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L SITZUNG VOM 3. JÄNNER 1878.

Das c. M. Herr Eegierungsrath Prof. E. Mach in Prag über-

sendet eine in Gemeinschait mit den Herren 0. Tumlirz und

C. Kögler ausgefülirte Arbeit: ^Über die Fortpflauznugs-

geschwindigkeit der Fiml^enwelleu."

Herr Dr. B. Igel übersendet eine Abhandlung: „Über die

orthogonalen und einige ihnen verwandten Substitutionen".

Der Secretär legt eine unter dem Namen August Ettalp

in Wien mit Berufung auf die in der Classensitzung vom 11. Oc-

tober v.J. vorgelegte Notiz zur Wahrung der Priorität eingelaugte

Abhandlung: „Über Luftschifft'ahrt-' vor.

Das w. M, Herr Prof. Lo Schmidt überreicht folgende von

Herrn Eduard Sacher, Professor an der k. k. Lehrer-Bildungs-

anstalt in Salzburg, eingesandte Notiz: „Drei Versuche mit

Telephons."

An Druckschriften wurden vorgelegt

:

Academia, Real de Ciencias medicas, fisica« y naturales de la

Habana. Anales. Tomo XHI. Entrega 15-3— 154. Tomo XIV.

Entrega 155—160. Habana, 1877; 8".

Acaderaie Royale des Sciences, des Lettres et des beaux-arts

de Belgique: Bulletin. 46' Annee, 2' Serie, Tome 44. Nrs. 9

et 10. Bruxelles, 1877; 8".

Akademie der Wissenschaften, königl., zu Berlin: Abhand-

lungen aus dem Jahre 1876. Berlin, 1877; gr. 4''.

— — Vergleichung der Wasserstände der Ostsee an der

preussischen Küste, von G. Hagen. Berlin, 1877; 4^



Astronomische Nachrichten. Band 91 ; 10, 11 & 12. Nr. 2170

2172. Kiel, 1877; 4'>.

Belt Thomas: The glacial period in the southern hemisphere.

London, 1877; 12".

Comptes rendus des seances de TAcademie des Sciences.

Tome LXXXV, Nr. 24 & 25. Paris, 1877; 4".

Gesellschaft, Astronomische, zu Leipzig: Vierteljahresschrift.

XII. .Jahrgang-, 3. Heft. Leipzig, 1877; 8».

— Deutsche geologisclie: Zeitschrift. XXIX. Band, 3. Heft. Juli

bis September 1877. Berlin, 1877; 8^

— österr. , für Meteorologie: Zeitschrift. XII. Band, Nr. 23 u.

24. Wien, 1877; 4".

G ew e r b e - V e r e i n, n. - ö. : Wochenschrift. XXXVHL Jahrgang,

Nr. 49—52. Wien, 187'i; 4".

Ingenieur- und Architekten- Verein: österr.: Wochenschrift.

II. Jahrgang, Nr. 49—52. Wien, 1877; 4«.

Zeitschrift. XXIX. Jahrgang, 11. e% 12. Heft. Wien,

1877; gr. 4".

Journal für praktische Chemie, von Hermann Kolbe. N. F.

Band XVI, Nr. 16, 17 u. 18. Leipzig, 1877; 8".

Nature. Vol. XVII. Nr. 425 & 426. London, 1877; 4^

Observatoire Royal de Bruxellcs: Annales. Tome XXIII.

Bruxelles, 1874; 4". Tome XXIV. Bruxelles, 1875; 4".

Tome XXV, 1877; 4". Annuaire, 1877, 44^ annee. Bruxelles,

1876; 12". — Notices extraites de l'Annuaire pour 1875 et

1876; 12».

— — Memoire sur la temperaturc de l'air a Bruxelles, 1833

— 1872. (Supplement) par Quetelet. Bruxelles, 1876; 4*'.

— Lcs Peis6ides cn 1874. Aurores boreales du mois d'Oc-

tobre 1874 par Quetelet. Hruxellcs, 1874; 8". — LaTem-
pete du 12 Mars 1876 par Quetelet. Bruxelles, 1876; 8».

Quelques nombres caracteristiques relatifs a la temperature

de Bruxelles par Quetelet. Bruxelles, 1875; 8". — Note

sur la temperature de Thiver de 1874—1875 par Que-

telet. — Sur la Periode de froid du mois de Decembre

1875 par Quetelet. Bruxelles, 1875; 8". — Essai sur la
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vie et les oiivrag-es de L. — A. J. Qitetelet par Ed.

Mailly. Bnixelles, 1875; 12<^. — De l'Application du Rhe-

Electrometre aiix paratoiinerres de telegTaplics par M.

M eisen s. Brnxelles; 8^ — Des Paratonnerres ä pointes,

ti condiicteurs et a Eaccordemeiits terrestres multiples par

Melseus. Bruxelles, 1877; 4^

K eich San stalt, k. k. g-eolog-isclie: Verhandlungen. Jahrgang

1877, Nr. 14 & 15. Wien; 4".

„Revue politique et littöraire" et ^,ReA'ue scientifique de la

France et de l'Etrang-er.'' VIPAnnee, 2"^ Serie, Nrs. 25 &26.

Paris, 1877; A\

Societas scientiarinn Fenuica: Mcddelanden pro Fauna et

Flora Fennica. Första Häfted. Helsiiigfors, 1876; 8'\ —
Notiser ur SiiUskapets pro Fauna & Flora Fennica För-

handlingar. Första Haftet. Plclsingl'ors, 1848; 4". Andra

Haftet. Helsingfors, 1852; 4". Tredje Haftet. Helshig-fors,

1857; 40. Ny Serie, 1 Haftet. Helsing-fors 1858, 1859; 8".

N. S. Andra Haftet. Helsing-fors, 1861; 8». N. S. Tredje

Haftet. Helsiugfors, 1861; 8". N. S. Fjerde Haftet. Helsing-

fors, 1867; .-sO N. S. Sjette & sjunde Haftet. Helsingfors,

1868—69; 8". N. S. Attonde & nionde Hcäftet. Helsingfors,

1871; 8». N. S. Tionde Haftet. Helsingfors, 1871-1874; 8«.

N. S. Elfte Haftet. Helsing-fors, 1875; 8". — Scällskapet pro

Fauna & Flora Fennica för tiden fran den 1 Novembre 1821

tili samma dag- 1871. Helsingfors, 1871 ,
8". — Sällskapets

pro Fauna & Flora Fennica inrättning och verksamhet ifrän

dess stifteise den 1 November 1821 tili den 1 November

1871. Helsing-fors, 1871; 8*^. Genmäle met anledniug af

Sällskapets pro Fauna et Flora Fennica Notiser Haft V och

VI, af Th. M. Fries, llpsala, 1862; 8».

Societe des Ingenieurs civils: Memoires et Compte rendu des

travaux. 3^ Serie, 30* Annee. 5^ Cahier. Paris, 1877; 8^

— Mathematique de France: Bulletin. Tome VI. Nr. 1. Paris.

1878; 8°.

Society, the Linnean of London: List. 1876; 8" — The

Journal: ßotany. Vol. XV. Nrs. 85—88. London, 1876/77;
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8". Vol. XVI. Nrs. 89—92. London, 1877: 8«. Zo^logy..

Vol. XIL Nr. 64. London. 1876; 8". Vol. XIIL Nrs. 65—
71. London, 1876— 77; 8°.

Society The Transactions: IL Series. — Botany. Vol. I. Part

the fourtli. London, 1876; 4". — IL Seiies. Zoology. Vol. L
Part the fourth. London, 3 877; 4".

Wiener jMedizinische Wochenschrift. XXVII. Jahrgang, Nr. 51

& 52. Wien, 1877; 4».



IL SITZUNG VOM 10. JÄNNER 1878.

Der Secretär legt D;mkschreiben vor: 1. Von dem c. M.

HerrnDr. Joachim Bar ran de in Prag- für die ihm zurFortsetziniij

seines grossen Werkes : „vSysteme silnrien du centre de la Boheme"

neuerlich gewährte Subvention, von welchem Werke der Verfasser

zugleich den zweiten Band seiner im Auszuge erscheinenden Aus-

gabe vorlegt. 2. Von Herrn Ludwig Sipo c z, Assistent des patho-

logisch-chemischen Institutes der Wiener Universität, für die ihm

zur Fortsetzung seiner Arbeiten auf dem Gebiete der Mineral-

chemie bewilligte Subvention. 3. Von Herrn Jos. V. Rohon,
Assistent der zoologisch -vergleichend- anatomischen Lehrkanzel

der Wiener Universität für die ihm zum Zwecke der vergleichend-

anatomischen Untersuchung des Amphioxus lanceolatus an den

südliclien italienischen Küsten bewilligte Reisesubvention.

Das. w. M. Herr Prof. E. Linnemann übersendet folgende

für die Sitzungsberichte bestimmte Arbeilen aus dem Universitäts-

laboratorium zu Prag:

L „Über das Verhalten des Propylglycols in höherer Tempera-

tur", von Herrn Prof. Linnemann.

2. „Über die directe Umwandlung des Isobutyljodürs in Thri-

methylcarbinolamin", von Herrn stud. ph. B. Brauner.

3. „Über die künstliche Apfelsäure aus Fumarsäure" , von

Herrn F. Loydl.

4. „Über die Maxwell Sympson'sche Synthese des Acro-

leins aus Dijodaceton", von Herrn Dr. 0. Voelker.

5. „Über das Verhalten der ß. Bibrompropionsäure gegen

Jodkalium", von Herrn V. v. Zotta.

Der Präsident eröffnet über Ansuchen des Herrn Prof.

Dr. A. Frisch in Wien das von demselben in der Classensitzung

am IL Mai 1877 zur Wahrung der Priorität hinterlegte gesiegelte
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Schreiben, welches folgende Mittheilimg enthält: „Über die so-

genannte Hadernkrankheit der in Pai)ierfabriken beschäftigten

Arbeiter ''.

An Druckschriften wurden vorgelegt:

Academia Olimpica di Vicenza: Atti. Primo Semestre 1876.

Vicenza, 1876; gr. 8". Secondo Semestre 1876 e primo

1877. Vicenza, 1877; gr. 8".

Academie imperiale des Sciences de St. Petersbourg: Bulletin.

Tome XXIV, Nr. 3. (Feuilles 22—28). St. Petersbourg,

1877; 4«.

— — Eepertorium für Meteorologie, l^and V. Heft 2. St. Pe-

tersburg, 1877; 4". — Supplementband zum Repertorium

für Meteorologie. I. Hälfte. St. Petersburg, 1877; 4".

Accademia R. della Crusca: Atti. Aduanza publica del 19 di

Novembre 1877. Firenze; 8".

Akademie der Wissenschaften, Königl. Bayer,, zu München:

Sitzungsberichte der mathematisch -physikalischen Classe.

1877. 2. Heft. München, 1877; 8».

Annales des Mines. VH' Serie. Tome XH. 5' Livraison de 1877.

Paris, 1877; 8».

Apotheker- Verein, allgeni. österr. : Zeitschrift (nebst Anzei-

gen-Blatt). lÖ. Jahrgimg, Nr. 35 u. 36. Wien, 1877; 4^ —
16. Jahrgang. Nr. 1. Wien, 1878; 4«.

Archiv der Mathematik und Physik. Gegründet von J. A. Gru-
nert, fortgesetzt von E. Hoppe. LXI. Tlieil, 3. Heft.

Leipzig-, 1877; 8".

Astronomische Nachrichten. (Band LXLI. 13 & 14.)

Nr. 1^173 und 2174. Kiel, 1878; 4^

Barande, Joachim: Cephalopodes. Prague, Paris, 1877; 4'\

Bibliotheque nationale en 1876: Rapi)ort A M. le Ministre de

rinstruction i)ublique. Paris, 1877; 4*'.

— Universelle et Revue Suisse: Archives des Sciences physi-

qucs et naturelles, N. P. Tome LX"' Nr. 239. — 15. No-

vembre 1877. Genfeve, Lausanne, Paris, 1877; 8".

Comptes rendus des seances de l'Aciulemie des Sciences. Tome
LXXXV, Nr. 26. Paris, 1877; 4".
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Diidik, Beda Dr.: Karl's von Zerotiti böhmische Bibliothek in

Breslau. Prag, IS 77; 12«.

Frank land, E. Ph. Dr.: Experimental Kesearches in pure,

applied and physical chemistry. London, 1877; 4".

Gesellschaft, k. k. geographische, in Wien: Mittheilungen.

Band XX (neuer Folge X). Nr. 10, 11 u. 12. Wien, 1877; 4'\

— physikalische, zu Berlin: Die Fortschritte der Physik im

Jahre 1872. XXVIII. Jahrgang. I. & II. Abtheilung. Berlin,

1876/77; 8^

— der Wissenschaften, Olierlausitzische : Neues Lausitzisches

Magazin. LIII. Band, 2. Heft. Gotlitz, 1877 ;
8".

Gewerbe- Verein, n.-ö.: Wochenschrift. XXXIX. Jahrgang.

Nr. 1. Wien, 1878; 4^

Heiss, Eduard Dr.: Resultate der in den 43 Jahren 1833

—

1875 angestellten Sternschnuppen -Beobachtungen. Mün-

ster, 1877; 4".

Ingenieur- und Architekten -Verein, österr. : Wochenschrift.

III. Jahrgang, Nr. 1. Wien, 1878; 4».

Institut, koninklijk voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van

Nederlandsch-lndie: Bijdragen. Vierde Volgreeks. Erste

Deel. — 2-^ Stuk. 'S Gravenhage, 1877; 8^'.

— Eoyal grand-ducal de Luxembourg: Publications. Tome

XVL Luxembourg, 1877; 8'\

Jahresbericht über die Fortschritte der Chemie, von Alex.

Naumann. Für 1876. 2. Heft. Giessen, 1877; 8".

Journal the American of Science and Arts. Third series. Vol.

XIV. - (Whole Niimber, CXIV). Nr. 84. December 1877.

New Haven, 1877; b^. — ,A Description of the Rochester,

Warrenton and Cynthiana Meteoric Stones, by J. Lawrence

Smith. Louisville, Kentucky, 1877; 12".

Landbote, Der steirische: Organ für Landwirthschaft und

Landescultur. X. Jahrgang, Nr. 10, 11, 13—26. Graz,

1877; 40. — XI. Jahrgang, Nr. 1. Graz, 1878; 4^

Lemaire, Enrico Cav.: Problema della Trisezione geometrica

di un Angolo di uu arco dato. Napoli, 1877 ;
8".

Marsh, 0. C. Professor: lutroductiou and succession of Verte-

brate Life in America. New Haven, 1877 ; 4°.
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Mittheilniig-en aus J. Perthes' geographischer Anstalt,

von Dr. A. Petermann. Ergänzuugsheft Nr. 52. Gotha,

1877; 40.

Monitcur scientiiique du D*"""" Quesneville. Journril mensuel.

22" Annee. 3' Serie. Tome Vill. 433' ÜATaison, — Janvier

1878, Paris; 4".

Nature. Vol. XVII. Kr. 427, London, 1878; 4".

Ne der! and seh Gasthuis voorOoglijders: AnttiendeJaarlijksch

Verslag betrekkelijk de Verpleging en het Onderwijs. Uit-

gebracht in Mei 1877 door F. C. Douders. Utrecht^

1877; 8«.

Observatory, the: Nr. 7, 8 and 9. London, 1877/78; 8".

R e i c h s f r s t V e r e i n , österr : Osterr. Monatsschrift für Forst-

vs'esen. XXVII. Band, August- bis December-Heft. Wien,

1877; S\

„Revue politique et litte'raire", et „Revue scientiiique de la

France et de l'Etranger". VIP Annee, 2"^ Serie, Nr. 27.

Paris, 1878; 4«.

Societä Toscaua di Soienze natiirali: Atti. Vol. III. Fase. 1.

Pisa, 1877; 4''.

Societe des Sciences naturelles de Neuchätel: Bulletin. Tome
XI. l^'- Cahier. Neuchätel, 1877; 8°.

— Geologique de France: Bulletin. 3' Serie. Tome \. Nr. 7.

Feuilles 25—29. Paris, 1870 ä 1877; 8^

— Imperiale de Medecine de Constantinople: Gazette medicale

d'Orient. XXP Annee, Nrs. 5 & 6. Conslantinople, 1877; 4".

Society, the American geographical: Bulletin. Nr. 4. NewYurk,

1877; 8».

Statistisches Departement im k. k. Handels -]\[inisterium:

Nachrichten über Industrie, Handel undVerkelr. XIII. Bd.,

3. Heft. Statistik des österreichischen Postwesens im Jahre

1876. Wien, 1877: 4".

United States: Bulletin of the U. St. entomological Commission.

Nr. 1 and 2. Washington, 1877; 8».

— rileteorological Researches for the use of the coast pilot.

Part I. Washington, 1877; 4».



ii

Verein, natiirwissenscbaftiicher zu Magdeburg: VII. Jahres-

bericht nebst Sitzungsberichten aus dem Jahre 1876. Magde-
burg 1877; 12".

— siebenbürgischer für romanische Literatur und Cultur des

romanischen Volkes. Ar;ulu X. Nr. 9—24. Brasiovu, 1877;
4^*. Anulu XL Nr. 1. Brasiovu, 1878; 4».

— der cechiscben Chemiker: Listy chemicke. I. Jahrgang,

Nr. 8 u. 10. Prag, 1877; 8». II. Jahrgang, Nr. 1, 2 & 3.

Prag, 1878; 8".

— militär- wissenschaftlicher: Organ. XV. Band, 4. Heft. 1877.

Wien, 1877; 8".

Wiener Medizin. Wochenschrift. XXVIIL Jahrgang, Nr. L
Wien, 1878; 4".
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III SITZUNG VOM 17. JÄKNER 1878.

Das c. M. Herr Prof. H. Leitgeb in Graz übersendet das

eben erschienene III. Heft seiner Untersncbimgen über die

Lebermoose.

Das Comite des Congres geoingique international ladet zur

Theilnahme au dem im August 1878 zu Paris stattfindenden

internationalen geologischen Congress ein.

Der Secretär legt ein versiegeltes Schreiben des Herrn

Wilhelm Kress in Wien zur Walirung der Priorität vor.

Das correspondirende Mitglied Herr Prof. Wiesner legt

eine Abhandlung unter dem Titel : „Die undiüirende Nutation

der Internodien'^ vor.

An Druckschriften wurden vorgelegt:

Academy, the American of Arts and Sciences: Proceedings.

New Series. Vol. V. Whole series. Vol. XHI. Part 1. From

May, 1877, to November, 1877. Boston, 1877; 8».

A k a d e m i e , kaiserl. Leopoldinisch - Carolinisch - Deutsche der

Naturforscher: Leopoldina. Heft XHI Nr. 23—24. Dresden,

1877; 4«.

Apotheker- Verein, allgeni. österr. : Zeitschrift (nebst An-

zeigen-Blatt). XVL Jahrgang, Nr. 2. Wien, 1878; 4\

Astronomische Nachrichten. Bd.XCl; 16. Nr. 1^76. Kiel; 4".

Bibliotheque Universelle et Revue Suisse: Archives des

sciences physiques et naturelles. N. P. Tome LX^ Nr. 240;

15 Decembre 1877. Geneve, Lausanne, Paris. 1877; 8".

Bonn, Universität: Akademische Gelegenlieitsschriften aus dem
Jahre 1876; 4*) Stücke. 4" & 8".

Bureau des Longitudes: Annuaire pour l'an 1878. Paris; 12*^.
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Comraission geodesique federale : Nivellement de Precision

de la Suisse. Sixieme Livraison. Geneve. Bale, Lyon, 1877;

gr. 4«.

Comptes rendus des se'ances de rAcademie des scieuces. Tome

LXXXV, Nr. 27. Paris, 1877; 4«.

Gesellschaft, österr., für Meteorologie in Wien : Zeitschrift.

XIII. Band, Nr. 1. Wien, 1878; 4".

Gewerbe- Verein, n. -ö.: Wochenschrift. XXIX. Jahrgang,

Nr. 2. Wien, 1878; 4».

Grablovitz, Giulio: Dell' Attrazioue limi- solare in relazione

coi Feuomeni mareo-sismici. Milauo, 1877; gr. 8^

Handels- und Gewerbekanimer in Wien: Bericht über den

Handel, die Industrie und dieVerkehrsverhältnisse in Nied.-

Österreich während des Jahres 187(3. Wien, 1876; 8".

Ingenieur- & Architekten - Verein , österr. : Wochenschrift.

III. Jahrgang. Nr. 2. AVien, 1876; 4«.

Institut, königl. Preussisches, geodätisches: Publication. Die

Figur der Erde, von Dr. Heinrich Bruns. Berlin, 1878; 4^

Journal für praktische Chemie, von H. Kolbe. N. F. Bd. XVI;

9. u. 10. Heft, Nr. 19 und 20. Leipzig, 1877; 8».

Leitgeb, Hubert Dr.: Untersuchungen über die Lebermoose,

3. Heft. Die frondosen Jungermannien. Jena, 1877; 4".

Natur e. Vol. XVII. Nr. 428. London, 1878; 4^

Observatorium, physikalisches in Tiflis: Magnetische Incli-

nationinTiflis.1870— 1876, von H.Kiefer. Tiflis, 1877; 8'\

Observatory Dun Echt: Publications. Vol. I. Aberdeen,

1876; 4«.

Owen, Eichard, C. B., F. R. S. : Description of the Fossil Rep-

tilia of Soiith Africa in the Collection of the British Museum.

Vol. I. Text. London, 1876; 4». Vol. IL Plates. London,

1876; 40.

„Revue politique et litteraire" et „Revue scientitique de la

France et de l'Etranger." VIT Amiee, 2^ Serie, Nr. 28.

Paris, 1878; 4".

Rossi Scott!, Gio. Battista: Alla memoria de Conte Giancarlo

Conestabile della Staffa. Perugia^ 1877 ;
8**.



14

Schmidt. Carl Dr.: Die Wasserversorgung Dorpats. II. Eine

hydrologisclie Untersuchung. Dorpat, 1876; 8". XXIII. Das

Wasser des Baikal-Sees. 1877; 8".

Sn eilen van Vollenhofen, S. C. Phil. nat. Doct. : Pinacograpliia.

Part 5. Afl. 5. Illustrations of more than 1000 species of

north-west-european Ichneumonidae sensu Linnaeano. —
'S Gravenhage, 1877; gr. 4".

Stevenson, J. J. ; Second geological Survey of Pennsylvania:

1875. Harrisburg, 1876; 8".

Trafford, F. W. C. : Amphiorama ou La vue du Möude. Lau-

sanne, 1877; 8«.

Wiener Medizin. Wochenschrift. XXVIII. Jahrgang, Kr. 2. Wien,

1878; 4".



15

Die uudiilirende Nutatioii der Iiiternodien.

Ein Beitrag zar Lehre vom Längenwachsthum der Pflanzenstengel.

Von dem c. M. Julius Wiesner.

Bei meinen Untersuchungen über Heliotropismus, welche

mich etwa seit Jahresfrist beschäftigen, hatte ich mir die Frage

vorgelegt, ob vertical aufgerichtete Stengel bei einseitiger Be-

leuchtung sich mit gleicher Stärke und gleicher Geschwindigkeit

dem Lichte zuwenden (beziehungsweise, nämlich bei Vorhanden-

sein von negativem Heliotropismus vom Lichte abwenden),

welche Seite des Organs auch immer vom Lichte getroffen werde,

oder ob die heliotropische Emptindlichkeit an verschiedenen

Seiten eines und desselben Stengelgliedes eine verschiedene sei.

Bei der Prüfung vieler Pflanzen, z. B. bei den Gräsern, fand

ich, dass die Internodien eine allseitig gleichmässige Vertheilung

der heliotropischen Krümmungsfähigkeit darboten. Allein es ist

dies keine allgemeine Regel, geschweige denn ein ausnahmslos

geltendes Gesetz. Es gibt Internodien, welche sich bei verticaler

Entwicklung mit einer Seite, unter sonst gleichen Verhältnissen,

dem Lichte rascher zuwenden, als mit allen übrigen.

Stellt man z. B. einen vertical aufgeschossenen Keimling

von Phnseolus miiltiflorus aus dem Dunkeln ins Licht, so wird

man bei passender Versuchsanstellung bald finden, dass die von

den Cotylen (oder von der nutireuden Spitze) abgewandte Seite

des epicotylen Stengelgliedes jene Seite ist, welche — beleuchtet

— die heliotropische Krümmung dieser Axe am raschesten herbei-

führt, und dass bei Beleuchtung der entgegengesetzten Seite

die Hinneigung zum Lichte am spätesten sich einstellt.

Es war nicht schwier, sich davon zu überzeugen, dass diese

ungleiche heliotropische Empfindlichkeit an verschiedenen Seiten
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des Stengelgliedes iluen Grund in einer verscbiedenen Wacbs-

thnmsfähig'keit habe. Denn bei horizontaler Lage des epicotylen

Stengelgliedes richtet sich dasselbe im Dunkeln ain raschesten

anf, wenn die llinterseite des Stengelgliedes (nändich die von

den Cotylen abgewendete Seite) zur Oberseite gemacht wird.

Auch der Umstand, dass bei möglichst verticaler Stellung der-

artiger Stengel im Finstern eine Abweichung von der senkrechten

Entwicklung sich einstellte, indem stets die den Cotylen zuge-

wendete Seite mehr oder minder deutlich convex wurde, Hess

schon von vornherein annehmen, dass die ungleiche heliotro-

pische oder geotropische Kriimmiingsfähigkeit dieser Organe auf

ungleicher Wachsthumsfähigkeit beruhe.

Diese Verhältnisse der ungleichen Wachsthumsfähigkeit

an verschiedenen Seiten vertical gestellter Internodien genau

darzulegen, wird Gegenstand des ersten Abschnittes dieser Ab-

handlung sein.

Dieselben Internodien, welche eine einseitige Förderung

des Längenwachsthums zeigten, boten zumeist noch ein anderes

interessantes Wachsthumsphänomen dar. Sie Hessen nämlich in

einem bestimmten Entwickluugsstadium zwei oder selbst mehrere

Maxima des Längenwachsthums erkennen. Nach einiger Zeit

verschwindet diese Erscheinung immer mehr und mehr und, in

zumeist noch relativ jugendlichen Entwicklungsstadien ist sie gar

nicht mehr aufzufinden. Es ist dies, wie weiter unten gezeigt

werden wird, offenbar auch der Grund, wesshalb diese Eigen-

thiimlichkeit im Wachsthum mancher Internodien übersehen

wurde. Der zweite Theil dieser Abhandlung wird sich mit dem
Nachweis der angedeuteten Wachsthumsmaxima beschäl^igen.

L Ungleiches Längenwachsthum an verschiedenen Seiten

vertical gestellter Internodien.

1. JPlia.seolus niultlflovus. E])icotyles Stengelglied,

(i) Heliotropische Versuche.

Lässt man Schujinkbohncn im Finstern keimen, so tritt das

epicotyle Stengelglied ausnahmslos mehr oder minder stark

gekrümmt zwischen den Keimblättern hervor. Die Krümmung ist

eine nach unten zu concave. Das Stengelglied zeigt spontane



Die uiidulirende Nutation der Interiiodieu. 17

Kutation. Licht und Schwerkraft haben, wie bekannt, auf das

Zustandekommen derselben keinen Einfluss. Die Ebene der

Nutation fällt mit der Berührungsebene der beiden Cotylen

zusammen. Eine andere Lage der Nutationsebene habe ich

niemals beobachtet, und wenn in späteren Entwicklungsstadien

eine andere Lage des nutirenden Stengels häutig bemerkt wird,

so lässt sich zeigen, dass diese schon ein geändertes Verhältniss

ist, welches durch Licht und Schwerkraft, oder durch einen dieser

Factoren hervorgerufen wurde.

Diejenige Seite (der unteren aufrechten Partie) des epico-

tylen Stengelgliedes, welche nach der nutirenden Spitze hin

gewendet ist, also diejenige, welche die Cotylen vor sich hat,

will ich die vordere, die entgegengesetzte die hintere

nennen. An allen Stengelgliedern mit nutirendem Ende wird

man stets eine Vorder- und eine Hinterseite unterscheiden können

also aucli an hypocotylen Stengelgliedern mit nutirenden Keim-

blättern, z. B. bei Kresse, Sonnenblume, Klee u. s. w.

Mit Schminkbohnen habe ich zunächst eine Reihe von, den

Heliotropismus der epicotylen Stengelglieder betreffenden Unter-

suchungen angestellt, denen ich einige auf die Methode bezug-

nehmende Bemerkungen vorhergehen lassen muss.

Um den Factor Licht möglichst in meiner Gewalt zu haben,

arbeite ich bei meinen heliotropischen Untersuchungen in der

Regel nicht iin natürlichen, sondern im künstlichen Lichte. Ein

Arbeitsraum des pflanzenphysiologischen Lisfitutes ist für die

Versuclie über Heliotro])ismus besonders adaptirt. Ich werde

seinerzeit, wenn ich über meine heliotropischen Versuche berichten

werde, die Einrichtungen dieses Raumes genau beschreiben. Hier

sei nur erwälmt, dass derselbe gegen das Eindringen vom natür-

lichen Lichte geschützt ist, dass Wände und Boden tief und

matt schwarz sind, ferner an allen dort befindlichen Apparaten

solche Vorrichtungen angebracht sind, dass selb<> während der

Versuche so gut wie kein Licht reflectiren können, und dass den

Pflanzen das Licht durch Gasflammen geboten wird , welche

unter constantem Drucke und in Folge dessen mit constanter

Leuchtkraft brennen. Die für die nachfolgend beschriebenen Ver-

suche benützte Flamme hatte eine constante Leuchtkraft von

8 Walrathkerzen.

Sitzb. d. mathem.-naturw. Cl. lA'XVIT. Bd. I. Abth. 2
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Eine Flamme von der genannten Leuchtkraft ist zur Ent-

stehung des Chlorophylls und zur HervorhriDgung- von heliotro-

pischen Krümmungen vollkommen geeignet. In einer Entfernung

von 1—2 Meter ergrUnen darin die Blätter von Schminkbohnen,

Erbsen, Mais etc. sehr rasch, und noch in Entfernungen von

2—4 Meter von einer solchen Flamme stellen sich rasch helio-

tropische Krümmungen ein. Aber noch in viel grösseren Ent-

fernungen von der Flamme erfolgt Ergrünen und heliotropische

Krümmung.

40 Centimeter von der Flamme entfernt, wurden vier gleich

alte und gleich weit entwickelte Schminkbohnenkeimlinge auf-

gestellt. Jeder war so weit entwickelt, dass eine horizontale

Tangente an die obere Nutationscurve genau mit der oberen

Kante der Cotylen zusammenfiel. Ein Keimling wurde mit der

Hinterseite, der zweite mit der Vorderseite, der dritte mit der

rechten, endlich der vierte mit der linken Flanke senkrecht gegen

das Licht gekehrt. Es ist selbstverständlich, dass ich, um die

Entfernungen der einzelnen Versuchspflänzchen von der Flamme
gleich zu machen, erstere in einem Kreisbogen aufstellen niusste,

dessen Mittelpunkt die letztere bildete. Die Temperatur betrug

an einem 40 C'tm. von der Flamme entfernten, vor Strahlung-

geschützten Thermometer 18° C, an einem Thermometer mit

geschwärzter Kugel 20 °C., die relative Feuchtigkeit in der Nähe

der Versuchspflänzchen 71 Procent. Die Keimlinge blieben an

Ort und Stelle durch 3 Wochen stehen und gediehen. Temperatur-

und Feuchtigkeitsverhältnisse waren innerhalb dieser Zeit nur

sehr geringen Schwankungen unterworfen.

Der Kürze halber will icii in der Folge jenen Keimling,

dessen zu prüfendes Stengelglied mit der Hinterseite gegen das

Licht gestellt ist, mit H, jenen, dessen Stengelglied mit der

Vorderseite sich zum Liclite wendet, mit V bezeichnen. Die

Bedeutung von A* und L versteht sich nunmehr von selbst.

Die Keimlinge waren so aufgestellt, dass die Tangente an

die Vorderseite eine verticale war. Durch Vergleich der Keim-

linge mit einem Senkel konnte die erste Ablenkung von derVerti-

calen erkannt werden.

Die erste Spur einer Ablenkung wurde an der Pflanze H
bemerkt, und zwar nach Ablauf von 1-5 Stunden.
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Nach Ablauf von 4 Stunden zeig-te sich auch an den Pflanzen

R und L die erste Spur einer Ablenkung von der Verticalen.

F blieb unverändert; hingegen zeigte if bereits eine Ablenkung

von etwa 5°. Die Ablenkung war stets — es ist dies eigentlich

selbstverständlich — eine zum Lichte hingehende, da die

epicotylen Stengelglieder stets positiv heliotropisch sind.

Nach 24 Stunden hatte sich das epicotyle Stengelglied von

H zum Lichte in seichtem Bogen gekrünmit. Die Secante des

Bogens machte mit der Verticalen einen Winkel von etwa 45°.

F, dessen epicotyles Stengelglied — wie dies bei Phaseolus

tnulttfloi'us Regel ist, und wori her ich weiter unten eingehender

sprechen werde — anfänglich nach vorne schwach convex war,

stand vertical, R und L hatten eine Neigung von 10— 15°.

H war nunmehr im Wachsthum stark gefördert ; es war um
nahezu 2 Ctm. länger geworden. V zeigte eine Veränderung von

bloss 0"8 Ctm. R und L verhielten sich unter einander gleich und

zeigten im Vergleiche zu H und Fein intermediäres Verhalten. Die

Verlängung ihrer epicotylen Stengelglieder betrug 1-2— 1-3 Ctm.

Nach Ablauf weiterer 24 Stunden war der obere Theil des

Stengels vom H bereits in die Richtung des einfallenden Strahles

gestellt. Der Winkel der Secante mit der Verticalen betrug nun-

mehr etwa 60°. F stand noch nahezu vertical; die Neigung nach

vorne gegen die Lothlinie betrug etwa 8°. R und L neigten sich

aber bereits um 20— 25° nach vorne.

Der weitere Zuwachs von H innerhalb der genannten

24 Stunden betrug 3-2 Ctm., der von F 1-2, der von R und L je

1-9_ 2 Ctm.

Nach abermals 24 Stunden hatte sich F im Ganzen um etwa

25° dem Lichte zugewendet. R und L waren in einer seichten

Schraubenlinie bereits nahezu in die Richtung des einfallenden

Lichtes mit dem oberen Theile des epicotylen Stengelgliedes

gestellt.

Am nächsten Tage standen alle 4 epicotylen Stengelglieder

nahezu in der Richtung des einfallenden Lichtes und unter-

schieden sich nunmehr nur wenig in der Länge. Nach weiteren

2 Tagen waren die Unterschiede in der Länge nur so geringe,

dass die Differenzen wohl nur in individuellen Eigenthüralich

keiten ihren Grund haben mochten. /\^
2*
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Für die Betraclituno- der uns liier yAinächst interessirenden

Eigeiithüinliclikeiten der iiiigleiehen Wacbsthiimsfähigkeit der

epicotylen Steiigelglieder g-elit aus dieser Versuchsreihe zunächst

hervor, dass die Vorderseite der ersten Internodien am stärksten

wächst, am langsamsten die Hinterseite, und da die rechten und

linken Seiten sich unter einander gleich und im Vergleiche 7A\

Vorder- und Hinterseite intermediär verhalten, darf wohl ange-

nommen werden, dass die "Wachsthunisfähigkeit von der Vorder-

seite zur Hinterseite continuirlich abnimmt. Denn nur so wird

es erklärbnr, warum die heliotropische Krümmung am frühesten

sich einstellt, wenn die Hinterseite beleuchtet wird, dieselbe am
spätesten erfolgt, wenn die Vorderseite im Lichte sieh befindet.

Im ersteren Falle wird nämlich die wachsthumsfähigste Seite

dadurch, dass sie im Schatten sich befindet, im Wachsthum

gefördert. Im zweiten Falle hingegen wird die wachsthumsfähige

Seite durch die Beleuchtung in der Längenentwicklung gehemmt

und es gelangt nun die an sich weniger wachsthumsfähige Seite

durch die Schattenstellung in günstigere Verhältnisse der Längs-

streckung.

Bemerkenswerth ist es, dass die Längenentwicklung des

Internodiums von V anfänglich im Vergleiche zu jener von B
zurückbleibt, sich aber später ein relativ rasches Einholen ein-

stellt.

Diese Erscheinung lässt folgende naturgemässe Erklärung

zu. Der positive Heliotropismus hat — oberflächlich betrachtet—
den Zweck, die lichtbedfirftigen Organe dem Licht entgegen-

zuführen. Bei genauerer Betrachtung stellt es sich hierbei aber

heraus, dass die biologische Bedeutung des positiven Heliotro-

pismus beblätterter Stengel für das Blatt eine andere ist als für

den Stengel. Während nämlich das Blatt durch die Wendung des

ganzen Sprosses in eine zum Lichte mehr minder senkrechte

Lage gebracht wird, wird der Stengel in die Ivichtung der ein-

fallenden Strahlen gestellt, also der Wirkung des Lichtes geradezu

entzogen. Beide Zwecke werden durch die Hinneigung der

Stengel zum Lichte mit einem Schlage erreicht. Die senkrechte

Lage des Blattes zum einfallenden Strahle führt diesem Organe

die grösste Lichtmenge und Licht grösster Intensität zu, bedingt

also eine möglichst grosse Arbeitsleistung der Strahlung im
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assimilirenclen, athmenden und tnmsspirireuden Blatte; die

Parallelstellung der Stengel führt hingegen zu einer Steigerung des

Wachstlmms desselben. Indem also die epieotylen Stengelglieder

der Bohne sich in die Richtung der einfallenden Lichtstrahlen

stellen, steigt ihr Längenwachsthum. So kömmt es also, dass H,

dessen Stengel sich am raschesten der Lichtquelle zuwendet,

den Stengeln von R und L, besonders aber dem von F voraneilt,

dass aber ferner mit der Neigung der übrigen Stengelglieder

dieselben jenes von H nach und nach nahezu einholen, und zwar

relativ rasch.

Aus den Untersuchungen von H. Müller (Thurgau) * wissen

wir, dass jedes Stengelglied, indem es heliotropisch aus der

verticalen Lage gebracht wurde, nun geotropisch sich aufwärts

zu krümmen strebt. Der negative Geotropismus lässt sich, wie

Müller gezeigt hat, leicht dadurch aufheben, dass man die

Stengel um eine horizontale Axe langsam rotiren lässt. Macht

man nun diesen Versuch mit den Keimlingen von Phnseolus,

indem man sie gegen das Licht in der oben angegebenen Weise

orientirt, so erkennt man, dass die Wendung gegen das Licht

bei H noch früher eintritt, als im vorigen Versuche; und Ahnliches

ergibt sich auch bei Rotationsversuchen mit V, R und L. Doch

will ich hier auf diese Verhältnisse nicht näher eingehen, da ich

in meiner Publication über Heliotropismus bei Besprechung des

Zusammenwirkens von positivem Heliotropismus und negativem

Geotropismus über meine diesbezüglichen Versuche ausführlich

berichten \^ ill. Für die hier anzustellenden Betrachtungen haben

aber diese Rolationsversuche kein weiteres Interesse.

Wenn man die heliotropischeu Versuche bei Phaseolus midti-

florus mit H und V anstellt, so zeigt sich eine ausgesprochene

Verschiedenheit im Vergleiche zu Ä und L. Die Stengel von iT

und V krümmen sich nämlich in der Ebene des einfallenden

Lichtes. Die Axe des Stengels oder irgend eine Cylinderkante

desselben bildet bei der heliotropischen Krümmung eine ebene

Curve. Nicht so ist es bei Ä und L der Fall. Die Stengel der

so orientirten Keimlinge krümmen sich auch dem Lichte zu, die

Art der Hinkriimmung zum Lichte ist aber eine coniplicirtere.

> Flora 1876, p. «5
ff.
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Jede Cylmderkaute, oder die Axe des Stengels beschreibt eine

Eaiimcnrve, welche sich sowohl auf einer horizontalen, als auch

auf einer verticalen Zeichenfläche als Curve projicirt. Über die

Natur dieser Curve werde ich mich hier nicht näher aussprechen,

und es möge hier g'enüg-en, wenn ich hervorhebe, dass selbe

sichtlich den Eindruck einer Schraubenlinie mit hoher Winduns:

macht, und wenn ich darlege, auf welche Weise diese Krümmung
des Stengels zu Stande kommt.

Habe ich z. B. die Orientiruiig L vor mir, und fällt das Licht

von meiner linken gegen meine rechte Hand, so stehen die

Cotylen mit ihren Längsseiten von mir abgewendet. Die Hinter-

seite des Steugelgliedes ist zu mir gewendet. Die linke Seite der

epicot3den Axe ist beleuchtet, die rechte steht im Schatten. Da
nun, wie oben gezeigt wurde, die rechte Seite bezüglich ihres

Längenwachsthums sich so verhält wie die linke, so wird bei der

Lage des Keimlings, welche wir hier vor Augen haben, die rechte

Seite (Schattenseite) stärker wachsen als die linke (Lichtseite),

und es wird der Stengel sich zum Lichte, also nach links wenden.

Es darf aber nicht aur,ser Acht gelassen werden, dass die Vorder-

seite unter gleichen Verhältnissen stärker wächst als die Hinter-

seite, worüber allerdings erst weiter unten die nöthigen Angaben

folgen werden. Da nun die Vorderseite ebenso stark als die Hinter-

seite beleuchtet ist, so hat der Stengel auch das Bestreben, sich

nach rückwärts zu krümmen. Durch diese nach zwei verschie-

denen Eichtungen gehenden Wirkungen kommt eine Windung
des Stengels zu Stande, welche nach links und hinten geht. Die

Projection des Stengels auf die horizontale Bodenfläche ist gegen

die ursprüngliche Mediane des Keimlings, welche noch durch

die Lage der fix im Boden befindlichen Cotylen gegeben ist,

concav.

Aus diesem Thatbestande ergibt sich, dass die heliotro-

pischen Krümmungen bei dem epicotylen Stengelgliede von

Phascolus muUißorus ganz verschieden ausfallen, je nachdem

das Licht die eine oder die andere Seite trifft. Was ist hier jene

„reine Form der Iicliotropischon Krümmung", welche H. M ü 1 1 e r
^

1 L. c. p. (j7 lieisst es : „Hioraiis faus der Wachstliumsweise des

epicotylen Stengelgliedes) ergibt sich nun, dass wir, um die heliotropische

Krümmung in ihrer reinen Form zu haben, die Keimpflanze von Phascolus
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anriiniint, und die er zu tinden lioÖ't, indem er die um eine hori-

zontale Axe rotirenden Keimlinge der Scliminkbolmen senkrecht

auf die Nutationsebene beleuchtet? Es ist leicht einzusehen, dass

die ungleiche Fähigkeit des Längenwachsthums der Seiten eines

Internodiums im Versuche sich nicht ausschliessen lässt, die-

selbe in der Organisation des Stengels begründet ist, und immer

mitspielt, welche Seite des Organs auch immer beleuchtet sein

mag.

Die hier geschilderten Versuche habe ich oftmals wiederholt

und fast immer genau bestätigt gefunden. Stets neigte sich das

von hinten beleuchtete Stengelglied am raschesten, das entgegen-

gesetzt behandelte am trägsten dem Lichte zu, und die von

rechts und links beleuchteten zeigten fast immer ein intermediäres

Verhalten. Aber in IJezug anf das Längenwachsthum ergaben

sich mehrfache Abweichungen, auch in der Stärke der Neigung

gegen die Verticale, die aber wohl nur in individuellen Eigen-

thümlichkeiten der Keimlinge ihren Grund hatten.

Die heliotropische Krlimmungsfäliigkeit ist nicht an allen

Keimlingen dieselbe. Um nun diesen störenden Einfluss der

Individualität der Versuchspflänzchen auszuschliessen, habe ich

folgendes Experiment ausgelührt, welches die Kiehtigkeit meiner

schon mitgetheilten Beobachtungen in schlagender Weise be-

stätigt.

Ein Keimling von Phaseo/us multiflonis, dessen nutirender

Stengeltheil sich gerade über die obere Kante der Cotylen

erhoben hatte, wurde vertical gestellt und auf einem Stunden-

laufwerk um seine Axe gedreht. Die Lichtquelle blieb constant,

die Richtung des einfallenden Lichtes el)enfalls, und die übrigen

Versuchsbedingungen waren die gleichen wie im vorigen Ver-

suche. Der Keimling drehte sich von Stunde zu Stunde um seine

(vertical aufrechte) Axe und wurde innerhalb dieser Zeit von

allen Seiten gleichmässig beleuchtet. Nach 5 Stunden zeigte der

Stengel bereits eine deutliche Ablenkung von der Verticalen.

Er war nach rückwärts geneigt, etwa um 5— 6°. Nach Verlauf

so an der rotirenden Axe befestigen müssen, dass die letztere, und somit

auch die Richtung der Lichtstrahlen senkrecht auf der Nutationsebene

steht. In jedem andern Falle würde sonst die Nutation die heliotropiscl:e

Krümmung vergrössern, oder aber 7Aim Theile aufheben".
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von 24 Stunden betrug' die Ablenkung bereits etwa 12°, nacli

48 Stunden nahezu 25°. Es zeigte sich also zunächst anch in

diesem — melnfach mit dem gleichen Erfolge wiederholten —
Versuche, dass das Wachsthum an der Vorderseite stärker als an

der Hinterseite ist. Das Wachsthum ging stets langsam von

statten, weil die Neigung, welche bei dieser Versuchsansteüung

erreicht wird, nur eine geringe ist, und somit die Lichtstrahlen

unter grossen, nämlich von 90° nicht viel entfernten Winkeln auf

die Stengel treffen.

E i n f 1 u s s d e r n u t i r e n d e n S t e n g e 1 s p i t z e auf d i e h e 1 i o-

tropischen K r ü mm u n g e n.

Bei der Versuchspflanze H kann die nuürende Spitze des

Stengels auf die Beleuchtnngsverhälinisse keine Störung ausüben,

da sie von der Lichtquelle abgewendet ist. Auch bei R und L ver-

ursacht sie keine Störung; nicht so bei F. Hier wirft i-ie auf den

nicht nutiienden Theil des Stengels ihren Schlagschatten. Allein

bei sorgfältiger Aufstellung erkennt man bald, dass die Störung,

welche durch diese Beschattung hervorgebracht wird, keine

grosse sein könne, da nur ein schmaler und bei der angewandten

Lage der Flamme gegen die Versuchspflanze nur kleiner TLeil der

Vorderseite des Stengels im Schatten liegt. Er liegt in der Mitte

der Vorderseite; rechts und links von ihm ist dir^Vorderseite

beleuchtet. Das anfänglich auffällig langsame Längenwachsthuni

der Stengel von V zeigt deutlich, dass die Beschattung an der

Vorderseite nur einen sehr geringen beschleunigenden Eintiuss

auf das Längenwachtshum ausüben könne. Um die durch die

Beschattung der Vorderseite hervorgerufene Störung zu beseitigen,

nahm ich .3 anscheinend gleiche junge Keimlinge, markirte ihre

etwa 2 Ctm. hohen epicotylen Stengelglieder in Abständen von

2 zu 2 Mm., schnitt an zweien von ihnen die nutirende Spitze ab,

und stellte einen derselben mit der Hinterseite, den anderen mit

der Vorderseite zum Lichte. Der unverletzt gebliebene sollte nur

dazu dienen, das normale Längenwachsthuni im unteren Theile

des Internodiums unter den Versuchsbedingungen darzuthun.

Mit llücksicht auf die bekannten Versuche von v. Tieghem, in

denen es gelungen war, isolirte Keimtheile zur selbstständigen

Entwicklung zu bringen, hoffte ich, da^s Längenwachsthuni auch
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noch an den verletzten Stengeln stattfinden würde, und es so

mög'lieh sein könnte, die lieliotropische Krümnuuigsfähig'keit an

den von den nutirenden Theilen befreiten Ötengelabschniiteii

kennen zu lernen. Obgleich nun, wie der Vergleich mit der un-

verletzten Versuchspflanze lehrte, die noch im normalen Verbände

mit dem Keimlinge stehenden .Stengelabschnitte, besonders in

ihrem oberen Theile die Fähigkeit des Längenwaehsthums hatten,

nahm ihre Länge doch gar nicht zu, auch dann nicht, wenn die

Schnittflächen verschlossen, oder der Keimling im feuchten Räume
anter den günstigsten Wnchsthumsbedingungen sich befand. Der

Versuch hatte also für unsere Zwecke kein Resultat ergeben.

Bei dieser Gelegenheit will ich nur bemerken, dass, wie es

wenigstens den Anschein hatte, ein Dickenwachsthum an diesen

geköpften epicotylen Stengelgliedern stattfand. Doch habe ich

darüber keine genaueren Versuche angestellt.

Ei nfIn SS des Alters der Internodien auf deren un-

gleiche heliotropische Krümmungsfähigkeit.

Nicht nur junge epicotyle Stengelglieder, auch schon ältere

10

—

Ib Ctm. hohe zeigen noch den Unterschied in der ungleichen

heliotropischen Krümmungsfähigkeit von Vorder- und Hinterseite.

Es hält dieselbe überhaupt so lange an, als noch Längen-

wachsthum stattfindet. Bei älteren Internodien ist es selbstver-

ständlich nur der obere Theil, welcher die Krümmungen ausführt.

Der Unterschied in der heliotropischen Kriimmungsfähigkeit

von Vorder- und Hinterseite scheint in der Zeit des stärksten

Längenwaehsthums am stärksten zu sein. Bei der stark aus-

geprägten individuellen Variation der Keimlinge ist es ohne

Durchführung sehr ausgedehnter Beobachtungsreihen, die mir

nicht zu Gebote stehen, kaum möglich, diesen Satz mit aller

Bestimmtheit auszusprechen. Indess lassen die an einem und

demselben Individuum angestellten heliotropischen Versuche

gleichfalls die Richtigkeit dieses Satzes vermuthen. So fand ich

z. B., dass ein vertical gestellter Keimling (H), welcher im Laufe

der ersten 12 Stunden sich um etwa 1 Ctm. verlängerte, nach

Ablauf der ersten 2 Stunden eine Ablenkung von der Verticale

erkennen Hess. Nachdem derselbe durch 24 Stunden sich im

Finstern befand, richtete er sich wieder vertical auf. Nunmehr
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ins Licht gestellt, zeigte er (H) schon nach 1 Stunde eine deut-

liche Ablenkung von der Verticalen. Nunmehr wuchs er aber

innerhalb der ersten 12 Stunden — unter Yerhähnissen, welche

den bei der ersten Versuchsreihe herrschenden völlig gleich

waren — um nahezu 2 Ctm. in die Länge.

bj Geotropische Versuche.

Die ungleiche Wachsthnmsfähigkeit der Vorder- und Hinter-

seite der epicotylen Stengelglieder zeigt sich au("h sehr anifällig

bei geotro})ischen Versuchen.

Bei einer Temperatur von 18-7— 19-5° C, einer relativen

Luftfeuchtigkeit von 72— Tö^o nnd Ausschluss von Licht wurden

vier gleich alte und anscheinend völlig gleich entwickelte

Keimlinge von Phaseo/uf< multiflorui^ so aufgestellt, dass ihre

Axe horizontal zu liegen kam. Bei dem einen (^H) sah die Hinter-

seitc nach oben, bei dem zweiten (1) die Vorderseite, bei dem
dritten (/?) die rechte, bei dem vierten die linke Seite. Schon

nach Ablauf von 12 Stunden war der Stengel von i?" völlig vertical

aufgerichtet. Bei L, wo anfänglich die Oberseite (Vorderseite)

des Stengels convex war, zeigte sich nunmehr keine Krüinmiing,

aber eine Erhebung war nicht eingetreten, obwohl freier Raum
für die Aufwärtskrümmnug ebenso wie bei // vorlianden war.

11 und L hatten sich um Winkel von 10— 15° aufwärts gedreht.

Das Längenwachsthum war in allen vier Fällen nahezu das

gleiche geblieben. Die Nutation war in allen Fällen die gleiche.

Nach 24 Stunden stand der Stengel von //^selbstverständlich

noch vertical, dir von V hatte sich um 10° gehoben und war

nach oben concav geworden. Die Stengel von/? undL machten mit

der Verticalen Wiiikcl von 2.5—30°. Ein irgendwie auft'älliger

Unterschied in der Längenentwicklung war nicht zu bemerken.

Während sich die Stengel von //und V in einer Vertical-

ebene erhoben hatten, so dass jede Cylinderkante des Stengels

und ebenso dessen Axe zu einer ebenen Chivc wurde, hatten

sich die Stengel von li und L nach aufwärts gedreht. Sie boten

ein ähnliches Bild wie die Stengel der Versuchspflanzen R und L

in dem oben beschriebenen heliotropischen Versuche. Auch hier

kommt die Krümmung im Kaume dadurch zu Stande, dass nicht

nur die zur Unterseite gewordene rechte oder linke Seite im
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Vergleiche zur Oberseite verstärkt wächst, sondern auch die

nntiirliche Vorderseite sich stärker entwickelt, als die Hinterseite.

Zahlreiche Versuche, welche ich in der gleichen Weise

anstellte, ergaben im allgemeinen gleichsinnige Resultate. Die

Individualität der Keimlinge ist zweifellos die Ursache gewesen,

wenn in einzelnen Fällen die geotropische Erhebung der Stengel

sich etwas später, als in dem früher beschriebenen Versuche

einstellte.

Es lässt sich durch einen einfachen Versuch an einer und

derselben Pflanze zeigen, dass die Vorderseite stärker, als die

Hinterseite wächst. Lässt man nämlich nuf einem Stundenlauf-

werk einen Keimling so um eine horizontale Axe rotiren, dass

abwechselnd seine Vorderseite nach oben und unten zu liegen

kommt, wobei jeder Punkt des Stengels in einer Ebene rotirt,

welche auf der Beilihrungsfläche der Cotylen senkrecht steht,

und die Keimaxe stets horizontal bleibt, so sieht man, dass der

Stengel sich nach rückwärts concav krümmt. In keinem Versuche

blieb die Keimaxe gerade oder nahm die entgegengesetzte

Krümmung an.

c) Versuche mit aufrechten Stengeln im Finstern.

Bei aufmerksamer Beobachtung lässt sich an epicotylen

Stengelgliedern der Schminkbohnen schon direct, nämlich ohne

Hervorrufung heliotropischer oder geotropischer Krümmungen

die grössere Wachsthumsfähigkeit an der Vorderseite zeigen.

Wachsen die Stengel im Finstern, so w4rd man zumeist

beobachten, dass ausser der Nutationskrünimiing noch eine

zweite Krümmung am Stengel bemerkbar ist, und zwar eine

nach vorn convexe Biegung. ^ Verschiedene Individuen zeigen

dieselbe in verschiedenem Grade. Es sind in der Regel die

kräftigen Keimlinge, welche sie besonders deutlich erkennen

lassen, üass indess auch die Lage, welche der Same beim

Keimen einhielt, auf die Stärke der Krümmung influirt, geht

aus dem eben geschilderten geotropischen Versuche zur Genüge

hervor.

Die Krümmungsverhältnisse an den epicotylen Steugel-

gliedern von Phaseolus midtiflorus lehren, dass in dem unteren

1 S. auch H. Müller, 1. c. p. G7.
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Theile des Iiiternodiums die Vorderseite stärker wächst, als die

Hiiiterseite, und im oberen (niitirenden) Theile sich das umge-

kehrte Verhältniss einstellt. Beide KrümniuMg'en müssen noth-

wendiger Weise unter einen Gesichtspunkt gebracht werden;

sie sind der Ausdruck des ungleichen Längenwachstliums ver-

schiedener Seiten des Internodiums. Ich schlage für die Er-

scheinung- den Namen undulirende Nutation vor, welcher

Ausdruck namentlich passend gewählt erscheinen dürfte, mit

Rücksicht auf weiter unten zu erwähnende Fälle, wo innerhalb

eines Internodiums der an der Schminkbohne vorkommende

Wechsel des verstärkten Längenwachsthums an der Hinter- und

Vorderseite sich mehrmals wiederholt.

Das epicotyle Stengelglied der Sehminkbohnen liefert uns

den einfachsten Fall der undulirenden Nutation dar. Es sind hier

bloss zwei entgegengesetzte Krümmungen zu unterscheiden,

welche durch eine Indifferenzzone von einander getrennt sind.

Wie weiter unten folgende Beobachtungen lehren werden, ist die

Indifferenzzone nicht fix, sondern steigt im Stengelgliede auf,

indem mit dem Längenwachsthum jedes Abschnittes das ver-

stärkte Wr.chsthum von der Hinterseite auf die Vorderseite

übergeht.

2. Fliaseolus vulgaris. Ph. niultlflonts. Hypocotyles

Stengelglied.

Versuche, welche ich mit Keimlingen der gemeinen Bohne

anstellte, haben in Betreff der heliotropischen und geotropischen

Krümmungsfähigkeit verschiedener Seiten des hypocotylen

Stengelgliedes zu denselben Resultaten geführt, w^elche ich beim

Studium des epicotylen Stengelgliedes der Schminkbohne erhielt.

Hier wie dort liegen einfache Fälle undulirender Nutation der

Stengelglieder vor; die an der gemeinen Bohne auftretenden Ver-

hältnisse sind aber lehrreich für das Verständniss der Wachs-

thumsverhältnisse des hypocotylen Stengelgliedes der Schmink-

bohne. Letzteres ist nur schwach entwickelt, nämlich relativ kurz,

und in Folge dessen die Keimlinge dieser Pflanze nicht geeignet,

um das Verhalten des Längenwachsthums an Vorder- und liinter-

seite hypocotyler Axcn kennen zu lernen. Durch den Ver-

gleich \\\\i Phaseuius vu/yaris ergibt sich aber, dass das hypocotyle



Die imdulirende Nutatinii der Internodieu. 29

Stengelg:lied von Ph. tuiiffifloriis ebenso wie des von Ph. r.

(unterer Theil desselben) an der Vorderseite stärker wächst, als

an der Hinterseite.

Folg'ende Beobachtungen bekräftigen dies.

Ich Hess Sehminkbohnen in verschiedener Lage, in den

Boden zur Hälfte eingesenkt , keimen. Einige Samen lagen mit

der Berührungsfläche der Cotylen horizontal (1), andere mit

dieser Fläche vertical, und dann entweder mit der Austrittsstelle

der Wurzel nach oben (2), oder nach unten gewendet (3); in

den beiden letzten Fällen war die Längsaxe der Samen vertical.

In allen diesen Fällen treten Wurzel und hypocotyles Stengel-

glied in der Ebene der Berührungsfläche der Cotylen aus den

Samen hervor. Im Falle 1 lag die hypocotyle Axe horizontal,

während die Wurzel bereits die Tendenz zur Abwärtskrümmung

deutlich zeigte; im Falle 2 und 3 aber vertical. 2 und 3 unter-

scheiden sich aber dadurch auffallend von einander, dass im

ersten Falle Wurzel und hypocotyles Stengelglied nach aufwärts,

im letzten Falle aber die hypocotyle Axe nach abwärts wuchs, ^

die Wurzel aber sich bald nach abwärts entwickelte. Aus

diesen Beobachtungen folgt zunächst, dass die

hypocotyle Axe von Ph a seoliis mnltifloriis nutirt,

und zwar in derselben Ebene, in welcher das epi-

cotyle Stengelglied seine unduli ren de Nutati on aus-

führt. Die Nutation des h3^pocotylen Stengelgliedes setzt die

des unteren Theiles des epicotylen gleichsinnig fort, was auch

schon im reifen Samen angedeutet ist. So wie am unteren Theile

der epicotylen Axe ist auch an der hypocotylen eine nach aussen

hin convexe Krümmung wahrzunehmen.

Wurzel und hypocotyle Axe treten an horizontal gelegten

Samen in mehr oder minder spitzem Winkel aus dem Samen

hervor. Später vergrössert sich der Winkel, und es stellt sich in

dieser und auch in jeder anderen Lage die hypocotyle Axe in

die Richtung der epicotylen, woraus hervorgeht, dass die

1 Ich kann desshalb wenigstens für die Sehminkbohnen — mit

anderen Pflanzen habe ich keine diesbezüglichen Beobachlungen gemacht

— der Ansicht von Gottlieb Haberlandt (Die Schutzeinrichtungen in

der ji^ntwickUmg der Keimpflanze, Wien 1877, p. 23) der zufolge die hypo-

cotyle Axe anfänglich positiv geotropisch ist, nicht beistimmen.
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erster e, gleich dem unteren T heile der letzteren

an der Vorderseite stärker, als an der Hinterseite

wachs t.

3. Vicia Faha. Epicotyles Stengelglied.

Zwei gleiche Keimlinge, deren epicotyle Axen etwa 1-5 Ctm.

hoch waren und im Winkel von 90° nutirten, wurden aus dem
Finstern ins Gaslicht gestellt. Leuchtkraft der Flamme wie in den

früheren Versuchsreihen. Entfernung der Versuchspflanzen von der

Flamme 20 Ctm. Temperatur= 21-2° C. Temperatur am geschwärz-

ten Thermometer = 24-6° C. Relative Luftfeuchtigkeit = 707^.

Die epicotylen Axen waren bis auf die kurzen nutirenden

Spitzen fast genau vertical.

Anderthalb Stunden nach Einleitung des Versuches war au

der Pflanze H schon die erste Spur einer Vorwärtsueigung des

aufrechten Theiles des epicotylen Internodiums zu bemerken,

während Fnoch genau die Anfangsstellung einhielt.

Vier Stunden nach Beginn des Versuches war H schon

sehr deutlich nach vorwärts geneigt, während bei V aber erst

der Beginn einer Ablenkung von der Verticalen zu beobachten

war.

Ein anderer Versuch wurde mit drei Pflanzen H, V und R
gemacht. Höhe der epicotylen Axen =1-9 Ctm. Leuchtkraft der

Flamme wie oben, Entfernung der Keimlinge von der Lichtquelle

1 Meter. Temperatur 17-2°C. Temperatur am geschwärzten Ther-

mometer 17-3° C. Relative Feuchtigkeit = 737^.

Nacli 2-5 Stunden begann die Abweichung von der Verti-

calen bei H\ bei V erst nach 5-75 Stunden, in welcher Zeit R
noch vertical stand. Erst nach 24 Stunden zeigte sich der Beginn

einer Neigung bei R, nachdem H schon stark, V deutlich gegen

die Lichtquelle geneigt war.

Bei geotropischen Versuchen ergab sich die schnellste

Aufwärtskrihnmung, wenn bei horizontaler Lage der Axe die

1 Unterseite nach oben zu liegen kam. Die AufwärtskriUnmung

der entgegengesetzt gestellten Stengel stellte sich viel später

ein. Die mit den rechten oder linken Seiten nach oben gestellten

Axen ergaben wohl stets das Resultat, dass ihre negativ geotro-

pische Aufwärtskrümniung später erfolgte, als bei II] allein die
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iridividiielleii Eigeuthiinilichkeiten der Keimliiig-e verwischten die

Ergebnisse so, dass sich mit Sicherheit nicht entnehmen liess, ob

das Wachsthum an der IHnterseite oder an den beiden Fhmken

am geringsten ist. Nach dem oben aug-efülirten heliotropischen

Versnch hat es den Anschein, als läge das Minimum der Wachs-

thumsfähigkeit an den Seiten.

Die Rotationsversiiche, welche zum Zwecke der Austindig-

machnng der Seite der stärksten heliotropischen, beziehungsweise

geotropischen Krümmnngsfähigkeit unternommen wurden, hatten

ein deutliches, aber nicht so eclatantes Resultat als die ent-

sprechenden Versuche mit Phaseolus ergeben; oftenbar ist die

Differenz in der Wachsthumsfäliigkeit von Vorder- und Hinter-

seite bei Vicia Faba geringer als bei Ph. multiflorm.

Lässt man Vicia Faba im Dunkeln bei aufrechter Stellung

der epicotylen Axe wachsen, so stellt sich fast immer eine

schwache Krümmung ein, indem die Vorderseite couvex, die

Hinterseite concav wird.

Aus diesen Versuchen ergibt sich, dass auch bei Vicia Faba

das epicotyle Stengelglied undulirer.de Nutation zu erkennen

gibt, in dem auch hier in jedem Moment des Wachsthums eine

Indifierenzzone erkennbar ist, über welcher die Wachsthums-

fähigkeit an der Hinterseite stärker ist, als an der Vorderseite,

und unter welcher gerade das Umgekehrte sich einstellt.

4, Soja hlspida. Hypocotyles Stengelglied.

Die starken Cotylen werfen auf die hypocotylen Stengel-

glieder so grosse Schatten, dass sich hier nur unter einer

bestimmten Massnahme die undulirende Nutation in unzwei-

deutiger Weise constatiren lässt. Die obere Nutation (am Stengel-

theile unmittelbar vor den Cotyledonen) ist eine so weitgehende

dass sie nicht selten 270° und mehr beträgt, während sie bei Faba

häufig nur 90°, bei Phaseol. multiß. gewöhnlich 180° ausmacht.

Wählt man nun je zwei gleich ausgebildete Keimlinge

der Soja, bei welchen durch weit vorgeschrittene Nutation die

Vorderseite des Stengels möglichst frei liegt, so kann man mit

solchen Versuchspflanzen zu ganz befriedigenden Resultaten

kommen.
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Eine der Pflanzen erhielt die Orientirung- H, die andere die

Orientirnng V. Beide wurden 1 ]\[eter weit von der Flanmie auf-

gestellt. Beleuchtungs- und Teniperatursverliältnisse wie in den

Versuchen mit Yicia Faba. Nach 24 Stunden war if stark (etwa

um 15— 20°) nach vorwärts geneigt, während T eine kaum noch

deutlich erkennbare Vorwärtskrümmung zeigte. Nach 3 Tagen

war H etwa nm 45°, V um 30° vorwärts geneigt. Schliesslich

stellten sich die hypocotylen Stengel beider in die Richtung des

einfallenden Strahles.

Auch bei geotropischen Versuchen zeigte sich die Vorder-

seite wachsthumsfähiger als die Hinterseite, und auch beim Wachs-

tlium aufrechter Stengel im Finstern gibt sich unterhalb des

nutirenden Theiles eine nach vorn convexe Krümmung zu er-

kennen. E:^ ist somit nicht zu bezweifeln, df}ss auch hier

nndulirende Nutation vorkommt.

5. Melianthiis annus. Hypocotyles Stengelglied.

Junge, anderthalb Centimeter hohe Keimlinge, bei welchen

die Nutation im obersten Theile des Stengels 270° betrug, bei

denen also die Cotylen horizontal standen, wurden aus dem
Finstern ins Licht gebracht. Einige der Versuchspflänzchen

wurden mit der Hinterseite, andere mit der Vorderseite gegen

das Licht gestellt und unter Versuchsbedingungen gebracht,

welche mit denen der letzten Versuchsreihe übereinstimmten.

Nach dreistündiger Einwirkung des Lichtes zeigte sich bei

// im obersten Drittel eine nach vorn gerichtete Krümmung, und

in Folge dessen eine Hinneigung zum Lichte. Bei V war noch

keine Änderung bemerklich.

Am zweiten Tage war bei H etwa die Hälfte des Stengels

nach vorne gekrümmt. Die Nutationsschlinge begann sich aufzu-

lösen. P' zeigte eine Spur einer Vorwärtsneigung zum Lichte.

Am dritten Tage waren alle Versuchspflanzen deutlich nach

vorne geneigt, die Nutationsschlingen so weit aufgelöst, dass die

Cotylen wieder nickten.

Die Differenz im Wachsthum der Vorder- und H nterseite

ist, wenn man von der nutirenden Spitze absieht, nur gering;

dennoch zeigen die Kotationsversuche die Seite der stärksten

Wachstliumsfähigkeit deutlich genug.
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Aus den Beobachtungen geht hervor, dass auch an den

hypocotylen Steng'elgliedern von Helianthus amius undulirende

Nutation vorkommt.

Dieselben Verhältnisse der nndulirenden Nutation habe ich

mehr oder minder deutlich ausgeprägt noch beobachtet an den

hypocotylen Stengelgliedern von Klee (Trifolium pratense), Rettig

und Kressf^, ferner an den höheren Stengelgliedern der Schmink-

bohne. Zweifellos kommt diese Wachsthnmserscheinung häufig

vor. Iiidess nicht an allen Stengelgliedern mit nutirender Spitze

scheint sie aufzutreten, vde einige am Schlüsse dieser Abhandlung

mitzutheilende Beobachtungen annehmen lassen.

6. Pisiim sativum.

ZsThlreiche Keimlinge der Erbse wurden im Dunkeln auf-

gezogen. Die Temperatur des Versuchsraumes betrug 14-2 bis

15-9° C. Die relative Feuchtigkeit 71 — 76%. Die epicotvlen

StengeSglieder erhoben sich anfänglich mit melir oder weniger

starker convexerVorwärtskrünnnung in die Höhe, krümmten sich

dann aber bald abwärts und wuchsen in einer wenig von der

Wagrechten abweichenden Richtung wellenförmig fort, also mit

abwechselnd concaveu und convexen Krümmungen. Das Stengel-

ende der epicotylen Axe und der folgenden Internodien nutirte.

Die Nntation-^ebene wich in der Regel von einer Verticalebene

nur wenig ab, und in jener Ebene liegen in der Regel auch die

genannten convexen und concaven Krümmungen. Die Zahl der

Bögen innerhalb der einzelnen Stengelglieder ist zumeist grösser

als zwei, oft beträgt sie vier, fünf, aber auch noch mehr. Es

wiederholt sich hier jene Erscheinung, welche ich bei der Cultur

der Erbse in schwachem diifusem Lichte ol't bemerkt habe. Die

Stengel wachsen der Lichtquelle entgegen und ihre Internodien

sind wellenförmig nach aufwärts und abwärts gekrümmt. Als ich

diese Erscheinung zum ersten Male wahrnahm, war ich geneigt,

sie als durch Licht und Schwerkraft bedingt anzusehen. Ich

meinte, d<iss wälirend des Tages die Stengel dem Lichte zu-

streben, während der Nacht sich eine geotropische Wirkung

bemerklich mache, nämlich eine schwache Aufwärtskrümmung,

welcher am folgenden Tage wieder eine Ablenkung der Wachs-

Sitzb. d. mathem.-naturw. Cl. LXXVII. Bd. I. Abth. 3
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thunisrichtiing nach dem Lichte liiii folge. Allein schon der

Umstand, dass die Zahl der Wellen stets eine kleinere war als

der Wachsihiuusdauer des Internodiunis, in Tagen ausgedrückt,

entsprr.ch, Hess veimuthen, dass die Sache sich anders verhielte.

Die wellenförmige Ausbildung der Internodien der im Finstern

gezogenen Keimlinge hat gezeigt, dass die Hin- und Herkrümmun-

gen ebenso spontane sind, wie z. B. die Nutationen bei Phaseolus.

Wenn vertical emporgeschossene Keimlinge von Pisum

sativum so horizontal aufgestellt werden, dass einzelne (//) mit

der Rückseite, andere
(
V) mit der Vorderseite nach oben gewendet

sind, so verhalten sich dieselben anfänglich so wie in gleicher

Weise aufgestellte Phaseolus-KQ\m\mgQ. i/ krümmt nämlich sein

epicolyles StengeJglied rascher aufwärts als V. Ersteres erhob

sich in 24 Stunden so weit, dass es mit der Horizontalen bereits

einen Whikel von 45° bildete. Es war nach unten deutlich convex

geworden. Nach einem weiteren Tage bildete die Sehne des

gekrümmten Stengelgliedes mit der Wagrechten bereits einen

Winkel von 60°. Tags daraufwar das obere Drittel des Stengels

schon vertical, der untere Theil, welcher jetzt nur mehr sehr

langsam wuchs, hatte sich um etwa 10° erhoben und blieb in

dieser Stellung. Das vertical gewordene, mit nutirendem Ende

versehene obere Drittel krümmte sich aber nach hinten und wuch»

nun in nahezu horizontaler Richtung wellenförmig weiter. Das

epicotyle Stengelglied von V blieb in seinem untersten Theile fast

horizontal (erhob sich etwa bloss um 5°), der übrige Theil hatte

sich schwach erhoben, etwa um 15°, wobei die Hinterseite

convex wurde. So stand es, vierundzwanzig Stunden nach Beginn

des Versuches. Tags darauf hatte sich der mittleie Theil des

Stengelgliedes um weitere 10° erhoben, der oberste Theil machte

aber mit der Verticalen einen kleinen Winkel, da derselbe sich

schwach nach abwärts gekrümmt hatte. Am folgenden Tage

hatte der mittlere Theil sich noch etwas weiter erhoben, der

oberste, mit nntirender Spitze versehene Theil aber horizontal

gestellt. Nunmehr bot der Keimling V ähnliche Krümmungs-

verhältnisse wie der gleich alte Keimling//, nur die Lage derselben

war eine verschiedene: zum Beweise, dass ihre Krümmungen

spontane sind, welche durch die Gravitation nur bis zu einem

gewissen Grade modificirt werden können. Wie ^ wuchs auch V
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in Wellenzügen horizontal weiter. Es krümmt sich aber dessen

Axe nicht, wie dies bei H der Fall war, zurück, sondern ent-

wickelte sich wagrecht weiter, nachdem das obere, mit nutirender

Spitze versehene Ende znm ersten Male in die horizontale Lage

gebracht wurde. Das Gemeinsame beider Fälle ist leicht aufzu-

finden : in beiden Fällen war bei horizontaler Lage die Hinterseite

des epicotylen Stengelgliedes die untere geworden. Zwingt man
durch Beleuchtung die Stengel zu einer entgegengesetzten Orien-

tirung, so stellen sich andere Krümmungen ein. Die Nutations-

ebene wird geneigt, und die Wellen nehmen unregelmässig

wechselnde Lagen ein.

Dass die bisher geschilderten Krümmungen der Stengel-

gheder der Erbse spontane sind, und offenbar in dieselbe Kate-

gorie gehören, wie die oben bei Phaseolus etc. geschilderten, und

die ich desshalb als durch undulirende Nutation hervorgerufen

ansehe, geht auch daraus hervor, dass bei constauter Beleuchtung

(im Gaslichte) die Wellenkrümmungen ebenfalls eintreten. Es

tritt dies aber nur insolange ein, als die Intensität des Lichtes

eine bestimmte Grenze nicht überschreitet, wie folgende, wie ich

glaube, sehr interessante Versuchsreihe lehrte.

Drei gleich alte Keimlinge der Erbse, deren epicotyle

Stengelglieder eine Höhe von l-o Ctm. erreicht hatten, wurden

in's Gaslicht gestellt. Zum Versuche diente eine Gasflamme, deren

Helligkeit oben genauer präcisirt wurde. Keimling a wurde

10 Ctm. von der Flamme entfernt aufgestellt, b 40 Ctm., c 150 Ctm.

weit. In der Entfernung 10 Ctm. von der Flamme betrug die

Temperatur am vor Strahlung geschützten Thermometer 22-2° C,

am Thermometer mit geschwärzter Kugel 38-5° C. In der Ent-

fernung = 40 Ctm. wurde die Temperatur 17-2° C. und 20-4° C,

in der Entfernung 150 Ctm. die Temperatur 19-2°C. und 19-3°C.

beobachtet. Die relative Luftfeuchtigkeit betrug bei a I^^/q, bei

h 73*^/
jj,

bei c 73%. Alle Pflänzchen waren mit der Hinterseite

gegen das Licht gekehrt.

Das epicotyle Stengelglied von a hatte in den ersten drei Tagen

kaum merklich an Länge gewonnen. Die Zunahme betrug etwa

2 Mm. Innerhalb dieser Zeit krümmte sich das obere, noch

stärker wachsthumsfähige Ende sammt der nutirenden Spitze

nach vorwärts, die nutirende Spitze stellte sich vertical. Inneihalb

3*
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eines Zeitraums von 15 Ta^en, während welcher Zeit die Pflanze

constnnter Bekuehtuug und Erwärmung auisgesetzt war, hatten

sich bloss zwei neue Stengelglieder ausgebildet, von denen das

ältere 12, das jüngere 4 Mm. Länge hatte. Der zum Licht

gekrümmte Theil des epicotylen Stengelgliefles erreichte inner-

halb dieser Zeit eine Länge von 8 Mm. Die Blätter (Seiten-

blätlchen und Nebenblätter) hatten eine Länge von 3— 6 Mm,,

Avaren frisch und intensiv grün. Das Wachsthiira war also in

dieser Lichtintensität ein ausserordentlich geringes. In 18 Tagen

wuchs der Stengel dieses Pflänzcbens bloss um 24 Mm.; also per

Tag bloss um l-o j\)m. in die Länge. Die beiden neugebildeten

Stengelglieder zeigten keinerlei spontane Krümmung, nur an der

Stengelspitze fand sich noch eine Andeutung der Nutation, indem

dieselbe noch nicht, wie die beiden Stengelglieder, in die

Richtung des einfallenden Lichtes gebracht war.

Die Pflanze b hatte innerhalb dieser 18 Tage 8 Stengel

-

glieder entwickelt von folgenden Längen. Epieoty'es: 3-6;

zweites: 1-9; drittes: 2-7; viertes: 3-5 ; fünftes: 4-7; sechstes: 6-6;

siebentes: 5-4; achtes (mit nutirender Spitze): 1-9 Ctm. Also

gesamrnte Länge des Stengeis circa 30 Ctm. Der mittlere Stengel-

zuwachs betrug per Tag 16-6 Mm. Die durchschnittliche tägliche

Längenzunahme war eine nahezu dreizehn Mal grössere, als im

A origen Fade. Blatt 1 (von unten an gerechnet), ebenso 2 waren

bloss scliuppig ausgebildet, es fehlten nämlich die Mittelblätter;

alle übrigen Blätter hatten grosse bis 8 Mm. lange Nebenblätter,

je 2 Fiederblättchen mit einer Länge l)is 14 Mm. und einen

gemeinschüftlichen Blattstiel, welcher (inclusive der sehr schön

ausgebildeten Eanke) bis 3 Ctm. mass. Alle Blättchen waren

intensiv grün gelarbt. Die ganze Pflanze hatte ein völlig normales

Aussehen. Gleichzeitig (December —Jänner, Temp. 14— 18°C.)

im diffusen lichte gezogene Exemplare hatten annähernd die-

selbe Länge, aber viel kleinere Blätter, allen fehlten die

Ranken, oder es waren dieselben ganz rudimentär ausgebildet.

Bei der Entwicklung dieser Pflanze b krümmte sich das obere

(wachsende) Ende des epicotylen Stengelgliedes dem Lichte zu

und alsbald entwickelten sich sämmtli(he Internodien in der

Richtung des einfallenden Lichtes. Das epieotyle und das nächst-

folgende Stengelglied war in deutlicher undidirender Nutation
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begriffen, am ersteren waren 4, am letzteren bloss 3 Welleu-

krümmungen wahrzunehmen. An den nächstfolgenden erschien

die undulirende Nutation nur mehr leiäe angedeutet und konnte

nur durch den Vergleich mit Exemplaren, welche im Finstern

oder in sehr schwachem Lichte sich entwickelten, entdeckt

werden. An den letzten drei Internodien war, abge-

sehen von dem am Ende des Sprosses stehenden,

welches eine stark nntirende Spitze hatte, so gut

wie keine Wellen krümmung mehr zu erkennen. Es ist

nun li(3chst merkwürdig, dass bei der Intensität des Lichtes,

welchem die Versuchspflänzchen a und ^ausgesetzt waren, die den

nutirendcn Stengeln gewöhnlich innewohnende Krümmungsfähig-

keit unterdrückt wurde, während bei der Pflanze c, wie sich gleich

herausstellen wird, die Wellenzöge der Stingelglieder wieder

sehr deutlich zum Vorschein kamen. Auf die Erklärung dieser

Erscheinung komme ich noch weiter unten zurück. Die Pflanze b

war auch insoferne einer völlig normal sich entwickelnden gleich,

als auch bei ihr die Internodien sich wie bei vielen anderen

Pflanzen {Vicia, Lathyrus, Rosa, ßerbcris, Corylus, Betida etc.)

in der Weise zu einem winkelig hin- und hergebogenen Mono-

podium anreihten, dass jedes Blatt, welches ein Internoiiium ab-

grenzt, am Scheitel des betreffenden Winkels liegt. Auch auf

diese Erscheinung komme ich weiter unten noch zurück.

In Betreff der Versuchsbedingungen, unter welchen die

l'flanze b stand, möciite ich noch darauf aufmerksam machen,

dass dieselbe von der Lichtquelle in dem Maasse entfernt wurde,

als die Stengelglieder sieh streckten, um die stark wachsenden

Zonen nicht allzusehr der Lichtquelle zu nähern. Am Sciilusse

des Versuches war das Ende des letzten Internodiums nur mehr

30 Ctm. von der Lichtquelle entfernt, vmchs also in einem Lichte

grösserer Intensität, als anfanglich die ersten Stengelglieder. Dies

ist auch zweifellos der Grund, wesshalb die drei jüngsten Inter-

nodien keine undulirende Nutation mehr zeigten, während an den

älteren dieselbe noch bemerklich war. Die Deutlichkeit dieser

Krümmungen an den ältesten Stengeigliedern, namentlich an

dem epicotylen Stengelgiiede, hat ihren Grund wohl darin, dass

selbe im höheren Grade als die übrigen zur undulirenden Nutation

geneigt sind.
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Die Pflanze c hatte innerlialb der Versuchszeit 8 Internodien

ausgebildet mit folgenden Längen. Epicotyles Stengelglied: 3-2;

zweites: 2-7; drittes: 3-6; viertes: 3-3; fünftes : 3-6 ; sechstes:

4-8; siebentes: . -2; achtes (^mit nutirender Spitze): 3-7 Ctm. Die

Gesammtlänge des Stengels betrug somit : 30-]. Die Blätter

waren alle lebhaft grün gefärbt , aber klein. Die Blättchen

erreichten eiue Länge von höchstens 5— 7 Mm., was auch den

Maximallängen der gemeinschaftlichen Blattstiele entsprach. Die

Banken waren nur an den drei obersten Blättern erkennbar aus-

gebildet und erreichten bloss eine Länge von 1^3 Mm.^ waren

also auch hier, wie an den oben genannten im (schwachen)

diffusen Lichte zur Entwicklung gelangten rudimentär geblieben.

Das obere Ende des epicotylen Stengelgliedes hatte sich gegen

die Lichtquelle gekrümmt, und alle übrigen Stengelglieder

wuchsen, soweit es das eigene Gewicht der Sprosse zuliess,

gegen die Gasflamme hin, schliesslich eine nur wenig nach

abwärts geneigte, fast horizontale Lage einnehmend. Alle Inter-

nodien waren deutlich wellenförmig gekrümmt. Die Krümmungen
fielen mit der Nutatiousebene, welche gleichzeitig die Insertions-

ebene der Blätter ist, zusammen. Auch hier war diese Ebene

eine verticaie. Auch bei diesem Versuche wurde die Pflanze mit

fortschreitender Längenentwicklung derart zuiückgeschoben, um
die stärker wachsenden Partien, welche durch ihre Entfaltung

der Lichtquelle sich genähert hatten, soviel wie möglich unter die

ursprünglichen Beleuchtungsverhältnisse des Versuches zu bringen.

Dennocli stand schliesslich das letzte Internodiiim umetwalöCtm.
der Lichtquelle näher, als im Beginne des Experimentes der

Keimling stand. Die Folge davon war, dass In den jüngsten

Stengelgliedern die undiilirende Niitation eine relativ schwächere

war, als in den älteren. Die spontane winkelige Hin- und Her-

krümmung der Internodien, welche die Pflanze h gleich einer

völlig normalen Erbsenpflanze darbot, war an unserem Versuchs-

objecte nicht zu bemerken.

Ich habe zahlreiche andere Erbsenpflänzchen unter den ver-

schiedensten äusseren Bedingungen in ihrer Entwicklung beob-

achtet, nnd habe stets die Tendenz der Internodien zu undu-

lirender Nutation constatirt. Im Finstern und bei ungenügender

Beleuchtung trat sie stets klar hervor; im t'brigen desto un-
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deutlicher, je mehr die Pflanze in Folge g-ünstiger Beleuchtungs-

verhältnisse sich ihrer normalen Entfaltung näherte.

Die Wellenkrümmung erfolgte stets in der Ebene der Nuta-

tion des Endes des jüngsten Stengelgliedes, welche, so viel ich

gesehen, stets mit der Insertionsebene der (nach Ya angeord-

neten) Blätter zusammenfällt. Fast regelmässig w^ar diese Ebene

eine verticale. War die Ebene eine geneigte geworden, so Hess

sich stets die Tendenz, die Krümmungen in einer Verticalebene

zu vollziehen, erkennen.

7. Vicki sativa. Evviini Lens.

Auch an diesen beiden Pflanzen habe ich undulirende Nuta-

tion angetroffen. Im Finstern und bei ungenügender Beleuchtung-

aufgezogene Individuen belegen dies in häufig noch eclatanterer

Weise als die Erbse. Namentlich an Wickenpflänzchen tritt sie

mit grosser Schärfe hervor. Nach eingehender Untersuchung

wird man selbst an dem im Lichte gezogenen Exemplare die

Wellenform der Internodien erkennen, und ebenso die Tendenz,

diese Krümmungen in der Ebene der Nutation des Zweigendes,

oder was auch hier dasselbe ist, in der Insertionsebene der

Blätter zu vollziehen. Bei diesen beiden Pflanzen tritt häufig der

Fall ein, dass sich die Nutationsebene des Zweigendes horizontal

stellt, in welchem Falle dann auch die undulirende Nutation des

ganzen Sprosses in dieser Ebene erfolgt.

IL Längenzunahme von Internodien, welche in undulirender

Nutation begriffen sind,

Ein genaues Studium des Längenwachsthums von Stengel-

gliedern, welciie sich in undulirender Nutation befinden, hat

gezeigt, dass selbe anfänglich andere Verhältnisse des Längen-

wachsthums darbieten, als Stengelglieder, welche allseitig gleich-

massig in die Länge wachsen.

Wenn in undulirender Nutation befindlich gewesene Stengel-

glieder sieh gerade zu strecken beginnen, so verwischt sich

das anfänglich herrschende Wachsthumsgesetz, und nach

erfolgter Geradestreckung wachsen solche Stengelglieder so

weiter wie nicht nutirende. Es ist somit leicht einzusehen, dass,

wenn das Wachsthumsgesetz eines anfänglich mit Nutation be-

hafteten Stengelgliedes in einer Zeit studirt wird, in welcher das
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Stengelglied schon fast gerade gestreckt ist und nun mehr all-

seitig gleichniässig in die Länge wächst, die Periode des Wachs-

thums, welche das Stengelglied früher beherrscht, übersehen

werden muss. So hat es sich auch ereignet. Beispielsweise hat

Sachs ^ das Längenwachsthum des epicotylen Stengelgliedes

von Phnseolus multiflorus auf die Gesetzmässigkeit des Längen-

wachsthums geprüft, und seine Messungen an einem Individuum

angestellt, bei welchem die epicotyle Axe bereits eine Länge von

4-2 Ctni. hatte. Ob an dem grossen Stengelglied noch Natation

herrschte, ist aus der Beschreibung des Versuches nicht ersicht-

lich, doch lässt sich nach einer die Methode der Untersuchung

betreffenden Stelle der Sachs'schen Arbeit^ annehmen, dass der-

Autor absichtlich ein Pfiänzchen zum Versuche auswählte, welches

— anscheinend — keine Nutation mein' zeigte. Ob nun in diesem

Falle noch undulirende Nutation vorhanden war, liess sich aus der

mitgetheilten Versuchsreihe niclit mehr mit Sicherheit entnehmen;

jedenfalls aber war der Keimling zu alt, als dass an demselben

jenes Wachsthumsgesetz, welches nutirende Stengelglieder in

ihren ersten Entwicklungsepochen beherrscht, hätte eonstatirt

werden können.

1. Versuche mit dem epicotylen Stengelgliede von

Phaseolus ni u 1 1 ifl ortis.

Ein Keimling, bei welchem die Länge des betreffenden

Stengelgliedes, die nutirende Spitze mit eingerechnet, 1-8 Ctm.

betrug, wurde an der rechten Seite mit Tuschmarken, welche in

Abständen von 2 zu 2 Mm. angebra^Mit waren, versehen. Der

Keimling kam hierauf in einen finstern Eaum, woselbst eine

nahezu conslante Temi)eratur von etwa 15° C. herrschte. Inner-

halb der Versucliszeit schwankte die Temperatur um kaum mehr

als 1-0° C. Die relative Luftfeuchtigkeit betrug nach den beob-

achteten psychrometrischen Dilferen/eii im Mittel 747o? ^^^

schwankte bloss zwischen 72 und Tö^o- Nach Ablauf von je

24 Stunden wurden die Entfernungen der Marken gemessen,

wobei natürlich mit aller Sorgfalt vorgegangen wurde, um einer-

seits möglich genaue Maasse zu bekommen, andererseits den

Keimling nicht zu verletzen. Die Messung geschah allerdings^

1 Arbeiten de« botau. Institutes zu Wiirzburg. Bd. I. p. 99 ff.

2 L. c. p. 1-22.
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mittelst Zirkel, allein die Zirkelspitzen wurden auf die Marken

nicht angelegt, sondern bloss durch Visiren die Entfernung der-

selben bestimmt, was bei einiger Übung recht gut gelingt.

In der nachfolgenden Tabelle folgen die Maasse von links

nach rechts, wie sie an dem Stengelglied in der Reihenfolge von

unten nach oben ermittelt wurden. Die fettgedruckten Ziffern

geben die jeweiligen Maxima der Zuwachse an. Die Querstriche

bedeuten einen Stillstand im Wachsthum des betreifenden

Stengelabschnittes. Die unterstrichenen Zahlen zeigen jene Ab-

schnitte des Stengels an, welche noch nutiren. Reicht der Strich

nicht bis an die Ziffer heran, so zeigt dies an, dass nur ein Theil

des links von dem Sirichende gelegenen bezifferten Stengel-

abschnittes noch an der Nutation Antheil nahm. Die Ziffern geben

die Abstände der Marken in Millimeter an.

2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0

2-1 2-3 2-8 3-5 3-2 3-0 2-8 2-5~¥^
2-2 2-5 3-1 3-9 4-0 3-5 3-2 3-0 3^
2-2 2-9 3-4 5-2 o'S 5-1 4-0 3- 6 4-1

2-3 3-0 4-2 5-4 5-9 7-1 5-5 4-4 4-5

— 3-1 4-3 5-5 6-8 8-2 9-1 6-1 5^
— — 4-4 5-7 6-9 8-3 10-2 7-2 6-5

— — — 5-8 G-9 8-4 10-4 10-4 9-8

— — — — 7-0 8-6 11-1 12-5 17-5

— — — — — 8-7 11-2 12-7 18-5

— — — — — — — 12-8 19-0

— — — — — — _ — 19-1

Aus dieser Tabelle ist ersichtlich, dass, solange die Stengel-

spitze nutirt, innerhalb der niitirenden Strecke ein Maximum des

Zuwachses liegt ; ein zweites Maximum liegt in dem unteren

Theile des Stengelgüedes.

Ein Maximum des Zuwachses liegt also im unteren, ein

zweites im oberen Bogen des in undulirender Nutation befindlichen

Stengelgliedes.

Mit dem Verschwinden der Nutation (nämlich der Nutation

des Stengclendes) rückt das Maximum des Zuwachses immer

mehr gegen die Spitze des Internodiums, wie dies von Sachs für

das epicotyle Sten-elglied der Schminkbohnc aufgefunden wurde.

Es wird dies besonders deutlich! hervortreten, wenn ich die

von Sachs gefundenen Zahlen für die endlichen Zuwachse der
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Querscheiben des Stengels den von mir erhaltenen Werthen

gegenüber stelle.

Werthe nach S a ch s :
^

3-8, 3-8/ 4-1, 4-4, 4-8, 5-8, 8-3, 13-9, 23-7, 45-0, 632.

Werthe der obigen Tabelle:

2-3; 3-1, 4-4, 5-8, 7-0, 8-7, 12-8, 19-1

Die obige Tabelle zeigt ferner, indem sie die Strecken

angibt, innerhalb welcher die Nutation des Zvveigendes statt-

findet, das Emporrücken der Indifferenzzone.

Ein nächster Versuch wurde mit zwei gleich entwickelten

Keimlingen der Schminkbohne ausgeführt, welche im Gaslichte

unter Versuchsbedingimgeu standen, wie selbe oben (p. 4) ge-

schildert wurden. Ein Keimling [H) wurde mit der Hinterseite,

ein zweiter (F) mit der Vorderseite dem Lichte zugewendet. Bei H
wsLV die nutirende Spitze im Schatten, entwickelte sich also

relativ begünstigt, bei V stand das nutirende Stengeieude im

Lichte; es war mithin die Entwicklung desselben verhältniss-

mässig verzögert.

Die Markirnng des Stengeigliedes erfolgte in Abständen von

3 zu 3 Mm. Die Messung wurde bei Gaslicht, nämlich am Orte

des Versuches, vorgenommen, wo es unthunlich war, die Ab-

lesung anders als schätzungsweise in ganzen Millimetern vorzu-

nehmen. Reihenfolge der Werthe und Bezeichnungen hier und

in der Folge wie in der vorangegangenen Tabelle. Auch hier

und in den später mitzutheilenden Versuchen erfolgte die Mar-

kirung seitlich, um die durch das stärkere Wachsthum an der con-

vexen Seite, beziehungsweise die durch das schwächere Wachs-

thum an der concaven Seite, möglichen Fehler zu vermeiden.
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2. Ver>such mit dem epieotylen Steugelg-liede von

Vicia Faba.

Der Keimling- entwickelte sich im Finsteni unter den p. 16

angegebenen Versuchsbedingungen. Die untere Nutationskrüm •

mung war im Beginne des Versuches gar nicht direct zu consta-

tiren; es schien, als stünde dieser Theil des Stengels völlig-

gerade. Nacii und nach steigerte sich die Krümmung bis zu einem

Bogen von 15 Ctm. Radius. Das Stengelende nutirte im Beginne

des Versuches im Bogen von etwa 90°.

2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0

— — — — 2-1 2-2 2-3 2-1 2-0 2-0 2-0 2-0 ^rl

— — — — — 2-2 2-8 3-2 3-0 2-0 2-0 2-0 2-8

— — — — — 2-3 2-9 3-5 3-6 2-8 2-2 2-4 3^
— — — — — — — 3-6 3-G 3-8 3-7 2-9 3;2-

— — — — — _ _ _ 3-7 3-9 4-2 4-0 3^
— — — — — _ _ _ — 4-0 5-1 6-0 4-1

— — — — — _ _ — _ _ 5-6 8-6 6-5

~ — — — — ___ — — 5-8 8-9 6-8

— — — — — _ _ — _ — n-0 9-1 9-3

— — — — — — — — — —— 9-2 10-5

_ _ __ _ _____ __ 11

Das Stengelglied wuchs nicht mehr weiter.

3. Versuche mit dem epieotylen S t e n g e 1 g 1 i e d e von

Soja hispida.

Der Keimling stand im Finsteru unter den oben (p. 16.)

angegebenen Versuchsbedingungen.

1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5

— 1-6 1-9 2-8 2-3 2-1 1-7 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5

— — 2-0 3-8 5-8 4-5 1-7 1-5 l-f) 1-5 l'ß 1-5

— — 2-5 4-0 e-0 5-1 2-6 2- 2-4 2-8 2-7 2-5

_ _ 2-6 4-1 6-1 6-5 4-9 3-0 2-7 2-9 3-2 2-8

— — — — 6-2 7-1 7-6 5-2 3-2 3-4 3*5 3-2

— — — — — 7-4 8-2 6*8 4-9 3- 9 4*9 4"^

— — — — — — 8-3 9-2 7-4 5-9 5-2 5-4

— — — — — — — 10-0 10-4 6-2 5- 8 5- 8

Das Läugeuwachsthum des Stengelgliedes war noch nicht beendet.
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4, Versnclie mit Pisuni sativum. Epicotyles Stengel-

glied.

Dasselbe zeigt jene Form der uiululirenden Niitation, wie

Phüseolus. Fiiha und Soja, nämlieli zwei entgegeDgesetzte

Krümmungen, eine Abwärtskrüuniiung im oberen und eine con-

cave Vorwärtskriimmung im unteren Theile des Stengelgliedes.

Entwicklung im Finstern. Temperatur 16-1— 18-2° C. Relative

Feuolitigkeit 71—77"/,IV^ 1 \)
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der Längenzunahme jedes einzelnen Stcngelabsclinittes. also

deren grosse Periode (Sachs), tritt in obiger Tabelle nicht mit

jener Klarheit hervor, wie an Stengelgliedern . welche keine

Nutation zeigen, wenigstens nicht in jener Zeit, in welcher noch

zwei Maxima das [-.ängenwachsthum des ganzen Stengelgliedes

beherrschen. Welche Abweichungen hier statthaben, lässt sich

bei der UnvoUkommenheit der Methode nicht erweisen, um so

weniger, als dieselben gerade in einer Zeit eintreten, in welcher

das Längenwachstlium noch ein relativ geringes ist, und in Folge

dessen Messungsf'ehler leichter begangen werden können als

später, wo das Längenwachsthum ein bedeutendes ist.

III. Zusammenfassung' der Eesultate und allgemeine

Betrachtungen.

Die mitgetheilten Versuche lassen folgende Verallgemei-

nerung zu

:

1. Die heliotropische Kriiinmungsfähigkeit an Stengelgliedern

mit nutirendem Ende (epicotyle Stengelglieder der Schminkbohne,

Pferdebohne, Erbse etc.; liypocotyle Internodien der Hohne

(Plias. imig.), der Sonnenblume etc.; höhere, mit nutirender

Spitze versehene Internodien der Schminkbohne etc.) ist in dem
aufstrebenden Theile an der Hinterseite grösser als an der

Vorderseite. Es zeigt sich die ungleiche heliotropische Kriim-

niungsfähigkeit am deutlichsten, wenn Versuchspf^anzen mit

vertical aufgestelltem nutirendem Stengelgliede, um ihre (verti-

cale) Axe langsam gedreht werden, und das Licht (Gasflamme

von constanter Leuchtkraft) stets in einer und derselben Richtung

einfäilt. Es krümmt sich hierbei die Hintevseite coucav nach

rückwärts.

2. An derartigen Stengelgliedern ist auch die geotropische

Krümmungsfähigkeit eine ungleiche. Werden die Stengelglieder

zweier gleicher Versiichspflanzen horizontal gestellt, und an einer

die Hinterseite, an der anderen die Vorderseite des Internodiums

nach oben gerichtet, so erhebt sich die erstere stets viel rascher

geotropisch als die letztere. Lässt man ein Pflänzchen mit

nutirendem Stengelgliede horizontal gestellt, so um eine horizon-

tale Axe rotiren, dass abwechselnd Vorderseite und Hinterseite
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nach oben zu liegen kommen^ so krümmt sich das Stengelglied

concav nach rückwärts.

3. Diese Beobachtungen über die ungleiche heliotropische

und geotropische Krümmungsfähigkeit, und der Umstand, dass

derartige Stengelglieder, wenn sie unter günstigen Vegetations-

bedingungen im Finstern vertical aufgestellt sind, sich convex

nach vorne richten, lehren, dass Internodien mit nutirender Spitze,

im unteren (aufrechten) Theile an der Vorderseite stärker wachs-

thumsfähig sind (nämlich fähig sind, stärker in die Länge zu

wachsen), als an der Hinterseite.

4. Desshalb wachsen, von rückwärts beleuchtete Stengel-

glieder mit nutirender Spitze, rascher in die Länge als solche,

bei welchen das Licht auf die Vorderseite trifft. Wenn aber die

letzteren durch die concave Plinkrümmung zum Lichte in die

Eichtung der einfallenden Lichtstrahlen gekommen sind, so holen

sie die ersteren im Längenwachsthum relativ rasch ein. Es geht

hieraus, wie aus zahlreichen anderen Beobachtungen hervor,

dass der positive Heliotropismus dazu dient, die Blätter in eine

möglichst senkrechte Lage zum Lichte zu stellen, hingegen die

Stengelglieder so zu richten, dass sie möglichst in die Richtung des

einfallenden Lichtes gelangen. Dadurch werden sie der Wirkung

des Lichtes entzogen, was begünstigend auf das Längenwachs-

thum der Stengelglieder wirkt. Offenbar ist aber der Grad, bis

zu welchem sich das Blatt dem Lichte gegenüberstellt und der

Stengel dem Einfiuss des Lichtes entzieht, höchst verschieden,

je nach den äusseren Vegetationsbedinguugen (in erster Linie je

nach dem Beleuchtungsgrade) und den Organisationsver-

hältnissen der Pflanze.

5. An Stengelgliedern mit nutirender Spitze wächst im oberen

(nutircnden) Theile die Hinterseite stärker als die Vorderseite,

wodurch die Nutation zu Stande kömmt, im unteren Theile aber

die Vorderseite stärker als die Hinterseite. Zwischen diesen

Theilen des Internodiums, welche in Bezug auf das Längenwachs-

thum der Vorder- und Hiuterseite sich entgegengesetzt verhalten,

liegt eine Zone, in welcher das Wachsthum an Vorder- und Hinter-

seite sich das Gleichgewicht halten, die Tndifferenzzone.

6. Die Indifferenzzone steigt im Stengelgliede in dem Maasse

empor, in dem der Stengel am oberen Ende in die Länge wächst.



Die umlulirende Nutation der Internodien. 47

Demzufolge wächst an den genannten Steng-eJgliedern in einer

bestimmten Epoche die Hinterseite stärker, als die Vorderseite;

später stellt sich ein Gleichgewichtszustand im Längenwachsthuni

der Vorder- und Hinterseite ein, worauf ein dem zuerst ein-

getretenen Wachsthumsverhältnisse entgegengesetztes eintritt.

7. Versteht man unter Nutation eine von äusseren Kräften

unabhängig zu Stande gekommene Krümmungserscheinung eines

Pflanzentheiles, sonutirt an den in Rede stehenden Stengelgliedern

nicht nur der über der Indifferenzzone gelegene, sondern auch

der unterhalb derselben gelegene Stengeltheil.

Die gesannnte Nutationskriimmung erfolgt in einer un<l der-

selben Ebene. Ich habe diese Art der selbstständigen Krümmung
von Pflanzenstengeln als undulireu de Nutation bezeichnet.

In einfachster Form zeigt sich diese Wachsthumserscheinimg an

den epicotylen Stengelgliedern der Schmiukbohne. Bei der Erbse,

Wicke und Linse treten, beim Wachsthum im Finstern oder bei

unzureichender Beleuchtung, innerhalb eines Internodiums häufig

raehi'ere Indifferenzzonen auf, also auch mehr als zwei Krüm-

muugsbögen innerhalb eines Stengelgliedes, welche sich in den

aufeinander folgenden Internodien fortsetzen, wodurch der Stengel

solcher Pflanzen wellenförmig hin- und hergekrümmt erscheint. Ich

habe diese Form der undulirenden Nutation bis jetzt nur an

Pflanzen mit Yg Stellung der Blätter beobachtet. In allen diesen

Fällen erfolgte die gesammte Nutation in einer und derselben

Ebene.

8. Beleuchtet man in undulirender Nutation befindliche

Stengelglieder an der Vorder- oder Hinterseite, so krümmen sich

die Stengel in der Ebene des einfallenden Lichtes demselben zu.

Erfolgt aber die Beleuchtung auf der rechten oder linken Seite,

so krümmen sich, weil nunmehr Vorder- und Hinterseite gleich-

massig beleuchtet sind, erstere aber stärker als letztere wächst,

diese Internodien schraubig dem Lichte zu.

Ebenso erfolgt eine schraubige Emporkrümmung, wenn die

Stengelglieder, horizontal liegend, mit der rechten oder buken

Seite nach oben gewendet sind, während, wenn sie mit der

Vorder- oder Hinterseite nach dem Zenith sehen, sich ihre Auf-

wärtskrümmung in einer Veiticalebene vollzieht.
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10. In uudulirender Nutation befindliche Steng'clglieder

scheinen in jeder Epoche ihres Waclisthums so viele Maxima der

Längenentwicklung" zu haben, als Krümmungsbögen im Inter-

nodium vorhanden sind. Es konnte dies mit Sicherlieit für jene

Interuodieu festgestellt v/erden, bei welcher zwei Krünimungs-

bögen vorhanden waren. Für andere, welche mehr als zwei

Krümmungsbögen aufweisen, liess sich dies bis jetzt nicht mit

Sicherheit ermittein. Die genannten Maxima sind von der durch

die Krümmungen selbst (geometrisch) zustandekommenden

Längenzunalime unabhängig.

Die mehrfachen Maxima finden sich nur in den ersten

Entwicklungsepochen der in uudulirender Nutation befindlichen

Internodien. Sie werden bald undeutlich, und es erscheint dann

alsbald in aller Reinheit die grosse Periode (Sachs) in der

Längenentwicklung des betreifenden Stengelgliedes.

Es hat bekanntlich zuerst Sachs diejenigen Krümmungs-

erscheinungen an Pflanzenstengeln, welche unabhängig von

äusseren Einflüssen (Licht, Schwerkraft, Feuchtigkeit) zu Stande

kommen, von den heliotropischen, geotropischen und hydro-

tropischen scharf unterschieden und mit dem in der Wissenschaft

nunmehr allgemein gebräuchlichen Namen Nutation (spontane

Nutation) belegt. ^

Ausser der gewöhnlichen spontanen Nutation, dem Über-

hängen der Spitze gewisser wachsender Stengclglieder, wobei

die Krümmung in der Mediane erfolgt, unterscheidet er noch die

an windenden Organen vorkommende revolutive Nutation,

bei welcher das stärkste Längenwachsthum in einer Linie am
Stengel erfolgt, welche die Axe desselben in einer Schraubenlinie

umläuit.

Einige Andeutungen über die hier als undulirende Nuta-

tion beschriebene Erscheinung des Längenwachsthums hat der

genannte Forscher ebenfalls gegeben. An einer Stelle seines

1 S. Sachs, Lehrbuch. 3. Aufl., p. 757.
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Lehrbuches^ macht Sachs auf die Nutation der Dicotylen-

keimlinge aufmerksam und hebt weiter hervor, dass diese

Krümiiiungen später ausgeglichen werden, wenn die Pflanze im

hellen Lichte „oder noch besser im langsam rotirenden Reci-

pienten" sich befindet, dass aber, wenn das Wachsthum im

schwachen Lichte erfolgt, der anfangs coneave Theil des Inter-

nodiums eine convexe Krümmung annimmt.

Auch H. Müller^ berührt die schwache convexe Krümmung

am epicotylen Stengelgliede der Scliminkbohne, welche sich

unterhalb der nutirenden Knospe oft nachweisen lässt, und gibt

an, dass die „reine", nämlich von dem specifischen Wachsthum

des Stengels unabhängige heliotropische Krümmung der mit

nutirender Spitze versehenen Internodien nur erhalten werden

kann, wenn man die Keimlinge bei einseitiger Beleuchtung so

um eine horizontale Axe dreht, dass die Drehungsaxe und die

Richtung der Lichtstrahlen senkrecht auf der Nutationsebene

stehen. Da die Vorderseite des Internodiums in diesem Versuche

derselben Beleuchtimg ausgesetzt ist, wie die Hinterseite, so

muss das specifische Wachsthum an der ersteren zur Geltung

kommen. Der Grad der heliotropischen Krümmung bei in

undulirender Nutation begritfenen Axen wechselt naturgemäss

mit der Richtung des einfallenden Lichtes. Was H. Müller an

den Stengeln in seinem Versuche gesehen, Hesse sich eher als die

mittlere heliotropische Krümmung ansehen.

Sachs'' scheint zu der Annalime hinzuneigen, dass die

Keimstengel aller Dicotylen zuerst an der Hiuterseite, dann an

der Vorderseite stärker wachsen. Dieser ^Annahme zufolge würden

alle Keimlinge der Dicotylen undulirende Nutation zeigen. Meine

Wahrnehmungen reichen nicht so weit, um mich hierüber genauer

aussprechen zu können. Indess möchte ich doch nicht Bedenken

tragen, anzunehmen, dass auch einfache Nutation an den

Pflanzenstengeln vorkömmt. An den hypocotylen Stengelgliedern

von Phaseoluü nmUiflorus, welche in der Knospe eine Richtung

zeigen, die sich als Tangente an den unteren Theil des epico-

1 L. c. p. 759.

2 L. c. p. 67.

3 L. c. p. 759.

Sitzb. d. mathein-naturw. Ol. LXXVII. Bd. I. Abth.
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tylen Stengelgliedes darstellt, welche Eiclitniig sich auch

anfänglich an den Keimlingen erkennen lässt, ist nichts anderes

als ein stärkeres Wachsthnm an der Vorderseite bemerklich.

Ein Wechsel in der Wachsthiimsgeschwindigkeit an Vorder-

und Hinterseite ist von mir nicht beobachtet worden, Stellt

man den Samen so zum Keimen hin, dass die Tangente an

den Stengel vertical, die Knospe nach oben, die Wurzel nach

unten zu liegen kömmt, so streckt sich die ganze Axe gerade.

Es kommt dies dadurch zu Stande , dass im unteren Theile

des epicotylen und im ganzen liypocotylen Stengelgliede die

Vorderseite stärker als die Hinterseite wächst. Auch an

anderen nutirenden Stengelgliedern von Keimlingen, wie Aöies

excelsa, Linum nsitütisshmim konnte ich keinen Wechsel im

Längenwachsthum der Vorder- und Hinterseite bemerken.

Die nickenden Cotylen erhoben sich, und als d:is Gleichgewicht

im Längenwachsthum von Vorder- und Hinterseite erreicht war,

kehrte sich das anfängliche Verhältniss nicht wieder um.

Es dürfte sich somit empfehlen, folgende Formen der (spon-

tanen) Nutalion zu unterscheiden

:

1, einfache Nutation (hypocotyle Stengelglieder von Phaseolus

multiflorus, Abies exclesa, Linum, Alsine, Silenc etc.)

2, undulirende Nutation ' (epicotyles Stengelglied von P/i«so/?<es

etc)

6. revolutive Nutation (^Windende Pfi.-inzen,)

Docli scheinen noch manche andere spontane Nutations-

formen zu existiren. Auf eine derselben will ich hier aufmerksam

machen.

Winkelige Anordnungen der auf einander folgenden Inter-

nodien an monopodialen Sprossen sind nicht selten. Sehr schön

sind dieselben an Vielen, z. B. Vicia crncca, sepium ausgebildet.

Ferner deutlich an Sprossen von Bcrberis vulfiarU, Brhila a1b(f,

Alnuü glufinnsa, Seitentriebe der Rosa can/no etc. An verticalen

Trieben der Rose, an Eiche u, v. a. ist diese Firscheinung nur

undeutlich wahrzunehmen.

I Die undulirende Nutation beginnt und schliesst immer mit einfacher

Nutation.
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Hier bilden die auf einander foliienden Internodien in einer

Ebene oder im Räume liegende Zickzacklinien, je nachdem die

Blätter nach y, oder nach höheren Divergenzen angeordnet sind.

An den Scheiteln der durch die Stengelg'lieder gebildeten Winkel

stehen die Blätter, Die Seiten der Internodien, welche dem
Blatte zugewendet sind, bilden den grösseren (einspringenden),

die Seiten, welche vom Blatte abgewendet sind, den kleineren

Winkel.

An jüngeren Sprossen und Sprosstheilen ist diese Zickzack-

anordnimg der Internodien stets deutlicher als an älteren aus-

gebildet. Mit der stärkeren Streckung der Stengelglieder streckt

sich der ganze Spross mehr oder minder gerade. Dass die

Schwerkraft die so ausgebildeten Sprossse beeinflnsst sieht

man, wenn man schief gestellte Sprosse mit vertical stehenden

vergleicht. Bei letzteren nähert sich die winkelige Anordnung

der Internodien mehr einer Geraden als bei ersteren. Diese

winkelige Anordnung der Internodien kommt otfenbar dadurch

zu Stande, dass das Wachsthum des Sprosses an der Stelle,

wo das Blatt sich befindet, stärker ist, als an der entgegen-

gesetzten ,
wesshalb das über dem Blatte stehende Inter-

nodium sich vom Blatte wegkrüinmt — dass diese Winkel-

bildung mit der Entwicklung des Blattes im Zusammenhange
steht, geht auch daraus hervor, dass an vollkommen etiolirten,

oder in Folge ungenügender Beleuchtung halb etiolirten Stengeln

diese Anordnung der Internodien nicht vorkömmt, wie eine

oben (p. 1?4) mitgetheilte, mit der Erbse angestellte Versuchs-

reihe lehrte.

Diese Form der Nutation unterscheidet sich von den drei

übrigen Formen wesentlich dadurch, dass sie nicht continuirlich

im ganzen Internodium (undulirende und revolutive Nutation,

einfache Nutation zum Theil) oder in einzelnen Strecken des-

selben abläuft (einfache Nutation zum Theil), sondern nur an

den Stellen des Stengels auftritt, an denen die Blätter sich

befinden. Vielleicht wäre der Ausdruck „unterbrochene
Nutation" für dieses Wachsthumverhältniss einstweilen nicht

unpassend.

Während nun bei dieser unterbrochenen Nutation die Ur-

sache ihres Zustandekommens kaum zweifelhaft ist, lässt sich

4*
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über die Org'aiiisationseigenthüinlichkeiten, welche zur Hervor-

bringung' der übrig-en Formen der Nutation — es ist selbstver-

ständlich hier stets nur von spontanen Nutationen die Rede

— nichts Bestimmtes aussagen. Zum mindesten treten im Baue

der betreftenden Organe keine autfällig-en Unterschiede liervor.

Die aufrechten Theile der epicotylen Steng-elglieder xon Phaseolus

muUißoruH boten mir allerdings in einzelnen Fällen eine deut-

licher hervortretende anatomische Bilateralität dar, insoferne,

als ich beobachtete, dass die Gefässbiindel an der schwächer

wachsenden Hinterseite stärker ausg:ebildet sind, als an der

Vorderseite, und das der Hinterseite angehörige Markstück

stärkereicher war als das der Vorderseite. Es sind aber die bis

jetzt von mir angestellten diesbezüglichen Versuche nicht so

weit gediehen, um hierüber mit Sicherheit etwas aussagen zu

können. Es liegt auf der Hand, dass, wenn die angeführten

Beobachtungen sich völlig bestätigen würden, wohl die un-

gleiche Ausbildungsweise des Gefässbündels zur Erklärung des

ungleichen Wachsthums herangezogen werden könnte, während

der Stärkereichtliuni an der Hinterseite selbst nur als ein Aus-

druck der Bilateralität des Sprosses anzusehen wäre, der

eben nur lehren würde, dass der Verbrauch der Stärke an

der stärker wachsenden Vorderseite ein grösserer ist, als au

der Hinterseite.

In Betreff der biologischen Bedeutung der uudulirenden

Nutation möchteich nur Folgendes kurz berühren. Bei einseitiger

Beleuchtung ist jenes Individuuni, welches seine nutirende Knospe

vom Lichte abwendet, offenbar im Nachtheil, weil die ganze

nutirende Spitze nur wenig heliotropisch und geotropisch ist,

sich also nur schwer zum Lichte wenden kann oder aufzurichten

vi'ruiag. Die Zukehrung der nutirenden Spitze zur Lichtquelle

wird aber dadurch wesentlich gefördert, dass die llinterseite

sehr stark heliotroi)isch krümmungsfähig ist. Ich habe durch-

wegs gefunden, dass alle Individuen, welche mit ihrer Hinter-

seite sich dem Lichte zuwenden, sich nicht minder üppig, ja

— aus oben dargelegten Gründen — in den ersten Ent-

wicklungsepochen sogar rascher als die entwickeln, welche

die Vorderseite dem Lichte zukehren.



Die undiilirende Nutation der Internodien. 53

Beachteiiswerth ist die oben ang-elulirte Erscheinung-, dass

Erbsen, Wicken, Bohnen, welche im Finstern oder in ungenügend

hellem Lichte gehalten werden, in autfjilligster Weise undiilirende

Nutation darbieten, während in ausreichend hellem Lichte zur

Entwicklung gebrachte Individuen dieser Pflanzen ausser der

Nutation der Spitze des letzten Internodiuras, nichts oder nur

eine Spur von Wellenkrümmungen der Stengel zeigen.

Der Grund hieflir möchte wohl darin zu finden sein, dass

das Licht durch relative Hemmung des Längenwachsthums des

Grundgewebes die Ditferenzen im abwechselnd stärkeren und

schwächeren Wachsthum der Vorder- und Hinterseite ausgleicht.

Aber auch die geringere Dehnbarkeit der im ausreichend hellen

Lichte entvv^ickelten Oberhaut und die bei dieser Beleuchtung

begünstigte Holzbildung im Gei'ässbündel mögen bei Verhin-

derung der Wellenkrümmungen mitwirken.

Ob die biologische Bedeutung dieser im Finstern oder bei

ungenügender Beleuchtung sich vollziehenden wellenförmigen

Ausbildung der Stengelgüeder darin bestebt, in ersterem

Falle der Pflanze ein Mittel zu bieten, das Licht aufzusuchen, im

letzteren Falle die Stengel, welche, wenn sie einfach dem Lichte

folgten, durch Parallelstellnng zu dessen Strahlen seinem Ein-

flüsse sich gänzlich entzögen, in günstige Lage zum Lichte zu

bringen, möchte ich nur als Vermuthung aussprechen.
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Nachträgliche Anmerkung.

Bei den ausg-edebnten Versuchen über Heliotropismus,

welche ich ausführe , kommt mir täg-lich eine grosse Zahl von

theils unter günstigen, theils unter ungünstigen Vegetations-

beding'ungen befindlichen Keimlingen unter die Aug:en, Ich beob-

achtete hierbei, dass an schwäehüchen Individuen solche Pflanzen,

deren Internodien sonst undulirende Nutation zeigen, die letztere

oft nicht erkennbar ist. Solche Internodien erscheinen vom

Beginne bis zum Schlüsse des Wachsthums einfach nutirend.

Weiter beobachtete ich , dass an besonders kräftig sich ent-

wickelnden — gewöhnlich einfach nutirenden — Internodien

sich mehr oder minder deutliche undulirende Nutation einstellt.

Auch fand ich, dass, wenn Samen von Lein mit dem Wurzeleude

nach abwärts in den Boden gesteckt werden, die sich entwickelten

Keimstengel gar keine Nutation erkennen lassen. Es ist dies

meines Wissens das erste Beispiel eines gar keine Nutation

zeigenden Dicotylenkeimlings.
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IV. SITZUNG VOM 31. JANNER 1878.

In Verhinderung des Präsidenten übernimmt Herr Hof-

ratli Freiherr v. Burg- den Vorsitz.

Derselbe gibt Nachricht von dem am 26. Jänner 1. J. zu

Leipzig erfolgten Ableben des ausländischen correspondirenden

Mitgliedes Herrn geh. Medicinalrathes und Professors Dr. Ernst

Heinrich Weber.
Sämmtliche Anwesende geben ihr Beileid durch Erheben

von den Sitzen kund.

Das c. M. Herr Director C. Hörn st ein in Prag übersendet

eine Abhandlung des Herrn Eduard Wenzel, Assistenten der

Prager Sternwarte, betitelt: „Beslinmiung der Bahn des zweiten

Kometen vom Jahre 1874".

Das c. M. Herr Prof. C. Heller in Innsbruck legt unter dem

Titel: „Beiträge zur näheren Kenntniss der Tunicaten" eine mit

sechs Tafeln versehene Abhandlung vor, in welcher dreissig

neue Arten von einfachen Ascidien beschrieben werden.

Das c. M. Herr Prof. L. Boltzmann in Graz übersendet

eine für die Sitzungsberichte bestimmte Abhandlung des Herrn

Prof. Albert v. Ettingshausen, betitelt: „Über Ampere 's

elektrodynamische Fundamentalversuchc''.

Das c. M. Herr Prof. Wiesner übersendet eine Note,

betreffend das Verhalten des Phloroglucin und einiger verwandter

Körper zur verholzten Zellmembran.

Herr Prof. Wiesner übersendet ferner eine von Herrn

Prof. E. Räthay in Klosterneuburg ausgeführte Arbeit, welche

den Titel führt: „Über die von Ea^uuscus-ÄYten hervorgerufene

Degeneration der Laubtriebe einiger Amygdaleen".

Der Secretär legt noch folgende eingesendete Abhand-

lungen vor:
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], »Zur Theorie des Fläclienpoteutials" von Herrn Prof. Anton

Wassmuth in Czernowitz.

L\ „Zur näheren Kenntniss der Elektricitä*, des Magnetismus,

der terrestrischen Ströme, der magnetischen Variation,

Deelination, Inclination und Intensität", von Herrn Dr.

Ferd. Daubra wa, Bürgermeister in Mährisch-Neustadt.

3. Über eine einfache Methode, eine Tangente an die Ellipse

und Parabel zu ziehen, von Herrn Jakob Zimels in Brodv.

Ferner fheilt der 8ecret;ir ein Hclueiben des Herrn Stefan

Zach, Professor der Mathematik und Physik am deutschen

Staatsgymnasium zu Hudweis, vom 20. Jänner 1. J. mit, wonach

es demselben gelungen ist, durch Einschalten eines kleinen

RnhmkorlFs in den Leitungsdraht des Telephons dasselbe zum

continuirlichen Selbsltönen zu bringen, womit auch eine Lösung

des Problems des Signalgebens gefunden ist.

An Druckschriften wurden vorgelegt:

Academia Keal de Ciencias medicas, fisicas y naturales de la

Habana: Revista cientifica. Entrcga 16L Tomo XIV. Di-

ciembre 15. Habana, 1877: 8^

Academie roy.ile de Copenliague: Oversigt over det kon-

gelige Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlingar og

detsMedlemmers Arbejder i Aaret 1877. Nr. 2. Kj^benhavn,.

1877; 8". — Menioires: Det saakaldtc Hagekors's Auven-

delse og I)etydning i Oldtiden. Af Ludwig Müller. Kj0ben-

havn, 1877; 4".

A ckerbau - M ini seriu ni, k. k.: Stat.stisches Jahrbuch für

1870. 4. Heft: Der Bergwerksbetrieb Österreichs im Jahre

1876. -2. Lieferung. Wien, 1877; 4'\

Apotheker- Verein, allgem. österr. : Zeitschrift (nebst An-

zeigen-Platt). XVI. Jahrgang, Nr. :5. Wien, 187b; 8«.

Ardissone, P'rancesco: Le Floridee italiche. Vol. IL Fasci-

colo 1. Hypneaceae. Milano, 1875; 8".

Astronomische Nachrichten. XCL liiiid, 15 u. 17. Nr. 2175

u. 2177. Kiel, 1878; 4«.

Berg, Carlos Dr.: Orugas acnäticas de la tamilia de Bomby-

cidae. Buenos Aires, 1876; 8". — Estudios le))idopterolö-
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i:icos acerca de la faiiiia argeiitiiia, oriental y brasilera.

Buenos Aires, 1877; 8'\ — Patiigonisclie Lepidoptereii. 8*^.

— Untersncliungen über die G nttnng Mimalio Hü bu er 's

und ihre Arten ; S". — Enumeracioii de las Plantas euro-

peas. Buenos Aires, 1877; 8^\

Cech, C. 0. Dr.: Die internationale Ausstellung' wissenschaft-

licher Apparate zu London. Heidelberg-, 1878; 8".

Central- Anstalt, k. k. für Meteorologie u. Erdmngnetismu«^:

Jahrbücher von Ferdinand Osnag'hi. N. F. XII, Jahrgang

1875; gr. 4».

Comptes rendu des Seaneos de TAcademie des Sciences. Tome

LXXXVI. Nrs. 1 & 2. Paris, 1878,- 4».

Czvrnlanski, Emii Dr.: Meehauisch-chemische Theorie der

sinnlichen Welt. Krakau. 1876; 8^

Gesellschaft, Deutsche chemische, zu Berlin: Berichte.

X. Jahrgang, Xr. 19. Beilin, 1877; XI. Jnhrgang. Nr. 1.

Berlin, 1877; 8".

— österr. , für Meteorologie: Zeitschrift. XIII. IJand, Nr. 2.

Wien, 1878; 4«.

— physikalisch - medicinische zu Würzburg: Verhaniilungen.

N. F. XI. Bd. 3. & 4. Heft. Würzburg, 1877: 8».

Gewerbe- Verein, n.-ö. : Wochenschrift. XXXIX, Jahrgang,

Nr. 3 &4. Wien, 1878; 4".

Ingenieur- n. Architekten -Verein, österr.: Wochenschrift.

III. Jahrgan, Nr. 3 & 4. Wien, 1878; 4«.

Institut National Genevois: Bnlletin. Tome XXII. ('Cneve,

1877; 8".

Journal, theAmericau of Science andArts.III. Series. Vi»l. XV.

Nr. 85. Januarv, 1878. New-Haven; 8°.

Matcovich, Paulo: Cenni generali sulla Flora di Fiume.

Fiume, 1877; 8'\

Militär- Comite, k. k. technisches & administratives: Mitthei-

lungen über Gegenstände des Artillerie- und Genie-Wesens.

Jahrgang 1877. 12, Heft. Wien, 1877; 8^

Muzenm imienia Lubomirskich Katalog. Lwöw, 1877; 8".

— Katalog Bvöni ; Lwöw, 187G ;
8*'.

\\
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Miizeum Sprawozdanie z czynnosci zakladii narodowego imieuia

Oysoliriskich za rok 1877: We Lwöwie, 1878; 8".

— Moskauer, öffeutliclies und Rumanzovv'sches: Bericht. 1873

— 1875. Moskau, 1877; 8*^.

— Dasehkow — etiiograpliisclies: Katalog, Zugabe zum Mu-

sealberieht l,s7o— 1875. Moskau, 1877; 8*^.

:Nature. Vol. XVII. Nrs. 429 & 430. London, 1878; 4".

Osservatorio del R. Collegio Carlo Alberto in Moncalieri:

Bullettino raeteorologico. Vol. XII. Nr. 1. Torino, 1877; 4'\

Programiue der Gymnasien, Eeal- und Gewerbeschulen in:

Bistritz, Brixen, Böhmiseh-Leipn, Briinn, P^ger, Eulenberg,

Finme, Hermannstadt, Leoben, Leutschau, Marburg, Press-

burg, Eovereto, Saaz, Schässburg, Trento, Troppau, Ung.

Brod, Ung. Hradisch, Wien: k.k. akademisches Gymnasium,

zu den Schotten, Josefstädter Obergymnasium, k. k. there-

sianische Akademie, Leopoldstadt Oberrealschule, Marga-

rethen Staats-Unterrealschule, Wr. Neustadt und Hoch-

schule für BodcncuKur. 1877.

Puscariu, Johann Ritter v. : Das Stereometer. Budapest,

1877; 8".

Regel, E.: Descriptiones plantarum novarum et minus cogni-

tarum. Fasciculus V. St. Petersburg, 1877; 8".

Reichs an st alt, k. k. geologische: Verhandlungen. Nr. 16 &
17. Wien, 1877; 8".

— Abhandinngen. Band. VIII. Heft-Nr. 2. Die Culm-Flora der

Ostrauer und Waldenburger Schichten, von D. Stur. Wien,

1877; gr. 4«.

„Revue politique et litteraire" et „Revue scientitique de la

France et de l'Etranger''. VIP Annee, 1-* Serie. Nr. 29 & 30.

Paris, 1878; 4".

Ricco, Annil)a!e Prof.: Relazione fra il minimo angolo visuale

e rintensitä luminosa. Milano, 1877; 8*^.

Schaff! er, Hermann Dr.: Die Naturgesetze und ihr Zusannnen-

hang mit den Principien der abstracten Wissenschatten.

1. n. H. Theil. Leipzig, 1876/77; 8».

Societä degli Spettroscopisti Italiani: Memorie. Dispensa 11\

Novembre 1877. Palermo; 4".
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Societä I. K. agraria di Gorizia: Atti e Meinorie. Anno XVI,

Nuova Serie Nr. 6 e 7, 8, 9 e 10, 11 e 12. Gorizia, 1877 ; 8^

Societe Imperiale de medecine de Constantinople: Gazette

medicale d'Orient. XXP Annee. Nr. 7 & 8. Constantinople,

1877; 40.

— Ouralienne d'aniateurs des scieuces naturelles. Tome III.

Nr. 2. Jekaterinenburg, 1876; 4".

Society, tlie Royal geograpliical: Proceedings. Vol. XXII,

Nr. 1. London, 1878; 8".

Wiener Medizin. Woclieuschrift. XXVIII. Jahrgang, Nr. 3 & 4.

Wien, 1878; 4^
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Note über das Verhalten des Phloroglucius und einiger ver-

wandter Körper zur verholzten Zellmembran.

Von dem corr. M. Julius Wiesnor.

Zu fleu verbreitetsten Stoffen der Pflaiizengewebe zählt

bekanntlich die sogenannte Holzsnbstanz, welche in der Wand
der Holzzellen, Gefässe und Markstrahlenzellen fast regelmässig

in grösseren Mengen neben Cellulose auitritt, ;iber auch in

anderen Gewebselementen, wenn auch seltener, beobachtet

wurde.

Der Nachweis dieser Substanz in der Zellwand gehört zu

den :ini liäutigsten vorkommenden Aufgaben der mikrochemi-

schen Untersuchung der Pflanzengewebe.

Bis vor etwa zwölf Jahren konnte dieser Nachweis nicht

mit der nöthigen Sicherheit geliefert werden. Man begnügte sich

solche Zellen als verholzt anzusehen, welche durch Jodlösung

und Schwefelsäure (oder Cidorzinkjodlösung) nicht mehr blau

oder violett gefärbt wurden, und die nach ihrer sonstigen äusse-

ren Beschaffenheit verholzt erschienen.

Die erste positive Reaction auf Holzsubstanz habe ich .m-

gegeben. Ich überzeugte mich nämlich davon, dass die Salze des

Anilins, des Naphtalidins, des Toluidins u. e. a. nicht nur, wie

durch Kunge und Hofmann lange zur Genüge bekannt war,

Fichtenholz intensiv gelb färben, sondern dass jedes Vorkommen

der Verholzung im Pflanzengewebe durch Lösungen dieser Körper

in befriedigender Weise erkannt werden kann. Ich schlug für die

Zwecke des mikrochemischen Nachweises der Ilolzsubstanz das

schwefelsaure Anilin, welches leicht durch den Handel

in genügend reinem Zustande erhalten werden kann und das

auch im gelösten Zustande jahrelang aufbewahrt, seine Wirkung
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auf das Holz uioht verliert, vor, welches Keagens auch in die

Pflanzeuaiiatomie Eiuiiang- fand. ^

Kürzlich hat Herr Dr. v. Höhne 1 eine neue und höchst

interessante Keaction auf Holzsubstanz aufgefunden.^ Er zeigte

nämlich, dass ein wässeriges oder weingeistiges, aus Kirschholz

bereitetes Extract mit vcrliolztem Gewebe zusammengebracht,

nach Befeuchtung des letzteren mit Salzsäure (verdünnte Schwe-

felsäure, Salpetersäure, Phosphorsäure etc. thimdenselben Dienst)

eine violette Farbe hervorrui'en. Dr. v. Höhne 1 hat den chemi-

schen Charakter dieses Körpers nicht näher verfolgt und gab

letzterem den Namen Xylophilin. Dasselbe soll mit Salzsäure

zusammengebracht, selbst schon eine violette Färbung annehmen

und in Pflanzengeweben ungemein verbreitet sein. Der Autor fand

in mehr als (30 Percent der untersuchten Holzgewächse und in etwa

oO Percent der in dieser Hiusicht gei)rüiteu krautigen Gewächse

Xylophilin vor.

Es schien mir interessant zu erfahren, was für ein Körper

das Xylophilin ist. Erstlich um die Keaction auf Holzsubstanz

mehr in der Gewalt zu haben — denn das Kirschholzextract ist

ein bräunlich getärbtes Gemeuge höchst versdiiedeuer Körper,

welche in manchen Fällen die Keaction auf Holzsubstanz zu mo-

dificiren vermöchten — ; zweitens schien es mir vom histoche-

mischen Gesichtspunkte aus vverth, nachzusehen, welcher Körper

es ist, der nach den Untersuchungen des genannten Beobachters

eine so weite Verbreitung im Pflanzenreiche aufweist.

Der Anhaltspunkte zur Identiticirung des Xylophilins mit

anderen Körpern waren nur wenige. Da ich mich nicht zu über-

zeugen vermochte, dass das Xylophilin mit Salzsäure eine

schwach gefärbte violette Verbindung gibt , so blieb zur Auf-

findung nichts übrig, als das Verhalten gegen die verhol/.te

Zellwand und die Löslichkeit im Wasser und Alkohol.

1 Vgl. über Verwendung dieses Reagens: Wies ner, in Karsten's

Botan. Unters. 1866.1. pag-. li'O und Bürge rstein, Unters, über das Vor-

kommen und die Entstehung des Holzstoffes in den Gewebeu <ler Pflanzen.

Diese Berichte Bd. LXX. (1874.^ Vgl. übrigen.s auch Sach's, Arbeiten des

botan. Institutes, etc. Bd. II. Heft 1, (1878), p. 150.

2 Sitzungsanzeij^er der kais. Akad. d. Wissensch. 1877, Nr. 23,

(8. Nov. 1877), p. 228—229.
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Trotz eingehender Benutzung- der chemischen Literatur

wurde ich doch auf keine Substanz g-eleitet, welche das Holz bei

Gegenwart von Salzsäure violett färbt. Die Löslichkeitsverhält-

uisse Hessen zu viele Möglichkeiten oifen, als dass selbe für die

Auffindung des fraglichen Körpers hätten in Betracht gezogen

werden können.

So lenkte ich mein Augenmerk auf eine Reihe verbreiteter

Glycoside, namentlich auf das in den Araygdalen so häufig und

in nicht unerheblicher Menge auftretende Phlorizin, welches aller-

dings reichlich nur in der Wurzelrinde des Kirsch- und Pflaumen-

baumes, aber doch auch bestimmt von Dr. Koninck^ im Holze

der Zweige dieser Bäume aufgefunden wurde.

Ich wurde bei der zeitraubenden Arbeit, die genannte

Glycoside und deren Spaltungsproducte, beziehungsweise deren

fernere Spaltungsproducte, in ihrem Verhalten zur verholzten

Zellmembran zu prüfen, von Herrn H. Ambron n, welcher sich

im pflanzenphysiologischen Institute schon seit längerer Zeit

mit vergleichenden Untersuchungen der Holzsubstanz- und

Cellulosereactionen beschäftigt, auf das kräftigste unterstützt.

Es stellte sich nun bei diesen mit grosser Sorgfalt ausge-

führten Untersuchungen heraus, dass das Phloroglucin die-

selbe Reaction, nur in viel ausgesprochenerer Weise zeigt, wie

das aus Kirschholz dargestellte Xylophilinextract. Es wurde

eine 0-9 proc. Phloroglucinlösung mit dem Xylophilinextract, des-

sen Gehalt an dem fraglichen Xylophilin natürlich nicht ermittelt

werden konnte, verglichen.

Fichtenholz mit der genannten Phloroglucinlösung zusam-

mengebracht, färbte auf Zusatz von einem Tropfen Salzsäure das-

selbe sofort intensiv rothviolett. Xylophilinextract gab eine etwas

schwächere Färbung. Die Farbe war fast genau dieselbe, nur

gab sich bei genauem Vergleiche in der Xylophilinreaction ein

etwas stärkerer blauer Ton zu erkennen, was natnentlich deut-

licher wurde, wenn die gefäi'bten Fichtenholzstücke trocken ge-

worden waren.

Diese Beobachtung machte es schon einigermassen wahr-

scheinlich, dass das Xylophilin mit Phloroglucin identisch ist-

1 Siehe II iisciuaini, Pflanzenstoffe p. 700,
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Folgende Keactioii liat dies bestätigt:

Herr Professor P. Weselskyi hat vor einigen Jahren

eine sehr empfindliche Reaction anf Phloroglucin angegeben.

Eine Lösung^ in welcher nur 0-05 Proc. Phloroglucin enthalten

ist, gibt mit salpetrigsaurem Kali und salpetersaurem Toluidin

zusammengebracht, nach einiger Zeit einen zinnoberrothen Nieder-

schlag, dessen Bildung eine Farbenänderuug der Flüssigkeit

von Gelb durch Orange in Öunkelorange unter Eintritt einer

Trübung vorangeht.

Das mit Wasser verdünnte Xylophiiinextract gab genau

dieselbe Reaction. Die Wesel sky 'sehe Reaction zeigt aber

nicht allein Phloroglucin als solches, sondern dasselbe auch an,

wenn es an Protocatechusäure gebunden ersciieint; gibt also auch

mit einer Maclurinlösung (oder selbst mit wässerigem Gelbholz-

extracte) dieselbe Reaction.

Wird nun Gelbhoiz mit Salzsäure befeuchtet, so tritt die

Färbung nicht ein. Die genannte Reaction charakterisirt mithin

das freie Phloroglucin und dürfte desshalb, wie ich glaube, auch

den Chemikern zur Auffindung dieses Körpers gute Dienste

leisten. Doch muss diess der Beurtheilung der Chemiker über-

lassen bleiben.

In Bezug auf die Empfindlichkeit der genannten Phloro-

glucinrerction theile ich folgende Beobachtungen mit.

Eine 0-95 procentige Lösung, welche wie bemerkt, die Re-

action sofort und in prachtvollster Weise hervorruft, wurde so

weit verdünnt, bis ein mit der Lösung befeuchtetes Fichtenholz

nach Zufügung von Salzsäure sofort noch die rothviolette Färbung

erkennen lässt. Die Lösung enthielt in diesem Falle noch etwa

O'Ol Proc. Phloroglucin. Aber noch in Lösungen, welche 0-005

Proc. des genannten Körpers enthielten, konnte mittelst Fichten-

holz seine Gegenwart constatirt werden. Die Reaction trat aber

erst nach 5 Minuten merklich hervor. Sie lässt sich bedeutend

verstärken, wenn man einen dünnen Holzspan durch 1—2
Stunden in der phloroglucinhaltigen Flüssigkeit liegen lässt und

dann erst Salzsäure hinzufügt. Die äusserste Grenze der Reac-

» Berichte der deutschen ehem. Gesellschaft. Bd. VIII (1875), p. 967

Bd. IX (1876), Nr. 3.



64 Wiesner.

tion iaiul ich erreicht in einer Ü'001-proc. Lösung:. Doch musste,

damit die Gegenwart des Phloroglucins erwiesen werden Ivonnte,

der Holzspan einige Stunden in der Lösung liegen gelassen

werden. Nach Zufüg-nng der Salzsäure trat die Rothlarbung

nicht sofort, sondern erst ein, nachdem der Holzspan trocken

geworden war. Ich benutzte zu diesem Versuche sehr dünne

Hobelspäne, welche 4 Stunden nach Einwirkung der Salzsäure

deutlich violettroth geworden waren.

Aus di e 8 en Mit tli eilungen ergibt sich, dass das

P ii 1 r g 1 u c i n ein h ci c h s t e m p fi n d 1 i c h e s R e a g e n s auf

Holz SU hstanz ist und dass auch verhoL/.te Glewebe,

bei Anwendung v o n S a 1 z s ä u r e, als höchst e m p f i n d 1 i
-

ches Reagens a uf freies Phloroglucin die n en können.
Nach der Auffindung der Holzstofifreaction war es ein nahe-

liegender Gedanke, auch Pyrogallussäure, Resorcin und Brenz-

€atechin in ihrem Verhalten zu verholzten Geweben zu prüfen.

-

Ich fand, dass die erstere selbst in concentrirten Lösungen

auf Fichtenholz nach Zusatz von Salzsäure nur eine sehr

schwache, leicht zu übersehende Farbenreaction hervorruft.

Fichtenholz und überhaupt verholzte Gewebe werden nämlich

durch Salzsäure gelblich und, wie ich früiier auffand, darauf

grün. Befeuchtet man einen Fichtenspahn mit einer concentrirten

Pyrogallussäure-Lösung, so erscheint vorübergeiiend eine gelb-

liche Färbung, später eine grünliche. Vergleicht man die durch

Pyrogallussäure und Salzsäure hervorgerufene Färbung mit der,

welche Salzsäure allein hervorruft, so erkennt man, dass erstere

rascher eintritt^ etwas lebhafter ist und einen deutlichen Stich

in's Blaue zeigt. Nach dem Austrocknen ist der mit Pyrogallus-

säure uinl Salzsäure behandelte Span taubengrau, der mit Salz-

säure allein behandelte aber grünlichgelb bis gelb. Die tauben-

graue Färbung ist, selbst wenn der Span früher in Pyrogallus-

säure lange (20— 24 Stunden) liegen gelassen wurde, so schwach,

dass sie im Mikroskope kaum mehr erkenntlich ist, so dass

diese Reaction zur nükrochemischen Nachweisung von etwa in

den Geweben vorkonniiender Pyrogallussäure nicht gut benützt

werden konnte.

1 Hydrocliinon staiut mir für den Ver.siich nicht zu Gebote, so dass

ich dasselbe nidit in den Vergleich einbeziehen konnte.
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Hingegen färben Lösungen von Brenzcatechinoder Resoicin

das liolz nach Ziifügiing von Salzsäure blau mit einem Stich in's

Violette. Die erzielten Färbungen sind nicht so intensiv wie die

durch Phloroglucin hervorgebrachte. Über die Empfindlichkeit

dieser Reaction, welche sich zur mikroskopischen Nachweisung

dieser Körper in den Pfianzengeweben eignen dürfte, wird später

eingehender berichtet werden.

Es sei mir schliesslich gestattet, auf das Xylophilin noch-

mals zurückzukommen.

Ich habe schon oben angeführt, dass die Xylophilinreaction

auf Holz im Wesentlichen mit der des Phloroglucins überein-

stimmt, aber bei genauerer Betrachtung sich doch dadurch von

ihr unterscheidet, dass das Holz einen stärkeren Stich in's Blaue

erkennen lässt. Dies lenkte mich auf die Vermuthung, dass in

dem Xylophilinexlract möglicherweise etwas Brenzcatechin oder

ßesorcin oder beide vorhanden sind. Durch Behandlung des

Kirschholzextrates mit Eisenchlorid und kohlensaurem Natron

liess sich in der That die Gegenwart des Brenzcatechins nach-

weisen. Es ist also das Xylophilin als ein Gemenge von viel

Phloroglucin mit etwas Brenzcatechin anzusehen; im Xylophilin-

extract aber treten natürlich noch zahlreiche andere Körper neben

den beiden genannten auf. Mit Bestimmtheit konnte ich auf

Grund der überaus empfindlichen Baey er 'sehen Phtalsäure-

und der Barth'schen in zugeschmolzenen Röhren erfolgenden

Salzsäurereaction die Abwesenheit des Resorcins im Xylophilin-

extraet constatiren.

Die weite Verbreitung des Phloroglucins im Pflanzenreiche,

welche sich aus Dr. v. Höhnel's Beobachtungen über das Vor-

kommen von sogenanntem Xylophilin ergibt, ist als eine Bestäti-

gung der Beobachtungen des Herrn Th. v. Wein zier 1 anzu-

sehen, welcher vor etwa zwei Jahren im pflanzenphysiologischen

Institute sich mit der Nachweisung des Phloroglucins im Ge-

wächsreiche beschäftigte, und auf Grund der Weselsky'schen
Reaction von dem häufigen Vorkommen dieses Körpers sich über«

zeugte, *

' Tli. v. Weinzierl, Über die Verbreitung des Piiloroglucius im

Pflanzenreiche. Oest. bot. Zeitschrift 1876, p. 285—20-1,

Sitzh. d. mathem.-natiuw. Cl. LXXVII. Bd. I. Abth. 5



66 Wiesner.

Die auf Zusatz von Salzsäure in verholzten Zellen so häufig-

auftretenden violetten Färbungen kommen nach Dr. v. Höhnel
dadurch zu Stande, dassdas Xylopliilin aus dem Zellinhalt in die

vcrhol/te Zellmembran aufgenommen wurde und nunmehr durch

Einwirkung' von Salzsäure die Xylophilinreaction hervorruft.

Ich kenne diese Reaction sehr g-enau und habe derselben

gelegentlich vor langer Zeit schon erwähnt; so unter Anderni in

einer gemeinschaftlich mit A. Weiss ausgeführten Arbeit über

die directc Nachweisung des Eisens in der Pflanze.

»

Ich entsinne mich nun genau, dass die Färbungen, welche

die mit Salzsäure behandelten verholzten Zellen annehmen, zwi-

schen Eoth (welches eben der durch Phloroglucin im Holze her-

vorgerufenen Farbe entspricht) und Blau (etwa entsprechend der

durch Brenzcatechin oder Resorcin im Holze hervorgerufenen

Färbung) liegen, und hege die Vermuthung, dass diese Reaction

theils von Phloroglucin, theils von Brenzcatechin oder einem Ge-

menge beider herrührt. Auch Resorcin ist hierbei nicht auszu-

schliesseu.

Herr Dr. v. Höhnel hat nun die Reaction, welche er im ver-

holzten Gewebe durch Salzsäure erhielt, benützt, um das Xylo-

pliilin in den Geweben aufzufinden. Es ist nach den im pÜanzen-

physiologischen Institute hierüber angesteHten Versuchen nicht zu

bezweifeln, dass die Pflanzen, welche von Herrn Dr. v. Höhnel
als xylopliilinführende bezeichnet werden, theils solche sind,

welche Phloroglucin, theils solche, welche Brenzcatechin ent-

halten. In vielen Fällen kommen zweifellos beide gemengt im

Gewebe vor. Die Gegenwart von Resorcin in den Pflanzen,

welche als xylophilinhultig bezeichnet werden, ist noch zweifel-

haft. Der Nachweis des Vorkommens der hier genannten cdiemi-

>schen Individuen in den Geweben der Pflanzen wird im pflanzen-

physiologischen Institute genauer weiter verfolgt und ich werde

mir seinerzeit erlauben, der hohen Classe die diesbezüglichen

Resultate bekannt zu geben.

i siehe diese Berichte, Fu\. XL, ]k 21('}
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Über die von Exoascus-Arteu hervorgerufene Degeneration der

Laubtriebe einiger Amygdaleen.

Von Einericli Käthay.

(Mit 1 Tafel.)

I.

In seiner Abliandlung „Ea^onscus Pruni nnd die Taschen

oder Narren der Pflaiinienfrüclite" < sagt de Bary beziig-lieli des

Vorkommens von Eivodscus Pruni auf Prir/iiis domesfica, spinosa

und Padiis: „Die Blüthentheile und ihre Träger sind keineswegs

immer die einzigen Organe, welche von dem Exoascus bewohnt

werden. Bei der Zwetschke habe ich denselben bis jetzt aller-

dings nur auf den Früchten gefunden. Bei Pr. spinosa und Padns

beobachtet man ihn aber zur Zeit, wo die Taschen sich bilden,

nicht selten auf jungen diesjährigen Laubtrieben, welche in sehr

verschiedener Menge ganz regellos zwischen gesunde Laub- und

Blüthensprosse eines Stockes vertheilt sind." Im Anschluss an

diese Bemerkung beschreibt dann de Bary die befallenen

Laubtriebe in folgender Weise: „Die Achse solcher Triebe ist bis

auf das Dreifache der normalen Dicke angeschwollen und an

Färbung den Taschen oder entarteten Bliithenstielen durchaus

ähnlich. Die Entartung erstreckt sich entweder nur auf den

oberen Theil oder über die ganze Achse; diese ist zumal in dem

letzteren Fall oft beträchtlich kürzer als an normalen Trieben,

häutig auch den degenerirten Blüthenstengeln ähnlich gekrümmt.

Von der Achse aus setzt sich die Anschwellung und bleiche Fär-

bung auf die Blattstiele, oft auch auf den Blattmittelnerven und

selbst die Basis der Secundärnerven fort. Die degenerirten Stiele

1 A. de Bary, Beiträge zur Morphologie und Physiologie der Pilze,

1. Reihe, p. 46 und 47.

5*



68 Rätliay.

sind meist stark gekriiuiint, die Laiiiiiia, welche sie tragen, env-

weder ganz norninl oder, wenn Medianus und Secundärnerven mit

ergriffen sind, oft verkümmert, verschiedentlich missgestaltet und

frühzeitig branii und vertrocknet. Tn den degenerirton Achsen^

Blattstielen und Kippen findet njan wie in den Blüthenstielen

das hypertrophische Gewebe durchzogen von Exoascus nn/ce/iiini,

welches zuletzt auf der Oberfläche der Theile sein Hymenium

ausbildet. In dem Rlattdiachym fand ich den Pilz nicht, und

ebenso wenig konnte ich ihn bis in die Rinde der vorjährigen

Zweige, von welchen die degenerirten Sprosse entspringen, ver-

folgen.''

Die eben citirfen sehr iienauen .Angaben de ]>;nv's sind

abei' aucdi die einzigen, welche die Literatur über das Vorkom-

men des Exoftscus Piimi auf den jungen Lnubtrieben der Prunns-

Arten und die hiedurcii bedingte Degeneration derselben enthält.

Dass er an der Zwetschke den Pilz nur auf den Früchten gefunden,

hebt de P)ary ausdrücklich hervor, und so weit mein Wissen

reicht, hat an Laubtrieben dieses Baumes auch sonst noch

Niemand den E.roascufi beobachtet, und doch findet er sich auf

denselben (wenigstens bei uns in Nieder-Osterreich und walir-

scheinlich auch anderwärts) sehr gewöhnlich und in grosser

Menge. Da-^s de Bary dies Uberseiien konnte, erkläreich mir

aus dem Umstände, dass der Pilz an bereits frachttragenden

Bäumen, an deren Laubtrieben de Bary ihn nach Analogie der

übrigen Pnnins - ÄYten in Gesellschaft der Taschen vermiithete,

fast ausnahmslos nur die Früchte befällt, sein Vorkommen an

Laubtrieben aber so ziemlich auf die strauchartige Wurzelbrut der

Zwetschke beschränkt ist. An wirklich alten, reichlich mit jungen

Früchten und Taschen behaugenen Bäumen habe ich überhaupt

nur ein einziges Mal einen degenerirten Laubtrieb gefunden. Im

Folgenden werde ich nun mittheilen, was ich über diese an der

Zwetschke bisliernochnicht beoabachtetenMissbildungen der jun-

gen Laubtriebe wahrgenommen habe. Zum ersten Male fielen sie mii-

am o]
. Mai dieses Jahres auf, als eben die Asken aus der Cuticula

der degenerirten Früchte — den Taschen — hervorbraclien. Ich

war damals verhindert, die nur unbekannten Missbildnngen

augenblicklich genauer zu untersuchen und niusste mich damit

begnügen, indem ich als die Ursache ihres Entstehens den Ea;o-
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fiscus vermutliete, auf einigen Querschnitten kranker Internodien

nach dem Vorkommen von Asken zu suchen. Das Ergehniss war

ein negatives. Am 8. Juni fiel mir die Häufigkeit dieser Missbil-

dungen neuerdings auf, und ich unterzog jetzt dieselben einer

eingehenden Untersuchung, die mit der Auffindung des von

de Bary charakterisirtcn Exoascns -MyceAmm und der von die-

sem producirten Asken endigte. Aus dem Umstände, dass auch

um diese Zeit noch Tasciien mit eben reifen Asken an den

Bäumen hingen, schliesse ich. dass die Degeneration der jungen

Laubtriebe wenigstens nahezu gleichzeitig mit jener der Früchte

erfolgt. Dies ist aber auch so ziemlicli Alles, was ich bezüglich

der Entwicklung dieser Missbilduugen zu sagen vermag, indem

die Zeit im Juni zum Studium ihrer Entwicklungsgeschichte zu

spät war. Was ihr Äusseres betrifft, so passt die oben citirte

Beschreibung, welche de Bary von den aus gleicher Ursache

degenerirten jungen Laubtriebeii der Pr. Padiis und splnosa gibt,

im Allgemeinen auch auf sie, do(h habe ich an ihnen Mehreres

wahrgenommen, was de Bary von jenen nicht erwähnt, und.

darum seien sie liier besonders beschrieben. Von ihrer Achse

sind entweder nur wenige oder sämmtliclie Internodien entweder

nur einseitig oder rundum verdickt, und dabei oft mehr oder

weniger verkürzt und verkrümmt. Am häuiigsten beobachtete

ich die von de lUiry auch an Pr. Padns und splnosa beobach-

teten Fälle, in denen entweder die sämmllichen Fig. 1 {jtb) oder

nur die obersten Internodien verdickt sindFig. 2, ungleich seltener

fand ich wenige auf einander folgende mittlere Internodien auf

einer Seite angeschwollen, dagegen die übrigen normal; ja in

wenigen Fällen wechselten von unten nach aufwärts mehrere

Male einige einseitig angeschwollene mit normalen Internodien,

bis endlich gleichfalls angeschwollene Internodien die Spitzen

der Triebe bildeten. Bei rundum verdickten Internodien ist der

Dickendurchmesser gewöhnlich /> — 4mal grösser als bei nor-

malen. Je nachdem die obersten oder die meisten oder alle Inter-

nodien einer Achse angeschwollen sind, kann diese an der Spitze

(Fig. 2) oder in ihrem grössten Theil (Fig. 5), oder in ihrer

ganzen Länge mehr oder weniger gekrümmt, ja ausnahmsweise

sogar einer Kanke ähnlich eingerollt sein. In letzterer Beziehung

war mir die Achse eines degenerirten Langtriebes besonders
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merkwürdig-: ihr oberes Ende war in zwei Windungen um einen

beiläufig ein Centiuieter dicken Ast heruiiigerollt, der übrige Theil

bildete erst zwei reclitslaufende und dann nnter diesen wieder

zwei linkslaufende Windungen, so dass bei der Verkümmerung

der Blätter das Ganze völlig einer Eanke glicli. Die Farbe der

verdickten Internodien ist bis auf die dem stärksten Lichte zuge-

wendete Seite, welche häufig wie an normalen Internodien braun-

roth überlaufen erscheint, stets eine bleich gelblichgrüne, und

ihre Oberfläche ist entweder gerunzelt oder gerieft oder mehr

oder weniger höckerig. In ähnlicher Weise wie die degenerirten

Axen sind aber auch die Blattstiele und mitunter auch noch die

Hauptnerven der an jenen befestigten Blätter verdickt und bleich

gelblichgrün gefärbt, ja die ersteren sind in ihrem unteren Theile

oft ganz unförmlich angeschwollen und häufig ihrer ganzen Länge

nach gekrümmt. Die Laraina solcher Blätter sind entweder ganz

verkümmert oder schon frühzeitig vertrocknet. Endlich erstreckt

sich die Degeneration von den entarteten Internodien und Blättern

häufig auch auf die in den Achseln der letzteren stehenden

Knospen, und dann sind diese entweder sehr stark angeschwol-

len oder sogar zu kurzen — bis 25 Millimeter langen — Trieben

mit verdickten Internodien und verkümmerten Blättern entwickelt

(Fig. 3, «). In dem einen wie in dem anderen Falle stellen sie

aber bleich gelblichgrüne Gebilde dar. Merkwürdiger Weise

kommen derartig degenerirte Knospen auch an sonst ganz nor-

malen Trieben in den Achseln vollkommen gesunder Blätter vor.

Dass in dem Falle, als sich die Knospen vor der Zeit, und zwar

zu degenerirten Trieben entwickehi, die frühere Entwicklung an

und für sich, selbst wenn man von der monströsen Form der

Triebe absieht, als eine Degenerationserscheinung zu betrachten

ist, schliesse ich aus dem Umstände, diiss ich am 13. Juni ausser

den von dem E^voascns-MyceWnia bewohnten nur unentwickelte

Knosiien in den Achseln der Blätter fand. Die Anregung, welche

die erst erschienenen Zwetschkenknospen zu einer früheren,

vennglcicli abnormen Entwicklung von Seite des Exouscus

erhalten, erscheint als eine höchst eigenaitige Einwirkung eines

Parasiten auf seinen Wirth, jener ähnlich, durch welche gewisse

Gallwespen, z. P>. Cynipa argentea H a r t , C. thictoria L., C KoUitri

Hart., C. lignicolü W'AvX., C. cong/omerata Giv., C. glittinosa
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Oir. , C. corluvin Hart, und nocli viele andere, i die zunächst

znr Überwinterung- bestimmten Knospen unserer Eielicn schon im

Laufe des Sommers in Kuospeng-allen verwandeln, oder durch

welche eine Pliytoptiis-kxi die Knospen der Haselnuss vorzeitig-

zum Anschwellen bring-t.

Die mikroskopische Untersuchung der deg'enerirten Laub-

triebe ergab, dass dieselben die von de Bary charakterisirten

farblosen durchscheinenden und septirten Mycelfäden des Exoas-

cus im Gl undgewebe (S a c h s) der deformirten Organe, also inner-

halb der deformirten Pdattnerven und Blattstiele in dem die

Gefässbündel umg-ebenden Parencliym, innerhall) der deformirten

Internodien in der Rinde find im Marke, aber nur so weit als

diese Organe entartet sind, enthalten. So z. B. l)ewohnen die

Mycelfäden von den Axen nur die obersten Internodien, wenn

nur diese entartet sind, dagegen aber auch deren übrige Tlieile,

wenn sieh die Entartung auch auf diese erstreckt. Sind die mitt-

leren Internodien der Axen vollkommen .gesund, dagegen jene

der Spitzen und Basen krank, so sind die ersteren mycelfrei, die

letzteren dagegen mycelhältig. Anfallen Seiten degenerirte Inter-

nodien enthalten das Mvcelinm rundum in der Rinde und im

Marke auf einer Seite entai-tete aber nur in den den entarteten

Theileu entsprechenden Rinden und M.irkpartien. Endlich muss

noch erwähnt werden, dass sich das Mycelium niemals aus den

degenerirten Axen der jungen Laubtriebe in die einjährigen

Zweige fortsetzt.

Die Beziehungen, welche somit zwischen der Degeneration

der jungen Laubtriebe und der Verbreitung des Myceliums in

diesen bestehen, passen vollkommen gut in die Reihe jener

schwerwiegenden Gründe, aus denen de Bary den Beweis her-

leitet, dass es nur das Exoascus-MycQWviVa. ist, welches die an

den Prunas-kxi^w vorkommenden Degenerationen der Früchte

und Laubtriebe verursacht. Bezüglich der ersteren erklärt

de Bary, dass das Wachsthum derselben durch eine lebhafte

Zellvermehrung, nicht durch Ausdehnung der vorhandenen Zellen

stattfindet. Nach meinen Beobachtungen wird nun aucli die

' Dr. G. Mayr, Die mitteleuropäisclien EichengaUen, p. 11 — 3i.
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Hypertrophie der tleformii'ten Organe der jmig-en Laubtriebe-

lianptsMchlicli durch eine Zellvermehrnng-, und zwar im Grund-

gewebe hervorgerufen. Vergrössert wird sie aber hiiufig noch

durch eine aussergewöhnliche Erweiterung der Interceilular-

räunie desselben Gewebes. Ich habe z. R. besonders verdickte

degenerirte Internodien untersucht, die so grosse Intercellular-

räunie enthielten, dass dieselben aufschnitten sclion für das freie

Auge als grosse Lücken sichtbar waren. Gebildet wurden diese

Intercellularräume durch Auseinanderweichen einzelner Gewebe-

partien. Fast ausnahmslos fand ich an den Zellwandungen der

diese Intercellularräume begrenzenden Zellen die Fäden des

E.voascus-MyceMnms (Fig. 4, ni). Das% ich auch das Vorkommen

von Asken an den degenerirten Laubtrieben beobachtet habe^

wurde bereits oben erwähnt. Dieselben brechen an einzelnen

Stellen aus der Cnticula der Epidermis, sowohl der degenerirten

Internodien als der entarteten Blattstiele hervor, und bilden auf

diesen Organen feine, weisse sammetartige Überzüge \on geringer

Ausdehnung. Auf degenerirten Knospen und angeschwollenen

Hauptnerven der Blätter habe ich bisher keine Asken beobaclitet,

doch zweifle ich keinen Augenblick, dass sie auch an diesen

Organen vorkommen. Da meine Beobachtungen über die Bildung

des Hymeniums, der Asken und Ascosporen mit jenen, welche

de Bary in dieser Beziehung an du Früchten der Pflaumen

gemacht hat, vollkommen übereinstimmen, so unterlasse ich es,

dieselben hier mitzutheilen. Welche Beobachtung ich bezüglich

der Häutigkeit des Vorkommens der degenerirten Laubtriebe an

der Wurzelbrut und den erwachsenen Bäumen machte, wurde

oben schon mitgetheilt. In Be'.retf der Vertheilung der degene-

rirten Laubtriebe auf den einzelnen strauchartigen Individuen

der Wurzelbrut nahm ich keine Gesetzmässigkeit walir, indem

bald wenige bald viele degenerirte Laubtriebe auf einem oder

mehreren vorjährigen Zweigen eines Strauches vorkommen. Oft

traf ich 2—4 der unmittelbar über einander aus demselben Zweige

entspringenden jungen Laubtriebe ihrer ganzen Länge naeb ent-

artet. Dies liess in mir trotz der Angabe de Bary's: dass er

bei Prunus Padus und spiuosa das Mycelium aus den degenerir-

ten Laubtrieben niemals bis in die Rinde der vorjährigen Zweige

verfolgen konnte, vlenuoch wiederholt die Vermuthung entstehen.
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(lass (las Ea:of(scus -MyccWum bei Priains (hmentica in den

letzteren überwintere und dann aus diesem in die jungen Laub-

triebc emporwachse, doch vermochte icb, obschon icli die grösste

Mühe und Sorgfalt auf die mikroskoi)'sche Untersuchung ver-

wandte, das Mycelium auch in diesem Falle ebenfalls nur in den

entarteten diesjährigen Zweigen zu linden. Übrigens kommt es

auch vor, dass von unmittelbar auf einander folgenden dies-

jährigen Verzweigungen eines vorjährigen Triebes abwechselnd

die einen nur an ihi-er Spitze, die anderen ihrer ganzen Länge

nach oder doch an ihrer IJnsis entartet sind. Aber nicht nur über,

sondern auch neben einander, also über derselben B'attnarbe

kiinnen bei der Zwetschke mehrere — zwei höchsten drei —
entartete Laubtriebe vorkommen (Fig. 1, bb, cc), weil bei diesem

Baume sehr häufig- die Achseiknospen nicht einzehi, sondern zu

dreien auf gleicher Höhe stehen. Ich habe häutig derartige Fälle

beobachtet. Mögen nun mehrere über oder mehrere neben ein-

ander stehende diesjährige Laubtriebe eines vorjährigen Zweiges

degeneriren, so hat dies gewöhnlich zur Folge, dass der über

ihnen beiindliche Thcil des letzteren abstirbt (Fig. 1, d). Diese

Erscheinung wird vermuthlich durch Nahrungsmangel bedingt^

indem, wie dies die Verkümmerung der Blätter der degenerirten

Triebe beweist, die Degeneration dieser im Frühjahr noch vor

Beginn der Assimilation, also zu einer Zeit beginnt, wo die Ent-

^\icklung aller Organe auf Kosten der Reservestoffe erfolgt und

diese von den stark anscliwellenden entarteten Zweigen allein

aufgebraucht werden. Zu dem, was ich bereits oben über das

Vorkonunen von degenerirten Knospen an entarteten und gesun-

den Laubtrieben sjigle, nmss ich hier noch hinzusetzen, dass

auch von den drei Knospen, welche so häutig in den Blatt-

achseln stehen, ebenfalls eine, zwei oder alle de<i"enerirt sein

können. Beachtet man nun: 1. dass ich das Mycelium niemals

in einjährigen Laubtrieben fand, 2. dass sehr gewöhnlich junge

Laiibtriebe zu treffen sind, bei welchen entweder nur die Spitze

degenerirt ist, oder bei denen sich die Entartung zwar über den

grössten Theil der Axe erstreckt, aber doch einige, und zwar

von einander entfernte, Internodien derselben verschont und

endlich o. dass degenerirte Knospen auch in den Blattachseln

ganz gesund aussehender und nach meinen Untersuchungen auch
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myeelfreier Triebe vorkommen, so gelangt man /a\ dem Schlüsse

(lass die Infection der jungen Lanbtriebe nicht durch ein aus den

einjährigen Trieben in sie hinüberwachsendes Mycelinm, sondern

nur durch Sporen geschehen kann. Aus demUm-tandc, dass die

degenerirten Laubtriehe gewöhnlich kürzer als die normalen sind

und an den entarteten Axentheilen Blätter mit verkümmerten

Spreite.i tragen, geht weiter hervor, dass sie schon in einem sehr

frühen Entwicklungsstadiuni vielleicht noch im Knospcnzustande

von dem Pilze inficirt werden, wie letzteres übrigens bei den in

den Achseln der jungen Blätter stehenden Knospen, welche als

solche degeneriren, ja thatsächlich der Fall ist. Es bleibt jetzt

nur noch übrig, zu erörtern, was schliesslich mit den degenerir-

ten Laubtrieben geschieht, ob dieselben gleich den entarteten

Früchten erst schrumpfen und missfarbig werden, um zuletzt von

dem Strauch zu fallen, oder ob und in welchem Zustande sie auf

dem letzteren bleii)en. Ich habe in dieser l)eziehung ohne Aus-

nahme wahrgenommen, dass zuerst die B'attspi'eiten, welche von

entarteten Blattstielen getragen werden, dann diese und zuletzt

die ent.'irteten Axentheile einschrumpfen, sicli bräunen oder

schwärzen und vertrocknen (Fig. 5). Bei diesem Verhalten der

entarteten Theile ist es selbstverständlich, dass, sobald als die

sämmtlicheu Axentheile eines Laubtriebes in ihrer ganzen Aus-

dehnung entartet sind, dieser auch gänzlich abstirbt. Das Gleiche

erfolgt aber auch dann, wenn die untersten Axentheile eines

solchen ringsum entartet sind, mögen nun seine oberen Interno-

dien in grösserer oder geringerer Zahl gesund oder wie immer

degenerirt sein. Überhaupt gilt es ausnahmslos, <iass die über

rundum entarteten Intornodien befindlichen Theile der Laubtriebe

absterben. Kommen solche Tntcrnodien, wie dies häufig der Fall

ist, nur an der Spitze eines Laubtriebes vor, so stirbt auch nur

diese ab. Nur auf einer Seite entartete Tnternodien vertrocknen

nur auf der entarteten Seite und bedingen auch niemals das Ein-

gehen der über ihnen gelegenen Theile. Daher sterben Laub-

triebe, deren Axen nur auf einer Seite entartet sind, nur auf der

entarteten Seite ab. Kno.spon, welche in den Achseln junger

])lätter stehen und degeneriren, vertrocknen gleich allen anderen

entarteten Theiien. Das Absterben der entarteten Organe der

Laubtriebe und der Knospen scheint gleichzeitig mit jenem der
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entarteten Früclite zu erfbl,i;en, wenigstens beobachtete icli heuer,

class bis Ende Juni sämmtliche Taschen, aber auch alle degene-

rirten Knospen und Laubtriebe, die letzteren natürlich nur ihrer

Entartung- entsprechend, vertrocknet waren. Während nun die

entarteten Knospen kurze Zeit nach ihrem Absterben von den

tSträuchern fallen und die an entarteten Internodien befestigten

Blätter durch die vom Winde bewegten Nachbarzweige heral)-

geschlagen werden, bleiben die degenerirten und abgestorbenen

Axen der Laubtriebe oft mehrere Jahre an den Sträuchern. Es

geht dies einerseits daraus hervor, dass ich am 13. Juni — also

zu einer Zeit, in der die in diesem Frühjahr degenerirten Laub-

triebe noch nicht vertrocknet waren — an zwei- und mehrjähri-

gen Zweigen vollkommen dürre und degenerirte Laubtriebe fand,

und andererseits zeigt dies das Verhalten der in diesem Jahre

degenerirten Laubtriebe, indem dieselben noch immer auf den

Sträuchern zu finden sind. Das häufige Vorkommen solcher

schon vor mehreren Jahren degenerirten und abgestorbenen

Laubtriebe an der Wurzelbrut der hiesigen Zwetschken zeigt

zugleich, dass die Erscheinung des Degenerirens der Laubtriebe

hier um Klosterneuburg nicht nur heuer, sondern mindestens

auch in den letzten Jahren häufig zu beobachten war.

IL

Ende Mai 187(3 brachte mir ein Gutsbesitzer ans Sebenico

in Dalmatien von seinem Gute mehrere in Alkohol conservirte

„kranke Mandelzweige" zur Untersuchung, welche ich aber

damals wegen anderer Arbeiten für später verschob. Heuer nun,

als ich an der Zwetschke die Degeneration der diesjährigen Laub-

triebe bemerkte und als deren Ursache den Exoascus Pruni

erkannte, wurde es mir wahrscheinlich, dass auch die Krankheit

jener Mandelzweige durch einen Exoascus vielleicht durch den

auf Persica vulgaris so gewöhnlicli auftretenden Exnascus def'or-

mans (Berk) Fuckel bedingt worden sei. Denn erstlich waren

die beblätterten, d. h. die jungen Axentheile der Zweige in ähn-

licher Weise wie jene der von Exoascits Primi befallenen jungen

Laubtriebe der Zwetschke deformirt; ferner glichen ihre Blätter

vollkommen den von Exouscus deformuns „kräiiselkranken"

Blättern des Pfirsichbaumes: endlich wurde der letztere Pilz ja
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bereits auch auf der Kirsche, einem der Pfirsich doch weniger

verwandten Baume als die Mandel ist, beobachtet. Nach den

Angaben Berkeley 's, i Tulasne'sa und Fuckel's s bewolmt

und delbrniirt jedoch der /iJ.j'o^/5f//s defornunis nur die Blätter

des Pfirsich- und Kirschbaumes; an meinen Mandelzweigen

waren aber, wie bereits erwähnt wurde, nebst den Blättern auch

die A X e n t h e i 1 e degenerirt.

Wurde die Degeneration dieser Zweige meiner Annahme

gemäss wirklich durch den E.voasciis deformioiü hervorgerufen,

so erschien es merkwürdig, dass bei der nahen Verwandtschaft

von Mandel und Pfirsich das Vorkommen des Pilzes auf dem

ersteren Baume auf die Blätter und Axentlieile sich erstrecken,

auf dem letzteren dagegen auf die Blätter beschränkt sein sollte.

Dieser Umstand, sowie die Bemerkung 8 o r n u e r 's, * dass Pfirsich-

bäume, welche einige Jahre hinter einander an der Kräuselkrank-

heit leiden, gänzlich zu Grunde gehen, wobei sich sehr häufig der

Gummifluss zeige, Hessen in mir die Vermutliung entstehen, dass

der Pilz auch die jungen Axentlieile des Pfirsichbaumes befalle.

Obwohl es nun schon Juni und somit für Beobachtungen über den

ExodscHii dcfornians selir spät war, begann ich doch noch an den

jungen Axentheilen solcher kräuselkranker Pfirsichzweige, auf

deren deformirlen Blättern ich im Mai die Asken des Pilzes

beobachtet hatte, nach Anschwellungen zu i^uchen, die ich denn

auch gar bald an denselben iand und die jenen an meinen kran-

ken Mandelzweigen zum Verwechseln ähnlich sahen. Endlich

bemerkte ich, dass an beiderlei kranken Zw^eigen nur die Neben-

blätter solcher Blätter, welche sich mit angeschwollenen Stielen

an ebenfalls angeschwollene Axentheile befestigten, erhalten und

dabei selbst angeschwollen waren, dass dagegen die Nebenblätter

1 Berkeley, Ontlines of liriti.^h fiiugology
, p. .'JIG: .,Oii peacli •

loaves, causiiii^' onc t'üriu of blistcr."

2 Tuhisiie, Super Fricj^iauo 'l'apliriiianim geuie et Acalyptospora

Mazeriaua, Ann. sc. nat. V, 'J\ 5, p. 128: „Persicunini Iblia variis niodi.s

bullata et (lei'orniia facit fnuginns liüsjx'f^."

3 Fuckel, Symbolac mycologicac, p. 2Ö2: „Exoascus dcfonunns

iHer k) l'^uckel. — aj fn-mcne. — An lebenden Blätti^n von Pcrsira viil-

yaria. — hj Cerani. — An lebenden Blättern von Ceru&'ns aviiun die Unter-

tiiiclie derselben oft g-anz überziehend."

* l>r. Paul Sorauer, Ilandlmch der PHanzenkranklieiten, p. 383.
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nnderer Blätter — oifenbar weil sie dem normalen Verhalten der

Amygdaleen entsprecliend, bald nach ihrer Entfaltung- abgeworfen

wurden — fehlten. Nach allen dienen Beobachtung-en stinunte

daher das Aussehen meiner kranken Mandelzweige in jeder

Beziehung mit jenem kräuj;elkranker Pfirsichzweig'e so vollkoiu-

nien überein, dass ich kaum mehr daran zweife'n konnte, dass

einerseits die Kranklieit der M;indelzweige durch den Eivoasciif;

(leformdiis hervorgerufen wurde, und dass andererseits dieser

unter l'mständen ausser den Blättern auch die Nebenblätter und

Axentheile der Phrsichzweige zu deformiren vermag. Bevor ich

nun mittheile, in wie weit sich die Richtigkeit meiner Ansicht

durch die mikroskopische Untersuchung erweisen Hess, sei noch

Einiges über das Aussehen meiner kranken Mandelzweige gesagt.

An denselben waren durchaus nur die jungen Laubtriebe,

und diese .wieder entweder nur in ihren oberen oder in ihren

sämnitlichen Internodien , Blättern und Nebenbliittern deformirt.

Die Deformation der Internodien war der Art, dass die-elben den

von Exonscus Pruni deformirten Internodien der Zwetschke sehr

ähnlich sahen: sie waren nämlich um das Meürfaclie ihres nor-

malen Durehmessers angeschwollen. Aber während — auch

starke — Krümnningen der angeschwollenen Internodien bei der

Zwetschke sehr häutig sind, waren hier nur Avenige ange

schwollene Internodien einiger Axens})itzen und zwar nur unbe-

deutend gekrümmt. Ob sie im frischen Zustande die bleiche

Farbe mit jenen theilten, Hessen d'e Spirituspräparate natürlich

nicht entscheiden. Endlich inuss bemerkt werden, dass die

Anschwellungen der Internodien sich n'cht iimner über den gan

zen Umfang, sondern mitunter nur über eine Seite desselben

erstreckten. Von den deformirten Internodien setzte sich die

Deformation ohne Unterbrechung auf die Blattstiele und Spreiten

der an ihnen befestigten Blätter fort, dagegen erschienen die

gleichen Organe, wo sie sich an normale Theile im übrigen ange-

schwollener Internodien inserirten, entweder vollkommen normal

oder in wenigen Fällen nur in einzelnen Partien der Blattspreiten

stark aufgetrieben und verdickt, in keinem Falle aber an den

Blattstieleu deformirt. An angeschwollenen Internodien befestigte

Blätter waren gewöhnlich ihrer ganzen Ausdehnung nach entartet

und nur selten an ihren Spitzen normal; ihre Blattstiele waren
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zweimal so breit und gleich ihren Blattspreiten dreinml so dick

als im normalen Zustande, ausserdem waren die Stiele mehr oder

weniger gekrümmt und öfter auch etwas gedreht, die Spreiten

aber entweder voll Auftreibungen an der Ober- und Unterseite

oder einfach gekrümmt, je nachdem die Blätter, denen sie ange-

hörten, älter oder jünger waren. Dass in allen Fällen nur die

Nebenblätter so deformirter Blätter an den Laubtrieben erhalten

und angeschwollen waren, \^urde bereits oben erwähnt, hier sei

aber noch hinzugefügt, dass die deformirten Nebenblätter auch

mehr oder weniger gekrünnnt erschienen.

Bezüglich der eben beschriebenen Zweige führten nun meine

mikroskopischen Untersuchungen /u folgenden Ergebnissen. Alle

deformirten Organe derselben, aber nur diese, wurden in den

Intercellularräumeu ihres Grundgewebes von den farblosen

Hyplien eines einfachfädigeu Pilzmyceliums bewohnt. Diese

Hyphen waren durch zahlreiche Querwände in cylindrische,

kegel- und tonnenförmige Glieder getheilt; sie besassen doppelt

contourirte Membranen, Avelche mit Jod und Schwefelsäure die

Cellulosereaction nicht gaben. Ihr Querdurchmesser schwankte

zwischen 2 und 8 Mikromillimeter; die Läni:e ihrer Glieder inner-

halb doppelt so grosser Masse. Die stärksten waren unter jenen

zu finden, welche in paralleler Richtung zu den Achsen der defor-

mirten Organe verliefen. Mit ihnen standen die übrigen zarteren

Hyphen in Verbindung, und höchst wahrscheinlich waren diese

die Verzweigungen jener. Indern ich oben sagte, die Hyphen ver-

breiteten sich im Grundgewebe der deformirten Organe, versteht

es sich von selbst, dass ich dieselben innerhalb der Blattspreiten

und Nebenblätter im Mesophyll, innerhalb der Blattstiele in dem

die Gelässbündel scheidenartig umgebenden Parenchym, ferner

innerhalb der Internodien in der Kinde und im Marke fand. In

allen Fällen war das von den Hyphen bewohnte Grundgewebe

hyi)ertr(»phisch entwickelt und die Hypertrophie desselben haupt-

sächlich in einer ausserordentlich grossen Zellvermehrung begrün-

det. So zählte ich im Mesophyll der normalen Blätter meiner

kranken Zweige nur sechs, in jenem der angeschwollenen aber

bis 20 zu den BlatlHäche)! parallele Zellreihen; in der primären

Binde gesunder Internodien 15, in jener der deformirten aber bis

40 Zellreihcn, und ich fand den Markdnrchniesser der letzteren
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dreinii-J so gross als jenen der ersteren, obwohl die Grösse der

Zellen in den Markkörpern die gleiche war. P^twas vergrössert

^^urde die Hjpertrophie des GrundgcAvebes speciell noch in der

primären Rinde der defornn'rtcn Internodien durch dieErweiterung

eines Theiles der von den Hyphen bewohnten Tntercellularrämne.

Fast eben solche Hyphen, wie die zarteren, welche im Gmnd-
gewebe wucherten, verbreiteten sich aber häutig auch zwischen

diesen und der Epidermis und in der letzteren selbst, ja dieselben

waren überhaupt nur Fortsetzungen und jüngste Verzweigungen

jener. Es geht dies daraus hervor, dass einerseits die Epidermis

der detbrmirten Orgaue öfter keine Hyphen enthielt, während

solche doch ausnahmslos in deren Grundgewebe vorkamen, und

andererseits in der Epidermis verbreitete Hyphen stets mit den

im Grundgewebe vorkommenden in Verbindung standen. In der

Epidermis kamen die Hyphen sowohl zwischen den Aussenwan-

düngen und der Cuticula^ als auch zwischen den Seitenwandun-

gen der Zellen vor, und ihr Verlauf war daher entweder parallel

oder senkrecht zur Oberfläche der genannten Gewebeschiclit.

Endlich sei hier noch besonders bemerkt, dass auch in jenen

wenigen Blättern, welche an vollkommen gesunde Internodien

befestigt und zugleich nur in einzelnen Partien ihrer Blattspreiten

aufgetrieben und verdickt, im übrigen aber vollkommen normal

waren, die deformirten Theile dieselben Hyphen, und zwar auch

innerhalb derselben Gewebe, wie alle anderen entarteten Organe

enthielten. Überlest man nun. was im Vorstehenden zuerst über

die Ausdehnung der Deformation an den kranken Lau])trieben

und dann über die Verbreitung der Hyphen in den entarteten

Organen gesagt wurde, so ergibt sich, dass das in ihnen enthal-

tene Mycelium im Allgemeinen nicht aus getrennten, sondern aus

mit einander verbundenen Theilen bestand. Isolirte iVIycelium-

partien fanden sich ausschliesslich nur in den wenigen zuletzt

besprocheneu Blättern.

Als ich oben über das häufige Auftreten der Hyphen in der

Epidermis der deformirten Organe sprach, erwähnte ich, dass

dieselben auch zwischen den Aussenwandungen der Epidermis-

zellen und der Cuticula vorkamen. Ich muss nun aber bemerken,

dass speciell an dem letzteren Orte viel öfter als die besprochenen

Hyphen die verschiedenen Entwicklungsstadien eines Ex'oascus-
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Hymeniums zu finden waren, welcbe unter einander verglichen

deutlich zeigten, dass dasselbe sieh aus den zwischen den F^pi-

dermiszellen und der Cuticula verhiufenden Hyphen iu der von

de Bary zuerst für das Hymenium von E.voascus Pruni beschrie-

benen Weise entwickelte , wessiialb icli bezüglich der Entwick-

lungsgeschichte dieses Hymeniums auf die Darstellung verweise,

Avelche der eben genannte Forscher in seiner bereits öfter citirten

Abhandlung von jener des Hymeniums des Exoascm Pruni gibt.

Was nun d'eAsken der völligreifeu Hymeniumpartien betrifft,

so waren dieselben ausnahmslos aus der Cuticula hervorgebrochen

;

sie waren keulenförmig und derart senkrecht zur Epidern)is

gestellt, dass ihre breiteren Enden von dieser abgewendet waren,

Ihre Länge betrug bis 50 Mikromillimeter, und ihr grösster Quer-

durchmesser schwankte zwischen 10 und 12 Mikroniillimeter.

Sie enthielten ncht rundliche farblose Sporen von 4—5 Mikro-

millimeter Durchmesser.

Hinsichtlich der Verbreitung des Hymeniums sei besonders

hervorgehoben, dass sich dasselbe auf der Ober- und Unterseite

der deforniirten Blätter und Nebenblätter, und ferner auch auf

den entarteten Internodien, somit auf allen deformirten Organen,

und zwnr \\ic hinzuii'esetzt werden niuss, oft in grosser Ausdeh-

nung fand. Speciell an den Blättern kam das Hymenium sowohl

auf den Stielen als auch auf den Spreiten, und zwar auch auf

deren Mittelnerveu, vor.

Nach diesen Ergebnissen der mikrosko))ischen Untersuchung

ist es sicher, dass meine kranken jMandelzweige von einem

Ex'odscus bewohnt wurden; ob dieser E.vofiscns aber mit dem

Eivodscus deforniaNs (Berk) Fnckel identisch ist, vermag ich

nicht zu entscheiden. Denn wie heut zu Tage die Ed-oascus-Arten

überhaupt nur nach ihrem ^ orkommen und den Missbildungen,

welche sie an ihren Wirtlien hervorrufen, unterschieden werden,

so sind auch meine eigenen Bemühungen um die Auffindung

irgend welcher mikroskopisch wahrnelnnbarer Unterschiede zwi-

schen E.voascHs (hforincms, E. Pruni und der in Rede stehenden

Art crlblghis geblieben. Geht man bei der Bestinnnung der

letzteren aber in herkömmlicher Weise zu Werke, so mag dieser

E.rofisrus einerseits wegen der grossen Ähnlichkeit, welche die

vun ihm deformirten Mandelblätter mit den von Exoascus
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deformans kiäuselkranken Pfirsicliblcättern zeigen und anderer-

seits wegen der grossen Verwandtscliaft seiner Wirtlipfianze mit

jener des Eivonscus deformans als mit dem letzteren identisch

betrachtet werden.

Aus den Eesultaten meiner mikroskopischen Untersuchun-

gen der kranken Mandelzweige erhellt ferner^ dass zwischen der

Verbreitung des Myceliuins in deren entarteten Laubtrieben und

der Degeneration dieser^ analoge Beziehungen zu jenen bestehen,

welche in gleicher Hinsicht in den von Exoascus Pruni befallenen

Laubtrieben der Prunus- kriexv walten. Entsprechend dieser

Analogie muss natürlich die Degeneration der Laubtriebe meiner

Mandelzweige auch in analoger Weise wie jene der Laubtriebe

der Zwetschke als eine Wirkung des die Laubtriebe bewohnen-

den £'a.'ortsc^^.s-Myceliums bezeichnet werden.

Es wurde oben mitgetheilt. dass an meinen kranken Man-

delzweigen die Nebenblätter gesunder, und an gesunde Axen-

theile befestigter Blätter der normalen Hinfälligkeit der Amyg-

daleen-Nebenblätter entsprechend fehlten, dagegen die Neben-

blätter deformirter und an deformirte Axeiitheile befestigter

Blätter, wenngleich ausnahmslos ebenfalls deformirt, so doch

stets vorhanden waren. Berücksichtigt man diesen Umstand, so

folgt endlich aus dem durch die mikroskopische Untersuchung

gelieferten Nachweis der Gegenwart des Myceliunis in allen

deformirten Nebenblättern, dass die Erhaltung dieser selbst nur

eine Wirkung des sie bewoiinenden Exoascus-MyQQXmm^ ist.

Die Verlängerung der Lebensdauer eines Organes durch den

Einfluss eines Parasiten ist aber eine der merkwürdigsten

Erscheinungen, die ein solcher an seinem Wirthe hervorzurufen

vermag.

Was schliesslich die mikroskopische Untersuchung der

deformirten Laubtriebe der Pfirsich betrifft, so lieferte dieselbe

keine vollkommen befriedigenden Resultate. Die Schuld hieran

trägt wohl der Umstand , dass diese Untersuchung viel zu spät,

nämlich erst zu Ende Juni, als sich bereits die kräuselkranken

Blätter bei der leisesten Berührung von den angescliwollenen

Axen trennten und die Vegetationszeit des Exoascus deformans

schon mehrere Wochen vorüber war, vorgenommen wurde.

Nachdem jedoch bereits früher, im Mai, die Asken des Ex'onscus

Sitzb. d. mathem.-naturw. Gl. LXXVII. Bd I. Abth. 6
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deformuns auf eiuigeu kräuselkianken Blättern derselben Laub-

triebe beobachtet worden waren, und sich durch die Unter-

suchung, zu Ende Juni wenigstens, das Vorkommen eines dem

Mycelium des genannten Pilzes sehr ähnliches Mycelium im

Parenchym der primären Rinde einiger ihrer angeschwollenen

Internodien nachweisen Hess, so spricht die schon früher geschil-

derte äussere Ähnlichkeit dieser degenerirten Laubtriebe der

Pfirsich mit den von Eücouscus def'ormans degenerirten Laub-

trieben der Mandel sehr dafür, dass, sowie an diesen, auch an

jenen nicht nur die Deformation der Blätter, sondern auch jene

der Nebenblätter und Internodien durch die Vegetation des E,vo-

Hscus deformuns hervorgerufen wurde. Um jedoch in letzterer

Beziehung zu einer sicheren Kenntniss zu gelangen, sind eben

so sehr neue Untersuchungen nothwendig, wie um festzustellen,

ob die Kräuselkrankheit und der Gummifluss des Pfirsichbaumes

in irgend einem Zusammenhang stehen.

Erklärung der Abbild u n g e n.

Fig-. 1. Ein Zweig von der Wurzelliirut der Zwetsciike, welcher über der

Elattnarbe a zwei von Exoasvus Pru/ii Fii ekel befallene diesjährige

Laubtriebe bO und cc zeigt, cc entwickelte sicli aus der liaupt-

knospe, i6. aus einer der beiden Nebeuknospen (die zweite Neben-

kuospe blieb schlafend). Der über den degenerirten Laubtriebe

n

befindliche Theil d des Zweiges ist abgestorben.

„ 2. Ein Zweig von t!er Wiirzelbrut der Zwetschke mit einem nur in

seinem ol)eren Theil b/j von Exonscus I'runi degenerirten jungen

Laub trieb aa, bb.

„ 3. Ein junger Laubtrieb, der bei u eine von Exouncus Pruni degeuerirte

Knospe zeigt, sonst aber normal entwickelt ist.

„ 4. Ein grösserer Intercellularr.uun i aus der Rinde eines von Exonsvus

I'runi degenerirten Iiiternodiuuis der Zwetschke, mmm das Exoaacus

mycelium. (Querschnitt, Vergrösserung 450.)

„ 5. Ein Zweig von der Wurzelbrut d(U- Zwetschke. «, « ein von Exoaseus

Pruni in allen Theilen degenerirter Laubtrieb aa, normal ist nur die

eine Seite des untersten Int(u-nodiiinis sanimr den an ihr befestigten

lUätteni. Die di-generirten Theile sind bereits vertrocknet.
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Beiträge zur nähern Kenntniss der Tunicaten.

Von dem c. M. Prof. C. Heller.

(Mit 6 Tafeln.)

Nachdem ich in den letzten Jahren der Tnnicaten-Fauna des

adriatischen und mittelländischen Meeres eine eiügehendere

Aufmerksamkeit zugewendet hatte/ ward ich in neuerer Zeit

auch in den Stand gesetzt, eine grössere Anzahl von rnnieaten

aus dem atlantischen und indischen Oeean, aus der 8üdsee und

dem Antillenmeere zu untersuchen und auf diese Weise einen

Überblick über die geographische Verbreitung der ganzen Thier-

gruppe zu erlangen. Das Untersuchnngsmateriale verdanke ich

den Herren Professoren L. Seh mar da in Wien und C. Möbins
in Kiel, sowie der löblichen Direction des Museums Godeffroy
in Hamburg.

Im Allgemeinen konnte ich bei diesen Untersuchungen mich

von der ausserordentlichen Gleichförmigkeit der Grui)pe in den

verschiedenen Meeren überzeugen. Nicht blos, dass sämmtliche

untersuchte Arten zu denselben Gattungen gehören, die auch in

unseren Meeren ihre Repräsentanten haben, konnte auch bei vielen

Arten die vollkommene Identität mit einheimischen nachgewiesen

werden. So fand sich die in unsern Meeren so häufige Ciona

intestmalis in ganz gleicher Form und Grösse auch aus Sidney

vor. Die in Triest nicht seltene Sti;e/a gyrosa, welche durch ihre

weisse Hülle und durch die hirnartig gewundenen Wülste an der

Otterfläche so charakteristisch erscheint, wurde auch in Sidney,

Tahiti, Guahine, PalauundRaiatea vorgefunden, ebenso sammelte

Prof. Seh mar da die Cynthia dura der i dria auch in den

Gewässern der Antillen und Neuseelands. Der in allen europäi-

schen Meeren häufig vorkommende Microcosmus claudicans ist

1 Denkschriften der kais. Akademie der Wissenschafteil, Band 3iu. 37.
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über den ganzen indischen Oceau nnd die Südsee ausgebreitet

nnd scheint auch im Antillenmeere nicht zu fehlen. Dasselbe gilt

von einigen Polycarpa- Arten wie P. pomaria und P. varicms.

Von den unten beschriebenen 30 neuen Arten gehören G zu

der Gattung Ascidia, 1 zu Rhudosomn, 6 zu Cynthin, 5 zu Micro-

cosmus, 8 zu Polycarpa, 3 zu Styela und 1 zu Boltenia.

Ascidia L.

Ascidia canaliculata nov. sp,

Taf. I, Fig. 1.

Der Körper länglich oval oder verkehrt eiförmig, nach vorn

hin etwas breiter, nach hinten leicht verschmälert, seitlich etwas

abgeplattet, an der Ventralseite in grosser Ausdehnung fest-

«ewachsen. Beide Offnunü^en auf ziemlich langen konischen

Siphonen. Der Sipho, welcher die Aufnahmsöffnung trägt, ist

etwas länger als der andere und am Vorderende gerade nach

vorn gerichtet, an der Oberfläche mit 8 stumpfen Längswülsteu

versehen, die durch entsprechende Längsfiircheu getrennt sind.

Die Längswülste convergiren nach vorn gegen die Aufnahms-

öffnung hin und endigen hier als vorspringende dreieckige

Läppchen. Der Cloakensipho ist um ein Dritttheil der Körper-

läiige von ersterm nach hinten abgerückt, vor der Mitte gelegen,

nicht vollkommen randständig, sondern etwas nach der Fläche

verschoben. Er ist etwas kürzer wie der vorige, an der Basis

mehr verdickt und nach oben und vorn gerichtet. An der Ober-

fläche desselben verlaufen 6 ziemlich breite, gegen die Basis hin

sich allmälig verflachende Längswülste, die nach vorn in die

6 Randläppchen der Auswurfsöffnung übergehen. Sowohl an dsr

Auswurfs- als an der Aufnahmsöffnung sind die Randläppcheii

nach innen mit einigen kleinen Papillen besetzt.

Die Körperoberfläche ist im Allgemeinen mehr eben, wenig

gerunzelt, hie und da mit kleinen Zöttchen oder Haftfäden

versehen, an denen dann fremde Körper, wie Sandkörner ur.d

Muschelfragmente festsitzen oder namentlich gegen da Vorder-

ende und den untern Rand hin mit einzelnen grössern Höcker-

fortsätzen oder Papillen besetzt. — Die Testa ist ziemlich fest,

durchscheinend, im vordem Umfange dünn, hautartig, nach
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rückwärts mehr verdickt Die Substanz besteht nach inuen aus

homogener Gruudsubstanz mit dicht eingelagerten kleinen Zellen^

in der äussern Hälfte treten die grossen pelluciden Kugelzellen

stärker hervor und reduciren die Grundsubstanz auf ein Balken-

werk. Die Färbung ist gelblich oder graulichweiss.

Der Innenkörper löst sich leicht von der Testa los. Der

Ingestionscanal lang, an der Innenseite nur im vorder i. Umfange

mit einigen Längsfalten versehen, nach rückwärts mehr glatt.

Die Tentakel sind einfach und stehen in grosser Anzahl, bei (30,

dicht gedrängt neben einander.

Der Kiemensack nininit die ganze Länge des Körpers ein.

Die Präbranchialzone erscheint glatt, das Fliunnerorgan rundlich.

Die Dorsalfalte ist lang, einwärts gerollt, giattrandig. Die

Schlundöfifnung ziemlich weit nach rückwärts in einem länglichen

glatten Felde sichtbar. Die Längsbalken der Kiemenplatte ver-

laufen parallel mit der Dorsalfalte, die Papillen sind konisch,

ziemlich lang, am freien Ende abgerundet; die intermediären

Papillen sind nur an einigen wenigen Stellen angedeutet. Der

rundliche Eingeweidesack liegt am Hinterende links neben dem

Kiemensack. Die Anordnung und Form des Darms, sowie der

Geschlechtsorgane wie bei A. mentula.

Die mittlere Körperlänge der Thiere beträgt 7 Centimeter,

die Breite 3,3 Cm. An einem einzelnen Exemplare zeigte sich

jedoch ein Länge von 15 Cm. und eine Breite von ß'/g Cm.

Die Haut dieses Thieres war verliältnissmässig dünn, durch-

scheinend, an der Oberfläche rauher, theilweise mit Algen über-

zogen. Der Aufnahmssipho erreichte eine Länge von A.^/^ Cm.,

der Cloakensipho von 3 Cm.

Diese Art wurde von Prof. Seh mar da am Cap der guten

Hoffnung gesammelt. %

Ascidia caudata nov. sp.

Tat". II, Fig. 2.

Der Körper langgestreckt, nach vorn hin breiter, nach

rückwärts allmälig verschmälert und in eine stumpfe Spitze aus-

laufend -, von oben nach unten stark abgeplattet und fast an

der ganzen Unterseite festgewachsen. Die ganze Oberfläche

ziemlich rauh, mit kleinen Wärzchen oder kurzen Haftfäden
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besetzt, au welchen fremde Körper, wie Sandkörncheii, Coiieliilien-

fragmente etc. fest anhängen.

Die beiden Öffnungen stehen auf langen cylindrischen

Siplionen, die in ihrer ganzen Länge fast gleiche Breite

besitzen. Der etwas längere Athemsipho entspringt am Vorder-

ende des Körpers und ist gerade nach vorn hin gewendet, ^^eine

Oberfläche ist wenig gerunzelt und fast nackt, nach rückwärts

ist er von dem breiten Körper ziemlich scharf abgesetzt. Der

Cloakensipho erscheint etwas kürzer und ragt von der Mitte des

oberu Randes nach vorn und oben. Der obere Eand verläuft

sowohl vor als hinter dem Cloakensipho ziemlich gerade; dagegen

ist der untere Rand vom Athemsipho bis zur Basis des hintern

verschmälerten Fortsatzes stark gekrümmt, an dem genannten

Fortsatze geht er aber fast parallel mit dem obern zum stumpfen

Hinterende, wo sie beide in einander übergehen.

Die Test:-, ist gelblichweiss, cartilaginös, am Rande wulstig

verdickt, nach innen dünner, ganz besonders erscheint sie an der

Anheftungsstelle sehr stark verdünnt, auch der hintere Schwanz-

anhang, sowie die Siplionen zeigen eine verhältnissniässig dünne

Wandung. Sie besteht ans einer homogenen Grundmasse mit

eingestreuten kleinen Zellen, dagegen sind die Kugelzellen

wenig entwickelt. Hie unrl da sind auch einzelne Gefäss-

ramificalionen sichtbar.

Der Innenkörper mit der Testa nur locker verbunden, die

Tunica dünn. Der Ingestionscanal sehr verlängert, im Innern glatt.

Der weit nach rückwärts stehende Tentakclkranz aus 10— 15

länglichen, einfachen Tentakeln bestehend. Der Kiemensaek

sehr verlängert, vorn weiter, hinten mehr verschmälert, reicht er

bis in den Seh vvanzan hang des Körpers und ragt bedeutend

über den Eingeweideknäuel hinaus. Die Dorsalfalte ist einfach,

glattrandig. Die an den Längsbalken sitzenden Papillen haben

eine conische Gestalt, intermediäre Papillen fehlen. Die Schlund-

öffnung findet sich beiläufig in der Mitte des Kiemensacks, der

Eingevveideknäuel in der Höhe des abgehenden Gloakensiphos.

Die Körperlänge im Ganzen mit Einschluss des Siplio

15 Cm., wobei auf den Athemsipho beiläufig 4,8 Cm. kommen.

Die Art wurde von Prof. Schmarda am Cap der guten

Hoffnung entdeckt.
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AsciiUa depressiuscula iiov. sp.

Taf. I, Fig. 3.

Der Körper ist länglicli-koiiisch, nach vorn bin allmälig

verschmälert, leicht depress, an der Oberfläche fast ganz glatt,

und nur stellenweise mit einigen fremden Körpern (Sand und

Schlamm) bedeckt, sonst nackt. Der Körper sitzt hauptsächlich

auf der ventralen Körperseite und hier fast der ganzen Länge

nach auf Oberer, unterer und hinteier Rand ziemlich abgerundet

und verdickt. Farbe bräunlich.

Die Öifnungen stehen entfernt von einander. Die Aufnahms-

öfinnng liegt am verschmälerten Vorderende, die Au>wurfsötfnung

am obern Rande etwas hinter der Mitte auf leicht vorspringendem

Warzenhöcker, Von den Läppchen der Aufnabmsöifnung ent-

springen 8 tlache, durch Furchen getrennte, nach rückwärts aber

allmälig verschwindende Längswiilste.

Die Testa ist ziemlich dick, knorpelartig, an der Lmenseite

mit zahlreichen Gefässramificationen verseben, die namentlich an

der Seite, wo der Körper angeheftet ist, deutlicher hervortreten.

Man kann hier 4 Hauptstämrae beobachten, wovon einer nach

vorn, emer nach hinten, zwei nach oben hin verlaufen, und

sich in ihrem Verlaufe in zahlreiche kleinere Aste spalten.

In der homogenen hyalinen Griindsubstanz der Testa sind

grössere und kleinere Zeilen vertheilt, ferner ist sie von zahl-

reichen Gefässästchen durchsetzt, in welchen ziendich dunke

gefärbte Blutkörperchen von brauner Farbe sichtbar sind.

Der Innenkörper lässt sich leicht von der Testa loslösen.

Der Ingestionscana! zeigt eine massige Länge und ist bloss im

vordem Umfange an der Innenseite etwas gefaltet. Die Tentakel

einfach, bei 40, grössere und kleinere abwechselnd.

Das Flimmerorgan rundlich, mit spiralig einwärts gekrümm-

ten End?clileifen. Die Dorsalfalte an den beiden Seitenflächen,

namentlich links, stark quergerippt und der Rand in Folge der

etwas vorspringenden Rippenenden kerbig gezähnt. Der Kiemen-

sack lang, bis ans Hinterende des Körpers reichend, jedoch den

seitlich gelagerten Eingeweideknäuel nicht überragend. Das

Gitternetz mit viereckigen Feldchen, mit langen, engen Kiemen-
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spalten, auf den vorspringenden Längsbalken lange, konische

Papillen tragend.

Die Schi und öflfnimg weit nach rückwärts gelagert in einem-

rhombischen Felde, dessen rechtsseitiger üand von längern

schmalen Papillen, Fortsätzen der Qnergefässe, besetzt ist, die

bis gegen dieSchlundöffnnng hinreichen. Darnicanal, Geschlechts-

organe lind Herz linksseitig, von gewöhnlicher Form.

Körperlänge 5 Cm., grösste Breite 2, 4 Cm.

Von Prof. Schmarda in Ceylon gesammelt.

4 Äseidkt incrassata nov. sp.

Taf. II, Fig. 8.

Der Körper länglich eiförmig, nach vorn hin verschmälert,,

hinter der Mitte am breitesten, an der Oberseite stark gewölbt,

an der untern Seite mehr abgeplattet und fast der ganzen Länge

und Breite nach auf der Unterlage festgewachsen, der obere

Rand gerade, der entgegengesetzte mehr gekiümmt verlaufend.

Die Oberfläche fast ganz glatt, oder nur mit wenigen iinregel-

mässigen Eindrücken versehen, hie und da mit einzelnen kleinen

Vermetussclialen oder Synascidien besetzt.

Die Aufiiahnii^öffiiung liegt gerade am abgerundeten, ver-

schmälerten Vorderende und ist von 7— 8 breiten, dreieckigen,

allgeflachten Lappen umgeben, die durch kurze Furchen von

einander getrennt sind. Die Auswurfsöffnung liegt etwas vor der

Mitte auf dickem warzigem Höcker und ist mehr nach oben gegen

die Flächehin gerückt, sie ist von 6 dreieckigen Papillen umgeben.

Die Testa ist namentlich an den Rändern und an der oberu

Seite sehr verdickt, während sie an der Ansatzstelle dünner

erscheint. Sie ist fVst, von knorpelartiger Consistenz, gelblich-

weiss oder hornfarben, an der Innenseite mit zahlreichen

Gelassramificationen, besonders an der Ventralseite, versehen.

Die konische Vertiefung für den Egestionscanal ist ziendich lang.

Die in ihr nach aussen hin sichtbaren Kugelzellen sind zahl-

reich, dicht gedrängt, nach innen hin durch breitere Zwischen-

räume einer homogenen, hyalinen Grundmasse getrennt, das

sehr entwickelte Gefiissneiz zeigt nach aussäen hin kolbenförmige

Anschwelliingen der Endäsie und im Innern lichtbräunliche

l)liitkör])rrcheii.
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Der Inneiikörper löst sich leiclit von der Te^ta los. Die

Muskelhige der Tunica ist mir auf der rechten Seite stärker ent-

wickelt, die quer und schief verlaufenden Fasern gehen nament-

lich von dem Egostionscanal, die längsverlaufenden von dem

Ingestionscanale aus.

Der Ingestionscaual zeigt beiläutig den 4. Theil der Länge

des ganzen Körpers, der Egestionscanal den 5. Theil. Ersterer

hat eine mehr walzige, letztere eine konische Gestalt. Der

Ingestionscaual ist im vordem Umfange an der Innenseite mit

einigen Längsfalten versehen, die in die Papillen des Mündungs-

randes übergehen. Der Tentakelwall wird aus 40—50 ziemlich

langen, dicht an einander gereihten einfachen Fühlerfäden

gebildet. Das Flinnnerorgan ist rundlich, mit einwärts gerollten

Endschleifen versehen. Die Dorsalfalte ist an der Fläche gerippt,

am Rande fein gezähnt.

Der Kiemensack ist so lang wie der Körper, und ragt nur

wenig über den Eingeweideknäuel nach rückwärts vor. Die

Scblundöffnung, eine Längsspalte am Anfange des hintern Vier-

theils, setzt sich nach hinten in Form einer glatten Furche fort,

die links von der Fortsetzung der Dorsalfalte, rechts von einer

schmalen, an ihrer Oberfläche feingerippten Membran begrenzt

wird, die sich vor der Schlundöffnung mit der Dorsalfalte ver-

bindet. — Die vorspringenden Längsbalken des Gitternetzes

sind mit länglichen, schmalen Papillen besetzt. Darm, Herz und

Geschlechtsorgane wie bei A. mentu/a.

Ein grösseres Exemplar misst 9^/2 Cm. in der Länge und

5 Gm. in der Breite, ein kleineres Exemplar 5,8 in der Länge

und 3,6 Cm. in der Breite.

Fundort: Cap der guten Hoffnung [Vrof. Schmarda).

Ascidia iuterrupta nov. sp.

Tat". II, Fig-. 9.

Der eiförmige Körper von oben etwas abgeplattet und fast

längs der ganzen Unterseite festg^wachsen, die Vorderhälfte vor

der Egestionsöffnung plöt/Jich verschmälert und in einen langen,

fast gleichbreiten Sipho ausgezogen. Die am Vorderende dieses

Fortsatzes liegende Aufnahmi^öffnung von 8 unregelmässigen
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Papillen umi^eben, wovon die vier im'eni etwas mehr vovspriu-

g-en als die obern, daher auch die Otfnung mehr nach oben hin

gerichtet erscheint. Die Auswnrfsöffnung liegt in der Mitte des

obern Randes a;i der Stelle, wo der Vorderkörper sich plötzlich

verschmälert, sie ist von ß breiten Läppchen begrenzt. Beide

Öffnungen zeigen eine schwärzliche Färbung. Die ganze Ober-

seite ist grob gerunzelt, theilweise nackt und nur an einzelnen

Stellen mit fremden Körpern, namentlich mit Sandkörnchen,

Vermetusschalen und Korallen besetzt. Die Farbe ist hornartig,

o-elblichi^'rau.

Die Testa ist fest, knorpelartig, an der Unterseite dünner wie

oben und am Rande. An der innern Fläche sind deutliche Gefäss-

ramiticationen sichtl^ar. Beziiglicli der Structur besteht sie aus

einer hyalinen, entweder ganz liomogenen oder theilweise fein-

streifigen Grundsubstanz mit zahlreichen kleinen Bindegewebs-

körperchen, während die Kugelzellen mehr isolirt vorkommen.

Der Innenkörper lässt sich leicht von der Testa loslösen.

Die Tuiiica ist ziemlich dnnkei gefärbt. Die Musculatur ist blos

.in den Siphonen, sowie auf der linken Körperseite stärker ent-

wickelt, und besteht zumeist aus quer verlaufenden Strängen.

Der Ingestionscanal reicht nicht ganz bis zur Mitte des ver-

schmälerten Vorderkörpers. Die Tentakel ziemlich zahlreich,

40— r>0, einfach. Das P'linnnerorgan von gewöhnlicher Form.

Die Dorsalfalte an der Seitenfläciie gerippt, am Rande undeutlich

gezähnt. Der Kiemensnck ist lang und reicht nach rückwärts

über den seitlichen Eingeweideknäuel hinaus. Das Gitternetz

besteht aus regelmässigen viereckigen FeMchen mit schmalen

Kiemenspalten: die Längsbalkou mit konischen Papillen besetzt.

— Die Schlundöffnung weit nach rückwärts gelagert, die Ein-

geweide von gewöhnlicher Form.

Körperlänge eines grösseren Exemplars 8 Cm,, die grösste

Breite in der Mitte und am Hinterende 3,- Cm.

Fundort: Jamaika (Prof. Schmarda).

Ascldia ptostrata nov. sp.

Tat. I, Fig. 4.

Der Körper eiförmig, etwas abgeflacht, an der Ventralseite

in grosser Ausdehnung festgewachsen, hier, sowie am untern
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Rande mit zahlreichen zottenartigen Fortsätzen verselien. Die

Oberseite ist mehr eben, nur mit einzelnen zerstreuten Wärzchen

besetzt, die nur gegen die Öffnungen hin etwas zahlreicher

werden. Die Aufnahmsötfnung liegt am Vorderende, die Aus-

wnrfsöflfnung in der Mitte des obern Eandes auf breitem, warzen-

artigem Vorsprunge, erstere ist von acht, letztere von sechs

Papillen umgei/en, die sich in Form vorspringender Eippen nach

rückwärts verlängern und häufig von kleinen Höckern besetzt sind.

Die Testa ist cartilagiuös, ziemlich dünn, durchscheinend
;

an der Oberfläche wenig belegt, die Structur derselben wie bei

der vorigen Art, nur sind die runden Kiigelzellen zahlreicher.

Die Tunica von liclitbräunlicher Farbe, der Ingestionscanal von

ziemlicher l^reite und massiger Länge. Die Teniakcl einfach,

40—50 an Zahl. Der nach hinten abgerundete Kiemensack ragt

nicht über den Eingeweideknäuel hinaus und zeigt auf den Längs-

strängen konische Papillen. Die Schlundöffnung weit nach rück-

wärts gelagert. Die Dorsalfalte ungerippt, glattrandig.

Körperlänge 4,6 Cm., Breite 1,1 Cm.

Fundort : Jamaika (Prof. Seh m u r d a).

Rhodosoma Ehr.

Rhodosonia senihiiidiun nov. sp.

Taf. I, Fig. 5.

Der Körper eiförmig, an der Oberfläche stark gewölbt, glatt,

blos gegen den untern Rand hin mit einigen kleinen Papillen

besetzt, an der flachen Hinterseite in grossem Umfange aufge-

wachsen. Im vordem Umfange des Körpers ein vorspringender,

verdickter, glatter, bogig gekrümmter Rand sichtbar, gegen

welchen ein halbkreisförmiger beweglicher, am Hinterende

befestigter Deckel sich anlegt. Zwischen verdicktem Körper-

rande und dem Deckel eine dünnere bewegliche Haut aus-

gespannt, in welcher die beiden Öffnungen neben einander liegen,

und zwar die von 8 Papillen umgebene Aufnahmsöffnung mehr

nach vorne gegen den Rand de< Deckels hin, während die von

6 Papillen begrenzte Aaswurfsöffnung mehr nach hinten gelagert

ist. Am Deckel gewahrt man sowohl in der Mitte als am Rande

einige spitze kleine Papillen.
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Die Testa ist ziemlich fest, aber dünn, durcliseheiiiend, oar-

tiiaginös, von bläulicher oder gelblichweisser Farbe. Form imd

Lage der Innern Körpertheile wie bei Rh. callense des Mittel-

meeres.

Grösste Körperl äuge 2,5 ('m., Breite 8,5 Cm.

In Gesellschaft von A. ftlf/ra in Jamaika gefunden (Prof.

Schmard a).

Cynthia 'Sav.

Cynthia stolonifera nov. sp.

Taf. II. Fii?. m.

Der Köri)er birnförniig. nach vorn hin verbreitert, am
Hinterende in einen soliden, stielartigen, seitlich meist etv^as

comprimirten Fortsatz verlängert und mit diesem sowie einem

Theile der Ventralseite festgewachsen. Die Oberfläche des

Körpers an der Vorderseite mit kolbigen oder vvalzigen, am
Ende abgerundeten Fortsätzen besetzt, in der hintern Körper-

hälfte dagegen mit mehr unregelmässigen, einfachen oder ver-

ästelten Zotten versehen. Alle diese Fortsätze zeigen eine rauhe,

meist mit kleinen Sandkörncheii bedeckte Oberfläche, ebenso

ist die Fläche zwischen diesen Vorsprüngen fein gerunzelt oder

körnig rauh. Die Färbung ist braun.

Die beiden Offnungen liegen am Vorderende in geringer

Entfernungvon einander auf ziemlich langen, etwas divergireuden,

rundlichen Siphonc n, die nicht retractil sind und eine höckerig

rauhe Oberfläche darbieten. Die Oftnungen selbst sind vier-

iappig.

Die Testa ist fest, lederartig, im vordem Umfange dünner,

nach rückwärts gegen den Stiel hin dagegen sehr verdickt, die

der Oberfläche anhaftenden Sandkörnchen auch in die Haut

selbst tief eingesenkt. Innenfläche graulich weiss, in Folge der

durchschimmernden Sandkörnchen ein punktirtes Ansehen dar-

bietend und mit einzelnen Gefässramificationen versehen. Der

bräimlichgelbe Innenkörper leicht von der Testa lösbar, die

Muskelschichte der Tiinica eine zusammenhängende dichte Lage

bildend. Der Ingestions- und Egestiunscanal kt>nisch, an der

Basis erweitert, ersterer etwas länga*. Die Tentakel Itl—20,
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verästelt. Das Flimmerorfi^an rundlicli, dio Dorsalfalte mit feinen

fadenartigen Fortsätzen am Rande. Der Kiemeusack mit 6, ziem-

lich stark gekrümmten Falten auf jeder Seite. Die Gen'talorgane

gelappt.

Körperlänge sammt Stiel 5^2 ^m
,

grösste Breite 3 Cm.

Fundort: Cap b. sp. (Pr^^f. SchmardaV

Cynthia laevlgata,

Tiif. II, Fig. 1 1 .

Der Körper rimdiicli oder breit eiförmig, an der Oberseite

leicht gewölbt, gewöhnlich mehr glatt oder nur mit einzelnen

zerstreuten Runzeln versehen, nur in der Nähe der Öffnungen

etwas mehr gerunzelt und die Öffnungen selbst von rauhen

Längsrunzeln umgeben. Befestigung am Hinterende der ventra-

len Seite. Die Färbung meist ganz weiss, an den gerunzelten

Stellen der Mündungen ins Bräunliche übergehend. Die Auf-

nahmsöflfnung gerade am Vorderende, die Auswurfsöffnung auf

warzigem Vorspruug etwas vor der Mitte des obern Randes,

beide vierlappig.

Die Testa fest, zäh, lederartig. Der lunenkörper der Innen-

seite innig angelagert. Der Ingestiouscanal dünn, von massiger

Länge. Die Tentakel verästelt, 16— 20. Das Flimmerorgan

rundlich. Die Dorsalfalte von massiger Länge mit Fadenfort-

sätzeu am freien Rande. Die Schlundöflfnung am Anfange des

hintern Drittels der Körperlänge. Der Kiemensack mit 6 Falten

beiderseits, letztere nach rückwärts stark nach vorn und oben

gekrümmt, meist hinter der Schlundöflfnung endigend. Die Darm-

schlinge eng, über die Mitte des Körpers nach vorn ragend.

Die Genitaldrüsen beiderseits entwickelt, in Form runder Lappen

um den Ansführungsgang angeordnet.

Körperlänge 3, 5 Cm., Breite 2, G Cm.

Fundort : Jamaika (Prof. S c h m a r d a).

Cynthia arcuata nov. sp,

Taf. II, Fig. 12.

Der Körper oval, an der untern Seite breit aufgewachsen,

etwas länger wie breit, nach oben hin gewölbt, die Oberfläche
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mehr glatt oder leicht körnig geriiu/.elt, namentlich gegen die

Basis hin. Farbe gelblichweiss. Die beiden Öffnungen an der

obern Seite durch einen mittlem kantigen V'orsprung von

einander getrennt, von vier ungleich grossen Lappen begrenzt.

Die Testa zäh, lederartig, oben dicker, an der Haflstelle dünner.

Die Tunica mit ziemlich entwickelter Muskellage. Die Tentakel

verästelt, 20—30. Die Dorsalfalte kurz, am Kande mit Faden-

l'ortsätzeu. Die Schlundöffnung am Anfange des iiintern Körper-

dritttheils liegend. Der Kiemensack beiderseits mit 6 Falten, die

stark gekrümmt nach rückwärts verlaufen und wovon drei neben,

drei hinter der Schlundöffnung endigen. Die Darmschlinge ragt

weit nach vorn. Die Genitalorgane sind beiderseits entwickelt

und gelappt,

Körperlänge 2, 3 Cm., Breite 2 Cm., Höhe 1, 4 Cm.

Fundort : Neu-Süd-Wa]i\s (Prof. S c h m a r d a).

Cynthia praeputialis nov. sp.

Taf. III, Fig. IG. Tat". IV, Fii^-. 22.

Diese Art charakterisirt sich durch eine ringförmige,

wulstige Verdickung der Testa am Vordereiide, innerhalb welcher

auf rundlichem Vorsprunge die beiden Öffnungen sichtbar sind.

Die äussere Körperform ist im Übrigen sehr verschieden. Tn

einem Falle erscheint der Körper sein* verlängert, hat die Form

einer fast geraden vierseitigen Säule und ist von ähnlich gestal-

teten Individuen umgeben, die theihveise ziemlich fest mit ein-

ander verbunden sind. Mit dem hintern Ende ist der säulen-

förmige Körper auf einer Unterlage festgewachsen, am Vorder-

ende erweitert er sich etwas zu dem erwähnten ringförmigen

Wulste. Die innerhalb dieses Wulstes unmittelbar neben ein-

ander liegenden Öffnungen sind gerade nach vorn und zugleich

etwas nach aussen gerichtet. Sie erscheinen als zwei warzen-

artige Vorspriinge, deren Mündungen von vier Läppchen begrenzt

sind , die nach hinten rippenartig sich verlängern.

Die Testa erscheint sehr fest, namentlich ist der säulen-

artige Theil aus einer starren knorpelartigen Hülle gebildet, die

aber an ihrer Oberfläche ganz incrustirt ist von feinen Sand-

körnciien und Muschelfragmenten, während in der Nähe der
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Anheftungsstelle der Rand sicli etwas verbreitert und lappige

Fortsätze bildet. Auch der vordere Ring-wulst sowie die dünnere

Hülle in der Umgebung- der Mündungen zeigt an der Ober-

fläche dieselben Incrustationen. Unmittelbar innerhalb des Ring-

wulstes umgrenzt eine grubige Vertiefung die beiden Olfnungen.

Beim Durchschnitt des säulenförmigen Körpers bemerkt man,

dass nur der vordere Dritttheil im Innern mit einer rundliclieu

Höhle versehen ist, in welcher der Eingeweidesack liegt. Die

grössere hintere Hälfte erscheint dagegen ganz solid und wird

von einer knorpelartigen, graulich oder grünlichwei?sen Substanz

gebildet, die von zahlreichen Gefässraniiiicationen durchsetzt wird.

Bei andern Exemplaren, die wahrscheinlich sich freier

entwickelten, und wovon auf Taf. IV. Fig. 22, eins im Durch-

schnitt dargestellt ist, zeigt der Körper eine mehr regelmässige

rundliche oder tonnenförmige Gestalt. Die äussere Oberfläche

erscheint auch hier ziemlich rauh und ist mit kleinen Höckern

besetzt, überdies ganz mit fremden Körpern, namentlich Algen

eingehüllt. Bei ältein grössern Thieren ist auch hier die grössere

hintere Hälfte der Testa sehr verdickt und nur nach vorn hin

mit einer innern Eingeweidehöhle versehen, während bei Jüngern

Thieren dieTesta mehr gleichmässig entwickelt ist, und die starke

Verdickung am Hinterende noch nicht verbanden ist.

Die Eingeweidehöhle zeigt eine gla'te, perlmutterartig

glänzende, weisse Oberfläche. Der eingeschlossene Innenkörper

ist namentlicii im vordem Umfange innerhalb des Ringsaumes

ziemlich fest mit der Testa verbunden, verschmälert sich hier

ziemlich schnell, krümmt sich nach innen und geht dann alluiälig

'iiach vorn in den Ingestions- und Egestiouscanal über. Die

Tunica wird besonders von längsverlaufenden Muskelfasern gebil-

det, die dicht an einander gereiht, ziemlich gerade nach hinten

verlaufen und erst am Ende sich spalten.

Der Ingestionscanal ist im Innern längsgerunzelt. Die

Tev.takei stark verzw^eigt, 6 grössere beiderseits mit kleineren

abwechselnd. Das Flimmerorgan hufeisenförmig, mit einwärts

gekrümmten Endschleifen. Der Kiemensack beiderseits mit 6,

stark gekrümmten Längsfalten versehen. Die Dorsalfalte sehr

kurz, die Schiundöifnung sehr weit nach vorn gerückt. Der

Magen mit siark gelappter Leber, der Darm in weitem Bogen
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Über die Mitte des Körpers nach vorn verlaufend. Die Genital-

organe gelappt, das linksseitige in der DarmscLlinge gelagert.

Körperlänge der säulenförmigen Thiere bis 12 Cm., grösste

Breite nacii vorn bin 4 Cm.

Fundort: Sidney (Mus. Godeffroy).

Cynthia pallida no\', sp.

Tal III, Fig. 17, 18.

Der Körper rundlich oder mehr oblong, häufig mit breiterer

Fläche aufsitzend. Die beiden Offnungen ziemlich entfernt von

einander auf kurzen dicken Siphonen, vierlappig, die Lappen

wieder mit kleinen rippenartigen Längswülsten besetzt. Die

Anfiiahmsöffnnng am Ende des obern Randes, nach vorn und

zugleich etwas nach oben gerichtet, die Ausvvurfsöffnung etwas

hinter der Mitte, ebenfalls nach oben gewendet. Die Oberfläche

mehr oder weniger gerunzelt, gegen die Offnungen hin aber

immer stärker als an den Seitenwänrlen, die zwischen den gröbern

Kunzein oft ganz glatt erscheinen. Auch ist die Fläche meist

nackt, nur wenig von fremden Körpern besetzt. Die Testa haut-

artig, zäli, gelblich oder graulich weiss an der Aussenseite, weiss

mit Perlmutterglanz an der Innenfläche. Die Dicke ist verschieden.

Der Lmenkörper ist ziemlich fest mit der Testa verbunden.

Die Tunica zeigt ausser den dickern Maskeisträngen, welche nach

oben hin ein dichteres, nach unten ein mehr lockeres Netz bilden,

in den Zwischenräumen noch kurze, dünne in verschiedener Rich-

tung, sich kreuzende Fasern.

Der Ingestionscanal verhältnissmässig kurz, an der Innen-

fläche mit einigen Längsrunzeln. Zwölf grössere, stark verästelte

Tentakel stehen abwechselnd mit ebenso vielen kleinern am
Eingange in den Kieniensack. Das Flimmernrgan von rundlicher

Gestalt mit stark einwärts gekrümmten Endschleifen. Die Dorsal-

falte ist am Rande mit kurzen, fadenartigen Fortsätzen besetzt.

Die Schlundöff)iung steht ziendich weit rückwärts. Der Kiemen-

sack ist beiderseits mit 8 ziemlich breiten, am Hinlerende stark

gekrümmten Falten versehen. Das Gitternetz besteht aus vier-

eckigen Felde heu, an welchen nicht bloss die Längsgefässe, sondern

auch die Quergefässc stark vorspringen. In jedem Feldchen sind

die länglichen Kiemenspalten wieder durch ein secuudäres Quer-
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gefäss halbirt. — In den Kiemengefässen sowohl, als aucli in den

Gelassen der Tuiiica finden sieb liäufig' eig-enthümliche spindel-

förmige ,
an ihrer Oberfläche mit Querreihen kleiner Börstchen

l)esetzte Körper vor.

Der ziemlich lange Magen ist von einer kleinlappigen Leber

bedeckt, der Darm läuft ziemlich weit nach vorn und bildet eine

ziemlich weite, nach hintea und innen offene Schlinge. Die

( Uoakenspalte der Tunica ist rundlich und am freien vorspringen-

den Rande mit kleinen dreieckigen Läppchen besetzt. Auf jeder

Seite ist eine Genitaldrüse entwickelt, gebildet aus einem schlauch-

förmigen Ovariuni, umgeben von einem kleinlappigen Hoden.

Der kurze Oviduct und vas deferens münden beiderseits neben

der Cloake.

Körperlänge 4 Cm., Breite 2, 6 Cm.

Fundort: Mauritius (Prof. Möbius), Jamaika (Prof.

S c hm a r d a), Huahine, Palau, Tahiti (Mus. G o d e f fr o y).

Cynthia grandis nov. sp.

Taf. V, Fig. 26.

Der Körper dieser, oft eine bedeutende Grösse erreichenden

Art sackförmig oder kurz tonuenförmig, die Öffnungen auf ziem-

lich langen konischen nach vorn hin gerichteten und durch eine

tiefe Einbuchtung von einander getrennten Siphonen stehend,

beide vierlappig. Die Testa fest, lederartig, von massiger Dicke,

an der Oberfläche, namentlich im hintern Umfange stark quer-

gerunzelt, während die Siphone-n mehr längsgerunzelt erscheinen.

Die Oberfläche mit fremden Körpern nur massig besetzt. Die

Färbung graulich oder bräunlich, in der Umgebung der Mündungen

mit dunklerm Saume, im Durchschnitt und an der innern Seite

graulichweiss. An der Tuuica kann man ähnlich wie bei der

vorhergehenden Art ausser den langen breiten Muskelsträngen

zahlreiche kurze, weisse, in mannigfacher Richtung sich

kreuzende Fasern bemerken.

Der Ingestionscanal ist ziemlich lang, am Hiuterende mit 12

grossen verästelten Tentakeln besetzt, welche mit kürzern

abwechseln. Das vorspringende rundliche Flimmerorgan mit

stark gewundenen Schleifen. Der Kiemensack beiderseits mit

12—13 stark gekrümmten Längsfalten versehen, die Dorsalfalte

Sitzt, d. raathera.-naturw. Gl. LXXVII. Bd. I. Abth. 7
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von massiger Länge, ;im Kande mit Fadeupapilleu besetzt. Die

Schluud(3ffnimg- etwas vor dem hintern Körperende, der Magen mit

deutlicher Leber, die Darmschlinge zieudich weit nach vorn

reichend. Die lappigen Genitaldrüsen beiderseits entwickelt.

Körperlänge 5—8 Cm., Breite 4— 5 Cm.

Fandort: Sidney (Mus. Godeffroy).

Microcosmus Heller,

3fic)'OCOsnius affini.'i nov. sp.

Taf. I, Fig. G.

Der Körper länglich eiförmig, nach vorn hin verschmälert,

am Hinterende der Unterseite aufgewachsen. Die Oberfläche grob

gerunzelt, die Runzel wieder körnig rauh, nach rückwärts gegen

die Haftstelle mit zottenartigeu Fortsätzen versehen. Die Farbe

bräunlichweiss , an der Oberfläche wenig mit fremden Körpern

belegt. Die Aufnahmsöffnung am Vorderende, die vier Lappen

derselben nach rückwärts in vier undeutliche Längsrippen ver-

längert. Die Auswurlsöffnung gegen die Mitte des obern Randes

auf stark vorspringendem, rundlich warzigem Höcker liegend.

Die Testa fest, zäh, lederartig, verhältnissmässig dünn, an der

Innenseite gelblichweiss und perimutterartig glänzend. Die Tunica

ziemlich fest mit der Testa verbunden. Die Muskelfaserscliichte

derselben dicht, zusammenhängend. Der Ingestionscanal von

mittelmässiger Länge, mit ziemlich breiter glattrandiger Ring-

membran vor dem Tentakelwall. Die 18—20 Tentakel verästelt.

Das Fliuunerorgan rundlich, mit einwärts gekrümmten End-

schleifen. Der Kiemensack die Länge des Körpers einnehmend,

links mit 8, rechts mit 9 vorspringenden Falten; letztere wenig

gekrümmt, rückwärts hinter der Schlundöffnung befestigt, vorn

fast in gleicher Höhe neben einander entspringend. Die Dorsal-

falte glattrandig. Die Darmschlinge weit nach vorn hin reichend,

die Genitalorgane beiderseits entwickelt, lappig.

Diese Art hat eine grosse Ähnlichkeit mit M. clandicanx

Sav., von welcher sie sich nur in der äussern Form, namentlich

in der weniger vierkantigen Form der Siphonen unterscheidet

und bildet viclleiciit bloss eine Localvarietät derselben.

Länge 3 Cm., Breite 2 Cm.

Fundort: Neuliolland (Prof. Sc hm ar da).
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31icrocosmus exasperatus nov. p.

Taf. III, Fig. If).

Der Körper läng'lich koniscli, das Vorderende versclimäleit,

leicht g'ekrUmmt, nnt dem hintern Ende der Veutralseite fest-

gewaclisen. Die Obertläche stark gerunzelt, die Rimzehi wieder

körnig rauh. Das Vorderende des Körpers mehr oder wenigervier-

kantig, die Kanten stumpf, nacli vorn in die Lappen der Auf-

nahm soffmmg übergehend. Die Auswm'fsöifnnng gegen die Mitte

des obern Randes auf rundlichem warzigem Höcker stehend und

nach oben hin gewendet. Die Färbung der Hautoberfläche bräun-

licligelb, die Offnungen zeigen einen lichtbläulichen, längsstrei-

figen Saum.

Die Testa ist lederartig, zäh und von verschiedener Dicke,

namentlich nach rückwärts gegen die Haftstelle hin verdickt, im

Durchschnitte und an der Innenseite weiss mit Perlmutterglanz.

Der Innenkörper lässt siq]i ziemlich leicht von der Testa

ablösen. Die Tunica mit stark entwickeltem Muskelfasernetz.

Der Ingestionscanal bedeutend längerwiederkonischeEgestions-

canal. Die Innenhaut des erstem nach hinten leicht längs-

faltig. Die 16—20 Tentakel sämmtlich verästelt. Das Flimmer-

organ rund, mit eingerollten Endschleifen. Der Kiemensack ziem-

lich lang, beiderseits mit 8 vorspringenden Kiemenfalten ver-

sehen, dieselben erst am Hinterende aufwärts gekrümmt, drei

neben, fünf hinter der Schlundöffnung endigend. Die Dorsalfalte

glattrandig. Die Darmschlinge über die Körpermitte nach vorn

sich erstreckend, ziemlich eng. Die Genitaldrüsen beiderseits

entwickelt, mehrlappig. Länge ö'/g Cm., Breite 2-7 Cm.

Auch diese Art zeigt in ihrer Hauptform eine grosse Ähn-

lichkeit mit M. claudicuns Sav. und unterscheidet sich von ihr

nur durch die symmetrische Entwicklung der Kiemenfalten auf

beiden Seiten.

Fundort: Jamaika (Prof. Schmarda).

Microcosniiis varlegattis nov. sp.

Taf. V, Fig. 27.

Der Körper eiförmig, nach vorn hin konisch verschmälert,

nach hinten ziemlich breit, von oben nach unten etwas abgeplattet.
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an der Hinteihälfte der Unterseite in ziemlich grossem Umfang-c

angeheftet. Die Oberfläche stark gerunzelt, Eunzeln wieder kör-

nig rauh, gegen die Offnungen hin meist convergirend, ringsum

mit fremden Körpern dicht besetzt. Die Aufnahmsöffnung gerade

am Vorderende, die Auswurfsöffnnng entfernt davon gegen die

Mitte des obern Randes hin auf starkem, breit konischem Vor-

sprunge, beide vierlappig.

Die Testa fest, zäh, lederartig, ziemlich dick, namentlich

an der Haftstclle. Die Farbe der Oberfläche geiblichweiss oder

bräunlich, die Durchschnittsfläche und Innenseite weiss nüt Perl-

mutterglanz. Der Innenkörper haftet ziemlich fest an der Testa.

Die Tunica nach oben hin mit ziemlich diclitem Muskelnetze ver-

sehen, nach unten hin mehr dünn, durchscheinend.

Der Ingestionscanal von massiger Länge. Die Tentakel

verästelt, 20 an der Zahl. Das Flimmerorgan ist etwas nach

hinten abgerückt, hufeisenförmig. Die Dorsalfalte lang, schmal,

glattrandig. An dem Kiemensacke sind beiderseits 9— 10 Kie-

menfalten sichtbar. Von diesen sind aber nur 7 in ihrer ganzen

Länge entwickelt, während die übrigen nur am Vorderende

etwas vorspringen, nach rückwärts aber verschwinden. Jene

sind im Allgemeinen nur wenig gekrümmt und inseriren sich

hinter der Schlundöffnung. Der Darm bildet eine lange, über die

Mitte des Körpers nach vorn ragende Schlinge. Die Geuital-

drüsen sind beiderseits entwickelt, von lappiger Form. Körper-

länge 5 Cm., Breite 3-8 C.

Die einzelnen Individuen sind gewöhnlich in grösserer

Anzahl mit einander zu rundlichen Klumpen verwachsen.

Fundort: Antillen (Prof. Seh mar da).

3Iicrocosiniis distans nov. sp.

Ti.f. 111, Fig. 20.

Der Körper länglich eiförmig, an der leicht gewölbten Ober-

fluche meist ganz glatt oder wenig gerunzelt, nur gegen die Öff-

nungen hin mit einigen Längseindrücken oder Runzeln versehen,

wenig belegt, am llinterende der Ventralseite festgewachsen.

Die Aulnahmsöfl'nung am verschmälerten Vorderende. Die Aus-

wurfsöfliiung ziendich entfernt von dieser hinter der Mitte des

obern Randes auf ziendich langem konischem, etwas nach hintea
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gerichteten Vorsprunge, beide vierlappig, die Lappen in kurze

Längsvvülste nach rückwärts sich verlängernd.

Die Testa zäh, fest, lederartig, nach aussen gelblichweiss,

an der Innenseite fast silberweiss. Der Inneukörper lässt sich

ziemlich leicht loslösen. Die Muskelschichte der Tunica massig

entwickelt. Der Ingestionscanal ziemlich lang. Die 20— 25 Ten-

takel verästelt. Das Fliramerorgan ziemlich gross, rundlich. Die

Dorsalfalte glattrandig. Der Kiemensack mit 8 Falten beider-

seits, die P'alten ziemlich gerade verlaufend, nur am Hinterende

nach aufwärts gekrümmt, das Ende der meisten hinter der

Schlundötfnnng. Letztere am Anfange des hintern Körperdrittels.

Die Davmschlinge bis gegen die Mitte des Körpers reichend. Die

Genitaldrüsen beiderseits entwickelt, gelappt. Körperiänge

2,7 Centimeter, Fireite 1 ,4 C.

Fundort: Jamaika, Neu-Süd-Wales, (Prof. Schmarda).

Microcosnius oligophyllus nov. sp.

Tat". III, Fig. 21.

Der Körper länglich, nach rückwärts abgerundet, nach

vorn hin konisch verschmächtigl, gewöhnlich an der hintern Hälfte

der Ventralseite flacli angeheftet. Die Oberseite gewölbt, stark und

ziemlich regelmässig nach der Quere gerunzelt, die Eunzeln

meist mit kleinen, flachen rundlichen Feldchen oder kleinen

Höckern bedeckt, sonst wenig mit fremden Körpern belegt. Die

Farbe bräunlichgelb. Der nach vorne konisch verlängerte Auf-

nahmssiplio stumpf vierkantig. Der von der Mitte des oberen Ran-

des abtretende, konische, ebenfalls stumpf vierkantige Auswurfs-

siphonach hinten und oben gewendet. Die Mündungen vierlappig.

Die Testa zäh, fest, lederartig. Die Tunica ziemlich dünn,

die Muskellage nur im obern Umfange deutlicher entwickelt. In-

gestions- und Egestionscanal ziemlich lang. Die an der Basis des

Tentakelwalls vorspringende Ringmembran in vier runde lappige

Fortsätze gespalten. Die 10 bis 15 Tentakel kurz, verästelt.

Das Flimrnerorgan hufeisenförmig. Die DorsalfaUe mit glattem

Rand. Der Kjemensack mit 5 vorspringenden wenig gekrümm-

ten Längsfalten beiderseits versehen. Die Darmschlinge kaum

die halbe Körperlänge erreichend. Die GenitaldrUsen von ge-

ringem Umfange, lappig.
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KörperLänge 2 Cm., Breite 1 Cm.

Fundort : Cap (Prof. S c h m a r d a).

Polycarpa Heller.

T'olycarpa wUjricans nov. sp.

Taf. IV, Fig. 23.

Der Köri)er rundlich oder keulenförmig, an der Basis meist

in einen mehr oder weniger langen Stiel verjüngt und sitzt mit

demselben auf Steinen fest. Gewöhnlich kommen zahlreiche

Exemplare in ganzen Gruppen neben einander vor und hängen

an der Aiiheftimgsstelle durch seitliche Stolonen und Wurzelaus-

läufer theilweise mit einander zusammen. Die Oberfläche des

Körpers ist mit einzelnen grössern und zahlreichen feinern Kun-

zein bedeckt. Die Färbung ist entweder ganz schwarz, oder

schwärzlichbraun. — Die Mündungen liegen an dem Vorderende

des kuglig angeschwollenen Körpers nnd zwar ziemlich entfernt

von einander, nach rechts und links hin gewendet, sie springen

wenig über die Oberfläche vor und sind undeutlich vierlappig.

DieTestaist lederartig, fest, von massiger Dicke, an der Durch-

schnitts- und Innenfläche rauchgrau. Sie besteht aus einer hellen

feinfaserigen Grundmasse, in welcher kleine lichte Kugelzellen

und grössere dunkle Pigmentzellen vertheilt sind, letztere sind

UMmenthch nach aussen hin in grösserer Menge angehäuft. Auch

sind einzelne verästelte Gefässe sichtbar, welche in ihrem In-

nern grosse, dunkelbraune Blutkörperchen führen. — Die Tunica

ist mit der Testa ziemlich fest verbunden, verliältnissmässig dünn

und auch ganz schwarz gefärbt. Neben den gewöhnlichen län-

gern Muskelsträngen flnden sich in ihr auch zahlreiche kürzere,

an beiden Enden zugespitzte, sich kreuzende Fasern vor.

Der Ingestionscanal ist kurz, an der Innenseite gewöhnlich

gerunzelt. \'on Tentakeln flnden sich 20—30, die einfach, unver-

ästelt sind. — Der Kiemensack zeigt beiderseits vier, ^venig vor-

sjjringende Längsfalten mit einem aus viereckigen Feldchen be-

stehenden Gitternetz, in welchem die länglichen Kiemenspalten

sichtbar sind. Die Quergefässe sind ziemlich stark entwickelt

nnd häutig nut blasigen Anhängen versehen. Die Dorsalfalte

ghdt randig. Der Magen im Innern gefaltet, an der Oberfläche

gdatt, die Darmschlinge bis zur Mitte des Körpers reichend. Die
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Genilalclrüsen in Form rundlicher Säckchen f)eiderseits ent-

wickelt.

Körperläng-e '2— 2,5 Cm.

Fundort: Mauritius (Prof. Möbin.s).

Polycarpa mollls nov. sp.

Tat; IV, Fig-. 24.

Der Körper länglich, tonneniörmig-, nach vorn hin wenig

verschmälert, am Hinterende, sowohl am Rande als an der Ven-

tralseite aufsitzend. Die Oberfläche mit einigen breitern Läng's-

wülsten bedeckt, die wieder quer verlaufende feinere Eunzeln

'/eigen und gegen die Mündungen hin convergiren. Am hintern

Ende gehen vom Eande der Haftstellc mehrere unregelmässige

zottenartige Fortsätze ab. Die Aufnahmsölfnung liegt gerade am
Vorderende, die Auswurfs öffuung etwas weiter rückwärts, aber

jedenfalls vor der Mitte des obern Randes, auf breitem Vorsprunge,

nach vorn und oben gerichtet.

Die Testa häutig, von weicherer Consistenz wie bei den

übrigen Cynthia-Arten, an der Oberfläche graulichweiss, an der

Innenseite weiss mit Perlmuttergianz. Die Dicke verschieden.

Die Tunica ziemlich muskulös, leicht von der Testa zu lösen. —
Der Ingestionscanal von massiger Länge, ziemlich weit, an der

Innenseite leicht längsgefaltet. Die Tentakel einfach, 30—40 an

der Zahl. Das Flimmerorgan rundlich. Die Dorsalfalte wenig vor-

springend, glattrandig. Der Kiemensack nimmt die ganze Länge

des Körpers ein, beiderseits mit vier vorspringenden Längs-

falten, die nur an ihrem Hinterende stärker gekrümmt sind. Das
Gitternetz aus viereckigen Feldchen mit länglichen Spalten in

denselben bestehend. Die Schlundöl^nung ziemlich weit rückwärts

gelagert. Die Darmschlinge die Mitte des Körpers nicht eiTei-

chend. Die Genitaldrüsen in Form zahlreicher rundlicher Säck-

chen beiderseits entwickelt.

Körperlänge 4,6 Cm, Breite 2.5 Cm.

I^olycarpa tuinula nov. sp.

Taf. II, Fig. 15.

Der Körper fast kuglig, vorn abgerundet, am Hinterende

auf breiter Fläche aufsitzend, an der Oberfläche klein und dicht
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gerunzelt, die Runzeln wieder mit Rauhigkeiten besetzt. Die

Farbe bräunlich. Die Aufnahmsöffnung- am Vorderende; etwas

nach oben hin gerichtet, die Auswurfsöflfnung' in der Mitte des

obern Randes, jedoch etwas nach der obern Fläche hin gewendet,

beide Offnungen vierlappig und in ihrem Umfange etwas dunkler

pigmentirt.

Die Testa fest, hart, lederartig, ziemlich dick, an der In-

nenseite graulichweiss. Tunica dunkelbraun gelarbt, ziemlich

dick. Die Tentakel einfach, :20— 30. Die Dorsalfalte glattrandig,

Der Kiemensack mit vier Längsfalten beiderseits. Der Magen
glatt an der äussern Oberfläclie. Zahlreiche Genitalsäckchen

beiderseits.

Körperliinge I1/2 Cm., Breite 1 Cm.

Fundort: Jamaika (Prof. Seh mar da),

JPoli/carpa ohscura nov. sp.

Taf. V, Fig. 28.

Der Körper breit eiförnjig, die ganze Oberfläche raub, mit

fremden Körpern besetzt, die an kurzen zottenartigeu Fortsätzen

befestigt sind. Die Ofthungeu springen wenig über die Ober-

fläche vor und zwar liegt die AufnahmsÖffnung am Vorderende

des Körpers, die Auswurfsöffnung etwas vor der Mitte des obern

Randes und zugleich gegen die obere Fläche hin gewendet, beide

vierlappig. Die ganz schwarz gefärbte Testa fest, lederartig, von

massiger Dicke. Die Tunica ziemlich fest anhängend. Der In-

gestionscanal verhältnissmiiissig kurz. Tentakel 20 — 30, einfach.

Die Präbranchialzone glatt, das Flimmerorgan rundlich. Der

Kiemensack lang, mit ventralwärts gerichteter Oonvexität, beider-

seits vier vorspringende Längsfalten, die ziemlich gerade nach

Junten verlaufen und erst am Hinterende sich stärker nach auf-

wärts krümmen. Längs- und Quergefässe bilden ein continuirli-

ches rectanguläres Gitter, auf welchem die Längsgetasse in Form

dünner Rippen mehi vor8])ringen. Die Dorsalfalte lang, glattran-

dig. Die Schlundölfnung Aveit rückwärts gelagert. Der Magen

glatt, sackartig. Der Darm steigt links bis zur Mitte der Leibes-

liöhle nach vorn, krümmt sich unter Bildung einer engen Schlinge

^\ieder nach rückwärts bis ans Vorderende des Magens und

«teigt dann unter einem Winkel nach vorn und oben, um gegen
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die Mitte hin mit dem After auszmiiünden, dessen Rand stumpf-

gezähnt erscheint. Eine Leitfalte im Innern des Darmcanals ist

vorhanden. Die Generationsorgane sind beiderseits in Form zahl-

reicher ovaler Säckchen entwickelt. — Die ganze Innenseite des

Haiitmuskelschlauches ist mit beuteiförmigen Endocarpen besetzt,

Körperlänge 7 Cm., Breite 4 Cm.

Fundort: Bowen, Bassstrasse, Samoa (Mus. Godeffroy).

Polycarpa Htitnpsoni nov, sp.

Taf. VI, Fi.^. 29.

Der Körper eiförmig oder mehr länglich, nach vorn hin

leicht verschmächtigt, am Hinterende abgerundet, Haftstelle un-

deutlich, wahrscheinlich au der Ventralseite. Die Körperober-

fläche verhältnissmässig glatt oder ganz flach gerunzelt, aber mit

zahlreichen kleinen fremden Körpern, wie Sandkörnchen, Muschel-

splittern etc. ganz durchsetzt. Die beiden Mündungen ziemlich

entfernt von einander. Die Aufnahmsötfnung am Vorderende, die

Auswurfsöfifnung auf vorsi)ringendem konischem Fortsatze hinter

der Mitte des obern Randes, seltener der Mitte mehr genähert,

nach rückwärts gerichtet. Beide Mündungen vierlappig.

Die Testa verhältnissmässig dünn, pergamentartig, starr,

an der Oberfläche schmutzigbraun, an der Innenseite graulich-

weiss und perlmutterartig glänzend, mit dunklen Flecken und

Punkten von den durchscheinenden eingesprengten fremden

Körpern.

Die Tentakel einfach, unverästelt. Der Kiemensack beider-

seits mit vier wenig vorspringenden Längswülsten, an welchen

die Längsgefässe mehr zusammengedrängt erscheinen. Die Dor-

salfalte lang, glattrandig. Die Schlundöfifnung weit nach hinten

gelagert. Die Darmschlinge ziemlich weit. Die tricliterförmige

Cloake am inuern erweiterten kreisförmigen Rande mit kurzen

fadenartigen Fortsätzen besetzt. Die Geschlechtsorgane beider-

seits in Form rundlicher Säckchen entwickelt.

Diese Art ist vielleicht identisch mit der von Stimpsom als

Cynthia aabulosa beschriebeneu Art, wenigstens zeigt die Körper-

form und Beschaffenheit der äussern Hülle eine grosse Über-

• Proceedings of the Academy of Natur. Sciences, Juli 1855.
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einstimiiiung-, uiir fehlen bei unserer Art die kurzen Haftstiele

zur Pjefestig-nng-, die dort angegeben sind.

Körperlänge 37., Cm., Breite V/^ Cm.

Fundort : Sidney (Mus . G o d e ff r oy).

Folyccirpa pedunculata nov. sp.

Tat: VI, Fig. 30.

Der Körper rundlich eiförmig, nach vorn hin etwas ver-

schniälert, am Hinterende in einen Stiel verlängert, der einer

wurzelartig verästelten Masse aufsitzt. Die Aufnahmsötfnung am

Vorderende, die Auswurfsöffnung etwas vor der Mitte des obern

Randes, beide vier]a})pig. Oberer und unterer Körperrand con-

vex gekrümmt. Testa lederartig, dünn^ mit zahlreiclien Sand-

körnchen beleg't. Die Farbe graulich oder bräunlich. Die Tunica

ziemlich dünn, mit der Testa locker verbunden. Der lugestions-

canal von massiger Länge, die Tentakel 20—25, einfach.

Das Flimmerorgan rundlich. Der Kiemensack beiderseits

mit vier ziemlich breiten und langen vorspringenden Falten ver-

sehen. Die Dorsalfalte glattrandig. Der Magen einfach, die Darm-

schlinge bis zur Mitte des Körpers reichend, die Genitaldrüsen

wie bei voriger Art.

Körperlänge sanimt Stiel 7 Cm., ohne Stiel 5 Cm, Breite

3 Cm.

Fundort: Bassstrasse (Mus. Godeffrov).

Folycurpa nehulosa nov. sp.

Tat. IV, Fig. 25.

Der Körper eiförmig, das Vorderende konisch verschmälert,

leicht nach aufwärts gekrümmt, das Hinterende mit langen zotti-

gen Fortsätzen zur Befestigung auf der Unterlage versehen. Die

Aufiuihmsötfnung gerade am Vorderende, die Auswurfsötfnung

auf kurzem konischem Vorsprunge gegen die Mitte des obern

liandes hin oder selbst etwas vor der Mitte stehend und zugleich

nach vorn hin gewendet, beide vierla])pig.

Die Testa an der Oberfläche glatt oder ganz fein gerunzelt,

in der Nähe der Mündungen mit einigen grossem Längsrunzeln

die gegen die Öffnungen hin convergiren, lederartig, fest, aber

ziemlich dünn, sowohl an der Oberfläche wie an der Innenseite
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dunkel gefärbt. — Der Ingestiouscanal ziemlich lang, im Innern

längsgefaltet. Die Tentakel einiaci). Das Fiimmerorgan nmdlieli.

Der Kiemensack von dunkler Färbung, mit vier ziemlieh stark

vorspringenden Falten beiderseits. Die Dorsall'alte lang, glatt-

randig. Die Schlundöffnung w^eit nach rückwärts gelagert. Der

Magen sackförmig, der Darm eine weite nach innen hin offene

Schlinge biklend. Die Genital&äckchen beiderseits zahlreich.

Länge 5 Cm., Breite 2-6 Cm.

Fundort: Bowen (Mus. Godeffroy).

Polycarpa elcita nov. sp.

Taf. VI, Fig. 31.

Der Körper länglich, wa'.zig oder tonnenförmig, am Hinter-

ende festgeheftet. Die Aufnahmsöffnung am verschmälerten Vor-

derende, die Auswurfsöffnung vor der Mitte des oberii Randes

auf schiefem, dickem Vorsprunge, nach vorn gewendet. Die Testa

ziemlich dick, lederartig, an der Oberfläche nur mit einigen

schwachen Längs- und Querrunzeln versehen, auch wenig belegt.

Die Farbe der Oberfläche licht bräunlich, an der Lmenseite grau-

lichweiss.

Der Ingestiouscanal von massiger Länge. Die Tentakel ein-

fach. Das Fiimmerorgan rundlich. Der Kiemensack beiderseits

niit vier vorspringenden Falten, die nur massige Krümmung
zeigen. Die Dorsalfalte lang, glatlrandig. Die Schlundöffnung

weit nach hinten stehend. Magen und Darm wie in der vorigen

Art. Die Genitalsäckcheu länglich.

Länge 4.8 Cm., Breite L8 Cm.

Fundort: Bowen (Mus Godeffroyj.

Styela Sav.

Styela pupa nov. sp.

Taf. ir, Fig. 13.

Der Körper walzig, mit dem Hinterende der Ventralseite

breit aufsitzend an der Oberfläche leicht gerunzelt und die Runzel

mit einzelnen kleinen Höckerchen besetzt, sonst fast ganz nackt.

Die Mündungen beide neben einander auf dem abgerundeten

Vorderende, nicht über die Oberfläche vorragend und von vier



108 Heller.

rundlichen Höckern umgeben. Die Testa ziemlich fest, lederartig-,

von bräunlicher Färbung. Die Tunica dünn. Der Ingestionscanal

kurz, die Tentakel einfach, das Fümraerorgan rundlich mit spi-

ralig einwärts gewendeten Endschleifen.

Der Kiemensack mit vier vorspringenden Längsfalten bei-

derseits. Die Dorsalfalte glattrandig. Der Magen ohne Leberan-

hänge, die Darmschlinge bis zur Mitte des Körpers reichend.

Zwei schlauchförmige von lappigen Hodenbläschen umgebene

Ovarien beiderseits.

Körperlänge 1^^ Cm., Breite 8 Mm,
Fundort: Cap (Prof. Seh mar da).

Styela aveolata nov. sp.

Taf. n, Y\s;. 14.

Der Körper rundlich, nach oben flach gewölbt, durch ge-

wundene Furchen in kleine flache Wülste und Feldchen getheilt,

gegen die Mündungen hin aber mehr gerunzelt, sonst die Ober-

fläche ganz glatt und unbelegt. Die Anhaftung geschieht an der

Ventralseite in ziemlich grossem Umfange. Die Aufnahmsöifnung

liegt am Vorderende, die Auswurfsöifnung etwas weiter rück-

wärts, jedoch vor der Mitte des obern Randes, jede auf kleinem

warzigem Vorsprunge und von vier Läi)pchen umsäumt.

Die Testa ist ziemlich fest, hautartig, an der Aussen- und

Innenseite ganz weiss. Der Innenkörper lässt sich ziemlich leicht

loslösen. Die Tunica desselben dünn. Der Ingestionscanal kurz.

Die Tentakel einfach. Das Flimmerorgan rundlich. Der Kiemen-

sack beiderseits mit vier Falten versehen. Die Dorsalfalte am
freien Rande glatt. Der Magen ohne äussere Anhänge, die Darm-

schlinge von massiger Länge. Die Ovarien schlauchförmig, von

lappigen Hodensäckchen umgeben, auf der rechten Seite vier,

auf der linken zwei entwickelt.

Körperlänge 2,1 Cm., Breite 1.5 Cm.

Fundort: Ceylon (Prof. Schmarda).

Styela liuniilis nov. sp.

Taf. I, Fi-. 7.

Der Körper länglichrund, au der obern Seite flach gewölbt,

mit kleinen Runzeln und Höckern versehen, an der untern Seite
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breit aufgewachsen. Beide Mündungen an der Oberseite; die eine

etwas vor der Mitte, die andere in geringer Entfernung hinter

der Mitte, beide von vier kleineu Höckerchen umgeben.

Die Testa fest, lederartig, namentlich im obern Umfange

des Körpers dick und an der Haftstelle am Rande theilweise ver-

breitert. Die Tunica sehr dünn. Der Ingestionscanal kurz. Ten-

takel 15—20, einfach. Das Fiimmevorgan rundlich. Der Kiemen-

sack beiderseits mit vier niedern, schwachen Längsfalten ver-

sehen. Die Dorsalfalte glattrandig. Die Darmsclilinge weit nach

vorn bis zum Vorderende des Kiemensackes verlängert. Genital-

drüsen schlauchförmig, beiderseits entwickelt.

Körperlänge 1,4 Cm., Breite 1 Cm.

Fundort: Neu-Seeland (Prof. Schmarda).

Boltenia Sav.

Moltenia glbhosa nov. sp.

Taf. VI., Fig. 32.

Der Körper eiförmig, an der Oberfläche mit rundlichen,

warzenförmigen Höckern besetzt. Die Öffnungen ziemlich ent-

fernt von einander auf konischen Vorsprüngen; die Aufnahmsöff-

nung vor der Mitte des obern Randes, nach oben und vorne ge-

richtet, die Auswurfsöffnung hinter der Mitte in der Nähe des

Stieles nach oben und hinten gewendet, beide vierlappig. Der

Stiel, mit welchem der Körper aufsit/.t, ist walzig, der ganzen

Länge nach fast von gleicher Dicke und geht am Vorderende all-

niälig in den Körper über.

Die Testa ist fest, lederartig, von gelblichweisser Färbung^

bloss die grössern Warzenhöcker araEnde mit einem bräunlichen

runden Hofe versehen. Tunica verhältnissmässig dünn. Die Ten-

takel verästelt. Der Kiemensack mit Längsfalten an der Innern

Fläche. Der Magen glatt. Die Darmschlinge ziemlich lang. Die

Geschlechtsdrüsen beiderseits entwickelt, lappig.

Körperlänge sammt Stiel 5,2 Cm., wovon auf den Stiel

3 Cm. kommen. Breite 2 Cm.

Fundort: Bassstrasse (Mus. Godeffroy).
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„ 2. „ caudata. „

„ 3. „ depresmisciila.

„ 4. „ prostrata.
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„ 7. Styela Itumilia.
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Fig. 8. Ascidia /ncrasaa/a.

„ 9. „ internipta.

„ 10. C'/nth/a utolonifera.

„11. „ laerigata.

„ 12. „ arciiata.
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„ 18. „ „ Anfnahmsöffnung.
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„ 20. ,, distans.
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Fig. 22. Cynthia praepiitialis.

„ 23. Polycarpa nigricans.

y, 24. „ motlis.

„ 25. „ nelndosa.

Tafel V.

Fig. 26. Cynihia grandis.

„ 27. Microcosrnns XHirifgatua.

„ 28. P(dyvarpa nbscura.

Tafel VI.

Fig. 29. Polycarpa Stimpsoni.

„ 30. „ pcduncnlata.

„31. „ elala.

„ 32. lioltcnia gihbosa.
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V. SITZUNG VOM 7. FEBRUAR 1878.

In Verhinderung- des Präsidenten übernimmt Herr Hof-

ratli Freiherr v. Burg den Vorsitz.

Herr Gustos Th. Fuchs dankt für die ihm zum Abschluss

seiner Untersuchung- über die letzten Veränderungen des öst-

lichen Mittelmeerbeckcns seit der Teriiäizeit von der kaiserl.

Akademie abermals gewähi-te Subvention.

Das w. M. Herr Prof. Ritter v. Kerner in Innsbruck über-

sendet sein eben erschienenes Druckwerk, betitelt: „Monographiu

Pulnionariarura."

Das c. M. Herr Prof. v. Barth übersendet eine in seinem

Laboratorium ausgeführte Untersuchung:

„Über das Bixin", von Herrn C. Etti.

Der Secretär legt noch folgende eingesendete Abhand-

lungen vor:

1. Die von dem Lin.-Scbifislieutenant Herrn Carl Wey precht

verfasste Einleitung- zum XXXV. Band der Denkschi-iften

über die österr.-ungar. Polarexpedition.

2. Die Beschreibung und Zeichnung eines von den k. k. See-

cadeten Herrn Wilh. v. Szigyärtö und Job. A. Kuczera

coustruirten „Centrifugal-Luftschiifes"

.

Das w. M. HerrDirector Dr. Steindacliner überreicht eine

Abhandlung des Herrn Prof. Dr. Friedrich Brauer:

Sitzb. d. mathem.-naturw. CI. LXXVII. Bd. I. Abth. 8
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„Über die im kaiserlich zoologischen Museum aufgefunde-

nen Originalexemplare zu Jgn. v. Born's Testaceis Musei Cae-

sarei Vindobonensis (1780)."

Herr Director Steindachner übergibt ferner eine Ab-

handlung desselben Verfassers: „Über neue Neurop^^eren."

Das vv. M. Herr Hofrath Ritter v. Brücke überreicht eine

im physiologischen Institute der Wiener Universiiät ausgeführte

Arbeit des Herrn stud. med. Emil Berger: „Über ein eigen-

thümliches Rückenniarksband einiger Reptilien und Amphibien."

An Druckschriften wurden vorgelegt:

Acadenüe Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts

deBelgique: Bulletin. 46' Annee, 2' Serie, Tome 44, Nr. 11.

Bru>.:elles, 1877; 8".

Apotheker- Verein, allgem. österr. : Zeitschrift (nebst An

zeigen-Blatt). 16. Jahrgang, Nr. 4. Wien, 1878: 4".

Astronomische Mittlieilungen, von Dr. Rud. Wolf. XLIV.

1877; 8«.

— Nachrichten. Bd. 91; 18, 19 u. 20. Nr. 2178—2180. Kiel,

1878; 4".

Barboza, J. V. du Bocage: Ornithologie d'Angola. 1^'" partie.

Lisbonne, 1877 ;
4*^.

Beobachtungen, Schweizer. Meteorologische. XH. Jahrgang

3 875: Vll. Lieferung (Schluss); 4«. Titel und Beilagen zum

XH. Jahrgang 1875; 4«. XHI. Jahrgang 1876. V. Lieferung;

4". XIV. Jahrgang, 1877; HL Lieferung; 4*».

C cn;]>t e rendus des seances de TAcademie des sciences. Tome
LXXXVI, Nr. 3. Paris, 1878; 4^

Franchini Giuseppe: Appendice al Bozetto „La Terra non

gira intorno al sole". Napoli, 1877; 8*^.

Gesellschaft, österr., für Meteorologie: Zeitschrift. XHL Band,

Nr. ;;. Wien, 1878; 4".

(ie werbe -Verein, n.-ö.: Wochenschrift. XXXFX. Jahrgang,

Nr. 5. Wien, 1878; 4".
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Gruber, Wenzel, Dr.: Monographie über das zweigetheilte

erste Keilbein der Fnsswürze! — Os cnneiforme I. bipar-

tituni tarsi — beim Menschen. St. Petersbourg, 1877; 4».

—

Über den lufraorbitalrand bei Ansscliliessung des Maxilare

superius von seiner Bildung- beim Mensciien. St. Peters-

bourg-, 1877; 4".

Ingenieur- und Architekten-Verein, österr. : Wochenschrift.

in. Jahrgang, Nr. 5. Wien, 1878; 4'\

Kerner, Antonio: Monograplda Pulmonariarum. Oeniponte,

1878; gn 4«.

Land böte, Der steirische: Organ für Landwirthschaft und

Landeskultur. XL Jahrgang, Nr. 2 u. 3. Graz, 1878; 4^

Mittheilungen aus J. Perthes' geographischer Anstalt,

von Dr. A. Petermann. XXIV. Band, 1878, L Gotha; 4».

Nature. Vol. XVII, Nr. 451. London, 1878; 4^'.

Observatory, the: Nr. 10. 1878, February 1. London, 1878; 8".

Osservatorio del K. Collegio Carlo Alberto: Bullettino raeteo-

rologico in Moncalieri. Vol. XII, Nr. 2. Torino, 1877; 4*'.

Porcinsky, J.: Materialien zur Geschichte der Fauna Russ-

lands und des Kaukasus. St. Petersburg, 1877; 8". —
Materialien zur Naturgeschichte der Fliegen. St. Petersburg,

1875; 8«.

Repertoriuni für Experimental- Physik, von Dr. Ph. Carl.

XIV. Band, 2. Heft. München, 1878; 8o.

..Revue politique et litteraire^' et „Revue scientitique de la

France et de l'Etranger". VIP Annee, 2* Serie. Nr. 31. Paris,

1878: 4».

Soci etä deiNaturalisti inModena: Annuario. Serie 2\ AnnoXP.

Fascicoli terzo e quarto. Modena, 1877; 8**.
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Bemerkungen über die im kaisrrlich zoologischen Museum auf-

gefundenen Original-Exemplare zu hin. v. Born's Testaceis Mus(ü

Caesarei Vindobonensis.

Von Prof, Dr. Friedrich Brauer,

Custos am li. k. zoologischen Museum.

Die CoiK'hylien, welche Ign. v. Bovii in seinen Werken

,^I//(fe.v?'erunt nnturalium. Muaei Caesdrei Vindohonensis 1778, 8°

nnd Testncea Mnsei Caesnrei Vindobonensis — jussu Miriae The-

resiae, 1780, Fol." beschrieb, bilden den Grundstein der Molliisken-

Sammlnng des kaiserlichen Museums.

Born wurde im Jahre 1776 von der Kaiserin Maria

Theresia zur Ordnung des kaiserlichen Naturalienkabinets

aus Prag nach Wien berufen.

Wie richtig derselbe seine Mission auffasste, geht klar aus

der Vorrede des erstgenannten Werkes hervor, ^vorin er sagt:

„dass der Hauptzweck, welcher die Errichtung öffentlicher

Naturalienkabinete veranlasset hat, in so lange verfehlet werde,

bis diese nicht durch eine vollständige Beschreibung aller ein-

zelnen Theile derselben allgemein bekannt gemacht und auf diese

Art g-leichsam in die Hände eines jeden, der solche benützen

kann, gebracht werden."

Seit Born, also seit hundert Jahren, ist die Conchylien-

Samnilung nicht nur sehr bedeutend vergrössert worden,* sondern

sie hat auch wiederholt zeitgemässe Umänderungen in der Ord-

nung und Aufstellung, sowie Localänderungen durchgemacht.

Nach Born wirkten an derselben besonders Carl Megerl e

V. Mühlfeld, Bremse r und Paul Part seh.

1 Nach einer SchätznuiT im Jahre 1873 enthielt die Sammlung 10.000

Arten = c. 80.000 Individuen.
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Aus Fitz i 11 g er 's Geschiclite des kais. königl. Hofnatiira-

lienkabiiiets 1 ersehen wir, dass die Samnilmig- im Jahre 1818

unter Director Schreibers aus dem Mineralienkabinet in die

zoologische Abtheilung übertragen wurde. — Unter Bremser
(1827) zählte die Sammlung 1990 Arten in 9755 Stücken, unter

Partsch, im Jahre 1835, 3500 Arten in 17004 Stücken. — Neu

geordnet Avurde dieselbe unter Mühlfeld und Partsch, d. h.

von ersterem wurden die Bestimmungen einer Revision unter-

zogen und die neuen Acquisitionen eingetheilt, von letzterem

wurde theilweise das Lamark'sche System statt des Gm e lin-

schen bei den Schaugegenständen durchgeführt. Bremser und

sein Nachfolger Die sing wendeten sich bekanntlich mit grossem

Erfolge einer anderen zoologischen Abtheilung zu und so ver

blieb die Conchyliensanmdung bis in die Mitte dieses Jahr-

hunderts in der von Partsch gegebenen Aufstellung.

Im Jahre 1854 übernahm Fraueufeld die Abtheilung der

niederen Thiere, Echinodermen und Mollusken und die Conchy-

lien wurden nach dem Lamark'schen Systeme, später nach

Philippi's Handbuch der Conchyli ologie (Halle 1853) neu

umzulegen begonnen. Diese Arbeiten wurden durch die Reisen

Frauenfeld's wiederholt um erbrochen und weiters änderte

sich dessen Ansicht mit dem Erscheinen des Werkes der Ge-

brüder Adams: The Genera of recent Mollusca 1858. Nach

seiner Rückkehr von der Weltumscglung auf der k. k. Fregatte

„Novara" wurde eine neue Aufstellung der bisher unberührten

Schausammlung nach den englischen Autoren überstürzt durcli-

geführt und eine Umordnung der Hauptsammlung auf derselben

Basis begonnen. Durch diese letztere, sowie durch die früheren

unvollständig durchgefülirten Änderungen des Systems und der

Bestimmungen gerieth die Sammlung theilweise in Unordnung.

Ich erhielt im Jahre 18(31 auf Wunsch der Direction den

Auftrag, die weitere wissenschaftliche Anordnung der Sammlung

durchzuführen.

Frauenfeld war der Ansicht, dass die Born'schcn

Originnl-Exemplare nicht mehr zu erkennen seien, da zu den

1 Sitzb. d. kai.s. Akad. d. Wiss. l. Abth., luatli. iiat. t'l. 185G und

8168. I., II. und 111. Tlieil.
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Arten seither neue Individuen hinzugekommen seien und eine

Bezeichnung' jener nicht existire.

Während des Ordnens der Bivalven fielen mir die mit

Buchstaben und Nummern versehenen runden Zettel an den

Schalen auf, wovon die mit einer gleichen Nummer versehenen

jedesmal zu einer Art gehörten, obschon sie oft weit von einander

getrennt und wohl auch in verschiedenen Laden lagen. DerSchlüssel

zu diesen Zeichen war jedoch nicht nachweisbar. Ebenso fand ich

an manchen Exemplaren nebst den genannten Zetteln kleine,

Länglich viereckigeZettel (etwa eine Linie breit und vier Linien lang)

stets mit sehr hohen Zahlen, Auch über diese konnte ich anfangs

keinen Aufschluss erhalten. Erst nach dem Tode Frauenfeld's

kamen bei genauer Musterung der amtlichen Schrilten die seit

Langem unbenutzten Cataloge, von denen einer nach der Schrift

unzweifelhaft von C. v. MUhlfeld, der andere von Bremser
und Part seh herrührt, zum Vorschein. Beiden liegt das Gnie-

1 in 'sehe System zu Grunde, den Gattungen entsprechen Buch-

staben, den Arten im erstereu römische und arabische, im letzteren

nur arabische Zahlen auf den Zetteln an den Schalen. Varietäten

zeigen griechische Lettern. In diesen Catalogen , namentlich

in dem von Mühlfeld, finden sich Beziehungen auf die Born'-

schen Exemplare, aber manche Arten Born's bleiben ganz

unerwähnt, bei anderen wurden die Namen geändert und die

Born'schen Species unter einem Gm elin'schen Namen zur Ruhe

gebracht.

Aus diesen Befunden geht hervor, dass weder Mlihlfeld

noch Bartsch und noch weniger die folgenden einen besonderen

Werth auf die Original-Exemplare Born'scher Arten legten, und

zwar die ersteren, weil man in früherer Zeit überhaupt typische

Exemplare weniger beachtete — ein Gleiches sieht man an jenen

^er Linne'schen und Fabricius'schen Sammlungen, deren

Würdigung erst der Neuzeit angehört — die letzteren, weil sie

nicht an das Vorhandensein derselben dachten und meinten,

dass die alten Exemplare wohl längst durch schön erhaltene

neue ersetzt und nach einer ganz verfehlten Ansicht in die ab-

gebbaren Doubletten gewandert seien.

Dass diese meine Ansicht richtig ist, davon überzeugte

ich mich später hinreichend.
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Indem ich bei der Bestimmung die Exemplare genau auf

ihren Ursprung prüfte, gelangte ich zu dem Schlüsse, dass die

oben erwähnten sehmalen Zettel mit hohen arabischen Zahlen

stets Exemplare ans der Born'schen Zeit anzeigen, dass es

dessen Catalogsnummern für jedes Individuum sind.

Da viele Exemplare der Born'schen Sammlung Schaustücke

waren, so sind sie sehr häufig auch mit grösseren quadratischen

Zetteln, mit grösseren arabischen Ziffern bezeichnet, oder der

kleinere Zettel fehlt.

Es kommen ferner in der Wiener Samndung unzweifelhafte,

bis auf den kleinsten Fehler oder Schmutzfleck abgebildete

Originale zu Born's Werk vor, die ohne aHe Bezeichnung sind.

Original -Exemplare fanden sich, meine obige Ansicht

bestätigend, unter ausgeschiedenen polirten Schalen und unter

Doubletten, sowie unter unbestimmbaren Nachträgen. (!)

Obschon nun eine grosse Zahl der von Hörn neubeschrie-

benen Arten bislier richtig gedeutet wurde, so schien es mir

doch im Interesse unseres vaterländischen Museums gelegen,

constatiren zu können, dass die Sammlung zum grössten Theile

erhalten geblieben, manche Arten gänzlich verkannt und andere

von keinem späteren Autor enträthselte Formen von mir ermittelt

werden konnten.

Ich bin mir vollkommen bewusst, welche Schwierigkeiten

sich bei der Deutung von Original-Exemplaren entgegenstellen

und mit welcher Vorsicht man zu AYerke gehen müsse. Ich

möchte aus dem Grunde auch die hier vorliegende Arbeit nicht

als eine abgeschlossene betrachtet haben, sondern als ein an-

regendes Moment für bessere Kräfte, die gegebenen Andeutungen

weiter auszuführen. Wenn ich mich bei vielen Arten bestimmt

ausgesprochen habe, so geschah dies mehr des leichteren Ver-

ständnisses wegen; denn ich weiss wohl, dass manche definitive

Richtigstellung nur durch Monographen geschehen kann.

Zu grossem Danke bin ich Herrn E. v. Marteus
verpflichtet, der nur ein Verzeichniss übersendete, in welchem

dessen Vater und IJenz alle von Born abgel)ildeten Arten

zu deuten versuchten. Hiedurch wurde mir die Arbeit wesentlich

erleichtert.
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Nur in seltenen Fällen habe ich mir Schlüsse über Ab-

änderung- der Benennung- von Arten erlaubt, da diese die Arbeit

auf ein ganz anderes Gebiet geleitet hätte, und da es überhaupt

noch eine Streittrag-e ist, ob in gewissen Fällen Namen älterer

Autoren für jene der eigentlichen Begründer der Conchyliologie

eintreten können.

Ich habe die Arten in der Reihenfolge aufgeführt, wie die-

selben in Born enthalten sind; diejenigen, zu welchen die Ori-

ginale der Beschreibung oder des Bildes gefunden wurden (es

sind mit Ausschluss der Crustaceen und Würmer 419 von 607

])eschriebenen Arten), sind mit einem Stern bezeichnet.

Zur leichteren Auffindung in der Sammlung ist meist der

Gattungsname nach Adams beigesetzt und die Nummer von

Born sowie die Catalogbezeichnungen von Mühlfeld und

Bartsch angeführt. Diese letzteren Nummern erscheinen mir

i;icht überflüssig, da sich möglicherweise in anderen Sammlungen

noch Exemplare mit ähnlicher Bezeichnung vorfinden und als

Oiiginale, die hier feilen, erkannt werden könnten. Möglich,

dass zu Born's Zeit schon gewisse Arten vertauscht wurden

und in andere Hände geriethen. Bei zwei iVrten, die bereits

wegen ihres gänzlich schadhaften Aussehens aus der Samnünng

ausgeschieden waren, iand ich von unbekannter Hand die Be

merkung: „nicht wegzugeben, weil in Born abgebildet (Heli^v

calcarea)'-^, oder: „aus den ausgemusterten Stücken der Samm-

lung wieder zurückgelegt" (Bulla ac/iatinn).

Dass die Existenz der Originalsammlung bislang thatsäch-

lieh unbekannt geblieben, geht auch daraus hervor, dass Pfeiffer,

Dank er, Weinkauff, Philippi n. A., obschon sie mit Wiener

Conchyliologen im Verkehre standen und sich in Betreff mancher

Arten der Mühe einer Deutung und Ermittlung unterzogen, nie-

mals eine Anfrage an das kais. Museum stellten und eine Ver-

muthung über das Verbleiben der Originale aussprachen.

Eine Berichtigung der von B orn jeder Art beigegebenen

Literatur habe ich nur in wenigen Fällen beigefügt, wo diese

unumgänglich nöthig schien, eine allgemeine Durchführung der-

selben hätte das Erscheinen dieser Arbeit sehr verzögert und

gehört nicht zu meiner Aufgabe. Ebenso verhält es sich mit der

Vaterlandsangabe, die in Born meist eine unrichtige ist. In
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letzterem Fall^ steht das Vaterland in Beziehung zur richtigen

Deutung der Art, kann also in den Fällen nicht angegeben

werden, wo letztere zweifelhaft geblieben , oder ergibt sich an-

nähernd von selbst, wo dieses nicht der Fall war.

Pag. XXXVI. Vignette aussen: Tellhia radiitta L.; Mitte:

Terebra subulata L. ; innen : Patella grauutina L k.

Pag. 4. Chiton squamosus L. abc. n. Martens.

*„ 5. „ „ „ Taf I, Fig. 1, 2. Beide gleich

Lopliyrus squammosus L. Die Originale vor-

handen. A. 1 a. j3. im alten Catalog.

*
„ „ „ cinereus L. Taf. I. Fig. 3. Das Originale vor-

handen. A 1.14. Nach Weinkauff (Conch. d.

Mittelin. IL, pag. 409) ist Born's Art nicht die

Linne's, sondern Chiton Polii Philippi. Das

Originale stimmt mit der Abbildung und Be-

Schreibung in PoU (Test. utr. Sic. T. III,

Taf. 3, Fig. 3). — Chiton Polii Brasilia nou Phil.

ist nach einer Type in derkais. Sammlung gleich

Chiton siculus Gray.

13. Pholas dactylus L. Vignette.

14. „
„" L. Taf. I, Fig. 7. Original Nr. 3248.

C 2. (Ugttg. Dactyliuae Adms.)
*„ 15. „ cos^«7/?/6^ L. Original eine halbe Muschel Nr. 3246.

C. 1.

19. Mya = Unio bafacus Lk. nach Martens. Das Ori-

ginal nicht gefunden.

20. „ Glycimeris Taf. I, Fig. 8. Das Original befindet

sich in der Schausammlung als Glycimeris rugosa

B s c. Die Art ist von W e i n k a u ff als I'anopaea

Aldroiuindi Menard bestimmt und 1. c. pag. 22

als Panopaea f/lyi'imeris WoYu aufgeführt. Die

Restituirung des Namens wird in der beige-

gebenen Anmerkung begründet.

*„ 20. „ pictorum. Das Original ist abgeschliffen und

gleich Unio pictorum L. Nr. 3099. D. 22.

21. ,, marffaritifera. Das Original befindet sich im

Porleusciirank. =Baphia margaritifera. L. 0. II.

r

57

5?
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Pag. 22 Mya vitlsella = Vulsellu lingulata Lk. Reeve
loon. Tai', l, Fig. 6. Das Original trägt die

Nummer 760. — IV 25 oder 91 (rotlie

Nninmer) im allen Catalog. Ein grosses

Exemplar in der ausgestellten Sammlung.

„ 23 (t(=^ Solen .nliqua L. (Emia A dm 8.) nach den Scliloss-

zälincn.)

„ 23 (b = Solen iinatinus Qin\&\.:= Anatina lanterna Lk.)

*„ 24 Solen vagina. Das Original Nr. 3241, E7 ist Solen

/EnsisJ siliqua L.

„ 24 „ <?;/s/s. Nach Citaten und Beschreibung ist die

Art Solen en^is L. = Enfih ensis L. (^Adm s.)

Das Original fehlt,

*„ 25. „ leguinen. Das Original Nr. 3239 E 18 ist

Pharns legnmen L. (Ad ms.) Taf.II; Fig. 1, 2

genau abgebildet.

*„ 26. ,, radiatus. Das Original ohne Bezeichnung,

aber mit den Mnassen übereinstimmend. Ein

kleineres Stück trägt mit Tinte auf die

Schale geschrieben Nr. 3238. Die Artist Sili-

qaa radiata L. (Ad ms.)

*„ 26. ,, sfn'gilahis. Das Original ohne Born'sche

Nunnner, im Catalog E 19 a stimmt mit dem

Maasse. = Macha slrigillata L. (Ad ms.)

„ 28 . Tellina (a TellhmRem iesh.?, h'?,cPsammobiaferraeen-

Lk. d Lucina lactea Lmk. nach Märten s.

Originale nicht nachweisbar.) Fig. c scheint

Tellina rufescens Chem. zusein, von welcher

auch ein Original Exemplar Nr. 3079 vor-

handen ist, das auf keine andere Art be-

zogen werden kann.

„ 29. „ Hngua-feUs=Tellinellalinguafelish.{k^m^.)

Das Original fehlt oder das Maass ist gefehlt

angegeben. Ein Stück der alten Sammlung

trägt die Nummer 827 und scheint hieher zu

gehören.

„ 29. „ rugosa = Teliinella rugosa Born {Ad ms.)

Die Nummer des Originals abgerissen.

*
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(Ciitalog- F. 28). Dasselbe stimmt ,<4'enau

mit dem Bilde Taf. II, Fig. o, 4 und die

Maasse im Texte sind ebenfalls verfehlt.

*Pag. 30. TeUlna rlrfjdta. Das Original Nr. 3070 (F 38 a) ist=
TeUinelln rasteUnm Hanley nnd stimmt

genau mit den angegebenen Maassen.

„ „ „ angulata Taf. 2, Fig. 5. Das Original ist

nicht anfgefundon. Nach Desh. ist die

Art gleich Psammobin ferroends Lamk.

„ 31. „ Gnri. Taf. II, Fig. 6, 7. Das Original ist nicht

aufgefunden. Nach M arte ns ist die Art

Psfn)W}ob/f( vespertma Lk. (Solen).

*„ „ „ ((1/omuln = Asapliis deflorata L. (Ad ms.)

Originale Nr. 3049 und 3051 (E 31 ß und C).

* „ 32. „ albida = Psanwiobid iiiierinedia Desh.
(Cr/r/ A d m s.) Faro, Portugal. Das Original

Nr. 3065 wai- im (atalog als Solen jamui-

censls Gmel. bestimmt (E 27) und stimmt

mit Rceves Abbildung obgenannter Art.

*„ 33. „ piiuicea = Peronoeotlerma piniicea Born
(A d m s.) Taf. II, Fig. 8. Das Original-Exem-

plar hat keine Nunuuer, stimmt aber genau

mit dem Bilde und Maasse.

*
„ „ „ planata Taf. II, Fig. 9 = Peronaea planatn

L. (Ad ms.). Die Originale haben die Num-

mern 3082, 83 (F. 29 im alten Catalog

TelUnc. vompJduata Gmel.)

*„ 34. „ radiata = TeUina ra(U(it(( L. Reeve Icon.

Original Nr. 3090.

*„ „ „ roslrdta. Eine Mischart und rnoXiirostratalj.

„ v((r cc ist Tellina perna Lk. in der alten Sanindung

F. 36 so be/eiclmet. Die Type ohne Be-

zeichnung. Taf. II. Fig. 12. (10 fälschlich

im Text.)

35. imr ß ist Tellbin ndselld Chem. Im Catalog F 36 7

incarnuta. Von Wein k au ff wird diese

Varietät irrthümlich bei Telfhiti pitlehella

n
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Lk. citirt. Das kais. Museum besitzt die Art

aus Zebu.

Pag. 35. Tellina inacquivalvis L. = Pandora inaeqnivalvis L.

= P. rostrata Lk. Zwei Exemplare in der

alten Sammlung D 25 Mya inneqiiif.

36. „ incarnata (non L.) = TellinelJa pu/chella

Lmk. (Adms.) Nach Reev e ist hicarnata

Born fälsclilich T. penia Spengl Taf. IV,

Fig. 1 2 ; nach M ü h 1 f e l d T. Bornü. — B o r n,

Taf. 11, Fig. 10 (fälschlich 11 im Text). Das

Original Nr. 3095. Poli's T. rostrata nach

Wcinkaiiff; Wein kau ff und Reeve
scheinen sich bei dieser Art und bei T,

rostrata Born durch die falsche Figuren-

nuumier im Texte geirrt zu haben.

„ „ Remies Taf. 11, Fig. 1 1 (im Texte fälschlich 12).

Das Original ohne Nummer von Born, im

CatalogF4-la bezeichnet, stimmt genau mit

Maass und Bild und ist Arcopagia fausta

Donovan Reeve Icon. Tellina Taf. I, Fig. 1.

Im Catalog als T. arenaria v. Mühlfeld.

37. „ scobinata L. nach dem Citat aus Knorr

(\\Q8% kvi {Arcopagia scob. Adms). Original

nicht nachweisbar.

„ „ carnaria= Strigilla carnariah. (Ad.) Taf. II.

Fig. 14 (im Texte fälschlich 13). Das Original-

Exemplar Nr. 2972.

38. „ balthica (non L.) = Tellina (Peronaea) cas-

pis Hanley. Reeve Tellina Icon. Taf.

XVI, Fig. 80. Nur eine Schale und zwar die

linke vorhanden ohne Nummer. Im alten

Catalog fälschlich als incarnata F. 23.

Born Taf. II, Fig. 13 (fälschlich 14 im

Texte).

39. Cardium (Vignette nach Martens Cardium isocardia

Gmel.)

40. „ costatum L. Das Original ist nicht nach-

weisbar.
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*Pag. 40. Cardinmcnrdissa. Eine Misohart. Taf. II, Fig. 15,. 16

= Hemicardia Junonute Lk. (Ad ms.) Origi-

nal G 2 /3 C.sntiguinolentum im alten Catalog.

Var. a. Born. Taf. II, Fig. 17, 18 = Hemi-

cardia Cardissa L. (A d m s.) Original Nr. 2929,

G 4 j3 cardissa im alten Catalog. Var. ß
Bor 1),

„ 41. „ retusum = (LunuHcardia) retusmn Forsk.

G 6 a im alten Catnlog «Is Card, retustim.

DasOriginalistzweifelhaft.Taf.III, Fig. 1,2.

42. „ imhricatum = C. (Fragum) fragiim Gmel.

G 9 im alten Catalog; stimmt genau mit der

Zeichnung. Taf. III, Fig. 3, 4.

„ „ honicardium = Fragam hemicardium L. G.

7 /3 et 7.

43. „ medium = C. (Fragum) medium L. Original

G. 8.

„ „ aculeatnm == C. (hocardia) aculeatum L.

Original im Schaukasten. Nr. 466.

44. „ tnherculatum = C. (hocardia) tuberculatum

L. Das Original Nr. 2938 ist kleiner als das

angegebene Maass.

45. „ hocardia = C. (hocardia) isocardium L.

Das Original ohne hohe Nummer im Schau-

kasten G 21.

45. „ ünedo = C. (Fragum) unedo L. Original

Nr. 2931. Eine zweite Nummer im Wirbel 135.

G 10 im alten Catalog.

46. „ magnum = Card. (Cerastoderma) magnum

Born (Ad ms.) Original im Schaukasten

Nr. 216 das Taf. III, Fig. 5 abgebildete;

Nr. 218 ein zweites Stück; Nr. 222 die zweite

Schale zu 216. = C.ventricosum Brg. = C.

magnum Reeve, Taf. IV. Fig. 20.

„ „ leucostomum = C. (Trachycardium) ieu-

costomum Born (Ad ms.) Das Original Nr.

2919 A war unter G 24 im alten Catalog

)7
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(18u3) als Cardiu/n rnagnum eingetragen.

BoinTaf. III, Fig. (3, 7.

* Pag. 47. Cardinnißuvum= i). (Laevic(irdium) oblongum Che m.

(A (1.) Original mit undeutlicher Nummer? 2916

und 134; G29iiii Catalog C. oblongum. Born
Taf. III, Fig. 8 (im Texte fälschlich Fig. 7).

*
,, ,j „ laevigatum = C. fLaevicardium) citrimun

Ch em. (Ad.) Das Original G 32a. DerBorn'-

sche Zettel abgerissen. Im Catalog als laecl-

gatnm eingetragen. Keeve, Icon. Cardium

Taf. I, Fig. 1. C. serratum.
'•

„ 48. „ aeolicum = C. pect'matum L. (Reeve) Icon.

Cardium Taf. IL Fig. 14. Das vorhandene

Exemplar im Catalog G. 33 bezeichnet ist

kleiner als Born angibt.

*
„ „ „ latwn= Card, önllatum Reeve non L. Taf, II,

Fig. 8 icon. =^ Papyridea spi/iosa. Mensch.

Ad ms. Original Nr. 3073, G 43 a abgebildet

Taf. III, Fig. (fälschlich 8 im Texte). — G
43 13 die zweite Varietät.

Cardium latuni 1* o r n in Reeve Icon.

Taf. IV, Fig. 21 ist eine ganz verschiedene

Art und wahrscheinlich C. setosum Red f.

*„ 49. „ pectitiiforme Taf. III, Fig. 10 = Trachycar-

dium pectiniforme Born (Ad ms.), nach

Martens=: Cardium magnum Grael. 3251.

Im Catalog Nr. G 1-3.

^'

„ „ „ rusticum = C. tuberculatum L- = rusticum

C hem. Original Nr. 15 ^ G C. rugosum M. C.

= C. tubercul. pag. 44. Born.

„ 50. Mactra (Vignette nach Mavtens Mactra stuUorum

(Jmel.)

*,, 51. „ S23eng/eii=3Iactrellaalata^\)eYig\.{Adms.)-,

hieher gehören auch die citirten Abbildungen

und nicht zu Madra Speiigleri Linn.

Reeve citirt Born's Art irrthümlich bei

Mactra (Macfrinula) laevis C h e m. Das Origi

nal H 9 im Catalog Mactra bajana.
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*P{ig. 51. Mactra (/Ifiucti Tai'. III, Fig. 11, 12 = TrigoneUn

glmica Born (Ad ms.) = hslvacea Ciiem.

Das Original nur eine Schale, wie Boru
angibt, Nr. 3104. H2iui Catalog als Born's

Art.

52. Donax (Vignette = D. cuneata L. nach Martens.)

53. „ scorttim L. = Ilecubd scortumh. (Ad ms.)

Original Tat". IV, Fig. 1. Nr. 814 der alten

.Schausammlung.

,, „ pubescens L. = Hecuba scortum L. Original

Taf. IV, Fig. 2, Nr. 3120.

„ 54. „ tranculus = Donax {^Serrula Adms.) ti'un-

cUllis L. Tat". IV, Fig. 3, 4. Das Original ist

nicht nachweisbar.

„ 55. „ denticulata = Dona.v denticuUita L. = D.

L'ostala Yon Miihlfeld I. 1. 4. Ein Stück m!t

dem angegebenen Maass übereinstimmend,

aber ohne Bezeichnung.

* „ 5t). „ cuneata = Donax (Latona) cuneata L.

Original Nr. 3121.

„ 57. Venus (Vignetten nach Martens: a. Venus Dionc

Gm.; b. V. gallina. Gm.; c. Lucina yennsy}-

vanica Lk.; d. Venus literata L.? oder Petri-

cola sp. Fig. u ist nach Römer Venus htpa-

naria L e s s o n T. 34.

„ 58. „ Diane L. = (Callista) Diane h. Das Original

IVhlt.

„ ,, „ PapJiia L. = (CircomphafusJ Papltia L. Das

Original fehlt. Die Exemplare, welche der

alte Catalog aiifülirt, sind grösser.

„ 59. „ Marica Tili. IV, Fig. 5,6 = Ci/t/ieraea

granuluta Gmel. Original Nr. 3021. (K 95

alter Catalog.)

*„ 60. „ Dijsera = (Circoniphahis) cancellatus L.

Reeve, Taf. XIX, Fig. 88. K. 83« im alten

Catalog Venus dysera. Das Original zeigt auf

der linken Schale eine undeutliche Nummer
aussen. Im Ganzen sind die Exemplare von

*
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Born kürzer, mehr dreieckig als die Reeve-
sche Figur.

''Pag. 60. Venus verrucosa = Venus verrucosa L. Original

Nr. 2990. K 84. Taf. 4, Fig. 7.

„ 61. „ circinata = (Callista) circinata Born
(Adms.) Dione (Römer P. 135). Der alte

Catalog gibt drei !^tlieke an, die auch vor-

handen sind, bemerkte aber, dass ein Stück der

Var. a an den Bisehof von Hohenwart ab-

gegeben wurde ; letzteres dürfte gerade das

von Born Taf. IV, Fig. 8, abgebildete ge-

wesen sein, da von den vorhandenen keines

genau stimmt. Bezeichnung K 77 a et j3,

ohne Nummer von Born.
*

„ „ „ cancellafa = fChio?u', Circotnplialus)plicatus

Gm e 1 (A d.) = V. plicata R e e v e Taf. XVIII,

Fig.81. Iconogr.= pUcatae juv. L k. ed. Des.

Orig.-Exemplar Nr. 3001. K 87 |3 im alten

Csii-Alo^ plicata. Born Taf. IV, Fig. 9.

* „ Q'2. „ sinuata Bor n.= Venus (Chione, Utgttg. Cha-

melea Ad.) </ftZ//w// L.Originale Nr. 2978 und

2979 K 96 a.

*j, „ „ flea^iiosa = Cryptogramtyia inacrodon ha mk.

Reeve Taf. XXI, Fig. 98 6 (nach Märten

s

= flexuosa Gmel.) Das Original-Exemplar

istpolirt, die Born'sche Nummer entfernt, es

stimmt aber genau mit dem Bilde Taf. IV,

Fig. 10. K 93/3 im alten Catalog 1817 von

Fichtel angekauft.

*„ 63. „ Bucardium = Cyprina islandica Gmel. Lk.

Original Nr. 3102. K 70 a. Taf. IV, Fig. 11.
*
„ „ „ C/i^o/^tf = C«i/is^a CA/oweL. Adms. Einjunges

Exemplar mit Nr. 3110 K 52;' von Born.
* „ 64. „ maculata = Callista maculata L. A d m s.

Original Nr. 3106 K 52 a.

*„ 65. „ meretrix = Meretrix meretrix h. (Römer)
Chem. Toni VI, Taf. XXXIII, Fig. 347-

Das Original mit Nr. 832.

Sitzb. d. mathem.-naturw. Ol. LXXVII. Bd. I. Abth. 9
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*Pag. 65. Venus muefroidefi = Tiv(;lamactroides Bovn. (Rom.

Venua p. 12) = corhicuhi von Mü hl fehl

p. p. Letztere ist eine Mischart und enthält

auch (1. Tivela rad'mta Sowb. Mühlfeld

hat die Orii>inale von Born offenbar unter-

drückt und als mactroides im Catalog eine

ganz andere Art aufgeführt, die in die Ab-

theilung A von Römer gehört, und der

damnoides ähnlich aber grösser ist. Zwei

Originale, K 109.

* „ 66. „ parndoxa = Gnlathea pnradoxn Born (Ad.)

= G.rndiatfiLk. valva unicaTsif. IV, Fig. 12.

— KU 0, VcnMs kermaphroditicaM ü h 1 fe 1 d

.

*„ „ „ ciistrensi.^ ^^ Lioconclui c((stre?ifiish. Mörch,

Römer. Das Original Nr. 3036,

*„ 67. „ Meroe=^ Siincffa MerueL. [Ad.) Orig.m.SW.
*

„ „ „ an dnlata= Tapes undulntus Born. Lischke

Japan. Meeresmoll. Original N°. 3064 (K. 34

undosn v. Mühlfeld.)
'*

„ 68. „ Catlipygii Tnf. V, Fig. 1 = Circe callipygu

Born. Das Original Nr. 3067, K 46 stimmt

nicht mit Rom er 's Venus (Lioconcha) cnlli-

pyf/fi, sondern mehr mit dessen funiculatu

T. XLI, Fig. 3.

*

„

„ „ deßorcdaTsd. V, Fig. 2, ^5 == Tnpes deciismtus

Gmcl. Original Nr. 3055, K. 15 ist nicht

das abgebildete; dieses ist nicht mehr vor-

handen.

? * „ 69. „ funbrintn Taf. V, Fig. 4= Corhix (Gnfrnrium

Adms
) fimbrinta L. Dsh. Original ? Nr. 502

im Schaukasten.

*„ „ „ relicidata— Nach einem Exemplare Nr. 3010,

dns jedoch andere Maasse besitzt (2" 9'" Länge

und 2" 5"' riöhe),= Venus pnerpern L. Auch

die Abbildung Knorr's VL Taf. X, Fig. 1

gehört zn F. pnerpern L.

70. „ tifferina == Codalila punctata L. (Ad.) Das

Original Nr. 3007, F. 76.

*-
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*Pag:. 7 1. Venus concentrica=Dosmirt concentrica B o r u. Orig.

Nr. 521 im Schaukasten. Taf V, Fig. 5.

*
„ „ y,

prosh-ata = Doshiia prostrata Bor n. Taf. V,

Fig. 6 noii L. Siehe Römer Arthemis p. 28

= Arthemis Britgieri Gray, Römer p. 91.

Original F. 65. ß.

* 72. „ rivularis= Circe rivularis Born non Römer
= Circe crocea Gray Römer Taf. LVI,

Fig. 2cjnng. Das Orig. K 58 ist 67^ Li»,

dick, also auf 37 Mm. Länge 15 Mm. dick,

während Circe rivularis Römer auf 52 Mm.

Länge erst 15 Mm. Dicke erreicht und auch

in Bezug der Form und Sculptur bedeutende

Unterschiede zeigt. Römer's kxi\^irivularis

Menk-e non Born und ebenfalls im kais.

Museum vertreten. Letztere Art müsste neu

benannt werden, da für die Gray'sche Art

der Born'sche Name einzutreten hat. —Taf.

V, Fig. 7.

*
^ ^ ^ pennsylvanica L. = Lucina pennsylvanica L.

Reeve, PI. VI, Fig. 29. Original Nr. 2987,

F. 55. — Taf. V. Fig. 8.

>*
^ 73. „ incrustnta = Circe divnricata C h e m. ? Origi-

nal K. 56. Das Citat Lister's gehört auch

zu divaricata. Nach Römer ist aequimca

eil cm. = divaricata.

*^ 73. „ exoleta = Dosinia exoleta L. {Arthemis

Römer) Taf. V, Fig. 9. Original kleiner,

F. 70, Tellina im alten Catalog.

*
„ 74. „ pectinata = Circe gibbia L k. Das vorhandene

Original stimmt genau mit dem Maasse

Nr. 3022, K bb= fu7nida im Catalog. Da ein

kleineres Exemplar von Venus (Circe) pecti-

nata L. auch eine Nummer von Born (Nr.

3044) trägt, so ist zu vermuthen, dass Born

beide Arten nicht unterschieden hat.

^ „ „ Uterata. Die Originale fehlen. Scheint aus

den Bemerkungen zu schliessen, eine Misch-

9 *
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art von mehreren mit Tapes Uteratus L,

verwandten Fortnen zu sein. Das Citat aus

Knorr Taf. XXVIII, Fig. 4, Part II passt

i\nf unduldtus Born, das zweite, P I, Taf. VI,

Fig. 4 auf Uteratus.

Pag. 76. Spondylus (Vignette, a und h. Spondylus gaederopus

Gm. ? nach Märten s.)

c Spondylus ducalis Che m. ein Stück Nr.

3171 von Born, ein Stück Nr. 750 der alten

Schausamndung.

*„ 77. „ gaederopus. Eine Mischart. Knorr P. V,

Taf. IX, Fig. 1 ist Sp. americanus Lk., L
15 j3 in der alten Sammlung als miniatus.

Knorr P. VI, Taf. IX, Fig. 1 ist ebenfalls

Spo/id. americanus Lk. an OcuJina virgineu

sitzend. — Ahnliche Stücke an dieser Ocullna

finden sich in der kaiserlichen Sammlung.

Knorr P. V, Tat. XIII, Fig. 1 ist Spondylus

gaederopus L.

Das mit dem Maasse (Long. 5 poll. 10 lin.,

lat. 5 poil. 5 Hu.) übereinstimmende Exem-

plar kann nicht gaederopus sein. Es trägt die

Nummer 132 am Wirbel und ist Sp. im-

perialis Mus. Caes. benannt. Das Exemplar

zeigt fast keine Sculptur, ich halte dasselbe

imS. Delessertii G\iQn\. Der Innenrand der

Schalen ist breit pur])urroth.

„ 78. „ jo/iVrr^^/.s. Das Originalfehlt. DasCitat Knorr
P. VI, Taf. XII, Fig. 3 weist auf ictericus

R e e V e oder nudus C h e m. ? — Im Catalog ist

als Spondyhis plicafus, unter L. Plicatula

ramosa eingetragen.

„ 79. Chama (yignette: IJippopus niaculatusLk.)

„ 80. „ cor = Buccardium cor L. Das Original nicht

nachweisbar.

„ n „ </'.y-s = Trldacna sp. Eine Mischart. Das

Original nicht aufgefunden, wahrscheinlich

Trid. elongata L k.



*
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Pag. 81. Chnma Hippopuii=Hippopiis macu/ntusLk. Or\gu\a\

nicht besonders bezeichnet.

» 82. „ antiqualn = Actinobulos antiquatus L. Das

Original nicht nachweisbar.

„ „ ,,
calyciilatii = Cardita (MijtUicardia) caly-

culata L.'? Lk.'? Brug-. oder vnriegata

R e e V e. Das Original fehlt. Taf. V, Fig. 10, 1 1

.

83. „ phrcuitica = (Befiuina) semiorhiculata L.

Original Nr. 3281 M. 16.

„ Lazarus Taf. V, XII, XIII, XIV = Chama

Lazarus L. Reeve Icon. Taf. II, Fig. 4.

Original Nr. 802.

84. „ (jryphoides = Chama macrop/iylla Cheni.

LazarusLk. =cor)infa M. 4a et /3 im Catalog.

M. 4|3 ist das Original zu dem Maasse von

Born. Reeve Icon. Taf. II, Fig. 6.

85. „ arcinella ^= Arcinella spinosa L. (Ad ms.)

Original M. 1«. Born's Nummer am Wirbel

abgerissen.

86. Area (Vignette: a) Pectuncu/us pilosus Born,

bj Area Noae Dsh., c) Area antiquata L. ^

87. „ tortuosa = ParalleUpipedum tortuosum L.

(Ad ms.) Original Nr. 3144, N. 1«.

88. „ Noae. — Eine Mischart. Das Original 3143

ist Area Noae L. Das Original Nr. 3142 ist

A. zebra S wns.

„ „ barbata. Das Original nicht nachweisbar.

Im alten Catalog war Area fusea Brg. als

barbata var. /3 N. 10 eingetragen,

89. „ antiquata. Eine Mischart. Das Original var a

N. 20, Nr. 3137 ist Area (Anomaloeardia)

Deshayesl Eanley Reeve Taf. VII, Fig. 47.

Das Orig. v. ß N. 22, 3136 ist Area (Ano-

maloeardia) seapha Che m. Reeve, Taf. VI,

Fig. 25. Die Area letzterer jedoch breiter

als in der Fig. bei Chem., T. VII, Fig. 548;

das hintere Ende der Schalen aber lang aus-

gezogen, nicht abgestutzt wie in der Reeve-

*

*
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sehen Figur von A. antiquatn und bei

Cliemnitz 549.

*Pag. 90. Aren rhombea = Area (Seaphnrea) rhombea

Born. Original N. 3139 (N. 2Q im alten

QsiiiiXo^ Area eordata Müblfeld). Reeve,
Icongr. Taf. II, Fig. 12.

*„ 91. „ deeussata= Peetunenlus(Axinaea) giganteus

Reeve Icon. Taf. I, Fig. 36. Das Original

114«/ (N. 42 im Catalog als Ai-ea deeussata

ohne Autor eingetragen).

*„ „ „ peetuitcnlus= Peciuneulus peetiniformis h^.

Original Nr. 2955. (N. 49 13 alte Sammlung.

Catalog Area pectuneulus ß radiis nodosis.)

Reeve, Taf. III, Fig. U.

*„ 92. „ pilosa = Peetuneulns (Aa'inaea) pilosa

Born.

W e i n k a u f f (Conchylien des Mittel-

meeres, T. I, p. 186) hat anfänglich den

Born'schen Namen restituirt und die Linne-

sche Art als eine Mischart eingezogen. Im

Nachtrag, Bd. II, p. 436 heisst es jedoch

:

„Peetuneulns pilosus Born ist ganz zu

streichen etc." Es liegt nicht in meiner Ab-

sicht und ist nicht der Zweck dieser Schrift

die Synonvmie von Peetuneulns glyeiweris

nm\ pilosus zu entwirren; was jedoch Wein
kau ff bestimmt hat, ohne Anfrage und ohne

Besitz von Original-Exemplaren der Born-

scheu Sannnlnng seine Ansichten zu ändern,

ist mir unerklärlich. Vielleicht hat W. aus

Wien in dieser Frage eine unrichtige Aus-

kunft erhalten.

Als Thatsaclie kann ich nun anführen,

dass sämmtliche Exemplare von Peetuneulns

glyeimeris L. der kais. Sammlung erst in den

letzten Decennieii accjuirirt wurden und

grosse Exemplare erst seit wenigen Jahren

angeschafft sind, weil die früheren Custoden
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die vermeintlich vorhandene Art nicht mehr

ankaufen wollten. Die vorhandenen Exem-

plare der alten Sammlung- — eben der ver-

meintliche P. gliicirneris— sind jedoch sämmt-

lich Pectuncnlus bimacnlatus PoU (Wein-

kauff, p. 437, Nachtrag ßd.II) und zu dieser

Art gehört :iuch ^!as Original- Exemplar von

Born Nr. 2946 (160) (N. 44 im Catalog

ircajnhsn 182 im Schaukasten). — Born 's

Area pilosa zeigt alle Merkmale, welche

Weinkauff bei Pect, bimaciilatus PoU =
sieulus Reeve anführt und ich möchte diesen

nur noch ein ganz bestimmtes hinzufügen.

Bei dem Exemplare von 2" 10'" Höhe und 2"

9'" Länge oder 76 Mm. II. und 74 Mm. L. zählt

man auf der Mitte der Schale innerhalb eines

Millimeters 5—7 radiäre feine Streifen, diese

Streifen bleiben sich überall gleich und das

Verhältniss in der Nähe der Wirbel und

des Eandes schwankt nicht bedeutend. Ein

Streifenbündel ist auf der Mitte circa ly^Mm.

breit und enthält 9— 12 Streifen.

Bei Peet, glyclmeris kommen auf einen

Millimeter nur 2—3 Streifen in der Mitte der

Schale; gegen die Wirbel zu erst 3—4 und

gegen den Bauchrand höchstens 1—2 sehr

breite Streifen. Die Bündel sind nicht so

deutlich und bis 2^/^—3 Mm. breit mit 4—5
breiten Streifen.

''Pag. 93. Area scripta = Pectuneulus (Axinaea) scripta

Born. Reeve, Taf. II, Fig. 6. Original

Nr. 2954. (N. 43 Catalog.) Taf. VI, Fig. 1

eine halbe Schale. Die Sculptur der Schale

stimmt genau mit der von Area pilosa Born
überein, ebenso die Form und Dicke der-

selben, so dass der Ausspruch Deshayes
gerechtfertigt erscheint, obschon er von

Reeve nicht anerkannt wird. Die von
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letzterem abgebildete Schale zeigt schwä-

chere Wirbel.

Pag-. 97. Östren (Vignette nach Martens: d. a Lima inflata

Lk. b. Ostrea Jnstrionica Gm. Pectensulcatns

Lk. c. Pecten varhis Lk. e. Ostrea edulis

L. ? cristatn Born?).
'^ „ 98. „ maxima = Pecten (Vola) maximus Lk. Ein

Stück Nr. 1 16 im Schaukasten.

;, ;, „ jdcobaea = Pecten (Vola) jacobaens L.

Stücke ohne Bezeichnung im Schaukasten.

f
99. „ ziczac = Pecten (Vola) ziczac L. 16.

3 Stücke in der alten Sammlung, aber ohne

Born'sche Nummer.

„ „ „ pleuronectes. Nach dem Citat aus Knorr I,

T. XX, Fig. 3, 4 = Amiissium pleuronectes

L. (Adams) 13 im alten Catalog ohne

Born'sche Nummer.

*„ 100 „ Radula = Pecten Radula L. nach Knorr.

V. 9. 4, — II 13 das Original stimmt genau

nach dem Maasse und ist das einzige des

alten Cataloges. Die Type zeigt die Nummer
2o des späteren Cataloges die ^= II 13

des früheren ist.

„ lOL „ plica. — Das Original fehlt. Nach dem Citat

Knorr V, T. X, Fig. 5, 6 kann die Art

nicht Pecten plica L. sein, sondern fle.vnosus

Poli oder glaber L., wofür auch die Worte

Born's: Auriculae etc. alterafornieis nonnun-

quam ad basin excisa sprechen. Im alten

Catalogist Pecten plica L. „0 15" bezeichnet

und die Schalen gehören zu dieser Art.

„ „ „ Pallium = Pecten pallium L. Das Original

ist nicht nachweisbar.

* „ 102. „ nodosa = Pecten nodosus L. Original Nr. 1 23

im Schaukasten.

* „ 103. „ elon(/ata Born =r= Pecten pes-felis L. Taf. VI,

Fig. 2. Original vorhanden und genau mit

dem Bilde Übereinstimmend, aber nur mit der
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Catalog - Nummer 52 ß P. pes-f'elis ohne

Citat von B o rn. Vergleiche auchW e ink a u ff

Conch. d. Mittelm. I p. 250.

*?Pag". 103. Östren sulcata Born, = Pecten glaber L. Var. C
Wein kau ff 1. c. p. 255. E. v. Märten s.

Malocol. Blatt V. p. 65 et 67. — Taf. VI,Fig.3.

Das Original ist nicht besonders bezeichnet,

es sind aber der Abbildung sehr ähnliche

F^tücke vorhanden. 13 im Catalog 0. sul-

cosa Mühlfeld. — 0. 13 a und |3 nähern sich

der Figur am meisten. Ich unterscheide P.

glaber L. und flexuosus Poli ausser den von

Märten s I. c. angegebenen Unterschieden

noch durch folgendes Merkmal: Bei glaber

ist der einspringende Winkel, den der TJnter-

rand des vorderen C>hres der rechten Schale

mit dem unter ihm liegenden Schalenrand

bildet circa 45 Grad, bei flexuosus höchstens

22 Grad und beide Ränder sind aussen fast

parallel.

*„ „ „ cinnabarina = (Chlamys) Pecten islandicus

Ohem. Das Original hat die Catalogbezeich-

nung 26 j3 0. islandtca Ysly. ci7i?iabarina,

befand sich jedoch im Schaukasten als

Pecten variiis bestimmt.

*„ 104. „ miniata Born. Taf. VII, Fig. 1. Die Sculptur

der Schale ist genau wie bei Pecten pusio L.

die Obren ziemlich gleich, sowie die Abbil-

dung bei Da Costa Brit. Conch. Taf, X, Fig. 3.

Die Farbe der beiden Original-Exemplare

weicht nicht sehr von jener mancher regel-

mässigen Individuum ab. — Ich würde die Art

für Pecten pusio : forma irregularis Wein-
kauff halten. — Im Unklaren bleibe ich durch

Ree ve, der als Hinnites (Icon. Taf. L Fig. 1)

eine Art aus Ost-Afrika, H. corallinm S o w.

abbildete, die ebenso mit den Exemplaren

von Born übereinstimmt. Aus der kurzen
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Bescbreibung ist kein Unterschied zu ent-

nehmen und das Vaterland der Born'schen

Art ist unbekannt.

Das Original trägt die Nummer 2859,0 25

im Catalog 0. miniata.

Pag, 104. Östren varia == Pecten varius L k. Das Original ist

nicht nachweisbar.

„ 105. „ (ßfibra. — Nach dem Citat „Kuorr I, Taf.

VIII, Fig. 5 ist die Art nicht Pect, glaher, eben-

sowenig nach dem Maasse, das besser auf P.

fle.vuosus Poli passt. Auch befand sich in der

alten Sammlung nur die oben angeführte var.

sulcatn Born, während P. flexuosus PoH sds

Östren ginbra 17 im Catalog eingetragen ist.

„ „ „ mnculatn. Das Original fehlt. Nach dem

Maasse und Fundort = Pecten glaher L.

Nach Weinkau ff = var C. = sulcata

Born.

*„ 106. „ conrctutn Born ^^ Pecten flexuosus Poli mit

eingeschhigenem Rande. Das Original "dly

stimmt genau mit der citirten Abbildung in

Knorr II, Taf. XXI, 5.

„ „ „ 6-o/«n\9 Born. Das Original fehlt und ist auch

in den Catalogen nicht aufzufinden. Die von

D u n k e r in Philippi : Neue und wenig bekannte

Conchyl. 1, Heft VIII, p. 6, Taf. II, Fig. 2,

nach Sow. Thes. Conch. XII, Fig. 7, 8, 22

beschriebene Art ist nach Härtens und

meiner Ansicht nicht die von Born, Taf. VI.

Fig. 4. Ebensowenig die von Chemnitz T. VII,

Fig. 638 abgebildeten Muschel, welcheW ein-

kau ff zu P. glaber var. C. pag. 255, Bd. I

zieht. Siehe auch Pfeiffer, Register zu Chem-

nitz p. 72. Zu vergleichen wäre P. sericcus

Hinds. Reevc, Taf. V, Pig. 23 Iconogr.

„ „ „ opercularis = Pecten opercularis L. Das

Original nicht nachweisbar.
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*?Pag. 107. Östren uucleas Born, Tat". MI, Fig. 2. Das Original

ist nicht besonders bezeichnet. Nach Mühl-

feld 's Catalog ist d;is Exemplar 20 a das

von Born; dasselbe ist jedoch etwas grösser.

Die Art ist übrigens Pecten turgidus Lk. =
ornatus Miihlfeld = P. nucleus Born.

Reeve, Icon. TaL XXTI, Fig. 89.

*?^^ „ „ fjibba= Pecfen gibbuft La,mk. Ein ^'^tück mit

Nr. 625 aussen an den Schalen scheint nach

dem Maasse das Original zu sein. 11 38

im Catalog.

*, 108. ., pyxidataV^oxn Taf. VI, Fig. 5, 6 = Vola

pyxidnta B o r n. (A d a m s). Das Original vor-

handen Nr. 2685. - I 7 im MiihlfehV-

schen Catalog als Ostrea sulcata. Von

Reeve gut abgebildet. Taf. XXIV, Fig. 96.

undata. Die Originale — einzelne Schalen7/7/77 *—

'

nach Born — fehlen, dagegen sind zwei

Exemplare 34 a et ß bezeichnet als Ostrea

truiiquebarica var. undata vorl: anden. Reeve

zieht Born's Art ebenfalls zu (Pecten) Ostr.

tranqiu'barica Gmel 3328. Knorr's Figur

gehört ebenfalls zu Pecten tranquebaricus.

Reeve, Iconogr. Taf. III, Fig. 14. Die Maasse

bei Born sind offenbar durch einen Druck-

felder entstellt.

„ 109. „ fascinta = 0. inflafa Gmel = Lima ventri-

cosa Sow. — Taf. VI, Fig. 7.

*^ „ , /ima = Lima sqnamosa Lk. nach Wein-

k auf f. Das OriginalNr. 757. 0.60 im Catalog.

*„ 110. „ bnllatü Born = Limatiila bullata Born.

(Adams.) Taf. VI, Fig. 8. Reeve Ic. Taf. I,

Fig. 3. Original 65. Ostrea inflata Gmel.

bezeichnet.

*^ „ „ scabra Born=Lima (Radula subgen. Ctetioi-

des) scabra Bovn (Ad.) Zwei Orig.-Exem-

plare, ein mit dem Maasse stimmendes 64

und ein kleineres Nr. 2814. 63. Letzteres
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von Mühlfeld Os^trea pelhicida, ersteres

aspera benannt. Nach R e e v e ist glaciah's

Gmel. gleich scabra Born pro parte.

'•'Pag. 11 L Ostrea malleus = MaUeus mdgaris L, Original 158

im Schaukasten.

*„ 112. „ follimi ^ Ofiirea (Lopha) folium L. Original

Nr. 3185 grösser als das Maass anzeigt.

„ ^ cri.^tafa Born, Taf. VII, Fig. 3. — Original

Nr. 3190 0. 82. Diese Auster ist ganz ver-

kannt worden. Born's Ostrea cristata gehört

in die Gruppe mit gefalteten Rändern, die von

beiden Schalen auf einander schliessen , und

fast rechtwinkelig scharf gegen einander ge-

bogen sind. Ostren rosacea Dsh. Wein-
kauff wird hiedurch, wenn ich die Stelle

recht verstehe, ausgeschlossen. Ebenso p. 273

I.e. ist derName cristata i'nr die depressa Phil.

zu streichen. Ich kann die Art nur zu 0. pli-

cata Reeve, Icon. Taf. XXVII, Fig. 68 abc,

zu der Reeve Chemnitz Conch. 232 (?) und

0. plicatula Gm e]. citirt, stellen. Die Born-

sehe Art stimmt am besten mit der in Che ni-

nitz Conchyl. Tom VIII, Taf. LXXIII,

Fig. 674 abgebildeten Muschel, die wohl von

Reeve gemeint ist, und zu der Gualtieri

Index Conch, T. 104J citirt wird. Chem-
nitz' Beschreibung passt genau auf unsere

Schale.

Pfeiffer, Register zu Chemnitz, deutet

die Art, Fig. 674 als Ostrea plicatula Lam.
41. — Das Vaterland ist Born unbekannt

geblieben und aus dem Grunde wage ich vor-

läufig keine weitere Deutung. Soviel steht

jedoch .fest, dass 0. cristata Born keine

Mittelmeerart ist.

113. ,. cilalis. Scheint eine Mischart zu sein. Die

Exemplare sind nicht nachweisbar.
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Pag. 113. Osh ea denticulata Born. Taf. VI, Fig. 9, 10. Das

abgebildete Exemplar trägt dieNiimmer 3146

(0 68 im Catalog). Ein zweites grösseres

Exemplar Nr. 134 im Schaukasten. Ersteres

stimmt mit Reeve's Abbildung, Iconografie

Taf. IX, Fig. 14 überein. Auch die Figur m
Chemnitz ist nicht besonders abweichend

(Tom VIII, Fig. 672, 73). — Reeve gibt als

Vaterland fraglich Amerika an, Chemnitz
Ostindien.

*^ 114. „ mcullata Born. Original Nr. 3189 Taf. VI,

Fig. 11, 12 = corim copiae Gmel. Siehe

L i s c h k e Japan. Meeresconchylien. —
?Reeve Taf. XVI, Fig. 34. - 0. IV. 17 im

alten Catalog. Zwei Stücke. Reeve's Art

scheint mehr Ähnlichkeit mit 0. Forskali

Chem. zu haben.

„ „ ^ Ephippiuni = Isognomon (Perna) sp. Das

Original nicht nachweisbar.

,, 116. Anomia (Vignette nach M a r t e n's : Terebratula vitrea

Lk. Dsh. VII, 329.)

*„ 117. „ Ephippium. OvigmaXm. 3201 F. I2r. ^ndi

Bonnani Recr. Cl. 2, Fig. 56 == Anomia

ephippium L. v. 1 cepa Weinkauff 1. c.

„ „ cepa. Eine Schale Nr. 3208 P. 23 ist grösser

als bei Born angegeben. Ein zweites Exem-

plar P. 23 von Baron Lederer aus New-

York (?) stimmt mit dem Born'schen überein.

Das Oiiginal-Exemplar lässt sich mit Fig. 28,

A. Afeclus Cray, Reeve Iconogr. aus

Guayuquil und ebenso mit 18, 12 und 14

also mit A. laquenta (Patr.?), Ac/iaeus

Grey (Mündung des Indus) und Humphrey-

siana (P. ?) vergleichen. Beide Schalen als

Anomia cepa 0. 23 im Cataloge. Nach Ver-

gleich mit zwei Schalen von Anomia Alectus

Gr r a y aus entro los Rios halte ich B o r n's

Art für letztere.

*
7f
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*Pag. 118. Anomia electrica. Das Original ist zweifelhaft. Nach

W e i n k a u f f Anomia cpluppium. Status

miperf'ect. Var. 1.

*„ 118. „ truncata L. Taf. VI, Fig. 14 (nicht 13) =
Terebratiila truncata Lk. Dsh, (Mcgerlia

trnnc. King.) Reeve. Taf. XI. Fig. 47. Das

Ori;:iiial vorhanden. P. 10 im Catalog oder

P. III, G von Mühlfeld.

*„ 119. „ caput-serpentis Taf. VI, Fig. 13 (nicht 14)

= Terebratula caput-serpentis L. Born.

Lamk. Dsh. Beeve Icouogr. IV. 15.

*^ , „ vitrea = Terebratula vitrea Born, Gmel.77/7/7 /

Dsh., Lk. (Siehe oben die Vignette pag. 116

von Anomia). Das Original vorhanden F.l ß.

im Catalog oder P. III 3 ß bezeichnet.

120. „ Placenta = Placenta orbicularis K e t z.

Originale Nr. 120 im Schaukasten, Nr. 3205

in der Sammlung.

121. Mytilus (Vignette nach Marfans: a, c. Meleagrina

margaritif'era Gm. b. Ostrea frons Gmel.

d. Mudiola discors Lm k. {Modiolaria A dm s.).

122. „ crisfa-gaili = O.strea (Loplia) affinis Sow.

Adms. Original Nr. 3194 0. 76.

„ „ hyotisL. = Ostrea (Lopha) imbricata Lk.

?

Original im Schaukasten. Reeve Taf. IV,

Fig. 7.

Frons. Original nicht nachweisbar. Wohl
77 /7 " c

Ostrea (Lopha) Frons. L. Siehe oben die

Vignette.

*„ „ „ margaritif'erus = Meleagrina margaritif'era

Gm. Original Nr. 166 im Schaukasten. Ein

kleines Exemplar Nr. 3229 im Perlenkasten

scheint Aricala fucata Gould. zu sein.

^124. „ lifhophagus. Tat. \ II, Fig. 4. Das Original

iehlt V Modiohi lithophaga Lk. oder teres Phil.

*„ 125. „ e:vastasTi\i'.\ll,Vig. b.= Tichogouia Kraussi

Küster Krss. Original eine Schale Nr. Q. 21

*
»

*
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oder Q. IV. 2. M. creiHdus. Nach Reeve ist

M. Kraussii eine Var, ^on M. nicobaricus =
bilocnlaris L. Lk. — ? crassus Dkr.

Pag. 126. MytUus eduUs Das Original fehlt,

^''

„ 127. „ pictus Born = MytUus afer G m e 1. Reeve
Taf. VII, Fig. 27 uudTaf. II, Fig. 3. - Var. a

Taf. VII, Fig. 6 B r n fehlt. - Var. |3 Taf. VII,

Fig. 7 Original Q 33 7. - Var. y Original Q 33 /3

Nr. 3261.

*
„ „ „ nngnlatus= Mytilns editlis L. Var. hicurvatus

Pennant. Original Nr. 3272. (Q. 27. incurvus

Mühlfeld Catalog.)

„ 128. „ bidens = Mytilns (Aulncomya) mngeUanica

Chem. nach K n rr. Original nicht bezeichnet.

Die vorhandenen Exemplare mit der Bezeich-

nung M. bidens sind theils kleiner theils

grösser.

^ „ y, modiolus. Eine Mischart aus Permi tulipa

Lk. Ad ms. und P. modiola L.

* „ 129. „ Hirutuh L. = Mischart : Avicula Tarentina

Lk. Wein kau ff, Chem. Taf. VIII, Fig. 725.

Original Nr. 3232 Q. I. 7 j3.

Original Nr. 3231 = ? signatn Reeve
Taf. XIV, Fig. 56. Beide Q. I. 7.

„ 131. Pinna (Vignette). Pinna nobilis L.

„ 132.
;,

pectinata. Das Original ist wahrscheinlich

Pinna Gouldii Hanl. Reeve. Taf. XI,

Fig. 21. — R. 3 im Catalog.

*
j, „ „ nobilis= Pinna subviridis Reeve. Taf. XVII.

Fig. 32. Original Nr. 3278 und 164. Die

rechte Schale R. 13, 162 bezeichnet. Im

Catalog Pinna nobilis eingetragen.

*„ 133. „ muricata. Das Original ist R. 5 im Catalog

und stimmt mit dem Maasse. Ich halte das-

selbe für Pinna semicostata Reeve jung.

Taf. XVI, Fig. 30.
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*Pag. 133. Pinna inciirvatd = Plnua rotiuidata Schrot. =
nobilis L. Originale von der angegebeneu

Grösse im Scliaukasten.

134. „ vex'Ulum Taf. VII, Fig. 8 Born. Original

Nr. 32y0, 451 weicht von Reeve's Figur

Tat" XIX, Fig. 36 ab.

139. (Vignette nach Marten's. Ärgonauta Ärgo.)

140. Argonauta Ärgo L. = Vur. a im Born.

„ „ ,,
var ß ^^= nitida L k. = hians R e e v e.

Die Originale nicht besonders bezeichnet.

142. Nautilus (Vignetle a Nautilus pompilius L. Dsh. und

Spirula Perronii Lk.)

143. „ pompilius. Original im Schaukasten.

„ „ spirula = Spirula Perronii Lk. Original

Nr. 3398. B. 16«. im Schaukasten.

145. Conus (Vignette nach Martens a Conus litteratus

L. Dsh. XI. 38; h. C. ammiralis L. Var. a

Dsh. XI. 54; c. Conus Terebra Born. Dsh.

XI. 102; d. C. geographus L. Dsh. XI. 27.)

Fig. c ist nach einem Original-Exemplar =^

C. grannlatus L. (Hermes) siehe unten.

146. „ martnoreus. Eine Mischart, Var. a und jS sind

nach dem Citate aus Martini und nach

Pfeiffer Register etc. = Conus marmorens

L. Weinkauff, in Ohemn. ed. IL, ebenso

nach den Maassen. Zwei Originale ohne

Nummer, C. 19 «. c. Yar. flava. — Var. a:

Knorr. L 15. 2. Var. ß: Knorr IV.

Taf. XVII, Fig. 1. — Var. / ist nach zwei

vorliegenden Original-Exemplaren Nr. 3927

und 3928 gleich Conus nocturnus Brg.

Hwss. Weinkaulf in Chemnitz ed. 2.

Taf. XVIII, Fig. 4, 5. Was W e i n k a u ff ver-

anlasst den C. marmoreus Born zu C. han-

danus Hwss. zu ziehen, ist mir unklar, da

das Citat aus Martini Fig. 687, 688 auch

von Pfeiffer 'Awi noctnrnushk., marmoreus

Lk. var. Anton, bezogen wird.

7i
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?*Pag-. 147. Conus imperiaUs L. Ein Exemplar wahrscheinlich

von Born. C. 17|5 im Catalog von Mühl-

feld stimmt mit dem M;iasse ebenfalls. Die

Born'scljen Zettel sind abgekratzt.

*,, „ „ fuscatm Born. Das Original trägt die Num-

mer 3929. (C. I. 18 im Catalog.)

Nach Weinkauff ist C. fuscatus Born
nur eine Var. von C. imperiaUs L. Wein-

kauff in Chemnitz ed. IL Conus p. 127.

* 148. „ lifevatus. Nach den Citaten eine Mischart

Martini's angezogene Figuren deutet Pfeif.

Register allein für fünf Arten: millepiinctntus

b. Lk., Hteratus Lk., glnucus Gmel., tessel-

latiis Lk. Ant(in v., eburneus Lk. Die be-

zeichneten Originale sind von Var. ß Nr. o94ü

C. miUepunctatus Lamk. Martini Taf. U,

Fig. 6 . Von V . Nr. 3945 C. eburneus.

Brg-.

*„ 149. „ generalis L. Zwei Orig.- Exemplare Nr. 4006

und 4007.

„ 150. „ c«wrf/rf»s Born. Taf. VII, Fig. 9. Das Orig.

fehlt. Im Mühlfeld'schen Cataloge C.I.35

mit der Bemerkung „«« non potius Var.

politft prioris'^.^' letzterer C. I. 34 ist Conus

costatus Chem. = asper Lk. Weinkauff
1. c. Taf. XVI, Fig. 1, 2, 3. Küster Chem.

ed. 2.

,,
151. „ virgo = der Lamark'schen Art nach dem

Citat Martinis. Nicht bezeichnet.

^ „ „ tessulatus Born. Die Art ist von allen wohl

richtig gedeutet, das Original fehlt jedoch.

C. I. 31 im Catalog. Keines der Exemplare

als von Born bezeichnet.

*„ 152. „ Capitaneus L. Drei Original- Exemplare er-

halten. Eines mit Nr. 3983. bei den beiden

andern die Nummern nur theilweise (398—

)

sichtbar oder verwischt.

Sitzt, d. mathem.-natur-w. Cl. LXXVIT. Bd. I. Abth. 10
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*Pag. 152. Conus capitmieuff vnriat coJore testae rufo: Das

Original mit vevkratzter Nummer ist Conus

vexillum Mart. Cbem. ed. 2. Taf. XVII,

Fig. 13.

*^ „ „ Miles L. Das Original vorhanden, die Born-

sc'be Nummer undeutlich, verkratzt.

*„ 153. „ Ci'uturio Born. Taf. VII, Fig. 10. Das Orig.

vorhanden, aber ohne Nummer.

*„ „ „ Prlnceps Born iiow L. = vernnciilatus Lk.

Cbem. ed. 2. Taf. XIX, Fig. 10, 11. - C. I.

15 (oder 70) im Catalog als Conus princeps.

„ 154. „ Jww/r«//sL. Taf. VII, Fig. 11. Das Original

ist niclit bezeichnet. Ein Exemplar der

Sammlung nähert sich sehr der abgebildeten

Form.

*„ 155. „ Senator. Im Catalog ist unter diesem Namen

C. II. 11 oder C. 66 der Conus guinaicus

Reeve (Hss.) aufgeführt. Ein Exemplar

dieser Art trägt die Born 'sehe Nummer 4050.

und dieses passt zur Abbildung, welche

Weinkauf f Taf. XXV, Fig. 3 von Conus

tesfudinarius gibt, den ich mit guinaicus

Reeve für identisch halte. = Chemnitz M.

ed. 2. Taf. LV, Fig. 608. Bei derselben

Art citirt jedoch Wein kau ff auch Martini

Taf. LV, Fig. 605 der als testudinarius Lk.

von jener Art zu trennen und gleich Re e ve's

Taf. XXXIX, Fig. 214 ist.

Man vergleiche übrigens hierüber Wein-
kau ff in Chemnitz ed. 2. Conus p. 246,

47. C yortoricanus.

*„ „ „ genuanus L. Drei Original-Exemplare C. 23

im Catalog.

*„ 156. „ monachus. Eine Mischart mit C. medlferra-

//<??/.9und nebvlosus ß Gmel. nach demCitate

und dem Vaterland. Ein Original-Exemplar

mit unleserlichem Born'schem Zettel ist

Conus Monachus L.

V
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*Pag. 156. Comis minlnms Born non L. = Conus conmatus

D i 1 1 w. = niinimiis H w s 8. B r g. non L.

Das Original lag als Conua catenulahis in

der Sammlung C. 74.

*„ 157. „ Mercntor L. C. II. 7 (oder C. 62) im Catalog

zwei Exemplare.

* „ „ reticii/atus Born. = Conus mercator L. Yar.

Im Catalog C. IL 7ß. Born's reticulatus.

„ 158. „ beiuUnns L. Das Original ist nicht nach-

weisbar. C. 57 oder C. II. 2 im Catalog.

*^ „ „
^^«//w^/s L. Original mit Nr. 4038. Die Citate

gehören p. p. zu quercinusljk.

*j^ 159. „ ermineus Born. Diese verkannte Art liegt

in zwei Original-Exemplaren vor Nr. 4051

und 4052. Ich kann die Art nur zu C. nar-

cissus Kien er Taf. LH, Fig. 4 bringen.

Weinkauff bringt die Art bei C. lithogly-

phus Meuschen p. 170 unter, mit der sie,

der schon bei Born hervorgehobenen Birn-

form wegen, nicht übereinstimmt.

Man vergleiche übrigens noch die Ver-

wandten nach Weinkauff vielleicht mit

narclssus zusammenfallenden Arten C. hyae-

nae p. 292 und portoricanus p. 246.

Im Catalog von Mühlfeld ist die Art

mit dem Namen Conus marmoratus M. C,

C. 65 eingetragen. Da jedoch das Citat von

K n r r daselbst aufeine ganz andereArt passt.

so vermuthe ich eine Verwechslung der

Etiquette, die wahrscheinlich zu einer ande-

ren Art gehört. — Ermineus Born fehlt im

Catalog ;/i7/io<7/2/j!>/m.9 Mensch, ist als petraeus

eingetragen.

*„ „ „ Ä7?/>r«c?/s L. Die Originale sind nicht bezeich-

net, im Catalog C. 71 (rothe Nummer) ein-

getragen und wohl von Born.

^ 160. „ stercus-muscarum Taf. VII, Fig. 12. Das

Original der Abbildung fehlt, ist jedoch

10*
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sicher nach M arte u s co/t/ts areiuitus H w s s.

WeinkauffChein.ecl.2.Taf.XXII,Fig.6,7.

*Pag'. 161. Conus iv/rms. Zwei Orig;male vorhanden, dieBorn-

schen Zettel verklebt oder abgerissen. Die

Alt ist C. I. G als C. vnrius im Catalog be-

stimmt. Die Originale gehörenjedoch zu Co7ms

aurantius Hwss. Weinkau ff p. 104,

Tat. XX, F'ig. 6 wohin auch die Figur aus

Martini II. 679 von Martens gehört.

*,, 162. „ nnssateUa L. Das Original mit der Schau-

kasten-Nnnimer 688.

*„ „ „ Terehra\^<^XYi.\vsiC?i\.Q.'dl. Conmterebellum

(i GdlUs et i( Born terebra dictus. Drei

Exemplare ohne Bezeicisnuiig vorhanden. Ein

Stück stimmt mit dem Maasse.

*, 163. „ granulafus L. Das Original stimmt mit dem

Maasse. Im Catalog C. 96, aber au der

Schale nicht bezeichnet.

., „ y,
<?/rfMw?£'«s?/.sBrn. Das Exemplar des Museums

ist viel grösser als Born angibt und im

Catalog nls Conus pictus C. 115 aufgeführt.

Der Born'sche Name findet sich nicht vor.

= r. dttx Hwss. Lk. = affnis Grael.

Da die Citate aus Valentin Abb. T. II,

Fig. 11 und Martini T. II, Fig. 571 von

fremder Hand in dem Exemplar des Born'-

schen Werkes des Museums gestrichen sind,

so ist die Art zweifelhaft.

*„ 164. „ planorhis Born. Die Originale 0. 37 vor

banden. Taf. VH, Fig. 13. Weinkauff I. c.

p. 143.

^„
„ „ magiis L. Das Original hat die Nr. 4090.

C. III. 1 oder C. 91 und ist die Var. des C.

magiis !>., welche von Crosse als Conus

Franenfeldi beschrieben wurde. Jonrn. de

Conch. XHI. 311. T. 10. Fig. 1, la. Wein-

knuff 1. c. p. I4i; und 316.

„ 165. ,, stridtus L. Dns Original nicht nachweisbar.

„ „ „ textile L. Das Original nicht nachweisbar.
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Pag. 166. Co7ius auUciis L. Die Ong-iuale im Schaukasten.

Eines Nr. 341 kleiner als das Maass anzeigt.

167. „ peuuaceits Born. Taf. VII, Fig. 14. Das

Original stimmt vull^-tändig mit der Altbildung-.

Im Catalog C. IV. 10 oder C. 11^ •). penna-

ceus Var, 7. Born a Gallis pmelatas tlicta.

Das Exemplar stimmtmit C, praelatus H w s s.

Küster Tai. VIII, Fig. 8 Chem. ed, 2. U berein.

W ein kauff beschreibt (pag. 217, Taf. 35.

8.9.) eine weit plumpere und gröber gezeich-

nete Form als pennaceus Born, die das

Wiener kais. Museum ebenfalls besitzt und

zieht hiezu den Conus stellatas Kiener.

Reeve6'o;^MsNachtr. Taf. IX, Fig. 2806. FM-

sne. (Weink. p. 279).

Letztere Art, das ist pennaceus Wei nkff.,

nähert sich dem textile h.. zeigt aber inner-

halb der grösseren gelblichen Inseln der netz-

förmigen Zeichnung stets helle runde Punkte

die durch dunkelbraune Linien quer ver-

bunden sind und nicht die der Länge nach

laufenden, holztexturähnlichen Linien des C.

tex-tile. Wein kauf fs Art erinnert auch an

den Conus magni.ßcus Reeve, der eine ähn-

liche Zeicimung hat, aber im Vergleich zur

Breite auffallend länger ist.

,,
„ spectrum L. Nach Misrtini's Citat diese

Art. Das Original fehlt.

168. „ bullatus. Ist nicht die in Chemn. 10. F. 1315,

16 abgebildete Art, sondern wie Born

schon vermuthet eine junge Cypraea. Im Cata-

log heisst es bei Cypraea plumbeax. a pulli

a Born pro cono bullato descripti.

„ Tulipa L. Original nicht bezeichnet.

*„ 169. „ geographus L. Original mit der Schaukasten-

nummer 357.

171. Cypraea (Vignette nach Ma rt ens: a Cypr. annulus

L. ?; b. C. arabica L.; c. caput-serpentis L.;

>? >7
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d. asellus L. ; e. moJieta L. ; e e. Caurica L,

rechts.

j

*Pag. 172. Cypraea Ea-anfhema L. Ein Stück im Scbaukasteu als

cervina. Die Art ist C. cermis L. Keeve,

maxima Cheii).

„ „ ^ Mappa L. Das Orig-ii;al nicht bezeichnet.

Nach den Citaten richtig.

„173. „ arabica L. Nach den Citaten richtig.

*„ 174. „ Argvf< h. Original Nr. 360 im Schaukasten..

*„ 175. „ testudhiaria L. Ein Öliick mit dem ange-

gebenen i\Iaa!<se im Schaukasten.

*„ „ „ sfercoraria L. Taf. VIII, Fig. 1. Das abge-

bildete Exemplar vorhanden, ohne Bezeich-

nung.

„ 176. „ carneola L. Das abgebildete Original Taf. VIII,

Fig. 2 fehlt, war aber entschieden C luridaL.,

während die Beschreibung auf ^'«rweo/r^passt.

*„ 177. „ Zebra L. Taf. VIII, Fig. 3. Das Original

vorhanden. D. I. a 4 oder D. 4 Cypraea

phnnbea = eMauthema L. Catl.., bi/'asciata

Gmel, ceri'us L.

„ „ „ Talpa L. Das Original nicht nachweisbar.

„ 178. „ liirida L. Das Original nicht bezeichnet,

hierher gehört die Figur 2 auf Taf. VIII.

Siehe oben ctir/ieola 176.

„ „ „ fofa L. — Taf. VIII, Fig. 4, 5. Zwei nicht

bezeichnete Stücke in der Sammlung. Nach

Weinkauff(Conch. d. Mittelm.) ht Cypraea

Iota L. tlas unvollkommene Stadium von

Cypraea spurca L.

179. „ Irayilis Taf. VÜI, Fig. 6. Das Original ist

Cypraea maurifiana L. im Jugend/ustand.

„ „ eapul-serpetitis L. Das Original nicht nach-

weisbar.

180. „ mauritiaiia L. Das Original nicht nachweisbar.

181. „ Vilelhts L. Das Original nicht nachgewiesen.

Entweder diese Art oder C. canielopardaUs

Gr. nach der Farbe der Basis und Zähne,

*
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*Paj?. 181. Cyprara MusL. Das Original nach dem Maasse vor-

handen.

=-„182 „ %/7> Lk. Eine Mischait. Das Original D.H.

20/3 « = C. figrisL. Die Abbildung-Taf.VIII,

Fig. 7 = C pantheriua Soland. Nach dem

Original.

„ 183. „ Lynx L. Taf. VIII, Fig. 8, 9. Das Original

nicht bezeichnet.

j, ,,
„ habdla L. Das Original nicht bezeichnet.

„ 184. „ cylindrica Born. Taf. VIII, Fig. 10. Das

Original war polirt, fehlt. Drei Stücke in der

Sammlung, die zu erronea Born non L. =
cylindrica Born, nicht polirt, gehören.

^ , „ /?/r»/?^o L. Taf. VIII, Fig. 11 nach Härtens
diese Art.

„ „ „ aselhis L. Original nicht nachweisbar, aber

nach den Citaten richtig,

'^

y, „ „ erro/«eo. Ist nicht die Li nne'sche Art, sondern

wie oben bemerkt C. cylindrica Born.

Reeve Taf. XIV. Fig. 64. Chem. ed. I.

Martini T. I, Taf. 28. Fig. 194, 195.

?*„ 186. „ crihrariaL. Das Original ist wahrscheinlich

D. 55 im Catalog bezettelt.

„ 187. „ moneta L. Das Original nicht bezeichnet.

Siehe Vignette p. 171.

„ „ „ annulus. L. Das Original nicht bezeichne^

Entweder diese Art oder obvtdata Lamk.
Letzteres nach dem Citat aus Knorr. IV.

Taf. IX, Fig. 4.

„ 188. „ cavrica L. Das Original nicht bezeichnet.

Siehe Vignette p. 171.

*„ „ „ D/wrte/i« Born Taf. VIII, Fig. 12. Nachdem

Original und nach dem Citat aus Martini

L Taf. XXVIII, Fig. 292 (= stolida Gmel.?)

= caurica L. im unvollendeten Zustande.

D. III. 1 oder D. 43 Dracaetia im Catalog.
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Pag. 189. Cypraea crom L. Taf. VIII, Fig. 13. Das Original-

Exemplar fehlt.

„ 190. „ flaveola L. Das Original nicht bezeichnet =
ntfa Lk. = pyrnm Gmel. Gr.

*„ „ „ spureff. Nach Märten s ist die Art nicht die

L i n n
e

's, sondern erroneti L. {ohlongaGcvit 1.)

Im Cataloge ist errouefi D. III. Seingetragen,

und dabei bemerkt = Rorn's C. spurca

Tai. VIII, Fig. 14.

*„ 191. „ stolidff L. Original D. V. 1 oder D. 63 zu

Taf. VIII. Fig. 15. = ruhiginosa Gmel.

„ „ „ helvola L. Das Original fehlt.

*„ 192. „ ocellfda L. Original D. II. 6 oder D. 32 im

Catalog.

„ „ „ porftria L. fehlt. Nach der Abbildung scheint

die Bestimmung richtig. (Martens.) —
Taf. VIII, Fig. 16.

„ 193. „ pediculus. Das Original nicht nachweisbar.

Nach den Citaten wohl eine Mischart von

C. peflicuhis L k. (M n r t i n i) ; Tr'una europfieft

Moutfigii (Pennf(nt) mid Var. ß finsfralis Lk.

„ 194. „ nucfeus L. Taf. VIII, Fig. 17 fehlt. Martini

ist auszuschliessen und gleich linntcina Lk.,

staphyhteff ß Gr. uon Lk. (Pfeiffer).

„ „ „ sfaph i/l(fea Lk. Born's Abbildung Taf. VIII,

Fig. 18 weist auf die kleine Form interstincta

Wood.; die Type fehlt.

„ 195. „ cicercnlfi L. Das Original nicht bezeichnet.

Taf. VIII, Fig. 19 nach Martens diese Art.

„ „ „ glohulus L. Taf. VIII, Fig. 20 nach Mart.

diese Art. Die Type fehlt.

„ 197. Bulla (Vignette nach M a r t e n s : Bulla anipullaL k.)

?*„ 198. „ Ovum L. (AnipJnperas ovum Ad ms). Das mit

dem Maasse übereinstimmende Exemplar im

Schaukasten ohne Bezeichnung.

„ „ „ birostrh L. = Ovula (Volva) blrostrifi Lk.

Adms. Das Original nicht nachweisbar.
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*Pag:. 199. Bulla speltu L. Das Orij^iiia! Nr. 3474 = Volva

aciculnris Lk. Ad ms. Oinda spelta Lk.

„ „ „ verrucosa = Calpurnus verrucosus (Oimla)

Lk. Ad ms. Von 4 Stücken der Sammlung-

passt keines zu dem Maasse.

„ 2^'i'
j, (jibbosa = (Ciiphoma) Ovula gihhosa Lk.

Ad ms.

*„ 20

L

„ naucum = (Ätys) Bulla nauciim Lk. Ad.

Das Origina! E. 10 13.

V*„ „ „ aperfa L. Philhie Schroeteri Phil. Nach

W c i uk a u ff ist diese Art von aperfa L. nicht

verschieden. Das Original ist zweifelhaft,

E. 20 oder E. IV. 11 ex mare rubra.

*„ 202. „ ampulla. Das Original Nr. 3420 ist = Bulla

cruentata Ad ms. Reeve Icon. Taf. L Die

Citate gehören zu anderen Arten: ampulla

\m^ striata Lk.

*„ 203. „ lignarla = Scaphander lignarius Lk.

(A da m s) Orig. Nr. 3424. E. 19 oderE. IV. 10.

„ 203. „ Physis. Das Original nicht bezeichnet. Ein

Stück der Sainmhing, das zwar andere

Maasse zeigt, stimmt mit dem Citat Lister's

und ist Hydatina nüidula List. Reeve Icon.

Taf. I, Fig. 1 (Hydatina).

Das Citat Martini s weist auf Bulla Physis

Lk. Es handelt sich also wahrscheinlich um

eine Mischart.

*
„ 204. „ arnplustre == Hydatina fasciata L k. Das

Original zu Taf. IX, Fig-. 1 ist E. 13 7 im

Catalog als Bulla velum Gmel. eingetragen

mit dem Citat Born's.

?"'„
„ „ ficus= Sycotypus (PyrulaJ reficulatus (Lk.

Adms. Ein Stück mit dem Maasse stimmend.

?*„ 205. „ rapa= Bapa tenuis M art. Pyrulapapyracea

Lk. — Original nicht bezeichnet, fraglich.

*„ 206. „ terebellum = Terebellutn subulatum Lk.

Die Originale vorhanden. Im Cataloge

E. 27 a, ß, 7, d.
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Pag. 206. Bidhi cyprnea. Eine iinausgewachsene Cypraea,?

mauritiana L. — Taf. IX, Fig. 2. Original

nicht nachgewiesen.

* y. 207. „ virginea ^= Achatitia (Pseudotrochus) virgi-

nea L. Mllr. Adms. Vier Original-Exem-

plare. Die Nummern theilweise mit Zetteln

verklebt. Nr. 5390 und 561 Schaukasten-

Nummer. Auszuschliessen sind Var. t und C

die = Ach. (Pseudotr.) fasciatn Müller

sind.

* „ 208. ., iichatinn. Eine Mischart. — Taf.X, Fig. 1 ist

Achathm zebra (-hem. = Borniana Beck.

Monogr. Helic. IL 297 Pffr. — Das ganz

genau stimmende Original ohne Bezeichnung

in der Sammlung.

Taf. X, Fig. 2 wird von Märten s flir

Ach. lactea Reeve gedeutet. Das Original

ist genau übereinstinunend mit dem Bilde,

abgerieben und daher unsicher zu bestimmen.

Ich möchte dasselbe bei A. reticulnta Pffr.

unterbringen. Monogr. Helic. II, p. 252.

y, 210. Votuta (yigneüeuaQ.hMsiYtens: af. Cynibiam aethi-

upicujn Mke. ; I). AuriculaMidae Lk. ; c. Olivn

porpbyria Lk.; d. Marginclla fhicatn Lk. =
cingutatd Dsh. ; e. Mitra vidpecula Lk.)

*„ 211. „ Aaris Mldac= E(lohium aurisMidae L. (Ad.)

E. 1. 1^/. Original. Var. nivm fehlt.

212. „ Auris Sileni Born. Taf. IX, Fig. 3, 4. Das

Original ist nicht bezeichnet, stimmt aber

genau und ist Ptccocheilus Auris Sileni

Born. Adms. — Bulinnis auris Sileni Bor n.

Pffr. Monogr. Hei. IL 87.

„ „ porphyria = Oliva porphyrialA^. Die Orig.

Nr. 3782 und 3784.

*„ 213. „ 0//tv/. Eine Mischart.

Var. a =: Oliiui te.vtitinn Yar. Aut. Küst. DasOrig.

nicht nachweisbar.

Var. ,3 = Oliva sanguinutenta Lk. Orig. Nr. 3709
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Var. 7 = Oliva fricolor L k. Original nicht be-

zeicliiiet, aber vorhanden.

Var. iJ = O/iea mmira Lk.

Var. £ ^= Oliva maura Lk. Var. Originale nicht be-

zeichnet,

Var. iL = Oliva erythrostoma Lk. Ohne Bezeich-

nung in der Sammhiug.

Var. r, = Oliva (Cylindrus) carneola Lk. Zwei

Originale.

Var. 3- = Oliva maura Lk. Var. Original.

Var. '. = Oliva (Cyliudrus) tessellata Lk. Zwei

Originale.

Var. y. = Oliva maura v. cinuamorneaM k e. Küste r.

Original F. II, 2/3.

Var. Ä = Oliva maura Lk. Var. Orig. F. II, 2«.

'^Pag. 215. Vohcta fjihhosa Rom. Die Originale ohne Be-

zeichnung. = Oliva (Utricularia) gibbosa

Born. A d ni s. Oliva utricahis L k.

216. ., iapidula. Eine Misehart, die Original-Exem-

plare nicht bezeichnet. Var. t und r, fehlen.

Var. a. = Oliva flammnlata Lk.

Var. ß = ., reticularis Lk. und venulata Lk.

217. Var. 7 = .. acuminata Lk.

Var. = ,. Candida im Catalog.

Var. c = ,. i.^pidula Lk.

Var. C = .. nana Lmk.
Var. n = .,• dominicensis Mke.

Var. -5- =
., oriola Lk.

218. Var. t = „ „ „

Var. /. = .. utriculus Gm. tricolor Lk. elegaus

Lk. und erythrostoma Lk.

218. Voluta bullata Born. = Volutella bullata Born,

Adms. Das Original fehlt. Ein Exemplar

wurde 18o3 von Marguier gekauft =
Knorr IV. Tnf. 23, Fig. 1, Cat. 27 F. 1.

21i». „ dactylus = Mitra (CylindraJ dactylus L.

A (i m s. R e e V e Taf. XII, Fig. 88. Das Orig.

vorhanden, die Bor n'sche Nummer überklebt.

»:j »
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Pag'. 219. Vollita monilis. Originale nicht nachweisbar. Eiue

Mischart von Yolcaria triticea Lk. und Vol-

varina pnllida Lk. Adiii:?.

*
;, 220. „ persiculd. Eine Mischart.

Var. a MargineUd ( PcrsicnluJ lineatu Lk.

= cingulata Dsh. Nr. 3465. Orig,

Var. |5 MfirgineUa pert^icula Lk. Originale

Nr. 3460, 61, 63.

'^'

„ „ „ liiarginata = Marghiclla (PrunumJ margi-

udta Borii, Ad ms. Originale vorhanden,

aber ohne Bezeichnung. Born Taf. IX,

Fig. 5, 6. — Nacli Martens = Marglnel/a

bivuricosa Lk.

*„ 221. „ f'aba = Marginclla (Giabella) fabu Lk. Ad
Original vorhanden, aber nicht bezeichnet.

'"'^
^ „ giabella = MarghieUa coerulescens Lk. =

primiim (iniel. Keeve. Taf. XI, Fig. 45.

Original ohne Nummer.

„ 222. „ mercatoria L. = ColuinbcUa inercatoria Lk.

Original nicht nachweisbar.

„ j,
„ 7'iistica L. = Columbclla rusfiLui Lk. Original

nicht nachweisbar.

*„ 223. „ pauperciila = Milra (StrigalellaJ paupcr-

cula Lk. Origin:il ohne Nummer.

„ 224. „ mendicaria = Colnmbclla (Pusiostoma) men-

(licarla Lk. Original nicht nachweisbar.

V*„ „ „ caHcelliita = Cancellaria Cducellata L. Das

Original ist nicht bezeichnet. Taf. IX, Fig. 7,8.

*„ 225 „ filom Born Taf. IX, Fig. II, 10. = Mitra

(CaiicUla) filosa l'orn. Reeve Icon. Miirn

Fig. 81. Zwei Originale vorhanden.

„ „ „ scabricitla L. Diese Art ist die schlankere

Form von Witra filosii = scabricola Gmel.

Nach dem Citat aus Martini.

Die im Catalog'e als scabricula eingetia-

gene Art F. IV. 12 oder F. i)8 ist nicht diese
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Art, sondern Mitra textnrnta Lk. Originale

sind nicht bezeichnet.

'-•'Pag. 226. VoIul<( sanf/uisuga == Mitr<( (C(ilithea) stigmiilarut

Lk. Ad ms. Oiigiuale F. IV. 17 oder F. 103.

*'"'.,
„ „ caffra =^ Milra (Turrlculti) cajfi'u L. Lk.

Adms. F. IV. 18. oder F. 104. Original

nicht besonders bezeichnet.

- 227. ., i'nlpccnhi = Mitru (Turricida) vulpecula

Lk. Adms. F. IV 20 oder F. 106.

- , ^ plicuria. Eine Mischart. Mitra plicarla Lk.

= plicata Lk. Klein, und decussata Lk.

F. 107/3. CitatKnorr. IIL 27. 4 und L XV.

5, 6. Zwei Exemplare der alten Sammlung

im Catalog F. IV, h als Valuta decussata

M. C. = corrugata Lam. im Schaukasten.

*, 228.
.,

pertusa = Mitra cardinalis Lk. Das Orig.

zn Tat". ]X, Fig. 11, 12 vorhanden. Ohne

Nummer. Catalog F. IV, 30 oder F. 116.

*„ ., „ Mitra-episcopalis L. Lk. Das Original mit

Nummer 369 im Schaukasten.

229. „ Mitra-papalis. EineMischait,theils J/./7«prt//.s

Lk., theils pojitificalis Lk. Das Original

letzterer Nr. 709. F. 112 «im Catalog als

papalis.

230. „ musica Gm. Die Originale nicht bezeichnet.

y, „ vespertilio. Eine Mischart. Var. a und jS =
Valuta vespertilio Lk. Var. 7 nuLvima ==

Valuta imperialis Lk. Original im Schau-

kasten Nr. 89. Im alten Catalog F. IV, 50

oder F. 136. Volutacorona. „B orn's Var. 7 ".

231. ., hehraea Lk. Ein Stück stimmt mit dem

Maasse, ist aber nicht bezeichnet. F. IV, 49

oder F. L35 im Catalog.

:232. „ capitellum = Turbinella (Vasum) capitellum

Lk. Adms. Original Nr. 4226. — F. IV. 44

oder F. 130. Knorr. VL Tab. 35 Fig. 2

(nicht 1).

*
55



158 Brauer.

*Pag. 233. Voluta muricata Born. = TurbineUa (VusumJ

muricata Born Adm.s. Original Nr. 4934,

F. IV. 45 oder F. 13]. = TurbineUa pugil-

laris Lk.

?*„ „ - ceramicii = Turhinella (Vasum) ceramieum

Lk. Das Original nicht bezeiclinet. F. IV, 43

oder F. 129 ist diese Art.

„ 234. „ pyrum. Eine Mischart.

Var. a = Turhinelln rapn Lk.

Var. ß = „ pyrIHN hk.

Orig'inale nicht bezeichnet.

*
„ „ ^ aethiopica. Eine Mischart wie aus den

Citaten hervorgeht. Ein Stück von der ange-

gebenen Grösse ist Melo aethiopica Lk. Ad.

F. V. 1 oder F, 159a ist von Born. Ein

Stück Nr, 393 ist Cymhinm diadema Lk.

F. V. J 3^ auch als aethiopica im Catalog.

*„ 235. „ cymbium. Eine Mischart. Das Exemplar von

der angegebenen Grösse 1' 2" 9'" ist Ci/w-

biumporcinum\j)L.\m Schaukasten, Martini

III, F, 765.

Das Exemplar für Martini III, F. 762, 63

ist Voluta Cymbium Lk. = Cymbium cisiiim

Menke in der Sammlung ohne Nummer.

Beide im Catalog F. V, 4 oder F. 162.

;, 236. „ olla = Cymbium papiUatum Seh u mach.

(Voluta) Lk. von L., olla Ileeve.

„ 238. Buccinum (Vignettenach Marlons: a. b. Cassidaria

echinophora Dsh. X. 7 ; c. Dolium pomum
Lk. ; d. Cassis erinaceus hk.] r. Buccinum

arcularia L. (Nassa)
;
/'. Purpura patula L k.

;

y. Eburna spirata Lk. ; h. Tritonium undosum

Lk.; ^. Terebra vittata Lk.

*„ 239. „ Galea Lk, Originale der angegebeneu

Grösse im Schaukasten. — G. I. 3. im

Catalog. Dolium Galea Lk.
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*Pag. 239 Buccinuw prrdLr =^ Doliurn perdlv TA. Original

Nr. 287 im Schaukasten.

^ 240. ;, ponmm = Dnlimn (C(t</ii(m) pomuni Lk.

Ad ms. Das Original fehlt; nach den Citaten

diese Art.

?*., 241. ,.. sulcosu7)i Born := DoÜKm fasciafuni Lk.

G. I. 5 im Catalog, die Schnecke aber ohne

Nummer. Die schwarze Spitze der spira

weist auf die angegebene Art. Reeveund
Adams ziehen die Art zw Buccinurn nndu-

latuni Gmel. = sulcosum Brug. uon Born.

Das Citat: Martini III. 118 F. 1081 gehört

nach Pfe i f f e r ebenfalls zu Dol.f'asciatum L k.

„ „ Do/tum. Ein kleines Exemplar mit Nr. 4484

und eines mit Nr. 643 =: DoUum Minjac

Adms.j nach Reeve = Doliurn flmbriatum

Sovvb. mit ausgebildetem Mundrande. Das

Citat aus Martini zieht Pfeiffer zu Dol.

macidatiim Lk.

242. „ ecliinophorum = Cassidaria echinophora hk.

{Galeodea A d m s.) Original Nr. 4428. G. II. 2.

im Catalog.

*„ 243. „ cornutum = Cnssis cor?u(ta Lk. Catalog

G. IL 5, Im Schaukasten Nr. 34 und 255.

„ „ „ rufum = Cassis (Cassidea) ruf'a Lk. Ad.

Original nicht bezeichnet.

*„ „ „ tuberosum ^ Cassis tuberosa Lk. Original

Nr. 43 im Schaukasten.

„ „ „ flammeum == Cnssif; fluminea Lk. =^ tuberosa

Anton. Original nicht nachweisbar.

245. „ pullum = Cassis pennata Lk. = C. rufu

Lk. juvenis. Das Original Nr. 282. (Im Cat.

G. IL 9 oder G. 15. „Bucc. pennatum, Born

Buccinum pullum. Var. pulla buccini rufi!)"

246. „ testiculus = Cassidea testiculus Lk. Orig.

Nr. 4765. G. IL 12.

„ „ decussatum = Cassis (Phalium) decussata

Lk. Original nicht nachweisbar.

T)
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Tag. 256. Buccinum smaruf/dulus = Turbinella rustica Lk.
= Leucozonia smaragdulus L. A d. Original

Nr. m^ « _ G. V. 24 oder G. 88.

n n n spiratum. Eine Mischart. Nach den Citaten

= Eburna spirnta Lk.

„ zeylanica L k,

„ areolata Lk.

*» 257. „ glabratum = Eburna ( Dipsacus) glabrata

Lk. (Ad.) Original Nr. 636. — G. VL 6

oder G. 106.

'^„ 258. „ snlcatumBoYTi. Taf. X, Fig. 5 und 6 = P/«-

?/r/.f/s sulcütus Born Ad ms. = P/. sulcatus

Lk. 8ow. Gen. of Shells.

Im Catalog 0. 92 oder G. V. 28 Buccinum
pyramidale. Das Original hat die erstere der

Catalognummern. Nach Märten s Planaxis

buccinoides Dsh. Catlow 283«

^ n V undosnm = Bucc. (Tritonidea) undosum L-

Ad ms. Kien. (Triton). Original nicht be-

zeichnet.

*„ 259. „ -ßezorrr. Das Original nicht bezeichnet. Nach
dem Citate von Mar ti n \=Pyrula(MyristicaJ

galeodes L k. Dieselbe Art findet sich aufp. 305
ein zweites Mal als Murex hippocastaimm.

*„ „ „ undatum Ta.f. IX, Fig. 14, 15 = Buccinum
undatum Lk. Ad. v. sinistra. Das Original

stimmt genau mit dem Bilde, ist aber ohne

Bezeichnung. Im Catalog G. VII, 5|3 oder

G. 126/3.

*„ 260. „ reticulatum = Nassa reticulata Lin. (Tritia

Ad ms.) marginalata Lk.

Originale ohne Nummer im Catalog G. IV,

12 a oder G. 48 a. Das beiliegende Zettel und

die Übereinstimmung der Grösse und Ein-

zelheiten mit dem Bilde Taf. IX, Fig. \^

lassen keinen Zweifel.

*„ 261. „ clathratmn Born. Taf. IX, Fig. 17, 18. Die-

selbe Art findet sich, wie michCustos Fuchs
Sitzb. d. mathem.-naturw. Cl. LXXVII. Bd. I. Abth. 11
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überzeugte, fossil pliocün in Italien. — Das

Original - Exemplar ist, wie viele durch-

brochene Maschen der Oberfläche zeigen,

mit Säure behandelt und dann polirt worden.

Es sieht durch den Glnnz recent aus, doch

habe ich fossilou Stücken derselben Art

auch einen ähnlichen Glanz beigebracht,

so dass Deshayes' Ansicht, der die Art

für fossil hält, wohl begründet erscheint, —
Im Catalog G. IV. 4 oder G. 40.

*Pag. 261. Buccimim mdcidatwn = Aciis (Terebra) maculata

L. A d m s. Original Nr. 376 im Schaukasten.—
*„ 262. „ snbnlatumTaf. \, Fig. d^lWehra suhulata

L.Das Original des Bildes und das desMaasses

vorhanden. — G. VIII, 10 oder G. 141.

*„ 263. „ cfmdidum = Terehra ocnlata Lk., gehleicht.

Taf. X, Fig. 8. Das Original im Catalog

G. VIII. 8 oder G. 139.

j, ,, „ fernigineum Bo rn Taf. X, Fig. 7. Das Orig.

dieser Art fehlt. Nach Martensist dieselbe

Terebra dimidinta Lk.

^ „ „ crenulatum = Acus crenulata L. Ad. nach

Knorr's Cilat. In der Sammlung finden sich

fünf Exemplare G. VIII, 7 oder G. 138 die

nicht mit dem Maasse bei Born überein-

stimmen.

*„ 264. „ rlttatum = 'iercbra vittata Lk. Buccinurn

L. Kien. = BulUa vittata Lk. Reeve.

(Gattung Pseufiostrombi/s, Subgen. Leiodomus

Ad ms.) G. Vni. 31 oder G. 162.

-„ „ „ strijiillatiim Taf. X, Fig. 10 =- Terebra

slrifjillMta Lk. Ijastiila stri(/if/a(a Ad ms. Im

Catalog als Baccinuni Bornianum (i. VIII,

15 oder G. 146. v. Mühlfeld.

*„ 265. „ dupliciitam = Terebra ilapliiutta Lk. =
Lamarkii, Keeve Terebra Fig. 3 a. Die Ori-

ginale stinmien mit dem Maasse überein. Ein

Stück eine Var. — G. VIII, 14 oder G. 145.
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?*Pag. 265. Buccinum lanceatum = Hafifula lanceata Lk. Ad.

(Terebra). 3 kleine Exemplare l" 6'". Zwei.

*„ 266. „ dimiiliutum. = Terebra muscnria Lk.

Original-Exemplare.

*„ 267. „ cineremn = Hasfula cinerea Born Adms.
= T. laurina Hinds. Reeve Icon. Terebra

Taf. IX, Fig. 35, — Original vorhanden zu

Taf.X,Fig.ll,12.-G.VIII,30oderG.161.a.

*
„ „ „ perfusum Born. Taf. X, Fig. 1 3 = Terebra

perlasa Born, Reeve Taf. VI, Fig. 20. Orig.

vorhanden ohne Nummer.ImM ü h 1 fe 1 d'schen

CatalogG. VIII. 22 oder Bartsch G. 153.

*„ 268. ;, sitnuitnm lioYB. ^= C/ionella bucci?ioifIes Lk.

Adms. = Reeve Icon. Pleurotoma bucc.

Taf. VIII, Fig. 68. — Original G. VIII. 1.

oder G. 132 Bncc. phallus M ü h 1 fe 1 d.

„ 269. Strombus {y\^V{Qii% nach Martens: ab Rostellaria

pes-peleca7ii Lk.)

*„ „ c. Strombus aurisDiauae L. Original im

Schaukasten Nr. 681 . d Strombus canarium L.

e. Cerithium tuberculafum Lk.)

„ 270. „ fusus. Eine Mischart. Originale fraglich im

Schaukasten : var. a Roslellaria curvirostris

Lk. Nr. 678 und var. ß.

Von Rostellaria rectirostris juv. Lk. das

Orig. nicht gefunden. Die vorhandenen

stimmen nicht mit dem Maasse.

;, ;, „ pes- pelecaiii = Rostellaria pes-pelecaniLk

.

Original nicht bezeichnet.

*„ 271. „ chiragra = Pterocera chiragra Lk. juv. Das

Original ohne Nummer aber zweifellos. Von

mir mit „Born" bezeichnet. Im Schaukasten.

„ 272. „ scorpius = Pterocera scorpio L k. Original

ohne Bezeichnung.

?*„ 273. „ Lambis. Eine Mischart von Pterocera lambis

Lk. und Radix-Brioniae Gmel, Originale

letzterer Art im Schaukasten Nr. 111 u. 115

von der bei Born angegebenen Grösse.

11*
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Pag. 274. Strombus Millepeda = Pterocera millepeda Lk. Orig.

nicht bezeichnet.

*„ „ „ lentiginosus = Strombus lentiginosus Lk.

Original Nr. 680.

„ 275. „ Gallus Lk, Original nicht bezeichnet.

*„ „ „ Auris-Dianae Original Nr. 681 im Schau-

kasten. Siehe p. 269 Vignette.

„ 277. „ piigilis Lk. Original nicht bezeichnet.

„ „ „ Inhuanns L. Original nicht bezeichnet.

„ 278. „ fasciatus Born = Camirium fasciatum Ad.

Original ohne Nummer.

„ gibberulus Lk. Original nicht bezeichnet.

279. „ oniscus = Cnssidaria oniscus Lk. = Otiiscia

triseriafa Mke. Morum oniscus Adms.
Original vorhanden, ohne Nummer.

?*„ „ „ lucifer. Eine Mischart nach den Citaten, Un-

ausgebiidete Formen von lentiginosns und

gigas nach Reeve. Original ohne Nummer.

?*„ 280. „ gigds Lk. Originale von der angegebenen

Grösse im Schaukasten.

?*„ 28L „ epidromus Lk. Ein Exemplar von der be-

zeichneten Grösse.

„ „ „ canar'mm L. Siehe die Vignette p. 269. Orig.

nicht nachweisbar.

*„ 282. „ vittatus Lk. Original Nr. 126.

*„ 283. „ accinctus Born. Original von Taf. X, Fig.

14, 15 vorhanden. H. II. 10 oder H. 18 im

Catalog. N;ich Lischke (Japan. Meeres-

conchyl.) ist die Art von St. succinctns L.

Reeve verschieden. Reeve Icon. Tat'. XVII.

Fig. 43.

„ „ „ iirceus Lk. Originale nicht bezeichnet.

*„ „ „ tiibercufntns Taf. X, Fig. 16, 17. Die Orig,

H. IV, 1, oder II. 39 sind Cerilhlum Borni

Sow. Reeve Icon. Cerith. Taf. VI. Fig. 26.

= ('. tubercuUitum Lk. non L.

„ 286. „ Miirex (Vignette nach M arten s. a b, ßlure.v

cr((ssispiua Lamk. c. Murex ramosus L.



über die im k. zoulog. Museum aufgefimd. Orig.-Exemplare. 165

d. Tritoniumlotorium Lk.? e. Purpura hlppo-

cnstamim Lk.? /*. Fusus (Mureoe) accmctns

Born g. Cerithium siilcatum Born.)

Pag. 287. Murex hcmsteUiim Lk. Original fehlt.

*„ „ „ trihulus = Murex scolopaoe Dillw. Original

Nr. oOO.J. L 4ßvon der angegebenen Grösse.

Die Citate weisen auf crassispina L k.

„ cornutus Lk. Ein Stück der bezeichneten

Grösse.

„ brandnris Lk. Original Nr. 4202.

„ tru/icuhis Lk.Das Original nicht bezeichnet.

„ triptcrus Born Taf. X, Fig. 18, 19. Original

genau mit dem Bilde übereinstimmend, ohne

Nummer, Pternnotus tripterus Adms, I. IL 3

oder L 15 im Catalog v. Mühlfeldt und

Parts eh.

*„ „ „ triijueterBoxw Taf. XI, Fig. 1,2. Original

ohne Nummei-, aber zweifellos. = Pteronotus

triqucter A d. — I. IL 8. oder I. 20 im Catalog.

*
„ 292. „ rantosus L. Original Nr. 30 im Schaukasten.

1*
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ist kleiner, stimmt aber genau mit Martin i's

Abbildung- I. III, 19 oder I. 55 a. Zu dem

Maasse passt jedoch Murex Spengleri Chem.

des Catalog-es I. III, 21 oder I. 57.

*Pag. 298. Mnrex femorale = Triton femornle Lli. = Cymatium

femorale Ad ms. Orig-inal Nr. 312 und 818

im Schaukasten.

., 299. ,, cntaceuM = Triton fCabesfann) cutaceum Lh.

(Adms.") Original nicht bezeichnet. I. III, 11

oder I. 47.

,, „ pyrum = Triton pyrum Lk. (Gutturninm

Adms.yi Nach der Beschreibung gehört auch

Triton (Cymatium) lotoriiim L. hieher. M.

pyrum Born ist also eine Mischart. Originale

ohne Nummer im Schaukasten. I. III, 22

oder I. 58 im Catalog als Murex pyrum mit

dem Citate: Knorr VI, 2(S, 2 ist geradezu

Trit. lotorium L. Das Original zeigt die bei

Born angegebene Grösse.

300. „ rubecula = Triton (Simpulum) ruhecula

Lk. Ad.

„ „ reticularis = Apollon (fiynnteum Lk. Ad.

( R((?iella Lk.) Original Nr. 365, Born.

T. XI, Fig. 5.

„ 301. „ anus = Bistorsio auus L. Ad ms. (Triton

Lk.^ Original nicht bezeichnet.

„ 302. „ ricinus. Eine Mischart. a = Iticinhla arach-

noides L k. j3 = liicinul(( horrida Lk. Im

Catalog I. IV oder I. 70 |5 und o. Originale

nicht bezeichnet.

? *„ 303. „ nodus = Thalessa (PurpuraJ pica Bl a i n \ 1 1.

Ein zweifelhaftes Exemplar.

„ „ „ neritoideus = Purpura (Trihulus) ?ferifoidea

Lk. 3 Exemplare ohne Nummer, kleiner als

angegeben.

304. , mancinellu V. IX. Fig. J9, 20 Das Original

ohne Beze'clumng, genau mit dem Bilde

8{\mn\%\\(\^=Purpura (Thalessa) Mancinella L.

*
«
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ImCitate von Mavti ni soll es T. III, Fig. 967

heissen.

*Pag. 304. Murex fiippocasfaniini = Pyrnla (faJendes Lk. =
Myristica calcarata Dillw. = Bucmium
bezoar Born, pag-. 259, viele supra. Original

mit dem Maasse iibereiustimmend. — I. lY,

8 oder I. 77.

*„ 305. „ riic/osifs T, XI, Fig. 6, 7 = Pnrpvra (Ciima)

ruf/osn Dsli. (Ad ms.) = sacellum Reeve et

Chem. I. IV, 7 oder I. 70 im Catalog.

„ 306. „ senticosus = Phos senticosns L. Original ohne

Bezeiclinung.

„' „ „ mcloiiqcna = Pyrnla (Cassidulusi) melongena

Lk. (Ad ras.) Original nicht bezeichnet.

„ 307. „ rapif'ormh. Eine Mischart. Nach den Citaten

sind

:

V. c/.=R((p(uia bulbosa S o 1 a n d. nach Reeve
V. j3 = Rapana bezoar L. nach Lischke.

Originale nicht nachweisbar.

*„ 308. „ Lazarus. Das? Original ist nach Küster
pag. 148; Purpura Lazerus Born, eine

besondere Art. — ? Cuma carinifera Dsh. —
I. IV, 18 oder I. 87 im Catalog als M. Lazarus

V. Born. 3 Exempl. (1 Exempl. im Schau-

kasten).

*„ „ „ babylonius = Pleurotoma babylonia Lk. Ori-

ginal vorhanden, aber nicht bezeichnet I. V,

12 oder L 111.

*„ 309. „ jnvanus = Pleurotoma aodif'erah]\. Ein ^iück.

als Original zu betrachten. I. V, 9 oder

L 108. ,.,3Im'e.vspiiriusMi\]i\ie\ d, pro Murice

javano a De. Born suuitus."

*„ 310. „ Colns = Fusus longissimus Lk. Original im

Schaukasten Nr. oiO.

„ „ „ morio = Hemif'usus morio L. Ad ms. = Fusus

coronatus Reeve. (Lk). Ein Exemplar von der

angeführten Grösse fehlt.
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*Pag'. 311. Mnrecc cochJidium. Ist nach dem Maasse und der

Beschreibung Hemlftisiis colosseus Lk. Im

Schaukasten melirere sehr grosse Exemplare

ohne Bezeichnngen. Im Catalog vonM ü h 1 f e 1 d

ist die Art unter I, V, 29 oder I. 127 Murex

gif/fis (non Born) eingetragen. Die Var. a

nodis hifidis scheint das von Born erwähnte

Exemplar nodis ohtusis bifidis zu sein. Durch

letzteren Umstand ist auch der Beweis gegebeUj

dass Born's Mure.v gigcis hievon verschieden

ist. Fliehe weiter unten. M a r t i n i und K n o r r

sind auszusf'hliessen.

*
„ 31 2. „ spiril/iifi= Pyrnla( Tudichi) spirUlus L k. Orig.

ohne Bezeichnung, aber genau mit dem Maasse

stimmend.

?*„ „ „ caudlicnlntus = Pyinla (Busycoti) cauali-

culata Lk. Ad. Reeve 'Yi\i. VIII, Fig. 26.

Ein Exemplar von 5 Zoll Länge scheint das

Original zu sein.

*„ 313. „ nrvamis ^ Fusus proOoscidif'erus IjIs.. pidliis.

Im Catalog von Mühlfeld ist die Art mit

Murex fjigas Born vereinigt, I. V, 33 j3.

Siehe letztere weiter unten, p. 3: 5. Das Citat

Marti ni's gehört zu Ftisus despcctus Gm.
*
» „ „ perver.ws Tat'. XI, Fig. 8, 9 = Pyrula

(Basycon) perver^id Lk. Ad. Reeve Taf. III,

Fig. 13. Original Nr. 63 im Schank.-isten

stimmt mit dem Maasse. Das Original des

Bildes fehlt. Nach Mühlfeld ist Taf. XI,

Fig. 8, 9 = Mnrea' ( Pyrul(i) carica Gm.
(L V, 30) Var. perversa = Pyr. ariiana L.,

was jedoch unrichtig ist.

*„ 314. „ pu(/i/i/tus= Pyrida vesperfdio Lk. = P. pugi-

////// Reeve Taf. l. Fig. 1 = Volema ptujilina

Adms. Originale im Schaukasten als Bnsycou

puffUiiun Born (das nicht existirt). In

Mühlfeld's Catalog I. V, 37 Mnrex ves-

pertUio.
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*Pag. 314. Murex dcspectiis = Neptunea despeda Lk. Ad.

(Fnnus). Original Im Schaukasten. I. V, 65.

*
j,

315. „ tritonis = Triton vuriegatum Lk. Die grossen

Exemplare ohne Nummer (?) im Schaukasten.

Die Var. a, kleiner, ebenda. Trit. tritonis L.

Adm. I. TU, 10 oder I. 46.

*
„ 316. „ jw.^iio = F//.sv^s (PusioneUa) Nifat Lk. (Ad.)

L V, 54 oder L 151 von Mühlfeld.

*jj j^
^ accincfUS = Fnsus articidatus Lk. = Pisrmia

pusio L. Ad ms. Originale vorhanden.

*„ 317. „ vnlpiniis= FusHs ff uccinufUS Lk.= PusioneUa

huccinatn Adras. Original zu Taf. XI, Fig. 10,

11 im Catalog L V, 55 oder L 152.

*
j^ ^,

,, tu/ipu = Fasciolaria tulipa Lk. Original der

angegebenen Grösse ohne Bezeichnung im

Schaukasten. Reeve, Taf. IV, Fig. 9.

*
^^

318. „ (h/arium = Triton (Cabestana) doliarium L.

Original mit Sparen des Born' sehen Zettels

(abgekratzt). L III, 12.

' *
j^ ,,

„ lifjnarius = Turbinella (Lencozonia) cinguli-

fera Lk. (Ad.) Original im Catalog von

Mnhlfeld unter Voluta fuscata F. IV, 40

oder F. 126 eingetragen mit der Bemerkung

„Born Murex lignarius'-'.

„ 319. „ trapezium = Fasciolaria trapezium Lk. Ori-

ginale nicht l)ezeichnet.

„ „ „ craticulatus = TurbiueUa craticulata Lk.

(Latirus A d. ) Nach den Citaten. Original fehlt.

Im Catalog ist ein grösseres Exemplar ver-

zeichnet. F. 127 als Murex pardalis von M.

2 Stücke fehlen.

*
„ 320. ,, vertagus. Eine Mischart. Original Nr. 5256 =

Cerithium (Vertagus) fasciatum Lk. p. p.,

procerum]L'\&\\. = Cerith.Martinianum Pf fr.

Regist. z. Chenin. p. VII. Martini 1480.

Ein zweites, nicht bezeichnetes Stück passt

zu Martini 1479 und ist Cerith. vertagus Lk.

= Vertagus vulgaris Seh um. Adms.
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*Tag. 320. Mwe.v SNlcatus = Cerltliiiwi (Pyrazus) stdcafnm

Lk. (Ad.) Original Nr. 5260. Im Catalog-

als Miirex moluccanas I. VI, 2 oder I. 175.

* „ 321. „ gMosn.<^ Born. Taf. XI, Fig. 12, 13 == Pleu-

rotoma (Drillia) gibbosa Born, Ad. Original

genau mit dem Bilde übereinstimmend, ohne

Nummer.
*

„ ,, „ aluco = Ceritliiinn nodulosum Lk. Origina

im Schaukasten ohne Nummer; ein kleineres

633 in der Sammlung. Im Catalog 1. VI, 18

oder I. 190 Miirex aluco. Die daselbst als

Var, alba eingetragene Form ist Ceritlu

erythraeonense L k.

*„ 322. „ coronatuii = Cerithiinn aluco Lk. Original

ohne Nummer, aber übereinstimmend. I. 188

im Catalog. Mure.vcoroiiatns. (Vertagus KA.)
* „ 323. „ Uteratus = Cerifhiuni Utevatuni Born ; Taf. XI,

Fig. 14, 15. Das Original genau überein-

stimmend, nicht bezeichnet. Im Catalog

I. VI, 4 oder I. 177 a. Murex Uteratus.

*
„ „ „ f'nscatus. Eine Älisehart. Knorr. III, Taf. 26,

4, 5 gehören /u Vibea- anrita Müll. (A d a m s"),

wovon 2 Exemplare in der alten Sammlung

vorhanden. Im Catalog wird bei Strombus

aculeatus (Ceritluden) bemerkt, dass dies

Born's Murex f'uscatus sei.

Dass hicher 3 Stücke von Tgtnpanotonus f'us-

catus L. gehören, scheint mir wahrscheinlich,

dann aber ist das Citnt aus A rgenville falsch

und soll Taf. 14, Fig. F nicht .1 heissen.

Durch Fig. F ist nämlich T. radula Brg. dar-

gestellt, die von Jay auch zur S.vnonymie des

Mure.v f'uscatus Var. gehört (pag. 314).

*„ 324. „ radula = 'n/nipauotonus })iu/tigranus Sow. —
Taf. XI, Fig. 16. Origiual Nr." 5216. I. VI, 8

oder I. 180 Murex niger im Catalog.

*
„ „ „ atratus = Cerith hau (tiratum Born. Taf. XI,

Fig. 17, IH.
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*Pag. 325. Murex ()}g((s = Fusus prohoscidifcrus L k. M. aru-

nniis im Catalog, „I. V, 33 a albus, perqtiam

magiais.'-'^ Zwei sehr grosse Exemplare im

Schaukasten unter M. aruanu^ == Murea^

gigas Borunon Mühlfeld; letzterer ist F.

colosseus.

Mfire.v gigns Born ist nur ein sehr grosses

Individuum von deni pag. 313 beschriebenen

aruanus. Siehe oben.

„ 326. Trochns (Vignette nach M a r t e n s t

ad: Cerithinm telescopinm Brg.

b: Solarium perspectwum Lk.

c: Trochns tuber L.)

* „ 327. „ nUoticus. Eine Mischart. K. I. 1 im Catalog-

ist im Schaukasten = Trochns niloticns L.

Nr. 291 = T. marmoratns Lk. Nr. 293 =
T. maximus lioc\\. K. I, 2 im Catalog als

T. flammeus ist ebenfalls T. niloticns L.

*
„ „ „ macnlatus = Trochns (Polydonta) maculatus

L. Var. Gmelini, Jonas, Küster Taf. 41^

Fig. 8. — Originale Nr. 4872, 4873. K. I, 7

im Catalog von Mühlfeld.

?*„ 328. „ perspectiims=^Sofarinm perspectiviim (Archi-

tecto?iica persp. Aä.J L. Iin Catalog K. I, 18 a.

K. I. 18 j3 ist S. qnadriceps Hinds. Originale

ohne Nummer von Born.

„ 329. „ Pharao/lins. Eine Mischart. Die Originale nicht

bezeichnet. Knorr I. 30, 6 = T. pnniceus

Phil.; Knorr IV, 26, 3, 4= T. pharaonis L.

(Clancnlus Adms.^ K. 67a et ß, 7, beide

Arten.

„ 330. „ magns ^ Gibbnia mngns L. Adms. Original

nicht bezeichnet. K. I, 27.

?*
,, „ „ cinerarins, Taf. XI, Fig. 19, 20. Das Original

nicht bezeichnet. Nach Weinkauff ist die

Art gleich Trochns (GibbnlaJ albidns Gmel.
= Gibbula Biasoletfii Phil. Adms. — Im

Catalog T. albidns K. I. 29 = T BiasolettiL
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Pag. 331. TrochusnmhilicnriH. Taf. XII, Fig. 1, 2 = Gibbulu

nmbilicaris. L. Ad ms. K 45. Das Original

der Abbildung fehlt.

*
„ „ „ f'asciattis Born, Taf. XII. Fig. 3, 4. Original

Nr. 4749 B. Im Catalog K I 40.

Die Art hat mit Trochus Fermoni Payr.

die Zeiciinung gemein, ist aber fast voll-

kommen glatt, sehr lein spiralstreitig, sehr

dickschalig nnd die Windungen sind oben

unter der Nabt etwas flaoh coneav , nach

anten bauchig. Die letzte Windung hat dicht

gedrängte schiefe Anwachsstreifen. — Sie

gehört in die Nähe von Trochus Grinieri

Phil., ca/losiis Wood, und rigatus Phil,

und von den Arten, welche Adams in der

Gattung Motiilea Swns. untergebracht hat.

Mit Trorlius Bc'iizi K r a u ss Südafr. ^loUusk.

p. 90, zeigt sie ebeni'alls grosse Ähnlichkeit.

Da A (1 a m s den Trochus Fermotii P ay r. nicht

besonders oder unter einem anderen Namen

aurt'iihrt, so diirlfe er ihn w\\i fasciittus Born

zusammenwerfen, sowie Philippi in Küster

(Chem. ed. 2. Trochus p. 190 Trochus tessel-

fahis Chem. = Fennonli P. = fusciatus

Born.) Wein k a n ff hat Bor n's fasciatus

richtig ausgeschieden. — Die Binde in der

Mitte der Windungen ist rosa. Was IMii.

lippi in der Besehreibung Bor n's als falsch

angil)t (weiss), ist richtig falsch. — Ich finde die

Art nicht weiter beschrieben, sollte sie später

wo aufgeführt sein, so bleib! ihr jedenfalls der

Born'sche Name. Wenn man von der (Glätte

der Schale absieht, so hat dieselbe die grösste

Ähnlichkeit in der Form mit Trochus (Om-

phtillus) hrazifia/ius Mke.

*^
,. „ tessulalns. Taf. XII, Fig. 5, 6 = Trocho-

cochlcd tiirhiiiatd Weinkaii ff non Born,

pullUS. Trochocochleu turhinuta Adams, non
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Born. = Trochocochfea fe.-isulata Born. Ori-

g-inal K I 41 ohne Born'sche Nummer,

^Tag. 332. Troc/i HS sofaris = Onustiis (Xennphorus) solaris L.

Adms. — K I 15 bezeichnet, mit dem Cata-

loge übereinstimmend.

„ 333. ,, conchyUophorus Taf. XII, Fig. 21, 22. — Die

vorhandenen Exemplare = Phoriis onustus

Reeve, Onnstits trochif'ormis Adms. stim-

men nicht i-enau mit dem Bilde. K II 97.

„ „ pyraniis Born = Tectus acutus Lk. Phil, in

Küster ed. 2 Chem. Taf. 18, Fig-. 7. (Adms.)

P h i 1 i p p i's und R e e v e's pyramis (B o r n) ist

nicht diese Art, sondern Obeliscus Gmel.

(Philip pi in Chem. ed. 2, Taf. 1.) Das Ori-

ginal Nr. 4897 K 110 a im Catalog als pyra-

mis Born. — Knorr's Fig. I, 12 4 ist zwei-

felhaft. Obeliscus Gmel. ist im Cataiog K
140 eingetragen.

334. „ vestiarius =^ Umhonium vesfiarium L. Die

Originale sind nicht bezeichnet.

335. „ lahio =r Mouodonta labio L.—B o r n, Taf. XII.

Fig. 7, 8.

Originale K 127 a. im Catalog als die von

Born bezeichnet.

*
„ „ , turbinatus Born = Trochocochlca articulata

Lamk. Weinkauff. Ad. Originale im Cata-

log vouMühlfeld K II 41 od. K 129 a— t.-

Truclius turbinatus Weinkauff ist Tro-

clius tessidatus Born, siehe oben pag. 56.

*
„ 336. „ tuber = Lifliopoma tuber L. Original nicht

bezeichnet. Im Catalog K 101. T. Tuber.

*
„ „ ., couu/iis = Trochus (Zizyphiuus) conulus L.

Weinkauff. Original Nr. 4860, K 118. Die

Born'sche Nummer war überklebt.

*
„ 337. „ Zizyphinus = Trochus (Zizyphiuus) co?iu-

loides Lk. Weinkauff. Original Nr. 4853

K 119 die Born'sche Nummer war ebenfalls

verklebt.

*
V
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* F{ig.3S7.Trochusy>yrnu/utus Boru, Taf. XII, Fig. 9, 10.

Original Trochiis {Zhyphiniis) graiudatus

Boru. Ad. — K 12(>.

*„ 338 „ croc^////s Born/raf. XII, Fig. 11, 12. Diese

Art ist bis jetzt nicht richtig gedeutet worden.

Das Ori<;inaI ist vorhanden, Nr. 4737. K 11

43 im Catalog imd. mit diesen Nummern

bezeichnet. P li i lippi in Chem. ed. 2, Trochus

p. 333 sagt: „Icli kann diese Schnecke nicht

iür einen Trochus halten, bin aber auch nicht

im Stande anzugeben, zu welchem anderen

Geschlechte sie gehören könnte.''

Martens theilte mir mit, dass Mörch die

Born'sche Abbildung als Cyclophorus hirho

(Chem.) deutet (Cifclohellv). Bearbeitung der

Nikol)a;ischen auf der Expedition des däui-

sclien Schilfes „Gülathea'^ gesammelten Land-

und Süssvvasserschnecken (Videnskabelige

Meddelelser pa den naturhist. forening i

Kjöbenhavn. Bd. XI, 1872, p. 23 u. Journ.

de Conchyliologie Bd. XX, 1872, p. 316.

Turbo crocatus Born, Index 1778, p. 343.

Trochus er. Test, et 1780, p. 338, Taf. XII,

Fig, 1], 12.) Mörch bemerkt: Die rothe

Farbe, welche man auf Born's Abbildung

sieht, findet sich nur auf einem einzigen

Exemplare, kommt übrigens oft bei Cycloph.

jamdiceiisis Chem. und anderen Arten vor.

Das Original ist entschieden ein Trochus und

gehört, wie ich mich durch Behandlung eines

Exenii)larcs von Trochus (Trochocochlea)

crassus Moutagu (P h i 1 i p p i in Küster, Taf. .6,

Fig. 15, IG) mit Säure und durch Poliren

überzeugt habe, zu dieser Art. Die Substanz,

welche die oberen Windungen gelb färbt,

liegt unter, d. i, innerhalb der Perlmutter-

schichte. Trochus ci'ussus war dem Herrn

V. Mühlfeld ebenfalls bekannt und ist in
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seinem Cataloge unmittelbar vor crocatiis auf-

geführt, unter K II 42 cifrlnatusv. Mülilfeld.

Pag'. 338. Trochus telescopium = Cerithiuni tefescopiiim L. =
Telescoplnm fuscuni Chem. Original nicht

bezeichnet. Vide p. 326, Vignette a d.

339. „ (lolabratns ^^ PyramUeUa dolahrata L.Reeve
= terehellum Brg. non Müller. Original

Klin, 165.

340. Turbo (Vignette nach Mar ten s: ac Turbo petho-

latus L. h. T. aethiops Gm. 3596. d. Del-

phinula lacinidta Lk. e Pupa nva Lk. /'. Turri-

tella terebra Lk.)

341. „ Uttoreus = Littori/nt fitforea L. Born, T^f.

XU, Fig. 13, 14. Original Nr. 4740. L. I 2.

*„ „ ,, viuricdtus = Tectarius niiiricains h. Ad. Ovi-

ginal Nr. 4792. L. I 1. Taf XII, Fig. 15, 16.

342. ,, pullus = Phttsiunella (Entropia) pnUns L. A d.

— Born, Taf. XII, Kig. 17, 18. Original nicht

bezeichnet.

„ ,,
petholatus L. Original L. 36 ohne besondere

Nummer von Born. Die Var. ^ ebenfalls vor-

handen. L 36 a.

343. „ cochlus = Turbo imperialis Gmel. Original

L II 16 od. L 31 var. cochlus.

'^
„ 344. „ chrysostomus L. Im Catnlog L. II IIa od. L.

26 a. Original nach der Grösse.

?"„
,, „ Tectum persicum. Die Art ist im Catalog

unter K. II 16 od. K. 104 Trochus imbri-

cutns Gmel. eingetragen. Das vorhandene

Exemplar stimmt mit Trochus (Stella) columel-

laris Phil. (Chem. ed. 2. Taf. 21, Fig. 5)

überein. Als Tectum persicum ist Littorina

Tectum persicum verzeichnet, die nach der

Born'schen Abbildung Taf. XII, Fig. 19, 20

nicht hieher gehört. Das Citat aus Knorr
IV. VI, Fig. 2 gehört zu Turbo calcar L. non

Gmel. (Astralium) siehe p. 345.

?7

*
n
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* Pag. 345. Turbo pagodiis =-Tectarms bicolor Lk. Ad. Ori-

ginal Nr. 615 im Schaukasten.

?*, „ „ culcar = Turbo (AstraUum) calcnr L. n.

Gmel. als aculeati/s L. 22 im Catalog (od. L.

II, 7) u. L. 45 stelkirh. Gmel. Phil. Chem.

ed. 2, Taf. 5, Yv^. 10, 11.

Im Catalog ist als calcnr L. 21 T. (Stella)

stellaris Gmel. Ad. Phil. 1. c. Taf. 5, Fig. 12,

13 eingetragen, das Exemplar passt jedoch

nicht zu Born's Beschreibung.

„ 346. „ rugosus = T. (Bolnta) rugosns Ad ms. L. 24.

Original ohne Bezeichnung.

* „ 347. „ marmoratus L. Originale der angegebenen

Grösse im Schaukasten. Knorr III (nicht

II) 26. 1 u. 27, Fig. 1.

*
j, „ „ sarmaticus L. = Sarmatkus classicarius

Gray, Ad ms. - L. II 28 od. L. 43.

„ 348.
„ gnleattis. — Das Citat Knorr's weist auf

Gibbula^nagus L. siehe p. 330 v. Born. Orig.

nicht aufgefunden, der Name fehlt schon im

Catalog V. Mit lilfeld. Philippi in Chem.

ed. 2 zieht die Art ebenfalls zu T. nuigus L.

Die Worte: ,,Colunu'lla i^ubunibiUcuta labium

reflexum plicaseu deiiliculo im^frucfmnyinrden

auch auf die Form des Trochus mutabilis

Phil, deuten.

-'
„ „ „ helicums Born, T'df. XU, Fig. 23, 24. Das

Original ist ohne B orn'sche Nummer, aber

zweifellos. Im Catalog L 41 oder L II. 26

als helicinus, erstere Nummer an der Schale.

Es ist eine Varietät von Turbo cidarls Gmel.

und scheint von Adam^s (Genera of rec.

Mo 11^ auch richtig erkannt worden zu sein,

da Turbo chlariK nicht aufgeführt, dagegen

unsere Art als Sarmaticus helichius Born
angegeben ist. — Reeve Icougr. und Phi-

lij)pi in Chemnitz ed. 2 führen den T. heli-

cinus bei Turbo smaragdus Gmel. auf und sind
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bierin D e s h ay e s gefolgt, doch letzterer nicht

ohne Zweifel (p. 33).

* Pag. 349. Turbo chiereus Born, Tal. XII, Fig. 25, 26 =
Turbo (Lunella) rersicolor Chem. Gmel.
Philippi Chem, ed. 2, p. 35. Original im

Cata löge L 49.

*
75

« .<

„ „ nodulosus Born, T;if. XIII, Fig. 1, 2= Turbo

(LwonaJ plca L. Ad. pul/us. Original Nr. 4790

(überklebt). L. III, 15 od. L. 61.

fl „ picfi L. = Livoiut pica L. Ad. L. 60 im Ca-

talog. Originale ohne Nummer von Born.

„ 350. ., «r</i!/ro.s^o>/«<.sL. Das Original ist nicht bezeich-

net. (Senectus AAm s.J

, 351. „ margarkaceiis L. = Turbo (Seuectus) mar-

yaritaceus L. A d. Originale L. 56 grösser

als angegeben. Sie passen zu dem Bilde in

Chemn. ed. 2. Taf. 5, Fig. 5.

*
„ „ „ f/elp/fums = Delphiiuihi laciniatn Lk. Ori-

ginal Nr. 616.

*„ 352. ,, (listortu>i = Delphiunhi aculenta Reeve,

Taf. I, Fig. 3. — L. 54 7. DelphhniK var.

im Catalog.

> Als distortus L. ist die^e Art im Catalog L. 67

eingetragen, die aber nicht zur Beschreibung

Born's passt!

*„ 353. ., cnrinatus Born = Cyclostoma (Tropido-

pliora) carinata Born (Ad ms.) Taf. XIII,

Fig. 3, 4. Zwei Stücke des Cataloges vor-

handen L. 53. Die Nummer von Born fehlt.

Ein Stück stimmt mit dem Bilde, das andere

ist kleiner.

„ ., j, scalaris. Originale nicht besonders bezeichnet.

Eine Mischart von Scaluria pretiosu L. und

Pallnsil Kien. L, IV, 5 a— 7.

*
„ 354. ,, cliUhrus = Scaluriu communis Lk. = Ch(-

thrus clathrus Ad. Originale L. IV, 14 ohne

Born'sche Nummer.
Sitzt), d. niathem.-iiaturw. Cl. LXXVII. l!d. I. Abth. 12
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* Pag. 354, Turbo uva = Piqja nuunia Lk. nach Pfeiffer

Kegist. z. Martini. — Original Nr. 5221.

*
j,

355. „ linc'uia = Choanopoma (Cyclostoma) Inbeo

(Lamk.) Ad. Turbo dubms Gmel. 3606.

Lincina dubia L. Pf fr. — Original Nr. 5370

L 78 «. Born, Taf. XIII, Fig. 5, 6.

* „ 356. „ imbricfäus ^:= Turritelia variegata Lk. imbri-

cata L. — Originale Nr. 5212, 5213, 5214.

L 99.

*„ „ „ ncutangulus = l^nrrifella acuttmgu/aMenke

non Des h., Turbo dupUcatus var. acutangulus

L. — L 104. Ein grosses Exemplar im Schau-

kasten ohne Nummer. (Zaria, Ad.)

* „ 357. „ dupli'catus = Turritelia duplicafa L. — Ori-

ginal Nr. 5198. L. V. 7.

Das grössere Stück ohne Nummer im Scliau-

kasten. (Zaria A d.)

*
„ „ „ e.voh'tns, Taf. 13, Fig. 7 = Toreufa exoletn

L. A d. (Turritelia aut.) — L V. I. «, ohne

Nummer aber genau mit dem Bilde stimmend.

* „ 358. „ torenlaris Born, Taf. 13, Fig. 8 = Turritelia

(Toreula) exoletu L. L V. 1 j3. Original

Nr. 5-^01.

*„ „ „ f^reim. Eine Mischart. Ein kleineres Stück mit

deutlichen Spuren des abgekratzten Born'-

schen Zettel (5***2) ist Turritelia bacillum

Kien., Reeve, Fig. 7.

Dns grössere für das Maass vorgelegene

Exemplar ist Turritelia terehra Lk. Reeve,

Fig. 3. — Original Nr. 588.

„ „ ,, bidens. Das Original ist nicht nafhweisbar.

Nach Pfeiffer ist die Linne'sche Art Clau-

si/ia bidens. Nach ^I ü hlf e 1 d ist die Art Clau-

silia solida Drap. L. VI, 2 od. L. 115. =
lafnata Mtg. Pfl'. II. 458, Mon.

*„ 359. ,, (juinquedentatus Taf. XIII, Fig. =. Papa

cinerea Drap. = Torquilla quinquedentaia

Born, Ad ms. — Original trotz der Kleinheit
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mit einem spiralig- aufgeklebten Zettel Nr. 531 9.

L VI. 5 od. L 5 V. Mühlfeld. Cat.

Pag. 360. Turbo dctritus = Biilimus (BuUmuhis) detritus

Müller, A d m s. Heüx detrita v. Mühl-
feld. M II, 4 od. M 52. Original nicht

nachweisbar.

*
„ 361. Cornu. (Vignette n. Bild im Index von Born, 8°) =

Serpula cornu copiae Gmel. 361 = Heliv

aspersa Müller, forma o Pfeiffer. I. 242,

moihstrosa, sca/tiris vel anfradihus omnino

solntis. Taf. XIII, Fig. 10,11, Born. Original

vorhanden. Nr 5298, M 116 ^ od. M III,

6, Helix adspersit.

„ 364. Helix. (Vignette nach Märten s: «.^^«r/c/</rt smra-

baeus Lk. ; b.) Planorbis cnrinatus Müller;

c) Helix ericetorum Müll.??; d. H hortensis

Müll, e) Limnaeus stagnalis L.; f.
Limnaeiis

nuriciilaris D r p. ?)

*
„ 365. „ ftcarabaens = Auricula {Pi/thiaJ scarnbneus

L. Adms. Scnrnbtts imbrium Fer. Original

mit verklebter Nummer. — M II, b. 1 im

Catalog. H. rmceps.

*
„ „ „ lapicida, Taf. XIV, Fig. 1 u. 2. =Helix{Ä.vina)

inversicolor Fer., Adms. = Nanina mauriti-

anai\i. Adms. (Pachistyln, p. 224.) — Das

Original stimmt genau mit dem Bilde, ist

aber ohne Nummer.

Die Fundorte sind wie überhaupt in

Bor n's Werk gefehlt angegeben und beziehen

sich hier theilweise auf die europäische

lapicida.

* „ 366. „ nlgira = Helix (Zonites) oculus capri Mllr.,

Ad. =: (ilgira L. Pffr. T. I, 126, T. IV, 117.

— Original zu Taf. XIV, Fig. 3, 4 vorhanden,

Nr. 5307, M. 207.

„ 367. „ plfiNorbis. Nach Martens = Planorbis cari-

natus Mllr., Rossm. Original nicht nach-

weisbar. (Taf. XIV, Fig. 5, 6.)

12 *
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* Pag. 367. Helix marginata Born, Taf. XIV, Fig. 7, 8; Ori-

ginal M. 164. Pfeiffer zog die Art zuHeliv

Bornii Cliem. Monogr. Helle. I, p. 391, die weit

genabelt ist. Im VII. Bande stellt er sie zu

HelLv (SerpentiUus kd., Carocolus T aetelj

Aranginnn Voey, mit der sie allerdings die

grösste Ähnlichkeit besitzt, doch sind die

wulstigen Mundräuder ähnlich wie bei rostrata

Pffr. und etwas blassrosa undsammt der sehr

tief eingedrückten, engen Nabelritze wie bei

Gutierrezi P o e y.

*
,,

368. „ plicata Born = H. (^Lnhi/rinthus) labyrhi-

thus Chem. Reeve, f. 550 Iconogr. und nicht

plicata (Born) Pfeiffer I. 398 - VII, 462.

— M. 166 in- Catalog.

*
»

n

., „ ohversa Born, Taf. XIII, Fig. 12, 13 =
Helix (Iberus) Gnalteriana L. Gmel. Pffr,

VII, 354. Originale vorhanden, aber ohne

Nummer. — M. 146.

„ 369. „ tornata. Taf. XIV, Fig. 9, 10. = Heli.v (Ser-

peritulus) carocolla L. {Ad.) T ffr. VII, 298,

var. alholabris Küster, Taf. 8, Fig. 1. — Im

Catalog H. caracola M. 167 7. Nr. 5364 von

Bor n.

, „ ringens = H. (Anostonia.) dcpresHa Lk. =
An()i<tot)>a ringens Born, Ad. 198, Pffr. IV,

326. — I\!. 156 ß. Das Original. Taf. XIV,

Fig. 11, 12.

370. „ sinuata. Taf. XIV, Fig. 13, 14 = //. {Lu-

cerna) Simson, Pffr. III, 211. KU st er

Taf. 153, Fig. 8, 9 (Chemn. ed. 2). — M. 157

u V. Mühlfeld sinaata (Born non Müller.)

Das Original.

*
„ „ „ c((rorolla Born = Lncerna carmelita Fer. —

Original Nr. 5346. Im Catalog M. V. 25 od.

M. 168. //. honpaa. Peeve, Icon. Fig. 181.

*
., 371. ., cor/t ii-/tiilitare = H. (CallicorltliasJ corau-

inilitari'. L. — Original Nr. 265, M. 249.
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*Pag. 371. Helix macviom. Tai. XIV, Fig. 15, 16. = Ibernn

macu/osKsA d m s. = Helix desertorum F o r s k

.

— Original Nr. 5308. M. 174.

*„ 372. ,, punctata Born, Taf. XIV, Fig. 17, 18 =
Heliv mix denticulata Chem. Pff. IV, 244.

Dentellaria punctata Albers. Pffr. III, 213.

Original ohne Nummer, aber mit dem Bilde

stimmend.

„ „ „ Cornea = Planorbifi corneus L. Original nicht

nachweisbar.

*„ 373. „ polygyrata Born, Taf. XIV, Fig. 19, 20

= He/i\v fAnchistoma) polygyrata Adms.,

Pffr. IV, 296. Oiiginal M. lAl polygyra. Die

Born'sche Nummer ist entfernt, aber die Type

ist zweifellos.

*
^ „ „ cortiu-nrietis = Anipnllaria (Marina) cornu-

ar'u'tls L. Originale Nr. 5323, 5324, M. IV, 7

ß u. 7.

*„ 374. „ ampullacea = Ampid/aria carinata Swns.

oder maura Keeve, Fig. 57. Das Original

Nr. 5336. Im Catalog ist unter M. 127

Born's Exemplar nicht erwähnt und über-

haupt Heliv awpullacea v. M ü h 1 f e 1 d eine

Mischart von AmpuUaria- und Marka- k\iQ,\\.

r,
375. „ pomatia L. Die bekannte Art. M. 117. Die

Originale nicht bezeichnet.

* „376. „ pomaria Born, Taf. XIV, Fig. 21 und 22 =
Helix pomatia var. sinistrorsa. Original

Nr. 5283. M. 117, ^, b. im Catalog v. M.

*
„ „ „ cretacea Born, Taf. XVI, Fig. 1, 2. = Na-

nina nemorcnsis W\\\\. Pffr. I. 46, VII, 79.

Original Nr. 5306, M. 123. Reeve, Taf. 88,

Fig. 474.

„ 377. „ glauca. Sahemi Marisa luteostoma Swns. /ai

sein, von welcher alte Stücke aber ohne

Nummer vorliegen, oder Geocana Dsh.

*
„ „ „ citrina = Nanina. — Misehart. Das Original

von Taf. XIII, Fig. 14, 15 fehlt.
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Taf. XV, Fig. 1, 2, 7, 8, M. 205 d ist N.

aulica Pffr. ; 3, 4 citrina L. Nr. 558 und

Fig. 5, 6 M. 205 ^ Nr. 5303 ; 9 und 10 = ci-

trina L. var. M. VI a 3 a.

* Pag. 378. Heli.v zomnin = He/Mv (Obba) coluber Beck.,

Reeve Nr. 500. Original Nr. 556.

379. „ volvnlus = Ci/c/ophurus Perdix Broderip.

und Sow., Reeve, Icon. V, 21. Original

Nr. (5)312, M. 215. Taf. XIV, Fig. 23, 24.

Pfeiffer zieht (Pneumon. bS)) diese Art

fälschlich zu der von Müller.

Die Namen, welche bei dem Exemplare

von der Hand der Custoden Partsch, Die-

sing und Frauenfeld geschrieben lagen,

beweisen, dass Born's Werk vollkommen

unbeachtet geblieben ist. Im Cataloge von

Mühlfeld als lleliiV (Cijclopliorus) turbo.

M. 215.

„ „ uiiffulina = H. (Lucenia Subg. Semicornu

Ad ms.) uuguUna L. Original Nr. 5314. Im

Catalog M. 134, IL baditi. Born, Taf. XV,

Fig. 11, 12. Pffr. IV, 292.

380. „ piieiis = H. (Acavus Subg. Geotrochus kd.)

pileiis Mülle r. Oi'iginal von Taf. XVI,

Fig. 11, 12. M. 73 3-. Die Nummer von Born
verklebt.

*„ „ „ tnttmtuilUiris = Nnticd (Riinui Ad.^ znnze-

burica Red. Küst. Clienm. ed. 2. Taf. 18,

Fig. 3.

Born, Taf. XV, Fig. 13, 14. N. I, 23 oMm
Cataloge als JSaticn melanostoina.

381. „ ob/<utf/(( = Bu/iniHs obloiufnn Mllr. Original

Taf. XV, Fig. 2\, 22, Nr. 263.

„ „ psrDersa= Cauistriim perversum L. (Ad.) ^=

inveraua (liulimm) Müller, Küst., Taf. 9,

Fig. 3, 4. Original Nr. 5397.

382. „ juntliinu = Jantliina itfricana Reeve. M. II b,

*

*

>7

*
n

*

2(j. Original
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*Pag.383. Helix viviparn = Palndina ^\). Das Original nicht

naclnveisbar.

*
„ „ „ vitrea Born, Taf. XV, Fig. 15, 16 = Ampul-

laria vitrea Reeve, Taf. VII, Fig. 80.

(Iconogr.) = Bu/imns irifreiis Dsh. Original

vorbanden, im Oatalog. M. III, b, 3 od. M. 118

nait der Bemerkung „feblt", was nicht der

Fall ist

!

*
„ 384. „ Nemora/U Taf. XVI, Fig. 3—8. M. III, a 4 5.

Original zu Fig. 5, 6. Nr. 433 Var. a.

*„ 385. „ hortensis Mllr., Taf. XVI, Fig. 18, 19 die

bekannte Art. Original Nr. 5:^92.

386. „ picta Born, Taf. XV, Fig. 17, 18. Original

M. lila, 6. t = var. |3. Born.

Die Varietäten alle vorhanden. M. III a, 6.

r, = var. a. ; M. III «, b. ß = var. 7.= Polymita

picta Born (^Adms.) Pf fr. IV, pag. 10.

Die Vaterlandsangabe — Italien — deutet

auf eine Confuaion mit Hei. pisana Mll r.

„ „ versicolor Born. Taf. XVI. Fig. 9, 10. Ori-

ginal Nr. 5344. M. III a, 5. = Polymita ver-

sicolor Born, Adms.

387. „ aperta Born, Taf. XV, Fig. 19, 20. Original

'Nr. bo40. = Belia.' terrestris Forsk., Pf fr.

I, 25.

* „ „ „ haemastonuf L. = Acaviis haemaHtoma L.

(Adms.j Original M. 98 a, Pffr., Mon. Hei.

T. IV, p. 195. Reeve, Fig. 366.

388. „ melaHotragus Born, = Äcavus h<(emastoma

var. 7 Pffr. IV. p. 196, Pvceve, haemastoma

Iconog. Taf. 71, Fig. 366 c. non melanotragus

Reeve, der gleich Phönix Pffr. ist (1. c. IV,

p. 194.)

Das Original ist mit der Catalogsnunnner

M. 98 7 bezeichnet.

,, „ (lecollata L. = Bulimus decollattis Brg. Ori-

ginal nicht bezeichnet.

57

»

11
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* Pag. 389. Hdix calcnria Boni^ Taf. XVI, Fig. 13 = Steiio-

gyra calcm^iaAdm s. Original M. 7 bezeichnet.

Die alten Zettel überklebt.

*
„ ,, „ p/icnriff Born, Taf. XVI, Fig. 14. Original

M. 11 = Melania coKtntft Q. G., hastiila Lea,

Reeve Ic. Melania Taf. VI, Fig. 28, 29.

Adams trennt beide letzteren Arten.

•••„ 390. „ wY/cw/^/^// Born, Taf. XVI, Fig. 15. Original

M. 10. = Mehuiia flammuJata v. d. Busch,

oder terehra v. d. B. leb vermag beide nicht

zu scheiden; die Born'f^che Art passt der

schlankeren letzten Windung wegen mehr zu

Reeve's Fig. 46 = terebra v. d. B.

*„
;, „ fmcataVyOYW. Taf. XVI, Fig. 17. Melania

fiiscata Dsh. Hat die schlanke Form und lang

gezogene Mündung der vorigen, aber fast

flache, kaum gewölbte \Vindungen. ähnlich wie

Reeve's, Fig. 44 M. unisufcata, mit der sie

auch die Furche unter der Naht gemein hat.

M. 9 das Original.

„ 391. , am((rula L ^= Melania (Tiara) amarula L.

(Ad ms.) Das Original von Taf. XVI, Fig. 21

ist nicht nachweisbar. E^n kleines Stück trägt

das Catalogszeichen M. II, 15 o und stimmt

mit Re e ve's Fig. 177. (amarula), während

das Bild bei Born zu mitr(t Mens eh. =
thiarella Lk. passT. Im Cataloge von Mü hl-

feld sind beide Arten vermischt und als

Varietäten bezeichnet.

*
,. „ „ stacpialis L. = Limaaeas ftfagaalis L. Mllr.,

Rssm. Original Nr. 573. Born. Taf. XVI,

Fig. 16.

„ 392. „ ouricalaria = Limnaeus auricularia Rssm.

Original nicht nachweisbar.

* „ 393. „ i^olida Born, Taf. XIII, Fig. 18, 19 = Pkasia-

nella (lutfropiaj solida Born,Adms. neu

• Dsh. Die vorhandenen Stücke als Original

bezeichnet M. Mb od. M. •2>i a et jS. — a
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stimmt mit dem Bilde genau, ist aber kleiner.

Der Querdiirchmesser stimmt, aber derLäiigs-

durchmesser ist um 3'" kürzer.

Deshayes mlida ist im Catalog als fnl-

minea Mus. Ca es., und von Born's Art sehr

verschieden.

Pag. 393. HelLv hnUotoidea. — Eine Miscliart. Das Original

nicht nachweisbar. Tm M 11 h 1 f e 1 d'schen

Catalog ist als Haliotis poris nidlis die Art

I 1 helicinn eingetragen und dieselben

Zeichen tragen SiffarehiH huUotoideiis Lk.,

depressus Phil, und concavus Lk.; letzteres

stimmt mit dem Längenmass bei Born.

*„ 394. „ pnradoxa Born, Taf. XIII, Fig. 16, 17 =
Turbo nicobitricus Gmel. = C/irysostoma

paradoxiim Adms. L I, 5 im Catalog als

Turbo nicobaricus ohne Erwähnung von Born.

Das Original stimmt, ist aber nicht nummerirt.

Das abgebildete Exemplar ist einer traurigen

Polirnng unterzogen worden.

„ 395. Nerita (Vignette: a. Nation niillepunctata Lk.; b. Ne-

rita exuvin L.? c. Nerita polita L.)

*
„ 396. „ canrena. — Eine Mischarl. Taf. XVII, Fig. 1, 2.

Das Original von var. 7 Nr. 4497 ist Natica

lineata Lamk. — N. I, 16 C.

Var. Born = Natica canrena L. Reeve

Fig. 14 a.b. Original Nr. 4541,43. — Pro parte

var. a B r n = Natica Fanel,Adns. Reclz.

Original Nr. 4526, 27, Reeve, Fig. 83. —
Var. ß Original Nr. 4559 ist Natica chinensis

Lk., Re eve, Fig. 82. Im Catalog N. 1,6. Nerita

pavimentuin. — Var. a pro parte Original

Nr. 4509 N. 1, 1 6, 1 = Natica milfepunctata L k.

— Nr. 4528 und 4532 sind Natica senegalensis

Reclz, Reeve, Icon. Nr. 62, (fulminea Lk.^

Fig. 61 et 62. N. I, 4 mit dem Lamark'-

schen Namen. — Nr. 4536 ist N. cruentata

Gmel.
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* Pag. 397. Neritu (jlauciua Tai'. XIII, Fig". 20, 21. Wird als

nionUifera Lk. gedeutet. Das Original der

Abbüdimg fehlt, dagegen stimmt ein weisses,

pidirtes Exemplar von Nat. lemniscata Phil.

Chem. ed. 2. Tat' 17, Fig. 9 mit dem Bilde

und trägt Born's Nr, 4550. Von Mühlfeld
als tiivea im Catalog.

*
„ 398. „ ruß Born. Eine Mischart. Taf XVII, Fig. 3,

4 := Natica ru/'a B o r u , L k., R e e v e , Fig. 70.

— N. I, 9. Nerita ruf'a im Catalog. Ein

kleineres Stück Nr. 4570 ist Natica cinna-

momea Menke. Chem. ed. 2, p. 27, Taf. III,

Fig. 22, 23.

*
„ „ „ viteUus = Natica vitellas L. — N. I, 11 im

Catalog, ohne Nummer von Born.

*„ 399. „ rt//;?/mew. Ein Mischart: Das Original Nr. 4567

ist Natica Petiveriana Recluz, Reeve,

Taf. V, Fig. 17, testiculus. Im Catalog von

Mtihlfeld, N. I, 24 « finden sich andere

Arten als albumen, u. z. N. oUa Marc. d.

Serr. und albumen Lk., Philippi in Chem.

ed. 2, Taf. 4, Fig. 3, 4, wohin auch das Citat

aus Knorr IV, Taf. 7, Fig. 4, 5 gehören

dürfte.

„ „ „ manuinlla = Natica mammiUa Lk. Original

nicht nachweisbar. N. I, 22 a im Catalog

V. M.

*„ 400. „ radufa = Neritopsis rar/ala L. (^Adms.). Ori-

ginal von Taf. XVII, Fig. 7, 8, Nr. 4644

und 4645.

„ „ Silicat a Born, Taf. XVII, Fig. 5, 6 = Natica

(Slijiniaulax) sulcata i>orn (^Adms.). Ori-

ginal N. I, 18 V. M.

401. „ corncii. Original nicht nachgewiesen.

„ „ litturalis = Neritifia fhnriatifis L. nach Pen-

nant. Original nicht nachweisbar.

402. ,, /acastris = Neritina fluviatilis L. Original

nicht nachweisbar.

*



über die im k. zoolog'. Museum aufgefnnd. Oiig.-Exemplare. 187

* Pag. 402. ISerita puinffcm Tat'. XVII, Fig. 9, \0 = NeriteUa

pti/ligera L. (Adams). Original Nr. 4342,

N. 64.

„ 403. „ viridis = Neritina viridis L.? Original nicht

nachweisbar.

*„ 404. „ virginea ^ Neritina punctulatalj'k. Original

Nr. 4652, N. 65 «. Reeve, Taf. X, Fig. 48.

« j7 „ pennata = Neritina Cornea L. , Reeve,
Tal". II, Fig. 7. Original 4632 A. N. 35 /3.

Da< Original zu Taf. 17, Fig. 11, 12 im Born
fehlt.

*„ 405. „ />«//#« L., Taf. XVII, Fig 13-16. Originale

vorhanden N. 54 und N. 81.

*
„ 406. „ peloronta L. Eine Mischart. Nr. 4577 und

87 sind diese Art, Nr. 4593 ist versicolor Lk.

„ „ „ albiciUa L. In der Sammlung N. 63. Origi-

nale nicht bezeichnet.

* „ 407. „ plicutn, Taf. XVII, Fig. 17,18. = Nerita (Pila)

plicata Adms. Original Nr. 4619, N. 43.

*n r) ;?
yrossa = Nerita costata Chem., Born.

Taf. XVII, Fig. 19, 20. — N. 59, B. Original.

„ 408. „ chamaeleon. Original Nr. 4633. N. 44 ß =
Nerita Stella Chem. Reeve, Taf. XIII, Fig. 60.

(Theliostyla Adms.^ Ein kleineres Stück

trägt die Nr. 4613 und ist tessellata Lamk,

„ „ unduta L. Originale nicht bezeichnet, zwei

*

*
J7

Stück N. 42 im Cataloge als undata bestimmt.

= oleagina Reeve. (Pila Adms.^ Spuren

eines Born'schen Zettels finden sich bei

einem Exemplare von Nerita (Tiieliostgla)

maura Reclz das im Cataloge von Mtthlfeld

ebenfalls Nr. 42 N. undata bezeichnet ist.

Zu maura gehört auch Knorr VI, Taf. XIII,

Fig. 2.

* „ 409. „ ed'uvia L. Original Nr. 4666 (Theliostyla

Adms.^ N. 60.

„ 410. /^«/?'of/.9 (Vignette nach Märten s: Haliotis lamellosa

Lk., Dsh., Taf. IX, Fig. 29.)
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* Pag. 411. Nerita MIt/ae L. Origiual Nr. 105 im Scliaukasteu.

*
„ „ ,, striata L, Eine Mischart. Ein Exemplar =

HaUotis tuberculata L. R e e v e , Fig. 34 war

als striata im Schaukasten. Ein zweites ist

B. Iris Gmel. Nr. 370 im Schaukasten. Das

Citat Knorr's gehört zu H. (SiifciilusJ par-

vus L. (Adams) Reeve, Iconog. Fig. 53.

K n r r I, 20 5.

*„ 4 2. „ marmorata = Baliotis marmarata Gmel,

Martini I, Taf. 14, Fig. 139. Original 10

im Catalog H. marmorata.

*
„ ,, ,, asinina = llaJiotis (Teinotis) asinina Lk.

Ad. Original 0. 9 von Born.

„ 414. Patella. (Vignette nach Martens): ab Patella [Calyp-

traen] sinensis (4mel.)

c) Patella granatina L. ; d) Patella [Pileopsis]

uiigarica Gm. (Lk.); e') Calyptraea sinensis

Dsh.
; f) Fissurella hiantula Lk. , Papillia

apertura Gray.)

*
„ 415. ,, equestris. Ein Original kleiner als Born an-

gibt Nr. 727, P. I, S j3 von Mühlt'eld als

eqnestris bezeichnet, ist nach Roeve Icon.

Calypfrae tortilis s.

*„
,, ,, fornicata = Crypta fornicata Ad ms. Ori-

ginale Nr. 3320 und 21, P. I, 5, 7. d.

*„ 416. „ sacliarina = Patella longicosta Lk., Reeve,

Sp. 11, Nr. 3361, 3363.'p. 71 et P. 73.

*„ 417. ,, Patella barbara = Patella plieata Born,

jung. Original Nr. 3359, P. 75 a.

^
„ ,, ,. plicata Vi OYU, Taf. XVIII, Fig. 1. Original

Nr. 3357, P. 75 ß barbara im Catalog. (j)li-

cata fehlt im Catalog als Name.)

*„ 418. ,. grannlaris =^ granatina Lk. (Reeve sp. 4.)

Originale Nr. 3338, 41, 42 und 377, P. 7K im

Catalog als granatina.

*„
,, ,. ociila.< Born. Originale Nr. 3344 und 48

P. III, 4 ,3 od. P. 80 V. Mühlfeld. P. badia.

Patella Srhröteri K r a u s s.
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* Fag. 419. Ptite/la ff7-(inatiHa = P. f/rdHularis Lk., Martini I,

Fi^'. 61. Original Nr. 3336, P. 93. granulär Is

im Catalog.

* „ coerulea Born, Taf. XVIII, Fig. 2 = P. iugubris

Reeve, sp. 32. Original Nr. 3334, P. 95

P. irrizans M ii li 1 fe 1 d.

*„ 420. „ miniata Born = P. nmbella Gmel. Reeve.

Taf. IX, Fig. 17. Original dervar. ^//^aNr.3307

;

Nr. 3329, P. 54 umbetla im Catalog v. Mühl-
feld nnd P. 52 rustica non Lk.

,, „ cochleur Taf. XVIII, Fig. 3 = P. (Olauu)

cochlear Gm. (Adms.) Original Nr. 3327,

P. 131 u.

*, 421. „ /;r>;/^<r^^///rt Born, Taf. XVIII, Fig. 4, 5. Eine

Deformität von P. penlaguna Born, Reeve,

sp. 48. Original Nr. 3350. P. 79. (Scutel-

lastra Adms.^

*
„ „ „ Patella utigarica ^= Pileopsis ungarica Lk.

(Capiäus Adms>. Original Nr. 3319, P. 23 a,

„ 422. „ deflexa. Original nicht nachgewiesen. Das

Bild in der Abh. d. böhm. priv. Gesellschaft,

Bd. IV., Taf. I, Fig. 9, 10 von Helbling

stellt eine Siphonaria, wahrscheinlich S. coii-

cinua Sow. Reey e Icon. Fig. 13 var. od.

Brasiliana Reeve, Fig. 17.

,, ., ,,
mammillaris. Original nicht nachgewiesen.

Nach P fe i ffe r ist Martin i's hier angeführte

Figur Patella mamriiUlaris Lk., Siphonaria

A n t. Im Museum ist Scnrria Scurra L e s s o n

als P. wammilla M. Caes angegeben. Acmaca

pallida Sow. (Lottia).

* 423. „ tricarinata = Snbemarginula tricarinata

Born. (Adams). Original von Taf. XVIII,

Fig. 6, P. 29, im Catalog.

,., „ pectinuta. Taf. XVIII, Fig. 7. Original P. 47 a,

P. pectunculiis im Catalog. Helcion pectinata

L. (Adms.)

7i
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* Pag. 424. Pntella lutea, Taf. XVIII, Fig. 8 = Cymbula com-

pressn L. (Ad ms.) Original P. 39, 7.

* „ „ „ pellucidah. = Nacella pellucidn L. (Adams).

Original Tat'. XVIII, Fig. 9. Das Original

träiit innen die Nummer 9 auf die Schale

gesoiirieben und war zu den polirten Schalen

gelegt, aus der Sammlung ausgeschieden.

P. 44 im Catalog.

*„ 425. „ Pafeflafe!^tu(linarlfiL. Lk,Ov'\i^\nsi\el^\'.329S,

P. 51 ; Nr. 388 und 733 Schaustücke der alten

Sammlung, polirt.

*
„ „ rafflata Born, Taf. XVIII, Fig. 10 = P. ca-

pe/z.s/s Gmel., Krauss. P. 119 im Catalog.

P. i-hgata. s. Krnuss, Südafrik. Mollusk.

Taf. III Fig. 1 3.

426. „ conipresaa =^ Cymbula compreasa L. (Ad.)

Original nicht bezeichnet.

„ rastica. Original nicht nachgewiesen.

„ fasca = Pati'Ua aenea Martin. Original

P. 98 a. Nr. 742. denurata im Catalog.

„ fi^mra, Taf. XVIII, Fig. 12 = Emarginula

fissara L. (Ada m s). Original P. 158 im Catalog.

„ graeca = P. eoslaria Basterot Weinkff. Im

Catalog: P. 147, graeca (Born non L.)

„ nimbosa = FlitHurella oiiens Sow., Reeve,

Fig. 13? Original Nr. 731. Im Catalog P. 146

2 Exemplare, die sich Revee's Fig. 48

nähern, F. Hoadarasensis.

*„ „ „ nodosa = Cremides nodosa \\orn, (Ad ms.)

Original Nr. 3369, P. 150 a Patellajamalcensis

im Catalog.

430. Dentalium. (Vignette Dent. elephantinum Gmel.)

431. „ elephantinum Cmcl. Original Q. 2. Nach dem

Maasse.

„ „ striaitim ^= D. aprinum Lamk. nach Mar-

tini'« Citat, Pffr. Regist.

Original ohne Nummer.

V
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?* Pag. 432. Patella dentalis, Taf. XVIII, Fig. 13. Die nicht num-

merirten Stücke der Sammlung gehören zur

(var?) Form von D. novem-costatum Lk.

?*
j,

„ entalis. In der alten Sammlung mit R 4 ß

bezeichnet, die auf die Cataloge keine Be-

ziehung haben. = D. entalis Lk.

* 433. „ pofitmn = Dentulium polifumJ^^imk. nonL.

= D. indicum Chem. = elmmeum L. Ori-

ginale Nr. 3373, 3374, 3375. Im Catalog

Q. 7. D. eburneum.

„ 435. Serpida. (Vignette Tenagoda aiifjuinea L.?)

„ 436. „ triqnetra, Taf. XVIII, Fig. 14. Original vor-

handen. Serpida s. str. sp.

„ « V filograna. Original nicht nachgewiesen.

437. „ contortnplicata. Original nicht nachgewiesen.

* „ nlomerata = Vermetus subcancellatus Bivona

= intortus Lk. Originale R. 7 im Catalog.

* 438. „ lumhrlcalis =^ Bivonia glomerata BivoH. Ad.

Tom III, Taf. 39, Fig. 1. Vermetus f/lomeratus

Phil. Enum., Weinkf f.. — R. 8 a. Original

im Catalog.

439. „ polythalamia. R. 18 im Catalog als fehlend

angegeben.

*
„ „ „ arenaria. Eine Mischart. Original Nr. 3393,

R. 9 ß. stimmt mit Vermetus, Siphonium ca-

rinatum Q. G. Ad ms. Genera of rec. Moll.

Taf. 38, Fig. 7, a. Original Nr. 3394 ist Ver-

metus arenarius Linne, Weinkau ff. Ser-

palorbis gigas l^hi]., Ad ms.

440. „ anguinea. Taf. XVIII, Fig. 15 = Tenagoda an-

guina L. (Adams). Original vorhanden, ohne

Nummer. R. 12 im Catalog.

mnricata, Taf. XVIII, Fig. 16 = Tenagoda

maricata, Born, (Ad ms.) R. 13. Original

des Bildes genau.

441. „ gigantea Pallas. Original nicht nachgewiesen.

Ein Stück R. 11 von Mühlfeld ist nicht das

von Born beschriebene, sondern Millepora

11

11
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tortitosa Dana auf einer Wurmröhre. Das

Citat von Pallas gehört nach Marenzeller
zu Cymospira gigavtea S c h m a r d a.

V?ig. 4:"^}. Serpula penis =^ AspercjUium javanum Lk. oder

eine nahe verwandte Art. Orij,nnale nicht

bezeichnet.

Folgende mit Nummern von Born versehene Exemplare

vermag- ich nicht in dem Werke aafzutinden:

Nr. 3084 = Peronaea nitida Poli = lanceolata Mus. Caes.

3353 und 3354 = Siphonaria pica Sow., Reeve, Fig. 16. Im

Catalog P. III, 3 oder P. 69. Patella decemcostata = stellata

Helbling, Abh. d. böhmisch, privat. Gesellschaft von Born.

1777, Taf. IV, Fig. 11.

Von den Originalen Helbling's fand ich auch Patella my-

tilina Taf. I, P'ig. 5 und 6, eine Nacella, und Patella piistulata

Taf. I, Fig. 12 = pnnctulata Sow.. Reeve vor.

Nr. 5347.' M. 170. Helix (Lucerna) cepa Müller.

Nr. 3532. Coralliiim rubrum mit einer Vermilia und Cario-

phyllia cyathns E. .S.

\
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über einige neue Gattungen und Arten aus der Ordnung

der Neuropteren Lin.

Von Prof. Dr. Fr. Brauer,

Custos am k. k. zoo/oijischen Musetan.

DeSelys bat in dem Werke: ,,Recherches siir la Faune

de Madagaskar etc.^ (Polle n & D. C. V an D am, Leyden 1869,

)). 18, 5. F., 1. Livr. . Taf. II.) die neue Libellen - Gattung-

Neophlebiti aufgestellt, deren Flügeladernverlauf an die fossile

'Gattung Heterophlebia Westwood erinnert.

Es soll bei Neophlcbia die Postcosta direct zum hinteren

Winkel des Vorderflügeldreiecks laufen, anstatt zum vorderen,

Meines Erachtens liegt hier eine gefehlte Auffassung zu Grunde.

Ich habe ein Jahr vorher die Gattung Tetrathemis beschrieben

(Verh. d. k. k. zool. bot, Gesellsch. 1868, p, 727). die ebenfalls

ein sehr abnormes Geäder der Flügel zeigt. Ein genauer Vergleich

meiner Art der Gattung Tetrathemis mit Neophlcbia überzeugte

mich, dass beide Gattungen genau dieselben Verhältnisse im

Flügelnetze zeigen , dass ich jedoch den Verlauf der Postcosta

anders auflfasste. Bei allen Libellen verläuft die Postcosta bis

zum vorderen Innenwinkel des sogenannten Dreiecks oder

besser der Cellula Cardinaiis und gibt vor dem Eintreffen daselbst

einen oft geknickten Ast nach rückwärts ab, der bald weiter,

bald näher an dem hinteren Winkel des Dreiecks vorbeizieiit

und mit demselben verbunden ist , das ist der Sector trianguli

inferior. Bei Tetrathemis und Neophlebia* theilt sich die Post-

costa gabelig so, dass der vordere Ast nicht eine Verlängerung

in derselben Richtung bleibt, wie oben, sondern im Winkel nach

vorne bis zur Supratriaugularquerader geht, also vor dem

Innenwinkel endet, während der hintere Ast, wie gewöhnlich

an dem hin^teren Dreieckswinkel vorbeizieht. Nach Selys's

Ansicht raüsste man annehmen, dass der Sector inferior des>

Sitzb. d. mathem.-iiaturw. Cl. T.:XXVir. Bd. I. Abtli. 13
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Dreiecks von diesem Winkel oder in dessen Nähe erst entstehe,

oder eine Fortsetzung der Posteosta sei. Im ersteren Falle ver-

schwindet der vordere Ast scheinbar dadurch, weil er die

Richtung der vom Grunde kommenden Postcosta beibeliält, also

ebenso gut deren Verlängerung ist; im zweiten Falle ist die

Postcosta an der Abgangsstelie des Sector trianguli inferior

geknickt und dadurch ihr weiterer Verlauf durch einen vorderen

kürzeren und hinteren längern Ast gegeben. Es bleibt zwischen

beiden Gattungen somit nur noch Ein Unterschied und das sind

die vermehrten Qiieradern in der Mittelzelle bei Tetrathcmk,

während Neophlebia nach Selys' Bild 1. c. deren keine auf-

weist. Doch stimmt die Artbeschreibung von Neophlebia lepto-

ptera von den Molukken so genau mit der meiner Tetrathemis

irregularis von den Philippinen, dass ich wohl an eine Identität

glaube. Die von mir 1. c. p. 727 aufgestellte Gruppe „C" müsste

daher getheiit oder der Charakter derart eingeschränkt werden,

dass die Queradern in der Mittelzelle ausser Betracht blieben.

In dieselbe Gattung, u. z. zu den Arten mit nur einer oder

keiner Querader in der Mittelzelle (Neophlebia Sei.) gehört noch

folgende neue Art:

Tetrathemis (sect. Neophlebia) ociilata m.

Augen sehr gross in einer ziemlich langen Naht verbanden,

grob fiiQettirt; Hinterhauptdreieck klein, flach, Scheitel stumpf.

Stirnc abschüssig, wenig vortretend; Fühler lang. Prothorax mit

aufrechteju fast vierseitigen, am freien Rande in der Mitte

gekerbten, seitLch gerundeten, zweilappigen, breiteren als hohen

Hinterrandlappen. Flügel länger als der Hinterleib, Hinterflügel

schmal, am (Grunde hinten abgerundet, in der Mitte am breite-

sten, wie bei Agrionoptera. Cellula cardinalis im Vorderflügel

schief, von innen und vorne nach aussen und hinten liegend,

weit, leer, keine Snpratriangularquerader. Sectores arculi kurz

gestielt.

Beide Dreiecke gleich weit nach aussen liegend. Sector

trianguli superior fast gerade. Discoidalfeld niit zwei Zcllreihen,

Zellen weit. Vorderseite der Cellula cardinalis im äusseren

Drittel etwas gebrochen, an der l^erührung des Sect. brevis.

Mittellzelle leer, nur die gewöhnliche Queiader. Basalzelle leer.

Membranula sehr klein, ein rundlicher Anhang. Sector nodalis
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gerade, zwischen üim und principalis bis in die Nähe des

Ptero^^tigma nur eine ZeUreiho. Letzleres länger als breit, die

dahinter liegende Zelle beiderseits überragend. Costa nach dem

Nodus dicker. Flügel hyalin, alle Adern schwarz.

Pterostigma schwarzbraun, Menibranula weiss, dick, !)raun

gerandet. 5—6 Anteciibitales, 5 Postcubitales. Zweiter und

dritter Hinterleibsriug mit einer Querkante. Genitalien des cf

am zweiten Ringe deutlich, innerer Hamulusast stark hakig vor-

tretend, äusserer nach innen gedreht, stumpfer, dicker, anlie-

gend. Appendices anales wie bei Diplax vulgata\ untere Appen-

dix etwas kürzer, am Ende spitz, dreieckig. Farbe am Körper

olivenbraun, Kopf unten gelbweiss, über dem Rhinarium und die

ganze Oberseite und Hinterseite metallisch schwarz, Beine braun,

an den Gelenken und Tarsen dunkler. Die drei letzten Ringe und

App. anal, schwarz; achter Ring an der Seite und unten gelb.

Untere Appendix in der Mitte braun. Körperläuge 22, Hinter-

flligel 18. Mm.

Borneo. —

Microthemis fjt'acills m.

cf . Schlanker als M. Didvenbodel m.; die letzten fünf Ringe

viel dünner als die vorigen, ähnlich Acisoma] Körper dunkel

gallenbraun, Oberseite dunkler, blau bestäubt. Kopf unten weiss-

gelb, Innenrand der Seitenlappen der Unterlippe und Unterrand

der Oberlippe schwarzbraun, eine „T"-förmige Strieme bildend,

bei reifen Thieren die ganze Unterseite schwarz. Die abschüssige

Stirneoben und der gerade abgestutzte quere Scheitel ganz me-

tallisch schwarzgrün. Hinterhaupt schwarz, Hinterhauptdreieck

oben schwarz, hinten mit zwei gelben Punkten. Prothorax

schvvarz, Hinterlnppen aufrecht, viereckig, lang weissgrau ge-

wimpert; solche Haare auch an der Unter- und Vorderseite des

Thorax und um die Hinterleibsbasis. Beine dünn, kurz, schwarz,

an den vorderen die Hüften und untere Aussenseite der Schen-

kel bis über die Mitte gelb. Mittel- und Hinterhüften braungelb.

Brustseiten heller gelb ; über den Hüften, von der blauen Bestäu-

bung freie, glänzend schwarzmetallische Stellen, die Näthe ge-

bräunt. Unterseite mit zwei metallischen Querbinden. Genitalien

am zweiten Ringe klein. Hamulus schmal, schief nach hinten

13*
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gerichtet, mit etwas hakig gekrümmter Spitze; Lobns hinter dem-

selben dreieckig, parallel dem Hamulus. Unten die ersten Ringe

gelb, vom dritten angefangen an der Seite schwarzbraun, nach

hinten immer breiter gesäumt; die letzten vier schwarz, nur

neben der Mittelrinne gelb. Anhänge schwarzbraun, unterer

wenig kürzer, breit herzförmig, sonst wie bei Diplax, so laug

als der neunte Ring. Flügel länger als der Hinterleib, schmal,

bi« zum Anfange des vierten Ringes reichend, hyalin, am Grunde

gallgelb, die hinteren bis zum Dreieck und diese nebstdem

neben der Membrnnula russig grau. Alle Adern schwarzbraun.

Ptcrostigma lang, in der Mitte verdickt, gelbbraun, dick schwarz

gesäumt, Geäder weitmaschig; G— 7 Antecubitales, 5-6 Post-

cubitales. Sector nodalis kaum wellig, Sector trianguli sup. sehr

flach gebogen ; Dreieck leer, vom Sect. triang. inf. am Hinter-

winkel ziemlich getrennt. Inneres Dreieck mit einer Bogenader.

Im Vorderflügel die Vorderseite fast ^/^ der Innenseite betragend.

Sectores arculi kurz gestielt. Im Discoidalfeld zuerst zwei, dann

drei Zellenreihen. Mcmbranula gross, schwarzgrau, am fixen

Rande heller.

Körperlänge .35 Mm.
Flügelspannung 56 „

Vordcrflügcl 27 „

Hinterflügel 26 „

Hinterleib 20
2
'3Ptcrostigma 2% «

Breite des Hinterleibes am 2. Ring 3 „

5 •)!/

6 2

Borneo. —
Ein kleineres Fjxeniplar aus Sumatra, im kaiserlichen

Museum von Herrn Plason ist nur 30 Mm. lang und hat 50 Mm,

Spannung, Bei demselben sind der Kopf unten und die Oberlippe

ganz sclnvarz, ebenso die Mitte des Rhinarium und die Stirne

schwärzlich. Ich halte die Form für keine eigene Art.

OrrJilt/ieniis.

Neue Libell uliden-Gattung, in die 5. Abtheilung

der IV. Gruppe zunächst der Gattung Agrionoptera gehörend.
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(Siehe Verzeicliinss der Neuropteren. Verb. d. k. k. zool. bot.

Gesellschaft. 1868, p. 716 u. 728.)

Flügel länger als der Hinterleib, Hiiitertliig-el ebenso schmal

wie die Vorderfliigel, an der Basis der Hinterrand ganz, schief,

mit der Postcosta einen Winkel von circa 40° bildend, nach hinten

nicht winkelig nnd die Membranulae sehr klein, dem schiefen

Eande angeschlossen, dreieckig, Vorderflügel vor der Basis am
Hiuterrande winkelig. Costalrand ganz, mehr als zohn Antecnbi-

talqueradern.

Pterostigma nahe der Flilgelspitze. Sector nodalis gerade,

nicht wellig, ebenso der Sector trianguli superior; inferior am
Ende gebrochen. Discoidalfeld mit zwei Zellreihen. Dreieck

weit, schief von vorn nach hinten nnd aussen; im Vorderflügel

die Vorderseite ^/;, der Innenseite messend. Inneres Dreieck

häufig mit einer Bogenader. Eine Supratriangularqnerader.

Stiel der Sectores arculi massig lang. Mittelzelle im Vorderflügel

mit einer, im Ilinterflügel mit zwei Queraderu. Stirne kaum vor-

springend, von oben sehr schief abfallend. Scheitel ziemlich hoch,

in beiden Geschlechtern zweispitzig von grossen Nebenaugen

umgeben. Hinterhauptsdreieck weit, nach hinten abfallend, so

lang als die Augennaht. Diese ziemlich lang, Augen grob facet-

tirt. Hinterrand des Prothorax dreilappig, der Mittellappen klein,

halbrund. Hinterleib verhältnissmässig knrz, sehr schlank, rübeu-

förmig, dreiseitig am dritten Ringe am breitesten, aber nicht

kugelig aufgetrieben, sondern von der Basis an alluiälig dünner,

am achten Segment am schmälsten; beim Weibe die letzten Ringe

breiter. Erster Ring des cf sehr kurz; Genitalien am zweiten

Ringe senkrecht nach unten abstehend, gross nnd eigen-

thümlich gedreht, so dass der sonst hinter dem Haraulus

und mit demselben in einer Ebene liegende Lobus nach in-

nen gedreht, der Hinterseite des Hamulus anliegt und dem
der anderen Seite zugewendet ist. Eine Ähnlichkeit finde ich

nur bei der Gattung Li/riothemis, wo ebenfalls die Fläche des

Lobus senkrecht auf die Seitenfläche des Segmentes steht. Durch

diese Lage kann man die Lobi nur von hintenher sehen. Dem
entsprechend ist auch der Hamulus so gedreht, dass beide Aste,

der breite äussere und der kleine innere, nur gut von vorne

erkannt werden. Die Hinterrandkante des zweiten Ringes ist
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unten jederseits in einen kurzen, dreieckigen Zahn auslaufende

Zweiter und dritter Ring oben mit einer Querkante. Appendi-

ces klein, wie bei Diplax. Scheide des Weibchens unbedeckt,

Seiten des achten Ringes unten schneidig, aber kaum erweitert,

neunter und zehnler Ring stark gekielt. Mittelwarze kurz, drei-

eckig, unten von einer getheilten Platte bedeckt. Beine zart, Dor-

nen lang, fein, schwarz. Vorderschenkel und Mittelschenkel

aussen am Spitzenviertel mit 3—4 langen Borsten

Orch, pitlcherrinui m.

Olivengelb, roth- und blaumetallisch gefärbt, zuweilen blau

bestäubt. — Kopf weissgelb, der abschüssige Theil der zwei-

wulstigen Stirne metiillisch blau, ebenso der Scheitel. Neben-

augen gelb. Hinterhauptsdreieck schwarz, glänzend. Hinter dem-

selben zwei, durch eine Furche getheilte, gelbe Wülste; der

ganze Hinterkopf braungelb, am Schläfenrande oben jederseits

ein brauner Querwisch. Prothorax gelbbraun, in der Mitte mit

dunkler Querbinde. Der mittlere Hinterlappen ganz, die schma-

len seitlichen nach oben schwarz. Thorax grüngelb, vorne

dunkler, mehr gallgelb und durch die ziemlich dichten schwarzen

Haare grob schwarz punktirt erscheinend. Die obere Hälfte der

Vorderseite und die Sinus antealares schwarzbraun, der Zwi-

schenflügelraum dunkelbräunlich gelb. Beine ockergelb, Schen-

kel am Ende und die Tarsen dunkler. Dornen schwarz, Borsten

der ersten und zweiten Schenkelpaare gelb. Flügel vollkommen

hyalin, kaum gelblich, die hinteren ganz an der Basis ver-

waschen salfrangelb; alle Adern inclusive der Costa schwarz.

Die sehr kleine punktartige Membranula grau. Pterostigma

dunkelbraun, die dahinter liegende Zelle beiderseits überragend.

13 Antecnbitales, 9 Postcubitales, 2 Discoidalreihcn. Dreiecke

meist leer, im Hinterflügel das äussere oft getheiit, im Vorder-

flUgel das innere oft mit einer Bogenader. Spitze der Vorder-

flügel beim Weibchen oft gebräunt. Hinterleib oben sciiarlach-

roth, unten gelb oder orange. Beim Mjuine die Kanten und Rän-

der des zweite!!, beim Weibchen die aller Segmente schwarz.

Neunter Ring des cT mit schwarzer Dorsal- und nach hinten brei-

teren solchen Seitcnstrienie, zehnter Ring schwarz, mit heller

J^ngskante. Appendices des Mannes leicht „S'^-förmiggeschwuü-
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gen, etwas kürzer slU die zwei letzten Ringe^ nach der unteren,

Verdickung spitz ; untere Appendix etwas kürzer, flach dreiekig-,

an der Spitze stumpf und kauni aufgebogen. Beide schwarz,

letztere in der Mitte braun. Beim 9 der neunte Ring schwarz,

mit einer rothen Stelle jederseits oben und am Vorderende des

Seitenrandes, zehnter schwarz mit gelblicher Längskante. Appen-

dices schwarzbraun, schlank, spitz, leicht auswärts gebogen,

fast doppelt so lang, als der letzte Ring. Hamnliis gross, abste-

hend, der äussere Ast flach, blattartig, am Ende breit, fast

quadratisch, abgestutzt, der innere Ast ein krummer, die Convexi-

tät nach oben und innen kehrender Haken (Ansicht von vorne).

Das vor dem Hamulus liegende erste Stück der Genitalien ist

auf eine niedrige Leiste reducirt. Der Lobus ist nach innen ge-

wendet und hinter dem Hamulus versteckt, halb bisquittförmig,

klein. Farbe der Genitalien gelb, nur die Ränder gebräunt,

namentlich der Ast des Hamulus.

Ganz reife Individuen sind an der ganzen Vorderseite des

Mesothorax schwarzbraun mit heller Mittelkante und Andeu-

tungen von Antehumeralstriemen. An den Brustseiten finden sich

undeutlich begrenzte wolkige braune Wische. Die Oberseite des

Hinterleibes erscheint dunkelbraun oder schwarz und ist blau

bestäubt.

cf ?

Körperlänge . - Mm. 29 29

Länge des Hinterleibes „ 18 18

Breite des Hinterleibes am 3. Ring . . . „ 3 3

7 1 V 1

Länge des Vorderflügels . • . . .
j?

24 28

„ „ Hinterflügels »23 26

Breite des Vorderflügels in der Mitte . . „ P/^ 5

„ „ Hintertiügels „ „ „ • ,, &V4 6V2

Länge des Pterostigma „ 2^/^ 2

Malacca, Johore, Pengullon Patie. Februar. (Baron Ran-

sonne t.)

Orthemis jnetalUca m.

cf Metallisch dunkel blaugrünn, Scheitel stark zweispitzig,

Kopf unten gelb mit schwarzer Längsstrieme über die Mund-
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tbeile, d. li. der Mittellappen der Unterlippe ganz, die Seiten-

Inppen am Innenrande und die Oberlippe g-anz schwarz. Rhina-

rium gelb, Nasns schwarz, jcderseits breit gelb; über letzterer

>Stelle ein kleiner gelber Fleck ;nn Augenrnnde an der unteren

Stirnecke. Stiriie sonst blau metallisch. Hinterhanptsdreieck

schwarz ; Nebeiiangeii gelb. Hinterkopf schwarz, in der Mitte und

am Schlät'enrande zwei gelbe Flecke. Thorax einfarbig schwarz-

grün metallisch, unten matt und blau bereift; Miltelkante oben

vorne gelb, ebenso eine fleckige Längsstrieme über dem Zwischen-

flügelraum. Hinterleib dreiseitig, ziemlich schlank, fast gleich dick,

nur in der Mitte schmäler. Zweiter und dritter Eing mit einer

Querkante. Genitalien am zweiten Ringe schief finliegend, nie-

drig, Hamulus mit der Spitze sehr wenig vortretend, Lobus oval.

Appendices schwarz, so lang, als die zwei letzten Ringe, die obe-

ren wie bei Dlplnxj unten an der erweiterten Stelle zwei stumpfe,

dicke Zähne (Profilansicht); unterer Anhang nur um die Spitze

der oberen kürzer, dreieckig, am Ende kurz zweispitzig, Farbe

des Hinterleibes erzgrün, nach hinten zu mattschwarz, bei reifen

Thieren blau bestäubt. Erster Ring oben mit kleinem drei-

eckigen, mit der Spitze nach vorne gerichteten, gelben Mittel-

fleck; zweiter Ring vor der Querkante mit eben solchem aber

umgekehrten Flecke. Flügel ziemlich schmal, die hinteren

etwas breiter, am Grunde abgerundet, bis zum Ende des dritten

Hinterleibsringe^; reichend, beide hyalin, die Spitze bis zur Mitte

des Pterostigma nach innen schwarzbraun. Letzteres gross, nahe

der Spitze, schwarzbraun. Alle Flügeladern schwarzbraun; Basis

farblos, Membranula schwarzgrau. Dreieck im Vorderflügel schmal,

Vorderseite kaum die Hälfte der Innenseite. 19-22 Antecubi-

talqueradern, 13 Postcubitales, 3 Discoidalreihen. Sector trian-

gnli superior fast gerade. In allen Dreiecken meist eine Querader,

in den inneren eine Dreifussader. Beine zart, schwarz, über den

Hüften oft kleine gelbe Flecke sichtbar.

Körperlänge 42 —46 Mm.

Hinterleib 27 — 30 „

Flügel 37 -41 ,,

Pterostigma '^'/2"~ ^
r.

Malacca. (Stau dinger.) Borneo.
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9 Stimmt in Farbe imd Zeiclmnng- fast ganz mit dem Männ-

chen. Hinterleib stark, fast gleich dick eylindrisch, der 3. und 7.

Ring aber länger nls breit, nur der 8, am Grunde etwas einge-

zogen, dessen Seiten unten stark schneidig blattartig halbellip-

tisch erweitert, schwarz, mit kurzen anliegenden wenigen Zähnen

am Rande. Scheidenölfnung unbedeckt, weit; neunter Ring unten

mit dickem bräunlichen Mittelkiel, dessen Seitenränder umge-

schlagen, nicht schnei'ii^ inid wie der Kiel abstehend fein be-

haart. Anhänge kaum länger, als der letzte Ring, um ein Drittel

länger als die Mittelwarze, schwarz, am Ende fein und liing-

spitzig. Mittelwarze schwarz, fein gelb behaart. Farbe des Ab-

domens wie beim Manne, nur findet sich auch an der Basis des

dritten und vierten Ringes eine kleine dreieckige gelbe Stelle in

der Dorsalünie oder (bei einem 9 aus Sumatra) eine feine gelbe

Längslinie neben der Mitte längskante. Flügel wie beim Manne,

die Spitzen fast bis zum inneren Ende des Pterostigma schwarz-

braun, die dunkle Farbe fast gerade abgeschnitten. Pterostigma

schwarzbraun, über vier Zellen. Vorderflügeldreieck breiter als

beim Manne, die Vorderseite mehr als die Hälfte der Innenseite

messend. Membranula grau, am Grunde heller, oft w^eisslich.

Beine zart, schwarz, über den Hüften der Mittolbeine ein hell-

gelber Fleck. Unterseite etwas blau bereift.

Körperlänge 44—46 Mm.

Länge des Hinterleibes . . 28—29 ,,

„ Verde rflüc-els . 43—45'O

„ „ Hinterflügels . 40-42 „

„ „ Pterostigma . . 5 - 5\4 ??

Malacca. Johore. Pengullon Patie; Februar. (Baron Ran-

sonne t.) — Sumatra . (P 1 a s o n.)

Ortheniis lineata m.

(f Körper metallisch schwarzgrün, Kopf vorne (Oberlippe,

Rhinarium und Nasus) ganz hell weissgelb. Seitenlappen der

Unterlippe gelb, am Innenrande fein schwarzbraun, Mittellappen

mit breiter schwarzer Mittelstrieme, seitlich gelb. Stirne stark

abschüssig, grob punktirt, wie der Sche-tel metallisch blau, seit-

lich gelb. Hinterhauptsdreieck glänzend schwarz, Hinterkopf

schwarz, in der Mitte zwei gelbe Flecke, seitlich davon jeder-
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seits ein schief liegender gelber Längsfleck hinter dem schwar-

zen Allgenrande von der Form eines verschwommenen Ausru-

fungszeichens ; 8chläfenrand gelb, mit feiner, dunkler Querlinie.

Haare am Kopfe vorne schwarz, hinten und oben grau. Thorax

mit gelber Mittellinie vorne, die Kante erst oben schwarz, Seit-

lich unten eine Spur einer gelben vorderen Schulterstrieme (Ante-

humeral), die kaum die Mitte erreicht. Hrustseiten mit vier gelben

schiefen Striemen, die evUe und dritte durch die vom Flügel

herablaufenden schwarzen Thoraxnäthe fein getheilt. Die vierte

geht in die gelbliche Unterseite der Brust über, Beine schwarz,

Hüften braun, Vorderschenkel oben mit einer Linie, an der Au.--

senseite ganz bis zum Enddrittel und alle Schienen am Aussen-

rande gelb.

Hinterleib schwarzgrün, die Kanten schwarz. Längs der

Mittelkante und über der Seitenkante vom ersten bis zum ach-

ten Ringe eine feine gelbe Längslinie, der Leib daher mit drei

feinen gelben Läugslinien, die mittlere durch die Kante getheilt;

nach hinten erreichen die Seitenstriemen nicht die Enden der

Segmente. Unterseite mit Einschluss der Genitalien gelbbraun.

Warze am neunten Ring unten herzförmig. Interalarraum schwarz-

braun, im Leben wahrscheinlich gelb. Flügel ganz glashell, Sub-

costalfeld und Mittelzelle ganz am Grunde sehr blass bräunlich-

gelb tingirt, Spitzenrand kaum und sehr fein gebräunt. Alle Adern

schwarz. Pterostigma braunschwarz, über 3^',, Zellen, in der

Mitte verdickt, 18—19 Antecubitaies, 11—12 Postcubitales. 3

Discoidalreihen. Vorderseite des Vorderflügel dreiecks hall) so

lang als die innere, Dreieck schmal mit einer Querader. Aussen-

seite nicht gebrochen. Mcmbranula klein, grau. Anhänge schwarz,

etwas länger als der neunte Ring, wie bei Dlplax, untere um die

Spitze dei- oberen kürzer. Die oberen im Profile gesehen, an der

verdickten Stelle mit vier allmällg grösser werdenden Zähnen

am Unterrande. Unterer Anhang etwas kürzer, dreieckig, an der

Spitze durch eine Furche stumpf zweispitzig.

Bei reifen Männchen sind die Beine fast ganz dunkel, die

gelben Stellen werden schwarzbraun, die Genitalien am zweiten

Ringe sind so wie die Unterseite schwarzbraun, und die Ober-

seite wird blau bereift, besonders die Basis des Abdomens, der

Zwischenflügelraum und die Unterseite des Thorax. Vollkommen
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reife und ganz blau bestäubte Exemplare sind von Liliellula

(Orthemis) congener Rbr. kaum zu unterscheiden, weil die ver-

schiedene Körperfarbe und Zeichnung- vollkommen verdeckt sind.

KörperlHnge . ... 45—48 Mm.

Länge des Hinterleibes . . 30—32 „

„ ,,
Vorderflügels . 37—39 „

„ „ llinterflügels . 35—36 „

„ „ Pterostigma . . 3— 4 „

Breite des Hinterflügels in der Basalhälfre 10-11 Mm.

Malacca, Sumatra.

cf Gynacantha Idae Brau.

(Reise der P'regatte „Novara". Neuropt. p. 75. G. Idae n. sp. 9;

cf Das Männchen von Malacca weicht von dem 1. c. be-

schriebenen Weibchen nur durch folgende Merkmale nb.

Das Abdomen ist im Ganzen schlanker. Die Querkante

am zweiten Segment oben ist in der Mitte breit unterbrochen,

die vor derselben gelegenen gelben Querlinien gehen in eine von

vorne herkommende gelbe Rückenstrieme über. Die seitlichen

Ohrchen liegen durch eine mittlere Einziehung des Ringes etwns

vertieft, sind dreieckig, die Fläche schief nach unten und innen

geneigt, nicht horizontal, nach hinten wenig abstehend, am freien

Unterrande mit fünf dicken, dreieckigen krummen Zähnen be-

wehrt. Die Ohrchen sind gelb, der Rand und die Zähne schwarz.

Die Genitalien liegen vertieft in einer in der Mitte verengten

Längsspalte. Man sieht zwei vordere schwarze glänzende, zwei

hintere braune Knötchen und eine ovale Mittelplatte. Letztere

die Unterseite des eingezogenen Penis.

Dritter Ring hinter dem becherförmigen Vorderende um die

Hälfte verdünnt, compress, gegen das Hinterende etwas erweitert,

lYjmal so lang, als der folgende; der 4.— 7. Ring nllmälig

breiter und immer flacher, dreiseitig, durch eine starke Längs-

kante in der Dorsallinie, die am achten die Vorderhälfte nicht

überschreitet. Neunter flach, rauh, zehnter vorne rundlich wulstig,

mit zwei länglichen Leisten und daneben zwei Knötchen, dahinter

eine quere V^ertiefung. Der liinterrand ist in eine quere, nach

vorne abfallende, nach hinten gerade gestutzte Platte erhoben,

deren Mitte einen kleinen dreieckigen Längskiel zeigt, der vor

dem doppelrandigen Saume endigt.
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Die oberen Appeiidices anales sind so lang als der achte

und neunte Ring ziisanimengcnommen, schmnl. anfangs gerade,

parallel, im letzten Drittel leicht gegen einander gebogen. Die

Oberseite ist diirclt die stark verdickten Ränder rinnenartig,

Arn Ende des zweiten Drittels trügt die innere Randkante ein

kleines, kurzes, rundliches Läppchen, das mit der Fläche der

Kante parallel nach oben gerichtet ist. Ausserhalb des Läpp-

chens ist der Inneiirand etwas gebuchtet und die Spitze der

Appendices ist durch die nach innen gerichtete Convexität des-

selben hinter dieser Bucht skalpelKorniig, wobei die äussere

Randkante in eine kleine Spitze auslätilt. Im Profile ist dieses

Enddrittel der Anhänge etwas abwärts geneigt, S-förniig ge-

schwungen und zungenförmig auch iladui'ch von dem vorherigen

Theile deutlich abgesetzt, weil der IJnterrand der Innenseite hinter

dem oben beschriebenen Läj)pchen plötzlich mit einer kleinen

Ecke aufhört und verflacht ist. Bis zu dieser Stelle ist der In-

nenrand mit langen, feinen, steifen, schwarzen Haaren besetzt.

Der übrige Rand ist nur sehr fein und kurz gesägt. Die untere

Appendix ist nur '/^ so lang als die oberen, breit, herzförmig,

stark aufwärts gekrümmt, an der Spitze in zwei dreieckige

Knötchen gespalten. — Der Zahn an der Unterseite der Klauen

liegt in der Mitte und ist sehr kurz.

Die Flügel sind ausser einem grünlichen Stich vollkommen

glashell (wahrscheinlich auch beim jungen A¥eibchen), die Vor-

derflügel am Hinte;rande fast rechtwinklig, ebenso das ein Drittel

vorher endende Anal-Dreieck daselbst, das drei Zellen enthält.

MembranuLi nur Ins zum vorderen Drittel dieses Dreiecks am
Hinterrande reichend. 25 Antecubitales, IG— 18 Postcubitales.

Hinter <lem Discoidal- Dreieck 1— 2, ausserhalb zuerst H. dann

4— ß Discoitlalzellreiiieji.

Körperlänge ohne Anhänge 67 Mu).

Länge des Hinterleibes ohne Anhänge . -18 „

Obere llinterleibsanhänge li'^, „

Breite des zweiten Ringes 5 „

Breite des dritten Ringes c. 1 „

Breite des sechsten Ringes 4 „

Länge des Vordertliigcls 51 „

„ „ Hinterllügels 52 „
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Spannung 105 Miu.

Pterostigina 4 „

Neiironiiis (lichi'ous m.

Zwei Männchen aus Borneo von ganz gleicliem Bau aber

verschiedener Flügelfärbung und Zeichnung so, dass ich beide

vermöge der ilbereinstiinmcndcu Geschlechlszangen für zwei

Formen ein und derselben Art halte. Sie stimmen in vielen Punk-

ten mit M'Lachlan's Neuromus intimus und infeclus (Ann. and

Magaz. of Nat. Hist. Juli 1869, p. 41) überein.

Erste Form: Lehmgelb, Fühlergeissel, ein schmaler Hing am

i'^nde des ersten Fühlergliedes, der Raum zwischen denOciillen,ein

Punkt jederseits am Hinterkopfe, ein paar Punkte am Vorder- und

ilinterrande des Pronotum und ein Paar am Vorderrande des

Mesonotum schwarz. Prothorax kaum länger als breit. Fühler

deutlich gesägt. Schläfendorn sehr klein. Beine gelb, Abdomen

geschrumpft, braun. Flügel graugelb hyalin, Adern grösstentheils

gelb ; im Vorderflügel die Queradern im Costalfeld, mit Ausnahme

der ersten unl die Adern im Analfeld, sowie um die Spitze ganz

schwarzbraun. 'Queradern im Mittel- und Cubitalfeld gelb, Längs-

adern daselbst im Verlaufe bald schwarz, bald gelb, u. z. in der

Weise: Im ersten Flügeldrittel, vom Radius nach hinten gezählt,

alle sechs Adern eine Strecke lang dunkel und beraucht, weiter

nach aussen alle gelb bis zur zweiten Theilung des Sectors und

Ciibitus, von da an mehr unregelmässig schwarz oder gelb ge-

färbt. Hinterflügel graugelb; Costalqueradern gegen die Flügel-

spitze zu und alle an dieser anlangenden Längs- und Queradern

braun alle übrigen bleiehgelb.

Zwete Form: Lehmgelb, die stark gesägte Fühlergeissei,

der Raum zwischen den Ocellen, ein grosser runder Fleck

jederseits hinter den Augen am Hinterkopf, das Pronotum mit

Ausschluss des Ranles und einer mit diesem verbundenen
Längs- und Querlinie in Form eines Kreuzes, das Meso-

und Metanotum oben jederseit'^ schwar/:braun. Endhälfte der

Mandibeln glänzendschwarz.

Oberflügel rauchbraun, Costalfeld gan/> am Grunde und

eine Stelle vor dessen Mitte heller. Am Ursprung des Sector radii

ein kleiner, heller, etwas vor der Mitte des Flügels ein runder
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vveisslicher und ebenso geäderter Fleek^ hinter diesem zwei, oft

mit ersterem verbundene kleine runde belle Flecke im Cubital-

felde. Ein lichter Punkt am äusseren Flüg:eldrittel zwischen

erstem Sector- und vorderem Cubitus-Ast. Costalqueradern und

alle übrigen, mit Ausschluss jener in den hellen Discoidalflecken,

schwarzbraun.

Hinterfliigel imCostalfelde und der ganzen Endhälfte rauch-

brann und ebenso geädert, in der 13asalhälfte weisslich hyalin.

In der Flügehnitte wiederholen sich undeutlich begrenzt die

weissen runden Flecke der Vordcrflügel und nach aussen davon

erscheint ebenso zwischen erstem Sector-Ast und Cubitus ein

runder, heller Punkt, der grösser als jener des Vorderflügels ist.

Die Anhänge beider Formen sind vollkommen gleich gebildet,

zweigliedrig, sehr gross; das zweite Glied ist nach innen gerichtet,

ein langer nach innen sehender krummer Haken. Körperlänge

20, Vorderflüge] 30 Mm., 20 Costalqueradern.

Die erste Form nähert sich dem Neuromus infectiis M'L.,

weicht aber durch den Schläfendorn ab, die zweite Form stimmt

xsM'mtimiisW \j.^ ist aber, so wie jene, viel kleiner und entschieden

nur Varietät oder Jugendform der ersten.

In der Form der Genitalien stimmen beide mit infectus M'L.

Doch sind die sogenannten oberen Anhänge breiter und kürzer,

nicht cylindrisch, die Haken der unteren kürzer. Ich besitze in

der kaiserlichen Sammlung ein Exemplar von CostnUs Wlk., das

aber mit Ausnahme des vorhandenen, aber kleinen Schläfen-

zahnes genau mit infectus M'L. übereinstimmt.

Die Zusammengehörigkeit beider Formen wird sofort klar,

wenn man bei der zweiten Form eine Verdunklung der Flügel

-

haut eintreten lässt oder annimmt, die den Flügel nur da heil

lässt, wo gelbe Adern, namentlich Längsadern, sich zeigen; dann

ändert sich mit einem Male das Bild und wir haben auf dunklem

Grunde eben solche und auf hellem Grunde helle Adern, wie bei

der ersten Form, während bei der zweiten auf hellem Flügel-

grund dunkel und hell abwechselnde Adern verlaufen.
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VI. SITZUNG VOM 14. FEBRUAR 1878.

Das c. M. Herr Prof. E. Weyr übersendet eine Abhandlun":

des Herrn Pleinrich Drasch, Lehrer an der k. k. Oberrealschule

in Steyr, betitelt: „Construclion von Tangenten an die Berüh-

rungslinie einer Rotationsfläche und der ihr von einem Punkte

aus umschriebenen Developpabcln.-'

Herr Carl Pelz, Privatdocent an der k. k. technischen

Hochschule und Professor an der Landes-Oberrealschule in Graz,

übersendet eine Abhandlung unter dem Titel: „Ergänzungen zur

allgemeinen Bestimmungsart der Brennpunkte vonContouren der

Flächen zw^eiten Grades."

Das c. M. Herr Prof. v. Barth überreicht eine in seinem

Laboratorium ausgeführte Arbeit: „Über die Einwirkung von

Brom auf Phenoldisulfosäure", von M. v. Schmidt.

Herr Prof. v. Barth überreicht ferner eine Notiz: „Über

die Zersetzungsproducte eines Ammoniakgummiharzes aus

Marocco durch schmelzendes Kalihydrat", von Dr. G. Gold-

schmied t.

Herr Dr. J. Pu 1 uj, Privatdot^eut für Physik und Assistent am
physikalischen Cabinete der hiesigen Universität, demonstrirt

einen von ihm coiistruirten „Telephon-Signalapparat" und legt

die diesbezügliche Mitiheilnng vor.

An Druckschriften wurden vorgelegt:

Academia, Real de Ciencias medicas, fisicas y naturales de la

Habana. Enirega 162. Tomo XIV. Enero 15. Habana,

1877; 80.

Accademia Pontificia de' Nuovi Lincei: Atti. Anno XXX.
Sessione V^ del 15. Aprile 1877. Roma, 1877; 4». — Ses-

sione VP del 27. Maggio 1877. Roma, 1877,- 4o.
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Akademie, Kaiserlich Leopoldinisch-Carolinisch-Deutsche, der

Naturforscher: Leopoldina. Heft 14, Kr. 1—2. Dresden,

1878; 4".

Almanao, the Naiitical and astronomical Ephemeris for tlie

year 1880 and 1881. London, 1876/77; 8».

A pothek er- Verein, allgem. österr. : Zeitschrift (nebst An-

zeigen-Blatt). XVL Jahrgang- Nr. 5. Wiim, 1878; 4«.

Archivio por le scienze mediche. Vol. IL Fascicolo 1" e 2".

Torino, 1877/78; 8".

Astronomische Nachrichten. Band XCI; 21. Nr. 2181. Kiel,

1878; 4".

('omitato, I\. gcologico d'Italia: BoUettino. Nr. 11 e 12.

Novembre c Dicembre 1877. Koma, 1877; S\

Coraptes rendiis des seances de l'Academie de:-; Sciences.

Tome LXXXVI, Nr. 4. Paris 1878; 4».

F r e i b IT r g i. Br. , Universität : Akademische Gelegenheits-

schriiten aus den Jahren 1876/77. 4" & 8°.

Gesellschaft, Berliner medieinische: Verhandlungen aus dem

Gesellschaftsjahre 1876/77. Band VIII. Berlin, 1877; 8".

— königl. bayer. botan., in Kegensburg: Flora oder allgemeine

botanische Zeitung. N. E. XXXV. Jahrgang, 1877. Begens-

burg; 8".

Gewerbe- Verein, n. -ö.: Wochenschrift. XXXIX. Jahrgang,

Nr. 6. Wien, 1878; 4".

Ingenieur- und Architekten-Verein, österr. : Wochenschrift.

in. Jahrgang, Nr. 6. Wien, 1878; 4".

J o u r n :; 1 iür praktische Chemie, von H. K o 1 b e. N. F. Bd. XVIL

1. Ucfi. Leipzig, 1878; 8«.

Lai)oratorium, Physiologisch der Utrechtsche Hoogeschool:

Onderzoekingen. Derde Becks. V. P' Aflevering. Utrecht,

1878; 8".

Moniteur scientifique du D"="'' Qu esneviile: Journal mensuel.

22" Annee. '-i' Serie. Tome VIII. 434' Livraison. Fevrier 1878.

Paris; 4".

Nature. Vol. XVIL Nr. 4:^2. London, 1878; 4«.

Plantamour, E. Professeiir: Kesume möteorologique de TAnnee

1876 pour Genöve et le Grand SainI -Bernard. Gen^ve,

1877; 8".
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Plateau, J.: Bibliographie analytique des prineipaux pbe-

nomenes subjectifs de la Vision, depuis les tenips aiiciens

jiisqu' ä la liu du XVIIP si^cle. Bruxelles, 1877; 4^

Repertorium lür Experimental- Physik etc.; herausgegeben

von Dr. Ph. Carl. XIV. i^aud, 3. Heft. München, 1878; 8».

„Revue pobtique et litteraire-' et „Revue scientitique de Ja

Frauce et deTEtrauger-'. VIP Aunee, '2' Serie, Nr. 32. Paris,

1878; 4^

Rossi, Francesco Cav. : Di alcuni recenti progressi nelle scienze

fisiche e in particolare di alcune indagini iutorno alla tem-

peratura del sole. Padova, 1878; 8".

Sapieba: Revision der Ökonomie von Kobrin. Wiliia, 1876; 4".

Scacchi, Arcaugelo : Dell' Anglesite rinvenuta sulle lave vesu-

viane. Napoli, 1878; 4". — Sopra un masso di pomici sal-

date per fusione trovato in Ponipei. Napoli, 1877; 4".

Societä degli Spettroscopisti italiani: Memorie. Dispensa 12".

Palermo, 1877; 4". — Appendice al Volume VI. — Anno,

1877. Palermo, 1877; 4".

Societe entomologique de Belgique: Compte rendu. Serie 2.

Nrs. 45 & 46. Bruxelles, 1877 ; 8".

Society, the royal astrouomical : Monthly notices. Vol. XXXVIII.

Nr. 3. London, 1878; 8«.

Verein der czechisclien Chemiker: Listy chemickc. I. Jah.igang,

Nr. 9. Prag, 1877; 8". — II. Jahrgang, Nr. 4 u. 5. Prag,

1878; 8".

— naturhistorischer, der preussischen Rheinlande und West-

fiilens: Verhandlungen. XXXIII. Jahrgang. IV. Folge:

III. Jahrgang. Zweite Hälfte. Bonn, 1877; 8". XXXIV. Jahr-

gang. IV. Folge: IV. Jahrg. Erste Hälfte. Bonn, 1877; 8«.

— Naturwissenschaftlicher, zu Magdeburg: Sechster Jahres-

bericht nebst den Sitzungsberichten aus dem Jahre 1875.

Magdeburg, 1876; 8".

Wiener Medizin. Wochenschrift. XXVIII. Jahrgang, Nr. 6.

Wien, 1878: 4o.

Wolf, Rudolf, Dr.: Memoire sur la periode commune ä la fre-

quence des taches solaires et h la Variation de la döclinai-

son magnetique. 4".

Sitzt, d. maihcin.-uaturw. Cl. LXXVII. Bd. I. Abth. 14
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VII. SITZUNG VOM 28. FEBRUAR 1878.

Das c. M. Herr Prof. L. v. Barth dankt für die ihm zum

Abschlüsse einer Reihe von Untersuchungen im I. chemischen

Universitätslaboratorium in Wien von der Akademie gewährte

Subvention.

Das c. M. Herr Prof. L. Pfaundler in Innsbruck über-

sendet mit Bezug auf seine in der Sitzung am G. December v. J.

vorgelegte Abhandlung: „Über die Anwendung des Doppler'-

schen Principes auf die fortschreitende Bewegung leuchtender

Gasmoleküle'' folgende nachträgliche Bemerkung:

Der in der genannten Abhandlung behandelte Gegenstand

ist, wie ich leider erst nachträglich zufällig bemerke, schon 1870

von F. Lippich in Po gg. Ann., Bd. 139, unter dem Titel:

„Über die Breite der Spoctrallinien" behandelt worden, wesshalb

Herrn Lippich unbedingt die Priorität zukommt.

Das c. M. Herr Regierungsrath E. Mach in Prag übersendet

eine Notiz des Herrn A. Haberditzl, betretfend den von

Dvorak beobachteten Variationston.

Der Se cretär legtfolgende eingesendete Abhandlungen vor

:

1. „Construction der Curveu zweiter Ordnung, welche in zwei

andere Curven derselben Ordnung eingeschrieben sind",

von Herrn W. Nemetz, Prof. an der k. k. Oberrealschule

in Elbogen.

2. „Zur Lehre von den Differenzenreihen und über den Beweis

eines Satzes der combinntorischen Analysis", von Herrn

Dr. J. G. Wallentin, Professor am k. k. Realober^ymna-

sium und iJocent für matheniatisch Physik an der k. k. tech-

nischen Hochschule in Brunn.

Ferner bringt der Secretär mit Bezug auf das Inder

Sitzung am 7. Februar 1. J. vorgelegte Project eines Centrifugal-
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Luftscliiffes von den k. k. Seecadeten Herren J. Kuczera und

W. V. Szigyartö zur Kenntniss, dass die Einsender nachträg-

lich nin die Wahrung ihrer Priorität über diesen Gegenstand an-

gesucht haben.

Das w, M. Herr Prof. v. Brücke legt eine für die Sitzungs-

berichte bestimmte Abhandlung vor, betitelt: „Über einige Em-

pfindungen im Gebiete der Sehnerven".

Das c. M. Herr Prof. v. Barth berichtet über drei in seinem

Laboratorium ausgeführte Arbeiten:

X. „Über Trisulfooxybenzoesäure", von Dr. M. Kretschy.

XL „Über die Reduction der Ellagsäure durch Zinkstaub,"

von L. Barth und G. Goldschmiedt.

XH. ^Über Oxydationsproducte der Protocatechusäure,'' von

Dr. Max Grub er.

Herr Dr. Franz Exner, Privatdocent an der Wiener Uni-

versität, überreicht eine Arbeit: „Über die galvanische Polari-

sation des Platins in Wasser."

Herr Dr. Rudolf Benedikt, Adjunct an der k. k. technischen

Hochschule, überreicht eine Abhandlung: „Über Trinitrosophlo-

roglucin".

An Druckschriften wurden vorgelegt:

Academy, the Davenport of natural Sciences: Proceedings

Vol. L 1867—1876. Davenport, 1876; 8».

— the Connecticut of arts and Sciences: Transactions. Vol. IV.

Part 1. NewHaven, 1877; 8».

Accademia, R. dei Lincei: Atti. Anno CCLXXII, 1877/78.

Serie terza. Transunti. Vol. IL Fascicolo 1". Dicembre 1877.

Roma, 1878; 4". — Fascicolo 2". Gennaio 1878. Roma,

1878; 4o.

Akademie der Wissenschaften, Königl. Preuss., zu Berlin:

Monatsbericht. November, 1877. Berlin, 1878; 8".

Ambrosi Francesco: La Valle di Tessino. Borgo, 1878: 12*'. —
Cenni per una Storia del progresso delle scienze naturali in

Italia. Padova, 1877; 12».

Apotheker -Verein, Allgem. österr.: Zeitschrift (nebst An-

zeigen-Blatt). XVI. Jahrgang, Nr. 6. Wien, 1878; 4».

14*
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Archiv für die naturwissenschaftliche Landesdnrchforschung

von Böhmen. IL Band, 1. Theil (deutsch und böhmisch).

Prag, 1877; 4". — .Studien im Gebiete der bölmiischen

Kreideformation. Die Weissenberger und Malnitzer Schich-

ten, von Dr. Ant. Fric. IV. Band, Nr. 1 (geologische Ab-

theilung). Prag, 1878; 4».

— für Mathematik und Physik. Gegründet von J. A. Grunert,
fortgesetzt von B. Hoppe. LXI. Theil, 4. Heft. Leipzig,

1878; 8^

Astronomische Kachrichten. Band 91. 22—24. Nr. 2182 bis

2184. Kiel, 1878; 4".

Biblioth^que Universelle et Revue Suisse: Archives des

Sciences physiques et naturelles. N. P. Tome LXI, Nr. 241.

15. Janvier 1878; 8". — Indices de Refraction ordinaires

et extraordinaires du Quartz pour les rayons de differentes

longueurs d'onde jusqu' ä l'extreme ultra-violet par M.

Edouard Sarasin. Genfeve, Lausanne, Paris, 1878; 8".

Central-Conimission, k. k. statistische: Statistisches Jahr-

buch für das Jalir 1875. 8. Heft. 1878; 4«. — Für das Jahr

187G. 11. Heft. Wien, 1878; 4«.

Comptes rendus des Seances de TAcad^mie des Sciences.

Tome LXXXVI. Nrs. 5 & 6. Paris, 1878; 4". Tables des

Comptes rendus des Seances de l'Academie de Sciences.

Premier semestre 1877. Tome LXXXIV.

Gerhardt, (,'. J., Gescbichte der Wissenschaften in Deutsch-

land. Neuere Zeit. XVIL Band. Geschichte der Mathematik.

München, 1877; 8».

(Gesellschaft, Deutsche Chemische, zu Berlin: Berichte.

XI. Jahrgang, Nr. 2. Berlin, 1878; 8».

— österr. , für Meteorologie: Zeitschrift. XIII. Band, Nr. 4.

Wien, 1878; 4".

— k. k. geographische, in Wien: Mittiieilungen. Band XXI.

(neue Folge XI), Nr. 1. W\en, 1878; 4».

Gewerbe- Verein, n.-ö.: Wochenschrift. XXXIX. Jahrgang.

Nr. 7 &8. Wien, 1878; 4".

Ingenieur- und Arcjjiteklen- Verein, österr.: Wochenschrift.

III. Jahrgang, Nr. 7 & 8. Wien, 1878; 4".
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Journal, the American of Science and Arts. Third Series. Vol.

XV. (Wliole Niimber CXV.) Nr. 86. February 1878. New
Haren, 1878; 8".

Kiel, Universität: Akademische Gelegenheitsschriften aus dem

Jahre 1876. Band XXIII. Kiel, 1877; 4'\

Landwirthschafts-Gesellschaft, k. k., in Wien: Verhand-

lung-en und Mittheilung-en. Jahrgang 1877. November- bis

December-Heft. Wien; 8°. — Jahrgang 1878, Jänner- bis

Februar-Heft. Wien, 1878; 8«.

Lese- Verein, akademischer, an der k. k. Universität und

k. k. technischen Hochschule in Graz: X. Jahresbericht im

Vereiusjahre 1877. Graz; 8o.

Listing, Johann Benedict: Neue geometrische und dynamische

Constauten des Erdkörpers. Göttingen, 1878; 12".

Lyttleton, S., Forbes Winslow, M. B. D. C. L., The Journal

of psychological Medicine and mental Pathology. New
Series. Vol. III. Part 2. London, Dublin, Edinburgh, New
York, Philadelphia; 8".

Mittheilungen aus J, Perthes' geographischer Anstalt,

von Dr. A. Petermann, XXIV. Band, 1878 IL Gotha; 4».

Nature. Vol. XVH. Nr. 433 & 434. London, 1878; 4».

Osservatorioj Reale di Brera in Milano: Publicazioni. Nr. 12.

Su alcuni Temporali osservati nell' Italia superiore ; del

Prof. Paolo Frisiani. Milano, 1877; 4".

Plantamour, E. : Kecherches experimentales sur le Mouve-

ment simultane d'un Pendule et de ses Supports. Geneve,

Bale, Lyon, 1878; 4».

Reichsanstalt, k. k. geologische: Verhandlungen. Nr. 18.

1877. Wien; 4». — Nr. 1 & 2; 1878. Wien; 4". — Jahrbuch.

Jahrgang 1877. XXVII. Band. Nr. 4. October, November,

December. Wien, 1877; 4".

„Revue politique et litteraire" et „Revue scientilique de la

France et de l'Etranger". VIP Annee, 2' Serie, Nr. 33 & 34.

Paris, 1878 ;
4o.

Rostock, Universität: Academische Schriften aus den Jahren

1875, 76 u. 77. 8« u. 4».

Societe botauique de France: Bulletin. Tome XXIV. 1877.

Comptes rendus des Seances 2. Paris, 1877; 8*^.



214

Societe geologique de France: Bulletin. 3* Serie, tome V%
1877. Nr. 8. Paris, 1877 ; 8^

— mathematique de France: Bulletin. Tome VI. Nr. 2. Paris^

1878; 8".

Tommasi, Donato Dott. : Kiduzione dei Clorati in Cloruri senza

l'intervento del preteso stato nascente dell' idrogeno. 8".

Vierteljahr es Schrift, österr., für wissenschaftliche Veteri-

närkunde. XLIX. Band, 1. Heft. (Jahrgang 1878. I.) Wien,

1878,- 8«.

Wiener Medizinische Wochenschrift. XXVIII. Jahrgang, Nr. 7

& 8. Wien, 1878; 4«.

Zenti, Ignazio Pr. : Elenco dei Doni pervenuti alla biblioteca

communale di Verona dal 1864 al 1875. Verona, 1877; 8".
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VIIL SITZUNG VOM 14. MÄRZ 1878.

+

Der Präsident gibt der tiefen Trauer Ausdruck

über das am 8. März erfolgte Ableben des Ehrenmitgliedes

der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften

Seiner kaiserlichen Hoheit des durchlanchiigsten Herrn Erzherzogs

/

I^NZ Ca]^.

Die Mitglieder vernehmen stehend die Worte des

Präsidenten.

Der Präsident gedenkt ferner des Verlustes, welchen

die Akademie durch den am 1. März 1. J. erfolgten Tod ihres

wirklichen Mitgliedes des Herrn Hofrathes und emarit. Professors

Dr. Ludwig Arndts, Ritters v. Arnes berg, erlitten hat.

15*
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Die Mitglieder geben ihr Beileid durch Erheben von ihren

Sitzen kund.

Die Direction des königl naturwissenschaftlichen Museums

von Belgien zu Brüssel thmkt für die diesem Institute im Schriften-

tausche bewilligten Sitzungsberichte und Denkschriften der

mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe.

Die Direction des k. k. militär-geographischen Institutes in

Wien übermittelt 49 Blätter Fortsetzungen (8. und 9. Lieferung)

der neuen Specialkarte der österr.-ungar. Monarchie.

Das w. M. Herr Prof. E. Hering in Prag übersendet eine

Abhandlung des Herrn Prof. Dr. Sigmund Maje y, ersten Assisten-

ten am physiologischen Institute der Prager Universität : „Über

Degenerations- und Eegenerationsvorgänge im normalen peri-

pherischen Nerven."

Das c. M. Herr Prof. H. Leitgeb in Graz übersendet eine

Abhandlung: „Zur Embryologie der Farne."

Das c. M. Herr Prof. E. Mach in Prag übersendet eine

Note: „Neue Versuche zur Prüfung der Doppler'schen Theorie

der Ton- und Farbenänderung durch Bewegung."

Das c.M. Herr Prof. S. Stricker übersendet eine Abhand-

lung: „Untersuchungen über die Ursprünge und die Function

der beschleunigenden Herznerven", welche er im Vereine mit

stud. med. Jul. Wagner ausgeführt hat.

Das c. M. Herr Prof. L. v. Barth übersendet eine in seinem

Laboratorium ausgeführte Arbeit: „Über eine Fluorescein-Carbon-

säure" von Dr. Josef Schröder.

Herr Prof. Dr. C. Do elter in Graz übersendet eine Ab-

handlung des Herrn Vincenz Hansel: „Über Phosgenitkrystalle

von Monte Poni auf Sardinien."

Der Secretär legt eine von Herrn Karl Zulkowsky,

Professor der ehem. Technologie an der k. k. technischen Hoch-

schule in Brunn, eingesendete Abhandlung vor: „Über die

Bestaudtheile der Corallins und ihre Beziehungen zu den Farb-

stoffen der Rosanilingruppe."

Herr Professor Dr. Sigmund Mayer, erster Assistent am

physiologischen Institute der Universität in Prag, übersendet

folgenden vorläufigen Bericht über eine von ihm ausgeführte

Versuchsreihe: „Über die Erscheinungen im Kreislaufsapparalc



219

nach zeitweiliger Verschliessung der Aoita; Beitrag- zur Physio-

logie des Rückenmarks."

Herr Dr. M. Dietl, Privatdocent an der Universität zu Inns-

bruck, übersendet folgende Notiz: „Über die Speicheldrüsen der

Eledone moschata. "

Das w. M. Herr Hofrath Prof. Dr. Ferd. v. Hochstetter

legt eine Abhandlung für die Denkschriften vor: „Über einen

neuen geologischen Aufschluss im Gebiete der Carlsbader Quel-

len", mit 3 Tafeln.

Das w. M. Herr Hofrath Ritter v. Brücke überreicht eine

von Herrn stud. med. Leopold Rosenthal im physiologischen

Institute der Wiener Universität ausgeführte Arbeit: „Über

Nervenanastomosen im Bereiche des Sinus cavernosus."

Herr Prof. A. Bauer legt eine, im Vereine mit Herrn

J. Schul er ausgeführte Arbeit: „Über die Synthese der

Pimelinsäure" vor.

Herr Professor Franz Toula überreicht, als weitere Mit-

theilung über die Ergebnisse seiner im Auftrage der kaiserlichen

Akademie unternommenen Reise in den westlichen Balkan,

eine Abhandlung, die aus drei Abschnitten besteht:

1. „Ein geologisches Profil von Sofia über den Berkovica-

Balkan nach Berkovac."

2. „Von Berkovac nach Vraca."

3. „Von Vraca an den Isker und durch die Isker-Schluchten

nach Sofia."

Herr J. Liznar, Assistent an der k. k. Ceutralanstalt für

Meteorologie und Erdmagnetismus übergibt eine Abhandlung:

„Über die magnetische Declination und luclination zu Wien".

Herr Stanislaus Kostlivy, Adjunct an der k. k. Central-

anstalt für Meteontlogie und Erdmagnetismus überreicht eine

Abhandlung, betitelt:

„Der tägliche und jährliche Gang der Temperatur zu Port

Said und Suez"

und eine zweite:

„Normale fünftägige Wärmemittel für 24 Stationen, bezogen

<nuf den 20jährigen Zeitraum (1848—1867)."
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An Druekscliriften wurden vorgelegt:

Aeademia, Caesarea Leopoldino- Carolina Germanica naturae

ciiriosorum : Nova Acta.Tomus XXXVII& XXXVIII. Dresdae

1875—76; gr. 4".

Academie, royale des Sciences, des Lettres et des ßeaux-

Arts de Belgique: Bulletin. 46'' annee, 2' serie, tome 44.

Nr. 12. Bruxelles, 1877; 8».

Akademija, jugoslavenska znanosti i umjetuosti: Rad. Knjiga

XLL ü Zagrebu, 1877; 8».

Ljetopis. Prva svezka. 1867—1877. U Zagrebu, 1877;

kl. 8".

Apotheker-Verein, allgem. österr. : Zeitschrift (nebst Anzei-

gen-Blatt). 16. Jahrgang, Nr. 7 & 8.. Wien, 1878; 4o.

Comptes rendus des seances de l'Academie des Sciences. Tome
LXXXVI. Nrs. 7 & 8. Paris, 1878; 4«.

Gesellschaft, Deutsche Chemische, zu Berlin: Berichte.

XI. Jahrgang, Nr. 3 & 4. Berlin, 1878; 8».

— österr., für Meteorologie: Zeitschrift. XIII. Band. Nr. 5.

Wien, 1878; 4«.

Gewerbe-Verein, n,-ö.: Wochenschrift. XXXIX. Jahrgang,

Nr. 9 & 10. Wien, 1878; 4«.

Ingenieur- und Architekten -Verein, österr.: Wochenschrift

III. Jahrgang, Nr. 9 & 10. Wien, 1878; 4".

Institut, k. k. militär-geographisches : Vorlage der VIII. und

IX. Lieferung, bestehend in 49 Blättern der neuen Special-

karte der österr.- Ungar. Monarchie.

Körösi, Joseph: Statistique internationale des grandesVilles II.

Statistique de Finances. Budapest, 1877; 4**.

Militär-Comite, k. k. techn. & administrat. : Mittheilungen

über Gegenstände des Artillerie- und Geuiewesens. Jahr-

gang 1878. 1. Heft. Wien, 1878; 8".

Mittheilungen aus J. Perthes' geographischer Anstalt, von

Dr. A. Petermann: Ergänzungsheft Nr. 53. Gotha, 1878;

4o. _ i>4. Band, 1878. III. Gotha, 1878; 4«.

Nature. Vol. XVII. Nrs. 435—436. London, 1878; 4».

Observatory, Dun Echt: Publications. Vol. II. Aberdeen,

1877; gr. 4».
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Observatory, Harvard College: Annual Eeport of the Director

of — . Cambridge, 1877; 8^\

Osservatorio del E. Colleg-io Carlo Alberto in Moncalieri:

Bullettino meteorologico. Vol. XII, Nr. 3. Torino 1878; 4».

— Reale di Brera in Milano: Publicazioni. Nr. XIII. Milano,

1878; gr. 4".

Reichsanstalt, k. k. geologische: Verhandlungen. Jahrgang

1878. Nr. 3. Wien; 4».

„Revue politique et litteraire" et „Revue scientifique de la

France et de l'Etranger". VI? Annee, 2* Serie, Nrs. 35 & 36.

Paris, 1878; 4«.

Societe d'Agriculture , Histoire naturelles et Arts utiles de

Lyon: Annales. IV^ Serie. Tome VHP 1875. Lyon, Paris,

1876; 40.

— Geologique de France: Bulletin. IIP Serie. Tome VI. 1878.

Nr. 1. Paris, 1878; 8«.

Society, the Royal of London: Philosophical Transactions for

the year 1876, Vol. 166. — Part IL London, 1877; gr. 4».

1877. Vol. 167. — Part L London, 1877; gr. 4°. Catalogue

of scientific Papers. 1864—1873. Vol. VIL London, 1877;

gr. 4°.

~ the Royal astronomical: Memoirs. Vol. XLIII. 1875—1877.

London, 1877; 4».

Wiener Medizin. Wochenschrift. XXVIIL Jahrgang, Nr. 9 & 10.

Wien, 1878; 4«.

Würzburg, Universität: Akademische Schriften aus den Jahren

1876/77. 151 Stücke 4". u. 80.
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Zur Embryologie der Farne.

Von H. Leitgeb.

(Mit ] Tafel.)

Die zahlreichen Untersuchungen über Embryologie der

Farne, welche in meinem Laboratorium schon seit längerer Zeit

von Herrn F. Vouk waren unternommen worden, hatten, ent-

sprechend den Angaben früherer Forscher ergeben, dass die

erste Theilungswand in ihrer Lage gegen die Archegonaxe

ziemlich variabel ist. Die kritische Durchsicht der Literatur und

namentlich die Angaben Hofmeister's über einige abnorm

gebildete Farnembryonen und ebenso die Thatsache, dass die

Anlage der ersten Organe am Erabrj'-o der Equisetaceen in Bezug

auf ihre Orientirung zum Prothallium eine andere ist, als bei den

übrigen Gefässcryptogamen, und dass dieser aoAveichenden

Orientirung auch eine andere Stellung der Archcgonien am

Prothallium entspricht, hatten die Vermuthung nahe gelegt, es

könne diesbezüglich vielleicht die Schwerkraft orieutirend

wirken, und es könne vielleicht die erste Theilung im Embryo

in ihrer Richtung durch die Schwerkraft beeinflusst sein. ^

Der Beantwortung dieser Frage stehen aber bedeutende

Schwierigkeiten entgegen. Die Prothallien der Polypodiaceen

sind nie vollkommene Ebenen, und namentlich zeigt die Mediane

derselben, wo ja vorzüglich die Archegonien sitzen, äusserst

unregelmässigc Krümmungen, so dass es nicht angeht, aus der

Lage des Prothalliums, wie es sich als Ganzes zeigt, einen

Schluss auf die Lage des Archegoniums, und somit auch der

Eiubryoanlage ziehen zu wollen. Anderseits kann auch die

Lage eines einen Embryo einschlicssonden Archegons zur Zeit

» Es wurde fliese Möi^lichkeit aucli schon seinerzeit ausg'esprochen.

Vergl. F. Vouk: Entwicklung des Embryo von Asplenium Shepherdi.

Sitz. Ber. d. k. Ak. d. W. Wien 1877, p. 8.
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der Bildung der ersten Scheidewand eine andere gewesen sein,

als die, wie sie sicli in dem Momente zeigt, wo man die Ein-

sp.nimlung behufs weiterer Untersuchung vorgenommen, da ja das

mit der EmbryoentwickUing zugleich eintretende stärkere Wachs-

thum der Archegon- (Bauch-)hülle immerhin Verschiebungen des

Embryo aus seiner ursprünglichen Lage bewirken kann, ander-

seits aber auch die Lage des Prothalliums durch äussere Ein-

flüsse, wie mechanische Verschiebungen durch benachbarte, im

Wnchsthum begritfene Prothallien oder durch herumkriechende

Thiere, und ebenso wie durch die Wirkung von Licht und

Schwerkraft etc. spätere Veränderungen erleiden kann.

Aus alldem ergibt sich, dass die diesbezüglichen Unter-

suchungen an Prothallien, die an natürlichen Standorten ge-

sammelt werden, auch wenn mau früher deren Orientirung so

weit als möglich genau untersucht und sich gemerkt hat, keine

Verlässlichkeit beanspruchen können.

Aber auch bei Culturen begegnet man nahezu denselben

Schwierigkeiten. Schon seit geraumer Zeit wurden solche Cul-

turen in verschiedenster Weise abgeändert; es wurden aber bis

jetzt keine befriedigenden Resultate erzielt.

Wir griffen daher zu einem anderen Untersuchungsobjeet,

den Makrosporen der Phizocarpeeu. Die Kleinheit des Pro-

thalliums, namentlich bei ßlarsilia, seine gegen die Makrospore

genau bestimmte Lage und weiters die Grösse der letzteren,

welche es gestattet, sie in jeder beliebigen Richtung zu tixiren,

waren lauter günstige Umstände, welche ein Gelingen der Ver-

suche im Vorhinein wahrscheinlich machten. Anderseits war

aber wieder wohl zu berücksichtigen, dass der Embryo hier viel

länger als bei den Polypodiaceeu an die Nahrungsaufnahme aus

der Makrospore (respective dem Prothallium) gebunden ist, also

auch in der Lage seiner Organe gegen diese viel abhängiger

sein muss, als bei jenen Pflanzen, wo derselbe zum mindesten

nach drei Seiten hin im Prothallium dieselben Ernährungsverhält-

nisse vorfindet, und somit auch mit der Lage seines Saugorgans

(des Fusses) nicht an eine bestimmte Stelle (bei Marsilin an die

der Makrospore zugewendete Seite) gebunden ist.

Es war also im Vorhinein ganz un^vahrscheinlich, dass es

gelingen könnte, die normale Lage des Fasses abzuändern, also
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etwa dessen Ausbildung in dem, dem Avchegonhalse zugekehrten

Quadranten zu veranlassen und in dem normal fussbildenden

Quadranten etwa die Wurzelanlage zu erziehen.

Bei den Polypodiaceen und auch hei Sahinia, wo am
Prothallium Scheitel und Basis immer erkennbar sind, liegt die

epibasale Embryohälfte ^ dem Scheitel desselben zugekehrt; aber

es wurde schon von Vouk auf den von Hofmeister beschrie-

benen Fall hingewiesen, wo diese Embryohälfte der Basis des

Prothalliums zugekehrt war, und wo somit eine Umdrehung des

Embryo stattgefunden hatte. Bei Marsilia tritt eine Flächen-

entwicklung des Prothalliums gar nicht ein, und es können somit

auch ähnliche Beziehungen in der Lage des Embryo gegen das

Prothallium gar nicht Platz greifen. Freilich ist es der Analogie

nach wahrscheinlich, dass auch bei Marsilia das einzige Archo-

gonium (sowie bei Sahvnia die mehreren) rückenständig

ist. Denn auch bei Sa/cinia entsteht das erste Archegon am

Scheitel des noch kaum aus der Makrospore herausgetretenen

Prothalliums, und kommt erst bei der weiteren Entwicklung

dieses in die Kückeustellung. Es ist also wahrscheinlich, dass

auch am Prothallium von Marsilia in der ersten Zeit ein Scheitel

zu unterscheiden sei, der aber, da er nach der Anlage des

Archegons sogleich seine zellbildende Thätigkeit einstellt, später

nicht mehr erkennbar ist. Es könnte nun aber, wenn bei allen

übrigen Farnen der Embryo so genau gegen Spitze und Basis

des Prothalliums fixirt ist, dies auch bei Marsilia der Fall sein,

und es könnte geschlossen werden, dass die Richtung der epi-

basalen Embryohälfte uns auch die Lage des ursprünglichen

Prothalliumscheitels angäbe.

Es ergaben sich also bezüglich des Embryo von Marsilia

folgende Fragen:

1. Ist die Wachsthumsaxe des Embryo durch seine Lage im

Prothallium eine im Voraus bestimmte, und wenn nicht,

wird sie vielleicht durch äussere l'.inflüsse bestimmt? und

2. Ist es möglich, die Organanlage in den Embryoquadranten

durch Veränderung der Oricntirung der befruchteten Eizelle

gegen den Horizont zu verändern, in der Weise etwa, dass

1 r>. i. die Stamm- und Blattbildendc. Vergl. Vouk, 1. c. p. 25.
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es gelänge, die Fussanlage in die dem Arcliegonhalse zuge-

kehrte Hälfte und die der Wurzel in die nach der Makro-

spore sehende zu verlegen ?

Im Nachfolgenden gebe ich die Kesultate einiger dies-

bezüglich angestellter Untersuchungen. So unvollständig sie der-

malen noch sind, so geben sie, wie ich glaube, denn doch schon

einige interessante Kesultate, und ich hoffe, dass ich das noch

Fehlende in nächster Zeit, wo auch über andere Farne Mit-

theilungen folgen sollen, werde nachtragen können.

Es gelingt ohne viele Schwierigkeit, die Makrosporen von

Marsilia in jeder beliebigen Lage in geeignetem Modellirwachs

einzubetten.

Wir! machten zu diesem Behufe kleine Wachsplatten, und

setzten die Spore auf denselben in genau verticaler Stellung so

ein, dass etwa ein Dritttheil derselben im Wachse eingeschlossen

wurde, der übrige Theil mit der Spitzenpapille aber frei hervor-

ragte. An jedem Wachsplättchen wurde etwa ein halb Dutzend

Sporen in dieser Weise tixirt, und es konnte nun die Wachsplatte

in jede beliebige Neigung gebracht werden. Nun erst wurden

Mikrosporen aus derselben Fruchtkapsel aber auch andere, nicht

fixirte Makrosporen zugesetzt. Schon durch die sorgfältigen

Untersuchungen Hanstein's^ kennt man die Entwicklungszeiten^

d. i. die Zeit bis zur Bildung des Archegons, Eintreten der ersten

Theilungen in der befruchteten Eizelle etc. so genau als möglich,

und wir hatten in dem mit ausgesäten Material freier (nicht

fixirter) Sporen dje Möglichkeit, die Entwicklung auch an den

fixirten Sporen Schritt für Schritt zu verfolgen, und dieselben zur

geeigneten Zeit zu untersuchen.

Die Beobachtungen Hans tein's zeigen, dass die befruchtete

Eizelle durch eine in der Archegonaxe liegende Wand in zwei

(etwas ungleiche) Hälften zerlegt wird. Aus der grösseren ent-

wickelt sich der Stammtheil (epibasale Hälfte), aus der kleineren

der Fuss und die Wurzel (hypobasale Hälfte). Dieser Wand folgt

in beiden Hälften eine zweite horizontale, wodurch die Stamm-

1 Bei diesen Experimenten, namentlich in Bezug' auf Herrichtung-

und Einspannung der Objecto wurde ich durch meinen Assistenten, Herrn

M. Waldner in vorzüglicher Weise unterstützt.

2 In Pringsheim's Jahrbüchern, Bd. IV.
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hälfte in den stamm- und deu blattbildenden, die liypobasale in

den Wurzel- und den fussbildenden Quadranten zerlegt wird.

Stamm- und fussbililende Quadranten liegen an der Seite nach

der Makrospore hin, blatt- und wurzelbildende sind dem Arclie-

gonhalse zugekehrt.

Es ist nun von grosser Wichtigkeit, den Embryo in der Lage

wie er sie im Prothallium einnimmt, der Beobachtung zu unter-

ziehen. Bei jeder Präparation am Prothallium durch Schnitte ist

die Möglichkeit nicht ausgesciilossen, den Embryo — bei seiner

leichten Verschiebbarkeit im Prothallium — aus seiner ursprüng-

lichen Lage zu bringen, und wenn auch öfters die Durchsichtig-

machung mit Kali-Alkohol ziemlich gut gelingt, so führt sie doch

in ebenso vielen Fälien nicht zum Ziele. Nun hilft dabei aber der

Umstand, dass an ganz jungen und noch wenigzelligen Embryonen

auch nach dem Freipräpariren derselben die Stelle, an welcher

die Bauchcanalzelle abgetrennt wurde, vollkommen scharf er-

kennbar ist, indem der Embryo an dieser Stelle eine luipfförmige

Einbuchtung zeigt. ^ Man ist dadurch in die Lage versetzt, auch

a'i i'reipräparirten Embryonen auf deren ursprüngliche Lage im

Archegonium zurückzuschliessen, also auch die Lage der ersten

Wände in diesem, und somit auch in Bezug auf die in bestimmter

Pichtuug iixirte Spore zu bestimmen.

Unsere Objecte wurden immer in der Weise untersucht,

dass zuerst die Lage der Embryonaltheilungeu im unverletzten

Protiiallium zu bestimmen versucht wurde, dann aber diese

Beobachtungen noch am freipräparirten Embryo ihre Coutrole

fanden.

Vertical auf- und abwärts gewachsene Archegonien (Pro-

thallien) zeigten immer die normalen Verhältnisse: die erste

Wand war immer in der Archegonaxe gelegen, und die vier ersten

Organe traten ganz in derselben Lage gegen einander und gegen

die Makrospore auf, wie sie von Hanstein war angegeben

worden.

Ebenso zeigten die horizontal tixirten Makrosporen ihre

erste Theilungswand in der Archegonaxe gelegen, dabei zeigte

sich aber eine Wirkung der Schwerkraft ganz deutlich in der

1 Vergl. Han stein, 1. c. Tut'. XI, Fig. 10.
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Weise, class diese Wand unter allen Umständen horizontal war,

also auf der Eiohtung der Schwerkraft senkrecht stand. Es war

weiter die Organanlage immer in der Weise beeinflusst, dass die

zenithwärts gekehrte Hälfte zur Stammhälfte sieh auf^bildete.

Dabei war aber die Lage der Organe gegenüber der Makrospore

immer dieselbe, wie bei gewöhnlicher Keimung an nicht fixirten

Makrosporen, und wie an den vertical auf- und abwärts fixirten.

Immer waren Stamm und Fuss der Spore zugekehrt. Ganz die-

selbe Erscheinung zeigte sich, wenn die Makrosporen in einer

schiefen Lage waren fixirt worden; immer zeigten die Embryonen

ihre beiden Hälften vertical über einander gestellt und immer war

die zenithwärts liegende die stammbildende.

Dass diese Orientirung eine Wirkung der Schwerkraft sei,

dafür spricht auch der Umstand, dass horizontal fixirte Sporen

bei langsamer Rotation um eine horizontale Axe ihren Cotyledo

nach verschiedenen Richtungen orientirt zeigten.

Daraus ergibt sich:

D i e L a g e der ersten T h e i 1 u n g s w a n d im Embryo
von Marsilia ist insoweit eine ganz bestimmte und

von äusseren E i n f 1 ü s s e n unabhängige, als sie in

jedem Falle die Archegonaxe in sich aufnimmt; es

ist dieselbe aber um die letztere drehbar und nimmt,

sobald die Archegonaxe aus der Vertiealen heraus-

tritt, die Lage ein, dass der Embryo in eine obere

(zenithwärts gekehrte) Stamm- (epi basale) Hälfte

und eine untere fuss- und wurzelbildende (hypo-

basale) zerlegt wird.

Es gilt dies aber, wie gesagt, nur für die ursprüngliche

Lage der ersten Theilungswand, während sie an weiter ent-

wickelten Embryonen allerdings nicht unbedeutende Verschie-

bungen erleiden kann, und auch die ersten Organe in Folge

nachträglichen, bald da, bald dort überwiegenden Wachsthumes

ihre gegenseitige Lage und die gegen die Makrospore nicht

unbedeutend verändern können. So müsste das erste Blatt

(Keimblatt- Cotyledo) seiner Anlage und ursprünglichen Wachs-

thumsrichtung nach seine Längsaxe senkrecht gegen die der

Makrospore gestellt haben. Wir sehen dies auch an schon

ziemlich weit entwickelten Keimen normal eingehalten, wenn
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die Makvosporeu in horizontaler Lage (und dies ist ja auch bei

<ier Keimung- an natürlichen Standorten und bei nicht fixirten

Makrosporen in der Regel der Fall) fixirt werden. An vertical

nach aufwärts gewachsenen Prothallien aber steht an weiter

entwickelten Keimpflänzchen (wenn etwa das Keimblatt das

Prothalliiim zu durchbrechen beginnt) auch das Keimblatt häutig

- vertical, und es fällt somit seine Längsachse mit der der Makro-

spore zusammen. Man könnte also bei nur oberflächlicher Betrach-

tung eine andere Orientirung der ersten Organe gegen die

Makrospore vermuthen. Doch zeigt auch hier die genauere

Untersuchung, dass diese gleich geblieben, und nur in späteren

Wachsthumsvorgäugen der Grund des scheinbar abnormen Ver-

haltens zu suchen ist.

Es ist bekannt, dass das Prothallium durch längere Zeit

noch das heranwachsende Pflänzchen umgibt und später erst

durchbrochen wird. Es ist in seiner Wachsthumsrichtung von

der des Keimblattes abhängig, und erscheint daher auch in der

Längsrichtung dieses in Länge gezogen.

Es gibt ferner Haustein^ an, dass zugleich mit der

beginnenden Entwicklung des Keimes die Oberflächeuzelleu des

Prothalliums zu ßhizoiden auswachsen. Es beginnt diese Rhi-

zoideubilnung an einer (meist etwas aufgetriebenen) Seite, und

es greift von hier aus diese Bildung rings um das Prothallium

um sich. „Die Stelle der frühesten stärksten Bewurzeluug

scheint nicht immer dieselbe zu sein, und mag von der Lage des

Vorkeims gegen den Boden abhängen". Dies ist denn auch in

der That der Fall, und es zeigt sich dies selbstverständlich bei

horizontal fixirten Makrosporen, wo dann die erdwärts gekehrte

Seite des Prothalliums schon sehr lange Rliizoiden zeigt, während

seine ganze übrige Oberfläche noch vollkommen glatt ist. Es

erscheinen dabei auch die Protiiallien in verticaler Richtung

gestreckt, und namentlich zeigt sich die erdwärts gekehrte Seite

gefördert.

Diese Gestaltsvetänderung des Prothalliums unter dem Eiu-

fluss der Schwerkraft ist von der Entwicklung des Embryo

unabhängig. Wenigstens beobachtete ich derart ausgebildete

1 L. c, p. 235.
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Prothallieiij deren Embryo iiocli vollkommen kug-elig war und

keine Tbeihmgen zeigte. Auch beobachtete ich, dass vertical

nach auf- oder abwärts gewachsene Prothallien ihre Ehizoiden

viel später entwickelten; und dass dann keine Seite diesbezüglich

erkennbar gefördert war.

Bei den eben besprochenen Untersuchungen und bei ähn-

lichen, die ich mit Salvhiia anstellte, und die, weil noch nicht

abgeschlossen, später publicirt werden sollen, war ich selbst-

verständlich genöthigt, die Embryonen in Bezug auf ihre ersten

Theilimgen und die Art der Anlage ihrer Organe mit Rücksicht

auf die Angaben Haust ei n's und Pringsheim's^ zu studiren.

Ich kam dabei theilweise zu etwas abweichenden Resultaten,

und namentlich scheint mir der Aufbau des Embryo von Salvinia

so wesentlich von den Angaben Frings heim's abweichend,

dass ich es gerade jetzt, wo die Embryologie der Farne so viel-

fach zum Ausgangspunkte vergleichend-embryologischer Betrach-

tungen und phylogenetischer Folgerungen gemacht wird, für

zeitgemäss halte, meine diesbezüglichen Beobachtungen im

Anschlüsse mitzuth eilen

:

Was zuerst Salvinia betrifft, so ist hervorzuheben, — was,

wie ich glaube, bei allen neueren Untersuchungen und Vcr-

g-leichungen viel zu wenig- geschehen ist, dass der Embryo dieser

Pflanze nach den Darstellungen Pring-sh eim's in seinem ganzen

Aufbaue eine von allen übrigen Farnen — selbst die nahe ver-

wandte Mursilia nicht ausgenommen — durchaus gesonderte

Stellung einnimmt.

Pringsheim fasst die erste Zelle des Embryo schon als

Scheitelzelle des Stammes auf, in welcher in gleicher Segmentirung

wie an erwachsenen Pflanzen Segmente gebildet werden. Das

erste Segment, die hintere (dem Grunde des Prothalliums zuge-

wendete) Hälfte darstellend, wird zum Stielchen, das zweite

Segment bildet das Schildchen. Noch längere Zeit hält der

Embryo (d. i. der embryonale Stamm) dieselbe Segmentirung

ein, und bildet so zwei Reihen von Segmenten, die in einer

1 In Frings heim's Jahrbüchern, Bd. 111.
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Verticalebene lieg-en. Nun aber erleidet der Vegetationskeg-el

eine Drehung' um 90° in der Weise, dass die nun folgenden

Segmente nach rechts und links, also bei normaler Lage des

Prothalliuras in eine Horizontalebene zu liegen kommen. Auch

der zum Schildchen werdende Quadrant (zweites Stengelsegmeut

Pringsheim's) wiederholt durch längere Zeit die Scgmcntirung

der Stammscheitelzelle durch Theilungen nach zwei Richtungen

des Raumes, es entstehen so zwei (nach auf- und abwärts

geneigte) Segmentreihen, welche mit den vor der Drehung des

Stammscheitels gebildeten Segmenten in derselben (und »war

in einer Vertical-) Ebene liegen. Es kommt also, und das ist

wesentlich, nach der Darstellung Pringsheim's wenigstens in

der vorderen Hälfte gar nicht zur Bildung von Octanten, indem

jene mit der ersten und zweiten Theilungswand kreutzende

Verticalwand, ^ die nach den neueren Untersuchungen bei allen

Polypodiaceen gleich nach Bildung der Quadranten entsteht, bei

Ceratopteris nach Kny sogar schon als zweite Theilungswand

des Embryo auftritt, hier gar nicht gebildet wird. Denken wir

uns aber dieselbe durch einen nach der obigen Darstellung con-

struirten Embryo hindurchgelegt, so halbirt sie die Scheitelzelle

des Schildchens, v\^ie die des Stammes, die ja genau median

liegen.

Ich kam zu wesentlich abweichenden Resultaten : Der

Embryo von iSa/tu'yim zerfällt, wie der aller übrigen Polypodiaceen

(nach Kny Ceratopteris ausgenommen?) und ganz wie der von

Marsilia in Octanten. Die erste Wand finde ich ül)ereinstiramend

mit P rings heim als Verticalwand, und so den Embryo in eine

vordere und eine hintere Hälfte zerlegend. Auch in Bezug auf

die Lage der nächsten Theilungswand in beiden Hälften bestätige

ich Pringsheim's Angaben. Bevor aber noch in den so gebil-

deten Quadranten weitere Theilungen eintreten, zerfällt jeder

Quadrant durch eine Verticalwand in Octanten. Die beiden

vorderen und oberen Octanten werden zum Schildchen, das also

ganz in derselben Weise das Wachsthum beginnt, wie der Coty-

ledo von Marsi/ia und der „erste Wedel'' bei Ceratopteris und

überhaupt aller Farne.

» Häufig als Octautenwaud bezeichnet.
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Die Bildung der Octanten maclit selbstverständlich auch die

Constituirung der Stammscheitelzelle in der Mediane uumöglicli.

Es entwickelt sich der Stamm nämlich ans einem der vorderen

und unteren Octanten, und liegt daher schon vom Anfange nn
'^ seitlich und entspricht in dieser seiner Lage aiso vollkommen

,
dem Stammscheitel von Marsi/ia und dem der Polypodiaceen.

Aber nicht sogleich nach Anlage der Octanten der Vorder-

hälfte tritt ihr später so abweichendes Verhalten hervor, sondern

sie entwickeln sich anfangs in vollkommen gleicher Weise:

Vorerst tritt in jedem derselben (wie es Vouk und Kienitz-

Gerloff auch bei den Polypodiaceen gefunden, und wie es aucli

bei Marsilia vorkommt), eine der ersten Theilungswand parallele

und dieser mehr genäherte Wand auf, welche aus dem Embryo

eine aus vier quadrantisch geordneten Zellen gebildete Quer-

scheibe herauschneidet, die mit Vouk ganz passend als das

epibasale Glied bezeichnet werden kannJ Es tritt dieses epi-

1 Es wäre im hohen Grade wünschenswerth, wenn für die ersten

Theilwände des Embryo und die an ihm hervortretenden Zellencomplexe

eine bestimmte Bezeichnungsweise vereinbart würde. Für die in der

Archegonaxe (mehr weniger genau) gelegene, und den Embryo quer in

zwei Hälften spaltende Wand, welche, soweit bis jetzt die Untersuchungen

reichen, immer die erst gebildete ist, könnte wohl der Name „Halbirnngs-

wand" gebraucht werden. Aber sie halbirt häufig nicht die Embryo-

anlage (wie gerade bei Salvinia), wohl aber sondert sie immer zwei morpho-

logisch sich später ganz verschieden verhaltende Embryopartien, hat, wie

schon Haust ein hervorhob, die Bedeutung einer Vegetationsgrundfläclje

und kann somit, wie es Vouk vorgeschlagen, als „Basal wand" bezeich-

net werden. Auch die Ausdrücke : Quadranten- und Octaiitenwand wären

besser zu vermeiden, da sie niclit immer die gleich orientirten Wände
(oder besser Wandcomplexe) bezeichnen. In der Kegel wird allerdings

durch eine horizontale Wand (Wandcomplex) die Quadrantenbildung ein-

geleitet, bei Ceratopteris aber entstehen diese durch eine Verticalwand,

und nach Vo uk für Asplenimn, und nach meinen Beobachtungen für Marsilia

kann die zweite Theilungsrichtung, welche immer zur Bildung von Qua-

dranten führt, einmal horizontal, aber auch vertical gestellt sein. Wollte

man aber, ohne Rücksicht auf die Entstehung von Quadranten und Octanten

für die Bezeichnung nur die Lage der Theilungswand im Embryo gelten

lassen, und, den häufigsten Fall als massgebend betrachtet, als Quadranten-

waud die den Embryo quer durchsetzende, als Octantenwand die vertical-

gestellte bezeichnen, so kämen wir zur Anomalie, dass wie bei Ceratopteris

die „Octantenwand" die Bildung von Quadranten einleiten würde. Die

Sitzb. d. mathem.-naturw. Cl. LXXVII. Bd. I. Abth. 16
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basale Giieil schon auf'aiigs sehr scharf hervor, wird aber auch

an ziemlich weit entwickelten Embryonen, vor der Streckung

des Stielcheiis, als ziemlich scharf begrenzter Zelicomplex er-

kannt. Wir erkennen es aucii in den Pringsheim'schen Ab-

bildungen auf Taf. XXVin, Fig. 3, 4, 5, wo es als „drittes

Siauimseginent" und „erstes Bhittsegmeut" erscheint.

Pringsheim gibt an, dass das Stielclien aus der hinteren

Embryohälitc (der hypobasalen) hervorgebe, welche bei anderen

Farnen den Fuss und die erste Wurzel biidet. Ich glaube

dagegen, dass diese Hälfte fast ganz verkümmert und auf einen

Avenig zelligen Complex rediicirt bleibt, wogegen das Stielchcn

vorzüglich {lurch Streckung des epibasalcn Gliedes ausgebildet

wird, nach Tringshei m'scher Auffassung also aus dem dritten

Stengelsegmente -}- dem ersten Schildchensegmente hervorgelit,

und jedenfalls also der vorderen Embryohälfte angehört.

Ich will nun versuchen, das eben Gesagte durch einige Ab-

bildungen zu erläutern:

Fig. 1 (i stellt uns die Seitenansicht eines Embryo dar, der in

Lage und Entwicklung ziemlich genau der Pringsheim'schen

Figur 3 auf Taf. XXVIII entspricht. In Fig. 1 b ist die Rücken-

ansicht dargestellt. Wir sehen, dass die beiden Embryohälften

durch die ÄledianwanJ (^Octautenwand) getheill erscheinen, und

dass in der epibasalen das epibasale Glied gebildet erscheint.

Bezeichnung aus ihrer Bedeutung für die spätere morphologische Ditferen-

zirung abzuleiten, geht ebenlall.'* nicht, da die Organe, wie es scheint, sich

nicht immer auf die gleichen Quadranten und Octauten vertheileu. Ich

glaube, dass es besser ist, uiögliclist inilirt'erentc Bezeichnuagsweisen zu

wähleu und möchte, wie es Vouk gethan, fiir die dnu Embryo quer durch-

setzende (meist als Quadrantenwand bezeichnete) den Ausdruck .,Traus-

versalwand" für die darauf senkrecht stehende (meist als Octantenwand

bezeiclinete, bei Ccmtoptrrix aber ihrer Bedeutung nach Quadranten

bildende) den Ausdruck „Mediauwaud" vorschlagen.

Nach Bildung der Octauten wird in jedem derselben eine an die

„Basalwaud" anstossende Zelle abgeschnitten. Es entsteht so in jeder

Embryohälfte eine Querscheibe von Zellen, die als solche häufig sehr scharf

hervortritt (namentlich in der vorderen Hälfte, in der hinteren kommt es

öfters nicht zu ihrer Bildung), und wir könnten die in der vorderen Hälfte

gebildete Querscheibe als „epibasales Glied" (die ganze Hälfte als epi-

basale) die iu der hinteren (liypobasalen) Hälfte gebildete, als „hypob<asales

Glied'- bezeichnen. Vergl. Vouk, 1. c.
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Die Figuren 1 c und ! d stellen uns die Ansichten in der Rich-

tung der Transversalwand (Quadranlenwand) dar. Fig. 2 ent-

spricht der Priugsheim'schen Fig. 4; Fig. 2 b ist die dazu-

gehörige Rückenansicht (entspricht der Fig. 1 b). Das epibasale

Glied, das schon in der Seitenansicht hervortrat, ist auch hier

erkennbar. Fig. 2 c ist die Ansicht von unten : Die Theilungen

in der hypnbasalen Hälfte im Wesentlichen gleich, wie in der

früheren Ansicht; auch hier erkennt man wieder das epibasale

Glied, aber die Ausbildung der Vordertheile der beiden Octanten

ist nicht mehr gleich, da einer derselben, in der Figur der obere,

sich stärker hervorgewölbt hat und in der Anlage des Stannn-

scheitels begriffen ist.

Fig. 3 entspricht ungefähr den Pringsheim'schen, Fig. 6

und 7 [\w letzterer Figur lässt sich auch das epibasale Glied

unschwer erkennen). Der stammbildende Octant ist noch stärker

hervorgewölbt, und es hat sich schon die zweischneidige Stanmi-

.-cheitelzelle herausgebildet. Man sieht ferner, dass das epibasa'e

Glied in der unteren Hälfte mit in die Bildung des Bulbus eintritt,

der an weiter entwickelten Pflänzchen noch an der Basis des

Stielchens erkennbar ist.

Der stammbildende Octant zeigt anfangs ganz dieselben

Theilungen wie der neben ihm gelegene und wie die beiden zum
Schildchen werdenden: Es treten successive Theilwände auf, die

seinen Seitenwänden parallel sind. An seiner Spitze liegt also

eine dreiseitig pyramidale Zelle. In dieser Zelle mm — und zwar

nach der dritten oder vierten Theilung bildet sich die zwei-

schneidige Scheitelzelle, welche also unmittelbar nach ihrer Ent-

stehung ihre beiden Seitenwände seitlich hat, also mit den aus

ihr sich bildenden ersten Segmenten schon dieselbe Lage zeigt,

wie am erwachsenen Pflänzchen.

Der sterile Octant (sit venia verbo!) entwickelt sich anfangs

vollkommen gleich (Fig. 2); in dem Maasse aber, als er im

Wachsthume zurückbleibt, werden die Theilungen unregelmässig,

und aus den peripherischen Zellen sprossen endlich Haare her-

vor, die später auch an anderen Stellen des sich bildenden

Stammes hervortreten.

Das Schildchen zeigt in seinen Octanten anfangs ganz die-

selben Theilungen; v^ächst aber vorzüglich in der Ebene des

16*
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ihm anliegenden epibasalen Gliedes durch Eandwachsthum. In

der Frontansicht des Embryo (Fig. 2 d, 3 b) hat es anfangs halb-

kreisförmige Gestalt. Indem die Funkle stärksten Wachsthumes

durch das starke Randwachsthum scheinbar immer näher an ein-

ander rücken, wird es endlich zu einer kreisförmigen Scheibe,

die nur eine schwache Ausbuchtung an der Steile zeigt, wo der

stammbildende Octant anliegt (Fig. 4). Es ist damit schon die

künftige Form des Schildchens angedeutet, da es schon in diesem

Stadium die Anlage der beiden Hörner zeigt.

Da es hier nicht meine Absicht ist, eine vollkommene Ent-

wicklungsgeschichte zu geben, so übergehe ich das Detail in der

weiteren Entwicklung der so am Embryo angelegten Gebilde.

Doch möchte ich noch auf eine Lagenveränderung aufmerksam

machen, welche der Embryo erleidet, die übrigens auch schon

aus der Vergleichung der Prin gsheim'schen Abbildungen er-

sichtlich ist: Unmittelbar nach Constituirung des Stammscheitels

liegt derselbe schief nach vorne und unten (Taf. XXVIII, Fig. 8).

Später ist er vertical nach unten gerichtet und die Fläche des

Schildchens steht vertical (bei horizontaler Lage des Prothalliums).

In dem Maasse nun, als sich das Schildchen immer weiter nach

vorne neigt, wird die embryonale Axe ganz nach rückwärts um-

gebogen, und ihr Scheitel sieht jetzt nach der Makrospore hin

(Taf. XXIX, Fig. 2). Diese Lagenveränderung erleidet derselbe

dadurch, dass von dem sich bildenden Stielchen anfangs die dem

Archegonhalse zugekehrte Hälfte stärker wächst, wozu aber

wahrscheinlich das Flächenwachsthum des Schildchens, welches

sich in der Fläche des Prothalliums am leichtesten Platz schafft,

Anregung gibt. In diesem Entwickhmgsstadium sehen also die

beiden Hörner des Schildchens in gleicherweise nach rückwärts.

Da nun in späteren Stadien (Pringsheim's Figuren 5— 9 auf

Tafel XXVII), die Hörner und ebenso die Stammsjjitze wieder

nach vorne schaut, so müssen diese Organe um nahezu 180° in

der Verticalebene gedreht worden sein, was dadurch geschieht,

dass die Streckung des Stielchens in der unteren Längshälfte in

weit stärkerem Grade statttindet, als in der oberen.
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Die Entwicklung des Embryo von MarsiUa wurde von

Hanstein auf das Genaueste studirt, so dass ich hier weniger

Gewicht darauf lege, einige unbedeutende Abweichungen meiner

Beobachtungen zu constatiren, als vielmehr die Deutung, welche

Hanstein der Art des embryonalen Aufbaues zu Grunde legt,

auf Grund der oben gegebenen Entwicklung des Salvinia-KQxme^

zu modificiren. Hanstein schwebte bei der Deutung der

Theilungsvorgänge jedenfalls die Pringsheim'sche Arbeit vor,

und man erkennt das Bestreben, beide Entwicklungen möglichst

unter einem Gesichtspunkte aufzufassen. So sucht Haust ein

auch bei Marsilia die im Anfange zweischneidige Segmentirung

herauszufinden. Nach Bildung der beiden Embryohälften, deren

vordere als Stammscheitelzelle aufgefasst wird, bildet sich vorerst

durch Bildung einer horizontalen Wand (Wand 1 der Hanstein'-

scheu Figuren) die Anlage des Ootyledo (oberer Quadrant). Die

untere Zelle (unterer Quadrant) soll nun durch eine schief

geneigte Wand getheilt werden, so dass die neue keilförmige

Stammscheitelzelle nun zwischen zwei (nach oben und unten

geneigten) Segmenten liegen und die ganze Breite des Embryo

einnehmen würde. Es wäre dies ganz genau derselbe Theilungs-

niodus, wie ihn Pringsheim für Salvmia angegeben; in diesem

Stadium hätte die embryonale Stammscheitelzelle eben drei Seg-

mente gebildet. Jetzt erst lässt Hanstein die Medianwände in

-der vorderen Embryohälfte auftreten, so dass nun die „drei

vorderen Zellen" (Stammscheitelzelle und zweites und drittes

Segment) „durch eine auf der Hauptscheidewand senkrecht

stehende Theilungswand in je zwei Hälften zerlegt werden",

worauf erst in der oberen Zelle (der Cotyledomutterzelle) jene

Theilung Platz greift, welche zur Bildung unseres „epibasalen

Gliedes" führt. In der „Stammscheitelzelle" wurde durch die

Transversalwand die Mutterzelle für das zweite Blatt abgegrenzt,

und in jener soll von nun an dreiseitige Segmentirung Platz greifen.

Wie also nach Pringsheim bei Salvinia eine Drehung der

zweiseitigen Segmentirung um 90° Platz greift, soll bei Marsilia

die zweiseitige Segmentirung in eine dreiseitige übergeführt

werden.

Ich komme nach meinen Beobachtungen zu einer anderen

Anschauung. Vorerst ist gewiss, dass unmittelbar nach der
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Bildung der horizoDtalen AVäiide in jeder Embryobälfte sogleicli

die verticalen W.ände (Medianwand) auftreten, so dass auch hier,

so wie bei Salvinia und den Polypodiaceen der Embryo in

Octanten zerfällt. Ja ich habe öfters gefunden, dass diese

Medianwand auch vor der Transversalwand auftreten kann, in

jedem Falle aber gleichzeitig mit der entsprechenden Theilung

in der hinteren Embryohälfte erscheint. Nun erst folgen die

Theüungen in den vier vorderen Octanten. welche zur Bildung

des epibasalen Gliedes (nach Hanstein und Pringsheim des

dritten Segmentes und der ersten Theilung im Cotyledo) führen.

Die ersten Theilungen im Cotyledo von MarsUia stimmen

vollkommen mit denen im Schildchen von Salvinia überein; im

weiteren Wachsthume findet aber der wesentliche Unterschied

statt, dass bei Marsilia das Wachsthum zu beiden Seiten der

Medianwand am stärksten ist, und der Cotyledo somit eine

kegelförmige Gestalt annimmt. Das epibasale Glied in seinem

dem Cotyledo angehörigen Theile betheiligt sich sehr stark an

diesem Längenwachsthume (sowie es anfangs auch bei Salvinia

stärker in die Länge wächst) ; sein Antheil an der Bildung des

Cotyledo lässt sich auch an vorgerückteren Embryonen noch

deutlich erkennen (man sehe die Haustein'sche Fig. 2 r/, 4«
und 5 auf Taf. XII), und es scheint, dass jener nur an jenen

Gewebetheilen Spaltöffnungen ausbildet, welche vor diesem, aus

dem epibasalen Gliede gebildeten Partien (nach der Spitze hin)

gelegen sind.

Einer der beiden unter dem Cotyledo gelegenen (vorderen)

Octanten bildet, wie bei Salvinia, den Stammscheitel, in welchem

sogleich die dreiseitige Segmentirung Platz greift. Der andere

Octant bildet das „zweite Blatt". Hierin liegt nun ein wesent-

licher Unterschied von Salvinia, wo sich derselbe in der Bildung

einiger Trichome erschöpft.

Da es mir auch hier nur darum zu t!iun ist, zur Vergleichung

der Embryonen der Farne — in Bezug auf iiire ersten Ent-

wicklungsstadien die nöthigen Daten zu bekonnnen, so gehe ich

auf die Weiterentwicklung der vorderen Embryohälfte nicht weif er

ein, und wende mich nun zur hinteren, die erste Wurzel bildenden.

Dieser „hypobasale" Theil des Embryo, ist, wie es auch die

Hanstein'srhen Abbildungen zeigen, schon der Anlage nach
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bedeutend kleiner als der epibasale. H an st ein gibt an, dass in

dem, dem Archegonhalse zugewendeten Quadranten „der oberen

grösseren Wurzelzelle, an der senkrechten Mittellinie der Haupt-

scheidewand eine Theilungswand in schiefem Winkel ansetzt,

und nach einer Seite schräg und zugleich gekrümmt bis zum

Umfang läuft. Unmittelbar darnach, so dass man nicht leicht die

eine ohne die andere erblickt, tritt eine zweite Wand auf. welche

an der ersten unweit ihres Ursprunges ansetzend, ähnlich wie

diese aber in entgegengesetzter Richtung nach der anderen Seite

zieht". Da Hanstein die Transversalwand der hypobasalen

Hälfte schon als erste Wurzelscheidewand [iv') auffasst, so ist mit

diesen Theilungen eigentlich die dreiseitig j)yramidale Wurzel-

scheitelzelle schon gebildet. Aber auch nach Haust ein folgt

nun noch die Bildung eines seitenständigen Segmentes (durch

seine Wand 4), worauf erst eine Kappenzelle abgeschnitten wird.

Ich fasse auch hier die Sache anders auf. Hanstein's

zweite Theilungswand der Wurzel (^w^) ist die auch in dieser

Embryohälfte ausgebildete Medianwand (sowie seine „erste

Wurzelscheidewand die Transversalwand dieser Hälfte ist). Mit

der Bildung dieser Medianwand ist eine abweichende Entwicklung

dieses wurzelbildenden Quadranten noch nicht gegeben, denn

sie entsteht ganz gleichzeitig, und mit ganz gleichem Verlaute

auch in dem unteren, zum Fusse werdenden Quadranten. Ja auch

die Hanstein'sche Wand w^ bildet sich in beiden Quadranten

in gleicher Weise, und es lassen sich in Oberflächenansicht in

diesem Entwicklungsstadium diese beiden Quadranten von ein-

ander durchaus nicht unterscheiden. Erst mit der der Trans-

versalwand parallelen Theihmg [w^ Hanstein's) tritt ein

wesentlicher Unterschied ein, da sie nur in dem oberen Qua-

dranten (eigentlich in dem grösseren Octanten) auftritt, während

in dem unteren vorderhand nur Wände entstehen, welche den

beiden früheren Theilungen parallel sind. Es verhalten sich also

auch die beiden Quadranten der hypobasalen Hälfte durch längere

Zeit vollkommen gleich; beide zerfallen in je einen grösseren

und kleineren Octanten, und es liegen diejenigen gleicher Grösse

an derselben Seite des Embryo (der Medianwand). Gerade diese

gleichsinnige Richtung der Medianwände in beiden Quadranten

hat mich bestimmt, darauf zu achten, ob sie nicht überhaupt als
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eine Wand, das lieisst, vor Bildung- der Transversalwand, ent-

stehen können^ und ich habe schon oben erwähnt, dass dies

manchmal in der That der Fall ist.

Die Bildung einer Wurzel in der hypobasaleu Hälfte unter-

scheidet Marsilin wesentlich von Salvinia, wo dies nicht der Fall

ist, und v.elche Pflanze bekanntlich wurzellos ist. Es wäre

müssig-, Speculatiüuen anzustellen darüber, ob Salvinia über-

haupt nicht zur Wurzelbildung gelangte, oder ob hier dieses

Org-an wieder verloren g-egangen ist. Soll ich meine subjective

Meinung darüber aussprechen, so wäre ich weit eher geneigt,

das Erstere anzunehmen. Wie es mir seheint, spricht Vieles dafür,

die Entstehimg der Wurzel nicht als eine Anpassungserscheinung

des Stengels aufzufassen, sondern dieselbe als eine selbstständige

Differenzirung des Fusses, (das ist der hypobasalen Hälfte)

anzusehen.! Die hypobasale Hälfte entspricht dem Fusse des

Lebermoossporogons. Auch an dem letzteren sehen wir öfters

eine ganz auffallende Entwicklung Platz greifen. Bei Anthoceros

und noch mehr bei Nothot ißas schwillt er nicht nur bedeutend

an, sondern seine peripherischen Zellen wachsen zu langen,

rhizoidenähnliclien Schläuchen heran, die in das umgebende

Gewebe eindringen. Die Ausbildung eines Theiles dieses Fusses

zur Wurzel, das ist, zu einem von aussen Nahrung aufnehmenden

Organe, war ein weiterer Differenzirungsschritt, der sich vielleicht

vollzog, als auch in der epibasalen Hälfte durch geeignete

Differenzirung die Möglichkeit der Assimilation gegeben war.

Der an der Basis des Stielchens von Salvinia auch später noch

erkennbare Bulbus entspricht morphologisch und physiologisch

dem Fusse des Lebermoossporogons, und wir werden weiters

unwillkürlich zur Gleichstellung des Salviniastielchens mit dem
Stiele des Sporogones geführt. Hypobasale Hälfte also, wie epi-

basales Glied sind im Allgemeinen hier wie dort gleich aus-

gebildet, und nur in der vorderen bei den Lebermoosen zum

Sporogone werdenden Partien der epil)asalen Hälfte hat die

Differenzirung in der Weise Platz gegriffen, dass die eine Hälfte

sich in anderer Weise entwickelte, als die andere. Der Cotyledo

von Marsilia, Avie das Schildchen von Salvinia sind nach dieser

1 Man verg-leiche Vouk, 1. c. p. 32.
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Anschauimg unabhängig- vom Stamme entstanden. Sie sind keine

Gebikle des Stammes und dürfen nicht als Blätter bezeichnet

werden. 1 Die Embryonen der Gefässcryptogamen und ebenso

der Phanerogamen sind Thallome, an denen erst die weiteren

Organe entstehen, und ich stimme Nägeli^ vollkommen bei,

wenn er die Cotyledonen als „Thallomlappen" bezeichnet.

Der stammbildende Octant bei Mnrsüia wie bei Salvinia,

zeigt nicht sogleich nach seiner Anlage eine nur ihm zukommende

Entwicklung, sondern verliält sich vorerst vollkommen seinem

Nachbar gleich. Erst später tritt eine abweichende Entwicklung

ein : Bei Salvinia verkümmert der letztere ganz, bei Marsilia bildet er

das „zweite Blatt". Es verhält sieh hier dieser Octant gegenüber

dem stammbildenden ganz gleich, wie beide zusammen gegen-

über den beiden zum Cotyledo werdenden. Diese gleiche an-

iängiiche Entwicklung des „zweiten Blattes" und des Stamm-

scheitels ist wohl zu beachten. Schon wenn beide Gebilde als

Höcker über die Oberfläche hervorgetreten sind, sind sie nicht

von einander zu unterscheiden. Aber nicht bloss in der Oberflächen-

ansicht, sondern auch wenn man den Verlauf der Gefässbündel-

anlage studirt, bekommt man ganz den Eindruck einer Dicho-

tomie, und es ist, ohne sich selbst Gewalt anzuthun, ganz un-

möglich, das eine Gebilde als Seitensprossung des andern aufzu-

fassen. Ich möchte also auch das zweite Blatt von Marsilia von

den späteren Blättern unterscheiden. Es hat vielleicht in dem

zv/eiten Samenlappen der Dicotylen sein Analogon.

Aus dem oben Mitgetheilten geht, so glaube ich, zur Genüge

hervor, dass die Pringsheim'sche Ansicht, die noch ungetheilte

Embryonalzelle als Stammscheitelzelle aufzufassen, an der die

Gebilde: Stielchen und Scbildchen als Seitenorgane entstehen,

unhaltbar ist. Auch die Hanstein'sche Ansicht, mindestens die

vordere Embryohälfte als Stammmutterzelle zu betrachten, und

1 Dass der Cotyledo von Marsilia durch g-leichmässige Fortbildung

beider Octanten wächst, geht auch schon aus den Abbildungen Han-

stein's hervor, und es wurde dies schon vou Kny (Parkeriaceen) gegen-

über den textlichen Ausführungen Haustein's hervorgehoben.

a Rot. Zeitung. 1878, Nr. 8.
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somit den Cotyledo für eine Seitensprossurig aus dieser zu er-

klüreu, ist meiner Meinung nach nicht gerechtfertigt. Für die

Polypodiaceen ist man seit Hofmeister gewohnt, die Differen-

zirung des Embryo in morphologisch verschiedene Gebilde mit

der Bildung von Quadranten als vollzogen zu betrachten. Nun

haben aber neuere Untersuchungen gezeigt, dass die zweite

Tiicilungswand manchmal nicht diese wichtige morphologische

Bedeutung hat. So wird bei Cerutopteris nach Kny ^ diese Son-

derung erst nacli Bildung der Octanten vollzogen, da die ersten

in beiden Embryohälften auftretenden Wände diese in Theilzellen

(Quadranten) zerlegen, welche nicht über, sondern neben ein-

ander liegen. Auch Vouk beobachtete, dass bei Ai^plenhim

Shepherdi die bei'Ien Embryohälften in der Regel in neben

einander liegende Quadranten zerfallen, also dieselben Verhält-

nisse Platz greifen, wie es Kny für Ceratopteris angibt, dass

aber auch die von Hofmeister etc. angegebene Theilungs-

richtuug vorkommt, wornach in jeder Embryohälfte über einander

gelagerte Quadranten gebildet werden.

Daraus geht hervor, dass die zweiten Thcilungswände im

Embryo der Polypodiaceen nicht in allen Fällen die gleiche

morphologische Bedeutung haben, und dass es dalier zweck-

mässiger ist, die Anlage der Organe nicht bis zur Bildung von

Quadranten zurückzuverlegen, sondern den Embryo vielmehr bis

zum Stadium der Octantenbildung als Thallom aufzufassen, an

dem erst, nachdem diese Stufe erreicht, sich die Organanlage

vollziehe. Welchen Sinn hätte es z. B. bei Ceratopteris und den

ähnlichen Fällen von Asplenlum, von der Sonderung der Organe

nach Quadranten zu sprechen, man müsste denn zu der Annahme
greifen, dass das Blatt vor seiner Diflfercnzirung vom Stamme,

also eigentlich bevor es noch angelegt sei, schon durch eine

Medianwand gethcilt werde.

Der Embryo der Farne ist bis zur Bildung der Octanten dem
Embryo der Lebermoose gleichwerthig; die Differen/.irung tritt

erst ein, wenn diese Stufe der Entwicklung erreicht ist.

In Zusammenfassung der wichtigsten Resultate eri;ibt sich

Folgern] es:

1 Entwicklung der Parkeriaceeo. Nova Acta, XXXVII, Nr. 4.
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1. Die Lage der ersten Tlieilungswand im Embrj^o von Marsilia

ist insoweit eine ganz bestimmte von der Lage der IMakros-

pore (und des Protlialliums) unabhängige, als sie in jedem

Falle die Arcbegonaxe (mehr oder wen'ger genau) in sieb

aufnimmt; es ist dieselbe aber um die letztere drehbar und

nimmt, sobald die Archegoitaxe aus der Verticalen heraus-

tritt, die Lage ein, dass der Embryo in zwei über einander

liegende Hälften zerlegt wird (p. 6).

2. Die Embryonen von Marsilia und Salvinia gleichen bis zur

Ausbildung der Octanten vollkommen den Embryonen der

Polypodiaceen. Die Organe entwickeln sich nach der An-

lage der Octanten; die Embryonen sind bis zu diesem

Stadium Thallome.

3. Das „Stielchen" von Salvinia entwickelt sich aus der

stammbildenden Embryohälfte, dessen hintere (hypobasale,

bei Marsilia und den Polypodiaceen die Wurzel bildende)

hier nur als Anschwellung an der Basis des Stielchens

(Bulbus) hervortritt.

4. Das „Stielchen" entspricht also nach Anlage und Ent-

wicklung dem Sporogonstiele der Lebermoose.

5. Der Embryo von Salvinia gleicht von allen Farnen dem

Embryo der Lebermoose insoweit am meisten, als auch hier

Bulbus und Stiel in gleicher Weise angelegt und entwickelt

werden; die dififerente Ausbildung bezieht sich auf die

„Scheiteloctanten", die bei Lebermoosen ganz oder theilweise

in die Sporogonbildung eintreten, bei Salvinia sich in die

Bildung des „Schildchens" und des Stammes theilen.
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Erklärung deV Tafel.

Die Figuren sind mit der Camera lucida entworfen. Vergr. 350. Fig. 1—

4

von Snlriiiia natans, 5— 7 von Marsüia quadrifolia.

Zur Vergleicliiing der Figuren unter einander, sei bemerkt, dass die

Fig. 1 a, 2 a, S a und 4 die sich entsprechenden Ansichten von Embryonen
verschiedenen Alters darstellen , und dies("lben in normaler Lage (ent-

sprechend den Pringsheim'schen Abbildungen) zeigen. Ebenso ent-

sprechen sich die Figuren 1 b^ '2 b, dann 1 c, 2 d, und 3 b.

Ebenso bezeichnet in allen Figuren

o..o: Die Basalwand (d.i. die erste den Embryo halbirende
Theilungswand).

t .f. Die Transversalwand (meist als Quadrantenwand be-

zeichnet).

m. .m: Die Medianwand (als Octantenwand bezeichnet, bei Cera-

topteris nach Kny die Quadranten bildend).

e..e: Sind die ersten Theilungen in der vorderen (epibasalen)

Embryohälfte; der zwischen den Wänden o. .o und e. .e

liegende Zellencomjjlex ist in seiner Gänze das epibasale

Glied.

Fig. 1,«: Seitenansicht des Embryo (es entspricht diese Figur ungefähr der
Pringsheim's auf Tat". XXVIII, Fig. 3).

b: derselbe Embryo in Rückenansicht (von der oberen ProtliaUium-

seite gesehen;.

c: derselbe Embryo in Frontansicht (von vorne gesehen).

d: derselbe Embryo von rückwärts gesehen.

„ 2. Ein etwas älterer Embryo.

a: in Seitenansicht.

b: in Rückenansicht (in der Richtung des Pfeiles a).

c: in der Richtung des Pfeiles 7 gesehen.

d: Frontansicht (in der Richtung des Pfeiles ß).

„ 3. Ein noch älterer Embryo.

a: in Seitonansicht; v bedeutet hier wie in den übrigen Figuren

die Mutterzelle des Stammes, resi)ective dessen Schcitelzelle.

b : in Frontausicht.

„ 4. Ein noch älterer Embryo in Seitenansicht (ungefähr der Prings-
heim'schen Figur 2 auf Tafel XXIX entsi)recliend).

„ 5. Embryo von Marnilia quadrifolia in Rückenansicht.

„ 6. Ein etwas älteres Stadium.

a : in gleicher Ansicht, wie Fig. b.

b: Ansicht auf die Unterseite. (Vcrgl. pag. 16 u. 17.)

„ 7. Ansicht auf die Ilinterfläche eines etwas älteren Embryo (in der

Richtung des Pfeiles ß der Fig. 5).
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IX. SITZUNG VOM 21. MÄRZ 1878.

Das c. M. Herr Prof. H. Leitgeb in Graz übersendet eine

Abhandlung- des Herrn M. Wald n er: „Über eigenthümliche

Öffnungen in der Oberhaut der Blumenblätter von Franciscea

mncrantha Pohl''.

Das c. M. Herr Prof. L. Boltzmann in Graz übersendet

eine Abhandlung von Herrn Dr. Franz Streintz: „Über die

elektromotorische Kraft von Metallen in den wässerigen Lösun-

gen ihrer Sulfate, Nitrate und Chloride."

Herr W. Nemetz, Professor an der Oberrealschule in

Elbogen, übersendet eine Abhandlung: „Über Curven zweiter

Ordnung, welche einer von zwei gegebenen Curven derselben

Ordnung eingeschrieben sind.''

Der Secretär Herr Prof. Stefan überreicht eine Abhand-

lung: „Über die Diffusion der Kohlensäure durch Wasser und

Alkohol.''

An Druckschriften wurden vorgelegt

:

Academia, Real de Ciencias medicas, tisicas y naturales de

la Habana: Tomo XIV. Entrega 163. Febrero 15. Habana,

1877; 8«.

Academie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon. Classe

des Sciences. Tomes XXI et XXII. Paris, Lyon, 1875 bis

1876 et 1876—1877; 4».

Akademie, königl. Schwedische: Öfversigt af — Förhand-

lingar. 34. Jahrgang, Nr. 5 & 6, und 7 & 8. Stockholm,

1877; 8«.
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Astronomische Nacliricliteii. Bd. 92. 1, 2 & 3. Nr. 2185—6.

Kiel, 3878; 4".

Bureau geologique de la Saede: LesLivraisous Nr. 57—62 de la

Carte geologique accompagnees de renseignemeuts : Stafsjö

af A. G. Nathoist. Stockboliu, 1877; 8*^. — „Sandbamn

och Täruskär'"' af A. G. Natborst. Stockbolm, 1877; 8".

—

;,Bästad" af David Hummel. Stockholm, 1877; 8^. —
Hessleholm af Axel Lind ström. Stockholm 1877; 8". —
Claestorp af V. Karlssou. Stockbohi;, 1877; 8^. — Om
mel.ersta sveriges glaciala Bildningar afOtto Gumaelius.

2. Oiii rullstengru.s. Stockholm 1876; 8». — Beskrifning tili

Kartbladet „Hiiseby* (Nr. 1) af David Hummel. Stock-

holm, 1877; 8''. — Beskrifning tili Kartenbladet „Ljungby"

(Nr. 2) und „Vexio-' (Nr. 3) af David Hummel Stock-

holm, 1877, 1875; 8«.

— Nya Fyndorter für arktiska Växtlemniugar i Skäne af A. G.

Natborst. Stockholm, 1877; 8*^. — Om en Cycadekotte

frän den rätiska Formationens Lager wid Tinkarp i Skäne

af A. G. Nittborst. Stockholm, 1875; 8". — Kemiska

Bergartsaualyser af Henrik Santesson. I. Gneis, Hälle-

flintgneis („Eurit'^) och Hällefliuta. Stockholm, 1877; 8**.

— Sur les traces les plus anciennes de l'Existence de

THomme enSuede; par Otto Torell. Stockholm, 1876; 8".

— Undersökningar öfver Istiden af Otto Torell. Stock-

holm, 1878; 8».

Comptes rendiis des seances de rAcademic des Sciences.

Tome LXXXVI, Nr. 9. Paris, 1878; 4^

Oeological Survey oflndia: Memoirs. Palaeontologia Indica.

Ser. IL 2. Jurassic Flora of the Bajmabal Group, in the Raj-

mabal Hills, by Ottoknr Feistmantel, MD. Calcutta, 1877;

Folio. Vol. XHI. Parts 1 & 2. Calcnttn, 1877; 8".

Pecords. Vol. X. Parts 1 & 2. 1877. Calcutta; 8^

Ingenieur- und Architekten -Verein, österr.: Wocbenschrift.

HI. Jahrgang, Nr. 11. Wien, 1878; 4«.

— — — Zeitschrift. XXX. Jahrgang, 1. u. :. Heft. Wien,

1878; Folio.
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Journal für praktische Chemie, von H. Kolbe. N. F. Bd. XVII,

2.; o. u. 4.. Heft. Leipzig, 1878; 4'>.

— the American of Science and Arts. Third Series. Voi. XV.

— (Whole Numbcr CXV.) Nr. 87. March 1878. New Haveu,

1878; 8«.

Moniteur scientifique du D'""' Quesneville. S*" Serie. Tome

Vm. 4o5'^ Livraison. Mars 1878. Paris; 8*^.

Nature. Vol. XVII. Nr. 437. London, 1878; 4".

Osservatorio del E. Colleg'io Carlo Alberto in Moncalieri:

Bullettino meteorolog'ico. Vol. XII, Nr. 4. Torino, 1878; 4«.

K eich sanstalt, k. k. geologische : Verhandhingen. Jahrg. 1875,

Nr. 4. Wien ; 4'\

Repertorium für Experimental- Physik. Herausgegeben von

Dr. Ph. Carl. XIV. Band, 4. Heft. München, 1878; 4'>.

^jKevue politique et litteraire-' et „Revue scientilique de la

France et de rEtrauger." VIP Annee, 2"= Serie, Nr. 37.

Paris, 1878; 4«.

Societe des Ingenieurs civils. Seances du 16 Novembre du 7

et21Decembre 1877. Paris, 1877; 8^ — Seances du 4 Jan-

vier, du 18 Janvier, duP'Fevrier, du löFevrier et du l"Mars

1878. Paris, 1878; 8».

— des Sciences physiques et naturelles de Bordeaux : Memoires.

2^ Serie. Tome IL 2' Cahier, Paris, Bordeaux, 1878; 8".

— entomologique de Belgique: Annales. Tome XX. Bruxelles,

Paris, Dresde, 1877 ;
8".

— Imperiale des Naturalistes de Moscou. Annee 1877. Nr. 3.

Moscoü, 1877; 8^.

— Nationale des sciences naturelles de Cherbourg: Memoires.

Tome XX. (Deuxieme Serie. — Tome X.) Paris, C herbourg,

1876—77; 8«.

Society the Asiatic ef Bengal: Journal. New Series. Vol. XLV.
Nr. 267: Index, Titlepage, & to Vol. XLV, Part II, 1876.

Calcutta, 1877; 8''. — Vol. XLVL Nr. 210. Part II, Nr. 2.

1877. Calcutta, 1877; 8^

Proceedings. Nr. 6. June, 1877. Calcutta, 1877 ;
8".

— — The Journal of the Bombay branch. Extra Number. 1877.

Bombay; 8^
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Society The Royal Astronomical of London : Montlily Notices.

Annunl Report of the Council. Vol. XXXVIII. Nr. 4. February

1878. London; 8".

Tübingen, Universität: Universitäis-Scbrifteu, 23 Stücke aus

dem Jahre 1876.

Wiener Medizin. Wochenschrift. XXVIII. Jahrgang, Nr. 11.

Wien, 1878; 4«.
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Geologische Untersucliiingen im westlichen Theile des Balkan

und in den angrenzenden Gebieten.
*

I. (T.) Ein geologisches Profil von Sofia über deu Berkoviea-

Balkau nach Bercovac.

Von Franz Toula.

(Mit 12 Tafeln und 6 Holzschnitten.)

(Vorgelegt in der Sitzung am 14. IMärz 1878.)

Den Nordrand des grossen, von diluvialen und alluvialen

Ablagerungen erfüllten Beckens von Sofia bildet ein nach Süden

hin terrassirter, ziemlich jäh ansteigender Berghang, über den

die Strasse nach Bercovac, ganz ähnlich so wie beim Absturz

an der Nisava, nördlich von Ak-Palanka (m. vergl. Nr. IV, p. 70

d. Sep.-Abdr.) auf ein welliges Kalkplateau hinaufführt. Gelber

Sand mit weissen, kalkigen Einschlüssen, brauner Lehm und

wenig mächtige Gerölllagen bedecken den Abhang. Tiefe Wasser-

risse durchfurchen denselben, bis auf die unterlagernden licht-

grauen Kalke, welche riffartig aus der Lehm- (Löss-) Decke
hervorragen.

Auf der Plateauhöhe herrscht eine wahre Karst- Scenerie.

Die Bergrücken sind kahl, die Abhänge mit Blöcken bedeckt.

Jenseits des ersten Rückens in einer öden flachen Mulde

liegt der Medjidie Han. (Wohl derselbe, den Kanitz auf seiner

grossen, leider so schwer lesbaren Karte von Donau-Bulgarien,

Gotha 1877, mit dem Namen Carski-Han bezeichnet.)

1 Bisher erschienen ^geologische Details über die Untersuchungen im

westlichen Balkan im März-Heft (Die Sarmatischen Ablagerungen zw.

Donau u. Timok) iiiul im Mai-Heft (Ein geol. Profil über den Sveti-Nikola-

Balkan) 1877.

Sitzb. d. mathem.-naturw. Ol. LXXVIf. Bd. I. Abtli. 17
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Unmittelbar beim Hau stehen lichtg-raue, sehr feinkörnige

(fast dichte) Kalke an, die stellenweise hellrothe dichte und

weisse, späthige Parthien enthalten.

Das Gestein ist reich an Versteinerungen, doch konnte

nicht viel genauer Bestimmbares aufgefunden werden.

Vorherrschend sind die Korallen.

1. Eine Turbinolia-AVtigft Koralle, die zur Gattung Jrochocyathus

gehören dürfte. Das Stück ist fest mit dem Gestein verwachsen und zeigt

einen elliptischen Kelchurariss. (15""" als grösster und 11""" als kleinster

Durchmesser).

2. Eine andere Form gehört zu Ejn'str/'ptopki/äi/m. Es ist eine Ein-

zelkoralle mit dicker, wohl entwickelter schwammiger Columella; diese

wird von den zahlreichen, gleich starken , bis zum Centrum reichenden

.Sternlamellen gebildet. Die Sternlamellen sind mit Zähnchen versehen.

Der Zwischenraum zwischen ihnen ist mit zahlreichen Scheidewändchen

versehen. Grösster Kelchdurchmesser 30"'"'. Die Columella hat ß""" Durch-

messer.

3. Eine grosse Einzelkoralle (So"'"" Durchmesser) dürfte zu Epis-

milia zu stellen sein. Der Columellarraum ist länglich (14'""' lang). — Es

liegen auch kleinere Exemplare dieser Form vor; bei einer von 25'""

Durchmesser beträgt der Columellarraum i-ö'""". — Drei Querscheide-

wände kommen auf 5""" Distanz zu liegen. Die Blasen sind regelmässig

angeordnet.

4. Ein anderes Stück erinnert an Placophi/llia.

Ausserdem liegen vor, u. zw. in grosser Anzahl und sowohl in

massigen Stöcken, als auch in krustenförmigen Überzügen

:

5. Jene eigenthümlichen an Choefetes erinnernden Bryozoen, welche

von d'Orbigny als Reptomnliicava bezeichnet wurden, und zwar jene

Art, welche Michel in als Chcetetes Coqunndi bezeichnet hat. Es ist dies

eine in Bulgarien weit verbreitete Art, ich habe sie schon aus der Gegend

von Ak-Palanka erwähnt (Sveti Nikola, S. (J9) und werde sie noch an

mehreren Orten zu erwähnen haben.

Sichere Bestimmungen der zumeist schlecht erhaltenen Korallen las-

sen sich nicht durchführen; ähnliche Formen finden sich sowohl im oberen

Malm als auch in der unteren Kreide.

6. Eine kleine Pelecyi)oden-Schale flach, mit concentrischer Riefung.

Die flache Schale und der spitze Wirbel lassen auf PccU-n schiiessen. Eine

sichere Bestimnumg ist nicht möglich, da die Ohren nicht erhalten sind.

7. Eine grosse Tercbratula , bei der man an Terebratula insiffiiis den-

ken könnte, und zwar an jene Form, welche Quenstedt (Brachiopoden,

S 390, Taf. XLIX, Fig. 12) als Terebratula i'/isiff/iis longa bezeichnet.
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Es liegt leider nur von einem Exemplare die grosse Klappe vor,

welche vielfach abgeblätteit, die von Qv. eustedt hervorgL'hobeue Ober-

flächenbeschaflt'L'nheit erkennen lässt. Es treten nämlich deutliche Längs-

streiten auf, zwischen denen eine ungemein feine, dichte Puuktirung sich

beobachten lässt. Der Schnabel ist auffallend stark gekrümmt, fast haken-

förmig vorgezogen. Die Schale ist auf den Flanken concav.

Von Caprotinen wurde keine Spar gefunden, dessgleiclien

keine Nerineen. Die im Vorstehenden verzeichneten Fossilien

würden auf oberen weissen Jura weisen, die })etrographische

Beschaffenheit des Gesteines aber erinnert auf das Lebhafteste au

die tithonischen oder untereretacischen Kalke, die in diesem

Gebiete so verbreitet sind, besonders aber an die schon erwähnten

Kalke beim Abstieg gegen die Nisava bei Ak-Palanka und auf

dem Kalkplateau bei Isvor.

Wir haben es dabei mit Kalken einer Korallenfacies zu

thun, die petrographisch sehr ähnlich sind jenen vom Rabisberg.

Ob sie dem Tithon oder dem Neocom, oder wenn diesem letzteren,

welcher Unterabtheilung sie zuzustellen sein werden, dies bleibt,

wie HerrTietze (Verhandl. 1878, S. 67) sehr richtig bemerkt,

noch festzustellen. Doch möchte ich nur auch hier betonen, dass

ich der Meinung bin fSveti-Nikola-Balkan, S. 67), dass die Kalke

mit Caprotinen höchst wahrscheinlich die jüngeren sind. Die

Grenzen zwischen welchen wir schwanken können, sind aber

sicherlich keine allzu weiten. Für die Korallenkalke ist eine

sichere Entscheidung besonders schwierig, da viele der Korallen-

Arten des oberen Malm, des Tithon und der unteren Kreide,

wenn nicht vollkommen übereinstimmend, so doch in gar vielen

Füllen nur schwierig von einander zu unterscheiden sind.

Die Terebratula würde auf Tithon schliessen lassen, etwa

so wie bei den Rabis-Kalken, nach den an tithonische Formen

erinnernden Nerineen. Wo sich Caprotinen fanden, ist natürlich

die Entscheidung leichter, noch sicherer, wenn Radioliten oder

Sphffiruliten vorliegen, wie es an anderen Stellen unseres Gebietes

thatsächlich der Fall ist. Bezeichnend ist vielleicht noch, dass

aus gewissen Kalken wohl sehr viele Nerineen, aber keine

Caprotinen vorliegen, dass sich in anderen nur Caprotinen vor-

fanden, während wieder andere neben Caprotinen, Korallen und

Nerineen (aber keine Itierien) enthalten. Hoffentlich wird bei

17*
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der schliesslichen Zusammenfassung die Lösung dieser Fragen

wenn nicht vollzogen, so doch näher gerückt sein. Nur an einer

Stelle Hess sich das Streichen annähernd bestimmen, und zwar

5^, das Fallen flach nach Süden.

Diese Kalke halten weithin an dem Abhang an, über den

sich die Strasse hinauf zieht. (Bis zu S9b"' Höhe.)

Darunter folgen zuerst braunrothe, theils feinsandige, theils

grobkörnige Kalke, die nach den darin aufgefundenen Fossilien

als mittlerer Lias bestimmt werden können.

Gefunden wurden

:

1. Bruchstücke eines schlanken Belemniten mit spitz konischer

Alveole, der wohl zu Belemnites paxillonus numisnialis Qiienst. (Jura,

S. 137, Taf. 17, Fig. 12) gehören dürfte. Ausserdem:

2. Spiriferina verrucosa Q neust, spec. (var.). Nur ein kleines Exem-

plar, Die Schaleuoberfläche ist fast vollkommen glatt, unter der Loupe

lassen sich aber die bezeichnenden zarten, gedrängt stehenden Wärzchen

deutlich erkennen. Die grössere Klappe zeigt eine Andeutung von spär-

lichen, breiten Eippen. Der Schnabel ist stark eingekrümmt. Am meisten

Ähnlichkeit hat die von Quenstedt (Jura, S. 145, Taf 18, Fi?. 10)

als Spirifer verrucosus laevigatus beschriebene Form aus dem mittleren

Gamma.

3. Rhynchoriella cf. curviceps Q neust. (Jura, S. 138, Taf. 17, Fig. 13

bis 15. - Brachiopodeu, S. 57, Taf 37, Fig. 118—120). Nur ein Bruch-

stück liegt vor, das aber die ungemein stark aufgeblähte kleine Klappe

deutlich erkennen lässt. Die Schalenoberfläche ist mit 18 ziemlich gleich-

starken ungetheilten Rippen versehen. Quenstedt führt an, dass sich

diese Form gewöhnlich an der Grenze von Lias |5 und 7, am häufig-

sten aber in der Spirifereubank in 7, neben vielen anderen Brachiopo-

deu finde.

4. Grj/phaea et ci/iiiöiiim Go\di\ (Goldfuss, Petref Germ. Taf 84,

Fig. 3— 5 und Taf. 85, Fig. 1). Nur ein Bruchstück liegt vor von einem

grossen Exemplar, das mit ziemlicher Sicherheit zu der citirten Art gestellt

werden kann.

Unter den Liaskalken folgen

:

aj Geschichtete grauschwarze, von spärlichen weissen

Adern durchzogene dichte Kalke, mit muscheligem Bruche.

Zwischen diesen Kalkbänken liegen einzelne Kalkbänke

von gleicher Färbung und splitterigem Bruche.

bj Offenbar darunter (obwohl immer noch beim Anstieg)

liegen grauschwarze Kalke mit grossen Crinoiden-Durch-
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schnitten (ausserdem fand sich nur ein Terebratula-Bruch-

stück vor) und endlich

c} dichte, graugefärbte und gelbbraun gefleckte mergelige

Kalke mit halbmuscheligem Bruche. Diese Schichte enthält

zahlreiche Spuren von Bivalven. Auf einem der hier gesam-

melten Stückchen tindet sich eine kleine hochgewundene

Schnecke, die amHolopella gracilis Schauroth sp. erinnert.

Jenseits des Rückens, gegen die darauf folgende Längs-

mulde stehen dunkle, dünuplattige Kalke au, welche

h. 10—11 streichen und nach West mit 10° einfallen. Die Kalke

neigen stellenweise zur Bildung von Zellenkalken (Rauch-

wracken) hin.

Die erwähnte flache Mulde ist von diesen Kalken erfüllt,

welche an vielen Stelleu Einstürze: Doliuen-Bildungen, erkennen

lassen.

Wir haben es hier, wie aus dem Nachfolgenden noch deut-

licher hervorgehen wird, mit Kalken des unteren Trias (Gutten-

steiner und zum Theile wohl auch Recoaro-Kalk) zu thun.

Die dunkelgrauen Kalke zeigen oft spitze Höcker auf den

Schichtflächen und sind von Sprüngen durchzogen, die auf das

Lebhafteste an die Nähte der Schädelknochen erinnern.

Die Hohlräume der Zellenkalke sind vielfach übersintert.

Bei zwei zum Dorfe Ranislavci gehörigen Gehöften treten

intensiv roth gefärbte Quarzsaudsteine, einen niederen Rücken

bildend, unter den dunklen, hier wieder weissaderigen Kalken

hervor. Sie streichen h. 6— 7 und fallen mit 45° nach Süd unter

die grauen wohlgeschichteten Kalke ein.

Die letzteren sind dünuplattig, zeigen mergelig-thonige

Zwischenlagen und ihre Oberfläche ist mit den eigeuthümlicheu

hin- und hergebogenen Wülsten versehen, welche offenbar cylin-

drischen, später plattgedrückten Körpern entsprechen ; es ist

dies eine Beschaffenheit, die auf das Lebhafteste an gewisse

untertriadische Kalke der Alpen erinnert.

In den dunkelgrauen weissaderigen Kalken bei Ranislavci

fanden sich viele Petrefacte, und zwar:

Entrochiteu von runder und pentagonaler Form : Entrochus cfr.

liliiformis G o 1 d f. und Entroclnis pentactinus Bronn.

C i d ar i t e n - Stacheln.
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Mehrere Gastropoden, darunter ein etwa 20""" langes Schalenstiuk

mit vier Umgängen, das man zu Turritella obsoleta Zieth sp. = Melania

Scidotheimi Quenst. stellen könnte (Giebel, Lieskau, Tat'. VII, Fig. 2.

— Alb er ti, Trias, Taf. VI, Fig. 4).

Die kleineren Exemplare dürften zu Turhonilla dubia Bronn gehören

Lethaea, Taf. XII i, Fig. 10. — Schauroth, Recoaro, Taf. II, Fig. lOj.

Ausserdem liegen zwei Exemplare einer vollkommen evoluten in

einer Ebene gewundenen Schale von nur 5""" Durehmesser vor. Wir

dürften es dabei mit einem kleinen Euomphalus zu thun haben.

Von Pelecypoden liegen nur Schalenstücke von Lima cf. radiata

Goldf. , von Brach iopo den: Tercbraiitla {Waldkeinita vulgaris Schi.) und

Behia trigorwlla Schi. sp. vor.

Auf der Strecke zwischen Buciiia (Buceno bei Kanitz)

bis zurKaraiila Pecenobrdo kamen wir zuerst über ein System

von graublauen dünnplattigen Kalkbänken mit glimmerigen,

knollig -höckerigen Oberflächen und damit wechsellageruden,

ungemein dünnplattigen bräunlichen, glimmerreichen Sandsteinen

mit kalkigem Bindemittel. Diese auch petrographisch an die

Campiler-Schichten erinnernden Gesteine sind stark gestört,

sie streichen h. 4 und fallen nach Nord mit 65 — 75°. In den

Kalken wurde nur eine Mndinia und zwar Brut von Mndinla tri-

(juetra S e e b a c h gefunden.

Am linken Ufer des kleinen Bächleins — (zum Quellengebiet

des Iskrec gehörig), — stehen die Schichten gleichfalls an und sind

hier stellenweise wellig gebogen.

Unmittelbar vor dem Hau bei Bucina (an der Strasse), treten

blutrothe, in einzelnen Bänken aber auch grünlich gefärbte,

glimmerreiche schieferige Sandsteine auf. (Streichen h. 5—

6

fallen nach Süd mit 80°.) Unter diesen feinkörnig-schiefrigen^

bunten Sandsteinen, liegen concordant nach Süden einfallend:

Rothe Conglonieratbänke mit faust- bis koi)fgrossen Einschlüssen,

weisser in dicken Bänken abgesonderter Sandstein und darunter

wieder rothe grobkörnige Sandsteine.

Bis zum Anstieg vor Peccnobedo hält nun Sandsteinschutt

an, in welchen die Wasserläufe tief eingeschnitten sind.

Kurz vor Pecenobrdo Karaula kamen wir, nachdem Avir

einen kleinen kahlen Thalkesscl passirt hatten, der von niederen

rundrückigen Sandsteinhügeln umgeben ist, durch licht gelblieh
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graue, feinkörnige, glimmerarme Schiefer, welche h. 1—2
streichen und flach nach W. einfallen (mit 15— 25°)

Weiter im Osten von der Karaula treten diese im frischen

Zustande blaiisohwarz gefärbten Thonschiefer, jedenfalls in

grösserer Erstreckiing offen zu Tage. (Wir werden sie bei der

Bei^prechung der geologischen Verhältnisse in den Isker-Schluch-

ten auf weite Strecken hin zu verfolgen haben.)

Die grossen Platten, die wir bei dem Wachthause in Ver-

wendung fanden, — als Pflaster-, Deck- und Einfriedungsmate-

rial, — werden vom Monastir aus, (im NO. von der Karaula) wei

hin verführt.

Wahrscheinlich treten sie auch in dem tiefen muldigen Thale
V

von Suma, im Westen von Pecenobrdo unter den rothen Sand-

steinen wieder zu Tage. Wir sollten sie noch einmal vor Erreichung

der Kammhöhe des Bercovica-Balknns antreffen.

Sie gehören ihrem Alter nach der Steinkohlenformation

an und werden am besten mit den Culmschiefern in Parallele

gestellt.

Die Strasse zieht sich am linken Thalgehänge empor, um
nach Passirung des Sattels, in einer Höhe von über 1000 Meter

in eine weite Einsenkung, die Thalmulde von Glinci (Kanitz

schreibt Ginci, ich glaube, dass Ginci und Glinci Namen für ein

und dasselbe zerstreut liegende Dorf sind) hinabzuführen.

Dieser Bergrücken besteht von Pecenobrdo aufwärts, bis

an den Sattel und jenseits weit hinab bis vor Glinci, aus den

untertriadischen scliiefrigen Sandsteinen. Dieselben sind zuerst

roth gefärbt und enthalten Lagen von grauem Quarzit. (Streichen

h. 5 fallen nach Nord mit 22°.) Weiter oben wechseln ganz

dünngeschichtete Lagen von Sandstein mit 60— 100"" mächtigen

Bänken; sie erscheinen buntfarbig, wie gebändert; in verschie-

denen rothen, seltener grünlichen Tönen.

Auf der Sattelhöhe ist das Gestein wieder blutroth gefärbt.

Am Nordabhang folgen unter den feinkörnigen bunten Sand-

steinen:

In Bänke gesonderte rothe Conglomerat e(diado-triadisch),

sodann eine nur 60'"' mächtige Lage dünnplattiger, leicht spalt-

barer Thonschiefer von rothbrauner Färbung (Carbon).

Darunter mehrfach gebogene gTaue Quarzite mit weissen
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Adern. Die 1— 3" mächtigen Schichten streichen h. 4 und

fallen nach Süd mit 30°. Ihre Gesainmtmächtigkeit beträgt circa

4 Meter.

Darunter liegen zuerst grünlich, dann weiter hin bräunlich

gefärbte Thonschiefer. Etwa ß Meter mächtig. Nun folgen

aber sofort wieder die schwarzen, wei ssaderigeu Kalke.

Dieselben streichen von Ost nach West und sind fast verdcal

aufgerichtet. (Fallen mit 80—85° nach Süd.)

Sie gleichen vollkommen den petrefacteuführenden Kalken

bei Ranislavci.

Es fanden sich darin vor Gliuci: Criuoiden-Stielglieder,

Brachiopoden und als bezeichnendstes Fossil, die zerdrückten

Schalen von Lima striata.

Kurz vor dem Han tritt ein lichtgrauer weissaderiger Kalk

auf, der mit 40° nach Nord einfällt. Er wird zu Weisskalk

gebrannt. Im Westen davon treten Berge auf, die mit Kalkbänken

gekrönt an die Stolovi (Stuhlberge) erinnern.

Eine Viertelstunde vom Dorfe entfernt, beginnt der Aufstieg

zu einer höheren Stufe. Die Strasse gewinnt mit Hilfe mehrerer

Krümmungen die Höhe.

Am Abhänge treten die rothen Quarz-Sandsteine wieder

auf, und zwar mit südlichem Einfallen. Dieses Verhalten erinnert

an die in meiner letzten Abhandlung (Geol.Proül über den Sveti-

Nikola-Balkan, S. 27 und 28) charakterisirten Absetzungen des

gleichalterigen Stolovi- Gebirges bei Belogradcik. Erst ganz oben

auf der Höhe liegen auf den Sandsteinen wieder die dunklen

Kalke und zwar treten hier sofort die diinnplattigen, mit Wülsten

versehenen grauschwarzen Kalke auf. Sie streichen h. 7—8 und

fallen nach Nord mit 25°.

Fiüf. 1.

Auf halber Höhe der Berge im Osten von der Strasse zeich-

nen sich dieselben Kalke deutlich ab.
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Eine Strecke weit liegen über den Plattenkalkeu diekban-

kige scliwarze Kalke vollkommen horizontal. Sie zeigen die

Höcker und Spitzen auf den Schichtflächen, die schon wiederholt

erwähnt wurden.

Die horizontale Lagerung hört wie mit einem Schlag-e auf.

(Fig-. 1.)

Es stellen sich nach den horizontalen Kalkbänken (1.) dolo-

niitische, stellenweise pfirsicliblütrothe Gesteine (2.) ein, und

nun treten die dunklen wohlgeschichteten Kalke in verticaler

Stellung (l.a) auf. Nach einem grauen dolomitischen Gesteine,

das wir gleich darauf als Glied in einer Schichtfolge kennen

lernten, folgt ein weites flaches Gewölbe, von verschiedenen

concordant über einander folgenden Gesteiuslagen gebildet: zu

Unterst liegen

(3.) graue dolomitische Kalke ; darüber folgt

(4.) ein lichtgraues, erhärtetes, thoniges Zwischenmittel von

geringer Mächtigkeit; im Hangenden desselben

(5.) ein ganz eigeuthümliches oolithisohes Gestein.

Dasselbe erinnert an einen Kalkoolith, der später zwischen den

Schichten 4 und 5 in der Thalschlucht bei Obletnja (vergl. w. u.

S. 53) angetroffen wurde, Herr Oberbergrath Gümbel in

München, dem ich ein Stück dieses Gesteins unter Anderem zur

freundlichen Meinungsäusserung zusandte, schrieb mir darüber,

dass dieses Gestein eine Art von oolithischer Structur zeige,

„ähnlich wie gewisse Hornsteinausscheidungen in den tiefsten

Lagen des ausseralpinen Muschelkalkes, daneben bemerkt man

Schalenbruchstücke und einzelne Foraminifereu, um welche zu-

weilen sich die Oolithe gebildet haben."

Diese Schichte, welche ich an Ort und Stelle als Foramini-

ferenkalk bezeichnete, ist sehr hart und wird

(6.) von einer saudigen Lettenbank überlagert; darüber liegt

(7.) eine bräunlich gefärbte Bank von dolomitischem Kalk,

über welcher

(8.) graue dolomitische Kalke folgen. Diese legen sich

weiterhin fast vollkommen horizontal und fallen ganz flach, kaum

merklich (5— 10°) nach West ein.

Nach diesem Gestein, das weiterhin zu einem reinen Dolo-

mite wird (es wird ganz feinkörnig und enthält in Drusenräumen
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Rhomboeder von weissem Dolomit), folgt sodann eine nur etwa

1-5 Meter mächtige Lage von lieht gelblich gefärbtem, feinkör.

nigem, etwas löcherigem Quarz-8andstein, der nur vereinzelt

grössere Quarzkörner umschliesst. Es ist wahrscheinlich, dass

wir es hier mit hangenden iSchichten des Muschelkalkes zu thun

haben; ob diese Schichten jedoch der Trias angehören, wie ich

glauben möchte, oder ob es vielleicht jüngere, vielleicht liasische

Sandsteine sind, kann nicht mit voller Sicherheit entschieden

werden. Hier fand sich auch ein loses Stück von schwarzem Kalk

mit Modiola-Bn\t.

Nun folgt abermals eine flache Mulde, die im Westen von

Stuhlbergen begienzt ist, die wieder alle Erscheinungen des

Abbruches grösserer Massen erkennen lassen (wie die schon

vorhin citirten Stolovi's bei Belogradcik).

In dieser Mulde liegen unweit eines elenden Strassen Han's

sandig - kalkige , zum Theile eisenschüssige Gesteine, welche

stellenweise unregelmässige Brauneisenkörner (mit schaliger

Structur) enthalten, Gesteine, welche, wie die genauere Ver-

gleichung der daraus gesammelten, nicht sehr gut erhaltenen

Versteinerungen nun ergeben hat, der mittleren Abtheilung des

ausseralpinen, auch im ßanat entwickelten Lias entsprechen.

Es Hessen sich folgende Arten bestimmen: vor allem

1. Belenmites paxillosus Schloth. (und zwar die Form,

welche Q u e n s t e d t B. p. amalthei nennt).

2. Pleurotomaria spec. cfr. PL (wpansa Sow.

o. RhynchoneUa acuta Sow.

4. Spirif'erina rostrata Schloth. spec.

5. Lyonsia a/noides Gold f.

6. Pecten liasmus Nyst.

7. Pecten sublaevis Phyll.

8. Plicatula spec. (cfr. PL spinosa Sow. var.)

0. Gryphaea spec. (cfr. Gr. f'asciata Tietze.)

Es sind dies fast durchgehends Arten, die vor allem für den

ausseralpinen, mitteleuropäischen, mittleren Lias bezeichnend

sind. Hatten wir es beim Medjidic Han am Nordrande desBeckens

von Sofia mit Schichten zu thun, die der unteren Abtheilung des
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mittleren Lias (dem Lias 7 nach Quenstedt) entsprechen, so

liegt hier eine, der oberen Abtheihing derselben Etage (dem

Lias nach Quenstedt) äquivalente Ablagerung vor.

Bemerkungen zu den Liasfossilien.

1. Beleinnites paxillosus ainalthei Queiist.

Tat'. VII , Fig. 1.

Es wurden nur Bruchstücke dieser wichtigen Art, diese aber in

grosser Zahl gesammelt. Einige fest in Gestein eingeschlossene, beim

Zerschlagen derselben erhaltene Längsbruclistücke weisen auf Formen,

wie sie Quenstedt (Cephalopoden, Taf. 24, Fig. 5 u. 6) aus den Amal-

theenthonen abgebildet hat, Formen, die sich in Schwaben neben P/c'ca-

tula spinosa und Serpida paxillosi so überaus häufig finden. Die Stücke vom
oberen Glinci Man gehören ohne Ausnahme dieser schlanken Form an.

Einige Bruchstücke, an denen die Spitze erhalten blieb, zeigen die beiden

Dorso-Lateralfurchen ganz deutlich, auch die feinen Nebenfurchen sind

noch zu erkennen, und ist die Spitze bei allen vorhandenen Stücken stark

nach der „Rückseite" hin gekrümmt. An einem im Gestein steckenden

Bruchstücke ist auch die gekammerte Alveolenspitze in einer Länge von
14°"" erhalten. Auf ll"?™ Länge kommen dabei 16 Kammern.

Ein loses Bruchstück dagegen zeigt den oberen ungekammerten

Theil der Alveole, der mit gelbem Schlamm erfüllt ist, und lässt sogar

noch eine Andeutung der mit concentrischen, nach abwärts gekrümmten

„Bauchstreifen" versehenen zarten Alveolarschale erkennen. Die Scheiden

sind in der Alveolargegend ganz constant zerdrückt, wie es für diese Art

so bezeichnend ist. An dem abgebildeten Stücke fehlt selbst eine Andeu-

tung der an den Scheiden häufig angewachsenen Röhrenwürmer nicht.

2. Pleiirotomaria sp. (ähnlich JPl. expansa Sow.).

Taf. VII , Fig. -2.

Nur ein Steinkern liegt vor, der auf Plcurotomaria expansa Sow.
schliessen lässt, wenngleich eine sichere Bestimmung solcher Steinkerne

nicht vorgenommen werden kann. Am ähnlichsten sind die von Quen-
stedt (Jura, Lias o\ S. 193, Taf. 23, Fig. 34 und Taf. 24, Fig. 19) ab-

gebildeten Kerne. Tietze (Geol. pal. Mittheil, aus dem Banat. Jahrbuch

d. geol. Reichsanst. l872) erwähnt nicht näher bestimmbare Steinkerne

von Bersatzka im Banat, die gleichfalls zu Pleiirotomaria gehören dürften.

— Unser Exemplar ist auffallend flach. Längs des seitlichen Kieles zieht

nur eine ganz seichte Furche hin. Der Nabel des Steinkernes ist weit.

Schon die citirten Quenste dt' sehen Abbildungen lassen auf fla-

chere Formen schliessen, als die von Goldfiiss (Petref. Germ. Taf. 195,
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Fig. 9i abgebildeten Exemplare waren. Unser Exemplar aber war noch

weniger erhöht als jene.

3. Ehynchonella acuta Sow. sp.

Taf. VII . Fig. 3.

Quenstedt citirt diese Ai't (Jura, S. 179) aus dem Lias ^ von Uhr-

weiler im Elsass, vom Keiiberg bei Regensburg, und aus dem Maristone

von Ilminster. Unser Exemplar stimmt auf das Beste mit den von Quen-
stedt gegebenen Abbildungen überein, so dass über die Zugehörigkeit

kein Zweifel bestehen kann; es ist 15""" breit und lA""" lang.

4. SpirifeHna rostrata Schloth. sp.

Diese Art liegt in einer grösseren Anzahl von leider meist schlecht

erhaltenen Exemplaren vor. Es waren grössere Individuen ; ihre Breite

erreicht 35—lO""". Die Schale zeigt an dem einen Exemplar regelmässig

in Reihen gestellte ganz kleine Pusteln und Körnchen, ähnlich wie es

Quenstedt bei Spirifer cf. ven-ucosus Brachiopoden, Taf. 54, Fig. 17)

abbildet , von dem sich unsere Art aber schon durch ihre Grösse unter-

scheidet. Spirifer rostratus ist bekanntlich eine der verbreitetsten Arten

des mittleren Lias, die ausserhalb Mittel-Europa auch aus Spanien (durch

Deslongchamps), aus Sicilien durch Sequenza). ja auch aus Süd-

Amerika bekannt wurde. Uns interessirt hier besonders das Vorkommen
in den Grestener Schichten (Suess) und in den Schichten des mittleren

Lias von Bersatzka und am Virnisko Rücken im Banat (^Tietzej.

5. Lijonsia unioides Goldf. sp.

Taf. VII, Fig. 4.

Nur ein ziemlich vollständig erhaltener Steinkern liegt vor, den ich

zu dieser Art stelle, obwohl die charakteristischen, vom Wirbel abziehen-

den Streifen nicht sichtbar sind. Die Form und AutTjlähung der Schale

und die starke concentrische Runzelung stimmt auf das Beste mit der

Goldfuss'sehen Originalzeichnung überein.

ti. Pecten Uasinus Nyst.

Taf. VU . Fig. 5.'o'

Diese Form führt Oppel aus dem mittleren Lias und zwar aus den

oberen Margaritatus-Schichten von Schwaben neben Pecten svblaevis an.

Nach Tietze kommt sie im Banat in den Margaritatus-Schichten an der

Muntjana ungemein häufig vor, findet sich aber auch in den Kohle füh-

renden Schichten von Kosla. An dem Abdrucke einer anderen Schale

lässt sich die Sculptur der Schale erkennen. Es zeigt sich eine ungemein

feine concentrische Streifung und ausserdem noch feinere radiale Linien,

wodurch dieses Stück an die von Goldfuss (Petref. Germ. Taf. 99,
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Fig. Ij als Pecten calvus angeführte Art erinnert. Ein anderes Stück lässt

einige deutliche tiefe Runzeln in der Nähe des Wirbels erkennen, ähnlich

so wie es bei dem Pecie« ut'/ö<M« Gold f. (Quenstedt, Jura, S. 184) aus

dem Lias 8 der Fall ist.

Hier soll auch das Vorkommen einer sehr grossen Form erwähnt

werden, die oberflächlich, glatt, an der Innenseite eine scharf ausgedrückte

concentrische Streifung erkennen lässt.

7. Pecten sublaevis Phill.

Taf. VII, Fig. 7.

Mehrere kleine Exemplare mit einfachen Rippen (16 an der Zahl)

stelle ich zu dieser Art; sie stimmen mit der von Phillips gegebenen

Abbildung recht gut überein. Es ist eine kleine, mit Pecten aeqtuvatvis

Sow. nahe verwandte Art.

Es ist vielleicht eine ähnliche Form, welche von Stur aus dem

Banat als Pecten aequivalvis Sow. angeführt wird, von der er hervorhebt

dass sie kleiner sei als die typische Form des Pecten aequivalvis. Nur von

der Muntjana führt Tietze (1. c. S. 106) wirklich typische Stücke von

Pecten sublaevin Art an.

8, Plicatida sp. (cfr. PI. spinosa Sow. var ).

Taf. VII , Fig. 6.

Auf einem Pecten liasimis findet sich die Schale einer kleinen glatten

Plicatida, welche an die von Quenstedt (Jura, Taf. 18, Fig. 27) ab-

gebildete und als Varietät zu Plicatida spinosa Sow. gestellte Art aus dem
Lias 7 von Pliensbach erinnert.

Ausserdem liegt das Bruchstück einer grossen Schale vor, welche

eine Menge, ganz nach Art wie bei gewissen Plicatida-Axien angeordnete

Lamellen und grobe zahlreiche, von feinen concentrischen Anwachs-

streifen durchkreuzte Falten zeigt. Da jedoch eine Plicatida von ähnlicher

Grösse nicht bekannt ist, dürften wir es mit einer flachen Ostrea zu thun

haben.

9. Grißphaea sp. (cfr. Gv. fasciata Tietze).

In mehreren Stücken liegt eine sehr dickschalige Grypkaea vor (die

Schalendicke beträgt bei einem unserer Exemplare 8"") , welche sich in

Bezug auf den Umriss der Schale an die von Herrn Dr. Tietze (1. c.

S. 111, Taf. 6, Fig. 1) als Gryphaea fasciata nov. sp. beschriebene Form

anschliesst, welche vonHeirnBergrath S t ur in den oberen Tuffschichten an

derMuntjana aufgefunden wurde. Der Erhaltungszustand unserer Stücke ist

leider nicht derart, dass eine sichere Identificirung vorgenommen werden

könnte. Unser besterhaltenes Stück ist etwa eben so lang als breit (64"""),

zeigt eine starke Aufwölbung (die Höhe der Schale beträgt So""). Die

seichte Rinne ist deutlich ersichtlich. Die Oberfläche lässt auch die con-

centrische Anwachsstreifung erkennen. Am ähnlichsten ist, wie schon
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Tietze hervorgehoben hat, ^iq Gryphafa gigantea Sow. (Min. Conch.

Taf. 391) aus dem Oxford.

Von den im Vorstehenden besprochenen Liasversteinerung-en

ist vor Allem das so häutige Vorkommen des, für den mittleren

Lias in Mitteleuropa und England so bezeichnenden Belemnites

pa.villosus, eine sehr auffallende Thatsache.

Ähnliche Verhältnisse wie hier, bestehen aber auch — um

einige der nächsten Liaslocalitäten in Vergleich zu bringen —
im südlichen Theile des Banater Glebirgsstockes. So erwähnt

schon Bergrath Stur in der Mitte des Beckens von Bersatzka

(Geologie der Steiermark, S. 459) an der Muntjana das Vor-

kommen der Liasformation in mariner Entwicklung. Hier ist

das unterste Glied ein Eisenoolith, „bestehend aus einem dunkel-

grauen dichten Kalk mit eingestreuten Kügelchen von Koth-

eisenstein", mit Terebratida Grestenensis Sss., Pleuromya Ua-

sica Seh. sp., Pecten aequivalvis Q., Spirifer rostrata Schi.

(Lias a).

Darüber folgen Kalkmergel, kalkige Sandsteine, Schiefer

und Schieferletten mit Nautilus sp., Pleuromya Uasica Schi.,

Mytilus Morrisi Opp., Lima gigantea Sow., Pecten liasijius

Nyst., Pecten Hehli Orb. und Pecten aequalis Quen. und erst

einige Klafter höher folgten an diese Gehänge saudige Kalk-

bänke rmi Belemnites paxillosus Schi., Ammonites margaritatus

Mnt.. Am, Normanianus Orb., Pleurotomaria s\^., Pecten aequi-

valvis S w., P. liasinus Nyst., Gryphaea cymbium Br., Rhynchonella

quinqueplicata Ziet. Aus derselben Schichte citirt Tietze

ausserdem (1. c. S. 64) Ammonites spinatus M nt. {== Am. costatus

Rein.) Terebi-atula quadrifida Lam. und Pecten tumidus,

Dieser dritten petrefactenführ enden Schichte

entspräche unser L i a s v o r k o m m e n im B e r k o v i c a

-

Balkan.

Auch das Lias vorkommen von Fünfkirchen soll in

Parallele gestellt werden. (K. F. Peters „Über den Lias von

Fünfkirchen'' Sitz.-Ber. der k. Akad. der Wissenschaften, 1862,

46. Bd., S. 241—293.) In der citirten Abhandlung wird als das

älteste Glied der Formationenfolge bei Fünfkirchen
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1. der i'othe Saudsteiu
angeführt.

2. Darüber folgen die Wer-
fener Schiefer die ebenso

wie

3. die Glitten Steiner
Kalke überaus mächtig- und

charakteristisch entwickelt sind

und concordant über den rothen

Sandsteinen liegen.

4. Die nun bei Fünfkirchen

folgenden , kalkig - thonigen

Schiefer, die 2—3000' mächti-

gen flötzleeren Sandsteine (nach

Peters Keupersandsteine) und

der untere, an Kohle so reiche

Lias— (in der Fauna der kohlen-

führenden Etage wird vor allem

Ämmonites angulatus Schlth.

angegeben, daneben Cardinia

Listeri, Lima gigantea, Pano-

pea Uasina d'Orb. und andere

Formen)—

Der mittlere Lias mit Belem-

nites paxillosus ist gleichfalls

nachgewiesen. (So bei Varras

und bei Pecsvärad; freilich ist

es hier die Schichte der Tere-

bratula numismalis.)

Derselbe tritt auch auf der

Südseite des Berkovica-Bal-

kan auf, wo aber, wie wir ge-

sehen haben, im Liegenden

noch die Thonscliiefer der Car-

bon-Formation auftreten.

Auch im Berkovica-Balkan

typisch entwickelt.

Fehlen in unserem Profil bis

auf die verhältnissmässig wenig

mächtigen oberen dolomiti-

schen Kalke und löcherigen

Sandsteine, die eventuell als

ober-triassisch angenommen

werden könnten.

Eine Art von Vermittlung bil-

det das erwähnte Bauater Vor-

kommen, wo über den rothen

Sandsteinen die Schiefer und

Kalke des unteren Trias fehlen,

dafür aber die kohlenführenden

unteren Liasschichten in schö-

ner Übereinstimmung stehen.

Die rothen Kalke oberhalb des

Medjidie Han's dürften damit

gleichalterig sein, die sandig-

kalkigen G-esteine mit Belem-

nites paofillosus aber dürften,

wie wir angenommen haben,

der oberen Abtheilung des mitt-

leren ausseralpinen Lias, dem
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Ausser dem, dem Ober-Lias

zugerechneten bituminösen Mer-

gelschiefer, werden in der Um-

gebung von Fünfkirchen noch

angeführt : Ammonitenreiche,

dem Oxford und Kirameridgien

entsprechende Kalksteine (bei

Villäny) und Caprotinenkalk.

Lias nach Quenstedt ent-

sprechen.

Davon wurde auf der Linie

Sofia-Berkovica wenig aufge-

funden, doch ist es leicht mög-

lich, dass sowohl der obere

Lias, sowie auch Schichten des

Dogger und Malm (besonders

westwärts von unserer Linie)

noch aufgefunden werden kön-

nen, wobei ich auf die, in meiner

letzten Mittheilung zwischen

Vrbova und Cupren beschrie-

bene Dogger- und Malm-Ent-

wicklung hinweise. (LXXV. Bd.

d. Sitzungsber. April-Heft 1877,

S. 43-59 d. Sep. Abdr.)

Auch das Vorkommen der Korallen-Kalke am Rande des

Beckens von Sofia einerseits und das sicher nachgewiesene Auf-

treten der Caprotinenkalke an mehreren Stellen im westlichen

Balkan ergänzen die vorstehende Parallele.

Von den in Siebenbürgen bekannt gewordenen Liaslocali-

täten dürfte die von Burghals undZaizon bei Kronstadt äquivalent

sein.

Hier soll schliesslich noch erwähnt werden, dass am Abhang

der Stuhlberge, im Nordwesten der besprochenen Lias-Localität

graue, dichte Kalkmergel aufgefunden wurden, deren Alter nicht

näher angegeben werden kann. An der Strasse selbst stehen

weiterhin die grauen Triaskalke an.

Auf die Übereinstimmung der Lias-Ablagerungcn im südöst-

lichen Europa, im Banate und in Siebenbürgen, und wie wir nun

hinzufügen können, im westlichen Balkan, mit dem Lias von

West- und Süddeutscliland, hat schon Prof. Peters in seinen

„Bemerkungen über die Bedeutung der Balkan-Halbinsel als

Festland in der Liasperiode" (Sitzungsber. XLVHI. Bd., l.Abth.,

S. 418—426) hingewiesen. Die in derselben Ablinndlung

(S. 42.3) ausgesprochene Meinung, dass im Tschipka-Balkan
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(Boue, Esqiiisse, S. 27), sowohl die Banater Quarzitsaudsteioe,

als aucli die darüber folgenden Liasschichteu vertreten sein

dürften, gewinnt durch den im Vorstehenden erbrachten Beweis

des Vorkommens mittelliasischer Gebilde im Bercovica- Balkan

an Wahrscheinlichkeit. Wobei ich schliesslich nur noch auf die

auffallend geringfügige Entwicklung der Liasgesteine in unserem

Gebiete hinweisen möchte, die ich z. B. in den Isker-Schluchten

nicht zu constatiren vermochte.

Vom Dorr.k Han wurde am nächsten Morgen eine Excursion

aufderjenigenStrecke derStrasseunternommen, welche am Abende

zuvor, während der Dunkelheit passirt worden war. Ich entfernte

mich dabei von der Passhöhe nach Süden etwa vier Kilometer

weit, und untersuchte die auf dem muldigen, sterilen Kalkhoch-

lande anstehenden Gesteine.

Von dem fernsten Punkte beginnend, traf ich bis zum Sattel

folgende Schichten an

:

1. Grauweissen, stellenweise gefleckten, etwas dolomiti-

schen Kalk. Derselbe ist in Bänken von ganz geringer Mächtig-

keit (1—6") geschichtet. Die Schichten streichen 9^' und fallen

nach Süd mit 15° ein. (Das Verflachen der Kalke vor und nach

dem Liasvorkomraen deutet auf eine Mulde hin.)

2. Grauer Dolomit mit undeutlichen Resten von Organismen.

(Wird als Strassenschotter benützt.)

3. Zuckerköruiger Dolomit mit Crinoidenstielen und Spi'ri-

ferina fragil/'s S c h 1 o t h spec.

Die Crinoidenstielglieder stammen von kleinen zierlichen Exem-
plaren des Encriniis liliiformis her. Es liegen sowohl ganz gleich hohe

Stücke vor, als auch die auffallend kurzen und breiten Glieder. Die

-Gelenkflächen zeigen ganz die Beschaffenheit der citirten Art.

4. Darunter folgen nun wieder die dünnplattigen dunklen

Kalke, die stellenweise sehr reich an Petrefacten sind, und der

unteren Abtheilung der mittleren Trias angehören. Sie entspre-

chen vollkommen den plattigen Kalken, die am Sattel oberhalb

von Pecenobrdo vor kommen. Sie liegen vollkommen concordant

unter den stark dolomitischen Gesteinen (Nr. 3), und zeigen

auch die höckerigen Schichtflächen. Zwischen den einzelnen

Knlkbänken treten dünne, sandige Lagen auf.

Sitzb. d. mathem.-naturw. Cl. LXXVII. Bd. 1. Abth. 18
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5. Darunter lit gen dichte, fast schwarze Kalke mit vielen

weissen Kalkspathiiderii.

In dieser Schichte fanden sich die folgenden Arten:

1. Lima radiata Gold f. (Petref. Germ. Taf. 100, Fig. 4). Lima inter-

punctatu Schmid u. Schieiden (Geognostische Verhältnisse des

Saale-Thaies bei Jena, 1846, Taf. IV.)

Liegt in einer grösseren Anzahl von Exemplaren vor, die die

breiten Streifen und die mit deutlichen Grübchen versehenen Furchen

zwischen diesen, deutlich erkennen lassen. NachAlberti (überbl. üb. d.

Trias, S. 79) ist dies eine Form, die besonders im Welienkalke häufig ist.

2. Pecten d«sc«<es Schloth. (Man vergleiche : Ein geol. Profil über den

Sveti-Nikola-Balkan, S. 30.)

Ist das häufigste Fossil dieser Localität und stimmt vollkommen mit

den typischen Formen aus dem deutschen Muschelkalk überein. Ausser

den vollständig glatten Exemphxren mit gleichen Ohren, (linke Klappen),

liegen aber auch etwas stärker gewölbte Schalen vor, die eine abgewit-

terte Oberfläche besitzen, und die von Albe rti (Überbl. etc. S. 74) so

scharf hervorgehobene faserige Structur erkennen lassen. Diese Fasern

sind von concentrischen Anwachsstreifen gekreuzt. Viele dieser Klappen

sind nur noch in Steinkernen erhalten, die Schalen selbst aber vollkom-

men zerstört. Diese Stücke sind lauter rechte Klappen.

3. Ostrea decenicostata Goldf (Man vergl.: Ein geol. Profil über den

Sveti-Nikola, S. 31.)

Etwa ein Dutzend meist wenig gut erhaltene kleine Exemplare

liegen vor, die mit scharfer, aber nur selten gegabelter Rippung, ganz an

die kleineren Formen von Lieskau erinnern.

4. Gervülia costata S c h 1 o t h. sp.

Eines der Handstücke ist förmlich überdeckt mit Abdrücken dieser

Art. Es sind meist ganz kleine Exemplare, ähnlichwie sie Giebel (Lies-

kau, l'af IV, Fig. 5) darstellt, mit breitem hinteren Flügel und stark auf-

geblähter Schale.

Ausserdem fanden sich Bruclistücke einer grösseren Gerriltia (viel-

leicht G. socialis) , einige niclit näher bestimmbare Bivalven [Anoplo-

ßhorasTp.), eine Menge vonCrinoi denstiel gliedern in Durchschnitten,

ein Knochenbruchstück (Saurierrippe) und wurmröhrenartige Dinge.

Da die betreffenden Formen zumeist sowohl im ansseralpinen Wel-

lenkalke, als au(.li im Muschelkalke vorkommen, ist es schwierig, eine

sichere Altersbestimmung vorzunehmen, doch scheint es mir wahrschein-
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lieh, dass wir es mit dem Kecoarokalke zu thua haben, wofür auch Lima

radiata sprechen würde, da diese hauptsächlich im Wellenkalke auftritt.

Hierauf treten abermals die Hangend- Dolomite auf, was

auf eine Sehichtenverwerfung an dieser Stelle hindeutet.

Sofort stellen sich jedoch die plattigen Kalke mit Wülsten

und knolligen Schichtflächen wieder ein, welche gelbbraune

Kalkmergel-Zwischenmittel erkennen lassen.

6. Darunter liegen gegen die Passhöhe zu mürbe, gelbe

Sandsteine, die fast ganz und gar aus den Stelnkerneu von

Myophoria costata Zenker (= M. fallthv v. S e e b a c h) bestehen.

Ausserdem fanden sich noch ziemlich häufige Abdrücke und Stein-

kerne von Gervülia socialis Schloth. in kleinen Exemplaren, mehrere

kleine Sternkerne Yon Natica sp. (vielleicht iVa^/ca Ga/V/arrfo^j Lefr.), ein

Pecten Alberti Gold f. und ein kleiner nicht näher bestimmbarer Steinkern

einer Bivalve il Nucuta).

Soweit die Kalke reichen, herrscht die Karstfiguration vor.

Die zahlreichen trichterigen Löcher (Erdfälle) lassen auf Höhlen

und Spalten in der Tiefe schliessen.

Sobald der Sandstein beginnt, treten auch sofort Bäume

und Sträucher auf.

Unter den Myophorien-Sandsteinen liegen sodann

7. zuerst die rothen und darunter

8. die weissen diado-triadischen Sandsteine in mächtigen

Bänken. Auch die Sandsteine streichen h. 9 (SO.— NW.) fallen

aber viel steiler (mit 40°) nach Süden ein.

Während sich im Süden der Passhöhe eine weite, muldige

Hochfläche weithin ausdehnt, welche von tief eingerissenen

Thälern durchfurcht ist, stürzt das Gebirge nach Norden hin

steil ab. Zuerst sind es die Steilhänge der Sandsteine, sodann

folgt ein Steilabhang aus krystallinischen Massengesteinen, über

die man in verhältnissmässig kurzer Zeit, in das Becken von

Berkovce gelangt, und auf dieser viel kürzeren Strecke eine viel

bedeutendere Steigung überwindet, als der südliche Aufstieg

beträgt, indem die Meereshöhe von Sofia 537"", die von Berkovce

aber nur 403"" beträgt. Ich sprach daher, hierauf gestützt, schon

in den topographischen Schilderungen (Wien 1876, bei A. Holder,

S. 92) den Satz ans: dass im Berkovica-Balkan das

steilere Gehänge nach Norden gekehrt sei. Herr F.

18*
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Kanitz (Donaii-Bulgarieu und der Baikau II, Bd. 1877 S. 37)

stimmt mit mir vollkommen überein und führt an, dass dieses

Verhältniss von Küciik-Soßa-Baikan bis an den Timok dasselbe

bleibt. Für den Sveti-Nicola-Balkan ist diese Verallgemeinerung

wie ein Blick auf das geologische Profil über den Sveti-Nikola-

Pass zeigt, jedoch nicht in derselben ausgesprochenen Weise

geltend, wie für den Berkovica-Balkan, ein Verhältniss, wei-

ches sich weiter nach Osten ganz anders gestaltet, indem von

Hofr. V, Hochstetter (Jahrb d. geol. Reichsanst. XX, 8. 365

und 399) gezeigt wurde , dass der östliche Balkan gegen Süden

hin, mit steilem Abstürze an einer grossen Dislocationsspalte

endet, einer Spalte, die sich fast 500 Kilometer weit verfolgen

lässt.

Beim Doruk Hau beginnt das alte Grundgebirge, welches

wohl auch die höher aufragenden Spitzen des Kammes, zum

Theile zusammensetzt. Es ist ein Granitit von grobem Korne,

mit viel schwarzem Glimmer.

In mächtige Blockmassen zerklüftet, zerfällt das Gestein

an der Oberfläche in feinen körnigen Grus. Bis tief hinein ist es

von Wasser durchtränkt.

Von der Karaula angefangen, bildet dieses Gestein den Ab-

sturz in der Sclilucht, der von der recht gut geführten Fahrstrasse

bewältigt wird. Von Interesse ist dieses Granititgebiet durch das

Auftreten von vielen Gängen, die das granitische Gestein durch-

setzen, von welchen ich einige, die an den, beim Strassenbau

auf das Schönste entblössten Gehängen zu beobachten waren,

in getreuer Darstellung auf Taf. IV zur Anschauung bringe. Sie

folgen in der auf der Tafel gegebenen Reihenfolge, an derselben

Seite der Thalschlucht, (am rechten Ufer des Wildbaches), unter

einander und sind der Gesteinsbeschaffenheit nach von zweierlei

Art: indem die untersten derselben (die auf Tai'. IV dargestellten)

einem dunkel gefärbten Andesit entsprechen, dessen grosse,

tafelförmige Plagioklaskrystalle eine porph^rartige Structur

erzeugen, während einige andere, so auch der schmale, in Fig. 2

gezeichnete Gang, aus feinkörnigem Diorit bestehen.
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Fig. 2.

/

Gang von feinkörnigem Diorit in Granitit.

An mehreren Punkten ragt das wiflerstandfähige Gang-

gestein weit aus dem stärker abgewitterteu Granitit hervor.

Fast 272 Stunden ^^^^ ^^^* der Granitit mit dunklen Andesit-

gängen an, sodann kommt man in das Gebiet der altkrystal-

linischen Sehiefergesteine, und zvs^ar treten zuerst unterhalb der

Karaula, (Orta Karaula auf Kanitz' Karte), gefältelte schwarz-

glimmerige Gneisse auf, die von vielen Quarzadern durchzogen

sind. Sie streichen quer über die Strasse (von West nach Ost,

genauer h. 5— 6) und fallen mit 25° nach Nord ein.

Hierauf folgen dunkelgrüne bis grauschwarze Quarzit-

schiefer, die lagenweise gebändert sind und viel Pyrit ent-

halten. (Erzführende Quarzite.)

Noch einmal tritt vor Klissura ein granitartiges Gestein zu

Tage, das man am besten als weissglimmerigen Gneiss-Granit

bezeichnen könnte. Die Bänke streichen h. 10 (SO.— NW.) und

fallen mit 75° nach NO. Daneben tritt auch gelblicher, fein-

körniger und mittelkörniger Gneiss auf.

In der Thalenge von Klissura bildet lichter Granit die

mächtigen Felsmassen, zwischen welchen zum Theil die Hütten

erbaut sind. Die Haupt-Bankabsonderung verläuft wieder nahezu

von Nord nach Süd. Die Abhänge an der Stelle, wo die Strasse

nach Vraca abzweigt, bestehen aus stark verwittertem Granit,

der von zahlreichen Gängen eines gleichfalls durch und durch

zersetzten feinkörnigen Granites durchsetzt ist.

Berkovac oder Berkovica liegt im Hintergrunde eines

kleinen Thalbeckens, zwischen den Ausläufern des darnach

genannten Berkovica-Balkan. Einer dieser Ausläufer, der auf

seiner Höhe Spuren alter Schanzen erkennen lässt, zieht sich am
linken Ufer der Berkovska Rjeka, unmittelbar im Norden des
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Städtchens hin, gegen das er ziemlich steil abfällt. Derselbe

besteht aus phyllitartigen Thonschiefern am Siidfusse und

Phyllitgneiss nahe der Höhe, und enthält auf der Höhe des

Rückens ein circa G'" mächtiges Lager von bläulichweissem,

krystallinisch'körnigem Kalk (Urkalk), der stellenweise gelb-

lich gestreift erscheint.

DieThonschiefer, die am Fusse des Rückens anstehen, sind

seidenglänzend, gefältelt, streichen h. 7 (W.— 0.) und fallen mit

80° nach Nord ein.

Am Bache, concordant zwischen die ürthonschiefer eingela-

gert, traf ich zwei Bänke von schwarzem Kieselschiefer;

der eine ist 07, der andere 1*2'" mächtig.

Die Oberfläche der phyllitartigen Gesteine zeigt vielfältige

knotige Erhebungen, die an die Beschatfenheit der „Knoten-

schiefer'^ erinnert, die so häutig an der Grenze zwischen Thon-

schiefern und den krystallinischeu Massengesteineu auftreten.

Sie enthalten auch etwas Eisenkies eingeschlossen.

Es fanden sich hier auch Stücke eines dioritischen Gesteines,

das lebhaft an diejenigen Eruptivgesteine erinnert, welche ich

später in den Iskerscliichten so weit verbreitet angetroffen habe.

Anstehend wurde dieses Gestein bei Berkovica nicht gefunden ; es

dürfte aus Südwesten durch den Bach herausgebracht worden sein.

Fig. 1 auf Taf. V. gibt ein getreues Bild der Ansicht des

Balkanzuges, welche man auf der Höhe des niederen Rückens

bei Berkovica, am linken Ufer der Berkovica-Rjeka geniesst.

Nach Süden blickend, erkennt man den dicht bewaldeten runden

Rücken des Berkovica-Balkan, während sich gegen Südost und

Ost die breiten Plateauhöhen des Kalkgebirges auf das charak-

teristischeste abheben. Es ist dies derjenige Theil des Gebirges,

welchen Kanitz als den Vraca-Balkan bezeichnet.

Aus der gegebenen Darstellung geht hervor, dass der Ber-

kovica-Balkan als ein einseitiges Gebirgsglied aufzufassen ist.

Als auffallende Thatsache ist noch hervorzuheben, das Felden

von Schichten der Kreideformation auf dem ganzen Durchschnitte

(m. vergl. die Darstellung auf Tafel HI.) mit Ausnahme vielleicht

der Korallenkalke am Südrande, welche möglicherweise der

unteren Kreide zuzurechnen sind.
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II. (YI.) Vou Berkovac uach Vraca.

Der erste niedere Mückeu, den man auf dem schlechten Feld-

wege, der nach Vraca führt, zwischen dem Tschiflik und Sla-

tina zu passiren hat, bestellt aas einem verwitterten, krystal-

linischen Gesteine , mit spärlichen eingesprengten Hornblende-

nadeln, und granitischem Aussehen, das von einem hornblende-

reicheren Gestein durchsetzt wird. Nach einer Bestimmung des

Herrn Prof. Niedzwiedzki ist das letztere ein Andesit.

Ausserdem tindet sich hier ein grünlich gefärbter Quarzit,

der farblosen Quarz in Körnern enthält. Dieses Gestein tritt

auch bei Slatina selbst, sehr liäutig in Gerollen auf.

Im ßachbette unterhalb Slatina steht ein im Allgemeinen

röthlich gefärbtes Gestein an, das vorherrschend aus lichtgrauem

Quarz, röthlichem Feldspath und häutigen grüngefärbten Ein-

schlüssen von dichtem oder glimmerigem Chlorit besteht. Das-

selbe wird als Chloritgneiss zu bezeichnen sein. Es erinnert

etwas an Protogin.

Auf dem Wege gegen Draganica passirten wir kurz vor

dem Orte ein Conglomerat (wahrsch. paläozoisch), dessen

Schichten in einem von SO. nach NW, gerichteten Streichen

(genauer h. 8— 9) das Bächlein quer durchsetzen und flach nach

Nord einfallen (mit 30°). Es besteht aus kleinen und grösseren

Rollstücken von Quarz und Thonschiefer, die durch ein thoniges

Bindemittel verkittet sind.

Hierauf kommt man über glänzende, vielfach gefältelte,

blauschwarze und spiegelklüftige Thonschiefer (paläozoisch),

die fast westöstlich streichen (h. 7) und mit 25° nach Nord ein-

fallen. Darauf folgen grünliche und röthliche Schiefer mit

Conglomerat-Einlagerungen und sodann weisse Quarzcon-

glomerate mit rothgefärbtem (eisenschüssigem) Bindemittel.

Hierauf folgen rothe Sandsteine, über welchen licht-

graue weissaderige Kalke liegen.

Während die Conglomerate noch als dyadisch bezeichnet

werden können, dürften die rothen Sandsteine und die lichten
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Kalke schon der unteren Trias angehören, dessgleichen auch

die unweit Hadjilar Malesi auftretenden blaugraiien, dünn-

plattigen Kalke, welche gleichfalls westöstliches Streichen

zeigen, aber mit 50—60° nach Süden einfallen. Sie halten an

der Strasse etwa 150 Schritte weit an. Auch die Berge süd-

wärts von der Strasse bestehen hier aus Kalk.

Die grünlichen, in stengelige Stücke und in feinen Grus

zerfallenden mergeligen Gesteine liegen am linken Ufer des

Baches in Hadjilar Malesi; sie streichen h. 6— 7 und fallen

steil nach Süden. Leider konnten auch bei längerem Suchen

keine Fossilreste gefunden werden, so dass die Frage nach dem

genaueren geologischen Alter dieser Mergel ungelöst bleibt. Die

Grenzen für die Altersbestimmung bilden die untertriadischen

Kalke und Sandsteine einerseits, und die Caprotineukalke

andererseits. Es wäre nicht unmöglich, dass diese Bildungen,

dem bei Jablanica auftretenden Neocom-Schiefer äquivalent sind.

(Foetterle, in den Verhandl. 1869.) Petrographisch sehr ähn-

lich sind freilich auch die Gesteine, welche später bei Konea am
Isker an der Grenze zwischen den Sandsteinen und Schiefern

angetroffen wurden.

Allenthalben liegen auch hier die rothen Sandsteine in

Blöcken herum.

Von hier geht es nun über eine niedere Wasserscheide zur

Botunja. Man kommt dabei wieder über die Mergel und an

rothgefärbten (Sandstein-) Hügeln vorbei.

Fig. 3.

Kalkwände des „Kotl.a" im Vraca-Balkaii.

Von der Plateauhöhe aus erblickt man nun, nach Osten

schauend, eine sich weithin ziehende Kalksteiumauer
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deren steile Abstürze von weiten Schutthalden begleitet sind,

die zum Theil mit niederem Eichen-Buschwald bedeckt sind.

Es ist dies der von NW. nach SO. verlaufende Kalkzug, der

auf den Karten (Kiepert, 1877 und Kanitz) als Kotla

bezeichnet wird.

Die rothen Quarz - Sandsteine halten noch eine Strecke

weit an und wechseln mit weissen Sandsteinen ab, ganz ähnlich

wie dies auch bei Belogradcik und an anderen Stellen in diesen

Sandsteinterrains der Fall ist ; das Gestein ist ungemein mürbe.

Unmittelbar über diesen Gesteinen liegen nun, au der wasser-

reichen Botunja, rein weissg-efärbte, dichte Kalke, die

ungemein reich sind an Caprotinen und Korallen, Gesteine,

welche in ihrem Aussehen den weissen Kalken des Rabis-Berges

und den Kalken beim Medjidie- (Carski-) Han im NW. von Sofia

sehr ähnlich sind.

Von dieser Localität liegen vor:

Tham nastraea sp.

Die als Verbindung der öeptalamelleu auftretenden Querbrücken

(aufweiche Reuss [Ostalpen] und neuerlichst auch Becker [Korallen

von Nattheim, Palaeontographica, XXI, S. 168] ein Hauptgewicht legten)

sind recht gut sichtbar. Die Einzelkelche sind gross (circa 12'"™ im Durch-

messer). Nur 12 Septa reichen bis zum Centrum, im Ganzen sind aber

42 Sternlaraellen vorhanden. Eine nahe verwandte Form ist unter den

Nattheimer Korallen : Thamnastraea discrepans Becker (1. c. 174, Taf.XL,

Fig. 10).

Von Korallen fanden sich ausserdem noch einige Stöckchen vor, so

ein undeutliches, nur im Querbruche erkennbares Stückchen mit spon-

giösem Gewebe. Auch eine Aelinaraea sp. (= Agaricia sp.) liegr vor.

Einige Bruchstücke deuten auf Latimaeandra-avtxge Korallen hin,

und zwar auf Formen, welche zugleich Eigenthümlichkeiten von Thamna-

straea und Actinaraea erkennen lassen.

Spuren von Isaslraca fehlen nicht.

Auch finden sich stämmige Einzelkelche, die an Montlivaulda erin-

nern. Der Erhaltungszustand dieser Dinge lässt nur zu viel zu wünschen

übrig.

Neben diesen Korallenresten fanden sich die folgenden Formen :

Stöcke von

Reptomulticava (Chaetetes) sp. (cf Chaetetes Coquandi Mich.)

Unser Stück deutet auf verhältnissmässig mächtige Stöcke, die eine

zonenförmige Übereinandeifolge von Röhrenschichten erkennen lassen.
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Die Röhvchen sind fein, es entfallen etwa 28 auf ö""" Distanz. Dieselben

zeigen von Stelle zu Stelle dicliotomische Spaltungen. An einer stark

abgewitterten Stelle glaubte ich in den Unterbrechungen der Röhrchen

Ausfüllungen (Tabulaej zu erkennen. Es ist schwer, zu sicheren Schlüssen

zu kommen.

Lithodomiis sp. (cf. L. avellana d'Orb., vielleicht eine neue Art). '

Taf. VIII, Fig. 1).

Länge 13'"", Höhe 7-5""", Dicke der Aufbähung S^'""'.

Die dünne Schale ist zum grössten Theile erhalten. Die Form ist

verlängert eiförmig. Die Klappen sind stark gewölbt, mit wenigen starken

Runzeln versehen. Der Wirbel, stark gekrümmt, liegt ganz vorne.

Von Lithodomiis arellaim d'Orb. (Pal. franQ. Terr. cret. III, S. 291,

Taf. 344, Fig. 13— 1.5) aus dem Kalke mit Caprotina nmmonia von Orgon

(Vaucluse) unterscheidet sich unser Exemplar durch die geringere Grösse

und die viel gröbere Runzelung.

Caprotina (Reqaienia) cf. Lonsclalii d'Orb.

Ein Bruchstück mit stumpfkantiger Schale und groben Runzeln,

neben sehr zarten Anwachsstreifen, stelle ich hieher.

Ausserdem liegen aber auch glattschalige Bruchstücke von einer

kleinen Requienia vor, die vielleicht zu Requienin ainmonia d'Orb. gehören.

Ein Schaleubruchstück lässt Knotuugen erkennen.

Ein anderes Stück zeigt eine 7V/>«-artige Mündung. Die beiden

letzteren Stücke erlauben keine nähere Bestimmung.'o-

Diese weissen Kalke halten auch am rechten Ufer der

Botunja eine Strecke weit an. Der Fluss hat sie in einer nach

Süden sich etwas veren^-enden Spalte durchbrochen.

Da aber weiter im Osten abermals rother Sandstein aultritt,

der auch hier gegen die vorhin erwähnte Kalkmauer hin, das

Liegende bildet, so scheint das ganze Kalkvorkommen an der

Botunja einer riesigen Scholle zu entsprechen, die von den

weiter südlich herrschend werdenden Kalkmassen abgebrochen

sein dürfte.

Nun führt der Weg an dem Kaikabsturze hin. Der auf-

fallendste Berg dieser Kalkmauern wurde uns als „Kaie"

bezeichnet; er besteht gleichfalls aus weissem, dichtem, etwas

splitterigem Kalke, der ganz ähnlich ist dem Kalke an der

Botunja.
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Fig. 4.

Vvi r/J /

/ ^1
)

Die Schichtenstelliing lässt sich nur schwer eruiren, so viel

aber wird beim Anblicke der Kalkwand klar, dass die Schichten

stellenweise mannigfach gekrümmt sind.

Fig. 5.

Schichtenkrümmungen im östl. Theile des „Kaie" Berges.

Diese Kalkberg-e bleiben nun zur Rechten (im Süden) des

Reisenden bis nach Vraca. Ein Bergzug im Osten, der Ausläu-

fer des Kostalevska (nördlich von Vraca), zeigt wieder ganz das

Aussehen der Stolovi (Stuhlberge).

Dass die rothen Sandsteine auch weiter südwärts in dem

Bereiche der Kalkberge zu Tage treten, zeigen die rothen Sand-

steingeschiebe ,die hin und wieder vorkommen, neben den freilich

weitaus vorherrschenden Gerollen aus grauem Kalk, die nicht

selten Kopfgrösse erreichen.

Die Lagerungsverhältnisse der Kreideschichten an dem Gehänge

im Südwesten von Vraca.

Vraca liegt am Ausgange einer höchst romantischen Thal-

enge des Kalkgebirges, durch die das Wasser von Vraca —
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(die Leva nach Kanitz, die Bresnica nacli Lejean, die Yra-

canska auf Kiep er t's Karte) — herauskommt.

Bei den westlichsten Häusern des Städtchens beginnend,

folgen, bis an den Eingang in die Kalkschlucht, die Schichten

folgendermassen aufeinander:

1. Lichtgrauer, fester, etwas glimmeriger Kalk (sandiger

Kalk), mit Orbitolinen (Patellinen), Cidarisstacheln (Taf. VIII,

Fig. 3) und kleinen Crinoidenstielgliedern. Unter den letzteren

kommen sowohl solche von runder Form, als auch Pentacriniten-

stielglieder vor.

Abwechselnd mit diesen sandigen Schichten tiudet sich auch

ein feinkörnig bis dichter, etwas dunkler gefärbter Kalkmergel

mit zahlreichen Orbitolinen.

Es sind diess dieselben Formen mit aufgerolltem Rande, die vor

Jsvor angetroffen wui-den (Sveti-Nikola-Eoute, S. 71), und die ich als

yarietät der Orbüolina concava Lam. bezeichnete. (Die vorliegenden Exem-

plare haben nur 6""" Durchmesser.)

Viel häufiger ist jedoch die flach gewölbte Orbitolina lenticularis

Blumb., die einzelne Gesteinsbänke förmlich erfüllt. (Hat etwa 3""" Durch-

messer.)

Ausserdem fand sich ein kleines Stöckchen von Reptomuldcava micro-

pora Rom. sp.

Die Cidaritenstacheln haben eine gedrungene keulenförmige

Gestalt mit kurzem Hals und glatter Oberfläche.

Herr Director Handtk( n theilte mir bei Besichtigung meines Mate-

riales mit, dass er ein ganz ähnliches Gestein aus der Gegend von Knja-

sevac im südöstlichen Serbien erhalten habe.

Diese Schichte streicht h. 7— 8 und fällt nach Süden ein

(also gegen das Gebirge), mit 33°. — Ist 2 Meter mächtig.

2. Darauf liegt eine Orbitolinen -Mergelschichte von circa

2-3 Meter Mächtigkeit , die vorherrschend die hohe Orbitolinen-

form enthält. (Vielleicht Orbitolina bulgarica Desh.)

3. Darüber in etwas gestörter Lage (Streichen h. 9) ein

lichtgrauer fester Kalk, arm an Fossilresten; circa 1'" mächtig.

4. Nun folgen etwas steiler nach Süden fallend: graue,

etwas sandige Kalke (ähnlich Nr. 1) mit zwischenlagernden

mürben Mergeln, welche voll sind von Orbitolinen. — Circa 15°*

mächtig.
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5. Eine etwa 2 5'" mächtig-e Bank eines grauen mergeligen

Kalkes voll von perlmutterglänzeuden Austernscbalen. Ausser-

dem lieferte diese Schichte einige Terebrateln und eine Rhyn-

chonella.

Die Auster ist eine neue Art.

Ostred Vracaensis uov. sp.

Taf. VIII, Fig. 2.

Die glänzende Schale hat einen fast kreisförmigen Umriss (circa

20""° Durchni.), ist mehr weniger stark concav gekrümmt, und in der

Nähe des Wirbels mit einer Anzahl von starken gerundeten Runzeln

bedeckt. Gegen den Ötirnrand zu wird die Schale vollkommen glatt. Eine

ähnliche Form ist die Ostrea Turonensis Duj ardin sp. (d'Orb. Terr. cret.

III, S. 748, Taf 479, Fig. 4) ans dem Turon von Tours und mehreren

anderen Fundstellen in Frankreich, welche von A. Römer (Nordd. Kreide,

S. 46, Tat'. VIII, Fig. 1) als Östren Gekrdensis bezeichnet wurde. Bei dieser

Form reicht die Runzeluug bis au den Stirnrand und ist ausserdem noch

eine zarte concentrische Streifung wahrnehmbar.

Rhynchonella sp. (cf. Rhynchonella lata d'Orb.).

Taf VIII , Fig. 3.

Zwei kleine (junge) Exemplare mit spitzem Schnabel und feiner

Radialstreifung; dürften zw Rhynchondla lata d'Orb. gehören (Terr. cret.

IV, S. 21, Taf 491, Fig. 15, 16). Orbigny gibt diese Art aus dem Neo-

com und Aptien an. AuchPictet und Rene vi er citiren diese Art von

der Perte du Rhone und von St. Croix (S. 147, Taf 20, Fig. 7).

Länge 10""", Breite 9""".

Terebratula sp. (cf. Terehratula nerviensis d'Arch.).

Nur zwei Exemplare; eines davon ist unsymmetrisch (32""° lang,

11-"" breit). (d'Archiac, Soc. geol. de France, 2. ser. II, Taf. XVII,

Fig. 6.)

Waldheiniia sp.

Taf. VIII , Fig. 4.

Ein Steiukern, der in Bezug auf seineu Umriss einigermasseu an

Terebratula sella Sow. erinnert. Die Faltung ist schwach. Ahnlich ist die

von Loriol (Urgonien infer. de Landeron, S. 29, Taf. II, Fig. 8) angeführte

Form von Terebratula sella Sow.

6. Grauer, dichter Kalk mit Spuren von Caprotinen, circa

3'" mächtig. Ganz ähnliche Caprotinen werde ich beim Abstieg

zum Isker bei Öerepis zu erwähnen haben.
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7. Eine etwas über einen Meter mächtige Mergellage.

8. Grauer feinkörniger, ungemein fester Orbitoiinenkalk.

Streichen h. 10 (NW.— SO.) und Fallen mit 60° nach SW; -
circa 8"" mächtig.

9. Sandiger Kalk mit Orbitolinen, Bivalven etc. Blockwerk

an einer mit Schutt bedeckten Stelle.

Aus dieser Schichte liegen vor;

1. Cerithiuni cf. Forbesianuni d'Orb.

Taf. VIII . Fig. 5.

Ein sehr kleines Schälchen, von 5"""' Länge und 2""" grösster Breite,

welches die vier mit Knötchen besetzten Spirallinien auf jedem Umgang
erkennen lässt; ist ziemlich häufig. Die Knötchen sind querverlängert

und stehen in Reihen übereinander. 10 Umgänge sind erhalten. Pictet
und Rene vier (Foss. du terr. apt. S. 52, Taf. V, Fig. 6) bilden eine

ganz ähnliche Form ;ils Cerithium Forbesianian d'Orb. aus dem Perte du

Rhone ab. Durch die etwas stärkere Wölbung der Umgänge erinnert

unsere Form einigermassen an Cerithiuiu üupinianum d'Orb. (Terr. cret.

II, S. 354, Taf. 227, Fig. 4—6) aus dem Neocom.

2. Turbo sp.

Ein winziges Exemplar, welches an Turbo munitus Forb. erinnert.

(Pictet und Renevier 1. c. Taf IV, Fig. 1, 2.)

Ausserdem liegen kleine Bivalven vor, die verschiedenen Gattungen

angehören. Am bezeichnendsten darunter ist eine kleine

3. Astarte nuniisnialis d'Orb.

Taf. VIII, Fig. 6.

Nur 2— 4'"°' breit, mit verhältnissmässig sehr starken concentrischen

Runzeln. (D'Orb. Terr. cret. III, S. 65, Taf 262. Fig. 4-6.)

Eine ganz glatte, sehr kleine Schale könnte man für

4. Cyrena [?) lentiformis F. A. Römer,

l'af VIII, Fig. 7.

halten. (Nachträge z. Oolith. Geb. Taf. XIX, Fig. 9.)

Auf denselben Handstücken finden sich 5. noch kleine Bryozoen-

Astchen (dürften zu Ceriocava d'Orb. gehören).

Aus einem anderen Handstücke wurde ein Cardimn herauspräparirt,

das ich als

6. Cardiuni cf Ibhetsoni Forb es.

Taf VIII, Fig. 8.

bezeichnen will. Es ist 23""" lang, 21"»"' breit und 18""" hoch, und stimmt

mit den von Forbes (Quart. Journ. I, Taf II, Fig. 9) aus dem Grünsand
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und von Pictet und Renevier (1. c. S. 78, Tai. IX, Fig. 1 u. 2) ans

dem Aplien von St. Croix angeführten Stücken recht gut überein. Die

Wirbel an unserem Stücke sind etwas stärker gekrümmt. Am wahr-

scheinlichsten scheint mir, dass unser Exemplar.als Zwischenform zwischen

Cardium Ibbetsoni Forb. und C. Cottaldinum d'Orb. (Terr. cr6t. III, S. 22^

Taf. 242, Fig. 1—4) aufzufassen sein dürfte.

7. Pecteu sp. (vielleicht eine neue Art),

Taf. VIII, Fig. 9.

Länge 5-5°"", grösste Breite 5°"". Eine rechte Klappe. Die Form
erinnert anPecten Cottaldinns d'Or b. aus demNeocom (Terr. cret. III, S.590,

Taf. 431, Fig. 7—9) (= P. orbiciUaris F. A. Rom. Nordd. Kreide, S.49 aus

dem Hilsthon), welches jedoch eine grosse Form ist. Feine concentrische

Streifen bedecken die Schale. Radiale Linien nur sehr zart angedeutet.

8. Arcopayia (?) gracilis nov. sp.

Taf. VIII, Fig. 10.

Der Wirbel ist etwas ausserhalb der Mitte, nach vorn gerückt. Die

Schale zeigt am hinteren Rande vier deutliche Radialstreifen, die von
concentrischen Linien durchquert werden. In der Schalenmitte eine ganz

glatte Zone, hierauf nach vorne ziemlich grobe concentrische Runzeln.

Circa 9""" breit und 5-6""" lang.

9. Terebratula spec. ind.

10. Rhynchonella lata d'Orb.

In mehreren verdrückten Exemplaren.

11. OrhitoUna lenticularis Blumb.

Eine ziemlich spitz-konische Varietät (4""°' breit, l-ö""" hoch).

10. Düungeschichtete Kalke, sonst wie Nr. 8. Fast vertical

stehend, mit Orbitolinen.

11. Grauer, weissaderiger Orbitolinenkalk.

12. Mergelbänke mit ausgewitterten Orbitolinen, circa 4"

mächtig.

13. Wieder die grauen weissaderigen Kalke. (Wie Nr. 11.)

14. Concordant darüber, mürbe sandige Kalkmergel mit

sandigen Schichtflächen. Auf diesen, Spuren von Pflanzensten-

geln (?). ly^" mächtig.

15. Dunkelblaugrauer, feinsandiger Kalk, 1" mächtig.

16. Sehr feinkörniger, mürber, lichtbrauner Quarzsandstein,

stark verwittert, kalkfrei, mit spärlichen Orbitolinen {OrhitoUna

lenticularis Lam. in kleinen Exemplaren) ;
4" mächtig.
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17. Lichtgraiier, reiner Kalk, ohne Fossilien, 8'" mächtig.

18. Eine Bank sandigen Kalkes, mit lettigen Einschlüssen

und nndeutlichen Petrefacten, O-ß" mächtig.

19. Graubrauner Orbitolinenkalk.

Nun folgt eine weite Schutthalde, übersät mit weissen

Kalkblöcken, die von der Höhe herabgestürzt sind.

20. Jenseits dieser Schntthalde, die eine Verwerfung bezeich-

nen dürfte, folgt abermals fester Orbitolinenkalk (ähnlich Nr. 1

und 4; fast nur aus Orbitolinen bestehend).

21. Wie es scheint das Hangende dieser Schichtenfolge,

bilden nun weisse, feinkörnige bis dichte Caprotinenkalke, welche

stellenweise ungemein reich sind an ganz eigcnthümlichen hoch-

gewundenen Caprotinen, nebst spärlichen anderen Resten.

Die Schichtung dieser Kalke ist nicht deutlich, doch scheint

das Streichen h. 10 zu verlaufen und lallen die Kalkbänke fast

vertical (85°) nach Süden ein.

Die im Allgemeinen concordante Übereinanderfolge, wonach

die Orbitolinen-Schichten unter den Caprotinenkalken zu liegen

scheinen, dürfte nicht ausser allem Zweifel stehen. Es könnte

hier ein ähnliches Verhalten eingetreten sein, wie es in der

Gosau-Formation in der Neuen Welt bei Wiener-Neustadt seit

langem bekannt ist, nämlich ein Zusammenfalten und Überkippen

der Schichten, in Folge eines seitlichen, Druckes. Für diese Mög-

lichkeit spricht die steile Aufrichtung in den Schichten Nr. 8— 10,

sowie auch das verschieden steile Verflachen der einzelnen Bänke

und die Andeutungen von Bruchstellen an einzelnen Stellen des

Profiles. Auch die grosse petrographische Übereinstimmung der

Schichten Nr. 19 und 20 mit den Schichten Nr. 1 und 4 lässt auf

eine Zusammenschiebung des ganzen Complexes und eine Auf-

stauung desselben an den mauerartig aufragenden Caprotinen-

kalken schliessen.

Demnach würde sich der Caprotinenkalk als die ältere der

Complex von Orbitolinen fülirendeu Sandsteinen, saudige Kal-

ken und Kalkmergeln aber als die jüngere nachträglich gestörte

und überschobene Ablagerung ergeben.

Die korallenreichen Caprotinenkalke haben ganz das Aus-

sehen als seien sie als Ritfkalkc aufzufassen, nach deren Bildung,

in dem nördlich davon befindlichen Meere der Kreideformation,
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weitere Ablag-eriingen stattfanden, während das südliche Gebiet

in Festland tirag-evvandelt wurde, welcher Zustand lange ange-

dauert haben mag. Sollte diese Vorstellung Anspruch auf Berech-

tigung haben — und sie scheint mir nichts Gezwungenes au sich

zu tragen, so muss eine Hebimg des Landes in ziemlich bedeu-

tendem Betrage angenommen werden und als Folge davon würden

wohl die Zusammenschiebungen der Ablagerung;en am Nordfusse

der Riflfkalke zu erklären sein. — Wie viel davon etwa auf Facies-

Unterschiede zu schreiben ist, und ob nicht gewisse Schichten

geradezu als Zwischenriff-Ablagerangen (analog den triadischen)

aufgefasst werden könnten, muss einstweilen dahingestellt bleiben.

Wenn an dieser Stelle die Lagerungsverhältnisse schwierig

zu deuten sind, so ist nicht ferne von liier au dem, von weiland

Bergrath Foetterle studirten Prolil zwischen Brasnica und

Jablanica, also in der unmittelbaren östlichen Fortsetzung unseres

Vorkommens, das Verhältniss ganz klar, indem bei Golema-Bras-

iiica die Auflagerung der Orbitolinen-Sandsteine auf den lichten

Caprotineukalken sehr deutlich zu sehen ist. Aber auch an dieser

Stelle werden deutliche Schichtenknickungen erwähnt.

In den Caprotinenkalkon fanden sich folgende Fossilreste:

1. Serpida antiquata Sow.

Taf. VIII, Fig. 11.

1820. Serpida aniiquata Sow. Min. Conch. Taf. 598, Fig. 5— 7.

1858. „ „ Pictet und Renevier, Terr. cret. S. 16,

Tat. I, Fig. 9.

Die runden Röhren sind mit starken, ziemlich regelmässigen Wülsten

nnd sehr feinen Anwachsstreifen versehen. Die Röhre hat an der stärksten

Stelle nur 2-3'"" Dicke, das kleinere Stückchen mit feinen Anwachslinien,

aber ohne Runzeln, ist nur 1""" stark.

Stimmt recht gut mit dem aus dem unteren Gault von St. Croix ab-

gebildeten Stücke überein.

2. Ostrea sp. iud.

Nur in Biuchstücken vorhanden. Eine ziemlich glatte, gegen den

Stirnrand hin ganz leicht gefaltete Art.

3. Minnites itiquilinus nov. sp.

Taf. VIII, Fig. 12.

Die Schale ist länglich-eirund. Die rechte Klappe ist unregelmässig,

während die Unke mehr oder weniger regelmässig ist. Dieses Fossil er-

Sitzb. d. mathem.-naturw. Cl. LXXVII. Bd. I. Abth. 19
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hielt ich in mehreren Exemplaren beim Präpariren der im Tsachstehenden

zu besprechenden Caprotinen. Sie hafteten an der Innenwand derselben,

in der Leibeshölile der grossen, gewundenen Klappe.

Beide Schalen sind mit concentrischen Streifen bedeckt. Auf der

rechten Klappe sind sie im Anfarge ganz regelmässig, bis zu einem

gewissen Lebensstadiura — wahrscheinlich dem Momente der Anheftung.

Durch eine tiefe Rinne in der Nähe des Wirbels ist dieses Stadium bei

allen vorliegenden Exemplaren deutlich gekennzeichnet.

Der Schlossrand ist gerade, der Byssus-Einschnitt der rechten

Klappe scharf ausgeprägt. Das vordere Ohr an dieser Klappe ist schmal

und gestreckt, das hintere nicht so deutlich, indem sich die Schale hier

ganz ohne scharfen Absatz zum Schlossrand herabzieht. Gegen den Stirn-

rand der rechten Klappe ist ein scharfer Absatz der Schale bemerkbar,

die sich hier ganz ausserordentlich verdickt. Das ist besonders bei

dem kleinen Exemplare (Fig. 12 d) deutlich , bei welchem die linke

Klappe, einem Deckel gleich, gegen den Stirnrand zu sogar vertieft ist.

Auf der linken Klappe ist die concentrische Streifung sehr zart und

ziemlich gleichmässig, von Stelle zu Stelle heben sich etwas dickere

Runzeln ab. Die beiden Ohren verhalten sich ähnlich wie bei der rechten

Klappe. Der Wirbel der linken bchalenklappe ist zugespitzt und ragt

etwas über den Schlossrand vor.

Das grössere Exemplar IS""" lang, 16"'" breit.

Das kleinere Exemplar ll-ö""'" lang, S-Tö""" breit und ö-i""'" dick.

Sehr häufig sind hier die

Caprotinen.

Taf. IX, Fig. 1, 2, 3.

Es finden sich Exemplare mit besonders ziemlich gewundener schlan-

ker Unterschale, während die Oberschale ganz deutlich, sowie bei Requie-

nia ammonia als ein sehr dünner plattiger Deckel entwickelt ist. Die

äussere fibröse Schalenschichte ist nur stellenweise erhalten, so dass die

vorliegenden Stücke als CoW/^s-Steinkerne zu bezeichnen sind. Die äus-

sere Schichte hängt dem umschliessenden Gestein auf das Innigste au.

und konnte nur stellenweise losgebracht werden. Die Windungen der

Caprotinenschalen von Vraca lassen drei Entwicklungen erkennen :

1. Finden sich mehrere sehr zierliche, regelmässig treppenförmig

gewundene kleine Exemplare vor, die ich als Caprofina (Requienia) spi-

ralis bezeichnen möchte (Taf. IX, Fig. 1)

;

2. finden sich Stücke mit missgestalteter Spirale. Die Schalen er-

fahren in Folge der xVuheftung Missbildungen und Verkrüi)peluugen (Taf. IX,

Fig. 2)-,

3. ein Exemplar (Taf. IX, Fig. 3) dagegen zeigt ein recht merkwür-

diges Verhalten, indem die Ebenen, in welchen die einzelnen Windungen

erfolgen, auf einander senkrecht stehen. Das Schloss dieses Exemplares

ist nicht ^ut erhalten, nur beiläufig ist die Stelle der Schlosszähue er-

kennbar.
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Länge der ganzen Schale dieses Exemplares 55"""-, davon entfallen

auf die letzte Windung SS""'". Mundöffnung: kleiner Durchmesser 20 5""".

Diese Form glaube ich als in die Formenreihe der Caprotina ammonia

Gold f. gehörig bezeichnen zu sollen.

Hier fand sich auch eine grössere Koralle, welche zu der Gattung

Holocystis Mi Ine Edw. gehört und wegen ihres zarten Zellenbaues als

Holocystis tenuis nov. sp.

Taf. IX, Fig. 4.

bezeichnet werden soll.

Die Querleisten (Böden) sind bei unserem Stocke ungemein häufig,

so dass 12—15 derselben auf die Länge von 5'"'" zu liegen kommen, ähn-

lich so wie bei dem Stück von Kalnia Karaula (Holocystis similis des

Sveti-Nikola-Balkan, S. 73), das sich an Holocystis elegans Mi Ine Edw.
u. H. näher anschliesst. An der angeschliffenen Oberfläche unseres

Stückes von Vraca zeigt sich eine Art von kreisförmiger Anordnung der

Zellen. Die Art des Versteinerungsvot-ganges macht es jedoch schwierig,

darüber zu grösserer Sicherheit zu kommen, indem die Kelchröhren nur

zum Theil mit dichtem Kalk erfüllt sind. Das lockere Gewebe von Stern-

lamellen und Querleisten tritt au angeschliffenen Stellen gleichfalls deut-

lich hervor.

Das vorliegende, unregelmässig geformte Stück ist von ziemlicher

Grösse. In der einen Eichtung misst es über 7'", in der anderen 4-5"".

i::
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III. (TU.) Ein geologisches Profil tou Yraca au deu Isker

und durch die Isker-Schluchten nach Sofia.

Von Vraca weg" ritten wir nach SSO. au tien, nach N. und

NO. steil abstürzeßden Kalkwänden hin, den Rändern der hier

so ausgedehnten Kalkplateau's, die sich von NW., au der

Botimja beginnend, nach SO., bis zu den Isker-Durchbrüchen

und darüber hin erstrecken. Zu unserer Liuken (im NO.) hatten

wir niedere Rücken, zur Rechten (nach S. hin) aber die besagten

Kalkberge.

Am Fusse der Kalkabstürze tritt ein weisser, feinkörniger,

glimraerreicher Quarzsandstein auf, dessen Schichten hori-

zontal liegen. Im Osten davon erheben sich niedere Hügel, die

aus leicht nach Ost einfallenden weissen Kalkbänken bestehen.

An der Strasse liegen hier keine Dörfer, wohl aber näher

den Kalkabstürzen im Südwesten von der Strasse, an den, aus

dem Kalkgebirge herauskommenden Gewässern. Einer dieser

Bäche (vor Pravolce) fliesst in einer tiefen Schlucht ab, und hat

dort, wo er aus der wilden Kalkschlucht herausfliesst, mächtige,

mürbe Kalk-Tuffbänke abgelagert, welche bis zu etwa 80 Meter

Höhe über der Strasse an den Berggehängen auftritt.

Anstehend findet sich hier ein grauer, reiner Kalkstein mit

ganz kleinen späthigen Parthien. Eine Strecke weiter zwischen

Pravolce und Celopek tritt ein licht gelblichweisser, fast zucker-

körniger Kalk auf. Es sind wohl nichts anderes als Varietäten

der Caprotinenkalke.

Hier gewähren die Berge im Westen Bilder, welche lebhaft

an die Scenerien in unseren Kalkaljjen erinnern: Vielgipfelige,

hoch aufragende kahle Berge, mit schroflicn Abstürzen reihen sich

aneinander.

Auf der Höhe zwischen Celopek und dem Isker, vor Ljuti-

brod kamen wir auf weit ausgedehnte kahle Gesteinsbänke, die

aus grauen, sehr feinkilrnigen, in einzelnen Lagen fast dicht

erscheinenden mergeligen Kalken bestehen. Sie sind reich an

Hornstein- (Feuerstein-) Einschlüssen, die mich z. Th. gleich
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anfangs an verkieselte Seeigeln denken Hessen. Das Gestein

zeigt beim Schlagen lialbmuscheligen Bruch und ist grau

gefleckt.

Die Bänke fallen mit 8—10° nach Nord. Auf den Schicht-

flächen konnte ich keine deutlichen Versteinerungen finden, hatte

aber beim Abstieg in die, dem Isker zuführende Schlucht die

Freude, noch spät am Abend eine verhältnissmässig reiche Aus-

beute zu machen. Besonders eine stark verwitterte, etwa 2 Meter

mächtige Bank erwies sich sehr reich an Fossilien.

Es fanden sich hier:

Galerites spec. (cfr. Gnleriies vulgaris Quenst. var.) Ein

Exemplar.

Ananchytes ovatiis Lam. Ein Exemplar.

Cardiaster p'Ulnla Lam. sp. Häufig.

Cardiaster Arianchytis Leske spec. Zwei Exemplare.

Inoceramus cf. Cripsi Mant. Sehr häufig.

Terehratula spec. (cfr. Terebratula Hebertina d'Orb. var.)

Ein Exemplar.

Trochus spec. ind. Ein Exemplar.

Ämmonites sp. (ähnlich ([em Ammonites Neubergicus Hauer).

Ein Exemplar.

Ämmonites spec. ind. Ein Exemplar.

Hamites{?) spec. ind. (Eine grosse, vielleicht neue Art.)

Sehr häufig.

Die meisten der genannten Arten sind sowohl aus dem Turon

als auch aus dem Senon bekannt.

Unter diesen Kalkmergeln liegen hier rothe und graugrüne

feinkörnige Sandsteine, welche leicht in 1— 2" dicken grossen

Platten brechen und von den Leuten hier als Dachdeckmaterial

benützt werden. Es sind dies ohne Zweifel dieselben Gesteine,

welche Foetterle seinerzeit (1. c. S. 193) bei Katanec gleich-

falls als Dachdeckmaterial angetroffen hatte. Derselbe identificirt

die vorkommenden Orbitolinen mit jenen von Pitulat im Banate

und gibt überdies an, dass sich diese Sandsteine im äusseren

Ansehen von den Karpathensandsteinen nicht unterscheiden

lassen.

Diese Sandsteine entsprechen den Orbitolinen- Sandsteinen

von Vraca, ebenso auch vielleicht die quarzreichen Sandsteine,
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die wir näher au Vraca liiu in horizontaler Lagerung angetroffen

hatten. Die dort erwähnten weissen Kalkbänke im Osten davon

dürften aber den Inoceramen -Mergeln vor Ljutibrod entsprechen.

Diese Letzteren sind nach den aufgefundenen Fossilresten

sowohl, als auch nach ihrer petrographischen Beschaffenheit als

obercretacisch anzunehmen. Ob diese Ablagerungen dem Turou

oder Senon zuzuschreiben seien, kann nicht mit Sicherheit ausge-

sprochen werden. Ich möchte sie aber für ein Äquivalent des

galizischen Senon halten.

Wir haben es hier wohl mit einer südwestlichen Fortsetzung

der, vonBergrath Foetterle im Süden von Plewna angetroffenen

mergeligen Kalke mit nierenförmigen KalkknoUen zu thun,

Schichten, die nach den Darstellungen, die uns Boue gegeben

hat, (Esq. Geol. p. 36 ff.) besonders im östlichen Theile des

Balkan zur weiteren Entwicklung gelangen, Bildungen, die den

Charakter der nordeuropäischen Kreide au sich tragen.

V. Hochstetter hat die obere Kreide in seiner geologischen

Übersichtskarte schematisch als ein zusammenhängendes Band

über den Lsker und Ogust hinaus nach Westen verzeichnet. Durch

unsere Funde wird die Richtigkeit insoweit bestätigt, dass die

Schichten wirklich noch über den lsker hinübeigreifen, und

zwar etwas südlicher als dort angenommen wurde. Die uutercre-

tacischen Kalkmassen bilden hier ihre westliche Grenze und

könnte eine westliche Fortsetzung im Norden der Linie Vraca-

Berkovac immerhin noch bestehen. Doch möchte ich erinnern,

dass ich auf der Linie Nis-Belogradcik-Ak-Palanka Schichten

von dem geschilderten Charakter nicht laigetroffeu habe; nur

die mürben Inoceramen-Mergel zwischen Cupren und Vrbova,

die ich in meiner letzten Arbeit als mittelcretacisch bezeich-

nete, könnten damit in einem näheren Verhältnisse stehen, sie

würden in die Verlängerung der von Hochstetter angegebenen

Zone fallen. Durch einen Durchschnitt von Lom-Palanka nach

Berkovac wird mau diese Frage in Zukunft /ai lösen haben.

Äquivalente Ablagerungen in Österreich -Ungarn dürften

ausser dem nordkarpathisclien Vorkommen noch sein:

Die Puchower-Schiohten, in welchen Herr Bergrath Paul in

dem südlichen Zuge der S:\ndsteinzone der westlichen Karpathen
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bei Predrair, an den Caprotinenkalk ang-renzend , Ananchytes

ovatua Lam. gefunden hat.

Desgleichen die Inoceramen-Mergel über den Caprotineu-

kalken in den ostsiebenbürgischen Karpathen (Fr. Herb ich,

Yerhandl. der k. k. geol. R. A. 1873, pag. 282), sowie auch die

Mergel mit Inoceramen von Rnszkberg nördlich von Karansebes.

Endlich noch dieScaglia mit den grossen Inoceramen, welche

Herr Bergrath Stur in geringer Ausdehnung im Gebirge von

Tergove auf der Höhe der Sumarica SO. von Glina und im SSW.

von Szamobor in Kroatien augetroffen hat.

Ob die Inoeeramen-Schichten von Maidanpek, die nach

Tietze ungefähr unserer Gosau- Formation entsprechen dürften,

mit den geschilderten Ablagerimgeu in Parallele zu stellen sind,

ist mit Sicherheit nicht zu bestimmen, obwohl es immerhin nicht

unmöglich wäre.

Versteinerungen der oberen Kreideformation am Abstieg zum

Isker, SO. von Vraca.

Ananchijtes ovatiis Tvam.

Ein etwas zerdrücktes, im Übrigen aber doch so ziemlich gut erhal-

tenes Exemplar liegt vor, dessen Bestimmung mit Sicherheit vorgenommen

werden konnte.

Die Ambulacralplatten sind fast eben so gross , wie die der Inter-

ambulacralfelder. Die Poren lassen sich deutlich bis zum Rand verfolgen.

Mund und Aftergegend dagegen sind zerdrückt. Auf der zerdrückten

Unterseite lassen sich die mit Scheitelgruben versehenen grösseren War-

zen und zahlreiche kleine, stumpfe Körnchen wahrnehmen, welch' letztere

ganz kleine (2""" lange) Stacheln tragen, die in grosser Zahl erhalten sind.

Das Exemplar war etwa 75'""" lang.

Galerites sp. (cf. Galerites vulgaris Quenst.).

Taf. X, Fig. 1.

Ein sehr spitzer Galerit liegt in einem schlecht erhaltenen Exem-

plare vor, das in Bezug auf seine spitz-konische Gestalt an Galerites albo-

galerus Lam. erinnern würde. Die entfernt stehenden Porenpaare lassen

es aber trotzdem für wahrscheinlicher erscheinen, dass wir es mit einem

spitz-konischen Exemplare von Galfrites vulyaris zu thun haben, ähnlich

jenen, die durch Zeuschner in der Kreide von Proczowice in Polen als

Galeriles albo-galenis Lam. beschrieben wurden, deren Bestimmung



286 Toula.

jedoch neuerlich von Qnenstedt (man vergl. Quenstedt, Echiniden,

p. 404, Taf. 76, Fig. 16) richtig gestellt -Rurde. Ganz wie bei dieser Form,

liegen auch bei unserem Exemplare die Doppelpaare in grösseren Platten,

welche ganz ähnlich wie die Platten derinterambulacralfelder deutlich aus-

und einspringende Winkel bilden. Die auffallende Grösse der Ambulaci-al-

platten könnte bei besserem Materiale wohl ein Merkmal abgeben zur

Aufstellung einer neuen Art. Dem Vorgang folgend, den Quenstedt
bei der pohlischen Fol m eingeschlagen hat, stelleich unser Exemplar zu

Galerites vulgaris. Die Asseln sind nur an der Unterseite erhalten. Meh-

rere derselben lassen dieScheitelgrnben erkennen, sind also „durchbohrt".

Zwischen ihnen befindet sich eine feine, dichte Körnelung. Eine Ambu-
lacralplatte ist 2-5""" lang und 4-2—i-ü"'» bfeit. Höchst auffallend ist die

grosse Übereinstimmung, die in Bezug auf das Gestein besteht zwisfhen

unserem Stücke und dem Vorkommen in Galizien. Hier wie dort ist es ein

grauer, pläuerartiger Kalk.

Cardiaster cf. AnancJiytis Leske sp.

Von herzförmigen Echiniden liegen zwei leider stark verdrückte

Exemplare vor, die ich zu der citirten Art stellen möchte, obwohl der

mangelhafte Erhaltungszustand eine sichere Unterscheidung von dem so

ähnWchen Jfolflster suborbiculnris Defr. sp. nicht zulässt.

Cardiaster pillula L ,i m. sp.

Taf. X, Fig. 2.

D'Orbigny, Pal. franc. terr. cret. VI, p. 126, Taf. 824.

Quenstedt, Echiniden, p. 606, Taf. 85, Fig. 27.

Am häutigsten unter den ."*'eeigel-Resten fand sich diese Art (in fünf

Exemplaren; die durch ihre regelmässig vergrösserten Verwitterungs-

löcher autfällt, die ganz ähnlich so auftreten, wie es von Quenstedt
bei den Steinkernen von Galeriien vulgaris (1. c. Taf. 76, Fig. 2—8, p. 398)

beschrieben wurde.

In Bezug auf die Grösse sind auch die kleinen Formen , welche

F. A. Roemer (Versteiner. aus d. nordd. Kreidegebirge, p. 35, Taf. VI,

Fig. 18) aus den unteren Kreidemergeln von Ilseburg als Ananchtjtes analis

beschreibt und abbildet, sehr ähnlich.

D'Orbigny führt diese Art an aus der Et. 22, dem Senonien, z. B.

von Meudon bei Paris und von anderen Orten.

Quenstedt hebt hervor, duss he'\ Anaiic/ii/ks pi/lnln unreine ganz

schwache Ausbuchtung (Muudseite) vorhanden sei; bei dem einen unserer

Stücke ist dieselbe aber als deut>liche Furche bis zum Munde zu verfol-

gen, u. zw. noch etwas stärker ausgeprägt, als es von d'Orbigny dar-

gestellt wurde. Bei einem anderen Exemplare, welches nur 13""" lang ist,

verhält es sich ganz ähnlich so.

Diis abgebildete .^-«tück ist grösser: Länge = 22""", Breite ^ lO""",

Höhe = 18""".
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Inoceranius cf. Crrpsi Mant.

Die vorliegenden zahlreichen Inoceramen glaube ich zu dieser Art

stellen zu sollen. Ihre grössere Breite tritt auffallend hervor, die groben

concentrischen Rippen sind überall dort, wo die Schale erhalten ist, mit

feinen, gleichfalls concentrischen Streifen bedeckt. Leider ist keines der

gefundenen Stücke so vollkommen erhalten, dass die Bestimmung mit

vollster Sicherheit vorgenommen werden könnte. Die von Zittel (1. c.

p. 22) als Inoceramus Cripsi Mant. var. regidaris d'Orb. (Pal. frang. III,

Taf. 410j bezeichnete Foim scheint unseren Stücken am nächsten zu

stehen. Eines unserer Stücke erinnert durch die flache, breite Form an

Inoceramus latus Mant., ein zweites lässt den fast rechtwinkeligen Ver-

lauf des Schlossraniles erkennen, und scheint sich den schmalen Varie-

täten derselben Art anzuschliessen. Sonst könnte bei einem oder dem
anderen Bruchstücke mit vorwaltender Länge nur noch Inoceramus Cuvieri

Sow. in Betracht kommen. Auch das abgebildete Bruchstück (Taf. X,

Fig. 7) mit groben Wülsten und zarterer concentrischer Streifung dürfte

zu Inocerainus Cuvieri Sow. gehören.

Das Gestein der Inoceramen-Schichte ist förmlich durchschwärmt

von den faserigen Schalenstücken, die zuweilen eine Dicke von S'""" und

darüber erreichen.

Das grösste unserer Exemplare hat 11"" Breite.

Terebratula nov. sp. (?) (cfr. Terebratula Hebertina d'Orb. var.).

Taf. X, Fig. 4.

D'Orb igny, Pal. frang. terr. cret. II, p. 108, Taf. 514, Fig. 5—10.

Von Brachiopoden liegt nur ein einziges Exemplar vor, welches sich

aus dem Feuersteinknollen, der es umschloss, nur schwer herauspräpariren

liess . Es ist eine Form, die,sich an keine mir bekannte Form besser an-

schliesst, als an die citirte Art.

Die kleine Klappe ist ganz wenig gewölbt, fast flach, die grosse

Klappe dagegen ist stark und gleichmässig gewölbt, der Schnabel ist

gedrungen und stark gegen die kleine Klappe hinabgebogen. Der Umriss

ist fast kreisförmig. Die Oberfläche ist mit zarten concentrischen An-

wachsstreifen versehen , und zeigt eine feine, gedrängt stehende Punk-

tirung. Auf beiden Klappen treten ausserdem noch sehr zaite Radial-

streifen auf, von denen in der Schalenmitte etwa neun auf ö""" zu liegen

kommen. Gegen den Stirnrand sind zwischen die, bis an den Schnabel

reichenden, kurze Zwischenlinien eingeschaltet. Diese zarte, erst unter der

Loupe deutlich hervortretende Sculptur unterscheidet unsere Varietät von

der französischen Art.

Trochus sp. ind.

Nur ein sehr stark verdrücktes Exemplar liegt vor, das keine nähere

Bestimmung zulässt.

A
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Von CepUalopodeu

liegen vor Allem zwei Ammoniten-Bruchstücke vor.

Das eine derselben ist sehr schlecht erhalten , zeigt aber noch die

Spuren von ungemein kräftigen Wülsten.

Das zweite Stück dürfte eine neue Art sein-, da jedoch nur ein

Bruchstück vorliegt, unterlasse ich es, einen neuen Namen aufzustellen

und begnüge micli d.imit, dasselbe abbilden zu lassen als

:

Anifno)iit€s (Haiyloceras) sp. (nov. sp.V).

Obwohl das betreftende Stück etwas zusammengedrückt ist, lässt

es doch die Sculptur der Sch.ile auf das Beste erkennen. Die stark ver-

dickten , am Nabel beginnenden Rippen verflachen in der Mitte der

Schale, so dass je drei von den schwächeren Kippen an der Convexseite

ein Bündel bilden, und immer noch zwischen zwei solche Bündel je eine

gleichstarke Kippe eingeschaltet erscheint. An der Externseite schwellen

dieselben keulenförmig an. Auch zeigen dieselben eine ganz schwache

Andeutung von sichelförmiger Krümmung.

Auf der Convexseite lässt sich keine Andeutung der bei dem eiuiger-

masscu ähnlichen Ammonitt-s (Haploceras) Neubergkus Hauer und dem

damit verwandten J;/(//;o//«Vt's (Haploceras) Lewcsiensis^lan t. vorkommenden

Furche erkennen. Die Lobenzeichnung ist nur ganz schwach augedeutet.

Von grossen gestreckten C e p h a 1 o p o d e n liegen Steinkerne in

einer grösseren Anzahl vor, die sich aber leider gleichfalls nicht sicher

deuten lassen. Ich glaube , sie als Bruchstücke eines grossen etwas

plattgedrückten Ham ite n auffassen zu sollen.

Das grösste der vorliegenden Bruchstücke, Taf. X, Fig. ('> (die alle

einen verlängert elliptischen Querschnitt zeigen, der auf Baculites

weisen könnte), hat einen grössten Durchmesser von 6*='", während der

kleinste Durchmesser nur 2(5""" beträgt. Die schräg verlaufenden unge-

tlieilten, scharfen Kippen sind an iler einen Seite 3""", auf der inneren

Seite aber nur 2""° weit von einander entfernt. Am oberen Ende ist ein

starker Wulst erhalten Ein zweites Stück, Taf. X , Fig. 7, zeigt eine

etwas schnellere Abnahme der Dimensionen; es besitzt bei nr.r 6°'" Länge

an dem einen Ende einen grössten Durchmesser von 50, am anderen Ende

von 45""". Die Kippung verläuft aber auch hier gleiclunässig über die

ganze Oberfläche hin.

Zwei andere Stücke zeigen die Biegungsstelle der Schale. Auch hier

verlaufen die Kippen vollkommen ungetheilt.

Von einer Lobenzeichnung ist leider keine Spur erhalten.

Auf dem Saiimwege von LJutibrod nach dem Kloster

Öerepis, der sieh hoch oben :nn steil abstürzenden rechten
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Gehäuge des Flusses, in einem schauerliclien Engpass hinzieht,

passirten wir folgende Schichtenreihe:

1. Zuerst kamen wir über grünlich gefärbte, mürbe Qnarz-

sandsteine, mit dazwischen eingelagerten Kalkbänken, welche

mauerartig aus den mürben, ausgewaschenen Sandsteinen empor-

ragen und quer über den Fluss streichen. (Man vergleiche die

Abbildung in F. Kanitz cit. Werke II, S. 329.) Das Streichen

der Schichten verläuft von SO. nach NW. (h. 9— 10), das Fallen

steil (mit 85°) nach NO. Dieses Gestein erinnert auf das Lebhaf-

teste an die braunen Orbitolinen-Sandsteine von Yraca (Nr. 16).

Hierauf folgen:

2. Graue Orb itolinei kalk-Mergel, welche h. 10—11 (SSO

bis NNW.) streichen und fast vollkommen vertical gestellt sind.

3. Eine etwa 10
' mächtige Lage dünnplattiger grünlicher,

beim V^erwittern gelbbraun werdender Sandsteine, (ähnlich den

früheren unter 1.).

4. Lichter, gelblichweisser Kalk, (circa 20'" mächtig) aus-

gezeichneter Oolith, ein sehr festes Gestein.

5. Feinkörniger, dunkelgrauer, weissaderiger Kalk.

6. In dem grauen Kalk eingeschaltet, liegt ein licht röthlich-

grauer, feinkörniger Oolith mit vielen undeutlichen Spuren von

Versteinerungen, (ausser Bruchstücken einer Ostrea konnte jedoch

nichts Bestimmbares aufgefunden werden). In dieser Schichte

ist auch etwas Kupferkies enthalten.

7. Wieder folgen graue Kalke. Sie streichen vollkommen

tibereinstimmend mit den Orbitolinen kalken (Nr. 2) und fallen

mit 75° nach NNO, ein. Sie halten längere Zeit an, werden

ganz dünnplattig, und zeigen im Innern, frisch angeschlagen, eine

blaue Färbung. Hie und da treten auch petrefactenreichere Bänke

auf. So auch bei den alten Mauerresten in der Mitte des Weges

zwischen Ljutibrod und Cerepis, wo

8. unter einem bräunlichen, (frisch graublauen), körnigem

Kalke

9. eine mergelige Kalkbank folgt, die ziemlich reich au

Petrefacten ist. (Diese sind weiter unten verzeichnet.)

10. Unter diesen Schichten folgen nun die weissen, massi-

gen, zum Theil krystalliuisch körnigen Caprotinenkalke in

schöner Entwicklung. Vorherrschend sind es dichte Kalke, die
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beim Schlagen klingen wie Glas und musclieügen Bruch zeigen.

Von einem näheren Bestimmen der Schichtenlagerung- Ivonnte

hier keine Rede sein. Es sind ganz dieselben Gesteine, wie wir

sie bei Vraca und früher schon hinter Hadjilar-Malesi ange-

troffen hatten. Von Versteinerungen enthalten sie ausser Koral-

len viele Caprotinen. Schöne Exemplare derselben fanden

sich ausgewittert aus einer etwas mergeligen Bank beim Abstieg

zum Kloster Cerepis, das unmittelbar am Ufer des Iskers, auf

Riffen dieses schönen Gesteines liegt und zum Theile selbst

zwischen dieselben hineingebaut ist.

Caprotina (Requienia) nov. sp. (ähnlich der Cajirotinn Ch'i/jyhoi-

des d'Orb.).

Taf. XI, Fig-. 3.

Eine Form mit kurz gewundener Schale, die sich au Caprotina Gr^i-

phoules d'Orb. (Terr. cret. IV, Taf. 579, Fig. 1—3) anschliesst. Die Mün-

dung- ist weit und eirund; die Schale läuft rasch in die wenig gewundene

Spitze aus. Die Oberfläche ist mit zarten, etwas blätterigen Anwachs-

streifen versehen. Die tiefen Längsfalten , die bei Caprotina Gryphoides

auftreten, fehlen unserer Art. die auch durch die runde Mundöft'nung von

der angegebenen Art abweicht.

Der Schlossapparat ist zum Theil erkennbar.

Länge der ganzen Schale 62'""', Breite der Mundötfnung 43'""', Höhe

derselben 47'"'".

In der auf dem Wege von Ljutibrod nach Cerepis durch-

zogenen Iskerschlucht durchquerten wir deiinnach Schichten der

mittleren und unteren Kreideformation.

Das unterste Glied der Kreideformation stclleu; ähnlich so

wie im Karst, die Caprotinenkalke dnr, (dem Urgonien entspre-

chend), über diesen folgen die Nucleoliten-Merg-el und die Orbi-

tolinen-Kalk-Sandsteinrcihe, von denen die ersteren dem oberen

Neocomiei), die letzteren aber den Aptien-Schichten entsprechen

dürften, g-anz ähnlich so, wie wir es schon zwischen Ak-Palanka

Bercovce, bei Isvor, und bei Vraca gesehen haben.

Über diesen steil aufgerichteten Schichten folgen sodann

nordwärts davon, die fast gleiches Streichen, aber sehr flaches

Einfallen zeigenden, also discordant aufgelag-erten jüngeren

Kreideschichten. Die Lagerungsverliältuisse sind durchaus stark
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gestört, so tlass es auch au dieser Stelle nicht ganz leicht wird

zu einer sicheren Deutung zu gelangen.

Die Caprotinenkalke bilden das Eingangsthor des Flusses

in die Enge, — an ihren ausgcAvaschenen Wänden, erkennt man

die erodirende Kraft des Flusses ; zahlreiche Höhlen liegen hoch

über dem Wasserspiegel — die mauerartig aufragenden Orbi-

tolinen-Kalkmergel bei Ljutibrod aber stellen die Ausgangspforte

dieses engsten und wildesten Theiles der Isker Defile's im Gebiete

der Balkankette dar. Die Caprotinenkalke scheinen am Eingange

iudieSchlucht vonW.— 0. zu streichen undnachNord einzufallen.

Die Fossilien aus den Ober-Neocom-Mergeln im Isker Defile vor

dem Kloster Cerepis (bei der kleinen Kuine).

1. Eine nicht näher bestimmbare Microsolenia.

2. Nucleolites (Echinobrissus) cf. Olftersi d'Orb.

Nur ein Exemplar von 22'""' Länge, 21""" Breite und 11"'"' Höhe. Es

ist leider nicht vollständig erhalten, so dass eine ganz zweifellose Bestim-

mung nicht möglich ist.

3. Ausser einzelnen Tafeln, von Cidaritoi-Gehäusen, zum Tlieil solchen

mit Ambulacralporen, finden sich auch kleine Stacheln. Einer derselben

ist Taf. XI, Fig. 5, abgebildet. Er ist schlank, 1'"" dick, 6'"'" lang, glatt, nur

in der Halsgegend gestreift (Von Cidaris od. Diadema).

4 Recht zahlreich sind Bryozoen. Es fand sich ein stumpfästiges

fetöckchen von der zart- und gleichporigeu

ReptotnulUcava inicropora Roem. sp.

Taf XI , Fig. 4.

Koemer, Nachträge, Taf XVI, Fig. 11.

D'Orbigny, Terr. cret. Taf 791, Fig. 10—11.

5. Einige Handstücke bestehen fast ganz und gar aus oft kaum 1™"

dicken, dichotomisch verästelten Bryozoenstämmchen, die zu der Gattung

Ceriocava zu stellen sind; auch einige abgerollte Stammstückchen lie-

gen vor, mit ziemlich gleichen, schon mit freiem Auge erkennbaren Foren,

die zu

Ceriocava siibnodosa R o e m. sp.

zu stellen sein dürften. (Roemer, Nachträge, S. 11, Taf XVII, Fig. 15,

aus dem Hils von Schöppenstedt).
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6. Ein unregeluiässiges Stöckchen mit ungleichen, aber überaus feinen

Poren, zu Multicrescis (Heteropora) gehörig.

7. Ein grosses Stämmchen mit unregehnässiger Verzweigung erin-

nert an Multicrescis Michelini cl'Orb. aus dem Gault (Terr. cret. V,

Taf. 599, Fig. 14).

8. Terebratula sp. (ähnlich der Terehratula sella d'Orb.).

9. Ostrea sp. (cf. Ostrea Boussingaulti d'Orb.).

In mehreren Exemplaren vorliegend. Eine kleine armrippige Art,

welche mit der Form nahezu übereinstimmt, die von d" Orbigny aus dem
Neocom, Albien und Aptien, von de Loriol aus dem Valangien von

Azier (Taf. III, Fig. 14—16), aus dem Urgonien von Landeron (Taf, I,

Fig. 23) und von Pictet und Rene vier aus dem Aptien von der Perte

du Rhone und von üt Croix angeführt wurde. Es findet sich aber auch

auf einem bryozoenreichen Handstücke dieselbe Ostrea, welche von Vraca

beschrieben worden ist. (Ostrea Vracaensis nov. sp.).

10. Lima TotnbecJciana d'Orb.

Taf. XI, Fig. 1.

Zwei Schalenklappen liegen vor. Die besser erhaltene ist 13""" lang,

9"'"' breit, 5""' hoch. Sie lässt wie das von Loriol beschriebene Exem-

plar 15 Rippen auf der Höhe der Schale erkennen. Die Anwachsstreifung

ist deutlich ausgeprägt.

11. Serpula filiciformis Sow.

Taf. XI, Fig. 2.

Diese weit verbreitete Foi'm liegt in ganz typischer Entwicklung in

Form eines Röhrenbüschels vor, auf demselben Handstücke neben einer

kleinen Ostrea und einem Ambulacralstückchen eines nicht näher bestimm-

baren Seeigels.

Von 8üd nach Nord folgen demnach auf die Caprotiuenkalke

die bryozoenreichen Schichten mit Nncleoliten, imdSerpula filicifor-

mis, sodann die Orbitolinen-Schichten und über dies^en erst die

Inoceramen-Mergel. Diese Reihenfolge erinnert lebhaft auf das

Verhalten der drei Glieder des Schrattenkalkes in den Nordalpen.

V

Vom Monastir Cercpis weg ritten wir über einen Sattel an

den Isker hinab, dem ich nun nach aufwärts folgte bis an die

Felsenpforte bei Korila.
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Zuerst kamen wir beim Überschreiten jenes Sattels über ein

sandig- sehieferigeö Gestein von grünlichgrauer Färbung, sodann

über eine Kalkbreccie, die auf rothen Breccien und Con-

glomeraten aufliegt. Die Letzteren enthalten viele Rollstücke

von Gneiss, Phyllit und Quarz und sind ähnlich mit den Conglo-

meraten von Belogradcik. An dieser Stelle scheinen demnach die

Kreideschichten transgredirend unmittelbar auf den dyado-tria-

dischen Gesteinen aufzulagern, denn auch die Kalkbreccie dürfte

triadisch sein.

Die Bänke der rothen Conglomerate streichen hier von W.

nach 0. (h. 7) und fallen steil nach Süden ein.

Bevor ich allgemeine Betrachtungen irgend einer Art anstelle,

will ich mein genaues Eeise-Itinerar anführen, und da andere

Ortangaben schwer angeführt werden könnten, die Zeitangaben

beifügen, wie ich sie in meinem Eeisehandbuche verzeichnet

finde.

Um IP verliessen wir das Monastir und überschritten bald

darauf den wasserreichen Fluss. Die rothen Con-

glomerate stehen an, ihre ^/^—l"' mächtigen

Bänke streichen von SW.—NO. und fallen mit 35°

nach SO.

„ 11 50"' Am linken Ufer treten schieferige Quarzite

(Quarzit schiefer) auf und durchsetzen den Fluss,

sie bilden am linken Ufer steil emporsteigende Fel-

sen, über welche der elende Reitsteig hinführt.

Ihre Farbe wechselt von farblos durch Grau und

Gelbbraun bis zum intensiven Roth. Stellenweise

zeigen sie eine Fältelung.

„ 12 15 Nach Nord öffnet sich eine Schlucht mit der Aus-

sicht auf kalkgekrönte Berge.

„ 12 30 Rothe Conglomerate bilden eine Flussenge. (Man

vergl. Taf. V.) Die Bänke streichen von SSO. nach

NNW. (genauer h. 11) und fallen nach Ost mit 45°.

Das Gestein ist in Bänke von meist mehr als 1"

Mächtigkeit gesondert.



294 T u 1 <a.

Um 1'' Wir kommen in eine Thalweituug oberhalb der

Enge im rothen Cong-lomerat, die Berge am rechten

Ufer haben flachere Gehänge, während am linken

Ufer pittoreske rothe Conglomeratfeisen emporragen.

Die Schichten derselben streichen hier von W. nach

0. und fallen nach Nord mit 55°.

Einblick in das Thal von Ignatica.

„ 1 15" Vor dem Eingang in das ärmliche Biilgarendorf

Coroniüo (Seronino bei Kanitz) kommen wir über

einen bis tief hinein verwitterten Granit mit vielen

Gängen eines dunkelgrauen, fast schwarzen, mela-

phyrartigen Gesteines, das einigermassen an das

Ganggestein unterhalb desGolovi- oderDoruk-Hau's

erinnert.

Das Dorf liegt in den Schluchten des Granites.

Derselbe ist röthlich gefärbt, feinkörnig und wird

von dem hier besonders dunkelfarbigen Conglo-

merate überlagert.

Nach den letzten Häusern des Dorfes treten

wieder, unter einer Decke von rothen Cooglome-

raten Melaphyre auf. Tafelförmige Krystalle von

lichtgrünlichem Plagioklas (die Zwillingsstreifung

ist deutlich ersichtlich) liegen in einer sehr fein-

körnigen Grundmasse eingebettet.

Dieses Gestein ist durch Klüfte (dieselben ver-

laufen h. 5 und senkrecht darauf) in kantige Säuleu

getheilt, welche pallisadenartig aufragen und den

Fluss quer durchsetzen. Zahlreiche grosse Blöcke

ragen über die Wasserfläche empor und bilden

einen Katarakt. (Manvergl. die Ansicht auf Taf. V.)

Eine lichtere Varietät dieser Eruptivgesteine

herrscht vor; sie hat gleichfalls Porphyrstructur.

Diese Gesteine halten nun eine Strecke weit au. ^

^ Herr Prof. Julian Nie dz wi e d zki in Lciiiberg-, der vor längerer

Zeit die Bearbeitung' der von niirmitgebrachtenEruptivgesteineübernoniiueu

hat, Hess mir kürzlich die betreffenden Bestiuimungeu über die Gesteine



Geologische Untersuchungen im westl.Thtile des Balkan etc. ^05

Um 3'' 10'" In eine Schlucht nach Norden blickend, sieht man

die, die Berge krönenden Kalkschicliten deiulich

hervortreten, welche die Abhänge der weit aus-

gedehnten Kalk-Hüchflächen des Vraca-Balkan

bilden. Am Flusse treten Tnife auf; auch schöne

Mandelsteine sind nicht selten. Die Mandeln haben

die gewöhnl-che ellipsoidische Form und bestehen

aus wasserhellem Calcit. Die in der Gesteinsgrund-

masse eingebetteten Flagioklaskrystalle sind ziemlich

gross und tafelförmig und zeigeu, selbst die kleinsten

Täfelchen, deutliciie Zwillingsstreifung.

Ein aus einem Seitenthale am linken Ufer

herauskommender Bach bringt fast nur grauen

dichten Kalk heraus.

„ 3 25 Ein melaphyrartiges Gestein bildet einen zweiten

Katarakt von ganz ähnlicher Ausbildung, wie sie

der ober Coronino passirte, gezeigt hat. Nur dass

hier das Gestein vorwaltend in horizontale Bänke

abgesondert erscheint, die aber sonst noch viel-

fältig zerklüftet sind. (Hier ein längerer Aufent-

halt.)

„ 4 Vorübergehend tritt über diesen Melaphyr-Bänken

das rothe Conglomerat auf. Der Melaphyr wird

aber sofort wieder herrschend.

„ 4 30 Bei Iliseno tritt ein durch Verwitterung bis tief

hinein fast rein weissgefärbter Grünstein-Porphyr

dieses interessanten Gebietes zukommen. Nähere Details wird eine

von ihm vorbereitete Arbeit über diesen Gegenstand bringen, die ich

stündlich erwarte. In meinem vorläufigen Berichte an die kaiserliche

Akademie der Wissenschaften (LXXII. Bd., Oct. 1875), sowie in meinen

topographischen Schilderungen („Eine geol. Reise in den westl. Balkan."

Wien 187G, bei A. Holder, p. 103 ,i habe ich diese Gesteine als ver-

schiedene Varietäten von Grünstein-Porphyr angenommen. Herr Prof.

Niedzwiedzki bezeichnete von den Gesteinen hinter Coronino vier

Handstücke als Melaphyr, zwei als Diabas und eines als Porphyrit. (Dieses

letztere wurde an dem Katarakte geschlagen.) Die Gesteine bei Iliseno

bestimmte er als Porphyr, die oberhalb Iliseno (und vor Obletnja^ aber

als Diabas.

Sitzb. d. mathem.-naturw. Cl. LXXVII. Bd. Abth. -^O
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auf. Die am reciiten Ufer hoch aufrageuden Berge

bestehen wohl aus demselben Gesteine.

Wir kommen, hoch über dem Flussspiegel^ über eine

Kijjpe von verwittertem Granit. Viele grosse Granit

blocke liegen auf der Höhe herum. Nach längerem

Aufenthalte, und nachdem wir nach einander zwei-

mal den Isker passirt haben, erreichen wir, immer

über diabasartige Gesteine hinreitend, auf elenden

Wegen das Dorf Ob 1 etnj a.

Vorher kamen wir noch über fleischroth gefärbte,

zersetzte Diabas-Tuffe.

Vor einer nach NO. reichenden Schlucht liegen

die Geschiebe eines Wildbaches. Sie bestehen nur

aus rotlien, gebänderten Sandsteinen und braun-

rothen Conglomeraten, es zeigt diese Thatsache,

dass die Eruptiv^-Gesteine hauptsächlich auf die

Flussrinne beschränkt sind oder besser, dass sie

erst durch die Erosion entblösst worden sind. Dies

Fig. 6.

Am Isker bei Obletnja.

sahen wir besonders schön, unmittelbar bei Obletnja

selbst, wo der Bergabhaiig rechts vom Eingange in

die nach Norden sich ötfuende Schlucht, zu unterst

aus den mit ganz unregelmässiger oberer Grenze

auftretenden dunklen Diabas-Tuffen (mit porphyr-

artiger Structur) besteht. Auf diesen liegen, nur

wenig gestört, fast horizontal geschichtet die rothen
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Saiidsteme und (an der unteren Grenze) die roth-

braunen Cong'lomerate, die wieder von woblge-

scliichteten dunklen Kalken überlagert werden, die

wir am nächsten Tage als der unteren Trias ange-

hörig kennen lernten. (Fig. 6.)

Ganz ähnliehe Verhältnisse scheinen an dem im NW. von

Obletnja auftretenden Plateauberge zu herrschen, den man uns

als Djudjnvac bezeichnete. Seine südöstlichen Abhänge erschei-

nen wie gebändert, und treten besonders die wellig gebogenen

Schichten des dunklen Kalkes auffallend hervor.

Fassen wir das Gesagte in Kürze zusammen, so ergibt sich,

dass wir es auf dem von Cerepis bis Obletnja reichenden Lauf-

stücke des Flusses nur mit Schichten von verhältuissmässig hohem

Alter zu thun haben. Die grösste Entwicklung unter den am

Flusse selbst auftretenden Sedimenten haben die dyado-trias-

sischen rothen Saudsteine und Conglomerate, neben welchen im

Südwesten vom Monastir Cerepis, die älteren Quarzitschiefer

hervortreten. Über den Sandsteinen liegen ganz ähnlich wie bei

Belogradcik und im Berkovica-Balkan die unteren Triaskalke.

Eine bedeutende Ausdehnung erlangen aber vor allem auch

die Eruptivgesteine. Granit tritt nur in einzelnen wenig ausge-

dehnten Partien auf, er ist zuerst stark verwittert und von

Gängen eines melaphyrartigen Gesteines durchsetzt. Das Vor-

kommen von Granit an dieser Stelle Hesse sich übrigens als eine

östliche Fortsetzung der granitischen Gesteine im Berkovica-

Balkan aufiassen.

Die Lagerungsverhältnisse bei Obletnja lassen es wahr-

scheinlich erscheinen, dass die alsIVIelaphyr und Diabas bestimm-

ten Gesteine älter als die rothen Sandsteine sind, worüber weiter

unten, der weitere Verlauf der Untersuchungen in den Isker-

schluchten Aufschluss geben wird.

Die Grünsteine halten auch am östlichen Isker-Ufer an, wie

einzelne Stücke von „dioritischen" Gesteinen beweisen, die Herr

F. Kanitz von Ignatica und Lakatnik mitgebracht hat. Ausser-

dem gibt aber Herr F. Kanitz (I. c. Bd. II, S. 333) am rechten

Ufer auch Granite an.

21



21*8 T u ] a.

Die Schlucht nördlich von Obletnja.

Von Interesse für die richtige Auffassung der Lagerungs-

Verhältnisse, der über den rothen Sandsteinen folgenden Kalke

war der Ausflug in die schon erwähnte Schlucht von Obletnja.

1. Am Eingange in dieselbe stehen die vorhin erwähnten

Diabas-Tnflfe an. Sie sind circa 20" mächtig.

2. Darüber liegen feinkörnige, etwas gebänderte, im all-

gemeinen fleischrothgetärbte Sandsteine. Sie bestehen vorwal-

tend aus Quarzkörnern, enthalten aber auch viel weissen Glimmer.

Sie sind dünnplattig und lassen sich daraus leicht grosse Tafeln

herstellen, welche von den Leuten ähnlich so wie die Kreide-

Sandsteine als Dachdeckmaterial, zu Fussböden und zur Her-

stellung von Zäunen benützt werden. Die Schichten liegen beinahe

horizontal. Circa 20" mächtig.

3. Concordant folgen nun graue, glimmerige, feir.sandige

Kalkmergel, die eine schieferige Structur haben und über und

über erfüllt sind mit Abdrücken und Steinkernen vonPelecypoden.

Von den darin vorkommenden Fossilien konnten bestimmt

werden: Myophoria costata Zenk. spec. (sehr häufig) (= Myo-

phoria fnlax v. Seeb. Weimar, Trias, p. 608, Taf. XIV, Fig. 10

n, b). Das ungestreilte Schildchen unterscheidet diese Form sehr

leicht von der sonst sehr ähnlichen Myophoria GoUlf'nssi.

Myacites (Thraciu) mactruldes Schloth. (weniger häufig)

und eine GervUlia spec. Ausserdem liegt nur noch ein Steinkern

vor, der an Neoschizodns ovntns Giebel {= Myophoria ovafn

Goldf. erinnert.

Römer führt das gesellschaftliche Vorkommen der beiden

erstgenannten Fossilien in den Röth-Dolomiten von Kwaczala

und von Lendzin an und hebt (1. c. pag. 120) hervor, dass diese

beiden, unter allen Arten des Roth, in Ober-Schlesien und Polen

die bezeichnendsten seien. Eine auffallende petrographisclie

Übereinstinmning zeigen unsere Myophoria cos^^/^«- Schichten

mit gewissen Schiefern von Ober-Wies und Kleiu-Zell bei T.ilien-

feld in Nieder- Österreich, in welchen sich neben der Myophoria

costata, die Myophoria cardisoides Schloth. findet.
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Dadiircli wird die Altersbestimmung dieser Gesteine sicher-

g-estellt. Sie entsprechen dem oberen bunten Sandstein oder dem

Roth, die liegenden Sandsteine aber können demnach als unterer

bunter Sandstein angenommen werden, welche Annahme durch

die übereinstimmende petrographische Beschaffenheit noch siche-

rer wird.

In einem Handstück, von der oberen Grenze des rothen

Sandsteines, — es ist verwittert bräunlich, frisch aber bläulich-

grau gefärbt und ist besonders reich an feinen Glimmerschüpp-

ohen — fand sich der Abtlruck von einer grösseren, nicht näher

bestimmbaren Jwo/>^/)/iora. Diese Schichte ist nur wenig mächtig.

4. Nun folgen dunkle, wohlgeschichtete Kalke,

•circa 15"" mächtig. Sic streichen hora 6 (W. — 0.) und fallen mit

20° nach Nord ein.

Das Gestein ist feinkörnig und enthält schöne Exemplare

Ton Pecten (Monoth) Alberti Goldf. und zwar von der kleinen

und stark gewölbten Varietät mit feinen Radialrippeu. Ausserdem

fand sich ein Exemplar von Hinnites cf. Schlotheimi Mer. {=z Hin-

nites comptus Giebel, Lieskan, Taf VI, Fig. 4). Die zarten

Anvv^achsstreifen treten besonders scharf hervor. Eine Kalklage

dieser Abtheilung ist dicht, grau gefärbt und gelb gefleckt, nur

ein schlecht erhaltener Pecten spec. ind. wurde darin gefunden.

Über den schwarzen Kalken folgt eine nicht sehr mächtige

Lage von ganz ausgezeichnetem Kalk- olith, ein Gestein,

das fast ganz und gar aus kleinen, (1— 2'"'" im Durchmesser),

meist rein kugelförmigen Körnern besteht. Diese zeigen ange-

schliffen einen rein weissen Kalkspathkern, der mit einer dünnen,

schwarzgefärbten und lebhaft glänzenden Schichte überzogen

ist. Auf einem lose gefundenen Stücke des giauschwarzeu Kal-

kes, der aller Wahrscheinlichkeit nach aus der Abtheilung 4

stammt, fanden sich die typische Waldheimia vulgaris Schlth.

spec. und Östren decemcostata.

5. Nun beginnt eine über 20 Meter mächtige Etage von

grauem, löcherigem, etwas dolomitischem Kalk mit meist

undeutlichen Spuren von Versteinerungen. Ausser Abdrücken

von Pecten Alberti Gldf und Myacitet' spec. finden sich noch

viele kleine Gastropoden. (So z. B. eine Natica.)
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Über den löcberig-ea grauen Kalken folgen:

6. Liebtgraue doloniitiscbe Kalke obne Fossilreste ; sie

sind fein znekerkörnig.

7. Licbtgvaiie, weissaderige Kalke.

8. Graue, stark dolomitische Kalke — (brausen mit Säure

behandelt nur ganz wenig) — mit vielen weissen, späthigen Par-

tien, die von Crinoidenstielen herrühren.

9. Sehr mächtige, liebte, massige Dolomite, die nach allen

Eichtungen zerklüftet sind.

Zu oberst endlich liegen

10. wohlgeschichtete Kalke.

Die Schichten von Nr, 6— 10 dürften eine Mächtigkeit von

mehr als 60°" haben, wovon mehr als die Hälfte auf Schichte

Nr. 9 entfällt. Dieser Theil des gegebenen Profils konnte wegen

localer Schwierigkeiten nicht so genau studirt werden, wie die

unteren Lagen, da sie die schwer zugänglichen Steilgehänge

bilden. Ich möchte aber den ganzen beschriebenen Schichten-

coniplex zur Triasformation rechnen.

Entsprechen die Schichten 2 und 3 nach dem oben Ange-

führten dem unteren bunten Sandstein und dem Roth, die Schich-

ten 4 und 5 aber dem unteren Muschelkalk, so haben wir es in

den hangenden Partien wohl mit nichts Anderem als mit Gliedern

der obern Trias zu thun.

Die Darstellung auf Taf. VI gibt ein Bild von den, im

Hintergrunde der Schlucht amphitheatralisch emporsteigenden

Kalkmauern, die nur aus Schichten jener oberen Abtheilung

(6— 10) aufgebaut zu sein scheinen, indem die unteren Glieder

von ungeheuren Schutthalden verdeckt sind.

Die untere Partie entspräche den Schichten 6— 8, die

mittlere den massigen Dolomiten Nr. 9, die obere den wohl-

geschichteten Hangendkalken Nr. 10.

Die Kalkformation an dieser Stelle ist als die östliche Fort-

setzung der im vorigen Profil betrachteten Kalke, auf der Südseite

des Berkovica-Ba]kan,( zwischen dem Ginci und Doruk-Han), auf-

zufassen.
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Um 11'' 40'" Von Obletnja ritten wir am rechten Ufer den Isker

aui'wärts und kamen zuerst über ganz ähnliche Diabas-

gesteine, wie wir sie bei Obletnja am linken Ufer

angetroffen hatten, die auch hier von den rothen

Sandsteinen überlagert werden. Die Letzteren lie-

gen fast vollkommen horizontal und sind deutlich

plattig geschichtet.

Um 12'' 15"' Weiterhin über einen Höhenrücken reitend, beob-

achteten wir, dass die Schichten des rothen Sand-

steines am linken Ufer eine kleine, aber vollkommen

ebene Vorstufe bilden. Das Streichen derselben ist

NNO.—SSW. (h. 2—3) bei flachem westlichem

Einfallen. Wir stiegen nun über die rothen Sand-

steine bis an die Basis der Kalke, and trafen dolo-

mitische Kalke (gleich Nr. 5 in der Schlucht von

Obletnja) anstehend.

„ 1 30 Am Flusse trafen wir wieder dieselben Grünsteine

unter den rothen Sandsteinen, wie vorhin, doch

erreichen nun auch bald die dunklen, wohlgeschich-

teten Kalke den Flussspiegel, so vor der (im Tliale

am linken Isker-Ufer gelegenen) kleinen, zu Osi-

kovo gehörigen Mühle, am rechten Ufer. Hier fanden

wir auch grosse Blöcke des dolomitischen Kalkes

(Nr. 5), die voll von Petrefacten waren. Wir

konnten in Zeit von fast zwei Stunden eine grosse

Menge von Pelecypoden in Schalen und in Stein-

kernen sammeln, deren Untersuchung eine verhält-

nissmässig reiche Fauna ergab.

Es fanden sich an dieser Stelle:

1. NaticeUa sp. (nov. sp.).

Taf. IX , Fig. 5.

In vielen Exemplaren liegt eine kleine glatte NaticeUa vor, die zum
Theil noch die Fleckenzeichnung auf der Schale erkennen lässt. Man könnte

sie auch für eine kleine Form der so häufigen Natica GaUlardoti halten. Frei-

lich sind die Schalen steiler gewunden, als es z. B. bei der typischen Form
der Fall ist (Be necke, Muschelkalkablagerungen der Alpen, Taf. I,

Fig. 14). Der Schalenform nach würde unsere Form sich an die NaticeUa

costata anschliessen, doch sind nur ganz zarte Anwachsstreifen vorhanden.
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2. Pecten (Monotis) Alberti Goldf. (= Pecten inaeqitistHatus
Giebel).

3. Gervillia socialis Schloth. sp.

Liegt in drei Exemplaren vor. Eines derselben ist 37"""' lang.

4. Gervillia niytiloides Schloth. sp.

Taf. IX , Fig-. 7.

Nur ein kleines Exemplar, das recht gut mit den von Benecke
(Mnschelk. Abi. d. Alpen, S. 34, Taf. II, Fig. 10, 11) aus den Schichten

mit Encrinus graciUs abgebildeten Stücken übereinstimmt.

5. Modiola cf. triquetra S e e b a c h.

Taf. IX, Fig. 6.

V. Seebach, Trias von Weimar, S. 559, Taf. XIV, Fig. 6.

Be necke, Muschelk. Abi. in d. Alpen, S. 35, Taf. II, Fig. 14.

Liegt in zwei Exemplaren vor, die mit den Formen von Weimar und

Recoaro recht gut übereinstimmen.

(3. Leda nov. sp.

Taf. IX , Fig. 8.

Eine der häufigsten Arten an dieser Localität. die in Bezug auf die

Form der Schale auf das Lebhafteste An Nucula elliptica Goldf. (Petref.

germ. Taf. 124, Fig. 16) erinnert. Sie ist, wie diese, stark in die Quere

verlängert, flach convex, der Wirbel liegt weit nach vorne und ragt ziem-

lich scharf über den Schlossrand vor. der nur ganz wenig gebogen ist.

Die vorliegende Art ist grösser als die von Goldfuss angeführte, und

auch etwas gröber gestreift als diese. Die Streifung verläuft parallel dem
Stirnrand. Herr v. Seebach, dem ich, bei Gelegenheit der Geologen-

versammlung in Wien, Stücke dieser Art zeigte, machte mir die Mitthei-

lung, dass dieselben mit einer von Herrn Dr. Weiss in Lothringen gefun-

denen neuen Art übereinstimmen dürften. Es war mir leider nicht gegönnt

das besagte Stück aus Lothringen zu sehen. Da mittlerweile eine Namen-

gebung stattgefunden haben könnte, unterlasse ich es, einen neuen

Namen aufzustellen. Auf jeden Fall wäre diese Übereinstimmung höchst

interessant.

7. Myophoria costata Zenk. {=^ Mijoithoria fallax Seebach).

Taf. IX, Fig. 9.

Das häufigste Fossil.

8. Myophoria laevigata Goldf. sp.

Taf. IX, Fig. 10.

Nur ein Steinkeru dieser in der Trias so verbreiteten Art liegt vor,

der die scharfe vom Wirbel auslaufende Kante und aucli noch eine An-

deutung der concentrischeu Runzelung erkennen läast.
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9. Mijoiihoria elegans Dun k er {^ Neoschizodus curiHrostris

Giebel).

Taf. IX, Fig. 11.
,

Ist ziemlich häufig und liegt in feiner und gröber gestreiften Exem-

plaren vor. ,

10. Myoconcha yastvochaena Dunker var.

Taf. IX, Fig. 12.

Diese Art gehört neben Myophovia costata und Leda nov. spec. zu den

häufigsten Formen. Sie liegt fast nur in Steinkeruen vor, doch ist an

manchen Stücken auch die Schale zum Theil erhalten. Sie stimmt auf das

beste mit den von Alberti (Überblick ü. d. Trias, S. 130, Taf. III, Fig. 3)

abgebildeten Stücken überein. Sie entspricht der typischen Form, die

nach rückwärts keine sonderliche Verbreiterung erfährt, wie diese für

die, in den Campiler Schichten vorkommende 3Iyoconcha Thilaui Stromb.

so bezeichnend ist. Unsere Stücke zeichnen sich überdies alle durch eine

ziemlich beträchtliche Aufblähung der Schalen aus. Es liegen auch einige

kürzere gedrungene Stücke vor, welche vielleicht als Varietäten dieser

Art angesehen werden können.^ö^

11. Aito2ilo2)hora (Myncites) ci. musculoides Schloth. sp.

Taf. IX, Fig. 13.

In vier Exemplaren von mittlerer Grösse vorliegend. Dadurch, dass

der Wirbel nicht ganz nach vorne rückt, erinnern unsere Stücke etwas

an Anoplophorn elongnta Schloth.

12. Anoplophora sp.

Taf. IX, Fig. 14.

Eine stark aufgeblähte Form mit gleichmässig gewölbter Schale

und fast in der Mitte des Schlossrandes stehendem Wirbel. Es sind

ausserdem auch weniger stark aufgeblähte Stücke vorhanden, die in

Bezug auf die Form und Oberflächenbeschaffenheit der Schalen an die-

jenigen Formen erinnern, die man in den Alpen gewöhnlich mit dem

Isamen Myacites {PleiiromyaJ Fassaensü Wissm. sp. bezeichnet (Hauer:

Fuchs, Venetianer Alpen, Taf I, Fig. 4j.

Von den angeführten Formen ist es vor allem die Myophovia

costata Zenk, welche einen Schlnss auf die Altersbestiramnug

dieser Etage zulässt. Man müsste sie demnach als den Campiler

Schichten oder dem Roth der Würzburger Trias entsprechend

annehmen. Diese Bestimmimg wird freilich durch das Vorkommen

von einer ganzen Reüie von Arten erschwert, die für den
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Eecoarokalk oder den Welleukalk recht bezeiclmeDd sind, so

z. ß. Pecteri Alherti, GerviUia mytiloides, Myophoria elegans,

Myacites musculoides. Die übrig-en Arten sind beiden Etagen

gemeinschaftlich. Der vollständige Mangel an Bracbiopoden

weist übrigens mit ziemlicher Sicherheit auf die unterste

Abtheilung der Roeoarokalke hin und drängt somit zu dem

Schlüsse, dass wir es mit Schichten zu thun haben, die entweder

dem Roth (den Campiler Schichten) oder den untersten Etagen

des Recoarokalkes, den Acephalen-Bänken, äquivalent sind.

Oberhalb der Mühle übersetzten wir den Fluss und kamen

am linken Ufer

um 3'' 35'" über die dolomitischen Kalke (Nr. 5) und die dunk-

len, wohlgeschichteten Kalke (Nr. 4) in ein weithin

anhaltendes S c h i e f e r t e r r a i n.

,, 3 50 Zuerst treten grünlich gefärbte, seidenglänzende

Thons Chiefer auf. Dieselben streichen von

ONO—WSW. (h. 4—5) und fallen nach Süd mit

30°. Hier haben wir es wohl mit einer Verwerfung

zu thun. Die Schiefer sind stellenweise gefältelt

und liegen auch bald viel flacher als bei ihrem

ersten Auftreten. Sie enthalten viele Quarzadern.

Wo sich nach Westen hin eine Thalschlucht öffnet,

erblickt man die Abhänge von Kalkbergen. An

beiden Seiten des Flusses halten die Schiefer an.

„ 4 25 Die Scenerie ändert sich: Riffartige Felsen ragen

an beiden Thalseiten empor. Die Berge sind reicher

bewaldet. In den Schiefern treten ungemein harte,

feinkörnige, dioritähnliche Eruptivgesteine auf. Sie

sind von vielen weissen Quarzadern durchzogen,

im Allgemeinen aber grün gefärbt.

„ 4 30 Am linken Ufer liegen auf den Schiefern mit Grün-

stein-Durchbrüchen die rothen Sandsteine, von

welchen die an beiden Ufern ausmündenden Bäche

eine Menge von Schutt herausbringen.

Die am rechten Ufer betindlicheu Grünstein-

berge sind mit Kalkbänken gekrönt.

„ 4 45 Rothbrauu, (frisch violett) gefärbte Schiefer werden

herrschend.
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Wir durcliquerten hier einen mächtigen, roth

gefärbten, weissaderigen Quarzitzug.

Die Thonsehiefer, die ich an Ort und Stelle für

paläozoisch hielt, eine Annahme, die sich sehr bald

als richtig herausstellte, zeigen ein sehr verschie-

denes petrographisches Verhalten. Neben den schon

erwähnten violetten Schiefern treten noch auf:

1. Lichtröthliehe, stellenweise grauweiss ge-

fleckte Thonschiefer, die von unzähligen feinen,

schwarzen Adern nach allen Richtungen hin durch-

setzt sind. (Ausfüllungen von Sprüngen.)

2. Ähnlich gefärbte grüngefleckte Schiefer, weni-

ger zerklüftet.

3. Lichte, graugrüne, sehr dünnplattige, auf den

Scbichtflächen etwas glimmerige Schiefer, die leb-

haft an die grünen Schiefer am Semmering erinnern.

Um 5'' Über den Schiefern liegen grauwackenartige Ge-

steine von tiefdunkler Färbung und schieferiger

Structur.

Dieselben sind von denselben Grünsteinen

durchsetzt, die in den Schiefern auftreten.

„ 5 15"' Am linken Ufer tritt in einer nur geringen Er-

streckung, ein ungemein hartes, lichtgrau gefärbtes

grob-krystallinisches Gestein auf. Es hat ein grani-

tisches Aussehen und lässt neben grauem, körnigem

Quarz, weissen orthoklastischen Feldspath, und in

kleinen Schmitzchen auch Glimmer erkennen. So-

fort kommen wir wieder in das Grünstein-

Schieferterrain. Die Thonschiefer sind unge-

mein gestört, bald stehen ihre Schichten saiger, um
gleich daneben ganz flach nach Süden einzufallen.

„ 5 30 An beiden Seiten des Flusses treten wieder die

dioritartigen Eruptivgesteine auf; dieselben sind

am rechten Ufer in mächtige, fast vertical stehende

Bänke zerklüftet und bilden eine schöne Flussenge

mit zahlreichen Eiffen und Blöcken, über welche

das schnell fliessende Wasser laut brausend dahin
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fliegst. Es ist ein Katarakt, ganz äbnlicli dem ober-

halb Coronino erv^^ähnten.

Hier, wie bei Obletnja, liegen die rothen

Sandsteine zwischen den Grünstein-Riöen hoch

oben am Bergabhange und darüber wieder die

Kalkbiinke.

Um 5''45'" Bald daraufkamen wir abermals in das Schiefer-

gebiet. Rotlie und grünliche Thonschiefer, manch-

mal weissaderig, setzen den Abhang zusammen,

über den in schwindelnder Höhe der Reitsteig hin-

führt. Die Schiefer streichen von 0. nach W. und

fallen mit 50° nach Süd. Sie sind dünnschieferig

und an der Grenze gegen den rothen Sandstein von

Gängen des erwähnten Eruptivgesteines durch-

zogen. In zahlreichen Windungen durchfliegst der

Isker diese ungemein wilde Thalenge.

„ 6 10 Vor Cerova bogen wir in ein von Westen her aus-

mündendes Seitenthal ein. Es treten die Sandsteine

wieder an den Fluss herab, und zwar liegen hier,

unter den rothen Sandsteinen, weissgefärbte Sand-

steine in horizontalen, wohlgeschichteten Bänken,

die durch Erosion auf die verschiedenste Weise

ausgewaschen sind. So erhebt sich mitten in dem

kleinen Thalbecken von Cerova ein Sandsteinfelsen,

dessen Bänke verschieden tief ausgenagt, einer

Pagode ähnlich sind.

Über den Sandsteinen liegen wieder die plat-

ligen, dunklon Kalke und die lichten Dolomite,

ganz so wie ich es bei Obletnja angeführt habe Im

Bachschutte fanden sich bei Cerova Blöcke von mer-

geligem Kalk, die reich sind an ßfi/ophoria costnta

Zenker. Es .sind ganz ähnliche Gesteine, wie die

über den rothen Sandsteinen in der Schlucht von

Obletnja.

Rückblick.

Von der Grenze der Caprotinenkaike, von Cerepis bi-^ nach

Cerova, durchzieht die tief eingeschnittene Flussrinue des Isker
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ein Gebiet von, trotz des oftmaligen Gesteinswechsels, ziemlich

einfachem geologischem Bau: Zu unterst die der Carbon-Forma-

tion zuzurechnenden (vielleicht auch zum Theile noch älteren)

verschiedenfarbigen Thonschiefer, über welchen die diado-trias-

sisehen Sandsteine folgen, als deren Hangendes die zu unterst

schwarzen dünnplattigen, höher hinauf aber dolomitischen, licht-

grauen Kalke folgen, die der Trias-Formation, und zwar dem

unteren Theile des Muschelkalkes angehören und übereinstimmen

mit den, die Hochplateau's bildenden Kalken, die wir oberhalb

dem Golovi- (Doruk) Han, im Berkovica-Balkan auftreten sahen.

Die Schiefer und Sandsteine sind durch das Auftreten von

Eruptivgesteinen charakterisirt, die ihrem Alter nach als Carbon

oder Permo-Carbon zu bezeichnen sind.

Die Steinkolilenformation am Isker und Iskrec.

Unter den rothen Sandsteinen, — die bei Cerova unmittel-

bar bis an den Fluss reichen und am linken Ufer, von den viel-

fach verworfenen und zerbrochenen Bänken der Triaskalke

überlagert werden, — treten am linken Ufer dunkle, wohl-

geschichtete Thons Chief er auf, die oberhalb Cerova, am
Wege nach Svodje, wo sie zuerst anstehen, fast rein von Ost

nach West streichen und mit 40° nach Süden einfallen.

Sie halten jedoch vorerst nicht lange an, sondern machen

bald, und zwar zuerst am rechten Ufer Quarziten von im All-

gemeinen lichter Färbung Platz. Diese sind theils grauweiss, theils

röthlich gefärbt und von ovalen weissen Adern durchzogen.

Wechsellagernd damit treten grünlich gefärbte Thon-
schiefer auf, doch sind Quarzite vorherrschend. Sie setzen

auf beiden Ufern hohe Berge zusammen, die durch ihr wild

zerklüftetes Aussehen auffallen. Die grössere Widerstands-

fähigkeit des Gesteines bedingt das Hervorragen der Quarzit-

rücken über die Thonschieferberge, deren mehr rundrückige

und dichter bewaldete Formen sich auffallend unterscheiden.

Die Quarzite streichen quer über den Fluss, der sie in einer

Enge durchbricht. Palisadenartig ragen die zerklüfteten Quarzit-

riöe auf beiden Ufern empor. An dieser Stelle ist das Gestein

von gl ünlichgrauer Färbung, feinkörnig und von vielen weissen

Quarzadern durchzogen.
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Beim Monastir von Sveti Petko am linken Ufer des hier

einmündenden^ fast genau aus \Vesten kommenden wasserreichen

Iskrec^ stehen unmittelbar am Abhänge gegen den Fluss die

pflanzenführenden Gesteine an. Es sind dies graue, beim Ver-

wittern licht gelbbraun werdende, glimmerig sandige, plattige

Sandsteine, welche nach unten ganz allmälig in dünnplattige,

blauschwarze, auf den Schichtflächen lel)l!aft glänzende T hon-

schiefer übergehen und von einem schwarzen, kieselschiefer-

reichen Conglomerate überlagert werden.

Die liegenden Schiefer, die eine weite Verbreitung besitzen,

— es sind ja dieselben grossplattigen Gesteine, welche wir im

Osten vom Wachthause Pecenobrdo, beim Monastir, auftreten

sahen, — stimmen in Bezug auf ihre petrographische Beschaffen-

heit auf das Beste mit den Culm-Schiefern von Oberschlesien und

Mähren überein. Sie sind arm an Pflanzenresten und zeigen auf

den Schichtflächeu oft eine feine Körnelung, sowie feinere und

gröbere Wülste , welche manchmal lebhaft an die Nemertites-

Spuren erinnern, die auf den oberschlesischen Culm-Schiefern

so häufig vorkommen. Dieselben sind unregelmässig gekrümmt,

zeigen eine unebene Oberfläche, einen elliptischen Querschnitt

und sind im Innern von einer quarzigen Masse erfüllt.

Das ganze Schichtensystem zeigt eine überraschende Ein-

förmigkeit in Bezug auf die Streichungsverhältnisse. Das Strei-

chen schwankt bis in die Nähe des Tscherkessendorfes Ronca

zwischen hora 6 und 7 ; die Schichten fallen mit meist geringer

Neigung nach Süden ein; am linken Ufer des Iskrec bei Sveti

Petko ist das Einfallen flach gegen Nord.

Bemerkungen über die Steinkohlenpflanzen von Svodje,

Die Bestinmiung der im Nachfolgenden bespr-icheneu

Pflanzenreste verdanke ich Herrn Bergrath D. Stur, dem ich an

dieser Stelle für seine freundliche Unterstützung meinen besten

Dank ausspreche. Ausser einigen, nicht näher bestimmbaren

Resten, gehören die vorliegenden Stücke nur fünf verschiedenen

Arten an.
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1. Archneocalamites radiatiis Bvou gn. sp. (= Calamites tran-

sitionis Göppert).

Taf. XII, Fig. 1, 2, 3.

Die häufigste Art unter den fossilen Pflanzenresten von Svodje. Sie

liegt in Stamiustücken von 14—36°"" Breite vor. Eines der am besten

erhaltenen Stücke (Taf. XII. Fig. 1) zeigt zwei Internodien von je -28"""

Länge, bei einer Stammbreite von 13""°. Auf diese Breite entfallen

16 Längsriefen. Eine gleiche Anzahl zeigen auch zwei 22'°°' breite Stämme.

Der Verlauf der Riefen in den auf einander folgenden Internodien verhält

sich ganz ähnlich so, wie dies von Stur in seiner grossen Arbeit über

die Culm-Pflanzen beschrieben wurde.

Bei einem anderen Stücke (Taf XII, Fig. 2) kommen auf l.o»"'

Breite nur 10 Riefen und die Internodien sind von verschiedener Länge •,

das eine Internodium hat eine Länge von 44"°', das zweite von nur Sl""".

Zwischen den Riefen treten hie und da auch die feinen Streifen hervor,

die vom Herrn Bergrath Stur als Loitbündel bezeichnet werden.

Auch Stücke mit wolil erhaltener glatter Epidermis liegen vor; diese

ist als ein ganz zarter Überzug erhalten, und verdeckt sowohl die Rip-

pung als auch die Gliederung der betreffenden Stammstücke. An einem

der Stücke (Taf. XII, Fig. 3) zeigt sich ein auffallendes Übergreifen der

Riefen zweier benachbarter Internodien. Trotzdem aber stehen die Riefen

ziemlich genau über einander.

2. Cardiojiteris polymori)]ta Göpp.

Taf. XII , Fig. 4.

Von dieser Art liegen nur zwei einzelne Blattabschnitte vor. Berg-

rath Stur (1. c. p. 48) führt an, dass sich diese Art nur durch die gerin-

gere Grösse von Cardtopteris frotidosa {= Cyclopteris Haidingeri E t tings h.)

unterscheidet.

Auf demselben Handstück liegt ein Blattfragment von

3. Nenroi)teris antecedens Stur.

Taf. XII, Fig. 5.

Nur die Hälfte des Endfiederchens eines Primärabschuittes ist erhal-

ten. Dasselbe ist einfach und die Nervatur auf das Beste erkennbar. Die

Dimensionen sind etwas grösser als bei den Exemplaren, welche Stur

von Altendorf und Mohradorf abgebildet hat.

Die Länge beträgt 21°"°, die Breite der halben Fläche aber nicht

ganz l'"".

4. Stigniaria inaeqiialis Göpp.

Taf XII, Fig. 6.

Ein etwa ö'" langes, 2'^"' breites Stück liegt von Svodje in beiden

Abdrücken vor. Es ist flach gedrückt und lässt nur fünf Narben erkennen.
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Der Längstlurchmesser derselben beträgt i°"", der Querdruchmesser S^""".

Die Form der K.-irben ist annähernd herzförmig; eine derselben zeigt

recht deutlich das Zulaufen in eine Spitze in der Richtung des längeren

Durchmessers. In der Mitte der Narbengrube erhebt sich ein kleiner

Höcker, was besonders im Abdrucke in der Form eines kleinen Grüb-

chens gut zu sehen ist.

In den später noch zu erwähnenden dünnpbittigen Schiefern, etwa

zwei Stunden oberhalb Svodje, fand ich ein grösseres Stammstück dieser

Art. Dasselbe ist zerdrückt, so dass der elliptische Querschnitt 10°"" und
5-5"" Durehmesser zeigt, bei einer Länge des Stückes von 14°°°. Die

Narben stehen etwas unregelmässig, doch ist die Quincunx-Stellung deut-

lich zu erkennen.

5. Lepidodendron Veltheiniianuni Sternb.

Taf. XII, Fig. 7.

Nur ein kleines Stück, kaum ö""" lang und 2"" breit, liegt vor. Die

Narben sind nur 10""" lang und 6'"'" breit.

Bergrath Stur unterscheidet im Gebiete der Culm-Schiefer

drei Zonen

:

1. Die Li egendzone, aus Sandsteinen, Sebieferu und

feinkörnigen Conglomeraten, von meist gelbgrauer, durch Ver-

witterung gelbbraun werdender Färbung.

2. Die mittlere Zone, aus äbnlichen Gesteinen wie die

erste Zone bestehend, zwischen welchen die ..Blattelscbiefer^'

eingescbaltet sind.

3. Die Hangendzone, aus Schiefern bestehend. Sie ist

am wenigsten untersucbt.

Die unterste Partie der Cuhn-Schieter (am linken Ufer des

Stollenbaches, oberhalb der Seibersdorfer Mühle, östlich von

Sternberg) scheint mit unseren Gesteinen in petrograpbiscber

Beziehung überraschend ähnlich zu sein.

Sie werden als ziemlich grobe, glinimerreiche, braungelbe

Sandsteinschiefer, ganz ähnlich dem Culm von Landshut in

Niederschlesien beschrieben. Von PtJan/.enresten gibt Stur von

dieser Localität an: ArchaeocdUtmitcii radiutuf^ Brgn. sp., Stig-

maria indfiqnalis Göpp., Lepidodendron Veltheimianum Strnb.

sp. und Ilhubdocarpus cunchaef'ormis Göpp.

Von den beiden anderen bei Svodje vorkommenden Arten

findet sich Neuropleris antecedens Stur nur in der zweiten und



Geologische Untersuchungen im westl.Theile des Balkan etc. 31

1

dritten Zone. C(trdiopteris polymorpha Göpp. wird wohl aus

der ältesten Steinkolilenformation und aus dem Kohlcnkalk, nicht

aber unter den mährisch-schlesischen Culm-Pflanzen angeführt,

dafür aber die nahe verwandte, nur in Bezug- auf die G-rösse

unterscheidbare Art Cardiopteris frondosa Göpp. , als in den

beiden oberen Etagen vorkommend, angegeben. So dass sich

folgende Übersicht ergibt:
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Quarz-Conglomeraten bestehen, welche h. 7

(W.— 0.) streichen und nach Nord einfallen.

Um 10^ 40"" Dortj wo wir auf das rechte Ufer übergingeUj bilden

sie mächtige Bänke, enthalten stellenweise viel

weissen Quarz und wechseln mit Lagen von gröber

oder feiner körnigen, glimmerigen Sandsteinen.

,. 10 50 Die Conglomerate sind ungemein hart und zeigen,

in Folge zahlreicher Kluftflächen, eine blockartige

Absonderung.

„ 11 Auf beiden Ufern die glimmerreichen Saudsteine

mit Conglomeratbänken und Schiefern wechselnd,

„ 11 10 Die Schieferstreichen b. 7 und fallen nach Süden

ein. Sie sind mergelig und bläalichschwarz gefärbt.

,,
1 1 25 Die mergeligen, bläulichen Schiefer sind sehr stark

verstürzt und treten auch glänzende, dünnplattlge,

grünlich g e fä r b t e T h o n s c h i e fe r auf.

Am Flusse unten sofort wieder die Conglome-

rate und Sandsteine.

,, 11 40 Am nächsten Steilgehänge, über das wir hinauf

mussten, halten die gliramerigen Schiefersandsteine

an, sie wechsellagern mit blauschwarzen Schiefern,

streichen westöstlich und fallen mit 25° nach Süd.

In der nächsten Seitenschlucht werden die hier

mergeligen, blauschwarzen Schiefer, deutlich von

den glimnierigen Sandsteinschiefern überlagert.

„12 5 Das Thal erweitert sich, die Gehäuge werden sanf-

ter, sind besser bewaldet und zum Tlieilo bebaut.

Die Culm-Schiefer halten noch immer an.

,. 12 20 Hier fand ich das grosse Stammstück von Stigmaria

inaeqaalis G ö p p.

Nun kamen wir über grünlich und rothbraun

gefärbte Thonschiefer, die auf beiden Ufern auf-

treten und von vielen weissen Quarzadern durch-

zogen sind.

„ 12 50 Die Schiefer streichen gleichmässig von West nach

Ost und fallen nach Süd mit 30—50° ein. Sie wer-

den stellenweise phyllitähnlich, seidenglänzend und

zeigen nicht selten eine Fältelung der Schichten.
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Um l*" 7" Auf dem rechten Ufer, der aus Südosten kommen-

den Batuliska Rjeka sind die Schiefer in grossen

Felsplatten entblösst.

Eine mächtige Lage von ungemein festem,

feinkörnigem, weissaderigem Quarz-Glimmer-Sand-

stein (glimmerfiihrender Quarzit), streicht gleich

oberhalb der Batuliska quer über den Fluss und

bildet ein schönes, enges Felsenthor.

^ 1 20 Sofort treten wieder die dünnplattigen, glänzenden

Culm-Schiefer auf, die hier vieleWülste bilden und von

vielen, bis 1" dicken Quarzadern durchsetzt werden.

„ 1 35 Der Reitsteig ist in die Schiefer förmlich ein-

gemeisselt.

„ 1 45 In dem blauschwarzen, etwas fein glimmerigen

Schiefer fand sich ein fast kreisförmiger, dicker

Wulst (Taf. XII, Fig. 8), der auf seiner Oberfläche

radiale Höcker zeigt. Im Innern dieses Wulstes

findet sich, ähnlich wie bei den problematischen

Wurmgängen von Svodje, fein braungelb gefärbter

feiner Quarzit.

Die Schiefer halten nun in dem allmälig weiter

werdenden Thale bis zum Tscherkessendorfe Ronca

an, sie fallen gleichmässig nach Süden ein, sind

aber meist steiler aufgerichtet (bis zu 50°).

,„ 3 Gegenüber von Dolni Ronca treten über diesen

Schiefern, discordant, grünlichgrau gefärbte schie-

fer ige Mergel auf, welche liora o (NO.— SW.)

streichen und steil nach Süden einfallen. Sie zer-

fallen in stengelige Stückchen. Leider ohne eine

Spur von Fossilresten.

Am linken Ufer des Iskers liegt auf der Höhe

der Berge der rothe Sandstein, der am Eingange

in die Thalenge , südlich von D. Ronca, an den

Fluss Jierabtritt und mit seinen mächtigen roth-

braunen Abstürzen den Fluss derartig einengt, dass

kaum ein schmaler Fahrweg Platz findet.

Nahe am nördlichen Anfange der Sandstein-

formation konnte ich an einer Stelle die Lagerungs-

21 *
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Verhältnisse bestimmen, ich fand westöstliches

Streichen und südliches Einfallen mit 35°.

Am südlichen Ende der Schlucht, bei Korila,

sind die obersten Bänke des Sandsteines weiss

gefärbt, wodurch man auf das Lebhafteste an die

Verhältnisse erinnert wird, welche bei Belogradcik,

am Nordabhang-e des Sveti-Nikola-Balkan hervor-

gehoben wurden, wo gleichfalls über den rothen

Sandsteinen Bänke von weissem Sandstein auf-

treten, ebenso wie wir auch auf der Passhöhe beim

Golovi Han (Doruk Han) im Berkovica-Balkan, über

den rothen Sandsteinen mächtige weisse Sandstein-

bänke aufgelagert fanden.

Die Sandsteinenge zwischen Korila undEoncahat schon Hof-

rath V. Höchste tter beschrieben. (Die geol. Verhandl. des östl.

Theiles der europ. Türkei. Jahrb. der geol. R. A. 1870, I, p. 416):

„Grobe, rothe Conglomerate, aus Gerollen von Gneiss,

Phyllit, Thonschiefer, Quarz und Kieselschiefer u. dgl (mitunter

sind die Gerolle kopfgross) bestehend, wechseln in sehr mäch-

tigen Bänken mit rothen, thonigen Sandsteinen, von gröberem

und feinerem Korn und mit intensiv rothen, sandigen Mergeln."

Die sattelförmige Biegung der Sandsteinschichten, welche

von Hochstetter angeführt wird, habe ich in dem Ideal-Proiil

auf Taf. III angegeben.

Ob die in discordanter Lagerung auftretenden mergeligen

Schiefer bei Ronca nur den oberen Lagen der Steinkohlen-Schie-

fer entsprechen, und als eine Zwischenschichtc, zwischen den

echten Culmschiefern, — deren stellenweise mergelige Beschaf-

fenheit in dem Vorhergehenden wiederholt hervorgehoben wurde,

— und der diado-triassischen Sandstein-Formation aufzufassen

seien, war mir nicht möglich zu entscheiden, da die discordante

Lagerung inmierhin an übergreifende Äquivalente der Neocom-

schiefer denken lassen, obwohl, wie aus dem Vorhergehenden

hervorgeht, ähnliche Bildungen, die sich als Neocom auffassen

Hessen, in unserem Proiil nicht angetroffen wurden, wie denn

überhaupt das Fehlen von Schichten des unteren Neocom ein

auffallendes Merkmal der in dieser Mittheilung besprochenen

Region ist.
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Erklärung" der Tafeln.

Tafel Vn.

Fossilien aus dem mittleren Lias des Berkovica-Balkan.

Fig. 1. Beleinnites paxillosus Quenst.

„ 2. Pleuro/omaria sp. (cf. PI. expansa Sow.) Steinkern.

„ 3. Rhjinchonella acuta Sow. sp.

„ 4. Lyonsia nnioides Gold f. sp.

„ 5. Pecten Liasinus N y s t.

„ 6. Pecten Ilasinus Nyst. mit Plicatula sp. (cf. PL spinosa Sow. var.

_ 7. Pecten sublaevis Phill.

„ 8. Terebratula sp. ind. aus den grauen Korallenkalken von Medjidie

(Carski) Hau.

Tafel VIU.

Fig. 1. Lithodomus sp. (ähnl. L. avellann d'Orb., vielleicht eine neue Art)

aus dem Korallenkalke an der Botunja Rjeka.

„ 2. Östren Vracaensis nov. sp.

„ 3. Rhynchonella sp. (ä\^\\\. Rh. lata d'Orb.).

„ 4. Waldhelmla sp.

Fig. 2—4 aus der Schichte Nr. 5 bei Vraci.

„ 5. Cerlthlutn cf. Forbeslanum d'Orb.

„ 6. Astarte numlsmalls d'Orb.

„ 7. Cyrena (?) leniifornils Röra.

„ 8. Cardlum cf. Ibhetsonl Forb.

„ 9. Pecten sp. (vielleicht eine neue Art),

„ 10. Arcopagia (?) gracüls nov. sp.

Fig. 5—10 aus der Schichte Nr. 9 bei Vraca.

„ 11. Serpula antlquata Sow.

„ 12. Hlnnltes inqnillmis nov. sp.

Fig. 11 und 12 aus dem Caprotinenkalke bei Vraca.

„ 13. C/rför/«-Stachel. Aus Schichte Nr. 1 bei Vraca.

Tafel IX.

Fig. 1. Caprolina (Requienia) spiralis nov. sp.

„ 2. Caprotlna sp.

„ 3. Caprotlna (Requienia) ans der Formengruppe von Caprolina am-

monia Gold f.

„ 4. Holocystls tenuis nov. sp.

Fig. 1—4 aus den Caprotinenkalken von Vraca.
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Fig. 5. Naticella sp. (vielleicht eine neue Art, der Form nach ähnlich der

Nalicella cosiata).

„ 6. Modioln cf. triquetra S e 6 b.

„ 7. Gervillia myliloides Schloth. sp.

8. Leda nov. sp.

9. Myoplioria costata Zenk.

10. Myophoria lacvigata Goldf. sp.

11. Myophoria elegans Dnkr.

12. Myoconcha gastrochaena Dnkr.

13. Anoplophora (Myacites) ci. iiivsculoides Schloth. sp.

14. Anoplophora sp.

Fig. b— 14 aus dem Isker-Defile oberhalb Obletnja.

Fig,

Fig.

Tafel X.

1. Galerites sp. (vielleicht Galeriles vulgaris Quenst.).

2. Cardiaster pillula Lam. sp.

a von der Seite-, b von oben; c von rückwärts (mit dem

After) ; d Apex, vergrössert.

3. Terebratidu nov. sp. (?) (ähnlich ist T. Hebertiana d' r b.).

4. Ammonites (Haploceras) sp. (nov. sp. ?).

5 u. 6. Bruchstücke von einem grossen Hamites sp. ind.

7. Ein Schalenstück von hioceramus Cuvieri Sow.
Inoceramenkreide am linken Ufer des Isker bei Ljutibrod.

Tafel XI.

1. Lima Tomheckiana. d'Orb.

2. Serpula filiciformis Sow.

3. Caprotina nov. sp.(?), ähnlich der Caprotina Gryphoides d'Orb.

4. ReptomuUicava micropora Roem. sp.

5. Stachel von Diadema (?).

Fig. 1, 2, 4 u. 5 aus den Neocom-Schicliten (Bryozoen-Mergeln von

Cerepis ; Fig. 3 aus dem Caprotinenkalke bei Öerepis.

Tafel XII.

Fig. 1, 2, 3. Archaeocalamites radia/iis Brongn.

„ 4. Cardiopteris polymorplia Göpp.

„ 5. Ni'uropteris antecedens Stur.

„ 6. Stigmaria inaequalis G ö p p.

„ 7. Lepidodendron Veltheimianum Sternb.

Fig. 1— 7 aus den plattigen Sandsteinen am Iskrec bei Svodje.

„ 8. Problematische Wülste aus den Culmschiefern.

Oberhalb der Einniiindung der Batuliska in den Isker.
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ÜI)or fsi^cniliiimliclic (iirniiii^füi in der Ohorluiiii dnr IJliimen-

l)Iiill(T von Kraiicisccii nuioniiillui Polil.

Von M. WaihliMT in <ilrir/..

(Mit 1 'rar«ii.)

AilKsor den S|);illö(riiiii);;cii konimcii iioriiKilcr Weise liiiekeii

in (In l'',|)i(leniiiH nur selten vor. Die c^in/i^cn l)is jetzt in der

Liler;ilnr l)ek;iniilen l"';ill(; sind die von Milde und Kny' an

n;ielirolj,''(!n(l(Mi Ohjeclcin l)eol)aclik;t.iMi.

Am Mitfelslileke der ^^elllif^cluin lilaltlinsJH \(in OsmuNt/a

rcf/ti/is, ciniKinionifii, ClayloniatKi. 'I'oilni rinithiris nnd :in der

Lif^nla der lil.'iflliasis \on hoi'lt-a lactisIriH '/ei;;(n die nndniirten

Sei1,(Mivvänd(; der l'i|»iderniis lnleree|liil;irr;iiinie, die in i\vv I''l;iehen

aiiMic.lil, clly|)liH(di oder krciHrnnd und niiincliinal ho ;;ro88 ul.s die

Zellen K(dl)sl, sind. lln(' Vertlieilii«^- ist nnre^^elniässi^ ; hh'. dnreli-

H(!t,/,eii die ^'•;in/,e llidu' (l<r M|)i(leriiiis nnd niiinden in darunter

helindlielie Inlererllnhirriiiinie.

Vau vvcMteres l)('is|)i( 1 l'iir das Vorkonnn<'n soIc-Imm" abnor-

iii;il(;r Llleken in der l'-pidernii.s an/ulliliren, he/vveekeii nacli-

lol^eiide Zeil(!n.

l)i(! i<ij)id(!rniiH/(dl(Mi der lilunienhliiltcr von Franrisrtti nia-

rraiillin l'olil sind zumeistmit. ^efürhleni Z(dlsaf'le erlUlll, der in

Jeder Z(dle dcMitlieli sicddhare Zellkern li(-^l in einer .AuHhiieliluiig

d(^r Seilenvviimh; und n.iln- der l''lii( In- Arv treien Ausseiiwaiid.

Nur :i,n der llnlerseit(! komniin norni.ile Spaltötlnunj^iMi

verein/.(dt vor, deren Sehiic^HHzellen verhält nissmäsKi^ f^ross und

<lie.lil, mit von ( Miloropliyll llherzo^cMien Sliirkekörnern erUllll

sind. Viel y,aldr(!i('.|)er a,ls diese zeigen sieh :ni beiden Seilen des

' Nucli De iJiiry in II d tnie i s I e i' .s II;iii<IImi(-Ii dir |iliy.-iioI();^i.scli('n

liotiinik. ]{(l. III. |i. f)?.



Vhcv oiLMMitlüiinliclic! Öffuuiii'oii in der Obcrli.nit olc. ;5ii>

BlunuMiblattc« an den •Soitenvviindcn der lOpidennis (Ki^'. 2 und

3, sp.), besonders der Unterseite, kreisrunde bis linscinl'örini^'e

oder rliond>isebe Iviiuine, <leren ^rösster Diirchnu'sscr im Mitiid

T-lf) Mikroniillinu'ter betrügt.

In inanclien I<'älic!n siebt, man von ib;n, (b'n besn;^t(!ii IJaiim

Ix'grenzenden VVandstücken l)alkeni"örmi^(' FortMüt/e in's Zell-

liinien vorspringen (Kij^". w/>), wie sob-bo aueb an den aiisspriu-

^•«nden Wiidvcdn dvr j^-evvundencn Seitenwiliub! nicbt selten vor-

koninnüi und als Membranl'allun^i^n b(v/ciciinet werden mlissen.

Wcf^en der Kloinbeit iVa^iielier (Icibilde ist, es iinmö^lieb, ausd(!r

Fläelienansiebt allein sie scdjon riebti^' /u deuten; erst binrei-

ebend dünne (inerscbnittcr, besonders solclic, die ,i<'nc lüiinne

tan^'iren, zeigen nnt \ollcr Si(dH'rb(Mt, dass es Lrudviii in der

Seitenvvand (\v.v l'-pidermis sind, die diindi die ;;a,n/.(' TiidV d«M-

selben pdun tind in darunter bctindli(die ans(dinli(di(^ interecdlu-

larrüuine (AtJKünlKiblen) mlimUin (Fij;'. 4h).

Die Kntwiekliin^s^es('bi(dit(^ dieser eif;'entbiindi(dH'n OlVuiin

^en ist, iblf^onde: (ianz jun;;(!, aus der Knosp(! (!ntn(Mnm(!ne

Blunu'nbbitter /eij;;en davon nocdi keine Spur. Die l*jpidermis-

zellen der Ober- wie llnterscdte sind von ebenen Wunden b(5-

grcMi/t und ^leicdimässi^' diinnwandi^^ Mit l'ortseliriiitender Fnl

wi( klun^- werden die scitli(dH!n Wände der Fpicbirmis in h'olj^e

starken i^'läebiinwaebstbumes vv(dli^ ^(d)o<;'en, ausserdem bilden

si(di an den aiissprin^einbiii Winkcdn der ;;ebof^'enen Seit(;nwände

knotij^(! Verdi(dcun^(ni in i'\)rm von «lailösiüi Ans(diw(dlun^en

(Fij^. 1), die ni(;bt s(dten /u kurzcüi, ins Zidllunum voisprin^"(!nd(!n

lialkcn auswaeliseii und M(;mbr;iid"altun;4-en darstellen .hdy.t erst

bei^iriuen si(di die knotigen Anscdivvcllun^en /u sp;dt(!n, es <!nt-

stcben so kleine, lins(!nloinii^'(!, anliinj-s k:iuin beintirkbareLlleken,

die sieb dureli Waebstbiim d(!r begrenzenden Wandsiludie nndir

und nndir ver^röss(;rn, bis sie di(; oben angegebene i'^orm und

Grösse (erlangt baben.

Am meist(^n Almli(dd<(dt mit der oben b(;sproeji(;n(ai Lllek(;n-

bildiing zeig(!n offenbar die loeabin IVI(!mbraiispaltung(!n in den

Seit(^nwänden des l'aren(diynis dei' N;tdeln von Pi/nis pinuHlcr,

die s(dion lange b(d<annt sind. In der glei(dimässig verdickten

Zidlvvand entstellen dureb lo(;abi Spaltung d(;rs(dl)en linscmlor-

mige Ilidilräunu!, di(! am Quersebnittc; gebölten Tlipleln gleieli(!ii,
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sich jedoch von den Lücken in der Epidermis bei Frunciscea

wesentlich dadurch unterscheiden, dass diese die ganze Tiefe

der Zellwand durchsetzen. Nach dem Auftreten des Hohlraumes

erst beginnen bei Pinvs pinaster die denselben umgrenzenden

Wandstücke stark in die Fläche zu wachsen und dadurch ent-

stehen jene schon von Meyen» 1837 entdeckten und als „Aus-

wüchse der Membran-' erklärten Gebilde, die erst von Th. H ar-

tig richtig als „Membranfaltungen'- gedeutet wurden; bei Fruncis-

cea dagegen treten zuerst locale Verdickungen an den Seiten-

wänden auf, sodann erst beginnt die Spaltung dieser verdickten

Partien, die Bildung des Intercellularraumes. Membranfaltungen

im chloropliyllführenden Blattparenchym kommen, ausser bei

allen Arten der Gattungen Pt'nus und Cedriis, nach P. Magnus^
noch bei vielen Gräsern vor. Viel häutiger als im grünen Blatt-

parenchym treten Faltungen der Membran au oberflächlich

liegenden Zellen auf, namentlich wurden sie an den Epidermis-

zellen vieler Blumenblätter beobachtet. Schon Krocker^ gibt

an, dass an den Epidermiszellen der Blumenblätter von Pelargo-

nhtm spc'ctabile und Af^rostemma coronaria an den Winkeln der

stark gebuchteten Wände verlängerte, in die Höhlungen der Zelle

hineinragende Rippen aufgesetzt seien. F. Cohn* beschreibt

ebenfalls Einfaltungen der Membran an den Seitenwändon der

Oberliautzellen der Blumenblätter von Raphanus sativus, Eriica

sativa und Primuln sinensis.

Nach Dr. E. Köhne's'^ Mittheilungen nn Magnus ist es

besonders die Unterseite der Blumenblätter vieler Pflanzen, die

besagte Einfaltungen zeigt.

Bei Convoholiis sepium, den Scheibenblüthen von Trago-

pocjon pratensis, Lepidium sativum u. ü erseheinen die Membran-

1 Neues System der Pflanzenphysiologie. Bd. 1. (Nach P. Magnus,
Abhandlungen des botanischen Vereines der Provinz Brandenburg. 1876.

pag. 90.)

2 „Über das Auftreten von Einfaltungen der Zellniombran bei den

Pflanzen." (Abhandlungen des botanisclien Vereines der Provinz Branden-

burg. 1870. p. i)0 u. f.)

s Vergl. P. Magnus, p. 92.

* „Zur Lehre vnni Waclistlnun der Pflanzenze'.le." (Abhandlungen

der Leopoldiiiisclien Akademie. Vol. XXII. p. 2.)

5 Vergl. P. Magnus, p. 9-3.
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faltungen nicht als Balken, die mehr oder weniger tief ins Zell-

lumen vorspringen, sondern als knotige Verdickungen^ die an

den bald geraden, bald gewundenen Seitenwänden auftreten.

Diese letzterwähnten Beispiele haben die grösste Ähnlich-

keit mit der in Fig. 1 abgebildeten Epidermis des Blumenblattes

von Franciscea, wo die knotigen Verdickungen an den Seiten-

wänden zugleich auch die Stellen sind, an denen sich die oben

beschriebenen vSpalten (wenn es überhaupt zur Bildung derselben

kommt) entwickeln.

Erklärung der Tafel.

Sämmtliche Figuren wurden mit der Camera lucida entworfen und

bei einer Vergrösserung von 275 gezeichnet.

Fig. 1. Stück der Epidermis der Unterseite eines Blumenblattes kurz vor

Entfaltung der Blüthe : die wurmförmig gewundeneu Wände
zeigen an den ausspringenden Winkeln callöse Anschwellungen {c).

„ 2. Stück der Epidermis eines älteren Blattes: Die callösen Anschwel-

lungen (Fig. 1) sind theils durch einseitiges Flächenwachschum zu

ins Zelllumen vorspringenden Balken ausgewachsen (i), theils aber

hat sich die Membran an jenen Stellen gespalten {sp) ; der so ent-

standene Porus, anfangs kaum bemerkbar, vergrössert sich durch

Wachsthum der umgrenzenden Wandstücke immer mehr.

„ S.Epidermis der Blattoberseite: Dasselbe wie in Fig. 2: «/; Spalte,

p optischer Durchschnitt der papillös ausgewachsenen Epiderrais-

zellen der Oberseite.

„ 4«. Fertige Otfuung von der Fläche und

„ 4ä, dasselbe Präparat in der Richtung des Pfeiles von der Seite ge-

sehen : Der Porus durchsetzt die ganze Epidermiszelle und mündet

in die darunter gelegene, ansehnliche Athemhöhle. Das Mesophyll

des Blattes besteht aus interstitienreichem Schwammgewebe, die

Epidermiszellen der Oberseite ios) sind mehr weniger rhomboidal.
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X. SITZUNG VOM 4. APRIL 1878.

Der Präsident gibt Naciiricht von dem am 20. März d. J.

erfolgten Ableben des ausländischen correspondireuden Mitglie-

des der Classe, Julius Robert v. Mayer in Heilbronn.

Das Rectorat der königl. Universität zu Pavia ladet die

kaiserlieLe Akademie der Wissenschaften zur Theilnahme an der

am 28. April d. J. dort stattfindenden feierlichen Enthüllung der

Statue des Physikers Alexander Volta ein.

Das w. M. Herr Dr. Fitzinger dankt für die ihm zur

Durchführung seiner Untersuchungen über das Vorkommen der

Fische im Erlaf- und Lunzersee gewährte Subvention.

Das w. M. Herr Hofrath R. v. Brücke übersendet zwei

Arbeiten aus dem Laboratorium des pathologischen Institutes

in München von Herrn Dr. H. Tapp ein er, Privatdocent und

Assistent dieses Instituts

:

1. „Über die Einwirkung von saurem chromsauren Kali und

Schwefelsäure auf Chlorsäure".

2. „Über die Aufsaugung der gallensauren Alkalien im Dünn-

därme. I. Abhandlung".

Das c. M. Herr Prof. H. Leitgeb in Graz übersendet eine

im dortigen botanischen Institute durchgeführte Arbeit des Herrn

stud. phil. Frank Schwarz: „Über die Entstehung der Löcher

und Einbuchtungen an dem Blatte von Philodendrotr

.

Das c. M. Herr Regierungsrath E. Mach in Prag übersendet

eine unter seiner Leitung ausgeführte Arbeit der Herren Dr.

Gruss und 0. Biermann: „Über die Bestimmung von Leitungs-

widerständen auf elektrostatischem Wege".

Das c. M. Herr Prof. L. Pfaundler in Innsbruck über-

sendet einen Nachtrag zu der in der Classensitzung vom 8. No-

vember V. J. vorgelegten Abhandlung des Herrn Ernst Lech er:
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^Über die Wärmecapaeität der ^Mischungen aus Methylalkohol

und Wasser ''.

Herr Prof. C. Puschl, Capitular des Benedictiner-Stiftes

Seitenstetten, übersendet eine Abhandlung unter dem Titel:

^ Grundzüge der aktinischen Wärmetheorie ^.

Das w. M. Herr Hofrath Ritter v. Hochstetter überreicht

eine Abhandlung des Herrn Eugen Hussak aus Graz, betitelt:

„Die basaltischen Laven der Eifel'^.

Das w. M. Herr Prof. Schmarda überreicht eine Abhand-

lung des Herrn M. J. Dietl in Innsbruck: „Untersuchungen

über die Organisation des Gehirns wirbelloser Thiere''. I. Ab-

theilung. (Cephalopoden, Tethys.)

Das c. M. Herr Prof. Lieben überreicht eine in seinem

Laboratorium ausgeführte Arbeit des Herrn L. Hailinger:

„Über Nitrobutylen".

Das e. M. Herr Prof. v. Barth legt zwei Abhandlungen vor

über Arbeiten, die in seinem Laboratorium ausgeführt wurden:

XIV. ;„Uber Destillation des Elemiharzes über Ziukstaub'^,

von Herrn G. Ciamician.

XV. „Über Diphenole'^, von den Herren L. Barth und

J. Sehr e der.

Herr Custos Theodor Fuchs überreicht eine Arbeit unter

dem Titel: „Studien über die Gliederung der jüngeren Tertiär-

bildungen Ober-Italiens'"', gesammelt auf einer Reise im Früh-

linge 1877.

Herr Dr. Joli. Woldfich, Professor am k. k. akad. Gym-

nasium in Wien, legt seine Arbeit „Über Caniden aus dem

Diluvium'^ vor.

An Druckschriften wurden vorgelegt:

Academie des sciences, Arts et Beiles Lettres de Dijon:

Memoires. 2" Serie, Tome XIV. Annees 1866—67. Dijon,

Paris, 1868; 8". Tome XV. Annees 1868-69. Dijon, Paris,

1869; 8". Tome XVI. Annee 1870. Dijon, l'aris, 1871; 8».

o" Sörie, Tome 1V^ Annce 1877. Dijon, Paris, 1877; 8".

Accademia, Reale delle Scienze di Torino: Annuario per

l'anno 1877—1878. Torino, 1877; 8".
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Akademie der Wissenschafteii , Königl. Preuss., zu Berlin:

Moiiatsbericbt, December 1877. Berliu, 1878; 8".

Annales des Mines. VIP Serie. Tome XU. 6" Livraison. de

1877. Paris, 1877; 8".

Apotheker- Verein, allg-em. österr.: Zeitschrift (nebst An-

zeig-en-lilatt). XVI. Jahrgang-, Nr. 9 & 10. Wien, 1878; 4'\

Astronomische Nachrichten. Band 92; 4. Nr. 2188. Kiel,

1878; 4o.

Bibliotheque universelle: Archives des Sciences physiques et

naturelles. N. P. Tome LXP. Nr. 242. 15 Fevrier 1878.

Geneve, Lausanne, Paris, 1878; 8*^.

Commission zur wissenschaftlichen Untersuchung der deut-

schen Meere in Kiel: Jahresbericht für die Jahre 1874,

1875 u. 1876. IV., V. u. VI. Jahrgang. Berlin, 1878 ; Fol. —
Ergebnisse der Beobachtungsstationen an den deutschen

Küsten über die physikalischen Eigenschaften der Ostsee

und Nordsee und die Fischerei. Jahrgang 1873. Heft 1— 12.

Berlin, 1874; quer-4^ — Jahrgang 1874. Heft 1—12.

Berlin, 1874; quer-4o. — Jahrgang 1875. Heft 1—12.

Berlin, 1876; quer-40. — Jahrgang 1876. Heft 1-12.

Berlin, 1877; quer-4. — Jahrgang 1877. Einleitungsheft.

Berlin, 1878; quer-4*'. Heft 1 u. 2, Jänner u. Februar 1878.

Berlin; quer-4*'.

Comptes rendus des seances de l'Academie des Sciences. Tome
LXXXVI, Nrs. 10 et 11. Paris, 1878; 4«.

Ernst, A. : Estudios sobre las Deformaciones, Enfermedades y
Enemigos delarbol de Cafe en Venezuela. Caracas, 1878; 4P.

Gesellschaft, Deutsche Chemische, zu Berlin: Berichte.

XL Jahrgang, Nr. 5. Berlin, 1878; 8».

— k. k., der Arzte: Medizinische Jahrbücher. Jahrgang 1878,

1. Heft. Wien, 1878; 8«.

— k. k. geographische, in Wien: Mittheilungen. Bd. XXI (neuer

Folge XI), Nr. 2. Wien, 1878; 4*».

— naturforschende in Basel: Verhandlungen. VI.Theil, 3. Heft.

Basel, 1878; 8".

— naturwissenschaftliche, Isis in Dresden: Sitzungsberichte.

Jahrgang 1877. Juli bis December. Dresden, 1878; 8".

Sltrb. d. mathem.-natuiw. CI. LXXVII. Bd. 1. Abth. 22
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Gesellschaft, österr., für Meteorologie : Zeitschrift. XIII. Band,

Nr. 6 & 7. Wien, 1878; 4«.

Gewerbe-Verein, u. - ö. : Wochenschrift. XXXIX. Jahrgang.

Nr. 11, 12 u. 13. Wien, 1878; 4'^.

Giessen, Universität: Akademische Gelegenheitsschriften pro

1877. Giessen; 4» und 8^

Governo, I. R. marittimo in Trieste e Reale in Fiume: An-

nnario marittimo per Tanno 1878. XXVIII. Annata. Trieste,

1878; 8".

Ingenieur- und Architekten -Verein, österr.: Wochenschrift.

III. Jahrgang, Nr. 12 u. 13. Wien, 1878; 4».

Militär- Comite, k. k. teclmisches und administratives: Be-

richte über die Thätigkeit und die Leistungen im Jahre

1876. Wien, 1877; 4». — Jahrgang 1878. 2. Heft. Wien,

1878; 8^

Nature. Vol. XVII. Nrs. 438 & 439. London, 1878; 4".

Reichsanstalt, k. k. geologische: Verhandlungen. Jahrgang

1878, Nr. 5. Wien; 4o.

„Revue politique et litteraire^' et „Revue scieutifique de la

France et de l'Etranger. VIP Annee, 2' Serie, Nrs. 38 & 39.

Paris, 1878; 4"

Ruzicka, Job.: Bericht der allgemeinen Arbeiter-Kranken-

und Invaliden-Gasse in Wien. Wien; gr. 4".

Schick, Bernhard: Duplex- u. Multiplex-Hughes-Telegraphen-

Typendruck. Wien, 1878; 8".

Societä, J. R. agraria di Gorizia: Atti e Memorie. Anno XVII.

Nuova Serie. Nr. 1 & 2. Gorizia, 1878; 4'\

Societe des Ingenieurs civils: Memoires et compte rendu des

travaux. Novembre et Decembre 1877. 3^ Serie. 30' annee.

6' Cahier. Paris, 1877; 4".

— entomologiqiic de Belgiqiie. Serie 2. Nrs. 48 & 49, Bru-

xelles, 1878; 8''.

— Royale de Sciences de Liege: Memoires. 2^ Serie. Tome VI.

Bruxelles, Londres, Paris et Berlin, 1877; 4".

Society, the American geographical : Bulletin. Nr. 5. New-

York, 1877; 8o.
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Yerein, militär-wissenschaftlicher: Organ. XVI. Band. Separat-

Beilage zum 1. Hefte. Wien, 1878; 8". - XVI. Band,

2. Heft. 1878. Wien; 8".

— nassauischer für Naturkunde : Jahrbücher. Jahrgaug XXIX
u. XXX. Wiesbaden, 1876 & 1877; 8".

Wiener Medizin. Wochenschrift. XXVIII. Jahrgang, Nr. 12 & 13.

Wien, 1878; 4o.

Wissenschaftlicher Club: Jahresbericht 1877/78. Wien,

1878; 8".

22*
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Die basaltischen Laven der Eifel.

Von Eugen Hussak.

Wenigen Gegenden in Deutschland hat sich so früh und so

anhaltend die geologische Forschung zugewandt wie der Eitel

sammt dem Laacher Seegebiet. Erloschene Vulcane mit merk-

würdigen Formen, mit gewaltigen Auswurfs- und Ausflussmassen,

räthselhafte Kesselthäler, eine Fülle von seltenen oder hier aus-

nahmsweise wohlgestalteten Mineralien in den vulcanischen oder

umgewandelten Gesteinen waren die Gegenstände, an welchen

sich geologische Theorien und viele subtile und mühevolle Unter-

suchungen anknüpften.

Doch ist es nicht zu verkennen, dass die vom Rheine her

leichter zugängliche und auf beschränktem Räume grosse Mannig-

faltigkeit versammelnde Umgegend des Laacher See^ viel

häufiger besucht und besser studirt worden ist, als die weiten

Bergzüge der vielfach unwirthlichen und nur stellenweise auch

landschaftlich interessanten hohen Eifel.

Wenn Johann Steininger^ als der eigentliche Entdecker

der geologischen Bedeutung der Eifel gelten muss, so haben sich

in späteren Jahren insbesonders v. Dechen, ^ Mit seh er lieh

und Roth^ um die Kenntniss der vulcanischen Regionen der

eigentlichen Eifel verdient gemacht.

Die Arbeiten der drei letztgenannten Forscher waren es,

die auch mir bei meinen Studien über die geologische Bauweise

1 Steiniuger, Die erloschenen Vulcane in der Eifel und am

Niederrhein. Mainz 1820.

2 V. De eben, Geognostischer Führer zu den Vulcanenreihen der

Vordereifel. 1861. — Die Vulcanieihen der Eifel und des Laacher Sees.

In: Zeitschr. d. deutsch, geolog. Gesellsch. 18(>5.

8 Mitscherlich, „Die vulcanischen Erscheinungen in der Eifel."

Herausgegeben und mit Zusätzen versehen von Roth. Aus den Abhand-

lungen d. k. Akad. d. Wissensch. zu Berlin. 1865.
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dieser Gegend als Grundlage dienten ; da jedoch bisher eine

verhältnissmässig nur sehr spärliche Anzahl der daselbst auf-

tretenden Gesteine, besonders der Laven, zur Untersuchung

gelangt war, so schien das eingehende und vergleichende Studium

einer grösseren Reihe derselben eine nicht undankbare Arbeit

zu sein, welche Aufgabe noch bedeutend dadurch erleichtert

wurde, dass mir durch die überaus grosse Freundlichkeit des

wirkl. geheimen Rathes und Oberberghauptmannes Herrn Dr. v.

De eben in Bonn ein reichliches Material aus der Sammlung des

naturhistorischen Vereines der preussischen Rheinlande und

Westphalens zur Verfügung gestellt wurde, wofür ich hiemit den

besten Dank ausspreche

Die ersten Mittheilungen über die mineralogische Zusammen-

setzung der Eifeler Basaltlaven gab Roth (in: Mitscherlich,

vulcan. Erscheinungen in der Eifel, pag. 21— 23), der, gestützt

auf die chemischen Analysen Mitscherlich's als Gemengtheile

derselben ausser Magneteisen den porphyrisch auftretenden

Augit und Olivin nannte und noch auf die Gegenwart des Nephe-

lins, der ja in den Poren der Basaltlaven häufig auskrystallisirt

vorkommt und des Meliliths schloss, den er wegen des hohen

Kalkgehaltes vermuthete.

Letzterer spielt in der That in manchen Laven eine nicht

unbedeutende Rolle.

Laspeyres, ^ der die an einzelnen Basaltvorkommnissen

gemachten Beobachtungen für alle Basalte gelten Hess, hielt

dafür, dass als Gemengtheile der Eifeler Basaltlaven „Leucit,

IS'ephelin, Sanidin, Labrador, Augit, Magneteisen, Melilith"

u. s. w. auftreten.

Erst durch Zirkel's „Untersuchungen über die Basalt-

gesteine" wurde die Zusammensetzung und Structur wie über-

baupt aller Basalte, so auch die der Eifel richtig festgestellt ; er

zeigte, dass unter diesen kieselsäurearmen Laven sowohl

l*Tephelin- wie Leucitbasaltlaven vorkommen, als Gemengtbeile

überdies noch Hauyn und Melilith anwesend seien. Durch Zirkel

gelangten jedoch nur acht Eifeler Basaltlaven zur Untersuchung,

1 Laspeyres, „Beiträge z. Kenntniss der vulcan. Gesteine d.

Niederrheins", in: Zeitschr. d. deutsch, geolog. Gesellsch., 1866 p. 311.
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SO dass die folgenden Mittlieilimgen als Ergänzung seiner An-

gaben dienen können.

Meine Studien erstreckten sich auf fast alle Lavaergüsse

der Eifel, nämlich auf die Vorkommnisse von

B er trieb: a) von dem Lavastrome am Käsekeller und b) von

der 1276 Fuss hohen Falkenley.

Mosenberg, 1614 Fuss hoch, ein ausgezeichneter, ganz

geschlossener Krater mit einem Lavastrom im Horn-

graben.

Uedersdorf, ein Lavastrom zweifelhaften Ursprunges.

Scbalkenmebren, Lava vom östlichen Rande des Maares.

Dann: a) Firm er ich 1514 Fuss Kraterform am vollstän-

digsten zeigend mit dem nach dem Lieserthal reichenden

Lavastrom.

6^ W e h r b u s c h, Lavastrom zweifelhaften Ursprunges.

Nerother Kopf, 2000 Fuss hoch; ein kegelförmiger

Schlackeuberg, Lavastrom gegen Neroth.

Riesenmauer bei Uetzcrath.

Felsberg bei Steinborn 1836 Fuss hoch; Ubergangsform

von deutlichem Krater zum Schlackenberge, mit einem

die Kuppe umgebenden Lavafelde.

Birresborn: a) Kopp, ein Lavastrom zweifelhaften Ur-

sprunges und b) Hundsloch.

Kirch Weiler, Scharteberg (auch „Berteier" genannt),

2090 Fuss hoch ; Kraterform am vollständigsten, zwei

über einander liegende Lavaströme.

Gerolstein, vom Lavastrom an der Saresdorfer Mühle.

Feuerberg, 1682 Fuss hoch; Ubergangsform vom Krater

zum Schlackenberg; je ein Lavastrom gegen West und Süd.

Hohenfels.

D o c kw e i 1 e r.

Pelm: (t) Bongsberg (auch „Bongenberg"), 1658 Fuss;

kuppenförmiger Sclilackenbcrg mit zwei Lavaströmen,

der eine am Galgenheck gegen Ost und der andere am

Seilbusch gegen West.

b) Sonnenberg.
Kyller Kopf bei Rockeskyll, 1697 Fuss; kegelförmiger

Schlackeuberg mit Lavastrom nach Dom.
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Gossberg bei Walsdorf, 1858 Fuss; kegelförmiger Scblacken-

berg, je ein Lavastrom gegen Nord und Süd.

Strohn, Krater von imregelmässiger, zerrissener Form.

Hillesheim: aj Bucb und b) Steinrauscb.

Oberbettingen, Roderkopf, Lavastrom zweifelhaften Ur-

sprunges.

Steffier Berg bei Steffeln.

Ausserdem gelangten noch einige Basalttutfe und ein

bisher fälschlich Basalt genanntes Gestein der Eifel zur Unter-

suchung; zuvörderst möge jedoch eine genaue Darlegung über

den mikroskopischen Befund der die Eifeler Basaltlaven zusam-

mensetzenden Gemengtheile und deren Mikrostructur gegeben

werden.

Zunächst ist der Nephelin zu erwähnen. Derselbe kommt

im Gesteinsgewebe der Eifeler Laven meist nur als sogen,

„nichtindividnalisirter" Nephelin, d. h. in Partien unregelmässig

und nicht selbstständig begrenzter, dicht neben einander liegender

Körner vor, die fast immer lange Nädelchen, wohl Augitmikro-

lithen, einschliessen und eine ziemlich schwache Doppelbrechung,

bei gekreuzten Nicols immer eine milchblaue oder blassgelbliche

Polarisationsfarbe, aufweisen. Nur in der schlackigen Lava vom
Gossberg kommt der Nephelin, freilich selten, in schönen recht-

eckigen, schon etwas faserig gewordenen Durchschnitten vor.

Sechsseitige Querschnitte fanden sich noch seltener.

Ausser den schon erwähnten, fast farblosen Augitmikrolithen

enthält der Nephelin der Lava von Üdersdorf noch winzige

Leucitchen eingeschlossen. Sehr bemerkenswerth ist es, dass

der Nephelin in so zahlreichen Vorkommnissen niemals makro-

skopische Dimensionen erreicht.

Als echte Nephelinbasaltlaven ergaben sich folgende: Die

vom Scharteberg, welche schon Zirkel (in: Basaltgest., p. 179)

als solche bezeichnete; die Laven von der Falkenley und Käse-

keller bei Bertrich und die vom Mosenberg, ferners die compac-

tere Varietät der Lava vom Gossberg und Bongsberg; Hohenfels,

Sonnenberg bei Pelm; Riesenmauer bei Ützerath, Neurother

Kopf, Buch bei Hillesheim und Hundsloch bei Birresborn.

Jedoch führen die Nephelinbasaltlaven zugleich fast immer

etwas Leucit; manchmal erreicht letzterer eine so grosse Häufig-
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keit, dass es schwer fällt, sich zu entscheiden, ob man das

Gestein eine Nephelin- oder Leucitbasaltlava nennen soll.

So führt die Lava vom Scharteberg, von der Riesenmauer

bei Ützerath, vom Hundsloch bei Birresborn und die compacte

Lava vom Boug-sberg ziemlich viel Leucit, während die Laven

von Bertrich, Hohenfels und Buch bei Hillesheim von Leucit

frei sind.

Umgekehrt findet sich auch wieder in Leucitbasaltlaven

meist etwas Nephelin.

Als Hauptgemengtheil einer anderen Partie von Eifeler

Basaltlaven tritt der Leucit auf.

Seine rundlichen, manchmal schön achteckigen Durch-

schnitte sind immer voll von Einschlüssen; Glaseinschlüsse,

Augitmikrolithen sind bald in Kränzchen concentrisch ange-

ordnet, bald liegen sie als Häufchen im Ceutrum des Leucites.

Die Schönheit und Regelmässigkeit dieser Einschlüsse steht

in einigen Leuciten der Eifeler Laven denen vom Vesuv gewiss

nicht nach, wie in der Lava vom Firmerich bei Dann, Feuerberg,

Dockweiler und Kyller Kopf. Der Durchmesser der Leucite in

der Lava von Dockweiler beträft 0-03 Millimeter in der vom

Kyller Kopf 0-033— 0-04 Mm.

Doch kommt der Leucit auch, wie der Nephelin, in grösseren

farblosen Partien, als ein Aggregat von unregelmässig begrenzten

Körnern vor, die sich von den ganz ähnlichen Nephelinpartien

durch die noch schwächere Doppelbrechung und durch die für

den Leucit so charakteristischen unter rechten und schiefen

Winkeln aufeinanderslossenden Zwillingsleisten wohl unter-

scheiden lassen. Eine 0-7 Mm. lange und 0-2 Mm. breite Leucit-

partie in der Lava vom Scharteberg löste sicli im polarisirten

Lichte in ein Aggregat von 5 unregelmässig contarirten Leucit-

individuen auf, deren jedes 10— 12 verschieden dicke Zwillings-

leisten zeigte. Auch in der Leucitbasaltlava von der Saresdorfer

Mühle bei Gerolstein zeigen sich solche Leucitpartien. Ausser

dieser sind noch folgende als Leucitbasaltlaven zu verzeichnen

:

Die von Üdersdorf und Wehrbusch bei Dann, die schon

Zirkel (Basaltgest., pag. 164) als solche beschrieb, die vom

Firmerich bei Daun, die schlackige Varietät vom Gossberg mit

besonders deutlichen Leucitunirissen, die dichte La vomBongsva-
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herg, ferner Feuerberg, Kyller Kopf, Steinrausch bei Hillesheim,

die keinen Nepbelin führen, im Gegensatze zu den Leucitlaven

von Uedersdorf und Dockweiler, die sich durch ihren Nephelin-

reichthuiu selir den Nephelinbasaltlaven nähern. Schliesslich sind

noch die Laven von Strohu, Roderkopf bei Oberbettingen,

Schalkenmehren and Kopp bei Birresborn als Leucitbasaltlaven

zu bezeichnen.

Der Augit, ein Hauptgemengtheil sämmtlicher Basalte, tritt

sowohl in grösseren makroporphyrischen Krystallen, wie auch

als Grundmassebildner auf. In den Eifeler Laven, wie auch in

denen des Laacher Sees, besitzen seine Durchschnitte durch-

gängig eine dunkelgrüne Färbung, im Gegensatz zu den braunen

Augiten der Eifeler, blosse Kuppen und Gänge bildenden, nicht

in Strömen geflossenen Basalte.

Im Innern besitzt der Augit meist einen noch dunkler

gefärbten und stärker dichroitischen Kern; ausserdem weisen

die meisten grösseren Individuen einen prachtvollen detaillirten

Schichtenaufbau auf, der oft erst im polarisirten Lichte sich

deutlicher offenbart, da die im gewöhnlichen Lichte nur geringen

Farbenditferenzen der einzelnen Zonen bei gekreuzten Nicols

intensiver hervortreten.

Besonders schön ist diese Schichtenstructur in den Augiten

der Laven von Dockweiler, vom Gossberg, Feuerberg inul Kyller

Kopf ersichtlich. Zwillingslamellen nach cxDi^oo zusammengefügt,

bis zu 10 an der Zahl, sind in den Augiten der Lava vom Hohen-

fels und vom Bongsberg nicht selten, im polarisirten Lichte

allein betrachtet, könnte man einige desshalb leicht für Plagio-

klase halten, ein Irrthum, den natürlicherweise die Untersuchung

im gewöhnlichen Lichte sofort aufklärt. Auch Einschlüsse mannig-

facher Art, besonders von Grundmasse, Mikrolithen, Glasein-

schlüsse in grosser Menge, wie solche schon genügend von

Augiten anderer Basalte beschrieben wurden, finden sich hier

wieder.

Die kleinen Augitsäulchen der Grundmasse jedoch zeigen

die eben beschriebenen Eigenthümlichkeiten nicht und sehen

überhaupt, besonders in der Uedersdorfer Lava, recht schlecht

krystallographisch entwickelt, wie gelappt aus und viele solcher

unregelmässiger Gebilde treten dann zu einer jener häufen-
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ähnlichen Concretionen zusammen, welebe Möbl „Angitaugen"

genannt bat, und welche meist mit Magneteisenkörnern vermengt

oder wohl auch von einem Magneteisenkranz umrandet sind.

Der Olivin. der bald reichlich, bald sehr selten vorkommt,

erweist sich in allen Basaltlaven der Eifel immer als unerwartet

unzersetzt, höchstens sind manchmal der Rand und die Sprünge

gelblich gefärbt als Zeichen der beginnenden Serpentinisirung.

Fast ganz zu fehlen scheint der Olivin der Lava von Dockweiler,

sehr olivinarm sind noch die Laven vom Feuerberg, Hohenfels

und vom Nerother Kopf.

Er tritt bald in schönen regelmässigen, bald in unregel-

mässigen, von eckigen Körnern herrührenden Durchschnitten,

die sich durch ihre rauhe Oberfläche und kräftige Polarisation

auszeichnen, im Dünnschliffe iiervor.

Fliissigkeitseinschlüsse wurden schon von Zirkel in der

Lava vom Mosenberg beobachtet und auch mir gelang es, in den

Olivinen der Lava vom Kyller Kopf und vom Felsberg bei Dann

ganze Gruppen von 0-00()5—0007 Mm. grossen Einschlüssen

liquider Kohlensäure mit ziemlich mobilen Libellen, die beim

Erhitzen auf 32° C. verschwanden, nachzuweisen. Ausserdem

sind die Olivine noch reich an Glaseinschlüssen und, besonders

in den Laven von der Falkenley und Saresdorf, an einge-

schlossenen, winzigen, dunkelbraun durchschimmernden Okta-

edern von Picotit.

In allen diesen Beziehungen mit den Olivinen der benach-

barten Basalte übereinstimmend, ist jedoch in den Olivinen der

Eifeler Basaltlaven die Serpentinisii ung bei weitem nicht so sehr

voriieschritten, wie in jenen, welche ganz oder zum grössten Theil

umgewandelt sind.

Recbt eigenthümlich erscheint das schon erwähnte Fehlen

des Olivins in der Lava von Dockweiler, was schon von Roth
aus den Resultaten der Analysen von Mitscher lieh (1. c. p. 22)

abgeleitet wurde, da diese Lava bloss 9-1 P/o -^g'O aufweist,

welche Menge Roth aus dem in Salpetersäure Löslichen als

4-357o.(fiii' (bis Ganze als P/o) Olivin berechnet. Wie beträchtlich

die Differenz im Olivingehalt der betreffs ihrer sonstigen minera-

logischen Zusammensetzung unter einander recht ähnlichen Laven

ist, zeigt im Gegensatz dazu diejenige vom Mosenberg, welche
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der mikroskopischen Untersuchung nach sehr olivinreich ist, und

bei der Analyse Ib-^IO^/^MgO ergab, woraus Roth für den in

Salpetersäure löslichen Antheil circa 30''/^ Olivin berechnet, was,

da die lösliche Portion 64'587o ausmacht, für das ganze Gestein

21-820/^, Olivin ergeben würde.

Als weiterer Hauptgemengtheil tritt noch Magnet- und Titan-

eisen auf.

Ersteres, als kleine, impellucide frische rechteckige Körner

in der Grundmasse regelmässig vertheilt, wird als solches durch

die rasche und vollständige Löslichkeit in Salzsäure bestätigt,

während die Analysen Mitscherlich's dagegen bedeutende

Mengen von Titansäure nachweisen, wodurch die Anwesenheit

des Titaneisens wenigstens in einigen Basaltlaven der Eifel sehr

walirscheinlich gemacht wird.

Mit scherlich fand in der Lava vom Mosenberg 1-77*'/^,

in der von Dockw'eiler 4-48, von Gerolstein 2-92 und Bertrich

2'53"/o ^^^^ ziemlich bedeutende Mengen von Titansäure.

Von den Laven von Uedersdorf, Birresborn wurde bereits

früher- constatirt, dass in diesen Laven Magnesiaglimraer an-

wesend ist.

Nachdem nun fast sämmtliche Laven der Eifel zur Unter-

suchung gelangten, zeigte es sich, dass wohl in keiner die

schön lichtbraunen frischen und einschlussfreien Biotitblättchen

fehlen.

Selten ist der Biotit in der Lava von der Käsegrotte und

Falkenley bei Bertrich und in der von der Riesenmauer bei

Uetzerath, häufig in der von Strohn und Hohenfels vertreten.

In einigen Laven, wie in der vom Bongsberg und Hohenfels

herrscht jedoch ein sonderbares Verhältniss zwischen Biotit und

Olivin, indem die braunen Blättchen und lamellaren Längsschnitte

des ersteren immer den Olivin umschliessen und umsehmiegeu;

oft sind so die kleinsten Olivinkörnchen von einer breiten Biotit-

zone umkränzt.

Der Biotit tritt in diesen Laven nie selbstständig, nur als

Begleiter des Olivins auf. An eine Umwandlung des einen

Minerals in das andere ist bei der Unzersetztheit beider nicht zu

1 Zirkel, Basaltgesteine, pag. 76.
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denken, wohl aber dürfte diese Erscheinung auf die fast gleich-

zeitige Ausscheidung beider Gemengtheile hinweisen.

Auch in dem Auftreten des Biotits in fast allen Laven der

Eifel tritt ein weiterer charakteristischer Unterschied zwischen

ihnen und den Eifeler Basalten hervor, da jener Gemengtlieil den

letzteren völlig felilt.

Melilith. Nachdem dies Mineral zuerst als Gemengtheil in

der Leucitlava vom Capo di Bove bei Rom uacligewiesen war,

ergab sich, dass es eine ziemlich weite Verbreitung in Leucit- und

Nephelingesteinen, besonders aber in Basaltlaven habe. Auch in

den Basaltlaven der Eifel wurde Melilith gefunden; schon Roth

(1. c. p. 23) vermuthete denselben in diesen wegen des hohen

Kalkgebaltes ihres in Säure löslichen Theiles.

Auch Laven des benachbarten Laacher Seegebietes sind

melilithfiihrend und wurde derselbe schon von v. Dechen und

Laspeyres beobachtet.

Die mikroskopische Untersuchung wies in der That nach,

dass der Melilith in den Eifeler Laven nicht sehr selten, in

einigen sogar sehr häufig auftritt. Er ist leicht erkenntlich an

seiner licht-citronengelben Farbe und den freilich manchmal

nicht sehr scharfen, länglichen, rechteckigen Durchschnitten

und könnte höchstens mit zersetztem Olivin verwechselt werden,

doch ist letzterer gerade in diesen Gesteinen durchwegs sehr

frisch.

Der Melilith scheint auch hier unzersetzter zu sein, als in

den Vorkommnissen vom Capo di Bove, da nichts von jener

parallelen Faserung beobachtet wurde, die er in letzterer Lava

besitzt; nur sah das Innere der Durchschnitte wie wolkig, doch

nicht getrübt aus. Er erwies sich, wie dies gewöhnlich der Fall

ist, immer als einschlnssfrei.

Seine Durchschnitte sind wohl zumeist auf die Hauptaxe

senkrecht geführt, da die meisten sich im polarisirten Lichte wie

einfach brechende Körper erwiesen, selbst wenn die Randkanten

derselben nicht mit der Polarisationsebene des einen Nicols

parallel gehen.

Am reichsten an Melilith erscheint die compacte Lava vom

Bongsberg, wo er schon im Handstücke als dnnkelgelbe Flecken

sichtbar ist; ferner sind noch die Laven vom Felsberg, Buch bei
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Hillesheini, weniger die vom Holienfels und Nerotlier Kopf

melilitbreich.

Der Hanyn, der in den Basaltlaven des Laacher Sees eine

grosse Rolle spielt, kommt in der Eifel, soweit bis jetzt unter-

sucht, nur in zwei Laven vor, in der vom Scharteberg, wo er

sehr häutig, und in der Lava vom Firmericb bei Dann, wo er

sehr spärlich auftritt. Merkwürdigerweise zeigt er in beiden Vor-

kommnissen eine verschiedene Mikrostructur,

In der Lava vom Firmericb erscheint der Hauyn vereinzelt

in rechteckigen Durchschnitten, die von einem breiten, schwarzen

Eande eingefasst, immer isabellenfarbig und von rechtwinkelig

sich schneidenden schwarzen Strichen durchzogen sind; hier

erreicht der nur porphyrisch ausgeschiedene Hauyn auch die

ziemlich beträchtliche Grösse von 0-19 Mm.

Die Lava vom Scharteberg dagegen beherbergt denselben

in so reichlicher Menge und in winzigen, bloss 0-075 Mm. grossen

Kryställchen, dass es fast erscheint, als wäre die Grundmasse,

in der die porphyrartig ausgeschiedenen Augite und Olivine

liegen, ausser dem Nephelin, Leucit und Magneteisen noch aus

Hauyn gleichmässig zusammengesetzt.

Der Hauyn dieser Lava besitzt auch eine ganz ähnliche

Mikrostructur, wie die der sogenannten Hauynbnsalte und

Noseanite ; die sich im polarisirten Lichte als vollständig einfach-

brechend erweisenden, scharf sechs- und rechteckig begrenzten

Durchschnitte sind an und für sich farblos, jedoch bald von einer

lichten Kandzone umgeben und dann im Innern von einem Hauf-

werk dicht gedrängter schwarzer Körnchen, die gegen die Mitte

zu eine radiale Anordnung erkennen lassen, erfüllt; bald auch

von einem aus aneinandergereihten Körnchen dieser Art bestehen-

den rechtwinkelig sich schneidenden Strichnetze bis an den Rand

völlig durchzogen. Seltener fanden sich fast farblose, nur mit

angedeutetem schwarzem Körnchennetz versehene Hauyndurch-

schnitte; die Körnchen erwiesen sich öfter bei sehr starker

Vergrösserung als bräunlich durchschimmernd.

Als weiterer accessorischer Gemengtheil der Eifeler Basalt-

laven bleibt noch der Granat zu erwähnen, der hier, wie in den

Basalten von keiner besonderen Bedeutung ist. In der Lava vom

Mosenberg zeigen sich hie und da im Dünnschliflfe bis 0-37 Mm.
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lange und 0-32 Mm. breite diiiikelrotlibraune durchscbimmernde

Körner, die sich im polarisirten Liebte durcbaus isotrop verbalten,

rundlicbe Conturen und eine impellucide Randzone besitzen,

übrigens aucb einscblnssfrei sind.

Diese Charakteristika, besonders aber die braune Farbe,

die erst in den dünnsten Schliffen hervortritt und das optische

Verhalten zusammen berücksichtigend, dürfte man diese Körner

wohl am ehesten als Melanit erklären. Man könnte dieses in der

Mosenberger Lava auftretende Mineral nur noch etwa für Picotit

erklären, doch fand sich dieser in den Basalten bisher nur -in

winzigen Kryställchen und nur als Einschluss im Olivin, nicht

als selbstständiger Gemengtheil.

Die schon so oft genannte Nephelinbasaltlava vom Scharte-

berg beherbergt aber ausser dem Leucit, Olivin, Augit, Magnet-

eisen, Biotit und Hauyn, noch ein anderes, erst kürzlich über-

haupt als Gesteinsgemengtheil nachgewiesenes, Mineral in ziem-

lich beträchtlicher Menge, den Perowskit.

Derselbe wurde im Jahre 1876 von Boficky im Nephelin-

pikrit von Wartenberg in Böhmen mikroskopisch nachgewiesen,

isolirt und analysirt. •

Beim Vergleiche eines Präparates von diesem Gesteine fand

es sich, dass genau dieselben Körner in der Scharteberger Lava

steckten; auch hier waren es rechteckig begrenzte, ieberbraun

bis violettlich gefärbte Körner mit rauher Schliffobertläche, die

sich im polarisirten Lichte als doppelbrechend erwiesen und

reichlich in der Grundmasse vertheilt waren. Die Annahme, dass

diese Körner Perowskit seien, wurde noch durch eine qualitative

Analyse bestätigt.

Zu diesem Behufe wurde das feine Gesteinspulver längere

Zeit (2—3 Stunden) mit concentrirter Salzsäure behandelt, wobei

sich alle sonstigen Gemengtheile der Lava bis auf Augit, Biotit

und die in Rede stehenden bräunlichen, anisotropen Körner lösen

mussten. Natürlich gelatinirte die Lösung; es wurde aus-

gewaschen, mit concentrirter Natronlauge behandelt, wieder

ausgewaschen und getrocknet.

1 Boficky. „Perowskit als Gesteinsgemengtheil". Sitzungsber.

der böhmisch. Akad. d. Wissensch, 187G; vgl. Leonhard, Jahrb. f. Min., 1877,

V. Heft.



Die bas.iltischen Laven der Eifel. 341

Eine mikroskopische Untersuchung dieses zurückgebliebenen

Pulvers ergab nun, dass wirklich alles gelöst war, nur viel Augit,

einzelne Biotitlamellen und die frischen, einschlussfreien Perows-

kitkörner fanden sich; Titaneisen, dessen Gegenw-art den ganzen

Versuch vereitelt haben würde, ist demgemäss in dieser Lava

nicht gegenwärtig, da sich das schwarze Erz (wohl Magneteisen)

vollständig gelöst hatte.

Es wurde nun dieses Pulver mit saurem schwefelsaurem Kali

aufgeschlossen, die Schmelze in viel kaltem Wasser gelöst und

die Titansäure durch anhaltendes Kochen, freilich in geringen

Mengen, in der That als weisses krystallinisches Pulver aus-

gefällt.

Zur Sicherheit des Nachweises wurde noch eine zweite Art

der Bestimmung ausgeführt. Dieses, die Titansäure haltende

Wasser wurde fast ganz eingedampft, mit Salzsäure versetzt und

darin die Titansäure durch Zink zu Sesquioxyd reducirt. Nach

kurzer Zeit erfolgte die charakteristische Violettfärbung der

Lösung.

Diese Versuche dürften wohl genügenden Beweis liefern,

dass wir in der Schartebergerlava auch den Perowskit als

Gemengtheil besitzen.

Weiters sei noch erwähnt, dass auch das optische Verhalten

dieser soeben als Perowskit erkannten Körner wohl mit dem der

anderen bekannten Perowskitvorkommnisse übereinstimmt.

Der Perowskit zeigt bekanntlich neben seinen deutlich

regulären Formen Doppelbrechung; so verhält sich der von

Slatoust, der nach Zirkel's (Mikroskop. Beschaffenh. der Min.

und Gest., p. 225) und Fischer's Untersuchungen kräftig chro-

matisch polarisirt, der von Zermatt und die uralischen Perowskite

sind nach Des Cloizeaux optisch zweiaxig; ebenso zeigen die

von Hauteville künstlich dargestellten Perowskitkrystalle

doppelte Lichtbrechung.

Dieses anomale optische Verhalten wurde erst jüngst durch

von Kokscharow's Untersuchungen erklärt, indem er durch

genaue Winkelmessungeu nachwies, dass der Perowskit ein

rhombisches, nicht reguläres Mineral sei. (Vgl. Mittheilung, in

:

Leonhard und Geinitz, Neue;^ Jahrb. für Min. und Geol 1878,

L Heft.)
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Auch darin stimmt also der Eifeler Perowskit mit den

anderen iiberein, indem er sowohl, wie der von Boficky im

Nepbelinpikrit von Devin bei Wartenberg in Böhmen gefundene

sich als doppelbrechend erwiesen.

Die in der Scharteberger Lava auftretenden Perowskitkörner

erreichen eine Grösse von 0-135 Mm.

Dieselben rechteckig begrenzten Körner, aber in noch reich-

licherer Menge fanden sich auch in dem Gesteinsgewebe des

Nephelinbasaltes von Neuhaus bei Urach; es sind dies wohl

diejenigen, welche Möhl als Granaten bezeichnete.

Auch in den Laven des Laacher Sees, wie in der vom

Herchenberg und von der Hannebacher Ley kommen die Perows-

kitkörner vor. In allen diesen drei Vorkommnissen erwies sich

der Perowskit als doppelbrechend.

Der rauhen Scbliifoberfläche, dem optischen Verhalten und

der Farbe nach könnte man vielleicht noch an Titanit erinnert

werden; doch sprechen die schön rechteckigen Conturen dagegen;

es fand sich sogar ein kleines, ziemlich wohl ausgebildetes

Oktaederchen als Einschluss im Nephelin.

Apatit und Hornblende, die in den Laven des Laacher Sees

nicht selten auftreten, so auch in der Lava von Glees und im

Basalte vom Brinkeuköpfchen nachgewiesen wurden, fanden sich

im Gegentheile in den Eifeler ßasaltlaven nicht.

Von mikroskopischen Umwandlungsproducten oder Secre-

tionen fand sich gleichfalls in diesen Laven nichts, da die

Gesteine durchwegs frisch waren, wie dies ja auch der unzer-

setzte Olivin beweist. Ebenso fehlt sämmtlichen bisher unter-

suchten Eifeler Basaltlaven der

Feldspat h. Roth erwähnt jedoch denselben (in: Mit-

scherlich, Vulc. Ersch. in derEifel, 1. c. p. 21—22) als Gemeng-

theil der Lava vom Mosenberg und erklärte ihn als Sanidin.

Ebenso vermuthete er den Feldspath in der Lava von Dockweiler

wegen des erheblichen Alkaligehaltes.

Als diese Laven zuerst von Zirkel einer mikroskopischen

Untersuchung unterzogen worden waren, ergab es sich, dass der

Sanidin den Eifeler Laven mangelt.

In der Lava von Dockweiler rührt der hohe Alkaligehalt

jedoch sicherlich vom Leucit her, da sich ja diese Lava als eine
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Leucitbasaltlava der mikroskopischen Untersuchuiig nach heraus-

stellte.

Laspeyres/ der Sanidin und Plagioklas als Gemengtheil

einiger Basalte und als Ausscheidungen in Hohlräumen fand,

nimmt desshalb an, dass beide Feldspäthe Gemengtheile aller

Basalte, so auch der uiederrheiuischen Basaltlaven sei. Den
Sanidin erwähnt Laspeyres speciell in den Eifeler Laven als

Gemeng-theil derjenigen Laven, die schon von Mitscherlich-

Roth untersucht worden waren; ferner fasst er den Sanidin in

den Laven von Bertrich, Uedersdorf und Wollmerath, den Eoth
v^^ohl richtig als Trachyteinschhiss deutete, ebenfalls als Aus-

scheidung auf.

Mir ist es nun nicht gelungen, in einer der vielen unter-

suchten Eifeler Laven einen Feldspath, sei es nun monokliner

oder trikliner, unter dem Mikroskope nachzuweisen und kann

man wohl ziemlich bestimmt annelimen, dass es unter den Eifeler

Laven keine Feldspathbasaltlava gibt und wir es hier nur mit

feldspathfreien Leucit- und Nephelinbasaltlaveu zu thun haben.

Es ist dies um so bemerkenswerther, da die Eifeler Basalte,

nach Zirkel's Untersuchungen (Basaltgest., p. 116) Feldspath-

basalte und auch unter den Leucitlaven des Laacher Seegebietes

viele plagioklasführend sind, wie die Laven von Niedermendig,

Kunkskopf, Fornicher Kopf, Krufter Humerich, vom Felsen

Tauber und vom Kamilleuberg, ferner die Laven von Glees und

Kappesstein.

Was die Mikrostructur der Grundmasse der Eifeler Laven

betrifft, so ist diese, wie es scheint, nicht durchgängig gänzlich

krystallinisch; selten jedoch tritt eine sichtbare glasige Basis

neben den krystallinischen Gemengtheilen, den winzigen Augit-

säulchen, dem Magnetit, Nephelin und Leucit, auf, sie ist jedoch

immer der Wahrscheinlichkeit nach, wenn nur spurenhaft zwischen

den Gemengtheilen versteckt.

Das Auftreten dieser glasigen Basis ist sehr wechselnd;

in einem und demselben Schliffe der Lava von der Saresdorfer

Mühle bei Gerolstein kann man hie und da dunkler gefärbte

Partien wahrnehmen, die sich bei starker Vergrösserung als von

1 Laspeyres, Zeitschr. d. deutch. geol. Ges., 1866, p. 326—331.

Sitzb. d. mathem.-natur-«-. Cl. LXXVII. Bd. I. Abtli. 23
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braunem Glas durcliträukte Stellen der Grundmasse enthüllen,

während in den übrig-en Theilen des Schliffes es schwer fallen

Aviirde, Glas näclizuweisen.

Diese glasigen Stellen in der Gerolsteiner Lava sind auch,

wie dies ja meist der Fall ist, durch feine, oft keulenförmige

Tricbite reichlich entglast und es tritt die so beschaffene Basis

besonders an den Rändern der porphyrisch ausgeschiedenen

Aiigite deutlich hervor.

In anderen Eifeler Laven konnten glasige Stellen in der

Grundmasse nicht nachgewiesen werden. Ebenso konnte ich in

keiner Lava Mikrofluctuationsstructur beobachten ; die rundlich

begrenzten Leucite und die unregelmässigen Nephelinpartien

sind allerdings auch nicht dazu geeignet, eine solche hervorzu-

rufen, wie es etwa im Vergleiche durch die Feldspäthe in den

Feldspathbasalten geschieht und sie würden geradezu eine etwa

von Angitsäulclien zum Ausdruck gebrachte Fluctuation hindern.

Eine Eigenthümlichkeit einiger Eifeler ßasaltlaven glaube

ich noch besonders hervorheben zu müssen; sie besteht darin,

dass Stücke von demselben Eruptionspunkte und demselben

Lavastrome wider Erwarten eine verschiedene mineralogische

Constitution zeigen, so dass es vorkommt, dass von derselben

Eruptionsstelle Nephelin und Leucitbasaltlaven herstammen.

Es ist diese Wahrnehmung in analoger Weise schon an dem

dichten Basalte vom Schlossberge zu Stolpen in Sachsen gemacht

worden, in der Eifel findet dies bei der Lava vom Scharteberg

und noch auffallender in der vom Bongsberg wieder statt.

Die Lava vom Scharteberg, die Zirkel nach an Ort und

Stelle geschlagenen Handstücken (Basaltgest., p. 179) beschrieb,

ist eiuNephelin-Melilith-Augitgesteiu mit schönen, grossen, blauen

Hauynen von schwarzen Strichkreuzen erfüllt. Olivin und Maguet-

eisen führend, ohne eine Spur von Leucit; alles dies wurde auch

durch die jetzige Untersuchung jener Schliffe bestätigt.

Doch ganz anders ist die Lava von nachweislich demselben

Fundort, die ich aus der von Herrn v. D c c h e n erhaltenen Samm-

lung von ihm selbst geschlagener Handstücke untersuchte und

von der schon oft in diesen Zeilen die Rede war.

Es ist dieselbe zwar auch eine Nephclinbasaltlava, doch

mit reichlichen, oft grösseren im polarisirten Lichte deutliche
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Zwilüng'sstreifen zeigenden Leucitpartien, eben so reich an ganz

anders beschaffenem Hauyu, wie derselbe oben beschrieben

wurde, aber frei von Melilith.

Endlich ist diese Lava ja die perowskitführende, in den

Schliffen der anderen, oben zuerst erwähnten Handstücke des-

selben Fundortes konnte dieser Gemengtheil indessen nicht nach-

gewiesen werden.

Noch auffallender ist der Unterschied in der Lava vom

Bongsberg*, wo die eine compactere Varietät, die auch olivin-

reicher ist, sich als eine echte Leucitlava ohne Nephelin und

Melilith erwies, während die grobkörnige Varietät dagegen sich

bei der mikroskopischen Untersuchung als eine Nephelinbasalt-

iava mit wenig Leucit und reichlichem Melilith herausstellte.

Eine Erklärung für diese Thatsache wäre entweder die

Annahme von verschiedenen Lavaströmen am selben Eruptions-

pr.nkte, oder dass Übergänge von den Nephelin- zu den Leucit-

basalten und umgekehrt existiren, wie dies ja auch die mikro-

skopische Untersuchung bestätigt, so dass die einzelnen Schliffe

desselben Gesteines bald mehr Nephelin, bald mehr Leucit auf-

weisen, wie dies am Anfange schon betont wurde. Es stimmt

dies auch damit überein, dass Nephelin- und Leucitbasalte, was

ihre geographische Verbreitung betrifft, immer zusammen auf-

treten.

Zur leichteren Orientirung über die mineralogische Zusam-

mensetzung der einzelnen Eifeler Basaltlaven folgt eine kurze

Zusammenstellung derselben, jedoch nur mit Angabe der charak-

teristischen Gemengtheile

:

Ber trieb, Käsekeller und Falkenley: Nephelinbasaltlava.

Mosenberg, Nephelinbasaltlava, olivinreich; Melanit.

Uedersdorf, Leucitbasaltlava mit Nephelin.

S c h a 1 k e u m e h r e n, Leucitbasaltlava.

Dann, Firmerich und Wehrbusch, Leucitbasaltlaven, erstere

mit wenig Hauyn.

Nerother Kopf, Nephelinbasaltlava, wenig Olivin.

ßiesenmauer bei Uetzerath, Nephelinbasaltlava mit

ziemlich viel Leucit, wenig Biotit.

23*
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Felsberg, Nepbelinbasaltlava, viel Olivin, wenig Melilith^

Birresborn, Kopp, Leueitbasaltlaveu, viel Oliviu.

H u n d s 1 c h, Nepbelinbasaltlava.

S c h a r t e b e r g , Nephelin mit viel Leucit, Hauyn und Perowskit.

„ andere Lava, daher ohne Perowskit und Leucit,,

Melilith.

Gerolstein, unregelmässig conturirte Leucitpartien, hie und

da glasreich.

Feuerberg, Leucitbasaltlaven, reich an porphyrischen

Augiten und wenig Melilith.

Hohenfels, Nephelinbasaltlaven, viel Biotit, der sich immer

an den Olivin anschliesst, wenig Melilith.

Dockweiler, Leucitbasaltlaven, viel Nephelin, fast kein

Olivin.

Bongsberg, eine Leucitbasaltlava ohne Melilith; andere

Nephelinbasaltlava mit viel Melilith.

Sonnen berg bei Pelm, Nephelinbasaltlava, ziemlich viel

Biotit.

Kyller Kopf, schöne Leucitbasaltlava, wenig Biotit.

Gossberg, Leucitbasaltlava.

Strohn, Leucitbasaltlava, viel Biotit.

Hillesheim, Buch, Nephelinbasaltlava, mclilithführend,-

viel Olivin.

Steinrausch, Leucitbasaltlaven, wenig Olivin,

Eo der köpf bei Ober bettingen, Leucitbasaltlava, sehr

dichtes Gestein.

Chemische Analysen wurden an Eifeler Basaltlaven von

Mitscherlich (I. c. p. 20) ausgeführt und Deutungen derselben

von Roth gegeben, und zwar kamen die Laven von:

L Mosenberg,
IL Dock weil er,

in. Saresdorfer Mühle bei Gerolstein,

IV. K ä s e k e 1 1 c r bei B e r t r i c h zur Untersuchung.

Im Folgenden sind dieselben zum Zwecke der Vergleichung

mit den von mir ausgeführten zusammengestellt:



Die basaltischen Laven der Eifel, 347

I. II. III. IV.

SiO^..

TiOg .

AI2O3

.

Fe^Og.

FeO .

CaO..

MgO .

K^O..

Na^O.

39-97

1-77

13-90

12-20

•

11-78

15-20

2-03

3-06

42-21

4-48

9-95

14-11

•

13-91

9-11

3-55

2-53

4 Ö̂-90

2-92

11-73

12-32

11-95

11-53

2-36

0,46O-'

42-69

2-26

11

4

7

73

'72

31
11-07

14-57

1-59

3-36

Dass die Deutung dieser Analysen oft eine zutreffende war,

haben wir bereits mehrmal gesehen.

So haben wir es in der Eifel in der That auch mitNephelin-

basaltlaven zu thun, der hohe Kalkgehalt einiger Laven rührt

bestimmt von der Anwesenheit des Meliliths her, die Lava von

Dockweiler ist, wie dies auch mikroskopisch nachgewiesen

wurde, zu den fast olivinfreien zu rechnen. (Vgl. oben, p. 336.)

Die Analyse dieser Lava drückt auch mit ihren 3-55"/g

Kali auf 2-53 7o Natron den Leucitgehalt befriedigend aus,

der ja gleichfalls durch die mikroskopische Analyse bestätigt

wurde.

Aber auch die Zahlen der übrigen von Mitsc herlich aus-

geführten Analysen stimmen mit den Resultaten der mikro-

skopischen Untersuchung überein ; so sind die Laven vom Mosen-

berg mit 3-06 Natron auf 2-03 Kali und die von Bertrich mit

3-36 Natron auf 1-95 Kali Nephelinbasaltlaven ; die Lava von

Gerolstein mit 3-46 Natron auf 2-30 Kali ist zwar eine Leucit-

basaltlava, doch ist ja, wie dies schon Zirkel (Basaltgest., p. 191)

hervorhob, das Verhältniss zwischen Natron und Kali in den

Basalten einem beständigen Wechsel unterworfen; auch bei den

von mir ausgeführten, nun folgenden Analysen zeigte sich dies

einmal. Vor allen kam die durch ihren Hauyn und Perowskit-

gehalt ausgezeichnete Lava vom Scharteberg bei Kirchweiler zur

Analyse.
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Scharteberg: SiOg 42*09

AI2O3 13-28

Fe„Oo 14-56

CaO 13-63

Mg-0 9-25

Kfi 3-22

Na^O 2-91

™i. .... Spuren

98-94%

Trotz des reichlichen Gehaltes an Hauyn kann der Schwefel-

säuregehalt in dieser Lava nicht bedeutend sein, da er in den

Noseaniten Böhmens^ kaum die Höhe von 0-7% erreicht.

Der nicht gerade hohe Magnesiagehalt stimmt auch mit dem

nicht besonders reichlichen Vorkommen des Olivins überein

;

dass sich hier Kali und Natron das Gleichgewicht halten, hat

seinen Grund wohl in dem Auftreten der schon erwähnten Leucit-

partien im Gesteiusgewebe dieser Nephelinbasaltlava.

Ferners kamen die beiden in ihrer Mikrostructur so ver-

schiedenen Laven vom Bongsberg zur Analyse

:

L Grobkörnigere Lava vom Bongsberg bei P e 1 m

SiO^ 43-22

ALO, 13-21

Fe^Og 14-07

CaO 14-97

MgO 8-58

Kfi 2-07

Na^O 3-92

100-047,

1 Boficky, „Studien an Basaltgesteineu Böhmens", 1873, p. 194.
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IL Analyse der dichteren Lava vom Bongsberg bei

Pelm:

SiO., 44-35

AI2O3 10-20

Fe^O. 13-50

CaO' lJ-47

MgO 12 -31

KgO 4-42

Na^O 3-37

99 • 62

Beim Vergleiche dieser Analysen der beiden Laven vom

Bongsberg fällt sofort der hohe Kalkgehalt in der ersteren Varietät

auf, der, wie die mikroskopische Untersuchung lehrt, von dem
reichlich anwesenden Melilith herrührt.

Bei der dichten Lava überwiegt das Kali über Natron, was

auch damit übereinstimmt, dass sie eine Leucitbasaltlava ist.

Der grössere Magnesiagchalt derselben bestätigt den Reichthum

an mikroskopischem Oli^dn.

Schliesslich wurde noch von der Lava vom Gossberg bei

Walsdorf eine chemische Analyse ausgeführt.

Gossberg: SiO^ 42-92 /
AlgOg 13-61

Fe^Og 16-28

CaO 10-75 \^\'-

MgO 11-36

K^O 3-02

Na^O 1-94
"^

99-887o

Diese schlackige Lava ist eine echte Leucitlava, was auch

durch die chemische Analyse bestätigt wird.

Unter dem Mikroskope sind im Dünnschliffe zahllose, schrjn

achtseitig begrenzte Leucitdurchschnitte, die Kornkränzchen ein-

schliessen, in der Grundmasse sichtbar, in welcher zahlreiche

grössere schichtenförmig gebaute Augite porphyrisch ausge_

schieden liegen.



350 H ussak.

Olivin ist nicht gerade häufig, ebenso der Biotit selten.

Deutlich rechteckige Magneteisenkorner sind in reichlicher Menge
ausgeschieden.

Übereinstimmend mit den Eifeler Basaltlaven zeigen auch

die Laven des Laacher Seegebietes fast durchgängig ein Über-

wiegen des Kali über das Natron, wie dies von G. Bischof
schon hervorgehoben wurde. Folgende Tabelle soll dies veran-

schaulichen :

23 r^ 'Ö

S 5p OD

rH "^ Ü t-l

3 « 3 -^

ÖC
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Im innigen Zusammenliange mit den Laven der Eitel stehen

die Tuffe derselben, die auch von Mitscher lieh beschrieben

und einer chemischen Untersuchung unterzogen wurden.

Die grossen Tuffschichten der Eifel stellen nichts anderes

vor, als die ursprünglichen Auswürflinge von vulcanischer Asche

und Sauden, die aber nie unter Wasser abgesetzt wurden, sondern

sich in derselben Lage, wie gleich nach der Ejeetion befinden;

diese mit Lavastücken untermengten Massen haben sich erst

später durch Wasseraufnahme zu compacten Tuffen verfestigt.

Die meisten der eigentlichen Basalttuffe der Eifel sind bereits

sehr zersetzt, so dass die mikroskopische Untersuchung über ihre

Zusammensetzung nur sehr wenig Aufschluss geben kann.

Der oligocäne Pflanzenreste führende Tuff, der auf der

Strasse von Dann nach Dreis ansteht und untersucht wurde, zeigte

unter dem Mikroskope eine reichliche Menge unzersetzter, wohl-

ausgebildeter Augitkrystä liehen, ähnlich wie sie in den recenteu

vulcanischen Aschen und Sauden vorkommen.

Ausserdem zersetzte Olivinkörner; von Nephelin oder Leucit

war keine Spur zu sehen, hingegen zeigten sich nicht selten

Bruchstücke von Sanidin, der ja auch in rnnkroskopischen

Krystallen in den Tuffen von Wehr, Rockeskyll und Hohenfcls

gefunden wurde und von den, durch die Laven durchbrochenen,

unterirdisch als anstehend angenommenen Trachyten her-

stammen soll.

Zu den interessantesten Tuffen gehören jedoch die im

äussersten Nordwesten des Eifeler ßasaltzuges bei Steffeln auf-

tretenden, die schon von Mitscherlich der chemischen Analyse

nach als Palagonittuffe bezeichnet wurden, da ihre chemische

Zusammensetzung im Grossen und Ganzen mit derjenigen der

echten Palagonite Islands und Siziliens übereinstimmt.

Palagonittuff findet sich in der Eifel aber auch am Nieve-

ligsberge bei Drees, am äussersten nordöstlichen Ende der

Roth'schen Karte (in: Mitscherlich, 1. c), besitzt jedoch eine

ganz verschiedene chemische und wahrsclieinlich auch minera-

logische Zusammensetzung als die nordwestlich vorkommenden

Tuffe des Stefflerberges und des benachbarten Köhlenberges bei

Auel.
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Leider stand mir von diesen letzterwähnten Vorkommnissen

kein Material zu Gebote, um so erfreulicher aber war das Er-

gebniss der näheren Untersuchung des Tuifs aus der Umgebung

von Steffeln.

Der erste Blick durch das Mikroskop überzeugt, dass wir

einen echten Palagonittuft" oder -Fels vor uns haben, der auch in

seiner Mikrostructur die grösste Ähnlichkeit mit den echten

Palagoniten von Seljadalr in Island und Militello in Sieilien

u. s. w. besitzt.

Auch hier erscheinen wieder die lichtbraun werdenden, un-

regelmässig begrenzten, eckigen, hyalinen Körner, Sartorius von

Waltershausen's Sideromelan, welche durch eine hellgelbe Sub-

stanz verbunden sind. Die braunen, frischen Körner, wie auch

die sie verkittende Substanz verhalten sich vollkommen indifferent

gegen polarisirtes Licht.

Dass die gelbe Verbindungssubstanz der Palagonite ein

Zersetzungsproduct derbraunen Sideromelankörner ist, hat schon

Rosenbusch^ gezeigt, und auch liier kann diese Ansicht nur

bestätigt werden ; doch will ich vorher noch der massenhaften

und interessanten Einschlüsse in den braunen Sideromelan-

körnern Erwähnung thun.

Zuerst sind es zahlreiche, mikroskopisch kleine Augit-

säulchen, die bei starker Vergrösserung betrachtet, aufs Schönste

die wohlentwickelten Krystallflächencx)P,cx5Poo^cxD:Poo,P zeigen,

eine Erscheinung, die auch immer in den braunen Glasfetzen der

vulcanischen Aschen und Sande auftritt; ausser diesen sind noch

grössere lichtgrüne, bis fast farblose Augite und grosse frische

Olivine, die, wie in den Basalten, Picotitkryställchen und Glas-

einschlüsse enthalten, ausgeschieden.

Während nun in allen anderen bisher untersuchten Palagonit-

tuffen noch Plagioklase gefunden wurden, zeigte sich in dem

Eifeler Palagonit keine Spur von diesem, wohl aber eine unsäg-

liche Menge von Leucitkryställchen, von denen die bis 0-04 Mm.

1 Rosenbuscli, „Petrograph. Stud. an d. Ge3^. d. Kaiserstnhls".

Im Neuen Jahrb. f. Min. 187i' und in: Mikroskopische Physiograpliie der

petrogr. wichtig-sten Mineralien, p. 141.
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grossen, schöne acbteckij.;e, farblose und einscliliissfreie Durch-

schnitte lieferten^ während die kleinsten, von 0-002 Mm, Grösse,

als voUständig-e, um und um ausgebildete Krystallkörper im

Glase liegen und herrlich die Leucitform P, 4 P 2, aufweisen.

Als ein zweites, bisher noch in keinem Palagonite nach-

gewiesenes und in dem Eifeler Palagonit auch sehr häufig auf-

tretendes Mineral ist das Magneteisen zu erwähnen.

Eosenbusch vermisste das Magneteisen in allen von ihm

untersuchten Palagoniten und ich kann dies nach der Unter-

suchung der Vorkommnisse von Seljadalr, Militello u. s. w. nur

bestätigen ; in diesem Eifeler Palagonite finden sich aber in den

braunen Sideromelankörnern die deutlichsten, impelluciden,

schön rechteckigen Magneteisenkryställchen, die man in keinem

braunen Korn vermissen wird.

Ausserdem fand sich in einem Dünnschliffe noch ein grosses,

unregelmässig begrenztes Magnetitkorn in dem gelben Zer-

setzungsproducte der Sideromelankörner liegend.

Der gänzlich unangegriffene Zustand dieses Magnetits kann

nicht Wunder nehmen, da R. Müll er ^ durch Versuche dargethan

hat, dass dieses Erz von kohlensaurem Wasser nur in äusserst

geringem Maasse und viel weniger als die meisten gesteins-

bildenden Silikate angegriffen wird.

Ferner fehlen wohl keinem der Sideromelankörner die für

dieselben charakteristischen Gasporen, selten findet man sie

jedoch mit unzersetztem Rande, meist ist die glasige Wandung
derselben zersetzt und so auch opak geworden.

Diese kugeligen oder eiförmigen Gasporen w^urden in ver-

schiedeneu Richtungen im Dünnschliffe durchschnitten; eine in

der Mitte durchschnittene Pore zeigt sich als ein gelblich radial-

faseriger Ring, der uns den Schnitt durch die zersetzte Wandung
der Pore darstellt; traf der Schnitt, tangential geführt die Wan-

dung der Pore, so sehen wir ausser dem faserigen Ringe noch

das Innere des Durchschnittes faserig ausgebildet, da wir

zugleich noch einen Theil der Wandung, de.; Boden der Pore

sehen.

1 In Tschermak's mineraiog. Mittheil., 1877, p. 47.
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Hie und da finden sieh aucli zwei solcher Gasporen von einer

gcmeinscbaftliclien gelben Faserzoue umschlossen.

Im polarisirten Lichte betrachtet, zeigen diese veränderten

Gasporenränder immer Aggregatspolarisation, gerade wie in den

erst jüngst von Zirkel^ beschriebenen ausgezeichneten Pala-

gonittuffen von Nevada.

Genau dieselben Gasporen, wie auch die nämlichen

Mineralausscheidungen finden sich gleichfalls in den die braunen

Sideromelankörner umgrenzenden gelben und etwas trüben

Partien.

Die Grenze zwischen diesen beiden ist nie scharf, manchmal

findet man Körner, die nur noch im Innern einen kleinen unregel-

mässig begrenzten braunen Fleck zeigen, sonst ganz und gar

schon zu der hellgelben Substanz umgewandelt sind; dass diese

wirklich ein Zersetzungsproduct der braunen Sideromelankörner

ist, erhellt ausser dem schon erwähnten noch daraus, dass man

oft Augitsäulchen oder grosse Olivine aus den braunen Körnern

in die hellgelbe Substanz hineinragen sieht.

Erwähnt sei nur noch, dass sich in dem gelben Umwand-

lungsproducte auch deutliche frische, dunkelbraune Biotitlamellen

zeigten.

Ausserdem finden sich zwischen den einzelnen Sideromelan-

körnern, scharf von ihnen abgegrenzt, längliche Brocken eines

fremden schwarzen Gesteins eingelagert, welches als Mineral-

gemengtheile ebenfalls Olivin, Augit, Leucit erkennen lässt und

wahrscheinlich ein Lencitbasalt ist.

Nicht allein im makroskopischen Aussehen und in der

Mikrostructur, auch in der chemischen Zusammensetzung stimmen

die Eifeler Palagonittuflfe mit denen l)ereits von Bunsen und

Sartor ins v. Walters hausen untersuchten typischen Pala-

goniten überein.

Wie ich bereits erwähnt habe, wurden von den Eifeler Vor-

kommnissen, und zwar auch vom Tuffe des Stefflerberges, der

sich zunächst dem Köhlenberg befindet, durch Mit sc her lieh

(1. c. p. 26) Analysen ausgeführt. Folgendes ist das Ergebniss

1 Zirkel, „Microscopieal Pctrograpliy'-, ISTÜ, p. 27-1.
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derjenigen seiner beiden Analysen, welche sich auf den von mir

uutersucliten Pnlagonittuff bezieht.

Das in HCl Wasserfrei
Lösliclie: berechnet:

SiOj 40-98 47-81

AI2O3 17-23 20-10

Palagonittiiff \ Fe^Og 12-L8 14-34

vom 1 MgO 4-85 5-66

Steffierberg ^ CaO 2-23 2-60

Na^O 0-93 1-08

K^O 7-53 8-78

H^O 13-33 —
99-36 100-37

Im Vergleiche mit den anderen Palagon'tanalysen fällt liier

sogleich der hohe Kaligehalt auf, betreffs dessen Roth in seinen

Zusätzen zu Mitscherlich's „vulcanischen Erscheinungen in

der Eifel" bemerkt: „Die überaus grosse Menge von Kali und

die auffallend geringe Menge von Kalk im Palagonit vom

Steffierberg muss einer sehr örtlichen Ursache zugeschrieben

werden".

Nach der mikroskopischen Untersuchung aber wissen wir,

dass dies seinen Grund darin hat, dass gerade diese Eifeler

Palagonittuffe in reichlicher Menge ausgeschiedene Leucite beher-

bergen; also leucitführende Palagonite sind.

Wie hier die auffallend hohe Kalimenge ihre Ursache in

dem Leucitgehalt des Gesteins hat, so hat es sich ergeben, dass

auch die durch ihre bedeutende Kaliführung ausgezeichneten

Trasse (Duckstein) des Laacher See's und des Ries bei Nörd-

lingen dies der Gegenwart von mikroskopischem Leucit ver-

danken. ^

Immerhin kann die wasserfrei berechnete Palagonitsubstanz

nicht als chemisch identisches hyalines Äquivalent der Eifeler

1 Anger, „Studien über klastische Gesteine".

1 Tschermak's mineral. Mittheilung, 1875, p. 172.
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Leucitlaven gelten: dafür zu viel SiOg und AlgOg, zu wenig CaO

und Mg-0.

Alle anderen Palagonite, wie die Islands, Siziliens u. s. w.

sind, im Gegensatz zu dem Eifeler Palagonittuif, plagioklas-

fülirende und zeigen dieselben in der Analyse auch einen Kali-

gehalt von nur 0'28— 1-79% (einer von Aei Castello 3-01%),

Natrongelialt von 0-55— 7-23, dagegen aber einen Kalkgehalt

von 7— lO'Yo.

Wie schon erwähnt, treten nach Mitscherlich's Angabe

in der Eifel noch im nordöstlichsten Theile, am Nieveligsberg bei

Drees Palagonittuffe auf, die ebenfalls analysirt sind. Schon

örtlich dem eigentlichen von SO. nach NW. streichenden Vulcan-

zuge der Eifel entrückt, zeigen sie auch in der chemischen

Zusammensetzung bedeutende Unterschiede von den anderen.

Der Palagonit vom Nieveligsberg besitzt nach der Analyse

(M i t s c h e r 1 i c h, 1 . c. p. 26) einen Kalkgehalt von 8-o07o) dagege

n

Kali = 0-91 und Natron == 0-55, woraus man schliessen darf,

dass aucii dieser plagioklasführend ist.

Leider konnte wegen Mangels an Materiale von demselben

keine mikroskopische Untersuchung gemacht werden.

Was die Genesis dieser Tuffe betrifft, so hat Satorius v.

Waltershausen ' die Palagonite für ein Product einer säcu-

lareu, meist submarinen Umwandlung in den basaltischen Tuffen,

also für ein porodines Gestein, gehalten, und belegte die dunkel-

braunen glasigen Körner mit dem Namen Sideromelan, den er

für einen eisenreichen, amorphen Labrador hielt, und für den er

einen Wassergehalt von 0-3497o nachwies.

Dem gegenüber hat Rosen busch in seiner oben citirten

Arbeit auf Grund genauer mikroskopischer Untersuchungen und

Erwägungen die überaus wahrscheinliche und augenblicklich

wohl allgemein angenommene Ansicht ausgesprochen, dass der

Palagonit „ein wasserreiches, basisches, hyalines Silicat ist,

welches, als ein unmittelbares vulcanisches Product, in Form

von Aschenauswürfen ausgeworfen wurde",- diese „Sideromelan-

asche" wurde nun vermittelst ihres eigenen, durch noch un-

1 Sartor v. Walte rsliausen, Vulcan. Gestein v. Sicilien u. Island.

Göttinger Studien, 1873.
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bekannte hydro-cliemische Processe bedingten, Zersetzimgs

productes cementirt.

Der Sidevomelan ist nun ein echtes, dem Tachylyt sehr ähn-

liches Glas, was auch durch die übereinstimmende chemische

Zusammensetzung bestätigt wird; dass es ein basaltisches Glas

ist, wird nun gerade durch den Eifeler Palagouit aufs Klarste und

Befriedigendste erwiesen; denn hier, wo in der ganzen Eifel keine

Feldspathbasaltlaven auftreten, ist auch derPalagonit eben kein

])lagioklas-, sondern im Gegentheil ein leucitführender; ja sogar

der in den Eifeler Laven häufig auftretende Biotit findet sich auch

in den Palagoniten wieder.

Wie in dem Eifeler Palagonit, respeetive in dessen frischen

braunen Glaskörnern, so erscheinen auch in der oft reichlich'?

auftretenden glasigen Basis der Vesuvlaven oder in den Glas-

fetzen der vulcanischen Aschen die Mineralien aufs Schönste mit

allen Flächen ausgeschieden; ebenso erweisen sich die Augite

der Basaltgiäser, wie die der Palagonite als fast farblos. So wird

nun durch die mikroskopische Untersuchung des Eifeler Palagonit-

tutfes, der sich ja auch in der chemischen Zusammensetzung als

ein echter Palagonit erweist, wieder Rosenbusch's Erklärung

über die Entstehung dieser Tutit'e vollständig bestätigt; nur

erscheint das reichliche Auftreten des Magneteisens in den Eifeler

Palagon iten merkwürdi g.

Krukenberg^ hält, weil er die für den Sideroniclan

charakteristischen Krystalliten, die er „Chiasmolithe" nennt, bei

der Untersuchung aller bis jetzt bekannten Palagonite vermisste,

Rosenbusch's Erklärung für ungenügend und fasst den Pala-

gonit nicht als ein Umwandlungsproduct des Sideromelaus auf,

sondern lässt „sich beide Gesteine, Sideromelan und Palagonit,

aus dem ursprünglichen, vielleicht gleichen Magma in Folge ver-

schiedener Einflüsse a priori diiferenziren" !

Dazu will ich nur bemerken, dass sich bei der mikro-

skopischen Untersuchung des Palagonittuffes vom Seljadalr in

Island, der als der typischeste von allen hingestellt werden kann,

da er am reinsten und unzersetztesten ist, und daher sogar

Palagouitfels genannt wurde, in den braunen Glaskörnern bei

1 Kruken berg-, „Glasbas. v. Hawaii. Tübingen, H. Laupp. 1877.
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Anwendung starker Vergrösserung dieselben A'-A"- förmigen

Krystalliten fanden, wie sie von R o s e n b u s c h ^ vom Sideromelan

von Hammersfjord auf Island abgebildet werden, biemit wohl

Krukenberg's Erklärung, bei der „er sich besser zu stehen

glaubt", überflüssig wird.

Unter den mir zur Untersuchung gegebenen basaltischen

Laven der Eifel befand sich auch ein Stück vom Lüxenberg bei

Bombogen unweit Weierhof, das mir sofort durch seine dunkel-

grüne bis schwärzliche Färbung, durch die geringe Härte und

die reichlichen serpentinähnlichen Flecken auffiel.

Es wurde dies Gestein bisher für einen Basalt gehalten, die

mikroskopische Analyse jedoch zeigte, dass wir es hier mit einem

jener Pikritgesteine zu thun haben, die neuerdings so manche

Aufmerksamkeit auf sich gelenkt haben.

Bevor ich mich jedoch auf die mikroskopische Beschreibung

und nähere Identificirung dieses Gesteins einlasse, halte ich es

für nöthig, einige Daten über das geologische Vorkommen und

Alter desselben, die ich ebenfalls der grossen Güte und Freund-

lichkeit des Herrn Dr. v. Dechen verdanke, vorauszuschicken.

Die erste Nachricht, welche sich in der Literatur über dieses

Vorkommen findet, hat Steininger* gegeben.

Auf der linken Seite des zwischen Wittlich und Platten sehr

breiten Lieserthaies erheben sich zwei steile Hügel von Bunt-

sandstein, der Burgberg (Burgkopf-Neuerburger Kopf) und der

Lüxenberg (Lixenberg) zwischen Berlingen und Weierhof. Die

Spitze des Burgberges besteht aus Basaltconglomerat, welches

sich am Südabhange viel tiefer herabzieht als am Nordabhange

;

dasselbe enthält in einem hellgrauen, zersetztem und zerriebenem

basalteähnlichen Bindemittel kleinere und grössere Stücke von

dichtem zersetzten Basalte und viele Bruchstücke von bläulich-

grauem Sandstein.

An dem Nordwestabhange des Berges ist der Buntsandstein,

wie gewöhnlich roth und weiss gefleckt, an dem Südabhange

1 Rosenbusch, Mikroskop. Physiographie d. pctrogr. wichtigsten

Mineral. Taf. Ill, Fig. 18.

2 Steiiiinger, Gebirgskarte der Länder zwischen d. Khein u. d.

Mosel. Mainz 1822, Erläut. p. 74—76.
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dagegen in der Berührung mit dem Basaltcouglomerat von grauer

Farbe und schimmerndem Glänze auf den Bruchflächen, von

verändertem Ansehen.

An der Nordscite des Lüxenberges, einer halbkugelförmigen

Kuppe ist die Grenze zwischen horizontal gelagertem, unver-

ändertem Sandstein und Basaltconglomerate in einem Steinbruche

aufgeschlossen. Dieselbe fällt seiger ein, der Sandstein und das

Basaltcouglomerat w^erden von einem 3 Meter starken Gange von

Basaltconglomerat durchsetzt, welcher in St. QYg streicht und mit

60° gegen SW. einfällt.

Der Gang ist von dem liegenden Nebengestein durch ein

starkes Lettensaalband oder mit Letten erfüllte Klüfte getrennt.

Der Sandstein im Hangenden des Ganges ist weisslich-grau,

hart, klingend, leicht zersprengbar, stark zerklüftet und dem-

jenigen ähnlich, welcher sich am Südabhange des Burgberges in

der Berührung mit dem Basaltconglomerat findet.

Das Basaltconglomerat des Ganges enthällt Einschlüsse von

dichtem schwarzem Basalt mit dunkellauchgrüuen und schwarz-

grünen Flecken eines serpentinartigen Minerals und einzelne

kleine Biotitblättchen.

Der Gang lässt sich vom Nordwest-Bergabhange bis gegen

die Bergkuppe verfolgen, ist aber am Südostabhange nicht

bemerkbar.

Diese beiden Kegelberge verdanken ihre Entstehung ledig-

lich der grösseren Widerstandsfähigkeit des in der Nähe des

Basaltconglomerates festeren und veränderten Sandsteines gegen

die zerstörenden Einflüsse der Erosion, denen die umgebenden

lockeren weichen Schichten des Buntsaudsteines in einem viel

grösseren Maasse im Lieserthale erlegen sind.

Das im Basaltconglomerate des Lüxenberges eingeschlossene

basaltähnliche Gestein ist es, welches zur Untersuchung gelangte

und sich als, in d^er mineralogischen Zusammensetzung freilich

etwas abweichender Pikrit erwies.

Als Pikrit bezeichnet Tschermak,i der dieses Gestein

zuerst in der Gegend von Tescheu in Österr.-Schlesien autfand

1 Tschermak, in: Sitzungsber. der k. Akademie der Wissen-

schaften, 1866, Uli, p. 260.

Sitzt, d. matlieiii.-nafurw. Cl. LXXVII. Ed. I. Abth. 24
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und beschrieb; echte, felclspatbfreie Olivingesteine, die sieb durch

einen hohen, bis zu 24^0 steigenden Magnesiagehalt auszeichnen,

ausserdem noch Augit, Hornblende, Biotit und Apatit führen.

Tschermak erwähnt ferner in diesen schlesischen Vor-

kommnissen Olasgrund, trübe, zersetzte vermuthliche Feldspäthe,

doch war es mir unmöglich, dies beides in meinen Scblitfen von

EUgoth unter dem Mikroskope nachzuweisen.

Die Teschener Pikrite sind grobkrystallinische körnige

Olivingesteine, die in Form von Gängen in der Kreideformation

auftreten.

In den letzten Jahren wurden Felsarten von gleicher minera-

logischer Zusammensetzung auf der rechten Rheinseite im

hessischen Hinterlaude bei Quotsbausen und Oberdieten, am
„Hain" und „spitzen Stein" durch Moesta^ aufgefunden und

als ein dem Pikrit sehr ähnliches neues Diabasgestein bezeichnet.

Diese im Devon auftretenden Felsarten wurden früher theils als

Diabase, theils als Hypersthenfelse bezeichnet.

Der hohe 257o betragende Magnesiagehalt rührt hier eben-

falls von dem reichlich anwesenden Olivine her, ausser diesem

sind noch als Mineralgemengtheile Augit, Hornblende, oft mit

Biotit verwachsen. Magneteisen, Apatit zu nennen.

Angeibis,- welcher darauf die Gesteine von Burg und

Niederdieten bei Dillenburg untersuchte, fand als Gemengtheile

wohlcontiirirten Olivin, auf dessen Sprüngen sich Magneteiseu

als Zersetzungsproduct abgeschieden hat, Augit, Biotit und

Apatit.

Hornblende konnte Angeibis nicht nachweisen, ist indessen

in den im hiesigen mineralogischen Museum aufbewahrten Hand-

stücken von Burg in sehr charakteristischer Entwicklung vor-

handen.

Ziemlich abweichend von dieser Mineralcombination zeigten

sich die sogenannten „schwarzen Steine" der Dillgegend und der

Pikrit von der Grube „Hilfe Gottes", welche Gesteine von

1 Moesta, Ein neues Gestein der Diabasgruppe aus dem hessischen

Hinterlande. Sitzungsber. der Gesellsch. z. Förderung naturw. Kenntn.,

Marburg 1876, Nr. 11.

2 Augeibis, Petrograph. Beiträge. Inaug. Diss, Bonn 1877.
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O eb ekke ^ einer mikroskopischen und genauen chemischen Unter-

suchung unterzogen wurden.

Die Miueralgemeng'theile wurden einer gesonderten Analyse

unterworfen.

Der Olivin dieser Pikrite ist äusserst kalkreich; als Zer-

setzungsproduct desselben findet sich ein eisenreicher Serpentin,

weiters ist noch kupferrother Glimmer, violettbrauner Hypersthen,

Chromdiopsid in lauchgrünen, unförmlichen Körnern mit fast

rechtwinkeliger Spaltbarkeit auftretend, Picotit, chromhaltiges

Magneteisen und Magnesit zugegen.

Auch in diesen Pikriten ist nach Oebekke's Untersuchungen

kein Feldspath anwesend.

Da die Dillenburger Pikrite, im Devon auftretend, ein hohes

Alter besitzen, so kann man sie als Palaeopikrite bezeichnen,

welchen Namen GümbeP für die im Fichtelgebirge vorkommen-

den, ebenfalls devonischen Pikrite aufstellte, im Gegensatze zu

den der Kreideformation angehörenden Teschener Pikriten, die

man daher als Neopikrite bezeichnen könnte.

Auch die fichtelgebirgischen Pikrite zeichnen sich durch

einen hohen, sogar 287o betragenden Magnesiagehalt aus; au

der mineralogischen Zusammensetzung derselben betheiligen sich

ausser dem reichlich auftretenden Olivin noch Augit und Diallag,

ferner Eustatit im langgestreckten, faserigen, starkglänzenden,

hellgrünen Nadeln und Diopsid, Apatit und Magneteisen.

Von Feldspath ist auch hier keine Spur. Wir haben also

in diesen fichtelgebirgischen Pikriten ein feldspath- und horn-

blendefreies Olivin-Augitgestein vor uns, und gerade ein solches

tritt uns auf der linken Rheinseite, in der Eifel entgegen ; es ist

dies das im Buntsandsteine vom LUxenberg bei Bombogen auf-

tretende Gestein, welches, wie die mikroskopische Untersuchung

lehrt, von folgender Zusammensetzung ist:

Vor allen spielt hier der Olivin eine bedeutende Rolle. Er

tritt im Dünnschliffe meist in schönen regelmässigen Durch-

1 Oebekke, Ein Beitrag zur Kenntniss des Palaeopikrits. Würz-
burg 1877.

2 Gümbel, Palaeolithische Eruptivgest. des Fichtelgebirges. Mün-
chen 1874.

24*
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schnitten auf, ist jedoch fast immer vollständig- serpentinisirt, hie

und da erblickt man noch frische, im Serpentin liegende Olivin-

körner.

Auf den urspriing-lichen, nun serpentiuisirten Klüften und

Sprüngen der Olivine haben sich neugebildete, scharf begrenzte

Magneteisenkörner ausgeschieden, ausserdem ist die Serpeutin-

masse erfüllt von den schönsten und zartesten trichitähnlichen

Gebilden und impelluciden runden Körnchen.

Weder Glaseinschlüsse noch FlüssigkeitseinschlUsse fanden

sich in den noch frischen Olivinkörnern, wohl aber zeigten sich

die in fast allen Olivinen auftretenden charakteristischen, recht-

eckigen, dunkelbraun durchscheinenden Picotitkryställchen, die

auch neben den Magneteisenkörnern im Serpentin als ursprüng-

liche Einschlüsse des Olivins liegen.

Sehr schön ist hier, wie überhaupt in allen Pikriten, der

Vorgang der Umwandlung des Olivins in Serpentin zu verfolgen,

doch glaube ich denselben, da er schon oft Gegenstand der

Beschreibung war, hier nicht wieder schildern zu müssen.

Als zweiter Hauptgemengtbeil tritt der Augit und als dessen

Begleiter der Enstatit auf.

Die schön achteckigen, mit fast rechtwinkeliger Spaltbarkeit

ausgestatteten Durchschnitte des Augits besitzen eine prächtige

rosenrothe bis violette Farbe, ähnlich wie die Augite der Pikrite

von Teschen und Dillenborg.

Der Augit ist immer frisch und ohne jedwede Einschlüsse.

Von einer Umwandlung in ein chloritisches Mineral konnte hier

nichts beobachtet werden.

Als Vertreter des nicht allzu häufigen monoklinen Augites

tritt hier ein rhombischer Augit, der Enstatit hinzu, den schon

Gümbel in den Palaeopikriten des Fichtelgebirges als Gemeng-

theil nachwies.

Der Enstatit zeigt hier eine ähnliche Structur wie der aus

dem Schillerfels von der Baste.

Seine fast farblosen Durchschnitte sind fein parallel gestreift;

diese Durchschnitte werden bei gekreuzten Nicols bei einer

Horizontaldrehung viermal dunkel und zwar immer dann, wenn

der optische Haui)tschnitt des einen Nicols parallel und senkrecht

zur Streifuug liegt.
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Er ist immer frisch, frei von Einschlüssen, manchmal jedoch

zeigt er senkrecht auf die Spaltlingsrichtung, ähnlich dem Bastit,

eine trübe faserige Zersetzung.

Als ein weiterer, ebenfalls häufiger und bisher in denPikriten

noch nicht nachgewiesener Gemengtheil ergab sich der Granat,

der hier in scharf umgrenzten acht- und viereckigen Durch-

schnitten von dunkelgrasgrüner Farbe vorkommt, wie auch in

kleinen unregelmässigen Körnern auftritt, die sich im polarisirteu

Lichte durchaus isotrop verhalten.

Die grösseren, meist sechsseitigen Durchschnitte weisen

den prachtvollsten, regelmässigen concentrischen Schalenaufbau

auf; die abwechselnden Zonen sind bald dunkelgrasgrün, bald

farblos.

Ein ähnlicher ausgezeichneter, zonaler Bau ist nur von den

Melaniten der Leucitgesteine des Laacher Sees und des Kaiser-

stuhls bekannt ; weisse Kerne zeigen ebenfalls die Melanite, und

zwar die in den Tuffen von Frascati vorkonnnenden.

Grün durchscheinende Melanite wurden schon von G. v. Rath
und von Des Cloizeaux beobachtet.

^

Daher kann man die im Lüxenberger Pikrit auftretenden

Granaten wohl auch als Melanite bezeichnen.

Aber ausser dem ausgezeichneten Zonenaufbau (oft wechseln

6— 8 Schichten ab, wobei meist der Kern und die vorletzte

Schicht farblos ist) weisen diese Melanite noch eine andere,

ebenfalls an anderen Melaniten schon beobachtete Erscheinung

auf, die der partiellen Doppelbrechung, indem von den Schalen,

aus denen der Melanit gebaut ist, die farblosen immer, wenn auch

nicht sehr starke, aber doch deutliche Polarisationsfarben bei

gekreuzten Nicols zeigen.

Die kleinen, unregelmässigen grasgrünen Körner besitzen

keinen zonalen Aufbau und verhalten sich auch im polarisirteu

Lichte wie reguläre Körper. Doppelbrechende Granaten, wie

besonders Melanite, wurden erst jüngst durch Wichmann^

1 Vgl. Rosenbuscb, Mikroskop. Physiog. d. petr. wicht. Min.,

pag. 164.

2 Wichmann, Doppelbrechende Granaten- Poggendorff's Ann.

i. Phys. u. Gh., 187(3, GLVII., 282.
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bekannt gemacht j auch bei diesen zeigten sich ein zonaler

Aufbau und Polarisationserscheinungen in den abwechselnden

Schichten.

Einen Grund für diese Polarisationserscheinungeu in den

Granaten anzugeben, vermochte auch Wich mann nicht.

Die Melanite des Eifeler Pikrits erweisen sich als ganz

frisch, wie auch vollständig frei von Einschlüssen, daher kann,

der Grund der Doppelbrechung auch darin nicht gefunden

werden.

Als accessorischer Gemeugtheil findet sich ausser den bereits

erwähnten noch der Biotit in schönen sechsseitigen Blättchen

von dunkelbrauner bis gelblicher Farbe, seltener in den lamel-

laren stark dichroitischen Längsschnitten.

Der Biotit zeigt hier ähnliche Erscheinungen, wie der in den

Kersantonen der Bretagne; mit ihm findet sich nämlich eine

blassgrüne Substanz verbunden, meist am Rande der hexagonalen

Blättchen eine Zone bildend, in die öfter der braune Glimmer

hineinragt, so dass man einen allmäligen Übergang von braunem

Glimmer in das grüne Mineral gewahren kann.

Letzteres ist nicht dichroitisch und wohl, wie in den Kersan-

tonen, chloritischer Natur; manchmal zeigen sich auch ganz

grüne sechsseitige Blättchen.

Diese Erscheinung lässt sich entweder als eine Umwandlung

des Glimmer in Chlorit, oder als eine innige Verwachsung beider

erklären. Auch hier zeigten sich mehrmals viele solche Glimmer-

blättchen zusammen vereinigt zu einer im Grossen und Ganzen

wieder hexagonalen grösseren Figur, wie dies Zirkel' in den

Kersantonen beobachtete und beschrieb.

Im Glimmer kommen vereinzelt feine, sechsseitige Apatit-

nadeln eingewachsen vor.

Als Zersetzungsproduct fand sich noch Kalkspath, der auch

makroskopische Klüfte erfüllt.

Weder Feldspath noch ein feldspathiger Gemengtheil,

noch Hornblende konnte mikroskopisch nachgewiesen werden;

ebenso fehlt Magnet- oder Titaneisen als ursprünglicher Gemcng-

theil.

1 Im Sitzungsber. d, k. sächs. Ges. d. Wiss. 1875, p. 200.



Die basaltischen Laven der Eifel. 365

Nach diesen Ergebnissen haben wir also in dem Lüxenberger

Gestein einen echten granatführenden Pikrit, ein Granat-Angit-

Olivingestein vor uns.

Resultat.

1. In der hohen Eifel kommen keine Feldspathbasaltlaven,

sondern nur Nephelin- und Leucitbasaltlaven vor, die sich

somit von den nicht geflossenen, kuppenbildenden Basalten

sehr erheblich unterscheiden.

2. Der Olivin der Eifeler Laven ist immer ganz frisch; er

scheint der Lava von Dockweiler ganz zu fehlen.

3. Die Eifeler Laven sind biotitführend im Gegensatze zu den

Eifeler Basalten.

4. Melilith, den schon die Analysen vermuthen Hessen, fand

sich in mehreren Laven in nicht unbedeutender Menge; am
reichsten davon ist die Lava vom Bongsberg, in welcher

der Melilith schon makroskopisch sichtbar ist.

5. Hauyn spielt nur in der Lava vom Scharteberg eine be-

deutende Kolle.

6. Als besonderer und neuer Gemengtheil der Lava vom

Scharteberg ist der Perowskit zu nennen, der auch in Laven

des Laacher Seegebietes vorkommt.

Diese drei Gemengtheile kommen in den Eifeler Basalten

nicht vor.

7. Die chemischen Analysen der Eifeler Laven zeigten im

Grossen und Ganzen eine sehr befriedigende Überein-

stimmung mit den Ergebnissen der mikroskopischen Unter-

suchung.

8. Die Tuffe vom Köhlenberg bei Auel nächst dem Steffierberg

erwiesen sich als echte, doch leucit- und magneteisen-

führende Palagonittuffe, dadurch im Gegensatz zu allen

anderen bekannten Palagoniten aber in Verbindung mit den

Eifeler Laven stehend.

9. Durch die mikroskopische Untersuchung dieses Palagonites

konnte Rosenbusch's Erklärung über die Entstehung der

Palagonittuffe vollkommen bestätigt werden.
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10. Die von Mit scher lieh schon an diesem Eifeler Palagonit-

tuffe ausgeführte chemische Analyse steht im Einklänge mit

der mikroskopischen Analyse.

11. Das bisher als Basalt bezeichnete Gestein vom Ltixenberg

bei Weierhof in der Eifel ergab sich als ein echter granat-

reicher Pikrit, der erste, der von der linken Kheinseite

bekannt geworden ist.

12. Die zonal gebauten Granaten dieses Pikrits, die höchst

vs^ahrscheiulich Melanite sind, erweisen sich als theilweise

doppelbrechend.

Schliesslich sei es mir noch gestattet, meinem hochverehrten

Lehrer, Professor Doctor Ferdinand Zirkel, für die Unterstützung

mit Kath und That bei vorliegender Arbeit meinen tiefgefühlten

Dank auszusprechen.
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Über die Entstehung der Löcher und Einbuchtungen an dem

Blatte von Philodendron pertusum Schott.

Von Frank Schwarz,

stud. phil. in Graz.

(Mit 1 Tafel.)

Es ist bekannt, dass an den ausgewachsenen Blättern man-

cher Aroideen Löcher und Einbuchtungen vorkommen, die an

jüngeren vollständig fehlen.

Aug. Trecul^ hat die Entwicklung der an dem Blatte von

Pathos repens Hort. par. vorkommenden Löcher verfolgt und

gibt hierüber Folgendes an:

Die Löcher haben eine runde bis längliche Form und liegen

zwischen den Hauptnerven. Sie entstehen erst an dem schon aus

der Knospe herausgetretenen und ausgebreiteten Blatte. Der

erste Anfang dieser Durchlöcherungen sind Lücken, welche an

beliebigen Stellen im schwammigen Gewebe auftreten. Diese

Lücken sind secundäre Erscheinungen und unterscheiden sich

wesentlich von den früher angelegten normalen, grossen Inter-

cellularräumen. Während letztere von regelmässig angeordneten

Zellen begrenzt sind, sind erstere anfangs von dem normalen

Parenchym umgeben, das aus unregelmässigen, sternförmigen

Zellen besteht. Alsbald entfärben sich diese Zellen um die Lücke

herum, ihr Chlorophyll verschwindet und neue Theilungen treten

in ihnen auf. Hiedurch verlieren sie ihre ursprüngliche Form

und nehmen die Gestalt von Prismen an, deren kleiner Seiten-

Abstand parallel der Wandung der Lücke liegt. Die durch diese

Anordnung gegebene Kegelmässigkeit verliert sich jedoch bald

wieder, indem der durch Luft ausgespannte Intercellularraum

1 Annales des sciences naturelles, 4me Serie, Tom. I, pag. 39.
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auf die Zellen drückt. Die Ausdebnnng- der Lücke in Verbindung-

mit der Zellvermelirung, welche anfangs stattfindet, bewirkt nun

eine an der Unterseite deutlich bemerkbare kleine Hervorwölbimg.

Von oben her ist eine Erhebung schwer zu bemerken, da die

Epidermis der Oberseite schon grosse Veränderungen erlitten

hat. Sie hat an den Stellen, die der Emporwölbung entsprechen,

ihren Charakter als Epidermis verloren, ist frei von Spaltöffnun-

gen und ihre Zellen sind etwas kleiner als an den übrigen un-

veränderten Blatttheilen. Es hat auch hier, wie im unterliegenden

Gewebe, eine secundäre Zellenvermehrung stattgefunden. Diese

Zellenvermehrung markirt sich auch an der Oberfläche in kreis-

förmiger oder elliptischer Zeichnung, je nach der Form der

ursprünglichen Hervorwölbung, indem dadurch die benachbarten,

nicht an der Veränderung theilnehmenden Zellen ein wenig zu-

sammengedrückt werden. Die oben erwähnte, mit Luft erfüllte

Höhlung vergrössert sich und hebt die untere Epidermis empor,

die schliesslich zerreisst. Die freien Ränder derselben neigen sich

gegen die Mitte der Höhlung zusammen. In der gleichen Weise

zerreisst dann auch die obere Epidermis. Die Ausdehnung der

Löcher ist von dem Entwicklungszustande der Blätter abhängig.

Sie erscheint grösser, wenn jene Veränderungen an Blättern ein-

treten, die sich noch strecken, während sie an älteren Blättern

kleiner ausfällt. Li letzterem Falle kann sogar die obere Epider-

mis unverletzt bleiben.

Das Resultat dieser Untersuchungen von Trecul ist also,

dass an dem schon aus der Knospe hervorgetretenen Blatte

die Löcher mit der Bildung einer Luftlücke im Blattparenchym

beginnen, worauf später das dieselbe nach beiden Blattseiten

begrenzende Gewebe zerreisst.

In wiefern diese Angaben richtig sind, vermag ich nicht zu

benrtheilen, da mir diese Pflanze nicht zu Gebote stand. Mit Un-

recht jedoch schliesst Trecul von Pathos repens, wo die Löcher

erst an dem schon ans der Knospe herausgetretenen und auf-

gerollten Blatte erscheinen, aufjeneAroideen, wo sich die Löcher

schon an den noch eingerollten Blättern entwickeln. Dagegen

spricht wenigstens der Vorgang bei dem von mir untersuchten

Pliilodcndron pertusum Schott.
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An dem nieren- bis herzföraiigeu Blatte einer erwachsenen

Pflanze (Fig. 1) bemerken wir zwischen den ziemlich starken

Secimdärnerveu erstens breite, ziemlich tief gehende Einbuch-

tnngen, zweitens, gleichsam in Fortsetzung derselben nach der

Blattmediane, rings von Gewebe umgebene Löcher. Die durch

jene Einbuchtungen gebildeten Blattlacinien tragen immer nur

einen Secundärnerven, mit Ausnahme derer an der Blattspitze

oder Blattbasis, die manchmal auch 2— 3 derselben zeigen. Es

ist wichtig, dies Verliältniss im Auge zu behalten, damit man

weiss, wo man an den jüngeren Blättern die Anfänge der Löcher

zu suchen hat. Die jüngeren Stadien finden wir an der in dem

Stiele des letzten Blattes eines Astes eingeschlossenen Knospe.

Ein jedes Blatt nämlich ist von einer spiralig eingerollten Scheide

umgeben, die durch den Stiel des nächst älteren Blattes gebildet

w4rd. In allen Knospen lassen sich, abgesehen von den nur mikro-

skopisch als Zellhöcker hervortretenden Blattanlagen, drei junge

Blätter deutlich unterscheiden. Das jüngste hat fast nur den

Blattstiel ausgebildet, an dem beiderseits in Form eines schmalön

flügelartigen Saumes die Lamina erkennbar ist. An dem nächst

älteren Blatte, die Secundärnerven sind bereits angelegt, haben

wir die Anfange der Loch- und Lacinienbildung zu suchen. Im

ältesten, dritten Blatte ist die Differenzirung der Gewebe voll-

endet, und es sind auch die Lacinien grösstentheils schon ent-

wickelt. Es ist aber weiter selbstverständlich, dass das Alters-,

respective Entwicklungsstadium in dem jedes dieser drei Blätter

sich befindet, innerhalb ziemlich weiter Grenzen schwankt und

abhängig ist von dem Alter des zuletzt entwickelten und die

ganze Knospe einhüllenden Blattes, da natürlich in dem Falle

als dieses Blatt schon lange entfaltet ist, das nächst jüngere schon

im Hervorbrechen begriffen und somit in der Entwicklung sehr

weit vorgeschritten sein kann, während es in einem anderen

Falle (d. i. unmittelbar nach der Entfaltung eines Blattes) ein

viel jüngeres Entvvicklungsstadium zeigen wird. Dieser verschieden

vorgeschrittenen Entwicklung entspricht natürlich auch die

Grösse der einzelnen Blätter. So war z. B. in einem Falle das

erste Blättchen 0-7 Mm. lang, das zweite 8 Mm., das dritte G5Mm.
lang, in einem anderen Falle 1—9 Mm. bis 80 Mm. lang.
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Die ganz jungen Blätter sind vollkommen ganzrandig und

undurchlöchert und erst wenn das Blatt ungefähr S Mm. lang

und 1 Mm. breit ist, treten die Veränderungen auf, welche auf

das Entstehen der Löcher Bezug haben. Wir erkennen an solchen

Blättern in Flächenansicht rundliche, scharf gegen das übrige

Gewebe abgegrenzte Flecke, die dadurch entstehen, dass die

Zellen absterben und gebräunt werden. Die Bräunung geht gleich-

massig durch das ganze Gewebe (Fig. 5). Die Zellwände in dieser

so gebildeten Schuppe^ waren nur sehr undeutlich zu erkennen,

am wenigsten jedoch an der Peripherie derselben, welche sich

durch ein krümelig körniges Aussehen charakterisirt.

Beim weiteren Aufhellen^ siehtman deutlich, dass die Zellen

in der Mitte kleiner sind, als die des erhalten bleibenden Gewe-

bes; der krümelige Rand bleibt jedoch unverändert. Obgleich

die Schuppe ebensoviele Zellschichten wie das benachbarte Ge-

webe hat, bemerkt man dennoch an dieser abgestorbenen Stelle

mehr an der Aussen- als Innenseite des eingerollten Blattes, eine

muldenförmige Vertiefung. Dieselbe mag von dem Absterben und

Vertrocknen des Gewebes herrühren. Ich glaube dies besonders

desshalb annehmen zu dürfen, weil in einem Falle, wo die Bräu-

nimg eben erst eingetreten zu sein schien, auch nichts von einer

Vertiei'ung zu sehen war. Das abgestorbene Gewebe greift an

seinem Rande, wie wir dies an Fig. 4 unserer Tafel sehen, mit

kurzen Auszackungen zwischen die umliegenden Zellen hinein.

Diese sind lang gestreckt und strahlig um die Schuppe angeordnet,

so dass es den Eindruck macht, als ob von der Schuppe her ein

Zug ausgeübt würde. Sie zeichnen sich ausserdem noch durch

cigenthümliche Theilungen aus, die tangential zum Schuppen-

rande auftreten. Das Gewebe erhält <lndurch ein peridermartiges

Aussehen und hat wahrscheinlich auch dieselbe physiologische

Bestimmung.

Diese so bescliaftenen Schuppen sind die ersten Anfänge,

sowohl der Einbuchtungen, als auch der weiter gegen den Mittel-

1 Ich wähle der Kürze halber diesen Ausdruck nach der allgemei-

nen Form der Erscheinung, obgleich hier von keiner Auflagerung abge-

sonderter Thcüe die Rede ist.

2 Icli gebrauchte ein Nitrirungsgemisch von 1 Volumentheil concen-

trirter .Salpetersäure und 3 Volumentheile Schwefelsäure.
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nerv zu liegenden Löcher. Sie erscheinen nicht alle zu gleicher

Zeit, sondern zuerst an der Spitze des Blättchens, von wo aus sie

gegen die Basis zu fortschreiten, was natürlich mit dem basipetalen

Wachsthume der Blätter zusammenhängt. In Folge dessen fand

ich Stadien, die nur an der Blattspitze die Schuppen zeigten.

Die analoge Stelle zwischen den nächsten Secundärnerven, natur-

gemäsä das nächstjüngere Stadium, war vollkommen unverändert

geblieben. Obgleich ich ziemlich viele Exemplare untersuchte,

war es mir nicht möglich ein jüngeres Stadium zu finden.

Verfolgen wir nun unser jüngstes Stadium weiter, so sehen

wir, dass, nachdem alle Löcher und Einbuchtungen als braune

Schuppen angelegt sind, die ersten Tertiärnerven erscheinen.

Es war mir das immer ein gewisses Zeichen, dass keine weiteren

Löcher zu erwarten sind. Hierauf fängt das Blatt an, bedeutend

in die Breite zu wachsen, die abgestorbene Schuppe bleibt

natürlich unverändert; die Folge davon ist, dass sich dieselbe

von dem benachbarten Gewebe trennt (Fig. 6 und 7). Die

Loslösung folgt genau den Umrissen des abgestorbenen Gewebes,

ohne dass dabei später erhalten bleibende Zellen irgendwie ver-

letzt werden. Eine Zeit lang ist sie auf der einen Seite, und zwar

fast immer auf der dem Mittelnerv zugekehrten, noch mit dem

Gewebe lose verbunden, bis sie schliesslich abfällt. Während

dieser Zeit hat 'sich auch schon die secundäre Epidermis über

den Lochrand gebildet, und zwar aus den äussersten an die

Schuppe angrenzenden, peridermartigen Zellen. Längere Zeit

erkennt man noch auf Durchschnitten (Fig. 8), die durch den

Lochrand geführt werden, die Stellen, wo die ursprüngliche Epi-

dermis aufhört und die secundäre sich hineinschiebt, während

dies später nicht mehr erkennbar ist. Die kleineren (tertiären)

Nerven sind meistentheils schon angelegt und werden in diesen

Stadien verdickt. Aus dem übrigen, bis jetzt aus gleichartigen

Zellen bestehenden Mesophyll differenziren sich jetzt die Palli-

sadenzellen und das schwammige Gewebe. Die Spaltötfnungen,

welche erst nach der Ausbildung der Schuppen erscheinen, ent-

wickeln sich besonders auf der Unterseite des Blattes, während

sie auf der Oberseite meist dem Verlaufe der Nerven folgen. Bei

dem weiteren Wachsthume werden besonders die Löcher am
Bande, das sind die späteren Einbuchtungen, in die Länge
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gezogen, während die Löcher zunächst dem Mittehierven mehr

die runde Form beibehalten.

Nachdem alle diese Vorgänge sich vollzogen haben, strecken

sich die Zellen sehr bedeutend, das Blatt tritt aus seiner Scheide

und rollt sich zur Fläche auf. Der Lochrand an dem fertigen

Blatte zeichnet sich dadurch aus, dass die Pallisadenzellen und

das schwammige Gewebe in der Nähe desselben durch ein Gewebe

ohne Chlorophyll und mit etwas stärkeren Wänden vertreten

werden. Letzteres stammt von jenen Zellen mit den periderm-

artigen Theilungen ab. Spaltöffnungen habe ich hier niemals

bemerkt, die sich also nur an der primären Epidermis bilden.

Zur Vervollständigung habe ich meiner Tafel noch die Zeichnung

(Fig. 3) des vollkommen entwickelten Blattrandes im Quer-

schnitte beigefügt. Wir sehen daran, dass sich sowohl die Palli-

sadenzellen, als auch das schwammige Gewebe mit starker Ver-

jüngung ganz bis an die äusserste Kante vorscliieben. Es fehlt

also jenes clilorophyllfreie Gewebe, das wir an dem Lochrande

bemerkt haben.

Bald nach dem Ausbreiten des Blattes zerreissen die schmalen

Gewebebrücken, welche bis dahin die einzelnen Blattlappen am
Rande verbunden haben. Dabei findet kein Auseinanderweichen

der Zellen statt, sondern es geht ein Riss von innen nach aussen,

sowohl durch das Parenchymgewebe, als auch durch das wand-

läutige Gefässbündel. An dieser unebenen, keineswegs vorgebil-

deten Rissstelle bildet sich, ebenfalls von innen nach aussen

fortschreitend, Periderm, das natürlich vor dem Zerreissen noch

nicht anwesend war. Manchmal jedoch, besonders gegen die

Basis des Blattes, zeigt sich diese Gewebebrücke zu breit und

widerstandsfällig um zu zerreissen. Die Einbuchtungen bleiben

also als langgezogene Löcher erhalten.

Es bleibt nun noch übrig, den Zusammenhang zwischen der

Entwicklung der Pflanze und dem Auftreten der Einbuchtungen

und Löcher zu berühren. Im Allgemeinen kann man die Behaup-

tung aufstellen, dass sich die Anzahl der Löcher nach der Grösse

des Blattes richtet. Die ersten Blätter an jungen Trieben sind

wesentlich kleiner (10— 20Ctm. lang) als die später auftretenden

An ihnen kommen meistens gar keine oder doch nur wenige Aus-

buchtungen, respective Löcher vor. An mittelgrossen Blättern
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sind meistens nnr die Einbuchtungen vorhanden. An den ßlättern

einer alten Pilaiize, weU'ho eine Länge von circa 05 Ctm. errei-

chen, treten ausser den Einbuchtungen die Löcher zwischen den

einzelnen Secundärnerven oft in der Mehrzahl auf. Manchmal,

wenn auch selteu, erscheinen dieselben sogar auf den durch die

Einbuchtungen gebildeten Lai)])en.

Auf dieselbe Weise wie bei l'liilodcmlroii pcrlu^nm entstehen

auch die an den Rlättcrn von Phlfodcjulron jjinnati/üfiim Schott

vorkommenden Einbuchtungen. Hier wie dort sind die jüngeren

Blätter in der Knospe ganzrandig und undurchlöehert. Und wenn

ich auch nicht die Schuppen selbst g-csehen habe, so bemerkt

man doch, dass die einzelnen Einbuchtungen ursprünglich nichts

als langgezogene Löcher siml, da häufig die Laciuien am Rande

noch unter sich in Verbindung getroffen werden, wo dann die

Yerbindungsbrücken in gleicher Weise wie bei der früher

beschriel)enen I'flauze zerreissen. Ebenso bemerken wir auch

hier die so charakteristische Verschiedenheit des Lochrandes

und des Blattrandes.

Die Resultate meiner im botanischen Institute zu Graz unter

der Leitung meines hochverehrten Lehrers Herrn Professors Dr.

H. Leitgeb ausgeführten Arbeiten sind folgende:

1. Die Löcher, ebenso wie die Einbuchtungen an dem Blatte

von Philodendron pertumm Schott entstehen durch Absterben

des Gewebes an circumscripten, nicht näher bestimmten Stellen

zwischen den Secundärnerven, ohne dass dabei eine sichtbare

mechanische Einwirkung stattgefunden hätte.

2. Das absteibende Gewebe besteht aus noch nicht differen-

zirten, gleichartigen Zellen.

3. Die Erscheinung tritt regelmässig ein, wenn das Blätt-

chen in der Knospe ungefähr 8 Mm. lang ist.

4. Sie hängt mit dem Wachsthume des Blattes zusammen, was

wir aus der basipetalen Anlage der braunen Schup])cn ersehen.

5. In den Zellen um die Schupi)e herum treten Theilungcn

auf, die dem Gewebe das Aussehen von Periderm verleihen.

G. Die Epidermis, die wir an dem späteren Lochrande sehen,

wird von den an die Schuppe grenzenden Zellen bald nach dem

Absterben des Gewebes gebildet.
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Erklärung der Tafel.

Säramtliche Figuren, mit Ausnahme von 1 und 6, wurden mit der

Camera lucida entworfen.

Fig. 1. (Ungefähr % der natürlichen Grösse.) Der Umriss und die Hanpt-

nervatur des fertigen Blattes einer erwachsenen Pflanze. An eini-

gen Stellen erscheinen die späteren Einbuchtungen noch als

Löcher \ das Gewebe, welches die beiden Lacinien verbindet, ist

noch nicht zerrissen.

„ 2. 135:1 Querschnitt durch den Rand eines Loches am erwachsenen

Blatte. Am Rande die Epidermis (rt\ dann jenes Gewebe, das von

den peridermartigen Theilungen um die Schuppe herrührt {b) und

diesem benachbart das Pallisadengewebe ic) (Oberseite des Blattes),

das Gefässbündel {d) und das schwammige Gewebe (e), /"eine ein-

zelne bastfaserartige Zelle.

„ 3. 135:1 Der äussere Rand eines Blattes im Querschnitte; a— <; wie

in der vorigen Figur, (j eine Spaltöffnung.

„ 4. 425:1 Die braune Schuppe (s) noch im Zusammenhang mit dem
umliegenden Gewebe. Rings herum die länglichen Zellen (/) mit

peridermartigen Theilungen. Ansicht von der Fläche aus.

„ 5. 425:1 Die Schuppe mit dem benachbarten Gewebe im Quer-

schnitte. Das absterbende Gewebe etwas zusammengefallen. Be-

deutung der Buchstaben wie in der vorigen Figur.

„ 6. (Ungefähr das Zehnfache der natürlichen Gi'össe.) Die linke Seite

eines jugendlichen Blattes aufgerollt und mit der Nadel vom
Mittelnerv losgetrennt. Die Tertiärnerven {i) eben erst angelegt.

Die Schuppen (*) an der Aussenseite schon losgetrennt, während

sie nach der Seite des Mittelnerven noch mit dem umliegenden

Gewebe zusammenhängen.

„ 7. 270:1 Eine Schuppe (a) zum Theil losgetrennt, zum Theil noch

zusammenhängend. F'lächenansicht.

„ 8. Querschnitt durch den Lochrand eines noch in der Knospe be-

findlichen aber der Entfidtung nahen Blattes. Die secundäre Epi-

dermis [li) zwischen die primäre (/) hineingeschoben. Die Gefässe

if) der Tertiärnerven noch nicht verdickt.
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XL SITZUNG VOM 11. APRIL 1878.

Herr Prof. K. Maly iu Graz dankt für die ihm zur Fort-

setzung- seiner physiologisch - chenMschen Arbeiten gewährte

Subvention.

Das w. M. Herr Dr. Franz Steindaehner übersendet eine

Abhaudhmg- über neue und seltene Fische des Wiener Museums

unter dem Titel: ^ Ichthyologische Beiträge (V[)'^

Das w. M. Herr Prof. Schmarda übermittelt eine Abhand-

lung des Herrn Dr. M. Dietl in Innsbruck, betitelt: „Unter-

suchungen über die Organisation des Gehirns wirbelloser Thiere.

IL Abtheilung (Crustaceen)".

Herr Prof. A. Bauer in Wien übersendet eine in seinem

Laboratorium ausgeführte Arbeit des Herrn J. Schul er: „Über

einige Ferrideyanverbindungen".

Der Secretär legt eine von Herrn W. Schlemüller, k. k.

Oberlieutenant in Prag, eingesendete Abhandlung vor, betitelt:

„Zwei Probleme der dynamischen Gastheorie''.

Herr Clemens J. Hladisch, Baumeister undEtabl'ssements-

besitzer in Mähriseh-Ostrau übermittelt einige vulkanische Ge-

steine vom Berge Obersko bei Loschitz in Mähren mit einem

Berichte über die geognostische Beschatfenheit des Fundortes.

Das w. M. Herr Prof. Suess überreicht eine Abhandlung

des Herrn Prof. C. Do elter in Graz, betitelt : „Die Producte des

Vulkans Monte Ferru".

Herr Prof. Suess legt ferner eine Abhandlung des Dr. A.

Manzoni in Bologna vor, betitelt: „Gli Echinodermi fossili

dello Schlier delle Collinc di Bologna."

Ferner legte Herr Prof. Suess eine Abhandlung des Herrn

Dr. AI. Bittner vor, betitelt: „Der geologische Bau von Attika.

Böotien, Lokris und Parnassis".

Sitzb. d. matheiii.-naturw. Cl. LyXVII. Ed. I. Abfh. 25
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Es schliesst sich au diese Abhandlung des Dr. Bittner ein

Verzeichniss barometrischer Höheumessimgen, welche von seinem

Begleiter, Herrn stud. F. Heger ausgeführt wurden.

Das w. M. Dr. A. noue hält einen Vortrag „über die unter-

irdischen grossen Wasserläufe und Behälter und die Eeinheit,

sowie Durchsichtigkeit gewisser Seen" und schliesst mit Bemer-

kuiigeu „über die wahrscheinlichste vielfache Bildung der Seen

überhaupt".

Herr Hauptmann Robert v. Sterneck legt eine Abhandlung

vor, betitelt: ,.Uber besondere Eigenschaften einiger astronomi-

scher Instrumente'-'. •

An Druckschriften wurden vorgelegt:

Academie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts

de Belgique: Bulletin. 47' Annee, 2' Serie, tome 45. Nr. 1 &2.

Bruxelles, 1878; 8«.

Accademia, Reale, dei Lincei: Atti. Anno CCLXXV 1877/78.

Serie terza. Transunti. Vol. IL Fase. 3". Febbraio 1878.

Roma, 1878; 4".

Akademie, Kaiserlich Leopoldinisch - Carolinisch - Deutsche,

der Naturforscher: Leopoldina. Heft 14, Nr. 3—4. Februar

1878. Dresden; 4".

Astronomische Nachrichten. Band 92; 5. Nr. 2189. Kiel,

1878; 4".

Auria Luigi de: New Principles of Hydraulics. Philadelphia,

1878; 8*'.

Bibliotheque universelle: Archives des sciences physiques et

naturelles. N. F. Tome LXI, Nr. 243. — 15 mars 1878.

Geneve; 8".

Central- Commission, k. k. statistische: Statistisches Jahr-

buch für das Jahr 1875. 2. Heft. Wien, 1878; 8». — Aus-

weis über den auswärtigen Handel der österreichisch-unga-

rischen Monarchie im Sonueiijahrel876. XXXVII. Jahrgang.

Wien, 1878; gr. 4«.

Comp t es rendus des seances de 1'Academie des Sciences.

Tome LXXXVI, Nr. 12. Paris, 1878; 4".

Gewerbe - Verein, n.-ö.: Wochenschrift. XXXIX. Jahrgang,

Nr. 14. Wien, 1878; 4«.
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Gesel Ischtaft, königliche der Wissenschaften zu Götting-en:

Abhandlungen. XXTI. Band vom Jahre 1877. Göttingen,

1877; 4". — Göttingische gelehrte Anzeigen. 1877. I. und

Tl. Band. Göttingen, 1877; 12*^. — Nachrichten aus dem

Jahre 1877. Göttingen, 1877; 12«.

Halle, Universität: Akademische Gelegenheitsschriften aus

dem Jahre 1877. 62 Stücke 4" & 8».

Ingenieur- und Architekten -Verein, österr. : Wochenschrift.

III. Jahrgang, Nr. 14. Wien, 1878; 4».

Militär- Comite, technisches und administratives: Militär-

statistisches Jahrbuch für das Jahr 1874. IL Theil. Wien,

1878; 4".

Mittheilungen aus Justus Perthes' geographischer Anstalt,

von Dr. A. Pelermann. XXIV. Band, 1878. IV. Gotha,

1878; 4«.

M n i t e u r scientitique du D'"""" Q u e s n e v i 1 1 e : Journal mensuel.

22' Annee. 3^ Serie. Tome VIII. 436'= Livraison. Avril 1878.

Paris; 4«.

Nature. Nr. 440. Vol. XVII. London, 1878; 4o.

Naturforscher- Verein zu Riga : Correspondenzblatt.

XXII. Jahrgang. Eiga, 1877; 8».

Observatory, the. Nr. 11 & 12. March & April 1878. London,

1878; 8".

Oudemans, C. A. J. A. Dr.: Rede ter herdenking van den

Sterfdag van Carolus Linnaeus. Amsterdam, 1878; 4". —
Linnaeana in Nederland aanwezig. Amsterdam, 1878 ; 4".

Regel, E. : Tentamen Rosarum monographiae. St. Petersburg,

1877; 8". Acta horti Petropolitani. Tomus V. Fasciculus I.

St. Petersburg, 1877 ; 8».

Reichsanstalt, k. k. geologische: Verhandlungen. Jahrgang

1878, Nr. 6. Wien; 4«.

„Revue politique et litteraire" et „Revue scientitique de la

France et de l'Etranger". VIP Annee, 2' Serie, Nr. 40. Paris,

1878; 40.

Societä degli Spettroscopisti italiani: Memorie. Dispensa l"""

2"" t 3^ Palermo, 1878; 4«.

25*
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Societe Linneenne de Normaiidie: Bulletin. 2° serie. — 4" Vo-

lume. Annee 1868—69. Caen, 1870; 8». Annee 1869—70.

— b" Volume. Caen, 1871; 8^ — 6'= Volume, Annees 1870

— 72. Caen, 1873; 8". — V Volume. Annee 1872—73.

Caen, 1873; 8".

— malacologique de Belgique. Proces verbaux des Seances.

Tome VI. Annee 1877. Bruxelles, 1877; 8".

Verein der ceehisehen Chemiker: Listy chemicke. II. Jahrgang-

Nr. 6 & 7. Prag, 1878; 8».

Wiener Medizin. Wochenschrift. XXVIII. Jahrgang, Nr. 14.

Wien, 1878; 4".

Zeitschrift für die gesammten Naturwissenschaften. Original-

abhandlungen und monatliches Ke}3ertorium der Literatur.

Neue Folge. 1876. Band XIII & XIV. Berlin, 1876; 8». —
Dritte Folge. 1877. Band I. Berlin, 1877; 8«.
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Iclithyologische Beiträge (VI).

Von dem w. M. Dr. Franz Steindacliner.

(Mit 3 Tafeln.)

1. Hoploimgriis Günther l Gill.

In den „Proceedings of tbe Academy of Natural Sciences of

Philadelpliia-', Jahrgang 1862, p. 252 bis 253 beschreibt Prof.

Olli eine höchst interessante Fischart, welche von J. Xantus
in Untercalifornien entdeckt wurde und die durch die Art der

Bezahnung einen Übergang zwischen den Percoiden (Lutjaninen)

und den Sparoiden (Pagrinen) zu vermitteln scheint. Leider war

das von Prof. Gill beschriebene Exemplar, ein Unicum des

Museums zu Washington trocken ])räparirt und aus diesem

Grunde ist die Beschreibung des Hoplo-pagrus fJww^Aenth eilweise

irrig und mangelhaft gegeben worden.

Durch einen günstigen Zufall erhielt ich vor einem Jahre

ein trefflich erhaltenes, circa 15 Ctm. langes Exemplar aus Altata,

und ich erlaube mir in den nachfolgenden Zeilen dasselbe aus-

führlich zu beschreiben.

In der Körperform unterscheidet sich Hoplopagrus Günfheri

wesentlich nicht von der Mehrzahl der Lutjanus-Arten, Die obere

Profillinie des Kopfes erhebt sich rasch und nur unter sehr

schwacher Krümmung bis zum oberen, hinteren Kopfende. Unmittel-

bar vor der Stirne ist die Schnauze, im Profile gesehen, ein wenig'

eingedrückt, weiter nach unten oder vorne aber schwach couvex.

Die Rückeulinie beschreibt zwischen dem Hinterhaupte und der

Basis des letzten Gliederstrahles der Dorsale eine Bogenlinie,

welche ihren Höhepunkt beiläufig zunächst der Basis des fünften

Dorsalstachels erreicht und stärker als die Bauchlinie gekrümmt

ist. Die grösste Rumpfhöhe ist circa 2V3mal, die Kopflänge circa
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2V2mal in der Körperlänge (d. i. Totallänge mit Ausschluss der

Caudale) enthalten.

Die Schnauze erreicht nahezu die Hälfte der Kopflänge ; der

längere Durchmesser des ovalen Auges ist circa by.mal, die Stirn-

breite nahezu 4mal, die Länge der Mundspalte (bis zum hinteren

Rande des Oberkiefers) circa 2^/^mal in der Kopflänge enthalten.

Ganz vorne liegen sowohl im Zwischen- wie im Unterkiefer

vier starke, stumpf konische Zähne; auf diese folgt zunächst der

Symphyse eine Doppelreihe und an den Seiten der Kiefer eine

einfache Reihe gleichfalls sehr kräftiger, grosser, doch bedeutend

kürzerer Zähne, von denen die vordersten in Folge sehr starker

Abnützung vollkommen gerundet oder fast abgeplattet und die

hinteren seitlichen stumpf conisch sind.

Am Vomer liegen drei kurze, konische Zähne in einer Quer-

reihe, von denen der mittlere bei weitem der grösste und wie die

übrigen sehr stark abgestumpft ist, und daher ein Molarzahn

genannt werden kann.

Die Lippen sind ziemlich wulstig, die Unterlippe ist in der

Mitte unterbrochen.

Die hohen Wangen sind nur hinten, unmittelbar vor der

schwach vorspringenden Vorleiste des Präoperkels beschuppt;

es zieht nämlich eine nach unten an Breite zunehmende Schuppen-

binde vom oberen hinteren Augenwinkel schief nach vorne und

unten zum Mundwinke!.

Diese Schuppenbinde wird oben von 2 bis 3, unten von

4 bis 5 Schuppenreihen gebildet und ist vollständig überhäutet,

so dass änsserlich fast nur die Formumrisse der Schuppen sicht-

bar sind. Der hintere Rand des Vordeckels ist etwas nach vorne

und unten geneigt, fein gezähnt und zeigt vor der Winkelrun-

dung einen tiefen Einschnitt, in welchen eine knopflförmige An-

schwellung des Kiemendeckels sich legt, wie bei den Diacope-

(Geiiyorofje-J Arten. Der untere kurze Rand des Operkels trägt

keine Zälme.

Der Kiemendeckel ist am oberen und unteren Ende des

hinteren Randes gerundet, stachellos und wie der Unterdeckel

beschuppt.

Der gerundete hintere Rand der Suprascapula trägt zahl-

reiche Zähnchen. Unmittelbar vor dem Auge liegt die hintere
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schlitzförmige, tiefe Nasengrube, deren Boden vollständig- über-

häutet ist, so dass das Wasser nur durch die Läugsspalte, welche

längs dem gauzen oberen Rande der Nasengrube sich hinzieht

zu dem Riechorgane gelangen kann. Die vordere Narine mündet

viel weiter nach vorne, am Schnauzenrande, in ein häutiges

Röhrchen wie bei den Aalen.

Die Stirne ist querüber schwach gewölbt und schiippenlos.

Die Zahl der Kiemenstrahlen beträgt nicht fünf, wie Prof.

Gill angibt, sondern sieben. Die Nebenkiemen sind stark ent-

wickelt, lang, vielblätterig; an der hinteren Wand der Kiemen-

höhle endlich, zunächst vor der Scapula, liegt eine stark ent-

wickelte, sogenannte Thymusdrüse.

Die Stacheln der Dorsale sind sehr kräftig, ausgezeichnet

heteracanth und überdies noch längsgefurclit, aber von keiner

besonderen Länge. Der 5. höchste Stachel ist circa 273raal in der

Kopflänge enthalten, somit kürzer als die Schnauze, der 10.,

letzte Stachel ein wenig mehr als halb so lang wie der 5. und

circa lYgmal so lang wie der 1. Stachel.

Der obere Rand der stacheligen Dorsale ist daher convex.

Der erste Gliederstrahl der Rückenflosse übertrifft den voran-

gehenden Stachel an Höhe und ist circa P/gmal länger als

letzterer. Die folgenden Gliederstrahlen nehmen bis zum 8. oder

9. Gliederstrahle stufenförmig an Höhe zu und von diesen bis

zum letzten noch rascher an Höhe ab. Der 8, oder 9. Gliederstrahl

der Dorsale ist ein wenig länger als die Schnauze. Eine von 4

bis 6 Schuppenreiheu gebildete Binde legt sich über die Basis

der Gliederstrahlen der Rückenflosse; überdies ist noch die

Flossenhaut zwischen den Strahlen bis über die Höhenmitte der

Flosse hinaus beschuppt.

Die Pectorale ist nahezu so lang wie der Kopf, zugespitzt

und schwach sichelförmig gebogen ; die Basis derselben trägt

eine halbmondförmige, schmale Schuppenbinde. Die Einlenkungs-

stelle der Ventralen fällt in senkrechter Richtung genau unter

die Basis des letzten Pectoralstrahles ; die Länge derselben ist

circa l^i^ial in der Kopflänge enthalten. Die Ventralstrahlen sind

vollkommen schuppenlos. Über der Basis des Ventralstachels liegt

eine lange Flügelschuppe, auf deren vorderer Hälfte 2 kleinere



382 Steindachner.

Schlippen sitzen. Die Spitze des längsten Veutralstrahles erreielit

die AnalgTube.

Die 3 Analstacheln sind sehr kräftig; der erste derselben ist

nicht ganz 2mal in der Länge des 2. Analstachels enthalten und

letzterer ist kaum kürzer als der dritte, dessen Länge nahezu

V/^\ns.l in der des höchsten Dorsalstachels begriffen ist. Der

gliederstrahlige Theil der Anale spitzt sich -wie der der Dorsale

nach hinten zu, und der längste Gliederstrahl derselben ist fast

lY^mal in der Kopflänge enthalten. Die Basis der Anal-Glieder-

strahlen ist ziemlich lief herab vollständig beschuppt und die

darauffolgenden Schuppen auf der Flossenhaut zwischen den

einzelnen Strahlen reichen noch über die Längenmitte der Strahlen

hinaus.

Die Caudale ist am hinteren Kande schwach eingebuclitet,

der hintere Kand der beiden Lappen schwach convex. Die Länge

der Schwanzflosse gleicht der der Ventralen.

Die Basis der Caudale ist vollständig überschuppt und die

Schuppen zwischen den einzelnen Flossenstrahlen reichen nahezu

bis zum hinteren Rande der Caudale.

Die Seitenlinie durchbohrt bis zur Basis der Caudale 46 bis

47 Schuppen und auf letztgenannter Flosse noch 6 bis 7 Schuppen,

und läuft parallel zur Rückenlinie. 6^2 Schuppen liegen zwischen

dem ersten Dorsaistachel und der Seitenlinie, und 15 zwischen

letzterer und der Basis des Ventralstrahles in einer verticalen

Reihe. Die seitlich gelegenen Rurapfschuppen nehmen gegen die

Caudale allmälig an Umfang ab ; die grössten Schuppen liegen

zunächst hinter der Basis der Pectorale und hinter dem Schulter-

gUrtel über der Brustflosse bis in die Kähe der Seitenlinie.

Die Schuppen an der Kehle sind ziemlich klein und voll-

kommen überhäutet. DiefreienRänderder übrigen Rumpfschuppen

sind sehr fein und dicht gezähnt.

Die Grundfarbe des Kopfes ist bräunlich, die des Rumpfes

silbergrau. Sechs breite, schmutzig violette Binden laufen von der

Rückenlinic über die Körperseiten herab und reichen bis zur

Bauchlinie, umgürten daher vollständig den Rumpf; die vorderen

fünf l;inden sind mehr oder minder complet paarig. Zahlreiche

kleine, ovale, schwarzbraune Flecken liegen auf den schuppen-

losen Theilen des Kopfes; am schärfsten ausgeprägt sind sie an
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dem uns zur Beschreibung- vorliegenden Weiiigeistexemplare am

Hinterliaupte, auf der Stirne und Sclmauze.

E. b. 7. D. 17,,. A. V,. V. Vy P. '
ir ^- lat. 40 - 47 (bis zur C.)

L. transv. _J_*
15

2. Plecostotniis Ufiae Steind.

Syn.: Plecostomus Rohinii Gthr.. Ca^al. of the Fish in the Brit. Mus. V.

pag. 23(j (nee. C. Val.)

„ „ „ Steind. Siisswasserf. des siUlöstl. Bras.

(III) pag-. 118 (Separatabdr.).

Während meines Aufenthaltes in Paris im Juli 1877 habe

ich die Originalexemplare von Plec. Rob'mii im Museum des

Jardin des Plantes genau untersucht uud^ wie ich bereits ver-

muthete, gefunden, dass sie zweifellos von jenen sowohl von Dr.

Günther ein Katalog der Fische des britischen Museums als

auch von mir 1. c. als Plecostomus Rulnnil (C. V.) Günth. be-

schriebenen Exemplaren specifisch verschieden seien, wessha'b

ich für letztere den nach dem Fundorte gewählten Artnameu

Pli'costonuis Unae m. vorschlage.

3. Plecostomus granosus C Val.

Syn.: Plecostomus microps Steine!., I. c. pag. 130 (Separatabdr.) Tat". XIIL

Die von Valenciennes zu P/ecostot7uis fjranosus bezogeneu

Exemplare aus Rio Janeiro (s. C. V. Ilist. nat des Poiss. T. XV.,

pag. 503), welche von M. Gaudi chaud und von M. M. Eydoux
und Souleyet gesammelt wurden, entsprechen genau den von

mir als Plec. microps beschriebenen Exemplaren des Wiener

Museums, was wohl nach Valen ciennes theilweise unrichtiger

und sehr oberflächlicher Beschreibung kaum zu vermuthen

gewesen wäre.

4. Plecostomus einarginatus Val.

Syn.: Hi/postomus emarginatus Val., C. V. Hyst. nat. des Poiss. J. XV
pag. 500.

„ „ „ Kner, //i//?o.s<omjWe«, pag. 10 (Separat-

abdrücke).

„ horrid^ts Kner (mas) 1. c. pag. 9.

Plecostomus horridus et Plec. emarginatus Gthr., Cat. Fish. Brit. Mus.

V. pag. 232, 233.
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Valeuciennes hat die Form des mittleren Occipital-

scliildes ganz irrig beschrieben, indem er auch das jederseits

anstossende seitliche Nackeuschild zu diesem bezog, wie mich die

Untersuchung des im Pariser Museum aufbewahrten trockenen,

stark mit Firuiss übertünchten Originalexemplares lehrte. Aus

diesem Grunde dürfte vielleicht der von Prof. Kner gewählte

passende Artnamen dem älteren von Valeuciennes vor-

geschlagenen vorzuziehen sein.o

5. Crengrutiis periiamis S t e i n d.

Syn, : Piabifia pernana Steind., Ichthyol. Beitr. (IV) pag. 46 (Separatabd.),

Bd. LXXII d. Sitzb. d. k. Acad. d. Wiss.,

I. Abth. Dec.-Heft. 1875.

Ci-eagrutus nasuius Gthr., Ann. & Magaz of Nat. Hist., May 1876.

Die Gattimg Pinbina Reinh. fällt mit Creagrutus Gthr.

zusammen, wesshalb die Artbezeichnung Pm/^/wrt^^rwrm« Steind.

in Creagruhts pernamis Steind. abzuändern ist, während Crea-

grutus 7iasutns Gthr. einzuziehen ist.

6. Tetvagonoptet'us maxinius Stein d.

Syn.: Tctragonoptents maxünus Steind., 1. c. pag. 43, Taf. VII (Dec. 1875).

Tctragonopterus alosa Gthr., 1. c. p. 399 (Mai 1876).

Die von Dr. Günther 1. c. als Tetr. a/osn beschriebenen

Exemplare stammen aus derselben Quelle wie die des Wiener

Museums, für welche ich nach der auffallenden Grösse den Namen

Tetr. maximns wählte.

7. Scarus (ScartisJ axillaris n. sp.

Kopfform oval, Rum])f unmittelbar vor dem Beginne der

Dorsale am höchsten, nach hinten allmälig an Höhe abnehmend,

Auge hoch gelegen, Schnauze rasch nach unten und vorne ab-

fallend, im Profile massig gebogen, convex, circa 3mal so lang

wie das Auge. Zäline deutlich unterscheidbar, der freie Rand der

weisslichen Zahnjdatten gekerbt. Keine nach aussen gerichteten

Zähne im Oberkiefer. 4 grosse Schuppen in einer schiefen Reihe
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auf den Waiig-en unter dem Auge. Winkel des Vordeckels vor-

springend, gerundet; hinterer Rand des Präoperkels stark ein-

gebuchtet. Caudale halbmondförmig eingeschnitten, mit zuge-

spitzten Lappen. Pectorale und Ventrale gelb, erstere mit einem

grossen schwarzen Fleck an der Basis der oberen Strahlen.

Hintere Rumpfhälfte schmutzig dunkel-violett, vordere schmutzig

hell-bräunlichgclb (an Weingeistexemplaren), etwas dunkler gegen

den Schultergürtel zu. Operkelgegend schmutzig grau-violett; eine

verschwommene dunkle, nach hinten rasch an Breite zunehmende

Binde vom Mundwinkel nach hinten und oben ziehend und sich

daselbst in der dunkeln Färbung der Deckelgegend verlierend.

Der ganze vordere, schuppenlose Theil des Kopfes schmutzig

gelblich mit bräunlichem Stiche. Hinterer Rand der Caudale gelb

eingefasst.

Schuppen am Vorderbauche bis zur Pectorale hinauf auf-

fallend gross. Seitenlinie sehr stark dendritisch verästelt.

Der Kopf zeigt im Verhältnisse zu dem Rumpfe eine selir

gedrungene ovale Form; seine Länge ist circa SYgmal in der

Körperlänge oder etwas mehr als 4mal in der Totallänge bis zur

Spitze der Caudallappen enthalten, während der Augendiameter

circa Ö'Y^mal, die Schnauzenlänge circa 2mal, die Stirnbreite

circa 473m al, die Pectorale IV-mal, die Ventrale mehr als P/4ii>al

in der Kopflänge begriffen ist.

Die grösste Rumpfhöhe über den Ventralen übertrifft die

Kopflänge nur wenig, während die geringste Leibeshöhe am

Schwanzstiele circa Yg der grössten erreicht. Die Stirne ist quer-

über flach.

Die Oberlippe ist ihrem ganzen Umfange nach doppelt. Die

Unterlippe bedeckt die Zahnplatte des Unterkiefers nur zur Hälfte

ihrer Höhe.

Der Kiemendeckel, der Unterdeckel und die hintere Hälfte

des Zwischendeckels sind mit Schuppen bedeckt.

Die Schuppenreihe an den Wangen endigt nach vorne und

unten in geringer Entfernung vom Mundwinkel und setzt sich

nach hinten und oben ununterbrochen bis zum oberen Ende der

Kiemenspalte fort und wird bis dahin von sieben Schuppen ge-

bildet, von denen aber nur vier dem Wangentheile des Kopfes
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angehören. Die Seitenlinie durchbohrt 25 Schuppen am Rumpfe

mit Eiuschluss der beiden Caudalschuppen.

Die neun Dorsalstacheln sind schlank und biegsam und

nehmen nur bis zum 3. nicht bedeutend an Höhe zu, und von

diesem bis zum letzten allmälig an Höhe ab. Die Anale enthält

neun getheilte und zwei einfache Strahlen. Das hier beschriebene

Exemplar ist circa 43 Ctm. lang und soll nach Schilling von der

Küste Nord-Australiens stammen.

D Vi,. A Vy. L. lat. 25.

8. Poecüia Boucardil n. sp.

Die Körpergestalt ist bei Weibchen wie auch bei erwachsenen

Männchen gedrungen. Die grösste Rumpfliöhe übertrifft stets mehr

oder minder bedeutend Y3 ^^er Körperlänge (ohne Caudale),

während die Kopflänge circa Sy^nial in der Körperlänge enthalten

ist. Der Durchmesser des Auges ist circa 3Y5mal in der Kopflänge

enthalten und gleicht die Länge der deprimirten Schnauze,

während die Stirnbreite sich zur Kopflänge wie 1 : l*/5 verhält.

Die äusseren grösseren, dicht aneinander gedrängten

Kieferzähne sind mit ihrer goldgelben Spitze nach innen um-

gebogen; hinter dieser äusseren Zahnreihe liegt eine 2. Reiiie

kleinerer Ersatzzähne, durch einen Zwischenraum vou ersterer

getrennt. Unter dem Auge liegen zwei Reihen von Schuppen,

von denen die der unteren Reihe theilweise schon auf die Unter-

seite des Kopfes fallen.

Während die obere Profillinie des Kopfes ohne Krümmung

nach hinten ansteigt, erhebt sich die Rückenlinie im Bogen bis

zum Beginne der Dorsale, welcher bei Weibchen um eine halbe

oder fast um eine ganze Augcnlänge näher zur Basis der Caudale

als zum hinteren Rande des Kiemendeckels fällt, bei den Männchen

aber noch weiter nach hinten gerückt ist.

Die Dorsale enthält bis 10 Strahlen, welche bei den

Männchen bedeutend länger als bei den Weibchen sind. Die

längsten Dorsalstrahleu sind nämlich bei Männchen P/^nial,

bei Weibchen nur ly. bis l'/^mal länger als die Basis der

Flosse. Die Anale enthält bei den Weibchen 8 bis 10 Strahlen

von geringer Länge, und liegt in einiger Entfernung hinter den
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Ventralen; bei den Männchen ist die Anale näher zu den Ven-

tralen gerückt, der 3., 4. und 5. Analstrahl verlängert und deut-

lich gegliedert und der dritte Strahl insbesondere stark verdickt.

27 bis 28 Schuppen liegen zwischen dem hinteren Rande des

Kiemendeckels und der Basis der Caudale ; letztere Flosse ist

in ihrer ganzen vorderen Hälfte mit leicht abfallenden Schuppen

bedeckt und am hinteren Rande gerundet. 9 bis 97^ Schuppen

liegen zwischen der Ventrale und dem ersten äusseren Ventral-

strahl, ^'g^Va ^^ ^^ß" Seiten des hohen compriniirten Schwanz-

stieles von der Rücken- bis zur Bauchlinie gezählt.

Die Dorsale, Caudale und Pectorale sind dunkel blaugrnu.

Die Dorsale ist bei beiden Geschlechtern schwarz gefleckt. Die

Flecken liegen in mehreren Längsreiben und fliessen häufig stellen-

weise zu grossen Flecken zusammen. Die Caudale trägt gleich-

falls zahlreiche, doch kleinere Flecken als die Dorsale; sie

stehen in Querreihen und sind zuweilen in der hinteren Hälfte

der Caudale nur schwach sichtbar. Die Anale scheint nur aus-

nahmsweise bei alten Weibchen schwarz gesprenkelt zu sein.

Von der Rückenlinie laufen über die dunkelbraunen Rumpf-

seiten verschwommene dunkelgraue oder grauviolette Querbinden

herab, erreichen aber die Bauchlinie nicht.

Die Bauchseite ist gelblich oder weisslicli, ebenso die Ven-

trale und Anale.

Wir untersuchten zahlreiche Exemplare, darunter aber nur

fünf Männchen, von denen die grössten T'/g Ctm. lang sind und

welche von Herrn Boucard, so wie von mir selbst bei Aspinwall

(Colon) gesammelt wurden.

D. 9 — 10. A. 9. L. lat. 27 - 28 (bis z. Caud.). L. tr, 9 - 9y^,

9. Gambiisia episcopi n. sp.

D. 8 — 9. A. 10. L. lat. 28 (bis z. Caud.) L. transv. Ty^ (zw.

Dors. u. Ventr).

Die Körpergestalt dieser zierlichen Art ist gestreckt, und

zwar in der Regel bedeutender bei den kleineren Männchen als

bei den Weibchen. Die grösste Rumpfhöhe ist bei letzteren 375
— 37^mal, bei Männchen circa 4mal, die Kopflänge 372 —
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33/4^3! in der Körperläuge, der Augendiameter 3mal, die Stirn-

breite nahezu i'mal in der Kopflänge enthalten. Die Länge der

Schnauze gleicht der des Auges, Die Schimuze ist ziemlich breit,

schaufelförraig ; der Unterkiefer steigt nach vorne an und über-

ragt nur ganz unbedeutend den oberen Mundrand. Beide Kiefer

sind mit zahlreichen kleinen Spitzzähnen bewaffnet, von denen

die der Aussenreihe ein wenig länger und stärker als die übrigen

sind.

Die Lage der Dorsale schwankt ein wenig bei den einzelnen

Individuen; so beginnt diese Flosse bei einem Weibchen genau

in der Mitle der Rumpflänge, bei einem 2. aber fällt die Basis

des ersten Dorsalstrahles näher zur Basis der Caudale als selbst

zur Pectorale (genau so wie bei Männchen), stets aber vor die

Anale.

Die Spitze der Pectorale fällt in verticaler Richtung über die

Einlenkungsstelle der Ventralen zurück.

Die Anale ist bei den Weibchen am unteren Rande oval

gerundet oder aber auch (bei älteren Exemplaren) in Folge der

stärkeren Entwicklung des 4. und 5, Strahles am hinteren Rande

concav und dann erreicht der längste Analstrahl der Weibchen

^/^ bis Y- der Koptlänge, während bereits bei den jüngsten

Männchen die längsten Analstrahlen den Kopf noch etwas an

Länge übertreifen. l^ei beiden Geschlechtern liegt in der Regel

ein blauschwarzer Fleck an der Basis der mittleren Analstrahlen^

der zuweilen bis zur Mitte der Flossenhöhe herabreicht.

Die Caudale ist am hinteren Rande massig gerundet und

breitet sich fächerförmig aus ; zuweilen zeigen sich auf derselben

schwach ausgeprägte Reihen dunkler Fleckchen, welche parallel

zum hinteren Flossenrande laufen. Ein wenig unter der Höhen-

mitte der Dorsale ist gleichfalls bei manchen Exemplaren eine

Längsreihe dunkler Flecken vorhanden. Vom Rücken laufen bald

zahlreiche dunkle Querbinden herab, welche in der grösseren

hinteren Rumpfhälfte bis zur Bauchlinie reichen und bei den

Weibchen in der Regel zwischen der Pectorale und der Dorsale

gänzlich fehlen, bald ist nur eine Reihe von schwarzbraunen

Flecken auf der 3. oder 3. und 4. Schuppenreihe des Rumpfes von

der Pectoral- bis zur Caudalgegeud vorhanden.
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Bei anderen Exemplaren sind die Querbinden des Rumpfes

nicht sehr scharf ausg'eprägt und es zeigt sich dann ein

schwarzer rundlicher Fleck auf der Mitte der Rumpfhölie unter

dem Beginne der Dorsale. Die Ränder der Schuppen sind

stets braun gesprenkelt.

Fundort: Wassergräben längs der Isthmus - Eisenbahn

zunächst der Station Obispo. Das grösste der von mir unter-

suchten Exemplare (Weibchen) ist nur 4}/^ Ctm. lang.

10. Serramis Costae Steind.

Syn.: Pleclropomus fasciatus 0. G. Costa, Fauna del Eeguo di Napoli,

Pesci, tav. VI. (1844).

Plectropoma fasctatum lj)ic., Canestriiii, Fauna d'Italia, Parte III.,

Pesci, p. 77.

Im Jahre 1844 publicirte der verdienstvolle italienische

Naturforscher Orenzio Gabr. Costa die Beschreibung einer im

Golf von Neapel sehr selten vorkommenden Fischart, welche er

in der Voraussetzung, dass sie bereits von Lacepe de, Bloch und

Risso unter dem Namen Holocentrus fasciatus erwähnt worden

sei und in die Gattung Plectropoma Cuv. gehöre, Pectropomus

fasciatus nannte. Meines Erachtens war diese Art Bloch und

Lacepede ganz unbekannt. Lacepede citirt nämlich zu der

von ihm Holocentre ä bandes genannten Art die bereits früher

von Bloch publicirte Abbildung und Beschreibung des Holocen-

trus fasciatus Bl. (Taf. 240), der mit Plectropomus fasciatus

Costa nicht die geringste Ähnlichkeit hat. Auch Risso dürfte

Costa 's Art nicht gekannt haben, da er in der „Ichthyologie de

Nice" (Paris 1810) auf Seite 290 unter Holocentrus fasciatus

doch nur die von Bloch und Lacepöde erwähnte gleichnamige

Art versteht. Gleichwohl spricht Risso 1. c. von sieben braunen

Längsbinden am Rumpfe, wahrscheinlich aber in Folge eines

Versehens, denn in der später im Jahre 1826 veröffentlichten

„Histoire naturelle des principales productions de l'Europe meri-

dionale" tome III. p. 375 wird Serramis fasciatus Risso {Holoc.

fasciatus Lac, Risso p. 290, 2) in folgender Weise charak-

terisirt: „S. Corpore luteo, fasciis transversis Septem fuscis

fasciato." Auch aus der Flossenformel, die Risso sowohl von
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Holoce7itrus fasciatns sowie später von Serrunus fascintus g'ibt^

geht zweifellos hervor, dass keine dieser beiden Arten dem

Plectropomus fasciatns Costa entsprechen könne, da Risso

aiisdrlicklich das Vorkommen von nur zehn Dorsalstaclieln er-

wähnt.

Während meines Aufenthaltes in Messina im Jahre 1858 erhielt

ich ein Exemplar des Plectr. fasciatus Costa, welches ich dem

Wiener Museum als Geschenk überliess, und war nicht wenig-

erstaunt zu sehen, dass Costa's Art gar nicht zur Gattung Plec-

tropoma gehöre, sondern ein echter Scrvamis sei. Es zeigt diess

schon C s t a's Abbildung des genannten Fisches, der ganze untere

Rand des Vordeckels ist nämlich glatt. Am Winkel des Vordeckels

liegt ein ziemlich grosser, ein- oder zweispitziger Stachel; der

hintere oder aufsteigende Rand des Präoperkels ist fein gezähnt^

ein wenig schief gestellt, d. i. nach hinten und unten geneigt,

während der untere Rand schief nach vorne und unten ohne

Krümmung abfällt. Beide Vordeckelränder stossen unter einem

rechten Winkel zusammen, an welchem eben der früher erwähnte

grössere Stachel liegt. Die beiden Hundszähne am vorderen Ende

des Unter- und Zwischenkiefers hat Costa gut abgebildet, doch

ist der hintere Rand der ausgebreiteten Caudale nicht concav,

sondern convex. Die Dorsale enthält 11 Stacheln umd 16 Glieder-

strahlen, welche nach hinten und oben einen Bogen beschreiben,

während nach Costa's Abbildung der gliederstrahlige Theil der

Dorsale daselbst eine Spitze bildet. Auch die Anale endigt mit

ihren sieben Gliederstrahlen nach hinten und unten bogenförmig.

Am Oberkiefer kann ich keine Schuppen tinden.

Der Kiemendec'kel endigt in drei Stacheln, von denen der

mittlere am längsten ist. Die Ko})flänge erreicht genau ^/g der

1 Nach Costa's Beschreibung- enthielte die Dorsale 12 Stacheln, doch

sin'l in der beig-efiigten Abbildung: nur 11 zu sehen, wie bei dem Exemplare

des Wiener Museums; dageg-en finde ich bei letzterem 1(J Gliederstrahlen,

während Costa nur 15 zählt und auch hiedurch in Widerspruch zur

Tafel VI [seines Werkes geräth, auf welcher 16 abgebildet sind. Costa

endlich erwähnt acht Gliederstrahlen in der Anale und bildet ebenso viele

ab; ich glaube jedoch, dass die Zahl sieben die richtige ^ein dürfte und dass

Costa den letzten tiefgespaltenen Gliederstrahl für zwei getrennte

rechnete.
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Totallänge^ während die Rumpfhöhe nur der Kopflänge zwischen

der Spitze des Unterkiefers und dem oberen Ende des Vordeckels

gleicht.

Das hier kurz beschriebene Exemplar des Wiener Museums

ist 8-2 Ctm. lang, am Kopf und Rumpf chocoladebraun, die Cau-

dale zeigt eine gelbbraune Färbung. Die Längsstreifen des

Rumpfes und des Kiemendeckels sowie die schiefen Streifen an

den Wangen sind dunkelbraun, nach Costa aber im Leben blau.

Da bereits eine SetTanus-Art unter den Namen Serranus

fasciatus in das System aufgenommen ist, und da überdiess

Plectropomus frtsciatus nicht dem Holocentrus {Serranus) fasciatus

Bl. Lac. Risso entspricht, so erlaubte ich mir für Costa's Art

die Bezeichnung Serranus Costae in Vorschlag zu bringen, um
hiedurch zugleich das Andenken 0. G. Costa's zu ehren, dessen

ichthyologisches Werk lange Zeit hindurch, wahrscheinlich wegen

der eigenthümlichen Art der Publication und der ungeregelten

Verhältnisse des italienischen Buchhandels ziemlich lange ganz

unbekannt und unberücksichtigt geblieben war.

Sitzb. d. mathem.-naturw. CI. LXXVII. Ed. I. Abth. 26
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Erklärung- der Tafeln.

Tafel 1.

Hoplopagrus Günthert, in Yg natürl. Grösse.

Tafel 2.

Fig. 1. und 2. Ansicht der Kiefer- und Vomerzähne (in natürl. Gr.) von

Hoplogagrus Güntheri.

„ 3. Gambusia episcopi, Weibclien, in 2mal. Vergrösserung.

„ 4. „ „ Männchen, in 3mal. „

Tafel 3.

„ 1. Scarus axillaris, in y^ natürl. Grösse.

„ 2. Poecilia Boucardii. Weibchen.

„ 3. „ „ Männchen.

„ 3 a. „ „ Vordere Analstrahlen eines Männchens, 2mal

vergr.
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393

Über die unterirdischen grossen Wasserläufe und Behälter und

die Reinheit sowie Durchsichtigkeit gewisser Seen , dann über

(he wahrscheinhche Bildung der Seen überhaupt.

Von dem w. M. Dr. A. Boue.

Das schöne durchsichtige Wasser mehrerer, besonders Berg-

seen, ist vielen Reisenden aufgefallen. Die schönsten Beispiele

finden sich nicht nur in manchen hier überflüssig aufzuzählenden

Bergseen, sondern auch in einer Anzahl grosser Seen in gebir-

gigen Gegenden sowie am Ausgange der Gebirge, wie der Alpen

zum Beispiel. Die Farbe der kleinen Gebirgsseen ist meistens

hellgrünlich wie die der meisten Gebirgswässer. Möge auch

manchmal die Nähe der Wälder zu solcher Coloriruug der Gewässer

beitragen, welche über Kalksteine, Granite oder ältere krystalli-

nische Schiefer flössen, demungeachtet würde ich fast glauben,

dass diese Erklärung manchmal mangelhaft ist und dass nicht

wenige Wässer durch ihre Bestandtheile solche Färbung optisch

annehmen, denn grüngefärbte Wasser gibt es genug auch ohne

Wälder.

Die blaue Colorirung scheint aber seltener; diese ist es

auch, welche mich vorzüglich zu diesen wenigen Bemerkungen

veranlasst. Diese schöne Farbe wurde insbesondere im Genfer-

see und in der Rhone bei seinem Ausflusse aus diesem, sowie in

einigen grösseren Seen der Schweiz, im See zu Joux, Biel,

Zürich u. s. w., im Flava- und Ochridasee und selbst in dem von

Janina und Kastoria in der westlichen Türkei von mir beobachtet.

In der Erklärung dieses natürlichen Phänomens mag doch Mancher

sich geirrt haben, wenn er die Farbe des blauen Himmels als

Ursache annahm, denn das Blau des Wassers bleibt sich gleich

beim trüben oder heitern Himmel. Andere haben gemeint, dass,

wenn ein durch grosse Flüsse gespeister See einen Abfluss hat,

26*
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natürlicherweise das unreinste Flusswasser während seines

Laufes durch den See seinen Schmutz absetzt, um am andern

Ende als sehr klares reines Wasser herauszutreten.

Doch wenn dieses der Fall meistens ist, so bleibt man uns

die Erklärung schuldig-, warum graues oder unreines Wasser von

einer Seite des Sees hereinfliesst um schon in der Mitte des Sees,

besonders aber bei seinem Ausflüsse aus demselben, sich in ein

schönes, ganz optisch durchsichtiges blaues Wasser zu verwan-

deln. Diese Durchsichtigkeit ist so gross, dass man bei Genf

wie bei Ochrida oder beim grossen Kloster des heiligen Kaum
am südöstlichen Theile des Ochridasees alle Fische, kleine sowohl

als grosse, nicht nur von der Wasseroberfläche, sondern von der

Höhe von 30 bis 100 Fuss recht deutlich sieht.

Ich stellte mir immer Fragen über die Nebenursache dieser

verschiedenen optischen Wasserfäibungen und glaube zu der

richtigsten Erklärung durch eine Beobachtung auf einer Meeres-

fahrt von Antibes nach Nizza geführt worden zu sein.

In einer gewissen Entfernung vor dem Ausflusse des Var

bemerkte ich, namentlich auf der Oberfläche des Meeres, Plätze

eines sehr klaren schönen Wassers, welche mir selbst unregel-

mässig, rundfürmig schienen. An der dalmatinischen steilen

Küste kommt auch Ahnliches wahrscheinlich vor.

Nun, diese ziemlich glatten Wasserflächen erinnerten mich

an ähnliche im Genfersee und ich fand sie wieder bei Ochrida

;

alle diese drei Gegenden werden aber von Kalk- oder Karst-

gebirgen umgeben, und diese enthalten, wie im Jura und in der

Krain, an der dalmatinischen Küste, in manchen Theilen der

Herzegowina, sowie in Albanien, grosse unterirdische Wasser-

läufe, welche auf trockenem Lande zu dem sogenannten

slavischen Ponor, den Katavatronslöchern der Griechen

oder im Deutschen gesagt zu den breiten Mündungen von

wahren tiefen Felsenschächten oder Trichtern Anlass geben.

Anderswo strömt das Wasser aus einer Felsenwand wie

unterhalb derjenigen sehr hohen und verticalen, auf welcher die

albanesische Stadt Croja steht. Aber da das Wasser daselbst

Schwefelwasserstoif enthält, so hat diese Gasart selbst vor dem

Wasserausflusse eine förmliche grosse Höhle durch chemische

Zersetzung verursacht.



über die uuterirdischen grossen Wasserläiife etc. 395

Manche dieser Scliliinde sind ganz trocken und bilden dann

die sogenannten Felsen-Puits des Jura sowie auch manche

Höhlen in vielen, besonders Kalksteingegenden, oder sie füllen

sieh nur zu gewissen Zeiten mit Wasser, wie man es im Grossen

in den Becken des Zirnitzersees in Krain oder im Kopaissee in

Griechenland ganz genau kennt. Zu solchen unterirdischen

Wassercanälen gehören auch selbst gewisse grosse Abflussquellen

des Meg-alodon - Dolomits oder Lias - Kalk um den Wiener

Becken, wie die Thermalquelle Vöslau's, die Attaquelle, die

kalte Gainfalirnerquelle, welche von Rohrdorf unterirdisch her-

fliesst u. s. w.

Der beständige Charakter aller dieser Wasserquellen ist

aber eine mit voller Durchsichtigkeit vereinigte grosse Reinheit,

und bei den letzterwähuien Quellen kann man das Vorhanden-

sein eines Behälters in grossen unterirdischen Felsenräumen nach

Analogie verniuthen, wie man es selbst auch bei interraittireuden

artesischen Quellen oder bei den Geysern Islands und des west-

lichen Amerika allgemein annimmt. Im Wiener Becken kann

man sich wenigstens auf die vielen, manchmal selbst theilweise

mit Wasser gefüllten Höhlungen in den oberen Miocen- oder

Pliocen-Conglomcraten im Leithaschichten-Horizont berufen, die

durch Wasserschlünde hervorgebracht wurden.

Die Felsen mancher Gegenden beurkunden einen ehe-

mals viel höheren Wasserstand gewisser Flüsse, doch muss

man diese Steinmerkmale von anderen zu unterscheiden ver-

stehen, welche doch auch nur durch Wasserschlünde hervor-

gebracht wurden.

Solche Zeichen der Hölie des Wassers ober dem beob-

achteten gewöhnlichen Stand sowohl an Felsen wänden als an

Erd- und Kiesufern, stammen nur daher, dass in gewissen

Gegenden, wie in der Gatzkoer Metochia und unterhalb

dieser die gewöhnlichen Wasserschlünde sich einige Zeit ver-

stopft hatten oder dass sie dadurch für die Menge des Quell- und

Regenwassers nicht breit genug waren. Die Folge war die

Bildung von vorzeitigen Seen.

In dem See von Janina fand ich das Wasser wieder am

reinsten und durchsichtigsten am Fusse des Berges Mitschikel',

wo gerade solche grosse unterirdische Bäche plötzlich einmünden.
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(Krio-Nero u. s. w. Man lese meine Turqiiie d'Eiirope , Bd. 1,

S. 54). Anderswo ist das Wasser wohl, wie in Kastoria, rein,

aber keineswegs so schön, aber am nördlichen Ende des Sees

wird es durch vielen Schilf selbst schmutzig.

Da der Kastoriasee meistens von Protogingebirgen und

einigen alten schieferigen Gebirgen umgeben ist, so glaube ich

kaum dass der im NNW. vonKastoria sich erhebende doloniitische

Kalkberg des Vitzi Wasser in den See durch grosse unterirdische

Schlünde hereingiesst. Doch beim westlichen Ausgange der Stadt

besteht eine sehr reiche Quelle von sehr gutem Trinkwasser,

welches seit uralten Zeiten, nach der Structur des Brunnens

zu urtheilen, von der Stadt benützt wurde. Das Quantum des

Wassers des Kastoriasees würde denn nach meiner Meinung nur

besonders vom Regen und kleinen Bächezuflüssen abhängen,

welche nach den Jahreszeiten ungleich sich stellen. Daher stam-

men die verschiedenen Spuren von höheren Wasserständen in

der Umgebung des Dorfes Ratz, 2 St. südlich vom See her.

Im Ostrovosee aber könnten wohl unterirdische Kalk-

schlünde Wasser aus den steilen nördlichen Kalkfelsen zuführen,

weil sonst die Stetigkeit dieses Wasserniveau schwer zu erklä-

ren wäre. Das Wasser hat daselbst eine halbe ovale Erdeinsen-

kung ausgefüllt, wie es in den asiatischen Issikul- und Saisan-

seen, dem Titicacasee in Peru u. s. w. der Fall ist.

Nach der Charakteristik dieser Ponorwässer und ihrer

Reinheit im Allgemeinen kann ich mir nicht versagen, solche

Schlünde und Wässer in einigen der grossen von mir besuchten

Seen auch anzuerkennen. Dadurch wurde mir die Durchsichtig-

keit und Färbung ihrer Wässer erklärlicher als durch die bis

jetzt erwähnten Hypothesen, namentlich vorzüglicii durch den

laugsamen Absatz des Schmutzes des in jenen Seen fliessenden

Wassers. Was aber die Farbe und Klarheit der Wässer der

kleinen und hohen Gebirgsseen betrifft, so nehme ich gerne

diese andere Muthmassung an, weil in diesen das Wasser mei-

stens durch die Felsen oder Schichten nach und nach nur ein-

sickert oder sie durch Regen- oder Schnee- sowie Gletscher-

wasser getiillt werden. Gute Beispiele dieser grünen Seen sind

die vogesischen, karpatliischen, Ober-Engadiner u. s. w., indem in

den oberen Choren oder selbst auf den Passübergängen der Alpen
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noch solche kleinere Seen sieh befinden. Theilweise wenigstens

wurde man durch die Kraterforin solcher Seen zu derVermuthung

g-eflihrt, dass ihre ursprüngliche Abstannnung wirklich in vul-

kanischen Vorgängen zu suchen ist. Dies ist aber besonders

der Fall im plutonisclien Gebiete^ im Granit- oder Porphyrgebirge,

wie zum Beispiel in dem Central-Granit-Grampiangebirge (Cairn-

gorm) Schottlands, um dem Koruishsee im Hypersthengebirge

der Insel Skye u. s. w. Aber wohl ist nicht zu Übersehen, dass

ganz ähnliche Seeformen, durch Einstitrzung mittelst Gyps- und

Salzauswaschung in Flötzgebirgen hie und da vorkommen, wie

zum Beispiel im Mont-Cenissee, im Salzsee im Mannsfeld'sclien

u. s. w. Solche Seen konnten auch sehr leicht entstehen bei

grosser Tiefe und Ausdehnung der trichterförmigen Erdeinstürze,

wie zum Beispiel bei Pyrmont in buntem Sandstein oder in der

Sammlung der Erdtrichter, welche das Karstgebirge in Krain, und

im nordwestlichen Bosnien namentlich in dem bewaldeten Vitolia-

plateau S. vom Ugrathal, sowie im weiter nördlichen bei Tisovatz

so merkwürdig machen.

Schon mehr als ein Schriftsteller hat bei einigen der erwähn-

ten grossen Seen an die Möglichkeit unterirdischer Zuflüsse ge-

dacht und selbe haben angesichts solcher Hypothese auch die

sogenannten Seiches oder plötzliche Überfluthungen dieser Seen

erklären wollen, doch durch genaue physikalische sowie meteoro-

logische Untersuchungen ist man hinter das Räthsel dieser höchst

auffallenden Phänomene gekommen und hat ihren Zusammenhang

mit dem Luftdruck entdeckt. (Man lese besonders Forel's Arbei-

ten.) Doch sind bis jetzt die Seiches nur auf den grössten Seen

beobachtet worden. Bis jetzt kenne ich Niemanden , welcher die

Plätze dieser wahren Ausgänge jener unterirdischen Zuflüsse in

Seen approximativ zu bestimmen trachtete. Im Genfer See wurde ich

oft über die grosse Unregelmässigkeit des Grundes erstaunt, da

man sehr oft plötzlich von seichten zu tiefen Stellen kommt und

daselbst steile wie abgeschnittene Molasse - Bänke im Wasser

gewahr wird. Unter diesen, besonders unter denen auf der Südseite

des Sees, möchte ich glauben, dass solche Zuflussschltinde eher

als auf Rollstein und Kiesboden durch Taucher zu suchen wären,

indem man den Verschiedenheiten in dem flüssigen Stande, der

Natur und Farbe des Wassers oberhalb auch mehr Rücksicht
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schenken sollte. Die Wasseroberfläche des Genfersees ist ganz,

und gar keine gleichförmige, im Gegentheil, wenn sie nicht

von Wellen gekräuselt \vird, so bemerkt man darauf auffal-

lende Streifen von verschiedenartiger Farbe mit bald glatten

oder unglatten Flächen, gerade so wie auf den in das Nizza-

meer mündenden aufsteigenden Ponor wässern. Im Ochrida-

see aber ist diese meine Theorie gänzlich bestätigt, weil solche

Ponors oder grossen Wasserschlünde ebensowohl im See selbst

als imfern des Klosters des heiligen Naun, auf dem trockenen

Laude/wahrzunehmen sind. Daselbst gibt es auch die sogenannten

Seiches und echte Spuren davon.

Wenn man die F o rm e n a 1 1 e r S e e a r t e n übersieht, kommt

man zur Ueberzeugung, dass ihre Hervorbringungsumstände sehr

verschiedenartig waren. Diese letzteren konnte man im Allge-

meinen als Folgen neptunischer oder vulkanischer Ursaclien

ansehen, indem andere ihr Entstehen nur der Gebirgsarten-

Schichtenlagerung verdanken und in diesem Falle nur die

natürliche Folge dieser sind oder Stratificationsstörungen und

Felsenspaltungen ihre Bildung verdanken.

Unter den sehr verschiedenen Seeformen bleibt doch die

runde, kraterförmige die am leichtesten zu erklärende,

weil sie nur durch Vulkane oder Ponors oder alte Wasser-

schlünde entstanden. Finden wir sie oft in Soltataren, so sehen

wir im St. Annasee Siebenbürgens und im Bolsenasce Italiens

solche kreisförmige Oeflfnungen imTrachyt, ebenso im Basalt, in

dem See bei Albano und dem See Pavin in der Auvergne, u. s. w.

Andere ähnliche Seen, wie der See de Joux iu der Schweiz

und der Presbasee mögen wohl besonderen Katavotron ihre Ent-

stehung verdanken, indem eine gute Anzahl anderer nur Erdein-

stürze, Ausltillungslöcher darstellen, wie zum Beispiel der Salzsee

im Mannsfeldischen, der Wernersee, der russische Eltonsee, manche

der sogenannten Noor der Mongolei u. s. w. Grössere kraterför

mige Seen sind die von Plava (Bosnien) , von Kastoria in Mace-

donien, der Chiemsee in Baiern, der Aral-Tube in Centralasien,

der Kuku-Noor in China, der Gondarsee in Abyssinien u. s. w.

Waren vulkanische Kräfte ihre ersten Urheber, so gehört ihre

Entstehung in sehr alte geologische Zeiten. So liegt der Kastoria-

see neben einem bedeutenden Protogingebirge, den Chiemsee
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umgeben nur Tertiär- und Flötz -Kalkgebirge, gewisse grosse Seen

Nordamerikas sind im Krystallinischen und Paläozoischen zu

gleichen Theilen u. s. w.

Unter den anderen Formen der Seen sind die rundovalen,

wie der Derwentwater-See bei Keswich, der Picpussee Kurlands,

der von Ochri u. s, w., oder die fa s t ovalen o ft 1 a n gg e z o g e-

nen, wie der zu Scutari u. s. w. die häufigsten (die Erdform der

Insel Gothland). Sie durchschneiden vorzüglich mehr oder weniger

schräg oder selbst rechtwinkelig die Erd-Parallelkreise, wie zum

Beispiel bei uns die beiden ungarischen Seen, der Konstanzer-

see u. s. w. Unter diesen Seen sind die in Form eines

Bogens die seltensten, wie zum Beispiel der Ventroker-,

Genfer-, 1 Züricher-, Thuner- undßrienzersee, sowie dcrBalkasch-

see, Baikaler-, Loch-Lomond, Katrin und Tay-See in Schottland,

der Coummock und Buttermere wenn vereinigt in Cumberland,

der Atter- und Mondsee zusammen u. s. w. Die Umgebungen

dieser Seen sind sehr mannigfaltig, denn sie finden sich fast in

allen Formationen, von den ältesten bis zu den jüngsten Allu-

vialen. Oft wurden sie nur zufällig durch Flusswasser-Anstau-

ungen vermittelst Sand, Gerolle, Gletscher- Grussmorainen u. s.w.,

Anhäufungen oder Felsenpartien Herunter-Rutschungen verur-

sacht. Wurden letztere nicht wieder entfernt, so entstanden

daraus permanente Seen, wie wir manche sowohl in grossen

flachen europäischen Ländern, als auch in Gebirgen und am
Fusse derselben, sowie oft in Flussdeltas kennen. In der Fort-

setzung der langen grossen sogenannten Seh eeren oder Buchten

Norwegens und Schottlands trennten sich auch durch ähnliche

Processe manche Seen vom Meere. In letzteren Regionen gesellen

1 Der Ausgang' des Genfersees war einst ein grosser vorhistorischer

Wohnplatz theilweise wegen seiner so vortheilhaften Lage zum Fischtange.

Darum findet mau daselbst noch so viele Piloten, Stumpen und Scherben

von röthlicheuThongefiissen. In dem daselbst ungeheuren erratischen Block

Pierre du Niton genannt sieht man ein viereckiges eingehauenes Opfer-

loch, in welchem man einst ein kupfernes Messer fand, welches in der

Genfer Bibliothek aufbewahrt wird. Sonderbar bleibt es, dass Genfer

Archäologen und Geologen die ehemalige Wassermenschen-Colonie nicht

untersuchten und im Detail beschrieben. Diese Wohnungen müssen sich

vor Genf über diesen ganzen Seewinkel einst erstreckt haben.

26**
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sich oft zu neptunischen oder Alluvialursacheu andere Factoren,

von denen wir weiter unten sprechen werden.

Es gibt auch eine grosse Menge von Felsenspalten aus-

füllenden Seen, wie es Spalten und allu\ial ausgehöhlte

Thäler gibt. Beispiele dieser Art sind besonders in gebirgigen Län-

dern überall zu bemerken. Dazu gehören folgende : wie der Con-

niston-Water-, Betseuwaite-Water- und Winaiidermeresee im

NW. Englands, der schwedische See Wetter mit der Form der

Insel Oeland, die Seen zu Berchtesgadcn, Brienz, Lugano, Como,

einTheil des Hallstädter-, der südöstliche TheildesVierwaldstätter-

sees, der Jordansee und das todte Meer, der afrikanische Tan-

ganijkasee, der südlichere Nyassasee u. s. w. Die seltensten

Formen dieser Spaltenseen sind diejenigen, welche zwei Bogen

beschreiben, wie der malerische Ullerwatersee in Cumberland,

dann diejenigen, welche durch ihre Verzweigimg die Formen

gewisser vulkanischen Inseln, wie: Celebes, Djilolo u. s. w. in ihrer

Wasserfläche darbieten. Beispiele wären der Como-, Lecco-,

Lugauo-,Lago-maggiore-, Vierwaldstättersee u. s. w. Aehnliclie

Formen bilden auch in Schottland zusammen die NO.-SW. laufen-

den schmalen Buchten der Clyde, des Loch-Long undLoch-Fine.

Auf der andern Seite gibt es, besonders in gewissen krystal-

linischen Schiefergegenden, manche mehr weniger langgezogene,

jedoch viel längere als breitere Seen, welche durch die Stratifi-

cation der Gebirgsschichten wenigstens theilweise wenn nicht

ganz oder mit Beihilfe von Spalten oder neptunischen Ver-

stopfungs-Augenblicken entstanden sind. Solche bieten uns die

Bretagne aber besonders Finnland und Schweden in Fülle und

grösserem Massstabe sowie in parallelen Linien manchmal dar.

Hochschottland wird durch das Thal der Kaledoniencanal in zwei

Theile abgesondert und in diesem trennenden Troge bestehen

drei bis vier Seen, dessen kleinere vom grossen Nesssee besonders

auch durch Allu\'ium getrennt werden.

Da die allgemeine Lage der Gebirge Schottlands dieselbe

Itichtiing wie unsere erwähnte Furche einnehmen, so scheint es,

dass dieser Trog eher eine grosse tiefe Falte in den krystallini sehen

Schiefern, als nur eine sehr tiefe Spähe sei; doch schneidet diese

Falte oft die allgemeine Schieferstratification. Dann gibt es in

jenem Lande noch N. und S. des kaledouischen Kanals zahl-
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reiche Seen in einer ähnlichen parallelen Lage, unter anderenden

grossen See Tay, welcher auch wie eine lange von NO. nach

SW. gezogene Spalte oder besser beurtheilt, wie eine grosse

Falte des Schiefergebirges aussieht. Merkwürdig bleibt es, dass

nördlich vom caledonischen Kanal die Richtung der Thäler und

Seen NW.-SO. anstatt NO.-SW. , wie sudlich, streichen. Das

jüngere Primäre mag wohl die Ursache davon sein.

Aber neben diesen erwähnten Seeformeu kommen auch

öfter diejenigen vor, welche neben einer der eben gemel-

deten Haupt-Bildungsursachen noch andere dieser letzteren

vereinigt haben, um durch höchst malerische Seeformen

unser Auge zu ergötzen. Solche kommen überall vor, doch

besonders am Ausgange der Bergketten, wie in den Alpen am
Garda-, Lago-maggiore-, Tegern-, Annecy- und Bourgetsee,

sowie auch in gewissen Seen im Norden das Coutinentalgerippe,

welches durch fast ganz Centralasien läuft.

Die Umgebungen dieser Seen gehören meistens mehreren

Formationen an. Oft bildet das Tertiäre das Ende des Ge-

birges, welches ein Flötz- oder paläozoisches, oder selbst ein

trachytisch-vulkanisches ist; ihre übrigen Küsten umsäumen

vorne sanfte Hügel, eine sehr ländliche anmuthige Orographie,

hinten aber wilde Felspartien undEngpässe, so dass man daselbst

zu Muthmassungen von ursprünglichen Spalten oder Einsturzthälern

geführt wird. So stellen sich uns die langgezogenen, die Erd-

parallelen schräg schneidenden Schweizerseen zu Neuburg und

Blei ganz deutlich selbst dar, indem nur eine Seite tertiär und

alluvial ist und auf dem andern Ufer nur abgeschnittene, einge-

sunkene Flötzkalkfelsen zu sehen sind.

In anderen Gegenden, wo neben tertiären und anderen

Gattungen älterer Gebirgsbildungen auch ältere oder jüngere

vulkanische Bildungen vorkommen, sind Trachyt- oder Basalt-

Felsengebirge bekannt geworden, wie in Kleinasien beim Wausee
um Urmia- und Gotskasee. Es gibt auch Seen, wie der von

Bracciano, welche von Einstürzen ohne sichtbare vulkanische

Felsarten an der Erdoberfläche hervorgebracht sein mögen, oder

es haben solche Erddepressionen wenigstens Anlass zur Bil-

dung eines Theiles eines bedeutenden Sees geben können,

wie wir dies bei gewissen Seen, im Valdivia in Chili, im Titica-
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casee in Peru, in gewissen Seen Tibets, im Baikalsee u. s. w.

vermutlien. Der Janinasee entstand durch wenigstens aus drei bis

vier Ponors im Karstgebirge. (Man lese Parqueville.)

In allen Fällen haben solche Erdeinsenkungen gewiss viel

zu der Hervorbringung gewisser grosser Seen beigetragen, wie

jene des afrikanischen Tsadsees, der nordrussischen Lodoga- und

Onega-Seen des Aral- undBalkaschsees, der Seen Mexiko's, Süd-

australiens, sowie auch zu den vielen grossen Seen Nordamerikas.

Natürlich müssen solche Seen, wie selbst das Kaspische und

Schwarze Meer ihren Wasserraum nach und nach durch die

Anhäufung des Schuttes verlieren, welchen die Flüsse hineinführen.

An die wahren Aggiomerate von grossen amerikanischen

Seen auf den Grenzen des Krystalliuischen und Paläozoischen

im nördlichen Thcile dieses Kontinents, kann man die drei- oder

vierfachen Anhäufungen von grossen ovalen Seen an den Quellen

des Nil mit einigem Grund anreihen. In beiden Continenten sind

sie wohl in ganz ähnlichen Gebirgsformationen, und dieselben

Erddepressionen sind in Verbindungen durch einige Flüsse mit

einigen wegen Terrain-, Niveauverschiedenheiten entstandenen

grossen Wasserfällen. Selbst die so ausgesprochenen, fast N-S.

streichenden Spalten im östlichen Afrika finden sich auch in

Nordamerika südlich der grossen Seen.

„Die Seen mit Inseln sind die seltensten, besonders sind

solclie in den kraterähnlichen Seen höchst selten. In den grossen

Seen findet man sie nur manchmal, wie im Constanzersee, in

Loch-Lomond, in den grossen nordamerikanischen Seen, u. s. w.

;

aber die meisten Inseln sind docb in kleineren Seen vorhanden,

wo sie ganz deutlich nur die aufrecht stehend gebliebenen Felsen

bei Erdeinsenkungen bilden, wie zum Beispiel im Bieler-See, in

Loch-Katrin in Schottland, im Scutari-See, in den Titicaca in

Peru u. s. w. Manche Inseln kommen auch in gewissen Seen

vor, welche einst grösser waren oder selbst grosse seichte

Flächen bedeckten oder eine Tendenz bald angefüllt zu werden

zeigen, wie zum Beispiel in manchen Seen Finnlands und

Schwedens, im See Tschad, im Aral-See, im Caspischen Meere

u. s. w."
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XII. SITZUNG VOM 9. MAI 1878.

In Verhinderung' des Präsidenten übernimmt Herr Hofrath

Freiherr v. Burg den Vorsitz.

Die Directionen der k. k. Lehrer-Bildungsanstalt in Pfibram,

der k. k. Unterrealschule im II. Bezirk Wien und der Landes-

Unterrealschule in Mährisch- Ostrau danken für die Betheilung

dieser Anstalten mit akademischen Publicationen.

Ferner senden Dankschreiben das c. M. Herr Prof. Julius

Wiesner für die demselben zur Weiterführung seiner Unter-

suchungen über den Heliotropismus, und Herr Prof. P.Weselsky
für die ihm zur Vollendung mehrerer begonnener Arbeiten über

Azo- und Diazophenole, über Resorcin und Orcin, ferner über

Alorzinsäure bewilligte Subvention.

Die Direction des k. k. militär- geographischen Institutes

übermittelt zwanzig Blätter Fortsetzungen der Specialkarte der

österr.- Ungar. Monarchie (1:75000).

Der naturwissenschaftliche Verein in Aussig a. d. Elbe über-

sendet seinen ersten Jahresbericht für die Jahre 1876 und 1877.

Das Organisations-Comite des am 29. August 1. J. in Paris zu

eröffnenden internationalen geologischen Congresses
ladet die Mitglieder der kaiserl. Akademie zur Theilnahme an

diesem Congresse ein.

Das Optische Institut J. G. Hofmann in Paris sendet eine

Einladung zum Besuche dieses Instituts während der Weltaus-

stellung und macht der Akademie die Mittheilung von der Con-

struction zweier neuer Systeme der Camera lucida.

Herr Bergrath Dr. E. v. Mojsisovics in Wien übersendet

die erste Lieferung seines Werkes : ^Die Dolomit-Riffe von Süd-

tirol und Venetien" mit Blatt I der zu diesem Werke mit Unter-

stützung der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften erschei-

nenden geologischen Karte.

27*
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Herr Prof. Dr. A. Fric in Prag übersendet iui Namen des

Directions-Comite's für die Landesdurcbforschung- von Böhmen

das von ihm verfasste Werk: „Die Reptilien und Fische der

böhmischen Kreideformation-'.

Das w. M. Herr Director Dr. J. Hann übersendet das dmck-

fertige Manuscript seines in der diesjährigen Sitzung abzuhal-

tenden Vortrages, unter dem Titel: ;,Über die Aufgaben der

Meteorologie der Gegenwart".

Das w. M. Herr Dr. Franz Steindachner übersendet

eine für die Denkschriften der k. Akad. bestimmte Abhandlung,

unter dem Titel: „Zur Fischfauna des Magdalenen-Stromes."

Das c. M. Herr Prof. H. Leitgeb in Graz übersendet eine

Abhandlung, betitelt: „DieNostoccolonien im Thallus der Antho-

ceroteen".

Das c. M. Herr Prof. v. Zepharovich in Prag sendet eine

Mittheilung: „Über die Krystallformen der beiden physikalisch-

isomeren Modificatiouen der j3 - Bibrompropionsäure, des Barium-

und des Kupferpropionates'^.

Das c. M. Herr Prof. E. Mach in Prag übersendet eine

Abhandlung des Herrn A. Haberditzl: „Über continuirliche

akustische Rotationen und deren Beziehung zumFlächenprincip,"

Das c. M. Herr Prof. Wiesner übersendet eine von Dr.

Günther Beck im pflanzenphysiologischen Institute der Wiener

Universität ausgeführte Arbeit, betitelt: „Vergleichende Ana-

tomie der Samen von Vicia und Erviim^.

Das c. M. Herr Prof. Ad. Lieben übersendet eine in seinem

Laboratorium ausgefülirte Arbeit: „Über die Einwirkung des

Ammoniaks auf Isatin", von Dr. E. von Sommaruga.
Herr Professor Dr. Sigmund Mayer, erster Assistent am

physiologischen lustitut der Universität zu Prag, übersendet eine

Mittheiluug: „Bemerkungen zur Experimeutalpathologie des

Lungenödems".

Herr Dr. Franz Exner übersendet eine Abhandlung: „Über

die Elektrolyse des Wassers."

Herr Dr. B. Igel in Wien übersendet eine Abhandlung:

„Über die simultanen Invarianten, aus denen sich die

Resultante dreier teruärer quadratischer Formen zusammen-

setzt.'-
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Herr Fr. Wächter übersendet eine Abhandlung: „Über das

rehitive Volumen der Atome",

Ferner sind noch folgende Abhandlungen eingesendet

worden

:

1. ;, Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Chaetopoden'',

von Herrn Prof. Michael Stossich in Triest.

2. ^Über die chemische Zusammensetzung der Diastase und

der Rübengallerte", von Herrn Prof. Karl Zulkowsky in

Brunn.

Der Secretär legt ein versiegeltes Schreiben des Herrn

V. Hugo Herrmann, diplom. Eisenhüttenmann in Schemnitz,

behufs Wahrung der Priorität vor.

Herr Dr. Ernst v. Fleischl legt die vierte Abhandlung

aus seiner Untersuchung über die Gesetze der Nervenerregung

vor, unter dem speciellen Titel: „Der interpolare Elektrotonus."

Herr Hauptmann A. v. Obermayer legt eine Abhandlung

des Herrn Franz Schöttner: „Über die innere Reibung des

Glycerius" vor.

An Druckschriften wurden vorgelegt:

Academia, real de ciencias medicas, fisicas y naturales de la

Habana: Anales. Revista cientifica. Entrega 164. TomoXIV.

Marzo 15. Habana, 1878; 8".

Akademie der Wissenschaften, Königl. Preuss. zu Berlin.

Monatsbericht. Januar 1878. Berlin, 1878; 8".

— kaiserlich Leopoldinisch- Carolinisch -Deutsche der Natur-

forscher: Leopoldina. 14. Heft Nr. 5—6. Dresden, 1878; 4».

— van Wetenschappen, koninklijke: Jaarboek voor 1876.

Amsterdam; 8«.

— Verhandelingeu. XVII, Deel. Amsterdam, 1877; gr. 4^

— Verslagen en Mededeelingen. Afdeeling Natuurkunde

Tweede reeks. XI. Deel. Amsterdam, 1877; 8".

— Processen-verbaal van de gewone Vergaderingen. Afdee-

ling Natuurkunde; van Mei 1876 tot en met April 1877; 8".

Openingsplechtigheid van de Tentoonstelling. Amsterdam,

1878; 8«.

Apotheker-Verein, allgem. Österr. ; Zeitschrift (nebst An-

zeigen-Blatt). XVI. Jahrgang, Nr. 11— 13. Wien, 1878; 4^
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Archiv der Mathematik und Physik. Gegründet von J. A.

Grunert, fortgesetzt von K. Hoppe. LXII. Theil, 1. Heft.

Leipzig, 1878; 8«.

Astronomische Mittheilungen von Dr. R. Wolf. 45 & 46.

Zürich; kl. 8».

— Nachrichten. Bd. LXLH. 6., 1., 8., 9. u. 10. Heft. Nr. 2190

-2194. Kiel, 1878; 4«.

Co mite international des poids et mesures: Proces-verbaux des

Seances de 1877. Paris, 1878; 8".

Comptes rendus des seances de l'Academie des Sciences.

Tome LXXXVI, Nrs. 13—16. Paris, 1878; 4».

Gesellschaft, Deutsche, chemische, zu Berlin: Berichte.

XI. Jahrgang, Nr. 6 & 7. Berlin, 1878; 8».

— Deutsche geologische: Zeitschrift. XXIX. Band, 4. Heft.

October bis December. Berlin, 1877; 8^.

- österr., für Meteorologie : Zeitschrift. XIII. Band, Nr. 8 & 9.

Wien, 1877; 4».

— k. k. zoologisch-botanische, in Wien : Verhandlungen. Jahr-

gang 1877. XXVII. Band. Wien, 1878; 8".

— k. k. Mährisch-schlesische, zur Beförderung des Ackerbaues,

der Natur- und Landeskunde in Brunn. 1877. LVII. Jahr-

gang. Brunn; 4*^.

Gewerbe- Verein, n. -ö. : Wochenschrift. XXXIX. Jahrgang,

Nr. 15—18. Wien, 1878; 4».

Helsingfors, Universität: Akademische Gelegenheitssehriften

vom Jahre 1876/77. 4».

Ingenieur- & Architekten-Verein, nied.-österr. : Wochenschrift.

III. Jahrgang, Nr. 15—18. Wien, 1878; 4«.

Zeitschrift. XXX. Jahrgang, 3. & 4. Heft. Wien,

1878; gr. 4".

Institut, k. k. militär- geographisches in Wien: Vorlage von

20 Blättern der neuen Specialkarte der österr.-ungarisehen

Monarchie.

Institut, königl. Preussisches geodätisches: Publication. Das

Rheinische Dreiecksnetz. IL Heft. Berlin, 1878; gr. 4®.

Institute, the Anthropological of Great Britain and Ireland:

The Journal. Vol. VH. Nr. 2. November 1877. London; 8».

— Vol. VII. Nr. 3. February 1878. London, 1878; 8«.
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Jaarboek : Nederlaiidsch meteorologisch voor 1872. XXIV. Jaar-

gaiig, Tweede Deel, Utrecht, 1877; A^ — XXVIII. Jaar-

gaiig. Eerste Deel. Utrecht, 1877; 4". — Observations

meteorologiques des Statious du second ordre daDS les Pays-

Bas. 1876. Utrecht, 1877; gr. 4«.

Jahrbuch, Berliner astronomisches für 1880 mit Ephemeride

n

der Planeten _Q für 1878. Berlin; 8^

Journal, the American of Science and Arts. Vol. XV. Nr. 88.

April, 1878. New Haven; 8«.

Kowalski, M. : Kecherches sur la refraction astronomique.

Kasan, 1878; 8''.

Kundrat, Hanns Dr.: Die Selbstverdauungsprocesse der Ma-

genschleimhaut. Graz, 1877; 8*^.

Nature. Vol. XVII. Nrs. 441—444. London, 1878; 4».

Observatory, the Royal Edinburgh: Astronomical Observa-

tions. Vol. XIV, for 1870—1877.

ßadcliffe Observatory, Oxford: Eesults of the astronomical and

meteorological Observations in the Year 1875. Vol. XXXV.
Oxford, 1877; 8».

ßepertorium für Experimental - Physik von Dr. Ph. Carl.

XIV. Band, 5. & 6. Heft. München, 1878 ; 4^.

„Revue politique et litteraire" et „Revue scientifique de la

France et de l'Etranger". VII' Annee, 2°" Serie, Nr. 41—44.

Paris, 1878; 4».
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Die Nostoccolonien im Thalliis der Antlioceroteeii

Von H. Leitgeb.

(Mit 1 Tafel.)

\
V

DurchdieUntersucbimgenJanczewski's ^ wurde die wahre

Natur der iai Laube von Anthoceros , Blasia und anderer Leber-

moose vorkommenden dunkelgrünen Kugeln, die früher als Brut-

knospen gedeutet wurden, vollkommen klar gelegt. Speciell für

Anthoceros zeigte Janczewski, dass die beweglichen Nostoc-

fäden durch die Spaltöffnungen, welche an der Unterseite des

Thallus vorkommen, eindringen. Spaltöffnungen, in welchen sich

kein Nostoc angesiedelt hat, nehmen in Folge der Streckung des

Thallus sehr an Grösse zu, es wird dabei aber der der Atbem-

höhle entsprecbende Intercellularraum immer flacher und flacher.

Es bildet sich in Folge dessen an der Thallusoberfläche eine flache

Grube, deren Rand durch Zellen begrenzt wird, die durch un-

regelmässige Theilungen der beiden ursprünglichen Schliess-

zellen entstanden sind, während die Grube selbst von den Zellen

(und deren Nachkommenschaft) ausgekleidet wird, die ursprüng-

lich die „Athemhöhle" umgrenzten. Es wird also durch die

Streckung des Thallus die „Athemhöhle" gewissermassen flach

ausgezogen, erscheint so Anfangs als flache Mulde in derThallas-

oberfläche und wird später ganz unkenntlich, wozu selbstver-

ständlich der dichte Rhizoidenfilz, der an älteren Thallustheilen

sich in so reichem Masse entwickelt, nicht wenig beiträgt, und

dies um so mehr, als auch die nun oberflächlich gelegenen Wand-

zellen des Intercellularraumes zu Rhizoiden auswachsen können.

Ist aber ein Nostocfaden eingedrungen, so schliesst sich die

Spalte durch Turgescenz der Schliesszellen, der eingekrochene

1 Botan. Zeitung 1872, Nr. 5, wo auch die einschlägige Literatur zu-

sammengestellt ist.
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Faden entwickelt sich zu einer kleinen Colonie, welclie Fortsätze

zwischen die benachbarten Zellen treiben, und so eine gewisse

Portion des Thallus iutercellular durchwuchern soll.

Da nun im Thallus von Anthoccros laevis sich nirgends

Intercellularräume finden, so müssten solche von den fortwach-

senden Nostocschnüren erst gebildet, das heisst, die ursprüng-

lich fest aneinander schliessenden Zellen durch selbe auseinander

gedrängt werden, ein Vorgang, der um so schwieriger zu ver-

stehen wäre, als der Nostocfaden sich ja durch Theilung aller

seiner Zellen und nicht bloss durch Spitzenwachsthum verlängert.

Es wäre bei diesem Vorgange weiters auffallend, warum die

Nostoccolonien so scharf umgrenzte Kugeln darstellen, wobei

noch zu bemerken ist, dass die ihnen ringsum angrenzenden

Thalluszellen als eine selbstständige, aus kleineren und flach-

gedrückten Zellen bestehende Schicht deutlich genug hervor-

treten.

Bei meinen Untersuchungen über die Anthoceroteen wurde

ich auch anfein genaueres Studium der besagten Gebilde geführt,

und gebe im Nachstehenden die wesentlichsten Resultate be-

kannt.

Die Spaltöffnungen am Thallus von Anthoceros entstehen,

wie schon Janczewski angibt, dicht hinter dem Scheitel, Die

beiden Schliesszellen sind Schwesterzellen einer Mutterzelle,

haben also dieselbe Entstehung wie die Spaltöffnungen an der

Kapsel und wie die der Gefässpflanzen, sind aber daduich wieder

von den Spaltöffnungen der Marchantiaceen undRiccieeni unter-

schieden.

1 Die Riccieen besitzen, wie schon Co rda behauptet, Spaltöffnungen.

Es führt ein ganz alhnäliger Übergang von den einfach nach aussen münden-

den Intercelhilarrämnen, wie bei R. glauca, zu solchen Formen, wo sie ganz

wie bei (len Marciiantiaceen gebaut sind. Sie fehlen auch der R. fluitans

nicht, wo sie die Mündungen der weiten Lufträume darstellen. Hier ist die

Spalte meist von 4 Schliesszellen umgeben, welche, wie bei den Marchan-

tiaceen durch (in Beziehung auf die Spalte) tangentale Theilung gewöhn-

licher Oberhautzellen entstehen. Ebenso ist es bei R. vatans , wo die in

mehreren Lagen übereinander liegenden Lufträume häufig auch noch unter

sich durch kleine Intercellularräunu', die in der eiuschichtigcui Scheidewand

sich bilden, in Commuuication stehen. In allen diesen Fällen sind sie luft-

llihrend und somit wahre Athmungsorgane.
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In dem Stadium der Spaltenbildung- sind die Schliesszellen

immer ungetbeilt, und zeigen sich in einigen Fällen auch an etwas

älteren Thallustheilen in gleicher Weise (Fig. 2). Meist aber

erleiden sie bald nach Bildung der Spalte zahlreiche secundäre

Theiiungen (Fig. 1, 3), wobei die noch später eintretende Zell-

streckung und die dadurch bewirkte gegenseitige Verschiebung

der Zellen zur Folge haben, dass sie in ihrer Umgrenzung nicht

mehr erkannt werden können und es den Anschein hat, als ob

mehrere gleichalterige Schliesszellen vorhanden wären.

Der der Athemhöhle der Luftspalten entsprechende Inter-

cellularraum ist vom Anfange an mit einem hyalinen Schleim er-

füllt, und könnte vielleicht am besten als „Schleimhöhle" bezeich-

net werden, wie es auch vielleicht zweckmässig wäre, diese

Schleim secernirenden Spaltöffnungen, entsprechend den Aus-

drücken: Luftspalten, Wasserspalten, als „Schleimspalteu" zu

bezeichnen. Ich möchte auch glauben, dass in der Schleimsecre-

tion die physiologische Bedeutung dieser Gebilde liegt, welche

hier anstatt der fehlenden Keulenhaare, die bei anderen Leber-

moosen durch ihre Secretion den Scheitel in Schleim einhüllen,

derselben Function vorstehen. Wir werden es darnach auch ver-

ständlich linden, warum die Spaltöffnungen, sobald sie in grössere

Entfernung vom Scheitel zu liegen kommen, in dieser Weise zu

functioniren aufhören und auf die oben beschriebene Art undeut-

lich werden, wozu, wie ebenfalls schon erwähnt, noch der Um-
stand beiträgt, dass der dichte Rhizoidenfilz eine genauere Beob-

achtung der Thallusoberfläche kaum erlaubt. Dies gilt vorzüglich

für Anthoceros. Bei Nothotylas erreichen die Spalten eine viel

bedeutendere Weite * und bleiben häufig auch an älteren Thallus-

theilen erhalten, wo dann die Spalte wie der unter ihr liegende

IntercellulaiTaum mit heterogenen Körpern aller Art (anorgani-

schen Massen, Diatomaceen etc.) erfüllt erscheint.

Bei den Arten der Gattungen Anthoceros und Nothotylas

kommen die Spaltöffnungen nur an der Ventralseite des Thallus

zu; bei Dendroceros finden sie sich an beiden Seiten: sie stehen

hier zu beiden Seiten der stark entwickelten Mittelrippe, wo diese

1 Z. B. 0-05 Mm. Längen- und 0-018 Mm. Breiteudurchmesser oder

0-039 Länge und 0-024 Breite.
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in die einschichtige Thallusfläche tiberg-eht. Da die Mittelrippe

an der Dorsalseite schwach concav , an der Ventralseite convex

ist, so kommen die Spaltöffnungen bei horizontaler Lage des

Thallus ebenfalls schief zu liegen, und entgehen leicht der Beob-

achtung. Regelmässig finden sie sich ferner im Gabelungswinkel

der reich verzweigten (Dendr. Breutelinnus und cri'spatus)

Thallomlappen und zwar an beiden Seiten und können an

diesen Stellen, da ihre Lage eine minder geneigte ist, viel leichter

gesehen werden.

Die Infection der Spaltöffnungen durch Nostoc geschieht nur,

so lange sie nahe dem Thallusscheitel gelegen und somit noch

mit Schleim erfüllt sind. Ich überzeugte mich, dass die Infection

wie es auch Janczewski angibt, durch bewegliche Nostoc-

fäden geschehen kann, welche sich durch die Spaltöffnung in

den Intercellularraum hineinbohren und sich dort spiralig ein-

rollen (Fig. 7), ganz so, wie ich es seinerzeit für Blasia beschrie-

ben habe, wo der Nostocfaden sich um die in die Höhle des

Blattrohres hineinragende Keulenpapille oft in mehreren Win-

dungen herumrollt. Ich glaube aber, dass auch einzelne Zellen,

die aus Nostocfaden abgetrennt wurden und zufällig in den Inter-

cellularraum gelangen, zur Bildung einer endophyten Nostoc-

colonie Veranlassung geben können. Ich fand nämlich nicht

selten in schon geschlossenen Spaltöffnungen einige wenige iso-

lirte oder selbst nur eine einzige Nostoczelle, die sich von den

sonst in Schnüren verbundenen vegetativen Zellen in nichts

unterschied.

Ist in dieser oder jener Weise die Infection vollzogen, so

schliesst sich die Spalte durch Turgescenz, noch mehr aber durch

Wachsthum der Schliesszellen, und der Eindringling ist im Inter-

cellularraum gefangen, wo er jedenfalls in dem denselben erfül-

lenden Schleime ein günstiges Substrat für seine Weiterentwick-

lung findet. Bevor ich nun die weitere Ausbildung der Nostoc-

colonie und die dadurch bewirkten Verändernngen im Thallus

des Wirthes bespreche, sei sogleich hervorgehoben, dass Nostoc

diesen Intercellularraum nie verlässt und nie in das umliegende

Thalhisgewebe eindringt, sondern dass auch an alten Nostoc-

colonien die Umgrenzung derselben der Umgrenzung des nun aller-

dings ungemein erweiterten Intercellularraumes entspricht.
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Nach erfolgter Infection uud oft schon vor vollkommener

Schliessung- der Spalte treten in den Schliesszellen Theilungen

ein, in Folge deren endlich eine aus meist 3 Zellschichten gebil-

dete Decke den Intercellularraum nach aussen abschliesst (Fig. 8

und 9). Zu gleicher Zeit erleiden sämmtliche den Infectionsrauin

umgrenzenden Thalluszellen radiale Theilungen und wachsen in

jenen hinein zu Papillen und später zu kürzeren oder längeren

Schläuchen aus, die sich auch reichlich verzweigen und durch

Querwände in Zellen gliedern, wobei zugleich die zwischen diesen

Schläuchen frei bleibenden Räume durch die heranwachsende

Nostoccolonie in Besitz genommen werden (Fig. 9).

Bei Dejidroceroii, Nothotylus und einigen Arten der Gattung

Änthoceros, wo die Nostoccolonien in Form grosser Warzen über

die Thallusoberfläche hervorragen, sind diese Schläuche häufig

auch in älteren Colonien erhalten, und lassen sich mit ihren Ver-

zweigungen von ihrem Ursprünge an verfolgen. Dies gelingt

jedoch nicht bei unseren einheimischen Änthoceros, wo dieselben

sehr kurzgliederig werden und untereinander zu einer Art

Pseudoparenchyrn zusammentreten. In Jugendstadien gelingt

aber auch hier die Darstellung kurzer, von der Wand des Inter-

cellularraumes ausgehender Schläuche (Fig. 9).

Der Nachweis, dass die in der Nostoccolonie eingebetteten

Thalluszellen unter sich in Form vielfach verästelter und ver-

zweigter Schläuche zusammenhängen, und dass diese der Wand-

fläche des Intercellularraumes entspringen, ist ungemein schwie-

rig; hat mau aber einmal den wahren Sachverhalt erkannt, so

kann man an fast jedem guten Schnitte neue Beweise für die

Richtigkeit dieser Anschauung beibringen. Mit dem Isoliren der

Nostoccolonien und dem Zerdrücken derselben — was bei Blasia

so gute Dienste leistet — kommt man hier nicht zum Ziele , da

selbstverständlich bei jeder Präparation die die Colonie um-

grenzenden Thalluszellen mit herausgerissen werden und nach

erfolgtem Zerdrücken das Bild undeutlich macheu. Am besten

gelang es mir in der Weise, dass ich ziemlich dünne Schnitte

nach dem Schul ze'schen Macerationsverfahren (allerdings nur

auf eine ganz kurze Zeit) behandelte, dann in reines Wasser

legte und durch vorsichtiges Betupfen mit einem zarten Pinsel

von den durch dies Verfahren isoiirten Nostoczellen reinigte, und
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die SO erkennbar werdenden Schläuche mit Cl. Z. J. blau färbte.

Bei unseren Anthocerosarten sind die Schläuche nach dieser Be-

handlung häufig- aufgelöst, bei Anth. Vicentianus aber sind sie

viel widerstandsfähiger und besonders bei Dendrocerosarten

lassen sie sich auf diese Weise ganz leicht isoliren und zur Dar-

stellung bringen ^ (Fig. 11).

Die Nostoccolonien erscheinen oft fast ganz in den Thallus

eingesenkt, in anderen Fällen ragen sie als warzenförmige Er-

hebungen über die Oberfläche empor. So ist es häufig bei Notho-

tylas (valvatn) und namentlich bei Dendroceros. Da die Spalt-

öffnungen bei letzterer Gattung, wie schon erwähnt, auf beiden

Thallusseiten auftreten,* findet man auch beiderseits die warzen-

förmig, oft auch kugelig hervorragenden Nostoccolonien, und es

ist wahrscheinlich, dass die der Oberseite öfters mit den äbnlich

aussehenden, die Antheridien bergenden Erhebungen, die freilich

später an dem Scheitel geöffnet erscheinen, verwechselt wurden.

Ich muss es unentschieden lassen, ob die Nostoccolonien

der Anthoceroteen nur durch eine einzige Nostocspecies oder

durch verschiedene gebildet werden. Letzteres ist das Wahr-

scheinlichere, denn die Colonieu im Thallus von Dendroceros

haben bedeutend grössere Zellen, und ich glaube nicht, dass dies

Schwankungen innerhalb einer Art sind. Auch ist nicht einzu-

sehen, warum nur eine Nostocart einwandern sollte, da doch.

1 Diese BehandUmg leistet auch für die Darstellung der Schläuche,

die die Nostoccolonien in den Blattohren von Blasia durclisetzen, vortreff-

liche Dienste, und man überzeugt sich — worauf mich Prof. Co hu auf-

merksam machte — dass in den Schläuchen, namentlich dort, wo sie aus

dem in das Blattohr hineinragenden Trichome entspringen, öfters Scheide-

wände auftreten.

2 Bei D. cichoraceus (Authoceros cichoraceus Syn. Hep. pag. 590 n, 20^,

einer Art, die sich auch in anderen Beziehungen von Dendroceros unter-

scheidet, und vielleicht als Repräsentant einer zwischen Authoceros und

/Je«rfroc«f?-OÄ stehenden Gattung anzuseilen ist, finden sie sich nur an der

Ventralseite und bleiben, wenn auch kein Nostoc sich angesiedelt hat, auch

an älteren Thallusthcilen mit bedeutend erweiterter Spalte erhalten und

können zwischen dem sehr lockeren und nur stellenweise auftretenden Rhi-

zoidenlilz leicht beobachtet werden. Auch bei dieser Pflanze lassen sich die

die Nostoccolonien durchsetzenden Schläuche — oft schon durch einfaches

Zerdrücken — leicht zur Anscliauung bringen.
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wie ich gleich erwähnen will, auch andere Organismen die

Schleimhöhlen bewohnen. So findet man schon bei Nothotylas

häufig genug Diatomaceen in denselben, welche öfters die ganze

Höhle dicht erfüllen und gewiss nicht sämmtlich eingewandert

waren, sondern wohl von einzelnen eingewanderten abstammen.

Bei Anth. Vicentianiis fand ich in den Höhlen sehr häufig und

häufiger als die Nostoccolonien eine Grammatophora, oft in der

Zahl von mehreren Individuen, doch war in diesen wie auch in den

früheren Fällen die Spalte nicht geschlossen, sondern noch mehr

erweitert. Bei derselben Art fand sich, wiewohl seltener, auch

eine Oscillaria, die in zahlreichen uhrfederförmig eingerollten

Fäden den Intercellularrauni erfüllte. Auch in diesem Falle war

die Spalte nicht geschlossen, sondern ungemein erweitert. Es

verdient ferner wohl bemerkt zu werden, dass es weder in diesem

Falle, noch dort, wo Diatomaceen oder andere kleine pflanz-

liche Organismen in die Schleimhöhle gelangen, zur Bildung

wandbUrtiger Schläuche kommt, deren Entwicklung, wie es

scheint, also nur durch Nostoc angeregt wird.

'

In älteren Nostoccolonien findet man öfters, wohl nur als zu-

fällig auftretenden Bestandtheil, zarte Hyphen eines Pilzes, die

beim Zerdrücken jener leicht zur Darstellung gebracht werden

können. Es liegt in diesem Vorkommen nichts Auffallendes, da

ja fast regelmässig ältere Thallustheile von Pilzmycelien durch-

wuchert werden, und somit leicht auch die Nostoccolonien an-

gegriifen werden können.

1 Die Wirkung der Nostocgallerte auf die den Intercellularrauni ab-

grenzenden Zellwäude, durch welche diese zum Auswachsen angeregt

werden, dürfte wohl auf mechanischen Reiz zurückzufiihren sein, insofern

nämlich auch hier die Berührung des heterogenen Köri^ers anregend wirke,

in ähnlicher Weise, wie es in vielen Fällen für die Rhizoidenbildung nach-

gewiesen ist.
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Erklärung- der Tafel.

Fig. 1. (350). Oberflächenansicht der Ventralseite eines Thallusscheitels

von Anlhoceros laevis mit zwei Spaltöffnungen.

Fig. 2. (350). Spaltöflfimngeu von einem anderen Thallus derselben Pflanze.

Die links liegende mit stark in die Quere gezogener Spalte ; die

rechtseitige noch sehr jung. Der punktirte Kreis zeigt die Um-
grenzung des Intercellularraumes. Die Pfeile zeigen nach den

benachbarten Scheiteln.

Fig. 3. (350). Eine andere Spaltöffnung nahe dem Scheitel mit zahlreichen

(secundären) Theilungen in den beiden Schliesszellen.

Fig. 4. (850). Querschnitt durch eine Spaltöffnun^'^, deren Entwicklungs-

zustand dem der in Fig. 1 dargestellten entspricht. Den Inter-

cellularraum begrenzt bei dieser Ansicht nach Innen eine

einzige (der zweiten Zellschicht angehörige) Zelle. In darauf

senkrechter Kichtung gesehen glich das Bild ungefähr dem in

Fig. 5 dargestellten.

Fig. 5. (350). Querschnitt einer Spaltöffnung von Anthoceros Vicentianus.

Fig. 6. (540). Querschnitt durch den Thallusrand von Dcndroceros cris-

patus (nahe dem Scheitel) mit einer Spaltöffnung an der Dorsal-

fläche. Die mächtige Cuticula setzt sich in den Intercellularraum

hinein fort.

Fig. 7. (350). Querschnitt durch eine mit Nostoc inficirte Spaltöffnung von

Anthoceros Viceniiunus. Ein Ende des Nostocfadens sieht aus der

Spalte hervor.

Fig. 8. (540). Eine inficirte Spaltöffnung von Anthoceros Vicentianus :

a) in Ansicht auf die Oberliäche. In jeder der Schliesszellen hat

eine secundäre Theilung stattgefunden. Der punktirte Kreis

zeigt die Umgrenzung der Nostoccolonie bei tieferer Ein-

stellung.

b) Optischer Durchschnitt in der Linie x—y, gesehen in der Rich-

tung des Pfeiles a.

Fig. 9. (350). Durchschnitt durch eine junge Nostoccolonie im Thallus von

Anthoceros laevis.

Fig. 10. (350). Durchschnitt durch eine sehr weite Spaltöffnung im Thallus

von Anthoceros Vicentianus. Der Intercellularraum ist erfüllf mit

anorgnnischen Körnern und Bacterienformen.

Fig. 11. (350). Scliläuche aus älteren Nostoccolonien; a und ö von Dcndro-

ceros Breutelianiis, c von Anthoceros Vicentianus. (Nach Erwärmen

in Kalilauge durch Zerdrücken der Colonieu isolirt.)
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Studien über die Gliederung der jüngeren Tertiärbildungen

Ober-Italiens.

Gesammelt auf einer Reise im Frühlinge 1877.

Von Theodor Fuchs.
Oustos am k. k. Eof-Mineraliencabinet.

(Mit 6 Abbildungen.)

(Vorgelegt in der Sitzung am 11. April 1878.)

Einleitung.

Bei den Untersuchungen, welche ich im Verlaufe der Jahre

1874, 1875 und 1876 im Auftrage und mit Unterstützung der

kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in den Tertiärbildungen

des östlichen Mittelmeerbeckens unternahm, empfand ich es immer

als empfindliche Lücke, die Tertiärbildungen Ober -Italiens

welche, wie bekannt, eine Reihe der wichtigsten und typischsten

Punkte in sich fassen, nicht aus eigener Anschauung zu kennen.

Ich benützte daher einen kleinen Cassarest, der mir von meiner

egyptischen Reise her verblieben war, ^ sowie einen Urlaub,

der mir von meiner vorgesetzten Behörde bereitwilligst ertheilt

wurde, dazu , um auf einer Rundreise durch Ober-Italien diese

Lücke nach Möglichkeit auszufüllen und mir auf dem Wege
eigener Erfahrung ein Urtheil über jene Localitäten zu bilden,

welche bei Vergleichung der jüngeren Tertiärbildungen stets als

Normalpunkte angesehen werden.

Dank dem liebenswürdigen Entgegenkommen und der rück-

haltlosen Unterstützung, welche mir von Seite sämmtlicher italie-

nischer Fachgenossen zu Theil wurde, konnte ich meinen Zweck

auch vollkommen erreichen, und wenn es mir gelungen sein sollte.

1 Bei meiner egyptischen Reise im Jahre 1876 war mir leider mein

amtlicher Urlaub so knapp zugemessen, dass ich die reichen, mir von der

kaiserlichen Akademie zur Verfügung gestellten Mittel nicht vollständig

ausnützen konnte.

Sitzb. d. mathem.-naturw. Cl. LXXVII. Bd. I. Abth. 28
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in manche bisher dunklen Partien etwas mehr Licht zu bringen

und hie und da einen Irrthnm zu berichtigen, so ist dies zum

grössten Theile deren Verdienst.

Ich werde im Nachfolgenden zu wiederholteuraalen Gelegen-

heit haben, auf einzelne Namen zurück zu kommen, doch kann

ich nicht umhin, bereits an dieser Stelle meinem Gefühle der

Dankbarkeit Ausdruck zu geben und diejenigen Herren namhaft

zu machen, denen ich mich in erster Linie zum Danke verpflich-

tet fühle.

Es sind folgende

:

Dr. A. Manzoni und Prof. Cap ellin i in Bologna, Herr

Mazzetti in Modena, Prof. D. Pantanelli und Carlo De
Stefani in Siena, Prof. S. Meneghini und D'Acchiardi in

Pisa, Herr K. Lawley in Montecchio bei Pontedera, Prof. A.

Issel in Genua, Prof. Bellardi und Prof. Gastaldi, sowie

Herr Michelotti in Turin, Cavaliere Roasenda in Sziolze.

Einen besonderen Dank rauss ich aber wohl meinem hoch-

verehrten Freunde, Dr. Z. v. Bosniazki aussprechen, der auf

einem grossen Theile meiner Reise mein liebenswürdiger Begleiter

war und der mir die vielen angenehmen Stunden, die ich in

seinem gastlichen Hause inSanGiuliano zubrachte, zu der freund-

lichsten Erinnerung meiner Reise machte.

Wien, 27. März 1878.

Bologna.

Prof. Capelliniund der Schlier von Bologna. — Die von Prof.

Capellini unter und ober den Gypsen von San Ruffilo gefundenen Con-

cliyüen sind keine Schlicrpetrefacte, sondern sind pliocän. — Habituelle

Ähnlichkeit der Pteropodenmergel des Vaticans mit dem Schlier. — Arbeit

Ponzi's. — Die Mergel des Vaticans als pliocäner Schlier. — Ausflug nach

Modena. — Die Sammlung des Herrn Mazzetti. — Versteinertes Gehirn.

— Reiche Suite von Schlierpetrefacten. — Der Schlier wechsellagert mit

den Serpentinsanden.

Mein Aufenthalt in Bologna hatte hauptsächlich den Zweck,

eine Lösung jener Controverse zu versuchen, welche sich in letz-
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terer Zeit über den Schlier der Bologneser Gegend entwickelt

hatte.

Als ich nämlich im Jahre 1874 in Gesellschaft mit Herrn

Bittner die Tertiärbildungen von Bologna studirte, kamen wir

sehr bald zu der Überzeugung, dass jene mächtigen Mergel-

bildungen, welche Capellini bisher unter dem Namen „marnes

bleudtres'' und „marnes blanchdtres'* unterschieden und zum

Theile ins Miocän, zum Theile aber ins Pliocän gestellt hatte,

durchaus ein und dieselbe geologische Bildung, und zwar echter

und typischer Schlier seien, mithin auch gar nichts mit dem

Pliocän zu thun hätten. Ebenso wurde uns auch klar, dass die

Gypse der dortigen Gegend keineswegs in ([^n „marnes bleiidtres'^

und „marnes blanchdtres" auftreten, wie Capellini dies be-

hauptet hatte, sondern vollständig unabhängig von denselben, und

durch eine starke Discordanz von ihnen getrennt, an der Basis

des Pliocäns liegen, an welches sie sich mit concord anter Lage-

rung auf das Innigste anschliessen.

Alle unsere Angaben wurden späterhin von Manzoni auf

das Vollständigste bestätigt und namentlich gelang es demselben,

die vollständige Identität der beiden von Capellini getrennten

Mergel, sowie deren vollkommene Übereinstimmung mit den

österreichischen Schlierbildungen, durch zahlreiche Petrefacten-

funde in überzeugender Weise nachzuweisen, i

Die grosse Menge der vorgebrachten Argumente schienen

jedoch Prof. Capellini noch immer nicht beweisend genug zu

sein; und nachdem derselbe schon bereits früher in einer umfang-

reicheren Arbeit die vollständige Grundlosigkeit und Irrthümlich-

keit so ziemlich aller meiner Ansichten nachzuweisen versucht

hatte.* hatte derselbe vor Kurzem der Akademie von Bologna

neuerdings eine kleinere Mittheilung übergeben, worin er auf

Grundlage neuerer Erfunde die Richtigkeit seiner ursprünglich

ausgesprochenen Ansichten zu erhärten sucht.^

1 Lo Schlier dl Ottnang nell Austria Alta e lo Schlier di Bologna

(Boll. Com. Geol. Italia 1876. 122).

- Sui terreni terziarii di una parte del versante settentrionale dell

Apennino. (Mem. Accad. Bologna. 1876).

3 Marne glauconifere dei dintorni di Bologna, (Kendi conto Accaxi-

Bologna 1877).

28*
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Die Thatsacben, welche Prof. Capellini aufführte und auf

Avelche er sich stützte, sind in Kürze folgende:

a) Bei San Rufillo , immittelbar vor den Thoreu Bologna's,

hatte einer seiner Hörer über den Gypsflötzen eine versteiuerungs-

fülirende, glaukonistische Lage entdeckt, deren Fossilien voll-

ständig mit den Fossilien des Schliers übereinstimmen sollten.

b) An demselben Orte hatte man in den blauen Mergeln,

welche concordant unter dem Gypse liegen, eine Anzahl von

Conchylien gei'unden, die seiner Ansicht nach einen miocänen

Habitus hatten.

Durch diese beiden Thatsacben sollte nun bewiesen werden:

1. Dass der Gyps unter dem Schlier liegt.

2. Dass Schlier und Gyps concordant auf jungen Miocän-

l)ildungen aufruhen.

Nachdem ich nun nach meiner Ankunft in Bologna vor allen

Dingen die reiche Sammlung von Schlierpetrefacten in Augen-

schein genommen, welche Dr. Manzoni durch mehrjähriges

eifriges Sammeln zu Stande gebracht hatte, war ich nicht wenig

daraufgespannt, die neuen Funde Capellini's zu sehen, zu

deren Besichtigung mich derselbe auf das Freundlichste in die

Universität geladen hatte.

In der That genügte auch eine kurze Prüfung des vorliegen-

den Materiales, um über dasselbe ins Beine zu kommen und die

Unhaltbarkeit der Cap ellin i'schen Auffassung zu erkennen.

Die Conchylien, welche unter dem Gypse gefunden worden

waren, zeigten in gar keiner Weise eine Hinneigung zu einem

miocänen Typus, es waren vielmehr ausnahmslos ganz gewöhn-

liche, weit verbreitete Pliocänarten, wie Chenopus pes pelecmii,

Murex spinicosta, Buccinum semisiriadim u. a. m., und zwar trat

das letztere ganz in jener grossen, dickbauchigen Form auf,

welche so charakteristisch für die Pliocänbildungen ist, und

welche mir bisher aus Miocänbildungen noch nicht bekannt

wurde.

Was nun aber die Fossilien aus den glaukonitischen Sauden

über dem Gypse anbelangt, so liess sich wohl nicht verkennen,

dass dieselben bei einer oberflächlichen Betrachtung allerdings

eine gewisse Ähnlichkeit mit den Vorkommnissen des Schliers

zeigten, wie denn auch ein grosses Flabellum welches in zahl-
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reichen Exemplaren vorlag, selbst der Art nach mit dem grossen

Flabellum des Schliers Übereinstimmen dürfte.

Bei einer näheren Untersuchung stellt es sich jedoch bald

heraus, dass die Mehrzahl der vorkommenden Fossilien doch nur

echte Pliocänarten sind, dass wirkliche Miocänconchylien voll-

ständig fehlen und die ganze Bildung mithin nicht sowohl mit

unserem Schlier, als vielmehr mit den bekannten Pteropoden-

mergeln des Vaticans verglichen werden muss, der ja seiner ge-

sammten Natur nach noch eine viel auffallendere Ähnlichkeit mit

dem Schliere zeigt, so dass man ihn geradezu als „pliocänen

Schlier" bezeichnen könnte. ^

Nachdem ich auf diese Weise meinen Zweck in Bologna

vollständig erreicht hatte, machte ich noch in Begleitung meines

Freundes, Dr. Manzoni, einen kleinen Ausflug nach Modena, um
daselbst die Sammlung des Herrn Mazzetti, der, obwohl dem
geistlichen Stande angehörig, doch ein eifriger Naturforscher ist

und mit grossem Fleisse und Erfolg die Fossilien der Umgebung
von Modena sammelt, zu besichtigen. Die nähere Veranlassung

1 Die Fauna der Mergel des Vaticans ist neuerer Zeit von Ponzi in

einer ausführlichen, von 3 Tafeln begleiteten Abhandlung eingehend behan-

delt worden. (I Fossili del Monte Vaticano. Atti della Eeale Accademia dei

Lincei, 3 serie, vol. II, 1876.) Der Verfasser führt darin nicht weniger als

113 specifisch bestimmte Arten aus diesen Ablagerungen auf, und der

Gesammthabitus der Fauna erinnert in so auffallender Weise an die Fauna
des Schliers, dass man im ersten Augenblicke unwillkürlich diese Forma-

tion vor sich zu haben glaubt. So findet sich hier eine grosse Solenomya,

welche ich nicht von der Solenomya Doderleini des Schliers zu unterscheiden

vermag, ein glatter Pecten, welcher dem Pecten denudatns sehr nahe steht,

ein kleiner Axinus, ähnlich diQm Axinus sinuosus des Schliers; so finden sich

ferner mehrere Pholadomyen-, Lucinen-, Dentalien-, Pleurotomen-, Solarien-,

Natica-,Corbula-,Leda-,Nucula- und Limopisis-Arten, sowie schliesslich ein

Heer von Einzelkoralleu, von Pteropoden und Heteropodeu, eine Sepia und
an Stelle der Atnria Aturi zwei Argonauten. Kann man sich eine hübschere

„Schliergesellschaft" denken! Es ist unter solchen Umständen gewiss nicht

zu wundern, wenn Ponzi geneigt ist, die Mergel des Vaticans für miocän
zu halten; doch ist dieser Irrthum bereits durch Manzoni richtig gestellt

worden, und ich kann mich allen se nen diesbezüglichen Ausführungen nur

anschliessen. (Manzoni Intorno alle ultime pubblicazioni dell' professore

Ponzi sui terreni pliocenici delle colline di Roma especialemente intorno ad

uma cosi detta Fauna Vaticana. — Boll. 1875, 339).
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ZU diesem Besuche war ein merkwürdiger Fund, den Herr

Mazzetti vor Kurzem gemacht hatte und den er für das ver-

steinerte Gehirn eines Säugethieres hielt. So skeptisch ich mich

nun auch von vorne herein dieser Angabe gegenüber verhalten

hatte, so wurde ich doch durch den Augenschein sehr bald

belehrt, dass Herr Mazzetti vollständig im Rechte sei, denn

wenn das fragliche Stück vielleicht auch nicht ein wirklich ver-

steinertes Gehirn ist, so ist es doch gewiss wenigstens einAbguss

der Schädelhöhle, und zwar, wie ich glaube, des kleinen Gehirns

und der Gehirnbasis eines grossen Säugethieres, vielleicht eines

Mastodonten.

Das fragliche Stück ist ein länglich-rundlicher Mergel-

klumpen von beiläufig 8" Durchmesser, der augenscheinlich aus

den Pliocänbildungen stammt und in der Nähe von Sassuolo

als Geschiebe in einem Bache gefunden wurde. Die Oberfläche

ist natürlich ganz abgeschliffen, doch sieht man an der Basis

vollständig erhalten die beiden nervi optici und zu beiden

Seiten die tiefen dreikantigen Löcher, welche, wie es scheint,

einstmals die Felsenbeine enthielten und in denen gegenwärtig

ein ganz wunderbar erhaltenes Gerüste, wie der Abguss des

inneren Gehörlabyrinthes sichtbar ist. Der streng symmetrische

Bau des ganzen Stückes, welcher sich auch auf unbedeutende

Details erstreckt, schliesst jeden Gedanken an eine concretionäre

Bildung vollständig aus und wäre es gewiss sehr wünschens-

werth, wenn dasselbe von einem Fachraanne näher untersucht

würde.

Unter den übrigen reichen Sammlungen des Herrn Mazzetti,

welche sich auf alle Tertiärstufen beziehen, die in der Umgebung

von Modena auftreten, interessirte mich namentlich eine reiche

Suite aus den älteren Miocänbildungen. Es befanden sich darunter

eine Menge von Echiniden aus einer grünen Serpentinmolasse,

welche derjenigen von Montese ents])richt, sowie eine grosse An-

zahl von Conchylien aus einem grauen Mergel, welche sich auf

den ersten Blick als Schlierpetrefactc zu erkennen gaben.

Nach Manzoni's Angaben liegen bei Montese die Serpentin-

sande mit den Echiniden über dem Schlier, während bei Modena

nach Maz zetti'.s Versicherungen das umgekehrte Verhältniss

stattfinden soll, indem hier die Serpeutinsaude das untere, die
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Mergel aber das obere Glied bilden. Es scheint demnach, dass

hier beide Bildungen in ähnlicher Weise wechsellagern, wie dies

bei Turin der Fall ist, wenn auch, wie ich glaube, im Grossen

und Ganzen die Sande die untere, die Mergel aber die obere Ab-

theilung bilden werden.

Über die Echiniden aus den Serpoitinsanden von Montese

und Modena bereitet Dr. Manzoni eine längere monographische

Arbeit vor. Von den Concliylieu des Schliers habe ich mir an

Ort und Stelle ein kleines Verzeichnis« angelegt, welches ich mit

Erlaubniss des Herrn Mazzetti im Nachfolgenden publicire.

Aturia Aturi h. h.

Conus Puschi.

„ ponderosus cf.

„ antediluvianus.

„ div. sp.

Änciflaria.

Olioa sp.

Mitra div. sp.

Marginella sp.

Cassis variabilis.

Cassidaria.

Columbtlla sp.

Pyrula condita.

Buccinum sp.

Pleiirotoma semimarginata.

„ rnmosa.

„ div. sp,

Terebra sp.

Cancellaria sp.

Cerithium sp.

Turritella sp.

Turbonilla sp.

Niso sp.

Xenophora sp.

Turbo carinatus hh.

Fossarus sp.

Bulla sp.

Melania sp.

Dentalium sp.

TelUna sp.

Psnmmosolen sp,

Syndosmya sp.

Cardium sp.

PecchioUa sp.

Area sp.

Nucnla sp.

Pecten Holgeri.

Über meinen Ausflug nach Sassuolo, welchen ich haupt-

sächlich zum Studium der dortigen Salse unternahm , habe ich

bereits an einer anderen Stelle berichtet;^ hier sei es mir nun

gestattet, nochmals zu wiederholen, dass ein grosser Theil der

1 Die Salse von Sassuolo und die Argille scagliuse (Sitzber. d. Wiener

Acjid., 1877, Vol. LXXVI).
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von Doderlein auf seiner geologischen Karte von Modena und

Keggio als „argille scagliose'* angezeigten Gebirgsbilduugen, in

Wirklichkeit Schlier sind, sowie dass der Schlier sich auch hier

durch seine schroffen und wilden Reliefformen auszeichnet, welche

ganz an ein Kalk- oder Dolomitgebirge erinnern.

Siena, Pisa.

Das Museum der Accademia dei Fisiocritici. — Alter Habitus der

Plioeänbildungen von Siena. — Die Sande ähneln den Sanden von Gaudern-

dort der Tegel dem Schlier. — Zweitheilung des gesammten Pliocäns in

zw3i grosse Gruppen analog der Eintheilung der marinen Schichten des

Wier.er Beckens in die erste und zweite Mediterranstufe. — Die Sande von

Asti als pliocäne Hornschichten.

Stellung des Kalksteines von Rosignano. — Der Kalkstein von

Eosignano liegt unter den Congerienschichten von Gabbro und Castellina

marittima. — Er stellt ein neues Glied der tertiären Schichtenreihe dar,

welches den Übergang vom Miocän ins Pliocän vermittelt, und ist wahr-

scheinlich ein marines Äquivalent der sarmatischen Stufe. — Die Lignite

vom Monte Bamboli liegen unter dem Kalkstein von Rosignano. — Ähnlich-

keit der Mergel mit den Congerienschichten. — Congerienschichten von

Ulm und Bollene. — Es gibt Congerienschichten verschiedenen Alters.

— Die Congerienschichten von Casino mit Hippotherium liegen über dem

Kalksteine von Rosignano an der Basis des Pliocän. — Das marine Pliocän

von Siena enthält die Säugethierfauna des Arnothaies. — Die rothen Con-

glomerate von Pikermi sind bestimmt pliocän. — Widerspruch mit den Ver-

hältnissen in Italien. — Die Congerienschichten von Gabbro enthalten die

Fisclifauna von Licata. — Sammlung des Herrn R. Lawley.

War es in Bologna die Schlierfrage , welche mich in erster

Reihe beschäftigte, so concentrirte sich mein Interesse im Gebiete

von Toscana fast ausschliesslich auf die Pliocänbildungen, und

zwar waren es eine Reihe von Fragen, in Betretf derer zwischen

Herrn De Stefan i in Siena und mir Meinungsdifferenzen auf-

getaucht waren, deren Lösung ich in erster Linie versuchen

wollte.

Herr De Stefani, der sich seit einigen Jahren mit so viel

Eifer und Erfolg dem Studium der italienischen Tertiärbildungen

widmet und es in diesem Zweige in so kurzer Zeit zu einer so

bedeutenden Autorität gebracht hat, hatte nämlich in den
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Schriften der Toscaner uaturforschendeu Geselischaft i einen

längeren Aufsatz über die Tertiärbildungen von Toscana ver-

öffentlicht, in dem er eine Reihe der von mir in verschiedenen

Publicationen ausgesprochenen Ansichten als unrichtig zu corri-

giren sucht.

So berichtigte er vor allen Dingen die von mir vermuthiings-

weise ausgesprochene Ansicht, dass die marinen Pliocänbildungeu

Italiens nicht die Säugethierfauna des Aruothales, sondern jene

von Pikermi enthalten müssten, dahin, dass die ersteren doch nur

die Arnothalfauna enthielten, die Lignite von Casino mit der

Pikermifauna aber unter den Pliocänbildungen lägen und mit den

gleichaltrigen Ligniten vom Monte ßamboli sowie mit den

Gypsen und Congerien schichten von Castellina marittima ins

Miocän gestellt werden müssten. Ebenso sollten die Kalke von

Rosignano, welche ich für Leythakalk erklärt hatte, durchaus

nicht diesem Horizonte angehören, sondern eine ganz gewöhnliche

pliocäne Strandbildung sein, welche auch keineswegs unter den

Gypsen von Rosignano und Castellina, sondern über denselben

lagere, wie dies ja bei Rosignano selbst ganz deutlich zu sehen

wäre.

Es ist wohl klar, dass, wenn alle diese Angaben sich wirk-

lich bewahrheitet hätten, ich mich selbst einer grossen Unzuver-

lässigkeit hätte anklagen müssen und dies namentlich in Bezug

aufRosignano, welches ich ja persönlich untersucht hatte, während

ich mich in Bezug auf die Säugethierfauna und die Stellung der

Lignite von Casino weniger eugagirt fühlte, da ich ja hier nur den

Angaben Anderer gefolgt war.

Es gereichte mir daher zu nicht geringer Befriedigung am
Ende meiner Untersuchungen den bestimmtesten Nachweis führen

zu können, dass in Bezug auf Rosignano, sich De Stefani

vollständig geirrt hatte und die bewussten Kalke ganz sicher

unter den Gypsen und weissen Mergeln liegen und nicht darüber,

während ich mich in Bezug auf die Säugethierfaunen und die

Stellung der Lignite von Casino allerdings überzeugte, dass hier

De Stefani grösstentheils im Rechte sei.

1 Atti Soc. Tose. Scienze nat. 1876, vol. II, pag. 130 „Molluschi

continentali fino ad ora notati in Italia nei terreni pliocenici".



428 Fuchs.

Dass ich in so kurzer Zeit, als ich zur Verfügung hatte, ver-

hältnissmässig über so viele Fragen ins Reine kommen konnte,

habe ich wohl hauptsächlich dem glilcklichen Umstände zu dan-

ken, dass ich bei Siena die Herren De Stefan! und Panatelli

selbst, als ebenso kundige als liebenswürdige Führer an meiner

Seite hatte, welchen Herren sich auch noch mein verehrter

Freund, Dr. Z, v. Bosniazki anschloss, der zu diesem

Zwecke eigens von San Giuliano nach Siena gekommen war und

mich auch später noch auf meinen Exeursionen nach Orciano,

Gabbro und Rosignano begleitete.

Der erste Gang, welchen ich am Morgen nach meiner An-

kunft in Gesellschaft von Dr. v. Bosniazki machte, galt dem

naturhistorischen Museum der Sieneser Akademie, wo wir nicht

nur den Leiter des Museums, Herrn Prof. Dante Panatelli,

sondern auch Herrn De Stefani antrafen, welche beide Herren

nun unsere aufopfernden und unermüdlichen Begleiter und

Führer blieben.

Das Museum selbst übertraf alle meine Erwartungen. Ich

hatte erwartet ein kleines, staubiges Provinzialmuseum zu finden,

in welchem sich um einige wenige gute Stücke eine grosse Menge

unnützen Krames angehäuft hat, und fand anstatt dessen eine

lange Reihe schöner, lichter Gallericn und Säle, in denen eine

Sammlung zur Schau gestellt war, die nicht nur was Reichthum

und Auswahl der einzelnen Stücke, sondern auch was die Zweck-

mässigkeit und Übersichtlichkeit der Aufstellung anbelangt, sich

mit jeder italienischen Sammlung messen kann, und speciell

zeichnete sich die geologische Abtheilung durch eine Übersicht-

lichkeit und Nettigkeit der Anordnung aus, welche mich fort-

während an die Sammlungen unserer geologischen Reichsanstalt

erinnerte.

Besonders reich waren in der Samndung natürlich die Vor-

kommnisse aus den Tertiärbildungen der Umgebung vertreten,

und wir hatten auf diese Weise die schönste Gelegenheit, uns

in kürzester Zeit mit dem Charakter derselben vertraut zu

machen.

Was mir nun in dieser Richtung vom ersten Augenblicke an

auffiel, war der merkwürdig alte Habitus, welchen siimmtliche

Glieder des Pliocäns von Siena zeigten und welchen ich bisher
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in dieser Weise noch nirgends gesehen hatte. Wo immer eine

sandige Localität repräsentirt war, so fanden sich auch gewiss

grosse Clypeaster, riesige Exemplare von Peclen latissimus,

Pectusculus pilosHs , Venus iimbonaria , Cythered Pedemontana,

Conus betulhioides u. a. , wo aber blaue Mergel auftraten, da

zeigten dieselben in ihrerFauna grösstentheils jenen schlierartigeu

Charakter der Pteropodenmergel des Vaticans. Mir war die Sache

im Anfange so ungewöhnlich und auffallend, dass ich zu wieder-

holtenmalen Herrn De Stefani fragte, ob dies denn noch immer

Pliocän sei, und es seiner bestimmtesten Versicherung bedurfte,

um mich davon zu überzeugen. Als ich später alle diese Locali-

täten in natura sah, war ich über den Sachverhalt allerdings sofort

beruhigt.

Denselben alten Habitus, jedoch in noch verstärktem Maasse,

hatte ich im weiteren Verlaufe meiner Reise Gelegenheit in den

bekannten gelben Sanden von Asti wiederzutinden, wo sich neben

allen vorhergenannten Conchylien auch noch in grosser Häufig-

keit Teilina lacunosa , Psnmmobia Lahordei , Lutraria rngosa,

Solen vagimt, Polia legumen, Perna Soldani, Mytihis nquitanicus

u. a. einstellten, so dass ich häufig viel eher Ganderndorfer Sande

vor mir zu haben glaubte, als irgend ein Pliocänterrain.

Man ist im Allgemeinen gewohnt, die Sande von Asti für

eine sehr junge Pliocänbildung zu halten, ja Mayer hat die-

selben geradezu zum Typus der jüngsten Pliocänbildungen ge-

macht, indem er für diese die Bezeichnung „Astien" in Vor-

schlag brachte, eine Bezeichnung, die auch von fast sämmtlichen

italienischen Geologen adoptirt wurde und gegenwärtig ganz all-

gemein in Übung ist.

Ich halte dies gleichwohl für einen tiefgreifenden, schweren

Irrthum.

Die Sande von Asti, weit entfernt davon, eine

jüngere Pliocänstufe zu repräsentiren, gehören viel-

mehr meiner Überzeugung nach dem ältesten Pliocän
an, und sind von den Pteropodenm ergein des Vaticans
nur der Facies, nicht aber dem Alter nach verschieden.

Will man das wirkliche jüngere Pliocän kennen lernen, so

muss man die Pliocänbildungen vonRhodus, Cos, Kalamaki und

Tarent ins Auge fassen.



430 Fach s.

Hier findet sich aber auch keine Spur von Clypeastern, von

Pecten latissimus , Ve?ius islmidicoides , Cytherea Pedemontana,

Psammobia Labordel, Teilina lacunosa, Perna Soldani, Avicnla

phalaenacen , keine Spur von den riesigen Conusen, von jener

Menge grosser und schöner Cancellarien, Nnssa-. Murex- und

Pleurotomaarten, welche die Fauna von Asti und Siena in glei-

cher Weise auszeichnen ; alle diese Formen sind verschwunden

und die verarmte Fauna zeigt einen Charakter, welcher voll-

ständig dem jetzigen Charakter des Mittelmeeres entspricht.

Der Unterschied zwischen der Fauna von Ehodus und der-

jenigen von Asti ist in der That ein so auffallender und durch-

greifender, dass diese beiden Stufen sieb mindestens eben so ferne

stehen, als wie Asti und das wirkliche Miocän.

Wollte man daber die Gesammtheit der marineu Pliocänbil-

dungen des Mediterrangebietes in grossen Zügen gliedern, so

wird man in Zukunft meiner Überzeugung nach vor allen Dingen

zwei grosse Gruppen unterscbeiden müssen.

aj Eme jüngere Gruppe, deren Typus Rbodus, Kos und

Kalamaki bilden, und zu welcher in Italien die oberen Schich-

ten von Tarent und Lentini, die Schiebten von Ficarazzi so-

wie wahrscheinhch auch die gelben Sande vom Monte Mario

zu rechnen sind.

bj Eine ältere Gruppe, welche das Pliocän von Messina

und Gerace, die tieferen Schichten von Lentini und Tarent,

die Mergel des Vaticans, die Pliocänbildungen von Siena

und Asti, sowie einen grossen Tbeil der Pliocänbildungen von

Modena und Bologna (Bryozoenscbichte von Castro Caro)

umfasst.

Diese beiden Gruppen stehen zu einander in einem ähnlichen

Verbältnisse wie im Wiener Becken die erste und zweite Medi-

terranstufe, und ist es namentlich bemerkenswerth, dass die ältere

Gruppe eine auffallende physiognomische Ähnlichkeit mit denHor-

ner Schichten zeigt, indem die gelben Sande vonAsti an dieTellinen-

sande von Gauderndorf, die bracbioi)odenreichen Bryozocnkalke

von Gerace und Messina an die Schichten von Eggenburg, die

Pteropodenmergel des Vnticans aber an den Schlier erinnern.

Was nun die Säugethierc anbelangt, so interessirten mich

natürlich in erster Linie diejenigen, welche aus den marinen
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PliocänbilcUing-eii der Umgebung von Siena stammten, und ich

war auch hier ganz überrascht von der Reichhaltigkeit und Schön-

lieit der diesbezüglichen Reste. So sah ich prachtvolle Kiefer von

Elephas meridionalis^ Mastodon nrvernensis , Rhinoceros mega-

rhinus, Hippopotamus major, fast vollständige Schädel von

Bos etruscus, nebst einer grossenMenge von Cetaceen, unter denen

namentlich der auch von Capellini beschriebene Schädel von

Felsinotherium hervorzuheben ist.

Alle diese Reste, soweit sie natürlich von Landthieren her-

rühren, stimmen vollkommen mit den Vorkommnissen des Arno-

thales überein, und da von den meisten der Stücke der Fundort

auf das Genaueste bekannt ist, so konnte mir schliesslich kein

Zweifel mehr darüber bleiben, dass die marinen Pliocänbildungen

Italiens thatsächlich die Säugethierfauna des Arnothaies ent-

halten.

Ich konnte nur bedauern, dass diese reichen Schätze so lange

verborgen im Sieneser Museum lagen, da ich sonst nicht in den

von mir begangenen Irrthum verfallen wäre.

Im Übrigen ist die Sache jedoch noch immer nicht abgethan,

denn wenn ich gegenwärtig nun auch überzeugt bin, dass in

Italien die marinen Pliocänbildungen, und zwar auch die älteren

derselben, die Arnothalfauna enthalten, so kann ich nicht umhin,

nach nochmaliger sorgfältiger Überprüfung aller von mir in

Griechenland gemachten Beobachtungen nochmals nachdrück-

lichst hervorzuheben, dass die Sache in Griechenland sich ganz

anders verhalte und hier die knochenführendeu Thone und Con-

glomerate von Pikermi bestimmt dem Pliocän und, wie es scheint,

einer sehr jungen Abtheilung desselben angehören.

Ich kann in dieser Beziehung für den Augenblick nur diesen

Widerspruch constatiren und muss es der Zukunft überlassen,

eine Lösung desselben zu finden.

Ich möchte an dieser Stelle auch sogleich die Resultate eines

Ausfluges anschliessen, welchen ich später mit den Herren De
Stefani, Panatelli und v. Bosniazki nach Casino unter-

nahm, da dieselben hier wohl am besten an ihrem Platze sein

dürften.

Die Localität, welche man mit demNamenCasino bezeich-

net, wird durch einige kleine Lignitgruben gebildet, welche bei-
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läufig 2 Stunden westlich von Siena im Gebiete der Commune

Monte Rigg'ioni gelegen sind. Das lignitfiihrende , aus blauem,

speckigem Tegel und mlirben, plattigen Süsswasserkalken beste-

hende Terrain liegt an der Basis des Pliocäns unmittelbar auf

dem Flysche und hat mithin eine ganz ähnliche Stellung, wie die

SUsswasserschichten und Gypslager von Castellina. Auch hier

geht das Süsswasserterrain ganz allmälig und concordant in die

darüber gelagerten marinen Pliocänschichten über, und da an

seiner Basis, wie erwähnt, unmittelbar der Flysch liegt, und von

miocänen Bildungen weit und breit nichts bekannt ist, so zeigt

es sich auch hier wieder, dass dieser oft erwähnte, weit ver-

breitete Süsswasserhorizont sich geologisch viel inniger an die

Pliocänbildungen anschliesst, als an das Miocän.

Der Lignit scheint übrigens von ziemlich untergeordneter

Qualität zu sein und in einzelnen, sehr unregelmässigen, stock-

förmigen Massen vorzukommen, welche mit mehr oder minderem

Erfolge ausgebeutet werden. Sehr erstaunt waren wir, in einem

Tagbau, welcher ganz im blauen Tegel stand, mehrere ganz

kleine, isolirte, unregelmässige Nester von Lignit zu sehen,

welche eben im Abbaue begriifen waren. Als wir die Sache aber

näher ansahen, stellte es sich heraus, dass diese einzelnen Lig-

nitnester nichts anderes, als riesige Baumstümpfe waren, welche

noch ganz gut erhalten, mit allen ihren Wurzeln vollkommen in

Fig. 1.

Aufrechtstehende Baumstümpfe im blauen Süsswassertegel von Casino bei

Siena.

situ im Tegel steckten. Mehrere dieser Stümpfe hatten einen

Querdurchmesser von 3 Metern!
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DieSüsswassermerg'cl und die, die Lignitflötze begleitenden

Kohlenschiefer sind voll, leider meist sehr schlecht erhaltener

Conchylien, unter denen wir namentlich verschiedene Congerien,

ferner Pisidien, Planorben, Lymnaen, Vnlvaten, Bithynien, Vlvi-

paren, Melanien und Melanopsiden unterscheiden. Wie es ge-

wöhnlich in diesem Horizonte zu geschehen pflegt, ist auch hier

ein grosser Theil der Arten offenbar neu und zeichnet sich in

dieser Kichlung namentlich eine riesige, fast 3 Zoll lange Mela-

nopsis aus, welche fast einer Rostellaria ähnlich sieht, sowie eine

zolllauge, spitze, aus sehr viel Umgängen bestehende Melania,

die einer Turritella en miniature gleicht, und offenbar die nächste

Verwandtschaft mit jenen hochgethürmten Stisswasserschnecken

hat, die vor Kurzem von Dybowski unter dem Namen Leueosia

aus dem Baikalsee beschrieben wurden.

^

Sehr reich sind die Zwischenmittel in der Nähe der Kohlen

an Pflanzenresten, welche vor Kurzem von Herrn G. Peruzzi^

zum Gegenstaude einer kleinen Publication gemacht worden sind,

doch bilden die hier angeführten Formen offenbar nur einen

kleinen Theil der vorkommenden Arten, und sprach Herr

V. Bosniazki die Absicht aus, die Localität gelegentlich ein-

gehender auszubeuten. Die von Peruzzi aufgeführten Arten

sind folgende:

Sequoia nov. sp.

Glyptostrobus europneus Ung.

Widdringtonia Ungeri Heer.

Typha latissima AI. Br.

Sabal major Ung.

Fagiis deritatn Ung.

Quercus etymodris Ung.
Castanea Kiibinyi Kovats.

Salix angusta A. Braun.

. denticulata Heer.

Salix teuera Br.

„ media Heer.

Platanus aceroides G o e p p.

Liqnidnmbar europaeuni A. Br.

Planera Ungei^i Ett.

Protea lingidata Heer.

Lauriis princeps Heer.

Benzoin antiquum Heer.

Cinnamomumpolymorphumvar.

ovalifolium.

1 Die Gastropodenfauna des Baikalsees (Mem. Acad. imp. St. Peters-

bourg XXII, 1875).

- Descrizione di alcune filliti della lignite del Casino (Nuovo Giorn^

Bot. Ital. Vm, 1876).
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Cimiamomum Scheiichzeri Heer. Sapindus densifolhis Heer.

Diospyros miceps Heer. Juglans Strozziana Gaud.

Äsimina Meneghinii Gaud. „ acuminata Brong.

Acer Ponzianum Gaud. Ptei^ocaryn Massalongi Gaud.

Die Säugethierreste scheinen in den Liguiteu gleichfalls

ziemlich häufig zu sein^ wenigstens gelang es uns, unter einer

Menge mehr oder minder zerbrochener Knochen von Hufthieren,

auch einen sehr schönen Affenrest, bestehend aus einem fast voll-

kommen erhaltenen Unterkiefer und dem grössten Theile der

Hand; zu erwerben.

Der blaue Tegel, welcher in grosser Mächtigkeit unmittelbar

über den Kohlenflötzen liegt, scheint sehr arm an Versteinerungen

zu sein, doch fanden wir in einem Bachrisse ein Nest grosser

Congeriei), ähnlich der Congeria Partschi,

Erwähnenswerth scheint mir ferner noch, dass im Museum

von Siena neben den von Rüttimeyer und Forsyth Major
erwähnten Thierresten vonCasino auch Zähne eines Hippopota-

mus aus dieser Localität vorhanden sind, doch scheint die Art

von jener des Arnothaies verschieden zu sein.

Um nun nach dieser Abschweifung wieder auf das Museum

von Siena zurückzukommen, muss ich hier noch einer schönen

Suite vom Monte Bamboli gedenken, welche mich namentlich da-

durch interessirte, dass die dortigen Vorkommnisse, und zwar

Gesteine wie Versteinerungen, sorgfältig nach Schichten gesam-

melt und angeordnet waren. Ich hatte später Gelegenheit eine

ähnliche Suite auch im Museum zu Pisa zu sehen, so dass ich

mir über diese Localität wohl ein richtiges Urtheil bilden konnte.

Die Ergebnisse meiner Untersuchungen lassen sich nun im Fol-

genden zusammenfassen:

Die Lignite vom Monte Bamboli liegen unmittelbar auf den

Argille scagliose und werden von marinen Schichten überlagert,

aus welchen ich folgende Conchylien bestimmen konnte:

Conus sp. (mittelgross),

Cypraea sp. cf. pyrum,

Sirombus coronatus (sehr gross),

Turritella tornata,

„ vermicularis,
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Turbo oder Natica sp.,

Pa)iopaea sp.,

Venus cf. Dujardirü,

„ cf. miiHilamella,

Cardium hians,

„ echinatum (Rosignano),

Pecten cf. ndnncus (Rosignano),

„ cf. Leythayanus,

Ostraea Jamellosu,

Anomia costata.

So iinvollstäudig diese Liste nun auch sein mag-, so scheint

mir aus derselben doch wenigstens so viel mit Sicherheit hervor-

zugehen, dass diese marinen Schichten mit den Kalken von

Rosignano übereinstimmen.

Da nun aber die Congerienschichten von Casino, ebenso wie

diejenigen von Castellina marittima bestimmt über dem Kalk-

steine von Rosignano liegen, die Lignite von Bamboli aber unter

demselben, so ist es wohl klar, dass wir hier keineswegs, wie

De Stefani behauptet, denselben Horizont vor uns haben, son-

dern dass die Lignite von Bamboli älter sind als diejenigen von

Casino, wie dies auch bereits durch die Säugethierfauneu ange-

deutet ist, welche am Monte Bamboli unserer ersten, in Casino

aber unserer zweiten Säugethierfauna entspricht.

So klar und befriedigend mir nun aber auch diese Ergeb-

nisse zu sein schienen, so stellte sich doch sofort wieder ein

Umstand ein, der mich in eine Reihe neuer Fragen verwickelte,

und dieser Umstand besteht darin, dass die lignitführenden

Schichten vom Monte Bamboli, obgleich sie offenbar älter sind

als diejenigen von Casino und Castellina, doch in ganz derselben

unzweideutigsten Weise den Charakter von Congerienschichten

an sich tragen, indem sie eine Fauna enthalten, die fast aus-

schliesslich aus einer Anzahl eigenthümlicher Cardien und Con-

gerien besteht. Es ist zwar wahr, dass die Arten sämmtlich von

denjenigen von Castelina und Casino verschieden sind, und einige

Cardien mehr an die Formen der sarmatischen Stufe erinnern,

doch ist der Gesammtcharakter entschieden derselbe.

Es führt mich dies zu einer weiteren Betrachtung.

Sitzb. d. mathem.-naturw. Cl. LXXVII. Bd. I. Abth. 29
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In meiner Arbeit über diejüngeren Tertiärbildungen Griechen-

lands habe ich, betroffen von dem eigenthümlichen Congerien-

charakter der brackiscben Schichten von Günzbnrg bei Ulm, so-

wie von der Ähnlichkeit, welche mehrere der dort vorkommenden

Arten mit solchen der Congerienschichten von Kalamaki und

Trakones zu haben schienen, vermuthungsweise die Ansicht aus-

gesprochen, dass die so isolirt dastehenden brackischen Schichten

der Ulmer Gegend wirkliche Congerienschichten vom Alter

unserer Congerienschichten seien.

Die Mittheilungen, welche mir jedoch Prof. Zittel gelegent-

lich der Versammlung der deutschen geologischen Gesellschaft

in Wien machte, haben mich von der Unrichtigkeit dieser Auf-

fassungen überzeugt und mir die Überzeugung beigebracht, dass

die fraglichen Congerienschichten entschieden älter seien.

Erwägt man dagegen nun, dass die Congerienschichten von

ßollene im Rhonethal, welche so auffallend an die Cardieuthone

der Krim erinnern, über marinen Ablagerungen ruhen, welche

einen so entschieden pliocänen Charakter haben, und denkt man
zurück an die Congerienschichten von Casino und Bamboli, von

denen die einen über, die andern aber unter dem Kalksteine von

Rosignano liegen, so scheint sich aus dem Ganzen zu ergeben,

dass es eben Congerienschichten von verschiedenem
Alter gibt, und dass dieselben, mit dem oberen Mi o-

cän beginnend, bis tief in das Pliocän hin ein reichen.

Ausser dem Ausfluge nach Casino unternahmen wir noch

einen zweiten in östlicher Richtung von Siena, wobei wir nament-

lich die beiden Fundorte im Auge hatten, welche unter dem

Namen Coroncina und P o gg i a r o n e bekannt sind. Das Terrain

besteht hier allenthalben aus den bekannten subapenninen Mergeln

und Sauden, welche allenthalben überreich an Petrefacten sind.

Sehr interessirte es mich, auch hier wieder so deutlich jene

drei Categorien von Ablagerungen unterscheiden zu können,

welche im Wiener Becken als Badener Tegel, Grinzinger Tegel

und Leythakalkschichten unterschieden werden.

So entspricht die Fauna des Tegels der Coroncina ihrem

Charakter nach auf das Genaueste der Fauna des Badener Tegels,

und beiläufig denselben Charakter hat auch der untere Tegel von

Poggiarone, während der obere Tegel mehr dem Tegel von
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Grinzing entspricht und die Sande allenthalben die Typen des

Leythakalkes und der dazu gehörigen Sande enthalten.

Ebenso lässt sich auch bei Poggiarone sehr schön eine

Wechsellagerung des Sandes mit dem Tegel beobachten, wie

aus nachstehender Skizze hervorgeht.

Fig. 2.

a Blauer Tegel mit Fossilien vom Badner Habitus.

h Gelber Sand mit Austern, Pecten latissimus, Spondylus, Pectunculus,

Clypeaster.

c Blauer Tegel mit einer Fauna vom Habitus von Grinzing.

Die Localität Poggiarone ist neuerer Zeit durch Prof.

Capellini sehr bekannt geworden, denn von hier stammte ein

grosser Theil jener Cetaceenreste, an denen er durch Menschen-

hand hervorgebrachte Hiebe und Einschnitte nachgewiesen. Die

Cetaceenreste scheinen hier, namentlich im oberen Tegel, sehr

häufig zu sein, sie liegen wenigstens überall an der Oberfläche

herum. Einschnitte oder Hiebe konnten wir an keinem Stücke

auffinden.

Von Siena begab ich mich in Begleitung Herrn v. Bos-

niazki's nach San Giuliano bei Pisa, wo ich in dessen Hause

durch längere Zeit die liebenswürdigste und aufmerksamste

Gastfreundschaft genoss, indem wir unsere Zeit theils zu

geologischen Ausflügen, theils zu Studien im Museum zu

Pisa benutzten. In letzterem hatte ich überdies Gelegenheit, in

wiederholte Berührung mit den Professoren Meueghini und

D'Achiardi zu kommen und bin ich namentlich dem Ersteren

für die unbeschränkte Liberalität, mit der er mir die Schätze des

Museums zum Zwecke meiner Studien zur Verfügung stellte, zum

wärmsten Danke verpflichtet.

Unser wichtigster Ausflug war nach r c i a n o, G a b b ro und

Rosignano.
Orciano, eine Eisenbahnstation auf der Linie von Pisa nach

Rom, ist ein wirkliches Eldorado für jeden Sammler, denn in der

29*
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Tliat habe ich niemals ein derartig massenhaftes Vorkommen von

Petrefacten gesehen. Für den Geologen freilich, der sich über

den Bau des Terrains unterrichten will, ist das Interesse ein sehr

geringes, denn mit Ausnahme einer kleinen Partie von Sand

und Conglomeraten mit Pecten Jacohaeus, flaheUiformis, varius,

opercularis, Ostraea lamellosa und dergl., welche auf einen

Hügel nahe der Station anstehen, ist alles Andere bis an das

Gebirge ausschliesslich Tegel. Von Orciano gegen das Gebirge

zu nimmt jedoch der Fossilienreichthum des Tegels bedeutend

ab, und zugleich wird derselbe etwas weisser, härter, enthält eine

Menge von Pteropodeu und nimmt auf diese "Weise mehr die

Charaktere der Vaticaner Pteropodenmergel an.

Überall enthält der Tegel Gyps sowie Cetaceenknochen, und

mein Führer zeigte mir in der Nähe des Grundgebirges in den

tiefsten Lagen des Tegels die Punkte, wo Prof. Capellini eben-

falls Cetaceenknochen mit Hieben und Einschnitten gefunden

hatte- Wir konnten leider nichts Derartiges entdecken, doch war

freilich unsere Zeit auch eine sehr beschränkte.

Weitaus interessanter gestalteten sich die geologischen Ver-

hältnisse auf der westlich von der Eisenbahn gelegenen Seite des

Thaies.

Bei Gabbro tauchen gegen das Gebirge zu unter den blauen

pteropodenreichen Tegeln die bekannten weissen, plattigen

Mergel von Castellina auf, welche hier ebenfalls eine bedeutende

Entwickelung erreichen und ihrerseits von einem mächtigen

Schichtencomplexe von Serpentinsanden und Conglomeraten con-

cordant unterteuft werden. Die weissen Mergel enthalten wie bei

Castellina kleine Congerien, Cardien, Blattabdrücke und Fische.

Die fischführenden Lagen sind seither durch v. Bosniazki mit

einem grossen Aufwände von Zeit und Mühe ausgebeutet und

die zu Stande gebrachten Stücke einer genauen Untersuchung

unterzogen worden. Es stellte sich dabei das interessante Resul-

tat heraus, dass die Fauna ganz mit derjenigen von Licata in

Sicilien übereinstimmte.

In den Serpentinsauden im Liegenden der weissen Mergel

konnte ich keine Spur von Versteinerungen entdecken, doch

kann wohl kaum ein Zweifel darüber bestehen , dass dieselben

den marinen Kalken von Rosiguauo entsprechen.
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Bei Castelnuovo, beiläufig- eine Stunde südlich von Gabbro,

tauchen unter den weissen Mergeln an Stelle der Serpeitinsande

marine Kalksteine hervor, welche vollkommen den Kalksteinen

von Rosignano entsprechen und dermassen mit grossen, rasen-

förmigen Korallen erfüllt sind, dass man sie directe als Korallen-

kalke bezeichnen muss. Diese Kalke erreichen hier eine ansehn-

liche Entwickelung und reichen ziemlich weit an's Gebirge

hinauf, wo sie unmittelbar auf dem Flysche aufliegen. Der Ort

Castelnuovo ist fast ganz auf diesem Kalksteine gebaut und vor

und hinter dem Orte sieht man seine Bänke so steil gegen die

Ebene zu einfallen, dass gar kein Zweifel darüber bleiben kann,

dass derselbe wirklich die weissen Congerienmergel unterteufe.

Von Korallen kommen namentlich eine Sideratraea sowie ein

ästig verzweigter Porites vor, der Stämme bis zu 3 Schuh Länge

bildet. In Castelnuovo sieht man an der Strasse eine 3 Klafter

hohe Wand, welche ausschliesslich aus diesen Porites zusammen-

gesetzt ist, welche der Länge nach hingestreckt und über ein-

ander geschichtet ganz den Eindruck machen, als ob hier ein

grosser Reisighaufen von Kalkwässern incrustirt worden wäre.

Von Conchylien war in dem Kalke leider nicht viel zu ent-

decken und beschränkten sich meine Funde auf folgende paar

Arten :

Ostraea lamellosa,

Perten cf. udimcus,

Pectunculus sp.,

Cardium tuberculatmn.

Sehr eigenthümliche Verhältnisse fand ich eine Viertelstunde

hinter Castelnuovo, und sehe ich mich genöthigt, etwas ausführ-

licher auf dieselben einzugehen, da es hier bei einer oberfläch-

lichen Betrachtung allerdings den Anschein haben könnte, dass

der Kalk über den weissen Mergeln liege. Das Thatsächliche

ist nun Folgendes

:

Rechts von der Strasse, dem Flysche unmittelbar aufge-

lagert, befindet sich eine isolirte Partie von marinem Kalksteine,

der in einem kleinen Bruche abgebaut wird. Der Kalkstein hat

kaum 3 Meter Mächtigkeit und ist in einzelnen Lagen ganz mit

Steinkernen von Conchylien erfüllt, unter denen ich folgende

unterscheiden konnte:
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Trnchus patulus,

Tarritella Archimedis Hoern.,

Thracia sp.,

Corhula carinata,

Venus et". Diijardini,

„ cf. praecnrsor,

Cardium eck in atum,

Area diluvu,

,, Noae,

„ sp. (sein- gTOSs),

Pectunculus pilusus,

Modiola modiolns,

Pecteu (unbestimmbare Scherben),

Ostraea sp.

Wendet man sieh jedoch von der Strasse links und steigt

den Abhang gegen die Ebene zu binab, so ist von dem eben

besprochenen Kalke nicht die Spur mehr zu finden und an seiner

Statt trift't man einen weisslich-grauen Mergel, der eine grosse

Menge von Austern und Pectenscherbeu enthält. Unter letzteren

kann man namentlich zwei Arten unterscheiden, von denen die

eine der bereits oft erwähnten, dem P. admiciis nabestehenden

Form angehört, während die zweite der ganz gewöhnliche plio-

cäne Pecten varius ist.

Unter diesem weisslich-grauen, mit Austern und Pecten

gefüllten Mergel folgt nun ein weisslicher, plattiger Mergel, der

bereits vollständig das Aussehen der weissen Congerienmergel

hat und ebenso wie diese auch hie und da Blattreste führt. Ich

w^ar daher nicht wenig erstaunt, als ich beim näheren Hinsehen

fand, dass dieser Mergel keineswegs Congerien und Cardien,

sondern ausschliesslich zerdrückte Steinkerne von marinen Con-

chylien enthielt, unter denen namentlich Corbula carinnta, eine

kleine Venus, ähnlich der Venus pmcciirsor, ein kleines, glattes

Buccinum und eine kleine Turritella häufig waren.

Erst nocli weiter hinab folgten die wirklichen Congerien-

schichten, die dann weiter draussen in der Ebene von den ge-

wöhnlichen marinen Pliocänbildungen überlagert werden.

Fasst man nun in einseitiger Weise bloss die Verhältnisse

an diesem Abhänge ins Auge, so könnte man thatsächlich sehr
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leicht zu der Meinimg verleitet werden, dass die Kalke über den

Mergeln liegen, da dies ja im topographisclien Sinne wirklich der

Fall ist, und die Schichten eine vollkommen horizontale Lagerung

zeigen.

Zieht man jedoch alle hieher gehörigen Vorkommnisse in

Betracht, so gelangt man zu dem Schlüsse , dass dieser Schein

doch nur auf einer Täuschung beruhe, dass vielmehr auch hier

der marine Kalkstein, stratigraphisch gesprochen, unter den

Mergeln liegen müsse, und der gegentheilige Schein nur durch

Verwerfungen hervorgebracht sein könne.

Es liegt hier bestimmt nur dieselbe Erscheinung vor, welche

im Wiener Becken eine so allgemeine ist, wo ja auch die Con-

gerienschichten fast überall in einem tieferen Niveau liegen als

der Leythakalk, während das richtige stratigraphische Verhält-

niss das umgekehrte ist.

Fig. 3.

Idealer Querdurchschnitt durch das Randgebirge bei Castelnuovo.

Castehmaw

F= Flyseh. — 1. Kalkstein von Rosignano. — 2. Graue Mergel mit Austern

und Pecien. — 3. Weisse Mergel mit marinen Conchylien. — 4. Weisse

Mergel der Congerienschichten mit der Fischfauna von Licata. — 5. Blauer

Subapenninenthon. — 6. Pliocäner Sand.

Dass diese Auffassung die richtige ist, geht wohl zur vollen

Evidenz aus den Verhältnissen hervor, welche man bei Rosignano

beobachten kann.

In der nächsten Umgebung der Stadt ist wohl von strati-

graphischen Verhältnissen nicht viel zu sehen, da man hier immer

nur einzelne Fetzen des marinen Kalksteines vor Augen hat, die

isolirt auf dem Grundgebirge liegen und von nichts weiter

bedeckt werden ; um so klarer treten jedoch die Verhältnisse in

einem Eisenbahneinschnitte, beiläufig eine halbe Stunde südlich

von der Station hervor, wo man in einem continuirlichen Auf-

0.
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Schlüsse alle Schichten, von den blauen Snbappenninmergeln

angefangen bis hinab zum Flysch aufgeschlossen sieht, wobei

sich nun von oben nach unten nachstehende Reihenfolge zeigt:

1. Blauer Subapenninmergel mit zahlreichen marinen Con-

cbylien.

2. Gyps- und Alabasterflötze.

3. Weisse, plattige Mergel mit Süsswasser-Couchylien (Con-

gerienschichten).

4. Weisse, plattige Mergel mit Austernscherben.

5. Kalkstein von Ro^ignano.

6. Flysch als Grundgebirge.

Nachstehende Skizze möge eine Vorstellung von diesen Ver-

hältnissen geben:

Fig. 4.

1. Gelber pliocäner 8aiul. — 2. Blauer Subapenuiuthon. — 3. Alabaster-

flötze. — 4. Weisse Süsswassermergel (Congerienschichtenj. — 5. Weisse

Mergel mit marinen Fetrefacten. — 6. Kalkstein von Roviguano. —
F = Flysch.

Ich habe im Vorhergehenden zu wiederholtenmalen des

Kalksteines von Rosignano gedacht, sowie auch die Meinungs-

verschiedenheiten berührt, welche sich in Bezug auf dessen Alter

geltend gemacht habe. Nachdem jedoch diese Frage für die

Auffassung der toskanischen Tertiärbildungen von entscheidender

Wichtigkeit ist und ich auch durch meine diesjährigen Studien

genöthigt war, meine ursprüngliche Ansicht über diese Bildungen

etwas zu modificiren, so möchte ich hier nochmals und in aus-

führlicher Weise auf diesen Gegenstand zurückkommen.

Als ich im Jahre 1874 auf meiner Reise nach Malta durch

Toskana kam, lernte ich zum ersten Male den Kalkstein von

Rosignano kennen. Das massenhafte Auftreten von rasenbilden-

den Korallen, sowie das Auffinden eines Pecten, welchen ich mit

Pecten Bendauti identificirte, in Verbindung mit einer Reiho

anderer Fossilien, welche mir sämmtlich mit solchen des

Leythakalkes übereinzustimmen schienen, bewogen mich, in
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demselben einen raiociinen Kalkstein, respective einen Leytha-

kalk zu sehen und führte ich denselben auch in meinem Reise-

berichte unter dieser Bezeichnung auf. ^

Capellini hatte bereits in einer früher erschienenen Arbeit

den Kalkstein von Rosignano ebenfalls für miocän erklärt, ^ und

Manzoni, der in demselben Jahre diese Localität besuchte,

schloss sieh vollständig dieser Ansicht au, indem er die von mir

gegebene Petrefactenliste um ein Beträchtliches erweiterte. ^

Die Sache schien vollständig abgemacht zu sein, als, veie

bereits früher erwähnt, im Jahre 1876 eine Arbeit De Stefani's

erschien, 4 in vs^elcher derselbe kurzweg behauptete, dass der ver-

meintliche Leythakalk von Rosignano ein ganz gewöhnlicher und

alltäglicher pliocäner Kalkstein sei, der gar nichts Besonderes an

sich trage und auch gar nicht unter, sondern vielmehr über den

Gypsen und Coiigerienschichten liege, wie man dies ja bei

Rosignano sehr gut beobachten könnte.

Ich habe im Vorhergehenden gezeigt, wie sehr sich Herr

De Stefani in Bezug auf die Lagerung dieser Kalke geirrt

habe, indem dieselben thatsächlich unter den Gypsen liegen, wie

man dies bei Rosignano sehr gut beobachten kann''; dass dieselben

aber auch in Bezug auf ihre Fauna sich ganz wesentlich von

allen bekannten Pliocänbildungen unterscheiden, geht wohl aus

der einfachen Thatsache hervor, dass ja diese Kalke zum grossen

Theile echte, aus Pontes und Astraen bestehende Korallenkalke

sind, ein Charakterzug, der bisher ausschliesslich in Miocän-

schichten, noch niemals aber im Pliocän beobachtet wurde.

Von gewöhnlichen und normalen Pliocänbildungen kann da-

her gewiss nicht die Rede sein.

1 Reisenotizen aus Italien (Verh. Geol. Eeiclisanst. 1874, pag. 218.)

2 La forraazione gessosa di Castellina Marittima. (Mem. Acad.

Bologna IV, 1874).

3 Boüetino Comit. Geol. Ital. 1874. pag. 233.

-^ Molluschi continentali fino ad ora notati in Italia nei terreni plio-

cenici etc. (Atti. See. Tose. Scienze nat 1876,11. 130).

5 Seit diese Zeilen niedergeschrieben wurden, hat De Stefani

übrigens bereits selbst seine früheren Behauptungen corrigirt. (Brevi

appunti sui terreni pliocenici e miocenici della Toscana. — Bell. Com. Geol.

Italia, 1877.
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Gleicliwoh; bin ich gegenwärtig der Ansicht, dass es auch

ein Fehler wäre, die fraglichen Kalke kurzweg als Leythakalke

zu bezeichnen und neige mich vielmehr der Ansicht zu, dass wir

in ihnen ein neues, bisher unbekanntes Glied der tertiären

Schichtenreihe vor uns haben, welches in wirklicher und reeller

Weise den Übergang vom Miocän ins Plioeän vermittelt und

vielleicht am richtigsten als ein marines Äquivalent der sarma-

tischen Stufe betrachtet werden kann.

Die Gründe, welche mich dazu nöthigeU; sind folgende

:

aj Die Conchylien, welche im Kalksteine von Eosignano vor-

kommen, sind fast ausnahmslos solche, welche dem Miocän

und Plioeän gemeinsam angehören, während die echt mio-

cänen Typen, wie z. B. Ancillaria, Oliva, Voluta, die grossen

Carditen u. s. w, in auffallender Weise fehlen.

b) Das, namentlich bei Rosignano selbst, so häufig vorkom-

mende Cardium, welches ich anfangs als C. Moeschaiinm an-

führte, ist, wie ich mich überzeugt zu haben glaube, nichts

weiter als das gewöhnliche Cardium fubercidatum, ein Con-

chyl, das in allen Pliocänbildnngen ausserordentlich häufig

angetroffen wird, mir dagegen bisher aus dem Miocän noch

nicht bekannt wurde.

c) Der Pecten von Rosignano, welchen ich früher mit P.

Bctidanfi idenüüch-te, gehört nicht dieser Species an, sondern

wird, wie ich glaube, eine neue Art darstellen müssen, welche

am nächsten verwandt mit dem Profen Bcnediclus Lmw. und

P. Bollei Hoern. ist und wie mir scheint nnderwärts auch in

Pliocänbildungen vorkommt.

d) Bei Castelnnovo kommt in den marinen Mergeln, welche hier

den Korallenkalk begleiten, nicht selten der echte pliocäne

Pectus vnrius vor, den ich bisher noch niemals in mioeänen

Bildungen getroffen habe, wo derselbe stets durch P. siib-

striatus ersetzt wird.

e) Der miocäne Charakter des Kalksteines von Rosignano wird

in sehr eminenter Weise durch das rififbildende Auftreten

von Porites und Astraea sowie durch das Fehlen von Pecten

J/tcohaeiis und fltibe/fl/orniis bestimmt.

Es geht aus dieser Darstellung hervor, dass der Kalkstein

von Rosignano in allen seinen Charakteren auf das Genaueste mit
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dem Kalkstein von Trakones bei Athen übereinstimmt, mit dem

er auch seine Lnge unmittelbar unter Congerienschichten gemein-

sam hat.

Bei früheren Gelegenheiten habe ich in denselben FTorizont

auch jene marinen Ablagerungen gestellt, welche bei Bolleue in

der Provence unmittelbar unter den dortigen Congerienschichten

liegen, und von den französischen Geologen gewöhnlich „mio-

pliocene'' genannt werden.

Nach den neuesten Nachrichten jedoch, welche Fontannes
über diese Bildungen gibt, scheint hier der echt pHocäne Cha-

rakter dermassen vorzuherrschen, dass ich diese Parallelisirung

für den Augenblick nicht mehr zu wiederholen wage. ^

Im Museum zu Pisa hatte ich Gelegenheit noch eine Reihe

von toskanischen Tertiärlocalitäten vertreten zu sehen, welche

einen ausgesprochen miocänen Charakter aufweisen, welche

jedoch theilweise dem Kalksteine von Rosignano entsprechen

mögen. Ich gebe im Nachfolgenden die Notizen, welche ich mir

mit der freundlichen Erlaubniss des Prof. Meneghini über diesen

Gegenstand machte und muss es den einheimischen Geologen

überlassen, die Sache vollkommen ins Reine zu bringen.

a) B e r i g n n e. Graue, sandige Molasse.

1. Pecten Totirnali Serr. , vollkommen gut erhaltenes

Exemplar mit beiden Klappen und mehreren Bruchstücken.

2. Pecten Bessert An drz,

3. Pecten sp., ähnlich dem P. arenaceus Eich w., ident mit

einer Species vom Monte Bamboli.

4. Pecten sp., Bruchstücke einer grossen ArtmitderSculp-

tur des P. Bessert, doch ist die obere Klappe concav,

6^ Monte Catini. Grosses Stück einer rasenförmigen

Astraeide (Phyllocoenia Lucasana Defr.^

cj Cast ellina marittima, sopra g li alab astri. Harte,

gelbe Kalksteine voll Steinkernen von Conchylien, mit zwei

vollkonmien erhaltenen Untevklappen von Pecten aduncus

Eich w., (scheint ganz typisch zu sein).

d) Volterra. Raseuförmige Astraeide (Phyllocoenia Amidei).

1 Les terraiiis tertiaires superieurs du Haut Comtat - Venaissin

Lyon 1876.
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e) Pienza. Graue, mergelige Molasse.

1. Cardium tuberctilatum,

2. Pecten latissiniiis,

3. Spondylus crassicosta,

4. Clypeaster sp.,

5. Siderastraea crenuinta,

6. Stephanophyllia columnaris,

7. Flabellum sp.,

8. Riesige Bryozoenküolleii.

Ich würde meinen Bericht über meinen Aufenthalt in Tos-

kana sehr unvollständig lassen, wollte ich nicht noch eines Be-

suches gedenken, den ich mit Dr. Bosniazki bei Herrn R.

Lawley, den Besitzer von Montecchio bei Pontedera machte,

welcher mich bereits in Wien durch Dr. Manzoni in liebens-

würdigster Weise hiezu eingeladen, und diese Einladung sofort

nach unserer Ankunft in Pisa erneuert hatte.

Herr Lawley, dessen ausgedehnte Besitzungen in der

ganzen Gegend als Musterwirthschaften gelten, widmet seit einer

Reihe von Jahren die wenigen Stunden der Müsse und Erholung,

welche ihm inmitten seiner vielseitigen Beschäftigungen verbleiben,

dem Studium der Paläontologie, und die prachtvolle Sammlung

von Fossilien, welche er auf seinem Schlosse vereinigt und in

eben so instructiver als geschmackvoller Weise zur Aufstellung

gebracht hat, zeigt, wie viel in verhältnissmässig kurzer Zeit ge-

leistet werden kann, wo ausreichende materielle Mittel mit solchem

Verständnisse und solcher Hingebung an die Sache sich ver-

einen, wie es hier der Fall ist.

Die Specialität des Herrn Lawley sind die Fi?chreste des

Pliocäns und stellt dieser Theil seiner Sammlung ein wahres

Unicum dar. Da sieht man die prachtvollsten Gebisse der ver-

schiedensten Fische, die Gaumenplatten nnd Flossenstacheln von

Rochen, die Panzer von Ostracion, 2 Schuh lange Schnäbel von

Xiphias und Brachyrhynchus, nicht zu gedenken der unüberseh-

baren Menge von mannigfach gestalteten Haifischzähnen, worunter

mehrere ganz neue, sonderbar gestaltete Formen vorkommen.

Einen besonderen Werth erhält dieser Theil der Sammlung

noch dadurch, dass Herr Lawley, in richtiger Auffassung der

Sachlage, sich als Behelf zum Studium der fossilen Reste eine
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grosse Sammlung von Fiscbskeleten angelegt hat, welche fast

alle wichtigen Tj^pen des Mittelmeeres umfasst, und es gewährte

uns einen grossen Genuss, als Herr Lawley die einzelnen fossilen

Reste an die Seite der recenten Tliiere stellte und uns so den

augenscheinlichsten Nachweis lieferte, dass ein sehr grosser Theil

der pliocänen Fische sich durchaus nicht von den lebenden Arten

des Mittelmeeres unterscheiden lasse, eine Thatsache, welche für

die Wissenschaft vollkommen neu ist und wohl nur mit solchen

Mitteln constatirt werden kann.^

Mit den Fischen ist jedoch der Reichthum der Lawley'
sehen Sammlung noch keineswegs erschöpft, dieselbe erstreckt

sich vielmehr auch auf alle anderen Thierclassen, und so finden

wir denn auch neben den Fischen die kostbarsten Reste von

Cetaceen, Robben, Schildkröten, Landsäugethieren, ja selbst meh-

rere sehr interessante Reste von Vögeln, gar nicht zu sprechen

von den Conchylien, Echinodermen und anderen niederen See-

thieren, welche die Kästen einer langen Gallerie in ausgesuchten

Exemplaren füllen.

Leider war die Zeit, welche wir der Besichtigung aller dieser

Schätze widmen konnten, eine so kurz zugemessene, der Abend

kam heran, ehe wir uns dessen versahen und damit auch die Zeit,

in welcher wir an die Heimkehr denken mussten. Doch blieb die

Erinnerung an das Gesehene noch lange in uns wach.

e n u a.

Congerienschichten von Sarzano. — Pliocänschichtea aus der Via

Roma in Genua. — Pliocänschichten von Savona. — Lignite von Cadibona.

— Prachtvoll erhaltener Schädel von Anthracotherium magmtm. — Die

1 Siehe

:

ß. Lawley Monografia del geuere Notidauus Firenze. 1875, 8. mit

4 Tafeln.

— Pesci ed altri vertebrati fossili del pliocene toscano (Atti Soc.

Toc. Sc. Nat. I. 1876).

— Nuovi studii sopra ai pesci ed altri vertebrati fossili delle

colline toscane. Firenze 1876, mit 5 Tafeln.

— Osservazioni sopra ad una mascella fossile del Genere Sphae-

rodus, (Atti Soc. Tose. Sc. nat. II. 1875j.
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Schichten von Dego und Carcare entsprechen den Schichten von Gomberto

und Sangonini. — Die meisten der von hier angeführten Miocänarten

beruhen auf irrigen Bestimmungen.

Die Küste von Spezzia bis Nizza, in landschaftlicher Be-

ziehung der Glanzpunkt aller italienischen Landschaften, ist in

geologischer Beziehung ziemlich einfach gebaut. Mit Ausnahme

der Strecke von Savona bis Albegna, wo Granite und Alpen-

kalke an das Meer herantreten, besteht die übrige Küste in

ihrer ganzen Erstreckung aus Flyschgesteinen und Serpentinen,

welchen hie und da isolirte Fetzen von pliocänen Ablagerungen

aufgelagert sind. Bei Sarzano kommen Cougerienschichten mit

Lignitflötzen und zahlreichen Blattabdrücken vor, die Mehrzahl

der übrigen Pliocändepots besteht aber aus den gewöhnlichen

marinen Subapenninthonen und Sauden. Es sind solche Depots

längs der ganzen Küste an zahlreichen Punkten bekannt, so

bei Savona, Albegna, Ventimiglia, Nizza u. s. w., und fort-

während werden noch neue binzngefunden. So wurden in Genua

selbst wiederholt Pliocänbildungen angefahren, und vor

Kurzem wurde erst wieder bei Anlage der Via Roma mitten in

der Stadt ein solches aufgefunden, welches sehr reich an

Fossilien war.i

Das bekannteste dieser Pliocänlager ist jedoch dasjenige

von Savona in welchem, nahe dem Meere grosse Ziegeleien an-

gelegt sind, in denen man folgendes Protil aufgeschlossen sieht:

6° Blauer Tegel mit Fossilien vom BadnerHabitus (Pleiiro-

toma, Bi(ccinum, Ostrea cochfear, Pecten cristatus, Pecten comi-

tatus Font., Pecten duodecimlamellatus , Limopsis, Leda, Cor-

bulaj.

2' Gelber Sand mit Strandconchylien (Austern, Pecten,

Pectnticulus, Cardita, Cardium, Lucina, Buccinum poiygununif

Cerithium vu/gatuni).

2° Blauer Tegel mit denselben Fossilien vom Badner Habi-

tus, wie oben.

Von Savona aus machte ich auch einen Ausflug nach den

Kohlengruben von Cadiboua dem bekannten Fundorte der

1 Issel. Fossili delle marne di Genova (Ann. Museo Civico Genova,

IX, 1877).
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Anthracotherieu. Derselbe ist jedoch im Grunde g-enommen

nicht besonders lohnend. Man fährt auf einer sehr guten Knnst-

strasse durch Granit, Grünstein und Serpentin bis auf die Hölie

des Gebirges, auf welchem der kleine Ort Cadibona liegt. Von

hier aus eröffnet sich nach Norden zu dem Auge der Ausblick

auf ein Meer von abgerundeten Bergkuppen, die ein ausge-

dehntes hohes Hügelland zusammensetzen. Dieses Hügelland

scheint, so weit man es eben auf die Entfernung beurtheüen

kann, ganz aus groben Sauden, Conglomeraten und Bloek-

anhäufungen zu bestehen, welche ihr Material aus dem zuvor

erwähnten Grundgebirge bezogen haben, und an ihrer Basis die viel-

fach verstürzten und gestörten Lignitflötze von Cadibona enthalten.

Herr Co US sin, der Leiter der Koblenwerke, welchem ich

mich vorstellte, machte mich in zuvorkommendster Weise mit der

Einrichtung derselben bekannt und zeigte mir auch einen pracht-

vollen, fast vollständig erhaltenen Schädel von Anthracotheriurn

mag7iiim, vielleicht ein Unicum in seiner Art, der bereits seit

einigen Jahren auf dem Werke aufbewahrt wird.

Die kohlenführende Formation von Cadibona soll nach

Mayer eine vollständig isolirte Ablagerung sein, nach den An-

gaben der italienischen Geologen jedoch von den marinen

Tertiärbildungen von Dego und Carcare überlagert werden. Es

war mir aus Zeitmangel leider nicht möglich, diese Frage zu ent-

scheiden, doch scheint mir die italienische Auffassung die wahr-

scheinlichere zu sein, da ja Carcare und Dego ganz nahe bei

Cadibona liegen und es mir beinahe undenkbar scheint, dass

zwischen den Tertiärablagerungen dieser beiden Punkte eine

trennende Scheidewand vorhanden sei.

Da übrigens in beiden Fällen die Tertiärablagerungen von

Dego und Carcare, welche das Miocene inferieure Michelottis

oder das Systeme Bormidien Sismondas bilden , für die Stellung

der Schichten von Cadibona von grösster Bedeutung sind, so

möchte ich an dieser Stelle eine Bemerkung einschalten, welche

ich im weiteren Verlaufe meiner Reise bei Besichtigung der

Michelotti'schen Sammlung in Turin machte.

Die Sache um welche es sich handelt ist folgende:

In meinen bisherigen Arbeiten halte ich die Tertiärschichten

des Bormida- Thaies stets als Äquivalente der Schioschichten
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(Aquitauische Stufe) aufgefasst^ indem ich mich hiebei auf die

zaMreichen Miocänarten stützte, welche Michelotti, S Is-

mo nd au. A. aus diesen Schichten beschrieben. Bei der Be-

sichtig-ung der Mich elotti'schen Originalsammlung- in Turin,

überzeugte ich mich jedoch sehr bald, dass diese Anschauung

eine vollständig- falsche gewesen und die fraglichen Schichten

vielmehr auf das Genaueste mit den C4ombertoschichlen

übereinstimmten und mithin in's Oligocän zu stellen seien. Die

vielen Midcäuarten, welche bisher aus diesen Schichten fort-

während angeführt wurden , erwiesen sich bei näherer Betrach-

tung entweder directe als irrig bestimmt, oder sie basirten auf

unvollkommenen Resten, welche eine speeifische Bestimmung

überhaupt nicht zuliessen. Anderseits stimmten die vorliegenden

Arten Stück für Stück mit solchen der Vizentinischen Gomberto-

schichten überein, und man konnte sogar die einzelnen Facies

derselben auf das Bestimmteste unterscheiden , indem die

korallenreichen Ablagerungen von Dego und Carcare dem
Korallenkalke von Goml)erto, Montecchio, Monte Viale etc. ent-

sprachen, während die Mergel von Casinelle mit ihren zahl-

reichen Pleurotoma-, Fusus- und Murexarten die Tuffe von San-

gonini wiederholten und wieder andere Localitäten mehr den

Charakter der Bivalvenschichten von Laverda zeigten.

Das einzige Fossil, welches micli anfangs etwas störte, war

das Cerithhim margaritaceum, welches in Carcare in grosser

Menge vorzukommen scheint, und zwar wie Michelotti mich

versicherte, in Gesellschaft der übrigen Fossilien. Es ist dies ein

Conchy], dessen eigentliche Heimath die aquitanischen Schichten

sind und das bisher aus wirklichen Gombertoschichten (Gaas,

Lesbarritz) noch nicht mit Sicherheit nachgewissen wurde,

doch kann wohl diesem einen Conchyl, gegenüber den anderen

Arten, welche nach Hunderten zählen, keine entscheidende Be-

deutung zugemessen werden.

Bei diesen Studien ergab sich mir jedoch noch ein anderes

unerwartetes Resultat. Es stellte sich nämlich heraus, dass die

beiden Pectenarten, welche so häufig in den Schioschichteu vor-

kommen und welche ich bisher auf Grundlage der vorliegenden

Abbildungen mit den beiden Michel otti'schen SpeciesP. deletus

und P. Ilaueri identificirt hatte, mit diesen Arten gar nichts zu
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thiin hätten, und liöcbstwahrscheinlich neue Arten darstellen. So

unangenehm mir dies auch aus dem Grunde war, als ich diese

beiden Formen bisher so häutig angeführt und geradezu als Leit-

fossilien für dieSchiosehichten erklärt hatte, so muss ich doch aus-

drücklich erwähnen, dass durch diese Rectificirung alles Dasjenige,

was ich bisher bei verschiedenen Gelegenheiten über die Natur

und Stellung der Schioschichten gesagt, nicht im Entferntesten

geändert, sondern im Gegentheile nur noch mehr bekräftigt wird.

Das Profil von Serravalle.

Das Profil von Serravalle als Normalprofil. — Flyseh, Schlier. —
Schichten von Eggeuburg. — ßadener Tegel. — Couglomerate des Monte

rosso. — Pliocän. — Grosse Armuth an Fossilien in allen Schichten. —
Aehulichkeit derConglomerate des Monte rosso mit demBelvederschotter.

— Dieselben entsprechen wahrscheinlich dem Leythaconglomerate. —
Schroft'e Bergformen des Schlier. — Das Profil von Serravalle zeigt im

Kleinen einen ähnlichen Bau wie die nördlichen Alpen. — Der Flyseh ent-

spricht der Centralkette. — Der Schlier entspricht den Kalkalpen. — Die

jüngeren Tertiärbildungen entsprechen der Sandsteinzone. — Tortona

steht auf Schlier.

Unter allen Punkten, welche ich auf meiner Reise zu

berühren mir vorgenommen hatte, war das Profil von Serravalle

dasjenige, auf welches ich am meisten gespannt war und von

dem ich mir die grössten Aufschlüsse über die Gliederung der

Tertiärschichten versprach.

Diese Hoffnungen waren hauptsächlich auf wiederholte

private Mittheilungen Herrn Ch. Mayers begründet, der dieses

Profil als geradezu klassisch bezeichnete, und nicht nur selbst

seit einer längeren Reihe von Jahren alljährlich einige Monate

auf das Studium desselben verwendet, sondern auch zu wieder-

holtenmalen seine Fachgenossen zur Besichtigung desselben ein-

geladen hat. Ich selbst hatte mich zu öfters in dieser Lage

befunden, ohne dass es mir möglich gewesen wäre der freund-

lichen Einladung Folge zu leisten, und diesmal wo ich mich in

der Gegend befand, scheinen unglücklicherweise wieder bei Herrn

Ch. Mayer Hindernisse vorhanden gewesen zu sein, denn das

verabredet gewesene Rendez-vous kam abermals nicht zu Stande.

Ich bedauere dieses Missgeschick um so mehr, als es offen-

bar nur in diesem begründet war, dass ich von den erwarteten

Sitzb. d. mathem.-uaturw. CI. LXXVII. Bd. I. Abth. 30
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Herrlichkeiten so wenig auffinden konnte, denn nicht nur dass

mir eine ganze Keihe der von Mayer unterschiedenen Schichten

vollkommen unerfindlich blieben, so zeigte sich mir auch die

ganze Gegend in Bezug auf Petrefactenführung dermassen

steril, dass es mir auf Grundlage dessen was ich zu sehen

Gelegenheit hatte, gewiss niemals eingefallen wäre, dieses Profil

zu einem typischen Normalprofil zu machen.

Freilich muss ich bemerken, dass mein Aufenthalt verhält-

nissmässig sehr kurz war, und ich meine Studien fast ganz auf das

Thal von Serravalle selbst beschränkte, indem ich von sonstigen

Touren nur einen Marsch von Stazzano über den Monte rosso unch

Cassano sowie anderseits einen Ausflug nach Tortona unternahm.

Es mag unter solchen Verhältnissen gewagt von mir er-

scheinen, überhaupt etwas über diese Gegend zu publiciren, und

wenn ich es dennoch thue, so geschieht es hauptsächlich in der

Absicht, um wo möglich Herrn Mayer, der den reichen Schatz

seinerBeobachtungen nunmehr so lange Zeit seinen Fachgenosseu

vorenthäU, zu veranlassen, dieselben doch endlich einmal der

Öffentlichkeit zu übergeben, und hoife ich, dass derselbe dann

reichlich Gelegenheit finden wird^ meine flüchtigen Beobach-

tungen zu berichtigen und zu ergänzen.

Indem ich nun auf den Gegenstand selbst übergehe, so

stellen sich die Verhältnisse nach meinen Untersuchungen folgen

-

dermassen dar:

l.Fly seh. Das Grundgebirge der jüngeren Tertiärbildungen

wird durch denFlysch derApenninen gebildet, welcher, soweit ich

Gelegenheit hatte zu sehen, genau die gewöhnlichen Charaktere

dieser Formation zeigt; doch kann ich nicht umhin, zu erwähnen,

dass ich hinter Arquata, also bereits mitten im Flysciigebiete,

in einem Graben an der Strasse abgerollte IMöcke eines Gesteins

tral', welches sehr reich an Bryozoen, Nnmmuliten und kleinen

Pcctenscherben war und unmittelbar aus den Gebirgen der

nächsten Nachbarschaft stammte. Es scheinen hier also im

Flyschgebiete auch versteinerungsfiihrende Schichten vorzu-

kommen, doch konnte ich über deren nähere Verhältnisse nichts

erfahren, nachdem ich sie nirgends anstehend antraf.

2. Schlier. Über dem Flysche folgt unmittelbar als tiefstes

Glied der jüngeren Tertiärbildungen, in mächtiger Entwickelung
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der Schlier, welclier von Arquata ang-efangen bis nach Serra-

valle die beiden Seiten des Thaies bildet, und sich auch hier

durch seine schroffen und killinen Berg-formen auszeichnet. Er

besteht auch hier wie bei Bologna, seiner ganzen Mächtigkeit

nach, aus einem halbharten, homogenen Mergel, welcher bald

mehr speckig, bald feinsandig in dicken Bänken gesondert ist,

wie man dies namentlich in dem tiefeiu gerissenen Bette derScrivia

sehr schön beobachten kann. An Versteinerungen ist der Schlier

unglaublich arm, ja ich konnte während meiner ganzen An-

wesenheit trotz eifrigen Sucheus, mit Ausnahme einiger Ptero-

podenreste, nicht ein einziges bestimmbares Fossil auffinden, und

beschränkten sich meinem Funde g-anz auf undeutliche Beste

von Bivalven, Gastropodeu und Einzelkorallen.

Bei Arquata kann man die Auflagerung des Schliers auf

den Flysch sehr deutlich beobachten. Der Schlier weist hier in

seinen tiefsten Lagen zahlreiche harte Bänke auf, wodurch er

äusserlich dem Flysche sehr ähnlich wird, in den er auch in voll-

kommen concordenter Lagerung förmlich überzugehen scheint.

Es war mir daher äusserst interessant zu sehen, wie sich selbst

unter diesen Umständen die beiden Formationen noch immer

sehr gut von einander unterscheiden Hessen. So wie man den

Flysch betrat, zeigten nämlich die Sandsteinbänke auf das

Deutlichste die für diese Formation so bezeichnenden Fliess-

wülste und sonstigen Fluidalerscheinungen, während im Schlier

hingegen davon keine Spur zu sehen war, dafür aber hie und da

Scherben von Conchylien und in seinem Schlemmrückstande eine

Menge Foraminiferen vorhanden waren.

Bei Serravalle nimmt der Schlier in seinen oberen Lagen

Sandsteinbänke auf, dieselben werden allmälig herrschend, und

wir gelangen damit in ein System von

:

3. Groben Sauden. Dieselben erreichen eine ziemlich

mächtige Entwickelung, welche sich übrigens mit der des dar-

unter liegenden Schliers nicht vergleichen lässt; seine F:irbe ist

gelblich, doch enthält er zahlreiche, abgerollte, grünliche und

schwärzliche Körner, die theils gefärbter Quarz, theils Serpentin

und Jaspis zu sein scheinen. Er zeigt in ganz ausgezeichneter

Weise das Phänomen der falschen Schichtung und enthält in

-ziemlicher Menge Bryozoen, Balanen, Echiniden so wie Austern

30*
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und Pectenveste. Seinem ganzen Habitus nach erinnert er sehr

an den Randstein von Eggenburg, mit den ihn auch Mayer, und

zwar wie ich glaube mit Recht, parallelisirt; doch muss ich

bemerken, dass ich nicht ein einziges specifisch bestimmbares

Petrefact fand, da sich Alles in einem unglaublich zertrümmerten

und zerriebenen Zustande befand.

Dass dieser Sandstein hier über dem Schlier liegt, während

imWienerBecken der Sandstein von Eggenburg den Schlier unter-

teuft, kann, meiner Auffassung nach, die oben ausgesprochene

Ansicht nicht alteriren, da ich ja diese beiden Bildungen wie

bereits öfters erwähnt worden, nur für verschiedene Facies halte.

Über diesem (Eggenburger?) Sandstein folgt concordant,

jedoch auf das Schärfste abgegrenzt:

4. Badner Tegel. Er setzt mehrere kleine Hügelreihen

zusammen, ist von schmutzig blau- grauer Farbe, und unter-

scheidet sich von dem Schlier sogleich auf das Auffallendste

durch seine durchaus weiche und plastische Beschaffenheit. Bei

Starzano scheint er sehr arm an Fossilien zu sein, um so häutiger

finden sich dieselben jedoch bei San Agata, von wo sie, gewöhn-

lich unter der Bezeichnung „Tortona'', in allen Sammlungen

angetroffen werden. Die Fauna stimmt vollständig mit derjenigen

von Baden überein und bildet den Typus für das sogennnnte

Tortonien, eine Bezeichnung, die freilich nicht ganz glücklich

gewählt ist, da bei Tortona weit und breit von diesem

Tegel nichts zu sehen ist, das Hügelland vielmehr ausschliess-

lich aus Schlier besteht. Hie und da finden sich in diesem

Tegel auch harte Bänke, in denen die Conchylien als Steinkerue

enthalten sind.

In den oberen Schichten weist der Badner Tegel einzelne

Lagen von rostbraunem Schotter auf, und indem derselbe immer

mehr überhand nimmt, so entwickelt sich ein System von

:

5. Conglomerat und Schotter. Dieses Terrain erreicht

wieder eine sehr bedeutende Mächtigkeitund bildet unter Anderem

auch das weithin sichtbare, schroffe Riff auf der Spitze des

Monte rosso. Die Gerolle bestehen fast ausschliesslich aus

Urgebirgsfelsarten, und nehmen mitunter sobedeutendeDimensionen

an, dass man sie als Blockauhäiifungen bezeichnen muss. Dabei

sind sie entweder lose, oder zu festen Conglomeraten verbunden,
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ihre Färbung ist meist rostbraun, zuweilen aber auch ganz ziegel-

rotli und das ganze Terrain erinnert überhaupt dem äusseren

Ansehen nach bisweilen auf das Auffallendste au Belveder-

schotter. Herr Mayer scheint auch, wenn ich seine brieflichen

Mittheilungen richtig verstanden habe, dieser Meinung zu sein,

und die Schottermassen des Monterosso für Belvederschotter zu

halten; ich könnte jedoch dieser Ansicht durchaus nicht bei-

pflichten und kann in diesen GeröUen nur ein Äquivalent des

Leythakalkconglomerates sehen.

Zu demselben Horizont gehören offenbar auch die rost-

braunen Schottermasseu , welche die Hügel bei Novi zusammen-

setzen, und die man in Folge ihrer geringen Erhebung über die

Ebene und ihrer losen Beschaffenheit von vorne herein am
liebsten für diluvial halten würde.

Versteinerungen kommen in diesen Geröllmassen keine vor.

6. Pliocän. Über den vorerwähnten Conglomeraten soll

nun unmittelbar das Pliocän folgen, doch kann ich darüber aus

eigener Anschauung nichts mehr berichten.

Ich kann das Profil von Serravalle nicht verlassen, ohne noch

einer eigenthümlichen Bemerkung Raum zu geben, die sich mir

immer und immer wieder aufdrängte.

Jeder Geologe kennt wohl zur Genüge jenes ideale Profil

welches man gewöhnlich über den Grundbau der Alpen zu ent-

werfen pflegt, und in welchem man als Centralstock die Schiefer-

zone der Alpen und daran gelagert die Kalksteinzone und die

Sandsteinzone sieht.

Wenn man nun z. B. von einer der Anhöhen hinter

Serravalle die Gegend betrachtet, so ist man überrascht in wie

auffallender Weise das Bild, welches sich dem Beschauer dar-

bietet, mit jenemNormalprofile der Alpen übereinstimmt.

Ernst und gewaltig erhebt sich im Hintergrunde der mächtige

Flyschzug der Apenninen, bis zum Gipfel bewaldet, mit seinen

grünen Schiefern, seinem Gabbro und Serpentinen der Central-

kette der Alpen vergleichba,r. Im scharfen Gegensatze hebt sich

davon das Schliergebiet ab, wild und zerrissen, von spärlicher

Vegetation bedeckt, starrt dem Auge ein Meer von schroffen,

weissen Wänden und spitzen Zacken entgegen, in Kühnheit der

Formen fast mit den Dolomiten der Alpen wetteifernd, und wie



456 Fach s.

>."Ä«
<s

in -

l\v

Cd ,^

i ^

0£

'S 'S

C J3
-TS O

. ^

In t;

S ^

o
I

0^) H

03

s

C sS

c
Ü

an die Kalke der Alpen die sanften

und zahmen Formen des Wiener

Waldes, so schmiegt sich hier an

das schroffe Schlierg-ebiet das sanfte

Hügelland der jüngeren Tertiärbil-

diuigeu.

As ti.

Alter Charakter der Fauna. — Aehn-
lichkeit mit Gauderndorf. — ßostbraiinor

.Sehotter mit Säiigethierresten. — Ausflug

nach Alba. — Mächtige Gj'psflütze im

Pliocäntegel.

Das hügelige Plateauland,

welches bei Asti beginnend sich bis

an die Turiner Berge erstreckt, hat

einen sehr einfachen geologischen

Bau. Blauer Subapenniuthon, gelbe

pliocäne Saude und darüber eine

mehr oder minder mächtige Löss-

decke sind die Elemente, aus dem

das Land besteht. Die Schichtung

ist überall eine vollkommen unge-

störte, horizontale.

Bei Asti selbst herrschen die

blauen Thone vor, die in mehreren

kleinen Ziegeleien aufgeschlossen

und sehr arm an Fossilien sind.

Ein vollkommen anderes Bild

bietet sich im Val d'Andona, bei-

läufig eine Stunde westlich von Asti

dar. Hier sieht man weit und breit

nichts als gelbe Sande, welche bald

grober und grusig, bald feiner und

pulverig jenen unglaublichen Reich-

thum an Fossilien enthalten, welcher,

wo möglich, noch denjenigen von

Siena übertrifft.
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Die Fossilien treten in einzelnen, oft weithin verfolgbaven

Bänken auf, und zwar findet man dieBivalven fast stets noch mit

beiden Schalen vereinigt, oft noch ganz in der ursprünglichen

Stellung im Sande stecken. Eine erstaunliche Entwickelung er-

reichen die Austern- und Pernabänke, die man fast in jedem

Graben antritTt,

Das ganzeVorkommen erinnert ausserordentlicii an Gaudern-

dorf, und es ist sehr bemerkenswerth, dass hier eine ganze Reihe

von Arten vorkommen, welche im Wiener Becken speciell in den

Gauderndorfer Schichten sehr häufig sind, und in den analogen

Ablagerungen der zweiten Mediterranstufe entweder ganz fehlen,

oder doch nur selten angetroffen werden.

Überhaupt tritt der alte Charakter der Fauna, den ich

bereits bei Siena betont habe, in Val d'Andona noch viel präg-

nanter hervor, und wer die nachfolgende Liste von Versteine-

rungen, die hier gefunden werden, durchsieht, wird gewiss nicht

begreifen können, wie man diese Ablagerungen zum Typus des

jüngsten Pliocäns hat machen können, wo es doch so augen-

scheinlich ist, dass sie zu den ältesten Horizonten desselben gehören.

Solen Vagina, Cytherea Pedemonfana,

Polia legumen, Cardinm hians,

Psammobia Labordei, Avicnla phalaenacea,

TeUina planata, Mylibis aquitanicus,

Tellina iacunosa, Perna Soldani,

Lntraria ruf/osa, Pecten latiasimus,

(Tugonia anatinaj, Spotidyliis crassicosta,

Tapes Basteroti, Clypeaster altufi,

Venus umbonaria, Echinolampas sp.

Die oberste Lage im Val d'Andona wird in der Regel durch

eine mehr oder minder mächtige Lage eines rostbraunen Schotters

gebildet der sehr häufig Säugethierreste führt und von Gastaldi
für eine jüngere fluviatile Pliocänbildung gehalten wird. Mir

schienen diese Schottermassen indessen nicht überall von den

darunter liegenden Sauden scharf getrennt zu sein, wenn ich

auch allerdings in ihnen niemals marine Petrefacte antraf und

umgekehrt nach der Versicherung Gastaldis wieder die Säugethier-

reste niemals in den darunter liegenden Sanden getroffen werden.
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Ausser in das Val d'Andona machte ich von Asti aus noch

einen Ausflug mit der Bahn nach dem circa 3 Meilen südlich da-

von liegenden Alba, Der Weg dahin führt continuirlich in blauem

Pliocäntegel, der indessen auf der ganzen Linie sehr arm an

Petrefacten ist, dafür aber an mehreren Punkten mächtige Gyps-

flötze umschliesst, in deren Nachbarschaft das Terrain häufig

sehr gestört erscheint.

Turin.

Allgemeine Tektonik des Tuiiner Gebirges. — Keine Anticlinale. —
Steiler Absturz gegen die Alpen. — Sanftes Verflachen in entgegen-

gesetzter Richtung. — Die Schicliten fallen regelmässig von den Alpen ab.

— Flysch. — Marne iragmentarie. — Schichten von Gassin o. — Dieselben

sind keine Nummulitenschichten, sondern Schioschichten. — Bänke von

Nulliporenkalk im Tegel. — Versteinerungen. — Vorwiegend exiropäischer

Charakter der Flora. — Schlier, Serpentiusande und Conglomerate in mehr-

facher Wechsellagerung. — Bedeutende Dimensionen der GeröUe. Dieselben

sind sämmtlich abgerundet. Der Schlier ist in den tiefsten Lagen weich und

plastisch. — Grosser Fossilieureichthum im Garten Ro äsen da. — Ver-

zeichniss. — DieFanna hat mehr Aehnlichkeit mit dem Badner Tegel als mit

dem Schlier — Pteropodenmerge Jmit Aturien und Solenomya Doderleini.

— Badner Tegel und Gainfahrner Schicliten. — Profil von der Superga nach

Pino. — Von der Villa Ro äsen da nach Baidissero. — Von Bersano nach

Castelnuovo. — Tetti Borelli. — Ähnlichkeit mit Holubica. — Gypslager

— Ähnlichkeit mit den Gypsen von Bologna, — Sie liegen immer über

dem Miocän. — Gypsstöcke im pliocänen Tegel bei Alba. — Schwefel-

quellen. — Pliocänplateau von Chieri und Asti. — Löss. — Er bildet eine

continuirliche Decke über das Pliocänland. — Er kommt im Turiner

Gebirge als Ausfüllung von Mulden vor. — Genesis des Löss. — Der Löss

als Meteorstaub. — Das erratische Phaenomen im Turiner Gebirge. Eckige

Blöcke. — Schlier und Badner Tegel im Turiner Museum.

Seit dem man anfing dem Studium der Tertiärbildungen

grössere Aufmerksamkeit zuzuwenden, ist der Name „Turin- in

Aller Munde. Die Conchylien aus den bekannten Serpentinsanden

sind in allen Sammlungen verbreitet, und wenn man eine typische

Miocänlocalität nennen will, so wird gewiss neben Bordeaux

auch sogleicli Turin genannt. Um so auftallender muss es daher

ersclieinen, dass über die stratigraphischen ^'erhältnisse dieser

Localität bisher so wenig bekannt war, und während die fossilen

Conchylien inBellardi einen so ausgezeichneten Bearbeiter
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g-efunden, war mau in Bezug auf die Scliichteng-liederuug dieses

Terrains bis auf die neueste Zeit vollständig im Dunklen. Diese

Unklarheit erliellt schon aus dem Umstände, dass man immer nur

von den „Serpentinsanden'' und von der „Superga'^ sprach,

während in Wirklichkeit neben den Serpentinsanden auch

mindestens ebenso viel Schlier vorkommt, und die Superga wohl

die höchste Erhebung, aber doch nur einen verhältnissmässig

verschwindenden Theil jenes ausgedehnten Hügellandes dar-

stellt, welches mit der mittleren Breite von 2 deutschen Meilen,

und einer Längenerstreckung von 8 Meilen sich von Mont-

calieri bis Casale zieht, in einer Gesammtheit die Tertiär-

ablagerungen von Turin repräsentirt und mit der richtigen Be-

zeichnung- „das Montferrat" genannt wird.

Nachdem ich au die Arbeit gegangen war, erkannte ich

freilich bald, dass die Unklarheit, welche bisher über dieses

Gebiet verbreitet war, in den vorhandenen Verhältnissen nur

zu sehr ihre Erklärung finde, denn in der That sind die Ver-

hältnisse viel verwickelter und schwieriger, als ich sie mir vor-

gestellt hatte.

Wenn ich trotz dieser Schwierigkeiten einige Erfolge erzielen

konnte und den stratigraphischen Aufbau des Gebietes Avenigstens

in seinen Grundzügeu festzustellen im Stande war, so verdanke

ich dies wohl in erster Linie den beiden Herren Professoren

Bellardi und Gastaldi, welche mir nicht nur in zuvor-

kommendster Weise ihre Museen zum beliebigen Studium über-

liessen, sondern mich auch in jeder Beziehung mit Rath und That

unterstützten, ja ersterer war sogar so freundlich mich auf einer

dreitägigen Tour zu begleiten, welche wir von Gassino nach

Sziolze und von hier einerseits nach Baidissero, andererseits über

Starzano undBerzano nachCastelnuovo unternahmen, und welche

für mich um so lehrreicher war, als ich hiebei auch Geleg-enheit

fand, indem gastlichen Hause des Herrn Cav.Ro äsen da inSziolze

dessen bekannte prachtvolle Sammlung von Turiner Tertiär-

fossilien zu besichtigen, welche viel des Interessanten und Lehr-

reichen für mich enthielt. Herr Roasenda hatte überdies die

Liebenswürdigkeit uns persönlich nach Baidissero und Castelnuovo

zu begleiten und uns auf alle Punkte aulmerksam zu machen,

welche für uns irgend ein Interesse haben konnten.
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Ich gehe mm zu einer summarischen Darstelhmg der

Resultate über, welche mir meine Untersuchungen geboten, und

beginne mit den tektonischen Grundziigen des Gebietes.

C ol legno hat in seiner bekannten Schrift ;,Essai geologique

sur les collines de Superga, pres Turin- den Bau des Montferrats

als eine Antiklinale aufgefasst, auf deren Axe eine Reihe von

Nummulitgestelnen riffartig zum Vorschein kommen, als deren

Typus der Kalkstein von Gassino betrachtet wird.

Ich kann mich dieser Auffassung durchaus nicht anschliessen

und glaube, dass dieselbe auf einer vollkommenen Verkennung

der thatsächlichen Verhältnisse beruht. Der Hügelzug des Mont-

ferrates zeigt in seiner ganzen Erstreckung auf der den Alpen

zugekehrten Seite einen steilen Abbruch, auf welchem aus-

schliesslich die älteren Theile des Miocäns sichtbar sind, und an

einzelnen Punkten auch Flyschbildungen und die sogenannten

Nummulitenkalke von Gassino zum Vorschein kommen. Um-
gekehrt zeigt die von den Alpen abgewendete Seite ein ganz

allmäliges Verflachen, und schliessen sich hier an die Serpentin-

sande und Schlierbildungen der Superga die Badner Tegel und

Pliocänbildungen an, welche allmälig und continuirlich in das

Pliocänplateau von Asti übergehen. Schon aus dieser Vertheilung

der constitnirenden Bestandtheile, verbunden mit der eben

geschilderten Relieiform, geht wohl zur Evidenz hervor, dass der

tektonische Grundcharakter des Montferrats nicht eine Antiklinale

sein könne, sondern dass derselbe einen ganz einseitig aus-

gebildeten Gebirgsflügel darstellt, dessen sämmtliche Schichten

von den Alpen abfallen, und der sich überhaupt ganz wie der

kümmerliche Überrest einer versunkenen Südzone derAlpen verhält.

In der That ist es auch im ganzen Montferrat allgemein

herrschende Regel, dass die Schichten von den Alpen abfallen,

wie man sich sehr leiclit durch einen Rundblick von der Superga

aus überzeugen kann, und wo abweichende Schichtenstellnngen

vorkommen, da haben dieselben durchw^egs nur den Charakter

untergeordneter Störungen, hervorgernfen durch ein Nachrücken

und Absinken einzelner Gebirgstheile, wie dies namentlich für die

kleinen Gebirgstiieile bei Gassino gilt , die thatsächlich gegen

die Alpen zu einfallen, jedoch augenscheinlich nichts anderes als

abgesunkene Gebirgsfragmente sind.
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1

Ich gelle nun zu einer Beschreibung" der einzelnen Formations-

glieder über, indem ich mit den tiefsten beginne.

1. Flyseh und Marne fragmentarie. Als tiefstes

Glied der im Montferrat auftretenden Schichten erscheint der

Flysch. welcher bei Albugnano unter den jüngeren Tertiär-

bildungen zum Vorschein kommt und hier, wie es scheint, ein

ziemlich ansehnliches Gebiet zusammensetzt. Ich konnte den-

selben leider nicht aus eigener Anschauung kennen lernen, nach-

dem mir ein darauf abzielender Ausflug durch den Eintritt

schlechter Witterung vereitelt wurde, und ich inSarzano genöthigt

war, unverrichteter Sache umzukehren. Was ich jedoch aus diesem

Gebiete an Handstücken in den Turiuer Museen, so wie bei Herrn

Cav. Roasenda sah, zeigte ganz den gewöhnlichen Charakter

des Flysches, und namentlich scheinen die hydraulischen Mergel

hier ausserordenllich reich an Fucoiden zu sein. Sonstige Ver-

steinerungen sind bisher nicht aufgefunden worden.

In inniger Verbindung mit dem Flysche, jedoch wie es

scheint über demselben, treten die sogenannten Marne frag-

mentarie auf, welche in der Umgebung von Bersano ein ziemlich

ansehnliches Gebiet zusammensetzen, das sich schon von weitem

durch die ausserordentliche Sterilität, so wie durch die unglaub-

lichen Verwüstungen auszeichnet, welche der Regen in ihm her-

vorbringt. Ich habe über diese eigenthümliche Bildung bereits

au einer anderen Stelle berichtet ', und kann mich daher hier

darauf beschränken, nochmals hervorzuheben, dass mir die Ent-

stellung desselben durch Schlammeruptionen nach wie vor ganz

evident zu sein scheint. Sehr interessirt würde es mich haben,

das Verhalten dieser Marne fragmentarie zu den Flyschen genau

feststellen zu können, doch wurde mir dies durch den vorer-

wähnten misslichen Umstand leider vereitelt, und ich kann daher

nur die Angaben Gastaldi's und Roasenda's wiederholen,

dass die Marne fragmentarie auf dem Flysche liegen.

2. Schioschichten von G assino.IniHangendender Marne

fragmentarie, als tiefstes Glied der petrefactenfnhrenden tertiären

Schichtenreihe, erscheinen die vielbesprochenen Schichten von

Gassino, welche von Collegno für Nummulitenkalke erklärt,

1 Die Salse vom Sassuolo und die Argille scagliose (Sitzber. Wiener

Akad. 1877).
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und in die obere Kreide versetzt wurden. Wenn nun der letzte

Umstand auch allerdings darin tlieiweise eine Erklärung findet,

dass man das Nummulitenterrain früher überhaupt nicht scharf

von der Kreideformation zu sondern verstand, so hoffte ich doch

um so bestimmter wenigstens echten Nnminulitenkalk zu finden,

und war daher nicht wenig erstaunt, als ich anstatt dessen eine

grosse Tegeluiasse traf, in der mehrere Bänke eines prachtvollen

dichten Nulliporenkalkes eingelagert waren, welcher mich sehr

lebhaft an den unteren Kalkstein von Malta erinnerte.

Es ist zwar wahr, dass man in einzelnen dieser Bänke ziem-

lich zahlreiche Durchschnitte von grossen Foraminiferen sieht,

welche an Nummuliten erinnern, doch können dieselben, nach

dem was ich sah, ebenso gut von Orbitoiden oder selbst Hetero-

steginen herrühren, und ich mühte mich vergebens ab, auch nur

einen einzigen bestimmten Nummuliten zu entdecken.

Herr Roasenda, welcher den Brüchen von Gassino seit

einer langen Reihe von Jahren stets eine besondere Aufmerksam-

keit schenkte, besitzt allerdings von dieser Localität 3 Exem-

plare eines kleinen, gekörnelten Nummuliten ; dies ist aber auch

nach seiner Versicherung Alles, was jemals von Nummuliten hier

gefunden wurde, und berechtigt gewiss nicht, die Kalke als

Nummulitenkalke zu bezeichnen; ja wenn man in Betracht zieht,

dass die vorerwähnten 3 Exemplare überdies stark abgewetzt

sind, so liegt wohl der Gedanke nahe, dass selbst diese hier

nicht auf ursprünglicher Lagerstätte sich befanden, sondern aus

älteren Bildungen eingeschwemmt waren.

Dass diese Schichten überhaupt jünger als die Gomberto-

schichten sind, geht wohl bereits aus der kleinen Anzahl von

Fossilien hervor, welche ich an Ort und Stelle von den Arbeitern

aus dem Tagel erhielt. Es waren folgende :

Cassidaria eck inoph ora
,

Xctiophor/i sj). (sehr gross),

Pholddomya cf. Pusc/iii.

in den Nulliporenkalken scheinen Fossilien sehr selten zu

sein; ich selbst konnte nur Durchschnitte von grossen Austern

finden, und auch die Snmndung Roasenda's enthält von hier

nur einige llailischzähne, einen kleinen ovalen Echinolampus

vom Charakter der eocänen Echinohnnpas- Arten und eine neue
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Pecten-\\'\, welche eiuem kleinen, geschuppten Pevten latissimus

ähnlich sieiit.

Dieselbe Pecten-kxi sah ich später auch iniTuriner Museum

aus einem ganz ähnlichen Nulliporenkalke von Aqui, der nach

den mir gewordenen Mittheilungen über den dortigen Marne

fragmentarie und unter dem Miocän liegen soll.

Nach allen diesen Thatsachen kann man wohl in den

Schichten von Gassino kaum etwas anderes als Schioschichten

sehen, mit welcher Auflfassung auch die Ansichten Herrn

Eoasenda's übereinstimmten, der dieselben für die oberste

Abtheilung des Miocene inferieure erklärte.

Die Schichten von Gassino lieferten mir aber noch zu anderen

Betrachtungen Gelegenheit.

Wir sind im Wiener Becken gewohnt, die Nulliporenkalke

stets nur als Strandbildungen in Verbindung mit Sauden und Con-

glomeraten auftreten zu sehen, und dieselbe Vergesellschaftung

hatte ich auch bisher sonst überall beobachtet, wo ich überhaupt

Nulliporenkalke antraf.

Bei Gassino ist nun die Sache ganz anders, hier liegen die

Bänke von Nulliporenkalk in vielfacher Wiederholung mitten in

einem zarten, homogenen Tegel, der nicht nur petrographisch,

sondern auch in Bezug auf die Fauna vollständig den Typus des

Badner Tegels an sich trägt, während er selbst grosse dick-

schalige Austern, Pecten, Echiniden und Haitischzähne, mithin

Fig. 6.

Steinbruch am Rocca di Gassino. q.

1. Blauer homogener Tegel. 2. Bänke von Nulliporenkalk.

alle faunistischen Elemente enthält, welche den Nulliporenkalk

als Strandbildung sonst überall auszeichnen. Hier liegt nun offen-
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bar ein Widerspruch vor, den icli für den Aug-enblick jedoch

nicht weiter verfolgen kann.

Es gibt hier aber noch eine andere merkwürdige Thatsache.

Herr R o a s e n d a bewahrt in seiner reichen SaramUing auch

eine Suite von Bhittabdrücken aus dem Tegel von Gassino, und

da derselbe nun mindesten von demselben Alter ist wie die

Schichten von Sotzka, so hätte man erwarten sollen, hier eine

Flora zu finden, welche in ausgesprochener Weise jenen austra-

lichen Typus zeigt, der die Flora des Sotzkahorizontes so sehr

auszeichnet. Dies war jedoch nicht im Entferntesten der Fall.

Mit Ausnahme eines Ciunamomum und Dryandrablattes gehörten

alle übrigen offenbar zu Geschlechtern, welche ein gemässigtes

Klima beze'chnen, und zwar glaubte ich geradezu die Gattungen

Fagus, Populus und Uhmis unterscheiden zu können.

Eine Flora von so gemässigtem und europäischem Charakter

muss in einer so alten Ablagerung billig befremden, und es er-

innerte mich dies unwillkührlich auf Kumi , wo wieder der um-

gekehrte Fall vorliegt, indem dort eine Flora, welche die grösste

Ähnlichkeit mit der von Sotzka zeigt, in einer Ablagerung vor-

kommt, die ich aus anderen Gründen für sehr jung halte.

Ich muss es auch hier der Zukunft überlassen, die schein-

baren Widersprüche zu lösen.

3. Serpentin Saud und Schlier, (Miocenico medio.)

Unmittelbar den Schichten von Gassino aufgelagert und dieselben

wie es scheint, vollkommen concordant überlagernd, erscheint

jener mächtige Schichtencomplex von groben Serpentinsanden

imd Blockanhäufungen, welche in Verbindung und fortwährender

Wechseliagerung mit blauem Tegel die Hauptmasse des Turiner

Gebirges zusammenset/.en und den Typus jener Tertiäretage

biklen, den die italienischen Geologen „miocenico medio" neuneu,

ein Begriff der, wie ich mich überzeugte, vollständig unserer

ersten Mediterranstufe, oder den Horner Schichten mit Einschluss

des Schliers entspricht.

Die Tegel sind in der Regel sehr zart und fein geschlemmt,

doch ist es auffallend, dass sie nur selten jenen halbharten,

kreidigen Charakter zeigen, der sonst die Schlierbildungen

Italiens überall auszeichnet, sondern dass sie meist weich und

plastisch sind, und sich so, petrographisch, mehr den Tegeln des
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Tortouieu nähern, wobei uocb weiter hervorzuheben ist, dass es

gerade die tieferen Tegel sind, welche diese plastische Be-

schafFeuheit zeigen, während die mehr harten und kreidigen

Abänderungen gewöhnlich erst in den obersten Lagen auftreten.

Die Saude mit den Geröll- und Blocklagern sind bereits

durch Gastaldi's schöne Arbeit i so genau bekannt worden, dass

ich hier wohl auf eine nähere Beschreibung verzichten kann.

Die durchschnittliche Grösse der Gerolle ist wirklich ganz ver-

wunderlich. Kopfgrosse Gerolle können als das allgemeine

Durchschuittsmass gelten, Gerolle von 2'— 3' Durchmesser

sind überall in grosser Masse vorhanden, und solche von 1° und

darüber gar nicht selten. Dabei ist jedoch Alles ab-

geschliffen, und ich muss ausdrücklich bemerken,
dass ich in dem anstehenden Tertiärterrain nirgends
eckige Blöcke fand.

, Merkwürdig ist es, dass die groben und feinen Materialien

durchaus keine bestimmte Sonderung zeigen, sondern in fort-

währender Wechsellagerung auftreten, wodurch gewissermasseu

jenes bereits bei Gassino in den Schioschichten erwähnte Durch-

einandervorkommen, von Tiefsee- und Strandbildungen auch in

diese Etage fortgesetzt erscheint. Es schliesst dies allerdings nicht

aus, dass in manchen Gebieten, wie z. B. bei Sziolze, die Tegel,

in anderen, wie z. B. an der Superga, die Gerolle und Sande

vorwiegen, doch tritt nirgends eine durchgreifendere Scheidung

der Materialien ein.

Die Schichtenbildung ist stets eine sehr regelmässige, so

dass Bänke von Sand, Gerollen und Tegel in regelmässigen eben-

flächigen Lagern abwechseln. Fälle wo Tegel, Sand und Gerolle

in moränenhafter Weise, chaotisch durch einander gemengt gewesen

wären, habe ich in anstehendem Terrain nirgends beobachtet.

Was die genauere Schichtenfolge innerhalb dieses mächtigen

Schichtencomplexes anbelangt, so muss ich bemerken, dass es

mir, trotz der anscheinend vollständigen Kegellosigkeit, doch

gelungen ist eine Anzahl untergeordneter Schichtengruppen zu

unterscheiden, und nachdem dieselben sowohl ihrer Beschaffen-

heit, als auch ihrer Reihenfolge nach sich auf drei Durchschnitten,

1 Sugli elementi che compogouo i couglomerati miocenici del Pie-

moüte. (Mem. Accad. Toriuo 1861.)
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welche ich quer durch das Gebirge machte vollkommen gleich

blieben, so scheinen mir dieselben bis zu einem gewissen Grade

auch thatsächlich in der Natur begründet zu sein.

Die 3 Linien, auf denen ich das Gebirge verquerte, sind

folgende

:

von der Superga über Pino nach Chieri,

von Gassino über Sziolze nach Baidissero,

von Bersano nach Castelnuovo.

Die Schichtengruppen, welche ich nun auf diesen 3 Linien

in regelmässiger Folge auf einander beobachten konnte, sind von

unten nach oben folgende

:

a) Blaue, plastische Tegel, wechsellagernd mit groben Serpentin-

sanden, Geröllbänken und Conglomerateu. (Sziolze, Rio della

Batteria, Baidissero.)

h) Harte, weissliche Mergel, häufig plattig, schieferig und

flyscliartig mit zahlreichen Pteropoden, ferner Aturia, Sole-

nomya Doderleini.

c) Gelbliche lose Sande, mit gröberem Serpentingrus und ein-

zelnen Gerölllagen. (Petrefactenlager von Albignano.)

Das Schloss des Herrn Cav. Roasenda in Sziolze steht

mitten auf den zu der untern Gruppe gehörigen blauen, plastischen

Mergeln, und ein glücklicher Zufall wollte es, dass dieselben

gerade in den zum Schlosse gehörigen Park ausserordentlich

reich an wohlerhaltenen Fossilien sind, welche bei allen Garteu-

arbeiten zum Vorschein kommen. Es ist unter solchen Umständen

begreiflich und natürlich, dass Herr Roasenda von diesem

Punkte eine ausserordentlich reiche Sammlung von Fossilien

besitzt, welche weitaus die reichste Sammlung darstellen, die

bisher aus Schlierbildungen bekannt geworden ist.

Da mir dieselben in Folge dieses ümstandes ein besonderes

Interesse zu haben schienen, war Herr Roasenda über meine

Bitte so freundlich, mir ein vollständiges Verzeichniss der von

dieser Localität stammenden Fossilien zu verfassen und indem

ich dieses mit seiner Erlaubniss im Nachfolgenden der Oflentlich-

keit übergebe, kann ich nicht umhin Herrn Roasenda für diese

ausserordentliche Liebenswürdigkeit meinen besten Dank aus-

zusprechen.
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Fossilien aus dem blauen Tegel im Garten Eoasenda bei Sziolze

nächst Turin. (Schlier.)

Ccphalopodcu.

Spirulirosfra Bellardi Orb.

Gastropoden.

Conus Noe B r o c c. h.

„ olivae formis M i c h t.

„ avellana Lam.

„ antedilunicmus Brug.

„ Brocchi Bronn.?

„ ornatus Mi cht.

„ subclavatus Orb.

,, Wheatleyi M i c h 1.

„ bdldus Orb.

„ ohaesus Mi cht.

„ PuschiMichi.

„ catenatus Sow.

„ antiquus Lam.

„ betalinoides Lam.
Anciliaria glandiformis Lam.

„ obsoleta Brocc.

„ elongata D e s h.

„ Sismondai Orb.

„ parva sp. ined.

Oliva cylindracea Bors.

„ Dufresnei Bast.

„ suturalis Bonelli.

Valuta ficulina Lam. h.

„ taurinia Bon.

„ magorwn Brocc.

Cypraea Brocchi D e s h.

„ albuginosa Gray.

„ amygdalum Brocc.

Erato laevis Donova.

Marginella planulosa Bon.

„ elongataBell. M i c h t

Sitzb. d. mathem.-naturw. Cl. LXXVII. Bd. I

Marginella subovulata Orb.

Mitra Michelotti Hoern.

„ scrobiculata Brocc.

„ obsoleta Bronn.

„ subcupressina Micht.

„ crassicosta.

„ subcylindrica Duj.

„ ebenus Lam.

„ corrugata.

„ miocenica Micht.

„ Dufresneyi Bast
„ cupressina Brocc.

„ incognita Bast.

„ Michaudl Micht.

„ angistoma M e n e g h.

Columbella curla Duj. h.

„ Klipsteini M i c h t. h

.

„ fiassoides Bell. h.

„ corrugata Bon.

), caiicellata Bon.

„ scripta Bell.

„ cythara Dod.

„ Borsoni Bell.

Terebra acuminata Bors.

„ fuscata Brocc. h.

„ pertusa Bast. h.

„ striata Bast. b.

j, Basteroti Nyst.

„ substrigillata Orb.

Phos flex'uosus Brocc. h.

„ intercisus Gene.

„ Haueri Micht.

Nassa Bronni Micht.

„ Badense P a r t s c h

.

„ asperulata.

AMh. 31
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Nassa jnneata D o d.

„ reüculata L i n n e.

„ prismatica Brocc.

j, tesselatn Bon.

„ Dujardini Desh.

„ costulata Brocc.

Purpura striolata Bronn, h.

„ c«/crtr«#a Gratel. h,

„ subfusiformis Orb.

„ lingua bovis Bsi&t.

„ exilis P a r t s c h.

Cyllene Basteroti Mi cht.

Oniscia cythara Brocc.

„ verrucosa Bon eil i.

Cassis intermedia Brocc.

„ Roiideleti BüBt.

„ sulcosa Lam.

Cassidaria echinophora Linne.

Aporrhuis pesgraculi Bronn.

Strombus Bouelli Brong.

Typhis intermedius Bell.

Miirex Michelotti Bell.

„ Aquitanicus Grat.

„ Borsoni M i c li t.

„ Sedgunkil Mich t.

„ heptaffonatus Bronn.

„ vorticosus D d.

;,, Gastaldi Bell.

„ fodicatus Bell.

„ coelatus Grat.

„ Genei Beil., Micht.

„ Lassaignei Bast.

„ geniculatus Bell.

„ electus Bell.

Ranella nodosa Bors.

„ marginata Mart.

Triton laevigatum M. d. S err.

Persona tortuosa Borson.

Pyrula condita Brong.

„ geometru Bors.

„ rusticula Bell.

„ Burdigalensis S o w.

Fasciolaria subcostata Orb.

„ TaurinensisMi cht.

Turbinella label/um Bon.

Fusus semirugosusB e 1 1.M i c h t.

„ crispus Bors.

„ lamellosus Bors.

„ subcraticulatus Mich t.

„ Valenciennesi Grat.

„ bilineatus P a r t s c h.

Eutria Cornea Linne.

„ inflata Brocc.

Mifraefusus orditus B e 1 l.M c h t.

Metula elongata Micht.

Ancera Genei Mich t.

Chrysodomus latisulcatus Bell.

„ glomoides Gene.

„ laevis Bell.

„ Breday Micht.

Strepsidura globosa Bell.

Cancellaria Dufouri Grat.

„ Hebertiana H o e r n.

„ Bonelli Bell.

„ cancellata Linne.

_,,
lyrata Brocc.

„ varicosa Brocc.

„ umb ilica y/.sB r o c c

.

„ ßlichelini BgW.

„ contorta Bast.

„ Geslini Bast.

j, mitraef'ormis B r c c.

„ sulcala Bell.

„ acutangula

Faujas.

Mayeria acutissima Bell.
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Pleurotoma rnmosa Bast.

„ puslulata Brocc.

„ dimidiata Brocc.

„ cognata Bell.

„ scnlaris B e 1 1. M i c h t

„ rotata Brocc.

„ monilis Brocc.

„ spiraUs Mc. Serr.

„ trifasciata H o e r d .

„ Cocconii Bell.

„ turricula Brocc.

„ coronata Bell.

„ gemmulata Bell.

„ canaliculata Bell.

„ denticulata Bast.

„ cataphracta Br.

„ intorta Brocc.

„ Bonelli Bell.

„ Orbignyi Bell.

„ Geneyi Bell.

„ trochleainsVLoeria.

„ vermicularis Grat.

„ hirsuta Bell.

„ serrata H o e r n.

Clavatida asperiifata Lam.

„ calcarata Grat.

„ excavata Bell.

„ interrupta Brocc.

„ semimarginata Lam.

„ nodosa Bell.

„ concafenata GrRt.

Borsonia prima Bell.

Raphitoma pa?mus Bast.

Drillia raricosta Bell.

„ C7'ebricosta Bell.

„ affinis Bell.

„ terebra Bast.

„ crispata Jan.
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Drillia Michelofti BeU.

„ spinecens Part seh.

„ Benoisti Bell.

„ cerithioides Grat.

j,, inedita Bell.

Mangelia quadrillum,

,, attenuaia.

Cerithium glandare Dod. h.

„ Bronn i Bartsch.

„ Klipsteini M i c h t.

„ scabrum Brocc.

„ subferriigineum

Micht.

„ perversnm L i n n e.

Turritella cathedralis Brg. h.

„ taurinensis Micht.

„ bicarinata Fjichw.

„ sübangnlata Brocc.

Scalaria scaberrima Micht.

„ Scacchi H o e r n.

„ retusa Brocc.

„ lamellosa Brocc.

Turbo carinatus Borson.

„ Buklandi Bast.

Monodonta quadrula Micht.

„ pseudomodulus

Micht.

„ Äraonis Bast.

„ mamilla A n d r z.

Trochus Amedei B r o n g. h.

„ filosus Phil.

„ crenulatus Brocc.

„ turgiduliis Brocc.

„ tnrritus Bonelli.

„ miliaris Brocc.

Xenophora Borsoni Bell.

„ Deshayesi Micht.

Rotella Defrancei Bast.
31*
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Solarium humile Mi cht.

„ carocollatum L a m. h.

„ millegranum Lam.

„ J?rof6'/i^ Micht.

Natica helicina B ro c c.

„ scalaris B e 1 1. M i c h t.

„ millepimctata Lam,

_,, Josephinia R i s s o.

Nerita Grateloiipana Fer.

„ Plntonis Bast,

Sigaretus Deshayesi M i cht.

Haliotis monilifera B o n e 11 i.

Fossarus costatus B r o c c.

Adeorbis miocenica Mi cht.

Rhigicula BonelU D e s h.

„ striata Phil.

„ huccinea Brocc.

Pyramidella plicosa Bronn.

Niso eburnea Risso.

Enlima subnlata Donov.

„ polita Linne.

Turbonilla sp.

Rissoina jynsilla Brocc.

„ decussata Mont.

„ obsoleta Bartsch.

Rissoa Vciins Orb.

Mclanopsis Aquetisis Grat.

Tornatella truncatida Bronn.

„ pnncttdnta F6r.

Bulla lignaria Linne.

„ BrocchiWiahX.

Calyptraea miiricata Brocc.

„ Gualteri Gene.

Pileopsis sulcata Bors. h.

„ avceps Micht,

Fissurella Italica De fr.

„ graeca Linne.

„ clypeata Grat.

Parmophorus Bellurdi Micht.

Acmea pileata B o n e 1 11.

Patella polygona Sis m.

Spirorbis miocenica.

Vermetiis arenarius Linne.

Dentalium pseudoentalis D e s h.

„ affine. ?

„ Bouei D e s h.

„ Badense. Bartsch.

„ Sotteid Micht.

„ Gadus Mont.

Chiton miocenicus Micht.

BiTalven.

Solenomya BoderleiniMa, j e r.

Panopaea sp. ss.

Corbida miocenica Micht. h.

„ carinata Duj. h.

„ gibba Olici h.

„ revoluta B r o c c. h.

„ laevis Dod. h.

Mactra triangula Ben.

Ervilia pnsilla Phil.

Syndostnya apelina Ben.

Fragilia f'ragilis L i n n 6.

Donax sp.

„ intermedia H o e r n.

Leptoti corbuloides Phil.

Venns plicata G ra e 1 i n.

„ umbo7iaria A g. h.

„ Aglaurae Bast.

„ ovata P enn. h.

Circe minima Moni.

Liicina Haidingeri Hoern. s.

„ jamaicensis Mayer, s.

„ Agassizi Micht. s.

„ ornata Agan. s.S.

„ columbella Lam. s.
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1

Lucina strigUlttta Reuss. s.

„ Bellardi Mayer.

„ hyatelloides Bast. h.

„ dentata Bast.

„ papyracea Mi cht.

„ reciirva Mi cht.

„ reticulata Poli.

Isocardia sp.

Cardium hians Brocc. ss.

„ taurinum Mi cht.

„ discrepans Bast.

„ papillosum Poli.

Chama dissimilis Bronn.

Astarte circinnaria Mi cht. s.

„ scalaris D e s h. s.

Cardita crassicosta Lam. s. s.

„ pectinata Brocc. s.

„ pinmda Bast. s.

„ i^itermedia Lam. h.

„ elongata Bronn.

„ producta Mi cht. hh.

Macula placentina Lam. h.

„ nucleus Linne. h.

Leda Reussi Hoern.

„ pella Linne. h.

„ concava Bronn, h.

j, Philippi Bell.

y, fragilis. Chemn.

„ Seguenzae Bell.

Yoldia Bronni Bell. h.

Limopsis aurita Brocc. h.

„ tau7'ien?isis Mi cht.

„ sp.

Pectunculus obtusatusV a r t s c h.

„ pilosus Linne.

Area umbonata Lam.

„ neglecta Mi cht.

^ turonica Duj.

Area suhcrenata.

„ elathrata De fr.

„ lactea Lam.

„ monilis M i c h t.

„ deeipiens Mi cht.

Perna Soldani D e s h.

Lima dispar Micht.

„ mioeem'ca S is m.

Brachiopoden.

Thaeeidea testudinaria Micht.

Crania abnormis D e fr.

Argiope deeollata Chemn.

Bryozoen.

Myriozoum Michelini Micht.

Celleporaria glohidaris Bronn.

LumditesAndrosaceus A 1 11 o n i.

Discoporella, umbellata Defr.

Eschara vesiculosa Micht.

Authozoeu.

Isis melitensis Gol d.

Corallium sepultum Sism.

Pointes incrustans E. H.

Litharaea sp.

Turbinaria cyathiformis E. H.

Dendrophyllia amica Micht.

sp.

„ irregularis

Blainv.?,

Balanophyllia striatissima Sra.

,. praelonga E. H.

Astraea Italica D e fr.

,. crenulata Gold.

Prionastraea aranea E. H.

Heliastraea ellisiana E. H. h.

sp.
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Cladocora sp.

Diplohelia reflexa E. H. b,

Desmophylhim nied'mm Micbt.

„ sUnatiim Sism.

Flabellum foecundum Mi c ht.

„ uvicula Mi cht.

Trochocyathus armntus E. H.

„ punctatus E. H.

Foraminiferen.

Cornuspira SchuJtzi.

Vnlvulma umbilicata Born.

QuinqiielocuUna asperida Seg.

„ zig-zag Orb.

„ pulchefla Oi'h.

„ contortu Orb.

Cyclolina sp.

Bilocidina simplex Orb.

j, lunula Orb.

„ inornata Orb.

Triloculina sp.

Hauerinn sp.

Fabulnria sp.

Lagena ornata.

„ ucicula R e u s s.

Dimorphina nodosaria.

Vaginulina legumeyi Orb.

Glandidina laevigafa Orb.

„ Ovula.

„ compressa.

„ mutahilis Reu SS.

Lingnlina rotundata.

„ carinata Orb.

„ hasta Orb.

„ fusiformis.

Nodosaria rudis.

„ spiuicosta Orb.

- frinoda Orb.

Nodosaria pynda Orb.

„ pineata.

„ radicuJa Mont.

„ Jonesi Ren SS.

„ curia.

Dentalina elegans Orb.

„ hifurcata Orb.

„ multilineata Born.

„ semicostata Orb.

_,,
inornata Orb.

„ consobrina Orb.

„ floscula Orb.

„ obliqua Orb.

„ acuticosfn Reuss.

„ pauperata Orb.

Cristellaria calcar Linne.

„ Partschi.

„ cassjsFicht. Moll.

„ cimboides Orb.

„ cultrata Orb.

„ Hauerina Orb.

„ Schloembachi Rs.

„ globosa.

„ simplex Orb.

„ Joseph inia Orb.

„ grata Reuss.

j,
compressa.

„ lanceolata Orb.

j,,
linearis.

„ italica Defr.

Rob ulina imperatoria

.

Marginalina Mülleri Reuss.

„ infarcta Reuss.

„ pcdiformis Born,

„ glabra Orb.

„ regularis Orb.

rugosevosiata rb.

hirsuta Orb.
)i
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Marginidina trirmgularis. Orb.

„ Jonesi R e u s s.

Frondicularia spatuluta Vill.

„ complamita Orb.

„ rugosa.

Pavonia flabelliformis Orb.

Orfhocerina MurchisoniR e u s s.

Polymorphina Xmitea Seg.

„ acuta Orb.

Gtätidina hmceolata Reuss.

., austriaca.

Umgerina urnula Orb.

„ trigona Seg.

„ semiornata Orb.

:,, pinciformis Orb.

Spirillina sp.

Bigeuerina agglittiiiuns Orb.

Textnlaria curiaata Orb.

j, aniphorina Micht.

j, cylindrica Micht

„ deperdita Orb.

;,, gracilis Orb.

^, gibbosa Orb.

j, subtilis Orb.

„ cotusa Orb.

j, agglutiuans Ovh.

„ complanata Orb.

« gramen Orb.

» obtusa Orb.

j, pygmaea Orb.

j, Mariae Orb.

Robertina arctica Orb.

Spiriloculina sp.

Vahulina gramen Orb.

Cassidulina serrata Orb,

Ghbigerina rugosa Orb.

„ ^«66« Orb.

Bulimina fusifurmis Orb.

,, pyrula Orb.

jj Buchiana Orb.

j, oy«^rt Orb.

j, pupoides.

Pullenia communis Micht.

Sphaeroidina austriaca Orb.

sp.

Truncatnlina lobatula Will.

j, Boueana.

Pulvinulina concomerata Will.

Asterigerina pfanorbis

Planorbidina tuberciilata Mch.

Rotalia Beccari Will.

„ w/hV/rt Will.

j, Partschiana Orb.

j, concamerata Will.

j, Ungeriana.

Haueri.

Discorbina mamiUa Will.

Nonionina Soldani Orb.

„ punctata Orb.

Ämphistegina Haueria?ia. Orb.

Opercidina complanata Orb.

j, granidosa L ey m.

Polystomella crispa Lam.

Wenn wir mm auf Grundlage dieses Verzeichnisses die

Fauna dieses Mergels betrachten so fällt vor allen Dingen auf,

wie wenig hier eigentlich jene Typen vertreten sind, welche

sonst als bezeichnend für den Schlier gelten, ja dass die meisten

derselben eigentlich ganz fehlen. Würde man nur diese Fauna
vor sich haben, so würde man vielmehr auf Badner Tegel als auf
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Schlier denken, womit auch die Beschaffenheit des Tegels und

die Erhaltungsart der Fossilien mehr übereinstimmen würde.

Gleichwohl ist gar kein Zweifel, dass diese Tegel vom Habitus

des Badner Tegels von dem weisslichen, harten Aturinmergel über-

lagert werde, wie dies sehr schön bereits in unmittelbarer Nähe

der Roasendi'schen Besitzung zu sehen ist.

4. Tortoni en Unter dieser Bezeichnung fasse ich gewisse

Sande und sandige Mergel zusammen, w^elche im Hangenden der

vorhergehenden Scbichtengruppe auftreten, und sich durch ihre

Petrefactenführung sofort als Glieder unserer zweiten Mediterran-

stufe zu erkennen geben.

Da es mir jedoch'nicht gelungen ist, dieselben überall scharf

von den darunter liegenden Bildungen zu trennen, so will ich, um
Missverständnissen vorzubeugen, statt einer allgemeinen Schilde-

rung, lieber einige typische Punkte erwähnen, an denen ich diese

Schichten antraf.

P i n 0. Auf dem Wege von der Superga über die Grate des

rechts und links tief ausgefressenen Terrains nach Pino gehend,

wobei man immer aus älteren in jüngere Schichten gelangt, trifft

man der Reihe nach nachstehende Schichtenfolge an

:

a) Grober Serpentinsand mit Gerollen und Blöcken, hie und da

Einlagerungen eines grünlichgrauen, plattigen Mergels, Ver-

steinerungen sehr selten. Scherben von Ostraea, Pecten,

Cardita, Baianus.

b) Harte, spröde, fast blättrige, weise Mergel mit harten Mergel-

bänken wechselnd, sehr ähnlich den weissen Mergeln von

Sinigaglia oder Kumi, bisweilen auch dem Flysch. Sehr

viel Pteropoden! (Schlier.)

c) Loser, grober Serpentinsand mit Gerollen und Blöcken.

Scherben von Ostraea, Pecten, Flabelliim Porites, Baianus

u. dgl.

d) Grünlichgrauer, etwas sandiger, plastischerMergel mit Sand-

lagen, Gerollen undBlöcken wechselnd. In den Mergeln ziem-

lich häufig Fossilien, Ringiculn costafa, Pleurotoma coronata,

Natica sp., Tritonium apenninicum, Venus sp. (Tortonien?).

e) Mächtige Sandmassen mit Gerollen und Blöcken steil gegen

Süd einlalleiid, ohne Fossilien. (Sande und Gerolle des

Lcythakalkes ?).



Studien über die Gliederung der jünger. Tertiärbildungen etc. 475

f) Dunkler, plastischer Mergel ohne Fossilien, in der Sclilucht

anstehend, welche mau passiren muss, um die Fahrstrasse

nach Pino zu erreichen. (Tortonien?)

Baidissero. Von der Villa Roasenda in Sziolze nach

dem bekannten Petrefacteufundort Baidissero gehend, zeigt sich

folgendes Profil:

a} Blauer, homogener, plastischer Tegel. (Fundort der Petre-

facten im Garten Roasenda.)

h} Blaugrauer, ziemlich harter, homogener Tegel mit Aturien.

(Schlier.)

c) Grobe Serpeutinsande mit kleinen Gerollen und zertrümmerten

Fossilien. Ostraea, Pecten, Thecidium, Pentacrinus, Baianus.

(Serravalle-Eggenburg.)

d^ Weissliche, harte Mergel mit Pteropoden, Aturien und Sole-

nomya Doderleini. (Schlier.)

e) Gelbe Sande ohne Fossilien.

f) Graue, sandige Mergel mit zahlreichen Petrefacten in einem

kleinen Aufschlüsse links an der Strasse, wo sich dieselben

in das Thal von Baidissero zu senken beginnt. Conus sp.,

Turritella Ärchimedis, Trocfius patulus, Venus sp., Cytherea

Pedemontana, Pectuticulns sp., Pecten Sievringensis, Diplo-

helia sp. (Tortonien-Gainfaliren.)

Tetti Borelli. Auf dem Wege von Berzano nach Castel-

nuovo hat man ebenfalls Gelegenheit das ganze Tertiärterrain zu

verqueren und zeigt sich hier nachfolgendes Profil, welches jedoch

nicht so continuirlich ist, wie die beiden vorhergehenden, da die

Strasse einigemal durch breite Thalflächen führt, in denen man

keinen Aufschluss sieht.

a) Marne fragmentarie.

h) Dichte Mergel mit muscheligem Bruche (nach Roasenda
= Gassino).

c) Dichte, blaugraue Mergel des Mittel-Miocäns. (Schlier.)

d) Gi'ober, grussiger Serpentinsand mit Gerollen und riesigen,

abgerundeten Blöcken, welche vollkommen regellos in den

Sauden zerstreut liegen. Sehr viel Conchylieu, Ancillaria

glandifonnis , Cypraen, Oliva, Marginella, Conus, Ranella

margmata, Pectunculus, Cerithimn.
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ej Weisser, harter, blättriger Mergel mit harten Bänken

wechselnd. (Schlier.)

f) Gelbliche, feinere Sande mit seltenen Gerölllagen.

g) Gelbliche Sande mit Einlagerungen von blaugrauem Mergel,

nach Roasenda noch zum miocenico media gehörend.

(Petrefactenlager von Albignano.)

h) Blaugraner, plastischer Tegel, nach Roasenda bereits zum

Tortonien gehörend.

i) Feiner, gelber Saud. Derselbe ist rechts von der nachCastel-

nuovo führenden Strasse, in einem Hohlwege am Fusse des

Berges von Castel Cucco, sehr schön entblösst und sehr reich

an kleinen Couchylien. Nassa, Columbelln, Fusus, Tritonium,

Pleurotoma, Cerithium, Bulla, Turritella, Corhida, Venus,

Cardium, Lucina. Herr Roasenda, welcher diese Localität

mit dem Namen „Tetti Borelli'*' bezeichnet, besitzt von hier

eine grosse Suite von Conchylien, welche in auffallender

Weise an die Vorkommnisse von Holubica in Galizien

erinnern, wo in einem der oberen Mediterranstufe angehörigen

Sande ebenfalls lauter kleine Conchylien gefunden werden.

Pliocän. So wie mau auf der Strasse nach Castelnuovo die

gelben Sande der Tetti Borelli hinter sich hat, gelangt man

unmittelbar in ein System mächtiger Gypsflötze, welche in ihrer

grobspäthigen Beschatfenheit ganz an die Gypse von Bologna

erinnern und in zahlreichen Schächten und Stollen abgebaut

werden. Sie scheinen concordant auf deti vorhergehenden

Schichten zu liegen und werden ihrerseits unmittelbar und con-

cordant von den gewöhnlichen pliocänen Subapenninmergeln

bedeckt, über dem sich bei Castehniovo die gelben, pliocänen

Sande von Asti mit Austern- und Pectenbänken einstellen. Man

ist auf diese Weise in jenes, aus Pliocäubildungen bestehende

Plateau eingetreten, welches sich von hier ununterbrochen bis

Asti erstreckt, und über dessen erstaunlichen Petrefactenreich-

tliuni und relativ alten Habitus ich bereits an anderer Stelle

gesprochen habe.

Die vorerwähnten Gj'pslagcr treten nach einer freundlichen

Mitthciliing des Prof. Bellard i an der östlicheu iiiul südlichen

Seite der Turiner Berge an verschiedenen Punkten auf und

nehmen immer dieselbe Lage an der Basis des Pliocäns, im
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Haiigeuden der jüngeren Miocänscliichten ein. Innerhalb der

Miocänschicbten finden sich im Turiner Gebiete keine Gypsflötze,

wohl aber sah ich solche auf einem von Asti nach Alba unter-

nommenen Ausflüge an mehreren Punkten in grossen stock-

förmigen Massen mitten im marinen Pliocäntegel liegen, genau

so wie dies auf Zante und Corfu allenthalben der Fall ist.

Bei Turin sind die Gypsflötze regelmässig von Schwefel-

quellen begleitet, welche von der Bevölkerung als Gesundheits-

brunnen benutzt werden.

Qu at er na er. Erwähnenswerth ist noch, dass das Pliocän-

plateau von Asti in seiner ganzen Ausdehnung von einer continuir-

lichen Decke typischen Lösses bedeckt wird, der mitunter eine

bedeutende Mächtigkeit erreicht, und z. B. bei Castelnuovo senk-

rechte Abstürze von 6°— 8° aufweist. Die Beschaffenheit und

und Herkunft des Lösses ist hier ebenso räthselhaft, als wie

anderswo, und als ich mit Prof. Bellardi durch die Löss-

schluchten von Castelnuovo nach Chieri fuhr, erzählte mir der-

selbe von einem namhaften italienischen Geologen, der nach viel-

fachen Studien über dieses Terrain sich schliesslich nicht anders

zu helfen wusste, als dass er sagte, der Löss müsse als Metöor-

staub vom Himmel gefallen sein.

Die Sache ist in dieser Fassung allerdings absurd, aber

liegt darin nicht bereits die ganze Richthofe n'sche Ansicht

über die Entstehung des Löss verborgen? und zeigt dies nicht,

wie die scheinbar ungereimtesten Dinge doch einen richtigen

Kern enthalten können.

Der Löss ist übrigens in der Umgebung von Turin keines-

wegs auf das Plateau von Chieri oder Asti beschränkt, sondern

findet sich auch stellenweise im ganzen Hügelland bis auf die

höchsten Kuppen hinauf, indem er nach Art der Schneewehen

theils einzelne Abhänge verhüllt, theils Mulden und Gruben aus-

füllt, wie man solche Mulden sehr schön in der unmittelbaren

Nähe von Turin an der neuen Strasse beobachten kann, welche

von der Kirche Gran Madre nach Eremo führt, wo man mitten

im Tegelgebiet mit Löss erfüllte Mulden von 3°—5° Tiefe auf-

geschlossen sieht.

An derselben Strasse, jedoch etwas weiter am Gebirge hin-

auf, hat man auch wiederholt Gelegenheit, jene merkwürdigen,
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erratischen Vorkommnisse zu beobachten, welche durch Gastal-

di's bekannte, ausg:ezeichnete Arbeit über die Conglomerat-

bildiingen von Piemont eine so grosse Berühmtheit erlangt

haben.

Diese erratischen Vorkommnisse bestehen in mehr oder

minder chaotischen Blockanh<äufungen, welche hie und da ähn-

lich dem Lösse die Abhänge bedecken, oder einzelne Mulden

ausfüllen.

Einzelne dieser Vorkommnisse haben allerdings die aller-

grösste Ähnlichkeit mit dem, was ich als „verschobenes Terram"

bezeichne, indem es den Anschein hat, als ob hier das an-

stehende Miocänterrain in eine gleitende Bewegung gerathen

wäre und die constituirenden Materialien dabei durcheinander

gemengt worden wären; in anderen Fällen ist dies jedoch augen-

scheinlich nicht der Fall und scheinen die erratischen Block-

anhäufungen wie etwas vollkommen Fremdes, mit scharfer Ab-

grenzung, dem darunter liegenden Terrain aufgesetzt.

Das entscheidende Moment scheint mir jedoch darin zu

liegen, dass in diesen chaotischen Blockanhänfungen, neben den

abgerundeten Gerollen und Blöcken, welche höchst wahr-

scheinlich doch nur aus den darunter liegenden Miocänconglo-

meraten herstammen , immer auch Blöcke vorkommen, welche

vollständig scharfe Kanten haben, wie ich solche in anstehendem,

ungestörtem Miocänterrain niemals gefunden habe, wo vielmehr

Alles ausnahmslos abgerollt erscheint.

Diese eckigen Blöcke im erratischen Terrain erreichen mit-

unter einen Durchmesser von 4 Meter, während die grössten

Blöcke, welche ich im anstehenden Miocänterrain beobachtete,

3 Meter Durchmesser hatten.

Bei alledem bleibt jedoch noch immer die Frage otfen, warnm

sich solche erratische Vorkommnisse fast nur dort finden, wo das

darunter liegende Terrain aus miocänem Conglomerate besteht,

oder doch in der unmittelbaren Nähe davon, während sie im

eigentlichen Tcgelgebiet, wie z. B. beiSziole, vollständig zu fehlen

scheinen ; wenigstens ist mir hier kein derartiger Fall bekannt

geworden.

Anschliessend an die vorhergehenden, in der Natur ange-

stellten Beobachtungen, möchte ich noch einige Bemerkungen
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machen, zu denen mir da.s Studium der Turiner Sammlung- Ge-

legenheit bot.

Der Mich elotti'sehen Sammlung habe ich bereits früher

gedacht, und ebenso erwähnt, wie ich mich durch die Besichti-

gung derselben überzeugte, dass die Tertiärbildungen von Dego,

Carcare, Beltbrto, Casinelle etc., welche den Hauptbestandtheil

seines „Miocene inferieur^ bilden, nicht, wie ich bisher auf

Grundlage seiner Bestimmungen annahm, den Schioschichten

entsprechen, sondern vielmehr auf das Genauste ein Äquivalent

der Schichten von Gomberto, Laverda und Sangonini sind.

Es ist damit freilich nicht ausgeschlossen, dass sich in diesem

riesigen Schichtencomplexe hie und da auch noch wirkliche

Schioschichten verbergen, und möchte ich namentlich auf den

Nulliporenkalk von Aqui hinweisen, welcher mir, mit den

begleitenden Mergeln, ganz entschieden diesem Horizonte anzu-

gehören und mit den Schichten von Gassino übereinzustimmen

scheint.

Ganz besonders reich an Belehrung für mich war jedoch

das unter der Leitung Prof. Bellardi's stehende geologische

Museum der Akademie, welches in neuerer Zeit im Palazzo

Carriguan eine ebenso glänzende als zweckmässige Aufstellung

erhielt.

Was mich hier hauptsächlich interessirte, war die Frage,

welche sich auf die Eintheilung des Miocäns in die erste und

zweite Mediterranstufe bezog; denn wenn ich mich auch über-

zeugt hatte, dass diese beiden Stufen dem Wesen nach ganz

dem entsprechen, was die italienischen Geologen „miocenico

medio" und „miocenico superiore" nennen, so war mir doch bald

klar, dass diese Bezeichnungen nicht immer richtig angewendet

wurden, und dass namentlich alle Schlierbildungen, sobald sie

aus weichen, plastischen Mergeln gebildet werden, wie im Garten

Roasenda, auch regelmässig ins Tortonien gestellt wurden,

anstatt in das „miocenico medio", wohin sie eigentlich gehören.

Solche Fälle fielen mir nun auch in der Turiner Sammlung

mehrfach auf, und möchte ich namentlich nachstehende Locali-

täten anführen, welche in der Sammlung unter dem „miocenico

superiore'^ figuriren, während sie meiner Ansicht nach eigent-

lich in das „miocenico medio" gehören:
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Mondovi. Blaug-raiier Mergel aus einer Brimuengrabiing

bei der Mineralquelle.

Aturia Aturi,

Nerita Plutonis.

Myristica Lahiei,

3Ielanopsis Bonelli,

Cerithium crassum Duj.,

„ lignitarum ^iGh\Y.,

„ margaritacenm Bronn (ganz wie bei Drei-

eichen im Horner Becken).

Diese Schichten gehören meiner Ansicht nach dem tiefsten

Horner Horizonte an, wenn sie nicht vielleicht noch richtiger

bereits in die Schioschichten zu stellen sind.

Chavesana bei Mondovi: Blauer Mergel.

Alurin Aturi, Tiphys fisfulosus,

Sepia sp., Cancellarid lyratu,

Conus antediluvianus, FicuJa sp.,

Conus Haueri atf., Xeuophora Deshayesi,

Cassidaria echinophora, Natica helicina,

Buccinum coslulalum, Turritelln subanyulata,

„ serraticosta, PhoJadomya sp,,

Chenopus pes pelecnni, Pecchiolia sp.,

Columhella tiara, Lucina globulosn,

Tritonium apenninicum, Pecten duodecinilamellatus,

Fusns longirostris, Ostrea cochleur,

Mure.v spinicosta, Pteropoden (sehr zahlreich).

Monte Capriolo bei Bra. Blauer Mergel mit zahlreichen

Conchylien vom Badner Typus, mit Pteroi)oden und Sepien,

scheint ganz mit Chavesana bei Mondovi sowie mit dem Tegel

im Garten Roasenda übereinzustimmen. (Schlier.)
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Untersucliimgeii über die Organisation des Gehirns wirbelloser

Tliiere.

I. A 1d t h e i 1 u n g.

(Cephalopoden, Tethys.)

Von M. J. Dietl.

(Aus der k. k. zoologischen Station zu Triest und dem physiologischen

Institute zu Innsbruck.)

(Mit ä Tafeln in Quart.)

(Vorgelegt in der Sitzung am II. April 1878.)

Das Studium des centralen Nervensystems hat in jüngster

Zeit nach mehreren Richtlinien hin ein erneutes Interesse gewonnen,

besonders ist die Bedeutng einer planmässig betriebenen, ver-

gleichenden Anatomie auf diesem Gebiete durch die Arbeiten v.

Ihering's in ein schönes Licht gestellt worden.

Aus diesen Forschungen zieht jedeufalls die wissenschaft-

liche Zoologie den ersten und grössten Nutzen.

Es unterliegt aber keinem Zweifel, dass eine planmässige

Prüfung auf die feinere anatomische Construction des centralen

Nervensystems gleicherweise vornehmlich für die vergleichende

Physiologie erspriesslich werden kann.

Ich habe im XXVII. Bande der Zeitschrift für wissenschaft-

liche Zoologie einen Beitrag gebracht, zur Kenntniss der Organi-

sation des Arthropodengehirns und fand Dank einer Unterstützung

der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien während

eines längeren Aufenthaltes an der k. k. zoologischen Station zu

Triest Gelegenheit, diese Untersuchungen weiter zu führen. Es

war mir da besonders daran gelegen, aus eigener Anschauung

das centrale Nervensystem der Cephalopoden kennen zu lernen

;

ich habe es jedoch nicht unterlassen, auch andere Evertebraten

in den Kreis meiner Studien zu ziehen.

Meine Befunde habe ich in zwei Abtheilungen gebracht,

von denen die erste über die Cephalopoden und über Tethys
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bericlitet, während sich die zweite über das Gehirn der Criistaceen

verbreiten wird.

Cephalopoden,

Bei keinem Evertebraten hat wohl das centrale Nerven-

system eine so eingehende Bearbeitung gefunden, wie bei den

Cephalopoden.

Nicht leicht gestalten sich auch bei anderen Formen die

Verhältnisse günstiger: ein hoher Grad von Concentrirung der

einzelnen Ganglien neben der beträchtlichen Grösse des gesamm-

ten Objectes, ferner die hohe Organisation der Cephalopoden an

sich schon hat die Untersuchung besonders einladend gemacht.

Aus der neueren Literatur verdient von den einschlägigen

Arbeiten, die ebenso gerundete wie gründliche Darstellung von

Cheron^ vor Allem erwähnt zu werden. Gleichzeitig haben auch

Owsjannikow und Kowalewskya auf demselben Gebiete

geschaffen, aber mehr den feineren Bau, sowie den histologischen

Zusammenhang der nervösen Elemente zu demonstriren gesucht.

Die Angaben dieser Forscher wurden theilweise durch Stieda^

revidirt, der in seinen Ausführungen den anderen gegenüber des

Öfteren abweicht, aber keineswegs immer mit Recht, wie dies

schon V. Ihering"^ nachweist. Bei Letzterem findet man über-

haupt alles Wesentliche, was wir über das Gehirn der Cephalo-

poden wissen, aufs Trefflichste zusammengestellt.

V. Ihering bestätigt zumeist die Angaben Cheron's, und

bringt die verschiedenen Formen des Gehirns bei den einzelnen

Cephalopoden unter einen einheitlichen Gesichtspunkt. Daraus

erfliesst zugleich der grosse Vortheil, dass damit auch ein Boden

geschaffen ist für eine einheitliche Nomenclatur, welche in den

1 J. C h 6 r n, Rechcrches pour servir ä l'histoire du systöme nerveux

des C6phalopodes dibranchiaiix. Ann. d. sc. nat. XV. Serie, Tome V.

2 Owsjannikow und Kowalewsky, Über das Ccntralnerven-

system und das Gehörorgan der Cephalopoden, Memoires de l'acad. imp.

des sc. de St. P6tersbourg, VII. S., Touie XI, Nr. 3.

3 Stieda, Studien über den Bau der Cephalopoden. Zeitschr. f.

wissensch. Zoologie, 24. Bd., pag. 84 u. f.

* V. Ihering, Vergl. Anatomie des Nervensystems und Phylo-

genie der Mollusken, Leipzig 1877, pag. 257.



Untersuch, üb. die Org-anisation d, Gehirns wirbelloser Thiere. 483

früheren Arbeiten mit jedem neuen Zuwachs zerfahrener zu

werden drohte.

Ich werde bei meiner Darstelhing mich ebenfalls thunlichst

an die Benennungen v. Thering's halten.

Am meisten Aufmeriisamkeit hatte man bisher der Gattung'

Sepia, dann auch von den Octopoden der Gattung Octopus und

Eledone geschenkt. Ich selbst habe in den Bereich meiner Studien

nur die Eledone moschtita und die Sepiola gezogen und zwar

einerseits in Berücksichtigung des vorhandenen Materials, ander-

seits aber und vornehmlich in Rücksicht auf die Untersuchungs-

methode. Es kam nämlich als Erhärtungsflüssigkeit lediglich

Überosmiumsäure zur Anwendung; über deren Vorzüge und

Werth brauche ich wohl weiter kein Wort zu verlieren. Die Über-

osmiumsäure aber verträgt nur kleine Objecte, wesshalb ich auch

stets kleinere Exemplare von Eledone wählte und die grösseren

nur zur allgemeinen Orientirung verwendete. Die Sepiola bereitet

vermöge ihrer geringen Grösse der Untersuclmng mit Osmium

ohnehin keinerlei Schwierigkeiten.

Eledone.

Die allgemeinen anatomischen Verhältnisse, wie sie sich an

dem, in dem Kopfknorpel eingeschlossenen Complex des centralen

Nervensystems darbieten, muss ich als bekannt voraussetzen.

Dagegen erachte ich es, bevor wir an die Betrachtung der einzelnen

Abtheilungen des Gehirns herantreten, für unerlässlich, deren

gegenseitige Lage vorher zu definiren, weil es in der Beschrei-

bung unvermeidlich ist, von den örtlichen Beziehungen der ein-

zelnen Theile zu reden.

Wir unterscheiden am Gehirne eine über dem Schlund gele-

gene Portion (Suprapharyngealportion) und eine unter dem

Schlund gelegene (Subpharyngealportion). *

Die erstere zerfällt wieder in mehrere Lappen, und zwar

liegen an der Stirnseite der Quere nach drei derselben. Den

untersten, unmittelbar über dem Schlund gelegenen, bezeichnen

1 Um einen Überblick über die verschiedenen Bezeichnungen der

Autoren zu ermöglichen, gebe ich hier davon eine geordnete Zusammen-

stellung :

Sitzt, d. mathem.-naturw. Cl. LXXVII. Ed. I. Abth. 32
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wir aus später anziifiihrenden Gründen als Oberschluiidlap])eu

(Lohns siiprnoesophagalis), dann folgen der untere und der obere

Frontallappen.

Cheron.
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Auf dem Sclilnnde liegen ferner nach rückwärts die beiden

ßasallapen und zwar ein vorderer und ein hinterer, sie bilden niit-

sammt dem Oberschlundlappen die Basis der Suprapharyngeal-

portion. Der hintere ßasallapen überragt zum Theil den vorderen

und wird selbst überdeckt vom Scheitellappen mit seinen charak-

teristischen Markbändern.

Die Subpharyngealportion zerfällt in dreiTheile: Das Gan-

glion brachiale, pedale und viscerale.

Die beiden Portionen über und unter dem Schlund werden

durch zwei Fasercommissuren verbunden, die erstere, vordere

und schwächere steigt zwischen den drei an der Vorderfläche der

Suprapharyngealportion gelegenen Lappen und dem vorderen

Basallappen in das Armganglion, die hintere, weitaus stärkere

verbindet die beiden Basallappen mit dem Fuss- und Eingeweide-

ganglion. Die eine wie die andere Commissur verbindet natürlich

in erster Instanz lediglich die aus faserigen Elementen zusammen-

gesetzten Marklager der einzelnen Lappen die zellige Rinde

spielt eine durchaus untergeordnete Rolle.

Dies sei über die Anordnung der einzelnen Hirntheile vor-

ausgeschickt. Ausserdem möchte ich an dieser Stelle noch einige

allgemeine Bemerkungen einfügen über das Verhalten der histo-

logischen Elemente im Bereiche des Gehirns.

Was die Faserelemente anbelangt, so habe ich durchwegs

nur eine Form vorgefunden, die feine Fibrille, welche nur da-

durch einige Abwechslung in die Anordnung hineinbringt, dass

sie nach der peripheren Richtung hin sich zu stärkeren, oft ziem-

lich mächtigen Bündeln ordnet, die sich von der Umgebung deut-

lich abheben, während sich nach der centralen Richtung hin die

Fibrillen zu einem Netzwerk verschiedener Feinheit verstricken.

Die zelligen Elemente muss ich nach meinen Erfahrungen

-anders auffassen, als die früheren Autoren ; ich finde nämlich

mehrere wesentlich verschiedene Formen, die sich im Einzelnen

nicht mit der Beschreibung jener Forscher decken.

Im Allgemeinen unterscheide ich solche gangiiöse Elemente,

in welchen sich deutlich das Protoplasma der Zelle nachweisen

lässt, und andere, bei denen dies nicht der Fall ist.

Die ersteren sind von verschiedener Grösse, sie finden sich

in allen Übergängen in der Subpharyngealportion bestimmte

32*
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Stellen sind durch die Anwesenheit besonders grosser Zellen aus-

gezeichnet, ausserdem pflegen sie daselbst um so grösser zusein,

je entfernter sie von der Marksubstanz liegen; in der unmittel-

baren Nähe der letzteren tindet man die kleinsten Formen. In

jedem Falle senden sie ilire Fortsätze stets dem Mark zu. Ich halte

sie bislang alle für unipolar, und muss gestehen, dass ich mich

von der Anwesenheit multipolarer Nervenzellen, wie sie im cen-

tralen Nervensysteme der Wirbelthiere sich finden, noch nicht zur

Genüge überzeugen konnte. Es steht mir für diese Frage aller-

dings nur die Belehrung aus Schnittpräparaten zur Verfügung, und

ich habe die Nervenzellen nicht frisch dahin untersucht. Nun sehe

ich freilich an grösseren Zellen des Öfteren, wie das Protoplasma

ausser dem Fortsatze, der centralwärts zieht, andere zacken-

förmige Fortsätze aufweist; ich kann jedoch die Vermuthung

nicht unterdrücken, es sei diese Formation auf Rechnung des

Reagens zu setzen und es habe sich das Protoplasma zum Theile

contrahirt; dabei blieb es stellenweise an der bindegewebigen

Hülle der Zelle haften und die letztere kann für multipolar gelten.

Je gelungener die Präparate sind, desto mehr erscheint der Körper

der Zellen rund. Auch weiss ich, und besonders durch die Anwen-

dung der Osmiamsäure, wie ausgebildet in den Lagern der grossen

Ganglienzellen das Maschenwerk der Bindesubstanz ist, so zwar,

dass jede grössere Zelle einzeln in ihre Kapsel zu liegen kommt;

eine solche Separation wäre für multipolare Ganglienzellen kaum
zweckmässig.

Bei der zweiten Form der gangliösen Elemente vermag ich

kein Protoplasma zu differenziren, sie erscheinen wirklich wie

nackte Kerne, aber auch diese trennen sieh in zwei Gruppen.

Die einen, grösseren (12 ju.) brechen das Licht nicht wesentlich

stark, sind matter, fein granulirt und färben sich unter dem Ein-

flüsse des Osmiums grau, die anderen, kleineren, (6— 7 fx) sind sehr

stark lichtbrechend, glänzend und lassen in ihrem Inneren weiter

nichts unterscheiden, sie werden durch Osmium gelblich gefärbt

(Fig. 9rt). Auf ihre Beziehungen zum Nervensysteme komme ich

später zu sprechen, hier sei nur bemerkt, dass diese Elemente im

Gehirne an bestimmten Orten vorkommen, denselben ein charak-

teristisches Aussehen verleihen und sich von den anderen im Ein-

zelnen ebenso scharf unterscheiden, wie sich die grösseren Lager,,
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die sie bilden, von denen, die mattere Kerne oder Nervenzellen

bergen, deutlich abheben. Auch will ich anführen, dass sich an

manchen Stellen mit Sicherheit nachweisen lässt, wie aus diesen

Kernen feinste Fibrillen abgehen (Fig. 11, 12).

Einen Umstand dürfen wir freilich nicht vergessen. Wir

sehen allerorts, wie die Nervenfasern nicht vom Kern der

Ganglienzelle, sondern aus dem Protoplasma sich entwickeln,

dies ist aber auch der einzig zwingende Grund anzunehmen,

es sei die Hülle des Kernes doch von einer, allerdings nicht als

solche wahrnehmbaren Protoplasmamasse umgeben, welche das

Substrat für die primitive Fibrille bildet.

Etwas anderes ist die Frage nach der Continuitätsbeziehung

zwischen den zelligen Elementen und den Nervenbündeln. Es

liegen hier zwei Möglichkeiten vor: entweder der Fortsatz der

Granglienzelle wird unmittelbar zur Nervenfaser, oder er wird es

mittelbar. Es mag sein, dass es einen unmittelbaren Zusammen-

hang zwischen Zellen und den Fasern der peripheren Nerven gibt;

von gewissen, im Bereiche des centralen Nervensystems gelegenen

Zellen ist es sogar sichergestellt (Bauchmark des Blutegels, Ley-
dig, Herrmann). Ich habe jedoch unter gewöhnlichen Verhält-

nissen mir ein solches Verhalten nicht mit untrüglicher Klarheit

zur Anschauung bringen können. In der Regel ziehen die Aus-

läufer der Zellen in jene eigenthümliche centrale Partie, die von

Leydig Punkt subst;niz genannt wurde. Soweit ich meine Erfah-

rungen darüber befragen kann, stellt diese Punktsubstanz stets ein

gröberes oder feineres, unentwirrbares Netzwerk feinster Fibrillen

vor. Leydig selbst wollte den Ausdruck „Punktsubstanz" nicht

wörtlich genommen wissen, er deutet sie in gleicher Weise.

Diese feine, faserige Markmasse spielt auch im Hirn der

Cephalopoden eine hervorragende Rolle ; allerdings findet man in

ihr an vielen Orten wohl conditionirte , fertige Bündel von

Fasern, anderseits aber sind ausgebreitete Gebiete wieder zum

^rössten Theile von jenem feinen, gleichmässigen Netzwerk ein-

,

^'enommen ; das beste Beispiel dafür geben die Markbänder des

Scheitellappeiis, wo sich diese Verhältnisse genau studiren lassen.

Übrigens gilt das Gleiche mehr weniger von dem Mark aller

anderen Ganglien.
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Der Ober Schlund läppen.

(Lobus supraoesopfi agalis.)

OS. Fig. 2, 3, 4, 6, 20, 22—26.

Er liegt zuvörderst über der in das Gehirn eintretenden

Speiseröhre.

Bei der Sepia und ihren nächsten Verwandten rückt dieser

Theil bekannterniassen weit ab von dem übrigen in die Schädel-

kapsel eingeschlossenen Centrum auf die dorsale Fläche der so-

genannten Mundmasse.

Seiner Gestalt nach stellt er einen leicht gebogenen Wulst

vor; nach vorn convex und frei, liegt er auf einer derben Binde-

gewebsplatte, welche ihn von der oberen Fläche des Brachial-

ganglions trennt, nach oben grenzt er an den unteren Frontal-

lappen, nach rückwärts wird er durch eine Lage von kleinen

gangliösen Kernen vom vorderen Basallappen geschieden, i

Seine allerorts ziemlich gleich mächtige Rinde ^ besteht

aus Ganglienzellen mit deutlichem Protoplasma und grossen

Kernen. Die Zellen senden ihre Ausläufer in eine centrale Mark-

masse, welche die Form des ganzen Lappens nachahmt, also

nach vorn und oben convex ist; sie ist hier auf Durchschnitten

auch leicht gekerbt an der Oberfläche, also mammelirt, indem die

Ausläufer der Zellen bündel- und gruppenweise in die centrale

Fasermasse eindringen; im Inneren derselben findet man eine

bogenförmige Commissur von Nervenfasern, welche zwischen den

beiden symmetrischen Hälften des Lappens verkehrt.

Aus dem Oberschlundlappen entspringen nach vorn über und

neben einander die Lippen- und Mundnerven (Fig. 3, 22), von denen

ein besonderes ausgezeichnetes Bündel lateralwärts gelegen ist.

Nach rückwärts hängt die centrale Fasermasse seitlich mit

jener des unteren Frontallappens zusammen (Fig. 4), zugleich

1 Die Signaturen der Figuren finden sich in der Erläuterung der

Tafeln.

2 Bei den meisten Abbildungen ist die Rinde durch einen matt-

grünen, das Mark durch einen grauen Ton gekennzeichnet.
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kommt hier die vordere seitliche Commissur des Ober- und Unter-

schlimdgang-lions herabgezogen, welche für den Oberschhmd-

lappen Fasern mitbringt, aber auch ein kräftiges Bündel aus ihm

mitnimmt.

Der untere Frontallappen.

(Lohns frontalis inferior.)

uf. Fig. 2, 3, 4, G, 19, 22-25.

Er liegt über dem vorigen und hat eine ganz ähnliche Gestalt,

sein medialer Querschnitt ist beinahe quadratisch (eigentlich

Trapez mit nach vorne gerichteter Basis), nach oben grenzt er

an den oberen Frontallappen, nach rückwärts an ein Ganglien-

kernlager, in dem ausser der vorderen Seitencommissur noch ein

kleines accessorisches Marklager liegt, auf das wir später zu

sprechen kommen (Fig. 2, 3).

Die gangliöse Rinde ist durchaus verschieden von jener des

vorher beschriebenen Lappens.

Man vermag hier um den Kern kein Protoplasma mehr wahr-

zunehmen, findet also die oben beschriebenen freien gangliösen

Kerne. Aus dem Complex derselben ziehen von allen Seiten feinste

Fäserchen in die centrale Fasermasse, welche wieder eine eigen-

thümliche Anordnung zeigt. Es vereinigen sich nämlich die aus

der Rinde stammenden Fibrillen zu dünneren und stärkeren

Bündeln und convergiren nach rückwärts, um hier als eine flache

Faserplatte mit der vorderen Seitencommissur in Verbindung zu

treten. Ausserdem verlaufen auch kräftige Bündel schräg und quer

zwischen den ersteren und verleihen so dem Querschnitt der

Markmasse jenes eigenthUmliche Ansehen, wie es in Fig. 6 wieder-

gegeben ist. Die Fasermasse dieses Lappens hängt seitwärts breit

mit jener des vorhergehenden zusammen. Es folgt nun:

Der obere Frontallappen.

(Lobtis frontalis snperior.J

of Fig. 2,3,4,5, 7, 10,18.

Er ist im Allgemeinen ganz ähnlich gebaut wie der untere,

doch ist sein Durchschnitt mehr keilförmig.
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Schon auf der Höhe des Hirns gelegen, ist er nach oben frei

und grenzt nach vorne an den unteren Frontallappen ; nach unten

zu liegt von seiner Rinde scharf getrennt vorne jenes Lager von

gangliösen Kernen, in welchen die vordere Seitencommissur und

das accessorische kleine Marklager untergebracht ist, rückwärts

die Rinde des hinteren Basallappeus.

Die Rinde und die centrale Markmasse zeii;t eine ganz ähn-

liche Anordnung, wie beim unteren Frontallappen, aus gangliösen

Kernen entwickeln sich erst kleine, dann kräftigere Bündel von

Nervenfibrillen, die durch ihren regelmässigen Verlauf einerseits

von oben nach unten, anderseits von einer Seite zur anderen dem
Mark eine bestimmte Zeichnung geben (Fig. 10) ; besonders bemer-

kenswerth ist der iS'-förmige Verlauf in jener Partie, von der, wie

später berichtet werden soll, Verbindungsstränge zum Opticus

ziehen (Fig. 18); seine weiteren Verbindungen werden sich besser

besprechen lassen, wenn wir uns erst über die Gestalt der folgen-

den Abtheilungen informirt haben. Wir betrachten darum alsbald

die nächste sehr interessante Partie, den

S c h e i t e 1 1 a p p e n.

(Lohns verticnlis.)

s. Fig-. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 14—17, 22—26.

Ich nenne diesen Theil so, weil er am Scheitel des Hirns

wie eine Kappe aufliegt {Calotte Cheron).

Derselbe grenzt nach vorne an den oberen Frontallappen,

nach unten an den hinteren Basallappen und ist diese Grenze

nach beiden Richtungen hin durchaus scharf gezeichnet.

Seine Rinde, welche seitlich ziemlich tief über die äusseren

Wände des hinteren Basallappeus herabreicht, besteht lediglich

aus gangliösen Kernen, an welchen sich auch nicht der schmälste

Protoplasmasaiim nachweisen lässt.

In seinem Inneren birgt er 7, der Länge nach verlaufende

Markbänder (Fig. 8), welche selbst wieder bis zu einer gewissen

Grenze selbstständig werden, indem jedes von seinem eigenen

Rindenlager umgeben ist; es ist dies Verhalten am Relief des

Hirns durch lungitiulinale Furchen, auf Querschnitten als Ker-

binig auch äusserlich zu erkennen.
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Die allermeisten Kerne in der Rinde erscheinen homogen

und stark liclitbrechend, wir werden jedoch auch Stellen kennen

lernen, wo sich ihnen ausserdem grössere, matte, mit Nucleolis

versehene Kerne beimischen. Die Markbänder fliessen nach vorne

vollends zusammen (Fig. 15) und sind durch eine Markcommissur

mit der Fasermasse des oberen Froutallappens verbunden (Fig.

2, 3), aber auch nach rückwärts unterhalten sie gegenseitig einen

lebhaften Faseraustausch, indem nahe ihrem oberen Rande von

einem zum andern Bänder aus der gleichen Marksubstanz

ziehen (Fig. 8).

Was den feineren anatomischen Bau anbelangt, so finden

wir als Substrat der Markbänder ein äusserst feines Netzwerk von

Fibrillen in das von allen Seiten, besonders aber von oben her in

radiärer Richtung die Fasern eintauchen, die aus der gangliösen

Kernrinde stammen; ich halte dafür, dass diese Fasern sich im

Bereich der Markbänder eben zu diesem feinen Netzwerk auf-

lösen (Fig. 9, ft).

Die Fasern, wie sie aus der Rinde kommen, stellen sich

nämlich durchaus nicht als geordnete Bündel mit parallelem Ver-

laufe dar, sie erscheinen vielmehr hier schon als eine ast respec-

tive blattföimige Fortsetzung des centralen Fasergewirrs selbst,

das Aussehen ist gezackt (Fig. 9, b) und wo sie einigermassen

stärker sind, durchbrochen, in den Zacken sitzen die gangliösen

Kerne dicht an ; ich habe hier einen unmittelbaren Zusammenhang

durch etwaige tibrilläre Fortsätze der Kerne nicht zur Anschauung

bringen können.

Die meisten Kerne sind, wie bemerkt, stark lichtbrechend

und glänzend, wo aber stärkere Astchen der Marksubstanz in die

Rinde dringen, findet man gruppenweise auch jene grösseren

matten Kerne mit deutlichen Kernkörperchen vor (Fig. 9, a).

Aus diesen Markbändern ziehen dann nach unten geordnete

Bündel in radiärer Richtung zur Fasermasse des hinteren Basal-

lappens (Fig. 8), seitlich hängen die äussersten auch noch mit

jener des oberen Frontallappens und mit dem Fasercomplex der

hier sich entwickelnden vorderen seitlichen Commissur zusammen

(Fig. 7). ,<-
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Der hintere Basallappen.

(Lobus basnlis posterior.)

Ä 6. Fig. 2—5, U— 16, 27-29.

Der hintere Basallappen ist weitaus der grösste in der Supra-

pharyngealportion. ^

Er wird nach oben vom Scheitellappen bedeckt, nach rück-

wärts ist er frei, ebenso zum grossen Theile nach seiner äusseren

Fläche, unten grenzt er seitwärts an das pedale und viscerale

Ganglion, in der Mitte an den unterliegenden Ösophagus.

Seine obere und hintere Fläche sind sphärisch, seine vordere

abgeplattet, ebenso die untere, soweit nicht die kräftige hintere

Seitencommissur moditicirend einwirkt; vor ihm liegt der vordere

Basallappen.

Von seineu Nachbarn unterscheidet sich der hintere Basal-

lappen auch insofern, als seine Markmasse durch ein in der Median-

ebene eingeschobenes Ganglienzellenlager theilweise in zwei seit-

liche Partien zerlegt ist.

Die zellige Rinde besteht nun wieder in ihrem ganzen Be-

reiche aus anderen Elementen, wie bei den drei vorherbeschrie-

benen Lappen ; es finden sich nämlich hier lediglich theils matte

Kerne, zum grössten Theile aber vollendete Nervenzellen mit

deutlichem, allerdings mit Bezug auf den grossen Kern nicht reich-

lichem Protoplasma. Besonders an der hinteren unteren, gegen

das Visceralganglion gerichteten Abtheilung der Rinde sind die

Zellen wesentlich grösser. Auf diese Weise ist der Basallappen

besonders scharf von seinem oberen Nachbar getrennt, diese

Trennung spricht sich in jedweder Schnittrichtung deutlich und

augenfällig aus (z. B. Fig. 8, 14, 25). Die Färbung durch das

Osmium ist eine vollkommen verschiedene, und so gelingt es,

selbst auf horizontalen Durchschnitten, welche zum grössten

Theil durch den Bereich des Scheitellappens gehen, ganz gut

jene Partie zu differenziien, welche von der Rinde des darunter

gelegenen Basallappens herstammt (Fig. 7).

1 In diesem Lappen ist auch der sogenannte Lobus centralis anderer

Autoren mit inbegrifteu.
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An der unteren und äusseren Fläche wird der zellige Über-

zug der Marksubstanz thcilweise unterbrochen, weil sie hier theils

zum Opticus, theils zur hinteren Seitencommissur wird, welch'

letztere die Verbindung zwischen dem hinteren Basallappen einer-

seits und dem Ganglion pedale und viscerale anderseits herstellt.

Nach oben hängt die centrale Fasermasse jederseits mit dem

oberen Frontallappen zusammen (Fig. 4), medianwärts von dieser

Vereinigungsstelle aber löst sich von ihr ein Hörn ab, als kräf-

tiges Faserbündel, das zwischen den beiden Frontallappen und

dem vorderen Basallappen nach abwärts zieht und von der Mark-

substanz der erstgenannten kräftigen Zuwachs erhält (Fig. 3,

25). Es ist das der Ursprung der öfter genannten vorderen
Seitencommissur, welche die Verbindung zwischen dem

grössten Theil der Suprapharyngealportion und dem Brachial-

ganglion bewerkstelligt, woselbst sie, wie später darzuthun

ist, eine specielle Verwendung findet.

Diese Commissur entspringt also in erster Instanz aus der verde

-

renoberenPartie deshinterenBasallappens, empfängtZuschuss seit-

lichvon der medialen Fläche des oberen Frontallappens, weiterhin

von der hinteren Fläche des unteren Frontallappens, sowie von dem

genannten accessorischen Marklager und dem Oberschlundlappen.

Der compacte Markgrundstock des hinteren Basallappens

liegt also in seiner unteren Partie symmetrisch über dem Öso-

phagus, nach oben zu weicht die Fasermasse unregeimässig aus-

einander, um grössere und kleinere Lücken zu bilden, die durch

zellige Elemente ausgefüllt werden ; die Verbindung mit den

Markbändern des Scheitellappens wird zum grössten Theil durch

Vermittlung dieser disgregirten Fasermasse hergestellt.

Aber auch von der Basis des Knotens aus schiebt sich von

beiden Seiten eine Lage von Ganglienzellen in die Marksubstanz

ein und löst vom Kerne derselben ein Blatt ab, welches nur in

der Nähe der Medianlinie durch mehrere einzelne Bündel mit dem

ersteren zusammenhängt (Fig. 3, 27).

Diebeiden seitlichen Hälften des Lohns basalis posterior sind

allerorts durch zahlreiche Querfasercommissuren verbunden, von

denen einige besonders ausgezeichnet sind, ja selbst eine sehr

ausgesprochene Selbständigkeit erlangen und eine eigene Be-

trachtuns' erfordern.
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Zuvörderst will ich aber bemerken und in Erinnerung

bringen, dass der hintere Basallappen vornehmlich nach drei

Seiten hin mit anderen Knoten Verbindungen eingeht : nach vorne

und oben sendet er jene Hörner aus, welche zur vorderen Seiten-

commissur werden und verbindet sich ausserdem mit dem oberen

Froutallappen, seitlich hängt er durch den Opticus mit dem

grossen Augenganglion /.usanimen und nach unten durch die

hintere Seitencommissur mit der 8ubpharyngealportiou.

Die queren Commissuren nun treffen wir einmal in jener

oberen Partie, die wir als obere Höruer bezeichnet haben ; beson-

ders kräftige Bündel verlaufen da über dem später zu beschrei-

benden vorderen Basallappen von einer Seite zur anderen voll-

ends isolirt quer durch das mediane Zellenlager. (Fig. 16, 17

bei oh, Fig. 2, 3 bei i.)

Am Grunde des hinteren Basallappens, nicht weit über dem

Ösophagus, und hinter dem vorderen Basallappen finden wir ein

kräftiges, sehr auffallendes Bündel, das lediglich quer von dem

einen Opticus zum andern zieht, lateralwärts liegt es im Bereiche

des Marks; in der Mitte des Hirns trifft man in seiner Um-

gebung die Zellen der ventralen Kinde des Lappens; es ist die

Sehuer vencommissur (Fig. 2—4, 16, 28 bei^^ n o), sieervveist

sich während ihres Verlaufes im Gehirne selbst durchaus gleich

breit und aus verschiedenen Geweben zusammengesetzt, in ihrem

Inneren sieht man in paralleler Anordnung Nervenfasern, welche

mit der umgebenden Fasermasse des Lappens nur sehr spärliche

Verbindungen eingehen.

Dieses Bündel ist eingescheidet von anderen sehr starreu

Fasern, die sich mit Osmium nicht wie die nervösen schwarz,

sondern nur bräunlich färben, auch sind sie beträchtlich breiter,

oft spiessförmig.

Gleich gestaltete Fasern ziehen auch in dem vor und über der

Marksubstanz gelegenen Ganglienlager schiefnach aufwärts gegen

die Medianebene, wie die Sparren eines Dachstuhls (Fig. 18,2).

Es ist Bindesubstanz, welche von jener Stelle des Kopf-

knori)els kommt, wo der Opticus durchbricht und aus der für die

Nervenelemente des Gehirns eine kräftigere Stütze aufgebaut ist.

Gegen den Opticus zu spaltet sich die Sehnervencommissur

in mehrere Schenkel als breite Bündel, welche sich den von
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anderen Fasercomplexen koninienden beigesellen, um im Gan-

glioji opticum sich aufzulösen.

Unter diesen anderen Fasercomplexen nimmt eben die eigent-

liche Markmasse des liinteren Basallappens selbst einen hervor-

ragenden Platz ein. Es drängen sich ncämlich sowohl aus deren

Kern, sowie aus dem an der hinteren Wand theilweise abgelösten

Blatte des Marks in radiärer Anordnung einzelne Bündel nach

Hussen zusammen, um zur Bildung des Opticus beizutragen.

Diese Fasern ziehen aber im Mark an den genannten Stellen

oft genug von einer Seite zur andern in bogenförmigem Verlauf,

(conform der Gestalt des Lappens, mit der Convexität nach rück-

wärts) und bilden auf diese Weise im Marke selbst neue Faser-

commissuren.

Die von der oberen Partie des hinteren Basallappens kom-

menden Fasern scheinen zum grössten Theile aus den Mark-

bändern des Scheitellappens zu stammen; die ganze Anordnung

jener Bündel, welche die Marksubstanzen beider Theile in Ver-

bindung bringen, spricht für diese Autfassung.

Der Opticus erhält aber noch aus anderen Gegenden seine

Fasern, hier sei vorläufig nur jener Complex erwähnt, der vom

oberen Frontallappen vorne seitlich am Gehirne hereinzieht

(Fig. 18,1).

Mit der beschriebenen Ausdehnung ist jedoch das Bereich

des hinteren Basallappens nicht vollends erschöpft ; wo nämlich

die hintere Seitencommissur zum Pedalganglion heruntersteigt,

schiebt er sich noch theilweise unter den Ösophagus herein. Die

mediale Fläche dieser Partie ist sphärisch und ihre Ganglienrinde

gegen jene des benachbarten Pedalganglions durch zwischen-

liegende Bindesubstanz abgetrennt; auch aus dieser Portion

kommen Fasern in den Opticus neben Bündein, welche nach

aussen in der seitlichen Commissur aus dem Pedalganglion zu

ihm heraufziehen (Fig. 17, 18).

Der vordere Basallappen.

(Lohns basalis anterior.)

V b. Fig. 2—5, 19, 26, 27.

Unmittelbar vor dem hinteren Basallappen zeigt sich aber-

mals eine selbständige Partie, deren Markmasse das ganze Gehirn
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ohne Unterbrechung durchzieht, auf transversalen Schnitten sich

in Bisquitform präsentirt, auf sagittalen Schnitten sich dagegen

keilförmig darstellt. Vor ihr liegt jenes zellige Lager, in dem die

vordere Seitencommissur herunterzieht, sowie der Oberschlund-

lappen und untere Frontallappen, über ihr der Ursprung jener

Seitencommissur, unter ihr der Ösophagus und das Pedalgan-

glion, hinter ihr der andere Basallappen.

Es ist nicht schwer, darzuthun, dass die von einer eigenen

(Hinnen Ganglienrinde umgebene Markmasse sich zu drei Blättern

gruppirt, von denen das mittlere das schwächste ist. Zwischen

die einzelnen Blätter schieben sich dünne Lagen von gangliösen

Kernen ein, aber es finden sich solche auch vielfach zerstreut

zwischen den einzelnen Nervenfasern, die ihrerseits im parallelen

Verlaufe angeordnet sind.

Die weitere Untersuchung ergibt ferner, dass die Haupt-

masse der Fasern in den Opticus zieht, ein Theil allerdings biegt

nach liinten und unten um und gesellt sich den Fasern der

hinteren seitlichen Commissur zu.

Die Beziehungen zum Opticus sind auf transversalen Schnitten

so evident, dass man kaum anstehen wird, <]en vorderen Basal-

lappen für eine zweite und zwar breite Sehnervencommissur zu

erklären; dieselbe ist allerdings als solche nicht selbstständig, denn

abgesehen davon, dass der vordere Basallappen mit der hinteren

Seitencommissur in Verbindung tritt (Fig. 5), empfängt er auch von

der vorderen Fläche des hinteren Basallappeus feine Faserbüudel,

die jederseits in 5"-förmigen Verlauf herüberziehen und sich

seinem Fasercomplex beimischen (Fig. 3, 28).

Ein eigenthümliches Verhalten bietet aber eine Faserpartie,

welche ebenfalls vom hinteren Basallapen entspringt und zwar zu

beiden Seiten der Medianebene; sie zieht über die obere Kante

des vorderen Basallappeus, dann weiter über dessen vordere und

schliesslich über die untere Fläche und umschlingt denselben bei-

nahe vollständig (Fig. 2,2).

Diese umschlingenden Fasern, die in ihrem Ursprünge

gevvissermassen zarte, untere Hörner der Marksubstanz vor-

stellen, sind schon von Owsjannikow und Kowalewsky
recht gut bei Octopns abgebildet (Tab. H), aber nicht näher

gewürdigt worden; ich hätte nur zu bemerken, dass sie bei
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Eledone in den Sclmittebenen, welche die hintere Seiteiicommis-

sur mit aufnehmen, wie es bei der Figur der genannten Autoren

der Fall ist, nicht mehr vorzufinden sind, sondern ihren Verlauf

lediglich auf ein der Medianebene zunächst gelegenes Gebiet

beschränken.

Zwischen dem vorderen Basaliappen und dem Obersolilund-

lappen bleibt ein Raum frei, der von glänzenden gangliösen

Kernen erfüllt ist und von dem lateralwärts die vorderen Seiten-

commissuren herabsteigen; nach oben hin wird dieser Raum mit

der wachsenden Entfernung des genannten Basallappens vom

unteren und oberen Frontallappen grösser und da ragen eben

die accessoris chen Marklager herein, welche au niveau

des unteren Frontallappens dem Stamme der Seitencommissuren

medianwärts anliegen (Fig. 2, 3, 10, 19, 23).

Diese Marklager sammeln ihre Fasern aus den sie umgeben-

den gangliösen Kernen und lassen für diese auch im Bereich

der Medianebene eine Lücke; höchstens findet man sie vorn durch

eine quere Commissur verbunden, im Übrigen sind sie durch die

eingeschobenen gangliösen Kerne vollständig getrennt (Fig. 10).

Unter ihnen ist der ganze Raum bis zum Ösophagus herab

den gangliösen Kernen zugetheilt (Fig. 2,3), dieselben liegen da

ziemlieh locker und gestatten dadurch auch einen Einblick in ihre

Beziehungen zu den Nervenfasern ; in der That gelingt es da auch

zu sehen, wie die feinsten Fibrillen aus den Kernen entspringen.

In der unmittelbaren Nachbarschaft des kleinen accessorischen

Marklagevs allerdings sind sie viel dichter gedrängt und die

Fasern sammeln sich in zierlicher radiärer Anordnung (Fig. 11);

aber man sieht auch hier, wie an den Fibrillen die Kerne im

innigen Zusammenhange hängen, wie die Fibrillen bald nach

ihrem Ursprünge mit den benachbarten ähnlich einer dichoto-

mischen Anordnung zusammenfliessen und endlich als stärkere

Bündel in die Marklager eindringen, die beiläufig gebaut sind,

wie die Bänder im Scheitellappen.

Die früher erwähnten, entfernteren, besonders weiter unten

gelegenen Kerne sind rund, oval oder dreieckig und schicken

sämmtlich eine sehr feine Faser als Fortsatz nach oben ; diese

sammeln sich aber nicht so sehr in dichotomischer Weise, oder

traubenförmig, sondern vielmehr als Büschel, indem bei einer
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grossen Anzahl von benachbarten Kernen ihre Ausläufer für

weite Strecken als isolirle Fibrillen zu sehen sind (Fig. 12),

Damit hätten wir auch die anatomischen Details überblickt,

wie sie sich in der über dem Schlund gelegenen Hirnpartie dar-

bieten.

Die unter dem Schlund gelegene besteht aus drei Abthei-

lungen, von denen die erste und zweite, nämlich das Ganglion

brachiale und pedale äusserlich kaum, dagegen in ihrer Mark-

masse nur durch eine Einschnürung getrennt sind, somit allseitig

breit zusammenhängen.

Zwischen dem.Pedalganglion aber und der dritten Abtheilung,

dem Visceralganglion, schiebt sich von der Austrittstelle des

Schlundes aus eine Bindegewebsplatte ein, die schräg von der

oberen Fläche des Visceralganglions gegen die untere des

Pedalganglions zieht, und somit beide Abtheilungen in der Mitte

trennt; aber auch seitwärts drängt sich in gleicher Richtung

Bindesubstanz zwischen die beiden Ganglien ein, welche dadurch

nur durch zwei seitliche, breite Schenkel verbunden scheinen ; in

der Mittellinie tritt hier auch mit jener Bindegewebsplatte von

unten eine kräftige Arterie herein.

Das Brachialganglion
br. Fig. 3, 4, 5, 20, 21, 27, 28

entsendet nach vorne die acht Armuerven ; seine Rinde besteht

aus Ganglienzellen, von denen die peripher gelegenen die

grössten sind, während sie gegen die Marksubstanz zu fort-

schreitend kleiner werden; hier in der Nähe der letzteren findet

man den Protoplasmasaum oft verschwindend schmal. An vielen

Stellen schicken die Zellen ihre Ausläufer gruppenweise ins

Mark, wodurch dasselbe eine mammelirte Oberfläche bekommt

und auf Durchschnitten gekerbt aussieht (Fig. 3).

An der vorderen Fläche wird durch den Ursprung der Arm-

nerven die gewöhnliche Rcgelmässigkeit der zelligcn Bekleidung

etwas gestört. Tni Allgemeinen lässt sich sngen, dass die Gan-

glienzellen unter dem Osoi)hagus zwischen die Arme in der

Mitte ziemlich tief in das centrale Mark eindringen.

Die Marksubstanz erscheint in Folge dessen aut Querschnitten

hufeisenförmig (Fig. 2J) und diese Form ist durch das ganze
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Ganglion zu verfolgen. Die Markmasse verhält sich also wie eine

Kinne und wir werden bald sehen, dass sowohl am Boden dieser

Markrinne und späterhin auch, wie in deren Wänden mächtige

Faserverbinduugen mit den übrigen Unterschlundganglicn her-

gestellt werden. Die Marksubstanz hat als Grundlage dasselbe

Fasergewirr, wie man es in anderen von grösseren Zellen um-

gebenen Lappen (Oberschlundlappen, hinterer Basallappen) vor-

findet. Dabei aber lassen sich eine Reihe sehr distinguirter Faser-

bündel unterscheiden. Die wichtigsten sind jene, welche den

Ursprung der Armnerven bilden. Die letzteren convergiren von

der vorderen Fläche des Ganglions, wo sie vollkommen isolirt

heraustreten, gegen das Pedalganglion zu, und zwar je vier

Arme einer Seite ; so vereinigen sie sich nach ihrer Ursprungs-

richtung hin zu zwei starken Bündeln, die zunächst, und zwar

am Boden der Markrinue aus dem Pedalganglion kommen.

Im eigentlichen Brachialganglion müssen sie jedenfalls aus

dessen Markmasse wesentliche Verstärkung beziehen.

Damit ist aber der Fasercomplex der Armnerven durchaus

noch nicht erschöpft, sie bekommen nämlich weiteren Zuschuss

durch die Commissura lateralis antica, welche lediglich ihnen zu

Gute kommt und die wir nun in toto betrachten können.

Wir erinnern uns, dass sie als ein kräftiges Faserbündel

aus den oberen Hörnern des hinteren Basallappens und aus dem
oberen Frontallappen entsprungen, hinter dem unteren Frontal-

lappen und Obersclilundlappen schräg nach vorn herabsteigt,

dabei sowohl aus den genannten Partien, wie aus einem kleinen

medianwärts von ihr gelegenen Marklager Verstärkung empfängt

und schliesslich, nachdem sie au den Oberschluudlappeu auch

Fasern abgegeben hat, zu beiden Seiten des Ösophagus dem
Armganglion zustrebt und in seine Marksubstanz eintaucht (Fig.

3, 4, 25). Hier liegt sie an der inneren Seite der Armnerven,

steigt bogenförmig neben ihnen herab und gibt jedem derselben

ein pinselförmiges Büschel von Fasern, die nun nach aussen und

vorne umbiegen und sich denen der Armnerven beigesellen

(Fig. 4).

Auf diese Weise wird der Fasercomplex immer schmächtiger,

bis die untersten Armnerven den letzten Rest des Bogens sich

vindiciren. Auch in ihrem weiteren Verlaufe lassen sich die aus

Sitzb. d. mathem.-naturw. Cl. LXXVII. Bd. I. Abth. 33
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der Seitencommissur stammenden Elemente noch als separates,

medianwärts anliegendes Bündel erkennen (Fig. 21).

In der Marksubstauz selbst verlaufen viele Fibrillen bog-en-

förniig von einer Seite zur anderen, ausserdem aber besteht noch

eine vollends selbststäudige Commissur.

Indem die Ganglienzellen in der Mitte zwischen die Armnerven

eindringen und die Marksubstanz die obersten und untersten

dieser Nerven am weitesten begleitet, entstehen auch jederseits

zwei Zapfen, ein oberer und ein unterer, welche beide gegen die

vordere Ganglienfläche vorspringen (Fig. 3, 4,^ u. 3).

Die oberen zwei Zapfen nun spitzen sich gegen die Median-

ebene zu und formiren in symmetrischer Weise ein Faserbündel

als selbstständige Commissur, die unmittelbar über dem Öso-

phagus und dem vereinigten Ausführungsgang der unteren

Speicheldrüse liegt und unmittelbar unter jener Bindegewebs-

platte, die von der Innenfläche des einen parietalen Knoii^els zu

der des anderen zieht und sich zwischen Oberschlundganglion

und Brachialganglion einschiebt (Fig. 13 cfr).

Der Querschnitt dieser Commissur wird auf sagittalen

Schnitten der Suprapharyngealportion nie vermisst, er liegt der

unteren Fläche des Oberschlundlappcns dicht an, und zwar gleich

hinter dem Ursprung der Lippen- und Mundnerven (vir, Fig. 2, 3,

6, auch 23),

Die Beziehungen des Brachialganglions zu anderen Hirn-

partien, besonders zu den übrigen Unterschlundganglieu und zu

den Basallappen können erst später ihre Erledigung finden.

Das Gau gl io n p e da l e

p d. Fig-. -d, 4, 5, 10, 18, 19, 29

liegt zwischen dem Ganglion brachiale und viscerale. Die zellige

Rinde verhält sich im Allgemeinen wie beim erstereu.

Der Faserverlauf der Marksubstanz Avird bestimmt durch

die aus diesem Ganglion entspringenden Nerven, sowie durch

die Faserverbindung mit den benachbarten Ganglien.

Aus dem Ganglion pedale entspringen vor Allem die Trichter-

nerven, ein vorderer und ein hinterer, die Fasern des letzteren

lassen sich deutlich ins Ganglion viscerale verfolgen, von wo

aus sie schräg nach vorne, unten und innen gezogen kommen.
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Nach aussen vou dem Trichteruerven verlässt der Höhruerve das

Ganglion, um sofort die obere Otocystenvvand zu durclibolireu.

Bezüglich seines Verhaltens will ich mich an dieser Stelle auf

einige allgemeine Angaben beschränken, und eine genauere

Beschreibung bei der Sepiola geben, weil ich dort die Einzeln-

heiten besser zu überschauen vermochte.

Der eigentliche Ursprung des Hörnerven ist in der Supra-

pharyngealportion zu suchen, und zwar im hinteren Basallappeu
;

von dort aus steigen die Fasern in der hinteren Seitencom-

missur herab, welche damit vorerst unsere Aufmerksamkeit in

Anspruch nimmt.

Diese Commissur verbindet in erster Instanz die Markmasse

der beiden Basallappeu einerseits mit jener des Gangliua pedale

und viscerale anderseits (clp^ Fig. 5).

Das Ganglion pedale ist aber für eine grosse Anzahl von

Fasern nur Passage, indem dieselben durch das Mark des Fuss-

ganglions, sei es zum Armganglion, sei es zum Visceralganglion

ziehen ; das letztere erhält übrigens auch auf directem Wege
Fasern aus der Suprapharyngealportion.

Aus dem hinteren Basallappeu sammeln sich Bündel in

der unteren seitlichen Partie der Markmasse, um in der Seiten-

commissur schräg nach vorwärts zu ziehen, bald treffen sie mit

anderen Bündeln zusammen, welche aus der hinteren Kante des

vorderen Basallappens, bevor der grösste Theil seiner Fasern in

den Opticus zieht, nach unten umbiegen. Da zeigt sich nun, wie

eine kleine Partie vou Fasern aus dem LoOus basalis posterior

sich in den Lubus basalis atiterior begibt und somit vorerst eine

Verbindung dieser Abtheilungen herstellt, während eine weitaus

grössere Menge ins Ganglion pedale herabsteigt; hier mischen

sich sofort viele derselben jenen Bündeln bei, welche zur Bildung

der Armnerven coucurriren, andere aber biegen nach rückwärts

um, und begeben sich ins Ganglion viscerale.

Ein Bündel der Commissur aber zieht neben dem Ursprung

der Trichter- und Armnerven und zwar von aussen nach innen

vorbei, zur unteren Fläche des Ganglions und durchbohrt hier,

in zwei Schenkel gespalten, die obere Wand der Otocyste. Von
den beiden Schenkein breitet sich der eine, medianwärts gelegene,

sofort an der Fläche der oberen Wand aus (für die Gehörplatte),

33*
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wälirend der andere an der äusseren Seitenwand herabzieht

(Gehörleiste).

Die Fasern des letzteren bilden in der Markmasse einen

Bogen, mit dem sich zwei von aussen und oben kommende

Schenkel zu einem Chiasma verbinden (Fig. 19). Über die

Existenz dieses Chiasmas kann kein Zweifel sein, es fragt sich

nur, ob die Fasern, welche zur Bildung desselben beitragen, wirk-

lich auch Nervenfasern sind; ich finde das Chiasma und besonders

seine unteren Schenkel durch Osmium nicht so schwarz gefärbt,

wie die Umgebung, und konnte den Verdacht nicht von der Hand

weisen, dass es sich hier vielleicht um Bindesubstanz handelt

;

für die nervöse Natur spricht allerdings der Umstand, dass die

Fasern den Knorpel durchbohren, während nicht abzusehen ist,

warum eine Gerüstsubstanz ihr Substrat gerade aus der Aus-

kleidung der Otocyste beziehen sollte. Wir kommen übrigens auf

diesen Punkt noch bei Sepiola zu sprechen.

Aus dem Querbalken des Chiasmas kommt auch nach vorne

jederseits ein Nervenbündel, wie mir scheint, der Nervus Ophthal-

micus anterior^ die rückwärts in der Seitencommissur empor-

ziehenden Schenkel enthalten die Fasern des Acnsticus, wahr

scheinlich vermischt mit stützender Bindesubstanz.

Die hintere Seitencommissur fülirt auch Fasern aus dem

Pedalganglion und dem Visceralganglion nach aufwärts, es sind

das solche, welche von hier aus in den Opticus ziehen (Fig. 16

bis 18), um sich entweder ins Ganglion opticnm oder Ganglion

olfactorium zu begeben. Im Visceralganglion bilden diese Fasern

in der Markmasse einen Commissurbogen.

Das Visceralganglion.

VC. Fig. 3, 4, 5, U-17.

Seine vordere Fläche grenzt an das Ganglion pedale, aber

der Zusammenhang mit demselben ist, wie schon früher bemerkt,

kein so inniger, wie beim Ganglion pedale und brachiale; die

Bindegewebsplatle, welche sich unter dem Ösophagus herein-

drängt, sowie die Hirnhaut, die seitwärts ebenfalls zwischen die

beiden Ganglien sich einschiebt, beschränken die Verbindung

auf zwei kräftige, laterale Faserstränge ; dazu gesellt sich der

Fasercomplex, welcher mit der hinteren Seitencommissur durch
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Vermittlung des pedalen Ganglions herüberzieht, ausserdem

auch vom Lohns basalis posterior und zwar aus der hintersten

untersten Partie seines Marklag-ers ein eigenes Bündel, welches

direct unmittelbar hinter der Hauptmasse der Seitencommissur

ins Ganglion viscerale herabsteigt, um hier büschelförmig mit

dem Mark dieses Ganglions sich zu vereinigen (Fig. 29).

Im Übrigen ist das Visceralganglion frei und bildet an der

oberen Fläche für den Ösophagus eine leichte Rinne. An den

Seitenflächen entspringen die Mantelnerven, während auf der

unteren Fläche in der Medianlinie ganz nahe neben einander die

Visceralnerven hervorbrechen. Die Mantelnerven holen ihre

Fasern von der vorderen, oberen Seitenfläche des Ganglions aus

zwei Wurzeln, die Eingeweidenerven von der hinteren oberen

Fläche.

Da, wie dort hebt sich in der Nerveuzellenrinde eine Ab-

theilung von der Umgebung insoweit ab, als sie besonders grosse

Elemente beherbergt. Was aber des Besonderen den Ursprung

der Eingeweidenerven anbelangt, so springt dort die Marksub-

stanz warzenförmig in die zellige Rinde vor.

Ausserhalb der Schädelkapsel liegt jederseits

das nierenförmige Augeug angliou mit dem Gehirne

durch den Nervus opticus verbunden. Auf diesen kurzen Opticus

sitzt noch das sogenannte kleine Ganglion olfactorium auf, als

ein papillenförmiges Gebilde, welches bei der gedrängten Lage

der einzelnen Theile in ein kleines Grübchen der inneren Wand
des Sehganglions zu liegen kommt.

Das Ganglion olfactorium selbst ist in zwei von einer Nerven-

zellenrinde umkleidete Markballen getrennt, deren Fasern in

Gemeinschaft mit dem Opticus aus dem Gehirne kommen und

sich von demselben schwer trennen lassen ; doch lässt sich er-

kennen, dass der medialwärts gelegene Ballen sein Contingent

vornehmlich aus dem hinteren Basallappen bezieht und zwar so-

wohl aus der Partie des Markes, welche über dem Schlund

gelegen ist, sowie aus jener, die sich theilweise seitlich unter

denselben hineindrängt, während der lateralwärts gelegene es

vornehmlich aus dem Ganglion pedale durch Vermittlung der

hinteren Seitencommissur heraufholt.
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An der Zusammensetzung des Opticus betheiligen sich, wie

wir bereits wissen, verschiedene Partien des Gehirns. Die hohe

Organisation des Cephalopodenanges setzt schon a priori voraus,

dass ihm im Centralnervensystem ein grösseres Gebiet zu

eigen sei.

Es concurriren hier vor Allem der hintere Basallappen, soviel

man sieht, vornehmlich mit jenen Fasern, die er aus dem Scheitel-

lappen bezieht, ferner der grösste Theil des vorderen Basal-

lappeus, sowie krcäftige Bündel des oberen Frontallappens (Fig.

18): eine Abtheilung von Fasern kommt auch mit der hinteren

Seitencommissur aus der Suprapharyngealportion herauf, ausser-

dem zieht die eigentliche Sehnervencommissur von einem Gan-

glion opticum zum anderen.

So bildet sich eine grössere Zahl von Bündeln, die am
Foramen opticnm zusammentreffen : hier zerfasert sich die Grund-

substanz des Hyalinknorpels und es entsteht eine Art Meyn-

brana obturatoria, von welcher sich wahrscheinlich jene Binde-

substanzfasern abspalten, die sowohl die Sehnervencommissur

überziehen, wie auch im Ganglienlager des hinteren Basallappens

zu stützenden Balken werden.

Die einzelnen Bündel des Opticus durchflechten sich nach

allen Richtungen und lösen sich dann in jenes Fasergeäste auf,

das im Ganglion opticum von gangliösen Kernen allseitig durch-

setzt, an seiner Oberfläche in die Bildung der extrabulbären

Retinaschichten eingeht. DieFaser- oder dieMarkmasse des Gang-

lions nimmt aber im Bereiche desselben wieder den Charakter

jenes Netzwerkes an, wie wir es anderorts in der centralen Mark-

masse des Gehirns kenneu gelernt haben. Auf die einzelneu

Schichten der Retina will ich nicht eingehen und nur bemerken^

dass auch hier die gangliösen Kerne jenen verschiedenen Habitus

zeigen, wie er schon oben besprochen wurde. Es finden sich

nämlich sowohl kleine, glänzende Kerne, wie auch andere, matte,

mit Kerukörperchen versehene ; die einen , wie die anderen

sitzen den zarten Faserstielcn in der Retina ebenso auf, wie wir

es bei den Markbändern des Scheitellappens gefunden haben.

Jetzt, wo wir die einzelnen Theile des Gehirns, ihre Juxta-

position, sowie ihren Znsammenhang des Besonderen kennen

gelernt haben, erachte ich es der besseren Übersicht wesentlich



Untersuch, üb. die Organisation d. Gehirns wirbelloser Thiere. 505

nutzbringend und förderlich, wenn ich daran gehe, die meisten

und wichtigsten dieser Verhältnisse an einer Serie von Durch-

schnitten vorzuführen.

Diese Durchschnitte sind keineswegs schematisch, sie sind

nach der Natur gezeichnet, die Vergrösserung ist eine sehr

schwache.

Ich hätte es unterlassen können, dieselben mit detaillirten

Zahlen zu belegen, weil die Dimensionen des Gehirnes je nach

der Grösse des untersuchten Exemplars doch in zu weiten Grenzen

ditfeiire». Die Umrisse habe ich mit der Cumerif hicida auf die

"Weise gewonnen, dass vom System Nr. 1, Hartnack, die

unterste Linse als Objectiv zur Benützung kam und das Bild auf

eine Fläche projicirt wurde, welche viel höher gelegen war, als

der Objecttisch.

Die meisten Einzelnheiten treten uns an Längsschnitten

entgegen, ich will daher solche zuerst vornehmen.

Figur 2 zeigt einen Längsschnitt der Snprapharyngealportion

ganz nahe der JMedianfläche. Wir finden die einzelnen Abtheilungen

und zwar auch ihre zellige Rinde scharf von einander getrennt,

wir finden ferner, dass bei einzelnen Lappen die Ganglienrinde

anders markirt ist. Es ist dies begründet, in dem anatomischen

Unterschiede der zelligen Elemente, aus welchen die Rinde

besteht, ob nämlich die glänzenden Kerne vorwalten, oder ob

protoplasmaführende Zellen und matte, granulirte Kerne das

Übergewicht gewinnen. Im ersten Falle ist die Rinde durch

einen gelblichen, im letzten Falle durch einen grüngrauen Ton

gekennzeichnet.

Wir sehen also im Oberschlundganglion auf diesem beinahe

medianen Schnitte vorne den Oberschlundlappen o.s, aus dessen

Markmasse sich die am meisten nach innen gelegenen Lippen-

und Mundnerven entwickeln (In), nach hinten und oben ist die

Verbindung der Markmasse mit dem unteren Frontallappen,

respective der vorderen Seitencommissur eben noch angedeutet.

Unter dem Lappen liegt der Querschnitt jener Commissur

ctr, welche über dem Ösophagus situirt, die nach oben unCl

vorne convergirenden Zapfen der Markmasse des Armganglions

verbindet (pag. 500).
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Nun folgt der untere Frontallappen uf\ welcher seine Fasern

nach rückwärts sendet^ und hier mit dem der vorderen Seiten-

commissur anliegenden accessorischen Marklager am in Verbin-

dung tritt, unter dem letzteren liegen (3) bis zum Boden des

Hirns herab jene kleinen gangliösen Kerne mit deutlichen Fort-

setzen, wie sie pag. 17 beschrieben und Fig. 12 gezeichnet

sind. Im folgenden oberen Frontallappen (of) finden wir nach

rückwärts dessen Marklager mit den Markbändern des Scheitel-

lappens (V) verbunden. Der letztere hat hier seine grösste Dicke,

unter dem Scheittellappen breitet sich der hintere Basallappen

(hb) aus, dessen Mark hier scheinbar ohne Verbindung ist, mit

Ausnahme jener Züge, die mit den Bändern des darüber liegenden

Nachbarlappens zusammenhängen. Die Markmasse ist hier näm-

lich sehr reducirt und noch mehr in der Medianebene selbst.

Ganglienzellen nehmen diesen Raum ein. In den oberen Partien

sieht man nur uuregelmässige Fas^rzüge das zellige Lager durch-

setzen, in der unteren Partie ist das Mark compacter von der

Hirnhaut durch eine zellige Rinde getrennt. Hier treffen wir auch

den Durchschnitt der Sebnervencomniissur (cno)\ vor dem
hinteren Basallappen liegt in eigene Rinde eingehüllt der vordere

(vb), wir bemerken an seiner vorderen und unteren Fläche die

umschlingenden Fasern (2).

Etwas weiter von der Medianlinie entfernt, knapp ausserhalb

des Bereichs der Speiseröhre ist der Durchschnitt Fig. 3 geführt.

Supra- und Subpharyngealportion stossen schon unmittelbar an-

einander, die Differenzen im Habitus der Rindenschichten sind

wie bei der vorhergehenden Figur zu deuten.

Man findet vom Oberschlundlappen nach vorne die Lippen-

uud Mundnerven abgehen, unmittelbar unter diesem Lappen

begegnen wir abermals jener queren Commissur der Markzapfen

aus dem Armganglion hier mit dem Mark in Verl)indung.

Vom unteren Frontallappen entwickelt sich ein starkes

Bündel, das durch die Fasern des eben noch getrottenen acces-

sorischen Marklagers verstärkt in ein anderes kräftiges Bündel

eintaucht, welches von dem Hörne (oh) des hinteren Basallappens

kommt, es ist die vordere Seiten commissur, die zur Markmasse

des Oberschlnndlappens heranzieht, ihm Fasern gibt, andere

nimmt und schliesslich ins Brachialgangliou hinabsteigt.
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Im oberen Frontailappeu und Sclieitellappea ist keine

wesentliche Abänderung zu verzeichnen.

Der hintere Basallappen zeigt nun schon eine grössere Aus-

dehnung seines Marklagers, den Ursprung der vorderen Seiten-

commissur, den Querschnitt derSehnervencomniissur und darüber

den Querschnitt anderer starker Bündel (i)^ welche durch Ver-

mittlung der medianen Zellenlage zwischen den obersten Partien

des Marklagers (Hörnern) verkehren (siehe auch Fig. 15— 17).

Beim vorderen Basallappen sind wir schon über das Bereich

der umschlingenden Fasern hinaus; deutlich markirt sich hier in

seinem Fasercomplex die Zusammensetzung aus drei Blättern.

Im Brachialganglion finden wir als zunächst der Medianebene

gelegen die obersten und untersten Armnerven abgehen, wir

sehen die beiden Markzapfen, die schon erwähnte durchschnittene

Commissur unmittelbar unter dem Oberschlundlappen, sowie auch

die herabsteigende, vordere Seitencommissur (da). Die Fasern

der vorderen Armnerveu kommen theilweise aus dem Pedal-

ganglion, in dem auch der Ursprung der Trichtenierven zu sehen

ist, der hintere Trichternerv wiederum bezieht einen Theil seiner

Fasern aus demVisceralganglion, dessen Zusammenhang mit dem

Pedalganglion hier vorliegt ; in ersterem ist auch der Ursprung

des Eingeweidenerven zu sehen.

Der nächste, noch weiter nach aussen geführte Schnitt

(Fig. 4) zeigt das Mark des Obeischlundlappens und zeigt ferner

in prägnanter Weise das Verhalten der vorderen Seitencommis-

sur und ihre Beziehungen zu den einzelneu Hirnabtheilungen,

wie sie medianwärts von der Verbindung des oberen Frontal-

lappens mit dem hinteren Basallappen (i) aus letzterem ent-

sprungen (Fig. 3), aus allen, an der vorderen Hirnfläche gele-

genen Lappen Bündel bezieht, ins Armganglion herabsteigt und

daselbst dem Ursprung aller Armnerven Fasern beimischt.

Der Scheitellappeu ist bereits auf einen kleinen Theil seines

seitlichen Abhanges reducirt.

In dem am meisten lateralwärts gelegten Schnitt (Fig. 5) ist

vom Oberschlundlappen, sowie vom unteren Frontallappen nur

noch ein Rest zelliger Rinde vorhanden, die Markmasse des

oberen Frontallappens steht mit jener des hinteren Basallappens

eben noch in Verbindung, das kräftige Bündel, welches wir auf
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unserer Abbildung aus dem oberen Frontallappen herauskommen

sehen (2), ist jenes, welches nach unten und aussen direct zum

Opticus zieht (siehe auch Fig. 18); vom Scheitellappen ist nur

noch ein schmales Rudiment vorhanden ; am wichtigsten ist hier

die Faserverbindung der über und unter dem Schlund gelegenen

Hirnpartie, durch Vermittlung der hinteren Seitencommissur. Zu

derselben concuniren von oben her die beiden Basilarlappen; ein-

mal ziehen Bündel von einem derselben in den anderen, die

stärksten aber ziehen aus dem hinteren Basallappen durch das

Bereich des Pedalganglions zu den Armnerven, die hier ebenfalls

alle vier prägnant zu sehen sind, weitere Fasern ziehen gleichen

Ursprungs ins Pedalganglion herein und aus diesen auch ins

Visceralganglion, indem an der oberen Fläche des Markes ein

warzenförmiger Fortsatz autfällt, ans welchem die Mantelnerven

kommen.

Zwischen dem hinteren Basallappen und dem Visceralgan-

glion einerseits, und dem Pedalganglion anderseits drängt sich

von aussen her eine der Hirnhaut entstammende Bindegewebs-

platte ein.

Betrachten wir nun eine Serie verticaler Querschnitte, in

der Reihe Fig. 14 bis 21. Die Folge geht von rückwärts nach

vorne. ^

Da finden wir denn (Fig. 14) in der Suprapharyngealportion

auf dem hinteren Basilarlappen den Scheitellappen mit seinen

Markbändern liegen, beide durch den Charakter ihrer zelligen

Rinde scharf getrennt. In der Subpliaryngealportion liegt uns

das Visceralganglion vor, mit dem Ursprünge der Mantelnerven

und wie dieselben sich aus zwei Wurzeln entwickeln.

Im nächsten Schnitte (Fig. 15) sind am Scheitellappen die

Markbänder zusammengeflossen, im hinteren Basilarlappen finden

wir in seiner Markmasse oben bereits den Durchschnitt ihrer

Hörner als den Beginn der vorderen Seitencommissur und deren

Verbindung durch quere Faserzüge. Unmittelbar über dem
Schlünde zeigt sich die erste Andeutung derSehnervencommissur,

1 Es wird sich empfehlen, bezüglich der Sciinittrichtung' und der

Correspondenz einzelner Gehirnpartien ab und zu einen vergleichenden

Blick auf das Schema, Fig. 1, zu werfen.
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seitwärts von demselben drängt sicli jederseits die Markmasse

des hinteren Basallappens unter ihm herein und zieht von dieser

Partie als hintere Seitencommissur (dp) gegen das Visceral- und

Pedalganglion.

Weiterhin linden wir (Fig. 16) zu oberst die Verbindungs-

brücke (s) zwischen Scheitellappen und oberen Frontallappen,

dann im hinteren Basallappen die Verhältnisse noch ähnlich, wie

beim vorhergehenden Durchschnitte, aber bereits die Sehnerven-

commissur in ihrem ganzen Verlaufe, sowie die Verbindung

derselben mit der Subpharyngealportion.

In dem nächsten Durchschnitte (Fig. 17) liegen die Verhält-

nisse noch ganz ähnlich, ausserdem zeigt sich noch der Ursprung

der Eingeweidenerven.

Dann folgt (Fig. 18) zu oberst bereits der Durchschnitt des

oberen Frontallappens, von dessen Mark zwei Schenkel seitlich

zum Opticus ziehen, (i) während mcdialwärts (ler Zusammenhang

mit den Hörnern des hinteren Basilarlappens, respective der

vorderen Seitencommissur besteht. Von dem genannten Basal-

lappen zeigt sich nur jenes Ganglienlager, das ihn von seinem

vorderen Nachbar trennt; in diesem Lager ziehen zahlreiche

Züge von kräftiger, stützender Bindesubstanz (2). Unter dem
Schlund begegnen wir den starken Markschenlieln, welche Pedal-

ganglion und Visceralganglion verbinden, mit dem Opticus durch

die hintere Seitencommissur zusammenhängend.

Weiterhin sehen wir (Fig. 19) in derSuprapharyngealportion

den Durchschnitt des unteren Frontallappens und gleich darunter

jenen der vorderen Seitencommissur und des accessorischen Mark-

lagers (fi yn), dann den Längen- Durchsfdinitt des vorderen Basilar-

lappens, dessen Zusammenhang mit dem Opticus nicht mehr

ersichtlich ist, da sich die Fasern zu dem Zwecke etwas nach

rückwärts umbiegen, dagegen finden wir seinen Antheil an der

hinteren Seitencommissur und die Verbindung mit dem Pedal-

ganglion. Aus dem letzteren entspringen nach oben die beiden

Nervi ophthalm. anteriores, wie es scheint, aus dem Faser-

chiasma des Markes, während nach aussen und unten hin, je ein

Schenkel des Acusticus auftaucht, neben dem Durchschnitt jener

Bündel, die den Trichternerven entsprechen.
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In Fig. 20 sehen wir über dem Schlund noch den Ober-

schlundlappen, aus dessen Marklager zwei Schenkel für die

vordere Seitencommissur entspringen, unter dem Schlund haben

wir das Armganglion (br.) vor uns, in seinem Marklager jederseits

ein starkes Bündel, das aus dem Pedalganglion herüberkommt.

Schliesslich (Fig. 21) liegt nur noch der Querschnitt des

Armganglions vor. Die obersten Nerven der Arme (^«w^ sind bereits

frei geworden, die übrigen liegen in dem riunenförmigen Mark-

lager nach aussen; nach innen dagegen finden wir jene Bündel,

welche der vorderen Seitencommissur entstammen (da) und sich

weiterhin den Armnerven beimischen, wie dies an den bereits

freigewordenen noch deutlich kenntlich ist.

Eine dritte Serie frontal, parallel mit der vorderen Hirn-

fiäche geführter Durchschnitte mag den ganzen Cyklus und die

Übersicht vervollständigen. Die Folge (Fig. 22— 29) geht jetzt

von vorne nach rückwärts.

Da sehen wir (Fig. 22) vor Allem die drei vorne gelegenen

Lappen, den Oberschlundlappen mit dem Ursprung der Lippen-

und Mundnerven, dann den unteren und oberen Frontallappen,

der letzteren Markmasse, zusammenhängend mit den Mark-

bändern des Scheitellappens, von denen eben noch die Kuppen

mitgenommen sind.

Im nächsten Schnitte (Fig. 23) findet man hinter dem

Schlünde die quere Comraissur des Armganglions ^(p^>9uud jeder-

seits eine ganz kleine Partie seiner Ganglienrinde, sowie die

obersten Armnerven. Darauf folgt Oberschlundlappen und unterer

Frontallappen mit der Verbindung ihrer Marklager, in der

Mitte eingeschlossen sehen wir dahinter den Durchschnitt des

accessorischen Marklagers (am).

Der obere Frontallappen ist theilweise vereint mit der

Kuppe des hinteren Basallappens, den Schlnss bildet abermals

der Scheittellappen mit seinen distinguirten Markbändern.

Auf der folgenden Fig. 24 sind die Durchschnitte der Mark-

zapfen im Arn)ganglion schon ganz prägnant, Obcrschlundlappen

und unterer Frontallai)pen sind breit verbunden (siehe auch den

sagittalen Schnitt, Fig. 4) und letzterer steht im Zusammenhange

mit dem accessorischen Marklager, auch zieht ein Verbindungs-
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Strang zum oberen Frontallappen, der seinerseits breit mit dem
hinteren Basallappen verbunden ist.

Beim nächsten Schnitt (Fig. 25) überblickt man den ganzen

Verlauf der vorderen Seitenconimissur, wie sie aus dem hinteren

Basallappen und oberen Frontallappen entspringend, ])arallel

mit der Vorderfläche des Hirns hinter den Marklagern der

entsprechenden Lappen, zum Armganglion herabsteigt. Bei

diesem, wie beim vorhergebenden Schnitt bemerkt man auch am
Scheitellappen ein seinen Markbäudern entsprechendes, leicht

gekerbtes Relief seiner Oberfläche.

Das Verhältniss der vorderen Seitencommissur ist auch

theilweise noch am nächsten Schnitt (Fig. 26) ersichtlich. Von

den au der vorderen Hirnfläche gelegeneu Lappen sind nur noch

die Reste vom Bogen des Oberschlundlappens vorhanden, hinter

ihnen sieht man schon unter den Fasern der Seitencommissur

den vorderen Basilarlappen quer durchs Hirn ziehen, dann den

hinteren Basilarlappen und den Zusammenhang seines, an der

hinteren oberen Fläche in einzelne Bündel zerfallenden Mark-

lagers mit dem des Scheitellappens.

Im nächsten Schnitt (Fig. 27) begegnen wir nach vorne den

Durchschnitt des Brachialganglions und den Ursprung tiefer

gelegener Armnerven, dann hinter, das ist nämlich über dem

Schlund, den vorderen Basilarlappen, seine Zusammensetzung

aus drei Markblättern und sein Verhältniss zum Opticus. Im

hinteren Basilarlappen hat sich das Marklager in einen centralen

Kern und eine wandständige Platte zerlegt, beide schicken im

bogenförmigen Verlaufe Faserbündel in den Opticus, auch ziehen

solche in der Fasermasse selbst bogenförmig von einer Seite zur

anderen.

Fernerhin finden wir (Fig. 28) vor, das ist unter dem

Schlünde, den Durchschnitt des Armganglions und theilweise

bereits des Pedalganglions; wir sehen auch Faserbündel, die

jederseits aus den letzteren ins erstere zu den Armnerven ziehen

;

ferner zeigt sich hier, wie beim vorhergehenden Schnitte, wie

die zelligc Rinde im Bereiche der Medianebene vorne zwischen

die Arme jeder Seite in das Ganglion eindringt.

Vom vorderen Basilarlappen ziehen in iS-förraigem Verlauf

Faserbündel zu dem, vor der Sehnervencommissur gelegenen^, ,v^l V.V.1 »^,.jaiJVH V.li<^WllillX100ll. ö^"^Ö'
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Mark des hinteren ßasailappeus ; hinter, respective ober dieser

Commissur ist nur noch ein Theil des centralen Marklagers, da-

gegen vollends noch der parietale Bogen derselben vorhanden.

Am letzten Schnitte (Fig. 29) endlich sehen wir vorne noch

einen kleinen, und zwar den untersten vordersten Theil des

Arraganglions im schrägen Durchschnitte, dann gleicherweise

die volle Markmasse des Pedalganglions mit seiner queren Faser-

commissur (horizontaler Ast des //-förmigen Chiasraas) im Cen-

trum. Aus den beiden seitlichen Endstücken des hinteren Basal-

lappens ziehen als hintere Seitenconimissur einmal Fasern ins

Pedalganglion nach vorne, dann seitlich ein eigenes Bündel zum

Marklager des Visceralganglions, von dem wir ebenfalls nur die

oberste, laterale Partie im Durchschnitte vorfinden. Aus der rüclv-

wärts ersichtlichen Lücke (00) kommt der Ösophagus heraus

und von hier drängt sich auch die oben im Texte erwähnte

Bindegewebsplatte zwischen dem Visceral- und Pedalganglion

hinein.

Sepiola,

Bei der Beschreibung des im Schädelknorpel liegenden An-

theiles des Centraluervensystems glaube ich mich hier nun kürzer

fassen zu dürfen; ich werde speciell weniger die histologischen

Details würdigen, insoweit sie nicht ganz besonderes Interesse

bieten.

Was den gröberen, anatomischen Bau anbelangt, so liegen

hier einige wesentliche Unterschiede von den Octopoden vor. Als

solcher ist vor Allem anzuziehen: das Fehlen des Oberschlund-

la})pens, der hier nicht in der Schädelkapsel, sondern auf der

dorsalen Fläche der Mundmasse situirtist, einVerhältuiss, welches

auch wesentliche Abänderung in der Anordnung der Commis-

suren des vorderen Theiles des Hirns nach sich zieht. Auch ist

das Mark des Scheitellappens nicht in einzelne Bänder zer-

fallen, sondern bildet ein compactes Lager; das Brachialganglion

hat für zwei Arme mehr zu sorgen und die Anzahl seiner Nerven

demgemäss zu vermehren.

Was die Anordnung der Nervenelemente anbelangt, so finde

ich, dass die Fasern nicht in so dichten Zügen beisammen liegen

wie bei Eledone, damit bekommt es auch den Anschein, als ob
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der Complex der Fasern im Ganzen gegenüber den zelligen Ele-

menten überwiegen würde; die letzteren sind im Allgemeinen hier

ähnlich augeordnet, wie bei Eledone, glänzende Kerne mit sehr

geringfügigem Protoplasma sind besonders reich vertreten. Grös-

sere Nervenzellen linden sich spärlicher, einerseits im hinteren

Basallappem, die meisten und grössten an der unteren Fläche

der Subpharyngealportion, des Besonderen auch oben im Visce-

ralganglion.

In der Suprapharyngealportion unterscheiden wir:

I. Den unteren Frontal läppen.

i,f. Fig-. 31, 32, 38.

Seine Rinde besteht aus matten Kernen, wodurch er sich

von der homologen Partie bei EJedone unterscheidet, aus ihm

ents])ringt nach vorn ein Ast jener Commissur, die zum Supra-

pharyngeallappen auf der Mundmasse ziehf, und dann ein zweiter

Ast, nach unten gerichtet, dessen Verbindung mit dem Brachial-

ganglion ich aber nicht zur Anschauung bringen konnte.

Nach rückwärts verbindet sich dieser Lappen durch einen

kräftigen Commissureustrang mit dem hinteren Basallappen.

(Fig. 32, ^.) Der Widerspruch, in den ich dadurch mit den An-

gaben anderer Autoren komme (siehe v. Ihering, 1. c. pag. 252,

Zeile 13 v. u.), findet seine Lösung in dem Umstände, dass ich

auf die Annahme eines eigenen Lobus centralis verzichte. Diese

Commissur entspricht durchaus den Hörnern des hinteren Basal-

lappens bei Eledone.

Der obere Frontallappen.

of. Fig. 31, 32, 33, 39.

Die Rinde besteht aus dichtgedrängten Fasern mit geord-

neten Bündeln. Dieser Lappen reicht nicht, wie die Autoren an-

geben, unter den Scheitellappen hinein, es ist vielmehr seine

Rinde gegen die hinter ihm gelegene Hirupartie deutlich ab-

gegrenzt, dagegen hängt die Markmasse breit mit der oberen

Partie des hinteren Basallappens {Lobus centruUs der Autoren)

zusammen, aber auch hier ist die Grenze nicht vollends ver-

wischt. Nach oben hängt er zusammen mit dem Marklager des
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ScLeitellappens.

s. Fig. 31, 32, 36, 37, 39.

Derselbe liegt zu oberst und etwas nach rückwärts, seine

Rinde besteht ebenfalls ans kleinen, dichtgedrängten, glänzenden

Kernen, seine Markmasse ist compact, ihr Substrat wird gebildet

durch ein überaus feines Netzwerk von Fasern, das kaum mehr

eine Analyse der einzelnen Formelelemente gestattet. Die Durch-

schnitte geben eine beinahe homogene, nur fein und dicht punk-

tirte Fläche.

Die obere Fläche des Marks reicht so gut wie unmittelbar

an die Hirnhaut, es liegt dazwischen nur eine einzige Lage

spärlicher Kerne, von denen ich nicht entscheiden will, ob sie dem

Nervengewebe angehören.

An seinem vorderen und hinteren Eande tiuden sich kleine

Markpartien als Appendices losgelöst, die untere Fläche trägt in

der Mitte einen Kiel (-Fig. 36) und sendet viele Bündel aus, die

sich in radiärer Anordnung mit dem Mark des unteren Basal-

lappens verbinden. (Fig. 32) Unter dem Scheitellappen liegt

die ausgedehnteste Partie des Hirns :

Der hintere Bas all appen.
hb. Fig. 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39.

Derselbe wird von den Autoren in zwei Lappen zerlegt,

in einen hinteren unteren und einen centralen. Es wird jedoch

und mit Eecht, allgemein zugegeben, dass sich eine scharfe

Grenze nicht ziehen lasse. Ich will sie darum auch wieder ver-

einigen, um so mehr, als sich mir bei Eledoue die Überzeugung

aufgedrängt hat, dass diese Complexe ein einheitliches anato-

misches Ganzes bilden, deren Trennung lediglich dadurch ver-

anlasst wurde, weil in die obere Partie des Markes sich Gan-

glienlager eindrängen, welche die Fasermasse in zwei, scheinbar

selbständige Abtheilungen spalten. Allerdings ist auch in der

Rinde eine solche Trennung mehr als angedeutet, indem die

zarte Bindegewebslamelle, welche die Rinden der beiden Frontal-

lappen trennt, sich fortsetzt zwischen die Faserverbindung des

iiinteren Ba8alla})pens mit dem oberen Frontallappen einerseits

und jene mit dem unteren Frontallappen andererseits. Gleicher-

weise wird auch an der Hinterfläche des Gehirns die Fasermasse
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des Lappens und selbst deren Einde in eine obere und untere

Partie getrennt. (Fig. 36, 37 hh^, hb^.) Nichtsdestoweniger bleibt

der Zusammenliang des übrigen Fasercomplexes besonders gegen

die Mitte zu, ein sehr mächtiger, und bringt eine Trennung in

zwei Theile auch keine wesentlichen Vortheile mit sich.

Die Verbindungen des hinteren Basallappens sind theilweise

schon erwähnt, sie betreffen eben alle bereits beschriebenen Ab-

theilungen des Gehirns; nach unten finden wir noch die breite,

hintere Seitencommissur zum Pedalganglion herabsteigen.

(Fig. 34.)

Über dem Ösophagus liegt in das Mark des Lappens ein-

gebettet die Sehnervencommissur als ein nach rückwärts con-

vexer Bogen, der quer von einem Opticus zum anderen zieht.

Die bindegewebige Stützsubstanz finden wir keineswegs so aus-

gesprochen wie bei Eiedone. (Fig. 38.)

Die vordere Wand des Marks vom hinteren Basallappen

zeigt jederseits eine S-förmige Wölbung (Fig. 38) mit in der

Medianlinie nach hinten einspringendem Winkel und wird von

einer sehr dünnen Ganglienrinde überzogen. An der hinteren

Wand bildet das Mark gegen den Rand des Scheitellappens zu

zwei Reihen von Zapfen. (Fig. 3I3.)

Der vordere Basallappen,

vb. Fig. 31, 32, 33, 38,

welcher dicht unter der vom vorderen Frontallappen zum
hinteren Basallappen ziehenden Commissur gelegen ist, birgt

eine deutlich in drei Blätter gespaltene Markmasse , deren

Fasern quer durch das Hirn ziehen. Nach vorn scheint von ihm

ein Bündel abzugehen, doch habe ich darüber keine Gewissheit

erlangen können; ihre hauptsächlichste Beziehung ist die zum
Opticus und nach unten zum Ganglion pedale, zum ersteren

ziehen die Fasern nach aussen, zum letzteren nach unten und

rückwärts.

Die Subpharyngealportion besteht auch hier der Reihe nach

aus dem Ganglion pedale, brachiale und viscerale.

Die ersten beiden sind äusserlich kaum, in ihrer Markmasse
nur durch eine leichte Furche getrennt.

Sitzt, d. mathem.-naturw. Gl. LXXVII. Bd. I. Abth. 34
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Von einer Trennung, wie sie nach den Zeichnungen der

Autoren (C h e r o n , S t i e J a , w s j. und K o w.) hei Sepia vor-

kommt, ist durchaus nicht die Rede, ^ dagegen ist das Fiiss-

ganglion vom Eingeweideganglion sehr scharf getrennt.

Aus dem Gancjl'urn brachiale entspringen die zehn Arm-

nerven, welche nach ihrem Austritte aus dem Geiiirn noch ein

geschlossenes Bündel bilden; ihr Ursprung nimmt beinahe die

gesammte Markmasse des Ganglions in Anspruch, specielle

Commissuren habe ich weiter nicht bemerkt.

Ein grösseres Interesse wollen wir dem Ganglion pedale

zuwenden und zwar vornehmlich ob seiner Beziehungen zum Acusti-

cus. Es steht nach oben mit den beiden basalen Lappen der

Siiprapharyngealportion in Verbindung, nach vorne hängt seine

Markmasse breit mit der des Armgauglions zusammen, nach

rückwärts durch zwei starke Faserstränge mit dem Ganglion

viscerale. In der Medianlinie ist nämlich der Zusammenhang

durch einen krüftigen Ast der Aorta unterbrochen, der durch

dieselbe Öffnung in die Knorpelhöble tritt, durch welche die

Trichternerven sie verlassen; dieser Gefässast zieht dann zwi-

schen den beiden genannten Ganglien mit Bindegewebsbündeln

nach aufwärts; von aussen her wird die Trennung durch die

sphärische Form des visceralen Ganglions, sowie durch ein-

dringende Bindegewebsplatten gegeben.

Nach unten entspringt der Trichternerv, der einen Theil

seiner Fasern aus den benachbarten Ganglien zu holen scheint.

(Fig. 31.)

Während die Trichternerven von aussen und rückwärts nach

vorne laufen, ziehen mit der hinteren Seitencommissur Fasern

W'andständig in der Marksubstanz herab und nach rückwärts

strebend dem Boden des Gehirns, respective der oberen Wand
der Otocyste zu.

Hier findet nun ein merkwürdiges Verhalten statt: Aus

einem kurzen Stamme gehen zwei distingiürte Fasernbündel

hervor (Fig. 40, 41), das mediane (2) wendet sich schief median-

wärts und durchbohrt in diesem Verlaufe die Gehörhöhlenwand,

1 Ich habe diese duicü zwischenliegende Rindensubstanz mavkirte

Trennung auch bei einem von mir darauf geprüften Exemplar von Sepia

nicht sehen können.
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um sich sofort nach seinem Durchtritte unter der Gehörplatte hp

zu einem feinen Fasernetze aufzulösen. Ist die Schnittebene nur

wenig mehr der verticalen zugeneigt (Fig. 41), so findet man

ausserdem, dass von diesem medianen Bündel abermals median-

wärts ein Theil sich ablöst , um mit dem correspondirenden

Bändel der anderen Seite unmittelbar unter dem Mark des Gan-

glions und am Boden desselben eine sehr deutliche Commissiir

zu bilden, welche nicht geradlinig verläuft, sondern W-förmig,

wie auf Fig. 41, ^ zu sehen ist.

Das laterale Faserbündel durchbohrt, nach aussen gewendet,

ebenfalls den Knorpel an der Stelle, wo sich die seitliche Gehör-

höhlenwand von dem horizontalen Gewölbe der Otocyste abbiegt

und gelangt dadurch au die laterale Wand derselben. Nach auf-

wärts zu bildet die Fortsetzung dieser genannten Faserbündel in

der Markmasse des Pedalganglions eine bogenförmige Commissur

(Fig. 40) mit der Wölbung nach oben und vorn. Diese Com-

missur ist so kräftig, dass man sie auch auf Längsschnitten des

Gehirns nicht leicht übersieht.

Der histologische Charakter dieser Fasern, welche an die

Seitenwand der Otocyste treten und die erwähnte Bogencom-

missur bilden, ist aber verschieden von dem Charakter jener

Fasern, welche zur Gehörplatte treten, wie ich auch das schon

bei Eledone erwähnt habe.

Erstere werden durch Osmium nicht so dunkel gefärbt,

auch die Bogencommissur sticht in der Markmasse durch ihren

lichteren Ton ab, ausserdem zeigen die Bündel eine gewisse

Breitendimension; die letzteren dagegen sind feinste, von Os-

mium durchaus schwarzgefärbte Fibrillen, und es kann über

ihre Natur nach diesem Verhalten und nach der offenkundigen

Beziehung zur Gehörplatte ein Zweifel nicht obwalten.

Was aber das laterale Bündel anbelangt, so konnte ich

lange nicht darüber schlüssig werden, ob man hier jenen Theil

des Acusticus vor sich hat, der zu den sogenannten Gehörleisten

zieht, oder ob man es hier lediglich mit Bindegewebsfasern zu

thun habe.

Man mnss sie aber doch wohl für das Nervengewebe in An-

spruch nehmen, und es sx^heint sich die Sache am wahrschein-

lichsten dermassen zu verhalten, dass Nervenfasern von Binde-

34*
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gewebe begleitet werden. InderThatlöst sich im Gehirne selbstdas

Faserbündel zu Elementen auf, von denen der grösste Theil den

gewöhnlichen Nervcnfibiillen vollkommen gleicht; eine Partie

allerdings scheint d^ Charakter der Biudesubstanz zu bewahren,

und zwar besonders jene Fasern, die zur Bildung der bogen-

förmigen Cotiimissur concurriren.

Es deucht mir hier auch der geeignete Ort, eine Beobachtung

einzuschalten, die ich mit Bezug auf die Gehörplatte angestellt

habe.

Die Gehörplatte liegt jederseits au jener Stelle der Oto-

cystenwand, welche sich an die untere hintere Fläche des Pedal-

ganglions anschmiegt, ihr Substrat bilden cylindrische Zellen

in dichter, pallisadenförmiger Anordnung zu einem flachen Hügel

giuppirt, sie ruher: direkt auf der Ausbreitung des Acusticus,

an ihrer freien Fläche liegt ihnen der Otolyth an, von dem man

an Durchschnitten noch einen feinen Filz kleinster Kryställchen

vorfindet.

Die freie Fläche jeder einzelnen Zelle aber steckt in der

Lücke eines Gitterwerkes aus Bindesubstanz, das ich ganz

deutlich isolirt en face sowohl, wie im Profil gesehen habe und

das durch sein Verhalten zu den Elementen des Sinnesepithcls

lebhaft erinnert an die Phalangen des Corti'schen Organs.

Ich will auf diese interessante Thatsache nur aufmerksam

machen, vielleicht erfährt sie von späteren Forschern eine

genauere Untersuchung.

Das Visceralganglion (Fig. 31, 32, 35, 36, 37, 38)

stellt einen kurzen Cylinder vor, dem beiderseits eine Hemi-

sphäre anhegt ; dießindensubstanz besteht auf der oberen Fläche

grösstentheils aus grossen Ganglienzellen, auf der unteren da-

gegen ausschliesslich aus sehr kleinen; die beiden Lagen grenzen

sich ziemlich scharf von einander ab. Aus der Markmasse,

welche jederseits durch zwei kräftige Faserstränge mit dem

Pedalganglion zusammenhängt, tritt von der unteren Fläche in

der Medianlinie mit zwei Wurzeln der Eingeweidenerve hervor;

an den sphärischen Seitenflächen entspringen etwas höher die

Mantelncrven, die Wurzeln der letzteren bilden in der Mark-

masse selbst eine bogenförmige Commissur. (Fig. 38.)
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Wir wollen nun aucli hier an einem kleinen Cyklus von

Durchschnitten zur besseren Orientirung unsere Erfahrungen

recapituliren.

Da haben wir zuerst einen sagittalen Schnitt (Fig. 31), der

ganz in der Nähe der Medianebene geführt ist, wir finden über

dem Ösophagus die beiden Basallappen über dem vorderen den

unteren Frontallappen, von den Nachbarn scharf abgegrenzt. Zu

Oberst liegt der Scheitellappen und an seinem Markiager die

erwähnten Appendices ('2) ; der meiste Raum ist vom hinteren

Basallappen eingenommen, welcher selbst in eine untere und

obere Partie zerfällt, letztere hängt mit dem oberen Frontal-

lappen zusammen und entspricht dem Lobus centralis der Autoren.

Vorne finden wir aus der Marksubstanz die zum unteren Frontal-

lappen ziehende Commissur, an der hinteren Fläche die Längs-

schnitte jener Markzapfen (3), die längs des hinteren Scheitel-

lappenrandes zu liegen kommen, unten, unmittelbar über dem

Ösophagus den Quersclmitt der Sehnervencommissur. In der

Subpharyngealportion sehen wir aus dem Pedalganglion den

Trichtern erven entspringen, und haben in dem der Otocyste ent-

sprechenden Raum den Durchschnitt der Gehörplatte hp vor uns.

Hinter den Trichternerven liegt im Bereiche des Marks der Quer-

schnitt jener Commissur, welche zvv^ischen den inneren Schenkeln

der Hörnerven daselbst verkehrt. (4.) S. auch Fig. 41.

Der nächste sagittale Schnitt (Fig. 32) ist von der Mediau-

ebene schon weiter entfernt, der vordere Basallappen erweist

sich deutlich in drei Blätter gespalten, vom unteren Frontal-

lappen entspringt vorn die Commissur zum Supraösoi)hagal-

ganglion, rückwärts jene mit dem hinteren Basallappen (4), der

obere Frontallappen steht im Zusammenhange mit der oberen

Partie des hinteren Basallappens (1), dessen Markniasse mehr
zerklüftet ist, und nach oben durch viele Bündel mit dem Scheitel-

lappen sich verbindet (2); an der Hinterfläche neuerdings die

Markzapfen (3), in der Mitte der Durchschnitt der Sehnerven-

commissur. In den Unterschlundganglien fallt uns der Ursprung

des äusseren Schenkels vom Acusticiis auf, es ist jener Schenkel

der an die äussere Wand der Otocyste tritt.

Die weiteren drei Figuren (o3—35) entsprechen verticalen

Querschnitten; der erstere (Fig. 33), ganz vorn gelührt, trifft
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über dem Schlund den oberen Frontallappen und dann die drei

Blätter des vorderen Basallappens, dazwischen liegen die Com-

missurenstränge (i), die vom hinteren Basallappen zum unteren

Frontallappen ziehen; unter dem Schlünde die vorderste Partie

des Armgauglions, gleich hinter dem Ursprünge der Nerven.

Der nächste Schnitt (Fig. 34) ist in der Mitte des Hirns

geführt; zu oberst finden wir den Scheitellappen an der unteren

Fläche gekielt, darunter den hinteren Basallappen, durch die

breite, hintere Seitencommissnr mit dem Pedalganglion ver-

bunden.

Der letzte Schnitt (Fig. 35) trifft nur mehr das Visceral-

ganglion, welches au der oberen Fläche jederseits eine Gruppe

grosser Ganglienzellen in seiner Rinde birgt.

Fig. 36 repräsentirt einen schieieu Querschnitt.

Der Sclieitellappen ist hier in seiner grössten Ausdehnung

getroffen, seine untere Fläche ist in der Medianebene gekielt,

seine seitlichen Ränder biegen sich etwas nach einwärts um und

umfassen die obere Partie des hinteren Basallappens (Central-

lappen), welche hier von der unteren durch die an der hinteren

Fläche zwischen sie eindringende Bindegewebsplatte getrennt

ist. In der Subpliaryngealportion sehen wir den Ursprung des

Visceralnerven.

Bei Fig. 37 ist die Schnittrichtung ganz ähnlich, der Scheitel-

lappen ist weiter vorn durchschnitten und zeigt sich in drei

Lappen getheilt; zwischen den lateralen liegen wieder die oberen

Partien des hinteren,Basallappens, der sich wie bei den früheren

Durchschnitten verhält. Im Visceralganglion sind hier auch die

Mantelnerven getroffen.

In viel schrägerer Richtung, beinahe horizontal, ist der

Durchschnitt (Fig. 38) geführt. Wir müssen hier von vorn (in der

Fig. oben) nach rückwärts (unten) folgenden Gebilden begegnen:

den unteren Frontallappen, den vorderen Basallappen, dann den

hinteren Basallappen; wir erkennen an dessen vorderer Fläche

die im Texte beschriebenen Krümnuingsverhältnisse und sehen

durch seine Markmasse die Sehnervencomniissur ziehen; im

Visceralganglion haben wir den Ursprung der Mantelnerven und

ihre Faserconnnissur im JMark vor uns.
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Recht instructiv ist auch der horizontale Schnitt (Fig. 39);

wir begegnen hier vorn den oberen Froutallappen, hinter ihm die

obere Partie des hinteren Basallappens, zu seinen beiden Seiten

die lateralen Abhänge des Scheitellappens, an der Hinterfläche

jene Reihe von Markzapfen, die daselbst vom hinteren Basal-

lappen emporragen.

Die nächsten beiden Querschnitte des Pedalganglions sind

der Demonstration des Acusticus gewidmet, es ist daher in der

Zeichnung auch die ganze Otocyste mit aufgenommen.

Auf Fig. 40 ist besonders das Verhältniss der äusseren

Schenkel (i) in der Markmasse des Ganglions ersichtlich, wie

sie daselbst eine Quercommissur bilden.

Auf Fig. 41 dagegen haben wir mit aller Klarheit die Com-

missur (3) vor uns, welche der mediane Zweig des inneren

Schenkels (2) am Boden des Ganglions veranstaltet.

Tethys fimbria.

Diese Nacktschnecke ist, wie in so vielen Beziehungen anch

hinsichtlich des Nervensystems ein höchst interessantes Thier.

Es wurde eingehender in letzter Zeit durch R. Bergh^ und

V. Ihering^ beschrieben.

Das Centralnervensystem zeigt einen hohen Grad von Cen-

tralisation, die einzelnen Ganglien sind in eine einzige, dem
Schlünde aufliegende Masse zusammengedrängt, nur die Buccal-

gangiien haben ihre Selbstständigkeit behalten.

Bergh hat bei seiner Beschreibung des Centralnerven-

systems eine Mittelpartie als das verschmolzene Cerebrovisceral-

ganglion und zwei kleinere Seitenpartieu als Pedalganglien aus-

einandergehalten, und in seiner Zeichnung ersichtlich gemacht.

V. Ihering dagegen vermochte diese Trennung nicht an-

zuerkennen und erklärt, dass an der Ganglienmasse sich durch-

aus keine weiteren Abtheilungen erkennen lassen. Er bezeichnet

1 Seniper, Reisen im Archipel der Philippinen, II Thl., 2. Band,

Malacol. Untersuchungen von Dr. Bergh, pag. 345, des Besonderen pag.

354, Taf. 45, Fig. 19.

* V. Ihering, Vergl. Anatomie des Nervensystems und Phylogenie

der Mollusken, 1877, pag. 170, Taf. I, Fig. 1; ferner: Morphologisches

Jahrbuch von C. Ge genb aur
, II. Bd., 1876, Telfujs, pag. 29 u. f.
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die verschmolzene Gang'lienmasse als Protoganglion. Die Angaben

Bergh's glaubt v. Ihering auf einen Irrthum zuiiickführen zu

müssen.

V. I bering" betont diesen umstand vor Allem und Tethys

bekommt dadurch eine hervorragende Stellung als Ausgangs-

punkt für weitere Deductionen, auf die wir hier nicht eingehen

können.

Als ich das centrale Nervensystem der Tethys das erste

Mal vor mir hatte, um davon eine Zeichnung anzufertigen, ver-

fügte ich lediglich über jene literarischen Angaben, wie sie sich

in dem Werke von Bronn (Classen und Ordnungen des Thier-

reichs) vorfinden. Ich habe jedoch damals bereits vorurtheilsfrei

in die mit Hilfe einer sehr schwachen Loupe entworfene Abbil-

dung verschiedene Abtheilungen eingetragen , welche durch

leichte Furchen von einander getrennt erscheinen. Es sind dies

zwei mittlere Abtheilungen, die sich in eine vordere und hintere

trennen, die vordere ist trapezförmig, die hintere beinahe qua-

dratisch, seitlich liegt dann jederseits die dritte Abtheilung an,

welche durch ihre Form die elliptische Begrenzung des ganzen

Gehirns vervollständigt, (Fig. 42.) Die seitlichen Abtheilungen

liegen um weniges tiefer, die trennenden Furchen haben die Form

eines )— (. Übrigens ist auch die mediane Furche, welche das

Gehirn in zwei symmetrische Hälften zerlegt, ziemlich gut aus-

gesprochen, wenn nur das Gehirn etwas nach beiden Seiten aus-

einandergezerrt wird.

Damit ist die Theilung in die drei typischen Ganglien auch

bei Tethys gegeben.

Viel markanter als bei frischen Exemplaren habe ich

übrigens diese Trennung an solchen gefunden, welche in Al-

kohol conservirt waren. Um aber über diesen, durch die Dar-

stellung v. I her ing's wichtigen Punkt volle Sicherheit zu er-

langen, braucht man das Gehirn nur von der unteren Fläche zu

betrachten ; es ist dasselbe, nämlich nicht vollends plan, sondern

etwas gewölbt, die obere Fläche conves, die untere concav. Nun

sieht man schon unter gewöhnlichen Verhältnissen, besonders

aber, wenn man die Wölbung auch nur ein wenig auszugleichen

sucht, auf jeder Seite die Trennung in drei verschiedene Abt hei-

lungen so prägnant, als es nur wünschcnswerth ist. (Fig. 43.)
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Im Cerebralgjuiglioii ist die mediane Furche unten markanter,

im Visceralg-anglion oben.

Das Pedalganglion hat übrigens auf der unteren Fläche

noch eine eigene Furche, die vom Seitenraude eindringt und sich

dann in zwei kurze Schenkel spaltet.

Aus der oberen Fläche liegen in jener Furche, welche das

Cerebralganglion vom Pedalganglion trennt , die Augen, als

schwarze Pünktchen deutlich zu erkennen. An einem frischen

Präparate, das ich in Seewasser untersuchte, konnte ich deutlich

den dünnen Opticusstraug bis tief in die Ganglienmasse isolirt

verfolgen, auf seiner peripheren Strecke ist der dünne Nerv von

einer relativ dicken Bindegewebsscheide umgeben.

In der Nähe der Furche dagegen, welche das Pedalganglion

vom Visceralganglion trennt, und zwar schon im Bereiche des

ersteren, vermisst man an frischen Präparaten niemals die Oto-

cyste als kreideweissen Punkt (Fig 42), ich erkenne dieselbe

auch noch deutlich an den in Alkohol gelegenen Präparaten.

Von den histologischen Elementargebilden haben die Gan-

glienzellen der Tethys durch ihre ganz enorme Grösse schon

längs die Aufmerksamkeit der Naturforscher auf sich gelenkt.

Exemplare von 0-3 bis 0*4 Millimeter Durchmesser sind an später

zu bestimmenden Regionen regelmässig vorzufinden. Von den

Nervenzellen verhalten sich die grösseren etwas abweichend von

kleineren.

Die grösseren Zellen können als unipolar bezeichnet werden,

sie senden einen kräftigen Fortsatz aus, über dessen näheres

Verhalten ich gleich berichten werde; ich will hier nur bemerken,

dass man Objecte findet, bei welchen sich der Fortsatz bald nach

seinem Ursprünge in zwei Aste spaltet.

Die Art und Weise des Ursprunges dieser Ausläufer aus den

Zellen ist überhaupt in hohem Grade eigenthümlich.

Die Nervenzelle ist als solche diflferenzirt in Protoplasma

und Kern, der letztere nimmt weitaus den meisten Platz ein.

Er ist begrenzt von einer sehr deutlichen selbstständigen Mem-

brane, die man oft in gefaltetem Zustand vor sich hat, und erfüllt

von feinen Körnchen. Er wird umgeben von einem relativ

schmalen Saum von Protoplasma, dasselbe lässt im Allgemeinen

keine besondere Structur erkennen, aber gegen die Peripherie
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zu zerklüftet es sich auf der dem Pol entsprechenden Hemisphäre

zu dünneren oder kräftigeren Balken; am Pole der Zelle erreicht

diese Zerklüftung' den höchsten Grad, so zwar, dass sich der

Fortsatz nicht als ein compacter Conus aus dem Protoplasma

entwickelt, sondern aus vielen in meridionaler Richtung- ziehen-

der Balken zusammensetzt; die einzelnen Balken tragen deutlich

den Charakter fibrillärer Construction, und auch in dem fertigen

Fortsatze macht sich dieses Verhalten noch auf eine lange

Strecke hin geltend.

Ich habe in den Figuren 46 bis 53 die Durchschnitte meh-

rerer solcher grosser Ganglienzellen abgebildet, die Überosmium-

säure hat das Detail bestens conservirt, nur ist begreiflicher-

weise der Inhalt des Kerns oft zum grössten Theile verloren

gegangen.

Während die Untersuchung ganzer Zellen kaum diese

Details zu überblicken gestattet, bekommt man auf den Durch-

schnitten ganz befriedigende Einsicht.

Hat man von einem Hirne die unmittelbar aufeinander-

folgenden Schnitte zur Verfügung, so ergänzen sich an vielen

Stellen die Bilder der einzelnen Nervenzellen, wie dies z. B.

bei Fig. 51 und 52 der Fall ist. Man bekommt an solchen Ob-

jecten erst die richtige Vorstellung von der Ausbreitung des pro-

toplasmatischen Balkennetzes, das die Verbindung des Zell-

körpers und des Fortsatzes vermittelt.

Die Fibrillen des Fortsatzes verdichten sich im weiteren

Verlaufe zu einer starken Faser, die sich bald in jenes Gewirre

von Fibrillen einsenkt, das die centrale IMarklage des Gehirns

bildet, die Fortsätze liefern dazu das Material und zerfallen dem

entsprechend successive wieder in ihre Elemente.

Die grossen Ganglienzellen liegen Jede in einer separaten

Hülle aus Bindesubstanz und füllen dieselbe vollkommen aus;

die Zelle selbst hat als solche keine eigene Membrane, und es

dürfte vielleicht auch das von Solbrig' als mit einer gleich-

artigen Membrane versehen beschriebene und gezeichnete Exem-

•A. Solbriff. Über die feinere Structur der Nerveuelomente bei

den Ga.steropoden, gekrönte Preisscluift, Leipzig 1872, pag. 17, Taf. III,

Fi{?. 7.
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plar (das dem Texte nach von Helix pom. der TafelerkUiriin^

Dach von Ärion emp. stammte), noch von seiner Blndegewebs-

kapsel umgeben gewesen sein, eine Vermuthung-, welche durch

den Charakter ihres Ausläufers hinreichend unterstützt wird.

Die Kapsehi der Zellen sehe ich an ihrer Innenfläche mit

einem zarten, kernhaltigen Endothel austapezirt (Fig. 50), sie

umkleidet auch den Pol der Zellen und den Anfang des zugehö-

rigen Fortsatzes als lockerer Überzug, um sich dahier nothigen-

falls in einzelne Blätter zu zerspalten, welche anderen Zellen

oder Zellgruppen zur Behausung dienen. (Fig. 46.)

Die kleineren Zellen liegen nämlich meist zu Gruppen

gesellt in einer derberen Bindesubstanzkapsel, von welcher aus

übrigens zur Sonderung der einzelnen Gebilde sich neuerdings

zarte Lamellen zu Fächern ordnen.

Die Fortsätze, welche sich hier direct aus dem konisch zu-

laufenden Protoplasma der Zelle herausbilden, verlaufen für jede

Gruppe in gleicher Flucht, ebenfalls in das centrale Fasergebiet.

Der Kern der kleineren Zellen ist auch sehr ansehnlich und

gross, von einer deutlichen Membran umgrenzt, und beherbergt

ausser feinsten Körnchen oft eine grosse Anzahl glänzender,

runder Kerukörperchen; ich zählte deren auf Durchschnitten bis

20 und mehr.

Die feinen Körnchen des Zellkerns habe ich an frischen, in

Seewasser untersuchten Objecten in deutlicher Molekular-

bewegung gefunden.

Die centrale Fasermasse, zu deren Bildung die Ausläufer

der an der Rinde des Hirns gelegenen Zellen concurriren, bleibt

dem allgemeinen Habitus getreu; den aussergewöhnlich grossen

Zellen entspricht ein relativ grobmaschiges Gefiige des Netz-

werkes mit kräftigen Fasern.

Es ist eben das Studium dieser Species darum von Bedeu-

tung, weil wir an der Hand dessen ein durchsichtiges Schema

für die gegenseitige Beziehung der Nervenelemente bei anderen

Evertebraten gewinnen ; die peripheren Nerven erhalten nämlich

ihre Fibrillenbündel nicht direct von den Nervenzellen, sondern

durch die Vermittlung des besprochenen Fasergebietes, aus dem

sie sich entwickeln.
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Was die peripheren Nervenstämme anbelangt, so lialte ich

sie für einen Complex von Faserbündehi, die ihrerseits wieder

feinste Fibrillen fuhren; wenigstens ist auf Querschnitten der

Nervenstämme diese Gruppirung zu gröberen Bündeln deutlich

ersichtlich, die einzelnen Bündel sind deutlich von einander ab-

gegrenzt, aber sie selbst erscheinen auf dem Querschnitte so gut

wie homogen.

So einfach die innere Einrichtung des Gehirns scheint, fällt

es doch sehr schwer, genaue Aufschlüsse über den Faserverlauf

und die anatomischen Beziehungen der einzelnen Hirnpartien zu

geben. Der Zusammenhang, welchen die centrale Fasermasse

der verschiedenen Abtheilungen eingehen, ist ein sehr breiter

und unbestimmter, die Verbindung der Ganglien untereinander

eine allseitige.

Was mir erwähnenswerth scheint, will ich in Folgendem

mittheilen

:

Am vorderen Bande des Hirns (Fig. 47), respective der

Cerebralportion, liegen regelmässig eine Reihe grosser Ganglien-

zellen, von denen die in der Mitte gelegene (i) ihren Fortsatz

gerade nach rückwärts in die centrale Fasermasse sendet, wäh-

rend bei den seitlich gelegenen die Ausläufer nach aussen um-

biegen, um an den gleichen Bestimmungsort zu gelangen.

Die Anordnung ist so typisch, dass man auch bei verschie-

denen Objecten auf Durchschnitten, die im gleichen Sinne auge-

fertigt wurden, sogar die Form einzelner Zellen übereinstimmend

findet, so z. B. ist die erwähnte mittelste stets eiförmig. (Fig.

46, 47.)

Durch ein median in die Markmasse eindringendes Zellen-

lager wird dieselbe in zwei Ballen getheilt; hier in diesem Lager

findet man die kleinsten Formelemente; die Zellen messen da-

selbst nur 12/x— 14/j., von diesem Ausmasse kommt der grösste

Tlieil, etwa lO/ji, auf den Kern, diese kleinen Formen finden sich

jedoch nur beschränkt auf einen kleinen Bezirk in der Tiefe des

Winkels, den die beiden Markballen einschliessen.

Von den Ausläufern, welche die Nervenzellen ins Mark

liineinschicken, ziehen viele auch weit nach rückwärts in hori-

zontaler Richtung. Ausgezeichnet aber sind jederseits zwei
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Bündel von kräftigen Ausläufern (442), ^^^ ^'^'^ Ganglienzellen

der oberen Hirnfläche stammen und von da aus durch die ganze

Dicke der Marksubstanz bis auf ihren Boden herabsteigen, sie

machen sich auf horizontalen Schnitten jedesmal ebenso deutlich

bemerkbar, wie auf entsprechenden, sie der Länge nach tref-

fenden Frontalschnitten.

Die Marksubstauz zeigt in dieser cerebralen Partie in ihrem

Netzwerk an vielen Stellen einen feineren Habitus, als in den

anderen Abtheilungen. Vorne spitzen sich die Markballeii zu,

und es entspringen daselbst in verschiedener Höhe die kräftigen

Segelnerven (Sgn), sowie die Commissur für das Buccalganglion.

In gleichem Niveau und hinter dem Cerebralganglion liegt

der viscerale Theil des Gehirns. An seinem hinteren Eande

fallen die enorm grossen Zellen auf, besonders ragen jederseits

drei vor ihren Nachbarn hervor, meist überwiegt bei ihnen die

Breitendimension. Diese Zellen, wie auch die übrigen an der

Rinde gelegenen senden ihre Ausläufer in die ziemlich grob-

maschige Marksubstanz des visceralen Ganglions, das ebenfalls

durch Zellen, die in die Medianlinie hereindringen, in zwei Ballen

zerfällt; doch bewahren die Zellen hier stets eine gewisse Grösse.

Der dadurch an der Grenze der Marksubstanz entstehende

Aussenwinkel hat eine charakteristische Form; es macht den

Eindruck, als wäre die Wand des Marklagers an einem Punkte

in den Binnenraum hineingezerrt und festgeheftet; zu diesem

Aussehen tragen nicht wenig jene starken Faserzüge bei, welche

im Mark von einer Seite zur anderen ziehen, und eine Anordnung

zeigen, wie die Falten einer in der Mitte befestigten Draperie.

Diese beiden beschriebenen Marklager hängen in der Mitte

breit zusammen, und ihr Gebiet wird abgegrenzt durch eine

zwischen ihnen dorsal gelegene quere Fasercommissur; unter

derselben sah ich die Fasern in X-förmiger Anordnung-.

In dem Winkel, welcher durch die Markmassen des cere-

bralen und visceralen Ganglions gebildet wird, liegen in lockerem

Bindegewebe oben die Augen oc und der Opticus opt, ferner

mehrere Paquete (3) kleinerer Ganglienzellen
; dieselben sind

aber so spärlich, dass die Markmasse auf gewisse Strecken der

Ganglienrinde entbehrt. Etwas tiefer liegt nun der dem Pedal-

ganglion entsprechende Antheil des Gehirns, das Höhenverhält-
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niss ist im frontalen Querschnitte (Fi^. 45) veranschaulicht. Da

treffen wir auf der oberen Hirntläche vorn und seitwärts von den

Augen jedesmal auf ein besonders grosses Exemplar einer

Ganglien zelle (Fig. 42), die ihren Fortsatz ins Pedalganglion

sendet; die übrigen Nervenzellen liegen, wenigstens an der un-

teren Fläche, in dickerer Lage, meist in Gruppen geordnet, von

denen die Ausläufer nach aussen umbiegend sich ins Marklager

einsenken.

Dieses ist gebogen bisquitförmig mit der Längsaxe von vorn

nach rückwärts mit der Concavität nach aussen, am convexen

Rande hängt es mit dem der anderen Ganglien ebenfalls ziem-

lich breit zusammen; der Fussnerv kommt an der Oberfläche

des Gehirns in dem Winkel zum Vorschein, welcher das pedale

mit dem visceralen Ganglion verbindet. Über den Ursprung der

vielen anderen Nerven vermag ich keine bestimmten Angaben

vorzulegen.
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Erkläruno- der Tafeln.o

Eledone tnoschata. Fig. 1—29.

Fig. 1 stellt das Schema eines sagittalen Durchschnittes des Gehirns dar,

an welchem die Schnittrichtungen anderer Figuren veranschaulicht

sind; die entsprechenden Figuren sind durch ihre Nummern
bezeichnet.

Es wird an der Hand dieser Führung nicht schwer sein, die Bilder

aus verschiedenen Schnittebenen in Correspondenz zu setzen. Die

Signaturen sind wie bei den folgenden Figuren gehalten, wo sie

auch vollständiger eingetragen werden konnten.

Fig. 2—5. Sagittale Längsschnitte des Gehirns in verschiedenen Ebenen,

Vergr. circa 13. Die genauere Beschreibung ist im Texte enthalten,

s. pag. 25 •, Signaturen

:

OS Oberschlundlappen,

uf unterer F'routallappen,

of oberer Frontallappen,

s Scheitellappen,

h b hinterer Basallappen,

vb vorderer Basallappen,

am accessorisches Marklager,

b r Brachialganglion,

pd Pedalgauglion,

VC Visceralganglion,

In Lippen- und Mundnerven,

an Armnerven,

tn Trichternerven,

en Eiuge weidenerven,

m n Mantelnerve,

da Commissnra later. atii., vordere Seitencommissur,

c Ip Commisaiira lateral post., hintere Seitencommissur,

cno Commissura nerv. op(., Sehnervencommissur,

ctr Commissura transversa, Quercommissur des Armganglions.

Fig. 2. 1. Durchschnitt querverlaufender Faserbündel im oberen Bereiche

des Marklagers (oberen Hörnern).
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2. Umschlingende F.isern des vorderen BasalUtppens.

3. Lager gangliöser Kerne zwischen Oberschlundlappen und vor-

deren Basallappen.

Fig. 3. oh obere Hörner des hinteren Basallappens (Ursprung der vor-

deren Seitencomnjissiir.)

1 Durchschnitt querer Faserbündel daselbst.

Fig. 4. 1 Zusammenhang der Markmasse des oberen Frontallappens mit

dem hinteren Basallappen.

2 oberer,

3 unterer Markzapfen des Armganglions.

Fig. 5. 1 Biüdegewebsplatte zwischen hinterem Basallappen, Visceral-

ganglion und Pedalganglion.

Fig.' 6. Sagittaler Schnitt durch die vordere Partie des Hirns, (siehe Fig. 3).

Vergr. 'Ib. Demonstrirt den Querschnitt des unteren Frontal-

hippens und die Anordnung der Fasern und seine Markmasse.

Fig. 7. Horizontalschnitt aus der Scheitelpartie des Hirns (Richtung 7—

7

des Schemas.) Vergr. 17. Derselbe trifft den oberen Frontallappen

und den Scheitellappen.

In der Mitte hat aber die Kuppe des hinteren Basallappens herauf-

gereicht, der sich durcli den Habitus seiner Rinde scharf ab-

grenzt, die noch getroffenen Markbänder hängen mit der Faser-

masse des hinteren Basallappens zusammen, (i.)

Fig. 8. Verticaler Querschnitt des Scheitellappens und der obersten Partie

des hinteren Basallappens. (Vergr. 10, Schnittrichtung wie bei

Fig. 23, s. Schema.) Man sieht die einzelnen Markbänder, das

zugehörige Relief der Hirnoberfläche; man überzeugt sich von

der Selbstständigkeit der Markbänder als solcher, sowie ander-

seits von der Faserverbindung unter einander und mit dem hin-

teren Basallappen.

Fig. 9, a. Details an der Grenze eines Mark- und der dorsal wärts dazu geliö-

rigen Rinde. Verschiedenheit der gangliösen Kerne. (Vergr. 2C0.)

Fig. 9, b. Ein Faserreis aus der Rinde daselbst bei stärkerer Vergrösserung

(ca. 6C0).

Fig. 10. Frontalschnitt (s. Schema). Vergr. 12, enthält den Querschnitt des

oberen Frontallappens und zeigt die Anordnung seiner Mark-

faserbünde), ferner den Querschnitt der vorderen Seitencom-

missur und des accessorischen Marklagers mit seiner Rinde.

p d Querschnitt des Pedalganglions mit dem gesammelten Faser-

bündel der Armnerven jederseits am Boden der Markrinne.

Fig. 11. Gangliöse Kerne aus der frontalen Rinde des accessorischen

Marklagers, d. i, Region i der Fig. 10; Vergr. 600.

Fig. 12. Dessgleichen aus dem Kernlager hinter dem Oberschlundlappen,

d. i. Region 3 der Fig. 2. Vergr. 600.

Fig. 13. Qucrcommissur der oberen Markzapfeu des Arraganglions.

(Verg. 11, siehe auch Fig. 2, 3, 6.)
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ctr Quercommissur,

In Lippen- und Mundnerven,

e Ösophagus,

Sp Vereinigter Anstuhrungsgang der unteren Speicheldrüsen.

1 seit]. Knorpelwand der Schädelkapsel,

2 Bindesubstanzbrücke zwischen Supra- und Subpharyngealportion.

Fig. 14—21. Serie von Querschnitten in der am Schema angegebenen

Richtung. Vergr. 6. Das Nähere im Texte, pag. 508.

Fig. 22—29. Eine ähnliche Serie solcher Schnitte, s. Schema; Vergr. 7.

Das Nähere im Texte, pag. 510.

oe Ösophagus,

opt Nerv, opticus.

Sepiola. Fig. 30-41=

Fig. 30. Schema eines Medianschnittes vom Gehirn der Sepiola mit An-

gabe der Schnittrichtungen für die anderen Figuren.

Fig. 31. Sagittalschnitt nahe der Medianebene. Vergr. 16. Bezeichnungen

wie bei Eledone.

oe Ösophagus,

hp Gehörplatte,

1 oberer Theil des hinteren Basallappens (Lob. centralisj.

2 Appendices des Marklagers im Scheitellappen.

3 Zapfen des Marklagers im hinteren Basallappen, s. Fig. 39.

i. Quercommissur der medialen Schenkel des Acusticus, Fig. 41. 3.

5 Vordere Knorpelwand der Otocyste. Das Nähereim Texte, pag. 519.

Fig. 32. Sagittalschnitt entfernter von der Medianebene. (Vergr. 20.)

et Otocyste,

ac Acusticus.

1. oberer Theil des hinteren Basallappens (Lob. centralis).

2. Faserverbindung zwischen Scheitellappen und hinteren Basal-

lappen.

3. Markzapfen des letzteren.

A. Verbindung des unteren Frontallappens mit dem hinteren Basal-

lappen.

5. Scheiteltheil des Schädelknorpels.

Fig. 33—35. Frontalschnitte. Vergr. 10. Richtung siehe Schema. Fig. 30.

Das Nähere im Texte, pag. 519 u.
f.

Fig. 33. oe Ösophagus,

Sp Ausführuugsgang der Speicheldrüsen.

1 Commissur zwischen unterem Frontallappen und hinterem Basal-

lappen.

Fig. 35. ot Otocyste.

Fig. 36—39. Vergr. 10, siehe die Schnittrichtung im Schema. Das Nähere im

Texte, pag. 520.

Fig. 36, 37. h b\ , oberer Theil des hinteren Basallappens {Lob. centralis),

hbz unterer Theil desselben,

Sitzl). d. mathem.-naturw. Cl. LXXVII. Bd. 1. Abth. 35
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Fig. 39. 1 Markzapfen des hinteren Basallappens.

Fig. 40 und 41 zeigen das Verhalten des Nerv, acusticus.

i lateraler Schenkel desselben zur Gehörleiste,

•> medialer Schenkel,

3 dessen Querconimissur.

hp Gehörplatte.

Tethys fimbria. Fig. 42—53.

Fig. 42. Dorsale Fläche des Gehirns mit den schwarzen Augen und den

weissen Otocysten (ßmalige Loupenvergrösserung).

Fig. 43. Ventrale Fläche mit den deutlichen Furchen und der Theilung in

die 3 typischen Ganglien. (Vergr. 6.)

Fig. 44. Horizontaler Schnitt durch das Gehirn (c, v, cerebrale und vis-

cerale Partie). Vergr. 14/1.

or Auge,

opt nerv, opticus,

i. median gelegene Ganglienzelle,

2. quergesehnittene Faserbündel, die von dorsal gelegenen Nerven-

zellen kommen,

3. Zelleupaqiiets.

Fig. 45. Frontaler Querschnitt durch die Mitte des Hirns hinter den Augen,

pd pedale Partie.

1 und 2 Ganglienzellenpaquets.

Fig. 46— 53. Längsschnitte verschiedener grosser Ganglienzellen aus dem
Gehirn der Tethys.

Fig. 46. Vergr. 60 )

„• .n -ir^^} median gelegene Zellen vom vorderen Rande.
1 lg. 47. „ 100 (

^ ^

Fig. 48— 53. Zumeist vom hinteren Kande; bei Fig. 50 ist derEndothelbeleg

der Kapsel ersichtlich.

Fig. 51 und 52 sind die auf einander folgenden Durchschnitte ein und der-

selben Zelle.

Fig. 53. (Vergr. 100.) Alsbaldige Theilung des Fortsatzes in zwei Äste.
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Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Chaetopoden.

Von Michael Stossich.

(Mit 2 Tafelu.)

Die im Folgenden in Kürze geschilderten Untersuchungen

wurden in der Absicht angestellt, um über die Bildung der Ga-

strida und das Schicksal ihrer Einstülpungsölfnung etwas Nä-

heres zu erfahren.

Meine Beobachtungen wurden ausschliesslich über Eier von

Serpida uncinata und glomeraia gemacht, wobei ich mich mit

Vortheil der künstlichen Befruchtung bediente. Die ersten Sta-

dien entwickelten sich ziemlich schnell und regelmässig, so dass

man schon am zweiten Tage nach der Befruchtung die Gastruin

beobachten konnte; am fünften und sechsten Tage fingen die

Larven an zu sterben, oder verwandelten sich in anomale Formen.

Die Geschlechtsproducte entstehen in eigenen Drüsen an der

Innenwand der Leibeshöhle, und zur Zeit der Reife sammeln sie

sich in dieser, um dann durch kleine Löcher, die sich zwischen

den einzelnen Segmenten befinden, nach anssen zu gelangen.

Professor Schenk ^ veröffentlichte im Jahre 1874 eine Ar-

beit über die ersten Entwicklungsvorgänge im Eichen von Ser-

pula, und machte Beobachtungen, die von den meinigen in

einigen Punkten abweichen. Er beobachtete nämlich, dass wäh-

rend der Formveränderungen des Keimbläschens die Bewe-

gungen der Spermatozoiden, welche dem Chorion angeheftet

waren, aufhörten. Diese Beobachtung wäre nach meiner Ansicht

von keinem Interesse, indem es nicht die sichtbaren Bewegungen

der Zoospermien sind, die den Dottermolekülen mitgetheilt

1 Entwicklungsvorgänge im Eichen der Serpula nach der künstlichen

Befruchtung. Wiener Sitzungsber. B. 70, 1874.

35*



534 S t s s i c h.

werden, sondern die innere, nicht sichtbare Bewegung der

Materie, ans welcher das Spermatozoon besteht. Die siebtbaren

Bewegungen der Spermatozoiden haben keine andere Bedeutung,

als die einer Platzveränderung, desswegen, wenn sie einmal am
Eichen angeheftet sind, natürlicherweise die Bewegung aufhören

muss, indem sie mehr störend als behilflich für die Befruchtungs-

vorgänge wäre.

Die Beobachtungen Schenk's über die Umwandlung des

Keimbläschens sind ebenfalls abweichend; er sah nämlich das

Keimbläschen gegen die Oberfläche des Dotters aufsteigen, um
dann spurlos zu verschwinden; der Keimfleck aber trat aus dem

Dotter heraus und legte sich zwischen diese und die äussere

Membran, plattete sich allmälig auf der Oberfläche des Dotters

ab und verschw^and endlich ganz. Meine Beobachtungen gaben

mir aber ganz verschiedene Resultate, und zwar sah ich, dass

nach der Befruchtung der Keimfleck spurlos verschwand, bevor

noch die Formveränderungen am Keimbläschen anfingen,^ und

zweitens das Keimbläschen verschwand nicht, sondern wandelte

sich direct in die Richtungskörperchen um.^ Nach Barroi s'

letzten Untersuchungen ^ wären die Richtungskörperchen keine

Derivate des Keimbläschens, sondern eines Bläschens zweit er

Formati on.

Die Furclmng der Serpulaeier ist eine primordiale

(Haeckel), d. h. der Dotter besteht nur aus einem animalen

Theile und bildet den sogenannten Bildungsdotter; der Nahrungs-

dotter aber fehlt gänzlich. Gleich nach der Theilung des Fur-

chungskernes beobachtet man die Bildung zweier entgegenge-

setzter Furchen, die von der Oberfläche des Dotters immer mehr

und mehr in seinem Innern vordringen und sich endlich vereinigen,

indem sie das Ei in die zwei ersten Zellen oder Furchungskugeln

theilen (Tat. I, Fig. 1, 2). Die Furchung setzt sich regelmässig

fort, d. h. es bilden sich zuerst vier, dann acht, sechzehn u. s. w.

1 Sopra lo sviluppo delle serpule. Bull, della Soc. Adriat. di Scienze

Nat. Ann. II. 1876. Tav. I. Fig. 2—4.
2 L. c. Tav. I. Fig-. 5— 12. — Trasformaziono della voscica gorminativa

e sua importanza nolla sognientazione del tuoilo. Ibid. Ann. III. 1877.

8 Memoire sur renibryogcnie des Nemertens. Ann. d. scienc. nat.

Ser. VI. T. VI. 1877.



Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Chaetopoden. 535

Seg-mente (Taf. I, Fig. 6, 9, 10). Dieser Furchung.sprocess ist

jedoch vielen Anomalien unterworfen; eine der häufig-sten und

von keinen naclitlieiligen Folgen für die weitere Entwicklung,

ist die unpaarige Dottertheilung, d. h. die Bildung von drei

(Taf. I, Fig. 5) und nicht von zwei Furchungskugeln. Eine an-

dere Anomalie, die auch ziemlich häufig zu beobaciiten ist, wäre

jene, bei welcher der Dotter sich in zwei ungleiche Segmente

theilt (Taf. I, Fig. 3), von denen der grössere als Nahrungsdotter,

der kleinere als Bildungsdotter functionirt; der letztere theilt

sich dann, wie bei der discoidalen Dotterfurchung, weiter, und

bildet dann einen Haufen von Furchungskugeln, die an der Ober-

seite des grossen Segmentes zu liegen kommen. Diese abnormal

sich entwickelnden Eier sterben alsbald und kommen nie zur

Bildung einer Gastrula.

Nach vollendeter Fiirchung bekommt das Ei ein körniges,

chagrinartiges Aussehen (Taf. I, Fig. 1 1), indem es aus einer

Menge von kleinen, zusammengehäuften Zellen besteht. Dieses

Stadium bezeichnet man als die Morula. Im Innern dieser Mo-

rula bildet sich nach und nach eine Höhle, die Für chungs-
höhle, die sich allmälig vergrössert und die Zellen gegen die

Peripherie des Eies drückt (Taf. I, Fig. 12, 13). Diese Höhle

bildet sich schon im zweiten Furchungssfadium, wenn das Ei nur

aus vier Segmenten besteht (Fig. 6, 1 b)\ sie ist sehr klein und

verschwindet manchmal ganz in Folge einer Anschwellung der

Furchungskugeln. Wir sehen also, dass die Baer'sche Höhle

sich nicht erst nach beendeter Theiluug, sondern gleich am Anfange

derselben bildet, indem wir sie in sämmtlichen Zwischen-

stadien wiederfinden (Fig. 9, 10 b). Der einzige Unterschied

wäre, dass sie während derTheilnng immer das gleiche Volumen

hat, und wenn diese beendet ist, sich erst zu vergrössern an-

fängt.

Die Zellen, die gegen die Peripherie des Eies gedrückt

worden sind, verlieren allmälig ihre scharfe Begrenzung, ihr In-

halt wird auch heller und es bildet sich auf diese Weise ein

homogenes, einschichtiges Blastoderm. Dieses Stadium ist die

Blastula (Haeckel) oder Blatosphaera anderer Autoren. Sie

hat die Form einer rundlichen Blase und ist mit einer wasser-

hellen, eiweissartigen (?) Flüssigkeit angefüllt; von ihrer Ober-
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fläche geht eine Menge von regehnässig geordneten Cilien ab;,

welche die rotirende Bewegung des Eies veranlassen.

Wenn der Embryo einen gewissen Grad der Entwicklung

erreicht hat, verlässt er bei den meisten anderen Thieren das Ei,

indem er sich aus seinen Ecdodermzellen eine eigene Membran

gebildet hat. Bei den Serpulen hingegen verlässt der Embryo

nicht seine Eiumbiillungen, sondern das Chnrion verwandelt sich

direct in die äussere Membran des Embryos und bildet so einen

integrirenden Theil desselben. Schenk, in dem schon oben

erwähnten Aufsatze über die ersten Entwicklungserscheinungen,

betrachtet die Cilien als die Schwanztheile der Spermatozoiden,

die am Eichen angeheftet sind. Eine solche Hypothese ist sehr

unwahrscheinlich, indem das Ei gewöhnlich von wenigen Zoosper-

mien befruchtet wird, die Cilien aber in grosser Menge auf die

ganze Oberfläche des Eies regelmässig vertheilt sind, so dass

man annehmen könnte, von jeder Ectodermzelle gehe wenigstens

eine Cilie ab; zweitens die Beobachtungen Schenk's wider-

sprechen sich auch theilw'eise, indem er früher (pag. 5) be-

hauptet, dass mit den Formveränderungen des Keimbläschens

die Bewegungen der angehefteten Spermatozoiden aufhören und

dann später (pag. 13) die Vermuthung aufstellt, dass die Schwanz-

theile der Spermatozoide als sich bewegende Flimmerhärchen,

die drehende Bewegung des Eies veranlassen.

In der Blastula beobachtet man alsbald wichtige Form-

veränderungen, nämlich ihre rundliche Gestalt ändert sich jetzt

in die einer planconvexen Linse ; der abgeplattete Theil senkt

sich in die Baer'sche Furchungshöhle ein, und es bildet sich so

ein mehr sackförmiges Gebilde, welches wir als Gastrida be-

zeichnen (Taf. I, Fig. 15). Schenk macht in seiner Arbeit keine

Erwähnung über die Bildung der Furchungshöhle und der Ga-

strida, nur will er beobachtet haben, dass mit dem Weiterschreiten

des Furcbungsprocesses die Furchungskugeln sich in zwei con-

centrischen Lagen um eine central gelegene Höhle ordnen. Dieser

Beobachtung muss ich widersprecben, indem, wie ich schon

früher gezeigt babe, während der Morula die Zellen nicht ge-

schichtet, sondern ordnungslos zusammengehäuft sind. Mit der

Yergrösserung der Furchungshöhle entsteht nur ein einschichtiges
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Blastem und erst später durch Invngiiiation eines Theiles des-

selben^ bekommen wir den zweischichtigen Embryo.

Die Gastruin der Röhrenwürmer hat eine mehr verlängerte

Gestalt und besteht aus folgenden Theileu: nach aussen hin eine

homogene, consistente Membran, die dem Embryo anliegt und

von den Cilien durchbolirt wird. Unterhalb dieser Membran, die

nichts anderes als das Choriou ist, liegt das Ectoderm, welches

homogen und körnig erscheint; das Ectoderm geht dann am

oberen Pole in das Endoderm über, welches den Urdarm ein-

schliesst. Das Endoderm ist ebenfalls homogen und körnig, jedoch

zeigt es eine schwache Diiferenzirung, nämlich die innere AVand

hat eine mehr bräunliche Färbung, die äussere dagegen ist fast

farblos oder schwach gelblich gefärbt. Diese Farbenverschiedeu-

heit und folglich auch eine verschiedene Anordnung der Endo-

dermmoleküle, könnte gewissermassen eine Analogie mit der

Differenzirung des zweiten Keimblattes bei den höheren Thieren

haben, und zwar könnte man sie als die erste Anlage des Darm-

faser- und Darmdrüsenblattes betrachten.

Die Baer'sche Furchungshöhle verschwindet nicht, sondern

sie ist bleibend und wandelt sich direct in die Leibeshöhle um.

Bevor wir zur Erörterung der nächstfolgenden Stadien über-

gehen, wollen wir uns eine klare Idee über die Form der Ga-

ftrula verschaffen. An dieser kann man zuerst einen vorderen

und einen hinteren Fol unterscheiden; der hintere Fol ist der-

jenige, wo die Invagination des Blastoderms anfängt, folglich

wo sich das Prostoma befindet. Ich habe diese Bezeichnung ge-

wählt, weil aus der Gastruln-O&mmg sich niclit die Mundöffnung,

sondern die Afteröffnung entwickelt und der After bei den Ser-

pulen immer rückwärts gelegen ist. Zweitens, durch die zwei

Pole kann mau eine Ebene führen, die Längsebene, welche die

Larve in zwei symmetrische Hälften theilt. Von der Blastula

bis zur Gastruin wächst das Ei in der Richtung der Längsebene,

was zur Folge hat, dass die Gastrula eine mehr verlängerte Form
bekommt (Taf. I, Fig. 15); von der Gastruin an geschieht das

Wachsthum fast ausschliesslich in einer Ebene, die auf der Längs-

ebene senkrecht steht. Das Wachsthum ist sehr regelmässig, die

Larve zeigt immer symmetrische Formen und die Afteröffnung

liegt immer am hinteren Pole.
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Das Endoderm bildet am Anfange der Gastrula einen ein-

fachen Sack, in welchem keine Spur von einer Urdarmböhle zu

sehen ist; die beiden Endodermalhälften berühren sich vollstän-

dig, und unter dem Mikroskope ist nur eine feine Linie zu sehen

(Taf. I, Fig. 14, \bsa), die man als die erste Anlage der Urdarm-

böhle betrachten könnte. Alsbald machen sich in der Gastrula

wichtige Vei'ändernngen kund, nämlich das Endoderm verlängert

sich lind in seinem Innern entsteht eine von allen Seiten um-

schlossene Höhle (Taf. II, Fig. 17, 18 sa).

Bei jenen Thieren, die gleich mit der Invaginatiou des

Blastoderms eine Urdarmhölde entwickeln, schliesst sich das

Prostoma, um sich später wieder zu öffnen und so die bleibende

Afteröfluung zu bilden; bei den Serpulen aber bildet die Gastrula

anfänglich gar keine Urdarmböhle, weil die beiden Endodermal-

hälften sicli v(dlständig berühren und erst durcli Auseinander-

gehen dieser beiden Hälften entsteht der Urdarm und später

das Prosfoma, welches sich nicht schliesst, sondern

direct in den Aftc r übergeht.

Das Ectoderm ist auch einigen Formveränderungen unter-

worfen, nämlich seine Mnsse theilt sich in drei wohlbegrenzte

Theile (^Taf. 11, Fig. 17), die man als die ersten Anlagen des

Muskelsystemes betrachten kann. Der Endodermsack verlängert

sich in der Richtung der Längsebene bis zu einem bestimmten

Punkte und bildet in seinem Innern die Venlauungshöhle, dann

biegt er sich unter einem Winkel von 90° und wächst in dieser

Richtung weiter (Fig. 19). Am dritten Tage nach der Befruch-

tung hat die Larve eine mehr elliptische Form und in ihrem In-

nern kann man den Verdauungscanal vollständig entwickelt

sehen (Fig. 20j, welcher mittelst zweier Öffnungen, nämlich der

Mund- (o) und der Afteröfifnung (r/), mit der Aussenwelt in Ver-

bindung steht.

Es ist mir nicht geglückt, die Bildung der Mundöffnung zu

sehen, jedoch glaube ich, dass sie sich in ähnlicher Weise bildet,

wie es bei anderen Thieren geschieht: nämlich mit der Verlän-

gerung des Urdarmsclilauches entsteht zur selben Zeit oder etwas

später an der entgegengesetzten Seite eine Einbuchtung der

äusseren Haut, die der Mundhöhle und Speiseröhre des Thieres

entsprechen würde; durch Verschmelzung dieser zwei Theile
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und Rcsorbiruiig- des dazwischen liegenden Epithels, entsteht der

vollständige offene Verdaniingscanal; an seiner inneren Seite

findet man zwei Duplicatiiren der Haut und zwar e'me obere

(Fig. 21, 23, d. esof.) die die Speiseröhre vom Magen trennt und

eine untere (^/. pil.), welche die Grenze zwischen Mygen und

Darm bildet.

Die Entwicklung des Verdauungscanales der Serpulen geht

auf ähnliche Weise vor sich wie bei den Holothurien. Bei diesen

hat man ebenfalls eine regelmässige Dotterfureliung und die Bil-

dung einer Gastrula, in welcher — wie bei den Serpulen — die

Baer'sche Furchuugshöhle sich direct in die Leibeshöhle um-

wandelt; der Urdarm verlängert sich und theilt sich dann in der

Vasoperitonealblase (Selenka) und in den eigentlichen Dann;

dieser letztere setzt sein Waehsthuni fort und verbindet sich

dann mit einer Einbuchtung, die sich an der Mundseite bildet.

Man sieht also, dass die Entwicklung der Serpulen eine grosse

Analogie mit jener der Holothurien hat, indem die Bildung der

ersten zwei Keimblätter und die des Verdauungscanales eine

gleiche ist. Auch Haeckel, als er die Hypothese über die Or-

ganisation der Echiuodermen aufstellte, stützte sich auf die Ana-

logie der Larven der Echinodermen und Würmer und betrachtete

sodann die ersteren nicht mehr als Einzeluindividuen, sondern

als Colonien, wo jeder Arm des Echinoderms in seiner ganzen

inneren Organisation eines Wurmes gleichgestellt werden musste;

in dieser Beziehung hätte man dasselbe Verhältniss wie bei den

Botryllen, da auch hier die einzelnen Lidividuen, resp. Würmer

strahlenartig angeordnet sind, und eine gemeinsame Cloake und

eine gemeinsame Afteröffnung besitzen.

Die Leibeshöhle wird bei den Serpulenlarven nicht vom

Mesoderm, sondern vom Ecto- und Endoderm eingeschlossen

;

das Mesoderm scheint in diesen Larven nicht einmal entwickelt

zu sein, indem ich bis zu ihrer Fixirung keine Zelleubildung

beobachten konnte die der Formation des Mesoderms bei den

anderen Thieren gleichgestellt werden könnte; nach meiner An-

sicht muss sich das Mesoderm der Serpulen sehr spät bilden

und zwar erst nach ihrer Fixirung,

Der Verdauungscanal der Larve (Fig. 23) besteht, wie wir

schon früher bemerkt haben, aus drei deutlich von einander
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begrenztenAbschnitten, nämlich aus Speiseröhre [p. es.), Mag-en(s^.)

imd Dann (jt?. in.)] die Biegung findet sich in der Gegend der

Darmklappe (rf. pil.) und die ganze innere Wand des Canales

ist mit sehr feinen Cilien überkleidet, die sich wahrscheinlicher-

weise aus demDarmdrUsenblatte entwickelt haben — wenn wir eine

solche Differenzirung des Endoderms annehmen wollen. Nerven-

system und Sinnesorgane sind nicht entwickelt, jedoch findet sich

am Vordertheil desEctoderms und gerade unterhalb des Magens

ein kleiner rothbrauner Pigmenthaiifen (Fig. 23, 24, 26, oc),

welcher nichts anderes als die Anlage des Sehorganes sein

könnte. An der Larve beobachtet man alsbald neue Formverän-

deningen; das Wachsthnm in der Richtung der Querebene hört

auf (Fig. 20— 23) und die Larve fängt wieder an sich in der

Richtung der Längsaxe zu verlängern, so dass sie jetzt eine mehr

konische Gestalt bekommt und am Scheitel des Kegels befindet

sich dann die Afteröffnung (Fig. 24 a.). Am vierten Tage nach

der Befruchtung entwickelt sich in den Larven ein merkwürdiges

Organ, dessen Bedeutung für das Leben der Larven mir unklar

geblieben ist. In der Nähe der After()ffnung sieht man eine Art

Blase (?) (Fig. 21— 26, v.) von rundlicher Form, die eine Mem-

bran besitzt, welche mit der äusseren Haut der Lai've im Zu-

sammenhange steht, sie ist anfangs klein und wächst bis zu

einer gewissen Grösse, dann bleibt sie so unverändert während

des ganzen freien Larvenlebens hindurch. Nach den wenigen

Beobachtungen, die ich an schon fixirten Larven machen konnte,

scheint mir, dass sie später verschwinde, folglich würde sie nur

ein provisorisches Organ vorstellen, wie wir es an den Embryo-

nen vieler anderer Thiere beobachten können. Beim ersten An-

blicke machte sie mir den Eindruck einer Saugscheibe, jedoch

musste ich eine solche Hypothese fallen lassen, indem die Larven

bevor sie sich festsetzen, an ihrem hinteren Pole und gerade

unterhalb dieser Blase, die wir für den Augenblick Analblase
nennen wollen, eine zungenförmige Masse (Fig. 26, .v.), die

durchscheinend und körnig erscheint, entwickeln. Wie die freien

Larven anderer Thiere, so verlieren auch die der Röhrenwürmer,

wenn sie sich festsetzen, ihre Cilien; diese werden jedoch nicht

abgeworfen, sondern verkümmern und bilden in Folge dessen

kleine Protuberanzen auf der OberHäche der Larve, so dass sie
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dann körnig erscheint; endlich verschwinden auch diese kleinen

Erhabenheiten und die ganze Haut wird glatt (Fig. 26).

Bevor ich zur Bildung des Muskelsystemes übergehe, werde

ich eine interessante Anomalie erwähnen, die an einer Larve des

fünften Tages beobachtet wurde. Die Larve war in allen ihren

Theilen regelmässig entwickelt, nur der Verdauungscanal zeigte

eine Unregelmässigkeit; oberhalb der Darmfalte des Magens sah

man zwei Anschwellungen (Fig. 29, 30, d), die symmetrisch gela-

gert und im Innern nicht mit Wimpern überkleidet waren, wie

der ganze Verdauungscanal. Diese Anomalie wäre insoferne von

einem Interesse, indem man so einen Stützpunkt mehr für die

kStammverwandtschaft der Echinodermen und Würmer hätte;

nämlich v\äe die letzten Untersuchungen Selenka's über die

Entwicklung der Holothurien^ gezeigt liaben, entsteht bei diesen

Thieren eine Theilung des Urdarmes und zwar in dem eigent-

lichen Darme und in der Vasoperitonealblase, von welcher sich

dann wahrscheinlich das Gefässsystem entwickelt. Die Bildung

dieser Vasoperitonealblase erfolgt in ganz ähnlicher Weise wie

die Bildung der anomalen Anschwellungen bei den Röhrenwür-

mern, und da ihre Bildung eine homologe ist, so müssen auch

die daraus entstehenden Organe homolog sein.

Das Muskelsystem bei den Röhrenwürmern entwickelt sich

fast ausschliesslich aus dem Ectoderm. Gleich nach der Bildung

der Gnstrula theilt sich das Ectoderm in drei Theile (Fig. 17),

nämlich in zwei hintere und in einen vorderen; die zwei hinteren

Portionen theilen sich allmälig, umwachsen die „Analblase" voll-

ständig (Fig. 22, 24, 25) und ihre Masse theilt sich in kleinere

Segmente von mehr rundlicher Form (Fig. 27); von dieser Masse

gehen einige Fasern ab, die sich entweder mit der vorderen

Muskelmasse vereinigen (Fig. 24, tms.), oder sich an der Ober-

fläche des Verdauungcanales fortsetzen (Fig. 27, t, intr.)\ durch

Zusammenziehen der ersteren zieht sich die ganze Larve in der

Richtung der Längsaxe zusammen, durch Zusammenziehen der

letzteren nur der rückwärtige Theil mit dem Verdauungscanal.

Die hintere Muskelmasse differenzirt sich immer mehr und mehr

^ Selenka, Zur Entwicklung der Holothurien. Zeitschr. f. wissensch.

Zool. B. XXVII. 1876.
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und die kleinen rundlichen Segmeute fliesseu zusammen und bil-

den so die ersten eig-entlicben Muskelfasern (Fig. 28, m, c. v.),

die sieb an der unteren Seite der Speiseröhre anheften. Die vor-

dere Muskehnasse bleibt in der Entwicklung etwas zurück und

erst am Ende des freien Larvenlebens siebt man einen schwachen

Muskelstrang (Fig. 26, m. st.), der sich an der oberen Wand des

Magens festsetzt.

Zum Schlüsse hätte ich noch die Bildung einer Zellengruppe

(Fig. 26, y.) zwischen Darm und Haut an der Analseite zu er-

wähnen, die. entweder die erste Anlage des Urogenitalsystemes

oder die des Mesoderms sein könnte. Diese letztere Hypothese

könnte wahrscheinlicher sein, indem das Mesoderm sich fast bei

sämmtlichen Thieren an der Uebergangsstelle des Ectoderms in

das Endoderm bildet; leider konnte ich diese Bildung nicht

weiter verfolgen, da mir die Larven nach ihrer Fixirung sämmt-

lich zu Grunde gingen.

Schlussfolgerungen.

1. Die Eier der Röhrenwürmer sind einer regelmässigen Dotter-

furcbimg unterworfen.

2. Aus der Blast iilu bildet sich durch Invagination eine Ga-

strn/a, die keine Urdarmhöhle in sich einschliesst; der so-

geuanute Blastopui'us wandelt sich direct in die permanente

Afteröffniing um.

'6. Die Baer'sche Furchungshöhle ist mit einer eiweissartigen

oder fettigen Flüssigkeit angefüllt, die von den Blastoderm-

zellen ausgeschwitzt wird und die Rolle eines Nahrungs-

dotters spielt.

4. Die innere Wand des Verdauuiigscanales und die Ober-

fläche der freischwimmenden Larve sind mit Cilien über-

kleidet.

5. An der inneren Seite des Verdauungscanales findet man

zwei Dnplicaturen, die die Grenzen zwischen Speiseröhre,

Magen und Darm bilden.

6. Die Baer'sche Furchungshöhle wandelt sich direct in die

Leibeshöhle um, in welcher vielleicht später die Mesoderm-

zellen entstehen.
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7. Oberhalb der Afteröffnung- bildet sich eine Blase (?), welche

mit der Bildung des Muskelsystemes im Zusammenhange

steht.

8. Unterhalb der „Analblase'^ entwickeln die Larven am Ende

ihres freien Lebens eine zungenförmige Masse, mittelst

welcher sie sich dann an fremden Gegenständen festsetzen.

Erkläruno;' der Abbilduno^eii.

a= Blastoporus, später Afteröffnung.

= Mimdötfnung.

C^ Furchungshöhle, später Leibeshöhle.

m = vordere Muskelmasse.

r = Richtungsbläschen.

V =; „Afterblase",

ec^ Ectodenn.

«-«^ Endofierin.

i-a ^ Berührungslinie der zwei Endodermhälften, analog der Urdarm-

höhle anderer Thiere.

CO = Chorion, später äussere Membran der Larve.

st = Magen.

oc = Auge.

p. es = Speiseröhre.

p. in = Darmtheil.

d.pi= Darmfalte.

d. es = Schlundfalte.

Tafel I.

Fig. 1. = Erstes Furchungsstadium.

„ 2. = Dasselbe Stadium mit der Bildung der Cariolitischen Figuren in

einer einzigen Furchungskugel.

„ 3^ 4, 5, 7. ^ Verschiedene Formen von anomaler Dotterfurchung

(nach Typus der irregulären und discoidalen Furchung).

„ 6. = Zweites Furchungsstadium aus vier Zellen gebildet, die schon

eine Furchungshöhle einscliliessen.

„ 8. = Drittes Furchungsstadium aus acht Zellen, in der Seitenansicht.

„ 9, 10. = Folgende Furchungsstadien.

„ 11. = Morula.

„ 12. = Erste Bildung der Blastula.
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Fig. 13. = Vergrösseiuug der Furchungshöhle und Bildung- eines ein-

schichtigen, homogenen Blastem.

„ 14. = Gastrula von oben gesehen.

„ 15. = Gastrula in der Seitenansicht.

„ 16. ^ Theilung des Ectoderms in drei Theile, als erste Anlage eines

Muskelsystemes.

Tafel II.

Fig. 17. = Erste Anlage der Urdarmhöhle {sa) in der Seitenansicht.

„ 18. = Dasselbe Stadium von oben gesehen.

„ 19. =: Vollständige Bildung des Verdauungscanales.

„ 20. = Dasselbe Stadium von unten gesehen, um die Bildung der zwei

Offnungen zu zeigen.

„ 21. = Bildung der „Afterbiase" und der zwei Magenfalteu.

„ 22. =^ Weiteres Stadium, in welchem die hintere Muskelmasse die

„Analblase" schon umwachsen hat, von unten gesehen.

„ 23. = Larve des vierten Tages, bei welcher die Magenduplicaturen

sehr deutlich sichtbar sind.

„ 24. = Larve des sechsten Tages mit einer kegelförmigen Gestalt;

starke Entwicklung des Muskelsystemes.

„ 25. = Anomale Bildung einer zweiten kleineren „Afterblase" (vi).

„ 26. = Festsitzende Larve des neunten Tages nach der künstlichen

Befruchtung.

^ 27. = Der hintere Theil einer Larve, bei welcher die Muskelmasse sich

in kleinere Portionen zu spalten anfängt.

„ 28. = Entstehung der ersten eigentlichen Muskelfaser.

„ 29, 30. = Anomale Anschwellungen {d) des Verdauungscanales.

(Vergrösserung: Zeiss S. F. 0. 2).
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Arbeiten des pflanzenpliysiologischen Institutes der k. k. Wiener

Universität.

XII. Vergleichende Anatomie der Samen von Vicia und Ervum.

Von Dr. Günther Beck.

(Mit 2 Tafeln.)

Als im letzten Sommer die Keimungsgeschicbte von Vicia

Faba meine Aufmerksamkeif auf sich zog und dieselbe eine

genauere Kenntniss der Samenanatomie erforderlich machte,

befremdete es mich, in dieser Hinsicht nur spärliche, literarische

Daten autzufinden. Das, was ich fand, waren vereinzelte,

flüchtige Bemerkungen und nur in Betreff der Samenschale

konnten mir die Arbeiten von Sempolowski und Chalon
einigen Bescheid ertheilen.

Daher unternahm ich es, nicht nur die Anatomie des Samens

von Vicia Faba, als eines für physiologische Zwecke so vielfach

verwendeten Materials, möglichst gennu zu erforschen, sondern

verfiel auch auf den Gedanken , die anderen Vielen vergleichs-

weise in ihrem Baue zu untersuchen. Angeregt ward diese Idee

dnrch interessante Details, welche ich schon bei V. Faba einer

näheren Untersuchung würdig erachtete und die mir auch bei

den anderen Vielen einigen Erfolg in Aussicht stellten.

Wie gesagt, war die literarische Ausbeute nur gering. Zwar

hat schon Gärtner 1791 Viciensamen beschrieben und abge-

bildet, doch bezogen sich seine Untersuchungen nur auf die

äusseren Formverhältnisse des Samens, daher Text und Zeich-

nungen für eine anatomische Untersuchung nicht zu verwerthen

waren, Bischoff^ war der Erste, welcher eine genauere, wenn

1 J. Gär tu er, „de fructibus et seminibus plantarum", 1791, II,

pag. 325, gibt die Beschreibungen der Samen von Vicia pisiformis, nodosa-,

biennis, sativa und hybridn, denen er die Abbildungen auf Tat". CLI anreiht.

2 Dr. G, W. Bischoff, Handbuch der bot. Terminologie und

Systemkunde, 1833, Taf. XLIII, Fig. 1869.
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auch mangelhafte Abbildung- der Testa von V. Faba lieferte.

Bemerkenswerthe Aufklärungen über das Albumen und dessen

Gestalt bei denPapilionaceen fand ich in Schleiden's bekannter

Arbeit,^ insbesondere im Anhange, welcher die Samenschale

und den anatomischen Bau des Samens näher behandelt. Einen

allgemeinen und richtigen Überblick über den Samen von V.Faba

gab Nobbe in seiner Samenkunde.* Raummangel gestattete ihm

jedoch nicht, in die Anatomie desselben näher einzugehen. Nur

in Betreff der Samenschale lagen mir genauere Arbeiten vor.

Sempol owski, welcher die Samenschalen zum Gegenstande

seiner Disserlation^ machte, beschrieb zuerst genauer die Samen-

schalen von F. Fnba und sativa. Auch Chalon* und drei Jahre

vor ihm Le Monnier,5 welche Samenschalen untersuchten,

haben über die Histologie der Tesla Manches mitgetheilt. In

systematischer Beziehung schloss ich mich der Eintheilung

Trautvetter' s «an, indemichauch auf die Arbeit Dr. Alefei d's'

Rücksicht nahm und behandelte demnach in vorliegender Arbeit

die Samen von Vicia und Ervum, des zweiten und dritten Genus

der Vicieae Bronn's oder die Samen der Viciidae Alefeld's.

Trautve tter's systematische Gruppirung und Nomenklatur

zog ich desslialb jener von Alefeld vor, weil dieselben allge-

mein in die Wissenschaft Eingang gefunden haben und wohl haupt-

sächlich, weil sich bei der Samenuntersuchung mehrere charak-

teristische Merkmale für die Gruppen Trautvetters ergaben

und dessen P^intheilung daher berechtigt erscheinen Hessen.

1 Dr. M. J. Schieiden und Dr. ,T. R. fh. Vogel, Über das

Albumen insbesondere der Leguminosen: Nov. acta d. Leop. Carol.

Aeadem. XIX, pars. II, pag. 51.

2 Dr. F. Nob be. Handbuch der öamenkunde, 187ü, pag. 84.

8 A. Serapo lowski, Beiträge zurKenntnissdes Baues der Samen-

schale, Inauguraldissertation, Leipzig, 1874.

4 J. C ha 1 on, Lagraine des lögumineuses, 1. cellules de lacarapace,

2. albumen, Mons, 1875.

5 M. fr. Le M o n ni e r, Recherehes sur la nervation de la graine, ann.

des Sciences naturelles, 5. seric, XVI, 187-!, pag. 233.

6 E. R. Trautvetter, Catalogusviciearumrossicarum, Jahrbücher

des Petersburger bot. Gartens, III, 1874, pag. 33.

7 Dr. Alefeld, Über Vicieen, Bonplandia, IX. Jahrg. 18G1, p. 66.
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Specielle Betrachtung der Samen von Vicm L.

Fabah., lutea L., sativa L., Bubartii G. Koch, cordata Wulf., cornigera

Chaub., sepium L., perxica Traut v., disperma Vi 11., Bivonca

Rafin

1. Vicia Faba L.

[Fnba vulgaris M ö n c h. Die Buflfbohne.)

Am reifen Samen der Buifbohue kann man bekanntlich

zwei Haupttheile unterscheiden: Die Samensehale und den

von ihr eingeschlossenen Keimling mit den zwei grossen

Kotyledonen, welche die Hauptmasse des Samens ausfüllen.

Di e Samenschale.

Dieselbe lässt deutlich zwei Hauptschichten erkennen, und

zwar die Hartschichte, welche durch ihre Festigkeit den

Samen schützt, und die Quells chi cht e, welche erst bei der

Keimung durch die Fähigkeit der raschen Wasseraufnahme eine

wichtige Function erlangt. Nobbe, ^ welcher zuerst diese Be-

nennungen in die Wissenschaft einführte, unterschied ausser-

dem noch die Pigment- und die Stickstoffschichte. Die

beiden letzten Schichten fehlen bei Vicia und Ervum. Wenn ich

daher dennoch diese Eintheilung der Testaschichten beibehielt,

so geschah es nur, weil bis jetzt noch keine bessere geliefert

wurde. Nobbe gesteht ja selbst zu, dass bei vielen Samen die

Aufeinanderfolge der Schichten eine verschiedene, als auch,

dass diese oder jene Schichte vollkommen ausfallen kann, und

Loh de* hat, obwohl die Eintheilung Nobbe's verwerfend,

dennoch keine bessere Eintheilung der Testaschichten geliefert.

Die Hartschichte, von Chalon carnpace^ genannt,

besteht aus radiär gestellten, ziendich langen und stark ver-

dickten Zellen, aus den sogenannten „Fallisadenzellen"

(Taf. I, Fig. Ip, 2), daher man auch dieser Schichte den Namen

1 1. c. pag. 73.

2 G. Loh de. Über die Entwicklungsgeschichte und den Bau einiger

Samenschalen: Bot.- Mittheilungen von Dr. Schenk und Dr. Luerssen?
IL Bd., I. Heft, pag. 49.

8 Schildkrötenschale, 1. c. pag. 12.

Sitzb. d. mathem.-naturw. Cl. LXXVII. Bd. I. Abfh. 36
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„Pallis.idenscliichte" beilegte. Von einzelnen Forschern

wurde dieselbe auch mit dem Namen „Prismen schichte"

belegt. Da aber unter diesem Namen verschiedene Testaschichten

einbegrijBfen werden, ist es besser, dem älteren Namen den Vor-

rang zu lassen. Nach aussen werden diese fünf oder mehr-

seitigen Prismen von einer dünnen Cuticula (c) bedeckt, welche

sich auch etwas in die Zwischenräume der Zellen hineinerstreckt.

Das Lumen der Pallisadenzellen ist gegen aussen sehr

schmal und gespalten, nach innen erweitert es sich kugelförmig,

nachdem es noch vorher eine kleine Ausbauchung bildete

(Tat. I, Fig. 2). Während das übrige Lumen mit braunem Farb-

stoffe erfüllt ist, finden sich in den Ausbauchungen der meisten

Zellen Inhaltskörper, vs^elche nach ihrem chemischen Verhalten

als Kieselkörper zu deuten sind. Dieselben erscheinen als

farblose, im Polarisationsmikroskope sich als doppelt brechend

erweisende Körper von 0-006—0-008 Mm. Länge (Taf.I, Fig. 1^-),

welche einem Krystalle manchmal nicht unähnlich sehen,

meistens aber mehr abgerundete Formen besitzen. In manchen

Fällen beobachtete ich eine stielartige Verbindung mit der Zell-

wand nach Art der Cystolithen, in der Regel aber liegen sie

lose, mehr oder minder der Zellwand genähert in der Aus-

bauchung des Zelllumens. Sie bestehen jedoch nicht aus Kiesel-

säure allein, sondern es ist immer eine organische Gruudsubstanz

nachweisbar, in welcher die Kieselsubstanz stärker oder schwächer

eingelagert ist. Lässt mau daher Schwefel- oder besser Chrom-

säure einwirken, so erhält man einen porösen Körper, der

gewöhnlich bei schwächerer Einlagerung von Kieselsäure zer-

fällt. Nur stärker imprägnirte Körper zeigen sich resistenter und

sind auch nach der Veraschung aufzufinden. Durch die Wider-

standsfähigkeit dieser Körper gegen alle Säuren, insbesondere

gegen die alle organische Substanz zerstörende Chromsäure,

durch die Auffindung derselben in der Asche der Samenschale,

sowie durch die Auflösung dieser Körper in Kali dürfte die

Annahme, dass man es hier mit Kieselkörpern im Sinne H. v.

Mohl's zu thun habe, gerechtfertigt sein.

Auch bei anderen Vicien finden sich ähnlich geformte

Kieselkörper, wie bei Vicia pfirsicn und bei Emou alpestre. Die

zahlreich auftretenden und stark impräguirten Kieselkörper
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letzterer Art zeichnen sich durch zapfenartige Fortsätze, welche

gegen die Poren ihre Richtung nehmen, besonders aus.

Ich will an dieser Stelle bemerken, dass man bis jetzt

glaubte, dass die Kieselverbindungen nur in der Zellwand ein-

gelagert vorkämen, indem man die Aufzeichnungen von Mo hl

über das Vorkommen von Kieselmassen im Zellinhalte voll-

kommen übersah, i

Der braune Farbstoff findet sich sowohl im Lumen der

Testazellen als auch in den Wänden der Pallisadenzellen. Über

das chemische Verhalten desselben bin ich im Stande Folgendes

mitzutheilen. Im warmen Wasser ist derselbe nur schwer löslich,

man erhält erst nach einigen Tagen eine schwach braun gefärbte

Lösung, während man durch Kochen in Kali schnell ein dunkel-

braunes Extract erzielt. In Weingeist, Benzol, Schwefelkohlen-

stoff und im kalten Wasser ist derselbe vollkommen unlöslich.

Dieser Farbstoff zeigt ferner eine schwach sauere Reaktion,

wird durch die Einwirkung starker Säuren zerstört, während

schwache Säuren keine merklichen Veränderungen in demselben

hervorrufen. Behandelt man eine wässerige Lösung dieses Farb-

stoffes mit essigsauerem Bleioxyd, so erhält man einen fuchs-

rothen Niederschlag. Durch Eisenchlorid kann man in demselben

eisengrüneuden Gerbstoff nachweisen. Auch sei erwähnt^ dass

derselbe im Spectrum die violetten, blauen und die Hälfte der

grünen Strahlen absorbirt. Bei der grün gefärbten Samenvarietät

findet sich sowohl in den Pallisaden- als auch in den Säulenzellen

Chlorophyll , das sich auch in den braunen Schalen in sehr

i H. V. Mo hl, Über das Kieselskelett lebender Pflanzenzellen, bot.

Zeitung, 1861, pag. 230.

Mo hl fand bei einigen Pflanzen aus den Familien der Chrysobala-

neen, Dilleuiaceen und Magnoliaceen in den Blättern nahe dem Gefäss-

bündel Zellen, deren Inhalt vollkommen mit Kieselmasse, welche sich auch

in die Porenkanäle erstreckte, erfüllt war. Er erhielt demnach bei der

Veraschung einen Kieselkörper mit Porenzapfen. Ich kann diese Auffindung

Mohl's nicht nur vollinhaltlich bestätigen, sondern füge nur noch hinzu,

dass derartige, mit Porenzapfen versehene Kieselmassen besonders schön

bei Davitla angusiifolia ausgeprägt sind. Nebstbei finden sich bei dieser

Alt im Mesophyll zahlreiche, einem Amylumkorne nicht unähnliche Kiesel-

körner von gleicher Beschaffenheit wie jene der Vicia Faba.

36*
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geringen Quantitäten nach mehrtägiger Alkoholeinwirkung^

spectroskopisch nachweisen lässt.

Die Zellwand der Pallisaden, welche gegen innen an Dicke

abnimmt und im unteren Theile der Zelle eine bräunliche Färbung

besitzt, wird in der oberen Zellhälfte von aufrechten Porencanälen

durchsetzt. Macht man einen Tangentialschnitt (Taf. I, Fig. 9)

durch diese obere Hälfte, so bemerkt man ein astförmig ver-

theiltes, feines Porensystem, wie dasselbe auch an anderen

Papilionaceen in dieser Zelllage anzutreffen ist. Die Porenkanäle

verzweigen sich vom Centrum gegen die Peripherie mehrmals

und reichen bis zur ersten Verdickungsschichte , welche wie

die Poren selbst optisch röthlich erscheint. Sie schliessen mit

zwei kurzen Seitenästchen, deren Enden etwas erweitert sind.

Jedenfalls ist es aber unrichtig, wenn Chalon i behauptet, dass

die Porenkanäle sich mehr gegen die Ecken der Zellen als gegen

die Flächen richten. Auch ist seine Zeichnung^ der Natur nicht

entsprechend, denn sowohl die Verzweigung der Porenkanäle

ist complicirter, als auch die Art der Verdickung wie die Ver-

theilung der Intercellularsubstanz bieten andere Verhältnisse.

Chalon findet nämlich, dass die Verdickungsmasse einen

helleren, warzenähnlichen Kern besitzt, um welchen sie deutlich

geschichtet erscheint. Einen solchen Bau konnte ich jedoch trotz

vielfacher Untersuchung nicht auffinden. Die Verdickuugsmasse

ist allgemein gegen die Peripherie etwas heller gefärbt und

besitzt nur die Andeutung schwaclier Schichtung, während die

Intercellularsub.'^tanz nicht allein in den Ecken (als Dreieck),

sondern auch zwischen zwei flachen Seitenwänden der Pallisaden

als dünne Mittellamelle auftritt, welche Verhältnisse man sich

deutlich bei Einwirkung von Kali zur Anschauung bringen kann.

Bischoff^ irrte, wenn er die Pallisadenschichte sich aus zwei

Zelllagen zusammengesetzt dachte. Doch hat ihn schon Sempo-
lowski^ in dieser Hinsicht widerlegt. Le Monnier'^ gab nur

1 1. c. pag. 15.

2 1. c. Taf. I, Fig. 8.

3 1. c. siehe Tufelerkliirung zu Taf. XLIII, Fig. 1869.

* 1. c. pag. 21.

5 1 c. pag. 245 und Taf. IX, Fig. 1—4.
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eine ganz unrichtige Vorstellung- über den anatomischen Bau

dieser Zellen.

Eine besondere Eig-enthümliohkeit der Pallisadenzellen ist

die Lichtlinie. Sie verläuft nicht (wie z. B. bei Phaseolus)

knapp unter der Cuticula, sondern etwas davon entfernt, ist ziem-

lich breit und wird von einem dunkleren Saume begrenzt. (Taf. I,

Fig. ] -4, /.)

Bekanntlich hat Russow i die Ansicht aufgestellt, dass die

Substanz der Membran an der Stelle der Lichtlinie wasserärmer sei,

welcher AnsichtH a b e r 1 a n d t ^ beitrat, während S e ra p o 1 o w s k i^

eine chemische Modification der Zellwand, Loh de* aber bei den

Convolvulaceen und Malvaceen eine Cnticularisirung- von Mem-

brantheik'hen anderStelle der Lichllinie annahmen. Junowicz'^

hat nunneuestensdie Ansicht aufgestellt, „dass die Zellmembran

an der Stelle der Lichtlinie von einer für eine starke Licht-

brechung günstigen Molekularzusammensetzung und nie an

dieser Stelle chemisch verändert, d. li. cnticularisirt sei," indem

er seine Ansicht sowohl durch das Studium der Entwicklungs-

geschichte wie durch das chemische und physikalische Ver-

halten der Pallisadenzellen zu bekräftigen suchte.

Fassen wir den ersten Punkt seiner Ansicht ins Auge.

Junowicz fand, dass die radiär gestellten Pallisadenzellen

ihre Verdickung beginnen, indem sich von der, an die Cuticula

angrenzenden Zellwand Zacken in das Lumen hineinerstrecken.

Die Spitzen dieser Zacken sind bekanntlich (?) als innerste

Schichte am wasserärmsten, erscheinen daher stärker licht-

brechend und bilden bei schwächerer Vergrössenmg eine zu-

sammenhängende, hellere Partie, die Lichtlinie." Nach meiner

1 Dr. E. Russow, Vergleichende Untersuchungen der Leitbündel-

€ryptogamen, Petersburg, 1872, pag. 33.

2 Dr. Gr. Haberlandt, Über die Entwicklungsgeschichte und den

Bau der Samenschale bei der Gattung Phaseolun, Sep. Abd. aus den Sitz.

Ber. d. k. Akad. d. Wiss., Wien, 1877, Bd. LXXV., Jännerheft, pag. 6.

3 S emp olowski, 1. c. pag. 11.

* L hde, 1. c. pag. 32.

5 Dr. R. Junowicz, Die Lichtlinie in denPrismenzellender Samen-

schalen, Sep. Abd. aus den Sitz. Ber. d. k. Akad. d. Wiss., Wien, 1S77.

Bd. LXXVL, 1. Abth., Octoberheft.

8 1. c. pag. 6.
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Ansicht dürfte diese Erklärung über das Znstandekommen der

Licbtlinie keinen stichhältigen Grund aufweisen, da sie ja den

Thatsachen widerspricht; denn die Lichtlinie verläuft bei den

meisten Papilionaceen gar nicht in dieser Zellwandpartie, man
trifft sie entweder knapp unter der Cuticula (wie z. B. bei Pha-

seolus) oder etwas davon entfernt (wie bei den meisten Vielen),

und auch Orobus, an dessen Samenschale Junowicz seine

Ansicht heranbildete, macht keine Ausnahme. *

Die für eine starke Lichtbrechung günstige Molekularzu-

sammensetzung erklärt Junowicz als durch Wassermangel ent-

standen und sagt daher: „Wenn ich Alkohol, also ein wasserent-

ziehendes Mittel, einwirken lasse, so wird der wasserreicheren

Partie der Zellwaiid Wasser entzogen, sie wird stärker licht-

brechend und der Etfect der Lichtlinie geht verloren." Ich finde

aber gerade das Gegentheil. Wenn ich einen Schnitt längere

Zeit in Alkohol oder in concentrirter Zuckerlösung liegen lasse

und hierauf untersuche, so tritt die Lichtlinie noch deutlich hervor,

oder wenn ich den Samenschalen durch Austrocknung mittelst

Wärme alles Wasser entziehe, so dass sich kein Gewichtsverlust

mehr zeigt und feine Schnitte in Ol oder in concentrirte Zucker-

lösung einlege, so ist die Lichtlinie dennoch mit derselben Deut-

lichkeit wie bei gewöhnlichen Samenschalen sichtbar. Nach länge-

rem Kochen in Kalilauge bleibt dieselbe ebenfalls erhalten. Folglich

kann die für eine starke Lichtbrechung günstige Molekülar-

zusammensetzung durch Wasserarmuth in der FJclitlinienpartie

nicht erklärt werden. Wenn man absolut keine chemische Ver-

schiedenheit in der Lichtlinienpartie behauptet, so muss mau die

Ersclieinung der Lichtlinie bei den Marsi/ia-Arten von jener bei

den Papilionaceen und anderen Familien abtrennen. Wenn ich

Schnitte aus der Fruchtschale von MarsiUa mit Kali behandle,

so färbt sich der indifferente Membrantheil der Pallisaden

dunkelbraun, während die Lichtlinie noch als ein helles Band

zu bemerken ist. Man muss also bei MarsiUa eine chemische

Veränderung in der Lichllinienpartie annehmen, was um so

berechtigter erscheint, als auch das Auftreten derselben von

jenem der Papilionaceen verschieden ist.

1 Junowicz's Zeichnung über den Verlauf der Lichtlinie bei OroÄ««

vernua (Taf. I, Fig. 3) gibt selbst dafür den deutlichsten Beweis.
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Audi diese chemische Veränderung' und die dadurch

bewirkte stärkere Lichtbrechung der Lichtlinienpartie wird

nicht durch Wasserannuth bewirkt, wieRussow* meint. Bei

den Papilionaceen zeigt die Cellulosereaction wie die Einwirkung

von Säuren ein übereinstimmendes Verhalten der Lichtlinien-

partie mit den anderen Menibrantheilen der Pallisaden, d. h.

keine chemische Verschiedenheit der Lichtlinienpartie. Die Be-

handlung dünner Schnitte mit Farbstofflösungen (Carminlösung

oder Anilintinctur) lehrt, dass man bei den Papilionaceen auch

keine Cuticularisirung der Lichtlinienpartie annehmen dürfe,

denn es findet niemals eine Aufspeicherung des Farbstoffes in

der Lichllinienpartie statt. Letztere bleibt immer schwächer

gefärbt, als die indifferenten Membrantheile. Gequollene und

ungequollene, trockene Substan/.en zeigen in der Fähigkeit sich

zu färben einen grossen Unterschied. Schnitte aus der trockenen

Samenschale von V.Faba werden fast gar nicht gefärbt (bei kurzer

Einwirkung der Farbstofflösung) , während die einer gequollenen

Schale sich rasch färben, und ebenso verhalten sich die meisten

Samenschalen, unverholzte Bastfasern, Carraghen und andere,

leicht quellende Substanzen. Man könnte daher die Erscheinung,

dass die Lichtlinie sich immer Schacher färbt, mit dieser in Ein-

klang bringen und eine Verschiedenheit im Wassergehalte

annehmen. Warum aber färbt sich die Zellwand nicht, wenn ich

sie in Kali quellen lasse, das Kali auswasche und hierauf den

Farbstoff einwirken lasse? Legt man Schnitte aus der Samen-

schale in verschieden stark lichtbrechende Flüssigkeiten ein,

so verschwindet die Lichtlinie selbst in den Flüssigkeiten von

sehr hohem Brechungscoefficieiiten (Canada- und Copaivabalsam,

Schwefelkohlenstoff) nicht, während der indifferente Membran-

theil fast auf gleiche Weise das Licht bricht und verschwindet.

Es lehrt dieser Versuch, dass zwischen der Lichtlinicnpartie

und dem indifferenten Membrantheile eine grosse Differenz im

Lichtbrechungsvermögen besteht. Da ferner der Effect der Licht-

linie nur hervortritt im Vergleiche zu den schwächer licht-

brechenden Membranpartien, ist es begreiflicli, dass man die

Lichtlinie aufTangentialschnitten nicht auffinden kann. Juno wie z

1 1. c. pag. 33
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bemerkt ferner, i dass die Lichtliiiie nur in Zellen von eigen-

thümlicbem Baue, in den Prismen- oder Pallisadenzelleu vorkäme,

was wohl meistens der Fall ist, jedoch nicht ausnahmsweise,

denn im Samen von Zygophyllum Tabago Ad. tritt eine Licbt-

linie auch in dem unteren Theile der Oberhautzellen des Samens
deutlich hervor.^

Weit entfernt, eine Erklärung des Zustandekommens der

Lichtlinie zu geben, kann ich nach dem Vorhergehenden nur mit

Bestimmtheit aussagen , dass eine grosse Differenz im Licht-

brechmigsvermögen zwischen der Liclitlinieupartie und dem
indifferenten Membrantheile bestehe, und dass wahrscheinlich

der Lichtliniepartie das stärkere Lichtbrechungsvermögeu

zukomme. Jedenfalls dürfte mit dem geänderten Lichtbrechungs-

vermögen auch eine chemische Veränderung vor sich gegangen

sein, welche jedoch mit den jetzigen mikrochemischen Mitteln

nicht enträthselt werden kann. Ich bemerke noch hiezu, dass die-

selbe keine Cuticularisirung der Lichtlinieupartiein sich schliesse

und dass eine Differenz im Wassergehalte zwischen der Licht-

linicnpartie und den indifferenten Membraiitheilen nicht sicher

nachgewiesen werden kann, sondern dass Erstere nur eine geringe

Quelll)arkeit besitze.

Die Quell schichte besteht aus drei Geweben: aus der

Säulenschichte, aus der eigentlichen Quellschichte und aus dem

Gewebe, welches das Raphenbündel eiuschliesst.

Das erste Gewebe ist die allen Leguminosen zukommende

Säulenschichte (Taf. I, Fig. Is) von Chalou celUdes en

sabUer^ genannt. Es ist dies eine Lage cylindrischer, an beiden

Enden kopfförmig erweiterter, ziemlich stark verdickter Zellen

(Fig. 5), welche im Mittel eine Länge von 0-105 Mm. erreichen

und grosse, mit Luft erfüllte Intercellularräume frei lassen. Die

Pole dieser Zellen sind verbreitert und durch gegenseitige Ab-

plattung erhalten dieselben meist eine sechseckige Figur (Taf. I,

1 I. c. pag. 17.

2 Bisher wurde die Lichtlinie beobachtet bei den Cannaceen, Con-

volvuhiceen, Labiaten, Cucurbitaceen, Malvaceen, Minioseen, Papilionaceen

;

ich fand sie auch in den Gattungen: Zijf/ophyllu/n. Taman'x, Carduus,

Aiisimia.

s Zellen wie eine Sanduhr, I. c. pag. 27.
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Fig. b (i). Durch Maceratioiismittel ans dem Zusammeiiliang-

gebracht, nehmen diese kopfförmjgen Enden eine mehr rundliche

Gestalt an (Fig. ob, c). Ausserdem besitzen diese Zellen eine

gut ausgesprochene, leistenförmige Verdickung, welche besonders

auf Tangentialschnitten sehr gut zu beobachten ist (Fig. 5 d, l).

Im Inhalte trifft man nur wenige, gelbliclie Plasmareste oder

kleine Mengen eines braunen Farbstoffs, seltener Chlorophyll.

Chaloni behauptet gegen Le Monnier (welcher übrigens

erkannte, dass die Säulenzelleu an beiden Polen erweitert seien),

dass seine cellnles en sablier nur gegen die Pallisaden kopf-

förmig erweitert seien. Durch eine einzige Maceration eines

Testastückchens kann man sich von der Unrichtigkeit dieser

Vorstellung überzeugen. Eine Absonderung von Gallerte in den

grossen Intercellulanäumen, wie es Schieiden für die Papilio-

naceen behauptet,^ fand ich weder bei V. Faba noch bei den

anderen untersuchten Arten. Gegen den Nabel nehmen die

kSäulenzellen bedeutend an Länge zu und verschwinden an jenem

Punkte, wo zwei Pallisadenreihen über einander sich lagern

(Taf. I, Fig. 6, s). In der Chalaza, wo dieselben bei anderen

Papilionaceen verschwinden, sind sie bei allen Vicieen erhalten.

Während die /.wei ersten Schichten der Testa, diePaliisadeu-

und die Säulenzellen radiär gegen den Keim gestreckt sind,

platten sich die zwei folgenden tangential ab, da sie meistens

auch stark gequetscht werden.

Das zweite Gewebe der Quellschichte besteht aus mehreren

Lagen grosser, ovoidaler Zellen (Taf. I, Fig. 1, q q^), welche nur

spärliche Intercellularräume frei lassen. Die Membran derselben

ist dünn und an den Berührungsstellen porös verdickt (x), dabei

erscheint sie im trockenen Samen vielfach gewunden oder

zusammengelegt. Der Mehrzahl nach enthalten diese Zellen Luft

oder einige, gelbliche Protoplasmareste und nur im innersten,

dichteren Theile dieser Schichte (q^) braunen Farbstoff von der-

selben Beschaffenheit wie der früher erwähnte.

Das dritte Gewebe der Quellschichte ist von dichterer

Strukturundenthältdas Gefässbündel der Testa (Taf. I, Fig. l,r).

1 1. c, pag. 28, Taf. III, ¥ig. 2.

3 1. c. Anhang, pag. 80.
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Bei V. Faha begleitet es nur die Spiralg-efässe, während bei

anderen Vieien ein ähnliches Gewebe überall über den Albumen

zu treffen ist. Es scheinen also bei F. Faba diese spindelförmigen,

ziemlich stark verdickten und braun gefärbten Zellen, welche

Le Monnier als ceUuIes cowr/?/c6'ices bezeichnet, i zur Eaphe zu

gehören und den Basttheil des Gefässbündels vorzustellen. Bei

den anderen Vielen wäre dieses Gewebe als die innerste,

dichteste Lage der Quellschiehte anzusehen, welche nur in jenem

Theile, wo cUe Ausläufer der Raphe verlaufen, bedeutend an

Dicke gewinnt. Da die Spiralgelasse bei allen Arten von Vicia

und Ervum nur in der Mediane des Samens verlaufen und sieh

nicht, wie z. B. bei Phaseolns^ in der ganzen Samenschale ver-

zweigen, so dürfte diese Annalimen wohl zu billigen sein.

Das Gelässbündel der Samenschale oder d'e Ausläufer der

Eaphe, schon makroskopisch durch ihre gelbe Farbe von dem

braunen Grundton der Testa differenzirt, entspringen knapp

unter der Mikropyle. Sie durchsetzen als mächtiger, im Quer-

schnitte ovaler Strang (Tuf. I, Fig. 6, gf) das Nabelparenchym

und verlaufen als feine, weisslichgelbe Linien gekennzeichnet,

sich öfters verzweigend, in der Mediane rund um den Samen bis

zur Keimaxe. Nach dem Austritte aus dem Nabel wandeln sich

die spindelförmigen, netzförmig verdickten Zellen in verhältniss-

mässig lange, doppeltspiralig verdickte Gefässc um (Fig. 1, r, im

Durchschnitte), welche stark verholzt sind und im Vergleiche zu

jenen des kotyledonaren Gefässbündels derb erscheinen. Unter

diesen eingemengt, trifft man auch Gefässe mit ringförmiger oder

einfach spiraliger Verdickung. Nach S e m p o I o w s k i
' wäre das

Gefässbünilel im Nabel von zartwandigen, parenchymatischen

Zellen umgeben.

Wohl fand ich in Begleitung des Fibrovasalstranges dünn-

wandige, langgestreckte Zellen, welche Krystalle von oxalsauerem

Kalke führen, aber erst nach dem Austritte aus dem Hilura. Im

Nabel selbst fand ich im reifen Samen niemals dünnwandige

1 1. c. pag. 246.

2 Besonders an der M'eissen Varietät vou l'/i. mutiifloriit^ ist dieses

Vcrhältüiss deutlich zu sehen.

3 1. c. pa^^ 22.
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Zellen in Begleitung des Oefässbündels, sondern dasselbe ist

unmittelbar von sehr dickwandigen Nabelparencliymzellen ein-

geschlossen. Bei Phaseohis ist eine derartige Umhüllung, bestehend

aus drei Lagen zartvvandiger Zellen sehr deutlich ausgeprägt.

Haberlandt hat aber von derselben keine Erwähnung gemacht.

Eine abweichende Bildung erfährt die Testa sowohl am
Hihim wie in der Chalaza.

Der Nabel erscheint äusserlich als eine ovale, schwarze

Einbuchtung, welche der Nabelgrund als weisse Linie längs

durchzieht. An dem einen Ende befindet sich eine kleine Ver-

tiefung, die Mykropyle, am anderen, etwas davon entfernt, die

durch ihre fast schwarze Farbe hervortretende Chalaza. Im All-

gemeinen hat schon No bbe i ein übersichtliches Bild des Hilums

von F. Faba mitgetheilt, daher meine Beobachtungen nur eine

Erweiterung in anatomischer Hinsicht bieten. Der ganze Nabel

(Taf. I, Fig. 6) wird wie die Testa überhaupt von der sich etwas

einbiegenden Pallisadenschiclite {p) überdeckt. Dieselbe nimmt

gegen den Nabelgrund an Dicke ab, indem sie diesen als eine

feine Spalte frei lässt. Die weisse Färbung desselben rührt von

dem darunterliegenden Raphenbündel her. Ober der Hartschichte

findet sich abermals eine Scliichte radiär gestellter Stäbchen-

zellen (Taf. I, Fig. 3 und 6w), welche sehr stark verdickt sind

und einspaltenförmiges, nach aussen erweitertes Lumen besitzen,

das mit dunkelbraunem Pigment dicht erfüllt ist. Porenbildungen

treten in der braun gefärbten Membran nicht auf. Diese Schichte

sitzt in einem festen Verbände der Hartschichte auf, indem sich

die Zellen letzterer konisch zuspitzen und die äusseren Zellen

in die Buchten knapp hineinpassen (Fig. 3). Die äusserste Hülle

bildet eine Lage tangential abgeplatteter, loser Pigmentzellen

(Fig. 3, pz), welche bei V. Faba mit den schon erwähnten,

braunen Farbstoffe dicht erfüllt sind.^ Die Stäbchen- wie die

Pigmentzellen des Nabels sind als Reste des Trenuungsgewebes

zu deuten, wie sich derartige aucli bei anderen Papilionaceen

vorfinden. Einen besonderen Charakter erhält die Quellschichte

^ 1. c.pag. 84.

3 öempolows ki hat dieselben übersehen, während Nobbe sie

als besondere Eigenthümlichkeit des Hilums erwähnte.
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durch die wiilstförmige Ausdehnung nach innen und durch die

Umwandlung in ein Sternparenchym (Taf. I, Fig. 6, sp). Es

bestellt aus grossen, kugeligen oder länglichen Zellen, welche

ziendich dickwandig eine poren- und leistenförmige Verdickung

zeigen. Dieselben anastomosiren durch mehr oder minder lange

Fortsätze und lassen dadurch grosse, lufterfüllte Intercellular-

ränme frei (Taf. T, Fig. 7). In der Umgegend des Raphenbündels

sind diese Zellen etwas kleiner aber sehr reichlich mit dunkel-

braunem Farbstoffe erfüllt. Auch findet man an den Seiten des

Nabels in den Zellformen Übergänge zu jenen der Quellschichte.

Ein an die Pallisaden anschliessendes Gewebe stark verdickter,

mit Porencanälen versehener Zellen ist bei V. Faba nicht so

klar abgegrenzt, ^vie hei Lupin ns und anderen Viciiden , denn

das Sternparenchym reicht bis zur Hartschichte und nur die

Zellen nehmen an Grösse ab, besitzen aber dennoch kleine Fort-

sätze. Nur gegen die Mikropyle, vor der Stelle, wo das Würzel-

chen die Pallisadenschichte sprengt, ist ein solches Gewebe, wie

es Sempolowski 1 erwähnt, anzunehmen, da hier kleinere

Zellen in der That sich dicht aneinanderdrängen.

Die Chalaza zeigt nur insoferne einen abweichenden Bau,

als die einzelnen Zellen der Hartschichte das zwei- bis dreifache

ihrer Länge (0-34 Mm.) erreichen. Dabei sind sie sehr dickwandig

und ihre Zellwand, welche dunkel gefärbt ist, verlängert sich

meistens im Basaltheile in einen schnabelartigen Fortsatz

(Taf. I. Fig. 4).

Nachdem ich die Samenschale des reifen Samens einer

näheren Beschreibung unterzogen, füge ich noch einige Be-

merkungen über die Entwicklungsgeschichte derselben hinzu.

Die äusserst e Zelilage des äusseren Integumentes ist nur

sehr schwach von den darunter liegenden diflferenzirt, nach der

Befruchtung aber wird durch den Verlauf der Raphe eine

äussere Partie vom Ovulum abgegliedert, welche der künftigen

Samenschale entspricht. Es bildet sich eine Epidermis aus, deren

Zellen sich immer mehr radiär strecken und nach eingetretener

Verdickung die llartscliichte darstellen. Die Quellschichte ent-

wickelt sich durch rege Theilung aus mehreren Lagen rundlicher

1 1. 0. pag. 2>.
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Chlorophyll führender Zellen. Die an die Epidermis (Hartscliichte)

anschliessende Zelllage bildet sich erst spät zur Säulenschichte

um. indem die Wände dieser kubischen Zellen auseinander

weichen und grosse IntercelUüarräume frei lassen. Die Aus-

bildung der Testa erfolgt zuerst in der Chalaza. Durch die Ent-

wicklung des Testagefässbiindels bei V. Faha wird auch sicher

gestellt, dass das dritte Gewebe der Quellsciiichte, welches die

Spiralgefässe umgibt, dem Gefässbündelgewebe angehört.

Das Album en.

Bei allen Vicia- und E'rj'Mw-ArtenisteinAlbumenanzutreifen.

Schieiden und Chalon^ sprechen es denselben ab, wie

wohl schon Bischoff^ erwähnte, es sei eine Andeutung des-

selben vorhanden. Mit Sicherheit constatirte es erst Sempo-
lo wski* bei V. Faba und sativa.

Gerade bei ersterer bedeckt es nur einen geringen Theil der

inneren Testa und ist allein dem Gewebe der Raphe aufgelagert.

Man erkennt dessen Lage erst deutlich an der weissen Farbe

bei gequollenen Samen. Bei den anderen Arten tritt es überall

unter der Quellschichte auf und erreicht seine grösste Mächtig-

keit in der Gegend des Hiluras und der Radicula. Das Albumen

stellt bei den Viciiden nur den Rest eines solchen dar, bestehend

aus kleinen, tangential abgeplatteten Zellchen (Taf. I, Fig. 1,«),

welche im Lumen nur wenig Protoplasma und kleine Öltröpf-

chen enthalten. Der innerste Theil desselben ist stark gequetscht,

meistens auch gallertig. Dessen Ausbildung gemäss könnte es

nach Schleiden's Eintheilung der dritten oder innersten Lage

des Albumens entsprechen, wie er es von einer Viciee, nämlich

von Cicer arietinum •' abbildet.

Der Keim.

Die Keimaxe, welche im Vergleiche zu den Kotyledonen

nur winzig erscheint, ist rechtwinkelig oder in einem davon

1 1. c. pag. 70.

2 1. c, pag. 43 und 50.

3 1. c. Erklärung zur Taf. XLIII.

* 1. c. pag. 21.

5 1. c. Taf. XLIII, Fig. 60, t.
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etwas abweichenden Winkel gebogen und lässt in den drei

Haupttheilen , dem epikotylen, hypokotylen Stengel-

gliede und der Radicula vier Gewebsformen unterscheiden,

und zwar:

1. Das Urmeristem,

2. Die Epidermis,

3. Das Grundgewebe,

4. Das Gefässbündelgewebe.

1. Das Urmeristem findet sich in den Vegetationspuukten

der Wurzel und des Stengels. Es besteht wie bei anderen

Pflanzen aus sehr kleinen, dünnwandigen Zeilen mit grossen

Zellkernen. Im Stengel trifft man es sowohl in der Plumula als

in den Axillarknospen in Form einer meist halbkugeligen Papille,

welche von einer zarten Oberhaut bekleidet wird. Solche Knospen

aus urparenchymatischen Zellchen finden sich nuch in den Achseln

der Kotyledonen und erreichen im späteren Wachsthum als Aste

der Pflanze fast dieselbe Grössenausdehnung wie die Hauptaxe.

In der Wurzelspitze geht das Urmeristem allmälig in das lockere

Pareuchym der Wurzelhaube über.

2. Die Epidermis besteht aus einer Lage, sehr selten und

nur an einzelnen Stellen ans zwei Reihen radiär gestellter oder

mehr tafelförmiger Zellen. Nach aussen sind dieselben stärker

verdickt und besitzen in ihrer protoplasmatischen Grunumasse

einen deutlichen, grossen Zellkern, Im hypokotylen Stengel-

gliede finden sich bei V. Fahrt Spaltötfnungen, welche schon nach

ihrem Baue zu schliessen (die Athemhöhle besitzt nur geringe

Dimensionen) als functionslos anzusehen sind.

3. Das G r u n d g ew e b e d e r K e i m ax e erfüllt den ganzen

Raum zwischen der Epidermis und dem Gefässbündel. Nur bei

V. Faba findet sich auch ein Mark; allen anderen Vielen fehlt

es. Das Grundgewebe besteht aus tafelförmigen, polyedrischen,

dabei dünnwandigen Zellen, welche in Gruppen vereinigt von

luitführenden Intercellulargängen begrenzt werden. Im Lumen

führen die Zellen nebst protoplasmatischer, feinkörniger Grund-

masse einen grossen Zellkern und kleine Stärkekörnchen. Bei

V. Faba finden sich letztere besonders im hypokotylen Stengel-

gliede in grosser Zahl, ferner im Blattparenchym der Primordial-
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blätter, in welches das Grundgewebc allmälig überg-eht, indem

die Zellen eine mehr kug'elig-e Form aimelunen.

4. Das G e f ä s s b ü n d el d e r K e i m ax e von Prof. Sachs,

in dessen Arbeit über die Keimung' der Schmiiikbohne „produ-

cirendes Gewebe" genannt, steht auf cambialer Stufe und ist

deutlich ausgeprägt. Es erstreckt sich von der Wurzel bis zum

Vegetationspunkte des Stengels, auch in die Primordialblätter

Zweige absendend. Die dünnwandigen
,

prismatischen Zellen,

welche nach der Hauptaxe in die Länge gestreckt sind, enthalten

im Inhalte einen grossen Zellkern ^ umgeben von feinkörnigem

Protoplasma. Eine Anlage des Holztheilcs oder von Gerbstoff-

gefässen wie bei Phaseohts tindet man im ruhenden Samen noch

nicht.

Von den drei Haupttheilen der Keimaxe lässt sich das sehr

kurze, hypokotyle Stengelglied am schwersten unterscheiden.

Charakterisirt durch die Ansatzstellen der Keimblätter, bietet es

höchstens durch die Dickenausdehnung des Gefässbündels und

durch den Besitz functionsloser Spaltöffnungen einige Anhalts-

punkte. Das epikotyle Steng-elglied besitzt meist sieben ausge-

bildete Primordialblätter, von denen die unteren nur Nieder-

blätter darstellen, die oberen aber schon einen hohen Grad von

Ausbildung zeigen, indem dasGefässbündel, obwohl noch cambial,

Aste dritter Ordnung aufweist. Eine Lappung der Blattspreite

ist nur schwach ausgeprägt. Alle zweizeilig gestellten Primor-

dialblätter sind derartig zusammengelegt, dass sie wechselseitig

in einander übergreifen und die Plumula vollständig einhüllen.

Das Würzelchen lässt den, bei den Papilionaceen allgemein vor-

kommenden Typus erkennen.

Die Kotyledonen sind als Reservestoffbehälter mächtig

ausgebildet und haben, was die äussere Form betrifft, bei der

grossen Samenvarietät eine linsenförmige, flache Gestalt, welche

bei den andern Varietäten alle Übergänge bis zur halbkugeligen

Form erkennen lässt. Beide Seiten zeigen Erliabenheiten und.

Vertiefungen, welche sich an der inneren concaven Seite in fast

sternförmig angeordnete Falten auflösen. Letztere sind das Pro-

duct einer ungleichmässigen Austrocknung des Samens. Ihre

Farbe ist meistens gelblich, während sich bei anderen, wahr-

scheinlich nicht vollständig gereiften Samen eine grünliche Fär-
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buDg vorfinder, welche durch gering-e Mengen Chlorophyll hervor-

gerufen wird.

Manchmal kommt es auch vor, dass beide Kotyledonen mit

ihren Räudern übereinandergreifen. Die Oberhaut derselben zeigt

zwei Formenverschiedenheiten, welche aber in den peripheren

Theilen wie auch am Basaltheile (Stiele) der Kotyledonen vielfach

in einander übergehen. Die äussere Oberhaut (Taf. II, Fig. 10,<;)

besteht aus einer Lage flachgedrückter, etwas nach aussen mehr

verdickter Zellen. Unter denselben befinden sich luftführende

Intercellularräume, an welche sich das pallisadenartig ausgebil-

dete Parenchym (/>) anschliesst. Die innere Epidermis (Taf. II,

Fig. 11, ^i)
besteht ebenfalls aus einer Lage von Zellen, die jedoch

nicht so stark und nach aussen auf gleiche Weise verdickt sind.

Ihre Anordnung wie ihre Gestalt ist regelmässiger; die Form

prismatisch etwas tangential flachgedrückt, ihre Anordnung reihen-

weise, gegen den Rand der Kotyledonen hin gestreckt. Beide

Formen entlialten Eiweisskörper mit Fetttröpfchen und nur ein

feines Plasmanetz, niemals Stärke. Bei den anderen Vicieen

finden sich noch schärfere Merkmale zur Unterscheidung einer

inneren und einer äusseren Epidermis der Kotyledonen. Ich füge

noch hinzu, dass die innere Epidermis der Keimblätter der oberen

Blattepidermis bei Keimpflanzen mit ergrünenden, blattartigen

Kotyledonen (z. B. Phaseolus vulgaris) entspricht, die äussere

der unteren, und ich niusste diese Bezeichnung wählen, da bei

den Yiciiden bekanntlich die Kotyledonen bei der Keimung in

der Samenschale stecken bleiben, also eine Ober- und Unter-

seite nicht unterscheiden lassen.

Interessant ist bei V. Faha wie bei allen Vicieen der Besitz

von Intercellularräumen zwischen den Epidermiszellen. Es er-

strecken sich nändich die unterhalb der Epidermis befindlichen

Intercellularräume tief zwischen deren Zellen hinein, so dass sie

fast bis zur Cuticula reichen, wodurch die Epidermis, von der

Fläche betrachtet, den Anschein bekömmt, als würden die Zellen

von luftführenden Intercellularräumen begrenzt. Bei anderen

Viciiden ist dieses Verhältniss deutlicher ausgeprägt (Taf. II,

Fig. 19 und 20). Viele stärkehaltige Papilionaceen-Samen, wie

die von Plsum, LcnSj Lathyrus, Orobus, Phascolus zeigen derar-
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tig:e Intercellularräume in der Epidermis der Keirablätter. Spalt-

öffDUiiicen treten nicht auf.

Im Basaltlieile der Kotyledonen findet man als eine beson-

dere Eig-entliümliclikeit aller Vicieen einen meist halbmondför-

migen, dunklen oder gTünliclieu Fleck in der äusseren Epidermis,

den ich mit dem Namen „Aleuronfleck" bezeichnen will

(Taf. II, Fig. 24, «).

Man tritft an dieser bestimmt orientirten Stelle in jeder

Epidermiszelle ein grosses, mit Chlorophyll tingirtes Korn (Taf. I,

Fig. 8, rr), welches nach seinem chemischen Verhalten als ein

Aleuronkorn zu deuten ist. Auch das darunter liegende Paren-

chym zeigt kleinere, derartige Körner (Fig. 8, b). In Wasser

lösen sich diese Körner theilweise auf, indem sich Vacuolen

bilden, während sie in Ol vollkommen erhalten bleiben. Mittelst

absolutem Alkohol lässt sich der Farbstoff leicht extrahiren und

zeigt im Spectroskop deutlich das Chlorophyllspectrum. Bei Ein-

wirkung von Zucker und Schwefelsäure färben sich diese Körner

nur dann schön rosenroth, wenn das Chlorophyll entfernt worden

war, bei directer Einwirkung stellt sich eine hell gelbgrüne Fär-

bung ein und erst nach längerer Zeit erhalten die Körner eine

rothbraune Farbe. Als Einschlüsse fand ich nur einzelne Glo-

boide (Taf. I, Fig. 8, g) und auch diese nur spärlich. Auch will

ich erwähnen, dass die Körner den inneren Eaum der Zelle nicht

vollständig ausfüllen, sondern dass man, wenn die Körner im

Wasser herausgeschlemmt werden, eine ölhaltige Grundmasse

deutlich zu unterscheiden vermag. Auch fand ich Pfeffer's An-

sicht, dass die Aleuronkörner erst während des Reifens des Sa-

mens sich heranbilden, vollkommen bestätigt. Derartige grün-

gefärbte Aleuronkörner, welche den Inhalt einer Epidermiszelle

fast ausfüllen, finden sich auch an den Kotyledonen von Piswv,

Lens, Lathyrus, Orohus.

Das Parenchym der Kotyledonen besteht aus grossen, etwas

abgeplatteten, porös verdickten Zellen, welche gegen die Epi-

dermis an Grösse abnehmen und gegen die Aussenseite des

Samens sich in längliche, denBlattpallisaden ähnliche Zellen um-

wandeln (Taf. II, Fig. 10, p). Es fällt dies um so mehr auf, als das

Pallisadenparenchym gewöhnlich der oberen Hälfte des Meso-

phylls angehört. Der Inhalt dieser Parenchymzellen ist vollge-

Sitzb. d. matheni.-naturw. Cl. LXXVII. Bd. I. Abth.
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pfropft mit Reservestoffen; die Grundmasse ist eine schwach

gelbliche Substanz, bestehend aus winzigen, aueinaudergereihteu

Aleuronkörnern,^ in welcher grössere und kleinere, meist viel-

fach zerklüftete Stärkekörner eingebettet sind (Taf. II, Fig. 10

bis 12, p).

Das Gefässbündel der Keimblätter nimmt seinen Ursprung

im hypokotylen Stengelgliede und verzweigt sich bald nach dem

Eintritte in den stielförmigen Basaltheil der Kotyledonen, mehr

oder minder Dichotomie in seiner Verästelung beibehaltend. Das-

selbe hat schon eine viel weiter gehende Ausbildung als jenes

der Keimaxe, denn in den feineren Asten (Taf. II, Fig. 12) treten

schon Spiralgefasse zu 2 oder 3 in Gruppen vereinigt auf und

werden von spindeligeu Zellen begleitet. Im peripheren Theile

des Gefässbündels werden die Zellen grösser, fähren Stärke und

bilden daher eine Art Gefässbiindelscheide, deren Zellen sich aber

nicht scharf vom anderen Grundgewebe unterscheiden (Taf. II,

Fig. 12, (js). Interessant ist es auch, dass die langgestreckten

Zellen des Gefässbündels kleine Stärkekörnchen führen und ein

allmäliger Übergang in der Grösse der Körner gegen diejenigen

des Parenchyms beobachtet werden kann.'^ Ahnliche, wenn auch

nicht so stark verholzte Spiralgefasse wie bei V. Fafni fand ich

auch bei der vergleichenden Untersuchung in den Fibrovasal-

strängen der Kotyledonen bei Phaseohis miiltiflorus, obwohl Pro-

fessor Sachs behauptete, 3 sie entstünden erst während der Kei-

mung. Bei Phaseolus treten sie aber noch spärlicher auf, so dass

ein Übersehen sehr leicht ist.

2. Vicia lutea L.

{Hypechusa lutea A 1 e f.)

Mit dieser Vicia beginne ich die Untersuchungen einer Reihe

von Viciensamen, welche sich schon durch die äussere Gestalt

1 Auch Hart ig- in seiner „Entwicklungsgeschiclite des Pflanzen-

keims," pag. 115, führt eine kettenförmige Anordnung der AUnironkörner

in den stärkehaltigen Samen von Vicia an.

3 Auch bei E. villosum Trautv. und E. hirsutum L. beobachtete ich

dasselbe.

3 Sachs , Physiol. Untersuchungen über die Keimung der Schmink-

bohne, Sep.-Abdr. aus den Schriften der k. Akad. d. Wissensch., Wien,

1859, Bd. XXXVII. pag. 8.
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wesentlich von V. Palm unterscheiden. Dieselben besitzen eine

mehr kugelige Gestalt und sind in allen Theilen bedeutend

kleiner.

Die Testa von V. lutea zeigt keine bedeutenden Unterschiede

gegenüber jener von V. Fabn. Der obere Theil der Pallisaden-

zelleU; welche 0-079 Mm. als mittlere Länge erreichen, ist in

ähnlicher Weise wie bei V. Faba porös verdickt und verläuft in

eine Spitze, welche von einer zarten Cuticula bedeckt wird

(Taf. II, Fig. 21). Dadurch, dass diese Spitzen frei aus der Hart-

schichte hervorragen, gewinnt der Same ein sammtiges Aus-

sehen. Die Säulchenzellen zeigen eine feine, leistenförmige Ver-

dickung und sind im Ganzen bedeutend dünnwandiger als jene

der F. Faba. Der innerste Theil der Quellschichte enthält reich-

lich braunen Farbstoff, welcher jenem von V.Faba im chemischen

Verhalten fast gleicht, während das zarte Albumen nur hie und

da einen Plasmarest enthält.

Am Nabel, der im Ganzen analog mit dem von V. Fabn

gebaut erscheint, zeichnen sich die Stäbchenzelien durch ihre

Grösse (0-03 Mm.) aus, indem sie auf diese Weise die 2— Sfaclie

Länge der unter demselben befindlichen, im Hilum verkürzten

Pallisadeu erreichen. Das Sternparenchjm zeigt in dem an das

Alb amen angrenzenden Theile eine Anhäufung von dunklem

Farbstoffe, wodurch das weisse Albumen scharf hervortritt. Das

die Spiralgefässe begleitende Gewebe ist nur schwach ausge-

bildet. In den Zellen der halbkugeligen Kotyledonen findet man
grosse Stärkekörner, welche in einer Griindmasse von kleinen,

theilweise in Wasser löslichen Proteinkörnern eingebettet sind.

Da auch die Zellwand ein grosses Quellungsvermögen besitzt,

so scheint sich an in Wasser präparirten Schnitten der Zellmhalt

zusammenzuziehen. Das Gleiche gilt auch von der Epidermis,

welche zwischen äusserer und innerer keinen Unterschied er-

kennenlässt. Das Gefässbündel der Kotyledonen entspringt aus der

Keimaxe als mächtiger Strang, der sich hernach vielfach ver-

ästelt. Wie dem Gefässbündel aller folgenden Arten, fehlen auch

diesem Fibrovasalstrange die Spiralgefässe. An der rechtwinkelig

gebogenen Keimaxe kann man 7 zweizeilig gestellte Primordial-

blätter mit kleinen Axillarknospen erkennen. Das Grundgewebe
zeigt wohl auch die Gliederung in Zellpartien, doch nicht so

37*
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scharf wie bei anderen Vicieen und dessen Zellen sind am Quer-

schnitte (besonders im Rindenparenchym) wellenförmig begrenzt..

Stärke tritt im Grundgewebe in kleinen Körnchen häufig auf^

verschwindet bei der Einmündung der Keimblätter und findet

sich erst wieder in Übergangsformen zu den grossen Körnern

der Kotyledonen weiter entfernt von der Keimaxe, im Basal-

theile (Stiele) der Keimblätter. Die Epidermiszellen im Aleuron-

flecke besitzen in ihrem Inhalte statt eines einzigen Kornes meh-

rere grüngefärbte Aleuronkörner.

3. Vicia sativa L.

Während der Same von V. Faba eine hell- oder dunkel-

braune, bei V. lutea eine sammtig schwarze Färbung besitzt, ist

die äussere Färbung der Futterwicke sehr verschiedenartig und

schwankt zwischen einem röthlichen oder graugrünen Grundton

mit schwarzen oder bräunlichen Makeln, welche durch Pigment-

einlagerungen in der Zellwand hervorgerufen werden. Die Palli-

sadenzellen besitzen eine ähnliche Gestalt wie die der vorigen

Art, schliessen aber keinesfalls grosse, mit Intercellularsubstanz

erfüllte Räume zwischen sich ein, wie sie Chalon* zu finden

glaubte. Auch behauptet Sempolowski, ^ dass auf der Cuticula

ein körniger, in kochendem Alkohol löslicher Überzug aufgela-

gert sei. Nach meinem Ermessen ist seine Körnchenschichte nur

die äusserste, etwas modificirte Lage der Cuticula, welche bei

F. sativa ziemlich entwickelt ist, sich aber in kochendem Alkohol

nicht löst. Kocht man Samenschalen der Futterwicke in absolu-

tem Alkohol, so findet man nach der Verdampfung des Alkohols

auf einer Glasplatte allerdings kleine Krystalle von Glyceriden.

Diese stammen aber nicht aus der Cuticula, sondern aus dem

Albumen. Im flachen Nabel zeigt sich eine deutliche Schichte

kubischer, sehr stark verdickter Zellchen unter der Hartschichte;

die Stäbchenzellen sind klein (0-021 Mm.) und enthalten keinen

Farbstoff, wie auch die Pigmeutzellen fehlen. Durch das ver-

grösserte Quellparenchym wird wie bei V. Faba die Tasche für

das Würzelchen gebildet, während der Wurzelspitze ein dünn-

1 1. c. Taf. I, Fig. 10 und pag. 16.

2 1. c. pag. 23 und Taf. II, Fig. 13.
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wandiges, geschlossenes Parenchym vorgelagert ist, das sich bis

zur Mikropyle erstreckt. Im Inhalte der inneren Epidermiszellen

kommen kleine Stärkekörner vor, Vielehe den äusseren fehlen.

Dafür besitzen letztere zahlreiche, spaltenförmige Intercellular-

gänge, deren Bau ich oben näher erläuterte. Durch den Besitz

grossliimiger Zellen weicht das Kotyledonen- Gefässbündel wie

das der Keimaxe etwas vom Typus der vorigen Arten ab. Wie

bei V. Faba trifft man auch bei V. sativa im Aleuronflecke grosse

grüne Aleuronkörner, welche jedoch im Mittel nur die Grösse von

0-03 Mm. Länge erreichen, während bei V. Faba Körnar von

0-06 Mm. nicht selten sind. In der Keimaxe, welche der früheren

gleich gebaut ist, reicht die Stärke bis zur Vegetationsspitze des

Stammes, gegen die Wurzel verschwindet sie aber vollkommen.

Auch wäre noch zu erwähnen, dass die mittleren Primordial-

blätter deutliche Fiedern besitzen, und dass die Epidermis des

Tiypokotylen Stengelgliedes einige Spaltöffnungen aufweist,

welche wie jene der V. Faba functionslos bleiben dürften.

4. Vicia Bohartii G. Koch.

{V. sativa, v. nigra L. [Trautv.]; satiim, r. 6, Bobartii Koch [Ale f.]).

Obwohl von einigen Autoren als Varietät zu V. sativa ge-

zählt, behandle ich dieselbe dennoch .selbstständig, da sich im

anatomischen Baue einige Verschiedenheiten ergaben, die deren

.selbstständige Stellung rechtfertigen. Die Epidermis der Kotyle-

donen ist stärkefrei, enthält aber wie die anderen Arten Inter-

cellularräume, die sich fast bis zur Cuticula erstrecken. Die

grossen Körner des Aleuronfleckes füllen den Inhalt der Epi-

dermiszellen fast vollkommen aus, aber trotz ihrer Grösse findet

man in denselben nur sehr spärlich kleine Globoide.

Auch in Betreff der Keimaxe zeigt sich bei V. Bobartii ein

Unterschied gegen V. sativa, indem sich die schön gefiederten,

obersten Primordialblätter fast wagrecht vom epikotylen Stengel-

gliede abzweigen. Die Testa stimmt im anatomischen Baue mit

jener der V. sativa überein, doch sind die Längendimensionen

der Zellen in der Hartschichte grösser.
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5. Vicia cordata Wulf.

{V. sativa L., v. cordata Trautv.)

Dieser zierliche, schön gefärbte Same steht in den anatomi-

schen Verhältnissen jenem der V. cornigera am nächsten; daher

dürfte diese Species eher zu der genannten als zu V. sativa ge-

hören. Die Testa hat äusserlich eine hellbraune Färbung, wäh-

rend der weisse Nabel von einem schwarzen Saume umgrenzt

wird. Entliüllt man den Samen, so sticht die weisse Wurzelspitze

von den schön orangeroth gefärbten Kotyledonen hell ab. Die

Glätte der Testa wird durch die flachen, nicht in eine scharfe

Spitze ausgezogenen, stark cuticularisirten Pallisadenzellen her-

vorgebracht, welche bei 0051 Alm. mittlerer Länge in der

Chalaza sogar 0-124 Mm. Länge erreichen. Die sehr schmale

Quellschichte erreicht nur die Dicke der Säulenschichte, deren

Zellen sehr stark verdickt sind. Das Hilum gleicht im Baue je-

nem der V. Bobartii. Merkwürdig ist es, dass bei Y. cordata wie

bei allen anderen Viciiden kein Stärkekorn in der äusseren Epi-

dermis der Kotyledonen zu finden ist, da doch die innere die-

selben in so reichem Masse besitzt. Die Keimaxe ist in einem

spitzen Winkel gekrümmt und in allen Theilen etwas in die

Länge gestreckt. Nur in den Achseln der untersten Blätter fin-

den sich Knospenanlagen. Das Gefässbündel erscheint von einem

zum anderen Blatte eckig hin- und hergebogen und sendet wie

bei F. Fabn zwei Stränge in das Blattparenchym. Bei V. Faba wie

bei V. cordata hat es wohl nur äusserlich den Anschein, als

würde die Epidermis des hypokotylen Steugelgliodes auch die

Wurzelhaube zu umhüllen, was man besonders an der Anfangs-

stelle der Wurzelhaube beobachten kann. Bald jedoch verliert

sich der Charakter einer Epidermis und man erblickt nur mehr

Zellen, welche etwas in die Länge gestreckt, eine nach aussen

mehr gequellte Zellwand besitzen. In der Vertheilung der Amy-
lumkörner besteht in der Keimaxe dasselbe Verhälfniss wie bei

V. Bobartii.

6. Vicia cornigera Chaub.

Dem äusseren Ansehen, sowohl in Farbe, Grösse und Ge-

stalt gleicht dieser Same vollkommen jenem von V. cordata. Es
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ergeben sich nur einige kleine Unterschiede, von welchen hervor-

zuheben ist, dass die innere Epidermis der Kotyledonen keine

Stärke führt. Auch die Keimaxe stimmt im Baue und in derVer-

theilung' der »Stärke mit jener von V. cordata überein. Allenfalls

wäre nur noch zu erwähnen, dass das Parenchym der Wurzel-

haube nicht weit vom Ansätze der Keimblätter seinen Ursprung

nimmt, daher das hypokotyle Stengelglied sehr verkürzt ist. Die

Pallisadenzellen laufen in ein Spitzchen aus, welches nicht ge-

färbt ist. Im Nabel fehlt die Schichte dickwandiger, kubischer

Zellchen. Im Gegensatze zu F. cordata besitzen die Zellen des

Aleuronfleckes bei dieser Art mehrere, grüngefärbte Körner in

einer Epidermiszelle vereinigt.

7. Vicici sepiuni L.

{Atossa sepium Ale f.)

Der vollkommen kugelige Same ist durch seinen Reichthum

an Stärke ausgezeichnet. Selbe findet sich dicht gedrängt im

Parenchym der Kotyledonen, ausserdem aber in grosser Menge

in deren innerer Epidermis, in den Primordialblättern und reicht

im Grundgewebe der Keimaxe bis zur Wurzelspitze. Die Zellen

des Aleuronfleckes enthalten nur ein einziges Korn von grann-

lirtem Aussehen und ziemlicher Grösse (0-01— 0-02 Mm.), wel-

chem Einschlüsse fehlen. Im Baue der Samenschale schliesst

sich diese Species der V. sativa an und zeigt ebenfalls schwarze

Flecken in der Testa, welche durch eine Tingirung der Zell-

wände wie des Lumens der Pallisadenzellen hervorgebracht

werden. Der färbende, violette Farbstoff zeigt ein ähnliches

Verhalten wie das Anthocyan, färbt sich bei Einwirkung von

schwachen Säuren rotli und kann bei Behandlung mit Ammoniak

wieder in eine blaugrUne Farbe verwandelt werden.
I

8. Vicia persica Trautv.

( V. armenu ßoi ss.)

Die Pallisadenzellen dieser Art zeigen in ihrer Verdi ckungs-

weise (Taf. II, Fig. ] 7) ein ähnliches Bild wie jene der Buif-

bobne. Ihre porösen Obertheile sind jedoch in ungefärbte Spitz-

chen verlängert, welche von einer stark ausgebildeten Cuticala
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überkleidet werden. Auch zeigen sieb in dem oben erweiterten

Lumen der Pallisadenzellen wie bei V. Faba kieselhaltige, ähn-

lich geformte Inhaltskörper. Die Säulenzelleu sind bis zur Hälfte

mit braunem Farbstoffe erfüllt und fein porös verdickt. Öfters

scheinen dieselben, vvie es auch bei Ervum amoenum der Fall

ist, eine netzartige Porenverzweigung zu besitzen, indem in der

Seitenansicht die Poren der Vorderwand sich mit denen der

Hinterwand kreuzen (Taf. 11, Fig. 16). Zu bemerken ist auch die

2— Stäche Verlängerung der Säulenzellen in der Umgegend des

Hilunis. Die Quellschichte enthält in ihrem äusseren und inneren

Theile verschiedenartige Farbstoffe und zwar in ersterem einen

gelblichen oder olivengrlinen, in letzterem einen braunen Farb-

stoff. Die innerste, braungefärbte Partie bildet mit dem gallerti-

gen Eiweiss die Tasche für die Radicula. Manchmal findet man
am Nabel noch einen kleinen Rest des Funiculus. Die Epidermis-

zellen der Kotyledonen enthalten kein Amylum. jedoch in dem
Aleuronfleck grosse, grüne Körner mit kugelförmigen Globoiden.

9. Vicia dfSperma Vi 11.

(Cracca diaperma God. et Gr.)

Von Alefeld mit der folgenden Art zu den Ervosen ge-

rechnet, bietet deren Samenschale mit jener von V. sativa solche

Ähnlichkeiten, dass ich dieselben bei den I7aVr-Arten behandelte.

In den Dimensionen der einzelnen Testazellen stimmen V.

dispernta und V. Bivonea überein. Die Pallisadenzellen dieser

Art, durch den Besitz abgerundeter, nicht gelb tingirter Spitzen

gekennzeichnet, besitzen aber gegenüber jenen der V. Bivonea

eine einfache, breite Lichtlinie und enthalten oft reichlich einen

dem Anthocyan untergeordneten Farbstoff, während die porös

verdickten Nabelparenchymzellen sehr reichlich einen rolh-

braunen Farbstoff besitzen. Die Keimaxe ist wie jene der V. Bo-

bartii gebaut und zeigt nur insofern einen Unterschied vor jener

der folgenden Art, als die Primordialblätter stärker ausgebildete

Fiedern besitzen.
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10. Vicia Hivonea Ratiu.

{Cracca Bivonea Ale f.)

Wie erwähnt, zeigt diese Art, gegenüber der vorigen, nur

einen auffälligen Unterschied in den Pallisadenzellen der Testa,

indem dieselben eine doppelte, bei verschiedener Einstellung des

Mikroskopes verschiebbare Lichtlinie (Taf. II, Fig. 23) besitzen.

Sonst findet man Alles, gleich gebaut; auch der Aleiironfleck

beider Arten zeigt auf gleiche Weise in den Epidermiszellen

schwach grün gefärbte, in öliger Grundmasse eingebettete Kör-

ner und die innere Epidermis enthält bei beiden Arten keine

Stärke.

Specielle Betrachtung der Samen von Ervum L.

{Tetr-aspt'rntiim L., /lirsiilitm L., viUosum Trautv., Cracca Trautv., alpestre

Trautv., cussubicum Peterm., amoenum Trautv.)

Alle Samen der Ervum-kxiQw zeigen einen ähnlichen Bau wie

jene der F/c/«-Arten. Für dieselben ist jedoch charakteristisch,

dass die Pallisadenzellen in ein Spitzchen auslaufen, das ohne

Ausnahme gelb tingirt ist, ferner, dass auch die Zellmembran der

Stäbchenzellen des Nabels eine ähnliche Färbung besitzt. Die

Lichtlinie bildet die Grenze zweier verschieden gefärbter Zel!-

wandpartien und zwar ist der nach aussen liegende Tlieil sammt

den Spitzchen gelb und der nach innen liegende Theil der Zell-

wand wie das Lumen mit einem, dem Anthocyan nahestehenden

Farbstoff tingirt, welch' letztere Stellen als schwarze oder bläu-

liche Flecken äusserlich an der Samenschale bemerkbar sind.

1. Ervum tetraspermuin L.

( vicia tetrasperma S c h r e b.)

Trotz der Kleinheit der Samen, welche im Durchmesser kaum
1-5 Mm. erreichen, enthält die Testa dennoch alle Gewebe. Die

Pallisadenzellen durch ihre Grösse (0-()45— 0-U5 Mm.) hervor-

ragend, zeigen deutlich das den ^ryjm^-Arten zukommende Merk-

mal der gelb tingirteu Spitzen und sind nur an einigen Stellen

unter der Lichtlinie schwärzlich gefärbt. Die Quellschichte,
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welche in ihren Zellen meistens nur Luft führt, zeigt grössere

Intercellularräume. Im Baue der Keimaxe wie des Nabels finden

sich keine Besonderheiten.

2. Ervum hlrsutum L.

(
Vicia hirsuta G. Koch, Endiusa hirsnui A 1 e f.)

Am auffallendsten und deutlichsten tritt bei dieser Viciee die

Stärke in der inneren Epidermis der Kotyledonen hervor. Die

Körner erreichen eine ziemliche Grösse und treten sehr zahlreich

auf (Taf. II, Fig. 20). Nebenbei findet man auch die schon er-

wähnten Intercellularräume, welche sich in der äusseren Epider-

mis nur zahlreicher wiederholen (Taf. II, Fig. 19). In dem Paren-

chym der Keimblätter finden sich grosse Amylumkörner, die das

Lumen fast gänzlich ausfüllen und selbst im Gefässbündel trifft

man kleine Stärkeköruchen. Die Samenschale zeiclmet sich durch

den Besitz eines Funiculusrestes ^ vor allen anderen aus.

Derselbe ist in der Nähe der Mikropyle am Nabel ange-

heftet (Taf. 11, Fig. 13, f) und stellt nicht ein zufälliges An-

hängsel der Testa vor, wie es auch ausnahmsweise bei anderen

Vicieen vorkömmt, sondern ein wirkliches Attribut des Samens,

und besteht aus dünnwandigen, braun tingirten Zellen. Auf der

anderen Seite des Nabels gegen die Chalaza ist dieser, das Hi-

lum bedeckende Funiculusrest gewöhnlich abgelöst. Die Schichte

von kubischen, sehr stark verdickten Zellchen, welche im Hilum

der Hartschichte imterlagert ist, findet ihre giösste Ausdehnung

in der Gegend der Mikropyle (Fig. 13, c). Die dadurch bewirkte,

ungleiche Festigkeit der Testa bewirkt bei wachsendem Drucke

des Würzelchen das Zerreissen der Testa (bei .v), denn ein Aus-

tritt des Würzelchen durch die Mikropyle kann nicht stattfinden,

da dieselbe bei den Viciiden nicht mehr vorhanden ist. Im

Aleuronflecke, welcher in den Epidermiszellen bei ß. tetrasper-

mum nur kleinere Körner enthält, finden sich wieder einzelne

Körner wie bei den F/cuVz-Arten. Als Einschlüsse fand ich nur sehr

kleine Globoide, in der Mehrzahl in einzelnen Körnern.

Nobbe gab eine Zeichimng desselben in seiner Samenkunde, pag.

65, Fig. b9.
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3. JErvuin villosutn Trautv.

{Vicia villosa Roth, Craccu villosa God. et Gr.)

Die stark hervortretende Gelbfärbung der Spitzen, sowie

die Abg-liedening des Lumens in 2 stärkere, mit lichtbraunem

Farbstofife erfüllte Partien kennzeichnen die Gestaltung der

Hartschichte dieser Art (Taf. II, Fig. 22). Die darauffolgenden

vSäulchenzellen besitzen eine poröse Verdickung und sind zur

Hälfte mit Farbstoff ertiillt (Taf. II, Fig. 14). Von den zwei

inneren Geweben der Quellschichte enthält die erste (Taf. II,

Fig. 18, q) nur geringe Mengen braunen Farbstoffes, während das

innerste (r) deutlich ausgebildet ist und die Eaphengefässe ein-

schliesst. Die Striictur des Albumens (a) ist erst bei Quellung

mit Kali ersichtlich. Das Eiweiss und die innerste Schichte der

Testa bilden die Tasche für das Würzelchen und sind auch unter

dem Sternparenchym des Hilura^^ deutlich sichtbar. Wie bei V.

Faba enthält auch das Kotyledonargefössbündel kleine Amyluni-

körnchen, welche der inneren Epidermis der Keimblätter fehlen.

Die Keimaxe mit 6—7 schön gefiederten Primordialblättern zeigt

keine Andeutung eines Trichomgebildes, obwohl die ausgebildete

Pflanze in allen Theilen zottig behaart ist. Bei keiner untersuch-

ten Viciide fand ich eine Anlage von Trichomgebilden, während

z. B. bei Soya hispida Mönch die Primordialblätter dicht damit

besetzt sind. In der Epidermis des hypokotylen Stengelgliedes

finden sich fertige Spaltöffnungen mit halbmondförmigen Schliess-

zellen.

4. JErvuni Cracea Trautv.

{Vicia Cracea h., Cracea major Frank.)

Dem E. vUlosum sehr nahestehend, lässt diese Art ihre

Stellung auch im anatomischen Baue des Samens erkennen.

Hartschichte und Säulenschichte, deren Zellen (Taf. II, Fig. 15)

auch Chalon^ untersuchte, sind wie die der letzten Art gebaut.

Nur am Nabel finden sich kleine, mit bräunlichem Farbstoffe

erfüllte Pigmentzellen den Stäbchenzellen aufgelagert. In der

äusseren Form, d. h. durch das kurze, dicke Würzelchen und

1 1. e. pag. 31

.
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durch das gestreckte, epikotyle Stengelglied erscheint auch die

Keimaxe der vorigen älmlich, nur besitzt dieselbe vier Primordial-

blätter. Im Aleuronflecke enthalten die Zellen wie jene der vori-

gen Art kleinere Aleuronkörner und in der inneren Epidermis

linden sich kleine Stärkekörnchen.

5. Mrvuni alpestre Trantv.

( Vicia (izitrea G. K o e h. i

Während die Keimaxe sich nur durch den Besitz zahlreicher

Amylumkörner in der inneren Epidermis der Kotyledonen und

durch ein, in seinen Zellen stärkeführendes Schwänzchen in der

Verlängerung der Wurzelliaube ^ auszeichnet, findet man in der

Testa nur Einiges der Mittheilung werthes. Die Pallisadenzellen

besitzen ein deutliches, schön gelb tiugirtes Spitzchen und ein

flaschenförmiges, dicht mit braunem Farbstoffe erfülltes Lumen.

Die breite, helle Lichtlinie bildet die Grenze zwischen der gelb

und braun gefärbten Zellwand. Die Beschaffenheit der auch bei

dieser Art vorkommenden Kieselkörper erörterte ich weiter oben.

Die Lage dieser Körper ist knapp vor der Zertheilung des Lu-

mens in die Porencanäle, und öfters fand ich verkieselte Fort-

sätze derselben, welche sich in die Poren hinein erstreckten.

Den ziemlich langen Stäbchenzellen des Nabels sind gleich ge-

färbte, dünnwandige Zellchen aufgelagert. Ausserdem findet sich

im Nabelparenchym eine mächtige Schichte von kubischen, dick-

wandigen Zellen.

6. Ervuni cassuhieiun Peter m.

( vicia caysiibica L.)

Diese Art weist im Baue der Testa keine Unterschiede von

jener des E. alpestre auf, und nur die äussere braune, öfters

olivengrüne Farbe des Samens bildet zur schwarzen Farbe der

Samenschale von E. alpestre einen Gegensatz. Die rechtwinkelig

gekrümmte Keimaxe besitzt 5 Primordialblätter, deren oberste

als Andeutung späterer Fiederung Lappen besitzen.

1 Auch bei Phaseolus miililflorus findet sich ein der.irtiges Schvväuz-

chen, welches zuerst Prot'. Sachs beobachtete. L. c. pag-. 11, Tai". 1,

Fig. I. L, 1».
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Durch grosse Intercellnlarräume werden im Parencliyui der

Kotyledonen einzelne, kleinere Zellpartien nicht selten voll

ständig isolirt. Auch bei dieser Art findet sich Stärke sowohl

ziemlich zahlreich im Grundgewebe der Keimaxe als auch in der

inneren Epidermis der Keimblätter.

7. JElrvuni aiHoenitm Trautv.

( Vicia amoena Fi S c h.)

Bei dieser, in anatomischer Beziehung keine Besonderheiten

aufweisenden Species, ist unter dem Sternparenchym des Nabels

ein dünnwandiges Parenchym ausgebildet, welches bei anderen

Ervosen seltener aufzufinden ist, und i;u Aleuronfleck bemerkt

man in den EpidermiszeUen einzelne, grosse Körner, während

bei den drei vorher beschriebenen Ervumsamen nur kleine, wenn

auch dicht an einander gedrängte Aleuronkörner das Zelllnmen

ausfüllen.

Kurze Charakteristik der Samen von Vicia und Ervum.

Die äussere Gestalt.

Betrachtet man zuerst die äussere Gestalt dieser Samen, so

findet man meistens eine kugelige (V. sepiuni, E. hlrsutum, tetra-

spermum) bis bohnenförmige kleine Samenvarietät von V. Faba

oder die Seiten des Samens sind mehr oder weniger abgeplattet,

so dass man alle Übergänge bis zur bekannten flachen Gestalt

der grösseren Samenvarietät von V. Faba findet. Die Samen

sind seltener einfarbig (V. Faba, cordata, cornigera), meistens

findet sich ein grauer oder grünlicher Grundton mit schwarzen

Flecken. Das Hilum zeigt immer eine andere Färbung.

Die Samenschale

besteht aus 2 Haupt schichten: aus der Hartschichte und der

Quellschichte.

Die Hartschichte besteht aus einer Lage prismatischer,

radiär gestellter, stark verdickter Zellen, aus den sogenannten

Pallisadenzellen, welche in ihren äusseren Theilen aufrechte,

sternförmige Porencanäle besitzen und von einer Cuticula be-

deckt werden. Das meist flaschenförmige Lumen enthält gewöhn-

lich braunen Farbstoff, bei V. Faba, persica und E. alpestre,
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Körper^, welche mehr oder minder mit Kieselsäure imprägnirt

sind und öfters verkieselte, zapfenähnliche Fortsätze besitzen.

Auch die Zellmembran zeigt eine verschiedene Tingirung n^it

Farbstoffen. Bei Ervum ist die Gelbfärbung des ober der Licht-

linie befindlichen, in eine Spitze ausgezogenen Membrantheiles

der Fallisadenzellen ein charakteristisches Merkmal des Samens.

Bei diesen und anderen Samen ist der unter der Lichtlinie lie-

gende Membrantheil mit braunem oder violettem, dem Anthocyan

in seinen Reactitmen entsprechendem Farbstoffe tingirt.

Die Lichtlinie verläuft ;üs ein einfaches, nur bei V. Bi-

vonea als ein doppeltes, helles Band im porösen Theile der Falli-

sadenzellen, parallel mit der Cuticula. Die Zellwand besitzt in

der Lichtlinienpartie ein geändertes, wahrscheinlich ein stärkeres

Lichtbrechungsvermögen gegenüber dem indifferenten Membran-

iheile. Mit der geänderten, physikalischen Eigenschalt ist gewiss

auch eine chemische Veränderung derselben verbunden, welche

nicht zu enträthseln ist. Eine Cuticiilarisirung der Lichtlinien-

partie lässt sich nicht erweisen, auch eine Differenz im Wasser-

gehalte ist nicht mit Sicherheit bestiminbar.

Die Qu eil schichte liisst 3 Gewebsformen erkennen, und

zwar die Säulenschichte, die eigentliche Quellschichte und das

die Raphe umschliessende Gewebe.

Die Säulenschichte, aus einer Lage von radiär gestell-

ten, cylindrischen, an beiden Polen erweiterten Zellen beste-

hend, welche eine poröse oder leistenförmige Verdickung be-

sitzen, fehlt nur im Hilum unter den Fallisadenzellen.

Die eigentli che Quellschichte enthält ovoidale, tan-

gential abgeplattete Zellen, welche an ihren Berührungsstellen

eine poröse Verdickung zeigen und im Lihalte gewöhnlich Luft

oder verschiedenartigen Farbstoff führen. Dem innersten, ge-

wöhnlich dichteren Theile dieser Testaschichte schliesst sich das

dritte, aus spindelförmigen Zellen bestehende Gewebe an, wel-

ches bei V. Faha zur Raphe gehört, bei allen anderen Arten die

innerste Schichte der Testa darstellt.

Im Hilum findet man 2 über einander stehende Reihen von

Fallisadenzellen, deren äussere aus sehr stark verdickten

Stäbchenzellen mit spaltenförmigen Lumen bestehen. Den ge-

wöhnlich braun, bei den Ervum-kvi^n gelb gefärbten Stäbchen-
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Zellen sind bei einigen Arten lose Pigmentzellen aufgelag-ert.

Bei V. persica und E. hirsutum finden sich Reste des Funiculus.

Die Quellschichte ist im Hilum wulstförinig erweitert und in ein

Sternparenchym umgewandelt, welches in seiner Mitte die netz-

förmigen Rapheugefässe umschliesst.

Das Albumen

ist bei allen Arten vorhanden und stellt nur den Rest eines sol-

chen dar, bestehend aus mehreren Lagen kleiner, zusammen-

gedrückter Zellen, welche im Inhalte Plasmareste mit Oltröpf-

chen enthalten. Der innerste Theil desselben ist stark zusammen-

gedrückt und gallertig.

Der Keim

zeigt in seinem Baue, den ich oben genauer beliandelte, einige

interessantere Merkmale. In der Epidermis der Keimaxe, welche

sammt den Primordialblättern schon im ruhenden Samen Stärke

besitzt, finden sich bei mehreren Arten Spaltöffnungen. Die Epi-

dermis der Kotyledonen lässt einen Unterschied zwischen jener

der Ober- und Unterseite erkennen. Erstere besitzt in den mei-

sten Fällen kleine Stärkekörnchen und die letztere, minder aus-

geprägt die innere, Intercellularräume zwisclien den Zellen,

welche fast bis zur Cuticula reichen und von der Fläche be-

trachtet, der Epidermis den Anschein geben, als würden die

Zellen von luftführenden Intercellulargängeu begrenzt sein.

Stärke fand ich niemals in der Epidermis der Unterseite. Eine

besondere Eigenschaft zeigt letztere im A leuronflecke. Ich

benenne damit einen scharf begrenzten, meistens halbmondför-

migen dunklen Fleck im Stiele der Kotyledonen, in welchem die

Epidermiszellen grosse, mit Chlorophyll tingirte, fast den ganzen

Zellinhalt ausfüllende Aleuroiiköruer enthalten. Bei andei'en

Arten findet man statt einem Korne in jeder Zelle mehrere der-

artige Körner vereinigt. In Betreif des Gefässbündels der Ko-

tyledonen sei noch erwähnt, dass dasselbe schon eine weiter-

gehende Ausbildung besitzt, indem schon Spiralgefässe zu 2 oder

3 in Gruppen vereinigt auftreten, welche von spindeligen Zellen

begleitet werden, und manchmal auch Stärkekörnchen enthalten.
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Erklärung- der Tafeln.

Tafel I.

Bau der Samenschale von Vicia Faba.

Fig. 1. Querschnitt durch die Samenschale an der Kante des Samens,

senkrecht auf die Mediaue (Verg. 150;. p Pallisadenzelleu, c Cu-

ticula, s Säulenschichte, q äusserer, q^ innerer Theil der eigent-

lichen Quellschichte, /• die Raphe mit dem umgebenden Gewebe,

a Albumeu, x poröse Verdickung der Zellen im Quellparenchym,

k Kieselkörper, l Lichtlinie, i die grossen, von den Säulenzellen

eingeschlossenen Intercellularräume.

Fig. 2. Eine durch Kochen in Kali isoli'te Pallisadenzelle (Verg. 240),

/ Lichtlinie.

Fig. 3. Die Nabelstäbchenzeilen (n) mit den Pigmentzellen (p%) nach Be-

handlung mit Kali; ps Pallisadenzelleu, / Lichtlinie (Verg. 240).

Fig. 4. IsDÜrte Pallisadenzelle aus der Chalaza. (Verg. 240).

„ 5. Säulchenzellen, a eine im Durchschnitte, b, c isolirte in verschie-

denen Lagen, d eine im Zusammenhange von der Fläche gesehen,

/ Leisten, m Mittelstück.

Fig. fi. Querschnitt durch den Nabel, senkrecht auf die Mediane fVerg.

100), n Nabelstäbchenzellen mit den Pigmentzelleu CpOi ^/ Gefäss-

bündel, p Pallisaden-, s Säulenschichte, sp Sternparenchym, « Al-

bum en.

Fig. 7. Einige Zellen aus dem Sternparenchym des Nabels im Zusammen-

hange (Verg. 430).

Fig. 8. Aleuronfleck im Durchschnitte (Verg. 300), a die grossen Körner

der Epidermis, h die kleineren des Parenchyms, g Globoide.

Fig. y. Eine Pallisadenzelle tangential durchschnitten im Zusammenhange

(Verg. 600).

Tafel II.

Fig. 10—12. Vicia Faba.

Fig. 10, Querschnitt durch die äussere Epidermis und das Parenchym der

Kotyledonen (Verg. 150), e äussere Epidermis, p pallisaden-

ähuliches Parenchym.
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Fig. 11. Querschnitt durch die innere Epidermis und das Parenchym der

Kotyledonen (Verg. 150), e^ innere Epidermis, p Parenchym.

Fig. 12. Längsschnitt durch das kotyledonare Gefässbündel (Verg. 180),

gs Gefässbündelscheide, sp Spiralgefässe, p Parenchym der Ko-

tyledonen, ^i poröse Verdickung dieser Zellen.

Fig. 13. Längsschnitt durch den Nabel von Ervum hirstttum (Verg. 160),

/' Funiculusrest, c Schichte kubischer Zellchen, to Wurzelspitze,

p Pallisaden-, n Nabelstäbchenzellen, r Raphe, a Albumen, s(

Sternparenchym, x Durchbruchsstelle des Würzelchen, s Säulen-

zellen, q Quellschichte.

Fig. 14. Isolirte Säulenzellen von Ervum villosum.

„ 15. „ „ n E. Cracca.

„ 16. „ „ „ Vicia persica (Verg. 430).

„ 17. Fünf Tangentialschnitte in verschiedenen Höhen durch eine Palli-

sadenzelle von Vicia persica (Verg. 430).

Fig. 18. Querschnitt durch die Samenschale von Ervum villosum (Verg.

160), p Pallisaden-, s Säulenzellen, q Quellschichte, r das dritte

Gewebe der Quellschichte mit den Ausläufern der Raphe, a Al-

bumen, / Lichtlinie.

Fig. 19. Äussere Epidermis der Kotyledonen von Ervum hirsntum im Quer-

schnitte mit den Intercellularräumen (i).

Innere Epidermis der Kotyledonen derselben Art von der Fläche

gesehen, st Stärkekörner, i lutercellularräume.

Isolirte Pallisadenzellen von Vicia lutea.

„ „ „ Ervum villosum.

„ „ „ Vicia Bivonea (Verg. bei Fig 21—23

430), / Lichtlinie, c Cuticula.

Fig. 24. Untere Ansicht des enthüllten Samens von Vicia Faba, r Radicula,

a Aleuronfleck.

Fig.
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XIIL SITZUNG VOM 16. MAI 1878.

In Verhinderung- des Präsidenten übernimmt Herr Hof-

rath Fenzl den Vorsitz.

Seine Excellenz der Herr Curator- Stellvertreter macht der

Akademie mit li. Erlasse vom 5. Mai die Mittheilung-, dass Seine

kaiserliche Hoheit der durchlauchtigste Herr Erzherzog-Curator

die feierliche Sitzung am 29. Mai mit einer Ansprache zu eröffnen

geruhen werde.

Das w. M. Herr Prof. A. Winckler übermittelt ein Werk:

„Bouwstoffen voor de Geschiedenis der Wis- en Natuurkundige

Weteiischappen in de Nederlanden" door D. Bierens de Haan
in Leydeu, welches der Herr Verfasser für die Bibliothek der kais.

Akademie der Wissenschaften bestimmt hat.

Das w. M. Herr Prof. Dr. A. Rollett in Graz übersendet

eine für die Sitzungsberichte bestimmte Abhandlung: ,,Über die

Farben, welche in den Nevvton'schen Riugsystemen aufeinander

folgen.

"

Die Herren Prof. Dr. P. Weselsky und Dr. R. Benedikt

übersenden eine im Laboratorium für analytische Chemie an der

technischen Hochschule in Wien gemeinschaftlich ausgeführte

Arbeit: „Über Azophenole."

Der Secr'etär bringt zur Kenntniss, dass Herr Prof. A.

Bauer in Wien das unter dem 22. November v. J. zur Wahrung

der Priorität eingesendete versiegelte Schreiben, nachdem dessen

Inhalt: „Über eine Synthese der Pimelinsäure'^, mittlerweile

durch Drucklegung seiner mit Herrn J. Schuler verfassten

Arbeit über diesen Gegenstand in den Sitzungsberichten ver-

öffentlicht wurde, unter dem 14. Mai 1. J. zurückgezogen hat.

Das w. M. Herr Hofrath von Höchste tt er überreicht

eine Abhandlung des Herrn Grafen Guudaker Wurmbrand:
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^Über die Anwesenheit des Menschen zur Zeit der Löss-

bildung-.''

Das w. M. Herr Director Dr. J. Hanu übergibt eine Ab-

handlung des Directors der Sternwarte zu Krenismünster

Herrn P. G. Strasser: „Über die mittlere Temperatur von

Kremsmünster."

Das w. M. Herr Prof. E. Suess macht eine vorläufige Mit-

theilung: „Über die scheinbaren säcularen Schwankungen des

Festlandes.

"

An Druckschriften wurden vorgelegt:

Akademie 7 kaiserlich Leopoldinisch - Carolinisch Deutsche

der Naturforscher: Leopoldina. Heft 14. Nr. 7— 8. Dresden,

1878; 4o.

— der Wissenschaften , ungarische : Ertekezesek a nyelv- es

szeptudomänyok köreböl. V. kötet, Nr. 1— 10. Budapest?

1875—76; 8". — VH. kötet, Nr. 1 & 2. Budapest, 1877; 8».

— Ertekezesek a termöszettudomänyok köreböl. VI. kötet,

Nr. 7—12. Budapest, 1875—76; 8". — VII. kötet, Nr. 1—
16. Budapest, 1876—77; 8«. — VIU. kötet, Nr. 1—7. Buda-

pest, 1877; 8^.

— — Ertekezesek a mathematikai tudomänyok köreböl. IV.

kötet, Nr. 4—9. Budapest, 1876; 8". — V. kötet, Nr. 7.

Budapest, 1877; 8". — VI. kötet, Nr. 1 & 2. Budapest,

1877; 8».

— — Ertekezesek a tarsadalmi tudomänyok köreböl. HL
kötet Nr. 7, 8, 9. Budapest, 1875; 8». — IV. kötet, Nr. 1,

2, 3; 8 & 9. Budapest, 1876/7; 8».

Evkönyvei. XVI. kötet, 1. Heft. Budapest, 1877; 4«.

Evkönyvei. XIV. kötet, 7. &8. Heft. Budapest, 1875/6 ; 4».

— — Ertesitö. IX. Jahrgang. Nr. 13— 17. Budapest, 1876;

8". — X.Jahrgang, Nr. 1—6. Budapest, 1876; 8». —
XL Jahrgang. Nr. 12—17. Budapest, 1877; 8".

— — Mathematikai es termeszettudomauyi közlemenyek. XL
XU. & XIIL kötet. Budapest, 1876/7; 8«.

— — A Dunai Trachytcsoport jopparti reszenek földtani lei-

räsa; Dr. Anton Koch. Budapest, 1878; 8'\ — A külöu-

bözeti ärszabälyok jogosultsäga es hatäsa. A. György.
3S-
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Budapest, 1876; 8**. — Icones selectae hymenorayceptnm

Himgariae. IV. Carl K alk brenn er. Budapest, 1877; Folio.

Apotheker -Verein, allgem. österr. : Zeitschrift (nebst An-

zeigen-Blatt). XVI. Jahrgang, Nr. 14. Wien, 1878; 8».

Archivio per le scienze medicho. Vol. IL fascicolo S^. Torino,

1878; 8«.

Astronomische Nachrichten. Band 92. 11. Nr. 2195. Kiel,

1878; 4".

Bibliotheque Universelle et Revue Suisse: Archives des

Sciences physiqnes et naturelles. N. P. Tome LXII. Nr. 244.

15 Avril 1878. Geneve, Lausanne, Paris, 1878; 8«.

BierensdeHann, D.: Bouwstoffen voor de Geschiedenis der

Wis- en natuurkundige Wetenshappen in de Nederlanden.

1878; 8«.

Bonn, Universität: Academische Gelegenheitsschriften vom
Jahre 1877. 62 Stücke, 4« & 8«.

C omptes rendus des Seances de TAcademie des Sciences. Tome

LXXXVI, Nr. 17 & 18. Paris, 1878; 4«.

Gesellschaft, k. k. geographische, in Wien: Mittheilungen.

Band XXI (neuer Folge XI), Nr. 3. Wien, 1878; 4«.

Gew^erbe- Verein, n.-ö.: Wochenschrift. XXXIX. Jahrgang.

Nr. 19. Wien, 1878; 4'^.

Ingenieur- und Architekten -Verein, österr.: Wochenschrift.

III. Jahrgang, Nr. 19. Wien, 1878; 4».

Jahrbuch, Militär- statistisches für das Jahr 1874. IL Theil.

Wien, 1878; 4«.

— über die Fortschritte der Mathematik. VIII. Band. Jahrgang

1876. Heft 1. Berlin, 1878; 8».

Landwirthschafts- Gesellschaft , k. k., in Wien: Ver-

handlungen und Mittheilungen. Jahrg. 1878. März—April-

Heft. Wien; 8».

Militär-Comit6, k. k., technisches und administratives : Mit-

theilungen über Gegenstände des Artillerie- u. Geniewesens.

Jahrgang 1878. 3. Heft. Wien, 1878; 8^*.

Mittheilungen aus J. Perthes' geographischer Anstalt,

von Dr. A. Petermann. XXIV. Bd., 1878. V. Gotha; 4".

Ergänzungshelt Nr. 54. Die Ethnographie Russlands, nach

A. F. Ritt ich. Gotha; 4».
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Moniteur scientifique du D'^""" Qiiesii eville. Journal mensuel.

22" Annee. ^^ Serie. Tome VIIL 437* LivraisoD. Mai, 1878.

Paris; 4°.

Nature. Nr. 445. Vol. XVIII. London, 1878; 4«.

Observatoir de Moseou; Annales. Vol. IV. 1" Livraison.

Moscou, 1878; 4».

Reichsanstalt, k. k. geologische: Jahrbuch. Jahrgang 1878.

XXVIII. Bd. Nr. 1. Jänner, Februar, März. Wien, 1878; 4».

„Revue politique et litteraire" et „ReA'ue scientifique de la

France et de i'liitrauger". 2'"" Serie, VIP" Annee. Nr. 45.

Paris, 1878; 4«.

Society, the American Geographica!: Bulletin. 1878. Nr. 1.

New York; 8^

Special-Comite der k. k. Central-Commission für die Anthro-

pologisch-ethnographische Ausstellung: Katalog. Weltaus-

stellung 1878 zu Paris. Wien, 1878; 8«^.

Wiener Medizin. Wochenschrift. XXVIII. Jahrgang, Nr. 19.

Wien, 1878; 4".
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Untersuchungen über die Organisation des Gehirns wirbelloser

Thiere.

II. A b t h e i 1 u n g.

(Crustaceen.)

Von M. J. Dietl.

(Aus der k. k. zoologischen Station zu Triest und dem physiologischen

Institute zu Innsbruck.)

(Mit 1 Tafel.)

(Vorgelegt in der Sitzung am II. April 1878.)

Schon früher konnte ich die Erfahrung- machen, dass auch

sehr verwandte Gattungen in der Organisation des Gehirns

ebenso charakteristische Verhältnisse darzubieten vermögen, wie

in ihrem äusseren Bau, der ihnen im Allgemeinen eine bestimmte

Stelle im Systeme sichert.

So verhält es sich z. B. mit dem Gehirne verschiedener

Schrecken. Wenn auch im Princip bei allen die gleiche An-

ordnung der einzelnen Hirnpartien getroffen wird, so bedingt

doch Form und histologischer Habitus derselben wesentliche

Differenzen.

Während bei den Grabschrecken jenes räthselhafte, centrale

Markgebilde, das wir mit Leydig für ein Commissurensystem

angesprochen haben, ^ auf die regelmässigst e Weise in a cht radien-

törmig angeordnete Blätter ges])alten ist, sehen wir bei den

Acridiern einen centralen Markballen radienförmig, aber unregel-

mässig zerklüftet. Um so formvoller gestalten sich aber bei der

letztgenannten Gattung die Antennenballen, welche als kleine

halbkugelförmige Sinnesanschwellungen an der Abgangsstelle

der zum Unterschlundganglion ziehenden Hirnschenkel gelegen,

seitwärts die Nerven zu den Fühlern schicken, während das feine

1 M. J. D i e 1
1

, Zeitschr. f. wisseusch. Zool., 27. Band, pag. 498.
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Netzwerk ihrer Marksubstanz in sehr regelmässiger Weise in

radienförmiger Anordnung sich in dichtere und lockere Partien

ditferenzirt.

Ähnliche Ergebnisse Hess die Untersuchung verschiedener

Orustaceen

erwarten, für welche ich ebenfalls durch meine frühere Arbeit,

nämlich durch die Untersuchung des Flusskrebses, einen Boden

gewonnen hatte. Ich benütze dieselben auch jetzt als Anknüpfungs-

punkt für die vorliegende Mittheilung.

Aber noch ein anderes Moment führt mich nun neuerdings

auf die Besprechung des Krebsgebirns zurück.

Es traf mich nämlich von höchst achtbarer Seite der Vor-

wurf, eine Arbeit Owsjannikow's über diesen Gegenstand

übersehen zu haben.

^

1 Im XXI. Bavjde der wissenschaftlichen Volksbibliothek: Die Natur-

kräfte (München 1877) erwähnt Prof. Graber zum Schlüsse des Capitels

über den Nervenapparat der Insccten in einer Note meine Arbeit, wobei

er zugleich die Priorität der Methode, die Gehirne der Arthropoden an

systematischen Schnitten zu studiren für sich und Owsjannikow in An-

spruch nimmt, ferner die mir unbekannt gebliebene Schrift des Letzteren

citirt (ann. d. sc. nat. IV, ITj) und erklärt, dass derselbe über d;is, worauf

es hier zumeist ankommt, nämlich über den histologischen Verband der

einzelnen Gehirntheile und deren Elementarorgane sogar weit bessere

Auskunft gibt.

Die mir unbekannt gebliebene Arbeit, welche Herr Grab er hier

anziehen durfte, und die nur Owsjannikow's „Untersuchungen über das

Gehirn des Hummers" sein kann, ist aber an der von ihm citirten Stelle

gar nicht zu finden.

In den Ann. d. sc. nat. IV, 15, ist eine Abhandlung von Owsjanni-
kow enthalten: Recherches sur la structure intime du Systeme nerveux des

C'rustaces et principalement du Homard, in welcher Abhandlung mit Bezug

auf das Gehirn ausser einigen spärlichen histologischen Angaben nur das

Versprechen gegeben wird, darüber nächstens eine gerundete Darstellung

zu bringen.

Dieses Versprechen hat Owsjannikow gehalten, durch eine

Publication in den Memoires de l'aeademie imp. des sciences de St. Peters-

bourg VII, Serie Tome VI, 10 : über die feinere Structur des Kopfganglions

bei den Krebsen, besonders beim Palinurus Locmta. Ich komme auf die-

selbe im Texte zu sprechen.

Was die Prioritätsansprüche anbelangt, so will ich gerne auf sie ver-

zichten, ich wüsste auch nicht, dass ich sie irgendwie prononcirt hätte,
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Dieser Vorwurf bezieht sieb zwar seiner Fassung- gemäss auf

meine ganze Untersuchungsreibe, in der That kann er jedoch

einzig und allein für meine Angaben über das Gehirn der Krebse

Geltung haben, weil Owsjannikow nur über diese Form

berichtet.

Dieser Vorwurf wiegt um so schwerer, weil er die Behaup-

tung in sieb schliesst, dass Owsjannikow über das, worauf

es zumeist ankommt, — nämlich über den histologischen Verband

der Gehirntheile und deren Elemente — bereits „bessere" Aus-

kunft gibt.

Nachdem ich diese Abhandlung kenne, kann ich wohl sagen,

dass ich seinerzeit auch sehr kurz hätte darüber hinweggehen

müssen. Meine eigene Darstellung wäre aber im Wesentlichen

durchaus die gleiche geblieben.

man wird im Geg-entheile besonders zum Schliiss meiner Arbeit Bemerkun-

gen finden, aus welchen hervorgeht, wie ich über Dergleichen denke, man
wird aber aus den Angaben hu Beginne derselben (1. c, pag. 489) auch

ersehen, dass ich den Tenor uicht in die Schnittmethode als solche ver-

legte, sondern in den Umstand, dass man aucli jene kleinen Objecte, bei

welchen man sie umgehen zu können glaubte, in ihren Bereich zieht.

Wenn ich also wirklieh die Priorität in diesem Sinne Jemandem zu-

schreiben wollte, so wäre es Herrmann in seiner Arbeit über das Nerven-

system des Blutegels; von anderen Autoren kenne ich keine Resultate,

durch welche sie zu diesen Ansprüchen berechtiget wären.

Das sind jedoch nebensächliche Dinge.

Viel mehr Gewicht lege ich auf das Meritorische jener Notiz, und da

muss ich denn vor Allem auf genauer präcisirte Pegrifte dringen.

Was bedeutet der Ausdruck: bessere Auskunft? Das kann einmal

so vielheissen: „positivere" Angaben, e+wa im Sinne eines Referenten,

oder es bedeutet „richtigere" Angaben im Sinne des kritischen Forschers,

jedenfalls der massgebenderen Persönlichkeit.

Was die erste Auslegung betrifft, so habe ich seinerzeit des

Besonderen erwähnt, wie über manche Punkte bereits positivere, d. i.

detaillirtere Mittheilungen vorliegen, habe jedoch nicht verhehlt, dass ich

mit der Anwendung meiner Untersiichungsmethode zur Überzeugung ge-

langt bin, wir seien in Wahrheit mit der Organisation des Ceutralnervim-

systems der Evertebraten noch durchaus nicht so vertraut, wie manche

Autoren angeben.

Was aber die zweite Deutung anbelangt, dass nämlich Owsjanni-

kow bereits richtigere Angaben beigebracht hat, so nniss ich dies

durchaus bestreiten, und verweise des Weiteren auf den Text.
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Ich hätte vielleicht nur die Hemerkung- eingeschaltet, dass

es nicht Wunder nehmen kann, wenn Walt er 'mit unvollkommenen

Untersuchung'smethodeu nicht zu vollkommenen Resultaten ge-

langte, wie es aber schwerverständlich ist, wennOwsjanniko w
mit vollkommeneren Methoden die klarsten Dinge zu verkennen

vermochte.

Jetzt aber, wo ich zur Überzeugung gekommen bin, dass die

Naturforscher durch die Angaben Owsjanniko w's irre geführt

wurden, und die Befürchtung besteht, dass diese Angaben viel-

leicht uncorrigirt in Sammelwerke überg-ehen, muss ich sie

wenigstens in ihren Gruudzügen des Einzelnen vornehmen.

Ich hatte es in meiner ersten Abhandlung unterlassen, im

Besonderen auf die histologischen Details der Elementarlheile

im Gehirne der Crustaceen einzugehen, und nur dort darauf

Rücksicht genommen, wo eine eigenthümliche, vordem nicht

beobachtete Anordnung eine genauere Besprechung erheischte.

Ich will daher an dieser Stelle Manches nachtragen, um so

mehr als ich jetzt bei der Vergleichung verschiedener Gattungen

eine grössere Übersicht gewonnen habe.

Owsjannikow schreibt allen Ganglienzellen eine eigene

Membran und ausserdem ein Maschenwerk von Bindegewebs-

fasern zu. Die Nervenzellen sind aber gewiss reine Protoplasten,

ohne Membran; was das bindegewebige Maschenwerk anbelangt,

so möchte ich die Beschreibung desselben anders formuliren. Es

ziehen nämlich von der Hiinhaut durch das ganze Gehirn Balken

und Scheidewände, also Fasern und blätterige Septa als Gerüste

für einzelne Aotheilungen, eventuell für einzelne Elemente; die

faserigen Balken, von denen man allerdings sagen kann, dass sie

aus Bindegewebsfasern bestehen, tretfen wir besonders als Stütze

der Marksubstanz, welche selbst aus Nervenfasern und analogen

Elementen besteht; speciell aber die Gehäuse, in welcher Gruppen

von Nervenzellen, oder auch einzelne Nervenzellen liegen, sind

auf ähnliche Weise construirt, wie etwa die Bindesubstanz in

acinösen Drüsen, nur viel vollständiger, es sind eben Fächer oder

Zellen im gewöhnlichen (nicht histologischen) Sinne.

1 G. Walter, Mikrosk. Studien über das Centralnevvensyötem

wirbelloser Tliiere. Bonn 1863.
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Solche Gelläuse umscbliesseu, wie bemerkt, entweder eine

einzige grössere Ganglienzelle, und in diesem Falle kann die

Kapsel Kerne tragen, oder sie umgeben eine Gruppe kleinerer

Zellen. Es gibt jedoch auch Stellen, wo wir nur kleine, zellige

Elemente vorfinden, von denen doch ein jedes einzelne in einer

sehr zarten Kapsel liegt, deren Durchschnitte dann ein zierliches

Netzwerk polygonaler Felder bedingen, und deren Zusammenhang

mit der bindegewebigen Hülle des Gehirns leicht nachzuweisen ist.

Owsjannikow gibt weiter an, dass die Nervenzellen im

frischen Zustande wohl rund und apolar erscheinen, aber nach

der Einwirkung von Reagentien so wie auf Diirchsclinitten sich

als multipolar erweisen. Er führt auch eine eigene Isolations-

methode an, durch welche er dieser Anscliauung Nachdruck zu

geben strebt.

Ich habe unter dem Einflüsse der Überosmiumsäure, deren

Werth in diesem Sinne wohl allerorts anerkannt ist, die Zellen

niemals multipolar gefunden, und besonders dort, wo Owsjan-
nikow sie sehr prägnant als solche beschreibt, nämlich an der

Scheitelfläche des Hirns zwischen den Sehnerven sah ich stets

unipolare, runde oder ovale Zellen. Ich glaube daher vollen

Grund zu haben für die Annahme, dass die multipolareu Zellen

Owsjanniko vv's doch durch die schrumpfende Wirkung seiner

Conservirungsflüssigkeit entstanden seien.

Die Zellen zeigen hier verschiedene Grösse ; bei Maja fand

ich sie 0-1 Mm. und darüber im Durchmesser, von da ab finden

sich alle Abstufungen bis zu kleinsten Exemplaren. Bei den

grossen Zellen beobachtet man in deren Protoplasma oft eine

deutliche concentrische Streifung, welche neuerdings gegen die

Auffassung von Owsjannikow spricht. Bei Maja fand ich

diese concentrische Anordnung in Form eines zarten, lichten

Maschenwerkes, wie mir sclieint als Ausdruck einer Zerklüftung

des Protoplasmas.

Eine besondere Besprechung eitordern eigenthiiniliche Ge-

bilde, die wir in der Umgebung jener Sinnesanschwellung vor-

finden, welche ich mit dem Gesichtssinne in engere Beziehung

gebracht habe. Bei Astacus beschrieb ich dort glänzende, stark

lichtbreoiiende Kerne, an denen sich ein Protoplasm?saum nicht

mit Sicherheit nachweisen lässt; dies gelingt aber gleichen Orts
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ohne ^Schwierigkeiten bei den von mir untersuchten Brachyuren,

besonders bei Maja. Der Protoplasmasaum ist allerdings sehr

schmal, (^er Kern verhältnissmässig sehr gross, jedes Element

liegt in einem zarten Bindesubstanzgehäuse und schickt seine

Ausläufer in den Sehknoten ; die einzelnen Ausläufer bilden aber

keine vereinten Bündel, sondern verlaufen isolirt, um im Binnen-

raum des Sehknotens nach allen Richtungen auseinanderzufahren.

Der Kern ist entweder reich erfüllt mit glänzenden Körnchen

(M(ija) oder man sieht nur ein oder zwei grössere Körnchen

als Kernkörperchen, zumeist wandständig an der Kernmembrane

(Erypliia).

Als faserige Elemente treffen wir im Gehirne der Crustaceen

verschiedene Formen, wir finden breite bandartige Fasern, mit

kerntragender bindegewebiger Sclicide, wir finden ferner feine

Fibrillen, welche das verworrene Netzwerk der Marksubstanz ^

bilden, aber finden auch feinste Fibrillen zu selbstständigen

Faserbündeln geordnet; es ist dies vornehmlich jenes Bündel,

welches im Sehknolen entspringend, im Gehirne sowie im Com-

plex der Augennerven einen ganz selbstständiizen Verlauf ein-

schlägt, ohne sich mit anderen Fasern zu mischen; dieses Bündel

führt nirgends Kerne.

Was den Zusammenhang der einzelnen Elemente des Nerven*

gewebes anbelangt, so erachte ich es im Principe verfehlt, die

directe Zusammengehörigkeit der Nervenzellen mit den Fasern

der peripherischen Nerven demonstriren zu wollen, weil ich weiss,

dass in der Regel jenes dichte, unentwirrbare Netzwerk, das von

Leydig als Punktsubstanz bezeichnet, das Substrat der Mark-

substanz bildet, dazwischen liegt. Das ist es ja, was diese Unter-

suchungen heute noch so schwierig macht, schwieriger vielleicht,

als jene des Nervensystems der Wirbelthiere; darum gelingt es

eben so schwer, die unzweifelhafte Zusammengehörigkeit be-

stimmter Gangliengruppen mit bestimmten Nervenbündeln nach-

zuweisen; die molekularen Schichten der Retina haben jaden
Histologen von jeher viel zu scliafifen gemacht.

1 Mit diesem Ausdrucke bezeichne ich die centralen, faserführeu-

den Partien des Hirns und seiner Abtheilungen; mit dem Nervenmark (Mye-

lin) der Wirbelthiere hat diese Benennung nichts zu thun.
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Wenn ich nun an die Beschreibung' der Organisation des

Crustaeeengehirns herantrete, so möchte ich vordem noch er-

innern, dass ich früher die bereits vorliegenden positiven An-

gaben über diesen Gegenstand nicht als den thatsächlichen Ver-

hältnissen entsprechend anzuerkennen vermochte.

Ich selbst habe wohl die Zusammengehörigkeit einiger

wichtiger Theile beschrieben, aber über den Faserverlauf in der

eigentlichen Haujitmasse des Hirns und über die Beziehungen der

einzelnen distingiiirten Bündel zu bestimmten Gruppen von

Ganglienzellen habe ich keinen Aufschluss geben können, und

gestehe, dass ich auch heute nicht besonders weiter ge-

kommen bin.

Owsjannikow hat darüber allerdings ziemlich positive

Angaben vorgelegt, aber ich bezweifle sehr, ob man dieselben

ohne eingehende Nachprüfung acceptiren darf. Bei vielen dieser

Angaben ist es gewiss unstatthaft, wie aus Folgendem hervorgehen

wird.

Zur Beleuchtung des Gegenstandes will ich in kurzen Zügen

die anatomischen Verhältnisse recapiUdiren, wie wir sie am
Gehirne des Flusskrebses vorfinden.

Man kann dem Gehirne der Krebse schematisch eine hexa-

gonale Gestalt zuschreiben, an der dann die entspringenden

Nerven sich folgendermassen gruppiren

:

An den vordereii Ecken des Polygons entspringt ein kräftiger

Blindelcomplex, welcher in die Augenstiele zieht; ein zartes

P-ündel bewahrt seinen selbstständigen Verlauf (Oculoniotorius).i

Von den seitlichen Ecken kommen jene Nerven, die, von

Milne Edwards als N. tegumentaires bezeichnet, zur Ma-

trix des Cephalotlioraxpanzers ziehen ; dieses Bündel hatte ich in

meiner früheren Abhandlung für den wahrscheinlichen Acusticus

genommen, was ich hiemi! berichtige.

Von den hinteren Ecken treten abermals zwei sehr kräftige

Äste ab, welche ziemlich nahe neben einander entspringen, unter

sehr spitzem Winkel nach hinten ziehen, den Schlund umfassen,

• Bei den Brachyuren, wenigstens bei Eryphia zielien 3 vollständig'

isolirte Bündel in die Augensriele ; ihre specielle Verwendung bliebe noch

zu erforschen.
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und die Verbiiidxmg mit dem ersten Tlioracalknoten besorgen:

die Commissurenstränge. Seitwärts von ihrem Ursprünge und

unmittelbar daneben tritt ein schwaclies Ästeben aus dem Gehirne,

das die Kaumuskeln versorgt.

Ebenfalls seitlich von den Commissurensträngen entspringt

an der unteren Hirnfläche je aus einem oblongen Ballen der Nerv

für die äusseren Antennen (Olfaetorius), ausserdem tritt vollends

auf der Unterfläche des Gehirns und zwar beinahe in der Mitte

desselben jederseits der Nerv für die kleineren inneren Antennen

Iservor (Acusticus).

Die Masse des Geliirns kann man abtheilen in eine Primär-

auschwellung, welche dem vorderen Theile des Hexagons ent-

spricht, und in die Sinnesauschwellungen, welche an dem hinteren

Theile angebracht sind.^

Es liegen hier nämlich seitlich zwei sphärische Ballen, be-

stehend aus einer fein gestrickten Marksubstanz, deren Netz-

werk an verschiedenen Stellen eine verschiedene Dichtigkeit

besitzt und dadurch eine bestimmte Zeichnung bekommt, indem

sich einzelne dunklere Stellen differenziren. Diesem Marklager

liegt ein Zellenlager theilweise an, es besteht aus glänzenden

stark liclitbrechenden Kernen, welche kaum einen Protoplasma-

saum erkennen lassen. Von diesen Kernen ziehen feinste Fasern

in den Binnenraum der Sinnesanschwellung, in das Mark und aus

diesem wiederum entwickelt sich ein distinguirtes Bündel feinster

Fibrillen, welches medianwärts ins Hirn zieht, dort in der Mitte

ein wahres Chiasma bildet, dessen centrale Schenkel also im

Marklager entspringen, dessen periphere Schenkel aber durch

die Primäranschwellung in den Nervenstamm ziehen, der zu den

Augenstieleu geht und in diesem Stamme an dem medialen Rande
selbstständig und scharf von den anderen bandartigen Fasern

geschieden, als eigenes Bündel zu liegen kommt. Die genannten

bandartigen Fasern, welche den übrigen zu den Augenstielen

ziehenden Nervencomplex bilden, kommen aus einem Marklager,

das am Ursprünge dieser Nerven in der Primäranschwellung

liegt und seine Fasern aus Ganglienzellen bezieht, welche die

vorderste Fläche des Hirns einnehmen ; hier sieht man auch ver-

1 Siehe Fig. 24—25 meiner früheren Abhandlung.
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schieclene quere Fasercommissiiren. Von den ervvnhnten Gau-

glieuzellen senden aber auch viele ihre Fortsätze weit hinab an

die ventrale Seite des Gehirns.

Hinter dem Markballen, welcher dem Opticus seinen Ur-

sprung g-ibt, liegt ein ähnlicher, mehr ventral, oblong und sendet

nach aussen und vorn die Nerven der grossen Antennen ab, die-

selben erfahren dem entsprechend sofort nach ihrem Ursprünge

eine Biegung nacli vorn, in;lem sie über kräftige Chitinleisten

wegziehend, ihrem Ziele zustreben.

Sonst habe ich mich bei meiner früheren Beschreibung dar-

auf beschränkt, die wichtigsten Ganglienzellengruppen und ihre

Lage anzugeben, während ich über den weiteren Faserverlauf

keine weiteren Angaben zu machen wusste.

Vergleichen wir nun mit dieser Darstellung die Angaben

Owsjanniko w's , so ist anzuführen : w s j a n n i k o w hat nicht

erkannt, dass in dem zum Augenstiele ziehenden Nervenfasern-

complexe zweierlei Fasern von durchaus distinguirtem Charakter

vorkommen; ich liabe dies' bei allen untersuchten Gattungen

constatiren können, bei Squilla ist es sogar nicht schwer, schon

makroskopisch die Differenz zu erkennen, da sich die beiden

Bündel auch am lebensfrischen Präparate durch ihr optisches

Verhalten trennen lassen.

Jenes Faserbündel, welches breite, bandartige Fasern führt,

und die Hauptmasse des Nervenstamms ausmacht, scheint aller-

dings in letzter Instanz aus den am vorderen Rand des Gehirns

gelegenen Ganglienzellen zu kommen, mit voller Gewissheit lässt

sich dies aber keineswegs behaupten; sicher dagegen ist, dass

das andere Bündel, welches lediglich feinste Fibrillen fuhrt, mit

dem correspondirenden der anderen Seite gegen das Centrum des

Hirns convergirt, hier mit ihm ein Chiasma bildet, von dem die

centralen Schenkel in jene eigenthümlichen Markballen führen,

welche vor Kurzem erwähnt wurden, und bezüglich deren feineren

Bau ich auf meine frühere Abhandlung verweise, p. 511. Hier will

ich nur beifügen, dass die angeführte Zeichnung, welche eben

durch verschiedene Dichtigkeit jenes feinen Fasernetzes, das die

1 Auch Walter hat schon diese beiden Bündel auseinauder-

gehalten und als Opticus und Oculornotorius gedeutet.
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Grundlage der Markballeu bildet, entstellt, bei den einzelnen

Gattungen wechselt; bei Aslacus und Palinurns tindet man im

hinteren Theile der Markmasse in ihrer ganzen Tiefe dunklere,

runde Ballen, die vordere Partie zeigt dunklere keilförmige Stellen

in radiärer Anordnung. ^ Bei den Braehyuren verhält sich die

ganze Markmasse so, von der Oberfläche ziehen keilförmige,

dichtere Partien gegen das Centrum, bei Squilla verhält sich die

Sache ähnlich, aber die Marksubstanz ist an ihrer Oberfläche

nicht glatt, wie bei den anderen Ordnungen, sondern die Keile

ragen vor, und verleihen ihr auf Durchschnitten ein gekerbtes

Ansehen (Fig. 4—0 lo).

Es ist unzweifelhaft, dass die centralen Schenkel des (.'hias-

nias wirklich aus diesen Markballen entspringen; derselbe ist

kugelig und theilt sich in zwei Hemisphären, zwischen welche

sich theilweise ein Lager von kleineu Ganglienzellen oder gan-

gliösen Kernen einschiebt, das nur eine bestimmte Region des

Markballens und zwar dessen äquatoriale Zone bedeckt, seine

Ausläufer aber in das Centrum desselben und wie ich vermuthe,

in dessen Substrat selbst schickt, so zwar, dass diese Ausläufer

das Material für das Gewebe des Markballens bilden; niedial-

wärts entwickelt sich dann einerseits aus dem Fasergewirre des

Ballens der centrale Schenkel des Chiasmas, anderseits schickt

ein kleines, nach innen dem Markballen anliegendes Ganglieu-

zelleulager {c auf Owsjannikow's Abbildung) seine Fasern

ebenfalls sämmtlich in sein Bereich.

Der Zusammenhang des Markballens uut der Hauptmasse

des Gehirns beschränkt sich nur auf diese aus- und eintretenden

Fasern und auf einige Verbindungen aus Bindesubstanz, seine

freie Fläche wird allenthalben von der Hirnhaut umkleidet.

Owsjannikow hat nun die Markballen, resp. deren Durch-

schnitte für den Querschnitt der äusseren Antenneunerven erklärt,

die centralen Schenkel des Chiasmas, welches er nicht erkannt

hat, für eine quere Commissur.

Wie irrig und durchaus verkehrt diese Darstellung ist,

bedarf nun weiter keiner Auseinandersetzung.

1 M. D i e 1 1, 1. c., Fig. 25 auf Tab. XXXVIII.
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Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass die genannten

Markballen eine Sinnesanschwellimg und zwar das Centrum für

den Gesichtssinn darstellen; die daraus entspringenden Bündel

feinster Fasern bilden als Tractusnn. optic. die hinteren Schenkel

des Chiasmas, dessen vordere Schenkel zu den Augen ziehen,

und als die eigentlichen Nervi optici anzusprechen sind.

Ich habe dies schon früher als Vermutbung ausgesprochen,

obzwar ich über die Verwendung, welche die verschiedenen

Nervenfasern im Rereiche des x\ugenstiels erfahren, nicht belehrt

gewesen bin, heute jedoch weiss ich, dass die breiten Fasern die

Innervation der in der Umgebung des eigentlichen Augenganglions

situirten Organe besorgen ; zur Bildung der Retina aber wird ledig-

lich jenes Bündel feinster Fibrillen, der eigentliche Opticus, wie

er aus den Markljallen, also aus den Lobis opticis kommt, ver-

wendet.

Ich habe mich davon sowohl an makroskopischen Präparaten,

besonders aber an Längsdurchschnitten des Augenganglions

vollends überzeugt.

Der ganze Nervenfaserncomplex wird sich also zerlegen

lassen in einen Opticus, Ophthalmicus und Oculomotorius.

Ich begnüge mich mit dieser Angabe, auf die es für meine

Zwecke vorläufig allein ankommt, und unterlasse es, mich des

Weiteren über die Schicksale des Opticus in der Retina auszu-

sprechen, weil ich weiss, dass andere Forscher sich eingehend

mit diesem Capitel befassen, und darüber genauere Berichte zu

bringen im Stande sein werden.

Zur Annahme einer speciellen Nervenfasercommissur zwischen

den beiden Sehlappen dürfte bei Walter wie bei Owsjanni-

kow jene kräftige Brücke von Bindesubstanz Veranlassung ge-

geben haben, welche an dieser Stelle den weichen Nerven-

elementen zur Stütze geboten ist.

Hinter dem Sehlappen liegt ventral ein oblonger Markballen,

aus dem der äussere Antennennerv kommt, und den ich darum

als Lohns oder Bulbus o/facforius bezeichnete. Auch von ihm hat

Owsjannikow keine Kenntniss erhalten, obzwar er, wie aus

meiner Abbildung hervorgeht, nicht leicht übersehen werden kann.

(Fig. lau und Fig. 2bBo der früheren Abhandlung.)
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Auch der Bulbus olfactorius zeigt bei den verschiedenen

Gattungen verschiedene Anordnung und histologischen Hnbitus,

seine Entwickhing steht mit jener der grossen Fühler in geradem

Verhältniss, darum sehen wir ihn auch bei den Brachyuren mehr

in den Hintergrund treten.

Was weiter Owsjannikow nach innen von seinem ver-

meintlichen Durchschnitte der äusseren Antennennerven, recte

vom Sehlappen als Durchschnitt der inneren Antennennerven

deutet und zeichnet (4 seiner Abbildung), ist ein eigenes Mark-

lager, Fig. 1 ia, welches ich früher des Besonderen nicht

gewürdigt liabe ; ich finde, dass aus ihm die inneren Antennen-

nerven entspringen, diese aber ziehen aus der ventralen Fläche

des Gehirns alsbald nach vorne. Jene Nervenstränge, welche

Owsjannikow als innere Antennennerven anspricht (IV seiner

Abbildung), können aber unmöglich etwas anderes sein als die

Commissurenstränge, welche die Verbindung des Gehirns mit

dem Thoracalknoten besorgen, der Zweig jedoch, der in der Ab-

bildung Owsjannikow's am Ursprünge der Commissuren-

stränge lateralwärts abbiegt, entspricht jenem Nervenstämmchen,

das zu den Kaumuskeln heruntersteigt.

Nach diesen Hinweisen, welche so wesentliche Verhältnisse

betretfen, halte ich mich der Verpflichtung enthoben, die anderen

Detaildarstellungen Owsjannikow's zu recensiren.

Von der Kichtigkeit meiner Angaben kann sich jeder Anatom

oder Histologe ebenso schnell als leicht überzeugen. Für das

frisch herauspräparirte Gehirn genügt der zweistündige Aufenthalt

in einprocentiger Osraiumsäure, um ganz vortreffliche Präparate

zu erhalten ; die Schnitte werden am besten parallel der dorsalen

Fläche geführt.

Ich kann in Rücksicht darauf auch den Vorwurf, als hätte

Owsjannikow über das „worauf es eigentlich ankommt" etc.

bereits bessere Auskunft gegeben, als durchaus unbegründet

zurückweisen, und zwar mit der Bemerkung, dass die Angaben

Owsjannikow's gerade in dem „worauf es eigentlich ankommt"

etc. in den wichtigsten Punkten irrig seien.

Ich habe bereits in den vorstehenden Zeilen, welche aller-

dings zum grössten Theile im Interesse der Darstellung des rich-

Sitzb. d. mathem.-naturw. Cl. LXXVII. Bd. I. Abth. 39
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tig-eu Sachverhalts und zu meiner Rechtfertigung geschrieben sind,

des Öfteren Gelegenheit genommen, neue histologische Angaben

einzuflechten, welche sich speciell auf bestimmte Species bezogen.

Mit Bezug auf die Juxtaposition der einzelnen Gchirntheile

aber haben die Beziehungen, welche zu den anders lautenden

Angaben Owsj an nikow's unterhalten werden mussten, einer

einheitlichen Darstellung nicht unwesentlich Eintrag gethan.

Ich will daher nun unabhängig davon auf die Topographie

des Gehirns nochmals zu sprechen kommen, um die neuen Ge-

sichtspunkte zu berühren, welche ich durch ausgedehntere Studien

gewonnen habe. Ich berücksichtige dabei vornehmlich den wich-

tigsten Theil des Krebshirns, die Gruppe der Sinnesanschwellun-

gen, weil ich hier auf ein Verhalten aufmerksam geworden bin,

das für die vergleichende Anatomie von Interesse ist, und sich

besonders auf die Antennen bezieht.

Wie bemerkt, theilt sich das Gehirn der Krebse in zwei

Partien, eine vordere, die PrimäranschwelUing Pund eine hintere,

welche die Sinnesanschwellungen umfasst S, siehe Fig. 2, 3.

Beide Theile sind auch auseinandergehalten durch dichte

Züge von Bindesubstanz, welche sich streckenweise als trennende

Platte dazwischenschiebt; an dem sagittalen Schnitte, Fig. 3, sieht

man diese Scheidewand bei a, wie überhaupt diese Abbildung

zusammengehalten mit Fig. 2 und Fig. 25 meiner früheren Ab-

handlung Zeugniss gibt von der Reichhaltigkeit kräftiger, stützen-

der Balken, welche vom Neurilem entspringend, den Nerven-

gebilden Halt bieten.

Die Primäranschwellung birgt ein vielfach verworrenes

Fasernnetz als Grundlage, in der nur die äusseren Schenkel des

Sehnervenchiasmas einen genau definirbaren Lauf erkennen lassen
;

ausserdem uiarkirt sich nur noch unmittelbar über der Kreuzung

ein besser abgegrenztes Marklager, dessen intimere Beziehungen

mir aber dunkel geblieben sind, und dann jene Marklager, welche

an der Ursprungsstelle der Augennerven lateralwärts von den

Opticis liegen.

Eine viel prägnantere Gliederung zeigt die Sinnesabtheilung;

wir finden hier Fig. 1, seitwärts die charakteristischen Marklager

der Sehla])pen o, u mit ihrem ebenso charakteristisciien Ganglien-

beleg gk, hinter denselben tritt das oblonge Marklager der



Untersuch, üb. die Organisation d. Gehirns wirbelloser Thiere. 597

äusseren Antennen aa auf und medianwärts vom hinteren Ballen

des Sehlappens jenes Marklager, aus dem der Nerv für die

inneren Antennen kommt in] etwas über demselben liegt noch

ein kleines Marklager nij dessen Bedeutung ich nicht zu ermitteln

vermochte.

Die örtlichen Beziehungen dieser Gebilde können in Fig.

1—3 tiberblickt werden.

Der transversale Durchschnitt, Fig. 1, ist parallel mit der

unteren Hirnfläche geführt in der Richtung oe—y der Fig. 2.

Fig. 2 und 3 entsprechen sagittaleu Schnitten, letzterer ist

etwas näher der Medianebene geführt.

Darum triift man auch auf Fig. 2 noch die mediane Partie

des kleinzelligen Ganglienlagers gk am Schlappen unmittelbar

über dem Ursprung des Nerves für die kleinen Antennen ia

(Acusticus), während dagegen in Fig. 3 das obgenaunte kleine

Markhiger m zu sehen ist, und man vom Sehlappen nichts und

vom Marklager der äusseren Antennen nur noch eine kleine

Partie aa vorfindet.

Die Nerven der inneren Antennen im Gehirne weiter genau

zu verfolgen, ist sehr schwierig, dass aber der medianwärts vom
Sehlappen gelegene Markballen deren unmittelbaren ürsprungs-

heerd darstellt, wird aus dem Späteren hervorgehen.

Der Sehlappen zeigt bei den verschiedenen grösseren

Krebsen, die ich untersuchte, überall gleich hohe Ausbildung,

nicht so die anderen Sinuesanschwellungen; schon bei den

Brachyuren, speciell bei Eryphia, wo die Antennen alle relativ

kurz sind, finden wir an dem breiten Gehirne die ihnen ent-

sprechenden Marklager wesentlich reducirt; die Augenanschwel-

lungen beherrschen beinahe die ganze rückwärtige Abtheilung.

Am interessantesten aber stellt sich das Verhalten dieser

Theile bei der Squilla heraus, der wir nun noch einige Aufmerk-

samkeit schenken wollen.

Der Längendurchmesser des Gehirns überwiegt hier im

Allgemeinen ebenso wie bei den Brachyuren der Breitendurch-

messer.

Die weitere Beschreibung wird sich am besten an der Hand

einer Serie von Durchschnitten vornehmen lassen, von denen ich

die instructivsten in ihren Umrissen nach der Natur mit der

39*



598 D i e 1 1.

Camera lucida gezeichnet habe. Durch verschiedene Farben-

töne sind die histologiscli gleichwerthigen und zusammenhängen-

den Partien leicht erkenntlich gemacht. Fig. 4—8.

Die Durchschnitte sind horizontale, weil dieselben die beste

Übersicht erlauben.

Wir finden am ersten Schnitte, Fig. 4, vorne von der Primär-

anschwellung Pausgehend die Nervenstämme, die zu den Augen-

stielen ziehen «, hier ausschliesslich noch aus breiten Fasern

bestehend; an ihrem Grunde liegen zwei Markballen w, aus

denen die breiten Fasern sich entwickeln und zwischen welchen

auch andere Bündel als Commissuren zu verkehren scheinen.

Wie wenig sicher das sich aber entscheiden lässt, wird Jeder

begreifen, dervorurtlieilsfrei an die Pietrachtung derartiger Objecte

herantritt.

Dasselbe gilt für jene Faserzüg'e, die aus dem Ganglien-

lager, welches zwischen den Schenkeln der Augennerven an der

vorderen Hirnfläche liegt (i), nach auswärts durch das Marklager

im bogenförmigen Verlauf an die laterale Seite der Augennerven

treten; es ist mir aber wahrscheinlich, dass diese Fasern sich

erst im Marklager auflösen, neuerdings sammeln und dann erst

in den Nervenstamm ziehen.

Zu den Augennerven ziehen auch einzelne Bündel tiefer

aus der Primäranschwellung herauf, in dem Fasercomplexe der

letzteren finden wir inmitten die Kuppe des Chiasma nervorum

opticorum ch; zu beiden Seiten des Marklagers der Primär-

anschwellung liegt zwischen ihm und der Hirnhaut eine kleine

Gruppe von Ganglienzellen, die ihre Ausläufer nach innen

senden (2).

Nun folgt nach rückwärts jederseits der Lobus opticus] sein

Marklager ist in zwei Ballen getheilt lo, zwischen welche sich

von rückwärts her aus dem kleinzelligen Ganglienlager [gk) die

feinen Faserbündel einschieben, die Markballen selbst lassen jene

eigenthümlichc keilförmige Zeichnung erkennen, die sich auch an

ihrer Oberfläche als entsprechende Kerbung markirt.

Direct nach rückwärts ziehen die Commissnrenstränge c zu

den Thoracalknoten, die ausschliesslich breite Fasern führen

;

diese starken Nervenstämme holen ihre Fasern zum grössten

Theile aus den vorderen Hirnpartien.
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Zwischen dem Urspriinge der Commissureusträuiie und den

Sehlappen entwickelt sich aus einem scheinbar kleinen Marklager

ein Nervenbündel aa, welches nichts anderes vorstellt, als die

Nerven der äusseren Antennen, während die zugehörigen Mark-

ballen erst auf späteren Schnitten in ihrer ganzen Ausdehnung

sichtbar werden; ausserdem finden wir hier verschiedene Gan-

glienzellengruppen; eine mediane von grösserer Ausdehnung

zwischen den Commissurensträngen (3), welche tief in das Hirn

hineinreicht, dann eine sehr kleine Gruppe (4) an den lateralen

Seiten der Stränge und je eine grössere, medialwärts vom Gan-

glienlager des Sehlappens gelegen (.fj). Diese letztere sendet ihre

Fasern in die Hirnsubstanz und scheint mit jener der anderen

Seite durch eine quere Commissur zu verkehren; man darf jedoch

hiebei nicht vergessen, dass hier auch kräftige Züge von Binde-

gewebe verlaufen, so dass die Commissur möglicherweise lediglich

darauf zurückzuführen ist.

Am nächstfolgenden Durchschnitte, Fig. 5, finden wir im

Augennerven die ganz auffallende Differenzirung in zwei ver-

schiedene Bündel, das schwächere, dunklere, mediale ist der

eigentliche Sehnerv («0^,) und bildet hier die vorderen Schenkel

des Chiasmas, die übrigen Verhältnisse sind ähnlich geblieben,

wie früher.

Weiterhin (Fig. 6) liegt nur noch vorne die Primäranschwel-

lung des Gehirns als solche vor, von den Augennerven sieht man

nur die letzten Reste von Fasern («), weiter nach rückwärts sehen

wir den Ursprung der centralen Schenkel des Chiasmas {no.^ aus

den Sehlappen; es ist klar, dass dieser Durchschnitt den vorher-

gehenden in prägnantester Weise ergänzt.

Medianwärts von den Lobis opticis sind nun deutlich zwei

elliptische Markballen aufgetreten (ia), welche schon im vorigen

Durchschnitte angedeutet waren, aus ihnen entspringt je ein

Nervenstamm, der unmittelbar vor dem Sehlappen an der

unteren Hirnfläche zu Tage tritt, jils Nerve der inneren Antennen.

Hier ziehen auch kräftige Bindegewebszüge vom Neurilem des

Hirns herein, speciell um eine besondere Hülle für den Sehlappen

zu bihlen, daneben auch dem genannten Markballen als stutzen-

des Gerüst zu dienen. Dieselben empfangen Fasern aus Jenen

Gangliengruppen, die medialwärts von den Sehlappen situirt
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sind (5), In der Mitte des Gehirns werden sie getrennt durch

die mediane Ganglienzellenschicht^ welche sich hier zwischen

die Ursprünge der Commissurenstränge einschiebt (3).

Hinter dem Marklager der inneren Antennen und den Seh-

lappen ist noch ein anderes Gebilde aufgetaucht (wir nähern uns

schon der ventralen Hirnfläche), nämlich die Markballen {an), aus

welchen die Nerven der äusseren Antennennerven entspringen

{Bulbus offactorins):, ihrer hinteren Fläche liegt eine ziemlich

mächtige Gruppe von Nervenzellen an (4).

Weiterhin (Fig. 7) liegt von der Primäranschwellung nur noch

ein kleiner Rest vor und vom Mark des Sehlappens jederseits ein

Zapfen seiner mammelirten unteren Fläche (h), dagegen präsen-

tirt sich der Durchschnitt des Marklagers der inneren Antennen

in seiner ganzen Ausdelmung und ist am letzten Durchschnitte

noch ganz allein erhalten, wie er auch in der That auf der ven-

tralen Hirnfläche deutlich vorspringt, und deren Relief wesentlich

bestimmt.

Man wird aus den topischen Verhältnissen die Homologie

dieser Partie bei der Sqmlla und bei Astacus nicht verkennen

und zugleich ersehen, dass der centrale Antheil der inneren

Antennennerven (ia) bei der Squilia gegenüber den anderen

Crustaceen eine ganz ausnehmende Entwicklung aufweist; in der

That entspricht dieses Verhalten den weiteren anatomischen

Einzelnheiten, die inneren Fühler sind bei der SquUla zu mächti-

gen langen Geiseln geworden, die äusseren Fühler stehen da-

gegen wesentlich zurück; dies findet nun in der Organisation des

Gehirns einen sprechenden Ausdruck.

'

Höchst charakteristisch ist auch die Anordnung der Fasern

im Markballen der unteren Antennen; in dem ovalen Gebilde

findet man concentrische Lager verschiedener Dichte von radien

förmig verlaufenden Bündeln gekreuzt, während die centrale

1 Ich habe auf das Gehörorgan nicht speciell Rücksicht genoninion,

aber gefunden, dass die Nerven der kleinen Antennen sich tief in deren

Lumen senken und sich daselbst auffasern, so dass eigentlich bei der Be-

zeichnung als Acusticus für den ganzen Stamm ebenso viel Vorsicht an-

gezeigt erscheint, wie für den Complex der Augennerven bei der Be-

zeichnung als Opticus,
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Partie, aus welcher der periphere Nervenstamm sich entwickelt,

ein lockeres Gefiige aufweist.

Überblicke ich die Erfahrungen, welche ich gelegentlich der

Studien über das centrale Nervensystem, speciell über das Gehirn

der Evertebraten gewonnen habe, so drängt sich mir eine Con-

clusion auf, der zum Schlüsse dieser Mittheilungen noch einige

Zeilen gewidmet sein mögen.

Es ist schon längst die Anschauung und Versicherung aus-

gesprochen worden, dass die kleineren Ganglienzellen der sensi-

tiven Sphäre angehören und vornehmlich in jenen Abtheilungen

gefunden werden, die man als sensitive Centra anspricht.

Ich bin zwar nicht in der Lage, mich so allgemein zu fassen,

kann aber folgende Thatsache zur Erwägung vorlegen:

Wir haben im Gehirne der Evertebraten Gebilde kennen

gelernt, welche gewöhnlich unter dem Namen „gangliöse Kerne"

passirt sind, entweder keinen, oder im besten Falle nur einen

sehr schmalen Protoplasmasaum erkennen Hessen und deren

Vorkommen an bestimmte Regionen des Gehirns gebunden ist.

Es wäre uns aber schwer, dieselben auch mit bestimmten

physiologischen Functionen in Zusammenhang zu bringen, wenn

wir nicht in den Crustaceen eine Thierclasse gefunden hätten,

wo diese gangliösen Kerne einzig und allein an einer Stelle, in

einer Region vorkommen, für die wir mit aller Entschiedenheit

ihre Beziehungen zum Gesichtssinn zu erkennen vermochten.

Halten wir diesen Gedanken fest, und betrachten wir die Ver-

hältnisse bei den Cephalopoden, so fallen uns die grosse Aus-

breitung dieser gangliösen Kerne, die mächtigen Lager in ver-

schiedenen Abtheilungen der Suprapharyngealportion auf; sollte

ich da noch ausführlich auf die hohe Organisation hinweisen, wie

sie bei diesen Tliieren das Auge darbietet?

Aber wir sind ja auch in der Lage, das Gegenstück vorführen

zu können.

Das Auge der Tethys lässt gewiss an Einfachheit nichts zu

wünschen übrig. Sein schlichter Bau, seine winzige Grösse, seine

Lage unter der Körperdecke, ja unter der Muskelschicht, weist

diesem Organ in Bezug auf sein Vermögen eine sehr unter-
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geordnete Stellung an. Bei Tethys vermissen wir aucli gänzlich

jene erwähnten gangliösen Kerne.

In Anbetracht dieser Thatsachen wird es auch gestattet sein,

die Vermuthung auszusprechen, dass diese gangliösen Kerne zum

Gesichtssinne wirklich in anatomischer und physiologischer Be-

ziehung stehen, und es wird unsere Aufgabe sein, die Berechtigung

dieser Vermuthung noch weiter zu prüfen; vielleicht gewinnen

wir an der Hand dieser Prüfungen auch Aufschluss über die Be-

deutung der bislang noch räthselhaften Bildungen, welche als

pilzhutfbrmige Körper am Gehirne mehrerer Arthropoden be-

schrieben wurden. In dieser Beziehung wäre auch eine genaue

histologische Untersuchung der blinden Ameisengattung (Typhlo-

pone), bei welcher das Augengauglion fehlen soll, die pilzhut-

förmigen Körper aber vollends entwickelt seien, höchst wün-

schenswerth, doch zweifle ich nicht, dass auch weitere ver-

gleichende histologische Studien unserer einheimischen Ever-

tebraten in diese Frage Licht zu bringen vermögen.

ErkläruiiP- der Abbildungen.

Fig. 1—3 von Astacvs fluviattli x.

Mit der Camera lucida nach der Natur gezeichnet. Ver-

grösserung circa 20.

Fig. 1. Horizontaler Schnitt an der unteren Hirnfläche in der Richtung

X—y des sagittalen Schnittes Fig. 2.

Fig. 2.

Fig. 3.
[

Sagittale Schnitte in der auf Fig. 1 bezeichneten Ebene.

I

Markballeu des Sehlappens.

P Bereich der Priniäranschwellung.

.S Bereich der Sinnesanschwellungen.

ü oberer

u unterer

gk dessen gangliöses Kernelager.

ia innerer Antennennerv und zugehöriges Marklager.

aa Markhiger und Bereich des iiu.^seren Antennennerven.

m kleines Marklager auf der unteren llirnfläche.
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no Durchschnitte des Nerms opticus,

c Commissurenstränge zum Thoraxknoten.

a Bindegewebe, das die Primäranschwellung von den Sinnes-

anschwellungen trennt,

b stützende Balken aus Bindesubstanz.

1. Ganglienlager an der unteren Hirnfläche.

2. Dergleichen an der vorderen Fläche zwischen den Augen-

nerven.

Fig. 4— 8. Horizontalschnitte durch das Gehirn der Squilla

mant i s.

V erg rösserung 15.

P Primär;uischwellung.

S Sinnesanschwellungeu.

m Marklager am Ursprung des Augennerven.

lo Lobus opticus.

gk dessen gangliöse Kerne.

ch Chiasma nn. optic.

nox äussere Schenkel der Sehnervenkreuzung.

«02 innere Schenkel.

a breite Fasern des Augennerven.

ia Markballen für die inneren Antennennerven.

aa desgleichen für die äusseren Antennennerven.

1—G. Verschiedene Ganglienzellengruppen.

1 zwischen den Augenstielen.

3 zu Seiten der Primäranschwellung.

3 zwischen den Ursprungsstellen der Commissurenstränge.

* seitwärts davon.

5 zwischen Sehlappen und der Anschwellung für die inneren

Antennen.

* an der unteren Hirnfläche.
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XIV. SITZUNG VOM 23. MAI 1878.

Das c. M. Herr Prof. E. Mach in Prag übersendet eine

Abhandlung: ^Über den Verlauf der Funkenwellen in der Ebene

und im Räume".

Das c. M. Herr Director C. Hörn st ein in Prag über-

sendet eine Abhandlung des Herrn Gottlieb Becka: „Über die

Bahn des Cometen H vom Jahre 1873".

Herr Prof. Dr. Victor Pierre in Wien übersendet eine vor-

läufige Mittheilung über eine in seinem Laboratorium in Arbeit

stehende Untersuchung des Herrn G. Ciamician: „IJber den

Einfluss des Druckes und der Temperatur auf die Spectren von

Dämpfen und Gasen."

Ferner sind noch folgende Abhandlungen eingesendet worden:

1. „Über die Formel des sogenannten Hipparaffins", von Herrn

Prof. Dr. H. Schwarz in Graz.

2. „Über Theorie und Anwendung der elektro-magnetischen

Rotationen", von Herrn Dr. Max Margules.

3. „Die Gesetze der Individualität der Planeten unseres Sonnen-

systems.VersucliderBegründimg einer allgemeinen Theorie",

eine autographirte Mittheilung von Herrn C. Eugen Leh-

mann in Düsseldorf.

Das w. M. Herr Director Tschermak legt eine kurze

Mittheilung des Herrn Friedrich Becke vor: „(lesteine von der

Halbinsel Chaleidice", welche die Resultate einer im mineralo-

gischen Institute ausgeführten Arbeit enthält.

Das c. M. Herr Prof. L. v. Barth überreicht zwei in seinem

Laboratorium ausgeführte Arbeiten: XVI. „Über das Berberin",

von Dr. H. Weidel.

XVII. „Zur Geschichte der Dioxybenzoesäure", von L. Barth.
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Herr Prof. Dr. E. Lippmann überreicht zwei Mittheilungen

über Arbeiten aus dem chemischen Laboratorium der Wiener

Hand eis-Akademie

:

l. „Über dasEikosylen ein Derivat des Braunkohlen-Paraffins",

ausgeführt in Gemeinschaft mit Herrn J. Hawliczek.

IL „Über Amyliden Anilin", ausgeführt in Gemeinschaft mit

Herrn W. Strecker.

Zugleich bringt Herr Prof. Lippmann zur Kenntniss, dass

die erste dieser Arbeiten den Inhalt seines unter dem 8. März

V. J. zur Wahrung der Priorität eingereichten versiegelten Schrei-

bens zum Gegenstand hat, welches er daher zurückzieht.

An Druckschriften wurden vorgelegt:

Academie imperiale des Sciences de St. Petersbourg: Bulletin.

Tome XXIV. Nr. 4 et dernier. (Feuilles 29—36.) St. Peters-

bourg, 1878; gr. 4».

— — Zur Morphologie der Bacterien, von Prof. L. Cien-

kowski. Tome XXV, Nr. 2. St. Petersbourg, Riga, Leipzig,

1877; gr. 4*^. — Wassermenge und Suspensionsschlamm

des Amur Darja in seinem Unterlaufe, von Professor Dr.

C. Schmidt & F. Dohrandt. Tome XXV, Nr. 3. St. Pe-

tersbourg, Riga u. Leipzig, 1877; gr. 4". — Über Waluewit,

von N. V. Kok sehn row. Tome XXV, Nr. 4. St. Peters-

bourg, Riga, Leipzig, 1877; gr. 4". — Versuch einer Mono-

graphie der Tichorhinen Nashörner, nebst Bemerkungen

über Rhinoceros leptorhinus C u v. ü. S. W., von J. F. B r an d t.

Tome XXV, Nr. 4. St. Petersbourg, Riga u. Leipzig, 1877
;

gr. 4'\ — Über das russische Rothbleierz, von N. v. Kok-

scharow. Tome XXIV, Nr. 5. St. Petersbourg, Riga,

Leipzig, 1877; gr. 4". — Über verschiedene Amylene und

Amylalkohole, von A. Wischnegradsky. Tome XXIV,

Nr, 6. St. Petersbourg, Riga u. Leipzig, 1877; gr. 4**. —
Die Rothtange (Florideae) des finnischen Meerbusens, von

Chriotoph Gobi. Tome XXIV, Nr. 7. St. Petersbourg, Riga

und Leipzig, 1877; gr. 4°. — Monographie der Baltisch-

Silurischen Arten der Brachiopoden-Gattung Or^/</s/ym, von

Alexis von der Pahlen. Tome XXIV, Nr. 8. St. Peters-

bourg, Riga u. Leipzig, 1877
;
gr. 4". — Tome XXIV, Nr. 9.
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Über das Kiystallsystem und die Winkel des Glimmers, von

N. V. Kokscharow. St. Petersbourg, Riga u. Leipzig,

1877; gr 4", Nr. 10. Anatomie und Physiologie des Herzens

der Larve von Corethra plumicortiis, von Prof, Job. Dogiel.

St. Petersbourg, Riga u. Leipzig, 1877; gr. 4''. — Nr. 11.

Monographie über das zweitheilige erste Keilbein der Fuss-

wurzel {Os cuneiforme I. bipartitum Tarsi) beim Menschen

;

von Dr. Wenzel Grub er. St. Petersbourg, Riga u. Leipzig,

1877; gr. 4".

Acad ernte Royale de Belgique: Bulletin. 47* aunee, 2' serie,

tome 45. Nr. 3. Briixelles, 1878; 8'\

Aceademia Pontitieia de' Nuovi Lincei: Atti. Anno XXX.
sessione 7^ del 17 Giugno 1877. Roma,; 4^

— R. de Lincei: Atti. Anno CCLXXV. 1877—78. Serie terza.

Transunti. Vo!. IL Fascicolo 4". Marzo 1878. Roma, 1878; 4«.

Akademie der Wissenscbaften, königl. bayer. in München:

Sitzungsberichte der mathem.-physikal. Classe. 1878. Hefto.

München, 1877; 8*^.

Antoine, Gh.: Des proprietes mecaniques de vapeurs. 5* Me-

moire. Brest, 1878- 4".

Astronomische Nachrichten. Bd. 92, 12—13. Nr. 2196— 7.

Kiel, 1878; 4".

Comptes rendus des seances de l'Academie des Sciences.

Tome LXXXVL Nr. 18, 19. Paris, 1877; 4^

Ecker, A. : Zur Kenntniss der quaternären Fauna des Donau-

thales. XXL 2. Beitrag; 4°.

Gesellschaft, Deutsche Chemische, zu Berlin: Berichte.

XL Jahrgang, Nr. 8. Berlin, 1878 ;
8».

— naturforscheude zu Leipzig: Sitzungsberichte. IV. Jahr-

gang 1877. Nr. 2, 3, 4—10. Leipzig; 8".

Gewerbe -Verein, n,-ö.: Wochenschrift. XXXIX. Jahrgang,

Nr. 2. Wien, 1878; 4".

Hamburg: Stadtbibliothek. Schriften von 1876/7. 68 Stücke. 4";

Hirn, G, A: La Musiqiie et l'Acoustique. Paris, 1878; 8".

Ingenieur- und Architekten -Verein, österr. : Wochenschrift.

III. Jahrgang, Nr. 20. Wien, 1878; 4«.

Jahrbuch der k. ungar. geolog. Anstalt: Mittheilungen. V. Bd.

2. Heft. Budapest, 1878; 8".
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Jena, Universität: Akademische Gelegenheitsschriften aus den

Jahren 1876 u. 1877. 45 Stücke. 4» ii. 8».

Journal für praktische Chemie, von H. Kolbe. N. F. Bd. XVII,

5. Heft. Leipzig, 1878 ; 8«.

— the American of Science and Arts. Vol. XV. Nr. 89. May,

1878. NewHaven, 1878; 8«.

Loomis Isaak, WM.: A different System of Education is made

necessary by my discoveries in nature. Columbia, 1878; 8".

Meldrnm, Charles, L. L. D. F. R. S.: Sunspots and Rainfall.

Mauritius; 8".

Nature. Vol. XVIII. Nr. 446. London, 1878; 4«.

Observations de Poulkova. Vol. VIL St. Petersbourg;, 1877;

Folio. — Jahresbericht der Nicolai-Hauptsternwarte. St. Pe-

tersburg, 1877; 8'.

Omboni, G.: Le Marocche. 8".

Osservatorio del R. Collegio Carlo Alberto in Moncalieri:

Bullettino meteorologico. Vol. XII. Nr. 5 &6. Torino, 1878 ;
4«.

Reichs forstverein, österreichischer: Österr. Monatsschrift

für Forstwesen. XXVIIL Band. Jahrgang 1878. Februar-

bis Juni-Heft. Wien; 8".

„Revue politique et litteraire" et ^,Revue scieutifique de la

France et de l'Etranger" . VI? Annee, 2' Serie, Nr. 46.

Paris, 1878; 4".

Rossetti, Fr.: Sulla temperatura del Sole; 4". — Relazione su

alcune esperienze telefoniche. Venezia, 1878; 8".

Schmick, J. H. Professor: Sonne und Mond als Bildner der

Erdschale, erwiesen durch ein klares Zeugniss der Natur.

Leipzig, 1878; 8".

Societä degli Spettroscopisti Italiani: Memorie. Dispensa 4",

Aprile, 1878. Palermo; 4".

— di Scienze naturali ed economicbe di Palermo: Giornale.

Anno 1876—77. Vol. XII. Palermo, 1877; 4«.

— italiana di Antropologia, Etnologia e Psicologia comparata.

Archivio. Vol. VIU. Fascicolo 1«. Firenze, 1878; 8«.

Societe Hollandaise des Sciences ä Harlem : Archives N6er-

landaises des Sciences exactes et naturelles. Tome XII.

2*—5' Livraisons. Harlem, Paris, Leipzig, 1877; 8".
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Societe Hollandaise des sciences ä Harlera: Memoire sur les

Chroniides marins ou Pamacentroides de Finde archipela-

gique par P. ßlecker. Harlem, 1877; 4".

Society, the Linnean of New South Wales: Proeeedings.

Vol. II. Part the second. Sydney, 1877; 8o.

— the Royal of New South Wales: Journal and Proeeedings.

1876. Vol. X. Sydney, 1877; 8«. — The Progress and Re-

sources of New South Wales by Charles Robinson, Esq.

Sydney, 1877; 12". — Mineral Map and general Statistics

of New South Wales. Sydney, 1876; 12". — Cliniate of

New South Wales, by H. C. Russell, B. A. Sydney, 1877;

8". — Annual Report of the Department of Mines. 1876.

Sydney, 1877; gr. 4". — Railways of New South Wales

from 1872 to 1875; by John Rac A. M. Sydney, 1876;

kl. Folio.

Tommasi Donato: SulF Azione della cosi detta forza catalitica

spiegata secondo la teoria termodinamica. Milano, 1878; 8".

Trois, Enrico Filippo: Ricerche zootomiche e istologiche sul

Luvarus imperialis. — Venezia, 1877; 4^.

Troost, B. : Nachweis der Unzulänglichkeit der KirchhoflPschen

Erklärung der Entstehung der dunklen Fraunhofer'schen

Linien im Sonnenspectrum. Leipzig ; 8". — Eine Lichtäther-

Hypothese zur Erklärung der Entstehung der Naturkräfte,

der Grundstoffe und der Körper. Aachen, 1878; 8".

Verein für Naturkunde zu Cassel: XXIV. und XXV. Bericht.

Cassel, 1878; 8".

— Naturwissenschaftlicher zu Bremen. Beilage Nr. 6 zu den

Abhandlungen. Bremen, 1877; 8". — Abhandlungen. V. Bd.,

3. u. 4. Heft. Bremen, 1877 & 1878; 8". — Die Valenz-

theorie in ihrer geschichtlichen Entwicklung und jetzigen

Form; von Dr. Otto Herght. Bremen, 1878; 4".

Wiener Medizin. Wochenschrift. XXVIII. Jahrgang , Nr. 20.

Wien, 1878; 4".
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Gesteine von der Halbinsel Chalcidice.

Von Friedrich Beclce.

Bei Geleg-enheit der geologischen Aufnahmen auf der Halb-

insel Chalcidice in Thessalien, Griechenland und Euboea, welche

in dem Jahre 1875 durch die Herren Professor Dr. M. Neumayr,
Dr. L. Burgerstein, Dr. A. Bittner und Dr. Teller ausge-

führt wurden, wurden auch Aufsammlungen der angetroffenen

Gesteine veranstaltet. Diese Aufsammlungen bildeten das Ma-

terial für die petrographische Untersuchung, deren Resultate, so-

weit sie die Gesteine von Athos und Chalcidice betreffen, ich mir

im Folgenden mitzutheilen erlaube.

Die Gesteine, die mir aus Chalcidice vorlagen, gehören

theils Massengesteinen an, theils, und zwar überwiegend, krystal-

linischen Schiefergesteinen.

A. Massengesteine.

Wahre Eruptivgesteine scheinen in Chalcidice selten zu

sein; mir lag ein einziger dunkler, feinkörniger Diorit vor von

dem Gebirge nordwestlich von Molyvon, welches sich nördlich

von dem Golf von Kassandra erhebt. Gemengtheile dieses Ge-

steines sind Plagioklas in feinen Leisten, ziemlich viele breitere

Orthoklaskrystalle, Hornblende in grasgrünen, stark dichroiti-

schen unregelmässig begrenzten Körnern; Magnetit und Apatit

sind accessorische Gemengtheile. Interessanter sind die Gabbro-

g esteine, die an zwei Punkten auftreten. Der eine in der Nähe

des alten Sermyle, wo das krystallinische Gestein an das Meer

herantritt, ist durch das Vorkommen echten Hypersthenites

ausgezeichnet. Das Gestein ist mittelkörnig bis grobkörnig, die

Zusammensetzung in verschiedenen vorliegenden Stücken nicht

gleich; in allen findet sich röthlicher Hypersthen, der deutlichen
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Dichroismus zeigt (roth und gTiin); ausserdem zeigt er die cha-

rakteristische Mikrostructur, die feinen blättchen- oder strichför-

migen Mikrolithen, die parallel der Hauptaxe eingelagert sind.

In manchen Stücken tritt Diallag hinzu, der dieselben Mikrolithen

führt, in einer grobkörnigen Varietät ausserdem eine sehr inter-

essante Verwachsung mit Hornblende darbietet. Das Gesetz

dieser Verwachsung ist ein längst bekanntes und erst kürzlich

von Streng in den Augitdioriten von Little Falls (N. H. f. M.

1877, p. 133) nachgewiesenes: Hauptaxe und Symmetrieaxe

fallen bei beiden Mineralen zusammen.

Eigenthümlich ist die Ausbildung, indem zahlreiche, unregel-

mässige Fetzen von Hornblende in der gewissermassen als Grund-

masse fungirenden Diallagsubstanz eingewachsen sind; ausser-

dem kommt auch die oit beschriebene Umrandung der Diallage

und Hyperstliene durch Hornblende vor. Manche Varietäten, wie

die eben erwähnte, enthalten mehr Diallag als Hypersthen, sie

wären als Hyp ersthen-Gabbro zu bezeichnen. Der Plagio-

klas dieser Gesteine verhält sich vor dem Löthrohr und optiscli

wie ein Anortliit, oder ein dem Anorthit nahestehendes Glied aus

der Reihe zwischen Labrador und Anorthit.

Magnetit tritt meist in Gesellschaft mit Hornblende in der

Umrandung der Pyroxeno auf.

Ein Saussurit-Gabbro tritt bei Vavdhos, weiter nördlich

beiläufig in der Mitte der Halbinsel gelegen, auf. Neben DiaUag

lind parallel mit diesem verwachsener strahlsteinartiger Horn-

blende fülirt dieses zähe Gestein dichte graue Partien, die ein

saussuritartiges Aggregat darstellen.

Wegen seiner granitisch-körnigen Structur ist hier auch ein

seltsam zusammengesetztes Gestein zu erwähnen, welches nörd-

lich von Portaria, beim Übergang nach Vavdhos angetroffen

wurde ; das Gestein besteht aus Diallag, der gänzlich von feinen

Hornblendenadeln durchwachsen ist, und aus farblosen, sechs-

seitigen Säulen von Zoisit. Dass das Mineral wirklich Zoisit

sei, ergibt sich aus dem Verhalten vor dem Löthrohr, aus dem an

Querschnitten gemessenen Prismenwinkel von circa 116°, aus

der Spaltbarkeit nach der Längsfläche und aus der rhombischen

Orientirung. Ferner tritt noch Orthoklas mit zahlreichen Bläs-

chen ohne Libelle und ein talkartiges Mineral spärlich auf.
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Das Gestein ist wahrscheinlich eine Art Eklogit, Vorläufig ist es

als Zoisit-Diallaggestein aufgeführt. Dem Omphacit-Zoisit-

gabbro, den Luedecke^ von Syra beschrieb, scheint das Gestein

ziemlich ähnlich zu sein.

B. Krystallinische Sekiefer.

I. Gesteine der Gneissformation.

Es lassen sich petrographisch zwei Gruppen unterscheiden,

die ziemlich scharf getrennt sind. Die eine Gruppe bilden Ge-

steine der Gneissformation: Granitgneisse, flaserige Gneisse und

Amphibolite. Die zweite Gruppe bilden Gesteine der Phyllitfor-

mation: Glimmerschiefer (ganz vereinzelt), verschiedenartige

„grüne Schiefer" und Glimmerphyllite, endlich Kalkglimmer-

schiefer. Im Allgemeinen sind die Gesteine der Gneissformation

auf der Halbinsel Athos und im südöstlichen Theile von Chalci-

dice vorherrschend; die Phyllitgesteine herrschen im Norden und

Westen der Halbinsel.

Unter den Gneissen ist interessant der ziemlich grobkörnige,

im Handstück ganz granitähnlich aussehende körnige Biotit-

Gneiss von Megalovigla, vom Gebirge von Molyvon, am West-

fuss des Kholomon. Diese Gesteine bestehen aus Orthoklas,

einem etwas angegriffenen Plagioklas, aus tiefbraunem, sehr

spärlichem Biotit. Dazu tritt in manchen Vorkommnissen etwas

lichtgrüner, kleinscliuppiger Muscovit. Eisenerzpartikel fehlen in

manchen gänzlich, in anderen tritt spärlich veränderter Pyrit auf.

Gesteine, die viel von dem lichtgrünen Muscovit enthalten, sehen

den Protogingesteinen der Westalpen nicht unähnlich.

Zwischen Ritzitnikia und Elerigova tritt ein hierher gehö-

riges Gestein auf, welches so wenig Glimmer enthält, dass man

ihn im Handstück gänzlich übersieht. Das Gestein ist ausserdem

durch Titaneisen ausgezeichnet. Im körnigen Biotitgneiss vom

Westfuss des Kholomon treten Plagioklase auf, die in ihrer netz-

förmigen Mikrostructur an Mikroklin erinnern.

Ausser diesen glimmerarmen, körnigen Gneissen lag mir

von Nisvoro ein flaseriges Biotitgneiss, von der Halbinsel des

1 Luedecke, Glaukophan von Syra. Zeitschr. d. d. geol. Gesellsch.

1876, p. 35.

Sitzt, d. raathpm.-naturw. Cl. LXXVII. Bd. I. Abth. 40
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Athos ein flaseriger Muscovitgneiss vor. Ersterer stimmt mit dem

Freiberger grauen Gueiss übereiu. Letzterer enthält Partien von

„Schriftgranit".

Das reichste Vorkommen von Amphiboliten ist bei Ni-

svoro in der Osthälfte der Halbinsel. Es sind typische Amphi-

bolite bald mit mehr, bald mit weniger Feldspath, der theils

Orthoklas, theils Flagioklas ist. Letztere verhalten sich wegen

des kleinen Auslöschungswiukels wie Oligoklas. Die Hornblende

ist in gewöhnlichem Lichte lauchgriin, verhält sich sehr stark

trichroitisch ; Schema: a gelbgrün, b braungrün, c dunkelblau-

grün ; Absorption : c :> b r> a.

Ein häufiger accessorischer Gemengtheil ist ein broncefar-

biger mit Mikrolithen, die häufig sich unter Winkeln von 60°

kreuzen, erfüllter, etwas veränderter Biotit. Das Gestein von

Nisvoro ist feinkörnig, aber die Gemengtheile sind ziemlich ge-

sondert, die Hornblende umschliesst nur selten Körner von Feld-

spath, andererseits kommen nette Hornblende-Krystalle meist

von einem Erzkorn begleitet, im Feldspath eingeschlossen vor.

In Gesteinen der Gegend von Sermyle, die im Handstück dicht

aussehen, hat die Hornblende ein zerhacktes Aussehen, die Ge-

mengtheile sind nicht so streng gesondert ; sonst stimmt die

Hornblende sowie Feldspath mit dem Gestein von Nisvoro überein.

Interessant ist ein zoisithältiger Amphibolit aus der Ge-

gend zwischen Karyes und Iviron auf der Athos-Halbinsel.

Makroskopisch gleicht er einem Amphibolgneiss; anstatt der

Feldspathlinsen tritt ein Aggregat feiner Zoisitnadeln auf. Auch

dieses Gestein, welches eine sehr lichtgrüne Hornblende enthält,

dürfte den Eklogit artigen Gesteinen zuzuzählen sein.

IL Gesteine der Phyllitformation.

Diese zerfallen in zwei Gruppen; die eine ist durch die

grüne Farbe ausgezeichnet, die in den meisten Fällen durch eine

grüne, fein nadeiförmige Hornblende, seltener durch einen grü-

nen Biotit hervorgebracht wird, der sich zu dieser Hornblende

so verhält, wie der dunkle Magnesiaglinmier der Eruptivgesteine

zu der dunklen Hornblende. Die Hornblendegesteine enthalten

auch Epidot, der zwar dem grünen Biotitgestein von Chalcidice,

nicht aber ähnlichen Gesteinen von Thessalien fehlt.
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Die „Ho rnbleude-Epidotscbiefer" stimmen ziemlich

nahe mit den von E. Kalkowsky^ beschriebenen „echten grü-

nen Schiefern" Niederschlesiens überein. Ein Unterschied liegt

darin, dass Kalko wsky neben Chlorit auch den Epidot als

Umwandlungsproduct der Hornblende auffasst, welcher Annahme
die Verhältnisse in den griechischen Gesteinen nicht günstig zu

sein scheinen. Solche Hornblende-Epidotschiefer treten auf zwi-

schen Nicoli und Hagio-Nicoli, bei Galarino und zwischen Karo-

kalu und Laura. In diesem Gestein bildet der Feldspath, der

sonst bald mit, bald ohne Quarz eine Art farbloser Grundmasse

darstellt, kleine, rundliche, kaum Yg Mm. grosse Knötchen,

welche dem Gestein ein fein getüpfeltes Aussehen geben.

Der „Bio tit grün schief er" von Salonik ist durch das

Vorkommen von grasgrünem Biotit ausgezeichnet, der in dem

Gestein, das im Handstück ganz einem Horublende-Grünschiefer

gleicht, die Hornblende vertritt. Daneben tritt wieder Orthoklas,

Plagioklas und Quarz auf. Diese drei farblosen Minerale bilden

linsenartige Körper, um die sich Biotitzüge herumlegen, in denen

die einzelnen Lamellen indess ganz verschiedene Lagen haben.

Dieser grüne Glimmer ist leicht mit Chlorit zu verwechseln, dem
er in Farbe und Orientirung gleicht. Doch zeigt ersterer einen

viel stärkeren Dichroismus: gelbgrüu bei Schwingungen senk-

recht zur Basis, dunkelgrasgrün parallel zur Basis; die stärkere

Lichtabsorption, die geraden, nicht, wie häufig beim Chlorit vor-

kommt, gebogene Lamellen, das Fehlen der faserigen Structur, vor

Allem aber die stärkere Lichtbrechung sind weitere Unterschiede;

in Folge dessen erscheinen die von der Fläche gesehenen

Biotitblätter scharf begrenzt, die Chloritblättchen zeigen dagegen

verschwommene Umrisse ; die Aufhellung ist beim Biotit viel

heller als beim Chlorit, wegen der stärkeren Doppelbrechung,

aber lange nicht so stark wie beim Muscovit.

Unter dem Namen Ho rn blende phyllite werden zwei

Gesteine südlich von Vavdhos und nördlich von Vasilika aufge-

führt, die in einer einfach brechenden Grundmasse breitere,

parallelfaserige Aggregate und weisse Haufwerke einer sehr

1 E. Kalkowsky, Grüne Schiefer Niederscblesiens-, Tschermak,
Min. Mitth. VI, p. 87.

'
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licht gefärbten Hornblende, daneben zersetzte Feldspathe führen.

Im Handstück gleichen sie licht gefärbten Thon schiefern.

Stark verbreitet sind Glimmer phyllite. Diese bestehen

bei typischen Vorkommnissen aus zweierlei Bestandtheilen: Aus

lebhaft glänzenden Glimmerhäuten mit zwischen gelagerten

Quarzpartien, dann aus dunklen, matten Flasern, welche u. d. M.

aus einer einfach brechenden Substanz bestehen, in welcher spär-

lich Glimmerschuppen, massenhaft schwarze Körnchen liegen;

letztere gehören nur zum kleinsten Theile Eiseuverbindungen

an; die Hauptmasse bilden kohleartige Flitter. In manchen

Gesteinen sind diese Flasern bis Yg Cm. mächtig, lassen sich

also isolirt untersuchen. Vor dem Löthrohr schmelzen Splitter

unter Entfärbung; mit Kobaltlösung befeuchtet und geglüht, wird

die Probe blau; Kalilauge zieht Kieselsäure und Thonerde aus.

Salzsäure zersetzt das Pulver schwierig und langsam, rascher

wirkt Schwefelsäure; in der Lösung lässt sich Thonerde und

Eisenoxyd nachweisen. Die schwarzen Flasern, die zudem häufig

in Menge Thonschiefermikrolithen führen, bestehen somit aus

einem wasserlialtigen, vielleicht auch Alkalien haltenden Thon-

erdesilicat, haben somit die Zusammensetzung eines echten

Thonschiefers; als accessorischer Gemengtheil, der selten ver-

misst wird, ist Turmalin zu nennen.

Solche „Thonglimmerschiefer" treten auf bei Karokalu und

Laura (dieses Gestein enthält nur wenig von der einfach bre-

chenden Substanz, dafür Granaten, die von radialgestellten

Glimmerblättchen umgeben werden; es ist vielleicht besser als

Glimmerschiefer zu bezeichnen), typische Varietäten bei Gala-

tista, Ravanä.

Die Gesteine von Vrasta, von Haghios Prodromon bei Gala-

tista, nördlich von Sermyle, enthalten viel Quarz; mit dem Glim-

mer treten auch die dunklen Thonschieferflasern zurück; sie ver-

mitteln so den Übergang zu echten Qiiarziten ; ein solcher, durch

kohlige Flitter ganz schwarz gefärbt, tritt bei Stoupalnikia auf.

Pyrit ist ein sehr hiiuiiger accessorischer Gemengtheil aller

dieser Gesteine; in den quarzreichen tritt häufig Ankerit auf.

Ott

r

elitschiefer fand sich in der Gegend von Vavdhos

auf dem Gipfel des Haghios Elias. Es ist ein dünnschieferiges,

gelblichgrau gefärbtes Gestein. Die dunkelgrauen, sehr dünnen,
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spröden Ottrelitblättchen lieg-en richtungslos in dem Gestein.

Die Bestimmung- dieser Blättclien stützt sich auf folgende Beob-

achtungen: die Blättchen schmelzen zu schwarzem Glase; mit

Soda erhält man deutliche Manganreaction, mit Borax ein Glas,

das heiss gelb, kalt farblos ist. Die Härte des Minerales ist

sicher über 3; eine genauere Bestimmung ist wegen der Klein-

heit der Blättchen (Maximum 1 Mm.), ihrer Dünne und vSprödig-

keit nicht ausführbar. Die Untersuchung im Dünnschliff zeigte

meist quer durchschnittene, leisteuförmige Lamellen; parallel

getroffene Durchschnitte sind ganz regellos rundlich oder eckig

begrenzt. Die Leisten zeigen deutlichen Dichroismus grünlich

blau nahezu senkrecht zur Basis, lavendelblau parallel zur Basis,

häufig schiefe Auslöschung, manchmal auch parallele, dies weist

auf monoklines System hin. Die ersteren erweisen sich häufig

als Zwillinge, die parallel der Basis verwachsen sind. In den

vorgefundenen Schnitten liegen die Auslöschungen nicht symme-

trisch zur Zwillingsgrenze ; lägen sie wirklich unsymmetrisch, so

könnte man ein Zwillingsgesetz analog dem bei den Glimmern

annehmen. Die Ottrelitblättchen sind immer sehr stark zer-

sprungen und zwar in ganz unregelmässiger Weise. In den

Sprüngen findet sich Schiefermasse eingezwängt. Die Ottrelit-

blättchen zeigen nur schwache Spuren einer Spaltbarkeit nach

der Endfläche. Die Grundmasse des Schiefers besteht aus sehr

kleinen Schüppchen eines glimmerartigen Minerales, welche

regellos in einer der Hauptsache nach einfach brechenden Sub-

stanz liegen; stellenweise enthält diese verwaschene, bläulich-

polarisirende Flecken ; hie und da treten unzweifelhafte Quarz-

und Feldspathkörner auf.

Nicht selten finden sich in Chalcidice Kalkglimmer-

schiefer. Es lagen mir solche von Revenikia, von Ritzitnikia

am Fusse des Gebirges Kholomon, von Galatista vor. Sie sind

bald reich, bald arm an Glimmer, neben welchem noch Orthoklas

und Quarz auftritt. Ein Gestein zwischen Elerigova und Ritzit-

nikia führt kaum einen Anflug von Glimmer auf den Schicht-

flächen der dünnplattigen, kleinkörnigen Calcitlagen. Bei Vasi-

likä tritt ein grobkörniger, schneeweisser, sehr reiner, körniger

Kalk auf
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Um den raschen Fortschritten der medicinischen Wissen-

schaften und dem grossen ärztlichen Lese-Publicum Rechnung- zu

tragen, hat die mathem.-naturwissenschaftliche Classe der kais.

Akademie der Wissenschaften beschlossen, vom Jahrgange 1872

an die in ihren Sitzungsberichten veröffentlichten Abhandlungen

aus dem Gebiete der Physiologie, Anatomie und theoretischen

Medicin in eine besondere Abtheilung zu vereinigen und von die-

ser eine erhöhte Auflage in den Buchhandel zu bringen.

Die Sitzungsberichte der math.-naturw. Classe werden daher

vom Jahre 1872 (Band LXV) an in folgenden drei gesonderten

Abtheilimgen erscheinen, welche auch einzeln bezogen werden

können

:

I. Abtheilung: Enthält die Abhandlungen aus dem Gebiete

der Mineralogie , Botanik, Zoologie, Geologie und Paläon-

tologie.

II. Abtheilung: Die Abhandlungen aus dem Gebiete der

Mathematik, Physik, Chemie, Mechanik, Meteorologie und

Astronomie.

in. Abtheilung: Die Abhandlungen aus dem Gebiete der

Physiologie, Anatomie und theoretischen Medicin.

Von der I. und II. Abtheilung werden jährlich 5— 7 und von

der III. 3—4 Hefte erscheinen.

Dem Berichte über jede Sitzung geht eine Übersicht aller

in derselben vorgelegten Abhandlungen und das Verzeichniss der

eingelangten Druckschriften voran.

Der Preis des ganzen Jahrganges sämmtlicher drei Abthei-

hingen beträgt 24 fl.

Von allen in den Sitzungsberichten erscheinenden Abhand-

lungen kommen Separatabdriicke in den Buchhandel und können

durch die akademische Buchhandlung Karl Ge r ol d's Sohn (Wien,

Postgasse 6) bezogen werden.

Der akademische Anzeiger, welcher nur Original-Auszüge

oder, wo diese fehlen, die Titel der vorgelegten Abhandlung

enthält, wird wie bisher, 8 Tage nach jeder Sitzung ausgegeben.

Der Preis des Jahrganges ist 1 fl. 50 kr.
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Um den raschen Fortschritten der medicinischen Wissen-

schaften und dem grossen ärztlichen Lese-Piiblicum Reclinung zu

tragen, hat die mathem.-naturwissenschaftliche Classe der kais.

Akademie der Wissenschaften beschlossen, vom Jahrgange 1872

an die in ihren Sitzungsberichten veröffentlichten Abhandlungen

aus dem Gebiete der Physiologie, Anatomie und theoretischen

Medicin in eine besondere Abtheilung zu vereinigen und von die-

ser eine erhöhte Auflage in den Buchhandel zu bringen.

Die Sitzungsberichte der math.-naturw. Classe werden daher

vom Jahre 1872 (Band LXV) an in folgenden drei gesonderten

Albtheilungeii erscheinen, welche auch einzeln bezogen werden

können

:

I. Abtheilung: Enthält die Abhandlungen aus dem Gebiete

der Mineralogie, Botanik, Zoologie, Geologie und Paläon-

tologie.

IL Abtheilung: Die Abhandlungen aus dem Gebiete der

Mathematik, Physik, Chemie, Mechanik, Meteorologie und

Astronomie.

IIL Abtheilung: Die Abhandlungen aus dem Gebiete der

Physiologie, Anatomie und theoretischen Medicin.

Von der I. und II. Abtheilung werden jährlich 5—7 und von

der III. 3—4 Hefte erscheinen.

Dem Berichte über jede Sitzung geht eine Übersicht aller

in derselben vorgelegten Abhandlungen und das Verzeichniss der

eingelangten Druckschriften voran.

Der Preis des ganzen Jahrganges sämmtlicher drei Abthei-

lungen beträgt 24 fl.

Von allen in den Sitzungsberichten erscheinenden Abhand-

lungen kommen Separatabdrücke in den Buchhandel und können

durch die akademische Buchhandlung Karl G e r o 1 d's Sohn (Wien,

Postgasse 6) bezogen werden.

Der akademische Anzeiger, welcher nur Original-Auszüge

oder, wo diese fehlen, die Titel der vorgelegten Abhandlung

enthält, wird wie bisher, 8 Tage nach jeder Sitzung ausgegeben.

Der Preis des Jahrganges ist 1 fl. 50 kr.
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Um den raschen Fortschritten der raedicinischen Wissen-

schaften und dem grossen ärztlichen Lese-Pnblicum Reclinung zu

tragen, hat die mathem.-naturwisseuschaftliche Classe der kais.

Akademie der Wissenschaften beschlossen, vom Jahrgange 1872

an die in ihren Sitzungsberichten veröffentlichten Abhandlungen

aus dem Gebiete der Physiologie, Anatomie und theoretischen

Medicin in eine besondere Abtheilung zu vereinigen und von die-

ser eine erhöhte Auflage in den Buchhandel zu bringen.

Die Sitzungsberichte der math.-naturw. Classe werden daher

vom Jahre 1872 (Band LXV) an in folgenden drei gesonderten

Abtlieilimgen erscheinen, welche auch einzeln bezogen werden

können:

1. Abtheilung: Enthält die Abhandlungen aus dem Gebiete

der Mineralogie, Botanik, Zoologie, Geologie und Paläon-

tologie.

IL Abtheilung: Die Abhandlungen aus dem Gebiete der

Mathematik, Physik, Chemie, Mechanik, Meteorologie und

Astronomie.

III. Abtheilung: Die Abhandlungen aus dem Gebiete der

Physiologie, Anatomie und theoretischen Medicin.

Von der I. und IL Abtheilung werden jährlich 5— 7 und von

der III. 3—4 Hefte erscheinen.

Dem Berichte über jede Sitzung geht eine Übersicht aller

in derselben vorgelegten Abhandlungen und das Verzeichniss der

eingelaugten Druckschriften voran.

Von allen in den Sitzungsberichten erscheinenden Abhand-

lungen kommen Separatabdrücke in den Buchhandel und können

durch die akademische Buchhandlung Karl G e r ol d's Sohn (Wien,

Postgasse 6) bezogen werden.

Der akademische Anzeiger, welcher nur Original-Auszüge

oder, wo diese fehlen, die Titel der vorgelegten Abhandlung

enthält, wird wie bisher, 8 Tage nach jeder Sitzung ausgegeben.

Der Preis des Jahrganges ist 1 fl. 50 kr.
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