da  und  selbst  von  Unger  abgebildeten  Bastkörper  in  so  auf- 
fallendem Masse  der  Fall  ist.  In  der  vom  Grunde  (Fig.  2.  d)  nach  der 

Spitze  (c)  des  Bastkörpers  gezogenen  Diagonale  liegen  sehr  kleine  ge- 
streckte Zellen,  mit  undeutlichem  Lumen,  von  denen  aus  die  anderen  in 

schräg  nach  dem  Rande  verlaufenden  gebogenen  Reihen  geordnet  sind, 
welche  jedoch  vielfach  unterbrochen  und  nur  hier  und  da  deutlich  zu 
erkennen  sind. 

Die  Wandungen  der  Bastzellen  sind  in  glänzende  Pechkohle 

[muschlige  Braunkohle  "")]  verwandelt,  deren  Sprödigkeit  und  fast  völlige 
Undurchsichtigkeit  es  mir,  trotz  der  grössten  darauf  verwendeten  3Iühe, 

unmöglich  machte,  einen  durchscheinenden  Querschnitt  des  ganzen  Bast- 
körpers zu  verfertigen.  Ich  musste  mich  deshalb  begnügen,  einen  quer- 

durchschnittenen Bastkörper  bei  aulfallendem  Lichte  abzubilden  (Taf.  LI. 
Fig.  2).  Nur  am  Rande  sehr  feiner  Querschnitte  aus  dem  Bastkörper 
gelang  es  mir,  die  zellige  Structur  deutlich  zu  erkennen.  Nachdem  ich 
die  Wände  durch  Befeuchten  mit  Aetzkali  etwas  durchscheinend  gemacht 

hatte,  zeigte  sich  bei  240 -maliger  Yergrösserung  (Taf. LI.  Fig. 3)  jede 
Zelle  deutlich  von  der  anderen  durch  eine  feine  schwarze  Linie  getrennt, 
mit  doppelter  Wandung;  die  äussere,  bedeutend  dickere  hellbraun, 

durchscheinend,  die  innere  viel  weniger  dick  und  undurchsichtig,  daher 
schwarz  erscheinend.  Die  letzte  Schicht  scheint  härter  zu  sein,  als  die 

äussere,  und  daher  bei"m  Zerschneiden  glänzendere  Flächen  zu  geben, 
woher  es  kommen  mag,  dass  auf  dum  Querschnitt  (Fig.  2)  bei  aulfallendem 

Licht  das  Lumen  jeder  Zelle  zunächst  mit  einem  hellen  Ringe  umgeben 
schien. 

•)  Glocker:  Grundriss  der  Minemlogic.  1839.  S.  26U. 
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Das  Lumen  der  Bastzellen,  dessen  Durchmesser  im  Durchschnitt 

etwa  halb  so  gross,  als  der  der  ganzen  Zelle  ist,  scheint  mit  erdiger 

Braunkohle  erfüllt  zu  sein,  welche  nur  hei  den  am  Rande  gelegenen  Zel- 

len (Fig.  3)  bei'm  Zerschneiden  herausgefallen  ist.  Bei  auffallendem 
Lichte  erscheint  es  schwarz. 

Dem  Holzkörper  des  Gefässbündels  entspricht  der  am  Grunde  des 

Bastkörpers  befindliche,  mehr  oder  weniger  tiefe  Ausschnitt  (Fig.  2.  abd). 
Holzzellen,  Gefässe  und  eigene  Gefässe  sind  jedoch  vollständig  zerstört, 

und  ihre  Stelle  von  structurloser,  erdiger,  bei  stärkerer  Vergrösserung 

rissiff  erscheinender,  Braunkohle  erfüllt.  Diese  ist  zwar  "•co-cn  die  um- 
gebende  Braunkohle  durch  eine  ziemlich  glatte  Fläche  (Fig.  2  von  a  nach  b) 
scharf  abgegrenzt,  doch  ist  es  nicht  unmöglich,  ja  sogar  wahrscheinlich, 

dass  der  Holzkörper  des  Gefässbündels  nicht  durch  jene  Fläche  begrenzt 

gewesen  sei,  sondern  grösser,  als  der  zwischen  abd  enthaltene  Raum. 
(Heichwohl  lässt  sich  aus  der  Grösse  der  Gefässbündel  monokotylcdoner 

Pflanzen  im  Allgemeinen,  besonders  aber  aus  der  Gestalt  des  Bastkörpers 
mit  grosser  Sicherheit  schlicssen,  dass  dieser  den  Holzkörper  an  Grösse 
wenigstens  erreicht,  wahrscheinlich  aber  bedeutend  übcrtrolfen  habe. 

Dieser  Umstand,  der  noch  durch  die  jedentalls  starke  Ausbildung  des 

Bastkörpers  unterstützt  wird,  der  bei  dem,  nicht  zu  den  grössesten  gehö- 

renden (Fig.  2)  abgebildeten  Gefässbündel  im  Querschnitt  etwa  1000  Zel- 
len enthält,  weiset  dem  vorliegenden  Fragmente  mit  hoher  Wahrschein- 

lichkeit seine  Stelle  unter  den  fossilen  Palmen  Stämmen  an.  Das  zwi- 

schen den  Gefässbündeln  liegende  Parenchym  ist,  wie  bereits  oben 

erwähnt,  völlig  zerstört,  und  der  Raum  mit  einer  feinerdigen  Braun- 
kohle angefüllt,  welche  der  den  Raum  des  Holzkörpers  einnehmenden 

gleicht. 
Dass  ich  die  eben  beschriebene  Art  in  die  unmittelbare  Nähe  von 

F.  didijinosolen  gestellt  habe,  wird  man  billigen,  wenn  man  die  ausser- 
ordentliche Aehnlichkeit  des  allein  erhaltenen  Bastkcirpcrs  von  F.  f/ean- 

thracis    mit    dem    von    F.   dt'dt/mosolcn    erwägt.       Ja.    die  Angabe 
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Ungers  "),  dass  Cotta  ein  Exemplar  von  F.  didijmosolen  aus  denBraunkoh- 
lengriiben  von  Südfrankreich  erhalten,  dessen  Gefässbündel  aus  dichter  { duro ) 

glänzender  Pechkohle  bestanden,  die  Zwischenräume  mit  erdiger  Kohlen- 
masse erfüllt  gewesen,  könnte  auf  den  Gedanken  bringen,  dass  wir  nur 

eine  Varietät  von  F.  didymosolen  vor  uns  hätten.  Doch  glaube  ich,  dass, 

wo,  wie  hier,  nur  der  Bastkörper  erhalten  ist,  beständige,  wenn  auch  un- 
scheinbare Unterschiede  desselben  zur  Trennung  zweier  Arten  hinrei- 

chen. Der  Bastkörper  von  F.  geanthracis  besteht  aber  aus  mehr  als  noch 
einmal  so  viel  Zellen,  wie  der  von  F.  didymosolen  :,  ihr  Durchmesser  ist 

um  den  dritten  Theil  kleiner,  ihr  Lumen  verhältniss massig  grös- 
ser, als  bei  dieser  Art;  ihre  Wandungen  endlich  bestehen  nur  aus  zwei 

Schichten,  während  dieselben  bei  F.  didymosolen.,  und  noch  mehr  bei 

den  folgenden  Arten,  meist  aus  drei,  oder  selbst  vier  Schichten  zu- 
sammengesetzt sind. 

2,   JFasdculites  didymosolen  Cotta. 

F.  fasciculis  vasoriim  didymis  cum  fasciculis  fibrosis  per  caudicem 

2-3-pollicarem  aequabiliter  dispersis.  Uli  corpore  lignoso  1-14  vasis 
proviso  et  libro  multo  maiore  e  cellulis  prosenchymatosis^  plerisque  tribus 

parielibus  instructis  atque  lumin e  minimo^  composito  et  partim  discreto,  Iii 
cellulis  prosenchymatosis  conflati  telam  cellulosam  percurrunt. 

Cotla,  Dcndrolitheii,  p.  47.48.  tah.IX.  fio-.3.4. 
Unger,  de  palm.  foss.  in  Marl.  §13.  p.LVII.  tab.  geol.  III.  fig-.O.  — 

Synops.  planl.  foss.  p.  186.    -   Chloris  prot.  p.LXXI. 
(Jöppcrt  in  Bronns  Gesch.  d.  Nal.  Bd.  III.  p.35. 
Endorjeniles  didymosolen  A.  Sprengel,  Comm.  de  psarol.  p.4().  fig.  ({./> 

(nach  Unger  und  Cotta). 

Pabnacites  microxylon  Corda,  Beilr.  z.  Flora  d.  Vorw.  p.4'2.  Iah. XXI. 
flg.  1-5. 

*)  De  piiliii.  foss.  in  Muri.  §  13.  p.  LVII. 



480 K.  G.  Slenzel, 

Fiindüii  der  verkiesellen  Stücke  unbekannt  (aus  dem  k.  k.  Natu- 

ralien-Kabinet  in  VV'ien  etc.);  ein  in  Braunkohle  verwandeltes  Stück 
derselben  (?)  Art  erhielt  Cotta  aus  den  Braunkohleng-ruben  Süd- 
Frankreichs. 

Gewöhnlich  enthält  der  Holzkörper  der  Gefässbündel  mehrere 

Treppeng-efässe  und  kleinere  einfache  Spiralgefässe ,  zuweilen  (nach 
Cor  da)  nur  ein  Treppengefäss,  welche  von  dünnwandigen  parenchyma- 

tischen  Zellen  umgeben  werden.  Der  3-4  mal  so  g-rosse  Bastkörper 
besieht  aus  dickwandigen  Prosenchymzellen ;  ebenso  die  ziemlich  grossen 
Faserbündel. 

Breitgedrückte  Parenchymzellen  umgeben  strahlenförmig  den 
Holzkörpcr  der  Gefässbündel  und  die  Faserbündel. 

Palmacites  inicroxijlon  Corda  unterscheidet  sich  von  F.  didtjmosolen 
Cotta  nur  durch  so  unwesentliche  Merkmale,  dass  ich  ihn  nicht  von  dieser 

Art  trennen  zu  dürfen  glaubte,  und  höchstens  die  Aufstellung  einer  Unter- 
Arl  für  gerechtfertigt  halten  würde. 

Bei  P.  microxijlon  sind  nämlich  nicht  nur  der  Holzkörper  der  Gefäss- 
bündel und  die  gefiisslosen  Faserbündel  von  slrahlig  angeordneten  Zellen 

umgeben  (wie  bei  Unger  lab.  geol.  HI.  fig.  3),  sondern  auch  der  Bastkör- 
per (Corda.  Bcitr.  etc.  tab.  XXI.  fig. 3.  4).  Der  grössere,  von  Corda 

abgebildete  Gefässbündel  (1.  c.  fig.  5)  zeigt  diese  Anordnung  zwar  nicht, 
und  würde  so  bestimmt  für  meine  Ansicht  sprechen;  ich  stütze  mich  aber 
nicht  auf  diese  Figur,  weil  mir  dieselbe  nicht  ganz  genau  zu  sein  scheint. 

Die  Zellen  des  Parenchyms  hören  am  Bast-  und  Holzkörper  so  unregel- 
mässig und  plötzlich  auf,  als  ob  sie  sich  gar  nicht  mit  dem  Gefässbündel 

zugleich  gebildet  hätten,  sondern  dieser  gleichsam  in  sie  hineingeschnitten 

wäre,  während  bei  allen  von  H.  Mo  hl  in  seinen  Tafeln  zu  der  Abhand- 

lung „r/e  palmarum  slructiira  analomica'''-  abgebildeten  (Querschnitten 
von  Stämmen  lebender  Palmen,  und  ebenso  bei  denen  von  fossilen  Palm- 
slämmen  bei  Unger  und  bei  Corda  selbst,  die  den  Gefässbündel 
umgebenden  Parenchymzellen  sich  in  Form  und  Lage  nach  demselben 
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richten,  was  auch  von  Mo  hl  "")  als  durchgreifendes  Gesetz  ausgespro- 
chen wird. 

Zweitens  enthalten  die  Gefässbündel  von  Palmacites  microxijlon  Corda 

zuweilen  nur  ein  Gefäss;  ich  habe  deshalb  den  Ungerschen  Art-Charakter 
von  F.  didymosolen  geändert. 

Drittens  sind  die  nach  dem  Heizkörper  zu  liegenden  Zellen  des  Bast- 
körpers bei  Corda  fast  ebenso  gross,  als  die  übrigen,  während  sie  bei 

Unger  bedeutend  kleiner  sind. 
Endlich  hat  Corda  die  bei  Unger  an  der  Stelle  der  zerstörten 

eigenen  Gefässe  befindliche  Lücke  nicht  angedeutet,  doch  ist  dies  von 

keinem  Gewicht,  da  er  in  dem  ganzen,  die  Gefässe  umgebenden  Holzkör- 
per keine  Structur  wahrgenommen  hat. 

Nach  der  wichtigsten  dieser  Verschiedenheiten  der  strahligen  Anord- 
nung der  Zellen  des  Parenchyms  um  den  Bastkörper  der  Gefässbündel 

könnte  man  die  Corda'sche  Art  als  Unterart  (a.  microxylonj  von  F.  didy- 
mosolen trennen,  einen  Arlunterschied  aber  auch  darauf  kaum  gründen. 

Von  F.  geanthracis  unterscheidet  sich  die  vorliegende  Art  durch 

grössere  Bastzellen,  welche  durchschnittlich  0.014'''  im  Durchmesser 
haben.  Die  anderen  Unterschiede,  von  denen  ich  die  hauptsächlichsten 

in  die  Diagnose  aufgenommen  habe,  habe  ich  bereits  bei  der  vorigen  Art 

angegeben. 

3,   FascicuUtes  Cottae  Ung*. 

F.  fascicuUs  rasorvm  didymis  cum  fasciculis  fibrosis  maioribus  et 

minoribus  per  cmidicem  dispersis.  Uber  fascicnloriim  celhdis  prosencky- 

matosis  amplioribus  constans  a  corpore  lignoso  vasis  3-14  proriso  sepa- 
ralur  fasciculo  vasorwn  proprior^mi.     Parenchyma  laanim. 

Unger  in  Marl.  §14.  p.LVII.  tab.  geol.  III.  fig.5.  —  Synops.  plant, 
foss.  p.  IS6.  —  Chloris  prol.  p.LXXI. 

♦)  Vermischle  Schriften  bot.  Inli.  S.  135 
Vol.  XXII.  P.  II. 

61 
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Fundort:  Unbekannt  (aus  der  Sammlung-  von  Cotta). 

Der  vorigen  ähnlich  \  unterscheidet  sich  von  derselben  durch  die  viel 

grösseren  Bastzellen,  und  die  sehr  zarten,  ziemlich  gleichgrossen, 
weder  um  die  Faserbündel  noch  um  den  Holzkörper  der  Gefässbündel 

strahlig  angeordneten  Parenchymzellen;  endlich  durch  zahlreichere 
und  kleinere  Faserbündel. 

4.   Fasciculites  anomalus  JJng. 

F.  fascicidis  vasornm  omto  -  didymis  cum  fascicidis  fibrosis  minimis 
per  caudicem  aequabiliter  dispersis.  Corpus  lignosim  exiguum  ahsque 
vasorum  rudimentis.  Cellulae  prosenchijmatosae  Ubri  membrana  crassa 

formatae.    Parenchijma  lacunosum. 

Unger  in  Marl.  §15.  p.LVII.  tab.geol.II.  fig.9.  III.  fig.2.  -  Synops. 
plant,  foss.  p.  186. —  Cliloris  prot.  p.LXXI. 

Fundort:  Unbekannt  (aus  dem  Münchener  3Iuseum). 

Der  Bast  der  Gefässbündel  übertrilft  den  Holzkörper  derselben  an 

Umfang  um  mehr  als  das  Sechsfache;  er  besteht  aus  dickwandigen  Prosen- 
chymzellen,  in  deren  Wandungen  sich  deutlich  zwei  bis  drei  Schichten, 
so  wie  das  kleine  Lumen  unterscheiden  lassen:  die  nach  dem  Holzkörper 

zu  liegenden  Basizellen  sind  sehr  klein,  die  nach  dem  äusseren  Rande  des 

Bastkörpers  zu  liegenden  sind  bedeutend  grösser,  so  dass  ihre  Anordnung 

strahlig  erscheint,  was  sich,  wenn  auch  weniger  deutlich,  bei  den  Basi- 
zellen der  vorbeschriebenen  Arten  zeigl. 

Der  einem  kleinen  Einsprung  des  Bastkörpers  sich  anschliessende 
Holzkörper  besteht  aus  kleinen,  dünnwandigen  Parenchymzellen,  die 

aber  zum  Theil,  wie  die  Gefässe  und  eigenen  Gefässc,  zerstört  sind.  Er 
ist  umgeben  von  einem  Kreise  strahlig  angeordneter  Parenchymzellen. 

Das  Parenchym  des  Stammes  ist  ganz  locker,  mit  vielen,  ursprüng- 
lich wahrscheinlich  mit  Luft  erfüllt  gewesenen,  Lücken. 
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Die  Faserbündel  sind  nicht  weniger  zahlreich  als  bei  den  frühe- 
ren Arten,  aber  ausserordentlich  klein. 

5.  Fasciculites  lacunosus  JJng. 

F.  caudice  6-7  pollicari,  fasciculis  vasorum  ovato - didymis  cum 
fascicidis  fibrosis  aeqiiabiliter  dispersis.  HU  corpore  lignoso  tereti  et  lihro 

semilunari  (in  canalem  eiusdem  formae  mutatoj  hi  celluUs  prosenckyma- 
tosis  conjlati  telam  cellulosam  lacunosam  percurrunt. 

ünger  in  Marl.  §  16.  p.  LVIII.  tab.  geol.  I.  fig.  1.  II.  fig.S.  III.  fig.  I. 
—  Synops.  plant,  foss.  p.  186.  —  Chloris  prot.  p.LXXI. 

Fundort:  Unbekannt  (aus  dem  Münchener  Museum). 

Der  Bastkörper  der  Gefässbündel,  der  ursprünglich  aus  sehr  zart- 
wandigen  Zellen  bestanden  zu  haben  scheint,  ist  völlig  zerstört,  und  daher 

an  seiner  Stelle  ein  halbmondförmiger  Canal  entstanden.  Der  Holzkör- 
per,  kaum  den  vierten  Theil  so  gross  als  der  Bastkörper,  besteht  zum 
grossen  Theil  aus  dünnwandigen  Parenchymzellen  und  wenigen,  meist 
nur  sehr  unvollständig  erhaltenen,  Gefässen.  Er  ist,  wie  bei  der  vorigen 
Art,  von  einem  Kreise  strahlig  gestellter  Parenchymzellen  umgeben.  Die 
Zellen  des  übrigen  Parenchyms  sind  sternförmig,  daher  das  von  ihnen 
gebildete  Gewebe  voll  grosser  Lücken.  Die  kleinen  Faserbündel  sind 

strahlig  von  solchen  sternförmigen  Zellen  umgeben. 

Ö.   Fasciculites  antiguensis  UDg^. 

F.  fasciculis  vasorum  ovalibus  numerosissimis  minimis  interieclis 

fasciculis  fibrosis.  Parenchyma  molle,  interstitiis  inter  cellulas  con- 
spicuis. 

ünger  in  Marl.  8  17.  p.  LVUl.  Iah.  gcol.  II.  fig.  5.  6.  7.  —  Synops. 
plant,  foss.  p.  186. —  Chloris  prot.  p.LXXI. 

Fundort:  Tertiärformation  der  Insel  Antigua  (kleine  Antillen). 
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Der  Bau  der  Gefässbündel  ist  von  dem  der  bisher  beschriebenen 

Arten  sehr  verschieden  und  zeigt  eine  grosse  Uebereinstimmung  mit  dem 
der  Gefässbündel  von  Cocos  nucifera.  Der  Holzkörper  besteht  nur 

aus  dünnwandigen  Parenchymzellen,  in  deren  vorderem  Theile  2-3  grosse 
Treppengefässe  liegen,  im  hinteren  einige  kleine  Spiralgefässe.  Mit  dem 

Holzkörper  hängt  der  zum  Theil  ebenfalls  aus  dünnwandigen  Prosenchym- 
zellen  bestehende  Bastkörper  so  zusammen,  dass  das  Ganze  eine  eiför- 

mige Figur  bildet.  Die  bei  dieser  Art  ausserordentlich  grossen  Faser- 
bündel bestehen  aus  mehr  oder  weniger  dünnwandigen  Prosenchym- 

zellen. 

Das  zwischen  ihnen  und  den  Gefässbündeln  liegende  Parenchym 

besieht  aus  weitmaschigem  Zellgewebe. 

7.   Fasciculites  WUhami  IJng^. 

F.  fasciculis  rasormn  minimis  ovato  -  didijmis  corumque  corpore 
lignoso  duobus  vel  pluribus  vasis  protiso ;  fasciculis  fibrosis  paucioribus 

in  parenchi/niate  laxo  moUi. 

Ungcr  in  Mart.  §  18.  p.  LVIII.    —   Synops.  plant,  foss.  p.  1S6.  — 
Chloris  prot.  p.LXXI. 

Wilham,  the  int.  struct.  of  foss.  veget.  tal).  16.  (ig.  15. 16  (nach  Unger). 

Fundort:  Tertiärformation  der  Insel  Antigua  (kloine  Antillen). 

Der  vorigen  ähnlich;  unterscheidet  siel»  von  derselben  besonders 
durch  die  viel  kleineren  Faserbündel.  Die  Gefässbündel  sind  nur 

wenig  grösser,  als  bei  F.  antiguensls^  zwar  auch  eiförmig,  wie  dort,  nei- 

gen aber  schon  (nach  fig.  16  bei  VVitham)  zur  Scheidung  von  Bast-  und 
Holzkörpcr  hin.  Der  Bast  ist  von  einer  dunkelbraunen  Masse  durchdrun- 

gen und  lässl  deshalb  keine  zelligc  Slruclur  erkennen.  Der  Holzkör- 
per  enlhält  stets  mehr  als  zwei  Gefässe. 
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h.  Keine  Faserbündel  zwischen  den  Gefässbündeln. 

S.   Fasdculites  Martigii  Gröppert  ii.  !§teiizel. 

F.  fascicuUs  vasorum  absque  fascicuUs  fibrosis^  aliis  ad  sinistram 
aliis  ad  dextram  oblique  decurrentibus.  Corpus  libri  reniforme  saepe 

piano  -  compressum  interdum  semilineam  crassum,  e  cellulis  parvis  sim- 
plicibus  panetibus  instructis  constans.  Corpus  lignosum  et  parenchyma 
obliteratum. 

Taf.  LI.  Fig.  4.  5.    Taf.  LH. 

Fundort:  Voigtsledt  bei  Artern  in  Thüringen,  Muskau  in  der  Nie- 
derlausitz,  an  der  Haardt,  auf  dem  Pützberg  bei  Bonn ;  vielleicht  dieselbe 
Art,  welche,  nach  Heer,  in  den  Braunkohlenlagern  im  Kanton  Zürich 
gefunden  wird. 

Das  Taf.  LH.  in  natürlicher  Grösse  abgebildete  Stück  besteht  aus 
einer  fingerdicken  Schicht  von  theils  nach  rechts,  theils  nach  links  schief 
verlaufenden,  und  sich  daher  überall  kreuzenden  Gefässbündeln,  welche 

mit  der  einen  Seite  auf  erdiger,  doch  ziemlich  fester  Braunkohle  aufliegt 
(Taf.  LH.  bbb).  Den  Zwischenraum  zwischen  den  Gefässbündeln  nimmt 

ebenfalls  erdige  Braunkohle  ein,  wie  bei  F.  geanthracis.  Im  obern 

Theile  des  Stücks  (a-c)  sind  die  Gefässbündel  selbst  nicht  erhalten,  son- 
dern nur  die  Eindrücke  derselben  in  der  darunter  liegenden  Braunkohle, 

deren  Oberfläche  an  dieser  Stelle  fast  schwarz  ist  und  einen  schwachen 

Fettglanz  zeigt,  während  sie  im  ganzen  übrigen  Stücke  braun  und  durch- 
aus matt  ist.  Aber  auch  hier  lassen  sich  die  Kreuzungswinkel  der  Gefäss- 

bündel (M-kennen,  wenn  auch  nicht  so  deutlich,  wie  an  den  besser  erhal- 
tenen TlieiUm  des  Stückes.  Sie  sind  von  sehr  ungleicher  Grösse,  was 

sich  aus  der  mangelhaflen  Erhaltung  des  Fragmentes  leicht  erklärt,  konj- 

men  jedoch  so  oft  einem  Winkel  von  05"  nahe,  dass  dieser  als  der  nor- 
male durchschnittliche  Kreuzungswinkel  gell(;n  kann. 
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Von  den  Gefässbündeln  ist  nur  der  Bastkorper  erhallen.  Er  ist 
von  sehr  verschiedener  Grösse;  bei  den  grösseren  Gefässbündeln  hat  er 

'/s -'/.'"  im  Durchmesser,  oft  aber  ist  er  so  dünn,  dass  man  versucht  wird, 
ihn  für  einen  gefässlosen  Faserbündel  zu  halten.  Da  aber  ausserdem  auch 

Gefässbündel  von  mittlerer  Grösse  vorkommen,  die  sich  theils  den  kleine- 
ren, theils  den  grösseren  annähern,  und  so  einen  stetigen  Uebergang  von 

den  einen  zu  den  anderen  bilden,  so  glaube  ich  auch  die  dünnsten  Fasern 

für  Gefässbündel  halten  zu  müssen.  Dafür  spricht  noch,  dass  der  Durch- 
messer selbst  der  dünnsten  Bündel  grösser  ist,  als  er  bei  den  gefässlosen 

Faserbündeln  monokotyledoner  Pflanzen  zu  sein  pflegt.  Durch  die 
mikroskopische  Untersuchung  lässt  sich  hier  nichts  entscheiden,  da  überall 
nur  der  Bastkörper  erhalten  ist,  der  in  seinem  anatomischen  Bau  nicht 
wesentlich  von  den  Faserbündeln  abweicht. 

Im  Querschnitt  ist  der  Bastkörper  nierenförmig  oder  flachge- 
drückt mit  einer  mehr  oder  weniger  deutlichen  Einbiegung,  meist  an  der 

breiten,  Taf.  LH.  dern  Auge  zugekehrten  Seite,  an  welcher  ohne  Zweifel 

der  Holzkörper  gelegen  hat,  der  stets  vollständig  zerstört  und  fast  nie 
auch  nur  durch  eine  struclurlose  Masse  angedeutet  ist,  wie  wir  das  bei 

F.  geanlhracis  gesehen. 

Die  Wandungen  der  Bastzellen  sind  in  Pechkohle  (muschlige  Braun- 
kohle) verwandelt,  es  war  mir  deshalb  bei  dieser  Art  ebenso  wenig,  wie 

bei  F.  geanlhracis  möglich,  einen  hinlänglich  feinen  Querschnitt  des  gan- 
zen Baslkörpers  zu  erhallen,  um  ihn  bei  durchfallendem  Lichte  betrachten 

zu  können;  ich  musste  mich  damit  begnügen,  einen  quer  durchschnittenen 

Baslkörper  bei  auffallendem  Lichte  mässig  zu  vergrössern;  indem  bei  stär- 
keren Vcrgrösserungen  das  Bild  auch  bei  hellem  Licht  undeulich  wurde. 

Die  Zellen  sind  meist  ziemlich  von  gleicher  Grösse,  viel  weniger  deutlich, 

als  bei  F.  geanlhracis^  in  radiale  Reihen  geordnet.  Nur  zuweilen  zeigte 

sich  in  der  Nähe  der  Einbiegung,  in  welcher  der  llolzkörper  des  Gefäss- 

bündels  gelegen  hatte,  eine  undeullich-kleinzellige  Stelle,  von  der  aus  die 
Zellen  reihenförmig  angeordnet  schienen,  ähnlich  wie  bei  F.  geanlhracis^ 
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nur  der  Gestalt  des  flach -nierenförmigen  Bastkörpers  entsprechend  mehr 
in  die  Breite  als  in  die  Länge. 

An  den  Rändern  feiner  Querschnitte,  die  ich  mit  einer  Lösung  von 

kaustischem  Kali  in  wenig  Wasser  befeuchtet,  Hessen  sich  ausserordentlich 
deutlich  bei  durchfallendem  Lichte  und  stärkerer  Vergrösserung  (240  mal) 

die  einzelnen  Zellen  erkennen  (Taf.  LL  Fig.  5).  Sie  liegen  ziemlich 

locker  nebeneinander,  deutlich  durch  schwarze  Linien  oder  schmale  Zwi- 

schenräume getrennt.  Jede  Zelle  ist  von  einer  scharf  begrenzten,  einfa- 

chen, oft  leicht  wellenförmig  gebogenen,  hellbraun  erscheinenden  Zell- 
wand umgeben.  Das  Lumen  ist  mit  structurloser,  erdiger,  undurchsichti- 

ger Braunkohle  angefüllt,  welche  bei  einem  feinen  Querschnitte  theils 
ganz  herausfällt,  theils  nur  zerbröckelt,  so  dass  mehr  oder  weniger 
davon  an  der  Zellwandung  hängen  bleibt.  Auf  einem  feinen,  ebenfalls 

nach  Behandlung  mit  Aetzkali,  ziemlich  durchsichtigen  Längsschnitt 
(Taf.  LL  Fig.  4)  erkennt  man  deutlich  die  prosenchymatische  Natur  der 

Bastzellen;  doch  ist  es  mir  nur  mit  grosser  Mühe  gelungen,  einen  so  fei- 
nen Schnitt  zu  erlangen,  wie  den  Fig.  4  abgezeichneten,  der  trotzdem 

keine  einigermassen  genaue  Beobachtung  zulässt.  Meist  zerreissen  die 
Zellwände  noch  weit  mehr. 

Ich  habe  bereits  oben  erwähnt,  dass  der  Holzkörper  der  Taf.  LIL 

abgebildeten  Gefässbündel  wahrscheinlich  auf  der  uns  zugewendeten  Seite 

derselben  gelegen  habe.  Da  nun  bei  allen  Monokotyledonen,  mit  weni- 
gen, hier  nicht  in  Betracht  kommenden  Ausnahmen,  der  Holzkörper  der 

Gefässbündel  auf  der  der  Mitte  des  Stammes  zugewendeten  Seite  dersel- 
ben liegt,  so  gehl  daraus  hervor,  dass  die  Taf.  LH.  sichtbare  Fläche  der 

vorliegenden  Holzschicht  der  Mitte  des  Stammes  zugewendet  und  der 

Oberfläche  desselben  parallel  gewesen  sei.  Es  kann  daher  die  Kreuzung 
der  Gefässbündel  nicht  daher  rühren,  dass  ein  Theil  derselben,  /u  den 

Blättern  austretend,  quer  die  anderen  durchläuft,  wie  bei  F.  (jeanthravis^ 

denn  diese  Gefässbündel  weichen,  von  der  Mitte  des  Stammes  gese- 
hen, niclil  von  der  senkreclilen  Biciilung  ab.  sondern  daher,  dass  sich 
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dieselben  im  Inneren  des  Slamnies  tlieils  nach  rechts,  theils  nach  links 

biegen. 
Dieselbe  Erscheinung  finden  wir  in  vielen,  vielleicht  allen  Axen  der 

lebenden  Monokotyledonen.  Bei  den  Palmen  ist  die  seitliche  Abweichung 

der  Gefässbündel  von  der  senkrechten  Richtung  nur  unbedeutend  "),  sehr 

bedeutend  aber  bei  Pandanus^  z.  B.  P.  odoratissimus  ""■""),  am  ausgezeich- 
netsten bei  Yucca;  so  bilden  die  sehr  schief  verlaufenden  Gefässbündel 

bei  Yucca  aloifoUa  ■""■''■■'')  ein  äusserst  zierliches  nelzförmiges  Geflecht, 
welches  dem  der  vorliegenden  Art  ganz  ähnlich  ist.  Dass  dasselbe  bei 
der  fossilen  Art  nicht  so  regelmässig  ist,  als  in  den  Stämmen  der  lebenden 

Monokotyledonen,  erklärt  sich  leicht  aus  der  mangelhaften  Erhaltung  unse- 
res Fragments.  Denn  da  das  ganze  Parenchym  zerstört  ist,  konnten  durch 

geringe  äussere  Einwirkungen  die  Gefässbündel  aus  ihrer  ursprünglichen 
Lage  verrückt  werden.  Trotz  dieser  auffallenden  Aehnlichkeit  glaube  ich 
doch,  unsere  Art  nicht  von  der  Gattung  FascicuUtes  trennen  zu  dürfen, 
weil  sie  unter  den  von  Unger  aufgestellten  Charakter  dieser  Gattung 

passt,  und  das  vorliegende  Stück  viel  zu  unvollständig  erhalten  ist,  um 

hinlänglich  charakteristische  Merkmale  zur  Begründung  einer  neuen  Gat- 
tung darzubieten.  Auch  lässt  sich  die  starke  Entwickelung  des  Bastes 

für  die  Verwandtschaft  von  F.  Hartigii  mit  den  Palmen  anführen.  Etwas 

Sicheres  wird  darüber  erst  festzustellen  sein,  wenn  die  anatomischen  Ver- 
schiedenheiten der  einzelnen  Familien  monokotyledoner  Pflanzen  genau 

erforscht  sein  werden. 

Von  allen  Arten  der  Gattung  FascicuUtes  ist  die  eben  beschriebene 
Art  dem,  von  Unger  stark  vergrössert  abgebildeten,  F.  palmacites,  von 

dem  sie  sich  aber  durch  den  viel  grösseren  Durchmesser  ihrer  Gefäss- 
bündel unterscheidet,  am  ähnlichsten.    Der  Bastkörper  von  F.  Hartigii  ist 

*)  H.  Mo  hl:  Verm.  Schriaen  bot.  Inh.  S.160. 
**■)  Lestiboudois:  Kludes  sur  l'anatoniie  et  la  pbysiologie  des  vcgetaux.  Tab.XVIII.  fig. 8.9. 

♦**)  Ibid.  lab.XVlI.  fig.l. 
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über  noch  einmal  so  gross,  wenigstens  bei  den  grösseren  Gefässbündeln, 
als  der  von  F.  palmacites.  Dann  sind  bei  der  letzten  Art  die  Holzzellen 
dickwandiger,  als  die  Bastzellen,  während  bei  F.  Hartigii  das  Umgekehrte 

stattgefunden  zu  haben  scheint,  was  man  daraus  schliessen  kann,  dass  bei 
dieser  Art  der  Bastkörper  erhalten,  der  Holzkörper  aber  zerstört  ist.  Die 
Unterschiede  von  den  übrigen  Arten  ohne  Faserbündel  sind  auffallend 

genug,  um  sie  hier  übergehen  zu  können. 

d.  Fasciculites  palmacites  Cotta. 

F.  fascimlis  Tusorum  parvis  ovatis^  subcontiguis ;  corpore  lignoso 
licet  exiguo,  tarnen  coinpluribus  vasis  maioribus  proviso.  Cellulae  libri 
tenvi  membrana  formatae.    Parenchyma  strictum. 

Cotta,  Dendrol.  p.49,  50.  tab.  IX.  fig.1.2. 

Unger  in  Marl.  §19.  p.  LIX.  tab.  geol.  III.  fig.6.  —  Synops.  plant. 
foss.  p.  186.  —  Chloris  prot.  p.LXXI. 

Göppert  in  Bronns  Gesch.  d.  Nat.  Bd. III.  p. 35. 
Endogenites  palmacites  Sprengel,  Conimenl.  de  psarol.  fig.  6.  (nach 

Unger;  nach  Cotta:  p. 39.  fig. 6.«.) 

Fundort:  Unbekannt  (Chemnitz  oder  Antigua). 

Dem  F.  antiguensis  ähnlich,  besonders  durch  den  Mangel  einer  deut- 

lichen Scheidung  von  Bast-  und  Holzkörper;  unterscheidet  sich  von  dem- 
selben durch  Form  und  Grösse  der  Gefä ssb  ü  nd el ,  dann  durch  die 

Menge  von  Gefässen  im  H ol z k r» rpc r .  der  2-10  treppenförmige  und 
Spiralircfässe  enliiäll.  endlich  durcii  den  iränzlichen  Mangel  an  Faserbündeln. 

Zwischen  Basl-  und  Ilolzkörper  liegen  gut  erhaltene  eigene  Ge- 
fässe.     Das  Parenchym  ist  locker  und  weilmaschig. 

fO.   F'a.sciculite.s  prrfosxus  Uiig:. 

F.  caudice  Iripollicari.  pauluhim  romprcsso.  fasciculis  vasonnn  ccn- 

trum  el  periplieriam  versus  gracilioribus.   libro  fasciculorum  destnicto: 
Vol.  XXII.  I'.  II.  (j"2 
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exinde  apparet  cmilis  canalibus  longitudinalihus^  versus  peripheriam  in 

anguhim  procurrentibus  perfossus. 

Unger  in  Mart.  §  20.  p.  LIX.    -    Synops,  plant,  foss.  p.  186.  — 
Chloris  prot.  p.LXXI. 

Perfossus  angularis  Cotta,  Dendrol.  p.  51-54.  tab.X.  fig.  1.2.3. 

Göppert  in  Bronn's  Gesch.  d.  Nat.  Bd.  III.  p.35. 
Fundort:  Sandstein  der  Braunkohlenformalion  von  Altsattel  bei  Carls- 

bad in  Böhmen. 

(Zugleich  mit  Abdrücken  fächerförmiger  Palmblätler  denen  von 
Sabal  mexicana  am  ähnlichsten.) 

Diese  Art  ist  leider  noch  nicht  mikroskopisch  untersucht.  Der 

ursprünglich  wahrscheinlich  aus  sehr  dünnwandigen  Zellen  bestehende 
Bastkörper  ist  völlig  zerstört,  und  daher  jedenfalls  die  den  Stamm  der 
Länge  nach  durchziehenden,  unregelmässig  halb  mondförmigen  Kanäle 
entstanden,  aus  deren  nach  dem  Rande  und  der  Mitte  zu  geringerer 
Grösse  man  auf  die  der  entsprechenden  Gefässbündel  schliessen  kann. 

Ein  ziemlich  breiter  Rand  bleibt  ganz  von  Gefässbündeln  frei. 

11,  Fasciculites  carhonigenus. 

F.  fascicuUs  vasormn  subrotundis^  minutis.  In  maioribus  fasciciiUs 

corpus  lignosum  corpore  Ubri  maius^  vasa  numerosissima  (6-30  et  pluraj 
conUnens,  libri  corpus  obliteratum;  in  minoribus  libri  corpus  amplum,  e 

parvis  cellulis  prosenchgmatosis  compositum.  Parenchyma  passim  lacu- 
nosum,  e  cellulis  subglobosis  constans. 

Palmacites  carhonigenus  Corda,  Beitr.  z.  Flora  d.  Vorw.  p.  40.  lab.  XIX. 

fig.l.a.  2.  lab. XX.  fig.  1-8. 

Fundort:  Sphärosiderit  der  Steinkohlenformnlion  von  Radnilz  in 
Böhmen. 

Das  kleine,  von  Corda  aufgefundene  Fragment  der  vorliegenden 

Art  ist  rings  von  Sphärosiderit  umgeben,  welciier  auch  die  Lumina  der 
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Zellen  und  Gefässe  erfüllt,  deren  Wandungen  verkohlt  sind.  Im  Umfange 

des  Stammes  liegen  kleine  Gefässbündel  '•),  welche  ohne  Zweifel 
die  unteren  Enden  von  grösseren  sind,  aus  der  Gegend,  wo  diese  in 

gefässlose  Faserbiindel  übergehen.  Dafür  spricht  nicht  nur  ihre  Lage, 
sondern  auch  ihr  anatomischer  Bau;  denn  der  Bastkörper  derselben  ist 

viel  grösser,  als  der  unscheinbare,  bisweilen  zerstörte  Holz  kör  per;  die 
Bastzcllen  sind  klein,  ihre  Wandungen  verkohlt.  Wenn  jedoch  Cor  da 

die  Erhaltung  der  Bastzellen  in  diesen  Bündeln  dadurch  erklärt,  dass  er 
sagt:  ,,Im  Sandstein  und  Sphärosiderit  sind  die  aus  derbwandigen  Zellen 
gebildeten  harten  Organe  gewöhnlich  mehr  zerstört  als  die  zarteren. 
Wahrscheinlich  waren  die  Zellenwände  durch  ihre  Härte  der  Infiltration 

hinderlich  und  sind  in  Folge  dessen  eher  verfault  als  ausgefüllt  worden, 
während  die  Wände  der  zarteren  Zellen  leichter  durchbrochen  und  diese 

selbst  mithin  ausgefüllt  und  eingehüllt  werden  konnten",  so  scheint  mir 
dieser  Erklärungsgrund,  wenigstens  für  den  vorliegenden  Fall,  weder 

ausreichend  noch  nothwendig  zu  sein.  Sehr  häufig  sind  nämlich  die  Bast- 
zellen der  Gefässbündel,  wo  sie  in  Faserbündel  übergehen,  stärker  ver- 

dickt und  fesler,  als  im  Inneren  des  Stamms,  wo  die  Gefässbündel  völlig 

ausgebildet  sind,  und  da  die  lab.  XX.  fig.  4,  und  besonders  die  im  Längs- 
schnitt (fig.  5)  abgebildeten  ßaslzellen  aus  Gefässbündeln,  welche  Faser- 

bündeln schon  ziemlich  ähnlich  sind,  keine  dickeren  Wände  haben,  als  das 

umgehende  Parenchym,  so  können  sie  leicht  in  den  grösseren  Gefässbün- 
deln noch  dünnwandiger  gewesen  und  deshalb  zerstört  worden  sein, 

während  die  anderen  Theile  des  Gefässbündels  und  das  Parenchym  erhal- 
ten wurden.  Dies  ist  der  einfachere,  und  wie  mir  scheint,  natürlichere 

Erklärungsgrund. 

Die  grösseren  Gefässbündel  liegen  mehr  nach  der  Milte  des 
Stammes  zu.  Ihr  halbmondförmiger  Bast  ist  zerstört,  seine  Stelle  von 
Sphärosiderit  eingenommen,  in  welchem  mau  oft  eine  structurlose  Kohlen- 

')  Corda:  Bcitr.  z.  FI.  d.  Vorw.,  cxplicotio  liguraruin,  n.  170. 
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masse  unregelmässig  zusammengeschoben  erblickt,  den  einzigen  Ueberresf 
des  zerslürlen  Baslkörpers. 

Ob  die  zwischen  den  Gefässen  und  dem  zerslürlen  Baslkürper  meisl 

gul  erhaltenen  Zellen  "").  welche  Corda  in  der  Beschreibung  der  Art 
nicht  erwähnt,  nach  der  Erklärung  der  Figuren  zu  schliessen,  für  Holz- 

zellen gehalten  hat.  nicht  wenigstens  theilweise  die  Reste  der  eigenen 
Gefässe  sind,  ist  ohne  nähere  Untersuchung  nicht  zu  entscheiden. 

Der  Holzkörper  ist  bedeutend  grösser,  als  der  Baslkörper.  Er 

enthält  eine  ausserordentlich  grosse  Menge  von  Treppengefässen  von  sehr 
verschiedener  Grösse.  Da  jedoch  bei  Corda  in  der  Beschreibung  jede 

genauere  Angabe  über  die  Zahl  der  Gefässe  fehlt,  so  habe  ich  mich  be- 
gnügen müssen,  dieselbe  nach  den  Abbildungen  zu  bestimmen.  Dabei 

fand  ich  die  geringste  Anzahl,  nämlich  6,  in  einem  tab.  XIX.  fig.  2,  die 

grösste,  etwa  30,  in  dem  tab.  XX.  fig.  3  abgebildeten  Gefässbündel.  Die 
Unsicherheit  solcher  Bestimmungen  liegt  zu  Tage,  denn  einmal  lassen 

sich  nach  einem  blossen  Querschnitt  die  kleineren  Gefässe  nicht  mit  völli- 
ger Sicherheit  von  den  umgebenden  Zellen  unterscheiden:  dann  ist  auch 

die  Anzahl  der  abgebildeten  Gefässbündel  zu  gering,  um  danach  die  Gren- 
zen, innerhalb  deren  die  Zahl  der  Gefässe  liegt,  einigermassen  genau  zu 

bestimmen.  Ich  habe  deshalb  die  Zahl  der  Gefässe  nur  in  Klammern 

beigefügt. 

Umgeben  sind  die  Gefässe  von  sehr  kleinen  Holzzellen  (Gefäss- 
scheide  von  Corda). 

Das  Parenchym  besteht  durchaus  aus  rundlichen  oder  unregel- 

mässig dodekaedrischen  Zellen.  Die  lab.  XIX.  fig.  2  ziemlich  regelmäs- 
sig zwisclien  den  Gefässbündeln  im  Parenchym  zerstreuten  schwarzen 

Flecke  sehen  auf  den  ersten  Anblick  gefässlosen  Faserbündeln  ähnlich. 

Da  sie  jedoch  an  Grösse  und  Gestalt  den  Zellen  des  umgebenden  Paren- 
chyms  gleichen,  so  muss  ich  sie  für  solche  Zellen  hallen,  die  irgendwie 

")  Corda:  Beilr.  z.  Fl.  d.  Vons . ,  lab.  XX.  fie.  1  /j.  2.  3. 
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mit  einer  kohligen  Masse  ausgefüllt  sind,  oder  deren  Querscheidewände 
der  Schnitt  gerade  getroffen  hat.  Corda  erwähnt  dieselben  weder  in  der 
Beschreibung  noch  in  der  Erklärung  der  Figuren  mit  einem  Worte. 

An  F.  palmacites  schliesst  sich  die  eben  beschriebene  Art  durch  die 

verhältnissmässig  geringe  Grösse  des  Bastkörpers  und  die  zahlreichen 
Gefässe  an ;  an  F.  perfossus  noch  mehr  durch  den  zerstörten  Bastkörper. 

12,   FascicuUtes  leptoacylon, 

F.  fasciculis  vasorim  suhrotundis  minutissinüs.  Corpus  lignosttm, 

vasa  numerosissima  (10 -W)  continens^  corpore  libri  plerumque  oblite- 
rato  malus.  Parenchyma  externum  farctum  cellulis  elongalis  irregulariter 

fusiformibus  constans,  internum  lacunosum. 

Palmaciles  leptoxylon  Corda,  Beitr.  z.  Flora  d.  Vorvv.  p.41.  tab.XX. 

flg.  9-17. 

Fundort:  Mit  der  vorigen  im  Sphärosiderit  der  Steinkohlenformation 
von  Radnitz  in  Böhmen. 

Ich  habe  zu  den  in  der  Diagnose  enthaltenen  Merkmalen  nur  wenig 
hinzuzufügen.  Der  Bastkörper  ist  meist  zerstört,  seine  Stelle  von 

Sphärosiderit  eingenommen,  der  meist  die  verkohlten  Wandungen  der 
Bastzellcn  in  eine  structurlose  Masse  zusammengeschoben  enthält 

Der  Ilolzkörper  besteht  zum  grösslen  Theile  aus  den  zahlreichen  gros- 
sen Treppengefässen,  deren  zuweilen  nur  12,  zuweilen  gegen  40  in  einein 

Gefässbündel  enthalten  sind,  doch  gilt  über  diese,  nur  den  Abbildungen 
entnommenen,  Zahlen  dasselbe,  wie  bei  der  vorigen  Art. 

Zwischen  Gefässen  und  Bastkörper  liegen  kleine,  auf  dem  Längs- 
schnitt fast  quadratische  Zellen,  die  wohl  mehr  für  Holzzellen,  als  für 

eigene  (ilefässe  zu  halten  sein  dürften. 

*■)  Corda:  ßcilrüge  z.  Flora  d.  Vurw.  liil).  XX.  liir.  Iii  clc 



494 K.  G.  Stenzel, 

Das  Parenchym  gegen  die  Oberfläche  des  Stammes  zu  ist  merkwür- 

diger Weise  aus  gestreckten,  unregelmässig  spindelförmigen  Zellen  "'■) 
zusammengesetzt,  während  es  im  Inneren  lückig  ist  und  wahrscheinlich 

aus  gewöhnlichen  parenchymatischen  Zellen  besteht.  Ob  die,  auf  dem 

zehnmal  vergrösserten  Querschnitt  (tab.XX.  fig.  14)  in  dem,  dem  Umfange 
des  Stammes  zunächst  liegenden  Theile  abgebildeten  schwarzen  Flecke 

gefiisslose  Faserbündel,  oder  kleine  Gefässbündel,  oder  keins  von  beiden 
bedeuten  sollen,  kann  ich  nicht  entscheiden,  da  sich  Corda  weder  in  der 

Beschreibung,  noch  in  der  Erklärung  der  Figuren  darüber  deutlich 

ausspricht. 
Am  ähnlichsten  ist  diese  Art  der  vorigen,  von  der  sie  nur  schwer  zu 

unterscheiden  ist,  was  sich  aus  einer  Vergleichung  der  Gefässbündel  von 

F.  carbonigenus  "''■"■)  mit  denen  von  F.  leptoxijlon  ""■''■■''")  ergiebt.  Der 
Hauptunterschied  ist  die  geringere  Grösse  der  Gefässbündel  der  letzten 

Art,  welche,  nach  Corda,  5-6  mal  kleiner  sind,  als  bei  F.  carbonigenus: 
ferner  die  im  Umfange  des  Stammes  gestreckten  spindelförmigen  Paren- 

chymzellen. 

An  merk.  Leptoxylon  hat  Corda  diese  Art  genannt  wegen  der 

ausserordentlichen  Zartheit  ihrer  Gefässbündel,  die  er  Holzbün- 

del  nennt.  Da  wir  nun,  nach  H.  Mohl,  den  die  Gefässe  enthal- 
tenden Theil  der  Gefässbündel,  welcher  bei  unserer  Art  sehr 

stark  entwickelt  ist,  Holzkörper  nennen,  so  ist  der  Name 

Icptüxijlon  nicht  mehr  passend,  und  ich  hätte  ihn  mit  F.  lithau- 
thracis  oder  F.  Radnicensis  vertauscht,  wenn  ich  mich  nicht 

gescheut  hätte,  die  ohnehin  grosse  Masse  der  Synonymen  noch 
durch  einen  neuen  Namen  zu  vergrössern. 

Corda:  Beiträge  z.  Flora  d.  Vorw.  tab.XX.  fig.  17. 

*»)  Ibid.  lab. XIX.  fig. 2.  und  tab.XX.  fig. 2. 
■""')  Ibid.  tab.XX.  fig.  12  und  fig.  13. 
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13.  Fasciculites  Partschii  Vng^. 

F.  fasciculis  vasorum  orato  -  didymis  per  caudicem  aequabiliter 
dispersis.  Liber  fasciculorum  semilunaris,  corpore  lignoso  multoties 
maior.    Parenchijma  reguläre. 

Unger  in  Marl.  §21.  p.LIX.  tab.  geol,  III.  fig.4.  —  Synops.  plant, 
foss.  p.lS7.  —  Chloris  prot.  p.LXXI. 

Fundort:  Unbekannt  (aus  dem  k.  k.  Naturalienkabinet  in  Wien). 

In  milchweissen,  am  Rande  durchscheinenden  Chalzedon  versteinert. 

Von  den  Gefässbü nd ein  sind  fast  nur  noch  die  Umrisse  zu  erkennen, 

welche  die  Form  des  Bastkörpers  und  Holzkörpers  noch  unterschei- 
den lassen.  Faserbündcl  fehlen.  Nur  das  Parenchym  zwischen  den 

Gefässbündeln  ist  stellenweise  erhalten,  es  besteht  aus  ziemlich  grossen, 

regelmässig- sechsseitigen  dünnwandigen  Zellen,  wodurch  sich  diese  Art 
von  allen  anderen  der  Gattung  Fasciculites  bestimmt  unterscheidet. 

14.  Fasciculites  Fladungi  Ung*. 

F.  fasciculis  rasorum  orato  didymis  maioribvs  minoribusque  inter- 

mixtis.  Liber  corpore  lignoso  multoties  maior,  illius  cellulae  prosenchy- 
matosae  pacliytichae  cum  duclibus  pororum  in  forniam  telae  arachneae 
undiqne  extensis.    Pareuchyma  intermun  lucunosum. 

Unger  in  Marl.  §  '22.  p.LX.  —  Synops.  plant,  foss.  p.  187.  —  Chloris 
prol.  p.  LXXI. 

Palmacites  Partschü  Corda,  Beilr.  z.  Flora  d.  Vorw.  p.)39.  (.  XVIII. 

Fundort:  Unbekannt. 

Die  Gefässbündcl  haben  (nach  Corda)  1-1'//"  im  Durciunes- 
ser^  der  längliciie  liastkörper  besteht  aus  sechsseiligen,  mit  korrespon- 
direndcn  Forengängen  vcrseiicnen  dickwandigen  Frosencliynizellen.  in 

deren  W^andungcn  man  olt  drei  Scliiciilen  unterscheiden  kann,  von  denen 
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die  innere  braun,  die  mittlere  gelblich,  die  äussere  fast  farblos  erscheint. 
Oft  sind  alle  drei  gelb  oder  braun.  Der  Holz  kör  per  enthält  ein  oder 

mehrere  Treppcngefässe,  zuweilen  noch  kleinere  (Spiral-)  Gefässe,  von 
dickwandigen  Holzzellcn  umgeben. 

Das  Parenchym  ist  im  Umfange  des  Stammes  dicht,  im  Inneren 

desselben  lückig,  oft  strahlig  angeordnet. 

Trotzdem,  dass  von  der  Corda'schen  Diagnose  von  Palmacites 
Partschü  fast  kein  Wort  mit  der  von  Unger  für  F.  Fladungi  gegebenen 
übereinstimmt,  glaube  ich  doch  beide  Arten  vereinigen  zu  müssen.  Denn 
diese  Verschiedenheit  beruht  hauptsächlich  auf  der  Verschiedenheit  der 

von  beiden  Autoren  angezogenen  Merkmale,  und  bei  genauerer  Verglei- 
chung  zeigt  sich,  dass  sämmtliche  Merkmale  von  F.  Fladungi  auf  die 

Corda'sche  Art  passen.  Die  Vermischung  von  Gefässbündeln  verschie- 
dener Grösse  ist  ganz  deutlich  (bei  Corda  tab.  XVIII.  fig.  1),  die  über- 

wiegende Grösse  des  Bastes  im  Verhältniss  zum  Holzkörper  (ibid.  fig.  2, 
3,  4).  Die  Beschaffenheit  der  Bastzellen  und  besonders  die  deutlichen 
Porencanäle  in  den  verdickten  Wandungen  zeigt  fig.  5  u.  8,  wie  auch  in 

der  Beschreibung  (S.  40)  zweimal  derselben  erwähnt  wird.  Das  Paren- 
chym im  Inneren  des  Stammes  ist  lückig  (ibid.  tab.  XVIII.  fig.  4),  im 

Umfange  desselben  aber  dicht  (ibid.  fig.  2),  was  ich  zu  der  Unger'schen 
Diagnose  hinzugefügt  habe. 

Mit  voller  Gewissheil  kann  ich  freilich  trotz  alledem  die  Identität  von 

F.  Fladungi  Ung.  und  Palm.  Partschü  Corda  nicht  behaupten,  indem  ich 
von  der  ersleren  Art  weder  ein  Stück  untersuchen,  noch  eine  Abbildung 

vergleichen  konnte,  was  zur  genauen  Bestimmung  fossiler  Pfianzenarten 

unumgänglich  nötliig  ist.  Indess  spricht  noch  eines  für  meine  Annahme. 

Unger  sagt  selbst,  dass  F.  Fladungi  dem  F.  anonialus  ganz  ähnlich  sei. 

und  sich  von  demselben  fast  nur  durch  den  Mangel  der  Faserbündel  unter- 
scheide. Seiner  Abbildung  von  F.  amonialus  ist  aber  die  von  Palmacites 

Partschü  Corda  so  ausserordentlich  ähnlich,  dass  ich  anfangs  glaubte, 

beide  vereinigen  zu  müssen.    Die  Gefässbündel  (Corda.  Beitr.  tab.  XVIII. 
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flg.  2),  das  Parenchymgewebe  (ibid.  fig.  4)  sind  ganz  übereinstimmend 

mit  lab.  geol.  III.  fig.  2.  bei  Unger;  nur  fehlen  bei  Palm.  Partsclüi  die 

Faserbündel  zwischen  den  Gefässbündeln,  die  Gefässe  dagegen  sind  erhal- 
ten, während  sie  bei  F.  anomalus  zerstört  sind.  Der  letzte  Punct  scheint 

mir  ganz  unwesentlich,  der  erste  aber  begründet  eben  den  Hauplunter- 
schied  von  F.  anomalus  und  F.  Fladungi.  Ich  kann  deshalb  meine  An- 

nahme, dass  Palm.  Partschii  Corda  mit  F.  Fladungi  Ung.  zu  vereinigen 

sei,  für  gerechtfertigt  halten. 
Eins  muss  ich  noch  erwähnen.  Man  könnte  leicht  auf  den  Gedan- 

ken kommen,  dass  die  bei  Corda  (tab. XVIII.  fig.  1)  zwischen  den  Gefäss- 
bündeln zerstreuten  Puncto,  wie  in  der  entsprechenden  Figur  bei  Unger 

(tab.  geol.  II.  fig.  9)  gefässlose  Faserbündel  seien,  doch  scheint  Corda 
damit  nur  eine  Beschaffenheit  des  Gesteins  haben  ausdrücken  zu  wollen ; 

denn  bei  sämmtlichen  vergrösserlen  Figuren  findet  sich  nichts,  was  ihnen 

entspräche.  Auf  die  (tab.  XVIII.  fig.  5  u.  fig.  11  abgebildeten)  tropfen- 
förmigen Körper  in  den  Zellen  können  sie  sich  schon  deshalb  nicht  bezie- 

hen, weil  bei  den  schwächer  vergrösserlen  Figuren  (lab. XVIII.  fig.  2,3,4) 
nichts  davon  zu  sehen  ist,  während  man  die  erwähnten  schwarzen  Puncto 

(nach  fig.  1  zu  urlheilen)  schon  mit  unbewaffnetem  Auge  deutlich  erken- 
nen kann. 

f '5.   Fasciculites  Sardux  tJng, 

F.  f'ascicidis  vasorum  subovalibm^  nwnerosissimis^  minimis,  subcon- 
tiguis.  Uber  scmilunaris  corpus  lignosum  3-8  rasis  maioribus  racuis 
Tel  implelis  conformatnm  includens.  Parenchgma  malle.,  e  ccllulis  parris 
m erenchf/malosis  compositum. 

Unger  in  Marl.  J$  23.  p.  LX.  —  Synops.  plant,  foss.  p.  1 87.  —  Chloris 
prot.  p.  LXXI. 

Fundort:  Jüngere  Tertiärformalion  (?)  von  Bonarvo  auf  Sar- 
dinien. 

Vol.  XXU.  P.  II.  (J3 
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In  Kiesel  versteinert;  am  ähnlichsten  dem  F.  antiguensis^  von  dem 
es  sich  durch  den  abweichenden  Bau  der  Gefässbündel  und  durch  den 

Mangel  der  Fa^erbündel  unterscheidet. 

f  Zweifelhafte  Arten. 

Ich  bezeichne  die  beiden  folgenden  Arten  als  zweifelhafte,  weil  die 
vorliegenden  Exemplare  derselben  zu  mangelhaft  erhalten  sind,  um  danach 
die  Arten  von  allen  übrigen  der  Gattung  Fasclculites  sicher  trennen  zu 

können.  Dass  dieselben  zu  dieser  Galtung  in  ihrem  jetzigen  Umfange 
gehören,  dürfte  kaum  einem  Zweifel  unterliegen. 

ifi.   Fasciculites  dubius. 

F.  fasciculis  vasorum  oblongis  rel  irregnlarihus  tasa  scalarlformia 

ampla  hina  vel  terna^  septis  cribrosis  horizontaliter  divisa  et  vasis  nüno- 
ribus  irregulariter  dispersis  circumdata  conUnentibus.  iJgni  celMae 

ßransverse  sectac)  sexangulae.    Libri  corpus  et  parenclij/ma  obliteratum. 

Palmacites  dubius  Corda,  Beilr.  z.  Flora  d.  Vorw.  p.42.  lab.  XXII. 

Fundort:  Unbekannt  (aus  dem  k.  k.  Naturalicnkabinet  in  Wien). 

Das  grosse,  von  Corda  abgebildete  Fragment  dieser  Art  ist  in 

gelblich -grauen,  zum  Theil  durchsichtigen  Opal  verwandelt.  An  der 
Stelle  des  Parenchyms  ist  er  am  dunkelsten i  etwas  heller  zeigt  sich 

der  in  eine  gelbliche  structurlose  Masse  umgewandelte  Bastkörper,  an 

den  sich,  wo  sie  erhalten  sind,  die  Ge fasse  anschliessen,  von  einer  noch 

helleren,  weisslichen  Masse  umgeben,  in  der  zuweilen  kleine  Partieen 

regelmässig  sechsseitiger  Zellen  (Ilolzzellen)  erhalten  sind.  Die  Gefässe 

sind  sämmllich  Treppen-  oder  poröse  Gefässe;  die  grösseren  derselben 
sind  durch  schiefe  Qucrsciieidcwändc  unterbrochen,  welche  aus  einer  ein- 

fachen slructurlosen  Membran  bestehen,  die  von  drei,  vier,  fünf  oder  meh- 
reren regelmässigen  oder  un regelmässigen  Löchern  siebförmig  durchbohrt 
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ist.  Zuweilen  sind  von  den  Gefässen  nur  undeutliche  Spuren,  zuweilen 
selbst  diese  nicht  einmal  vorhanden. 

Zu  den  fossilen  Palmen  lässt  sich  diese  Art  nicht  mit  Sicherheit 

rechnen,  da  der  Bastkörper  von  so  verschiedener  Grösse,  und  von  so 

unregelmässiger  Gestalt,  mit  zuweilen  ganz  wunderlich  verzerrten  Umris- 
sen ist,  bald  nach  dieser,  bald  nach  jener  Seite  vom  Holzkörper  aus  liegt, 

dass  man  auf  die  ursprüngliche  Bildung  des  Gefässbiindels  keinen  zuver- 
lässigen Schluss  ziehen  kann.  Nur  so  viel  ist  wahrscheinlich,  dass  das 

Stück  einem  baumartigen  Monokotyledonenstamme  angehört  habe. 

iS.   Fasciculites  fragilis  Göppert  h.  I§tenze]. 

F.  fasciculis  vasornm  tenuibus  aequabiliter  per  caudicem  dispersis.^ 

leviter  flexuosis.  Libri  corpus  teres,  in  carbonem  piceum  slrnctura  ca- 
r entern  mutatum.    Corpus  lignosum  et  parenchyma  obliteratum. 

Taf.  LI.  Fig.  6. 

Fundort:  Voigtstedt  bei  Ariern. 

Das  Taf.  LI.  Fig.  6  in  natürlicher  Grösse  mit  grösster  Genauigkeit 

ai)gebildele  Stück  ist  nur  ein  Thcil  eines  grösseren  6^'  langen,  3'//'  brei- 
ten in  der  Sammlung  des  Herrn  Professors  Göppert.  Es  zeigt  jedoch 

alle  Avcseiitlichen  Merkmale  eben  so  gut,  wie  das  grössere  Stück,  an  wel- 

chem die  Fasern  auch  nicht  auf  längere  Strecken  zusammenhängend  erhal- 
ten sind,  als  in  dem  kleineren,  und  ebenso  wenig  wie  an  diesem,  quer 

die  anderen  durchlaufende  Fasern.  Dieser  letzte  Umstand  ist  jedoch 
durchaus  kein  Beweis,  dass  das  vorliegende,  wahrscheinlich  mitten  aus 

einem  Stamme  herausgebrochene  Stück  nicht  der  Rest  eines  Monokolyle- 
donenstammes  sei,  denn  auch  bei  Stämmen  lebender  Palmen,  Pandaneen 

u.  s.  w. ,  die  man  zerbricht,  oft  sogar,  wenn  man  sie  der  Länge  nach 

durchschneidet,  trifft  man  auf  keine,  die  anderen  kreuzenden  Gefäss- 
bündcl. 
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Die  Gefässbiindel  unseres  Stücks  liegen  in  feinerdig-er  Braunkohle, 
welche  die  Stelle  des  Parenchyms  einnimmt,  im  Ganzen  in  gleicher 
Richtung,  wenn  sie  auch  hier  und  da  etwas  gekrümmt  sind.  Es  scheint 

von  ihnen  nur  der  rundliche  Bastkürper  erhalten  zu  sein,  wenigstens 
deutet  die  Analogie  mit  den  auch  in  Braunkohle  verwandelten  Stämmen 

von  F.  geanthracis  und  F.  Hartigü  darauf  hin,  und  die  im  Querschnitt 

rundliche,  zuweilen  eiförmige,  auch  wohl  am  Grunde  mit  einem  Einschnitt 
oder  einer  Einbiegung  versehene  Gestalt  der  in  Pechkohle  verwandelten 

Fasern  macht  diese  Annahme  höchst  wahrscheinlich.  Leider  hat  es  mir, 

trotz  aller  angewandten  Mühe,  nicht  gelingen  wollen,  organische  Structur 
an  diesem  Bastkörper  aufzufinden.  Weder  auf  dem  Querbruch,  wo 

F.  geanthracis  und  F.  Hartigü  stets,  wenn  auch  fast  immer  nur  an  einzel- 
nen Stellen,  deutliche  zellige  Structur  zeigen,  noch  auf  einem  mit  einem 

sehr  scharfen  Messer  gemachten  Querschnitt,  den  ich  bei  auffallendem 

Lichte  betrachtete,  konnte  ich  die  geringste  zcllige  Structur  entdecken. 

Befeuchten  mit  Aelzkali  und  mit  Oel,  um  den,  der  Kohle  eigcnthümlichen, 

die  Betrachtung  störenden  Glanz  zu  entfernen,  war  ohne  Erfolg.  Einen 
feinen  Querschnitt,  wie  bei  F.  geanthracis  und  F.  Hartigü^  an  dessen 
Rändern  wenigstens  man  deutlich  den  zelligen  Bau  erkennen  könnte, 

zu  erhalten,  gelang  mir  nicht,  wegen  der  grösseren  Härle  und  Sprö- 

digkeit  der  Kohle,  und  wegen  des  geringen  Durchmessers  der  Gefäss- 
bündel. 

Durch  mehrstündiges  Einweichen  in  eine  Auflösung  von  Aetzkali  in 
wenig  Wasser  wurden  die  vorher  äusserst  spröden  Fasern  weich  und 

biegsam.  Bei'm  Zerquetschen  zwischen  Glasplatten  zerfielen  sie,  ähnlich 
wie  ebenso  behandclle  Bastkörper  von  F.  llartigii^  in  durchscheinende, 

bei  durchfallendem  Licht  hellbraune,  sehr  unregelmässige,  im  Ganzen  aber 
nach  der  Längenaxe  des  Gefässbündels  gestreckte  Stücke.  Dies  deutet 

zwar  auf  eine  Zusammensetzung  aus  gestreckten  prosenchymatischen  Zel- 
len hin,  doch  war  ich  auch  bei  einer  so  behandelten  Faser  nicht  im  Stande, 

auf  dem  Quer-  oder  Längssclinitt  Structur  zu  entdecken. 
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Der  Holzkörper  der  Gefässbündel  ist  gänzlich  zerstört,  so  dass  ich 
nicht  einmal  eine  Andeutung  desselben,  etAva  wie  bei  F.  geaiithracis^  habe 
auffinden  können. 

IVachtra^  zn  S.  490— 494. 

Nachdem  dieser  erste  Theil  meiner  Abhandlung  bereits  gedruckt 

war,  erhielt  ich  durch  die  Güte  des  Herrn  Professors  Göppert  das  eben 
erschienene:  ^^Tableau  des  genres  des  vegetaux  fossiles  consideres  sous 

le  point  de  me  de  leur  Classification  botanique  et  de  distribution  geolo- 

gique,  par  Ad.  Brongniart.  Paris  IS W.''''  Brongniart  spricht  in 
demselben  (S.  90)  die  Vermulhung  aus,  dass  die  beiden  von  Cor  da  be- 

kannt gemachten  Arten:  Palmacites  carbonigenus  und  P.  leptoxijlon 

gar  nicht  die  Reste  monokotyledoner  Pflanzen  seien.  Der  Bau  ihrer 
Gefässbündel  sei  von  dem  der  Palmen  so  abweichend,  dass  sie  eher  mit 

Medullosa  elegans  Cotta  verwandt  sein  dürften,  deren  Stellung  im 

Pflanzensyslem  noch  ganz  zweifelhaft  sei.  indess  ist  auch  dies  nur  Ver- 
mulhung, und  ich  glaube,  dass  man,  bis  genauere  Untersuchungen  etwas 

Sicheres  festgestellt  haben  werden,  am  besten  thut,  vorläufig  beide  Arten 
bei  der  Galtung  Fasciculiles  zu  lassen. 
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II.  lieber  Burlhiia  cocoides  Eudl. 

Wis  bedarf  einigerraassen  der  Entschuldigung,  wenn  ich  eine  Art  fossiler 

Früchte  zum  Gegenstande  einer  näheren  Betrachtung  mache,  die  nicht 
nur  bereits  beschrieben,  sondern  auch,  und  zwar  gut,  abgebildet  ist,  in 

F.  X.  Burtin's  Oryctographie  de  Bruxelles.  Indess  ist  dies  Werk  so 
selten  und  so  schwer  zugänglich,  auch  das  von  ihm  abgebildete  Exemplar 

von  dem  meinen  so  bedeutend,  wenn  auch  nicht  der  Art  nach,  verschie- 
den, dass  es  wohl  gerechtfertigt  erscheint,  dass  ich  eine  möglichst  treue 

Abbildung  in  natürlicher  Grösse  beigefügt  habe.  Ausserdem  finden  sich 
bei  Burtin  über  die  Beschaffenheit  der  von  ihm  gefundenen  Früchte  nur 

dürftige  Angaben.  Ich  habe  deshalb  eine  ausführliche  Beschreibung  der 
von  mir  untersuchten  Frucht  gegeben,  welche  auch  das  Wenige,  was  ich 
daran  von  mikroskopischer  Structur  habe  wahrnehmen  können,  cnihäil. 
Die  Frucht  selbst  verdanke  ich  der  Güte  des  Herrn  Professor  Göppert, 

der  mir  dieselbe  mit  bekannter  Liberalität  zur  Abbildung,  und  einige  Stücke 

der  Faserschale  zur  mikroskopischen  Untersuchung  überlassen  hat. 

BURTIISIA  Endl. 

Endlicher  gen.  plant,  p.257. 

Ungor  in  Marl.  §  50.  p.  LXV.  —   Synops.  phuil.  fosy.  p.  IST.  — 
Chloris  prol.  p.LXXI. 

Cocos  Burlini  Brongii.  Prodr.  p. 

Diese  (lallung  enlhäll  zwei  Arien,  welche  so  verschieden  sind,  dass 

sie  meiner  Ansicht  nach  nicht  in  einer  Gattung  vereinigt  werden  können. 
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Die  erste,  Burtinia  Faujasii^  entspricht  dem  von  Endlicher  für  Burtinia 

aufgestellten  Gatlungscharakter  vollkommen,  so  weit  sich  das  aus  der 

Abbildung  und  Beschreibung  von  Faujas  St.  Fond  "'),  ihrem  Entdecker, 
schliessen  lässt,  wenigstens  zeigt  sie  ausserordentlich  deutlich  das 

Hauptmerkmal,  nämlich  die  drei  Löcher  am  Grunde.  Doch  glaubt 

Ad.  Brongniart  '""''"),  der  die  von  Faujas  St.  Fond  abgebildete  Frucht 
selbst  untersucht  hat,  dieselbe  gar  nicht  für  eine  Palmfrucht,  sondern  für 

eine  Wallnussfrucht  (fruit  de  Not/er)  halten  zu  müssen. 
Die  zweite  Art,  Burtinia  cocoides^  zeigt  diesen  Hauptcharakter  nicht. 

Ich  habe  ihn  wenigstens  an  der  einzigen,  bis  jetzt  bekannten  Abbildung  "  "■") 
bei  Burtin  nicht  auffinden  können,  ebenso  wenig,  wie  irgend  etwas  der 

Art  in  der  dazu  gehörigen  Beschreibung  f )  erwähnt  wird.  Auch  an  dem 
ohne  Zweifel  derselben  Art  angehörigen  Exemplar  in  der  Sammlung  des 

Herrn  Professors  Göppert,  welches  fast  bis  zur  Hälfte  des  Umfanges  vom 
umhüllenden  Gesteine  bis  an  den  Grund  entblösst  ist,  ist  von  den  drei 

Löchern  am  Grunde  nichts  zu  sehen.  Auch  Ad.  Brongniart,  der  meh- 
rere Früchte  von  demselben  Fundort,  wie  die  von  Burtin  abgebildete 

Frucht,  untersuchte,  hat  in  keiner  die  drei  Löcher  am  Grunde  der  Faser- 
schale gefunden.  Er  hat  deshalb  in  dem,  schon  oben  citirlcn  NVerke  ff), 

welches  mir  eben  erst  zugekommen  ist,  mit  Bestimmtheit  ausgesprochen, 
dass  Burtinia  cocoides  End!,  keine  Palmenfrucht  sei,  sondern  zur  Gattung 

Nipadites  in  der  Familie  der  Nipaceen  gehöre,  von  deren  Arien  sie  am 
meisten  mit  N.  ellipticus  Bowerb.  übereinkommt.  Indcss  sagt  er  selbst, 

dass  die  von  Burtin  abgebildete  Frucht  durch  Form  und  Grösse  mehr, 
als  die  von  ihm  untersuchten,  sich  einer  Palmfrucht  annähere. 

*)  Annales  du  Mus.  (riiisl.  nal.  tiib.l.  p.  459.  Inb.XXlX. 
**)  Tablcau  des  genres  des  vegelaux  fossiles  elc.    Paris  1849.  j).  90. 
'♦*)  Burtin,  Oryclogra|)hie  de  Bruxelles,  lab.  XXX.  fig.  .1. 
i)  Ibid.  p.  119. 

■H-)  Tableau  des  gcnres  des  vrgelaux  fossiles,  p.  A.  Brongniarl.  I'mis  1HI9. 
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Dem  sei,  wie  ihm  wolle;  ich  miiss  die  Entscheidung  Anderen  über- 
lassen, und  begnüge  mich  mit  der  Abbildung  und  Beschreibung  der  von 

Herrn  Professor  Göppert  erhaltenen  Frucht. 

Burtinia  cocoides  Endl. 

Taf.  LIII.  Fig.  1.  2. 

Endlicher  gen.  plant,  p.  237. 

Ungar  in  Marl.  §  50.  p.  LXV.   —   Synops.  plant,  foss.  p.  I  ST.  — 
Chloris  prot.  p.  LXXI. 

Cocos  Burlini  Brongu.  Prodr.  p.  121. 
F.  X.  Biirtin,  Oryctographie  de  Bruxelles  p.  119.  tab.  XXX.  fig.A 

Fundort:  Kalkstein  der  Terliärformation  von  Woluwe  bei  Brüssel. 

Burtin  bildet  in  seiner:  ̂ ^Oryctographie  de  Bruxelles^  oudescription 

des  Fossiles  tant  naturels  qu  accidentels  decouterts  jusqu'ä  ce  Jonr  dans 
les  enrirons  de  cette  tille^  par  Fran^ois  Kavier  Burtin  etc.  Bruxelles 

1784.  Fol.  tab. XXX.  ßg.A.B.  CD.''  vier  Früchte  ab,  die  er  alle  für  fos- 
sile Kokosnüsse  hält.  Die  erste  (fig.  A)  ist  Burtinia  cocoides  Endl. ;  die 

anderen  sind  bedeutend  kleiner,  B  und  D  sind  2",  C  etwa  20'"  lang, 

alle  ungefähr  16'"  dick,  und  den  von  Faujas  St.  Fond  "'')  abgebildeten 
Palmfrüchten  aus  der  Braunkohle  von  Cöln  a.  Rh. ,  deren  eine  zu  B.  Fau- 

jasii  Endl.  gehört,  ausserordentlich  ähnlich.  Bei"m  Mangel  näherer  An- 
gaben über  die  innere  BeschalTenheil  dieser  Früchte  lässt  sich  darüber 

nichts  entscheiden. 

Bei  der  grossen,  fig.  A  abgebildeten  Frucht  aber  fällt  auf  den  ersten 

Blick  die  grosse  Aehnlichkeit  mit  einer  Kokosnuss  so  sehr  in's  Auge,  dass 
schon  Burtin,  und  nach  ihm  Brongniart,  Endlicher  und  Unger  sie 
unbedenklich  für  die  Frucht  einer  fossilen  Kokospalme  erklärten.  Von 

demselben  Fundort,  einem  Kalksteinbruche  bei  Woluwe,  in  der  Nähe  von 

*)  Aiinalüs  du  Mus.  (Pliisl.  nal.  I.  lab.  XXIX. 
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Brüssel,  stammt  die  Taf.  LIII.  Fig.  1  in  natürlicher  Grösse  abgebildete 

Frucht,  welche  der  Burtin'schen  so  ähnlich  ist,  dass  sie,  trotz  aller  Ver- 
schiedenheiten im  Einzelnen,  unzweifelhaft  zu  derselben  Art  gehört.  Sie 

hat  beinahe  5^'  im  Längsdurchmesser  (vom  Grunde  zur  Spitze),  ist  also 
nur  wenige  Linien  kleiner,  als  die  von  Burtin  abgebildete  Frucht.  Sie 
ist  ringsum  in  einen,  von  kohlensaurem  Kalk  durchdrungenen  feinkörnigen 
Sandstein  eingehüllt.  Diese  Hülle  ist  im  äusseren  Umfange  ziemlich 

kugelförmig,  von  6'/^ -8''  Durchmesser,  und  wegen  der  unregelraässigen 
Form  der  eingeschlossenen  Frucht  an  einer  Stelle  nur  9''',  an  anderen 
beinahe  3''  dick.  Sie  geht  nach  aussen  durch  Verwitterung  in  einen  fei- 

nen, wegen  des  hier  zu  Kreide  werdenden  Kalks,  weissabfärbenden,  lok- 
keren  Sandstein  über. 

Die  Frucht  selbst  besteht  aus  einem  Kern  und  einer  diesen  rings 
umhüllenden  Schale,  welche  bei  der  von  mir  abgebildeten  Frucht  zum 
Theil  abgeschlagen  ist. 

Der  Kern  zeigt,  so  weit  ich  ihn  untersuchen  konnte,  keine  organi- 
sche Structur  mehr,  sondern  ist  mit  einer,  mit  Säuren  schwach  brausen- 
den, dem  die  ganze  Frucht  umhüllenden  Gestein  ähnlichen  Masse  ausgefüllt. 

Er  ist  plattgedrückt- eiförmig,  kaum  eine  Annäherung  an  die  dreikantige 
Form  zeigend.  Seine,  auf  der  einen  (Taf.  LIIL  Fig.  1  vorderen)  Seite 

von  der  Schale  zum  grossen  Theil  entblösste  Oberfläche  ist  glatt,  graulich- 

weiss.  j\ur  siellenweise  zeigen  sich  die,  bei"m  Zerschlagen  hängenge- 
bliebenen Reste  der  an  dieser  Seile  gerade  sehr  verwitterten  Schale  auf 

ihr  zerstreut. 

Diese  Schale  ist  der  am  besten  erhaltene  Theil  der  ganzen  Frucht. 

Nach  aussen  zeigt  sie  drei  scharfe,  zum  Theil  vorspringende  Kanten 
(a.  b.  fj,  zwischen  denen  ebenso  viel,  sehr  verschieden  ausgebildete, 

Flächen  liegen.  Die  zwischen  den  Kanten  a  und  b  zeigt  starke,  unre- 
gelmässige, wellenförmige  Verliefungen  und  Erhöhungen,  ist  aber  im 

Ganzen,  so  weit  sie  von  dem  umhüllenden  Gestein  eniblössl  ist.  nur 

wenig  gekrümmt.  Sie  ist  sehr  schmal  und  an  der  breileslcu  Sudle  kaum 
Vol.  xxii.  p.  II.  C4 
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'1"  breit.  Avälirend  die.  in  unserer  Abbildung  nach  hinten  liegende,  nur 

sanft  gekrümmte,  auch  im  einzelnen  ziemlich  ebene  Fläche  4'//',  die  zwi- 
schen den  Kanten  a  und  f  liegende  vordere  Fläche  über  5^'  breit  ist. 

Diese  letzte,  ganz  vom  umhüllenden  Gestein  entblosste  Fläche  ist  nicht 
nur  nach  dem  Grunde  der  Frucht  zu  stark  nach  unten,  sondern  auch  durch 

eine,  wenn  auch  sehr  stumpfe  und  abgerundete  Kante,  seitlich  gegen  f 

hin  gekrümmt. 
Im  umgekehrten  Verhältniss  zur  Breite  der  drei  Seiten  steht  die 

Dicke  der  Schale  an  denselben.  Sie  beträgt  zwischen  a  und  h  4'",  an 
den  vorspringenden  Kanten  bei  a  6''',  bei  h  9'",  während  die  Schale 

zwischen  h  und  f  durchschnittlich  etwa  1 '//",  zwischen  a  und  f  an  der 
vonleren  und  längsten  Seite  kaum  V"  dick  ist.  Die  daraus  entstehende, 
unregelmässig  dreikantige  Form  der  Frucht  ist  wohl  am  ungezwungensten 

daraus  zu  erklären,  dass  dieselbe,  bei  ihrer  Entwickelung  von  den  in  dem- 
selben Fruchtstande  dicht  gedrängt  neben  ihr  sich  bildenden  Kokosnüssen 

zusammengedrückt,  nur  auf  der,  in  unserer  Figur  nach  vorn  gekehrten, 
Seite  sich  einigermassen  frei  entwickeln  konnte.  Dafür  spricht,  dass  diese 
Seite  ausserordentlich  convex  ist  im  Vergleich  mit  den  übrigen,  welche 

mehr  flachiredrückt  erscheinen:  dass  ihre  Oberfläche  nicht  die  unreo-elmäs- 
sigen  wellenfVirmigen  Vertiefungen  zeigt,  wie  die  schmälste  der  3  Seilen. 

lieber  die  innere  und  äussere  Oberfläche  der  Schale  ziehen  sich 

äusserst  feine  |)arallele  Längsrielen,  vom  Grunde  nach  der  Spitze;  beide 
Flächen  erscheinen  daher  in  dieser  Richtung  sehr  fein  gestreift.  Bei  c  ist 

etwas  von  dem  umhüllenden  Sandstein  bei'm  Zerschlagen  hängen  geblieben. 

Die  N'ersteinerungsmasse  der  Schale  ist  zum  grössten  Theile  ein 
dunkelbrauner,  matter,  an  den  Kanten  schwach  durchscheinender  Feuer- 

stein, der  nach  aussen  einen  ganz  dünnen,  graulich- weissen  Ueberzug, 
nach  innen  eine  etwas  dickere  fasrige  Schicht  von  derselben  Farbe  zeigt. 
An  den  dickeren  Stellen  der  Schale  erreicht  die  innere  Schicht  eine  Dicke 

von  1-2/-'".  zeigt  aber  hier  nur  an  einzelnen  Stellen  (bei  a)  fasrige 

Slruclur.     In  die  Kant(»  h  zieht  sie  sich  ziemlich  lief  in'nein  und  zeigt  hier 
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auf  ihrem  gelblichen  Grunde  schon  bei  schwacher  Vergrösserung  zahl- 
reiche schwarze  Puncte,  welche  von  zahlreichen,  diese  Schale,  wie  die 

Steinschale  der  lebenden  Kokosnüsse,  durchziehenden  Lufllücken  herrüh- 
ren. Bei  b  scheint  diese  Schicht  aus  demselben  Gestein  zu  bestehen,  wie 

der  Kern,  ebenso  ein  grosser  Theil  der  zwischen  den  Kanten  b  und  f  lie- 

genden Schale,  welche  nur  bei  f  innen  und  aussen  einen  dünnen  Ueber- 
zug  von  Feuerstein  zeigt,  der  sich  einen  Zoll  weit  von  der  Kante  ganz 

verliert.  An  der  vorderen  Seite  ist  die  Schale  bei'm  Zerschlagen  gros- 
sentheils  abgesprungen.  Sie  bestand  nämlich  hier  aus  einer  nach  aussen 

und  innen  festeren,  in  der  Mitte  locker- körnigen  Masse,  weshalb  auch 

bei'm  Abschlagen  des  umhüllenden  Gesteins  die  Schale  zwar  meist  abge- 
sprungen, viele  Trümmer  derselben  aber  am  Kerne  hängen  geblie- 

ben sind. 

Bei  der  mikroskopischen  Untersuchung  zeigt  die  Schale,  wo  sie  in 

Feuerstein  verwandelt  ist,  sehr  deutlich  die  oben  schon  erwähnten  Luft- 
lücken.  Taf.  LIII.  Fig.  2  stellt  den  75mal  vergrösserten  Querschnitt  der 
Schale  bei  g  dar.  Die  schmale  Seite  (mn)  ist  der  Oberfläche  der  Schale 

parallel.  Nach  aussen  (a)  liegen  unregelmässige,  nur  wenig  breilge- 
drückte  Lücken  von  sehr  verschiedener  Grösse,  in  der  Mitte  sehr  flach- 

gedrückte, welche  auf  dem  Querschnitt  in  Form  langer  schmaler  Streifen 
erscheinen  (b).  Nach  innen  war  die  Siruclur  nicht  mehr  deutlich  erkenn- 

bar, eine  Menge  unregelmässig  geformter,  schmuzig- hellrother  Körner 
(wie  bei  c)  lag  in  der  innersten  Schicht  zerstreut,  die  meisten  in  einiger 
Entfernung  vom  Rande  des  Querschnitts.  Der  Längsschnitt  hatte  ganz 
das  Ansehen  des  mittleren  Theils  von  Fig.  2,  meist  schmale,  langgestreckte 

Lücken  von  verschiedener  Grösse,  ohne  erkennbare  Ordnung  nebeneinan- 
der liegend.  Die  zwischen  den  Lufllücken  liegenden  Scheidewände  his- 
sen von  der  ursprünglich  zelligen  Struclur  nichts  mehr  erkennen:  durch 

die  Mille  des  (Fig.  2)  abgebildeten  Querschnitts  zog  sich  vermuthiich  ein 

Gelassbündel,  doch  lassen  auch  hier  die  sonst  gut  erhaltenen  Sclieide- 
wände  zwischen  den  Luftlücken  keine  Structur  mehr  erkennen,  obwohl 
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Gefässe  und  Baslzellen  am  längsten  der  Zerstörung  durch  Fäulniss  zu 
widerstehen  pflegen. 

Auf  dem  Querbruch  zwischen  a  und  b  nähert  sich  die  Form  der 

Luftlücken  mehr  denen  der  äusseren  Schicht  in  Fig.  2.  a,  so  dass  es  fast 
scheint,  als  rühre  die  langgestreckte  Form  der  meisten  Lufllücken  im 

Querschnitt  (Fig.  2.  b)  davon  her,  dass  der  Schnitt  viele  der  in  dieser 

Schicht  mehr  als  in  der  äusseren  sehr  schräg  verlaufenden  Lücken  getrof- 
fen und  der  Länge  nach  durchschnitten  habe.  Die  übrigen  Theile  der 

Schale  liessen  keine  oder  nur  undeutliche  Structur  erkennen. 

Die  am  (Jrunde  der  Frucht  befindlichen  zapfcnförmigen  Hervorragun- 
gen (Taf.LIIL  Fig.l.ee)  scheinen  nur  zufällige  Bildungen  zu  sein. 

Krklnriin^  der  Tareln. 

Klammern  unter  den  Figuren  stehenden  Zahlen  geben  die  Stärke  der 
linearen  Vergrösserung  an.) 

Tafel  LL 
Stamnislück  von  FascicuUtes  geanlhracis  (natürliche  Grösse). 
Gefässbündel  derselben  Art  (Querschnitt  bei  aufTallendem  Licht). 
Bastzcllen  derselben  Art  (Querschnitt  bei  durchfallendem  Licht). 
Bastzellen  von  FascicuUtes  Hartigü  (Längsschnitt  bei  durchfallendem 

Licht). 

Dasselbe  (Querschnitt  bei  durchfallendem  Licht). 
Stammstück  von  FascicuUtes  fragiUs  (natürliche  Grösse). 

Tafel  LIL 

Stammstück  von  FascicuUtes  Hartigü  (natürliche  Grösse). 

Tafel  LIIL 
Burtima  cocoides  (natürliche  Grösse). 

Querschnitt  aus  der  Steinschale  von  Burtinia  cocoides  (bei  auffallen- 
dem Licht). 
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Iis  war  eine  der  geistvollsten  Ideen  Schleiden's,  dass  er  alle  jene 
mannigfaltigen  Gestalten  der  Elementar-Organe,  welche  den  Pflanzenkör- 

per aufbauen,  aus  der  ungleichen  Ernährung  einer  einzigen  Grundform 

ableitete  (Schleiden's  Grundz.  d.  Bot.  3te  Aufl.  S.223).  Wie  durch  das 
Göthe'sche  Gesetz  der  Metamorphose  alle  Verschiedenheiten  der  äussern 
Gestaltung  auf  Blatt  und  Achse,  so  wurden  durch  das  Gesetz  der  unglei- 

chen Ernährung  die  des  Innern  Baues  auf  die  schon  von  Kies  er  aufge- 
stellte Urform,  die  Zelle,  reducirt.  Wie  freilich  diese  ungleiche  Ernäh- 

rung zu  denken  sei,  darüber  verbreiten  die  bisherigen  Forschungen  ein  um 
so  weniger  ausreichendes  Licht,  als  die  beiden  Männer,  denen  wir  hierüber 

die  genauesten  Untersuchungen  verdanken,  Schleiden  und  Nägel i, 

gerade  über  die  Principien  im  Zwiespalte  stehen,  während  sie  in  Bezug 
auf  die  denselben  zu  Grunde  liegenden  Thatsachen  übereinstimmen. 

Während  Schleiden  annimmt,  dass  die  Zelle  an  der  Stelle  am  meisten 

ernährt  werde  und  wachse,  wo  der  grösste  Stoffwechsel  stattfindet  (1.  c. 

p.  223),  behauptet  Nägeli  im  Gegentheil,  dass  die  Zellmembran  in  der 
Regel  sich  desto  weniger  ausdehne,  wo  sie  zur  Aufnahme  und  Abgabe 
von  NahrungsstülTon  dient,  oder  wo  sie  einen  Stoffwechsel  oder  Saftslrom 

vermittelt;  dass  sie  sich  dagegen  an  den  Stelleu  mehr  ausdehne,  wo  sie 

keine  oder  nur  wenige  NahrungsstolFe  zu  leiten  hat  (Zeitschr.  für  wissen- 
schafllichc  Botanik,  von  Schleiden  und  Nägeli,  Hfl.  3  u.  4,  S.8I), 

Es  ist  hier  nicht  meine  Absicht,  über  diese  (Jrundsälze  der  Lehre 
vom  Zellenwaclisthum  ein  Urlheil  zu  fällen,  da  dieselben  nur  im  Zusammen- 

hange mit  den  Erscheinungen  des  Zellenlebens  im  (Janzen  erörtert  werden 
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können:  icli  behalte  mir  vor,  in  einer  ausführlicheren  Schrift,  die  in  nächster 

Zeit  erscheinen  und  sich  über  diese  und  ähnliche  Fragen  verbreiten  soll, 
darauf  zurückzukommen.  Ich  will  mich  hier  darauf  beschränken,  einige 

von  mir  beobachtete  Thatsachen  mitzutheilen,  welche  einerseits  neues 

Material  zur  Beurtheilung  dieser  Frage  liefern,  anderseits  auch  unabhän- 
gig von  obigen  Streilpuncten  erläutert  werden  können. 
Die  Epidermis  der  Blumenblätter  von  Baphamcs  satkiis  zeigt  unter 

dem  Mikroskop  eine  höchst  eigenthüniliche  Structur.  Untersucht  man  die 

abgezogene  Oberhaut  der  Oberseile  aus  einer  frisch  geöffneten  Blüthe 
ohne  Wasser,  so  erblickt  man  bei  einer  gewissen  Einstellung  deutlich 

sechs-  bis  achteckige  Zellen,  durch  breite  doppelte  Linien  von  einander 
getrennt  (Taf.  LIV.  Fig.  13).  In  der  Milte  der  Zellen  zeigt  sich  ein 
runder,  farbloser  Raum,  von  dem  aus  nach  den  Wänden  zarte  parallele, 

etwas  geschlängelte  Streifen  sehr  dicht  nebeneinander  verlaufen,  so  dass 

das  Ganze  gewissen  Spiralfaserzellen,  oder  den  porösen  Zellen  mit  zahl- 
reichen und  langen  Porencanälen  in  hohem  Grade  ähnelt.  Dass  jedoch 

diese  Bildung  nicht  der  Verdickungsschichl  angehört,  sondern  nur  in  das 

Gebiet  der  Cuticula- Zeichnungen  zu  rechnen  ist,  davon  überzeugt  man 
sich,  sobald  man  das  Präparat  mit  Wasser  benetzt.  In  dem  Maasse,  als 

sich  dadurch  der  Schnitt  mit  Feuchtigkeit  tränkt,  werden  auch  jene  Zeich- 
nungen durchsichtiger,  so  dass  sie  zuletzt  nur  mit  Mühe  wahrgenommen 

werden  (Fiff.  12.«):  dagegen  zeigen  jetzt  die  Zellen  der  Epidermis  selbst, 
namentlich  bei  etwas  lieferer  Einstellung,  eine  ganz  andere  Gestalt  und 

Bildung.  Sie  erscheinen  nicht  mehr  regelmässig  polygonal,  obwohl  der 
Gesammtumriss  noch  dieselben  Formen,  wie  früher,  darbietet;  aber  die 

Wände  der  Zellen  zeigen  nicht  grade  Conturen,  sondern  sie  laufen  im 
Zickzack  in  stumpfen  Winkeln  auf  und  ab  (Fig.  12).  In  den  Scheiteln 

aller  dieser  Winkel  bemerkt  man  rij)|)en-  oder  grill'elähnliche  Fortsätze. 
Processus  slyloidei,  die  stets  den  ausspringenden  Winkel  halbiren  und 

in"s  Innere  der  Zelle  hineinragen.  Daher  kommt  es.  dass  bei  dem  ab- 
weclisclnden  N'criauf  einer  Zickzacklinie,  die  je  zwt'i  Zellen  von  einander 
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trennt,  abwechselnd  ein  Fortsatz  in  die  eine  und  einer  in  die  andere  Zelle 
hineintritt.  Diese  Fortsätze  sind  von  der  Dicke  der  Zellmembranen  selbst, 

also  etwa  '/looo'"  im  Durchmesser,  und  von  verschiedener  Läng-e  von 

'/inoo'"  If's  so  dass  sie  fast  ein  Viertel  des  Zellenlumens  erreichen. 
Sie  verlaufen  ganz  gerade  und  scheinen  an  der  Spitze  in  der  Regel  etwas 

angeschwollen.  An  manchen  Stellen  ist  die  Grenze  zwischen  zwei  Zel- 
len geradlinig,  und  dann  treten  zwei  oder  mehr  Fortsätze  in  das  Innere 

einer  Zelle,  ehe  einer  in  die  andere  hineinläuft.  Auf  einer  Seite  des 

ursprünglichen  Polygons  gehen  in  der  Regel  zwei  bis  vier  solcher  Fort- 
sätze nach  der  einen  und  ebensoviele  nach  der  andern  Seite.  An  anderen 

Stellen  zeigt  sich  an  dem  Puncte,  wo  ein  Fortsatz  sich  hätte  bilden  sollen, 
blos  eine  kleine  kuglige  Anschwellung,  die  als  das  erste  Bildungsstadium 
desselben  erscheint,  da  sich  zwischen  ihr  und  den  Fortsätzen  selbst  alle 

möglichen  Zwischenstufen  in  Bezug-  auf  die  Grösse  wahrnehmen  lassen. 
Ganz  ähnlich  ist  auch  die  Structur  der  Unterseile  der  Blumenblätter;  die- 

selbe zeichnet  sich  nur  durch  ihre  Stomata  aus  (Fig.  11).  Gelingt  es, 
einen  feinen  Querschnitt  von  einem  Blumenblatt  zu  machen,  was  wegen 

der  grossen  Zartheit  des  Objects  ziemlich  schwierig  ist,  so  überzeugt  man 
sich,  dass  die  Zellen  der  Oberhaut  sich  papillenförmig,  jedoch  sehr  flach 

gewölbt,  erheben,  und  man  sieht  bei  gehöriger  Tränkung  des  Objects  mit 
Wasser  die  früher  horizontalen  Fortsätze  jetzt  nach  Art  der,  ein  Gewölbe 

tragenden  Pfeiler  von  oben  nach  unten  herablaufen  (Fig.  14.  a). 

Man  überzeugt  sich  ferner,  dass  die  Zeichnungen  der  Cuticula  nach  Art 
der  Meridiane  vom  Pole  aus  excentrisch  sehr  dicht  auslaufen,  und  dass 

jener  mittlere,  leere  Raum,  den  man  ohne  Befeuchtung  in  jeder  Zelle 

wahrnehmen  und  für  das  Lumen  derselben  hallen  konnte  (Fig.  13),  nur 
die  nicht  gleichzeitig  im  Focus  befindliche  Spitze  der  Papille  darstellt 

(Fig.  14.  h).  Ueber  die  höchst  merkwürdigen  Zeichnungen  der  Culicula 
selbst  soll  an  einem  anderen  Orte  im  Zusammenhange  gehandeil  werden. 

Nur  wenig  verschieden  erscheinen  die  Oberhaulzcllen  der  Pehda 

einer  andern  Crucil'ere,  der  Erura  satira :  auch  sie  zeigen  ohne  \\  asser Vol.  XXII.  p.  II.  05 
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jene  feinen  parallelen  und  cenlrifugalen  Zeichnungen  der  Culicula,  welche 
Verdickungsschichlen  ähneln  und  durch  Befeuchten  fast  unsichthar  werden  ; 

sie  unterscheiden  sich  nur  dadurch,  dass  sie  selbst  grösser  sind,  so  dass 
die  Fortsätze  verhältnissmässig  kleiner  aussehen ;  dagegen  lassen  sich  hier 

die  Zickzacklinien,  welche  die  Seiten  der  Zellenpolygone  bilden,  und  das 

regelmässige  Abwechseln  der  auf  die  ausspringenden  Winkel  aufgesetz- 
ten Fortsätze  überaus  schön  verfolgen  (Fig.  23).  Die  Epidermis  lässt 

sich  sehr  leicht  von  dem  unter  ihr  liegenden  Zellgewebe  abpräpariren, 

und  zeigt  überall  gleiche  Structur;  nur  die  über  den  Gefässbündeln  ver- 
laufenden Zellen  sind  nicht  nur  langgestreckt,  sondern  auch  ohne  alle 

Fortsätze. 

Etwas  abweichend  dagegen  und  noch  eigenthümlicher  ist  der  Bau 
der  Fortsätze  an  einer  Pflanze  von  ganz  verschiedener  Familie,  an  der 

Primula  sinensis.  Die  Epidermiszellen  ihrer  Petala  bieten  ein  ganz  ande- 
res Aussehen,  je  nachdem  man  sie  von  der  obern  oder  von  der  untern  Seite 

derselben  entnimmt,  wie  dies  bekanntlich  auch  in  vielen  anderen  Blüthen 
und  Blättern  der  Fall  ist. 

Die  Zellen  der  Oberseile  erscheinen  ebenfalls  regelmässig  polygonal; 
in  der  Milte  einer  jeden  befindet  sich  ein  ziemlich  scharf  begrenzter  Kreis, 
innerhalb  dessen  sich  concentrisch  zahlreiche  andere  minder  deutlich  wahr- 

nehmen lassen  (Fig.  10.  d)\  bekanntlich  ist  dies  die  Projection  einer  über 
den  Focus  hinaustretenden  Erhebung.  In  der  That  zeigt  ein  Querschnitt 
des  Blumenblattes  die  Epidermis  der  Oberseile  aus  platten,  nach  unten 

schwach  gewölbten  Zellen  zusammengesetzt,  die  sich  jedoch  nach  oben  hin 

in  grosse,  abgerundet  -  kegelförmige,  fast  cylindrische  Papillen  /to-^s,-,"' 
hoch  erheben,  und  von  einer,  unregelmässige  strichförmige  Zeichnungen 

zeigenden  Culicula  überzogen  sind  (Fig.  C.  a).  Im  Längsschnitt,  d.  h. 

j)arallel  der  Oberlläche  des  Blatts  geschnitten,  beobachet  man  an  den  Epi- 
dermiszellen der  Oberseite  ebenfalls  jene,  hier  jedoch  nur  sehr  wenig  aus- 

gebildete Zickzacklinien,  und  die  auf  ihre  ausspringenden  Winkel  gehef- 

teten, '/s,x)-  '/eoo"'  langen  Rippen,  wie  wir  sie  schon  bei  Raphanus  beschrie- 
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ben  haben  (Fig.  10).  Auf  dem  Querschnitt  entsprechen  denselben  wie- 
derum jene  parallelen,  durch  Bogen  oben  und  unten  verbundenen  Pfeiler, 

in  jeder  Zelle  meist  3-4  (Fig.  6.  c).  Es  zeigt  sich  dabei,  dass  die  Rippen 
nur  so  weit  von  oben  nach  unten  verlaufen,  als  je  2  Zellen  durch  eine 

Querwand  mit  einander  verwachsen  sind;  sie  folgen  demnach  weder  der 

nach* unten  gehenden  Wölbung,  noch  der  nach  oben  sich  ausdehnenden 
Papille,  so  dass  diese  Erhebungen  unter  dem  Mikroskop  durch  eine  Quer- 

binde wie  abgeschnitten  erscheinen  (Fig.  6). 

Auf  der  Unterseite  zeigen  die  Oberhautzellen  eine  geringere  Ten- 
denz zur  Papillenbildung;  sie  sind  im  Querschnitt  nur  flach  gewölbt,  und 

es  ziehen  sich  auch  hier  jene  pfeilerähnlichen  Fortsätze  von  oben  nach 

unten  (Fig.  6.6.).  Legt  man  jedoch  die  abgezogene  Oberhaut  der  Unter- 
seite direct  unter  das  Mikroskop,  so  bemerkt  man,  dass  die  Zellen  dersel- 

ben grösser  sind  als  oben,  und  von  sehr  ausgebildeten  Zickzacklinien  ein- 
geschlossene Polygone  bilden  (Fig.  7).  Die  Fortsätze  aber,  die  sich  auf 

den  ausspringenden  Winkeln  abwechselnd  in  die  eine  und  in  die  andere 
Zelle  hineinziehen,  sind  hier  nicht  nur  von  auffallender  Grösse,  sondern 

auch  von  ausgezeichneter  Gestalt.  Dieselben  haben,  wie  gewöhnlich,  die 

Dicke  der  zwischen  je  2  Zellen  liegenden  Membran,  also  die  doppelte  der 
Zellwand  selbst,  und  sind  theils  klein,  wie  kurze  Höcker  (Fig.  6.  e),  Iheils 

gerade,  mehr  oder  minder  lang,  und  an  der  Spitze  knopfähnlich  verdickt, 

theils,  und  namentlich  die  grösseren,  krumm  gebogen,  bis  '/,3o'^'lang(Fig.6.6). 
Am  wunderlichsten  erscheinen  aber  Formen,  wo  auf  einen  kurzen 

Stiel  eine  mehr  oder  minder  breite  Querleiste  gelegt  ist,  etwa  wie  der 

Hammer  auf  den  Griff  (Fig.  6.  a).  Solche  hammerförmigc  Querleisten 
zeigen  sciir  verschiedene  Gestalt:  meist  haben  sie  dieselbe  Dicke,  wie  der 

Stiel,  und  sind  nach  beiden  Richtungen  gleich  entwickelt;  zum  Theil  sind 

sie  nach  einer  Seile  vorzugsweise  ausgebildet,  so  dass  das  Ganze  die  Form 
eines  rechten  Winkels  trägt:  theils  sind  sie  ringförmig  aufgeschwollen  und 
in  der  Mille  hohl,  so  dass  sie  dem  Grilf  eines  Schlüssels  ähnlich  werden 

(Fig.  6.  c),  u.  s.  w. 
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Es  lässl  sich,  namentlich  aus  den  zahlreichen  Uebergängen,  nicht 
verkennen,  dass  alle  diese  Formen  von  Oberhautzellen,  die  wir  hier  an 
den  Blumenblättern  von  Raphanus,  Eruca  und  Primulaarten  betrachtet 

haben,  in  eine  Kategorie  gehören,  von  der  sie  nur  verschiedene  Entwick- 

lungsstufen darstellen.  Um  jedoch  'zum  morphologischen  Verständniss 
dieser  Formen  zu  gelangen,  ist  es  nothwendig,  dasjenige  vorzuführen, 

was  frühere  Schriftsteller  über  denselben  Gegenstand  geurtheilt  haben  ̂  

dann,  was  ich  selbst  durch  Beobachtung  und  Vergleichung  gefunden  zu 
haben  glaube. 

Das  erslere,  die  Litteratur,  lässt  sich  mit  wenig  Worten  abmachen. 
Ich  habe  bisher  nirgend  gefunden,  dass  man  unsere  Formen  bereits  an 

einer  Epidermis  beobachtet  hätte;  nur  die  treffliche  Dissertation  von  Herr- 
mann Krockcr  (De  plantarum  epidernüde  obsermtiones.  Vratisl.  1838) 

enthält  eine  hierauf  bezügliche  Stelle.  Er  giebt  an,  dass  bei  Pelargonium 
spectabilc  und  Agrostemma  coronaria  die  Wände  der  Oberhautzellen  an 

den  Blumenblättern  nur  wenig  buchlig  seien,  und  dass  da,  wo  sie  Winkel 

bilden,  verlängerte,  in  die  Höhle  der  Zellen  hineinragende  Rippen  aufge- 
setzt seien,  so  dass  die  Zellen  selbst  den  fibrösen  Antherenzellen  ähnlich 

würden  (1.  c.  §  0).  Von  Pelargonium  wird  zugleich  eine,  jedoch  zu 
schwach  vergrösserte  und  daher  undeutliche  Abbildung  mitgetheilt;  eine 

weitere  Untersuchung  über  die  Natur  dieser  Rippen  wird  nicht  gegeben. 
Dagegen  findet  sich  in  Hartigs  Lehrbuch  der  Pflanzenkunde,  Abth.I. 

Heft  3.  eine  Angabe,  die  bisher,  wie  viele  andere  werthvolle  Beobach- 
tungen dieses  Forschers,  übersehen  worden  ist,  die  jedoch  unzweifelhaft 

in  das  Gebiet  unserer  Gebilde  zu  ziehen  ist.  H artig  giebt  nämlich  auf 

Taf.  18.  Fig.  15  u.  10  einige  Längs-  und  Querschnitte  eines  Blatts  von 

Pinus  sifh-eslris.  Unter  der  Oberhaut  liegt  hier  ein  Gewebe  von  Zellen, 
(leren  Haut  er  als  nach  Innen  faltig  erweitert  angiebt.  Der  Zweck  dieser 

Bildimg  scheint  ihm  gesteigerte  Blatlthätigkeit  durch  Erweiterung  der 
Hauliläclie  zu  sein.  Diese  Zellen,  die  er  cellulae  plicatae  nennt,  zeigen 

fast  ganz  dasselbe  Aussehen,  das  wir  bei  Ihtphanus  u.  a.  beschrieben 
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haben:  der  Name  selbst  scheint  insofern  nicht  gut  gewählt,  als  der  Begriff 

der  gefalteten  Zellen  mehr  die  allgemeine  Form  des  Umrisses  berücksich- 
tigt; vielleicht  wäre  gerippte  Zellen,  cellulae  costatae,  geeigne- 

ter, wenn  es  überhaupt  einer  besonderen  Benennung  bedürfen  sollte. 

Was  nun  meine  eigenen  Untersuchungen  über  die  Aatur  dieser  Zel- 
len betrifft,  so  muss  getrennt  werden,  was  die  Entwickelungsgeschichte, 

was  die  Reagentien,  und  was  endlich  die  Vergleichung  mit  anderen  Zellen- 
formen gelehrt  haben. 

Die  Entwickelungsgeschichte  habe  ich  möglichst  vollständig  verfolgt, 
indem  ich  nacheinander  die  Epidermis  der  Blumenblätter  untersuchte,  welche 

aus  den,  in  den  centripetalen  Trauben  oder  Dolden  auf  einanderfolgenden, 
alle  Entwickelungsstufen  repräsentirenden  Knospen  entnommen  waren. 

Sobald  die  über  den  Kelchblättern  auftretende,  aus  gleichartigem, 

trübem  Zellgewebe  bestehende  Warze  in  ihrer  Entwicklung  zum  Blu- 

menblatt so  weit  vorgeschritten  ist,  dass  überhaupt  eine  Oberhaut  unter- 
schieden werden  kann,  was  bei  Eruca  etwa  in  der  höchstens  eine  Linie 

grossen  Knospe  eintritt  (Fig.  20.  so  besteht  diese  aus  kleinen,  von 

geraden  Conturen  begrenzten,  polygonalen,  meist  regelmässig  sechsecki- 
gen Zellen  (Fig.  20  u.  15).  Der  Inhalt  ist  der  gewöhnliche  trübe,  fein- 

körnige junger,  in  Bildung  und  Vermehrung  begriffener  Zellen:  er  zieht 
sich  durch  Reagentien  und  selbst  durch  Wasser  leicht  zusammen,  und  ist 

durch  einen  oder  mehrere  grössere  Körnchen  ausgezeichnet,  die  den 

Kernkörperchen  der,  gewöhnlich  in  Theilung  begriffenen  Cyloblasten 

anzugehören  scheinen  (Fig.  15).  Bei  fortgesetzter  Entwicklung  beob- 
achtet man  unter  rascher  Ausdehnung  der  Zellwände  abwechselnd  auf  der 

einen  und  der  andern  Seite  verdickte  Stellen  (Fig.21).  Diese  Anschwel- 
lungen bilden  Knolenpuncte  für  das  Wachsthum  der  Zellmembran  selbst, 

welche  dadurch  ihren  geraden  Verlauf  verliert  und  sich  an  ihnen  im  Zick- 
zack einzubiegen  anfängt,  während  die  Anschwellungen  selbst  sich  in 

Fortsätze  verlängern,  und  je  älter,  je  gnisser  werden  (Fig.  22).  Diese 

Bildungsweise  ist  in  der  reifen   Blüthe  am  ausgebildelslen,  indem  die 
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Fortsätze  hier  am  grössten  und  zugleich,  was  für  die  Art  und  Weise  des 
Wachsthums  charakteristisch  ist,  am  weitesten  auseinandergerückt  sind 

(Fig.  23). 
Die  Entwicklungsgeschichte  widerlegt  die  3Ieinung.  zu  der  man  bei 

oberflächlicher  Betrachtung  durch  eine  äussere  Aehnlichkeil  verführt  wer- 
den könnte:  als  wären  die  Zellen  porös  und  die  rippenartigen  Fortsätze 

als  Porencanäle,  das  zwischen  ihnen  befindliche  Lumen  der  Zelle  als  Ver- 
dickungsschicht  zu  betrachten.  Abgesehen  davon,  dass  die  fraglichen 
Gebilde  nicht,  wie  alle  Porencanäle,  paarweise  einander  entgegengesetzt 

sind,  sondern  alterniren,  so  wird  die  Unmöglichkeit  solcher  Deutung  sofort 
auch  dadurch  dargethan,  dass  die  Fortsätze  in  den  gefärbten  Zellen  von 
Raphanus  farblos,  die  zwischen  ihnen  befindlichen  Räume  rothblau  sind, 

also  dem  Zellcnlumen  angehören  (Fig.  11).  Da  ferner  durch  Jod  und 

Schwefelsäure  die  Rippen  ganz  in  derselben  Weise,  wie  die  Zellmembra- 
nen selbst,  blau  gefärbt  Averden,  indess  der  dazwischen  liegende  Inhalt 

nebst  dem  Kern  gelbbraun  wird,  so  ergiebt  sich,  dass  dieselben  ebenfalls 
aus  Cellulose  bestehende,  auf  die  Zellwand  aufgesetzte  Forlsätze  derselben 
darstellen  (Fig.  9. 6). 

3Iehr  für  sich  scheint  die  Ansicht  zu  haben,  als  seien  die  Fortsätze 

eine  eigenlhümliche,  leistenförmige  Ablagerung  der  Verdickungsschichl 
auf  die  primäre  3Iembran,  und  den  interessanten  Bildungen  analog,  die 

Dr.  P  rings  he  im  an  der  Saamenepidermis  von  Pisum  satimtm  nachge- 

wiesen hat  (Linnaea  1848,  p.  145  seq.),  und  mit  denen  sie  in  den  Figu- 
ren, so  wie  in  der  Entwickelungsgeschichle  ausserordentlich  übereinstim- 

men. Die  Oberhaulzcllen  würden  nach  dieser  Deutung  das  umgekehrte 

Verhältniss  der  porösen  Zellen,  wie  sie  etwa  das  Alhumen  der  Taguanuss 

(Schleiden  1.  c.  p.232.  Hg. 27)  zeigt,  repräsentiren,  indem,  was  hier 
Verdickungsschicht  ist,  dort  als  Zellenlumen  betrachtet  werden  niüssle, 
und  umgekehrt. 

Aber  auch  diese  Ansicht  hält  nicht  Stich,  wenn  man  die  Überhaut 

luil  Reagenlien  behandelt,  abgesehen  davon,  dass  das  Alterniren  der 
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Fortsätze  schon  an  sich  dagegen  spricht.  Behandelt  man  Stücke  der 

Oberhaut  von  Raphanus  mit  kaustischem  Kali,  so  wird  allmälig  der  Zu- 
sammenhang zwischen  je  zwei  Zellen  loser;  an  den  Stellen,  wo  je  drei 

derselben  aneinander  grenzen,  bilden  sich  Intercellularräume  (Fig.  17). 

Dieselben  sind  viereckig  und  ihre  Spitzen,  die  sich  zwischen  die  Zell- 
membranen hineinziehen  und  sie  zu  halbiren  scheinen,  deuten  zugleich  die 

Nath  an,  die,  sonst  unsichtbar,  je  zwei  mit  einander  verwachsene  Zellwände 
verbindet.  Ganz  eben  solche  Intercellularräume  bilden  sich  auch  da,  wo 
ein  Fortsatz  sich  von  dem  ausspringenden  Winkel  einer  Zickzacklinie 

erhebt;  ihre  Spitzen  ziehen  sich  ebenfalls  in  den  Fortsatz  selbst  hinein, 
andeutend,  dass  auch  dieser  aus  zwei  verwachsenen  Schichten  bestehen 

müsse  (Fig.  17).  Durch  längere  Behandlung  gelingt  es  wohl  auch,  die 

einzelnen  Zellen  zu  trennen,  und  es  bleiben  dann  die  jeder  Zellwand  an- 
gehörigen  Fortsätze  auf  der  ihr  entsprechenden  Lamelle  haften  (Fig.  16 

u.  18).  Man  bemerkt,  dass  dieselben  stets  an  der  Basis  etwas  eingeris- 
sen sind;  sie  jedoch  wirklich  in  zwei  Blätter  zu  spalten,  ist  mir  bei 

Raphanus  und  Eruca  nicht  gelungen. 

Vollständige  Klarheit  über  das  ganze  Verhältniss  gewährt  uns  dage- 
gen eine  genauere  Untersuchung  der  Formen,  welche  die  Oberhaut  von 

Primula  sinensis,  namentlich  auf  der  Unterseile,  darbietet.  Neben  grilfel- 
oder  hakenförmigen,  soliden  Forlsätzen  linden  sich  hier,  wie  erwähnt, 

auch  solche,  die  es  an  ihrer  Spitze  nicht  sind.  Man  beobachtet  knopfför- 
mige  Gebilde,  in  denen  ein  dunkler  Punct  in  der  Mitte  eine  Art  Hohle 

andeutet;  hammerförmige,  die  in  der  Mitte  eine  halbirende  Linie 

erkennen  lassen;  andere,  wo  diese  Linie  sich  zu  einer  Höhlung  ausge- 
dehnt hat  (Fig.  7.  a.b.  o.e.);  andere  endlich,  wo  diese  Höhlung  sich  auch 

in  den  Sliel  hinabzieht  und  diesen  selbst  in  zwei  Lamellen  theilt  {F'ig.l.d). 
Durch  Behandlung  mit  Kali  gelingt  es,  die  Spaltung  noch  weiter  fortzu- 

setzen, sie  bis  in  die,  je  2  Zellen  verbindende  Membran  zu  verlängern,  und 

diese  Schlüssel-  oder  hammerähnliclien  Fortsätze  in  schlingenartige  Aussliil- 
pungen  der  Zell  wand  aufzulösen  (Fig.  8.  a.b.c).    Es  ergiebl  sich  dar- 
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aus,  dass  alle  diese  Fortsatz  artigen  Gebilde  nichts  als  Du- 
p  1  i c a t u r e n  der  primären  Zellmembran  sind,  welche  sich  in 

das  Innere  des  Zellenluniens  hineinziehen,  bis  zur  Verwach- 
sung dicht  aufeinander  liegen  und  nur  am  äusseren  Ende 

in  gewissen  Fällen  schlingenförmig  sich  wieder  trennen. 

Uebrigens  wird  ein  Blick  auf  die  Figuren  das  Verhältniss  klarer  und  an- 
schaulicher machen,  als  alle  Beschreibung  es  im  Stande  ist.  Die  Zell- 

membran schlägt  sich  hier  an  gewissen  Stellen  zu  einer,  nach  Innen  hin- 
einragenden Falte  ein.  deren  beide  Blätter  dicht  aufeinander  liegen  und 

nur  am  entgegengesetzten  Ende  manchmal  auseinander  weichen.  Wir 

haben  demnach  bei  der  zarten  Oberhaut  gewisser  Blumenblätter  ganz  die- 
selbe Form,  dieselbe  Bildungsweise  wiedergefunden,  welche  Hart  ig  bei 

der  stärker  entwickelten,  zunächst  unter  der  Oberhaut  liegenden  Schicht 

der  Kiefernadel  nachgewiesen  hat.  Auch  die  Duplicatur  der  Dura  mater, 

wenn  sie  sich  in  der  Falx  cerebri  einschlägt,  zeigt  ein  etwas  analoges 
Verhalten. 

Seltsamerweise  findet  sich  eine  ganz  ähnliche  Bildung,  wie  die  hier 

betrachtete,  auch  am  entgegengesetzten  Ende  des  Pflanzenreichs  bei  den 
Algen.  Es  ist  dies  die  Gestaltung  der  Scheidewände  von  Spirogjjra 

Weheri  Kg.  Phyc.  gen. ,  deren  eigenthümliche  Form  schon  von  mehreren 
Forschern  beobachtet,  aber  meines  Wissens  noch  von  keinem  richtig 
erkannt  und  gedeutet  worden  ist.  Bei  mehreren  Spirogyren  nämlich,  die 

in  ihrem  übrigrn  Bau  nichts  Eigenthümliches  haben,  finden  sich,  ausser 

den  zwei  parallelen  Linien,  welche  die,  je  zwei  Zellen  verbindende  Schei- 
dewand andeuten,  ober-  und  unterhalb  derselben  noch  zwei  gleiche 

Rectangel  vor.  deren  Grundlinie  etwa  %  bis  %  der  Scheidewand  einnimmt, 
und  die  zwei,  auf  die  Scheidewand  aufgesetzten,  napfförmigen  Gebilden  zu 

entsprechen  scheinen  (Fig.  1.  c.  2.  c).  Diese  Form  wurde  zuerst  von 
Weber  und  3Iohr  im  Jahre  1804  beobachtet  und  in  ihren  „Beiträgen 

zur  Naturkunde''  als  eine  Varietät  von  Conferva  quiuina  beschrieben. 
Es  sollte  sich  in  jedem  Geniculum  zu  beiden  Seiten  desselben  einwärts 
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nach  den  Arliculis  eine  kleine,  cylindrische  Loge  scheinbar  gebildet 

haben,  so  dass  zwischen  beiden  Logen  der  Querring  des  äussern  Tubus 

durchginge.  Es  scheint,  sagen  die  Herausgeber  in  ihrer  Anmerkung  zu 

der  Abhandlung  von  Treviranus:  „Ueber  den  Bau  der  Süsswasseralgen** 
(I.e.  Bd.L  p.  186),  dass  sich  hier  die  Endwände  der  jedesmaligen  Utriculi 

zurückgezogen  haben,  doch  nur  partiell,  indem  sie  im  Ambilus,  wo  sie  mit 
dem  äussern  Tubus  und  vielleicht  unter  sich  zusammenhängen,  nicht  frei 
werden  konnten. 

Im  Jahre  1843  stellte  Dr.  Herrmann  Karsten  die  Speeles  Spirogyra 

Hornschiichü  auf,  als  deren  Kennzeichen  er  dissepimenta  patelUformia 

angiebt  und  abbildet.  Er  betrachtet  sie  als  die  einzige  wahre  Art,  nächst 

der  Spirogyra  quinina^  unter  der  er  alle  andern  Formen  mit  ebenen  Schei- 

dewänden zusammenfasst  (Wiegmann 's  Archiv  1843.  Band  L  p.  342. 
taf.  XL  fig.  2).  Er  giebt  an,  dass  sich  an  seiner  Spirogyra  Hornschuchii 

kleine  napfförmige  Ausstülpungen  in  die  Zelle  hinein  befänden,  von  con- 
stanter  Grösse,  in  allen  Zellen  fast  vom  Durchmesser  des  Fadens  selbst, 

doch  nie  diesen  ganz  erreichend.  Ueber  die  Bedeutung  dieser  eigen- 
thümlichen  Organisation  wagt  er  keine  Meinung  auszusprechen;  nur  macht 
er  auf  die  enge  Verwachsung  aufmerksam,  den  die  innerste  Zelle  (der 

Primordialschlauch  auct.)  mit  diesen  napfförmigen  Gebilden  zeigt,  indem 
sich  durch  Jodlösung  die  Zellmembranen  (der  Primordialschlauch)  bis  auf 
den  verwachsenen  Theil  trennen. 

Diese  sonderbare  Bildung  der  Scheidewände  veranlasste  Kützing, 

ebenfalls  im  Jahre  1843  in  seiner  „Phycologia  generalis"  eine  besondere 
Speeles,  Spirogyra  Weberi^  aufzustellen,  welche  er  taf,  14.  HL  abbildet 

und  durch  articulos  diamelro  4-8plo  longiores^  ad  genicida  replicatos, 
spiras  plenmque  solilarias  charakterisirt.  Er  giebt  (I.e.  p.2T4)  an,  dass 

hier  die  Gelinzellen  (die  eigentlichen  Cellulosezellen  auct.)  rascher  wach- 

sen, als  die  sie  einschliessende  Röhre  (Culicula  auct.).  Dadurch  dräng- 
ten sich  entweder  die  einen  Zellen  über  die  anderen  hinweg,  oder  es 

schlüge  die  eine,  oder  auch  beide  sich  um.  In  Folge  derselben  Anschauung 
Vol.  XX II.  p.  II.  66 
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stellt  Külzing  1845  in  seiner  ..Phycologia  germanica  p.  122**'  als  Dia- 

gnose seiner  Spirogyra  Weberi  Glieder  auf,  die  6-8  mal  länger,  yuo-'/ioo'" 
dick,  und  deren  Enden  gegenseitig  übergreifend  oder  umgeschlagen  seien  \ 

der  einfache  Schraubengang  sei  weitläuftig  gewunden.  In  seiner  neue- 
sten Schrift,  den  Species  Algarum  1849,  hat  Kützing  nach  dem  Vorgange 

Hassais  aus  der  alten  Spirogi/ra  Weberi^  unter  Berücksichtigung  der 

Dicke  und  Länge  der  Glieder  und  der  Zahl  der  Spiralen,  12  Species  ge- 
macht, indem  er  auch  hier  dem  von  ihm  überall  befolgtem  Grundsatze,  aus 

jeder  eigenthümlichen  Enlwickelungsform  eine  besondere  Species  zu 
machen,  treu  blieb:  einem  Grundsatze,  der  auch  von  den  meisten  neueren 

Algologen  angenommen  worden  ist,  und  so  lange  nicht  gut  verworfen 
werden  kann,  als  es  noch  unmöglich  ist,  die  Species  auf  geschlechtliche 
und  physiologische  Kriterien  und  nicht,  wie  bisher,  auf  rein  äusserliche, 

morphologische  zu  begründen,  wobei  allerdings  die  Begriffe  von  Species, 
Varietät  und  Enlwickelungsstadium  zusammenfallen  müssen.  Von  den 
Scheidewänden  nimmt  Kützing  1849,  wie  früher,  an.  dass  sie  durch 

Verlängerung  und  Zurückschlagen  der  Zellenenden  ianeriialb  der  gemein- 
schaftlichen Mutlerröhre  ( cellularum  finibus  intra  tubum  communem  matri- 

calem  prolongatis  et  repJicatis)  gebildet  würden  (1.  c.  p.  437). 

Bei  einer  in  diesem  Sommer  von  Herrn  Professor  Göppert  in  Ge- 
meinschaft mit  mir  unternommenen  Untersuchung  der  schlesischen  Algen- 

flora haben  wir  häufig  Gelegenheit  gehabt,  die  fraglichen  Spirogyrcnfor- 
men  zu  beobachten,  und  glauben  namentlich  Spirogyra  Tlieobaldi^  Sp.  Nae- 
geiii  und  Sp.  Weberi  Kg.  sicher  unterschieden  zu  haben.  Da  jedoch  alle 

diese  Formen  in  Bezug  auf  die  Bildung  der  Scheidewand  gänzlich  über- 
einstimmen, so  werde  ich  sie  unter  dem  früheren  Gesammtnamen  der 

Spirogyra  Weberi  abhandeln. 

Die  Spirogyra  Weberi  besteht,  wie  alle  Spirogyren,  aus  einer  zar- 
ten, hyalinen,  sfruclurloson  Bohre,  die  in  der  ganzen  Länge  des  Fadens 

nirgends  eine  Gliederung  zeigt  und  die  Cuticula  auct.,  die  Hiillhaut  Kar- 
sten, Hüllmembran  Naeg. ,  Gelinröhre  Kg.  darstellt.    Dicht  unter  ihr  und 
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mit  ihr  verwachsen  ist  eine  zweite  Haut,  die  eigenth'che  Zellmembran 
(Gelinzelle  Kg.) ,  welche,  vollständig  geschlossen,  die  einzelnen  Glieder 
des  Fadens  darstellt  und  in  unverletzten  Zellen  nur  da  deutlich  isolirt 

beobachtet  wird,  wo  sie  in  Form  eines  Chiasma  mit  der  nächst  unter  ihr 

liegenden  Zelle  zur  Bildung  der  Scheidewand  zusammenstösst  (Fig.  1.  b. 
3.  d).  Die  beiden  Lamellen,  aus  denen  die  Scheidewand  selbst  besteht, 
sollen  nach  den  bisher  berührten  Ansichten  nicht  wie  gewöhnlich,  und 

nach  Art  des  Schema's  in  ihrer  ganzen  Oberfläche,  sondern  nur  in 
einem  kleinen,  längs  des  Bandes  verlaufenden  Ringe  sich  berühren  und 

verwachsen,  in  dem  übrigen  grösseren  Theile  aber  beiderseits  zurück- 
geschlagen sein,  so  dass  sie  einen  hohlen  Raum  in  Form  eines  Napfes, 

etwa  wie  begrenzen. 

N'ach  Kützing  sollen  auch  Fälle  vorkommen,  wo  dieses  Zurück- 
schlagen in"s  Innere  der  Zelle  nur  an  der  einen  Seite  stattfindet,  während 

die  Membran  des  andern  Gliedes  sich  in  dieses  hineinstülpe,  so  dass  das 

Ganze  etwa  die  Gestalt  ||iLjrj|  trüge.  In  der  That  stimmt  diese  Deutung 
mit  dem  ersten  Augenschein  vollständig  überein.  Behandelt  man  jedoch 

eine  Zelle  mit  kaustischem  Kali,  so  ergiebt  sich,  dass  die  Sache  sich  an- 
ders verhält.  Es  gelingt  alsdann,  die  beiden  Blätter,  die  den  Ring  der 

Scheidewand  darstellen,  zu  trennen,  so  dass  sie  zwischen  sich  einen  lee- 
ren Raum  lassen;  nicht  minder  aber  lassen  sich  auch  die  beiden  Seilen  des 

napfförmigen  Gebildes  in  zwei,  nur  an  der  Spitze  zusammenhängende 

Lamellen  spalten,  während  sie  nach  der  bisherigen  Deutung  einfach  sein 

müssten.  Ist  die  Einwirkung  bis  zu  einem  gewissen  Grade  vorgedrun- 
gen, so  lässt  sich  der  Verlauf  der  beiden  in  der  Scheidewand  zusammen- 

stossenden  Membranen  deutlich  verfolgen  (Fig.  3.  «).  Es  ergiebt  sich 

dann  folgendes  Verhältniss.  Die  primäre  Zellmembran  eines  jeden  Glie- 
des berührt  an  der  Scheidewand  ersl  eine  kurze  Strecke  die  des  andern 

Gliedes;  alsdann  erhebt  sie  sich  in's  Innere  ihrer  Zelle  bis  in  eine  gewisse 
Höhe,  biegt  wieder  zurück,  indem  beide  Lamellen  sich  aufeinander  legen 
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und  mit  einander  vcrwaciisen,  trifft  von  Neuem  auf  die  Scheidewand  des 

anderen  Gliedes,  die  eine  ähnliche  Falte  gebildet  hat,  verwächst  mit  dieser 

eine  Strecke,  schlägt  sich  nochmals  in  einer  Duplikatur  in's  Innere  und 
verwächst  zum  dritten  Male  mit  dem  andern  Blatte,  von  dem  sie  sich  erst 
an  der  Stelle  trennt,  wo  sie  die  Cuticula  berührt,  um  mit  dieser  sich  in 

ihrer  übrigen  Fläche  innig  zu  verbinden.  Das  Schema  |^|  soll  von 
diesem  Verlaufe  eine  Vorstellung  geben. 

Das  eigenlhümliche  Gebilde  ist  demnach  kein  hohler  Napf,  sondern 

eine  ringförmige  Falle  der  Zellmembran,  deren  Slructur  nur  desshalb 
undeutlich  wird,  weil  ihre  beiden  Blätter  so  eng  miteinander  verwachsen 

sind,  wie  zwei  einander  berührende  Zellmembranen  es  in  der  Regel  zu 
thun  pflegen.  Die  Scheidewand  selbst  umschliesst  auch  keinen  hohlen 

Raum,  sondern  beide  Lamellen  des  Diaphragma  liegen  ihrer  ganzen  Fläche 
nach  überall  dicht  aufeinander,  nur  dass  sie  sich  in  einiger  Entfernung 

vom  Rande  in  einer  ringförmigen  Duplicatur  nach  Innen  schlagen.  Wäh- 
rend das  dadurch  entstandene  Gebilde  etwa  die  Gestalt  zweier  mit  den 

Rändern  aufeinander  gestellter  Näpfe  nach  den  bisherigen  Deutungen 

hätte,  so  würde  es  nach  der  unsrigen  die  zweier  mit  den  Böden  überein- 
ander gesetzter  darstellen.  Die  Duplicaluren  des  Peritonäum  bei  der 

Bildung  der  Netze  und  Gekröse  bieten  auch  hier  ein  analoges  Verhält- 
niss  dar. 

Wir  haben  hier  also  einen  ganz  ähnlichen  Fall,  wie  wir  ihn  bei  der 

Epidermis  von  Raphunus  und  Primula  beschrieben  haben,  nur  dass  die 
durch  die  Duplicatur  der  Zellmembran  nach  Innen  gebildete  Falte  nicht 

als  Längsleiste,  sondern  ringförmig  verläuft.  Im  Uebrigen  stimmen  beide 
Formen  trotz  des  verschiedenen  Aussehens  gänzlich  überein. 

Interessant  ist  noch  das  Verhalten  der  Scheidewand,  wenn  die  Glie- 
der durch  mechanische  Mittel  getrennt  werden,  was  hier,  wie  bei  vielen 

Zygnemeen  (Mougeolia)  sehr  leicht  geschieht.  Alsdann  sieht  man  die 

äussere  Haut,  die  Cuticula,  abreissend  sich  über  die  innere,  primäre  Zell- 
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membran  fortziehn  (Fig.  l.//,  2.a).  An  dieser  selbst  fängt  alsdann  die 

platte  Fläche  des  eingestülpten  Membranstückes  an  sich  bogenförmig  nach 

aussen  zu  erheben  (Fig.  l./");  und  nach  einiger  Zeit  hat  dasselbe  sich  aus 
der  Duplicatur  gänzlich  herausgezogen,  so  dass  diese  selbst  aufgelöst 

wird  und  das  Ende  der  Zelle  jetzt  einer  verlängerten,  an  der  Spitze  abge- 
rundeten, etwas  kegelförmigen  Kuppe  gleicht  (Fig.  1.  d).  Wird  die 

Culicula,  die  die  Zellen  aneinander  zusammenhält,  nicht  ganz  zerrissen, 

sondern  nur  gelockert,  so  gelingt  es  in  der  Regel  nur  der  einen  Zelle, 
dass  das  eingestülpte  Stück  sich  wieder  hervorzieht,  während  durch  ihre 

Ausdehnung  die  Endfläche  der  anderen  abwärts  gedrückt  und  nochmals 
nach  Innen  eingestülpt  wird  (Fig.  4.  d).  Dies  dauert  so  lange,  bis  durch 

den  gegenseitigen  Druck,  den  die  beiden  Zellen  auf  einander  ausüben,  die 

Cuticula  zerrissen  wird,  wo  dann  sich  die  Zellen  trennen  und  ihre  Schei- 
dewände sich  an  beiden  in  der  Regel  gleichmässig  ausstülpen.  Eine 

Tendenz  dieses  Umschlagens  einer  Zelle  in  die  andere  lässt  sich,  wie  auch 

Külzing  angiebt,  manchmal  schon  an  unverletzten  Gliedern,  wohl  in 
Folge  verschiedener  Lebensenergie  derselben,  beobachten,  wie  ja  auch  in 
Conferven  nicht  selten  die  Scheidewand,  statt  flach  zu  sein,  in  ein  Glied 

bogenförmig  sich  hineinslülpt  (Fig.  5.  d).  Auffallend  ist,  dass  der  so  eben 
von  uns  erläuterte  Bau  der  Scheidewand  in  dem  keimenden  Faden  erst 

mit  der  zweiten  Zelle  beginnt;  das  erste,  wurzelähnlich  verästelte  Glied 
hat  zwar  schon  Spiralbänder,  aber  noch  eine  flache  Scheidewand;  die 

darüber  stehende  aber  ist  schon  wie  alle  späteren  gebaut  (Fig.  2.  r?). 

Wenn  Karsten  auf  die  eigenthümliche  Verwachsung  seiner  inner- 
sten Zelle,  des  Primordialschlauchs,  mit  dem  napffiirmigen  Gebilde  beson- 

deres Gewicht  legt,  so  liegt  dem  eine  irrige  Rcobachtung  zu  Grunde. 

Der  Primordialschlauch  haftet  allerdings,  wenn  er  sich  langsam  zu  conlra- 
hiren  beginnt,  länger  an  der  Scheidewand  als  an  der  Seitenfläche  der 
Glieder  (Fig.3.c).  Doch  findet  dieses  ja  auch  bei  andern  Conferven 
(vergl.  Mohl:  Vermischte  Schriften,  taf.  10),  so  wie  bei  Haaren  statt  und 

mag  vielleicht  mit  der  jüngeren  Bildung  der  erst  bei  der  Zclllheilung 
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erzeugten  Diaphragmata  in  Zusammenhang  stehen.  Bei  Anwendung  von 

stärkeren  Reagentien  (Alkohol,  Säuren)  löst  er  sich  jedoch  unter  energi- 
scherer Contraction  auch  von  der  Scheidewand  gänzlich  (Fig.  3.  6),  und 

es  ist  dabei  interessant,  manchmal  auch  in  dem  contrahirlen  Primordial- 
schlauch  den  Abdruck  der  ringförmigen  Falle  zu  beobachten  (Fig.  1.  e); 

zugleich  eine  Bestätigung  unserer  Deutung.  Der  Priniordialschlauch 

selbst  (innerste  Zelle  Karsten,  Amylidzelle  Kg.)  umschliesst  die  bald  ein- 
fachen, bald  doppellen  Spiralbänder  und  den  Zellkern  (Fig.  1.  «,  3.  d) 

(Cenlralorgan  Meyen) ,  der  von  Kützing  und  Karsten  nicht  mit  abge- 
bildet wurde.  In  der  unverletzten  Zelle  lässl  sich  namentlich  an  den 

Enden  jene  lebhafte  Molecularbewegung  feiner  Körnchen  beobachten 

(Fig.  1.6);  die  Schleiden,  wie  schon  Kützing  bemerkt,  Avohl  mit  Un- 
recht Saflstrümchen  zuschreibt  (Schleiden  I.e.  p.308:  Kützing  Phyc. 

gen.  p.  276). 
So  weit  gehen  meine  Beobachtungen ;  es  bleibt  mir  noch  der  Ver- 

such übrig,  dieselben  mit  der  allgemeinen  Lehre  von  der  Zelle  in  Zusam- 
menhang zu  bringen.  Ich  habe  dieses  getrennt,  um  das  direcl  Beobach- 

tete von  dem  Erschlossenen  zu  scheiden. 

Betrachtet  man  die  Zelle  in  abstracto,  so  lässt  sich  in  ihr  schwerlich 

ein  Grund  finden,  Avarum  sie  bei  hinreichender,  gleichmässiger  Nahrung 

nicht  ins  Unbegrenzte  sich  ausdehnen  und  ins  Unendliche  sollte  vermeh- 
ren können:  möge  man  nun  auch  den  Vorgang  bei  diesen  Processen  sich 

denken,  wie  man  wolle.  Die  Erfahrung  lehrt,  dass  beides  nicht  der  Fall 

sei.  Es  ist  dafür  gesorgt,  dass  die  Bäume  nicht  in  den  Himmel  wachsen, 

und  zwar  dadurch,  dass  jede  einzelne  Zelle  nur  ein  bestimmtes,  beschränk- 
tes Maass  des  Wachsthums  besitzt,  ohne  dass  wir  den  Grund  anzugeben 

vermöchten,  der  das  hactenus  nec  ultra  geböle.  Eine  Vergleichung  lehrt, 

dass  verschiedene  Zellen  in  der  Regel  ein  verschiedenes  Maass  des  Wachs- 

thums zugemessen  haben:  eine  zweite,  dass  allen  Zellen,  die  einem  glei- 
chen System,  einem  gleichwerthigen  Complexe  angehören,  in  der  Regel 

ein  gleiches  Maass  zukömmt,   oder  dass  sie  sich  wenigstens  von  einem 
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gewissen  Mittel  niciit  bedeutend  entfernen;  eine  dritte,  dass  die  morpiio- 
logischen  Verscliiedenheiten  der  einzelnen  Zellscliichten  in  der  Pflanze 

grösstentlieils  und  im  Wesentlichen  nur  darauf  beruhen,  dass  jeder  ein- 
zelne dieser  Coinplexe,  um  mich  so  auszudrücken,  eine  verschiedene 

Quantität  von  Entwicklungsfähigkeit  besitzt.  Nur  durch  diese  Verschie- 

denheit kann  aus  der,  ursprünglich  nur  gleichartige  und  anscheinend  gleich- 

werthige  Zellen  enthaltenden  Knospe,  oder  dem  Embryo  durch  fortwäh- 
rende Ausdehnung  und  Vermehrung  die  in  ihren  Elementarorganen  so 

ausserordentlich  diiferenzirte  höhere  Pflanze  entstehen.  Es  frägt  sich, 

um  zuerst  zu  einer  Deutung  der  Formen  auf  den  Blumenblattoberhäuten 

zu  gelangen:  wie  verhält  sich  in  dieser  Beziehung  die  Epidermis  zu  den 
übrigen,  wie  zunächst  zu  den  unmittelbar  unter  ihr  liegenden  Geweben? 

Man  hat  bisher  in  der  Regel  geglaubt,  dass  ihr,  wenn  überhaupt 

irgend  eine,  so  doch  nur  eine  geringe  Lebensthätigkeit  zukäme.  Nach- 
dem man  lange  in  Zweifel  gewesen,  ob  die  Epidermis  nicht  ein  anorgani- 

sches, oder  wenigstens  nicht  ein  aus  Zellen  bestehendes  Excret  sei,  hat 
man  bis  in  die  neueste  Zeit  die  Malpighische  Ansicht  von  ihrer  dürren, 

saflleercn,  luftführenden  Beschaffenheit  aufrecht  erhalten.  Selbst  Schlei- 
den und  Nägeli,  wie  die  meisten  anderen,  schreiben  ihr  einen  geringeren 

und  einseitigen  Grad  der  Ernährung  und  des  Slofl'wechsels  zu,  von  dem 
sie  ihre  abgeplattete  Gestalt  ableiten. 

Mir  scheint  im  Gegentheil  die  Epidermis,  w^o  nicht  in  der  Regel,  so 
doch  in  sehr  vielen  Fällen  ein  sehr  hohes  Maass  von  Lebensenergie,  und 

namentlich  ein  grösseres  zu  besitzen,  als  die  nächst  unter  ihr  liegenden 
Zellschichlen.  Ich  will  nicht  von  den  zahlreichen  Secretionen,  besonders 

der  Färb-  und  Riechstoffe,  sprechen,  denen  diese  Schicht  ganz  oder  zum 
Theil  vorsieht,  und  von  denen  die  zur  Ernährung  und  Verdickung  der 
Cuticula  erforderliche  nicht  die  geringste  ist;  auch  nicht  von  der  oft  sehr 
entwickelten  Bildung  von  Verdickungsschichtcn  und  Porencanälen,  die 

eine  hohe  Lebensthätigkeit  voraussetzt.  Ich  erinnere  hier  nur  an  die 

zahlreichen  Auswüchse,  welche  die  Epidermiszellen  erzeugen,  an  die 
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Haare  und  Drüsen,  die  als  iXeubildungen  von  oft  sehr  bedeutender  Grösse 

ein  höchst  intensives  Leben  in  der  Schicht  bekunden.  In  manchen  Fällen, 

bei  den  vegetativen  Blättern  {Ahe,  Neottia),  besonders  aber  bei  den  Blu- 
menblättern, sind  sämmtliche  Zellen  als  kegliche,  oder  kugliche  Papillen 

erhoben :  als  Beweis,  dass  sie  das  Bestreben  zu  wachsen  in  hohem  Maasse 
besitzen. 

Dagegen  kömmt  der  nächst  unter  der  Epidermis  liegenden  Schicht 

in  vielen  Laubblättern,  namentlich  aber  den  Blumenblättern,  dieses  Bestre- 
ben, wie  überhaupt  die  Lebensthätigkeit,  nur  in  sehr  geringem  Maasse  zu. 

Die  Zellen  nehmen  hier  bald  jene  stern-  oder  schwammförmige  Gestalt  an, 
die  die  charakteristische  Form  eines  schnell  austrocknenden  und  daher  ab- 

sterbenden Zellgewebes  ist  (Schleiden  1.  c.  Band  L  p.  245).  Dieselbe 

rührt  von  der  Unfähigkeit  der  Zellen  her,  mit  der  rascheren  Ausdehnung 

eines  ganzen  Pflanzentheils  Schritt  zu  hallen,  wie  dies  ja  auch  bei  der 
Bildung  der  Luftlücken  der  Fall  ist  (vergl.  Schleiden  1.  c.  pag.  248). 
Schleiden  hat  die  Entstehung  dieser  Strahlenbildungen  als  Folge  ihrer 

einseiligen  Ernährung  an  der  Berührungsslelle  der  Scheidewände  be- 
trachtet (I.e.  p.223).  Nägeli  erklärt  die  Bildung  als  rein  mechanisches 

Hervorziehen  der  Zellenenden  in  Folge  von  Luftausscheidung  (Zeitschrift 

für  wiss.  Bot.,  Hft.  3.  p.  80) :  ohne  dass  der  eine,  wie  der  andere  vorher 

festgestellt  hätte,  welche  von  beiden  Erscheinungen  primär,  welche  secun- 
där  sei.  Ich  möchte  nach  eigenen  Beobachtungen  das  Verhältniss  so 

fassen,  dass  in  Folge  eines  geringeren  Maasses  von  Wachs- 
lh  ums  fä  h  i  g  ke  i  t  eine  solche  Schicht  nicht  genug  flüssigen 

Zellinhalts  besitzt,  um  damit  den  gesammlcn  Raum,  oh  ne  In- 
tercellula  rgänge,  auszufüllen,  der  ihr  durch  das  raschere 
Wachsthum  des  ganzen  Pflanzentiieils  übrig  gelassen  wird. 
Dadurch  wird  jede  einzelne  Zelle  genölhigt,  die  Form  anzunehmen,  die 

einen  geringeren  Kubikinhalt  der  einzelnen  Zellen  trotz  des  grösseren 

Volumens  des  ganzen  Zellencomi»lexes  gestaltet.  Eine  solche  Form  wird 
(huhirch  dargeboten,  dass  die  Zellen  sich  nur  an  den  Enden  berühren  und 
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ausdehnen,  während  Luft,  die  entweder  ausgeschieden  wird,  oder  durch 
den  Druck  der  Atmosphäre  eintritt,  den  übrigen  Raum  durchströmt,  den 

bei  geschlossenem  Gewebe  der  lebendige  Zellsaft  hätte  erfüllen  sollen. 
Erreicht  die  Gesammtausdehnung  des  Pflanzentheils  einen  noch  höheren 

Grad,  so  wird  es  den  einzelnen  Zellen,  die  nicht  mehr  folgen  können,  un- 
möglich, in  ihrem  schon  bis  auf  ein  Minimum  reduzirten  Zusammenhang 

zu  bleiben;  es  tritt  dann  Zerreissung  und  Zerstörung  ein,  wie  dies  ja  im 

Gewebe  der  Luflgänge  stets  beobachtet  wird. 
Ein  ganz  ähnliches  Gewebe  findet  sich  aber  auch  in  dem  Diachym 

der  meisten  zarleren,  krautartigen,  so  wie  fast  aller  Blumenblätter:  nament- 
lich aber  der  von  uns  helvachleten  Raphamis-^Eruca- und  Primula- Arien. 

Es  wird  eingeschlossen  von  der  Oberhaut,  einer  Zellschicht,  die,  wie 
bereits  nachgewiesen,  in  der  Regel  ein  grosses  Maass  des  Wachsthums 

besitzt,  das  sich  auch  hier  in  der  Papillenbildung  äussert.  Beide  Zell- 
schichten haben  eine  entgegengesetzte  Tendenz:  die  eine,  einen  grösse- 

ren Raum  einzunehmen,  als  die  andere  ausfüllen  kann;  sie  erhalten  sich 

daher  in  gegenseitiger  Spannung,  die  sich  schon  in  der  Leichtigkeit  aus- 
spricht, mit  der  sich  die  Oberhaut  abziehen  lässt.  Wenn  durch  diese 

Spannung  nicht,  wie  bei  den  Luftlücken,  der  Zusammenhang  des  Theils 
zerrissen  Averden  soll,  so  sind  die  Epidermiszellen  durch  ihr  Wachsthum 

genöthigt,  eine  Form  anzunehmen,  die  ihrer  Zellmembran  die  Ausdehnung 
in  eine  grössere  Fläche  gestattet,  ohne  dass  verhällnissmässig  die  ganze 
Schicht  einen  um  so  grösseren  Raum  erfüllen  müsste.  Die  Endflächen 

genügen  diesem  Bestreben,  indem  sie  sich  papillenförmig  in  die  Höhe  er- 
heben; die  Seitenflächen,  die  durch  ihre  pflasterartige  Anordnung  auf 

einen  begrenzten  Flächenraum  angewiesen  sind,  werden  genöthigt,  statt 

des  kürzesten,  geraden  den  längeren,  krummen  Weg  anzunehmen,  d.  h. 
sich  einzubuchten  und  wellenförmig  sich  zu  schlängeln.  Hierin  liegt,  wie 

ich  glaube,  das  Bildungsprincip,  das  die  wellen-  oder  zickzackfcirmigen 
Ränder  der  Epidermiszellen  im  Laufe  ihrer  Entwickelung  bei  den  Farren- 
wedeln,  bei  dem  zarleren  Dicolyledonenlaube  und  bei  vielen  Papillen  der 
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Blunienblaltepidermis  hervomifl.  Dasselbe  Princip,  das  die  Zellen 

der  nächst  unter  ihr  liegenden  Schicht  zu  sternförmigen 
Bildungen  auseinanderzieht,  vermehrt  auch  die  Oberfläche 

der  in  der  Jugend  ursprünglich  stets  regelmässig  polygona- 
len Epidermiszellen  durch  jene  seltsamen  Curven,  deren  Er- 

klärung wenigstens  in  den  bisherigen  Deutungen  gewiss  nicht  gelungen 
ist.  Schleiden  schreibt  sie  der  stärkeren  Ernährung  einzelner  Stellen 

der  Zellmembranen  zu  (I.e.  p.223);  aber  schon  Nägeli  hält  dieser  An- 

nahme entgegen,  dass  eine  Membranfläche,  die  an  allen  Punkten  gleich- 
mässig  an  eine  andere  Membranfläche  grenze,  auch  in  allen  ihren  Piuiclen 

in  Bezug  auf  Ernährung  und  Ausdehnung  sich  gleich  verhallen  solle  (1.  c. 

p,80).  Meyen  suchte  das  Bildungsprincip  in  dem  Fcuchtigkeitsverhält- 
niss  der  Atmosphäre,  das  der  Bildung  geschlängelter  Conturen  günstig 

sein  solle  {Phijtotom.  p.95);  Link  vermuthet  als  Ursache  das  Austrock- 
nen der  abgelösten  Oberhaut  an  der  Luft  {Eiern.  Phil  bot.  1830.  p.223) 5 

beide  werden  bereits  durch  L.  C.  Treviranus  widerlegt  {Phi/siol.  Bd.  L 

p.2C).  Er  selbst  betrachtet  die  Berührung  und  Einwirkung  der  Luit  in 
Verbindung  eines  geeigneten  Baues  der  Zellen  als  das  Mittel,  wodurch  die 
Natur  jene  Schlangenlinien  der  Oberhaut  zu  Wege  bringe,  indem  die 

ungleich  anhängenden  Zellen  derselben  durch  den  lockeren  Bau  des 

unterliegenden  Parenchyms  ungleich  ausgedehnt  würden  (Verm.  Schrift. 
Bd.  IV.  p.29).  In  einer  neueren  sorgfältigen  Arbeit  über  die  Epidermis 
von  Dr.  Goldmann  wird  aus  dem  richtig  erkannten  Umstände,  dass  die 

geschlängelten  Zellen  sich  vorzugsweise  in  zarten  Epidermen  finden,  der 
Schluss  gezogen,  dass  durch  die  wachsenden  und  sich  vermehrenden  Zellen 

des  Diachyms  gegen  die  Innenwand  der  Epidermiszellen  ein  Druck  aus- 

geübt werde,  welchem  sie  bei  ihrer  Zartheit  nachgeben  und  sich  krüm- 
men (bot.  Ztg.  vonMohl  und  Schlechtendal  1848.  Spall.  859).  Ab- 

geseiien  davon,  dass  diese  Ansicht  schwerlich  eine  klare  sein  möchte, 
glaube  ich  schon  durch  die  oben  ausgeführten  Betrachtungen  der  Anatomie 
erwiesen  zu  iiaben,  dass  die  Sache  sich  gerade  umgekehrt  verhält. 
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#ür  unsere  Ansicht  spricht  auch,  dass  über  den  Gefässbündeln  der 
Blumenblätter,  wo  die  schwammförmigen  Zellen  fehlen  und  überhaupt 

eine  grössere  Lebensthätigkeit  vorhanden  ist,  die  Zellen  der  Oberhaut 
nicht  geschlängelt,  sondern  gestreckt  und  ganzrandig  sind.  Auch  dass 
auf  der  Unterseite  der  meisten  Blätter  und  Blumenblätter  (so  auch  bei 

Primida)  sich  stärker  entwickelte  Zickzack-  und  Wellenlinien  finden,  als 
auf  der  oberen  Fläche,  hängt  unverkennbar  mit  dem  schwammförmigen 
Gewebe  zusammen,  das  sich  bekanntlich  vorzugsweise  auf  der  Unterseite 
der  Blätter  entwickelt.  Nicht  minder  wird  unsere  Auffassung  durch  den 

Umstand  unterstützt,  dass  an  dicken  fleischigen  Blättern,  in  denen  das 

Diachym  nicht  sternförmig  wird,  sondern  seine  Lebensthätigkeit  lange 
behält,  die  begrenzenden  Epidermiszellen  ebenfalls  ihre  regelmässigen, 

geradlinigen,  polygonalen  Conturen  behalten.  Dasselbe  ist  bei  den  meisten 
saftigen  Monocotyledonenblättern  der  Fall,  bei  denen  die  Entwicklung  des 
schwammigen  Diachyms  bekanntlich  ebenfalls  in  der  Regel  fehlt.  Hier 

ist  die  DilFerenz  zwischen  der  Wachsthumsfähigkeit  der  beiden  sich  be- 

grenzenden Schichten  nicht  so  gross,  dass  sie  eine  sehr  verschiedene  Ge- 
staltung derselben  herbeiführen  sollte.  Freilich  ist  mir  nicht  unbekannt, 

wie  zahlreich  die  Ausnahmen  sind,  die  das  hier  berührte  Gesetz  in  der 
Natur  hat:  und  ich  selbst  könnte  leicht  die  Zahl  der  bisher  bekannten  noch 

durch  eigene  Beobachtungen  vermehren.  Aber  die  Wissenschaft  kann 

auch  nur  die  Aufgabe  haben,  das  Allgemeine  zu  erforschen,  nicht  das  Be- 

sondere, das  Generische,  nicht  das  Specifische,  die  Regel,  nicht  die  Aus- 
nahme. Die  iletztere  beruht  auf  den  zahllosen  individuellen  und  lokalen 

Einflüssen,  über  deren  Natur  wir  namentlich  in  der  Formenlehre  der  Zelle 

auch  nicht  einmal  eine  Ahnung  haben.  Erwägt  man  jedoch  die  Schluss- 
folgerungen, welche  L.  C.  Treviranus,  dessen  Angaben  durch  Meyen 

und  Krockcr  nur  im  Einzelnen  bestätigt  und  erweitert  werden  konnten, 
aus  seinen  sehr  sorgfältigen  Untersuchungen  über  die  wellenförmigen 

Epidermiszellen  zieht:  dass  dieselben  häuliger  vorkämen  bei  Dicolyledo- 
nen,  als  bei  Monocolyledonen  und  fast  bei  allen  Farreu,  häufiger  auf  den 
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Blättern  mit  zarter  Oberhaut,  auf  der  untern  Blattfläche,  und  nur  in  Äisge- 
wachsenen,  nicht  aber  in  jungen  Pflanzentheilen:  so  wird  sich  der  Zusam- 

menhang der  geschlängelten  Zellen  mit  dem  schwammförmigen  Diachym 
nicht  verkennen  lassen,  den  Treviranus  selbst  bereits  vermuthet,  und 
der,  wie  wohl  kaum  zu  bezweifeln,  auf  dem  verschiedenen  Maasse  des 
Wachstiiums  der  beiden  Schichten  beruht. 

Seltener,  als  die  wellenförmigen,  sind  die  von  Zickzacklinien  einge- 
schlossenen Zellen;  sie  sind  mir  ausser  den  hier  berührten  Fällen  nur 

noch  von  einigen  Blättern  und  von  den  Petalis  von  Papaver,  Tberis  und 

einigen  andern  Cruciferen  bekannt;  doch  gehören  sie  offenbar  mit  jenen 
in  dieselbe  Kategorie.  Die  rippenförraigen  Fortsätze  auf  den 

ausspringenden  Winkeln  der  Zickzacklinien  sind  aber  ge- 
wiss nichts,  als  eine  höhere  Entwicklung  derselben:  die 

Folge  ihres  Bestrebens,  die  Fläche  der  Zellmembran  ohne 

verhältnissmässige  Volumenvergrösserung  sehr  bedeu- 
tend zu  vermehren.  Die  Tendenz  dazu  zeigt  sich  in  den  knopfför- 

migcn  Bildungen,  die  sich  in  den  Winkeln  mancher  gewundenen  Ober- 
hautzellen finden,  z.  B.  bei  Helleborus  niger^  wo  sie  Mo  hl  abbildete 

(verm.  Schrft.  Taf.  8.  Fig.  21);  sie  ist  die  erste  Stufe  einer  nach  Innen 

eingefalleten  Duplicatur  der  Zellwand.  Diese  Falte  tritt  bei  fortgesetztem 
Wachslhum  immer  tiefer  nach  Innen  und  erreicht  endlich  bei  Primula  ihre 

höchste  Ausdehnung,  indem  sie  sich  an  der  Spitze  von  Neuem  leisten- 
oder  ringförmig  ausbreitet.  Das  Bildungsgesetz,  das  mit  dem  leichten 
Schlängeln  der  Zellmembranen  (wie  bei  den  Gräsern)  begann,  hat  hier 

seine  grösste  Vollendung  erlangt. 
Möglich,  dass  auch  diese  Vermehrung  der  Zelloberfläche  mit  der 

Beförderung  von  Secrelionsprocessen  zusammenhängt,  wie  etwa  bei  den 

Schleimbälgen,  die  auch  nur  Vergrösserungen  der  Schleimhautoberfläche 
sind,  und  wie  dies  Hartig  bei  den, Kicfernadeln  bewiesen  zu  haben  glaubt. 
Dass  sich  hier  diese  Bildung  im  Blaltdiachym  selbst  vorfindet,  scheint 
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mir  mit  der  längeren  Lebensthätigkeit  in  Verbindung  zu  stehen,  welche 
diese  perennirenden,  Jahresringe  entwickelnden  Blätter  besitzen. 

Auffallend  ist  es  noch,  dass  die  rippenartigen  Fortsätze  bisher  noch 
nicht  an  Blumen  mit  intensiv  entwickelten  Farbstoffen,  namentlich  gelben, 
sondern  blos  an  weissen  oder  blassroth  und  blau  gefärbten  beobachtet 

worden  sind.  Vielleicht  ist  dies  nicht  Zufall,  und  steht  damit  in  Zusam- 

menhang, dass  jene  blasse  Farben,  wie  bekannt,  von  einer  höheren  Ent- 
wicklung des  schwammförmigen  Diachyms  und  der  in  ihm  enthaltenen  Luft 

herrühren. 

Wir  haben  bei  unserer  Deutung  der  rippenartigen  Fortsätze  von 

Raphamis,  Eruca  und  Primula  angenommen,  dass  dieselben  aus  dem  Be- 
streben hervorgingen,  die  Fläche  der  Zellmembranen  zu  vergrössern,  ohne 

dass  die  Zelle  selbst  ein  grösseres  Volumen  einnehmen  müsste.  Dass 

ein  solches  Bestreben  wirklich  eine  solche  Wirkung  haben  könne,  beweist 
ganz  unzweifelhaft  der  zweite  hier  behandelte  Fall  von  Spirogijra  Weheri. 

Da  bei  den  Confervoideen  selten,  nach  Kützing  nie,  eine  Ausdeh- 
nung des,  der  keimenden  Spore  entsprossenen  Fadens  in  die  Dicke  statt- 

findet, sondern  sich  derselbe  immer  nur  in  die  Länge  ausdehnt,  so  wird 
die  in  der  Scheidewand  ausgespannte  Membran,  so  sehr  sie  auch  durch 
die  hindurchtretenden  Saflströme  ernährt  wird,  doch  fast  gar  nicht  im 
Stande  sein,  ihr  dadurch  herbeigeführtes  Streben  nach  Wachsthum  und 
Ausdehnung  zu  realisircn.  Sie  muss  sich  demnach  in  einem  Grade  von 

Spannung  befinden,  der  sich  auch,  sobald  die  benachbarte  Zelle  durch 
einen  Zufall  sich  von  ihr  ablöst,  oder  ihres  Saftes  entleert  wird,  dadurch 
äussert,  dass  die  Scheidewand  sich  augenblicklich  nach  Aussen  oder  in  die 
benachbarte  Zelle  hineinwölbt,  und  sich  unter  gewissen  Umständen  auch 

in  einen  Ast  ebenso  gut  verlängert,  als  die  Endzelle  der  normal  vegeliren- 
den  Alge.  Das  Letzlere  beweist  zugleich,  dass  der  Endfläche  jedes  Glie- 

des, auch  wenn  sie  gewöhnlich  keine  wirkliche  Ausdeiinung  im  Leben 

erleidet,  doch  die  Fähigkeit  dazu,  wenigstens  potenlia  und  typisch,  zu- 
kömmt.   Ich  beobachtete  es  bei  Achhja  und  Vaitcheria,  dass  nacii  Aus- 
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lecriing  der  Spore  die  darunterliegende,  frülier  platte  Scheidewand  sofort 

sich  halhkiiglich  erhebt,  und  später  auswachsend,  sich  in  die  Höhle  hin- 
einzieht. Pathologisch  kommt  dasselbe  auch  bei  Cladophora  vor.  Be- 

sonders aber  zeigt  sich  bei  den  Oscillatorien  und  Conjugaten,  dass,  so  wie 
ein  Glied  abbricht,  die  beiden  früher  flachen  und  sich  berührenden  Blätter 

der  Scheidewand  sich  augenblicklich  in  mehr  oder  minder  lange  Kugel- 
segmenle  abrunden.  Die  Spannung,  welche  die  in  ihrem  Wachstluim 

gehemmten  Diaphragmata  gegen  einander  ausüben,  scheint  auch  die  Ur- 
saclie,  dass  gewisse  Confervoideen,  namentlich  ßloiu/eotia,  so  überaus 

brüchig  sind,  und  leicht  in  ihre  einzelnen  Glieder  zerfallen. 
Bei  den  Zellen  von  Spirogyra  Weberi  nun  scheint  diese  Tendenz  der 

Endflächen  zu  wachsen  so  gross,  dass  sie  zu  wirklicher  Ausdehnung 
führt,  und  diese  selbst  dadurch  genöthigt  werden,  sich  nach  Innen  hinein 

zu  falten  und  in  einer  ringförmig  einspringenden  Duplicatur  sich  zu  ver- 
längern. Daher  erklärt  es  sich,  dass,  so  wie  die  Zellen  von  einander  ge- 

trennt werden,  und  die  Scheidewände  nun  ihrer  Spannung  folgen  können, 

die  eingestülpten  Stücke  sich  sofort  herausziehen  und  wie  gewöhnlich 

abrunden.  Schon  Kützing  macht  darauf  aufmerksam,  dass  die  abgerun- 
deten Enden  der  Spirogyra  Weberi  länger  und  dünner  seien,  als  die  der 

sonst  sehr  verwanilten  Sp.  quinina,  und  glaubt,  dass  das  Ganze  Folge  des 

rascheren  Wachsthums  der  inneren  Zellmembran  im  Vergleich  zur  um- 
schliessenden  Hüllhaul  sei:  mir  scheint  es  doch  wohl  nur  als  Folge  des 

rascheren  Wachsthums  eines  Theils,  nämlich  des  im  Innern  quer  aus- 
gespannten Stückes  der  Membran,  zu  betrachten,  welches  sich  nicht,  wie 

die  Seitenwände,  verlängern  kann.  Ebenso  wenig  kann,  abgesehen  von 
der  direckt  widersprechenden  Beobachtung,  ein  einlaches  Zurückschlagen 

in's  Innere  angenommen  werden,  da  der  alsdann  gebildete  leere  Raum 
sich  mit  dem  Turgor  Vitalis  und  der  in  Folge  des  Wachslhums  emtrelen- 

den  Spannung  kaum  vertragen  würde.  Die  Diagnose  der  Spirogyra  We- 
beri Kg.  Phyc.  gener.,  oder  der,  durch  die  Scheidewände  ausgezeichneten 

Abtheilung  a.  Kg.  Spec.  Alg.  müsste  demnach  lauten: 
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Spirogijra^  cellularum  finibus  intra  tubimi  communem  matricalem 
in  duplicaturam  anmdarem  redupUcatis. 

Der  Unterschied  in  der  Bildung-  der  Zellen  bei  den  Blumenblattober- 
häuten  und  diesen  Scheidewänden  scheint  mir  bei  sonstiger  Verwandtschaft 

vorzüglich  darauf  zu  beruhen,  dass  jene  durch  eine  stärkere  Ernährungs- 
und Wachsthumstendenz  einer  ganzen  Zellen  schiebt,  diese  durch 

die  eines  einzelnen  Stückes  von  einer  Zellmembran  hervorgeru- 
fen wird. 

Das  entgegengesetzte  Verhältniss  zwischen  Ausdehnung  der  Seiten- 
und  Endflächen,  wie  bei  Spirogyra  Weberi,  lässt  sich  an  gewissen  rosen- 

kranzförmigen Haaren,  z.  B.  den  Antherenhaaren  von  Tradescantia.,  nach- 
weisen. Indem  hier  die  Scheidewände  ein  geringeres  Bestreben  sich 

auszudehnen  besitzen,  als  die  übrigen  Theile  der  Zelle,  und  daher  dem 

Wachslhum  derselben  nicht  folgen,  so  wird  dadurch  das  ursprünglich 

cylindrische  Haar  im  Laufe  der  Entwicklung  an  den  Scheidewänden  ein- 
geschnürt. 

Ausser  den  hier  erwähnten  Fällen  scheint  die  Bildungsweise  dersel- 
ben noch  nicht  beschrieben  worden  zu  sein ;  vielleicht  gehören  jedoch 

die  höchst  wunderlichen,  mit  zahlreichen,  unregelmässigen  Fortsätzen  ver- 
sehenen MarkstrahlenzcUen  von  Pinns  sylvestris  auch  hierher,  welche 

Goeppert  in  „Middendorffs  sibirische  Reise"  Bd.  I.  Th.  I.  Taf.  8. 
Fig.  16  abgebildet  hat:  wenn  anders  dieselben  nicht  Folge  einer  unglei- 

chen Verdickung  der  Zellmembranen  durch  Auflagerung  von  secundäron 

Schichten,  und  nicht  ihrer  ungleichen  Ernährung  und  Einfaltung  sind. 

Eine  entfernte  äussere  Aehnlichkeit  haben  auch  die  Rippen  mancher  Ba- 
cillarien;  doch  möchten  dieselben  wohl  kaum  auch  in  der  Art  und  Weise 

üjrer  Bildung  übereinstimmen. 

Dagegen  scheinen  die  spilzenartigen  Verlängerungen  hierher  gezogen 
werden  zu  müssen,  welche  in  den  Wurzclhaaren  mancher  Lebermoose, 

namentlich  der  Marchantiaceen,  beobachtet,  und  als  cclhdae  tuberoidato 

nmricatae  in  der  Synopsis  Hepaticorum  von  (J  o  1 1  s  c  h  e ,  Li  n  d  e  n  b  o  r  g 
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und  Xces  v.  Esenbeck  beschrieben  worden  sind.  Bei  Fegatella  conica 

stellen  nach  meinen  Untersuchung-en  die  Wurzelhaare  lange,  cylindrische, 
hier  und  da  unreg-elmässig  erweiterte  Zellen  dar,  deren  Ränder  entweder 
geradlinig  verlaufen,  oder  wellenförmige,  parallele  Conturen  zeigen, 
welche  einem  schraubenförmig  gedrehten  Bau  der  Zelle,  ähnlich  dem  einer 

gewundenen  Säule,  entsprechen.  Da,  wo  die  Wellenlinien  nach  Innen 
eingebogen  sind,  setzen  sich  in  manchen  dieser  Haare  eigenlhümliche, 

kegel-  oder  stachelförmige  Fortsätze  auf,  welche  von  verschiedener  Grösse, 
oft  an  der  Spitze  knopfförmig  verdickt,  sich  nach  Innen  erheben.  Zwi- 

schen den  Rändern  sieht  man  die  Fortsätze,  von  oben  betrachtet,  als  kleine 

Kreise  sich  abzeichnen.  Die  Fortsätze  sind  spiralig  gestellt,  indem  längs 

einer  nach  Innen  einspringenden  Schraubenlinie,  doch  auch  ausserhalb  der- 
selben, in  gewissen  Entfernungen  dergleichen  Spitzen  sich  erheben.  Die 

Zellmembran  geht  meistens  unter  ihnen  anscheinend  unverändert  hinweg; 
doch  mag  dies  wohl  vorzüglich  darauf  beruhen,  dass  in  solchen  Fällen  die 

Basis  der  Verdickung  unterhalb  des  im  Focus  befindlichen  Randes  liegt, 

da  in  anderen  Fällen  die  Zellmembran  unmittelbar  in  die  Verdickung  über- 

geht. Die  Entwicklungsgeschichte  zeigte  mir  nur,  dass  zuerst  an  gewis- 
sen Punkten  eine  kegelförmige  Verdickung  der  Zellmembran  eintritt,  die 

allmälig  stärker  wird,  und  auf  die  sich  dann  ein  längerer  oder  kürzerer 
Forlsalz  oft  von  schmälerer  Basis  aufsetzt.  Jod  färbt  Zellmembran  und 

Fortsätze  gleichmässig  gelb;  Jod  und  Schwefelsäure  blau;  kaustisches  Kali 
schwellt  beide  nur  wenig  auf;  demnach  bestehen  beide  aus  Cellulose. 
Dass  diese  eigenlhümlichen  Formen  ebenfalls  Duplicaturen  der  Zellwand 

sind,  scheinen  mir  einzeln  vorkommende  Fortsätze,  die  in  der  Mitte  deut- 

lich halbirt  und  unzweifelhaft  durch  Einschlagen  der  Membran  in"s  Innere 
entstanden  sind,  so  wie  der  Umstand  zu  beweisen,  dass  dieselben  eben- 

falls auf  die  nach  Innen  eingebogenen  Buchten  einer  wellenförmig  be- 

grenzten Zelle  aufgesetzl  sind  ").  Andere  Gründe  freilich  sprechen  gegen 

*)  Ich  freue  mich,  dass  meine  Vermuthiing  bereits  durch  Nügeli's  Untersuchung  der  Wurzel- 
liaare   von   MurihanÜa  ])olt/niorp/i(i  zur   Gewisslieit  crliobeii  ist.      Vergleiche  dessen: 
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diese  Annahme ;  namentlich  der,  dass  sich,  besonders  in  engeren  Zellen, 

zwei  solcher  Fortsätze,  gleichsam  durch  Zusammenfliessen,  vereinigen 

können,  so  dass  sich  ausser  den  Stacheln  längere  Leisten,  halbe  und  so- 
gar ganze  verdickte  Ringe  vorfinden.  Auch  hat  Neos  v.  Esenbeck, 

der  in  seiner  Naturgeschichte  europäischer  Lebermoose,  Bdch.  IV,  meh- 
rere solcher  Formen  beschreibt,  bereits  auf  den  Zusammenhang  dieser 

Stacheln  mit  den  Ring- und  Spiralfasern  aufmerksam  gemacht  (1.  c.  S.189). 
Die  anscheinend  ganz  ähnlichen  Formen,  die  Schleiden  bei  gewissen 
Haaren  beschreibt  und  abbildet  (Grundz.  d.  Bot.  L  S.  225),  habe  ich  noch 

nicht  zu  vergleichen  Gelegenheit  gehabt.  Ebenso  wenig  möchte  ich  ent- 
scheiden, in  welche  Kategorie  die  Fortsätze  gehören,  welche  J.  Münter 

„Botanische  Beiträge,  Linnaea  1842.  S.  248,"  die  mir  leider  erst  bekannt  wurden,  nachdem 
bereits  der  grösste  Theil  dieses  Aufsatzes  gedruckt  war,  so  dass  seine  Bemerkungen  nicht 
mehr  in  die  früher  gegebene  Literatur  der  Zellwandfalten  eingeschaltet  werden  konnten. 
Nägeli  leitet  auch  die  oben  erwähnten  leisten-  oder  ringförmigen  Bänder  der  Wurzel- 

haare von  ringförmigen  Einfallungen  der  Zellmembran  her;  er  zieht  ferner,  und  mit  voll- 
stem Rechte,  die  eigenthümlichen,  zickzackförmigen  Epidermiszellen  der  Charenantheridien 

herzu,  wo  ebenfalls  auf  die  einspringenden  Winkel  lange,  leistenförmige,  in  der  Mitte 
halbirte  Fortsätze  aufgesetzt  sind  (vergl.  Kützing  Phyc.  gener.  T.  38.  Fig.  15).  Auch 
bei  den  Epidermiszellen  des  Ovarium  von  Poleinonium  hat  Nägeli  ähnliche  Formen 
beobachtet.  Demnach  scheint  die  ganze  Bildungsweise  im  Pflanzenreiclie  doch  verbreiteter, 
als  man  bisher  angenommen  hat.  Alle  diese  Gebilde  gehören  dem  Epidermoidalgewebe  an 
und  sind  daher  eine  Stütze  unserer  früher  ausgeführten  Erklärungsweise.  Nägeli  selbst 
stellt  die  Hypothese  auf,  dass  die  Membran  der  Zellen  in  der  nächsten  Umgebung  der  Ein- 

fallungen vorzugsweise  die  Endosmose  zulasse,  wodurch  sich  die  Faltung  nach  Innen,  so  wie 
der  Umstand  erklären  solle,  dass  die  Membran  in  der  Nähe  dieses  Durchganges  ein  grösse- 

res Wachsthum  zeige.  Abgesehen  davon,  dass  alsdann  „die  Endmosose  erst  auf  einem  Punkte, 
und  dann,  wenn  dieser  sich  nach  Innen  schlüge,  rings  um  denselben  tliätig"  gedacht  wer- 

den müsste,  was  mit  unserm  Wissen  von  diesem  Processe  sich  kaum  vereinigen  lässl,  so 
scheint  sie  auch  der  jetzigen  Ansicht  Nägeli's  zu  widersprechen,  wonach  da,  wo  eine 
Membran  die  Endosmose  vorzugsweise  vermittelt,  gerade  geringeres  Wachslhum  eintritt. 
Was  die  Analogie  mit  den  Verholzungsschichtcn  betrifft,  so  möchte  ich  noch  daran  erin- 

nern, dass  nach  Hartig^s  Angaben  sämmtliche  Verdickungsschichten,  Spirnlfasern  und 
Tüpfelbildungen  durch  nach  Innen  eingeschlagene  Einfaltungen  seiner  Plychode  entstehen. 
(Beilr.  zur  Entwicklungsgesch.  der  Pflanzen  1843.) 
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in  den  A\'urzeln  eines  columbischen  Farrnkrantes,  des  Blechnum  vohbile^ 
entdeckt  iiat.  Es  sind  dieselben  nach  einem  Exemplare,  dessen  Milthei- 

lung  ich  Herrn  Prof.  Goepperl  verdanke,  zarte,  aber  ziemlicli  lange,  in"s 
Innere  einspringende  Staciieln,  aufgesetzt  auf  die  zarte  Membran  der  Rin- 
denzellen. 

Noch  eine  andere  Beobachtung  liesse  sich  vielleicht  hierherziehen, 

obwohl  sie  in  eine  ganz  andere  Reihe  von  Erscheinungen  gehört.  Die 

Spiruliua  mbtilissima  (?)  Kg.  bildet  gewöhnlich  durch  ihre  dicht  verwebten 

Fäden  eine  zarte  Haut,  die  sich  schwimmend  über  eine  grössere  Wasser- 
fläche hinzieht.  Als  ich  etwas  von  ihr  in  ein  enges  Reagenzgläschen 

brachte,  wo  demnach  der  weiteren  Flächenausdehnung  bald  eine  Grenze 

gesetzt  war,  so  stieg  die  Spirulinenhaut  hinab,  legte  sich  an  die  Wände 

des  Gläschens  an,  und  wuchs  so,  einen  membranösen  vollständig  geschlos- 
senen Sack  bildend,  mehrere  Zoll  abwärts  in  die  Tiefe  des  Gläschens: 

analog,  wie  die  Scheidewand  der  Spirogyra  Weberi,  verhindert  in  die 
Breite  zu  wachsen,  in  die  Tiefe  sich  einfaltet. 

v:rklärnii^  der  Tafel. 

Tafel  LIV. 

Fig.  1  —  5  Spirocjijra  Weheri  Kg. 
Fig.  1.  Spirogyra  Weheri  mit  einer  Spirale:  a.  Zellkern:  bei  b.  ist  die  Scheide- 

wand unverletzt,  und  man  sieht  die  naplformige  Falte  c: 
am  andern  Ende  haben  sich  die  GUeder  gelrennt,  und  die 
Scheidewand  hat  sich  bei  d.  hall)kuglig  herausgestülpl:  g. 
zeigt  die  abgerissene  Cuticula;  bei  f.  ist  die  Scheidewand 
des  andern  Gliedes  erst  im  Begriff,  sich  auszustülpen;  e.  ist 
der  durch  Jod  conirahirle  Primordialschlaucli,  an  dem  man 
den  Abdruck  der  ringförmigen  Duplicalur  noch  bemerkt. 

Fig.  "2.  Keimender  Faden  von  Sp.  Weheri:  a.  wurzelarlig  veräsleiles  Ende: 
h.  erste,  flache  Scheidewand;  bei  r.  ist  die  zweite  Scheide- 

wand bereits  eingestülpt. 
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Fig.  3.  Desgleichen:  ein  Faden  mit  kaustischem  Kali  behandelt;  bei  a.  lässt 
-il!.  )  1  sich  der  Gang  der  Duplicatur  verfolgen;  b.  und  c.  zeigt  den 

Primordialschlauch  durch  Sauren  kontrahirt;  d.  Zellkern. 

Fig.  4.    Ein  Faden  von  Sp.  Weberi  mit  doppelter  Spirale;   das  obere  Glied 
hat  sich  bei  a.  halbkuglig  abgerundet,  und  das  Diaphragma 
des  imtern,  es  vor  sich  herstossend,  nach  Innen  umgeschlagen. 

Fig.  5.    Desgleichen:  a.  Scheidewand;  das  obere  Glied  hat  das  untere  etwas 
eingestülpt. 

Y\g^  6  —  9  Zellen  von  der  Oberhaut  der  Blumenblätter  von  Primula  sinensis. 

Fig.  6.  Querschnitt  eines  Blumenblattes  von  Primula  sinensis;  a.  Oberseite,  die 
Epidermiszellen  zu  kegelförmigen  Papillen  erhoben;  bei  c. 
sieht  man  die  pfeilerartigen  Leisten,  welche  den  Fortsätzen 
Fig.  10.  entsprechen.  Dieselben  sieht  man  auch  auf  der 
Epidermis  der  Unterseite  6.;  zwischen  beiden  ist  schwamm- 
förmiges  Diachym. 

Fig.  7.  Oberhautzellen  der  Unterseite  von  Primula  sinensis,  von  oben  be- 
trachtet: a.  hammer-,  b.  haken-,  c.  Schlüssel-,  e.  nagei- 

förmige Fortsatze;  bei  d.  sieht  man,  dass  sie  aus  zwei  La- 
mellen bestehen. 

Fig.  ̂ .  Dieselben,  mit  Kali  behandelt;  die  Fortsätze  sind  bei  a.  und  b.  in 
schlingenförmige  Duplicaturen  der  Zellmembran  aufgelöst; 
bei  c.  hat  sich  ein  Litercellularraum  zwischen  je  drei  Zellen 

gebildet. 
Fig.  9.    Dieselben,  mit  Jod  und  Schwefelsäure  behandelt,  bei  b. ;  man  sieht  die 

Zeichnungen  der  Cuticula  bei  a. 
Eig.  10.  Epidermiszellen  der  Oberseite  von  Primula  sinensis;  die  conccnlrischen 

Kreise  bei  a.  entsprechen  den  Papillen  bei  b. 

Fig.  II — 19.  Zellen  von  der  Oberhaut  der  Blumenblätter  vou 
Raphanns  saticiis. 

Fig.  II.  Zellen  der  Unterseite;  a.  stomala. 
Fig.  \1.  Dieselben,  vou  der  Oborsoile;  a.  Zeichnung  der  Cuticula. 
Fig.  13.  Dieselben  Zellen,  ohne  Wasser  betrachtet;  sehr  entwickelte  Zeichnung 

der  Cuticula. 



540       F.  Cohn,  zwr  Lehre  vom  WacJislhum  der  Pflanzenzelle. 

Fig.  14.  Dieselben,  im  Querschnitt;  man  sieht  die  halbkugligen  Papillen,  die 
pfeilerartigen  Längsleisten  bei  «.;  die  Zeichnung  der  Cuti- 
cula  bei  b. 

Fig.  15.  Dieselben  aus  einer  sehr  jungen  Knospe. 
Fig.  16.  Dieselben,  durch  kaustisches  Kali  isolirt. 
Fig.  17.  Dieselben,  eben  so  behandelt;  es  haben  sich  an  den  Rippen  Intercel- 

lulargänge  gebildet. 
Fig.  18.  Zellen,  durch  Kali  aus  dem  Zusammenhange  gelöst. 
Fig.  19.  Zellen,  mit  Jodtinktur  behandelt;  die  Cuticula  ist  gebräunt;  man  sieht 

die  farblose,  gerippte  Zellmembran  durchschimmern. 

Fig.  20  —  23.  aus  der  Oberhaut  der  Blumenblätter  von  Eruca  satwa. 

Fig.  20.  Zellen  aus  der  Knospe  Fig.  20.  6.;  mit  geradlinigen  polygonalen  Conturen. 
Fig.  2 1 .  Zellen  aus  der  älteren  Knospe  Fig.  21.  b. 
Fig.  22.  Zellen  aus  einer  völlig  entwickelten  Knospe. 
Fig.  23.  Zellen  aus  der  geöffneten  Bliithe. 

Alle  Zeichnungen  sind  mit  Hülfe  eines  Plössl'schen  Mikroskops  unter 
SOOfacher  Vergrösserung  angefertigt;  die  Figuren  8,  13,  17 
und  18  unter  700facher. 
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Abnormitäten  in  Blülhen  und  Fruchtbau  sind  nicht  nur  bei  mehreren  Pri- 

mulaceen  überhaupt  beobachtet  worden,  sondern  insbesondere  in  der  Gat- 

tung Primula,  und  namentb'ch  besitzen  wir  die  Beschreibung  einer  Antho- 
lyse  von  Primula  sinensis,  welche  Ad.  Brongniart  in  den  Annales  des 
Sciences  naturelles,  II.  Ser.  Tom.  I.  p.  308.  tab.  9.  c,  unter  dem  Titel: 

^jNote  sur  un  cas  de  monstruosite  des  fleurs  du  Primula  sinensis'"'^  schon 
im  Jahre  1834  bekannt  gemacht  hat.  Auch  Dr.  J.  C.  Schauer  spricht 

in  seiner  Uebersetzung  der  Pflanzen  -  Teratologie  von  Moquin -Tandon 
(Berlin  1842,  p.  192)  anmerkungsweise  von  einer  ähnlichen  Monstrosität, 
die  er  an  derselben  Pflanzenart  beobachtet  hat  und  folgendermassen  lautet: 

„Die  nämliche  für  die  nähere  Kenntniss  der  innerlichen  iXatur  der  centra- 
len Blüthentheile,  besonders  der  Eierchen,  höchst  wichtige  Anlholyse 

habe  ich  ebenfalls  beobachtet  und  Behufs  einer  späteren  Darlegung  aus- 
führlich zeichnen  lassen.'' 

Obgleich  Herr  Schauer  diese  Beobachtungen  meines  Wissens  nocii 

nicht  veröffentlicht  hat,  so  würde  es  dennoch  überflüssig  erscheinen,  über 

diese  Monstrosität  noch  ein  Wort  zu  verlieren,  wenn  nicht  aus  eben  die- 
sen Angaben  erhellte,  dass  die  Art  der  Missbildung,  welche  man  bisher 

kennen  gelernt  hat,  in  meiireren  und  zwar  sehr  wichtigen  Puncten  von 

jener  abweicht,  welche  ich  zu  beobachten  (lelegenheil  hatte. 
Die  iXatur,  hat  sie  einmal  einen  von  der  iXorm  abvveiciienden  ^^  eg 

eingeschlagen,  bleibt  selten  an  einem  und  demselben  Puncte  steilen,  und 

so  ergiebt  es  sich  denn  auch  in  den  genannten  Antholysen.  ja  es  zeigt 

sich  sogar,  dass  es  sich  hier  nicht  blos  um  (Mue  gradweise  Verschieden- 
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heil  in  der  Abweichung,  sondern  sogar  um  neue  Bahnen  handelt,  die  der 
entfesselte  Bildungslrieb  zu  verfolgen  im  Stande  ist  und  in  der  That  auch 

ausführt.  In  dieser  Beziehung  möge  es  mir  auch  erlaubt  sein,  am 

Schlüsse  meiner  Darstellung  des  Faktischen  einige  Vergleichungen  anzu- 
stellen und  daraus  Folgerungen  abzuleiten. 

Unter  den  in  Töpfen  kultivirten  Exemplaren  von  Primula  chinensis^ 
die  vor  kurzem  durch  den  Gärtnergehilfen  Kilian  in  den  botanischen 

Garten  des  Joanneum's  zu  Gratz  gelangten,  befand  sich  eines,  welches 
sowohl  durch  die  Entfärbung,  als  durch  die  monströse  Form  der  Blüthen 

auffiel  und  Veranlassung  gab,  es  meiner  Aufmerksamkeit  zu  empfehlen. 
In  der  That  schien  dasselbe  von  der  Art,  dass  es  einer  genaueren  Analyse 
Werth  war,  welche  ich  hier  in  Beschreibung  und  Abbildung  mitzutheilen 

eben  so  wenig  unterlassen  kann,  als  sie  einigen  morphologischen  Grund- 
sätzen füglich  zu  weiterer  Unterstützung  dienen  kann. 

Es  befanden  sich  an  dem  in  Rede  stehenden  Exemplare  drei  ganz 

gewöhnlich  gebildete  kurze,  mit  Blattnarben  und  Blattresten  versehene 

Aeste.  Der  eine  trug  an  der  Spitze  blos  einen  Büschel  grünender  Blät- 
ter, am  zweiten  befand  sich  ausser  diesem  noch  ein  Blüthenstiel,  der  aber, 

statt  eine  Dolde  von  Blüthen  zu  tragen,  nur  mit  einer  einzigen  Blüthe 
endete;  an  dem  dritten  Aste  hingegen  waren  zwei  Dolden  vorhanden,  die 

eine  ebenfalls  i-.parsamblülhig,  die  andere,  wovon  Taf.  LV  A.  Fig.  1  eine 
Ai)bildung  in  natürlicher  Grösse  giebt,  mit  sechs  Blüthen  versehen,  wovon 
zwei  einer  Umbellula  angehörten. 

Auf  den  ersten  Blick  fiel  die  grüne  Farbe  der  meisten  Corollen  auf, 
und  nur  die  auf  dem  zweiten  Aste  allein  befindliche  Blüthe  näherte  sich 

dem  normalen  Zustande  etwas  mehr. 

Noch  auffallender  aber  als  die  grüne  Färbung  der  Corolla  war  die 

angeschwollene  meist  verkrüppelte  Form  des  Fruciilknotens,  seine  Auf- 
schlilzung  in  mehrere  unregelmässige  Lappen  und  der  aus  dem  Innern 
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desselben  hervortretende  Büschel  kleiner,  aber  vollkommen  ausgebildeter 

Blätter,  die  den  Stengelblättern  ganz  ähnlich  waren. 

Bei  genauerer  Erforschung  ergaben  sich  indessen  noch  folgende 
Eigenlhümlichkeiten,  die  den  Grad  der  Abweichung  von  der  normalen 
Gestalt  auf  das  bestimmteste  erkennen  liessen. 

Bei  allen  Blüthen  war  der  Kelch  derjenige  Theil,  der  noch  am 

wenigsten  eine  veränderte  Form  und  Beschaffenheit  darbot;  indess  zeigte 

die  Vergleichung  mit  der  regelmässigen  Form,  dass  auch  hier  Umstaltun- 

gen  eintraten,  namentlich  ging  der  krugförmige  Umriss  in  den  sogenann- 
ten bauchigen  und  sofort  in  den  cylindrischen  über.  Nirgends  aber 

waren  die  Elemente  des  Kelches  vermehrt  oder  in  Einzelheilen  (Blätter 

oder  Zipfel)  gesondert,  ja  die  5  Zähne  seiner  Mündung  waren  nicht  ein- 
mal tiefer  als  sonst  eingeschnitten. 
Auffallendere  Unterschiede  bot  die  Blumenkrone  dar,  weniger  jedoch 

rücksichtlich  der  Form  als  der  Substanz.  Bei  allen  zeigten  sich  die  fünf 

Blumenblätter  nach  unten  in  eine  Röhre  verwachsen,  die  jedoch  viel  wei- 
ter (zuweilen  um  das  doppelte)  als  im  normalen  Zustande  war.  Der 

fünftheilige  Rand  war  bei  weitem  weniger  ausgebreitet  und  die  einzelnen 
Lappen  hatten  ausser  dem  mittleren  Einschnitte  noch  zu  beiden  Seilen 

einen  zahnartigen  Fortsatz,  der  in  Verbindung  mit  der  mehr  blattartigen 

Beschaffenheit  allerdings  einige  Annäherung  an  gewöhnliche  Stengelblät- 
ter erkennen  Hess.  Die  Beschaffenheit  der  Cerella  war  auffallend  derb; 

von  der  rothen  Farbe  blieb  nur  ein  Randsaum  übrig,  das  andere  war 
durchaus  grün.  Während  die  normale  Blumenkrone  keine  Haare  und 

nur  an  der  Unterseile  dort  und  da  eine  Spaltöffnung  hat,  war  hier  dieselbe 
mit  langen  Haaren  besetzt  und  zeigte  nicht  nur  an  der  Unterseite  sehr 

zahlreiche  Spaltöffnungen,  sondern  deren  auch  an  der  Oberseite.  Die 
Rückkehr  der  Blumenkrone  zur  Natur  der  Bläller  war  somil  sehr  deutlich 

ausgesj)rochen,  nur  blieben  die  Blaltsliele  noch  zu  einer  Rühre  verwachsen. 

Noch  weniger  waren  die  Slauborgane  in  Form  und  Stellung  verän- 
dert. Sie  waren  der  Röhre  der  Blumenkrone  mit  kurzen  Stielen  eingefügt. 
Vol.  XXII.  f.  II.  09 
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Die  Antheren,  zweifächerig,  enthielten  sogar  Pollen.  Dagegen  war  das 
Pistill  durchweg  umgewandelt  und  stellte  bald  eine  nach  der  Länge  gefurchte 

cylindrische,  oben  in  einen  Knopf  erweiterte  und  mit  einem  GrilFel  verse- 
hene Höhle  dar,  oder  war  in  eine  fünfkantige  Röhre,  auf  der  oben  ein 

kurzer  Griffel  sass,  umgewandelt,  oder  es  stellte  endlich  eine  balg-  oder 

hülsenartige  Erweiterung  vor,  die  weit  über  die  Blumenkrone  hervor- 
ragte. Im  letzteren  Falle  war  das  Samengehäuse  (Taf.  LVyl.  Fig.  1  cl) 

sogar  aufgeschlitzt  und  es  ragten  Büschel  zwar  kleiner,  aber  den  Stengel- 
blätlern  vollkommen  gleicher  Blätter  hervor,  die  natürlich  der  Monstrosität 
der  Blüthe  die  sonderbarste  Form  verliehen. 

Alles  das  Angeführte  konnte  man  mit  freiem  Auge  und  ohne  Ver- 

letzung des  Gegenstandes  erkennen.  Um  aber  die  Veränderungen,  wel- 
che die  centralen  Theile,  namentlich  die  Ovula,  erfuhren,  wahrzunehmen, 

und  in  wie  weit  die  obgedachten  Blätterbüschcl  mit  denselben  im  Zusam- 
menhange standen,  war  man  zur  Anwendung  des  Mikroskops  und  des 

Messers  genöthiget.  Da  es  sich  durch  dieselben  ergab,  dass  die  Verän- 
derungen dieser  Theile  in  den  einzelnen  ßlüthen  sehr  verschieden  be- 

schaffen waren,  so  möge  es  mir  erlaubt  sein,  der  allgemeinen  Darstellung 
die  Ergebnisse  der  speciellen  Untersuchungen  vorauszuschicken,  und 

sonach  die  Beschreibung  aller  einzelnen  metamorphosirten  Blüthen,  inso- 
fern sie  namhafte  Unterschiede  darboten,  hier  anzuknüpfen.  Dabei  glaube 

ich  noch  den  zweckmässigsten  Weg  darin  einzuschlagen,  wenn  ich  von 

den  geringem  Abweichungen  und  weniger  alterirten  Verhältnissen  zu  den 
complicirteren  fortschreite. 

Ich  beginne  somit  mit  der  Beschreibung  der  Antholyse  der  Blüthe 

Fig.l.  Taf.  LVA 
Dieselbe  hatte  im  Grunde  nur  eine  sehr  geringe  Abweichung  von 

dem  normalen  Typus  erlitten.  Die  Lappen  der  Blumenkronc  waren  noch 

grösslenlheils  rolh  gefärbt,  obgleich  sich  ihre  Substanz  verdickte.  Inner- 
halb der  Röhre  der  Blumen  kröne  waren  den  Lappen  des  Randes  gegen- 
über die  Stauborgane  regelmässig  eingefügt.    Dagegen  war  der  Stempel 
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auffallend  vergrössert  und  erreichte  mit  seinem  Griffe!  beinahe  das  Ende 
der  Röhre.  Er  war  cylindrisch  und  oben  knopfig  angeschwollen,  zugleich 
aber  mit  der  Länge  nach  verlaufenden  rinnenförmigen  Streifen  versehen 

(Taf.  LVß.  Fig.  2  a).  Oeffnete  man  ihn,  so  bemerkte  man  den  Samen- 

träger  (Spermophorum)  mehr  als  um  das  vierfache  verlängert,  die  eigent- 
lichen Samenpolster  an  der  Spitze  zeigend  (Fig.  2.  6),  allein  letztere 

glockenförmig  ausgebreitet  und  nach  abwärts  verlängert  mit  zerschlitztem 

Rande  (Fig.  3).  An  der  ganzen  äusseren  Oberfläche  befanden  sich  rei- 
henweise und  nicht  sehr  gedrängt  die  Samenknospen  (Ovula),  durch  ihre 

häufig  kreiseiförmige  Gestalt  von  der  normalen  abweichend.  Ein  stielarti- 
ger Fortsatz  an  der  Spitze  schien  die  Achse  noch  zu  verlängern. 

An  diese  Anomalie  schliesst  sich  eine  ähnliche,  in  welcher  die  peri- 
pherischen Theile  der  Blüthe  ebenso  wenig  verändert  waren,  ja  selbst  der 

Stempel  dem  Ansehen  nach  dieselbe  Beschaffenheit  zeigte.  Bei  der 

Eröffnung  des  Fruchtknotens  erstaunte  man  jedoch,  dass  die  rinnenförmi- 
gen Streifen  in  wirkliche  Falten  übergingen,  welche,  nach  einwärts 

geschlagen,  den  innern  Raum  fast  ganz  erfüllten.  Ein  Samenträger  mit 
dem  Knospenpolster  fehlte  ganz  und  gar,  und  beinahe  übersah  man  die 

winzigen  feinen  weisslichen  Schüppchen,  die  an  ihrer  Stelle  den  Mittel- 
punct  der  Blüthe  einnahmen  und  die  Achse  damit  abschlössen.  Ein  höchst 

interessantes  Bild  ergab  sich  bei  genauerer  mikroskopischer  Analyse  die- 
ses Theiles.  Es  stellten  sich  nämlich  jene  feinen  concaven  Schüppchen 

regelmässig  um  einen  Mittelpunct  zu  einem  Kreise  vereint  dar  (Fig.  8). 

Ihre  Zahl,  oder  vielmehr  die  der  Lappen  dieses  sternförmigen  Gebildes,  belief 

sich  auf  zehn  mit  einigen  jedoch  nicht  sehr  auffallenden  Grössenunterschie- 
den  derselben.  Die  lanzetförmigen,  etwas  stumpflichen  Theile  waren  am 
Rande  mit  langen  Haaren  wie  mit  Wimpern  besetzl,  sie  selbst  aber  aus 

wenigen  übereinander  liegenden  Schichten  zarter,  fast  durchscheiniger 

Zellen  zusammengesetzt,  wovon  (li(^  minieren  civvas  geslreckt  nebst  eini- 

gen zaricn  Sjjiralgefässen  eine  Art  von  Witlelnerven  bildeten.  Im  Cen- 
trum befanden  sich  noch  zarlere  ähnliche,  aber  dunkler  «•elarbte  Theile, 

♦ 
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die  sich  wie  ein  Convolul  vieler  unendlich  kleiner  Knospen  ausnahmen. 

Leider  war  ich  verhindert,  dieselben  einer  weiteren  Untersuchung  zu 
unterziehen. 

Schon  eine  etwas  grössere  Abweichung  von  der  Normalgestalt  bot 
die  Blüthe  Taf.  LV^.  Fig.  1  b  dar. 

Kelch,  Blumenkrone  und  Stauborgane  waren  zwar  regelmässig  ge- 
bildet, aber  noch  mehr  als  in  der  Blüthe  a  vergrünt,  d.  i.  ihrer  Substanz 

nach  zur  Natur  des  Blattes  zurückgekehrt.  Auffallender  war  indess  der 
Stempel  und  namentlich  der  Fruchtknoten  missbildet.  Er  war  bedeutend 

vergrössert  und  glich  einer  nach  oben  etwas  erweiterten  fünf  kantigen  Säule, 

die  in  einen  kurzen  Griffel  endete  (Taf.  LVß.  Fig. 4a).  Mit  den  vorsprin- 
genden Kanten  wechselten  tiefe  Furchen,  die  nach  der  Basis  des  Frucht- 
knotens zwar  weniger  lief,  aber  dafür  um  die  Hälfte  zahlreicher  wurden, 

so  dass  jede  Mitte  der  Kante  vom  oberen  Theile  nach  unten  gleichfalls  in 
eine  Furche  auslief.  Entfernte  man  die  fünf  zu  einer  Fruchthöhle  ver- 

einigten Carpelle,  so  war  man  von  dem  Inhalte  derselben  sehr  überrascht. 
Als  Fortsetzung  der  Achse  und  des  Fruchtstieles  bemerkte  man  ein 

9  Linien  langes  Spermophorum  (Fig.  4.  6)  von  blassrother  Farbe,  wel- 
ches, da  es  länger  als  der  Fruchtknoten  war,  sich  etwas  krümmen  musste. 

An  der  Spitze  desselben  bemerkte  man  eine  halbkugelförmigc  Erweite- 
rung, mit  der  convexen  Fläche  nach  aufwärts  gekehrt.  Ihre  Oberfläche 

war  dicht  mit  Eierchen  besetzt,  die  nach  dem  unteren  Rande  zu  allmälig 

in  sticlarlige  und  in  gestielte  tutenförmige  Fortsätze  übergingen.  Diese 

beiden  Formen  boten  alle  Grade  des  Ueberganges  zu  den  normal  gestal- 
teten Eichen  dar  und  waren,  wie  das  Spermophorum  selbst,  dicht  mit 

kurzen  Haaren  überzogen. 

Im  hohen  Grade  auffallend  waren  die  um  das  Spermophorum  iierum- 
stehenden  und  sich  in  die  Falten  der  Fruchthöhle  verbergenden  Theile. 
Es  waren  Büschel  von  Blättern,  welche  zwar  klein,  aber  last  durchaus 
mit  Blallslicl  und  Lamina  versehen  waren.  Untersuchte  man  die  Sache 

genauer,  so  ergab  es  sicii,  dass  man  es  liier  inil  Knospenbildungen  zu 
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ihun  halle,  welche  bald  aus  einer  grösseren,  bald  aus  einer  geringeren 
Anzahl  von  Blättern  bestanden  und  der  Zahl  nach  5  waren.  Von  Innen 

angesehen,  nahmen  sich  dieselben  auf  folgende  Weise  aus.  Figur  4.  u 

bildete  eine  Knospe  aus  einem  grösseren  und  zwei  sehr  kleinen  vollkom- 
men in  Stiel  und  Fläche  ausgebildeten  Blättern,  nebenbei  aber  aus  einem 

besondern  Scheidentheile,  aus  welchem  eben  ein  Stiel-  und  Laminarlheil 
hervorwuchs,  ß  bestand  aus  zwei  Blättern,  deren  Blattstiele  verwachsen 
waren  und  aus  deren  unterem  Theile  sich  ein  drittes  winziges  Blättchen 
abzusondern  strebte,  y  war  ein  einzelnes  Blättchen,  ö  zwei  Blältchen 

von  ungleicher  Grösse,  deren  Blattstiele  vereiniget  waren,  endlich  ?  eine 
Knospe  von  sechs  Blättchen,  die  nach  Innen  immer  kleiner  wurden.  Ein 
Paar  der  kleineren  Blätter  aus  der  Knospe  e  gaben  vergrössert  folgendes 

Bild  Fig.  6.  a.  6,  in  welchem  man  einen  verhältnissmässig  starken  Blatt- 
stiel und  eine  in  7-9  Lappen  getheilte  Blattfläche  unterscheidet,  so  dass 

die  normale  Form  des  Blattes  immerhin  deutlich  hervorleuchtet. 

An  der  Blüthe  c,  Taf.  LV  A.  Fig.  1 ,  hatte  die  enge  Blumenröhre  den  balg- 
oder  hülsenförmig  angeschwollenen  Fruchtknoten  nicht  mehr  widerstehen 
können,  sie  borst  ̂   aber  auch  die  Fruchtblätter  waren  kaum  im  Stande,  den 

vergrösscrtcn  inneren  Thcilen  mehr  nachzugeben.  Bei  Ocffnung  des 

Fruchtknotens  ergab  es  sich,  dass  hier  vorzüglich  das  Spermophorum 
übermässig  zugenommen  halte,  weniger  die  um  dasselbe  befindlichen 
Blatlknospen,  deren  zwei  aus  zwei  Blättern  und  zwei  andere  nur  aus 

einem  Blatte  bestanden.  Merkwürdig  war  jedoch,  dass  selbst  von  dem 
Spermophorum,  sowohl  nahe  am  Grunde  als  etwas  darüber,  einzelne  kleine 

Blätter  und  Knospen  hervorgingen.  Uebrigens  war  dasselbe,  ebenso  wie 
im  vorigen  Falle,  verlängert  und  gekrümmt,  aber  während  es  dort  einem 
schmalen  Säulchen  glich,  war  es  hier  ausserordentlich  verbreitert  und  nahm 
so  zu  sagen  eine  Blattnalur  an.  In  der  That  war  denn  auch  der  oberste 

Theil,  der  sich  sonst  in  den  Samenpolster  erweiterte,  hier  in  eine  hohle 

Blattflächc  übergegangen,  welche  nach  Art  der  Slengelbläller  in  Lappen 
zerschlitzt  ein  Convolut  von  mehreren  Knospen  einschloss.    Es  Irug  das 
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Sperniophoruni  hier  somit  einerseits  die  Aalur  eines  BlaUstieles.  anderer- 
seits die  einer  Achse  an  sicli.  Zu  bemerken  ist  nur  noch,  dass  sowohl 

dieses  stiehirtige,  als  das  damit  verbundene  blatlartige  Gebilde  mit  Haaren 
dicht  besetzt  war  und  schon  dadurch  eine  derbere  Beschaffenheit  zu  erken- 

nen gab.  Eben  so  wenig  darf  übergangen  werden,  dass  an  den  Rändern 
der  Lappen  sich  Hervorragungen  in  Form  von  Warzen  oder  Knöpfchen 

bildeten,  Avelche  für  nichts  anderes,  als  für  Eierrudimente  angesehen  wer- 
den können. 

Ganz  besonders  verdienen  noch  die  von  dem  so  umgewandelten  Sper- 

mophorum  eingeschlossenen  Knospen  eine  nähere  Beschreibung.  Die- 
selben waren  dicht  auf  einen  Punct  zusammengedrängt,  und  wie  erwähnt, 

vom  Grunde  der  Lamina  dieses  Spermophorblattes  umgeben  und  durch  die 

BuUosität  derselben  und  die  darüber  geschlagenen  Lappen  fast  ganz  ein- 
geschlossen. Sie  ohne  Verletzung  zu  entwirren,  machte  viele  Schwie- 

rigkeit. Weder  ihre  Anzahl,  noch  die  einzelnen  Elemente  waren  mit 
Sicherheit  zu  unterscheiden,  nur  so  viel  sah  man,  dass  an  denselben 

sowohl  blattarlige,  meist  schuppige  Theile,  als  Antheren  mit  beiden 
Säcken,  und  ebenso  stielförmige,  in  ein  Knöpfchen  endende  Organe  Antheil 

nahmen,  und  sich  also  hier  eine  Vermengung  von  Achsen  und  Anhangs- 
theilen  zugleich  auszubilden  suchte. 

Die  Stauborgane  waren  am  deutlichsten  und  bestanden  aus  dem  Fila- 
menlum,  dem  Connectivurn  und  den  beiden  Loculamenten,  welche  Pollen 

enthielten.  Theils  waren  sie  am  Grunde  untereinander,  theils  mit  schup- 
penförmigen  Blättchen  verwachsen,  welche  sie  zmveilen  wie  eine  Kajjuze 
einschlössen.  Die  meisten  Theile  waren  jedoch  Blätter  auf  einer  sehr 

niederen  Entwicklungsstufe,  auf  der  der  Blattstiel  sich  aus  dem  Laminar- 
theil  noch  nicht  hervorbildete.  Diese  letztere  war  noch  Avie  ein  Schiff- 

chen geformt,  in  eine  kolbige  Spitze  auslaufend,  zu  beiden  Seiten  mit 
ähnlichen  Fortsätzen  versehen,  die  dann  weiter  abwärts  in  gestielte 

Knöpfchen  übergingen  und  meist  in  grösserer  Anzahl   den  Blattrand 
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besetzten.  Ein  Mittelnerven,  zuweilen  auch  zwei  Seitennerven,  durciizo- 
gen  die  etwas  verdickten,  mit  Haaren  besetzten  Blättclien. 

Hatten  diese  Theile  schon  an  und  für  sich  grosse  Aehnlichkeit  mit 

Carpellen,  deren  Ränder  mit  Rudimenten  von  Eichen  besetzt  sind,  so 
konnte  man  dieselben,  im  Falle  sie  untereinander  verwachsen  waren  und 
eine  oben  offene  Höhle  bildeten,  um  so  eher  dafür  halten.  Diese  Ansicht 

findet  noch  insbesondere  eine  Stütze  in  der  Betrachtung  der  normalen  Ent- 
wicklungsgeschichte der  Stengelblätter,  aus  der  sich  mit  Evidenz  ergiebt, 

dass  die  in  Rede  stehenden  Blaltorgane  keineswegs  auf  einer  tieferen 

Entwicklungsstufe  stehen  gebliebene  Blätter  sind,  sondern  im  Gegentheile 
schon  ursprünglich  eine  Zwitterform  zwischen  Stengelblatt  und  Carpell 
darstellen.  Diesen  Charakter  behielten  sogar  auch  jene  Blätter  zum  Theile 

bei,  welche  die  das  Spermophor  umgebenden  Knospen  bildeten  und  schon 
ganz  die  Gestalt  gewöhnlicher  Laubblätter  besassen,  indem  theils  die 
Spitzen  der  Lappen  und  Einschnitte  zu  Köpfchen  angeschwollen  blieben, 
theils  dergleichen  Protuberanzen  selbst  noch  über  der  Einfügung  des 

Blattstieles  in  die  Lamina  erschienen  (vgl.  Taf.  LYß.  Fig.  6.). 
Es  ist  demnach  keineswegs  gewagt,  die  in  der  eben  beschriebenen 

Umwandlung  des  Spermophors  erschienenen  Blattbildungen  für  ein  Ge- 
menge von  Stauborganen  und  Pistillen  zu  erklären,  und  es  trüge  demnach 

in  diesem  Falle  das  in  ein  Blatt  umgewandelte  Spermophor  an  der  Stelle,  wo 
der  Blattstiel  in  die  Lamina  übergeht,  eine  Menge  neuer  Knospen,  deren 

Theile  sowohl  Slauborgane  als  Pistille  sind,  —  allerdings  eine  seltsame 
Erscheinung. 

Am  ausgezeichnetsten  war  indess  doch  die  Blüthe  rf,  Taf.  LV^.  Fg.  1, 
gebildet.  Kelch  und  Blumenkrone  wichen  auch  hier  von  der  gewöhnlichen 

Form  wenig  ab,  nur  war  die  Röhre  der  letzleren  durch  den  übermässig  ange- 
schwollenen Fruchtknoten  aufgeplatzt.  Gestalt,  Beschaffenheit  und  Anhef- 

lung  der  Stauborgane  war  fast  regelmässig.  Aus  dem  gleichfalls  aul'ge- 
schlitzlcn  Fruchtknoten  ragte  ein  Büschel  gew<diuliciuM-  Stengelblätler 
hervor.    Welche  Form  derselbe  anfänglich  hatte,  war  nicht  moiw  zu 
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erkennen,  es  schien  aber  die  eines  mit  Längenstreifen  versehenen  Balges 

oder  einer  Hülse  zu  sein ;  doch  ist  gewiss,  dass  die  Trennung  des  Zusammen- 

hanges nicht  ursprünglich  vorhanden  war,  sondern  in  Folge  des  Andran- 
ges von  innen  auf  mechanische  Weise  stallltind,  daher  die  Trennungsslücke 

nicht  der  Zahl  der  Fruchtblätter  entsprach,  sondern  geringer  war. 
Höchst  sonderbar  nahm  sich  nach  Entfernung  desselben  der  nun 

blossgelegte  Büschel  von  Blättern  aus,  die  gewöhnlichen  Stengelblättern 

mit  Stiel  und  Platte  glichen,  aber  in  ihrer  Anordnung  keine  Gesetzmässig- 
keit verriethen,  und  so  wie  jene  der  Blüthe  h  in  mehreren  Knospen  ver- 

einiget w^aren.  Fast  constant  bemerkte  man  aus  den  Blattstielen  der 
grösseren  Blätter  1  bis  3  viel  zartere  Blättciien  hervorbrechen;  genau 

betrachtet  ergab  es  sich  aber,  dass  in  allen  diesen  Fällen  Verwachsungen 
mehrerer  Blattstiele  mit  ihren  Basen  staltfanden,  aus  deren  Mittelpunct 
immer  wieder  neue  Blättchen  wie  aus  einem  Knospenkern  hervorschoben. 
Zuweilen  traf  die  Verwachsung  ziemlich  gleichgrosse  Blätter  und  dann 

war  ihr  Zusammengehören  zu  einer  Knospe  keinem  Zweifel  unterwor- 
fen. Die  Gesammlzahl  aller  dieser,  sowohl  grösseren,  als  kleineren  und 

ganz  kleinen,  kaum  bemerkbaren  Blätter  belief  sich  auf  25,  die  zu 
10  Knospen  zu  gehören  schienen. 

In  der  Mitte  dieser  Knospen  und  von  ihnen  fast  ganz  verborgen, 

befand  sich  die  Fortsetzung  der  Achse  in  der  Gestalt  eines  dünnen  faden- 
förmigen geraden  Spermophors  von  12  Millimet.,  oben  mit  einem  Büschel 

aufrecht  stehender  Carpelle  versehen.  Figur  7  giebt  davon  eine  schwach 

vergrössertc  Abbildung.  Nur  zu  unterst  konnte  man  kleine  kugelige,  auf 
kurzen  Stielen  sitzende  Körper,  nämlich  wenig  veränderte  Samenknospen, 
wahrnehmen,  alle  anderen  waren  bereits  in  sonderbar  geformte  eingerollte 

Blätter  oder  in  Tuten  umgewandelt. 

Eine  genaue  Betrachtung  liess  in  diesen  blattartigen  Organen  nocli 
eine  nähere  Bestimmung  erkennen.  Es  ergab  sich  nämlich,  dass  es 
Fruchtblätter  waren,  in  welche  sich  hier  die  Ovula  umwandelten.  Ihre 

Gestalt  glich  einmal  der  eines  ausgehöhlten  Blattes  mit  lang  gezogener. 
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rückwärts  gerollter,  etwas  verdickter  Spitze  und  eingeschlagenen  Rän- 
dern, —  oder  sie  war  einem  ausgehöhlten  Kegel  oder  Trichter  zu 

vergleichen,  mit  gleichfalls  langgezogener,  knopfförmig  verdickter  Spitze. 
Dass  in  der  letzteren  Form  eine  Griffelbildung  ziemlich  klar  hervortritt, 

wird  niemand  in  Abrede  stellen  können,  ebenso  lässt  sich  an  den  war- 

zenförmigen Fortsätzen  des  Seitenrandes  sowohl  im  ersteren  als  im  letz- 
teren Falle  die  Tendenz  zur  Production  von  Ovulis  nicht  verkennen. 

Es  liegt  somit  am  Tage,  dass  hier  eine  Umwandlung  der  Eichen 
nicht  in  gewöhnliche  Laubblätter,  sondern  in  Fruchtblätter  stattfand,  mit 

gleichzeitiger  Tendenz  zur  Eibildung,  mit  einem  Worte,  eine  Production 
zweiler  Potenz. 

Ausser  dieser  auffallenden  Metamorphose  der  Eier  waren  noch  andere 

minder  abweichende  verknüpft.  Es  befanden  sich  nämlich  an  sehr  langen 

fadenförmigen  Stielen  runde  Knöpfchen  (Tab.  LV  B.  Fig.  7  ""''') ,  offenbar 
umgewandelte  Eichen  mit  ihren  Samensträngen,  In  der  Mitte  setzte  sich 

die  Achse  in  einen  an  der  Spitze  gekrümmten  säulenförmigen  Körper  fort, 

an  welchem  ebenfalls  in  verschiedener  Höhe  hie  und  da  ähnlich  gestaltete 
Eierchen  auf  kurzen  Stielen  sassen. 

Fassen  wir  nun  das  Allgemeine  aus  allen  den  bisher  beschriebenen 

Antholysen  der  Primula  chinensis  zusammen,  so  lässt  es  sich  auf  folgende 
Haupteigenlhümlichkeiten  zurückführen. 

Der  Kelch  war  wenig  verändert,  die  Blumenkrone  fast  vollsländig 

vergrünt,  die  Stauborgane  in  Zahl  und  Stellung  regelmässig,  jedoch  man- 
gelhaft ausgebildet.  In  allen  Blülhen  war  der  Fruchtknoten  geschlos- 

sen, aber  um  mehr  als  das  Zehnfache  erweitert,  säulenförmig,  meist  oben 

knopfförmig  erweitert  oder  in  eine  unrcgclmässige  Balg-  oder  Ilülscnform 
ausgedehnt,  in  einem  Falle  sogar  durch  den  Andrang  der  eingeschlosse- 

nen Theile  oben  in  mehrere  Lappen  aufgeschlitzt.  An  der  Spitze  des 
Fruchtknotens,  der  in  der  Regel  den  Rand  der  Blumenröhre  erreiciile, 

häufig  sogar  aus  dieser  hervorragte,  stand  ein  verhältiiissmässig  kurzer 

(Iriffel  mit  einer  kugelförmigen  Narbe.  Die  Substanz  desselben  war  mehr 
Vol.  XXII.  p.  II.  TO 
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verdickt,  geslreifl  und  häufig-  sogar  gefaltet,  und  sowohl  die  Falten  als  die 
Streifen  Hessen  die  ursprüngliche  Zahl  der  Fruchthlätter  nicht  undeutlich 
erkennen. 

\ur  in  einigen  und  zwar  den  am  wenigsten  veränderten  Blüthen  war 

in  der  Fruchthöhle  bloss  das  Spermophor  zu  bemerken ;  bei  weitem  häufi- 
ger standen  um  dasselbe  noch  eine  grössere  oder  kleinere  Anzahl  von 

Blatlknospcn,  die  meist  aus  mehreren  Blättern  von  verschiedener  Grösse 

und  Ausbildung  zusammengesetzt  waren. 
Der  centrale  Samenträffer  bestand  aus  einem  stark  verlängerten 

Stiele,  der  eben  deshalb  häufig  zusammengekrümmt  war,  und  dem  erwei- 
terten Theile,  der  die  Samenknospen  trug.  Auch  dieser  letztere  war  nie 

regelmässig,  und  selbst  in  jenem  Falle,  wo  die  Samenknospen  noch  wenig 

oder  gar  nicht  von  der  Norm  abwichen,  glockenförmig  und  mit  zer- 
schlitztem Rande  geformt. 

Die  aufi'allendsten  Veränderungen  erfuhren  indessen  die  Samenkno- 
spen, die  ausnahmsweise  in  Antheren,  meist  aber  in  Carj)elle  übergingen, 

und  zwar  am  äusseren  Rande  eher  als  gegen  den  Mitlelpunct  zu.  Die 

stufenweise  Umänderung  von  der  regelmässigen  Form  bis  zum  beinahe 

vollständig  ausgebildeten  Fruchtblatt  ist  in  den  Figuren  10  bis  13  über- 
sichtlich zusammengestellt,  nach  welchen  es  sich  ergiebt,  dass  der  erste 

Grad  eine  Aufrichtung  der  Krümmung  des  Nucleus  ist  (Fig.  10.  6,  c), 

der  zweite  eine  Verlängerung  der  Keimknospe  und  Bildung  dreier  Wärz- 
chen an  der  Spitze  (Fig.  11.  ö,  6),  von  welchen  auf  der  dritten  Stufe  das 

mittlere  zur  Blattspilzc  und  respective  zum  Griffel,  die  beiden  seitlichen 

theils  zu  Seitenlappen  eines  gelappten  Blattes,  theils  zur  Anlage  neuer 
Keimknospen  dienen  (Fig.  12.  13).  Nur  in  einem  einzigen  Falle  war 

statt  des  Spermophors  eine  zweite  Blüthcnhülle,  und  im  Miltelpuncte  der- 
selben ein  Convolut  von  Knospen  vorhanden  (Fig.  8). 
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Stellen  wir  aus  diesen  Angaben  Vergleichung-en  mit  den  bisher 
beobachteten  Antholysen  von  Primula  chinensis  und  einigen  anderen 

Primulaceen  an,  so  liisst  sich  folgendes  entnehmen. 
a.  In  der  von  Ad.  Brongniart  beschriebenen  Antholyse  gewinnt 

der  Kelch  eine  ausserordentliche  Vergrösserung,  was  in  oben  beschriebe- 

ner Antholyse  nicht  der  Fall  ist.  Ferner  gingen  bei  jener  die  Samen- 

knospen entweder  thcilweise  oder  ganz  in  drei-  oder  fünflappige  ge- 
wöhnliche Blätter  über,  während  bei  dieser  die  Umwandlung  in  Frucht- 

blätter erfolgte. 
Dass  jedoch  auch  dort  zuweilen  Formen  entstanden,  die  mehr 

Fruchtblättern  als  Stengelblättern  glichen,  gehl  aus  der  Figur  8  gegebe- 

nen Abbildung  hervor,  welches  Blatt  bereits  eine  tuten-  oder  trichterför- 
mige Gestalt  annahm.  Dass  die  Eierchen  zuweilen  auf  ziemlich  langen 

Stielen  sassen,  kam  sowohl  in  jenen  als  in  diesen  Antholysen  vor. 

b.  Vergleicht  man  die  Missbildung  der  Primula  chinensis  mit  der  von 

Moquin-Tandon  p.  200  seiner  Elements  de  Teratologie  vegetale  an 
Cortusa  Matthioli  beobachteten  und  mit  der  von  Valentin  an  Lysimachia 

Ephemerum  beschriebenen  (Nova  Acta  A.  N.  C.  Vol.  XIX.  I.  p.  229),  so 
kommen  sie  alle  in  dem  Puncto  überein,  dass  sich  die  Samenknospen  in 
Blätter  verwandelten. 

Während  diese  bei  Primula  thcils  sitzend,  theils  an  Strängen  befesti- 
get sind,  erscheinen  sie  bei  Cortusa  nur  an  fadenförmigen  Fortsätzen  des 

Spermophors,  an  Lysimachia  auf  diesem  selbst  sitzend. 

c.  Nur  in  einer  gleichfalls  an  Lysimachia  Ephemerum  am  angeführ- 

ten Orte  beobachteten  Missbildung  gingen  die  Samenknospen  an  dem  wie- 
derholt verlängerten  Spcrmo|)lior  in  Carpclle  über,  die  in  ihren  Achseln 

Knospen  trugen,  üieser  Fall  ist  ein  Uebergangsglied  zu  den  oben  von 
mir  beschriebenen  Antholysen. 

d.  Diese  letzteren  unterscheiden  sich  dadurch  aulTallend  von  allen 

bisher  beobachteten  Antholysen,  dass  die  Fruchtblätter  fast  ohne  Ausnahme 

in  ihren  Achseln  Blaltknospen  trugen,  innerbalb  welcher  sich  die  Achse 
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■als  Spermophor  fortsetzte,  und  dass  die  Samenknospen  nicht  in  Stengel-, 
sondern  in  Fruchtblätter  übergingen,  welche  jedoch  nicht  mehr  in  ihren 

Achseln,  sondern  an  den  eingerollten  Rändern  zur  Production  von  Samen- 

knospen geneigt  waren. 

e.  Nur  in  einem  Falle  erscheint  innerhalb  der  regelmässigen  Frucht- 
blätter statt  des  Spermophors  ein  doppelter  in  Eins  verwachsener 

Kreis  von  (Frucht-)  Blättern,  in  deren  Achseln  eine  Anhäufung  von 
Knospen  Platz  nahm,  —  im  Grunde  derselbe  an  Lysimaclüa  beobachtete 
Fall,  nur  dort  dieWirtel  durch  das  Mittelsäulchen  auseinander  gezogen. 

Die  hier  beschriebene  Anlholyse  stellt  sich  demnach  in  mehrfacher 

Beziehung  als  lehrreich  heraus.    Sie  zeigt  nämlich: 

Erstens:  Dass  mit  der  Verkürzung  und  Verkümmerung  der  Achse  in 

der  Blüthe  nicht  immer  alle  weitere  Verlängerung  in  Haupt-  und  Neben- 
Achsen  abgeschlossen  ist,  und  dass  es  also  regelwidrige  Abweichungen 
des  Bildungstriebes  geben  könne,  wodurch  sich  die  Blüthe  nicht  nur  in 
einen  beblätterten  Zweig  oder  in  einen  mit  neuer  Blüthe  begrenzten 

Zweig  (Prolificatio)  umwandeln  könne,  sondern  dass  dieselbe  sich  sogar 

in  Haupt-  und  Nebenachsen  und  zwar  wiederholt  zersplittern  könne. 
Zweitens:  Dass  die  Samenknospe  oder  das  Eichen  sich  nicht  blos  in 

ein  Blatt  überhaupt,  sondern  in  ein  Blatt  höherer  Ordnung,  d.  i.  in  ein 
Fruchtblatt,  umwandeln,  und  somit  sich  gleichsam  potenziren  könne. 

Drittens:  Dass  diese  Metamorphose  endlich  sogar  in  eine  Richtung 

ausschlagen  könne,  die  der  Bildungsrichtung  der  Familie,  zu  welcher  diese 
Pflanze  gehört,  durchaus  entgegen  ist,  indem  bei  den  Primulacecn  die 

Samenknospen  eher  als  Achsentheile,  denn  als  appendiculärc  Theile  ange- 
sehen werden  können. 
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Grklärnn^  der  Abbildnn^en. 

Tafel  LV^. 

Fig.  1.  Ein  Zweig  von  Primula  chinensis  Lindl.,  mit  niissbildeter  Bliithe, 
a,  6,  c,  d,  in  natürlicher  Grösse. 

Tafel  LYIB. 

Fig.  2.  Fruchtknoten  einer  wenig  veränderten  Blüthe;  a  geschlossen, 
b  durch  einen  senkrecht  geführten  Schnitt  zur  Hälfte  geöifnet,  um  das  Sper- 
niophor  zu  sehen;  gleichfalls  in  natürlicher  Grösse. 

Fig.  3.  Die  Spitze  des  Spermophors,  der  Länge  nach  halbirt  und  achtmal 
vergrössert.  Auf  der  äusseren  Oberfläche  sitzen  die  wenig  veränderten 
Eichen. 

Fig.  4.  Ein  etwas  mehr  vergrösserter  Fruchtknoten  der  Blüthe  b,  Fig.  T, 
mit  seinen  Details;  in  natürlicher  Grösse,  a  geschlossen,  b  derselbe  nach 
Entfernung  der  Carpelle,  und  die  rings  um  den  Samenträger  befindlichen  Knos- 

pen,     ßj  Y>  ̂3 

Fig.  5.  Spitze  desselben  Spermophors,  mit  den^  am  Rande  veränderten 
Eichen;  achtmal  vergrössert. 

Fig.  C.    Zwei  Blättchen  aus  der  Knospe  Fig.  4.  f,-  achtmal  vergrössert. 

Fig.  7.  Spitze  des  Spermophors  der  Blüthe  d,  Fig.  1 ;  ebenso  vergrös- 
sert. Die  Keimknospen  durch  alle  Grade  in  trichterförmige  oder  nachenförmigo 

Fruchtblätter  übergehend.  Darunter  zwei  wenig  veränderte  Eichen  auf  langen 
Stielen  *  *  . 

Fig.  S.  Blaltwirtel,  statt  des  Samenträgers  in  der  Mitte  Knospen  ein- 
schliessend.    Die  Lappen  lang  gcwimperf. 

Fig.  9.  Eine  wenig  veränderte  Blülhc,  der  Länge  nach  durchschnitlen 
und  von  innen  gesehen,    a  Kelch,  b  Blumenkrone.    Der  Thcil  der  Röhre,  wo 
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die  Aiillicrcn  c  sitzen,  nach  dem  Schnitte  zufallig  tiher  den  Rand  des  Fruchl- 
Imotens  d  geschlagen,  e  Samenträger,  f  Blatt  einer  Seitenknospe;  zweimal 
vergrössert. 

Fig.  10.    Erste  Metamorphose  des  Eichens,  a,  ö,  c,  d,  e. 

Fig.  II.    Zweite  Metamorphose  aa'  hh'  c,  in  verschiedenen  Richtungen 

gesehen. 
Fig.  12  und  13.  Ziemlich  ausgebildete  Fruchtblätter,  mit  warzenförmigen 

Samenknospen  an  den  eingeschlagenen  Rändern.    Dritte  Metamorphose. 
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So  vielfach  auch  die  Familie  der  3Ioose  in  Beziehung  auf  die  äussere 

Gestalt  und  somit  auf  die  systematische  Anordnung  der  Pflanzen,  welche 
man  zu  derselben  rechnet,  der  Gegenstand  der  Forschungen  der  Botaniker 

gewesen  ist,  so  wenig  ist  doch  noch  für  die  Kenntniss  des  Innern  Baues 
derselben  geschehen. 

Am  aulTallendsten  indessen  wohl  ist  es,  dass  vorzugsweise  die 

Slructur  desjenigen  Organs,  welches  selbst  die  Systematiker  stets  für 
besonders  wichtig  gehalten  haben,  nämlich  die  Structur  der  Kapsel  oder 

Büchse  (Capsula^  theca)^  unbeachtet  geblieben  ist.  Ja  sogar  das  Peri- 
stom,  vvorauf  Hedwig  das  einzige  bis  jetzt  brauchbare  System  zur  An- 

ordnung der  Moose  begründet  hat  '"),  ist  nach  ihm  im  Wesentlichen  nicht 
weiter  untersucht.  Die  Kenntniss  des  Baues  und  der  morphologischen 

Bedeutung  desselben  gründet  sich  bis  jetzt  fast  mehr  auf  blosse  Vermu- 

thungen und  oberflächliche  Anschauung,  als  auf  gründliche  Beobachtun- 
gen, und  die  Wimpern  oder  Zähne,  welche  so  häufig  an  demselben 

erscheinen,  stehen  sowohl  in  Hinsicht  auf  ihre  Gestalt,  als  auch  in  Hinsicht 

auf  die  an  ihnen  wahrzunehmenden,  aulfallenden  Zaiilenverhällnissc  als 

räthselhafte  Erscheinungen  da,  für  die  man  ausserdem  im  Pflanzenreich 
kein  Analogen  aufzuweisen  hat. 

*)  Die  in  neuerer  Zeit  gemaclilen  Versuche,  die  Moose  in  naliirliilie  Uiilcrfaiiiilien  und  Genera 
zu  l)ringen,  sind  in  der  Tliat  nur  willkiirliclic  und  oft  sehr  unnalürliclic  Aiicinandcrrciliun- 
gon  derselben  nach  ilirer  äussern  Geslall,  und  chen  deswegen  sehr  weit  davon  enlfernl, 
den  Namen  eines  natürlichen  Systems,  ja  üherhaupl  eines  Systems  zu  vordienen. 

Voh  XXJJ.  P.  II.  7  I 
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Diese  Dunkelheit  und  Mangelhaftigkeit  in  der  Kenntniss  derselben 

musste  mir  um  so  mehr  auffallen,  als  ich  im  Begriff  stand,  bei  einer  syste- 

matischen Arbeit  das  Hedwig'sche  System  als  Grundlage  der  Einlheilung 
anzuwenden.  —  Die  Beihe  von  Untersuchungen,  deren  Besultate  ich  im 
Folgenden  darstellen  werde,  unternahm  ich  lediglich  aus  dem  Grunde,  um 
mich  über  die  mir  unklar  erscheinenden  Aeusserungen  der  Schrifisteller, 

welche  über  diese  Familie  geschrieben  haben,  näher  zu  belehren.  Mangel 

an  Müsse  zwang  mich,  sie  vorläufig  abzubrechen,  und  eben  deswegen 
möge  man  es  entschuldigen,  dass  sie  nicht  den  zu  wünschenden  Grad  der 

Vollständigkeit  erreicht  haben. 

Historische  Vorbemerlinng'en. 

Hedwig,  dem  Begründer  der  wissenschaftlichen  Mooskunde,  haben 

wir  hauptsächlich  das,  was  wir  über  den  Bau  der  Mooskapsel  wissen,  zu 

verdanken.  Seine  Schriften  sind  zu  bekannt,  als  dass  ich  sie  hier  nament- 
lich anzuführen  brauche. 

Er  unterschied  an  der  Kapsel  einen  untern  und  obern  Theil;  den 

untern  Theil  bildete  das  eigentliche  Sporangium,  den  obern  das  Opercu- 
lum,  das  Perislom  u.s.w.  Im  untern  Theil  der  Kapsel  nahm  Hedwig 
die  äussere  und  innere  Kapselmembran  (memhrana  capsulae  exterior  et 

interior)^  den  Baum,  in  welchem  die  Sporen  sich  bilden,  und  die  Colu- 
mella  an,  und  zwar,  wie  es  scheint,  als  wesentlich  verschiedene  Organe. 
Er  leitete  ihren  Ursprung  aus  der  äussern  und  innern  Zellenschicht  des 

Kapselstiels  (pedunculus^  seta)  ab. 
Den  obern  Theil  theilte  Hedwig  in  das  eigentliche  Operculum,  die 

Peristomzähne,  wo  sie  vorhanden  waren,  und  die  Spitze  der  Columclla  ein. 
Er  sagt,  dass  das  Operculum  die  Fortsetzung  der  äussern,  das  Peristom 

—  bei  den  Doppellen  wenigstens  das  innere,  und  das  einfache  in  den 
meisten  Fällen  —  eine  Fortsetzung  der  innern  Kapselmembran  sei. 
Uebcr  die  Slructur  des  Pcrisloms  selbst  drückt  er  sich  sehr  undeutlich 
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aus,  indem  er  im  Wesentlichen  nur  sagt,  dass  es  Querstreifen,  oder  Quer- 
und  Längsstreifen  zeige  u.s.w. 

Von  den  Nachfolgern  Hedwig's,  d.  h.  den  Schriftstellern,  welche 
in  neuerer  Zeit  theils  speciell  über  Moose  geschrieben,  theils  derselben  in 
ihren  Schriften  Erwähnung  gethan  haben,  führe  ich  als  besonders  wichtig 
an  die  Herren : 

Robert  Brown  in: 

Einige  Betrachtungen  über  die  Befruchtungstheile  der  Moose,  nebst 
den  Charakteren  und  Beschreibungen  zweierneuen  Gattungen  dieserFamilie. 

Gelesen  am  20.  Juni  1809  (Transactions  of  the  Linnean  Society  of  Lon- 
don. Vol  .X). 

Ferner  in:  Charakter  und  Beschreibung  der  neuen  Moosgattung 

Lyellia,  mit  Bemerkungen  über  die  Abiheilung  der  Familie,  zu  welcher 
sie  gehört,  und  mit  einigen  Zusätzen  über  Leplostomum  und  Buxbaumia. 

Gelesen  am  6.  April  1819  (Transactions  of  the  Linnean  Society  of  Lon- 
don. Vol.XIL  P.2). 

Sehe  R.  Brown's  vermischte  Schriften,  herausg.  von  C.  G.  Neos 
V.  Esenbeck.  Bd. 2.  Leipz.  1826.  8.  p. 683-744. 

H.  F.  Link  in: 

Icones  selcctae  anatomico-botanicae.  Fase.  IV.  Berlin  1842.  Fol. 
Tab.  Vl-VIL 

Hugo  V.  Mo  hl: 

Einige  Bemerkungen  über  die  Entwickelung  und  den  Bau  der  Spo- 
ren der  cryplogamischcn  Gewächse.    Flora.  1833.  Bd.  1.  —  Vermischte 

Schriften  botanischen  Inhalts.   Tübingen  1845.  4.  p.  67-83. 
M.  J.  Schleiden: 

Grundzüge  der  wissenschaftlichen  Bolanik  etc.   Th.  H.  Leipz.  1846. 

8.  p.  64-82. 

Bruch  et  W.  P.  Schimper: 

Bryologia  Europaea  etc.  Fase.  I-XL  Stuttg.  1837-1847.  4. 
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W.  Wilson: 

Notes  and  Notices  in  reference  lo  British  Muscology;  in  llie  Journal 

of  Botany  etc.,  by  W.  J.  Hookcr.  Vol.  III.  London  1841.  8. 

p.  374-386. 

Herr  Link  hat  in  dem  genannten  Werk  einige  Durchschnitte  von 
Mooskapseln  zeichnen  lassen;  aber  es  scheinen  leider  die  Kapseln,  von 

denen  die  Schnitte  gemacht  sind,  iheilweise  schon  zu  alt  und  im  Innern 

zerrissen  gewesen  zu  sein,  wenigstens  sind  die,  übrigens  vorzüglichen 
Darstellungen  in  Beziehung  auf  den  Bau  des  obern  Theils  der  Kapsel 

nicht  instructiv  ausgeüülen,  und  geben  keine  hinreichend  klare  Ansicht 
der  relativen  Lage  der  einzelnen  Theile  zu  einander. 

Herr  H.  v.  Mohl  hat  von  noch  nicht  zerfallenen  (jungen)  Kapseln 

der  Moose  PoIf/tricJuini  aloides  und  Splachnum  gracile  Durchschnitte  dar- 
gestellt, aber  theils  scheinen  diese  Darstellungen  zu  schematisch  zu  sein, 

theils  ist  auf  dieselben  von  dem  Verfasser,  insbesondere  in  Beziehung  auf 
das  Peristom,  im  Wesentlichen  nicht  Bücksichl  genommen  worden  (sehe 

in  der  angeführten  Abhandlung:  vermischte  Schriften  botanischen  Inhalts, 

Tab.  H.  Fig.  8.  Tab.  IIL  Fig.  1-3). 

Auf  die  Leistungen  und  Ansichten  der  andern  angeführten  Schrift- 
steller werde  ich  unten  bei  der  speciellen  Schilderung  der  Beobachtungen 

an  den  einzelnen  Moosen  zurückkommen. 

Dar<9tellun^  der  Beobaclitnng'eii  selbst. 

Bei  der  Darstellung  der  Beobachtungen  folge  ich  der  Anordnung, 

welche  der  Bau  der  untersuchten  Moose  selbst  darbietet,  indem  ich  allmä- 
lig  von  denjenigen,  deren  Kapsel  eine  relativ  einfache  Struclur  zeigt,  zu 

denen,  wo  dieselbe  complicirter  conslruirl  ist,  aufsteige. 
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SPHAGNUM. 

Ich  untersuchte  Kapseln  von  Sphagnum  obtusifolhm  und  acutifoUum. 

Sie  zeigten  einen  äusserst  einfachen  Bau:  in  der  Mitte  derselben  befindet 

sich  ein  stumpf  kegelförmig-es,  nicht  ganz  bis  in  die  Spitze  vordringendes 
Säulchen  (Taf.  LVI.  Fig.  l.cc),  und  um  dieses  herum  der  Raum,  in  wel- 

chem die  Sporen  sich  ausbilden  (Fig.  l.ss).  Dieser  Raum  ist  hier  ebenso 
wie  bei  allen  andern  Moosen,  welche  ich  zu  untersuchen  Gelegenheit 

hatte,  zunächst  von  einer,  aus  relativ  kleinen,  zu  Anfang  der  Sporenbil- 
dung dicht  mit  Chlorophyll  angefüllten  Zellen  bestehenden  Schicht  umge- 

ben (Fig.  Iäc);  nach  aussen  hin  legen  sich  an  diese  unter  der  Oberhaut 

nur  noch  drei  Zellenschichten  an,  von  denen  die  zunächst  unter  der  Ober- 
haut liegende  wiederum  aus  mit  Chlorophyll  gefüllten  Zellen  besteht.  Die 

Oberhautzellen  selbst  sind  leer  an  körnigem  Inhalt,  und  vorzugsweise  ihre 

nach  der  Aussenseite  der  Kapsel  hingekehrten  Membranen  verdickt. 

Eine  Trennung  zwischen  äusserer  und  innerer  Kapselmembran  ist 
also  nicht  wahrzunehmen. 

An  der  Stelle,  wo  das  Deckelchen  sich  zur  Zeit  der  Reife  der  Spo- 
ren ablöst,  zeigt  sich  nur  eine  leichte  Einschnürung  (Fig.  1.  «),  und  die 

Oberhaulzellen  sind  dort  bedeutend  kleiner,  als  an  den  andern  Theilen 

der  Kapsel;  im  Uebrigen  ist  von  einer  besondern  Ringbildung  nichts 
vorhanden. 

Gegen  den  unlern  Theil  der  Kapsel  hin,  vorzüglich  im  Innern  der 

apophysenarligen  Anschwellung,  sind  die  Zellen  etwas  in  die  Länge 
gestreckt. 

Anmerkung.  Ich  halle  das  Glück,  im  Mai  dieses  Jahres  (1846) 

ziemlich  junge  Kapseln  der  genannlen  Moose,  in  denen  ich  die  Sporen- 
bildung beobachten  konnte,  zu  sammeln,  und  wurde  bald  überzeugt,  dass 

dieselbe  hier  ganz  in  der  Weise,  wie  ich  es  früher  bei  andern  Moosen 

sah  (sehe  meine  Disserlation :  De  evolulione  sporidiorum  in  capsuiis 

muscorum.   Göll.  1844.  4.),  stalUindel.    In  den  Jüngern  Kapsein  fand 
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ich  ein  geschlossenes  Gewebe  von,  dicke  Kerne  enthaltenden  Mutterzellen, 

in  den  altern  an  derselben  Stelle  Mutterzellen,  die  vier  bereits  fast  ausge- 
bildete Sporen  umschlossen.  Von  fadenartigen  Zellen,  an  deren  Ende 

sich  die  vier  Sporen  durch  Abschnürung  bilden  sollen  (Meyen:  Neues 

System  der  Pflanzenphysiologie,  Bd.  III.  p.389)  sah  ich  nichts. 

PHASCUM. 

Phascum  cuspidatum. 

Der  untere  und  mittlere  Theil  der  Kapsel  von  Phascum  zeigt  einen 

Bau,  welcher  sich  bei  allen  3Ioosen,  mit  Ausnahme  des  eben  beschriebe- 
nen Sphagmim,^  wieder  findet. 
Das  Zellgewebe  derselben  sondert  sich  im  Verlaufe  des  Wachsthums 

zunächst  in  zwei  Partien,  eine  äussere  und  eine  innere,  indem  die  drei 

bis  vier  äussern  Zellenschichten  sich  von  den  übrigen  im  Innern  liegen- 
den meistens  in  der  Art  losreissen,  dass  sie  nur  noch  oben  unter  der 

Spitze  und  unten  am  Stiele  der  Kapsel,  ausserdem  stellenweise  durch 
lockere  confcrvenarlige  Fäden  mit  denselben  inVerbindung  stehen,  und  so 

die  sogenannte  ,, äussere  Kapselmembran"  bilden  (Taf.  LVI.  Fig.2.  me). 

■)  Wenn  ich  auch  Gelegenheit  halle,  micli  von  der  Aushildung  der  Sporen  in  einem  geschlos- 
senen GcNvebe  von  Mullcrzellcn  zu  überzeugen,  und  folglicli  die  crwähnle  Angabe  Meyen's 

für  unrichtig  zu  erkennen,  so  kann  ich  doch  nicht  umhin,  hier  einer  Erscheinung  Erwäh- 
nung zu  liiun,  welche  vielleicht  jenen  Irrlhum  herbeigeführl  hat:  In  mehreren  Kapseln,  näm- 

lich von  solchen  Pflanzen  der  genannten  Moose,  welche  einige  Tage  bei  warmer  Witterung 
in  einer  vcrscldossenen  Bolanisirbüchse  gelegen  halten,  und  äus«erlich  noch  ganz  gesund 
aussahen,  fand  ich  einen  Theil  des  Innern,  vorzüglich  indessen  die  Höhlung,  in  welcher  die 
Multcrzellen  sich  befanden,  dicht  mit  einem  ziemlich  grosszelligen,  verzweigten  Schimmel- 

pilz angefüllt.  Dieser  Fadenpilz  hatte  nicht  allein  die  Jlullerzellen,  welche  schon  die  jun- 
gen Sporen  in  ilircm  Innern  enthiellen,  grösstenlheils  aus  iiirer  Lage  gedrängt,  sondern  er 

war  auch  stellenweise  an  einige  derselben  angewachsen,  so  dass  es  scheinen  konnte,  als 
hätten  sich  die  Mutterzcllen  und  somit  die  Sporen  an  demselben  ausgebildet.  —  Dieselbe 
Erscheinung  nahm  ich  später  an  Potijtrirhum  commune  wahr. 
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An  dem  im  Innern  sich  befindenden  säulenartigen  Theile  kann  man  wie- 
derum zwei  verschiedene  Zellengruppen  wahrnehmen:  die  im  Aeussern 

liegenden  vier,  die  Mutterzellen,  hernach  die  Sporen  umgebenden  Schich- 

ten —  den  Sporensack  (Fig.2.  äc)  ''•)  —  und  das  innere  meist  sehr 
grosszellige  Gewebe  —  die  eigentliche  Columella  (Fig.  2.cc).  Zwischen 
diesen  beiden  letztgenannten  Zellengruppen  tritt  hier,  wie  bei  den  meisten 

Moosen,  keine  besondere  Lücke  auf  5  es  ist  dies,  wie  wir  später  sehen 

werden,  nur  bei  einigen  Speeles  von  Polytrichum  der  Fall. 
Im  obern  und  untern  Theile  der  Kapsel,  wo  die  Columella  in  die 

Spitze  und  in  den  Stiel  übergeht,  wird  das  Gewebe  dichter  und  kleinzelli- 
ger (Fig. 2.  csp  und  cm),  die  Zellen  zeigen  dort  in  der  ausgewachsenen 

Kapsel  eine  braune  Färbung  der  Membran. 

Die  Spitze  selbst  zeigt  nichts  Ausgezeichnetes  im  Bau,  keine  Andeu- 

tung einer  Ring-  oder  Peristombildung. 
Die  Kapsel  von  Phascum  patens  war  eben  so  gebaut,  wie  die  von 

Phasüum  mispidatum. 

*)  Auf  die  Eigenlhiimliclikeit  der  die  SporenimiUerzellen  in  der  Mooskapsel  zunächst  umge- 
benden ZcUenscliicliten  an  Form  und  Inhalt  habe  ich  zuerst  in  meiner  schon  ohen  genann- 

ten Inaugural-Disserlation  ül)er  die  Entwickelung  der  Moossporen  im  Jahre  18-14  aufmerk- 
sam gemacht;  ausführlicher  indessen  habe  ich  mich  darüber  in  der  vorläufigen  Anzeige 

einiger  Resultate  der  gegenwärtigen  Untersuchungen  in  der  botan.  Zeitung  von  v.  Mo  hl 
und  v.  Schlechtendal,  Jahrg.  1847,  Stück  2,  ausgesprochen.  Eine  ähniiclic  Structur 
scheint  mir  in  den  Anlheren  der  Piiancrogamen  insofern  vorzukommen,  dass  auch  dort  die 
Mutterzellen,  in  denen  sicli  der  Pollen  ausbildet,  von  einer  an  Bau  und  Inhalt  ihrer  Zellen 
eigenlhümlichen  Zellenschicht  umgeben  werden;  sehe  die  Abbildungen  von  Nägeli  in: 
Zur  Entwickclungsgeschichle  des  Pollens  u.  s.  w.  1842.  Ferner  Mcyen:  Physiologie, 
Bd.  III.  und  Schleiden:  Grundzüge,  Bd.  2,  an  den  belrcfTendcn  Orlen. 

Ich  kann  nicht  läugncn,  dass  ich  die  Sache  für  nicht  ganz  unwichtig  halte,  indem  ich 
glaube,  dass  das  Auflinden  an  Gestalt  und  Iniiall  besonders  sich  auszeichnender  Zellengrup- 

pen, welche  eine  bestimmte  Function  zu  erfüllen  .«Jcheinen,  und  welche  gewissermanssen  in 
dem  Chaos  von  Zellen,  woraus  die  Pflanze  für  uns  jetzt  noch  besteht,  wie  innere  Organe 
auflrelen,  ein  nicht  unwesenllicher  Fortschritt  in  der  Kennlniss  des  innern  Baues  der- 

selben ist. 
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Anmerkung-.  Auch  bei  Phasoum  konnte  ich  die  Sporenbildung 
beol)achtcn ;  zie  zeigt  ganz  die  Erscheinungen,  welche  man  bei  Gijmno- 
stomum  (puriforme)  und  Funaria  (hygrometrica)  findet:  eine  einfache 

Schiclil  von  Multerzellen,  in  deren  jeder  sich  wiederum  zwei  andre  Mut- 
lerzellen bilden,  in  welchen  letztem  die  Sporen  entstehen. 

Bei  wenigen  andern  Moosen  ist  das  Zellgewebe  so  schön  durchsich- 
tig, wie  bei  Phasciim,  was  die  Beobachtung  der  Zellenbildung  ungemein 

erleichtert  und  die  Mühe,  von  den  so  sehr  kleinen  Kapseln  hinreichend 

dünne  Schnitte  zu  machen,  reichlich  belohnt.  Auf  das  Deutlichste  sah 
ich  hier  in  einer  Mutlerzelle,  deren  Membran  durchaus  erhalten  war,  zwei 

jüngere  ebenfalls  mit  deutlicher  Membran,  in  deren  jeder  wiederum  vier 

gesonderte  kleine  Zellen,  die  jungen  Sporen,  lagen. 

GYMNOSTOMÜM. 

Gymnostomum  (Physcomilrkm)  pyriforme. 

Die  Columella  ist  mit  dem  Kapselstiel,  wie  bei  Funaria  hygromclrica, 

durch  ein  lockeres,  aus  confervenartigen,  vielfach  verzweigten  Fäden  be- 
stehendes Gewebe,  dessen  Zellen  stark  mit  Chlorophyll  angefüllt  sind, 

verbunden  (Taf.  LYU.  Fig.  3.//).  Etwas  weiter  nach  unten,  an  der  Stelle, 
wo  sich  der  Stiel  (die  Sela)  in  die  Kapsel  erweitert,  erblickt  man  zwischen 

den  Zellen  ebenfalls  zahlreiche  Luflhöhlen  (Fig.  3.a:'),  welche  nach  aussen 
hin  durch  die  Spallöffnungen  mit  der  Atmosphäre  in  Verbindung  geselzl 

sind,  und  nacli  dem  innern  Thcil  der  Kapsel  hin  unmittelbar  in  die  zwi- 
sciien  der  äussern  Kapsehvand  und  dem  Sporensack  sich  befindende 

grosse  Lücke  (Fig.  3.  r)  übergehen.  '"") 

*)  Dieser  Bau  findel  sich  hei  fast  allen  Moosen.  Die  SpallofTnungen  selbst  unterscheiden  sich 
(liircliaus  nicht  von  denen  der  hohem  Pflanzen,  wie  überhaupt  die  Epidermis  der  Mooskopsel 
der,  welche  die  Blätter  der  sogenannten  voUkoinmneren  Pflanzen  überkleidel,  in  allen  wesent- 

lichen Sliickcn  völlig  «rlciclikomnit ;  sehe  auch  Schleiden:  Grundzüge,  Auflage  2, 
Tlicil  2,  S.  81. 
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Von  einer  Zahnbildung  im  obern  Theile  der  Kapsel  ist  keine  Spur 

vorhanden;  derselbe  besieht  im  Innern  aus  einem  grosszelligen,  gleich- 
massigen  Gewebe;  nur  an  der  Stelle,  wo  er  zur  Zeit  der  Sporenreife 

abspringt,  bemerkt  man  äusserlich  eine  leichte  Einschnürung  (vergleiche 

Sphagnum)  Fig.S.a,-  die  Zellen  der  Epidermis  sind  dort  kleiner,  überhaupt 
an  Gestalt  etwas  von  denen,  an  den  andern  Theilen  der  Kapsel  befindli- 

chen abweichend. 

Bei  Gymnostomum  temce^  welches  ich  ebenfalls  untersuchen  konnte, 

war  die  Ringbildung  etwas  anders,  als  bei  Gymnostomum  pyriforme;  fer- 
ner war  die  Columella  durch  solides  Zellgewebe  mit  dem  Kapselstiel  ver- 

bunden. Im  Uebrigen  war  der  Bau  mit  dem  eben  beschriebenen  über- 
einstimmend. 

TETRAPHIS. 

Telraphis  pelludda. 

Die  Structur  der  Kapsel  an  und  für  sich  hat  nichts  Ausgezeichneies, 

desto  merkwürdiger  aber  ist  die  Bildung  der  Peristomzähne. 
In  dem  oberhalb  des  Sporensackos  liegenden  Theile  befinden  sich 

zunächst  unter  der  Oberhaut  (Taf.  LVII.  Fig.4u.5.  ee)  zwei  Schichlen 

verhältnissmässig  kleiner,  etwas  dem  Längsdurchmesser  der  Kapsel  paral- 
lel gestreckter,  ziemlich  dickhäutiger  Zellen  (Fig.4  u.  5.  ww) ;  innerhalb 

dieser  liegt  ein  grosszelliges,  zartes  Gewebe.  Zur  Zeit  der  völligen  Aus- 
bildung der  Sporen  löst  sich  blos  die  Oberhaut  (Taf.  LVII.  Fig. 5.  ee)  als 

Operculum  ab,  und  alles  innerhalb  derselben  befindliche  Zellgewebe 

zerspaltet  in  vier  gleich  grosse  Theile,  welche  die  Perislomzäiine  dar- 
stellen. 

Schon  in  der  noch  nicht  zerrissenen  Kapsel  sind  die  Theihmgs- 
linien  meislens  durch  eine  slarke  Enl^vickeUmg  von  Lilercelluhirsub- 
stanz  zwischen  den  betrellenden  Zellen  angedeulel  (Taf.  LVIL  Fig.  4. 

•x-f,  yc,  zc). 

Vol.  xxn.  p.  IL  * 
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WEISSIA. 

Weissia  recunirostra  (Anacahjpta  rubella  Hühner^. 

Mit  Weissia  beginne  ich  eine  Reihe  von  Moosen,  welche  in  Bezie- 

hung- auf  die  Stniclur  ihrer  Kapseln,  vorzüglich  aber  in  Beziehung  auf  die 
Entstehung  des  Peristonies  einander  sehr  ähnlich  sind. 

Während  der  untere  und  mittlere  Theil  der  Kapsel,  wie  bei  fast 

allen  Moosen,  so  auch  hier,  den  bei  Phascum,  Gi/mnostomiim  u.s.  w.  be- 
schriebenen Bau  zeigt,  tritt  im  obern  Thcilc,  ungefähr  in  gleicher  Höhe 

mit  dem  Ringe,  zwei,  drei,  vier  und  mehr  Zellenbreilen  von  der  Oberhaut 

entfernt,  eine  Schicht  von  sechszehn  oder  bei  nochmals  in  denselben  wie- 
derholter Zellenbildung  von  zweiunddreissig  verhältnissmässig  grossen 

Zellen  als  Grundlage  der  Peristombildung  auf.  In  diesen  Zellen  nämlich 

bemerkt  man  meistens  mehr  oder  weniger  partielle,  strangartige  Verdik- 
kungen  der  Membran,  welche  nach  dem  Zerreissen  der  Kapsel  an  der 
Mündung  derselben  als  Wimpern  oder  Zähne  stehen  bleiben. 

Bei  Anacahjpta  rubella  zeigen  die  nach  dem  Centrum  der  Kapsel 

hingekehrlen  Wandungen  dieser  Zellen,  welche  ich  Peristomzellen  nennen 
will,  eine  starke  Verdickung,  welche  im  mittlem  und  obern  Theil  des 
Peristoms  zu  einem  partiellen  Strang  sich  zusammenzieht  (Taf.  LVII. 

Fig.  0.  pp).  An  der  Bildung  dieses  Stranges  nehmen  die  angrenzenden 
Membranen  der  Nachbarzellen,  Fig.  6.  tt^  an  den  entsprechenden  Stellen 

Tbeil,  und  es  sind  zugleich  die  Verdickungssträngc  der  obern  Zellen  auf 

die  der  zunächst  darunter  liegenden  in  der  Art  gestellt,  dass  durch  diesel- 
ben eine  zusammenhängende  Säule  gebildet  wird.  Sehe  die  Darstellung 

des  Längsschnittes  aus  dem  obern  Kapsellheile,  Taf. LVII.  Fig. 7.;>/7. 
Die  Sciiicht  der  Peristomzellen  p  p  liegt  unmillelbar  über  der 

zwischen  äusserer  Kapselvvand  und  Sporensack  belindliciien  Luflhöhle, 

Fig.  7.  17,  und  ist  durch  ein  relativ  dichtes,  starkes  Gewebe,  dessen  Zellen 
gewöhnlich  ziemlich  klein  und  mit  verdickten  Membranen  versehen  sind, 
zu  beiden  Seiten  mit  denselben  verbunden. 
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Wenn  nun  zur  Zeit  der  völligen  Ausbildung-  der  Sporen,  oder  zur 
Zeit  der  sogenannten  Reife  der  Kapsel,  durch  das  theihveise  Zerreissen 
des  Zellgewebes  derselben,  das  Operculum  abfällt,  so  bleiben  nur  die 

Verdickungsstreifen  der  Peristomzellen  (die  nicht  verdickten  Membrantheile 
derselben  zerreissen  und  verschwinden  ebenfalls)  wie  freie  Säulen  auf  der 

festen  Unterlage  des  die  Basis  dieser  Zellenschicht  mit  dem  Sporensack 

und  der  äussern  Kapselwand  verbindenden  Gewebes  stehen.  Diese  Ver- 
dickungssäulen,  welche  die  Peristomzähne  darstellen,  sind,  je  nach  dem 
mehre  oder  weniger  Zellen  an  ihrer  Bildung  Theil  genommen  haben,  auf 

dem  Querschnitt  aus  zwei,  drei  oder  mehr  Theilen  (hier  je  drei)  zusam- 
mengesetzt (Taf.  LVII.  Fig.  6.  pp).,  woher  die  bisherige  Ansicht,  dass  sie 

aus  mehreren  Zellenschichten  beständen,  herrührt.  Die  auf  ihnen  wahr- 

nehmbaren Striche  oder  Linien  deuten  die  Trennungslinien  der  contribui- 
renden  Zellen  an.  Weissia  controversa  und  fugax  weichen  im  Bau  ihrer 

Kapsel,  insbesondere  ihres  Peristomes,  von  Anacahjpta  rubella  nicht 
wesentlich  ab. 

BARBULA. 

Barhula  tortuosa  und  fallax. 

Es  sind  ebenfalls  sechszehn  Peristomzellen  vorhanden,  welche  am 

untern  Theile  des  Peristomes  wiederum  ziemlich  gleichmässig  verdickt 

sind,  und  dort  die  zusammenhängend -ringartige  längere  oder  kürzere 

„Membran"  desselben  bilden.  Etwas  weiter  nach  oben  ist  nur  noch 
die  nach  dem  Innern  der  Kapsel  hingewendete  Membran  derselben  ver- 

dickt, welche  Verdickung  bald  (noch  weiter  aufwärts)  für  zwei  Linien 

partiell  wird,  oder  zwei  Stränge  in  jeder  Zelle  bildet;  sehe  die  Darstel- 
lung des  etwas  schräg  von  unten  nach  oben  gcführicn  Querschnilles  aus 

der  Kapsel  von  Barbula  tortuosa^  m  der  untere,  u  der  obere  Theil  des- 
selben, Taf.LVIIL  Fig. 8. 

Diese  Verdickungsslränge,  von  denen  in  einzelnen  Fällen  auch  drei 

statt  zwei  in  der  Peristomzellc  vorkommen,  sind  oll  so  stark,  dass  sie  fast 
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das  ganze  Lumen  derselben  ausfüllen.  Zuweilen  kann  man  in  ihnen  die 
Trennungslinien  der  einzelnen  Ablagerungsschichten  wahrnehmen  (sehe 

Taf.LVIIl.  Fig.  9.  von  Barbula  falla.r^  pp).  Die  äussersle  Verdickungs- 

schicht  derselben  besteht  aus  ziemlich  regelmässig  gestellten,  warzenarti- 

gen Erhabenheiten,  wodurch  sie  ein  punctirt- rauhes,  bei  der  regelmässi- 
gen Stellung  der  Erhabenheiten  oft  auch  gestreiftes  (mitunter  spiralig 

gestreiftes)  Ansehn  erhalten,  und  zwar  insbesondere,  wenn  man  sie  bei 
ziemlich  schwacher  Vergrösserung  betrachtet. 

Es  geht  ans  dem  Gesagten  schon  hervor,  dass  auch  hier  wieder  nach 

dem  Abspringen  des  Deckels  die  Verdickungsslrängc  die  Peristomzähne 
bilden,  und  da  in  jeder  der  sechszehn  Perislomzellen  zwei  dergleichen 

Stränge  vorhanden  sind,  so  ist  die  Zahl  der  Zähne  zweiunddreissig. 

Zuweilen  fliessen  zwei  verdickte  Stellen  in  einen  Strang  zusammen,  zu- 

weilen llicilt  sich  ein  Strang,  wo  sich  dann  in  einer  grossen  Zelle  drei  der- 
selben finden  (sehe  z.  B.  bei  Barkila  fallax  Taf.  LVIII.  Fig. 9.  x  und  y), 

im  ersten  Falle  vermindert,  im  zweiten  vermehrt  sich  die  Zahl  der  Zähne. 

Beide  Fälle  sind  jedoch  als  Ausnahme  zu  betrachten. 

Aus  den  Abbildungen  wird  klar,  dass  auch  bei  Barbula  die  Membra- 

nen der  den  Peristomzellen  angrenzenden  kleinern  Zellen  an  den  betref- 
fenden Stellen  an  der  Bildung  des  Stranges  Theil  nehmen,  weshalb  dann 

ein  jeder  Zahn  im  Querschnitt  aus  zwei  Hälften,  einer  äussern  und  einer 

Innern  besteht  "'• ) ;  die  äussere  Hälfte  ist  häufig  dunkler  gefärbt  als  die 
innere. 

*)  Nadidein  die  Herren  Bruch  und  Schinipcr  im  dreizehnten  bis  fünfzehnten  Ucft  ihrer 
schon  genannten  Bryolofjia  Enropaea  den  Dau  der  Perislonizaline  von  Barhida  so  erklärt 
haben,  als  beständen  dieselben  aus  zwei  nebeneinander  liegenden  Zellcnreihen,  so 
ändern  sie  diese  Erklärung  auf  Wilson's  Erinnerung  dahin  ab,  dass  sie  durch  zwei  radial 
vor  einander  liegende  Zellenreilien  gebildet  würden,  nach  welcher  zweiten  Ansicht  sie 
audi  ilirc  Zeidinungen  (1.  1.  Fase.  XXXI.  Suppl.  I.  Barhula  Tal).  Su|)|)l.  1.)  eingerichtet 
haben.  —  Von  einer  Dilferenz  zwischen  Membran  und  Lumen  einer  Zelle  ist  auf  dem 
Querschnitt  eines  solchen  Zahnes  natürlich  nichts  zu  sehen;  man  erblickt  eine  homogene 
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Die  Zellen  des  Ringes  (mit  welchem  Ausdruck  ich  in  dieser  Abhand- 
lung ein  für  allemal  diejenigen  Zellen  bezeichne,  welche  die  Stelle  des 

genannten  Theilcs  einnehmen,  unbekümmert  darum,  ob  sie  einen  soge- 
nannten „ablösbaren"  Ring  darstellen  oder  nicht)  sind  bei  Barhida  fallax 

durch  ihre  platte,  schmale  Gestalt  ausgezeichnet,  und  es  lassen  sich  an 
ihnen,  ebenso  wie  an  den  etwas  höher  liegenden  Epidermiszellen.  sehr 
deutlich  die  Trennungslinien  der  Verdickungsschichten  ihrer  äusseren 
Membran  wahrnehmen  (Taf.  LVIII.  Fig.  9.  ee). 

Barbiila  muralis. 

Ich  untersuchte  die  Spitze  junger  Kapseln  dieses  Mooses;  das  Peri- 
slom  zeigte  in  diesem  Zustande  ganz  die  bei  Barbula  fallax  beschriebene 

Bildung.  An  mehreren  Exemplaren  kamen  zwischen  den  normal  geform- 
ten Yerdickungsslrängen  auffallend  schwache  oder  dünne  vor. 

Anmerkung.  Ich  fühle  mich  gedrungen,  hier  einer  äusserst 
interessanten  Abnormität,  welche  ich  im  Laufe  dieser  Untersuchungen  an 

der  Sporenbildung  von  Sijntrichia  subulata  wahrnahm,  Erwähnung  zu 

thun.  In  einer  Kapsel  des  genannten  Mooses  bemerkte  ich  nämlich  mit- 
ten in  der  Coliimclla  ausser  den  gewöhnlichen  im  Sporensack  befindlichen 

Mutlerzellcn  einen  Strang  von  Zellen,  welche  sich  durch  Zcllcnbildung  in 

ihrem  Innern  ebenfalls  als  Mutlerzellcn  von  Sporen  zu  erkennen  gaben, 

Taf.  LVIII.  Fig.9"',  Andere  Schnitte,  welche  oberhalb  und  unterhalb  des 
abgebildeten  aus  derselben  Kapsel  gemacht  waren,  zeigten,  dass  ein 

zusammenhängender  Strang  derselben  von  dem  Sporensack  aus  in's  Innere 
der  Kapsel  bis  nach  oben  hin  verlief,  wie  es  die  schematische  Darstellung 

eines  Längsschnittes  der  Kapsel  andeutet,  Fig.O*"",  x.r.  Diese  Beobach- 
tung, welche  ich  allerdings  nur  einmal  gemaciit  habe,  möchte  nicht  unin- 

teressant sein  in  Beziehung  auf  den  im  Allgemeinen  freilich  längst  besei- 

Masse,  in  welcher  sich  höchstens  die  zarten  Trennunpslinien  der  einzelnen  Verdickungs- 
schichten wahrnehmen  lassen.    Sehe  ohen  den  Text. 
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liglen  Slreil  zwischen  Robert  Brown  und  Palisot  de  Beauvois  über  das 

Vorkommen  von  Sporen  in  der  Columella  der  Moose  (vergl.  Palisot  de 

Beauvois  in  Mem.  de  la  Societe  Linneenne  de  Paris.  Tom.  I.  p.  388, 
und  Rob.  Brown  in  dessen  vermischten  Schrillen  von  Nees  v.  Esen- 

beck  p.  685). 
TRICHOSTOMUM. 

Es  stimmt  im  Bau  der  Kapsel  und  des  Peristoms  ganz  mit  Barbula 

überein.  Die  Peristomzähne  sind  nur  schwächer  und  hinfälliger,  als  bei 

Barbula^  und  es  trennt  sich  wohl  leichter  die  innere  zartere  Hälfte  dersel- 

ben von  der  äussern,  als  bei  jener  Gattung  ''''). 
Trichostomum  tortile^  welches  ich  genauer  uniersuchen  konnte,  halte 

eine  ungemein  zierliche  Bildung  des  Ringes,  derjenigen  ähnlich,  welche 
ich  unten  bei  Aidacomnion  palustre  darstellen  werde. 

Flüchtig  nur  konnte  ich  Bhacomitrium  ericoides  untersuchen.  Auch 
bei  diesem  Moose  waren  die  Zähne  ebenso  gebaut,  wie  bei  Barbula. 

CERATODON. 

Ceratodon  purpurens. 

Die  Slruclur  seiner  Kapsel  bewährt  ganz  die  nahe  Verwandtschaft 

desselben  mit  Trichostomum.  Ring  und  Peristom  zeigen  die  Bildung, 

welche  man  auch  bei  jenem  findet.  Als  unterscheidend  ist  zu  bemerken, 
dass  im  mittlem  und  obern  Theil  des  Peristoms  die  relativ  nach  aussen 

lieo-ende  Hälfte  der  einzelnen  Zähne  bedeutend  schwächer  und  stielrund 
ist.  während  die  innere  stärker  und  mehr  plattgedrückt  erscheint,  d.h.  dass 

*)  Die  Trennung  der  Genera  Trichostomum  und  Uarbtila  nach  der  Vcrscliicdenlieit  des  Baues 
des  Perislonis  (Bruch  und  Schimper  Kl.  Fase.  XIII- XY  Barbula  p.6  und  Fase.  XVIII 
Trichostomum  p.  3)  ist  nicht  slatHiaft,  weil  eine  solche  Verschiedenheit  iiheriiaupt  nicht 
existirt.  Beide  Gattungen  dürfen  mit  Didymodon  wohl  nur  als  Untcral)tiieilungen  einer 
grossen,  noch  niiher  zu  definirendcu  Gattung  angoeeiien  werden,  weil  auch  die  Dreiiung  der 
Peristomzähne  gar  sehr  variahel  ist. 
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die  Verdickung  der  Membran  der  Perislomzeilen  selbst  nicht  so  stark  ist, 

als  diejenige  der  ihnen  nach  innen  hin  angrenzenden  Nachbarzellen  (vergl. 
Taf.  LXVI.  Fig.  40.  pp  und  tt). 

GRIMMIA. 

Grimmia  apocarpa  Hedw. 

Es  sind  sechszehn  Peristomzellen  vorhanden,  deren  nach  dem  Cen- 

trum der  Kapsel  hingekehrte  Membranen  zwei  und  mehrere  Verdickungs- 
stränge  haben,  welche  aber  vielfach  untereinander  anastomosiren,  woher 
das  durchlöcherte,  mitunter  siebartige  Ansehn  der  Peristomzähne. 

Bei  Grimmia  apocarpa  war,  wenigstens  in  dem  Alterszustande,  in 

welchem  ich  die  Kapsel  untersuchte,  keine  Trennung  der  äussern  Kapsel- 
wand und  des  Sporensacks  sichtbar;  sehe  auch  die  Abbildung  in  Schlei- 

den's  Grundzügen,  2te  Aufl.  Th.l.  S.73. 

DICRANUM. 

Dicramm  scoparium  (Taf.  LVIII.  Fig.  10-13.  Taf.  LIX.  Fig.  14). 

Ungefähr  in  gleicher  Höhe  mit  dem  Ringe  finden  sich  statt  sechs- 
zehn  grosser  Peristomzellen  zweiunddreissig,  von  denen  übrigens  je  zwei 
zusammen  ihrer  Gestalt  nach  eine  grosse  von  der  Art,  wie  sie  bei  den 

bisher  betrachteten  Äloosen  vorhanden  sind,  bilden;  sehe  Fig.  11.  pp; 
etwas  weiter  nach  der  Spitze  der  Kapsel  hin  bis  zu  der  Stelle,  wo  das 

Peristom  völlig  verschwindet,  liegen  wiederum  nur  sechszehn  derselben  ; 
vergl.  Fig.  12  und  13. 

Die  Basis  des  Pcristoms  selbst  wird  durch  ein  derbes,  aus  zicMulich 

stark  verdickten  Zellen  bestehendes  (icwobe  gebildol,  welches  insi)eson- 
dere  eine  feste  Verbindung  desselben  mil  der  äussern  Kapselmemhran 

darstellt:  sehe  im  Querschnitt  Fig.  10.  pp^  im  Längsschnitt  Fig.  14.  u.  //. 
Etwas  weiter  aufwärts  concenirirt  sich  die  Verdickung  der  Membranen  auf 

die  nach  dem  Innern  der  Kapsel  hingekehrte  Wandung  der  Peristom- 
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Zellen,  Fig.  II.  pp,  verschmälert  sich  immer  mehr,  und  theilt  sich  etwa 

auf  der  halben  Höhe  des  Peristomes  in  zwei  Stränge,  Fig.  12.  pp,  bis  sie 

endlich  etwas  unterhalb  der  Spitze  der  Kapsel  gänzlich  aufhört,  Fig.  \Z.pp. 
Die  Slructur  der  Kapsel  oberiialb  der  Theilung  der  Zähne  gleicht  natürlich 

im  Wesentlichen  der  bei  Barhula  beschriebenen  (Fig.  12).  "'') 
Der  Ring  wird  durch  ziemlich  schmale,  plattgedrückte  Zellen  gebil- 

det (Taf.  LIX.  Fig.  14.  o). 

Dicraimm  .glaucum. 

Es  war  im  Bau  seiner  Kapsel  nur  durch  eine  leichte  Verschiedenheil 

in  der  Bildung  der  Ringzellen  von  dem  vorhergehenden  verschieden. 

Dicranum  varium  und  Schreberianvm. 

Beide  Moose  stimmen  völlig  miteinander  übercin.    Die  Basis  ihres 
Peristoms  zeichnet  sich  dadurch  aus,  dass  an  derselben  fünf  übereinander 

liegende  Querscheidewände  der  Peristomzellen  stark  verdickt  sind:  sehe 
Taf.  LX.  Fig.  15.  bc. 

Dicranum  rufescens. 

Bei  Dicranum  rufescens  fand  ich  die  zehn  bis  eilf  untersten  Quer- 
scheidewände der  Peristomzellenschicht  verdickt,  Taf.  LX.  Fig.  16.  bc. 

FISSIDEXS. 

Fissidens  adiantoides. 

Die  Kapsel  zeigt  vorzüglich  im  Längsschnitt  ein  ausserordentlich 

regelmässig  geformtes   Zellgewebe,    ihr  Bau  ist  dem  bei  Dicranum 

*)  Die  Herren  Bruch  und  Sc  Ii  im  per  sagen  im  angcführlcn  ßuclio,  Fase.  XXXVII-XL 
Dicramim  p.  6:  ,,Dic  Rückseite  der  Zähne  ist  von  einer  feinen,  dicht  gestrichelten  Zell- 
haul  üherklcidet,  deren  Zelienkommissuren  oft  kaum  sichtl)ar  sind,  weswegen  dieselhc  his 
jetzt  aucli  übersehen  war.  Diese  Membran  ist  eine  diarakterislische  Eigcnlliünilichkeil 
aller  ächten  Dicranaceen."  Kein  Wunder,  dass  die  Membran  bisher  übersehen  ist,  da  sie 
g^nr  nicht  e.xistirt. 
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beschriebenen  sehr  ähnlich.  Die  partielle  Verdickung  der  sechszehn 

Peristomzellen  (welche  auch  hier  an  der  nach  dem  Cenlrum  der  Kapsel 

hin  gelegenen  Wand  verdickt  sind)  iheilt  sich  ungefähr  auf  der  halben 
Höhe  des  Perisloms  in  zwei  Stränge  für  jede  Zelle. 

Zu  bemerken  ist,  dass  das  Peristom  sich  an  seiner  Basis  allmälig 

verschmälert,  Fig.  17.  /?,  und  nicht  plötzlich  absetzend  in  ein  Gewebe  von 

verdickten  Zellen  übergeht,  wie  bei  Dicranum;  ferner,  dass  die  Quer- 
scheidewände der  den  Peristomzellen  nach  innen  angrenzenden  Zellen- 

schicht theilweise  stark  verdickt  sind,  wodurch  das  Peristom  an  der  Innern 

Seile  gekerbt  erscheint,  Fig.  17.  tt^  welches  in  dem  Maasse  nicht  bei  den 
andern  Moosen  mit  einfachem  Peristom,  welche  ich  untersuchen  konnte, 
der  Fall  ist. 

An  der  Stelle  des  Ringes  liegen  kleine,  dickwandige  Zellen  (Taf.  LX. 
Fig.  17.  a). 

SPLACHNUM. 

Splachnum  sphaericum  (Taf.  LXI.  Fig.  18-20). 

Nicht  allein  durch  die  äussere  Form  der  Arten,  welche  man  zu  dem- 
selben zählt,  zeichnet  sich  das  Genus  Splachnum  aus,  auch  der  innere  Bau 

der  Kapseln  derselben  ist  vor  andern  zierlich. 

Die  am  untern  Theile  derselben  befindliche  Apophyse  besteht  aus 

einer  ungewöhnlich  starken  Entwickelung  von  Parenchym,  vorzüglich  im 

Innern  des  Kapselstiels,  Avobei  schon  eine  Trennung  einiger  Zellenschich- 

ten als  äussere  Kapselmembran  stattfindet;  sehe  für  Splachnum  ampulla- 
ceum  bei  Link  1.  1.  Uft.  4.  Taf.  6.  Fig.  10.  d  d.  Hedwig  Musci  fron- 
dosi,  Tom.  II.  Tab.  XIV.  Fig.  12.  Der  mittlere  Theil  der  Kapsel  gleicht 

dem  der  meisten  andern  Moose,  der  obere  dagegen  weicht  wieder  in  vie- 
ler Hinsicht  ab.  lieber  der  Lücke,  zwischen  äusserer  Kapsehvand  und 

Sporensack,  tritt  eine  Schicht  von  verdickten  gefärbten  Zellen  auf,  welche 

anfangs  keine  aulfallende  Regelmässigkeit  in  der  Zahl  auf  dem  ()uerschnill 
Vol.  XXII.  p.  II.  73 
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zeigen,  Fig.  18.  bald  indessen  in  zweiunddreissig.  wie  bei  Dicranum 
scoparhm  paarweise  einer  grössern  Zelle  der  Gestalt  nach  gleichende, 
Fig.  19.  pp^  noch  weiter  aufwärts  in  sechszehn  Peristomzellen  übergehen. 
Diese  Peristünizellen  zeigen  eine  Verdickung  aller  Membranen,  auch  der 

Querscheidewände:  vorzugsweise  jedoch  sind  die  ihnen  anliegenden  Mem- 
branen der  sie  nach  aussen  hin  begrenzenden  Zellen  verdickt,  Fig.  18, 

19  und  20.  rr. 

Uebrigens  verläuft  (wenigstens  bei  Splachnum  sphaericnm)  die 

Schicht  der  Peristomzellen  bis  in  die  äusserste  Spitze  der  Kapsel,  wie  ich 

es  bei  keiner  andern  3Ioosgattung  gefunden  habe,  wo  dann  einige  (vier  ?) 
Zellen  mit  rothgefärbten  Membranen  gewissermassen  als  Schlussstein  des 
Gewölbes  auftreten. 

An  der  Stelle  des  Ringes  bemerkt  man  verhältnissmässig  kleine  Epi- 
dermiszellen,  Fig.  20.«,  mit  stark  verdickten  Membranen  ;  weiter  nach  oben 
hin  vergrössern  sich  dieselben  allmälig  und  bilden  endlich  in  dem  Gipfel 
der  Kapsel  selbst  eine  äusserst  zierliche  Krone,  Fig.  20.  ap;  sehe  auch 
hierüber  Hedwig  Musci  frondosi.  Tom. 2.  Tab. XIV.  Fig.  14. 

Das  Peristom  von  Splachnum  besteht  nach  dem  Abfallen  des  Deckels 

aus  „acht  verhältnissmässig  breiten,  zuletzt  häufig  durch  eine  Längsspalte 

in  zwei  zerfallenden  Zähnen'*  ■'•"").  d.  h.  es  wird  unten  ein  jeder  Zahn 
durch  je  zwei  Paare,  oben  durch  je  zwei  aneinander  grenzende  Peristom- 

zellen gebildet.  —  In  der  Reihe  von  Weissia  an,  also  in  der  Reihe  von 
Moosen,  wo  wir  sechszchn  oder  zweiunddreissig  Peristomzellen  auftreten 

*)  Der  Schnitt,  nach  wclclicni  die  von  Link  gegebene  Zeichnung  der  Kapsel  von  Splac/iuuin 
ampnllaceum  (I.  1.  Taf.  6,  Fig.  9)  angefertigt  ist,  ist  nicht  ganz  durch  die  Mitte  der 
Kapsel,  sondern  etwas  seitwärts  geführt. 

*♦)  Vergleiche  Hüben  er:  Miiscologia  Germanica  etc.  Splaclimini,  Gnttungscharakler.  — 
Die  Aeusserung   der  Herren   Bruch  und  Schiniper,   Iiryolo</.  Eitrop.  Fase.  23-24, 
Splac/iniiiii  p.  1 :  Peristumii  denies  sedecini  e  diiplici  cclliilarnin  serie  conipositi  
dorso  vietnbrann  cellidosa  tennissiiiia,  epideriiiidcin  sistente,  obtecti"  etc.  verstehe 
ich  Dicht. 
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sehen,  ist  Splachmm  das  einzig-e  Genus,  bei  welchem  die  Peristom- 
zähne  aus  wirklichen  Zellen  und  nicht  blos  aus  Fetzen  von  Zellen 
bestehen. 

ORTHOTRICHUM. 

Orthotrichum  affine  (pumilum). 

Unmittelbar  unter  der  Oberhaut,  oder  durch  eine  einfache  Zellen- 
schicht davon  getrennt,  liegt  eine  Schicht  von  je  sechszehn  Peristomzellen. 

Die  nach  aussen  gekehrten  Wände  derselben  sind  stark  (partiell)  verdickt, 

ihre  Verdickungen  mit  oft  fast  wimperartigen,  cylindrischen  Eihöhungen 
besetzt.  Die  innern  Wände  zeigen  nurVerdickungsstränge  an  den  Ecken, 

wo  je  zwei  Peristomzellen  zusammenstossen,  und  zwar  ist  meistens  ab- 
wechselnd eine  solche  Ecke  verdickt  und  die  nächstfolgende  nicht 

verdickt. 

Die  Verdickung  der  äussern  Wände  bildet  nur  einen  Strang;  nur 

ausnahmsweise  besteht  sie  aus  zwei  gesonderten  Strängen,  sehe  Taf.  LXII. 

Fig.  21,  in  welcher  Darstellung  ausserdem  noch  zwei  benachbarte  Ecken 
der  Peristomzellen  verdickt  sind,  welches  ebenfalls  bei  dieser  Art  als 
Ausnahme  zu  betrachten  ist.  —  Die  Membranen  der  den  Peristomzellen 

nach  innen  angrenzenden  Zellenschicht  tt  sind,  so  wie  die  Verdickungen 
der  äussern  Wände  der  Peristomzellen  (wenn  auch  nicht  so  dicht),  mit 

cylindrisch -warzenartigen  Erhöhungen  stellenweise  besetzt. 

Bei'm  Zerreissen  der  Kapsel,  oder  bei'm  sogenannten  Abfallen  des 
Operculum's  erscheinen  bekanntlich  acht  Zähne  als  ,, äusseres"  Peristom, 
und  acht  damit  ai)wechsclndo  Wimpern  als  inneres'*;  die  acht  Zähne  des 
äussern  Peristoms  werden  durch  die  Verdickungen  der  äussern  Wände 

von  je  zwei  benachbarten  Peristomzellen,  die  Wimpern  durcii  die  abwech- 
selnd verdickten  innern  Ecken  dieser  Zellen  gebildet,  indem  alle  übrigen 

Membranlheile  derselben  (auch  die  Querscheidewände)  zerreissen  und 
verschwinden. 
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Bei  den  Arien  von  Orthotrichum^  welche  als  inneres  Perislom  sechs- 
zelin  Wimpern  liaben,  sind  alle  inner n  Winkel,  welche  durch  die 

ziisammenstossenden  Peristoinzellen  gebildet  werden,  verdickt;  bei  denen, 
welche  ein  vollständiges  inneres  Peristom  von  sechszehn  Zähnen  besitzen 

(Orthotrichum  striatum)^  sind  die  innern  Membranen  der  Peristomzel- 
len  mehr  oder  weniger  gleich  massig  verdickt. 

Zu  bemerken  ist  noch,  dass  bei  den  meisten  Speeles  dieses  Geschlechts 

die  Spaltöffnungen  über  die  ganze  Oberfläche  der  äussern  Kapselwand 

unterhalb  des  Operculum's  zerstreut  liegen,  und  dass  die  dieselben  zu- 
nächst umgebenden  Zellen  der  Epidermis  mit  einer  quastartigen  Verlänge- 

rung versehen  sind,  wodurch  sie  die  zwischen  ihnen  befindliche  Oeffnung 
theilweise  wieder  verschliessen. 

AULACOMNIUM. 

Aulacomnium  palustre. 

Eine  W^and  von  je  sechszehn  sehr  grossen  Peristomzellen  tritt  auch 
hier  über  der  Lücke  zwischen  äusserer  Kapselwand  und  Sporensack  auf. 

Die  nach  der  Peripherie  der  Kapsel  hingekehrten  Membranen  derselben 

zeigen  einen  sehr  starken  partiellen  Verdickungsstrang,  Avelcher,  wie  auf 
der  Darstellung  des  Querschnitts  Taf.  LXII.  Fig.  23.  ersichtlich  ist,  aus 

der  Verdickung  der  äussern  Membran  der  Peristomzellen  selbst  und  zu- 

gleich aus  der  Verdickung  der  innern  Wände  der  zwei  einer  jeden  der- 
selben nach  aussen  hin  angrenzenden  Nachbarzellen  gebildet  wird,  folglich 

(auf  dem  Querschnitt)  aus  drei  Tlieilen  besteht.  Die  nach  dem  Innern 

hingekehrlc  Wand  der  Peristomzellen  ist  nach  der  Lage  der  ihr  angren- 
zenden Zellen  zierlich  gefaltet  und  ziemlich  gleichmässig  und  nicht  stark 

verdickt. 

Die  Verdickung  der  äussern  Membranen  verläuft  theilweise  auf  den 

Querscheidewänden  der  Peristomzellen,  wodurch  die  äussern  Verdickungs- 
slränge  nach  Innen  ein  sägenartig  gekerbtes  Ansehn  erhalten. 
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Nach  der  Spitze  der  Kapsel  hin  werden  die  Peristomzellen  nnd  über- 

haupt die  Zellen  des  innern  Gewebes  der  Kapsel  kleiner  und  ihre  Verdik- 
kungen  schwächer. 

Aeusserst  zierlich  ist  die  Bildung  des  Ringes  bei  Aulacomnium  pa- 

lustre^  welcher  aus  verhältnissmässig  grossen,  horizontal  etwas  plattge- 
drückten, nach  innen  hin  dünnwandigen  Zellen  besteht,  die  meist  leer  an 

körnigem  Inhalt  sind,  und  sich  schon  dadurch  leicht  von  den  andern  Zellen 
der  Oberhaut  unterscheiden  lassen,  sehe  Taf.  LXII.  Fig.  22.  a. 

Bei'm  Zerreissen  der  Kapsel  bleiben  die  sechszehn  äussern  starken 
Verdickungsstränge  als  äusseres  Peristom,  die  verdickten  Stellen  der  ge- 

falteten innern  Membran  als  inneres  Peristom  stehen,  während  alle  andern 

nicht  verdickten  Theile  der  Peristomzellen  sowohl,  als  auch  der  ihnen 

angrenzenden  Zellen  zerreissen  und  meist  ganz  verschwinden.  Durch 
das  Verschwinden  der  dünnen  zarten  Theile  der  Querscheidewände  der 

Peristomzellen  wird  natürlich  der  Kreis  der  äussern  Verdickungsstränge, 

oder  das  äussere  Peristom,  durchaus  von  der  innern  gefalteten,  theilweise 

verdickten  Membran  —  dem  innern  Perislom —  gelrennt:  diese  Membran 
bleibt  an  dem  untern  Theil  ungefähr  bis  zur  mittlem  Höhe,  weil  sie  bis 

dahin  ganz  gleichmässig  verdickt  ist,  meistens  ganz  zusammenhängend, 
ohne  weiter  zu  zerreissen  (sie  spaltet  höchstens  an  den  Winkeln  oder  in 

den  Falten  mehr  oder  weniger  auf) ;  über  der  mittlem  Höhe,  weiter  nach 

oben  hin,  werden  ihre  Verdickungen  partiell,  bilden  einzelne  mehr  oder 
weniger  schmale,  zarte  Stränge,  weshalb  sie  dann  dort  in  die  innern  Zähne 
und  Wimpern  (ciliac)  zerfällt. 

Ebenso  ist  die  Slructur  der  Kapsel  und  des  Peristoms  bei  allen 

Arten  von  Brijum  und  bei  den  mit  diesem  nahe  \Trwandten  Moosgaltun- 

gen, welche  ich  untersuchen  konnte.  Ich  führe  von  denselben  als  ge- 
nauer untersucht  an:  Bryum  turbinatum,  capillare,  crudunu  cuspidatum, 

Pohlia  elongata  u.s.w.  '•) 

*)  Die  unklare  und  scliwaukendc  Art  des  Ausdrucks  und  die  Mungelhafligkeil  der  Abbildungen 
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FU^ARIA. 

Funaria  hijgrometrica. 

Auch  die  Bildung  der  Kapsel  dieses  interessanten  3Iooses  weicht  nur 

in  wenig  nicht  sehr  bedeutenden  Momenten  von  der  im  Vorhergehenden 
beschriebenen  ab. 

in  dem  genannlen  Werke  der  Herren  Bruch  und  Schimper  machen  es  zu  einer  ziemlich 
schwierigen  Aufgabe,  sich  eine  klare  Ansicht  über  die  Meinung  dieser  Herren  von  der 
Slniclur  des  Perisfoms,  wie  es  sich  bei  Bryum  und  den  in  dieser  Hinsicht  verwandten 
Moosgatlungen  findet,  zu  verschalTen.  So  viel  ist  gewiss,  dass  sie  im  Allgemeinen  die 
Verdickungsllieile,  welche  die  Zäline  bilden,  für  Zellen  genommen  haben.  Gehen  wir  etwas 
genauer  auf  ihre  Angaben  für  die  einzelnen  Fälle  ein,  so  heisst  es  z.  B.  zuerst  bei  der 
Angabe  des  Galtungscharaklers  von  Mnium  {Bryologia  Fase.  V.  p.  1):  „Peristomium 
duplex;  exterius  dentes  16  valde  Jn/groscopici,  lanceolati,  Inmcato-lanceolali,  pallidi, 
e  Serie  unica  celhdarum  in  articidaliouibus  intus  lunieilas,  extus  trubecidas  efßcien- 
tium  conforinnti,  dorso  membrana  tenerrima,  laxe  areolala  obiecti."  Ferner  licisst  es 
weiter  daselbst  Seite  9:  „Sie  (diese  Zähne)  bestehen  nämlich  aus  einer  Reihe  plaltcylindri- 
scher  Zellen,  die  an  ihrer  Innenseite  sich  ausschweifen  und  gegen  die  obere  Querwand 
stark  hervortreten  (?),  so  dass  dadurch  die  Innenseilen  der  Zähne  ein  stark  lamellirles 
Ansehn  erhalten.  Auf  der  Rückseite  sind  die  Ziiime  flach,  und  die  Querwände  der  Zellen 
treten  nur  als  schwache  Querbalken  auf  derselben  hervor.  Vor  dem  Abfallen  des  Deckels 
sind  alle  Zähne  durch  eine  äusserst  zarte  (?),  schwach  pnnctirte,  blasse  Membran  zusam- 
mengehallen,  welche  später  auf  der  Rückseite  eines  jeden  Zahns  ein  mit  einer  schlängeln- 

den Längsnaht  und  vielen  Quernählen  versehenes  Tegument  bildet.  Die  Längsnaht  dieses 
Teguments  wurde  fälschlich  für  die  Längsnaht  zweier  verwachsener  Zähne  gehalten."  — 
Zuerst  also  sollen  die  Zähne  aus  einer  Reihe  von  Zellen  gebildet  werden,  diese  Zellen 
sollen  sich  gegen  die  obere  Querscheidewand  ausschweifen;  nehmen  wir  aber  auch 
an,  dass  die  einzelnen  Verdickungstheile,  die  den  Zalin  bilden,  Zellen  wären,  so  schweifen 
sich  dieselben  doch  nicht  gegen  die  obere  Querscheidewand  allein  aus,  wie  hier  gesagt 
wird,  und  wie  es  auch  die  Abbildungen  fälschlich  darstellen  (sehe  z.  B.  ibid.  Tab.  IX, 
Fig.  14,  17,  18),  sondern  auch  gegen  die  unlere,  da  die  Lamellen  nur  dadurch  gebildet 
werden,  dass  auch  die  Querscheidewände  der  Peristoinzelleu  Iheilweise  an  der  Verdickung 
der  Aussenwände  Tlieil  nehmen  (wie  dies  bckannilicli  z.  B.  bei  sehr  vielen  vcrdicklcn 
Oberhaulzellcn,  etwa  bei  manchen  Arien  von  Aloi-  u.  s.  w.  der  Fall  ist),  und  folglich  die 
Trennungslinien  der  einzelnen  Zellen  jede  Lamelle  in  zwei  Hälften  theilen;  es  stimmt, 
wenigstens,  wie  es  mir  scheint,  aucii  der  in  der  lateinischen  Beschreibung  des  Galtiings- 
charaktcrs  gegebene  Ausdruck:  „in  articulationibu»  intus  l  a  iii  eil  n  s ,  cxtus 
traücculas  ef/icieniiuin"  keineswegs  überein  mit  der  eben  angeführten  in  der  deutschen 
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Im  untern  Theile  derselben  befindet  sich  bekanntlich  als  Verbin- 

dungsglied zwischen  eigentlicher  Coliimella  und  Kapselstiel  ein  zartes 
Gewebe,  welches  aus  confervenarligen,  verzweigten  Zellenfäden,  wie  ich 
sie  schon  oben  bei  Gijmnostomum  puriforme  beschrieben  und  abgebildet 

habe,  besteht.  Im  obern  Theile  treten  ebenfalls  je  sechszehn  Peristom- 
zellen  auf,  deren  äussere  Membranen  indessen  bei  weitem  nicht  so  stark 

verdickt  sind,  wie  dies  bei  Aidacomnium  der  Fall  ist,  deren  Querscheide- 
wände aber  durch  eine  verhältnissmässig  starke  und  weit  verlaufende  Ver- 

dickung breite  Lamellen  oder  Hervorragungen  an  der  Innern  Seite  dar- 
stellen (Taf.  LXII.  Fig.  24).  Die  innere  Wandung  der  Peristomzellen 

zeigt  eine  unten  ziemlich  gleichmässige,  oben  sich  in  einen  fast  cylindri- 
schen,  stielrunden  Strang  zusammenziehende  Verdickung,  welche  dem 

auf  der  äusseren  Wand  stehenden  Strange  gegenübersteht  (Taf.  LXIII. 

Fig.  25,  26,  27.  tt). 
Die  Zellen  des  Ringes  sind  sehr  gross,  gleichen  übrigens  den  Zellen 

des  Ringes  von  Aulacomnium  paluslre  an  Gestalt. 

ausführlicheren  Beschreibung  gegebenen  Angabe,  obgleich  die  Abbildungen  keinen  Zweifel 
über  die  wirkliclie  Ansiclit  der  genannten  Herren  übrig  lassen. 

Dann  sollen  die  Zellen  auf  der  Rückseite  durch  eine  sehr  zarte  (!),  blasse  (!),  schwach 
punclirte  Membran  zusammengehalten  werden,  die  nachher  die  schlängelnde  Liingsnaht  auf 
der  liückseite  des  Zahns  u. s.w.  bildet.  Was  nun  diese  Membran  betrilTf,  so  ist  sie  aller- 

dings vorhanden  und  zwar  auch  als  Membran,  aber  nicht  als  „äusserst  zarte,  schwach 
punctirte,  blasse",  sondern  meistens  —  wenigstens  für  die  Breite  des  Zahns  —  als  äus- 

serst dicke,  sehr  dunkel  gefärbte  und  derb  punctirte  Membran,  die  häufig  genug 
dem  Zahn  seine  grösste  Stärke  und  dunkle  Färbung  verleiht,  und  welche  die  Herren  Bruch 
nnd  Schimper,  wenn  sie  mit  Consequenz  hätten  verfahren  wollen,  ebenso  gut  für  aus  je 
zwei  Zellen  bestehend  hätte»  erklären  müssen,  wo  dann  auch  jeder  Zahn  nicht  aus  einer, 
sondern  aus  zwei  Zellenreihen  bestände. 

Die  einzelnen  Abbildungen  in  dem  genannten  Werk  widersprechen  sich  übrigens  viel- 
fach; meistens  sind  die  Zähne  so  abgebildet,  als  beständen  sie  nur  aus  einer  Zellenschicht, 

mitunter  aber  auch  zeigen  sie  deutlich  zwei  Schichten,  so  bei  ß/ecsia,  Fase.  X.  Tab.  II. 
Fig.  17.  u.  s.  w.  Zwischen  den  einzelnen  grossen  Peristomzellen  stellen  sie  mitunter  einen 
rälhselhaflen  Mittelkörper  dar,  von  welchem  ich  in  der  Nalur  nie  etwas  habe  entdecken 
können  (sehe  I.  I.  Fase.  V.  Itlniuni.  Tab.  I.  Fig.  15.  16). 
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Besonders  bemerkenswerth  ist  ein  aus  je  zwei  Zellenschichten  von 

horizontal  etwas  plattgedrückten  Zellen  bestehender  Reif,  welcher  die 
Basis  des  Perisloms  mit  der  äussern  Kapselwand  verbindet;  die  Zellen 

desselben  sind  punctirt,  rauh  und  zur  Zeil  der  Reife  der  Kapsel  bräunlich- 
gelb gefärbt:  die  warzenförmigen  Erhabenheiten  auf  denselben  sind  so 

regelmässig  in  Reihen  gestellt,  dass  sie  bei  schwacher  Vergrösserung  wie 

eine  spiralige  Verdickung  erscheinen,  sehe  Taf.LXII.  Fig.  24.  ij. 

BARTRAMIA. 

Bartramia  (Philonotis)  fontana.    Taf.  LXIII.  Fig.  28. 

Die  Kapsel  ähnelt  dem  Ansehn  nach  im  Innern  und  äussern  Bau  der 

von  Funaria  in  manchen  Stücken,  stimmt  indessen  in  Beziehung  auf  den 

Bau  ihres  obern  Theiles  fast  ganz  mit  Aulacomnium  überein.  Die  Aus- 
senseile der  Peristomzellen  ist  verhällnissmässig  nicht  so  stark,  wie  bei 

jenem,  die  Innenwand  dagegen  fast  ganz  gleichmässig  verdickt,  die  Ring- 
zellen sind  horizontal  platt  gedrückt  und  relativ  klein  (Fig.  28.  d) ;  die 

Lücke  zwischen  äusserer  Kapselwand  und  Sporensack  ist  sehr  weit  und 

mit  zahlreichen,  zierlichen  Zellenfäden  durchzogen.  Eigenthümlich  ist 

eine  starke  Lage  von  ziemlich  kleinen,  derben  Zellen,  als  Verbindung  zwi- 
schen der  Peristomzellenschicht  und  dem  Ring  oder  der  äussern  Kapsel- 
wand, Fig.  28.  //,  und  ausserdem  eine,  zwischen  den,  durch  die  theilweise 

Verdickung  der  Querscheidewände  der  Perislomzellen  gebildeten  Lamellen 

liegende,  halbkugelförmige  Ablagerung  von  Verdickungssubslanz  an  den 
obern  Tiieilen  des  Pcristoms,  sehe  Fig.  28.  z. 

IlYPNUM. 

Die  Kapseln  von  Hupmim  und  seinen  nähern  Verwandten  gleichen 
für  den  unlern  und  mittlem  Tiieil  im  Bau  denen  der  von  Phascum  an 

beschriebenen  3Ioosarten  so  sehr,  dass  sich  nichls  Besonderes  darüber 

bemerken  lässl.     Der  obere  Tiieil  derselben  stimmt  der  innern,  so  wie 
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das  Peristom  der  äussern  Gestalt  nach  mit  dem  von  Aulacomnium^  Brijum 

U.S.W,  durchaus  überein,  und  weicht  höchstens  in  der  Gestalt  der  Ring- 
zellen mehr  oder  weniger  ab. 

Ich  untersuchte  die  jungen  Büchsen  von  Hijpmim  commutatum^  ciispi- 
daturn^  stramineum^  sylmticum  u.s.w. ,  und  füge  als  Repräsentanten  der 

Bildung  dieser  grossen  Gruppe  von  Moosen  die  Darstellungen  eines  Thei- 
les  des  Längs-  und  Querschnittes  einer  Kapsel  von  Hypnum  sykaticum  in 
Fig.  29  und  30  auf  Taf.  LXIII  bei. 

POLYTRICHUM. 

Das  Genus  Polylrichim  scheint  mit  seinen  Verwandten  in  der  Familie 
der  Moose,  in  Beziehung  auf  den  Bau  des  obern  Theiles  seiner  Kapsel, 

ganz  isolirt  dazustehn.  Die  Gestalt,  der  Bau  seiner  Pcristomzähne,  das 

Auftreten  einer  dieselben  verbindenden,  die  Spitze  der  Kapsel  verschlies- 
senden  eigenthümlichen  Membran,  das  Epiphragma  sind  Erscheinungen, 
welche  sich  bei  oberflächlicher  Betrachtung  nicht  auf  die  bisher  an  den 

übrigen  Moosgattungen  beobachteten  zurückführen  zu  lassen  scheinen. 

Bevor  ich  indessen  genauer  auf  die  Schilderung  dieser  Eigenlhündichkei- 
ten  eingehe,  will  ich  eine  Darstellung  des  Baues  des  untern  und  milllern 
Theiles  der  Kapsel  voranschicken. 

Am  untern  Theil  befindet  sich  bekanntlich  bei  fast  allen  Arien  von 

Polytrichum  eine  mehr  oder  minder  stqrke  Verdickung,  die  sich  als  eine 

Erweiterung  des  Kapselstieics  ansehen  lässt,  die  sogenannte  Apophyse, 
sehe  Taf.  LXIV.  Fig.  31.  ap.  Sie  besieht  aus  einfachen  Parenchymzellen, 

die  nur  in  Beziehung  auf  ihre  Anordnung  oder  ihre  gegenseitige  Lage 

*)  Herr  Schleiden  hat  in  seiner  übrigens  vorzüglichen  Darslelhmg  eines  0"erst'hni(lcs  aus 
einer  jungen  Kapsel  von  Ui/itnuin  alretimuu  die  Slrni  lur  der  äussern  Perisloinzidiiie  eben- 

falls niriit  richtig  aufgefasst,  indem  er  sie  so  darslelll  (sehe  Grundzüge  u.  s.  \v.  Aull.  2, 
Tbl.  2.  S.  71.  Fig.  118.  b),  als  beslitnden  sie  aus  vollständigen  Zellen  mit  selir  verdickter 
l\IeMd)ran. 
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interessant  sind;  sie  scheinen  nämlich  von  einem  Mittelpunct,  Fig-.31.ap, 
sich  strahlenförmig  nach  allen  Seiten  hin  auszubreiten,  indem  sie  nach 
beiden  Seilen  hin  in  die  Epidermis,  nach  unten  in  die  Sela  und  nach  oben 

hin  in  die  eigentliche  Basis  der  Kapsel  übergehen.  Aus  dieser  Basis 

(Taf.  LXIV.  Fig.  31.  b)  erhebt  sich  in  der  Mitte  ein  säulenförmiger  Kör- 
per, c,  die  Columella,  welche  sich  oberwärls  in  eine  tellerförmige  Scheibe 

ausbreitet  (Fig.  31.  f/);  um  diese  Columella  herum,  dieselbe  nämlich  in 

Form  eines  hohlen,  viereckig  gefalteten  Cylinders  umgebend  (sehe  die 

schemalischc  Darstellung  des  Querschnittes  Fig.  31"'''.  ä6*),  liegt  der  aus  je 
vier  Zellenschichlen  und  den  eingeschlossenen  Mutterzellen  oder  Sporen 

bestehende  Sporensack  (Fig.  31.  «c).  Von  der  Columella  ist  er  bei  unse- 

rer Darstellung  (von  Poli/tricJmm  piliferum)  durch  einen  deutlich  ausge- 
sprochenen hohlen  Raum  (Fig.  31.  va)  getrennt  und  nur  durch  confer- 

venartige  Zcllenfäden  mit  derselben  verbunden,  unten  aber  entspringt  er 

aus  der  Basis  der  Kapsel  und  ist  oben  mit  der  scheibenförmigen  Ausbrei- 
tung der  Columella  verwachsen.  Wiederum  durch  eine  ansehnliche  Lücke 

(Fig.  31  u.  31''.  t^),  welche  ebenfalls  nur  von  confcrvcnarligen  Fäden 
durchzogen  wird,  von  dem  Sporensack  getrennt,  liegt  endlich  zu  äusserst 

die  äussere  Kapselwand  (ine) ,  nach  oben  hin  in  den  Ring  und  das  Oper- 
culum  übergehend. 

Nicht  bei  allen  Arten  von  Pohjtrichum  ist  die  Structur  genau  so,  wie 

bei  dem  eben  beschriebenen  Poli/trichiim  piliferiim.  Einige  derselben: 

Polijlrichum  namim^  Calharinea  undidata  u.s.w.  z.B.  weichen  darin  ab, 
dass  der  Sporensack  nach  innen  hin  unmittelbar  der  Columella  anliegt, 
d.h.  dass  zwischen  diesen  beiden  Theilen  keine  besondere  Lücke  auftritt; 

in  allen  übrigen  Stücken  unterscheiden  sie  sich  nicht  wesentlich  von 
demselben. 

Im  obern  Theil  der  Kapsel  tritt  zuerst  seitwärts  von  der  scheibigen 

Ausbrcilunf»;  der  Columella  eine  Verbindung  derselben  und  der  äussern 
Kapselmeml)ran,  oder  dem  untern  Thoile  des  ()j)erculums,  oberhalb  des 

Ringes  verniilleliid,  der  Kreis  derPerislomzähne  auf  (Taf.  LXIV.  Fig.  3 1,32. 



vom  Bau  der  Mooskapsel.  587 

Taf.  LXVI.  Fig.  33.  Taf.  LXV.  Fig.  34,  35,  36.  Taf.  LXVI.  Fig.  39  pp 
u.  s.  w.),  durch  zwei  oder  mehrere  Zellenschichten  von  der  Epidermis 

gelrennt.  Die  Peristomzähne  selbst  bestehen  aus  mehr  oder  minder  star- 
ken Bündeln  hufeisenförmig  aufwärts  gebogener,  dickwandiger  Faserzel- 
len, und  zwar  in  der  Art,  dass  je  zwei  aufwärts  gebogene,  mit  einander 

verwachsene  Theile  der  Bündel  einen  Peristomzahn  bilden  (vergl.  auch 

Bruch  und  Schimper  1.  1.  Polytrichum,  wo  dieser  Bau  ganz  richtig 
beschrieben  ist),  sehe  im  Längsschnitt  Taf.  LXIV.  Fig.  38.  da,  eb ^  fc, 
im  Querschnitt  Taf.  LXVI.  Fig.  33.  Taf.  LXV.  Fig.  34,35,36.  Taf.LXVL 

Fig.  39.  j!? Zwischen  den  einzelnen  Zähnen  liegen,  wenn  die  Kapsel 
noch  nicht  zerrissen  ist,  ziemlich  zarte,  ebenfalls  etwas  gebogene  Zellen, 

sehe  Fig.  34,  35,  36.  ip. 

Oberhalb  der  scheibenförmigen  Ausbreitung  der  Columella  oder  zwi- 

schen derselben  und  dem  innern  lockern  Parenchym  des  Operculum^s 
erstreckt  sich,  die  Spitzen  der  Peristomzähne  mit  einander  verbindend, 

eine  Schicht  von  relativ  kleinen,  horizontal  etwas  plattgedrückten,  auf  der 

untern  Membran  körnig -rauh -verdickten  Zellen,  welche  zur  Zeit  der 

Sporenreife  bei'm  Abfallen  des  Operculum's  das  Epiphragma  bilden,  indem 
die  unmittelbar  oberhalb  und  unterhalb  ihrer  verdickten  Membranen  lie- 

genden Zcllentheile  zerreissen,  die  unterhalb  derselben  gelegene  schei- 

benförmige Ausbreitung  der  Columella  einschrumpft  und  zusammentrock-' 
not  und  das  oberhalb  befindliche  lockere  Parenchym  mit  dem  Opcrculum 

abfällt.  ■"•) 

*)  In  Robert  Brownes  Abliandlung  1.  1.  p.  715  findel  sich  folgende  Aeiisscrung :  „Die  mei- 
sten Schriftsteller  hüben  in  dem  Tympanum  von  Polytricimm  sehr  kleine  durchgehende 

Poren  finden  wollen.  Die  Poren  konnte  ich  zwar  nie  entdecken,  aber  ich  bemerkte  doch 
in  einigen  Fällen  eine  Bildung,  welche  vielleicht  den  Glauben  an  ihre  Existenz  veranlasst 
haben  kann,  nämlich  ein  feines  Netzwerk  auf  der  äussern  Fläche  der  Membran,  welches 
sichtlich  von  den  entsprechenden  Maschen  der  innern  Fläche  des  Deckelchens  herrührt,  mit 
M-elcher  es  ursprünglich  in  Berührung  stand."  Es  ist  klar,  dnss  hier  im  Letztem  von  der 
Trcnnungslinie  der  einzelnen  Zellen,  im  Erstem  indessen  von  den  Marzenforniigen  Erliabcn- 

I 
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Eine  llieihveise  kürni<^e  Verdickung,  wie  sie  die  das  Epiphragma 
bildenden  Zellen  zeigen,  findet  sicli  auch  nocli  an  den  Zellen,  welche  nach 
aussen  und  innen  die  Peristomzähnc  einschliessen,  ferner  an  denen,  welche 

die  Basis  der  Peristomzähne  mit  dem  Ringe  verbinden,  sehe  Taf.  LXIV. 

Fig.  32.  ,rp,  und  endlich  an  einigen  Zellen,  welche  zwischen  dem  obern 

Theil  der  tellerförmigen  Ausbreitung  der  Columella  und  der  äussern  Kap- 
selmembran unmittelbar  unterhalb  der  Peristomzähne  liegen,  Fig.  32.  yp. 

Zur  Zeit  der  Sporenreife  zerreissen  die  Membranen  der  ebengenann- 
len  körnig  verdickten  Zellen,  und  zwar  vom  Ringe  an,  Fig.  32.  a,  anfan- 

gend, zu  beiden  Seiten  der  Peristomzähne  und  sodann  unterhalb  und 

oberhalb  des  Epiphragma  ep  verlaufend.  Der  ganze  obere  Theil  der 
Kapsel  fällt  dadurch  ab,  während  die  Columella  zusammenschrumpft  und 

zugleich  das  zarte  Gewebe  zwischen  den  Peristomzähnen  verschwindet, 

wodurch  dann  den  aus  dem  zerrissenen  geplatzten  Sporensack  hervor- 
strömenden Sporen  ein  Ausgang  aus  dem  übrigens  verschlossenen  innern 

Raum  der  Kapsel  eröffnet  wird. 

Verg^leicliende  Zn^ainiiienstellnng* 

der  im  Obigen  geschilderten  Thatsachen  nebst  einigen 
Bemerkungen  über  dieselben. 

Schon  ein  flüchtiger  Blick  auf  die  im  Vorhergehenden  dargestellten 
Beobachtungen  ergiebt,  dass  sich  bei  manchen  kleinen  Verschiedenheiten 
dennoch  eine  grosse  Uebcreinstimmung  im  Haupttypus  des  Baues  der 

untersuchten  Mooskapseln  ündct.    Ganz  abgesehen  von  ihrer  morpholo- 

heiten  auf  der  unlern  Wand  der  Zellen,  die  der  Bildung  des  Epipliragma's  zum  Grunde 
liegen,  die  Rede  ist  (Fig.  32  und  30.  ep),  welche  der  sonst  so  scharfblickende  For- 
sciicr  übersehen  bat.  —  Bei  Bruch  und  Schimper  in  der  Bryolo;/ia  Europaca  finde 
ich  nichts  hicriibcr. 
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gischen  Bedeutung,  welche  wohl  nur  durch  ein  gründliches  Studium  ihrer 

Entwickelungsgeschichte  zu  ermitteln  sein  wird,  stellt  sich  die  Mooskapsel 

dar  als  ein  einfaches  Gebilde  von  Zellen,  in  dessen  Bau  geringe  Modifica- 
tionen  durch  offenbar  nicht  wesentliche,  theilweise  (innere)  Trennungen 

einzelner  Gruppen  von  Zellen  von  den  andern,  und  ferner  durch  das  Feh- 
len oder  Vorhandensein  mehr  oder  minder  starker,  regelmässiger  Mem- 

branverdickungen in  gewissen  Zellenschichten  hervorgebracht  werden. 
Wenn  auch  vorzugsweise  Pohjtrichum  auf  den  ersten  Blick  von  den 

übrigen  Galtungen  wesentlich  abzuweichen  scheint,  so  möchte  doch  eine 
gründlichere  Betrachtung  desselben  zeigen,  dass  diese  Abweichung  in 
der  That  mehr  scheinbar  als  wirklich  ist. 

Der  untere  und  mittlere  Theil  der  Kapsel,  so  wichtig  er  auch  in 

Beziehung  auf  die  eigentliche  Function  derselben,  auf  die  Sporenbildung, 
ist,  ist  so  gleichförmig  gebaut,  dass  sich  kaum  geringe  Verchiedenheiten 
in  demselben  bei  den  einzelnen  Gattungen  wahrnehmen  lassen.  Nur 
etwas  abweichend,  aber  offenbar  am  einfachsten,  ist  er  bei  Sphagnum.  In 

einem  kugligen  oder  eiförmigen  zelligen  Körper  befindet  sich  eine,  fast 
von  der  Basis  an  seitlich  im  ganzen  Umfange  bis  zur  Spitze  verlaufende 
Schicht  von  Mutterzellen,  in  denen  durch  wiederholte  Zellcnbildung  die 

Sporen  erzeugt  werden;  sie  ist  zunächst  ringsum  von  einer  Lage  kleiner, 
mit  Chlorophyll  und  anderm  Inhalt  stark  gefüllter  Zellen,  dem  Sporensack, 

umgeben,  wäln-end  im  Uebrigen  das  Gewebe  aus  durchaus  gleichmässig 
gebildeten,  grossen  und  dünnwandigen  Zellen  besteht,  welche  nur  gegen 
den  Umfang  hin  kleiner  werden  und  in,  mit  ziemlich  dicker  Aussenwand 

versehene,  Oberhautzellen  übergehen.  Nicht  weit  unter  dem  Gipfel  der 

Kapsel  ist  schon  vor  der  völligen  Ausbildung  der  Sporen  eine  leichte  ring- 

förmige Einsciniürung  walu-zunehmen,  an  welcher  die  Zellen  der  Oberhaut 
kleiner  sind  und  früher  absterben,  als  an  den  andern  Theilen. 

Indem  nun  durch  die  häufig  wiederholte  Bildung  neuer  Zellen  in  den 

Multerzellen  zur  Bildung  der  Sporen  innerhalb  des  S|)orensackes  in  einer 

Zeil,  wo  bereils  das  Wachslhum  der  andern  Kaj)sellheile  grösstenlheils 
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aufgehört  hat.  dieser  (der  Sporensack)  stark  ausgedehnt  wird  und  auf  das 
ihn  umgebende  Gewebe  drückt,  geräth  die  ganze  Kapsel  in  einen  Zustand 

der  Spannung,  welchem  die  kleinen  schon  abgestorbenen  Zellen  der  Ober- 

haut in  der  ringförmigen  Einschnürung  (die  Oberhaut  giebt  der  Moos- 
kapsel offenbar  ihre  grösste  Festigkeit),  ebenso  wie  das  zarte  unter  ihr 

befindliche  Gewebe  keinen  hinreichenden  Widersland  entgegen  zu  setzen 

vermögen,  so  dass  dann  der  oberhalb  dieser  Einschnürung  befindliche 
Theil  der  Kapsel  als  Deckel  abgeworfen  wird,  und  die  gedrängt  liegenden 

Sporen  frei  heraustreten  können. 
Bei  andern  Moosgattungen  dringt  die  Schicht  der  Mutterzellen  mit 

dem  Sporensack  nicht  ganz  bis  zur  Spitze  der  Kapsel  vor,  sondern  es 
bleibt,  von  der  Basis  an  bis  in  den  äussersten  Gipfel  der  Kapsel  verlaufend, 
eine  Säule  von  lockerem  Zellgewebe  stehen,  welche  erslerer  in  Form  eines 

hohlen  Cylinders  meist  unmittelbar  umgicbt.  Ausserhalb  des  Sporen- 
sackes, welcher  hier  gewöhnlich  aus  zwei  Zellenschichten  besteht,  findet 

man  meistens  (doch  auch  nicht  immer)  eine  mehr  oder  minder  grössere 

Luftludile,  und  dann  erst  folgen  noch  einige  Schichten  Parenchym  mit  der 
Oberhaut. 

Einige  Arten  von  Polytriclium  weichen  von  dieser  Bildung  insofern 

ab.  dass  sich  auch  zwischen  dem  Sporensack  und  der  Columella  eine  Lücke 

ausbildet,  derselbe  also  nach  beiden  Seiten  hin  frei  liegt,  und  nur  unten 
und  oben  mit  dem  übrigen  Gewebe  verwachsen  ist. 

Die  Lufthöhle  zwischen  Sporensack  und  äusserer  Kapselmcmbran  ist 
durch  mehr  oder  minder  zahlreiche  Sj)altöirnungen,  die  gewöhnlich  an  der 

Basis  der  Kapsel,  mitunter  indessen  auch  über  die  ganze  Oberhaut  unter- 
halb des  Ringes  zerstreut  liegen  (z.  B,  Orthotrichum),  mit  der  Atmosphäre 

in  Verbindung  gesetzt. 

Die  bei  einigen  Moosen  vorkonunende  Anschwellung  des  untern 

Theiles  der  Kapsel  oder  des  obern  der  Sela.  die  Apophyse.  ist  ihrer  Bil- 
dung nacii  so  einfacli,  und  scheint  ihrer  Bedeutung  nach  so  unwesentlich 

zu  sein,  dass  ich  hier  nicht  weiter  auf  dieseli)e  eingehe. 
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Nur  mit  der  einzigen  Ausnahme  von  Phascum^  bei  dessen  Arien  die 

Kapsel  unregelmässig  zerreissl,  verhiilt  sich  selbst  der  obere  Theil  dersel- 
ben bei  allen  Moosen  im  Wesentlichen  ähnlich,  wie  bei  Sphaf/niim,  abge- 

sehen von  relativ  unwichtigen  Structurverschiedenheiten,  (welche  ich  gleich 
unten  ausführlicher  betrachten  will),  indem  derselbe  zunächst  ebenfalls  an 

einer  durch,  von  der  gewöhnlichen  abweichende  Bildung  und  früheres 
Absterben  der  Zellen  besonders  markirten,  ringförmigen  Zellenschicht  der 

Epidermis,  durch  die,  vermittelst  der  Ausbildung  der  Sporen  bewirkte, 
Spannung  der  Kapsel  theilweise  oder  ganz  abgeworfen  wird. 

Dass  wirklich  durch  die  Erzeugung  der  Sporen  eine  bedeutende 

Spannung  in  der  Mooskapsel  hervorgebracht  wird,  wodurch  das  Zerreissen 

derselben,  wenn  auch  nicht  ausschliesslich  bewirkt,  doch  bedeutend  beför- 
dert wird,  geht  aus  folgenden  Betrachtungen  hervor.  Untersucht  man 

eine,  übrigens  völlig  ausgewachsene,  Kapsel  von  Gijmnostomum  pijiiforme, 
in  welcher  die  Sporen  sich  noch  nicht  ganz  ausgebildet  haben,  so  findet 
man  als  unteren  Theil  der  Columella  bekanntlich  ein  lockeres  fadenartiges 

Gewebe,  welches  in  dieser  Periode  straff  gespannt  erscheint;  zugleich 
bemerkt  man  eine  autfallend  grosse  Lücke  zwischen  äusserer  Kapselwand 
und  Sporensack.  In  einem  etwas  späteren  Zeilpunct,  wo  der  Sporensack 

schon  weiter  ausgedehnt  ist,  ist  das  untere  Gewebe  schon  bedeutend  zu- 
sammengedrückt, die  Lücken  in  demselben  sind  undeutlicher  geworden, 

ebenso  wie  die  grosse  Luflhöhle  schon  kleiner  geworden  ist,  bis  zuletzt, 

wenn  alle  Sporen  ausgebildet  sind,  das  untere  schlaffe  Gewebe  meist  ganz 
zusammengedrückt  ist,  und  weil  alle  Lücken  in  demselben  verschwunden 

sind,  auf  den  ersten  Blick  einem  regelmässig  geschlossenen  Parenchym 

durchaus  gleicht,  und  die  grosse  Lufthöhle  theilweise  ganz  verschwunden, 
theilweise  bedeutend  kleiner  geworden  ist. 

Ebenso  bemerkt  man  meistens  bei  andern  Moosen,  welche  in  einer 

schon  völlig  ausgewachsenen,  aber  nocii  jungen  Kai)sel  eine  deutliche 

Lücke  zwischen  Sporensack  und  äusserer  Kapsehvand  zeigen,  diese  im 

altern  Zustande,  wenn  alle  Sporen  ausgewachsen  sind,  nicht  nieiir,  und 
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es  sind  gewöhnlich  auch  die  lockern  Zellenfäden,  welche  in  dieser  Lücke 

Ingen,  durchaus  zusammengedrückt. 

In  Hinsicht  auf  die  Mannigfaltigkeit  des  Baues  seiner  Elemenlarorgane 

ülierlrilFt  der  obere  Tiieil  der  Kapsel  oberhalb  des  Sporensackes,  so  ein- 
Aich und  unwesentlich,  wie  wir  eben  gesehen  haben,  auch  seine  Function 

in  Vergleich  mit  der  des  untern  zu  sein  scheint,  denselben  sehr  bedeutend. 

Eine  genaue  Betrachtung  der  Verschiedenheiten  und  Eigenthümlichkeiten, 
welche  in  ihm  bei  den  einzelnen  untersuchten  Moosgattungen  vorkommen, 
ist  nicht  allein  wichtig  für  die  systematische  Eintheilung  derselben,  sie 

liefert  auch  nicht  uninteressante  Beiträge  zur  Lehre  von  dem  Leben  und 
der  Gestalt  der  Pflanzenzelle  im  Allgemeinen. 

Lassen  wir  die  Hauptmomenle  der  oben  einzeln  betrachteten  Erschei- 
nungen noch  einmal  flüchtig  an  unsern  Augen  vorübergehen. 

Zuerst  wurde  von  Phaseum  bemerkt,  dass  die  Spitze  seiner  Kapsel 

aus  einfachem,  gleichmässigem  Zellgewebe  bestehe,  dass  an  seinen  Ober- 
hautzellen  keine  Bingbildung  wahrzunehmen  sei,  und  dass  deshalb  die 

Spitze  nicht  nach  Art  eines  Deckels  abfalle. 

Gymnostomum  hat  eine  mehr  oder  minder  deutlich  entwickelte  Ring- 
bildung: die  Si)itze  der  Kapsel  fällt  zur  Zeit  der  Sporenreife  als  Deckel 

ab,  enthält  übrigens  ein  gleichmässiges  Parenchym. 
Tetraphis  wirft  die  Oberhaut  oberhalb  des  Ringes  als  Ojjerculum  ab, 

das  im  Innern  derselben  befindliche  Zellgewebe,  dessen  zwei  äussere 
Schichten  aus  bedeutend  kleinem,  ziemlich  stark  verdickten  Zellen  beste- 

hen, spaltet  in  vier  Theile. 
Die  ganze  Reihe  von  Weissia  bis  Ht/pnum  bietet  so  viele  interessante 

Erscheinungen  dar,  eine  genauere  Beobachtung  derseli)en  giebt  so  viel 
Liciil  über  die  NaUir  des  Baues  der  Mooskapscl  überiiaui)t,  dass  ich  eine 

längere  Zeil  bei  derselben  verweilen  muss. 

Alle  hierher  gehörigen  Moose  stimmen  in  folgenden  IIaui)lmomenlen 
mit  einander  überein:  Zuerst  trill  unmittelbar  über  der  Lücke  zwischen 

äusserer  Kapselwand  und  Sporensack  eine  Wand  von,  im  Unikreise  je 
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secliszehn  oder  zweiunddreissig  verhältnissmässig  grossen  Zellen  auf, 

welche,  wie  wir  oben  gesehen  haben,  durch  partielle  Verdickung  ihrer 

Membranen  und  Bildung  von  Verdickungssträngen  die  Peristomzähne  bil- 
den. Es  sind  nämlich  theils  nur  ihre  innern  (nach  dem  Innern  der  Kapsel 

hingekehrten)  Membranen,  theils  nur  ihre  äussern  (Arten  von  Orthotri- 
chum^  die  kein  inneres  Peristom  haben,  z.  B.  Orthotrichum  anomalum 
U.S.W.),  theils  die  innern  und  äussern  Membranen  zugleich  mehr  oder 

weniger  partiell  verdickt,  wobei  jedesmal  an  dieser  Verdickung  die  Mem- 
branen der  jenen  zunächst  angrenzenden  Zellen  an  den  entsprechenden 

Stellen  Theil  nehmen. 

Nach  dem  Centrum  der  Kapsel  hin  wird  diese  Zellenschicht  begrenzt 

durch  eine  Schicht  von  verhältnissmässig  kleinen  Zellen  ßt)  ̂   auf  welche 
noch  weiter  innenwärts  eine  Schicht  von  meistens  sehr  grossen,  etwas 

quergestreckten  Zellen  (qq).)  und  zuletzt  im  mittlem  Theil  selbst  ein  zar- 
tes, gleichmässiges  Gewebe  (cc)  folgt.  Nach  aussen  hin  legt  sich  eben- 
falls zuerst  eine  Schicht  von  meistens  verhältnissmässig  kleinen  Zellen  an 

dieselbe  an,  deren  Membranen  sehr  häufig,  ja  meistens  körnig -rauh  ver- 
dickt sind;  auf  diese  folgt  zu  äusserst  entweder  gleich  die  Oberhaut,  oder 

noch  zwei  oder  mehr  Lagen  von  ziemlich  kleinen,  mitunter  etwas  verdick- 
ten Zellen  innerhalb  derselben. 

Unten,  ungefähr  in  gleicher  Höhe  mit  dem  Ringe,  wird  die  Peristom- 
zellenschicht  durch  ein  ziemlich  festes  Gewebe  sowohl  mit  dem  Sporen- 

sack, als  auch  mit  der  äussern  Kapselvvand  verbunden. 

Schon  oben  haben  wir  gesehen,  dass,  bei'm  Zerreissen  der  Kapsel, 
,die  Stränge  auf  der  eben  angeführten  Unterlage  stehen  bleil)cn:  ich  gehe 

hier  nicht  weiter  darauf  ein,  ebenso  wenig  auf  die  nochmalige  genaue 
Aufzählung  und  Zusammenstellung  der  kleinen  Verschiedenheiten  in  der 

Slruclur;  dagegen  füge  ich  noch  einige  Bemerkungen  über  den  Bau  im 
Aligemeinen  iiinzu: 

Schon  aus  der  Lage  der  Perislomzellenschicht  gclit  iiervor,  dass 

weder  bei  dem  einfachen  nocii  bei  dem  doppelten  Peristom  davon  die  Rede 
Vol.  XXII.  p.  II.  75 
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sein  kann,  ob  dasselbe  aus  der  ,,inncrn  oder  äussern  Kapsclmcm- 

bran"  entspringe,  wenn  überhaupt  dergleichen  Organe  in  der  Mooskapsel 
anzunehmen  wären.  Das  Aufirelen  der  Perislomzellenschicht  über  der 

Lücke  zwischen  äusserer  Kapselwand  und  Sporensack  slelll  alles  weitere 
Raisonnement  darüber  als  durchaus  überflüssig  dar;  das  Peristom  oder  die 

Verdickungsslränge  hängen  nach  dem  Zerfallen  der  Kapsel  mit  dem  Theile 

zusammen,  mit  dem  sie  am  festesten  verwachsen  sind,  so  z.B.  das  Peri- 
stom von  Dicranwn  mit  der  äussern  Kapselwand,  obgleich  es  offenbar  sei- 

ner Lage  nach  im  ̂ 'ergleich  mit  dem  von  Orthotrichum  anomalum  etwa 
für  ein  inneres  müsste  erklärt  werden. 

Nimmt  man  auch  an,  es  exislirten  wirklich  ,, innere  und  äussere  Kap- 

selwand" als  besondere  Organe  in  der  Mooskapsel,  so  zeigt  doch  ein  Blick 
auf  die  gegebenen  Darstellungen  schon,  dass  dieselben  etwa  in  gleicher 

Höhe  mit  dem  Ringe,  eben  durch  die  dazwischen  tretende  Peristomzellen- 
schicht,  sich  völlig  indifferenziiren,  und  an  ihrer  Stelle  wiederum  ein  ein- 

faches Gewebe  auftritt,  in  welchem  die  Annahme  irgend  eines  morphologi- 

schen Unterschiedes  nur  als  sehr  gezwungen  erscheinen  kann.  ""*) 
Ganz  besonders  auffallend  für  die  im  Gegenwärtigen  betrachtete 

Gruppe  von  Moosen  ist  die  Regelmässigkcit  in  den  Zahlenverhältnissen  der 
Peristomzähne,  welche  auch  bei  Telraphis  und  Pohßrichum  vorkommt  und 

von  jeher  für  sehr  wichtig  und  interessant,  ja  räthselhaft  gehalten  worden 
ist.  Das  Wiederkehren  der  Zahl  vier  und  des  Vielfachen  derselben  hat 

zu  mancherlei  Betrachtungen  Anlass  gegeben,  und  Herrn  R.  Brown  be- 
wogen, für  alle  verschiedene  Fälle  als  Grundzahl  die  Zahl  zweiunddreissig 

anzunehmen.  Späterhin  ist  seine  Ansicht  wiederum  bestritten  worden,  im 

Allgemeinen  indessen  die  Sache  völlig  unaufgeklärt  geblieben. 

Folgende  Betrachtungen  dürllen  wenigstens  dadurch,  dass  sie  diesen 

interessanten  Erscheinungen  mehrere  analoge  Thalsachen  zur  Seite  stcl- 

*)  Vergl.  Schleiden:  Grundzüge,  Aull.  2.  Tli.  2.  an  der  angcfülnlcn  Slclle. 
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leii,  den  Weg  andeuten,  welcher  eingeschlagen  werden  muss,  um  sie  wei- 
ter aufzuklären.  Betrachtet  man  die  Darstellung  des  Querschnittes  von 

Anacahjpta  ruhella  (Taf.  LVII.  Fig.  6)  genau,  so  bemerkt  man,  dass 

über  jeder  der  grossen  Peristomzellen  Cp  P)  meistens  zwei  Zellen  der 
zunächst  nach  aussen  liegenden  Schicht  (r  r)  und  über  dieser  wiederum 

jedesmal  zwei  (also  über  jeder  Peristomzelle  vier)  Oberhautzellen  liegen. 
Dasselbe  bemerkt  man  mit  grosser  Regelmässigkeit  bei  Barbula  faUax 

(Taf.  LVIII.  Fig.  9). 
An  Weissia  fugax  beobachtete  ich  an  einem  Querschnitte  zunächst 

über  jeder  Peristomzelle  zwei  der  folgenden  Zellenschicht  und  vier  der 
Epidermis,  an  einem  andern  Schnitte  zwei  dieser  letztern. 

Der  obere  Theil  der  Kapsel  von  Ceratodon  purjmreus  (sehe  die  Dar- 
stellung des  vierten  Theiles  eines  Querschnittes  aus  demselben  Taf.  LXVI. 

Fig.  40)  enthielt  im  3Iittelpunct  regelmässig  vier  grosse  Zellen,  also  für 
den  vierten  Theil  eine  Zelle  (Fig.  40.  c),  dann  folgten  zwei  C^Ji  dann 

vier  CffJi  n^'t  diesen  abwechselnd  wiederum  vier  Zellen  ßO:)  und  darauf 
wiederum,  der  Lage  nach  abwechselnd,  die  vier  Peristomzellen  Cpp)^  die 
darauf  nach  aussen  hin  folgenden  Zellenschichten  enthielten  für  jede 

Peristomzelle  je  zwei,  je  vier  und  endlich  für  die  Epidermis  nochmals  je 
vier  Zellen. 

Dicranum  zeigt  in  Taf.  LVIII.  Fig.  11.  je  zwei  Peristomzellen  paar- 
weise vereinigt,  ausserhalb  derselben  wiederum  je  zwei  der  folgenden 

Schicht,  dann  eine  Schicht  von  je  vier  Zellen  und  zuletzt  ziemlich  regel- 
mässig je  acht  Epidermiszellen.  Eine  gleiche  Rcgelmässigkeit,  wenn 

auch  in  andern  Zahlen,  zeigen  die  Darslelluiigen  von  Dicranum  in 

Taf.  LVill.  Fig.  12  und  13.  Eijenso  die  Querschnitte  von  Splachmim^ 
Aulacomnmm^  Hypnum,  Funarta  u.s.w. 

Der  ganze  obere  Theil  des  Zellgewebes  der  Kapsel  von  Tetraphis 
Iheilt  sich  regelmässig  in  vier  Theile;  diese  Theile  selbst  lassen  wiederum 

eine  Regelmässigkeit  in  ihrer  Slructur  bei  genauerer  Beobachtung  sehen; 

ausserhalb  eines  jeden  derselben  liegen  in  Fi «i;.  5.  Taf.  LVII.  sechszehn,  in 
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Fig.  4.  acht  Oberhautzellen.  Die  äussersle  Zellenschicht  der  Zähne  selbst 

besteht  in  Fig.  5.  aus  meist  sechszehn,  in  Fig.  4.  aus  meist  acht  Zellen.*") 
An  einem  Querschnitte  aus  dem  obersten  Theile  der  Kapsel  von 

Weissia  fugax  fand  ich  im  Centrum  regelmässig  vier  Zellen;  dasselbe 

habe  ich  in  der  Spitze  des  Operculum's  vieler  Moose  wahrgenommen. 
Selbst  PoJijtrichum  zeigt  bei  seiner  abweichenden  Slruclur,  bei  der 

verhällnissmässig  grossen  Zahl  seiner  innern  Organe,  wie  z.  B.  der  Peri- 
stomzähne,  doch  dieselbe  Regelmässigkeit  in  den  Zahlenverhältnissen. 

Die  Gesammtheit  dieser  Erscheinungen  dculet  nach  meiner  Ansicht 

auf  eine  ungemein  regelmässige,  von  einem  Ccnlrum  aus  vorschreilende, 

wiederholte  Bildung  von  je  zwei  bis  vier  Zellen  in  Mutterzellen  hin,  wes- 
halb denn  wohl  der  einzige  sichere  Weg  zur  Erklärung  derselben  in  einem 

sorgfältigen  Studium  der  Entwickelungsgeschichte  liegen  möchte. 

0  Der  scharfsinnige  Forscher  Robert  Brown  bemerkt  zur  Stütze  seiner  Annahme,  dass  die 
Grundzahl  für  die  Zahlenverlialtnisse  der  Peristomzähne  zweiunddreissig  sei  (sehe  oben) 
1.1.  p.  738:  „Selbst  Tetraphis  pcllncida  kann  als  Beweis  für  die  Herrschaft  derselben 
Zahl  in  der  Mündungsbeselzung  angeführt  werden.  Jeder  der  vier  Zähne  zeigt  nämlich 
sieben  Längsstreifen,  welches  nach  dieser  Schätzung  als  wirkliche  Zahl  zweiunddreissig 
ergeben  würde  u.  s.  w."  Dagegen  sagen  die  Herren  Bruch  m.  Sc\\\m\i  cv  Brijoloyia  Euro- 
paea  Fase.  XXH,  Tetraphis,  p.  4:  „Die  auf  der  Rückseite  der  Zähne  berindliciieii  Längs- 

rippen ändern  der  Anzaiü  nach  von  8  bis  14,  und  können  daher  nicht  als  Divisuriallinien 
betrachtet  M'erden.  Ueberhaupt  ist  die  Structur  der  Zähne  so,  dass  die  Anlage  zu  der 
Zahl  zweiunddreissig  bei  denselben  sich  durchaus  nicht  ausgedrückt  findet,  ebenso  wenig 
wie  in  dem  Perislom  von  Baxbaumia  aphylla,  dessen  Textur  derjenigen  der  Zähne  von 
Tetraphis  nicht  unälinlich  ist."  (??)  —  Und  später  bei  Tetrodontiwn :  „Von  einer  An- 

deutung, dass  jeder  Zahn  aus  acht  Zähnen  bestehe,  ist  auch  hier  nichts  waiirzunehmen,  da 
die  Längsrippen  keine  beslimmle  Zahl  innehalten  und  bald  zu  sechs,  bald  zu  neun  und 

mehreren  vorkommen."  —  In  den  Fällen,  m'o  die  Zaiil  der  kleinen  Zellen  nicht  genau  acht 
oder  sechszebn  und  so  weiter  ist,  deutet  doch  immer  sciion  die  Lage  und  die  relative 
Grösse  der  Zellen  auf  die  ausserordentliche  Rcgelmässigkeit  der  Bildung  auch  hier  hin,  und 
es  ist  schwer  zu  entscheiden,  was  mehr  zu  bewundern  ist,  der  Scharfsinn  des  Herrn 
R.  Brown  oder  die  Oberllächlichkeit  in  der  Beobaclitung  der  Herren  Bruch  und  Schim- 
per,  welche  selbst  diese  überall  so  deutlich  hervorleuchtende  Eigenthümlichkcit  wiederum 
so  gänzlich  übersehen  zu  bal)en  scheinen. 
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Die  relative  Grösse  und  geringe  Zahl  der  Peristomzellen  dürfte  ihren 

Grund  darin  haben,  dass  diese  Zellen  aufhören,  noch  während  des  Wachs- 
thums der  Kapsel  in  sich  Zellen  zu  erzeugen,  sobald  eine  Verdickung  der 

Membran  in  ihnen  ihren  Anfang  genommen  hat. 

Als  interessant  und  nach  meiner  Ansicht  für  den  ganzen  Verlauf  der 

Peristombildung  bei  dieser  Gruppe  zugleich  wichtig,  glaube  ich  hier  noch 
Folffendes  bemerken  zu  müssen. 

Wenn  gleich  die  einzelnen  Kapseln  einer  und  derselben  Moosart  in 
ihrem  Innern  Bau  denselben  Typus  zeigen,  so  weichen  sie  doch  stets  in 

Kleinigkeiten  insoweit  von  einander  ab,  dass  die  Schnitte  aus  einer  Kap- 
sel nie  genau  denen  aus  einer  andern  gleichen,  und  selbst  häufig  die 

eine  Seite  eines  Schnittes  in  etwas  von  der  andern  abweicht.  Betrachten 

wir  z.B.  die  Zeichnung  des  Längsschnittes  von  Dicranum  scoparium^  so 

bemerken  wir,  dass  die  linke  Seite  (Taf.  LIX.  Fig.  14)  derselben  in  man- 
chen Stücken  von  der  rechten  abweicht.  Besonders  wichtig  jedoch  ist 

hier  folgender  Umstand:  auf  der  rechten  Seite  der  eben  erwähnten  Dar- 
stellung bemerken  wir,  dass  sich  links,  unterhalb  der  Peristomzellen,  einige 

Zellen  mit  verdickten  gefärbten  Membranen  befinden,  und  dass  sogar 

einige  Zellen  der  den  Peristomzellen  nach  Innen  hin  angrenzenden  Schicht 

eine  partielle  Verdickung  ihrer,  den  Peristomzellen  gegenüberliegenden 
Membran  zeigen  ßt) ;  wäre  diese  Verdickung  noch  etwas  stärker  oder  nur 

zusammenhängender  ausgefallen,  so  hätten  Avir  bei  Dicranum  scoparium 
in  diesem  Falle  ein  inneres  Perisfom  (obgleich  die  Kapsel  sich  auf  dem 

Durchschnitt  sogleich  durch  die  abweichende  Lage  der  Zellen  von  den 
andern,  mit  doppeltem  Peristom  versehenen,  unterscheiden  würde).  Es 

ist  leicht  einzusehen,  dass  auf  diese  Weise  das  abwechselnde  Vorhanden- 
sein oder  Fehlen  eines  zarten  innern  oder  äussern  Perisloms  von  äussern 

Umständen,  die  auf  das  Wachsthum  des  Mooses  selbst  einwirken,  abhän- 
gig sein  kann,  ebenso  wie  wir  bei  einer  und  derselben  Moosart,  wenn  sie 

auf  einem  sonnigen,  trocknen  Standorte  vegelirle,  eine  stärkere  Verdickung 
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der  BlatlzcUen  ■wahrnehmen,  als  wenn  sie  in  einem  feuchten  und  schalli- 
gen Terrain  gewachsen  ist. 
Die  Arten  des  Genus  Euccthjpta,  welche  ich  leider  nicht  gründlich 

untersuchen  konnte,  scheinen  mir  in  dieser  Hinsicht  ganz  ungemein 

interessant  zu  sein :  das  gewöhnlich  vorkommende  Peristom  derselben  ist, 
wie  ich  mich  davon,  wenn  auch  nur  durch  wenige  Untersuchungen,  habe 

überzeugen  können,  ganz  und  gar  seiner  Bildung  und  Lage  nach  den 
Peristomen  von  Weissia  und  Barhula  u.s.w.  analog,  d.h.  es  besteht  aus 

Vcrdickungsslrängcn  der  innern  Perislomzellenwand ;  in  den  Fällen  aber, 

wo  noch  ein  inneres  Peristom  vorhanden  ist,  wird  dasselbe  aus  der  Ver- 
dickung der  gegenüberliegenden  Wand  der,  den  Peristomzellen  nach 

innen  hin  angrenzenden,  kleinen  Zellen  bestehn,  also  der  eben  beschrie- 
benen Bildung  bei  Dicranum  analog  sein. 

Nach  den  Aorhergehenden  Betrachtungen  ergiebt  es  sich  auf  den 
ersten  Blick,  dass  das  Peristom  von  Tetraplus  seiner  Bildung  und  seiner 

morphologischen  Bedeutung  nach  durchaus  keine  Analogie  mit  dem  der 
3Ioose,  die  zu  der  eben  geschilderten  Gruppe  gehören,  hat.  Die  zwei 
äussern  aus  kleinen  Zellen  beslelicnden  Schichten  desselben  scheinen 

allenfalls  den  Zcllenschlclilen  analog  zu  sein,  welche  bei  jenen  zwischen 

der  Perislomzellenschichl  und  der  Epidermis  liegen.  ''•) 
Wie  verhält  sich  nun  Polytricimm  mit  seinen  vielen  aus  gebogenen 

Fascrbündeln  bestehenden  Zähnen  und  dem  Epiphragma?  Sieht  seine  Bil- 
dung ganz  allein  da,  oder  lässt  sie  sich  auf  die  Formen  des  Baues,  wie  sie 

bei  andern  Moosen  vorkommen,  zurückführen? 

Folgende  Mulhmassungcn  wage  ich  darüber  zu  äussern,  welche  ich 

eben  deswegen  3Iulhmassungen  nennen  muss,  weil  sie  nur  auf  lückenhaf- 
ten, unsichern  Beobachtungen  beruhen. 

*)  Um  so  wunderbarer  ist  die  Behaupluiig  der  Herren  Brucii  und  Schi mp er  von  denselben, 
diiss  sie  weit  unter  der  Kapselmimdung-  aus  der  lockern  Zellenschicbl  der  innern 
Kapselwand  entspringen." 
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Die  Peristomzähne  von  Polytrichum  bestehen  aus  hufeisenförmig  auf- 

wärts gebogenen  Bündeln  verdieiiter  Faserzellen  ;  der  mittlere  Theil  die- 
ser Bündel  also  liegt  horizontal,  während  die  beiden  Enden  aufwärts 

gebogen  sind  (sehe  Taf.  LXIV.  Fig.  38).  Die  Zellen,  welche  zwischen 

diesen  Bündeln  liegen,  d.  h.  in  dem  durch  die  Krümmung  eingeschlos- 
senen Raum,  also  oberhalb  des  horizontalen  Theiles  derselben,  nehmen  an 

der  Biegung  derselben  mehr  oder  weniger  Theil.  Dies  führt  mich  auf 
den  Gedanken,  dass  diese  Krümmung  Folge  einer  verhältnissmässig  sehr 

starken  Längenausdehnung  der  die  Bündel  bildenden  Zellen  nach  ihrer 

Entstehung  sein  möge  (wie  denn  auch  die  ähnlich  gebauten  Faserzellen 

bei  phanerogamischen  Gewächsen  und  höhern  Kryptogamen  sich  durch 
ihre  rasche  und  starke  Ausdehnung  vorzugsweise  nach  einer  Dimension 

auszeichnen),  und  dass  vielleicht  die  ursprüngliche  Lage  derselben  völlig 
horizontal  ist.  Da  indessen  wenigstens  der  mittlere  Theil  derselben 

immer  horizontal  liegt,  so  möchte  ich  sie,  selbst  wenn  sie  anfangs  ge- 
krümmt gewesen  wären,  doch  für  analog  denen,  sich  an  der  Basis  des 

Peristoms  anderer  Moose  findenden,  derben  Zellenschichten  halten,  z.  B.  den 

streifig -körnig  verdickten  Zellen  bei  Funaria^  den  verdickten  Zellen  bei 
Philonolis^  bei  Dicramini,  überhaupt  dem  dichten  Gewebe,  welches  sich 
bei  allen  Moosen  mehr  oder  minder  deutlich  an  der  Basis  des  Peristoms, 

ungefähr  in  gleicher  Höhe  mit  dem  Ringe  findet,  wofür  allerdings  auch 
ihre  niedrige  Lage  im  Yerhältniss  zu  den  übrigen  Theilen  der  Kapsel 

spricht. 

Ebenso  scheint  mir  das  Epiphragma  eine  dem  häufigen,  mehr  oder 
minder  deutlichen  Auftreten  quergestreckter  Zellen  auf  dieser  Il()he  der 

Kapsel  bei  mehreren  andern  Moosen  analoge  Erscheinung  zu  sein  (sehe 
z.  B.  Dlcranum  Schreberiajimn,  Fissideiis  u.  s.  w.).  Selbst  Phascum 

(Taf.  LVL  Fig.  2.)  zeigt  an  der  entsprechenden  Stelle  ein  relativ  dichtes 

Gewebe.  Grösseres  Licht  könnte  hierüber  vielleicht  die  genaue  Unter- 
suchung mancher  Arten  von  Giimmstomum^  vorzüglich  aber  von  Ihjmeno- 

stonmm  verbreiten,  welche  ich  leider  bis  jetzt  nicht  anstellen  konnte. 
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Mil  dem  Perislom  der  mit  grossen  Peristomzellen  versehenen  Moose, 

ja  selbst  mit  dem  von  Tetraphis^  dürfte  sonach  das  Peristom  von  Pohjtri- 

chum  nicht  zusammeng-eslelll  werden;  Pohjlriclnm  schlösse  sich  in  einem 
nach  der  Slrucliir  der  Kapsel  gebildeten,  streng  künstlichen  System  viel- 

mehr an  die  Reihe  der  Arten  von  Gymnostonmm  und  Hymenostomum  an. 
Aufmerksam  muss  ich  hier  noch  machen  auf  die  in  der  Älooskapsel 

so  häufig  vorkommende  körnige  Verdickung  der  Zellenmembranen.  Nicht 

allein  in  der  Gruppe  der  mit  sechszehn  und  zweiunddreissig  Peristomzel- 
len versehenen  Moose  sind  alle  Peristomzähne  äusserlich  in  dieser  Weise 

verdickt,  auch  die  benachbarten  Zellen  zeigen  meistens  in  den  spätesten 
Allerszuständen  diese  Erscheinung.  Sie  findet  sich  bei  Polytrichum  in 

einer  Zellenschicht  —  vom  Ringe  an  zu  beiden  Seiten  des  Peristoms  ver- 
laufend —  ferner  in  den  Zellen,  welche  das  Epiphragma  bilden. 

Sie  scheint  mir  immer  in  den  Zellen  sehr  spät  aufzutreten ;  es  scheint 

gewissermassen  die  Absonderung  dieser  Schicht  der  letzte  Lebensaet  der- 
selben zu  sein,  nach  dessen  Eintreten  sie  absterben,  spröde  werden  und 

leicht  zerreissen,  denn  immer  sind  es  die,  in  dieser  Weise  verdickten, 

Zellen,  welche  bei  (ja  vor)  dem  Abfallen  des  Deckels  zuerst  zerfallen. 

Welche  Anwcnduni»-  die  Resultate  der  im  Geo-euAvärtio-en  ffeschil- 
derten  Untersuchungen  auf  die  systematische  Anordnung  der  3Ioose  finden 

können,  glaube  ich  nicht  besonders  mehr  hervorheben  zu  dürfen;  ich 
ha!)e  die  einzelnen  darnach  künstlich  sich  gestaltenden  Gruppen,  so  wie 

die  Merkmale^  die  sich  für  einzelne  Genera  daraus  ergeben,  deutlich 

genug  hervorgehoben,  als  dass  ich  hier  noch  darauf  eingehen  müssle,  und 
ich  will  deswegen  nur  noch  bemerken,  dass  mir  die  Beschaffenheit  der 
innern  Structur  der  Kapseln  ein  wichtiges  Moment  zur  Feststellung  der 
Arten  (Speeles)  selbst  zu  sein  scheint.  Bei  allen  guten  Arten  fimd  ich 
im  Bau  wesentliche  Unterschiede  von  andern  verwandten,  ebenfalls  sichern 

Arten,  wogegen  ich  bei  einigen  schwankenden  Species  keine  Abweichun- 
gen wahrnehmen  konnte.  Als  interessantes  Beispiel  führe  ich  hier 

Dicranum  an.    Im  Fniiilingc  des  Jahres  1846  faiul  ich  in  der  Nähe  von 
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Göttingen  in  grosser  Menge  ein  3Ioos,  welches  vollkommen  die  Mitte  zwi- 
schen Dicranum  varium  und  Dicranum  Schreberiamim  hielt;  eine  nach- 

herige anatomische  Untersuchung  der  Kapseln  der  beiden  angeblichen 
Arten  bestätigte  die  Identität  derselben  völlig,  die  Kapseln  derselben 

waren  durchaus  gleich  gebaut,  wogegen  sich  das  auch  verwandle  Dicra- 
num rufescens  durch  seine  innere  Structur  sogleich  merklich  unterschied 

(vergl.  für  Dicranum  varium  und  Dicranum  Schreberiamim  die  Abbildung 
in  Taf.  LX.  Fig.  15,  für  Dicranum  rufescens  in  Fig.  16). 

Erklärnng-  der  Abbildnng-en. 

Tafel  LVI. 

Fig.  1.  Darstellung  des  Längsschnittes  einer  jungen  Kapsel  von  Sphagnum 
aaitifolivm  zur  Hälfte,  bei  etwa  1 35maliger  Vergrösserung.  Die  Bedeutung  der 
einzelnen  Buchstaben  ist  oben  im  Text  erklärt.  Die  Kapsel  war  noch  zwischen 
den  Perichätialblätlern  versteckt. 

Fig.  2.  Längsschnitt  einer  ausgewachsenen  Kapsel  von  Phascum  cuspida- 
f}/m,  ebenfalls  zur  Hälfte  dargestellt,  bei  ungefähr  oOOmaliger  Vergrösserung. 
Erklärung  der  Buchstaben  im  Text, 

Tafel  LVH. 

Fig.  3.  Längsschnitt  einer  ausgewachsenen  Kapsel  von  Gymnostomum 
puriforme  zur  Hälfte;  zu  bemerken  ist  als  imterer  Thcil  der  Cohiniella  das 
lockere  Gewebe  bei  y,  welches  im  jüngcrn  Zustande  der  Kapsel  straff  gespannt, 
bei  stärkerer  Ausdehnung;  des  Sporensackes  schlalTer  wie  in  der  gej^cnwärligen 
Abhilduno;  und  endlich  hei  vollkommener  Ausbildung  der  Sporen  ganz  zusam- 

mengedrückt ist.    Sehe  für  das  Uebrige  den  Text.    Vergrösserung  loofach. 
Fig.  4.  Darsicllung  eines  Querschniües  aus  dem  ohern  Theil  einer  noch 

nicht  zerfallenen  Kapsel  von  Telraphis  pdlucida  zur  Hiilfle,  bei  *2.>0facher 
Vergrösserung. 

Vol.  XXI/.  p.  II.  76 
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Fig.  5.  Querschnitt  aus  einer  etwas  altern,  schon  theilweise  zerrissenen 
Kapsel  desselben  Mooses,  nicht  weit  oberhalb  des  Ringes,  und  tiefer  als  der  in 
der  vorigen  Figur  dargestellte,  geführt.  Vergrösserung  ebenfalls  iSOfach. 
Sehe  den  Text. 

Fig.  6  und  7.  Darstellung  eines  Theils  eines  Quer-  und  Längsschnittes 
aus  einer  ausgewachsenen,  aber  noch  jungen  Kapsel  von  Weissla  recurcirostra 
Hedw.  (^Anacalijpla  ruhella  Hübener).  Vergrösserung  des  Querschnittes  etwa 
250-,  des  Längsschnittes  etwa  300fach. 

Taf.  LVm. 

Fig.  S.  Theil  eines  Querschnittes  aus  einer  jungen  Kapsel  von  Barhiila 
torluosa,  und  Fig.  9  aus  einer  ausgebildeten  Kapsel  von  Barhda  fallax;  Ver- 

grösserung des  erstem  250-,  des  letztem  SOOfach.    Weitere  Erklärung  im  Text. 
Fig.  9*.  Darstellung  eines  Theiles  des  Querschnittes  aus  einer  jungen 

Kapsel  von  Syntrichia  suhidata.  ee  Epidermis,  me  äussere  Kapsel  wand, 
V  Lücke  zwischen  äusserer  Kapselwand  und  Sporensack,  sc  Sporensack, 
cc  Columella,  s  3Iutterzellen  mit  Kernen,  x  Strang  von  Mutterzellen,  welche 
ausnahmsweise  in  dem  Zellgewebe  der  Columella  lagen. 

Fig.  9**.    Schematische  Darstellung  des  Längsschnittes  derselben  Kapsel. 
Fig.  10-  13.  Darstellungen  von  Schnitten  aus  ausgewachse- 
nen Kapseln  von  Dicraiinm  scoparium.  Fig.  10.  Theil  eines  Quer- 

schnittes aus  einer  dergleichen  Kapsel  an  der  Basis  des  Feristoms.  Fig.  11. 
Desgleichen,  etwas  oberhalb  des  Ringes.  Fig.  12.  Theil  eines  Querschnittes 
oberhalb  der  Thcilung  der  Peristomzähne,  und  Fig.  13  aus  der  Stelle,  wo  die 
Perisfomzähne  verschwinden. 

Tafel  LIX. 

Fig.  14.  Theil  eines  Längsschnillcs  aus  einer  solchen  Kapsel  oberhalb 
und  unlerhall)  des  Ringes.  Sämmtliche  Darstellungen  sind  bei  250facher  Ver- 

grösserung gezeichnet. 

Tafel  LX. 

Fig.  15.  Längsschnitt  aus  dem  obern  Theil  einer  ausgewachsenen  Kapsel 
von  Dicramnn  Schrcherianuiii.  Die  Kaj)sel  ist  etwas  schief  (ungleich),  indem 
auf  der  linken  Seile  bei  x  einige  Zellen  stärker  hcrvorlrelon,  als  auf  der  an- 

dern Seile  bei  y.    Vergrösserung  250fach. 
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Fig.  16.  Seitlicher  Theil  eines  Längsschnittes  der  Kapsel  von  Dicranum 
rufescens,  die  Basis  des  Peristoras  und  ihre  nächsten  Umgehungen  darstellend. 
Vergrösserung  SOOfach. 

Fig.  17.  Theil  eines  Längsschnittes  einer  Kapsel  von  Fissidens  adiantoi- 
des  hei  175facher  Vergrösserung. 

Tafel  LXL 

Fig.  18.    Theil  eines  Querschnittes  unterhalh,  und 
Fig.  19.  oherhalb  des  Ringes  aus  der  Kapsel  von  Splachnnm  sphaericum, 

250fach  vergrössert. 
Fig.  20.  Theil  eines  Längsschnittes  aus  derselben  Kapsel,  bei  derselben 

Vergrösserung. 
Tafel  LXIL 

Fig.  21.    Theil  eines  Querschnittes  aus  einer  Kapsel  von  Orthotrichum 
affine  (pumilum),  bei  TOOfacher  Vergrösserung. 

Fig.  22.    Theil  eines  Längsschnittes,  und 
Fig.  23.  eines  Querschnittes  aus  einer  Kapsel  von  Aulacomnmm  palusfre, 

Vergrösserung  bei  beiden  ITOfach.  Zu  bemerken  ist  bei  der  Verdickung  der 
äussern  Peristomzellenwand  in  Fig.  23.  pp  der  dunkle  Theil  x  und  der  helle 
Theil  y;  x  deutet  die  mittlere  Stärke  des  Zahnes,  y  die  Lamelle  an ;  vergleiche 
dieselben  Buchstaben  in  Fig.  22. 

Fig.  24.  Theil  eines  Längsschnittes  aus  der  obern  Hälfte  der  Kapsel  von 
Fmaria  hjgrometrica,  250fach  vergrössert. 

Tafel  LXm. 

Fig.  25  —  27.  Querschnitte  aus  der  Peristomzellenschicht  derselben  Moos- 
kapsel; Fig.  25  aus  der  Basis  des  Peristoms;  Fig.  26  etwas  weiter  aufwärts, 

und  Fig.  27  noch  weiter  aufwärts  geführt.    Vergrösserung  ebenfalls  250fach. 
Fig.  28.  Darstellung  eines  Theiles  des  Längsschnittes  aus  der  oborn 

Hälfte  der  Kapsel  von  Bartramia  fontana.  Vergrösserung  170fach.  Erklärung 
der  Buchstaben  im  Text. 

Fig.  29.    Theil  eines  Längsschnittes,  und 
Fig.  30.  eines  Querschnittes  aus  der  oberen  Hälfte  einer  Kapsel  von 

Hypnum  sykalkum.    Vergrösserung  des  ersten  250-,  des  zweiten  I70facli. 
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Tafel  LXIV. 

Fig.  31.  Darstellung  eines  Längsschnittes  einer  Kapsel  von  Pohjtrichum 

piUfenim,  bei  ISmaliger  Vergrosserung,  und  Fig.  31*  schematische  Abbildung 
des  mittleren  Theiles  derselben  im  Querschnitt. 

Fig.  32.  Theil  eines  Längsschnittes  aus  einer  Kapsel  von  Pohjtrichum 

commune,  das  Peristom  und  seine  nächsten  Umgebungen  darteilend,  bei  '250facher 
Vergrosserung. 

Fig.  3S.  Peristomzähne  von  Pohjtrichum  commune,  mit  der  zelligen  Un- 
terlage derselben,  250fach  vergrössert. 

Tafel  LXVI  und  Tafel  LXV. 

Fig.  33  —  37.  Darstellungen  aus  Ouerschnitten  von  Kapseln  desselben 
Mooses,  bei  derselben  Vergrosserung.  Fig.  33.  Aus  der  Basis  des  Peristoms, 
Fig.  34  aus  der  Mitte,  Fig.  33  aus  der  Spitze  desselben,  und  Fig.  36  unmit- 

telbar oberhalb  desselben;  Fig.  37  noch  weiter  aufwärts  aus  dem  einfach  zel- 
ligen Gipfel  der  Kapsel. 

Tafel  LXVI. 

Fig.  39.  Theil  eines  durch  die  Peristomzähne  geführten  Querschnittes  aus 
einer  Kapsel  von  Pohjtrichum  urnigerum,  500mal  vergrössert. 

Fig.  40.  Theil  eines  Querschnittes  aus  einer  Kapsel  von  Ceratodon  pur- 
pureus,  durch  die  Mitte  des  Peristoms  geführt. 

Fig.  41.  Durch  die  Basis  desselben,  wo  die  Verdickung  der  Peristom- 
zellenmembran  selbst,  xx,  sich  noch  nicht  in  zwei  Stränge  gesondert  hat,  wie 
dies  in  der  vorhergehenden  Figur  der  Fall  ist.  Beide  Darstellungen  sind  bei 
170facher  Vergrosserung  gezeichnet. 
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MCniRAGE 

ZUR  9rAXV»OEi§€SI€lITS 

DES 

PROTOCOCCUS  PLUVIALIS  Kützing, 

(HAEMATOCOCCUS  PLUVIALIS  Flotow,  CIILAMIDOCOCCUS  VERSATI- 
LIS  A.  Braun,  CHLAMIDOCOCCUS  PLUVIALIS  Flotow  ii.  A.  Braun.) 

VON 

Dr.  FERDIMND  COHBf, 
M.  d.  A.  d.  N. 

MIT  ZWEI  STEINDRUCKTAFELN,   LXVII  A  und 

DER  AKADEMIE  ÜBERGEBEN  DEN  24.  MARZ  1850. 





Unter  den  Algen,  welche  Herr  v.  Flotow  Behufs  der  von  Herrn  Prof. 

Göpperl  und  mir  unternommenen  Untersuchung  der  schlesischen  Süss- 
wassertange  uns  mitzutheilen  die  Güte  hatte,  befanden  sich  auch  Original- 
Exemplare  von  dem  in  neuester  Zeit  so  berühmt  gewordenen  Haemato- 
coccus  plmialls  Fw.,  welche  im  Jahre  1844  gesammelt  waren  und  einen, 

getrocknetem  Blute  ähnlichen  Ueberzug  auf  Papier  bildeten.  Neben  die- 
sen fand  sich  im  Herbarium  auch  ein  Chlamidococcus  versatilis  A.  Braun, 

welcher  im  Februar  1848  gesammelt  und  von  dem  Entdecker  an  Herrn 

V.  Flotow  mitgetheilt  worden  war;  er  war  theils  rein,  nur  mit  Sand  ver- 

mischt, schmutzig-graue  Krusten  bildend ;  theils  war  er  zahlreich  unter 
den,  olivengrüne  Brocken  darstellenden  Fäden  des  Scytonema  plmiale 
A.  Braun  enthalten.  Da  ich  mich  bereits  seit  längerer  Zeit  vorzugsweise 

mit  der  Untersuchung  der  Schwärmsporen  bei  den  Algen  beschäftigt  halte, 

so  war  es  mir  höchst  erfreulich,  jene  seltsamen  Gebilde  vor  Augen  zu 
bekommen,  deren  wunderbare  Formen,  wie  sie  uns  aus  den  schönen 

Zeichnungen  des  Herrn  Dr.  Luchs  l)ekannt  geworden  sind,  fast  alle  dem 
zu  widersprechen  schienen,  was  wir  bisher  aus  dem  Gebiete  der  niederen 

Algen  und  Infusorien  wusslen.  Der  HacmatococcMS  plui'ialift  Fw.  nnd 
der  in  Sand,  sowie  der  unter  Scytonema  getrocknete  Chlamidococcus  rcr- 

satilis  A.  Braun  wurden  daher  mikroskopisch  geprüft,  und  ixMile,  ai)<iese- 
hen  von  der  v{;rschiedenen  Art  der  Aufbewahrung,  in  Gr(»sse  nnd  Gestalt 

gleich  gefunden.  Zugleich  stimmten  die  weitere  KntNvickiung,  namentlich 

des  Chlamidococcus  versatilis  A.  Br.,  mit  den  von  v.  Flutow  l)eobachte- 
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teil  Ersclieinungen  dergestalt  überein,  dass  sich  daraus  die  Vermiithung 
einer  Identität  des  Haematococcus  pliivialis  Fvv.  und  des  Clilamidococcus 

versatilis  A.  Br.  ergeben  musste.  Auf  meine  Anfrage  hierüber  hatte  Herr 

Professor  Alexander  Braun  die  Güte,  mir  zu  bestätigen,  dass  beide 

Formen  zu  einer  Speeles  gehören,  welche  er  in  Uebereinstimmung  mit 
Herrn  v.  Flotow  jetzt  als  Clilamidococcus  plumaJis  bezeichnet,  während 

der  Name  Haematococcus  dem  generisch  verschiedenen  H.  nivalis  eigen- 
thümlich  bleiben  solle.  Wenn  ich  bei  der  Darstellung  meiner  eigenen 

Beobachtungen  der  von  Kützing  angenommenen  Bezeichnung  des  Pro- 
tococcus  pluvialis  vorläufig  noch  den  Vorzug  gegeben  habe,  so  ist  es 
nicht,  weil  ich  die  olfenbar  ganz  unnatürliche  Gattung  Protococcus  in  der 

Ausdehnung,  wie  sie  Kützing  aufgestellt  hat,  billige,  noch  auch,  weil  ich 
das  Gewicht  der  Gründe  verkenne,  welche  A.  Braun  bei  der  Aufstellung 

der  Galtung  Chlamidococcus  geleitet  haben.  Nur  im  Angesicht  der  gros- 
sen Reform,  die,  wenn  uns  nicht  alle  Zeichen  trügen,  sich  gegenwärtig 

in  der  Systematik  der  Algen  durch  gründlicheres  Studium  der  Entwick- 

lungsgeschichte vorbereitet,  und  so  lange  nicht  die  bisher  unter  Protococ- 
cus Kg.  zusammengefassten  Arten  durch  eine  kritische  und  umfassende 

Monographie  unter  entsprechende  Gattungen  vertheilt  worden  sind,  wie 
wir  eine  solche  von  A.  Braun  wohl  zu  erwarten  haben:  schien  es  mir, 

wie  im  Allgemeinen,  so  auch  hier  von  minderem  Nachtheil,  einer  vorläufig 

gleichsam  als  Canon  anerkannten  Autorität  zu  folgen,  wie  sie  die  Speeles 

Alganim  von  Kützing  beanspruchen,  als  einzelne  Formen  herausgreifend 
zu  Gattungen  zu  erheben,  welche  spätere  Untersuchungen  nur  zu  bald 
einziehen  können.  Zu  welcher  Verwirrung  dies  Veranlassung  geben 

muss,  zeigt  am  besten  die  Synonymie  unseres  Gebildes,  welches  minde- 
stens ebensoviel  Gattungsnamen  aufzuweisen  hat,  als  Naturforscher  es 

bisher  zu  beobachten  Gelegenheil  hatten.  Wer  sollte  vermuthen,  dass 
eine  und  dieselbe  Form,  oder  doch  die  nächst  verwandten  nach  einander, 

um  nur  einige  hervorzuheben,  unter  den  Gnltungen  Chlamidomonas^ 

Astasia,   Cißjcs^  Disceraea^  Protococcus,  Gloiococcus,  Haematococcus^ 
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Chlamidococcus,  Palmella^  Sphaerella^  3Iicroctjstis^  Uredo,  Torida ^  Dema- 
tium,  Bijssus^  Lepraria  und  anderen  haben  Platz  finden  können. 

Von  diesem  Standpuncle  aus  haben  Untersuchungen  Herrn  v.  Flo- 

low's,  so  gross  auch  die  Anerkennung  gewesen  ist,  die  sie  sich  durch 
die  Masse  überraschender  Thatsachen  und  durch  die  fast  unglaubliche 

Sorgfalt  in  den  Beobachtungen  und  Versuchen  erworben  haben,  doch  noch 
nicht  die  Würdigung  erhalten,  und  scheinen  noch  nicht  in  dem  Maasse  in 
das  Fleisch  und  Blut  der  Wissenschaft  eingedrungen  zu  sein,  als  sie  es 
verdienen.  Gleichwohl  sind  sie  als  Epoche  machend  in  derselben  zu 

betrachten,  da  sie  das  bisher  noch  einzig  gebliebene  Beispiel  einer  Unter- 
suchung darbieten,  welche,  unterstützt  durch  die  besten  optischen  Hilfs- 

mittel, eine  einzelne  Algenspecies  Jahrelang  ununterbrochen  durch  alle 

ihre  Bildungsstadien  hindurch  verfolgt,  und  so  durch  das  Band  einer  ein- 
zigen Entwicklungsreihe  Formen  zusammengefasst  hat,  die  an  Gestalt, 

Grösse,  Farbe  und  Striictur  so  abweichend  sind,  dass  man  sie  auf  den 

ersten  Blick  in  verschiedene  Arten,  Galtungen,  Familien,  ja  Naturreiche 

einordnen  zu  müssen  glaubt.  Hätten  wir  nur  noch  einige  solcher  Unter- 
suchungen über  andere  Arten  aus  dem  Bereiche  unserer  Najaden,  so  wäre 

der  grenzenlosen  Verwirrung  abgeholfen,  die  gegenwärtig  noch  festzu- 
stellen verhindert,  was  Genus,  was  Speeles  bei  Algen  ist.  Dass  auch  im 

Gebiete  der  Infusorien  das  Verhältniss  ein  ähnliches  ist,  haben  in  neuester 

Zeit  die  Arbeilen  von  Stein  gezeigt,  der  zuerst  in  diesen  Tagen  die  Ent- 
wicklung der  Vorticellineen  nach  ähnlichen  Grundsätzen  zu  verfolgen  ver- 

sucht hat,  wie  sie  schon  vor  sechs  Jahren  von  Hrn.  v.  Flotow  aufgeslelll 

wurden  (Wiegmann's  Archiv.  1849.  Heft  I  und  H).  Wenn  dieses  Ver- 
dienst der  V.  Flotowschen  Abhandlung  noch  nicht  im  vollsten  Masse 

anerkannt  und  nachgeahmt  worden  ist,  so  lässt  sich  doch  nicht  läugnen, 

dass  ein  Tlieil  dieser  Schuld  der  Form  angerechnet  werden  muss.  in  wel- 

cher seine  Deübachlungen  lu'edergelegl  \vorden  sind.  So  inUM-essant  es 
ist,  die  (ieschichte  einer  wichtigen  Enldeckung  durch  alle  Phasen  hindurch 
zu  verfolgen,  so  werden  doch  nur  Wenige  im  Stande  sein,  naiueiillicli 

vou  XXI r.  r.  ii.  77 
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wenn  Autopsie  ihnen  nicht  zu  Hilfe  kommt,  aus  der  erdrückenden  Fülle 

der  überall  zerstreuten  Einzelheilen  und  der  niclit  immer  im  Einklänge 

stehenden  Darstellung  und  Terminologie,  wie  sie  der  Form  eines  Tage- 
buchs nolhwendig  aniiaflen  müssen,  sich  das  klare  Bild  von  dem  Zusam- 

menhange aller  Thatsachen  zu  gestalten,  welches  der  Verfasser  selbst 

zusammenzustellen  versäumt  hat.  Ich  hielt  es  deshalb  für  nützlich,  vor 

der  Beschreibung  meiner  eigenen  Beobachtungen  die  in  der  v.  Flotow- 
schen  Abhandlung  „über  Haematococcus  pluvialis  (Nova  Acta  Ac.  C.  L.  C. 

N.  C.  Vol. XX.  P.II.)"  niedergelegten  Thatsachen  zusammenzufassen,  ob- 
wohl ich  nicht  überall  sicher  bin,  den  Sinn  derselben  genau  getroffen  zu 

haben.  Die  Darstellung  der  v.  Fl  o  low  sehen  Beobachtungen  wird  mir 

zugleich  gestatten,  bei  der  Beschreibung  meiner  eigenen  kürzer  zu  sein, 
und  mir  dabei  Gelegenheit  geben,  den  Standpunct  bestimmter  festzustellen, 
den  ich  bei  meiner  Untersuchung  einzunehmen  bemüht  war. 

Der  Haematococcus  pluvialis  Flolow  Avurde  von  demselben  am 

6.  September  1841  bei  einem  mit  Dr.  Körb  er  unternommenen  Auslluge 
in  der  flachen  Höhle  einer  Granitplatte  aufgefunden,  welche  den  Steg  über 

einen  Graben  bei  Hirschberg  bildet.  Kurz  vorher  war  ein  starker  Gewit- 
terregen gewesen;  doch  ist  es  zweifelhaft,  ob  der  Haematococcus  erst  mit 

diesem  sich  an  seinem  Fundorte  gezeigt  habe,  an  dem  er  ausschliesslich 
vorhanden  war.  Jedenfalls  scheint  er  nicht  perennirend  zu  sein,  insofern 

überhaupt  dieser  Begriff  bei  diesem,  sich  ununterbrochen  in  neue  Genera- 
tionen auflösenden  Gebilde  Platz  hat;  dadurch,  so  wie  durch  den  Mangel 

weisser  Soredien  unterscheidet  er  sich  von  der  nächstverwandten  Lepraria 

kermesina^  die  Wrangel  noch  1820  an  derselben  Stelle  fand,  wo  Linne 
sie  78  Jahre  früher  beobachtet  halte. 

So  mannigfaltig  die  Metamorphosen  sind,  welche  der  Haematococcus 

in  seiner  Entwicklung  eingeht,  so  lassen  sie  sich  doch  im  Wesenlliclicn 

auf  zwei  Hauptgrundformen  zurückführen,  die  ruhende  und  die  bewegliche. 
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Die  erstere,  H.  plutialis  quiescens^  überzieht  knistenarlig  den  Rand  und 
Boden  der  Gefässe,  in  denen  man  ihn  kiiltivirl;  die  andere,  H.pluv.  agilis, 

bewegt  sicli  schwimmend  im  Wasser. 

Betrachten  wir  zuerst  die  bewegliche  Form.  Sie  hat  0,0003-0,0012 
P.  Z.  im  Durchmesser  und  besteht  aus  einer  farblosen,  vorn  wahrscheinlich 

offenen  SchleimhüUe,  innerhalb  deren  sich  das  eigentliche  Mutterbläschen 

im  3Iitlelpuncte  oder  excentrisch  befindet.  Der  Inhalt  desselben  ist  kru- 

mig-blasig, ganz  karminroth  oder  in  blutroth  neigend,  oder  grün  mit  mitt- 
lerem, vielgestaltigem,  rothem  Kern,  selten  ganz  grün.  Manchmal  fehlt  die 

Schleimhülle,  oder  sie  liegt  dem  Bläschen  so  eng  an,  dass  sie  fast  ver- 
schwindet. Der  rolhe  Kern  scheint  eine  besondere  Hülle  zu  haben,  die 

jedoch  wohl  nicht  vorhanden  ist;  er  stellt  ein  Hohlbläschen  dar,  das  sich 

an  oder  nahe  an  der  Innenwand  befindet,  und  an  der  einen  Seile  eine  Oeff- 
nung  zeigt,  oder  auch  nur  zur  Hälfte  oder  zu  zwei  Dritteln  vorhanden  ist. 

Bei'm  Druck  fährt  der  Kern  auseinander,  und  an  der  Stelle,  wo  er  lag, 
erscheint  eine  farblose  Lücke. 

Das  Vorderende  des  Mutlerbläschens  zeigt  entweder  keine,  oder 
spinnwebenartige,  nur  selten  wahrnehmbare  Fortsätze,  namentlich  bei 

kuglichen  oder  ellipsoidischcn  Formen,  die  den  H.  pluv.  rotundatus  dar- 
stellen. Oder  es  zeigt  sich  am  vordem  Ende  ein  warzenförmiger,  was- 

serheller Fortsalz,  aus  dem  einfache  (zusammengeklappte)  oder  gabelspal- 
tige,  fadenförmige  Verlängerungen  oder  Fühler  hervorgehen,  wie  sie  der 

Form  H.  pliw.  papillatus  eigenthiimlich  sind.  Ist  dieser  Forlsatz  kegel- 
förmig, schnabelarlig  verschmälert,  so  bildet  er  den  //.  pluv.  rosteUatus: 

doch  kann  er  vorgereckt  und  wieder  eingezogen  werden.  Manchmal  tre- 
ten aus  der  Peripherie  des  Mutlerbläschens  kurze,  borstenähnliche  Haare 

hervor,  welche  in  den  Zwischenraum  zwischen  diescMi  und  der  Schleim- 

hüUe hineinragen  und  den  //.  plur.  sclif/er  cliaraklerisiren.  Aus  den  Ilaa- 
ren treten  oft  rothc  Schlcinikügeh^hen  hervor,  welche  das  Knde  derselben 

krönen  und  sich  später  ablösen :  zuweihui  benierkl  man  an  den  Härchen 

ein  Flimmern.     Später  ziehen  sich  diese  haarälinlichen  Fortsätze  zurück ; 
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die  losgetrennlen  Sclileimniassen  oscilliren  zwischen  3Iulterbläschen  und 

Schleinihülle,  schwellen  an  und  treten  auch  wohl  zur  vorderen  Oeffnung 
der  Schleimhüllc  heraus. 

Diese  beweg-lichen  Formen,  die  unter  dem  Gesammlnamen  H.  pluc. 

i'ersatilis  zusammengefasst  werden  können,  verwandeln  sich  in  die  ruhende 
Form,  indem  sie  sich  abrunden,  und  Schnäbelchen,  Warzen  und  Fühler 

einziehen,  während  sich  die  Schleimhülle  zur  papierartigen  Membran  con- 
densirl  und  sich  etwas  zusammenzieht,  oder  von  dem  nun  gleichmässiger 

gefärbten  Inhalt  des  Mutterbläschens  im  Fortwachsen  allmälig  ausgefüllt, 
dieses  selbst  aber  resorbirt  wird. 

Dieser  ruhende  Haematococcus  plumaUs^  qiiiescens,  aquaticus.  genui- 

mis.  von  0,0001-0,0029  P.  Z.  im  Durchmesser,  zeigt  sich,  ohne  durch 
einen  eigenen,  schleimigen  Hypothallus  zusammengehalten  zu  sein,  in 
lockere  Häufchen  verbunden,  oder  auch  vereinzelt.  Er  hat  eine,  oder 

auch  keine  Schleimhülle;  das  Mutlerbläschen  ist  durch  den  bald  krumig- 
körnigen,  bald  krumigen,  oder  selbst  gallertartigen  Inhalt  ganz  ausgefüllt, 
so  dass  der  Saum  haardünn  wird  und  sich  selbst  ganz  verliert:  oder  es 

ist  nur  theihveise  ausgefüllt  und  der  Inhalt  bildet  dann  eine  kleinere,  meist 

die  Mitte  haltende  Kugel,  welche  wahrscheinlich  durch  ein  zweites  Bläs- 
chen zusammengehalten  wird,  das  jedoch  nur  in  einem  Falle  deutlich 

wurde. 

Der  in  der  normalen  Form  dunkelblulrolhe  Inhalt  geht  durch  licht- 
karmoisin  in  zweifarbige  Gebilde  über,  deren  Rand  gelblich  oder  grün 
ist,  während  die  Mitte  lichtkarmoisin  erscheint,  oder  einen  rothen  Kern 
bildet. 

x\ls  nähere  Beslandlheile  des  Inhalts  sind  bei  ruhenden  sowohl,  als 

bei  beweglichen  Formen,  ausser  dem  ßildungsschleim,  zahlreiche  kleinere 

Kügelchen  zu  betrachten,  welche  das,  meist  von  einer  Schleimhülle  um- 
gebene Mutlerbläschen  ausfüllen  und  als  Zellen  oder  Atome  unterschieden 

werden.  Der  rothc  Bildungsstoff  ist  der  Fructificationssphäre,  der 

grüne  der  vegetativen  zuzuschreiben.    Daher  müssen  die  grünen  Kügel- 
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chen  \m  Haematococcus  als  Brutkürner  oder  Gonidien  betrachtet  werden, 

welche,  wenn  sie  grösser  und  im  Innern  durch  Zellkerne  organisirt  sind, 

zu  grünen  Brutknospen  werden.  Treten  diese  Brutknospen  in  dieser 

Gestalt  aus  dem  Mutterbläschen,  so  gleichen  sie  den  zahllosen,  unselb- 

ständigen Gebilden,  welche  gewöhnlich  unter  Protococcus  3Ionas  zusam- 
mengestellt werden;  sie  gehören  der  rückschreitenden  Metamorphose  an, 

indem  sie  wiederholt  ihres  Gleichen  gebären  und  so,  in  der  Längsrichtung 

aneinander  geschoben,  confervenartige  Fadenbildungen  darstellen,  oder 
aussprossend  zu  ulvenähnlichen  Gestalten  sich  verwandeln ;  auffallend  ist 

von  letzteren  ein  viereckiges,  aus  vielen  Bläschen  bestehendes,  blattähnli- 
ches Gebilde,  das  wie  ein  einfaches  Hämatococcusbläschen,  im  Centrum 

hellkarminroth,  nach  dem  Rande  zu  grün  ist.  Jedoch  besitzen  die  grünen 
Brutknospen  auch  die  Fähigkeit  zur  vorschreilenden  Entwicklung,  welche 

den  Haematococcus  unmittelbar  zu  reproduciren  bestimmt  ist,  wenn  näm- 
lich das  Individuum,  dem  sie  angehören,  genug  rothen  Bildungsschleim 

besitzt,  um  sie  damit  zu  durchdringen  und  zu  befruchten.  Dies  lässt  sich 
daraus  erkennen,  dass  die  zweifarbigen  ruhenden  Formen,  welche  von 
rothen  und  grünen  Brutknospen  ganz  erfüllt  sind,  im  Laufe  der  Zeit  zuletzt 

durchgängig  roth  werden.  Und  zwar  dringt  hier  die  rothe  Färbung  von 

dem  centralen  Kern  als  Sitz  des  rothen  Bildungsschleimes  allmälig  gegen 
die  Peripherie  vor,  während  bei  rückschreitender  3Ietamorphose  eine 
Entfärbung  der  rothen  Kügelchen  und  zwar  von  aussen  nach  innen 
eintritt. 

Der  rothe  Schleim  enthält  den  eigentlichen  Bildungsstoff  des  Pflänz- 
chens;  er  stellt  den  Inhalt  der  entwickeilen  ruhenden  Formen  dar.  Zu- 

nächst erscheint  er  in  der  Form  von  rothen,  vorläufig  noch  membranlosen 

Moleculen  oder  Atomen:  diese  bilden  rothe  Kügelchen  oder  Spo- 
ren, die  auch  als  rothe  B  r  u  I  k  n  o  s  j)  e  n  bezeichnet  werden  und  di(; 

Xormalform  auf  direclein  Wege  wiedererzeugen,  wenn  sie  i)ei"m  Zerrcis- 
sen  der  Multerbläschen  austreten.  Ausstriunend  hüllen  sie  das  Muller- 

bläschen in  einen  Schwann  beweglicher  Molecule  wie  in  einen  Nimbus 
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ein.  Dieses  selbst  stellt  dann,  wenn  noch  einige  rolhe  Kügelchen  in  ihm 
zurückbleiben,  ein  farbloses,  Iheilvveise  entleertes,  sparsam  mit  rolhen 

Kügelchen  erfülltes  Bläschen  dar,  das  an  der  Austrittsstelle  eine  halsartige 

Oeffnung  zeigt  und  als  /T.  pluv.  guttatus  bezeichnet  wird.  Die  zerstreu- 
ten Kügelchen  ziehen  sich  nach  der  Milte  des  Bläschens  als  rundlicher 

Klumpen  zusammen,  entfärben  sich  und  verwandeln  sich  so  in  die  durch 

die  Menge  der  übereinander  liegenden,  fast  farblosen  Körnchen  grau  er- 
scheinende Form  des  H.  phw.  decoloratus.  Eine  weitere  Entwicklung 

desselben  wurde  nicht  sicher  beobachtet;  vielleicht  verwandelt  er  sich 

jedoch  in  den  Prolococciis  nebulosus  Kg. 
AVenn  bewegliche  Formen  sicii  in  den  H.  guttatus  verwandeln, 

nachdem  sie  zur  Ruhe  gelangt  sind,  so  ist  diesem  Act  stets  Theilung  oder 
Ausschüttung  von  Brutknospen  vorausgegangen,  und  die  bei  diesem  Vor 

gange  nicht  verbrauchten  rothen  Schleimkügelchen,  als  die  unreifen  Brut- 
knospen, sind  im  Mutterbläschen  zurückgeblieben.  Die  entleerte  Hülle 

fällt  dann  bald  zu  Boden. 

Ebenso  sind  die  in  keine  Membran  eingehüllten,  rothen  Schleimkü- 
gelchen der  haarigen  Form  H.  pluv.  setiger  dem  Stoff  nach  identiscii  mit 

dem  rothen  Bildungsschleim,  welcher  durch  die  Härchen  ausgetreten  ist 

und  die  Fähigkeit  besitzt,  unter  gewissen  Umständen  sich  zu  organisiren; 

es  ist  also  derselbe  Stoff,  der  die  Sporen  bildet,  nur  auf  ungewöhnlichem 

Wege  ausgeschieden.  Auffallend  bleibt  es  freilich,  wie  die  Härchen,  die 

doch  zunächst  von  grünen  Zellen  umgeben  sind,  den  rothen  Slolf  aus- 
scheiden können.  Es  ist  dies  dieselbe  Frage,  wie  der  rothe  Bildungs- 
schleim, der  den  centralen  Kern  zweifarbiger  ruhender  Bläschen  bildet, 

in  die  grünen,  geschlossenen  Zellciien  der  Peripherie  gelangt,  wenn  sich 
alle  diese  Formen  in  die  rothe  Normalform  verwandeln.  Direcl  lässt  sich 

der  Vorgang  nicht  verfolgen ;  vielleicht  dass  Licht  und  Trockenheit  allmä- 
lig  die  Ergiessung  des  rothen  Bildungsschleims  bewirken,  wie  dies  bei 

raschem  Austrocknen  j)lötzlich  der  Fall  ist :  bei  //.  plur.  setiger  sind  viel- 
leicht die  vorher  roth  gewesenen  peripherischen  Brutknospen  eben  wegen 
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des  erfolgten,  durch  Licht  und  Wärme  begünstigten  Austritts  der  rothen 

Schleimkügelchen  wieder  grün  geworden. 
Auf  welche  Weise  diese  rothen  Sporen  auch  ausgetreten  sind,  so 

entwickeln  sie  sich  und  schwimmen  bei  ungünstiger  Jahreszeit  und 
schlummernder  Lebenskraft  vereinzelt  auf  der  Oberfläche,  wo  sie  sich 

mechanisch  zu  Flocken  versammeln,  anhäufen  oder  zerstreuen.  Als- 
dann schwellen  sie  an,  organisiren  sich  innerlich  und  umgeben  sich  mit 

einer  Membran,  indem  die  peripherische  Schicht  der  Sporen  zur  Haut  sich 

verdichtet,  oder  MembranstofF  dahin  ablagert.  So  verwandeln  sie  sich  in 
die  Form  H.  pluv.  atomarius^  welche  in  ihrer  weiteren  Entwicklung 
rosenroth,  gelatinös  wird,  sich  mit  Schleimhülle  umgiebt  und  in  die  Form 
H.  pluv.  mucosus  ?L\ish\\{[e{\  diese  endlich  verwandelt  sich  wieder  in  die 
[\ormalform.  Demnach  ist  die  Ausschüttung  der  rothen  Sporen  weder 

zwecklos,  noch  auch  krankhaft,  sondern  sie  dient,  die  pflanzliche  Vermeh- 

rung in's  Unglaubliche  zu  steigern,  indem  aus  einem  MuUerbläschen  tau- 
sende von  entlassenen  rothen  Atomen  die  Vermehrung  in  ebenso  viel 

Individuen  vollbringen;  doch  wurde  dieser  Vorgang  nicht  direct  beobach- 
tet, wenn  auch  mit  Bestimmtheit  erschlossen. 

Bei  günstiger  Jahreszeil  und  sehr  erregter  Vegetation  bleiben  die 

ausgeschiedenen  Sporen,  durch  schleimigen  Stoff  zusammengeklebt,  als 
Glomerulus  oder  Brutknospenhaufen  beisammen,  und  überkugeln 

sich  in  regem  Wachslhum  gemeinschaftlich,  bis  sich  eines  nach  dem  an- 

dern ablöst  und  sich  succcssiv  in  die  bewegliche  Form  des  Haematococ- 
cus  verwandelt. 

Der  Inhalt  dieser  Form  ist  um  so  lockerer,  je  jünger  derselbe  ist, 
und  zu  Zeilen  mit  Flimmcrbowegung  begabt,  welche  jedoch  zum  Theil 
nur  scheinbiir  ist  und  daher  rührt,  dass  die  Körnchen  und  Bläschen  des 
Inhalts  an  der  Innenwand  des  fortrollenden  Individuums  liafkMi  und  die 

Ablagerungen  Lücken  haben,  die  vielleicht  farblosen  Bläschen  im  Innern 

ents|)rechen.  3Linchmal  ist  von  dem  Inhalt  nicht  mehr  als  ein  B(>ifen 

übrig,  der  sich  lebhaft  überkugelt.     Auch  slumpfeckige  oder  plalle.  rolli 
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und  grün  gesprenkelte  Gestalten  mit  farblosen  wasserhellen  Bläschen  oder 

Lücken  kommen  vor,  die  sicli  wie  die  normalen  bewegen  und  von  einer 
partiellen  Entwicklung  und  Ablösung  von  Brüten  aus  dem  Mutterbläschen 

herrühren,  durch  welche  jedoch  der  BildungsstofF  desselben  nicht  erschöpft 
wurde.  Solche  lückenhafte  Formen,  welche  wegen  der  Ablagerung  des 

Inhalts  an  die  Wände  als  H.  pl.  parietalis^  lacunosns  bezeichnet  werden, 
verwandeln  sich  in  eine  ähnliche  ruhende,  verharren  jedoch  nur  kurze  Zeit 
in  diesem  Zustande  und  gehen  dann  in  die  Normalform  über. 

Auch  verstümmelte  Formen  treten  auf,  welche  Folge  einer  gesunke- 
nen Lebenskraft  sind;  ja,  es  wurde  sogar  ein  halbirter  Haematococcus 

beobachtet,  welcher  dadurch  entstanden  war,  dass  ein  bei"m  Zerreiben  nur 
zur  Hälfte  zerstörtes  Bläschen  dadurch  zur  weitern  Entwicklung  nicht  un- 

fähig geworden  war. 
Bemerkenswerth  ist  noch  der  bewegliche  H.  deliquescens  mit 

Schleimhülle,  die  am  Scheitel  eine  oder  mehrere  runde  Oeffnungen  zeigt, 

und  mit  parietaler  Anlagerung  des  grünlich-gelben  Inhalts  an  die  Innen- 
wand des  Mutlerbläschens,  so  wie  des  rothen,  zur  Oeffnung  ausgetretenen, 

atomarisch  zertheilten  an  die  dadurch  warzig  erscheinende  Aussenwand. 

In  den  gelblich -grünen  Anlagerungen  sind  stets  mehrere  Zellkerne 
mit  lichterem,  etwas  glänzendem  Punct  in  der  Mitte  wahrnehmbar:  und 

zwar,  je  weniger  rother  Stoff,  desto  mehr.  Diese  Form  bewegt  sich  meh- 
rere Tage  lang,  bis  alle  Kügelchen  zum  Stillstand  gekommen  sind  und 

dann  wie  plötzlich  ausgetrocknete  und  wieder  aufgeweichte  Bläschen  von 

H.  pluv.  agilis  aussehen;  keines  verwandelt  sich  in  eine  echte  ruhende 

Form.  Wenn  sich  die  beweglichen  Hämalococcusbläschen  in  den  H.  de- 
liquescens verwandeln  und  in  dieser  Gestalt  zur  Ruhe  gelangen,  ohne 

durch  die  Form  //.  quicscens  hindurchgegangen  zu  sein,  so  erklärt  dies 

das  Unscheinbarwerden  vieler,  namentlich  der  im  Spätherbst  in's  wanne 
Zimmer  genommenen  Aufgüsse. 

Ausser  den  hier  erwähnten  beweglichen  Formen  giebl  es  noch  eine 

andere  kleinere,  durch  ihre  lebhafte  Bewegung  ausgezeichnete,  die  als 
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H.  pluv.  porphyrocephahis  bezeichnet  wird.  Es  sind  dies  verkehrt- 
eirunde oder  flaschenförmige,  0,0002-0,0004  P.  Z.  lange  Gebilde  mit 

rother,  kopfförmiger,  verschiedeng-estalfig-er  Vorrag^ung  am  Vorderende, 
hinten  bauchig,  mit  krumiger  oder  krumig-blasiger,  locker  grüner  Fül- 

lung und  zerstreuten  rothen  Atomen,  zuweilen  in  Roth  variirend,  oft  auch 
am  Hinterende  wasserhell. 

Er  zieht  sich  auch  zur  wasserhellen  oder  blassgrünlichen  Kugel  zu- 
sammen, die  stets  am  Vorderende  einen  rothen  Fleck  zeigt  und  sich  durch 

diese  peripherische  rothe  Färbung  von  den  andern  beweglichen  Formen 

unterscheidet;  jedoch  geht  er  in  diese  durch  unmerkliche  Abstufungen 
über.  Die  Beobachtung  und  Verfolgung  von  isolirlen  Individuen  ist  noch 
zu  wünschen.  Wahrscheinlich  erzeugt  er  sich  aus  den  bereits  erwähnten 

rotirenden,  rothen  Bruthäufchen,  indem  in  faulendem  Wasser  eigenlhüm- 
liche  Metamorphosen  derselben  eintreten,  wie  sie  im  Freien  vielleicht  nie 
stattfinden. 

Zur  Ruhe  gelangt,  wird  diese  Form  kugelrund  mit  Lücken  und  dun- 
kelrothen,  in  der  hellrothen  Masse  zerstreuten  Körnchen,  welche  sich 

flimmernd  wie  Quecksilber  bewegen,  und  wächst  dann  w^eiter  aus. 

Im  Allgemeinen  gehl  der  bcw^egle  Zustand  aller  dieser  Formen  un- 
mittelbar in  den  ruhenden  über,  so  dass,  was  jetzt  zur  Form  H.  qiiicscens 

gehört,  vor  wenig  Minuten  noch  zur  Form  //.  mrsatiJis  zu  zählen  war. 

Doch  erscheint  oder  hört  Ruhe  und  Bewegung  nicht  in  gcselzlosem  Wech- 
sel bei  einem  und  demselben  Individuum  auf,  sofern  dieses  nur  in  seinem 

Elemente  bei  gelinder  gleichmässiger  Wärme  und  Feuchtigkeit  ungestör- 
ter Entwicklung  überlassen  bleibt.  Nur  die  jungen  Pllänzchen,  die  ent- 

weder durch  Theilung  oder  nach  Sprengung  des  Mutterbläschens  aus  frei- 
gewordenen Brutknospen  hervorgegangen  sind,  bewegen  sich,  indem  sie, 

von  ihrem  Element  affizirt,  zu  neuem  Leben  geweckt  werden.  In  diesem 

Zustande  verharren  sie  einige  Tage  oder  Stunden,  verwandeln  sich  dann 
wieder  in  die  ruhende  Form,  >verden  grösser  und  liieilen  sich  endlich 

einige  Tage  oder  Wochen  später  von  neuein.  Ob  sich  aus  den  gellieillen 
Vol.  wiL  r.  II.  78 
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Individuen  bewegliche  Formen  entwickeln,  hängt  von  Licht  und  Wärme 
ab.  So  wuchsen  und  theilten  sich  ruhende  Bläschen,  die  zwischen 

zwei  Cilasplallen  auFbewahrl  wurden;  doch  gingen  sie  nie  in  den 

H.  agilis  über. 
Die  Vermehrung  durch  Selbs Ith  eilung  (status  viviparusj  findet 

bei  ruhenden,  Avie  bei  beweglichen  Formen  statt.  Der  Inhalt  des  von 
einer  Schleimhülle  umgebenen  Mutterbläschens  sondert  sich  in  vier 

(manchmal  mehr)  Portionen,  deren  jede  ihren  Antheil  an  rothem  Stoff  in 

die  3Iilte  nimmt  und  sich  mit  einer  gelatinösen  Membran  umgiebt.  Als- 
dann trennt  sich,  wenn  die  Tochterbläschen  beweglich  sind,  eines  nach 

dem  andern  in  birnförmiger  Gestalt  und  lässt  die  leere  Hülle  zurück, 

welche  bald  zu  Boden  sinkt.  Die  ausgetretenen  Individuen  kleben  oft  an- 
einander an,  ehe  sie  sich  gänzlich  frei  machen;  manchmal  gelingt  es  ihnen 

nie,  und  so  kommt  es  vor,  dass  eines  der  getheilten  Bläschen  innerhalb 
der  Schleimhülle  verbleibt  und  von  dem  andern  ausgetretenen  bei  dessen 

Bewegungen  mitgeschleppt  wird,  bis  endlich  beide  in  den  Zustand  der 
Ruhe  übergehen. 

Die  Theilung  beginnt  oft  in  bewegtem  Zustande  und  setzt  sich  im 

ruhenden  fort;  doch  erfolgt  sie  auch  häufig  direct  aus  der  Form  //.  quie- 
scens,  die  nun  mit  dem  geweckten  individuellen  Leben  ihrer  Theile  in  den 

Zustand  der  Bewegung  übergehl.  Die  jungen  Individuen  mit  rothen 

Schleimkügelchen,  Sporen,  Brutknospen  und  grünen  Gonidien,  also  allen 
zur  Existenz  erforderlichen  Bestandtlieilen  erfüllt,  sprengen  die  Mutterzelle 

und  werden  frei.  Wenn  sie  der  zweiten  Generation  angehören,  also 

durch  Tiieilung  schon  bewegter  Bläschen  entstehen,  so  bleiben  die  jungen 
Individuen  oft  in  Zusammenhang  und  überkugeln  sich  gemeinschaftlich, 
bis  sich  endlich  eines  nach  dem  andern  lostrennt.  Hierhin  gehören  auch 

schwimmende  Conglomerate  von  4,  5,  6  kleinen  Kügelchen,  selbst  8  In- 
dividuen zeigten  sicli  einmal  in  einer  SciiloimhüUc.  Einige  Bläschen 

halten  sich  sogar  in  12  oder  mehr  gelheill  und  überkugelten  sich  gemein- 
schaftlich wie  ein  Vohox. 
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Die  Theilung  kann  auch  so  vorgehen,  dass  das  Mutterbläschen  sich 

immer  tiefer  ein-  und  endh"ch  abschnürt.  Dieser  Bildungsweise  entspre- 
chen ovale,  zu  zwei,  drei,  vier  in  Kleeblatt-  oder  Kreuzform  vereinte, 

mittelst  einer  Röhre  verbundene,  ununterbrochen  zitternde  und  scliüt- 
ternde,  oder  sich  langsam  überkugelnde  Gestalten.  Es  blieb  ungewiss, 

ob  diese  mit  dem  Vorder-  oder  mit  dem  Hinterende  zusammenhingen: 

doch  liess  ein  am  entgegengesetzten  Ende  bei  einigen  sichtbares  Wärz- 
chen auf  das  Erstere  schliessen.  Der  rothe  Stoff  drang  in  die  Yerbin- 

dungsröhre  aus  den  Theilen  ein  und  hing  meist  mit  ihrer  centralen  Masse 

zusammen.  Zur  Ruhe  gelangt,  waren  sie  ineinander  geflossen;  die  drei- 
zähligen  Gestalten  erschienen  nun  dreilappig. 

Ausserdem  findet  auch  noch  bei  ruhenden,  wie  bei  bewegten  For- 
men eine  Vermehrung  durch  Sprossung  (innovatio)  statt.  Es  bildet 

sich  selbst  innerhalb  der  Schleimhülle  eine  seitliche,  farblose  Blase,  in 
welche  die  rothen  Atome  aus  dem  Mutterbläschen  strömen  und  so  allmälig 

das  junge  Individuum  färben.  Die  Schleimhülle  wird  dadurch  buchtig 

ausgeweitet. 

Interessant  sind  die  Verwandlungen,  welche  die  Hämatococcusbläs- 

chen  bei'm  Verdunsten  des  Wassers,  in  dem  sie  leben,  eingehen.  Sie 
rücken  alsdann  nahe  aneinander,  so  dass  sie  nur  durch  die  Schleimhüllen 

getrennt  sind,  und  werden  eckig  oder  unregelmässig.  Bei  vollendeter 
Verdunstung  Avird  die  rothe  Substanz  der  Bläschen  lebhaft  zinnoberroth, 

die  der  wasserhellen  Lücken  oder  Bläschen  durchgängig  schön  hellgrün, 
und  umsäumt  den  eckigen  oder  unregclmässig  zerfahrenen  rothen  Fleck. 

Die  ganze  Masse  zeigt  sich  deullicii  krumig,  mit  einzelnen  Körnchen  un- 
termischt, die  als  erhabene  glänzende  Wärzchen  sich  auszeichnen. 

Wird  der  H.  phiv.  porphf/rocephalus  eingetrocknet,  so  ergiesst  sich 
die  rothe  Masse  über  das  Ganze  oder  sie  scheidet  sich  als  gerinnbarer 

Scideim  ab,  der  zu  vielen  kleinen  Kügelchen  mit  Quecksilberbewegung 
coagulirt.  dann  zu  Boden  sinkt. 
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An  anderen,  ruhenden  wie  bewegten  Exemplaren,  wurde  beobach- 

tet, dass  bei'm  Verdunsten  die  früher  grün  gewesene  Färbung  des  Inhalts 
sich  in  ein  helles  schönes  Zinnoberroth  umwandelte.  Später  verbleicht 

diese  Farbe  wieder.  Neu  hinzugefügtes  Wasser  löste  die  eingetrockne- 
ten Hämatococcuskugeln  in  Gestalt  flacher,  hohler  Muschelschalen  ab, 

machte  sie  aber  nicht  lebendig,  wenn  das  Wasser  rasch  verdunstet  war. 

Langsam  eingetrocknet  dagegen  schlägt  sich  der  Haematococciis,  wie  er 

da  ist,  in  halber,  Viertels-  und  Achtels-Entwicklung  auf  den  Boden  nieder, 
und  verharrt  nun,  wie  die  Flechten  im  Sommer,  im  Zustande  der  Ruhe,  bis 

günstige  Einflüsse,  Feuchtigkeit  und  Wärme,  ihn  wieder  zu  neuem  Leben 

erwecken.  Nun  erheben  sich  die  halb-  und  noch  weniger  entwickelten 
Individuen  von  neuem  und  setzen  den  unterbrochenen  Bildungsprozess 

fort.  Daher  kommt  es,  dass  der  Haematococcus,  gänzlich  eingetrocknet, 
und  dann  nach  vielen,  selbst  nach  14  Monaten,  wieder  befeuchtet,  von 
neuem  auflebt  und  in  die  bewegliche  Form  sich  verwandelt.  Aber  auch 

bei  rasch  ausgetrocknetem  ist  noch  Entwicklung  durch  die  Sporen  und  Brut- 
knospen vermittelst  der  Form  des  H.  atomarius  möglich,  und  zwar  schei- 

nen hier  die  meist  undeutlichen,  oft  aber  als  dunklere  oder  lichtere  Puncto 

im  Innern  der  Brutknospen  wahrnehmbaren  Zellkerne  oder  Cytoblasten  die 

Reproductionskraft  der  eingetrockneten  Individuen  in  sich  zu  concentriren. 

Ja  selbst  solche  Individuen,  die  durch  Infusorien,  namentlich  durch  Fhilo- 
dina  roseola,  welche  durch  dieselben  ganz  roth  gcfiirbt  wird,  aufgezehrt 
und  verdaut  wurden,  scheinen  noch  fähig  zu  sein,  sich  später  weiter  zu 
entwickeln  und  zu  vermehren.  Sogar  in  Atome  zerriebene  Bläschen 

pflanzen  sich  noch  durch  diese  fort.  Selbst  flüchtige  Siedhilze  zerstört 
ihre  Lebenskraft  nicht  ganz,  wenn  auch  thcilweise. 

Dagegen  beschleunigt  eine  durch  die  Sommerhitze  erhöhte  Tempe- 
ratur den  Entwicklungsprocess  des  Haematococcus  in  hohem  Grade,  so 

dass  oft  binnen  8  Tagen  alle  Stadien  durchgemacht  werden.  Gewöhnlich 

bleiben  die  bewegten  Formen  nur  einige  Tage  oder  Stunden  in  dieser 
Gestalt;  denn  wenn  man  solche  in  ein  Glas  mit  Wasser  Ihut,  so  setzt  sich 
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schon  nach  24  Stunden  ein  zinnoberrother  Saum  an  den  Rand  des  ver- 

dunstenden Wassers,  der  aus  ruhenden  und  sich  theilenden  Bläschen  be- 
steht, während  darunter  ein  breilerer,  grüner,  in  Roth  hinüberschillern- 

der die  beweglichen  Individuen  enthält.  Diese  bilden  auch  rothe  und 
grüne  Flocken  im  Wasser  selbst,  in  denen  sich  oft  17  Millionen  in  einer 
Kubiklinie  befinden.  Schneewasser  befördert  die  Entwicklung;  denn 

vererdete  und  veraigte  Aufgüsse,  mit  solchem  behandelt,  gedeihen  sehr 
gut  und  rölhen  sich  wieder  im  Sonnenschein,  und  zwar  früher  in  flachen 
Schalen  und  Gläsern,  als  in  tiefen  Tassen;  sie  entwickeln  sich  zu  einer 

schäumenden,  das  GeRiss  ganz  bedeckenden  Blutmasse.  Auch  Gewitter- 
reffen sind  der  Vermehruno-  des  Haematococcus  förderlich.  Jeder  Tem- 

peraturwechsel  verursacht  eine  Formveränderung  desselben  und  wirkt 

damit  zugleich  auf  die  Vermehrung  ein.  Mit  der  Wärme  steigen  die  Bläs- 
chen in  die  Höhe  und  fallen  mit  der  Kälte,  sich  durch  Theilung  oder  Brut- 

knospen vervielfältigend,  nieder.  Ueberhaupt  wirkt  Kälte  günstig  auf  die 
Vermehrung,  während  die  Zimmerwärme  sie  kränkeln  macht.  Auch  zu 
starkes  Sonnenlicht  ist  nachtheilig. 

Wenn  das  Verhalten  des  Haematococcus  plumalis  gegen  Schnee 
eine  Verwandtschaft  mit  dem  H.  nivalis  anzudeuten  scheint,  so  beweist 

die  Einwirkung  des  Salzwassers  auf  ersteren  eine  wesentliche  Verschie- 
denheit desselben  von  dem  sonst  ähnlichen  H.  salinus  Dunal,  //.  Dunalii 

Joly.  Gesättigte  Salzlauge  erhöhte  zwar  das  Colorit  des  Haematococcus^ 
doch  verwandelte  er  sich  nicht,  verblich  bald  und  verschwand  zuletzt 

gänzlich.  Ein  Tropfen  derselben  zu  der  beweglichen  Form  gebracht, 

zerstörte  plötzlich  alles  Leben ;  die  Gestalten  verdünnten  sich  an  den  En- 
den und  schrumpften  ganz  zusammen.  Selbst  ein  einzelnes  Salzkörnchen 

brachte  in  einem  Tropfen  mit  //.  pliw.  versatilis  diese  Wirkung  hervor. 

Dagegen  unterbricht  eine  schwache  Lösung  von  Aelzkalk  die  Bewe- 
gung des  Haematococcus^  so  wie  der  Lifusorien,  erst  nach  einiger  Zeit; 

ja  sie  wirkt  förderlich  und  beschleunig(Mul  auf  die  Lei)ensäiiss('rungen  des 
ersteren.    Denn  seine  Bläsciien  verwandeln  sich  bald  in  die  ruhende 



622 
F.  Cohn, 

Kugclgesl'cill  und  behalten  nur  die  Schleimhülle  noch  längere  Zeit,  die  sich 
nach  und  nach  noch  etwas  zusammenzieht.  Manche  der  Bläschen  entleer- 

ten ihren  Inhalt  bis  auf  einige  Atome,  durch  welche  das  Bläschen  karmin- 

roth-punclirt  erschien  (H.  jffuv.  guttatus)^  die  übrigen  Atome  schwam- 
men mit  flimmernder  Molecularbewegung  um  das  Mutterbläschen  herum. 

Verdünnte  Jodtinclur  färbt  die  grüne  Masse  gesättigt  grau-blaugrün; 
ebenso  den  rothen  Kern,  nur  etwas  später  und  dunkler.  Die  ruhenden 

Formen  wurden  am  spätesten,  und  zwar  schwarz -violett,  mit  rölhlichem 
Schimmer  in  der  Mitte,  gefärbt. 

Concentrirle  Jodtinclur  löste  öfters  die  Mutterbläschen  der  bewegli- 
chen Kugeln,  während  die  Schleimhülle  der  Zersetzung  noch  widerstand; 

die  Randzellen  des  Kerns  traten,  sich  zuspitzend,  hervor  und  bildeten  haa- 

rige Gestallen.  Der  Fühler  dehnte  sich  oft  in  zwei  lange,  hin  und  her- 
gebogene, aus  der  Schleimhülle  weit  herausgereckte  Fäden  aus,  welches 

im  lebenden  Zustande  niemals  beobachtet  wurde. 

Um  die  Frage  zu  entscheiden,  ob  der  Haematococcus  pluüalis  Pflanze 
oder  Thier  sei,  ist  zunächst  die  Bewegung  in  Betracht  zu  ziehen.  Sie  ist 

bei  H.  phw.  versalilis  ein  Drehen  um  die  Längsachse,  Ueberkugeln, 

Schwanken,  Fortschwimmen  in  krummen  Linien,  von  Stutzen,  sich  Schüt- 
teln und  Flimmern  mit  den  Fühlfäden  unierbrochen  oder  begleitet,  selte- 

ner ein  Forlrollen.  Manchmal  ist  dieselbe  mall,  ruckw^eise,  zitternd.  Kurz 
vor  dem  Eintrocknen  des  Wassers  heften  sich  die  Kügelchen  an  den  Boden 

des  Glases  und  überlassen  sich  den  Schwankungen  der  während  des  Ver- 
dunslungsprocesscs  stattfindenden  Wasserbewegung,  gleich  einem  am 

Ufer  befestigten,  auf  den  Wellen  schaukelnden  Kahn. 
Noch  lebhafter  und  anscheinend  willkürlicher  sind  die  Bewegungen 

des  //.  plui'.  porphijroccphahts.  Dieser  schwinunt  in  sehr  gebogenen 
Schlangenlinien  und  schwankt  dabei  stark  mit  dem  Hinterleibe;  man  sieht 

ihn  minutenlang  so  rasch  kreisen,  dass  nur  der  beschriebene  Kreis  zu  er- 
kennen ist.  oder  heftig  zitternd  den  Körper  der  Länge  nach  vor  und  rück- 

wärts schnellen,  doch  auf  derselben  Linie;  oder  sich  schwenken  und  hin 



zur  Naturgeschichte  des  Protococcus  pluvialis. 623 

und  hertauraeln,  indem  er  sich  mit  dem  Kopfe  an  die  obere  Haut  des  Was- 

sertropfens festgesogen  hat.  Ein  Individuum  floltirte  mittelst  eines  zar- 

ten, fast  unsichtbaren,  wahrscheinh'ch  von  dem  schleimigen  Gegenstande, 
an  dem  es  haftete,  ausgezogenen  Fadens,  an  einer  vortretenden  Warze  des 

Hinterleibes  angeheftet,  in  engen  Kreisen  sich  schwenkend,  auch  wohl 
ruckend,  ohne  loszukommen.  Solche  wurden  von  Andern  beschnuppert, 
wie  sie  überhaupt  von  einander  Xoliz  zu  nehmen  schienen,  an  fremden 

Gegenständen  sich  versammelten,  herumsuchten  u.  dgl.  Auch  hatte  ihr 

Kopf  Beweglichkeit  und  hämmerte  an  fremden  Dingen  oder  an  ihresglei- 
chen; ja,  in  eine  Kugel  zusammengezogen,  hämmerten  sie  damit  an  sich 

selbst.  Diese  Form  tummelt  sich  in  der  Mitte  der  Wassertropfen,  wenn 
der  H.  versatills  sich  an  dem  Rande  derselben  ansammelt. 

Diese  Bewegungen  ähneln  so  sehr  thierischen,  namentlich  denen  der 

Infusorien,  dass  man  geneigt  sein  musste,  den  boAveglichen  Haematococ- 
cus  als  eine  eigenthümliche  Speeles,  etwa  Astasia  pluvialis^  zu  betrach- 

ten. Dennoch  unterscheiden  sich  bei  genauer  Vergleichung  ganz  ent- 
schieden die  energischen,  offenbar  willkürlichen,  zweckmässigen  Bewe- 

gungen selbst  der  kleinsten  Monaden  von  dem  zweck-  und  bewusstlo- 
sen,  gleichsam  träumerischen  Umherlaumeln  des  Haematococcvs. 

Auch  liess  sich  niemals  thierische  Organisation,  namentlich  iMund, 

Darm,  3Iagen  wirklich  unterscheiden ;  ebenso  wenig  wurde  in  dem  durch 
Indigo  gefärbten  Wasser  jemals  ein  Aufnehmen  von  Farbe  oder  andern 
festen  Nahrungsstoffen  beobachtet. 

Dagegen  zeigte  sich  dann  auch  bei  unbewegten  Individuen  der  Form 
H.  tersatilis  um  das  Kopfende  eine  Strudelerregung,  ohne  dass  man  auch 

nur  im  mindesten  eine  Spur  der  Organe  wahrnahm,  womit  dieser  Stru- 
del hervorgebracht  wurde:  denn  die  in  der  Schleimhülle  divergirenden 

Fühlfäden  verharrten  in  unveränderter  Lage.  Unzweifelhaft  wird  der 

Strudel  durch  einen  Anziehungsprocess  vermittelst  dieser  Fäd(Mi  hervor- 
gerufen, und  zwar  übt  bei  grosser  Divergenz  jeder  derselben  seine  eigene 

Anziehungskraft  aus,  so  dass  diese  auf  der  iMitle  des  Schnäbelchens  nicht 
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stattfindet.  Es  scheint  demnach,  als  ob  die  innerhalb  der  Hülle  liegenden 

Fäden  irgend  Avie  mit  dem  äussern  Element  commiiniciren  müssen.  Yer- 
muthlich  ist  ein  feiner  Spalt  in  der  Schleimhülle  vorhanden,  der  bis  an  die 

Fadenenden  reicht.  Obwohl  er  nie  wahrgenommen  wurde,  so  ist  doch 

die  Existenz  einer  am  Scheitel  hinlaufenden  A'aht  wegen  der  nicht  selten 
vorkommenden,  längs  dieser  Naht  klaffenden,  entleerten  Hüllen  sehr  wahr- 
scheinlich. 

Der  Haematococcus  porphijrocephalus  dagegen  zeigt  selbst  bei 
lOOOfacher  Linearvergrösserung  keine  Strudelerregung,  zu  der  ihm  auch 

die  Organe,  Wimpern  und  Haare,  durchaus  fehlen. 

Woher  die  Bewegung  der  Flämatococcuskügelchen  komme,  ist  eben- 
falls noch  problematisch;  ihr  schnelles  Wachsthum  erklärt  sie  nicht,  da  ja 

andre  Prolococcus- Arten  auch  wachsen  und  sich  doch  nicht  bewegen; 
auch  beginnt  das  eigentliche  Wachsthum  der  Sporen,  wie  bei  den  Zoosper- 

meen  überhaupt,  erst  wenn  sie  zur  Ruhe  gelangt  sind,  so  dass  die  Be- 
wegung nur  ein  vorbereitender  Act  ist,  der  dem  Auskeimen  unmittelbar 

vorangehl ;  dass  sie  zu  letzterem  nicht  nöthig  sei,  beweist  der  Umstand, 
dass  namentlich  bei  Draparnaldia  die  austretenden  Sporen  sich  vor  dem 

Keimen  manchmal  bewegen,  manchmal  nicht. 

Wenn  dennoch  die  beweglichen  Hämatococcusbläschen  gewissen  In- 
fusorien, namentlich  den  Gattungen  Doxococcus,  Chilomonas^  Uvella, 

Monas,  MicrogJena^  Gyges^  Astasia^  Pandorina^  Chaetoglena^  Chlamido- 
monas  nicht  nur  durch  die  Art  ihrer  Bewegung,  sondern  auch  durch 

ihre  äussere  Gestalt  so  nahe  kommen,  dass  sie  leicht  damit  ver- 
wechselt werden  könnten,  so  sind  sie  doch  durchaus  nicht  für  Thiere 

zu  halten:  denn  abgesehen  von  allen  schon  erwähnten  Erscheinungen 

kann  kein  gestorbenes  Thier  nach  Monaten  wieder  erweckt  wer- 
den; ebenso  beweisen  die  verstümmellon  Formen  ihre  pflanzliche  Natur, 

und  wenn  auch  drei  von  den  durch  Ehrenberg  den  Infusorien  zuge- 
schriebenen Fortpflanzungsweisen  auch  dem  Haematococcus  angehören, 

nämlich   Selbstthcilung,  Eier-  und   Knospenbildung,  so  ist  doch  die 
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Sprossung  dem  pflanzlichen  Gebilde  ganz  eigenlhümlich.  Auch  fördert  be 
diesem  Kälte,  während  bei  Thieren  Wärme,  die  Ausschüttung  der  Eier 
oder  Sporen.  Ebenso  wenig  ist  der  Haematococcus  Brut  oder  Ei  eines 

Thiers,  da  diese  sich  nicht  zu  beliebiger  Zeit  in's  Leben  rufen  lassen,  noch 
halb  oder  dreiviertel  so  gross  sind,  als  ausgewachsene  Alte.  Da  der 
Haematococcus  nun  entweder  ganz  Thier,  oder  ganz  Pflanze  sein  nuiss, 

so  ist  er  als  Pflanze  und  zwar  als  Alge  zu  betrachten ;  und  so  ergiebt  sich, 

was  die  Grundidee  der  ganzen  Abhandlung  ist,  dass  Elementarpflanzenfor- 
men  unter  gewissen  Umständen  sich  im  Wasser  scheinbar  willkürlich 

—  als  pflanzliche  Infusorien  —  bewegen  können. 
Nach  einem  Zusätze  des  Präsidenten  Nees  v.  Esenbeck  über 

vegetative  Bewegung  beruht  diese,  die  phytonomische,  auf  der  Aufnahme 

flüssiger  Nahrung  durch  Endosmose  an  der  einen,  und  der  Ausscheidung 
durch  Exosmose  an  der  andern  Seite  der  Zellwand,  wodurch  die  Pflanze 

eine  Ortsbewegung  nach  der  Richtung  hin  erleiden  muss,  nach  der  die 

Nahrungsaufnahme  vor  sich  geht.  Diese  Richtung  ist  bei  Haematococcus 

durch  rüsselförmige  Ausstreckungen  gleichsam  als  Saugwärzchen  ange- 
deutet. Die  ganze  Bewegung  lässt  sich  auf  drei  Momente  zurückführen, 

Fortbewegung  in  einer  Curve  (Längenbewegung),  Heben  und  Senken  in 
Schlangenlinien,  rotirende  Bewegung.  Sie  tritt  ein,  wenn  ein  Bläschen 
nalurgemäss  und  frei  sich  im  Wasser  entwickelt  und  forlwächst. 

Dies  ist  ein  Abriss  der  wesentlichsten  Thatsachen,  welche  die 
V.  Fl  0  low  sehe  Abhandlung  enthält;  dieselbe  ist  ausserdem  fast  überreich 

an  interessanten  Einzelnheiten,  die  ich  bei  der  Zusammenstellung  eines 
Gesanuutbildes  ausser  Acht  lassen  konnte.  Auch  wagte  ich  nicht,  aus  den 

zahllosen  Messungen  und  Versuchsreihen  Schlussfolgcrungen  zu  machen, 
welche  zu  ziehen  nur  dem  Autor  zusteht. 

Ich  will  nicht  läugnen,  dass  ich  nicht  ohne  einiges  Misslraiien  ge<ren 
diese  Ergebnisse  einer  dreijährigen,  fast  ununlerbrochenen  Untersuchung 

Vol.  XXII.  p.  II.  79 
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daran  ging,  die  Entwicklungsgeschichte  des  Protococcus  pluviaUs  wieder- 
lioll  zu  verfolgen;  dieselben  schienen  von  den  allgemeinen  Lehren  der 

Pflanzenphysiologie  so  abweichend,  dass  man  an  Beobachlungsfehler  oder 
an  Verwechslung  verschiedener  Gallungen  zu  denken  geneigt  sein 

mussle.  Das  Resultat  meiner  Untersuchung  gehl  dahin,  dass  fast  sämmt- 
liclie  Beobachtungen  des  Herrn  v.  Flotow  sich  mir  bestätigt  haben;  und 

auch,  wo  dies  mir  nicht  gelang,  habe  ich  die  feste  Ueberzeugung,  dass 

nur  Mangel  an  hinreichendem  Material  mich  daran  hinderte,  eine  entspre- 
chende Beobachtung  zu  machen.  Wenn  ich  demnach  hier  Nachträge  zur 

iNaturgescIiichte  des  Protococcus  pluviaUs  gebe,  so  bemerke  ich  vorher, 
dass  fast  sämmtliche  auf  ihn  bezügliche  Thalsachen  schon  einmal  von  Hrn. 

v.  Flotow  wahrgenommen  und  an  irgend  einer  Stelle  seiner  Schrift  nie- 
dergelegt sind ;  mir  blieb  fast  stets  nur  übrig,  dieselben  in  ein  richtigeres 

Licht  zu  setzen,  oder  Erscheinungen  anders  zu  deuten,  welche  bei  Herrn 

v.  Flotow  mir  nicht  immer  von  befriedigendem  Gesichtspuncte  aus  be- 
trachtet schienen. 

Ich  beginne  mit  einer  Darstellung  der  Art  und  Weise,  in  der  ich 

meine  Untersuchungen  angestellt  habe ;  ich  werde  dann  zur  Beschreibung 

der  Prolococcusformen  übergehen  und  ihre  Entwicklungsgeschichte  aus- 
zuführen suchen;  schliesslich  werde  ich  die  allgemeinen  Fragen  berühren, 

welche  mit  dieser  Entwicklung  im  Zusammenhange  stehen. 

Am  2.  Januar  1850  wurden  einige  Bröckchen  von  dem  in  Sand  ein- 
getrockneten, durch  Alcvander  Braun  gesammelten  Protococcus  pluviaUs 

in  ein  tiefes  Reagenzgläschen  gebracht  und  mit  geschmolzenem  Schnee- 
wasser Übergossen.  Am  S.Januar  wurden  im  Wasser  die  ersten  beweg- 

lichen Formen  schwimmend  beobachtet.  Der  Protococcus  war  zwei  Jahre 

lang  im  Herbarium  getrocknet  gewesen. 
Diese  wunderbare  Thalsache  verdient  eine  nähere  Betrachtung.  Sie 

ist  nicht  neu;  denn  nicht  nur  hatte  Herr  v.  Flotow  bereits  den  14  Mo- 

nate lang  ausgetrockneten  Protococcus  wieder  in's  Leben  gerufen,  sondern 
auch  früher  schon  halte  August  Morren  in  seinen  an  schönen  Beobach- 
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tungen,  aber  auch  an  irrigen  Tliatsaclien  nicht  armen  „Recherciies  sur  la 

rubefaction  des  eaux,  Bruxelies  1841",  es  als  Mittel  zur  Erzeugung  von 
beweglicher  Disceraea  purpurea^  die  unstreitig  mit  unserm  Protococcus 
pluvialis  identisch  ist,  empfohlen,  ein  damit  erfülltes  Gefäss  vollständig 

austrocknen  zu  lassen,  wobei  sich  eine  rothe  Palmella  am  Boden  nieder- 

schlagen solle;  werde  diese  mit  Wasser  übergössen,  so  finde  nach  8-12 
Stunden  das  Auskriechen  aller  beweglichen  Kügelchcn  statt  (1.  c.  p.  90. 
Mem.  II).  Auch  meinem,  durch  zahlreiche  vorzügliche  Beobachtungen  um 
die  Geschichte  der  niederen  Algen  verdienten  Freunde,  Dr.  v.  Frantzius, 

war  es  im  Jahre  1849  gelungen,  einen  im  Jahre  1847  ausgetrockneten 
Protococcus  pluvialis  wiederzubeleben.  Herr  v.  Flotow  betrachtet  diese 

eigenthümliche  Fähigkeit  als  einen  entschiedenen  Beweis  für  die  pflanz- 
liche Natur  unseres  Gebildes. 

Dies  ist  jedoch  keinesweges  der  Fall.  Nachdem  schon  in  früheren 

Zeiten,  unter  andern  von  Leuwenhoek,  Spallanzani,  Siegmund 

Schnitze,  Doyere  die  Möglichkeit  behauptet  worden  war,  ein-  und 
ausgetrocknete  Thiere  aus  den  Ordnungen  der  Infusorien,  Räderlhiere, 

Tardigraden  und  Fadenwürmer  durch  Befeuchten,  selbst  nach  Jahren,  wie- 

der in's  Leben  zu  rufen,  so  hat  Ehren berg  erst  vor  kurzem  diesen  Gegen- 
stand einer  gründlichen  und  umfassenden  Untersuchung  unterzogen  und 

die  älteren  Angaben  im  Allgemeinen  bestätigt  (Monatsberichte  der  Berliner 
Akademie  1849),  Er  hat  nachgewiesen,  dass  die  auf  allen  Dächern  und 

in  den  Erden  der  Bäume  und  Mauern  vorkommenden,  der  Gatlung  Calli- 
dina  angehörenden  Räderlhiere,  so  wie  die  Anguillula  flurialilis  rar. 

tectorum^  jahrelang  unter  anscheinender  Unterbrechung  aller  ihrer  Lebcns- 
Ihäligkeiten  in  zusammengeschrumpftem  Zustande  existiren  und  dabei  doch 

die  Fähigkeit  behallen  können,  durch  Wasser  binnen  wenig  Stunden  wie- 

der belebt  zu  werden;  ja,  er  hat  diese  Fähigkeil  selbst  auf  zahlreiche  pan- 

zerlose, weiche  Infusorien  ausgedehnt.  Ich  selbst  habe  Gelegeiiheil  ge- 

habt, diese  Beobachtungen,  soweit  sie  die  Rädcirliiierchen  und  N\'asser- 
älchen  der  Dacherden  betrelFen,  vollständig  zu  besläligcn,  will  jedoch 
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bemerken,  dass  diese  Fähigkeil  nicht  allen  Gattungen  zuzukommen  scheint; 

so  quollen  die  unter  Protococciis  plucialis  nicht  selten  mit  eingetrockneten 

Rüderlhierchen  aus  der  Galtung  Rot/'fer  oder  Fhilodüia  wohl  auf,  wurden 
aber  nicht  mehr  lebendig.  Jedenfalls  bietet  die  analoge  Erscheinung  bei 
Protococcus  pJumalis  ein  interessantes  Correlal  zu  der  Eigenthümlichkeit 

gewisser  niederer  Thiere,  eingetrocknet  wieder  aufleben  zu  können,  dar. 
A.  3Iorren  bemerkt  übrigens  an  der  bereits  citirten  Stelle,  dass  die 

Fähigkeit  der  Wiederbelebung,  ausser  seiner  Disceraea^  auch  vielen  ähn- 
lichen Infusorien  (Algen?)  aus  der  Verwandtschaft  seiner  Trachelomonas 

rolvocina,  die  jedoch  mit  der  homonymen  Ehrenbergschen  Gattung 
offenbar  nicht  identisch  ist,  zukomme. 

Es  ist  schwer,  sich  eine  klare  Vorstellung  von  den  Ursachen  zu  bil- 
den, auf  denen  diese  Thalsachen  beruhen.  Ehrenberg  war  früher  ge- 

neigt, eine  Unterbrechung  der  normalen  Functionen  während  des  ausge- 
trockneten Zustandes  der  Räderthiere  abzuleugnen ;  er  vermuthele,  dass 

bei'm  Wiederbefeuchlen  man  nur  die  Aachkommen  jener  Generalion  vor 
sich  sähe,  welche  man  ehemals  eingetrocknet  hatte,  und  die  inzwischen 

weiter  gefressen  und  durch  Zeugung  sich  vermehrt  haben  sollte  (Die  In- 
fusionslhierchcn.  1839).  Gegenwärtig  scheint  Ehrenberg  diese  Ansicht 

wieder  aulgegeben  zu  haben,  da  die  zur  Kugel  zusammengezogene,  einer 
organischen  kaum  ähnliche  Gestalt  solcher  Thierchen  sich  mit  der  Annahme 

vitaler  Thäligkeiten  nicht  vereinigen  Hesse.  Dass  auch  bei  unserm  Pro- 
lococcus  an  ein  heimliches  Fortwachsen  in  der  trocknen  Sandkrusle  nicht 

zu  denken  sei,  beweist  nicht  nur  der,  einer  chemischen  oder  organischen 

Wechsehvirkung  völlig  unzugängliche  Zustand  der  letzlern,  da  solche 

Wechselwirkung  ohne  Feuchtigkeit  nie  slallfinden  kann;  sondern  es  zei- 
gen auch  die  Prolococcuszellen  selbst  alle  jene  Stadien  unverändert,  in 

denen  sie  sich  im  Momeule  ihres  Einlrockneiis  befunden  hallen.  i\ur 

füllt  in  der  Uegel  der  etwas  eingeschrumpfte  Inhalt  die  Zellmend)ran  nicht 
völlig  aus,  die  ihn  umschliesst.  Es  muss  daher  angenommen  werden,  dass 

sich  alle  diese  Kügelchcn  in  einem  feuchtigkeitsleeren,  gleichsam  festen 
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Zustande  befinden,  der  nur  den  einfachen  chemischen  Einwirkungen 

des  Lichtes  und  des  Sauerstoffs  unterworfen  ist,  wie  die  Farbenverände- 
rungen und  Entfärbungen  beweisen,  nicht  aber  den  complicirlen,  auf  einen 

flüssigen  oder  haibflüssigen  Aggregatszustand  gegründeten  des  organi- 
schen Lebens.  Dass  einem  solchen,  gleichsam  unorganischen  Zustande 

der  Zelle  noch  die  Fähigkeit  zu  späterer  Reorganisation,  also  gleichsam 
ein  latentes  Leben  solle  inwohnen  können,  ist  kaum  zu  begreifen;  denn 

nicht  mit  Unrecht  wirft  Ehrenberg  solcher  Annahme  entgegen,  dass 
Mangel  lebendiger  Thätigkeit  eben  Tod,  nicht  Scheintod  sei.  Auch 
möchte  wohl  schwerlich  ein  analoges  Vorkommen  bei  einer  entwickelten 
Pflanze  sich  noch  aufweisen  lassen,  namentlich  nicht  bei  einer  solchen,  die 

durch  ihre  Organisation  auf  das  Leben  im  Wasser  angewiesen  ist,  und 
WTlche  die  oft  ganz  nahe  verwandten  Arten  zukommende  Fähigkeit  nicht 

besitzt,  auch  ausserhalb  desselben,  oder  nicht  blos  in  einer  mit  Feuchtig- 

keit gesättigten  Atmosphäre  fortleben  zu  können.  Freilich  giebt  es  un- 

selbstständige,  vegetabilische  Organisationen,  die  in  ähnlichen  Verhältnis- 
sen sich  befinden,  und  doch  selbst  nach  Jahrhunderte  langer,  allen  Lebens- 

processen  unzugänglicher  Existenz  die  Fähigkeit  zu  normaler  Entwicklung 

durch  Bcfeuciitung  wiedererlangen;  es  sind  dies  die  Sporen  und  die  Samen, 
welche  bekanntlich  oft  nach  Jahrtausenden  noch  ihre  Keimfähigkeit  nicht 

verloren  haben.  Allerdings  unterscheidet  sich  die  Organisation  unseres 

Protococcus  nicht  wesentlich  von  der  einer  Kryptogamenspore,  oder  es 
fällt  vielmehr,  wie  später  gezeigt  werden  wird,  bei  ihm  der  BegrilF  des 

vegetativen  und  des  Fruclificationsorganes  so  ziemlich  zusammen.  Doch 
wird  offenbar  dadurch  nichts  erklärt,  dass  man  ein  Unerklärliches  durch 

die  Analogie  eines  andern  nicht  minder  Unerklärlichen  unlerslülzt.  Wir 

befinden  uns  hier  an  der  geheimnissvollen  Grenze,  an  der  organisches  und 
anorganisches  Leben  aneinander  slossen. 

jNachdem  also  auch  mir  die  Wiederbelebung  des  zwei  Jahre  lang  aus- 
getrockneten Protococcus  pluvialis  gelungen  war,  wiederholle  ich  diese 

Versuche,  indem  ich  am  21.  Januar  kleine  Bröckchen  von  dem  in  Sand, 
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so  wie  von  dem  unlei*  Sci/tonema  pluvtale  A.  Br.  eingetrockneten,  ferner 
von  dem  durch  Herrn  v.  Fl o low  selbst  im  Jahre  1844  gesammelten,  und 
endlich  die  Ueberreste  des  bei  meinem  ersten  Versuche  benutzten  Proto- 

coccus  pluviaUs  in  ebenso  viel  Reagenzgläschen  brachte  und  mit  Schnee- 
waSiser  übergoss;  der  letztere  war  inzwischen  einmal  eingefroren  und 
dadurch  alle  beweglichen  Formen  zerstört  worden.  Die  ersten  neuen,  an 
der  Oberfläche  des  Wassers  lebhaft  herumschwimmenden  Individuen  beob- 

achtete ich  wiederum  nach  fünf  Tagen  aus  dem  mit  Sand  eingetrockneten 

Protococciis ;  der  mit  Scijtonema  verbundene  enthielt  ausserdem  noch  viel 

organische  Reste  von  Räderlhieren  und  Infusorien,  welche  bald  in  Fäul- 

niss  übergingen  und  das  Gläschen  mit  einer  schleimigen  bräunlich-gelben 
Haut  von  Leptomüns-  und  Leptothrix-Fii(\en^  Monaden  und  Paramecien 
bedeckten.  Auch  das  Scf/tonema  wurde  nicht  wieder  lebendig,  sondern 

trug,  sich  zersetzend,  zur  Bildung  der  Schleimmasse  bei.  Diesem  Um- 
stände mochte  es  wohl  zuzuschreiben  sein,  dass  hier  bewegliche  Formen 

erst  nach  6  Wochen  sichtbar  wurden,  als  die  Zahl  derselben  in  den  an- 
dern Gläschen  schon  wieder  abzunehmen  begann.  Noch  etwas  später  trat 

die  bewegliche  Form  in  dem  mit  Resten  des  ällern  Versuchs  erfüllten 

Gläschen  ein,  welche  hier  demnach  bereits  einem  zweiten  Cyclus  angehö- 

ren musste;  die  Zellen  des  im  Jahre  1844  von  Herrn  v.  Flotow  gesam- 
melten, auf  Papier  getrockneten  Protococciis  schwollen  im  Wasser  zu  einer 

zusammenhängenden,  gallertartigen,  karminrothen  Masse  auf,  entfärbten 
sich  aber  bald  und  wurden  zersetzt;  sei  es  nun,  dass  der  Protococciis 

seine  Wiederbelebungsfähigkeit  nichl  G  Jahre  lang  behält:  sei  es,  was  mir 

wahrscheinlicher  ist,  dass  die  Auftrocknung  auf  Papier  nichl  jenes  lang- 

same, gleichmässige  Verdunsten  des  Wassers  zulässl,  welches  zur  Erhal- 

tung der  Lebensfähigkeit,  wie  spätere  Versuche  zeigten,  unumgäng- 
lich ist. 

Die  Anwendung  von  Reagenzgläschen  hat  den  Vorzug,  dass  man 

leicht  mit  blossem  Auge  oder  mit  der  l.oupe  alle,  gewissen  Enlwicklungs- 

phasen  entsprechende  Farbenveränderungen  verfolgen  kann.-  sie  führt 
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aber  auch  den  Uebelstand  mit  sich,  dass  es  schwer  ist,  die  auf  dem  Boden 

der  tiefen  Gläschen  abgelagerten  Niederschläge,  Behufs  der  Untersuchung, 
heraufzuholen.  Ich  habe  deshalb  eine  andere  Methode  versucht,  der  ich 

sehr  günstige  Resultate  verdanke,  und  die  ich  Jedem,  der  sich  mit  dem 
Studium  mikroskopischer  Algen  oder  Infusorien  beschäftigt,  empfehlen 
kann.  Ich  benutzte  kleine  Näpfchen  aus  farblosem  Glase,  von  der  Gestalt 
eines  Kegelstumpfs  und  etwa  2  Zoll  hoch,  mit  dünnem,  beiderseits  eben 

geschliffenem  Boden,  von  1  '/j  Zoll  im  Durchmesser,  wie  man  sie  in  Glas- 
handlungen bekömmt.  Diese  wurden  bis  zur  Höhe  von  etwa  2-3  Linien 

mit  Wasser  gefüllt,  das  mit  dem  zu  untersuchenden  Protococcus  dicht  be- 
lebt war;  das  Wasser  reichte  nicht  so  hoch,  dass  die  Objeclivlinse  des 

Systems  1,  2,  3  von  einem  grossen  PlössFschen  Mikroskop  selbst  dann 
hätte  eintauchen  können,  wenn  sich  der  Boden  des  Glasnäpfchens  im  Focus 

befand.  Auf  diese  Weise  war  es  mir  allein  möglich,  die  Entwicklung 

einer  Anzahl  Zellen  in  ihrem  ganzen  Verlaufe  zu  verfolgen,  und  na- 
mentlich, was  bei  solcher  Art  der  Untersuchung  unumgänglich  ist,  die  auf 

der  Oberfläche,  in  der  Mitte  und  am  Boden  des  Wassers  befindlichen  Orga- 

nismen, welche  meist  verschiedenen  Entwicklungsstadien  angehören,  voll- 
ständig und  gesondert  zu  beobachten.  Das  in  einem  solchen  Gläschen 

enthaltene  Wasser  reicht  aus,  um  alle  Lebensthätigkeiten  der  Zellen  unge- 
hindert vor  sich  gehen  zu  lassen,  während  in  einem,  wie  gewöhnlich,  zwi- 

schen zwei  Glasplatten  gebrachten  Tropfen,  welcher  durch  einen  heber- 
artig das  Wasser  zuleitenden  Faden  vor  der  Verdunstung  geschützt  ist,  es 

nur  selten  gelingt,  die  Gei)ilde  längere  Zeit  lebendig  zu  erhalten:  wie  es 

scheint,  weil  das  auf  diese  Weise  hinzugeführte  Wasser  nicht  reich  genug 
an  Sauerstoff  ist.  Ebenso  sind  die  planconcaven,  ausgehölten  Gläschen, 

die  den  3Iikrospen  zugegeben  werden,  der  grossen  VerdunstungsMäche, 
die  sie  darbieten,  halber  zu  lang  dauernden  Beobachtungen  untauglich, 
während  in  hohen  conischen  Gläschen,  namentlich  wenn  sie  durch  eine 

Glasplatte  gedeckt  werden,  die  Verdunstung  erst  nach  Wochen  eintritt  und 

durch  zeitweise  zugefügtes  frisches  Wasser  dasselbe  immer  auf  einem 



632 
F.  Colin, 

Kiveaii  erhallen  werden  kann.  Ganz  unbrauchbar  sind  die  ebenHills  ge- 
Avöhiilich  bei  den  Mikroskopen  befindlichen,  planconcaven  Gläschen,  an 
welche  als  Deckel  ein  planes  Glas  durch  eine  Messinghülse  feslgeschraubl 

wird.  Denn  abgesehen  davon,  dass  die  Beobachtung-  am  Rande  aller 
concaven  Gläser  unmöglich  ist,  so  lässl  sich  auch  das  verdunstende  Was- 

ser kaum  ersetzen,  und  die  an  seine  Stelle  eintretenden  Luftblasen  ver- 

hindern jede  scharfe  Beobachtung;.  Nach  meiner  Methode  übt  zwar  die 

hohe  Wasserschicht  auf  die  Lichtbrechung-  einen  etwas  störenden  Einfluss 
aus,  doch  ist  derselbe  nicht  bedeutend  und  lässt  sich  durch  Anwendung 

stärkerer  Linsen,  die  ohne  Nachtheil  in"s  Wasser  eintauchen  können,  fast 
ganz  heben.  Die  Gläschen  müssen  sich  nach  unten  verjüngen,  damit  die 

Linsen  auch  in  der  Untersuchung  der  am  Rande  befindlichen  Gegenstände 

noch  genügenden  Spielraum  haben. 
Alle  so  gewonnenen  Aufgüsse,  mit  Ausnahme  des  vom  Jahre  1844, 

gediehen  vortrefTlich,  namentlich  als  die  Frühlingssonne  ihren  belebenden 

Einfluss  auf  dieselben  ausstrahlte;  das  Wasser  zeigte  anfänglich,  nament- 
lich früh  Morgens,  einen  breiten,  grünen  Rand  an  der  Oberfläche,  der 

sich  später  in  breiten,  grünen  Wolken  oder  Flocken  in  die  Tiefe  zog, 
welche  nach  dem  schönen  Bilde  von  Hrn.  v.  Fl o low  aus  zahllosen,  gleich 
Mückenschwärmen  durcheinander  sich  bewegenden  Kügelchen  bestanden; 

am  Boden  des  Glases  setzte  sich  ein  ähnlicher,  prächtig  grün  gefärbter 

Niederschlag  ab;  endlich  wurde  das  ganze  Gläschen  grün  gefärbt.  Zahl- 
reiche SauerstofTbläschen.  welche  im  Sonnenlichte  von  der  grünen  Fläche 

ausgehaucht  wurden,  Hessen  das  Wasser  oft  wie  siedend  erscheinen. 
Später  setzte  sich  über  dem  Rande  der  Flüssigkeit  ein  zinnoberrother 
Saum,  und  am  Boden  ein  braunrother  Niederschlag  ab. 

So  war  mir  das  Material  gegeben,  die  seil  Herrn  v.  Flotow  niciil 

mehr  verfolgte  Untersuchung  der  Metamorphosen  des  Protococcus  pliin'a- 
//.9  zu  Aviederholen  und  die  Beobachtungen  zu  sammeln,  welche  in  den 

folgenden  Zeilen  niedergelegt  werden  sollen.  Und  zwar  waren  es  ins- 
besondere zwei  Umstände,  welche  eine  Prüfung  der  von  Hrn.  v.  Flotow 
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gewonnenen  Resultate  mir  wünschenswerth  erscheinen  Hessen,  indem  die 

seit  dem  Erscheinen  seiner  Abhandlung-  fortgeschrittene  Wissenschaft 
hierin  andere  Gesichtspuncte  geltend  machen  musste.  Einmal  reducirt 
Herr  v.  FlotOAv  alle  Formenverschiedenheiten  seines  vielgestaltigen 

Gebildes  auf  den  der  Zoologie  entlehnten  Begriff  der  Verwandlung, 
während  die  neuere  Botanik  nur  den  der  Entwicklung  gelten  lassen 

kann,  welche  alle  Mannigfaltigkeit  der  äussern  Erscheinung  als  ununter- 
brochen in  einander  übergehende  Stadien  eines  vollständig  geschlossenen 

Bildungscyklus  nachweist;  andererseits  verlangt  unsere,  seit  Schwann 
und  Schleiden  auf  die  Lehre  von  der  Zelle  gegründete  Phytotomie  die 

Zurückführung  aller  in  einem  vegetabilischen  Organismus  vorkommenden 
Gebilde  auf  die  Zelle,  oder  ihre  Elementartheile:  ein  Versuch,  den  wir  bei 
Hrn.  V.  Flotow  nicht  immer  und  nicht  überall  mit  Glück  gemacht  sehen. 

Die  Phytotomie,  welche  Zellmembran,  Zellkern,  Primordialschlauch  und 

einen  vielgestaltigen  Zellinhalt  als  zum  Begriff  einer  Zelle  gehörig  nach- 
gewiesen hat,  verlangt  auch,  dass  alles,  was  Pflanze  oder  Theil  einer 

Pflanze  ist,  sich  als  Zelle,  oder  als  mehrere  Zellen,  oder  als  metamorpho- 
sirte  Zelle,  oder  als  Metamorphose  eines  Theiles  von  einer  Zelle  nachwei- 

sen lasse.  Es  schien  mir  im  Interesse  der  Wissenschaft  geboten,  eine  solche 

Rcduction,  namentlich  bei  einem  einfachen  Gebilde,  wie  Prolococcus  plu- 
vialis,  zu  versuchen:  denn  allein  der  nur  allzu  verbreitete  Brauch,  für 

jeden  besondern  Theil  der  Kryptogamenkunde  eine  eigenthümliche  Ana- 

tomie und  Physiologie,  nebst  der  dazu  gehörigen  Terminologie,  zu  erfin- 
den, ohne  dabei  auf  die  Grundsätze  und  Lehren  der  allgemeinen  Botanik 

Rücksicht  zu  nehmen,  war  bisher  die  Ursache,  dass  die  Fortschritte  in  den 

Spccialdisciplinen  ohne  Einfluss  auf  jene  blieben,  und  umgekehrt,  ja  dass 
nicht  seilen  beide  in  offenem  Widerspruch  mit  einander  standen,  ohne  dass 

irgend  Jemand  eine  Ausgleichung  versuch!  halle.  Ich  erinnere  hier  nur 
an  die  Kützingsche  Lehre  vom  Bau  der  Algen.  Wenn  ich  demnach  mir 

meine  Aufgabe  mit  Bewusslsein  geslelll  zu  haben  glaube,  so  muss  ich 

freilich  gestehen,  dass  es  mir  keineswegs  in  allen  Fällen  gelungen  ist, 
Vol.  XXII.  p.  II.  80 
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dieselbe  zu  lösen,  und  dass  ich  mich  nur  auf  das  bonum  voluisse  beru- 
fen kann. 

Ausserdem  habe  ich  mich  bemüht,  die  Abbildungen,  welche  der 

Y.  Flotowschen  Abhandlung-  beigefügt  sind,  und  welche  trotz  ihrer 
Schönheit  doch  nicht  in  allen  Stücken  vollkommen  genannt  werden  kön- 

nen, einerseits  durch  Beifügung  einer  Anzahl  von  interessanteren  Bil- 

dungsstadien zu  ergänzen,  welche  bei  Herrn  v.  Flolow  fehlen,  anderer- 
seits durch  Anbringen  von  grösserem  Detail  zu  corrigiren,  wenn  sie  mir 

kein  hinlänglich  naturgetreues  Bild  zu  liefern  schienen.  Wo  dies  nicht 
der  Fall  war,  beziehe  ich  mich  auf  die  v.  Flotowschen  Tafeln,  da  ich 

hier  nur  Nachträge  zu  liefern  beabsichtigte. 
Die  Grundanschauung,  welche  sich  in  der  v.  Flotowschen  Arbeit 

über  den  Bau  des  Protococcus  pluvialis  ausspricht,  beruht  im  Wesentlichen 
darauf,  dass  dieser  eine  vielzellige  Pflanze  sei,  deren  einzelne  Zellen 

noch  durch  ein  gemeinschaftliches  Mutterbläschen  zusammengehalten  wür- 
den. Obwohl  Herr  v.  Flotow  sich  nicht  speciell  über  die  Art  und  Weise 

ausspricht,  in  der  dies  Verhältniss  der  Mutter-  zu  den  inneren  Zellen  zu 
denken  sei,  so  glaube  ich  doch  annehmen  zu  können,  dass  er  sich  dasselbe 

etwa  wie  das  von  Nostoc,  oder  besser  noch  wie  den  Bau  des  Pohjcoccus 

punctiformis  Kg.  vorgestellt  habe,  wo  auch  zahlreiche  Vollzellen  von  einer 
sehr  dünnen  gemeinsamen  Zellenhnut  umgeben  sein  sollen  (Külzing  Phyc. 

germ.  p.  148).  Daher  die  Angabe  von  peripherischen  Zellen,  die  durch 
Farbslolfc  aus  dem  Centrum  durchtränkt  werden  sollen,  von  Härchen, 

die  auf  ihnen  sitzen,  von  rolhen  und  grünen  Brutknospenzellen  im 
Innern  u.  s.  w. 

Diese  Anschauung  ist  jedoch  unzweifelhaft  eine  irrige.  Der  Pro- 
tococcufi  pluvialis  nämlich  ist  in  allen  seinen  Stadien  eine 

einzellige  Pflanze:  so  gewiss  und  insoweit  es  überhaupt  eine  ein- 
zellige Pllanze  giebt.  Der  Begriff  der  einzelligen  Pflanze  nämlich,  wie 

er  in  die  Wissenschaft  durch  Nägel  i  zuerst  als  systematisches  Prinzip 

eingeführt  worden  ist  ((lattungen  einzelliger  Algen.  Zürich  1849),  ist  als 
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solches  durchaus  nicht  durchzuführen;  dagegen  sind  allerdings  unter  ihm 
eine  Anzahl  von  Pflanzengaltungen  zusammengeftisst  worden,  die  eine 

gewisse  innere  Verwandtschaft  zeigen,  wie  dies  ja  auch  schon  frühere 

Phycologen  durch  Vereinigung  derselhen  in  grössere  natürliche  Ordnun- 

gen {Chamaephyceae  Kg.,  Ulvaceae  Harvey,  Palmelleae  Decaisne,  Endli- 
cher etc.)  angedeutet  haben.  Dagegen  ist  die  Definition  der  einzelligen 

Algen,  „dass  bei  ihnen  das  Individuum  eine  einzige  Zelle  ist'*,  zu  weit 
oder  zu  eng  (1.  c.  p.  1).  Zu  weit:  denn  diese  Definition  lässt  sich  mit 

ebensoviel  Recht  auch  auf  andere  Algen  ausdehnen,  die  zu  den  mehrzelli- 
gen gerechnet  werden;  so  verhält  sich  Oedogonium,  das  als  Confervee, 

oder  Prasiola^  die  als  Ulvacee  mehrzellig  sein  soll,  ganz  so  wie  Desmi- 
dium  und  Gcdlionella^  oder  wie  Tetraspora,  die  für  einzellige  Algen 
erklärt  werden.  Zu  eng  ist  die  Definition,  da  die,  geschlossene  Körper 

bildenden  Pediastra,  Sphaerastra  und  viele  Palmelleen  sich  nur  gewalt- 
sam in  die  Sphäre  eines  einzelligen  Organismus  einzwängen  lassen. 

Ebenso  wenig  halten  die  bestimmten  Merkmale,  die  eine  einzellige  Pfianze 

charakterisiren  sollen,  einer  vergleichenden  Prüfung  Stich.  Die  einzelli- 
gen Algen  sollen  1)  blos  reproductive  und  in  der  Regel  auch  nur  einerlei 

Art  von  Zellbildung  besitzen;  dies  widerspricht  aber  der  Lehre  vom 
Generationswechsel,  der  bei  den  fragliciien  Gebilden  sehr 

verbreitet  ist.  Denn  erst  nach  einer  Reihe  von  Theilungen  geht  das- 
selbe in  die  eigentliche  reproductive  Sporenbildung  über:  und  Closterium 

oder  Eunotia,  die  nach  einer  Anzahl  von  Theilungen  sich  durch  Copulalion 

zur  Bildung  echter  Sporen  verbinden,  unterscheiden  sich  von  Spirogf/ra 
und  Ulothrix  einzig  und  allein  dadurch,  dass  bei  diesen  die  Multerzelle, 

die  je  zwei  Tlieilindividuen  verbindet,  durcli  Umwandlung  in  Culiculasub- 

stanz  erhallen  i)ieil)l,  wäiirend  sie  bei  jenen  sein-  i)al(l  sicii  aullösl.  Daiier 

ist  es  auch  niciil  richtig,  dass  2)  (Muzelligt^  Algen  in  (Um-  Reirel  irclrennl 
und  ohne  organisciien  Zusammeidiang  seien,  da  die  umhülkMKh«  und  (hi- 
zwiscIuMi  liegende  (iallerl  nicht  als  solcher  zu  belrachlen  sei.  Ich  wenig- 

stens vermag  keinen  wesentlichen  Unterschied  zwischen  der  llüllsubslanz 
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bei  den  gleich  leiclil  in  einzelne  Zellen  zerfallenden  Gattungen  FragiUaria 
und  MoiKjeotia.  bei  Aostoc  und  ApiocijsUs  zu  erkennen  (vergleiche  meine 

Abhandlung  über  Culiciila,  Linnaea^  1850).  Dass  endlich  sich  alle  Zel- 
len einer  Kolonie  einzelliger  Algen  in  Bezug  auf  Forlpflanzungsfähigkeit 

gleich  verhalten  sollten,  findet,  wie  bereits  erwähnt,  theils  bei  einigen 

mehrzelligen  Algen  (Oedogonium^  Oscillatoria)  auch  statt,  theils  kommt 
es  auch  den  einzelligen,  Generalionswechsel  zeigenden  Organismen  nicht 

zu  (vergl.  Nägeli  1.  c.  p.  4). 
Insoweit  bin  ich  mit  dem  Recensenten  der  Nägelischen,  übrigens 

durch  zahlreiche  vortreffliche  Beobachtunc^en  höchst  auss^ezeichneten 
Schrift  in  der  botanischen  Zeitung  von  Mohl  und  Schlechlendal,  1849. 

Nr.  41-45,  der  freilich  die  Pfeile,  die  er  gegen  Nägeli  schleudert,  meist 
allzu  scharf  und  dadurch  schartig  gemacht  hat,  ganz  einverstanden.  Wenn 
derselbe  jedoch  weiter  behauptet,  „dass  es  überall  nirgends  eine  einzellige 

Alge  gebe,  und  dass  jede  Zelle  nur  ein  Theil  eines  ineinander  geschach- 

telten Zellensyslems  sei  (1.  c.  p.  801)",  so  kann  ich  ihm  bierin  unmöglich 
beistimmen.  Diese,  von  Herrmann  Karsten  in  die  Wissenschaft  einge- 

führte Einschachllungstheorie  stützt  sich  auf  offenbar  falsche  Deutungen, 

wenn  sie  Amylumkörnchen,  Chlorophyll,  farblose  Protoplasmahöhlen,  Oel, 

Wurzelenden  für  junge  Zellen  erklärt;  andererseits  bewegt  sie  sich  nur 
in  einem  Spiel  mit  Worten,  wenn  sie  Primordialschlauch,  Zellkern  und 
Kernchen  als  eingeschachtelte  secundäre,  tertiäre  etc.  Zellen  bezeichnet. 

Es  giebt  allerdings  einzellige  Algen,  das  heisst  solche,  deren  flüssi- 
ger, zum  Theil  bereits  organisirte  Gebilde  enthaltender  Inhalt  von  einer 

einzigen,  halbflüssigen,  stickstolThaltigen  Auskleidung,  und  diese  wieder 
von  einer,  oft  aus  mehreren,  verschiedenartigen  Schichten  bestehenden 

Zellmembran  eingeschlossen  ist;  welche  ferner  die  Fähigkeit  besitzen,  sich 

in  mehrere,  unter  sich  und  mit  der  Mullerzelle  meist  gleichwerthige  Toch- 
terzellen zu  theilen,  worauf  diese  sich  trennen  und  ebenso  viel  selbslslän- 

dige  Organismen  darstellen.  Zu  diesen  einzelligen  Algen  gehört 
auch  der  Prolücoccus  pluvialis. 
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Dass  dem  so  sei,  lässt  sich  am  leichtesten  an  der  ruhenden  Form 
erweisen.  Dieselbe  ist  am  entschiedensten  charakterisirt 

durch  ihre  Zellmembran,  die  eine  mehr  oder  minder  dicke,  doch 

immer  ziemlich  dünne,  farblose  Hülle  darstellt.  Auch  wo  sie  nicht  durch 

doppelte  Linien  unterschieden  werden  kann,  deutet  sie  sich  durch  den 
kräftigen,  schwarzen  und  scharfen  Rand  an,  der  den  Inhalt  einschliesst, 

und  der  namentlich  bei"m  Uebergange  der  beweglichen  in  die  ruhenden 
Formen  das  erste  und  sicherste  Kriterium  der  beginnenden  Umwandlung 
ist.  Sie  verhält  sich  demnach,  wie  die  Membran  vieler  Protococcaceen 

und  der  andern  Algen.  Sie  lagert  niemals  eigentliche  Verdickungsschich- 
ten  auf  ihrer  Fläche  ab  und  behält  auch  in  der  Reffel  ihre  ei<jenlliümliche 

feste  Consistenz  bei.  Nur  seilen  wird  sie  gallertartig  verdickt  und  um- 
schliesst  alsdann  den  Inhalt  mit  einem  breiten,  das  Licht  eigenthümlich 

brechenden  Ringe  (Taf.  LXVII/1.  Fig.  70),  etwa  wie  bei  Protococcus  pa- 
lustris Kg.  lab.  phyc.  lab.  [V.  Obwohl  sich  die  Zellmembran  optisch  ganz 

wie  eine  gewöhnliche  Cellulosehaul  verhält,  so  schien  es  mir  doch  unmög- 
lich, durch  Jod  und  Schwefelsäure  dircct  die  Holzfaser  nachzuweisen;  sie 

wurde  dadurch  nicht  gefärbt,  und  selbst  wenn  durch  Zerdrücken  der  Zelle 

der  Inhalt  ausgetrieben  war,  stellte  sich  keine  blaue  Reaclion  ein.  Den- 
noch beweist  dies  nicht,  dass  die  Haut  keine  pflanzliche  sei,  denn  auch 

andere  Protococcaceen  verhallen  sich  gegen  Reagentien  ganz  ebenso;  na- 
mentlich vermochte  ich  die  Cellulose  auch  an  Oscillatorien,  der  i\ostoc- 

hüUhaul,  ßlerismopedia  und  andern  einzelligen  Algen  nicht  nachzuweisen. 
In  der  Regel  wird  durch  Anwendung  von  wässriger  Jodlösung  die 

ruhende  Zelle  lief,  fast  schwarz  gefärbt:  doch  rührt  dies  nicht  daher, 
dass  die  Zellmembran  selbst  diese  Färbung  annehme,  sondern  davon, 

dass  der  durch  Jod  gefärble  stickstolfhaltige  Inhalt  durch  die  farbhise 
Hülle  hindurchschimmert.  Hiervon  überzeugt  mau  sich,  wenn  durch 

energischere  Reagentien  dieser  Inhalt  zuvor  contrahirt  wird.  Lässt  man 
nämlich  auf  die  Zellen  verdünnte  Schwefelsäure.  Alkohol  oder  Aelher 

einige  Zeit  einwirken,  so  zieht  sich  d(M'  der  Membran  früher  knajjp  ange- 
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lagerte  Inliall  in  Form  einer  Kugel  oft  sehr  bedeutend  zusammen  und  ent- 
blöst  dadurch  die  glashelle  Zellmembran,  deren  meist  ziemlich  starke,  stets 
doppelle  Conturen  nun  deutlich  werden.    Dieselben  scheinen  etwa 

Linie  an  Dicke  zu  erreichen.    Fügt  man  jetzt  Jod  hinzu,  so  wird  wohl  der 
conlrahirle  Inhalt,  nicht  aber  die  Zellhaut  gefärbt. 

Durch  die  Fähigkeit,  sich  auf  Säuren  und  Alkohol  zusammen  zu  zie- 
hen, erweist  der  Inhalt  zunächst  das  Vorhandensein  jener  Eigenschaft, 

welche  den  Primordialschlauch  Mo  hl,  Amylidzelle  Kützing  charakteri- 
sirt.  An  sich  lässt  sich  jedoch  nicht  eigentlich  eine  besondere  Schicht 
des  Inhalts  nachweisen,  welche  ausschliesslich  als  Primordialschlauch 

bezeichnet  werden  könnte;  es  scheint  vielmehr  die  ganze  Masse  des  Zcll- 

inhalts  {Endochrom  Auct.)  in  den  meisten  Fällen  als  wesentlich  gleich- 
artig angenommen  werden  zu  müssen,  und  nur  der  äussersten,  meist  dich- 

testen Peripherie  desselben  scheinen  die  Fähigkeilen  vorzugsweise  zuzu- 
kommen, die  bei  andern  Pflanzen,  namentlich  bei  grosszelligen  Algen 

(vergl.  lieber  die  Rotation  des  Zellsafles  in  Nltella  flcxiUs^  von  Professor 

Göppert  und  Dr.  F.  Cohn:  Botanische  Zeitung  1849.  Nr.  37-40), 
einer  auch  optisch  gesonderten  Schicht  angehören.  Doch  kommen  auch 

Entwicklungssladien  vor.  wo  sich  der  farblose,  oder  fast  wässrige  Zcll- 
inhalt  von  der  dichteren,  gefärbten,  gallertartigen,  peripherischen  Substanz 
deutlich  unterscheiden  lässt;  während  demnach  in  den  meisten  Fällen  die 

ruhende  Form,  nach  der  Kützingschen  Terminologie,  als  hologonimischc 
Vollzelle  zu  betrachten  wäre,  bei  der  der  feste  Zellinhalt  die  Zelle  ganz 

ausfüllt,  so  würde  sie,  wenn  Primordialschlauch  und  ZcUsaft  geschieden 

sind,  als  coelogonimische  Hohlzelle  bezeichnet  werden  müssen. 
Uel)orhau])t  zeigt  der  Inhalt  (Endochrom)  der  ruhenden  Zollform  so 

viel  31anniglaltigkeil  an  Consistenz,  Färbung  und  inneren  (Jestallungen, 
dass  es  fast  unglaublich  wäre,  alle  diese  Bildungen  unter  eine  Speeles 
zusammenzufassen,  wenn  nicht  die  Entwicklungsgeschichte  uns  dazu 

nöthigte.  Eins  jedoch  haben  alle  diese  Formen  mit  einander  gemein,  was  sie 

von  der  beweglichen  Zellform, den  Schwärmzellen  (Nägel  i),  unterscheidet, 
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nämlich  eine  gewisse  Dichtigkeit  und  Concentration,  die  nrit  einer  auffal- 
lenden Färbung  und  einem  grösseren  Reichthum  an  festen  Gestaltungen 

verbunden  ist.  Diese  veränderte  Consistenz  ist  zugleich  die  Ursache  und 

Folge  davon,  dass  die  Zellen  ihre  Beweglichkeit  verlieren;  denn  das  da- 
durch vermehrte  specifische  Gewicht  nöthigt  sie,  am  Boden  sich  in  farbi- 

gen Niederschlägen  anzuhäufen  oder  den  Rand  des  verdunstenden  Was- 
sers in  rothem  Saume  zu  umgeben. 

Immerhin  variirt  jedoch  die  Dichtigkeit  des  Endochroms  von  der  halb- 
weichen Consistenz  des  Oels  oder  der  Butter  zu  der  schleimigen  einer 

mehr  oder  minder  concentrirten  Mucilagolösung.  Die  festeren  Gebilde, 

die  hierbei  namentlich  von  Bedeutung  sind,  erscheinen  theils  als  Körn- 
chen, theils  als  Bläschen.  Die  Körnchen  sind  in  solcher  Menge  im  Inhalt 

vorhanden,  dass  derselbe  dadurch  trübe,  krumig  erscheint;  sie  gehö- 
ren wohl  in  das  Gebiet  jener  punctförmigen  Gebilde,  welche  auch  in  den 

höheren  Pflanzenzellen  das  Protoplasma  körnig  erscheinen  lassen.  Doch 
sind  sie  von  verschiedener  Entstehungsweise  und  theils  als  verdichtetes 

Protoplasma,  theils  als  Tröpfchen  ausgeschiedener  Flüssigkeiten  zu  be- 
trachten. Dieselben  scheinen  zum  Theil  farblos;  meist  sind  sie  jedoch 

grün  oder  roth. 

Diese  beiden  Färbungen  kommen,  wie  bereits  Herr  v.  Flolow  be- 
merkt hat,  in  allen  denkbaren  Combinationen  in  der  ruhenden  Form  vor. 

Herr  v.  Fl o low  ist  der  Ansicht,  dass  ihnen  im  Leben  der  Zelle  eine  we- 
sentlich verschiedene  Function  zugeschrieben  werden  müsse:  der  rothen 

die  eigentliche  Fructificalionssphäre,  der  grünen  die  vegetative.  Ich  ver- 
mag diese  Ansicht  nicht  zu  thcilcn.  Abgesehen  davon,  dass  nach  meinen 

Beobachlungen  überhaupt  eine  solche  Sonderung  der  beiden  Sphären  in 

unsrer  einzelligen  Pflanze  nicht  stallzulinden  scheint,  so  scheinen  nament- 
lich das  rothe  und  das  grüne  Pigment  physiologisch  sich  gleichwerlhig  zu 

verhallen. 

Die  grüne  Farbe  des  Protococcus  plurialis  wird  durch  Aelher  aus- 

gezogen und  bleibt  bei'm  Verdunsten  desselben  in  grünen,  später  farblo- 
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seil,  ölähnlichai  Tropfen  zurück.  Durch  verdünnte  Schwefelsäure  wird 

sie  anfangs  blässcr:  nach  längerer  Einwirkung  zeigt  sich  eine, 
immer  intensiver  werdende,  spangrüne,  oft  fast  blaugrüne 
Färbung.  Aehnlich  wirkt  Salzsäure;  durch  Essigsäure  entsteht  ein 

Stich  in's  Bräunliche.  Kohlensaures  Kali  verändert  die  grüne  Farbe  fast 
gar  nicht:  kaustisches  zerstört  sie  allmälig  ganz  und  gar,  indem  zugleich 

der  Inhalt  anschwillt  und  durchsichtig  wird.  Im  Allgemeinen  verhält  die- 
selbe sich,  wie  das  fast  in  allen  übrigen  Pflanzen,  so  wie  bei  Euglenen 

und  verwandten  Infusorien  vorkommende  Chlorophyll:  auffallend  ist  die 

spangrüne,  dem  Plif/cochrom  Naeg.  der  Oscillatorien  ähnliche  Färbung 

durch  Säuren,  namentlich  da  Schleiden  in  seiner  neuesten  Auflage  sei- 
ner Grundzüge  (Lp.  196)  das  Chlorophyll  durch  Schwefelsäure  nicht 

gefärbt  werden  lässt  und  Cl.  Marquardt  tadelt,  nach  dem  es  dadurch 
blaugrün  bis  blau  werden  sollte  (Die  Farben  der  Blülhe.  Bonn  1835). 

Auch  die  rolhe  Farbe  löst  sich  durch  Behandlung  mit  Aelher  etwas 

und  scheidet  sich  später  in  rothen,  ölartigen  Tropfen  wieder  aus.  Die 

andern  Reagentien  wirken  nicht  auf  sie;  weder  Alkalien  noch  Säuren  zer- 
stören oder  verändern  sie  bedeutend;  nur  entsteht  durch  Schwefelsäure 

ein  Zusammenfliessen  des  Farbstoffs  in  grösseren  tropfenähnlichen  Massen 

in  der  3Iitte  der  Zelle :  auch  kohlensaures  Kali  hat  diese  Wirkung.  Salz- 
säure macht  farblose  Tropfen  aus  dem  rothen  Pigment,  die  jedoch,  wie 

mir  schien,  bei'm  Verdunsten  der  Säure  wieder  hellroth  wurden.  Kausti- 

sches Kali  sd'.eint  die  Färbung  sogar  lebhafter  zu  machen,  wenigstens  tre- 
ten alsdann  in  dem  entfärbton  Chlorophyll  die  rothen  Pigmcnlkörperclien 

um  so  reiner  hervor,  und  sammeln  sich  an  einem  Ende  oder  in  der  Mille 

der  Zelle  in  grossen  Tropfen  an. 

Diese  Reaclion  stimmt  weder  mit  dem  Erylhrophyll  oder  dem  ge- 
säuerlen  Anthocyan  der  Chemiker  vollständig  überein,  welches  durch 

Alkalien  grün  werden  soll,  nocli  mit  dem  durch  Basen  gebläuten  der  Lak- 
musflechte, noch  mit  dem  durch  jene  entfärbten  Phycoerythrin,  das,  nach 

Külzing,  den  Florideen  eigenlhümlich  ist,  noch  endlich  auch  mil  dem 
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Phykohaematin  der  Rijtiphlaea  tinctoria,  das  in  Aelher  ganz  unlöslich  sein 

soll.  Am  meisten  nähert  sie  sich  jedoch  dem  letzteren  in  ihrem  chemi- 
schen Verhalten,  so  wie  anderseits  dem  orangefarbenen  Oele.  das  nach 

Nägeli  sich  in  manchen  einzelligen  Algen  als  krankhafter  Zustand  aus 

dem  Chlorophyll  bilden  soll,  ohne  jedoch  den  Tod  der  Zelle  herbeizufüh- 

ren (Gattungen  einzelliger  Algen  p.9).  Denn  was  jNägeli  von  Proto- 
coccus nivalis  berichtet,  dass  derselbe  normal  roth,  durch  Kultur  grün 

werde,  ja,  dass  einzelne  Zellen  zur  Hälfte  roth,  zur  andern  schon  grün 
seien,  das  wird  auch  an  Protococcus  pluvialis  nicht  selten  beobachtet.  Ich 
habe  in  Taf.  LXVII^l.  Fig.  7.  eine  solche  Zelle  abgebildet,  die  sich  unter 

dem  Protococcus  von  1844  bei'm  Wiederbeleben  gebildet  hatte  und  deren 
eine  Hälfte  scharlachroth,  einem  Oeltropfen  glich,  während  die  andere 

grüne  krumig,  schleimig  schien. 
Oelähnlich  ist  im  Allgemeinen  der  Inhalt  der  lange 

ausgetrocknet  gewesenen  Zellen;  und  zwar  bildet  er  alsdann 
zahlreiche,  verschieden  grosse,  karminrothe  Tropfen,  unter  denen  eine 
dichtere,  das  Licht  minder  brechende  Substanz  stellenweise  vorkommt 

(vergl.  Taf. LXVIIJ5.  Fig.  102.0. Die  ölige  Masse  gleicht  als- 
dann ganz  und  gar  den  alsOeltröpfchen  beschriebenen  ro- 

then  Kügelchen  der  Chroolepus- Arien,  namentlich  des  Chroo- 
lepus  oleiferum,  hercynicum,  velutinum,  wie  ich  hinzufügen  kann,  auch  des 

Chr.  aureum  und  Jolithus.  3Iit  letzteren  hat  sie  auch  die  Fähigkeit  ge- 

mein, in  Grün  überzugehen,  und  möchte  daher  wohl  bei  beiden  aus  glei- 
chem Stoffe  bestehen.  Die  Verwandtschaft  des  Protococcus  pluvialis  mit 

den  Chantransieen  Kg.  Phyc.  germ.  ergiebl  sich  übrigens  auch  schon  aus 
der  Nähe,  in  der  zu  ersterem  Prot,  cnistaceus  Kg.  steht,  welcher  selbst 

nach  Kg.  Phyc.  germ.  p.  14G  in  Chroolepus  umbrinum.  nach  K«r.  Spec. 
Alg.  p.  203  auch  in  Chr.  aureum  übergehen  soll,  also  wohl  Knlwick- 

lungsstadiiim  (Keimzelle?)  derselben  ist.  Gleichzeitiges  X'orkommen  von 
Prot,  mistaceus  und  Chr.  umbrinum  auf  Sandsteinslücken  der  Heuscheuer 
habe  ich  selbst  beobachtet. 

Vol.  XXII.  p.  II.  81 
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Jedoch  sind  die  Oeltropfen  nicht  gerade  unmittelbar 

an  die  roliic  Färbung  gebunden;  denn  in  dem  Prot,  pluiiialis  vom 

Jahre  1844  war  ein  grosser  Theil  der  Zellen  farblos  geworden,  wahr- 
scheinlich durch  Ausbleichen,  und  stellte  jetzt  die  Form  dar,  die  Herr 

V.  Flolow  als  H.  phtv.  decoloratus  bezeichnet;  im  übrigen  aber  war  der 

die  Zellhülle  meist  nicht  ganz  ausfüllende  Inhalt  den  reihen  Zellen  ganz 

analog  und  slellle  iheils  grosse,  das  Licht  wie  Ocl  brechende,  aber  farblose 

Tropfen,  theils  jene,  oben  erwähnte,  gallerlarlige,  trübe  Masse  dar,  die 
nur  hier  grau  erschien  (Taf.  LXVIIß.  Fig.  103).  Die  Ursache  der  grauen 

Färbung  hat  bereits  Herr  v.  Flotow  richtig  erkannt  (1.  c.  p.531).  Die- 
ses Verhalten  des  Inhalts  hat  in  mir  die  Vermulhung  erregt,  dass  die  Ursa- 
che der  rolhen  und  grünen  Färbung  des  Pr.  plucialis  nicht  ein  eigentliches, 

auf  das  ursprünglich  farblose  Protoplasma  abgelagertes,  besonderes 

Pigment  sei,  wie  man  gewöhnlich  nach  Analogie  der  Chlorophyllkügel- 
chen  annimmt,  sondern  nur  eine  Eigenschaft  eines  an  sich  durch  und 

durch  gefärbten  Zellinhalts,  welcher  nur  in  Folge  verschiedener  che- 

mischer Verhältnisse  (Aggregat-,  Hydrat-  oder  Oxydationszuslände)  bald 

farblos,  bald  grün,  bald  roth  erscheine,  ähnlich  etwa,  wie  dies  bei"m  Far- 
benwechsel der  Kobaltlösungen  stallfindet.  Obgleich  manche  Gründe  für 

eine  solche  Annahme  sprechen,  namentlich  die  meist  völlig  homogene 

Färbung  des  gesammlen  Inhalts,  wie  sie  nur  chemischen  Verbindungen 
oder  Auflösungen,  nicht  aber  mechanischen  Ablagerungen  eigen  zu  sein 

pflegt,  so  h'd)en  mich  doch  meine  Untersuchungen  noch  nicht  in  den 
Stand  gesetzt,  meine  Vermulhung  als  gewiss,  oder  auch  nur  als  vorzugs- 

weise wahrscheinlich  hinstellen  zu  können.  Jedenfalls  erscheint  eine 

Wiederaufnahme  der  schon  etwas  veralteten  Untersuchungen  über  diese 

Pflanzenfarbslofl'e,  vom  chemischen  Slandpuncle  aus,  als  ein  grosses  Be- 
dürfniss,  da  sie  für  die  Lehre  von  den  ZcUstoflen  sehr  verschiedener 

Pflanzen,  ja  sogar  mancher  Infusorien,  wichtige  Aufschlüsse  zu  geben 

vermöchte.  Denn  auch  der  Farbsloif  der  Euglena  sanf/iu'nea^  bei  der 
ich  den  Uebergang  der  rothen,  meist  feinkörnig  erscheinenden  Substanz 
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in  die  theils  formlosem,  theils  geformtem  Chlorophyll  ähnliche,  grüne 

verfolgt  habe,  scheint  mit  dem  von  Prot,  pluvialis  sehr  nahe  verwandt,  wo 
nicht  identisch  zu  sein;  wenigstens  bieten  beide  Formen  ganz  gleiche 

Nuancen  in  derVertheilung  der  Farbe  dar.  Die  bisherigen,  von  Pflanzen- 

physiologen unter  dem  Mikroskop  verfolgten  Eigenschaften  dieser  Farb- 
stoffe bieten  durchaus  keine  für  die  Wissenschaft  genügende  Sicherheit 

dar,  wie  schon  die  widersprechenden  Reactionen  derselben  beweisen,  die 
verschiedene  Schriftsteller  auch  bei  Anwendung  gleicher  Stoffe  erhielten; 

wenigstens  wurde  bisher  wohl  nirgends  auf  die  Concentralion  des  Rea- 

gens, die  Dauer  seiner  Einwirkung,  die  Temperatur  und  ähnliche  Bedin- 
gungen die  Rücksicht  genommen,  die  bei  so  wandelbaren  Verhältnissen, 

wie  die  Farbe,  erforderlich  ist.  Auch  die  älteren  Angaben  der  Chemiker 
stimmen  weder  unter  sich,  noch  mit  der  Wahrheit  überein. 

Die  rothe  Substanz  des  Prot.  j)lin-ialis  ist  nicht  immer  ölähnlich; 
gewöhnlich  gleicht  sie  mehr  der  Consistenz  einer  schleimigen  Flüssigkeit ; 

nur  im  Aller,  und  wenn  sie  in  grössere  Tropfen  zusammengeflossen  ist, 
erscheint  sie  gegen  Licht  so  stark  brechend,  wie  fette  Oelc.  Ob  sie  dann 
wirklich  daraus  bestehe,  will  ich  nicht  entscheiden,  obwohl  das  Verhallen 

gegen  das  Licht,  Alkohol  und  Aellicr  dafür  spricht;  ich  erinnere  hier  nur 
daran,  dass,  nach  Kützing,  bei  Algen  fettes  Oel  nur  in  den  Diatomeen  und 

in  den  Charen-Saamen  (Phyc.  germ.  p.  19),  ausserdem  auch,  wie  schon  er- 
wähnt, bei  etlichen Chroolepus-Arten  vorkommt;  nach  meinen  Untersu- 

chungen ist  dasselbe  jedoch  weil  verbreiteter  und  kommt 
in  sehr  vielen  echten,  braunen  Sporen,  z.  B.  denen  von 
Oedogonium.)  Spirog  ijr  Vauchcria  u.  a.  vor.  Ausserdem  fand 

es  Nägeli,  wie  schon  erwähnt,  in  vielen  einzelligen  Algen,  besonders 
rothes.  Freilich  erklärt  der  Recensenl  der  Xägelisclien  Schrift  in  der 

botanischen  Zeitung  diese  ganze  Oelbildung  für  haaren  Unsinn,  namentlich 
aber  die  Umwandlung  des  Chlorophyll  in  roihe  ()ellr(»j)fch(Mi,  die  iXägeli 

bcobaciilel  halle.  ..Das Wahre  an  der  Sache  isl,  dass  Aäge Ii  junge  Zel- 
len im  Innern  der  allen  Zellen  als  Oellrojtien  gelaufl  hal,  wahrscheinlich 
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deshalb,  weil  sie  das  Licht  stark  brechen.  Diese  sind  dann  durch  Alkohol 

zerplatzt  und  haben  ihren  Inhalt,  der  aus  Protoplasma  besteht,  in  grösse- 

ren Tropfen  vereinigt."  Ich  fürchte  nur,  dass  unsere  Zeit  diese  phanta- 
siereichen Ansichten  nicht  recht  würdigen  wird,  da  sie  sich  noch  nicht  zu 

jener  Höhe  der  Wissenschaft  emporgeschwungen  hat,  wo  Inspiration  und 
Divination  die  langweilige  empirische  Untersuchung  überflüssig  machen, 

—  denn  offenbar  können  nur  erslere,  keine  gewöhnliche  Beobachtungen 
diesen  kategorischen  Erklärungen  zu  Grunde  liegen. 

Häufig  erscheint  die  rothe  Substanz  fast  wie  ein  fester  Körper  oder 
Kern,  der  sich  in  der  Mitte  einer  grünen  peripherischen  Schicht  befindet; 
doch  kommt  sie  wohl  nie  eigentlich  in  festem  Aggregationszustande  vor 

und  erhält  den  Anschein  eines  solchen  nur  in  Folge  optischer  Täuschung, 

herbeigeführt  durch  eine  grosse  Anzahl  kleiner,  dicht  aneinandergelagerter, 
rother  Molecule. 

Diese  rothen  Molecule  oder  Atome  kommen  überall  in  der  flüssigen, 

rothen  Substanz  in  grosser  Menge  vor;  ob  sie  Körnchen  oder  Tröpfchen 

sind,  lässt  sich  bei  ihrer  fast  unmessbaren  Kleinheil  optisch  nicht  ent- 
scheiden. Dass  sie  das  letztere  seien,  scheint  mir  jedoch  aus  ihrem  Ver- 

halten bei'm  Austrocknen  der  Zellen  hervorzugehen.  Denn,  wenn  auch 
in  einer  Zelle  die  rothe  Substanz  fast  ohne  alle  grössere  Kügelchen  als 

ziemlich  homogene,  zähe  Flüssigkeit  erscheint,  so  coagulirt  dieselbe 

doch  bei'm  Austrocknen  der  Zelle  in  zahllose  runde  Tröpf- 
chen, die  nun  Molecularbewegung  zeigen,  ähnlich  wie  die 

Körnchen  in  den  Hörnern  der  Closterien,  die  ja  auch,  nach  vielen  Beob- 
achtern, roth  sein  sollen.  Im  letzten  Momente  vor  dem  Austrock- 

nen Zerf  Hessen  diese  Tröpfchen  wieder  zu  einer  ganz  ho- 
mogenen, Scharlach  rothen  Flüssigkeit,  die  die  ganze  Zelle 

ausfüllt  und  später  zum  Theil  ölarlige  Consistenz  annimmt. 
Zerdrückt  man  eine  Zelle,  so  tritt  der  Inhalt  als  eine  fast  farblose 

Flüssigkeit  aus,  die  nur  durch  zahllose  rothe  Körnchen  karminroth  gefärbt 

ist,  etwa  wie  eine  Gummiguttilösung  durch  ihre  Kügelchen.    Auch  der 
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grüne  Inhalt  bildet  dann  grüne  Körnchen  von  verschiedener  Grösse,  die 
sich  ähnlich  verhalten,  aber  wohl  festen  Aggregatszustand  haben,  da  sie 

nie  zerlliessen  wie  die  rothen.  Diese  Körnchen  zeigen  sämmtlich  unter- 
einander die  lebhafteste  Molecularbewegung  und  erscheinen  in  dünneren 

Lagen  fast  farblos,  ja,  wenn  sie  grösser  sind,  beinahe  fest,  wie  kleine  Amy- 
lumkörnchen.  Und  in  der  That  wurde,  als  ich  eine  sehr  ver- 

dünnte Jodlösung  hinzufügte,  sofort  eine  blaue  Färbung 
hervorgerufen.  Man  muss,  um  die  Farbe  bestimmt  unterscheiden  zu 
können,  die  alkoholische  Jodtinctur  vermeiden,  die  überhaupt  wegen  des 

Strudels,  den  sie  bei'm  Vermischen  mit  Wasser  hervorruft  und  weil  sie 
sich  nicht  nach  Belieben  verdünnen  lässt,  zu  solchen  Untersuchungen  fast 
unbrauchbar  ist.  Am  zweckmässigsten  erschien  mir  eine  Lösung  von  Jod 

in  Jodkalium,  wie  sie  zuerst  von  Mit  scherlich  angegeben  wurde,  der 

sich  dadurch  ein  nicht  genug  zu  rühmendes  Verdienst  um  die  mikrosko- 
pische Phytotomie  erworben  hat.  Ein  Tropfen  davon  auf  dem  Objectglase 

mit  sehr  viel  Wasser  gemischt,  so  dass  dieses  nur  blassgelb  erscheint, 
wird  neben  den  etwas  lang  ausgezogenen  Wassertropfen  mit  Protococcns 

gebracht  und  beide  in  Verbindung  gesetzt;  alsdann  ist  es  wenigstens  an 
einzelnen  Stellen  noch  möglich,  die  Einwirkung  des  Jods  vollständig  zu 
verfolgen,  während  eine  concentrirtere  Lösung  alles  mit  einem  Male 
fast  schwarz  färbt  und  dann  eine  Bestimmung  der  Farbe  beinahe  unmöglich 
macht. 

Wenn  ruhende  oder  bewegliche  Zellen  auf  diese  Weise  mit  der  Jod- 
iösung  in  Verbindung  gebracht  worden  waren,  so  wurden  sie  inwendig 
an  den  meisten  Stellen  intensiv  und  auffallend  violett  bis  blau. 

Dennoch  glaube  ich  nicht,  dass  diese  Färbung  wirklich  überall  von  Amy- 
lum  herrühre,  wie  man  nach  dem  heutigen  Stande  der  Chemie  zu  schlies- 

sen  genölhigl  ist.  Ich  überzeugte  mich  nämlich  bei  genauerer  Untersu- 
chung, dass  überall  die  rothe  Substanz  durch  und  durch  blau  gcMvorden 

war.  Wenn  ich  die  Zellen  zerdrückt  hatte,  so  wurden  sämmt liehe, 

früher  rothe  Kügelchen  jetzt  ganz  und  gar  s  c  Inv  a  rz  Ii  la  u , 
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so  da  SS  die  rothc  Farbe  gänzlich  aufhörte,  während  die  grüne 
Substanz  der  Zellen  mit  ihren  Körnchen  nicht  so  bedeutend  verändert 

wurde,  jedoch  ebenfalls  bläulich  erschien.  Ebenso  blau  erschienen  die 

grösseren  Tröpfchen,  so  dass  sich  durchaus  kein  Unterschied  zwischen 

ihrer  und  der  Reaclion  des  Aniyluni's  finden  Hess,  welches  ja  oft  auch  in 
solchen  kleinen  Kiigelchen  vorkommt.  Dass  aber  die  rothe,  ölähnliche 
oder  doch  flüssige  Substanz  wirklich  eines  Stoffes  mit  dem  farblosen, 

stets  geformten,  festen  Stärkemehl  sein  sollte,  lässt  sich  wohl  kaum  be- 

haupten. Sollte  demnach  nicht  im  Pflanzenreiche  eine  ge- 
färbte Flüssigkeit  existiren,  die  sich  gegen  Jod  ebenso 

verhält,  ebenso  rasch  und  ebenso  durch  die  stärkste  Ver- 

dünnung affizirt  wird,  wie  Amylum?  Es  würde  alsdann  die  Un- 
fehlbarkeil der  blauen  Reaclion  auf  Jod  als  eines  Kriteriunrs  für  Stärke- 

mehl durch  diese  Beobachtung  in  Frage  gestellt  werden,  und  namentlich 

bei  einzelligen  Algen,  wo  grosskörniges  Amylum  nicht  vorkommt,  wäre 
diese  Bemerkung  wichtig,  da  sie  zum  Beispiel  es  zweifelhaft  erscheinen 

lässt,  ob  Euastnim  oder  Closterium  wirklich  Stärke  enthalten.  Die  blau- 
grüne Färbung  durch  Jod  hat  bereits  Herr  v.  Flotow  richtig  geschildert, 

und  auch  Xägeli  spricht  schon  davon,  dass  sein  orangefarbenes  Oel  sich 
ebenso  verhalte,  namentlich  durch  Alkohol  in  grosse  blaugrüne  Tropfen 

zusammenfliesse.  Oder  sollten  doch  in  der  rolhen  Flüssigkeit  ausseror- 
dentlich kleine  Amylumkörnchen  so  dicht  zerstreut  sein,  dass  dadurch  die 

Zellen  ganz  und  gar  tiefblau  würden,  während  sie  gewöhnlich  von  den 
rothen  Kügelchen  nicht  untersciiieden  werden  könnten?  Ich  fand,  dass  der 

Protococcus  vom  Jahre  1844,  wo  er  roth  war,  durch  Jod  dunkelschwarz- 
blau  wurde,  dass  aber  auch  die  grünen  Zellen  eine,  aber  mehr  zerstreute 

blaue  Färbung  annahmen.  Einzelne  farblose,  durch  Aether  ausgezogene 

Oellropfen  wurden  durch  Jod  nur  gelblichbraun.  Dennoch  scheint  mir 

die  erste  Venmilhiini'-  wahrscheinlicher;  denn  wenn  man  durch  Behand- 
lung der  Zellen  mit  Sciiwefelsäure  den  grünen  Inhalt  fast  entfärbt  und  den 

rolhen  in  wenige  grosse  Tropfen  zusammengezogen  hat.  so  bewirkt  die 
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verdünnte  Jodlösung  nach  einander  eine  gelbliche,  spangriine,  violette  und 
blaue  Färbung  der  rothen  Tropfen,  die  ausschliesslich  aus  dem  rolhen 
Farbstoff  bestehen. 

Dafür,  dass  die  rolhen  Kügelchen  ausgeschiedene  Tröpfchen  sind, 

spricht  auch  eine  Beobachtung,  die  ich  an  einer  Smilacinee,  dem  Pohjgo- 
natum  fnultiflonim,  gemacht  habe.  Die  bläulich  gesprenkelte  Epidermis 
der  jungen  Stengel  und  Blätter  besteht  aus  zwei  Zellschichten,  von  denen 

die  obere  farblos  ist,  die  untere  theilweise  eine  homogene,  rothe  Flüssig- 
keit neben  grünen  Chlorophyllkügelchen  enthält.  Ich  beobachtete  nun, 

dass  bei'm  Verdunsten  des  Wassers  sich  nach  einiger  Zeit  unter  meinen 
Augen  in  der  Zelle  erst  wenige,  allmälig  immer  mehr  und  zuletzt  zahllose 

karminrothe  Kügelchen  mit  einem  Male  ausschieden,  welche  lebhafte  Mo- 

lecularbewegung  zeigten  und  allmälig  zu  grösseren,  das  Licht  stark  bre- 
chenden, dunkelrubinroth  bis  schwarz  erscheinenden  Tropfen  zusammen- 

flössen (vergleiche  hierüber  die  Inauguraldissertation  meines  Freundes 
Th.  Beinling:  De  smilacearum  structiira.  Breslau  1850.  p.  22).  Ganz 
ebenso  scheint  sich  der  Farbstoff  des  Prot,  pliirialis  zu  veriialten,  wenn  er 
auch  nicht  mit  jenem  identisch  ist,  wie  das  verschiedene  Verhalten  beider 

auf  Reagentien  beweist. 

Von  Wichtigkeil  ist  noch  das  Verhallen  des  grünen 

und  des  rothen  Farbstoffs  zu  einander.  Der  eine  gehl 

nämlich,  trotz  ihres  verschiedenen  chemischen  und  phy- 
sikalischen Verhallens,  in  den  andern  über  und  umgekehrt, 

wie  schon  Herr  v.  Flolow  annahm.  Ich  kann  dies  soweit  bestätigen, 
dass,  insofern  nicht  der  eine  sich  direcl  durch  irgend  einen  physikalischen 

oder  chemischen  Process  in  den  andern  umwandeln  sollte,  wenigslens 
sich  jeder  auf  Kosten  des  andern  bilden  und  wieder  zurückhiidcn  kann. 

Dies  ergiebl  sich  aus  den  verschiedenen  Farbennuancen  der  Zellen,  aus 

dem  Verhallen  derselben  bei'm  Anslrocknen  uiul  aus  der  direclen  N'erfol- 
gung  des  Farbenwandlungsprocesses  unler  dem  Mikroskop. 
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In  ihrer  Reinheit  kommen  die  beiden  Farben  des  Protococciis  als  den 

Inhalt  ausschliesslich  bildend  vor,  und  zwar  als  reines  Grün  (Taf.  LXV1I5. 

Fig.  102)  und  als  reines  Karminroth  (Taf.  LXVII.A  Fig.l.  Fig. 99), 
das,  wenn  es  feinkörnig  ist,  etwas  tiefer,  fast  blutrolh,  erscheint  (yl.Fig.2). 
Ausserdem  kommen  nun  aber  auch  alle  Nuancen  vor,  die  man  durch 

Mischen  von  Karmin  und  Grün  erhält,  und  zwar  ein  trübes  Zinnoberroth 

(.4.  Fig.  3),  Mennigroth  (.1.  Fig.  9),  Orangeroth  {B.  Fig.  96),  Bronze- 
gelb (v.  Flotow  1.  c.  Fig.  31),  Goldgrün  (v.  Flotow  1.  c.  Fig.  29.  30) 

Gelbgrün  {^A.  Fig.  22)  und  Grün,  welches  wieder  bald  heller,  bald  dunk- 
ler und  trüber  auflritt.  In  dieser  Aufeinanderfolge  der  Farben  zeigt  sich 

das  allmälige  Einmischen  des  einen  Farbstoffes  in  den  andern.  Auch  die 

blutrothen  Zellen  von  1844  durchliefen  bei'm  Befeuchten  diese  Farben- 
scala,  die  jedoch  von  Gelbgrün  alsbald  ausbleichend  in  Grau  überging,  da  sich 

die  Zellen  nicht  weiter  entwickelten,  sondern  in  Zersetzung  übergingen. 

Dass  bei'm  raschen  Austrocknen,  etwa  auf  dem  Objectglase,  die  Pro- 
tococcuszellen  roth  werden,  hat  Herr  v.  Flotow  bereits  beobachtet  und 

auch  den  Vorgang  dabei  richtig  dargestellt.  Ich  will  jedoch  bemerken, 

dass  ganz  grüne  Zellen  austrocknend  grün  bleiben;  nur  solche,  die  bereits 

neben  grün  eine  grosse  Menge  rolher  Substanz  enthalten,  werden  erst 
Zinnoberroth  und  mit  der  Zeil  karminroth,  indem  der  zerfliessende  rolhe 

Farbstoff  das  Grün  gleichsam  durchtränkt. 

Die  directe  Verfolgung  des  Entvvicklungsprocesses  von  Prot,  plu- 

tialis  lässt  diese  Vorgänge  am  entschiedensten  erkennen.  In  einem  Gläs- 

chen, das  rein  grüne,  bewegliche  Schwärmzellen  {A.  Fig.  30-32  etc.) 
enthielt,  entwickelten  sich  aus  diesen  rein  grüne,  ruhende  Formen 

{A.  Fig.  49.  B.  Fig.  93. 99).  Als  diese  nach  dem  Verdunsten  des  Wassers 

in  einer  mit  Wasserdampf  gesältiglen  Atmosphäre  fort  vegelirten,  so  bil- 
dete sich  zunächst  im  Cenlrum  ein  rolhcr  Anflug  (.ß.  Fig.  93.  ̂ 1.  Fig.  50). 

Derselbe  nahm  an  Intensität  und  Ausdehnung  zu,  so  dass  er  das  (ilrün 

immer  mehr  nach  dem  Bande  zu  verdrängte  Fig.  94);  endlich  zeigte 

die  ganze  Zelle  ein  gleichmässiges,  trübes  Zinnoberrolh  [B.  Fig.  95). 
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Als  ich  eine  Anzahl  solcher  Zellen  in  eines  der  oben  (S.  631)  beschrie- 
benen Glasnäpfchen  mit  Wasser  brachte,  um  ihre  weitere  Entwicklung  zu 

beobachten,  so  bemerkte  ich  schon  nach  Avenig  Stunden,  dass  sich  in  allen 

Zellen  wieder  ein  peripherischer,  breiter,  grüner  Rand  gebildet  hatte,  so 
dass  also  dieselbe  Farbenscala  wie  früher,  aber  rückwärts  durchlaufen 
war.  ]\ur  im  Centrum  blieb  die  rolhe  Substanz,  in  welchem  sie  sich 

überhaupt  am  hartnäckigsten  zu  erhalten  pflegt.  An  einzelnen  Zellen 

konnte  man  noch  beobachten,  dass  der  in  Grün  umgewandelte  rothe  Farb- 
stoff erst  an  einer  Seite  des  Randes  vollständig  verschwunden  war,  wäh- 
rend an  der  andern  Seite  noch  eine  miltlerCj  bronzefarbne  Nuance  sich 

zeigte  (Taf.  LXVII A  Fig.  4).  Dagegen  fällt  die  Art  und  Weise,  wie  sich 
Hr.  V.  Fl 0 low  das  Ergiessen  des  rolhen,  centralen  Bildungsschleims  in  die 

peripherischen  Zellen  denkt  (S.614),  mit  dieser  ganzen  Anschauung. 
Die  bisherigen  Beobachtungen  scheinen  darauf  hinzuweisen,  dass  die 

rolhe  Färbung,  die  sich  gesetzlich  stets  bei  trocknerem  Wachs- 
thum der  Zellen,  namentlich  in  feuchter  Luft,  bildet,  einer 

geringeren  Sättigung  der  Zellen  mit  Feuchtigkeit,  etwa  einem  niederen 

Hydrat  des  Chlorophylls  entspricht.  Dass  jedoch  Mangel  an  genügendem 
Wasser  nicht  die  einzige  Ursache  zur  Bildung  des  rolhen  Farbstoffs  ist, 

beweist  eine  längere  Beobachtung  der  Vegelalion  des  Protococciis.  Der- 
selbe zeigt  bei  ununterbrochener  Entwicklung  zu  verschiedenen  Zeilen 

ganz  verschiedene  Färbungen.  Da  die  vor  dem  Beginn  meiner  Versuche 

ausgetrockneten  Zellen  alle  roth  waren,  so  zeigten  auch  ihre  nächsten 
Theilungsgenerationen,  die  ruhenden  sowohl  als  die  bewegten,  anfänglich 
ein  vorwaltendes  Roth.  Aber  allmälig  nahm  dasselbe  wieder  ab,  und  nach 

einigen  Wochen  hatte  ich  in  allen  Aufgüssen  nichts  als  rein  grüne,  oder 
nur  sehr  wenig  Roth  enthaltende  Zellen.  Im  März  vermehrte  sich  das 

Roth  wieder;  es  bildeten  sicii  allmälig  rolhe  Sänine  am  Wasserrandc.  und 
die  früher  schön  grünen  Niederschläge  und  >>\)lken  an  der  Oberilächc 

gingen  durch  Ziiiunlbraun  in  Zinnoberrolh  iih(,M-.  In  diesem  Augenblicke 
ist  fast  in  allen  Aufgüssen  kaum  eine  Zelle  vorhanden,  die  iiichl  ganz  oder 

vui.  xxii.  p.  II.  82 
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grösstenlheils  rolli  Aväre;  auch  Herr  v.  Flotow  hat  vorzugsweise  rothe 
Formen  zur  Untersuchung  vorgehabt,  da  er  die  bei  mir  früher  äusserst 

häufigen,  grünen  Gebilde  als  nur  selten  vorkommend,  oder  als  herbstliche, 
krankhafte  Färbungen  angiebl.  Dies  ist  jedoch  nicht  der  Fall,  da  sie  im 
Vorfrühling  bei  sehr  lebhafter  Vegetation  ausschliesslich  auftraten,  wenn 

ich  auch  zugeben  will,  dass  ein  intensiveres  Sonnenlicht  vorzugsweise  die 
blulrothe  Färbung  begünstigt.  Schon  Morren  hat  durch  das  vermittelst 
eines  Brennglases  concentrirte  Sonnenlicht  die  prächtigste  Karniinfarbe  des 

Wassers  hervorgerufen  (1.  c.  PI.  III.  fig.  XI).  In  einem  einzigen  meiner 

Aufgüsse  zeigen  sich  übrigens  noch  jetzt  vorwaltend  grüne  Formen,  ob- 
wohl er  mit  den  übrigen  gleich  alt  ist  und  an  demselben  Fenster  steht,  so 

dass  also  auch  das  Licht  nicht  die  ausschliessliche  Ursache  der  rothen 

Farbe  sein  kann.  Im  Allgemeinen  lässt  sich  eine  bestimmte  Färbung 

nicht  willkürlich  erzeugen;  sie  hängt  grösstenlheils  von  noch  unbestimm- 
baren Einflüssen  ab,  die  für  den  Gang  der  Entwicklung  selbst  im  Uebri- 

gen  ohne  merkbare  Bedeutung  sind. 

Aus  diesem  Grunde  kann  ich  auch  die  wesentlich  verschiedene,  mor- 
phologische Bedeutung  der  beiden  Farbenreihen,  die  Herr  v.  Flotow 

beansprucht,  nicht  zugeben.  Ich  habe  aus  allen  Stadien,  allen  Theilungs- 

und  sonstigen  Fortpflanzungs-  oder  Vegetationsacten  Formen  gefunden, 
die  bald  ganz  rolh,  bald  ganz  grün  waren,  bald  ein  beliebiges  Gemisch 
aus  diesen  Farben  zeigten.  Ich  glaube  mit  Bestimmtheit  behaupten  zu 

können,  dass  die  rothe  wie  die  grüne  Substanz  in  physiologi- 
scher Beziehung  sich  insoweit  vollkommen  gleich  verhal- 

len, als  dies  bei  zwei  organischen  Substanzen  von  nicht  völlig  gleicher 

chemischer  und  physikalischer  BeschalTenheit  überhaupt  der  Fall  sein  kann. 

Wenn  ich  bei  dieser  Vergleichung  des  rothen  und  des  grünen  Farb- 
stolFes  zu  keinem  entscheidenden  Resultate  gelangt  bin,  so  muss  ich  einen 
Tlieil  der  Schuld  der  Chemie  zuweisen,  die  in  diesem  wichtigen  Gebiete 

keine  zuverlässigen  Vorarbeiten  gelieferl  hat,  auf  denen  ein  sicheres  Fort- 
bauen möglich  wäre.     Ich  musste  mich  begnügen,  einiges  Material  für 
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eine  künftige  Bearbeitung  lierbeiziitragen.  Keineswegs  ist  die  Saclie  so 
einfach,  wie  der  Recensent  der  Nägelischen  Schrift  annimmt,  der  mit 

einer  hypothetischen  niederen,  rothen  Oxydationsstufe  des  Chlorophyll- 
radicals  den  Knoten  zerschneiden,  und  darauf  die  vielfachen  Uebergänge 

von  rolh  und  grün  bei  der  ersten  Anlage  von  Zellen  (Closterium!  Myxo- 
nema!)  zurückführen  zu  dürfen  glaubt. 

Ich  kehre  jetzt  zur  Beschreibung  der  ruhenden  Protococcuszelle 
zurück  und  gehe  zu  der  Betrachtung  der  festeren  Bestandtheile  über, 

nachdem  bisher  die  halb  oder  ganz  flüssige,  grüne  oder  rothe  Substanz 

untersucht  worden  war.  Ich  unterscheide  unter  ihnen  Chlorophyll- 

bläschen, färb  lose  und  grüne  Körnchen,  und  als  fraglich  A m y - 
lumkörner  und  den  Zellkern. 

Der  Name  der  Chlorophyllbläschen  ist  zuerst  von  Nägeli  in 
die  Anatomie  der  Algen  eingeführt  worden,  nachdem  schon  früher  Meyen 

eine  ähnliche  Ansicht  über  den  Bau  des  Chlorophylls  ausgesprochen 
hatte.  Nägeli  betrachtet  sie  als  kleine,  mit  einer  Membran  und  einem 

durch  Chlorophyll  gefärbten  Schleim  begable  Bläschen,  die  nur  scheinbar 
die  Gestalt  von  Kernen  oder  hohlen  Räumen  besitzen,  oft  im  Innern  Stärke 

bilden,  und  sich  bei  Palmellaceen,  Desmidieen,  Vaucheriaccen  und  mehr- 
zelligen Algen  vorfinden.  Diese  Gebilde  erscheinen  bei  Prot.  phiviciUs 

als  kleine,  bis  0,002'"  grosse,  grüne  Ringe,  indem  das  Innere  bald  dunk- 
ler, bald  heller  sich  darstellt  und  oft  fast  dicht  erscheint.  Sie  finden  sich 

vorzugsweise  in  den  grünen  Zellen  zu  1,2,3,4  und  mehreren  {A.  Fig. 4, 

5,  55  etc.  B.  Fig.  96,  97).  In  den  grösseren,  grünen  Zellen  sind  sie 
besonders  zahlreich  {B.  Fig.  99).  Dagegen  sind  sie  in  den  rolhen  in  der 
Regel  nicht  mit  Bestimmtheil  zu  unlerscheidcn  und  nur,  wenn  sich  grüne 

Formen  eben  in  roihe  umgewandelt,  sieiit  man  sie  hindurchsc'iiinnncrn 

{B.  Fig.95).  Auch  wenn  der  grüne  Inhalt  IriiixM-,  körnig  isL  so  sind  sie 
entweder  verdeckt,  oder  scheinen  nicht  vorhanden.  Reagentien.  nament- 

lich kaustisches  Kali,  lassen  sie  deutlicher  hervortreten,  indem  sich  um  sie 

I     eine  farblose  Höhle  bildet,  in  der  ein  dichterer  Kern  deutlich  wird;  Jod 
•M- 
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fürhl  sie  (hiiikolbraun  bis  violcU.  Aeusserlich  gleichen  sie  allerdings  den 
CliloropliyHkügelchcn  von  Vmicheria,  Oedogonium,  Conferva,  Spirogyra, 

indem  alle  diese  Gebilde  grüne,  hohle  Ringe  in  einem  mehr  schleimigen, 
grünen  Protoplasma  dauslellen ;  ich  vermulhele,  dass  sie  bei  Protococcus 
mit  der  Zelllheilung  in  Verbindnng  ständen ;  doch  konnte  ich  mich  nicht 

mit  Bestimmtheit  überzengen,  dass  sie  an  Zahl  den  Tochlerzellen  entspre- 
chen. Daher  scheint  mir  auch  die  Deutnng  des  Herrn  v.  Flolow,  der 

sie  für  Cytoblaslen  erklärt,  nicht  zu  billigen,  indem  zahlreiche  Cytoblasten 
in  einer  sich  nicht  theilenden  Zelle  sonst  nirgends  vorkommen.  Külzing 
würde  diese  Gebilde  wohl  ebenfalls  für  seine  Gonidien  oder  Zellkerne 

erklären,  denen  die  Fähigkeit,  das  Individuum  fortzupflanzen,  innewohnt, 
und  auch  Herr  v.  Flotow  stellt  für  ihre  Function  eine  ähnliche  Vermu- 

Ihung  auf.  Meine  Beobachtungen  sprechen  nicht  dafür;  doch  weiss  ich 

auch  nicht,  welche  Bedeutung  sie  wirklich  für  das  Leben  der  Zelle  haben. 
Die  theils  farblosen,  theils  grünen  Körnchen  sind  von 

unmessbarer  Grösse  bis  etwa  zu  0,001"',  und  obwohl  mit  den  rolhen 
äusserlich  ganz  übereinstimmend,  doch  von  verschiedenem,  festerem  Aggre- 

galszustand,  da  sie  bei'm  Eintrocknen  und  durch  Reagentien  nie  in  grös- 
sere Tropfen  vereinigt  werden  können.  Sie  sind  zu  verschiedenen  Zei- 

ten in  verschiedenem  Maasse  entwickelt  und  geben  dadurch  der  Zelle  ein 

bald  lichteres,  bald  trüberes  Aussehen.  Die  farblosen  bezeichne  ich  als 

Protoplasma-  (Schleim-)  körnchen,  die  grünen  als  Chlorophyllkörnchen, 
welche  letztere  nicht  mit  den  Chlorophyllbläschen  zu  verwechseln  sind. 

Aehnlich  ist  auch  der  grüne  Inliall  anderer  Algen  entwickelt;  so  besieht 

zum  Beispiel  der  grüne  Ueberzug  der  Ilydrodictyonzellen,  ganz  ebenso  wie 

bei  Prot,  plucialis,  aus  zahllosen  Chlorophyll-  und  Prolo|)lasmakörnchen 
und  grösseren  zerstreuten  Chlorophyllbläschen.  Aulfallend  ist,  dass  in 

einer  gewissen  abnormen  Enlwicklungsphase  das  Chlorophyll  ausschliess- 
lich in  kleinen,  von  dem  farblosen  Zellinhalt  ausgezeichneten  Bläschen  auf- 
tritt und  die  innere  Wand  der  Zellen  bedeckt,  während  Körnchen  und 

llüssiges  Chlorophyll  fehlen  {A.  Fig.  71). 
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Ob  ein  wirklicher  Zellkern  bei  Protococcus  vorhanden  sei,  habe 

ich  nicht  mit  vollständiger  Gevi^issheit  ausmachen  können.  In  vielen  Fäl- 
len glaubte  ich  ihn  mit  voller  Bestimmtheit  in  der  Mitle  der  Zelle  als  ein 

lichteres,  grosses  Bläschen  zu  unterscheiden,  in  dessen  Centrum  ich  oft 
noch  ein  kleineres  Körperchen,  also  das  Kernkörperchen,  wahrnehmen 

konnte  —  ganz  ähnlich,  wie  er  in  vielen,  analog  gebauten  Pollenkörnern 
und  Sporen  beobachtet  wird  (vergl.  A.  Fig.  3.  B.  Fig.  92,  93).  In  den 
zweifarbigen  Formen,  die  eine  rothe  centrale  Masse  mit  einem  grünen 

peripherischen  Ringe  umschliessen,  ist  es  sogar  Regel,  dass  sich  die  rothe 

Substanz  in  einem  dunkleren  Ringe  verdichtet,  der  eine  oft  scharf  um- 
schnillene,  lichtere  Höhle  umgiebt  (vergl.  A.  Fig.  4,  5,  9,  14,  15,  53, 
54,  55.  B.  Fig.  94,  95,  97,  107).  Eine  ähnliche,  von  einem  dunklen 
Ringe  umgebene  centrale  Höhle  zeigt  sich  selbst  da,  wo  die  Zelle  durch 

und  durch  und  nur  an  der  Peripherie  lichter  roth  ist  {^A.  Fig.  3,  15'"'). 
Das  ganze  Verhältniss  tritt  hier  so  auf,  dass  ich  nicht  glauben  kann,  die 
lichtere  Mitte  sei  nur  optisches  Phänomen,  etwa  dem  hellen  Centrum  der 

Luftblasen  entsprechend,  und  die  manchmal  sichtbaren  Kernkörperchen  nur 

zufällig  darüber  gesehene  Chlorophyllbläschen.  In  andern  Zellen  dage- 
gen ist  keine  Spur  von  einem  Zellkern  wahrzunehmen;  namentlich  ist  dies 

oft  bei  sich  theilenden  oder  eben  getheilten  der  Fall,  wo  doch  erst  die 

Function  des  Zellkerns  beginnen  sollte  {A.  Fig.  11,  12,  18.  B.  Fig.  91, 
99).  Der  Zellkern,  der  aber  nicht  mit  den  von  Herrn  v.  Flotow  so 

benannten  Gebilden  (Chlorophyllbläschcn)  identisch  ist,  scheint  demnach 
später,  oder  in  gewissen  Stadien  wieder  rcsorbirt  zu  werden.  Bemerken 
will  ich  jedoch  noch,  dass  oft  die  rothe  Subslanz,  wenn  sie  im  Cenlrum 

zusammengedrängt  aiiflrill,  einem  Cyloblaslen  ähnlich  sieht:  doch  hat 

bereits  Herr  v.  Flotow  dargethan,  dass  sie  alsdann  nicht  von  einem  be- 
sondern Bläschen  eingeschlossen  ist,  wie  ihr  Verhallen  bei  der  weileren 

Entwicklung  und  bei'm  Austrocknen  der  Zellen  bevveisl.  Dennocii  fand 
ich,  dass,  wenn  eine  grüne  Zelle  in  Rolh  überzugehen  begann,  sich  zuvor 

I     im  Centrum  ein  hohler,  fast  farbloser  Raum  bildete,  der  allmälig  rülhlicli 
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wurde  und  von  dem  aus  sich  dann  die  rothe  blasse  nach  der  Peripherie 
hin  ausdehnte  (4-  Fig.  49,  50.  B.  Fig.  93,  94,  95).  Dies  würde  doch 
auf  eine  gewisse  Organisation  schliessen  lassen.  Dennoch  gelang  es  mir 

niemals,  durch  Druck  oder  durch  Reagentien  den  Cytohlaslen  zu  isoliren, 
wie  dies  doch  bei  Sporen  leicht  gelingt.  Bekanntlich  ist  es  auch  bei 

den  meisten  anderen,  namentlich  einzelligen  Algen  noch  nicht  sicher  zu 

entscheiden  gewesen,  ob  und  mit  welcher  Function  bei  ihnen  Zellkerne 
vorkonnnen. 

Auch  Amylumkörnchen  habe  ich  als  zweifelhaft  in  den  Protococ- 
cuszcllen  vorkommend  erwähnt,  indem  sich  manchmal  grössere,  fast  farb- 

lose Kügelchen  im  ausgedrückten  Zellinhalt  unterscheiden  liessen,  die 

durch  Jod  blau  wurden  und  vielleicht  Entwicklungsstadien  der  Chlorophyll- 
bläschen sind.  Da  sich  die  rothe,  auch  in  Kügelchen  auftretende  Substanz 

dui'ch  Jod  ebenfalls  schwarzblau  färbte,  so  liess  sich  über  ihre  Natur  nichts 
Bestimmtes  feststellen. 

Die  mikroskopische  Analyse  hat  demnach  in  den  ruhen- 
den Zellen  des  Protococcus,  von  so  verschiedenem  Aus- 

sehn sie  auch  sein  mögen,  folgende  Elementartheile  nach- 

gewiesen: eine  geschlossene  Zellmembran,  einen  contra- 
hirbaren,  theils  farblosen,  theils  grünen,  Iheils  rothe  n 

Zellinhalt;  den  letzteren  in  zahllosen  Tröpfchen,  die  bei- 
den ersteren  oft  in  festeren  Körnchen  verdichtet  oder  aus- 

geschieden: endlich  ein  oder  mehrere  Chloropliyllbläschen 

und  in  gewissen  Stadien  einen  Cy toblasten.  Alle  diese  Ele- 
mentartheile linden  sich  auch  in  anderen  Pflanzenzellen,  und  es  hat  datier 

durchaus  keine  Schwierigkeit,  sämmlliche  Formen  im  Stadium  der  Ruhe, 

deren  specielle  Würdigung  erst  bei  der  Entwicklungsgeschichte  stattfinden 
wird,  auf  die  einfache  vegetabilische  Zelle  zurückzuführen. 

Schwieriger  ist  dieser  Versuch  bei  der  bei  weitem  mannigfaltiger 

gebauten,  beweglichen  Form.  Wir  beginnen  mit  der  Untersuchung  der 
complicirtesten,  des  //.  pluv.  rersatUis  v.  Flotow. 
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Auch  diese  Form  betrachtet  Herr  v.  Flotow  als  durch  ein  grösseres 

Mutterbläschen  g-ebiklet,  welches  zahlreiche,  kleinere,  rothe  und  grüne 
Zellchen  umschliesse.  Dasselbe  sei  wiederum  umgeben  von  einer 
Schleimhülle,  innerhalb  deren  sich  zwei  Fühler  befänden,  welche  oft  auf 

einen  Rüssel  aufgesetzt  seien.  Die  Schleimhülle  wird  theils  als  scharf 

begrenzt,  theils  mit  verschwommenen  Conturen  gezeichnet,  wie  man  dies 

bei  schleimigen  Objecten  zu  thun  pflegt  (v.  Flotow  1.  c.  Fig.  48,  49, 

58-71  und  Fig.  41«,  42,  51-57). 
Das  erste,  wovon  ich  mich  bei  der  Beobachtung  dieser  Form  über- 

zeugte, war,  dass  eine  solche  Schleimhülle  nicht  existire." 
Die  beweglichen  Zellen  unterscheiden  sich  allerdings  auf  den  ersten  Blick 

von  den  ruhenden  dadurch,  dass  bei  diesen  in  der  Regel  der  gefärbte 

Inhalt  von  der  Zellmembran  in  einer  schmalen,  doppelten  Linie  dicht  ein- 

gefasst  wird,  während  derselbe  bei  jenen  in  einer  weiten,  farblosen,  gal- 
lertartigen Hülle,  oft  vom  doppelten  Radius,  liegt.  Aber  auch  deren  Um- 

risse sind  stets  scharf  umgrenzt  und  ich  kann  mir  die  zerflossenen  Contu- 
ren, die  Herr  v.  Flotow  an  den  citirten  Figuren  abbildet,  nur  als  optische 

Täuschung  erklären,  hervorgerufen  durch  das  rasche  und  beständige  Zit- 
tern der  Zellen,  welches  ihre  Grenze  in  Folge  der  Interferenz  des  Lichtes 

undeutlich  erscheinen  liess.  Das  optische  Verhalten  deutete  mit 

Bestimmtheit  nicht  auf  einen  umhüllenden,  jedenfalls  doch 
flüssigen  Schleim,  sondern  auf  eine  feste  Membran. 

Freilich  schien  eine  solche  Deutuni?  nicht  mit  der  Anschaunng^sweise 
sich  vereinigen  zu  lassen,  von  der  aus  man  bisher  ähnlich  aussehende 
Gebilde  bei  andern  Algen  betrachtet  hatte.  Es  kommen  nämlich  noch  sehr 
häufig  Formen  vor,  wo  kugliche,  gefärbte  Massen  einzeln  oder  zu  vielen 

von  einer  breiten,  farblosen,  meist  gallerlähnlichcn  Hülle  eingesclilossen 

sind.  Kützing  bezeichnet  die  Innern  gefärbten  Kugeln  als  goniinische 

Snbslanz  und  belraclilct  sie  llieils  als  Zellen,  Iheils  als  AniylidzelhMi  (Pri- 

mordialschläuche),  theils  als  Zellkerne  (Gonidien),  die  Hülle  als  eine  Gal- 

lert- oder  Schleimhüllc,  aus  Gelin  bestehend,  die  bald  als  Gelinzelle,  bald  als 
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Gelinröhre,  bald  als  formlose  Gallert  beschrieben  wird  (Phyc.  gen.  j).  32 

elc).  So  bei  Schizonema,  Hydrurus,  Merismopedia'^^,  Botryocystis,  No- 
a7oc,  Bivularia^  Lynghiia,  Gloeocapsa  ii.  a.;  so  selbst  bei  einigen  Proto- 
coccusarlen,  wie  Prot,  luryidus,  thermaJis.^  Giyas^  ßleneghlnii  und  anderen, 
welche  unserem  Gebilde  sehr  analog  gebaut  scheinen.  Nägeli  hat  über 
diese  ßildungsweise  eine  ausführliche  Untersuchung  angestellt  und  sie  als 

Hüllmembran  bezeichnet.  Derselbe  nimmt,  gleich  Kützing,  an,  dass 

die  Wandungen  aller  Algen  nicht  aus  Holzfaser,  sondern  aus  Pllanzengal- 
lert,  wie  nach  jenem  aus  Gelin,  bestehen,  die  bei  einzelligen  Algen  sich 
oft  ausserordentlich  verdicke,  so  dass  nur  die  innerste,  sehr  dünne  Schicht 

die  eigentliche  Zellmembran  darstelle,  während  die  äussere,  dicke,  die 

Hüllmembran,  eine  homogene  halbllüssige  Gallert  bilde  (Gattungen  einzel- 

liger Algen,  p.  12-14). 
Dass  eine  solche  von  dem  Bau  aller  andern  Pflanzen  chemisch  gänz- 

lich abweichende  Struclur  bei  dem  Prot.  versatiUs  nicht  stattfindet,  Hess 

sich  jedoch  bald  nachweisen.  Die  centrale,  gefärbte  Kugel,  welche  in 

der  farblosen  Hülle  sleckt,  ist  allerdings  in  der  Regel  scharf  begrenzt, 

jedoch  nicht,  wie  bei  ruhenden  Zellen,  von  einer  kräftigen,  doppelten,  son- 
dern nur  von  einer  zarlen,  einfachen  Linie  eingefasst,  welche  ihr  ein  eigen- 

ihümliches,  weiches  Ansehn  giebl.  Bei'm  Verdunsten  des  Wassers  beobach- 
tete ich  an  solchen,  auf  dem  Objectglase  liegenden  Formen,  dass  sich  der 

Inhalt  derselben  in  beständiger  Veränderung  begriffen  zeigte,  so  dass  man 

diesen  Umwandlungen  kaum  folgen  konnte;  die  Conluren  der  innern  grü- 
nen Kugel  verschwanden  plötzlich,  als  sei  dieselbe  geplatzt:  ihr  Inhalt 

dehnte  sich  nun  in  der  farblosen  Hülle  aus:  die  grüne,  fast  flüssige  Sub- 

*J  Durtli  ein  scltsiunes  Fiiliim  wird  diese  Galluiitr  in  allen  neueren  Schriften,  nainentliili  bei 
Kützing  und  Miigeli,  mit  einer  ganz  sinnlosen  Orthographie  McrisinopociUa  geschrie- 

ben. Der  Name  kommt,  wie  auch  die  deutsche  Benennung:  T h e il  t ii f el  c h  c n  beweist,  von 
fitQiaubs  nnd  niSiov,  vergleiche  Pediastruiii.  Der  Autor  der  Gattung,  Meyen,  schrieb 
den  Namen  übrigens  riciilig  (Jahresbericht  für  physiologische  Botanik  1839.  p.  67). 



zur  Naturgeschichte  des  Protococcus  pluvialis.  657 

stanz  sammelte  sich  an  einem  Ende  an  und  erfüllte  allmälig  die  ganze  Höhle 

der  farblosen  Hülle,  indem  sich  in  ihrem  Innern  wasserähnliche,  kuglige 
Bläschen  bildeten,  die  jedoch  sich  beständig  veränderten,  so  wie  auch  die 

Anhäufung  der  grünen  Substanz  bald  an  diesem,  bald  an  jenem  Ende  vor- 
zugsweise stattfand  (vergl.  A.  Fig.  28,  46). 

Dieser  Act  des  Zerfliessens  der  Innern  farbigen  Kugel  und  das  Aus- 

gefülltwerden der  äussern  farblosen  Hülle  von  dem  aus  jener  ausgetrete- 
nen Inhalt  findet  stets  statt,  wenn  die  beweglichen  Formen  durch  irgend 

einen  Zufoll  (Hitze,  Frost,  Druck,  Asphyxie)  gelödtet  werden,  ohne  in 
weitere  Entwicklung  übergehen  zu  können  (vergl.  J. Fig.  48.  J5.  Fig.  88), 
Solche  krankhaft  veränderte  Formen,  mit  denen  stets  eine  Höhlenbildung 

im  Innern  verbunden  ist,  können  sich  selbst  noch  längere  Zeit  bewegen, 

gleich  den  normalen  {B.  Fig.  90). 

Dieselbe  Veränderung  findet  durch  Reagenlien  statt.  So  verschwin- 
det bei  Einwirkung  von  Schwefelsäure  in  der  Regel  die  farblose  Hülle 

gänzlich,  so  dass  ich  anfangs  zweifelhaft  war,  ob  sie  sich  nicht  darin  auf- 
gelöst habe.  Eine  vergleichende  Messung  bewies  mir  aber,  dass  nur 

der  Zusammenhang  der  innern  Kugel  sich  gelöst  nnd  ihr  Inhalt  sich  in  der 

Hülle  vcrtheill  habe.  Ja,  stärkere  Schwefelsäure  scheint  sogar  ein  gewis- 
ses Zusammenschrumpfen  und  Dichterwerden  der  farblosen  Hülle  zu  be- 

wirken, und  erst  sehr  concenlrirte  sie  zu  zerstören.  Ebenso  wenig  ver- 

ändern sie  Essigsäure,  Salzsäure,  kaustisches  Kali,  die  sämmllich  die  far- 
bige Substanz  der  innern  Kugel  über  ihre  Höhle  ausbreiten.  Kohlensau- 

\  res  Kali  und  verdünnte  Säuren  dagegen  verändern  weder  die  äussere  noch 
die  innere  Hülle  sehr;  Jod  färbt  diese,  aber  nicht  jene. 

Es  ergiebt  sich  daraus,  dass  die  innere,  gefärbte  Kugel  von  keiner 

eigentlichen  Cellulosemcmbran,  sondern  nur  von  einer  leicht  durch  che- 
mische und  physikalische  Einwirkungen  zerstörbaren,  vielleicht  nur  etwas 

dichteren  Protoplasmaschicht  eingeschlossen  sein  kann,  wie  dies  auch  das 

optische  Verhallen  anzeigt.  Dagegen  wird  die  äussere  farblose  Hülle  von 

-  iner  echten  Zellmembran  dargeslelll  und  uiuschliesst  zwischen  ilir  und 
Vol.  XX JI.  P.  II.  83 
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der  gefärbten  Substanz  eine  farblose,  wässrig-e  Flüssigkeit,  vielleicht  rei- 
nes oder  nur  wenig  verändertes  Wasser,  wie  das  Verdrängtwerden  der- 

selben bei'm  Austrocknen  und  andern  Einwirkungen  beweist. 
Die  beweglichen  Protococcusformen  bestehen  daher  gleichsam  aus 

zwei  ineinanderliegenden  Zellen,  die  jedoch  beide  von  dem  Bau  der  ge- 
wöhnlichen vegetabilischen  Zellen  wesentlich  abweichen:  die  eine, 

äussere,  mit  einer  echten  Zellmembran  und  einem  wässri- 

gcn  Inhalt;  die  andere,  innere,  mit  dichterem,  schleimig- 
gallertartigen, gefärbten  Inhalt,  aber  ohne  wahre  starre 

Zellhülle. 

Dieses  besondere,  noch  nicht  beschriebene,  wenn  auch  keineswegs 

isolirt  vorkommende  Verhällniss  nölhigt  mich  zu  einigen  besonderen  Be- 
zeichnungen. Ich  werde  das  äussere,  wasserhelle  Bläschen 

als  Hüllzelle  bezeichnen,  das  innere  farbige  als  Primordial- 
zelle;  denn  die  Bezeichnung  des  Primordialschlauchs,  dem  dieses  Gebilde 
am  meisten  entspricht,  kann  sich  doch  nur  auf  die  peripherische  Schicht 

desselben,  nicht  aber  auf  diese  sammt  dem  Inhalte  beziehen,  und  die 

Kützingschc  Amylidzellc  schliesst  einen  chemischen  Irrlhum  ein. 
Beide  Gebilde  sind  keine  eigentlichen,  vollständigen  Zellen,  insofern 

dem  einen  der  Primordialschlauch,  dem  andern  die  eigentliche  Zellmem- 
bran fehlt.  Erst  beide  zusammen  stellen  eine  vollkommene  Zelle  dar, 

insofern  zu  einer  solchen  Zellmembran,  Inhalt  und  Primordialschlauch  ge- 
hören ;  doch  würde  auch,  als  eine  ganze  einfache  Zelle  gefassl,  das  Gebilde 

von  allen  übrigen  abweichen;  denn  es  würde  auf  die  Zellmembran  (hier  die 

Hüllzelle)  nicht,  wie  gewöhnlich,  unmiltclbar  der  Primordialschlauch  folgen, 

sondern  erst  eine  wässrige  Flüssigkeit  und  dann  erst  der  eigentliche,  stick- 
sloirhallige,  lebenslhätige  Theil  der  Zelle  (hier  die  Primordialzelle).  Das 

ganze  Verhalten  entspricht  demnach  ungefähr  äusserlich  einer  Pflanzen- 
zelle, deren  Primordialschlauch  sich  von  der  Zellmembran  abgelöst  und  im 

Innern  kuglig  zusammengezogen  hat;  doch  ist  in  unsereniFalle  derGangder 

Entwicklung  ein  gerade  entgegengesetzter,  wie  ich  später  zeigen  werde. 
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Auf  der  andern  Seite  entspricht  auch  die  Primordialzelle  dem  Cyto- 
blasten  der  gewöhnlichen  Pflanzenzellen,  nicht  nur,  weil  sie,  wie  jener, 
frei,  und  zwar  meist  excentrisch,  im  Innern  einer  Zelle  schwebt,  sondern 
auch  in  ihrem  Verhältniss  zur  Entwicklung  der  Hüllzelle,  das  ganz  mit  der 

Rolle  übereinstimmt,  welche  nach  der  Schleiden -Schwann  sehen 
Theorie  der  Zellkern  bei  der  Bildung  der  Zellmembran  spielen  soll. 

Namentlich  jene  Form  beweist  eine  vollständige  Analogie  der  Pri- 
mordialzelle mit  dem  Kern  gewöhnlicher  Pflanzenzellen,  welche  Herr 

V.  Flotow  als  Haem.  pluv.  versatilis  setiger  bezeichnet  hat.  Er  nimmt 

an,  dass  hier  Härchen  auf  den  peripherischen  Zellen  des  Mutterbläschens 
sitzen  und  einen  Canal  haben  sollen,  durch  den  rothe  Molecule  aus  dem 
Cenlrum  austreten  können.  Auch  Morren,  der  eine  ähnliche  Form  von 

seiner  Disceraea  abbildet  (1.  c.  lab.  HI.  flg.  XHI),  beschreibt  die  Fort- 
sätze als  eine  Art  von  Wimpern.  Ich  selbst  beobachtete  sie  bald  aus- 

schliesslich, bald  unter  andern  Formen  {A.  Fig.  27,  37)  auftretend.  Da 
aber  Härchen  bei  Pflanzen  nur  als  Zellen  vorkommen,  diese  aber  nicht 

eingezogen  werden  können,  wie  Herr  v.  Flotow  gleichwohl  von  den 
fraglichen  Organen  beobachtet  hat,  so  beweist  dieses  schon,  dass  seine 

Deutung  irrig  sein  müsse.  Diese  Härchen,  die  häufig,  aber 
nicht  zu  allen  Zeiten  von  der  äussern  Wand  der  Primor- 

dialzelle nach  der  Innern  Wand  der  Hüllzelle  ausgehen, 

entsprechen  morphologisch  den  sogenannten  Schleim- 

fäden (Saftströmehen),  welche  den  Cytoblasten  gewöhn- 
lich in  der  Mitte  seiner  Zelle  festhalten  (Schleiden,  Grund- 
züge I.  p.  308).  Dass  sie  diesen  auch  chemisch  entsprechen,  beweist 

wohl  der  Umstand,  dass  sie  durch  Jod  deutlicher  werden  und  sich  durch 

Reagentien,  so  wie  in  ihrer  Entwicklung  wieder  einzieiien  können  — 
eine  E igen thüml ich kcit,  wie  sie  das  Protoplasma,  aus  dem 

auch  die  Fäden  (Saftströmehen)  der  Cytoblasten  bestehen, 
charaklerisirt.  Die  Form  Haem.  pluv.  seliger  v.  Flotow  entspricht 

demnach  von  diesem  Gesichlspuncte  etwa  einer  Spirogyrazelle,  deren 
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Cenlralogon  (Cytoblast)  an  seiner  Zellmembran  durch  zahlreiche  Proloplas- 
mafaden  befestigt  und  frei  in  der  3Iille  schwebend  erhalten  wird  (vergl. 
Kiilzing,  Phyc.  gen.  tab.  14,  oder  meine  Abhandlung:  zur  Lehre  vom 
Wachslhum  der  Pllanzenzelle,  in  diesem  Bande  der  Xova  Acta,  Tab.  LIV. 
Fig.  1). 

Die  feinen  Proloplasmafäden,  die  sich  von  der  Hüllzelle  nach  der 
Primordialzelle  in  grosser  Anzahl  hinziehen,  sind  ausserdem  noch  in  zwei 
andern  Rücksichten  beweisend.  Erstens  ihun  sie  dar,  dass  die  Hüllzelle, 

durch  welche  sie  hindurchlreten,  keine  homogene  Gallert,  sondern  eine  in 

einer  Zellmembran  eingeschlossne  wässrige  Flüssigkeit  sei.  Schon  Herr 
V.  Flotow  beobachtete,  dass  oft  an  den  Spitzen  derselben  rolhe  Körnchen 

sassen,  welche  später  zwischen  seiner  Schleimhülle  und  seinem  Mutter- 
bläschen oscillirten,  das  heisst,  3Iolecularbewegung  zeigten.  Auch  ich 

habe  diese  Kügelchen  häufig  theils  an,  theils  auf,  theils  zwischen  den  Pro- 

toplasmafäden wahrgenommen.  Dieses  Verhalten  und  namentlich  die  Mo- 
lecularbewegung  setzen  nothwendig  eine  wässrige  Flüssigkeit  innerhalb 
der  Hüllzelle  voraus. 

Andererseits  ergiebt  sich  daraus,  dass,  wie  wir  oben  behaupteten,  die 
Primordialzelle  nur  von  einer  dichteren  Protoplasmaschicht,  nicht  aber  von 

einer  starren  Holzfasermembran  eingeschlossen  sei,  da  die  einziehbaren 

Fäden  immer  nur  strahlig  ausgezogne  Partien  der  Protoplasmaschicht  sein 
können.  Namentlich  das  Austreten  der  rothen  Körnchen  durch  die  Här- 

chen ist  nicht  als  ein  Hindurchgehen  durch  einen  nicht  vorhandenen  Kanal 

derselben  zu  betrachten,  sondern  vollkommen  analog  der  Circulationsbe- 
wegung  der  Proloplasmakörnchen  auf  den  Saftströmehen,  in  welche  sie 

ebenfalls  aus  dem  Zellinhalt  hineingelangen  und  auf  denen  sie  dann  hin- 

und  hergleiten.  Ich  erinnere  nur  an  das  Phänomen  im  Innern  der  Tra- 
descantiahaare. 

Die  Form  versatilis  des  Protococcus  pluvialis  ist  dem- 
nach als  eine  Zelle  mit  wasseriiellem  Inhalt  zu  belra eilten, 

zu  welcher  eine  centrale,    ebenfalls    in    Form    einer  Zelle 
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auftretende  Protoplasmaku  g-el,  od  er  ein  primordialsch  laue  h- 
artiges  Gebilde  sich  wie  ein  Zellkern  verhält.  Ueberhaupt 

ist  ja  das  Verhältniss  des  Zellkerns  zur  Zelle  gegenwärtig  nur  ein  relati- 
ves; wir  nennen  dasjenige  geformte  Protoplasmagebilde  (Primordial- 

schlauch)  Zellkern,  welches  sich  im  Centrum  einer  andern  lebenden  Zelle 
befindet;  dasselbe  frei  und  mit  Zellmembran  würden  wir  Zelle  nennen. 

Dasjenige,  was  die  Primordialzelle  am  bestimmtesten  charaktcrisirt 
und  für  ihre  Bedeutung  im  Leben  der  Pflanze  im  Allgemeinen,  namentlich 
aber  der  Schwärmzellen  als  das  wesentliche  Moment  erscheint,  ist,  dass 

sie  das  Contractile  am  Pflanzenorganismus  ist,  das  heissl, 

dass  sie  die  Fähigkeit  besitzt,  in  Folge  innerer  Thätigkeit 

ihre  Gestalt,  ohne  entsprechende  Veränderung  ihres  Volu- 
mens, zu  verändern.  Ihre  Gestalt  verändern  kann  auch  die  starre 

Holzfasermembran  in  Folge  des  Wachsthums,  aber  sie  behält  die  neue 

dann  unwiderruflich;  in  Folge  äusserer  Einflüsse,  namentlich  des  Drucks, 

seine  alte  Form  aufzugeben  und  wieder  anzunehmen,  charakterisirt  die 
Elasticität;  wo  aber  die  drei  Momente  zusammentreffen,  die  ich  oben 

erwähnte,  da  ist  Contractilitäl. 

Ich  habe  die  Natur  der  Primordialzelle,  so  wie  des  ihr  entsprechen- 

den Primordialschlauchs,  einer  speciellen  Untersuchung  bei  Piiancroga- 
men  und  Kryptogamen  unterworfen,  deren  Gang  ich  an  einem  andern 
Orte  im  Zusammenhange  ausführlich  niederlegen  werde.  Ich  beschränke 
mich  hier  nur  auf  die  Darstellung  der  wesentlichsten  Resultate,  insofern  sie 
zum  Versländniss  der  Erscheinungen  im  Protococcus  erforderlich  sind. 

Wenn  ich  dabei  einige,  von  den  bisher  gewöhnlichen  abweichende  Ansich- 
ten ohne  ihre  Begründung  vorfüiiren  muss,  so  ist  es  nicht,  weil  ich  sie 

als  Axiome  betrachte,  welche  an  sich  klar  sein  müssten,  sondern  ich 

möchte  sie  einzig  als  Sätze  hingesteil l  iiaben,  deren  Beweis  nur  an  die- 
ser Stelle,  wo  icii  allein  eine  Naturgeschichte  des  Protococcus  pluvialis 

geben  will,  nicht  geführt  werden  kann. 
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Ehren berg-  war  es.  der  zuerst  behauptet  hatte,  dass  zwischen 
Pflanzen  und  Thieren  eine  absohite  Grenze  existire,  indem  auch  bei  den 

kleinsten  derselben,  bei  den  früher  nur  als  blosse  unorganisirle  Schleim- 
massen betrachteten  Infusorien,  sich  dieselben  Organensysteme  vorfinden 

sollten,  welche  das  höchst  entwickelte  Thier  charakterisiren,  nämlich  ge- 

sonderte Ernährungs-,  Bewegungs-,  Gefäss-,  Geschlechts-  und  Empfin- 
dungssysteme  (die  Infusionslhierchen.  Berlin  1838.  p.  4).  v.  Sieboldt 

stellte  die  Existenz  dieser  Organe  in  Abrede  und  betrachtete  die  Organi- 
sation der  Infusorien  als  ein  gleichartiges  Parenchym,  in  dem  er  nur  einen 

Kern,  und  bei  einem  Theile  Mund  und  Speiseröhre  anerkannte  (Lehrbuch 

der  vergleichenden  Anatomie.  Berlin  1848).  Dennoch  behauptet  er,  dass 

Pflanzen  und  Thiere  Avesentlich  und  ohne  Uebergang  von  ein- 
ander verschieden  seien;  denn  die  Natur  der  Pflanze  sei  stets  un- 

beweglich und  starr,  das  Thier  aber  besitze  die  Fähigkeit,  seinen  Körper 

zusammenzuziehen  und  zu  expandiren  (De  finibus  inter  regnum  animale  et 

vegetabile  conslilucndis.  Erlangen  1844).  Diese  Contractilität  des 

thierischen  Organismus  sei  das  einzige  sichere  Unterscheidungsmerkmal 
desselben,  da  alle  übrigen  nicht  Stich  hielten  (Einzellige  Pflanzen  und 
Thiere,  Zeilschrift  für  wissenschaftliche  Zoologie,  I.  1849). 

Aber  nicht  der  t hier i sehe  Organismus  selbst  ist  con- 
traclil,  nur  ein  einzelnes  Gewebe  desselben;  alle  andern, 

Haut,  Knochen,  Bindegewebe  etc.  sind  so  starr,  wie  die  Pflanzenmembran, 

oder  höchstens  elastisch ;  bei  den  höheren  Thieren  sind  einzig  die  Mus- 
keln, und  allein  bei  den  niedersten,  namentlich  den  Infusorien,  scheint  der 

ganze  Körper  coniractil. 
Deshalb  nahm  Ecker  eine  besondere  contractile  Substanz  an, 

welche  tlioils  geformt,  als  coniraclile  Zelle,  oder  als  Muskelsubstanz,  theils 

angeformt,  den  Körper  der  Infusorien,  Rhizopoden  und  Hydroiden  bildend, 
vorkomme  (zur  Lehre  vom  Leben  und  Bau  der  conlractilen  Substanz. 

Basel  1848).  Koelliker  besläligt  diese  Annahme  und  führte  sie  nament- 
lich in  Bezug  auf  Infusorien  aus,  die  er  sämmtlich  als  einzellige  Thiere 
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mit  contractiler  Zellmembran  und  contractilem  Zellinhalt  erklärte  (das 

Sonnenthierchen,  Actinophrijs  Sol,  in  der  Zeitschrift  für  wissenschaftliche 
Zoologie,  1849.  I.). 

Die  conlractile  Substanz  wird  durch  folgende  Merkmale  charaklerisirt: 

dass  sie  homogen  oder  feinkörnig,  durchsichtig,  eiweissartig,  gallertähn- 
lich, weich  sei,  das  Licht  mehr  als  Wasser,  weniger  als  Oel  breche,  im 

Wasser  sich  nicht  löse,  aber  allmälig  zersetze,  in  kaustischem  Kali  zerstört 

werde,  in  kohlensaurem  Kali  so  wie  in  Alkohol  und  Salpetersäure  gerin- 
nend zusammenschrumpfe,  dass  sie  wässrige  Höhlungen  aus  sich  bilde, 

die  durch  Ausscheidung  des  in  ihr  gebundenen  Wassers,  oder  Aufnahme 
des  äusseren  entstünden,  wobei  das  Uebrige  dichter  und  körniger  werde, 
dass  sie  endlich  im  Wasser  contractile  Tropfen  darstelle,  die  sich  etwa  Avie 

eine  Amoeba  bewegten  (Ecker  1.  c). 

Alle  diese  Eigenschaften  hatte  Duj ardin  bereits  früher  an  der  Sub- 

stanz beobachtet,  aus  welcher  vorzugsweise  die  Infusorien  und  Rhizopo- 
den  bestehen  und  die  er  Sarcode  nennt;  die  wässrigen  Höhlungen  in  der- 

selben nennt  er  Vacuolen  und  betrachtet  sie  als  das  charakteristischste 

Merkmal  der  Subtanz;  dieselben  seien  von  Ehrenberg  irrig  als  Magen- 
bläschen gedeutet  worden.  Nur  die  Contraclilität  der  Sarcode-Tropfen 

nach  dem  Tode  der  Thiere  fand  Dujardin  nicht  bei  den  Infusorien  und 
Entozoen ;  sie  ist  bisher  ausschliesslich  erst  bei  der  Substanz  der  Hydra 

beobachtet  worden  (Dujardin,  Histoire  des  Zoophytes.  Paris  1841. 

p.  35). 
Alle  diese  Eigenschaften  besitzt  aber  auch  jener  Stoff 

der  Pflanzenzelle,  welcher  als  der  Hauptsitz  fast  aller  Le- 

bensthätigkeiten,  namentlich  aber  aller  Bewegungserschei- 
nungen im  Innern  derselben,  betrachtet  werden  muss,  das 

Protoplasma.  K i cli t  nur  stimmt  das  o j) t i s c h e ,  chemische  und 
physikalische  Ve  r  Ii  a  1 1  e  n  desselben  mit  dem  der  S  a  r  c  o  d  e  o  d  e  r 
der  contractilen  Substanz  überein,  die  ich  an  Infusorien.  Ift/dra 

undlNaiden  zu  sludiren  fjelegenlieit  halte  —  namentlicii  sind  l)eide  sehr  slick- 
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stoffreicli.  werden  durcli  Jod  gebräunt,  durch  stärkere  Rea- 

gentien  conlrahirt  —  sondern  auch  die  Fähigkeit,  Vacuolen 
zu  bilden,  wohnt  dem  pflanzlichen  Protoplasma  zu  allen 

Zeiten,  und  selbst,  ausserhalb  der  lebenden  Zelle  bei  — 
eine  Eigenschaft,  die  allerdings  bisher  meist  übersehen,  oder  missdeutet 

wurde.  Wässricfe  Höhlungen,  soi^enannler  schaumi"-- blasiger  Inhalt, 
treten  in  allen  jungen  Zellen  auf  und  spielen  eine  grosse  Rolle  bei  der 
Zelllheilung  und  den  Saftströmehen;  sie  sind  den  Vacuolen  der  Sarcode 

vollständig  analog,  wie  bereits  Meyen  vermulhele,  und  ich  werde  sie  da- 
her auch  als  solche  bezeichnen.  Endlich  die  Beweglichkeit  der  in  Tropfen 

zerflossenen  contractilen  Substanz  von  Hijdra^  die  übrigens  der  Sarcode 
der  Infusorien  nicht  zuzukommen  scheint  und  wohl  schwerlich  mit  der 

Contraclilität  der  lebenden  Thiere  gleichbedeutend  ist,  habe  ich  auch  bei 

den  Protoplasma  tropfen  beobachtet,  welche  aus  saftigen  Algen,  Charen, 
Conferven,  Vaucheria  durch  Zerschneiden  der  Zellen  herausgeströmt 

waren,  wie  anderswo  gezeigt  werden  wird. 
Hieraus  ergiebt  sich  mit  aller  der  Bestimmheit,  die 

überhaupt  einer  empirischen  Deduction  auf  diesem  Gebiete 
beiwohnen  kann,  dass  das  Protoplasma  der  Botaniker  und 
die  c 0 n t r a c t i  1  e  Substanz  und  S a r c o d e  der  Zoologen,  wo 

nicht  identisch,  so  doch  in  hohem  Grade  analoge  Bildungen 
sein  müssen. 

Demnach  müsslc  der  Unterschied  zwischen  Thieren  und  Pflanzen  von 

obigem  Gesichtspuncle  aus  so  gefasst  werden,  dass  bei  diesen  die  con- 
traclile  Substanz,  als  Primordialschlauch,  innerhalb  einer  starren  Holzfiiser- 
membran  eingeschlossen  ist,  welche  ihr  nur  eine  innere,  normal  sich  in 

den  Phänomenen  der  Circulalion  und  Relation  aussprechende  Beweglichkeil 

gestaltet  —  bei  jenen  aber  nicht.  Das  Protoplasma  in  der  Form  des  Pri- 
mordialschlauchs  ist  gleichsam  das  thierische  Element  in  der  Pflanze,  das 
hier  noch  gebunden  ist  und  erst  im  Thiorreiche  frei  wird:  oder,  um  den 

einfachen  Gedanken  von  dem  trübenden  Bilde  zu  entkleiden:  die  Energie 
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der  organischen  Lebenstliät  igkeiten,  welche  sich  in  der 

Bewegung  realisirt.  ist  vorzugsweise  an  eine  slickstolT- 
haltige,  contractile  Substanz  gebunden,  aber  bei  den 

Pflanzen  noch  durch  eine  starre,  trägere  Membran  herab- 

gestimmt und  gefesselt,  bei  den  Thieren  nicht.  Das  unsterb- 
liche Bild  der  Psyche,  wenn  sie  aus  der  regungslosen  Puppenhülle  sich  zu 

höherem  Leben  befreit,  ist  auch  das  Symbol  der  organischen  Idee,  die  sich 
aus  der  Pflanze  zum  Thier  erhebt. 

Wenn  ich  dem  Primordialschlauche  der  Pflanzenzelle  Contractilität 

zuschrieb,  so  wollle  ich  damit  nicht  behaupten,  dass  er  jemals  die  Erschei- 
nungen darbiete,  die  sich  an  Euglencn  und  Amoeben  darstellen.  Diese 

Energie  der  Contractilität  ist  aber  diesen  Thierchen  ausschliesslich  eigen 
und  kommt  keinem  andern  Infusorium  zu.  Die  meisten  derselben  sind 

entweder  mit  einer  Hülle  oder  Panzer  umgeben,  die  ihnen  nur  eine  sehr 

geringe  Beweglichkeit  gestatten  (Coleps.  EiiplotesJ,  oder  ihr  Körper  ist 
zwar  sehr  elastisch,  verändert  sich  aber  nach  Willkür  in  der  Regel  nur 

langsam,  oder  nicht  bedeutend,  oder  nur  in  einzelnen  seiner  Organe  fPa- 
rameckim,  Stf/lonychia,  Bursaria,  Actinophijs). 

Solche  minder  energische,  langsamere  Contractilitätsphänomenc  zei- 

gen auch  die  Primordialschlauche  der  Pflanzenzellc  in  vielen  Lebenspro- 
zessen, namentlich  den  Theilungsacten ;  oder  besser  ausgedrückt,  es  wohnt 

ihnen  die  Fähigkeit  bei,  aus  inneren  Ursachen  ohne  Veränderung  des 
Volumens  und  der  Masse  ihre  äussere  Gestalt  zu  verändern.  Diese 

innere  Beweglichkeit,  -welche  Veränderungen  der  ä  u  s  s  e  i-  n 
Umrisse  durch  Contra  et  ion  und  Expansion,  schlängelnde 

und  ähnliche  Be weg ungs formen,  zum  Theil  auch  Ortsver- 
änderung hervorruft,  betrachte  ich  als  das  wesentliche 

Moment,  welciics  der  P  ro  I  o  p  1  a  s  maze  1  Ic  innewohnt,  der 

Cellulosezelle  aber  fehlt.  Vorzüglich  zeii»-en  dieselben  jene  Formen 
des  Primordialschlauchs,  welche  ich  als  P  r  i  mo  rd  i a  I /. e  1 1  en  bezeichne. 

Ueberhaupt  versiehe  ich  unter  P rim o rd  ia  I ze 1 1 e  diejenige 
Vol.  XXII.  p.  II.  S4 
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Form  des  Primordialschlauchs,  welche  selbst  die  Geslalt 

einer  Zelle  annimmt  und  entweder  ganz  ohne  starre  Zell- 

membran, oder  doch  s  e  1  b  s  t  s  l  ä  n  d  i  g-  und  i  s  o  1  i  r  t  von  dersel- 
ben auftritt.  So  kommen  dieselben  namentlich  in  den  Schwärmsporen 

der  Algen  vor. 

Diesen  Zellen  nämlich  fehlt,  nach  meinen  Beobachtungen,  die  Holz- 
fasermembran zum  Theil  gänzlich,  namentlich  bei  allen  aus  der  Familie  der 

Vaucheriaceen.  Conferveen,  Saprolegnieen  und  Chaetophoreen,  sowie  bei 
einem  grossen  Theil  der  Palmellaceen.  Dieselben  verändern  die  Gestalt, 
welche  sie  innerhalb  der  Mutterzelle  haben,  während  des  Schwärmens 

sehr  bedeutend,  so  dass  sie  endlich  eine  mehr  birnförmige  Gestalt  anneh- 
men, und  conlrahiren  am  Schluss  desselben  sich  wieder  in  Kugelgestalt, 

worauf  sich  erst  eine  Cellulosemembran  bildet  und  die  eigentliche  Kei- 

mung beginnt,  nach  welcher  Gestaltsveränderung  nur  mit  Volumsvergrösse- 
rung  eintreten  kann.  Gewisse  Theile  der  Schwärmzellen,  Wimpern  und 
die  sogenannten  Schnäbelchen  oder  Köpfchen  werden  vor  diesem  Acte 
wieder  eingezogen. 

Ganz  ebenso  verhält  sich  die  P r imordia Iz el  1  e  inner- 

halb der  Hüllzelle  bei  der  beweglichen  Form  des  Proto- 

coccus  plurialis.  Ich  beginne  mit  der  mikroskopischen  Analyse  der- 
selben. Ich  finde  an  ihr  dieselben  Grundstoffe,  wie  an  der  ruhenden 

Form,  namentlich  das  farblose  Protoplasma,  die  rothe  und  die 

grüne  Substanz. 

Das  farblose  Protoplasma  ist  bei  den  Schwärmzellen  in  höhe- 
rem Maasse  entwickelt,  als  bei  den  ruhenden,  so  dass  es  oft  den  bei  weitem 

grössten  Theil  der  Primordialzelle  darstellt.  Solche  Formen,  bei  denen 
dieses  staltfindet,  erscheinen  alsdann  als  fast  vollkommen  farblose,  scharf 

begrenzte  Kugeln,  indem  bekanntlich  das  Protoplasma  überall,  wo  es  frei 
wird,  sich  mit  einem  scharfen  Rande,  wie  mit  einer  Membran  umgiebl; 

nur  in  der  Mitte  oder  an  einem  Ende  der  Kugel  bleibt  in  der  Regel  noch 

ein  Anfing  der  grünen  Substanz  in  Gestalt  eines  Ringes  oder  einer  ein- 
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seitigen  Anhäufung  zurück.  Die  Bewegung  und  die  übrigen  Lebenslhä- 
tigkeiten  werden  dadurch  nicht  modifizirt.  Herr  v.  Flotow  bezeichnete 
solche  Formen  als  lückenhaft,  verstümmelt,  halbirt,  und  bildet  eine  mit 

ringförmiger,  grüner  Anlagerung  unter  Fig.  49.  1.  c.  ab.  Ihr  Entstehen 
ist  periodisch,  so  dass  sie  meist  ganz  fehlen,  oft  vorzugsweise  vorkommen, 

ohne  dass  sich  ein  Grund  dafür  angeben  Hesse,  warum  sich  so  wenig  far- 
bige, so  viel  farblose  Substanz  entwickle^  was  Herr  v.  Flotow  bei  den 

scheinbar  halbirten  Formen  vermuthet,  dass  sie  die  lebenskräftige  Hälfte 
einer  Zelle  darstellen,  deren  andre  durch  Zerreiben  zerstört  sei,  ist  eben 

so  wenig  richtig,  als  dass  die  verslümmelten  Formen  durch  partielle  Aus- 
schüttung von  Brüten  hervorgehen.  Wenn  auch  der  rothe  Farbstoff  vor- 

handen ist,  so  befindet  er  sich  meistens  als  eine  centrale  kernähnliche 

Anhäufung  in  der  Mitte  der  farblosen  Substanz.  Ich  habe  in  Fig.  45.  A. 

eine  solche  Form  abgebildet,  wo  die  grüne  Masse  in  Gestalt  einer  Kugel 

die  grössere  Hälfte  der  Primordialzelle  einnahm,  während  farbloses,  kör- 
niges Protoplasma  den  übrigen  Theil  bildete,  und  in  seinem  Innern  eine 

rothe  Cenlralsubstanz  einschloss.  Eine  fast  farblose  Primordialzelle  mit 

Vacuolen  und  grünem  Anfluge  am  untern  Ende  zeigt  meine  Fig.  86.  B; 

eine,  gleichsam  wie  halbirt  erscheinende,  jedoch  keineswegs  durch  Zer- 
reiben entstandene  Fig.  89.  B. 

Das  farblose  Protoplasma  findet  sich  in  allen  Zellen,  auch  wo  die 
andern  Farbstoffe  sehr  stark  entwickelt  sind:  namentlich  scheint  es  stets 

in  einer  zarten,  fast  unmessbaren  Schicht  die  äussere  Begrenzung  auch 

der  gefiirbten  Primordialzellen  darzustellen,  deren  Umrisse  dadurch  scharf 

und  wie  von  einer  feinen,  glashellen,  jedoch  auch  schon  optisch  von  der 

Holzfaser  unterschiedenen  Membran  umgeben  sind  (vergl.  A.  Fig.  28). 

Ausserdem  kommt  das  ungefärbte  Protoj)Iasma  in  der  Regel  ausschliesslich 
am  vorderen  Ende  der  Primordialzelle  vor,  wo  es  sich  in  eine  kegliche 

Verlängerung,  das  Köpfchen  oder  Schnähekhen,  zusj)ilzl  (.1.  Fii».  30.31. 
B.  Fig.  73,  74).  Selten  findet  sich  eine  ähnliche,  farblose  Zuspitzung, 

gleichsam  ein  Schwanz,  auch  am  andern  Ende  (J.  Fig.  30,  43). 
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Die  grüne  Substanz  erscheint  ebenfalls  als  ein  Iheils  dünnflüssi- 

ger. Iheils  gallertartiger,  theils  mehr  fester  Schleim,  und  zwar  an  den  be- 
weglichen Formen  vielleicht  häufiger  und  stärker  entwickelt,  als  an  den 

ruhenden,  welche  mehr  die  Bildung  der  rolhen  begünstigen,  obwohl  die- 
ses Gesetz  nur  eine  annähernde  Richtigkeit  hat.  Sie  zeigt  mehrere  Far- 

bennuancen von  dem  blässesten  Gelbgrün,  das  bei  schwacher  Vergrösse- 
rung  fast  farblos  erscheint  {A.  Fig.  22,  23),  durch  ein  durchsichtiges 

Freudiggrün  (A  Fig.  27,  28)  hindurch  zu  einer  trüben,  in's  Olivenbraun 
gehenden  Färbung  (/?.  73,  74).  Wo  sie  ausschliesslich  und  rein  vor- 

kommt, wird  sie  durch  Jod  nur  gelblich  oder  bräunlich:  nur, wo  sie  trüber 

ist  und  mit  Roth  zugleich  vorkommt,  wird  sie  an  einzelnen  Stellen  bläulich, 

eine  Reaction,  die  jedoch  eigentlich  dem  folgenden  Stoffe  angehört. 
Dieser,  die  rothe  Substanz,  bildet  in  der  Regel  nur  eine  centrale 

Masse  von  mehr  oder  minder  grosser  Ausdehnung;  seltner  stellt  sie  aus- 
schliesslich den  Inhalt  der  ganzen  Primordialzelle  dar.  Es  ist  interessant, 

alle  Zwischenstufen  von  solchen,  karmin-  oder  zinnoberrotlien  Formen  bis 

zu  den  ganz  grünen  zu  A^erfolgen.  A'amenllich  eine,  oft  durch  längere 
Zeit  vorzugsweise  auftretende  Stufe  ist  von  Interesse,  wo  das  rothe  Pig- 

ment auf  ein  einzelnes,  kleines  Körnchen  reducirl  ist,  welches  im  Innern 

oder  an  einer  Wand  der  Primordialzelle  hängt  und  dann  jenes  Gebilde 

darstellt,  welches  von  Ehrenberg  als  rothes  Auge  bei  Infusorien,  von 

Kützing,  Fresenius  und  Thuret  bei  Algensporen  entdeckt  wurde. 
Wahrscheinlich  bestehen  alle  diese  Gebilde  aus  einem  StoiTe,  der  theils 

als  rundes  Tröpfchen,  Iheils  mehr  einem  eckigen  Körnchen  ähnlich  auf- 
tritt, in  anderen  Fällen  sich  vermehrt  und  bald  die  Milte  der  Zelle,  bald 

dieselbe  ganz  und  gar  ausfüllt.  Wenn  Fig.  23  und  31  unserer  Tafel  A 

ganz  grün  ist,  so  erscheint  in  Fig.  20,  33,  -44  die  rothe  Substanz  als  ein 
rothes  Kügelchen  oder  Auge,  in  Fig.  34,  37  als  ein  grösseres  eckiges 

Körnchen,  in  Fig.  27,  29  als  ein  centraler  Kern,  der  sich  in  Fig.  28  auch 
an  die  Perij)herie  in  einzelnen  Kügelciien  hinzieht;  es  stellen  sich  in 

Fig.  43,  35  grösslentheils  rothe  Formen  dar,  deren  Peripherie  nur  noch 
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grün  geblieben  ist,  wäiirend  in  Fig.  112  der  Tafel  B.  eine  ganz  rolhe 
Primordialzelle  auftritt.  Ein  ähnliches  Verhalten  beobachtete  Morren  bei 

seiner  Trachelomonas  tohocina  (Recherches  sur  la  rubef.  pl.  V),  wäh- 
rend dasselbe  bei  der  Ehrenberg  sehen  echten  Tr.  voluocina  noch  nicht 

gefunden  wurde.  Die  rothe  Substanz  bildet  immer  in  den  Schvvärmzellen 
nur  mehr  oder  minder  kleine  zusammengehäufte  Tröpfchen,  die  nach 

dem  Austreten  oft  in  grössere  Tropfen  zusammeniliessen  und  durch  Jod 

entschieden  blau  werden.  Sie  kommt  niemals  in  jener  cytoblastenartigen 

Bildung  vor,  die  wir  an  den  ruhenden  Zellen  beobachtet  haben,  wie 
denn  überhaupt  die  Schwärmzellen  mir  niemals  einen  Zellenkern  gezeigt 
haben. 

Diese  hier  betrachteten  drei  Substanzen  treten  geformt 

auf  in  farblosen,  rothen  und  grünen  Kügelchen,  Körnchen 
oder  Tröpfchen;  ausserdem  enthalten  die  Primordialzellen 

zu  Zeiten  Yacuolen,  Chlorophyllbläschen,  Amylum  und 
grössere  farblose  Kernchen  aus  unbekanntem  Stoffe. 

Die  drei  ersten  Gebilde  fehlen  entweder  fast  ganz  —  und  dann  hat 
die  Zelle  ein  reines,  transparentes  Ansehn  {B.  Fig.  78,  79);  oder  sie 

finden  sich  vor,  aber  in  sehr  verschiedener  Menge.  Verlhcilung  und  Ver- 
hältniss.  Namentlich  erscheinen  sie  meist  in  ausserordentlicher  3Ienge, 

wenn  die  Zellen  zerfliessen  oder  zerdrückt  werden  {A.  Fig.  47,  48. 

B.  Fig.  88). 

Die  nach  den  analogen  Bildungen  der  Sarcode  von  mir  sogenannten 

Vacuolen  bilden  sich  ebenfalls  in  grösserer  oder  in  geringerer  Anzahl 
im  Innern  der  Primordialzellen;  sie  sind  zu  betrachten  als  klare,  wässrige 

Ausscheidungen  aus  dem  farblosen  oder  gefärbten  Protoplasma,  welches 
dadurch  aus  der  3Iilte  der  Zelle  nach  dem  Rande  zurückgedrängt  wird. 
Sie  bilden  und  verändern  sich  an  Zahl  und  Gestalt  unter  dem  Auge  des 

Beobachters  und  erscheinen  als  grössere,  hohle,  wasserhelle  Bläschen, 

welche  den  farbigen  Inhalt  schaumig  erscheinen  lassen  (vergl.  .1.  Fig. 

44,  46).    Sind  sie,  wie  häufig,  in  grösserer  Zahl  vorhanden,  so  erinnert 
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eine  solche  Zelle  an  die  mit  Ehrenberg's  Magenbläschen  erfüllten  Infu- 
sorien. Oft  sind  die  Vacuolen  in  solcher  Menge  entwickelt,  dass  sich 

das  farbige  Protoplasma  nur  als  grüner  Ueberzug  der  Wände,  und  selbst 

hier  nicht  an  allen  Stellen  vorfindet ;  sie  sind  das  Merkmal  der  Form,  welche 

Herr  v.  Flotow  als  Haematococcus  pluvialis  Tersatilis  parietalis  lacuno- 
svs  bezeichnet.  Bei  ihr  ist,  wie  bei  den  gewöhnlichen  Pllanzenzellen,  der 

innere  wässrige  Zellinhalt  von  dem  dichteren  peripherischen  Protoplasma 
(dem  Primordialschlauch)  bestimmt  gesondert.  Häufig  scheiden  sich  auch 

solche  wässrige  Höhlungen  aus  dem  Protoplasma  um  die  Chlorophyllbläs- 
chen aus,  welche  dadurch  wie  Kernkörperchen  in  Cytoblasten  erscheinen 

Fig.  37).  Aehnlich  verhält  es  sich  mit  den  wahrscheinlich  auch  zu 

den  Vacuolen  zu  rechnenden,  wasserhellen  Bläschen  um  die  Wimperkör- 
perchen  der  Nitella^  welche  Herr  Prof.  Göppert  und  ich  (Bot.  Zeit. 

1849.  Taf.  X.  Fig.  2,  5,  6)  bekannt  gemacht  haben. 

Ausserdem  bilden  sich  Vacuolen  als  pathologisches  Phänomen  in  den 
Primordialzellen  alsdann,  wenn  dieselben  zu  zerfliessen  und  die  Hüllzelle 

auszufüllen  beginnen.  Der  in  Körnchen  und  Tröpfchen  condensirle 

Inhalt  der  Zellen  erfüllt  dann  unter  Molecularbewegung  die  Zwischen- 
räume zwischen  den  wasserhellen  Vacuolen  {A.  Fig.  46.  B.  Fig.  88, 90). 

Auch  im  Protoplasma  anderer  Pflanzenzellen  entstehen  die  Vacuolen  theils 

als  normaler,  mit  organischen  Lebensthätigkeiten  in  Verbindung  stehen- 
der, theils  als  pathologischer,  der  Zersetzung  vorausgehender  Prozess. 

Ganz  ebenso  verhält  es  sich  mit  der  Sarcode  und  der  contractilen  Substanz 

im  Thierreiche  fvergl.  Dujardin  und  Ecker  1.  c). 
Die  Chlorojjh  yllbläsch  en  sind  bereits  bei  der  Beschreibung  der 

ruhenden  Form  berührt  worden;  sie  stimmen  vollständig  mit  den  dort 

erwähnten  Gebilden  überein.  Manchmal  fehlen  sie  im  grünen  Inhalt 

{A.  Fig.  28,  38):  in  den  bei  weitem  meisten  Zellen  aber  finden  sie  sich 
zu  ein  oder  mehreren,  oft  in  regelmässigen  Abständen  vertheilt  {A.  Fig. 

27,  30,  37,  45  etc.  B.  Fig.  76,  86).  Dagegen  scheinen  sie  in  den 

rothen,  so  wie  in  den  sehr  grünen  Zellen  nicht  vorhanden  oder  doch  niclil 
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sichtbar  {B.  Fig.  72,  73,  75,  77,  105).  Ebenso  vermisst  man  sie  meist 

in  den  Ivleineren,  ein-  oder  zweifarbigen  Primordialzellen  {B.  Fig.  78, 
80,  81). 

Als  Amylumkörnchen  bezeichne  ich  hier,  wie  bei  den  ruhenden  Zel- 
len, sehr  kleine  farblose,  durch  Jod  gebläute,  das  Licht  stark  brechende 

Stäbchen  oder  Körnchen,  die  bei'm  Austreten  des  Inhalts  sich  in  gewissen 
Stadien  häufig  vorfinden.  Vielleicht  werden  sie  ebenso  aus  dem  Chloro- 

phyll in  einer  bestimmten  Entwicklungsstufe  ausgeschieden,  wie  man 

dies  bei  anderen  Algen  {Conferva,  Oedogonium^  Spirogyra,  Nitella) 
beobachtet. 

Was  für  eine  chemische  und  physiologische  Bedeutung  die  ftirblosen 
Kernchen  haben  mögen,  welche  sich  in  einem  einzigen  Aufgusse  eine 

Zeitlang  in  fast  allen  Zellen,  namentlich  den  kleinsten,  der  Form  H.  por- 
phyrocephalus  v.  Flotow,  zeigten,  vermag  ich  nicht  zu  bestimmen.  Sie 
waren  einzeln,  zu  zwei  oder  mehreren  in  den  Primordialzellen  vorhanden, 

fest,  das  Licht  sehr  stark  brechend,  und  schimmerten  als  kuglige,  glashelle 

Körperchen  durch  den  gefiirbten  Inhalt  hindurch  {B.  Fig.  108).  In  der 
Regel  beobachtete  ich  sie  nur  bei  überwiegend  rothen  Formen,  seltener 

bei  grünen  {B.  Fig.  81).  Sie  wurden  weder  durch  Jod,  noch  durch 
Säuren  oder  Alkalien  verändert  oder  gefärbt.  Dass  sie  nicht  Zellkerne 
waren,  schliesse  ich  daraus,  dass  sich  überhaupt  an  den  Schvvärmzellen 
keine  Cytoblaslen  auffinden  Hessen ;  auch  stimmt  das  chemische  Verhallen 

nicht  mit  diesen  überein.  Dieses,  so  wie  das  oj)lische,  nähert  sie  mehr 

den  eigenthümlichen,  farblosen  Körnchen,  Stäbchen  und  Kügelchen,  die 
sich  in  Euglena  viridis  zu  gewissen  Zeilen  sparsamer  vorfinden,  oft  aber, 

namentlich  vor  der  Theilung,  das  ganze  Thierchen  diclil  erfüllen.  Auch 

diese  werden  durch  Jod  nicht  gefärbt  und  durch  Reagenlien  nicht 
verändert. 

Je  nachdem  nun  alle  diese  Substanzen  und  Gebilde  in  den  Sciiwärm- 

zellen  des  Protococcus  pluvialis  in  grösserem  oder  geringerem  iMaasso  und 
Verhältnisse  entwickelt  sind,  verändern  sie  auch  ausserordenllicii  das 
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äussere  Ansehen  derselben.  Rechnet  man  hierzu  noch  die  zahh-eichen 

Variationen,  welche  sich  in  dem  Verhältniss  der  Entwicklung  der  Primor- 
dialzelle  zur  IlüUzelle.  so  wie  in  der  Gestalt  und  Grösse  der  ersteren  zei- 

gen, so  hegreift  man  die  fast  unglaubliche,  aus  der  Combination  aller  die- 

ser Elemente  hervorgehende  Mannigfaltigkeit,  welche  sich  in  der  Bil- 
dungsweise der  beweglichen  Zellen  ausspricht,  und  von  der  man  kaum 

einen  schwachen  Begriff  erhält,  wenn  man  die  v.  Fl otovv sehen  und 
meine  Zeichnungen  derselben  zusammenfasst.  Man  kann  wohl  sagen, 
dass  von  den  zahllosen  Prolococcuszellen,  welche  in  einem  Gläschen 

herumschwimmen,  keine  der  anderen  gleich  ist. 
Was  namentlich  die  Verschiedenheit  der  äusseren  Gestal- 

lung betrifft.  Avelche  die  Primordi alz  eilen  zeigen,  so  sind  diese  aus- 

serordentlich mannigfaltig,  —  während  die  Hüllzellen  eine  sehr  conslante 
Form  haben  und  nur  zwischen  einer  mehr  ovalen  und  einer  völlig  kugel- 

runden Gestalt  schwanken.  Ich  glaube  im  Allgemeinen  behaupten  zu 
können,  dass  von  den  wunderlichen  Formen,  welche  die  contractile 

Euglena  in  wenig  Minuten  zu  durchlaufen  vermag  (vergl.  Ehrenberg, 
Infusionsthierchen.  Taf.  7.  Fig.  9).  kaum  eine  ist,  welche  nicht  auch  die 

Primordialzelle  des  Protococcus  plumalis  in  gewissen  Stadien  annehmen 

könnte.  Doch  gehen  diese  Veränderungen  der  Gestalt  hier  nicht  rast- 
los und  energisch  an  demselben  Individuum  ineinander  über,  sondern  sie 

lassen  sich  nur  langsamer  und  auch  nur  an  verschiedenen  Zellen 
verfolgen. 

So  finden  wir  bei  den  Primordialzellen  ganz  kugelrunde  Formen,  in 

denen  der  Inhalt  glcichmässig  ausgebreitet  ist  (yl.  Fig.  23, 27, 36.  B.  Fig. 
80):  ferner  mehr  ovale  {A.  Fig.  28.  B.  Fig.  112);  eirunde  {B.  Fig.  35): 

birnförmige  (.1.  Fig.  35.  B.  Fig.  78) ;  solche,  welche  die  Gestalt  einer 

Thräne  {A.  Fig.  31)  oder  einer  Spitzkugel  Fig.  32)  an  sich  tragen. 
Bald  bleibt  eine  Dimension  in  der  Entwicklung  zurück  und  die  Zellen 

erscheinen  alsdann  flacher,  etwa  in  der  Gestalt  unserer  Brote,  so  dass  sie 

von  der  einen  Seile  eine  kreisrunde,  von  der  anderen,  darauf  senkrechten. 
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eine  elliptische  Peripherie  zeigen.  Vergleiche  die  von  der  Seite  gezeich- 
nete Fig.  33.  welche,  von  oben  gesehen,  etwa  der  Fig.  38  gleichen 

würde.  Eine  ähnliche  Gestalt  zeigen  auch  die  Euglenen,  wenn  sie  sich 
in  eine  scheinbare  Kugel  zusammengezogen  haben. 

Auch  in  den  beiden  anderen  Dimensionen  treten  Ungleichheiten  der 

Entwicklung  ein ;  statt  von  einer  regelmässigen  Kurve  eingeschlossen  zu 

sein,  zeigt  sich  die  Peripherie  unregelmässig,  wellenförmig  ausgedehnt, 
so  dass  die  Zelle  in  verschiedener  Lage  einen  ganz  verschiedenen,  höchst 
ungleichförmigen  Umriss  darbietet  {A.  Fig.  34).  Die  Gestalt  nähert  sich 
selbst  dem  Viereckigen,  Rhombischen,  indem  sie  sich  nach  beiden  Enden 

stark  verjüngt  {A.  Fig.  26,  30) ,  oder  sie  sieht  ftist  wie  ein  cylindricher 
oder  eckiger  Körper  mit  sehr  unregelmässigen  Flächen  aus,  wie  Fig.  73, 
75.  B.  beweisen.  Letztere  Formen  sind  so  wunderlich  gebaut,  dass  man 
sie  kaum  für  pflanzliche  halten  sollte.  Dabei  sind  die  Zellen  wieder  nach 

allen  Richtungen  hin  ziemlich  gleichmässig  entwickelt,  der  Kugelform 

sich  nähernd,  oder  mehr  scheibenförmig,  flach,  wie  yl.  Fig.  26  a,  Fig.  34 
a  und  b  beweisen. 

Namentlich  am  Vorderende  tritt,  wie  die  birnförmigen  Zellen  zei- 
gen, die  Tendenz  hervor,  sich  kegelförmig  zuzuspitzen  und  dort  eine 

farblose,  aus  blossem  Protoplasma  besiehende  Spitze  zu  entwickeln. 
Diese  ist  nun  ebenfalls  in  sehr  verschiedenem  Maasse  ausgebildet,  und 

erscheint  bald  als  kleine,  runde,  hyaline  Papille,  bald  als  ein  kurzer,  bald 

als  ein  sehr  langer,  spitzer  Kegel.  Wo  das  erstere  der  Fall  ist,  da  ent- 
spricht die  Form  dem  Haem.  versatilis  papillatus  (A.  Fig.  28) ;  wo  das 

letztere  stattfindet,  gehört  sie  zu  dem  Haem.  rostellalus  v.  Flotow,  und 

lieisst  alsdann  Schnäbelchen,  rostellum.  Sie  ist  stets  eine  un- 

mittelbare Forlsetzung  des  farblosen  Protoplasma,  wel- 
ches die  ä u s s e r s t e  Begrenzung  der  P r i m o r d i a  1  z e 1 1 e  dar- 

stellt, nur  dass  sich  in  der  Regel,  aber  auch  iiichl  immer, 
die  farbigen  Substanzen  in  sie  hinein  iiiclil  fortsetzen. 

Vol.  XXII.  r.  II.  85 
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Als  eine  solche  Verlängerung  zeigt  sie  sich  auch  deutlich,  wenn  sich  die 

Zelle  lang  und  allniälig  in  sie  hinein  zuspitzt,  wie  A.  Fig.  30,  31,  32 
beweisen.  In  Fig.  32  ist  das  Schnäbelchen  fast  bis  an  sein  Ende  grün. 

Xur  wo  sich  auf  eine  beinahe  kuglige  Zelle  eine  kurze  Papille  mit  schma- 
ler Basis  aufsetzt,  erscheint  dieselbe  als  ein  eigenthüraliches,  solides,  doch 

auch  manchmal  körniges  Organ,  als  ein  Kopf  {A.  Fig.  28,  34  6,  45. 

B.  Fig.  73,  74);  doch  ist  sie  auch  dann  mit  den  anderen  Formen  iden- 

tisch, wie  die  Uebergänge  zeigen.  Auch  die  köpf-  oder  schnabelartigen, 
farblosen  Forlsätze  anderer  Schwärmzcllen,  z.B.  von  Conferca  glomerata^ 

fracta,  Oedogonium,  Chaetopliora,  zum  Theil  auch  von  Vaucheria^  sind 
auf  dieselbe  Weise  zu  betrachten.  Seltner  bildet  sich  auch  am  hintern 

Ende  eine  solche  farblose  Zuspitzung,  gleichsam  ein  Schwanz  {A.  Fig.  30, 
43).  Bei  den  kugligen  Primordialzellen  fehlen  diese  Verlängerungen  oft 

ganz,  oder  sie  sind  nur  durch  eine  farblose  Stelle  an  einem  Puncte  der 

Peripherie  angedeutet  {B.  Fig.  80  6). 

Eine  solche,  in  der  That  unbeschreibliche  Mannigfaltigkeil  und  Ver- 
änderlichkeit der  äusseren  Geslallungen,  welche  gleichwohl  physiologisch 

von  keiner  wesentlich  verschiedenen  Bedeutung  sind,  ist  ein  klarer  Beweis 

der  Eigenschaft,  welche  ich  als  charakteristisches  Moment  für  das  Proto- 
plasma in  der  Form  der  Zelle, oder  für  die  Primordialzelle  aufgestellt  habe: 

nämlich  —  im  Gegensalz  zu  der  immota  rigidaque  7?a;wm,  welche  Siebold 

den  Pllanzen  zuschreibt  —  ihres  beweglichen,  nicht  starren  Verhaltens, 
ihrer  Fähigkeit,  aus  innern  Ursachen  die  Gestalt  zu  verändern;  mit  einem 

Worte,  ihrer  Contractilität.  Denn  diese  Primordialzellen  waren  im  Mo- 
ment ihrer  Entstehung  alle  ziemlich  gleich  gebildet,  von  regelmässiger, 

kugliger  oder  eiförmiger  Gestalt,  und  sie  kehren  mit  dem  Moment  ihrer 
Ruhe  wieder  in  die  vollkommen  regelmässige  Kugel  zurück,  ohne  dass  in 
der  Regel  wäiirend  der  Zwischenzeit  die  Grösse  des  Gebildes  bedeutend 

zugenommen  hätte.  Die  zwischen  diesen  beiden  Endpuncten  der  Ent- 
wicklung liegenden  Veränderungen  der  (Jeslalt  werden  zwar  ziemlich 

langsam  durchlaufen,  so  dass  es  schwer  ist,  ihnen  unter  dem  Mikroskope 
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zu  folgen,  und  auch  von  einer  und  derselben  Zelle  in  der  Regel  immer 
nur  ein  kleiner,  beschränkter  Kreis;  aber  dieser  reicht  hin,  die  potentia 
sämmtlichen  Primordialzellen  innewohnende  Fähigkeit  ausser  Zweifel  zu 
stellen. 

Eine  nur  scheinbare  rasche  Verwandlung  der  Formen  beobachtet  man 

an  denjenigen  Zellen,  welche  sich  der  scheibenförmigen,  flachen  Modifi- 

cation  nähern,  wenn  sie,  bei'm  Schwimmen  sich  umdrehend,  bald  die 
breite,  bald  die  schmale  Seite  zeigen.  Namentlich  das  Schnäbelchen  ver- 

schwindet dann  plötzlich  und  man  kann  auf  den  Gedanken  kommen,  und 

ist  auch  schon  darauf  gekommen,  dasselbe  sei  eingezogen  worden.  Doch 

findet  hier  keine  wirkliche  Veränderung  in  den  Zellen  selbst  statt.  Dage- 
gen lassen  sich  direct  wirkliche  Gestaltveränderungen  von  Schwärmzellen 

verfolgen,  wenn  dieselben  in  gewisse  eigenthümliche  Verhältnisse  gebracht 

werden.  Namentlich  diejenigen  Zellen,  welche  am  Rande  der  Wasser- 
tropfen sich  im  Quincunx  anordnen,  zeigen  oft,  doch  nicht  immer,  in  einein 

gewissen  Stadium,  das  der  Verdunstung  vorangeht,  eine  wunderbare  Ten- 
denz, ihre  Form  umzuwandeln.  Zunächst  spitzt  sich  das  vordere  Ende 

unter  den  Augen  des  Beobachters  ausserordentlich  zu,  so  dass  sich  sehr 

lange,  conische  Schnäbelchen  bilden;  der  eigentliche  Körper  der  Zelle 
verändert  sich  noch  auffallender;  er  zieht  sich  zusammen,  krümmt  und 

beugt  sich,  wird  runzlig,  vieleckig  und  unregelmässig,  und  nimmt  so 
wunderliche,  auf  der  Contraction  der  Primordialzelle  beruhende  Gestallen 

an,  dass  man  glauben  möchte,  einen  Haufen  in  ihrer  seltsamen  Weise  sich 

conlrahirender  Euglenen  vor  sich  zu  haben.  Fügt  man  frisches  Wasser 

hinzu,  so  werden  die  Zellen  wieder  regelmässiger,  glätten  ihre  conlrahir- 
len  Umrisse  wieder  aus  und  setzen  ihr  Leben  ohne  Störung  fori.  Eine 

solche  Fähigkeit  der  Gestaltveränderung  bei  einer  gewissen  Stufe  des 
verdunstenden  Tropfens  zeigen  auch  andere  Primordialzellen,  z.  Ii.  die 

Schwärmsporen  von  Oedogonium,  und  man  beobachtet  sie  auch  bei  Infu- 
sorien. Jedenfalls  beweist  sie  für  die  Primordialzellen,  dass  dieselben  von 

keiner  starren  Pllanzenmembran  eingeschlossen  sein  können. 
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Schreitet  aber  derVerdunstungsprozess  fort,  ohne  dass  frisches  Was- 
ser hinzugeführt  wird,  so  treten  in  der  Primordialzelle  von  Protococcus 

pluvialis  andere,  weilerg-reifende  Veränderungen  ein,  die  ich  als  das 
Zerfliessen  derselben  bezeichne.  Auch  sie  sind  ausschliess- 

lich charakterisirend  für  die  pflanzliche  Primordialzelle, 
namentlich  bei  allen  Schwärmzellen  auf  der  einen,  und 
für  die  Infusorien  auf  der  andern  Seite.  Bei  letzteren  sind 

diese  Phänomene  von  Müller,  Ehrenberg-,  und  namentlich  von  Du- 
j ardin  genau  gezeichnet  worden,  und  stimmen  mit  den  im  Folgenden 
beschriebenen  überein. 

Es  lassen  sich  dabei  verschiedene  Stadien  unterscheiden.  Das  Erste 

ist,  dass  die  Umrisse  minder  scharf  auftreten,  indem  die  gefärbten  Sub- 
stanzen sich  etwas  von  dem  Rande  der  Primordialzelle  zurückziehen 

{A.  Fig.  28).  Man  erkennt  alsdann  deullich,  dass  das  farblose  Proto- 
plasma die  eigentliche,  glatte  Begrenzung  der  Primordialzellcn  bildet.  Diese 

Zellen  selbst  platten  sich  ab,  indem  sie  gleichzeitig  breiter  Averden.  Nun 

verändert  sich  auch  der  Inhalt ;  war  er  früher  mehr  gleichmässig,  klar,  so 

wird  er  jetzt  ganz  und  gar  körnig,  und  die  rothe  Substanz  fliesst  in  grös- 
sere Tröpfchen  zusammen.  Diese  Kügelchen  zeigen  lebhafte  Molecular- 

bewegung  und  vertheilen  sich  durch  die  ganze  Oberfläche  der  Zelle,  ein 
Vorgang,  den  Herr  v.  Flotow  als  Flimmern  des  Inhalts  bezeichnet.  Nun 
tritt  die  Vacuolenbildung  ein;  es  entstehen  im  Inhalt  lichtere,  farblose 

Räume,  die  allmälig  scharf  begrenzt,  kugelrund  werden  und  sich  bestän- 
dig verändern  und  an  Zahl  vermehren.  Meist  entstehen  zahlreiche 

{B.  Fig.  90),  manchmal  nur  eine  oder  wenige  grössereVacuolen  (^1.  Fig.  28. 
B.  Fig.  88).  Der  innere  Raum  der  Primordialzelle  wird  dadurch  wieder 

farblos,  wasserhell,  indem  der  körnige,  gefärbte  Inhalt  nach  den  Wänden 
zurückgedrängt  wird.  Die  (jestall  der  Zelle  hat  sich  indessen  so  weil 
abgeplattet,  dass  sie  an  die  Wand  der  llüllzclle  zum  Thcil  anstösst 

{A.  Fig.  40)  und  sie  später  ganz  ausfüllt  {A.  Fig.  48.  B.  Fig.  90),  so 
dass  die  ganze  Schwärmzelle  nur  aus  einer  einzigen  gefärbten,  körnigen, 
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blasigen  Scheibe  zu  bestehen  scheint,  welche  an  Grösse  der  früheren 

Hüllzelle  entspricht  {B.  Fig.  88.  a,  b).  Dieselbe  wird  oft  flach,  blatt- 
artig und  muschelförmig  ausgehöhlt,  und  stellt  alsdann  die  Form  Haem. 

pluü.  versat.  deliquescens  v.  Flotow  dar.  In  den  ersten  Stadien  behält 
dieselbe  noch  die  Fähigkeit,  sich  zu  bewegen  {B.  Fig.  90),  die  sich 
aber  allmälig  mit  dem  Fortschreiten  des  Zerfliessens  verliert.  Ist  jedoch 

die  Hüllzelle  zu  gross,  so  zerplatzt  die  Primordialzelle  innerhalb  derselben, 
indem  sich  der  Inhalt  im  Innern  der  Hüllzelle  unregelmässig  vertheilt 

{A.  Fig.  48).  Dies  tritt  namentlich  bei  Anwendung  des  Druckes  ein. 
Oder  es  findet  jenes  charakteristische  Phänomen  statt,  welches  Duj ardin 
zuerst  bei  der  Sarcode  entdeckte,  und  später  Ecker  an  der  Substanz  von 
Hydra,  ich  selbst  auch  an  der  von  Nais  fand.  Einzelne  Vacuolen  treten 

nämlich  an  den  Rand  und  heben  sich  über  diesen  hinaus,  so  dass  die  Pri- 

mordialzelle zuletzt  aus  einer  oder  mehreren  grösseren,  farblosen  Bläs- 
chen, welche  etwa  wie  Seifenblasen  aussehen,  besteht,  zwischen  denen 

der  gefärbte  Inhalt  in  amorphem  Zustande  sich  befindet  {A.  Fig.  46,  47). 

Später  zersetzt  er  sich  gänzlich  und  wird  zu  einer  unregelmässig  zerflos- 
senen Masse.  Namentlich  geschieht  es  leicht,  dass  sich  der  gesammle 

Inhalt  der  Primordialzelle  an  einer  Seile  in  unregelmässiger  Aufeinandcr- 
lagerung  anhäuft,  während  die  andre  Hälfte  von  einer  grossen  farblosen 
Blase  eingenommen  wird  (ß.  Fig.  89).  Nicht  selten  zerreisst  auch  die 
Hüllzelle  und  der  zerflossne  Inhalt  der  Primordialzelle  tritt  durch  den 

Riss  hinaus. 

Diese  Veränderungen  betrelTen  ausschliesslich  die  Primordialzelle; 

die  Hüllzelle  wird  von  ihnen  nur  insofern  berührt,  dass  sie  sich  etwas  ab- 

plallct.  Sie  bezeichnen  den  eigentlichen  Tod  der  beweg- 
lichen Form,  welcher  nicht  blos  bei  Mangel  an  genügendem  Wasser, 

aber  schon  längere  Zeit  vor  dem  völligen  Verdunsten  oinlrilt.  sondern 

auch  allen  ungewöhnlichen,  dem  Leben  der  Zellen  ungünsligen.  chemi- 
schen und  physikalischen,  zum  Theil  noch  gänzlich  unbegreillichen  Ein- 

wirkungen folgt.     Sie  werden  bedingt  durch  die  bei  Tliieren.   wie  bei 
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Pflanzen  sehr  analogen  Eig-enlhümlichkeilen  des  Protoplasma  und  der  con- 
traclilen  Substanz,  so  wie  durch  den  Mangel  einer  starren  Hülle  für  die 

Priinordialzelle.  Ihnen  entgegengesetzt  ist  die  UmAvandlung  der  Zellen, 
durch  welciie  zwar  das  scheinbar  thierische  Leben  erlischt,  aber  nur  in  das 

eigentlich  pflanzliche  übergeht. 

Ich  gehe  jetzt  weiter  in  der  Betrachtung  der  Organisation,  welche 

die  Form  Protococcus  phivialis  versatiUs  zeigt.  Ich  komme  zu  den  ße- 
weg-unf^sorffanen. o     o  o 

Herr  v.  Flotow  hat  keine  eigentlichen  Organe  aufgefunden,  durch 
welche  die  Bewegung  der  Zellen  vorzugsweise  vermittelt  würde;  er  fand 

nur  auf  den  Papillen  oder  dem  Schnäbelchen  zwei  fadenförmige  Verlän- 
gerungen aufsitzend,  welche  theils  gerade,  theils  gekrümmt  sich  innerhalb 

seiner  Schleimhülle  (unserer  Hüllzelle)  ausstreckten  und  zu  Zeiten  flim- 

mern sollten.  Er  sah  ihren  Einfluss  auf  den  Strudel,  welcher  in  gefärb- 
tem Wasser  die  Zellen  umgebe,  und  vermuthete  daher,  dass  diese  Fühl- 

fäden oder  Saugrüssel  irgendwie  und  wahrscheinlich  durch  einen  obern 
Spalt  in  der  Hülle  mit  der  Aussenwelt  in  Verbindung  stehen  müssten, 
obwohl  sich  dies  direct  nicht  beobachten  lasse. 

Die  Sache  verhält  sich  jedoch  nicht  so.  Der  Prolococcus  plu- 
nialis  hat  echte  Bewegungsorgane,  nämlich  zwei,  von  der 
Primordialzelle  ausgehende,  durch  zwei  Oeffnungen  der 
Hüllzelle  hindurchtrelende  und  in  das  Wasser  hineinra- 

gende, lange,  fast  den  zweifachen  Diameler  der  Hüllzelle 
erreichende  Flimmer f ä den. 

Diese  Organe  bewegen  sich  während  des  Lebens  der  Zelle  so  rasch, 
dass  es  sehr  schwer  ist,  sie  alsdann  wahrzunehmen  und  man  sie  nur  an 

dem  Wirbel  erkennt,  den  sie  hervorrufen.  Daher  kommt  es  auch,  dass 

sie  von  Herrn  v.  Flotow  ü])ersehcn  worden  sind.  So  wie  jedoch  aus 

irgend  welchem  Grunde  die  BcAvegung  langsamer  wird,  so  erkennt  man 
die  Fäden  deullicli,  (Milweder  noch  mit  minderer  Energie  zillernd,  oder 
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ruhend,  und  in  wellenförmigen  Biegungen  ausgestreckt  {A.  Fig.  35,  23, 

40.  —  Fig.  21,  28,  29  etc.). 
Eine  solche  Einwirkung  haben  namentlich  alle  Stoffe,  welche,  dem 

Wasser  beigemischt,  den  Tod  der  Zellen  herbeiführen:  vor  allen  das  wirk- 
samste Gift,  die  Jodtinctur.  Diese  ist  zugleich  ein  um  so  vorzüglicheres 

Mittel,  um  die  Flimmerfäden  deutlich  zu  machen,  da  sie  dieselben  etwas 

gelb  färbt;  und  in  der  Thal  hat  auch  Herr  v.  Flotow  bei  Anwendung 
dieses  Reagens  die  Fäden  oft  aus  der  Schleimhülle  weit  herausgereckt 
gefunden  und  auch  eine  solche  Form  abgebildet;  nur  betrachtet  er  dieses 
Verhältniss  als  eine  künstliche  Folge  der  Einwirkung  des  Jods,  indem  es 
im  Leben  nie  beobachtet  werde. 

In  Wirklichkeit  zeigen  jedoch  alle  Zellen  diese  Fäden  ausserhalb  der 

Hüllzelle,  und  es  ist,  sobald  man  es  einmal  weiss,  bei  einiger  Uebung 
nicht  schwer,  die  Flimmerfäden  auch  an  der  lebenden  und  bewegten  Zelle 
aufzufinden.  Sie  sitzen  stets  auf  dem  äussersten  Ende  der  kegelförmigen 

Verlängerung  auf,  welche  die  Primordialzellen  vorn  häufig  besitzen,  und 
zwar  so,  dass  sie  als  unmittelbare  Verlängerungen  des  Stoffes  auftreten, 

welcher  diese  Schnäbelchen  darstellt,  ohne  eine  Einlenkung  oder  sonstige 

Verbindung  zu  zeigen.  Da  die  Schnäbelchen  selbst  aus  Protoplasma  be- 
stehen, so  wären  demnach  die  Flimmerfäden  gleichfalls  als  Protoplasma- 

fäden zu  betrachten;  und  dieselben  würden  nach  dieser  Voraussetzung 

organologisch,  Avenn  auch  nicht  physiologisch,  etwa  den  Protoplasmahär- 
chen entsprechen,  welche  die  Form  Prot,  versatilis  setiger  charaktcrisiren. 

Dass  sie  wirklich  aus  einem  solchen  halbflüssigen  Stoffe  bestehen,  scheint 

mir  nicht  nur  ihr  chemisciies  Verhalten  zu  bestätigen,  welches  gegen  alle 

lieagentien  ganz  indifferent  sich  zeigt,  oder  höchstens  ein  Zusammen- 
schrumpfen, das  mit  Dichter-  und  Deutlicherwerden  verknüpft  ist  (nament- 

lich durch  Schwefelsäure),  erleidet;  sondern  auch  der  Umstand  spricht 

dafür,  dass  sie  in  der  That  klebriger  Natur  zu  sein  scheinen  und  die  Zel- 
len durch  sie  oft  am  Glase  oder  untereinander  so  fest  haften,  dass  sie  sich 

mit  der  grössten  Anstrengung  nicht  \vieder  losreissen  können.  Nach 
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dieser  Voraussetzung' würden  die  vollsländig  analogen  flimmernden  Gebilde, 
die  sogenannten  Rüssel  gewisser  Infusoriengatlungen,  zum  Beispiel  der 
Euglenen  und  Monaden,  von  den  nicht  flimmernden,  aber  einziehbaren 

Fäden  organologisch  nicht  verschieden  sein,  welclie  die  Acinelen-  und 

Actinophrys-Arten  umgeben,  und,  wenigstens  bei  letzteren  nach  Koel- 
liker,  auch  nur  fadenförmige  Verlängerungen  der  den  ganzen  Körper  des 
Thierchens  darstellenden  coniractilen  Substanz  sein  sollen. 

^\'enn  bei  Protococcus  pluvicdis  keine  schnabelartigen  Fortsätze  des 
farblosen  Protoplasma  vorhanden  sind,  welches  die  äusserste  Begrenzung 
der  Primordialzelle  bildet,  so  sitzen  die  Flimmerfäden  unmittelbar  auf  einem 

kleinen,  schleimigen  Knötchen  auf,  welches  in  dem  äusseren  Rande  der 

Primordialzelle  liegt  Fig.  27, 29, 30).  An  der  Stelle  ihres  Ursprungs 

divergiren  dieselben  in  einem  stumpfen  Winkel  von  etwa  120  Grad,  des- 
sen beide  Schenkel  durch  das  Fluidum  der  Hüllzelle  hindurchtreten,  und 

erst,  wenn  sie  die  beiden  ihnen  entsprechenden  Oeffnungen  der  Hüllzell- 

membran ereicht  haben,  in's Wasser  gelangen.  Nur  dieser  freie  Theil  hat 
die  Fähigkeit,  sich  zu  bewegen;  die  innerhalb  der  Hüllzelle  liegenden 

Stücke  der  Flimmerfäden  behalten  ihre  Lage  gegeneinander  unveränder- 
lich und  erscheinen  auch  bedeutend  dicker,  so  dass  sie  auch  Herrn  v.  F lo- 

te w,  der  den  längeren,  im  Wasser  wirbelnden  Theil  übersah,  deutlich 

wurden,  und  von  ihm  für  die  ganzen  Flimmerfäden  gehalten  worden  sind. 
Sie  üimmern  inwendig  nie,  und  die  gegentheilige  Angabe  durch  Herrn 
y.  Flotow  beruht  wohl  auf  einer  optischen  Täuschung.  Sie  scheinen 

vielmehr  im  Innern  der  Hüllzelle  von  einer  besondern  Röhre  umgeben  zu 
sein,  in  deren  Kanal  sie  von  dem  Puncto  ihres  Ursprungs  an  bis  zu  ihrem 
Austritt  stecken ;  wenigstens  spricht  dafür  nicht  nur  ihre  Dicke  an  dieser 

Stelle,  sondern  auch  der  Umstand,  dass,  wenn  bei'm  Uebergang  in  die 
Ruhe  die  Flimmerfäden  aussen  verschwinden,  die  V-  oder  gabelförmigen, 
inneren  Stücke  sichtbar  bleiben  (/i.  Fig.  1)2,  88  b).  Auch  werden  erst 

dann  die  Oeilnungen  in  der  Hüllzelle  deutlich,  welche  nun  als  kleine 
Löcher  erscheinen  {B.  Fig.  III). 
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Die  Flimmerfäden  gehen  stets  von  einem  Piinct  aus:  wenn  man  sie, 

wie  nicht  seilen,  um  180  Grad  divergiren  sieht,  so  beruht  dies  darauf,  dass 
alsdann  ihre  Ursprungsstclle  sich  gerade  unter  dem  Auge  befindet.  Ich 
habe  unter  Tausenden  von  Zellen,  die  ich  untersuchte,  immer  nur  zwei 

Flimmerfäden  gefunden;  nur  zweimal  glaube  ich  drei  wahrgenommen  zu 
haben,  von  denen  ich  eine  in  Fig.  37.  A.  abgebildet  habe.  Vielleicht 
waren  vier  vorhanden.  Oft  entdeckt  man,  trotz  alles  Bemühens,  nur  einen 

Flimmerfaden;  alsdann  ist  anzunehmen,  dass  der  andere  sich  unterhalb  der 

Zelle,  und  von  dieser  verdeckt,  vorfinde  {A.  Fig.  58). 

Somit  haben  wir  sämmtliche  Elementarorganc  der  beweglichen  Form 
des  Protococcus  plumalis^  die  ich  nach  der  sehr  passenden,  von  Nägeli 
eingeführten  Benennung  als  Sch  wärm z  eilen  bezeichne,  betrachtet:  wir 

haben  sie  sämmllich  als  modifizirte  Theile  der  vegetabilischen  Zelle  nach- 
zuweisen gesucht.  Die  Form  von  Prot,  phivialis  versatiUs  v.  Flotow, 

welche  ich  wegen  der  sie  charakterisirenden  Hülle  als  umhüllte 

Schwärmzellen  aulführe,  besteht  demnach  aus  einer  farblosen  Zelle, 

der  Hüllzelle,  welche  rings  geschlossen  ist  und  nur  an  zwei,  in  Kanäle 
einmündenden  Puncten  Oeffnungen  besitzt.  Die  Hüllzelle  besteht  aus 

einer  starren,  ihre  Gestalt  nur  durch  Wachsthum  verändernden  Zellmem- 
bran und  einem  wässrigen,  farblosen  Fluidum.  In  ihrer  Mitte  befindet 

sich  die  Primordialzelle  oder  der  gefärbte,  gallertartige,  in  Vergleich  zu 
dem  der  ruhenden  Form  lockere  Zellinhalt,  in  Form  einer  besondern 

Zelle  kuglig  zusammengezogen,  frei  oder  durch  contractile  Protoplasma- 
fäden festgehalten.  Die  Primordialzelle  ist  nach  aussen  von  einer  sehr 

zarten  farblosen  Protoplasmaschicht  begrenzt,  welche  sich  an  der  Spitze 
oft  in  Form  eines  Schnäbelchens  oder  Wärzchens  verlängert,  und  von 
der  aus  zwei,  wahrscheinlich  auch  aus  Protoplasma  bestehende,  sehr 

hinge  Fliiinuerfäden,  durch  die  Kanäle  hiudurchgeiuMid.  zu  den  Oefinun- 
gen  der  llüllzelle  hinaustrelen  und  in  das  umgebende  ̂ N  asser  frei  hin- 

einragen. Die  ihre  Gestalt  leicht  verändernde,  gewissermaassen  con- 
Iraclile  Primordialzelle  umschliesst  eine  grüne,  in  Chlorophyllbläschen 

Vol.  xxji.  p.  II. 
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und  Clilorophyllkörnchen  organisirte,  eine  rolhe,  in  Tröpfchen  ausge- 
schiedene, und  eine  farblose,  oft  Proloplasmakörnchen  zeigende  Substanz, 

und  enthält  seilen  farblose  Kernchen. 

Die  Hüllzelle  der  umhüllten  Schvvärmzellen  ist  sehr  verschieden  ent- 

wickelt, in  der  Regel  fast  doppelt  so  weit,  als  die  Primordialzelle,  welche 
in  ihrem  Centrum,  oder  häufiger  excentrisch,  und  dann  meist  dem  obern 

Ende  derselben  näher  liegt  {^A.  Fig.  29,  44).  In  anderen  Fällen  ist  die 
Hüllzelle  bedeutend  enger,  so  dass  sie  sogar  sich  nur  theilweise  von  der 

Primordialzelle  abhebt,  oder  dieselbe  nur  in  schmalem  Ringe  umgiebt 

(.4.  Fig.  29,  35).  Ihre  Grösse  variirl  zwischen  auffallend  weiten  Gren- 

zen; ich  habe  Zellen  von  0,011  W.  L.  und  andere  von  0,0035"'  ge- 
messen. 

Endlich  giebt  es  Formen,  wo  die  Hüllzelle  gar  nicht  zu  unterschei- 
den, und  überhaupt  nicht  vorhanden  ist;  ich  bezeichne  dieselben  als 

nackte  Schwärmzellen. 

Die  nackten  Schwärmzellen  sind  echte  Primordialzel- 

len;  das  heisst,  ihre  äussere  Begrenzung  wird  nur  von  dem  contraclilen 
Zellinhalt  oder  Protoplasma  gebildet;  eine  eigentliche,  feste  und  starre 
Pnanzenzellmembran  fehlt  ihnen  gänzlich.  Sie  entsprechen  demnach  ihrem 

Bau  nach  den  Schwärmzellen  der  meisten  andern  Algen  (Vaucheria^ 

Oedof/onium  etc.).  Sie  sind  von  verschiedener  Entstehung  und  gehören 
verschiedenen  Entwickelungsstadien  an. 

Die  einen  (AJ  sind  Primordialzellen,  welche  sich  von  den  umhüll- 

ten Schwärmzellen  nur  durch  den  Mangel  der  Hüllzelle  unterschei- 
den: sonst  stimmt  ihr  Inhalt,  welcher  meist  grün  oder  zweifarbig  ist,  und 

ihre  Gestalt  mit  den  Primordialzellen  der  letzteren  vollständig  überein. 

Diese  ist  entweder  kugelrund  (.1.  Fig.  32),  birnförmig  und  nur  an  einem 

Ende  {A.  Fig.  24),  oder  mehr  viereckig  und  an  beiden  Enden  farblos 

zugespilzt  {A.  Fig.  25,  20).  Letztere  Form  ist  meist  auch  nach  einer 
Riciilung  schmal,  nach  der  anderen  Dimension  breiter  entwickelt,  und 

nähert  sich  an  Geslall  den  mit  hyalinem  Kopf  und  Schwanz  versehenen 
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Euglenen.  Durch  Jod,  g-efärbtes  Wasser  {A.  Fig.  25,  26)  und  bei'm  Aus- 
trocknen erkennt  man  an  ihnen  zwei  lange  Flinimerfäden  Fig.  24, 26), 

welche  eine  sehr  lebhafte  Bewegung  hervorrufen.  Nur  einmal  habe  ich 

eine  solche  Form  mit  vier  Flimmerfäden  bei'm  Eintrocknen  unterschieden 
Fig.  67).  Diese  Formen  entsprechen  dem  jüngeren,  aus 

der  Theilung  hervorgehenden  Zustande  der  umhüllten 
Schwärmzellen,  an  denen  sich  die  Hüllzelle  noch  nicht 

gebildet  hat.  Wenn  sie  zerfliessen,  so  lösen  sie  sich  in  blasigen 
Vacuolen  auf,  welche  ich  Fig.  47.y4.  abgebildet  habe.  Sie  erreichen  eine 

Länge  von  0,005-0,006  W.  L. 
Unmittelbar  aus  der  ruhenden  Zelle  und  in  anderer  Weise  entsteht 

eine  andere  Art  von  nackten  Schwärmzellen  (B)^  welche  sich  durch  ihre 

walzenförmige  Gestalt  und  ihre  meist  ganz  zinnoberrothe  Farbe  auszeich- 
net. Der  Inhalt  bildet  überwiegend  rothe  Kügelchen,  zwischen  denen 

grüne  Substanz  spärlich  zerstreut  ist,  und  erscheint  meist  sehr  dicht  und 

tief  gefärbt.  An  dem  einen  Ende  zeigt  sich  oft  eine  hyaline,  aus  farblo- 
sem Protoplasma  bestehende  Stelle,  gleichsam  ein  Köpfchen,  von  welchem 

zwei  lange  Flimmerfäden  ausgehen  {A.  Fig.  58,  59).  Sie  zeigen  eine 

geringe  Grösse,  und  sind  namentlich  in  der  einen  Richtung  schmäler  ent- 
wickelt; die  grössten,  die  ich  mass,  waren  0,0063  W.L.  lang  und  0,0028 

W.  L.  breit.  Bei'm  Zerfliessen  dehnt  sich  die  Primordialzelle  weiter  aus, 
indem  sie  zugleich  flacher  und  lichter  wird  und  die  coagulirenden  rothen 

Tröpfchen  eine  lebhafte  Molecularbewegung  im  Innern  zeigen  {A.  Fig.  64). 

Auch  hier  entwickeln  sich  alsdann  aus  dem  Inhalt  grosse  farblose  Bläs- 

chen {A.  Fig.  63).  Seltener  bildet  die  grüne  Substanz  eine  zarle,  peri- 
pherische Schicht  um  die  rolhe,  in  Kügelchen  organisirte,  centrale  Masse 

{A.  Fig.  58,  59).  Diese  Form  kommt  auch  an  einem  Ende  zugespitzt 

vor,  so  dass  sie  eine  lange,  spindelförmige,  mit  rolhen  Kügelchen  (Tröpf- 
chen) und  farblosen  Körnchen  erfüllte  Primordialzelle  darslelll  (.l.Fig.()0). 

Alsdann  ist  sie  vorzüglich  energisch  bewegt  und  gleicht  diulnrch.  so  wie 

durch  ihre  (Jestall  der  Galtung  Astasia  Ehr.  in  hohem  (inuic. 
* 
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Eine  dritte  Form  (C)  der  iitickten  Schwärmzellen  slellen  selir  kleine, 

nur  0,002  bis  0,005'"  grosse,  meist  kug-lige,  ganz  grüne  oder  zweifar- 
bige Primordialzellen  dar.  Sie  enthalten  Chlorophyllkörnchen  und  rothe 

Tröpfchen,  seltener  Chlorophyllbläschen  und  farblose  Kernchen  von  unbe- 
kannter Beschaffenheit,  haben  manchmal  an  einem  Ende  eine  hyaline  Stelle, 

und  sind  dann  oft  birnförmig  zugespitzt  {B.  Fig.  78,  80).  Auch  sie 
besitzen  zwei  lange  Flimmerfäden,  mit  deren  Hülfe  sie  sich  bewegen  und 

im  Wasser  einen  Strudel  erregen.  Auch  können  sie  ebenfalls  zu  grös- 
seren, platten,  lichteren  Blättchen  zerfliessen,  wobei  sich  der  gefärbte 

Inhalt  körnig  coagulirt  (ß.  Fig.  83). 

Vielleicht  die  merkwürdigste  unter  allen  den  zahlreichen  Erschei- 
nungsweisen des  Protococcus  plutialis  ist  diejenige  Form  der  nackten 

Schwärmsporen  (D)^  welche  Herr  v.  Flotow  als  Haematococcus  por- 
phyroccphalus  beschreibt  und  abbildet,  und  welche  ich  erst  in  den  letzten 
Tagen  aufzufinden  die  Freude  hatte.  Sie  stellt  ganz  ausserordentlich 

kleine,  etwa  0,0015  bis  0,004'"  grosse  Kügelclien  dar,  die  aus  grüner, 
rolher  und  farbloser  Substanz  (Protoplasma)  in  ungleicher  Vertheilung 

bestehen.  Das  farblose  Protoplasma  bildet  hier,  wie  bei  allen  Primordial- 
zellen, die  äusserste,  zarte  Begrenzung;  die  rothe  Substanz  ist  meist  am 

vordem  Ende  in  kleinen  Kügelclien  aufgehäuft,  die  körnige,  grüne  nimmt 
mehr  den  untern  Theil  ein,  während  die  31itte  zum  Theil  farblos  ist.  In 

ihrem  Innern  beobachtet  man  häufig  die  bereits  oben  erwähnten,  farblosen 

Kernchen  {B.  Fig.  108  ß.-  y).  Diese  Primordialzellen  sind  entweder 

ganz  kugelrund  (/i.  Fig.  108  a.  Fig.  109  «) ,  oder  sie  sind  unregelmäs- 
siger, eckiger  und  zugleich  mehr  länglich  (Fig.  108  «5)^  so  wie  sie 

denn  überhaupt  einen  grossen  Reichlhum  an  Formen  zeigen.  Sehr  auf- 
fallend sind  ganz  langgestreckte,  euglenenartige  Gebilde,  wie  ich  sie 

Fig.  109  ß,  Y  abgebildet  habe. 

Herr  v.  Flotow  giebt  an,  dass  diese  Form  auch  bei  der  stärksten  Ver- 
grösserung  weder  Strudel  im  Wasser,  noch  überhaupt  Bewegungsorgane 

erkennen  lasse.    Dies  ist  jedoch  nicht  richtig;  denn  an  ihrer  Bewegung 

I 
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erkannte  ich  sofort  jenes  eigenthümliche  Zittern,  welches  stets  Flimmer- 

fäden  indicirl;  und  in  g-etrübtem  Wasser  liess  sich  auch  der  Strudel 

erkennen,  den  diese  Fäden  hervorriefen  {B.  Fig-.  108  d).  Wurde  die 
überaus  wunderliche  und  energische  Bewegung  der  Zellen  durch  Jod 

unterbrochen,  so  Hessen  sich  auch  leicht  an  ihnen,  trotz  ihrer  Kleinheit, 

die  sie  in  die  Nähe  der  kleinsten  Monaden  stellt,  zwei  zarte,  jedoch  ziem- 
lich kurze  Flimmerfäden  erkennen,  welche  zum  Theil  von  einem  farblosen 

Köpfchen  oder  Schnäbelchen  ausgingen  {B.  Fig.  108       r.  109  r). 
Hieraus  ergiebt  sich,  dass  alle  nackten  Schwärmzellen,  obwohl  ihrer 

Entwicklung  nach  nicht  gleichwerthig,  doch  sämmtlich  sehr  analog  gebaut 

sind,  indem  sie  nur  in  der  veränderlichen  Form,  Grösse  und  Farbe  varii- 
ren.  Sie  sind  aber  alle  echte,  vor  dem  Austrocknen  zer- 

fliessende  Primordialzellen,  ohne  starre,  feste  Holzfaser- 
membran,  nur  von  einer  veränderlichen  Pro  loplasmaschicht 

eingehüllt,  mit  farblosem,  grünem  und  rolhem,  zum  Theil 
in  Körnchen  und  Tröpfchen  organisirtem  Inhal  t,  selten  mit 

farblosen  K  er  neben  von  unbekannter  Natur  und  Chlorophyll- 
bläschen, stets  durch  zwei,  mehr  oder  minder  lange  Flim- 
merfäden bewegt.  Sie  entsprechen  ihrem  Bau  nach  den  Primordial- 

zellen der  umhüllten  Form  der  Schwärmzellen. 

So  weit  reichen  meine  Beobachtungen  über  den  Innern  Bau  der  Pro- 
lococcuszelle  in  ihren  verschiedenen  Entwicklungsformen.  Um  jedoch 

zu  einem  vollen  Verständniss  derselben  zu  gelangen,  ist  es  nolhwendig, 
alle  diese  so  ausserordentlich  von  einander  abweichenden  Bildungen  in 
ihrem  gegenseitigen  Verhältniss  zu  einander  darzustellen  und  die  eine  aus 

der  anderen  abzuleiten.  Dies  geschieht  durch  Erforschung  der  Ent- 
wicklungsgeschichte, welche  allein  in  der  Vielheil  der  äusseren 

Erscheinung  die  Einheit  des  allen  zu  (irunde  liegenden  Typus  nachzu- 
weisen und  zugleich  den  Beweis  zu  liefern  vermag,  dass  alle  diest^ 

Erscheinungsformen  wirklich  mit  Hecht  unter  den  Begrill  einer  Art  unter- 
geordnet werden  dürfen. 
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Die  Natur  hat  es  uns  bei  dieser  Pflanze  in  hohem  Maasse  erschwert, 
ihre  vollständige  Entwicklungsgeschichte  mit  Bestimmtheit  festzustellen. 
Die  überaus  grosse  Verschiedenheit  der  Formen,  welche  über  alle  die 

Erwartungen  weit  hinaus  reicht,  die  man  nach  unserer  heutigen  Kenntniss 

der  Phycologie  hegen  durfte,  beansprucht  unsre  höchste  Vorsicht  und 

\'orurtheilslosigkeit.  um  einerseits  nicht  Formen  als  fremd  zu  überge- 
hen, die  nur  äusserlich  eine  abweichende  Bildung  haben,  andererseits  nicht 

Organisationen  hinzuzuziehen,  welche,  zufällig  gleichzeitig  vorkommend, 

eine  äusserliche  Aehnlichkeit  besitzen,  aber  in  ganz  andre  Arten  einge- 
schaltet werden  müssen.  Zwei  Gesichtspuncte  sind  es.  Avelche  uns  bei 

dieser  Untersuchung  beständig  geleitet  haben,  und  die  gewiss  auch  bei 
dem  Studium  anderer  Algen,  so  wie  der  Infusorien  Geltung  haben  sollten: 
der  eine,  dass  keine  Form  so  abweichend  an  Grösse,  Gestalt,  Farbe  und 

innerer  Organisation  gebaut  sei.  als  dass  sie  nicht  möglicher  Weise  in 

den  Entwicklungskreis  unserer  Art  gehören  könne :  der  andere,  dass 
keine  Form  als  ein  wirkliches  Entwicklungsstadium  derselben  betrachtet 

werden  dürfe,  bei  welcher  nicht  das  Hervorgehen  aus  einer  bekannten 

Form,  und  das  Uebergehen  in  eine  solche  vollständig  und  mit  Bestimmt- 
heit nachgewiesen  werden  konnte. 
Die  Anwendung  dieser  leitenden  Grundsätze  hat  im  einzelnen  Falle 

oft  ausserordentliche  Schwierio-keiten.  Man  denke  sich  ein  Gläschen  mit 
solchen  Pflänzchen  dicht  erfüllt.  Avelches  in  jedem  verschiedenen  Tropfen 
anders  und  oft  sehr  wesentlich  verschieden  gebaute  Formen  zeigt:  andre 
an  der  Oberfläche,  andre  in  der  Tiefe  des  Wassers,  ganz  andre  am  Rande, 

wieder  ganz  andre  am  Boden  des  Gefässes,  endlich  ganz  neue  Gebilde  fast 

an  jedem  neuen  Tage.  Alsdann  wird  man  wohl  den  hohen  Reiz  begrei- 
fen, den  eine  Untersuchung  dieser  Organismen  gewährt,  welche  mit 

besonderer  Schönheil  gebildet  und  durch  die  reinsten,  prächtigsten,  sich 
eriränzenden  Farben,  wie  sie  nur  die  Harmonie  des  Auges  erfordern 

kann,  geschmückt  sind:  aber  man  wird  auch  die  Schwierigkeil  erken- 
nen, unbeirrt  durch  diese  zahllosen,  aber  meist  unwesentlichen  Variatio- 
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nen,  das  einfache  Gesetz  in  seinen  mannigfaltigen  Erscheinungen  fesl- 
zulialten. 

Namentlich  erkennt  man  oft  Entwicklungsstufen,  die  man  mit  einer 

gewissen  Färbung  oder  Structur  des  Inhalts,  oder  in  gewisser  Grösse 

studirt  hat.  nicht  wieder,  wenn  sie  in  ganz  andrer,  auffallend  verschiede- 
ner Farbe  und  Gestalt  wieder  vorkommen.  Gerade  hierin  besteht  das  hohe 

Verdienst  der  v.  Flotowschen  Abhandlung,  dass  in  ihr  der  erste,  gross- 
tentheils  gelungene  Versuch  gemacht  ist,  so  verschieden  gebildete,  aber 
doch  wirklich  zu  einander  gehörende  und  nicht  blos  zufällig  untereinander 
vorkommende  Formen  unter  einer  Art  zusammenzufassen.  Nachdem  dies 

dem  ersten  Forscher  durch  seinen  bewundrungswürdigen  Tact  und  Scharf- 
sinn gelungen  war,  so  war  es  jedem  späteren  bei  weitem  leichter,  die 

früheren  Angaben  zu  bestätigen,  zu  erweitern  oder  auch  zu  berichtigen. 

Dennoch  kann  auch  ich  nicht  behaupten,  dass  es  mir  überall  gelungen  sei, 

alle  Schwierigkeiten  zu  überwinden;  oft  genug  blieben  mir  Lücken  zurück, 

welche  jedoch,  da  ein  Alexander  Braun  denselben  Gegenstand  unter- 
sucht hat,  für  die  Wissenschaft  gewiss  nicht  mehr  lange  bestehen  werden. 

Namentlich  ist  es  leicht  möglich,  dass  ich  noch  einige  Formen,  obwohl  zu 

unserm  Protococcus  gehörig,  übergangen  habe,  weil  ich  ihren  Zusammen- 
hang nicht  mit  Bestimmtheit  constatiren  konnte,  wenn  ich  auch  umgekehrt 

überzeugt  bin,  dass  alles,  was  ich  als  Bildungsform  des  Protococcus  auf- 
genommen habe,  auch  wirklich  zu  ihm  gehört. 

Ich  beginne  mit  der  Darstellunij  einiger  allo-emeineren  Gesetze,  in 
welchen  sich  das  Bildungsprincip  des  Protococcus  pluvialis  aussj)richl :  ich 

werde  den  Beweis  derselben  in  der  nachfolgenden,  specielleren  Ausfüh- 
rung zu  geben  suchen :  zum  Theil,  insofern  diese  Gesetze  auf  ver- 

gleichenden Beobachtungen  anderer  Pflanzen  beruhen,  werde  ich  ihn 

schuldig  bleiben  müssen,  indem  ich  auf  eine  spätere  Schilderung  dersel- 
ben verweise: 

Der  Protococcus  plurialis  ist  eine  einzeilige  Alge;  eine  einlache 

Zelle,  oder  doch  eine  Organisation,  die  sich  physiologisch  als  einfache 
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Zelle  verhält,  stellt  das  Individuum  dar;  jede  Vermehrung  der  Zelle 
reproducirt  zugleich  die  Art  und  ist  ein  Fortpflanzungsacl  derselben; 

jede  Auflösung  der  Mutterzelle  in  Tochterzellen  bildet  eine  neue  Gene- 

ralion: jede  Tochterzelle  ist  ein  selbststandiges  Individuum  dersel- 
ben Art. 

Der  Protococcus  pJuvinUs  ist  eine  dem  Generalionswechsel  unter- 
worfene Pllanze:  dass  heisst,  der  Begriff  der  Art  stellt  sich  bei  ihm  erst 

in  einer  Reihe  von  Generationen  vollständig  dar.  Die  der  Möglichkeit 
nach  mit  dem  Begriff  der  Art  gegebenen  Bildungsformen  kommen  in  der 

Wirklichkeil  erst  nach  einer  Reihe  von  selbstständigen,  aufeinander  fol- 
genden Generationen  zur  Erscheinung. 

Die  Individuen  einer  jeden  Generation  können  sich  in  neuen  Gene- 
rationen fortpflanzen.  Die  Individuen  der  Tochtergeneration  sind  unter 

sich  in  der  Regel  gleichwerthig:  denen  der  3Iultergeneration  sind  sie 
theils  gleichwerthig,  iheils  ungleicliwerthig. 

Sind  die  Tochterzellen  ihrer  Mutterzelle  nicht  gleichwerthig,  so 

muss  erst  eine  Reihe  aufeinander  folgender  Generalionen  vorangehen, 
ehe  die  Individuen  der  letzten  Generation  der  ersten  Mutterzelle  wieder 

gleichwerthig  werden.  Die  Zahl  dieser  Generationen  scheint  nicht 
bestimmt. 

Nehmen  wir  an,  dass  eine  Mutterzelle  in  einer  Anzahl  von  Toch- 

terzellen (B)  sich  fortgepflanzt  habe,  welche  ihrer  Mutterzelle  ungleich- 
werthig  sind.  Die  Individuen  dieser  zweiten  Generation  pflanzen  sich  zu 

einer  dritten  Generation  fort,  welche  ihren  3Iutterzellcn  gleichwerthig  ̂ /i'y 
oder  ungleicliwerthig  sind  (C). 

Findet  das  erstere  statt,  so  kann  noch  eine  vierte  (W).  fünfte  (B*") 
und  nieiir  Generationen  eintreten,  welche  alle  unter  einander  und  ihren 

Mutterzellen  gleichwerthig,  der  Mutterzelle  der  ersten  Generation  aber 
unffleichwerthiff  sind,  bis  endlich  eine  (ieneration  eintritt,  welche  ihrer 

Muttergeneration  ungleichwerthig  ist. 



mr  Naturgeschichte  des  Protococcus  pluvialis. 
689 

Diese  ist  nun  entweder  der  ersten  Generation  gleichwerthig  C^Oi  und 

dann  ist  mit  ihr  der  Cyclus  gesclilossen;  oder  sie  ist  iiir  noch  nicht  gleich- 
werthig  (EJ.  Alsdann  kann  sie  sich  wiederum  in  einer  Anzahl  gleichwer- 

Ihiger  (C'^C...)  oder  ungleichwerthiger  Generationen  (D.E...J  fortpflan- 
zen, bis  endlich  eine  eintritt,  welche  der  ersten  Generation  gleichwerlhig 

ist  (äO-,  und  somit  den  Cyclus  schliesst. 

Als  gleichwerthig  bezeichne  ich  solche  Individuen  oder  Generatio- 
nen, welche  in  ihren  wesentlichen,  physiologischen  und  organologischen 

Verhältnissen  übereinstimmen,  wenn  sie  auch  in  unwesentlicheren  Eigen- 
schaften, wie  Farbe,  Grösse,  innere  Consistenz  u.  a.,  von  einander  ab- 

weichen. Ungleichwerthig  sind  diejenigen  Generationen,  welche  in 
ihrem  Bau  und  ihren  Lebensverhältnissen  wesentliche  Verschiedenheiten 

zeigen,  wie  ruhende  und  bewegliche  Zellen,  und  unter  diesen  wieder  die 
verschiedenen  Formen  derselben ;  namentlich  aber  diejenigen,  welche  aus 

einer  verschiedenen  Art  der  Fortpflanzung  hervorgegangen  sind. 

Es  giebt  eine  grosse  Anzahl  von  verschiedenen  Fortpflanzungs- 
weisen bei  Protococcus  pluvialis^  welche  zwar  alle  in  dem  ihnen  zu 

Grunde  liegenden  Principe  sich  analog  verhalten,  aber  sehr  verschiedene 
Bildungen  hervorrufen. 

Der  Ilauptunlerschied  beruht  in  der  Zahl  der  Theilindividuen,  welche 

aus  einer  3Iutlerzelle  hervorgehen;  der  Zahl  nach  scheinen  nur  Potenzen 

von  2  vorzuiiommen ;  eine  Zelle  kann  sich  in  2,  4,  8,  16,  32,  04  Tiieil- 
individuen  fortpflanzen. 

Die  Fortpflanzung  beruht  auf  der  Theilung  des  Zellinhalls,  nament- 

lich des  fari)lüsen  oder  gefärbten  Protoplasma's,  oder  des  Primordial- 
schlauclis.  Derselbe  kann  sicii  oime  nachweisbare  Einwirkung  eines 
Zellkerns  in  eine  bestimmte  Anzahl  von  Parlieen  sondern,  welche  einer 
Polenz  von  2  entspricht.  Jede  dieser  Parlieen  nimmt  eine  kugelühnliche 

Gestalt  an,  umgiebt  sicii  zunächst  mit  einer  Prolophismahülie  und  sielll 

alsdann  einen  lebensfähigen  Organisiiuis  dar,  weltiier  nach  Hesorplion 
Vol.  XXII.  r.  II. 
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der  Zellmembran  der  Mullerzelle  als  selbslständiges  fortpflanzungsfähiges 
Individuum  weiler  exisliren  kann. 

Das  die  äussere  Begrenzung  dieser  Gebilde  darstellende  Proto- 
j)lasma  hat,  wie  alles  organisirte  Proloplasnia,  die  Fähigkeit,  eine  starre 
Pflanzenzellmembran  um  sich  auszuscheiden.  Es  kommen  nun  zwei 
Fälle  vor. 

Enlvveder  bildet  sich  eine  solche  starre  Holzfasermembran  schon 

innerhalb  der  Multerzelle  um  die  durch  Theilung  entstandenen  Protoplas- 
maparlieen  oder  Primordialschläuclie.  Alsdann  entstehen  durch  die  Fort- 

pflanzung nur  ruhende  Tochterzellen,  welche  sich  in  der  Regel  ihrem 
Bau  nach  von  der  Mutterzelle  unterscheiden.  Dieser  Vorgang  findet  nur 
statt,  wenn  die  Multerzelle  selbst  der  ruhenden  Form  angehörte,  das 
heisst,  wenn  der  Zellinhalt  oder  der  Primordialschlauch  von  einer  starren 
derben  Holzfasermembran  dicht  umschlossen  war. 

Oder  das  nur  mit  einer  Protoplasmahülle  umgebene  Tochterindivi- 
duum wird  in  dieser  Gestalt  als  Primordialzelle  frei  und  entwickelt  zwei 

Flimnierfäden ;  alsdann  hat  es  die  Fähigkeit,  sich  zu  bewegen,  und  stellt 
eine  nackte  Schwärmzelle  dar.  Dieser  Process  kann  sowohl  bei  der 

Theilung  von  ruhenden  als  auch  von  beweglichen  Mutterzellen  eintreten. 
Auch  hier  finden  zwei  Möglichkeiten  slatl.  Entweder: 

Die  Schwärmzelle  entwickelt  während  der  Zeit  ihrer  Bewegung 

keine  starre  derbe  Holzfasermembran;  erst  wenn  die  Bewegung  aufhört, 

bildet  sich  um  die  ganze  Peripherie  der  Primordialzelle  unmittelbar  eine 

solche,  wodurch  die  Schwärmzelle  zugleich  in  die  ruhende  Form  über- 
geht. Dies  ist  der  Fall  bei  der  eigenllichen,  nackten  Schwärmzelle 

(pag.683.  Form  J?,  C,  E),  und  charakterisirt  diejenigen  Tochlerindivi- 
duen,  welche  in  einer  höheren  Potenz  von  2,  zu  8,  16,  32,  64  aus  der 

Multerzelle  hervorgingen.  Sie  können  sich  erst  vermehren,  wenn  sie  in 
die  ruhende  Form  sich  umgewandelt  haben. 

Oder  die  Schwärmzelle  enlwickell  Avährend  ihrer  Bewegung  eine 
zarte,  aber  starre  Membran,   welche  jedoch  durch  ein  zwischen  sie  und 
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die  Primordialzelle  eintretendes,  wässriges  Fluidum  sich  weit  abhebt,  und 

die  letztere  als  eine  freie,  isoh'rte  Kug-el  umhüllt;  alsdann  stellt  sie  die 
Form  der  umhüllten  Schwärmzellen  dar.  Diese  haben  die  Fähigkeit,  als 

solche  sich  durch  Theilung  fortzupflanzen ,  und  zwar  wiederum  nur 

bewegliche,  wenn  auch  zum  Theil  ungleichwerthige  Formen  hervor- 
zubringen. 

Ausserdem  ist  auch  bei  ihnen  die  Primordialzelle  im  Stande,  eine 

zweite  starre,  derbe  Holzfasermembran  um  ihre  ganze  Peripherie  auszu- 
scheiden, welche  dieselbe  dicht  umschliesst,  während  die  zarte,  weite 

Hüllzelle  sich  auflöst.  Dadurch  gehen  auch  die  umhüllten  Schwärmzel- 

len in  die  ruhende  Form  über,  womit  der  Kreis  der  möglichen  Entwick- 
lungsformen sich  vollständig  schliesst. 

Auf  diese  Gesetze  lassen  sich  im  Wesentlichen  alle  Erscheinungen 
zurückführen,  welche  ich  in  der  Entwicklung  des  Protococcus  pliwialis 

wahrgenommen  habe.    Ich  werde  dieselben  jetzt  im  Einzelnen  durchgehen. 

Es  hat  seine  Schwierigkeit,  von  den  zahlreichen,  ohne  Unterbrechung 

ineinander  greifenden  Gliedern  einer  geschlossenen  Kette  dasjenige  her- 
vorzuheben, welches  man  als  das  normale  Verhältniss  betrachten  soll,  und 

auf  welches  die  übrigen  alle  zurückzuführen  sind.  Auf  der  andern  Seite 

ist  es  aber  auch  gleichgültig,  wo  man  beginnt;  und  ich  gehe  deshalb  mit 
Herrn  v.  Flotow  von  jener  ruhenden  Form  aus,  Avelche  in  einer  starren, 

ziemlich  dichten,  durch  zwei  Linien  deutlich  angezeigten  Ilolzfascrmem- 
bran  einen  dicht  anliegenden,  durch  Alkohol  contrahirbaren,  gleichmässig 
Zinnoberrothen,  Irübkörnigen  Inhalt  und  in  der  Mitte  einen  als  lichteres 

Bläschen  sichtbaren  Cytoblasten  (?)  enthält  {A.  Fig.  3).  Sie  entsteht  aus 
der  Umwandlung  der  umhüllten  Schwärmzellen  in  ruhende.  Wenn  diese 

Form  längere  Zeil  ausgetrocknet  war.  so  zieht  sich  der  Inhalt  zu  einer 

kleineren,  in  der  farblosen  Zelle  frei  liei>('nden,  ölarligen  Masse  zusaiumen 

{A.  Fig.  1.  ß.  Fig.  102);  bei'm  nefeuchien  wird  zuerst  der  Inhalt 
gleichmässiger.  körnig-schleimig  {A.  Fig.  2).  während  er  sich  zugleicii 
ausdehnt  und  die  Zellmembran  wieder  (hclil  ausriilll. 



692 
F.  Cohn, 

Diese  Form  kann  Veränderiing-en  eingehen,  die  ich  als  Avesenlliche 
und  unwesentliche  unterscheide.  Die  unwesentlichen  beruhen  auf  der 

Veränderung'  und  Umfärbung  des  Inhalts:  die  wesentlichen  auf  der  Forl- 
pflanzung. 

Der  Inhalt  kann  von  der  Peripherie  aus  sich  in  Grün  umwandeln,  so 

dass  sich  zuerst  ein  bronzefarbner  Rand  bildet  (.4.  Fig.  9),  der  allmälig 
in  Grün  übergeht  und  das  Roth  zuletzt  ganz  von  der  Peripherie  verdrängt 

{A.  Fig.  4, 5).  Weiter  geht  das  Grün  in  der  Regel  nicht  in  dieser  Gene- 
ration, indem  schon  früher  Theilung  eintritt.  Der  Cytoblast  ist  daher  stets 

von  einem  dunkelrolhen  Ringe  umgeben,  welcher  sich,  wie  jener,  bald 

genau  im  Centrum  der  Zelle  {A.  Fig.  4),  bald  excentrisch  vorfindet 

{A.  Fig.  5).  In  seltenen  Fällen  fand  ich  im  Gegentheil  in  der  Milte  einer 
rothen  Zelle  eine  centrale  grüne  Färbung  {A.  Fig.  8). 

Die  anderen  Veränderungen  des  Inhalts,  dass  er  trüber  oder  klarer, 
lichter  oder  dunkler,  mit  mehr  oder  minder  deutlichen  und  zahlreichen 

Chloroj)hyllbläschen  auftritt,  sind  schon  früher  berührt  worden:  sie  haben 
keine  wesentliche  Bedeutung. 

Eine  andere  unwesentliche  Veränderung  dieser  Zellen  beruht  auf 
ihrem  Wachsthum.  Dieses  kann  zu  einem  hohen  Grade  fortschreiten;  ich 

habe  Zellen  von  0,008  bis  0,015  W.  L.  gemessen.  Das  Wachsthum  ist 

entweder  gleichmässig  oder  ungleichmässig ;  bei  dem  ersteren  behält  die 

Zelle  ihre  Kugelform  bei  (allseitiges  Wachslhum  Näg.) ,  bei  dem  zweiten 

wird  sie  länglich,  elliptisch  (Spitzenwachsthum  Näg.).  Jenes  bereitet  die 
Theilung  der  Zelle  in  mehrere  Tochterzellen  vor,  dieses  die  in  zwei. 

Hat  sich  die  Zelle  in  zwei  Tochterindividuen  gelheilt  (A  Fig.  14,53. 

B.  Fig.  07),  so  wiederholt  sich  dieser  Process  in  der  Regel  nochmals 
(yl.  Fig.  15).  Die  4,  auf  diese  Weise  entstandenen  Zellen  der  dritten 

Generalion  theilcn  sich  in  einer  vierten  in  8  (yl.  Fig.  16.  ]}.  Fig.  98). 
Diese  gehen  alsdann  in  der  Regel  in  die  bewegliche  Form  über;  doch 
scheinen  auch  noch  mehr  ruhende  Generalionen  in  derselben  Weise  ein- 
Irelcn  zu  können. 
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Die  Theilung  geschieht  in  folgender  Art.  Zunächst  dehnt  sich  die 
Zelle  nach  einer  Dimension  so  aus,  dass  der  Durchmesser  derselben  den 

andern  fast  um  das  doppelle  übertrifft  {A.  Fig.  10).  In  der  Regel  tritt 
an  der  Seite,  nach  welcher  hin  die  Ausdehnung  geschieht,  eine  breite 

halbmondförmige,  farblose,  wohl  aus  ungefärbtem  Protoplasma  bestehende 

Zone  auf  Fig.  10);  bei'm  weitern  Fortgange  des  Processes  verschwin- 
det sie  wieder.  Alsdann  bemerkt  man  in  der  3Iitte  der  Zelle  eine  Ein- 

schnürung des  farbigen  Inhalts  oder  des  Primordialschlauchs.  Dieselbe 
schreitet  im  Laufe  der  Entwicklung  tiefer  nach  innen  fort,  so  dass  die 

Zelle  bald  aus  zwqi,  biscuitartig  verbundenen  Hälften  besteht  (^1.  Fig.  12). 
Die  beiden  Hälften  trennen  sich  durch  eine  zwischen  ihnen  sich  bildende 

Scheidelinie  {^A.  Fig.  13,  54);  endlich  organisirt  sich  eine  jede  zu  einer 
besonderen  Kugel,  welche  sich  mit  einer  Holzfasermembran  umgiebt 

{A.  Fig.  14,  53.  B.  Fig.  98).  Die  Membran  der  Mutterzelle  verhält 
sich  während  dieses  Actes  ganz  indifferent;  sie  umgiebt  die  getheilten 
Individuen  noch  längere  Zeit  mit  einer  gemeinsamen  Hülle  (Ä  Fig.  14, 
53);  später  wird  sie  zerrissen  und  aufgelöst;  Fetzen  derselben  bleiben 

noch  lange  sichtbar  {B.  Fig. 97).  Manchmal  wird  sie  gallertartig  und  um- 
giebt die  beiden  Tochterzellen  in  weiter  Hülle  (yl.  Fig.  53).  Die  Tochter- 
zellen werden  dadurch  frei  und  stellen  nun  selbstständige  Individuen  dar. 

Der  Theilungsact  scheint  sich  in  der  Regel  erst  in  längerer  Zeit  zu 

vollenden;  namentlich  begegnet  man  häufig  den  sich  zur  Vermehrung  an- 
schickenden, elliptischen  Zellen  (yl.  Fig.  10, 18).  Die  Zelle  in  A.  Fig.  10 

habe  ich  zwei  Tage  lang  beobachtet,  während  welcher  sie  die  Gestalten  in 
A.  Fig.  11  und  12  durchlief;  später  verlor  ich  sie  aus  dem  Gesichte. 

Auffallend  ist  es  bei  dieser  F!ntwicklungsreihe,  dass  sich  die  umgebende 
starre  Holzfasermcmbran  gleichzeitig  mit  einschnürte,  während  gewtihniich 
sich  nur  der  Zellinhall  (Primordialschlauch)  in  zwei  kugliche  Hälften  trennt, 
ohne  dass  die  Zellmend)ran  dadurch  berührt  würde. 

0!)  der  ('ytobiast  eine  Rolle  bei  der  Theilung  spiele  und  welche, 
vermochte  ich  nicht  zu  bestimmen;   war  ein  solcher  vor  der  Tlieilung 
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vorhanden  (.1.  Fig.  10).  so  Hessen  sich  in  der  Regel  auch  nacii  derselben 

zwei  lichtere  Bläschen  in  jeder  Tochterzelle  wahrnehmen  {^A.  Fig.  14): 
in  den  Zwischenstufen  dagegen  konnte  ich  ihn  meist  nicht  bemerken.  Ich 

weiss  daher  nicht,  ob  diese  Gebilde  sicii  vor  der  Zellenlheilung  ebenfalls 

theilen,  oder  ob  sie  resorbirt  werden  und  sich  später  zwei  neue  Zellkerne 
bilden.  In  vielen  Zellen,  die  iiirer  Entwicklung  nach  in  die  Reihe  der 

hier  betrachteten  fielen,  konnte  ich  dagegen  niemals  einen  Cvtoblasten 
wahrnehmen. 

Die  Tochterzellen  {A.  Fig.  53,  14  etc.)  sind  in  der  Regel  von  der 
3Iutlerzelle  der  Farbe  und  dem  Inhalt  nach  verschieden;  auch  sind  sie 

natürlich  kleiner  als  diese.  Der  Zellinhalt  wird  nach  der  Theilung  locke- 
rer, feinkörniger,  flüssiger,  die  Zellmembran  zarter  und  oft  so  dünn,  dass 

sie  nur  schwer  zu  unterscheiden  ist:  die  Färbung,  in  verschiedenen 

Nuancen  roth,  grün  oder  ein  Gemisch  aus  beiden,  erscheint  lichter  und 

reiner:  namentlich  herrschen  die  grünen  Zellen  mit  rother.  cytoblastartiger 
Cenlralsubstanz  vor  {A.  Fig.  15,  10). 

Indem  sich  die  Zellmembranen  der  zerstörten  Mutlcrzelle  auflösen, 

verwandeln  sie  sich  allmälig  in  eine  schleimige  Masse,  welche  die  einzel- 
nen Zellen  aneinander  klebt  und  sie  zu  einem  Häutchen  oder  zu  grösse- 

ren, auf  dem  Wasser  schwimmenden,  oder  auf  dem  Boden  liegenden  Kru- 

men vereinigt.  In  solcher  Gestalt  stellen  dieselben  den  Prolococcus  plii- 
riolis  leprosus  von  Flotow  dar,  und  weichen  sich  namentlich  nach  dem 

Eintrocknen  zu  gallertartigen  Klümpchen  auf,  die  einer  PalmeUa  ähneln, 
aber  keine  eigentliche  organisirte  Verbindung  zwischen  den  einzelnen 
Zellen  zeigen.  Bekanntlich  bilden  auch  andere  einzellige  Algen  und 
Infusorien  (Chlamidomonas,  Eurjleiia,  Monas.  Vibrio,^  Schwärmzellen, 

Diatomeen)  in  gewissen  Stadien  dergleichen  Iläutej  indem  sie  sich  durch 
Ausscheiden  einer  schleimigen  Substanz  oder  auch  durch  Umwandlung 

ihrer  Zellmemiininen  in  eine  solche  verbinden.  Man  vergleiche  aucli 

Morren's  oft  cilirte  Schrift,  in  Avelcher  eine  Anzahl  solcher  Fälle  ange- 
filiirl  wird. 
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Namentlich  diejenigen  Zellen,  welche  aus  einer  Mutterzelle  hervor- 
gegangen sind,  bleiben  in  der  Regel  zu  grösseren  Häufchen  vereint;  man 

findet  sie  so  zu  2  bis  8  aneinder  hängend.  Mehr  als  acht  fand  ich  nicht; 

doch  glaube  ich,  dass  unter  gewissen  Umständen  auch  noch  mehr  solcher 
ruhender  Generationen  durch  fortwährende  Theilung  der  Zellen  in  zwei 

eintreten  können,  ehe  eine  bewegliche  ihre  Reihe  unterbricht. 

Allmälig  jedoch  werden  die  durch  Theilung  entstandenen  Zellen 
immer  kleiner  (ß.  Fig.  98);  das  cytoblastartige,  centrale,  lichtere,  Bläschen 

verschwindet,  die  rothe  Substanz  bildet  sich  mehr  zu  einer  centralen,  kern- 
ähnlichen Anhäufung  um;  der  Inhalt  erscheint  immer  zarter,  lockerer,  die 

Färbung  blässer,  die  Membran  dünner,  so  dass  die  Tochterzellen  bis  auf 

die  Bewegung  den  Primordialzellen  der  schwärmenden  Form  ganz  ähnlich 

werden  (A.  Fig.  21,  22).  Bei  der  letzten  Theilung  endlich  umgiebt  sich 
der  gethcilte  Zellinhalt  oder  Primordialschlauch  nicht  direct,  innerhalb  der 
Multerzelle,  mit  einer  derben  Holzfasermembran,  sondern  er  wird  frei,  noch 

bevor  er  eine  solche  ausgeschieden ;  alsdann  entwickelt  er  die  Flimmer- 

fäden, fängt  an  sich  zu  bewegen  und  stellt  nun  eine  schwärmende  Primor- 
dialzelle  dar  (Ä  Fig.  23). 

In  den  Einzelheiten  dieses  wunderbaren  Processes,  durch  welchen 

ein  in  seinem  ganzen  Verhallen  pflanzliches  Gebilde  ihierische  Eigonthüm- 
lichkeiten  anzunehmen  scheint,  ist  mir  manches  dunkel  geblieben.  Na- 

mentlich auf  welche  Weise  sich  die  Flimmerfäden  bilden,  konnte  ich  weder 

hier,  noch  anderswo  unmittelbar  beobachten.  Nachdem  man  sie  lange 

vergeblich  gesucht  hat,  findet  man  sie  plötzlich  an  der  ausgetretenen  Pri- 
mordialzelle  und  fast  gleichzeitig  tritt  die  Bewegung  ein.  Dagegen  sieht 
man  oft  unter  einem  Haufen  ruhender  Zellen  während  der  Beobachtung 

sich  einzelne  bewegliche  durchbrechen  und  in  ihr  neues  Leben  über- 

gehen. 
Es  scheint  nicht  bestimmt,  in  welcher  Generation  durch  Theilung 

solche  Schwärmzellen  hervorgehen.  Unter  gewissen  Verhälliiissen 

kann  schon  die  zweite,  unter  andern  erst  eine  sehr  späte  Theilung  derglei- 
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chen  Formen  hervorbringen.  Brachte  ich  eine  Anzalil  ruhender  Formen 

in  ein  Glasnäpfchen,  so  konnte  ich  schon  nach  8-12  Stunden  bewegliche 
Zellen  in  Menge  beobachten,  welche  vielleicht  schon  der  zweiten  oder 

dritten  Generation  angehörten,  während  andere  erst  nach  mehreren  Tagen 
sich  zu  Schwärmzellen  fortpflanzten.  Es  scheinen  demnach  bei  günstigen 

äusseren,  aber  speciell  nicht  nachweisbaren  Einwirkungen  die  durch  Thei- 
lung  des  Zellinhalls  entstandenen  Primordialzellen  sofort  die  Multerzelle 

zu  durchbrechen  und  sich  frei  zu  bewegen,  während  sie  sich  unter  un- 

günstigen Verhältnissen  alsbald  im  Innern  ihrer  Multerzelle  mit  einer  star- 
ren Zellmembran  umgeben  und  der  ruhenden  Form  angehörig  bleiben. 
Aehnliche  Beobachtungen  machte  ich  auch  an  andern  Algen,  wo  es 

ebenfalls  nur  von  äusseren  Einflüssen  abhängt,  ob  die  Schwärmsporen  als 
solche  frei  werden,  oder  innerhalb  der  Mutterzelle  zur  Ruhe  gelangen, 
eine  Holzfasermembran  ausscheiden  und  keimen.  So  namentlich  fand  ich 

es  bei  Hi/drodictyon,  Achlija,  Vaucheria,  Oedogonium.  Auf  der  anderen 
Seite  beruht  es  hier  ebenfalls  nur  auf  solchen  unbestimmbaren  Einwirkun- 

gen, ob  eine  Algenzelle  bald  nach  dem  Keimen,  oder  erst,  nachdem  sie 

schon  lange  ausgewachsen  oder  getheilt  ist,  zur  Bildung  von  Schwärm- 

sporen gelange,  wie  ich  dies  besonders  bei  Achhja  und  Vmicheria  nach- 
weisen konnte. 

Ich  glaube  demnach,  dass  bei  Protococcus  pluviaUs^  wie  bei  den 

Zoosporeen  überhaupt,  eine  jede  der  durch  Theilung  des  stickstoffhaltigen 

Zellinhalts  oder  des  Primordialschlauchs  hervorgegangenen  Primordialzel- 
len die  Fähigkeit,  Avenigstens  der  Möglickeit  nach,  besitzt,  als  solche  vor 

Aussciieidung  einer  starren  Zellmembran  frei  zu  werden,  Flimmerfäden  zu 

entwickeln  und  sich  zu  bewegen,  und  dass  es  nur  ungünstigen,  zum  Theil 
freilich  normalen  Einflüssen  zuzuschreiben  ist,  wenn  die  Primordialzellen, 

ohne  dazu  gekommen  zu  sein,  um  sich  herum  eine  starre  Holzfasermem- 
bran ausscheiden  und  dadurch  in  die  ruhende  Form  sich  verwandeln. 

Ohne  Theilung  dagegen  scheint  niemals  eine  ruhende  Form  in  die 
bewegliche  sich  umwandeln  zu  können,  während  allerdings  das  Umgekehrte 
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statlfindel.  Es  lässt  sich  leicht  denken,  dass  nur  die  junge,  noch  nicht 

mit  derber  Membran  umgebene,  von  lockerem,  specifisch  leichterem  Inhalt 
erfüllte  Tochterzelle  jene  Energie  des  Lebensprocesses  besitzt,  welche 

sich  in  der  Bewegung  des  Schwärmens  ausspricht. 
Die  aus  der  ruhenden  Form  in  solcher  Weise  frei  werdende  Schwärm- 

zelle ist  in  der  Regel  so  blassgrün,  dass  sie  fast  farblos  erscheint,  und 

enthält  ausserdem  im  Centrum  rothe  Substanz  in  grösserer  oder  geringe- 

rer Anhäufung, —  oft  ausschliesslich,  manchmal  gar  nicht  vorhanden.  Sie 
ist  meist  klein,  transparent,  ungekörnt,  kugelrund,  ohne  umhüllende 
Membran. 

Während  diePrimordialzelleallmäligwächst  und  eine  beträchtlicheAus- 

dehnung  erlangt,  scheidet  das  Protoplasma,  welches  ihre  Begrenzung  bil- 
det, eine  zarte  aber  starre  Membran  um  sich  herum  aus.  Diese  zeigt  ein 

rascheres  Wachsthum,  als  die  von  ihr  umschlossene  Primordialzelle  und 

hebt  sich  daher  in  der  Regel  vorzugsweise  an  einer  Seite  von  der  Primor- 
dialzelle blasenartig  ab;  alsdann  stellt  sie,  indem  sie  sich  sehr  bedeutend 

ausdehnt  und  endlich  in  ihrem  ganzen  Umfange  frei  wird,  die  Hüllzelle 
dar.  Den  Zwischenraum  zwischen  ihr  und  der  Primordialzelle  erfüllt, 

wahrscheinlich  durch  Endosmose  von  Wasser  aufgenommen,  eine  wäss- 

rige  Flüssigkeit.  Das  Fortschreiten  dieses  Actes  lässt  sich  leicht  an  un- 
seren Zeichnungen  A.  Fig.  22,  23,  35,  29,  36,  28,  27  etc.  verfolgen. 
Dass  das  Protoplasma  der  Primordialzelle  eine  Membran  rings  um 

sich  herum  ausscheiden  kann,  entspricht  ganz  der  Function,  welche  das- 
selbe überall  im  Leben  der  Zelle  hat  (vergl.  Nägel i,  3Iohl  und  Schlei- 
den a.a.O.).  Auf  der  anderen  Seile  ist  aber  der  Process,  durch  welchen 

sich  die  Hüllzelle  von  der  Primordialzelle  blasenartig  abhebt,  «janz  dem 

in  neuester  Zeit  vielfach  in  Frage  gestellten  Vorgange  analog,  welchen 
Schleiden  bei  seiner  Zellenbildungstheorie  poslulirte.  Wie  nach 

Schleiden  ((irundzüge  I.  p.  205  seq.)  die  Zelhnembran  von  der  Zelle, 

so  hebt  sich  hier  die  Hüiizelle  von  der  Primordialzelle  ab,  nachdem  sit* 
sich  unter  dein  Einllusse  derselben  gebildet  und  durch  Endosmose  ausge- 

Voi.  xxji.  r.  11.  SS 
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dehnt  hatte.  Während  demnacli  der  gewöhnliche  Zelllheilungsprocess 

bei  Protococcus  plimalis  der  Mohl-Nägelischen  Theorie  vollständig  zu 
entsprechen  scheint,  nach  der  gesonderte  Inhaltsportionen  sich  in  ihrem 

ganzen  Umfange  mit  einer  dicht  anliegenden  Zellmembran  umgeben,  so 
bietet  die  Bildung  der  umhüllten  Schvvärmzellen  auf  der  andern  Seite  ein 

Paradigma  für  die  Schleiden-Sch wannsche  Zellbildungsweise  dar. 
Man  vergleiche  z.  B.  Fig.  29  unsrer  Tafel  A  mit  Tafel  I.  Fig.  1.  c.  rf, 

Fig.  4.  c  der  Schleiden  sehen  Grundzüge,  um  die  hohe,  wenigstens 

äussere  Analogie  beider  Formen  zu  erkennen.  Ob  auch  eine  innere  Iden- 
tität stattfindet,  wage  ich  nicht  zu  entscheiden. 

Ich  hatte  oben  vorausgesetzt,  dass  die  Hüllzelle  sich  von  allen  Pllan- 

zenzellen  dadurch  auszeichne,  dass  sie  keine  stickstoffhaltige,  contrahir- 

bare  Auskleidung  besitze.  Vielleicht  möchten  jedoch  die  Proloplasma- 

fäden  der  Form  Pr.  phiv.  setiger  auf  eine  solche  zarte  Protoplasmabeklei- 

dung der  Hüllzelle  schliessen  lassen,  mit  welcher  sie  in  Verbindung  ste- 
hen würden,  Avenn  eine  solche  Protoplasmaschichl  auch  optisch  und  che- 

misch sich  allerdings  nicht  nachweisen  lässt.  Alsdann  würde  die  Analogie 

in  der  Bildung  der  Hüllzelle  mit  der  Schlei  denschen  Zellbildungslheorie 

noch  grösser  erscheinen;  vergl.  Schleiden  (Irundzüge  I.  1.  c. 

Die  umhüllten  Schwärmsporen,  welche  sich  auf  solche  Weise  gebil- 

det haben,  wachsen  nun  noch  zum  Theil  sehr  bedeutend;  andrerseits  ver- 
ändern sie  ihre  Consislenz,  Farbe  und  Gestalt  in  den  schon  berührten 

Modifikationen.  Nach  einer  gewissen  Zeit,  deren  Dauer  sehr  verschieden 

ist  und  selbst  einige  Tage  nach  ihrer  Bildung  erst  eintreten  kann,  zeigen 
sie  die  Tendenz,  sich  fortzupflanzen,  d.  h.  sich  zu  theilen. 

Die  Primordialzelle  nämlich,  welche,  wie  überall,  allein  bei  dem  Act 

dieser  Vermehrung  ihätig  ist,  ordnet  ihren  Inhalt  so,  dass  er  sich  symme- 
trisch nach  vier  Seilen  verllieilt;  namentlich  die  Chlorophyllbläschen  zeigen 

deutlich  dieses  Bestreben.  Alsdann  bilden  sich,  diesen  vier  Bichtungen 

enls|)rechen(l,  TrennungslinicMi  in  der  Primordialzelle,  welche,  sich  ein- 
schnürend,  vier  dicht  aneinander  liegende   Inhaltsparlieen  hervorrufen 



zur  Naturgeschichte  des  Protococcns  plnvialis.  699 

{Ä.  Flg.  40).  Dieser  Process  scheint  sehr  rasch  und  auf  einmal  einzu- 

treten, so  dass  die  vier  Partieen  sich  gleichzeitig-  trennen :  wenigstens  las- 
sen sich  keine  sicheren  Uebergangsstufen  auffinden. 

Die  so  von  einander  gesonderlen  Partieen  der  Primordialmutlerzelle 

sondern  sich  allmälig  von  einander,  isoliren  sich  und  runden  sich  ab.  Zuletzt 
stellen  sie  vier  kleinere,  innerhalb  der  Hüllzelle  liegende,  kuglige  oder 

birnförmige  Primordialzellen  dar.  War  rothe  Substanz  in  der  Mutterzelle 
vorhanden,  so  hat  dieselbe  sich  auch  in  ihre  Tochterzellen  vertheilt,  deren 
jede  eine  Portion,  z.  B.  in  Fig.  40  u.  41  jede  ein  rothes  Auge,  erhält. 

Die  vier  kleinern  Primordialtochterzellen  sind  nun  besondere  selbst- 

ständige Organismen  geworden;  der  Inhalt  äussert  bald  das  Bestreben, 
sich  wie  gewöhnlich  zu  ordnen  und  am  Kopfe  eine  hyaline  Stelle  frei  zu 
lassen,  an  welcher  sich  die  Flimmerfäden  bilden.  Nun  besitzen  die  vier 

Tochlerzellen  schon  ein  individuelles  Leben,  obwohl  sie  noch  von  der 

Hüllzelle  gemeinschaftlich  umschlossen  sind,  welche  sich  zu  ihnen  als 

Mutterzelle  verhält;  sie  suchen  sich  zu  trennen,  kommen  in  Be^vegllng, 
gleiten  aneinander  hin  und  her;  endlich  fangen  sie  an,  ihre  Flimmerfäden 
im  Innern  der  gemeinschaftlichen  Hüllzelle  in  Thätigkeit  zu  setzen.  Ihre 

Bewegungen  werden  dadurch  immer  energischer,  gleichsam  bcwusster; 

die  Hüllzelle  bietet  ihnen  nicht  mehr  Raum  genug:  sie  suchen  sie  auszu- 
weiten, so  dass  dieselbe  ganz  unregelmässig  wird,  weil  verschiedene 

Kräfte  nach  verschiedenen  Richtungen  hin  wirken:  endlich  zerreisst  sie; 
eine  Tochterzelle  nach  der  andern  tritt  heraus,  sucht  erst  ihre  an  der  Hülle 

festklebenden  Flimmerfäden  zu  befreien;  dann  prüft  sie  ihre  Kräfte  stillste- 
hend und  mit  den  Flimmerfäden  das  Wasser  schlagend ;  endlich  überlässt 

sie  sich  kreisend  und  wirbelnd  den  belebenden  Reizen,  welche  Licht,  Luft 

und  Wasser  auf  sie  üben.  So  hal  sich  die  Primordialzeile  gänzlicli  in  ihre 
Toclilerzellen  aufgelöst;  die  Ilüllzellc  dagegen  ist  zerslörl  und  ilire  Hcsle 

versciivvindcn  dem  Auge.  Oft  gelingt  es  den  Tochlerzellen  nur  schwer, 

sich  von  einander  zu  trennen,  indem  sie  mit  den  klebrigen  FliimncrI'äden 
iinlereinder  feslliallen. 
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Die  freigewordene  Tochlerzelle  hat  etwa  die  Geslall,  welche  uns 

Fig-.  24  und  25  A.  darbietet  ;  in  manchen  Fällen  erscheint  sie  unregel- 

mässig-er,  Eug-leneniihnlich  (Fig.  26.  A.):  allinälig  scheidet  sich  um  ihre 
Peripherie  von  neuem  eine  Hüllzelle  aus;  beide  wachsen,  wenn  auch  in 

verschiedenem  Maasse,  und  nach  einiger  Zeil  ist  die  aus  der  Theilung 

hervorgegangene  Primordialzelle  wieder  zu  einer  umhüllten  Schwärmzelle 

geworden,  welche  vielleicht  andre  Consistenz,  andre  Färbung,  andre  Ge- 
stalt und  Grösse  besitzt,  als  ihre  Mutterzelle,  derselben  im  übrigen  aber 

sich  gleichwerlhig  verhält.  In  manchen  Fällen  bildet  sich  um  jede  der 

vier  durch  Theilung  der  Primordialzelle  hervorgegangenen  Primordial- 
tochterzellen  schon  innerhalb  der  gemeinschaftlichen  Hüllzelle  eine  beson- 

dere Specialhüllzelle,  so  dass  nach  Zerstörung  der  Multerhüllzelle  die  neue 
Generation  schon  in  der  Form  von  echten,  umhüllten  Schwärmzellcn  frei 

wird  {A.  Fig.  41).  Bald  zeigt  sich  auch  in  ihr  wieder  die  Tendenz  sich 
zu  theilen,  und  der  Process,  welcher  ihr  die  Selbstständigkeit  gegeben, 

wiederholt  sich,  um  die  Primordialzelle  in  eine  neue  Generation  aufzulö- 
sen, so  dass  fortwährend  derselbe  Kreislauf  der  Lebenserscheinungen 

eintritt,  aber  bei  einer  jedesmal  ausserordentlich  vermehrten  Zahl  der 
Individuen. 

So  besitzt  der  Protococcus  plurlalis  jene  chimärischen  Ideale  der 

Adepten,  ewige  Verjüngung  und  Unsterblichkeit  des  Leibes.  Dieselben 
Atome,  die  den  Körper  der  ersten  Primordialzelle  darstellten,  finden  sich 

noch  vorlheilt  in  lebendiger,  verjüngter  Thätigkeit  in  dem  Organismus 

ihrer  spätsten  Aaclikommenschaft,  in  welche  sie  sich  in  der  Reihe  der  Thei- 
lungen  aufgelöst  hat;  nur  die  Hüllzellc  ist  das  Träge  und  Vergängliche 
an  iiinen,  und  wird  mit  jeder  Generation  wieder  erzeugt  und  wieder 
zerstört. 

Nach  einer  längeren  oder  kürzeren  Zeit  wird  diese  Reihenfolge 

gleichwerthiger  Generationen,  durch  welche  aus  umhülllen  Schwärmzellen 

immer  wieder  nur  solche  hervorgehen,  durch  einen  andern  Act  unterbro- 
chen.   Die  Primordialzellen,  welche  inzwischen  oft  jene  eigenihümlichen, 
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für  spätere  Generationen  charakteristischen  Schnäbelchen,  Härchen  und 

eine  unregelmässige  Körpergestalt  erlangt  haben  {A.  Fig.  30,  31,  32,  34. 
B.  Fig.  74  etc.) ,  zeigen  alsdann  nicht  mehr  das  Bestreben,  sich  weiter  zu 

theilen.  Das  wunderbare  Princip,  das  sie,  gleichsam  beseeligend,  in  zier- 
lichen Bahnen  dahin  bewegte,  erlischt  allmälig;  ihr  Kreisen  wird  regel- 

mässiger, matter,  schwächer,  durch  immer  längere  Pausen  unterbrochen ; 

endlich  hört  es  auf.  Die  fast  thierischen  Umrisse  des  Körpers  der  Pri- 

mordialzelle  verschwinden  und  glätten  sich  aus ;  die  Fortsätze,  Schnäbel- 
chen, Härchen  ziehen  sich  ein  {ß.  Fig.  87);  die  ganze  Primordialzelle 

rundet  sich  zu  einer  vollkommenen  Kugel  wieder  ab.  Aber  wenn  ihr 
höheres  Leben  entschwunden  ist,  so  ist  es  nur,  um  in  eine  andere  Form 

desselben  überzugehen.  Die  ursprünglich  zarten  Conturen  der  Protoplas- 
mabegrenzung an  der  Primordialzelle  werden  schärfer  und  kräftiger 

[B.  Fig.  91),  der  Inhalt  trüber  und  dichter,  und  nach  einiger  Zeit 
hat  sich  um  die  Primordialzelle  eine  zarte,  d o }) p e  1 1 e  Linie 

eingefunden,  die  erste  Andeutung  der  neuen,  derben 

Holz fasermemb ran,  welche  sich  um  sie  gebildet  hat  (/i.  Fig. 

92,  III).  Die  Schwärmzelle  hat  sich  wieder  in  die  ruhende  Form  um- 
gewandelt und  so  den  Kreis  geschlossen. 

Demgemäss  hat  sich  auch  die  Farbe  des  Inhalts  geändert:  sie  crsdieint 

lief,  sei  es  grün,  sei  es  rotli;  im  Innern  zeigt  sich  wieder  das  lichte  Bläs- 
chen, das  ich  als  den  Cytoblasten  der  ruhenden  Form  bezeichnet  habe 

{A.  Fig.  50.  B.  Fig.  92).  Wenn  man  jetzt  Alkohol  oder  sonst  ein  Rea- 

gens iiinzufügt,  so  zieht  sicii  der  farbige  Inliall  kuglig  zusammen  und  ent- 
blösl  eine  derbe,  glashelle  Holzfasennembran,  während  er  früiier  die  Pri- 

mordialzelle ohne  Spur  einer  Membran  zerstörte  {A.  Fig.  1 ).  WcMin 
demnacli  in  der  Sciiwärmzelie  der  fari)ige  Inhalt  ein  freies  sclbstsländiges 

Gebilde  war,  so  ersciieint  er  jetzt  nur  als  Tiieil  eines  solchen :  die  Primor- 
dialzelle ist  zum  Primordialschlauch  geworden. 

Die  so  umgewandelle  Zelle  kann  nun  nicht  mehr  im  Wasser  sclnvim- 
men  :^  sie  sinkt  zu  Boden  und  bildet  farbige  Niederschläge,  oder  sie  folgt 
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der  verdunstenden  Wasserfläche  nicht  und  bleibt  am  Rande  des  Glases  als 

ein  lebendiger  Saum  zurück.  Wie  auch  die  Farbe  der  Schwärmzelle 

gewesen,  aus  der  sie  hervorgegangen,  —  es  zeigt  sich  jetzt  in  ihr  die  Ten- 
denz, in  Roth  überzugehen :  indem  diese  Färbung  vom  Centrum  aus  nach 

der  Peripherie  sich  ausdehnt,  bieten  nach  einiger  Zeit  alle  Zellen  wieder 
denselben  Anblick  dar,  den  sie  bei  dem  Beginn  der  Vegetation  im  ersten 

Stadium  gezeigt  hatten  {B.  Fig.  93,  94,  95).  Sie  wachsen  nun  aufs 
Neue  bedeutend,  theilen  sich  wiederum  erst  in  ruhende,  dann  in  bewegte 

Generationen,  und  durchlaufen  so  von  Neuem  den  Cyclus  ihrer  Bildungs- 

geschichte. 

Die  Hüllzelle  hatte  sich  bei  allen  diesen  so  wichtigen  Veränderungen 

ganz  indiiTerent  verhalten.  Während  sich  die  von  ihr  umschlossene  Primor- 
dialzelle  mit  einer  neuen  derben  Zellmembran  umgiebt,  ist  auch  ihr  Leben 

erloschen;  sie  umschliesst  die  ruhende  Zelle  anfänglich  noch  (B.  Fig.  92, 

III),  später  zeigt  sie  unregelmässige  Grenzen  (ß.  Fig.  91).  und  allmälig 
zerfliesst  sie  zu  einem  körnigen  Schleim,  welcher  ebenfalls  dazu  beiträgt, 

die  ruhenden,  jetzt  gänzlich  freien  Zellen  in  Palmellaartigen  Häuten  zu 

vereinigen       Fig.  49,  50.  B.  Fig.  93). 

Was  aus  den  Flimmerfäden  wird,  wenn  die  Schwärmzelle  zur  Ruhe 

gelangt,  kann  ich  nicht  ganz  bestimmt  angeben.  Einige  31ale  beobachtete 
ich  sie  noch  auswendig  an  den  Hüllzellen,  deren  Primordialzellen  schon  ihre 

starre  Zellmembran  entwickelt  hatten  {A.  Fig.  49.  B.  Fig.  87).  Hier 
schienen  sie  demnach  bei  der  Contraction  der  Primordialzelle  von  dieser 

abgerissen  zu  sein.  Bei  anderen  Hüllzellen  fehlten  sie  (A  Fig.  50. 

B.  Fig.  91,92),  und  man  konnte  deutlich  die  Löcher  erkennen,  in  welche 
die  Kanäle  der  Hüllzelle  einmündeten  {B.  Fig.  III).  In  diesen  Fällen 

scheinen  sie  als  Protoplasmafäden,  gleich  den  Härchen  der  Form  setiger. 

wieder  eingezogen  zu  sein.  Auch  bei  den  Infusorienrüsseln  und  Wini- 
l)ern  ist  man  zweifelhaft,  auf  welche  Arl  dieselben  zu  gewissen  Zeiten 
verschwinden. 
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Das  Abrunden  der  unregelmässigen  Primordialzelle  berm  Uebergang 

in  die  Ruhe  ist  der  entschiedenste  Beweis  für  die  Eigenthümlichkeit  der- 
selben, welche  ich  als  Contractilität  bezeichnet  habe.  Hier  findet  mit 

Bestimmtheit  keine  Volumensvergrösserung  gleichzeitig  mit  der  Gestalt- 

veränderung statt.  In  der  Regel  findet  man  die  zur  Ruhe  gelangten  Pri- 
mordialzellen  innerhalb  der  Hüllzelle  am  hintern  Ende  derselben,  während 

das  vordere  noch  durch  die  stehen  gebliebenen,  starren  Kanäle  der  Flim- 
merfäden bezeichnet  wird  {B.  Fig.  92,  III).  Am  Scheitelpunct  dieser 

V-förmigen  Kanäle  haftete  bei  der  Bewegung  der  Schwärmzelle  das 
Schnäbelchen  und  reichte  bis  an  den  Rand  der  Primordialzelle.  Dieses 

ganze  Stück  hat  sich  nun  losgerissen  und  eingezogen,  so  dass  jene  Kanäle 

isolirt  im  Innern  sichtbar  sind  (J5.  Fig.  87,  92).  Bei  einer  vergleichen- 
den Beobachtung  lässt  sich  auch  erkennen,  wie  dieses  Einziehen  der  vor- 

deren Spitze  vor  sich  geht.  Dieselbe  verdünnt  sich  nämlich  allmälig,  so 

dass  sie  sich  in  einen  sehr  langen,  farblosen,  dünnen  Schnabel  zuschärft, 

indessen  der  Körper  der  Primordialzelle  schon  ziemlich  kugelrund  gewor- 
den ist  {A.  Fig.  31).  Indem  sich  die  Spitze  nun  noch  stärker  verdünnt, 

wird  sie  zuletzt  zu  einem  feinen  Protoplasmafaden,  der  die  kuglige  Pri- 
mordialzelle mit  den  Flimmerfäden  verbindet.  Derselbe  reissl  cndlicli  ab 

und  wird  in  jene  hinein  eingezogen,  welche  sich  nun  zur  vollkommenen 

Kugel  abrundet. 
Die  Bildung  der  Kanäle  für  die  Flimmerfäden  im  Innern  der  Hüllzelle 

glaube  ich  so  fassen  zu  können,  dass  dieselben  durch  Ausscheidung  aus 

dem  die  Fäden  darstellenden,  halbflüssigen,  waiirscheinlich  protoplasma- 
artigen Stoffe  sich  in  derselben  Weise  und  in  demselben  Maassc  bilden, 

als  die  Hüllzelle  sich  von  der  Primordialzelle  weiter  abhebt.  Dieses 

Abheben  beruht  seinerseits  auf  jenem  Verhältnisse,  auf  welches  schon 

Kützing  in  seiner  Schrift  „über  die  Verwandlung  der  Infusorien  in  nie- 

dre Algcnformen*'  aufmerksam  machte,  nämlich  auf  dem  häufig  bei  Algen 
stattfindenden,  verschiedenen  Wachslhum  scMuer  (lelinzelle  und  seiner 

Amylidzelle,  oder  des  Zellinhalls  und  der  Zellmembran. 
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Es  scheinen  Fälle  vorzukommen,  wo  die  Hiillzelle,  nachdem  ihre 
Primordialzelle  sich  zur  ruhenden  Form  umgewandelt  hat,  nicht  resorbirt 

wird,  sondern  ihre  Lebensfähigkeit  behält,  sich  verdichlel,  und  ebenfalls  in 

eine  zweite,  weitere,  derbe  Hülle  ausbildet.  Wenigstens  scheint  mir  dies 

die  natürlichste  F>klärung  für  Formen  zu  sein,  welche  ich  häufig  unter 
ruhenden  Zellen  am  Boden  fand,  wo  nämlich  im  Centrum  einer  farblosen 

Zelle  mit  derber  Membran  eine  weil  kleinere,  zweifarbige,  rothe  oder 

grüne,  ebenfalls  scharf  begrenzte  sich  vorfand  (A.  Fig.  20).  Wie  diese 

Formen  sich  weiter  entwickeln,  weiss  ich  nicht.  Herr  v.  Flotow  ver- 
mulhet;  dass  normal  in  solcher  Weise  durch  Verdichtung  der  Schleimhülle 

und  Auswachsen  des  Innern  Bläschens  der  Uebergang  der  bewegten  Form 
in  die  ruhende  stattfinde;  doch  ergiebt  sich  aus  dem  Vorhergehenden,  dass 

der  gewöhnliche  Vorgang  ein  anderer  ist,  und  dass  nur  unter  ausserge- 
wöhnlichen  Verhältnissen  eine  solche  Weiterentwicklung  unserer  Hüllzelle 
eintreten  kann.  Allerdings  könnte  es  auch  sein,  dass  sich  hier  nur  der 

farbige  Inhalt  einer  ruhenden  Zelle  später  in  eine  kleinere,  centrale  Kugel 
zusammengezogen  und  verdichtet  habe,  vielleicht  nachdem,  wie  Herr 
V.  Flotow  vermulhote,  ein  Theil  desselben  in  Form  von  Tröpfchen  und 
Körnchen  ausgetreten  ist.  Wenigstens  fand  ich  sehr  oft  auch  unter  den 
rolhen,  von  mir  hier  als  normal  betrachteten  Zellen  solche,  bei  denen  der 
Inhalt  die  Hülle  nur  zum  Theil  ausfüllte,  während  der  Zwischenraum  oft 

von  rothen  Tröpfchen  mit  Molecularbewegung  erfüllt  war  (J.  Fig.  1,  2, 
19)5  <Joch  war  alsdann  die  farbige,  centrale  Masse  von  keiner  besonderen, 

starren  Hülle  umgrenzt.  Hier  war  olFenbar  ein  Zurückziehen  derselben 

in"s  Innre  vorangegangen.  Ich  erinnere  dabei  an  die  Angaben  von  Stein, 
welcher  in  der  Entwicklung  der  VorUcella  microstoma  ebenfalls  ein  Kleiner- 

werden der  von  einer  starren  Hülle  umgebenen  Acineleniörm  beobachtete 

(Wiegmann's  Archiv  1849.  Hfl.  1  u.  II). 
Xeben  den  hier  neschilderlen  gewöhnlichslen  Forli)flanzungsweisen, 

nämlich  der  ruhenden  Zollen  in  zwei,  der  beweglichen  in  vier  Tochlerzellen, 

giebt  es  noch  eine  Anzahl  anderer,  welche  die  Begelmässigkeil  des  bisher 
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betrachteten  Entwicklungskreislaufs  unterbrechen  und  Formen  hervorbrin- 

gen, welche,  von  abweichender  Bildung,  erst  nach  einer  Reihe  von  Gene- 
rationen in  den  gewöhnlichen  Cyclus  wieder  einlenken. 

Anstatt,  dass  der  Zellinhalt  der  ruhenden  Form  zunächst  in  zwei, 
und  erst  diese  in  vier  Tochlerzellen  sich  vermehren  u.  s.  f..  so  kann  er 

sich  auch  gleich  auf  einmal  in  vier  Partieen  t heilen,  analog 
wie  dies  bei  den  Schvvärmzellen  normal  eintritt.  Ich  habe  eine  solche 

selten  vorkommende  Theilungsweise  in  B.  Fig.  100«  abgebildet  und  ver- 
mulhe,  dass  die  so  entstehenden  Tochlerzellen  als  Primordialzellen  frei  und 

beweglich  die  Zellen  durchbrechen  werden.  In  A.  Fig.  15"""  habe  ich 
ebenfalls  vier  rothe  Tochterzellen,  in  einer  Mutterzelle  enthalten,  gezeich- 

net, welche  aber  zur  ruhenden  Form  gehörten. 

Häufiger  und  regelmässig  unter  gewissen  Verhältnis- 
sen theilt  sich  der  Zellinhalt  der  ruhenden  Form  auf  ein- 

mal in  8  Partieen.  Dies  findet  namentlich  bei  den  grossen,  ganz 
rothen  Zellen  statt,  welche  ich  in  A.  Fig.  3  abgebildet  habe;  dieselben 

behalten  dabei  ihre  kuglige  Gestalt  stets  bei,  ohne  sich,  wie  dies  gewöhn- 
lich der  Fall  ist,  zuvor  elliptisch  ausgedehnt  zu  haben ;  sie  zeigen  dem- 

nach die  Wachsthumsform,  welche  Nägeli  als  allseitige  bezeichnet. 
Bringt  man  eine  Anzahl  ruhender,  rother  Zellen  in  frisches  AVasscr,  so 

wird  man  alsbald  an  einigen  den  Inhalt  sich  kuglig  etwas  zusammenziehen, 
und  erst  unklar,  dann  immer  deutlicher  in  acht  isolirte  Portionen  zerfallen 

sehen.  Diese  nehmen  eine  meist  elliptische  Gestalt  an,  sind  durch  und 

durch  zinnoberrolh  (J5.  Fig.  101),  oder  nur  wenig  grün,  entwickeln  die 
Flimmerfäden  und  zerreissen  die  Multerzellmembran,  welciie  zum  Theil 

vorher  gallertartig  gew^orden  ist  (^1.  Fig.  56),  durch  iiire  Bewegung;  als- 
dann treten  sie  schon  nach  wenig  Stunden  frei  aus  und  zeigen  die  Gestalt 

der  nackten  Schwärmsporen,  die  ich  in  A.  Fig.  58-02  abgebildet  habe. 

Ihre  Bewegung  ist  sehr  charakteristisch,  bei  weitem  gewaltsamer,  energi- 
scher, mannigfaltiger,  als  die  der  uiidiiillten,  was  mit  ihrer  Kleinheit  und 

dem  Mangel  der  für  die  Bewegung  der  letztem  henunenden  llüllzelle 
Vol.  xxjj.  p.  II.  S9 
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ziisammcnhängl.  Ihre  Geslall  variirt  innerhalb  geringerer  Grenzen;  sie 

ist  meist  länglicii-walzenformig  Fig.  58,  59,  61,  62);  spitzt  sie  sich 

an  einem  Ende  zu,  so  fand  ich,  dass  sich  bei'm  Schwärmen  das  breitere 
Ende  der  spindelförmigen  Zelle  vorwärts  bewegte  und  die  Flimmerfäden 

trug,  während  das  hintere  ganz  wie  der  Schwanz  der  Euglena  bei'm 
Schwimmen  sich  beugte  und  spiralig  drehte  {^A.  Fig.  60).  Ich  glaube, 
dass  diese  Form  Agy  Astasia  nivalis  entspricht,  welche  Shutlleworth 

bei  dem  Protococcus  nivalis  entdeckte  (Upon  the  colowring  matter  of  red 

snow.  Edinb.  new  j)hilos.  Journ.  1840.  p.  54.  fig.  3),  während  sein 

Gyges  samjuineiis  (fig.  4)  der  Form  versatilis  analog  erscheint;  von  den 
bei  Herrn  v.  Flotovv  angegebenen  Formen  finde  ich  keine,  welche  ich 

mit  der  meinigen  für  identisch  halten  kann.  Dieselbe  erscheint  verhält- 
nissmässig  seltner,  und  in  langen  Stadien  gar  nicht;  auch  scheint  sie  nie 
an  die  Oberfläche  des  Wassers  zu  gelangen:  dagegen  kann  man  leicht 

ihre  vollständige  Entwicklung  in  Glasnäpfchen  verfolgen,  in  welche  fri- 
scher, aber  eingetrockneter  Protococcus  gebracht  und  wieder  belebt  wird. 

Die  starre,  leere  Membran  derMutterzelle,  deren  Inhalt  sich  so  in  leben- 

dige Tochlergenerationen  aufgelöst  hat,  sinkt  alsdann  zu  Boden,  und  man  fin- 
det sie  dort  nicht  selten  als  eine  aufgerissene  l\)rblose  Blase  {B.  Fig.  1006). 

Was  aus  den  Schwärmzellen  von  dieser  Entwickluno^sform  eigentlich 
wird,  ist  nicht  vollständig  sicher  auszumachen,  da  sie  nie  isolirt,  sondern 

immer  nur  gleichzeitig  mit  umhüllten  Schwärmzellcn  auftreten.  3Ianchmal 
schien  es  mir,  als  ob  sie  ebenfalls  eine  Hüllzelle  zu  entwickeln  und  sich 

so  in  die  gewöhnliche,  umhüllte  Form  umzuwandeln  im  Stande  wären ;  auf 

der  andern  Seite  schienen  mir  elliptische,  kleine,  ruhende  Zellen  mit  der- 
ber Holzfasermembran  dafür  zu  sprechen,  dass  dieselben  unter  gewissen 

Verhältnissen  in  die  ruhende  Zellcnform  überzugehen  vermögen  {A.  Fig. 

55,  05).  Hs  finden  sich  unter  letzteren  oft  solche  gestreckte  und  dabei 

so  unregelmässige  Gestalten,  dass  ich  mir  dieselben  nur  in  solcher  Weise 

durch  Umbildung  einer  Schwärmzelle  zu  deuten  vermag  {B.  Fig.  104). 
Die  meislen  rothen  Schwärmzellen  dieser  Art  scheinen  jedoch  zu  Grunde 
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zu  gehen  und  zu  zerfliessen,  ohne  zu  weiterer  Entwicklung  zu  gelangen  5 
alsdann  würden  sie  den  kleineren,  beweglichen  Sporen  entsprechen, 

welche  Thuret  und  A.  Braun  auch  an  anderen  Algen  {Hijdrodictyon^ 
Achttja,  Fucoideen  etc.)  neben  grösseren,  keimenden  beobachtet  haben, 
und  denen  die  Fähigkeit,  zu  keimen,  abgeht.  Mit  Bestimmtheit  kann  ich 
behaupten,  dass  die  hier  betrachtete  Form  der  nackten  Schwärmzellen  sich 
als  solche  nicht  vermehren  und  theilen  kann,  es  sei  denn,  dass  sie  vorher 

in  eine  andre  Form  sich  umgOAvandelt  hätten. 
Dass  aber  diese  rothen  Schwärmzellen  in  gewisser  Beziehung  in  den 

Zustand  der  Ruhe  überzugehen  vermögen,  beweist  die  Zeichnung  B.  Fig. 
102  ö,  wo  eine  ruhende  Mutterzelle  sich  in  8  solche  rothe,  schwärmende 

Tochterzellen  getheilt  hatte,  aber,  ehe  diese  ihre  Hülle  durchbrachen,  durch 

Austrocknen  weilerer  Entwicklung  entzogen  worden  war.  Die  acht  Pri- 
mordialzellen  aber  zerflossen  nicht,  wie  gewöhnlich,  sondern  sie  hatten 

sich  in  acht  rothe,  kuglige  Gebilde  umgewandelt,  deren  Inhalt  ölähnlich 

das  Licht  brach,  und  erfüllten  so  die  derbe,  gleichfalls  noch  erhaltene  Mut- 
terzelle.   Man  betrachte  zur  Vergleichung  B.  Fig.  102  b  und  Fig.  101. 

So  wie  also  die  ruhende  Form  sich  in  ungewöhnlicher  Vermehrung 

zu  zahlreicheren  Tochterindividuen  fortpflanzen  kann,  so  vermag  um- 
gekehrt auch  die  bewegliche  Form  der  umhüllten  Schwärm- 

zellen, bei  welcher  normal  die  Viertheilung,  wie  bei  allen  Kryptogamen- 
sporen,  vorherrscht,  sich  nur  in  zwei  Tochterzellen  zu  vermehren. 

Der  Vorgang  ist  im  übrigen  derselbe,  wie  bei  der  Thcilung  in  4; 

die  Primordialzelle  schnürt  sich  in  der  Milte  ein  {A.  Fig.  33.  B.  Fig.  72); 
diese  Einschnürung  halbirl  endlich  die  Zelle  (A.  Fig.  38).  Jede  IläUle 

organisirl  sich  nun  zu  einer  besondern,  elliptischen  Zelle  (.1.  Fig.  39), 

w'elche  zum  Theil  ganz  unregclmässige  Umrisse  entwickeil  {^B.  Fig.  73). 
Die  aus  der  Theilung  hervorgegangenen  zwei  Primordialzellen  erhallen 

jede  zwei  Flimnierfäden,  deren  Spiel  sich  schon  innerhalb  der  gemein- 
schaftlichen Hüllzelle  verfolgen  lässl:,  alsdann  treten  sie  nach  einigen  Dre- 

hungen innerhalb  der  Multerhüllzelle  und  diese  durchreissend,  als  nackte 
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Primordialzellen  aus  (ß.  Fig.  74)  und  entwickeln  erst  später  ihre  neuen 
Hüllzellcn.  Oder  die  Primordialtochterzellen  umgeben  sich  schon  in  der 

gemeinschaftlichen  Hüllzelle  mit  besondern  Specialhüllzellen  {A.  Fig.  39), 
und  werden  erst  dann  als  umhüllte  Schwärmzellen  frei. 

Es  scheint  sow^ohl  Längs-  als  Querth eilung  der  Pri- 
mordialzelle  eintreten  zu  können;  in  Fig.  72  B.  ist  der  Anfang 

einer  Längslheilung,  in  Fig.  33  A.  eine  beginnende  Querlheilung  abge- 
bildet. Vor  allem  merkwürdig  und  fast  unbegreiflich  ist  aber  bei  diesen 

Theilungsphänomenen  eine  Erscheinung,  die  auch  bei  der  Theilung  in  vier 

und  mehr  stattfindet,  dass  nämlich  die  Mutterzelle  nicht  nur  dann  ihre  Be- 
wegung als  einfacher  Gesammtorganismus  zu  äussern  vermag,  wenn  die 

Trennung  in  2  oder  4  Partieen  erst  beginnt  (Ä  Fig.  40.  B.  Fig.  72), 
sondern  dass  die  Flimmerfäden  an  der  Mutterhüllzelle  fast 

bis  zum  letzten  Momente  ihr  Spiel  und  ihre  Bewegung 

beibehalten,  nachdem  die  von  ihr  umschlossene  Primor- 
dialzelle  schon  längst  als  Ganzes  aufgelöst  und  in  die 

selbstständig  gewordenen  Tochterzellen  aufgegangen  ist 

(A  Fig.  42.  B.  Fig.  77).  Erst  kurz  vor  der  vollständigen  Trennung 
erlischt  das  Gesaramtieben  und  die  Bewegung  der  Multerzelle,  um  in 
den  Thcilindividuen  sich  aufzuheben.  In  manchen  Fällen  tritt  dagegen 

die  Bewegungslosigkeit  der  Mullerzelle  schon  in  früheren  Stadien  ein 

{A.  Fig.  38,  39.  B.  Fig.  73).  Es  scheint  fast,  als  ob  im  crstercn  Falle 
die  Flimmerfäden  allein  die  Fähigkeit  hätten,  die  Bewegung  ilirer  Zellen 

zu  vermitteln,  selbst  dann  noch,  w^enn  das  Leben  dieser,  als  eines  einzi- 
ehen Individuums,  schon  erloschen  ist. 

Während  die  durch  Theilung  in  Zwei  aus  den  umhüllten  Schwärm- 

zellcn  hervorgehende  Tochtergeneration  ihrer  Mutterzelle  meist  gleichwer- 
Ihig  ist,  so  erzeugt  die  Theilung  in  einer  höheren  Potenz  von  2  meist 
Gebilde,  welche  derselben  sehr  unähnlich  erscheinen. 

Die  umhüllten  Schwärmzellen  können  sich  nämlich 

auch  in  einer  Genera-tion  von  8,  10,32  Iheilen,  je  nachdem 
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sich  die  Primordialzelle  in  8,  16  oder  32  Portionen  geson- 
dert und  diese  sich  zu  ebensoviel  s elbstsländigen  Primor- 

diaizellen  organisirt  haben.  Natürlich  werden  die  Individuen  der 

Tochtergeneration  um  so  kleiner,  in  je  mehr  Partieen  sich  ihre  Primor- 
dialmulterzelle  getheilt  hat,  und  sie  werden  dieser  um  so  weniger  idinlich 

sein,  einen  je  geringeren  Theil  ihrer  Substanz  sie  in  sich  aufgenommen 
haben.  Ferner  wird  der  äussere  Anblick  einer  solchen  getheilten 

Schwärmzelle  ein  anderer  sein,  je  nachdem  die  Grösse,  Färbung  und  das 

Verhältniss  zwischen  Primordial-  und  Hüllzelle  in  der  ungetheilten  Zelle 
ein  anderes  war. 

So  fand  ich  Theilung  in  8  bei  einer  grossen,  im  Centrum  rolhen 
Schwärmzelle,  wobei  sich  die  rothe  Masse  in  8  Partieen  sonderte ;  daher 

zeigten  die  aus  dieser  Theilung  hervorgegangenen,  die  gemeinschaftliche 
Hüllzelle  fast  ausfüllenden,  kugligen  Primordialtochterzellen  alle  einen 

excentrischen  Kern,  nach  dem  Centrum  ihrer  Mutterzelle  hin  gerichtet, 

während  die  Hüllzelle  sich  noch  immer  als  Ganzes  sehr  lebhaft  bewegte 

{B.  Fig.  77).  Dass  an  einem  Haufen  kugelförmig  aneinander  gelagerter 

Zellen  die  rothe  Färbung  sich  in  allen  nach  ihrem  gemeinschaftlichen  Mit- 
telpuncte  hin  vorfand,  so  dass  das  ganze  Agglomerat  sich  der  Färbung  nach 
wie  eine  einfache,  zweifarbige  Zelle  verhält,  habe  ich  auch  an  8  ruhenden, 

zusammenhängenden  Zellen  {A.  Fig.  16),  Herr  v.  Flotow  sogar  an  einer 

grösseren  Anzahl  nach  Art  eines  Goniumtäfelchens  aneinandergeordneter 
gefunden  und  abgebildet. 

Bei  der  Tiieilung  einer  anderen  grünen,  umhüllten  Schwärmzelle  in 

8  entstanden  viel  kleinere,  elliptische  oder  birnförmige  Tochterzellen, 

welche  ebenfalls  ganz  grün  waren  und  nur  an  der  Spitze  ein  hyalines 
Köpfchen  zeigten.  Sie  bewegten  sich  lebliafl  in  der  weilen  Mullerzelle 

(ß.  Fig.  78). 
Noch  kleiner  waren  die  Zellclien,  welche  sich  oft  in  umhülllen 

Schwärmzellen  durch  Theilung  in  16  erzeugt  hatten;  sie  waren  alle  ellij)- 
tisch  und  charaklerisirl  durch  die  peripherische  Anlagerung  des  reihen  und 
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grünen  Farbstoffes  an  zwei  entgegengesetzten  Enden,  eine  Anlagerung, 
welche  den  Prot.  pluv.  porphijrocephalus  v.  Flotow  charaklerisirt. 

Diese  Form,  deren  Ursprung  Herrn  v.  Fl o low  dunkel  war, 
erscheint  demnach  als  das  Product  einer  Theilung  der  Form 
Prot.  pluv.  versatilis  in  16,  und,  wie  ich  später  fand,  auch 
in  mehr  Portionen.  In  Fig.  105  B.  finden  die  Theilindividuen  sich 

locker  und  in  Avirrer  Bewegung  durcheinander  kreuzend  in  einer  weiteren 

Hiillzelle.  In  Fig.  108  u.  109  B.  findet  man  sie  ausgetreten,  mit  zwei 

Flimmerfäden  («^  i^,-  und  zum  Theil  mit  hyalinem  Köpfchen  (i^)  versehen, 
kreisend  und  wirbelnd  C^,  ö).  Die  mannigfaltigen  Gestalten,  welche  diese 
Gebilde  zeigen,  beruhen  auf  der  Veränderlichkeit  der  nicht  starren  Prolo- 

plasmaschicht,  welche  sie  begrenzt;  interessant  sind  namentlich  die  lang- 
gestreckten Formen  {B.  Fig.  108  (5.  109  ß,  r^.  War  die  Mutterzelle,  aus 

der  sie  hervorgingen,  klein  und  die  Theilung  vielfach,  so  sind  die  einzel- 
nen Formen  so  ausserordentlich  klein  und  gleichzeitig  so  rapide  bewegt, 

dass  sie  kaum  für  eine  Art  mit  den  schwerfälligen,  umhüllten  Schwärm- 
zellen gehalten  werden  sollten  {B.  Fig.  109). 

Die  rolhe  Färbung  am  vorderen  Ende  der  Zellen,  die  dem  Namen 

porphijrocephalus  zu  Grunde  liegt,  bleibt  allerdings  längere  Zeit  conslant; 

dennoch  ist  sie  es  nicht  eigentlich.  Ich  habe  nämlich  auch  ähn- 

liche, aber  ganz  grüne  Primordi  alz  eilen  beobachtet,  wel- 
che durch  Theilung  der  Primordialzellen  innerhalb  der 

Hüllzelle  in  32  hervorgegangen  waren.  Wenn  eine  solche 

Theilungsweise  eintreten  soll,  so  dehnt  sich  die  Primordialzelle  so  bedeu- 
tend aus,  dass  sie  ihre  Hüllzelle  grösstentheils  ausfüllt.  Alsdann  zerfällt 

sie,  entweder  gleichzeitig,  oder,  wie  es  mir  manchmal  schien,  durch  wie- 
derholte Zwei-  und  Viertheilung,  in  32  kleinere  Portionen,  welche  sich 

kuglig  abrunden  und  dem  Ganzen  ein  traubenförmiges,  etwa  der  Gattung 

L'vella  Ehr.  oder  Sphaerastrum  Kg.  entsprechendes  Aeussere  gewähren 
{B.  Fig.  79).  Die  Aehnlichkcil  mit  der  ersteren  Infusoricngallung  wird 
um  so  grösser,  wenn  sich  die  Kugellraube  als  Ganzes  bewegt  und  im 
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Wasser  einen  Strudel  erregt;  nur  sind  die  kleinen,  kugelförmig  überein- 
ander geordneten  Zellchen  hier  noch  von  einer  farblosen,  aber  kaum  sicht- 
baren Hülle  eingeschlossen,  welche  sie  der  Gattung  Syncrijpta  Ehr.  nähert. 

Endlich  zerreisst  diese,  und  man  sieht  alsdann  eine  Schwärmzelle  nach  der 

andern  austreten,  bis  sich  endlich  die  ganze  Traube  in  ihre  einzelnen  Theil- 
individuen  aufgelöst  hat  {B,  Fig.  80). 

Die  auf  diese  Weise  hervorgegangenen  Schwärmzellchen  habe  ich 

nur  grün,  0,002-0,004'"  gross,  und  kugelrund  gefunden;  sie  enthielten 
blos  feinkörnigen  Inhalt,  selten  ein  Chlorophyllbläschen,  namentlich  keine 
farblosen  Kernchen;  auch  bewegten  sie  sich  nicht  so  lebhaft,  als  die  Form 

porphyrocephalus ;  im  übrigen  scheinen  sie  sich  aber  dieser  gleichwerlhig 
zu  verhalten.  Einmal  beobachtete  ich,  dass  die  einzelnen  Zellchen  nach 

ihrem  Austritt  nur  eine  kurze,  zitternde  Bewegung  zeigten,  alsdann  in 

geringer  Entfernung  niedersanken  und  zerflossen  {B.  Fig.  83). 
Aehnliche,  ausserordentlich  kleine  Schwärmzellchen 

gehen  auch  aus  den  ruhenden  Zellen  {A.  Fig.  3)  hervor,  in- 
dem sich  der  Inhalt  derselben  mit  einem  Male  in  eine  grosse 

Anzahl  kleiner  Kügelchen,  ich  vermuthe  in  64,  umbildet. 

Die  Anzahl  der  Theilindividuen  lässt  sich  schon,  wenn  sie  etwa  8  übersteigt, 
durch  unmittelbares  Zählen  nicht  mehr  sicher  ermitteln,  und  nur  unter  der 

empirisch  wohl  berechtigten  Voraussetzung,  dass  nur  Potenzen  von  Zwei 
vorkommen,  annähernd  berechnen.  Die  Tochterzellchen  erfüllen  diciil 

das  Innere  ihrer  Mutterzelle  (7i.  Fig.  106)  und  treten  später,  frei  wer- 
dend, als  kleine,  mit  zwei  Flimmerfäden  versehene  Schwärmzellen  aus. 

Ich  fand  sie  nur  zweifarbig,  der  Form  porphijrocephalus  analog.  Eine 

solche  Theilung  des  Inhalts  einer  ruhenden  Zelle  in  sehr  zahlreiclie,  be- 
wegliche bildet  Kützing  auch  von  Protococcus  Coccoma  ab  (Phyc.  gener. 

tab.  VII.  I).  Eine  äimliche  Vicltiieiiung  beschreibt  Dickie  auch  von 
seinem  Haematococcus  hinolis. 

Diese  kleinen  Schwärmzellchen,  wie  sie  nun  immer  enistnuden  sein 

mögen,  sind  stets  echte  PrimordialzcUen  und  zerlliessen  unter  ungünstigen 
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Verluillnissen.  Wie  sie  sich  aber  weiter  verlialten.  ist  schwer  zu  consta- 

tiren.  Gewiss  ist  nur,  dass  dieselben  in  die  ruhende  Form  übergehen 
können,  indem  sie  sich  kuglig  einrollen,  die  Flimmerfäden  verlieren  und 

um  sich  herum  eine  derbe  Holzfi\sermembran  ausscheiden  {B.  Fig.  82). 
Namentlich  bei  der  in  32  Tochterzellchen  getheilten  Uvellaähnlichen 

Form  geschieht  es  bei  verminderter  Lebensenergie  oft,  dass  die  kleinen 

Primordialzellen,  gleich  den  in  der  Mutterzelle  keimenden  Achlya-  oder 
Proliferasporen,  nicht  zum  Schwärmen  gelangen,  sondern  innerhalb  ihrer 

gemeinschaftlichen  Hüllzelle,  durch  Ausscheidung  einer  Holzfasermembran 

in  den  Zustand  der  Ruhe  treten  {B.  Fig.  84).  Alsdann  bilden  sie  zusam- 
menhängend eine  ruhende,  kuglige  Traube,  welche  mit  dem  Wachsthum 

der  einzelnen  Zellen  immer  grösser  und  dadurch  zum  Theil  etwas  unre- 

gelmässig wird  (B.  Fig.  79,  84,  85).  Sie  scheint  alsdann  die  Ulven- 
arlige  Verwandlung  des  Haematococcus  plutialis  darzustellen,  welche  Herr 
V.  Flotow  zu  Zeiten  beobachtet  und  auch  abgebildet  hat,  und  die  er  durch 

allseitiges  Auskeimen  seiner  Brulknospen  zu  erklären  sucht. 
Aber  auch  nach  dem  Schwärmen  sind  die  kleinen  Primordialzellchen 

wohl  im  Stande,  eine  starre  Zellmembran  um  sich  zu  bilden  und  dadurch 

in  die  kleinen  Zellen  der  ruhenden  Form  überzugehen,  welche  man  häufig 
unter  den  grossen  trilfl.  Aus  einer  derartigen  Umwandlung  einer  solchen 

grünen,  beweglichen  Primordialzelle  {B.  Fig.  81)  scheinen  namentlich  die 
kleinen  grünen,  ruhenden  Zellen  mit  gallertartigem  Rande  hervorzugehen, 
welche  ich  in  Tafel  A.  Fig.  70  abgebildet  habe. 

Selbst  die  Form  porphijrocephalus  Fw.,  die  durch  zahlreiche  Zerthei- 
lung  des  Inhalts  ruhender  Zellen  oder  umhüllter  Schwärmzellen  entsteht, 
kann  sich  in  die  ruhende  Form  umwandeln.  Sie  scheint  sich  sogar, 

ohne  zum  Schwärmen  zu  gelangen,  schon  innerhalb  ihrer  3Iuttcrzelle  mit 
starrer  Holzfasermembran  umgeben  zu  können.  Nach  Zerstörung  der 

Mutterzellmembran  frei  geworden,  treten  diese  ruhenden  Formen  alsdann 

in  Häufchen  ganz  kleiner,  zarter,  meist  zweifarbiger  Zellchen  auf  (/?.  Fig. 

107)  und  erlangen  u  ahrscheinlich  erst  später  in  allmäligem  Wachslhum 
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eine  Grösse,  welche  sie  der  Normalform  näher  bringt.  Ich  vermulhe,  dass 

der  Haematococcus  atomarius  v.  Flotow,  welchen  dieser  aus  rolhen  Spo- 
ren oder  Atomen  sich  bilden  lässt,  sich  auf  diese  Form  bezieht,  obwohl  er 

von  ihm  nur  als  einfarbig- roth  bezeichnet  wird.  Der  Form  des  H.  pluv. 

mucosus  V.  FlotOAv,  welcher  gallertartig,  rosenroth  sein,  und  die  Ueber- 
gangsstufe  zwischen  dem  H.  atomarius  und  dem  normalen  H.  kermesinus 
darstellen  soll,  bin  ich  nie  begegnet;  sie  ist  mir  daher  auch  nicht 
verständlich. 

Andererseits  scheint  es  selbst  möglich  zu  sein,  dass  diese  kleinen 

Primordialzellchen  während  ihrer  Bewegung  noch  eine  zarte  Hüllzelle  aus- 
scheiden und  dadurch  in  die  Form  der  umhüllten  Schwärmzellen  überge- 

hen, von  denen  sie  sich  alsdann  nur  durch  ihre  ausserordentliche  Kleinheit 

unterscheiden  würden.  Ich  fand  wenigstens  grüne  und  zweifarbige,  dem 
Haem.  porphyrocephahis  entsprechende,  umhüllte  Schwärmzellen,  deren 

geringe  Grösse  sich  nur  durch  einen  solchen  Uebergang  erklären  lässt 

(J5.  Fig.  80  81).  Auch  Herr  v.  Flotow  machte  bereits  darauf  auf- 
merksam, dass  zwischen  seinem  Haem.  porphijrocephalus  und  versatilis 

sich  durchaus  keine  Grenze  ziehen  lasse. 

Hiermit  habe  ich  alle  Formen  der  Theilungsgenerationen  berührt, 

welche  ich  mit  Bestimmtheit  als  zu  Protococcus  pluvialis  gehörig  nachwei- 
sen konnte.  Im  Einzelnen  finden  sich  noch  zahllose  Mannigfaltigkeiten, 

deren  Darstellung  sich  kaum  erschöpfen  Hesse.  Das  ihnen  zu  Grunde 

liegende  Princip  jedoch  ist  überall  im  Wesentlichen  dasselbe. 

Wenn  es  das  Verdienst  Schleiden's  ist,  die  einfache  vegetabilische 
Zelle  als  das  Individuum  in  der  zusammengesetzten  Pflanze  empirisch 

nachgewiesen  zu  haben,  und  hierauf  der  Satz  gegründet  wurde,  dass  der 

j^Iöglichkeit  nach  jede  Pflanzenzelle  den  Gesammtorganismus  zu  rcprodu- 

ciren  im  Stande  sei,  so  muss  dieser  Satz  für  Protococcus  plumalis  —  und 

ich  füge  noch  hinzu,  für  einen  grossen  Theil  der  Algen  überiiaupt  — 
wesentlich  modiücirt  und  erweitert  werden.  Nicht  die  einzelne, 

vollständige  Zelle,  nur  der  s  l  i  c  k  s  t  o  ff  Ii  a  1 1  i  g  e ,  c  o  n  t  r  a  h  i  r  b  a  r  c 
Vol.  XXII.  p.  II.  90 
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und  nicht  sUrre  Zellinhalt  oder  Pri  mordialschlauch  in 

derselben  ist  im  Stande,  das  Individuum  fortzupflanzen, 
und  andrerseits  wohnt  einem  jeden  beliebigen,  sei  es  auch 

noch  so  kleinen  Theile  des  letzlern  die  Fähigkeit  inne,  die 

ganze  Zelle  zu  reproduciren. 

Dieses  Gesetz  zeigt  sich  recht  klar  in  gewissen,  abnormen  Theilun- 
gcn  umhüllter  Schvvärmzellen,  bei  denen  sich  nicht,  wie  gewöhnlich, 
der  gesammle  Inhalt  in  vier  Parlieen  gesondert  hat,  sondern  wo  noch 
einige  kleine  Theilchen  desselben,  welche  in  die  grossen  Theilindividuen 

nicht  aufgehen  konnten,  abgesondert  übrig  blieben.  Diese  organisiren 

sich  ganz  eben  so  zu  selbstsländigen  Primordialzellen,  wie  die  vier  Haupt- 
portionen, und  entwickeln  sich  später  ebenfalls  zu  lebensfähigen  Schwärm- 

zellen {A.  Fig.  42,  vergl.  auch  Fig.  43).  Auf  diese  Weise  erklärt  sich 

auch  die  oft  beobachtete  Theilung  einer  Zelle  in  3,  5,  6,  7  Theil- 
individuen. 

Herr  v.  Flotow  nimmt  noch  eine  andere  Art  der  Theilung  bei  den 
umhüllten  Schwärmzellen  an,  wo  sich  nämlich  die  Hüllzelle  an  2,  3  oder 

4  Punclcn  nach  innen  kleeblall-  oder  kreuzförmig  ein-  und  endlich  ab- 
schnüren solle  (vgl.  1.  c.  taf.  XXV.  fig.  50).  Ich  selbst  konnte  mich  von 

einem  solchen  Vorgange  nicht  überzeugen.  Allerdings  fand  auch  ich 

einige  Mal  dergleichen  zu  vier  über's  Kreuz  gestellte,  mit  dem  vordem 
(nicht  hinlern)  Ende  zusammenhängende  Zellen,  welche  ihrem  Bau  nach 

der  schwärmenden,  mit  Hüllzelle  versehenen  Form  des  Pr.  phw.  versa^ 
Ulis  angehörten  {A.  Fig.  43.  B.  Fig.  76).  Merkwürdig  und  schwer 

erklärlich  ist  es  namentlich  bei  der  erstercn  Figur,  welche  der  v.  Flo- 
tow sehen  Zeichnung,  taf.  XXV.  fig.  50  6,  im  Ganzen  zu  entsprechen 

scheint,  dass  hier  jede  der  vier  grösseren  Primordialzellen  durch  zwei 

Querforlsätze,  welche  durch  die  Hüllzelle  hindurchtralen,  mit  den  beiden 
benachbarten  in  Verbindung  sland.  Es  erinnert  dies  an  die  seltsamen 

Tiieilungen  der  Chlamidomonas  puhiscuhis  und  Trachelomonas  volwcina 
Morren,  welche  durch  die  Rüssel  oder  Flinnnerfäden  in  Zusammenhang 
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blieben  (Rech,  sur  la  rubef.  tab.  II.  fig.  III  b.  tab.  V.  fig.  IX,  VIII).  Ich 

vermuthe  jedoch,  dieses  Verhältniss  müsse  so  gedeutet  werden,  dass  vier 
in  einer  umhüllten  Schwärmzelle  ganz  wie  gewöhnlich  durch  Theilung 

entstandene  Primordialzellen  durch  eine  nicht  ganz  vollendete  Abschnü- 

rung mit  einander  in  Zusammenhang  blieben,  ohne  sich  trennen  zu  kön- 
nen, und  dass  sie  dann  nach  Resorption  ihrer  gemeinschaftlichen  Mutter- 

hüllzelle, ebenfalls  wie  gewöhnlich,  Specialhüllzellen  entwickelten,  welche 
sich  natürlich  im  Cenlrum  tangiren  und  kreuzförmig  aneinander  ordnen 

mussten.  Eine  kleinere  Portion,  welche  bei  der  Organisation  der  getheil- 
ten  Inhaltspartieen  in  diesen  nicht  aufgehen  konnte,  hat  sich  selbstslän- 

dig  zu  einer  kleineren,  zwischen  zwei  Armen  des  Kreuzes  liegenden  Pri- 
mordialzelle  ausgebildet.  Dieser  Vorgang  scheint  dem  Bildungsprincip 

analog,  welches  die  Individuen  des  Goniumtäfelchens  oder  der  Volvox- 
kugel  nach  der  Theilung  in  Verbindung  erhält  5  wenigstens  erinnern  die 
Querfortsätze  unserer  Protococcusform  ganz  an  die  Verbindungsröhren, 

durch  welche  bei  jenen  Gattungen  die  grünen,  durch  farblose  Gallert  ge- 
trennten Kugeln  zusammenhängen  (Ehr.  Infus,  tab.  III  u.  IV).  Aehnlich 

scheint  mir  der  Bildungsprocess  in  dem  B.  Fig.  76  dargestellten  Falle 

gewesen  zu  sein;  nur  haben  hier  sich  zwei  der  aus  der  Theilung  hervor- 
gegangenen Primordialzellen  schon  von  neuem  in  je  zwei  qucrgelheilt, 

die  dritte  hat  noch  ihre  Integrität  behalten ;  die  Primordialzelle  der  vierten 
ist  aus  der  Hüllzelle  gänzlich  verschwunden. 

Dagegen  scheint  ein  anderer,  als  Vermehrungsweise  des  Protococcus 

plumalis  von  Herrn  v.  Flotow  angenommener  Fortpflanzungsact  wirklich 

als  stattfindend  angenommen  werden  zu  können,  nämlich  die  Sprossung. 
Eine  ganz  zweifellose  Ueberzeugung  vermochte  ich  allerdings  von  diesem, 

jedenfalls  ungewöhnlicheren  Vorgange  nicht  zu  erlangen:  auch  scheint 
mir  der  Verlauf  des  Processcs  selbst  ein  anderer.  Icii  fand  an  ruhcnchMi 

Zellen  oft  an  einer  Seite  eine  breite,  Airblose  Zone,  welche  sich  in  eine 

wurzelähnliche  N'erlängerung  zuspitzte,  als  ob  die  Zelle,  wie  eine  gewöhn- 
liche Algenspore,  keimen  wollte  (/l.  Fig.  51,  66).    In  anderen  Zellen. 
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vvolil  späteren  Stadien,  ftuid  ich  nun  dieses  farblose  Ende  zu  einem  klei- 
nen hohlen  Köpfchen  ausgebildet,  in  welches  zum  Theil  schon  der  geförbte 

Inhalt  aus  der  grösseren  Zelle  übergegangen  war,  so  dass  er  mit  diesem 
in  unmittelbarem  Zusammenhange  stand  (yl.  Fig.  52);  hier  maass  der 

Längsdurchmesser  der  grösseren  Kugel  0,0053  W.  L.,  während  die  klei- 
nere 0,0032  W.  L.  erreichte.  Wieder  in  andern  Zellen  fand  sich  auf 

einer  grossen,  kugligen  Zelle  eine  kleinere  aufsitzend,  so  dass  beide  zum 
Theil  noch  mit  einer  gemeinschaftlichen  Zellmembran  umschlossen  waren. 

Hier  scheint  demnach  ein  Vorgang  stattgefunden  zu  haben,  ganz  analog 

dem,  welcher  die  Vermehrung  der  Hefenzelle  herbeiführt  (vgl.  Mitscher- 
lich:  über  Entwicklungsgeschichte  der  Hefe,  Lehrbuch  der  Chemie.  L 

p.372).  Auch  Morren  schreibt  seinem  grünen  Haematococcus  vesiculo- 
sus  eine  Vermehrung  durch  Sprossung  zu.  Dennoch  ist  wegen  der 

leicht  möglichen  Täuschung,  zufällig  neben  grösseren  liegende,  kleine 
Zellen  für  ausgesprosst  zu  halten,  und  bei  der  grossen  Schwierigkeit,  eine 

vollständige  Entwicklungsgeschichte  zu  constaliren,  eine  ganz  sichere 

Beobachtung  bei  Prolococcus  pluvialis  mir  noch  nicht  vor  Augen 

gekommen. 
Bei  Schwärmzellen,  wo  Herr  v.  Flotow  ebenfalls  Vermehrung  durch 

Sprossen  annimmt,  habe  ich  niemals  eine  entsprechende  Beobachtung  ge- 
macht; wahrscheinlich  jedoch  würde  Herr  v.  Flotow  die  kleineren  Pri- 

mordialzellen  als  ausgesprosste  deuten,  welche  neben  den  vier  grösseren, 

nach  meiner  Ansicht  in  Folge  anormaler  Theilung,  sich  manchmal  beobach- 
ten lassen  {A.  Fig.  42,  43). 

Auch  die  andern  Vermehrungsweisen  des  Protococcus  pluvialis,  wel- 
che Herr  v.  Flotow  in  Folge  von  rothen  oder  grünen  Brutknospen,  Cy- 

tubhisten,  oder  ausgetretenen  Sporen,  Atomen  und  Moleculen  annimmt, 
bin  ich  zu  bestätigen  noch  nicht  im  Stande  gewesen.  Ich  habe  bereits 
früher  erwähnt,  dass,  wie  ich  überhaupt  in  dem  Protococcus  phivlalis  nur 

eine  einzellige  Pllanze  erblicke,  ich  auch  die  nur  mit  einer  zusammenge- 
setzten Organisation  vereinbaren  Knospen  und  ähnliche  Gebilde  nicht  als 
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solche  anzuerkennen  vermag-,  indem  ich  meinen  bisherigen  Beobachtungen 
nach  die  grünen  Brutknospen  als  Chlorophyllbläschen,  die  Cytoblasten  als 
die  in  ihnen  oft  enthaltenen,  festeren  Kerne,  und  die  rothen  Sporen  und 

Atome  als  grössere  oder  kleinere  Tröpfchen  der  rothen  Substanz  betrach- 
ten muss.  Demgemäss  kann  ich  auch  die  Darstellung  des  Zellinhalts  in 

den  bei  weiten  meisten  der  v.  Flotowschen  Zeichnungen  beweglicher, 

so  wie  unbeweglicher  Formen  nicht  als  ganz  naturgetreu  betrachten, 

indem  mir  derselbe  immer  nur  eine  viel  minder  scharfe,  aber  weit  mannig- 

faltiger und  reicher  entwickelte  Organisation  zeigte,  wie  dies  meine  Zeich- 
nungen darlhun.  Ich  finde  im  Innern  des  Protococcus  pluvia- 

Iis  keine  anderen  Gebilde,  so  wie  in  seiner  Entwicklung 

keine  anderen  Fortpflanzungs weisen,  als  solche,  wie  sie 
auch  bei  anderen  einfachen  vegetabilischen  Zellen,  wenn 
auch  nicht  alle  gleichzeitig,  vorkommen. 

Dennoch  bin  ich  weit  entfernt,  mein  Urtheil  apodictisch  den  Flo- 

towschen Beobachtungen,  wofern  sie  sich  widersprechen  sollten,  entge- 
genzustellen, deren  überaus  grosse  Treue  und  Schärfe  nur  derjenige  voll- 

ständig zu  würdigen  vermag,  der  denselben  Gegenstand  selbstständig  zu 

durchforschen  Gelegenheit  hatte.  Es  könnten  mir  leicht  Entwicklungs- 
weisen noch  entgangen  sein,  welche  in  dem  bei  weitem  längeren  Zeit- 

raum, den  Herr  v.  Flotow  auf  die  Untersuchung  verwandte,  vorkommen 

mochten.  So  fand  ich  zum  Beispiel  häufig  am  Boden  der  Gefässe  und 

Glasnäpfe,  in  denen  ich  den  Protococcus  pluvialis  cultivirte,  einen  Nie- 

derschlag, welcher  aus  ganz  kleinen,  etwa  0,0025'"  im 
Durchmesser  besitzenden  Zellciien  bestand,  und,  sicli  allmälig 

vermehrend,  den  Boden  mit  einer  dicken,  grünen  Scliicht  bedeckte.  Wei- 
tere Entwicklung  dieser  kleinen  Zellen,  welche  dem  Protococcus  minor  Kg. 

oder  einer  grünen  Form  des  Haem.  atomarius  v.  Fw.  entsprechen  mögen, 
mit  Ausnahme  ihrer  Theiliing,  beobachtete  ich  nicht;  auch  vermag  ich  nicht 

zu  sagen,  ob  er  wirklich  in  die  Enlwicklungssphäre  des  Protococcus  plu- 
vialis hinein  gehört. 
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Auch  einige  andere  Bildungsformen  muss  ich  hier  anschliessen,  von 

denen  ich  allerdings  zum  Theil  überzeugt  bin,  dass  sie  anormale  Entwick- 
lungssladien  des  Protococcus  phivialis  sind,  obwohl  ich  ihre  Geschichte 

nicht  vollständig  auffinden  konnte.  Ich  nenne  hier  die  ruhenden  Zel- 
len mit  farblosem,  durchsichtigem  Inhalt  und  zahlreichen 

grünen  Chlorophyllbläschen,  vs^elche  sich  durch  über's  Kreuz  ge- 
stellte Scheidewände  vermehrten,  und  ihrem  Habitus  nach  dem  Protococcus 

viridis  Kg.  ähnlich  waren  Fig.  71).  Sie  scheinen  eine  krankhafte 

Umbildung  des  Chlorophylls  zur  Ursache  zu  haben  und  ebenfalls  zur  Bil- 

dung der  ulvenartigen  Formen  Flolow's  beizutragen. 
Ferner  die  fadenförmigen  Gebilde,  welche  man  häufig  unter 

Zellen  des  Protococcus  phivialis  antrifft,  scheinen  allerdings  zum  Theil  in 
die  Enlwicklungssphäre  derselben  zu  gehören,  obwohl  ihr  Inhalt,  so  wie 
die  Zellmembran,  ein  etwas  anderes  Verhalten  zeigt.  Sie  entsprechen  den 

eben  betrachteten,  durchsichtigen  Formen,  nur  dass  hier  die  Quertheilung 

in  der  Regel  immer  nur  nach  einer  Richtung  stattfindet  und  dadurch  zur 

fädigen  Aneinanderreihung  der  Tochterzellen  die  Veranlassung  giebt.  Die 

Form  Fig.  113  jB.  erinnert  an  die  Torula,  welche  in  so  vielen  Beschrei- 

bungen des  rothen  Schneens  und  der  Lepraria  hermesina  Wrangel  immer 
wieder  erwähnt  wird. 

Endlich  fand  ich  noch  öfters  in  Menge  olivenbräunliche  Zellen  ohne 
deutlichen  Inhalt,  zum  Theil  einzeln,  oder  auch  nach  Art  der  Pollenzellen 

übers  Kreuz  getheilt,  so  dass  sich  oft  in  einer  grossen  Mutterzelle  4  iso- 
lirlc  Individuen  fanden,  und  von  diesen  wieder  ein  jedes  in  vier,  einer 

zweiten  Generation  angehörende  Tochterzellen  sich  aufgelöst  halte  {A.  Fig. 
68,  CO).  Ob  sie  wirklich  mit  den  ruhenden  Prolococcuszellen,  unter  denen 

man  sie  häufig  findet,  genetisch  zusammenhängen,  muss  ich  dahingestellt 
sein  lassen. 

So  viel  über  die  Formenlehre  des  Protococcus  plurialis  und  seine 

Entwicklungsgeschichte.  Ich  lasse  jetzt  einige  Beobachtungen  folgen,  die 
sich  auf  die  Biologie  desselben  beziehen. 
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Dasjenige,  was  zunächst  in  allen  Lebenserscheinungen  unsers  Gebil- 
des hervortritt,  ist  die  Periodic! tat.  Gewisse  Formen,  z.  B.  umhüllte 

Schwärmzellen,  oder  gewisse  Färbungen  erscheinen  in  einem  Aufgusse 
zuerst  ausschliesslich,  dann  vorzugsweise;  allmälig  nehmen  sie  ab,  werden 
selten  und  verschwinden  zuletzt  fast  ganz.  Nach  einiger  Zeit  vermehrt  sich 

wieder  ihre  Anzahl  und  steigt,  wie  früher,  zu  einer  unglaublichen  Grösse. 

Dieser  Vorgang  kann  sich  mehrmals  hintereinander  wiederholen,  wie  ich 

selbst  beobachtet  habe.  Das  eine  Gläschen,  das  jetzt  nur  ruhende  For- 
men zeigt,  enthielt  vor  wenigen  Wochen  fast  nichts  als  schwärmende,  und 

wird  sie  in  einigen  Wochen  wieder  enthalten. 

Aehnlich  verhält  es  sich  mit  der  Theilung.  Bringt  man  eine  Anzahl 
beweglicher  Zellen  aus  einem  grösseren  Gefässe  in  ein  kleines  Näpfchen, 

so  findet  man,  dass  sie  sich  grösstentheils  im  Verlauf  einiger  Stunden  an 
den  Boden  setzen  und  im  Laufe  des  Tages  sieht  man  sie  fast  alle  sich  zur 

Theilung  anschicken.  Am  andern  Morgen  werden  die  Theilgenerationen 
wieder  frei;  am  nächsten  bedeckt  von  neuem  eine  Zahl  sich  theilender 

Zellen  den  Boden,  löst  sich  wieder  in  eine  neue  Generation  auf,  und  so 

fort.  Doch  findet  später  keine  solche  Regelmässigkeit  mehr  statt,  auch 

tritt  manchmal  die  Theilung  erst  immer  nach  3-4  Tagen  wieder  ein. 

Merkwürdig  ist  der  Einfluss,  den  jede  Veränderung  der  äusseren 

Lebensverhältnisse  auf  die  Forlpflanzung  ausübt.  Man  braucht  blos  Was- 
ser aus  einem  kleineren  Gcfäss  in  ein  grösseres,  flacheres,  oder  sonst 

anders  beschafl'enes  zu  giesscn,  um  alsbald  den  Beginn  der  Theilung  in 
zahlreichen  Zellen  eintreten  zu  sehen.  Aelinliches  fand  ich  auch  bei  an- 

deren Algen;  so  entwickeln  die  Vaucherien  fast  stets  Schwärmzellen,  zu 

welcher  Jahreszeit  man  sie  auch  aus  ihrem  freien  Standorte  in's  Zim- 
mer bringt. 

Das  Licht  ist  den  Lebenslhätigkciten  der  schwärmenden  Zellen  zu- 
träglich und  sie  suchen  dasselbe.  Daher  begeben  sie  sich  siels  an  die 

Oberfläche  des  Wassers  und  an  die  Ränder  des  Gefässes.  In  (Muem  Was- 
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serlropfen  auf  einem  Objeclglase  kann  man  fast  alle  Schwärmzellen  am 

Rande  angehäuft  sehen,  nur  wenige  in  der  Mitte. 

Bei  den  Fortpftanzungsacten  dagegen  und  wenn  sie  in  den  ruhenden 

Zustand  überzugehen  im  Begriff  sind,  scheinen  die  beweglichen  Protococ- 
cuszellen  das  Licht  zu  fliehen;  wenigstens  suchefi  sie  alsdann  gewöhnlich 
den  Boden  des  Gefässes.  Auch  auf  einem  Objectgläschen  findet  man  sie 

alsdann  sämmllich  fast  immer  an  dem  vom  Fenster  abgekehrten  Rande 
des  Wassertropfens  versammelt. 

Allzuheftiges  Sonnenlicht,  wie  das,  welches  ich  durch  eine  Sammel- 
linse concentrirte,  tödtet  alsbald  alle  Schvvärmzellen,  und  lässt  sie  zerflies- 

sen,  wie  auch  Morren  und  v.  Flotow  fanden.  Doch  mag  bei  meinen 
Versuchen  auch  die  Hitze  des  Brennglases  schädlich  eingewirkt  haben: 

da  Wärrae  in  höherem  Grade  für  die  Entwicklung  lebhafterer  Lebensthätig- 
keit.  das  heisst  für  die  Bildung  der  Schwärmzellen,  nachtheilig  wirkt,  wäh- 

rend eine  massige  Temperatur,  namentlich  die  Frühlingssonne,  dieselbe 

ausserordentlich  begünstigt.  Kalle  ist  an  sich  dem  Leben  der  Schwärm- 
zellen nicht  nachlheilig;  ja,  ein  Temperaturwechsel  befördert  sogar  die 

Theilung  und  so  die>  Vermehrung;  Frost  dagegen  tödtet  die  Schwärmzel- 
len, nicht  aber  die  ruhenden. 

Wie  der  Frühling,  so  wirkt  auch  der  Morgen  günstig  auf  die  Lebens- 
thätigkeiten  der  Protococcuszellen ;  die  meisten  Theilungen  gehen  auch 

hier,  wie  bei  allen  mit  Schwärmsporen  begabten  Algen,  in  der  Frühe  vor 
sich,  und  die  grünen  oder  rothen  Wolken  an  der  Oberfläche  des  Wassers 
sind  dann  am  dichtesten. 

Im  Dunklen  aufbewahrt,  werden  die  Schwärmzellcn  gebleicht,  das 

heisst.  ihre  Farbe  erscheint  blass -lichtgrün,  fast  ohne  Körnchen  und  ohne 
rolhe  Substanz;  auch  die  Chlorophyllbläschen  werden  nicht  sichtbar,  so 

dass  der  Lihall  der  Primordialzellcn  eine  weiche,  gleichförmige,  transpa- 
rente und  nur  ungleich  dichte  Substanz  darstellt.  Auch  die  Hülle  erhält 

eine  weiche,  gallertartige  Beschaffenheit;  die  Schwärmzellen  bewegen  sich 
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ununterbrochen,  ohne  sich,  wie  gewöhnlich,  am  Boden  niederzusenken 
und  in  die  ruhende  Form  oder  in  Theilung  überzugehen. 

Der  günstige  Einfluss  des  Lichtes  auf  die  Lebensenergie  der  Zellen 
scheint  zum  Theil  auf  dem  Einflüsse  zu  beruhen,  den  dasselbe  auf  die 

Respirationsthätigkeit  der  Zellen  ausübt.  Die  Menge  von  Gasblasen,  wohl 
Sauerstoff,  welche  von  einer  gewissen  Anzahl  Zellen  in  einer  gewissen 
Zeit  bei  Sonnenschein  ausgehaucht  wird,  ist  unglaublich.  Ruhende  und 

bewegte,  rothe  wie  grüne  Formen  verhalten  sich,  soweit  man  nach  dem 
allerdings  für  solche  Verhältnisse  viel  zu  groben  Augenmaasse  schätzen 
kann,  in  dieser  Beziehung  anscheinend  ganz  ähnlich.  Die  mikroskopischen 
Luftbläschen,  die  von  den  einzelnen  Zellen  ausgehen,  vereinigen  sich 

allmälig  zu  immer  grösseren  und  steigen  als  grosse  Blasen  an  die  Ober- 
fläche des  Wassers. 

Es  wäre  interessant  und  auch  nicht  gerade  unmöglich,  directe  Beob- 
achtungen über  das  Verhältniss  der  Respiration  in  den  beiden  Hauptlebens- 

formen des  Protococcus  pluvialis  anzustellen,  etwa  nach  Art  und  Weise 

der  schönen  Untersuchungen,  welche  Regnault  und  Reiset  über  das 
Athmen  der  Thiere  unternommen  haben:  ich  zweifle  nicht  daran,  dass  bei 

genauerer  Prüfung  sich  ein  grosser  Unterschied  in  der  Respiration  der 
ruhenden  und  der  bewegten  Form  herausstellen  würde ;  wahrscheinlich 

würde  dieselbe  weit  energischer  in  der  Schwärmperiode  sein  und  sich  zu 

der  ruhenden  vielleicht  verhalten,  wie  das  Athmen  des  wachen  Murmel- 
thieres  zu  dem  des  erstarrten  Winterschläfers.  Dass  auch  die  rolhen  Zel- 

len der  Disceraea  purpurea  Sauerstoff  auszuhauchen  im  Stande  seien, 
fand  schon  Morren.  Derselbe  schreibt  den  ausgealhmeten  Luftblasen  bei 
seinem  Haematocöccus  vesiculosus  und  mucosus  die  sonderbare  Function 

zu,  durch  Zerreissen  der  Mullerzelle  die  Ausstreuung  der  Sporen  zu  be- 
fördern. Bei  Protococcus  plumalis  findet  eine  solche  Einwirkung  nicht 

statt.  Ich  vermuthe,  dass  auch  das  Streben  der  Schwännzollon  nach  dem 

Rande  der  Wassertropfen,  so  wie  das  Aufsteigen  nach  der  OlxM-näcIie  mit 
der  Thäligkeit  der  Respiration   im   Zusammenhange   steht.     Fast  alle 
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beweglichen  Individuen  steigen  nach  der  Oberfläche  des  Wassers,  wenn 

auch  die  ruhenden  Zellen,  aus  denen  sie  entstanden  sind,  am  Boden  lagen; 
gewiss,  weil  das  sauerstoiFreichere  Wasser  der  Oberfläche  ihrer  Natur 

mehr  zusagt:  aus  demselben  Grunde,  aus  dem  auch  die  Infusorien,  Räder- 

lliiere  und  selbst  höhere  Organismen  an  die  Oberfläche  des  Wassers  kom- 

men. Vergleiche  hierüber  das  in  dieser  Beziehung  ausgezeichnete  Mor- 
rensche  Werk. 

Die  Schwärmzellen  scheinen  ein  sehr  luftreiches  Wasser  zu  ihrem 

Gedeihen  zu  bedürfen.  Ich  schliesse  dies  daraus,  dass  zwischen  zwei 

Glasplatten  aufbewahrt  und  gegen  Verdunstung,  aber  auch  gegen  Luft- 

zutritt geschützt,  die  beweglichen  Zellen  in  ganz  Kurzem,  meist  schon  bin- 
nen zwei  Stunden,  stillstehen,  zerfliessen,  und  so  an  Erstickung  sterben. 

Vielleicht  gehört  hierher  auch  der  Zersetzungsprocess ,  welchen  die 

Schwärmzellen  bei  Mangel  an  genügendem  Wasser,  aber  lange  vor  dem 
eigentlichen  Verdunsten,  durch  Zerfliessen  erleiden.  Ruhende  Zellen, 
die  überhaupt  neben  geringerer  Energie  eine  grössere  Tenacität  des 
Lebens  besitzen,  können  sich  dagegen  in  solchen  Zuständen  noch  längere 

Zeit  lebendig  erhalten,  während  die  Schwärmzellen  sich  wie  Infusorien 
verhallen. 

Von  Giften  habe  ich  schwefelsaures  Strychnin  oder  Morphium  in  sol- 
cher Quantität  zu  Schwärmzellen  hinzugefügt,  dass  sich  dasselbe  zum 

Wasser  etwa  wie  1 : 150  verhielt.  Ich  fand  aber  keine  unmittel- 

bare Einwirkung  auf  die  Bewegung  und  das  Leben  der 

Zellen;  erst  nach  einiger  Zeit,  mit  fortschreitender  Concentration  durch 
Verdunstung,  werden  diese  Thäligkeiten  unterbrochen.  Ebenso  verhielt 
sich  eine  Cnjptomonas^  welche  in  demselben  Wasser  lebte. 

Dagegen  wirkt  eine  wässrige  Jodlösung  in  einer  Verdünnung  schon 

als  tödlliches  Gift,  welche  noch  nicht  im  Stande  ist,  Amylum  irgend  merk- 

bar zu  färben.  Ich  habe  kleine  Amylumkiirnchen  zugleich  mit  Schwärm- 

zellen auf  ein  Objectgläschen  gebrachl,  und  fand  bci'm  Hinzufügen  eines 
sein*  venliinnlen  Jüdwassertropfens,  dass  be wegli che  Ze llen  durcli 
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ihren  Tod  ein  bei  weitem  empfindlicheres  Reagens  auf 

Jod  seien,  als  die  so  höchst  empfindliche  Stärke;  sie  ster- 
ben bereits,  und  zwar  augenblicklich,  ehe  das  Wasser  auch  nur  eine  Spur 

einer  gelblichen  Färbung  erlangt  hat.  Eine  eigentliche  Zersetzung  oder 
Veränderung  findet  übrigens  durch  das  Jod  nicht  statt,  mit  Ausnahme,  dass 
der  rothe  Farbstoff  tief  indigoblau  wird.  Dass  solche  Reagentien,  welche 
die  Primordialzelle  zerstören,  wie  Alkohol,  Aether,  Säuren,  Alkalien  auch 
den  Tod  der  Zellen  herbeiführen,  versieht  sich  von  selbst. 

Dass  eine  rasche  Verdunstung  des  Wassers,  z.  B.  auf  dem 

Objectgläschen,  alle  Zellen  für  immer  tödtet,  während  eine  langsame, 
allmälige,  wie  sie  z.  B.  in  tiefen  Gefässen  vor  sich  geht,  nur  einige 
Schwärmzellen  zerstört,  die  übrigen  dagegen,  welche  Zeit  haben,  in  die 

ruhende  Form  überzugehen,  als  solche  ihre  Wiederbelebungsftihigkeit  noch 
nach  Jahren  bewahrt  haben,  hat  schon  Herr  v.  Flotow  gefunden,  und  ich 

selbst  habe  es  in  zahlreichen  Versuchen  bestätigen  können. 

Noch  eine  mir  völlig  unerklärliche  Eigenthümlichkeit,  Avelche  ich  im 

Leben  des  Protococcus  beobachtet  habe,  würde  ich  hier  ganz  übergehen, 
wenn  sie  sich  nicht  mir  bei  vielfachen  Versuchen  immer  wieder  bestätigt 

hätte.  Ich  habe  bereits  erwähnt,  dass  die  Schwärmzellen  in  einem  Glas- 

näpfchen, welches  1-2  Linien  hoch  mit  Wasser  erfüllt  ist,  wochenlang 
sich  erhalten  und  vermehren  können.  Wenn  ich  aber  zur  schärferen 

Untersuchung  einer  einzigen  Zelle  die  Linsencombination  5,  6,  7  des 

PlössPschen  Mikroskops  anwendete,  welche  in  die  Wasserschicht  ein- 
taucht, so  fand  ich  jedesmal,  dass  binnen  wenig  Stunden  die  Bewegung 

aller  Zellen  stockte,  und  das  Zerfliessen  derselben  eintrat.  Eine  Vergif- 
tung durch  ein  Metalloxyd  an  der  Messinghülse  der  Linsen  kann  ich  nicht 

annehmen,  da  gerade  bei  dieser  Linsencombination  die  Bildung  eines 
Oxyds  nicht  möglich  erscheint.  Ich  fand  auch  sonst  sehr  häufig,  dass, 

wenn  ich  einen  Tropfen  mit  Schwärmzeiien  unter  gewissen  \'(Mhällnisscn 
durch  ein  Metall- oder  Hoizsiäbchen  aus  d(Mii  Wasser  hob.  sämmliiche  Zellen 

ihre  Bewegung  verloren  hallen  und  sich  in  kurzer  Zeil  zersclzlen. 
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An  ruhenden  Zellen  äussert  sich  ein  krankliafler  Zustand  in  Folge 
äusserer,  ungünstiger  Verhältnisse  anders,  als  an  den  zerfliessenden 
Schwärinzellen.  In  gewissen  Zuständen  lost  sich  der  Inhalt, 
namentlich  der  rothen,  ruhenden  Form  von  der  Peripherie 

aus  in  zahllose,  kleine  Tröpfchen  auf,  welche  den  eigentlichen 

dichteren  Inhalt  als  einen  unregelmässig  begrenzten  Kern  in  der  Milte  der 

farblosen  Hülle  zurücklassen  (.4.  Fig.  19).  Die  Tröpfchen  selbst  schei- 
nen durch  Exosmose  zum  Theil  ausgeschieden,  oder  sonst  aufgelöst,  und 

im  Fortschreiten  dieses  Processes  nach  innen  der  gesammle,  farbige  Inhalt 
zerstört  zu  werden.  Nur  die  derbe  Zellmembran  bleibt  dann  als  eine 

geschlossene  farblose  Blase  zurück.  So  scheint  mir  der  Vorgang  gedeu- 
tet werden  zu  müssen,  welcher  den  auf  Tafel  XXIV  der  Flotowschen 

Abhandlung  Fig.  IT,  18,  19,  27  dargestellten  Veränderungen  entspricht, 

während  Herr  v.  Flolow  dieselben  als  stets  bedingt  durch  die  Ausschüt- 
tung von  Brüten  betrachtet. 

Oder  es  tritt  ohne  eigentliche  Auflösung  des  gefärb- 
ten Inhalts  eine  Zersetzung  in  der  Art  ein,  dass  derselbe 

sich,  ebenfalls  von  aussen  nach  innen,  entfärbt  und  sodann 
eine  ziemlich  dicht  erfüllte,  aber  ganz  farblose,  nicht  weiter  lebensfähige 

Zelle  zurücklässt;  die  Auflösung  tritt  dann  erst  später  ein  {B.  Fig.  103). 

Dieser  Vorgang  findet  namentlich  bei  älteren  Zellen  mit  ölähnlichem  Inhalt 

statt;  er  ruft  die  Form  Haem.  decoloratus  v.  Flolow  hervor,  welche  dem- 
nach ebenso  wenig,  als  der  Haem.  pluv.  deliquescens  eine  eigentliche 

Bildungsform,  sondern  nur  ein  Zerselzungsproduct  ist. 

So  kann  demnach  jede  der  beiden  Hauptformen  des  Protococcus  plu- 
fialis  in  zweierlei  Weise  ihr  eigenlhümliches  Leben  aufgeben:  in  der 
einen,  mit  welcher  gleichsam  ein  Wiederaufstehen  in  einem  andern  Leben 

verbunden  ist,  in  der  anderen,  mit  welcher  alles  organische  Leben  über- 
haupt und  für  immer  erlischt.  Die  Sciiwärmzelle  kann  als  beweglicher, 

gleichsam  infusorieller  Organismus  aufiiörcn.  einerseits,  um  zu  zerflicssen, 
andrerseits,  um  in  eine  ruhende,  pnanzliche  Lebensform  überzugehen.  In 
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gleicher  Weise  kann  die  ruhende  Zelle  ihr  Leben  als  solche  aufgeben, 
entweder  um  entfärbt  und  zersetzt  zu  werden,  oder  um  als  schwärmende, 

höher  organisirte  und  einer  lebhafteren  Lebenslhäligkeit  geniessende 

Form  gleichsam  in  einem  verklärleren  Leibe  wiedergeboren  zu  Averden. 

Ich  schliesse  diese  Abhandlung  mit  der  Berührung  einiger  allgemei- 

neren Fragen,  zu  welchen  die  bisher  ausgeführten  Beobachtungen  Veranlas- 

sung gaben,  und  welche  zum  vollständigeren  Versländniss  derselben  erör- 
tert werden  müssen. 

Ich  beginne  mit  einer  Frage,  deren  Erwägung  ich  vielleicht  an  die 
Stirn  dieses  Aufsatzes  hätte  stellen  sollen,  um  den  Anstoss  zu  vermeiden, 

den,  wie  ich  glaube,  mancher  Leser  an  meiner  Darstellung  genommen  haben 
wird.  Ich  habe  nämlich  bisher  den  Protococcus  pluvialis  unbedingt  zu 
allen  Zeiten  und  in  allen  Entwicklungsstadien  für  eine  Pflanze  genommen; 

es  könnte  sich  fragen,  ob  er  nicht  vielmehr  zu  den  Thie- 
ren  gerechnet  werden  müsse. 

Wenn  man  die  Schriften  der  vorzüglichsten  Beobachter  über  diesen 

Gegenstand  liest,  so  erscheint  es  fast  unbegreiflich,  wie  man  im  Zweifel 
darüber  sein  könne,  ob  ein  gewisses  scharf  untersuchtes  Gebilde  Thier 
oder  Pflanze  sei.  Denn  alle  stimmen  fast  ohne  Ausnahme  darin  überein, 

dass  das  Thier  und  die  Pflanze  wesentlich  und  typisch  verschieden  gebaut 
seien,  und  dass  diese  wesentliche  Verschiedenheit  sich  auch  schon  in  den 

kleinsten  und  niedersten  Organismen  äussern  müsse,  dass  also  von  einer 

wirklichen  Analogie  zwischen  einer  Pflanze  und  einem  Thiere,  geschweige 
denn  von  einer  Verwandtschaft  oder  einem  Uebergange  nicht  die  Rede 
sein  könne. 

Es  scheint  mir  jedoch,  als  ob  die  Frage,  ob  Thier,  ob  Pflanze,  über- 
haupt zu  allgemein  gestellt  sei  und  einer  schärferen  Präcision  bedürfe. 

Denn  diese  Frage  lautet  so,  als  handle  es  sich  darum,  ob  z.  B.  der  Proto- 
coccus pluvialis  dem  Liiwen,  oder  ob  er  dem  Eiclibaum  verwaiull  sei. 

Ist  ja  doch  der  Begrifl'  von  Pflanze  und  Thier,  wie  er  uns  im  gemeinen 
Leben,  und  zum  Theil  auch  in  der  Wissenschaft  vorschwebt,  von  jenen 
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höher  organisirten  Geschöpfen  und  nicht  von  denen  der  unsichtbaren  Well 
entlehnt. 

Aber  der  Profococcus  phmalis  findet  seinen  Platz  ebenso  wenig  in 
der  Nähe  des  Löwen,  als  in  der  des  Eichbaums;  wir  beobachten  an  ihm 

Eigenschaften,  die  nur  gewissen  Thieren  oder  gewissen  Pflanzen  analog 
erscheinen  könnten:  nämlich  den  Infusorien  oder  den  Algen. 

Von  den  Algen  wiederum  sind  die  höher  organisirten,  vielzelligen 
auszuschliessen,  die  sich  als  unzweifelhafte  Pflanzen  charakterisiren.  Ein 

Fucus  ist  unstreitig  typisch  von  einer  Protococcuszelle  verschieden  gebaut. 

Nur  die  sogenannten  einzelligen  Algen  Näg. ,  die  Palmelleen  und  Diato- 
meen können  es  in  einzelnen  Fällen  möglicherweise  zweifelhaft  lassen, 

ob  man  sie  mit  grösserem  Rechte  zu  den  Thieren  oder  zu  den  Pflanzen 
zu  stellen  habe. 

Ebenso  sind  von  den  Infusorien,  nächst  den  Rädertlweren,  auch  alle 

diejenigen  aus  den  Pohjgastrica  Ehr.  auszuschliessen,  welche  einen  deut- 
lichen Mund  und  After,  sowie  einen  Darmkanal  oder  wenigstens  eine 

Speiseröhre  haben.  Auch  diese  wird  man  unmöglich  mit  Pflanzen  ver- 
wechseln, oder  einen  Uebergang  derselben  in  die  Pflanzen  annehmen 

können.  Hier  tritt  die  Verschiedenheit  des  Bildungstypus  unzweifelhaft 
hervor. 

Es  giebt  aber  auch  Infusorien,  welche  keinen  Darm  und  After  be- 
sitzen, keine  feste  Nahrung  aufnehmen  und  bei  denen  ein  Mund,  wenn 

nicht  abgeläugnet  (v.  Siebold),  so  doch  nur  durch  Analogie  und  nicht  durch 

directe  Beobachtung  erschlossen  werden  kann.  Es  ist  dies  die  Abthei- 

lung der  ̂ wenfer«  Ehr. ,  Astoma  \.  Siebold.  Hier  kann  allerdings  ver- 
nünftigerweise die  Frage  aufgestellt  werden,  ob  ein  Gebilde  mit  grösserem 

Rechle  zu  dieser  Abtheilung  der  Infusorien,  oder  zu  der  früher  berührten 

der  Algen  gezogen  werden  müsse.  Es  kann  nicht  nur  zweifelhaft 

erscheinen,  ob  ein  gewisses  Geschöpf  als  Monade,  Cryptomonadine,  Vol- 
vocino,  Astasiaee,  Bacillarine,  Amoebaee,  Arcelline,  oder  ob  es  nicht  als 

eine  Cryptococcacee,  Protococcacee,  Palmellee,  Desmidiee  und  Diatoniee 
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zu  betrachten  sei.  Ja,  es  kann  selbst  in  Frage  kommen,  ob  die  eine  oder 
die  andre  dieser  natürlichen  Familien  nicht  näher  verwandt  sei  mit  dieser 

oder  jener  in  dem  anderen  Reiche,  als  mit  ihren  Nachbarn  in  ihrem  eige- 
nen Reiche,  ob  nicht  selbst  gewisse  Abtheilungen  in  den  beiden  Naturreichen 

eigentlich  zusammenfallen  sollten.  Nur  in  dieser  Beschränkung  will  ich 
die  Frage  verstanden  wissen,  ob  Protococcus  pluvialis  als  Thier  oder  als 
Pflanze  zu  betrachten  sei;  oder  da  von  den  obigen  Infusoriengattungen 

nur  gewisse  mit  ihm  Aehnlichkeit  darbieten,  ob  er  als  Monade,  Cryptomo- 
nade,  als  ein  Volvox-  oder  Euglenen-ähnliches  Thier,  oder  ob  er  als  eine 
Alge  aus  der  Familie  der  Palmelleen  aufgeführt  werden  dürfe;  und  ich 
verwahre  mich  hier  ein  für  allemal  dagegen,  dass,  wenn  ich  im  folgenden 
von  Verwandtschaft  und  Berührungspunct  zwischen  Algen  und  Infusorien 

spreche,  ich  dieselben  nicht  auf  die  Enterodela  Ehr.,  Stomatoda  Sieb.,  son- 
dern nur  auf  die  Anentera  Ehr.  bezogen  wissen  will,  da  erstere  gar 

keine  oder  nur  sehr  entfernte  Analogien  mit  Pflanzen  darbieten. 

Allerdings  ist  Herr  v.  Flotow  nach  langer  Ungewissheit  zu  der 

Entscheidung  gelangt,  dass  der  Protococcus  pluvialis  als  Pflanze  betrach- 
tet werden  müsse,  da  er  doch  nur,  wie  er  mit  vollem  Rechte  behauptet, 

entweder  ganz  Thier  oder  ganz  Pflanze  sein  könne.  Aber  die  Gründe, 

welche  derselbe  für  diese  Ansicht  aufstellt,  scheinen  mir  nicht  gerade 

glücklich  gewählt.  Denn  dass  nicht  blos  Pflanzen,  sondern  auch  unzwei- 
felhafte Thiere  die  Fähigkeit  haben,  ausgetrocknet  nach  Monaten  und  Jah- 

ren wiederbelebt  zu  werden,  habe  ich  bereits  oben  erwähnt;  ebenso  wenig 
sind  die  verstümmelten  Formen  des  Protococcus,  die  ich  überhaupt  nicht 

als  solche  gelten  lassen  kann,  für  seine  pflanzliche  Natur  beweisend; 

gerade  die  Infusorien  können  bci'm  Zerflicssen  sich  in  abgerissene  Par- 
tieen  auflösen,  welche  glcichwol  lebensfähig  sind;  auch  dass  die  BeHirde- 
rung  der  Brüten  durch  Kälte  kein  erschöpfendes  Kriterium  sei,  louchlot 

wohl  ein.  Was  endlich  die  Sprossung  betrilft,  welche  den  Prulococeiis 
als  Pllanze  charakterisiren  soll,  so  scheint  sie  mir  in  der  Art,  wie  sie  Herr 

V.  Flotow  annimmt,  als  Fortpflanzungsact  nicht  vorzukonunen ;  in  der 
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Weise  dag-egen.  wie  ich  sie  beobachtet,  erscheint  sie  mir  von  der  Knos- 

pung der  Infusorien  nicht  wesenth'ch  verschieden.  Es  ergiebt  sich  dar- 
aus, dass  die  Gründe,  welche  Herrn  v.  Flotow  zur  Annahme  der  pflanz- 

lichen Natur  bei  dem  Protococcus  pluvialis  bestimmten,  die  Möglichkeil, 
dass  derselbe  ein  Thier  sein  könne,  keineswegs  ausschliessen. 

Auf  der  andern  Seite  hat  Morren  diesen  Organismus  als  Disceraea 

piirpiirea  unter  die  Infusorien  und  zwar  in  die  Familie  der  Cryptomonadi- 
nen  Ehr.  und  in  die  Nachbarschaft  von  Trachelomonas  vohocina  Morren 

non  Ehrenberg,  gestellt  (Rech,  sur  la  rubef.  p.  88).  Auch  Focke  findet 

in  der  Abhandlung  des  Herrn  v.  Flotow  über  den  Haematococcus  plu- 

vialis  jede  nur  wünschenswerthe  Bestätigung  für  die  thierische  Natur  die- 
ses Gebildes  (Physiologische  Studien  1847.  p.  35). 
Hierzu  kommt  noch  die  Verwandtschaft  desselben  mit  dem  Protococ- 

cus nivalis  Kg.,  welchen  der  neueste  Beobachter  desselben,  Schimper,  als 
Chlamidococcus  nivalis  bezeichnet,  obwohl  A.  Braun  diesen  Genusnanien 

nur  für  unsern  Protococcus  pluvialis  beibehalten  wissen  will  (L" Institut 
1849.  p.  191).  Auch  bei  diesem  ist  es  bekanntlich  noch  nicht  gelungen, 

eine  Einigung  unter  den  verschiedenen,  auf  gleich  gewichtige  Autoritäten 
sich  stützenden  Ansichten  herbeizuführen,  welche  denselben  thcils  für  eine 

Pflanze,  theils  für  ein  Thier,  Iheils  endlich  sowohl  für  eine  Pflanze,  als 

auch  für  ein  Thier  erklärt  hatten.  Namentlich  hat  Focke  mit  grosser 

Sicherheit  die  Hypothese  aufgestellt,  der  Protococcus  nivalis  sei  nichts,  als 
eine  in  anormalen  Verhältnissen  ungewöhnlich  entwickelte  Bildungsform 

der  in  unseren  Gewässern  gemeinen  Pandorina  Morum  (I.e.  p.35):  diese 
letztere  ist  nach  Ehrenberg  ein  Infusorium  aus  der  Familie  der 
Volvocinen. 

Auch  die  Beobachtungen,  welche  ich  selbst  im  Laufe  meiner  Unter- 
suchung gemacht  habe,  scheinen  einer  solchen  Vermuthung  eine  neue 

Stütze  zu  verleihen.  Der  von  den  gewöhnlichen  Pllanzenzellen  so  sehr 

abweichende  Bau,  die  Veränderlichkeit  des  Körperumrisses  an  der  Primor- 
dialzellc.  das  mit  Vacuolenbildung  verbundene  Zerfliessen,  das  Verhalten 
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g-egen  Licht  und  Reagentien  scheinen  allerdings  viel  mehr  auf  ein  Infuso- 
rium  als  auf  eine  Pflanze  hinzuweisen.  Um  aber  ein  Wesen  bestimmt  als 

Infusorium  zu  charakterisiren,  verlangt  Ehrenberg  eine  vollständige, 

höheren  Thieren  ganz  analoge  Organisation;  dagegen  bestreiten  Dujar- 
din,  Siebold,  Koelliker  u.  a.  eine  solche  und  betrachten  nur  Willkür 

und  Contractilität  als  einzig  zuverlässige  Kriterien.  Es  ist  an  dieser  Stelle 
nicht  meine  Aufgabe,  zu  entscheiden,  welche  dieser  Ansichten  vom  Bau  der 

Infusorien  der  A'atur  entspricht;  ich  werde  den  Protococcus  pluvialis  von 
beiden  Gesichlspuncten  aus  betrachten. 

Von  der  Ehrenbergschen  Lehre  ausgehend,  Hesse  sich  die  Orga- 
nisation des  Protococcus  sehr  wohl  auf  den  Bau  der  darmlosen  Infusions- 

thierchen,  wie  dieser  Naturforscher  ihn  annimmt,  zurückführen;  die  Hüll- 
zelle würde  sich  ebenso  gut  als  Panzer,  die  Primordialzelle  als  der  eigent- 

liche Thierkörper,  die  Chlorophyllbläschen,  farblosen  Kerne  und  Cytobla- 
sten  als  männliche  Samendrüsen,  die  rothen  und  grünen  Kügelchen  als 

Eier,  der  oft  vorkommende,  rothe  Pigmentfleck  als  Auge,  die  Flimmer- 
fäden als  Rüssel,  die  hyalinen  Stellen  als  Mund,  die  Vacuolen  als  Magen- 

bläsclien  deuten  lassen.  Wenigstens  haben  die  Gebilde,  welche  bei 

Trachelotnonas ^  Vohox^  Euglena,  Chlamidomonas^  Closterium,  Euastrum 
als  dergleichen  thierische  Organe  von  Ehrenberg  bezeichnet  wurden, 

ein  solches  Aussehen,  dass,  auch  wenn  sie  wirklich  wesentlich  verschie- 
den organisirt  sein  sollten,  sie  doch  optisch  mit  den  uns  heut  zu  Gebote 

stehenden  Hilfsmitteln  nicht  unterschieden  werden  könnten.  Andererseits 

stimmen  diese  Gebilde  ebenso  vollständig  mit  den  Organisationen  überein, 
welche  sich  entweder  unmittelbar  an  unzweifelhaften  Pflanzen  oder  an  den 

beweglichen  Sporen  unzweifelhafter  Pflanzen  vorflnden. 

Daraus  ergiebl  sich,  dass  der  Nachweis  einer  ihierischen  Organisa- 
tion, wie  sie  Ehrenberg  fordert,  nicht  im  Stande  ist.  in  zweifelhaflen 

Fällen  ein  lebendes  Wesen  mit  Bestimmtheit  als  Thier  zu  documenliren, 
indem  auch  bei  Pflanzen  sich  Biidnng<Mi  zeigen,  welche  von  Ihierischen 

Organisationssystemen  niclil  direct  auf  optischem  unti  tiieniisciiem  Wege. 
Vol.  xxn.  r.  II.  92 
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sondern  nur  indirect  mit  Hilfe  der  Analogie  unterschieden  werden  können, 
welche  ein  verschiedenes  Resultat  geben  muss,  je  nachdem  man  von  die- 

sem oder  jenem  Reiche  ausgeht. 

Die  Analogie  würde  übrigens  den  Protococcus  piuvia- 

lis,  trotz  seiner  thierähnlichen  Organisation,  in's  Pflan- 
zenreich verweisen;  denn  der  Protococcus  nivalis,  ̂ y elcher 

in  sehr  naher  Verwandtschaft  mit  unserer  Form  steht,  ist 

von  Ehrenberg  selbst  für  eine  unzweifelhafte  Pflanze 
erklärt  worden. 

Ist  dagegen  die  Ansicht  vom  Bau  der  Infusorien  die  richtigere,  wel- 
che dieselben  nur  als  einfache  contraclile  Zellen  betrachtet,  und  alle  jene 

Elementartheile  nicht  mit  thierischen,  sondern  mit  pflanzlichen  Organisa- 

tionen in  Parallele  stellt,  so  ergeben  sich  noch  weitergreifende  Schluss- 
folgerungen. 

Schon  Herr  v.  Flotow  hat  auf  die  Infusoriengaltungen  aufmerksam 
gemacht,  mit  welchen  der  Protococcus  pluvialis  zu  gewissen  Zeiten  seiner 
Entwicklung  Aehnlichkeit  habe.  Denn  es  ist  eben  das  Charakteristische 

an  ihm,  dass  er  nicht  mit  einer,  sondern  mit  vielen  der  bis  jetzt  als  selbsi- 
ständig  betrachteten  Gattungen  Gemeinschaftliches  darbiete. 

Unter  diesen  stimmt  namentlich  die  Gattung  Pandorina  Ehr.  mit  der 
schwärmenden  Form  des  Protococcus  pluvialis  darin  überein,  dass  hier 

ebenfalls  in  einer  farblosen,  weiten  Hülle  eine  oder  mehrere  durch  Thei- 
lung  entstandene  grüne  Kugeln  eingeschlossen  sind,  deren  Flimmerfäden 

durch  die  Gallerlhülle  oder  den  Panzer  hindurchtreten  und  in's  Wasser 
hineinragen,  um  sich  in  ihrem  freien  Theile  wirbelnd  zu  bewegen.  Nur 

entspricht  hier  jedem  grünen  Kügelchen  ein  besonderer  Flimmerfaden. 

Dagegen  ist  in  der  Gattung  Chlamidomonas  Ehr.  die  Organisation 
so  vollständig  analog,  dass  man  fast  zweifeln  könnte,  ob  man  nicht  den 

Protococcus  pluvialis  in  diese  Gattung  einordnen  solle.  Auch  hier  um- 

giebt  ein  farbloser,  weilerer  Panzer  eine  grüne  Kugel  mit  zwei  Flimmer- 
fäden und  einem  rolhen  Pigmentfleck  (Auge),  welche  durch  Theilung  in 
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2,  4  und  mehr  gleichartige  Tochterindividuen  zerfallen  kann  und  zwar  in 
einer  Weise,  die  mit  unserer  Form  gänzlich  übereinstimmt.  Vergleicht 

man  die  Abbildungen,  welche  Ehrenberg  in  seinem  grossen  Infusorien- 
werke von  der  Chlamidomonas  giebt  (tab.  III.  fig.  X.  3.  B) ,  so  wie  die 

Kützingschen  von  demselben  Gebilde  (Verwandl.  d.  Infus.  I.  g^h.  II.  4, 
5,7.  III.  10)  mit  meinen  Zeichnungen  des  Protococcus  pluvialis^  so  wird 
man  sie  kaum  unterscheiden  können.  Selbst  das  Hindurchtreten  der  von 

der  grünen  Kugel  ausgehenden  Flimmerfäden  durch  die  farblose  Hülle  hat 

Dujardin  bei  der  congruenten  Gattung  Diselmis,  wenn  auch  in  abwei- 
chender Weise,  beobachtet  und  gezeichnet  (Hist.  des  Zoophyt.  pl.  3. 

flg.  20).  Nur  der  ruhende  Zustand,  welcher  unsern  Protococcus  charak- 
terisirt,  ist  bei  Chlamidomonas,  meines  Wissens,  noch  nicht  beobachtet 
worden. 

Jedoch  zieht  Dujardin  den  rothen  Schnee,  so  wie  die  analogen,  das 
Wasser  oft  roth  färbenden  Formen  zu  seiner  Gattung  Diselmis,  welche  er 
ebenfalls  unter  die  Infusorien  zählt;  von  der  grünen  Diselmis  viridis, 

welche  der  Chlamidomonas  puhisculus  Ehr.  entspricht,  giebt  er  eine 
ähnliche  Entwicklungsgeschichte  an,  wie  ich  sie  am  Protococcus  pluvialis 
nachgewiesen:  sie  soll,  nach  ihm,  in  der  ruhenden  Form  und  im  Trocknen 

fortvegelirend,  den  Protococcus  viridis  Aut.  darstellen,  aber  stets  Thier  sein 

(3Ianuel  de  l'observal.  au  microscope.  Paris  1843.  p.  304). 
Allein  Pandorina  und  Chlamidomonas  sind  in  ihrer  iVatur  als  Thiere 

selbst  schon  seit  längerer  Zeit  angezweifelt  worden.  Namentlich  die 

erslere  wurde  von  Kützing  unter  die  Palmellaceen  als  Botrijocystis  Mo- 

rum  aufgenommen:  die  letztere  wird  von  Siebold  unter  die  Algen  ge- 
stellt. Da  diese  Galtungen  nämlich  nicht  die  Contraclililät  des  Körpers 

zeigen  sollen,  welche  v.  Siebold  als  das  einzige  sichere  Kennzeichen  für 
die  thierische  Natur  anerkennt,  so  sind  sie  von  ihm  aus  dem  Tliierreiche 
eliminirt  worden. 

Aber  mit  einer  Gattung,  die  diese  Contractiiität  im  allerhöchsten 

Maasse  (hirbielet,  zeigt  gleichwohl  unser  Protococcus  plurialis  sehr  aullal- 
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lende  Analogien.  Ich  meine  die  Gattung  Euglena  und  Astasia^  die  nach 
unseren  heutigen  Kenntnissen  als  ganz  unzweifelhafte  Thiere  hetrachtet 
und  auch  noch  von  keinem  sorgfältigen  Beobachter  als  solche  in  Frage 

gestellt  worden  sind.  Abgesehen  davon,  dass  einige  Arten  der  Gattung 
Euglena  Ehr.,  welclie  von  Duj ardin  als  eine  besondere  Gattung  Phacm 

abgetrennt  worden,  die  Contractilitäl  nicht  in  höherem  3Iaasse  zeigen,  als 

der  Frotococcus,  so  vermag  dieser  selbst  in  gewissen  Stadien  eine  Verän- 
derlichkeit seines  Körpers  darzubieten,  welche  ihn  in  die  Familie  der 

Astasiaeen  zu  verweisen  scheint. 

Namentlich  der  Protococcus  porphijrocephalus  scheint  nach  den  Beob- 

achtungen des  Herrn  v.  Flotovv  in  einem  gewissen  grösseren  Vorkom- 
men, welches  ich  selbst  aufzufinden  jedoch  noch  nicht  Gelegenheit  hatte, 

die  Fähigkeit  zu  besitzen,  den  Kojif  einzuziehen  und  zu  verändern,  damit 

zu  hämmern  und  sich  kuglig  einzurollen.  Die  Veränderlichkeit  des  Kör- 
pers, welche  ich  selbst  an  den  Primordialzellen  des  Protococcus  versatilis 

und  den  andern  nackten  Schwärmzellen  in  langsamer  Weise  eintreten  sah, 

namentlich  aber  die  kleinen  geschwänzten,  nackten  Formen  {A.  Fig.  60, 
26)  bieten  eine  höchst  auffallende  Analogie  mit  der  Gattung  Euglena,  oder 

besser  noch  mit  der  augenlosen  Astasia  dar. 
Hierzu  kommt  nun  noch  das  Verhältniss  des  gefärbten  Inhalts  in 

gewissen  rothen  Arten  dieser  beiden  Gattungen,  namentlich  bei  Euglena 
sanguinea,  welche  ich  selbst  zu  studiren  Gelegenheit  hatte.  Der  rothe 

Farbstoff  tritt  hier  ganz  in  derselben  Weise,  Vertheilung,  Aggregation  auf, 
wie  die  rothe,  durch  Jod  blaugefärbte  Substanz  des  Protococcus  plumalis; 

er  geht,  wie  diese,  zuletzt  in  reines  Grün  über,  welches  ebenfalls  zu 

gewissen  Zeiten  Organisationen  enthält,  die  von  unsern  Chlorophyllbläs- 
chen sich  schwerlich  unterscheiden  lassen  möchten.  Ebenso  bieten  die 

farblosen  Köpfchen  und  der  Schwanz  der  Euglena  offenbar  ein  äusserlich 
von  den  farblosen  Frotoplasmavcrlängcrungen  des  Protococcus  kaum  zu 

unterscheidendes  Verhalten  dar;  auch  der  Rüssel  der  Euglena  vorhält  sich 

ganz  wie  der  nur  bei  Protococcus  doppelt  vorhandene  Flinmierladen. 
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Selbst  das  rolhe  Auge  der  Euglena  scheint  dem  rothen  Pigmentfleck  in 

gewissen  Stadien  der  Schwärmzellen  von  Protococcus  chemisch  analog; 
es  wurde  ebenfalls  durch  Jod  schwarz  blau.  Rechnen  wir 

noch  hinzu,  dass  Euglena^  wenigstens  nach  üujardin,  Siebold  und 
Koelliker,  ebenfalls  nur  eine  membranlose,  einfache,  geschlossene  Zelle 

darstellt,  so  finden  wir,  dass  die  bewegliche  Euglenenform  un- 
zweifelhaft, wenigstens  unter  obigen  Voraussetzungen,  nach  dem- 

selben Typus  gebaut  ist,  wie  die  Primordialzelle  der 
schwärmenden  Protococcusform. 

Hierzu  treten  nun  noch  Beobachtungen,  die  ich  selbst  über  die  Ent- 
wicklungsgeschichte der  Euglena  viridis  gemacht  habe.  Diese  war  lange 

unbekannt,  namentlich  haben  Ehrenberg  und  Duj ardin  darüber  nur 
sehr  unvollständige  Andeutungen;  erst  in  der  neueren  Zeit  haben  einzelne 
Schriftsteller,  namentlich  Perty  und  Koelliker,  und  schon  früher 

Meyen  einzelne  Stadien  constalirt.  Ich  gebe  hier  einige  Andeutungen 
über  die  Resultate,  zu  denen  ich  selbst  gelangt  bin,  um  deren  specielle 
Ausführung  anderswo  niederzulegen. 

Die  Euglena  bewegt  sich  nämlich  nicht  immer;  zu  gewissen  Zeiten 

geht  sie,  gleich  dem  Protococcus  plumalis^  in  das  Stadium  der  Ruhe  über. 

Alsdann  rollt  sie  sich  ganz,  wie  der  Protococcus^  zur  Kugel  ein,  entwik- 
kell  einen  dichteren,  trüberen  Inhalt  und  unigiebt  sich  in  ihrer  ganzen 

Oberfläche  mit  einer  starren,  farblosen  Hülle;  sie  ist  alsdann  von  der  ruhen- 
den Form  des  Protococcus  plumalis  absolut  nicht  zu  unterscheiden,  und  wie 

dieser  oft  zu  schwimmenden  Häuten  vereinigt;  selbst  Reagentien  conlrahircn 

hier  wie  dort  die  eingeschlossene  farbige  Kugel  und  enlblössen  dadurch  die 
äussere  farblose  Hülle.  In  dieser  Form,  und  namentlich  Häute  bildend,  ist 

sie  zum  Theil  schon  unter  die  Algen  gestellt  worden :  namentlich  vermulhe 

ich,  dass  Microcystis  Noltii  Kg.  die  ruhcnd(!  Form  von  Euglena  snnguinea 

ist,  und  dass  M.  olicacea  Kg.  von  einer  «»rünen  Euglena  herstammt. 
Dieses  Stadium  der  sogenannten  Cyst(!nbildung  ist  jedocli  niclil,  wie 

man  gevvöhnlicii  annimmt,  mit  dem  Absterben  verl)unden,  sondern  inner- 
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halb  der  Hülle  tritt  die  The i hing-  ein:  die  eingeschlossene  farbige 
Kugel  zerfallt  ganz  wie  bei  Protococcus  in  2,  4,  8,  16,  32  und  mehr 

Portionen.  Diese,  so  isolirlen  Theilindividuen,  so  zu  sagen  die  Primor- 
dialzellen.  werden  frei,  indem  sie  die  farblose,  starre  Hülle  durchbrechen 

und  als  leeres  Bläschen  zurücklassen :  sie  sind  ihrem  Multerorganismus 

ähnlich,  oder,  wenn  sie  kleiner  sind,  ganz  unähnlich,  und  stellen  alsdann 

nur  kleine,  birnförmige,mil  einem  Kern  oder  Chlorophyllbläschen  versehene, 

oft  aug-enlose  Kügelchen  dar,  welche  grünen  Monaden  gleichen.  Die  in 
ihre  Tochlerindividuen  gehüllte  3Iutterzelle  bietet  ein  ganz  ähnliches  Aus- 

sehen, wie  die  des  Protococcus:  namentlich  findet  sich  auch  hier 

die  32-theilige  Uvellaform  wieder. 
Auf  der  andern  Seile  kann  sich  auch  die  bewegte  Euglena,  ganz  wie 

die  Schwärmzelle  des  Protococcus,  in  zwei,  vier  oder  vielleicht  auch  in 

mehr  ebenfalls  bewegliche  Tochterindividuen  theilen.  Hieraus  ergiebt 
sich,  dass  auch  die  Entwicklungsgeschichte  der  Euglena 

viridis  ganz  nach  demselben  Typus  vor  sich  geht,  wie  bei 
Protococcus  pluvialis.  Nur  die  umhüllte  Form  der  Schwärmzellen, 

welche  dem  Bau  der  Gattung  Chlamidomonas  Ehr.  entspricht,  ist  als  Ent- 
wicklungsstadium von  Euglena  noch  nicht  nachgewiesen  worden. 

Hierzu  kommt  nun  noch  die  Bewegung  der  Protococcuszellen. 
Diese  ist  von  jeher  als  ein  mit  dem  Begriff  der  Starrheit  in  der  Pflanze  in 

Widerspruch  stehendes  Phänomen  betrachtet  worden,  und  man  hat  daher, 

wenn  sie  sich  an  unzweifelhaften  Pflanzen  oder  pflanzlichen  Entwicklungs- 
stufen vorfand,  diesen  Widerspruch  durch  Unlerscheidnngen  zu  heben 

gesucht,  die  man  theils  in  der  Art  und  Weise,  theils  in  der  Ursache  der 

pflanzlichen  Bewegungen  aufflndcn  wollte. 
Die  ihierische  Bewegung  soll  eine  aus  inneren  physischen  Ursachen 

hervorgehende,  bewusste,  zweckmässige,  ihrer  Erscheinung  nach  will- 
kürliche sein:  die  |)nanzliche  dageijen  soll  auf  äusseren  physikalischen 

Ursachen  oder  Reizen  beruhen,  zwecklos  und  ihrer  Erscheinung  nach 

unwillkürlich,  bewusstlos,  automatisch  sein  (vgl.  Ehrenberg,  Abh.  der 
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Berl.  Akad.  1830).  In  einer  solchen  wesentlichen  Unterscheidung  stim- 
men alle  neueren  Naturforscher  fast  ohne  Ausnahme  überein:  ja,  sie  be- 

haupten sämmtlich,  dass  nur  3Iangel  an  hinreichend  scharfer  Beobachtung 

und  Kritik  eine  Verwechslung  beider  gänzlich  verschiedenen  Bewegungs- 
arten herbeiführen  könne.  Selbst  ein  so  sorgfältiger  Forscher,  wie  Herr 

V.  Flolow.  unterscheidet  zwischen  dem  träumerischen  Hin-  und  Hertaumeln 

des  Protococcus  pluvialis  und  der  bewussten  Bewegung,  selbst  der  klein- 
sten Älonaden. 

Ich  muss.  in  Folge  von  zahlreichen  Beobachtungen,  'welche  ich 
ausschliesslich  auf  diesen  Punct  gerichtet,  und  bei  denen  ich  die  möglich- 

ste Unbefangenheit  und  Kritik  anzuwenden  mich  bestrebt  habe,  diesen 

wesentlichen  Unterschied  der  infusoriellen  Bewegung  und 
der  von  pflanzlichen  Schwärmzellen  in  Abrede  stellen. 

Die  nicht  gerade  grösseren,  aber  höher  organisirten,  mit  deutlichem 

Munde  und  Oesophagus  versehenen  Infusorien  zeigen  allerdings  eine  Be- 
wegung, welche  ich  mit  der  pflanzlichen  der  Schwärmzellen  durchaus 

nicht  in  Parallele  stellen  will,  da  hier  in  der  Regel  ein  zweckmässiges, 

bewusstes,  auf  die  Ergreifung  der  Xahrung  berechnetes  Schwimmen  statt- 
findet. Aber  ich  habe  bereits  früher  erwähnt,  dass  bei  einer Vergleichung 

von  Infusorien  und  Algen  diese  Abtheilung,  als  nach  anderm  Typus  ge- 

baut, ausgeschlossen  werden  müsse.  Die  Bewegung  eines  gros- 
sen Theiles  der  Anentera  Ehr.,  ̂ ^^oma  Siebold,  ist  meiner 

Ueberzeugung  nach  von  der  der  Schwärmzellen  gewisser 
Algen  nicht  wesentlich  verschieden. 

Ich  gründe  raein  Urtheil  nicht,  wie  dies  gewöhnlich  geschieht,  auf 
ein  subjectives  Scheinen,  sondern  auf  ein  vergleichendes  Studium 
der  Momente,  welche  einerseits  die  Bewegung  der  Schwärmzellen 
gewisser  Algen,  andererseits  die  unzweifelhafter  Thiere.  namentlich  die 

der  Euglenen.  charakterisircn.  Da  ich  dieselben  bei  beiden  übereinstim- 

mend gefunden  habe,  so  muss  auch  die  aus  ihnen  resullirende  Erschei- 

nungsform der  Bewegung  bei  beiden  wesentlich  gleich  sein, —  unwesent- 
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liehe  Unterschiede  dagegen  bietet  die  Bewegung-  zweier  Gattungen,  zweier 
Arten  derselben  Galtung,  ja  zweier  Individuen  derselben  Art  immer  dar. 

In  Betreff  der  Bewegungsersclieinungen  bei  Protococcus  plucialis 

kann  ich  auf  die  Flolowschen  Schilderungen,  so  wie  auf  die  Nägelische 
Darstellung  des  Schwärmens  bei  den  Algen  im  allgemeinen  verweisen 

(Gattungen  einzelliger  Algen,  p.20).    Ich  füge  nur  noch  Einiges  hinzu. 
Die  Bewegung  kann  vorwärts  und  rückwärts  stattfinden,  so  dass  die 

Flimmerfäden  vorausgehen,  oder  der  Zelle  hinten  nachfolgen.  Die  Bewe- 
gung, welche  stets  mit  einem  Kreisen  der  Zelle  um  ihre  Achse  verknüpft 

ist,  kann  bald  vorzugsweise  nach  rechts  stattfinden,  bald  nach  links,  bald 
abwechselnd  nach  rechts  und  dann  nach  links. 

Namentlich  tritt  ein  solcher  Wechsel  oft  ein,  wenn  der  Zustand  der 

Bewegung  in  den  der  Ruhe  übergehl.  So  drehte  sich  eine  Zelle  bestän- 

dig in  spiraligen  Bahnen  von  links  nach  rechts:  plötzlich  stockt  die  Bewe- 
gung und  die  Zelle  dreht  sich  nach  der  entgegengesetzten  Richtung  ein 

paarmal  zurück,  etwa  wie  ein  zusammengedrehtes  Tau  bei"m  Aufhören 
der  Spannung.  Dann  tritt  eine  Ruhe  von  einigen  Secunden  ein,  um  wie- 

der in  die  Bewegung  überzugehen,  welche  bald  nach  derselben  Richtung 
wie  früher,  bald  nach  der  entgegengesetzten  statthat.  Allmälig  werden 

die  Pausen  immer  länger  und  lassen  endlich  die  Bewegung  ganz  aufhö- 
ren; doch  kann  manchmal  nach  stundenlanger  Ruhe  die  Bewegung  wieder 

eintreten,  im  Falle  sich  nicht  indessen  eine  starre  Holzfasermembran  aus- 
geschieden hat,  deren  Bildung  den  beweglichen  Zustand  für  immer 

abschliesst.  Herr  v.  Fl o low  hat  diesen  anatomischen,  wesentlichen 

Unterschied  der  ruhenden  und  der  beweglichen  Zellen  nicht  richtig  erkannt 

und  daher  oft  unbewegliche  Schwärmzcllen  mit  der  ruhenden  Form  ver- 
wechselt. 

Ich  selbst  habe  einige  Bahnen  von  Schwärmzellen  von  dem  Augen- 
blicke ihres  Ausschlüpfens  an  nachgezeichnel  und  so  ein  Bild  von  ihrer 

Bewogungsform  gewonnen,  welche  ich  auf  folgende  Momente  zurückfüh- 
ren zu  können  glaube. 
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Erstens  dreht  sich  die  Zelle  um  ihre  Achse,  und  zwar 

in  der  Regel  um  die  längere,  durch  das  Köpfchen  hindurchgehende. 
Hieraus  resultirt  eine  beständige  Rotation,  wobei  die  Zelle  selbst  nicht 
von  der  Stelle  kommt.  Diese  Bewegung  tritt  oft  einige  Zeitlang  isolirt 

ein;  in  der  Regel  kommt  aber  bald  noch  ein  anderes  Moment  hinzu. 
Die  Zelle  bewegt  sich  nämlich  zweitens  vorwärts,  und 

zwar  beschreibt  sie  in  dieser  Weise  eine  sehr  unregelmässige  Curve. 

Indem  beide  Bewegungsmomente  zusammentreten,  zeigt  die  Zelle  eine 

spiralige  Drehung  um  ihre  Achse,  gleichsam  ein  Vorwärtsschrauben,  das 
mit  Ortsveränderung  verbunden  ist. 

Drittens  bewegt  sich  die  Zelle  in  verschiedenen  Ebe- 
nen, indem  ihre  Curvenbahn,  gleichsam  ihre  Revolution,  sich  in  einer 

Schraubenlinie  hebt  und  senkt. 

Ist  die  Zelle  länger  gedehnt,  so  zeigt  sich  viertens  noch 

eine  verschiedene  Geschwindigkeit  ihrer  beiden  Enden, 
von  denen  das  hintere  meist  gegen  das  vordere  zurückbleibt. 

Die  Regelmässigkeit  der  Bahnen,  welche  aus  diesen  gleichzeitig, 
aber  in  verschiedenem  Maasse  und  Verhältniss  zusammenwirkenden  Mo- 

menten der  Bewegung  hervorgehen  müsslen,  wird  nun  allerdings  durch 
zahlreiche  Perturbationen,  welche  zum  Theil  äusseren,  zum  Theil  aber 

inneren  Ursachen  anzugehören  scheinen,  beständig  gestört,  so  dass  die 

Zelle  in  der  Thal  eine  Bahn  zurücklegt,  die  höchst  wirr,  unregelmässig 

und  scheinbar  willkürlich  erscheint.  Immer  aber  sieht  man,  dass  die  Be- 
wegung aus  den  drei  oder  vier  Hauplmomenten  zusammengesetzt  ist, 

welche  wir  so  eben  angedeutet  haben. 

Sie  ist  es  ebenso  bei  den  andern  Schwärmsporen,  welche  höhern 

Algen  angehören;  sie  ist  es  endlich  auch  bei  der  Bewegung  der  Cryplo- 
monadinen,  Volvocinen  und  Astasiacen.  Auch  bei  letzteren,  namentlicii 

den  Euglencn,  beobachtet  man  in  jedem  Augeni)licke  das  ciiarakloristische, 
spirahge  Drelien  um  die  Läugsaciisc.  (he  Curvenbewegung  und  das 

schraubenförmige  Heben  und  Senken,  ui)l('ri)ro(  ii('n  freilich  von  Umkehren. 
vui.  xxii.  p.  II.  93 
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Ausruhen,  Stutzen,  Zittern,  Rotiren  ohne  Ortsveränderung,  Umwenden 
nach  Rechts  und  Links,  nach  Vorwärts  und  Rückwärts,  Oben  und  Unten,  und 

allen  jenen  wunderlichen  Abweichungen,  welche  den  Anschein  der  Willkür 

herbeiführen,  aber  in  gleicher  Weise  auch  bei  Protococcus  plumalis  vor- 
kommen. Und  zwar  sind  diese  Abweichungen  von  der  regelmässigen 

Bahn  nach  Rechts  oder  Links,  sowie  das  Umdrehen  auch  bei  Protococcus 

plumalis^  durchaus  nicht  immer  von  äusseren  Hindernissen  herbeigeführt, 

sondern  sie  treten  mit  anscheinender  Spontaneität  auch  ohne  alle  wahr- 
nehmbare Ursachen  ein.  Es  ergiebt  sich  daraus,  dass  auch  die 

Bewegungserscheinungen  bei  Euglena  im  wesentlichen 
nach  demselben  Typus  vor  sich  gehen,  wie  bei  den 

Schwärmzellen  des  Protococcus.  Nur  die  auf  der  ausgezeichne- 
ten Contractilität  der  Euglenen  beruhenden  Bewegungsphänomene  fehlen 

natürlich  bei  unserm  Gebilde. 

Auch  die  Bewegung  der  Oscillatorien  besteht,  wie  ich  namentlich 
an  der  höchst  interessanten  und  energische  Ortsveränderung  zeigenden 

Gattung  SpiruUna  beobachtete,  aus  analogen  Momenten,  welche  nur  hier 

wegen  des  fädigen  Bau's  der  Pflanze  in  andrer  Weise  auftreten.  Wenig- 
stens lässt  sich  alle  Bewegung  derselben  auf  ein  schraubenförmiges,  auf 

Drehung  um  die  Längsachse  beruhendes  Vorwärtskriechen,  auf  eine  wel- 

lenförmigspiralige  Beugung  in  der  Länge  des  Fadens  und  auf  ein  Oscilli- 
ren  des  vorderen  Endes  in  verschiedenen  Ebenen  reduciren.  Auch  die 

Samenfäden  der  Kryptogamenantheridien,  die  bei  den  Infusorien  stehenden 

Gattungen  Spirillum^  Spirochaete  und  Vibrio  folgen  demselben  Typus  in 
ihrer  Bewegung. 

Was  nun  die  Ursache  dieser  Bewegungserscheinungen  bei  pflanzli- 
chen Gebilden,  namenilich  bei  Protococcus  plucialis  betrifft,  so  scheint  mir 

als  eigentliche  primäre  Grundursache,  mit  Neos  v.  Es en heck  und 

Nägeli,  eine  erhöhte  Lebensthätigkeit  anzunehmen,  welche  in 

einer  neuen  Generation  gleichsam  verjüngt,  mit  einer  grösseren  Energie 
des  Stoffwechsels  und  der  anderen  vitalen  Kräfte,  sowie  mit  Erzeugung 
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spontan  beweglicher  Flimmerfäden,  jedoch  nicht  eben  mit  eigentlichem 
Volumenswachsthum  verknüpft  ist;  dieses  tritt,  wie  Hr.  v.  Flotow  mit 

Recht  bemerkt,  vorzugsweise  nach  dem  Schwärmen  ein.  Sie  selbst  be- 
ruht, wie  ich  überzeugt  bin,  andererseits  wieder  auf  dem  Bau  der 

Schwärrazellen,  bei  denen  die  Primordialzelle  unmittelbar  mit  der  äusseren 

Flüssigkeit  in  Berührung  steht,  und  entweder  von  gar  keiner,  oder  nur  in 
weitem  Abstände  von  einer  sehr  zarten,  starren  31embran  umgeben  ist. 

Wenn  es  im  Allgemeinen  bekannt  ist,  dass  alle  Processe  des  Lebens  vor- 
zugsweise innerhalb  des  Protoplasma  oder  des  Primordialschlauchs  vor 

sich  gehen,  so  ist  es  wohl  begreiflich,  dass  dieselben  sich  zu  einer  grös- 
seren, lebhafteren  Energie  erheben  werden,  wenn  diese  Gebilde  nicht,  wie 

gewöhnlich,  von  einer  derben  Holzfasermembran  eng  umschlossen  sind, 
und  dadurch  jene  Lebensthätigkeiten  selbst  regulirt  und  herabgestimmt 
werden.  Schon  Kützing  hat  mit  Recht  darauf  aufmerksam  gemacht,  dass 

alle  beweglichen,  vegetabilischen  Gebilde  von  freien  Amylidzellen  (Pri- 
mordialschläuchen)  dargestellt  sind  (Verwandl.  d.  Infus,  in  Algen,  p.  18). 

Diese  erhöhte  Lebensthätigkeit  äussert  sich  bei  den  Schwärmzellen 

einerseits  in  der  Bewegung  der  Flimmerfäden,  andererseits  in  dem  Le- 
bensprocess  der  Zellen  selbst. 

Die  Flimmerfäden  wurden  von  Nägel  i  bei  den  Schwärrazellen  der 

Algen,  da  sie  nach  ihm  aus  dem  starren  Stoffe  der  Pflanzenzellmembra- 
nen bestehen,  ebenfalls  als  starr  und  unbeweglich  betrachtet;  daher  wird 

ihr  activer  Einfluss  auf  die  Bewegung  der  Zellen  in  Abrede  gestellt,  und 

ihnen  nur  ein  passives  Afficirtwerden  durch  die  Strömungen  zugeschrie- 
ben, welche  von  den  Zellen  selbst  ausgehen,  und  durch  die  sie  wegen 

ihrer  Zartheit  leicht  in  scheinbar  selbstständige  Bewegung  versetzt  wer- 
den müssten  (1.  c.  p.  21). 

Dies  ist  jedoch  in  doppelter  Rücksicht  unrichtig.  Denn  erstens  be- 
stehen die  Flimmerfäden,  wie  ihr  klebriges  Verhalten  zeigt,  nicht,  wie 

v.  Siebold  mit  Recht  bemerkt,  aus  einer  starren  und  festen,  sondern  aus 

einer  lialbflüssigen,  gewissermassen  contractilen  Substanz,  wekiie  dem 
* 
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Stoffe  ganz  analog  erscheint,  aus  dem  die  selhstthätigen  Wimpern  und 
FHmmerfäden  der  Infusorien  gebildet  sind.  Andererseits  sind  diese  Flim- 

merfäden auch  bei  den  Schwärmzellen  ganz  unzweifelhaft  autonomisch  in 

einer  beständigen  Bewegung,  die  sich  in  dem  Strudel  ausspricht,  welcher 

von  ihnen,  und  zwar  ausschliesslich  ausgeht,  indem,  wie  schon  Hr.  v.  F lo- 

te w  fand,  jeder  Faden  seine  eigene  Sphäre  des  Wasserwirbels  hervor- 
ruft. Dies  zeigt  sich  namentlich,  wenn  die  Schwärmzellen  selbst  eine 

Zeitlang  ruhen,  wo  dann  die  Flimmerfäden  noch  lange  Zeit  sich  heben, 
senken  und  schlängeln,  und  das  Wasser  wie  Ruder  schlagen  j  man  kann 
alsdann  ihre  Bewegung  sehr  leicht  beobachten.  Ebenso  im  Innern  der 

Multerzellen  beobachtet  man  bereits  die  sich  schlängelnden  Fäden  der 

Tochterzellen,  deren  Bewegung  den  Eindruck  eines  züngelnden  Flämm- 
chens  bei  Tageslichte  (Ehrenberg)  macht,  obwohl  die  Zellen  selbst 
wegen  Mangel  an  Raum  sich  nicht  von  der  Stelle  bewegen  können.  Auch 
an  anderen  Algen  habe  ich  mich  überzeugt,  dass  die  Flimmerfäden  im 

Stande  sind,  einen  lebhaften  Strudel  hervorzurufen,  selbst  wenn  die  Zelle, 

an  der  sie  sitzen,  noch  unbeweglich  ist.  Dass  aber  diese  spontane  Bewe- 
gung der  Flimmerfäden  eine  Conlractilität  ihrer  Substanz  voraussetzt,  wie 

Nägeli  bemerkt,  will  ich  keineswegs  bestreiten. 
Nicht  immer  bewegen  sich  beide  Flimmerfäden  gleichzeitig,  sondern 

der  eine  ist  oft  nach  vorn  gerade  ausgestreckt,  während  der  andre  das 

Wasser  in  wellenförmigen  Biegungen  schlägt,  wie  schon  Duj  ardin  bei 
der  verwandten  Diselmis  {Clilamidomonas  Ehr.)  beobachtete  (vgl.  A.  Fig. 

27,  45).  Oder  der  eine  ist  am  Glase  festgeklebt  und  die  Zelle  oscillirt, 
an  ihm  fixirt,  pendelarlig  hin  und  her  (ß.  Fig.  81).  Wenn  dagegen 

Hr.  V.  Flotow  bemerkt,  dass  die  beiden  Fäden  zusammengeklappt  wer- 
den können  und  alsdann  einfach  erscheinen,  so  ist  er  zu  dieser  Annahme 

wohl  durch  den  Anschein  verführt  worden,  den  die  beiden  Flimmerfäden 

innerhall)  der  Hüllzelle  gewähren,  wenn  der  eine  bei  einer  gewissen  Lage 
der  Zelle  den  andern  verdeckt.  Ich  habe  schon  oben  erwähnt,  dass  die 
Stücke  innerhalb  der  Hüllzelle  höchst  wahrscheinlich   in  zwei  starren 
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Kanälen  eingeschlossen  sind  und  sich  daher  nur  ausserhalb  derselben  be- 
wegen können. 

Im  Allgemeinen  sind  die  Bewegungen  der  FlimmerFäden  ungleich- 
massig,  anscheinend  willkürlich,  von  Zeit  zu  Zeit  in  der  Geschwindigkeit 
und  Richtung  unterbrochen;  auch  werden  sie  langsamer,  wenn  das  Leben 

der  Zelle  an  Energie  verliert,  und  hören  augenblicklich  auf,  so  wie  das- 
selbe erlischt.  Sie  können  demnach  wohl  zu  den  unwillkürlichen  Bewe- 

gungen des  Flimmerepitheliums  der  thierischen  Schleimhäute  nicht  gut 
gestellt  werden,  da  dieses  auch  nach  dem  Tode  des  Organismus  und 
immer  in  gleichem  Rhythmus  sich  bewegt;  sondern  sie  gehören,  wie  auch 
Perty  bemerkt,  in  eine  Kategorie  mit  den  Flimmerfäden  oder  Rüsseln 

der  Infusorien,  deren  Bewegungen  als  willkürliche  betrachtet  und  sicher- 
lich von  Innern  Ursachen  bestimmt  werden  (vergl.  Perty:  Die  Wimper- 

bewegung im  Thier-  und  Pflanzenreiche.  Bern  1848). 
Obwohl  es  demnach  ausser  allem  Zweifel  steht,  dass  die  autonomi- 

schen  Bewegungen  der  Flimmerfäden  und  der  dadurch  hervorgebrachte 

Wasserstrudel  zu  den  energischsten  Kräften  gehören,  welche  die  ganze 

Schwärmzelle  in  Bewegung  setzen,  so  scheint  es  mir  doch  nicht  unwahr- 
scheinlich, dass  Nägeli  andrerseits  Recht  hat,  wenn  er  auch  in  dem 

Leben  der  Zellen  selbst  Thäligkeilen  annimmt,  welche  bei  dieser  Bewe- 

gung von  Einfluss  sind.  Das  Drehen  und  Wenden,  das  spiralige  Roti- 
ren, das  Heben  und  Senken,  kurz  alle,  auf  ganz  bestimmte  Gesetze  redu- 

cirbaren  Bewegungserscheinungen  der  Schwärmzellen  sind  wohl  zu  ener- 
gisch und  gewaltsam,  als  dass  die  beiden  Flimmerfäden  die  einzige  Ursache 

derselben  sein  könnten.  Es  scheint  vielmehr  neben  der  von  dem  Wirbeln 

dieser  Flimmerorganc  herbeigeführten  Strömung  in  den  Schwärmzellon 

noch  eine  andere,  gleichsam  steuernde  Thätigkeil  anzunehmen,  so  dass 
beide  sich  etwa  verhalten,  wie  die  gleichzeitig  wirkenden  Segel  und  Ruder, 
durch  welche  ein  Schilf  in  Bewcijung  gesetzt  wird. 

iVägeli  nimmt  an,  dass  der  Process  der  Endosmose  am  vorderen 

Ende  und  der  Exosmose  an  dem  entgegengesetzten  eine  Wasserslröniung 
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herbeiführen  müsse,  aus  welcher  sich  alle  Bewegungen  der  Schwärrazellen 
erklären  lassen.  Diese  Theorie  ist  von  den  meisten  neuern  Forschern 

anerkannt  worden;  ob  dieselbe,  wie  Jessen  angiebt,  schon  von  Meyen 

aufgestellt  ist,  weiss  ich  nicht;  dagegen  spricht  Morren  an  der  citirlen 
Stelle  (p.  129)  nur  von  einem  imponderablen  Fluidum,  das  die  Namculae 
in  concenlrischen  Gruppen  um  seine  Tessararthra  crispa  anordnen  solle. 
Wohl  aber  ist  diese  scharfsinnige  Theorie  bereits  früher  von  C.  G.  Nees 
v.  Esenbeck  in  seinem  höchst  werthvollen  Nachtrage  zur  Flotowschen 

Abhandlung  aufgestellt  und  im  Einzelnen  durchgeführt  worden.  Er  redu- 
cirt  dieselbe  auf  das  Gesetz  des  Wachslhums  in  der  Pflanzenzelle,  welches 

sich  in  zwei  entgegengesetzten  Richtungen  äussern  und  durch  Stoffauf- 
nahme und  Stoffausscheidung  an  den  diametralen  Enden  derselben  Strö- 

mungen, und  dadurch  Ortsveränderung  herbeiführen  muss. 

Auch  ich  glaube,  diesen  Anschauungen  unter  zwei  Modifikationen 
beistimmen  zu  können.  Erstens  meine  ich  nicht,  dass  die  Endosmose 

gerade  die  einzige  Thätigkeit  sei.  welche  diese  Wasserströmung  hervor- 
ruft. Denn,  was  wir  Endosmose  nennen,  das  findet  auch  noch  nach  dem  Tode 

der  Zelle  statt,  die  Bewegung  dagegen  nur  während  des  Lebens  dersel- 
ben. Ich  glaube,  dass  man  für  diese  rein  physikalische  Kraft  die  nach 

aussen  wirkenden  Thätigkeiten  des  organischen  Lebenspro- 
cesses  im  Allgemeinen  substituiren  muss:  seien  diese  nun 
elektrischer  Art,  wie  Schnetzler  behauptet,  oder,  mit  Raspail,  von 
chemischer  oder  sonst  von  einer  Natur,  vorausgesetzt,  dass  dieselben  im 
Stande  sind,  eine  Strömung  im  Wasser  hervorzurufen. 

Andererseits  scheinen  mir  alle  Erscheinungen,  welche  uns  aus  dem 

Leben  der  Pflanzen  im  Allgemeinen  bekannt  sind,  dagegen  zu  sprechen, 

dass  die  organischen  Thätigkeiten  in  der  vegetabilischen  Zelle,  dass  na- 

mentlich die  Ernährung  und  der  Stoffwechsel  irgendwo  sich  in  zwei  ent- 
gegengesetzten, bipolaren  Richtungen  einer  geradlinigen  Achse  äussern 

sollten:  abgesehen  davon,  dass  unter  dieser  Voraussetzung,  wie  Nägell 
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selbst  zugiebt  (1.  c.  p.  22),  nur  eine  regelmässige,  geradlinige  Vorwärts- 
bewegung entstehen  könnte,  dass  aber  die  Rotation  der  Zellen  und  ihre 

unordentlichen,  schraubenförmigen  Bahnen  bei  dieser  Annahme  ein  unlös- 
bares Räthsel  bleiben  müssten.  Soweit  wir  den  Lebensprocess  in  der 

Pflanzenzelle  kennen,  so  wissen  wir,  dass  alle  in  ihm  thätigen  Kräfte  sich 

vorzugsweise  in  der  Spirale  äussern.  Die  Spiralbänder  der  Spirogyra^ 

das  spiralig  geordnete  Chlorophyll  der  Nitella  und  Conferva,  sowie  ande- 
rerseits der  Euglena  und  Amblyophis  etc.  beweisen  bei  den  Algen  und 

gewissen  Infusorien  —  die  spiraligen  Bildungen  in  den  Zellen,  Gefässen, 
Cuticulazeichnungen,  ja  in  den  gesammten  Lebenserscheinungen  ihuen 
auch  bei  höheren  Pflanzen  dar,  dass  namentlich  die  Ernährung  und  mithin 

auch  der  Sloff'wechsel  in  allen  Zellen  in  der  Schraubenlinie  wirksam  sind. 
Die  Charenströmung,  welche  spiralig  in  entgegengesetzter  Richtung  um 

die  einzelnen  Schläuche  rotirt,  giebt  uns  ferner  das  Beispiel  eines  Bewe- 

gungsphänomens, das  auf  jene  Tendenz  der  Lebenslhätigkeiten  zurück- 
geführt werden  muss.  Andererseits  zeigen  die  Farbekörnchen,  welche 

an  dem  Oscillatorienfaden  oder  an  den  Bacillarienstäbchen  spiralig,  ohne 

wahrnehmbare  Ursache,  auf-  und  ablaufen,  dass  es  bei  Pflanzen  auch  nach 
aussen  wirkende  Thätigkciten  giebt,  welche  im  Stande  sind,  eine  spiralig 
um  die  Zellen  verlaufende  Strömung  im  Wasser  hervorzurufen.  Sollte 

daher  nicht  angenommen  werden  müssen,  dass  auch  an  den  schwär- 
menden Zellen  gewisser  Algen  dergleichen  Thätigkeilen 

in  der  Schraubenlinie  fortschreitend  wirksam  seien,  dass 

namentlich  die  in  dieser  Richtung  thätige  Ernährung,  Wachsthum  und 
Stoffwechsel  auch  eine  spiralig  um  die  Zelle  verlaufende  Strömung  in  dem 
umgebenden  Wasser  hervorzurufen  im  Stande  sind?  Findel  eine  solche 

Strömung  stall,  so  müssto  sie  oH'enbar  einerseits  ein  spiraligcs  Drehen  der 
Zelle  um  ihre  Achse,  andererseits  ein  Vorwärlsschrauben  zur  Folge  haben, 

welches  zur  Orlsverändcrung  führen  würde.  Ich  glaube,  dass  unter  die- 
ser Voraussetzung  die  Erscheinungen  der  Pflanzenbewcgung,  insofern  sie 

nicht  auf  dem  Wirbel  der  Flimmerfäden  allein  beruhen,  auf  eine  viel  ein- 
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fächere  und  nalurgemässere  Weise  sich  begreifen  lassen,  als  dies  nach 

der  Nä gel i sehen,  in  der  Natur  der  Pflanzenzelle  nicht  begründeten  An- 

nahme der  Stoffaufnahme  und  Ausscheidung  an  zwei  diametral  entgegen- 

gesetzten Enden  der  Fall  ist.  Auf  ein  einfaches,  durch  alle  Erscheinun- 

gen der  Pflanzenphysiologie  bestätigtes  Gesetz,  dass  nämlich  die  organi- 
schen Lebenslhäligkeiten  der  Pflanzen  in  der  Richtung  der  Spirale  wirk- 

sam sind,  würde  sich  als  allgemeines  Grundprincip  vielleicht  eine  3Iecha- 
nik  sämmtlicher  im  Pflanzenreiche  vorkommenden  Bewegungserscheinun- 

gen begründen  lassen. 
Uebrigens  glaube  ich  keineswegs,  dass  durch  solche  mathematische 

Construction  sich  wirklich  alle  Einzelheiten  erklären  lassen,  welche  die 

Bewegungen  der  Schwärmzellen,  namentlich  bei  Protococcus  pluvialis 
zeigen.  Es  sind  hier  ganz  unzweifelhaft  noch  innere,  unbekannte  Kräfte 

thätig,  welche  die  Zelle  abweichend  von  der  Regelmässigkeit  jener  Ge- 

setze bald  zu  ganz  unregelmässigen,  scheinbar  grund-  und  zwecklosen, 
bald  wieder  zu  anscheinend  zweckmässigen  Bewegungen  veranlassen, 
wie  sie  sich  im  Aufsuchen  des  Lichts  und  der  Finsterniss,  im  Streben  nach 
der  Oberfläche  oder  dem  Wasserrande  aussprechen.  Ob  diese  Kräfte,  die 

man  nach  gewöhnlicher  Vorstellungsweise  als  Willkür  bezeichnet,  mit 

Meyen  und  Fechner  auf  ein  höheres,  psychisches  Princip  in  der  Pflan- 
zenzelle zurückgeführt  werden  müssen,  wie  wir  dies  bei  den  verwandten 

Erscheinungen  im  Leben  der  niederen  Thiere  zu  thun  gewohnt  sind,  kann 
ich  dahin  gestellt  sein  lassen.  Dass  die  Schwärmzelle  des  Protococcus 

die  Reize  des  Lichts,  der  Wärme,  der  Luft,  dass  sie  den  Frühling  fühlt, 
dessen  belebender  Hauch  in  diesem  Augenblicke  um  mich  herum  auch  alle 
Blätter,  alle  Thiere  und  Menschen  durchweht,  das  sehe  ich  und  kann  es 
nicht  bezweifeln;  ob  sie  ihn  auch  weiss,  und  wenn  sie  als  Ich  sich  eines 

ausser  ihr  seienden  Nicht -Ichs  überhaupt  bewusst  werden  sollte,  in  wel- 
cher Weise  und  mit  welchem  Grade  der  Klarheit?  —  das  zu  entscheiden, 

liegt  ausserhalb  der  Grenzen,  welche  eine  empirische  Untersuchung  sich 
stecken  muss. 
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Jedenfalls  ergeben  alle  diese  Erwägungen,  dass  der  Protococcus 

plumalis  in  Bau,  Entwicklung  und  Bewegung  mit  einem  sichern  Thiere  so 
viel  wahre  Analogieen  darbietet,  dass  man  wohl  berechtigt  wäre,  ihn  in 
die  j\ähe  desselben  zu  stellen;  oder,  wenn  seine  Organisation  dennoch 
eine  wesentlich  verschiedene  sein  sollte,  dass  man  wenigstens  nicht  im 

Stande  sei,  ihn  mit  Bestimmtheit  von  den  Thieren  zu  trennen.  Wenn  ich 

gleichwohl  überzeugt  bin,  dass  Herr  v.  FlotOAv  einen  tiefen  Blick  in  die 
Natur  dieses  seltsamen  Wesens  gethan  hat,  indem  er  es  für  eine  Pflanze 
erklärte,  so  bestimmen  mich  hierzu  folgende  Gründe. 

Der  erste  ist,  dass  alle  bisher  erwähnten,  den  Anentera  Ehr.  ent- 

sprechenden Eigenschaften  des  Protococcus  plumalis  auch  den  unzwei- 
felhaft von  Pflanzen  stammenden  und  wieder  zu  Pflanzen  werdenden 

Schwärmsporen  gewisser  Algengattungen  zukommen,  wie  im  Verlaufe  die- 
ser Arbeit  schon  berührt  wurde  und  anderswo  ausgeführt  werden  soll. 

Die  schwärmende  Oedogoniumzelle,  welche,  zur  Ruhe  gelangt,  sich  eine 
Zeitlang  theilt,  und  so  einen  aus  lauter  starren  Zellen  bestehenden  Faden 

bildet,  bis  endlich  die  Primordialschläuche  der  letzten  Theilungsgeneration 

ihre  Zellenmembran  durchbrechen  und  wiederum  in  beweglicher  Form  frei 
werden,  um  sich  später  wieder  mit  Holzfasermembran  zu  umgeben  und 
keimend  und  sich  Iheilend  von  Neuem  zu  ruhenden  Zellen  sich  fortzu- 

pflanzen, zeigt  ein  wesentlich  ganz  analoges  Verhältniss,  wie  die  Entwick- 
lungsgeschichte des  Protococcus  plumalis  es  darbietet. 

Der  andre  Grund  beruht  auf  dem  Vorhandensein  eines  StolTes,  wel- 

cher die  starren  Hüllen  der  Schwärmzellen,  so  wie  der  ruhenden  Proto- 
coccusform  darstellt  und  bisher  in  diesem  Verhältnisse  nur  im  Pflanzen- 

reiche, nicht  aber,  mit  Ausnahme  eines  einzigen  ganz  isolirten  Falles  bei 
den  Tunicaten,  im  Thierreiche  bekannt  ist.  Ich  meine  die  Holzfaser. 

Schon  Nägeli  und  Andre  bemerkten  mit  Recht,  dass,  wenn  Pflanzen  und 

Thiere  überhaupt  von  einander  getrennt  werden  sollen,  dieser  Unterschied 

sich  schon  in  ihren  einfachsten  Zuständen,  in  den  einzelnen  Zellen  aus- 
voh  XXII.  p.  II.  94 
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sprechen,  und  dass  namentlich  die  Zellmembranen  sich  bei  den  einen  als 
starr  und  als  ternäre  Verbindungen,  bei  den  andern  als  contractu  und  als 

quaternäre  Zusammensetzung  ausweisen  müssen  (Zeitschr.  für  wiss.  Bot. 
II.  p.  18  seq.). 

Ich  habe  es  im  Verlaufe  dieses  Aufsalzes  nur  aus  optischen  und  phy- 

siologischen Gründen  wahrscheinlich  machen  können,  dass  die  derbe  Zell- 
membran der  ruhenden  Form  und  die  zarte  Hüllzelle  der  Schwärmsporen 

aus  demselben  stickstofffreien  Stoffe  bestehe,  welcher  die  starre  Membran 
aller  Pflanzenzellen  bildet,  nämlich  aus  Cellulose;  erst  am  Schlüsse  dieser 

Untersuchung  ist  es  mir  gelungen,  dies  auch  durch  chemische  Einwirkun- 
gen ausser  Zweifel  zu  setzen.  Bringt  man  nämlich  einen  Tropfen  ruhen- 

der- und  Schwärmzellen  gleichzeitig  mit  einer  sehr  verdünnten  wässrigen 
Jodlösung  und  etwas  mässig  verdünnter  Schwefelsäure  in  Verbindung,  so 
werden  die  Hüllzellen  der  schwärmenden  und  die  Zell- 

membran der  ruhenden  Form  alsbald  schön  blau  gefärbt 

(vergl.  B.  Fig.  114),  ein  Verhalten,  welches  nach  dem  heutigen  Stand- 
puncte  der  Chemie  ausschliesslich  der  Holzfaser  zukommt.  Man  muss  zu 
diesem  Behufe  eine  weder  zu  sehr  concentrirte,  noch  zu  stark  verdünnte 

Schwefelsäure  anwenden,  weil  sonst  die  blaue  Färbung  nicht  eintritt;  nur 

eine,  nicht  immer  sicher  zu  treffende,  mittlere  Concentration  vermag  jene 
Umwandlung  im  Stoffe  der  Zellmembran  herbeizuführen,  welche  sich  in 
der  blauen  Färbung  ausspricht. 

Dass  aber  eine  Zelle,  die  von  einer  Cellulosemembran  eingeschlossen 

ist,  nur  eine  vegetabilische  sein  könne,  wird  wohl  Niemand  in  Abrede 

stellen.  Die  Beobachtung  ist  insofern  von  Wichtigkeit,  als  bei  ähnlicher 
Behandlung  vielleicht  auch  die  optisch  ganz  ähnlich  sich  verhallenden 

sogenannten  Panzer  einer  Anzahl  pflanzenähnlicher  Infusorien,  namentlich 

gewisser  problematischer  Volvocinen  und  Cryptomonadinen  sich  cbenftills 

als  vegetabilische  nachweisen  lassen  und  diese  Gebilde  alsdann  mit  Be- 
stimmtheit in's  Pflanzenreich  verweisen  möchten.  Ich  selbst  habe  auch 

in  Closterium  und  Euastrum  die  Holzfaser  nachweisen  können. 
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Aber,  gesetzt  auch,  dass  alle  diese  Formen,  welche  das  Ziehen  einer 

Grenze  zwischen  Thieren  und  Pflanzen  unmög-lich  machen,  aus  dem  Thier- 
reich entfernt  wären,  wie  v.  Siebold  erfordert,  so  würden  doch  noch  nicht 

alle  Schwierigkeiten  gehoben  sein,  so  lange  nicht  die  Euglena^  welche  so 
viele  Analogieen  mit  den  pflanzlichen  Schwärmzellen  darbietet,  wegen  der 
hohen  Energie  ihrer  Contraclilität  als  Thier  anerkannt  werden  müsste. 

Kehren  wir  aber  zu  der  Voraussetzung  zurück,  von  welcher 
Avir  oben  ausgegangen  sind,  dass  nämlich  die  contractile  Substanz 
der  Thiere  und  das  Protoplasma  der  Pflanze  wesentlich  analoge 

Bildungen  seien,  so  würde  sich  aus  unserer  Yergleichung  erge- 
ben, dass  diese  Substanz  zwar  in  der  Regel  bei  Pflanzen  von 

einer  starren  Holzfasermembran  eingeschlossen  ist,  welche  bei 

Thieren  fehlt,  dass  es  aber  einerseits  Stadien  bei  gewissen  Pflan- 
zen, z.  B.  den  Algen,  geben  könne,  wo  das  Protoplasma  ohne  starre 

Hülle  als  Primordialzelle  freithätig  leben  kann,  dass  anderer- 
seits auch  bei  gewissen  Thieren,  namentlich  den  Euglenen,  nach 

Stein  auch  den  Vorticellen,  Entwicklungsstufen  eintreten,  in 

welchen  die  contractile  Substanz  von  einer  starren,  derben  Zell- 

membran eingeschlossen  ist.  Die  Schwärmzellen  der  Algen  wür- 
den unter  dieser  Voraussetzung  typisch  wie  einzellige  Thiere, 

die  ruhenden,  wie  man  gewöhnlich  sagt,  encystirten  Euglenen 
typisch  wie  einfache  Pflanzen  gebaut  sein. 

Es  würde  sich  daraus  folgern  lassen,  dass  es  Entwicklungssladien 
gewisser  Pflanzen  geben  könne,  in  denen  sie  sich  typisch  wie  darmlose 

Infusorien  Ehr.,  Astoma  Sieb,  verhielten  und  umgekehrt:  analog,  wie  es 
Entwicklungsstadien  der  Polypen  giebl,  wo  sie  wie  Acalephen,  oder  der 
Insecicn,  wo  sie  wie  Würmer,  oder  der  Moose,  wo  sie  wie  Conferven 

gebaut  sind.  Üamit  ist  jedoch  durchaus  niclil  gesagt,  dass  ein  (Jebilde 
beliebig  bald  Thier,  bald  Pflanze  sein  könne,  so  wenig  ein  ftloos  je  eine 

wirkliche  Alge  war,  oder  ein  Polyp  je  eine  wahre  Meduse  wird:  es  folgt  nur, 

dass  ein  Thier  in  gewisser  Entwicklung  Eigenihüiiiliclikcilen  in  Hau  niul 
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Lebensweise  zeigen  kann,  wie  sie  sonst  nur  der  Pflanzenzelle  zukommen, 
und  dass  umgekehrt  eine  Pflanze  in  einem  bestimmten  Stadium  sich  einer 

gewissen  Infusorienabtheilung  in  Bau,  Entwicklung  und  Bewegung  we- 
sentlich analog  verhalten  könne. 

Ist  eine  solche  Voraussetzung  zulässig,  so  würde  auch  die  nächste 

Ursache  dieses  Hinübergreifens  in  ein  fremdes  Gebiet  sich  in  der  Erschei- 

nung erkennen  lassen,  welche  auch  im  Thierreiche  vorzugsweise  die  An- 
nahme von  Eigenthümlichkeiten  einer  fremden  Klasse  begünstigt:  nämlich 

der  Generationswechsel.  Die  Schwärmzellen  des  Protococcus 

pluvialis  unterscheiden  sich  von  den  beweglichen  Sporen  fast  aller  ande- 
ren Algen  wesentlich  dadurch,  dass  während  andere  Algensporen  sich  erst 

nach  der  Ruhe  theilen,  jene  sich  auch  als  solche  fortpflanzen  können,  eine 

Bedingung,  welche  eben  den  Begriff  des  Generationswechsels  charakteri- 
sirt.  Denn  das  Princip  desselben  beruht  ja  gerade  darauf,  dass  ein  Orga- 

nismus sich  zu  mehreren  Individuen  vervielfältigen  kann,  welche  wiederum 

einer  nochmaligen  Vervielfältigung  unterliegen  können,  ehe  sie  die  Natur 
des  Multcrorganismus  wieder  erreicht  haben  (vgl.  v.  Frantzius,  lieber 
den  Generationswechsel.  Verhandl.  d.  schles.  Gesellsch.  1849.  p.77). 

Ton  diesem  Gesichtspuncte  aus  würden  sich  die  Lebenser- 
scheinungen  des  Protococcus  pluvialis  so  fassen  lassen,  dass  bei 
ihm  in  Folge  des  Generationswechsels  aus  einer  unbedingt 
pflanzlichen  eine  Form  hervorgehe,  welche  sich  dem  Bau  und  der 

Lebensweise  nach  einer  anderen  organischen  Familie,  nament- 
lich den  mund-  oder  darmlosen  Infusorien  analog  verhält,  und 

dass  dieses  thierähnliche  Entwicklungsstadium  in  das  unzweifel- 
haft vegetabilische  nach  einiger  Zeit  wieder  zurückkehrt.  Die 

Entwicklungsgeschichte  von  Eiujlcna  würde  das  umgekehrte  Ver- 
hältniss  zeigen.  — 

Für  die  Systematik  der  Algen  endlich  ist  die  Entwicklungsgeschichte, 

welche  ich  am  Protococcus  pluvialis  nachgewiesen  habe,  nicht  ohne 

Wichtigkeit.    Unsere  meisten  Arten  und  Gattungen  gründen  sicli  nur  auf 
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Abweichungen,  welche  die  Grösse,  Gestalt  und  Dicke  der  Zellwand,  die 

Färbung,  Consistenz  und  innere  Organisation  des  Inhalts  zeigen.  Die 
Entwicklungsgeschichte  des  Protococcus  pluvialis  aber 
beweist,  wie  überaus  unsicher  solche  Merkmale  sind,  da 
sie  an  einer  und  derselben  Art  in  bei  weitem  höherem  Maasse  varii- 

ren,  als  sie  nach  unseren  heutigen  Systemen  kaum  in  verschiedenen 

Arten  oder  selbst  Gattungen  abweichen  dürfen.  Es  ist  wohl  kaum  zwei- 
felhaft, dass  die  bei  Protococcus  pluvialis  beobachtete,  fast  unglaubliche 

Freiheit  in  seiner  äusseren  Gestaltung  und  sein  Reichthum  an  wesentlich 

verschieden  gebauten  Entwicklungsformen  sich  auch  bei  anderen  Algen 

finden  werden,  wenn  man  sie  nur  in  der  rechten  Weise  und  an  der  rech- 
ten Stelle  sucht,  und  dass  eine  Anzahl  von  Untersuchungen  an  andern 

Arten,  von  denselben  Gesichtspuncten,  wie  die  hier  berührten,  ausge- 
hend, die  grosse  Zahl  unserer  Algenspecies  und  Gattungen  vielleicht  in 

sehr  hohem  Grade  reduciren  werde. 

Ferner  ergiebt  sich  aus  unserer  Untersuchung,  dass  eine  einzelne 

Art,  in  Folge  zahlreicher  Fortpflanzungsweisen,  wie  sie  eben- 

falls nur  den  niedersten  Familien  des  Thier-  und  des  Pflanzenreichs  glei- 
cher Weise  eigenthümlich  sind,  eine  Anzahl  sehr  verschiedener  Enlwick- 

lungsformen  durchlaufen  kann,  welche  entweder  mit  Unrecht  als  beson- 

dere Gattungen  aufgestellt  wurden,  oder  welche  wenigstens  in  jenen  Gat- 
tungen stationär  bleiben,  während  sie  hier  nur  vorübergehende  Durch- 

gangsstufen sind.  So  entspricht  die  ruhende  Protococcuszelle  (yl.  Fig.  3) 

dem  Bau  der  gewöhnlichen  Protococcusarten,  etwa  dem  Protococcus  Coc- 
coma  Kg.  Wenn  der  Rand  gallertartig  wird  {A.  Fig.  70),  so  werden 
sie  dem  Protococcus  ptilcher,  die  kleinen  Zellen  (J5.  Fig.  107,  110)  dem 
Protococcus  minor  analog.  Die  umhüllte  Schwärmzelle  (^1.  Fig.  28)  ist 
der  Gattung  Gyges  Granulum  unter  den  Infusorien,  so  wie  andororseils  etwa 

dem  Protococcus  turgidus  Kg.  entsprechend.  Wahrsclieinlicii  gehört  hier- 
her auch  der  Protococcus  versatilis  A.  Braun,  den  dieser  in  den  Berichlen 

der  IXalurforscherversammlung  in  Schalfhausen  erwälml,  und  (h'ssen  J'^iil- 
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Wicklungsgeschichte  der  hier  ausgeführten,  mit  Ausnahme  der  Zalil  der 
Flimmerfäden,  sehr  analog  ist.  Die  in  zwei  getheilte  Schwärmzelle 

{A.  Fig.  39,  53)  würde  als  Form  des  Gijges  hipartitus  oder  des  Proto- 
cocüus  dimidiatns  betrachtet  werden  müssen.  Es  würde  ferner  eine 

Goniumform  angenommen  werden  können,  wenn  in  den  viertheiligen 
Schwärmzellcn  die  Tochterzellen  in  einer  Ebene  geordnet  sind  (5. Fig.  75); 
eine  Tetraedronform,  wenn  sie  in  den  Ecken  eines  Tetraeders  stehen 

{^A.  Fig.  42).  Der  Form  der  Pandorina  3Ioriim  würde  die  achtlheilige 

{B.  Fig.  77),  der  Botryocystis  Vohox  die  sechszehnlheilige  Schwärmzelle 

entsprechen  {B.  Fig.  105).  Endlich  würde  noch  eine  Uvella-  oder  Syn- 
cryptaform  vorkommen,  wenn  die  schwärmende  Protococcuszelle  sich  trau- 
benförmig  in  32  Kügelchen  aufgelöst  hat  {B.  Fig.  79).  Diese,  in  den 
Zustand  der  Ruhe  übergehend  {B.  Fig.  84,  85) ,  würde  als  eine  der 

Microhalva  protogenita  analoge  Form  betrachtet  werden  können;  wahr- 
scheinlich ist  diese  Algengattung  überhaupt  nur  das  Product  der  Uvella- 

theilung  bei  den  Euglenen  oder  anderen  grünen  Gebilden.  Die  nackten 
Schwärmzellen  endlich  (A  Fig.  59.  B.  Fig.  108, 109)  würden  die  Form 

einer  Monade  oder  einer  Aslasia  darstellen,  die  geschwänzten  (A  Fig.  60) 
sich  der  Form  des  Bodo  nähern.  Die  sprossenden  Zellen  (^.  Fig.  52) 

würden  als  Saccharomyces-  oder  Cr yptococcus-Form,  die  fädigen  (ß.  Fig. 
113  und  V.  Fw.  lab.  24.  fig.  35-39)  als  Form  von  Conferva  und  Tonda, 
die  tafelartigen  (v.  Fw.  tab.  24.  fig.  40)  als  Form  der  Merismopcdia 
punctata  zu  betrachten  sein,  wofern  sie  wirklich  alle  zu  Protococcus 

gehören. 
Von  allen  diesen  Arten  aber  würden  sich  die  Entwicklungsstadien 

des  Protococcus  pluvialis  dadurch  wesentlich  unterscheiden,  dass  sie  eben 

nur  Entwicklungsstufen  in  d e r  S j) h ä r e  e i n e s  w e i t e r e n  A r l - 
begriffs  sind,  während  die  ihnen  analogen  Arten  wahrscheinlich  ihre 

eigene,  besondere  Sphäre  besitzen.  Gleiciiwohl  weichen  alle  diese  Hil- 
dungsformen  des  Protococcus  so  sehr  von  einander  ab,  dass  sie  von  den 

meisten  Botanikern  als  vollgültige  Merkmale  ebenso  vieler  Gattungen  oder 
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Arten  betrachtet  worden  wären,  während  unsere  Untersuchung  nachge- 

wiesen hat,  dass  sie  alle  sogar  in  einem  und  demselben  Individuum  vor- 
kommen können.  Dass  es  übrigens  auch  ausser  dem  Protococcus  pluvia- 

lis noch  andere  mikroskopische  Arten,  von  ähnlichem  Bau  und  nach  ähnli- 
chem Gesetze  entwickelt,  in  unsern  Gewässern  giebt,  haben  mich  meine 

Untersuchungen  gelehrt.  Auch  das  Thierreich  bietet  manches  Analogen 

dar;  namentlich  bei  den  Infusorien  hat  Stein  nachgewiesen,  dass  auch  die 

Vorticellen  in  ihrer  Entwicklung  eine  Anzahl  von  sehr  mannigfaltigen  For- 
men durchlaufen,  welche  der  stationären  Gestaltung  gewisser  im  System 

weit  getrennter  Gattungen  vollständig  entsprechen. 
Auf  diese  Weise  scheint  die  vergleichende  Kritik  fast  alle  jene 

Grundsätze  als  unhaltbar  nachweisen  zu  müssen,  welche  die  moderne 

Systematik  bisher  bei  der  Feststellung  ihrer  Naturreiche,  ihrer  Familien, 
Gallungen  und  Arten  als  leitende  Principien  zu  Grunde  gelegt  hat.  Wenn 
man  aber  daraus  schliessen  wollte,  dass  das  Resultat  unserer  Untersuchung 

das  Vorhandensein  einer  vollständigen  Anarchie  im  Bereiche  der  mikrosko- 

pischen Organismen  sei,  dass  hier  jede  beliebige  Art  sich  in  jedes  belie- 
bige Ding  umwandeln  könne,  und  dass  es  überhaupt  keine  eigentlichen 

Arten  im  Gebiete  jener  unsichtbaren  Welt  gebe,  so  ist  dies  meiner  Ueber- 
zeugung  nach  ein  Irrlhum. 

Die  vergleichende  Kritik  hat  nicht  die  Aufgabe,  das  Gesetz  in 

der  Natur  aufzuheben,  sondern  es  zu  erfüllen;  gleich  dem  S|)eer  des 
Telephus  heilt  sie  selbst  die  Wunden,  welche  sie  schlägt;  und  wenn 

sie  irrige  Merkmale  zurückweist,  welche  ältere  Lehren  als  unfehlbar  be- 
trachtet hatten,  so  umfasst  sie  dafür  in  dem  Rahmen  einer  vollständigen, 

lückenlosen  Entwicklungsgeschichte  ein  viel  schärferes,  weil  natürliches 
Bild  von  Gattung  und  Art,  als  die  künstlichen,  aber  mit  der  Natur  nicht  in 

Einklang  stehenden  Systeme  es  jemals  vermocht  hatten.  "■'  ) 

Ich  habe  nachträ{;r]icli  nocli  niil  Heslimintlicil  licoliiu  liU-l.  dnss  niclit  blos,  wio  ich  lici  der 
Darstellung  des  Uebergaiigs  ruhender  iu  Schwtirmzellen  angegeben,  die  grünen  oder  zwei- 
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£rkläriui^  der  Abbildiui^en. 

Tafel  LXVII  A. 

Fig.  1-22.    Zellen  von  der  ruhenden  Form  des  Protococcus  plumalis. 

Fiof.  1.  Eine  kleinere,  karminrothe  Zelle,  wie  sie  sich  nach  längerem 
Auslroclmen  zeigt:  der  ülähnliche  Inhalt  erfüllt  nicht  ganz  die  Zellmembran. 

Fig.  2.  Eine  ähnliche  Zelle,  wieder  ins  Leben  gerufen;  der  Inhalt  kru- 
niig,  die  Zellmembran  fast  ganz  ausfüllend. 

Fig.  3.  Eine  sehr  grosse  Zelle,  in  welcher  der  mennigrothe,  feinkörnige 
Inhalt  die  Zellmembran  ausfüllt  und  in  der  Mitte  eine  lichtere  Höhle  (Cyto- 
blast?)  zeigt. 

Fig.  4.  Eine  ähnliche  Zelle,  von  der  Peripherie  aus  in  Grün  übergehend; 
am  obern  Rande  zeigt  sich  noch  eine  mittlere  Färbung  aus  Roth  und  Grün  ge- 

mischt; im  Centrum  ein  lichterer  Zellkern. 
Fig.  5.  Eine  grüne  Zelle  mit  Chlorophyllbläschcn,  in  welcher  excentrisch 

ein  röthliches,  lichteres  Bläschen  (Zellkern)  von  einem  dunklen,  rothen  Ringe 
eingefasst  ist. 

Fig.  6.  Eine  ganz  grüne  Zelle,  ohne  sichtbare  Chlorophyllbläschen,  deren 
krumiger  Inhalt  im  Centrum  einen  rothen  Anflug  zeigt. 

Fig.  7.  Eine  6  Jahre  lang  ausgetrocknete  Zelle,  bei'm  Wiederaufleben 
getheilt:  die  eine  Hälfte  grün,  krumig:  die  andere  roth,  eine  ölähnliche  Masse 
darstellend. 

farbigen,  kugligen.  durch  Zweilheilung  in  späteren  Generationen  hervorgehenden,  sondern  dass 
auch  die  rein  rothen,  ci-  oder  walzenförmigen  Primordialzelleu,  welche  durch  Theilung 
des  Inhalts  ruhender  und  im  Trocknen  vegetirender  Zellen  heVm  Uebergiessen  mit  Wasser 
fast  gleich  häufig  zu  2,  4,  8  in  wenig  Stunden  frei  werden,  ebenfalls  im  Stande  sind, 
nach  längerer  Bewegung  eine  flüllzelle  auszuscheiden  und  dadurch  in  die  umhüllte  Form 
der  SchwärmzcUen  überzugehen.  Die  rothe  Substanz  pflegt  sich  bei  diesem  Vorgange  am 
Rande  gewöhnlich  in  ein  blasses  Grün  umzuwandeln  (vgl.  A.  Fig.  15*  (?)  61,02.  B.  Fig. 
100«,  112).  Also  auch  hier  erscheint  die  Farbe.  Grösse,  Gestalt  der  Zellen  und  die  Zahl 
der  Theilungen  nicht  wesentlich. 
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Fig.  8.  Eine  brauiirothe  Zelle,  mit  dem  ausnahmsweise  in  der  Mitte  be- 
findlichen grünen  Farbstoffe;  die  Zellmembran  dünn  und  undeutlich. 

Fig.  9,    Eine  braunrothe  Zelle  mit  mittlerem,  lichterem  Bläschen  (Zellkern). 
Fig.  1 0.  Eine  Zelle  wie  Fig.  9,  mit  Zellkern,  sich  zur  Theilung  anschik- 

kend,  elliptisch  geworden,  mit  farbloser  und  grüner  Zone  am  Rande. 
Fig.  11.  Fortschritt  der  Theilung  von  Fig.  10;  weitere  Ausdehnung  und 

Beginn  der  Einschnürung. 
Fig.  12.  Weiter  fortgeschrittene  Theilung:  die  Zelle  ist  biscuitförmig,  der 

Inhalt  ganz  braunrolh  geworden. 
Fig.  13.  Weiter  fortgeschrittene  Theilung;  die  beiden  Tochterzellen  haben 

schon  ihre  Zellmembran  entwickelt  und  sind  noch  von  der  gemeinschaftlichen 
3Iutterzelle  eingeschlossen. 

Fig.  14.  Vollendete  Theilung;  die  beideu  Tochterzellen  gleichen  etwa  der 
Form  in  Fig.  9  und  stellen  zwei  isolirte,  mit  Cellulosemembran  umgebene,  von 
der  gallertartig  gewordenen  Mutterzelle  umhüllte  Zellen  dar. 

Fig.  15.  Weitere  Theilung  in  vier;  jede  Zelle  grün  mit  Chlorophyllbläs- 
chen und  centraler  rother  Substanz. 

Fig.  15*.  Theilung  einer  Zelle  in  vier  auf  einmal;  die  vier  braunrothen 
Tochterzellen  (beweglich?),  etwa  vne  Fig.  9,  sind  noch  von  der  Mutterzelle 
umgeben. 

Fig.  16.  Weitere  Theilung  in  8  kleinere,  blassgrüne  Zellen,  deren  rothe 
Substanz  excentrisch  nach  dem  gemeinschaftlichen  Mittelpuncte  zu  liegt. 

Fig.  17.  Beginnende  Theilung;  eine  grüne,  kleine  Zelle  mit  rother  Zone 
am  Rande  und  rother  Centraisubstanz,  so  wie  einem  lichteren  Zellkern. 

Fig.  18.    Andere  elliptische  Zelle  ohne  lichteren  Zellkern. 
Fig.  19.  Ruhende  Zelle  von  der  Form  Fig.  1,  deren  Inhalt  sich,  nach 

dem  Centrum  kleiner  werdend,  zurückgezogen  hat. 
Fig.  20.  Ruhende  Zelle,  wo  sich  innerhalb  einer  weiten,  derben,  farblo- 

sen Hülle  eine  zweifarbige,  ebenfalls  mit  Zellmembran  umgebene  Kugel  befin- 
det, vielleicht  durch  Verdichtung  der  Hüllzeile  in  Fig.  91.  Tafel  LXVII  B. 

entstanden. 

Fig.  21.  Eine  grüne  Zelle  mit  rother  Centraisubstanz,  im  Begriff  in  die 
bewegliche  Form  überzugehen. 

Fig.  22.    Eine  andere  Zelle  mit  blassgrüner  Peripherie  und  rother  Cenlral- 
substanz  ohne  Chlorophyllbläschen,  im  BegrilT,  in  die  Bewegung  einzugchen. 

Vol.  XXII.  r.  II.  95 



754 
F.  Cohn, 

Fig.  23  -  26.  Nackte  Schwärmzellen  von  Protococcus  pluvialis. 

Fig.  23.  Kleine  nackte  Scliwärmzelle,  kugelrund,  ganz  grün,  mit  Chloro- 
phyllbläschen, im  Wasser  wirbelnd. 

Fig.  24.  Grössere,  nackte  Schwärnizelle,  grün,  mit  rother  Centraisubstanz 
und  farbloser  Stelle  am  vordem  Ende,  mit  zwei  Flimmerfäden  wirbelnd,  aus 
Theilung  umhüllter  Schwärmzellen  oder  auch  ruhender  entstanden. 

Fig.  25,  Eine  ähnliche,  unregelmässig  gebildete,  von  verschiedenen  Sei- 
ten betrachtet. 

Fig.  2G.  Eine  noch  unregelmässigere,  viereckige,  flache,  euglenenälmliche, 
mit  Chlorophyllbläschen,  farblosem  Vorderende  und  zwei  Flimmerfäden. 

Fig.  27-46.  Umhüllte  Schwärmzellen. 

Fig.  27.  Eine  umhüllte  Schwärmzelle  mit  Protoplasmafäden  (Form  seliger 
V.  Flotow),  weiter  Hüllzelle,  zwei  Flimmerfäden,  Chlorophyllbläschen,  rother  Cen- 
tralsubstanz  und  grünem,  körnigem  Inhalt. 

Fig.  28.  Eine  ähnUche  mit  weiter  IlüUzelle,  grüner,  gallertartiger  Pri- 
mordialzelle,  rolher,  körniger,  durch  den  Inhalt  zerstreuter  Centraisubstanz  und 
farblosem  Köpfchen  (Form  papillatus  v.  Flotow). 

Fig.  29.  Eine  ganz  kleine,  kuglige,  umhüllte  Schwärmzelle,  durch  Aus- 
scheidung der  excentrischen  Hüllzelle  aus  Fig.  23  entstanden,  grösstentheils 

roth,  mit  grünem  Rande  (Form  rotundalns  v.  Flotow). 
Fig.  30.  Desgleichen  mit  unregelmässiger,  vorn  und  hinten  zugespitzter, 

ganz  grüner,  Chlorophyllbläschen  zeigender  Primordialzelle  und  langem,  farblo- 
sem Schnäbelchen  (Form  rostellatus  v.  Flotow;  sie  bildet  sich  gern  bei  Mangel 

an  hilllänglichem  Wasser), 
Fig.  31,  Desgleichen  eine  ganz  grüne,  mit  hügliger,  farblos  zugespitzter 

Primordialzelle  und  Chlorophyllbläschcn;  das  Schnäbelchen  ist  lang  und  dünn 
und  im  BegrilT,  vorn  abreissend  sich  in  die  zur  Ruhe  übergehende,  sich  ab- 
ruiuleiide  Primordialzolle  hineinzuziehen  (vgl,  Tafel  LXVII  B.  Fig.  87), 

Fig,  32,  Krankhafter  Zustand  bei  Mangel  an  genügendem  Wasser;  die 
ganz  grüne  Primordialzelle  spitzkugelförmig,  füllt  zum  Theil  die  IlüUzelle  aus; 

das  Schnäbelchen  fast  bis  an's  Ende  mit  grüner  Substanz  erfüllt. 
Fig.  33,    Beginnende  Querlheiluiig  der  Primordialzelle  in  Zwei,  welche, 
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von  (1er  Seite  gesehen,  schmal  erscheint;  die  rothe  Substanz  hat  sich  in  zwei 
augenahnliche  Flecke  gesondert;  die  Wimpern  an  der  Hüllzelle  flimmern  noch. 

Fig.  34.  Sehr  unregelmässige  Primordialzelle,  der  Theilung  vorangehend; 
Sonderung  des  Inhalts  in  4  Zipfel,  in  welchen  sich  Chlorophyllbläschen  befin- 

den; die  rothe  Substanz  als  breiter  Kern  erscheinend,  die  Kanäle  der  beweg- 
ten Flimmerfäden  deutlich. 

Fig.  346.    Dieselbe  Zelle  von  der  Seite,  schmal  erscheinend. 
Fig.  35.  Eine  junge,  birnförmige  Primordialzelle,  von  welcher  sich  die 

Hüllzelle  erst  wenig  abgehoben  hat,  mit  den  Flimmerfäden  wirbelnd. 
Fig.  36.  Eine  ältere  Zelle,  im  Innern  farblose  Vacuolen  zeigend, 

ganz  grün. 
Fig.  37.  Eine  grössere,  mit  Frotoplasmahärchen,  rothem  augenähnlichem 

Figmentfleck,  mit  Chlorophyllbläschen,  um  welche  sich  farblose  Höhlen  (Vacuo- 
len) gebildet  haben,  und  ausnahmsweise  mit  drei  (vier?)  Flimmerfäden. 
Fig.  38.  Beginnende  Theilung  in  Zwei;  die  ganz  grüne,  von  der  Hüll- 
zelle dicht  umschlossene  Primordialzelle  in  zwei  Portionen  sich  abschnürend. 

Fig.  39.  Vollendete  Theilung  in  Zwei;  jede  Portion  hat  sich  zur  birn- 
förmigen,  eine  farblose  Spitze  zeigenden  Primordialzelle  organisirt  und  ihre 
Specialhüllzelle  innerhalb  der  Mutterhüll zelie  entwickelt. 

Fig.  40.  Beginnende  Theilung  in  Vier,  indem  sich  die  grüne  Primor- 
dialzelle in  vier,  mit  rothem  Pigmentfleck  zum  Theil  versehene  Portionen 

abschnürt. 

Fig.  41.  Vollendete  Theilung  in  Vier;  jede  Portion  hat  sich  zu  einer 
besonderen  Primordialzelle  organisirt,  und  HüUzellc,  sowie  zwei  Fliinmcrfäden 
entwickelt. 

Fig.  42.  Ungewöhnliche  Theilung  in  Sechs;  neben  vier  grösseren,  hügli- 
gen Primordialtüchterzellen  haben  sich  zwei  kleinere  Portionen  zu  zwei  kleine- 
ren Primordialzellen  inncrhall)  der  gemeinschaftlichen,  noch  mit  den  Flimmer- 

faden  sich  bewegenden  Ilüllzelle  abgerundet. 
Fig.  43.  Ungewöhnliche,  unvoUkominne  Theilung  in  Fünf;  vier  unten 

zugespitzte,  umhüllte  Schwärmzellen  (Fig.  41)  sind  nicht,  nach  Resorption  der 
gcmoinbchafllichen  Ilüllzelle,  zur  völligen  Trennung  gelangt,  indem  sie  durch 
Fortsätze  an  der  Stelle  der  Flimmerfäden  ziisamuicnliängend  blieben;  eine  klei- 

nere Portion  hat  sich  zu  einer  nackten  Priuiordialzclle  organisirt,  welche  eben- 
falls mit  den  andern  zusammenhängt;  vcrgl.  Tafel  LWII  /}.  Fig.  70. 
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Fig.  44.  Eine  ganz  grüne  Primordialzelle,  sehr  excentrisch  in  der  HüU- 
zelle  hegend,  mit  vielen  farblosen  Vacuolen. 

Fig.  45.  Die  Primordialzelle  besteht  nur  zur  Hälfte  aus  der  grünen,  hüg- 
ligen Substanz ;  die  andere  Hälfte  nimmt  ein  farbloses,  körniges  Protoplasma 

ein,  welches  in  der  Mille  eine  rothe  Masse  wie  einen  Kern  einschliesst. 

Fig.  46,  Eine  zerfliessendc  umhüllte  Schwärmzelle;  die  Primordialzelle 
löst  sich  in  grüne  und  rothe  Körnchen  auf,  bildet  farblose  Vacuolen  und  ist  im 
Begriff,  die  Hüllzelle  auszufüllen. 

Fig.  47.  Eine  zerflossene,  nackte  Schwärmzelle;  die  Primordialzelle  ist 
zu  einer  amorphen,  grünen  Substanz  zersetzt,  von  der  sich  farblose  Bläschen 
abheben. 

Fig.  4S.  Eine  zerflossene,  umhüllte  Schwärmzelle;  die  Primordialzelle  hat 
die  Hüllzelle  gänzlich  ausgefüllt  und  sich  in  grüne  und  rothe  Kügelchen 
aufgelöst. 

Fig.  49.  Eine  umhüllte  Schwarmzelle  von  der  Form  Fig.  31,  zur  Ruhe 

übergegangen ;  die  kuglige,  ganz  grüne  Primordialzelle  hat  sich  mit  einer  Holz- 
faserjncmbran  dicht  umgeben,  während  die  Hüllzelle  sich  in  eine  schleimige 
Masse  aufgelöst  hat,  an  der  die  FUmmerfäden  noch  sichtbar  sind. 

Fig.  50.  Eine  ähnliche  Zelle;  im  Centrum  erscheint  eine  farblose  Lücke 
mit  einem  rothen  Anfluge;  an  der  schleimigen  Hülle  sind  die  Flimmerfäden  nicht 
mehr  wahrnehmbar. 

Fig.  51.  Eine  ruhende  Zelle  ent^svickelt  an  einem  Ende  einen  farblosen 
Fortsatz  —  Beginn  der  Sprossung. 

Fig.  52.  Sprossende,  ruhende  Zelle,  ähnlich  der  Fortpflanzung  der 
Hefenpilze. 

Fig.  53.  Theilung  einer  ruhenden  Zelle  in  2  elliptische,  zweifarbige,  in 
der  Milte  einen  Zellkern  zeigende  Tochlerzellen,  welche  von  der  gallertartig  ge- 

wordenen Muüerzelle  noch  eingeschlossen  sind;  vergl.  Fig.  14. 
Fig.  54.  55.  Elliptische,  grüne,  ruhende  Zellen  mit  lichterem,  von  rothem 

Ringe  umgebenem  Zellkern,  getheilt  und  einzeln. 
Fig.  56.  Theilung  einer  rothen,  ruhenden  Zelle  in  Acht;  die  Mutterzelle 

hat  sich  gallcrlarlig  aufgelöst  und  umschliesst  8  kleine  cylindrische,  zinnober- 
rolhe,  bewegliche  Primordialzellen. 

Fig.  57.  Eine  der  in  Fig.  56  eingeschlossenen  Primordialzellen,  einzeln, 
mit  grösseren  und  kleineren  rothen  Körnchen. 
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Fig.  58.  Eine  nackte  Schwärmzelle,  aus  den  Primordialzellen  Fig.  56 
entstanden,  lang,  cylindrisch,  roth  gekörnt,  mit  grünem  Rande;  nur  ein  Flimmer- 

faden sichtbar,  wohl  weil  der  andere  gerade  von  der  Zelle  verdeckt  wird. 

Fig.  59.  Eine  ähnliche  Schwärmzelle,  aber  kurz -walzenförmig,  mit  zwei 
Flimmerfäden. 

Fig.  60.  Eine  ähnliche  Schwärmzelle,  spindelförmig,  wirbelnd,  mit  rothen 
Kügelchen;  sie  entspricht  vielleicht  der  Astasia  nimlis  Shuttleworth, 

Fig.  61.  62.  Kurze  cylindrische  Schwärmzellen,  grösstentheils  zinnober- 
roth,  mit  farblosem  Köpfchen  wirbelnd,  aus  den  Primordialzellen  Fig.  56  her- 

vorgegangen; in  Fig.  62  ist  in  der  Mitte  eine  lichtere,  centrale  Stelle  (Cyto- 
blast?  oder  Vacuole?). 

Fig.  63.  64.  Zersetzung  der  Schwärmzellen  in  Fig.  58 — 62;  Zerfliessen 
in  breite,  längliche  Blättchen,  die  rothe  Substanz  in  Körnchen  mit  Molecularbe- 
wegung  coagulirt;  in  Fig.  63  hat  sich  ein  grosses,  farbloses  Bläschen  abgeho- 

ben (in  der  Zeichnung  zu  gross). 
Fig.  65.  Eine  kleine  rothe,  elliptische,  ruhende  Zelle  mit  grüner,  schma- 

ler Zone,  von  einer  Ilolzfasermembran  eingeschlossen,  wahrscheinlich  aus  den 
Schwärmzcllen  Fig.  58  —  62  entstanden. 

Fig.  66.  Eine  ähnliche  ruhende  Zelle  in  eine  farblose  Spitze  verlängert, 
vielleicht  ebenso  entstanden. 

Fig.  67.  Eine  grüne,  birnförmige  Zelle  mit  rother,  centraler  Substanz, 

welche  bei'm  Verdunsten  vier  Flimmerfäden  zeigte,  anscheinend  zu  der  Form 
Fig.  24  gehörend. 

Fig.  68.  Farblose,  ruhende  Zelle,  in  der  Mitte  ein  braunes  Kügelchen 
einschliessend  (ob  zu  Protococcus  pluvialis  gehörig?). 

Fig.  69.  Eine  farblose,  gallertartige  Muttcrzelle  in  vier  olivengrüne  Toch- 
terzellen getheilt,  welche  jede  wieder  vier  kleinere  Zellen  einschlicsson,  unter 

Protococcus  plmkilis  häufig  vorkommend  (ob  dazu  gehörig?). 
Fig.  70.  Gelbgrüne,  ruhende  Zelle  des  Protococcus  phwialis,  mit  gallert- 

artiger Zellmembran,  vielleicht  aus  der  Schwärmzelle  Tafel  LXVII  B.  Fig.  81. 
entstanden. 

Fig.  71.  Zellen  mit  farblosem  Inhalt,  nur  ChlorophyllbläscluMi  enlhallend, 
zum  Tlieil  in  2  und  4  gelheilt,  unter  Protococcus  pluciaUs  vorkommend,  und 
wohl  krankhafte  Entwicklungsstufe  desselben.  Dieses  Gebilde  gehört  bei  Flotow 
zu  den  ulvcnarligcn  Metamorphosen  des  Protococcus. 
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Tafel  LXVII  B. 

Diese  Tafel  eiilhall  eine  Anzahl  von  Entwicklungssladien  des  Protococcus 
phivialis.  welche  mir  erst  nach  Ahschluss  der  ersten  bekannt  geworden  sind. 

Fig.  72-85.    Theilungcn  umhüllter  Schwärmzellen. 

Fig.  7'2.  Eine  uniliülllc  Schwarmzelle,  deren  feinkörnige,  ganz  grüne,  aber 
keine  Chlorophyllblaschen  zeigende  Primordialzelle  im  Begriff  ist,  durch  Ein- 

schnürung von  allen  Seiten  sich  in  zwei  Tochterzellen  zu  theilen.  Die  weite  Hüll- 
zelle trägt  die  nur  durch  den  Strudel  erkennbaren  Flimmerfäden  (Längstheilung). 

Fig.  73.  Eine  elliptische,  umhüllte  Schwärmzelle,  deren  Primordialzelle 
bereits  in  zwei  Tochterzellen  sich  aufgelöst  hat.  Man  erkennt  an  diesen  bereits 
die  im  Innern  der  Mutterhüllzelle  bewegten  Flimmerfäden  und  kleine  hyaline 
Köpfchen.  Die  Zellen  der  zweiten  Generation  sind  durch  ihren  trüben,  oliven- 

grünen Inhalt  und  eine  sehr  unregelmässige  Form  ausgezeichnet. 

Fig.  74.  zeigt  eine  Tochterzelle  von  Fig.  73,  frei  geworden,  mit  rolhcm 
augenähnlichem  Pigmentfleck;  die  Hüllzelle  ist  noch  nicht  entwickelt. 

Fig.  75.  Theilung  einer  umhüllten  Schwärmzelle  in  4;  die  hügligen,  grü- 
nen, körnigen,  nur  mit  rolhem,  centralem  Fleck  versehenen  Tochterzellen  er- 

füllen die  ölutlerhüllzelle  fast  ganz  und  sind  etwa  wie  die  Zelle  des  Gonhtm 

pectorale  (Ehr.  Infus,  tab.  III.  fig.  I.  9)  geordnet. 
Fig.  76.  Unvollkommene  Theilung  einer  umhüllten  Schwärmzelle  in  4 

ebenfalls  umhüllte  Tochterzellen,  welche  im  Centrum  zusammenhängend  bleiben, 

nachdem  ihre  gemeinschaftliche  Hüllzelle  zerstört  ist.  Von  den  inneren  Primor- 
dialzellen  sind  bereits  zwei  in  Theilung  übergegangen,  und  haben  sich  in  je 
zwei  grüne,  mit  Chlorophyllbläschcn  versehene  Tochlerzellen  aufgelöst;  die  drille 
ist  noch  ganz;  die  vierte  Hüllzelle  ist  leer.  Diese  Form  scheint  als  weitere 
Entwicklung  des  Gebildes  Fig.  43  in  Taf.  LXVH  A.  zu  betrachten. 

Fig.  77.  Theilung  einer  umhüllten  Schwürmzelle  in  8  kugligc,  die  ge- 
meinschaftliche Hüllzelle  fast  ganz  ausfüllende,  mit  rothem,  centralem  Fleck  ver- 

sehene Primordialtochterzellen.  Ihre  Anordiunig  entspricht  der  Bofn/oct/stis  Mo- 
ruiii  Kg.  lab.  phyc,  10.  cf.  Ehr.  Infus,  lab.  II.  fig.  XXXII.  7. 
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Fig.  78.  Theilung  einer  umhüllten  Schwärmzelle  in  S  kleinere,  birnför- 
mige,  ganz  grüne,  nur  mit  hyalinem  Vorderende  versehene  Primordialtochter- 
zellen,  welche  sich  in  der  weiten  Mutterhüllzelle  durcheinander  bewegen.  Die 
Anordnung  entspricht  der  Form  Pandorma  Morum  Ehr.  Infus,  tab.  II.  fig. 
XXXII.  6.  10. 

Fig.  79.  Theilung  einer  umhüllten  Schwärmzelle  in  32  kleine,  kuglige, 
ganz  grüne,  ihre  zarte  Mutterhüllzelle  dicht,  traubenförmig  ausfüllende  Primor- 
dialzelien.  Die  Anordnung  entspricht  der  Gattung  Sphaerastrum  tesserale  Kg. 
oder  der  Uvella  virescens  Ehr.  Infus,  tab.  I.  fig.  XXVI,  Syncrypta  Vohox  Ehr. 
1.  c.  tab.  III.  flg.  VII.  3. 

Fig.  SO.  Die  aus  der  Uvella-Form  Fig.  79  ausgetretenen,  kleinen  Schwärm- 
zellen; a  wirbelnd,  mit  hyalinem  Vorderende;  b  zeigt  eine  solche  Zelle  mit 

zwei  Flimmerfäden  und  einer  zarten,  ausgesonderten  Umhüllung. 

Fig.  81.  Eine  grössere,  grüne  Zelle,  wohl  von  derselben  Art,  mit  farblo- 
ser, schmaler  Hüllzelle  und  zwei  farblosen  Kernchen  von  unbekannter  Beschaf- 

fenheit, durch  einen  ihrer  Flimmerfäden  am  Glase  festklebend  und  pendelartig 
um  den  Anheftungspunct  sich  hin-  und  herdrehend.  Sie  scheint  in  die  ruhende 
Form  mit  gallertartiger  Zellmembran  überzugehen  QA.  Fig.  70). 

Fig.  8*2.  Eine  kleinere,  zweifarbige,  grösstentheils  rothe  Zelle  derselben 
Art,  aber  nach  Ausscheidung  einer  starren  Holzfasermembran  zur  Ruhe  gelangt. 

Fig.  83.  Grüne  Primordialzellen  von  der  Form  Fig.  80,  aber  zu  platten 
Scheiben  zerflossen. 

Fig.  84.  Traubenförmiges  Gebilde,  entstanden  aus  einer  umhüllten  Schwärm- 
zelle von  der  Form  Fig.  79,  deren  uvellaarlig  angeordnete  Priniordiallochter- 

zellchen  sich  mit  einer  Holzfasermembran  umgeben  haben  und  zur  Ruhe  gelangt 
sind,  ohne  geschwärmt  zu  haben.  Die  Anordnung  entspricht  der  Gattung 
Microhaloa  botryoides  Kg.  tab.  phyc.  tab.  7. 

Fig.  85.  Dasselbe  Gebilde,  aber  aus  grünen,  durch  Wachslhum  sehr  vor- 
grösserten,  ruhenden  Zellen  bestehend. 

Fig.  86-92.    Veränderungen  der  Primordialy.elle  umhülller 
Schwärmzellen. 

Fig.  SC.  Eine  umhüllte  Sclnvärmzcllc  mit  birnf()rnu'ger,  fast  farbloser 
Primordialzelle,  die  nur  am  unteren  Ende  einen  grünen  Anflug  zeigt,  und  im 

Innern  grosse  Vacuolen  und  meiu-ere  Chlorophyllbläschen  enthält. 
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Fig.  87.  Eine  ähnliche  umhiillte  Schwärmzelle,  im  BegTiff  in  die  Ruhe 
iiherzugehen.  Die  urspnJnglich,  wie  Fig.  86,  hirnförmige,  zweifarbige  Primor- 
dialzelle  rundet  sich  kugelförmig  ah,  indem  sie  ihre  vordere  Verlängerung 
eingezogen  hat,  und  die  Flimmerfäden  frei  im  Innern  der  Hüllzelle  zu- 
rücklässt. 

Fig.  88.  Eine  umhüllte  Schwärmzelle,  deren  zerfliessende  Primordialzelle 
die  umgehende  Hüllzelle  zum  grössten  Theile  ausgefüllt,  und  deren  Inhalt  sich 
in  Vacuoleii,  Chlorophyllbläschen  und  rothe  oder  grüne  Kügelchen  zum  Theil 
aufgelöst  hat.  Die  Zelle  ist  platt,  scheibenförmig  geworden,  wie  ihr  Durch- 

schnitt in  der  andern  Dimension  (Fig.  88  a)  zeigt.  Diese  Form  tritt  bei'm 
Verdunsten  des  Wassers  auf, 

Fig.  89.  Eine  umhiillte  Schwärrazelle  mit  hügliger  Primordialzelle,  deren 

grüner,  ungekörnter  Inhalt  sich  ganz  nach  einer  Seite  halbmondförmig  zurück- 
gezogen hat,  während  eine  farblose  Blase  die  andere  Hälfte  einnimmt;  diese 

Form  entsteht  theils  von  selbst,  theils  künstlich  bei  Mangel  an  hinreichendem 
Wasser;  sie  scheint  der  Shuttleworthschen  Fig.  e  in  Kg.  tab.  phyc.  I.  von  Pro- 
tococcus  nivalis  zu  entsprechen. 

Fig.  90.  Eine  umhüllte  Schwärmzelle,  deren  zerfliessende  Primordialzelle 
die  Hüllzelle  ganz  und  gar  ausgefüllt  hat  und  eine  grüne,  zahlreiche  farblose 
Vacuolen  zeigende  Kugel  darstellt.  Die  Beweglichkeit  wohnt  dieser  Form  noch 
inne,  welche  bei  Zersetzung  ohne  Verdunstung  entsteht. 

Fig.  91.  Eine  umhüllte  Schwärmzelle,  in  die  ruhende  Form  übergehend, 
deren  zweifarbige  Primordialzelle  sich  kuglig  abgerundet  hat  und  eine  scharfe 

Begrenzung  zeigt,  welche  die  sich  ausscheidende,  aber  noch  zarte  Ilolzfaser- 
membran  andeutet ;  die  Umrisse  der  sich  auflösenden  IlüUzelle  sind  unregelmäs- 

sig geworden. 
Fig.  92.  Eine  umhüUle  Schwärmzelle,  welche  sich  in  die  ruhende  Form 

umgewandelt  hat.  Die  grüne  Primordialzelle  zeigt  eine  rothe,  cytoblastenarlige 
Ccnlralsubstanz  und  ist  von  einer  derben  Ilolzfasermembran  eingeschlossen;  sie 

hat  sich  nach  dem  hintern  Ende  der  Hüllzelle  zurückgezogen,  wie  die  am  ent- 
gegengesetzten Ende  noch  wahrnehmbaren,  abgerissenen  Kanäle  der  Flimmer- 

fäden andeuten. 
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Fig-.  93-95.    Umwandlung  der  grünen  Färbung  in  die  rolhe  bei 
Austrocknung  der  ruhenden  Zelle  am  Rande  des  Wassers. 

Fig.  93.  Eine  ruhende  Zelle,  welche  sich  eben  aus  einer  Schwärmzelle 
gebildet  hat;  die  Hüllzelle  hat  sich  zu  trüber,  schleimiger  Substanz  aufgelöst 
(vergl.  A.  Fig.  49).  Die  grüne  Zelle  zeigt  eine  mittlere,  farblose,  centrale 
Höhle  (Cytoblast?) 

Fig.  9-1-.  Die  rolhe  Färbung  hat  sich  weiter  ausgedehnt  und  wird  nur 
durch  einen  centralen,  lichteren  Zellkern  (?)  und  eine  peripherische,  grüne  Zone 
begranzt. 

Fig.  95.  Die  Zelle  ist  ganz  rothbraun  geworden  und  zeigt  einen  lichte- 
ren, centralen  Zellkern. 
Fig.  96.  Ruhende,  kleinere,  kuglige  Zellen,  aus  der  Theilung  der  Form 

Fig.  95  hervorgegangen,  an  einem  Rande  roth,  am  anderen  grün,  mit  lichterem, 
centralem  Bläschen. 

Fig.  97.  Zwei  ruhende,  elliptische,  grüne  Zellen  mit  farblosen,  lichteren, 
von  einem  rothen  Ringe  umgebenen  Bläschen.  Sie  sind  eben  aus  der  Theilung 
hervorgegangen  und  man  sieht  noch  die  Fetzen  der  umhüllenden  Mutterzell- 
membran. 

Fig.  98.  Acht  kleinere,  lichtgrüne,  mit  rolher  Centraisubstanz  versehene, 
ruhende  Zellen,  aus  der  Theilung  hervorgegangen. 

Fig.  99.  Eine  grosse,  tiefgrüne,  aus  der  umhüllten  Form  hervorgegangene, 
ruhende  Zelle  mit  vielen  Cidorophyllbläschen  und  körnigem  Inhalt. 

Fig.  100  a.  Eine  ähnliche,  ruhende  Zelle,  deren  Iidialt  auf  einmal  in 
vier,  dicht  aufeinander  liegende,  grüne,  mit  rother  Centraisubstanz  versehene, 
wahrscheinlich  in  Schwärmzellen  übergehende  Portionen  sich  getheiit  hat 
(vergl.  B.  Fig.  75). 

Fig.  100  b.  Die  Membran  einer  solchen  Zelle,  nach  Austritt  der  Thei- 
lungsgeneralion  als  zerrisseuenes,  farbloses  Bläschen  zurückbleibend. 

Fig.  101.  Eine  ähnliche,  ruhende,  aber  ganz  rothe  Zelle  (vgl.  A.  Fig.  39), 
deren  Inhalt  sich  während  der  Beobachtung  in  S  walzenförmige  Parlieen 
gesondert  hat,  weiche  später,  die  Multerzelle  durcbreisscnd ,  als  nackte, 
zinnolierrolbc  Scbwärmzellen  (vergl.  A.  Fig.  Gl.  OJ)  frei  werden  (vergl. 
A.  Fig.  5G). 
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Fig.  102  a.  Eine  ähnliche,  inwendig  in  8  Portionen  getheilte,  ruhende 
Zelle,  die  jedoch  vor  der  Trennung  der  Schwärmzellen  austrocknete,  wodurch 
diese  sich  in  ruhende,  kuglige,  mennigrothe  Tochterzellen  umwandelten. 

Fig.  102  h.  Eine  ebenfalls  ausgetrocknete,  ruhende  Zelle,  deren  Inhalt 
sich  von  der  farblosen  Zellmembran  zurückgezogen  und  in  eine  ülähnliche  oder 
krumige,  rothe  Substanz  verwandelt  hat. 

Fig.  103.  Eine  Zelle  von  der  rothen  Form  102  &,  durch  Austrocknen 
ganz  farblos  geworden,  aber,  wie  jene,  einen  krumigen  oder  Ölälmlichen  Inhalt 
zeigend. 

Fig.  104.  Eine  ruhende,  grüne,  langgestreckte,  unregelmässig  entwickelte 
Zelle  mit  rother,  im  Cenlrum  cyloblastartiger  Centraisubstanz,  vielleicht  entstan- 

den durch  Uebergang  der  rothen,  nackten  Schwärmzellen,  A.  Fig.  58,  in  den 
Zustand  der  Ruhe. 

Fig.  103.  Eine  umhüllte  Schwärrazelle,  deren  Primordialzelle  sich  in  16 
kleine,  elliptische,  nackte  Schwärmzellen  getheilt  hat,  welche  sich  in  der  wei- 

ten IlüUzcUe  frei  bewegen  und  an  entgegengesetzten  Enden  roth  und  grün  ge- 
färbt sind.  Die  Anordnung  entspricht  der  Gattung  Botryocystis  Volvox  Kg. 

tab.  phyc.  9. 
Fig.  106.  Eine  grosse,  rothe,  ruhende  Zelle,  deren  Inhalt  sich  in  eine 

grosse  Anzahl  (64?)  kleiner  Portionen  gesondert  hat. 
Fig.  107.  Die  Zellen  der  Tochtergeneration  von  Fig.  106,  nach  Zerstö- 
rung der  gemeinschaftlichen  Mutterzelle  isolirte,  kleine,  0,003  W.  L.  grosse, 

unbewegliche  Kügelchen  darstellend,  deren  korniger  Inhalt  am  cntgegengesetz- 
ten  Ende  roth  und  grün  ist.  Sie  sind  in  zahlreiche  Häufchen  vereinigt  und 
entsprechen  wohl  dem  Haematococcus  atomarius  v.  Flotow. 

Fig.  108.  Nackte  Schwärmzellen  von  ganz  ähnlicher  Bildungsweisc  und 
Färbung,  wie  die  ruhenden  in  Fig.  107,  und  durch  Theilung  umhüllter  Schwärm- 

zellen in  16  (Fig.  105)  ciilslandon,  der  Form  porph/jroccplialus  v.  Flotow  ent- 
sprechend: a  kuglige  Zolle  mit  farblosem  Kernchen  und  zwei  Flimmerfäden; 

ß  mit  Köpfchen  und  Flimmerfäden;  y  unregclmässig  gestaltet;  ö  länglich  und 
mit  den  Fäden  wirbelnd. 

Fig.  109.  Aehnlichc  nackte  Schwärmzellen,  aber  kleiner  und  wahrschein- 
lich durch  Theilung  ihrer  Mutterzclle  in  höherer  Potenz  entstanden:  a  kuglig 

mit  2  kurzen  Flimmerfäden;  [i  wirbelnd;  y  euglenenarlig,  langgestreckt  mit 
2  Fäden. 
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Fig.  1 1 0.  Kleine,  0,0025  W.  L.  grosse,  kuglige,  grüne  Zellen,  meist 
ein  Chorophyllbläsclien  enthaltend,  vielleicht  auch  in  den  Bildungscyklus  des 
Protococcus  plucialis  gehörend. 

Fig.  III.  Eine  zinnoberrothe,  ruhende  Zelle,  durch  Uebergang  der  Schwärm- 
zelle Fig.  112  in  die  Ruhe  entstanden;  die  Hüllzelle  ist  noch  vorhanden  und 

zeigt  vorn  ein  Loch  für  den  Durchtritt  eines  Fliramerfadens ;  die  Primordialzelle 
hat  sich  nach  dem  entgegengesetzten  Ende  zurückgezogen  und  mit  Holzfasermem- 

bran umgeben. 
Fig.  112.  Eine  umhüllte,  ganz  zinnoberrothe  Schvvärmzelle,  der  ruhenden 

Fig.  III  entsprechend. 
Fig.  113.  Fadenförmige  Gebilde  unter  den  Protococcuszellen  (Torulaform, 

ob  wirklich  hierzu  gehörend?) 
Fig.  114.  Eine  umhüllte  Schwärmzelle,  mit  Jod  und  Schwefelsäure  be- 

handelt; die  Hüllzelle  ist  dadurch  blau  geworden  und  lässt  so  ihre  Zusammen- 
setzung aus  Cellulose  erkennen. 

Alle  Figuren  sind  unter  SOOmaliger  Vergrösserung  gezeichnet. 

Verbesserungen. 

S.  668  Z.  5  V.  u.  lies:  Fi-.  33,  37,  41  statt  26.  33,  44. 
Z.  4  V.  u.  lies:  40  statt  37. 

S.  672  Z.  6  V.  u.  lies:  Fig.  86  s(att  35. 
S.  667  Z.  7  V.  u.  lies:  46  statt  28. 
S.  682  Z.  10  V.  o.  ist  29  zu  streichen. 

Z.  5  V.  u.  lies:  23  statt  32. 
S.  689  Z.  3  V.  o.  lies:  C  statt  E. 
S.  705  Z.  8  V.  o.  lies:  nicht  selten. 
S.  734  Z.  5  V.  u.  lies:  psvchicli  statt  physich. 
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Einleitung-. 

Zu  dem.  unter  dem  voranstellenden  Titel  von  mir  in  zwei  Abllieilungen 

1835  und  1839  in  gv.  Fol.  mit  20  Steindrucklafeln ,  im  Verlage  der 

Buchhandlung  von  Carl  Erhard,  herausgegebenen  Werke  habe  ich  einige 

Nachträge  dem  Verzeichnisse  beigefügt,  welches  ich  über  die  in  Würtem- 
berg  theils  in  freiem,  theils  in  gezähmtem  Zustande  häufiger  vorkommen- 

den Säugethierc  bekannt  gemacht  habe.  ")  Letztere  Mittheilung  bot  mir 
jedoch  nicht  gerade  eine  schickliche  Gelegenheit  zu  ausgedehnlerer 

Benutzung  der  Berichtigungen,  welche  mehrere  wissenschaftliche  Zeit- 
schriften in  Betreir  der  von  mir  gegebenen  Bestimmung  der  fossilen 

Ueberreste  enthalten.  ■""")  Ich  werde  daher  jene  Berichtigungen  bei  den 
einzelnen  Abiheilungen  der  folgenden  Abhandlung  angeben  und  dabei 

namentlich  auch  auf  die  von  Hrn.  Dr.  Giebel  ■'''""■■")  mitgetheiltcn  Bcslim- 

*)  Würtembergische  nalurwissenschafllithe  Jalireshefto.    1.  Bd.    2.  Ilff.  1843. 
**)  1)  Anzeige  der  1.  Abiheilung  im  Hcpertoritini  der  gesainmlen  Literatur  18oü.    VIIl.  Bd. 

G.  Iiri.    p.  5Ü2. 
2)  Der  2.  Abiheilung  ebend.  1839.  2:}.  Bd.  4.  !lf(.  Nr.  212.  p.  :',37,  von  (icrmar. 
3)  Becension  der  1.  Abtheilnng   in  den  Jahrbiicliern   für  wisscnst  hafllii lic  Kritik,  .\pril 

18;i7.   Nr.  78,   von  H.  v.  Meyer,  und 
4)  im  Jahrbuch  für  Mineralogie  und  Geognosie  18117.  p.  731. 
5)  Der  2.  Ablheihing  ebendas.  1811.  p.  802. 

**)  Fauna  der  Vorwcll,  mit  steter  Berücksicliliirunü:  der  i('l)cn<Ii'n  Thiore.    Monnsiraphisch  bear- 
beitet von  Dr.  C.  (;.  Giebel.    1.  Bd.  Wirbeilliiere.    I.AbIh.  Siiugtlbicre.   Leipzig  1847. 
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mungen  mich  beziehen,  so  weit  dies  ohne  Weilläufigkeit  geschehen  kann. 

Die  folgende  Abhandlung  soll  indess  hauptsächlich  der  Angabe  der  Be- 
richtigungen gewidmet  sein,  zu  welchen  die  seit  1839  aufgefundenen 

Ueberreste  geführt  haben,  so  wie  der  Beschreibung  dieser  Ueberreste 

selbst,  welche  theils  in  dem  königlichen  Naluralienkabinet  niedergelegt 
sind,  theils  von  meinen  Freunden  mir  mitgetheilt  wurden,  welchen  ich 
hiermit  den  verbindlichsten  Dank  ausdrücke. 

Diese  Zusätze  sind,  der  Einrichtung  des  oben  angeführten  Werks 

entsprechend,  nach  den  einzelnen  Formalionen  zusammengestellt,  in  wel- 
chen sie  aufgefunden  wurden.  Ich  bemerke  dabei,  dass  bei  Citation  der 

20  Tafeln  des  genannten  Werks  und  der  Seitenzahlen  desselben  immer 

die  Bezeichnung  (A)  beigeschrieben  werden  wird.  Eben  deshalb  ist  auch 
die  in  diesem  befolgte  Ordnung  der  Formationen  für  die  Beschreibung  der 
einzelnen  Ueberreste  beibehalten  und  sind  die  neuen  Fundorte  den  Forma- 

tionen untergeordnet  worden,  welchen  sie  sich  in  Absicht  auf  ihre  geogno- 
stische  Verhältnisse  und  die  in  ihnen  vorkommenden  Fossilien  zunächst 
anschliessen. 

Ehe  ich  jedoch  zur  Angabe  der  Berichtigungen  der  früheren  Bestim- 
mungen und  der  neueren  Beobachtungen  übergehe,  sei  es  mir  erlaubt, 

einige  Bemerkungen  über  die  Bestimmung  und  Bezeichnung  der  fossilen 

Ueberreste  überhaupt  und  der  hier  beschriebenen  insbesondere  voraus- 
zuschicken. 

Wenn  die  Ueberreste  eines  grösseren  Theils  des  Skelets  oder  auch 
nur  ein  grösserer  Theil  des  Schädels  zusammen,  oder  wenigstens  in 

grösserer  Zahl,  in  einer  Formation  gefunden  werden,  so  dass  daraus  mit 
einiger  Zuverlässigkeit  ein  grösserer  Theil  des  Skelets,  oder  des  Schädels, 

oder  eine  ganze  Zahnreihe  wieder  hergestellt  werden  kann,  so  wird  es 

häufig  möglich,  nicht  blos  die  Familie  oder  die  Gattung  genauer  zu  bezeich- 
nen, der  die  Ueberreste  angehören,  und  dafür  einen  passenden  Namen  zu 

wählen,  sondern  auch  die  Charaktere  der  Sj)ecies  genauer  festzustellen 

und  dafür  einen  passenden  Namen  zu  schaffen,  durch  welchen  ein,  diese 
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Art  bezeichnender  Charakter  hervorgehoben  wird,  wie  dies  bei  lebenden 

Thieren  geschieht  oder  geschehen  soll,  und  wie  dies  unter  den  fossilen 

Arten,  z.  B.  durch  den  Namen  Rhinoceros  tichorrhinus  oder  Anoplo- 
therkim  gracile  geschehen  ist.  In  vielen  Fällen  sind  jedoch  die  Ueber- 
resle  nur  zureichend,  um  sie  mit  Sicherheit  unter  bestimmte  Ordnungen 

oder  Famih'en  ordnen  und  sofort  unter  einer  oder  mehreren  Galtungen 
vereinigen  zu  können.  Für  diese  müssen  denn  auch  nach  einem  hervor- 

ragenden Charakter  passende  Namen  aufgestellt  werden,  wie  dies  z.  B. 
bei  dem  Namen  Mastodon  geschehen  ist;  oder  es  wird  die  Aehnlichkeit 
mit  einer  lebenden  Galtung  oder  Art  für  die  Bezeichnung  der  fossilen 

benutzt,  wie  z.B.  in  dem  Namen  Hijracotherium^  oder  auch  der  Namen  der 
lebenden  Gattung  beibehalten,  wie  z.  B.  bei  Bos^  Rhinoceros,  Canis,  Felis 

u.  s.  w. ,  wenn  die  Gattungscharaktere  der  lebenden  Arten  auch  vollkom- 
men auf  die  fossile  anwendbar  sind. 

Weist  der  die  fossilen  Ueberreste  auszeichnende  Charakter  auf  eine 

eigenthümliche  Gattung  hin,  so  muss  für  diese  ein  neuer  Gattungsnamen 

aufgestellt  werden,  bei  welchem  allgemeine  Verhältnisse,  z.  B.  der  Stärke, 
Grösse  u.  s.  w. ,  wie  bei  Dinotheritim,  Megalherium  zu  Grunde  gelegt 
werden,  oder  auch  nur  das  fossile  Vorkommen  angedeutet  wird,  wie  bei 

Palaeotherium.,  Palaeomeryx.  Diesem  Sciiema  bh'eb  man  auch  Ihcihvoise 
bei  der  Bezeichnung  der  einzelnen  Arten  getreu,  z.  B.  bei  Ccrvus  dama 

giganteus,  Palaeomerg.r  medins,  pijgmaeus^  Mastodon  latidcns.  angusti- 
dens ;  indess  wurden  zur  Bezeichnung  der  einzelnen  Arten  häufig  Aus- 

drücke gebraucht,  welche  blos  an  den  urweltlichen  oder  fossilen  Zustand 

der  Ueberreste  erinnern  sollen,  wie  in  den  Worten  antedihivianus,  palaco- 
cheriis,  primigen  ins,  anfirpius^  prisciis,  fossüis,  oder  es  wurden  durch  diese 
dem  Sinne  nach  ziemlich  gleichbedeutenden  Worte  willkürlich  einzelne 

Speeles  einer  und  derselben  Galtung  unterschieden,  und  nur  chv.i  (imch 

den  Namen  primigenius  eine  Bezi(.'hung  zu  einer  jelzt  Iclicrjdeu  Arl  ange- 

deulet,  wie  bei  Ros  primigenius.  Iläulin'  benul/.U'  man  die  (irösscnver- 
hällnisse  zur  Bezeichnung  der  Arten,  wie  in  den  Benennungen  gigonfcns. 

Vol.  XXII.  P.  II.  97 
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magnus,  parvus,  minor ^  crassus^  pygmaeus^  primus,  secundarius,  medius. 
Letztere  Benennungen  wurden  auch  wohl  vorzugsweise  bei  einzelnen 
Gattungen  in  dem  Falle  in  Anwendung  gebracht,  wenn  mehrere  Arten 

derselben  Gattung  an  einem  Orte  vorkommen,  wie  z.  B.  bei  den  verschie- 
denen Arten  des  Lophiodon  von  Argenlon.  In  manchen  Fällen  wurde 

der  Ort  des  Vorkommens,  oder  der  erste,  oder  bis  jetzt  ausschliessliche 

Fundort  zur  Bezeichnung  der  Art  gebraucht,  z.  B.  bei  Dinotherium  bam- 
ricum,  Palaeotherium  aurelianense,  Adapis  parisiensis,  Chaeropotamiis 

parisiensis.  Nicht  selten  wurde  die  Art  mit  dem  Namen  dessen,  der  sie 

zuerst  aufgefunden  halte,  bezeichnet,  oder  ihr  auch  willkürlicii  der  Namen 

eines  Mannes  beigelegt,  dessen  Verdienste,  zumal  um  diesen  Zweig  der 

Wissenschaft,  man  ehren  wollte,  oder  auch  wohl  die  Verdienste  oder  per- 
sönlichen Verhältnisse  einzelner  Personen  überhaupt  dabei  berücksichtigt. 

Abgesehen  davon,  dass  gegen  diese  Art  der  Bezeichnung  an  und  für  sich, 
wenn  sie  aus  ehrenhaften  Motiven  gewählt  wird,  nichts  einzuwenden  ist, 
dass  sie  ferner  auch  in  andern  Zweigen  der  Naturwissenschaft  nicht  selten 

angewendet  wird,  und  dass  sie  dem  Gedächtnisse  eher  auch  in  Absicht  auf 
die  wissenschaftlichen  Beziehungen  des  Gegenstands  zu  Hülfe  kommt,  so 

wird  sie  dadurch  nicht  selten  zum  Bedürfnisse,  weil  für  den  Gegenstand 

noch  kein  hinlänglich  bezeichnender  Charakter  und  eine  diesem  entspre- 
chende wissenschaftliche  Benennung  aufgefunden  werden  kann.  Ich 

würde  daher  auch  keinen  Anstand  nehmen,  einzelne  Arten  in  Ermangelung 

eines  solchen  bezeichnenden  Charakters  durch  Beifügung  eines  Eigen- 
namens zu  unterscheiden,  wenn  sie  nämlich  als  hinlänglich  begründete 

Speeles  nach  allen  hierbei  in  Betracht  kommenden  Rücksichten  aufgeführt 
werden  könnten.  Dieser  Forderung  kann  jedoch  bei  vielen  in  der  3Iolasse 

und  mit  den  Bohnerzen  aufgefundenen  Uebcrreslen  nicht  vollständig  ge- 

nügt werden.  Es  schien  mir  daher  geboten,  so  viel  wie  möglich  wenig- 
stens die  Familie  oder  Gattung  füsizustellen,  die  Art  aber  mit  dem  Namen 

des  Fundorts  oder  der  Formation,  z.  B.  (Rhinoceros)  Sleinhefmensis, 

Kirchbergensis,  molassicus,  sidero-jurassicus  einstweilen  zu  bezeichnen. 
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Diese  Bezeichnung  gewährt  wenigstens  für  das  Gedächtniss  und  die  Un- 
tersuchung den  wesentlichen  Vortheil,  dass  sie  blos  die  Thatsache  der 

Formation  oder  des  Fundorts  angibt,  und  wenn  Ueberreste  derselben 
Thierart  auch  in  einer  andern  Formation  gefunden  werden,  auf  eine  mehr 

oder  weniger  vollständige  Uebereinstimmung  der  Fauna  beider  Formatio- 
nen und  auf  die  Verwandtschaft  der  letzteren  selbst  hinweisst.  Es  schei- 

nen mir  in  dieser  Beziehung  die  sprachlichen  Einwürfe,  welche  Owen  "'') 
bei  Anführung  des  Bhinoceros  Kirchbergensis  gegen  diese  Art  der  Be- 

zeichnung macht,  nicht  so  erheblich,  dass  deshalb  ihre  wissenschaftlichen 
Vortheile  aufgegeben  werden  müssten;  ich  glaube  mich  hierbei  vielmehr 
auf  die  entsprechende  Art  der  Bezeichnung  beziehen  zu  dürfen,  welche 

Alex.  V.  Humboldt  ■"■'')  zum  Theil  für  die  verschiedenen  Gebirgsarten 
gewählt  hat.  Es  dient  diese  Bezeichnungsweise  jedenfalls  als  Hülfsmittel 
für  die  Untersuchung  und  sie  ist  dem  streng  wissenschaftlichen  Gange 

gemäss,  welchen  letztere  nehmen  soll,  indem  sie  das  unmittelbare  Ergeb- 

niss  der  Beobachtung  der  Bezeichnung  zu  Grunde  legt  '''""""") ,  und  somit 
eher  dazu  dient,  die  oft  nicht  auf  dieses  Ergebniss  sich  beziehenden  Be- 

zeichnungen zu  verhindern,  vielmehr  die  Synonymie  zu  vereinHichen  und 

wenigstens  ihr  Vcrständniss  zu  erleichtern.  Dabei  habe  ich  es  für  ange- 
messen gehalten,  manche  Ueberreste,  welche  zum  Theil  neueren  Ursprungs 

sein  mögen,  neben  entschieden  fossilen  aufzuführen,  ohne  sie  jedoch  durch 
die  Bezeichnung  des  Fundorts  als  eigene  Arten  aufzustellen,  wie  dies  in 

der  Anzeige  der  ersten  Abtheilung  des  Werks  über  fossile  Säugelhiere 
(Jahrb.  d.  Mineral.  1837.  p.  734),  namentlich  bei  Angabe  der  Ueberreste 

*)  Ilislory  of  tlic  brillish  fossil  Mammals  and  Birds.    London  1846.    p.  376. 
**)  Geognoslischcr  Versuch  über  die  Lagerung   der  Gebirgsarten   in  den   beiden  ErdhiiliYen, 

deutsch  bearbeitet  von  Leonhard  1823.  p.  20. 

**'*)  Als  Beispiel  dafür  mag  das  von  mir  als  Kircliberffensis  bezeichnete  Bhinoceros  dienen, 
welchem  später,  dem  ersten  Entdecker  zu  Eliren,  der  Name  Uli.  Merkii  beigelegt  wurde,  und 
dessen  Idenlitfil  xmi  Aem  Rh.  leptmrhinus  jetzt  Owen  I.e.  p.  375  nacbgewicseu  liiit. 

« 
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verschiedener  Arten  von  Canis  u.  s.  w.  aus  den  Bolinerzgruben  voraus- 
gesetzt worden  ist,  weshalb  der  Tadel  Hrn. Dr. Giebels,  den  er  I.e.  p.47, 

59,  61  U.S.W,  in  Absicht  auf  die  Aufstellung  eigenthünilicher  Arten  von 

Hund,  Marder,  Fischotter,  Bär  mit  der  Bezeichnung  ferreo-Jurassicus 
ausspricht,  mich  nicht  trifft. 

Nach  diesen  Vorbemerkungen  beginne  ich 

I.  die  Leberreste  von  ̂ äng^et liieren  ans  der  Iflolasse 
OI>er«>elnvabens, 

namentlich  von  Ballringen  bei  Biberach,  anzuführen,  welche  theils  vom 

Herrn  Oberamtsarzt  Dr.  v.  Höfer  dem  königl.  Naturalienkabinet  überge- 
ben, theils  von  den  Herren  Colaborator  Ziegler  in  Biberach,  Prof.  Kurr 

und  Oberbaurath  v.  Bühl  er  mir  mitgetheilt  worden  sind.  Sie  sind 

Tab.  LXYHI.  Fig.  1-11  und  Tab.  LXIX.  Fig.  1-25  dargestellt  -").  Von 
diesen  sind 

A.  Fleischfressern  zuzuschreiben: 

1)  die  Tab.  LXIX.  Fig.  1,  2,  3  abgebildete  Krone  des  linken  unte- 
ren Fleischzahns.  Sie  scheint  einem  den  Viverren  verwandten  Raublhiere 

zugehört  zu  haben,  wie  sich  aus  der  Vergleichung  mit  dem  Fleischzahne 
der  Fischotter,  des  Marders,  des  Dachses,  des  Nijctoractes  viveniniis  und 

des  aus  den  Bohnerzgruben  erhaltenen,  jedoch  merklich  grösseren  Fleisch- 

zahns eines  Raubthiers  (A.  Tab.  X.  Fig.  13-15)  ergibt,  das  ich  Galeo- 
therium  nannte.  In  Absicht  auf  diese  Benennung,  welche  Herr  Dr.  Gie- 

bel 1.  0.  p.  51  mir  ausschliesslich  zuschreibt,  habe  ich  die  schon  bei 

*)  Der  grössle  Theil  der  Tafel  LXIX  ist  schon  vor  melireren  Jaliren  vom  Herrn  Lithograph 
Schnorr  gefertigt  worden,  indem  ich  holTle,  früher  diese  Arbeit  wieder  aufnehmen  zu 
können.  Es  fand  sich  jedoch,  dass  die  jetzt  von  dieser  Platte  abgezogenen  Abdrücke  zu 
unrein  waren,  und  es  wurde  daher  der  grössere  Theil  der  Exemplare  neu  gezeichnet,  nach- 

dem sciion  die  Tafel  LXVIII  vollendet  war,  weshalb  denn  mehrere  zusammengehörige  Exem- 
plare auf  verschiedenen  Tafeln  dargestellt  sind. 
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der  Versammlung  der  Naturforscher,  in  Erlangen  1840  (amtlicher  Bericht 

p.  110)  gemachte  Bemerkung  zu  wiederholen,  dass  Herr  Prof.  Andreas 

Wagner  denselben  Namen  einer  von  ihm  im  III.  Bande  der  Denkschriften 
der  Akademie  zu  3Iünchen  aufgestellten  fossilen  Gattung  beigelegt  hat, 
von  v^^elcher  er  zwei  daselbst  Fig.  4  u.  5  abgebildete  Zähne  mit  mehreren 
andern  fossilen  Knochen  und  Zähnen,  namentlich  von  einem  Wiederkäuer 

und  einem  Affen,  aus  Griechenland  erhalten  halte.  Ich  erlaube  mir  daher, 
um  den  von  Herrn  Prof.  Wagner  und  mir  gleichzeitig,  aber  unabhängig 

von  einander  gewählten  Namen  beibehalten  zu  können,  für  das  von  Herrn 

Prof.  Wagner  bestimmte  Raubthier  den  Namen  Galeotherium  pen- 
telicum  (entsprechend  dem  von  ihm  für  den  zugleich  aufgefundenen 
Alfen  gewählten  Namen  Mesopithecus  pentelicus} ,  für  das  Raubthier  aus 

der  Molasse  den  Namen  G.  molassicum  und  für  das  aus  den  Bohnerzgru- 
ben  den  Namen  G.  ferreo - Jurassicim  vorzuschlagen,  bis  weitere  Ueber- 
resle  eine  passendere  Benennung  der  Art  oder  Gattung  an  die  Hand 

geben  ''''). 2)  Der  Zahn  Tab.  LXIX.  Fig.  6,  7  gleicht  am  meisten  dem  2len 

oberen  falschen  Backzahne  der  Nasua  socialis  und  des  bei  Paris  gefun- 

denen, der  Nasua  und  dem  Waschbär  verwandten  Fleischfressers  '""'^),  nur 
übertrifft  letzteren  der  Zahn  aus  der  Molasse  bedeutend  an  Grösse.  Er 

würde  somit  auf  ein  Thier  von  der  Grösse  der  Hyäne  wenigstens  hinwei- 
sen, welcher  Blainville  die  aus  der  Süsswasscrformalion  von  Soisson- 

nais  erhallenen  Ueberreste  seiner  Vicerra  fjiganlea  gleichslelll.  Da  über 

die  Uebereinslimmung  der  Iclzlern  niil  der  durch  den  angeführten  Zahn 

*)  Bei  Gcli'gciilicit  der  Besclircihiinjr  des  UclxTroslcs  eines  grösseren  Flcisclifrcsscrs  nus  Grie- 
chenliind  bemerkt  iiidess  kürzlich  A.  Wngner  (Al)li.  der  Uten  CInsse  der  buir.  Atnd. 
V.  Bd.  2.  Ablh.  p.  37;")),  dass  er  den  für  das  Truher  von  ihm  hczeiclinele  lliiuhlliier  pe- 
M'üldtcn  Namen  G  (il  eother  ium  mit  dem  von  Ich  tilli  er  i  u  in  verlaiischl  liabe,  womit 
also  den  möfjlichen  Verwechselungen  gleiehfalls  vorgeheiigl  ist. 

"*)  Cuvicr:  üssem.  foss.    3emo  Edition.    T..m.  III.    Tab.  ü'J.  Fig.  '2. 
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repräsentirten  Viverre  aus  der  3Iolasse  nicht  entschieden  werden  kann,  so 
wäre  dieser  vorerst  der  Name  Viverra  molassica  beizulegen.  Der 
Zahn  Tab.  LXIX.  Fig.  6,  7  zeichnet  sich  übrigens  durch  die  von  der 

Basis  bis  zu  der  Spitze  convergirenden  Streifen  der  Schmeizsubstanz  aus, 
ferner  durch  die  Schärfe  der  jedoch  nur  wenig  hervorragenden  vorderen 
Kante  und  die  durch  einzelne  kleine  Erhöhungen  leichtgekerbte  hinlere 

Kante,  und  die  auf  der  inneren  Seite  der  Krone  beginnende  Furche,  wel- 
che nach  unten  tiefer  wird  und  die  Wurzel  in  2  Aeste  getheilt  zu  haben 

scheint.  Diese  Beschaffenheit  der  Wurzel  erinnert  an  die  Zähne  der 

Phoca  ambigua  H.  v.  M.  "*) ,  so  wie  selbst  die  Form  der  Krone,  ohne  dass 
jedoch  dadurch  auf  Uebereinstimmung  beider  Fossilien  geschlossen  wer- 

den könnte. 

3)  Der  Zahn  Tab.  LXVIII.  Fig.  1  stellt  einen  von  beiden  Seiten 

abgeplatteten  Conus  dar;  die  Bruchflächen  beider  Enden  zeigen  in  der 
Mitte  eine  runde  Oeffnung,  die  Zahnsubstanz  ist  fest,  von  kleinmuschligem 

Bruche.  Die  nur  zwischen  f-g  g  erhaltene  fettglänzende  Schmelzsubstanz 
zeigt  der  Länge  nach  gehende  Streifen  und  auf  der  hintern  concaven  Seite 
eine  hervorragende  leicht  gekerbte  Leiste.  Auf  der  Zahnsubstanz  selbst 
sind  diese  Streifen  wohl  noch  erkennbar,  aber  doch  etwas  verwischt  und 

weniger  zahlreich,  als  an  der  Schmeizsubstanz.  Die  Beschaffenheit  der 
letzteren  nähert  sich  also  der  des  unter  Nr.  2  beschriebenen  Backzahns. 

Der  eben  beschriebene  Zahn  würde  jedenfalls  schon  seiner  Form  nach  als 

Eckzahn  anzunehmen  sein  und  zwar  als  unterer,  wenn  für  ihn  gleichfalls 
die  Analogie  mit  den  Viverren  in  Anspruch  genommen  wird.  Es  würde 

selbst  gestattet  sein,  ihn  derselben  Speeles  mit  Nr.  2  zuzuweisen,  allein 

der  3Iangel  einer  deutlichen  Spur  einer  scharfen  Kante  an  der  vorderen 

Wölbung,  und  die  so  wenig  scharfe  hintere  Kante  müssen  überhaupt 

die  Deutung  dieses  Zahns  sehr  zweifelhaft  machen,  welche  wir  daher 

♦)  Beiträge  zur  Pelrefaclenkundc,  von  II.  v.  Meyer  und  G.  Graf  zu  Münster.    III.  Hcfl. 
p.  5.    Tab.  VII. 
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lieber  auf  den  Empfang  deutlicherer  Ueberreste  aufschieben.  Ebenso 
ist  auch 

4)  die  Bestimmung  des  rechten  Oberarmknochens  Tab.  LXIX. 

Fig.  4,  5  noch  zweifelhaft.  Mit  seiner  Form  und  Grösse  würde  sich 
indess  wohl  die  Annahme  vereinigen  lassen,  dass  er  einer  Phoca  von  der 

Grösse  einer  ausgewachsenen  Phoca  groenlandica  zugehört  habe.  Für 
die  Form  des  Oberarmknochens  der  Seehunde  ist  insbesondere  die  hier 

erhaltene  sehr  stark  hervorragende  Apophyse  bezeichnend,  welche  auf  der 
äusseren  Seile  die  Rinne  für  den  Musculus  deltoideus  begrenzt. 

5)  Hierbei  ist  noch  die  Berichtigung  anzuführen,  dass  die  (A.  pag.  1. 

Tab.  I.  Fig.  1-3)  den  Zähnen  des  Wallrosses  analogen  Ueberreste  als 
Rippen  von  Halianassa  erwiesen  sind,  wofür  auch  eine  namhafte  Zahl 
später  erhaltener  Ueberreste  und  die  Vergleichung  mit  den  entsprechenden 

Ueberresten  aus  Flonheim  zur  Bestätigung  dient. 

B,  Einem  Nager,  von  der  Grösse  des  Tapirs  ohngefähr,  habe 

ich  1.  c.  p.  8  zweifelhaft  einen  (A.  Tab.  I.  Fig.  30-35  abgebildeten) 
2ten  Halswirbel  zugeschrieben  und  indess  einen  weiteren,  ohne  Zweifel 
zu  demselben  Thiere  gehörigen,  aber  so  verstümmelten  Wirbel  erhallen, 

dass  dadurch  für  die  Bestimmung  jenes  Wirbels  nichts  gewonnen  wurde, 
auf  welche  ich  später  bei  den  Celaceen  der  Molasse  zurückkommen 
werde. 

C  Den  früher  erhaltenen  Ueberresten  von  Wiederkäuern,  wel- 
che den  Hirschen  oder  Antilopen  am  nächsten  verwandt  zu  sein  scheinen, 

schliessen  sich  die  Tab.  LXIX.  Fig.  8-13  abgebildeten  Ueberreste  an. 
1)  Der  hinterste  untere  linke,  noch  in  einem  Bruchstücke  des  Kie- 

fers steckende  Backzahn,  Fig.  8.  9,  an  welchem  die  äussere  Wand  des 

hintersten  Halbmonds  abgebrochen  ist,  zeichnet  sich  durcli  die  «rlait  abge- 

schlilfenen  Seilen  seiner  Erliöhungen  und  somit  durcli  die  Scliäri'e  seiner 
queren  Kanten  aus.  Er  würde  ohngefähr  zu  dem  Aslragalus  (A.  Tab.  I. 
Fig.  32)  [)as.sen,  indess 
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2)  der  Astragaliis  Tab.  LXIX.  Fig.  10-12  noch  kleiner  isl,  als 
jener,  und  also  eine  kleinere  Hirsch-  oder  Antilopen- Art  andeutet,  wel- 

cher auch  Wühl 

3)  das  obere  Ende  einer  2len  Phalanx  Tab.  LXIX.  Fig.  13  zuge- 
schrieben werden  dürfte,  das  nicht,  wie  die  Zeichnung  verinuthen  lassen 

könnte,  in  der  Knori)elverbindung  abgebrochen  ist,  vielmehr  einem 
erwachsenen  Thiere  angehört  hatte.  Den  bisherigen  Untersuchungen  zu 

Folge  wären  also  3-4  hirscharlige  Wiederkäuer  in  der  Molasse  anzuneh- 

men, welche  jedoch  nicht  durch  deutlichere  Ueberreste  bis  jetzt  zu  cha- 
raklerisiren  sind,  denn  auch 

4)  an  einer  später  erhaltenen  rechten  Hälfte  eines  Unterkiefers  sind 

die  Zähne  so  zerdrückt  und  mit  der  Molassemasse  zusammengeklebt,  dass 
sich  zwar  die  Grösse  des  Kiefers  und  der  Zähne  ohngefähr  auf  die  des 

Reh's  schätzen,  aber  eine  genauere  Vergleichung-  nicht  anstellen  lässt. 
Ebenso  würde  die  Grösse  und  Form  der  erkennbaren  Ueberreste  dieses 

Wiederkäuers  aus  der  Molasse  der  Annahme  einer  Uebereinstimmung  mit 

dem  Palaeomerijx  Scheuchzeri  H.  v.  Meyer  nach  der  vom  Graf  v.  Man- 
delslohe  aus  dem  Süsswasserkalke  von  Steinheim  mitgetheilten  Unter- 

kieferhälfte ■")  nicht  entgegen  sein.  Auch  spricht  dafür  ein  Bruchstück  des 
Unterkiefers  von  Palaeomeryx  Scheuchzeri  aus  der  Molasse  von  Ostrach, 
welches  sich  im  Besitze  des  Herrn  Finanzralhs  Esers  in  Ulm  befindet. 

Für  das  Vorkommen  weiterer  Arten  können  freilich  nur  verschiedene 

Sprungbeine  als  Andeutung  angeführt  werden,  welche  indess  um  so  mehr 
zu  beachten  ist,  als  die  grössere  Zahl  dieserWiederkäuer  vielleicht  für  die 

Periode  der  Molasscablagerung  bezeichnend  ist. 
5.6)  Von  den  Tab.LXVHI.  Fig.  51  u.52  abgebildeten  Bruchstücken 

von  (jlcwcihen,  welche  mir  von  Herrn  Obcrbauralh  v.  Bühler  aus  der 

Molasse  bei  Eggingen  mitgelheilt  wurden,  nähert  sich  Nr.  5.  Tab.  LXVIH. 

*)  Würlcmb.  nalurw.  Jahresb.  1.  Bd.  2.  llft.  Tab.  I.  Fig.  1,  und  daraus  Tab.  LXIX.  Fig.  46 
copirt. 
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Fig.  51  dem  von  Cuvier  (Tom.  IV.  Tab.  VI.  Fig.  16)  abgebildeten  von 

Eslampes.  Der  an  seiner  Basis  mit  kleinen  Erhöhungen  versehene  Ge- 
weihstock ist  nach  vorne  von  beiden  Seiten  zusammengedrückt  und  gehl 

etwa  1"  über  der  Basis  in  einen  gleichfalls  zusammengedrückten  Augen- 
sprossen über.  Nach  vorne  nimmt  dieser  wieder  an  Dicke  und  Rundung 

zu.  doch  bleibt  er  namentlich  auf  der  Innern  Seite  ziemlich  flach,  indess 

der  Stamm  etwa  1'//'  über  dem  Augensprossen  wieder  beinahe  völlig 
rund  ist. 

6)  Das  2te  Geweihstück,  Tab.  LXVIII.  Fig.  52,  hat  mehr  Aehnlich- 
keit  mit  dem  von  Cuvier  1.  c.  Fig.  4  abgebildeten  Exemplare,  gleichfalls 

von  Estampes.  Es  ist  bis  zu  der  kleinen  Hervorragung  a  ziemlich  rund, 
dann  aber,  wie  Nr.  5,  von  beiden  Seiten  zusammengedrückt,  so  dass  der 
vordere  Rand  sogar  von  der  Erhöhung  a  an  ziemlich  scharf  wird  und  so 
in  den  ersten  Sprossen  übergeht.  Auf  der  äusseren  Seite  dieses  Geweihs 

sind  einzelne  Längsstreifen  zu  bemerken,  welche  bei  Nr.  5  ganz  fehlen. 
Damit  ist  für  Nr.  5  eine  Aehnlichkeit  mit  den  Geweihen  des  Rennthiers, 
für  Nr.  6  mit  denen  des  Dammhirsches  und  Edelhirsches  gegeben.  Das 

Geweihstück  Nr.  6  kommt  übrigens  mit  dem  von  Graf  Sternberg  bei  der 
Versammlung  der  Naturforscher  in  München  vorgezeigten  Geweihe  seines 

Certus  tar  andus  Schot  Iii  aus  der  Ablagerung  von  Köstriz  *) , 
namentlich  durch  das  Vorhandensein  der  Erhöhung  a  und  in  der  Entfer- 

nung der  ersten  Sprosse  von  der  Basis  des  Geweihes  überein.  Das  Ge- 
weihstück Nr. 5  würde  dagegen  eher  einer  der  Abänderungen  des  T ar an- 

dus priscus  «  et  j3  Guettardi  zuzuschreiben  sein;  es  hat  auch,  wie 
schon  bemerkt,  mehr  Aehnlichkeit  mit  dem  Geweihe  des  Rennthiers,  ist 

jedoch  nicht  ganz  so  stark,  als  das  Geweih  eines  jungen  Rennthiers,  bei 
welchem  kaum  erst  die  Ersatzzähne  mit  Ausnahme  des  hintersten,  noch  in 

der  Alveola  verborgenen,  durchgebrochen  sind.  Die  Grössenverhällnisse 
beider  Geweihe  sind  sich  indess  ziemlich  gleich,  und  sie  stehen  dadurch 

")  Isis  IS2H.    XXI.  Bd.    3.  u.  0.  Ilft.    p.  383. 
Vol.  XXII.  P.  II. 
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sowohl  als  durch  ihr  Vorkoinnien  in  verwandlen  Formalionen  den  bei 

Köstriz  und  bei  Estampes  gefundenen  Geweihen  nahe,  indess  eine  Ueber- 

einslimniung  derselben  mit  den  in  der  Ablagerung  von  Eppelsheim  aufge- 

fundenen Geweihen,  wenigstens  nach  den  Abbildungen  Kaups  ""),  nicht 
angenommen  werden  kann. 

U.  Von  den  Dickhäutern  (welche  A.  pag.9  angeführt  wurden), 

nämlich  dem  Lophiodon^  Rhinoceros  und  Pferd,  ist  das  von  mir  dem  Lophio- 

don  tapiroides  zweifelhaft  zugeschriebene  Bruchstück  eines  oberen  Back- 
zahns (A.  Tab.  II.  Fig.  36)  von  H.  v.  Meyer  als  Bruchstück  des  2ten, 

3ten  oder  4len  Backzahns  des  Rhinoceros  incisitus  angenommen  worden, 
welche  Zähne  einen  hohen  starken  Wulst  an  der  Basis  besitzen.  Das 

königl.  Naturalienkabinet  hat  gerade  diese  3  Zähne  noch  in  einem  Bruch- 
stücke des  Kiefers  durch  Herrn  Prof.  Kaup  erhalten.  Es  hat  sich  mir 

dabei  die  A.  pag.  9  gemachte  Bemerkung  bestätigt,  dass  der  Wulst  sich 
nicht  auf  dieselbe  Weise  um  die  ganze  Basis  des  Zahns  herumzieht,  wie 

dies  bei  dem  angeführten  Fragmente  derFall  ist,  das  ich  eben  deshalb  auf  ein 

Lophiodon  zu  deuten  veranlasst  war.  Wenn  auch  gleich  bei  den  ver- 
schiedenen Individuen  von  Rhinoceros  in  Absicht  auf  die  Beschaffenheit 

dieses  Wulstes  einige  Verschiedenheit  statllindet,  so  muss  ich  die  Deutung 

dieses  Fragments  auf  Acerotherium  inciswum  immerhin  noch  für  zweifel- 
haft halten,  dabei  aber  bemerken,  dass  das  Vorkommen  des  Lophiodon  in 

der  Molasse  indess  nicht  durch  weitere  Exemplare  eine  positive  Bestäti- 
gung erhalten  hat,  wie  das  Vorkommen  des  Pferdes  und  Rhinoceros.  Es 

gewinnt  jedoch  namentlich  durch  die  aus  dem  Süsswasserkalke  von  Ulm 

angeführten  Zähne  des  Aurotherium  incisimim  die  von  H.v.  Meyer  gege- 
bene Deutung  dieses  Zahns  sehr  an  Wahrscheinlichkeit.  Zweifelhafter 

noch  ist 

1 )  die  Deutung  des  Bruchstücks  eines  Zahns  Tab.  LXVIII.  Fig.  2, 

')  Descriplion  des  Ossemens  fossiles  de  Manimiferes,  qiii  sc  trouvent  au  Musec  graiid  -  Diicnl 
ii  Darinstadl.    Tab.  XXI. 
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dessen  Durchmesser  13"'  und  9'"  beträgt.  Der  Zahn  ist  mit  einer 
der  Länge  nach  gestreiften  Schmelzsubstanz  bedeckt,  und  nähert  sich 
dadurch  den  Schneidezähnen  des  Flusspferdes,  so  wie  dem  Bruchstücke 

eines  grösseren  Zahns  aus  den  Bohnerzgruben  von  Möskirch  Tab.  LXVIII. 

Fig.  34,  von  welchem  später  die  Rede  sein  wird. 
2)  Das  Bruchstück  des  Backzahns  eines  Mastodons  Tab.  LXIX. 

Fig.  14  beweist  jeglichenfalls  das  Vorkommen  dieser  Gattung  in  der 
Molasse  Oberschwabens;  es  könnte  wohl  zu  Mastoclon  angusttdens  passen, 

doch  wage  ich  darüber  nicht  zu  entscheiden. 
E.  Ausser  der  schon  oben  bemerkten  berichtigenden  Verweisung 

der  dem  Wallross  zug-eschriebenen  Ueberresle  in  die  Abtheilung  der 
Cetaceen  erhielt  letztere  verhältnissweise  mehrere  Nachträge,  von  wel- 

chen schon  früher  mehrere,  zum  Theil  vollständigere  Exemplare  (A.  Tab. 
I,  III  u.  IX)  abgebildet  wurden.    Es  kamen  namentlich  Bruchstücke 

1)  vom  Felsenbeine  häufiger  vor,  von  welchem  schon  (A.  Tab.  I. 

Fig.  23-25)  Bruchslücke  abgebildet  wurden,  welche  jedoch  keinem  be- 
stimmten Säugethiere  zugewiesen  werden  konnten,  indess  die  Tab.  LXIX. 

Fig.  15-18,  welche  sämmtlich  durch  schwarzbraune  Farbe  ausgezeichnet 
sind,  ohne  Zweifel  einer  Art  von  Delphin  zugehört  haben,  so  wie  zwei 
später  erhaltene  Exemplare. 

2)  Das  Bruchstück  eines  Felsbeines  Tab.  LXIX.  Fig.  19-20  zeich- 

net sich  dagegen  von  den  Fig.  15-18  abgebildeten  Exemplaren  durch 
seine  hellbraune  Farbe  und  bedeutendere  Grösse  ausj  es  kommt  in  der 

Form  dem  Felsbeine  des  Delphinus  delphis^  D.  phocaena  und  insbeson- 

dere in  Form  und  Grösse  dem  J).  leucas  Pallas  ")  {Delphinapterus  albi- 
cans Lacepede)  sehr  nahe. 

3)  Vielleicht  gehört  hierher  noch  das  Bruchstück  einer  Rippe 

Tab.  LXIX.  Fig.  21,  22,  welches  mit  der  Isten  oder  2len  eines  bei- 

läufig 7'  langen  Skelets  von  Delphinus  dclphis  miliczu  tibercMnkoinml. 

l'iillas:  Zodgniiiliia  rosso -nsialica.     Tom.  I.     Tnl).  -W.  Fig.  4. 
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4)  Von  dem  delphinariigen  Cetaceum^  von  welchem  ich  zuerst 

(A.  pag.  7)  als  4tes  Cetaceum  der  Molasse  ein  grösseres  Bruchstück  des 
Schädels  (A.  Tab.  I.  Fig.  28)  bekannt  machte,  hat  H.  v.  3Ieyer  einen 
zweiten  vollständigeren  Schädel  aus  der  Sammlung  des  Hrn.  Oberbaurath 

V.  Bühler  zu  untersuchen  Gelegenheit  gehabt  und  diesem  delphinarligen 

Cetaceum  den  Namen  Arlonius  servatus  """)  beigelegt  ■'•■").  Die  Aehnlich- 
keit  der  zuvor  angeführten  Felsenbeine  mit  denen  des  Delphins  und  Del- 
phinaplerus  lässl  wohl  annehmen,  dass  sie  zum  Theil  wenigstens  dem  als 

Arionius  servatus  bezeichneten  Delphin  und  vielleicht  einer  zweiten  Spe- 
eles zugehört  haben,  da  sie  unter  sich  zwar  eine  Verschiedenheit  zeigen, 

welche  aber  doch  nicht  darauf  hinführt,  sie  einem  der  übrigen  Cetaceen 
zuzuschreiben,  von  welchen  früher  schon  Ueberreste  angeführt  wurden, 
deren  Zahl  sich  indess  vermehrt  hat.  Namentlich  weichen  die  Felsenbeine 

von  denen  des  Manatus  ab,  und  es  ist  also  nicht  wahrscheinlich,  dass  sie 

zum  Theil  dem  dem  Manatus  verwandten  Cetaceum,  das  Kaup  Halithe- 
rium,  H.  v.  Meyer  Halianassa  genannt  hat,  zugehört  haben,  indess  ich 

ihre  etwaige  Analogie  mit  denen  des  Physeters  nicht  nachzuweisen 
vermag. 

*)  Jahrb.  der  Mineral.  1841.  p.  15. 
**)  An  diesem  Schädel  ragt  auf  der  linken  Seite  des  Hinterliauplbeins  die  Steinniasse,  mit 

welcher  die  Höhlung  des  Schädels  ausgefüllt  ist,  hervor.  Der  von  oben  nach  unten  läng- 
lich-runde Umfang  derselben  ist  vielleicht  zufallig,  indess  die  Hervorragung  der  Steinniasse 

selbst  in  dem  auch  von  Rapp  (Cetacea  p.  95)  als  Eigenlliiindichkeit  der  Cetaceen  ange- 
führten Vorhandensein  einer  OefTnung  des  Schädels  gegründet  sein  könnte,  welche  ich  an 

den  meisten  Schädeln  von  üelpliinaplerus  an  dieser  Stelle  finde,  womit  denn  also  eine 
weitere  Analogie  des  fossilen  Schädels  mit  den  jetzt  lebenden  Delphinen  gegeben  wäre. 
Es  kommen  solche  von  Knochensubslanz  enlblöste  Stellen  auch  an  einzelnen  Schädeln  ande- 

rer Säugethiere,  jedoch  seilen  ohne  sonstige  pathologische  Veränderungen  vor,  Melche  da- 
gegen bei^m  Menschen  meist  mit  diesem  im  Kindesaller  bemerkten  Defecl  fast  immer  ver- 

bunden zu  sein  sciieinen,  worüber  wir  Dr.  C.  L.  Elsasser  eine  Schrift:  „der  weiche 
IIiiilerko|)f,  Slutig.  1813"  verdanken,  welche  zu  manchen  Controversen  Veranlassung  gege- 

ben hat,  bei  welcher  indess  die  vcrgleiciicndc  Anatomie  wenig  berücksichtigt  worden  zu 
sein  scheinl. 
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5)  Von  den  einem  Physeter  (A.  pag.  4.  Tab.  I.  Fig.  6-22)  zuge- 
schriebenen Zähnen  habe  ich  seither  mehrere  Exemplare  zur  Untersuchung 

erhalten,  welche  indess  von  den  früher  dargestellten  in  nichts  abweichen. 

Bei  dem  dem  Physeter  eigenthümlichen  Vorkommen  von  grösseren  Zähnen 

blos  im  Unterkiefer  ist  es  weniger  auffallend,  dass  man  diese  Zähne  ziem- 
lich häufig,  dagegen  andere  Knochenüberreste  bis  jetzt  nicht  aufgefunden  hat, 

welche  zunächst  auf  diese  Gattung  zu  beziehen  wären.    Es  kommt  vielmehr 

6)  die  Mehrzahl  der  Knochenüberreste  aus  der  Molasse  von  Baltrin- 
gen mit  denen  des  Halianassa  von  Eppelsheim  und  Flonsheim  überein. 

Namentlich  gehören  dem  Halianassa  der  Wirbel,  Tab.  LXIX.  Fig.  23 

(vielleicht  auch  der  Wirbel  Fig.  24,  der  indess  auch  den  Wirbeln  der  Zeu- 
glodonten  sehr  ähnlich  ist),  so  wie  später  erhaltene  Stachelfortsätze  von 

Rückenwirbeln  zu,  wie  sich  bestimmt  aus  derVergleichung  dieser  Exemplare 
mit  den  von  Darmstadt  erhaltenen  Gypsabgüssen  und  den  Originalien  von 
Halianassa  ergibt,  welche  ich  in  Flonsheim  zu  erwerben  Gelegenheit  hatte. 

7)  Zu  Halianassa  dürfte  auch  der  linke  Gelenkslheil  des  Hinter- 

hauptbeins Tab.  LXVIII.  Fig.  6,  und  ein  Bruchstück  des  ersten  Hals- 
wirbels mit  der  entsprechenden  Gelenksfläche  zu  zählen  sein,  indem  die 

Gelenksfläche  des  Hinterhauptbeins  der  des  Manalus  americanus  Cuv. 

viel  ähnlicher  ist,  als  der  des  Delphins.  Es  könnte  dabei  die  Frage  ent- 
stehen, ob  nicht  die  obenerwähnten  Wirbel,  von  welchen  der  frühere 

(A.  pag.  8.  Tab.  I.  Fig.  33-35)  einem  Nager  oder  Dickhäuter  zuge- 
schrieben wurde,  hicriicr  zu  rechnen  sein  möchten,  da  die  Gelenksfläche 

jenes  2ten  Halswirbels  dem  äussern  Ansehen  und  den  Grössenverhältnis- 
sen  nach  zu  der  des  oben  angeführten  Isten  Halswirbels  passen  würde. 

Einem  andern  Cetaceum,  als  Halianassa,  würden  die  Wirbel  nicht  zuge- 
schrieben werden  können.  Auch  bei  Physeter  ist  nämlich  zwar  der  Atlas 

getrennt,  die  übrigen  Halswirbel  aber  sind  vereinigt  ■*•),  bei  dem  Dugong 

*)  On  llic  Finnen -Wales  willi  llie  desi  i  iption  of  n  ncw  Speeles  in  den  Anniils  nnd  Mngnz.ine 
of  naluiid  liistory  nr.  1:J3.  Oelob.  1.S4T.  p.  277. 
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dagegen  sind  alle  Halswirbel  gelrennt.  Es  würde  auch  die  Form  der 
Gelenksflächen  jener  Wirbel  nicht  gerade  der  Annahme,  dass  sie  mit 

Halianassa  zu  vereinigen  seien,  entgegenstehen,  allein  das  Verhältniss  der 
Länge  des  2ten  Halswirbels  zu  seinem  Volumen  überhaupt  ist  denn  doch 

für  ein  dem  Manatus  oder  Halicore  ähnliches  Cetaceum  zu  überwiegend. 
Man  wird  daher  in  Absicht  auf  die  zuvor  bemerkten  Wirbel  auf  die  Aehn- 

lichkeil  derselben  mit  denen  eines  A'agers  oder  Dickhäuters  zurückgeführt. 
8)  Dem  Halianassa  könnte  auch  wohl  der  Zahn  Tab.  LXIX.  Fig.  25 

zugehört  haben ;  er  ist  nur  an  der  Spitze  mit  Schmelzsubstanz  überzogen, 

übrigens  so  unvollständig,  dass  blos  auf  seine  grössere  Aehnlichkeit  mit 

den  von  Home  '"')  abgebildeten  ausgefallenen  Schneidezähnen  des  Dugong, 
als  mit  den  Zähnen  der  Delphine  und  Delphinapterus  hingewiesen  wer- 

den kann. 

9)  Dagegen  ist  die  Uebereinstimmung  des  Keims  eines  Backzahns 

Tab.  LXVHI.  Fig.  3-5  mit  dem  von  Halianassa  ausser  Zweifel,  und 
zwar  dürfte  derselbe  als  der  letzte  obere  rechte  anzunehmen  sein.  Seine 

Länge  beträgt  lO'/o'",  seine  Breite  7'";  seine  Farbe  ist  dunkel-schwarz- 
braun. Einen  tief  abgeriebenen  Backzahn  von  Flonsheim  hat  Kaup 

abgebildet  und  zugleich  den  Namen  Halitherium  für  das  betreffende,  dem 

Dugong  verwandte  Cetaceum  vorgeschlagen,  wobei  er  auf  die  Aehnlich- 
keit mit  den  von  Cuvier  einem  Hippopotamus  (mediiis)  zugeschrie- 

benen Zähnen  hinweist,  deren  Aehnlichkeit  mit  denen  des  Dugong  indess 

Christel  f)  nach  Exemplaren  aus  der  obersten  tertiären  Ablagerung  von 
Nantes  nachgewiesen  hat.  Christel  hat  daher  an  die  Stelle  des  Namens 

Hippopotamus  medius  Cuv.  den  von  Halicore  Cuvieri  gesetzt,  eine  Be- 
stimmung, welche  Cuvier  selbst  in  seinem  Berichte  über  Chris lols 

*)  Lectures  on  comparatif  Anatomy.    Tom,  IV.    Tab.  23.  Fig.  3. 
"*)  Jahrb.  der  Mineral.  1839.    Tab.  II.  D.    Fifr.  1.  2. 

*■>'»)  Oss.  foss.    Tom.  I.    p.  233.    Tab.  VII. 
t)  Annales  des  Sciences  nalur.    Tom.  II.    p.  257. 
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Abhandlung  anerkannt  hat.  Letzterer  sind  auf  der  13ten  Tafel  die 

Abbildungen  mehrerer  Zähne  beigefügt,  welche  zur  Bestätigung  der  obi- 
gen Bestimmung  um  so  eher  dienen  können,  da  sie  verschiedene  Grade 

der  Abreibung  darstellen,  durch  welche  der  Zahn  Tab.  LXVIII.  Fig.  3-5 
aus  der  Molasse  an  den  Tab.  LXIX.  Fig.  35  abgebildeten  Zahn  dieses  frü- 

her sogenannten  Hippopotamus  aus  den  Bohnerzgruben  von  Möskirch  sich 
anschliesst. 

10)  Zu  dem  (A.  Tab.  I.  Fig.  26)  abgebildeten  Bruchstücke  des 
Unterkiefers  eines  whalarligen  Thiers  sind  mir  bisher  keine  weiteren 

Belege  zugekommen;  es  ist  jedoch  unzweifelhaft  als  Repräsentant  einer 
von  den  bisher  angeführten  verschiedenen,  den  eigentlichen  Wallfischen 
nahe  stehenden  Gattung  anzusehen,  indess  die  bisher  angeführten  Celaceen 
dem  Halianassa,  dem  Phgseter,  dem  Arionius  sermtus  und  vielleicht  einer 

zweiten  Art  von  Delphin  zugehört  haben  dürften. 

11)  Der  einen  oder  andern  Art  könnten  nämlich  einige  kleine  coni- 
sche gekrümmte  oder  gerade  Zähne  mit  einfacher  Wurzel  zugehört  haben, 

Tab.  LXVIII.  Fig.  T-11,  von  welchen  einige  der  Länge  nach  gestreift, 
andere  vielleicht  in  Folge  der  Abrollung  völlig  glatt  und  polirt  sind.  Es 
ist  indess  kaum  möglich,  ihnen  eine  bestimmte  Deutung  zu  geben,  da 

namentlich  die  gestreiflen  Zähne  auch  den  Zähnen  mancher  Reptilien  ähn- 
lich sind,  von  welchen  ich  jedoch  bisher  keine  Spuren  entsprechender 

Gattungen  aufgefunden  habe. 
Demnach  würden  sich  für  die  Molasseablagerung  Oberschwabens  als 

hinlänglich  begründet  folgende  Säugethiere  ergeben,  und  zwar  von  Meer- 
Säugelhieren:  1)  das  dem  Dugong  verwandle  Ualitherium  Kaup,  Hcilia- 
nassa  H.  v.  Meyer;  2)  der  Arionius  sermitus  II.  v.  öleyer;  3)  vielleicht 
eine  dem  Delphin  verwandle  kleinere  Art;  4)  eine  dem  Physeler,  und 

5)  eine  den  Walen  verwandle  Gattung,  zu  welchen  noch  das  Parlu/odon 
mirabilis  II.  v.  Meyer  hinzukommt;  sehe  unten  Xr.  23.     Dadurch  würden 

*)  Eliciid.    Tom.  I.     p.  -iH-i. 
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sich  also  die  früher  von  mir  bekannt  gemachten  Untersuchungen  bestäti- 
gen, indess  das  Wallross  als  unbegründet  wegfällt:  dagegen  kommt  ohne 

Zweifel  6)  eine  Phoca  hinzu.  Zu  den  Landsäugelhieren  sind  zwei  reis- 
sende Thiere:  7)  Galeotherium  und  8)  Viverra  hinzugekommen;  ebenso 

wahrscheinlich  zu  den  Wiederkäuern:  9)  eine  den  Hirschen  und  Antilo- 
pen verwandle  Art.  welche  vielleicht  der  Galtung  PaJaeomeryx  zugehört, 

so  wie  die  schon  früher  10,  11)  angegebenen  Arten,  deren  verschiedene 
Grösse  indess  blos  nach  der  Grösse  der  Sprungbeine  bestimmt  werden 

konnte.  Ausserdem  scheinen  die  Geweihbruchslücke  von  Eggingen 
12,  13)  zwei  weitere,  vielleicht  mit  dem  Cervus  tarandus  Schottii  und 
Guettardi  übereinkommende  Wiederkäuer  anzudeuten. 

Ein  später  erhaltener  hinterer  Fortsatz  des  rechten  Fersenbeins  mit 
einem  Theile  der  Gelenksfläche  misst  von  dem  vorderen  Rande  dieser  bis 

zur  Spitze  des  Fortsatzes  27'/,"'.  Er  gleicht  also  in  Grösse  dem  eines 
jungen  Rennthiers,  ist  jedoch  auffallend  schlanker  gebaut  und  dürfte  daher 
wohl  dem  PaJaeomenj.r  Bojani  oder  P.  Kaupn  zugehört  haben,  deren 

Grösse  die  bisher  aufgeführten  Ueberreste  nicht  erreichten,  so  dass  durch 
dieses  Fersenbein  eine  weitere  Art  von  hirschartigen  Wiederkäuern  aus 

der  Molasse  von  Baltringen  angedeutet  ist,  deren  Uebereinstimmung  mit 

den  in  der  Tertiärablagerung  von  Georgensgmünd  vorkommenden  Arten 

nicht  unerwartet  wäre,  indess  die  bisher  aufgeführten  hirscharligen  Wie- 
derkäuer von  Baltringen  die  Grösse  des  Rehs  oder  Cerms  axis  nicht  über- 

trafen. Mit  dem  Namen  von  Cervus  lunatus  hat  H.  v.  Meyer  Ueber- 
reste einer  Hirschart  aus  der  Molasse  von  Baltringcn  bezeichnet.  Ich 

führe  dies  um  so  mehr  an,  als  vielleicht  einzelne  der  hier  bemerkten 

hirscharligen  Wiederkäuer  damit  zu  vereinigen  sein  könnten. 
Von  Dickhäutern  ist  14)  das  Mastodoii  (angustidens) ^  wofür  auch 

H.  V.  Meyer  ")  ein  ihm  von  Herrn  Finanzrath  Eser  zugeschicktes 
Bruchstück  eines  Zahns  hält,  hinzugekommen,  so  wie  15)  das  Pferd  und 

*)  Jiilirl).  der  Mineral.  1841.    p.  242. 
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16)  ein  Rhinoceros  wohl  unzweifelhaft  nach  den  früheren  Untersuchungen 
anzuerkennen  sind,  wenn  gleich  nicht  nachgewiesen  werden  konnte,  zu 

welcher  Speeles  von  Rhinoceros  diese  Ueherreste  gehören,  welchem  ich 
daher  einstweilen  blos  den  Namen  der  Formation,  molassicus^  beilegte, 
ohne  damit  eine  besondere  Speeles  aufstellen  zu  wollen.  Dagegen  wird 

von  H.  V.  Meyer  in  Zweifel  gezogen,  ob  17)  das  Bruchstück  eines  Back- 

''.ahns  (A.  Tab.  I.  Fig.  36)  dem  Lophiodon  (tapiroides? )  und  nicht  viel- 
mehr dem  Rhinoceros  zugehöre,  und  ebenso  bleibt  18)  die  Deutung  des 

früher  einem  Nager  oder  Dickhäuter  zugeschriebenen  Halswirbels  noch 

zweifelhaft,  sofern  einige  jedoch  mehr  äussere  Gründe  dafür  sprechen,  ihn 
den  Cetaceen  anzureihen,  ebenso  die  Deutung  19)  des  Bruchstücks  eines 

Eck-  oder  Schneidezahns  Tab.  LXVIII.  Fig.  2,  so  wie  20)  des  Eckzahns 
Tab.  LXVIII.  Fig.  1,  und  21)  des  Eckzahnbruchstücks  Tab.  LXVIII. 

Fig.  12,  13,  und  22)  der  kleinen  Zähne  Tab.  LXVIII.  Fig.  7-11. 
23)  Das  Vorkommen  des  Pachi/odon  mirabilis  H.  v.  Meyer  in  der  Molasse 

von  Baltringen  ist  mir  nur  durch  eine  von  H.  v.  Meyer  mitgetheille 

Notiz  ■'•)  bekannt,  womit  also  die  Zahl  der  den  Cetaceen  verwandten  Säu- 
gethiere der  Molasse  auf  sieben  sich  erhöht.  Ein  Tab.  LXIX.  Fig.  24 

in  halber  Grösse  gezeichneter  Rückenwirbel  aus  der  Molasse  von  Bal- 

tringcn,  der  bei  einer  Länge  von  23'"  nur  einen  Querdurchmesser  von 
12-13"'  hat,  könnte  vielleicht  bei  der  Aehnlichkeit  seiner  Form  mit  der 
von  J.  Müller  (über  die  fossilen  Reste  der  Zeuglodonten  von  Nord- 
america)  hierher  gezogen  werden. 

»  Von  einem  andern  Fundorte,  nämlich  dem  Thale  von  Oerllingcn  bei 
Ulm,  wurden  mir  von  Herrn  Prof.  Kurr  die  folgenden  Zähne  mitgetheilt, 

jedoch  mit  der  Angabe,  dass  sie  in  dem  Süsswasserkalk  bei  Unterkirch- 
berg gefunden  worden  seien,  was  sich  dann  später  als  unrichtig  erwies, 

wornach  denn  also  auch  die  im  2len  Hefte  des  4ten  Jahrgangs  d.  nalurw. 
Jahresb.  p.  268  enthaltene  Notiz  zu  berichtigen  ist. 

*J  Jiilirli.  der  Mineral.  1847.    p.  G73. 
Vol.  XXII.  r.  II. 99 
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1)  Die  schon  tief  abgeriebene  innere  Hälfte  des  Backzahns  eines 

Rhinoceros  entspricht  am  meisten  dem  2ten  oberen  rechten  Backzahne  des 
Acerotherium  in  eist  v um . 

2)  An  dem  Zahn  Tab.  LXXII.  Fig.  1  ist  die  »lalfläche  der  Krone 

schon  tief  abgerieben,  aber  doch  sind  noch  vier  Höcker  deutlich  erkennbar. 
Diese  sowohl,  als  der  Umriss  des  Zahns,  nähern  ihn  sehr  dem  hintersten 

oberen  rechten  des  Chaeropotanius  und  insbesondere  des  Hyracotheriums 

des  London-Ciays,  welchen  Owen  ")  abgebildet  hat.  Er  übertrifft  indess 
den  gleichen  Zahn  des  Hyracotheriums  etwas  an  Grösse,  ist  dagegen 

etwas  kleiner,  als  der  vorletzte  obere  rechte  Backzahn  des  Dicotijles  tor- 
quatus.  Er  dürfte  daher  derselben  Art  von  Chaeropotanius,  wie  der  einer 

besondern  Art  (Chaeropotanius  ferreo-jurassicus  minor)  zugehörige  Zahn 
Tab.  LXVHI.  Fig.  30  aus  den  Bohnerzgruben  zuzuschreiben  sein. 

3)  Der  noch  gar  nicht  abgeriebene  Zahn  Tab.LXIX.  Fig.  2u.3  ist  ohne 

Zweifel  als  Keim  eines  unteren  Backzahnes  Tab.LXXH.  Fig.  2, 3  anzuneh- 
men, der  durch  die  spitzen  Hervorragungen  seiner  Krone  den  Wiederkäuern, 

namentlich  dem  Moschus,  sich  sehr  nähert.  Er  ist  jedoch  durch  die,  die  Basis 

seiner  Krone  umgebende  Wulst  als  Zahn  eines  Dickhäuters  bezeichnet  und 
kommt  darin,  und  insbesondere  durch  den  Ansatz,  welchen  die  Wulst  an 

beiden  Enden  des  Zahns  bildet,  mit  dem  vorletzten  rechten  untern  Back- 
zahne des  Tapirus  pnscus  überein;  er  unterscheidet  sich  aber  von  ihm 

nicht  nur  durch  seine  viel  geringere  Grösse  und  die  spitzigen  Hervorra- 
gungen, welche  nicht,  wie  bei  dem  Tapir,  in  die  Quere  vereinigt,  sondern 

wie  bei  den  Wiederkäuern,  tief  getrennt  sind.  Am  nächsten  würden  ihm 
unter  diesen  Palaeomeryx  und  Moschus  stehen ;  unter  den  Dickhäutern 

dagegen  Änoplotherium  cervinum,  wie  dies  aus  der  Vergleichung  des  letz- 

tern ■•'■■"■)  insbesondere  mit  dem  Moschus  Bleyeri  Goldf.  ""■■"■'■)  erhellt.  Es 

Geolog.  Transacl.  2.  Ser.  Vol.  VI.  P.  2.  Tab.  21. 
**)  Owen:  Fossil  hritUsh  Mammals.    p.  440. 

Acta  Acad.  Nat.  Cur.    Vol.  XXII.  P.  I.    Tab.  34. 
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würde  somit  die  Zahl  der  fossilen  Säugethiere  der  Molasse  durch  die  bei 

Oertlingen  aufgefundenen  Ueberreste  24)  von  einem  Chaeropotamus  und 
25)  einem  Anoplotherium  auf  25  sich  erhöhen. 

II.  Fossile  l^äag'ethiere  ans  den  Bohnerz^rnben 
der  scliwäbisctien  Alb. 

Die  geognostischen  Verhältnisse  mehrerer  dieser  Bohnerzgruben 

habe  ich  früher  (A.  pag.  11,  44,  74)  in  Kürze  darzustellen  gesucht  und 
die  in  den  einzelnen  aufgefundenen  fossilen  Ueberreste  zum  Theil  nach 
ihren  Fundorten  zusammengestellt.  Es  wird  dies  auch  hier  geschehen, 

nachdem  ich  zuvor  die  Berichtigungen  der  früheren  Bestimmungen  nach- 
getragen und  die  neu  hinzugekommenen  Ueberreste  angeführt  haben 

werde,  zu  welchem  Zwecke  die  zoologische  Ordnung  eine  leichtere 
Uebersicht  gewährt. 

A..  Ueberreste  von  Fleischfressern. 

1)  Das  Bruchstück  eines  Eckzahns  Tab.  LXVIII.  Fig.  12,  13  von 

Schussenried  hat  eine  nur  wenig  hervorragende  vordere,  eine  stärker  her- 
vorragende hintere  Leiste.  Beide  zeigen  feine  Kerben.  Dass  dieser  Zahn 

einem  reissenden  Thiere  oder  einem  insectenfressenden  Beutelthiere  zu- 

gehört habe,  ist  mir  sehr  wahrscheinlich,  doch  wüsste  ich  keine  bestimmte 

Gattungsverwandtschafl  anzugeben. 
2)  Das  Bruchstück  der  Krone  eines  Eckzahns  Tab.  LXIX.  Fig.  26, 

27,  28  von  Möskirch,  der  an  der  Wurzel  und  ohngefähr  in  der  Mitte  sei- 
ner Länge  in  der  Quere  abgebrochen  ist,  zeigt  auf  den  ersten  Blick  die 

grösste  Aehnlichkeit  mit  dem  von  Cuvier  (Oss.  foss.  Tom.  IV.  Tab.  31. 

Fig.  21)  abgebildeten  Bruchstücke  eines  bei  Avaray  mit  Ueberresten  von 
Rhinoceros,  Mastodon,  Dinotherium  gefundenen  Eckzahns,  wciclien 

Cuvier  dem  untern  Eckzahne  des  Wolfs  vor<?leicht.  Diese  Analuy-ie 
wird  unterslützl  durcii  den  gleichzeitig  aufgefundenen  vorletzten  oberen 



788 
G.  Jäger, 

linken  Backzahn  I.e.  Tab.  31.  Fig.  20,  der  von  demselben  desWolfs  nur  durch 
seine  bedeutende  Grösse  sich  unterscheidet.  Der  Eckzahn  von  Möskirch 

ist  kleiner  als  der  von  Avaray,  aber  bedeutend  grösser  als  der  des  gemei- 

men  Wolfs.  Von  beiden  weicht  er  durch  den  Mangel  der  diesen  zukom- 
menden scharfen  Leiste  ab.  welche  die  innere  Seile  von  der  vorderen 

Wölbung  des  Zahns  Irennl.  jedoch  ist  eine  Spur  dieser  Leiste  vorhanden. 

Die  hintere  scharfe  Leiste  dagegen  entspricht  der  bei  den  meisten  reissen- 
den Thieren  und  namentlich  auch  bei  dem  Eckzahne  von  Avaray  bemerk- 
ten; der  Eckzahn  von  Möskirch  weicht  aber  von  diesem  theils  durch  die 

verhältnissweise  stärkere  Hervorrag-un^  dieser  Kante  und  durch  seine  von 
beiden  Seiten  mehr  zusammengedrückte  Form  ab,  wie  sich  dies  aus  der 

Darstellung  der  beiden  Bruchflächen  des  Zahns  Fig.  27  und  28  deutlich 

ergibt.  Dieser  Zahn  gehört  daher  weder  dem  Canis  giganteus  von  Ava- 

ray, noch  dem  Agnotherium  antiquum  zu,  dessen  Eckzahn  Kaup  "")  Tab.L 
Fig.  3  abgebildet  hat.  Auf  jeden  Fall  scheint  das  Thier,  von  welchem 
dieser  Zahn  herrührt,  dem  Wolfe  oder  Hunde  sehr  nahe  zu  stehen,  und  es 

könnte  daher  vorerst  mit  dem  Xamen  Ly cotherium  f err eo-jiirassi- 
cum  bezeichnet  werden,  wenn  nicht  etwa  seine  Uebereinstimmung  mit 

der  Gattung  Amphicgon  Lart.  und  mit  der  von  H.  v.  Meyer  aufgestellten 
Species  Ä.  intermedius  nachgewiesen  werden  könnte,  von  welcher 
Graf  V.  Mandelslohe  einen  Zahn  aus  dem  Süsswasserkalke  von  Ulm 
erhalten  hat. 

3)  Dagegen  dürfte  dem  Agnotherium  antiquum  die  mittlere 
Erhöhung  eines  unteren  Fleischzahns  von  Möskirch  Tab.  LXIX.  Fig.  29 

zugehört  haben.  Die  wahrscheinlich  hinlere  ■"■"■)  Leiste  zeichnet  sich  durch 

*)  Description  des  Ossemens  fossiles  de  Mammiförcs,  iiiconniis  jusqu"  i»  presenl,  qiii  se-trouvcnl 
au  Miisc'e  grand-Diical  ä  Dannsladt  LS3'5. 

♦*)  Es  ist  dies  bei  der  Unvollslündijrkeit  des  Briichsliuks  iiitlit  mit  Siclicriieit  zu  heslimmen, 
indess  liisst  das  Vorhandensein  iilinliciier  Kerben  an  der  hinteren  Leiste  des  Eckzahns  des 
Ai/notheriiim  anÜqunm  (Kaup  I.e.  Tab.  I.  Fig.  3.  n,  6)  vermulhen,  dass  die  gekerbte 
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ein  Paar  ziemlich  starke  Kerben  aus,  so  dass  sie  gezähnelt  gewesen  zu 

sein  scheint,  wie  dies  auch  die  Zeichnung  des  Fleischzahns  bei  Kaup 

(1.  c.  Tab.  I.  Fig.  4)  wahrscheinlich  macht.    Diesem  Zahne  gleicht 

4)  der  Eckzahn  Tab.  LXIX.  Fig.  30  von  Möskirch,  in  Absicht  auf 
seine  fast  milchweise  Farbe  und  die  Längsrisse  seiner  Schmelzsubslanz. 
Er  ist  durch  eine  scharfe  vordere  Leiste  ausgezeichnet.  Für  den  Eckzahn 

eines  Thiers,  dem  der  Zahn  Nr.  3.  Tab.  LXIX.  Fig.  29  zugehört  hatte, 

ist  er  zu  klein  und  kommt  auch  nicht  mit  den  äusseren,  mehr  den  Eckzäh- 
nen ähnlichen  Schneidezähnen  des  Wolfs,  Bärs  u.  s.  w.  überein,  indess 

könnte  er  wohl  auch  bei  dem  Agnotherium  diese  Stelle  eingenommen 
haben. 

5)  Herr  Prof.  Kurr  theilte  mir  aus  den  Bohnerzgruben  von  Kolbin- 
gen die  stark  abgerollte  Hälfte  des  Zahns  Tab.  LXVHL  Fig.  14,  15  mit, 

dessen  Höhlung  noch  mit  Bohnerzkörnern  angefüllt  ist.  Er  entspricht  in 
Beziehung  auf  den  in  die  vordere  Leiste  übergehenden  Höcker  dem  2ten 

rechten  Backzahne  des  Unterkiefers,  noch  mehr  aber  wegen  seiner  bedeu- 
tenden Dicke  der  vorderen  Hälfte  des  3ten  oberen  linken  Backzahns  der 

Hyäne ;  namentlich  bildet  auch  die  Spitze  desselben  auf  ähnliche  Weise, 

wie  bei  der  fossilen  Hyäne  aus  dem  Diluvium  und  bei  den  lebenden  Hyä- 
nen, eine  ebene  Fläche  in  Folge  der  Abreibung.  Er  weicht  indess  von 

dem  3ten  oberen  Backzahne  der  Hyaena  villosa,  crocuta  und  abyssinica, 
so  wie  von  dem  der  Hyaena  spelaea  des  Diluviums  in  Grösse  und  in  den 

Einzelheiten  der  Form  ab  und  nähert  sich  darin  mehr  der  Hyaena  striata^ 
dürfte  somit  der  der  letzteren  ähnlichen  Hyaena  prisca  oder  striata 
fossilis  Serres  zugehören.  Die  verhältnissweise  Grösse  des  Zahns  und 
vielleicht  auch  des  Thiers  lässt  sich  nach  der  Breite  der  Basis  des  Zahns 

schätzen.     Sie  beträgt  bei  dem  vorliegenden  Zahne  7'",  bei  einem  sehr 

Leiste  des  vorliegenden  Zaims  nucli  die  iiinlere  gewesen  sei  und  somit  der  Zidin  der  lin- 
ken Seite  des  Unterkiefers  angehöre. 
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grossen  fossilen  Zahn  von  Canstadt  8'",  und  an  einem  7"  langen  Schädel 
einer  Htjacna  striata  vom  Caucasus  nicht  ganz  4"'. 

0)  Auf  ein  weiteres  reissendes  Thier  weisst  der  Backzahn  Tab.  LXIX. 

Fig.  31  hin.  Er  kommt  dem  vorletzten  linken  oberen  Backzahne  des 

Ursus  spelaciis  aus  der  Erpfinger  Höhle  sehr  nahe^  ist  indess  etwas  klei- 
ner und  auch  in  der  Form  etwas  verschieden;  er  nähert  sich  jedoch  auch 

demselben  Zahne  des  Ursus  maritimiis  und  besonders  des  U.  americams 

mehr  als  dem  des  Dachs,  des  Procyon,  der  Viverren,  und  würde  also  am 

ehesten  einer  den  Bären  nahe  stehenden  Gattung  zuzuschreiben  und  viel- 

leicht mit  den  (A.  pag.  14)  unter  Nr.  10-14  beschriebenen  Ueberresten 
einer  Bärenart  zu  vereinigen  sein,  welche  durch  den  Beisatz  von  ferreo- 
jurassicus  bezeichnet  werden  mag,  ohne  dass  übrigens  dadurch  eine  eigene 

Speeles  aufgestellt  würde,  wie  H.  Giebel  I.e.  pag. 71  annimmt. 
Kürzlich  kam  mir  noch 

7)  von  Herrn  Prof.  Fleischer  in  Hohenheim  der  2te  rechte  untere 

Backzahn  der  Felis  ogygia  Kaup  aus  den  Bohnerzgruben  bei  Salmen- 

dingen, Tab.  LXVIH.  Fig.  47.  48,  zu.  Die  Spitze  der  mittleren  Erhö- 
hung, der  vordere  Absatz  der  Krone  und  die  vordere  Wurzel  fehlen;  übri- 

gens kommt  der  Zahn  vollkommen  mit  dem  von  Kaup  1.  c.  Tab. II.  Fig.  3 

abgebildeten  Zahne  der  Felis  ogygia  überein,  von  welcher  sich  bisher 
keine  sichere  Spur  in  der  Bohnerzablagerung  aufgefunden  hatte.  Zu  den 

früher  angeführten  Ueberresten  reissender  Thiere,  welche  freilich  zum 
Theil  nur  in  kleinen  Bruchstücken  von  Zähnen  bestanden,  sind  demnach 

keine  weiteren  Belege  hinzugekommen,  wohl  aber  mehrere  Zähne,  welche 

grösseren  Säugethieren  zugehört  hatten,  welche  den  Gattungen  Ursus, 
Viverra^  Canis^  Felis  nahe  standen  und  zum  Theil,  wie  das  Agnotherium, 

mit  den  in  der  Ablagerung  von  Eppelsheim  vorkommenden  Ueberresten 

von  Säugetiu"cren  übereinkommen,  zum  Theil,  wie  das  vorläufig  so  be- 
nannte Lycotherium,  noch  nicht  auf  bekannte  Formen  mit  Sicherheit  zurück- 

gefüiu  t  werden  können.  Die  (A.  Tab.  HI.  Fig.  32,  33  und  A.  Tab.  V. 

Fig.  13,  14)  abgebildeten  Eckzähne,  welche  ich  (A.  pag.  16)  einer  gros- 
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sen  Art  von  Viverra  zuschrieb,  wurden  von  mir  in  Absicht  auf  den  Un- 
terschied der  Grösse  mit  den  Eckzähnen  des  Ober-  und  Unterkiefers  von 

Felis  «erfö/ verglichen ;  wie  aber  daraus  Herr  Giebel  (1.  c.  p,  54)  die 
Ansicht  ableiten  oder  mir  unterschieben  konnte,  dass  sie  vielleicht  der 

lebenden  Ginsterkatze  zugehört  haben,  ist  schwer  abzusehen,  da  kaum 
erklärlich  ist,  wie  Ueberreste  der  lebenden  Ginsterkatze,  wenn  er  darunter 
die  Felis  serml  verstand,  in  die  Bohnerzgruben  der  schwäbischen  Alb 

gelangt  sein  könnten.  Dagegen  ist  bei  dem  Bruchstücke  des  Unterkiefers 

einer  Mustela  (A.  Tab.  V.  Fig.  10-12.  p.  15.  unter  Nr.  15)  angeführt, 

dass  derselbe  wohl  dem  gemeinen  Wiesel  zugehört  haben  könnte.  Das- 
selbe gilt  von  den  Zähnen  der  Fischotter,  des  Fuchses,  Hunds  oder  Wolfs, 

welche  ich  sogar  als  neueren  Ursprungs  in  dem  Verzeichnisse  (A.  p.  200) 
mit  einem  Sternchen  eben  deshalb  bezeichnet  habe.  Indem  ich  diese 

Ueberreste  anführte,  war  es  daher  keineswegs  meine  Absicht,  eigene  Arten 

aufzustellen,  aber  bezeichnet  mussten  sie  doch  werden,  um  ihr  Vorkom- 
men in  dieser  Formation  anzudeuten  und  eine  Vergleichung  mit  weiteren 

Ueberresten  aus  derselben  und  aus  anderen  Formationen  verständlich  und 

damit  die  Entscheidung  über  die  Identität  der  Art  möglich  zu  machen. 

B.  Nagethiere. 

1)  Das  Vorkommen  von  Chalicomijs  oder  Cas^or  Jaegeri  Kaup  in 
den  Bohnerzgruben  von  Altenstadt  bei  Möskirch  ergab  sich  mir  erst  mit 

Sicherheil  durch  die  Tab.  LXVIH.  Fig.  18,  19  abgebildeten  Backzähne, 

wovon  der  eine,  Fig.  19,  im  Besitze  des  Hrn.  Sladtraths  Reiniger,  dem 

vordersten  oberen  rechten,  der  andere,  Fig.  18,  dem  zweiten  oberen  rech- 
ten des  Bibers  entspricht.  Beide  kommen  nahezu  in  der  Grösse  mit  den 

Zähnen  eines  Bibers  aus  der  Menagerie  zu  Stullgart  liberein,  dessen 

Schädel  vom  vorderen  Rande  des  Hinterhauptlochs  bis  zum  hin  leren  Alveo- 

larrande  der  Schneidezäiinc  49"'  misst.  Ich  hai)e  indess  sch(tu  (A.  j).  17) 
die  Vermuthung  geäussert,  dass  die  (A.  Tal).  HI.  Fig.  iU,3S)  ai)gebiUle- 
len  Bruchslücke  von  Schneidezähnen  einem  biberartigen  Nager  zugehört 
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liaben  dürflen,  jedoch  bei  ihrer  geringeren  Grösse  auf  ein  etwas  kleineres 

Thier,  als  der  Biber,  schliessen  lassen.  Die  Bruchslücke  von  Schneide- 

zähnen (A.  Tab.  III.  Fig.  39,  40)  diirfien  dagegen  eher  mit  den  Back- 
zälinen  des  Dipoides  zu  vereinigen  sein,  welche  jedenfalls,  vermöge 

ihrer  eigenthümlichen  Form,  eine  eigene  Gattung  begründen.  Diese 
Backzähne,  so  wie  einige  weitere  Exemplare,  die  mir  indess  zukamen, 
nähern  sich  zwar  durch  die  Schmelzfalten  der  äusseren  Seite  den  Back- 

zähnen des  Bibers,  sind  aber  davon  doch  so  bedeutend  verschieden,  dass 

eine  blosse  Verschiedenheit  des  Alters  nicht  zu  Erklärung  dieser  Verchie- 
denheil  der  Grösse  und  Form  hinreicht,  zumal  da  Milchzähne  und  Ersatz- 

zähne bei  dem  Biber  sich  sehr  ähnlich  sind. 

Dass  die  aus  den  Bohnerzgruben  früher  erhaltenen  Ueberreste  eines 

Haasen  ohne  Zweifel  neueren  Ursprungs  seien  und  dem  gemeinen  Feld- 
haasen  zugehören,  wurde  (A.  pag.  18)  bemerkt,  es  schien  mir  aber  nicht 
überflüssig,  auch  mitunter  solche  Ueberreste  neueren  Ursprungs  namhaft 

zu  machen  und  sogar  abzubilden,  um  ihre  unmittelbare  Vergleichung  da- 
durch zu  erleichtern. 

O.  Von  Wiederkäuern  haben  die  Bohnerzgruben,  namentlich 

von  Möskirch,  nur  wenige  Exemplare  aus  der  Abtheilung  der  den  Hirschen 

oder  Antilopen  verwandten  Galtungen  geliefert,  von  welchen  mehrere 
schon  früher  angeführt  wurden.    Von  den  neueren  Belegen  kommt 

1)  das  Bruchstück  einer  rechten  Hälfte  des  Unterkiefers  mit  dem 

5ten  und  6len  Backzahne,  Tab.  LXVIII.  Fig.  20.  21,  nahezu  mit  dem 

Dorcatherium  Nciui  Kaup  (1.  c.  Tab.  XXIH)  überein,  ebenso 
2)  ein  Bruckslück  der  rechten  Unterkieferhälfle  mit  dem  hintersten 

Backzähne,  und 
3}  der  obere  Theil  eines  linken  Os  melalarsi. 

Einer  etwas  kleineren  Hirscharl,  von  der  Grösse  des  Rehs,  dürfte 

4)  ein  hinterer  rechter  Backzahn  des  Unterkiefers  Tab.  LXVIII. 

Fig.  22  zugehört  haben,  der  indess  auch  als  Milchzahn  der  vorigen  Spe- 
eles gellen  könnte; 
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5)  ein  Bruchstück  des  2ten  Halswirbels  mit  dem  Zahnfortsatze 
Tab.  LXVIII.  Fig.  23; 

6)  ein  rechtes  Sprungbein  Tab.  LXVIII.  Fig.  24. 
Wenn  auch  die  früher  (A.  pag.  55  und  72)  angeführten  Ueberreste 

des  Cerviis  Bertholdi  Kaup,  so  wie  die  so  eben  unter  Nr.  1  und  2  ange- 
führten Unlerkieferbruchstücke  dem  Dorcatherium  Naiii  mit  grosser  Wahr- 

scheinlichkeit zugchören  dürften,  so  muss  man  doch  in  Absicht  auf  die 

übrigen,  früher  sowohl,  als  so  eben  unter  Nr.  5  und  6  bemerkten  Ueber- 
reste Bedenken  tragen,  sie  der  einen  oder  andern  der  vielen  fossilen 

Ilirscharten  zuzuschreiben,  welche  von  Herrn  Dr.  Giebel  aufgezeichnet 

worden  sind.  Die  hier  abgebildeten  Ueberreste  können  hauptsächlich  nur 

dazu  dienen,  die  Abstufungen  in  der  Grösse  dieser  verschiedenen  Hirsch- 
arten zu  bezeichnen,  indess  sie  nur  zweifelhafte  Charaktere  für  die  Zurück- 

führung  derselben  auf  die  aus  anderen  Formationen  bekannten  Arten  ge- 
währen. Inzwischen  scheint  auch  das  früher  (A.  Tab.  III.  Fig.  37)  dem 

Moschus  zugeschriebene  Bruchstück  eines  Eckzahns  nach  der  Verglei- 
chung,  welche  ich  jetzt  zwischen  den  Schädeln  des  Moschus  und  des  Cer- 

ms  3Iuntjac  anstellen  konnte,  weniger  jenem  als  dem  C.  Muntjac  zuge- 
hörig, und  es  dient  somit  als  weiterer  Beleg  für  das  Vorkommen  des 

Dorcatherium  Ncmi,  das  durch  einen  dem  des  Cermis  Muntjac  ähnlichen 

Eckzahn  ausgezeichnet  ist.  Es  entspricht  das  Vorkommen  des  letzleren, 

so  wie  des  Ccrviis  Bertholdi,  überdies  der  sonst  bemerkten  Uebereinslim- 
mung  der  fossilen  Ueberreste  der  Bohnerzgruben  mit  denen  der  tertiären 

Ablagerung  in  Rheinhessen.  Dagegen  scheint  mir  die  den  Palaeomeryx- 

Arten  eigenthümliche  Beschaffenheit  der  Backzähne  "'•)  keinem  der  aus  den 
Bohnerzgruben  erhaltenen  Zähne  zuzukommen,  welche  somit  nur  mehrere 

durch  Abstufungen  der  Grösse  unterschiedene  Arten  der  Gattung  Cermis 
andeuten,  wie  ich  dies  früher  angegeben  habe.    Ebenso  habe  ich  bis  jetzt 

*)  Die  fossilen  Zaiinc  und  Knochen  und  iiire  Altlagcrung  in  der  Genend  von  Georgrnsgmünd, 
von  II.  V.  Meyer  (Suppiemenl  zu  Band  1.  des  Museum  Senkcnbergianum)  1834.  p.  1)4. 

Vul.  XXII.  r.  II.  100 
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keine  Ursache,  die  Aufstellung-  von  zwei  Arien  von  Antilopen  zurückzu- 
nehmen, da  namentlich  für  die  grössere  Art  eine  Reihe  gut  erhaltener 

Backzähne  zur  Yergleichung  mit  mehreren  Schädeln  grösserer  Antilopen 
benutzt  werden  konnte,  deren  Erwerbung  mir  zum  Theil  erst  in  neuerer 

Zeit  gelang.  Icii  muss  indess  dahingestellt  sein  lassen,  ob  eine  Prüfung 

derselben  nach  den  von  H.  v.  Meyer  bei  der  Versammlung  in  Aachen  '"") 
in  Aussicht  gestellten  Charakteren  der  GoAveihe  oder  Horner  tragenden 

Wiederkäuer,  welche  schon  vereinzelten  Zähnen  entnommen  werden  kön- 

nen, für  die  Stellung  der  betreffenden  Wiederkäuer  aus  der  Bohnerzabla- 
gerung  ein  anderes  Resultat  und  namentlich  eine  Unterordnung  unter  die 
Gattung  Palaeomeryx  ergeben  wird. 

D»  Von  Dickhäutern  sind  mir  indess  nur  einzelne  Zähne  zuge- 
kommen, von  welchen 

1)  der  vorderste  rechte  obere  Schneidezahn  eines  Schweins 

Tab.  LXVIII.  Fig.  25,  26  aus  den  Bohnerzgruben  von  Zwiefalten  noch 

wenig  abgerieben  und  ohne  Zweifel  als  Ersatzzahn  anzusehen  ist.  Unter 
den  zur  Vergleichung  verfügbaren  Schädeln  von  Sus  scrofa,  bahirussa^ 
larvatiis,  Aeliani,  Dicoti/Ies  lartatus  und  torquatus  zeigt  der  fossile  Zahn 
am  meisten  Aehnlichkeit  mit  dem  entsprechenden  an  dem  Schädel  eines 

weiblichen  Sus  larmtus,  an  welchem  alle  Ersatzzähne  vorhanden  sind  und 

nur  der  hinterste  Backzahn  noch  nicht  durchgebrochen  ist.  Es  ergibt  sich 
dies  aus  der  Vergleichung  der  unteren  Fläche  des  fossilen  Zahns  Fig.  26 
mit  der  desselben  Zahns  des  Sus  larvatus  Fig.  27.  Der  fossile  Zahn  ist 

indess  doch  merklich  grösser  im  Veriiältniss  der  Breite  der  unteren  Fläche 

von  4/2  :  3)4;  er  würde  also  einem  gröseren  Schweine  als  das  Hi/otherium 

sidero-molassicum  majus  zugehört  haben  und  in  Grösse  mehr  mit  dem  des 
gewöhnlichen  Schweins  (Sus  scrofa)  übereinkommen,  wenn  man  dnhci 
die  Maasse  der  hinteren  Backzähne  des  Oberkiefers  des  Sus  paJaeochnerus 

'•')  Vfrliamlluiigeii  der  gcologisth-iiiiiieralogistlicii  Scclion.  S.  50. 
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(A.  Tab.  V.  Fig.  71)  =  12 '/a'",  eines  fast  gleichgrossen  des  Schädels 
eines  ausgewachsenen  Sus  larmtus  und  des  um  3'"  längeren  hinteren 
Backzahns  des  Wildschweins  zu  Grunde  legt,  so  Avie  das  Bruchstück  eines 

fossilen  hinteren  Backzahns  (A.  Tab.  V.  Fig.  70),  das  von  dem  des  Wild- 
schweins in  nichts  abweicht.  Da  an  dem  Schädel  des  jüngeren  Sus  lar- 

mtus der  Gelenkstheil  des  Hinterhaupts  abgebrochen  ist,  so  musste  zur 

Vergleichung  der  Länge  der  Schädel  die  Länge  von  der  Kante,  w^elche 
das  Hinterhauptsbein  an  seiner  Verbindung  mit  den  Scheitelbeinen  bildet, 
bis  zur  vorderen  Spitze  der  Nasenbeine  benutzt  werden.  Diese  beträgt 

bei  dem  jüngeren  Sus  larvatus  liy^'",  bei  dem  erwachsenen  12 /i'",  und 

bei  einem  ausgewachsenen  Wildschweine  mittlerer  Grösse  13 '/j'".  Eine 
Reihe  von  Schädeln,  nicht  blos  des  zahmen,  sondern  auch  des  Wild- 

schweins, gibt  indess  eine  so  bedeutende  Verschiedenheit  in  der  Grösse 

zu  erkennen,  dass  die  Annahme  gestattet  ist,  es  seien  auch  bei  dem  fossi- 
len Schweine  die  Grössenverhältnisse  einiger  Veränderung  unterworfen 

gewesen.  Auf  jeden  Fall  dürfte  einige  Verschiedenheit  der  Grössenver- 
hältnisse nicht  hindern,  den  Schneidezahn  Fig.  25  und  26  mit  dem 

gleichfalls  dem  des  Sus  larvatus  ähnlichen  hintersten  oberen  Backzahn 
(A.  Tab.  V.  Fig.  71)  des  Sus  palaeochoerus  zu  vereinigen.  Letzterem 

dürften  auch  die  einer  eigenen  Galtung  Tapiroporcus  früher  zugeschrie- 
benen Zähne  (A.  Tab.  IV.  Fig.  18,  19,  20)  angehören,  und  zwar  zeigen 

sie  die  grösste  Aehnliclikeit  mit  dem  3ten  rechten  unteren  Backzaline  des 

Sus  larvatuSj  übereinstimmend  mit  der  etwas  undeutlichen  Abbildung  des- 
selben Zahns  des  Sus  palaeochoerus  von  Kaup  1.  c.  Tab.  IX.  Fig.  1.  Als 

2ter  Milchzahn  des  R/ünoceros  tichorrhinus  kann  er  nicht  angenommen 
werden,  wie  Herr  Dr.  Giebel  (Jahrb. d.Min.  XIX.Bd.  1848.  p.31  Xotc) 
annimmt,  schon  deshalb  nicht,  weil  er  ohne  Zweifel  einem  erwachsenen 

Thiere  angehörte.  Die  Länge  des  Zahns  (A.  Fig.  20)  beträgt  9"':  die 

Breite  an  der  Basis  der  Krone  hinten  67/'',  vorne  5'/,'";  dieselben  Dimen- 

sionen beiragen  bei  dem  Zaiine  des  Sus  larvatus  7"',  4^/'',  4'".  Die 
Grössenveriiältnisse  kommen  also  ziemh'cii  mil  denen  des  Schneidezaiuis 
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Tab.  LXVIII.  Fig.  25,  26  überein.  Unter  Zustimmung  der  Grüssenver- 
hältnisse  lässt  sich  auch  wohl  der  (A.  Tab.  X.  Fig.  33,  34)  abgebildete 
Backzahn,  den  ich  dem  Chalicotherium  antiquum  zugeschrieben  hatte,  mit 

dem  des  Siis  palaeochoerus  als  Isler  Backzahn  des  Unterkiefers  vereini- 
gen. Da  dieser  Zahn  bei  den  Schweinen  ziemlich  frühe  ausfällt,  so  war 

ich  zu  dem  weiteren  Irrllium  geführt,  die' als  Repräsentanten  der  Gattung 
Tapiroporcus  aufgeführten  Zähne  den  2ten  des  Unterkiefers  zu  verglei- 

chen. Zu  den  früher  erwähnten  Zähnen  des  Hyotherium  sidero-molassi- 
cum  majus  und  minus  sind  mir  keine  weiteren  Exemplare  zugekommen. 

2)  Der  untere  Backzalin  Tab.  LXVIII.  Fig.  28  ist  dem  ersten  unte- 
ren rechten  bleibenden  Backzahne  des  Wildschweins  so  ähnlich,  dass  man 

kein  Bedenken  tragen  dürfte,  ihn  für  diesen  anzuerkennen;  er  ist  nament- 
lich nur  etwas  kleiner,  als  der  hinter  dem  letzten  Milchbackzahn  befind- 
liche Ersatzzahn  eines  jungen  Wildschweins,  dessen  Schädel  von  dem 

vorderen  Rande  des  Hinlcrhauptloches  bis  zum  hinteren  Alveolarrande  der 

Schneidezähne  8^',  vom  oberen  Rande  des  Os  bregmatis  an  der  Verbin- 
dungsstelle mit  dem  Os  occipitis  bis  zur  vorderen  Spitze  der  Nasenbeine 

g//  9///  ijing  ist.  Die  Länge  des  Zalins  selbst  beträgt  8'//'',  die  Breite 

5^.,"',  die  Länge  des  fossilen  Zahns  7'//",  die  Breite  5^''.  Der  letztere 
weiclit  jedocli  von  dem  des  Wildscliweins  ausser  der  geringeren  Länge 

und  Breite  auch  durch  die  geringere  Entwickelung  des  mittleren  hinteren 
Höckers,  insbesondere  aber  durch  den  Wulst  an  der  vorderen  Seile  der 
Krone  ab.  Er  kommt  darin  mehr  mit  dem  4ten  unteren  Backzahn  des 

Babirussa  und  des  üicoUjles  turquatus  überein,  und  dürfte  daher  wohl 

dem  Hyotherium  sidero-molassioum  minus  zugehören. 

3)  Dagegen  umgibt  bei  den  Tab.  LXIX.  Fig.  32  und 

4)  Tab.  LXVIII.  Fig.  29  abgebildeten  Zähnen  diese  Wulst  den  grös- 
seren Theil  der  Basis  der  Krone.  Tiieils  dadurch,  theils  durch  die  Form 

und  Zahl  der  Höcker  kommen  diese  Zähne  am  meisten  nnt  denen  des 

Ciiacropolamus  üljcrein,  wie  sich  dies  am  deullichslen  aus  der  Verglci- 
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chung  mit  den  von  Owen  "")  mitgetheilten  Abbildungen  ergibt,  und  zwar 
dürfte  Nr.  2.  Tab.  LXVIII.  Fig.  28  als  der  vorletzte  des  Unterkiefers, 

Nr.  3.  Tab.LXIX.  Fig.  32  als  letzter  (5ter),  Nr.  4.  Tab.  LXVIII.  Fig.  29 
als  3ter  rechter  oberer  Backzahn  anzunehmen  sein.  Dass  diese  Zähne 

dem  Chaeropotamus  Parisiensis  angehören,  macht  schon  die  Verschieden- 
heit der  Grösse  unwahrscheinlich,  vielmehr  wird  ihre  Uebereinstimmung 

mit  dem  von  H.  v.  Meyer  aufgestellten  Chaeropotamus  3Ieissneri  theils 
durch  die  Analogie  des  Fundorts,  theils  durch  die  Grössenverhältnisse 

wahrscheinlich,  wenn  ich  gleich  für  letztere  keine  positiven  Belege  anfüh- 
ren kann. 

5)  Aus  der  vergrösserten  Zeichnung  des  Hijracotherium  Owe  n's  """'•) 
erhellt  die  Aehnlichkeit  dieser  Gattung  aus  dem  London -Clay  mit  denen 
des  Chaeropotamus.  Mit  beiden  hat  die  Krone  eines  Backzahns  aus  den 

Bohnerzgruben  von  Schussenried  Tab.  LXVIII.  Fig.  30  grosse  Aehnlich- 
keit. Er  gehörte  indess  einer  kleineren  Art  von  Chaeropotamus  zu, 

für  welche  ich  einstweilen  den  Namen  Chaeropotamus  ferreo-Jurassicus 
minor  vorschlage.  Die  Zahnkrone  von  Schussenried  würde  zwar  mit 

einiger  Wahrscheinlichkeil  als  die  des  hintersten  Backzahns  des  Unterkie- 

fers des  Hyracotheriums  angenommen  werden  können,  da  die  Grössen- 
veriiältnisse  ziemlich  zutreffen  würden;  allein  ilire  Form  entspricht  am 
meisten  der  des  hintersten  unteren  Backzahns  des  Dicotijles  tonpiatus. 

Nimmt  man  indess  den  vorliegenden  Zahn  als  den  hintersten  des  Oberkie- 
fers eines  schweinartigen  Tiiiers  von  der  Grösse  des  Fuchses  etwa  an,  so 

würde  der  (A.  pag.  34.  Tab.  IV.  Fig.  62,  C3)  dem  Dichobune  leporinuni 

zugeschriebene  Zahn  von  Salmendingen  dazu  Avohl  als  vorletzter  des  Un- 
terkiefers passen.     Er  kommt  nämlich,  die  bedeutend  geringere  Grösse 

*■)  Dcscriplion  of  somc  fossil  Heinains  of  Cli(icr<>pohtiiius,  Pdlacdl/icrliiin,  Jflo/jlol/iei  Ikiii 
and  Dichobune  froin  tlic  lowcr  Foiiiiiilioii  Isic  ol'  Wi^lil.  Gi'olot^.  Tniiij.  "2.  Seriös. 
Tom.  I.    p.  41.    Tal).  IV.  Fijr.  1-3. 
Geolog.  Trans.    2.  Ser.    Tom.  VI.    p.  203.    Tal).  21. 
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abo-crcchnet,  mil  dem  zuvor  unter  2.  beschriebenen  Zahne  des  Chaeropo- 
taiiius  3Ieissneri  vollkommen  überein.  Die  Deutung  desselben  auf  ein 

kleines  schweinarliges  Thier  von  H.  v.  Meyer  (1.  c.  pag.  621)  ist  also 
vollkommen  begründet,  indess  ist  man  nicht  gerade  genöthigt,  den 
(A.  Tab.  IV.  Fig.  62,  63)  abgebildeten  Zahn  von  Dichohune  leporinum 

zu  trennen.  Es  ist  übrigens  zu  bemerken,  dass  der  letztere  Zahn  durch- 
aus keine  Aehnlichkeit  mit  dem  des  Hyrax  oder  Rhinoceros  zeigt.  Die 

Zähne  des  Unterkiefers  des  Hyracotheriums  sind  dermalen  noch  unbe- 

kannt; eine  Vergleichung  des  Zahns  (A.  Tab.  V.  Fig.  72-76),  welchen 
ich  dem  Dichohune  leporinum  zuschrieb,  ist  somit  noch  nicht  möglich,  es 

scheint  mir  jedoch  jene  Bestimmung  auch  jetzt  noch  gerechtfertigt;  ebenso 
6)  die  Bestimmung  des  oberen  Backzahns  (A.  pag.  33.  Tab.  IV. 

Fig.  61),  als  dem  Anoplotherium  (Xiphodon)  gracile  zugehörend.  Die 
Verschiedenheit  in  der  Grösse  von  dem  unter  Nr.  5  genannten  Zahne  des 

Dichohune  gestattet  nicht,  beide  unter  einer  Speeles  zu  vereinigen,  indem 
der  Zahn  des  Xiphodon  auf  ein  Thier  von  der  Grösse  der  Gazelle  oder  des 

Rehs,  der  des  Dichohune  auf  ein  Thier  von  der  Grösse  des  Haasen  passt. 

7)  Von  Dinotherium  Cumeri  Kaup,  bavaricim  H.v.  Meyer,  von  Mös- 
kirch  habe  ich  schon  (A.  Tab.  X.  Fig.  19)  einen  beinahe  vollständigen 

Backzahn  abbilden  lassen.  Ein  2ter  ganz  ähnlicher  und  ein  3ter  tief  ab- 

geriebener, Tab.  LXVIII.  Fig.  31,  sind  mir  indess  ebendaher  zugekom- 
men, während  die  bis  jetzt  erhaltenen  Bruchstücke  des  Dinotherium  gigan- 

teum  hauptsächlich  von  den  Bohnerzgruben  bei  Salmendingen  herrühren. 
8)  Das  Bruchstück  eines  Backzahns  Tab.  LXVIII.  Fig.  32  kommt 

ganz  mit  dem  von  II.  v.  Meyer  aus  der  Ablagerung  von  Gcorgensgmünd 

Tab.  I.  Fig.  1  abgebildeten  überein,  und  würde  somit  dem  ersten  Ersatz- 
zahn der  linken  Oberkieferhälfle  des  Mastodon  von  Simore  Cuviers 

(Ossem.  foss.  Tom.  I.  p.  268)  oder  des  Mastodon  avernensis  II.  v.  3Ieyer 

zu gehören. 
9)  Ein  kleineres  Bruchstück  gehörte  ohne  Zweiiel  dem  Blastodon 

angustidens  zu.   Die  grössere  Zahl  von  3Iastodontenarten,  welche  ich  früher 
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(A.  pog.  30)  aufstellte,  beruhte  allerdings  grösslentheils  auf  Verschieden- 
heiten der  Form  und  des  äusseren  Ansehens,  welche  an  und  für  sich  nicht 

hinreichen  mögen,  verschiedene  Arten  festzustellen,  wohl  aber  auf  das 
etwaige  Vorhandensein  derselben  aufmerksam  zu  machen.  Es  sind  mir 

indess  keine  weiteren  Ueberreste  zugekommen,  durch  welche  die  ver- 
schiedenen Arten  genauer  bezeichnet  würden. 

10)  Die  von  mir  nach  dem  Bruchstücke  eines  Backzahns  (A.  Tab.X. 

Fig.  20-22)  aufgestellte  Gattung  Siderothertum  dürfte  vielleicht  auf- 
zuheben sein,  indem  jenes  Bruchstück  allerdings,  wie  Herr  Dr.  Giebel 

bemerkt,  an  Hippopotamus  erinnert,  noch  mehr  aber  an  die  Form  des 

Milchbackzahns  des  2ten  linken  oberen  Backzahns  des  Mastodon  longiro- 
stris^  welchen  das  königl.  Naturalienkabinct  der  Gefälligkeit  des  Herrn 
Dr.  Kaup  verdankt,  so  wie  an  die  Form  der  Backzähne  des  Mastodon 
Turicense  und  des  Manati.  Die  Aehnlichkeit  mit  letzteren  3  Gattungen 

ist  sogar  auffallender  als  die  mit  dem  Hippopotamus,  indess  wage  ich  doch 

nicht,  den  Zahn  der  einen  oder  andern  der  angeführten  Gattungen  mit 
Sicherheit  zuzuschreiben. 

11)  Das  Vorkommen  von  mehreren  Arten  von  Lophiodon  hatte  ich 

nach  den  (A.  pag.  31)  angeführten  Exemplaren  wohl  mit  Recht  anzuneh- 
men, wenn  auch  für  die  Bestimmung  der  einzelnen  Arten  blos  einzelne 

Zähne  benutzt  werden  konnten,  zu  Avclchen  auch,  der  bisherigen  Erfah- 
rung zu  Folge,  schwerlich  andere  Theile  des  Skelels  als  weitere  Belege 

hinzukommen  werden,  welche  vielleicht  zu  genauerer  Bestimmung  der 
einzelnen  Arten  dienen  könnten. 

Nach  wiederholter  Vergleichung  der  Originalien  aus  den  Bohnerz- 
gruben  mit  denen  des  Tapirus  priscus  von  Eppelsheim  und  dem  Schädel 

eines  älteren  und  eines  jüngeren  americanischcn  Tapirs  von  147^^'  und 

138'''  Länge,  scheinen  mir  die  früher  mehreren  Arten  von  Lopiiiodon 
zugeschriebenen  Zähne  so  nahe  und  einige  l)einahe  volikoimnen  niil  den 

Zähnen  des  americanischcn  Tapirs  übereinzukommen,  dass  die  Versciiie- 
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denhcil  der  Grösse  wohl  durch  die  Verschiedenheit  des  Alters  der  Thiere 

erklärt  werden  könnte,  welchem  die  einzelnen  Zähne  zug-ehört  hatten. 
Auf  jeden  Fall  würden  sich  diese  auf  zwei  Arten  von  Tapir  zurückführen 

lassen,  wenn  nicht  etwa  das  unter  Nr.  15.  Tab.  LXIX.  Fig.  33  bemerkte 

Bruchstück  eines  Backzahns  von  Willmadingen  dem  Acerotherium  incisi- 
vum  zugehören  sollte,  da  es  ausserdem  blos  einem  tapirähnlichen  Thiere, 

etwa  dem  Lophiodon  giganteiim,  zugeschrieben  werden  könnte.  In  Be- 
ziehung auf  das  Vorkommen  mehrerer  Arten  von  Lophiodon  oder  Tapir  in 

den  tertiären  Ablagerungen  überhaupt,  muss  ich  mir  weitere  Bemerkungen 

bei  der  Angabe  der  in  den  Süsswasserkalken  erst  in  neuester  Zeit  aufge- 
fundenen Arten  vorbehalten;  das  Vorkommen  von  Lophiodon  überhaupt,  zu 

dessen  Annahme  die  Bestimmungen  Cuvier's  mich  führen  mussten,  dürfte 
aber  hauptsächlich  schon  desswegen  zweifelhaft  sein,  weil  das  Lophiodon 

mehr  älteren,  der  Tapir  mehr  neueren  Formationen  anzugehören  scheint. 
12)  Zu  den  bisher  fast  nur  aus  den  Bohnerzgruben  von  Neuhausen 

von  Herrn  Hüttenverwalter  v.  Zobel  eingesandten  Zähnen  von  Anoplo- 
therium  erhielt  ich  aus  den  Bohnerzgruben  von  Salmendingen  den  vierten 

oberen  linken  Backzahn  Tab.  LXVIH.  Fig.  33,  der  sich  von  den  bei  Neu- 
hausen vorkommenden  Zähnen  des  Anoplotherium  commune  (A.  pag.  51. 

Tab.  VHI.  Fig.  53  etc.)  auf  den  ersten  Blick  durch  die  geringere  Breite 
der  Krone  von  aussen  nach  innen  und  durch  die  geringere  Breite  der 

Vertiefungen  der  äusseren  Fläche  der  Krone  unterscheidet.  Die  Richtung 

der  letzleren  stimmt  übrigens  vollkommen  mit  der  des  4ten  oberen  Back- 
zahns des  Anoplotherium  commune  überein.  Unter  den  jetzt  bekannten 

Anoplotherien  würde  der  Zahn  etwa  dem  A.  secundarium,  zugeschrieben 

werden  können,  doch  passen  dazu  die  Grössenverhältnisse  nicht  ganz  und 
er  könnte  daher  eine  weitere  Art  von  Anoi)lotherium  andeuten,  wenn  er 

nicht  etwa  dem  von  H.  v.  Meyer  aufgestellten  Tapirodon  Gresshji  zuge- 
iiörte,  von  welchem  bei  Egerkingen,  im  Canton  Solothurn,  Ueberreste  in 

Begleitung  von  Anoplotherium  commune  und  von  Palaeotherien  in  einer 
der  von  Neuhausen  äiinlichen  Ablagerung  gefunden  >vor(lcn  sind.  Ich 
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muss  jedoch  die  Beantwortung  dieser  Frage  dahingestellt  sein  lassen,  da 

ich  das  Tapirodon  nur  aus  einer  kurzen  Anzeige  ■")  kenne. 
Den  Keim  eines  oberen  Backzahns  des  Anoplothermm  commune  von 

Keuhausen  Tab.  LXIX.  Fig.  34  habe  ich  nur  seiner  vollständigen  Erhal- 
tung wegen  abbilden  lassen,  indem  die  Malmfläche  noch  keine  Spur  von 

Abreibung  zeigt. 
13)  Das  Bruchstück  eines  tief  abgeriebenen  Backzahns  von  Möskirch 

Tab.  LXIX.  Fig.  35,  das  ich  zuerst  einem  dem  Schweine  oder  Flusspferd 
ähnlichen  Thiere  zugeschrieben  hatte,  erhielt  seine  bestimmte  Deutung 
durch  die  oben  p.  782  von  Chris  toi  angeführten  Beobachtungen  und 
Abbildungen  von  Zähnen  des  Halicore  Cmieri,  von  welchen  Fig.  3. 

Tab.  13.  ganz  dem  eben  angeführten  Zahne  aus  den  Bohnerzgruben  ent- 
spricht, und  zugleich  durch  die  Uebereinstimmung  mit  dem  Keime  eines 

Zahns  von  Halianassa  aus  der  Molasse  Tab.  LXVIII.  Fig.  3-5  als  Beleg 
für  das  Vorkommen  derselben  Speeles  in  der  Molasse  und  in  der  Bohnerz- 
ablagerung  dient.    Dies  gibt  auch 

14)  für  das  Tab.  LXVIII.  Fig.  34  abgebildete  Bruchstück  eines 

Stoss-  oder  Schneidezahns  von  Möskirch  die  Vermuthung  an  die  Hand, 
dass  es  demselben  Thiere,  wie  das  Bruchstück  Tab.  LXVIII.  Fig.  2  aus 
der  Molasse,  angehört  habe.  In  Absicht  auf  die  Bestimmung  desselben 

wage  ich  jedoch  keine  nähere  Vermuthung  aufzustellen,  da  die  zum  Theil 

durch  den  Backzahn  Nr.  12.  Tab.  LXIX.  Fig.  35  veranlasste  Deutung, 

dass  die  unter  Nr.  13  angeführten  Bruchstücke  einem  Flusspferde  zuge- 
hört haben  möchten,  durch  die  Vereinigung  der  unter  Nr.  12  angeführten 

Backzähne  aus  der  Molasse  und  der  Bohnerzablagerung  mit  Halianassa 
zurückgewiesen  wird.  Nur  in  letzterer  sind  bis  jetzt  Zähne  aufgefunden 
worden,  welche  Aehnlichkeit  mit  denen  des  Ilij)popütaMius  haben,  weshalb 

ich  (A.  pag.  41  u.76)  den  Namen  Potamohippos  zu  einstweiliger  Bezeich- 
nung des  Thiers,  dem  sie  zugehört  haben,  gewählt  iiabe. 

Jitlirl).  der  Mineral.  1846.    |).  471. 
Vol.  XXJJ.  P.  II.  101 
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15)  Verhältniss weise  häufiger  und  besser  erhalten  kommen  die  Zähne 

von  Rhinoceros  in  der  Bohnerzablagerung  von  Möskirch  vor,  namentlich 
erhielt  ich 

a)  den  Isten  rechten  Backzahn  des  Unterkiefers  Tab.LXVlII.  Fig.39 
(Kaup  1.  c.  Tab.  XI.  Fig.  7)^ 

bj  den  2ten  rechten  unteren  Backzahn  Tab.  LXVIII.  Fig.  40; 

c)  den  Isten  schon  ziemlich  tief  abgeriebenen  Backzahn  des  Ober- 
kiefers Tab.  LXVIII.  Fig.  36,  welcher  mit  demselben  Zahne  des  Rhinoce' 

ros  Schleiermachen  (Kaup  Tab.  XI.  Fig.  4)  ganz  übereinkommt; 

(I)  den  3ten  rechten  oberen  Backzahn  Tab.  LXVIII.  Fig.  37  (Kaup 
Tab.  X.  Fig.  2); 

e)  die  hinlere  Hälfte  des  letzten  oberen  Backzahns  Tab.  LXVIII. 
Fig.  38; 

fj  ob  der  Tab.  LXVIII.  Fig.  35  abgebildete  Backzahn,  an  welchem 

die  hintere  Wandung  fehlt,  als  3Iilchzahn  des  Isten  unteren  Backzahns  des 

Rh.  Schleiermacheri  (Kaup  Tab. XI.  Fig.  10)  oder  als  Ister  oberer  Back- 
zahn des  Rh.  minutus  etwa  anzusehen  sei,  wage  ich  nicht  zu  entscheiden. 

Er  hat  indess.  wie  aus  der  Vergleichung  mit  dem  Isten  oberen  Backzahn 

(Fig.  36)  erhellt,  mehr  Aehnlichkeit  mit  diesem.  Für  das  Vorkommen  des 
Rh.  minutus  mit  den  Bohnerzen  von  3Iöskirch  spricht  indess,  dass  ein 

ebendaher  erhaltenes  unvollständiges  Os  metatarsi  des  linken  Hinterfusses 

nicht  grösser  ist,  als  derselbe  Knochen  des  Rhinoceros  von  Steinheim. 
16)  Das  Bruckstück  eines  oberen  Backzahns  von  Wiilmadingen 

Tab.  LXIX.  Fig.  33  nähert  sich,  so  wie  ein  anderes 
17)  aus  den  Bohnerzgruben  vom  Heuberg  Tab.  LXVIII.  Fig.  41  den 

Zähnen  des  Acerotherium  incisivum:  beide  Zähne  sind  durcii  einen  starken 

Wulst  an  der  Basis  der  Krone  ausgezeichnet,  der  sich  bei  Xr.  16  auch  um 
die  ganze  innere  Seite  des  Zahns  herumzieht.    Er  fehlt  dagegen 

18)  an  dem  Bruchstücke  eines  Backzahns  von  Möskirch  Tab.  LXVIII. 

Fig.  42.  Dies  würde  indess  bei  der  Uebereinslimmung  der  Form  und 

Grössenverhältnisse  nicht  gerade  hindern,  ihn  auch  dvm  Acer olh.  incisirum 
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zuzuschreiben,  da,  wie  oben  pag.  778  bemerkt  wurde,  an  den  Zähnen 

eines  Oberkieferbruchstücks  von  Eppelsheim  dieser  Wulst  Avenig  ausge- 
bildet ist,  und  also  für  diese  Speeles  nicht  so  bezeichnend  zu  sein  scheint. 

Dagegen  findet  sich  dieser  Wulst  bei  mehreren  Arien  von  Lophiodon,  und 
namentlich  dem  Loph.  giganteum,  in  ausgezeichnetem  Grade:  ich  schrieb 
daher  zweifelhaft  letzterem  das  Bruchstück  eines  oberen  Backzahns 

(A.  Tab.  VI.  Fig.  24.  p.  33)  zu^  es  scheint  mir  auch  das  Bruchstück 
Tab.  LXIX.  Fig.  33  eher  auf  Loph.  giganteum^  als  auf  Aceroth.  incisimm 

gedeutet  werden  zu  sollen :  ich  glaube  jedoch,  dies  nicht  mit  Sicherheit 
aussprechen  zu  können,  indess  mehrere  der  (A.  pag.  32)  angeführten 
Zähne  unzweifelhaft  mehreren  Arten  der  Gattung  Lophiodon  zugehören, 
welche  somit  auch  in  dieser  tertiären  Ablagerung  ihre  Repräsentanten 

hätte.  Durch  die  früher  angeführten  und  die  nachträglichen  Beobachtun- 
gen ist  das  Vorkommen  des  Acerotherium  incisimm  und  des  Rhinoceros 

Schleiermacheri,  so  wie  eines  das  letztere  an  Grösse  übertreffenden  Rhi- 

noceros, vielleicht  also  Rh.  Goldfnssii,  und  einer  dem  Rh.  minutus  entspre- 
chenden Speeles  dargethan.  Die  einer  noch  kleineren  Art,  so  wie  die 

einer  weiteren  Art  von  der  Grösse  des  capischen  Nashorns  zugeschriebe- 
nen Ueberreste  mögen  sich  zum  Theil  mit  den  obigen  Arten  vereinigen 

lassen,  wenigstens  sind  für  ihre  Aufstellung  als  besondere  Arten  keine 

weiteren  Belege  hinzugekommen,  dagegen  haben 
19)  die  Bohnerzgruben  von  Neuhausen  im  Jahre  1846  zwei  obere 

Backzähne  geliefert,  welche  durch  ihre  bessere  Erhaltung  fast  noch  mehr 

ausgezeichnet  sind,  als  die  früher  aus  diesen  Gruben  erhaltenen  Zähne  von 
Palaeolherium  und  Anoplolheriuni.  Das  äussere  Ansehen  dieser  Zähne, 
von  welchen 

a)  als  der  2te  obere  linke  Tab.  LXVIII.  Fig.  43, 
bj  als  der  4te  obere  rechte  Tab.  LXVIII.  Fig.  44 

anzunehmen  sein  wird,  ist  nämlich  von  dem  der  Zähne  anderi'r  liohner/,- 
gruben  gänzlich  verschieden.    Die  Farbe  der  Schmelzsubstanz  der  Krone 
ist  auf  der  Oberlläche  schwarz,  auf  den  frischen  Bruchdächen  aber  von  der 
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bläulich-weissen  Farbe  des  Schmelzes.  Die  eigentliche  Zahnsubstanz  ist 

blass-leberbraun,  wie  die  Farbe  der  längere  Zeit  im  Torfboden  und  dann 
an  der  Luft  gelegenen  Knochen.  Die  Wurzel  ist  an  beiden  Zähnen  abge- 

brochen, die  Krone  aber  sehr  gut  erhallen,  namentlich  ist  die  äussere 

Fläche  nicht  abgerieben  und  geglättet,  es  sind  vielmehr  die  für  die  Zähne 

der  Rhinocerosarten  bezeichnenden,  in  Längs-  und  Querstreifen  geordneten 
kleinen  Erhöhungen  sehr  deutlich. 

Die  Krone  des  2ten  Backzahns  ist  durch  geringere  Breite  und  meh- 
rere tiefe  Furchen  auf  der  äusseren  Fläche  von  dem  gleichen  Zahne  des 

Acerotherium  incisivum  von  Eppelsheim  verschieden,  so  wie  durch  den 
Mangel  einer  hervorragenden  Leiste  an  der  Basis  des  Zahns,  welche  nur 

an  der  vorderen  Fläche  angedeutet,  aber  abgerieben  ist.  Dasselbe  ist  bei 
dem  Zahne  b  der  Fall.  In  diesen  äusseren  Charakteren  kommen  die 

Zähne  ganz  mit  einem  noch  mit  den  Wurzeln  versehenen,  tief  abgeriebe- 
nen 4ten  oberen  rechten  Backzahn  des  Rhinoceros  tichorrhinus  aus  Kaluga 

überein,  welchen  ich  ebendeshalb  Tab.  LXXI.  Fig.  13  abbilden  liess.  An 

letzterem  ist  nur  die  Farbe  der  Wurzel  dunkler  braun,  die  der  Krone  dunk- 
ler schwarz,  und  die  Schmelzsubstanz  auf  dem  frischen  Bruche  nicht  so 

licht  blaulich -weiss,  als  bei  den  Zähnen  von  Neuhausen,  was  auf  eine 

stärkere  Durchdringung  mit  einer  durch  Eisenoxyd  ohne  Zweifel  gebilde- 
ten Tinte  in  einem  Torfboden  hinweist,  zumal  da  die  zugleich  erhaltenen 

Knochen  des  Skelcts  ganz  die  Farbe  der  längere  Zeit  im  Torfe  gelegenen 
Knochen  haben.  Von  besonderem  Interesse  scheint  es  mir  indess  zu  sein, 

dass  der  4te  Backzahn  von  Neuhausen  in  der  Anlagerung  der  einzelnen 
Theile  und  namentlich  in  dem  Vorhandensein  der  runden  Höhlung  an  der 
vorderen  Seite  des  Zahns  so  ganz  mit  dem  aus  Russland  erhaltenen  Zahne 

und  den  in  der  Nähe  von  Stuttgart  und  Canstadt  gefundenen  Backzähnen 

des  Rh.  tichorrhinus  übereinkommt  (vergl.  A.  Tab.  XVI.  Fig.  10  die  Ab- 
bildung des  5ten  oder  6ten  Backzahns),  dass  ich  kaum  zweifeln  kann,  es 

gehöre  der  Zahn  b  dem  Rh.  tichorrhinus  zu,  was  ebenso  von  dem  Zaime  a 

nach  der  Vergleichung  mit  dem  2len  oberen  Backzahne  von  Cansladl  gilt, 



Uebersicht  der  fossilen  Säitgethiere  Würtembergs. 805 

von  Avelchem  das  königl.  Naturalienkabinet  Exemplare  von  allen  Graden 

der  Abreibung  besitzt.  Es  ist  jedoch  auch  dieser  Zahn  etwas  kleiner,  als 
die  aus  dem  Diluvialboden  erhaltenen  Exemplare,  was  indess  nicht  gerade 

gegen  die  Identität  der  Species  sprechen  würde.  Es  wurden  ausserdem 

20)  wiederholt  auch  Bruchstücke  von  Backzähnen  des  das  Rh.  tichor- 

rhirms  sonst  begleitenden  Mammuths  (Elephas  primigeniusj  in  den  Bohn- 
erzgruben  von  Neuhausen  gefunden,  welche  von  denen  des  Diluvialbodens 
nicht  wesentlich  verschieden,  aber  ebenso  abgerollt  sind,  wie  die  übrigen 

in  den  Bohnerzgruben  gefundenen  Zähne  und  Knochen.  Diese  Ueber- 
reste  des  Mammuths  wurden  bisher  allerdings  nur  an  einem  Orte,  näm- 

lich bei  Neuhausen,  gefunden.  H.  v.  Meyer  hält  es  daher  für  unge- 
wiss, ob  die  Bohnerzgruben  die  ursprüngliche  Lagerstätte  dieser  Elephan- 

tenüberreste  gewesen  seien,  indem  sonst  die  Ueberreste  des  Mammuths 
da,  wo  sie  vorkommen,  allgemeiner  verbreitet  und  ungleich  zahlreicher 

angetroffen  werden.  Es  ist  dies  jedoch  auch  in  Beziehung  auf  ihr  Vor- 
kommen in  dem  Diluvialboden  keineswegs  immer  der  Fall  und  es  kann 

aus  dem  vereinzelten  Vorkommen  der  Ueberreste  des  Mammuths,  wie 

anderer  Thiere,  noch  nicht  das  zufällige  spätere  Hinzukommen  gefolgert 
werden.  Es  ist  vielmehr  zu  bemerken,  dass  die  fossilen  Ueberreste  der 

Bohnerzgruben  überhaupt  ohne  Zweifel  nicht  an  ihrer  ursprünglichen 
Lagerstätte,  d.  h.  an  der  Stelle  oder  innerhalb  der  Grenzen  der  Formation, 

in  welcher  die  Thiere  zu  Grunde  gingen,  sich  befinden.  Es  dürften 
daher  für  ihre  Verbreitung  oder  ihre  verhältnissweise  Zahl  nicht  dieselben 

Normen,  wie  z.  B.  für  die  Diluvialformalion  gellen,  wie  denn  auch  die 
Ueberreste  mehrerer  anderer  Säugethiere  bis  jetzt  äusserst  seilen  oder 
vereinzelt  in  den  Bohnerzgruben  vorgekommen  sind,  welche  freilich  auch 

in  dieser  Beziehung  noch  weniger  durchforscht  sind,  als  der  Diluvial- 
oder ältere  Alluvialboden. 

*)  Jahrb.  für  wissenscli.  Kritik.  1H37.    Nr.  78.    p.  021. 
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21  j  In  Absicht  auf  den  Zahn  (A.  Tab.  IV.  Fig.  53,  54.  pag.  40. 

Nr.  6)  habe  ich  die  Bemerkung  H.  v.  Meyer's,  dass  er  dem  Palaeo- 
therium  mirelianense  zuzuschreiben  sei ,  noch  in  dem  Verzeichnisse 

(A.  pag.  201)  benülzl,  dabei  jedoch  anzuführen,  dass  ich  das  Vorkommen 
dieser  Species  in  den  Bohnerzgruben  der  schwäbischen  Alb  schon 

(A.  pag.  35)  nach  einem  mir  von  Herrn  Grafen  v.  Mandelslohe  mitge- 
theilten  Zahne  von  Würtingen  wahrscheinlich  gemacht  hatte.  Das  Vor- 
konunen  des  Palaeotherium  minus  wurde  durch  einen  weiteren  linken 

oi)eren  hinleren  Backzahn  von  Neuhausen  und  einen  linken  oberen  Schnei- 

dezahn von  Zwifalten  bestätigt,  womit  also  drei  Individuen  nachgewiesen 
wären,  lieber  die  Bestimmung  der  übrigen  Arten  von  Palaeotherium 
habe  ich  nichts  nachzutragen.  Es  mag  allerdings  bei  einzelnen  Zähnen 

noch  zweifelhaft  sein,  welcher  Art  sie  etwa  zugehört  haben  möchten,  doch 

stand  mir  gerade  für  die  Vergleichung  und  Bestimmung  dieser  Zähne  eine 

grössere  Zahl  von  Originalien  und  Gypsabgüssen  zu  Gebot,  so  dass  die 
definitiv  gegebenen  Bestimmungen  wohl  zutreffen  dürften,  ebenso  wie 

22)  die  Bestimmung  der  zwei  Arten  von  Anoplolherium  von  Neu- 
hausen, wobei  ich  mich  zugleich  auf  die  obigen  Angaben  über  einen  bei 

Salmendingen  gefundenen  Backzahn  von  Anoplolherium  beziehe. 

23)  Den  (A.  pag.  40,  41)  angeführten  zweifelhaften  Schneidezäh- 
nen (A.  Tab.  IV.  Fig.  55,  56  und  Tab.  VI.  Fig.  30,  31)  reiht  sich  der 

noch  wenig  abgeriebene  Schneidezahn  Tab.  LXVIII.  Fig.  45,  46  an.  Die 
Aehnlichkeit  mit  den  Schneidezähnen  des  Anoplolherium  commune^  nach 

der  Abbildung  des  Unterkiefers  von  Cuvier  (Tom.  III.  Tab.  55.  Fig.  4), 

ist  so  aulfallend,  dass  an  der  Uebereinstimmung  der  Gattung  kaum  gezwei- 

felt werden  kann ;  allein  die  Zähne  aus  den  Bohnerzgruben  von  Salmen- 
dingen weisen  auf  ein  grösseres  Thier  hin,  als  die  Zähne  des  Anoplolhe- 

rium (commune)  von  Neuhausen.  Es  enlslcht  also  die  Frage,  ob  jene 

niciit  dem  grösseren  A.  similcnse  oder  poslcrogenium  Cantleys  und  Fal- 
coners  zugehört   haben  möciiten.  das  in  den  Tertiärschichten  Indiens 
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gefunden  wird  '").  Die  Verschiedenheit  derselben  von  den  Schneidezäh- 
nen der  Wiederkäuer  und  der  Pferdearten  bestätigt  sich  namentlich  durch 

den  Zahn  Tab.  LXVIII.  Fig.  45.  46,  dessen  schiefe  Form  der  Krone  ver- 
muthen  lässt,  dass  er  auf  der  Seite  des  vorderen  Theils  des  Kiefers  ge- 

standen habe. 

24)  Das  Vorkommen  einer,  das  Anoplotherium  commune  bedeutend 
an  Grösse  übertreffenden  Art,  welche  etwa  in  Verbindung  mit  den  eben 

angeführten  Schneidezähnen  auf  ̂ ^s  Anoplotherium  sivalense  gedeutet  wer- 
den könnte,  erhält  eine  Bestätigung  durch  den  Keim  eines  hintersten 

rechten  oberen  Backzahns  von  Neuhausen,  Tab.  LXXII.  Fig.  4,  der  mir 
nachträglich  von  Herrn  Bergrath  v.  Alberti  mitgetheilt  wurde.  Die 

Länge  der  Krone  beträgt  an  der  Basis  auf  der  äussern  Seite  19''^,  auf  der 

Innern  11%''^^;  die  Breite  der  vorderen  Seite  beiläufig  10'",  der  hinte- 
ren 11'",  bis  zu  dem  Einschnitte  zwischen  dem  mittleren  und  dem  coni- 

schen inneren  Höcker.  Bei  dem  Anoplotherium  commune  betragen  diese 

Dimensionen  13,  9,  9,  10.  Zugleich  erhielt  ich  gleichfalls  von  Neuhau- 
sen durch 

25)  Herrn  v.  Alberti  eine  mit  einem  Theile  der  Wurzel  vollstän- 

dig erhaltene  Krone,  Tab.  LXXH.  Fig.  5.  6,  höchst  wahrscheinlich  des 

vorletzten  rechten  unteren  Backzahns,  dessen  Form  und  Grösse  am  ehe- 
sten zu  Palaeotherium  magnum  passt,  von  welchem  früher  nur  zweifelhafte 

Ueberreste  (A.  pag.34,  40.  Tab.  IV.  Fig.  57,  58  und  Tab.  VH.  Fig.  22 
bis  30)  angeführt  werden  konnten.  Der  Wulst  an  der  Basis  der  Krone 

ist  verhällnissweise  stärker,  jedoch  auf  dieselbe  Art  entwickelt,  wie  bei 
dem  Palaeotherium  medium  von  Neuhausen.  Die  Län^e  des  über  dem 

Wulst  gemessenen  Zahns  auf  der  innern  Seite  ist  =  13^/4;  die  Breite 
auf  der  vordem  Seile  10"',  auf  der  hinteren  9);'";  an  dem  Zahne  des 
Pal.  medium  10/^,  7,  6'". 

")  Ji.lirl).  der  Mineral.  I83H.  p.  112.    lS4r).  p.  501. 
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26)  Die  erste  Phalanx  der  äusseren  Zehe  des  linken  Vorderfusses 

Tab.  LXVIII.  Fig.  16,  17  kommt  in  der  Form  sehr  nahe  mit  der  des 

Anoplotherium  commune,  nach  einem  von  Herrn  Cuvier  erhaltenen  vor- 
trefflichen Gypsabgusse  der  Knochen  des  Vorderfusses,  überein,  weicht 

aber  in  der  Grösse  merklich  von  diesem  ab.  Er  ist  zwar  von  gleicher 

Länge  mit  diesem,  aber  die  übrigen  Dimensionen  sind  bedeutend  kleiner. 
Das  Thier  war  also  merklich  schlanker  als  das  An.  commune  und  secun- 

darium,  indess  könnte  freilich  diese  Phalanx  auch  einer  den  Anoplotherien 

verwandten  Gattung,  vielleicht  Tapirodon  H.v.M.,  zugehört  haben.  Von 

demselben  Knochen  des  Palaeotherium  curtum  ist  der  vorliegende  übri- 
gens auch  in  den  Verhältnissen  der  Form  merklich  verschieden.  An  dem 

Gypsabgusse  der  ersten  Phalanx  der  Innern  Zehe  des  rechten  Vorderfusses 
des  Anopl.  commune  von  Montmartre  beträgt  die  Länge  der  äusseren  Seite 

17'^',  der  inneren  17%,  quer  über  die  Mitte  des  oberen  Gelenks  14,  von 

vorne  nach  hinten  9;  die  grösste  Breite  des  unteren  Gelenks  12/2'"-  An 
der  Phalanx  von  Neuhausen,  an  welcher  freilich  das  untere  Gelenk  etwas 

abgerieben  ist,  betragen  diese  Dimensionen  IGX,  17,  1014,  6'/,,  9'//". 
27)  Das  Bruchstück  eines  Backzahns  (A.  Tab.  IV.  Fig.  49)  gehört 

entschieden  dem  ChaUcotherium  anU'quum  zu. 
28)  In  Absicht  auf  die  gleichfalls  auf  einige  unvollständige  Zähne 

(A.  Tab.  IV.  Fig.  51,  52,  76)  gegründete  Gattung  Potamolüppos  glaube 
ich  mich  auf  das  (A.  pag.  41)  hierüber  Gesagte,  so  wie  auf  die  Eingangs 

gemachten  Bc.aerkungen  über  die  Benennung  der  fossilen  Ueberreste 

beziehen  zu  dürfen.  H.  v.  Meyer  stellt  übrigens  über  die  Deutung  die- 
ses Zahns  keine  bestimmte  Vermulhung  auf. 
29)  Das  von  Ii.  v.  Meyer  aufgestellte  Genus  Pachijodon  mirabilis 

aus  der  Molasse  bei  Baltringen  führe  ich  hier  nach  einem  Bruchstücke  in 

der  Sammlung  des  Herrn  Stadlraths  Reiniger  und  den  vollständigeren 
Exemplaren  in  der  Sammlung  des  Fürsten  v.  Fürstenberg  aus  der 

Bohncrzablagerung  von  Möskirch  Tab.  LXXL  Fig.  7  an,  welche  ich  kürz- 
lich zu  sehen  Gelegenheit  hatte,  indem  ich  zugleich  auf  die  weitere 
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Untersuchung  mich  beziehe,  welche  H.  v.  Meyer  in  der  Abhandlung  über 
die  erloschene  Cetaceenfamilie  der  Zeuglodonlen  angekündigt  hat.  Es 
ist  indess  hier  zu  erwähnen,  dass  die  ersten  in  Deutschland  aufgefundenen 

Ueberreste  von  Zeuglodonten  (nach  dem  Zeugniss  von  Agassilz,  das  Joh. 
Müller  in  dem  Werke  über  die  fossilen  Zeuglodonten  von  Nordamerica 

1849,  p.  6  anführt,)  durch  Herrn  v.  Alberti  bei  der  Versammlung  der 
Naturforscher  in  Freiburg  1838  bekannt  wurden.  Die  hier  Tab.  LXXII. 

Fig. 7, 8  abgebildete  Krone  wäre  zunächst  mit  den  Tab. XXIV.  von  Müller 
auf  %  der  Grösse  reducirten  Zähnen  von  Squalodon  Gradeloupi  zu  vergleichen. 

Die  Fig.  7  abgebildete  Krone  ist  ohne  Zweifel  als  Keim  anzusehen  und 

noch  ganz  mit  Gebirsgmasse  angefüllt.  Der  3te  Randzahn  bei  a  ist  ab- 
gebrochen, daher  der  leere  Raum  bei  a  Fig.  7  und  8. 

30)  Früher  (A.  pag.  13)  habe  ich  einiger  Kunstproducte  erwähnt, 
welche  in  der  Tiefe  der  mit  Bohnerz  und  eisenhaltigem  Thone  gefüllten 
Spalten  des  Jura  und  inmitten  jener  Masse  gefunden  wurden.  Dass  in 
dieser  Gegend,  welche  ehemals  manchem  Raubritter  zum  Aufenthalte  und 

Tummelplatze  diente,  Hufeisen,  Sporen,  Pfeilspitzen  in  jene  Spalten  ge- 
langten, in  ihnen  bis  auf  eine  beträchtliche  Tiefe  sich  senkten  und  den 

Widerstand,  welchen  die  Bohnerzmasse  ihrem  Einsinken  entgegensetzen 
mochte,  überwanden,  ist  durch  ihre  Form  und  ihr  specifisches  Gewicht 
einerseits  und  andererseits  durch  die  Weichheit  der  Bohnerzmasse  und 

ihre  zeitweise  Erweichung  durcii  einströmendes  oder  einsickerndes  Was- 
ser durch  Regen  und  geschmolzenen  Schnee  erklärlich.  Diese  Erklärung 

gewinnt  dadurch  an  Wahrscheinlichkeit,  dass  an  diesen  Kunslproducten 

keine  Veränderung  bemerklich  ist,  welche  der  Annahme  des  allmäligen 

Einsinkens  entgegenstände  und  auf  die  Annainne  einer  gewaltsamen  Forl- 
bewegung derselben  zwischen  der  Bohnerzmasse  führte.  Eine  solche 

würde  ohne  Zweifel,  wie  bei  den  in  den  Bolinerzgruben  gefundenen  Zäh- 
nen, oder  wie  bei  den  in  einer  teigartigen  Masse  eingepackten  und  unter 

*)  Jal.rli.  der  Mineral.  1847.    p.  569. 
Vol.  XXIJ.  P.  II. 102 
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starkem  Drucke  hin-  und  herbewegten  Nähnadeln,  eine  Abreibung  und 
Glällung  veranlasst  haben,  deren  Spur  der  Rost  nicht  ganz  verwischt 
haben  würde.  Dass  nun  auch,  wenn  einmal  Kunstproducte  in  diesen 

Spalten  gefunden  wurden,  auch  Knochen  und  Zähne  von  Menschen  und 
einheimischen  Thieren,  namentlich  Hausthieren,  gefunden  werden  würden, 
kann  nicht  unerwartet  sein  (vergl.  A.  pag.  58  Note).  Es  sind  mir  jedoch 
verhältnissweise  nur  wenige  Knochen  und  Zähne  solcher  Säugethiere 

zugekommen.  Einige  derselben  haben  schon  ihrem  frischen  Ansehen 

nach  nur  kurze  Zeit  in  den  Bohnerzgruben  gelegen,  andere  dagegen  zei- 
gen eine  merkliche  Veränderung  nicht  blos  ihrer  Färbung,  sondern  auch 

mehr  oder  minder  Spuren  von  Zertrümmerung  und  Abreibung,  namentlich 
ist  dies  bei  manchen  Zähnen  von  Hirscharten,  vom  Stier  und  vom  Pferde 

der  Fall,  welche  übrigens  mit  denen  der  jetzt  noch  bei  uns  lebenden 
Arten  übereinkommen.  Bis  jetzt  habe  ich  indess  nicht  einmal  frische 
Knochen  oder  Zähne  von  Menschen  erhalten.  Es  mussten  daher  die  zwei 

folgenden  Exemplare  von  Zähnen,  beide  von  Salmendingen,  welche  ich 
der  31ittheilung  der  Herren  Prof.  Kurr  und  Fleischer  verdanke,  um  so 
mehr  das  wissenschaftliche  Interesse  erregen,  als  beide  in  Absicht  auf 

Abreibung  und  Glättung  mit  vielen  Zähnen  urweltlicher  Säugethiere 
übereinkommen. 

a)  Der  erste  noch  mit  seinen  Wurzeln  versehene  Backzahn 

Tab.  LXVHI.  Fig.  49  kommt  vollkommen  mit  dem  dritten  rechten  unteren 
Backzahne  des  erwachsenen  Menschen  überein.  Die  beiden  Aeste  der 

Wurzel  sind  nicht  in  gleicher  Höhe  abgebrochen,  die  Bruchflächen  aber 

durch  Abreibung  geglättet,  durch  welche  auch  das  polirle  Ansehen  der 
übrigen  Flächen  der  Wurzel  und  der  Krone  zum  Theil  entstand;  die  fünf 
Höcker  der  Krone  sind  durch  Kauen  noch  wenig  abgerieben.  Die  innere 
und  ein  Theil  der  äusseren  Seite  der  Wurzel  und  die  Vertiefungen  der 

Krone  sind  schwarz  gefärbt,  und  letztere  kommt  darin  sowohl  als  in  der 
Form  vollkommen  mit  dem  gleichen  Backzähne  eines  in  der  Samiuliing  des 

königl.  Naluralienkabinets  befindlichen  Schädels  eines  Javaners  überein. 



Uebersicht  der  fossilen  Säugethiere  Würtembergs.  811 

b)  Ganz  dieselbe  Form  hat  der  Schmelzkeim  der  Krone  desselben 

Backzahns  Tab.  LXVIII.  Fig.  50,  nur  ist  seine  Farbe  mehr  lichtbraun: 
die  Schmelzhöcker  sind  nicht  abgerieben,  wohl  aber  ist  die  obere  Fläche, 
so  wie  der  untere  Rand  des  Zahnkeims,  auf  ähnliche  Weise  geglättet,  wie 

dies  bei  mehreren  Zahnkeimen  von  Palaeotherium,  Chaeropotamus^  Tapi- 

rus  priscus  u.  s.  w.  bemerkt  worden  ist.  —  Von  den  früher  aufgeführten 
Ueberresten  von  Säugelhieren  aus  den  Bohnerzgruben  sind  als  neueren 
Ursprungs  anzunehmen  die  in  dem  Verzeichnisse  A.  pag.  200  und  201 

mit  einem  Sternchen  bezeichneten,  noch  bei  uns  einheimischen  Säuge- 
thiere, zu  welchen  jetzt  Ueberreste  des  Menschen  hinzugekommen  sind. 

Als  zweifelhaft  musslen  mehrere  Ueberreste  angeführt  werden,  theils  weil 

sie  zwar  als  Belege  für  die  Eigenthümiichkeit  des  Thiers,  dem  sie  zuge- 
hört haben,  mit  Wahrscheinlichkeit  gelten  können,  aber  noch  nicht  zu 

Bestimmung  der  Art,  Gattung  oder  Familie  zureichen,  theils  weil  manche 
der  aufgestellten  Arten  vielleicht  mit  andern  zusammenfallen,  theils  weil 

manche  derselben  überhaupt  unrichtig  aufgefasst  oder  bestimmt  worden 

sein  mögen.  Dagegen  sind  mehrere  Ueberreste  hinzugekommen,  welche 

auf  neue  Gattungen  oder  Arten  schliessen  lassen.  Es  dürfte  daher  da- 
durch die  früher  (A.  p.  200)  gegebene  Uebersicht  der  wirklich  als  fossil 

anzunehmenden  Ueberreste  dahin  sich  abändern: 

A.  Reissende  Thiere. 

1.  Ursus  spelaeus  (A.  Nr.  5), 

2.  dem  Bären  verwandt  (Urms  sidero-jurassicus?)^  p.  790.  i\r.  0. 
Tab.  LXIX.  Fig.  31. 

3.  Sehr  grosser  Hund  (A.  Nr.  4). 

4.  Lffcotherium  sidero - niolassicum,  p.  787.  Nr.  2.  Tab.  LXIX. 
Fig.  2(),  27,  28.    (Amphicifon  intermedius?)  H.  v.  M. 

5.  Hijaena  striata  fossi/is  seu  prisca.  p.  789.  Nr.  5.  Tab.  LXVIII. 
Fig.  14,  15. 

0.  Ilarpagodon  II.  v.  Meyer  (A.  p.  75). 
» 
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7.  Agnotheritm  (A.  Nr.  11.  p.  57),  p.  788.  Nr.  3.  Tab.  LXIX. 

Fig.  29,  30. 
8,  9,  10.  Die  auf  drei  Arten  von  Viverra  gedeuteten  Ueberreste 

(A.  Nr.  7,8,9)  stehen  allerdings  noch  vereinzelt  da,  inzwischen  ist  gegen 
ihre  Deutung  keine  erhebliche  Einwendung  gemacht  worden. 

11.  Felis  ogt/gia,  p.  790.  Nr.  7.  Tab.  LXVIII.  Fig.  47,  48. 

12.  Das  p.  787.  Nr.  1.  Tab.  LXVIII.  Fig.  12, 13  dargestellte  Bruch- 
stück eines  Eckzahns  reicht  nicht  zu  einer  genaueren  Bestimmung  zu. 

13.  Eine  Phoca  habe  ich  zunächst  als  Ergebniss  der  Untersuchungen 
H.  V.  Meyers  anzuführen. 

B.  Nagethiere. 

14.  Castor  oder  Chalicomys  Jaegeri  Kaup  (A.  Nr.  15),  p.  791.  Nr.  1. 
Tab.  LXVIII.  Fig.  18,  19. 

15.  Dipoides  (A.  Nr.  16),  p.  792. 

C  Wiederkäuer. 

16.  17,  18,  19.  Cerms. 
Die  Grössenabstufungen,  welche  unter  (A.  21,22,23,24)  angege- 

ben wurden,  finden  in  den  p.  792  u.  793.  Nr.  1-6  angeführten  Ueberre- 

sten  eine  Bestätigung,  ohne  dass  jedoch  dadurch  weitere  specifische  Cha- 
raktere gewonnen  worden  wären,  wie  dies 

20.  in  Absicht  auf  die  grössere  x\ehnlichkeil  des  (A.  p.  28)  ange- 
führten Moschus  mit  dem  Cerms  muntjac  und  Dorcatherium  Naui  Kaup, 

oder  vielleicht  Palacomeryx  Scheuchzeri  H.  v.  Meyer  anzunehmen  ist. 

21.  Cerms  Berlholdi  (A.  Nr.  25),  dessen  Vorkommen  durch  das 

(A.  p.  55)  Gesagte  hinlänglich  nachgewiesen  zu  sein  scheint;  ebenso 
habe  ich  in  Absicht  auf  die 

22.  23.  Antilope  major  und  minor  (A.  26,  27)  vorerst  keine  Ursa- 
che, meine  Ansicht  zu  ändern,  cf.  p.  793. 
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!0,  Dickhäuter. 

24.  Sus  scropha?  (A.  Nr.  31),  p.  794. 
25.  Sus  palaeocherus  Kaup  (A.  Nr.  32),  p.794.  Nr.l.  Tab.LXVIII. 

Fig.  25,  26. 

26.  27.  Hyotherium  sidero  -  molassicum  majus  et  minus  (A. 
Nr.  33,  34). 

28.  Chaeropotamus  3Ieissnen  H.  v.  Meyer,  p.  797.  Nr.  2,  3,  4. 
Tab.  LXVIH.  Fig.  28,  29.    Tab.  LXIX.  Fig.  32. 

29.  Chaeropotamus  ferreo-jurassicus  minor  (A.  Nr.  48.  Fig.  62,63), 
p.  797.  Nr.  5.  Tab.  LXVIII.  Fig.  30. 

30.  Anoplotherium  (Dichobune)  leporinum  (A.  Nr.  47,  Tab.  V. 

Fig.  72-76). 
31.  Anoplotherium  (Xiphodon)  gracile  (A.  Nr.  48). 
32.  Anoplotherium  commune  (A.Nr. 49),  p.800.  Nr.  12.  Tab. LXIX. 

Fig.  34. 
33.  Anoplotherium  secundarium?  Tapirodon  Gresslyi  H.  v.  Meyer 

(A.  Nr.  50),  p.  800.  Nr.  12.  Tab.  LXVIII.  Fig.  33. 
34.  Anoplotherium  sivalense^  p.  806.  Nr.  23. 
35.  Chalicotheriiim  antiquum  (A.  Nr.  63). 

36.  37,  38,  39.  Palaeotherium  (A.  Nr.  51-57). 
40.  Tapirodon?  p.  808.  Nr.  26.  conf.  p.  800.  Nr.  12. 
41.  Dinotherium  giganteum  (A.  Nr.  41). 

42.  Dinotherium  bavaricum  H.  v.  M. ,  Cuvieri  Kaup  (A.  Nr.  42), 
p.  798.  Nr.  7.  Tab.  LXVIII.  Fig.  31. 

43.  Rhinoceros  Schleiermacheri  Kaup  (A.Nr.  58  zum  Theil),  p.  802. 

Nr.  15.  Tab.  LXVIII.  Fig.  35,  36,  37,  38. 
44.  Rhinoceros  Goldfussii  Kaup  (A.  Nr.  58  und  62). 

45.  Rhinoceros  minutus  (A.  Nr.  60),  p.  802.  Nr.  15  f. 

46.  Acerothcrium  incisimm  (A.  Nr.  39),  p.  802.  Nr.  17,  18. 

Tab.  LXIX.  Fig.  33.    Tab.  LXVIII.  Fig.  41,  42. 



814 
G.  Jäger, 

47.  Rhinoceros  tichorrhimis  p.804.  Nr.  19.  Tab.  LXVIlI.Fig.43,44. 

48.  /  Lophiodon  (A.  Nr.  43-46),  conf.  p.  799  und  800. 
49.  \  Tapirus. 

50.  Mastodonavernensis{\.'SYM),  p.798.Nr.8.Tb.LXVIII.Fg.32. 
51.  ßlastodon  angustidens  (A.  Nr.  37). 

52.  Mastodon  longirostris^  Siderotherium  (A.  Nr.  60). 
53.  Mastodon  latidens  (A.  Nr.  38).? 

54.  Mastodon  tapiroides  (A.  Nr.  39).? 

55.  Equus  primigenms  (A.  Nr.  29). 
56.  Asinus  primigenius  (A.  Nr.  30). 

57.  Elephas  primigenius  (A.  Nr.  35),  p.  805. 
58.  Potamohippos  (A.  Nr.  65). 

E.  Cetaceen. 

59.  Halianassa,  p.  801.  Nr.  13.  Tab.  LXVIII.  Fig.  3-5. 
Pachyodon  tnirabilis  U.y  .m.,   p.  808.   Nr.  29.   Tab.  LXXII. 

Fig.  7,  8. 
Als  fossil  sind  zweifelhaft  die  Ueberreste  vom 

61.  Menschen,  p.  809.  Nr.  30.  Tab.  LXVIII.  Fig.  49,  50. 

62.  Fischotter  (A.  Nr.  l).  "' 
63.  Fuchs  (A.  Nr.  2). 

64.  Hund  oder  Wolf  (A.  Nr. 3).* 
65.  Wiesel  (A.  Nr.  6).? 
66.  Dachs  (A.  Nr.  10).? 

67.  Haase  (A.  Nr.  17).  " 

68.  Schaaf  (A.  Nr.  18).  - 

69.  Ziege  (A.  Nr.  19).  " 
70.  Stier  (A.  Nr.  20).? 

71-74.  Cervus  (A.  Nr.  21-24).? 
75.  Pferd. 
70.  Schwein. 
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Es  mögen  nämlich  zu  den  Iheils  zweifelhaft,  Iheils  entschieden  als 
neueren  Ursprungs  anzunehmenden  Ueberresten  (welche  letztere  daher  mit 
einem  Sternchen  bezeichnet  sind)  auch  die  Ueberresle  von  einheimischen 

Hirscharten  gerechnet  werden,  so  dass  die  Zahl  der  Ueberreste  zweifel- 
haften Ursprungs  von  Säugethieren  auf  11-15  angenommen  werden  kann, 

wozu  noch  die  zwei  menschlichen  Zähne  kommen,  bei  welchen  ebenso, 

wie  bei  einem  Theile  der  Ueberresle  des  Pferds,  Stiers  und  der  Hirsch- 
Arten,  der  an  ihnen  bemerklichen  Veränderungen  wegen,  ein  längeres 

Verweilen  in  der  Bohnerzablagerung  und  somit  ein  höheres  Alter  anzu- 
nehmen ist.  Von  der  Zahl  der  urweltlichen  Thiere  fallen  die  Gattung 

Tapiroporcus  und  wahrscheinlich  Siderotherium,  conf.  p.  799,  und  viel- 
leicht die  eine  oder  andere  Speeles  von  3fastodon,  Loplüodon  und  Rhino- 

ceros  aus;  dagegen  sind  ausser  dem  Menschen  als  weitere,  in  dem  frühe- 
ren Werke  noch  nicht  bemerkte,  Gattungen  hinzugekommen :  1)  die  unter 

Nr.  2  des  Verzeichnisses  aufgeführte,  den  Bären  verwandte  Art;  2)  das 

Lycotherium,  Nr.  4;  3)  die  Hyaena  prisca^  Nr.  5;  4)  die  Felis  ogygia^ 

Nr.  11;  5)  Plioca,  Nr.  13;  6)  die  Halianassa^  Nr.  59;  7)  Pachyodon 
H.  V.  M.,  Nr.  60;  und  als  weitere  Arten:  8)  Chaeropotamus  Jleissneri; 

Anoplotherium  sivalejise,  Canll.  et  Falc. ;  10)  Rhinoceros  tichorrhi- 
nns,  Nr.  47?  Die  Zahl  der  Gattungen  und  Arten,  deren  Ueberreste  bis 

jetzt  in  den  Bohnerzablagerungen  gefunden  worden  sind,  verllieilt  sich 

indess  in  den  verschiedenen  Bohnerzgruben  auf  verschiedene  Weise,  wor- 
auf schon  früher  aufmerksam  gemacht  wurde.  Es  haben  insbesondere  die 

Gruben  in  der  Nähe  von  Neuhausen  eine  beträchtliche  Zahl  von,  zum  Theil 

besser  erhaltenen,  Ueberresten  von  Palaeothericn  und  Anoplolherien  und 
eine  vielleicht  eigcnlhümliche  Art  von  Rhinoceros  geliefert,  indess  die 

Ueberreste  anderer  Thiere  viel  seltener  sind.  Die  Bohnerzgruben  von 

Haudorf,  Altstadt,  in  der  Nähe  von  Möskirch,  haben  eine  grössere  Aus- 
beute an  verschiedenen  Galtungen  und  Arten,  namentlicii  von  Lycofherinm, 

Agnotherium^  Caslor  Jaegeri^  mehreren  kleineren,  vielleicht  der  Gallunn- 
Palaeomeryx  zugehörigen  Wiederkäuern,  besser  erhallone  Zähne  von 
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Rhinoceros  gewährt,  indess  aus  den  Bohnerzgruben  von  Salmendirigen, 
Wollmadingen  u.  s.  w.  eine  grössere  Mannigfaltigkeit  an  Gattungen  und 

\  Arten,  jedoch  meist  in  sehr  zertrümmerten  Ueberresten,  gewonnen  wurde. 

Von  diesen  Gattungen  und  Arten  scheinen  folgende  mit  den  aus  den  tertiä- 
ren Ablagerungen  des  Rheinthals, insbesondere  von  Kau p  und  H.v. Meyer 

bestimmten,  übereinzukommen : 

A.  Unter  den  reissenden  Thieren:  Harpagodon,  Agnotherium^  Felis 

ogijgia,  Hijaena  prisca,  Vicerra.  ? 

B.  Unter  den  Nagern:  Castor  Jaegeri. 

C.  Unter  den  Wiederkäuern:  Cerms  Bertholdi^  Dorcatherium  Naui, 

Palaeomerijx.  ? 

D.  Von  den  Dickhäutern:  Eqmis^  Sus,  Hyotherium,  Palaeotherium, 

Anoplotherium,  Chalicotherium,  Dinothenu?n,  Blastodon^  Chaeropotanius^ 

Lophiodon  oder  Tapirus. 

E.  Unter  den  Cetaceen :  Balianassa  und  Pachyodon. 

Einige  Gattungen  und  Arten  scheinen  bis  jetzt  den  Bohnerzen  eigen- 
thümlich  zu  sein,  wie  namentlich 

A.  unter  den  reissenden  Thieren  das  dem  Bären  verwandte  (Nr.  2), 
das  Lijcothermm,  vielleicht  die  eine  oder  andere  Art  von  Viverren ; 

B.  unter  den  Nagern  die  Gattung  Dipoides; 

C.  unter  den  Wiederkäuern  die  Antilope.  ? 

Die  Dickhäuter  scheinen  dagegen  fast  alle  der  Bohnerzablagerung 

der  Alb  mit  den  angeführten  auswärtigen  tertiären  Ablagerungen  gemein- 
schaftlich zu  sein  und  in  beiden  die  überwiegende  Mehrzahl  auszumachen, 

und  somit  insbesondere  das  Verbindungsglied  zwischen  diesen  und  meh- 
reren anderen  Ablagerungen  zu  bilden,  oder  zur  Vergleichung  derselben 

benutzt  werden  zu  können. 
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JII.  Ueberreste  von  ̂ äng'ethieren  ans  den  Ablasrernn- 

^en  von  Nnsswasserkalk  der  schwäbischen  Alb.  *) 

A.  des  Süssvvasserkalks  von  Steinheini. 

In  Absicht  auf  die  geognostischen  Verhältnisse  dieser  Ablagerung 

muss  ich  auf  die  (A.  pag.  59-61)  mitgetheilten  Ergebnisse  meiner  Beob- 
achtungen mich  beziehen.  Die  in  derselben  vorkommenden  Fische  sind 

von  Agassiz  bestimmt  und  in  seinem  Werke  verzeichnet:  die  zum  Theil 

*)  Da  es  sich  hier  darum  handelt,  die  in  den  verschiedenen  Süsswasserkalken  vorkommenden 
Ueberreste  von  Säugethieren  mit  einander  zu  vergleichen,  so  werde  ich  letztere  in  zoolo- 

gischer Ordnung  aufTühren,  jedoch  die  verschiedenen  Fundorte  zugleich  durch  vorgesetzte 
Buchslaben  andeuten,  damit  die  bis  jetzt  in  den  einzelnen  Fundorten  aufgefundenen  Säuge- 
thierüberreste  leicht  wieder  in  einer  Uebersicht  zusammengestellt  werden  können.  Diese 
hat  jedoch  deshalb  nur  einen  untergeordneten  Werth,  weil  die  Süsswasserkalke  überhaupt 
noch  nicht  so  durchforscht  sind,  dass  die  Uebersicht  ihrer  Säugethierüberreste  auf  Voll- 

ständigkeit Anspruch  machen  kann.  In  neuester  Zeit  haben  indess  die  Festungsbauten  und 
die  Durchschnitte  für  die  Eisenbahn  in  der  Nähe  von  Ulm,  namentlich  in  dem  Gerlinger 
Thale  und  bei  Haslach,  wo  dieser  Einschnitt  zum  Theil  bis  über  100'  in  die  Tiefe  geführt 
wurde,  vielfache  Gelegenheit  zur  Auffindung  von  Ueberreslen  von  Säugethieren  und  Repti- 

lien, namentlich  Schildkröten,  gegeben.  Erstcre  wurden  theils  loosc  in  dem  den  obern 
Boden  ausmachenden  sandigen  Lehm,  theils  in  der  hin  und  wieder  vorkommenden  Molasse, 
vorzugsweise  aber  in  dem  weit  verbreiteten  älteren  Süsswasserkalke,  zum  Theil  auch  in  der 
dem  Porllandkalke  vergleichbaren  oberen  Schichte  des  Jurakalks  gefunden.  Es  kommen 
hier  jedoch  hauptsächlich  die  in  dem  tertiären  Süsswasserkalke  aufgefundenen  Ueberreste  in 
Betracht,  welche  durch  ihre  Uebereinstimmung  mit  den  in  der  Gegend  von  Mainz  gleich- 

falls in  zum  Theil  ganz  ähnlichen  tertiären  Ablagerungen  entdeckten  ein  besonderes  Interesse 
gewähren.  Da  ich  indess  den  grösseren  Theil  der  in  der  Gegend  von  Ulm  aufgefundenen 
Säugethierüberreste  erst  nach  dem  bereits  begonnenen  Drucke  dieser  Abhandlung  benützen 
konnte,  so  war  ich  genölhigt,  diese  späteren  Mitlheilungen  zum  Theil  in  der  Form  von 
Zusätzen  in  Noten  beizufügen,  oder  als  Nachtrag  zu  den  einzelnen  Fundorten  anzuhängen, 
wie  namentlich  die  Ergebnisse  der  Ausgrabungen  in  dem  Gerlinger  Thal  mit  der  Bezeich- 

nung I,  und  der  durch  die  Eisenbahnbaulen  veranlassten  Einschnitte  bei  Haslach  mit  der 
Bezeichnung  II,  so  wie  der  besonders  durch  mehrere  fossile  Fische  merkwürdigen  tertiä- 

ren Ablagerung  von  Kirchberg  mit  der  Bezeichnung  H.,  über  welche  wir  Hrn.  Finnnzralh 
Vol.  XXII.  p.  II.  103 
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früher  von  Herrn  Kanzleirath  Stahl  •'")  und  Herrn  Oberst  v.  Ziethen  """) 
abgebildeten  Mollusken  sind  von  Herrn  Gen. -Stabsarzt  v.  Klein  "'''■''■^'■)  in 
übersichtliche  Zusammenstellung  gebracht  worden,  in  welcher  indess 

die  (A.  Tab.  X.  Fig.  9)  abgebildete  Schnecke  fehlt,  welche  ich  an  dem 
Kalktulfüberzug  des  (A.  Tab.  X.  Fig.  7,  8)  abgebildeten  Schädels  fand. 
Das  ebendaselbst  Fig.  10  vergrösserl  dargestellte  röhrige  Petrefact  habe 

ich  zwar  mit  dem  Namen  Tubulites  Steinheimensis  bezeichnet,  jedoch  auf 
die  Aehnlichkeit  mit  den  Stengeln  einer  Chara  hingewiesen.  Letztere 

Vcrmulhung  hat  sich  indess  bestätigt,  indem  Herr  Prof.  Krauss  einzelne 
Stücke  von  Kalktulf  in  Steinheim  aufgesammelt  hat,  deren  Masse  mit 
solchen  Röhren  durchdrungen,  oder  deren  Oberfläche  damit  bedeckt  ist. 

Letzlere  befinden  sich  jedoch  ausser  aller  Verbindung  mit  einem  Haupt- 

slengel  und  ohne  eine  Spur  des  sonst  den  Charen  zukommenden  quirlför- 
migen  Standes  der  Aeste.  Die  meisten  auch  an  der  Oberfläche  liegenden 
Röhren  sind  überdies  mit  Kalktulf  überzogen,  so  dass  die  nicht  tiefen 
Furchen  auf  der  Oberfläche  und  die  Drehung  derselben  nur  an  einzelnen 
deutlich  erkannt  werden  können.  Diese  Conformation  stimmt  mit  der  ein- 

zelner Charen  und  namentlich  mit  der  der  auch  bei  uns  wachsenden  Chara 

hispida  zukommenden  überein,  wie  sich  dies  aus  der  Vergleichung  der 

von  Lyell  f)  mitgetheilten  Abbildungen  ergibt.  Den  Beobachtungen 

von  Lyell  und  Brongniart  ff)  zu  Folge  gibt  es  jedoch  verschiedene 

Es  er,  dem  Enldecker  dieser  Fundorte,  interessante  Miltheilungen       verdanken,  wobei  ich 
noch  besonders  anzuführen  habe,  dass  durch  die  Sorgfalt  und  Mülie,  welclie  Herr  Professor 
Krauss   der  Erhallung  und  Blosslegung  dieser  Fossilien  gewidmet  hat,  ihre  Darstellung 
grösstenUieils  erst  verwirklicht  werden  konnte. 
Korrespondenzhialt  des  wiirt.  landw.  Vereins.    Juli  1824. 

**)  Die  Versleinerungen  Würtembergs.    gr.  4.  1830.  bei  Schweizerbart. 
Würlemb.  nalurwiss.  Jahreshefte.    II.  Jahrg.    1,  Hfl.    p.  GO. 

7)  Geological  Trans.    2.  Ser.    Tom.  II.    p.  73.    Tab.  XII.  XIH. 
ü)  Cuvier:  Ossem.  foss.    Tom.  II.    Tab.  XI. 

*)  Würlemb.  nalurw.  Jahresheae.    IV.  Jahrg.    2.  im.    p.  258. 
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Arten  fossiler  Charen,  welche  zur  Bildung  der  Süsswasserkalke  beigetra- 

gen haben  mögen  oder  in  sie  aufgenommen  sind.  Sie  sind  aber  haupt- 
sächlich nach  den  Fructificationen  bestimmt,  und  ich  muss  daher  dahinge- 

stellt sein  lassen,  ob  die  Chara  von  Steinheim  nicht  etwa  mit  einer  andern 

der  von  Lyell  angeführten  Charen  übereinkomme,  da  es  mir  nicht  glückte, 

Samenkapseln  an  den  mir  zugekommenen  Exemplaren  von  Steinheim  auf- 
zufinden. Neuerlich  sind  jedoch  auch  einige  undeutliche  Holzbruchstücke 

und  Abdrücke  von  Dicotyledonenblättern  aufgefunden  worden,  welche 
noch  nicht  genauer  bestimmt  werden  konnten. 

A.  ßeissende  Thier e.  Ausser  den  ohne  Zweifel  neueren 

Ueberresten  einheimischer  Arten,  Hund  und  Marder  (A.  pag.  61),  habe 

ich  (A.  pag.  78)  des 
1.  A.  Schädels  eines  den  Mustelen  verwandten  Thiers  erwähnt,  das 

ich  Palaeomephitis  Steinheimensis  nannte.  Diese  Bezeichnung  dürfte 

durch  die  1.  c.  angeführten  Gründe  hinlänglich  gerechtfertigt  sein,  wenn 

ich  gleich  Herrn  Giebel  wohl  zugeben  kann,  dass  diese  Gattung  nicht 
hinlänglich  charakterisirt  sei,  da  bis  jetzt  die  hiezu  wesentlichen  Zähne 
fehlen. 

2.  A.  Im  Sommer  1843  erhielt  ich  von  Steinheim  9  Ossa  metacarpi 
und  metalarsi.  Sie  waren  durch  ihr  geringes  specifisches  Gewicht  und  ihre 
gelbliche  Farbe  ausgezeichnet  und  kamen  in  der  Form  vollkommen  mit 

denen  eines  schwarzen  Wolfs  überein,  waren  jedoch  um  %  kleiner  und 
etwa  um  grösser  als  die  eines  Fuchses,  dem  sie  auch  der  Form  nach 

füglich  zugehört  haben  könnten. 

3.  A.  Das  Vorkommen  eines  den  Nagern  oder  Spitzmäusen  verwandten 

Thiers  in  dem  Süsswasserkalke  von  Sleinheim  habe  ich  (A.  pag.  79)  selbst 
als  so  zweifelhaft  bemerkt,  dass  die  Bezeichnung  desselben  mit  dem  Namen 
Palaiotrogos  Steinheimensis  nur  dazu  dienen  sollte,  die  Aufmerksamkeit 
auf  entsprechende  Ueberrcste  zu  lenken. 

Eine  beslimmlere  Deutung  lassen  die  folgenden  Zähne  von  reissen- 
den Thieren  zu,  von  welchen 
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4.  B.  aus  dem  Süsswasserkalke  vom  Michelsberge  bei  Ulm, 
Tab.  LXXII.  Fig.  22,  23,  dem  vorletzten  oberen  rechten  Backzahne  des 

Hunds  oder  Wolfs  entspricht,  so  wie  dem  von  Cuvier  """)  abgebildeten 

Zahne  des  Canis  giganteus  von  Avaray,  welchen  Blainville  "'')  wieder 
abgebildet  hat  und  zugleich  I.e.  p.81  als  ersten  der  drei  Hinterbackzähne 

bezeichnet,  welche  der  Gattung  Amphiajon  Lartet's^  dem  von  Blainville 
untersuchten  Exemplare  des  mit  Cuvier 's  Canis  giganteus  identischen 
Amphicijon  major  zu  Folge,  zukommen,  indess  der  Hund  nur  zwei  solcher 
Hinterbackzähne  besitzt.  Cuvier  gibt  als  Maasse  dieses  Zahns  seines 
Canis  giganteus  von  vorne  nach  hinten  32  Centimetres,  von  aussen  nach 

innen  43  C.  M.  an,  welche  auch  an  dem  von  Cuvier  erhaltenen  Gyps- 
abguss  dieses  Zahns  nachweisbar  sind.  Dieselben  Maasse  betragen  an 
dem  grössten  Skelet  eines  Wolfs  der  Pariser  Sammlung  nach  Cuvier 

15  und  20  C.  M. ,  an  dem  93"'  langen  Schädel  eines  Wolfs  der  hiesi- 

gen Sammlung  17  u.  20  C.  M.,  an  dem  Zahne  von  Ulm  20  u.  26 '4  C.  M. 
Letzterer  deutet  also  auf  ein  den  Wolf  nur  etwa  um  '/ä  an  Grösse  über- 

treffendes Thier  hin,  dem  H.  v.  Meyer  wohl  ebendeshalb  den  Namen 

Amphicyon  intermedius  gab,  weil  es  zwischen  jenem  A.  major  Lart.  und 
dem  von  Blainville  1.  c.  pag.  91  aufgeführten  A.  minor  in  Absicht  auf 
Grösse  in  der  Milte  steht.  Von  letzterer  Art  kennt  man  bis  jetzt  nur 

wenige  Ueberreste,  welche  Blainville  1.  c.  Tab.  XVI.  mitgetheilt  hat. 
Sie  reichen  indess  zu,  um  ihre  Verschiedenheit  von  dem 

5.  K.  Tab.  LXXH.  Fig.  21  dargestellten  rechten  oberen  Haupt- 
backzahne nachzuweisen,  welchen  Hr.  Finanzrath  Eser  aus  dem  eocenen 

Petrefactenlager  von  Kirchberg  erhalten  hat,  über  welches  er  in  dem 
2len  Hefte  des  IVten  Bandes  der  würtemb.  nalurw.  Jahresh.  pag.  259 

eine  interessante  Mitlheilung  gemacht  hat,  der  ich  ohne  meine  Schuld  einen 
Irrtlium  über  die  daselbst  aufgefundenen  Säugelhierüberresle  beigefügt 

*)  Ossemens  fossiles.  Tom.  IV.  p.  466.  PI.  XXXI.  Fig.  10. 
*•)  Osteographie.    Tom,  II.    p.  81.    Tab.  XIV. 
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habe,  welchen  ich  jedoch  oben  ihre  Stelle  unter  den  der  Molasse  des  Ger- 

linger Thals  angewiesen  habe,  vergl.  Tab.  LXXII.  Fig.  1-3.  Mit  Sicher- 
heit gehört  jedoch  dieser  Ablagerung  der  Hauptbackzahn  des  mir  eben 

zugekommenen  Oberkiefers  eines  reissenden  Säugethiers  zu,  welches 
Herr  Prof.  Plieninger  (in  einer  darüber,  so  wie  über  den  unter  4.  B. 

angeführten  Zahn  von  einer  Abbildung  begleiteten  Notiz  in  den  würtemb. 
naturw.  Jahresheften,  V.  Jahrg.  1849.  2.  Hft.  p.  216)  mit  dem  Namen 
Amphicyon  Eseri  bezeichnet  hat.  Es  ist  dieser  Zahn  indess  von  dem 

gleichen  des  Wolfs  und  der  verschiedenen  Hunde -Arten  und  Rassen, 
deren  Schädel  ich  vergleichen  konnte,  merklich  verschieden ;  ebenso  von  dem- 

selben Zahn  des  Amphicyon  minor  ßlainville's  und  dem  des  Qulo  diapho- 
rus  Kaup's,  welchen  Blainville  auch  zu  der  Gattung  Amphicyon  zieht. 
Er  gleicht  vielmehr  in  dem  Verhältnisse  des  hintern  und  mittlem  Höckers 
mehr  dem  Fleischzahn  des  Luchses,  dem  er  auch  in  Grösse  ziemlich  nahe 

steht;  er  weicht  jedoch  von  letzterem  durch  die  etwas  schiefe  Stellung  der 
äussern  Seite  gegenüber  von  dem  inneren  Fortsatze  ab,  und  nähert  sich 

darin  dem  Verhältnisse  dieses  Zahns  bei  Viverra  zibetha;  nur  ist  bei  die- 
sem, so  wie  Herpestes^  der  mittlere  Höcker  nach  innen,  bei  dem  fossilen 

Zahn  dagegen  nach  aussen  gerichtet.  Es  scheint  mir  darin  der  Charakter 

nicht  blos  einer  eigenen  Art,  sondern  einer  eigenen  Gattung  zu  liegen, 

deren  genauere  Bestimmung  indess  von  der  Auffindung  weiterer  Ueber- 
reste  abhängen  würde.  Von  den  früher  aufgefundenen  Ueberresten  rcis- 
sender  Thiere  aus  der  Molasse  und  den  Bohnerzgruben  könnten  vielleicht 

einige  dem  Amphicyon  intermedius  zufallen,  wie  z.  B.  die  (A.  pag.  14. 
sub  10.  Tab.  V.  Fig.  3  und  4)  angeführten  Zähne;  indess  lässt  sich 
darüber  vorerst  nichts  entscheiden.  Vielleicht  gewähren  darüber  die  von 

La  riet  •■)  unternommenen  Nachforschungen,  welche  er  mit  Glück  in  der 
verwandten  tertiären  (lacustren)  Formation  des  Departements  de  (iers 
unternommen  hat,  näheren  Aufschluss. 

*)  Annales  des  Sciences  nal.    2.  Scr.    Tom.  VII.    p.  110. 
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6.  H.  Für  die  Fortdauer  der  Ablagerung  des  Süsswasserkalks  in 

der  Gegend  von  Ulm  bis  zu  der  Periode  der  jetzigen  Fauna  sprechen 
mehrere  Ueberreste  des  Maulwurfs,  welchem  ohne  Zweifel  a)  die  rechte 

Hälfte  des  Unterkiefers  Tab.  LXXII.  Fig.  CO  a.  angehört,  welche  zugleich 

Fig.  60  b.  in  doppelter  Grösse  dargestellt  wurde,  da  die  Form  der  noch 
vorhandenen  Backzähne  ihrer  pulverigen,  wie  verkohlten  Substanz  wegen 
nicht  deutlich  zu  erkennen  ist,  ebenso  wenig  als  die  einzelner  Wirbel  und 

Röhrenknochen,  welche,  Fig.  63,  mit  Ueberresten  von  Mäusen  und  ande- 
ren nicht  genauer  bestimmbaren  Ueberresten  in  dem  mergeligen  weiche- 
ren Süsswasserkalke  bei  Haslach  gefunden  wurden.  Dagegen  setzen  die, 

Fig.  61,  in  einem  etwas  festeren  Süsswasserkalke  enthaltenen  Knochen 
des  rechten  Vorderfusses  (Humerus,  Radius  und  Cubitus)  das  Vorkommen 

des  Maulwurfs  in  dieser  Ablagerung  ausser  Zweifel.  Sie  zeichnen  sich 

durch  gelbe  Farbe  und  festere  Consistenz  aus  und  kommen  mit  den  glei- 
chen Knochen  des  gewöhnlichen  Maulwurfs  überein.  Letzterem  dürfte 

auch  wohl  der  verkohlte  Ueberrest  eines  Schienbeins,  Fig.  62,  zugehö- 
ren, indcss  die  gleichfalls  verkohlten  Ueberreste  grösserer  Röhrenknochen, 

Fig.  63,  dem  Schulterblatte  des  Maulwurfs  entsprechen.  Die  übrigen 
erinnern  weniger  an  die  Fussknochen  von  mäuseartigen  Nagelhieren, 

welche  jedoch  auch  in  der  Diluvialablagerung  (A.  p.  127.  Tab.  XIV.  XV) 

von  Canstadt,  in  Verbindung  mit  Maulwurfs-  und  Kröten-Knochen,  im 
Jahre  1700  gefunden  wurden,  und  deren  gemeinsames  Vorkommen  auch 

durch  Beobachtungen  an  andern  Orten:  England  (Buckland's  Rcliquiae 
diluvianae,  Tab.  XI)  und  in  der  Nähe  von  Aachen  und  in  den  Höhlen  von 

Lüttich  (Schmerling,  Tom.  II.  Tab.  XXI)  an  Interesse  gewinnt. 

B.  Von  Nagethieren  haben  sich  indess  zwar  nicht  in  dem  Süss- 
wasserkalke von  Steinheim  Ueberreste  gefunden,  wohl  aber 

1.  A.  mit  den  zuvor  unter  2.  angeführten  Mitlclfussknochen  erhielt 
ich  ein  Bruchstück  der  linken  Unterkieferhälfte,  welches  in  Grösse  mit  dem 

kleineren  Unterkiefer  des  Bibers  aus  dem  Torfe  (A.  Tab.  XX.  Fig.  9),  so 
wie  auch  in  der  Beschaffenheit  der  4  vollkommen  erhaltenen  Backzähne 
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und  des  Schneidezahns  übereinkommt,  der  jedoch  über  der  Zahnhöhle 

abgebrochen  ist.  Das  Bruchstück  ist  verhältnissweise  ziemlich  schwer 
und  gleicht  darin  und  in  der  mehr  kastanienbraunen  Farbe  den  früher 

(A.  Tab.  III)  von  Steinheim  abgebildeten  Knochen.  Ich  habe  indess  die- 
ses Exemplar  nicht  wiederholt  genauer,  namentlich  mit  dem  Kieferbruch- 

stück von  Chalicomys  Eseri^  vergleichen  können  und  muss  daher  dahinge- 
stellt sein  lassen,  ob  es  nicht  zu  letzterem  gehört. 
2.  B.  In  dem  Süsswasserkalke  des  Gerlinger  Thaies  bei  Ulm 

wurde  von  Herrn  Finanzralh  Es  er  ein  Bruchstück  eines  Unterkiefers  mit 

4  Backzähnen  gefunden,  das  ich  nach  der  im  2.  Jahrgange  der  würtemb. 
naturw.  Jahreshefte,  2.  Hft.  Tab.  I.  Fig.  1  und  2,  mitgetheilten  Abbildung 
Tab.LXIX.  Fig. 44, 45  copiren  Hess.  H.  v.  Meyer  gibt  daselbst  p.  147 

für  die  darnach  von  ihm  aufgestellte  Species  Chalicomys  Eseri  fol- 
gende Gründe  an:  dass  die  Länge  der  4  Backzähne  im  Unterkiefer  so  viel 

messe,  als  die  Länge  der  3  vorderen  Backzähne  von  Chalicomys  Jaegeri, 
dass  in  Chalicomys  mimitus  die  Backzahnreihe  ebenso  lang  sei,  als  der 

Raum,  welchen  die  3  vorderen  Backzähne  von  Chalicomys  Eseri  einneh- 

men, und  dass  in  letzter  Species  der  erste  untere  Backzahn  verhältniss- 

mässig  kleiner  sich  darstelle,  als  in  den  beiden  andern  Species  "").  Dabei 
ist  noch  bemerkt,  dass  Ch.  Eseri  auch  in  der  knochenreichen  Terliärabla- 
gerung  von  Weissenau  vorkomme.  Kaup  hatte  mir  im  Jahre  1834  das 

Bruchstück  einer  linken  Untcrkieferhälfle  mit  den  drei  vorderen,  sehr  lief 

abgeriebenen  Backzähnen  von  Eppelsheim  mit  der  Bezeichnung  Chalico- 
mys oder  Castor  Jaegeri  mitgetheilt,  welche  nur  wenig  grösser  sind,  als 

die  Zähne  von  Ch.  Eseri  H.  v.  M.  Zwei  zugleich  von  Kaup  unter  der 
Benennung  Chal.  Jaegeri  erhaltene  Backzähne  sind  bedeutend  grösser 

und  entsprechen  mehr  den  von  Kaup  l.  c.  Tab.  25.  Fig.  22  u.  23  unter 
dem  Namen  Chalodus  typus  abgebildeten  Zähnen.    Kauj)  macht  indess 

*)  In  Folge  einer  im  Heri)slc  18-19  stallgcfundoncn  Ausgrabung  sind  ineluiMf  Exeiiipliirt'  von 
Zähnen  an  das  königl.  Naturalienkabinet  gekommen,  welche  diese  Angaben  bestätigen. 
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wahrscheinlich  ■").  dass  letzlere  Gattung  aufzuheben  sei,  indem  die  ihr 
zugeschriebenen  Zähne  das  Milchgebiss  von  Chal.  Jaegeri  sein  dürften, 
äussert  aber  selbst  Zweifel  dagegen,  weil  nach  der  Behauptung  Cuviers 
die  Milchzähne  des  Bibers  in  nichts  von  den  bleibenden  Zähnen  verschie- 

den seien. 

3.  C.  Mit  letzteren  zeigen  6  Backzähne  mehr  Aehnlichkeit,  welche 
ich  im  Sommer  1840  von  meinem  verstorbenen  Freunde  Herrn  Oberst 

V.  Hövel  in  Sigmaringen  aus  dem  Süsswasserkalke  von  Engelswies 

erhielt.  Drei  dieser  Backzähne  sind  Tab.  LXIX.  Fig.  36-42  nebst  der 

eben  daher  erhaltenen  Schmclzlamelle  eines  Schneidezahns,  Fig.  43,  abge- 
bildet. Die  Wurzel  der  Backzähne  ist  zunächst  der  Krone  oder  mit  einem 

Theile  derselben  abgebrochen,  aber  ohne  Zweifel  an  ihrem  unteren  Theile. 

wie  bei  dem  gemeinen  Biber,  nicht  in  einzelne  Aeste  getheilt.  Die 

Schmelzsubstanz  des  Schneidezahnbruchstücks  ist  von  schwärzlich-grauer 
Hornfarbe,  die  der  Backzähne  dunkelschwarz.  Die  Zähne  scheinen  zwei 

in  Grösse  verschiedenen  Individuen  angehört  zu  haben.  Von  den  einzel- 
nen Zähnen  des  grösseren  Individuums  ist  nämlich  der  erste  obere  linke 

Backzahn,  Fig.  38-40,  einmal,  der  zweite,  Fig.  41-42.  zweimal,  und  der 
vorletzte  linke  obere,  Fig.  36,  37,  einmal  vorhanden.  Die  zwei,  einem 

kleineren  Individuum  zugehörigen  Backzähne  sind  die  hintersten  des  Ober- 
kiefers. Zwei  Bruchstücke  der  vorderen  Schmelzlamelle  von  Schneide- 

zähnen, von  welchen  das  grössere,  Fig.  45,  mit  dem  Durchschnitte  der 
Querbruchdäche  dargestellt  ist,  sind  in  Breite  etwas  verschieden,  so  dass 
sie  zwei  Individuen  zugehört  haben  könnten.  Nach  der  Grösse  der  Zähne 

überhaupt  würde  übrigens  der  Castor  Jaegeri  sogar  etwas  kleiner  gewe- 
sen sein,  als  die  in  der  Menagerie  zu  Stuttgart  gehaltenen  gewöhnlichen 

Biber,  bei  welchen  die  Länge  des  Schädels  von  dem  vorderen  Rande  des 

Hinterhauptlochs  bis  zu  dem  hinteren  Alveolarrande  der  Schneidezähne 

49"'  beträgt.    Demnach  lässt  sich  mit  Wahrscheinlichkeit  das  Vorkommen 

*)  Osseni.  foss.  Call.  V.  p.  116. 
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von  zwei  dem  einheimischen  Biber  verwandten  Nagethieren  in  dem  tertiä- 

ren Süsswasserkalke  der  Alb  annehmen,  welche  mit  der  in  der  Terliär- 
ablagerung  von  Weissenau  übereinkommen,  und  von  welchen  wenigstens 

die  eine,  nämlich  Castor  Jaegeri,  auch  in  den  Bohnerzgruben  der  schwä- 
bischen Alb,  der  oben  gegebenen  Darstellung  zu  Folge,  Tab.  LXVIII. 

Fig.  18  und  19,  vorkommt. 

4.  H.  In  dem  kreideartigen  Süsswasserkalke  bei  Haslach  (Eisen- 
bahneinschnitl)  fanden  sich  mehrere  Backzähne  des  Chalicomys  Eseri  mit 

Schneidezähnen  zusammen,  beide  gleichfalls  von  schwarzer  Farbe.  Der 

Tab.  LXXU.  Fis^.  24  abo-ebildete  Schneidezahn  scheint  der  linke  des 
Unterkiefers  zu  sein  und  mit  denselben  des  Bibers,  der  Form  nach,  nahe 

übereinzukommen,  doch  ist  er  merklich  kleiner.  Von  den  übrigen  Theilen 
des  Skelets  wurde  nichts  aufgefunden. 

5.  H.  Dagegen  fanden  sich  in  einer  Schichte  dieses  weicheren 
Süsswasserkalks  eine  Menge  kleiner  Röhrenknochen  und  besonders  kleine 

Wirbel  eingesprengt,  an  welchen  zwar  zum  Theil  die  vorderen  und  hinte- 
ren Gelenksfortsätze  zu  erkennen  waren,  die  Form  der  einzelnen  Wirbel 

jedoch  nicht  genauer  darstellbar  ist.  Ihre  Grösse  deutete  jedoch  zum 
Theil  darauf  hin,  dass  sie  zusamml  einigen  Röhrenknochen  dem  Maulwürfe 
angehört  haben  möchten,  indess  andere  ohne  Zweifel  einem  kleineren 

Nager  zugehört  haben  dürften,  von  welchem  ein  einzelner  unterer  Schnei- 
dezahn, Tab.  LXXII.  Fig.  25,  enlblösst  werden  konnte,  der  in  Form  und 

Grösse  dem  Hypudaeus  terreslris  nahe  steht.  Backzähne  desselben  konnte 
ich  niciit  auffinden. 

C.  Zu  den  Ueberresten  von  noch  jetzt  lebenden  Wiederkäuern 
können  ausser  den  wenigen,  der  Ziege  und  dem  Stiere  zugehörigen, 
vielleicht  mit  Rechl  manche  Knochen  und  Zähne 

1)  von  hirschähnlichen  Wiederkäuern  gerechnet  werden.  Ich 
habe  diese  daher  früher  blos  nach  ihrer  verschiedenen  (Jrösse  zu  bestim- 

men gesucht,  jedoch  auf  die  Verschiedenheit  aufmerksam  gemacht,  welche 

in  der  Beschalfenheil  der  Zähne  zwischen  jenen  und  den  gewöhnlichen 
\oi.  xxii.  p.  II.  104 
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Hirsch-  und  einer  Reihe  von  Antilopen-Arten  stattfindet,  welche  ich  ver- 
gleichen konnte.  In  neuerer  Zeit  sind  diese  Wiederkäuer  durch  Kaup 

und  H.  V.  Meyer  nach  den  zahlreichen,  in  der  tertiären  Ablagerung  bei 
Eppelsheim  und  3Iainz  gefundenen  Ueberresten  genauer  bestimmt  und 

mehrere  Arten  der  Gattung  Dorcatherium  Kaup,  so  wie  der  Gattung 
Palaeomeri/jr  II.  v.  Meyer  zugetheilt  worden.  Inzwischen  hat  eine  von 
Graf  3Iand  eis  lohe  aus  dem  Süsswasserkalke  von  Steinheim  erhaltene 

rechte  Unterkieferhälfle,  welche  er  der  Versammlung  des  würlembergi- 

schen  naturwissenschaftlichen  Vereins  in  Stullgart  vorzeigte  ""),  so  wie 
ein  von  Herrn  Gen. -Stabsarzt  v.  Klein  mitgelheilles  Os  metatarsi  mich  zu 
der  Bemerkung  veranlasst,  dass  die  Gattung  Palaeomert/x  beinahe  den 
Tertiärbildungen  eigenthiimlich  zu  sein  scheine,  und  mit  ihr  daher  auch 
mehrere  früher  beschriebene  Arten  vielleicht  zu  vereinigen  sein  möchten. 

Es  war  mir  sehr  erwünscht,  durch  die  von  H.  v.  Meyer  vorgenommene 
Untersuchung  der  oben  angeführten  Unterkieferhälfte  diese  Vermulhung 

bestätigt  zu  sehen,  und  ich  glaubte  daher 

1.  A.  diese  dem  Palaeomenjx  Scheuchz-eri  von  H.  v.  Meyer  zuge- 
schriebene rechte  Unterkieferhälfle  zugleich  als  das  vollständigste  und  am 

meisten  bezeichnende  Exemplar  voranstellen  zu  sollen.  Indem  zugleich 

Tab.  LXIX.  Fig.  46  eine  Copie  der  in  den  würlemb.  nalurw.  Jahresheften 

enthaltenen  Abbildung  beigefügt  ist,  lässt  sich  die  ̂ Wahrscheinlichkeit  der 
oben  pag.  776  ausgesprochenen  Vermulhung,  dass  die  in  der  Molasse  und 
vielleicht  auch  die  in  den  Bohnerzgruben  vorgefundenen  Ueberresle  von 

Wiederkäuern  zum  Theil  dem  Palaeomenjx  Scheuchzeri  zugehören  dürf- 

ten, durch  unmittelbare  Vergleichung  prüfen  ""'•).    Die  Grössenverhält- 

Würlemb.  nalurw.  Jalircshefte.  1.  Jahrg.  '2.  Hfl.  p.  152. 
**)  II.  V.  Meyer  giebt  überdies  Nachricht  von  dem  Vorkommen  des  Palaeomeryx  Scheuchzeri 

aus  der  tertiären  Ablagerung  von  Möskirch  im  Jalirbuch  der  Mineralogie  1838.  p.  413; 
von  Wiesbaden,  ehendas.  1839.  p.  77;  von  Mainz,  1833.  p.  387;  aus  der  Gegend  von 
Madrid,  1844.  p.  305;  in  dem  Tertiärgebildc  des  Gers -Departements,  1846,  p.  468;  fer- 

ner in  der  Braunkohle  der  Molasse  bei  Keipfnach  und  im  Tertiärgyps  von  Ilohenhöven. 
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nisse  des  fossilen  Unterkiefers  liommen  ganz  mit  denen  eines  Schädels 

von  Cervus  rufus  mas  aus  Surinam  überein,  dessen  Länge  81'"  beträgt. 
Die  Breite  beider  Unterkiefer  zwischen  dem  letzten  und  vorletzten  Back- 

zahne beträgt  10"',  von  da  bis  zu  der  vorderen  Oeffnung  a  3"',  wenn- 
gleich die  Zähne  des  fossilen  Unterkiefers,  namentlich  der  hintere,  länger 

und  breiter  sind,  als  die  des  Cermis  rufus,  eines  Rehbocks  und  einer  weib- 
lichen Antilope  silvalica.  Die  Schädel  der  beiden  letzteren  sind  nur  um 

3'"  kürzer,  als  der  des  Cerms  rufus;  die  Höhe  des  Unterkiefers  der 

Antilope  zwischen  den  zwei  hintersten  Backzähnen  beträgt  aber  nur  7'/,"'. 
Den  Zähnen  des  Unterkiefers,  Tab.  LXIX.  Fig.  46,  entsprechen  der  erste 
und  zweite  rechte  obere  Backzahn  (A.  Tab.  IX.  Fig.  8),  welche  noch  in 

einem  Bruchstücke  des  Kieferknochens  stecken  und  wenig  abgerieben 
sind,  so  wie  ein  grosser  Theil  der  (A.  Tab.  III)  abgebildeten  und  einer 

Hirschart  von  der  Grösse  des  Rehs  zugeschriebenen  Knochen,  von  wel- 
chen, wie  bemerkt,  einige  wirklich  auch  dem  gewöhnlichen  Rehe  zugehört 

haben  könnten. 

2.  A.  Der  kürzlich  erhaltene  Gelenkstheil  des  linken  Oberarmkno- 

chens, Tab.  LXIX.  Fig.  55,  und  der  rechte  Astragalus,  Fig.  53. 54,  welche 
sich  ebenso,  wie  manche  der  (A.  p.  62  und  63)  angeführten  Knochen 

durch  ihre  holzbraune  Farbe  und  grössere  Festigkeit  auszeichnen,  über- 

treffen dieselben  Knochen  des  gewöhnlichen  Rehs  "'')  merklich  an  Grösse 
und  kommen  darin  ganz  mit  den  Knochen  des  Cermis  virginianus  überein ; 
sie  könnten  daher  wohl  eine  von  Palaeomeryx  Scheuchzcri  verschiedene, 

etwas  grössere  Art,  etwa  Pal.  medius  H.  v.  M.  andeuten,  der  vielleicht 

auch  der  Schenkelknochen  und  das  Schienbein  (A.  p.60.  Tab.  HI.  Fig.  13 
bis  26)  zugehört  haben  könnten,  da  sie  wenigstens  die  gewöhnliche  (irösse 
dieser  Knochen  des  Rehs  übertreffen.     Die  Knochen  von  diesen  Grössen- 

*)  Ein  spater  erhaltenes  Bruchstück  eines  linken  Ciilcaneus  stimm»  (Ingegcn  mit  dem  eines  jun- 
gen Hehs  in  Grösse  und  Form  vollkotnmeii  iiherein,  liut  ahcr  zugleich  ziemlich  dns  gewöhn- 
liche Ansehen  calcinirter  Knochen. 
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Verhältnissen,  welche  etwa  neueren  Ursprungs  wären,  würden  also  eher 

dem  Dammhirsche  zuzuschreiben  sein,  der  ehemals  viel  häufiger  in  unse- 
ren Gegenden  war,  als  jetzt.  Inzwischen  finden  sich  unter  den  früher 

abgebildeten  Knochen  keine,  welche  entschieden  neueren  Ursprungs 
wären,  und  mehrere  geben  in  den  Einzelheiten  der  Form  eine  grössere 
Aehnlichkeit  mit  denen  der  Antilopen  zu  erkennen,  so  dass  also  auch  bei 

den  Knochen,  welche  übereinstimmende  Grössenverhältnisse  mit  inländi- 

schen Arten  zeigen,  denn  doch  ihre  Unterordnung  unter  die  Gattung  Pa- 
laeomeryx  an  Wahrscheinlichkeit  gewinnt.    Dies  gilt  namentlich  auch 

3.  A.  von  den  einer  Hirschart  von  der  Grösse  des  canadischen 

Hirsches  (A.  pag.  63)  zugeschriebenen  Zähnen  und  Knochen,  insbeson- 
dere aber  von  den  (A.  Tab.  IX.  Fig.  10-13)  abgebildeten  Zähnen  des 

Unterkiefers,  welche  durch  ihre  verhältnissweise  grössere  Breite  mehr 

denen  des  Dammhirschs  oder  Rennthiers  sich  nähern,  aber  durch  die  zugleich 
auffallend  schärfere  Hervorragung  der  Mitte  der  äusseren  Bogen  sich  als 

der  Gattung  Palaeomeryx  zugehörig  charakterisiren.  Nach  ihren  Grössen- 

verhältnissen  würden  sie  sich  dem  Pal.  Bojani  H.  v.  M.  ■"")  anschliessen, 
sie  übcrtrelfen  jedoch  die  Zähne  des  Rennthiers  merklich  an  Grösse. 
Letztere  scheinen  übrigens  auch  im  Verhältniss  zu  der  Grösse  des  Thiers 

kleiner  zu  sein,  als  die  des  Edelhirschs.  Die  Zähne  grösserer  Individuen 

des  letzteren  sind  wohl  gleich  lang,  aber  weniger  breit,  als  die  fossilen. 

4.  A.  Zu  der  (A.  p.  77.  Tab.  X.  Fig.  6)  bemerkten  Epiphyse  einer 
ersten  Phalanx  erhielt  das  königl.  Naturalienkabinet  durch  Herrn  Oberst 

V.  König  die  Epiphyse  der  äusseren  Gelenksrolle  des  linken  Os  meta- 
carpi,  Tab.  LXIX.  Fig.  56.  Sie  ist  gleichfalls  durch  die  Höhe  der  mitt- 

leren hervorragenden  Rolle  ausgezeichnet,  doch  nicht  in  dem  Grade,  wie 
an  den  Gelenksrollen  des  Os  melacarpi  (A.  Tab.  IX.  Fig.  15),  das  einer 

Hirschart  von  der  Grösse  eines  starken  Edelhirschs  angehört  haben  mochte. 

*)  Gcorgensgmünd.    Tab.  IX.  Fig.  75.    Tab.  X.  Fig.  79. 
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Die  beiden  Epiphysen,  Tab.  LXIX.  Fig.  56  und  (A.  Tab.  X.  Fig.  6) 

dagegen  würden  einer  Hirscharl  von  der  Grösse  des  canadischen  Hirschs, 
und  sofern  sie  auf  eine  Species  von  Palaeomerijx  zu  deuten  sein  dürften, 
dem  von  H.  v.  Meyer  aufgestellten  Pal.  iSicoletii  zuzuschreiben  sein, 

dessen  Ueberreste  in  der  Tertiärformation  des  Gers -Departements  mit 
Pal.  Scheuchzeri  vorkommen. 

5.  A.  Diesen  grossen  hirschartigen  Wiederkäuern  von  Steinheim  steht 
ein  sehr  kleiner  gegenüber,  von  welchem  ich  indess  blos  ein  Bruchstück  des 
rechten  Schienbeins  und  das  (in  den  würt.  nat.  Jahresheften  l.Bd.  2.  Hft. 

p.  132  kurz  erwähnte)  in  zwei  Theile  zerbrochene  linke  Os  metatarsi, 

Tab.  LXIX.  Fig.  49-52,  von  Herrn  Gen.  -  Stabsarzt  v.  Klein  erhalten 
habe.  Das  untere  Gelenk  ist  über  der  Verwachsungsstelle  der  Epiphyse 
abgebrochen.  Der  Knochen  gleicht,  mit  Ausnahme  der  Grösse,  ganz  dem 
von  Steinheim  erhaltenen  Os  metatarsi  (A.  Tab.  III.  Fig.  11),  namentlich 
in  den  Eigenthümlichkeiten  der  oberen  Gelenksfläche  und  der  Tiefe  der 
seitlichen  Rinne  auf  der  vorderen  Fläche.  Die  Grössenverhältnisse  deu- 

ten jedoch  auf  ein  um  die  Hälfte  kleineres  Thier,  denn  es  betrug  die 

grösste  Breite  der  oberen  Gelenksfläche  des  (A.  Tab.  III.  Fig.  11)  dar- 

gestellten Os  metatarsi  9'",  des  Os  metatarsi  Tab.  LXIX.  Fig.  49-52 

5)4"',  des  Os  metatarsi  einer  Antilope  pygmaea  4'/,"'.  Das  obere  Gelenk 
lässt  übrigens  keine  Spur  einer  Trennung  der  Epiphyse  erkennen,  die 

Substanz  des  Knochens  ist  vollkommen  fest,  von  licht- holzbrauner  Farbe. 

Die  ganze  Länge  des  Os  metatarsi  der  Antilope  pijgmaea  beträgt  39''', 
bis  an  die  der  Bruchfläche  des  fossilen  Knochens  ohngefähr  entsprechende 

Stelle  34'",  die  Länge  des  letzteren  bis  dahin  44'";  seine  ganze  Länge 

kann  also  ohngefähr  zu  50'//"  angeschlagen  werden,  so  dass  der  fossile 
Wiederkäuer  ohngefähr  um  %  grösser  gewesen  wäre,  als  die  Antilope 
pygmaea^  womit  auch  die  Grössenverhältnisse  des  Bruchstücks  eines 
Schienbeins  ülx'reinstimmen.  Dabei  ist  der  fossile  Wiederkäuer  ebenso 

schlank  anzunehmen,  als  Ant.  pygmaea;  bei  beiden  verhält  sich  näinlich 
die  Breite  des  oberen  Gelenks  zu  der  Län^^e  des  Knochens  ohnj^cfähr  wie 
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1:9.  indess  dieses  Verhällniss  bei  dem  Cervus  virginiamis  —  9  :  78 '4  = 

1  :8'/, ,  bei  dem  Axishirsche  =  10'/,  :82'/,  1  :  8  beinahe,  also  nur 
etwas  mehr  als  !s ,  bei  dem  Reh  dagegen  8  :  82  !C,  also  nur  ohngefähr  /,o 
beträgt.  An  dem  Skelet  des  Rennihiers  finde  ich  dieses  Verhällniss 

=r  13  :  118,  also  ohngefähr  1:9;  es  ist  aber  an  diesem  Skelet  die  Epi- 

physe  des  untern  Gelenks  noch  trennbar,  und  somit  ohne  Zweifel  das  Ver- 
hältniss  der  Breite  zur  Länge  nicht  ganz  mit  dem  an  dem  Sklelet  des  aus- 

gewachsenen Thiers  übereinstimmend,  bei  welchem  das  Verhällniss  der 

Breite  der  Gelenke  zu  der  Länge  der  Röhrenknochen  mit  dem  Dichter- 
werden der  Epiphysen  eher  abzunehmen  scheint.  Den  voranstehenden 

Ueberresten  von  wahrscheinlich  4  bis  5  Arten  von  Palaeomenjx  aus  dem 
Süsswasserkalke  von  Sleinheira  reihe  ich 

6.  D.  die  von  Herrn  Prof.  Dr.  Kraus s  in  dem  Süsswasserkalke 

von  Ilobenmemmingen  bei  Giengen  aufgefundenen  zwei  oberen  Backzähne 
an,  von  welchen  er  in  den  würtemb.  nalurw.  Jahresh.  l.Bd.  2. Hfl.  p.255 

Xachricht  gegeben  hat.  Die  daselbst  Tab.  L  Fig.  1  mitgetheilte  Abbil- 
dung ist  Tab.  LXIX.  Fig.  47.  48,  unter  Zuziehung  des  Originals,  copirl 

worden.  Die  beiden  Zähne  entsprechen  in  Grösse  und  Form  am  meisten 

dem  4ten  und  Ölen  des  Oberkiefers  eines  ausgewachsenen  Certm  virgi- 
nianus  mas  und  übertreffen  die  des  Cervus  rufus  etwas  an  Grösse,  wie 
dies  auch  bei  den  Zähnen  des  von  Graf  Mandelslohe  aufgefundenen 

Unterkiefers  des  Palaeomenjx  Scheuchzeri  der  Fall  ist,  wenngleich  der 
Unterkiefer  selbst  in  Grösse  mit  dem  des  Cerms  rufus  übereinkommt. 
Es  wäre  also  einiger  Grund  vorhanden,  diese  Zähne  einer  andern  Speeles 

von  Palaeonierf/x  als  dem  Pal.  Scheuchzeri.,  etwa  dem  Pal.  medkis  zuzu- 
schreiben, wobei  überdies  zu  bemerken  isl,  dass  der  Süssvvasserkalk  von 

Hohenmemmingen  sich  durch  das  Vorkommen  ganz  anderer  Conchylien, 

namentlich  Planorbis  pseudo -  ammoiiias.,  von  dem  von  Steinheim  unter- 
scheidet. 

7.  B.  Dagegen  weisen  die  Grössenverhältnisse  der  Bruchslücke  der 
rechten  Unterkieferhäine,  Tab.  LXIX.  Fig.  57.  58,  welche  das  königl. 
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Xaturalienkabinet  durch  Herrn  Finanzrath  Es  er  aus  dem  Süsswasserkalke 

von  Ulm  erhielt,  so  wie  die  Zähne  selbst,  und  der  später  erhaltene  letzte 

Backzahn  des  Unterkiefers,  Tab.  LXXII.  Fig.  33,  auf  ein  merkbch  kleine- 
res Thier  als  Palaeomerijx  Scheuchz-eri,  oder  als  Cerms  tirginianus  und 

selbst  als  C.  rufus  hin,  das  jedoch  grösser  als  die  unter  Xr.  5  angeführte 
Art  von  Palaeomeryx  war,  und  etwa  die  Grösse  der  Antilope  sihatica 

gehabt  haben  und  somit  zu  Pal.  minor  zu  stellen  sein  möchte.  Es  dürfte 
also  diese  Unterkieferhälfte  dem  Pal.  minor  zugehört  haben,  auf  dessen 
Vorkommen  in  dem  Süsswasserkalke  von  Ulm  ein  später  erhaltenes 
Brucbstück  einer  rechten  Unterkieferhälfte  mit  dem  2ten  und  3ten  Back- 

zahne gleichfalls  hinweist,  dessen  Abbildung  ich  aber  unterliess,  da  mir 

später  vollständigere  Exemplare,  namentlich 

8.  H.  aus  dem  kreideartigen  Süsswasserkalk  des  Haslacher  Ein- 
schnitts zukamen,  welche  mehreren  Arten  von  Palaeomerijx  zugehören. 

Sämmtliche  Knochen  daher  zeichnen  sich  durch  ihre  dunkeliiolzbraune,  die 

Zähne  durch  eine  dunkelschwarzbraune  oder  gänzlich  schwarze  Farbe  aus, 
wie  dies  auch  bei  vielen  der  bei  Weissenau  gefundenen  Zähne  der  Fall 
ist.    Von  diesen  haben 

a)  die  vier  Schneidezähne  der  linken  Hälfte  des  Unterkiefers. 

Tab.  LXXH.  Fig.  26.  ein  besonderes  Interesse,  indem  sie  vollkommen 

erhallen  und  noch  nicht  abgerieben  sind,  somit  durch  ihre  vollkom- 

mene Schaufel-  oder  Spatel -Form  und  die  geringe  Zunahme  ihrer  Breite 
gegen  die  Schneide  ihre  Uebereinslimmung  mit  der  Form  der  Schneide- 

zähne des  3Ioschus  beurkunden,  aber  sich  dadurch  schon  unterscheiden 

von  den  beinahe  gleichgrossen  Schneidezähnen  des  Rehs  und  des  Cervus 

muntjac.  den  etwas  kleineren  des  C.  nemoricagus  und  den  etwas  grösse- 
ren des  C.  rufus^  noch  mehr  aber  von  den  zur  Vergleichnng  ausgewählten 

Schneidezähnen  der  Antilope  sihatica  und  mergens.  indem  bei  den 

genannten  Hirschen  und  noch  mehr  den  Antilojien  die  drei  äusseren 
Schneidezähne  verhältnissweise  schmäler,  die  SclKiiifclkroiie  des  mittleren 
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Schneidezahns  aber  viel  breiter  und  namentlich  nach  aussen  mehr  ausge- 
schweift ist. 

b)  Von  der  rechten  Unterkieferhälfte,  Tab.  LXXII.  Fig.  27,  ist  der 
hinterste  Backzahn  mit  einem  Bruchstücke  des  Unterkiefers,  Fig.  28.  29, 
so  abgebrochen,  dass  er  mit  seiner  äusseren  Seite  noch  fest  der  Matrix 

anhängt,  in  welcher  die  zwei  folgenden  Zähne  von  Fig.  27  einen  vertief- 
ten Abdruck  zurückgelassen  haben,  indess  in  diesem  auf  der  äusseren 

Seite  von  der  Gesteinsmasse  entblösten  Theile  des  Unterkiefers  der  5te, 
4te,  3te  und  2te  Backzahn  vollkommen  erhalten,  von  dem  Isten  aber  nur 

die  zwei  OeiFnungen  für  die  doppelte  Wurzel  vorhanden  sind,  weswegen 
derselbe  nach  einem  andern 

c)  Bruchstücke  einer  rechten  Unterkieferhälfte  ersetzt  wurde,  das 
den  3ten,  2ten  und  Isten  Backzahn  enthält. 

d)  Ein  weiteres  Bruchstück  einer  ebenfalls  rechten  Hälfte  des  Unter- 
kiefers enthält  nur  den  3ten  Backzahn,  und  es  rühren  also  die  Exemplare 

b  c  d  von  drei  verschiedenen  Individuen  her,  welche  in  Grösse  nicht 

merklich  verschieden  gewesen  waren. 

e)  Von  dem  Oberkiefer  ist  dagegen  nur  ein  etwas  vollständigeres 

Exemplar  der  rechten  Seite  mit  einer  zusammenhängenden  Reihe  von 
Backzähnen,  Tab.  LXXII.  Fig.  30.  31,  vorhanden,  in  welcher  nur  der 

hinterste  Backzahn  fehlt,  dessen  abgesonderter,  von  Herrn  Finanzrath 
Eser  erhaltener  Keim  Fig.  32  dargestellt  ist.  Den  auf  jenem  Exemplare 
erhaltenen  Isten  und  2ten  Backzahn  der  linken  Seite  des  Schädels  habe 

ich  nicht  abbilden  lassen.  Alle  Zähne  sind  schon  ziemlich  tief  abgerieben. 

Die  Länge  der  Reihe  jener  fünf  Backzähne  beträgt  18 '/j"',*  die  Länge  des 
hintersten  derselben  an  der  Basis  der  Krone  374''';  worin  er  mit  dem 
5ten  Backzahne  des  Unterkiefers  übereinkommt. 

9.  H.  Von  einer  kleineren  Art  landen  sich 

a)  in  einem  zerdrückten  Bruchstücke  der  linken  Unterkieferhälfte, 

Tab.  LXXII.  Fig.  34,  der  Ote,  5te  und  4le  Backzahn  ziemlich  erhalten, 
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von  dem  3ten  und  2ten  nur  die  äussere  Hälfte  fest  mit  der  Matrix  verbun- 
den.   Ausserdem  fanden  sich 

b)  zwei  Bruchstücke  des  Unterkiefers,  in  welchen  der  3te  und  4te 

Backzahn  und  die  Spur  eines  Schneidezahns  erkannt  werden  konnte, 

Fig.  35,  an  welchen  jedoch  ebenso  wenig,  als 

c)  an  den  einzelnen  Backzähnen  des  Oberkiefers  bei  ihrer  Zerbrech- 

lichkeit genauere  Messungen  vorgenommen  werden  konnten.  Ihre  Grös- 
senverhällnisse  weisen  jedoch  entschieden  auf  eine  kleinere  Art,  wohl 

Palaeomeryx  pygmaeus  H.  v.  M.  hin,  von  welcher  auch  in  dem  Süss- 
wasserkalke  des  Gerlinger  Thals  ein  Paar  obere  Backzähne  gefunden 
wurden. 

10.  H.  Ein  einzelner  4ler  Backzahn  des  Unterkiefers  mit  Spuren 
von  vorderen  Backzähnen  deutet  noch  auf  einen  kleinern  Wiederkäuer, 

vielleicht  Palaeomeryx  minimus  H.  v.  M. ,  welchem  auch  der  letzte  rechte 

untere  Backzahn,  Tab.  LXXII.  Fig.  36.  37,  zugehören  dürfte.  Er  kommt 
ohne  Zweifel  nahezu  in  der  Grösse  mit  dem  Milchzahne  gleicher  Zähne 
des  Schädels  eines  Moschus  javanicus  überein.  An  einem  vom  vorderen 

Rande  des  Hinlerhauptlochs  bis  zum  vorderen  Rande  der  Ossa  incisiva  nur 

Sl'/i"'  langen  Schädel  desselben,  in  welchem  der  3te  dreihöckerige 
Milchzahn  noch  erhalten  ist,  beträgt  die  Länge  dieses  3/,''',  des  fossilen 
Zahns  4''^ 

Von  zwei  eben  daher  erhaltenen,  jedoch  ziemlich  beschädigten  Astra- 
galis dürfte  der  eine  dem  Palaeomeryx  pygmaeus^  der  andere  dem  Pal. 

minimus  zugehört  haben.  Die  Ueberreste  des  letztern  lassen  auf  ein  Thier 

von  der  Grösse  des  Moschus  javanicus^  oder  des  von  Goldfuss  beschrie- 
benen Moschus  ßleyeri,  das  er  aus  der  Papierkohlc  von  Rott  im  Sieben- 

gebirge erhalten  hatte,  schliessen.  Die  Vergleichung  der  voranslehenden 
Ueberreste  von  Haslach  führt  demnach  mit  grosser  Wahrscheinlichkeit  auf 

drei  Arten  von  Palaeomeryx^  nämlich  Pal.  minor.,  pygmaeus  und  minimus., 

für  deren  Vorkommen  auch  die  früiier  angeführlen  Ueberreste  aus  ver- 
wandten Ablagerungen  sprechen,  wobei  jedocii  zu  b(Mn(Mken  ist,  dass  die 

Vui.  XXII.  p.  II.  105 
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Annahme  des  Palaeomeryx  minimus  bis  jetzt  nur  auf  den  zwei  zuvor 
bemerkten  Ueberresten  beruht. 

Demnach  würden  die  bisher  in  den  verschiedenen  Ablagerungen  von 

Süsswasserkalk  der  schwäbischen  Alb  aufgefundenen  Ueberreste  von 
Wiederkäuern  zuzuschreiben  sein: 

1)  dem  Palaeomet^yx  Nicoletä,  Nr.  4.  Tab.  LXIX.  Fig.  56.  und 
(A.  Nr.  7)5 

2)  einer  Species  von  der  Grösse  des  Edelhirsches,  Pal.Bojani  H.  v.  M., 
Nr.  3.  und  (A.  Nr.  6  zum  Theil) ; 

3)  einer  etwas  kleineren  Art,  vielleicht  Pal.Kaupü  H.v.  M.  (A.  Nr.  6 
zum  Theil) ; 

4)  Pal  medius  H.  v.  M.,  Nr.  2.  Tab.  LXIX.  Fig.  53,  54  und  55, 
und  Nr.  6.  Tab.  LXIX.  Fig.  47,  48; 

5)  Pal.  Scheuchzeri  n.y.m.,  Nr.l.  Tab. LXIX.  Fig. 46.  (A.Tab. III. 
grösstentheils  und  A.  Tab.  IX.  Fig.  8) ; 

6)  Pal.  minor  H.v.M.,  Nr.7.  Tab.  LXIX.  Fig.57,58  u.  Tab.LXXII. 

Fig.  31-33; 
7)  Pal.  pygmaeus  H.  v.  M. ,  Nr.  5.  Tab.  LXIX.  Fig.  49,  52  und 

Tab.  LXXII.  Fig.  34,  35 ; 

8)  Pal.  minimus  H.  v.  M.,  Tab.  LXXII.  Fig.  36,  37. 

Es  bedarf  jedoch  kaum  der  Bemerkung,  dass  zwar  einzelne  Ueberreste 
schon  durch  ihre  Grösse  so  bedeutend  von  einander  abweichen,  dass  sie 

bestimmt  als  Repräsentanten  verschiedener  Arten  angenommen  werden 

müssen,  dass  dagegen  andere  Ueberreste  in  Grösse  sich  so  nahe  stehen, 

dass,  zumal  wenn  nicht  die  gleichen  Theile  untereinander  verglichen  wer- 
den können,  über  die  Verschiedenheit  der  Art  noch  nicht  mit  Sicherheit 

entschieden  werden  kann,  und  daher  die  eben  bemerkten  Arten  zum  Theil 
vielleicht  nur  Verschiedenheiten  in  der  Grösse  ausdrücken  könnten,  wie 
sie  durch  die  Verschiedenheit  des  Allers  und  Gcschlechls  nicht  selten 

bedingt  sind,  wenngleich  bei  der  Bestimmung  jener  Arten  auf  diese  Ver- 
hältnisse so  viel  wie  möglich  Rücksicht  genommen  worden  ist. 
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D.  1  u.  2.  A.  Von  jetzt  noch  lebenden  Dickhäutern  wurden  von 
Steinheim  (A.  p.  64  u.  77)  Knochen  vom  Pferd,  und  p.  65  der  Keim  des 

hintersten  Backzahns  eines  Schweins  angeführt  und  (A.  Tab.  IX)  abgebil- 
det, welche  ohne  Zweifel  neueren  Ursprungs  sind. 

3.  A.  Zu  dem  dem  Palaeotherium  magnum  (A.  p.  69)  zuge- 
schriebenen linken  Beckenknochen  sind  zwar  indess  Bruchstücke  des 

Kreuzbeins  von  entsprechenden  Grössenverhältnissen  und  gleichem  äusse- 
rem Ansehen  hinzugekommen,  doch  sind  sie  nicht  geeignet,  über  die 

Bezeichnung  selbst  weitere  Aufschlüsse  zu  geben,  als  insofern  sie  das 
Vorkommen  eines  Dickhäuters  von  der  Grösse  des  Palaeotherium  magnum 

überhaupt  bestätigen. 
4.  A.  In  Betreir  des  Rhino ceros  Steinheimensis  habe  ich 

zuerst  zu  bemerken,  dass  mir  indess  davon  ein  Paar  Bruchstücke  von  Kno- 
chen, namentlich  die  unteren  Condyli  eines  Schenkelknochens,  von  Herrn 

Dr.  Schmidt  zugekommen  sind,  welche  zu  den  früher  angeführten  Kno- 
chen passen  und  ohne  Zweifel  mit  jenen  aufgefunden  worden  sind,  so  dass 

sie  wohl  zu  demselben  Skelet  gehört  haben  könnten,  wie  dies  ohnedies 
von  den  früher  von  Hrn.  Oberamtsarzt  v.  Harlmann  erhaltenen  Knochen 

und  Zähnen  anzunehmen  ist.  Es  ist  dagegen  auch  von  dem  Referenten 

in  dem  Jahrbuche  für  Mineralogie,  1837,  p.  759,  kein  Zweifel  erhoben 
worden,  so  dass  ich  nicht  einsehe,  wie  Herr  Dr.  Giebel,  1.  c.  p.  185, 

mit  so  vieler  Bestimmtheit  Zweifel  dagegen,  so  wie  gegen  die  Bestimmung 
dieses  Rhinoceros  überhaupt  als  einer  besonderen  Speeles  erheben  konnte, 

da  die  Vereinigung  dieser  Ueberreste  mit  Rhinoceros  minutus  zum  wenig- 
sten nicht  minder  zweifelhaft  erscheint.  Ich  habe  übrigens  (A.  pag.  68) 

die  Zweifel,  welche  gegen  meine  Annahme  einer  eigenen  Species  erho- 
ben werden  könnten,  so  wie  die  Aehnlichkeit  einzelner  Knochen  und 

Zähne  mit  denen  des  jedoch  etwas  grösseren  Lophiodon  Buchrillanum 
Cuviefs  (Oss.  foss.  Tom.  II.  Tab.  7.  Fig.  2)  hervorgehoben.  Es  weisst 
namentlich  der  vorderste  unlere  Backzahn  (A.  Tab.  II.  Fig.  9,  10)  auf 

diese  Verwandtschaft  hin,  indess  ist  er  bei  den  Rhinocerosarleii  übcM-haupt 
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verhältnissweise  merklich  kleiner,  als  die  übrigen  Backzähne  des  Unter- 
kiefers, und  seine  Form  der  Annahme,  dass  er  demselben  Thiere  zugehört 

habe,  keineswegs  entgegen.  Es  dürfte  dieser  Iste  Backzahn  des  Unterkiefers 
indess  immerhin  wahrscheinlich  machen,  dass  die  Zahnreihe  (A.  Tab.  II) 

einem  jüngeren  Thiere  angehört  haben  dürfte.  Der  3te  linke  obere  Back- 
zahn von  Steinheim  (A.  Tab.  II.  Fig.  15,  16),  so  wie  der  Keim  des  5ten 

oberen  rechten  (A.  Tab.  II.  Fig.  13,  14)  weichen  aber  so  sehr  von  denen 

des  Lophiodon  ab  und  kommen  dagegen,  so  wie  die  unteren  Backzähne, 

so  vollkommen  mit  denen  des  Rhinoceros  überein,  dass  an  der  Ueberein- 
stimmung  jener  Ueberreste  mit  dieser  Gattung  nicht  gezweifelt  werden 

kann.  Die  (A.  pag.  68)  angeführten  Verhältnisse  machen  es  überdies 

sehr  unwahrscheinlich,  dass  die  Verschiedenheit  in  den  Grössenverhält- 
nissen  zwischen  den  Ueberresten  des  Rhinoceros  von  Steinheim  und  dem 

Rh.  minutus  von  Moissac,  welche  ohngefähr  '/4  betragen,  durch  die  Alters- 
verschiedenheit zu  erklären  sei,  da  die  Beschaffenheit  der  Knochen  des 

Rhinoceros  von  Steinheim  insbesondere  sehr  wahrscheinlich  macht,  dass 
sie  einem  erwachsenen  Individuum  angehört  haben.  Es  werden  sich 

jedoch  dafür  weitere  Belege  durch  die  Vergleichung  anderer  Ueberreste 

von  Rhinoceros  ergeben,  welche  seitdem  in  andern  Süsswasserkalkabla- 
gerungen  der  schwäbischen  Alb  gefunden  worden  sind,  von  welchen  ich 

5.  E.  das  Bruchstück  der  linken  Unterkieferhälfte  von  Langenens- 
lingen  mit  dem  3ten  und  4ten  Backzahne,  Tab.  LXX.  Fig.  1,  in  halber 
Grösse  abbilden  liess,  welches  das  königl.  Naturalienkabinel  Herrn  Oberst 
V.  Hövel  verdankt;  dazu  erhielt  ich 

6.  E.  ein  Bruchstück  des  unteren  Endes  des  linken  Radius,  wel- 
ches ebenso,  wie  die  Zähne,  zu  den  Grössenverhältnissen  des  Rhinoceros 

minutus  nahezu  passt,  wenn  man  dabei  die  von  Cuvier  (Oss.  f.  Tom.  II. 

Tab.  XV)  mitgetheilten  Abbildungen  und  andernlheils  die  Messungen  an 
dem  Radius  des  Rhin,  tichorrhinus  zu  Grunde  legt. 

7.  E.  Der  zugleich  erhaltene  Zahn  von  Langenenslingen,  Tab.  LXX. 

Fig.  2.  3.  4,  gehört  wohl  als  linker  unlerer  Schneidezahn  ebenfiills  dem 
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Rhinoceros  minutus  Cuv.  zu.  Seine  Krone  stellt  eine  dreiseitige  Pyra- 
mide dar,  von  welcher  die  breitere  obere  Seite,  Fig.  3,  eben,  die  innere 

schmälere,  Fig.  2.  a.  6,  und  die  schief  nach  aussen  gerichtete,  Fig.  2.6.  c.  rf, 
flach  gewölbt  sind.  Die  obere  und  äussere  Fläche  sind  durch  eine  scharfe, 

hauptsächlich  durch  die  hervorragende  Schmelzsubstanz  gebildete  Kante 

6,  d  getrennt.  Die  Breite  der  Krone  an  ihrer  Basis  beträgt  9^'',  ihre 
grösste  Dicke  von  innen  nach  aussen  6'".  Der  Durchschnitt  der  Wurzel, 
Fig.  4,  so  wie  ihre  Höhlung,  bildet  ein  längliches  Oval,  dessen  Durch- 

messer 6^'',  der  kleine  5'^'  beträgt.  Die  Wurzel  zeigt  somit  entspre- 
chende Verhältnisse  mit  denen  der  unteren  Schneidezähne  des  Acerothe- 

rium  indsimm  von  Eppelsheim,  an  welchen  beide  Durchmesser  der  Krone 

zunächst  der  Wurzel  11''''  und  8'"  betragen;  die  Form  des  Zahns  von 
Langenenslingen  entspricht  übrigens  dem  nur  schon  stark  abgeriebenen 
Schneidezahne  des  Rhin,  minutus  Cuv.  (Oss.  foss.  Tab. XV.  Fig.  6).  Wird 

letzterer  als  der  rechte  Schneidezahn  des  Unterkiefers  angenommen,  wo- 
für die  Analogie  spräche,  dass  auch  bei  dem  Rhin.  Schleiermacheri  und 

Acerotherium  incisivum  die  scharfe  Kante  des  Schneidezahns  nach  innen 

gerichtet  ist,  so  würde  auch  der  vorliegende  Schneidezahn  als  rechter 

unterer  anzunehmen  sein  ■").  Der  Annahme,  dass  der  Schneidezahn 
gleichfalls  dem  Rhin,  minutus  angehört  habe,  wie  die  Backzähne,  dürften 
keine  erheblichen  Gründe  entgegenstehen,  indess  der  verschiedene  Grad 

der  Abreibung  gegen  die  Annahme  spricht,  dass  sie  einem  Individuum 
angehört  haben.  Es  ist  vielmehr  anzunehmen,  dass  der  Schneidezahn  einem 

jüngeren  Individuum  angehört  habe.  Dabei  liesse  sich  auch  wohl  vermuthen, 

dass  er  einer  Art  mit  dem  Rhinoceros  von  Steinheim  zugehört  habe.  Das 
äussere  Ansehn  des  Schneidezahns  kommt  nämlich  mehr  mit  dem  der 

')  Damit  wäre  denn  zugleich  die  Verschiedenheit  in  der  Stellung  von  den  der  Form  nnch 
sonst  ähnlichen  Schneidezähnen  des  Känguruh  angegeben,  deren  scharfe  Kante  nach  aussen 
gerichtet  ist,  so  wie  von  den  pyramidalen  äusseren  Schncidczälincn  und  den  Eckzähnen 
der  Fleischfresser  und  Affen,  deren  scharfe  Kante  nach  hinten  gerichtet  ist. 
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Zähne  von  Steinheim  überein,  als  mit  dem  der  Backzähne  von  Langenens- 
lingen;  allein  die  Grössenverhältnisse  des  Schneidezahns  und  der  Zähne 
von  Steinheim  scheinen  damit  nicht  vereinbar,  und  es  bleiben  daher  die 

schon  früher  angeführten  Gründe  für  eine  specifische  Verschiedenheit  des 
Rhinoceros  von  Sleinheim  von  dem  Rhin,  minutus  vorerst  bestehen.  Die 

Zähne  von  Langenenslingen  würden  sich  indess  am  ehesten  mit  dem  Rhin, 

minutus  vereinigen  lassen,  wenn  man  für  dasselbe  mehrere  Stufen  von 

Grösse  annimmt,  welche  durch  die  folgenden  Exemplare  ausgedrückt  sind, 
von  welchen  ich  zuerst 

8.  F.  das  Bruchstück  der  linken  Unlerkieferhälfte,  Tab.LXX.  Fig.  5, 
anführe,  welches  Herr  Oberamtsrichter  Fuchs  aus  dem  Süsswasserkalke 

von  Eggingen  erhalten  hatte.  Es  enthält  den  äusseren  Theil  der  Krone 
der  zwei  hintersten  Backzähne.  In  der  Grösse  kommen  dieselben  denen 

von  Steinheim  sehr  nahe,  nur  ist  der  hintere  Bogen  etwas  flacher.  Die 

Breite  des  hinteren  Bogens  des  letzten  Backzahns  ist  in  der  Zeichnung 

deshalb  nicht  richtig  ausgedrückt,  weil  die  hintere  Hälfte  dieses  Bogens 

so  abgebrochen  ist,  dass  sie  nicht  mehr  gehörig  an  die  vordere  Hälfte 

angesetzt  werden  konnte.  Mit  Nr.  7  kommt  eine  gleichfalls  linke  Unter- 
kieferhälfte vollkommen  überein,  deren  hinlerer  Theil  mit  der  sehr  dichten 

Gesleinsmasse  noch  fest  zusammenhängt.  Von  den  Zähnen  ist  nur  die 
äussere  Wand  der  Krone  des  vorletzten  Backzahns  noch  vorhanden. 

9.  F.  Ebendaher  besitzt  Herr  Finanzrath  Es  er  einen  gut  erhaltenen 

Ober-  und  Unterkiefer,  an  welchen  die  Beschaffenheit  der  Zähne  ganz  mit 
der  des  Rhinoceros  von  Steinheim  übereinkommt,  so  dass  also  letztere 

Speeles  nicht  mehr  blos  auf  Steinheim  beschränkt  wäre. 

10.  F.  Ebendaher  erhielt  ich,  gleichfalls  zum  Theil  in  festem  Süss- 
wasserkalke eingeschlossen,  ein  Bruchstück  einer  linken  Unlerkieferhälfte, 

an  welcher  nur  Ueberreste  von  Zahnwurzeln  zu  erkennen  sind,  indess  an 

dem  hinleren  Theile  der  dazu  gehörigen  rechten  Unlerkieferhälfte  Tab.LXX. 

Fig.  0  noch  die  tief  abgeriebenen  Kronen  der  zwei  hinlerslen  Backzähne 
und  die  hinlere  Hälfte  des  drillletzten  Backzahns  sich  erhalten  haben. 
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In  Absicht  auf  Grösse  stehen  sie  in  der  Mitte  zwischen  den  zuvor  unter 

Nr.  8  und  9  angeführten  Zähnen  und  denen  von  Langenenslingen.  Sofern 
nach  der  Beschaffenheit  der  Zähne  die  eben  angeführten  Kieferbruchstücke 

einem  älteren  Individuum  angehört  haben,  ist  die  Annahme,  dass  sie  gleich- 
falls dem  Rhinoceros  minutus  zugehört  haben,  allerdings  wahrscheinlich. 

Aus  dem  gleichen  Grunde  scheinen 
11.  ß.  die  von  Ulm  mit  einem  zertrümmerten  Unterkiefer  erhaltenen 

Zähne  und  Zahnbruchstücke,  Tab.LXX.  Fig.  7,  gleichfalls  dem  Rhinoceros 
minutus  zugeschrieben  werden  zu  müssen.  Von  dem  Islen  Backzahne  öt, 
der  ziemlich  bald  auszufallen  scheint,  ist  keine  Spur  vorhanden,  dagegen 

der  2te  b  auf  beiden  Seiten  vollständig  erhalten,  aber  schon  tief  abge- 
rieben. Er  ist  merklich  kleiner,  als  die  aus  der  Bohnerzablagerung 

(A.  Tab.  VI.  Fig.  13-17)  abgebildeten  Zähne,  ferner  kleiner,  als  der  von 

Kaup  abgebildete  und  im  Gypsabgusse  vorhandene  des  Acerotherium  inci- 
simm  und  des  Rhin.  Schleiermacheri^  so  wie  des  capischen  Nashorns  und 

kaum  ebenso  gross,  als  der  des  Lophiodon  Buxwillianum  (Cuv.  Oss.  foss. 

Tom.  II.  Tab.  VII.  Fig.  2.  p.  208),  oder  das  (A.  Tab.  IV.  Fig.  37)  aus 
den  Bohnerzen  angeführte  Exemplar,  das  ich,  vielleicht  mit  Unrecht,  dem 

Lophiodon  medium  oder  der  espece  secondaire  d'Argenfon  zuschrieb.  Die 
Annahme,  dass  die  Zähne,  Tab.  LXX.  Fig.  7,  einem  jüngeren  Individuum 

einer  der  grösseren  Arten  von  Rhinoceros  zugehört  haben  möchten,  ist 
sehr  unwahrscheinlich,  da  sämmtliche  Bruchstücke  von  Zähnen,  von  welchen 

nur  einige  abgebildet  wurden,  in  gleichem  Grade  tief  abgerieben  sind. 

12.  13.  14.  15.  B.  Es  scheint  mir  eben  deshalb  zweckmässig,  den 

bisher  angeführten  Zähnen  des  Unterkiefers  die  folgenden  von  Ulm  erhal- 
tenen Backzähne  anzureihen,  deren  Mittheilung  ich  Herrn  Grafen  v.  Man- 

d  eis  lohe,  Herrn  Finanzrath  Es  er  in  Ulm  und  Herrn  Professor  Kurr 

verdanke,  von  welchen  ich  später  noch  mehrere  zu  vergleichen  Gelegen- 
heil  halte. 

12.  B.  Im  Frühjahre  1849  erhielt  ich  die  Zahnreiiu^  der  linken 
Hälfte  des  Unterkiefers,  in  welcher  neben  einem  Hesle  des  5len  die  vier 
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ersten  Backzähne  tief  abgerieben,  aber  vollkommen  gut  erhalten  sind, 
üer  Iste  Zahn  entspricht  ganz  dem  merklich  tiefer  abgeriebenen  Isten 

Backzahne  Tab.  LXX.  Fig.  7.  a,  so  wie  dem  noch  fast  gar  nicht  abgerie- 

benen Isten  Backzahne  Tab.  LXXII.  Fig.  56,  zu  welchem  denn  der  vor- 
handene 2te  Backzahn  passt,  der  bei  dem  erwachsenen  Rhinoceros 

gewöhnlich  der  Isle  ist,  da  der  ebengenannte  kleinere  Iste  Backzahn  bald 

ausfällt.  Es  führt  daher  diese  Zahnreihe  auf  die  Vermuthung,  dass  sie 

ebenso,  wie  der  Unterkiefer  Tab.  LXX.  Fig.  7,  einem  jüngeren  Thiere 
angehört  haben,  und  dass  die  dem  Rhinoceros  mimitus  zugeschriebenen 
Zähne  zum  Theil  wenigstens  als  Milchzähne  des  Acerotherium  incisimm 
anzusehen  seien.  Der  2te  Backzahn  oder  der  Iste  des  erwachsenen 

Rhinoceros  fällt  während  des  Lebens,  vielleicht  auch  früher  aus,  als  die 

übrigen,  oder  sein  Zusammenhang  mit  dem  Kiefer  ist  vielleicht  schon  ver- 
möge der  Iheilweisen  Ausfüllung  der  Alveolen,  in  Folge  der  früheren 

Resorption  der  Wurzeln,  leichter  lösbar.  Es  ist  wenigstens  die  verhält- 
nissweise grössere  Zahl  von  Exemplaren  dieses  Zahns  auffallend  und 

vielleicht  dadurch  erklärlich,  dass  er  nur  eine  einfache  Wurzel  hat,  indess 
alle  anderen  Backzähne  des  Unterkiefers  zwei  Wurzeln  haben.  An  dem 

Schädel  des  capischen  und  indischen  Rhinoceros  ist  dagegen  die  Wurzel 

dieses  Backzahns  doppelt,  und  selbst  die  Wurzel  des  Isten  Backzahns  des 
indischen  Rhinoceros  ist  nicht  ganz  einfach,  sondern  zeigt  den  Anfang 

einer  Theilung.  Wenn  nun  die  Zähne  des  Unterkiefers  im  Allgemeinen 
eine  grosse  Aehnlichkeit  in  Absicht  auf  die  Form  und  die  entsprechenden 

Abänderungen  der  Malmflächen  zeigen,  so  tritt  doch  bei  einigen  der 
Unterschied  auffallend  hervor,  dass  die  Basis  der  Krone  mit  einem  Wulst 

von  erhabenen  Knötchen  von  Schmelzsubstanz  begrenzt  ist,  der  bei  andern 

Zähnen  viel  weniger  hervorragt,  oder  auch  beinahe  ganz  fehlt.  In  letz- 
terem Falle  gleichen  die  Zähne  am  meisten  denen  des  Rh.  Schleiermachei% 

von  welchem  das  königl.  Naturalienkabinet  die  rechte  Unterkieferhälfle 

mit  der  ganzen  Zahnreihe  aus  der  Gegend  von  Eppelsheim  besitzt.  Die 

Vergleichung  derselben  mit  den  in  einem  versplitlerlen  Bruchstücke  des 
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Unterkiefers  steckenden  6  Backzähnen  der  linken  und  den  3  vordersten 
der  rechten  Zahnreihe  setzt  das  Vorkommen  des  Rhin.  Schleiermacheri  in 

dem  Süsswasserkalke  von  Ulm  fast  ausser  Zweifel  und  macht  zugleich 

wahrscheinlich,  dass  die  zuvor  angeführte,  tief  abgeriebene  Zahnreihe  mit 
dem  vordersten  Backzahn  (Milchzahn)  einem  jüngeren  Individuum  von 
Rh.  Schleiermacheri  zugehört  habe,  da  bei  ihm  der  Wulst  an  der  Basis  der 
Krone  verhältnissweise  noch  weniger  erkennbar  ist.  Die  Verschiedenheit 

in  dem  Mangel  oder  der  geringen  Ausbildung  und  wieder  der  auffallenden 
Entwicklung  dieses  Wulstes  entspricht  ohne  Zweifel  einer  Verschiedenheit 

der  Art,  der  die  verschiedenen  Zähne  zugehören;  indess  findet  in  Bezie- 
hung auf  diese  Eigenthümlichkeit  eine  solche  Variation  statt,  dass  man  bei 

manchen  Zähnen  schwer  sich  entscheiden  kann,  ob  sie  dem  Rhinoceros 

Schleiermacheri  oder  dem  Acerotherium  incisivum  zugehört  haben  mögen, 
bei  welchem  dieser  Wulst  als  hervorragender  Charakter  angeführt  wird, 
der  jedoch  bei  den  Backzähnen  des  Oberkiefers  viel  mehr  ausgebildet  ist. 

Es  ist  indess  zu  bemerken,  dass  in  dem  Süsswasserkalke  von  Ulm 
verhältnissweise  mehrere  und  voUkomm^en  erhaltene  obere  Schneidezähne 

eines  Rhinoceros  aufgefunden  worden  sind,  welche  mit  den  von  Cuvier 

(Oss.  foss.  Tom.  II.  Tab.  VI.  Fig.  9  u.  10),  nach  einer  von  Camper  (der 

diese  Zähne  aus  Deutschland  erhalten  hatte)  ihm  mitgetheilten  Zeichnung, 
abgebildeten  oberen  Schneidezähnen  ganz  übereinkommen,  so  wie  mit  den 
von  ihm  selbst  erhaltenen  Gypsabgüssen  des  Rhinoceros  incisivus  von 

Chevilly  und  des  von  Kaup  erhaltenen  Rhin,  incisivus  aus  der  Gegend 
von  Mainz.  Die  unteren  Schneidezähne  sind  in  dem  Süsswasserkalke  der 

Alb,  viel  seltener  bei  Ulm  aufgefunden  worden,  was  sich,  so  wie  ihre 

weniger  gute  Erhaltung,  daraus  erklärt,  dass  sie  in  Folge  der  Abreibung 
der  Schmclzsubstanz  ihrer  ganzen  oberen  Fläche  der  Verwitterung  viel 
mehr  ausgesetzt  sind,  als  die  oberen  Schneidezähne,  an  welchen  meist  nur 

ein  vorhällnissweise  kleinerer  Tiicil  der  Krone,  in  Folffe  der  Abreibun"- 

von  Schiueizsubslanz,  entblösst  wird.  Ihre  Fonn  kommt  übrigens  <*-nnz 
mit  der  des  oben  unter  Nr,  7.  E.  beschriebenen  Schneidezahns  voti  Lan- 

voi.  XXII.  /'.  //.  106 
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genenslingen  und  des  Fig.  6.  Tab.  XV.  1.  c.  von  Cuvier  abgebildeten 
linieren  Schneidezahns  des  Rhinoceros  minutus  Moissac  überein.  Ebenso 

kommt  auch  die  Form  des  oberen  Schneidezahns  dieses  Rhinoceros,  eben- 
daselbst Fig.  4  und  5,  mit  den  oberen  Backzähnen  von  Ulm  in  Absicht  auf 

Form  überein,  indess  die  Grösse  desselben  bedeutend  geringer  ist.  Die 

Länge  der  Krone  des  Gypsabgusses  des  Rhinoceros  ineisinis  von  Chevilly 

beträgt  18'//",  die  grösste  Breite  oder  Dicke  8'",  die  Länge  der  Zahn- 
wurzel von  dem  Rande  der  Mitte  der  Krone  an  bis  zur  Spitze  der  Wurzel 

31'";  an  dem  lief  abgeriebenen  aus  der  Gegend  von  Mainz  betragen  die- 

selben Maasse  19,  8'/^,  26"';  an  einem  vollständigen,  von  Herrn  Finanz- 
rath Es  er  erhaltenen  oberen  Schneidezahn  aus  dem  Süsswasserkalke  von 

Ulm,  dernoch  nicht  so  tief  abgerieben  ist,  2514,  9)/,,  21"';  an  einernoch 

wenig  abgeriebenen  Krone  ebendaher  29'/,  und  Die  Grösse  dieser 
Zähne  ist  also  zwar  sehr  verschieden  und  nicht  immer  gerade  im  Verhält- 

nisse mit  dem  Grade  der  Abreibung;  an  den  Zähnen  der  jüngeren  Indivi- 
duen ist  die  Wurzel  verhältnissweise  länger,  als  bei  den  breiteren  Wur- 
zeln grösserer  Zahnkronen.  Alle  Zahnkronen  der  Schneidezähne  von 

Ulm,  welche  ich  zu  untersuchen  Gelegenheit  halte,  kommen  indess  in 
bräunlichgelber  Farbe  ihrer  Schmelzsubstanz  mit  den  Backzähnen  überein, 

welche  mit  grosser  Wahrscheinlichkeit  dem  Acerotherium  incisimm  zuge- 
schrieben werden  können. 

Von  drei  linken  unteren  Backzähnen  scheint 

13.  B.  Tab.  LXX.  Fig.  8  der  3te  zu  sein,  wenn  nämlich  der  vor- 
derste wohl  auch  bei  den  fossilen  Rhinocerosarten,  als  früher  ausfallend, 

abgerechnet  und  die  Zahl  der  Backzähne  des  Unterkiefers  nur  zu  sechs 

angenommen  wird.  Er  steckt  mit  der  Wurzel  sehr  fest  in  der  Masse  des 
Kalks;  die  Krone  ist  an  der  Malmfläche  beschädigl,  die  Basis  der  Krone 

mit  einem  jedoch  wenig  hervorragenden  Wulst  von  Schmelzsubstanz 

eingefasst. 
14.  B.  Ein  solcher  Wulst  ist  dagegen  deullich  auf  der  vorderen 

und  hinleren  Fläche  der  unvollständig  erhaltenen  Krone  des  4len  Back- 
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zahns,  Tab.  LXX.  Fig.  9,  auf  der  äusseren  Fläche  aber  nur  eine  flache 

Spur  davon  vorhanden.    Dieser  Wulst  ist  mehr  entwickelt 
15.  B.  an  der  hinteren  Fläche  der  Krone  des  5ten  linken  Back- 

zahns, Tab.  LXX.  Fig.  10,  dessen  vordere  Hälfte  verstümmelt  ist. 
16.  B.  An  dem  2ten  linken  unteren  Backzahne,  Tab.  LXX.  Fig  11, 

zieht  sich  der  ziemlich  stark  hervorragendeWulst  von  der  inneren  Fläche  der 
vorderen  Hälfte  des  Zahns  an  der  Basis  der  äusseren  Seite  fort  bis  zur 

Mitte  der  hinleren  Fläche,  und  in  gleichem  Grade  findet  dies  statt 

17.  B.  bei  einem  zerdrückten,  etwas  tiefer  als  der  vorige  abge- 
riebenen linken  Backzahne,  der  der  4te  untere  zu  sein  scheint.  Bei  den 

beiden  letzten  Zähnen  ist  der  Wulst  auf  der  vorderen  Fläche  der  Krone 

von  der  unteren  Fläche  der  Schmelzsubstanz  mehr  entfernt,  als  bei  den 

unter  Nr.  13,  14,  15  angeführten  Zähnen,  jedoch  weniger,  als 
18.  B.  bei  einem  3ten  rechten  unteren  Backzahn,  Tab.  LXX.  Fig.  12. 

13,  an  welchem  der  Wulst  zugleich  namentlich  an  der  vorderen  Fläche  durch 

tiefe  Kerben  gleichsam  in  eine  Reihe  von  Körnern  getheilt  ist. 
19.  B.  Dies  ist  zum  Theil  auch  an  dem  Wulste  der  Krone  des 

4ten  Backzahns,  Tab.  LXX.  Fig.  14,  zu  bemerken,  an  welchem  die  innere 
Seite  der  hinleren  Hälfte  abgebrochen  ist.  Später  erhielt  ich  indess  die 

zwei  vorderen,  ohne  Zweifel  zu  derselben  Zahnreihe  gehörigen  Zähne, 
welchen  sich  auch  ein  Bruchstück  des  Unterkiefers  mit  den  zwei  hintersten 

Backzähnen  anschloss.  Diese  Zähne,  zumal  die  vier  ersten,  zeichnen  sich 

durch  eine  mehr  in's  Grünliche  fallende  Farbe  der  Schmelzsubstanz  aus, 
wie  dies  auch  bei  den  Zähnen  der  Unterkieferbruchslücke  Nr.  5.  E.  von 

Langenenslingen  und  Xr.  8.  F.  von  Eggingen  der  Fall  ist,  indess  bei  den 

früher  angeführten  einzelnen  Zähnen  von  Ulm,  so  wie  bei  dem  Schneide- 
zahne von  Langenenslingen  und  den  Zähnen  des  zerbrochenen  Unterkie- 

fers Nr.  11.  B.  von  Ulm  die  Farbe  der  Schmelzsiü)slanz  sich  mehr  in's 
Gelbliche  oder  Bräunliche  zieht.  Diese  Färbung  ist  auch  vorherrschend 

bei  den  Backzähnen  des  Überkiefers,  von  welchen  ich  mehrere  in  Zeich- 

nungen (l'cirzuslellon  mich  veranlasst  sehe,  da  ihre  Bestimmung  denn  doch 
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trotz  ihrer  vollständigen  Erhaltung  deshalb  einige  Schwierigkeit  hat,  weil 

über  die  Zufälligkeit  oder  Besländigkeil  einzelner  Charaktere  nicht  immer 
mit  Sicherheit  entschieden  werden  kann.  Diese  Bemerkung  bestätigt  sich 
auffallend  an  dem  oberen  Backzahne 

20.  B.  Tab.  LXXI.  Fig.  5  von  Ulm,  welchen  Herr  Graf  v.  Man- 
delslohe mir  als  Backzahn  des  Rhinoceros  minutiis  mitlheille.  Unter 

den  von  Cuvier  (Oss.  foss.  Tom. II.  Tab.  XV)  abgebildeten  oberen  Back- 
zähnen des  Rhin,  minutus  kommt  er  am  ehesten  mit  dem  Fig.  8  überein, 

gehört  jedoch  der  rechten  Zahnreihe  an.  Es  scheint  mir  indess  der  von 
Cuvier  Fig.  8  dargestellte  Zahn  nicht  der  3te,  sondern  der  2te  zu  sein, 

und  ebenso  ein  Gypsabguss  angeblich  des  3ten  Backzahns  von  Eppels- 
heim. Letzlerer  weicht  indess  sehr  wenig  von  dem  Gypsabgusse  eines 

Milchzahns  des  3len  Backzahns  ab,  w^elchen  Kaup  dem  Rhin.  Schleier- 
macheri  zuschrieb.  Nimmt  man  jedoch  auf  die  verhältnissweisse  Grösse 

des  Zahns  Nr.  20.  und  die  fast  gleichförmige  Wölbung  seiner  äusseren 
Fläche,  so  wie  den  starken,  an  der  Basis  der  Krone  sich  fortziehenden 

Wulst  Rücksicht,  so  tritt  die  grössere  Aehnlichkeit  mit  dem  2ten  Ersatz- 
backzahne des  capischen  Nashorns  und  des  Acerotherium  incisimm  her- 

vor, namentlich  ist  der  Wulst  in  Absicht  auf  Hervorragung  und  Richtung 

dem  des  2ten  Backzahns  des  (ohne  Zweifel  mit  dem  Acerotherium  incisi- 
mm übereinkommenden)  Rhinoceros  von  Chevilly,  nach  einem  von  Cuvier 

mitgetheilten  Gypsabgusse,  ganz  ähnlich.  Der  Zahn  von  Chevilly  ist  aber, 
ohnerachtet  der  ziemlich  gleichen  Abreibung  der  Malmfläche,  von  aussen 
nach  innen  und  von  hinten  nach  vorne  bedeutend  breiter,  als  derselbe 

Zahn  des  Acerotherium  incifiivum  von  Eppelsheim,  und  der  Abstand  zwi- 
schen beiden  ist  sogar  nicht  geringer,  als  der  zwischen  dem  Exemplare 

von  Eppelsheim  und  dem  vorliegenden  Zahne,  so  dass  derselbe  auch  füg- 
lich als  2ter  Backzahn  eines  kleinen  Individuums  von  Acerotherium  inci- 

sivum  angenommen  werden  könnte.  Ihn  als  Milchbackzahn  anzunehmen, 

ist  bei  seiner  vollkommenen  Ausbildung  und  seiner  Aehnliclikcil  mit  dem 

2ten  oberen  Backzahne  des  ausgewachsenen  capischen  Nashorns  und  des 
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Acerotherium  incismim  nicht  zulässig.  Diese  Ansiciit  bestätigte  sich  mir 

durch  eine  später  erhaltene  grössere  Zahl  von  Zähnen  des  Oberkiefers : 
namentlich  erhielt  ich  den  zuvor  angeführten  2ten  oberen  Backzahn, 

Tab.  LXXI.  Fig.  5,  noch  2mal5  und  ebenso  den  3ten  und  4ten,  und  ein- 
mal den  5ten  in  verschiedenem  Grade  der  Abreibung  der  Malmfläche. 

Alle  sind  durch  den  in  2  Lappen  auf  der  inneren  Seite  abgelheilten  Wulst 

ausgezeichnet.  Der  2te  Backzahn  hat  tief  gefurchte,  aber  nicht  wirklich 
getheilte  Wurzeln  5  an  den  folgenden  Backzähnen  scheinen  sie  dagegen 

getheilt. 
Wie  sich  die  folgenden  Backzähne  in  Absicht  auf  die  Beschaffenheit 

der  Wurzel  verhalten,  vermag  ich  nicht  anzugeben,  da  sie  bei  allen  abge- 
brochen oder  in  dem  Gestein  versteckt  ist.  Sie  scheinen  mir  indess  sämmt- 

lich  dem  Rhinoceros  Schleiermacheri  anzugehören.    Namentlich  weicht 
21.  B.  a)  ein  2ter  oberer  rechter  Backzahn  auffallend  von  dem 

gleichen  des  Acerotherium  incisivum,  Tab.  LXXI.  Fig.  5,  durch  die  ver- 
schiedene Beschairenheit  der  Wulst  ab,  welche  sich 

bj  bei  der  Reihe  des  nur  in  seinem  vordem  Theile  beschädigten 
2ten,  und  sodann  den  gut  erhaltenen  Kronen  des  3ten  und  4ten  linken 
Backzahns  wiederfindet,  an  welche  sich  sodann 

cj  ein  Bruchstück  des  5len  und  die  ziemlich  gut  erhaltene  Krone  des 

()ten  linken  oberen  Backzahns,  Tab.  LXXL  Fig.  2,  anschliessl,  so  wie 
dj  der  in  demselben  Gestein  eingeschlossene  hinterste  linke  obere 

Backzahn,  Tab.  LXXL  Fig.  4.  Seine  Kaufläche  ist  ebenso  abgerieben, 
wie  die  der  unter  b  und  c  angeführten  Zähne,  mit  welchen  er  auch  in  den 
Grössenvcrhältnissen  übereinkommt.  Diese  sind  bei  den  unter  Nr.  20 

genannten  Zähnen  geringer,  und  sie  zeichnen  sich  dadurch,  so  wie  durch 

die  mehr  hervorragende  Wulst  vor  den  unter  Nr.  19  aufgeführten  Zähnen 
aus,  so  dass  sie  mit  den  folgenden  unter  Nr.  22  u.23  angeführten  Zähnen 
wohl  dem  Acerotherium  incisimim  zugehören  dürften. 

22.  B.  Tab.  LXXL  Fig.  1,  ohne  Zweifel  der  file  obere  linke  Back- 
zahn, ist  durch  den,  zumal  auf  der  hinteren  und  vorderen  Seile  stark  her- 
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vorrag-enden  Wulst  ausgezeichnet.  Die  inneren  Hervorragungen  des 
Zalins  sind  zum  Tiieil  zerdrückt  und  etwas  verschoben;  die  Wurzel  ist  in 

dem  zerreiblichen  graulichen  Älergel  eingeschlossen. 

23.  B.  Der  hinterste  obere  linke  Backzahn,  Tab.  LXXI.  Fig.  3,  ist 
etwas  kleiner,  als  Fig.  4,  und  nur  auf  der  Malmfläche  seiner  vorderen 

Wand  etwas  abgerieben,  deren  Wulst  übrigens  ebenso  stark  hervorragt, 
als  bei  den  zuvor  angeführten  Zähnen.  Die  die  Vertiefungen  des  Zahns 
ausfüllende  Masse  ist  weisser  Kreide  ähnlich,  aber  doch  merklich  fester, 
ohne  Zweifel  durch  den  in  sie  übergegangenen  Leim  der  Zahnsubstanz. 

Für  den  hintersten  oberen  Backzahn  gilt  dieselbe  Bemerkung,  Avelche  wir 

oben  in  Betreff  des  Isten  Backzahns  des  Unterkiefers  gemacht  haben,  dass 
er  nämlich  häufiger  einzeln  und  verhältnissweise  besser  erhalten  vorkommt. 

24.  B.  Einen  sehr  interessanten  Zahn  erhielt  ich  gleichfalls  später, 
nämlich  den  Keim  eines  5ten  oberen  rechten  Milchbackzahns  des  Rhino- 

ceros  Schleiermacheri^  an  welchem  nur  die  Schmelzdecke  der  hinteren 
Hälfte  der  äusseren  Seite  fehlt,  der  aber  sonst  sehr  gut  erhallen  ist  und 

somit  gut  zur  Yergleichung  mit  demselben  Backzahne  des  Rhinoceros  von 
Steinheim  (A.  Tab.  H.  Fig.  13  und  14)  und  dem  wahrscheinlich  4ten 
Milchzahne  des  Rhin,  tichorrhiniis  von  Canstadl  dient,  welchen  ich  indess 

nicht  abbilden  Hess,  da  er  nicht  ganz  von  Erde  entblösst  werden  konnte. 

23.  H.  Diese  Stücke  wurden  im  Herbste  1849  in  dem  Eisenbahnein- 

schnille  bei  Haslach  zum  Theil  in  einer  Tiefe  von  86  bis  94'  in  einem  weis- 
sen oder  graulichweissen  Süsswasserkalke  gefunden,  der  ohnerachtel  seines 

krcidcartigen  pulverigen  Ansehens  doch  einen  bedeutenden  Grad  von  Härte 
besitzt,  und  die  in  ihm  enliiallenen  Knochen  und  Zähne  so  fest  umschliesst, 

dass  sie  nur  selten  ohne  bedeutende  Beschädigung  blossgelegt  werden 
konnten.  Es  ist  dies  namentlich  bei  drei  Unterkieferhälften  von  Rhinoce- 

ros der  Fall,  die  zugleich  alle  mehr  oder  weniger  zerdrückt  sind. 

a)  Das  grössle  Exemplar  einer  rechten  Unlerkieferhälfle  jedoch  war 
in  einem  Findlinge  von  weichem  kreideartigen  Süsswasserkalke  in  der 
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Tiefe  des  Einschnitts  aufgefunden  worden.  Es  enthält  die  Wurzeln 
von  5  Backzähnen. 

b)  Dazu  gehört  wahrscheinlich  der  vordere  Theil  einer  ünlerklefer- 
hälfte  mit  den  Wurzeln  des  2ten  und  Isten  Backzahns.  Die  letzteren 

sind  noch  im  Bereiche  der  Symphyse  des  Unterkiefers  und  lassen  somit 
keinen  Zweifel  darüber,  dass  dieses  Exemplar  nicht  dem  Tapir,  sondern 

dem  Rhinoceros  zugehöre.    Dies  würde  dagegen 
cj  bei  dem  zerbrochenen  hinteren  Theile  einer  sehr  zerdrückten 

Unterkieferhälfte  zweifelhaft  sein,  wenn  nicht  die  Uebereinstimmung  der 
holzbraunen  Farbe  der  Knochensubstanz  und  der  Bruchfläche  von  a  und  c 

es  sehr  wahrscheinlich  machte,  dass  beide  Stücke  derselben  Art  und  sogar 

demselben  Individuum  von  Rhinoceros  angehört  haben.  Bei  der  Länge 

von  a  =  T'/^"?  von  b  =  S'/a"  und  von  c  =  4"  wird  die  Länge  der  gan- 
zen Unterkieferhälfte  zu  14  bis  15'"  zu  schätzen  sein.  Die  Länge  einer 

Unterkieferhälfte  des  Rhin.  Schleiermacheri  von  Eppelsheim,  in  welcher 

der  Iste  Backzahn  ausgefallen  ist,  die  6  übrigen  Backzähne  aber  vollkom- 
men erhalten  sind,  misst  von  dem  vorderen  Theile  der  Symphyse  bis  hin- 

ter den  letzten  Backzahn  12";  die  ganze  Länge  des  bei  der  Reiterkaserne 
zu  Stuttgart  ausgegrabenen  Unterkiefers  des  Rhin,  tichorrhinus  18".  Es 
wird  somit  wahrscheinlich,  dass  die  Kieferbruchstücke  «,  6,  c  einem  jün- 

geren Rhin.  Schleiermacheri  oder  Acerotherium  incisimm  oder  dem  Rhin, 

minutus  zugehört  haben.  Für  die  Deutung  auf  Rhin,  minutus  könnte  das 
Vorkommen  von  Bruchstücken  mehrerer  Kiefer  sprechen,  welche  in  Grösse 

wenig  von  einander  abweichen,  sodann  die  Grösse  des  wenigstens  bei 
einem  derselben,  Tab.  LXXII.  Fig.  55,  nur  erst  mit  der  vorderen  Hälfte 

über  den  Alveolarrand  hervorragenden  hintersten  Backzahns.  Indem  der- 
selbe Zahn  an  der  von  Eppelsheim  erhaltenen  rechten  Unlerkicforhälfle 

des  Rhin.  Schleiermacheri  auf  gleiche  Weise  nur  mit  der  vorderen  Hälfte 

über  den  Zahnhcdilcnrand  hervorragt,  ergeben  sich  folgende  Verhällnisse 
zur  Verglcichung  des  Unterkiefers  von  Haslach  und  von  KppelsluMni.  Die 
Breite  des  Unterkiefers  vom  Alveolarrande  in  der  Mille  des  hintersten 
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Backzahns  n  bis  zum  untern  Rande  des  Unterkiefers  m  beträgt  bei  dem 

Kiefer  von  Haslach  20''',  bei  dem  von  Eppelsheim  41'".  An  der  vor- 
deren Kronenhälfle  selbst  ist  die  Entfernung  von  n-o  bei  jenem  5/,,  bei 

diesem  1014,  von  o-p  =  514  und  T'/«'".  Der  obere  Rand  der  vorderen 
Kronenhälfle  steht  über  den  Rand  der  hinteren  Hälfte  bei  jenem  hervor 

um  S'/o'".  bei  dem  Zahne  von  Eppelsheim  um  5"'. 

26.  Et.  Mit  dem  letzteren  kommt  indess  die  loose,  vollkommen  erhal- 
tene Krone  eines  letzten  unteren  rechten  Backzahns  von  Haslach  überein, 

dessen  Breite  an  dem  Rande  o,  p  des  vorderen  Bogens  8"',  die  Höhe  des 

Randes  o,  p  über  dem  Rande  des  hinleren  Bogens  5"'  beträgt.  Auf  der 
vorderen  Seite  hat  dieser  Zahn  eine  bogenförmige,  doch  wenig  erhabene 
Leiste,  aber  nirgends  die  Spur  eines  Wulstes.  Er  gleicht  damit  mehr  den 
Zähnen  des  Rhin.  Schleiermacheri  und  unterscheidet  sich  eben  damit  von 
den  Zähnen  des  Acerotherium  incisimm. 

27.  H.  Von  8  oberen  Backzähnen,  und  zwar  3  von  der  rechten, 
5  von  der  linken  Seite,  erhielt  ich  die  äussere  Seite  der  Krone  ziemlich 

vollständig,  indess  die  nach  innen  gelegenen  Theile  derselben  in  viele  Stücke 
zerbrochen  waren.  Die  Grösse  der  Exemplare  ist  sehr  verschieden ;  einige 

würden  wohl  zu  Nr.  24  passen,  andere  mehr  zu  Nr.  22,  und  jene  also 
wieder  auf  Rhin.  Schleiermacheri.,  diese  auf  Rhin,  minutus  hinweisen. 

28.  I.  Letzlerem  dürften  gleichfalls  einige  Knochenüberreste  zuge- 
hören,  namentlich  ein  Paar  zerbrocliene  Fusswurzelknochen  und  der  untere 
Theil  der  äusseren  Zehe  des  rechten  oder  der  inneren  Zehe  des  linken 

Vorderfusses,  Tab.  LXXH.  Fig.  58.  59,  welcher  mit  dem  von  Steinheim 

(A.  Tab.  H.  Fig.  30)  beinahe  vollkommen  übereinkommt,  nur  etwas  we- 
niger breit  ist.  Ohne  Zweifel  gehören  dahin  auch  einige  Bruchslücke  von 

Rippen  und  von  2  Wirbeln,  von  welchen  einer  durch  den  frei  hervorra- 

genden, aber  mit  dem  ganzen  Wirbel  von  hinten  nach  vorn  zusammenge- 
drückten Zahnforlsalz  als  2ler  Halswirbel  erkenntlich  und  nur  wenig  klei- 

ner als  der  bei  Steinheim  gefundene  (A.  Tab.  IX.  Fig.  25)  ist. 
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Den  voranstellenden  Ueberresten  von  Kiefern  und  Zähnen  zu  Folge 

würden  sich  nachstehende  Hauptverschiedenheiten  in  der  Grösse  ergeben, 
welche  auf  eine  Verschiedenheit  der  Arten  von  Rhinoceros  schliessen  las- 

sen.   Von  diesen  besteht 

1)  vorerst  als  die  kleinste  Art  das  Rhinoceros  von  Steinheim; 

2)  ihm  zunächst  steht  das  Rhin,  mimitus,  welchem  die  von  Langen- 

enslingen  erhaltenen  Exemplare  Nr.  5,  6,  7,  und  namentlich  das  Kiefer- 
bruchstück und  die  Backzähne,  so  wie  das  von  Eggingen  erhaltene  Bruch- 

stück des  Unterkiefers  Nr.  8,  und  zwar  erwachsenen  Thieren,  zugehört 
liaben.  Die  Zähne  eines  von  Ulm  erhaltenen  zertrümmerten  Unterkiefers 

sind  schon  so  tief  abgerieben,  dass  sie  einem  erwachsenen  Thiere  ange- 
hört haben  müssen.  Ihrer  Grösse  nach  würden  sie  daher  am  ehesten  auf 

Rhin,  minutus  zu  deuten  sein,  so  wie  der  obere  Backzahn  Nr.  20.  B. 

Tab.  LXXI.  Fig.  5. 

3)  Die  Kieferbruchstücke  Nr.  9  von  Eggingen  könnten  wohl  einem 
jüngeren  Acerotherium  incisimm  zugehört  haben,  welchem  auch  wohl  die 
meisten  der  von  Ulm  erhaltenen  Zähne  zugehört  haben  dürften.  Unter 
den  letzteren  halten  sich  indess  die  Verschiedenheiten  der  Grösse  und  der 
Einzelnheiten  der  Form  innerhalb  der  Grenzen  der  mit  dem  verschiedenen 

Geschlecht,  Alter  und  Individualität  gegebenen  Verschiedenheiten,  mit 

Ausnahme  der  unteren  Backzähne,  Nr.  18  und  19,  Tab.  LXX.  Fig.  12, 
13.  14,  welche  nicht  nur  durch  ihre  verschiedene  Färbung,  sondern  auch 

durch  die  bedeutende  Entwicklung  des  Wulstes  von  den  übrigen  Zähnen 
sehr  abweichen.  Inzwischen  bilden  die  unteren  Backzähne  Nr.  IC  u.  17, 

Tab.  LXX.  Fig.  11,  in  beiderlei  Hinsicht  einen  Uebergang  zu  den  übrigen 
unteren  Backzähnen  Nr.  13,  14,  15,  welche  in  Grösse  nicht  hinter  jenen 
zurückstehen.  Die  unmittelbare  Vergleichung  der  untern  Backzähne, 

deren  Wulst  weniger  entwickelt  ist,  mit  einem  von  Eppelsheim  erhaltenen 

Unterkiefer  des  Rhin.  Schi eierma eher i  Kaup  gibt  allerdings  die  grösste 
Aehnlichkeil  mit  den  Zähnen  des  letzteren  zu  erkennen,  indess  an  den  drei 

hintersten  oberen  Backzähnen  die  eigenlhümliche  Leiste  der  hinleren  Wand 
vui.  XXII.  p.  11.  107 
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zwar  in  verschiedenen  Graden  entwickelt,  aber  doch  bei  keinem  nur  auf 

eine  Spitze  oder  einen  hervorragenden  Höcker  beschränkt  ist,  wie  bei 
zwei  von  Kaup  erhaltenen  Exemplaren  des  hintersten  Backzahns  des  Rhin. 

Schleiermacheri  von  Eppelsheim.  Indem  ich  mich  auf  die  Aeusserung 

H.  V.  Meyer's  über  die  Schwierigkeit  der  Entscheidung,  ob  einzelne 
Zähne  der  einen  oder  anderen  Art  von  Rhinoceros  zugehören,  bezielie, 

füge  ich  die  Bemerkung  bei,  dass  in  manchen  Eigenlhümlichkeiten  der 

Zähne  der  Nashornarten  grössere  und  kleinere  Abänderungen  verhält- 
nissweise häufiger,  als  bei  andern  Säugelhieren,  vorzukommen  scheinen, 

und  dass  die  Schwierigkeit  ihrer  Erkennung  durch  die  bedeutende  Verän- 
derung in  dem  Verhältnisse  der  einzelnen  Theile  zunimmt,  welche  schon 

durch  den  verschiedenen  Grad  der  Abreibung  veranlasst  wird.  Ehe  der 

Versuch  gemacht  werden  kann,  die  einzelnen  Knochen,  welche  aus  den 

bisher  angeführten  Fundorten  eingeschickt  wurden,  zu  bestimmen,  sind 

noch  die  Zähne  von  zwei  weiteren  Dickhäutern  anzugeben,  welche  mög- 
licherweise einzelnen  dieser  Knochen  angehört  haben  könnten.  Von  sol- 

chen Zähnen  verdanke  ich  Herrn  Oberst  v.  Hövel 

29.  E.  das  Bruchstück  eines  zweireihigen  Backzahns  von  Langen- 

enslingen,  Tab.  LXX.  Fig.  15,  der  ohne  Zweifel  dem  Mastodon  angu- 
stidens  zugehört  und  wohl  das  hintere  Ende  eines  oberen  Backzahns 
sein  dürfte. 

30.  F.  Von  Herrn  Oberamtsrichter  Fuchs  erhielt  das  königl.  Natu- 
ralienkabinet  im  Sommer  1846  das  bei  Eggingen  gefundene,  in  dichtem 

Süsswasserkalke  eingeschlossene  Bruckstück  einer  linken  Unlerkiefer- 
hälfle,  Tab.  LXXI.  Fig.  6,  an  welcher  3  Backzähne  und  ein  Bruchstück 

eines  4ten  blossgelegt  werden  konnten,  indess  durch  den  Gegenabdruck 
einige  mangelhafte  Zähne  oder  Abdrücke  derselben  sich  ergänzen  liessen. 

Namentlich  gilt  dies  von  dem  vordersten  Zahne  a,  dessen  Krone  mit  der 
des  entsprechenden  Zahns  des  Anoplotherium  commune  ziemlich 

übereinkommt,  der  aber  durch  seine  Grösse  und  das  Vorhandensein  von 
zwei  Wurzeln   sich  wesentlich  von  dem  des  Anoplotherium  commune 
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(A.  Tab.  VIII.  Fig.  73,  74)  unterscheidet,  den  ich  in  mehreren,  immer 
nur  mit  einer  Wurzel  versehenen  Exemplaren  aus  den  Bohnerzgruben  von 
Neuhausen  erhalten  hatte.  Es  würde  also  der  Zahn  a  vielmehr  für  den 

ersten  mit  2  Wurzeln  versehenen  Backzahn  (Cuvier,  Oss. foss.  Tom. III. 

Tab.  44.  Fig,  1.  und  Tab.  57)  zu  nehmen  sein.  Der  leere  Zwischen- 
raum b  würde  dem  2len,  und  die  3  vorhandenen  Backzähne  c,  rf,  e  dem 

3ten,  4len  und  5ten  Backzahne  entsprechen;  das  hier  nicht  gezeichnete 
Zahnbruchstück  f  würde  dem  6ten  Backzahne  zugehören,  und  der  7te 

mehrvvurzelige  Backzahn  fehlen.  Es  hat  dieser  Unterkiefer  fast  an  der- 
selben Stelle  einen  Querbruch  erlitten,  wie  der  Unterkiefer  des  von 

Cuvier  1.  c.  Tab.  45  abgebildeten  Schädels  des  Anoplotherium  commune. 

Die  Form  der  Zähne  selbst  ist  dadurch  für  das  Anoplotherium  sehr  bezeich- 
nend, dass  die  Bogen  der  Zähne  nach  aussen  scharfe  Ecken  bilden  und 

die  Ränder  der  Schmelzsubstanz  auf  der  Kaufläche  in  einem  spitzen  Win- 
kel zusammentreffen,  der  dagegen  ebenso,  wie  der  äussere  Umfang  der 

Bogen,  bei  den  Palaeotherien  stumpfer  ist,  wie  sich  dies  aus  der  Verglei- 
chung  der  Zähne  des  Palaeotherium  medium  von  Neuhausen  (A.  Tab.  VII. 

Fig.  26,  27,  28)  mit  denen  des  Anoplotherium  commune  (A.  Tab.  VIII. 

Fig.  66,  67)  von  demselben  Fundorte  ergibt.  Wenngleich  die  von 
Cuvier  abgebildeten  Schädel  (Oss.  foss.  Tab.  44  u.  45)  in  Absicht  auf 
Grösse  ziemlich  verschieden  sind,  so  übertrifft  doch  der  Unterkiefer  von 

Eggingen  sogar  den  von  Antony  (Cuvier,  Tab.  45)  noch  merklich  an 

Grösse.  Die  Höhe  des  letzteren  Unterkiefers  beträgt  von  seinem  unteren 
Rande  bis  zu  der  Grenze  der  Schmelzsubstanz  des  der  Bruchfläciie  zu- 

nächst stehenden  Zahns  beiläufig  20-21'",  bei  dem  Unterkiefer  von 

Eggingen  von  /"bis  g  beinahe  24'";  die  Breite  der  Malmfläche  des  hinle- 
ren Zahns  von  k  bis  m  beträgt  7'",  die  eines  vorlelzlen  Backzahns  des 

Anoplotherium  commune  von  Neuiiausen  6"'.  Es  dürflc  indess  doch 
diese  (irössenverschiedcnheil  nicht  berechtigen,  das  vorliegende  Exem- 

plar einer  anderen  Speeles,  als  dem  Anoplotherium  commune  zuzu- 
schreiben. 
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31.  G.  Ebendahin  dürfle  die  von  Herrn  Dr.  Schmidl  in  Mezinffen, 

am  Fusse  des  Bussen,  gleichfalls  im  älteren  Süssvvasserkalke  aufgefundene 

rechte  Unlerkieferhälfte  gehört  haben,  deren  Herr  Prof.  Plieninger 

(würtemb.  naturw.  Jaliresh.  HI.  Jahrg.  2.  Hft.  p.201)  erwähnt,  ein  Fund- 
ort, der  durch  das  ebendaselbst  pag.  167  erwähnte  Vorkommen  einer 

Schildkröte,  Palaeochelys  Busseensis  H.  v.  Meyer,  ein  besonderes  Interesse 

gewährt,  zumal  nachdem  aucli  bei  Ulm  ziemlich  viele  Ueberreste  von 
Schildkröten  in  derselben  Ablagerung  mit  den  Säugetiiieren  gefunden 
worden  sind. 

32.  F.  Mit  dem  von  Eggingen  erhaltenen  Kieferbruchstiick  des 

Anophtherium  commune  erhielt  ich  zugleich  den  Körper  eines  2ten  Hals- 
wirbels, den  unvollständigen  Gelenktheil  eines  Schulterblatts  und  das 

Mittelstück  eines  mit  einem  Haken  versehenen  Schenkelknochens.  Ver- 

möge ihrer  Aehnlichkeit  in  der  Form  mit  denselben  Knochen  des  america- 

nischen  Tapirs,  die  sie  nur  merklich  an  Grösse  übertreffen,  wird  die  Ver- 
muthung,  dass  sie  dem  Anoplotheriiim  commune  zugehört  haben  mögen, 

gerechtfertigt. 
33.  B.  Aus  dem  Süsswasserkalke  von  Ulm  wurden  mehrere  grös- 
sere Bruchstücke  von  Unterkiefern  erhallen,  welche  der  Beschaffenheit 

der  in  denselben  steckenden  Zähne  zu  Folge  unzweifelhaft  einem  dem 

Tapir  ähnlichen  Thiere  angehören.  Nach  dem  Tab.  LXXII.  Fig.  44  ab- 
gebildeten Bruchstücke  eines  solchen  mit  den  vordersten  2  Backzähnen 

ergibt  sich,  dass  die  Zähne  nicht  nur  merklich  kleiner,  als  die  des  11'/^" 
langen  Schädels  eines  jüngeren  americanischen  Tapirs  sind,  der  in  beiden 

Kiefern  nur  4  Ersatzzähne  hat,  indess  der  5te  obere  kaum  erst  durchge- 
brochen, der  6te  noch  in  der  Zahnhöhle  verborgen  ist,  sondern  dass  auch 

der  erste  jener  Zähne  b  von  dem  Isten  unteren  des  Tapirs  durch  die 
Kürze  des  vorderen  Ansatzes  abweicht  und  darin  mit  dem  Tapirus  priscus 

sowohl,  wie  auch  in  dem  Verhältnisse  der  Länge  zur  Breite  überhaupt 

mehr  mit  dem  Üinotherium,  insbesondere  dem  Dinolherium  Cncien\  über- 
einkommt.   In  Absicht  auf  Grösse  stellen  indess  sämmiliche  Zähne  aus 
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dem  Süssvvasserkalke  von  Ulm,  von  welchen  mir  5  in  der  rechten,  2  in 
der  linken  Unterkieferhälfte  steckende  Zähne  vorliegen,  bedeutend  hinter 

denen  des  Tapinis  prisciis  zurück,  von  welchen  früher  mehrere  (A.Tab. IV. 

Fig.  41-47)  aus  den  Bohnerzgruben,  unter  Hinvveisung  auf  ihre  Aehn- 
lichkeit  mit  denen  des  Tapirs,  als  Zähne  von  Lophiodon  aufgeführt  wor- 

den waren.  Der  Iste  Backzahn  b  hat  auf  der  äusseren  Seite,  an  der  Basis 

der  Krone,  nur  eine  Länge  von  6'/. und  an  der  hinteren  Fläche  der- 
selben von  5'''^  bei  dem  Tapirus  priscus  von  Eppelsheim  betragen  diese 

Maasse  11  und  8'";  bei  dem  Dinotheriim  Ciwieri  19'/,  und  15'";  bei 
dem  Dinotherium  giganteum  26  und  21"';  an  einem  andern  Exemplar 
30  und  23^".  Wenngleich  die  Maasse  des  Isten  Backzahns  von  Tapirus 
priscus,  Dinotherium  Cuvieri  und  giganteum  von  Eppelsheim  blos  nach 

Gypsabgüssen  genommen  sind,  so  dürfte  doch  die  etwa  dadurch  veran- 
lasste Abweichung  von  den  Grössenverhältnissen  der  Originalien  nicht 

hoch  anzuschlagen  sein  und  jedenfalls  genügen,  um  die  Verschiedenheit 
des  Tapirs  aus  dem  Süsswasserkalke  von  Ulm  von  dem  (A.  Tab.  IV. 

Fig.  57)  abgebildeten  ersten  unteren  rechten,  der  espece  secondaire  d'Ar- 
genton  zugeschriebenen  Backzahne  aus  den  Bohnerzgruben  darzulegen, 
welch  letzterer  dagegen  in  der  Form  und  in  den  Grössenverhältnissen  mit 

dem  des  americanischen  Tapirs  fast  ganz  übereinkommt.  Es  beträgt  näm- 
lich die  Länge  und  die  Breite  der  vollkommen  erhaltenen  Malmfläche  bei 

jenem  auf  der  äussern  Seite  11//",  die  Breite  an  der  hintern  Fläche  6"', 

bei  dem  americanischen  Tapir  10  und  O'/^'". 
34.  H.  Der  Backzahn,  Tab.  LXXIl.  Fig.  45,  welcher  mit  vielen 

Bruchstücken  von  Backzähnen  bei  Haslach  gefunden  wurde,  entspricht 
dem  3len  untern  rechten  des  americanischen  Tapirs,  mit  dem  er  zwar  fast 

gleich  lang,  aber  merklich  schmäler  ist;  es  beträgt  nämlich  seine  Länge 

an  der  Basis  der  Krone  8/4"',  die  Breite  der  hinlern  Fläche  5/4'",  bei  dem 
americanischen  Tapir  0  und  ()"';  bei  dem  entschieden  mit  dem  3ten  Back- 

zahne des  Tapirs  übereinkommenden  Zahne  aus  den  Bohnerzirruheii 

(A.  Tab.  IV.  Fig.4C)  i)elrägl  die  Länge  8,  die  Breite  iS'  ' .    Lelzleren  habe 
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ich  der  petite  espece  d'Argenton  zugeschrieben.  Er  dürfte  wohl  der 
Grösse  nach  mil  dem  Tapirus  suinus  Lund's  zu  vereinigen  sein,  indess  die 
unter  Nr.  33  aufgeführten  Zähne  auch  nach  den  Grössenverhältnissen  der 

Kiefer  vielleicht  mehr  dem  Tapirus  heheticus  H.  v.  M.  zuzuschreiben  sein 
dürften,  dessen  Ueberreste  Hr.  Prof.  Fleischer  zu  Hohenheim  auch  aus 
dem  festesten  Molassesandstein  der  Schweiz  erhielt. 

35.  H.  Dagegen  deuten  die  von  Herrn  Finanzrath  Es  er  erhaltenen 

Zähne,  Tab.  LXXH.  Fig.  38-43,  auf  eine  dem  Tapirus  priscus  entspre- 
chende Art.    Es  kommt  nämlich 

a)  der  Zahn  Fig.  38-40  mit  dem  mittleren  rechten  unteren  Schnei- 
dezahn des  americanischen  Tapirs  vollkommen  überein,  Ist  aber  merklich 

grösser;  ebenso 
bj  der  äussere  oder  4te  rechte  untere  Schneidezahn,  Fig.  41-43, 

und  dazu  möchte  auch  ein  Bruchstück  eines  ersten  unteren  Backzahns 

gehört  haben. 
36.  H.  a)  Dagegen  weist  der  Iste  untere  rechte  Backzahn,  von 

nur  6'"  Länge  und  4"'  Breite  an  der  hinteren  Fläche,  Tab.  LXXH. 
Fig.  46,  auf  eine  bedeutend  kleinere  Art  von  Tapir  hin,  welcher  ohne 
Zweifel  auch 

bj  der  Keim  desselben  Zahns,  Fig.  47,  angehört,  so  wie  mehrere 
Bruchstücke  von  Backzähnen,  welche  ich  als  Tapirus  pusillus  bezeichne, 

da  sie  kaum  die  Grösse  des  Dicoti/les  torqitatus  erreichte  und  somit  klei- 

ner als  der  Tapirus  suinus  Lund's  oder  antiquus  Bronn's  gewesen  war,  von 
welchem  Bronn  "")  Ueberreste  aus  dem  Mainzer  Becken,  jedoch  ohne 
nähere  Beschreibung,  anführt. 

37.  B.  Der  hinterste  obere  linke  Backzahn,  Tab.  LXXH.  Fig.  48, 
kommt  sowohl  in  Form  als  Grösse  nahezu  mit  dem  gleichen  Zahne  eines 

87'"  langen  Schädels  des  Dicotyles  torquatus  überein,  das  die  Zähne  noch 
nicht  lange  gewechselt  hat;  er  könnte  daher  dem  Htfotherium  Meissneri 

")  Jahrbuch  d.  Mineral.  1837.    p.  158. 
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H.  V.  M.  zugehört  haben ;  andere  hieher  ohne  Zweifel  gehörige  Exemplare 
hatte  H.  v.  Meyer  als  dem  Hyotherium  medium  zugehörig  bestimmt. 

38.  B.  Der  einen  oder  andern  Art  dürfte  daher  auch  der  4te  rechte 

untere  Backzahn,  Tab.  LXXII.  Fig.  49,  zugehört  haben,  der  nur  wenig 

grösser  als  derselbe  Zahn  an  dem  zuvor  angeführten  Schädel  des  Dicoty- 
les  torquatus  und  in  gleichem  Grade  abgerieben  ist. 

39.  B-  Dem  hintersten  oder  4ten  rechten,  oder  dem  Isten  Ersatz- 
zahn des  Unterkiefers  eines  jungen  Dicotyles  torquatus  gleicht  am  meisten 

der  noch  nicht  abgeriebene  Zahn  Tab.  LXXII.  Fig.  50.  Er  kommt  zu- 
gleich in  der  Form  vollkommen  mit  dem  des  Hyotherium  sidero-molassi- 

cum  minus^  Tab.  LXVIII.  Fig.  28,  aus  den  Bohnerzgruben  von  Heudorf 
bei  Möskirch  überein,  ist  aber  bedeutend  kleiner,  indem  seine  Länge  nur 

6'",  die  Breite  der  vorderen  Seite  31/2'",  der  hinteren  3'"  beträgt.  Der 
Zahn  ist  somit  kaum  etwas  länger,  als  der  4te  untere  oder  Iste  Ersatz- 

zahn des  Dicotyles  torquatus^  der  ihn  dagegen  an  Breite  übertrifft.  Er 
könnte  daher  wohl  auf  eine  3te  kleinere  Art  von  Hyotherium  gedeutet 
werden,  welche  ich  daher  vorläufig  mit  H.  pygmaeum  bezeichne.  Dafür 
würde  anzuführen  sein 

40.  H.  ein  letzter  linker  oberer  Backzahn,  Tab.  LXXII.  Fig.  64, 
welcher  mit  dem  Tab.  LXXH.  Fig.  48  dargestellten  Zahne  (Nr.  37.  B.) 
in  der  Form  ganz  übereinkommt,  jedoch  merklich  kleiner  ist.  Er  ist 

ausserdem,  wie  alle  in  dem  weichen  Süsswasserkalke  von  Haslach  vor- 
kommenden Zähne,  von  schwarzer  Farbe. 

41.  H.  Zu  dieser  Grösse  passt  auch  der  hinterste  linke  untere  Back- 
zahn Tab.  LXXII.  Fig.  52,  der  indess  am  meisten  mit  dem  3ten  Milcliback- 

zahn  des  80"'  langen  Schädels  eines  jungen  Dicotyles  torquatus  überein- 
kommt.   Ihm  schliesst  sich 

42.  H.  der  4te  untere  rechte  Backzahn  oder  Iste  Ersatzzahn  Fig.  54 
an,  so  wie  der  vielleicht  einem  erwachsenen  Thier  angehörige 

43.  H.  vorlelzte  untere  rechte  Backzahn  Fig.  53. 

Dass  diese  Zähne  dem  Hyotherium  medium  zugehören,  wenn  dessen  Grösse 
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zwischen  dem  H.  Soemmeringii  und  H.  Meissneri  mitteninne  stand,  ist 
nicht  wahrscheinlich,  wohl  aber  würden  sie  als  Milchzähne  der  einen  oder 

'.indem  Art.  und  der  Zahn  Nr.  42  als  Ister  bleibender  Backzahn  angenom- 
men werden  können,  oder  sie  würden  eine  eigene  Art  begründen,  welche 

oben  vorläufig  mit  dem  IXamen  H.  pijgmaeum  bezeichnet  wurde. 

44.  II.  Dagegen  kommt  der  letzte  obere  rechte,  noch  wenig  abge- 
riebene, aber  einem  erwachsenen  Thiere  angehörige  Backzahn.  Tab.  LXXII. 

Fig.  51,  mehr  mit  dem  des  Babirussa  und  den  Zähnen  (A.  Tab.Y.  Fig.  71 

und  Tab.  X.  Fig.  27)  aus  den  Bohnerzgruben  überein,  welche  entschie- 

den dem  Sus  palaeoc/ioerns  Kaup's  angehören.  Der  Zahn  von  Haslach  ist 
aber  merklich  a-b  kleiner  und  verhältnissweise  kürzer.  Die  Länge  seiner 

inneren  Seite  beträgt  8'",  der  äusseren  b-c  6'",  die  Breite  der  vorderen 
a-c  6'"-,  dieselben  Dimensionen  betragen  bei  dem  Zahn  (A.  Tab.  V.  Fig.  71) 
13,  12,  8.  Diese  Verhältnisse  entsprechen  mehr  denen  desselben  Zahns 
der  fossilen  und  lebenden  Arten  der  Gattung  Sus,  als  denen  der  Dicolyles 

und  der  Hyotherien,  und  es  würde  wohl  dieser  Zahn  eine  eigene  Art  be- 
gründen, wenn  er  nicht  etwa  mit  Sus  averneiisis  von  Joberl  und  Croizet  zu 

vereinigen  sein  sollte. 

45.  H.  Ein  oberer  Schneidezahn  lässt,  ohnerachtel  seines  beschä- 
digten Zuslandes,  keinen  Zweifel  über  seine  Uebereinstimmung  mit  den 

Schneidezähnen  des  Palaeotherium,  von  welchen  die  Bohnerzgruben  von 

Neuhausen  eine  grosse  Zahl  geliefert  hatten.  Der  Grösse  nach  gehörte 
dieser  Schneidezahn  dem  Pal.  magnum  zu.  Er  war  noch  ausgezeichnet 
durch  eine  dunkclholzbraune  Farbe,  wie  die  Kiefer  und  Knochen  des 

Rhinoceros  mimitus^  Tab.  LXXII.  Fig.  55,  58  und  59. 

46.  F.  1)  Einem  grösseren  Thiere,  als  dem  Tapir  Nr.  32,  gehörte  die 

untere  Hälfte  eines  linken  Oberarmknochens  zu,  der.  obgleich  sehr  zer- 

drückt, doch  die  Aehnlichkeit  mit  dem  des  Palaeotherium  und  die  unzwei- 
felhafle  Verschiedenheit  von  dem  des  Rhinoceros  erkennen  lässl. 

47.  F.  2)  Entschiedener  weist  der  obere  Theil  eines  rechten  Schien- 
beins auf  ein  Thier  von  der  (Jrösse  des  Pferdes  hin.    Die  annähernden 
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Grössenverhällnisse  mit  dem  eben  erwähnten  Oberarmknochen,  der  gleiche 

Fundort,  die  gleiche  Ausfüllung  mit  grauem  Lehm,  begünstigen  die  An- 
nahme, dass  beide  Knochen  demselben  Thiere  zugehört  haben.  Ob  etwa 

dem  Acerotherium  incisimm^  wage  ich  nicht  zu  entscheiden,  da  die  Form 
des  Oberarmknochens  bestimmt  von  dem  des  Rhinoceros  tichorrhinus 

abweicht,  welchen  ich  in  mehreren  Exemplaren  vor  mir  habe.  Dage- 
gen würde 
48.  B.  der  von  dem  Festungsbaudirector  zu  Ulm,  Herrn  Oberst 

V.  Pries  Witz,  eingeschickte  Schenkelkopf,  Tab.  LXXI.  Fig.  8,  aus  dem 
dortigen  Süsswasserkalk,  der  jedenfalls  einem  Dickhäuter  zugehört,  der 
das  Pferd  und  den  Stier  an  Grösse  und  Massigkeit  übertraf,  wohl  dem 

Acerotherium  incisimm  zugeschrieben  werden  können,  von  welchem  ver- 
hältnissweise ziemlich  viele  Ueberreste  in  dem  Süsswasserkalke  von  Ulm 

gefunden  worden  sind.  Der  Form  nach  würde  der  Schenkelkopf  indess 

mehr  zu  Palaeotherium  passen.  Er  hat  sogar  fast  gleiche  Grössenverhält- 
nisse  mit  der  Pfanne  der  in  dem  Süsswasserkalke  von  Steinheim  gefunde- 

nen Beckenhälfte  (A.  Tab.  III.  Fig.  18),  welche  ich  einem  Palaeotherium 

zugeschrieben  habe.  Der  grösste  Durchmesser  der  letzleren  beträgt  39"', 
der  des  Randes  des  Schenkelkopfs  von  oben  nach  unten  43'". 

49.  B.  Schliesslich  führe  ich  noch  ein  von  Herrn  Grafen  v.  Man- 

delslohe  aus  dem  Süsswasserkalke  von  Ulm  milgetheiltes  mehrfach  zer- 
brochenes Unterkieferbruchslück,  Tab.  LXXI.  Fig.  7,  an.  Neben  den 

zertrümmerten  Zähnen  findet  sich  ein  ziemlich  vollständiger  Backzahn,  aber 
so  in  der  Steinmasse  versteckt,  dass  darauf,  so  wie  auf  die  Umrisse  der 

der  Länge  nach  durchschlagenen  Zähne  keine  genaue  Bestimmung,  son- 
dern nur  etwa  die  Vermuthung  gegründet  werden  kann,  dass  dieses  Kie- 

ferbruchstück dem  Palaeotherium  aurelianense  Cuv.  zugehört  habe,  was 
jedoch  um  so  mehr  blos  als  vermuthungsweise  geäussert  werden  kann, 
als  die  Ansicht  desselben  zunächst  auf  Palaeomeryx  ralhen  lassen  könnte. 

50.  A.  Später  erhielt  ich  den  oberen  Theil  eines  Miltelfussknochens, 

jedoch  mit  unvollständigem  Gelenke,  eines  Rhinoceros,  der  aber  denselben 
Vol.  XXII.  p.  II.  108 

I 
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früher  erhaltenen  Knochen  (A.  Tab.  II.  Fig.  31.  c)  merklich  (ohngefähr 

um  '/s)  an  Grösse  übertraf,  und  daher  wohl  dem  Acerolherium  incisimm 
zugehört  liaben  könnte,  von  welchem  mir  jedoch  bis  jetzt  keine  Ueberreste 

aus  dem  Süsswasserkalke  von  Steinheim  zugekommen  sind. 

Die  bei  Gelegenheit  der  Grabarbeiten  in  der  Gegend  von  Ulm  aufge- 
fundenen Knochen  und  Zähne  des  Mammuths,  Rhinoceros,  Pferds,  Stiers 

werde  ich  später  unter  VII.  B.  als  Zusatz  zu  den  in  der  Diluvial-  oder  älte- 
ren Alluvialablagerung  vorkommenden  Säugethieren  anführen,  imAnschluss 

an  einige  schon  früher  an  andern  Stellen  der  Höhe  der  Alb  gefundene 
Ueberreste. 

Z  n  s  a  t  z 

über  einige  fossile  Ueberreste  von  Säugethieren  aus  dem 

tertiären  Gypse  von  Hohenhöven  im  Högau.  *) 

Von  Herrn  Bergrath  v.  Alberti  erhielt  ich  aus  diesem  mir  bisher 
unbekannten  Fundorte  Knochen  von  drei  verschiedenen  Thieren.  Sie 

zeichnen  sich  durch  ihre  lichtgelbe  oder  bräunliche  Farbe  und  ihre  festere 

Consistenz  von  den  aus  anderen  Formationen  erhaltenen  Knochen  aus, 

und  kommen  darin  am  meisten  mit  den  Knochen  aus  dem  Gypse  von 

Montmartre  überein,  doch  geht  die  Farbe  der  letztern,  so  wie  mehrerer 

Knochen  aus  dem  Süsswasserkalke  von  Steinheim,  auch  mehr  in's  Holz- 
braune über.    Von  den  Knochen  von  Hohenhöven  kommt 

1)  der  Mittelfussknochen  des  Daumens  des  rechten  Hinterfusses, 

Tab.  LXXH.  Fig.  9,  mit  dem  des  braunen  Bären  im  Ganzen  überein,  ist 

jedoch  merklich  kürzer  und  dicker,  besonders  am  oberen  Gelenke.  Bei 

•*)  Ueber  die  geognoslischen  Verhältnisse  dieser  Ablagerung  glaube  ich  tunächsl  auf  die  ̂ olice 
Sur  un  terrain  d'eau  douce  du  Hegau,  par  M.  d' Althaus,  und  auf  die  Monographie  der 
Gypsbildungen  mich  beziehen  zu  dürfen,  deren  Herausgabe  Flerr  Bergrath  v.  Alberti 
beabsichtigt. 
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derVergleichung  mit  demselben  Knochen  des  Skelets  a  eines  braunen  Bären 

(A.  pag.  142),  dessen  Schädel  eine  Länge  von  126"'  hat,  ergibt  sich 

A.  als  Länge  von  der  inneren  Hervorragung  des  oberen  Gelenks  bis 

zur  grössten  Wölbung  des  unteren  Gelenks  für  das  Os  melatarsi  aj  des 

braunen  Bären  27"',  bj  des  fossilen  von  Hohenhöven  23'",  cj  des  fos- 
silen aus  der  Erpfinger  Höhle  32'". 
B.  Die  grösste  Breite  am  hinteren  Rande  der  oberen  Gelenksfläche 

bei  a  =  6),,  b=7,  c=10'", 
C.  quer  über  die  oberen  seitlichen  Hervorragungen  geraessen  bei 

o  =  8,  b  =  9'/,,  c=10'". 

D.  Die  grösste  Breite  des  untern  Gelenks  unmittelbar  über  der  Ge- 

lenksrolle bei  «=6,  6  =  614,  c  =  7yo'". 

Es  deuten  daher  diese  Verhältnisse  auf  eine  mehr  gedrungene  Form 
des  fossilen  Bären  von  Hohenhöven  bei  ziemlich  gleicher  Grösse  mit  dem 

braunen  Bären  hin,  welchem  auch  der  Ursus  spelaeus  aus  der  Erpfinger 

Höhle,  in  Absicht  auf  das  Verhältniss  der  Länge  und  Dicke  dieses  Kno- 
chens, ähnlicher  ist,  aber  ohne  Zweifel  um  etwa  grösser  war,  als  der 

fossile  Bär  von  Hohenhöven.  Ueber  die  Species  fossiler  Bären,  welcher 

letzterer  angehört  haben  dürfte,  wage  ich  keine  bestimmte  Vermulhung 
zu  äussern,  nur  glaube  ich  behaupten  zu  können,  dass  er  von  den  drei 

Arten  oder  Abarten  des  Ursus  spelaeus,  welche  Schmerling  I.  c.  auf- 
stellt, und  welche  ich  gleichfalls  in  der  Erpfinger  Höhle  fand,  der  Art 

nach  verschieden  sei,  indem  er  in  den  Verhältnissen  der  Grösse  und  Form 

von  jenen,  so  wie  von  dem  braunen  Bären  abweicht.  Auch  von  den  Sub- 
ursinis  Blainvilles  lässt  keine  Species  eine  nähere  Verwandtschaft  mit  dem 

bärenartigen  Thiere  von  Hohenhöven  erkennen,  und  ebensowenig  weist 
dieser  Knochen  auf  das  Vorkommen  einer  Art  von  Amphicyon  hin.  Ob 

die  Vermulhung,  dass  der  Knochen  vielleicht  dem  Ursus  arieruensis  Croiz. 

und  Job.  angehört  habe,  gegründet  sein  mag,  bleibt  daher  vorerst  unent- 
schieden. 
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2)  H.  V.  Meyer  erwähnt  des  Vorkommens  von  Palaeomeryx 

Scheuchzeri  und  Pal.  medius  in  dem  Tertiärgyps  von  Hohenhöven  (vergl. 
Note  pag.  826).  Eben  daher  erhielt  ich  das  obere  Ende  eines  Cubitus, 

Tab.  LXXII.  Fig.  17,  einer  Hirschart,  welche  die  Grösse  des  Cermis  vir- 

ginianus  gehabt  haben  mochte,  und  also  wohl  auf  Palaeomeryx  Scheuch- 
zeri zu  deuten  sein  möchte.  In  der  Form  der  Gelenksfläche  und  den  die- 

selbe begrenzenden  erhabenen  Rändern,  so  wie  in  der  auf  der  Innern 
Seite  gegen  die  Spitze  bemerklichen  Vertiefung  kommt  dieses  Bruchstück 
am  meisten  mit  dem  Cubitus  der  Antilopen,  namentlich  Aev  Antilope  pygmaea., 

weniger  dagegen  mit  den  Hirschen  überein.  Für  die  Verwandtschaft  der 

Gypsablagerung  von  Hohenhöven  mit  der  Süsswasserkalkablagerung  von 

Steinheim  ist  übrigens  die  Bemerkung  H.  v.  Meyer's  von  Interesse,  dass 
der  Mittelfussknochen  mit  dem  Würfelbeine  von  Sleinheim  (A.  Tab.  III. 

Fig.  10)  vollkommen  mit  denselben  Knochen  von  Hohenhöven  überein- 
komme, welche  H.  v.  Meyer  untersucht  hat.  Davon  halte  ich  bald  Gele- 

genheit, durch  eigene  Vergleichung  mich  zu  überzeugen,  indem  Herr 
Dr.  Rehmann  in  Donaueschingen  die  Gefälligkeit  hatte,  mir  diese  und 

einige  andere  Knochen  von  Hohenhöven  mitzutheilen,  welche  H.  v.  Meyer 

zum  Theil  noch  nicht  untersucht  hatte.    Dahin  gehört  w^ahrscheinlich 
3)  ein  beinahe  vollständiges  rechtes  Os  metatarsi,  welches  mit  seiner 

hintern  Fläche  fest  mit  dem  Gypse  verbunden  ist.  Die  äussere  Rolle  des 

unteren  Gelenks  fehlt.  Die  Länge  von  der  Wölbung  der  inneren  Rolle 

bis  zu  der  oberen  Gelenkfläche  beträgt  77'",  bei"m  Cerms  virginiamis 
ISY/^^  1  bei'm  Reh  82'".  Bei  letzterem  ist  der  Knochen  nicht  nur  län- 

ger, sondern  auch  dünner,  während  er  bei"m  Cerms  virginianus  merklich 
dicker  als  der  fossile  Knochen  ist.  Das  sehr  beschädigte  linke  Os  meta- 

tarsi, dessen  obere  Gelenkfläche  Tab.  LXXII.  Fig.  10  dargestellt  ist,  kommt 

übrigens  ganz  mit  dem  vorigen  überein.  Seine  Bruchstücke  sind  zum 

Theil  durch  eine  zusammenhängende  Masse  von  krystallinischem  oder  tho- 

nigem Gypse  verbunden,  der  die  Markhöhlen  aller  hier  gefundenen  Röh- 
renknochen auszufüllen  scheint.    Namentlich  ist  dies  auch  der  Fall 
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4)  bei  dem  Bruchstücke  eines  linken  Oberarmknochens,  zu  welchem 

ich  noch  das  untere  Gelenk  erhielt,  dessen  grösste  Breite  11'//"  beträgt, 
und  darin  mit  dem  Cerms  virginianus  (12'"  beinahe)  übereinkommt,  das 
Reh  aber  um  1  %  übertrifft.  Die  grössere  Aehnlichkeit  in  den  Grössen- 
verhältnissen  mit  dem  C.  virginianus  bestätigt  sich  auch 

5)  an  einem  linken  Mittelhandknochen,  indess 

6)  das  untere  Gelenkende  einer  rechten  Tibia  in  den  Verhältnissen 
der  Grösse  mehr  die  Mitte  zwischen  dem  des  C.  virginianus  und  des  Rehs 

hält,  in  den  Einzelnheiten  der  Form  aber  mehr  mit  dem  letzteren  über- 
einkommt. 

7)  Dasselbe  gilt  in  Absicht  auf  die  Phalangen,  von  welchen  die  erste 
2mal,  jedoch  blos  mit  unversehrtem  vorderen  Gelenk  vorhanden  ist,  das 

auch  bei  einer  zweiten  Phalanx  erhalten  ist.  Die  einzige  vollständige 
zweite  Phalanx,  Tab.  LXXII.  Fig.  11.  12,  hat  auf  der  Innern  Seite  eine 

Länge  von  814'",  die  grösste  Breite  des  hinteren  Gelenks  beträgt  4'/2"', 
bei  dem  Reh  9  und  SI^'",  bei  dem  C.  virginianus  8'/o  und  4"'.  Die 
fossile  Phalanx  (ohne  Zweifel  des  Vorderfusses)  ist  also,  bei  gleicher 

Länge  mit  der  des  C.  virginianus,  etwas  breiter  und  dicker,  und  die  Erhö- 
hungen sind  mehr  ausgevvürkt.  Von  beiden  lebenden  Arten  unterscheidet 

sie  sich  noch  insbesondere  durch  die  fast  senkrecht  auf  der  Längenachse  ste- 
hende hintere  Fläche,  die  dagegen  bei  den  angeführten  lebenden  Arten, 

zumal  bei  dem  C.  virginianus,  in  einem  starken  Bogen  von  vorn  und  oben 
nach  hinten  sich  zieht.  Demnach  dürften  die  Verhältnisse  der  Form  und 

Grösse  der  unter  Nr.  4  bis  7  angeführten  Knochen  wohl  zu  der  Annahme 

berechtigen, dass  sie  einer  Species,  wahrscheinlich Pa/aeomer//j:'-SY7iewc/t- 
zeri,  zugehört  haben.  Dazu  dürfte  auch  die  stark  abgeriebene  Hälfte  des 

vorderen  Gelenkkopfs  eines  Mittelfussknochens  gehört  haben,  wenn  sie 
gleich  kleiner  als  die  an  dem  Os  metalarsi  Nr.  3  erhaltene  Rolle  ist, 

weshalb  sie  jeglichenfalls  mehr  mit  dem  Os  metacarpi  zu  vereini- 
gen wäre. 
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8)  Einem  bedeutend  kleineren  hirschartigen  Thiere  gehörte  der  un- 
lere Theil  eines  linken  Oberarmknochens  zu,  Tab.  LXXII.  Fig.  13,  dessen 

vollkommen  erhaltenes  vorderes  Gelenk  nur  eine  Breite  von  6'^'  hat. 

Dazu  gehört  ohne  Zweifel 

9)  die  eine  Hälfte  des  unteren  Gelenks  eines  Mittelhand-  oder  Mittel- 
fussknochens, Tab.  LXXII.  Fig.  14.  15,  deren  Breite,  wie  bei  Antilope 

pygmaea,  beträgt,  und  deren  Rolle  scharf  und  sehr  hervorragend 
ist ;  ferner 

10)  eine  hintere  äussere  Phalanx,  die  jedoch  auf  der  äusseren  Seite 

des  oberen  Gelenks  stark  beschädigt  ist.  Die  Länge  von  der  Innern  Ver- 

tiefung des  oberen  Gelenks  bis  zur  Convexität  des  untern  beträgt  8"',  die 

grösste  Breite  des  untern  Gelenks  nicht  ganz  2''',  bei  dem  Reh  IS'/^  und 
3/^4'",  bei  dem  Cerms  virgmianus  13  und  4'^'.  Demnach  ergibt  sich 
für  den  kleineren  Wiederkäuer  ohngefähr  die  Grösse  der  Antilope  pggmaea, 
und  er  dürfte  daher  vielleicht  mit  Palaeomeryx  minimus  H.  v.  Meyer  aus 

den  Tertiärablagerungen  von  Weissenau  zu  vereinigen  sein. 
11)  Die  von  Herrn  v.  Alberti  erhaltene  Iste  Phalanx  der  inneren 

Zehe  des  linken  Hinterfusses  eines  Anoplolherium,  Tab.  LXXII.  Fig.  18 

u.  19,  ist  merklich  kleiner  als  die  oben  pag.  808,  Nr.  26  erwähnte  Pha- 
lanx des  Vorderfusses  des  Anoplotherium  commune  aus  dem  Gypse  von 

Montmartre,  deren  Maasse  ich  nach  einem  von  Cuvier  erhaltenen  Gyps- 
nbgusse  angegeben  habe.  Es  beträgt  bei  diesem  die  Länge  der  äusseren 
Seite  17,  der  Innern  quer  über  die  Mitte  des  oberen  Gelenks  14, 

von  vorn  nach  hinten  9'",  die  grösste  Breite  des  unleren  Gelenks  121/,"'. 
An  dem  Gypsabgusse  der  Isten  inneren  Phalanx  des  linken  Hinterfusses 

betragen  diese  Dimensionen  14,  14!/,,  1114,  8,  101/,"',  an  der  Phalanx 

von  Hohenhöven  14,  14'/^,  12'/,,  7'/,,  11'".  Letzlere  unlerscheidet  sich 
von  der  des  Vorderfusses,  ausser  den  Grössenverhältnissen,  in  der  Form 

hauj)tsächlich  durch  die  an  dem  Gypsabgusse  der  Phalanx  des  Hinterfusses 

nur  angedeutete,  von  der  Milte  der  oberen  Gelenkslläche  rückwärts 

gehende  Rinne  und  die  etwas  mehr  ausgedrückten  seillichen  Vertiefun- 
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gen,  wodurch  sich  die  fossile  Phalanx  von  Hohenhöven  etwas  mehr  dem 
Typus  der  Wiederkäuer,  insbesondere  aber  der  Form  der  ersten  Phalanx 
des  Pferdes  nähert,  indess  die  untere  Gelenkfläche  bei  aller  Aehnlichheit 

mit  derselben  des  Pferdes  doch  der  des  Anoplotherium  commune  am  ähn- 

lichsten ist.  Zu  dieser  Phalanx  passt  vollkommen  eine  zweite  innere  Pha- 
lanx (des  rechten  Hinterfusses) ,  welche  ich  vor  40  Jahren  in  Montmartre 

gefunden  hatte,  und  welche  in  der  Form  und  Grösse  ganz  mit  der  des 
Ampi,  commune  nach  dem  Pariser  Gypsabgusse  übereinkommt.  Nach 
den  Abbildungen  von  Phalangen  des  Anopl.  commune  auf  der  Tab.  42. 

Fig.  3  und  Tab.  47.  Fig.  2  von  Cuvier's  Oss.  foss.  Tom.  III.  scheint 
zwar  die  Grösse  derselben  bei  verschiedenen  Exemplaren  merklich  abzu- 

weichen, doch  dürfte  die  durch  die  voranslehenden  Messungen  angedeu- 
tete Grössenverschiedenheit  die  Wahrscheinlickeit  der  Annahme  nicht 

beeinträchtigen,  dass  die  in  dem  Gypse  von  Hohenhöven  gefundene  Pha- 
lanx dem  Anopl.  commune  zugehöre  und  dem  in  dem  Gypse  von  Mont- 

martre aufgefundenen  Exemplare  sich  anschliesse.  Sie  würde  sich  also 
den  auch  in  den  Bohnerzgruben  gefundenen  Ueberresten  anreihen,  in 

welchen  sich  ausserdem  Spuren  einer  weitern  Art,  nämlich  des  Anoplo- 
therium secundarium  finden,  das  ohngefähr  die  Grösse  des  Schweins  hatte. 

Die  oben  pag.  808.  Nr.  26.  angeführte  Phalanx  von  Neuhausen  würde 
indess  den  Verhältnissen  der  Grösse  und  Form  nach  vielleicht  auf  eine 
weitere  Art  schliessen  lassen. 

12)  Die  gleichfalls  von  Herrn  Dr.  Reh  mann  erhaltene  Phalanx, 

Tab.  LXXII.  Fig.  16,  scheint  mir  am  ehesten  als  die  2te  der  inneren  Zehe 

des  linken  Hinterfusses  eines  Anoplotherium  angenommen  werden  zu  kön- 
nen, dessen  Grösse  aber  nur  ohngefähr  %  von  der  des  Anopl.  commune 

betragen  haben  würde,  und  also  vielleicht  am  ehesten  auf  Anophtherium 
(Xiphodon)  gracile  zu  deuten  wäre,  wo  nicht  auf  eine  neue  Art.  Die 

obere  Gelcnkfläche  ist  auf  der  äussern  Seite  beschädigl,  ihre  Tlieilung  in 
zwei  ungleiche  Hälften  aber  deutlich.  Die  unlere  Geleiiksnäciie  zieht  sich 
auf  der  iiinteren  Seite  fast  bis  auf  die  Mitte  des  Knochens  nacii  oben  und 
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aussen,  worin  der  Knochen  auch  dem  Xiphodon  gracile  ähnlich  zu  sein 

scheint.  Mit  der  Grösse  desselben,  welche  Cuvier  der  der  Antilope 
Corinna  gleichschätzt,  würde  auch  die  Grösse  der  vorliegenden  Phalanx 

sich  wohl  vereinigen  lassen,  indess  die  Form  desselben  von  der  der  Pha- 
langen der  Palaeotherien  abweicht. 

13)  Eine  sehr  grosse  Phalanx  von  Hohenhöven,  welche  ich  später 

von  Herrn  Dr.  Rehmann  erhielt,  kommt  am  meisten  mit  der  Isten  Pha- 
lanx der  mittleren  Zehe  des  linken  Hinterfusses  des  Mammuth  überein,  wie 

sich  aus  der  Vergleichung  mit  dem  Skelet  eines  angeblich  9  Jahre  alt 

gewordenen  indischen  Elephanten  der  ehemals  hier  bestandenen  Menagerie 
ergibt.  Die  Breite  der  oberen  Gelenkfläche  der  letztern  beträgt  von  einer 

Seite  zur  andern  20"',  in  der  Mitte  von  vorn  nach  hinten  13'",  an  dem 
fossilen  Knochen  26  und  IT'".  Die  Breite  des  untern  Gelenks  von  einer 

Seite  zur  andern  beträgt  bei  jenem  18,  bei  diesem  21"',  doch  konnten 
hier  die  Maasse  weniger  scharf  genommen  werden.  Die  obere  Gelenk- 

fläche des  fossilen  Knochens  ist  nur  von  vorn  nach  hinten  etwas  concaver, 

indem  die  auf  der  hinleren  Seite  befindliche  Erhöhung  verhältnissvveise 

stärker  ist  und  mehr  nach  oben  hervorragt;  der  hintere  Bogen  der  Gelenk- 
fläche  verliert  sich  zu  beiden  Seiten  in  eine  beinahe  gerade  Linie,  so  dass 

die  ganze  Form  der  Gelenkfläche  sich  mehr  der  rhomboidalen  nähert, 
indess  sie  bei  dem  Elephanten  ein  zusammengedrücktes  Oval  darstellt. 

E^s  zeigen  indess  die  Gelenkflächen  der  Phalangen  des  Mammuths  und  des 
indischen  Elephanten  manche  kleine  Abweichungen  der  Form,  und  die 

Ränder  der  Gelenkflächen  sind  nicht  immer  so  scharf  ausgeprägt,  dass  die 

Ausmessungen  als  ganz  genau  angenommen  werden  können.  An  einer 
(1805  am  Bopser  bei  Stuttgart)  gefundenen  (A.  pag.  174)  2ten  Phalanx 
der  mittleren  Zehe  des  linken  Hinterfusses  des  Mammuths  beträgt  die 

Breite  von  einer  Seite  zur  andern  20'",  an  der  des  asiatischen  Elephan- 
ten 15"',  indess  der  Durchmesser  in  der  Milte  von  vorn  nach  hinten  bei 

jenem  17'/,'",  bei  diesem  nur  9"'  beträgt.  Es  passl  indess  auch  die  2te 
Phalanx  von  Slultgarl  beinahe  zu  der  Isten  Phalanx  von  Hohenhöven,  an 
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welcher  auf  der  vordem  Seite  die  obere  Gelenkepiphyse  zwar  nicht  durch 
eine  Spalte,  wie  an  dem  Skelet  des  asiatischen  Elephanlen,  aber  doch 
durch  eine  Verschiedenheit  des  äussern  Ansehns  der  Substanz  von  der  der 

Diaphyse  sich  unterscheiden  lässt,  was  bei  der  2ten  Phalanx  vom  Bopser 
ebenso,  wie  bei  der  2ten  Phalanx  des  asiatischen  Elephanten  nicht  der 

Fall  ist.  Demnach  dürfte  das  Vorkommen  des  Mammuths  in  dem  Gypse 
von  Hohenhöven  keinem  Zweifel  unterliegen. 

14)  Ein  Bruchstük  eines  Schädels  gleicht  am  ehesten  dem  hinteren 

Theil  der  Schädeldecke  eines  kleinen  schottischen  Pferdes,  und  gehört 
ohne  Zweifel  einem  Pachydermen,  vielleicht  Palaeotherium,  jeglichenfalls 
aber  keinem  Fleischfresser  zu. 

Den  voranstehenden  Beobachtungen  zufolge,  in  Verbindung  mit  den 

früher  mitgetheilten  [bei  welchen  ich  auf  das(A.p.200)  enthaltene  Verzeich- 
niss  verweise] ,  sind  also  in  den  verschiedenen  Süsswasserkalkablagerun- 
gen  der  schwäbischen  Alb  Ueberreste  von  folgenden  Säugethieren  gefun- 

den worden,  von  welchen  ich  die  wahrscheinlich  neueren  Ursprungs,  wie 
bisher,  mit  einem  Sternchen  bezeichne.  Die  fortlaufenden  Nummern  von 

1  -42  bezeichnen  die  überhaupt  in  diesen  Ablagerungen  vorkommenden 
Arten,  deren  Namen  daher  gesperrt  gedruckt  sind,  indess  bei  den  übrigen, 
durch  die  vorangestellte,  in  Klammern  eingeschlossene  Nummer  auf  die 
Nummer  verwiesen  wird,  unter  welcher  sie  zuerst  vorkommen. 

A.  Bei  Steinheim. 

1.  Palaeomcphitis  (A.  Nr.  1). 
2.  Mustela  (A.  Nr.  2). 
3.  Hund    (A.  Nr.  3). 

4.  Fuchs  ?  Nr.  2.  p.  819. 

5.  Palaiotrogos  (A.  Nr.  4),  Nr.  3.  p.  819. 
6.  Biber  ?  Nr.  1.  p.  822,  vielleicht  Chalicomgs  Esen? 

7.  Palacomeryx  Nicoletii  (A.  Nr.  7),  Tab.  LXIX.  Fig.  50. 

8.  Palacomeryx  Boj'ani  (A.  Nr.  6),  Nr.  3.  p.  828. 
Vol.  XX JJ.  P.  IL  109 
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9.  Palaeomeryx,  etwas  kleiner,  vielleicht  P.  Kaupii  (A.  Nr.  6) 
zum  Tlieil. 

10.  Palaeomeryx  medius,  Nr.  2.  p.  827.  Tab.  LXIX.  Fig.  53, 

54,  55. 
11.  Palaeomeryx  Scheuchzeri,  Nr.  1.  p.  826.  Tab.  LXIX. 

Fig.  46.  (A.  Nr.  5.  Tab.  III.  grösstentheils  und  Tab.  IX.  Fig.  8). 

12.  Palaeomeryx  minor,  Nr.7.  p.830.  Tab.LXIX.  Fig.57,58. 

13.  Palaeomeryx  pygmaeus ,  Nr.  5.  p.  829.  Tab.  LXIX. 

Fig.  49-52. 
14.  Ziege    (A.  Nr.  9). 

15.  Stier  ̂ -  (A.  Nr.  10). 

16.  Pferd  "  (A.  Nr.  11),  Nr.  1.  p.  835. 
17.  Schwein  (A.  Nr.  12),  Nr.  2.  p.  835. 
18.  Rhinoceros  Steinheimensis  (A.  Nr.  13),  Nr.  4. 

p.  835. 
19.  Palaeotherium  magnum  (A.  Nr.  14),  Nr.  3.  p.  835. 

B.  Aus  dem  Süsswasserkalke  bei  Ulm. 

20.  Amphicyon  intermedium  H.  v.  Meyer,  Nr.  4.  p.  820. 
Tab.  LXXII.  Fig.  22,  23. 

21.  Chalicomys  Eseri,  Nr.  2.  p.  823.  Tab.  LXVIIL  Fig.  44 
und  45. 

(12.)  Palaeomeryx  minor,  Nr.  7.  p.  830.  Tab.  LXIX.  Fig.  57,  58. 
Tab.  LXXII.  Fig.  33. 

22.  Rhinoceros  minutus,  Nr.  11.  p.  839.  Tab.  LXX.  Fig.  71. 
Nr.  20.  p.  844.    Tab.  LXXI.  Fig.  5. 

23.  Rhinoceros  Schleiermacheri,  Nr.  21.  p.  846.  Tab. 

LXXII.  Fig.  47  und  56. 

24.  Acerotherium  incisivum,  Nr.  10-15.  p. 839  ff.  Tab. LXX. 

Fig.  7  u.  8-13.    p.  845.  Tab.  LXXI.  Fig.  1  -4. 
25.  Tapirus  heheticus^  Nr.  33.  p.  852.  Tab.  LXXII.  Fig.  44. 



Uebersicht  der  fossilen  Säugelhiere  Würtemhergs.  867 

26.  Hyotherium  pygmaeum,  Nr.  39.  p.  855.  Tab.  LXXII. 
Fig.  64. 

27.  Hyotherium  (Charopota)  Meissneri,  p.854.  Tab. LXXII. 
Fig.  48,  49. 

28.  Palaeotherium  aurelianense,  Nr.  49.  p.  857. 

C  Engelwies. 
29.  Chalicomys  Jaegeri,  Nr.  3.  p.  824.  Tab.  LXIX.  Fig.  36 

bis  42. 

D.  Hohenmemraingen. 

(10.)  Palaeomeryx  medius,  Nr.  6.  p.  830.  Tab.  LXIX.  Fig.  47,  48. 

E.  Langenenslingen. 

(22.)  Rhinoceros  minutus,  Nr.  4-6.  p.  836.  Tab.  LXX.  Fig.  1-4. 
30.  Mastodon  angustidens,  Nr.  29.  p.850.  Tab.  LXX.  Fig.  15. 

F.  Eggingen. 
(22.)  Rhinoceros  minutus,  Nr.  8,  9,  10.  p.  838.  Tab.  LXX.  Fig.  5. 
31.  Anoplotherium  commune .  Nr.  30.  p.  850.  Tab.  LXXl. 

Fig.  6.    Nr.  32.  p.  852. 
32.  Sus  avernensis  ?  Nr.  44.  p.  856.  Tab.  LXXII.  Fig.  51. 

G.  Bussen. 

(31.)  Anoplotherium  commune,  Nr.  31.  p.  852. 

H.  Süsswasserkalk  des  Hasiacher  Einschnitts  bei  Ulm. 

33.  Maulwurf,  Nr.  6.  p.  822.  Tab.  LXXII.  Fig.  60,  62,  63. 

(21.)  Chalicomys  Eseri,  Nr.  4.  p.  825.  Tab.  LXXII.  Fig.  24. 
34.  Hypudaeus  ?  Nr.  5.  p.  825.  Tab.  LXXII.  Fig.  25. 

(12.)  Palaeomeryx  minor,  Nr.  8.  p.  831.  Tab.  LXXII.  Fii?.  2()-32. 
(13.)  Palaeomeryx  pygmaeus,  Nr. 9.  p.  832.  Tab.  LXXII.  Fig.  34, 35. 
35.  Palaeomeryx  minimus,  Nr.  10.  p.  833.  Tab.  LXXII. 

Fig.  36,  37. 
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(22.)  Rhinoceros  mümtus  ?  Nr.  25-28.  p.  846  ff.  Tab.  LXXII. 

Fig.  55-57. 
36.  Tapir  US  suinus  Lund,  Nr.  34.  p.854.  Tab.  LXXII.  Fig.  45. 

37.  Tapirus  priscus,  Nr.36.  p.854.  Tab.  LXXII.  Fig.  38-43. 
38.  Tapirus  pusillus  ?  Nr.36.  p.854.  Tab.LXXIL  Fig. 46, 47. 

(27.)  Hijotherium  Meissneri  an  medium  ?  Nr.  37.  p.  854.  Tab.  LXXII. 

Fig.  48,  49. 
(26.)  Hijotherium  pygmaeum,  Nr.  39-43.  p.  855.  Tab.  LXXII. 

Fig.  46-53. 
(19)  Palaeotherium  magnum^  Nr.  45.  p.  856. 

I.  Oerlinger  Thal. 

(21.)  Chalicomys  Eseri  H.  v.  M. ,  Nr.  2.  p.  823. 
(22.)  Rhinoceros  minutus,  Nr.  28.  p.  848. 

(13)  Palaeomeryx  pygmaeus,  Nr. 9.  p.833.  Tab.LXXIL  Fig. 34,35. 

K.  Ober-  und  Unter -Kirchberg. 

39.  Amphicyon  Eseri  Plieninger,  Nr.  5.  p.  820.  Tab.  LXXII. 

Fig.  21. 

L.  Tertiärer  Gyps  von  Hohenhöven. 

40.  Bär  ?  Amphicyon,  Nr.  1.  p.  858.  Tab.  LXXIL  Fig.  9. 

(11.)  Palaeomeryx  Scheuchzeri,  an  medius  ?  H.  v.  M. ,  Nr.  2-4. 
p.  860  iL  Tab.  LXXII.  Fig.  17,  10,  11,  12. 

(35.)  Palaeomeryx  minimus  H.v.M.,  Nr.  8-10.  p.862.  Tab.LXXIL 

Fig.  13,  14,  15. 
(31.)  Anoplotherium  commune,  Nr.  11.  p.  862.  Tab.  LXXII. 

Fig.  18,  19. 
41.  Anoplotherium  gracile,  Nr.  12.  p.  863.  Tab.  LXXII. 

Fig.  16. 
42.  Elcphas  primigenius,  Nr.  14.  p.  864.  Tab.LXXIL  Fig.  20. 

(10.)  Pferd,  Nr.  15.  p.  865. 
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Demnach  haben  bis  jetzt  die  Süsswasserkalkablagerungen  von  Stein- 

heim und  in  der  Nähe  von  Uhn,  namentb'ch  bei  Haslach,  die  grösste  Zahl 
fossiler  Säugethierüberreste  geliefert,  wenn  davon  auch  die  Ueberresle 
inländischer  Säugethiere  abgerechnet  werden.  Bei  den  Ueberresten  des 

Pferds  und  Schweins  ist  es  überdies  zweifelhaft,  ob  sie  neueren  Ursprungs 
seien;  ebenso  ist  es  zweifelhaft,  ob  der  Biber  von  Steinheim  nicht  mit 

Chalicomys  Eseri  identisch  ist,  in  welchem  Falle  zwar  nicht  die  Zahl  der 

Säugethiere  von  Steinheim,  wohl  aber  die  Zahl  der  Säugethiere  überhaupt 

sich  um  eines  vermindern  würde.  Die  Zahl  der  untergegangenen  Arten 
dürfte  aber  immerhin  ohngefähr  30  betragen.  Wenn  diese  gleich  in  den 

verschiedenen  Süsswasserkalkablagerungen  auf  verschiedene  Weise  ver- 

theilt sind,  so  zeigt  sich  doch  bei  den  etwas  mehr  durchforschten  Ablage- 
rungen eine  Ucbereinstimmung  in  dem  Vorkommen  der  verschiedenen 

Gattungen  und  Arten,  die  im  Ganzen  mit  der  genaueren  Untersuchung 
der  einzelnen  Ablagerungen  zugenommen  hat.  Es  ergibt  sich  damit  nicht 
nur  die  Verwandtschaft  dieser  Süsswasserkalke  untereinander,  sondern 

auch  mit  den  Bohnerz-  und  Molasse-Ablagerungen  der  schwäbischen  Alb 
und  zugleich  mit  den  Ablagerungen  von  Süsswasserkalk  in  der  Gegend 
von  Mainz  und  den  Ablagerungen  von  Eppelsheim.  Dabei  gewährt  das 

Hervortreten  von  mehreren  hirscharligen  Wiederkäuern  und  ihre  allgemei- 
nere Verbreitung,  so  wie  von  zwei  dem  Biber  verwandten  Nagern,  ferner 

von  mehreren  dem  Tapir  und  Schwein  nahe  stehenden  Gattungen  und 

Arten,  gleichsam  ein  Vorbild  für  die  spätere  Süsswasser-  und  Torfbildung, 
deren  Fauna  viel  beschränkter  ist,  so  wie  dem  ausgedehnten  Schildkrölen- 

lager  bei  Haslach,  das  nur  durch  wenige  Ueberresle  beurkundete  Vor- 
kommen von  Schildkröten  in  dem  Süsswasserkalk  von  Steinheim  und  dem 

Mineralwasserkalk  von  Canstadt  gegenübersteht. 

IV.    Von  den  Ue])erresten  von  Säugcthicren  aus  der 

€aii§liölile  von  f]rpfiiij;'eii, 

welche  icii  (A.pag.80)  angeführt  habe,  zeigen  die  dem  Mensciicn,  Hunde, 
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Wiarder,  Wiesel,  Fuchs,  Haasen,  der  Ratte,  dem  Stiere,  Schweine,  Pferde 

angehörigen  keinen  wesentlichen  Unterschied  von  den  Zähnen  und  Kno- 
chen der  jetzt  bei  uns  lebenden  Arten,  dagegen  scheinen  die  vorgefunde- 

nen Ueberreste  des  Bären  drei  wenigstens  durch  ihre  Grösse  unterschie- 
denen Arten  oder  Abarten,  Ursus  giganteus,  U.  spelaeus  major  und  tninor 

zuzugehören,  welche  namentlich  den  von  Schmerling  dargestellten 

Exemplaren  entsprechen.  Eine  indess  erhaltene  hintere  Hälfte  des  Schä- 
dels deutet  auf  ein  bedeutend  grösseres  Thier,  als  der  (A.  pag.  84)  er- 

wähnte Schädel.  Von  andern  Thieren  sind  mir  indess  keine  weiteren 

Ueberreste  aus  der  Höhle  von  Erpfingen  zugekommen,  und  ich  mache  nur 

hier  auf  die  später  unter  VH.  A.  aufgeführten  Ueberreste  der  Diluvial- 

ablagerung vonWeissenstein  aufmerksam,  da  die  Höhe  des  letzteren  Fund- 
orts nicht  viel  geringer  ist,  als  die  der  Erpfinger  Höhle. 

V.    Aus  der 

^chillerstiölile  von  Wittlin^en 

habe  ich  (A.  pag.  95)  Ueberreste  vom  Menschen,  Wolf  oder  Hund,  Fuchs, 

Hirsch,  Reh,  Dammhirsch  angeführt,  welche  ebensowenig  von  denen  der 

jetzt  lebenden  Arten  abweichen,  als  die  des  Bären  und  des  Luchses.  Von 
den  zwei  letzteren  wurde  sogar  ein  so  grosser  Theil  des  Skelets  in  dieser 

Höhle  gefunden,  dass  angenommen  werden  muss,es  seien  die  ganzen  Leich- 
name dieser  Thiere  in  die  Höhle  durch  eine  Fluth  oder  irgend  einen  Zufall 

gelangt,  oder  sie  haben  sich  lebend  in  dieselbe  verkrochen.  Für  letztere 
Annahme  kann  angeführt  werden,  dass  der  Bär  und  Luchs  früher  auch  in 
unseren  Gegenden  nicht  selten  waren,  welche  der  Luchs  wenigstens  auch 

in  neuerer  Zeit  bisweilen  besucht  haben  mag.  In  dieser  Beziehung  ver- 
weise ich  auf  das  von  mir  mitgetheilte  Verzeichniss  der  Säugethiere 

*)  Recherches  sur  les  ossemens  fossiles  d($couverls  dans  les  cavernes  de  la  Province  de  Li^pe. 1833. 
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Würtembergs  so  wie  auf  die  von  Herrn  Prof.  Krauss  mitgetheilte 
Nachricht  von  einem  den  15.  Februar  1846  auf  der  schwäbischen  Alb 

erlegten  männlichen  Luchs,  der  44  Pfunde  wog-,  und  nach  den  von  mir 
vorgenommenen  Messungen  des  Schädels  den  eines  in  den  Tyroler  Alpen 

erlegten  Luchses  an  Grösse  übertraf  ■"■""). 

VI.  Der  Ueberreste  aus 

dem  weicheren  Halktnfie 

der  schwäbischen  Alb  erwähne  ich  auch  hier  in  der  früher  angenommenen 

Ordnung,  wenn  sie  gleich  lauter  noch  jetzt  in  der  Gegend  lebende  Säu- 
gelhiere  betreffen,  nämlich  den  Wolf  oder  Hund,  das  Pferd,  Reh,  den 
Hirsch,  Stier,  die  Ziege,  wozu  noch  zweifelhaft  Ueberreste  vom  Menschen 
und  einem  reissenden  Thiere  kommen,  welche  ich  nicht  selbst  untersuchen 
konnte.  Im  Herbste  1839  sind  mir  indess  von  Herrn  Canzleirath  Herde- 

gen  folgende  Knochen  aus  dem  weicheren  Kalktuffe  der  Alb  übergeben 
worden : 

1)  vom  3Ienschen  das  Stirnbein  eines  jüngeren  Individuums,  indess 
ein  Halswirbel  und  eine  Rippe  einem  erwachsenen  Menschen  angehörten. 
Sie  sind  von  etwas  frischerem  Ansehen,  ebenso 

2)  ein  Bruchstück  des  Unterkiefers  von  einem  Schafe  oder  einer 

Ziege,  und 
3)  ein  Bruchstück  des  Unterkiefers  und  ein  Schienbein  des  Rehs, 

4)  so  wie  ein  Calcaneus  und  ein  Oberarmknochen  des  Hirsches. 

Das  obere  Ende  eines  Cubitus  und  ein  Os  navicularc  gehört  einem  grös- 
seren Hirsche  zu,  und  zeigt  vollkommen  das  calcinirte  Ansehen  anderer 

im  Kalkluff  eingeschlossener  Knochen  und  das  Ankleben  an  der  Zunge. 
Dies  ist  weniger  der  Fall 

5)  bei  einem  Bruchstücke  des  Unterkiefers  und  des  Cubitus  von 

*)  Würlemb.  nalurw.  Jahresheflc.  1.  Jalirq;.  2.  Hfl.  p.  24S. 
*•)  Würlemb.  nalurw.  Jahreshefte.    2.  Jahrg.    1.  Ilft.    p.  123. 
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einem  erwachsenen  und  ein  Paar  unteren  Backzähnen  von  einem  jüngeren 
Schweine;  dagegen 

6)  in  ausgezeichnetem  Grade  bei  den  Wirbeln,  Rippen,  einem  be- 
schädigten Schulterblatte  und  dem  vollkommen  erhaltenen  linken  Oberarm- 

knochen eines  Igels  (Erinaceus  europaeus).  Die  Trennung  der  oberen 
Epiphyse  des  letzteren  lässt  auf  ein  jüngeres  und  im  Vergleiche  mit  dem 
gleichbeschaifencn  Oberarmknochen  des  Skelets  eines  Igels  auf  ein  etwas 
kleineres  Thier  schliessen,  wenn  nicht  die  Länge  und  Dicke  des  Knochens 

vielleicht  in  Folge  der  längeren  Calcination  in  dem  Kalktuffe  sich  vermin- 
dert haben.    Dagegen  deuten 

7)  die  Ueberresle  eines  Bibers,  nämlich  die  rechte  Unterkiefer- 
hülftG  mit  drei  Backzähnen  und  dem  Schneidezahne,  das  obere  Ende  des 

linken  Schenkelknochens,  an  welchem  die  Epiphysen  fehlen,  und  ein  voll- 
kommen erhaltener  Ellenbogenknochen  auf  eine  bedeutendere  Grösse  hin. 

An  dem  Schenkelknochen  eines  Bibers  der  in  Stuttgart  bestandenen  Mena- 

gerie, dessen  Epiphysen  noch  ablösbar  sind,  beträgt  die  Breite  der  äusse- 

ren Fläche  unterhalb  des  Trochanter  major  C'/i'",  bei  dem  fossilen  8/4'"; 
die  Länge  des  Cubitus,  an  welchem  die  Trennung  der  untern  Epiphyse 
nicht  mehr  so  vollständig  ist,  als  an  dem  Schenkelknochen  des  Skelets, 

beträgt  51"',  bei  dem  fossilen  Cubitus,  an  welchem  die  Trennung  der 

Epiphysen  kaum  mehr  erkennbar  ist,  58'";  die  Breite  von  dem  hinteren 
Rande  des  Cubitus  bis  zum  vorderen  bei  dem  lebenden  7'",  bei  dem  fos- 

silen an  derselben  Stelle  8//".  Die  Grössenverhältnisse  sind  jedoch 
kaum  etwas  verschieden  von  denen  an  dem  Skelette  eines  erwachsenen, 

an  der  Donau  bei  Ulm  geschossenen  Bibers,  so  dass  also  an  der  Ueber- 
einstimmung  der  Art  kein  Zweifel  sein  kann.  Der  Schädel  des  letzteren 
hatte  von  dem  vorderen  Rande  des  Hinterhaupllochs  bis  zu  dem  hinteren 

Alveolarrande  der  Schneidezähne  eine  Länge  von  57'",  ebenso  ein  von 
Herrn  Apoth.  Dr.  Leu  he  dem  kgl.  Naturalienkabinet  geschenkter  Schädel 

eines  bei  Ulm  geschossenen  weiblichen  Bibers.  Der  Schädel  eines  jedoch 

ausgewachsenen  Bibers  aus  der  Menagerie  zu  Stuttgart  nur  51"';  ein  aus 



I 

Uebersicht  der  fossilen  Säiigethiere  Würtemhergs.  873 

Grönland  durch  Herrn  Dr.  v.  Barth  erhaltener  Schädel  sogar  nur  49"'. 
bei  sonst  völliger  Uebereinstimmung  der  Form,  nur  waren  an  beiden  letz- 

teren Schädeln  die  oberen  Schneidezähne  merklich  schmäler  und  weniger 
dick,  als  an  beiden  ersteren.  Zu  diesen  Ueberresten  kommen  noch  die 
Bruchstücke  einiger  Knochen  und  namentlich  des  Schulterknochens  eines 
kleinen  Vogels  von  der  Grösse  eines  Sperbers.  Demnach  würde  sich 

das  (A.  pag.  211)  über  die  Analogie  des  Kalktuffs  und  des  Torfs  Gesagte 
bestätigen,  worauf  ich  später  noch  zurückkommen  werde. 

VII.  Ueberreste  von  §äng^etliieren  an«^  der  Dilnvial- 
oder  älteren  AIIOTialformation  (Mineralwasser). 

A.  Im  Anschlüsse  an  die  der  schwäbischen  Alb  angehörigen  Fund-r 
orte  führe  ich  zuerst  die  in  dem  oberen  Boden  bei  Weissenstein  in  einer 

Höhe  von  beiläufig  2000'  von  Herrn  Oberbaurath  v.  Bühl  er  aufgefun- 
denen fossilen  Ueberreste  an: 

1)  Das  untere  Gelenk  eines  linken  Oberarmknochens  des  Edel- 

hirschs,  dessen  Breite  26'"  beträgt  und  somit  in  Grösse  zum  Theil  den 
im  Diluvialboden  von  Canstadl  gefundenen  Exemplaren  dieses  Knochens 
entspricht.  Die  Farbe  der  Gelenkfläche  ist  hellbraun  mit  grösseren 
schwarzen  Flecken,  die  Substanz  fest,  ohne  jedoch  petrificirt  zu  sein. 
Mehr  ist  dies 

2)  bei  dem  unteren  Gelenke  des  rechten  Oberarmknochens  eines 

grossen  Stiers  der  Fall,  in  dessen  Masse  eine  gelbe  ockerartige  Sub- 
stanz eingedrungen  zu  sein  scheint,  welche  auch  einzelne  Stellen  seiner 

Oberfläche  bedeckt,  die  von  einer  Menge  unregelmässiger  feiner  Rin- 

nen durchfurcht  ist.  Die  Breite  des  Gelenks  beträgt  nahezu  48"';  die 
Substanz  des  Knochens  auch  auf  den  Bruchflächen  ist  ausserordent- 

lich fest. 

3)  Fast  von  gleicher  Beschaffenheil, jedoch  von  etwas  geringerem  spe- 
cifischem  Gewichic  ist  ein  in  der  Knorpelverbindung  gelöster  linker  Schen- 

VoU  XX JI.  P.  11.  110 
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kelkopf.  der  mit  dem  des  ohne  Zweifel  der  historisclien  Zeil  angehörigen 
Skelels  eines  Bären  aus.  der  Williinger  Höhle  (A.  Tab.  XI.  Fig.  6)  ganz 
übereinkomml,  jedoch  bedeutend  grösser  isl.  Der  grössle  Durchmesser 

desselben  belrägl  nämlich  28''',  des  Schenkelkopfs  aus  der  WiUlinger 
Höhle  21/,'",  und  der  an  dem  Skelet  eines  braunen  Bären,  dessen  Schä- 

dellänge 118"' belrägl  und  dessen  Epiphysen  noch  gelrennl  sind,  20'". 
Zugleich  wurden  jedoch  auch  mehrere  Zähne  des  Ursus  spelaeus  aufge- 

funden, von  welchen 
4)  der  hinlersle  unlere  linke  Backzahn,  Tab.  LXX.  Fig.  20,  nahezu 

die  Grösse  des  (A.  Tab.  XI.  Fig.  16)  von  Erpfingen  hal,  dagegen  merk- 
lich kleiner  isl,  als  der  der  Unterkieferhälfte  von  Erpfingen  (A.  Tab.  XII. 

Fig.  17).  Die  Länge  des  letzteren  betrug  13"',  die  grössle  Breite  8%"', 
an  dem  Zahne  von  VVeissenstein  und  8'".  Indess  ist  das  Verhäll- 
niss  der  Länge  und  Breite  dieses  Zahns,  wie  es  scheint,  sowohl  bei  dem 

lebenden  als  bei  dem  fossilen  Bären  merklich  verschieden  und  die  Länge 
und  Breite  compensiren  sich  zum  Theil.     Dies  scheint  auch 

5)  bei  einem  hintersten  oberen  rechten  Backzahn,  Tab.  LXX.  Fig.  19, 

der  Fall  zu  sein,  an  welchem  die  grössle  Länge  der  Krone  21"',  die 

grössle  Breite  an  der  Basis  vorn  10'",  hinten  6"'  belrägl.  Dagegen  isl 
insbesondere  die  Malmfläche  merklich  schmäler  (nämlich  vorn  =  514"', 

hinten  =  S'/i'")?  als  die  der  hinteren  Backzähne  an  einem  Schädel  von 
Erpfingen  und  an  mehreren  einzelnen  Backzähnen  von  daher  und  aus  der 
Gailenreulher  Höhle.  Sie  kommt  dagegen  am  meisten  überein  mit  dem 

bei  Reutlingen  ausgegrabenen  Keime  desselben  Zahns  (A.  p.  109.  Tab.  XV. 

Fig.  8),  an  welchem  bei  einer  Länge  von  20'"  und  einer  Breite  am  vor- 
deren Ende  von  11'",  am  hinleren  von  6"',  die  Breite  der  Malmiläche 

vorn  nur  6"'  und  hinten  nur  3"'  beträgt.  An  dem  Schädel  aus  der  Erp- 

finger  Höhle  beträgt  die  Länge  des  hintersten  Backzahns  19"',  seine 

grössle  Breite  vorn  9"',  hinten  7"';  die  grössle  Breite  der  3Ialmfläche 

=  C"  fällt  in  die  Mitte  und  beträgt  am  hinteren  Ende  3'//".  Ein  ähnli- 
ches Verhällniss  findet  auch  bei  den  übrigen  der  angeführten  Zähne  stall, 



Uebersicht  der  fossilen  Säugethiere  Würtembergi 875 

während  die  grösste  Breite  des  Zahns  von  Weissenstein  und  von  Reut- 
lingen am  vordem  Ende  des  Zahns  sich  befindet.  Es  ist  also  damit  eine 

Verschiedenheit  angedeutet,  bei  welcher  jedoch  noch  keine  bestimmte 

Nachweisung  darüber  gegeben  werden  kann,  ob  sie  durch  Verschieden- 
heit des  Geschlechts,  oder  der  Art  oder  Abart,  oder  der  Individuen  bedingt 

ist,  nur  ist  zu  bemerken,  dass  auch  die  Ueberreste  der  Erpfinger  Höhle  auf 
drei  Hauptverschiedenheilen  der  Bären  hinweisen,  welche  auf  den  Bergen 
der  schwäbischen  Alb  ehemals  einheimisch  gewesen  sein  mögen.  Es 
findet  jedoch  auch  unter  den  entsprechenden  Zähnen  des  braunen  Bären 

eine  entsprechende  Verschiedenheit  statt,  namentlich  beträgt  an  dem 

(A.  pag.  83)  angeführten  Skelet  a  eines  grossen  braunen  Bären,  an  des- 

sen 126'"  langem  Schädel  alle  Näthe  verwachsen  sind,  die  grösste  Länge 
des  hintersten  oberen  Backzahns  15"',  die  grösste  Breite  vorn  7//",  hin- 

ten 4'";  an  demselben  Zahne  eines  braunen  Bären  b  (A.  pag.  83),  dessen 
Epiphysen  noch  nicht  verwachsen  sind  und  dessen  Schädellänge  118'" 

ist,  betragen  dieselben  Dimensionen  \^%^  16'/,  und  5'//",  Die  Malm- 
fläche ist  bei  letzterem  breiter  als  bei  a;  auf  entsprechende  Weise,  wie 

bei  den  fossilen  Zähnen.  Da  mir  das  Geschlecht  der  Bären,  von  welchen 

die  beiden  Skelete  herrühren,  nicht  bekannt  ist,  so  muss  ich  dahingestellt 
sein  lassen,  welchem  Geschlechte  die  eine  oder  andere  Beschalfenheit  des 
hintersten  oberen  Backzahns  zukomme;  ich  bemerke  nur  noch,  dass  der 

99'"  lange  Schädel  e  (A.  pag.  84)  eines  jüngeren  Bären  dieselben  Grös- 
senverhältnisse  des  hintersten  Backzahns  zeigt,  wie  der  Schädel  a. 

ff  6)  Von  mehreren  Ueberresten,  namentlich  Zähnen  des  Rhinoceros, 
habe  ich  nur  zwei  von  demselben  Fundorte  zur  Darstellung  ausgewählt, 
nämlich 

a)  den  Keim  des  zweiten  linken  unteren  Backzahns,  Tab.  LXX. 

Fig.  16.  Er  ist  kbuner  als  derselbe  Zahn  des  Rhinoceros  Hchorrhinvs. 

und  selbst  als  der  des  capischen  Nashorns,  mit  welchem  er  sonst  die  meiste 
Aehnlichkeit  hat.  Darin,  dass  die  Furche  zwischen  beiden  llalbinonden 

nur  sehr  wenig  schief  nach  vorn  und  oben  gerichtet,  sondern  beinahe 
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gerade  ist,  weicht  dieser  Zahn  etwas  von  den  sonst  aus  dem  Diluvialboden 
erhaltenen  unteren  Backzähnen  ab  und  nähert  sich  eben  dadurch  den  Zäh- 

nen des  capischen  Nashorns,    Dies  ist  auch  der  Fall 

b)  bei  dem  schon  ziemlich  lief  abgeriebenen  5ten  unteren  rechten 
Backzahn,  Tab.  LXX.  Fig.  17.  Er  unterscheidet  sich  von  jenen  Zähnen 

überdies  durch  einen  hervorragenden  Wulst,  welcher  von  der  vorderen 

Fläche  nach  der  Basis  der  hinteren  sich  zieht.  Es  scheinen  jedoch  diese 

Eigenthümlichkeiten  keinen  wesentlichen  Unterschied  von  dem  Rhinoceros 
tichorrhinus  zu  begründen. 

7)  Zu  diesen,  in  dem  höher  gelegenen  Theile  von  Würtemberg  auf- 
gefundenen Zähnen  kommt  ein  aus  einem  Bache  bei  Weilheim  und  ein  in 

dem  Gerölle  der  Fils  gefundener  Backzahn  des  Mammuths  hinzu,  ferner 

ein  braungefärbter,  sehr  schwerer  und  in  einem  gewissen  Grade  pelrili- 
cirter  rechter  Schenkelknochen  des  Mammuths  aus  dem  Lehmboden  bei 

Geisslingen.  Die  Länge  dieses  Schenkelknochen  beträgt  ohne  das  abge- 
brochene untere  Gelenk  3  Fuss.    Diesen  Fundorten  schliessen  sich 

Vn.  B.  die  in  der  Nähe  von  Ulm  in  den  oberen  loosen 

Schichten  in  neuerer  Zeit  gefundenen  Ueberreste  an,  deren  Lagerstätte 
ziemlich  in  gleicher  Höhe  mit  der  bei  Geisslingen  anzunehmen  ist,  und  die 
sich  an  letztere  auch  dadurch  anreihen,  dass  sie  grösstentheils  denselben 
Thieren  angehören. 

1.  a)  Ein  4''  langes  und  an  seinem  dicksten  Theile  beiläufig  18'" 
im  Durchmesser  haltendes,  etwas  gekrümmtes  Zahnbruchstück  ist  durch 

der  Länge  nach  gerichtete  feine  Risse  auf  seiner  Oberfläche  und  durch 

concentrische  Ringe  auf  seiner  Bruchlläche,  so  wie  durch  seine  kreide- 
weisse,  nur  auf  der  äussern  Oberfläche  zum  Theil  ockergelbe  Farbe  und 

starkes  Kleben  an  der  Zunge  ausgezeichnet.  Es  giebl  sich  durch  diese 

Merkmale  als  Bruchsiük  des  Stosszahns  eines  jungen  Elephanten  zu  er- 

kennen, der  wahrscheinlich  an  einer  entsprechenden  Stelle  gefunden  wor- 
den ist,  wie  die  folgenden  bedeutenderen 
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[.  bj  Ueberreste  des  Mammulhs,  welche  grösstentheils  in  einer  etwa 

12  Fuss  breiten  Spalte,  die  mit  Gerolle  aus  Sand  und  Süsswasserkalk- 

brocken  angefüllt  war,  gefunden  worden  waren.  Sie  bestanden  aus  meh- 
reren grösseren  Bruchstücken  von  wenigstens  zwei  Stosszähnen.  Der 

grosste  Durchmesser  des  einen  beträgt  4'//',  der  des  andern  3''.  Ferner 
1.  cj  zwei  kleine  Bruchstücke  tief  abgeriebener  Backzähne,  deren 

Schmelzlamellen  durchaus  gerade  in  die  Quere  gerichtet  sind. 

1.  d)  Ein  noch  ungebrauchter  Backzahn. 

1.  ej  und  fj  Zwei  ohngefähr  in  gleichem  Grade  abgeriebene  Back- 
zähne, an  deren  einem  der  vordere  Theil  abgebrochen,  an  dem  andern  so 

tief  abgerieben  ist,  dass  an  die  Stelle  der  Schmelzlamellen  eine  glatte, 

etwas  concave  Fläche  von  Zahnsubstanz  getreten  ist.  Die  rückwärts  lie- 
genden 4  mittleren  Schmelzlamellenpaare  zeigen  das  Eigenthümliche,  dass 

die  vordere  Lamelle  in  der  Mitte  in  eine  nach  vorn  vorspringende  Bucht 

von  Schmelzsubstanz  sich  ausdehnt.  Die  hinter  diesen  gelegenen  Schmclz- 
paare  sind  noch  in  zwei  seitliche  längliche  und  eine  mittlere  runde  Um- 

grenzung wie  gewöhnlich  abgelheilt. 
Diese  bei  den  anderen  zahlreichen  Backzähnen  des  Mammulhs  nicht 

bemerkte  Eigenthümlichkeil  dieses  ()'/,"  langen  Backzahns  dürfte  wohl 
nicht  auf  eine  andere  Speeles  von  Elephant  rathen  lassen,  da  die  Elemente 

für  diese  Ausbuchtung  der  Lamellen  an  allen  Backzähnen  vorhanden  sind. 
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welche  auch  sonst  Verschiedenheiten  der  Malmfläche  zeigen,  die  wohl  nur 
individuell  sind. 

2.  a)  Vom  Rhinoceros  tichorrhinus  kam  mir  nur  die  linke  Hälfte  des 

Beckens  mit  der  Pfanne  zu,  welche  3''  im  Durchmesser  hat:  ferner 
b)  ein  Bruchstück  des  Gelenktheils  des  Schulterblatts. 

3.  Ein  oberer  und  ein  unlerer  Backzahn,  von  gewöhnlicher  Grösse. 
4.  Ein  Os  naviculare  eines  Stiers,  wahrscheinlich  Bos  primigenius ; 

es  übertrifft  die  ohne  Zweifel  demselben  zugehörigen  Exemplare  aus  dem 
Diluvialboden  von  Canstadt  und  aus  dem  Torfe  von  Sindelfingen. 

Einige  Bruchstücke  von  Röhrenknochen  konnten  nicht  bestimmt 
werden. 

VII.  C.  Aus  der  Diluvial-  oder  älteren  Alluvialablage- 
rung des  Neckargebiets  ist  mir  nur  von  Herrn  Bergrath  v.  Alberti 

mitgetheilt  worden,  dass  er  in  der  Nähe  von  Rottenmünster  Bruchstücke 
von  Backzähnen  des  Mammuths  im  Diluvialgerölle,  ferner  zwei  Backzähne 
des  Mammuths  in  der  Nähe  des  Schlachthauses  am  Stahlberge,  sodann 
einen  Schädel  des  Bos  prirnigcniiis  und  Geweihstücke  und  Knochen  des 

Edelhirschs  (Cerms  elaphus  major)  gefunden  habe.  Zu  Ergänzung  der 
früher  in  den  Niederungen  des  Neckargebiets,  namentlich  von  Canstadt 

und  Stuttgart,  so  wie 

VII.  D.  in  der  Ablagerung  des  Mineral wasserkalks  von 

Canstadt  und  Stuttgart  (A.  p.  105)  gefundenen  Ueberreste  haben 
die  vielen  Neubauten  in  Stuttgart  selbst  und  in  der  Umgegend,  welche  in 

neuerer  Zeit  ausgeführt  wurden,  vielfache  Gelegenheit  gegeben,  so  wie 

zur  Untersuchung  der  Lagerungsverhältnisse  mehrerer  Fundorte.  Insbe- 
sondere sind  in  Absicht  auf  das  Vorkommen  des  Süss-  oder  vielmehr 

Mineralwasserkalks  und  seine  weite  Verbreitung  und  Mächtigkeil  mehrere 

Beobachtungen  gewonnen  worden.  Wir  führen  diese  zunächst  an,  da 
der  Mineralwasserkalk  in  einer  grossen  Ausdehnung  den  Untergrund  der 

Thalsohle  von  Canstadt  und  Stultgart  bildet.    Namentlich  wurde  er  im 
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Jahr  1847  nur  1  Fuss  unter  dem  gepflasterlen  Boden  der  rothen  Strasse 

in  Stuttgart  aufgedeckt,  während  er  an  den  meisten  Baustellen  innerhalb 
der  Stadt  erst  bei  einer  Tiefe  von  5  bis  10  Fuss  zu  Tage  kam.  Eine 

Reihe  von  Fundamentgrabungen,  namentlich  in  der  rothen,  Cahver-  und 

Büchsen-Strasse,  führte,  zum  Theil  in  einer  Tiefe  von  10  bis  15  Fuss,  auf 
Lager  von  Mineralwasserkalk  und  über  ihm  auf  einzelne  Ueberreste,  na- 

mentlich Zähne  des  Mammuths,  iXashorns  und  Pferds.  Ein,  Behufs  der 

Eisenbahnanlage  unternommener  Durchschnitt  der  Thalsohle  zwischen 
Canstadt  und  Untertürkheim  legte  eine  bedeutende  Ablagerung  von  meist 

plattenförmigem  Mineralwasserkalke  und  Felsen  von  Kieselbreccie  blos, 
über  deren  Verhältnisse  ich  Iheils  nach  einem  von  Hrn.  Hofrath  Dr.  Kiel 

in  Canstadt  aufgenommenen  Risse,  Iheils  nach  eigenen  Beobachtungen, 

Folgendes  zu  bemerken  habe. 
Nach  dem  1805  Fuss  langen  Durchschnitt,  dessen  schief  abgehobene 

Wandungen  eine  senkrechte  Höhe  von  10  bis  18  Fuss  haben,  ergibt  sich 

folgende  Schichtenfolge  von  oben  nach  unten.  Die  oberste  Schichte  bil- 
det der  bebaute  Boden  von  schwärzlicher  Farbe,  nach  unten  mit  GeröUen 

oder  Älineralwasserkalk  (Tuffstein)  vermischt.  Der  letztere  bildet  eine 

zusammenhängende,  1  bis  10  Fuss  mächtige,  zum  Theil  geschichtete  Ab- 
lagerung. Die  dünneren  Schichten  sind  porös,  die  mächtigeren  dichter 

und  sehr  fest.  An  den  beiden  Endpunclen,  so  wie  ohngefähr  an  dem 
ersten  Driltlheil  der  Länge  des  Durchschnitts  hängt  diese  Schichte  mit  den 

liefer  liegenden  Tufisteinfelsen  zusammen,  ist  aber  ausserdem  noch  von 
einer  TulFsandschichte  unlerteuft,  welche  sich  nach  unten  in  eine  Schichte 

von  Geröllen  und  zusammenhängenden  (leröllbänken  verliert,  welciie  Iheil- 
weise  unmittelbar  unter  dem  Tulfsande  als  sehr  feste  Felsen  anstellen. 

Der  Durchschnitt  stellt  das  Bild  einer  wellenförmigen  Ablagerung  der  ver- 
schiedenen Schichten  dar,  namentlich  bei  den  Schichten  von  TuHsand  und 

Geröllen,  welche  zum  Theil  von  oben  und  unten  von  dünneren  Schichten 

von  Tuffstein  begrenzt  sind.  Die  Mächtigkeit  des  Mineralwasserkalks 

beträgt  also  llieilweise  nur  wenige  Fusse.  oder  in  unterbrochenen  j)lallen- 
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förmigen  Schichten  nur  wenige  Zolle,  sie  steigt  aber  von  der  Thalsohle 
von  Unterliirkheim,  Canstadt  und  Stuttgart  bis  zu  den  Tuffsteinbrüchen  auf 

dem  Wege  nach  dem  Burgholz  und  auf  der  Höhe  des  Plateaus  oberhalb 
Münster  auf  100  bis  200  Fuss.  Aus  einem  solchen  Tuffsteinbruche 

zwischen  Canstadt  und  Untertürkheim  erhielt  das  königl.  Naturalienkabinet 

im  Jahre  1842  Bruchstücke  des  Beckens  und  ein  Os  metacarpi  eines  jun- 
gen Pferds  und  Ueberreste  von  drei  Ochsenskeleten,  darunter  die  Hälfte 

eines  Atlas  von  ganz  ungewöhnlicher  Grösse.  Im  Jahre  1845  wurden 

bei  Grabung  des  Eisenbahndurchschnitts  bei  Canstadt  Knochen  und  Geweih- 
stücke des  Edelhirschs,  zum  Theil  von  ungewöhnlicher  Grösse,  sodann 

Knochen  und  Zähne  vom  Pferd,  Bär  und  Rhinoceros  tichorrhinus  gefun- 

den, namentlich  von  letzlerem  der  4te  rechte  obere  Backzahn  *")  und  ein 
sehr  gut  erhaltenes  Os  metatarsi  der  mittleren  Zehe  des  linken  Hinterfus- 
ses;  ferner  bei  15  Fuss  Tiefe,  in  dem  Mineralwasserkalk  selbst  eingeschlos- 

sen, ein  Bruchstück  des  Geweihs  eines  jungen  Hirschs. 
Bei  dem  Abteufen  des  3ten  Schachtes  des  auf  der  Eisenbahn  nach 

Ludwigsburg  angelegten  Tunnels,  25  Fuss  unter  der  Oberfläche  und 
1046  Fuss  über  der  Meeresfläche,  wurden  4  Bruchslücke  eines  Stosszahns 

des  Mammuths,  der  am  dicksten  Theile  5"  im  Durchmesser  hatte  und  mit 

einer  wohl  9"  dicken  Kruste  von  festem  Mergel  überzogen  war,  so  wie 
ein  Bruchstück  eines  Backzahns  und  mehrere  Zähne  vom  Pferde  gefun- 

den. Dagegen  ergab  eine  Ausgrabung  hinter  dem  Theatergebäude  in 
Canstadt,  das  etwa  200  bis  300  Fuss  niederer  als  jener  Tunnel  (auf  der 

sogenannten  Prag)  liegt,  und  noch  jetzt  bei  bedeutendem  Steigen  des 

Neckars  von  dem  Strome  erreicht  wird,  blos  die  dem  Alluvialboden  zukom- 
menden Ueberreste  vom  Stier,  Reh,  Hirsch.  Letztere  waren  übrigens  in 

einer  Schichte  weissen  Sandes  wohl  schon  sehr  lange  abgesetzt,  indem 

*J  Einen  ziemlich  tief  abgeriebenen  sechsten  oberen  rechten,  ausser  einem  Bruche  des  vorde- 
ren Bogens,  vortrelTlich  erhaltenen  Backzahn  des  Rhinoceros  licfiorr/iinus  aus  dem  Mine- 

ralwasserkalke am  Salzerrain  bei  Canstadt  habe  ich  Tab.  LXXI.  Fig.  12  abbilden  lassen. 
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sie,  namentlich  das  Schulterblatt  eines  Hirsches,  alle  äusseren  Charaktere 

fossiler  Knochen  zeigten.  Ergiebiger  waren  einige  Ausgrabungen,  wel- 
che in  dem  von  Canstadt  nach  Stuttgart  führenden  Thale  gemacht  wurden, 

namentlich  wurden  im  Frühjahre  1845,  bei  Grabung  eines  Kellers  am 

Ende  der  Neckarstrasse,  bei  15  Fuss  Tiefe,  im  Diluvialmergel  zwei  Back- 
zähne des  Mammuths,  mehrere  Knochen  vom  Hirsch  und  der  untere  Theil 

des  Oberarmknochens  eines  kleinen  Rhinoceros  gefunden.  3Iehrere  Kno- 
chen des  Rhin,  tichorrhinus  fand  man  weiter  aufwärts  gegen  Suttgart,  bei 

Grabung  der  Fundamente  des  Kunstgebäudes.  Ich  erwähne  hier  insbe- 
sondere eines  Os  metatarsi  der  linken  mittleren  Zehe,  dessen  Länge  auf 

der  äusseren  Seite  76^'',  auf  der  inneren  78"',  die  grössle  Breite  von 
einer  Seite  zur  andern  an  dem  oberen  Gelenke  26"',  an  dem  unteren  21"' 

beträgt.  Das  obere  Gelenk  missl  von  vorn  nach  hinten  20"'.  Dieselben 
Maasse  betragen  an  dem  oben  erwähnten  Os  metatarsi  aus  dem  Mineral- 

wasserkalke von  Canstadt  61,  69,  22,  18,  18'".  An  beiden  Exemplaren 
ist  selbst  jede  Spur  einer  früheren  Trennung  der  Epiphysen  verschwun- 

den. Es  ist  somit  ein  bedeutender  Unterschied  der  Grösse  auch  der 

erwachsenen  Thiere  nicht  zu  misskennen,  doch  lässl  sich  wohl  mit  Grund 

annehmen,  dass  das  Canstadter  Individuum  jünger  war,  als  das  Stuttgarter, 
da  die  Knochen  des  letzteren,  neben  der  bedeutenderen  (J rosse,  auch 

I  durch  Massigkeit  sich  auszeichnen,  zu  der  die  Knochen  vieler  Thiere  erst 
nachdem  sie  das  erwachsene  Alter  überschritten  haben,  zu  gelangen  schei- 

nen, wenn  solche  Thiere  überhaupt  ein  höheres  Alter  zu  erreichen  fähig 
sind,  wie  dies  namentlich  bei  manchen  grösseren  Dickhäutern  der  Fall  zu 
sein  scheint,  deren  Wachslhum  viel  ausgedehnlere  Grenzen  hat.  wofür 
namentlich  auch  die  bedeutende  Verschiedenheit  der  Knochen  des  Mam- 

muths in  Absicht  auf  Grösse  und  Massigkeit  spricht.  Diese  Ansicht  wird 

bestätigt  durch  die  früher  mitgetheilten  Beobachtungen,  insbesondere  durch 

das  auf  dem  Rosenstein  gefundene  Skelet  eines  Mammuths.  das  alle  ande- 
ren an  Grösse  übertrifft,  aber  auch  durch  die  Abstufungen  in  Grosse, 

welche  den  schon  früher  bei  Canstadt  gefundenen  Theilen  des  Skclels 
Vol.  XML  P.  IL  III 
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zukommen,  für  welche  ich  eben  jetzt  einen  neuen  Beleg  aus  dem  Stutt- 
garter Thale  erhalten  habe.  Beiläufig  200  Fuss  hinter  dem  Gebäude  des 

Archivs  und  Naturalienkabinets  wurde  bei  Grabung  eines  Kellers  in  dem 

gegen  den  Esslinger  Berg  ansteigenden  Boden,  10  bis  12  Fuss  unter  der 
Oberfläche,  im  Diluviallehm  die  rechte  Hälfte  des  Beckens  eines  Mammuths 

mit  vollständig  erhaltener  Pfanne  zugleich  mit  dem  5ten  Halswirbel  eines 

grossen  Stiers  gefunden.  Die  Weite  der  Pfanne  von  dem  dem  Os  ilaei 

bis  zu  dem  dem  Os  ischion  zugehörigen  Rande  beträgt  etwas  über  7",  sie 
bildet  also  eine  Zwischenstufe  zwischen  den  (A.  pag.  174)  angeführten 

Dimensionen  der  verschiedenen  Becken,  welche  in  Verbindung  mit  dem 
auch  bei  den  grössten  Skeletten  zum  Theil  stattOndenden  Gelöstsein  der 

Epiphysen  und  selbst  mancher  Apophysen  das  fortdauernde  Wachslhum 

des  Thiers  Avahrscheinlich  macht  '•).  Die  im  oberen  Theile  dieser  Seite 
des  Stuttgarter  Thaies  am  Fusse  des  Bopsers  1805  gefundenen  Knochen 

sind  schon  (A.  pag.  132)  angeführt,  so  wie  (A.  pag.  134)  die  Ueberreste 
vom  Mammuth,  welche  auf  dem  sogenannten  Bollwerke,  dem  höchsten 

Theile  der  Stadt,  nur  4  Fuss  unter  der  Oberfläche  gefunden  worden  sind. 

In  geringer  Entfernung  von  da,  aber  wohl  50  Fuss  tiefer,  fand  man  bei 

Anlegung  einer  neuen  Strasse  im  März  1847  Bruchstücke  von  zwei  Sloss- 
zähnen  und  von  Backzähnen  in  dem  rothen  Diluvialmergel,  ferner  an  einer 

20  Fuss  unter  diesem  Fundorte  gelegenen  Stelle  bei  Grabung  eines  Ge- 
wächshauses des  Geheimeraths  von  Gös  die  linke  Hälfte  des  Beckens  und 

')  Aus  diesem  Grunde  wird  auch  die  Annahme  von  mehreren  Arien  von  Mammulh  sclir  zwei- 
felhaft. Ich  glaube  jedoch  hier  bemerken  zu  sollen,  dass  unter  den  im  Jaiire  1824u.  18"26 

an  dem  Seelberg  bei  Canstadt  gefundenen  Backzähnen  sich  auch  zwei  sehr  kleine  befinden, 
von  welchen  der  eine  vollständig  von  dem  Ueberzug  von  Lehm  enlblösst  werden  konnte. 
Seine  Halmfläche  ist  22'"  lang,  die  grösste  Breite  derselben  beträgt  14'",  die  kleinste  7"'. 
Die  vordere  Wurzel  ist  grossentheils  mit  Knochensubstanz  ausgefüllt,  so  dass  der  Zahn 
nicht  als  Keim  oder  Milchzahn  angenommen  werden  kann,  wie  sich  auch  aus  seiner  Ver- 
gleichung  mit  den  einem  früheren  Alter  angcliürigen  Zähnen  ergibt.  Gehörten  aber  diese 
kleineren  Zähne  einem  erwachsenen  Thiere  zu,  so  würden  sie  auf  eine  kleinere  .Art.  etwa 
Elep/iiis  iiiiniums  Giebel,  schliessen  lassen. 



Uebersicht  der  fossilen  Säugethiere  Würtembergs.  883 

eine  Rippe  des  3Iammuths  in  einer  Tiefe  von  beiläufig  10  Fuss.  An  einer 

weiter  abwärts  von  den  zwei  zuvor  angeführten  Fundorten  gelegenen 
Stelle,  im  sogenannten  Hoppelau,  wurde  bei  Grabung  eines  Kellers  die 

obere  Hälfte  des  linken  Schienbeins  des  Rhinoceros  tichorrhimis  gefun- 
den, welchem  ̂ ch  der  grössere  Theil  der  aus  dieser  Ausbuchtung  des 

Thaies  erhaltenen  Ueberreste  zugehört,  deren  ich  schon  (A.  p.  135,136) 
erwähnt  habe,  und  welche  nach  dem  Ergebniss  der  Ausgrabungen  in  der 
Friedrichsstrasse  mehreren  Individuen  angehörten. 

Im  Frühjahr  1848  erhielt  das  königl.  Naturalienkabinet  Bruchstücke 

eines  sehr  grossen  Unterkiefers  und  mehrerer  Stosszähne,  deren  Durch- 

messer jedoch  nicht  über  3-4''  betrug,  nebst  dem  oberen  Backzahne 
eines  Rhinoceros,  welche  bei  Grabung  der  Fundamente  der  Waarenhalle 

der  Eisenbahn,  in  der  Nähe  des  Königsthors,  im  Diluvialmergel  ausgegra- 
ben worden  waren.  Dieser  Fundort  verbindet  der  Lage  nach  den  oben 

angeführten  in  der  Friedrichsstrasse  mit  dem  folgenden. 
Mit  dem  früher  so  benannten  Schillersfelde  endigt  sich  nämlich  der 

Boden  dieser  Bucht  des  Stuttgarter  Thaies,  deren  Ausmündung  in  den 
nach  Canstadt  führenden  Thalweg  durch  die  Kriegsberge  und  Mühlberge 

begrenzt  wird.  Schon  im  Jahre  1827  wurden  bei  Anlegung  des  Schii- 
lersfeldes  mehrere  vollkommen  erhaltene  Backzähne  eines  jüngeren  Mam- 
muths  in  dem  oberen  aufgeschwemmten  Boden  gefunden,  andere,  wie 

namentlich  der  Mitlelfussknochen  eines  Pferds,  im  diciiten  Süsswasser- 

(Mineralwasser-)  Kalke,  andere  in  einer  sehr  festen,  kleine  Gerölle  der 
Steinarten  hiesiger  Gegend  enthaltenden  Breccie,  deren  Cement  rolher 
und  blauer  Thon  und  Süsswasserkalk  bildet  (vergl.  A.  pag.  130). 

Im  Jahre  1842  und  43  wurden  auf  der  Stelle  des  Sciiiilersfcidi's 

und  in  der  nächsten  Umgebung  desselben  bedeutende  Grabarbeilen,  Behufs 

der  Eri)auung  einer  Reiterkaserne,  vorgenommen,  welche  zu  verschiede- 
nen Zeilen  eine  er'riebiffo  Ausbeule  fossiler  Knochen  und  Zähne  des 

Mammulhs,  Rhinoceros,  Ursus  spclaeus,  Pferds,  Stiers,  Ilirschs  gewährliMi, 
über  welche  ich  unter  dem  12.  Januar  1843  eine  kurze  Notiz  in  dem 
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schwäbischen  Merkur  miltheilte.  Von  besonderem  Werlhe  ist  der  Schä- 

del des  Bhin.  tichorrhinm^  welcher,  trotz  der  sehr  festen  Umhüllung-  von 
rothem  und  grünlichem  Mergel  und  der  Zersplitterung  der  einzelnen  Kno- 

chen in  eine  Menge  von  unter  sich  noch  zusammengeklebten  Bruchslücken, 

durch  die  Sorgfalt  des  Herrn  Architeclen  Hei  me  rd  ingej-  ziemlich  voll- 
ständig mit  5  Backzähnen  auf  der  rechten  und  4  auf  der  linken  Seite  er- 

halten wurde,  so  dass  die  Form  des  Schädels  nur  wenig  entstellt,  nament- 
lich die  knöcherne  Nasenscheidewand  nur  wenig  beschädigt  ist.  Da  der 

Schädel  in  der  Mitte  seiner  Länge  ohngefähr  in  zwei  ungleiche  Hälften 

durch  einen  mit  Substanzverlust  verbundenen  Querbruch  gelheill  ist,  so 
kann  seine  Länge  von  dem  vorderen  Rande  des  Hinterhauptbeins  bis  zum 

vordersten  Theil  des  Os  incisivum  nur  ohngefähr  zu  408'",  die  Länge 
eines  nahe  dabei  gefundenen,  mit  zwei  vollständigen  Reihen  von  6  Back- 

zähnen versehenen  Unterkiefers  zu  240"'  angenommen  werden.  Die 
Länge  der  an  der  unteren  Grenze  der  Schmelzsubstanz  gemessenen  Reihe 

der  5  Backzähne  des  fossilen  Schädels  beträgt  96"',  die  Länge  der  fünf 
vorderen  Backzähne  des  Unterkiefers  89'".  iMan  muss  sich  nämlich  auf 
die  Vergleichung  der  5  Backzähne  des  Unterkiefers  beschränken,  weil  an 

dem  auf  dem  hiesigen  Kabinet  befindlichen  Unterkiefer  des  capischen  Rhi- 
noceros  der  hinterste  Backzahn  noch  nicht  ganz  aus  der  Zahnhöhle  her- 

vorgetreten ist.  An  dem  Schädel  des  capischen  Rhinoceros  betragen 

diese  Dimensionen  276,  204,  118,  102'".  Das  Verhältniss  der  Länge 
des  fossilen  Schädels  zu  der  des  Unterkiefers,  soweit  dies  annäherungs- 

weise bestimmt  werden  kann,  weicht  also  von  den  bei  dem  capischen 
Nashorne  beobachteten  merklich  ab  und  es  wird  dadurch  zweifelhaft,  ob 

der  fossile  Unterkiefer  wirklich  zu  dem  Schädel  gehört  habe.  Es  spricht 

jedoch  das  angegebene  Verhältniss  der  Länge  der  Schädel  und  der  Unter- 
kiefer, und  insbesondere  der  Zahnreihen,  nicht  bestimmt  dagegen,  und  da- 

für lässt  sich  insbesondere  die  Nähe  des  Fundorts  und  die  Aehnlichkeit 

im  äusseren  Ansehen  einerseits  und  der  folgenden  Exemplare  andererseits 

iinfühi(Mi.    Man  fand  nämlich  sj)äter  drei  obere,  in  Mergelmasse  einge- 
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schlossene  Backzähne  und  sodann  ein  in  festem  grauen  Mergel  einge- 
schlossenes Bruchstück  eines  Unterkiefers  mit  dem  3ten,  4ten,  Ölen  und 

6ten  Backzahne,  welche  im  äusseren  Ansehen,  namentlich  durch  ihre 

gleichförmige  weisse  Farbe  und  die  unversehrte  Erhaltung  der  Schmelz- 
subslanz,  untereinander  sehr  ähnlich  und  dagegen  von  den  zuvor  ange- 

führten Exemplaren  sehr  verschieden  sind,  so  wie  auch  noch  von  einem 

4ten  rechten  unteren  Backzahn,  Tab.  LXX.  Fig.  18,  dessen  Schmelzsub- 

stanz mehr  verwittert  ist  '").  Damit  wäre  denn  also  auch,  abgesehen  von 
den  in  den  Besitz  von  Privaten  gekommenen  Zähnen,  das  Vorkommen  der 
Ueberreste  von  drei  Individuen  des  Rhin,  tichorrhinus  an  dieser  Stelle 

nachgewiesen,  welchen  einzelne  weniger  gut  erhaltene  Knochen  zuge- 
hörten. Mit  diesen  wurden  Bruchstücke  von  Stosszähnen  und  Backzähnen 

des  Mammuths  und  mehrere  Knochen  und  Zähne  vom  Pferde  und  ein  Eck- 

zahn und  ein  Paar  Backzähne  des  Ursus  spelaeus  gefunden.  In  der  Nähe 
dieses  Fundorts  wurden  13  Bohrlöcher  zu  Gewinnung  von  Quellwasser 
bis  zu  einer  Tiefe  von  30  bis  60  Fuss  niedergetrieben,  welche  ebenso, 

wie  die  Durchschnitte  des  Bodens,  eine  Abwechselung  von  gelbem,  grü- 
nem, rolhem,  grauem  und  blauem  Thon  mit  Thonstein  (Leberkies)  in 

Schichten  von  5  bis  10  Fuss  Mächtigkeil  ergaben,  auf  welche  nach  oben  ein 
sehr  harter  Tuffstein  von  2  bisGFuss  3Iächtigkeil,  darüber  meist  eine  dünnere 
Schichte  von  Tuffslein  und  Sand,  und  weiter  nach  oben  der  gewöhnliche 

rothbraune  sandige  Lehm  (Diluvialmergel)  folgte.  Nur  in  2  Bohrlöchern 
stiess  man  auf  eine  4  bis  G  Fuss  mächtige  Schichte  von  Moorerde.  Diese 

Unterlage  von  Thonstein  wurde  auch  auf  dem  enlgegengeselzlcn,  das 

Kunstgebäude  umgebenden  Abhänge  blossgelegt,  ohne  dass  jedoch  der 

Mineralwasserkalk  zu  Tage  gekommen  wäre,  wenngleich  in  dem  soge- 

*)  Dieser  Zalm  biclcl  noch  ein  besonderes  palhologisclics  Interesse  dar  durcli  die  Hrliöluinir  j 
an  der  hinteren  Wand  des  vorderen  Bogens,  welche  wenigstens  mit  Schnielzsiibstanz  im 
Zusammenhang  oder  damit  überzogen  ist,  ohne  Zwcird  iilx  r  einen  Kern  von  Znlinsubstiin/ 
einschiiesst. 
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nannten  Stölkacli,  zunächst  der  nach  Canstadt  führenden  Strasse,  früher  ein 

Bruch  auf  Tuffstein  und  Tuffsand  angelegt  gewesen  war.  Das  ganze 
Terrain  stellt  also  eine  wellenförmige  Ablagerung  von  in  3Iächtigkeit  und 
Farbe  unterschiedenen  Schichten  von  verhärtetem  Thon  (Leberkies)  mit 

an  den  tieferen  Stellen  aufgelagertem  Süsswasser-  oder  Mineralwasser- 
kalke dar.  Damit  hatten  sich  an  verschiedenen  Stellen  wellenförmige 

Vertiefungen  gebildet,  in  welche  die  Ueberreste  der  urweltlichen  Thiere 

abgelagert  wurden.  Es  ist  dabei  merkwürdig,  dass  die  Zahl  der  Ueber- 
reste des  Nashorns  in  diesem  Theile  des  Stuttgarter  Thals  die  anderer 

Säugethiere  überwiegt.  Das  Vorkommen  eines  Schädels  mit  in  den  Kie- 
fern enthaltenen  Backzähnen  macht  zugleich  wahrscheinlich,  dass  das  Thier 

an  Ort.  und  Stelle  zu  Grunde  gegangen,  oder  dass  der  ganze  Leichnam 
eines  Nashorns  durch  eine  frühere  Strömung  des  Neckars  in  das  Stuttgarter 

Thal  geschwemmt  worden  sei,  wie  auf  den  in  das  Canstadter  Thal  vor- 

springenden Hügel,  auf  w^elchem  jetzt  das  Schloss  Rosenstein  steht,  der 
Leichnam  eines  3Iammuths  durch  die  Finthen  getragen  wurde,  während  in 
die  Höhlungen  des  Mineralwasserkalks  eine  Menge  einzelner  Knochen  und 
Zähne  des  Mammuths  und  anderer  Säugethiere  zusammengeschwemmt 

wurden.  Tiefer  im  Flussgebiete  des  Neckars  wurden  seit  Bekanntmachung 

der  früheren  Beobachtungen  im  Jahre  1839  ein  Backzahn  des  Rhinoceros 
bei  Mandelsheim,  im  Jahre  1842  und  44  bei  Bietigheim  Bruchstücke  von 
einem  Backzahne  des  Mammuths  mit  einem  Paar  Backzähnen  vom  Pferde, 
im  Juli  1844  bei  Eberstadt  ein  Bruchstück  eines  Schenkelknochens  des 

Mammuths,  einige  Fusse  unter  der  Oberfläche,  in  einem  12  bis  15  Fuss 

tiefen  Einschnitte  gefunden,  der  Behufs  einer  Strassenanlage  durch  Gar- 
tenerde, Lehm  und  Leberkies  geführt  worden  war. 

In  der  Sammlung  des  Gymnasiums  zu  Heilbronn  befinden  sich  meh- 
rere gut  erhaltene  Zähne  des  Ursus  spelaeus  aus  der  Ablagerung  von 

Diluvialmergel  und  GeröUen  des  Neckars  bei  Frankenbach,  sodann  fossile 

Knochen  des  Mammuths,  Rhinoceros,  Stiers,  Hirschs,  welche  ohne  Zwei- 
fel in  der  Umgegend  aufgefunden  worden  waren. 
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Noch  verdienen  aber  ein  Paar  schon  im  Jahr  1700  bei  Canstadt  aus- 

gegrabene fossile  Knochen  eine  besondere  Erwähnung. 
Die  (A.  pag.  155  u.  156)  angeführten  Bruchstücke  von  zwei  Ossa 

metacarpi  und  einem  Os  metatarsi  und  Phalangen  (A.  Tab.  XVII.  Fig.  26 
bis  32)  konnte  ich  jetzt  mit  dem  indess  erhaltenen  vollständigen  Skelet 
eines  Rennthiers,  an  welchem  nur  die  Epiphysen  zum  Theil  noch  in 

ihrer  Knorpelverbindung  ablösbar  sind,  vergleichen.  An  letztcrem  beträgt 
die  Länge  des  Os  metacarpi,  dessen  untere  Epiphyse  noch  getrennt  ist, 

82'",  die  grösste  Breite  des  oberen  Gelenks  auf  der  hinteren  Seite  16"', 

die  grösste  Breite  von  vorn  nach  hinten  O'/s"'.  Die  beiden  letzteren 
Dimensionen  betragen  bei  dem  fossilen  Os  metacarpi  15  und  9"';  die 
Länge  desselben  konnte  nicht  gemessen  werden.  In  den  Verhältnissen 
der  Form  kommen  die  fossilen  Knochen  mit  denen  des  Skelets  vollkommen 

überein,  nur  ist  die  Rinne  auf  der  hinteren  Seite  bei  dem  fossilen  etwas 

tiefer,  was  wohl  der  längeren  Einwirkung  der  Muskeln  und  Sehnen  bei 
dem  ohne  Zweifel  älteren  Thiere  zuzuschreiben  sein  mag,  wobei  man 

zugleich  anzunehmen  hätte,  dass  die  Knochen  des  erwachsenen  Thiers 
nicht  nur  dichter,  sondern  auch  etwas  schlanker  gewesen  seien.  Das 
untere  Ende  des  fossilen  Os  metatarsi  ist  verhältnissweise  noch  schmäler, 

als  das  des  Rennthierskelets.  Unmittelbar  über  der  Vereinigung  der  un- 

teren Epiphyse  beträgt  die  Breite  des  Knochens  18'//",  an  dem  fossilen 
nur  16"';  doch  stimmen  sonst  die  Einzelnheiten  der  Form,  namentlich 
auch  der  Rollen  überein.  Das  abweichende  Verhältniss  der  Breite  des 

oberen  Gelenks  des  fossilen  Os  metacarpi  und  des  unleren  Gelenks 

des  fossilen  Os  metatarsi  lässt  schliessen,  dass  sie  zwei  in  Grösse  ver- 

schiedenen Individuen  angehört  haben;  die  geringere  Breite  der  Ge- 
lenksenden der  fossilen  Knochen  gegenüber  denen  des  Skelets  scheint 

jedoch  keineswegs  nolhwendig  die  Annahme  zu  bedingen,  dass  die  eben 

angeführten  Knochen  einer  von  dcM*  lebenden  specilisch  verschiedenen 
Art  von  Rennlhier  zugehört  haben,  sofern  auch  die  Phalangen  des 
Rennthierskelets,  deren  obere  Epi|)iiysen  noch  ai)lösbar  sind,  die  fossilen 
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Phalangen  etwas  an  Breite  übertrefFen.  und  vielleicht  die  Breite  der  Kno- 
chen überhaupt  mit  dem  vollständigen  Verwachsen  der  Epiphysen  sich 

etwas  vermindert,  indem  sie  zugleich  dichter  werden.  An  einer  solchen  fri- 
schen Phalanx,  welche  am  meisten  mit  der  hinteren  fossilen  Phalanx 

(A.  pag.  156.  Tab.  XVII.  Fig.  31)  übereinkommt,  beträgt  die  Länge  von 

der  grössten  Concavität  des  oberen  bis  zur  grössten  Convexität  des  unte- 

ren Gelenks  auf  der  inneren  Seite  23^4'".  auf  der  äusseren  23'//":  die 

Breite  des  oberen  Gelenks  von  einer  Seite  zur  andern  in  der  Mitte  Q'/j'", 
des  unteren  Gelenks  8'/.'".  Dieselben  Dimensionen  betragen  bei  zwei 

fossilen  Exemplaren  bei  a  20.'/„  20'/,,  HX,  1%,  bei  b  20/,,  20'/,,  O'/^, 
8y4'".  An  einer  mittleren  Phalanx  des  Skelets  lÖ/C,  15y4,  8'/,,  1%"': 

an  der  fossilen  Phalanx  (Fig.  32)  16,  16'/4,  8'/,,  1%*^'.  Es  erscheinen 
indess  diese  Verschiedenheiten  in  den  Dimensionen  der  Phalangen  doch 

gegenüber  der  sonstigen  Aehnlichkeit  der  Verhältnisse  der  Form  und 
Grösse  gleichfalls  nicht  so  erheblich,  dass  darnach  auf  eine  verschiedene 

Art  von  Rennthier  ''")  geschlossen  werden  könnte.  Für  letztere  Annahme 
könnte  nur  einigermaassen  geltend  gemacht  werden,  dass  die  Geweih- 

bruchstücke aus  der  Molasse,  Tab.  LXVIII.  Fig.  51  u.  52,  auf  zwei  dem 
Rennthiere  verwandte  Hirscharten  zu  deuten  sind,  deren  Ueberreste  daher 

auch  in  den  Diluvialboden  der  Medcrungen  gelangen  konnten.  Dass  die 

(A.  pag.  155)  angeführten  Geweihstücke  von  Canstadt  dem  Rennthiere 
zuzuschreiben  seien,  muss  ich  bezweifeln.  Es  hat  namentlich  das  Geweih 

des  angeführten  Skelets  eines  jüngeren  Rennthiers  nur  2  Sprossen  oben, 
ist  aber  am  Rosenstock  rund,  indess  das  Geweih  (A.  Tab.  XVII.  Fig.  25) 

zunächst  über  dem  Rosenstock  platt  ist.  Auch  geben  weder  die  übrigen 
in  der  Sammlung  des  königl.  Xaturalienkabinets  befindlichen,  noch  die  von 

Cuvier,  Oss.foss.  Tom.  IV.  Tab.  4,  abgebildeten  Geweihe  des  Rennlhiers 

*)  Es  erhellt  übrigens  aus  der  Vergleithung  der  angegebenen  Dimensionen  die  Aehnlichkeil 
df-r  Form  jener  Phalangen  mit  denen  der  GiralTe.  mit  welchen  ich  dieselbe  früher  zunächst 
vergleichen  zu  müssen  glaubte. 
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eine  Uebereinstimmung  des  fossilen  Geweihstücks  (A.  Fig.  25)  mit  dem 
Geweihe  des  Rennthiers  in  irgend  einem  Alter  desselben  zu  erkennen,  da 

der  Hauptstamm  des  Geweihs  immer  an  seinem  Anfange  rund  ist;  viel- 
mehr ergibt  sich  für  dasselbe  eine  grössere  Aehnlichkeit  mit  dem  Geweihe 

des  HirschSj  bei  welchem  der  Rosenkranz  etwas  entfernter  von  der  Stirne 
sich  befindet,  wie  dies  bei  dem  Geweihe  Fig.  25  der  Fall  ist,  das  also 
vielleicht  auf  eine  noch  unbestimmte  Hirschart  zu  deuten  ist,  indem  es  auch 

mit  den  in  andern  Formationen  aufgefundenen  Geweihen  nicht  überein- 
kommt. Dagegen  erhält  die  Deutung  der  Zähne  (A.  pag.  152.  Nr.  8. 

Tab.  XVHI.  Fig.  9)  durch  das  Zuvorgesagte  eine  Bestätigung,  sofern  die 
daselbst  bemerkte  Uebereinstimmung  mit  den  Zähnen  des  Rennlhiers  in 

Verbindung  mit  den  angeführten  Knochen  auf  das  Vorkommen  des  Renn- 
thiers in  der  Diluvial-  oder  älteren  Alluvial -Periode  in  unsern  Gegenden 

hinweist. 

Auf  die  Spur  eines  zweiten  Thiers,  das  vermöge  seines  gewöhnli- 
chen Aufenthalts  in  höheren  Gebirgen  dem  jetzigen  Klima  vonWürtemberg 

nicht  minder  fremd  ist,  als  das  jetzt  nur  in  höheren  Breiten  lebende  Renn- 

thier, leitete  mich  eine  Rippe,  die  aus  einem  Stücke  Diluvialmergels  her- 
vorragte, das  seiner  Nummer  und  Aufschrift  zu  Folge  noch  von  der  gros- 

sen, im  Jahre  1700  bei  Canstadt  veranstalteten  Ausgrabung  herrührte. 

Neben  dem  Bruchstücke  der  Rippe  fand  sich  nämlich  die  Spur  eines  Wir- 

bels, der,  von  dem  ihn  dicht  umgebenden  Mergel  entblösst,  als  der  voll- 
kommen mit  allen  Apophysen  unversehrt  erhaltene  Lendenwirbel  eines 

Murmelthiers  sich  darstellt  und  Tab.  LXXI.  Fig.  9  von  vorn,  Fig.  10 
von  unten,  Fig.  11  von  der  Seite  abgebildet  ist  Er  ist  in  Form  und 

auch  in  Grösse  nicht  verschieden  von  dem  ersten  Lendenwirbel  des  gemei- 

')  Ich  habe  hiebei  zunächst  zu  berichtigen,  dass  der  (A.  p.  149.  sub  11)  benicriilc  Schnei- 
dezahn (A.  Tab.  XV.  Fig.  15  und  IC)  nicht  der  linke  untere  eines  sehr  kleinen  oder  ganz 

jungen  Bibers,  sondern  der  rechte  obere  eines  gewöhnlichen  Mnrmdtliiers  ist,  dem  wahr- 
scheinlich auch  die  ebendaselbst  angeführten  Hippen  zugchörleii. 

Vol.  XXII.  r.  II.  1 1 
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nen  Murmellhiers  (Arctomys  marmota  L.) ,  von  welchem  ich  drei  Skelete 

vergleichen  konnte,  aber  merklich  kleiner,  als  die  in  der  Molasse  gefun- 

denen Lendenwirbel  der  Arctomys  primigenia  Kaup  ""),  welche  ich  der 

freundschaftlichen  Mittheilung  des  Entdeckers  verdanke  *■"').  Dass  dieser 
Wirbel  und  das  Bruchstück  einer  Rippe  mit  den  Knochen  urwelllicher 

Thiere  in  der  A'ähe  der  Lehmgrube  am  Seelberge  gefunden  wurden,  kann 
nicht  wohl  einem  Zweifel  unterliegen,  es  ist  zugleich  sehr  wahrscheinlich, 
dass  er  mit  jenen  Ueberresten  an  diese  Stelle  geschwemmt  worden  sei, 

doch  konnte  er  nicht  wohl  durch  eine  gewaltsame  Strömung  aus  bedeu- 
tender Entfernung  dahin  geführt  worden  sein,  da  alle  so  dünnen  und  leicht 

zerbrechlichen  Apophysen  vollkommen  unversehrt  sind.  Es  Hesse  sich  dies 

wohl  durch  Umhüllung  mit  Lehmmasse  erklären,  oder  auch  dadurch,  dass 

der  Leichnam  des  Thiers  an  diese  Stelle  geschwemmt  wurde,  oder  das 

Thier  selbst  in  der  Nähe  zu  Grunde  gegangen  war.  Für  die  eine  oder 
andere  der  zwei  letzten  Vermuthungen  könnte  die  Analogie  des  auf  dem 

Rosenslein  gefundenen  vollständigen  Skelets  eines  Mammuths  angeführt 

werden,  dessen  ich  (A.  pag.  129)  ausführlicher  erwähnt  habe.  Nimmt 
man  indess  an,  wogegen  kein  bestimmter  Grund  angeführt  werden  kann, 
dass  die  angeführten  Knochen  des  Rennthiers  und  31urmelthiers  den  noch 

jetzt  lebenden  Arten  zugehört  haben,  so  erscheint  das  vereinzelte  Vorkom- 
men von  einem  dem  höheren  Norden  und  einem  den  Hochalpen  zugehöri- 

gen Säugethiere  allerdings  auffallend,  jedoch  wohl  aus  den  früheren  Ver- 

•)  Vergl.  Description  d'oss.  foss.    V.  Cahier.    p.  110.    Tnb.  XXV. 
**)  Ob  indess  diese  in  Rheinhessen  aufgefundenen  Ueberreste  auf  eine  eigene  Art  bestimmt  zu 

deuten  seien,  ist  mir  noch  zweifelhaft,  da  sie  zwar  alle  Merkmale  fossiler  Knochen  haben, 
aber  doch  von  dem  gemeinen  Murmellhiere  fast  nur  durch  die  Grösse  abweichen.  Die  mir 
1849  von  Herrn  Dr.  Debey  milgetheiiten  Knochen  der  Arctomys  aquisgranensis  Debey 
aus  dem  sandigen  Loes  von  Aachen  sind  zum  Theil  noch  grösser  als  die  der  Arctomys 
])rlmif)enia  Kaup,  und  zum  Theil  um  %  grösser  als  die  des  Skelets  eines  erwachsenen 
Mnrmeithiers.  Die  Verschiedenlieit  in  der  Grösse  bewegt  sich  indess  immerhin  in  den  auch 
sonst  bemerkten  Grenzen. 



Uebersicht  der  fossilen  Säugethiere  Würtembergs. 891 

hältnissen  der  Geg-end  erklärlich.  Diese  hing  durch  ausgedehnte  Wälder 
ebenso  mit  dem  hohen  Norden,  wie  mit  den  Alpen  der  Schweiz  und  Tyrols 

zusammen,  oder  sie  war  davon  wenigstens  durch  weit  geringere  Zwischen- 
räume offenen  und  bewohnten  Landes  getrennt.  Die  Wanderung  der 

Säugethiere  von  einer  Gegend  in  eine  andere,  auch  weit  entfernte,  war 
daher  in  früherer  Zeit  mehr  erleichtert  und  der  Verbreitungsbezirk  der 

einzelnen  Thiere  gewann  wenigstens  zeitweise  bedeutend  an  Umfang. 

Von  den  Rennthieren  bemerkt  Pallas  ""),  dass  sie  grössere  Wanderungen 
anstellen  und  dabei  sogar  über  Flüsse  setzen.  Es  wäre  also  eine  Wan- 

derung, einzelner  Thiere  wenigstens,  in  grössere  Entfernungen  unter 
entsprechenden  Verhältnissen  der  Witterung  insbesondere  wohl  erklärlich, 
wenngleich  auch  der  frühere  Verbreitungsbezirk  des  Rennthiers,  so  weit 

man  ihn  aus  älteren  Schriftstellern  kennt,  nicht  bis  in  das  südliche  Deutsch- 

land reichte  ■"■").  Es  ist  indess  bekannt,  dass  auch  in  neueren  Zeiten  der 
Flamingo  in  heissen  Sommern  aus  Africa  nach  Süddeutschland  gekom- 

men ist  und  dass  von  den  im  hohen  Norden  einheimischen  Vögeln,  nament- 

lich Enten  -•^-"""-),  fast  in  jedem  anhaltend  kalten  Winter  einzelne  in  unsere 
Gegenden  kommen ;  um  so  mehr  lässt  sich  annehmen,  dass  diese  Wande- 

rungen häufiger  und  in  ausgedehnterem  Maassslabe,  zumal  in  einzel- 
nen Jahren,  auch  bei  Säugethieren  in  jenen  älteren  Zeiten  stattge- 

funden haben,  wo  sie  nicht  blos  durch  die  Uebereinslimmung  der  örtli- 
chen und  klimatischen  Verhältnisse  mit  denen  der  ursprünglichen  Heimath 

für  Säugethiere  ebenso  begünstigt  waren,  wie  für  Vögel,  sondern  wo 
auch  die  zufälligen  Hindernisse,  welche  insbesondere  die  zunehmende 

*■)  Zoologia  Kosso-asialica.    Tom.  I.    p.  212. 
**)  Vergl.  die  Unlersuchungen  A.  Wagner's  über  die  geographisch»!  Verbreitung  der  Siuige- 

thiere,  in  dem  4ten  Bande  der  Abhandi.  der  mathem.-physikni.  Classe  der  baier.  Akademie 
der  Wissenschaften,  p.  50  u.  73. 

***)  Als  Beleg  dafür  und  zugleich  für  das  ausnahmsweise  vereinzelte  Vorkommen  sonst  sehr 
seltener  Vögel  muss  ein  Exemplar  von  Anas  ru/icullis  dienen,  das  vor  ein  paar  Jahren  in 
hiesiger  Gegend  geschossen  vyurde. 

« 
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Bevölkerung  durch  Menschen  der  freien  Bewegung  der  Säugethiere  ent- 
gegensetzt, diese  Wanderungen  ebenso  wenig  hemmte,  als  dies  bei  den 

Vögeln  jetzt  noch  der  Fall  ist.  Es  sprechen  dafür  gerade  die  Ueberreste 
des  Rennthiers,  welche  an  verschiedenen  Orten  Deutschlands,  Frankreichs 

und  selbst  Italiens  gefunden  worden  sind,  und  welche  mit  den  entspre- 

chenden Theilen  des  Skelets  des  jetzt  lebenden  Rennlhiers  übereinkom- 
men. Die  Annahme  einer  so  ausgedehnten  Verbreitung  passt  selbst  auf 

den  fossilen  Elephanten  nach  den  von  Owen  mitgetheilten Bemerkungen '"'). 
Es  lassen  sich  dafür  als  neuere  Beispiele  anführen,  dass  nicht  allein,  wie 

schon  wiederholt,  im  Laufe  dieses  Jahrhunderts,  so  auch  im  Jahre  1846, 

ein  Wolf  in  Würtemberg  erlegt  wurde,  der  ohne  Zweifel  von  den  Voge- 
sen  aus  den  Weg  in  die  Enz-  und  Neckar-Gegenden  gefunden  und  grosse 
Verheerungen  unter  den  Schafheerden  angerichtet  hat,  sondern  dass  sogar 

ein  sehr  grosser  Luchs  (s.  oben  p.870),  wovon  seil  100  Jahren  kein  Bei- 
spiel aufgezeichnet  ist  (vgl.  A.  p.  103),  auf  der  schwäbischen  Alb  erlegt 

wurde,  wohin  er  sich  doch  wohl  nur  von  den  Alpen  der  Schweiz  oder 

Tyrols  verirrt  haben  konnte.  Eine  solche  W'anderung  mag  allerdings  bei 
den  Murmelthieren  sehr  selten  vorkommen,  da  sie  blos  in  den  Alpen  leben 

und  sogar  in  dem  hohen  Norden,  namentlich  Schweden  und  Lappland,  feh- 
len, und  ihnen  der  Trieb  und  das  Bedürfniss  zu  solchen  Wanderungen 

nicht,  oder  in  viel  beschränkterem  Maasse  als  den  reissenden  und  wieder- 
käuenden Thieren  zukommt,  zumal  da  der  lange  Winterschlaf  sie  einen 

grossen  Theil  des  Jahres  vor  dem  Bedürfnisse,  ihre  Nahrung  in  grösserer 

Entfernung  zu  suchen,  schützt,  das  gerade  andere  Thiere  ohne  Zweifel 
meist  zu  solchen  grösseren  Wanderungen  veranlasst.  Es  lassen  sich 

indess  doch  manche  Zufälle  denken,  durch  wx^lche  auch  im  Naturzustande 
ein  so  wenig  zu  solchen  Wanderungen  geneigtes  Thier,  wie  das  Murmel- 

thier, einzeln  an  eine  entfernte  Stelle  gelangt  sein  mochte,  an  der  es  auch 

zu  Grunde  ging,  wie  dies  im  vorliegenden  Falle  die  Unversehrtheit  des 

*J  Ilislory  of  hrillisli  fossil  Mummalia  and  Birds.    London  1841).    p.  26 1. 
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fossilen  Wirbels  wahrscheinlich  macht.  Es  liefert  vielmehr  auch  für  sol- 

che Zufälligkeiten  in  früheren  Zeiten  einen  Beleg  das  einzelne  Vorkommen 

mancher  Ueberreste  in  den  verschiedenen  Formationen  '-"),  wovon  früher 
schon  einige  Beispiele,  namentlich  aus  den  Bohnerzgruben,  angeführt  wur- 

den, welchen  ich  einige  Beispiele  bei  Gelegenheit  der  im  Torfe  aufgefun- 
denen Säugethierüberreste  beifügen  werde. 

Noch  habe  ich  hier  die  zu  dem  Verzeichnisse  der  in  Würlemberg 

vorkommenden  Säugethiere  gemachte  Bemerkung  "''  ")  zu  wiederholen, 
dass  das  auf  dem  königl.  Naturalienkabinet  befindliche  Bruchstück  des 

Schädels  einer  grossen  Hirschart  (A.  p.  150.  Tab.  XVII.  Fig.  1.  2)  nicht 

dem  Cerms  euryceros,  sondern  dem  C.  dama  - giganteus  Cuv.  zugehöre. 
Ausser  einem  ähnlichen  Exemplar  in  der  Sammlung  des  Fürsten  zu  Hohen- 

lohe-Kirchberg (A.  pag.  151)  sähe  ich  ein  Geweihbruchstück  ohne  Schä- 
delrest in  der  Sammlung  des  Fürsten  von  Sigmaringen,  vollständigere 

Exemplare  in  den  Kabineten  zu  Mannheim  und  Bonn. 
Ueber  den  Fundort  des  Sigmaringischen  Geweihbruchstücks  habe  ich 

keine  nähere  Nachweisung  erhalten  können;  indess  ist  nach  einer  Notiz 

Herrn  Prof.  Plieninger's  ■"■'•■")  anzuführen,  dass  ohne  Zweifel  in  dem  die 
dortige  Molasse  überlagernden  Diluvialboden  ein  Eckzahn  des  Ursus  spe- 
laeus  und  zwei  Bruchstücke  von  Backzähnen  des  Rhinoceros  ticlionhinus 

gefunden  worden  sind.  Zugleich  bemerke  ich,  dass  die  Backzähne 
einer  grösseren  Hirschart  aus  dem  Diluvialboden  von  Canstadt,  welche 

(A.  Tab.  XVI)  abgebildet  sind,  von  denen  des  Elennlhiers  bestimmt  ver- 
schieden sind,  dessen  vollständigen  Schädel  ich  jetzt  erst  unmittelbar  zur 

Vergleichung  benutzen  konnte. 

*)  In  Beziehung  auf  die  von  Horm  Prof.  Plieningcr  (wiirtcmh.  iK.Uirw.  Jiihrcsli.  UI.  Jiihi<!:. 
p.  2G2)  angel'iilirlen,  in  einer  Muscheikalkbrcccie  von  Herrn  Dr.  Uoniniinger  mifgefiindo- 
nen  Wirbel  eines  Nagelliiers,  muss  ici»  Icdiglicii  auf  die  daselbst  milgetlicille  AbbilduMtr  ver- 

weisen, da  ich  das  Original  selbst  nicht  vergleichen  konnte. 
**)  Würlemb.  nalurw.  Jahresh.    I.  Jahrg.    p.  '2-19. 

♦♦*)  Wiirlumb.  nalurw.  Jaliresh.     III.  Jahrg.    p.  201. 
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Zwei  Bruchstücke  eines  Os  metacarpi  und  eines  Os  melatarsi  vom 

Pferd,  welche  das  königl.  Naturalienkabinel  aus  Griechenland  erhalten 

iiatte*),  veranlassten  mich  zu  nochmaliger Vergleichung  der  aus  dem  Dilu- 
vialboden von  Canstadt  erhaltenen  Millelfussknochen  vom  Pferde.  Es 

stellte  sich  dabei  eine  schon  früher  1.  c.  p.  168  angedeutete  auffallende 
Verschiedenheit  in  den  Grössenverhältnissen  der  allem  Anschein  nach  aus- 

gewachsenen Mittelfussknochen  des  Pferdes  aus  dem  Diluvialboden  heraus. 
Bei  den  Mittelfussknochen  des  Vorderfusses  betrug  dieselbe  zwar  nur  etwa 

6'"  in  der  (8'/,  bis  9"  betragenden)  Länge  des  ganzen  Knochens  und 
4  bis  5'"  in  der  Breite  des  untern  Gelenks  (18  bis  23"');  bei  den  Mil- 

lelfussknochen des  Hinterfusses  betrug  der  Unterschied  in  der  (9  u.  10 !4"' 

betragenden)  Länge  zwar  bis  zu  18'",  der  Unterschied  in  der  Breite 
des  untern  Gelenks  aber  (zwischen  15  und  23"')  bis  zu  8'";  allein  die 
Knochen  selbst  waren  in  Absicht  auf  Umfang  und  3Iassigkeit  merklich  ver- 

schieden, so  dass  man  nach  diesen  Extremen  der  Grössenverhältnisse  wohl 

geneigt  sein  konnte,  das  Vorkommen  von  zwei  verschiedenen  Pferdearten 

in  dem  Diluvialboden  anzunehmen.  Dagegen  sprechen  jedoch  die  Zwi- 
schenstufen in  den  Grössenverhältnissen,  welche  andere  Exemplare  zei- 

gen, und  es  lässt  sich  jedenfalls  nicht  auf  das  etwaige  Vorkommen  des 

Hippotherium  gracile  schliessen,  da  die  zum  Theil  erhaltenen  Grilfelbeine 

und  wenigstens  die  noch  deutlich  ausgeprägten  Gruben  für  dieselben  un- 
zweifelhaft die  Uebereinstimmung  des  fossilen  Pferds  mit  dem  jetzt  leben- 

den darthun.  Die  Deutung  der  etwas  kleineren  und  zarteren  Knochen 
auf  eine  kleinere,  etwa  dem  Esel  entsprechende  Pferdeart,  lässt  sich 

nicht  gehörig  begründen,  da  das  Vorkommen  einer  kleineren  Pferdeart  in 

der  Diluvialzeit  nicht  gerade  durch  Beobachtungen  an  andern  Orlen  unter- 

*)  Würtemb.  naturw.  Jahresh.  V.  Jahrg.  1.  Hft.  p.  124.  Ich  benutze  diese  Gelegenhei» 
zur  Berichtigung  des  dort  Angegebenen;  es  bestanden  nämlich  die  drei  Bruchstücke  von 
Kohrenknochen  aus  zwei  ßruclislücken  eines  Os  metacarpi  vom  Pferd,  und  dem  Bruchstücke 
eines  Os  metatarsi,  das  wolil  demselben  Pferde  zugehörle. 
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stützt  ist,  und  auch  unter  den  Pferdsknochen  aus  der  Torfablagerung  von 

Roigheim  und  Sindelfingen  eine  ähnliche  Verschiedenheit  unter  den  Mit- 
telfussknochen bemerkt  wird.  Diese  ist  indess  wohl  viel  eher  aus  der 

gewöhnlichen  Erfahrung  der  bedeutenden  Grössenverschiedenheit  ver- 
schiedener Pferderacen  erklärbar,  wenngleich  die  in  Griechenland  aufge-  ' 

fundenen  und  von  Andreas  Wagner  beschriebenen  vollständigeren 
Ueberreste  des  Equus  primigenius  (Hippotherium  gracile)  die  Annahme 

von  zwei  Arten  von  Pferd  in  der  Zeit  der  Ablagerung  des  Diluviallehms 

und  des  älteren  Torfs  auch  für  die  in  Würtemberg  aufgefundenen,  in 
Absicht  auf  ihre  Grössenverhältnisse  sehr  verschiedenen  Ueberreste  vom 

Pferd  immerhin  zulässig  machen  könnten,  wenn  nicht  gerade  durch  die 
Uebereinstimmung  des  Mittelfussknochens  aus  Griechenland  mit  dem  des 

Hippotherium  gracile  von  Eppelsheim  die  Verschiedenheit  des  letzteren 
von  den  bei  Canstadt  gefundenen  Knochen  eines  kleineren  Pferds  mehr 
hervorträte. 

VII.  E.  Zu  den  (A.  pag.  187)  angeführten  Ueberresten  von  Säu- 
gelhieren  aus  der  sogenannten  Sandgrube  bei  Kirchberg,  deren 

geognoslische  Verhältnisse  ich  (A.  pag.  138)  angegeben  habe,  kamen  erst 
1840  wieder  einige  weitere  hinzu.  Man  fand  nämlich  bei  4  Fuss  Tiefe 
das  Ende  des  Calcaneus  eines  Stiers  und  zwei  Fusswurzelknochen, 

namentlich  den  rechten  Calcaneus,  welche  wahrscheinlich  der  hier  aufge- 
fundenen eigenthümlichen  Art  von  Rhinoceros  zugehören,  so  wie  Bruch- 

stücke von  Knochen,  welche  wohl  dem  Mammulh  zugehört  haben  könnten, 
von  welchem  Bruchstücke  eines  Backzahns  abgesondert  gefunden  wurden. 
Mit  einem  oberen  Backzahne  eines  Pferds  kamen  bei  10  Fuss  Tiefe  noch 

mehrere  Bruchstücke  nicht  erkennbarer  Knochen  vor,  und  einige  Fusse 
höher  zur  Seite  Bruchstücke  menschlicher  Knochen,  welche  ein  etwas 

verschiedenes  äusseres  Ansehen  hatten,  und  deren  Hfihlungen  nicht  wie 

")  Ahlumdl.  der  bair.  Akademie  d.  Wissenseliuflen.    III.  ii.  V.  Bond. 
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die  der  Thierknochen  mit  Sand,  sondern  mit  thoniger  Erde  ausgefüllt 
waren.  Von  den  bei  Kirchberg  gefundenen  Ueberresten  zeigen,  wie  ich 

(A.  pag.  182)  bemerkte,  die  des  Bibers,  Stiers,  einer  Hirschart  von  der 
Grösse  des  Dammhirschs  und  des  Pferds  keine  Verschiedenheit  von  den 

jetzt  lebenden  Arten;  ebenso  kommen  die  des  Bären  und  Mammuths  mit 
denen  der  Diluvialnblagerungen  von  Canstadt  u.  s.  w.  überein. 

Die  Annahme,  dass  die  früher  aufgefundenen  Zähne  eines  Rhinoceros 

(A.  Tab.  XVI.  Fig.  31,  32,  33)  einer  besondern  Art  angehören,  welche 
ich,  da  bisher  an  keinem  andern  Orte  Würtembergs  Ueberreste  derselben 
entdeckt  worden  waren,  Rhinoceros  Kirchbergensis  nannte,  hat  sich  auch 

nach  Kau  p's  Untersuchungen "")  bestätigt.  Diesen  zu  Folge  sind  Ueberreste 

dieser  Art  zuerst  von  Merk  beschrieben  und  abgebildet  worden  ■'•''").  Sie 
erhielt  daher  den  oben  pag.  770  entwickelten  Grundzügen  gemäss  den 

Namen  Rhinoceros  Merkü.  Nach  Owen 's  ■"■■""")  Untersuchungen  kommt 
diese  Art  jedoch  mit  dem  Rhin.  leptorrkinus  Cuv.  überein.  Wenngleich 
die  Ueberreste  dieser  Art  überhaupt  seltener  zu  sein  scheinen,  so  ftillt 

doch  um  so  mehr  auf,  dass  sie  bisher  in  Würtemberg  nur  an  dieser  Stelle 

aufgefunden  worden  sind,  da  die  geognostischen  Verhältnisse  nicht  wesent- 
lich verschieden  von  andern  Diluvialablagerungen  sind,  und  die  in  diesen 

vorkommenden  Thiere:  Pferd,  Mammuth,  Biber,  Stier,  Hirsch,  auch  bei 

Kirchberg  nicht  fehlen. 
Für  die  genauere  Bestimmung,  welcher  Hirschart  die  (A.  Tab.  34 

u.  35  dargestellten)  Ueberreste  zugehört  haben  möchten,  sind  mir  indess 
keine  weiteren  Exemplare  zugekommen,  und  es  lässt  sich  daher  nur  auf 
das  wahrscheinlich  in  derselben  Ablagerung,  oder  wenigstens  in  der  Nähe 

aufgefundene  Geweih  des  Cerms  dama- giganteiis  die  Vermulhung  grün- 
den, dass  jene  Ueberreste  dieser  Hirschart  zugehört  haben  möchten.  Da 

*)  Aden  der  Urwelt,    üarmstadl  1841.    Tom.  I.    p.  1. 
Troisiöme  lettre  ä  Mr.  Forster.  Darmstndt  1780.  p.  19,  20.  Tab.  III.  Fig.  2. 

*■•'*)  Briltish  foss.  Mammals,  p.  375, 
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dies  jedoch  nicht  mit  Sicherheit  zu  behaupten  ist  und  jene  Ueberreste  auch 
keiner  andern  bekannten  Hirschart  mit  Sicherheit  zugeschrieben  werden 
können,  so  mag  die  einstweilige  Bezeichnung  Cervtis  Kirchbergensis 
damit  entschuldigt  werden. 

VIII.    Zu  den 

tJeberresten  von  §äa^ethieren  ans  dein  Torfe 

(A.  pag.  183)  habe  ich  nur  aus  der  Torfablagerung  von  Hermaringen  das 
Bruchstück  eines  Geweihs  des  Edelhirschs  und  den  4ten  oberen  Backzahn 

eines  Dammhirschs,  sodann  den  Oberarmknochen  eines  Stiers  beizufügen, 
welcher  bei  dem  Baue  der  Eisenbahnbrücke  über  die  Eib,  in  der  3Iarkung 
von  Geisslingen,  gefunden  worden  war.  Die  Breite  des  untern  Gelenks 

beträgt  43'",  sie  ist  somit  nach  den  (A.  pag.  160)  angegebenen  Messun- 
gen nur  um  5  geringer,  als  an  dem  grössten  in  der  Nähe  des  Sulzer- 

rains  bei  Canstadt  gefundenen  Oberarmknochen,  und  nur  um  1 '//"  gerin- 
ger, als  an  dem  des  Skelets  eines  sehr  grossen  Schweizersliers.  Die 

schwarzbraune  Farbe  gibt  übrigens  zu  erkennen,  dass  er  in  einem  Torf- 
grunde gelegen  halle.  Wirklich  gibt  auch  ein  später  erhaltener  Bericht 

nachstehende  Schichtenfolge  an :  2  Fuss  Gartenerde,  10  Fuss  reiner  Tuff- 
sand, 6  Fuss  Tuffsand  mit  Kalktuffgeröllen,  4  Fuss  blauer  Lellcn,  3  Fuss 

Moorgrund,  in  welchem  verkohlte  Holzstücke  lagen,  an  welchen  die  Holzart 
noch  erkannt  werden  konnte.  Zur  Vergleichung  mit  den  (A.  Tab.  XVIII. 

und  XIX.  dargestellten)  in  Würlemberg  aufgefundenen  Ueberresten  des 
Stiers  dient  noch  insbesondere  die  von  Göthc  als  Nachtrag  zu  der 

Abhandlung  von  Bojanus  de  Uro  nostrate  bestimmt  gewesene  Abbildung 

des  in  Jena  aufgeslclllen  Skelets  des  Ursliers  Bos  priimgenius  Boj.^-),  durch 
welche  auch  die  Uebcreinstimmung  der  Zähne  des  Unterkiefers  mit  den 

aus  den  Torfablagerungen  Würtembergs  erhaltenen  deutlich  wird.    Es  isl 

*)  Nova  Acta  Nat.  Curios.    Tom.  XIII.  V.  II.     Inb.  XXIV. 
Vol.  XXJI.  I'.JI. 
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indess  das  Vorkommen  der  Ueberreste  dieses  Urstiers  unter  ähnlichen 

Verhältnissen,  wie  bei  den  schon  im  Jahre  1738  bei  Oberriexingen  an  einer 
Stelle  des  früheren  Flussbettes  der  Enz  gefundenen  (A.  p.  186,  Tab.  XVIII. 

Fig.  2,3,4),  durch  mehrere  andere  Beobachtungen  nachgewiesen  worden, 
von  welchen  ich  mir  erlaube,  die  bei  der  Versammlung  der  Naturforscher 

in  Aachen  1847  zur  Sprache  gebrachte  kurz  zu  erwähnen.  Das  daselbst 
vorgezeigte  Schädelbruchstück  hat  mit  dem  bei  Oberriexingen  gefundenen 
in  Form,  Grösse  und  Farbe  die  grösste  Aehnlichkeit,  jedoch  ist  nur  der 
rechte  Hornkern  erhalten.  Er  war  in  dem  Flussbette  der  Ruhr  angeblich 

mit  der  Hälfte  einer  Cocosnuss  gefunden  worden,  deren  Hinzukommen, 
wenn  es  wirklich  stattfand,  sich  schon  dadurch  als  zufällig  erweist,  dass 

an  der  ursprünglichen  Verbindungsstelle  mit  der  andern  Hälfte  die  Spuren 
des  Durchschneidens  mit  der  Säge  sehr  deutlich  sind.  Eine  grossere 
Täuschung  hätte  leicht  bei  dem  Oberriexinger  Exemplar,  wenn  es  erst  in 

neuerer  Zeit  gefunden  worden  wäre,  das  gleichzeitige  Vorkommen  von 
Saamen  der  in  Amboina  einheimischen  Guilandina  bonducella  veranlassen 

können,  wenn  sie  etwa  durch  einen  leicht  erklärbaren  Zufall  an  den  Fund- 
ort dieses  Schädels  gelangt  wären.  Einer  von  mir  in  der  Flora  1827 

mitgetheilten  Nachricht  zu  Folge  wurden  nämlich  in  der  Nähe  des  Lust- 

schlosses Solitude,  bei'm  Graben  nach  Torferde  für  den  Stuttgarter  bota- 
nischen Garten,  einige  Zolle  unter  der  Oberfläche  ziemlich  viele  vollkom- 

men gut  erhaltene  Saamen  der  Guilandina  bonducella  gefunden,  welche 

ohne  Zweifel  für  die  früher  in  der  Nähe  ihres  Fundorts  gestandenen  Ge- 
wächshäuser beslimml  gewesen  waren.  Da  nun  die  Saamen  von  dem 

Abhänge  des  Hügels,  auf  welchem  jenes  Luslschloss  gebaut  ist,  leicht  in 

die  in  geringer  Entfernung  vorbeifliessende  Glemms  und  von  dieser  in  die 

Enz  und  an  die  Stelle  hätten  gelangen  können,  an  welcher  jenes  Schä- 

delbruchstück gefunden  wurde,  so  wäre  ihr  etwaiges  Vorkommen  an  die- 
ser Stelle  um  so  räthselhafter  gewesen,  wenn  nicht  durch  den  gleichzeiti- 
gen Fund  solcher  Saamen  bei  dem  Lustschlosse  Solitude  das  Räthsel 

gelöst  worden  wäre.     Es  scheint  deshalb  nicht  überflüssig,  auf  solche 
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Beispiele  von  Zufälligkeiten,  welche  wirklich  staltgefunden  haben  oder 

leicht  hätten  stattfinden  können,  hinzuweisen,  da  äussere  zufällige  Um- 
stände ohnedies  das  Ansehen  der  fossilen  Ueberreste  nicht  selten  so  ver- 

ändern, dass  jenes  keinen  sicheren  Nachweis  über  die  ursprünglichen 
Verhältnisse  ihrer  Ablagerung  und  namentlich  für  ihr  Alter  gewährt,  und 

daher  auch  Knochen  und  Zähne  neueren  Ursprungs  sich  von  wirklich  fos- 
silen selbst  erloschener  Thierarten  durch  die  äusseren  Merkmale  oft  kaum 

unterscheiden  lassen.  Insbesondere  ist  der  Torfboden  geeignet,  diesen 
Unterschied  der  äusseren  Merkmale  zu  verwischen,  indem  er  den  Knochen 

und  Zähnen  von  Thieren,  welche  der  Art  und  dem  geologischen  Alter 
nach  sehr  verschieden  sind,  dieselbe  Farbe  u.  s.  w.  miltheilt.  Diese  hat 

z.  B.  mehrere  von  Herrn  Hüttenverwalter  Dorn  aus  der  Gegend  von 

Kaluga  mitgebrachte  Knochen  und  Zähne  des  Rhinoceros  tichorrhinus, 
von  welchen  ein  Backzahn  Tab.  LXXI.  Fig.  13  abgebildet  ist,  und  ebenso 
die  oben  erwähnten  Zähne  des  Rhinoceros  aus  den  Bohnerzgruben  von 

Neuhausen,  so  wie  mehrere  in  Würtemberg  gefundene  Ueberreste  des 

Urstiers  so  gleichförmig  durchdrungen,  dass  ihr  Gewebe  durchaus  schwarz- 
braun ist. 

Dies  ist  auch  bei  vielen  in  dem  Torfe  bei  Sindelfingen  gefundenen 

Ueberresten  des  Urstiers  der  Fall,  indess  allerdings  die  Farbe  mancher 

Ueberreste  noch  jetzt  lebender  Thiere  lichter  braun  ist,  oder  wenigstens 
leichler  bis  auf  einen  gewissen  Grad  durch  Waschen  oder  Ausselzen  an 
die  Luft  entfärbt  werden  kann. 

Dem  bisher  beobachteten  Vorkommen  einzelner  Ueberreste  des 

Urstiers  zu  Folge  scheint  das  Hereinragen  desselben  von  der  Diluvialzeit 

bis  in  die  Zeit  der  Ablagerung  des  älteren  Torfs  sich  zu  bestätigen,  aber 
auch  die  Beschränkung  der  Ueberreste  des  Stiers  innerhalb  der  Grenzen 

Würlembergs  auf  diese  Speeles,  indess  z.B.  in  dem  Museum  zu  Mannheim 
nicht  blos  ein  Schädel  des  Bos  primigenius^  sondern  auch  des  dem  Auer 

verwandten  Bos  priscus  und  des  Ochs-Auerochs  (Bos  prisco-affmisj  mit 
dem  Schädel  eines  Cerms  dama  -  giganteus  aus  dem  Diluvium  der  Umge- 
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gend  von  3Iannheim  aufgeslelU  ist.  Auch  das  Senkenbergische  Museum 
zu  Frankfurt  bewahrt  einen  bei  Mannheim  gefundenen  Schädel  des  Bos 

prisciis,  so  wie  das  3Iuseum  zu  Bonn  den  Schädel  eines  Ochs  -  Auerochs 
aus  dem  Flussbette  der  Lippe.  Diese  Exemplare  erweisen  also,  dass  die 
beiden  letzteren  Stierarten  dem  südlichen  Deutschland  nicht  so  fremd 

waren,  als  ich  früher  nach  den  in  Würtemberg  bisher  aufgefundenen 

Ueberresten  '"')  annehmen  zu  müssen  glaubte  """").  Somit  würden  die  bis- 
her in  dem  Torfe  aufgefundenen  Ueberreste  folgende  Reihe  bilden. 

1)  Mensch,  2)  Fuchs,  3)  Hund,  4)  Biber,  5)  Ziege,  6)  Schaf? 
7)  Stier  (Bos  primigenius  und  hodiernus)^  8)  Hirsch  (Cermis  elaphus), 

9)  Reh,   10)  Dammhirsch,   11)  Pferd,   12)  Schwein. 

Zu  den  früher  (A.  pag.  196)  angeführten  Ueberresten  eines  Raub- 
vogels und  einer  Ente  kommt  der  Oberarmknochen  einer  Gans  aus  dem 

Torfe  von  Sindelfingen,  wobei  es  nur  unerwartet  erscheint,  dass  von  jetzt 

so  gemeinen  Thieren,  wie  Schafen,  Ziegen,  verhältnissweise  viel  weniger 
Ueberreste  vorkommen,  als  vom  Ochs,  Hirsch,  Reh,  Pferd,  Schwein. 

Indem  man  dadurch  auf  die  Säugethier-Fauna  zur  Zeit  der  früheren  Torf- 

bildung zurückgeführt  wird,  muss  es  befremden,  dass  von  den  ohne  Zwei- 
fel in  grosser  3Ienge  vorhanden  gewesenen  Fröschen  so  wenige  Spuren 

übrig  geblieben  oder  aufgefunden  worden  sind,  da  doch  selbst  in  der 
Diluvialablagerung  bei  Canstadt  ziemlich  viele  Ueberreste  derselben  sich 
erhalten  haben,  wie  dies  auch  an  andern  Orten  bemerkt  worden  ist.  In 

Uebereinstimmung  mit  der  Eigenthümlichkeit  der  Säugethier-Fauna  des 
älteren  Torfs  steht  dagegen  die  Fauna  der  darin  vorkommenden  Mollusken, 

*)  Würlemb.  naturw.  Jahresh.    III.  Jahrg.    2.  Hfl.    p.  178. 
**)  Ein  in  dem  nalurhistorischen  Museum  zu  Hamburg  aufgestellter,  in  den  dortigen  Torfmooren 

gefaodencr  Schädel  mit  2  vollständigen  Hornkemen  gehört  dem  Bos  primigenitts  zu,  ebenso 
2  Schädel  im  Berliner  Museum,  von  welchen  der  eine  wohl  eine  Länge  von  2  Fuss  hat. 
Es  scheint  also,  dass  dem  Bos  primiyenius,  ebenso  wie  dem  ihm  verwandten  Stier  der 
Jetztzeit,  die  früher  wohl  sehr  ausgedehnten  moorigen  Weiden  häufig  zum  Aufenthalte 
gedient  haben. 
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welche  dem,  in  dem  Ilten  Bande  der  würtemb.  natunv.  Jahreshefte  enthal- 

tenen Verzeichnisse  Hrn.  v.  Klein's  zu  Folge  denn  doch  einige  Eigen- 

thiimlichkeiten  zeigt  "'■). 

IX.    Zu  den 

Ueberresten  von  Säiig^etliieren  ans  alten  Grabhüg^eln 
und  Gräbern 

haben  auch  die  neueren  umfassenden  Ausgrabungen  '''"''")  keine  Beiträge 
geliefert,  welche  für  die  Geschichte  der  Fauna  Würtembergs  von  beson- 

derem Interesse  wären,  so  gross  auch  das  Interesse  ist,  das  sie  in  anderer 
Hinsicht  gewähren.    Ebenso  wenig  sind  mir 

X.  tJeberreste  von  ̂ än^ethieren  in  dem  neueren 
Alluviall>oden 

zugekommen,  welche  mir  weitere  Aufschlüsse  in  der  zuvor  genannten 
Beziehung  gewährt  hätten,  und  ich  beziehe  mich  daher  auf  die  (A.  p.  197) 
darüber  gemachten  Bemerkungen. 

Von  den  bisher  bemerkten  Fundorten  von  Säugethierüberresten  sind 

wenigstens  entsprechende  schon  in  dem  Werke  über  die  fossilen  Säuge- 
thiere Würtembergs  angeführt  worden.  Die  bisher  mitgetheilten  Nach- 
träge enthalten  also  grösstentheils  blos  Berichtigungen  und  Ergänzungen 

■*)  Der  im  2lcn  Bande  des  Museum  Senkenbergianum  entlialteneu  Abhandlung  H.  v.  Meyer's 
zu  Folge,  wo  die  Torfgehilde  von  Ensheim  und  Dürheim  hauptsächlich  in  Rücksicht  ihrer  ani- 

malischen Einschlüsse  dargestellt  sind,  finden  sich  in  denselben  Ueberresle  vom  Dachs,  Hund, 
Nager  (Mus  miniitns  und  nrvicola),  Pferd,  Schwein,  Hirsch  und  Ueh,  Ochs  (Bos  prinii- 
genius),  also  mit  Ausnahme  des  Bi!)ers  dieselben  Säugethiere,  wie  in  den  Torfahlagerun- 
gen  von  Sindelfingen  und  Oslerbrücken,  in  welchen  dagegen  der  Dachs  und  eine  der  euro- 

päischen ähnliciie  Schildkröte  bis  jetzt  fehlt. 

**)  Die  Ileidengräber  am  laipfen  bei  Ohcrslaclit,  aus  Auftrag  des  würtcnib.  Altcrtliumsvereins 
geolTnct  und  beschrieben  von  Hauptmann  v.  Dürrich  und  Dr.  Wolfgang  Menzel. 
Stuttgart  1847. 
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der  früheren  Beobachtungen.  In  neuester  Zeil  sind  jedoch  Säugethier- 
überresle  noch  in  andern  Formalionen  aufgefunden  worden,  von  welchen 

wir  die  des  tertiären  Gypses  des  Högäus  pag.  858  angeführt  haben.  Ein 

besonderes  Interesse  gewähren 

XJI.  die  Ueberreste  von 

Sängethieren  ans  der  Orenzbreceie  zwischen  Henper 

und  liias  bei  Degeiiocli  nnd  j^teinebronn, 

welche  Herr  Professor  Plieninger  aufgefunden  hat ""),  der  schon  früher 
seine  Beobachtungen  über  die  in  dieser  Ablagerung  vorkommenden 
Ueberreste  von  Reptilien  und  Fischen  mit  Bemerkungen  über  die  Deutung 

und  Stellung  dieser  Formation  bekannt  gemacht  hat  ■"■"'). 
1)  Die  von  ihm  der  zuvor  angeführten  Abhandlung  (Tab.  I.  Fig.  3 

bis  10)  beigefügten  Abbildungen  habe  ich  Tab.  LXXI.  Fig.  14  und  15 

und  Fig.  18  bis  23  copiren  lassen,  zum  Theil  nach  Vergleichung  mit  den 
Originalien.  Letzteres  gilt  namentlich  von  dem  2ten  der  (1.  c.  Tab.  I. 

Fig.  4)  Tab.  LXXI.  Fig.  15  abgebildeten  Backzähne,  der  ohne  allen  Zwei- 
fel einem  Säugethiere  zugehört,  welchem  Herr  Prof.  Plieninger  den 

Namen  Microlestes  antiquus  beigelegt  hat.  Er  weist  zugleich  auf 
die  Verwandtschaft  desselben  mit  den  fleischfressenden  oder  insectenfres- 

senden  Didelphiden  und  auf  die  von  Owen  **"'^)  beschriebenen  fossilen 
Kiefern  von  Thylacotherium  und  Phascolotherium  aus  dem  Stonesfielder 

Schiefer  hin,  wozu  denn  Owen  f)  noch  die  der  fossilen  Insectenfresser 
und  insbesondere  eines  flughäutigen  Insectenfressers  hinzufügt.  Diese 
Verwandtschaft  wird  durch  die  Beschaffenheit  der  Backzähne  lebender 

*)  Würtemb.  nalurw.  Jahresh.    III.  Jahrg.    2  Hfl.    p.  164. 
*•)  Beiträge  zur  Palaeontologie  Würtembergs,  von  H.  v.  Meyer  und  Prof.  Dr.  Th.  Plieninger. 

1844.    p.  105. 
***)  Geolog.  Transacl.    2.  Ser.    Tom.  VI.  P.  1.    p.  47.    Tab.  V  u.  VI. 
i)  Briltish  foss.  Mammals,  p.  17. 
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Marsupialien,  namentlich  der  des  Dasyurus  Mangel  bestätigt,  wie  dies  aus 
derVergleichung  des  vorletzten  linken  untern  Backzahns  desselben  erhellt, 
wovon  Tab.  LXXI.  Fig.  16  die  äussere,  Fig.  17  die  innere  Seite  darstellt. 
Es  ist  jedoch  zu  bemerken,  dass  die  noch  vorhandene  grössere  conische 
Erhöhung  des  fossilen  Zahns  durch  ihre  merklich  breitere  Basis  und  ihre 

stumpfere  Spitze  sich  von  den  schmalen  und  spitzen  Höckern  der  insecten- 
fressenden  Marsupialien,  deren  Schädel  ich  vergleichen  konnte,  namentlich 
von  denen  des  Dasyurus  Mangel  unterscheidet,  darin  aber  allerdings  den 

oben  angeführten  Didelphiden  und  einigen  Insectenfressern,  z.  B.  den 
Talpa,  Chrysochloris,  Sorex  näher  steht.  An  dem  Zahne  Fig.  15  ist  die 

äussere  Erhöhung  abgebrochen,  wodurch  also  die  hintere  Erhöhung  deut- 
licher hervortritt. 

2)  Die  von  Herrn  Prof.  Plieninger  1.  c.  Fig.  5-10  abgebildeten 

Zähne  sind  als  Schneidezähne  einer  den  Sargus  ähnlichen  Fischart  be- 
zeichnet, der  deshalb  der  Name  Sargodon  tomicus  beigelegt  wird. 

Die  Schneidezähne  der  Sargus  sind  bekanntlich  scharf  und  denen  des 

Menschen  ziemlich  ähnlich,  ihre  Hauplverschiedenheiten  sind  in  Owen's 
Odontographie  Tab.  I.  dargestellt.  Es  scheint  mir  indess  diese  Deutung 
einer  genauen  Prüfung  zu  bedürfen,  und  ich  habe  daher  nicht  nur  die  1.  c. 

Fig.  5-10  abgebildeten  Zähne  auf  Tab.  LXXI.  Fig.  18-23  copiren  las- 
sen, sondern  auch  die  Abbildung  von  ein  Paar  mir  von  Herrn  Prof.  Kurr 

railgelheilten  Zähnen  in  natürlicher  Grösse  und  vergrössert  Fig.  24-27 
beigefügt.  Da  bis  jetzt  der  Backzahn  des  Microlestes  antiquus  PI.  der 

einzige  entschieden  einem  Säugethiere  zugehörige  Zahn  ist,  welcher  in 
dieser  Breccie  gefunden  wurde,  so  fragt  es  sich  natürlich  zuerst,  ob  die 

fraglichen  Schneidezähne  nicht  vielleicht  demselben  Thiere  zugehört  haben 
könnten.  Hält  man  dabei  die  Analogie  des  Backzahns  des  Microlestes 
mit  denen  des  Dasyurus  fest,  so  würde  die  Form  der  Schneidezähne  des 

letzleren  der  Annahme  nicht  gerade  entgegenstehen,  dass  die  fossilen 
Schneidezähne  dem  Microlestes  oder  einer  diesem  und  denjenigen  Marsu- 

pialien verwandten  Gattung  zugehören,  bei  welchen  sich  die  Schneidezähne 
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mehr  denen  der  körner-  oder  pflanzenfressenden  Säugethiere  nähern. 
Sie  weiclien  indess  von  den  Schneidezähnen  der  Wiederkäuer  in  der  Form 

merklich  ab,  nähern  sich  aber  darin  um  so  mehr  den  Schneidezähnen  der 

Palaeolherien,  wie  sich  dies  insbesondere  aus  der  Vergleichung  mit  den 

(A.  Tab.  VIII)  dargestellten  Schneidezähnen  des  Palaeotherium  medium 

Fig.  35-44  und  des  Pal.  minus  Fig.  51.  52  ergibt.  Von  ersteren  habe 
ich  zu  bequemerer  Vergleichung  Tab.LXXI.  Fig.  28  den  äusseren  Schnei- 

dezahn des  Unterkiefers  und  zugleich  die  mir  von  Herrn  Prof.  Kurr  mil- 
getheilten  Zähne,  Fig.  24  und  26,  vergrössert  abbilden  lassen.  Damit 

tritt  nicht  nur  die  äussere  Aehnlichkeit  beider  in  Absicht  auf  Form,  son- 
dern auch  die  Aehnlichkeit  der  Structur,  namentlich  der  Wurzel,  mehr 

hervor,  welche  an  dem  Zahne  Fig.  26  (27)  abgebrochen  ist.  Es  ist  auf 
der  Bruchfläche  die  concentrische  Absonderung  des  Kerns  der  Wurzel  und 

des  Canals  in  der  Mitte  desselben  sichtbar,  so  wie  die  Uebereinstimmung 
der  Verhältnisse  des  Bruchs  mit  denen  mehrerer  Wurzeln  von  Schneide- 

zähnen des  Palaeotherium  mediwii  aus  den  Bohnerzgruben  von  Neuhau- 
sen. Es  ist  indess  nicht  zu  misskennen,  dass  der  Zahn  Fig.  18  sich  mehr 

den  mittleren  Schneidezähnen  des  Hypsirymnus  Potoru  nähert,  während 

die  Zähne  Fig.  22.  23,  so  wie  die  von  mir  beigefügten  Zähne  Fig.  24.  26 
mehr  mit  denen  der  Palaeotherien,  und  zwar  der  Grösse  nach  mit  denen 

des  Pal.  medium.,  übereinkommen  würden.  Die  Zähne  Fig.  20.  21,  an 
welchen  der  obere  Rand  der  Krone  etwas  ausgeschweift  ist,  würden  den 

Schneidezähnen  der  Sargoiden  ähnlicher  sein.  Es  sind  diese  Aehnlich- 
keilen  jedoch  hauptsächlich  der  äusseren  Form  entnommen.  Es  muss 

aber  dabei  darauf  aufmerksam  gemacht  werden,  dass  der  den  Palaeothe- 
riumzähnen  eigenthümliche  Wulst  an  der  Basis  der  Krone  und  die  auf  der 

hinleren  Fläche  der  Palaeolherienzähne,  Fig.  28,  gegen  die  Mitle  gericii- 
tele  Erhöhung  bei  den  Sargodonzähnen  fehlt.  Bei  letzteren  geht  die 
Wurzel  ohne  Wulst  in  die  Krone  über.  Diese  Eigenlhiimlichkcil  würde 

weniger  einen  Unterschied  zwisciien  den  Sargodonzähnen  und  denen  des 

üasijurus  und  Hijpsiri/mnus  und  wohl  aucli  mehrerer  anderer  Marsupialien 
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begründen,  deren  Schneidezähne  fast  alle  Verschiedenheiten  der  Form  zei- 
gen, welche  die  verschiedenen  Exemplare  der  Zähne  des  als  Sargodon 

bezeichneten  Fisches  darstellen.  Die  Geltung  der  Form  für  die  Annahme, 
dass  diese  Zähne  einem  der  genannten  Säugethiere  angehört  haben,  wird 

jedoch  durch  einen  mehr  äusseren  Grund  sehr  vermindert.  Wenn  näm- 
lich durch  die  Backzähne  des  3Iicrolestes  auch  das  Vorkommen  von  einem 

den  Beutelthieren  und  Insectenfressern  verwandten  Säugethiere  in  dieser 
Breccie  erwiesen,  und  dadurch  vielleicht  derselben  eine  andere  Stelle  in 

der  Reihe  der  Formationen  anzuweisen  ist,  so  fehlt  doch  bis  jetzt  jede 
Spur  von  Knochen  oder  Zähnen  eines  Palaeotherium,  indess  namentlich 

in  der  bis  jetzt  ergiebigsten  Fundgrube  von  Zähnen  der  Palaeotherien  und 

Anoplotherien  von  Neuhausen  die  verschiedenen  Arten  von  Zähnen  ohn- 
gefähr  in  der  verhältnissweisen  Zahl  aufgefunden  worden  sind,  welche  der 
ursprünglichen  in  den  Kiefern  selbst  entspricht.  In  den  Bohnerzgruben 
kommen  dabei  deutlich  erkennbare  grössere  Bruchstücke  von  Knochen 
zwar  selten  vor,  allein  in  der  Breccie  zwischen  Keuper  und  Lias  fehlen 

sie  beinahe  ganz,  während  doch  Theile  des  Skelets  von  Reptilien  in  der 
Breccie  zwischen  Keuper  und  Muschelkalk  ziemlich  häufig  und  ziemlich 

gut  erhalten  vorkommen.  Die  obere  Breccie  enthält  fast  blos  Ueberreste 
von  Fischen  und  Reptilien,  und  zwar  namentlich  Zähne  und  Schuppen. 

Es  würde  daher  das  Vorkommen  der  Zähne  von  Sargusarien  nicht  uner- 
Av;irlet  sein,  indess  allerdings  das,  wenngleich  nach  dem  Ergebniss  der 
Ijisherigen  Untersuchungen  sparsame.  Vorkommen  von  Schneidezähnen  von 

Säugethieren,  bei  dem  beinahe  gänzlichen  Mangel  anderer  Säugethierüber- 
reste  und  dem  Mangel  von  den  sonst  zahlreicheren  Backzähnen  der  Palaeo- 

therien, insbesondere  selbst  in  den  unmittelbar  über  und  unter  der  Breccie 

liegenden  Schichten,  als  ein  Zufall  erscheinen  würde,  dem  kaum  andere 

Zufälligkeilen  des  Vorkommens  in  andern  Schichten  an  die  Seile  gestellt 

werden  könnten.  Es  bleibt  also  die  Entscheidung  der  Frage,  ob  die 
Sargodonzähne  wirklich  einem  dem  Sargus  verwandten  Fische  oder  einer 

den  Beutelthieren  verwandten  Gattung  von  Säugethieren  zugehören,  noch 
Vol.  XXli.  P.  IL  114 
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unentschieden,  da  die  kleinen  Verschiedenheilen,  welche  die  Sargodon- 
zähne  von  den  lebenden  Didelphiden  trennen,  bei  der  fossilen  Gattung 

nicht  gerade  angenommen  werden  müssen.  Die  vom  Grafen  Münster  *) 
beschriebenen  und  abgebildeten  Ueberreste  von  Fischen  aus  dem  Wiener 

Becken  lassen  jedoch  vermulhen.  dass  die  Sargodonzähne  vielleicht  der 

Münst ersehen  Gattung  Capitodus  zugehören  möchten. 

Die  unter  Abtheilung  IV  bis  X  begriffenen  Fundorte  von  Säuge- 

Ihierüberresten  gehören  der  Diluvial-  oder  der  älteren  und  neueren  Allu- 
vialbildung an.  Wenngleich  nicht  von  allen  Fundorten  Nachträge  anzu- 

führen sind,  so  wird  es  doch  nöthig,  hier  das  (A.  p.  201  u.  202)  mitge- 
theilte  Verzeichniss  der  den  einzelnen  Bildungen  zugehörigen  Säugethiere 
abdrucken  zu  lassen,  da  sich  darauf  die  Resultate  über  die  der  Fauna  der 

einzelnen  Formation,  und  der  Fauna  überhaupt,  zu  verschiedenen  Zeiten 

gründet. 

IV.  In  der  Höhle  bei  Erpfingen  fanden  sich  Ueberreste  vom: 

1.  Menschen     (A.  Nr.  1). 

2.  Hund    (A.  Nr.  2). 
3.  Marder    (A.  Nr.  3). 

4.  Wiesel    (A.  Nr.  4). 

5.  Fuchs  *  (A.  Nr.  5). 
6.  Ursus  giganteus  (A.  Nr.  11). 
7.  Ursus  spelaeus  major  (A.  Nr.  12). 

8.  Ursus  spelaeus  minor  (A.  Nr.  13). 

9.  Haase  "  (A.  Nr.  6). 
10.  Ratte     (A.  Nr.  7). 
11.  Pferd     (A.  Nr.  10). 

12.  Schwein     (A.  Nr.  8). 

13.  Stier  (A.  Nr.  9). 

^  Beiträge  zur  Pelrefactenkunde.    V.  Hft.  p.  67.  Tab.  VI.    VU.  Hft.  p.  12.  Tiib.  I.  II. 
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V.  In  der  Schillershöhle  bei  Wittlingen: 
1.  Mensch     (A.  Nr.  1). 

(  Wolf  ?  (A.  Nr.  2). 

•  j  Hund  ?  (A.  Nr.  3). 
3.  Fuchs    (A.  Nr.  4). 
4.  Bär    (A.  Nr.  4). 
5.  Luchs    (A.  Nr.  5). 
6.  Hirsch    (A.  Nr.  6). 

7.  Reh    (A.  Nr.  7). 
8.  Dammhirsch  (A.  Nr.  8). 

VI.  In  dem  weicheren  Kalktuffe  der  schwäbischen  Alb : 

1.  Mensch  ?  (A.  Nr.  1),  p.  871.  Nr.  1. 
2.  Reissendes  Thier  ?  (A.  Nr.  2). 
3.  Wolf  oder  Hund  (A.  Nr.  3). 

4.  Igel,  p.  872.  Nr.  6. 
5.  Biber,  p.  872.  Nr.  7. 
6.  Pferd  (A.  Nr.  4). 

7.  Schwein,  p.  871.  Nr.  5. 
8.  Reh  (A.  Nr.  5),  p.  871.  Nr.  3. 
9.  Hirsch  (A.  Nr.  6),  p.  871.  Nr.  4. 

10.  Stier  (A.  Nr.  7),  (Bos  primigenius? ). 
11.  Ziege  (A.  Nr.  8),  p.  871.  Nr.  2. 

• 

VII.  Ueberreste  von  Säugethieren  aus  der  Diluvial-  oder  älteren  Allu- 
vial-Formation,  dem  Süsswasser-  (Mineralwasser-)  Kalke  von 

Canstadt  und  Stuttgart.  A.  auf  der  Höhe  der  Alb.  B.  in  der 

Nähe  von  Ulm.  C.  der  Diluvial-  oder  älteren  Alluvialbildung  des 
Neckargcbicis.  D.  aus  dem  Mineralwasserkalke  von  Canstadt 

und  Stuttgart.    E.  der  Sandgrube  bei  Kirchberg. 

1.  Mensch  (A.  Nr.  1),  E.  p.  895. 
2.  Bär  (A.  Nr.  2),  A.  p.  873.  Nr.  3.  4.  5.  C.  p.  880.  B.  p.  893. 
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3.  Tiger  (A.  \r.  3). 
4.  Hyäne  (A.  Nr.  4). 
5.  Wolf  (A.  Nr.  5). 

6.  Hund  ?  (A.  Nr.  6). 

T.  Fuchs  ?  (A.  Nr.  7). 

8.  Maulwurf  (A.  Nr.  8). 

9.  Wiesel  (A.  Nr.  9). 
10.  Marder  oder  Iltis  (A.  Nr.  10). 
11.  Biber  (A.  Nr.  11). 

12.  Hijpudaeus  amphibiiis  (A.  Nr.  12). 

13.  Hypudaeus  arvalis  (A.  Nr.  13). 
14.  Haase  (A.  Nr.  14). 

15.  Munnelthier  (Arctomijs  marmota)^  C.  p.  889.  Tab.  LXXI.  Fig.  9 
bis  11. 

16.  Cermis  dama-giganteus  (nicht  eunjceros),  (A.  Nr.  15.),  p.  893. 
17.  Grosser  Hirsch  (A.  Nr.  16). 

18.  Edelhirsch  (A.  Nr.  17),  A.  p.873.  Nr.  1.  C.  p.881.  D.  p.880 
und  881. 

19.  Dammhirsch  (A.  Nr.  18),  E.  p.  896. 
20.  Kleiner  Hirsch  (A.  Nr.  19). 

21.  Cerms  tarandus  (A.  Nr.  20.  21),  D.  p.  887. 

22.  Stier  (A.  Nr.  22),  A.  p.  873.  Nr.  2.  D.  p.  880,  882,  883. 

E.  p.  895. 
23.  Pferd  (A.  Nr.  23),    C.  p.  879,  880,  883,  885,  886. 

E.  p.  895. 
24.  Schwein  (A.  Nr.  24). 

25.  Mammulh  (A.  Nr.  25),  A.  p.  876.  Nr.  7.    I).  p.  879,  880. 

C.  p.  881,  882,  883.    B.  p.  883,  885,  886. 
26.  Rhinoceros  tichorrhinus  (A.  Nr.  26),  A.  p.  875.  Nr.  6.  a.  b. 

Tab.LXIX.  Fig.  16, 17.  \).  p.879,880.  Tab.LXXI.  Fig.  12.  ü.  p.881, 
883,  885.  Tab.  LXX.  Fig.  18. 
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27.  Rhinoceros  leptorrhinus  Cuv. 

E.  p.  896. 

Merkii  Kaup. 

Kirchbergensis  Jäg. (A.  Nr.  27). 

28.  Hirsch,  von  Kirchberg  (A.  Nr.  28).    E.  p.  896. 
29.  Narwhal  (A.  Nr.  29). 

Schildkröte,  Vogelfedern?  Ziege,  Frosch,  Gans,  Strandläufer, 

VIII.  Ueberreste  von  Säugethieren  im  Torf: 

1.  Mensch  (A.  Nr.  1). 

2.  Fuchs  (A.  Nr.  2). 
3.  Hund  (A.  Nr.  3). 
4.  Biber  (A.  Nr.  4). 

5.  Ziege  (A.  Nr.  5). 
6.  Schaf  oder  Ziege  (A.  Nr.  6). 

7.  Stier  (A.  Nr.  7),  p.  897.  (Bos  primigenius). 
8.  Hirsch  (A.  Nr.  8),  p.  897. 
9.  Reh  (A.  Nr.  9). 

10.  Dammhirsch  (A.  Nr.  11),  p.  897. 

11.  Pferd  (A.  Nr.  12). 
12.  Schwein  (A.  Nr.  12). 

Raubvogel,  Ente,  Gans,  Frosch,  Schnecken. 

IX.  Ueberreste  von  Säugethieren  aus  alten  Grabhügeln  und  Gräbern 

X.  Uei)crreste  von  Säugethieren  in  dem  neueren  Alluvialboden  (A.  pag. 

Staar. 

(A.  p.  197),  p.  901. 
1.  Mensch.  4.  Hirsch. 

2.  Hund.  5.  Reh. 
3.  Haase.  6.  Stier. 

7.  Pferd. 
8.  Schwein. 

Ente. 

Haushahn. 

197),  p.  901. 
1.  Mensch. 
2.  Hund. 

3.  Hirsch. 

4.  Reh. 

5.  Ziege. 

6.  Stier. 

7.  Pferd. 

8.  Schwein. 
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XI.  Ueberreste  von  Säugelhieren  aus  der  Grenzbreccie  zwischen  Keu- 
per  und  Lias  bei  Degerloch  und  Steinebronn. 

1.  Microlestes  antiqms  PI.,  p.  902.  Nr.  1.  Tab.  LXXI.  Fig.  14,  15. 

2.  Sargodon  tomicus  PI.,  p.  903.  Nr.  1.  Tab.  LXXI.  Fig.  18-27. 
Capitodus  Münst. 

Resultate. 

1)  Vergleicht  man  die  Reihe  der  Säugethiere,  deren  Ueberreste  sich 
in  den  verschiedenen  Ablagerungen  linden,  welche  der  Gegenstand  der 

früheren,  so  wie  dieser  nachträglichen  Untersuchungen  sind,  so  lassen  sie 
sich  abiheilen: 

A.  in  solche,  die  noch  jetzt  bei  uns  leben; 

B.  in  solche,  welche  in  geschichtlicher  Zeit  in  unseren  Gegenden  ge- 
lebt haben  und  verschwunden  sind,  aber  noch  jetzt  der  Fauna  Euro- 

pa's  angehören ; 
C.  in  solche,  welche  in  vorgeschichtlicher  Zeit  gelebt  haben. 

Letzlere  lassen  sich  weiter  abtheilen 

in  solche,  welche  vielleicht  in  vorgeschichtlicher  Zeit  schon  bei 

uns  gelebt  und  sich  bis  in  die  geschichtliche  oder  selbst  bis  in 

die  gegenwärtige  Zeil  erhalten  haben; 
b)  XU  solche,  welche  in  vorgeschichtlicher  Zeit  wahrscheinlich  auch 

bei  uns  gelebt  haben  und  zu  Grunde  gegangen  sind;  und 
c)  in  solche,  welche  jcglichenfalls  in  vorgeschichtlicher  Zeit  auf 

der  Erde  gelebt  haben  und  zu  Grunde  gegangen  sind,  von  wel- 
chen jedoch  nicht  nachweisbar  oder  auch  nur  wahrscheinlich  ist, 

dass  sie  früher  zu  der  Fauna  unserer  Gegenden  gehört  haben. 

2)  Der  ersten  Abiheilung  von  Säugcthicrcn,  welche  noch  jetzt  in 

unseren  Gegenden  leben,  gehören  ausschliesslich  die  Ueberreste  des 
neueren  Alluvialbodens  an,  wobei  nur  aulTällt,  dass  er  nach  der  bisherigen 
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Erfahrung  nicht  reicher  an  Ueberresten  einer  grösseren  Zahl  von  Thieren 
der  jetzigen  Fauna  unserer  Gegenden  ist.  Es  dürfte  dies  nicht  blos  aus 

den  verhältnissweise  minder  zahlreichen  und  ausgedehnten  Nachforschun- 
gen, sondern  vielleicht  auch  daraus  erklärbar  sein,  dass  die  Umslände. 

unter  welchen  sich  diese  Ueberreste  befinden,  ihre  Verwesung  mehr  be- 
günstigen, und  dass  die  Knochen  und  Zähne  mancher  Thiere  vielleicht 

schneller  durch  Verwesung  zerstört  werden,  wie  dies  namentlich  bei  de- 
nen der  wilden  Katze  und  der  Hauskatze,  vielleicht  ebenso  wie  bei  denen 

der  Affen,  der  Fall  zu  sein  scheint  """). 
3)  Die  Säugethierüberreste,  welche  in  alten  Gräbern  gefunden  wur- 
den, dienen  mehr  als  Belege  für  die  Uebereinstimmung  der  vor  mehreren 

Jahrhunderten  bestandenen  Fauna  mit  der  gegenwärtigen.  Es  ist  dabei 
auffallend,  dass  in  den  Gräbern,  so  viel  mir  bekannt,  bis  jetzt  Ueberreste 

des  Bären,  des  Luchs  und  des  Wolfs  fehlen,  da  diese  Thiere  zu  der  Zeit 

der  Errichtung  mancher  Grabstätten  ohne  Zweifel  nicht  ganz  selten  waren, 
und  die  Beigabe  von  Ueberresten  derselben  für  die  Bezeichnung  des 
Lebens  oder  der  Thaten  des  einzelnen  Menschen  von  Bedeutung  gewesen 
sein  würde. 

4)  Die  Ueberreste  des  jetzt  lebenden  Bären  und  Luchs  finden  sich 

dagegen  vereint  mit  denen  des  neueren  Alluvium's  in  der  Schillershöhle 
bei  Wittlingen,  indess  sie  weder  in  dem  Kalktuffe  der  Alb,  noch  im  Torfe, 

noch  in  der  Höhle  bei  Erpfingen,  noch  in  dem  älteren  Alluvial-  oder  Dilu- 
vial-Boden  bis  jetzt  aufgefunden  worden  sind. 

5)  Dem  Torfe  und  dem  Kalktuffe  sind  die  meisten  der  in  ihnen  ent- 

haltenen Ueberreste  von  Säugethieren  der  jetzigen  Fauna  gemeinsciiaft- 
lich.  Die  in  beiden  vorkommenden  Ueberreste  des  Bibers  leiten  auf  die 

Analogie  der  Verhältnisse,  unter  welchen  diese  Thiere  lebten  und  zu 

Grunde  gingen  und  unter  welchen  die  Ablagerung  des  Torfs  und  des 
Kalktuffs  sich  bildete. 

*)  Würlenil).  natura.  Jahrcsh.    III.  Jahrg.    1.  Ilft.    p.  72. 
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6)  Die  in  dem  Torfe  und  Kalkluffe  vorkommenden  Ueberreste  des 

Bos  primigenius  verbinden  jene  mit  der  Periode  des  älteren  AUuvium's 

oder  Diluvium's,  und  ebenso  reilien  sich  dieser  die  in  der  Erpfinger  Höhle 
gefundenen  Ueberreste  des  Ursus  speJaeus  an. 

7)  Zwar  finden  sich  in  der  Erpfinger  Höhle,  der  bisher  gemachten 

Ausbeute  zu  Folge,  nicht,  wie  in  einigen  anderen  Höhlen,  mit  den  Ueber- 
resten  des  Ursus  spelaeus  zugleich  auch  die  des  Rhinoceros  tichorrhiniis^ 
wohl  aber  in  dem  oberen  Boden  auf  der  Höhe  der  Alb  bei  Weissenstein 

und  in  der  Gegend  von  Ulm,  der  sich  dadurch  jeglichenfalls  dem  älteren 
Alluvium  oder  Diluvium  der  Niederungen  anschliesst,  in  welchem  mit  den 

Ueberresten  mancher  jetzt  noch  einheimischer  Thiere  die  des  Ursus  spe- 
laeus und  des  Rhinoceros  tichorrhinus,  Ueberreste  der  Hyäne,  des  Tigers, 

des  Mammuths,  des  Cerms  dama  - giganteus  vorkommen,  so  wie  in  der 
Sandgrube  bei  Kirchberg,  in  Verbindung  mit  denen  des  Ursns  spelaeus 
und  des  Mammuths,  Ueberreste  einer  eigenthümlichen  Hirscharl  und  des 

Rhinoceros  leptorrhinus^  welche  bis  jetzt  in  anderen  Diluvialablagerungen 

nicht  nachgewiesen  sind. 

8)  Die  in  dem  neueren  Alluvium,  dem  Torfe  und  dem  Kalktuffe  vor- 
kommenden Thiere  kommen  jedoch  auch  in  dem  Diluvialboden  nicht  selten 

in  entsprechender  Zahl  vor,  und  sie  mögen  daher  häufig  mit  dem  Diluvium 

gemengt  worden  sein,  das  an  vielen  Orten  blos  als  älteres  Alluvium  anzu- 
nehmen ist. 

9)  Das  vereinzelte  Vorkommen  des  Murmellhiers,  Rennthiers,  Nar- 

whals  in  dem  Diluvialmergel  dürfte  wohl  mehr  zufälligen  Umständen  zuzu- 
schreiben sein  und  mehr  zum  Beleg  für  die  lange  Dauer  der  Periode  der 

jetzigen  Fauna  dienen,  da  die  Knochen  jener  Thiere  ebenso  verän- 
dert sind,  wie  die  Knochen  der  entschieden  der  Diluvialzeit  angehörigen 

Thiere. 

10)  Dies  gilt  auch  von  den  Knochen  des  Hirschs,  Stiers,  Pferds. 

Das  fast  constante  Vorkommen  dieser  Ueberreste,  insbesondere  der  Kno- 
chen und  Zähne  des  Pferds,  mit  denen  des  Mammuths,  Rhinoceros  u.s.w., 
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deutet  übrigens  darauf  hin,  dass  jene  Thiere  zu  gleicher  Zeil  mit  dem 
Mammuth  u.s.w.  in  unseren  Gegenden  gelebt  haben. 

11)  Es  lässt  sich  sogar  vermuthen,  dass  das  Pferd  in  jener  Zeit  des 
Mammuths  sehr  verbreitet  und  zahlreich  gewesen  sei,  indess  das  Schwein 
noch  sehr  selten  war,  von  welchem  dagegen  in  dem  Torfe  und  KalktufFe 
häufig  Ueberreste  gefunden  werden. 

12)  Das  Vorkommen  des  Bibers  in  dem  KalktufTe  der  Alb  und  in 

dem  Torfe  mit  dem  Bos  primigenms,  ferner  in  der  Ablagerung  bei  Hohen- 
lohe-Kirchberg  und  in  dem  Mineralwasserkalke  von  Canstadt,  in  dem 

Süsswasserkalke  von  Andernach  ■"),  und  nach  Owen's  ■''■"')  3Iilthcilungen 
in  dem  Torfe  von  England,  und  zwar  mit  den  dem  Diluvium  angehörigen 
Ueberresten  des  Mammuths,  Rhinoceros  u.s.w.,  ferner  in  den  Höhlen  von 

Chokier  *'''""''')5  dürfte  vermuthen  lassen,  dass  auch  der  Biber,  ebenso  wie 
der  Bos  primigenius^  das  Pferd,  der  Hirsch,  sich  durch  mehrere  Perioden 

hindurch  erhalten  haben,  und  dass  der  Biber,  ebenso  wie  die  eben  genann- 
ten Thiere,  ein  Verbindungsglied  zwischen  der  vorhistorischen  und  der 

historisch  bekannten  und  der  jetzigen  Fauna  bilde. 
13)  Die  in  dem  Mineralwasserkalke  von  Canstadt  eingeschlossenen 

Ueberreste  sind  ohne  Zweifel  in  Folge  späterer  Verdrängung  des  weiche- 

ren Diluvialmergels  durch  die  mit  grosser  Gewalt  heraul'dringenden  Quel- 
len und  des  reichlichen  Absatzes  von  Kalk  in  diesem  eingeschlossen 

worden,  indess  die  in  den  Höhlen  des  Mineralwasserkalks  befindli- 
chen Knochen  grösslentheils  durch  Einschwemmung  dahin  gelangt  sein 

mögen. 

14)  Ohne  Zweifel  sind  auch  die  an  einzelnen  Stellen  des  Diluvial- 

mergels zum  Theil  in  grosser  Zahl  zusammengehäulten  Knochen  des  Mam- 
muths, Rhinoceros  u.s.w.  durch  spätere  Anschwemmung,  nicht  seilen  in 

*)  Nova  Acta  Nat.  Curios.    Vol.  XI.  P.  II. 
*•)  Brillish  foss.  Mammiils,  p.  190  u.  f. 

Schmoiling  I.  c.  II.  15<l.  2.  ilH.  p.  HI. 
Vol.  XXIl.  P.  IL 115 
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Verbindung  mit  Ueberreslen  jetzt  noch  bei  uns  lebender  Säugethiere,  an 

ihre  jetzige  Lagerställe  gelangl,  es  erweist  jedoch 
15)  die  Beschaffenheit  des  grössten  Theils  dieser  Ueberreste,  so  wie 

das  Vorkommen  eines  ganzen  Skelets  des  Mammuths  auf  dem  Rosenslein 

bei  Cansladl,  dass  sie  nicht  aus  einer  grossen  Entfernung  herbeigeschwemmt 
worden  sein  konnlen,  es  wird 

16)  viehnehr  auch  daraus  wahrscheinlich,  dass  jene  untergegangenen 
Thiere  früher  bei  uns  gelebt  haben,  und  es  lässt  sich  namentlich  bei  der 

3Ienge  und  Unversehrtheit  der  in  der  Erpfinger  Höhle  gefundenen  Ueber- 
reste des  Ursus  spelaeus  mit  grosser  Wahrscheinlichkeit  annehmen,  dass 

die  Thiere  zum  Theil  wenigstens  lebend  in  diese  Höhle  gelangt  seien, 

wofür  denn  aucli  das  in  der  Williinger  Höhle  gefundene  Skelet  des  ehe- 
mals auch  bei  uns  einheimischen  gemeinen  Bären  und  die  auch  bei  dem 

Ursus  spelaeus^  wie  dem  gemeinen  Bären  anzunehmende  Gewohnheit,  sich 

in  solche  Höhlen  zu  verkriechen,  angeführt  werden  kann.  Auf  der  an- 
dern Seile  macht  gerade  die  Lokalität  von  Erpfingen  das  Einschwemraen 

so  vieler  Leichname  oder  Skelete  des  Höhlenbären  unwahrscheinlich,  in- 

dess  die  in  dieser  Höhle  gefundenen  Ueberreste  anderer  Säugethiere  offen- 
bar mehr  durch  Einschleppen  von  Raubthieren  oder  durch  Menschen,  oder 

durch  irgend  einen  andern  Zufall  in  dieselbe  gelangt  waren.  Bei  andern 

Höhlen  begünstigt  die  Oertlichkeit  ein  solches  Einschwemmen  von  Kno- 
chen, wie  ich  dies  zum  Theil  bei  den  Höhlen  in  Franken  und  am  Harz, 

und  bei  der  Stoberhöhle  in  Mähren  auch  nach  eigener  Beobachtung  an- 
nehmen zu  müssen  glaube,  so  wie  insbesondere  in  Absicht  auf  die  Kno- 

chen des  Ursus  spelaeus,  welche  ich  in  kleinen  Höhlungen  des  Ueber- 

gangskalks  bei  Stromberg  mit  Knochen  von  Pferden  und  Rindern  fand  ""). 
Es  ist  ein  solches  Einschwemmen  sogar  unzweifelhaft  bei  der  Höhle  von 

*)  Vergl.  hierüber  die  Abhandlung:  „Die  Höhlen  mit  Knochen  urwelllicher  Thiere  im  rheinisch- 
westphälischen  Gebirge",  in  der  1847  erschienenen  Schrift  Nöggeralhs:  die  Entstehung 
und  Ausbildung  der  Erde,  p.  212  u.  224. 
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Callow  ■"),  da  das  Vorkommen  eines  beinahe  vollständigen  Skelels  eines 
Rhinoceros  in  derselben  nur  durch  Einschwemmen  des  ganzen  Leichnams 
erklärlich  ist,  wenn  man  nicht  etwa  annehmen  kann,  dass  diese  Höhle 

selbst  erst  später  durch  Einsenkung  des  Diluvialbodens  entstanden  sei,  in 
welchen  dieses  Skelet  zunächst  abgesetzt  worden  war. 

17)  Die  verhältnissweise  Zahl  der  Gattungen  fleischfressender  und 

pflanzenfressender  Säugethiere  und  die  Zahl  der  Individuen  der  Diluvial- 

ablagerung entspricht  zwar  ohngefähr  dem  in  der  jetzigen  Fauna  stattfin- 
denden Verhältnisse,  jedoch  sind  die  Ueberreste  einiger  Säugethiere,  näm- 

lich des  Ursus  spelaeus,  der  Hyäne,  des  Tigers,  des  Cermis  dama-gigan- 
teus,  so  wie  der  eigenthümlichen  Hirschart  und  des  Rhinoceros  leptorrhi- 

nus^  welche  in  der  Sandgrube  bei  Kirchberg  gefunden  worden  sind,  ver- 
hältnissweise sellener,  während  die  Verbreitung  und  Zahl  der  Ueberreste 

des  Rhinoceros  tichorrhinus  und  des  Mammuths  gegen  die  der  andern 

Säugethiere  überwiegt. 
18)  Die  Ueberreste  der  reissenden  Thiere  der  Diluvialperiode  finden 

sich  verhältnissweise  gegen  die  der  pflanzenfressenden  Wiederkäuer  und 

Pachydermen  so  sparsam,  ohnerachtet  sie  nicht  eher  als  die  anderer  Thiere 
zu  verwittern  scheinen,  dass  man  sogar  annehmen  könnte,  sie  haben,  mil 

Ausnahme  des  Höhlenbären,  weniger  zu  der  regelmässigen  Fauna  der 

Diluvialperiode  unserer  Gegend  gehört,  die  sie  vielleicht  nur  ausnahms- 
weise oder  zeitweise  besuchten,  wie  jetzt  etwa  der  Wolf  und  der  Luchs. 

Waren  sie  aber,  wie  dies  bei  letzteren  früher  der  Fall  war,  auch  in  grös- 
serer Menge  vorhanden,  so  konnte  ihre  Ernährung  keine  Schwierigkeit 

haben. 

19)  Anders  verhält  sich  dies  in  Absicht  auf  die  überwiegende  Zahl 

pflanzenfressender  Säugethiere,  da  wenigstens  die  untergegangene  Flora 
der  Gebirgsarten  unserer  Gegenden  an  Arten  und  selbst  an  Individuen 
sehr  arm  ist,  und  die  verhältnissweise  reichste  Flora,  deren  Ueberreste  in 

")  üiicklniid,  Keliquiae  diluviannc.    "i.  Edil.  1824.  p.  '2T;5.  Tnl».  XX. 
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den  Vogesen  im  Sandsleine  und  der  Keuperformation  sich  finden,  und 
welche  vielleicht  der  Diluvialperiode  am  nächsten  steht,  denn  doch  für  die 

Ernährung-  so  vieler  und  grosser  Thiere  nicht  wohl  zugereicht  haben 
konnte,  und  schon  wegen  der  Beschränkung  auf  wenige  Gattungen  weni- 

ger zur  Nahrung  für  verschiedenartige  Säugethiere  taugte.  Dazu  dürfte 
selbst  eine  der  Flora  unserer  nächsten  Umgebung  ähnliche  Flora  eher 

geeignet  gewesen  sein,  deren  seil  Jahrhunderlen  unveränderter  Bestand 
durch  die  Uebereinstimmung  der  in  dem  Mineralwasserkalk  von  Canstadt 

vorkommenden  Pflanzen  mit  denen  der  jetzigen  Flora  des  Landes  sich 

auch  durch  die  genauen  Untersuchungen  Alex.  Braun's  *")  bestätigt  hat. 

In  dieser  Hinsicht  füge  ich  den  von  A.  Brongniart  "'•"""),  Lyell  und 
Owen  angeführten  Bemerkungen  nur  die  Erfahrung  bei,  welche  mir  die 
bis  zum  Jahr  1817  hier  bestandene  Menagerie  an  die  Hand  gibt,  dass  drei 

asiatische  Elephanten,  Tapire,  Quagga's,  eine  kleine  Heerde  von  Kamelen, 

Dromedaren,  Lama's,  Büffeln,  Zebu's,  ägyptischen  Ziegen,  virginischen  und 
indischen  Hirschen,  Antilopen  während  mehrerer  Jahre  bei  dem  gewöhnli- 

chen Futter  verwandter  Hausthiere  ganz  gut  gediehen  sind,  dass  also  die 

pflanzenfressenden  Säugethiere  wohl  unter  allen  Himmelsslrichen  eine  hin- 
längliche Zahl  von  Fullerkräutern  finden  dürften,  so  viele  auch  deren  unter 

einem  fremden  Klima  sein  mögen,  welche  sie  verschmähen.  Es  war  also 

wenigstens  die  Möglichkeil  gegeben,  dass  diese  Thiere  auch  bei  einer  der 

jetzigen  sehr  ähnlichen  Flora  bestehen  konnten,  zumal  da  den  zum  Theil 
von  Baumzweigen  und  Sprossen  lebenden  grösseren  Pachydermen  und 
Wiederkäuern  auch  in  der  jetzigen  Vegetation  des  Nordens  hinlängliches 
Material,  namentlich  in  der  überwiegenden  Verbreitung  der  immergrünen 

Coniferen,  gegeben  war.    Die,  wenngleich  bedeutende  Zahl  von  Indivi- 

*)  Darstellung  der  goolog.  Vcrliiiltnissc  der  am  Noniraiide  dos  Scliwarzwaldos  licrvorhicclicn- 
d(!n  Mineralquellen,  von  Walchncr.  1843.  p.  53. 

**)  Considt'rations  sur  la  nature  des  Vegelaux,  (]ui  oiit  eouverts  In  lerre  aux  diin'ienles  ('po- 
ques  de  sa  Formation.     1838.    p.  24. 
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duen,  welche  die  Ueberreste  des  Mammuths  und  Rhinoceros  annehmen 

lassen,  steht  jedoch  bedeutend  hinter  der  Zahl  von  lebenden  Elephanten 
zurück,  wenn  man  die  Zahl  der  ehemals  im  Kriege  gebrauchten,  oder  bei 

Volksfesten  verwendeten  Elephanten  "'•)  für  richtig  annehmen  kann,  indess 
eher  das  jetzige  Vorkommen  des  Elephanten  in  Asien  und  Africa  im  Ver- 

hältnisse mit  dem  in  der  Diluvialzeil  anzunehmenden  übereinstimmen  würde. 

Sollten  selbst  bedeutendere  Veränderungen  in  der  Flora  unserer  Gegenden 

sich  ereignet  haben,  so  dürften  die  Veränderungen  des  Klima's,  durch 
welche  sie  etwa  bedingt  worden  wären,  nur  sehr  allmälig  erfolgt  sein,  und 

insbesondere  das  Leben  mancher  baumartigen  Gewächse  weniger  gefähr- 
det haben,  die  theils  durch  ihre  weite  Verbreitung,  theils  durch  das  eine 

Reihe  von  Jahrhunderten  umfassende  Alter,  das  wenigstens  einzelne  errei- 
chen, einen  Grad  von  Lebenszähigkeit  zu  erkennen  geben,  bei  welcher  es 

nicht  unerwartet  sein  kann,  wenn  die  Gattung  oder  Art  eine  Reihe  von 
Jahrtausenden  ausdauerte,  selbst  unter  Umständen,  unter  welchen  ein 

grosser  Theil,  wenigstens  der  gleichzeitigen  Fauna,  zu  Grunde  gehen 
musste. 

20)  Dass  das  Verschwinden  der  Diluvialsäugethiere  durch  die  über- 
wiegende Verbreitung  anderer,  einer  späteren,  oder  auch  der  jetzigen 

Fauna  angehöriger  Säugethiere  bedingt  worden  sei,  ist,  wie  mir  scheint, 
nicht  nachweisbar.  Abgesehen  von  der  Grösse  und  ungeheuren  Stärke, 
welche  dem  Mammuth,  dem  Rhinoceros,  dem  Ricsenhirsch,  dem  Urstier 

eineUeberlegenheit  über  die  gleichzeitigen  Säugethiere  und  etwaigen  neuen 

Eindringlinge  gewährte,  so  lag  vielleicht  in  dem  fortdauernden  Jugend- 

zustand jener  grossen  Pachydermen,  der  sich  in  dem  Getrenntsein  wenig- 
stens einzelner  der  sonst  regelmässig  bei  andern  Thieren  in  erwachsenem 

Alter  mit  dem  Mittelstücke  der  Knochen  verwachsenden  Apophyseu  und 

Epiphyscn  auch  bei  den  grössten  Individuen  des  Mammuths  namentlich  zu 
erkennen  gibt,  vielleicht  eine  Bedingung  ihrer  grösseren  Widerstandskraft 

*)  Vergl.  V.  IIuinl)ol(]l:  Kosmos.     W.  Tlil.  |).  4:J4.  Aniii.  i\.   und  |i.  44).  Anin.  (iT 
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gegen  die  Angriffe  anderer  Thiere  und  (wie  bei  den  alljährlich  sich  ver- 
jüngenden Bäumen)  gegen  etwaige  klimatische  Veränderungen.  Auf  der 

andern  Seite  aber  war  mit  dieser  ungeheuren  Zunahme  der  Masse  des 

Körpers  auch  das  Bedürfniss  einer  ungeschmälerten  Nahrung  nicht  nur  für 
das  erwachsene  Individuum,  sondern  auch  für  die  Jungen  gegeben,  und  es 

erhalten  damit  auch  kleinere  Thiere,  die  sich  in  späterer  Zeit  mehr  ver- 

breiteten, eine  grössere  Bedeutung.  Von  solchen  steht  denn  den  grös- 
seren Wiederkäuern,  die,  ihren  sparsamen  Ueberresten  nach  zu  schliessen, 

überhaupt  nur  in  geringerer  Zahl  vorhanden  waren,  die  grössere  Zahl  der 
in  Heerden  lebenden  und  schneller  sich  vermehrenden  kleineren  Hirsch- 

arien entgegen.  Ebenso  liesse  sich  annehmen,  dass  das  Pferd  zu  dem 

Aussterben  der  grösseren  Pachydermen  beigetragen  habe,  sofern  die 
Ueberreste  des  Mammuths  fast  immer  mit  denen  des  Pferds,  und  zwar  nicht 

selten  mit  überwiegender  Zahl  des  letzteren,  vorkommen,  die  sich  auch  in 

den  späteren  Ablagerungen  zum  Theil  behauptet.  Noch  mehr  hätten  die 

nur  ein  Junges  gebährenden  grossen  Pachydermen  durch  das  viele  Junge 
gebährende  Schwein  in  ihrer  Existenz  gefährdet  werden  können,  allein 
dieser  Vermuthung  widerspricht,  dass  nur  wenige  fossile  Ueberreste  des 
Schweins  mit  Diluvialthieren  vorkommen,  das  erst  in  der  Periode  des 

Torfs  und  Kalktuffs  in  grösserer  Zahl  erscheint.  Für  diese  Beschränkung 

der  Nahrung  durch  kleinere  Thiere  lässt  sich  die  oft  seuchenartige  Ver- 

breitung der  kleineren  Nagethiere,  wie  der  Kaninchen  *")  und  der  Feld- 
mäuse, anführen,  wenn  diese  gleich  mit  dem  künstlichen  Zustande  des 

Anbau's  der  Saatfrüchle  zusammenhängt,  sowie  für  die  Verdrängung  einer 
Säugethierart  durch  die  andere  das  Verschwinden  der  Hausratte  in  Folge 
der  Verbreitung  der  Wanderratte. 

21}  Dass  die  Zunahme  der  menschlichen  Bevölkerung  und  die  mit 

ihr  gegebene  Gefährdung  des  Lebens  mancher  Thiere  diese  wirklich  zum 
Verschwinden  bringen  könne,  wird  zwar  durch  die  bekannten  Erfahrungen 

«■)  Vergl.  Fliiiius:  Hist.  nat.    Lih.  Vlll.    Cop.  29  u.  81. 
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über  die  allmälige  Verdrängung  der  reissenden  und  selbst  mancber  nutz- 

baren Thiere  des  Waldes  unterstützt,  so  wie  durch  die  in  America  ge- 
machte Erfahrung,  dass  jene  sich  mit  Abnahme  der  Bevölkerung  in  einem 

Districte  wieder  aulFallend  vermehrten,  allein  es  lässt  sich  wenigstens  in 
Beziehung  auf  die  Diluvialthiere  keine  Thatsache  anführen,  welche  be- 

stimmter auf  eine  solche  Verdrängung  derselben  durch  den  Menschen 

deutbar  wäre,  vielmehr  spricht  das  höchst  seltene  Vorkommen  von  mensch- 
lichen Ueberresten  mit  denen  der  Diluvialthiere  entschieden  dagegen. 

22)  Zur  Erklärung  des  Verschwindens  der  letzteren  bleibt  daher  nur 

die  Einwirkung  von  klimatischen  Veränderungen  übrig,  die  entweder,  wie 
z.  B.  ein  höherer  Grad  von  Kälte,  das  Leben  dieser  Thiere  unmittelbar 

gefährdeten  oder  durch  eine  langsame  aber  stetige  Veränderung  ein  allmä- 
liges  Aussterben  dieser  Thiere  veranlassten.  Dass  zugleich  Veränderungen 
der  Flora  staltgefunden  hätten,  durch  welche  dieses  Aussterben  bewirkt 
worden  wäre,  ist  nicht  nachweisbar,  und  also  am  Ende  der  Grund  dieses 

Aussterbens  der  Individuen  in  einem  Verleben  der  Gattung  zu  suchen,  die 

nach  der  sinnreichen  Idee  Kielmeyer's  wie  die  Milchzähne  aus  dem 
Organismus  der  Erde  ausgefallen  wäre,  nachdem  sie  ihren  Zweck  für  die- 

sen verloren  hatte. 

23)  Wenn  nun  aber  nicht  gerade  gewaltsame  Umwälzungen  oder 
ungewöhnliche  Ereignisse  erfordert  wurden,  um  den  allmäligen  oder 
schleunigen  Untergang  der  Diluvialthiere  zu  bewirken,  so  scheinen  solche 
denn  doch  für  die  Verbreitung  ihrer  Ueberresle  angenommen  werden  zu 

müssen.  Abgesehen  von  den  in  der  Erpfinger  Höhle  gefundenen  vielen 
Knochen  des  Höhlenbären,  welche  sich  in  Verbindung  mit  den  zum  Theil 

sehr  wenig  beschädigten  Schädeln  leicht  zu  mehreren  Skelelen  von  drei 

Arten  oder  Abarten  des  Höhlenbären  hatten  vereinigen  lassen,  und  abge- 
sehen von  einem  beinahe  vollständigen  Skelette  des  Mammuths  auf  dem 

Rosenslein  und  dem  in  der  INähe  der  Reilerkaserne  mit  mehreren  dazu 

gehörigen  Knochen  gefundenen  Schädel  eines  Rliinoceros,  sind  nur  ehva 
einzelne  Unterkiefer  des  Mammuths  und  Rliinoceros  öflers  mil  mehr  oder 
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weniger  vollständigen  Zähnen,  die  zahlreiclien  Zähne  des  Mainmuihs  und 
Rhinoceros  aber  immer  einzeln  und,  mit  Ausnahme  des  vor  vielen  Jahren 

in  einem  Weinberge  tief  unter  der  Erde  gefundenen  Bruchstücks  des 

Schädels  eines  Mammuths  (Cuvier,  Tom.  I.  Tab.  IV.  Fig.  4.  pag.  180), 

nicht  einmal  mit  Bruchstücken  des  Schädels  gefunden  worden,  obgleich 
die  Beschaffenheit  der  Zähne  deutlich  erweist,  dass  sie  Thieren  von  sehr 

verschiedenem  Alter  angehörten  und  nicht  lange  in  dem  Wasser  hin-  und 

hergetrieben  worden  sein  konnten.  Es  finden  sich  ferner  einzelne  Kno- 
chen und  Zähne  an  sehr  verschiedenen  Orten  und  an  verschieden  hohen 

Stellen  des  Landes,  vorzugsweise  jedoch  in  den  Niederungen  und  insbe- 
sondere in  dem  am  meisten  durchsuchten  Thale  von  Stuttgart  und  Can- 

stadt,  fast  bei  jeder  Ausgrabung  eines  Kellers,  in  einer  Tiefe  von  6  bis 

15  Fuss  unter  der  Oberfläche,  und  fast  immer  in  dem  rothen  Diluvialmer- 
gel (Loes),  so  dass  für  die  Zerstreuung  dieser  Knochen  und  Zähne  eine 

verbreitete  Wirkung  von  Wassermassen  angenommen  werden  muss,  durch 
Avelche  der  Diluvialmergel  zum  Theil  vielleicht  erst  gebildet  und  zugleich 

angeschwemmt  und  mit  den  Knochen  abgesetzt  wurde.  Andererseits  fin- 
den sich  an  einzelnen  Stellen  wieder  Knochen  und  Zähne  derselben  Thiere 

in  grösserer  Zahl  zusammengehäuft,  welche  mehreren  Individuen  zuge- 
hörten, wie  z.  B.  beiläufig  20  Becken  des  Mammuths  bei  der  Ausgrabung 

im  Jahre  1700  bei  der  Ufkirche  am  Seelberg  bei  Canstadt,  und  in  der 
Kähe  dieser  Stelle  im  Jahre  18 IC  mit  vielen  andern  Knochen  eine  Gruppe 
von  13  Stosszähnen  des  Mammuths  (A.  p.  125.  Tab.  XIII) ,  und  in  dem 

Stuttgarter  Thale  eine  grössere  Zahl  von  Ueberreslen  mehrerer  Individuen 

des  Rhinoceros,  namentlich  von  auf  dieselbe  Weise  beschädigten  Ober- 
armknochen des  Rhinoceros  zusammengefunden  wurden.  Eine  solche 

Zusammenhäufung  von  Knochen  und  Zähnen  ist  nur  durch  eine  spätere, 

eine  bestimmte  Richtung  annehmende  Flulh  erklärlich,  für  welche  sogar 
die  Wiederholung  derselben  in  neuerer  Zeit  und  nach  derselben  Richtung 

spricht,  welche  der  Neckar  bei  grösseren  Ueberschwemmungen,  wie  in 

den  Jahren  1817  und  1824-,  genommen  hat,  wie  dies  schon  (A.  p.  125) 
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angeführt  wurde.  Von  dem  Diluvialboden  (Loes)  findet  also  durch  das 
ältere  Alluvium  ein  Uebergang  zu  dem  neueren  Alluvium  und  nicht  selten 
eine  Vermischung  dieser  Absätze  statt.  Dem  Vorkommen  des  Höhlen- 

bären in  der  Erpfinger  Höhle  entspricht  das  des  gemeinen  Bären  und  des 
Luchses  in  der  Wittlinger  Höhle  mit  Alluvialthieren,  die  ausschliesslich  in 

der  Seeburger  Höhle  vorkommen.  Dem  Einschlüsse  der  Diluvialthiere, 

hauptsächlich  in  dem  Mineralvvasserkalk  von  Canstadt,  entspricht  der  Ein- 
schluss  von  den  im  Torfe  und  im  Alluvium  vorkommenden  Thieren  in  dem 
Kalktuffe  der  Alb.  Der  Torf  selbst  aber  erscheint  als  eine  zum  Theil 

durch  lokale  Umstände  bedingte  Bildung,  welche  sehr  verschiedenen  Zei- 

ten angehört.  Ebenso  wie  das  Dasein  der  Diluvialthiere  und  ihr  allmäli- 
ges  Verschwinden  sich  an  den  geschichtlichen  und  den  gegenwärtigen 
Bestand  der  Fauna  unserer  Gegenden  und  wohl  eines  grossen  Theils  von 
Deutschland  und  von  Europa  und  auch  wohl  anderer  Erdtheile  anschliesst, 

schliessen  sich  auch  die  Erscheinungen  der  Verbreitung  ihrer  Ueberreste 

und  ihrer  Vereinigung  an  einzelnen  Stellen  und  die  rnuthmaasslichen  Be- 
dingungen derselben  an  die  Vorgänge  der  Jetztzeit  an.  Es  scheint  daher 

von  der  Diluvialzeit  an  die  Entwicklung  der  Oberfläche  der  Erde  und  ihrer 
Fauna,  so  wie  ohne  Zweifel  auch  ihrer  Flora,  nach  denselben  Gesetzen 

oder  nach  demselben  Typus  erfolgt  zu  sein,  und  zwar  ausschliesslich  unter 
Mitwirkung  des  Wassers  und  zwar  blos  des  meteorischen  Wassers,  des 

Wassers  der  Seen  und  Sümpfe,  der  Quellen  und  fliessenden  Wässer,  bei 
welchen  die  mechanische  Kraft  der  Strömung  mit  in  Anschlag  kommt. 

Eine  Einwirkung  des  Meers  scheint  aber  bei  diesen  Ablagerungen  nicht 
angenommen  werden  zu  können,  und  das  vereinzelte  Vorkommen  eines 

Narwhalzahns  findet  hinlänglich  seine  Erklärung  in  dem  noch  jetzt  vor- 
kommenden Aufsteigen  einzelner  Seefische  in  zum  Theil  sehr  weil  ent- 

fernte Binnengewässer,  so  wie  in  dem  vereinzelten  Vorkommen  von 
Ueberresten  von  Landsäugethieren  (Rennthier,  Munuelliiier)  in  dem  älteren 

Alluvium,  das  zufälligen  Umständen  zugeschrieben  werden  kann,  die  auch 
jetzt  bisweilen  wiederkehren. 

Vol.  XXII.  P.  II. 
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24)  Dagegen  treten  bei  den  Ablagerungen  der  Molasse,  der  Bohn- 

erzgruben,  dem  Süssvvasserkalke  der  Alb,  dem  Süssvvasserkalke  von  Stein- 
beim  und  dem  Gypse  von  Hohenböven  bei  mancher  Analogie  mit  den  so 
eben  beleuchteten  Ablagerungen  doch  zum  Theil  wesentlich  verschiedene 

Verhältnisse  und  Bedingungen  ihrer  Entstehung  ein.  Es  treten  zugleich 
wesentliche  Verschiedenheilen  in  Absicht  auf  die  Säugethierfauna  selbst 

ein,  deren  Ueberreste  in  ihnen  begraben  sind.  Vergleicht  man  in  dieser 
Beziehung 

25)  zuerst  die  an  Zahl  der  Gattungen  und  Arten  und  selbst  der  Indi- 
viduen einiger  derselben  reichste  Fauna  der  Bohnerzablagerungen  der 

schwäbischen  Alb,  so  ergibt  sich,  dass  sie,  mit  Ausnahme  der  sparsamen 
Ueberreste  von  einer  Phoca  und  ohne  Zweifel  von  zwei  Cetaceen,  keine 

Meeresbewohner  enthält,  und  dass  also  die  ausserdem  vorhandenen  bei- 
läufig 58  Arten  Landsäugethiere  sind,  von  welchen  nur  die  gleichfalls  sehr 

sparsamen  Ueberreste  des  Ursus  spelaeus,  des  Mammuths  und  vielleicht 
des  Schweins,  des  Rhinoceros  Uchorrhinus  den  Bohnerzablagerungen  mit 

der  Diluvialablagerung  und  ausserdem  16  Arten  mit  der  Alluvialabla- 

gerung gemein  sind.  Die  Zahl  der  der  Bohnerzablagerung  eigenthümli- 
chen  Arten  mag  sich  also  auf  53  belaufen.  Diese  theilen  sich  nach  den 

verschiedenen  Abtheilungen  von  Säugethieren  in  10-11  Fleischfresser, 
2  Nager,  ohngefähr  8  Wiederkäuer  und  ohngefähr  32  Dickhäuter,  welche 

letztere  also  in  einem  von  der  jetzigen  Fauna  sehr  überwiegenden  Ver- 
hältnisse auftreten. 

26)  Alle  diese  Ueberreste  sind,  mit  weniger  Ausnahme,  zerbrochen, 

abgerieben  und  geglättet  und  getrennt  von  den  ihnen  zugehörigen  Thei- 
len des  Skelets.  Es  ist  also  nicht  zu  zweifeln,  dass  sie  einer  mehr 

oder  weniger  lang  dauernden  und  gewaltsamen  Bewegung  im  Wasser 
oder  Schlamme  ausgesetzt  waren,  ehe  sie  an  ihre  jetzige  Lagerstätte 

gelangten. 
27)  Dagegen  finden  sich  in  der  Molasseablagerung  des  Rheinthals 

die  Ueberreste  eines  grossen  Theils  dieser  Thiere  in  einem  Zustande 
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vollkommnerer  Erhaltung  der  einzelnen  Theile,  wofür  nur  der  bei  Eppels- 
heim ausgegrabene,  beinahe  vollständige  Schädel  des  Dinotherium  gigan- 

teuni  anzuführen  ist.  Es  scheint  also  hier  die  ursprüngliche  Lagerstätte 
derselben  gewesen  zu  sein,  und  es  lässt  sich  nach  Analogie  der  Diluvial- 
thiere  vermuthen,  dass  entweder  die  Leichname  der  Thiere,  welche  den 

Bohnerzen  mit  der  Molasse  des  Rheinthals  gemeinschaftlich  sind,  in  das 
Becken  des  Rheins  angeschwemmt  worden  seien,  oder  dass  die  Landthiere 

dieser  Ablagerung  in  der  Gegend  gelebt  haben  und  allmälig  zu  Grunde 

gegangen  seien. 
28)  In  Beziehung  auf  die  letztere  Annahme  kann  nun  die  Ernährung 

mehrerer  Arten  von  reissenden  Thieren  bei  der  grossen  Zahl  von  pflan- 
zenfressenden Säugethieren,  gleichfalls  wie  bei  der  Diluvialfauna,  keine 

Schwierigkeit  haben,  allein  zu  der  Ernährung  dieser  könnte  nur  die  an 
baumartigen  Farrn  reiche  Flora  der  weit  verbreiteten  Steinkohlenformation, 
die  mehrere  Dicotyledonen  begreifende  Flora  der  Braunkohlenformalion 
der  Welterau  und  besonders  die  zahlreichen  Coniferen  des  bunten  und 

Vogesen-Sandsteins  in  Beziehung  gesetzt  werden,  die  indess  bei  dem  ver- 
schiedenen Alter,  das  für  die  Ablagerung  dieser  Floren  und  jener  Fauna 

anzunehmen  ist,  sehr  zweifelhaft  erscheinen  muss.  Sie  fällt  aber  für  die 

in  den  Bohnerzgruben  abgelagerten  Arten  und  Individuen  weg,  für  welche 

eine  völlig  verschwundene  oder  die  jetzige  Flora  noch  viel  mehr  zu  Hülfe 
genommen  werden  müsste,  wenn  angenommen  werden  wollte,  dass  die 

Thiere  in  der  Nähe  der  jetzigen  Ablagerung  ihrer  Ueberreste  gelebt 
haben. 

29)  Diese  Annahme  ist  aber  durchaus  unhaltbar  und  es  kann  daher 

nur  ihre  Ablagerung  zugleich  mit  ihrer  Zertrümmerung  und  mil  den  ge- 
waltsamen Umwälzungen  in  Verbindung  gesetzt  werden,  welche  die 

schwäbische  Alb  erfahren  hat  und  von  welcher  die  Ablagerungen  vulka- 

nischer Producte  und  die  Spalten  des  Jura  selbst,  in  welchen  die  Bohn- 
erze  und  die  Säugethierüberreste  abgelagert  sind,  hinlänglich  Zeugniss 
geben.     Mag  man  nun  aber  annehmen,  dass  die  Landlhiere  der  Molasse 
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des  Rheinthals  früher  in  dieser  Gegend  gelebt  haben,  oder  dass  ihre  Leich- 

name zugleich  mit  den  in  dieser  Ablagerung  vorkommenden  Seesäuge- 
Ihieren  und  anderen  3Ieeresproducten  an  diese  Stelle  geschwemmt  wor- 

den seien,  so  glaube  ich  auf  die  schon  (A.  p.  207)  geäusserte  Vermuthung 

einer  Versetzung  und  Zertrümmerung  dieser  Ueberreste  in  die  Bohnerz- 
ablagerungen  in  Folge  der  vulkanischen  Erhebungen  und  Durchbrüche  um 
so  eher  zurückkommen  zu  dürfen,  als  der  so  ausgezeichnete  Geognost 
Herr  Volz,  welcher  mich  wenige  Monate  vor  seinem  Tode  mit  einem 
Besuche  erfreute,  mir  zugestand,  keine  andere  Erklärung  dieser  Thatsache 

geben  zu  können,  wobei  ich  nur  als  weiteres  Material  für  die  Bohnerze 

der  Alb  den  eisenhaltigen,  oft  zu  Bohnerzen  geformten  Thon  der  Tertiär- 
ablagerung des  Rheinthals  behufs  dieser  Erklärung  beifüge.  Ich  beziehe 

mich  hiebei  zugleich  auf  die  in  einer  Abhandlung  Eichwald's  über  das 
Dinotherium  und  einige  andere  verwandte  Thiere  Russlands  enthaltenen 

Bemerkungen  '•),  so  wie  auf  die  von  Alex.  Brongniart  '""")  mitgetheilte 
Notice  stir  les  Breches  osseuses  et  les  Blinerais  de  [er  pisi forme  de  meme 

Position  geognostique,  und  auf  den  Extrait  de  la  lettre  de  Mr.  Necker- 
Saussure  ä  Mr.  Brongniart.,  am  sujet  des  breches  en  mäme  tems 
Osseuses  et  ferrugineuses  des  mines  de  fer  de  la  Carniole,  und  bemerke 

dabei,  dass  die  ebendaselbst  Tom.  XIV.  Tab.  14  u.  15  milgelheillen  Dar- 

stellungen vollkommen  mit  den  von  Bergrath  Schüler  ■""""'■)  mitgelheilten 
übereinkommen,  so  wie  mit  den  Beobachtungen,  welche  ich  an  manchen 
mit  Bohnerz  ausgefüllten  Spalten  des  Jurakalks  der  schwäbischen  Alb 

angestellt  habe.  Die  Bildung  der  Bohnerzmasse  und  der  Bohnerzkörner, 

das  Emportreiben  derselben  und  der  in  ihnen  enthaltenen  Knochen  und 

*)  Bulletin  scienlifiqiie  piiblid  par  PAcaddmie  imperiale  de  St.  Pelersbourg.  Tom.  IV.  Nr.  17. 
'*)  Aiinales  des  sciences  naturelles.    Tom.  XIV.    p.  410. 

'*)  Bericht  an  das  wallachische  Ministerium  des  Innern  über  die  Erdspalliingcn  und  sonstigen 
Wirkungen  des  Erdbebens  den  11/25.  Januar  1838,  nebst  einer  Erklärung  dieser  Erschei- 

nungen,   ßucharest  1838. 
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Zähne,  und  deren  Zertrümmerung  und  Abglättung  findet  wohl  in  den  an 

dem  Geyser  in  Island  und  an  den  Carlsbader  Quellen  bemerkten  Vorgän- 
gen und  in  dem  Emportreiben  von  Steinen,  Schlamm  und  mehr  oder 

weniger  warmem  Wasser  aus  Bohrlöchern  eine  genügende  Erklärung, 
welche  auch 

30)  auf  die  Bildung  des  Süsswasserkalks  der  Alb  ihre  Anwendung 
findet,  selbst  auch  nach  der  Analogie  der  noch  stets  sich  fortsetzenden 

Bildung  des  Mineralwasserkalks  bei  Canstadt  aus  den  dortigen  Quellen, 
welche  nur  früher  eine  grössere  Verbreitung  und  Ergiebigkeit  gehabt 
haben  mochten,  wie  sie  bei  den  Ablagerungen  von  Süsswasserkalk  der 
Alb  anzunehmen  ist.  Der  geringere  Grad  von  Reibung,  welchen  die  mit 

dem  Wasser  emporgetriebenen  Knochen  erfahren,  dürfte  zugleich  die  voll- 
ständigere Erhaltung  derselben  erklären,  und  das  Zerbrochensein  und 

Plattgedrücktsein  einiger  derselben  mehr  dem  Druck  durch  die  abgesetzte 
und  erhärtete  Gebirgsmasse  zugeschrieben  werden. 

31)  Für  den  Zusammenhang  der  Ablagerung  der  Bohnerze  und  des 

Süsswasserkalks  der  schwäbischen  Alb  spricht  nun  aber  auch  die  Ueber- 
einstimmung  der  Gattungen  und  Arten  von  Säugethieren,  welche  beiden 

gemeinschaftlich  sind.  Es  muss  nur  dabei  auffallen,  dass  in  den  Süss- 
wasserkalken  der  Alb  bis  jetzt  nicht  nur  die  Zahl  der  fossilen  Ueberreste, 

welche  sie  mit  den  Bohnerzablagerungen  gemein  haben,  überhaupt  ver- 
hältnissweise geringer  zu  sein  scheint,  sondern  dass  sie  sich  auch  auf 

wenigere  Gattungen  und  Arten  beschränken  (wenngleich  ihre  Zahl  in 

Folge  der  neueren  Ausgrabungen  sich  bedeutend  vermehrt  hat) ,  und  dass 
diese  Eigenthümlichkeit  auch  andern  Ablagerungen  von  Süsswasserkalk, 

wie  namentlich  der  Insel  Wight,  zukommt.  Die  daselbst  gefundenen 

Ueberreste  gehören  dem  AnopJnlherium  commune^  dem  PalacoOicriiim 

magnum  und  minimum,  und  einem  Wiederkäuer  (vielleiciil  Pd/aromen/j-) 
zu,  von  welchem  Bruchstücke  des  Unterkiefers  gefunden  wurden.  Dem 

")  Gcülogical  Transacl.    "2.  Scr.    Toni.  III.    p.  151. 
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Anaplotherium  commune^  dem  Rhinoceros  minutus  und  dem  Acerotherium 
incisimm  gehören  nun  auch  neben  einzelnen  Ueberresten  von  3Iastodon 

anffustidetis  und  zwei  Arten  von  ChaUcomijs  und  dem  Palaeomeryx  medius 

und  minor  die  in  dem  Siissvvasserlialke  der  Alb  (Porllandkalk)  bis  jelzl 

aufgefundenen  Ueberreste  zu. 

32)  Von  den  wenigen  Ueberresten  von  Säugelhieren  in  dem  tertiä- 
ren Gypse  von  Hohenhöven,  welche  bis  jetzt  aufgefunden  worden  sind, 

reihen  sich  die  eines  Anoplotheriwn  und  eines  Wiederkäuers  (Palaeome- 
ryxj  denen  des  Süsswasserkalks  der  Alb  an,  und  es  ist  dem  Gypse  bis 

jetzt  blos  ein  Fleischfresser  vielleicht  eigenthümlich.  Die  Verhältnisse 
dieses  Gypses  zu  dem  in  der  Nähe  vorkommenden  Basalt  lassen  übrigens 

über  die  Mitwirkung  vulkanischer  Kräfte  bei  dieser  Ablagerung  des  Gypses 
und  seiner  thierischen  Einschlüsse  kaum  einen  Zweifel  übrig. 

33)  Die  Gattung  Palaeomerijx,  welche  bis  jetzt  in  dem  Portlandkalke 
nur  2  bis  3  Arten  aufweist,  zeigt  dagegen  in  dem  Süsswasserkalke  von 
Steinheini  einen  grösseren  Reichthum  an  Arten,  als  bei  der  beschränkten 

Ausdehnung  dieser  Ablagerung  zu  erwarten  gewesen  wäre.  Es  ergibt 
sich  damit  eine  weitere  Eigenthümlichkeit  für  diese  Ablagerung,  die  sich 

auch  durch  das  Vorkommen  einer  eigenen  Art  von  Rhinoceros  und  viel- 
leicht des  Palaeolherkm  magnum^  so  wie  durch  die  in  ihr  vorkommenden 

Fische,  Mollusken  und  Pflanzenüberreste  auszeichnet,  so  wie  vielleicht 

34)  durch  die  Art  ihrer  Entstehung.  Wenn  nämlich  für  die  Bildung 

der  übrigen  Süsswasserkalke  der  Alb  vorzugsweise  die  3Iitwirkung  vul- 
kanischer Vorgänge  und  heisser  Quellen  in  Anspruch  zu  nehmen  sein 

dürfte,  so  scheint  die  Ablagerung  des  Süsswasserkalks  von  Steinheim  zum 

Theil  mehr  durch  Niederschlag  aus  einem  in  dem  weilen  Becken  befind- 
lich gewesenen  See  entstanden  zu  sein,  und  daher  eine  grössere  Zahl  von 

Knochen  der  jener  Zeit  eigenlhümlichen  Säugelhiere,  wie  namentlich  einer 

eigenen  Speeles  von  Rhinoceros  und  besonders  mehrerer  Arten  von  Wie- 
derkäuern, aufgenommen  zu  haben,  welciie  der  für  die  Terliärformaliun 

bezeichnenden  (Jatlung  Palaeomeryx  grossentheils  zuzugehören  scheinen. 



Uebersicht  der  fossilen  Säugethiere  Würtembergs. 927 

Ein  Theil  dieses  Süsswasserkalks  ist  sogar  vielleicht  neuerer  Bildung, 
wenn  es  sich  bestätigte,  dass  die  in  ihm  vorkommende  Chara  mit  der  Chara 

hispida  übereinkommt,  w^elche  nach  den  Untersuchungen  von  A.  Braun 
auch  in  dem  Mineralwasserkalke  von  Canstadt  vorkommt  und  zugleich  der 
jetzigen  Flora  Würtembergs  angehört.  Es  wäre  damit  eine  Analogie  des 
Süsswasserkalks  von  Steinheim  mit  der  theilweise  lacustren  Bildung  des 
Torfs,  des  Kalktuffs  der  Alb  und  des  Mineralwasserkalks  von  Canstadt 

gegeben,  wobei  denn  die  Lokalität  von  Steinheim  der  Annahme  nicht  ent- 
gegen ist,  dass  ein  Theil  der  in  dem  dortigen  Süsswasserkalke  enthaltenen 

Ueberreste  von  zum  Theil  der  jetzigen  Fauna  angehörigen  Thieren 
durch  Einschwemmung  in  dieselbe  gelangt  sei. 

35)  Wenn  für  die  Beziehung  der  Molasse  der  schwäbischen  Alb  zu 

den  Bohnerzablagerungen  und  den  Süsswasserkalkablagerungen  die  Ueber- 
einstimmung  mancher  Ueberreste  von  Säugelhieren,  namentlich  mehrerer 

Wiederkäuer,  welche  gleichfalls  zum  Theil  der  Galtung  Palaeomeryx  zu- 
geliören  dürften,  ferner  eines  Rhinoceros  (Acerolherium  incisimm)  und 

eines  Mastodon  (angustidens)  angeführt  werden  kann,  so  dürfte  der  Zu- 
stand von  Zertrümmerung,  in  welchem  die  meisten  dieser  Ueberreste  in 

der  Molasse  der  Alb  sich  finden,  gegenüber  von  dem  vollkommenerer 

Erhaltung  in  dem  Rheinthale,  darauf  leiten,  dass  diese  Säugethierüberreste 

gleichzeitig  unter  Mitwirkung  vulkanischer  Kräfte  in  die  Bohnerz-  und  in 

die  Molasse-Ablagerung  und  selbst  in  die  Süsswasserkalke  der  schwäbi- 
schen Alb  gelangt,  oder  dass  sie  von  dieser  erst  in  einer  späteren  Periode 

aufgenommen  worden  seien.  Es  könnte  sich  damit  verhalten,  wie  mit  der 

Vereinigung  von  Diluviallhieren  mit  noch  jetzt  lebenden  in  dem  älleren 

Alluvium,  allein  es  beurkunden  die  sogar  in  grösserer  Zahl  vorkommen- 
den Ueberreste  von  Seesäugcthieren,  so  wie  Seefischen  und  von  Meeres- 

*)  Darslellung  der  geolog.  Verhältnisse  der  am  Nordrnndc  des  Schwnrzwnldcs  luTvnrhrorlicii- 
den  Mineralquellen,  von  F.  A.  Wulchner.    1843.    p.  53  u.  54. 
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Mollusken,  den  mittelbaren  Antheil  "")  wenigstens,  welchen  das  Meer  an 
der  Bildung  der  Molasse  hatte.  Für  die  Masse  derselben  lieferten  die 

Gerolle  und  der  Sand  höherer  Gebirge  das  Hauptmaterial  und  die  Säuge- 
ihierüberresle  der  Bohnerze  konnten  also  wohl  auf  einfache  Weise  in  die 

Molasse  gelangen,  die  sich  überall  an  den  Gebirgsstock  des  Jura  nament- 
lich anlehnt.  Allein  die  Hohe,  bis  zu  der  sie  an  diesem  aufsteigt,  führt 

wieder  auf  das  hypothetische  Gebiet  der  Hebungen  und  Senkungen,  das 

ich  mir  nicht  erlauben  darf,  zu  betreten,  da  es  mir  hier  nur  um  Feststel- 

lung von  Thatsachen  zu  thun  ist,  so  weit  dazu  hauptsächlich  die  Untersu- 

chung und  Bestimmung  der  fossilen  Ueberreste  von  Säugethieren  beitra- 
gen konnte.  Ich  muss  daher  auch  unterlassen,  über  die  geognostische 

Stellung  der  Grenzbreccien  eine  Hypothese  zu  wagen,  da  die  darin  bis 

jetzt  aufgefundenen  Ueberreste  von  Säugethieren  zu  sparsam  sind,  als  dass 
sie  darüber  nähere  Aufklärung  gewähren  könnten,  die  vielleicht  eher  von 

der  Vergleichung  der  in  diesen  Grenzbreccien  vorkommenden  Ueberresten 

von  Reptilien  und  Fischen  zu  erwarten  ist. 

36)  Im  Ganzen  ergeben  sich  nach  den  voranstehenden  Untersuchun- 

gen für  Würtemberg  beiläufig  80  untergegangene  Arten  von  Säugethie- 
ren, deren  Ueberreste  jedoch  in  sehr  verschiedener  Zahl  in  den  verschie- 

denen Formationen  abgelagert  sind.  Sie  iheilen  sich  in  zwei  Hauptabthei- 

lungen, von  welchen  die  zahlreichste  an  Gattungen  und  Arten  den  soge- 
nannten tertiären  Ablagerungen  der  Molasse,  der  Bohnerze,  des  Süss- 

wasserkalks  der  schwäbischen  Alb  und  des  Gypses  von  Hohenhöven 

angehört.  Diese  tertiären  Ablagerungen  scheinen  mit  bedeutenderen, 
namentlich  auch  vulkanischen  Umwälzungen  in  Verbindung  zu  stehen, 

*)  Es  ist  viclleiclit  wolil  die  Aniiiilimo  gcstaHet.  dass  die  Bildung  dieser  Ai)liiireruiig.  weklie 
sich  noch  jetzt  in  Holland,  jedoch  mit  Ueherwiegcn  des  Alluvialabsatzes,  forlselxt,  früher 
viel  hoher  im  Rhcinthale,  so  wie  im  Donauthale.  begonnen  hai)e.  wofür  auch  die  Beobach- 

tungen Eichwalds  am  Dnicster  und  Dnieper  spreciien.  die  er  in  der  Urwelt  Busslands, 
1 .  Hfl.  ]).  25  u.  f..  mitgctheilt  hat. 
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zugleich  unter  theilweiser  Mitwirkung  des  Meeres.  Diese  und  die  vulka- 

nischen Einwirkungen  sind  ausgeschlossen  bei  der  Bildung  des  Dilu- 

vium's.  und  die  Flora  und  Fauna  der  Oberfläche  scheint  von  dieser  Zeit 
an  nicht  wesentlich  in  ihrer  Entwicklung  von  der  jetzt  wahrnehmbaren 
verschieden  gewesen  zu  sein.  Das  Verhältniss  der  einzelnen  Abtheilun- 

gen der  Säugethiere  bleibt  sich  auch  in  den  verschiedenen  Ablagerungen 
ziemlich  gleich.  Die  reissenden  Thiere  der  Isten  Hauptabtheilung  sind 

durch  entsprechende  der  Diluvialzeit  und  der  folgenden  Perioden  reprä- 

sentirt,  die  Chalicomijs  und  Dijioides  durch  eine  bedeutendere  Zahl  grös- 
serer und  kleinerer  Nagelhiere  ersetzt;  das  Verhältniss  der  Wiederkäuer 

scheint  sich  ziemlich  gleich  geblieben  zu  sein,  und  nur  die  Gattung 
Palaeomenjx  zum  Theil  die  Stelle  der  zahlreicheren  Hirsche  und  anderer 

gehörnter  Wiederkäuer,  welche  mit  der  Diluvialzeit  aufzutreten  beginnen, 
eingenommen  zu  haben,  indess  diese  Periode  an  Dickhäutern  bedeutend 
ärmer  ist.  Von  letzteren  ist  auch  der  Typus  mancher  Gattungen,  des 

Dinotherium,  Palaeotherium,  Amplotherium^  Mastodon  u.  s.  w.  verloren 

gegangen,  oder  hat  sich  nur  in  einzelnen  Organen  erhalten,  indess  sich 

der  Typus  der  Gattung  Rhinoceros  fast  in  allen  Formationen  ziemlich  un- 
verändert erhalten  hat,  wie  sich  aus  der  Vergleichung  der  durch  die  vor- 

anstehende Untersuchung  für  die  verschiedenen  Formationen  nachgewie- 

senen Arten  des  Rhinoceros  Schleiermacheri,  GoldfussH,  incisimis  (Ace- 
rotherium  incisimm)^  miwutus^  Steinheimensis  einerseits  und  des  Bliin. 

leptorrhinus  (3Ierkii)  und  tichorrhinus  der  Diluvialzeit  und  der  jetzt  noch 

lebenden  Arten  ergibt,  wobei  ich  übrigens  nicht  in  Abrede  stellen  will, 

dass  nicht  eine  Reduction  dieser  Arten  auf  wenigere  nach  der  von  Ciiri- 

stol  '"■)  geäusserten  Ansicht  in  Folge  weiterer  Vergleichungcn  sich  erge- 
ben dürfte.  Von  den  im  Meere  lebenden  Säugethieren  entsprechen  die 

Phocen,  Delphine,  Whale,  Halianassa  den  noch  jetzt  vorhandenen  Galtun- 
gen.   Nur  für  den  Typus  von  Paclnjodou  hat  sich  bis  jetzt  unter  den 

")  Annnlos  des  scicnco.s  nalurclics.     2.  Ser.    Tom.  IV.     18'{5.    p.  44. 
Vol.  XXII.  P.  II. 
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lebenden  Seethieren  kein  Analogon  gefunden,  das  ihm  als  Ganzes  ent- 
spräche. Die  Entwicklung  der  Natur  umfasst  aber  ebenso  die  Typen  der 

Gesammtform,  wie  die  der  einzelnen  Organe,  deren  Modificalion  und  wech- 
selnde Verbindung  zu  neuen  Formen  führen  kann,  wie  sie  gerade  der 

Entwicklung  der  Erde  überhaupt  angemessen  sein  mögen. 

tJebersielit  d( 

Molasse. 

Tab.  LXVIII.  Fig.  1.    p.  774.  Nr.  3. 
•2.  77S.  1. 
3-5.  782.  9. 
G.  781.  7. 
7-11.  783.  II. 

Bohiierz. 

Tab.  LXVIII.  Fig.  12, 13.  787.  Nr.  1. 
14,15.  789.  5. 
16,17.  808.  26. 
18,19.  791.  I. 
20,21.  792.  1. 
22.  792.  4. 
23.  793.  5. 
24.  793.  6. 

25-27.  794.  1. 
28.  796.  2. 
29.  796.  4. 
30.  797.  5. 
31.  798.  7. 
32.  798.  8. 
33.  800.  12. 
34.  801.  14. 

r  Abbilcliing-eii. 

Tab. LXVIII.  Ficr.35-40.  p.S02.  Nr.l5a-c 
41.  802.  17. 
42.  802.  18. 

43,44.  803.  19a,191). 
45,46.  806.  23. 
47,48.  790.  7. 
49,50.  810,811.  30a,b 
51.  776.  5. 
52.  777.  6. 

Molasse. 

.  LXIX.  Fig.  1-3.  p.  772.  Nr.  1. 
4,5.      775.  4. 
6,7.      773.  2. 
8,9.      775.  Gl. 

10-12.    776.  C2. 
13.  776.  C3. 
14.  779.  D2. 

15-18.  729.  El. 

19,20.  729.  E2. 
21,22.  729.  E3. 
23,24.     781.  E6. 
25.       782.  8. 
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Bohnerz. 

Tab.LXIX.  Fig.26-2S.  p.  787.  Nr.  2. 
29. 788. 3. 

30. 789. 4. 
31. 790. 6. 

32. 796,797. 3. 
33. 800. 11. 

34. 801. 12. 
35. 801. 13. 

Süsswasserkalke  der  schwäbi- 
schen Alb. 

Tab.LXIX.  Fig. 36-43.  p.824.  Nr.  3. 
44,45. 825. 2. 
46. 826. 1. 

47,48. 830. 6. 
49-52. 829. 5. 
53-55. 827. 

2. 

56. 828. 4. 

57,58. 830. 
7. 

Süsswasserkalke  der  Alb. 

Tab.  LXX.     Fig.  1.    p.  836.  Nr.  5. 
2-4. 836. 7. 
5. 838. 8. 
6. 838. 10. 
7. 839. 11. 

8. 842. 13. 
9. 842. 14. 

10. 843. 15. 

11. 843. 16. 

12,13. 843. 18. 

14. 843. 19. 
15. 850. 29. 

Diluvium. 

Tab.  LXX.    Fig.  16.    p.  875.  Nr.  6. 
17.  876.  6. 
18.  885. 
19.  874.  5. 
20.  874.  4. 

Süsswasserkalke  der  Alb. 

Tab.  LXXI.     Fig.  1.    p.  845.  Nr.  22. 
2. 845. 21  c. 

3. 846. 23. 4. 
845. 21d. 5. 
845. 21a. 

6. 850. 30. 
7. 

857. 47. 
8. 857. 48. 

Diluvium. 

Tab.  LXXI.  Fig.  9-11.  p.  889. 
12.        880  Note. 

Russland. 

Tab.  LXXI.  Fig.  13.    p.  804. 

Grenzbreccie  zwischen  Keuper 
und  Lias. 

Tab.  LXXI.  Fig.  14,15.  p.  902.  Nr.  1. 
16,17.    903.  1. 
18-27.     903.  2. 
28.       904.  2. 

Molasse. 

Tab.  LXXIL  Fig.  1-3.  p.  786.  Nr.  2,  3. 
Bohnerze. 

Tab.  LXXII.  Fig.  4.    p.  807.  Nr.  24. 
5,6.     807.  25. 
7,8.     809.  29. 
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Gyps  von  Hohenhöven. Tab.  LXXII.  Fig.  26-32.  p.  831 .  Nr.  8  a,b,c 
Tab.  LXXII.    Fig.  9.  p. S5S. Nr.  1. 33. 831. 

7. 

10. 860. 3. 
34,35. 

832. 9  a,  b. 

11,12. S61. 
7. 

36,37. 
833. 

10. 

13. 862. 
8. 

38-43. 854. 35. 

14,15. 862. 9. 44. 852. 33. 
16. 863. 12. 45. 853. 34. 
17. 

860. 

•2. 

46,47. 854. 36  a,b. 

IS,  19. S62. 11. 48. 854. 
37. 

•20. 

864. 
13 
u.  49. 855. 3S. 

868. 
42. 50. 

855. 
39. 

51. 856. 44. 

Molasse  von  Kirchberg- 52-54. 855. 41-43. 

Tab.  LXXII.  Fig.  2J.  p. 820. Nr.  5. 
55. 

846,  47 25. 
56. 839,  40 

12. 

Süsswasserkalk  der  schwäbi- 57. 846. 
24  u. 

schen  Alb. 868. 
22. 

Tab.  LXXII.  Fig.  22,23.  p .820. Nr.  4. 
58,59. 

848. 
28. 

24. 825. 
4. 

60-63. 822. 

6. 

25. 825. 5. 
64. 

855. 
40. 
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Verbesserungen. 

S.  772.  Ni/cluractes  slatt  Nt/cteractes. 
774.  Z.  1()  ist  (las  zweite  r/  zu  streichen. 
774.  in  Tal).  LXVllI.  Fig.  1  fehlt  der  Biichslahen  /'  gegenüber  von  //. 778.  Z.  4  unten  Acerot/ieriuiii  statt  Aarotheriiuu  zu  setzen. 
786.  Nr.  3.  ist  statt  LXIX.  Fig.  2  u.  3  die  Tab.  LXXII.  Fig.  2  u.  3  zu  setzen  und  letzteres 

Cilat  in  der  folgenden  Zeile  zu  streichen, 
Tab.  LXIX  ist  Fig.  4  und  5  in  halber  Grösse  gezeichnet,  was  vergessen  wurde,  auf  der 

Tafel  selbst  anzugeben. 
Tab.  LXXII  ist  der  Buchstabe  a  an  dem  unteren  rechten  Theile  von  Fig.  7  und  an  dem 

Ausschnitte  von  Fig.  8  beizufügen. 
822.  B.  ist  nach  „wohl  aber"  beizufügen:  „erhielt  ich",  und  dagegen  sind  diese  Worte  in  der 

folgenden  Zeile  zu  streichen. 
826.  Note,  letzte  Zeile,  ist  Kupfnach  slatt  Keipfnach  zu  setzen. 
827.  Z.  4  ist  13'"  statt  3"'  zu  setzen. 
868.  Z.  2  v.  u.  lese  statt  Nr.  14,  Nr.  13. 
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Unter  den  Resten  fossiler  organischer  Körper,  welciie  icli  schon  seit  län- 

gerer Zeit  im  Gebiete  der  Formation  des  Karpathensandsteins  in  den  Bes- 
kiden  in  Mähren  und  im  Fürstenthum  Teschen  gesammelt  habe,  beiinden 

sich  einige  Abdrücke  und  sogenannte  Steinkerne  von  rälhselhaften  Gebil- 
den, welche  theils  mit  Formen  geschwänzter  Batrachier,  theils  mit  Annu- 

laten  sich  vergleichen  lassen.  In  der  Erwartung,  in  denselben  Gegenden 
noch  andere  voUkommnere  Exemplare  solcher  Formen  aufzufinden,  deren 

Vergleichung  über  die  Gaftungs-  und  Artbeslimmung  Aufschluss  geben 
könnte,  habe  ich  bisher  mit  der  Bekanntmachung  dieser  Gebilde  gezögert. 

Es  ist  jedoch  ausser  den  wenigen  Exemplaren,  auf  welche  sich  die  nach- 
folgenden Bemerkungen  beziehen,  nichts  Aehnliches  mehr  zu  meiner 

Kenntniss  gelangt.  Wenn  ich  mich  nunmehr  entschlossen  habe,  von 

jenen  Gebilden  hier  Abbildungen  in  Begleitung  einiger  Notizen  milzulhei- 
len,  so  geschieht  es  in  der  möglichen  Voraussetzung,  dass  vielleicht 
anderswo  ähnliche  Formen  beobachtet  worden  sind,  deren  Bekanntmachung 

zur  näheren  Aufklärung  der  vorliegenden,  in  ̂ len  Beskiden  gefundenen 
beitragen  könnte. 

I.  OncopUortts  JBesUidensis. 

Taf.  LXXIII.  Fig.  1. 

Dieses  ganz  eigenlhümliche  wurmförmige  Gebilde  ragt  mit  dem  Kopfe 

r/3,  mit  dem  mittleren  Thcilo  des  Körpers  2  bis  2-/3,  niil  dem  Scliwimze  1  Par. 
Linie  über  eine  feste  und  sehr  schwere  Masse  von  diclilem  ihonig- ineri^- 

ligem  Sphärosideril  hervor,  welcher  eine  theils  etwas  in's  Gelbliche  oder 
Vol.  XXII.  P.  II.  ^ 
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Bräunliche  fallende,  theils,  und  zwar  an  schiefrigen  Stellen,  eine  schwach 

in's  Bläuliche  sich  ziehende  schwärzlich-graue  Farhe  hat  und  mit  concen- 
trirter  Salzsäure  an  manchen  Stellen  sehr  schwach,  an  anderen  ziemlich 

merklich  braust.  Das  Gebilde  befindet  sich  in  bogenförmig  gekrümmter 
Stellung,  so  stark  in  sich  gekrümmt,  dass  der  Schwanz  wieder  in  der  Nähe 

des  Kopfes  erscheint,  wie  Fig.  1  es  darstellt;  der  Schwanz  ist  aber  abge- 
brochen und  daher  die  Länge  des  Körpers,  welche  an  dem  vorliegenden 

Exemplare,  wenn  es  gerade  ausgestreckt  wäre,  ungefähr  2'/,  Par.  Zoll 
betragen  würde,  nicht  vollständig  erhalten.  Der  ganze  Körper  ist  mit 

kleinen,  enge  aneinander  liegenden,  rundlichen  wulstförmigen  Protuberan- 
zen bedeckt,  welche  vom  Kopfe  an  zu  beiden  Seiten  des  Körpers  seiner 

ganzen  Länge  nach  fortlaufen  und  durch  schwache  Einschnitte  oder  enge 

Vertiefungen  von  einander  gelrennt  sind.  Auf  manchen  dieser  Protube- 
ranzen bemerkt  man  auch  noch  sehr  kleine  erhabene  Puncte,  welche  wie 

Wärzchen  aussehen.  Vom  Kopfe  aus  läuft,  über  den  Rücken  eine  schwache 

rinnenartige  Vertiefung,  welche  auf  dem  Kopfe  selbst  und  unmittelbar 
hinter  ihm  am  stärksten  ist,  nach  hinten  zu  aber  allmälig  schwächer  wird. 

Der  Kopf  ist  ein  wenig  breiter  als  der  übrige  Körper,  vorn  stumpf  abge- 
rundet und  verläuft  sich,  ohne  eine  bemerkbare  Trennung,  allmälig  in  den 

Rumpf.  Der  hinlere,  sich  mehr  verllächende,  Aveniger  stark  hervorragende 
Theil  des  Körpers,  den  wir  als  Schwanz  bezeichnen  können,  ist  durch 
einen  ziemlich  starken,  aber  flachen  Einschnitt  von  dem  Rumpfe  getrennt, 

was  jedoch  von  einer  gewaltsamen  Verletzung  herzurühren  scheint  und 
vielleicht  einer  Ungleichheit  des  Druckes  zuzuschreiben  ist,  welchem  der 

Körper  in  der  ursprünglich  zähHüssigen  schweren  Sphärosideritmasse  aus- 

gesetzt war.  Ueberhaupt  scheint  das  ganze  Gebilde  in  einem  etwas  ver- 
drückten Zustande  zu  sein,  besonders  aber  der  Schwanz,  daher  auch  an 

einer  Seite  desselben  die  wulstförmigen  Erhöhungen  theilweise  ver- 
schwunden sind. 

Der  Schwanz  ist,  wie  schon  bemerkt,  am  Ende  abgebrochen  und 

zeigt  auf  der  ebenen  Bruchfläche,  welche  einen  ellipsoidischen  Umriss  hat, 
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in  der  Mitte  einen  fast  kreisrunden,  nur  ein  wenig  mehr  in  die  Quere  ver- 
längerten schwarzgrauen  Punct,  welcher  wahrscheinlich  den  Ausgangs- 

punct  eines  Darmcanals  bezeichnet  (Fig.  o).  Die  ellipsoidische  Bruch- 

fläche selbst  ist  blass- gelblichbraun,  von  einem  schwärzlich  -  rauchgrauen 
bis  graulichschwarzen  Rande  eingefasst.  Unter  einer  starken  Loupe  be- 

merkt man,  als  von  der  3Iitte  der  beiden  längeren  Seiten  des  etwas  läng- 
lichrunden Centralpunctes  in  einander  entgegengesetzten  Richtungen  aus- 

laufend, zwei  zarte  graulichschwarze  gerade  Linien,  welche  sich  allmälig 
zuspitzen  (Fig.  b).  Ausserdem  ist  aber  von  einer  inneren  organischen 
Textur  nichts  wahrzunehmen,  so  wie  auch  nicht  die  geringste  Spur  einer 
äusseren  organischen  Haut  oder  Hülle;  das  Gebilde  stellt  vielmehr  einen 
sogenannten  Steinkern  dar  und  besteht  durch  und  durch  aus  derselben 

Masse  des  dichten  ihonig- mergeligen  Sphärosiderits,  in  welchen  es  ein- 
geschlossen ist.  Wegen  dieses  Mangels  einer  sichtbaren  Organisation 

lässl  sich  daher  über  die  Gattung  und  Art  des  Organismus,  von  welchem 
das  Gebilde  herstammt,  nichts  mit  einiger  Sicherheit  bestimmen.  Indessen 
nach  dem  äusseren  Habitus  und  da  von  Extremitäten  nichts  wahrzunehmen 

ist,  könnte  das  Gebilde  wohl  zu  einer  Abtheilung  der  Annulaten  gehört 

haben,  müsste  aber  in  diesem  Falle  doch  eine  eigenlhümliche  Gattung 
gewesen  sein,  weil  sich  unter  den  bekannten  lebenden  Gattungen  jener 
Classe  keine  von  einer  einigerraaassen  nahen  Aehnlichkeit  darbietet  und 

diejenigen,  welche  noch  am  ehesten  eine  Vergleichung  zulassen,  mit  Bor- 
sten und  anderen  Organen  besetzt  sind. 

Um  nun  durch  keine  Vergleichung  mit  bekannten  lebenden  Thierfor- 
men eine  unrichtige  Ansicht  über  das  Gebilde  zu  veranlassen,  habe  ich  es 

vorgezogen,  demselben  einen  ganz  unabhängigen,  bloss  auf  seine  Körper- 
beschaffenheit sich  beziehenden.  Namen  zu  erlheilcn,  nämlich  den  Namen 

Oncophorus ^  durch  welchen  die  vvulstförmigen  Erhöhungen  ausge- 
drückt werden,  nach  dem  griechischen  Worte  oyy.oc,  Wulst  oder  hervor- 

ragender Knoten.  Die  Speeles  kann  nach  dem  geographischen  Vorkom- 
men Beskidensis  genannt  werden. 
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An  der  oberen  Seile,  unmittelbar  hinter  dem  Gebilde,  befindet  sich 

eine  Vertiefung  von  der  Länge  desselben,  welche  das  Ansehen  hat,  als 
wenn  dasselbe  von  dieser  Stelle  vorwärts  gerutscht  wäre  und  daher  einen 

vertieften  und  in's  Breite  gezogenen  Abdruck  des  Kopfes  und  einen  unre- 
gelmässigen Abdruck  des  übrigen  Körpers  zurückgelassen  hätte.  Man 

kann  hiernach  urtheilen,  dass  das  vermuthliche  lebende  Geschöpf  in  der 

schlammigen  Masse,  durch  deren  Erstarren  der  thonige  Sphärosiderit  ent- 
standen ist.  mit  dem  Tode  kämpfend  starke  Bewegungen  gemacht  hat,  ehe 

es  zu  Grunde  ging. 

Dieses  Gebilde  ist  im  Jahre  1842  in  einem  dem  schwarzen  Mergel- 

schiefer untergeordneten  Lager  von  thonigem  dichtem  Sphärosiderit,  wel- 
cher stellenweise  auch  eine  mergelige  Beschatfenheit  annimmt,  in  der  Kar- 

pathensandsteinformation bei  Gross-Kuntschitz,  unweit  Friedland,  am  Fusse 
der  Beskiden  im  Prerauer  Kreise  in  Mähren  aufgefunden  worden  und  bis 

jetzt  das  einzige  Exemplar  dieser  Art. 

II.  IPlatyrhynchus  prohlematicus. 

Taf.  LXXIIL  Fig.  2. 

Auf  einer  1%  Par.  Zoll  langen  und  6/4  Zoll  breiten  dünnen  Platte 

von  dunkel  gelblichgrauem  Kalkschiefer  befinden  sich  in  erhabenem  Relief 
eine  ziemlich  deutliche  und  vier  weniger  deutliche,  zum  Theil  zerbrochene, 

flachgedrückt-cylindrische  schmale,  ̂ %  bis  5  Zoll  lange,  2%  bis  3/^  Linien 
breite  schlangenarlig  gebogene  Formen,  welche  ihrem  äusseren  Ansehen 
nach  Aehnlichkeit  mit  den  Formen  gewisser  geschwänzter  Batrachier 

haben.  Der  Kopf  ist  etwas  breiter  als  der  Rumpf,  oval,  am  hinteren  Theile 
breiter  als  vorn,  wo  er  sich  etwas  verschmälert  und  breit  abrundet;  von 

Augen  oder  anderen  Organen  ist  jedoch  keine  Spur  zu  erkennen.  An 
dem  in  Fig.  2  abgebildeten  Individuum,  welches  gegen  einen  Rand  der 

Schieferplatte  zu  liegt,  ist  der  Körper  von  der  Mitte  des  Rumpfes  an  bis 
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an  das  Ende  des  Schwanzes,  in  welchen  der  Rumpf  ohne  irgend  eine 

bemerkbare  Abgrenzung  sich  ganz  alhnälig  verliert,  mit  lauter  parallel 

neben  einander  hervorragenden  schmalen  länglich- wulslförmigen,  etwas 
knotigen  Erhöhungen  bedeckt.  An  einem  anderen  Individuum,  an  wel- 

chem aber  der  Kopf  sehr  undeutlich  und  nicht  vollständig  erhalten  ist,  sind 
eben  solche  Erhöhungen  Buch  am  vorderen  Theile  des  Rumpfes,  nur  etwas 

undeutlicher,  vorhanden  und  erstrecken  sich  über  den  ganzen  Körper. 
Das  erstere  Individuum  scheint  am  vorderen  Theile  des  Körpers  ziemlich 
stark  verdrückt  und  etwas  abgerieben  zu  sein,  wodurch  sich  vielleicht  der 

Mangel  der  wulslförmigen  Erhöhungen  an  jenem  Theile  erklärt.  Unge- 
fähr in  der  Mitte  seiner  Länge  ist  an  dem  abgebildeten  Individuum  der 

Körper  ein  wenig  zusammengedrückt.  Von  Füssen  ist  an  keinem  der 
Exemplare  etwas  zu  sehen,  wofern  man  nicht  einen  schmalen  undeutlichen 
Ausläufer  an  der  zusammengedrückten  Stelle  des  abgebildeten  Exemplars 

dafür  halten  will,  der  jedoch  vielleicht  gar  nicht  zu  dem  Körper,  sondern 
zu  den  zahlreichen  einzelnen  kleinen  stachelähnlichen  Erhöhungen  gehört, 

womit  die  ganze  Schieferplatte  angefüllt  ist.  Sollten  Füsse  vorhanden 

gewesen  sein,  so  müssten  sie  wohl  nur  in  schwachen  Rudimenten  bestan- 
den haben. 

Wenn  der  Körper  von  Salamandern  durch  Eintrocknen  zusammen- 
schrumpft, so  erhält  er  an  der  Oberfläche  ähnliche  längliche  Erhöhungen 

und  Vertiefungen,  wie  sie  die  erhabenen  Formen  auf  der  erwähnten  Schie- 
ferplatte zeigen;  es  tritt  nicht  allein  der  Rückgralh  hervor,  sondern  es 

kommen  auch  an  den  Seiten  des  Körpers  längliche  Hervorragungen  zum 

Vorschein,  wie  wenn  das  Thier  mit  Tuberkeln  bedeckt  gewesen  wäri\ 

Man  sieht  diese  Veränderung  an  den  in  Weingeist  aufbewahrten  Exem- 
plaren verschiedener  Arten  von  Salamandern  oft  sehr  deutlicii.  Es  ist 

daher  die  Frage,  ob  die  längliciien  Erhöhungen  an  i\v\\\  ;d)i^ei)iideten 

Exemplare  und  den  mit  ihm  zusammen  vorkonunenden  derselben  Art  einem 

eben  solchen  Einschrumpfen  ihre  Entstehung  verdanken,  oder  ob  sie 

ursprünglich  vorhanden  gewesen  sind.     Mag  jedoch  ihis  Kin»>  oder  d;is 
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Andere  der  Fall  sein,  so  erscheint  das  in  Rede  stehende  Gebilde  immerhin 

als  ein  eigenlhümliches,  wenn  es  auch  im  Allgemeinen  einem  g-eschwiinz- 
len  Batrachier  zu  vergleichen  und  zwar  der  Totalform  des  Körpers  nach 

den  Gattungen  Siren  und  Proteus  am  nächsten  verwandt  ist.  Der  Kopf 

hat,  wie  nicht  zu  verkennen,  mit  dem  Kopfe  des  Proteus  anguinus  grosse 
Aehnlichkeit.  Da  man  aber  keine  Spur  von  Füssen  bemerkt,  so  ist  eine 

Verglcichung  mit  den  genannten  Batrachiern  auch  nur  eben  nach  der  äus- 
seren Totalform  des  Körpers  gestattet.  Es  scheint  mir  daher,  wenn  man 

das  Gebilde  mit  einem  Namen  bezeichnen  will,  wegen  der  Eigenthümlich- 
keit  desselben  und  um  einem  möglichen  Irrthum  vorzubeugen,  das  Zweck- 
massigste  zu  sein,  dabei,  wie  bei  dem  zuerst  geschilderten  Gebilde,  von 

jeder  Vergleichung  mit  lebenden  Batrachiergattungen  abzusehen  und  da- 
gegen bei  der  Benennung  eine  charakteristische  Eigenschaft  zum  Grunde 

zu  legen.  Aus  diesem  Grunde  schlage  ich  für  das  Gebilde  den  Gattungs- 
namen Platijrhynchus  vor,  welcher  die  so  aulTallende  breite  und 

stumpfe  Schnauze  bezeichnet  (von  Ti'uuic,  breit,  und  (>t'rxoc,  Schnauze), 
und  füge  demselben  den  Speciesnamen  problematicus  bei. 

Die  wenigen  bis  jetzt  allein  von  dieser  Form  bekannten  Exemplare, 

welche  auf  der  oben  erwähnten  Kalkschieferplatte  vereinigt  vorkommen, 
befinden  sich  sänniillich  in  einem  mehr  oder  weniger  verdrückten  Zustande, 
was  sich  sowohl  aus  der  Weichheit  des  Körpers  als  aus  dem  Drucke  der 

zähen  schlammigen  Masse,  die  sich  schichtenartig  abgesetzt  und  mit  ein- 
ander abwechselnde  Lagen  von  Kalkschiefer  und  Mergelschiefer  gebildet 

hat,  hinlänglich  erklärt.  Vielleicht  ist  es  auch  als  eine  blosse  Folge  des 
Druckes  anzusehen,  dass  an  dem  Hinterlheile  des  abgebildeten  Individuums 

die  länglichen  Erhöhungen  an  der  rechten  Seite  nach  auswärts  gerichtet 
sind  und  wie  erhabene  Schuppen  oder  stumpfe  Stacheln  aussehen. 

Eine  innere  organische  Textur  ist,  so  viel  an  den  abgebrochenen 

Stellen  dieser  Gebilde  wahrgenommen  werden  kann,  nirgends  zu  erken- 
nen; es  sind  vielmehr  blosse  Sleinkerne  von  der  geschilderten  äusseren 

Form  und  zwar  aus  der  Masse  desselben  Kalkschiefers  bestehend,  welcher 
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sie  einschliesst.  An  einer  Seite  ist  die  Kalkschieferplalte  von  einem  mehr- 

fach gebogenen,  %  bis  1  Par.  Linie  breiten  Trum  von  hellgrauem,  stellen- 

weise auch  graulichvveissem  dünnstängligen,  in's  Faserige  übergehenden, 
dem  Tutenkalk  ähnlichen  Kalkspalh  durchsetzt,  welcher  auch  quer  und  in 
schiefer  Richtung  durch  den  Kopf  des  abgebildeten  Steinkerns  hindurch- 

geht. Die  stänglig- faserige  Structur  dieses  Kalkspaths  steht  etwas  schief 
auf  der  Längenerstreckung  des  Trums,  geht  aber  nach  dem  Rande  der 

Platte  zu  in's  Senkrechte  über. 
Die  geschilderten  proteusähnlichen  Formen  sind  umgeben  von  einer 

Menge  dünner,  theils  kurz-stachelförmiger,  theils  kurz-cylindrischer  oder 
wie  kleine  Stäbchen  aussehender  erhabener  Körper,  worunter  auch  spar- 

samer sehr  kleine  wulstförmige  und  rundliche  knotenförmige  Körperchen 
vorkommen.  Es  würde  wohl  vergeblich  sein,  den  Organismus  bestimmen 
zu  wollen,  welchem  diese  Körperchen  angehört  haben;  doch  dürften  sie 
eher  von  Radiarien  als  von  Amphibien  herzuleiten  sein. 

Die  Kalkschieferplalte,  worin  die  genannten  Formen  sich  befinden, 

ist  aus  einer  Ablagerung  mit  einander  abwechselnder  Schichten  von  dünn- 
schiefrigem  (1  bis  4  Linien  dickem)  dunkel  aschgrauem  oder  rauchgrauem 
splittrigem  Kalkschiefer,  welcher  stark  mit  Salzsäure  braust,  und  von  sehr 

dünnschiefrigem  (nur  %  bis  %  Lin.  dickem)  schwärzlichgrauem  oder  dun- 
kel gelblichgrauem  Mergelschiefer,  welcher  mit  bald  mehr  bald  weniger 

höchst  zarten  glänzenden  Glimmerschüppchen  durchdrungen  ist  und  mit 
Säuren  ziemlich  stark  braust.  Die  sehr  dünnen,  leicht  zerbrechliihen 

Mergelschieferschichten  lassen  sich  leicht  von  den  festen  und  dickeren 
Kalkschieferschichten  ablösen.  Der  Fundort  dieses  Kalkschiefers  und 

Mergelschiefers  ist  in  einer  der  Sphärosiderilgruben  ganz  nalu;  bei  Ober- 
Lischna,  unweit  Teschen  im  österreichischen  Schlesien.  Die  kleinen  sta- 

chelförmigen und  cylindrischen  Körj)erchen  kommen  dort  ziemlich  häufig 
in  dem  Kalkschiefer  vor;  von  balrachioidischen  Formen  sind  mir  aber  nur 
die  oben  erwähnten  bekannt  geworden. 
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III.   lieber  die  Qebirg^formation. 

zu  welcher  die  erwähnten  Gebilde  gehören. 

Sowohl  der  Kalkschiefer  und  Mergelschiefer,  als  der  thonige  Sphä- 
rosiderit,  worin  die  hier  geschilderten  Thierformen  vorkommen,  gehören 
der  im  Gebiete  der  Beskiden  sehr  ausgebreiteten  Formation  an,  welche 
unter  dem  Namen  der  Formation  des  Karpathensandsteins  bekannt  ist. 
lieber  das  Alter  dieser  Formation  und  die  Stelle  derselben  in  der  Reihe 

der  Hauptformationen  unserer  Erde  sind  die  Ansichten  nicht  allein  schon 

früher  sehr  abweichend  von  einander  gewesen,  sondern  auch  jetzt  noch 
nicht  zu  einer  Einigung  gebracht.  Das  Vorkommen  der  oben  erwähnten 

Formen  ist  auch  nicht  geeignet,  zur  Altersbestimmung  jener  Formation 
etwas  beizutragen;  denn  batrachierähnliche  Formen  wären  in  jeder  älteren 

Gebirgsformation  etwas  Neues,  da  erwiesene  Reste  von  Balrachiern  bis 

jetzt  in  keiner  älteren  als  in  der  Tertiärformalion  vorgekommen  sind;  fos- 
sile Formen  von  dem  Typus  des  Oncophorus  Beskidensis  aber  sind  bis  jetzt 

noch  aus  gar  keiner  Gebirgsformation  bekannt  gewesen.  Wenn  also  auch 
die  erwähnten  Formen  nicht  noch  problematisch  wären,  so  könnten  sie,  da 

sie  bis  jetzt  so  ganz  vereinzelt  dastehen,  doch  nicht  zur  Charakterisirung 
der  sie  enthaltenden  Formation  gebraucht  werden. 

Von  viel  grösserem  Werlhe  für  die  Bestimmung  des  Alters  der  Kar- 

pathensandsteinformation ist  dagegen  das  Vorkommen  einiger  anderer  Pe- 
Irefacten  in  denselben  Schichten,  welche  jene  batrachioidischen  und  wurm- 
förmigen  Gebilde  einschliessen,  nämlich  von  Skaphiten  und  Hamiten.  Aus 
dem  Mergelschiefer  von  Wermsdorf,  südlich  von  Siramberg  in  Mähren, 
welcher  seiner  Beschaffenheit  und  seinen  Lagerungsverhältnissen  nach  mit 

demjenigen  von  Ober-Lischna  und  von  Gross-Kuntschitz,  in  welchem  die 

genannten  Formen  vorkommen,  identisch  ist,  besitze  ich  einen  sehr  aus- 

gezeichneten Scaphiles  hanii,  welche  Speeles  bis  jetzt  nur  in  der  soge- 
nannten Neufchateler  Formalion  (terrain  neocomieiij  und  zwar  nur  an  zwei 
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Orten  in  Frankreich  gefunden  worden  ist  (D'Orljigny,  Paleontologie 
frang.;  Terr.  cret.  ̂   Tom.  I.  p.516  f.).  Ein  grosses  Exemplar  eines  Ha- 
mites  ist  im  thonigen  Sphärosiderit  aus  dem  Mergelschiefer  bei  Althammer 
am  Fusse  der  Lissa  Hora,  im  Teschner  Kreise,  ganz  nahe  der  mährischen 
Grenze,  unweit  Friedland  entdeckt  worden  und  wird  in  der  vom  Herrn 

Director  Hohenegger  angelegten  geognostischen  Sammlung  in  Teschen 
aufbewahrt.  Hamiten  werden  bekanntlich  als  charakteristische  Petrefacten 

der  Kreideformation  und  zwar  besonders  der  oberen  Abtheilung  derselben 

angesehen;  die  wenigen  in  einigen  Gebilden  der  Juraformation  gefundenen 
Formen,  welche  man  für  Hamiten  und  Skaphiten  ausgegeben  hat,  sollen 

nichts  anders  als  verdrückte  Ammoniten  sein  (Geinitz,  Grundriss^er 
Versteinerungskunde,  S.  301).  Hiernach  zu  urtheilen,  müsste  die  Kar- 

pathensandsteinformation, welcher  der  erwähnte  Mergelschiefer  und  tho- 

nige Sphärosiderit  angehört,  ein  Glied  der  Kreide-  oder  Quadersandslein- 
formation  sein,  wobei  es  aber  noch  sehr  ungewiss  bleibt,  ob  sie  der  obe- 

ren oder  der  unteren  Abtheilung  derselben,  oder  dem  sogenannten  neoco- 
mischen  Gebilde  entspricht,  weil  in  der  oberen  Abtheilung  vorzüglich  die 
Hamiten  vorkommen,  im  neocomischen  Gebilde  aber  Scaphites  Ivanii. 
Ehe  man  sich  jedoch  zu  einem  bestimmten  Urtheile  entschliesst.  ist  es 

durchaus  erforderlich,  auch  die  übrigen  Versteinerungen  in  Betracht  zu 

ziehen,  welche  noch  in  der  Formation  des  Karpathensandsteins  vorkom- 

men. Unter  diesen  finden  sich  aber,  und  zwar  namentlich  in  dem  Mergel- 
schiefer und  thonigen  Sphärosiderit,  einige  Ammoniten,  welche  weit  mehr 

mit  Juraammoniten  als  mit  solchen  der  Kreideformation  übereinslinimen ; 
von  diesen  wird  an  einem  andern  Orte  die  Rede  sein. 

Noch  kann  hier  gewisser  räthselhafler  Gebilde  in  dein  MergeisciiiertM- 
und  Ihonigen  Sphärosiderit  der  Karpathensandsteinfornialion  gcdaclil  wor- 

den, über  welche  nach  ihrem  bis  jetzt  bekannten  unvollkommenen  \or- 

kommen  keine  Entscheidung  möglich  ist.  Es  sind  lange  erhainMie  llacli- 
cylindrische  schlangenähnlich  gewundene  Formen  von  10  Far.  Linien  bis 

1  Zoll  Breite,  blosse  Sleinkerne  mit  glatter  Oberfläche  und  mit  OiuMai).s()ii- 
Vol.  XXII.  P.  II.  I  1'^ 
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derungen,  oft  scharf  durch  die  Sleinmasse,  welche  sie  umschliesst,  be- 
grenzt. 3Ian  hat  dergleichen  besonders  im  thonigen  Sphärosiderit  bei 

Gross -Kuntschitz  gefunden.  Sie  erinnern  an  ähnliche  Formen,  welche 
noch  häufiger  im  Muschelkalk  vorkommen,  aber  nicht  so  scharf  markirl, 

nicht  so  stark  in  sich  gewunden,  nicht  so  glatt  und  nicht  mit  Querabson- 
derungen versehen  sind.  Man  hat  diese  letzteren  für  Alcyonien  oder 

Spongien  gehalten,  wiewohl  ihre  Form  von  den  uns  bekannten  Organis- 
men dieser  Familie  doch  sehr  abweichend  ist. 

Erklärnng'  der  Abbildnn^en. 

Tafel  LXXIII. 

Fig.  1.    Onccpkorus  Beskidensis  in  thonigem  Sphärosiderit  aus  dem  Mer- 
gelschiefer von  Gross-Kuntschitz  bei  Friedland  in  Mähren.    Natürliche  Grösse. 

Fig.  a.    Querbruch  des  Schwanzes  von  Fig.  l. 
Fig.  b.  Der  Punct  in  der  Mitte  des  Schwanzdurchschnittes  a,  vergrössert, 

so  dass  2  davon  auslaufende  Processus  zu  sehen  sind. 

Fig.  2.  Bruchstück  einer  Kalkschieferplatte  mit  Platyrhynchis  problemati- 
cus  und  mit  sehr  kleinen  stachelförmigen  und  cylindrischen  erhabenen  Körper- 

chen, von  Ober-Lischna  unweit  Teschen.    Natürliche  Grösse. 
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Ich  betrachte  die  Harze  im  Allgemeinen  als  verharzte  ätherische  üele 

(oxydirte  Kohlenwasserstoffe),  bei  deren  Bildung  in  der  Natur  die  Fett- 

arten der  Pflanzen  "-)  die  Rolle  der  elektronegativen  Beslandtheile  (Retin- 
Säuren),  die  Protein-Substanzen  die  elektropositiven  (Amide)  spielen  und 
somit  Complexe  bilden,  die  man  in  ihrem  Entstehungsmomenle 
vielleicht  als:  Retinamide  collectiv  bezeichnen  könnte?  Diese  An- 

sicht wird  zum  Theil  durch  die  chemische  Zersetzung  gerechtfertigt,  indem 
wir  bei  der  trockenen  Destillation,  sowohl  der  ätherischen  als  der  fetten 

Oele,  meistens  dieselben  Producte,  nämlich:  Elayl  -  Leuchtgas,  Wasser 
und  Brand -Harze  (Amidverbindungen)  erhalten.  Setzen  wir  diese  Ver- 

gleiche fort,  so  finden  wir,  dass  viele  ätherische  und  fette  Oele  die  Eigen- 
schaft gemein  haben,  in  weingeistigen  Verbindungen  durch  Wasser  getrübt 

zu  werden;  dass  die  Schleimharze  (meistens  die  Gebilde  unvollsländig 
zersetzter  Fetlarten)  die  Bildung  von  Essigsäure  mit  mehreren  ätherischen 

Oelen  theilen.  Durch  die  langsame  Oxydation  an  der  Lufl  und  die  hohe 

Temperatur  der  tropischen  Zonen  bilden  viele  Harze  ihre  elektronegativen 
Bestandtheile  in  die  Atome  der  Benzoe-  und  Zimml- Säure  aus,  wie  wir 

es  bei  Benzoe,  bei'm  Olivenharz,  bei'm  Xanthorrheaharz  und  Slorax  finden : 
es  entsteht  nebenbei  noch  saueres  Wasser,  welches  die  halbverliarzliMi 

Oele  zum  Theil  suspendirt  enlhäll,  durch  die  Snbslanz  der  Rinde  und  die 

Prosenchymzellen  in  das  Holz  dringt,  und  wenn  dieses  als  Brell  der  Harz- 

Tanne,  der  Kiefer,  des  Olivenholzes,  des  Myroxylon-.  (JukJ:»--.  des  San- 

*)  Feit,  Stearin,  Pariissin,  VVaclis,  Pnlmwiiclis.  Succylstiurc,  Boriisleiii  sind  Glicdi  r  .  ni.  i  K.  II.- 
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delholzes  u.  s.  w.  der  Sonne  stark  ausgesetzt  wird,  deutlich  den  Vanille- 

Geruch  der  Benzoe-Säure  verräth;  auch  haben  mehrere  Harze  die  Eigen- 
schaft mit  den  ätherischen  Oelen  gemein,  salpetersaures  Quecksilber  und 

Sublimat  in  Oxydul  und  Calomel  überzuführen,  wie  es  z.B.  das  sauerstoff- 

begierige Quajac-Harz  thut.  Das  Drachenblutharz,  so  wie  viele  andere, 
bilden  durch  Behandlung  mit  Schwefelsäure  Gerbstoff.  Diese  Säure 

greift  viele  Harze  ebensowenig  wie  flüchtige  Oele  an.  Auch  die  schönen 
Farben-Reactionen  mit  derselben  Säure  haben  die  Harze  mit  den  sauer- 

stoffhaltigen ätherischen  Oelen  gemein  ;  nur  ist  dabei  nicht  zu  übersehen, 
dass  es,  ausser  Kautschuk,  keine  sauerstofffreien  Harze,  wohl  aber  viele 

ätherische  Oele  gibt,  die  reine  Kohlenwasserstoffe  sind. 

Mehrere  Harze  sind  auch,  wie  die  ätherischen  Oele  von  Myrrha,  Jas- 
min, Jonquillen,  Reseda  u.s.  w.,  in  fetten  Oelen  löslich,  z.B.  Damar,  Copal, 

Mastix,  Storax  u.s.w.  Der  grössle  specifische  Unterschied  zwischen  bei- 
den Substanzen  liegt  darin,  dass  nur  wenige  Harze  flüchtig,  daher  keine 

Educte,  wie  die  ätherischen  Oele  sind,  welche,  wie  bekannt,  meistens 
durch  Destillation  gewonnen  werden,  oder  sich  unter  Bildung  von  Harz 
verflüchtigen.  Die  natürlichen  Balsame,  Harze  und  Schleimharze  werden 
zur  Zeit  des  aufsteigenden  Saftes,  als  Producte  dieses  Stadiums,  stets  mit 

den  ätherischen  Oelen  verbunden,  durch  das  Cambium  ausgeschieden. 

Das  diese  Umwandlung  begleitende  Wasser  wird  theils  durch  die  Mark- 

strahlen aufgesogen,  theils  an  der  Luft  verdampft,  die  unlöslichen  Rück- 
stände nun  der  Einwirkung  des  Lichts,  der  Temperatur  überlassen,  und 

uns  auf  diese  Weise  und  durch  die  einfache  Trocknung  der  Terpentin, 
das  Benzoeharz  und  das  Olivengummi  geliefert.  Bei  den  beiden  letzteren, 
so  wie  bei  den  von  mir  unter  den  Ferulallylen  beschriebenen  Ammoniac, 

Galbanum,  Opoponax  und  Assafoetida,  erkläre  ich  mir  den  mandelartigen 

Aggregatzustand  als  Folge  der  Emulsionen,  welche  die  verschiedenen 

Fettarten  dieser  Pflanzen  mit  den  wässerigen  Substanzen  nothwendig  bil- 
den müssen,  wenn  sie  sich  nicht  zu  glasigen,  mehr  homogenen  Massen, 

wie  die  Harlharze,  vereinigen  können.    Das  Gummi  der  Mimosen,  das  die 
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Natur  aus  dem  amylurareichen  Cambium  dieser  Gewächse  bereitet,  gehört 
nicht  strenge  hieher,  allein  es  ist  das  Product  einer  ganz  ähnlichen  Natur- 

erscheinung, nur  ist  es  auffallend,  dass  es  davon  so  viele  Sorten  im  Han- 

del gibt,  die  vollkommen  unlöslich  in  ihrem  Aggregal -Zustande,  aber 
identisch  sind. 

Ich  habe  darüber  mit  unserem  entfernten  Freunde  Dr.  Schimper 
in  Adowa  (in  Abyssinien)  correspondirl,  und  auch  er  ist  meiner  Ansicht, 
dass  sowohl  bei  den  Mimosen,  als  bei  den  Tragantaceen,  die  Ungunst  des 

Klima's  die  Schuld  trägt,  dass  sich  bei  denselben  Pflanzen  statt  Gummi 
nur  Bassorin  bildet,  wenn  der  Standpunct  verändert  ist,  während  sich 

jederzeit  lösliches  Dextrin  in  Gummi  umwandelt,  wenn  die  Einwirkung  der 

tropischen  Natur  in  einer  gewissen  Höhe  stattfindet.  Bei  den  Traganta- 
ceen ist  es  offenbar  erwiesen,  dass  die  nördlicher  gelegenen  Pflanzen  in 

Kuttera  und  in  Morea  sehr  schwerlösliche  Producte  liefern,  obgleich  dort, 
nach  Olivier  und  Sieb  er,  dieselben  Pflanzen  wie  in  Persien  und  Syrien 
wachsen. 

Es  ist  gewiss,  dass  nur  Naturforscher,  welche  diese  Metamorphosen 
an  Ort  und  Stelle  in  der  Natur  selbst  zu  beobachten  im  Stande  sind,  uns 

die  meisten  und  sichersten  Aufschlüsse  über  die  Natur  dieser  Körper  geben 

können ;  denn  wenn  wir  auch  wirklich  mit  dem  grössten  Interesse  die 

höchst  werthvollen  Arbeiten  der  organischen  Chemie  über  Pikramyl,  Ben- 
zoyl  und  Cymmyl  lesen,  so  sehen  wir  doch  aus  manchen  Fragezeichen  und 
verschiedenen  Ansichten,  wie  viele  Ungewissheil  noch  über  die  Bildung 

der  Zimmtsäure,  Benzoesäure  u.  s.  w.  herrscht.  Vielleicht  gibt  die  Con- 
stitution der  Mandelsäure  von  Wi  n  k  1  e  r  (Mandelöl-Ameisensäure  L  i  e  b  i  g) 

später  noch  einige  Aufklärung  darüber;  oder  sollte  nicht  die  Eigenschaft 

der  Zimmtsäure,  salpetersaures  Silber  auf  Glas  zu  reduciren,  von  einer  sich 

dabei  bildenden  Formyl-Verbindung  herrühren?  Wenn  man  Slorax  und 
Xanthorrhoea-Harz  mit  Chromsäure  zusammenbringt  und  einen  Tropfen 

Alkohol  darauf  fallen  lässt,  so  enlslehl  die  bekannte  Feuererscheinunii- 
unter  Reduclion  der  Chromsäure,  allein  es  entwickelt  sich  duhci  dt  ullidi 
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der  Geruch  nach  Ameisenäther;  dieselbe  Erscheinung  bietet  auch  das 

Quajac-Harz  "").  Bei  der  Bildung  der  Zimmlsäure  scheint  übrigens  auch 
die  Gegenwart  von  Alkohol,  die  pyrochemische  Einwirkung  der  trockenen 
Destillation  und  die  damit  verbundene  Bildung  von  Brandharz  thätig  zu 

sein.  Werden  z.  B.  Krystalle  von  einer  Xanthorrhoea-Lösung,  die  bekannt- 
lich auch  Benzoesäure  enthält,  mit  einer  Spur  von  Ammoniak  verbunden 

und  sublimirt,  so  gibt  sich  der  Geruch  von  Zimmlsäure  zu  erkennen. 
Wird  Olivyl  in  einem  Kölbchen  sublimirt,  so  bildet  sich  brenzliches  Oel; 

dieses  in  Alkohol  gelöst  und  nachher  in  ein  Uhrglas  sublimirt,  gibt  deut- 

lich den  Geruch  der  Benzoesäure.  Bringt  man  Xanthorrhoea -Harz  und 
flüssigen  Slorax  mit  Chromsäure  und  einem  Tropfen  Wasser  zusammen, 

so  entsteht  ein  Geruch  nach  Bitter-Mandel-Oel,  und  es  findet  eine  merk- 

würdige Suspension  des  Xanthorrhoea-Harzes  im  Wasser  statt.  Bei  dem 
Olivenharz  wurde  bei  gleicher  Behandlung  mit  Chromsäure  der  Geruch 

nach  Essigsäure  bemerkbar.  Das  Olivenharz-Gummi  schien  mir  überhaupt, 
als  Mittelding  zwischen  Harz  und  Gummi,  eines  eigenen  Studiums  werth, 

besonders  seiner  Verwandtschaft  mit  Benzoe  und  seiner  Beziehungen,  nach 
der  herrlichen  Arbeit  von  Lieb  ig  und  Wühler  über  das  Benzoyl,  wegen. 

Mir  ist  es  vergönnt  gewesen,  die  verschiedenen  Stadien  der  Bildung  die- 
ses Gummiharzes  in  den  Olivenwäldern  von  Manopoli  und  Brindisi  wäh- 

rend meines  Aufenthaltes  in  Apulien  zu  beobachten,  und  ich  kann  nur  die 

Chemiker  aufmuntern,  solche  Gelegenheiten  ja  nicht  vorübergehen  zu  las- 
sen, um  die  Natur  auch  ausser  ihren  Laboratorien  zu  studiren.  Das  Oli- 

venharz-Gummi kömmt  nur  von  ziemlich  ausgewachsenen  Bäumen  der 

Olea  europaea  und  fängt  an  gegen  Ende  März  (wo  die  Regenzeit  gröss- 
tenlheils  vorüber  ist)  und  im  April  zu  fliessen.  Das  Cambium  ist  anfangs 

wässerig  und  klar,  allein  je  höher  die  Temperatur  steigt,  desto  mehr  trübt 

sich  der  Safl,  bis  er  durch  die  Fett-  und  Eiweisssubstanzen,  die  immer 
reichlicher  in  die  wässerige  Gummilösung  Übergehn,  eine  Emulsion  bildet, 

*)  Dumns  Haiidbucli  der  Chemie,  überserselzl  von  Büchner,  S.  408. 
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welche,  vertrocknet,  diesem  Gummiharz  das  bekannte  mandelarlige  Anse- 
hen gibt.  Der  Geschmack  der  wässerigen  Flüssigkeit  ist  anfänglich  süss- 

lich,  wird  aber  mit  der  zunehmenden  Hitze  bitter,  wahrscheinlich  von  etwas 

gebildetem  Benzoyl-Wasserstoff;  ist  dann  nicht  mehr  ganz  löslich  im  Was- 
ser und  geht  nun  rasch  durch  die  Sonne  und  durch  die  Luft  in  jenei  har- 
zige Conglomerat  über,  wie  es  uns  die  Sammler  unter  dem  Namen  üliven- 

gummi  und  zeitweilig  auch  als  falschen  Styrax  in  Granis  liefern.  Nach 
meinen  analogen  Beobachtungen  in  den  Mandelpllanzungen  in  Avola  und 
Trani  ist  die  bittere  Mandel  von  der  süssen  in  botanischer  Hinsicht  sehr 

schwer  zu  unterscheiden,  auch  das  durch  das  Cambium  hie  und  da  aus- 

geschiedene schwer -lösliche  Mandelgummi  von  beiden  Pflanzen  kaum 
durch  den  Geschmack  zu  erkennen,  wohl  aber  bei  der  Bildung  d|^  Emul- 
sins  in  der  Frucht,  wo  jene  charakteristische  Bitterkeit  hervorlrilt,  die  der 

Benzoyl- Wasserstoff  durch  seinen  Uebergang  in  Cyan-WasserstolFsäure 
annimmt;  und  in  der  That,  schon  die  alten  Tabellen  von  Berard  recht- 

fertigen diese  Beobachtungen  durch  den  äusserst  interessanten  Umstand, 
dass  bei  der  Reife  der  Früchte  von  Prunus  Cerasus,  Padus,  Laurocerasus, 

so  wie  von  Amygd.  Persica^i  wovon  die  Körner  alle  durch  Deslillalion  Bit- 

termandelöl geben,  die  Protein- Substanzen  (Kleber,  Eiweissstolf,  Legumin 
u.  s.  w.)  zunehmen,  während  dieses  bei  andern  Früchten  nicht  der  Fall 

ist,  indem  sich  diese  Substanzen  im  Gegentheil  bekanntlicii  bei  der  Reife 
der  meisten  Pflanzen  vermindern.  Die  Natur  scheint  also  bei 

jenen  Pflanzen,  welche  Benzoyl -Wasserstoff  enihallen, 
durch  die  Vermehrung  des  Proteins  gleichsam  den  Grund 

zur  Bildung  dieser  so  int  crcssanlen  3Ietamor  j)iiosen  gelegt 

zu  haben.  Gehe  ich  weiter  zu  meinen  Beobaciilungen  über  das  Cam- 

bium von  Populus  nigra  über,  so  drängt  sich  mir  aucii  iiier  iii>er  dit^  [Bil- 
dung der  Salicyl-Rciche  eine  sclir  intoressanlo  iJemcrkiinü  auf.  Es  zciglti 

sich  nämlich  bei  der  Untersuchung  dieser  FlüssigKi'il,  dass  sie  luisser  «rni- 

nem  Gerbstolf,  Exlractivslolf,  Eivveissstofl"  und  Ciiiorsal/cii.  Siiliciii  und 
Zucker  enthält,  —  Stoffe,  welche  die  Synihcsc  (hircii  nciiandiiing  (h-r  S;ili- I  ->() 

Vol.  XX II.  r.  II.  '  "  ' 
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genin-Verbindungen  mit  Salzsäure  genau  wieder  nacliweist,  so  wie  das 
Endproduct,  ein  Harz,  welclies  jenem  von  Populus  balsamea  ähnlich  ist. 

Ich  schliesse  nun  diese  Mittheilungen  (die  ich  theils  aus  meinen 

Beobachtungen  in  der  Natur  selbst,  theils  aus  meiner  Untersuchung  der 

Harze  i"i  vorigen  Jähre  geschöpft  habe)  mit  folgender  Bemerkung:  Die 
Harze  haben  bekanntlich  zu  dem  Weingeiste,  als  ihrem  vorzüglichsten 
Lösungsmittel,  eine  besondere  Affinität,  indem  sie  damit  Aethylretinate 
bilden,  und  wenn  ich  diese  Verbindung  bei  meiner  Arbeit  mit  Interesse 

verfolgt  und  stets  der  Behandlung  mit  Aether  vorgezogen  habe,  so  geschah 

es  in  der  Zuversicht,  dass  die  Zeit  nicht  mehr  fern  sei,  wo  es  aufmerksa- 
men anderen  Beobachtern  gelingen  wird,  zu  beweisen,  dass  die  Harze 

selbst  dj^  Producte  einer  geistigen  Gährung  (vielleicht  der  Aldehyd-Ver- 

bindungen) sind,  in  welchen  die  Protein-Substanzen  als  Synaptase  thätig 
mitwirken  und  somit  zur  Lösung  eines  Problems  beitragen,  das  viele  aus- 

gezeichnete Naturforscher  Jahrelang  beschäftigt  hat. 
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Callicoma  seriatil'olia  267. Callidina  627. 
(yallitris  articulata  216. 
Callistacliys  lanceolata  279.  —  retusa  280. 
Camellia  iaponica  226. 
Canalis  Aidianus  des  Elephanten  17. 
Canis  769.  790.  —  giganteus  788. 
Cannaceac  364. 
Cuniiophyliitcs  Ilissingeri  364. 
Capilodus  910. 
Caprimulgus  416.  —  Wuertembergii  416  sq. Cardium  Ilillaiium  360. 
("arpiniles  arenaceus  360. 
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Carpinus  311.  —  Betulus  318. 
Cassia  filipendula  399. 
Caslanea  vesca  313  sq.  317. 
Castor  Jaegeri  791.  812.  815.  823  sq. 
Casuarina  tortuosa  217. 
Catharinea  undulata  586. 
Caulerpites  Brardi  363.  —  fastigiatus  363. Cellulae  costatae  517. 
Celtis  Tournefortii  304.  311. 
Cerasus  persicifolia  326. 
Ceratodoii  Monoceros  19.  —  purpureus  574. 595. 
Ceroxylon  andicola  119. 
Cervus  812.  —  Alces  432.  435.  —  Bertholdi 

793.  812.  816.  —  dama  769.  —  dama- 
gigaiiteus  893.  896.  899.  908.  912.  915. 
—  elaphus  900.  —  euryceros  432.  893. 
—  giganteas  769,  —  Guettardi  784.  — 
lunatus  784.  —  Muntjac  793.  812.  831. 
nemorivagus  831.  —  rufus  827.  831.  — 
tarandus  777.  784.  908.  —  virginianus 
827.  860  sq. 

Cete  385. 
Chaeropota  867. 
Cliaeropotamus  ferreo  -  iurassicus  786.  797. 

813.  —  Meissneri  798.  816.  —  parisien- sis  770.  813. 
Chaetoglena  624. 
Cliaetopliora  674. 
Chalicomys  926.  929.  791.  812.  815.  823  sq. 
—  Eseri  822.  824.  866.  —  Jaegeri  823. 

Clialicotherium  816.  —  antiquum  796.  808. 813. 
Chalodus  lypus  824. 
Chamaephyceae  635. 
Chara  818.  819.  —  hispida  927. 
Charpeiilier,  Touss.  v.,  Anzeige  seines  Todes 

p.  XIII.  —  Geduchlnissworte  auf  densel- 
ben p.  CXI;  dessen  letztes  Insectenbild 

p.  CXIII;  seine  entomologischen  Schriften 
p.  CXVI. 

Chemische  Untersuchung  des  wachsiihnlichcn 
Beslandtheils  der  Balanophora  eioiigata, 
von  ür.  Th.  Poleck  158. 

Chilomonas  624. 
Chlamidococcus  versatilis  607  sq.  —  nivalis 728. 
Chiamidomonas  608.  624.  714.  729  sq.  740. 
Chlorantlius  clatior  270.  273. 
Cliondritcs  fiircatus  363. 
Cliroolepus  641. 
Ciconia  Abdimii  414. 
Cidarites  444. 

Cinyxis  beliiana,  castaiiea,  erosa  427.  — 
Iiomeana  423.  427.  —  über  C.  homeana 
Beil.  von  A.  A.  Berthold  422. 

Cissus  hedcracea  281,  297. 
Cistus  albidus  253. 
Cladophora  534. 
Clematis  crispa  253. 
Clitoris  des  Elephanten  38.  —  des  Schweins 11. 
Closterium  646.  729.  745. 
Coccoloba  excoriata,  u^ifera  321. 
Cocos  Burtini  302.  504.  —  nucifera  484. 
Coffea  arabica  265. 
Coleps  665. 
Coiiiptonites  antiquus  365. 
Concreinent  int  Ooarium  von  Anas  anser  99. 
Conferva  671.   743.   —   fracta,  giomerata 

674.  —  quinina  520. 
Copal  950. Cornus  mascula  206. 
Coronilla  varia  300, 
Correa  alba,  speciosa  205. 
Cortusa  iMattliioli  555. 
Corylus  Avellana  313.  317. 
Crassula  ciliata  190.  —  lactea  2' '3. 
Credneria  biloba,  cuneifolia,  denticulata,  in- 

tegerriina,   Schneideriana,  subtriloba  C65. 
Crista  petrosa  des  Elej>hanteii  13. 
Cryptomcria  primaeva  365. Cucullea  cancellata  443.  452. 
Culinites  Goepperti  364. 
Cunningliamites  364.  —  elegans,  oxycedrus, 

planifoiius  364. Cunonia  269. 
Ci/an  -  Wasscrstoffsiiure  953. 
Cycadeae  364. 
Cycudcen  145,  146. 
Cydonia  vulgaris  326, 
Cylindrites  36(*,  —  arteriaeformis,  daedaleus 

363.  —  spongioides  356.  358.  363. 
Cijniiiiijl  951. 
Cynomoriuin  141.  143. 
Cynopsolc  143. 
Cypraea  Milgaris  413. 
Cytherea  Ilcrzogii  448. 
Danimnr  950. 
DanimarKes  nibens,  crassipes  36i5, 

Daplinr  Alczcrcuin  ".'40. 
Diiriii/.miat  dvs  l'Jrphtmtvn  31. 
Dasjunis  Manjici  \\\y.\. 

Ihlphh,  IS.  ' 
DolphinaptiMus  albicans  779. 
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Delphinus  delphis,  leucas  779.  —  pliocaena 779.  781. 
üematium  609. 
Deiitalium  4-44. 
Desmidium  633. 
Dinhobune  leporinum  677.  698.  813. 
üicolvies  labiatus   7.    —   larvatus  794.  — 

torquatus  10.  69.  786.  794.  796  sq.  834. 
Dicraiium  600.  —  glaucuin  576.  —  rufescens 

576.  601.  —  Schreberiaiium  601.  —  sco- 
parium  575.  597.  —  >arium  576.  601. 

Dinotherium  769.  787.  813.  816.  9^9.  — 
bavaricum  770.  798. —  Cuvieri  798.  852  sq. 
—  gigaiiteum  798.  81  >.  853. 

Diospyros  ̂ irgilliana  239. 
üipoides  792.  812.  816.  929. 
Disceraea  608.  —  purpurea  627  sq. 
Diselinis  a iridis  731.  740. 
üona  p.  \X1. 
Dorcatherium  812.  816.  —  Naui  792.  793. 
Doxococcus  624. 
Dracena  Beiistcdtii  364. 
üraclienhintliarz  950. 
Drüsen,  li/iiip/tatischc,  des  Elephanten  33. 
Dänndariii  des  Sus  Babyiussa  67. 
Uugong  781. 
Echites  397. 
Einhorn  416. 
Elaeocarpus  serratiiolia  267. 
Elennschiidel,    über  einen  fossilen,  mit  mon- 

strösen Geicei/ien,  ron  A.  A.  Bertitold  429. 
F.lcphas  primigcnus  805.  814.  868. 
Enceplialocele  hei  einem  Ferkel  112. 
Endochroiu  638. 
Endogciiitcs  didymosolcn  473.  479.  —  pai- macites  474.  489. 
Ephedra  distachya  197. 
Epistroplieus  des  Elephanten  20. 
Equus  16.  —  primigenius  814.  895. 
Erinaceus  europaeus  872. 
Eruca  sativa  513.  517.  529.  533. 
Essiff säure  949. Euastrum  646.  729.  746. 
Eucalypta  59S. 
Euglena  733.  743.  747.  748.   —  sanguiiiea 

642.  671.  729.  —  viridis  733. 
Euploles  665. 
Evonymus  latil'olius  204. Exogyra  Coliimba  356.  —  iinbricata  443.460. 

Fagus  311.  —  silvatica  316. 
Fasciculites  468.  470.    —   aiitiguensis  474. 

483  sq.  489.  —  anomalus  474.  482.  495. 
—  carbonigenus  475.  490.  494.  —  Cottae 
474.481.  —  didymosolen  473.476.478  sq. 
481.  —  dubius  475.  498.  —  Fladuiigi  475. 
495  sq.  —  fragilis  475.  499.  —  Gcan- 
thracis  473.  478  sq.  481.  485.  sq.  500. 
—  Hartigii  473  sq.  476.  485.  488  sq.  500. 
—  lacuiiosus  474.  483.  —  leptoxylon  475. 
493  sq.  —  palmacites  474.  488  sq.  493. 
—  Partschii  475.  495  sq.  —  perfossus 
474.  489.  493.  —  Sardus  475.  497.  — 
^Vithami  474.  484. 

Fegatella  conica  536. 
Felis  769.   —   ogygia  790.  812.  815.  — Serval  791. 
Ferulaliyle  950. 
Ficus  carica  336. 
Filices  363. 
Fissidens  adianllioides  576. 
Fissura  orbitalis  superior  des  Elephanten  16. 
Fiabellaria  470.  —  charnaeropifolia  364. 
Flora,  zur,  des  Ouadersandsteins  in  Schlesien, 

von  Dr.  H.  Ii.  Göppert  353. 
Florideae  363. 
Foramen  carolicum,  condyloideum  17.  — 

etbinoideum,  inlVaorljitale  16.  —  lacerain 
17.  -  iiasopalatiiium,  opticum  16. —  ovale, 
rotundum  17.  —  spiiiosum,  stylomastoi- 
deurii  des  Elephanten  19. 

Fossile  Säuf/ethiere  aus  den  Bohnerzf/ruben 
der  schwäbischen  Alb  787.  —  neue  fossile 
Thierformen  aus  dem  Gebiete  des  Kar- 
patUensandsteins,  von  F.  Gloc/,er  935.  — 
üeberreste  von  Säuijethieren  aus  dem  ter- 

tiären Gi/ps  von  Hohenhöven  im  Uögau  858. 
Fragiilaria  636. 
Fringilla  Senegala  92. 
Fruchtorr/ane  von  Khopalocnetnis  137. 
Fuceae  363. 
Fanaria  hygrometrica  568.  582.  595. • 
Gatbatinm  950. 
Galeotlierium  772.  —  ferreo  -  iurassicum,  mo- 

lassicum.  pentelicum  773. 
(üaliioiu'lla  635. 
(iardeiiia  Horida  261. 
Gaumenbein  des  Elephanten  11. 
Gehirn  des  Dicol\les  72.  —  des  Elephanten 

4*^.    —   des  lihiuoreros  61.    —    tles  Sus 
Scrofa  78.  —  des  Tapirs  65. 

Gehörorfjane  des  Elephanten  42. 
Geiiiinae   ochreaceae   287.    —  petioiaccac 

25(>.  —  stipulaceae  254. 
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Generationswechsel  748. 
Genitalien  des  Dicotyles  71. 
Geruchsorgan  des  Elephanten  39. 
Gerviliia  aviculoides  459.   —   dentata  443. 

458. 
Geschlechtstheile,  weibliche,  des  Elephanten  37. 
Geschmacksorgan  des  Elephanten  41. 
Geschwulst  am  Sternum  von  Fringilla  Sene- 

gala  92. 
Gesichtsorgan  des  Elephanten  42. 
Glandula  sublingualis,  submaxillaris  30.  — 

tliymus  des  Elephanten  36.  —  paFOtis  des 
Sus  Babyrussa  66. 

Gleocapsa  656. 
Globulea  obvallata  192. 
Gloiococcus  608. 
Goldfiiss,  Anzeige  seines  Todes  p.  XII. 
Goldfussia  ensifolia  207. 
Gramineae  364. 
Grimmia  apocarpa  575. 
Gryphaea  Coulonii  461. 
Gailandina  bonducella  898. 
Gulo  diaphorus  821. 
Gummi  951.  —  arabicum  408,  —  der  Mi- 

mosen 950. 
Gyges  608.  624.  —  bipartitus  750.  —  gra- 

nulura  749.  —  sanguineus  706. 
Gymnostomura  pyriforme  568.  583.  591  sq. 

600. 

Haematococcus  binalis  711.  —  deliquescens 
616.  —  mucosus  721.  —  nivalis  621.  — 
pluvialis  607  sq.  —  vesiculosus  716.  721. 

Hakea  gibbosa  244. 
Halianassa  775.  780.  786  sq.  801.  814  sq. 
Halicore  782.  —  Cuvieri  782.  801.  —  Du- 

gong  18. Haliserites  363. 
Halitherium  780.  783. 
Hallia  imbricata  280. 
Halswirbel  des  Elephanten  20. 
Halymenites  cylindricus,  Goldfussii  363. 
Hamamelis  virginiana  303  sq. 
Hamites  945. 
Harnblase  des  Sus  Babyrussa  69. 
Harnwerhzeuge  des  Elephanten  36. 
Harpagodon  811.  816. 
Harze,  über  die  Entstehung  der,  von  Batka 

in  Prarj  947. 
Iledera  Ilelix  221. 
Helcborus  nigcr  532. 
Helosis  120.  127.  138.  140.  143.  145.  - 

braeiliensis  128. 

Herz  des  Dicotyles  71.74.  —  des  Elephanten 
44.  —  des  Sus  Babyrussa  68.  —  Scrofa 
77.  —  des  Tapirs  64. 

Hibiscus  tiliaceus  301. 
Hillia  longiflora  266. 
Hinterhauptbein  des  Elephanten  13. 
Hippopliae  canadensis  197. 
Hippopotamus  18.  782.  —  amphibius  57.  — medius  782. 
Hippotherium  gracile  895. 
Hirnhaut  des  Elephanten  48. 
Hirsch  10.  18. 
Hoden^  degenerirter,  von  lepus  timidus  113. Hörner  des  Rhinoceros  59. 
Humulus  Lupulus  268. 
Hund  18. 
Hyaena  abyssinica  789.  —  crocata  789.  811. 
—  fossiiis  789.  811.  —  prisca  789.  815. 
—  spelaea  789.  —  striata  789.  811.  - villosa  789. 

Hydnora  africana  130.  146. 
Hydra  663.  664.  677. 
Hydrarclius  373.  375.  383.  385. 
Hydiodictyon  696. 
Ilydrurus  656. 
Hymenostomura  600. 
Hyotberium  Meissneri  854  sq.  867.  —  me- 

dium 855.  —  pygmaeum  855  sq.  867.  — 
sidero-molassicuni  794.  796.  813.  816. 
855.  —  Soemmeringii  856. 

Ilypnum  584.  592.  595.  —  commulalum, 
cuspidatum,  silvaticum,  stramineum  545. 

Ilypsirymnus  Potoru  904. 
Tlypudaeus  867.  —  anipbibius,  arxalis  908. 
Hyracotherium  769.  786. 

Jagd  auf  den  Stranss  405. 
Jasmin  950. 
Jasminum  fruticosum  236. 
Ibis  religiosa  414. 
Hex  aquifolium  243. 
Jochbein  des  Hephanten  10. 
Jonquille  950. 
Juglans  regia  251. 
Juiiiperus  communis  214. .lusticia  orcliioides  207. 
Ixora  265. 

Kalmia  latil'oliu  241.  213. halzr  18. 
keilbciu  des  Eleplianteii  11. 
Kcunlniss,  zur,  der  lialanophorvn,  insbesondere 
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der  Gattung  Rliopalocnemis,  vo7i  Dr.  H.  R. 
Göppert  117. Kieser,  dessen  Ernennung  zum  Director  der 
Ephemeriden  p.  XII. 

Knochenreste,  die,  eines  in  der  Papierko/ile 
des  Siebengebirges  aufgefundenen  iVosc/ius- 
t/iieres,  beschrieben  von  Dr.  Goldfuss  343. 

Knospen,  blnttstieldec/cige  250.  —  nebenblatt- 
stieldecAige  2o4. 

Knospenbilder,   1.  Abtheilung,  Dicotylcdonen., 
von  A.  Henry  169. 

Knos]>en/ceinibl(itlchen  208. 
Koelreutera  paniculata  238. 
Kopfs/,elet  des  Zeuglodon  Ilydrarchos  Carus 

368. 
Lama  108. 
Lanfrsdorüa  127.  143.  —  hypogaea  128. 
Larix  europaea  246. 
Laryux  des  Dicotyles  71.  73.  —  des  Ele- 

phanten  34.  —  des  Sus  Babyrussa  69.  — 
des  Sus  Scrof'a  77. Laurus  iiobilis  241. 

Leber  des  Dicotyles  71.  73.  —  des  Elephan- 
ien  33.  —  des  Sus  Babyrussa  66.  — 
pertrophische  mit  Tuberkeln  von  einem  klei- nen Hunde  107. 

Leopoldiiiia  pulchra  472. 
Lepraiia  609. 
Leptomitus  630. 
Leptostoinum  563. 
Leptothliv  630. 
Lepus  timidus  113. 
Ligustruin  vulgare  178. 
Lingbya  656. 
Liriodeiidron  tulipifera  294.  302. 
Lonicera  periclyinenurn  199. 
Lopliiodou  799.  814  sq.   —  Buchvillanum 

835.  839.  —  giganteum  8ü3.  —  tapiroi- des  778.  785. 
Luftröhre  des  Dicotyles  74.  —  des  Elephan- 

ten  35.  —  des  Sus  Babyrussa  69.  —  des 
Tapir  64. Lutraria  445. 

Lycotiieiiurii  815.  —  ferreo-iurassicum  788. 
—  giganteum  800.  —  sidero- molassicum 
811. 

Lyellia  563. 
Lyrodon  449.  493.   —   allformis  454.  457. 
—  coiiocardiiformis  442.  454.  —  Ilcrzogli 
442.  4;j3.  —  veiitricosus  443.  456. 

Lysimaciiia  llphcmerum  555. 
Lylogomplius  stilbilcrus  121  sq.  125  sq. 

Madjanin-  Araber  408  sq. 
Magen  des  Dicotyles  70.  73.  —  des  Hippo- 

potamus  57.   —   des  Sus  Babyrussa  66. —  des  Sus  Scrofa  76. 
IMagiiolia  tripetala,  umbella  293. 
Manatus  americanus  781. 
Mundelgummi  953. 
flJandelsäure  951. 
IMarchaiitia  polymorpha  536. 
Masti.x  950. 
Mastodon  769  sq.  815.  929.  —  angustidens 

779.  784.  798.  814.  850.  867.  927.  — 
arvensis  798.  814.  —  latidens  814.  — 
longirostris  799.  —  tapiroides  814.  — Turicensis  799. 

Medullosa  elegans  501. 
INlelaieuca  propinqua  215. 
Meiianthus  maio!-  322. 
Merismopedia  637.  656. 
iWesembryantliemum  crucialum  190.  —  fo- 

liosum  195.  —  fragraiis  187  sq.  —  lin- 
guaeforme  185  sq.  —  pustulatum  185.  187. 

jMesopilhecus  pentclicus  773. 
Metrosideros  243. 
iMicrocystis  609.  —  Noltii,  olivacea  733. 
Microglena  624. 
JMicrolialva  protogenita  750. 
Microlestes  antiquus  902  sq.  905.  910. 
IMicrozamia  gibba  364. 
dlikroskopisches  des  Elephanten  53. 
Milz  des  Elephanten  33.  —  des  Flippopota- mus  58. 
Mimosen  951. 
IMirabilis  Jalappa  145. 
Mittheilungen,  fragmentarische,  über  die  in 

Afrika  gemachten  Reisen,  von  J.  W.  Baron V.  Müller  401. 
Monas  624. 
iMorus  scabra  306. 
Mosebus  iavanicus  833.  —  Kenchil  350.  — 

3Ieyeri  352.  786.  833.  —  moschiferus 
349.  —  Napu  347.  350. 

Mougeotia  524.  636. Muensteria  Scbneideriana  363. 
Musculi  (lexores  breves  27  infracostales, 

intcrcostales  exterui,  interni  24.  —  inter- 
ossei  27.  29.  —  levatores  costarum  24. 
lumbricales  27.  29. 

Musculus  abductor  22.  29.  —  brcvis,  longus, 
magnus  28.  '- —  biceps  antibrachii  26.  — Icmoiis  27.  —  bi^entcr  cervicis  27.  — 
bracliialis  internus  26.  —  buccinator  22. 
—  circumllexus  palati  22.  —  complexus 



Index. 961 

23.  —  coracobrachialis  25.  —  cruralis  28. 
—  cuccularis  23.  —  cutaneus  21.  —  del- 
toides  23.  —  depressor  proboscidis  22.  — 
extensor  carpi  radialis  brevis,  longus,  carpi 
ulnaris  26.  —  diglti  ininimi  proprius,  di- 
gitorum  communis  26.  28.  —  pollicum 
inaior,  minor  26.  —  (riceps  25.  —  flexor 
carpi  ulnaris  26.  —  communis  digitorum 
sublimis,  profundus  26.  29.  —  hallucis 
longus  29.  —  gastrocnemius  exlernus,  in- 

ternus 28.  —  geminus  pelvis  27.  —  genio- 
hyoideus  22.  —  glutaeus  maximus,  me- 
dius,  miniraus  27.  —  gracilis  27.  —  ilia- 
cus  internus  27.  —  infraspinatus  23.  — 
latissimus  23.  —  levator  proboscidis  22. 
—  longus  colli  23.   —   longissimus  dorsi 
24.  —  multifidus  spinae  24.  —  mylohyoi- 

deus 22.  —  obturator  externus,  internus 
24.  28.  —  palmaris  longus  26.  —  pecti- 
naeus  28.  —  pectoralis  maior,  minor  25. 
—  peronaeus  brevis,  longus  28.  —  plan- 

taris, poplitaeus  28.  —  pronator  teres  26. 
—  psoas  magnus,  parvus  27.  —  pteroides 
externus,  internus  22.  —  pyramidalis  24. 
—  pyriformis  27.  —  quadratus  femoris 
27.  —  sacrolumbaris  24.  —  sartorius  27. 
—  scalenus  24.  —  semimembranosus  27. 
—  semispiralis  cervicis  et  dorsi  24.  — 
semitendinosus  27.  —  serratus  anticus  23. 
—  posticus  24:  —  soleus  28.  —  sterno- 
maxillaris,  mastoideus,  styloglossus,  stylo- 
hyoideus  22.  —  subscapularis  25.  —  su- 
pinator  longus  26.  —  supraspinatus  23. — 
temporalis  22.  —  teres  maior,  minor  25. 
—  tibialis  anticus  28.  —  posticus  29.  — 
Iransversus  abdominis  24.  —  vastus  exter- 

nus, internus  28. 
Muskeln  des  Bauches  24.  —  der  Brust  und 

des  Rückens  23.  —  der  hintern  Extremi- 
tät 27.  —  des  Kopfes  und  Halses  21.  — 

der  vordem  Extremität  des  Elephanten  25. 
Mustela  865. 
Myacea  445.  446. 
Mi/olo(/ie  des  E/ephanten  21. 
Dhjroxilouholz  949. 
Myrrha  950. 
Mytilus  443. 

Nachträge  zur  Naturrjefchichie  des  Protococ- 
cus  pluvialis  Kütz.,  von  Dr.  Cohn  604.  — 
Abriss  der  Ahiiaudlumj  des  Hrn.  v.  Vlotow 
über  Ilaematococcus  pluvialis  (ilO.  — 
Aeusserc  Gesttdluny  672.  —   Anuli/se  des 

Vol.  XXJI.  P.  II. 

Bewefjimgsmoments  737.      Beweffung  733. 
—  Beiveyumjsorffane  678.  —  Einleitung 
Q'M.  —  Entwicklungsgeschichte  des  Vio- 
tococcus  pluvialis  685.  —  Erklärung  der 
Abbildungen  752.  —  Farbestoffe  639.  — 
fester   652.    —    flüssiger    Zellinhnlt  639. 
—  Hüllzelle  656.  —  Methode  meiner  Un- 

tersuchungen 625.  —  Mikroskopische  Ana- 
lyse  661.  —  Morphologie  und  Analogie  des 
Protococcus  pluvialis  639.  —  nackte,  um- 

hüllte Schicärmzcllen  655.  —  Physiolot/ie 
des  Protococcus  pluvialis  719.  —  Primor- 
dialzelle  657.  —  ruhende  Form  637.  — 
Schluss  745.  —  Ursache  der  Bewegung 
738.  —  Verhältniss  des  Protococcus  plu- 
\ialis  zum  Thierreich  7i5.  —  Wiederauf- 

leben des  eingetrockneten  Protococcus  plu- 
vialis 628.  —  Zellenmembran  638.  —  Zn-- 

/Hessen  676. Naiadeae  364. 
Nais  677. 
Nasenbeine  des  Elephanten  9. 
Nasenhöhle  des  Elephanten  39. 
Nasua  socialis  773. 
Natica  443. 
Naviculae  742. 
Nyctoractes  \iverrinus  772. 
Oberkieferbein  des  Elephanten  10. 
Ochreae  287. 
Ochs  18. 
Ochs  -  Auerochs  899. 
Oedogonium  635.  613.  671.  674  sq.  696. 
Oesophagus  des  Elephanten  31.  —  des  Sus 

Babyrussa  66.  —  des  Tapir  62. 
Ohrmuschel  42.  —  Ohrspeicheldrüse  des  Ele- 

phanten 30. Olea  europaea  952. 

Oliveutpimini  W.'A). Olioenharz  949.  9.>2. 
Olii)enharz  -  Gummi  950. 
Oncophorus  lkskidensis  937.  939.  944. 
Opopana.c  950. Orobanchen  148. 
Ortotrichum  affine  579.  —  anomalum  ;')93. 
Os  cliimoidoum  des  Elephanten  10. 
Osteoloi/ie  des  Elephanten  9.  —  iles  lihino 

ceros  i')8. Ostracca  460. 
Ostica  443.  444. 
Olhcra  inicgrifolia  220. 
Pach}od<Mi  816.929.  —  inirabilis  783.785. 808.  814  sq. 

\'2\ 
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Palaeomepliitis  819.  865. 
Palaeoiueryx  351.  352.  769.  925.  —  Boiani 

351.  828.  834.  865.  —  Kaupii  834.  866. 
—  medius  351.  827.  834.  866  sq.  926.  — 
ininimus  833.  834.  —  minor  866.  867.  — 
jNicoletii  829.  834.  865.  —  pygmaeus  833. 
834.  866  sq.  —  Scheuchzeri  776.  812. 
827.  830  sq.  8(i0  sq.  866. 

Palaeospathe  470. 
Palaeotljcriuin  769.  770.  784.  813.  815.  816. 

929.  —  aurelianense  806.  857.  —  curtutii 
8ü8.  —  inagiium  807.  834.  856.  866.  868. 
925.  —  medium  807.  851.  904.  -  mini- 
mum  925.  —  minus  8U6.  904. 

Palaeotrogos  819.  865. 
Palmae  364. 
Palmelia  609.  627. 
Palmt'lleae  635. 
Pnhiiemtaiiim,  über  den  fossilen  467. 
Paiidaims  odoiatissimus  488. 
Paiuloiina  624.  628.  650.  731. 
Pduhreas  des  Elcp/ianten  34. 
Paiiopaea  Aldrovandi  445.  —  Bivonae,  re- llcxa  445.  446. 
Paramecium  665. 
P(it/io/of/isc/te  Prudncte,  einige,  von  Vögeln 

und  SäiK/cthiercn,  von  Dr.  E.  v.  Bibra  89. 
Pecopterides  364. 
Pecopteiis    I)ohemica,   lobifolia,  Schoenae, 

Zippti  364. 
Pelargoiiium  spectabile  516. 
Penis  des  Elcphanten  39. 
Pennicillaria  spicata  409. 
Pennisetum  (jphoideum  408. 
Peri'ossus  471.  —  angularis  474.  490. Peircfacten.,  über  einiye,  aus  der  untern  Kreide 

des  Kaplandes,  von  Prof.  F.  Krauss  439. 
Pferd  18. 
Pfluyscliarbein  des  Elephanten  11. 
Pförtner  des  Sus  Babyrussa  67. 
Pliacus  732. 
Pharynx  von  Dicotyles  73. 
Phascolotlierium  902. 
Pliascum  592.  —  cuspidatum  566.  —  patens 567. 
Philodina  628. 
Plioca  812.  815.  —  ambigua  774.  —  groen- landica  775. 
Pliocni(-i(es  470. 
Plujciivlirout  640. 
Plifjcoeriflhrin  640. PIii/(i>liiini(din  641. 
Pli^lluiilliu!^  anguslifoiius  229. 

Pliyllis  nobla  279. 
Pliyllites  acuminatus,  eraarginatus  361.  365. 
—  enervis  365.  —  Geinitzianus,  testaceus 
361.  365. 

Physeter  781.  783. 
Picea  alba  245. 
Piüraiiii/l  951. 
Pinetes  aquisgranensis,  Rossmaesleri  364. 
Pinna  443. 
Pinns  145.    —    exogyra,   cretacea,  Reussii 

364.  —  silvestris  247. 
Pisum  sativum  518. 
Platanus  orientalis  291. 
Platyrliynchus  problematicus  940.  942. 
Pohlia  elongata  581. 
Polemonium  537. 
Poliinarium  von  Kliopaiocnemis  135. 
Polycoccus  punotiformis  634. 
Polygonatum  multiflorum  647. 
Polypodites  Schneiderianus  364. 
Polyporus  iVloUuscus  122. 
Polytriclium  585.  590.  594.  600. 
Pons  Varolii  des  Tapir  65. 
Populus  332.  —  baisamea  954.  —  itaiica 

327. 
Potamohippus  801.  808.  814. Primula  sinensis  514.  519.  524.  529.  533. 543  sq. 

Processus  styioidei  512. 
Prosenthese,  Bei/riff  der  193. 
Protein  -  Substanzen  949.  953. 
Protococcus  608.  —  atomarius  717.  —  coc- 

coma  711.  —  diniidiatus  750.  —  minor 
717.  748.  —  monas  613.  —  nivalis  728. 
—  pluvialis  626.  —  pulcher  748.  —  tur- 
gidus  748. Protopteris  Singeri  363. 

Prunus  avium  324.  —  cerasus  953.  —  Lauro 
cerasus  313.  353.  —  Padus  953. 

Pteropliyllum  cretosum,  saxonicum  362. 
Pyrus  intermedia,  iMalus  326. 

Quajakliarz  952. 
QuajaUioh  950.  949. 
Quer/.silber,  salpetcrsaures  950. 
Quercus  ccrris  337.  339.   —   laciniata  337- 

339.  —  pedunculata  337.  —  pruinosa  125. 
Rafflesia  Patma  128.  130.  141. 
Raplianus  sativus  509.  512.  524.  529.  533. 
Reseda  930. 
Iles/nrationsorqane  des  Eleplianten  34. 
Ketinamide  949. 
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Retin -Säuren  949. 
Rhacomitriura  ericoides  574. 
Rlianinus  catharticus  274. 
Rhinoceros  77S.  787.  815.  —  Goldfussii  803. 

813.  929.  —  incisivus  841.  929.  —  Kirch- 
bergensis  770.  896.  909.  —  leptorrhinus 
896.  905.  909.  912.  929.  —  3Ierkii  896. 
909.  929.  —  minutus  835  sq.  867.  929. 
—  molassicus  770.  —  Schleiermacheri 
802.  803.  813.  839  sq.  866.  929.  —  si- 
dero-iurassicus  770. —  Steinheimensis  770. 
835.  866.  929.  —  tichorrhinus  769.  795. 
804.  805.  814.  836.  857.  875.  880.  893. 
899.  905.  908.  912.  929.  —  unicomis  17. 

Rhizopogon  122. 
Rhodomelites  strictus  363. 
Rhopalocnemis  120.  125  sq.  141.  143.  148. 
—  phalloides  149. 

Rhytiphloea  tinctoria  641. 
Ribes  gracile  252. 
Rirulaiia  656. 
Rochea  falcata  191. 
Rondeletia  racemosa  262. 
Rosa  centifolia  323. 
Rosraarinus  officinalis  206. 
Rotiler  628. 
Royenia  lacida  225. 
Rückendrüse  des  Dicotjies  73. 
Rulingia  pannosa  303. 
Rumex  alismaefolius  290. 
Russ^lia  iuncea  218. 
Sabal  nrexicana  490. 
Salicin  953. 
Salicineae  365. 
Salicites  fragiliformis  365.  —  Petzeldianus 

360.  —  Wahlbergii  365. 
Salifjenin-  Verbindungen  953. Salisburia  adiantifolia  238. 
Salix  329.  —  amvgdalina  330.  —  cinerea 

334.  —  elliptic"a  333.  —  Helix  330.  — purpurea  332.  334.  —  siiesiaca  334.  — 
stjlosa  333.  -  triandra  329.  331. 

Salradora  persica  415. 
Salvia  officinalis  204. 
Sandelholz  949. 
Sarcode  663.  677. 
Sarcoplnte  sanguinea  128.  139.  141. 
Sarcopliyteae  143. 
Sargodon  tomicus  903.910. 
Sargus  903. 
Scapliites  Ivanii  944.  945. 
Schädel  des  EJepliunten  15. 

Schaf  18. 
Schauer,  über  dessen  Tod  p.  Xll. 
Scheitelbein  des  Elephanten  11. 
Schläfenbein  des  Elephanten  13. 
Schwürmzellen,  nackte  682.  —  umhüUte  681. 
Schizonema  6.52. 
Schicein  8.  10. 
Scybalium  fungiforme  130.  143. 
Scytonema  plu^iale  607.  630. 
Selbsttheihinfj  des  Haematococcus  618. 
Siderotheriuni  799.  815. 
Sinnesorgane  des  Elephanten  39. 
Sinus  nasales  9.  —  transversus  des  Uephan- ten  20. 
Sirenia  3S5. 
Sorghum  vulgare  409. 
Spartium  scoparium  235. 
Sphaerastrum  710. 
Sphaerella  609. 
Sphaeria  alutacea  121. 
Sphaerococcites  Mantelli  36'. Sphagnum  acutifolium,  obtusifoliuin  56.5. 
Sphenopteris  Roemeri  364. 
Spina  lacrimalis  des  Tapir  10. 
Spirale  Anordnung  der  Blätter  230. 
Spirillum  738. 
Spirochaete  738. 
Spirogyra  643.  671.  743.  —  Hornschucliii 

521.  —  Naegelii  522.  —  quinina  521.  — 
Theobald!  522.  —  Weberi  520  sq.  533. 

Spirulina  subtilissima  538. 
Splacbnum  595.  —  ampulaceum  577.  — 

gracile  564.  —  sphaericum  577. 
Spongites  saxonicus  357.  360. 
Spreublätter  der  Rhopalocnemis  135.  137. 
Squalodon  Guadeloupi  809. 
Stamen  von  Rhopalocnemis  135. 
Staphjlea  pinnata  273. 
Stauborgan  con  Rliopalocnemis  135. 
Stirnbein  des  Elephanten  11. 
Sturax  949  sq.  951. 
Struthio  Canielua  404. 
Sturm,  Dr.  Jacob,  Aachricht  con  dessen  Tode 

p.  Xlll;  zu  seinem  Ccdächtniss  p.  — 
Hinblick  auf  den  Uinfanij  seiner  IVerke 

p.  XCII. Stylonychia  665. 
Styrax  953. Sus  Acliani  794.  —  avernensis  8.56.  867.  — 

liabyrussa  66.794.796.  —  I:ir«alu8  794  mj. 
—  palaeorhoerus  795.  813.  85<i.  —  Scrofa 75.  794.  813. 

Symphytum  Zcyheri  :W2. 
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Syntrichia  subulata  573. 
Syringa  vulgaris  201. 

Tabernaetuoiilana  395. 
Tapir  814,  816. 
Tapirodoii  808.  813.  —  Gresslyi  800.  813. 
'I'apiroporcus  796.  815. 
Tapirus  814.  816.  —  arnericanus  6i.  —  an- 

tiquus  8.54.  —  helvelicus  866.  —  priscus 
799.  852  sq.^  868.  —  pusillus  854.  — suinus  854.  868. 

Tarandus  priscus  727. 
Terpentin  950. 
Tessararthia  crispa  742. 
Tetraphis  pellucida  569.  592.  594.  595.  600. 
Tetrapodolitiius  431. 
Tetraspora  635. 
Thriinenhein  des  Eieplianten,  des  Hippopota- 

miis  9.  —  des  Tapir  9.  18. 
Thränenkanal  des  Elephanten  9. 
Th\ lacoterium  902. 
Tilia  311.  -  glabra  314. 
Torula  <i09.  718. 
Trachelomonas  628.  714.  728  sq. 
Trayantaceen  951. 
Trichia  rcpens  122. 
Trichostomum  tortile  574. 
Trigoniacea  453. 
Tuba  Eustachii  des  Elephanten  13. 
Tubulites  Steinlieifr.ensis  818. 
Turritella  414. 

Ceberresle  von  Siiugethieren  aus  den  Ablage- 
rungen com  Süssicasscrkal/i  der  schwäbi- 

schen Alb  817.  —  der  Carlshohle  von  Erp- 
fintjen  869.  —  der  Diluvial-  oder  altern 
Alluiinlformation  (Minerahvasser)  873.  — 
der  Diluvial-  "der  älteren  Alluvialforniation, 
dem  Siisswasserkallie  von  Canstadt  und 
Stuttgart.  A.  Auf  der  Höhe  der  Alb:  B.  in 
der  Sähe  von  i'lm:  C.  der  Diluvialbildung 
des  Seckargebiets;  D.  aus  dem  Mineral- 
tiasscrkalke  von  Canstadt  und  Stuttgart; 
E.  der  Sandgrube  bei  Kirchberg  907.  — 
der  Grenibreccie  zwischen  Keuper  und  Lias 
bei  Degerloch  und  Steinehronn  902.  —  der 
Molasse  Oherschwabens  772.  —  der  Schil- 

lerhohle von  WitÜingen  870.  —  dem  wei- 
cheren Kidktuffe  871. 

Uebersicht  der  fossilen  Suugethiere,  welche  in 
Würtemberg  in  verschiedenen  Formationen 

aufgefunden   tcorden   sind  etc.^    von  Dr. 
G.  Jäger  765. 

Llmus  311.  —  cainpestris  307. Llvaceae  fossiles  363.  635. 
Unterkieferdrüse  des  Elephanten  30. 
Unterzungendrüse  des  Hephanten  30. Lredo  609. 
Ursus  avernensis  859.  —  ferreo-iurassicus 

870.  883.  885  sq.  —  giganteus  870.  906. 
—  mai  ilimus  870.  883.  885  sq.  —  minor 
870.  —  sidero-iurassicus  811.  —  spelaeus 
870.  883.  885  sq.  906.  914  sq. 

Uvella  624. 

Vaccinium  Myrtillus  227. 
Vagina  des  Elephanten  38.  —  des  Tapir  64. 
A  ahea  39-3.  —  Madagascariensis  396. 
Vaheae  Bojerianae  et  Cassia  filipenduia  icon. 

illustr.  390.  393. 
Vauciieria  533.  643.  664.  674.  696. 
Vegetationsorgane  von  Rhopalocnemis  126. 
Viburnum  Opulus  272  sq. 
Viscutn  albura  196. 
Visnea  Mocanera  224. 
Vitis  vinifera  297. 
Viverra  791.  812.  —  gigantea  773.  —  rao- 

lassica  774.  —  zibetha  821. 
Volvox  729. 
Vorticella  raicrostoma  704. 

Wachsthum  der  I*flanzenzelle,  vom,    von  Dr. 
Ferd.  Cohn  509. 

Webera  corymbosa  263. 
Weissia   592.  595.   —   controversa,  fugax 

571.  —  recurvirostris  570. 
Wiederkäuer  10. 

Xanthorrhoeaharz  949.  951. 
Xipliodon  gracilis  798.  863. 

Yucca  aloifolia  488. 

Zamites  famillaris  364. 
Zainiostrobus  macrocephalus,  ovatns,  sus- 

sevieiisis  364. 
Zcugopliyllites  470. Zcuglodon  celoides  381.  385. 
Zimmtsäure  512.  949. 
Zitzen  des  Elephanten  37. 
Ziziphus  integi  ifolia,  Spina  ciiristi  415. 
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Zosteiites  Bellovisianas,  elongatus,  lineatus, 
Orbignianus  364. 

Zunge  des  Dicotyles  70.  —  des  Hephayiteii 
31.  41.   —   des  Sus  Scrofa  76.   —  des 
Tajrir  62. 

Ztcisclienkieferbein  des  E'ephanten  10. 
Zygnemeen  524. 
Zygophyllum  Fabago  259.    —  sessilifolium 258. 

Druck  von  GRASS,  BARTH      COMP,  in  Breslau. 



Verbesserungen. 

S.  364.  Z.  6  setze  statt  Schneider iana  „Schneider ianiis'- 
400.  Z.  2  setze  statt  LXII  .,XL1I-' 
557.  Z.  5  setze  statt  L\l  B  „LV  ß-' 
774.  Z.  16  ist  das  zweite  »g  zu  streichen. 
774.  in  Tab.  LXVIII.  Fi^.  1  fehlt  der  Buchstabe  f  geg-enüber  von  y 778.  Z.  4  unten  ist  Acerotherium  statt  Aurotherium  zu  setzen. 
786.  Nr.  3  ist  statt  Tab.  LXIX.  Fig.  2  und  3   die  Tab.  LXXII.  Fig.  2  und  3   zu   setzen  und 

letzteres  Citat  in  der  folgenden  Zeile  zu  streichen. 
Tab.  LXIX.  ist  Fig.  4  und  5  fii  halber  Grösse  gezeichnet,   was  vergessen  wurde,  auf  der 

Tafel  selbst  anzugeben. 
Tab.  LXXII.  ist  der  Buchstabe  a  an  dem  unteren  rechten  Theile  von  Fig.  7  und  an  dem 

Ausschnitte  von  Fig.  8  beizufügen.  —  Fig.  51  ist  an  der  hinteren  linken  Ecke 
der  Zeichnung  der  Buchstabe  n,  an  die  rechte  Ecke  c  und  an  die  vordere  h 
zu  setzen. 

822.  B.  ist  nach  „wohl  aber"  beizufügen:  „erhielt  ich",  und  dagegen  sind  diese  Worte  in  der 
folgenden  Zeile  zu  streichen. 

826.  Note,  letzte  Zeile,  ist  Kupfnach  statt  Keipfnach  zu  setzen 
827.  Z.  4  ist  13'"  statt  3'"  zu  setzen. 
856.  Nr.  44.  Z.  6  nach  merklich  „von"  beizufügen. 
857.  Z,  4  V.  u.  ist  „als"  zu  streichen. 
867.  Z.  3  ist  statt  Charopoia  zu  setzen:  ..Chaeropotainus" 
868.  Z.  2  V.  u.  lese  statt  Nr.  14   ,,Nr.  13" 873.  VII.  statt  Mineralwässer  zu  setzen:  und  dem  Mineralwasserkalke 
878.  VII.  C,  Z.  5  statt  Schlachthauser  zu  setzen:  Schachthauser  (oder  Schachter) 
879.  Z.  11  statt  Kiel  zu  setzen:  Veiel 
886.  Z.  11  V.  u.  statt  Mandelsheim  zu  setzen:  Mundelsheim 
903.  Z.  1  H.  Z.  8  statt  Mangel  zu  setzen:  Maugei 
908.  unter  Nr.  21  statt  D  zu  setzen:  C 
916  Z.  1  zu  lesen:  und  im  Sandsteine  der  Keuperformation 



Anweisung  für  den  Buchbinder. 

Tafel  XXXIX  A.  u.  XXXIX  B. folgen  nach S. 390 

-     XL  u.  XLI folgen 
s. 

39S 
-  XLII 

folgt 
s. 400 

-     XLIII,  XLIV,  XLV folgen 
s. 428 

XLM 
folgt 

s. 438 

-     XLVII  — L folgen s. 464 
-     LI  u.  LH folgen s. 500 
-  LIII folgt 

s. 
508 

-  LIV 
folgt 

s. 
540 

-     LV  A.  u.  LV  B. folgen 

s. 

558 

-     LM  — LXVI folgen s. 604 
-     LXMM.  u.  B. folgen 

s. 
764 

-     LXVIII— LXXII folgen 

s. 

932 
-  LXXIII 

folgt 
s. 946 

Die  Tafel  mit  Barbitistes  Ocskai/i,  bezeichnet  Praef.  A, 
kommt  S.  XLIII  gegenüber. 
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