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XIV. SITZUNG VOM 2. JUKI 1881.

Herr F. Ritter v. Le Monier in Wien übermittelt als Com-

inissär für die österreichische Abtheilimg- der internationalen

g-eog-raphischen Ausstellung in Venedig an die kaiserliche Aka-

demie der Wissenschaften die Einladung zur Theilnahme an dem

in der Zeit vom 15. bis 22. September d. J. zu Venedig tagenden

dritten internationalen geographischen Cong-resse und der damit

für die Dauer des Monates September verbundenen Ausstellung-

daselbst.

Herr Prof. Dr. Aut. Fritsch in Prag übermittelt das dritte

Heft des I. Bandes seines mit Unterstützung der kaiserlichen

Akademie der Wissenschaften herausgegebeneu Werkes: „Fauna

der Gaskohle und der Kalksteine der Permformation Böhmens."

Das c. M. Herr Director C. Hornstein in Prag übersendet

eine Abhandlung ; „ Beitrag zur Kenntniss des Asteroidensystemes".

Das c. M. Herr Prof. S. Stricker übersendet eine Abhand-

lang: „Über das Zuckungsgesetz."

Das c. M. Herr Prof. J. Wiesner übersendet eine vom Herrn

Dr. Carl Mikosch, Assistenten am pflanzenphysiologischen

Institute der Wiener Universität ausgeführte Arbeit, betitelt:

„Untersuchungen über die Entstehung und den Bau der

Hoftüpfel".

Das c. M. Herr Prof. E. Ludwig übersendet eine in seinem

Laboratorium von Herrn Dr. Ludwig Langer, Assistenten an der

ersten medicinischen Klinik in Wien, ausgeführte Arbeit: „Über

die chemische Zusammensetzung des Menschenfettes in verschie-

denen Lebensaltern".

Herr Prof. Dr. E. Zuckerkandl in Wien übersendet eine

Abhandlung: „Über die Anastomosen der Venae pulmoiiales mit

den Bronchialvenen und mit dem mediastinalen Venennetz."
1*



Herr Prof. Dr. W. F. Loebiscli übersendet eine von ihm ia

Gemeinschaft mit Herrn Dr. Arthur Loos im Laboratorium für

angewendete medieinische Chemie an der Universität zu Inns-

bruck ausgeführte Arbeit: „Über Glycerin-Xanthogenate."

Der Secretär legt folgende eingesendete Abhandlungen

vor

:

1. „Synthetische Untersuchung der gemischten Kegelschaar

S{31, Ij}) mit einem imaginären Tangentenpaare", voa

Prof. J. Tesai: an der Staatsgewerbeschule in Brunn.

2. „Über mehrstellige Berührungen von Curveusystemen mit

Geraden", von Herrn Dr. G. Gruss, Supplenten am k. k.

Obergymnasium in Brunn,

3. „Über Hydrochinon- und Orcinäther", von den Herren Prof.

Dr. P. Weselsky und Dr. Pi. Benedikt in Wien.

Das w. M. Herr Prof. E. Suess überreicht eine Abhandlung

des Herrn Dr. L. Szajnocha in Wien, betitelt: „Ein Beitrag zur

Kenntniss der jurassischen Brachiopoden aus den karpathischen

Klippen."

Herr Prof. Dr. Jos. Finger in Wien überreicht eine Abband-

lung: „Über ein Analogen des Kater'schen Pendels und dessen
"

Anwendung zu Gravitationsmessungen".

Herr Dr. Salomon Ehrmann überreicht eine im physiolo-

gischen Institut der Wiener Universität ausgeführte Arbeit: „Über

Nervenendigungen in den Pigmentzellen der Froschhaut".

An Druckschriften wurden vorgelegt:

Academie de Medecine: Bulletin. 2^ serie 45^, Annee, Tome X.

Xrs. 19—21. Paris, 1881; 8°.

— imperiale des sciences de St.-Petersbourg: Memoires, VIP

Serie. Tome XXVII. Xrs. 13 & 14. St.-Petersbourg, Eiga,

Leipzig, 1880; 4^.

Zapisky. Tome XXXVII. Partie 1". St.-Petersbourg

1880; 8°.

Repertorium für Meteorologie. Band VII. Heft 1. St. Pe-

tersburg, 1880; 4*^. — Boden- und Wasser-Untersuchungen

aus dem Ferghana- und Ssyr-Darja-Gebiete ; von Professor

Carl S c h m i d t. St.-Petersburg, 1881 ; 4^



Akademie der Wissenscliafteu, königl. preuss. , zu Berlin:

Monatsbericht. Januar 1881. Berlin, 1881; 8«.

A p 1 h e k e r -V e r e i n, allgem. österr. : Zeitschrift nebst Anzeigen-

Blatt. XIX. Jahrgang, Nr. 15. Wien, 1881; 8^

Bureau, k. statistisch-topographisches: Württembergische Jahr-

bücher für Statistik und Landeskunde. Jahrgang 1880. I.

Band, 1. & 2. Hälfte. II. Band, 1. & 2. Hälfte. Stuttgart,

1880; S''. — Supplement-Band. Stuttgart, 1881; 8".

Ceutral-Observatorium, physikalisches: Annalen. Jahrgang

1879. I. u. II. Theil. St. Petersburg, 1880; gr. 4*^.

Ohemiker-Zeitung: Central-Organ. Nrs. 20 & 21. Jahrgang

V. Nr. 20 & 21. Cöthen, 1881; 4^

Comptes rendus des Seances de TAcademie des sciences. Tome

XCII. Nrs. 19—20. Paris, 1881; 4«.

Elektrotechnischer Verein: Elektrotechnische Zeitschrift.

H. Jahrgang. 1881. Heft V. Mai. Berlin, 1881; 4».

Ehrenwerth, Josef von: Studien über den Thomas-Gilclirist-

Process. Wien, 1881; 8".

Cleological-Survey of India; Memoirs. Vol. XV, Pt. 2. Cal-

cutta, 1880; 8". — Vol. XVII. Pts. 1 & 2. Calcutta, 1880; 8".

Palaeontologia indica. Ser. X, Vol. I. parts IV & V. Cal-

cutta, 1880; Fol. — Ser. XIII. Vol. I. 2. Calcutta, 1880;

Fol. — Ser. XIV. Vol. I. 1. Calcutta, 1880; Fol.

Records. Vol. XII, part 4. 1879. Calcutta, 1879; 8°. —
Vol. XIII, parts 1 & 2. 1880. Calcutta; 8».

'Gesellschaft, deutsche chemische: Berichte. XIV. Jahrgang.
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1881. Wien; gr. 8^.
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Hort US petropolitanus: Acta. Tomus VII. Fasciculus I. St. Peters-

burg, 1880; 8". — Supplementum ad fasciculum VII descrip-

tionum plantarum auctore E. Regel. Petropoli, 1880; 8°.

Nature. Vol. XXIV. Nr. 603 & 4. London, 1881; 8°.

Observations de Poulkova. Vol. XL St.-Petersbourg, 1879; Fol.

Jahresbericht für 1878—79 und 1879—80 am 24. Mai
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travaiix. 4'' serie, 34'' AiiDee, 3^ caliier. Mars 1881. Paris; 8°.

Society, tlie royal of New South Wales: Journal and Proeee-

dings. 1879. Vol. XIII. Sidney, 1880; 8".

— — Eeports of the Council of education upon the coudition

of the public schools and of the denominational schools for

the year 1879. Sidney, 1880; 8*^. — Report upon certain

Museums for Technology, Science and Art-also upon scien-

tific, professional and technical Instruction and Systems of

evening- classes in Great Britain and on the continent of

Europe; by Archibald Liversidge. Sidney, 1880; Fol.

— — Mines and miueral Statistics. Aunual Report for the

years 1878 and 1879. Sidney, 1879, 1880; 4". — Maps to

accompany Aunual report for the year 1879. Sidney,

1880; 4^\

The second Yarkand Mission: Scientific results; based

upon the collections and notes cf the late Ferdinand Sto-

liczka, Ph. D. Mammalia, by W. T. Blanford, F. R. S.

Calcutta, 1879; Fol. — Lepidoptera, by Frederic Moore, F.

Z. S. ect. Calcutta, 1879; Fol. — Rhynchota, by W. L. Di-

stant, Calcutta, 1879; Fol. — Syringosphaeridae by Profes-

sor P. Martin Dune an, M, B. Lond., F. R. S. Calcutta,

1879; Fol.

Wiener Medizinische Wochenschrift. XXXI. Jahrgang, Nr. 21

&22, Wien, 1881; 4».
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Arbeiten des pflanzenphysiologischen Institutes der k. k. Wiener

Universität.

XX. Über die Ablagerung von kohlensaurem Kalk im

Stamme dicotyler Holzgewäohse.

Von Dr. Hans Molisch.

(Mit 1 Tafel.)

(Vorgelegt in der Sitzung am 19. Mai 1881.)

Vor ungefälii" zwei Jahren machte ich die Beobachtung-, dass

die meisten Gefässe im Holze von Anona laevifjatu Martins mit

krystallinischem COgCa erfüllt sind. * Diese Thatsache erregte,

abgesehen davon, dass mineralische Ablagerungen in den

Gefässen höchst selten sind ^, hauptsächlich desshalb meine Auf-

merksamkeit, weil gerade COgCa hier vorkam, der ja bislang

noch nie weder in den Gefässen noch in einem anderen Elementar-

organe des Holzes aufgefunden worden war.

Die anatomischen Studien, denen ich in der letzten Zeit ob-

lag, lieferten mir jedoch den Beweis, dass die Anhäufung von

COgCa im Holze dicotyler Bäume gar keine seltene, geschweige

denn auf das Anonaholz beschränkte Erscheinung sei.

Merkwürdigerweise wird aber das Kalksalz nur im Kernholze

oder an solchen Stellen des Splints abgesetzt, wo die Holzelemente

ähnliche chemische und physicalische Eigenschaften erkennen

lassen, wie sie dem typischen Kernholze zukommen. Da wo eine

Verfärbung im Holzkörper wahrzunehmen ist, da wo ein Ast-

knoten im Laufe der Zeit durch Überwallung im Splinte ein-

1 Vergl. meine Abliaudlung: Vergl. Aujitomie des Holzes der Eben-

aceeu etc. Sitzb. d. k. Akad. d. Wissensch. I. Abth., Jahrg. 1<S79.

2 Mir ist nur der eine, nämlich der von J. Mo eil er beobachtete Fall

bekannt, wornach die Gelasse des Holzes von Sideroxi/lon cinercnm, Lam.

in den Thyllen grosse Kalkoxalatkrystalle führen.



8 Molisch.

g-eschlosseu und braun geworden ist, und endlich da, wo sich ver-

i'ärhtes Wundholz — mag die Ursache welche auch immer sein

— gebildet hat, findet sich in vielen Fällen COgCa mitunter in

geradezu auffallender Menge vor.

In den Gelassen und Tracheiden lässt sich der COgCa, da er

hauptsächlich in diesen abgesetzt wird, am leichtesten nachweisen;

mit einiger Mühe kann man sich jedoch überzeugen, dass auch

von den anderen Elementen, von denLibriformfasern, Parenchym-

und Markstrahlzellen stets einzelne COgCa führen, ja manchmal

trifft man im Holze Gewebepartien an, wo Zelle für Zelle mit dem

genannten Kalksalze erfüllt ist.

Nicht minder häufig als im Holze stösst man auf Ablage-

rungen von COgCa im Marke und es ist höchst interessant, dass

dieselben mit der Entstehung des Kernholzes in inniger Beziehung

stehen. In Ulmenstämmen z, B., die noch kein Kernholz gebildet

haben, sucht man vergebens nach COgCa; kaum hat jedoch die

Kernholzbildung begonnen, so tritt nicht nur in diesem, sondern

auch im Marke der Kalk in grösserer Menge auf. Im Laufe der

Zeit wird die Ablagerung eine immer reichlichere und kann bei

manchen Bäumen (Ulme, Ahorn etc.) einen so hohen Grad er-

reichen, dass die Schneide des Scalpells sofort ausbricht, sobald

man versucht, das spröd gewordene, fast steinharte Markgewebe

zu schneiden.

Um in die aufgefundenen Thatsachen, deren Gegenstand die

vorliegende Arbeit ist, eine klare und leichte Übersicht zu bringen,

dürfte es sich empfehlen, dieselben in folgender Reihenfolge zu

betrachten:

1. Ablagerung von COgCa im Kernholz.

2. „ „ „ im verfärbten Wundholz.

3. „ ,, „ im Marke.

4. „ „ „ in verfärbten Astknoten.

Über die Ablagerung von COgCa im Kernholze.

TJlmus caiivpestvis.

Eine Stammscheibe, deren Kernholz sich auf 1 1 Jahresringe

erstreckte, Hess in demselben mit der Loupe zahlreiche schnee-

weisse Punkte erkennen, welche sich gegen die Markkrone zu
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SO häuften, dass dieselbe au manclieu Stellen eiue graue oder

weisse Farbe aunahm. Schon das Loupenbild drängt dem Beob-

achter die Vermuthung auf, dass es die Gefässe sind, Avelche

mit einer weissen Masse erfüllt erscheinen und diese Vermuthung

wird bei der mikroskopischen Betrachtung zur Gewissheit.

Durchmustert man einen möglichst feinen Querschnitt, so

findet man viele Gefässe und Tracheiden erfüllt von einem grau-

weissen, zerbröckelten Körper, der im polarisirteu Lichte sich als

doppelbrechend erweist, und mitunter, wenn die einzelnen Par-

tikelchen ziemlich dünn sind, bei gekreuzten Nikols unter leb-

haftem Farbenspiel aufleuchtet.

Bei Behandlung mit Essigsäure oder Salzsäure löst sich der

Körper unter Entwicklung eines lebhaften Blasenstromes auf; da

Schwefelsäure die Masse und zwar unter Bildung von zahlreichen

Gypsnadeln ebenfalls in Lösung bringt, so kann es nach dem

Gesagten keinem Zweifel unterliegen, dass der die Gefässe

und Tracheiden erfüllende Körper aus krystallini-

s ch em k hl e n s a u r em K a 1 k besteht,^

Von vornherein war die Möglichkeit nicht ausgeschlossen,

dass neben dem COgCa auch oxalsaurer Kalk in den Gefässen

und Tracheiden vorhanden sei. Es wurde daher nach Zusatz von

Essigsäure die Auflösung bei mikroskopischer Betrachtung Schritt

für Schritt verfolgt und bei mehrmaliger Wiederholung des Ver-

suches Hess sich auf das bestimmteste erkennen, dass sich die

Kalkmasse unter beständiger Entwicklung von Gasblasen total

auflöste. Wäre auch oxalsaurer Kalk in den Gefässen abgesetzt

worden, so hätte derselbe bei alleiniger Behandlung mit Essig-

säure, da er in letzterer unlöslich ist, zurückbleiben müssen.

Auch der Gedanke, es könnte unser Kalksalz in einer or-

ganischen Grundmasse eingelagert sein, etwa so wie bei den

Cystolithen, muss zurückgewiesen werden, da eben nach Einwir-

kung einer schwachen Säure nichts zurückbleibt.

Noch bei weitem besser als auf Querschnitten lässt sieh die

Anhäufung von COgCa in den Gefässen auf Längschnitten ver-

1 In den Gefässen von Anona laai'itjutu und Acer pseudoplutattus

bemerkt mau an Trümmern desselben bisweilen eine concentrisehe Schich-

tung' und eine strahlige Structur, Fig. 9 und 10.
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folgen. Wie die letzteren lehren, erfüllt der COgCa auf weite

Strecken hin die Lumina als eine zusanimenhcängende Masse,

welche erst bei dem Eingriffe des Messers in grössere und kleinere

Stücke zerberstet. Daher die eigenthümliche Erscheinung, dass

man in Schuittpräparaten dort, wo keine Sprengung der Kalk-

niasse erfolgte, solide Cylinder findet, welche die Form der

genannten Elemente aufs genaueste wiedergeben, an jenen Stellen

dagegen, wo das Messer eine Zerberstung des COgCa bewirkte^

bemerkt man eine vielfach zerbröckelte Masse.

Da der COgCa dort, wo er abgelagert ist, die Gefässe meist

lückenlos ausfüllt, so ist schon von vornherein wahrscheinlich,

dass auch die Thyllen, welche die Gefässe der Ulme vollständig

verstopfen, mit dem genannten Kalksalze versehen sein werden. In

der That kann man sich an geeigneten Präparaten davon über-

zeugen, dass ein grosser Theil des in den Gelassen abgesetzten

Kalkes den Thyllen eingelagert und von den bräunlichen ungemein

zarten Membranen derselben umkleidet ist. Behandelt man einen

Schnitt, dessen Gefässe mit COjCa erfüllt sind, mit verdünnter

Salzsäure, so löst sich der letztere vollständig auf und die Thyllen-

häute bleiben zurück.

Obgleich zweifelsohne die Tracheiden und die Gefässe die-

jenigen Elemente sind, in welchen die Kalkablageruug am häufig-

sten stattfindet, so sind sie es doch nicht ausschliesslich; denn

an jenen Stellen, wo die Kalkanhäufung im Kernholze einen

höheren Grad erreicht hat, sind nicht nur die Libriformfasern,

sondern auch einzelne von allen anderen Elementen von COjCa

erfüllt.

Verascht man ein Stückchen recht kalkreichen Kernholzes

und besieht die Asche desselben unter dem Mikroskope, so

bemerkt man die schönsten und vollkommensten aus CO^Ca be-

stehenden Abgüsse aller erfüllt gewesenen Elemente. Neben den

breiten cylinderartigen Ausfüllungen der Gefässe und Tracheiden

liegen die schlanken spitz zulaufenden des Libriforms ; dazwischen

eingestreut erscheinen einzelne oder gruppenweise kurze pris-

matische Formen, die Ausfüllungen der Parenchym- und Mark-

strahlzellen. Aber nicht nur die Form des inneren Hohlraumes

einer jeden Zelle und der Gefässe, sondern auch das Relief ihrer

Innenwand ist wunderschön an den in der Asche zurückbleiben-
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den Kalkmasseu ausgeprägt. Da nämlich der COgCa bei den

Elementen des tracliealen Systems auch in dem Linsenraume und

in dem Canale des HoftUpfels abgelagert Avird, so sind demgemäss

die Abgüsse der Gefässe und Tracheiden an ihrer Oberfläche mit

knopfähnlichen Gebilden besetzt, welche die Gestalt des Linsen-

raumes und des Ttipfelcanales vollkommen wiedergeben; Fig. 1 a—
ja selbst die schraubenförmige Verdickung, welche die Innenwand

der Spiralgefässe ziert, ist mit überraschender Genauigkeit der

Kalkmasse eingedrückt. Fig. 2. Betrachtet man ferner die Kalk-

abgüsse der Markstrahl- und Parenchymzellen etwas genauer, so

bemerkt man an der Oberfläche derselben den Porencanälen ent-

sprechende zapfenartige Fortsätze, die den Kalkmassen ein Aus-

sehen verleihen, das lebhaft an die mit Stiften versehene Walze

einer Spieluhr erinnert. Fig. 3 und 4.

Wir haben bisher nur immer die Anhäufung von COgCa im

Lumen der einzelnen Elemente besprochen, die Frage jedoch, ob

auch die Membran einen höheren Mineralgehalt aufweist als es

sonst der Fall ist, wurde noch nicht berührt. Die massenhafte Ab-

lagerung von Kalk im Lumen der Holzelemente liess vermuthen,

dass auch in der Zellwand ein höherer Aschengehalt vorhanden

sein werde; allein der Umstand, dass nur in den seltensten Fällen

ein deutliches Skelett von den ziemlich dickwandigen Zellen in

der Asche zu finden ist, zwingt zur Annahme, dass die Ablagerung

von Mineralsalzen in der Membran im Allgemeinen eine massige

ist. Man sieht zwar oft in Aschenpräparateii, welche behutsam

auf den Objectträger gebracht wurden, neben den Kalkabgüssen

linienartig verlaufende mineralische Überreste der Membran, allein

dieselben sind von solcher Feinheit, dass man daraus auf keinen

auffallenden Aschengehalt der Membran wird schliessen dürfen.

Um mich zu überzeugen, ob denn diese reichliche Kalkab-

lagerung nur ein Ausnahmsfall oder eine gewöhnliche Erscheinung

sei, untersuchte ich neun andere Stämme unserer Feldulme und

dabei stellte sich die bemerkenswerthe Thatsache heraus, dass

der COgCa im Kernholze besonders in den centralen Partien immer

in einer grösseren Anzahl von Gefässen und Zellen vorhanden sei,

dass dagegen jene Stämme, welche noch kein Kernholz gebildet

hatten und die ich vergleichsweise auch untersuchte, keine An-

häufung von COgCa erkennen Hessen.
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Da mich die Uiitersuclmng anderer Ulmeuarten und anderer

Holzgewäehse zu denselben Resultaten führte, so will ich mich

nunmehr kürzer fassen und bei jeder Art nur das Wichtigste her-

vorheben; ferner will ich erwähnen, dass ich von jeder Holzart,

welche in den Bereich der Untersuchung- gezogen wurde, sowohl

Schnitt- als Aschenpräparate anfertigte, da man nur durch die

Betrachtung beider zu genauen und sicheren Ergebnissen gelangen

kann.

Vlnnis iHontana.

Ich untersuchte einen 23jährigeu Stamm, dessen 10 innerste

Jahresringe aus Kernholz bestanden; sowohl in den engen als in

den breiten, thyllenerfüllten Gefässeu des letzteren war COgCa so

häufig zu treffen, dass man in der Asche die Abgüsse von den

genannten Elementen gruppenweise nebeneinander liegen sah.

Als Beweis dafür, auf wie weite Strecken der Kalk in den

Gefässen als zusammenhängende Masse abgelagert wird, führe ich

an, dass man mitunter in Aschenpräparaten den Gefässen ent-

sprechende Kalkabgüsse findet, welche eine Länge von 2 • 5 Cm.

erreichen. Auch die Libriformfasern, Markstrahl- und Parenchym-

zellen führen wiewol weit seltener COgCa, doch ist derselbe nicht

immer allein vorhanden, sondern öfters mit einer braunen Masse

vermengt.

Celtis orientalis.

In dem völlig einseitig entwickelten dunkelgrauen Kerne

einer 40-jährigen Stammscheibe waren mit Ausnahme der I\Iark-

strahlzellen von allen Elementen einzelne voll von COgCa. Ver-

ascht man ein Stückchen Celtiskernholz, so bleiben in der Asche

die Kalkmassen, welche in dem Hohlräume der Gefässe und Zellen

lagen, zurück und lassen ebenso, wie wir dies bei dem Ulmenholze

gesehen haben, nicht nur die Form des Lumens, sondern auch

einen klaren Abguss von dem Relief der Wand erkennen, so zwar,

dass man da, wo an der Innenwand Vertiefungen waren, im Kalk

entsprechende Erhabenheiten bemerkt und ebenso umgekehrt.

Dem Splinte fehlt der COgCa.



Arbeiten des pflauzeuphysiologischeu Institutes etc. 13^

Sorbits torniinalis.

Seliou mit der Loupe konnte mau an dem ans 15 Jahresringen

bestehendem Kernholze wahrnehmen, dass zahkeiche Gelasse

mit einer weissen Masse ausg-efttllt sind. Es hatten jedoch nicht

nur diese, sondern auch einzehie Libriformfaseru in ihrem Lumen

COgCa angehäuft.

JPirtts microcarjnfs.

Das untersuchte Holz bestand aus 11 Kern- und 17 Splint-

ringen; die Gelasse der ersteren führen meist eine braune Masse,^

doch findet man auch nicht wenige derselben entweder zum Theil

oder vollkommen verkalkt.

Das Kernholz Hess auf der Spiegelfläche zahlreiche weisse

Flecken erkennen, welche mit Salzsäure betupft lebhaft aufbrausten.

Wie die Untersuchung ergab, entsprachen dieselben kleinen Rissen,

von welchen der Kern durchsetzt war und welche in ihrem Innern

so massenhaft C03Ca abgesetzt hatten, dass sie schon dem un-

bewaffneten Auge auf dem Querschnitte als weisse kurze Linien

und an der Radialfläche als unregelmässige Fleckchen sichtbar

wurden. Mit einiger Mühe gelingt es aus solchen Rissen ganze

Plättchen herauszupräpariren, welche mit Salzsäure behandelt in

einem Meere von Blasen total verschwinden. Das den Riss be-

grenzende Gewebe ist zu einem wahren Kalkherde geworden; Zelle

für Zelle ist voll von Kalk und jede lässt in der Asche einen

genauen Abguss zurück. Ln Kernholze von Piriis griindifoUns

fand ich den COgCa nicht.

Fagus silvatica.

Ich untersuchte einen über 100 Jahre alten Stamm, welcher

in seiner Mitte schwach entwickelten, braunen, von dunklen

Rändern begrenzten Kern besass. Betrachtet man die Querschnitts-

fläche des Letzteren mit der Loupe, so erscheinen die von COgCa

erfüllten Gefässe als weisse Punkte. Wie ich schon früher bei

anderen Hölzern beobachtete, so war auch hier die Anhäufung

von Kalk in den centralen Partien des Kernholzes eine bedeuten-

dere und ferner eine mehr oder weniger inselartige, indem in

gewissen Keruholzpartien fast jedes Gefäss COgCa führte, während
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in einer daranstosseuden Partie von dem Kalksalze niclits zu finden

war. Die grös.ste Menge des Kalkes war in den Elementen des

traeliealen Systems abg-elagert, doch ist die Kalkmenge in den

anderen Holzelementen, von welchen sich einzelne erfüllt erweisen,

keine unbeträchtliche. Am seltensten trifft man den COgCa in den

Parenchymzellen, dagegen erscheinen in denselben häufig braune

bisweilen geschichtete Harzkörner, welche, wie Wiesner gezeigt

hat, aus Stärkekörnern hervorgegangen sind. * Die Untersuchung

anderer Buchenstämme lieferte ähnliche Resultate, bei keinem

konnte ich jedoch den CO^Ca im Splintholze auffinden.

Eine reichliche Ablagerung von CO,Ca kommt ferner vor in

der schmalen Kernzoue von Acei- rubrum, Acer illyricuin, ferner

im Kerne von Cornus scmffuinea ^ und Zygo/)hyllum arboreum. Das

Holz der letzteren Pflanze gewährt auch desshalb noch ein ganz

besonderes Interesse, weil hier auch die Gefässe des Reifholzes

in ihrem Lumen COgCa augehäuft hatten; es bildet dieses Holz

sonnt gewissermassen ein Ubergangsglied von jenen Hölzern, die

den COgCa nur im Kernholze absetzen, zu dem Holze von Anona

laevi(/ut(i, welches merkwürdigerweise das Kalksalz auch in den

Grefässen des Splints ablagert.^

Die mitgetheiltenThatsachen über die Ablagerung von COgCa

bezogen sich stets auf das normale Kernholz; das pathologische

liaben wir noch nicht in den Kreis unserer Betrachtung gezogen.

Es möge daher hier die Bemerkung ihren Platz finden, dass auch

das kranke Kernholz sich häufig durch einen auffallenden COgCa

Grehalt auszeichnet. Untersucht man z. B. Ahornholz (Acer pseu-

doplahmus), in welchem sich kranker Kern vorfindet, so staunt

man über die autfallende Kalkmenge, die sich in den Elementen

niedergeschlagen hat. Ein Stückchen solchen Kernholzes in HCl

geworfen braust lebhaft auf, ein Stückchen davon verascht, hinter-

1 Über die Eutstehuug- des Harzes im Inueru der Pflauzeuzellen, Sitzb.

d. k. Akad. d. Wisseusch. Bd. LI, 1865.

-' Sonderbarerweise kommt in denGefässeu des Kernholzes von Cornus

was nicht CO-^Ca sondern ein weisser, in prismatischen Stäbchen krystalli-

sireuder Inhaltskörper vor, welcher in Alkohol und Äther löslich, in

Schwefelkohlenstoff und Terpentinöl jedoch unlöslich ist.

3 H. Molisch, 1. c. pag-. 2ß.
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lässt von den Holzelenienteu Abgüsse von geradezu überraschen-

der Schönheit. Fig. 6 und Fig. 7 a.

Die Untersuchung des pathologischen Kernholzes von BetnJn

alba und Celtis occiden falls lieferte ganz ähnliche Resultate. Im

armdicken Wurzelholze des Zürgelbaums fand ich kranken, Centi-

meter breiten fast schwarzen Kern vor, welcher, da beinahe alle Ge-

fässe und viele andere Elemente voll von COgCa waren, eine solche

Härte aufwies, dass es unmöglich war, davon Schnitte anzufertigen.

Wenngleich wir nun auf Grund der gegebenen Beobachtungen

zu dem Schlüsse berechtigt sind, dass der COgCa im Kernholze

dicotyler Pflanzen öfters in auffallender Menge angehäuft werde,

so sind wir doch weit davon entfernt zu behaupten, es sei die

Ablagerung dieses Kalksalzes im Kernholze eine allgemeine Er-

scheinung. Wie eine genaue Untersuchung zahlreicher Kernhölzer

aus den Familien der Papilionaceen, Amygdaleen , Eleagncen

und Ebenaceen ' ergab, fehlt hier der COgCa und es ist nicht un-

wahrscheinlich, dass die Gummistoffe, welche die Hölzer aller

dieser Familien auszeichnen, im Holze frühzeitig erscheinen, die

Elemente erfüllen und die Kalkablagerung verhindern. Wie hier

das Gummi, so mag bei einer anderen Familie ein anderer Stoff

die Gefässe frühzeitig verstopfen und dem COgCa, der, wie wir

später auseinandersetzen werden, erst später abgelagert werden

kann, den Platz im vorhinein wegnehmen, ja in vielen Fällen mag
vielleicht schon der Umstand die Kalkablagerung unmöglich

machen, dass die Membranen zur Zeit der Kernholzbildung mit

gewissen Stoffen infiltrirt werden, in Folge welcher sie für eine

Kalklösung inpermeabel oder sehr wenig permeabel werden.

Diese Ansicht gewinnt an Wahrscheinlichkeit, wenn ich hinzu-

füge, dass ich den COgCa im Kernholze der Conifereu, bei welchen

der Wand und in vielen Fällen auch dem Lumen der Tracheide

grosse Mengen von Harz eingelagert werden, nicht auffand.

1 Dass in Ebenaceeuhölzeru Gumnii gebildet wird, habe ich in der

schon oben citirteu Alihaudhmg gezeigt.



1<> Md lisch.

Über die Ablagerung von CO.Ca im verfärbten Wundholze.

Die merkwürdige Thatsache, dass der COgCa in der Eeg'el

nur im Kernholze abgelagert werde, lenkte selbstverständlich bald

meine Aufmerksamkeit auf jene im Splinte liegenden Stellen^

welche eine Verfärbung, mithin Eigenschaften erkennen Hessen,

wie sie dem typischen Kernholze zukommen. Solche Stellen werden

gewöhnlich gebildet von todtem Wundholze und todteu braun

gewordenen Astknoten, Meine Yermuthung, dass auch hier der

COgCa abgelagert werde, bestätigte sich vollkommen, denn

jene Bäume, w^elehe in ihrem Kernholze COgCa anhäufen, thun dess-

gleichen im Wundholze und, wie wir später auseinandersetzen

werden, auch in Astknoten. Die Anhäufung des genannten Kalk-

salzes stellt sich auch hier erst dann ein, nachdem in dem Gewebe
eine Bräunung eingetreten ist. Ist beispielsweise ein Theil des

Wundholzes verfärbt, der andere aber noch vom Ansehen des

Splints, so lässt sich nur in dem ersteren der COgCa nachw^eisen.

Fagus silvatica.

Eine höchst w-ahrscheinlich durch Abästung entstandene

und vollkommen überw-allte Wunde ergab bei der anatomischen

Untersuchung folgendes:

Das primäre Wundholz bestand aus einem Parenchymgewebe,

dessen kurze prismatische Zellen entweder mit einer braunen

Masse oder mit COgCa erfüllt sind; der letztere ist mit der braunen

Masse oft innig vermengt, wesshalb die in der Asche zurückbleiben-

den Kalkausfüllungen der Zelllumina nicht von weisser sondern

von lichtbräunlicher Farbe waren.

Das secundäre Wundholz, w-elches von normalem Holze in

seinem Bau noch abwich, aber den parenchymatischen Grund-

charakter nicht mehr besass, war noch nicht verfärbt und Hess

keine Anhäufung von COgCa erkennen. Nicht uuerwithnt will ich

lassen, dass die Gefässe des secundären Wundholzes und die

des benachbarten Gewxbes reichlich mit Thyllen versehen

waren, während dies sonst im normalen Gew^ebe des Stammes von

mir nicht bemerkt wurde.
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Celtis Orientalis.

Wenn mau ein Stückehen des verfärbten Wundgewebes, das

ich einer fast öO-jährigen Scheibe entnahm, auf den Objectträger

legte und mit Salzsäure behandelte^ so fand lebhaftes Aufbrausen

statt. Auch hier waren die zahlreich vorhandenen, bald dünn bald

dickwandigen, oft sclerenchymatischen Parenchymzellen entweder

mit braunerMasse oder mit COjCa erfüllt. * Neben den Parenchym-

zellen waren auch oft ganze Gruppen von Libriformfasern voll-

ständig ausgefüllt mit COjCa, dessgleichen die im secundären

Wundholze auftretenden Gefässe. Untersucht man Wiindholz des-

selben Stammes, welches noch keine Kernfärbung angenommen,

so sucht man nach dem genannten Kalksalze vergebens.

Acer negundo.

Die Untersuchung des Wundholzes, das in der Mitte einer

25-jährigen Splintscheibe lag, ergab, dass auch hier in den ein-

zelnen Elementen, besonders aber in den Gefässen neben einem

braunen harzartigen (?) Inhaltskörper fCOgCa in grosser Menge

angehäuft wurde.

In derselben Scheibe fand sich auch eine ganz kleine, kaum

Centimeter grosse, verfärbte aus normalem Holzgewebe bestehende

Stelle, deren Gefässe mit Kalk vollständig erfüllt waren.

Über die Ablagerung von 60363 im Marke.

Ich habe schon oben bemerkt, dass der COgCa nicht nur im

Holze, sonde rngar nicht selten auch im Marke auftritt und ich

füge hinzu, dass jene merkwürdige Beziehung zwischen Kalkan-

häufung und Kernholzbildung, auf welche wir schon öfters hin-

gewiesen haben, auch hier wieder zu Tage tritt. Die Absetzung

des CO^Ca im Marke lässt sich nämlich erst dann constatiren,

wenn dasselbe von Kernholz umgeben ist, also erst zu einer Zeit,

wenn die Markzellen schon gewisse Veränderungen (Verfärbung,

1 Die iu einzelnen Pareuchymzelleu auftretenden Ablagerungen von

kleesaurem Kalk haben mit den hier geschilderten Anhäufungen von

COsCa nichts zu thun und kommen auch im normalen Holzgewebe vor.

Silzb. fl. mathem.-naturw. CI. LXXXIV. Hd. I. Abtii. 2
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«elir gering-e Leitiingsfähigkeit für "Wasser etc.) erlitten haben, wie

sie auch im entstandenen Kernholzc platzgreifen. Indem ich mir

vorbehalte, den höchst eig'enthümlichen Znsammenhang zwischen

Kernholzbildung und Kalkabsetzung noch weiter unten genauer

zu erörtern, will ich daran gehen, einige Beispiele für die Kalk-

ablagerung im Marke namhaft zu machen.

Pojnilus alba.

Zur Untersuchung diente das Mark eines etwa 40-jährigen

Stammes, dessen centrale Partie aus gelbbraunem Kerne bestand,

in welchem COgCa in reichlicher Menge vorhanden war. Betrachtet

man feine Markschnitte unter dem Mikroskope, so kann man die

Kalkablagerung in allen ihren Stadien verfolgen. Die Zcllwände

jener Zellen, in welchen die Absetzung des Kalkes eben erst

beginnt, sind bedeckt bald mehr bald weniger mit überaus kleinen

stäbchenartigen, oft zugespitzten Körperchen, — Fig. 8 — welche

sich im Polarisationsmikroskope als doppelbrechend erweisen und,

wie die chemische Prüfung lehrt, aus COgCa bestehen. Indem nun

sie Zahl der besagten Kalkstäbchen im Laufe der Zeit eine immer

grössere wird, rücken dieselben immer mehr aneinander, so dass

die sieh schliesslich berühren und einen aus COgCa bestehenden

Waudbeleg bilden. Dieser nimmt centripetal wachsend durch Auf-

lagerung immer neuer Kalkmoleküle an Dicke zu, bis endlich das

ganze Lumen der Markzelle mit COgCa vollständig erfüllt ist. Der

Umstand, dass die Absetzung des Kalkes von Aussen nach Innen

also centripetal stattfindet, zwingt zur Annahme, dass der aus Kalk

bestehende Wandbeleg auch dann, wenn er schon von ziemlicher

Dicke ist, für die Kalklösung permeabel sein muss.

Noch bei weitem schöner als bei Populas lässt sich die An-

häufung von COgCa in dem von verfärbtem Gewebe umrahmten

Marke alter Ahornstämme beobachten. Die Kalkmenge ist hier, da

Zelle für Zelle voll von COgCa ist, eine so reichliche, dass man

durchaus nicht übertreibt, wenn man solches Mark „versteinert"

nennt. Daher auch die höchst interessante Erscheinung, dass ein

Stück Markgewebe verascht, hunderte von Kalkabgtissen zurück-

lässt, welche die Form des Lumens auf das genaueste wiedergeben.

Fig. 5. Gerade sowie beim Pai)pelnmark, so war auch hier an

einzelnen Zellen zu erkennen, dass die Kalkabsetzung centripetal
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Tor sich geht und zwar au alleu Punkten der Wand ziemlich

^leichmässig, so dass die an der Innenwand der Zelle entstehende

wnd nach und uach breiter werdende Kalkschale ringsherum von

ziemlich gleicher Dicke war; ich sah nur ein einzigesmal den Kalk

^ich einseitig absetzen. Fig. 1 d.

Um genauer über den im Marke vorkommenden Mineralgehalt

miterrichtet zu sein, machte ich einen quantitativen Versuch. Das

von pathologischem Kern umschlossene, total verkalkte Mark-

gewebe eines 20 Cm. breiten Stammes wurde sorgfältig aus dem

f^tanime herauspräparirt, bei 100° C. getrocknet, gewogen und

endlich verascht. Dasselbe lieferte 38 970 Rohasch e.^ Ich

hatte auch Gelegenheit das Markgewebe eines verfärbten Ast-

knoten des x\hornholzes {Acer pseudoplntanns) zu untersuchen;

in Folge der massenhaften Kalkablagerung, die hier stattgefunden,

war dasselbe fast schnecweiss und dabei von einer solchen Härte

dass es unmiDglich war, das „versteinerte" Gewebe zu schneiden.

Leider Hess die geringe Menge des Gewebes eine genaue Bestim-

mung des Aschengehaltes nicht zu, doch unterliegt es keinem

Zweifel, dass, falls hier eine Asclienbestimmung vorgenommen

worden wäre, der Percentgehalt sich noch höher herausgestellt

hätte als dies oben der Fall war.

Dergleichen hohe Aschengehalte von Pflanzengewebeu dürften

wohl vereinzelt dastehen, hat ja doch die ob ihres Mineralgehaltes

berühmte Cautorinde, deren Zellen fast vollständig verkieselt sind,

bloss 30-87o Asche aufzuweisen.^

Es W'Urde schon oben (pag. 11) gelegentlich der Schilderung

der Kalkablagerung im Kernholze die Frage aufgeworfen, ob in

dem Falle, wenn die Lumina der Holzelemente mit COgCa erfüllt

sind, auch die Membranen einen höheren Aschengehalt aufweisen,

als es sonst der Fall ist. Auf Grund der gemachten Beobachtungen

sind wir zu dem Schlüsse gekommen, dass, abgesehen von wenigen

seltenen Fällen, der Mineralgehalt der Membran im Allgemeinen

ein massiger ist. Was nun diesbezüglich die Wände der Mark-

zellen anbelangt, so scheinen diese doch einen grösseren Aschen-

1 Dass dieser enorme Aschengehalt auf Rechnung des abgelagerten

C03Ca zu setzen ist, bedarf wohl keiner nähereu Begründung.

'^ Bot. Ztg. 1857 p. 283 : Westindische Fragmente von Hermann C r ü g e r.

2*
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gehalt aufzuweisen, als die Membranen der Holzelemente; denn

es lassen, wie ich micli an zahlreichen Aschenpräparaten über-

zeugte, mitunter nicht nur die noch leeren Markzellen deutlich

erhaltene Wandskelette nach der Verbrennung zurück , sondern

es erscheinen auch nicht selten die soliden Kalkabglisse —
falls man die Präparate mit der nöthigem Behutsamkeit auf den

Objectträger brachte — stellenweise von den Wandgerippen

umrahmt. Fig. 7 h, c, d.

Ich schliesse dieses Capitel mit der Erwähnung der That-

sache, dass jene Bäume, welche in ihrem Kernholze COgCa in

grösserer Menge ablagern, dies gewöhnlich auch im Markgewebe

thun. So findet sich beispielsweise das genannte Kalksalz im

Kerne und Marke von Pirus tnicrocarpus, Cornus mas, Celtis orien-

talis, SalLv atnyf/dalina, Ulnnis- und Acer-Alien in auffallender

Menge vor.

Über die Ablagerung von CO,,Ca in verfärbten Astknoten.

Acer carnpesti'e.

In der Mitte einer 35-jährigen Splintscheibe befand sich ein

massig grosser, schwarzer Astknoten, dessen Mark von reichlich

vorhandenen COgCa eine weisse Farbe und einen hohen Clrad

von Härte angenommen hatte.

Macht man durch den Astkuoten einen Querschnitt und

einen ebenso grossen durch den Splint und verascht man beide

am Platinblech, so staunt man über den grossen Unterschied in

der Aschenmenge, welche diese zwei Schnitte liefern. Der Splint-

querschnitt schrumpft nach der Verbrennung zu einer geringen

Menge schneeweisser Asche zusammen, während der Astknoteu-

querschnitt viel schwärzliche Asche zurücklässt und in seiner

Form fast vollständig erhalten bleibt. Das kommt eben daher, weil

in dem letzteren fast alle Markzellen und ganze Gruppen einzelner

Holzelemeute mit COgCa vollständig erfüllt sind.

Die Kalkabgüsse der Gefässe mit den dem Linsenraume und

Canale des Hoftüpfels entsprechenden knopfähnlichen Fortsätzen,

die Kalkausfüllungen der der Markkrone angehörenden Spiral-

gefässe und endlich die der Libriformzellen und Parenchymzellen

mit ihren zapfenartigen Vorsprüngen bieten einen so zierlichen.
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und charakteristischen Auhlicl^, dass man durch die blosse

Betrachtimg" eines solchen Aschenpräparates nicht nur errathen

kann, aus welchen Elementarorganen das veraschte Gewehe

bestand, sondern auch, wie dieselben verdickt waren.

Ich untersuchte zahlreiche verfärbte und nicht verfärbte Ast-

knoten verschiedener Ahoruarten, fand jedoch den COgCa immer

nur in den ersteren.

Fagus silvatica.

Aus einem mächtigen Buchenstamme brach ich einen ver-

färbten etwa 4 Cm. breiten Astknoteu heraus und prüfte den-

selben auf COgCa. In einzelnen Partien war das genannte Kalk-

salz in so auffallender Menge angehäuft worden, dass dieselben

in Folge dessen eine weissliche Farbe annahmen und aus der

dunkleren Umgebung- hervorstachen. Neben den ^larkzellen und

einzelnen Holzelementen waren es nun wieder ganz besonders die

Oefässe, welche sowohl in den hier häufig vorhandenen Thyllen

und zwischen denselben COgCa abgesetzt hatten.

Da die Untersuchung über die Ablagerung von COgCa in

Astknoten eigentlich dasselbe lehrte, was schon oben über die

Kalkanhäufung im Kernholze ausführlicher auseinandergesetzt

wurde, so will ich, um nicht weitschweifig zu werden, einfach

bemerken, dass ich den COgCa in zahlreichen Astknoten des Roth-

buchen-, Buchsbaum-, Ulmen- undPappelnholzes auffand und zwar

stets in einer grossen Anzahl von Holzelementen; niemals traf

ich jedoch das genannte Kalksalz in solchen Astknoten, welche

noch die Farbe des Splintes besassen.

Anschliessend an diese Vorkommnisse von COgCa will ich

noch einer Thatsache gedenken, welche beweist, dass unter eigen-

thümlichen Umständen sich das erwähnte Kalksalz auch in der

Rinde absetzen kann.

In einem breiten Buchenstamme waren zwei Centra und

zwischen beiden — im Splintholze völlig eingebettet — braunes

Rindengewebe zu bemerken. Offenbar wuchsen zwei, eine sehr

starke Gabel bildende Äste zusammen, so dass schliesslich die

Rinden beider dort, wo sie sich berührten, von dem Holzgewebe

durch Überwallung vollständig eingeschlossen wurden.
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Auf der Oberfläche der beiden Rinden, zwischen wcIcheiE

sich eine sehr enge Khift gebihlet hatte, lag eine dünne haupt-

sächlich aus COgCa bestehende Kruste. Warf man davon ein

Stückchen in einen Tropfen »Salzsäure, so brauste dasselbe lebhaft

auf und liess einen Detritus von Korkzellen und bräunlicher blasse

zurück. Wiewohl in dem vom Splinte völlig umrahmten Einden-

gewebe der Oxalsäure Kalk vorherrschend auftritt, so ist doch

auch an einzelnen Stellen, welche schon durch ihre wcissgraue

Farbe kenntlich sind, COgCaundzwarin parenchymatischen Zellen

oft mit brauner organischer Masse vermengt vorhanden. Ebenso

fand ich den COgCa im Rindengewebe von Bctiila albn, welches

gleichfalls durch das Zusammenwachsen zweier benachbarter

Aste im Holzgewebe vollständig eingeschlossen wurde.

Über die vermuthliche Ursache der Ablagerung von CO.Ca im

Kernholze.

Nachdem ich die wichtigsten Thatsachen über die Ab-

lagerung von kohlensaurem Kalke im Stamme dicotyler Holz-

gewächse geschildert habe, wäll ich es versuchen, die Frage, w- eiche

dem Leser schon öfters vorgeschwebt sein mag, zu lösen: wie

kömmt es, dass der COgCa in der Regel nur im Kernholze oder

in solchen Glewebepartien des Holzes oder Markes, welche die

Eigenschaften des Kernes angenommen haben, abgesetzt wird?

Dass thatsächlich die Kernholzbildung die primäre und die

Kalkablagerung die secundäre Erscheinung sei, geht aus mehreren

Thatsachen hervor, unter welchenhauptsächlich die hervorgehoben

zu werden verdient, dass in der Regel zuerst die Kernholzbildung-

und einige Zeit darauf die Kalkabsetzung nachgewiesen werden

kann. Nun könnte allerdings eingewendet werden, dass sich das-

Kalksalz zwar nicht im Lumen, sondern zuvörderst in der Mem-

bran anhäufe und vielleicht auf diese Weise sogar zur Kernholz-

bildung Veranlassung gebe, so dass schliesslich denn doch die

Kalkablagerung das der Kernholzbildung Vorhergehende wäre.

Allein dieser Einwand fällt, sobald man sich daran erinnert, dass

der ]\Iineralgehaltder Holzmembranen, wie wir oben gezeigt haben,

in der Regel ein massiger ist.

Dass der COgCa im Kernholze und nicht im Splintholze abge-

setzt wird, erkläre ich mir auf folgende Weise:
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Der in CO^ liältigem Wasser gelöste COgCa steigt sowohl

im Splinte als auch im Kernbolze auf, im ersteren eilt die

Lösung rasch empor, im letzteren bewegt sie sich wegen der

geringen Leitungsfähigkeit der Membranen für Wasser und darin

gelöste Stoffe ungemein langsam und träge. Die Folge davon ist,

dass die Kalklösung im Kernholze lange Zeit, w^ahrscheinlichTage

lang, verweilen muss. Während dieser Zeit wird die Baumtem-

peratur im Kernholze eine Änderung erleiden, und diese modificirt

wieder denAbsorbtionscoefficienten des Wassers für Kohlensäure;

steigt die Temperatur im Kernholze auch nur um weniges, etwa

um 1 oder 2° C, so wird sofort Kohlensäure aus der Lösung her-

ausdiffundiren und es muss sich, da ja die Kohlensäure den COgCa

in Lösung erhielt, eine der ausgehauchten Kohlensäure ent-

sprechende Menge von dem genannten Kalksalze niederschlagen.

Lidem sieh dieser Process öfters wiederholt, kann es schliesslich

zu derartigen Kalkanhäufuugen kommen, Avie ich sie in dieser

Abhandlung näher beschrieben habe.

Da nun das Mark-, Wundholz- und Astknotengewebe, sobald

es einmal verfärbt ist, mithin in einen dem Kernholze ähnlichen

Zustand getreten ist, eine sehr geringe Leitungsfähigkeit besitzt,

so wird auch an diesen Orten die Kalklösung lange Zeit verweilen

müssen; sobald aber die Temperatur hier eine höhere wird, ent-

weicht Kohlensäure, wodurch ein Theil des COgCa unlöslich wird

und sich niederschlägt.

Im Splinte dürfte der C03Ca desshalb nicht abgelagert

werden, weil die Kalklösung die im hohen Masse leitungsfähigen

Splintmembranen rasch durcheilt und mithin schwerlich während

dieser verhältnissmässig kurzen Zeit Temperaturerhöhungen erlei-

den wird, die aus den oben erörterten Gründen zu einer Absetzung

des Kalksalzes führen müssten. Sollte sich aber doch hie und da

im Spliutholz COgCa niederzuschlagen beginnen, so ist es höchst

wahrscheinlich, dass er wieder von dem rasch nachfliessenden

COg hältigen Wasserstrome gelöst wird.

Nach dem Gesagten darf es nicht mehr Wunder nehmen, dass

auch im Reifliolze von Zyopliyllnm arboteum derCOgCa angetroffen

wird, da ja in der Hauptsache (geringe Leitungsfähigkeit für

Wasser etc.) das Reifholz schon dieselben Eigenschaften besitzt

wie das Kernholz.
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Wie ist aber die Tliatsache zu erklären, class die Gefässe im

Splinte von Anona hievif/affi mit CO^Ca erfüllt .sind? Anf den

ersten Blick scheint allerdings hier ein Widerspruch zu obwalten,

allein ich bin, da ich das erwähnte Kalksalz selbst in dem letzten

Jahresringe vorfand, der jMeinung-, dass die Kalkabsetzung im

Splinte von Anot/a gar nicht in die Reihe jener Kalkablagerun-

gen gehört, wie wir sie oben beschrieben, und glaube ferner, dass

der COgCa in diesem Falle ein Auswurfstoff, ein Ausscheidungs-

product des Stoffwechsels ist, etwa so wie der kleesaure Kalk

in den Gefässen des Holzes von Sideroccylon cinereum.

Es wurde schon gelegentlich der Besprechung der Kalk-

ablagerungen im Marke erwähnt, dass der COgCa sich zuerst an

der Innenwand absetzt und hier einen Beleg bildet, welcher

inmier dicker werdend schliesslich das Lumen erfüllt. Nachdem
ich dies festgestellt hatte, suchte ich zu ermitteln, ob in den

Gefässen die Kalkablagerung ebenfalls in derselben Weise beginne

und fortschreite wie in den Markzellen; leider zeigten Schnitt-

l»räpurate wegen der Zertrümmerung des Kalkes durch das Messer

die ersten Stadien der Absetzung niemals und ich musste mich

daher auf die Untersuchung von Aschenpräparaten beschränken.

Da man nun in solchen '(Ulmus, Celtis) gar nicht selten genaue

Abgüsse von Gefässen findet, welche im Innern hohl sind, also

Röhren gleichen, so dürfte es wohl keinem Zweifel unterliegen,

dass auch in den Gefässen die Ablagerung an der Innenwand

beginnt, und gegen die Mitte des Lumens allseitig vorschreitet.

An noch ziemlich dünnen Bruchstücken solcher Kalkröhren sieht

man oft wunderschön die schon oben pag. 14 beschriebenen den

Hoftüpfeln ents})reehenden knopfähnlichen Gebilde in derFlächen-

ansicht. Fig. 1, c. — Es ist eigentlich schon im vorhinein zu

vermuthen, dass in den Gefässen und vielleicht auch in den

anderen Elementen die Ablagerung im Lumen von Aussen nach

Innen stattfinde; denn, da das Wasser im Holze hauptsächlich in

der Membran und in einer dünnen Schicht an der Innenfläche der

Membran aufsteigt, so ist es auch leicht begreiflich, dass sich der

Kalk auch zuerst an der Innenwand niederschlägt.

Indem nun die Kalkablagerung im Laufe der Zeit immer

grössere Dimensionen annimmt, dürfte höchstwahrscheinlich der

Aschengehalt des Kernholzes bald grösser werden als der des
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Splintes. Leider liegen über diesen Punkt so gut wie keine

Analysen vor, da man sieh bei Bestimmung des Aschengehaltes

der Hölzer noch nie speciell die Frage vorgelegt hatte, wie sich

der ]\lineralgehalt des Kernholzes zu dem des Splintes verhalte.

Und das Wenige, was über diesen Punkt veröffentlicht worden

ist, bezieht sich leider auf solche Bäume, in deren Holz ich die

Ablagerung von COgCa nicht beobachtet habe, nnd ist der ge-

machten Annahme, das Kernholz sei aschenreicher, nicht günstig.

So finde ich in Ebermayer's Buch (die gesammte Lehre der

Waldstreu, Berlin 1876, pag. 82) folgenden Satz: „Sowohl im

Stammholz, wie in der Einde ist aber der Aschengehalt nicht in

allen Theilen gleich gross, es findet eine Zunahme desselben beim

Stammholze von Lmen nach Aussen, bei der Binde von aussen

nach innen, also von den älteren nach den jüngeren Holzlagen

statt. Desshalb bildet das Kernholz den aschenärmsten Theil des

Baumes." Wenngleich das Gesagte ohne Zweifel für viele

Bäume, z. B. für die Lärche, richtig ist, so dürfte sich doch die

Sache bei jenen Bäumen, in deren Kernholz eine Kalkanhäufung

stattfindet, anders verhalten; hier dürfte nicht das Kernholz,

sondern das Splintholz der aschenärmste Theil des Baumes sein.

In der That überzeugte ich mich durch die Aschenbestimmung

des Kern- und Splintholzes von U/tiuis can7pestris und Zygophylliint

arborenm von der Richtigkeit der eben ausgesprochenen Ansicht,

denn es gab das bei 100° C. getrocknete

Kernholz 2-20"
„, Splintholz 1-34% Asche (Vlmus) '

„ 3-65«'„, „ 1-21% „ (Zygophyllum).

Ich habe schon oben auseinandergesetzt, dass der von den

Wurzeln aufgenommene gelöste COgCa im Kernholze aus physi-

kalischen Gründen sich niederschlägt und mit der Zeit anhäuft.

Die Kalkablagerungen, welche ich in dieser Arbeit beschrieben,

haben daher mit- der Lebensthätigkeit der Pflanze nichts zu

schaffen, der COo,Ca wanderte nicht etwa zuerst in die Assimi-

lationsorgane, um hier in den Stoffwechsel einzug.eifen, sondern

1 Icli konnte ieider wegen Mangel an altem Material die Ascheu-

bestiiumung nicht mit stärker verkalktem Kernholze vornehmen, es hätten

sich wohl in diesem Falle viel grössere Differenzen zwischen den Aschen-

meugen des Kernes und Splintes herausgestellt.
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der im Keruliolze angehäufte COgCa wurde als solcher in gelöster

Form aufgenommen und auf seiner Wanderung durch das Kern-

holz sofort abgesetzt. Wenn daher H. de Vries in seiner lehr-

reichen jüngst erschienenen Abhandlung „Über die Bedeutung

der Kalkablagerungen in den Pflanzen" ' die Ansicht entwickelt,

dass der Kalk, wo er in fester Form im Pflanzenkörper abgelagert

wird, als Auswurfstoff zu betrachten ist, so kann ich dem
nur mit Bezug auf jene Vorkommnisse von Kalk beistimmen,

welche de Vries bei der Veröffentlichung seiner Schrift bekannt

waren. Denn bei den Ablagerungen, deren Gegenstand die

vorliegende Arbeit ist, kann der Kalk nicht als Auswurfstoff

aufgefasst werden, da ja derselbe beim Stoffwechsel gar nicht

betlieiligt war, und überhaupt in gar keiner Beziehung zu dem-

selben steht; es sind einfach physikalische Ursachen, welche im

Kernholze die Absetzung des COgCa schon frühzeitig bedingen,

bevor derselbe für die Pflanze noch irgend etwas geleistet hat.

Bevor ich daran gehe, meine Beobachtungen kurz zu prä-

cisiren, spreche ich meinem hochgeehrten Lehrer dem Herrn

Professor Dr. Julius Wiesner für die freundliche Unterstützung,

welche er mir bei der Ausführung dieser Arbeit angedeihen liess,

meinen tiefgefühlten Dank aus.

Ergebnisse.

Die Resultate der vorliegenden Untersuchung lassen sich in

folgenden Sätzen zusammenfassen

:

1. Bei einer nicht geringen Anzahl von dicotylen Holz-

gewächsen wird im Stamme kohlensaurer Kalk abgelagert und

zwar in der Regel im Kernholze oder an solchen Orten, wo die

Zellen ähnliche chemische und physikalische Eigenschaften

erkennen lassen, wie sie dem Kernholze zukommen. Solche Orte

aber sind: 1. das vom Kernholze umschlossene ^Mark, 2. todtes

verfärbtes Wundholz und 3. todte verfärbte Astknoten.

2. Der COgCa wird im Holze hauptsächlich in den Gefässen

abgesetzt, häufig findet man auch einzelne von allen anderen

Holzelementen mit dem genannten Kalksalze erfüllt.

1 Laudwirtliscliaftlicbe Jahrbücher, herausgegebeu vou Dr. H. Thiel,

Berlin 1881, pag-. 87.
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3. Die Ausfüllung" der Gefässe und Zellen ist meist eine so

vollständige, dass mau in der Asclie gewöhnlich solide Abgüsse

bemerkt, welche nicht nur die Form des Lumens, sondern auf

ihrer Oberfläche auch einen genauen Abdruck von dem Relief

der Wand erkennen lassen.

4. Die Ablagerung des COgCa beginnt in den Markzellen

und wahrscheinlich auch in den Gefässen an der Innenfläche der

Wand und schreitet von hier aus gegen die Mitte des Lumens vor.

In jenen Fällen, wo 'die Gefässe und Zellen COgCa führen,

ist der Mineralgehalt der Membran, wenn man von den Markzellen

absieht, im Allgemeinen kein auffallender.

5. Der COgCa ist krystallinisch und weist mitunter eine

concentrische Schichtung (Anona) und eine strahlige Structur auf

(Acer).

6. Die eigenthümliche Thatsache, dass das erwähnte Kalk-

salz in der Regel nur in den unter (1) genannten Orten abge-

lagert wird und nicht im Splinte, hängt wahrscheinlich mit der

sehr geringen Leitungsfähigkeit der Kernholzfaser für Wasser

und darin gelöste Stoffe zusammen, welche bedingt, dass der im

COg hältigen Wasser gelöste COgCa das Kernholz ungemein

langsam durchdringt. Wenn nun in der langen Zeit, während

welcher die Kalklösung im Kernholze verweilt, die Temperatur in

demselben steigt, so wird sofort COg aus der Lösung entweichen

und es muss, da ja die im Wasser absorbirte COg das Lösungs-

mittel des Kalkes war, sofort eine entsprechende Menge von

COgCa sich niederschlagen.
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Erklärung- der Fio-uren.

(Vergrösserung 400.)

Aus der Asche des Kernholzes und des Markes von Ulmus canipestris.

Fig. 1. Solider Kalkabguss von einem Gefäss; a) Abguss des Liusen-

rauines des Hoftüpfels.

„ 2. Solider Kalkabguss von einem Spiralgefäss.

„ 3. Kalkabgüsse von zusammenhängenden Markstrahlzellen.

„ 4. ,. ,, Markzellen mit Poreuzapfeu.

Aus der Asche eines verfärbten Astknoteus von Acer pseiuloplatamis.

5. Solide Kalkabgüsse von Markzelleu.

Aus der Asche des pathologischen Kernholzes und Markes von Acer
rubrum.

6. Solide Kalkabgüsse vom Libriform; bei a ein Bündel von solchen

Libriformabgüssen in Verbindung mit Markstrahlzellen.

7. a Libriformabguss mit Membranskelett 5 b Abguss einer Markzelle

mit Membranskelett; c ein solches mit Porenzapfen; d ein Membran-
skelett einer Mavkzelle, welches mit COgCa zur Hälfte ausgefüllt

ist; e ein Stück des inneren Wandbelegs eines Gelasses mit deut-

lichem Reliefabdrucke der Gefässwaud aus der Asche des Wurzel-

holzes vom Cellis orientalis.

8. Querschnitt durch das Mark von Pupubis alba, den Beginn der Kalk-

ablageruug zeigend; a krystallinische Kalkstäbchen noch ziemlich

spärlich; in b schon dicht aneinander liegend; c Poren.

9. Kalksplitter aus einem Gefäss von Anona laevigala mit deutlich

concentrischer Schichtung.

10. Querschnitt durch Wuudholz von Acer psfudoplatanus.

a) Gefäss total erfüllt mit GOgCa, welcher eine strahlige Structur

zeigt.

b) Markstrahlen braune harzige Masse führend.

c) Libriformfasern.
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Universität.

XXL Untersuchungen über die Entstehung und den

Bau der Hoftüpfel.

(Mit 3 Tafeln.)

Von Dr. Carl Mikosch,
Assistenten am pflanzenphysiologischen Institute.

1. Historische Einleitung.

Die Entstehungsart dev Hoftüpfel sowie deren Bau im ferti-

gen Zustande sind seit langer Zeit Gegenstand der eifrigsten

Forschung gewesen. Die vorzüglichsten Phytotomen traten an

die Lösung der bezeichneten Fragen heran, die Kesultate ihrer

Beobachtungen und die aus letzteren gezogenen Schlüsse, weisen

jedoch bedeutende Differenzen unter einander auf und es ist die

Behauptung gewiss nicht übertrieben, dass so viele Forscher sich

selbstständig mit der TUpfelfrage beschäftigten, ebenso viele An-

sichten und Theorien auch über den Bau und die Entstehung der

Hoftüpfel aufgestellt wurden.

Dass die älteren Beobachter sich in dieser Frage nicht einigen

konnten, w^ar wohl in dem Mangel an geeigneten optischen Hilfs-

mitteln gelegen und aus dem Umstände zu erklären, dass man

damals über den feineren Bau der Zellwand, deren Structurver-

hältnisse, hauptsächlich aber über deren Wachsthumsvorgänge

ganz unrichtige Vorstellungen hatte. Nachdem nun in neuerer

Zeit die Leistungen des Mikroskopes eine vorher nicht geahnte

Höhe erreichten und durch die vielleicht noch heute unübertroffene

Beobachtungsgabe H. v. Mo hl 's, sowie durch dessen klare, den

Thatsachen entsprechende Deutung des von ihm Gesehenen,

der Bau der Zellwand grösstentheils richtig erkannt wurde, sollte
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man meineu^ dass nun die Entstehung und der Bau des Hoftnpfels

sicher gestellt worden wäre. Auffallender Weise finden wir jedoch

geradein den Arbeiten, welche jenen v. Mo hl folgten, die An-

sichten über den Hoftüpfel divergirender als je, und dass that-

sächlicli eine solche Verschiedenheit existirt, ersieht man am
deutlichsten bei Durchblick unserer Lehr- und Handbücher der

allgemeinen Botanik. Man findet daselbst zunächst zwei ver-

schiedene Ansichten über die Entstehung des Hoftüpfels ver-

treten und die eine oder die andere Entstehungsweise immer als

die einzig richtige angegeben.

So bildet sich nach Sachs ^ der Hoftüpfel in der von

Schacht angegebenen Weise durch ungleichmässiges Wachs-

thum der Verdickungsschichten aus ; im fertigen Zustande wäre

der Tüpfel durch keine Membran geschlossen. De Bar y hin-

gegen^ nimmt mit Sanio an, dass der Tüpfel schon vollkommen

fertig sei, bevor noch die ersten Verdickungsschichten angelegt

Averden; dieser wäre sonach nur das Resultat bestimmter Wachs-

thumsvorgänge der primären Membran und der Tüpfelraum stets

durch letztere geschlossen. Weiss schwankt zwischen beiden

Ansichten;-'^ er führt sovvohl die von Schacht ausgesprochene

als aucli jene von Sanio, oben mitgetheilte Ansicht an, erläutert

beide durch eine genügende Anzahl von Abbildungen, spricht sich

aber nicht bestimmt über die Richtigkeit der einen oder der

anderen Vorstellung aus. Reinke schliesslich stellt sich bezüg-

lich der Entstehung des Hoftüpfels auf Sani o's Standpunkt*;

w^as das Offen- oder Geschlossensein des Tüpfels betrifft, enthält

er sich einer bestimmten Aussage.

Ich habe bei Gelegenheit einer vergleichend anatomischen

Untersuchung des Coniferenholzes eine beträchtliche Zahl durch-

schnittener Hoftüpfel gesehen und bin durch die Beobachtung der

fertigen Zustände keineswegs in Stand gesetzt worden, mich einer

der vorhin erwähnten Ansichten mit Bestimmtheit anzuschliessen.

Ich fand die Tüpfel offen, oder durch eine mitten durch den

Linsenraum gehende Membran in zwei gleichwerthige Hälften

1 Lelirbuch der allgem. Bot. 4. Aufl., pag\ 24.

3 Vergl. Auatoiuie, pag. 1(J8.

3 Anatomie, pag. 31—44.
•1 Handbuch der allgem. Bot., p. 29.
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gethcilt oder (was mir am liäufig-sten unterkam) die Tüpfel waren

beiderseits an der Mündung- des Tüpfelcanals in den Linseuraiim

durch eine allerdings sehr zarte Membran geschlossen. Während

die ersteren Fälle den neueren Ansichten entsprechen, hätte im

zuletzt angeführten eine von H. v. Mo hl ausgesprochene, heute

gar nicht mehr in Erwägung gezogene Anschauung über den Bau

des Tüpfels ihre Berechtigung.

Um mir nun über diese, jedenfalls complicirten Verhältnisse

Klarheit zu verschaffen, entschloss ich mich, die Entwicklung der

Hoftüpfel der Coniferen von Neuem zu studiren und theile in

dem zweiten Abschnitte dieser Abhandlung meine diesbezüglichen

Beobachtungen mit. Der erste Abschnitt ist einer nach Möglich-

keit vollständigen historischen Darstellung der Tüpfelfrage ge-

Avidmet; derselbe hat vielleicht einen grösseren Umfang erreicht,

als er für eine Detailuntersuchung passend erscheint; doch bei

dem Mangel einer ausführlichen historischen Darlegung der

Tüpfelfrage, hielt ich es für nicht uninteressant, sämmtliche

bekannte Ansichten über Bau und Entstehung der Hoftüpfel zu

besprechen. ^ Weiter war es nur bei solcher Behandlung des

Stoffes möglich, unter den so verschiedenartigen Deutungen und

Ansichten dasjenige herauszufinden, was auf thatsächlieher Beob-

achtung beruht und von dem zu sichten, was den Grund zu den

irrthümlichen Vorstellungen legte; schliesslich lässt sich aber

auch noch zeigen, dass von so manchem Beobachter Thatsachen

aufgefunden wurden, welche bei weiterer Verfolgung und bei vor-

urtheilsfreier Betrachtung zu einer definitiven Lösung der Streit-

fragen geführt hätten. Ich bemerke hier jedoch, dass ich mich in

dem ersten Abschnitte jeder Kritik der einen oder der anderen

Ansicht absichtlich enthalten habe, um nicht der Darstellung

meiner eigenen Beobachtungen vorzugreifen.

Im Anschluss'e an diese einleitenden Bemerkungen fühle ich

mich verpflichtet, meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr.

Julius Wies n er für die reichliche und thatkräfti2:e Unter-

1 In Sanio's letzter Arbeit „Über die Anatomie der gem. Kiefer".

(Frings heim 's Jahrb. IX. Bd.) findet sich allerdings eine historische Dar-

stellung der Tüpfelfrage vor, doch ist dieselbe unvollständig und auch im

Einzelnen lückenhaft.
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Stützung-, mit der er mir bei DurcMührung dieser Arbeit zur Seite

stand, meinen innigsten und aufrichtigsten Dank auszuspreelien.

M. Malpighi war der Erste, welcher die Hoftüpfel gesehen

hat; er beschreibt sie als rundliche Anschwellungen, „tn?nores

subrofundos^', welche den Holzzellen der Coniferen ein eigen-

thümliches Aussehen verleihen, (tarn frequentes sunt, ut tota ligni

compages his solis componi videatur).^

Leeuwenhoeck entdeckte in der Mitte dieser Anschwellun-

gen den inneren Eing und die grössere Helligkeit des von letzteren

eingeschlossenen Raumes (die helle Stelle im Hofe, welche dem
Tüpfelcanal entspricht), ^ hielt aber die ganze Bildung- für Harz-

kügelcheu in der Höhlung- der Zellen.^

Malpighi 's Ansicht, dass die HoftUpfel kreisförmig be-

grenzte Erhebungen der Zellwand nach aussen seien, wurde lauge

Zeit festgehalten; so folgten noch Tre vi ranus* und Molden-

hawer'' vollends der von Malpighi gegebenen Erklärung. Tre-

viranus bezeichnet diese Erhebungen als geschlossen; Molden-

hawer hingegen erklärt sie in ihrer Mitte durchbohrt; er

nannte daher jene Elemente des Coniterenholzes, für welche diese

Bildungen charakteristisch sind, poröse Gefässe.

Moldenhawer's Angabe, dass die Tüpfel Öffnungen in der

Zellwand, versehen mit einem kreisförmigen Bande (Hofe) seien,

wurde von Mirbel,*^ Sprengel' und Kies er** bestätigt; was

die Entstehung des Hofes betrifft, so blieben die genannten For-

scher mit Ausnahme Kieser's der alten Vorstellung Malpighi's

1 Opera omuia, Lugdani Batavorum 1687 (teste Sanio).

- Arcaua naturae, Lugd. Bot. 1722, pag. 293 (teste Mo hl.)

3 Meyen hingegen führt an (System d. Pflanzenphys., pag. 83);

Leeuwenhoeck hätte die kleineren Kreise, welche um den [Mittelpunkt der

grösseren Kreise stehen, für Poren erklärt. (Are. nat. det, Delph. p. 60.)

1 Vom inwendigen Bau der Gew. 1806, pag. 58. Physiol. der Gew.

pag. 114.

ä Beitr. z. Anatomie d. Pflz.. 1812, pag. 288.

'^ Traite d'Anatomie et Phys. veget. T. I. p. 13.

7 Anleitung z. Kenntn. d. Gew. 2. Ausg. I, pag. 20, Taf. VII, Fig. 37.

8 Memoire sur l'organisation des plantes 1812, pag. 302.
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treu. Kies er bringt in seiner Phytotomie Tüpfelräume zur An-

sicht, welche durch das Auseinanderweichen der Membranen

zweier Nachbarzellen entstanden sind ; in der Mitte des Tüpfel-

raumes befindet sich beiderseits eine Öffnung. Kies er hat also

jedenfalls zuerst die ganz richtige Beobachtung gemacht, dass

der Hoftüpfel nicht durch eine Erhebung der Zellwand nach
aussen, sondern vielmehr durch einen ähnlichen Vorgang nach

dem Innern der Zelle zu zu Stande kommt.

Leider ist die diesbezügliche Stelle des Textes in Kieser 's

Phytotomie ziemlich unklar, so dass man sich über dessen wahre

Vorstellung kein bestimmtes Urtheil bilden kann. Es heisst dort

nämlich: „Auf einem parallel mit Mark und Einde geführten

Vertiealschnitte sieht man bei den grösseren Tannenhölzern da,

wo sich Poren befinden, die getrennte doppelte Membran der

Zellen und die dazwischen liegenden quergeschnittenen Poren

als kleine, dunkle, verticale, länglich-ovale Körper. Die Poren

liegen also auf der Membran der Zellen und nicht in derselben,

auch ist die Öffnung der Mittelpunkte nicht erhaben." ^ Einen

ähnlichen Bau der Holzzellen beschreibt Kies er auch für Gingko

und Ephedra^ bei letzterer wurde jedoch von ihm der Hof über-

sehen.

Das charakteristische Bild, welches die Hoftüpfel im Tangen-

tialschnitte darbieten, veranlasste offenbar C. Schulz diese für

durchschnittene Markstrahlenzellen zu erklären;^ dasselbe that

auch Link; von diesem Forscher werden die Tüpfel als kugel-

förmige Zellen beschrieben, welche den Holzzellen aufliegen und

mit einer klümperigen Masse erfüllt sind. ^ Später schliesst sich

Link Kieser's Anschauung an und bezeichnet die Hoftüpfel

als Poren.*

Alle bis jetzt angeführten Angaben über die Hoftüpfel sind

im Grunde nur vorübergehende Bemerkungen, welche von den

1 Phytotomie 1815, p. 113.

- Die Natur der lebenden Pflanze, pag. 457—560.
'5 Eiern, phil. bot. 1834, pag. 80.

^ Philos. bot. 1836, pag. 181 •, gleiclifalls als Poren, versehen mit einem

kreisförmigen Rande, wurden die Tüpfel gedeutet vonAdolph Brongniart
(Organis. d. Cycad. Ann. d. sc. nat. T. XVI.) und von Witham (The int.

struct. foss veget. Edinb. 1833, p. 21).

Sitzb. d. mathem.-naturw. CI. LXXXIV. Bd. I. .\bth. 3
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einzelnen Forschern bei Besprechung- des Baues des Holzes in

ihren Handbüchern g-emacht wurden; eine Detailuntersuchung', die

neben den fertigen Zuständen auch jüngere Entwicklungsstadien

berücksichtigt, suchen wir in diesem Zeiträume vergebens. Erst H.

V. Mo hl beschäftigte sich mit der Tüpfelfrage in eingehender

Weise ; er machte der Erste die Tüpfel zum Gregenstand einer

Specialuntersuchung. ^ Auf Grund seiner zahlreichen Beobach-

tungen stellte Mo hl eine neue Ansicht über Bau und Ent-

stehung- der Hoftüpfel auf, an welclier er in allen seinen

Schriften trotz mannigfach erhobener Einwürfe festhielt, im Gegen-

satze zu vielen anderen Forschern, welche, sobald irgend eine

neue Beobachtung über die Tüpfel bekannt wurde, auch schon

ihre Ansicht über deren Bau änderten. Nach Mo hl entsteht der

Tüpfel durch ein Auseinandertreten der Zellwände; „dieses Aus-

einandertreten findet nur innerhalb eines genau begrenzten Kreises

statt, wodurch, w^enn man die Zelle von der Fläche ansieht, der

die sogenannte Pore umgebende Hof gebildet wird. In der Mitte

dieses Kreises nun verdünnt sich die Zellwand plötzlich so, dass

nur eine äusserst feine Membran übrig bleibt und diese verdünnte

Stelle bildet den von Moldenhawer und Kies er für eine Öff-

nung gehaltenen inneren Kreis." ^ Von der Existenz dieser feinen

Membran überzeugte sich Mohl allerdings nur durch schiefe, in

einen Winkel von 45° gegen die Achse geführte Schnitte und

erklärt ihr Nichtvorhandensein durch ein von dem Messer herbei-

geführtes Losreissen von der festeren Umgebung. Mohl's Vor-

stellung über die Entstehung des Hofes stimmt mit jener von

Kies er vollständig überein; beide Forscher nehmen ein Aus-

einandertreten der Zellwände an; der hierdurch gebildete Inter-

cellularraum ist nach Mohl geschlossen, nach Kieser hingegen

beiderseits offen. (Fig. 1 stellt Hoftüpfel im Durchschnitte nach

Mohl dar.) Über die Entwicklung der Tüpfel macht Mohl nur

unvollständige Angaben: an den Holzzellen der Coniferen fehlen

in der frühestenJugend die Tüpfel, mit zunehmendem Alter werden

Ringe von der Grösse der vollständig ausgebildeten Tüpfel sicht-

1 Über die Poreu des Pflauzeuzellgewebes 1828; s. auch Pflauzeuzelie,

pag. 182. Vermischte »Schrit'teu. Über den Bau der getüpfelten Gefässe.

- Über die Poreu d. Pli., p;ig'. 17.
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bar; anfaug's sind diese Einge imdeutlicb, treten aber allmälig*

immer deutlicher liervor; später tritt aucli der innere Kreis, doch

mir leise angedeutet, anf; erst mit beginnender Verdickung
der Membran erreichen die Tüpfel ihre vollständige Ausbildung.

'

Der Schwerpunkt dieser soeben kurz besprochenen Ansicht

Ton Mohl lag in dem beiderseitigen Verschlusse des Hoftüpfels;

damit stand Mohl im Gegensatze zu Moldenhawer und

Kies er und auch unter den Phytotomen, welche sich bald nach

Mohl's Arbeit „über die Poren" mit den Tüpfeln beschäftigen,

^ab es Einige, welche der Mohrschen Vorstellung durchaus

nicht beipflichten wollten. Insbesonders war es Th. Hartig,

"welcher mit starrer Consequenz den Tüpfelraum für offen erklärte;

sein Widerspruch fand jedoch nicht viel Berücksichtigung, viel-

leicht desshalb, weil er an eine zu eigenartige Vorstellung über

den Bau des Hoftüpfels geknüpft war, Hartig hielt nämlich —
15 Jahre nach Mo hl 's Arbeit — die Tüpfel für drüsige Orgaue,

welche als Kugelabschnitte mit ihren Schnittflächen der Zell-

membran aufsitzen und in der Mitte durchbohrt sind. ^ Da die

ganze Bildung mehr oder wenig die Gestalt eines Trichters besitzt,

nannte Hartig die Tüpfel auch Trichterporen. Später gab

Hartig diese Ansicht von dem vollkommenen Offensein des

Tüpfelraumes auf ^ und erklärte letzteren nur auf einer Seite offen,

auf der andern Seite durch die Ptychode geschlossen.

Die Tüpfelbildung ist nach Hartig's neuerer Anschauung

das Resultat einer linsenförmigen Erweiterung der Ptychode einer

von zwei benachbarten Holzzellen. An den einseitigen Verschluss

des Tüpfelraumes hielt Hartig auch späterhin fest, ungeachtet

der gegentheiligen Behauptungen von Schacht und Sanio; be-

züglich der Entstehungsweise des Hofes jedoch änderte er noch

einmal seine Ansicht, worauf ich weiter unten zu sprechen

kommen werde.

Hartig's ältere Vorstellung, dass die Tüpfel Drüsenorgane

seien, wurde noch von Lindley und Guillemin getheit; nach

1 L. c. pag-. 34.

- Über die VerwandUmg- der polycotyledonischen Pflanzenzellen,

pag. 12—15.

3 Beitrcäge zur Eutwickluugsg-esch. d. Pfl. 1813, pag. 17 (teste 3Ieye n)

3*
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Ersterem sitzen die Tüpfel den Seiten der Zellen anf, ^ nach Letz-

terem sind sie von der Zelle eingeschlossen und dienen der Seere-

tion des Harzes. ^

MohTs Angabe über den doppelten Verschluss des Tüpfel-

raumes wurde auch von Val ent in bestritten. Dieser dachte sich

übrigens den Hoftüpfel ganz anders gebaut und den Tüpfelrauni

auf andere Weise entstanden^ als Mo hl und H artig angegeben

hatten.
''

Nach Valentin erscheint ein jeder Tüpfel im Querschnitt

als ein ziemlich gleichmässiger Canal (Poruscanal), der sich nach

aussen plötzlich in e i n e n d r e i e c k i g e n 11 a um erweitert. Dieser

dreieckige Eaum bildet den Hof des Tüpfels und ist durch eine

feine Membran geschlossen, welche Valentin die erste und

ursprügliche Schlauchhaut der Zellen nennt, während die übrigen

Schichten er als Verholzungsschichten bezeichnet. Es ist klar,

dass Valentin's feine Schlussmembran identisch ist mit der von

späteren Beobachtern so vielfach genannten Scheidewand des

Hoftüpfels (Fortsetzung der Mittellamelle j, dieselbe wurde von

Mo hl tibersehen; es gebührt mithin Valentin unstreitig das

Verdienst, zuerst auf deren Vorhandensein aufmerksam gemacht zu

haben. Valentin's Beobachtung blieb von den meisten Forschern

unberücksichtigt und wurde ihr keine weitereBedeutung beigelegt.

Meyen erwähnt ihrer wohl, erklärt sie aber entschieden für un-

richtig; nur Sanio beruft sich auf Valentin und führt die von

Letzterem gefundene Thatsache als Beleg für die Richtigkeit seiner

eigenen Beobachtungen an. Schacht scheint Valentin's Auf-

findung nicht gekannt zu haben, er hätte sie im gegentheiligen

Falle gewiss irgendwo um so mehr erwähnt, als seine neuere Vor-

stellung über den Bau der Hoftüi)fels der von Valentin ausge-

sprochenen Ansicht ziemlich nahe kommt.

Meyen hielt anfangs gleich Bernhardi die Tüpfel für

Stücke einer zerfallenen Spiralfaser;* später folgte er ganz

Mohl's Ansicht, der zufolge der Tüpfelraum durch das Ausein-

i lutroductiou to bot. pag. 16.

2 Mem. sur les effets de renlevemeut etc. etc. : L'Institut, Nr. 88, pag. 1<I.

3 Repertorium für Auatomie und Phys. I. Berl. 1830, pag. 81.

1 Phytotomie, pag. 227.
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auclertreten der Zellwäude entstellt. ^ Dieses Auseinaudertreten

geschielit nach Meyeu dadurch, ,,dass sich das scheibenförmig-e

Stückchen der Zellwand, welches durch den äusseren Hof

begrenzt wird, nach dem Lumen der Zelle zu gewölbt hat."

Mohl's Vorstellung-, dass der Tüpfelraum beiderseits ge-

schlossen sei, fand auch einen Gegner in U nger^ Für die ersten

Jugendzustände der Tüpfel gibt Unger allerdings zu, dass letztere

durch die primären Membranen der auf einander stossenden Zell-

wände einen doppelten Verschluss erhalten; sobald aber durch

Ablagerung der Verdickungsschichten der Tüpfelcanal gebildet

wird, werden die die Tüpfelöifnungen verschliesseuden Mem-
branen resorbirt und es wird eine offene Communication zwischen

den benachbarten Zellen hergestellt. Einige Jahre später kehrte

Unger zu der unveränderten Mohl'schen Ansicht zurück.^ In

«einen Grrundlinien änderte Unger abermals seine Anschauung

über den Bau des Hoftüpfels und schliesst sich hier in dieser

Frage ganz der später zu entwickelnden Ansicht von Schacht
und Dippel an,''

Göppert theilt bezüglich der Entstehung der Tüpfelraumes

Mohl's Meinung; was den Verschluss des Tüpfels betrifft, so hat

€r allerdings in einigen Fällen eine Durchbohrung der primären

Membranen beobachtet, doch sieht er dieses Vorkommen nur als

Ausnahme, durchaus nicht als Eegel an. ''

Ganz verschiedene Angaben über die Entstehung und den

Bau der Tüpfel machte Trecul." Nach diesem sehr sorgfältigen

Beobachter besteht die fertige Holzzellwand aus drei unter ein-

ander differenten Schichten, einer äusseren (H artig 's Eusta-

the), einer inneren (Ptychode) und einer mittleren (Astathe).

Die verschiedenen secundären Verdickungsformen, mithin auch

die Tüpfel, gehören der mittleren Schichte an. Die ersten Tüpfel-

1 System der Pflanzenphysiol. 1837, pag. 8i—92.

2 Bot. Zeitung- 1847, pag. 253.

3 Anatomie u. Pliysiol. 1855, pag-. 152.

^ Grundlinien der Anatomie 1866, pag. 48.

-' Monograpliie der tossileu Coniferen, pag. 45.

<5 Fonnations secondaires dans les cellules vegetales, pag. 273—349

Annales des sciences nat. 1854.
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anlagen erscheinen an den radialen Wänden der jungen Holzzellen

als ziemlich breite, von doppelten Kreisen umgebene Scheiben^

welche mit einer granulirtcn Substanz eriüllt sind (matiere qui

contient des granulations en Suspension, p. 342) (Fig. 2, a). Diese

Körnchen rühren von einem Zerfall der mittleren Schichte her^

welche an den bezeichneten Stellen schliesslich ganz resorbirt

wird. Hierdurch entstehen Höhlungen in der Zellwand: die An-

lagen der Tüpfelcanäle. Diese werden weiter dadurch ausgebildet,

dass die Ptychode sich an die die Höhlung begrenzenden Astathe-

schichten anlegt. Der Tüpfelraum selbst entstellt durcli eine

Spaltung der primären Membran, und ist gleich von Anfang an

mit Luft gefüllt (une matiere d'apparence gazeuse) ; an der Mün-

dungsstelle des Tüpfelcanals in den Hof tritt später ebenfalls eine

Resorption der primären Membran ein. Die Tüpfel sind also offen,,

eine Yerschlussmembrau existirt nicht (Fig. 3).

TrecuTs Beobachtungen hatten dasselbe Schicksal wie

jene von Valentin; sie wurden von späteren Forschern, die sich

mit der Tüpfelfrage beschäftigten, entweder gar nicht berücksich-

tigt oder, wenn dies geschah, so wurde ihnen nicht jene Anerken-

nung zu Theil, welche sie in der That verdienen. Denn Trecul

gebührt das Verdienst, ausser der Auffindung einiger neuen Tliat-

sachen bezüglich des Baues der Hoftüpfel, auch noch der Erste

den Versuch gemacht zu haben, die Entwicklung der Tüpfel von

ihrer ersten Anlage an zu studiren.

Nur auf dem Wege der Entwicklungsgeschichte konnte die

Frage nach dem Bau des Hoftüpfels eine definitive und richtige

Lösung erfahren; Trecul hatte allerdings, ebenso auch Hnrtig,

diesen Weg eingeschlagen, das Ziel hat jedoch keiner von beiden

erreicht. Der Grund liegt wohl vorzugsweise in den irrthümlichen

Vorstellungen beider Forscher über den Bau der Zellwand und

dann vielleicht auch darin, dass keiner von ihnen den ganzen

Entwicklungsgang des Tüpfels Schritt für Schritt verfolgte; es

kamen nur einzelne Entwicklungsstadien zur Beobachtung. Ein

richtiges Totalbild der Entstehung des Tüpfels konnte auf diese

Weise nicht gewonnen werden. Dass diese unvollständigen Beob-

achtungen aber auch dann Veranlassung zu einem so \Yeitgehenden

Divergiren der einzelnen Ansichten gegeben, ist selbstverständlich.
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Wie aus dem Vorhergelienden ersichtlich ist, waren es vor-

zug'sweise zwei Fragen, welche, ungeachtet der eifrigsten Unter-

suchung-, nicht mit Bestimmtheit beantwortetwerden konnten; näm-

lich 1. wie entsteht der Hof und 2. ist der fertige Tüpfel offen

oder geschlossen? Diese beiden Fragen beschäftigten nun die

jüngeren Phytotomen; in wie weit ihnen eine richtige Lösung ge-

lang oder nicht gelang, lehrt die nun folgende Erörterung. Bevor

ich jedoch zurBesprechung der neueren Arbeiten übergehe, will icli

nur mit wenigen Worten die wichtigsten bisher aufgestellten Ansich-

ten über die Tüpfel skizziren : M o h 1 Hess den Tüpfelraum durch das

Auseinandertreten der Zellwände entstehen; der Tüpfel ist stets

beiderseits geschlossen. Hartig hält den Tüpfel für das

Kesultat der linsenförmigen Erweiterung der Ptychode, diese ver-

schliesst den Tüpfelraum auf einer Seite. Nach Valentin er-

weitert sich der Tüpfelcanal nach aussen in einen dreieckigen

Raum, welcher durch eine feine Membran geschlossen wird; und

Trecul schliesslich erklärt wieder den Tüpfel beiderseits für

offen, der Hof entsteht durch eine Spaltung der primären Mem-

bran, der Tüpfelcanal aber durch Zerfall und Resorption der Ver-

dickungsschichten. Diese vielfache Verschiedenheit der Ansichten

bewog nun Schacht die Frage von Neuem zu untersuchen, und

den Bau des Tüpfels endlich einmal festzustellen, doch auch dieser

vorzügliche Beobachterkonnte anfangs nichts Bestimmtes aussagen.

In den Schriften vor 1859 lässt es Schacht unentschieden,

ob der Tüpfel eine selbstständige Zelle ist, oder ob derselbe wie

bei der Conjugation derSpirogyra durch eine Verschmelzung

der Innenumkleidung zweier Zellen zu Stande kommt. * Bei seinem

Entstehen ist der Tüpfelraum mit einer wässerigen, körnige Stoffe

enthaltenden Flüssigkeit erfüllt; er ist früher vorhanden als der

Porencanal und später mit Luft gefüllt (während Sc hl ei den ihn

sich von Anfang mit Luft erfüllt denkt' i.^

Die Innenwand des Tüpfelraumes ist mit einer eigenen, aus

Zellstoff bestehenden Membran ausgekleidet, welche Schacht

1 Anatomie und Physiologie, p:ij,^ 230-232
5
pag. 240. Pflanzenzelle

pag. 19; pag. 195—196.

2 Gnmdzüge der wissensch. Botanik, pag. 232. Im Übrigen folgt

S c h 1 ei d e n ganz der Auffassung von ^I o h 1.
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vorzugsweise an einem fossilen Leguminosenholz vorgefiincle]i hat.

Die Beobachtungen an letzteren sowie an verkieselten Ooniferen-

hölzern bestimmten Schacht die zweite der eben angeführten

Entstehungsweisen des Tüpfelraumes als wahrscheinlich hinzu-

stellen; ,,der Hof wäre alsdann eine linsenförmige Erweiterung

der primären Zellwand an der Vereinigungsstelle, welche von beiden

Seiten her durch eine Verdickungsschicht verschlossen ward".

Von der Unhaltbarkeit seiner Vorstellung überzeugt, erneuerte

Schacht bald die Untersuchungen über diesen Gegenstand, auf

Grund welcher er eine andere Ansicht über die Entstehung der

Hoftüpfel sich bildete, eine Ansicht, welcher eine grosse Zahl

seiner Fachgenossen zustimmten und die noch heute von vielen

Anatomen als die einzig richtige angesehen wird. ^ Schacht 's

neuerer Angabe zufolge entsteht der Hof durch das in Form einer

EiugMte stattfindende E i n w^ ä r t s s ch 1 a g e n d e r V e r d i c k u n g s-

schichteu nach innen. Die primäre Membran ist an diesem Vor-

gange gar nicht betheiligt; sie trennt anfangs den Hof in zwei

Hälften, erst später wird sie resorbirt, so dass eine offene Ver-

bindung der beiden Zellen hergestellt ist. „Der Hoftüpfel besteht

demnach aus zwei Porencanälen mit erweitertem Grunde, deren

Scheidewand verschwindet, sobald die Zellen ihren Saft ver-

lieren." Den Mangel einer Scheidewand am fertigen Tüpfel be-

wies Schacht durch gute Querschnitte, sowie durch Injections-

versuche mit geschmolzenem Stearin, in welches Carmin fein ver-

theilt wurde. Über das Auftreten des Tüpfelraumes bemerkt

Schacht, dass jener sich nur zwischen gleichwerthigen und auf

einer gleichen Entwicklungsstufe befindlichen Elementen des

Holzes vorfindet, also nur zwischen Gefäss und Gefässzellen, Holz

und Holzzellen, Gefäss und Holzzellen, welche in gleichem Grade

verdickt sind, und zu gleicher Zeit ihren Zellsaft verlieren. Aus

der Entwicklungsgeschichte führt Schacht ausser des schon Er-

wähnten noch an, dass die Tüpfel nur an jungen Holzzellen, die

sich soeben aus demCambium difterenzirt haben und deren Wände
noch nicht verholzt sind, angelegt werden.

1 De inaculis iu plautariira vasis oellulisque liguosis obviis, Bouuae

1868; Bot. Zeitg. 1859, pag. 238.
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Schacht'!» Ansicht wurde noch im selben Jahre, in welchem

sie veröifentlicht wurde, von Sanio heftig- angegritfen, ^ Sauio

stand damals bezügiich des Entstehens des Ttipfelraumes noch

vollständig- auf Mo hl 's Standpunkt und vertheidigt diesen mit Ent-

schiedenheit Schacht gegenüber, „Der behöfte Tüpfel entsteht

durch das partielle Auseinanderweichen der primären Membran

und der dadurch gebildete Hohlraum stellt den Hof dar."^ Auf

diesen Hofgeht durch die Verdickuüg:sschichtenje ein zusammenge-

presster trichterförmiger Porencanal, welcher anfänglich vom Hof

durch die primäre Membran getrennt ist. Diese verschwindet

später, so dass eine offene Communication zweier benachbarter

Zellen hergestellt wird. Durch letztere Angabe nähert sich Sanio

an Schacht 's Auffassung, allerdings mit dem Unterschiede, dass

er sich das Offenwerden durch die Kesorption zweier V er-

schlussmembranen erklärt. Bezüglich der von Schacht

früher festgehaltenen Cellulosemembran des Tüpfelraumes behaup-

tet Sanio, dass diese nichts Anderes sein kann, als die primäre

Membran selbst (L c. pag. 197). Schacht hätte letztere also

gesehen, aber falsch gedeutet.

Die Kichtigkeit von Schacht's Vorstellung vorausgesetzt,

müsste der erste Anfang- eines behöften Tüpfels damit beginnen,

dass die Verdickungsschichten an der Stelle, wo der Tüpfel an-

gelegt vfird, eine Öffnung zeigen, welche dem grössten Durch-

messer des Hofes gleich ist; die darauf folgenden Schichten

müssten nun nach einander kleinere Öffnungen bilden, bis schliess-

lich eine Schichte jene Grösse der Öffnung bemerken Hesse,

welche beim Eintritt des Tüpfelcanals in den Hof vorhanden ist.

Schliesslich würden die noch folgenden Verdickungsschichten den

Tüpfelcanal selbst bilden. Wenn nun der Zeitpunkt eingetreten ist,

wo sich jene Schichte gebildet hat, welche das Einmünden des

Tüpfelcanals in den Hof markirt, so rauss die Dicke der Zell-

wand bedeutend zugenommen haben und zwar um so viel, als die

Wölbung des Hofes nach innen vorspringt. „Statt dessen", ent-

gegnet Sanio, „sieht man, dass nach der Bildung des Hofes die

Wände noch sehr dünn sind, und dass die den Hof umschliessen-

1 Bot. Zeitung- 18G0.

- L. c. pag. 196.
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den Wandimgen noch einmal so dünn sind, als das StUck, wo sie

vereinigt sind, weil sie eben durch Trennung- der sonst ver-

einigten Blätter entstanden sind."

Im Radialschnitt erscheint die erste Anlage des behöften

Tüpfel als Kreis, innerhalb desselben sind nach »Schacht zuerst

grössere, dann immer kleiner werdende Kreise zu sehen; Sanio

will hingegen innerhalb des ersten grossen Kreises nur einen

kleinen beobachtet haben, welcher der ersten secundären Abla-

gerung entspricht. Weiter, meint Sanio, von dem Vorhanden-

sein einer dop])elten Verschlussmembran ausgehend, man müsse

mit Schacht annehmen, eine der Verdickungsschichten sei an

dieser Stelle undurchbohrt geblieben, eine Annahme, welche er

für unstatthaft hält, da sonst die Porencanäle, wenn auch in den

einzelnen Verdickungsschichten ihre Form wechselt, stets conti-

nuirlich durch alle Schichten gehen.

Schacht hatte auf Sanio's Einwitnde nicht mehr geant-

wortet; zum Theil suchte diese Dippel zu entkräften, welcher

Forscher beinahe zur selben Zeit sich eingehend mit der Tüpfel-

frage beschäftigte und bei seinen Untersuchungen von Schacht'«

Ansicht ausging, dass der behöfte Tüpfel nichts Anderes als eine

Pore mit erweitertem Grunde sei. ' Das Zustandekommen dieser

Pore dachte sich Dippel doch nicht so einfach Avie Schacht es

angab. Die erste Anlage des Tüpfels ist nach Dippel in einer

Einfaltung der primären Membran zu suchen (Fig. 4, p);

die weitere Ausbildung erlangt der Tüpfel theils durch die Aus-

dehnung der Einfaltungen ( Spitzenwachsthum derselben ), theils

durch die Ablagerung der Verdickungsschichten, welche auch

die innere Wand des Tüpfelraumes auskleiden (Fig. 4, v), die

anfangs vorhandene , aus den primären Wänden bestehende

Scheidewand (Fig. 4, p') wird aufgelöst, sobald die Zellen mit

Luft erfüllt werden; führen sie stets einen wässerigen Inhalt, so

bleibt auch die Scheidewand erhalten. Während also Schacht

das Zustandekommen des Tüpfels bloss dem einseitigen

W a c h s t h um d e r V e r d i c k u n g s s c h i ch t e n zuschrieb, nehmen

nach Dippel auch die primären Membranen daran An

theil , indem diese durch Einfaltung gewissermassen den An-

1 Bot. Zeituu"- 1860.
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stos.s zur Bildung- des äusseren Hofes g-eben, und durcli Waclis-

tlium der Falten auch zur weiteren Entwicklung des Linsen-

raumes etwas beitragen; vollends wird letzterer aber erst durcli

die Verdickungsschicliten ausgebildet, und jene innerste, den

Tüpfelraum auskleidende, deutlich diflferenzirte Schichte, welche

von Schacht als eine selbstständige Cellulosemembran, von

Sanio als die getrennte primäre Membran gedeutet wurde, er-

klärt Dippel als die jüngste Yerdickungsschichte (1. c. pag. 331).

Nach Dippel wäre mithin der Tüpfelraum erst dann vollkommen

ausgebildet, wenn die Zellwand ihr Dickenwachsthum vollen-

det hat.

Gegen Sanio macht Dippel geltend, dass dieser, durch

schlechte Schnitte irregeführt, zu seiner Vorstellung über den Bau

des Tüpfelsgekommen ist; dort, wo Sanio den Tüpfelraum beider-

seits geschlossen fand, habe er entweder den Tüpfel unterhalb

des Porus durchschnitten, oder, wenn auch der Schnitt durch den

Perus geführt wurde, so hätte sich Sanio durch entsprechend

regulirte Einstellung des Objectivs überzeugen können, dass diese

scheinbare Verschlussmembran unterhalb des durchschnittenen

Porencanals liegt, und der Begrenzungskante der in den Tüpfel-

raum führenden Öffnung angehört.

Dippel erwähnt in seiner Arbeit auch der in dem Wurzel-

holze von Piiius sUv. ziemlich häufig vorkommenden, von einem

gemeinschaftlichen Hofe umgebenen Doppeltüpfel (1. c. pag. 330).

Deren Entstehung stellt sich Dippel folgendermassen vor: zu-

erst wird der äussere Hof durch Faltung der primären Membran

angelegt; dann folgen die beiden inneren Tüpfel, welche zu voller

Ausbildung gelangen, während der äussere Hof in seiner Ent-

wicklung stehen geblieben ist. Leider fügt Dippel diesem Ent-

wicklungsgang keine Abbildung bei, welche die thatsächlichen

Beobachtung veranschaulichen soll. Es hätte schon ein tangen-

tialer Durchschnitt durch einen ausgebildeten Doppeltüpfel Einiges

zur Aufklärung beigetragen.

Wie schon früher bemerkt wurde (pag. 35), hatte auch

Hartig das Offensein des Hoftüpfels consequent geleugnet.

Hart ig hielt seinen AViderspruch aufrecht, und suchte neben cnt-

wicklungsgeschichtlichen Thatsachen auch chemische und physi-
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kalisclie Beweise für die Riclitig-keil seinerAngaben beizubringen. ^

Nebenbei verliess er seine bisherige Ansicht über die Entstehung

des Tüpfeh-aumes ; in seiner Abhandlung: „Über die Schliesshaut

des Nadelholztüpfels" theilte er Beobachtungen mit, auf Grund

welcher er sich eine ganz neue — die dritte — Vorstellung über

die Entwicklung des Hoftüpfels bildete.

Dort, wo ein Tüpfelraum entsteht, legen sich nach Hartig 's

neuester Ansicht die Ptychodeschläuche zweier Nachbarzellen in

gleich grossen, genau gegenüber stehenden Kreisflächen an die

Zellwand, nachdem sich vorher an der jungen Wand einfache

Tüpfel gebildet hatten (Fig. 5, k). In ähnlicher Weise, wie bei

der Copulation der Spirogyren, wird nun an den bezeichneten

Stellen die primäre Zellwand resorbirt, so dass von nun an dort

die Scheidewand zwischen den Nachbarzellen allein durch Zell-

häute ( Ptychodehäute) gebildet wird. In der Flächeuausicht stellt

der Tüpfel eine Kreisfläche dar, deren granulirte Beschaffenheit

den Ursprung aus den Ptychodeschläuchen zu erkennen gibt.

Nun rücken in Folge gesteigerten Flächenwachsthums die der

bezeichneten Kreisfläche benachbarten Celluloseschichten beider-

seits vor, eine ringförmige Falte bildend, und den Linsenraum bis

auf eine kleine Ötfnung verschliessend (Fig. 6, 7). Anfangs ist

der Tüpfelraum durch die Schliesshaut (die beiden Ptychode-

.schläuche) in zwei gleiche Hälften getheilt; erst später, wenn der

Ptychodeschhiuch in die secundäre Zellwand übergeht, wird die

Schliesshaut nach einer Seite hingedrängt, die beiden Ptychode-

häute verschmelzen und verschliessen die innere Öffnung des

einen Tüpfelcanals (Fig. 8, ^).

Einige Jahre später veröffentlichte Hartig eine Arbeit über

den Bau der Holzzellwand ^ und kommt daselbst nochmals auf

die Entstehung der Hoftüpfel zu sprechen. Er geht hierbei von

demselben Gedanken aus, den er schon früher festgehalten hatte,

nämlich: die Tüpfelbildung mit einem der Copulation der Spiro-

gyen ähnlichen Vorgang in Zusammenhangzubringen. (Resorption

der primären Membran, Vereinigung der beiden Ptychodeschläuche.)

1 Bot. Zeitg-. 186-2. p;ig. 107; 1863, pag. 293.

- Über die Eutwicklungsfolg-e imd deu Bau der Holzfaserwauduug.

Sitzber. d. k. A. d. W. Gl. Bd., Wien 1S70.
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Während er aber früher die Entstehung* des Hofes auf gesteigertes

Flächenwachsthnm der Verdi ckungss chichten zurückführt,

nimmt er jetzt an, dass der Hof nur von der primären Mem-
bran gebildet wird, bevor noch überhaupt Verdickungsschichten

aufgetreten sind; letztere bedingen dann nur die Verlängerung

des Tüpfelcauales.

Hartig stand mit seiner Ansicht über die Entstehung des

Hoftüpfels ganz allein; von Niemand wurde sie weiter berücksich-

tigt und wenn sie überhaupt näher kennen gelernt Avurde, so mass

man ihr nur historischen Werth bei. Einem aufmerksamen und

sorgfältigen Beobachter wie Sanio es ist, konnte es jedoch nicht

entgehen, dass viele von Hart ig 's Beobachtungen, auf welcher

dieser seine Ansicht stützte, den thatsächlichen Verhältnissen

wirklich entsprechen und wenn Hartig bezüglich der Tüpfelfrage

in Widerspruch mit seinen Fachgenossen stand, so Avar dies

hauptsächlich nicht Folge von unrichtiger Beobachtung, sondern

von unrichtiger Deutung des von ihm Gresehenen. Sanio gab

daher auch bald seine alte, gegen Schacht so heftig vertheidigte

Ansicht auf, und da er sicli aus leicht erklärlichen Grründen nicht

für Hartig's Copiüationsvorstellung erklären konnte, aber auch

nicht Schacht's und Dippel's Angaben bestätigt fand, so

stellte er auf Grund wiederholter Beobachtungen eine neue An-

sicht über die Entstehung und den Bau des Hoftüpfels auf, in

welcher er sich bezüglich wesentlicher Momente, was die Betheili-

gung der primären Membran an der Tüpfelbildung, den Verschluss

des fertigen Tüpfels betrifft, vollständig an Hartig anschliesst. ^

Nach Sanio befindet sich zwischen den primären Wänden junger

Holzzellen eine aus Cellulose bestehende, lockere Zwischen-
substanz; diese verschwindet allmälig, die eigentlichen Wände
treten an einander und verschmelzen zuletzt mit Ausnahme au

den Stellen, wo 3- oder 4 Zellen aneinanderstossen, an welchen

Orten die lockere Zwischensubstauz erhalten bleibt. Lange bevor

diese Verschmelzung vollends durchgeführt ist, bemerkt man an

den radialen Wänden eine partielle Verdünnung, hervorgerufen

durch Eesorption eines Theiles der Wand selbst, nämlich der

Zwischensubstanz. Diese anfänglich gleichförmigen und gleich

1 Anatomie der gemeinen Kiefer: Pring-she im's Jahrb. IX. Bd. 1875
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dicken verdüunteii Stellen, verg-rössern sich yAinäelist durch

Dehnung' und werden später, kurz vor dem Aufti'eten des Hofes

in ihrem mittleren Theile aurtallcnd stärker verdickt. (Fig. 9, p.)

An den bezeichneten (Jrten entsteht nach Sanio erst der

Hoftüpfel; die beiden Ränder der Verdünnung bilden Sanio 's

P r i m r d i a 1 1 U p fe 1. S a n i stützt diese Behauptung hauptsächlich

auf den Umstand, dass auf dem Primordialtüpfel auch mehrere

Hoftüpfel entstehen können. Die Art und Weise, wie dies nun vor

sich geht, erklärt Sanio nicht entscheiden zu können; was er

darüber angibt, sind blosse Vermuthungen. Da nun die Scheide-

wand des Primordialtüpfels aus den vereinigten primären Mem-
branen besteht und die den Hof umschliessende Wandung- aus

dieser primären Membran sich bildet, so hält es Sanio für sehr

Avahrscheinlich, dass die randartig auf der Primordialtüpfel-

scheidewand hervortretende Hofgrenze durch vermehrtes
W a ch s t h um d e r p r im ä r e nM em b r a n in Eichtung einer Kreis-

linie entsteht. Nachdem die primäre Hofmembran die Hälfte ihrer

Länge erreicht hat, bildet sich die secundäre Yerdickungshaut;O 7 O 7

beide Membranen, nach der Tüpfelöffnung keilförmig zugeschärft

(Fig. 10 p, o), wachsen nun vereinigt weiter, bis der von ihnen

umschlossene Porus die normale Grösse des Tüpfelcanals erlangt

hat. Der Tüpfel wird also an seiner inneren Fläche von der pri-

mären Membran ausgekleidet; Dippel hielt diese für die jüngste

Verdickungsschichte. Die Schliessmembran (Scheidewand) des

Tüpfels wird nie resorbirt, bleibt vielmehr meist einseitig au die

Hofwandung angelegt und ist mit dieser dann innig verbunden.

Seit Sanio 's Arbeit ist ein Stillstand in der Tüpfelfrage ein-

getreten; die meisten Botaniker betrachteten diese als gelöst, und

entschieden sich definitiv entweder für Schacht's oder für

Sanio 's Ansicht. In jüngster Zeit suchte man allerdings nur vom

physiologischen Interesse geleitet, die Frage über das Offen-

oder Geschlossensein der Hoftüpfel experimentell zu lösen. Ver-

suche, welche in dieser Hinsicht von Wiesner ^ und später von

Sachs'*^ angestellt Avurden, lehrten, dass die Hoftüpfel bleibend

geschlossen sind.

1 Uutersuchimg- über die Bewegimg des Iinbibitionswassers etc. Sitzb.

d. k. Ak. d. W. 1875, \r.\g. G.

- Über d. Porosität des Holzes-, vorl. Mittheil. 1777, pag. 5.
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Specialuutersuchungeu über HoftUpfel wurden niclit mehr

Husgeführt. Eine Arbeit von Kreuz über Tüpfel bringt, da sie

auf die Entwicklungsg-eschichte und den feineren Bau gar nicht

Eücksicht nimmt, nichts Neues. ^

IL Primäre Membran, Innenhaut, Mittellamelle.

Die Hülzzellwand wird an ihrer inneren Fläche von einem

dünnen Häutchen ausgekleidet, welches über die Erhabenlieiten

der Wand hinüberzieht, in den Vertiefungen sich fortsetzt und

sich durch die Löslichkeitsverhältnisse von den unter ihm liegen-

den Verdichtungsschichten unterscheidet. Th. H artig hatte

dieses Häutchen zuerst gesehen und aus der Ptychode entstanden

erklärt, er hielt es für die primäre Membran der Holzzelle.

Schacht hingegen erklärte Hartig's Ptychode für die jüngste

Verdickungsschichte der Zellwand und bezeichnete sie, da sie

optisch und chemisch von den übrigen Verdickungsschichten

differirt, ebenfalls mit einem besonderen Namen, nämlich mit dem
der Innenhaut, Unter der Innenhaut werden in wechselnder

Mäclitigkeit die Verdickungsschichten — secundäre Verdickungs-

masse — abgelagert. Zwischenletzterenfindet man an hinreichend

dünnen Querschnitten ein bald mehr, bald weniger deutlich her-

vortretendes Netzwerk, welches sich ausser seiner optischen

Differenz auch noch durch den stärkeren Grad der Ver-

holzung und durch die Resistenz gegen gewisse Eeagentien (con-

centrirte Schwefelsäure) von den daran sich schliessenden Ver-

dickungsschichten abhebt.

Die älteren Anatomen, wie Schacht, v. Mo hl, Unger u.A.

schrieben diesem Netzwerk einen complicirten Bau zu; sie erklär-

ten es für die durch eine Intercellularsubstanz mit einander ver-

bundenen und durch secundäre Vorgänge zu einer homogenen

Platte verschmolzenen primären Wände. Diese Vorstellung setzt

das Vorhandensein einer Intercellularsubstanz zwischen den bei

der Theilung einer Zelle entstandenen Tochterzellwänden, den

primären Wänden der älteren Autoren voraus.

Durch Mohl's eigene Untersuchungen wurde jedoch der

Begriff Intercellularsubstanz in immer enger werdende Grenzen

zurückiiezoffen und die als solche betrachteten Theile zwischen

J Die g'ehöfteu Tüpfel des Xyleius der J^aiib- und Nadelhölzer. Sitzb.

k. d. Ak. d. W. 1877.
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den Zellwäiiden als Product der Thätigkeit der Zellen selbst

erkannt, und als man später an den Scheidewänden, welche in

einer sich theilenden Mutterzelle auftreten, selbst mit den stärk-

sten und besten Objectiven keineswegs zwei gesonderte Platten

nachAveisen konnte, gab man die alte Auffassung* von der Ent-

stehung des Netzwerkes auf, und erklärte dieses als besonders

differenzirte, beiden Zellen gemeinsame Schichte der in die Dicke

gewachsenen Membran. ^

Diese Ansicht wurde von vielen Botanikern als die richtige

festgehalten; zwei hervorragende Anatomen jedoch, Sanio und

Dippel, erklärten sich mit ihr nicht einverstanden. Sanio unter-

scheidet an der fertigen Holzzellwand drei Membranen :

"^

1. Die primäre Membran, weiche aus der cambialen Zell-

wand hervorgegangen ist; die Primärwände neben einander liegen-

der Zellen rücken an einander und verschmelzen zuletzt zu einer

homogen erscheinenden Schichte, demNetzwerke, welches selbst-

ständig weiterwächst und zuerst verholzt.

2. Die secundäre Ablagerung, die nicht durch chemische

Umwandlung aus der Primärwaud, sondern als Xeubildnug unter

der Primärwand entsteht.

Die tertiäre dünne Innenauskleidung", welche nur dero. t57

innerste Theil, die jüngste Schichte der secundären Membran ist

und sich von dieser optisch und auch chemisch, nicht aber gene-

tisch unterscheidet.

Dippel nimmt ebenfalls drei Membranen an der ausgebil-

deten Holzzellwand an:" 1) Primäre Wand, identisch mit der

primären Membran Sanio's. 2) Die secundäre Membran, diese

entspricht Sanio's tertiärer Innenauskleidung. 3) Die tertiären

Verdickungsschichten, diese sind den secundären Yerdickungs-

schichten der Autoren und Sanio's äquivalent.

Die Verschiedenheit in den Deutungen beobachteter That-

sachen, die Gegensätze in den Beobachtungen selbst zweier so

ausgezeichneter Forscher und das eigene Interesse, welches ich

1 Hofmeister, Pflanzenzelle, pag. 261, Sachs, Lehrbuch 4. Aufl.

pag. 24.

2 Anatomie der gemeinen Kiefer: Pringsli eim's Jahrbuch IX.

3 Flora 1874 und Neuere Theorie über die feinere Structur der Zl'11-

hülle. Abhandl. d. Seukerl. Gesell. X. und XL Bd.
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natürlicherweise beim Studium der Eutsteliuug- der Hoftüpfel den
früher erwähnten Fragen entgegenbrachte, bewog mich der Ent-

wicklung der Holzzellwand erhöhte Aufmerksamkeit zu schenken

und nachzusehen, was denn eigentlich, da ja die Eichtigkeit der

Beobachtungen vorausgesetzt werden musste, den Gegensatz in

den Ansichten beider Forscher hervorrief.

Es ist eine von Sanio undDippel hervorgehobene That-

sache, dass die radialenWände in der Oambiumregion bedeutend

dicker sind als die tangential gelegenen; namentlich an älteren

Stämmen tritt diesVerhältuiss in der auffallendsten Weise hervor.

An guten Querschnitten bemerkt man, dass die radiale Wand,
beiderseits von einer wohl erkennbaren, aber keineswegs mit

grosser Schärfe hervortretenden Membran — der zukünftigen pri-

mären Holzzellwand Sanio's — begrenzt wird; zwischen diesen

zwei Membranen lässt sich eine schwach lichtbrechende, bald

homogene, bald körnige Zwischenmasse erkennen, welche optisch

röthlich erscheint, mithin sehr w^asserreich ist, was auch schon

daraus hervorgeht, dass bei Behandlung mit concentrirter

Schwefelsäure oder absolutem Alkohol die Dicke der Wand sich

bedeutend verringert.

Was den chemischen Charakter dieser Zwischenmasse

betrifft, so muss sie doch trotz Dippel's Widerspruch als Cellu-

lose angesehen werden ; denn sie färbt sich mit Chlorzinkjod blau,

wenn auch sehr schwach, was übrigens bei ihrem grossenWasser-

gehalt sehr leicht erklärlich ist; und wenn die Blaufärbung bei

Behandlung mit Chlorzinkjod oder Jod und Schwefelsäure ganz

ausbleibt, so weist dies durchaus nicht auf ein Nichtvorhanden-

sein von Cellulose hin; denn es ist eine wiederholt constatirte

Thatsache, * dass in jungen, an Eiw^eisskörpern reichen Geweben
die Cellulosereaction niemals gelingt; es ist die Cellulose mit

anderen nicht näher bekannten Substanzen impräguirt, welche

das Erscheinen der Eeactionen verhindern.

Bezüglich der Entstehung dieser weichen Zwischenmasse

oder lockeren Zwischensubstanz, spricht Sanio die Ansicht aus, *

sie wäre „derRückstand der Mutterzellhäute früherer Theilungen";

1 Solla: „Beiträge zur nälieren Kenntniss der ehem. u. physik.

Beschaffenheit der Intercelluhirsubstanz". Usterr. bot. Zeitschr. 1871),

Nr. 11.

iStzb. <1. mathem.-naturw. Cl. LXXXIV. Bd. I. Alith. 4
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das Verdünnen der radialen Wandstücke beim Ubergang-e des

Cambium zum Holze erklärt Sauio durch eine allmälige Resorp-

tion der lockeren Substanz^ ; die eigentliclien Wandungen der

jungen Holzzellen, die primären Wände rücken an einander und

verschmelzen zuletzt. Dippel erblickt in der lockeren Zwischen-

masse theilweise ein Umw andhingsproduct der nicht mehr nach-

zuweisenden, g-ar nicht aus Cellulose bestehenden cambialen

Mutterzellhtillen; 2 die Zwischenmasse verschwindet allmälig bis

auf einen zurückbleibenden Rest, welcher die mittlere Theil-

platte der Mittellamelle darstellt. Xach Dipi)el besteht die Mit-

tellamelle in ihrer ganzen Masse aus drei Theilen: ,, einer mittle-

ren nicht spaltbaren, den benachbarten Zellen gemeinschaftlichen

in den Macerationsflüssigkeiten löslichen Platte (Intercellularsub-

stanz) und den beiden primären in den genannten Reagentien

nicht, dagegen gleich den.übrigen Zellhülltheilen in concentrirter

Schwefelsäure löslichen Zellhüllen der Xachbarzellen".-'

ObigeAnsichten von der Entstehung der lockeren Zwisclien-

masse würden an Sicherheit gewinnen, wenn in den radialen

Wandstücken Reste der verschiedenen cambialen Zellwände auf-

zufinden wären; nun sucht man diese aber vergebens, die Zwi-

schenmasse erscheint immer homogen, höchstens hie und da von

Körnchen (Fig. 30,^) auch von kleinen Krystallen Oxalsäuren

Kalkes durchsetzt.* Es stützen sich Sanio's und Dippel's

Ansichten also auf keine einzige beobachtete Thatsache, sie sind

vielmehr das Resultat einer — es sei erlaubt, zu sagen — etwas

zu weit hergeholten Interpretation des Gesehenen.

Es isfallerdings schwierig, bei der Vorstellung, welche beide

Forscher von der Scheidewandbildung bei Theilung einer Cam-

biumzelle haben, die Entstehung der lockeren Zwischensubstanz

sich klar zu macheu.

Ich erkläre den Vorgang in einfacher und, wie ich glaube,

den thatsächKchen Verhältnissen entsprechenderen Weise. Ich

stütze mich hierbei vorzüglich auf St ras bürge r's schöne Unter-

1 L. c. pag. 63.

- Die neuere Theorie über die Structur der ZellliüUe, p;ig-. 52—.54.

3 L. c. pag. 45.

^ Vergl. Sohns -Laub ach. Über einige geformte Vorkommnisse
oxals. Kalks in lebenden Zellmembranen. Bot. Zeitung 1871.
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suclmng-en, aus denen bekanntlicli liervorgeht, dass die junge

Tochterzellwand einer in Theilung- begriffenen Zelle stets eine

einfache, den beiden Tochterzellen gemeinsame Platte darstellt,

die erst im weiteren Laufe der Entwicklung sich in zwei geson-

derte Membranen differenzirt.

Untersucht man einen dünnen, durch die Cambiuniregion

eines einjährigen Fichten- oder Kieferzweiges geführten Quer-

oder Längsschnitt, so erscheinen die radialen und tangentialen

Wände durchaus als einfache, sehr zarte Membranen. Diese dün-

nen Wände bezeichne ich als Primärwände, welche auf der einen

Seite sich zu Bastzellenwände, auf der anderen zu Holzzellwänden

differenziren. Die radialen Primärwände wachsen nun unter star-

ker Wasseraufnahme rasch in die Dicke, während die peripher

gelegenen im Dickenwachsthume aulfallend zurückbleiben. Die

wasserreiche Substanz befindet sich in der Mitte der Wand und

g-eht allmälig gegen das Lumen der Zelle zu in dichtere Substanz

über; letztere erscheint optisch bläulich, erstere hingegen optisch

röthlich. (Fig. 30, 31 .) In diesem Zustande bleiben die cambialen

Zellwände die Vegetationsruhe über. Unmittelbar bevor nun die

€ambiumzelle zur Holz- oder Bastzelle wird, differenzirt sich in

der dichten Partie der Primärwand hart an der Grenze der Haut-

schichte des Protoplasma, eine homogene, stark lichtbrechende,

mit Chlorzinkjod sich tief bläuende Schichte, so dass die ganze

Primärwand zu Beginn der Vegetationsperiode aus zwei scharf

begrenzten Lamellen und einer zwischen diesen liegenden sehr

wasserreichen, mehr oder weniger mächtigen Schichte besteht. ^

Alle späteren Dififerenzirungen der Holzzellwand gehen in dieser

mittleren Schichte vor sich ; als erstes Dififerenzirungsproduct

der jungen Holzzellwand müssen aber jene beiden innersten,

scharf begrenzten Membrantheile an gesehen werden, welche, da

innerhalb dieser keine weiteren Zellwandtheile sich befinden,

und auch nicht weiter entstehen, der von Schacht näher

beschriebenen Innenhaut, oder Hartig's jüngster Ptychoden-

schichte oder Sanio's tertiärer Membran entsprechen.

Entweder gleichzeitig mit der Bildung der Innenhaut oder

nach deren vollkommenen Ausbildung erscheint in der Mitte der

1 Verg-1. Strasburger: „Über Zellbildiiug' und Zelltheilimg-". l.Aiitl.

pag. 118.

4*
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Primärwaiid eine aus aneinandergereihten Körnchen zusammen-

gesetzte oder eine contiimirliche Linie darstellende zarte Schichte^

welche anfangs mit Chlorzinkjod deutlich blau wird, bald aber^

nachdem sie in dieDicke gewachsen, ihren chemischen Charakter

ändert, mitPhloroglucin und Salzsäure sich roth färbt, mithin zu ver-

holzen beginnt. Diese Schichte erweist sich schon in ihrer frühesten

Jugend ziemlich resistent gegen concentrirte Schwefelsäure und

ist als die Anlage des Netzwerkes — der Mittellamelle— anzusehen.

Ich habe auch primäre Wände gefunden, in denen sich nach

Bildung der Innenhaut der mittlere Theil der Zwischensubstanz,

zuerst verdichtet hat; innerhalb dieser verdichteten Partie diffe-

renzirten sicli zwei Schichten, welche durch ein schmales Band

der übriggebliebenen Zwischensubstanz getrennt waren. Diese

Beobachtung bestätigt Dippel's Angaben über den Bau der

Mittellamelle; Dippel hat jedoch seine Beobachtung verallge-

meinert und die Mittellamelle überhaupt aus drei differenten

Schichten zusammengesetzt erklärt.

Mit der Ausbildung der Mittellamelle ist die Trennung der

primären Wand in zwei getrennte, selbstständige Zellwände

durchgeführt. Das Bild, welches eine durchschnittene Holzzelle

in diesem Entwieklungszustand gewährt, ist folgendes: (Fig. 11)

an die Hautschichte schliesst sich beiderseits die Innenhaut (ij\

darüber folgt eine ziemlich breite, röthlich erscheinende Schichte

(b) hierauf eine einzige, beiden Zellen gemeinschaftliche, im

Lichtbrechungsvermögen mit der innersten Haut übereinstimmende

Schichte oder auch zwei durch eine Zwischensubstanzplatte mit-

einander verbundene dichtere Schichten (Fig. 11 d). In dieser

Mittelplatte dififerenzirt sich eine beiden Zellen gemeinsame

Grenzlamelle, als ungemein zarte Schichte, welche sich in den

Linsenraum des Hoftüpfels fortsetzt und daselbst mitunter stellen-

weise verdickt werden kann. (Fig. 12, 13 r ,s (Fig. 11 s.)

In der Schichte b geht später die Differenziruug der secun-

dären Verdickungsschichten vor sich; hierbei verliert die Wand-

substanz nothwendigerweise Wasser und die Folge dieses Wasser-

verlustes ist ein Näherrücken der Innenhäute gegen die Mittel-

lamelle, wodurch die Dicke der Wand abnimmt. Es kann aller-

dings in derFolge wieder eine neue Substanzaufnahme in derWand
erfolgen und eine uacliherige Verdickung der Wand nach sich
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ziehen; dieselbe dürfte jedocb, da um diese Zeit das Protoplasma

meist aus der Holzzelle A^ersehwmideii ist, ohne dessenMitwirkung

vor sicli gehen.

III. Entwickluug'Sg-escliiclite des Hoftüpfels.

Die Alllage der Hoftü})fel findet gleichzeitig mit der Umbil-

dung der Cambiumzelle in die Holzzelle statt; an der Wand einer

vollkommen ausgebildeten Holzzelle, d. i, einer solchen Zellwand,

welche bereits eine Differenz in die vorhin erwähnten Schichten

aufweist, w^erden keine Tüpfel angelegt.

Macht man zu der Zeit, in welcher die Thätigkeit des Cam-

biuiii beginnt, einen Tangentialschnitt durch die Cambiumregion

des Holzes, so sieht man die durchschnitteneu radialen Wände

stellenw^eise eingeschnürt. (Fig. 14.)

Die radiale Wand erscheint durchaus homogen, aus sehr

wasserreicher Substanz bestehend und keine Schichtendififerenzi-

rung zeigend; nur gegen das Lumen der Zelle zu wird die Wand-

substanz etw^as dichter. Diese Einschnürungen an den cambialen

Holzwänden veranlassten Sanio eine Verdünnung der Wand an

der Einschnürungsstelle, hervorgerufen durch Resorption der

lockeren Zwischensubstanz, anzunehmen. In Folge dieser Resorp-

tion rücken nach Sanio die beiden äussersten cambialen Zell-

wände näher aneinander und verschmelzen schliesslich vollstän-

dig an den bezeichneten Stelleu; letztere wachsen bald in die

Fläche und sie sind die Orte, an denen die Hoftüpfel durch einen

bestimmten Wachsthuinsvorgang der primären Membran ent-

stehen; Sanio bezeichnet jene Orte als Primordialtüpfel; er

geht bei dieser Deutung der leicht zu beobachtenden That-

sache von der Annahme aus, dass die dicken, radialen Wand-

stücke aus zwei Zellwänden bestehen, zwischen welchen sich

Reste der Zellhäute früherer Theilungen — die lockere Zwi-

schensubstanz — befinden." Nun verhalten sich die radialen

Wände bezüglich ihrer Dicke sehr ungleich; es wechseln

dünne und dicke Wandstücke in regelloser Aufeinanderfolge ; im

Allgemeinen findet man an älteren Zweigen den Breitendurch-

messer der radialen Wände sowie die Zahl der dicken Wände

im Vergleiche zu den dünnen zunehmen ; aber man kann auch

in den Cambien derselben Zweige sehr dünne und zarte radiale
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Wände beobachten; weiter iiber/eiig-t man sich käeht, dass

die tangentialen Wände durchgehends dünn sind; an allen

diesen dünnen Wandstücken tindet man keine Einschnürun-

gen; treten solche auf, so nimmt der Breitendurchmesser der

Wand auch stellenweise zu. Nun erweisen sich sowohl dünne, als

dicke Wände bei genauester T^ntersuchung stets als einfache

Platten ohne jegliche Schiclitendifferenziriing, mithin derAnnahme,

dass die zwei cambiale Zellen trennende Scheidewand eine

einzige AVand darstellt, nichts entgegensteht; wenn man mm an

älteren Cambiumzellen gewisse Wandstücke eine grössere Dicke

erreichen sieht, so folgt nach obiger Annahme, dass die Zunahme

des Breitendurchmessers derWand in vermehrtem Dickenwachs-

thum ihren Grund hat. Dieses Dickenwachsthum beginnt endlich

schon stellenweise im Cambium (einzelne radiale Wände) und

findet durchgehends bei dem Übergänge der Cambiumzelle in

die Holzzelle statt (radiale und tangentiale Wände). Das Dicken-

wachsthum der Wand kann nun ein ungleichmässiges sein; an

einzelnen Stellen bleiben die Wände dünn, dort erscheinen sie ein-

geschnürt. Wie Radialschnitte lehren, beschränkt sich die Ver-

dünnung auf eine kreisförmige Fläche.

Dieser entspricht eine schüsseiförmige Vertiefung in der

Wand, welch' erstere anfangs keinen scharf abgegrenzten Rand
besitzt, sondern allmälig in die verdickte Wandpartie übergeht.

Die dünn gebliebenen Stellen sind die ersten Hoftüpfel-

anlagen ; diese erscheinen der Entstehung und der Gestalt nach

als einfache Poren. Die Poren werden in der Primärwand gebil-

det, bevor noch diese in die einzelnen Schichten sich differenzirt

hat. Es sei sei hier bemerkt, dass Th. Hart ig ebenfalls die ein-

fache Pore als erste Hoftüpfelanlage bezeichnet hat.

Das nächste Entwicklungsstadium offenbart sich in vermehr-

tem Flächenwachsthum der dünn gebliebenen Stellen (Fig. 15);

an den schon verdickten Wandstücken beginnt sich aber dann die

erste Schichte, d. i. die Innenhaut und später oder gleichzeitig

auch die Mittellamelle mit einer Schichte oder mit einem Schich-

tenpaar zu dilferenziren. (Fig. 15,/.)

Was den Bau der Pore noch betrifft, so möge erwähnt werden,

dass letztere entweder cvlinderförmig, oder trichterförmig sein kann

;

die Gestalt der Pore ist ülu'igens für den zukünftigen Hoftüpfel
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nicht massgebend, da dieser erst in Folge secundärer Wachs-

thnmsvorgänge bestimmter Wandstücke sein charakteristisches

Aussehen erhält.

Die junge, noch im cambialen Zustande befindliche Holzzelle

ist grösstentheils mit Protoplasma gefüllt, dessen Hautschichte der

inneren Zellwandfläche stellenweise so enge anliegt, dass man
hier Zellwand und Hautschichte nur schwer auseinanderhalten

kann. Liegt letztere frei da, so erscheint sie als äusserst zartes

Häutchen, von körniger oder homogener Structur; nur an den

dünn gebliebenen Stellen der Wand verdickt sie sich in auffallen-

der Weise (Fig. 15,//); da die Hautschicht diePore selbst ausklei-

det, unter Umständen den Porencanal ganz ausfüllen kann, so

gewinnt es nicht selten den Anschein, als ob die Hautschichten

der Nachbarzellen an den verdünnten Wandstellen entgegen-

wachsen würden (Fig. 15) und dies sind offenbar jene Entwick-

lungszustände, Avelche Schacht und Hartig bestimmten, die

Tupfelbildung in Verbindung mit dem Copulationsvorgange bei

Spirogyra zu bringen. Während aber Schacht diese Ansicht

später fallen Hess, wurde von Hartig dieselbe bis in die jüngste

Zeit festgehalten und auch noch eine Kesorption der zwischen

den genäherten Hautschichten befindlichen primären Wand und

ein Verschmelzen der beiden Hautschichten angenommen. Letztere

Angabe kann ich nicht bestätigen; Thatsache aber ist, dass an

den dünn gebliebenen Wandstellen ein Annähern der beiden

Hautschichten stattfindet, Hartig's Angabe wurde nicht weiter

beachtet, ja von den meisten Forschern für ganz unrichtig gehal-

ten; selbst einem so ausgezeichneten Beobachter, als Sanio es

ist, entging diese gewiss interessante und vielleicht nicht so

unwichtige Thatsache. In jüngster Zeit hat Dippel in seinen

„Bemerkungen über dieStructur der Zellhülle ron Phiiis silvestris^'

(Flora 1873, pag. 271) Andeutungen über die Hoftüpfelbildung

gemacht, aus denen hervorgeht, dass er seine früher gefasste

Meinung von der Entstehung der Hoftüpfel aufgegeben hat und

dass auch er die erste Anlage des Hoftüpfels mit einem der Copu-

lation ähnlichen Vorgang in Verbindung bringt.

Untersucht man eine grössere Reihe von Präparaten, in

denen man verschiedene Entwicklungsstadien vor sich hat, so trifft

man auch auf solche Tüpfel anlagen, an denen die vorhin genäherten
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Hautscliichteu sich von einander zu entfernen beginnen; früher

waren sie nur durch die ganz dünne Primärwand getrennt, nun

aber sieht man, dass die im Dickenwachsthum zurückgebliebene

Primärwand, dieses jetzt erst aufnimmt und in jenes Stadium tritt,

in welchem die übrigen Zellwandtheile gleich beim Übergang des

Cambium in das Holz sich befunden haben. Diese nachherige

Verdickung der Primärwand geht meist in ungleichmässiger

Weise vor sich und zwar in der Mitte der Porenscheidewand inten-

siver als au deren Peripherie; im Durchschnitt besitzt die Primär-

wand an dieser Stelle eine linsenförmige Gestalt. (Fig. 17, 18 c.)

Die Substanz dieses Linsenkörpers zeigt die Pieactionen der

Cellulose, ist in der Mitte wasserreich, nach der Peripherie hin wird

sie etwas dichter (Fig. 18), verhält sich mithin optisch und

ehemisch wie die übrigenZellwandstücke vor ihrer Differenzirung.

Die Hautschicht sitzt dieser Cellulosescheibe kappenförmig auf

(Fig. 24); von der Fläche betrachtet, erscheint die verdichtete

Partie der Hautschicht als stark lichtbrechender, runder Körper

umgeben von einem Kreis, welcher dem Pvande der die Pore

begrenzenden, älteren Verdiekungsmasse entspricht (Fig. 16).

Bemerkenswerth ist, dass, wenn sich die Primärw^and an den im

Wachsthum zurückgebliebenen Orten verdichtet hat, die an den-

selben Orten verdichtete Hautschicht allmälich an Mächtigkeit

verliert und schliesslich ganz verschwändet.

An dieser scheibenförmig verdickten Stelle derPrimärw^and,

welche ich Cellulosescheibe fortan nennen werde, geht die Bil-

dung des Hofes vor sich; die Gestalt des Hofes ist durch die Ver-

dickungsweise der Primärwand gegeben; ist letztere linsenförmig,

so stellt der zukünftige Hof noch einen linsenförmigen Raum dar

und damit sind wohl auch alle Schwierigkeiten behoben, welche

man bisher bei der Untersuchung der Entstehungsweise des Hofes

vor sich hatte; "sveiter erscheint es nun nicht mehr gar so merk-

würdig, dass gerade immer zwei Tüpfel neben einander liegen,

deren Tüpfelcanäle ganz gleich ausgebildet sind.

Eigenthümlich sind die Veränderungen, w^elche die Cellulose-

scheibe unmittelbar vor Entstehung des Hofes erfährt. Die ganze

Scheibe erhält eine körnige, seltener streifige Structur, sie scheint

in eine grosse Zahl kleiner Körnchen, welche in einer hyalinen

Grundsubstanz eingebettet liegen, zu zerfallen. (Fig. 20, a.)
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Nicht selten vereinigen sich melirere Körnchen zu einem

grösseren Köri)er und verleihen dann dem Ganzen ein knotig-es

Aussehen. Im Radialsclmitt findet man in diesem Entwicklungs-

zustande den äusseren Kreis mit einer körnigen Masse gefüllt

(Fig. 20b.) Trecul erwähnt auch dieser körnigen Massen, hält

sie aber für einDesorganisationsproduct derVerdickungsschichten,

auf welches er die Entstehung des Porencanals zurückführt.

Mittlerweile Avachsen die älteren Zellwandtheile weiter in

die Fläche (Fig. 21), welches Flächenwachsthum sich an den

Stellen, wo Tüpfelanlagen vorkommen, durch das Kleinerwerden

der Pore, respective des Porencanals, bemerkbar macht. An dem
Orte, wo der Linsenkörper sich an das ältere Wandstück

auschliesst, muss natürlicherweise die vorwärtsdringende Wand-

masse nach dem Lumen der Zelle zu gebogen erscheinen. Die

AVand wächst solange vor, bis die definitive Grösse des Porencanals

erreicht ist; dies findet aber erst statt, wenn der Hof seine voll-

kommene Ausbildung erfahren hat; desshalb sieht man amPadial-

schnitt den zweiten Kreis, der dem Tüpfel canal entsprielit, immer

kleiner werden, bis er schliesslich eine constante Grösse erlangt

hat. Es sei hier bemerkt, dass erst zu der Zeit, wenn das

Flächenwachsthum der älteren Wandtheile beendigt ist, an dem
den Tüpfelcanal begrenzenden Wandstnck die Innenhaut sich

ditferenzirt. Viel früher schon reihen sich an der Peripherie der

C'ellulosescheibe die Körnchen dichter an (Fig. 1 9, 24), während

die übrige Masse der Scheibe wieder hyalin wird. Die Körnchen-

reihe geht bald in ein continuirliches Häutchen über, welches mit-

hin an dem früher im Wachsthum zurückgebliebenen Primär-

wandstücke die erste dififerenzirte Schichte oder Haut darstellt

und, da es auch in optischer und chemischer Hinsicht mit dem
Innenhäutchen übereinstimmt, als dieFortsetzung desselben ange-

sprochen werden kann. (Fig. 21.) Die Innenhaut Avächst wohl

als selbstständig-e Schichte weiter, erreicht aber an der Cellulose-

scheibe nie die Mächtigkeit wie an den übrigen Wand-

stücken. Da nun die über die Cellulosescheibe vorragenden

Wandstücke auch in die Dicke wachsen, und an ihrer inneren

Fläche ebenfalls eine besondere Schichte, die Innenhaut, sich

difterenzirt hat, so geschieht es, dass an den Stellen ii, n, Fig. 21,

die daselbst genäherten Tnnenhäute aneinander gepresst werden
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und schliesslich zu einer einzigen, liomogen erscheinenden Mem-
bran verschmelzen, und diese auf solche Art entstandene Mem-
bran ist es, welche den Hof von innen herauskleidet; sie ent-

spricht der schon von Schacht g-esehenen und mit Recht beson-

ders hervorgehobenen Cellulosemembran des Tüpfelhofes.

In äusserst seltenen Füllen bleibt die Innenhaut der Oellu-

losescheibe als solche im fertigen Zustande des Hoftüpfels sicht-

bar; mir ist es unter den unzähligen Präparaten, Avelche ich zu

diesem Behufe anfertigte, nur wenige Male gelungen, entsprechende

Ansichten zu erhalten. Fig. 42, 43 und iusbesonders Fig. 45

zeigen das zuletzt besprochene Verhältniss. (Fig. 45 r, p.) Es ist

dies nur dann verständlich, wenn man Fig. 45 mit Fig. 23 in

Verbindung bringt. Letztere Figur stellt ein junges Entwicklungs-

stadium dar, an dem die Cellulosescheibe vorhanden ist und

dieser liegt dicht die verdickte Hautschichte h an; wenn nun die

vorragenden Wandstückc v weiter verwachsen, so werden sie

durch die verdickte Hautschicht von der Scheibe getrennt und

auch ihr Dickenwachsthum geht noch bei Anwesenheit der Haut-

schicht vor sich, mittlerweile haben sich aber die Innenhäute

diflferenzirt und volkommen ausgebildet und nun erst tritt ein

Schwinden der Hautschicht ein; die beiden Innenhäute bleiben,

nachdem kein weiteres Wachsthum an der Wand vor sich geht,

getrennt. Es werden auf diese Art zwei in einander geschachtelte

Höfe gebildet; der eine, der weitere, von den älteren Wandtheilen

begrenzt und der engere, aus der Cellulosescheibe entstanden.

Die Innenhäute der beiden Nachbarzellen nähern sich an der

oberen und unteren Kante des Linsenkörpers (Fig. 42 bei u) ; eine

Vereinigung beider findet hier aber nie statt. Der Zwischenraum

zwischen ihnen wird meist durch die au dieser Stelle mitunter

mächtig entwickelte Mittellamelle ausgefüllt und da kann es dann

geschehen, dass die Ausfüllung eine so dichte wird, dass eine

Unterscheidung dieser drei verscliiedenen Schichten nicht mehr

wahrnehmbar ist (Fig. loa). Aus dem bis jetzt besprocheneu

Entwicklungsgang des Hofes gelit unzweifelhaft hervor, dass an

dessen Zustandekommen die Mittellamelle oder die primäre Mem-

bran der Autoren nicht betheiligt ist ; das was für letztere ange-

sehen wurde, ist eben nichts Anderes als die Innenhaut gewesen.

Das bestätigen auch Macerationspräparate; durch die Wirkung
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des Macerationsmittels (clilorsanres Kali und Salpetersäure oder

Chromsäure) wird ja zunächst die Mittellamelle ang-eg-rififen; wenn
mm diese irgendwie an dem Aufbaue des Hofes betheiligt wäre^

etwa als Auskleidungsmembran, so müsste diese im Macerations-

präparate verschwinden oder zu mindesten mschwächer hervor-

treten; die Beobachtung lehrte aber, wie Fig. 40 zeigt, das

Gegentheil. Weiter sieht man an Fig. 33, einen Tangentialselmitt

durch Tüpfel von Cupressus darstellend, die Mittellamelle in der

Nähe einiger Tüpfelräume gar nicht vorhanden; sie kann daher

mit der inneren Auskleidung des Hofes nichts zu thun haben.

Bei Fig. 34 trifft dieMittellamelle nicht an die Spitze, sondern

seitlich auf den Hof; sie legt sich an dieser Seite enge an die

Auskleidungsmembran des Hofes an ; diese entspricht, w^ie oben

auseinandergesetzt wurde, der Innenhaut der einen Zelle. Auf

der anderen Seite sieht man ebenfalls eine deutlich diflferenzirte

Schichte als Auskleidungsmembran, welche in gar keiner Verbin-

dung mit der Mittellamelle oder primären Membran der Autoren

steht. Nun könnte man die Schichte p vielleicht als der Mittel-

lamelle angehörig betrachten; wie deutet man aber die auf der

anderen Seite gelegenen Schichten f ?

Auch dort , wo die Mittellamelle aus mehr als einer

Schichte besteht, kann ich Beobachtungen anführen, welche

zeigen, dass die Auskleidungsmembran des Hofes mit der Mittel-

lamelle oder mitTheilen derselben nicht identisch ist. Ich verweise

hier nur auf Fig. 38, wo man ganz deutlich zwischen den zwei

dichten Schichten der Mittellamelle die zarten Auskleidungs-

membrancn des Hofes sieht.

Nachdem sich an der Cellulosescheibe die Innenliaut difte-

renzirt hat oder auch gleichzeitig damit, kann man an ersterer die

immer median gelegene Anlage der Mittellamelle beobachten, als

Fortsetzung der schon in den übrigen Wandstücken vorhandenen,

vollständig differenzirten Mittellamelle. Sehr häufig findet man
schon diese erste Anlage als concav-convexe Platte ausgebildet.

(Fig. 19 m.) Die Concavität nach der Mittellinie zu nimmt später

in Folge vermehrtenFlächenwachsthums zu, die zarte Mittellamelle

neigt sich nach einer Seite der Cellulosescheibe hin, und ver-

schmilzt auf das Innigste mit der dort angelegten Innenliaut^
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iiaclidem sie sich nicht selten vorher noch in ihrer Mitte etwas

verdickt hat.

(Fig. 46?;?); in diesem Falle "svird der eine Tüpfelcanal an

seiner Mündungsstelle in den Hof von einer sehr scharf hervor-

tretenden, stark verdickten Membran bleibend geschlossen. Bleibt

die Mittellamelle (welche, wie ich noch bemerken will, in der

Oelhilosescheibe stets einschichtig- ist) in der Medianen des Lin-

senkörpers, so durchsetzt sie als Scheidewand den Hof des ferti-

g'cn Tüpfels (Fig-. 12, 38 .s); ist diese dünn und zart, so kann sie

leicht übersehen werden, was ja auch thatsächlich geschehen ist

und so zum Theil Veranlassung- zur Ansicht von dem Oifensein

der Hoftüpfel geg-eben hat. Häufig- ist jedoch ihr mittlerer Theil

scheibenförmig- verdickt (Fig-. 13, 21, 41 .s), eine Thatsache, auf

welche bereits Sanio aufmerksam gemaclit hat.

Die Wandpartien zwischen den drei vollkommen ausgebilde-

ten Schichten bestehen, wie schon früher erwähnt wurde, aus

sehr wasserreicher Substanz; diese verschwindet allmälich, sie

wird resorbirt, an ihre Stelle tritt Luft und mit ihrer vollständigen

Eesorption hat der Hof seine vollständige Ausbildung erlangt.

Manchmal ist die Resorption eine unvollständige; dann erscheint

der Hof mit einer schwach lichtbrechenden, hyalinen Masse

ausgefüllt. (Fig. 41, h.) Ähnliche Entwicklungszustände dürfte

Avohl Schacht beobachtet und diesen Forscher zur Annahme

bestimmt haben, dass der Hof anfangs mit einer wässerigen

Flüssigkeit erfüllt ist.

Es wurde schon früher darauf hingewiesen, dass die Mittel-

lamelle häufig aus mehr als einer Schichte zusammengesetzt

ist; Aveiter wurde bemerkt, dass in diesem Falle als wahre Grenz-

lamelle der beiden Nachbarzellen sich eine sehr dünne, nicht

messbare Schichte vorfindet, welche auch die Cellulosescheibe

durchsetzt, während die übrigen, dichteren Mittellamellenschichten

dort nicht angelegt werden. Wenn nun die an der Cellulosescheibe

vorspringenden Zellwaudstücke längs dieser weiter wachsen, so

geht an jeder Seite der Scheibe eine dichte Schichte der IMittel-

lamelle in den vorspringenden Theil mit (Fig. 37, 38 ??'), welche

soweit als die Yerdickungsmasse, nämlich bis zum Porencanal

reicht. Die mittlere Grenzlamelle durchsetzt ungestört den Linsen-

raum. Dieser Ausbildungsweise verdankt die Annahme, dass der
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Hof durch eine Spaltung der Mittellamelle gebildet wird, ihre Ent-

stehung. Bei Aufstellung dieser Ansicht wurde eben die innerste,

eigentliche Hofmembran übersehen; wäre letztere nicht vorhanden,

könnte man wohl mit Recht die Entstehung des Hofes nur auf

eine Spaltung in derMittellamelle zurückführen und diese Annahme

wäre um so gerechtfertigter, als Spaltungen in der Mittellamelle

thatsächlich vorkommen. Ich verweise auf Fig. 46 a und b Doppel-

tüpfel von P'niuf! Taeda darstellend; die beiden Tüpfel sind von

einem gemeinschaftlichen Hofe umgeben; auch um den einfachen

oberhalb des Doppeltüpfels gelegenen Tüpfel kommt ein solcher

Hof vor, dessen Zustandekommen ich mir auf folgende Weise

erkläre: Die Mittellamelle erscheint als ziemlich breite Schichte,

welche aus der Vereinigung zweier getrennt angelegter Schichten

hervorgegangen ist. Innerhalb dieser einen, homogenen Schichte

bemerkt man stellenweise kleine, linsenförmige Räume (Fig. 46,

a, l) ; letztere sind durch Spaltung entstanden. Die Spaltung geht

durch die ganze radiale Wand, der Linsenraum stellt mithin den

Durchschnitt eines etwas gebogen verlaufenden Canals dar,

welcher in der Flächenansicht der radialen Wand als ein

der Höhe des Canals entsprechend breiter Streifen oder Band

erscheint. Fig. 46, b, g.) Häufig verlaufen zwei solcher

Streifen parallel über einander; dann findet man im Durch-

schnitt zAvei kleine Linsenräume in der Mittellamelle auf einan-

der folgen ; rücken die Spaltungsstellen in die Xähe der Tüpfel-

höfe {()', g'), so sieht man in der Fläche den Tüpfel oben und unten

von einem oder zwei solcher Streifen eingesäumt. Liegen nun

zwei Tüpfel neben einander, so sind diese von einem gemeinscliaft-

lichen, als Hof erscheinenden Streifen umgeben ig).

Den beschriebenen Gang der Entwicklung der Hoftüpfel

fand ich bei allen untersuchten Abies- uudPinus-Arten. Ich wählte

vorzugsweise zur Beobachtung zwei- bis mehrjährige Triebe von

Abies excelsa, A. pectinata, Phius silvestris^ P. Laricio, P. nigri-

cans, von denen ich mich aber immer überzeugte, dass das Cam-

bium seine Thätigkeit nicht unterbrochen hat. Von Taxus barcafa

untersuchte ich nur fertige Zustände ; dieselben lassen jedoch auf

einen mit Abies und Pinus gleichen Entwicklungsgang schliessen.

Was die Cupressineen betrifft, so lässt sich im All-

gemeinen annehmen, dass auch sie sich dem beschriebenen
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Entwicklungsmodiis auscliliessen; doch finden sich nicht selten

Ausnahmen vor. So zeigt Fig. 32 (einen Tangentialselmitt durch

die cambiale Holzpartie von Thui/a darstellend), dass die Primär

wand überall in die Dicke gewachsen ist ; allerdings an einzel-

nen Stellen, p, etwas schwächer. Die Innenhaut wurde an den

dünner gebliebenen Stellen gleichzeitig mit den stärker in die

Dicke gewachsenen angelegt; ebenso wird die Mittellamelle in

allen Wandstücken zu gleicher Zeit gebildet (Fig. 31, 32.) Die

dünn gebliebenen Wandstückeu wachsen, sowie bei Ables und

Pinus auch später in die Dicke, aber weit gleichmässiger, ohne

einen Linsenkörper zu bilden. (Fig. 31, p.) Die Folge hiervon

ist, dass auch der Hof keine Linsenform annimmt, sondern jene

Oestalt, wie sie in Fig. 34, 35 gegeben ist. Auch wird die Aus-

kleidungsmembran des Hofes nur stellenweise von der Innenhaut

gebildet (Fig. 35); hier tritt thatsächlich der Fall ein, dass der

Hof oben und unten ( im Durchschnitte) von den dichteren Schichten

der Mittellamelle begrenzt wird, ein Fall der äusserst selten vor-

kommt. Fig. 34 und 36, demselben Tliuyaholze entnommen, zei-

gen hingegen eine ganz der früher beschriebenen entsprechende

Ausbildung der Linsenräume.

Ich will nun noch die wichtigsten, derEntwicklung der Hof-

tüpfel betreffenden Momente in Kürze hervorheben: „Der Hof-

tüpfel ist seiner Anlage nach eine einfache Pore, welche in der

primären Holzzellwand gebildet wird. Der Tüpfelcanal entwickelt

sich aus dem Porencanal durch in verschiedener AVeise vor sich

gehende Wachsthumsvorgänge bestimmter Zellwandstücke; der

Hof hingegen, durch Resorption gewisser Theile der später

sich verdickenden Porenscheidewand. Die Gestalt des Hofes ist

durch die Verdickungsform dieses Wandstückes gegeben. Der

Hof wird an seiner inneren Fläche entweder nur von den Innen-

liäuten der Nachbarzellen ausgekleidet oder an der einen Seite

von der mit der Innenhaut verbundenen mittleren Schichte der

Mittellamelle, auf der anderen Seite von der Innenhaut der Nach-

barzelle allein, oder endlich als Auskleidungsmembran wird an

den Mündungsstellen derTüpfelcanäle in den Hof die Innenhaut,

hingegen an den übrigen Flächen die dichten Schichten der

Mittellamelle verwendet. Die mittlere Schichte der Mittellamelle

kann entweder als dünne Platte oder in der Mitte scheibenförmig
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verdickt den Hof durclisetzen und diesen dann in zwei gleicli-

wertliig'e Hälften tlieilen. Der Hoftüpfel ist seiner Anlage
nach stets beiderseits geschlossen; in einigen Fällen

kann sogar ein dreifacher Verschluss hergestellt

werden."

IV. Einige Bemerkungen über den Bau des ausgebil-

deten Hoftüpfels.

Wenn man an einem halbwegs gut geführten Tangential-

schnitte durchschnittene Hoftüpfel genauer untersucht , so

findet man bald eine grosse Mannigfaltigkeit in Form und Aus-

bildung sowohl des Hofes als des Tüpfelcanals. Vielleicht hat

auch diese grosse Verschiedenheit der fertigen Zustände zu den

schon im ersten Capitel besprochenen divergirenden Ansichten

über den Bau der Hoftüpfel einen guten Theil beigetragen. Nun

mögen die fertigen Hoftüpfel wde immer gestaltet sein und noch

so grosse Verschiedenheit im Baue unter einander aufweisen, so

lassen sich solche vom allgemeinen Schema abweichende Formen

immerhin dem im vorigen Abschnitte besprochenen Entwicklungs-

gesetz unterordnen.

Es sei mir nun gestattet, einige Angaben über den Verschluss

der Hoftüpfel zu maclien. Diese Frage wurde vielfach der Unter-

suchung unterzogen, immer aber verschieden beantwortet; bald

wurde der Hoftüpfel für offen erklärt, bald wieder für geschlossen.

Wie früher angegeben wurde, so kann man den Hoftüpfel

der Anlage nach stets als geschlossen bezeichnen; die

Verschlussmembranen sind aber zart und dünn, selten erreichen

sie eine bedeutendere Stärke (Fig. 13/).

Es ist daher leicht begreiflich, dass aus verschiedenen

Ursachen, chemischer und physikalischer Natur, diese dünnen

Verschlussmembranen verloren gehen können. (Fig. 33 der

unterste Tüpfel.) Man findet daher so oft den Tüpfelcanal frei in

den Linsenraum münden.

Dass die Verschlussmembran häufig mechanisch weggerissen

wird, zeigt Fig. 29, wo noch das an der Mündung des einen

Tüpfelcanales hängen gebliebene Stück jener Membran zu sehen

ist. Ebenso leicht geht auch die mittlere Scheidewand des Hofes,



64 Miknscli.

der^rittellamelle ang-eliörig- verloren; übrig-ens kann sie auch, wie

schon oben angegeben wurde, ihrer Feinheit wegen übersehen

Averden und dann könnte ihre Existenz ganz geleugnet werden;

dort, wo sie in ihrer IMitte verdickt ist, wie dies so oft an Herbst-

holztüpfeln vorkommt, tritt sie selbstverständlich deutlich hervor.

Fig. 28 zeigt einen ganz offenen Tüpfel; sowohl die Verschluss-

membranen als die mittlere Scheidewand fehlen hier.

Geht die Mittellamelle an einer Seite durch den Liusenraum

und verschmilzt sie dort mit der Innenhaut, dann ist eine gegen

alle äussere Einflüsse sehr widerstandsfällige Yerschlussmembran

vorhanden. (Fig. 36 und Fig. 46 der zweite Tüpfel.) Seltener

kommt es vor, dass die stärkeren Verschlussmembranen von ver-

mehrtem Dickenwachsthum der Innenhäute allein herrühren

(Fig. 47.) Die Verschlussmembranen der Höfe behalten manch-

mal auch im ausgebildeten Zustande die körnige oder knotige

Structur, welches Vorkommen durchFig. 27 veranschaulicht wird,

sehr oft bleiben diese Knoten, mitunter sehr stark verdickt, an

den Ecken der vorspringenden Wandstücke erhalten (Fig. 13,

28, 45.) Die Tüpfel kommen meist an den radialen Wänden in

grosser Zahl vor, seltener treten sie ebenso zahlreich an den tan-

gentialen Wänden auf. Fig. 41 stellt einen Tangentialschnitt

durch zwei Holzzellen von ^Pi?iiis Laricto vor, man sieht, dass

radiale und tangentiale Wände dicht getüpfelt sind; die Tüpfel

sind unregelmässig über die Wand verstreut und stehen stellen-

weise ganz dicht gedrängt beisammen.

Die zwischen zw-ei über einander stehenden Hoftüpfeln lie-

genden Wandstücke (diejenigen, an denen die Schichtendiiferen-

zirung zuerst vor sich geht) zeigen ein besonders charakteristi-

sches Aussehen, sie sind in der Mitte concav gegen das Lumen

der Zellen zu gekrümmt. Diese Concavität tritt bald mehr, bald

weniger deutlich hervor, überhaupt erst dann, wenn der Hoftüpfel

am Ende seiner Entwicklung sich befindet. Der entgegengesetzte

Fall, dass diese Wandstücke convex nach dem Lumen der Zellen

gekrümmt sind, wie in Fig. 26 zu sehen ist, scheint selten vorzu-

kommen. Hier sei auch erwähnt, dass die Verdickungsschichten

stets parallel der Zellenaxe bis zum Porencanal verlaufen und

daselbst plötzlich enden. (Fig. 12 r.)
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Was den Tüpfelcanal betrifft, so zeigt er die verschieden-

artig'sten Formen; ich will nicht näher die einzelnen Details

beschrieben und verweise auf die diesbezüglichen Figuren, so

namentlich Fig. 13, 25, 27, 45 etc.

Schliesslich sei es noch gestattet, eine kurze Bemerkung-

bezüglich der Figuren 39, 44 und 48 zu machen. Dieselbe stellen

tangential durchschnittene Markstrahlen YonTaxus, Cupressus und

Äraucaria dar. Die Markstrahlenzellen selbst zeigen an den radia-

len Wänden keine besondere Verdickungsart ; die anstossenden

Holzzellwände hingegen besitzen deutliche Hoftüpfel, welche

jedoch nur zur Hälfte, im Übrigen aber ganz normal ausgebil-

det sind.

Sitzb. d. mathem.-llatur^v. Cl. LXXXIY. Bd. I. Abth.
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E r k 1 ä r u n of der A b b i 1 d u n o- e n

.

Tafel I.

Die daselbst befindlichen Figuren sind durcliwegs Copien nach den

angegebenen Abhandlnngen.

Fig. 1. Hoftüpfel iin Tangentialschnitt nach H. a". Mohi Vermischte

Schriften); p primäre Membran.

„ 2 und 3. Hoftüpfel nach Trecul (Ann. d. sc. uat., 1854, Tom. H,

Taf. 22); a Verdickungsschichten, l innerste Schichte, i lutercellu-

larsubstanz.

„ 4. Tüpfel nach DippeT (Bot. Zeitung 1860); p primäre Membran,

f jüngste Verdickungsschichte, p' primäre Membran in Resorption

begriffen.

„ 5— 8. Entstehung der Hoftüpfel nach Hart ig (Bot. Zeitung 18G2);

Fig. .5 t Tüpfelanlagen, Fig. 6 in den Tüpfelanlagen vereinigen

sich die Ptychndehäute, Beginn der Hofbildung. Fig. 7 p primäre

Membran, im Beginne der Resorption, Fig. 8 fertiger Tüpfel,

t Verschlussmembran.

,,
9—10. Hoftüpfel nach Sanio, (Pringsheim. Jahrb. f. w. Bot.,

Bd. IXj
; p verdickte primäre Membran, r Verdickungsmasse.

Tafel II.

Fig. 11. Radiale Holzzellwand von Abies excelsa\ I luneuhaut. b Ver-

dickungsschichten, m Mittellamelle, c?, s die einzelnen Schichten

der Mittellamelle (Vergr. 800).

„ 12. Hoftüpfel von Abies excelsa\ i Innenhaut, v Verdickungsschichten,

Ä zarte Schichte der Mittellamelle (Vergr. 800).

13. Hoftüpfel von Abies excelsa\ a tangentiale Ansicht, s scheibenför-

mig verdickte Mittellamelle, b radiale Ansicht, der mittlere Kreis

entspricht dem Hof (Y. 800).

,, 14— 16. Entwicklung der Hoftüpfel von Abies excelsa; Fig. 14 erstes

Stadium; Fig. 15 späterer Entwicklungszustand, jy dünn gebliebene

Stellen der primären Membran, i Anlage der Innenhaut, b lockere

Zwischenmasse, d dichtere Substanz, h Hautschichte.

„ 16. Weiteres Entwicklungsstadium nach Ausbildung der Cellulose-

scheibe ; w körnig angelegte Mittellamelle, m die innere Schichte

der Mittellamelle nahe dem fertigen Zustande, /t verdickte Haut-

schichte (Vergr. 1000).
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Fig. 17—21. Verschiedene Entwicklimgsstadieu der Hoftüpfel von Pinus

sävcstris:, Fig\ 17 c Cellulosescheibe, h Hautschichte; Fig. 18 d
dichte Partie der Cellulosescheibe, w lockere Partie; Fig. 19 «

Anlage der lunenhaut, m Anl. d. Mittellamelle; Fig. 20 a körnige

Cellulosescheibe im tangentialen] Durchschnitte, b radiale Ansicht;

Fig. 21 n Auskleidungsmenibran des Hofes.

-j, 22 - 24:. Jüngere Entwicklungsstadien der Hoftüpfel von Abies pectinata\

c Cellulosescheibe, d dichte Partie, aus welcher die Mittellamelle

entsteht, h verdickte Hautschichte, / Innenhaut.

^ 25. Tüpfel von Cupvensus.

„ 26. Hoftüpfel von Pinus Laricio.

„ 27. Hoftüpfel von Abies pcctinatiu

„ 28. Offener Hoftüpel von Äbies excclsa mit knoteuartig verdickter

Inueuhaut.

-„ 29. Offener Hoftüp fei von Tlnuja^ i erhalten gebliebene Reste einer Ver-

schlussmembran.

„ 30— ol. Tangential durchschnittene cambiale Holzzellwand von Thuya

p Tüpfel anlagen, d dichte Wandpartien, //( Anlage der .Mittel-

lamelle (Vergr. 1000;.

Tafel III.

T'ig. 32. Tüpfelaulagen von TJiinia (jüngeres Stadium als Fig. 33); jy Tüpfel-

anlage, / lunenhaut, d dichte Wandpartie, z lockere Zwischen-

masse.

„ 33. Tangential durchschnittene Tüpfel vonCupressus] /; Auskleidungs-

membran des Hofes.

„ 34 und 35. Tüpfel mit polygonal gestalteten Höfeu. Tluqia:, p, < Aus-
kleidungsmembraneu des Hofes.

,, 36. Normale Tüpfelhöfe von Thwin\ der oberste mit dreifacher Ver-

schlussmembran.

^ 37. Querschnitt eines Tüpfels von Pinus silcestris] in dichte Schichten

der Mittellamelle.

^ 38. Tüpfel Yon Abies pecfinata:, ni dichte Schichten, s mittlere zarte

Schichte der Mittellaraelle.

39. Markstrahl von Taxus baccata\ p halbe Tüpfel.

„ 40. Theilstüek eines Macerationspräparates von Pinus sili-estvis.

„ 41. Tangentialschnitt durch zwei Holzzellen von Pinus Laricio\

h Tüpfel, bei welcher die Resorption der lockeren Zwischenmasse

in der Cellulosescheibe nicht vollständig durchgeführt wurde.

„ 42 und 43. Tüpfel von Pinus Laricio:, n die lunenhaut des Hofes ist

mit der Inueuhaut des angrenzenden Zellwaudstückes nicht ver-

bunden.

^ 44. Markstrahl von Thuija.

5*
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Fig. 45. Tüpfel YonPiriKs silvestris-, r Innenhiiut desHofes, p Innenhaut des

angrenzenden Wandstüekes.

,,
46. Doppeltüpfel von Plnus Taeda\ a tangential durchschnitten, / Liu-

senräume in der Mittellamelle, m verdickte Mittellamelle mit der

einen Innenhaut verbunden, l radiale Ansicht, g Doppeltüpfel mit

gemeinsamem Hofe, t' einfacher Tüpfel mit Nebenhöfen.

„ 47. Tüpfel von Abies excelsa mit beiderseits verdickten Verschluss-

membranen.

., 48. Markstrahl von Araucuriu branUiensisyp halbe Tüpfel.
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Ein Beitrag zur Kenntniss der jurassischen Brachio-

poden aus den karpathischen Klippen.

Vou Dr. Ladislaus Szajuocha.

(Mit 2 Tafeln.)

Die \K)Y mehreren Jahren im östlichen Theile Nord-Ungarns

Tou den Mitgliedern ^ der k. k. geologischen Reichsanstalt durch-

gel'ührteu Übersichtsaufnahmen haben imBereiche der Karpathen-

Sandsteinzone das Vorhandensein einer Reihe von jurassischen

Klippen constatirt, die in mehreren mehr oder weniger parallelen

Zügen sich aus dem Zempliner und Unghvärer Comitat durch das

Beregh-Ugocsaer bis in die Marmarosch erstrecken. Unter den

Terschiedenalterigen Schichten dieser, aus sämmtlichen Jura-

gliedern bestehenden Klippen waren es vor allem die in der

Hierlatzfacies entwickelten Grenzschichten des mittleren und

oberen Jura, die unter dem Namen der Vilser und Klippenkalke

durch ihren Brachiopodenreichthum die Aufmerksamkeit der Pa-

läontologen auf sich lenkten. Die im Jahre 1858 vom Hofrath

V. Hauer aufgefundenen Klippen von Uj-Kemencse und Dolha wie

auch die viel später durch Oberbergrath Stäche bekannt ge-

wordenen Vorkommnisse von Crinoidenkalken bei Benjatina und

Värallja haben ein reiches Material geliefert, welches bisher

einer nähe] en Untersuchung nicht unterzogen wurde. Die vorlie-

gende Arb 3it, deren Zweck ist die , was die Anzahl der Arten

anbelangt, ziemlich arme, in ihren Haupttypen jedoch reichhaltige

1 Hauer, Bericht über die geologische Ubersichtsaufnahme im

nordöstlichen Ungarn im Sommer 1858. Jahrbuch der k. k. geol. Reichs-

austalt. 1859. Stäche, Die geologischen Verhältnisse der Umgebungen von

Unghvär in Ungarn. Jahrbuch d. k. k. geol. Reichsaustalt. 1871.



• Szajnoclia.

Fauna von Dolha genauer, als das bisher g-e,sehali, zu beschreiben^

ij?t bestimmt den ersten Schritt in dieser Eichtung- zu thun.

Aus der, an der Grenze des Beregh-Ugocsaer und des ]\[ar-

maroscher Comitates, nördlich vom Borsovaflusse gelegenen

Klippe von Dolha waren bisher nur zwei Brachiopodenarten: Tere-

hratiila Jnn/fjar/ra und Bln/ftcJtonella triijona bekannt gewesen.

Die erste wurde in einem ganz weissen Kalksteine, die andere

dagegen in einem röthlichen Crinoidenkalke vom Hofrath v.

Hauer gefunden. Ausserdem fand sich noch ein nicht näher be-

stimmbarer Ammonit, der, da das Aussehen des graugelblicheii

Gesteines ein ganz anderes ist und lebhaft an die Stramberger

Schichten erinnert, möglicherweise schon einem anderen höheren

Juraniveau angehört. In der vorliegenden Arbeit sind ausser den

beiden schon früher citirtenBrachiopoden noch sieben andere Arten

beschrieben, von denen zwei. Hhyuchouclla pUcaieUa und fih. .<<i(f)-

Irinnwsa, schon aus anderen Gegenden bekannt waren, während

die fünf übrigen neu sind, so dass sich die ganze Brachiopoden-

fauna von Dolha auf neun Species beläuft.

Aus der Zusammensetzung derselben ergibt sich mit Sicher-

heit, dass die weissen, hoch krystallinischcn, wie auch die röth-

lichen Crinoidenkalksteine von Dolha ein Äquivalent der weissen

Vilser Kalke darstellen und als die oberste Stufe des Calloviens

zu deuten sind. Der Mangel an Cephalopodenresten macht zwar

diese Bestimmung weniger scharf, als es vielleicht im Interesse

späterer Parallelisirungen im karpathischen Klippenjura wün-

schenswerth wäre, aber das Vorkommen der, für den Vilser Kalk

so charakteristischen Bit. trir/ot/a im Vereine mit dem Auftreten

der Bh. pUcdtella, einer in den Vilser Schichten, wenn auch sel-

tenen, doch ziemlich typischen Species und der Pyfjope ricarin,

einer Vertreterin der bekannten Terebrafnla hiffrom^ stellen das

Alter des Dolhaer Jura ausser allen Zweifel. Die Auftindung der

Baliner Bh. sublacunosn in Dolha scheint auch nur diese Alters-

deutung zu bestätigen, Alle anderen neuen Arten, wie Terehratnla

1utn()aric((, T. DoUuie, T. f/rar/</((, T. i<uhc<irpathlca und Wald-

hcimia orbd sind für die Bestimmung des stratigraphischen

Niveaus weniger wichtig, während sie dagegen in paläontologischer

Beziehung einige neue Glieder für die später einmal aufzustellen-

den genetischen Reihen der jurassischen Brachiopoden abgeben.
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Zum Schlüsse sei es mir noch erlaubt, der Directioii der

k- k. geologischen Reichsaustalt für die freundliche Überlassung

des Materials meinen Dank auszusprechen.

Genus: Terebratula Lhwyd. 1696.

1. Terebratula hutujarica Suess. MS.

Taf. I, Fig-. l~i und Tat". II, Fig. 1.

Diese grosse, schöne Terebratel ist durch die ausserordent-

lich verlängerte und dabei in der Eegel verhältnissmässig nur

wenig aufgetriebene Gestalt der Schale und durch den spitz-

eiförmigen, fast dreieckigen Umriss des Gehäuses so gut charakte-

risirt, dass sie kaum mit irgend einer anderen verwandten Art

verwechselt werden könnte. Das Gehäuse ist in der Jugend, wie

fast bei allen Terebrateln flach, am Stirnrande zugerundet, und

nur unbedeutend übertrifft die grosse, durchbohrte Klappe an Höhe

und Wölbung die andere (leckeiförmige Klappe. Mit dem zuneh-

menden Alter wendet sich dieses Verhältniss wenig zu Gunsten

der letzteren, die, obwohl an Höhe und Krümmung, hauptsächlich

in der Wirbelgegend immer gewinnend, doch an Bedeutung im

allgemeinen Habitus gegen die hoch aufragende grosse Klappe

mehr und mehr verliert. Die regelmässige sanfte Wölbung der

kleinen Klappe erreicht etwa im zweiten Drittel der Schalenlänge

(von der Stirue aus) ihre grösste Entwicklung und bildet hier im

Vereine mit der Aufblähung der anderen Klappe die Region der

grössten Dicke des Gehäuses. Diese Aufblähung der durch-

bohrten Klappe ist nur längs der Mittellinie der Schale besonders

autfallend, indem hier ein anfänglich am Stirnrande breiter, und

von den Seitentheilen wenig abspringender Mittelrücken gegen

den Wirbel zu immer schmäler und höher wird und schliesslich

in der Gestalt eines stumpfen Mediankieles mit abschüssigen

Seitenflügeln das ganze Aussehen der Schale beherrscht.

Nur in seltensten Fällen, fast als Abnormitäten zu betrach-

ten, finden sich Exemplare mit bauchig aufgetriebener kleinen

Klappe oder gar mit einem Medianwulst auf derselben, die dann

nur auf das ausnahmsweise hohe Altersstadium der betreffenden

Individuen hinweisen imd keineswegs als Varietäten oder Sub-

species aufzustellen sind. Das gibt sich bereits im Bau des
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Schnabels dieser abuormen Individuen kund, von denen aus dem
reichen Materiale aus Dolha nur zwei Exemplare sich vorfanden,

denn, indem der Schnabel sowohl bei jungen, wie auch bei voll-

ständig- ausgewachsenen Exemplaren schlank, hoch aufgerichtet

und nur äusserst wenig gebogen erscheint, ist derselbe bei den
wenigen altersschwachen Stücken stark gebogen und wie an den

Wirbel der kleinen Klappe angedrückt. Niemals ist der Schnabel

von Schnabelkanten begleitet und ganz nahe an den Commissuren
ragt das runde, nicht allzu grosse, mit einem niedrigen breiten

Deltidium versehene Schnabelloch hervor. Die in der Jugend
scharfen, schneidigen, geradlinigen Seitencommissuren verbleiben

in den meisten Fällen auch in späteren Wachsthumsstadien ge-

rade, ohne eine Spur von Krümmung, wobei sie aber ihre frühere

Schärfe fast gänzlich verlieren und nach und nach immer stumpfer

werden, und nur bei den Individuen, wo die kleine undurchbohrte

Klappe eine bedeutendere Wölbung erreicht, sieht man die

Seitencommissuren schwach gewellt, mit einer schwachen, gegen
die grosse Klappe zu offenen Krümmung. Der scharfe, niemals

verdickte Stirnrand bleibt ausnahmslos geradlinig. Schaleustruc-

tur deutlich punktirt.

y. hmigarica, welche au einige glatte Varietäten der T.

florsopUcata aus Baliu und, wenn auch schon weniger, an T. oi-o-

ides Sow. aus dem englischen Inferior Oolite etwas erinnert,

sich jedoch durch ihre Grösse und äussere Form der Schale, wie

auch durch die Bildung der geradlinigen Stirn- und Seitencom-

missuren sehr leicht unterscheiden lässt, liudet ihre nächsten Ver-

wandten erst im weissen Jura, wo sie mit T. Tychaviensis Suess
aus den Stramberger Kalken eine unverkennbare Ähnlichkeit

zeigt. Es genügt, das in der Monographie der Stramberger Bra-

chiopoden, Taf. III, Fig. 3, abgebildete Exemplar mit den aus

Dolha vorliegenden Stücken zu vergleichen, um bei beiden Arten

dieselben Umrisse der Schale, dieselbe Stirnbildung und ein ähn-

liches Überwiegen der grossen Klappe auf Unkosten der anderen

undurchbohrten wiederzufinden. Nur die viel grössere Wölbung

der Schale und der stärkere Bau der Schnabelregion bei T. Ty-

chaviensis trennt dieselbe von T. Iningarica. die gewissermassen

als Vorläuferin derselben betrachtet werden darf.
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T. hungarica wurde vom Hofratli v. Hauer ^ iu der Klippe von

Uj-Kemenese, vom Oberberg-ratli Stäche^ in Värallya im Ungh-

värer Comitate aufgefuudeu,

Iu Dolha ist sie die am zahlreichsten und schönsten ver-

tretene Terebratel:

Länge der abgebildeten Exemplare

:

«; 24 Mm. Z»^ 41 -5 Mm. c^ 48 Mm. f/; 59 Mm. 6«^ 61 Mm.
Breite derselben:

19 30-5 32-5 38 34-5

Höhe derselben:

10-5 18-5 25 26 30-5

2. Tereht'atiiltt Dolhae n. f.

*
Taf. II, Fig. 2.

Diese einzig'e, aus Dolha bekannte in die Gruppe der Bipli-

caten gehörende Terebratel zeichnet sich durch ihre bedeutende

Grösse und den Bau des Stirnrandes besonders aus. Der Umriss

der stark gewölbten, fast aufgeblasenen Schale ist breit-eiförmig,

undeutlich fünfeckig, wobei die Schale ihre grösste Breite beinahe

in der Mitte des Gehäuses etwas näher dem Stirnrande zu besitzt

und die Länge der Muschel die Breite derselben etwa um ^,

.

übertrifft. An der Wölbung des Gehäuses nimmt die kleine un-

durchbohrte Klappe verhältnissmässig einen nur geringen Antheil,

indem sie in der Wirbelgegend sich nur wenig erhebt und dann

gegen die Stirn zu in ihrem Mitteltheile sanft und regelmässig, in

den Seitentheilen dagegen viel steiler sich hinabsenkt, während

die grosse durchbohrte Klappe schon nahe am Wirbel ihre bedeu-

tende Wölbung erreicht, um dann in einer schönen Krümmung

gegen den Stirnrand zu verlaufen. Die Seitencommissuren sind

stumpf, anfänglich geradlinig, dann in der Stirngegend ausge-

buchtet mit einem runden, aber bedeutenden, nach oben zu (gegen

die kleine Klappe) offenen Bug. Ausserordentlich charakteristisch

für diese Art ist die Stirnbildung. Da der mittlere Theil der

' Bericht über die geologische Übersichtsaufnahme im uordöstlicheu

Uugaru im Summer 1858.

- Die geologischen Verhältnisse der Umgebungen von Uughvär in

Ungarn.
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kleinen Klappe sich von den Seitentheilen stark abhebt, wobei

aber die durchbohrte Klappe in ihrer regelmässigen normalen

Wölbung- ganz ungehindert bleibt und keine Erhebung oder Me-

dianfurche zeigt, entsteht eine geradlinige scharfe Stirn mit zwei

seitlichen Einbiegungen, wie das an manchen Varietäten der T.

pcroi'alh oder noch deutlicher bei T. imiffm.^ öfters vorkommt.

Doch lassen sich die beiden Species von T. Dolhae durch das

Vorhandensein bei T. peroralit^ eines breiten Mediansinus auf der

grossen Klappe und die viel schmälere verlängerte Gestalt der

T. insif/nis sehr leicht trennen.

Eine entferntere, mehr dem äusseren Habitus entsprechende

Ähnlichkeit zeigt noch T. bisufarcinnta aus dem weissen Jura,

welche jedoch zwei tiefe, schmale Furchen auf der durchbohrten

Klappe in der Eegel besitzt, die bei T. Dolhae vollständig fehlen.

Schalenstructur undeutlich punktirt.

T. Dolhae, die bei systematischer Gruppirung der biplicaten

Terebrateln in eine genetische Eeihe mit T. veNfricom Hart-

mann, T. brevirostris Szajnocha, T. dorsopUcata Suess und

T. soUtaria Szajnocha zu stehen kommen wird, ist bisher nur

in einem einzigen beschädigten Exemplar, an dem die Schnabel-

region fehlt, aus Dolha bekannt.

Länge des abgebildeten Exemplares: 50-5 Mm,

Breite „ „ „ 42 „

Höhe „ „ „ 30 „

3. Terebvatula (jravkla n. f.

Taf. II, Fig. 3.

Umriss der Schale verlängert eiförmig, undeutlich fünfeckig,

im unteren Theile des Gehäuses von fast geraden, nur äusserst un-

bedeutend gekrümmten Linien begrenzt. Die Schale ist etwa um 74
länger als breit, besitzt ihre grösste Breite am Stirnrande und hat

in Folge der ausserordentlichen Wölbung bei den Klappen in der

Wirbelgegend ein auffallendes, beinahe krankhaftes Aussehen,

das nur bei jungen Individuen nicht so deutlich auftritt. Die

grosse, durchbohrte Klappe bleibt bis zu einem gewissen Alter

flach und nur wenig gekrümmt, dann erreicht sie aber schnell

ihre bedeutende Wölbung, indem der Mitteltheil der Klappe in

der Gestalt eines erhabenen Enckens sich von den beiden sehr
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abschüssigen Seitenflüg-eln emporhebt, um in der Schnabelregion

kielartig aus dem allgemeinen Umrisse der Schale hcrauszuragen.

Die kleine, undurchbohrte Kla])pe zeigt schon in ihrer Jugend eine

nicht geringe Aufblähung, die, mit dem Alter fortwährend sieh

vergrössernd, endlich in der oberen Hälfte der Schale nahe am
Wirbel ihre bedeutendste, wenn auch sehr regelmässige Convexi-

tät erlangt. Bei dem sanften, von allen Seiten gleichmässigen

Ansteigen der kleinen Klappe lässt daher dieselbe eine Unter-

scheidung in den Mittel- und die Seitentheile nicht zu. Der

Schnabel ist stumpf, breit, ziemlich niedrig, mit einem runden,^

durch ein winziges Deltidium vom Scheitel der kleinen Klappe

getrennten Schnabelloch versehen. Schnabelkanten fehlen und

die scharfen, fast schneidigen Seitencommissuren verlaufen in

einer schön geschwungenen, gegen die grosse Klappe zu concaven

Linie bis zum Stirnrande, der geradlinig, ohne die geringste Spur

einer Krümmung, sowohl bei jungen, als auch bei ausgewach-

senen Exemplaren erscheint. Schaleustructur deutlich punktirt. '

T. (jravida nähert sich, dem äusseren Habitus nach, von allen

Doggerterebrateln am meisten der, durch Deslongchamps
zuerst bekannt gewordenen und in seiner Monographie der Kello-

way-Brachiopoden Taf. II, Fig. 9 abgebildeten T. Trlgeri aus

Montreuil-Bellay und Exmes bei Argentan. Die Beschaffenheit der

durchbohrten Klappe mit dem hervorragenden Eückentheile ist

den beiden Arten ebenso wie die regelmässige Wölbung der

kleinen Klappe gemeinsam, nur fehlen bei T. yravida die für T.

Trigeri so characteristische Verzierung der Schalenoberfläche mit

feinen Radialstreifen und die Ausbuchtung des Stirnrandes, die,

wenn auch nicht immer, doch in den meisten Fällen bei der ge-

nannten französischen Species aufzutreten pflegt.

In Dolha kommt T. gnivida in einem röthlichen oder sogar

bräunlichen Kalkstein vor, der sich petrographisch von anderen,

T. hvng<irica und Pygope vicaria enthaltenden Kalken ziemlicli

leicht unterscheiden lässt.

Länge des abgebildeten Exemplares: 32 '5 Mm.
Breite „ „ „ 26 ,,

Höhe „ „ „ 20
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4. Tei'ehratula suhcarpathica \\. f.

Taf. II, Fig. 4.

Es ist keineswegs eine leichte Aufgabe, diese Art in allen ihren

hauptsächlichsten Merkmalen und Details so genau zu charakte-

risiren, wie das zum Zwecke ihrer späteren Auffindung in gleich-

alterigen Schichten wUnschenswerth wäre. Kein einziges der

wichtigsten Merkmale ist ausgesprochen genug, um sie nach dem-

f^elben von anderen oberjurassischen Formen scharf unterscheiden

zu können und nur die Summe aller Merkmale und der dadurch

bedingte äussere Habitus des Gehäuses vermag an der Hand

einer treuen Abbildung die Selbstständigkeit dieser Species zu

rechtfertigen. Die eiförmige, etwa um V3 längere als breite Schale

ist in der Jugend wenig, später immer mehr gewölbt, endlich bei-

nahe aufgeblasen. Es betheiligt sich jedoch an dieser Aufbau-

cliung der Schale im überwiegendsten Theile nur die grosse durch-

bohrte Klappe, die regelmässig, aber ziemlich schnell vom Stirn-

rande gegen den Schnabel zu aufsteigend in der oberen Hälfte

des Gehäuses ihre grösste, für das allgemeine Aussehen ganz

bedeutende Höhe erreicht, während die andere in der Jugend

vollständig flache Klappe auch im späteren Wachsthum keine

nur einigermassen stärkere Krümmung zu erlangen vermag und

erst sehr spät ihre ursprüngliche deckeiförmige Gestalt verliert.

Der verhältnissmässig lange, stumpfe und breite Schnabel ist

stark gebogen, an den Wirbel der kleinen Klappe fast angepresst,

so dass das niedrige, breite Deltidium nur in seltenen Fällen zum

Yoischein kommen kann. Schnabelloch rund, klein, wenig auf-

fallend. Schnabelkanten fehlen vollständig. Die Klappen stossen

unter einem scharfen Winkel zusammen, so dass die Seitencom-

missuren scharf und schneidig und ganz geradlinig in der Jugend

erscheinen. Später, bei ausgewachsenen Exemplaren, werden die-

selben stumpfer und biegen sich leicht, kaum merklich gegen die

undurchbohrte Klappe ein, wodurch der ursprünglich geradlinige

Stirnrand gewellt, mit zwei schwachen lateralen Ausbuchtungen

versehen, erscheint. Die Schalenoberfläche ist mit, bei jungen

Individuen feinen, dann immer gröber werdenden Anwachsstreifen

Ijedeckt, von denen zwei in der Xähe des Stirnrandes in der Eegel

eine grössere Stärke erlangen. Schalenstructur undeutlich punktirt.



Ein Beitrag zur Keniituiss der jurassischen Brachiopoden. 77

T. siibcarpathica scheint im Dogger keine so nahestehenden

Verwandten zu besitzen wie im ^lalm. Manche kleinere, glatte

Varietäten von T. insignis und T, bisufarc'matu zeigen im Allge-

meinen dasselbe äussere Gepräge wie T. siihcarpatluca, wenn es

auch bei diesen oberjurassischen Species nicht als ein constantes,

sondern eher als ein von dem Haupttypus aberrantes angesehen

werden muss. Der massive Bau des Schnabels und eine ausge-

sprochene Faltung oder Ausbuchtung der Stirn werden denn,

nämlich, sowohl bei T. msiffni^ als auch bei T. h isiiff
arch/ata immer

als die constantesten Merkmale im Auge behalten werden.

Am meisten nähert sich aber die Dolhaer Species der von

ZitteP aus dem ^Tithon von Eogoznik beschriebenen T. carpa-

tlu'ca, die fast in allen Merkmalen mit T. Huhcarpathica überein-

stimmt. Nur der stärkere, breitere Bau des Schnabels und die

etwas bedeutendere Wölbung der Schale bei T. carpuihica scheint

wichtig genug zu sein, um die beiden Arten auseinander zu halten.

Sie ist nur in wenigen Exemplaren aus Dolha bekannt.

Länge des abgebildeten Exemplares: 29 Mm.

Breite „ „ „ 20-5 „

Höhe „ „ „
14-5 „

Genus Pygope Link, 1830.

5. JPygope idcaria n. f.

Tat". I, Fig. 5.

Das einzige Exemplar dieser schönen nucleaten Terebratel

hat einen querovalen, subpentagonalen Umriss der Schale, deren

Breite der Länge beinahe gleich kommt und die bei der nicht

allzu grossen Wölbung der grossen und tiefen Ausbuchtung der

kleinen Klappe wie eingedrückt in der Mitte erscheint. Die grosse,

durchbohrte Klappe steigt langsam und regelmässig vom Schnabel

bis ungefähr in die zweite Hälfte des Gehäuses, trennt sieh hier

in einen hohen, in der Mitte mit einer tiefen Furche versehenen

Medianwulst und in die beiden sehr abschüssigen Seitenflügel,

und erreicht am Stirnrande ihre grösste Höhe und Breite. Die

1 Die b'auna der älteren, ceplialopodeüführendeu Titlionbilduugeu.

Palaeontographica. 1870. Tat". 14, Fig. 6 bis 8.
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kleine iindiirchbulirte Klappe ist im Allgemeinen wenig- g-ewölbt

und trügt in der Mitte einen breiten vom Schnabel gegen die

vStirn zu immer tiefer werdenden Mediansiniis, der dem Wülste

der anderen Klappe vollständig entspricht und in seiner Mitte in

der nächsten Nähe des Stirnrandes eine kleine, kaum bemerkbare

Mittelleiste erscheinen lässt. Dieselbe correspondirt mit der

Rückenfurche auf der grossen Klappe, bleibt Jedoch, was die Be-

deutung im äusseren Habitus anbelangt, weit hinter der letzteren

zurück. Die stumpfen, kaum angedeuteten Schnabelkanten ver-

laufen allmälig in die ebenso stumpfen und wenig hervortretenden

Seitencommissuren, die leicht geschwungen ihre geringe Couca-

vität am unteren Ende der grossen Klappe zuwenden. Die Stirn

ist scharf und mit zwei tiefen Seitensinus und einer niedrigen

Medianfalte (von der grossen Klappe aus betrachtet) versehen.

Schalenstructur deutlich punktirt.

P. i'icdrid scheint in Dolha die Vertreterin der, aus den Vilser

Kalken der Alpen so gut bekannten und ihr so nahe stehenden

T. bifrons zu sein. Der äussere Habitus, die Stirnbildung und die

Beschaffenheit der grossen Klappe sind bei beiden Arten die-

selben und nur durch den allgemeinen, viel zarteren Bau der

Schale und den viel schmäleren und tieferen centralen Sinus auf

der kleinen Klappe bei T. bifrons lässt sich dieselbe von der

Dolhaer Species gut unterscheiden. Die doppelte Faltenbildung

am Stirm'ande trennt dagegen P. vicoria von den sonst sehr nahe

stehenden T. cnrviconcha Oppel, T. ^«?/t'/ Zeus ebner, T.rupi-

cola Zittel und T. subcanulis Münster, mit denen sie in eine

und dieselbe genetische Reihe im Bereiche der Gruppe der Nu-

cleaten bei einer späteren genetischen Clruppirung zu stellen

sein wird.

Sie ist bisher nur in einem einzigen Exemplare aus Dolha

bekannt.

Länge des abgebildeten Exemplares: 23*5 Mm.

Breite „ „ „
22-5 „

Höhe „ „ „ 15
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Gl e Uli 8 Waldheimia King-, 1849.

6. Waldheimia orha \\. f.

Tat'. II, Fig. 5.

Die Ideiuc, zierliclic Schale besitzt einen eiförmigen, oder

beinahe kreisförmigen Umriss, wobei die lireite der Schale von

der Länge nur um ein Geringes übertroffen wird. Das Gehäuse

ist flach, niedrig, wie zusammengedrückt. Die kleine Klappe hebt

sich langsam und regelmässig von der Stirn gegen den Schnabel

zu, erreicht in der Wirbelgegend ihre höchste, obwohl noch immer

sehr unbedeutende Wölbung und senkt sich dann schnell in der

nächsten Nähe des Schnabels am Schlossrande zu ihrer ursprüng-

lichen Höhe herab. Die grosse durchbohrte Klappe ist in ihrem

Mitteltheile etAvas stärker als die andere Klappe gewölbt, und

trägt einen schwachen, in der Hälfte der Schalenlänge beginnen-

den, sehr wenig ausgeprägten Kiel, der am Schnabel schmäler

und etwas höher wird, ohne jedoch auf den äusseren Habitus des

Gehäuses einen wesentlichen Einfliiss auszuüben. Der kurze, feine

Schnabel ist bei jungen Individuen gar nicht, bei ausgewachsenen

nur leicht und unbedeutend gekrümmt. Die Schnabelkanten ver-

laufen scharf und sehr deutlich gezeichnet von der Spitze des

Schnabels bis in die untere Hälfte des Gehäuses, wo sie mit den

Seitencommissuren allmälig* verfliessen. Die Schnabelkanten be-

gTenzen ein schmales, bandförmiges, flaches Feld auf beiden

Seiten des Schnabels, wie das bei fast allen Waldheimien in der

Eegel der Fall ist. Die Sclmabelöffnung sehr klein, kaum bemerk-

bar, das Deltidium schmal und niedrig. Die scharfen, fast schnei-

digen Seitencommissuren zeigen eine nur äusserst geringe Aus-

buchtung gegen die grosse Klappe zu und bilden einen geradlinigen

ebenso scharfen, niemals verdickten Stirnrand. Das Medianseptum

wenig verlängert, das Armgerüst nicht sichtbar. Schalenstructur

punktirt.

W. orba, deren Angehörigkeit in das Genus Waldheimia

nicht nach dem inneren, bei dem ungünstigen Erhaltungszustande

der Dolhaer Brachiopodeu kaum herauspräparirbaren Brachial-

gerüste, sondern nach den äusseren Merkmalen der Sclmabel-

bildung und der, für die Waldheimien so charakteristischen
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Kielung der oberen Hälfte der grossen Klappe bestimmt wiirde^

scheint in den Scliieliten des Mitteljura bisher ziemlich isolirt zu

stehen. Von der einzigen, auf der kleinen Klappe nicht ausg'C-

buchteten mitteljurassischen, im ganzen Habitus viel stärkeren und

dickeren W. Waltoni abgesehen, finden sieh die nächsten Ver-

wandten der Dolhaer Species erst im Lias in der Gruppe der

W. corfiitta und numismalis, hauptsächlich aber der W. Lycettl,

mit der sie eine unverkennbare Ähnlichkeit besitzt. Der feine,

zarte Schnabelbau und die geringe Wölbung der Schale sind bei

beiden Arten vorhanden und nur die bei W. orlxi viel schär-

feren und längeren Schnabelkanten erlauben eine sichere Tren-

nung der beiden.

W. orba ist bisher aus Dolha nur in drei Exemplaren

bekannt.

Länge des abgebildeten Exemplares: 24-5 Mm.

Breite „ ,, ,,
21 ,,

Höhe „ „ „11 „

Genus Rhynchonella Fischer, 1809.

7. Jihynchonella triffona Quenstedt.

^yn. lilninchonellatrif/oiia. T>Q^\on^Q,h'Am\\s. Catalogue des Brachio-

podes de Montreuil-Bellay, p. 10.

,, „ Deslongcliamps. Memoire sur les Bracliio-

podes du Kellowayrock. Tat'. V, Fig-. 9, 10,

pag. 45.

„ „ Deslongchaiups. Note sur les Brachiopodes

du Callovien de la Voulte. Taf. IL Fig. 8.

pag. 202.

„ „ Oppel. Die Junitbrmatiou, p. 578.

., „ Oppel. Über die weissen und rotheu Kaiice

vou Vils in Tirol, p. 37.

., „ Quenstedt. Handbuch der Petrefactenkunde.

Taf. 36, Fig. 34, p. 458.

., „ Quenstedt. Petretactenkunde Deutschlands.

Brachiopoden. Tat. 40, Fig. 70—73, pag. 145.

Durch ihren dreieckigen, beinahe gleichseitigen Umriss der

Schale und die Beschaffenheit der wenigen, stumpfen und ziem-

lich hohen Rippen gehört diese Art zu den bezeichnetsten Rhyn-



Ein Beitrag zur Kenutuiss der jurassischen Brachiopoden. 81

chonellen des mittleren Jura. Die beiden Klappen sind nur wenig-

und fast immer ganz gleiclimässig gewölbt, so dass dadurch die

Schale flach und wie zusammengedrückt erscheint. Der Schnabel

ist kurz, stumpf, wenig oder gar nicht tiberbogen und mit einem

kleinen, durch ein niedriges Deltidium vom Scheitel der kleinen

Klappe getrennten Schnabelloch versehen. Auf beiden Seiten des

Schnabels zieht sich vom Wirbel der grossen Klappe längs der

Seitencommissuren bis an den Stirnrand ein flaches, glattes Feld,

ähnlich wie bei Rh. pUcateUa oder Rh. Ferryl, das von den letz-

ten Eippeu auf beiden Klappen scharf begrenzt ist. Der Stirnraud

bleibt in den meisten Fällen geradlinig und ist bei ausgewach-

senen Exemplaren in der Regel stark verdickt, bei jungen Indi-

viduen dagegen scharf und schneidig. Die Oberfläche der Schale

ist auf beiden Klappen mit 12 dreieckigen, stumpfen und ziem-

lich hohen Rippen versehen, die ohne eine Spur der Gabelung

zu zeigen, vom Wirbel bis an die Stirn regelmässig verlaufen

und hier ihre grösste Entwicklung erreichen. In dieser Beziehung,

was die Beschaffenheit der Rippen anbelangt, stimmen die Dol-

haer Exemplare mit den durch Deslongchamps bekannt

gewordenen Vorkommnissen von Rh. trlgona aus dem Callovien

von La Voulte im Ardeche- Departement sehr gut überein,

weichen aber bedeutend von den Abbildungen dieser Art aus

dem Kelloway von Montreuil-Bellay ab. Es ist daher nicht

unwahrscheinlich, dass die von Deslongchamps in seiner

Monographie der Kelloway-Brachiopoden, Taf. V, Fig. 9 und 10

abgebildeten Exemplare ganz junge, noch unausgewachsene

Individuen, oder vielleicht 'gar eine andere verwandte Species

darstellen.

Mit der letzteren Auffassung würde auch derUmstand stimmen,

dass die Stücke aus Montreuil-Bellay eine Krümmung des Stirn-

randes in der Regel'aufweisen sollen, was bei den aus den Vilser

Kalken der Alpen und der Karpathen bisher bekannten Varietäten

dieser Art nur in den seltensten Fällen aufzutreten pflegt. Schalen-

structur faserig.

Rh. triijona ist aus den Vilser Kalken von Vils, Staufeneck

und Windischgarsten und Grossau, ferner aus dem französischen

Callovien der Normandie, wo sie mit Waldh. pala, Ter. dorsopli-

cnla und Ter. mtermedUi zusammen auftritt, hinlänglich bekannt.

Sitzb. d. mathem.-naturw. Cl. LXXXIV. Bd. I. Abth. 6
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In Ungarn fand sie Hauer' in Uj-Kemencse, Stäche^ in Beu-

jatina im Unghvärer Comitat; in Siebenbürgen wurde sie durch

Suess^ im Bucseesgebirge nachgewiesen.

8. Hhynclionella plicatella D'Orbigny.

Syu. liltjittcltonella plicatella. Davidson. MouogTaph of british oolitic

Brachiopoda. Taf. XVI, Fig. 7, 8, p. 86.

„ „ Desloug:champs. Descriptiou des couches

du Systeme oolitique iuferieur du Calva-

dos, p. 53.

„ „ Deslong-charaps. Catalogue des Bracliio-

podes de Montreuil-Bellay, p. 12.

„ „ Oppel. Die Juraformation, p. 434.

„ „ D'Orbigny. Prodrome de paleoutologie

stratig-raphique, p. "28G.

„ „ Szajnocha. Die Brachiopodent'aima der

Oolithe von Baiin. Taf. VI, Fig. 14—17,

pag. 30.

Wenn auch nur ein einziges und dazu ziemlich mangelhaft

erhaltenes Exemplar von Rh. plicateUa aus Dolha vorliegt, so

genügt doch dasselbe vollständig, um das Vorhandensein dieser

wohlbekannten, für den eigentlichen Unteroolith so charakteri-

stischen Art mit Bestimmtheit zuconstatiren. Die charakteristischen

Merkmale dieser Art, wie die ausgesprochene Flachheit der

grossen, durchbohrten, dagegen die bedeutende Wölbung der

kleinen, undurchbohrten Klappe und die breiten, ebenen Flächen

auf beiden Seiten des Schnabels längs der Commissuren, wie

auch die Beschaffenheit der zahlreichen gerundeten, feinen Rippen

sind an dem vorliegenden Exemplar sehr gut sichtbar und machen

eine Verwechslung mit anderen, verwandten Formen unmöglich.

Rh. plicatella kommt im französischen und englischen Un-

teroolith in der Zone des Stephanoceras Humphrlesianum und des

Cosmoceras Parkinsonl und in den Baliner Oolithen des Krakauer

1 Bericht über die geologische Ubersichtsaufnahme im nordöstlichen

Ungarn im Sommer 1858. Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanstalt. 1859.

- Die geologischen Verhältnisse der Umgebungen von Unghvär in

Ungarn. Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanstalt. 1871.

3 Der braune Jura in Siebenbürgen. Verhandl. d. k. k. geol. Reichs-

anstalt. 1867.
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Jura zusammen mit Rh. spinosa und Ith. acuticosta häufig vor.

Griesbacli^ fand sie in einer Juraklippe des mittleren Doggers

in der Nähe des k. k. Thiergarteus bei St. Veit im Bereiche der

Wiener Sandsteinzone und die in der paläontologischen Samm-

lung der k.k. Wiener Universität befindlichen aus Windischgarsten

stammenden Stücke beweisen auch ihr Vorkommen in den weissen

Vilser Kalken.

In Siebenbürgen findet sie sich nach Stur^ und Suess'^ mit

Tcrebvdtuhi sphaeroidalis im Bucsecsgebirge südlich von Kron-

stadt, in Portugal nach Choffat* in der alpinen Facies des unteren

Bajocien mit Steph. Humphriesiannin und Zeilleria carinatu auf

dem Plateau von Cesareda.

9. Hhynclionella sahlacunosa Szajnocha.

VihijiK-honella suhlacunosa. Szajnoclia. Die Brachiopoden-Fauna der Oo-

lithe von Baliu. Taf. VII, Fig-. 7—12, p. 35.

Unter den zahlreichen Brachiopodenresten aus Dolha fand

sich ein Exemplar einer grossen, stark gerippten Eynchonelle,

welches, soweit es bei seinem mangelhaften Erhaltungszustände

möglich war, eine ausgesprochene Ähnlichkeit mit der aus Baiin

bekannten Rh. sublacunusa erkennen Hess.

Die Schale ist viel breiter als lang, aufgeblasen, mit einem

fast dreieckigen querovalen Umriss, wobei die grösste Schalen-

breite sich ungefähr in der Hälfte der, vom Scheitel bis zur Stirn

verlaufenden Linie befindet. Die grosse, durchbohrte Klappe ist

im Allgemeinen wenig gewölbt und besitzt in der Mitte einen

breiten, seichten Sinus, der einer medianen, wenig ausgeprägten

Erhöhung auf der kleinen, viel stärker gewölbten Klappe ent-

spricht. Dadurch erscheint die Schale, wenn auch nur unbedeutend,

dreitheilig. Der Schnabel ist spitz, dreieckig, kaum merklich

gebogen und von starken, durch die beiden letzten Rippen

1 Die Klippen im Wiener Sandsteine. Jahrb. d. k. k. geol. Reichs-

anstalt. 1868.

- Verhandl. d. k. k. geol. Reichsanstalt. 18G1 und 1865.

•^ Verhandl. d. k. k. .^eol. Reichsanstalt. Der braune Jura in Sieben-

bürgen. 1867.

1 Etüde stratigraphique et paleoutolngique des terrains jurassiques

du Portugal. Lisbonne. 1880.

6*
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gebildeten Schnabelkanten begleitet. Etwas g-rösser als bei eleu

Baliner Exemplaren sind die von den Rippen unberührten, flachen

Öeitenfelder auf beiden Seiten des Schnabels, die sich längs der

Commissuren gegen die Stirn erstrecken. Die Stirngegend der

Schale fehlt dem vorliegenden Exemplare, doch scheint der

Stirnrand, dem Verlaufe der beiden Klappen entsprechend, nur

wenig ausgebuchtet gewesen zu sein. Die Oberfläche der Schale

ist mit dreieckigen, scharfen Eippen bedeckt, die in der Zahl

von 22 auf der durchbohrten, in einer etwas grösseren Zahl da-

gegen auf der undurchbohrten Klappe auftreten. Schalenstructur

faserig.

Bh. siibldcunom ist bisher nur aus dem Krakauer Jura mit

Sicherheit bekannt, doch ist es sehr wahrscheinlich, dass sie

sich auch im schwäbischen und französischen Dogger wird finden

lassen, sobald nur die zahlreichen, vorläufig immer unter einem

Speciesnamen citirten Varietäten der Rh. quadripUcütn Zieten

und Rh. Fischeri Rouiller einer sorgfältigen, minutiösen Unter-

suchung unterzogen werden.

Erkläruna^ der Tafeln.

Tafel I.

Fig.!. a— d. Terehratida hungarica. Suess.

„ 2. a— (l. Terebratida hungarica. Suess.

„ o. a — d. Tcrcbratula hnng(irica. Sil esä.

„ 4. a— d. Tercbratiila hungarica. Suess.

„ 5. a—d. Fi/gopc vicaria. Sza^nocha.

Tafel II.

Fig. 1. a— d. Terebratida hungarica. Suess.

„ 2. a—d. Terebratula Dolhae. Sza^nochfh.

„ S. a—d. Terebratula gravida. 8 zujnochn.

„ 4. a— d. Terebratula subcarpathica. 8 z üjw och iX.

„ 5. a—d. Waldheimia orba. S z aj n c h a.

Särauitliche Onginaliea befinden sich im Museum der k. k. geologi-

schen Reichsanstalt in Wien.
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XV. SITZUNG VOM 17. JUNI 1881.

In Verliinderung- des Vicepräsidenten Übernimmt Herr Dr.

L. J. Fitzinger den Vorsitz.

Der Vorsitzende gedenkt des Verlustes, welchen die Aka-

demie und speciell diese Classe durch den am 13. Juni d. J. er-

folgten Tod ihres wirklichen Mitgliedes, des Herrn Hofrathes

und emerit. Professors Dr. Joseph Skoda in Wien, erlitten hat.

Die Mitglieder geben ihr Beileid durch Erheben von den

Sitzen kund.

Ferner gibt der Vorsitzende Nachricht von dem am 4. Juni

1. J. erfolgten Ableben des inländischen correspondirenden Mit-

gliedes dieser Classe, des k. k. Feldmarschall-Lieutenants Herrn

Franz Freiherrn v. Uchatius in Wien.

Die Mitglieder erheben sich gleichfalls zum Zeichen des

Beileides von ihren Sitzen.

Das k. k. Ackerbau -Ministerium übermittelt ein Exemplar

der von der k. k. Bergdirectiou zu Idria herausgegebenen Fest-

schrift: „Das k. k. Quecksilberwerk zu Idria in Krain. Zur Er-

innerung an die Feier des dreihundertjährigen ausschliesslich

staatlichen Besitzes."

Das c. M. Herr Prof. Dr. Sigm. Exner in Wien übermittelt

die Pflichtexemplare seines mit Unterstützung der Akademie

herausgegebenen Werkes: „Untersuchungen über die Locali-

sation der Functionen in der Grosshirnrinde des Menschen."

Das w. M. Herr Prof Dr. Alexander Rollett in Graz über-

sendet für die Sitzungsberichte eine Abhandlung: „Über die

Wirkung, welche Salze und Zucker auf die rothen Blutkörperchen

iiusüben."

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

folgende zwei Abhandlungen:

1. „Zur Theorie der Gasreibung." II. Theih

2. „Über einige das Wärmegleichgewicht betreffende Sätze."
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Ferner übersendet Herr Prof. Boltzmann eine Abhaud-

hing des Herrn Dr. Ign. Klemencic, Assistenten am physika-

lischen Institut der Universität in Graz: „Über die Dämpfung-

der Schwingungen fester Körper in FIüssiglKciten."

Das c. M. Herr Prof. E. ^Yeyr übersendet folgende Ab-

handlungen:

1. „Über jene Gebilde ^ welche aus kreuzförmigen Flächen

durch paarweise Vereinigung ihrer Enden und gewisse in

sich selbst zurückkehrende Schnitte entstehen", von Herrn

Prof. Dr. Oskar Simony in Wien.

2, „Über conjugirte Involutionen", von Herrn Prof. Dr. C.

Le Paige an der Universität in Lüttich.

Herrn Dr. G. Haberlandt, Docent der Botanik in Graz^

tibersendet eine Abhandlung „Über collaterale Gefässbündel im

Laub der Farne."

Herr Dr. Karl Fries ach in Graz übersendet eine Abhand-

lung: „Die in den Jahren 1881 und 1882 bevorstehenden Vor-

übergänge des Merkur und der Venus vor der Sonnenscheibe."

Das w^ M. Herr Prof. v. Barth überreicht vier in seinem

Laboratorium ausgeführte Arbeiten und zwar:

I. „Beiträge zur Kenntniss der Trigensäure", von Herrn Dr.

J. Herzig.

IL „Notiz über cyanursaures Biuret", von Herrn Dr. J. Herzig,

III. „Über die Berberonsäure und deren Zersetzungsproducte",

von H. Fürth.

IV. „Über einige neue aromatische Kohlenwasserstoffe", von

Herrn Dr. Guido G o 1 d s c hm i e d t.

Herr Professor v. Barth überreicht ferner drei Mittheiluugeu

aus dem chemischen Laboratorium der Universität Innsbruck:

I. „Über directe Einführung von Carboxylgruppen in Phenole

und aromatische Säuren" (IV. und V. Abhandlung).

1. „Verhalten desHydrochinons gegen doppeltkohlensaures-

Kali", von den Herren Prof. C. Senhofer und F. Sarlay.

2. „Verhalten des Toluhydrochinons gegen doppelt

kohlensaures Kali", von Herrn C. Brunn er.

IL „Über einige Derivate der a-Dioxybenzoesäurc", von

Herrn J. Z e h e n t e r.



87

Herr Prof. Dr, J. Woldficli in Wien überreicht seinen

„Zweiten Bericht über die diluviale Fauna von Zuzlawitz bei

Winterberg- im Böhmerwalde".

Herr J. Pernter in "Wien überreicht eine Untersuchung:

„Über den täglichen und jährlichen Gang des Luftdruckes auf

Berggipfeln und in Alpenthälern."

An Druckschriften wurden vorgelegt:

Annales des Ponts et Chaussees: Memoires et Documents, 6""

Serie; l^Annee, 1"— 5*^ Cahier et Personnel. Paris, 1881; 8".

Apotheker-Verein, allgem. österr. : Zeitschrift nebst Anzeigen-

Blatt. XIX. Jahrgang Nr. 16 & 17. Wien, 1881; 8°.

Bureau des Longitudes: Annuaire pour Tan 1881. Paris; 12".

Chemiker- Zeitung: Central-Orgau. Jahrgang V, Nr. 22 & 23.

Cötlien, 1881; 4».

Comptes rendus des Seances de l'Academie des Sciences.

Nrs. 21 & 22. Paris, 1881; 4".

Ecole polytechnique: Journal. Tome XXVIH. 41^ cahier. Paris,

Leipzig, Londres, Berlin, Madrid, 1881; 4''.

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

Band XXIV. (n. F. XIV.) Nr. 4 & 5. Wien, 1881; 8«.

Greifswald, Universität: Akademische Schriften pro 1880

bis 1881. 29 Stücke, 4" & 8».

Journal für praktische Chemie. Neue Folge, Band XXIII. 8. und

9., 10., 11. Heft. Leipzig, 1881; 8».

Karpathen-Verein, ungarischer: Jahrbuch. VIII. Jahrgang

1881. Kesmärk; 8".

Mittheilungen aus Justus Perthes' geographischer Anstalt,

vonDr. A.Petermann. XXVIL Band, 1881. VL Gotha; 4».

M n i t e u r scientifique du Docteur Q u e s n e v i 1 1 e : Journal men-

suel 25" anuee. 3" serie. Tome XI. 474" livraison. Juin 1881.

Paris; 8°.

Museum of comparative Zoology at Harvard College: Bulletin.

pp. 95—230 and pp. 231—284. Cambridge, 1881; 8".

Pro 11, Gustav, Dr.: Gastein, Erfahrungen und Studien. Wien,

1881; 8".

Societe mathematique de France: Bulletin. Tome IX, Nr. 3.

Paris, 1881; 8".
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Societe zoologiqne de Frauce: Bulletin. 5' Aimee. l''&2'parties.

Paris, 1880; 8^

— de sciences physiques et naturelles de Bordeaux: Memoires.

2" Serie, Tome IV. 1" cabier. Paris, Bordeaux, 1880; 8^

Society, tlie royal geographica!: Proceedings and Monthly Pte-

cord of Geographie. Vol. III. Nr. 6. June 1881. London; 8*^.

— the Asiatic of Bengal: Proceedings. Nos. 1— 10. Calcutta,

1880; 8". — Nos. 1—3. Calcutta, 1881; 8°.

Journal. Vol. XLIX. Part IL Nr. 1—4. Calcutta, 1880;

8". — Vol. L. Part. IL Nr. 1. 1881. Calcutta, 1881; 8".

üuited States: Second Report of the Entomological Commissiou

for the years 1878 and 1879, relating to the Rocky Mountain

Loeust and the Western dicket. Washington, 1880; 8".

Wiener Medizinische Wochenschrift. XXXI. Jahrgang, Nr, 23

& 24. Wien, 1881; 4".

Wissenschaftlicher Club: Monatsblätter. IL Jahrgang. Nr. 8

& 9, und Ausserordentliche Beilage Nr. VIIL Wien, 1881; 8^
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XVI. SITZUNG VOM 23. JUKI 1881.

In Verhinderung- des Yicepräsidenten übernimmt Herr Dr.

L. J. Fitzinger den Vorsitz.

Das k. k. Ministerium des Innern übermittelt die von

der oberösterreiebischen Stattbalterei eingelieferten graphischen

Darstellungen der EisVerhältnisse an der Donau im Winter 1880

bis 1881 nach den Beobachtungen zu Aschach^ Linz und Grein.

Das w. M. Herr Dr. L. J. Fitzinger übersendet eine für

die Sitzungsberichte bestimmte Abhandlung: „Untersuchungen

über die Artberechtigung einiger seither mit dem gemeinen Bären

(Ursus Arcios) vereinigt gewesenen Formen."

Das w. M. Herr Director Dr. F. Steinda ebner tibersendet

eine für die Denkschriften bestimmte Abhandlung unter dem

Titel: „Beiträge zur Kenntniss der Meeresfische Afrika's (und

Beschreibung einerneuen Sargus-Art von denGalapagos-Inseln)."

Das c. M. Herr Director C. Hörnst ein Prag übersendet eine

Abhandlung des Herrn Johann Mayer, Stud. philos. an der

Prager Universität: ,.Über die Bahn des Kometen 1880 &."

Das c. M. Herr Prof. H. Leitgeb übersendet eine Ab-

handlung des Herrn Dr. E. Heinricher, Assistenten am botani-

schen Institute der Universität Graz, betitelt: „Die jüngsten

Stadien der Adventivknospen an der Wedelspreite von Asplenimn

bulbifernm.'-^

Herr Dr. Max Margules in Wien übersendet eine Abhand-

lung: „Über Bewegungen zäher Flüssigkeiten und über Bewe-

gungsfiguren."

Herr Dr. Ed. Mahl er in Wien übersendet eine Abhandlung,

betitelt: „Das Erzeugniss einer Taugenteninvolution auf einer

Curve ?w<^er Ordnung und eines mit ihr projectivischen Curven-

büschels ?/ter Ordnung."
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Herr F. Strohmer, erster Assistent der Versuchsstation

des Centralvereins für Eübeuziicker-Industrie iu Wien, übersendet

eine Abhandlung: „Über das Vorkommen von Elhig-säure in der

Fichtenriude."

Der Secretär legt zwei versiegelte Schreiben behufs

Wahrung der Priorität vor:

1, Von Herrn Ernest Schneider in Wien mit der Aufschrift:

„Versuch zur Construction eines sehr stark vergrössernden

Fernrohres.

"

2. Von Herrn Dr. J. Puluj, Privatdocent an der Wiener Uni-

versität, welches ohne Inhaltsangabe eingesendet wurde.

Das w. M. Herr Prot. A. Lieben überreicht eine in seinem

Laboratorium ausgeführte Arbeit: „Über das Vorkommen von

Apfelsäure und Citronensäure im Chelidonium majus", von Herrn

Ludwig H a i t i n g e r.

Das w. M. Herr Prof. v. Lang überreicht eine Abhandlung:

„Über die Brechungsquotienten einer concentrirten Cyanin-

lösung.

"

Herr Prof. Dr. M. Neumayr in Wien überreicht einen

Aufsatz: „Morphologische Studien über fossil« Echinodermen."

Herr Prof. Neumayr überreicht ferner eine von ihm und

Herrn Dr. E. Holub ausgeführte Arbeit: „Über einige Fossilien

aus der Uitenhage-Formation in Süd-Afrika."

An Druckschriften wurden vorgelegt:

Academia de Ciencias medicas, tisicas y naturales de la Habana.

Tomo XVn. Mayo 15. Entrega 202. Habana, 1881 ;
8".

Academie des Sciences et Lettres de Montpellier: M^moires de

la Section des sciences. Tome IX. — IIP Fascicule. Annee

1879. Montpellier, 1880; 4».

Memoires de la section de Medecine. Tome V. IP Fasci-

cule. Annees 1877—1879. Montpellier, 1879; 4".

Memoires de la Section des Lettres. Tome VI. — IV'

Fascicule. Annees 1878—1879. Montpellier, 1880; 4".

— de Mödecine: Bulletin. 45' Annee 2'"' Serie. Tome X. Nos.

22, 23 &24, Paris, 1881; 8».

— royale de Copenhague: Oversigt, 1880 Nr. 3 Kjpbenhavn;

8" — 1881 Nr. 1. Kj(^benhavn; 8».
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Accademia, R. delle Scieiize fisiclie e matematiche: Atti, VoL
VII & VIII. Napoli, 1878 & 1879; 4".

Rendiconto. Anni XV, XVI, XVII e^ XVIII. Kapoli.

1876—1879; 4«.

Akademie, kaiserliche Leopoldino Caroliuiscli-deutsclie der

Naturforscher: Leopoklina. Heft XVII. Nr, 9— 10. Halle

a. S. 1881; 4«.

Archiv für Mathematik und Physik. LXVL Theil, 3. Heft.

Leipzig, 1881; 8».

Archive» des Missions scientifiques et litteraires. 3' Serie. Tome
VI. 2" & 3^^ livraison. Paris, 1880; 8".

Berliner Astronomisches Jahrbuch für 1883 mit Ephemeriden

der Planeten (i) — (Q)für 1881. Berlin, 1881 ; 8».

Chemiker-Z eitung-; Central-Organ. JahrgangV Nr.24. Cöthen^

1881; 4"^.

Commission de la Carte geologique de la Belgique: Texte

explicatif du Leve geologique de la Planchette de Kermpt

(Bolderberg). Bruxelles,1881 ; 8".

Comptes rendus des seances de l'Academie des sciences.

Tome XCII. Nr. 23. Paris, 1881; 4».

Ecker, A., Beiträge zurKenntniss der äusseren Formen jüngster

menschlicher Embryonen. Besitzt der menschliche Embryo

einen Schwanz? Briefliche Mittheilung an W. His. Freiburg^

1881; 8».

Gesellschaft, Astronomische: Vierteljahrschrift. XV. Jahrgang^

4. Heft, Leipzig, 1880; 8*^.

— deutsche chemische: Berichte. XIV. Jahrgang. Nr. 10. Ber-

lin, 1881; 8*^.

— physikalisch -medicinische, in Würzburg: Verhandlungen.

N. F. XV. Band, 3 & 4 Heft. Würzburg, 1881; 8°.

His, Wilhelm: Über den Schwanztheil des menschlichen Embryo.

Antwortschreiben an Hrn. Geh. Eath A. Ecker in Freiburg

i. B. 8".

Istituto y Observatorio di Marina de San Fernando: Anales,

San Fernando, 1879; fol.

— R. di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze:

Publicazioni. Sezione di medicina e chirurgia: Del processo
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morboso de Colera asiatico. Memoria del Dutt. Filippo

Pacini. Firenze, 1880; 8».

Jalirbucb der königl. iing-arisebeu, geologiscbeu Anstalt: Mit-

tbeilung-en. IV. Band 4. Heft. Budapest^ 1881 ; 8^

Jena, Universität: Akademiscbe 8cbriften pro 1880; 63 Stücke
4" & 8«.

Journal, tbc American of Otologv. Vol. III. Nr. 2. New-York,
1881; 8".

— tbe American of Scienee. Vol. XXI. Xos. 124, 125 & 126.

Xew-Haven, 1881; 8«.

Mabler, Eduard, Dr.: Die Fundamentalsätze der allgemeinen
Fläcbentbeorie. 2. Heft, Wien, 1881; 8°.

Militär- Co mite, k. k. tecbniscbes und administratives: Mit-

tbeilungen über Gegenstände des Artillerie- und Genie-

Wesens. Jabrgang 1881. 4. Heft. Wien, 1881; 8«.

Observatory, tbe: A montbly review of astronomv. Nr. 50,

June 1. London, 1881; 8^

Repertorium für Experimental-Pbysik etc., von Dr. Pb. Carl.
XVII. Band, T.Heft. Müncben" und Leipzig, 1881; 8".

—

Central-Eegister zu Band I—XV. Müncben und Leipzig,

1881; 8«.

Societe botanique de France: Bulletin. Tome XXVII. (2'

Serie. — Tome ID. Comptes rendus des sennces. 6. Paris,

1881; 8".

— geologique de Belgique: Annales. Tome VI. 1878— 1879.

Berlin, Liege, Paris, 1879—1881; 8^

Society, tbe royal astronomical: Montbly notices. Vol. XLI.
Nr. 7. May 1881. London; 8".

— tbe royal microscopical: Journal. Ser. II, Vol. I. part. 3.

June 1881. London; 8^

Verein, militär-wissenscbaftlicber, in Wien: Organ. XXII. Band,

7. & 8. Heft, 1881. Wien; 8°.

— naturwissenscbaftlicber zuBremen : Abbandlungen. VII. Band.

1 & 2. Heft. Bremen. 1880—81 8". — Beilage Nr. 8. Bremen,

1880; 8".

Vierteljabresscbrift, österreicbiscbe für wissenscbaftlicbe

Veterinärkunde. XV. Band. — 1. Heft. (Jabrgang 1881. L).

Wien, 1881 ; 8".

Wiener Mediciniscbe Wocbensebrift. XXXI. Jabrgang, Nr. 25.

Wien, 1881; 4°.
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Untersuchungen über die Artberechtigung einiger

seither mit dem gemeinen Bären fürsus ArctosJ

vereinigt gewesenen Formen.

Vou dem w. M. Di. Leopold Joseph Fitzinger.

Die Frag'e, ob alle in Europa und Nord-Asien vorkommen-

den Formen der Landbären nur als Varietäten einer einzigen Art

anzusehen seien, oder ob sich unter denselben mehrere befinden,

die als vom gemeinen Bären (Ursus ArctosJ verschiedene, selbst-

ständige Arten betrachtet werden müssen, ist ungeachtet sich

eine nicht geringe Zahl von Naturforschern schon seit geraumer

Zeit angelegentlichst mit derselben beschäftigt hat, noch immer

nicht vollständig gelöst; denn selbst die von einigen gewonnenen

Resultate, wurden von anderen Avieder augezweifelt und

bekämpft.

Um diese Frage gründlich zu erörtern, ist vor Allem nöthig,

die verschiedenen Ansichten kennen zu lernen, welche die

Naturforscher von der ältesten bis in die neueste Zeit über diesen

Gegenstand ausgesprochen haben, daher ich dieselben in ge-

drängter Kürze in chronologischer Reihenfolge hier wiederzu-

geben versuchen will.

Die älteste Urkunde, die wir besitzen, in welcher der Bär

zum erstenmal genannt erscheint, ist die heilige Schrift, wo im

II. Buche der Könige im 2. Cap. 23. und 24. V. erzählt wird,

dass, als Elias gegen Beth-El ging, auf dem Wege, der hinauf

führte, kleine Knaben aus der Stadt kamen, die ihn mit einem

Spottnamen beschimpft und zugerufen hatten hinauf zu kommen
und dass, als er derselben nachdem er sich umgewendet an-

sichtig wurde und ihrer im Namen des Herrn fluchte, zwei Bären
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aus dem Walde kamcu und zweiundvierzig- jener Kinder

zerrissen.

Dass dieser, schon in der heiligen Schrift erwähnte Bär aber

nicht auf eine der in Europa und Nord-Asien vorkommenden

Formen der Gattung- Bär (Ursus) bezogen werden könne, geht

schon aus der geographischen Lage der Stadt hervor, in deren

Nähe sich diese Begebenheit ereignet hatte, da sich dieselbe

bekanntlich in Judäa, der südlichsten Provinz von Palästina

oder dem heutigen Syrien befand, mithin in einer weit über den

Verbreitungsbezirk unserer europäischen und nord-asiatischen

Bären hinausreichenden, viel südlicher gelegenen Gegend.

Offenbar gehört jener Bär einer anderen, erst in neuerer

Zeit bekannt gewordenen Form, welche eine selbstständige Art

bildet an, und zwar dem Syrischen Bären (Ursus syriaciis),

dessen Heimat nicht blos auf Syrien beschränkt zu sein scheint,

wo derselbe vorzugsweise den Libanon bewohnt und — wie uns

berichtet wird -— sich hauptsächlich von Vegetabilien, weniger

dagegen von Thiereu nähren soll, sondern auch nach Natolien,

Persien und Arabien reicht.

Mit unserem europäischen Landbären oder dem brauneu

g-emeinen Bären {Ursiis Ärctos) sind wir erst zur Zeit der alten

Griechen und Kömer bekannt geworden, da er von einigen ihrer

Schriftsteller nicht nur oftmal genannt, sondern auch sowohl

bezüglich mancher seiner äusseren Merkmale, als auch seiner

Lebensweise und seiner Sitten näher geschildert wird.

Obgleich unser brauner gemeiner Bär aber auch scliou den

alten Griechen und Römern genau bekannt war, da sie den-

selben nicht selten zu sehen und beobacliten zu können Gele-

genheit hatten und sie auch eine durch die Färbung von dem-

selben verschiedene Form ausdrücklich mit dem Namen „weisser

Bär" bezeiclmeten, so machten sie doch von keiner anderen

Form irgend eine Erwähnung, die ihnen — sei es nun in Bezug

auf die Grösse des Körpers, oder auf die Färbung des Felles —
aufgefallen wäre.

Für diese weisse Form gibt Aristoteles Mysien oder das

heutige Natolien in Klein-Asien, Pausanias aber Thracien oder

das heutige Rumelien in der europäischen Türkei als Heimat au;
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und einen solchen weissen Bären soll auch Ptolemäos Phila-

delphos nach Ägypten haben bringen lassen.

Spätere Naturforscher hingegen haben jedoch mehrere

Formen unter dem gemeinen europäischen Landbäreu unter-

scheiden zu sollen für nöthig- erachtet.

Albertus Magnus war der erste unter den Schriftstellern,

welcher uns auf mehrfache Verschiedenheiten aufmerksam machte,

die bei den bei uns vorkommenden Bären angetroffen wurden,

indem er drei verschiedene Abänderungen derselben namhaft

macht; eine schwarze, eine braune und eine weisse.

Agricola scheint die von seinem Vorgänger hervorge-

hobenen Unterschiede in der Färbung des Felles nur als zu-

fällig* und nebensächlich zu betrachten, nimmt aber demunge-

achtet zwei verschiedene Abänderungen unter unseren Bären an,

die sich durch die Grösse von einander unterscheiden und von

denen die eine, und zwar die kleinere, mit grösserer Leichtig-

keit Bäume zu erklettern im Stande sei.

Conrad Gesn er schloss sich der Ansicht Agricola 's an

und stellte ebenso wie dieser, zwei verschiedene Abänderungen

unter den bei uns einheimischen Bären auf; eine grössere, die

er „Haupt-Bär" und eine kleinere, die er „Stein-Bär" nennt und

fügt ebenfalls hinzu, dass diese letztere viel leichter Bäume

erklettert.

Gadd zählte wieder drei verschiedene Abänderungen des

europäischen Landbären auf; eine grosse schwarze, die er als

die seltenste bezeichnete, eine bräunliche mit weissem Hals-

bande, und eine braune, welche unter allen dreien die kleinste ist.

Ebenso machte uns auch Worm mit drei von einander ab-

weichenden Formen unserer Landbären bekannt, die von den

Norwegern unterschieden werden und zwar mit dem braunen

Bären den sie „Graesdjur" oder „Gras-Bär" nennen und den

er als den grössten und am wenigsten gefährlichen bezeichnet,

da er sich nur von Pflanzen nähren soll, dem schwarzen Bären,

der von ihnen „Ilgiersdjur" genannt wird, kleiner als der braune

ist, sich von Fleisch nährt und selbst Pferde anfällt und dem
Ameisenbären oder ihrem „Myrebiörn", welcher der kleinste

unter diesen drei Formen, demungeachtet aber sehr gefährlich

ist. Ausserdem fügt er aber noch hinzu, dass sich alle diese drei
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verscliiecleuen Formen fruchtbar mit einander vermischen und

die aus dieser Vermiscliung hervorgehenden Nachkömmlinge

Übergänge in der Grösse sovrohl , als auch in der Färbung

bilden und gleichsam als Zwischenstufen oder Verbindungs-

glieder zwischen denselben angesehen werden können.

Rczaczinsky, welcher dessgleichen drei verschiedene

Abänderungen unter den europäischen Landbären annehmen zu

müssen sich bestimmt fand, nennt uns wie schon lange vor ihm

Albertus Magnus, den grossen schwärzlichen Bären, welchen

er „Ameisenbär" nennt, den kleineren braunen Bären, und den

silberfarbigen mit weisslichen Haaren.

Ridinger w^ollte die von seinen Vorgängern angegebenen

Unterschiede, welche bei unseren Bären angetroffen werden, nur

für Verschiedenheiten betrachten, die durch das Alter bei diesen

Thieren hervorgeiufen werden.

Klein ist dem Beispiele Rczaczynsky's gefolgt und nahm
dieselben drei Abänderungen an.

Buffon, der für alle zu seiner Zeit bekannt gewiesenen Lahd-

bären nur zwei Arten angenommen hatte, nämlich den braunen

(Onrfi hi'un) und den schwarzen Bären (Ours noir), war der An-

sicht, dass die in Amerika vorkommenden Landbären mit den beiden

europäischen Arten identisch seien und zog daher den von den

Reisenden beschriebenen schwarzen amerikanischen Bären oder

Baribal (Ursus amerlcanus) mit dem europäischen schwarzen

Bären in eine und dieselbe Art zusammen. Den weissen euro-

päischen Bären oder seinen ,^Ours blanc ferrestrc^^ betrachtete

er für eine besondere Varietät des braunen Bären, den er

j^Onrs brun des Alpes^^ nannte, und den weissen Polar- oder

Eisbären, oder seinen „Oia^s blanc marifime'-^ (Thalassarctoü

poloris), für eine selbstständige Bärenart.

Linne vereinigte alle ihm bekannt gewiesenen Formen des

Bären und selbst den weissen Polar- oder Eisbären (Thalass-

arctos polaris) bis zum Erscheinen der X. Ausgabe seines

„Systema Naturae" im Jahre 1758 zu einer einzigen Art und

schied den weissen Polar- oder Eisbären, den er mit dem
Namen „Ursus maritimus" bezeichnete, als eine besondere Art

erst zu jener Zeit von derselben, die er nun ^^Ursiis Afctos-^

nannte, aus.
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Pontoppidan unterschied unter den europäischen Laud-
bären, ebenso wie einig-e seiner älteren Vorgänger, nur zwei ver-

schiedene Formen und zwar eine grosse Form die er „Heste-
biörn'i oder Pferdebär nennt und eine kleine, die er mit dem
Namen „Myrebiörn" oder Ameisenbär bezeichnet.

Erxleben trennt die von Linne unter dem Namen „Ursus
Arctos^' aufgestellte Bärenart in derselben ' Weise wie schon
Albertus Magnus, in folgende drei Varietäten, den schwarzen
Bären (Ursus Arctos niger) — der Färbung seines Felles wq^qw
so benannt — den er als den kleineren bezeichnet, und zu
welchem er auch, ebenso wie Buffon, den schwarzen amerika-
nischen Bären oder Baribal (Ursus americanus) zieht, dann
den braunen Bären (Ursus Arctos fuscusj, der bisweilen auch
von rothbrauner Färbung ist und wahrscheinlich specifisch von
dem schwarzem Bären verschieden ist, und den weissen Bären
(Ursus Arctos (tlbus) mit weissen oder aus schwarz und weiss
gemischten Haaren, der von den Deutschen „Silberbär" genannt
wird. Zu dieser letzteren Varietät zählt er auch den kleineren
gelblichweissen Bären aus Persieu.

Dieselben drei Varietäten oder Spielarten werden auch von
Blumenbach angenommen; doch gibt er, wie die meisten
seiner Vorgänger — den schwarzen Bären als die grosse Form
an und legt derselben den Namen „Ameisenbär" bei, während
er den hellbraunen Bären als den kleineren bezeichnet und den
Namen „Honigbär" auf ihn bezieht, und den noch kleineren
weisslich gefärbten „ Silberbär '^ nennt.

Pallas berichtet uns, dass die Deutschen sowohl, als auch
die Bussen schon seit langer Zeit her — ebenso wie Pontoppi-
dan — nur zwei Formen unter unseren Landbären unterscheiden
und zwar eine grosse schwarze Form, welche von ihnen für weit
grausamer gehalten wird, und eine viel kleinere graubraune, die

ihnen für ein Thier von weit sanfterer Natur gilt. In beiden
Formen will Pallas aber nur eine und dieselbe Art erblicken,

indem er die Unterschiede, welche sich zwischen denselben sowohl
bezüglich der Körpergrösse, als auch in Ansehung der Färbung
ihres Felles ergeben, sowie auch die Abweichungen in ihrem Natu-
rell, nach dem Vorgange von Ei dinge r blos auf Altersverschie-

denheiten zurückzuführen und durch dieselben zu erklären sucht.

Sitzb. d. mathcra.-nalurw. Cl. LXXXIV. Bd. I. Abth. 7
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Dagegen war er der erste unter den Natiirfor.scliern, welcher

den bisher mit dem europäischen schwarzen Bären der Art nach

für identisch g-eg'oltenen schwarzen amerikanischen Bären oder

Baribal (Ursus americajiuii) von demselben trennte, seine .speci-

fische Verschiedenheit unwiderlegbar nachgewiesen und ihn

unter dem angeführten Namen in das zoologische System ein-

gereiht hat.

Zimmermann glaubte, dass der schwarze und der braune

Bär nur Varitäten einer und derselben Art seien, welcher An-

sicht auch Boddaert sich angeschlossen hatte, während anderer-

seits Gnielin, welcher in der von ihm besorgten IM Ausgabe von

Linne's „Systema Naturae" sogar vier verschiedene Varietäten

unter dem gemeinen Bären (Ursus Arctos) unterscheiden zu

müssen sich bestimmt fand, dieselben in folgender Weise auf-

zählt: den schwarzen Bären (Ursus Arctos nUjcr)^ den er als den

kleineren angibt, aus Europa und Nord-Asien, und der sich von

Wurzeln und anderen Vegetabilien nälirt, — den braunen Bären

(Ursus Arctos fuscus) , der auch von rother Färbung ange-

troffen wird, und nicht nur in den Pyrenäen, in Norwegen, der

Schweiz, in den Karpathen und in Polen vorkommt, sondern

auch über Griechenland und den Kaukasus sich verbreiten und

sogar über Ägypten und die Berberei bis nach Persien, Ost-

Indien, Ceylon, China und selbst nach Japan reichen soll, und

welcher sich sowohl von Insecten, vorzüglich aber von Ameisen

und Bienen, als auch von dem Fleische der von ihm zerrissenen

Thiere, besonders von Rindern, Hirschen und Pferden nährt; —
ferner den weissen Bären (Ursus Arctos a/l/us), den er als

schwarz mit eingemengten weissen Haaren bezeichnet, aus

Island, — und den bunten Bären (Ursus Arctos varieyatus) mit

aus verschiedenen Farben gemischtem Felle, welcher gleichfalls

in Island angetroffen werden soll.

Schrank spricht sich mit vollster Bestimmtheit für die

specifische Verschiedenheit des schwarzen und des braunen

Bären aus und nennt den ersteren „Grasbär" oder „Ameisenbär"

(Ursus niger)j den letzteren „Honigbär" oder „Pferdbär"

(Ursus bndius), sowie er auch für beide ein gleiches Vor-

kommen in den baierischen Wäldern an der böhmischen Grenze

angibt.
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Dem unermüdlichen Forsclierg-eiste Gr e o r g- C u v i e
r

' s, des

^grössten unter allen Zoologen und Zootomen unseres Jahr-

hunderts, dem diese beiden Wissenschaften die er eifrigst bis an

das Ende seines Lebens sorgfaltigst gepflegt, die wichtigsten und

mächtigsten Fortschritte zu verdanken haben, war es vorbe-

halten, durch genaue und gründliche Untersuchungen, die er

nicht blos auf äusserliche körperliche Merkmale beschränkte,

sondern auch auf das Skelet ausdehnte, unwiderlegbar den

Beweis zu liefern, dass unter den in Europa vorkommenden

Bären höchst wesentliche Unterschiede bestehen, welche es als

zweifelhaft erscheinen lassen, ob diese auffallenden Abwei-

chungen nur für zufällige individuelle Verschiedenheiten einer

und derselben Art betrachtet, oder für specifische Merkmale an-

gesehen werden sollen.

G. Cuvier glaubte seinen Untersuchungen zu Folge an-

nehmen zu dürfen, dass unter den in Europa vorkommenden

Landbären zwei verschiedene Formen als selbstständige Arten

betrachtet werden müssen, wie dies sowohl aus der Verschie-

denheit ihrer äusserlichen körperlichen Merkmale, als auch aus

der abweichenden Bildung ihres Schädels hervorgeht, von denen

die eine sich zum Mindesten in mehrere Varietäten tlieilt, die

sich theils durch ihr Naturell, theils durch die Färbung ihrer

Haare von einander unterscheiden.

Bei der ersteren dieser beiden Arten ist der Stirntheil abge-

flacht und ausgehöhlt, vorzüglich aber nach der Quere. Die beiden

Leisten, welche denselben von den Schläfengruben trennen sind

deutlich ausgesprochen und bilden hinten einen spitzen Winkel,

der sich in die sehr hohe Pfeilleiste verlängert, die bei ihrem Zu-

sammentreffen mit der Hinterhauptleiste ihr Ende erreicht.

Cuvier sah nur ein einziges lebendes Exemplar dieser

Art, das er auch zu seinen anatomischen Untersuchungen

benützte, konnte aber nicht ermitteln, aus welchem Lande das-

selbe stammte.

Es zeichnete sich durch seine sehr bedeutende Grösse und

die schwarzbraune Färbung seines ziemlich dicken, langen und

lialbwolligen Haares aus, das am Bauche und an den Schenkeln

am längsten war. Nur die Oberseite der Nase war hell

röthlichgelb, das Übrige der Schnauze röthlich-gelbbraun.

7 *
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„Ollis noir (rEuropc'' ist der Name, mit welchem er diese

Art bezeichnete.

Bei der letzteren oder zweiten Art der europäischen Land-

bären ist die Oberseite des Schädels ihrer ganzen Länge nach

vom Hinterhaupte bis zum Schnauzenende gewölbt und ebenso

auch nach beiden Seiten hin, so dass die Stirne nicht deutlich

von der Mitte der Scheitelbeine und der Schläfengruben ge-

schieden ist und die Scheitelleiste beginnt sehr nahe an der

Leiste des Hinterhauptes.

Die Behaarung ist etwas wollig und von bräunlicher Farbe,

das Haar an den Spitzen in's Eöthlichgelbe oder Gelbliche ziehend,

vorzüglich aber an dem vorderen Theile des Körpers und am

Kopfe.

Cuvier nennt diese Art ,^Ourti hnin des A/pcs^^ und hatte

oftmals Gelegenheit Exemplare derselben aus den Alpen und

insbesondere aus der Schweiz und aus Savoyen zu untersuchen.

Zur selben Art rechnet er auch einen aus den Pyrenäen

erhaltenen Bären, dessen Fell weit mehr Eöthlichgelb und Gelb

zeigte und dessen Kopf von goldgelber Farbe war, während die

Ohren eine weissliche Färbung darboten, wesshalb er der

Meinung Ausdruck gibt, dass diese Varietät vielleicht der „Gold-

bär" einiger Autoren sei.

Aber auch noch eine andere Form, welche er aus Polen

erhalten hatte, ist er geneigt mit seinem „Oiirs brun den Alpes''-

der Art nach für identisch zu betrachten. Eines von den beiden

Exemplaren, welche lebend an die Menagerie im Jardin des

Plantes zu Paris eingesendet wurden, stimmte sowohl in seinen

äusseren Merkmalen, als auch — naclidem er dasselbe zu ana-

tomischen und insbesondere osteologischen Untersuchungen ver-

wendet hatte — auch im Skelette mit seinem „Oiirs bnm des

Alpes'-' oder dem braunen gemeinen Bären (Ursus Arctos)

genügend überein. Das zweite Exemplar dagegen wich in

einigen Merkmalen von dem ersteren ab. Die Behaarung des-

selben war gleichförmiger, dichter, viel weniger wollig und viel-

mehr Seiden- oder sammtartig. Die Färbung des Felles war

braun ohne Beimischung von Gelb, der Kopf graulich-aschbraun

und zwischen den Ohsen röthlich. Nach gewissen Seiten betrach-

tet, schien das Haar einen weisslichen Widerschein zu haben.
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u V i e r kielt es für Avahrsclieinlicli, dass diese Varietät es

«ei, welche bei den polnisclieii Naturforschern unter dem Namen
„Silberbär" bekannt ist; auch schien es ihm sogar möglich zu

sein, dass der weisse europäische Landbär oder der „ Onrs blatte

tenesire" Buffon's mit dieser Varietät zusammenfallen könnte

und nicht wie Buffon wähnte, als ein Albino zu betrachten sei, da

die Bärenarten überhaupt nur wenig- zum Albinismus hinneigen.

Diese Varietät scheint eine bedeutendere Grösse zu er-

reichen; der Schädel ist in der Stirngegend mehr gewölbt als bei

der gewöhnlich vorkommenden Form seines braunen oder Alpen-

bären (Ursus Arctos) und das glatte seidenartige Haar verleiht

dem Kopfe ein verschiedenes Aussehen.

Am Schlüsse seiner Beobachtungen über die von ihm ange-

nommene erste Art unter den europäischen Landbären oder den

braunen Bären (Ursus Arctos) fügt er noch hinzu, sich über-

zeugt zu haben, dass die Bären mit weissem Halsbande nur die

jungen Tliiere dieser Bärenart seien, welche bereits vollkommen

ausgebildet und nicht, wie die alten Naturforscher glaubten, als

unförmliche Klumpen zur Welt kommen, mit glatten, graulich

aschbraunen Haaren bekleidet und mit einem schönen weissen

Halsbande geziert sind, das sich — obgleich es allmälig eine

gelbe Färbung annimmt — durch zwei bis drei Jahre und zu-

weilen auch noch länger erhält und deutliche Spuren zurücklässt.

Ein viertes, gleichfalls aus Polen bezogenes Exemplar, das

er anatomisch untersuchte, war höher gestellt und mehr hoch-

beinig als die drei übrigen aus Polen erhaltenen Individuen, auch

viel grösser als alle Bären der braunen Art, die er seither

gesehen hatte, sowie dasselbe auch im Skelete manche Abwei-

chungen, besonders in Bezug auf die Verhältnisse der einzelnen

Theile des Schädels darbot.

Der Schädel im Allgemeinen zeigte zwar dieselbe Bildung wie

jene des braunen gemeinen Vi'-ÄvawfUrsas Arctos) oder seines,, Oiirs

brun des Alpes'-^, doch war er zwischen dem Hinterhaupte und der

Stirne von gestreckterer Form. Der Vordertheil der Stirne war viel

flacher und der Schnauzentheil viel mehr vertieft und ausgehöhlt.

Das Fell war dunkelbraun, mit einem sehr schwachen

Widerschein von Kothgelb am Kopfe und den Ohren, und von

Schwarz an den Beineu.
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Cm^i er fügt hinzu, dass man mehrere Exemplare gesehen

haben müsse, nm entscheiden zu können, ob diese Diflferenzeu

eine besondere Eace bedingen; doch sei er sicher, dass dieselben

nicht auf der Verschiedenheit des Geschlechtes beruhen, da das

fragliche Exemplar männlichen Geschlechtes war, und er

Männchen von allen übrigen Eacen zu sehen Gelegenheit hatte.

Friedrich Cuvier hielt die beiden von seinem Bruder

(leorg Cuvier für specifisch von einander verschiedene Arten

anerkannten Formen des europäischen Landbären, nämlich den

schwarzen europäischen Bären oder dessen „ Ours noir d'Europe'-''

und den l)raunen Alpenbären oder dessen ,^Oiirs brun des Alpex'-'-

nur für zwei besondere Eacen einer und derselben Art; doch,

glaubte er in dem aus den Pyrenäen stammenden Individuum

des „Ours brun des Alpes'-' seines Bruders eine selbstständige

Art erkennen zu sollen, die sich ausser der geringeren Grösse,

durch eine mehr gelbliche Färbung des Felles, welche durch die

gelblichen Spitzen ihres übrigens braunen Haares bewirkt wird,

auszeichnet, sowie durch ihren gesättigter gelblich gefärbten

Kopf und schwarze Füsse, daher er dieselbe als eine besondere

Art mit dem Namen „Ursiis Pyrenaicus'-' bezeichnete.

Ausserdem stellte er aber auch noch zwei andere unter den

europäischen und nordasiatischen Landbären vorkommende

Formen als selbstständige Arten auf, und zwar den Norwegi-

schen Bären (Ur,ms Nomef/icusJ, von welchem er ein jüngeres

Exemplar aus Norwegen erhalten hatte, und den Halsband-Bären

(Ursus coUnris) aus Sibirien. Für ersteren gibt er als Unter-

scheidungsmerkmal sein durchaus dunkelbraunes Fell und den

gänzlichen Mangel eines weissen Halsbandes an, für letzteren,

den er für die grösste Art der ganzen Gattung hält, das bei

beiden Geschlechten und zu jeder Jahreszeit gleiche braune Fell

und eine mehr oder weniger breite Schulterbinde, nebst

schwarzen Gliedmassen.

Fischer nahm fünf verschiedene Arten unter den in

Europa und Nord-Asien vorkommenden Bären an. t^nd zwar:

den braunen gemeinen oder Alpen-Bären (Ursus Arcfos), den

Pyrenäen-Bären (Ursus Pyrenaicus), den norwegischen Bären

(Ursus Norveyicus), den Halsband-Bären (Ursus coUoris) und

den schwarzen Bären (Ursus nii/erj ; doch schien es ihm zweifei-
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haft, ob der norwegische Bär (Ursus Norvegicus) mit Recht als

eine selbstständige Art betrachtet werden könne.

Dagegen zog er den von Rechst ein aufgestellten rothen

Landbären (Ursus Arcfos, ruf'usj mit dem braunen Bären (Ursus

Arctos, fusciis) in eine Art zusammen und vereinigte nicht nur

den weissen oder Silberbären Ursus Arctos, albus) mit dem-

selben, sondern vermengte auch theilweise den schwarzen Bären

(Ursus Arctos, niger) einiger Autoren irrigerweise mit eben

dieser Art.

Reichenbach wollte nur vier verschiedene Formen unter

den europäischen und nordasiatischen Bären als selbstständige

Arten betrachten, und zwar: den braunen gemeinen Bären (Ursus

Arctos), den Halsband Bären (Ursus coUarisJ, den Pyrenäen-

Bären (Ursus pyrenaicus) und eine zweite angeblich ebenfalls

in den Pyrenäen vorkommende Form, welche sich durch mittel-

lange Hinterpfoten und etwas bogige Krallen auszeichnen soll,

an den in Nordamerika vorkommenden Griesel Bären (Ursus

feroa-) erinnert und für welche er den Namen sichelkralliger

Bär (Ursus falciger) gewählt hatte.

Den syrischen Bären (Ursus sgriucus) aus dem Avestlichen

Theile von Mittel-Asien betrachtet er gleichfalls als eine beson-

dere selbstständige Art.

Eversmann, welcher Gelegenheit hatte, die in Sibirien

vorkommenden Landbären in der ganzen von Westen bis nach

Osten hin weitausgedehnten Strecke häufig lebend beobachten

zu können, glaubte unter denselben zwei verschiedene Formen

unterscheiden zu sollen, welche sich von einander sowohl, als

auch von den über Europa verbreiteten Arten specifisch unter-

scheiden.

Für diese beiden, von ihm als besondere Arten angesehenen

Formen bringt er die Namen „Ursus cadu verhius'-' und ,, Ursus

f'ormicarius'-' in Vorschlag.

Ersterer soll den letzteren um mehr als das Doppelte an

Grösse überragen. Der Schädel soll plumper, kürzer und höher,

das Stirnbein stärker gewölbt und von der Schnauze abgesetzt

sein, daher auch die Stirngegend über den Augen convex und die

Schnauze kurz und rasch abgesetzt erscheint. Die Färbung gibt

er als braun, doch dunkler als beim europäischen braunen
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gemeinen Bären (Ursus Arcfos) und im hoben Alter in Schwarz-

iDraun und beinahe in Schwarz überg-ebend an. Die Sehulter-

gegend und der Hals wird als blasser angegeben. Junge Thiere

sollen mit einem weissen Halsbande geziert sein, das späterhin

au Breite zunimmt und auch gelber wird. Als Heimat dieser Form
wird das östliche Nord-Asien bezeichnet, wo auch bisweilen

einzelne von weisslicher Farbe angeti'offen werden sollen.

Letztere Art oder sein ,^Ursns fornticarlus^' wird als kleiner,

schwächer und furchtsamer geschildert und auch als weit voll-

kommener mit den Sohlen auftretend bezeichnet, da ihre Sohlen

länger sind, als bei der erstgenannten Art.

Der Schädel wird als länger und schlanker angegeben und

die flache Stirne soll ohne Einbucht sein und an der vorderen

Fläche mit den Xasenbeineu in einer Ebene verlaufen. Auch die

Eckzähne sollen bei dieser Art länger und schmäler sein. Die

Färbung wird als gelbbraun bezeichnet, da die Haare gelblich

sind und sehr oft in braune Spitzen endigen. Die Beine sind

schwarz. Ein weisses Halsband soll selbst den jüngsten Thieren

gänzlich fehlen. Sibirien wird als die Heimat dieser Art genannt.

Keyserling und Blasius hielten an den Anschauungen

Georg Cuvier's fest und wollten unter den über Europa und

Kord-Asien verbreiteten Landbäreu nur zwei Formen als specitisch

von einander verschieden erkennen; den braunen Bären (Ursns

Arctos), der über das nördliche, und die GebirgsWaldungen des

übrigen Europa's, sowie auch über Sibirien verbreitet ist — und

den schwarzen Bären {Ursus niger), für dessen Heimat sie zwar

Europa anerkennen, ohne jedoch eine genauere Angabe über sein

Vorkommen machen zu können.

Für die erstere Art geben sie folgende Unterscheidungs-

merkmale an. Der Schnauzenrücken steigt gleiehmässig in einer

und derselben Curve zum Scheitel auf; die Stirne ist allseitig

gewölbt und der letzte obere Backenzahn ist nicht kürzer als der

vorhergehende.

Als Unterscheidungsmerkmale für die letztere Art bezeichnen

sie den zwischen den Augen abgesetzten Schnauzenrücken, die

der Quere nach flache, hohle Stirne und den letzten oberen Backen-

zahn, der kürzer als der ihm vorhergehende ist.



Uuter^ucliuug-en über die Artberechtig'ung eiiiig-er seither etc. 105

Wagner liält den .schwären Bären (Ursus niger) nur für

eine Varietät des braunen gemeinen Bären (Ursns Arctos), und

ebenso auch die von Friedrich Cuvier aufgestellten und für

selbstständig-e Arten betrachteten Bären-Formen, nämlich den

Pyrenäen-Bären (Ursus pyreuaicus ) — den norwegischen (Ursus

norvegicus) und den Halsband-Bären (Ursus colluris)^ sowie auch

den sogenannten weissen oder Silberbären ^<7rs?/.s Arctus, albus).

Dagegen gibt er die Artberechtigung des syrischen Bären (Ursus

syriacus) zu.

G-ray begnügte sich nicht damit den schwarzen Bären

(Ursus 7iif)er), den Pyrenäen-Bären (Ursus pyreuaicus), den

norwegischen Bären (Ursus norvegicus) und den Halsband-Bären

(Ursus collaris) mit dem gemeinen Bären (Ursus Arctos) zu

vereinigen, sondern zog auch noch die beiden von E versmann
als besondere Arten aufgestellten Formen nämlich dessen „Ursus

cuclavetnnus'-^ und „Ursus formicarius'-^ mit denselben in eine

einzige Art zusammen. Dagegen glaubte er den weissen europäi-

schen Bären oder Buffon's „Ours blaue terrestre'-^ mit dem vo

Ehrenberg beschriebenen syrischen Bären (Ursus syriacus)

identificiren und diesen mit dem von Horsfield aufgestellten

isabellfarbigen Bären (Ursus Isabeliinus) aus Nepal vereinigen

zu dürfen.

In seiner jüngsten Arbeit blieb er dieser Anschauung getreu

und fUgte dem gemeinen Bären (Ursus Arctos) nur noch einige

mittlerweile von anderen Autoren als besondere Arten beschriebene

Bärenformen als eigenthümliche Varietäten bei; so Midden-
d rff's „ Ursus meridioualis^' und „S c lirun k's „ Ursus caucasicus"

.

Hamilton Smith unterschied unter den in Europa

luid Nord -Asien vorkommenden Landbären vier verschiedene

Formen als besondere Arten, nämlich den braunen gemeinen

Bärea (Ursus Arctos), den Pyrenäen-Bären (Ursus Pyrenaicus),

den schwarzen Bären von Schweden oder dessen „Bleak Bear

of Sweden" (Ursus niger) und den Halsband -Bären (Ursus

collaris).

Von den Bären des Westens von Mittel-Asien führt er nur

zwei von ihm für specifisch verschieden gehaltene Formen an;

den syrischen Bären (Ursus syriacus), und den isabellfarbigen

Bären (Ursus Isabellinus) aus Nepal.
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Schill z konnte sich nicht entschliessen in den von den

einzelnen Autoren seither als besondere Arten unterschiedenen

europäischen und nordnsiatischen Formen von Landbären

wirklich selbstständige, specifisch verschiedene Arten erkennen zu

sollen, sondern betrachtete sie sämmtlich nur für Varietäten einer

und derselben Art und zwar für Abänderungen des braunen

gemeinen Bären (Urions Arctns)] so den Pyrenäen-Bären (Ursuft

pi/reuaicusj, den Halsband Bären (Urstis collarisj, den nor-

wegischen Bären (Ursus norvcgicm^), den weissen Landbären

(UrsH^ albus), den schwarzen Bären (Ursus nifjer) und den

sichelkralligen Bären (Ursus f'ulchjcr).

Nur von den beiden von E versmann aufgestellten Arten,

dessen ,^Ursus cadaverinus" und „Ursus formlcurius'^, deren er

in einem besonderen Nachtrage ausführlicher erwähnte, schien ihm

eine und zwar die letztgenannte eine wohl begründete Art zu sein,

die er — um jedes Missverständniss zu vermeiden — mit dem

Namen langschuauziger Bär (Ursns lonfjirostris) bezeichnet

wissen wollte, während er in der erstgenannten Forin nur die

unter dem Namen Halsband -Bär (Ursus collaris) bekannte

Varietät des braunen gemeinen Bären (Ursns Ärctos) erkennen

zu sollen glaubte.

Bezüglich der syrischen Bären (Ursus syriucus) aus dem

Westen von Mittel-Asien schliesst er sich der Anschauung Gray's

an, indem er ihn mit Horsfield's ^ Ursns isfibelliiins'-^ der Art

nach für identisch hält; einem Thiere, das die Gebirge von Nepal

bewohnt.

Giebel, der nur eine einzige Art unter den europäischen

und nordasiatischen Bärenformen annehmen zu dürfen glaubte,

reihte sämmtliche übrigen von seinen Vorgängern unter besonderen

Namen unterschiedenen Bären dieses weitausgedehnten Länder-

gebietes nur als Varietät dem gemeinen Bären (Ursns Ärctos')

ein und ebenso verhält es sich auch — ausser den hier besonders

namhtift gemachten Autoren — mit allen übrigen aus älterer und

neuerer Zeit, welche sich nur für die Existenz einer einzigen

Bärenart in Europa und Nord-Asien ausgesprochen haben.

Nach dem hier Vorausgeschickten sei es mir erlaubt, auf

meine eigenen Anschauungen in dieser strittigen Frage über-

zugehen und dieselben näher zu berühren.
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Auch ich habe mich ^choii seit einer langen Eeihe von Jahren

damit beschäftigt, die verschiedenen zum Theile zwar über-

einstimmenden, theilweise aber auch oft bedeutend von einander

abweichenden Angaben der Naturforscher von der ältesten bis

zur neuesten Zeit mit einander in Einklang: zu bring-en und keine

Gelegenheit, die sich mir dargeboten unbenutzt vorübergehen

lassen, um mir hierüber einige Klarheit zu verschaffen.

Denn nicht nur war ich stets bestrebt sämmtliche Individuen

unserer europäischen und nordasiatischen Bären, welche ich

theils lebend in stabilen und wandernden Menagerien, sowie auch

in vielen unserer erst in neuerer Zeit entstandenen zoologischen

Gärten zu sehen Gelegenheit fand, oder im ausgestopften

Zustande in den zoologischen Museen der verschiedenen Länder^

die ich während jener langen Zeit besuchte, angetroffen hatte

bezüglich ihrer körperlichen Merkmale möglichst genau zu unter-

suchen, sondern auch eine sorgfältige Vergleichung derselben mit

den etwa vorhanden gewesenen Individuen oder abweichenden

Formen aus anderen Ländern vorzunehmen, obgleich zu einer

solchen gegenseitigen Vergleichung nur in seltenen Fällen eine

Gelegenheit sich ergeben hatte.

Schon im Jahre 1832, wo ich diesen Gegenstand zum ersten

Male berühren zu müssen gezwungen war, habe ich, auf die

Autorität von Schrank und das Ergebniss der Untersuchungen

G. Cuvier's gestützt, in meinem „Prodromus einer Fauna der

Säugethiere , Eeptilien und Fische des Erzherzogthums (jster-

reich" den schwarzen Bären (Ursus ni<jer) und den braunen

Bären (Ursns Arctos) als zwei specifisch von einander ver-

schiedene Arten getrennt und unter den obigen Namen als solche

in diesem Verzeichnisse unter den in Osterreich vorkommenden

Arten aufgezählt.

Späterhin habe ich aber diese Ansicht wieder aufgegeben,

da ich — obgleich ich mir bis zu jener Zeit noch niemals

Gelegenheit geworden war, den schwarzen Bären (Ursus niger)

weder lebend, noch im ausgestopften Zustande irgendwo zu

sehen — den Anschauungen, welche fast von allen neuereu

Zoologen nahezu einstimmig ausgesprochen wurden, beitreten zu

müssen glaubte, indem ich in dem im Jahre 1855 erschienenen

I. Bande meiner „Wissenschaftlich-populären Naturgeschichte
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der Sängetbiere" — in welchem ich die Frage über die Art-

verscliicdenbeit unserer europäiischen und nordaisiatischen Land-

bären umständlicher zu erörtern hatte, — beide früher von mir als

besondere Arten angenommenen Formen wieder mit einander

vereinigte und in denselben nur Varitäten einer und derselben

Art erkennen zu dürfen glaubte.

Dagegen war ich der Ansicht, dass unter den von den Natur-

forschern sonst noch als besondere Arten aufgestellten europäischen

und nordasiatischen Landbären ausser dem braunen gemeinen

Bären (Ursus Arctos) sich in der Folge mindestens noch zwei

als wirklich verschiedene Arten herausstellen dürften und zwar

der von Friedrich Cuvier al« eine besondere Art erklärte

Halsband-Bär (Ursus collaris), und die bei den Naturforschern

unter dem Namen „Gold- oder Silber-Bär (Ursus Arctus, uureus)

bekannte Form.

Die Merkmale, durch welche sich diese Ijeiden, von mir

damals als selbstständige Arten angenommenen Formen vom

braunen gemeinen Bären (Ursus ArctosJ unterscheiden, schienen

mir folgende zu sein.

Beim Halsband-Bären (Ursus collaris) ist der am Hinter-

baupte breite Kopf länger und auch minder hoch, mit breitem

gewölbtem Scheitel und einer allniälich in die Schnauze über-

gehenden flachen Stirne und einer längeren dickeren und stumpferen

Schnauze. Die Ohren sind etwas kürzer und mehr gerundet, der

Leib ist dick, schwerfällig und plump, das Haar laug und zottig.

Die Farbe erscheint bald hell gelblichbraun, bald schwärzlich-

braun, und eine breite weisse Binde, die sich von den Schultern an

allniälig sich veischmälerud nach abwärts zieht, umgibt den Hals

und ist dem Thiere in jedem Alter bleibend. Die braune Grund-

farbe nimmt bei älteren Thieren an den Körperseiten eine dunklere

Färbung an. Die Beine sind schwarz.

Bisweilen, doch nur äusserst selten, kommt diese Art auch

in einfarbig weisser Abänderung vor.

Diese Bäreuart, welche sich unzweifelhaft specifisch vom

braunen gemeinen Bären (Ursus Arclos) unterscheidet, erreicht

eine sehr ansehnliche Grösse und wird vom Ural durch ganz

Sibirien bis Kamtschatka angetroffen. In dem Districte am

Jenisei und insbesondere in den oberen Gegenden desselben ist
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sie häufig-, am häufigsten aber in Kamtschatka, woselbst sie oft

herdenweise herumziehend angetroffen wird. Sie wird als sanft

und furchtsam geschildert und soll — wie Reisende behaupten —
schon durch den Schrei eines Menschen so eingeschüchtert werden,

dass sie sogleich die Flucht ergreift.

Beim Gold- oder Silber-Bären (Ursiis Arcfo^t. aureus^ ist der

Kopf zwar ebenfalls länger und niederer als beim braunen

gemeinen Bären (Un^ufi Arcf ().<<), doch erscheint er merklich

schmäler als bei diesem und wenn er auch bezüglich des g-ewölbten

breiten Scheitels und der allmälig in die Schnauze übergehenden

abgeflachten Stirne mit jenem der genannten Art übereinkommt,

so unterscheidet er sich doch durch die längere, dickere und

stumpfere Schnauze auffallend von demselben. Auch die Ohren

sind etwas kürzer und gerundeter, der Leib ist dicker und kürzer,

die Beine sind niederer und die Sohlen länger. Das Körperhaar

ist länger^ zottiger und minder glänzend, und die Farbe erscheint

schmutzig weisslichgelb, da die einzelnen Haare zwar am Grunde

braun sind, aber in beträchtlich lange, schmutzig gelblichweisse

Spitzen endigen. Der Kopf ist etwas dunkler gefärbt und die

Beine sind schwarz. Ein weisses Halsband fehlt selbst den jüngsten

Thieren, die anfangs braun, im ersten Jahre bräunlichgrau und

im dritten und vierten Jahre fast silbergrau erscheinen, bis sie bei

zunehmendem Alter die weisslichgelbe Färbung erlangen.

Die Länge, welche diese Art erreicht, beträgt höchstens

6 Fuss und gewöhnlich wird sie nicht in dieser Grösse angetroffen.

Sie tritt stark und mit ganzer Sohle beim Gehen auf den Boden

auf, wobei die ganze Last des Körpers auf den Fersen ruht, indem

sie beim Gehen den Hintertheil des Leibes nach rückwärts

neigt und dadurch einen mehr wankenden und minder sicheren

Gang erhält,

Sie findet sich sowohl in Norwegen, Schweden und Russland

als auch in Polen, Galizien und Ungarn und dehnt sich östlich

bis Persien aus, während sie gegen Westen nur noch in den

Pyrenäen angetroffen wird. Am häufigsten ist sie im östlichen

Theile von Russland, doch scheint sie am südlichen Ural zu

fehlen.

Ebene Wälder bilden vorzugsweise ihren Aufenthalt und

zwar nicht blos grosse, diclite, weitausgedehnte Wälder, sondern
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auch kleinere. Auch gilt sie uacli den uns von Naturforschern

und Reisenden zug-ekommenen Berichten für viel sanfter in ihren

Sitten, als der braune gemeine Bär (Ursus Arctos) Europa's.

Erst im Jahre 1877 bot sich mir die längst ersehnte Gelegen-

heit dar, den schwarzen europäischen Bären (Ursns nujer) zum

ersten Male zu sehen, denselben näher untersuchen, mit dem

braunen gemeinen Bären (Ursiis Arctos) vergleichen und bis zur

Stunde, somit durch mehr als vier Jahre hindurch lebend

beobachten zu können.

Es sind dies zwei weibliche Exemplare, welche als junge,

kcium etwas über ein Jahr alte Thiere von Herrn Johann Adolph

Fürsten von Schwarzenberg aus dessen Bärenzwinger zu

Krummau im Budweiser Kreise von Böhmen der kaiserlichen

Menagerie zu Schöubrunn zum Geschenke gemacht wurden, sich

seit oü. April 1877 daselbst betinden und deren Altern aus dem

Böhmerwalde stammen.

Die Färbung des Felles jener beiden jungen Weibchen, war

zur Zeit als dieselben nach Schönbrunn gebracht w^orden waren,

einfarbig dunkelschwarzbraun und zeigte keine Spur von einem

weissen Halsbande, das den jungen Thieren des braunen,

gemeinen Bären (Ursus Arctos) und des Halsband-Bären (Ursus

collaris) eigen ist, bei der letzteren Art sich auch bis in das

späteste Alter erhält und wodurch sich dieselben wesentlich vom

schwarzen europäischen Bären (Ursus /lif/cr) unterscheiden.

Gegenwärtig sind diese beiden, jung in die kaiserliche

Menagerie zu Schönbrunn gekommenen Thiere bereits in einem

Alter von fünf Jahren, daher beträchtlich im Wachstimme vor-

geschritten, obgleich sie noch keineswegs vollständig erwachsen

sind. Demungeachtet erscheinen sie aber verhältnissmässig

grösser, als ein im Jahre 1874, daher um zwei Jahre früher in der

Schönbrunner Menagerie gew^orfenes Weibchen des braunen

gemeinen Bären (Ursus Arctos), mit welchem sie den kleineu

Zwinger, der sie beherbergt, theilen.

Die Färbung ist fast genau dieselbe so wie früher, als sie in

diese Anstalt aufgenommen wurden, nur ist die Schnauze

nach vorne zu roströthlicli überflogen und ebenso zeigen auch

die Ohren, und insbesondere auf der Aussenseite, einen rost-

röthlichen Anflug.
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Die Behaarung bestellt aus ziemlieh dicken, langen, halb-

wolligen Haaren, die am Bauche und den Schenkeln länger als

an den übrigen Körpertheilen sind.

Der Schnauzenrücken erscheint zwischen den Augen abgesetzt

und die Stirne der Quere nach flach und hohl, was mit der von

G. Cuvier gegebenen Beschreibung des .Schädels jener Art in

Übereinstimmung steht.

Werfen wir nun einen lUickblick auf die verschiedenen von

den einzelnen Naturforschern sowohl, als aucli von den Laien unter

dem Volke — die ihrer Beschäftigung zu Folge ihre Aufmerksam-

keit diesem Gegenstande zugewendet haben — ausgesprochenen

Ansichten über die in Europa und Nord-Asien vorkommenden For-

men von Landbären, so ergibt sich, dass die Anschauungen und Ur-

theile derselben über die Artverschiedenheit dieser Formen — ob-

gleich sie bisweilen miteinander nahezu vollständig, häufig aber

auch nur theilweise übereinstimmen — in sehr vielen Fällen mehr

oder weniger auffallend und selbst wesentlich von einander

abweichen, ja nicht selten sogar gänzlich verschieden sind.

Nicht nur von den meisten älteren Naturforschern, sondern

auch fast vom gesammten Volke und insbesondere von den

Jägern werden schon seit alter Zeit her in vielen Ländern zwei

verschiedene Formen von Landbären unterschieden , eine grössere

mehr schwärzliche, die sich vorzugsweise von Pflanzen und

Ameisen nähren und sanfter sein soll, wesshalb sie mit dem

Namen „Grasbär" oder „Ameisenbär"' bezeichnet wurde, und

eine kleinere mehr röthliche , die sich hauptsächlich nur von

Thieren nähren soll und für sehr wild und grausam gilt, daher

man sie auch mit dem Namen „Pferdbär" oder „Honigbär"

bezeichnet hatte.

Beinahe sämmtliche Naturforscher der neueren Zeit dagegen

sprachen ihre Ansicht hierüber dahin aus, dass diese beiden

Formen wahrscheinlich nur Varietäten einer und derselben Art

seien, da auch die röthliche Form zuweilen von derselben Grösse

angetroffen wird, wie die schwärzliche Form, und die Verschieden-

heiten in den Sitten, die man zwischen diesen beiden Formen

bemerkt haben will, leicht auf Täuschung beruhen können und

sich auch bei beiden durch Alter, Jahreszeit und Überfluss oder

Mangel an Nahrung erklären lassen.
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In Bezug auf die Färbung- des Felles kommen aber auch

noch andere Verschiedenheiten A-or; denn bei manchen Indivi-

duen fällt die Färbung des Felles mehr in's Grauliche, bei anderen

mehr in's Gelbliche. Diese verdanken ihre Farbe den heller oder

dunkler gefärbten Spitzen ihrer Haare, die ihrer grössten Länge

nach braun und nur gegen die Spitze zu lichter gelblich, graulich

oder selbst weisslich gefärbt sind, wodurch das Fell gleichsam

mit Gold- oder Silberglanz überflogen zu sein scheint, wesshalb

solche Varietäten auch mit den Namen „Goldbären" oder „Silber-

bären" bezeichnet werden.

Selbst G. Cu vi er 's sorgfältige Untersuchungen über das

Skelet und insbesondere über die Beschaifenheit des Schädels

mehrerer auch in manchen äusseren Merkmalen theilweise von

einander abweichenden Formen unserer über Europa verbrei-

teten Landbären vermochten nicht als massgebend angesehen

und für unantastbar geltend angenommen zu werden, um auf

diesell)en allein gestützt, sich über die Artverschiedenheit dieser

Formen mit voller Zuversicht und wahrhafter Ul)erzeugung aus-

sprechen zu dürfen, da man sich wohl daran erinnerte, wie

trügerisch solche osteologische Verschiedenheiten in vielen Fällen

sind, und hierüber mannigfaltige Erfahrungen gemacht wurden

und zahlreiche Beweise auch thatsächlich vorhanden sind.

Hunderte von Beispielen hal)en uns von jeher gelehrt und

lehren uns fort und fort fast mit jedem Tage, dass osteologische

Abweichungen überhaupt und insbesondere am Schädel — wenn

dieselben nicht in höchst auffallender Weise hervortreten — für

sich allein durchaus nicht als genügend angesehen werden

können, um in denselben einen hinreichenden Beweis für die

Artverschiedenheit eines Thieres zu erblicken und insbesondere

bei den höchststehenden Formen unter den Wirbelthieren; denn

nur in dem Falle wenn dieselben mit constanten Verschieden-

heiten in den wichtigeren äusseren körperlichen Merkmalen ver-

eint auftreten, darf man sich für berechtigt fühlen, mit Sicher-

heit auf eine Artverschiedenheit zu schliessen.

Dies war auch die Grundursache durch welche ich verleitet

wurde, meine schon im Jahre 1832 in meinem „Prodromus einer

Fauna der Säugethiere des Erzherzogthums Osterreich" aus-

gesprochene Ansiclit über die Artverschiedenheit des schwarzen
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Bären (Ursiis niyer) — die ich auf G. Cuvier's Autorität

gestützt — gewonnen hatte, später wieder aufzugeben und mich

bestimmt fand, diese Form in meiner im Jahre 1 855 erschienenen

„Wissenschaftlich -populären Naturgeschichte der Säugethiere"

nur für eine Varietät des braunen oder gemeinen Bären (ürsus

Arctos) zu erklären, da ich denselben bis dahin und selbst lange

noch nachher weder lebend, noch ausgestopft zu sehen und näher

kennen zu lernen Gelegenheit hatte.

Was unseren europäischen schwarzen Bären {ürsus tiigerj

betrifft, den ich nunmehr in zwei lebenden weiblichen Exemplaren

selbst zu sehen und von seiner Jugend an durch nahezu ein

halbes Jahrzehnt bezüglich seiner körperlichen Ausbildung beob-

achten zu können so glücklich war, so kann ich mit voller Zu-

versicht auf die Eichtigkeit meiner Behauptung vertrauend, für

die specifische Verschiedenheit dieser Form von dem braunen

gemeinen Bären (Ursus Arctos) einstehen, da ich alle Bedin-

gungen erfüllt sehe, die zur Annahme einer Artberechtigung

zwischen verwandten Formen, den in der Zoologie bestehenden

Grundsätzen gemäss erforderlich sind.

Von den übrigen seither von den meisten neueren Autoren

mit dem gemeinen Bären (ürsus Arctos) vereinigt gewesenen

und mit demselben der Art nach für identisch gehaltenen Formen

kann ich auch dermalen nicht mehr als zwei verschiedene

Formen als selbststäudige Arten betrachten, nämlich Fr. Cuvier's

Halsband-Bären (ürsus collaris) und den Gold-Bären (ürsus

aureus) der Autoren, der mit Eversmann's „ürsus foi^micnrius^''

und »Schinz's (ürsus longirosfris) identisch ist.

Es sind dies auch die beiden einzigen vom braunen ge-

meinen Bären (ürsus Arctos) verschiedenen Formen unter den

europäischen und nördasiatischen Landbären, die ich jemals

lebend zu sehen bekam und mit der genannten Art vergleichen

konnte und zwar nicht blos im ausgestopften Zustande, sondern

auch lebend.

Hinsichtlich dieser beiden Formen bin ich daher meiner

schon im Jahre 1855 in meiner „Wissenschaftlich-populären

Naturgeschichte der Säugethiere" ausgesprochenenAnsicht getreu

geblieben und habe den für dieselben angegebenen Unterschei-

Siteb. d. mathem.-naturw. Cl. LXXXIV. Bd. I. Abth. °



114 Fitziuger. Uutersiiclumg-en über die Artberechti^-ung- etc.

dung'smerkmaleu weder etwas hinzuzufügen, noch überhaupt

etwas an denselben zu verändern.

Wold aber scheint es mir, dass ich den Verbreitung-sbezirk

des Gold- oder 8ilber-Bären (Ursas Arctos, aureus) zu weit gegen

Westen ausgedehnt und bis in die Pyrenäen reichend angegeben

habe, wozu ich dadurch verleitet worden bin, dass ich die von

Reichen b ach unter dem Xamen „Sichelkralliger Bär (Ursus

f'alculan's)" aufgestellte und für eine besondere Art erklärte Form

aus den Pyrenäen mit dem Gold- oder Silber-Bären {Ursus Arctos,

aureus) der Art nach irrthümlich für identisch hielt, während ich

dieselbe dermalen nur für eine Varietät des von Fr. Cuvier als

eine selbstständige Art aufgestellten „Pyrenäen-Bäreu'^ (Ursus

pyrenaicus) betrachte, der mit dem braunen gemeinen Bären

(Ursus Arctos) der Art nach zusammenfällt und nur eine Abän-

derung desselben bildet.

Ob jedoch mit den von mir meinen neuestens gewonneneu

Ansichten zu Folge angenommenen vier Arten unter den euro-

päischen und nordasiatischeu Landbären die Artenzahl derselben

wirklich auch erschöpft sei, lässt sich dermalen noch keineswegs

mit Sicherheit bestimmen, da unsere Kenntniss von den übrigen der

von den einzelnen Autoren als besondere Arten aufgestelltenFormeu

bis zur Stunde noch immer viel zu mangelhaft und unzureichend

ist, um ein bestimmtes Urtheil hierüber aussprechen zu können,

daher es auch jetzt noch der Zukunft vorbehalten bleiben muss,

eine endgiltige Entscheidung in dieser schon durch so lange Zeit

ungelöst gebliebeneu und so vielfach ventilirten Frage zu lallen.
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Die jüngsten Stadien der Adventivknospen an der

Wedelspreite von Asplenkim bulbiferum Forst.

Vou Dr. E. Heinricher,

Assistent am botanischen Instittite zzi Graz,

(Mit 1 Tafel.)

Im Juli-Heft, Jahrgang- 1878, dieser Sitzimgsberichte, habe

ich eine Abhandhing: ,.Über die Adventivknospen an der Wedel-

spreite einiger Farne" vorgelegt, deren Resultate in ein Schluss-

resume von acht Punkten gefasst sind. Der siebente Punkt lautet

dort: „Die Knospen dürften aus einer ein/igen Oberflächenzelle

hervorgehen, in der eine dreiseitig segmentirte Scheitelzelle

^•ebildet wird."

Die jüngsten Knospenstadien wurden an Asplenium bulbi-

ferum Forst, studirt; die der Abhandlung beigegebene Tafel

enthält in der Fig. 22 die jüngste, damals gefundene Anlage, die

oberflächlich aus sechszehn Zellen bestand. Hauptsächlich in

diesem Stadium und in jenem Fig. 21, lag die Stütze für die im

Punkt sieben des Resumes ausgesprochene Ansicht. Obwohl das

Erkennen schon solcher Stadien eine gewisse Vertrautheit mit

dem Gegenstande und einige Übung erfordert, so war ich doch

überzeugt, dass die Frage eine noch gründlichere Lösung, durch

Auffindung jüngerer Stadien zulasse.

Die momentane Erschöpfung tauglichen Untersuchungs-

materials zwang mich damals , die Arbeit abzuschliessen.

Meinen Vorsatz, den fraglich gebliebenen Punkt weiter aufzu-

klären, nun ausgeführt zu haben, danke ich Herrn Z imm e rm a n n,
^

der durch selbstständige Studien zu einer Kritik meiner Ab-

handlung über die Adventivknospen sich veranlasst sah. Ich habe

1 Botaü. Ceiitnilblatt, Jahrg. 1881, Nr. 18, pag. 175. „Über die

Scheitelzelle an deu Adveutivknospen einiger Faruarten" vou A. Zimmer-
mann.

8*
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darauf sogleich (14. Mai) eiue Erwideniug- ' aus botanische

Centralblatt eingesendet, wesshalb ich auf Zimmermaun'.s
Aufsatz hier nicht weiter eingehe, als es unmittelbar zur Sache

gehört,

Zimmermann sagt in dem letzten Absatz : „Leider gelang

es mir Jedoch ebensowenig wie Heinricher, für irgend eine Art

die allerjüngsten Anlagen der Adveutivknospen aufzufinden, und

ich möchte daher die Frage, ob dieselben wirklich aus einer

einzigen Epidermiszelle hervorgehen oder aus

mehreren, von denen dann die eine sich sehr bald
durch stärkeres Wachsthum zur .Scheitelzelle aus-

bilden müsste, für unentschieden ansehen."

Überzeugt von der Richtigkeit meiner Auffassung, dass die

Knospen aus einer einzigen Epidermiszelle hervorgehen, wollte

ich um so mehr die Frage zur definitiven Entscheidung bringen,

als mir Zimmermann's Schluss, auf die Möglichkeit der Ent-

stehung aus mehreren Zellen, eben in Beziehung auf seine eigenen

Beobachtungen unlogisch erschien.

Mein Suchen war auch von Erfolg, und ich bin nun in der

Lage, definitiv zu sagen : Die Adventivknospen auf der Wedel-

spreite von Asplenlum bulbif'erum Forst., gehen aus einer

einzigen Oberflächenzelle hervor, die unmittelbar zur

Bildung einer dreiseitigen Scheitelzelle schreitet.

Zum Belege dafür will ich die in der Tafel beigegebenen

Abbildungen von Knospenanlagen durchsprechen.

Das jüngste Stadium, oberflächlich fünfzellig, gibt Fig. 1.

Es sind erst zwei Segmente in der Knospenmutterzelle gebildet;

in dem Falle ist die dreiseitige Scheitelzelle, der Oberflächen-

ansicht nach, schon mit diesen beiden Theilungen erreicht.

Das nächst ältere, in der Oberflächenansicht sechszellige

Stadium zeigt Fig. 2. Hier sind drei Segmente gebildet, und ist

auch die fortan als Bildungsherd fungirende Zelle erst durch die

dritte Segmentwand entstanden. Durch drei Segmenttheilungen

in der Knospenmutterzelle geht die Scheitelzelle offenbar in den

meisten Fällen hervor. Dies weisen auch alle übrigen in der

Tafel dargestellten Anlagen nach.

1 Botan. Centralblatt. Jahrg. 1881. Nr. 2.3, pag. 3.'i8.
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Nächst ältere Stadien weisen die Fig. 3, 4 und 5 ; auch in

diesen sind erst drei Segmente gebildet. Letzteres gilt auch von

Fig. 6, obgleich diese Knospe jene in den Fig. 3, 4 und 5 dar-

gestellten an Grösse bedeutend Übertrifft. Dies rührt von den

vielen secundären Theihmgen in den Segmenten her, durch

welche die Scheitelzelle, die mit der Abschneidung eines weitereu

Segmentes offenbar etwas lang zögerte, ob eingetretener Brechung

der Wände theilweise verzogen erscheint. Koch stärker tritt dies

in Fig. 8 hervor, wo vier Segmente gebildet sind, die Scheitelzelle

wohl erkannt werden kann, aber keineswegs unmittelbar in die

Augen springt.

Ich habe in meiner ersten Abhandlung über die Farn-

Adventivknospen gesagt, dass mittlere Altersstadien beinahe

ausnahmslos keine deutlich erkennbare Scheitelzelle zeigen und

nahm desshalb an, dass die Scheitelzelle der jungen Knospen

nach Bildung weniger Segmente in ein Euhestadium tritt, in dem

sie die Segmentbildung zeitweilig sistirt und desshalb ebenso wie

durch die vielen secundären Theilungen in den Segmenten un-

kenntlich wird.

Ich habe auch eine Ursache, einer solchen Ruheperiode der

Scheitelzelle , in den Vorgängen, die am Mutterorgan zur selben

Zeit statt haben, plausibel zu machen getrachtet. Zimmermann
hat an den von ihm untersuchten Knospenstadien eine solche

Piuheperiode nicht gefunden und desshalb meine Beobachtungen

für irrig angesehen. Darauf habe ich schon in meiner Erwiderung

geantwortet; ich füge hier nur hinzu, dass mich die neuerdings

gemachten Beobachtungen von dem Vorkommen erwähnter Ruhe-

stadien vollkommen überzeugten. Ich habe zwar diesmal nicht

jene Knospenstadien untersucht, für welche ich das Erlahmen der

Scheitelzelle in ihrer Thätigkeit angebe, nur die in den Fig. 6 und 8

abgebildeten, sind Vorläufer jener Stufe. In der That sind hier die

Scheitelzellen theilweise verzogen, während sie an den früher

citirten Stadien und ebenso an älteren Knospen, die einen Wedel

schon angelegt zeigen, doch so deutlich erkennbar sind.

Die Beobachtungen haben indess auch ergeben, dass zeit-

weilige Ruhestadien vorkommen müssen. Es ist zwar die Anlage

der Knospen eine akropetale, dennoch tindeu wir gar häutig höher

gegen die Wedelspitze stehende Knospen weiter entwickelt, als
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tiefer liegende. In meiner er.sten Arbeit führe ich schon an, dass

die oberste Adventivknospe am Wedel an Schnelle der Entwicklung'

die zunächst unter ihr befindlichen bedeutend übertriift; da sie

nun doch später angelegt werden muss, als die tiefer liegenden,

so ist es klar, dass diese ein Ruhestadium, eine Zeit minder

rascher Entwicklung durchmachen müssen. Gleiche Verhältnisse

fand ich nun auch an tieferen Knospen; auch hier übertreffen

öfter der Anlage nach jüngere Knospen ältere, an Grösse und

Easchheit der Entwicklung.

Die Erkennbarkeit der jüngsten Knospenstadien wird er-

leichtert durch etwas reicheren Inhalt der zur Anlage gehörigen

Zellen (was jedoch durch die, bei der Aufhellung der Wedel

nothAvendige, w enn auch schwache Behandlung mit KHO, wobei

der Inhalt schon theilweise zerstört wird, nicht so sehr in's

Gewicht fällt), vorzüglich aber durch die veränderte Zelltheilung

in der Knospenmutterzelle in Bezug auf die übrigen Oberflächen-

zellen am Fiederläppchen. Diese sind hier besonders oberhalb

des Gefässstrangverlaufes, lang gestreckt und meist nur senkrecht

zur Längsachse secundär getheilt. Schon an sechszelligen Stadien

wird auch eine schwache Hervorwölbung der Anlage bemerkbar.

Diese bedingt secundäre Theilungen in den die Knospenmutter-

zelle umgebenden Zellen. Werden diese Theilungen schon zahl-

reich, so dass dadurch, sowie durch den Druck der wachsenden

Knospenanlage, die ursprünglichen Umgrenzungen der einzelnen

Epidermiszellen verzogen und unkenntlich erscheinen, so wird in

Folge dessen gleichzeitig auch die Begrenzung der Knospe oft

stark verwischt. Dies macht sich um so mehr geltend, als die

Theilungen im umliegenden Zellgewebe einen stärkeren Material-

verbrauch bedingen und selbst ziemlich viel Inhalt führen, da

offenbar von allen Seiten Bildungsmaterial dem Verbrauchsherde

zuströmmt.

Was die ersten Theilungen in den Knospenmutterzellen

betrifft, so zeigt ein Blick auf die Tafel, dass hiebei mehrere

Modificationen auftreten, die wesentlich durch die Form der

Knospenmutterzelle bedingt erscheinen, respective durch das

Princip der rechtwinkeligen Schneidung der Wände erklärt

werden können. Weicht der Umriss der Mutterzelle von der

parallelopipedischen Gestalt mehr oder weniger ab und lässt sich
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ein breiteres und eiu schmäleres Ende luitersclieideii, so tritt die

erste Wand schief zum Läng-sdurchmesser auf (Fig. 2 und 4)

;

nähert sich hingegen die Form der Miitterzelle der eines Quadrates

oder Kechteckes, so halbirt die erste AYand die Mutterzelle mehr

oder minder und scheint, wo ein Längendurehmesser von einem

Querdurchmesser unterschieden werden kann , auf ersteren

senkrecht aufzutreten. (Fig. 1 und 5.)

In den Segmenten treten (besonders bei der zweiten Modifi-

cation) mit Vorliebe Theilungen auf, wie sie die Fig. o, a und 5

zeigen, und die den Ausbau der ersten Perikline der jungen Anlage

anstreben. Durch sie erhalten wir ein Bildungscentrum (im Sinne

von Sachs), das aus einer Reihe (in Fig. 3, erst aus 2, in Fig. 5

aus 3) oberflächlich gleichwerthiger Zellen gebildet wird, die in

dieser Ansicht jede die Gestalt einer Scheitelzelle weisen. Hier

muss die Stärke der Segmentwände und in anderen Fällen auch

der Längsschnitt zur Feststellung der eigentlichen Scheitelzelle

herangezogen werden. So weist für Fig. 3 a, der Längsschnitt

(3, h) V als Scheitelzelle nach. Auch resultirt daraus, dass eine

Scheitelzelle nicht nur der Segmentfolge in der Oberflächenansicht

nach existirt, sondern eine vollkommene, tetraedrische Scheitel-

zelle schon durch die drei ersten Segmente erreicht wird.

Es wäre zwar wohl möglich, auch ein noch weniger als

oberflächlich fünfzelliges Knospenstadium, zu finden; ich habe

vielleicht selbst eine Knospenanlage beobachtet, die nur die

erste Segmentwand in der Mutterzelle zeigte, indess schwindet

bei solchen Stadien schon die überzeugende Sicherheit. Da nun

die Knospenstadien, bis zu welchen ich vorgedrungen bin, die

Entstellung aus einer Oberflächenzelle mit vollkommener Sicherheit

darlegen, so würde es ob dieses Zweckes allein (und ich hatte

nur ihn im Auge) nicht die Mühe lohnen, Auge und Zeit mit der

Suche noch jüngerer Stadien zu verschwenden.
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Tafelerklärung.

Sämmtliehe Figuren sind mit der Camera lucida entworfen.

Die Vergrösserung- ist bei Fig. 8, 310-, bei allen übrigen 480fach. Mit

V ist die Scheitelzelle, mit 1, 2, 3 werden die Segmente, vom jüngsten rück-

schreitend, bezeichnet.

Fig. 1. Jüngstes Knospenstadium ; es sind die beiden ersten Segmente

gebildet.

Fig. 2, 3«, 4, 5 und 6 Knospenanlagen mit drei Segmenten; in der letzten

ist die Scheitelzelle durch secundäre Theilungen in den Segmenten

etwas verzogen.

Fig. '6/j Längsschnitt durch oa in der Eichtung der Linie a; //, von der Seite

des Pfeils gesehen.

Fig. 7. Knospenstadium mit vier Segmeuten.

Fig. 8. Ein gleiches, dessen Scheitelzelle, ob derselben Ursache wie in

Fig. 6, wieder minder scharf hervortritt.
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Über collaterale Grefässbündel im Laube der Farne.

Von Dr. G. Haberlandt,
Docent der Botanik in Graz.

fMit 1 T.ifel.)

(Vorgelegt in der Sitzung am 17. Juni 1881.)

I.

In deu flach ansgebreiteteu Blattspreiteu der Phauerog-ameii

sind bekanntlich die Hadromtheile ' der leitenden Sträng-e fast

ausnahmslos der Oberseite, die Leptomtheile dageg'eu der Unter-

seite des Blattes zugekehrt. Wenn mau sich nicht lieber auf eine

blosse Constatirung- dieser anatomischen Thatsache beschränkt,

so ist man meistens geneigt, dieselbe als eine directe Consequenz

der Orientirung anzusehen, welche die genannten Haupttheile des

Gefässbündels im Stamme zeigen. Indem das Hadrom der Mitte,

das Leptom der Peripherie des Stammes zugekehrt ist, braucht

man bloss anzunehmen, dass die Gefässbündel ohne nennens-

werthe Drehung in das Blatt ausbiegen, um die angeführte

Orientirung der Blattgefässbündel zu verstehen. Man setzt dabei

stillschweigend voraus, dass die Lagerung der Gefässbündeltheile

im Stamme das Primäre, das ursprünglich Gegebene sei.

Nun hindert uns aber Nichts, diese rein geometrische

Folgerung einfach umzukehren, die Orientirung im Blatte als das

Primäre und jene im Stamme als das Secundäre, als die Folge-

erscheinung aufzufassen. Nachdem im Laufe der phylogenetischen

Entwicklung der Cormophyten der „Stamm" nicht früher auftrat

als das „Blatt", und da wir ferner die stammeigenen Gefäss-

bündel als eine später erworbene anatomische Eigenthümlichkeit

1 Als „Hadrom" bezeichne ich das Xylem, als „Leptom" das Phloeui

des Gefässbündels und zwar beide Theile mit Ausschluss der mechanischen

Zellen. Vgl. meine „Entwicklungsg-eschichte des mech. Gewebesysteuis",

Leipzig 1879, pag. 5.
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auffasfseu dürfen — walir.sclieinlicli als eine Folge gesteigerter

Ansprüche an das Stotfleitungsvermögen des Stammes, ^ — so

hat die obige Auffassung a priori gewiss eben so viel Berechtigung

als die zuerst angeführte. Der dorsiventrale Bau des Blattes

würde in diesem Falle auch die in Rede stehende Anordnung der

Gefässbündeltheile bedingen.

Es besteht nun offenbar noch eine dritte Möglichkeit: dass

nämlich die Anordnung des Hadroms und des Leptoms im flachen

Laubblatte und ihre Orientirung im cylindrischen Stamme in

keinem Causalzusammenhange stehen, dass es sich hier nicht

um eine primäre und eine secundäre, sondern um zwei gleich-

werthige anatomische Thatsachen handelt, welche beide in

gleicherweise die Folge von identisch oder analog wirkenden

Ursachen sind. An äussere Einflüsse ist freilich kaum zu denken.

Die Schwerkraft ist auf die Anordnung der Gefässbündeltheile

im orthotropen Stamme selbstverständlich ohne Einfluss, und

bezüglich des Lichtes sehen wir, dass das Leptom im Blatte

schwächer, im Stamme stärker beleuchtet wird, als das Hadrom.

Man müsste also an innere Ursachen denken. Wenn wir uns nun

mit Sachs - das Blatt nach oben zusammengerollt vorstellen,

um so eine directe Vergleichung mit dem radiären Stamme zu

ermöglichen, so ergibt sich, dass ein und dasselbe Bildungsgesetz

die gleichsinnige Anordnung der Gefässbündeltheile im

flachen, dorsiventralen Blatte und im cylindrischen, radiären

Stamme zur Folge hat. Allerdings dürfen wir nicht ausser Acht

lassen, dass auch diese Folgerung zunächst bloss auf Grund eines

geometrischen Kunstgriffes zu Stande kam. Sie ist desshalb

kaum mehr, als eine allgemein gehaltene Umschreibung der

Thatsachen.

Wenn man sich die Frage stellt, welche von diesen drei

Möglichkeiten der Wirklichkeit entspricht, so wird es sich offenbar

darum handeln, solche Pflanzen zur Untersuchung auszuwählen,

welche schon von vorneherein einen leichteren Einblick in das

1 Vgl. M. Westermaier: Ueber (las markstäudige Büudelsystem der

Begouiaceen, Regensburg 1879, pag. 22.

^ Vgl. desseu Abhandlung „Über orthotrope und plagiotrope Pflanzen-

theileS Arbeiten des bot. Institutes in Würzburg, IL B., 2. Heft, pag. 249.
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ZU eruireude Causalverliältuiss erwarten lassen. Man wird sich

dabei um so weniger bloss auf die Phanerogamen zu beschränken

haben, als es für die Lösung der ganzen Frage von Bedeutung

ist, zu wissen, auf welcher Stufe der phylogenetischen Ent-

wicklung die collateralen Gefässbündel zum ersten Male auf-

traten, und ob sie, was noch wichtiger ist, in Blättern und

Stämmen gleichzeitig oder ungleichzeitig sich einstellten. Denn

eine solche zeitliche Verschiedenheit würde offenbar einen deut-

lichen Fingerzeig in dieser Frage bilden.

Es ist nach dem Gesagten naheliegend, unsere Aufmerk-

samkeit zunächst den Farnkräutern zuzuwenden: Finden wnr in

den Spreiten ihrer Wedel, welche ebenso dorsiventral sind, wie

jedes phanerogame Laubblatt, die Gefässbündel gleich wie im

Stamme concentrisch gebaut, so ist einleuchtend, dass die Structur

des Gefässbündels und die Anordnung seiner Theile von der

Dorsiventralität des Blattes unabhängig ist, dass mithin die an

zw^eiter Stelle angeführte Möglichkeit ausgeschlossen erscheint.

Sollte sich aber herausstellen, dass in der dorsiventralen We<lel-

spreite die Gefässbündel collateral gebaut sind, und zwar derart,

dass das Hadrom nach oben, das Leptom nach unten gekehrt ist,

so wäre damit bewiesen, dass bei den Farnen die Structur der

Gefässbündel in den Wedelspreiten eine Eigenthümlichkeit ihres

dorsiventralen Baues ist; lür die Phanerogamen wäre dadurch

in hohem Grade wahrscheinlich gemacht, dass die zweite der

oben angeführten Möglichkeiten dem thatsächlichen Verhältnisse

entspricht.

IL

Von diesem Gedankengange geleitet, untersuchte ich bei

einer Reihe von Farnen aus den verschiedensten Familien den

Bau der Gefässbündel in den Spreiten der Blätter. Man nimmt hin-

sichtlich dieser Bündel wohl ganz allgemein an, dass sie nach

dem concentrischen Typus gebaut sind. Es sind mir in der

Literatur bloss zw^ei gegentheilige Angaben bekannt geworden.

Im IL Bande seines „Mikroskopes" (pag, 387) sagt Dippel von

den Gefässbündeln der Farnblätter Folgendes: „Man kann in den-

selben ganz deutlich einen Holz- und einen Basttheil unterscheiden,

von denen der erstere nach der Oberseite, der andere nach der
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Unterseite gewandt ist." Aus dieser kurzen Angabe geht aller-

dings nicht deutlich hervor, ob Dippel den BlattbUndeln der

Farne einen collateralen oder bloss einen excentrischen Bau
zuschreibt. Nach der Abbildung zu schliessen, welche auf der-

selben Seite den Querdurchschnitt durch die Blattspreite von

Asplcnium nidns darstellt, ist letzteres der Fall. Ausführliche

Angaben liegen von Prantl ^ vor, welcher in den Blättern ver-

schiedener Hymenophyllaceen und speciell bei Tr'tchomaues

^peciosmn collaterale Gefässbündel gefunden hat und dieselben

eingehend schildert. Diese Angaben sind aber unbeachtet

geblieben; wenigstens sind dieselben in unsere Hand- und Lehr-

bücher der Botanik nicht übergegangen. So führt z. B. de Bary
in seiner durch ihre Vollständigkeit ausgezeichneten „Vergleichen-

den Anatomie" (pag. 355) „die Gefässbündel im Stamme und

Laube der Filices, aus den Abtheilungen der Polypodiaceen,

Cyatheaceen, Hymenophyllaceen, Gleicheniaceen, Schizaeaceen,

Marattiaceen, denen sich die Selaginelleae ansehliessen" unter

den concentrischeu Bündeln an, und erwähnt auf pag. 331, wo
er das Vorkommen der collateralen Bündel bespricht, unter den

Farnen bloss den Stamm von Osmundn und Todea. i\Ian

verliess sich eben bei den Untersuchungen über den Bau der

Farngefässbündel augenscheinlich auf einen Analogieschluss

:

Weil bei den Phanerogamen die Bündel des Stammes sowohl

wie die des Blattes nach gleichem Typus gebaut sind, glaubte man
dasselbe Verhalten auch bei den Farnen annehmen zu dürfen."^

Dieser Schluss ist nun unrichtig. Bei fast allen von mir

untersuchten Farnen sind wenigstens die schwächeren
Gefässbündel der Wedelspreiten nicht concentrisch,

sondern collateral gebaut, wobei wie im Blatte der

Phanerogamen der Hadrom- (Xylem-) theil der Ober-

seite, der Leptom- (Phloem-)theil der Unterseite des

Wedels zugekehrt ist.

Man hat sich aber nicht vorzustellen, als ob der Uebergaug

vom concentrischeu Bau der Stammbündel zum collateralen Bau

1 Uutersuchuugeu zur Morphologie der Gefässkryptogameu; ]. H.

die Hyineuophyllaceen, Leipzig 1875, pag. 18 ff.

- So liiit u. A. auch Russow deu collateralen Bau der JJlattbündel

bei deu Farueu vollstäudis- übersehen.
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der .Sträiig-e in den Blättern ein plötzlicher und unvermittelter

wäre. Dieser Ueberg-aug wird vielmehr gewöhnlich schon in den

Blattstielen, zum mindesten in den Hauptnerven der Wedelspreite

allmälig vorbereitet • und zwar derart, dass der Hadromtheil

immer mehr und mehr seine centrische Lage verlässt, und, der

morphologischen Oberseite des Wedels zustrebend, das oberseits

gelegene Leptom gewissermassen bei Seite drängt. So kommt

nun zunächst ein excentrischer Bau des Gefässbündels zu Stande.

Das Hadrom Avird oberseits nur von einer dünnen Leptom-

schichte bedeckt, welche seitlich in die mächtig ausgebildete

Leptomschichte der Unterseite übergeht. Schliesslich wird da»

Leptom der Oberseite ganz durchbrochen und das GefässbUndel

ist collateral geworden. Ich will mir nun erlauben, an einem

Beispiele diesen allmäligen Uebergang vom concentrischen zum

coUateraleu Typus im Detail zu schildern.

Bei Osmunda regalis besitzt der Blattstiel ein band-

förmiges, beiderseits nach oben etwas eingerolltes GefässbUndel;

es hat also die Gestalt einer Kinne (Fig. 13). Das Leptom ist auf

beiden Seiten des Hadroms noch gleichmässig ausgebildet. Wenn
es auch auf der Oberseite von etwas wechselnder Dicke ist, so

lässt sich doch nicht sagen, dass es auf der Unter-, beziehungs-

weise Aussenseite eine stärkere Ausbildung erfahren hätte. Führen

wir nun durch den Stiel eines Fiederblattes L Ordnung einen

Querschnitt, so finden wir das GefässbUndel zwar noch von rinuen-

förmiger Gestalt, allein schon beträchtlich excentrisch gebaut

(Fig. 14); das Leptom der Unterseite ist fast doppelt so dick

als jenes der Oberseite. Untersuchen wir dann das GefässbUndel

des Hauptnervs eines Fiederblättchens, so sehen wird den excen-

trischen Bau noch weit auffallender ausgeprägt (Fig. 15); das

Leptom der Aussenseite ist circa anderthalbmal so mächtig als das

Hadromband und wenigstens 4—6 mal so dick, als der schmale

Leptombeleg auf der Oberseite. Was dann endlich die schwachen

und schwächsten GefässbUndel der Fiederblattspreiteu anlangt^

so sind dieselben theils noch excentrisch gebaut, indem auf der

1 Mit diesem Ausdrucke, sowie mit dieser ganzen rein descriptiven

Darstellung soll natürlich unserer Auffassung bezüglich des Causal-

zusauimenhanges der hier zu erörternden Erscheinungen nicht vorgegriifeu

werden.
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Oberseite des Hadvoms eine iiiinnterbruclieiie Lage von Leptoni-

(Cambifovni-) zellen vorbanden ist, tbeils sind diese Bündel scbon

vollständig- collateral , indem uiicb diese letzte Leptomzelllage

duiclibrocben ersebeint und das Hadrom bereits an die parencby-

matiscbe Scbeide des Bündels grenzt (Fig. 16). Es ist nicbt

uninteressant, dass ancb diese beiden letzten Ausbildiingsstufen

zuweilen durcb Uebergänge verknüpft sind, vvelcbe dadureb zu

Staude kommen, dass der Durcbbrucb des Hadroms nur stellen-

weise erfolgt, und so auf der Oberseite uoeb einzelne isolirte

Leptomzellen zurückbleiben. Bei dieser Gelegenbeit sei gleicb

erAväbnt, dass in den Wedelspreiten von Ci/ntheti DupbnirJici

das Leptom nicbt selten an den beiden Seiten des Gefässbündels

zuerst durcbbrocbeu wird, so dass dieses letztere einen bi col-

lateral eu Bau erbält (Fig. 19 a). Katürlicb sind aber die beiden

Leptomtbeile nicbt gleicb stark ausgebildet. Der obere ist viel

scbwäcber als der untere.

In äbnlicber Weise wie bei Osmiinda lassen sieb nun aucb

bei anderen Farnen die allniäligen Uebergänge vom concentri-

scben zum excentriscbeu und collateralen Baue der Oefässbündel

verfolgen. Ich verweise in dieser Hinsicht auf die Abbildungen

Fig. 1 und 3 (Asplotuim ruta muraria), und auf Fig. 6, 7, 8

und 9 (Scnlopcndriiim officlnarum) sowie auf die diesbezüglichen

Erklärungen.

Indem also gewöhnlich schon im Wedelstiele eine Annähe-

rung an den collateralen T3pus im Bau der Gefässbündel statt-

findet, kommt es in anatomischer Beziehung nicht selten zu einer

ziemlich weitgehenden Ähnlichkeit des Wedelstieles mit einem

phanerogamen Blattstiele, Diese Ähnlichkeit stellt sich dann ein,

wenn der erstere nicht von einem oder mehreren bandförmigen

Gefässbüudeln durchzogen wird, sondern wenn der Querschnitt

der Bündel oval oder elliptisch ist. Bei Aspidinm acidedtnm treten

fünf solcher Bündel auf, die sich auf dem Querschnitte des Stieles

in halber Eiuglage anordnen, wie dies auch in phanerogamen

Blattstielen so häutig vorkommt. Die Bündel sind nun sämmtlich

excentrisch gebaut und zwar so, dass das Hadrom gegen die

Mitte des Stieles, die Hauptmasse desLeptoms gegen die Peripherie

gekehrt ist ; der innenseitige Leptombelag ist nur schwach aus-

gebildet.
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Bevor ich iiiiii die collateralen Bündel im Laube der Farne

hinsichtlich ihres Baues etwas eingehender schildere, will ich

zunächst eine Aufzählung- der von mir untersuchten Arten folgen

lassen, welche sämmtlich in ihrem Laube entweder bloss col-

laterale oder ausser denselben noch stark excentrisch gebaute

Bündel aufweisen:

Hymenophyllaceen: Trichomdues Filicufa Bnry.

Polypodiaceen: Pterls tiquilina, Adiantum frnpezifornie,

Cystopteris frcujilifi, Nephrofepis pectinafa, Aspidium (ii'uh'ntnm,

Phegnpteris spectah'dis, Polypodium vulgare , Aspleiiinm rntti

vmr<iri((, AlUoitodia tenerd., Bleclunon hrosilieNse, Lomariii f/ihba,

Acrostirh um flagelliferum.

Cyatheaceen: Cyathea Dnplanchei.

Gleicheniaceen: Glelchenia Speinncae.

Schizaeaceeu: Lyr/odiinn circhiatum, Anehnin de/iaa.

Osmundaceen: Osmnuda rer/alls, Todea africaud.

In die Untersuchung wurden noch mit einbezogen die

Marattiace en: Mnrattia lax'a, Angiopteris lotig ifbli((, und

Ophiog los Seen: Ophiogloftsiim vii/gatum.

Nachdem sich also in diesem Verzeichnisse 22 Gattungen

und sämmtliche Familien der Farne (einschliesslich der Ophio-

glosseen) vertreten finden, so glaube ich nictit fehlzugehen, wenn
ich den collateralen Bau der kleineren Gefässbündel
im Laube der Farne als eine allgemein verbreitete

Erscheinung ansehe, welche mit der dorsiventralen Aus-

bildung der Wedelspreiten auf das innigste zusammenhängt. ^

Ich gehe nun zur eingehenderen Schilderung dieser collate-

ralen Gefässbündel über.

1 Des Vergleiches halber erschien es mir interessant, die Unter-

suchung auf die Blattbündel von Selaginella und Lyco'podhim auszudehnen.

Bei den untersuchten Arten (Selaginella vmbrosa, cuspidata^ cordata und

Lyeopodium Selago, annotinum, complanatum) fand ich durchgeheuds, dass

das einzige median verlaufende Gefässbündel des Blattes bloss aus einigen

Tracheidenreihen besteht und gar kein Leptom besitzt. Dieses Bündel ist

von einer meist unterbrochenen einschichtigen Bastscheide umgeben oder

direct ins Parenchym eingesetzt, dessen Zellen in der Nähe des Bündels enger

sind und verdickte Wandungen aufweisen. Hat man es hier mit rudimentären

Bündeln zu tluin?
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Dieselben repräsentireii mit ihren Scheiden die grösseren

und kleineren Seitennerven der Spreiten. Ihre Querschnittsforni

ist meist rund (Fig. 1, 4, 5, 18), bei grösseren Bündeln elliptisch

verbreitert (Fig. 12), bei ganz kleinen unregelmässig polygonal

(Fig. 10) entsprechend dem Umrisse der einzigen Cambium-

Urmutterzelle, aus welcher das Bündel auf dem Querschnitte

hervorgegangen.

Das Hadrom (Xylem) ist meist verhältnissmässig um so

stärker ausgebildet, je kleiner das Gefässbündel; es verdrängt

dann das Leptom bis auf wenige Zelllagen (Fig. 1, 5, 11). Seine

Elemente bestehen hauptsächlich in prismatisch spindelförmigen

Treppentrache'iden, an welche sich oberseits, unmittelbar an die

Parenchymscheide grenzend, ein Saum von gewöhnlich etwas

engeren Erstlingstracheiden ansetzt; einige von denselben sind

stets Spiraltracheiden.

Ausser den genannten habe ich im Hadrom der collateraleu

Farngefässbündel keine anderen Elemente, weder Parenchym-

zellen noch Steroiden, gefunden.

Das Leptom (Phloem) bildet einen im Querschnitt ge-

wöhnlich sichelförmigen Beleg auf der Unterseite des Hadroms.

An dieses letztere grenzen bereits englumige Elemente; bloss

bei Polypodium vulgaue beobachtete ich einen Saum von grösseren

Parenchymzellen, welche sich zwischen das Hadrom und das eng-

zellige Leptom einschieben (Fig. 4). Lst das Leptom nur schwach

ausgebildet, so sind alle seine Elemente gleich eng (Fig. 1, 5).

Bei stärkerer Ausbildung finden sich zwischen den engeren

Cambiformzellen auch noch weitere Elemente vor, welche ich

aber nicht mit Bestimmtheit als Siebröhren ansprechen möchte

(Fig. 12, 20). Die Erstlinge sind durch dicke, fast collenchyma-

tische Wandungen ausgezeichnet und treten, wie schon oben

bemerkt wurde, am unteren Bande des Bündelquerschnittes auf.

Es sind dies Eussow's „Protophloemzellen."

Sowie bei den Phanerogamen sind auch im Laube der

Farne die zartesten Gefässbündel häufig ganz ohne Leptom, indem

sie bloss aus einigen Tracheidenreihen bestehen. Nach Prantl ^

ist bei den Hymenophyllaceen das allgemeine Fehlen desPhloems

1 L. c. pag. 50.
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auch für die fruchttrag-eucleu Nerven charakteristisch uiul soll

(lies ein Merkmal sein, welches sich auch noch bei anderen

Farnen findet. Allein bei dem Umstände , dass gerade in

einem sorustragenden Nerven eine gesteigerte Leitung von

Eiweisssubstanzen stattfinden dürfte, sollte man eher das gerade

Gegentheil, nämlich eine stärkere Ausbildung des „Phloems"

erwarten; ähnlich wie dies in vielen phanerogamen Fruchtstielen

zu beobachten ist. Dieser auffallende Widerspruch erklärt sich

sehr einfach aus der Prantl'schen Auffassung des Farngefäss-

bündels. (L. c. pag. 17.) Er rechnet nämlich zum Phloem bloss die

„B'^^^tzellen" (d. h. nicht etwa mechanische Elemente, sondern

Russow's Protophloemzellen) und eventuell die Siebröliren. Das

Cambiform dagegen (Russows Greleitzelleu) spricht er weder

dem Xylem noch dem Phloem zu; es bildet die „Grundmasse"

des Stranges, obschon der genannte Autor selbst angibt, dass der

Inhalt der Cambiformzellen aus reichlichem Plasma und Stärke

bestehe. ,.Ploemlos" bedeutet also nach Prantl nicht zugleich

auch „cambiformlos" und damit ist der obige Widerspruch

gelöst. In der That lässt sich an jedem beliebigen fructiticiren-

den Farnwedel leicht nachweisen, dass auch die sorustragenden

Bündel mit Leptom versehen sind. Bei dieser Gelegenheit bemerke

ich zugleich, dass auch diese fertilen Stränge ebenso, wie die rein

vegetativen Bündel der Spreite collateral beziehungweise excen-

trisch gebaut sind, und dass zwischen denselben überhaupt kein

nennenswerther anatomischer Unterschied besteht. Es kann

dies auch nicht überraschen, denn für das Gefässbüudel ist es

gleichgiltig, ob es die Bau- und Reservestoffe in den Stamm oder

zu den Reproductionsorganen zu leiten hat. Es könnte sich

höchstens um solche Unterschiede handeln, welche durch eine

gesteigerte Stoffleitung hervorgerufen werden; also um eine Ver-

stärkung des Leptonis und der Parenchjmscheiden.

Die Entwicklungsgeschichte der collateralen Farn-

gefässbündel habe ich bei einigen Polypodiaceen (Äspid'unn

acnleatnni. Äsplenium ruf/t mnrarui, Striitlnopteris (jei-manicaj

und bei Osmnnda ref/alis genauer verfolgt und konnte auch in

dieser Hinsicht ihre vollständige I'ebereinstimmung mit den

Gefässbündelu der phanerogamen Blätter und Stämme constatiren.

Sowie in diesen beginnt auch im Laube der untersuchten Farne

Sirzb. il. mathem.-naturw. Cl. LXXXIV. Bd. I. Abth. 9
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die Differenziruui;,' des Hadroms und des Leptouis an zwei ent-

gegengesetzten Punkten des Cambiumbündels — dasselbe im

Querschnitt betrachtet — und schreitet von hier aus in centri-

petalcr Riclitung weiter. Fig. 2 stellt ein solches Cambiumbüudel

aus einem Jungen Blatte von A^plcn'non nihi nniraria dar, welches

oben die ersten Spiraltracheidcn, unten die Erstlinge des Leptoms

gebildet hat. Die kleineren, im Querschnitte kreisrunden^ oder

aufrecht elliptischen Bündel zeigen durchwegs diesen Diife-

renzirungsgang. Die grösseren
,

querelliptischen , excentrisch

gebauten Bündel der Hauptnerven und Blattstiele bilden dagegen

auch in entwicklungsgeschichtlicher Hinsicht den Übergang zu

den concentrisch gebauten Stammbündeln. Bei Asplenium riifti

vnivariit l)eol)aclitete ich, dass in den Stielen der Fiederblättchen

das stark excentrisch nach aufwärts gedrängte Hadrom die Erst-

linge zwar an seiner oberen Grenze entstehen lässt, allein gleich-

zeitig an drei verschiedenen Stellen, in der Mitte nämlich und am

rechten wie am linken Rande (Fig. 3). Diese drei isolirten Erst-

lingsgruppen vereinigen sich nun zunächst zu einem einzigen

schmalen Saume, beziehungsweise zu einem Bande und dann erst

bildet sich das Hadrom in centripetaler Richtung weiter aus.

In Bezug auf die Ausbildung der Scheiden verhalten sich

die collateralen Bündel des Farnlaubes ganz ähnlich wie die

Stammbündel. Gewöhnlich sind zwei Scheiden vorhanden; eine

innere Parenchymscheide (Russow's Phloeni-, Prantl's

Cambiformscheide) und dann noch eine Endo dermis von der

bekannten Structur und Zellwandbeschafifenheit. Diese Scheiden

lassen im Laube viel deutlicher als im Stamme ihre bereits von

Russow nachgewiesene entwicklungsgeschichtliche Zusammen-

gehörigkeit erkennen; man sieht auch im ausgebildeten Zu-

stande auf das deutlichste, dass je eine Endodermiszelle und die

ihr vorgelagerte Parenchymscheidenzelle gemeinsamen Ursprungs,

d. h. Schwesterzellen sind. (Fig. 1, 4, 5, 9, 10, 18.) Es ist hier

ein grundparenchymatisches Coleogen vorhanden, welches sich

durch tangentiale Wände in die beiden angeführten Scheiden

spaltet. Bei sehr kleinen Bündeln kommt es zuweilen vor, dass

einzelne von den betreffenden Mutterzellen sich gar nicht tangen-

tial theilen, so dass die Doppelscheide stellenweise einschichtig

bleibt, und zwar gewöhnlich an der rechten und an der linken
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>Seitc des Bündels. (Fig-. 18, Aneimia densa.) Den extremsten Fall

re[)räsentiren in dieser Hinsicht die zarten Bündel im Laube von

Gleichenia Spehiiicne (Fig. 11), welche von einer ringsum bloss

einschichtigen, grosszelligen Endodermis (?) umgeben sind,

NVcährend die gleichfalls collateralen Bündel in den Hau})tnerven

der primären Fiedern von einer Parenchymscheide sowohl wie von

einer Endodermis umhüllt werden. Andererseits kommt es dann

auch häufig' vor, dass sich die Coleogenzellen mehr als einmal

tangential theilen, so dass die Parenchymscheide stellenweise

2 — Sschichtig wird. Namentlich neigt der das Hadroni be-

deckende Theil derselben zu einer solchen Vermehrung der

Zelllagen.

Die Zellen dieser inneren, parenchymatischen Scheide sind

entweder annähernd so tief als breit, oder sie sind Avie die Endo-

dermiszellen plattgedrückt {Asplenium rufa munirid Fig. 1,

Aspidf'um aculeafum Fig 5). Meistens führen sie reichlich Chloro-

Ithyll, welches gewöhnlich auch in den Endodermiszellen vor-

kommt. Interessant ist, dass bei Tricltomtaies FiUcula die auf

der Hadromseite g-anz deutlich ausgebildete Parenchymscheide

auf der Leptomseite undeutlich, d. h. kleinzellig wird, sich vom

Leptom nicht mehr scharf abgrenzen lässt und allem Anscheine

nach zur Verstärkung des Leptoms verwendet wird (Fig. 1 2).

Die Endodermis ist meist von typischer Ausbildung. Bei

ganz zarten Bündeln unterbleibt häufig die Verkorkung und

Wellung der Seitenwände. Bei Gleiclienia Spehmcae fand ich die

Aussenwandungen ihrer Zellen verdickt und getüpfelt (Fig. 11).

Bei Trichomanc'i^ FUicula nimmt sie mehr den Charakter einer

Parenchymscheide au und ist sehr chlorophyllreich.

In vielen Fällen kommt zu den soeben geschilderten noch

eine dritte Scheide hinzu, welche eine mechanische Bedeutung

hat. Im einfachsten Falle verdicken sich bloss die an die Endo-

dermis grenzenden Wandungen der benachbarten, in die Länge

gestreckten Parenchymzellen und werden sklerotisch (Fig. 4,

Po/i/podium VKlfpire, Fig. 5, Aspidium aciileatutn). In anderen

Fällen dagegen ist entweder eine einfache, oder eine mehr-

schichtige Scheide aus mechanischen Zellen mit allseits gleich-

massig verdickten Wandungen vorhanden (Fig. 9, Scfdopendn'/im

officintirum).
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Einen von dem ciislier besprochenen wesentlich abweichen-

den Bau ihrer Scheiden zeigen die Gefässbündel in den Laub-

ansbreitnng-en der von mir untersuchten Osmundaceen und Marat-

tiaceen, denen sich Ophioglossum anschliesst. Aehnlich wie in

den meisten Laubblättern der Phanerogamen wird hier das col-

laterale Gefässbündel von zwei mehr oder weniger regelmässig

ausgebildeten Parenchymscheiden umgeben, von welchen

die innere aus engeren, die äussere aus weiteren Zellen besteht

(Fig. 16 Osmiindu regalis, Fig. 20 At/f/iopteris longifolfa, Fig. 22

Ophiof/lossum vulffatum). Endodermis und Bastscheide fehlen

vollständig. In der Blattspreite, wo das angrenzende Mesophyll

ganz anders gebaut ist, sind bei Osmunda und den Marattiaceen

jene Parachymscheiden nicht zu übersehen. Im Blattstiele da-

gegen erscheint das Gefässbündel wegen der Gleichartigkeit der

angrenzenden Parenchymzellen mit den Scheidenzellen, einfach

ins Parenchym eingesetzt; ^ namentlich gilt dies für die

^Marattiaceen.

Bei Osmunda ref/alis habe ich die Entwicklungsgeschichte

dieser doppelten Parenchymscheide studirt und gefunden, dass

sie genau in derselben Weise entsteht, wie bei den Polypodiaceen

etc. die Parenchymscheide mit der sie umschliessenden Endo-

dermis: Ein Kranz von meristematischen Mutterzellen, das Cole-

ogen, welche durch ihren farblosen Inhalt sich auffallend von

den bereits grünlichen Nachbarzellen des Grundparenchyms

unterscheiden, theilt sich durch tangentiale Wände und die

Tochterzellen erinnern nun in Gestalt und Lagerung vollkommen

an die jugendlichen Scheiden der Polypodiaceen (Fig. 11). Die

äussere Parenchymscheide von Osmunda ist also der Endo-

dermis bei den Polypodiaceen etc. vollständig homolog, ihre

Entstehungsweise ist dieselbe und erst die spätere Entwicklung

führt zu der grossen Verschiedenheit ihres Baues. Bei Ominndn

ref/alis lässt sich auch noch eine andere interessante Thatsache

constatiren. Im ausgebildeten Zustande findet man nämlich, dass

die kleinen collateralen Bündel der Fiederblättchen eine auf

der Hadromseite aus drei Zelllagen bestehende Parenchym-

scheide aufweisen; die innerste Lage, welche unmittelbar an das-

1 Xg]. de Bary, Vergleicheude Anatomie, pag. 359.
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Haclrom grenzt, findet an beiden Seiten einen deutliclieu Anscbluss

iin die Leptomsieliel der Unterseite (Fig-. 16), so dass mau un-

willkürlich auf die Yermutliung- verfällt, jene innerste Lage der

Pareneliymseheide und das Leptom seien einheitlichen Ursprungs.

Die Entwicklungsgeschichte bestätigt diese Vermuthuug voll-

ständig. Man sieht an Querschnitten durch ganz jugendliche

Bündel, dass die Erstlinge des Hadroms nicht aus den obersten

Zellen des Cambiumbündels hervorgehen, welche an die Paren-

chymscheide grenzen, sondern aus der zweiten Cambiumzelllage.

(Fig. 17.) Jener oberste Saum von Cambiumzellen nimmt allmälig

parenchymatischen Charakter an und wird als Epen zur Ver-

stärkung der Scheide verwendet. ^ Wir haben hier also den bemer-

kenswerthen Fall vor uns, dass ein der Anlage nach exe en-

trisches Gefässbündel im Laufe der Entwicklung c o 11 a t e r a 1

wird. Es bestätigt ferner dieser eigenthümliche Vorgang einen

schon bei früherer Gelegenheit von mir ausgesprochenen Satz:

dass nämlich selbst ein und dieselbe Gefässbündelscheide an

verschiedenen Stellen ihres Umfauges verschiedeneu Ursprungs

sein kann.

Am Schlüsse dieses Capitels will ich auch noch einige

Beobachtuniien mittheilen, welche die Frage betreffen, in wie

weit der collaterale Bau der Farngefässbündel mit der dorsiven-

tralen Ausbildung des Mesophylls parallel geht. Ich habe in

dieser Hinsicht gefunden, dass wenn ein mehr oder weniger

deutlich differenzirtes Pallisadengewebe vorhanden ist, die

kleineren Bündel in der Eegel sämratlich coUateral sind; wenn

dagegen das Mesophyll auf Bauch- und Kückenseite des Blattes

annähernd den gleichen Bau zeigt, dann sind die zarten Gefäss-

bündel zum grösseren Theile nur excentrisch gebaut. So besteht

z. B. bei Blechnum hrasUiense das Mesophyll aus fünf fast ganz

^gleichartig ausgebildeten Zellschichten. Jede derselben setzt sich

aus sternförmigen Zellen zusammen und der Unterschied

zwischen Bauch- und Piückenseite besteht bloss darin, dass auf

der ersteren die Zellen mit langen, auf der letzteren mit

kurzen dicken Armen versehen sind. Die kleinsten Gefässbündel

1 Zuweilen wird dieser Öauui zu Cambiform und dann ist das Cto

lassbündel natürlich als ein excentrisches aufzufassen.
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fand ich zum Theil collateral, der Mehrzahl nach aber excentrisch

gebaut. Bei Scolopendrluni officIiKirinn verhält .sich die Sache

ähnlich. Das Mesophyll besteht durchaus aus Schwammparen-

chvm, welches oberseits ein etwas dichteres Gefüge zeigt als auf

der Unterseite. Auch die schwächsten Gefässbiindel sind noch

excentrisch, indem auf der Oberseite eine einzige Cambiformzell-

lage zwischen das Hadrom und die Parenchymscheide sich

einschiebt (Fig. 9). Es ist dieser Farn zugleich der einzige

unter den von mir untersuchten Arten, welcher gar keine coUate-

ralen Bündel aufweist.

Im Ganzen und Grossen lässt sich also ein Paralle-

lismus zwischen dem dorsiventralen Bau des Meso-
phylls und der collateral-excentrischen Ausbildung-

seiner G e fä s s b ü n d e 1 beobachten. Je ausgesprochener die

Dorsiventralität des Assimilationssystems ist, desto auffälliger ist

der collateral-excentrische Bau der leitenden Stränge; ein deut-

licher Beweis, dass der letztere mit der Dorsiventralität des

ganzen Blattes auf das innigste zusammenhängt.

Dieser Parallelismus erleidet nun einzelne Ausnahmen, von

w^elchen ich hier bloss die auffälligste besprechen will. Bei den

meisten Hymeuopbyllaceen ist nämlich, wie bekannt, die eigent-

liche Blattspreite (abgesehen natürlich von den Nerven) eine ein-

fache Zellfläche, Avelche das Assimilationssystem des Blattes

bildet. Die Gefässbündel sind dagegen, wie dies schon PrantI

nachwies, von ausgeprägt collateralem Bau, und sie allein docu-

mentiren demnach die anatomische Dorsiventralität des ganzen

Blattes. Ich glaube nun, dass es sich hier um eine rückgebildete

und rudimentär gewordene Blattfläche handelt , während die

Blattnerven mit ihren Gefässbündeln in diesen Eückbildungs-

process aus unbekannten Gründen nicht mit einbezogen wurden.

Die Vorfahren der Hymenophyllaceen dürften Blätter mit mehr-

schichtigem, dorsiventral gebautem Mesophyll besessen haben.

Es spricht dafür unter anderen die Thatsache, dass bei verschie-

denen Arten die grüne Blattfläche aus mehreren Zellschichten

besteht, und zwar bei Arten, die nach allen anderen Merkmalen

den verschiedensten Typen angehören. * Auch die Ausbildung

1 Prantl 1. c. pag. 23.
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des mechanischen Systems mit seinen „Scheinnerven" weist auf

eine vormals höhere Organisation hin. Die Scheinnerven der

Gattung Hemiphlebium, welche nach Prantl „nur noch als

Streifen vom Eande hereinlaufen, ohne an die wahren Nerven

anzuschliessen", sind deutliche Merkmale einer stattgehabten

Rückbildung. Ueberhaupt ist die so auffällige Incrongruenz in

der Ausbildung der assimilirenden Blattfläche und der leitenden

Gefässbündel nur von diesem Standpunkte aus cinigermassen

verständlich.

III.

Aus den vorstehend mitgetheilten Thatsacheu lassen sich

nun mehrere allgemeine Folgerungen ableiten, welche die in der

Einleitung aufgeworfene Frage zwar nicht endgiltig beantworten,

allein zu ihrer Lösung doch immerhin Einiges beitragen.

Vor Allem steht fest, dass bei den Farnen die Ausbil-

dung der Gefässbündel in Laub und Stamm zum Theile

nach zwei verschiedenen Typen erfolgt. Das dorsiven-

trale Laub hat seine collateralen Stränge ; der radiär gebaute

Stamm hat seine concentrischen Bündel. Man ist daher nicht nur

berechtigt, sondern geradezu genöthigt, für die collaterale Aus-

bildung der Laubgefässbündel eine besondere Ursache anzu-

nehmen, d. h. man kann sich bei den Farnen nicht wie bei den

Phanerogamen vorstellen, dass die Anordnung der beiden Haupt-

theile des Gefässbündels im Blatte durch den Stamm vermit-

telt werde. Denn diese Anordnung ist hier unzweifelhaft etwas

Primäres, keine Folgeerscheinung. Bei der grossen anatomischen

und functionellen Uebereinstimmung der Spreite eines Faru-

wedels mit der Lamina eines phanerogamen Laubblattes ist nun

der Analogieschluss nicht von der Hand zu weisen, dass auch bei

den Phanerogamen der collaterale Bau der Laubgefässbündel

und ihre Orientirung als eine primäre, in der anatomisch-physio-

logischen Dorsiventralität des Blattes begründete Erscheinung

anzusehen sei.

Wenn dem nun so ist, wenn die collateralen Gefässbündel

der Laubblätter charakteristischer als dorsiventrale Bündel

bezeichnet würden, weil ihr collateraler Bau nur ein Glied in der

Kette der anatomischen Eigenthümlichkeiten bildet, welche
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zusammen den dorsiventralen Bau des ganzen Blattes vorstellen,

so lautet nunmehr die naliclieg-endste Frage folgendermassen:

Auf welche Ursachen ist überhaupt die Dorsiventralität des Laub-

blattes zurückzuführen"? Eine erschöpfende Antwort hierauf

müsste uns zugleich darüber Aufschluss geben, wesshalb die

Oefässbündel collateral gebaut sind, und wesshalb das Hadrom
nach oben, und das Leptom nach unten gekehrt ist.

In seiner bekannten Abhandlung „über orthotrope und pla-

giotrope Pflanzentheile" hat Sachs die äusseren und inneren

Ursachen der Dorsiventralität in Kürze besprochen, i Er weist

darauf hin, dass direct wirkende äussere Ursachen bis jetzt nur

in sehr Avenigen Fällen constatirt sind. Von Pfeffer wurde

gezeigt, dass die Berührung mit einem festen Körper oder die

länger andauernde Einwirkung der Schw^ere darüber entscheidet,

welche Seite der Brutknospe von Marchantia zur Wurzelseite

wird. Aus Leitgeb's Untersuchungen geht hervor, dass das

Licht die Dorsiventralität verschiedener Lebermooskeime und der

Farnprothallien ^ bestimmt und von Sachs wurde in der ge-

nannten Abhandlung der Nachweis geliefert, „dass die stärkere

Beleuchtung von der einen Seite her bei hinreichend langer

Dauer darüber entscheidet, welche Seite des anfangs radiären

Sprosses von Epheu und Tropaeolum zur Rücken- und Bauch-

seite werden soll". Diesen Thatsachen gegenüber hebt dann

Sachs hervor, dass in zahlreicheren Fällen die Dorsiventralität

zunächst durch die AVachsthumsgesetze der Pflanze selbst hervor-

gebracht Avird.

Wenn war bloss die Entwicklung des einzelnen Individuums

oder Organes ins Auge fassen, so kann darüber kein Zweifel be-

stehen, dass die Dorsiventralität des Laubblattes von direct wirken-

den äusseren Ursachen unabhängig und eine Folge innerer Wachs-

thumsgesetze ist. Sobald Avir aber auf die phylogenetische Ent-

wicklung Rücksicht nehmen, dann erscheint uns der dorsiven-

1 L. c. pag-. 278 ff.

'- Stndieu über die Eutwickluug- der Farne. Sitzinig-sber. der k. Aka-

demie der Wissensch. in Wien 1879, I. Abtlieilung. Vgl. auch Prautl

„Über den Einfliiss des Lichtes auf die Bilateraütät der Farnprothallien,

Bot. Ztg.'- 1S79, pag. (397.
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trale Bau des Laubblattes allerdings im Causalzusammenliaug-e

mit den äusseren Einflüssen, als eine durch die physiologische

Function vermittelte, durch die Anpassung er^yorbene und durch

die Vererbung befestigte anatomische Thatsache.

Man sieht leicht ein, dass es für ein horizontal ausgebreitetes

Laubblatt vortheilhaft ist, wenn es seinem eigentlichen Assimi-

lationsgewebe, dem Pallisadenparenchym. die besser beleuchtete

Oberseite reservirt, dem Transpirationsgewebe dagegen, sowie

dem intercellularen Durchlüftungssvsteme mit den Spaltöffnungen

hauptsächlich die Unterseite zuweist. Der hiedurch bedingte

dorsiventrale Bau ist dergestalt als eine Anpassungserscheinung

an die Verschiedenheit der äusseren Einflüsse, namentlich

der Beleuchtung, aufzufassen, i Warum aber die Gefässbündel

collateral ausgebildet und so orientirt sind, dass das Hadrom nach

oben, das Leptom nach unten sieht, dies ist eine Frage, die vor-

läufig noch nicht zu beantworten ist. Wir können bloss per ana-

logiam schliessen, dass auch in diesem Falle die angeführte

Orientirung im Dienste der physiologischen Function des Gefäss-

bündels und des ganzen Blattes stehe. Es sei mir gestattet, diese

Auffassung durch eine bestimmte Annahme zu exemplificiien.

Wir wollen anneinnen, dass ausser den Kohlehydraten auch noch

die Eiweissstoflfe ihrer Hauptmasse nach im Laubblatte erzeugt

werden und dass dem Principe der Arbeitstheilung zufolge als

die Bildungsstätte der Kohlehydrate hauptsächlich das Pallisaden-

1 Man könnte geg-eu diese Auffassung vielleicht einwenden, dass sie

aus dem Plagiotropismus des Organs seine Dorsiventralität ableitet,

während ja gerade umgekehrt die Dorsiventralität den Plagiotropismus

erklären soll. (Siehe Sachs, 1. c. pag. 227.) Dagegen ist nun zu bemerken,

dass jene auf einer „innerlichen Differenzirunjr der Pflanzensubstanz"

beruhende Dorsiventralität, welche den Plagiotropismus des betreffenden

Orgaus zur Folge hat, mit seiner anatomisch-physiologischen Dorsiven-

tralität nicht zu verwechseln ist. Die erstere hat sich im Laufe der

phylogenetischen Entwicklung wahrscheinlich viel früher eingestellt, als

die letztere. Ein einschichtiges Blatt eines Laubmoosstämmchens ist in

anatomisch-physiologischer Hinsicht nicht dorsiventral und doch ist

es plagiotrop; die verschiedene Reactionsfähigkeit der morphologischen

Ober- und Unterseite gegenüber gleichen äusseren Reizen, welche in

diesem Falle die Voraussetzung des Plagiotropismus bildet, muss also

nicht immer auch anatomisch zum Ausdruck kommen.
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gewebe, als die der Eiweissstoffe das Schwammparenchym zu

betrachten sei. Da mm die Gefässbündel gewöhulich an der

Grenze zwischen den beiden angeführten Geweben verlaufen,

so wäre unter obiger Voraussetzung nichts natürlicher, als

ihre thatsächliche Orientirung : Nach der Rückenseite, Avoher

dem Gefässbündel die Kohlehydrate zugeleitet werden, wendet

sieh der für die Leitung dieser Substanzen bestimmte Theil des

Bündels, das Hadrom; nach der Bauchseite, gegen die Bildungs-

stätte derEiweisssubstanzen zu, kehrt sich das die eben genannten

Stoffe leitende Leptom. Dergestalt würde also die Orientirung

des Gefässbündels im flachen Laubblatte im unmittelbaren Zu-

sammenhange stehen mit seiner Function als stotfleitendes Ge-

webe und mit der Function des ganzen Blattes.

Ich brauche wohl kaum ausdrücklich zu betonen, dass ich

mit der vorstehenden Annahme bloss erläutern wollte, wie man sich

ungefähr das fragliche Problem zurecht legen könnte; doch möchte

ich diese Annahme selbst nicht als Hypothese gelten lassen;

ihre physiologischen Voraussetzungen sind nicht bewiesen und

auch vom anatomischen Standpunkte aus lassen sich verschiedene

Einwände erheben. Die ganze Frage wird überhaupt dann erst

mit einiger Aussicht auf Erfolg in Angriff genommen werden

können, wenn wir über die physiologischen Aufgaben der Gefäss-

bündel viel genauer unterrichtet sein werden, als dies gegen-

wärtig der Fall ist.

Vorläufig dürfen wir also nicht mehr behaupten, als dass

der collaterale Bau des Gefässbündels und die Anordnung seiner

Theile im Laubblatte auf irgend eine Weise mit der physiolo-

gischen Function des grünen Laubblattes verflochten sei. Man
wird dtigegen vielleicht einwenden, dass auch andere Blätter,

welchen nicht die Aufgabe der Assimilation zukommt, wie

Kelch- und Blumenblätter, Niederblätter, Knospentegmente etc.

dieselbe Orientirung ihrer Gefässbündel zeigen. Doch l^ann

darauf erwidert werden, dass alle diese verschiedenen Arten

von Blättern phylogenetisch jedenfalls aus grünen Laubblättern

hervorgegangen sind — sei es nun direct odei' indirect — " und

^ \^\. C. Goebel, Beiträge zur Morphologie iiud Physiologie des

Blattes, Bot. Ztg. 1880.
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in allen diesen Fällen würde es sieh also liinsiclitlicli der

Orientirung- der Gefässbündel um eine Vererbiingsersclieinimg'

handeln.

Wenn nun der collaterale Bau und die Anordnung- der lei-

tenden Stränge im Laubblatte etwas Primäres ist — wie verhält

es sich dann mit der Orientirung- im Stamme? Bei den Farnen

sehen wir^ dass die Stammgefässbündel überhaupt nach einem

anderen Typus gebaut sind, als die kleinen Bündel des Laubes.

Doch erkennen wir auch hier schon die Tendenz, eine gewisse

Gleichförmigkeit im Baue der Gefässbündel herzustellen; diese

Tendenz kommt dadurch zum Ausdruck, dass in den Wedel-

stielen die Bündel häufig excentrisch gebaut sind. Es pflanzt sich

von der Blattspreite gegen den Stamm zu gewissermassen ein

Einfluss fort, welcher die Blattbündel in ihrem ganzen Verlaufe

collateral zu machen sucht. In Anbetracht der histologischen

Continuität von Stamm und Blatt wird uns dies nicht befremd-

lich erscheinen. Bei den Phanerogamen ist dieses Streben nach

einer Gleichförmigkeit des Gefässbündclbaues bereits vollständig

zum Durchbruche gelangt; auch die Blattspuren sind collateral

geworden. Diese Tendenz nach Gleichförmigkeit können wir als

in den Wachsthumsgesetzen der Pflanze selbst begründet an-

sehen ; allein wir dürfen nicht ausser Acht lassen, dass in diesem

Falle das Blatt darüber entscheidet, wie diese Gleichförmigkeit

durchzuführen sei.

Aus einer blossen Correlativerscheinung ist die Anordnung

der beiden Haupttheile des Gefässbündels im phanerogamen

Stamme durch Vererbung längst zu einer selbstständigen ana-

tomischen Thatsache geworden. Wir finden desshalb auch bei

jenen Pflanzen das Hadrom im Stamme nach innen, das Leptom

nach aussen gekehrt, welche in Folge nachträglicher Anpassung

an bestimmte biologische Verhältnisse überhaupt keine Laub-

blätter entwickeln und ihr Assimilationsgewebe in die Stamm-

und Stengeltheile verlegt haben.

Ich habe mich im Laufe dieser Auseinandersetzungen ab-

sichtlich auf die normalen und einfachsten Verhältnisse

beschränkt; alle Abweichungen von denselben, wie auffallende

Drehungen der Gefässbündel, ihre Anordnung in stielrunden

radiär gebauten Blättern und Blattstielen, das Vorkommen bicol-
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lateraler Gefässbünclel im Stamme etc. betrachte ich als nach-

träglich erworbene anatomische Eigenthümlichkeiten, von

welchen jede einer besonderen Erklärung- bedürftig- wäre. Vorerst

ist aber die möglichste Vereinfachung des schwierigen Problems

geboten.

Die Hauptresultate dieser Untersuchung lauten folgender-

massen:

1. In den Laubausbreitungen aller untersuchten Farne sind

die kleineren Gefässbündel collateral oder doch im hohen

Grade excentrisch gebaut und zwar derart, dass, wie im

Blatte der Phanerogamen, das Hadrom (Xylem) der Ober-

seite, das Leptom (Phloenf) der Unterseite des Wedels zu-

g-ekehrt ist.

2. Der Uebergang vom collateralen Baue der kleinen Blatt-

bündel zum concentrischen Typus der Bündel des Stammes wird

dadurch ermittelt, dass in den Hauptuerven der Blätter (und

häufig auch in den Blattstielen) die leitenden Stränge excen-

frisch g-ebaut sind. Die das Hadrom umgebende Leptom-

schichte ist unterseits viel mächtiger entwickelt als auf der

Oberseite.

3. Die Entwicklungsgeschichte der collateralen Farn-

gefässbündel vollzieht sich in derselben Weise wie bei den

Phanerogamen. Die Dififerenzirung- des Hadroms und des

Leptoms beginnt auf dem Querschnitte an zwei entgegengesetz-

ten Punkten des Cambiumbündels und schreitet von hier aus in

«entripetaler Eichtung (bezogen auf die Bündelaxe) weiter.

4. Im Ganzen und Grossen herrscht ein Parallelismus
zwischen dem dorsiventralen Bau des Mesophylls und der colla-

teral-excentrischen Ausbildimg seiner Gefässbündel. Je ausge-

sprochener die Dorsiventralität des Assimilationssystems ist,

desto auffälliger ist der collateral-excentrische Bau der lei-

tenden Stränge.

5. Für die Farne ergibt sich aus diesen Beobachtungen mit

Nothwendigkeit, für die Phanerogamen mit grösster Wahrschein-

lichkeit, dass der collaterale Bau des Gefässbündels inid seine
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Orientirimg" im flacliausgebreiteten Laubblatte eine primäre
anatomische Tliatsache ist; die anatomisch-physiologisclie Dor-

siventralität des Laiibblattes spricht sich auf diese "Weise auch

in der Structur seiner leitenden Stränge aus.

Erkläriino- der Abbi 1 diing-en.

Fig. 1. Collaterales Getassbüudel aus der Wedelspreite vou Asplenium

ruta niurat-Ut. Yergr. .330.

„ 2. Juuges, collaterales Bündel aus der Wedelspreite von Asplcmum

riita min-arici. Am oberen Rande des Cambiumstrauges haben sich

die Erstlinge des Hadroms (Spiraltrachei'deu), am unteren Rande

die Erstlinge des Leptoms differenzirt. Die Spaltung des Cole-

ogeus ist noch nicht vollständig vor sich gegangen. Vergr. 400.

„ 3. Excentrisches Gefässbündel aus dem Stiele eines Fiederblättchens

von Asplenium ruta inuraria, schematisch. Der dunkle Theil

bedeutet das Hadrom, der Hchte das Leptom (ebenso wie bei den

nachfolgenden schematischen Abbildungen). Die Erstlinge des

Hadroms treten au seinem oberen Rande und zwar an 3 verschie-

denen Stellen auf.

„ 4. Collaterales Bündel aus der Wedelspreite von Po/j/podiuiu vulffurc,

Vergr. 480.

„ 5. Dasselbe von Aspidium acuiealuin. Vergr. 4(J0.

„ 6. Gefässbündel aus dem unteren Theile des Wedelstieles von

Scolupeiidrium ofj'lcinarum mit 2 Hadromtheilen.

„ 7. und 8. Excentrische Gefässbündel des Hauptnerven der Blatt-

spreite von Scolopendriutn offlcinnruiu.

„ 9. Kleines excentrisches Bündel aus der Blattspreite von Scolopcn-

drium officinarum\ auf der Oberseite des Hadroms ist bloss eine

einzige Lage von Cambiformzellen vorhanden. Vergr. 380.

„ 10. Ganz kleines collaterales Bündel aus der Blattspreite Pteris

aquilüia. Vergr. 470.

„ 11. Kleines collaterales Bündel aus der Spreite vou Gleichenia Spcluiicnc

mit einfacher Scheide (Endodermis'Pj Vergr. 450.

„ 12. Collaterales Bündel aus dem Hauptnerv des Blattes von Tricho-

luanes FiUcula.

„ 13. Querschnitt durch den unteren Theil des Wedelstiels von Osmuuda

rcgalis, mit rinnenförmigem Gefässbündel.
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Fii^'. li. Qiior.schnitt durch deu Stiel eine« Fiederblattes I. Ordmm.:^- vou

Osini/iida rcgalis; das rinuent'örmige Gefässbimdel ist bereits

exceiitrisch gebaut.

„ 15. Querschnitt durch eiu Getassbüudel aus dem Hauptuerv eines

Fiederblättchens vou Osmuuda nyalis] mit stark excentrischem

Hadrom.

„ U). Kleines coliaterales Getassbiiudel aus der Spreite eines Fieder-

blättcheus vou Osnunida regulis:, mit doppelter Parenchymscheide.

Die mit eiuem * bezeichneten Scheideuzellen sind cambialen

Ursprungs. Vergr. 320.

„ 17. Ganz junges Get'ässbüudcl aus der Fiederblattspreite von O^inunda

reffaiis. Im Cambinmbiindel haben sich die ersten Tracheiden

und Leptomzellen diftereuzirt. Der ausserhalb der Erstliugstra-

cheiden gelegene Saum von Cambiumzelleu wird zu Epenparen-

chym und schliesst sich der Scheide an. Das gruudparenchyma-

tische Coleogen hat sich bereits gespalten. Vergr. 320.

„ 18. Querschnitt durch einen Theil der Blattspreite vou Anemia

dcusa\ iu der Mitte ein kleines collaterales Gefässbündel. Inter-

essant ist hier, dass — wie überhaupt iu der Blattspreite dieses

Farnes — die das mechanische System bildenden Gurtuugen aus-

schliesslich aus epidermoidalen Bastbändern bestehen. Jugend,

liehe Ei)idermiszellen iiaben sich entweder ungetheilt oder nach

stattgefuudeuer Taugentialtheilung zu typischen, langen uud zu-

gespitzten Bastzellen metamorphosirt. Vergr. 420.

„ 19, a), h), c). Sehematische Darstellungen des Ueberganges vom
excentrischeu zum collateralen Baue der Gefässbündel. u) Das

Hadrom hat rechts imd links das Leptom durchVuoclien; das

Bündel ist in Folge dessen bicollateral geworden. Cjiathea

Diiplfüic/icr^ h) Das Hadrom hat oberseits au mehreren Punkten

das Leptom durchbrochen, so dass der oberseitige Leptombeleg in

mehrere isolirte Stränge aufgelöst ist; c) das Hadrom hat bloss

au eiu er Stelle den oberseitigen Leptombeleg durchbrochen; das

Bündel ist einfach collateral geworden, doch reicht die Leptom-

sichel beiderseits noch hoch hinauf. Aspidium acideatum.

„ 20. Collateiales Gefässbündel aus der Blattspreite von Angiopteris

loiigifolia. Vergr. 300.

„ 21. Schematischer Querschnitt durch den Blattstiel von Ophioglos-

siim vulgatum. Mit 5 collateralen Gefässbündeln, welche ihr Hadrom

nach einwärts, ihr Leptom nach auswärts gekehrt haben. Da-

zwischen Luftcanäle.

^ 22. Kleines collaterales Gefässbündel aus der Blattspreite von Ophio-

qjttssiou ritlgatimi.
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Morphologische Studien über fossile Echinodermen.

Von M. Xeiiiuayr.

(Mit 2 Tafeln. )

Seit den g-rundlegenden Werken von Johannes M ü 1 1 e r und

Louis Ag-assiz sind viele Arbeiten über die morphologiscbeu

Ikziebimgeu verschiedener Abtheilungen der Echinodermen zu

einander und über die Homologieen derselben erschienen. Diesel-

ben hier aufzuzählen^ ist überflüssig", da sie allen Zoolog-eu und

Palaeontologen genügend bekannt sind, welche diesem interessan-

ten Typus des Thierreiches auch nur einige Aufmerksamkeit

g-eschenkt haben.

Den Ausgangspunkt für fast alle Untersuchungen dieser Art

bilden die Forschungen über die Jugendzustände oder über die

erwachsenen Exemplare der jetzt lebenden Formen, und entschei-

dend waren namentlich die Verhältnisse der ersteren; fossile ^'or-

kommnisse werden dabei zwar meistens mitberücksichtigt, aber

doch in derEegel nur in der Weise, dass einzelne passende Belege

aus der Menge herausgegriffen werden. Wohl ist auch in einigen

Werken, welche speciell die Echinodermen früherer Formationen

behandeln, derselbe Gegenstand discutirt, doch kenne ich keine

derartige Darstellung, welche der Aufgabe vollständig genügen

würde, die Beziehungen der einzelnen Classen zu einander auf

Grund ihrer geologischen Entwicklung mit scharfer Begründung

nach dem heutigen Stande unserer Kenntniss auseinanderzusetzen

und deren Verwandtschaftsverhältnisse festzustellen.

Da es in hohem Grade wünschenswerth ist, dass die Erg-eb-

nisse der ontogenetischen und anatomischen und diejenigen der

})alaeontologischen Methode sich gegenseitig ergänzen, so habe

ich den Versuch gemacht, einen kleinen Beitrag zur Lösung oder
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vielleicht nur zur Präcisirung- der Frage zu liefern, ob ontogciieti-

sche und phylogenetische Entwicklung hei denEchinodermen mit

einander übereinstimmen. Zu diesem Zwecke müssen einerseits

einige der bisher angenommenen Homologieen auf Grund der

fossilen Vorkommnisse einer Kritik unterzogen, andererseits die-

jenigen Formen aus alten Ablagerungen, welche l bergänge zwi-

schen einzelnen Classen des Typus darstellen, hervorgehoben und

dadurch dasVerhältniss dieser zu einander wenigstens mit einiger

Wahrscheinlichkeit fixirt werden.

Es ist begreiflich, dass dabei verschiedeneTheile des Gegen-

standes in sehr verschiedener Weise ausgeführt wurden Wo die

Sache nach den bisherigen Untersuchungen schon durchaus klar

liegt, konnte ich mich sehr kurz halten, z.B. bezüglich des Zusam-

menhanges derCystideen mitCrinoiden (Eucrinoiden) undBlastoi-

den oder derAsterien mit den Ophiuren; andere Punkte entziehen

sich aus Mangel an Material ganz der Discussion, namentlich das

Verhältniss derHolothurien zu den übrigen Echinodermen, während

wieder andere Fälle eine eingehende Auseinandersetzung erfor-

derten.

Das Hauptresultat zu dem ich gelange, ist schon aus-

gesprochen worden, und die hier vertretene Auffassung, dass die

Cystideen die Grundformen der Echinodermen darstellen, geht

in ihren Anfängen auf L. v. Buch zurück,^ wenn auch diese

Ansicht jetzt wohl nur wenige Anhänger zählt, und noch nie in

hinreichender Weise begründet wurde. Ebenso sind die hier als

Belege angeführten Thatsachen nicht neu, und nur der Zusammen-

hang, in welchen ich deren Gesammtheit bringe, gehört mir an;

nur in dieser Beziehung und in der Hervorhebung bisher nicht

genügend gewürdigter Beobachtungen ist Neues geleistet.

Der Scheitelapparat der Seeigel entspricht, wie allgemein

angenommen wird, dem Kelche derCrinoiden oder dessen abacti-

naleniTheil, und es dürfte kaum möglich sein, begründete Zweifel

gegen die Berechtigung dieser Auffassung zu hegen, so lange

man sich darauf beschränkt, beiderlei Theile im Grossen und

Ganzen zu vergleichen; Beyrich hat mit sehr begründeter Vor-

sicht das Verhältniss so ausgedrückt, dass „der Scheitelapparat

^ Über Cvi^tideeu. Altliandluusreu der Berliuer Akademie, 1844.
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der Seeigel seiner Lage nach das Aualogou der liasi.s der Cri-

noiden ist." * Anders verhält es sich jedoch den Versuchen gegen-

über, einzelne Gruppen von Täfelcheu mit einander in Verbindung

zu bringen, und die Ansichten in dieser Eichtung sind auch in

hohem Grade verschieden.

Als Ausgangspunkt wird in der Eegel der Apex genommen,

Avie er bei Salenia persistent und bei zahlreichen anderen Echi-

noiden in der Jugend vorhanden ist; ^ derselbe besteht bekannt-

lich aus einer fünfeckigen centrodorsalen Platte, um welche fünf

interradiale Genitaltäfelcheu einen geschlossenen Kranz bilden;

mit diesen alternirend folgen dann gegen aussen die radial gele-

genen Augentäfelchen oder Intergenitaltäfelchen. Diese letzteren

werden übereinstimmend mit den Radialtafeln erster Ordnung bei

den Crinoiden verglichen, im übrigen jedoch herrscht grosse

Meinungsverschiedenheit; bei der ausserordentlichen Mannigfal-

tigkeit in der Ausbildung der Crinoidenkelche geräth man sofort

in Verlegenheit, welcher Typus dieser letzteren zum Vergleiche

herbeigezogen werden solle ; zunächst entsteht die Frage, ob bei

Formen mit dicyclischer Basis der äussere oder der innere Basal,

kränz den Genitaltafeln entspricht; während Loven-'^ und Al-

Agassiz^ den inneren Basalkranz zu dieser Parallele herbei-

ziehen, spricht sich Herbert Carpenter'' im Gegentheil für den

äusseren Kranz aus, eine Ansicht, in der ihm Zittel'' sowohl als

"Wachsmnth und Springer" folgen. Wenn man die Paralelli-

1 Über die B;isis der Crinoidea hvacldulu. ^lonatsber. der Berliner

Akademie, Februar 1871, pag. 22 des Separatabdruckes.

2 Tab. I, Fig-. 1.

3 Loven, Etudes sur les Echinoides. Svenske Vetenskab. Hand).
1874. Vol. XL

1 AI. Agassi z. Revision of tlie Eohini. Illustrated Catalog- of tlie

Museum of comparative-zoology at Harvard College. Nro. VII. (Cambridge

near Boston.)

•'' Herbert Carpeuter, on the apieal and oral Systems of tlie Echino-

dermata. Journal of mieroscopical science. 1878. Vol. XVIII. 1879. Vol. XIX.
New. Series.

6 Zittel, Handbuch der Paleoutologie.
"^ Wachsmuth and Springer. Revision of the Palaeocrinoidea.

Proceediugs of the Aeademy of natural sciences of Philadelphia 1879.

Part. III. (November and December.)

Sitzt, fl. mathcm.-natunv. Cl. LXXXIV. Bd. I. Abth. 10
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sirung der einzelneu Tafeln überhaupt so weit treiben will, so

muss die letztere Ansicht entschieden als besser beg-rUudet betrach-

tet werden; jedenfalls ist der äussere Basalkranz der dicvclischen

Formen der Basis der monocyclischen homolog-, wie dies von

Bevrich schon längst hervorgehoben wurde. ^ Allein es erhebt

sich sofort die weitere Controverse, ob nun der innere Basalkranz

der Centrodorsalplatte entspricht (Wachsmuth und Sprin-

g- e r), ^ oder ob er in dem Scheitelapparate des Seeigel unvertre-

ten ist (Herbert Carpenter). •'*

Es hängt diese Entscheidung über die letztere Frage grössten-

theils davon ab, welche man überhaupt als die normale und

t^^ische Zusammensetzung des Crinoidenkelches zu betrachten

habe, ob diese einen inneren Basalkranz als integrirendenBestand-

theil in sich begreife oder nicht. Es ist mehrfach die Ansicht aus-

gesprochen worden, dass dies nicht der Fall sei und dass der

erste proximale Kranz der dicyclischenFormen ein ganz unwesent-

liches, häufig sehr schwach entwickeltes, fast nur zufällig vorhan-

denes Element darstelle, doch lassen sich hicfür keine entschei-

denden Beweise, ja nicht einmal ergiebige Wahrscheinlichkeits-

gründe anfuhren.

Der innere Basalkranz fehlt der ganzen geologisch jüngeren

Ordnung der Articulaten mit Ausnahme ihres ältesten Eepräseu-

tauten des triadischen Encrinus, unter den Tesselaten dagegen,

denen alle palaeozoische Crinoiden angehören, ist etwa die Hälfte

aller bekannten Gattungen dicyclisch, die andere mouocyclisch,

im Kohlenkalk, Devon und Obersilur halten sie sich ungefähr das

Gleichgewicht, während im Untersilur die Zahl der dicyclischen

Gattungen entschieden überwiegt. Wir werden ferner später

sehen, dass aller Wahrscheinlichkeit nach die Cystideen, bei

welchen ein doppelter Basalkranz meist vorhanden ist,* als die

Grundformen betrachtet werden müssen, auf welche die Crinoiden

zurückzuführen sind. Endlich haben S p r i n g e r und Wachsm u t

h

1 Beyrich. Über die Criuoideu des Muschelkalks. Abliaudlimgen

der Berliner Akademie, ISöT.

-' L. c.

'^ L. c.

1 .'^o weit uatiu'liche bei denselben hinreichende EegeluiJissig-keit vt>r-

handen ist, um die Unterscheidung- einzelner Kränze zu gestatten.
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gezeig-t, ^ dass bei ganz kleineu Exemplaren clicyeliseliei-Tessela-

ten der innere Basalkranz ganz unverliältnissmässig stark ent-

wickelt ist und im Verlaufe des individuellen Waclisthums

mehr und mehr zurücktritt. All diese Thatsachen sprechen sehr

dafür, dass der innere Basalkranz als ein normaler, ursprünglich

vorhandener Bestandtheil des Crinoidenkelches zu betrachten

sei, der bei einem grossen Theil der Formen secundär verloren

gegangen ist.

Allerdings stellt damit eine andere Beobachtung von

Wachsmuth und Springer^ nicht in Einklang, dass nämlich

in der grossen Familie der Cyathocriniden eher eine Zunahme
des inneren Basalkreises bei den geologisch jüngeren Formen

stattfindet; wenn nun auch ein derartiges Vorkommen bei einer

einzelnen Familie das Herrschen des entgegengesetzten Verhält-

nisses bei der Mehrzahl der anderen nicht ausschliesst, so ist doch

die zuletzt angeführte Thatsache zu bedeutsam, als dass in

allerdings vielleicht nur scheinbarem Widerspruche mit derselben,

ein sicherer Schluss gezogen werden dürfte. Wir müssen uns vor-

läufig dahin bescheiden, dass der innere Basalkranz zwar wahr-

scheinlich ein ursprünglicher und normaler Bestandtheil des Cri-

noidenkelches ist, dass aber ein genügender Beweis hiefür noch

nicht geführt werden kann. Wir kennen also noch nicht einmal

die typische Zusammensetzung der Crinoidenpatina, und somit

fehlt es auch an einer sicheren Grundlage, um einen detaillirteu

Vergleich mit dem Apex der Seeigel durchzuführen.^

Die wesentlichste Stütze all der Parallelen bildet die grosse

rbereinstimmung der geschilderten ScheitelbiMung bei jungen See-

igeln mit dem präbrachialen Stadium von Comatnln (Taf.I, Fig. 10);

so auffallend aber auch in diesem Falle die Harmonie scheinen mag.

1 Trausitiüu forms iu Crinoids. Proceedings of the Academj' of natu-

ral Sciences of Philadelphia, 1878. Part. IL pag. 229.

- Revision of the Palaeocrinidea (vgl. oben).

3 Dass die von Loven gezogene Parallele zwischen dem Scheitel von

Salcuia und dem Kelch von ßlarsupites unhaltbar ist, hat Herbert Carpeu-
ter d. c.) schon gezeigt; eine weit näher liegende Ähnlichkeit könnte man
zwischen Salenia und Ciipressocrinus herausfinden, ohne dass jedoch diesem

Vergleiche tiefer gehende Bedeutung beizumessen wäre. (Vergl. Taf. I,

Fig. 11.)

10 *
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SO mllsseu wir doch beriicksiclitig'eii, da.ss Conxit/ihf, der einzige

Crinoide, dessen individuelle Entwicklung- wir kennen, eine

geologisch sehr junge und eine der aberrantesten Formen

des ganzen uralten Stammes darstellt, und dass demnach gar

keine Garantie vorhanden ist, dass der hier beobachtete Beginn

der Kelchbildung die für die Gesammtheit der Crinoiden typische

Anordnung darstellt, dass vielmehr die Annahme secundärer

Modificationen sehr nahe liegt. Für diese spricht namentlich die

allerdings von Herbert Carpent er angezweifelte, aber nicht

widerlegte Beobachtung- Götte's, dass die erste Anlage der Cen-

trodorsalplatte bei Comahda aus schmalen aber doch netzförmigen

Skeletstreifen besteht, welche gleichzeitig mit den Basalien an deren

unterenRändern entstehen und die obersten, noch eng zusammen-

gedrängten Stielgliederanlagen umgeben. '

Stehen wir schon bei den Crinoiden sehr wesentlichen Beden-

ken gegenüber, so werden die Schwierigkeiten noch ungleich

bedeutender, wenn wir die palaeontologische Entwicklung der

Seeigel ins Auge fassen. Wir sehen hier ganz von dem ab, was

die Betrachtung der Crinoiden ergeben hat und befassen uns nur

mit der Frage, ob die Apexbildung von Sälen ia als die typische

und ursprüngliche der Seeigel betrachtet werden muss, oder ob

bei anderen Formen sich eine Entwicklung findet, welche mit

mehr Berechtigung in dieser Weise aufgefasst werden kann.

Bei Snfenin tritt eine ceutrodorsale Platte auf, um welche

fünf interrndial gelegene Genitaltcäfelchen einen geschlosssenen

Kranz bilden; alternirend mit diesen liegen nach aussen fünf

radiale Augentäfelchen , welche als ziemlich kleine Einschieb-

sel in die Fugen zwischen je zwei Genitaltafeln eingreifen. fTaf. T,

Fig. 1.)

Wäre uns hier wirklieh die ursprüngliche Entwicklung erhalten,

so müsste man erwarten, dass die geschilderte Anordnung immer

mehr hervortrete, je w^eiter man in der geologischen Reihenfolge

zurückgeht und mit je älteren Formen man zu thun hat, in Wirk-

lichkeit ist aber entschieden das Gegentheil der Fall;^ denn

1 Vei-g'leicheude Eutwickluugsgeschiclite von Comatula mcdüevranca.

Archiv für mikroskopisclie Anatomie 1876. Vol. XII. pag. 597.

- Darauf, dass aus der Trias bisher noch keine Salenideu l)ek;;uut

"•ewordeu sind, le.ge ich keinen Werth. da von den als Diademetideu aus
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>vähreud bei allen jting-eren Salcniden die centrale Platte als

Mittelstuck des Sclieitelapparates ausg-ezeichuet entwickelt ist,

macht die älteste Gattung- der ganzen Familie, Acrosulen'ui eine

entschiedene Ausnahme, indem hier wenigstens bei einem Theil

der Formen mehrere sogenannte Suhanaltafeln vorhanden sind.

(Taf. I, Fig. 2.)

In diesem Merkmale zeigt sich eine Annäherung an die auch

sonst verwandten Cidariden, welche ziemlich einstimmig (nächst

den noch wenig gekannten Echinothuriden) unter allen Euechi-

noideu als der ursprünglichste Typus betrachtet werden; bei

diesen liegt innerhalb des Kranzes der Genitaltafeln eine bedeu-

tende Zahl kleiner Plättchen rings um den After, welcher eine

centrale Stellung einnimmt, und dieselben sind selbst bei ganz

kleinen Jugendindividuen von 2-4 Mm. Durchmesser schon von

einander getrennt. ^ Mag- auch , was noch nicht erwiesen ist,

bei den Cidariden in frühester Jugend eine einheitliche cen-

trodorsale Platte vorhanden sein, so verschwindet sie denn

doch hier weit früher als bei den Glyphostomen ; von diesem

Standpunkte ist also zunächst kein Anhaltspunkt für die

Annahme gegeben, dass das Vorhandensein einer ungetheil-

ten Centrodorsalplatte einen urs]»rünglichen Charakter dar-

stelle.

Die genaue Betrachtung- des Apex bei verschiedenen Cida-

riden ergibt noch weitere wichtige Daten in derselben Beziehung-;

die den After umgebenden Platten zeigen bei den meisten leben-

den Formen an Zahl und Lagerung bedeutende Unregelmässig-

keit; bei einzelnen jedoch erscheint eine gewisse Reg-elmässig--

keit und der Beginn einer Anordnung- zu normalen Kränzen; so

dieser Formation beschnebeneu Seeigel u der Sfheitelcippanituiehtbekauut ist,

dieselben sich also vielleicht noch als Saleuiden herausstellen können; die ein-

zige Form, welche g-egen die hier vertretene Ansicht zu s'prechen scheint,

ist der noch unbeschriebene Tiavechinns princeps Laube von St. Cassian in

Tirol. Um zu zeigen, dass ein solcher Widerspruch thatsächlich nicht existirt,

gebe ich im Anhänge I eine Beschreibung dieses Seeigels, einer der selt-

samsten Formen, die je gefunden worden sind. (Vgl. pag. 1G9, Taf. II, Fig. 4.)

1 AI. Agassiz. Revision of the Echini, pag. 25G. (Illustrated Catalog

of the Museum of comparative Zoology at Hervard Colledge. Nr. VII. Cam-

bridge near Bostouj.
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bilden bei Dorociddvis paplllafa ' zunächst innerlialb der Genital-

tafeln 10 Plättclien einen regelmässig gestalteten Kreis, dem
sich nach innen ein zweiter allerdings nicht so normaler anschliesst,

während die übrigen den After unmittelbar umgebenden Platten

ganz regellos gelagert sind. (Vgl. Tab. I, Fig. 5). Bei fossilen

Exemplaren sind bekanntlich die Subanalen der Cidariden nur in

den seltensten Ausualimsfällen erhalten; von um so grösserem

Interesse ist das Prachtstück von Ciddris coronata , welches

Quenstedt- abbildet und bei welchem innerhalb des Genital-

kranzes in vollster Eegelmässigkcit zwei concentrische zehnzählige

Kreise von Täfelchen auftreten, deren Elemente mit einander

alterniren. (Taf. I, Fig. 4.)

Zu weiteren Bemerkungen gibt das Verhalten zwischen Augen-

und Genitaltäfelchen bei den Regulären überhaupt und speciell bei

den Cidariden Anlass ; in der Regel bilden bekanntlich die interradia-

len Genitaltafeln einen gesclilossenen Kranz, während die radialen

Augentäfeichen von einander getrennt sich in die Fugen zwischen

jenen eindrängen; diese Anordnung lässt sich allerdings mit der

Auffassung vereinigen, dass man es mit zwei alternirenden funftheili-

gen Kreisen zu thun habe, wie es die Parallele mit dem Kelche

der Crinoiden erfordert, doch erregt schon der Umstand Bedenken,

dass nie eine starke seitliche Ausbreitung- der Augentäfelchen und

ein Bestreben sich mit einander zu vereinigen, hervortritt. Wo
diese sich ausdehnen, geschieht es in radialer Richtung, sie verlän-

gern sich gegen den abactinalen Pol zu, und oft, namentlich bei

vielen Cidariden findet dies in dem Maasse statt, dass sie die

Reihe der Genitaltafeln durchbrechen und die Innenseite des von

diesen gebildeten Kranzes tangiren, oder vereinzelt selbst mit

einem ziemlich breiten Ende an dieselbe anstossen;^ am vollkom-

mensten tritt uns auch dies wieder bei geologisch alten Formen,

z.B. bei Cidaris coronata entgegen ; es wird dadurch nicht unwahr-

scheinlich, dass Genital- und Augentäfelchen ursprünglich nicht

zwei alternirende fünfzählige, sondern einen einzigen zehnzähligen

1 A. Agassiz , 1. c, Tab. II b, Fig. 1. Loveu, 1. c, pag. 80.

- Quens teilt, Petretactenkunde Deutschlands. Echinodermen. Tab.

62. Fig-. 32. Handbuch der Peti-efactenkunde. Tab. 48. Fig. 16.

•> Vgl. z. B. AI. Agassiz, 1. c, Tab. I f, Fig. 5, I.y, Fig. 3. Ferner

Queustedt. ]. c. und viele andere Beispiele.
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Kranz darstellen, und dass die g-ewöhnliche Position der Augen-

täfelchen nur eine Folge späterer Verkümmerung bildet.

Trotzdem jedoch die Cidariden den ursprünglichsten Typus

der Euechinoiden darstellen, könnte man all die geschilderten

Eigenthümlichkeiten als unbedeutende oder secundäre Erschei-

nungen betrachten; allein indem wir die Euechinoiden der meso-

zoischenZeit verlassen und uns zu den mit mehr oder weniger als

20Meridianalreihen von Tafeln versehenen palaeozoischen Formen

wenden, begegnen wir der Ausbildung des Apex, wie sie soeben

an Cidaris geschildert wurde, in noch weit entschiedenerer Weise.

Von palaeozoischen Seeigeln kennen wir den Scheitelappa-

rat mehrerer Gattungen, und es lassen sich unter denselben

verschiedene Typen unterscheiden ; bei dem einen, welcher Peri-

schoflomiis, Perischocidaris ' imd Palaechinus sphtiericus- umfasst,

fehlen die Augentäfelchen vollständig und die fünf Genitaltäfel-

chen bilden einen geschlossenen Kranz um den After; diese Formen

können natürlich über die Verhältnisse, welche hier vor Allem in

Frage stehen, keinen Aufschluss gewähren.

Um so wichtiger ist die Gestalt der Scheitelschilder, wie sie

bei Pdlaechinus elegans und Melonites nachgewiesen ist und ver-

muthlich bei den nahe verwandten Typen wie Olif/oporus und

Lepklestes sich wiederholen dürfte; hier kehrt die Anordnung,

die wir bei Cidaris coronata kennen gelernt haben, noch besser

ausgeprägt wieder; Augen- und Genitaltafeln bilden einen zehn-

gliedrigen Kranz, an dessen innerer Seite die Augentäfelchen

nicht nur mit einer tangireuden Spitze, sondern mit einer breiten

Linie anstossen (Tab. I, Fig. 3); die Lage der analen Platten

ist nur \o\\P(daechinns elefians heXmwni, hier aber stellen sie eben-

falls zwei zehnzählige Kränze dar, deren Elemente zu einander in

alternirender Stellung sich befinden, von denen aber der äussere

mit den Genital- und Ocellarkranz nicht alternirt, sondern in der

Fortsetzung desselben gelegen ist, genau wie bei Cidaris coro-

nata. (Tab. L Fig. 3, 4.)

Sehr abweichend verhalten sieh die wenigen Seeigel des

Silur, soweit wir mit denselben bekannt sind; für Palaechinus

1 Wegen der neueu Gattung" Pfrisr/tocidurif:, vgl. Anhang 2, pag. tV2.

^ Muss jedenfalls generisch von PdlarchiiutH clcijans getrennt werden.



152 Neinu.-iyr.

P/n//i/>.si(ie Forbs. liegen allerdings keine genügenden Anlialt.s-

j)unkle vor, dagegen ist der durchaus paradoxe Bau von Bofvio-

culiirls Eich w. durch die treti'liche Beschreibung von Fr. Schmidt
sehr gut bekannt; ^ wir sehen hier von der ganz abnormen Anlage

der Interambulacra ab, die nur eine Plattenreihe aufweisen, und

beschäftigen uns nur mit dem Apex; l)ei Botr. f/lo/iufiifi Eichw.

sind die Verhältnisse, wohl in Folge des Erhaltungszustandes, nicht

ganz klar, dagegen lässt ßo/)-. Pahlcn'i nichts zu wünschen übrig

(Tab. I, Fig. 6). Hier bilden fünf grosse Platten fast allein einen

Kranz um die Afterlücke und nur ganz untergeordnet schieben sich

kleine dreieckige Stücke in die Nähte zwischenjenen ein ; es erinnert

das auf den ersten Blick ganz an das Verhalten bei den geologisch

jungen regulären Seeigeln, allein bei genauerer Betrachtung über-

zeugt man sich sofort, dass die Lagerung eine ganz entgegengesetzte

ist; die grossen Platten des Apicalkranzes liegen nicht interradial,

sondern radial, sie würden also den Augentäfelchen entsprechen;

Avollte man also, Avie es allenfalls möglich und mindestens ebenso

berechtigt wäre, als bei Ciildvis coronatu oder Güuiocidurls, den

Apicalkranz von Botrinciihiris in zwei alternireude fünfzählige

Kränze zerlegen, so würden diese eine Stellung einnehmen, welche

der bei den Glj])hostomen, Salenien und vielen Cidariden herr-

schenden, genau entgegengesetzt ist.

Fassen wir das, was hier über die Entwicklung des Scheitel-

apparates in älteren Formationen gesagt wurde, in wenige Worte

zusammen, so ergibt sich, dass alle geologisch alten

Formen in der entschiedensten "Weise gegen die Auf-

fassung sprechen, dass eine Apexentwicklung, wie sie

bei SaU'itui persistirt, als typisch für die ganze Abthei-

lung der Seeigel betrachtet werden könne; wenn man

aus den vorhandenen palaeontologischen Daten einen positiven

Schluss ziehen will, so muss er dahin gehen, dass der Apex

1 Fr. Schmidt, Über eiui,t;e neue oder wenig' belvanute balrisidi-silii-

risclie Petrefiicteii. Memoires de l'jieudeinie imperiale de Öt. Petersbourg.

Ser. VII., Vol. 21, 1874.

Einen vierten Apextyi)us vertritt nuter den palaeozoischen Seeigeln

jedenfalls Ci/stocidaris, he\ welcher der After nnd die Madreporenplatte

nicht im Scheitel liegen; leider ist der Bau der centralen Partie gerade hier

unbekannt.
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V 11 Palaei'/t in us eh^fjtn/s m i t drei z e li n z ä b 1 i g' e u Kränzen
jedeui'ulls der Griiudform näher stehe als derjenige

von Saleniu. Damit fällt auch der Boden für die Detail-

parallelisirung- einzelner Plattengruppen auiEchinoi-

denscheitel und Crinoidenkelch nnd damit überhaupt
jede nalie Homolog-ie zwischen Crinoiden (Eucrinoi-

den) und Seeigeln weg; vom palaeontologiseben

Standpunkt liegt kein Anhaltspunkt für die Annahme
einer engen Beziehung zwischen beiden Classen vor,

•sie erscheinen im G e g e n t h e i 1 als die ä u s s e r s t e n

Extreme im ganzen Formengebiet der fossil näher

1) e kannten E c h i n o d e rm en.

Der Versuch, auf palaeontologischemWege die Beziehungen

der Seeigel festzustellen, begegnet grossen Schwierigkeiten; schon

im Silur treten uns Echinoiden in drei so überaus verschiedenen

Typen wie Cijiituciildris. Botrioc'uUn'h iindPalaecJunus^ entgegen

Formen, zwischen denen vielleicht ebenso grosse Contraste

bestehen, als zwischen den abweichendsten Echinoiden der Jetzt-

zeit; dass unsere Kenntniss fossiler Repräsentanten jemals so

anwachsen werde, dass ein vollständiger Stammliaum, welcher

Seeigel mit andern Classen der Echinodermen verbindet, nicht

nur als mehr oder weniger wahrscheinlich aufgestellt, sondern in

seinen Hauptzügen wirklich nachgewiesen werden kann, wird

selbst der sanguinischeste Palaeontologe nicht behaupten wollen.

Wir werden nur prüfen können, ob unter den ältesten Seeigeln

Formen vorhanden sind, die irgend einer anderen Abtheilung

erheblich näher stehen als die späteren Vorkommnisse; gelingt

ein solcher Nachweis, so wird derselbe für die richtige Deutung

der Verwandtschaftsverhältnisse von grösster Wichtigkeit sein;

der Anhänger der Descendenzlehre Avird daraus auf die Abstam-

mung der betreffenden Chissen einen Schluss ziehen, der Gegner

dieser Theorie eine Deutunü' nach seiner Weise geben, vorläufig

1 Ob der silurische Pulacchinus Fhillipsiac Forbes eiu echter Palae-

ohiuns ist, muss allerdiuii'sbeidem sehr dürftigen Material, welches vorliegt,

noch als sehr zweifelhaft bezeichnet werden; was wir aber von dieser Form

überhaupt keuneu, stimmt sehr gut zu der geuanuteu Gattung und weist jeden-

falls auf einen von Cjfstocidaris und Botriocidayis sehr verschiedenen "^l'ypus.
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müssen nur die Thatsacheu festgestellt werden, ohne Rücksicht

auf die Folgerung-en, die daraus entspringen.

Dass Botriocidaris, Palaechinus, oder die später auftreten-

den Perlsckodomus, Lepidocentrus und selbst Melanites keine viel

grössere Annäherung, sei es an Cystideen, se es an Crinoiden

oder Asteroiden zeigen, als etwa Cidaris, darf wohl mit voller

Sicherheit behauptet werden; die Tafeln von 3Ielo?ntes zeigen

nicht mehr als eine rein äussere Ähnlichkeit mit denjenigen

gewisser Cystideen; höchstens kann man in der unregelmässigen

Lagerung der interambulacralen Tafeln bei den Lepidocentriden

eine Beziehung zu den regellos gestellten intermediären Inter-

ambulacralplatten der Asterien oder zu den Täfelchen von Agela-

crinus, MesitesVL. s. w. erkennen. Dass endlich die Gruppirung mehre-

rer Öffnungen um den ventralen Pol und die daran sich anschlies-

sende Entwicklung der Pseudoambulacra bei den Blastoiden mit

etwas ähnlicher i^)ildung auf der dorsalen Seite der Seeigel

nichts zu thun habe, bedarf kaum einer eingehenden Erwähnung.

Es bleibt zu weiteren Vergleichen von palaeozoischen See-

igeln nur eine Form, die merkwürdigste von allen ; es sind das

die leider schlecht erhalteneu Eeste aus dem oberen Silur Eng-

lands, welche Wyv. Thomson als EcJnnocijfitifes beschrieben^

undZittel in Cystoc'idaris umgetauft hat.- Diese Gattung hat

ähnlich wie verschiedene Lepidocentriden in den luterambulacral-

feldern zahlreiche schuppige, bewegliche Täfelchen, welche

Stacheln tragen und hier ganz regellos angeordnet sind; die

schmalen Ambulacren verlaufen vom centralen Munde, der ein

kräftiges Kiefergebiss trägt, in normalerweise; der Scheitel-

apparat ist unbekannt. Die höchst merkwürdigen, abweichenden

Merkmale beziehen sich auf After und Madreporenplatte: die

letztere ist hier, einzig unter allen Seeigeln, vom Apex getrennt

und liegt in einem Literradius. Der After ist ebenfalls excentrisch

undbefiudet sich nicht weitvomApexin einem Literradius hartneben

einer ambulacralen Zone; es ist das eine Lage, welche sonst bei

keinem bis jetzt bekannten alten Echinoiden ein Analogon hat,

1 Edinburgh, iiew philosophical Journal Vol. XIII. 1861. p.'ig. 108,

Tab. III, IV.

- Handbuch der Palaeoutologie, Band I, pag. 480.
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und selbst die exceutriscbe Position desselben, Avie sie zuerst bei

Galeropycjus und Pygaster in späterer Zeit auftritt, ist niebt über-

einstimmend, da bei diesen und allen anderen irregulären Eueebi-

noiden das Periproet in der Mittellinie des unpaaren Interradius

stebt. Den uäcbsten Vergleicbspunkt finden wir unter den Cysti-

deen, bei welcben zuweilen aucb an Formen mit regelmässig

fünfstrabligen Ambulacren der After eine Stellung einnimmt, wie

sie hei Cyi^tocidaris vorhanden ist (vgl. Mesites Pnsi7-effskii Ta\). II,

Fig. 1). Von der grössten Wichtigkeit ist endlich, dass der After

durch eine aus mehreren Plättchen bestehende Pyramide

geschlossen wird, ein Merkmal, welches für Cystideen im höch-

sten Grade charakteristisch ist; endlich erinnert der Madreporit

mit seiner auffallenden Lage sehr an die isolirten Porenrauten

mancher Cystideen. Wir können demnach die Ansicht von Wy v.

Thomson^ adoptiren, dass hier ein Zwischenglied zwischen See-

igeln und Cystideen vorliegt, wenn aucb die Charaktere der

ersteren Classe dominiren mögen. ^

Zusammen mit Cystocidaris findet sich noch ein zweites nicht

minder merkwürdiges Fossil, welches von Salt er unter dem Namen
Pulaeodiscns ferox beschrieben und zu den Seesternen gestellt wor-

den ist (Taf. I, Fig. 8); es sind flach scheibenförmige Körper von

annähernd fünfeckigem Umrisse ; auf der ventralen Seite verlaufen

die etwas geschweiften, nach Thomson an die Petaloidien von

Clypeastroiden erinnernden Ambulacren, im allgemeinen ist hier

keine irgend nennenswerthe Abweichung von einem Seesterne zu

erkennen, bei welchem die Arme nicht über die Körperscheibe

hervorragen und die interambulacralen Theile von regellosen

intermediären Platten eingenommen werden, ohne dass differen-

cirte Randplatten u. s. w. hervorträten. Nur die Bildung des

Peristoms ist auffallend; zehn sehr kräftige, radial stehende

Stücke sind ganz flach gelagert, sie werden vomPeristom in ihrer

proximalen Hälfte bedeckt und zwischen sie schalten sich fünf

1 W. Thomson sagt im Texte {\. c. pag. 109 i, dass der After nicht

weit vom Munde entfernt liege, während derselbe in der Zeichnung Tab. III,

Fig. 2, in der Nähe des Apex liegt; erstere Angabe dürfte wohl auf einem

Lapsus calami beruhen.

2 Vgl. Zittel, Handbuch der Palaeontologie, Vol. I, pag. 480.
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unpaarige iuterradiale Kalkkeile ein, so dass das Ganze eher an

das Gebiss der Seeigel erinnert.

Trotzdem tauclite kein Bedenken gegen die Seesternnatur

dieser Formen auf, bis Wyv. Thomson die, wie es scheint, nicht

genügend berücksichtigte Beobachtung machte, dass die Ambu-

lacra bedeutend verschmälert als lineare Grube mit einer einzel-

nen Eeihe von Öffnungen auf die dorsale Seite fortsetzen.

Wyv. Thomson betrachtet auf Grund dieses Verhaltens

Palaeodiscns als einen nahen Verwandten von Cysfocidfiris und

bis zu einem gewissen Grade auch mit voller Berechtigung; docli

tritt der Seeigelcharakter jedenfalls weit mehr zurück, da statt

der einfach bandförmigen Ambulacra eine petaloidische Ausbildung

derselben um den Mund und eine starke Abschwächung auf der

dorsalen Seite stattfindet; ausserdem konnten die Cystideen-

charaktere, wie sie bei Cyi<tocidarh vorhanden sind bei Palueo-

disciif! bis jetzt Avenigstens nicht beobachtet werden; dagegen

treten bei letzterer Gattung Seesternmerkmale sehr deutlich in den

Vordergrund. Es geht diess so weit, dass, da Thomson's Beob-

achtung über die dorsale Seite nicht weiter berücksichtigt worden

zu sein scheint, Pdlaeodisciis in allen Büchern als ein zwischen

Asterien und Ophiuren vermittelnder Typus angeführt wird, und

zwar nicht ohne eine gewisse Berechtigung.

Wir sehen hier Seesterne und Seeigel gegeneinander und

gegen die Cystideen convergiren; unter diesen letzteren ist es

Äffeiner inun und seine Sippe, welche sich den eben besprochenen

Formen am meisten nähert; ja manche Agelacrinen kann mau
direct als mit der Dorsalseite angewachsene Seesterne bezeich-

nen, die sich, so weit wir überhau])t bei fossilen Formen urtlieilen

1 WennWy V. Thomsou iuFolge dessen Palacodisc/is als eine clype.i-

stroide Form betrachtet, so ist dagegen wohl zu bemerken, dass bei dieser

Gattung- die blumeublattähnliche Bildung den ventralen, bei Clj/pcuster und

seinen Verwandten den dorsalen Pol umgibt; wollte mau einen derartigen

Vergleiidi ziehen, so müsste man eher an den Floscellus der Cassidulideu

denken.

- Edinburgh uew philosnphieal Journal, Ser. IL, Vol. XIII., 1863,

pag. 116. Die Beschreibung von Palacodiscns durch Salt er iu Anuals and

Magazine of natural history. Ser. II, Vol. XX, 1857, pag. 332, Tab. IX,

Fig. 6.
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können, nur durch die Lage des Afters und den Verschluss des-

selben durch eine Klappenpyramide von echten Repräsentanten

dieser Abtheilung- unterscheidet ; man muss gestehen
, dass

solche Agelacrinen Seesternen weit näher stehen als etwa einem

Cri/pfocrmifs, Caryocrinus, Echi?ioenrrhiiis oder selbst einem

Echinosphacrifes }a, als der grossen Mehrzahl der typischen Cysti-

deen; man müsste daher entschieden sich der Ansicht Jener

anreihen, welche Ägelacrhius von den Cystideen trennen und zu

den Seesternen stellen, wenn die genannte Gattung nicht durch

ganz allmälige Zwischenglieder an die Cystideen gebunden

wäre.

Allein es sind nicht nur die durch die Anwachsung ihrer dor-

salen Seite etwas abnorm gestalteten Agelacrinen, welche hier in

Betracht kommen, auch unter den gestielten Cystideen treten

Formen auf, welche an Cystncklaris und Pnhieodiscus erinnern-

es ist das vor Allem der von Hofmann ' beschriebene und durch

Fr. Schmidt^ und Nikitin-^ weiter untersuchte Mesites Pnsi-

reffiikU. 3Iefiifc's und Afjelacrlnits zeigen in vielen Punkten Ver-

wandtschaft, so, dass Schmidt, der die dorsale Seite der erste-

ren Gattung- nicht kannte, deren Selbstständigkeit entschieden in

Abrede stellte; nachdem jedoch Ni kitin gezeigt hat, dassJ/^.s//e.s

wahrscheinlich gestielt war, kann eine solche Vereinigung allerdings

nicht mehr vorgenommen werden. Ausserdem hat Mesites Poren-

paare auf seinen Kelchtafeln, welche h^iAgelacrinns fehlen sollen,

sie würden also nach der jetzt allgemein angenommenen, unnatür-

lichen Classification der Cystideen in ganz verschiedene Ordnun-

gen gehören ; ich lege jedoch auf diesen Umstand nach den Aus-

einandersetzungen von Zittel* und von Schmidt,^ der sehr

treffend auf die vermuthlich vorhandene Porosität bei Afielacrinus

1 VerhaiHlluugeu der Petersburger uiineralogisehen Gesellschaft 18Gß,

Ser. IL, Bd. I, pag. 1, Tab. I.

- Über einige neue und wenig bekannte baltisch-russische Petrefacten.

Memoires de l'academie de St. Petersbourg ISTi, Vol. XXI, pag.35, Tab. III,

Fig. 10.

'' Über Mesites Fusireff'skii, eine merkwürdige Cystideenart. IJulletins

de la societe inip. des naturalistes de Moseou 1877, Part. I.

^ Zittel, Palaeontologie, Vol. I, pag. 412, 413.
'-> L. c.
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Dicksoni Billing's^ aufmerksam macht, g-eringen Wertli. So weit

ein siclieves rrtheil möglicli ist, müssen Avir die Agelaerinen als

durcli Aufwachsiingmodificirte Formen betrachten, deren ursprüng-

licher Typus m\i Mesites sehr grosse Verwandschaft gehabt haben

miiss. (Vgl. Tab. II, Fig. 1.)

Mesites ist eine nahezu kugelige, aus zahlreichen, unregel-

inässig" gestalteten und gelagerten Täfelchen zusammengesetzte

Form; am dorsalen Pole ist die Ansatzstelle des Stieles, vom ven-

tralen strahlen fünf Ambulacren von sehr eigenthümlichem Baue

aus; in jedem Eadius bildet eine Doppelreihe ambulacraler Tafeln

eine von Poren durchsetzte, leistenartig' hervorragende Reihe; die

Poren führen nicht direct in das Innere des Gehäuses, sondern in

einen Canal, der gegen den inneren Hohlraum ebenfalls durch

Plattenreihen abgetrennt ist, die von den gewöhnlichen Körper-

tafeln nicht verschieden sein sollen, also jedenfalls auch Poren

tragen müssen (vgl. Tab. II, Fig. Ic); das Verhältniss dieses

Cauales zu dem von Täfelcheu überdeckten Mund ist noch nicht

klargestellt.

Auf der dorsalen Seite werden die den Radien entsprechenden

Leisten höher, diese setzen sich bis zur Basis fort, aber die Ambu-

lacraltafeln verschwinden, ohne die Basis zu erreichen und die

Leiste wird nur mehr durch einfach poröse Tafeln gebildet, ein

Verhalten, welches in der auffallendsten Weise an Palaeodisaia

erinnert. Eine Analpyramide ist vorhanden, sie liegt interradial

und zwar genau wie bei Cijstocidaris dicht neben einem der

Radien.

Seesterne und Seeigel nähern sich demnach einander in den

silurischen Ablagerungen sehr beträchtlich und convergiren gegen

die Cystideen zu; die Übereinstimmung der hier aufgeführten

Formen ist eine auffallend grosse und auch der Vergleich der

jetzt lebenden Asteriden und Echinoiden, die übereinstimmende

Lage der Augentäfelchen bei beiden und eine Reihe ähnlicher

Analogien hat schon längst dazu geführt, beide Classen als

nächste Verwandte zu betrachten. Immer aber blieb und bleibt

die Schwierigkeit und der wesentliche Unterschied, dass bei den

1 Geological survey ot' Canada. Figuves aud descriptions of organic

-emains Decade III, liy BilliuffS, Tab. VIII, Fig. 1.
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Igeln das radiäre Wassergefäss im Innern unter den Ambulacral-

täfelchen verläuft und die Ambulaeralfüssclien durch Poren der

letzteren nach aussen durchtreten, während umgekehrt bei den

Seesternen das Wasserg-efäss äusserlich über den Ambulacral-

tafeln auf der ventralen Seite der Arme liegt und nur die Ampullen

sich im Inneren befinden.

Bekanntlich hat sich J. Müller eingehend mit diesem

Gegenstande beschäftigt, und er kam zu der Auffassung, dass die

Ambulacraltafeln von Echiniden und Asterien einander entsprechen,

dass diese Tafeln aber bei den Igeln ausserhalb, bei den Sternen

innerhalb des Wassergefässes Fortsätze entwickeln, und dass die

kleinen Fortsätze, welche bei Cidaris in der Nähe des Mundes auf der

Innenseite der Ambulacraltafeln in schwacher Entwicklung auftre-

ten und sich ähnlich auch bei einigen Clypeaster finden, denWir-

belcolumnen der Asterien entsprechen. ^

Bei ganz jungen Seesternen Avird das ambulacrale Wasser-

gefäss auch von radialen Tafeln bedeckt, erst später wird der

mediane Theil dieser resorbirt und es bilden sich die definitiven

Ambulacralplatten, welche über dem Ambulacralgefäss liegen und

dieses vom Inneren trennen. ^

Die Betrachtung von Mesites Pusireffskii ergibt uns eine

Möglichkeit der Deutung; wir sehen hier in den Radien Canäle

verlaufen, welche sowohl gegen aussen als gegen den inneren

Hohlraum der Corona durch je eine Reihe von Plattenpaaren

abgeschlossen sind; diese Radialcanäle können keine andere

Function als die der Aufnahme der radialen Wassergefässe gehabt

haben. G-ehen wir nun von diesem Verhältnisse aus, so ergibt sich

dass durch Reduction der äusseren Doppelreihe von Platten bei

Mesifcf; das Ambulacralgefäss die Asterienlage, durch Verschwin-

den der inneren Reihe der Echinoidenlage erhält.

Wohl ist für die. Richtigkeit dieser Auffassung kein sicherer

Beweis vorhanden, doch ist sie unter denjenigen Ansichten,

welche bisher geäussert wurden, die plausibelste und wahrschein-

lichste.

1 Über eleu Bau der Echiuodermeu. Abhaudlungeu der Berliner AIcm-

demie^ 1853, pag. 170.

- F. A. Agassiz, North American Starfishes. Memoires of the Museum
of Comparative Zoology. Yol. V, part I, 1877, pag. 92.
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Eine Einriclitniig-, welche derjenigen bei Mesites Piisiveffskil

entspricht, scheint übrigens auch bei manchen Agelacrinen vor-

zukommen; wenigstens kann ich den sogenn unten Annen von

Aiieldcrinus Buchumus, wie sie Forbes beschreibt, keine andere

Deutung geben. ^ Bei anderen Agehicrinen fehlt eine derartige

Erscheinung, und F. Römer ist daher auch, und wohl mit Recht

geneigt, wegen dieses Charakters, sowie wegen des Hinübergrei-

fens der Ambulacra auf die basale Seite Af/elacrinus Buchia?iu.<i

als den Typus einer neuen Gattung zu betrachten,- die aber jeden-

falls mit dem typischen Agelacrinus nächst verwandt wäre.

Kehren wir von dieser Abschweifung zurück, so haben wir

als Ergebniss des bisherigen Vergleiches, dass in C//.s/r>f />/«;/.<?,

Palaeodhcufi, Ai/clacrinus und Jfesites nahe mit einander ver-

wandte Formen vorliegen, welche Cystideen, Seeigel und See-

sterne eng mit einander verbinden ; ausser diesem nächstliegenden

Resultat ergeben sich hiebei noch Anhaltspunkte zurBeurtheilung

einer anderen Frage. Es wird von der Mehrzahl der Zoologen

angenommen, dass der Scheitel der Seeigel der ganzen dorsalen

Seite der Seesterne entspreche, während einige Forscher diese

Ansicht verwerfen; namentlich Götte hat in seinem schon früher

erwähnten Aufsatze über die Entwickelung der Comatiila vwili-

ferranea sich dahin ausgesprochen, dass nicht der Apex, sondern

die ganze obere Seite desEchinoiden der Dorsalseite der Seesterne

äquivalent sei.^

Bei Mesites ist eine scharfe Abgrenzung zwischen dorsaler

und ventraler Seite nicht vorhanden, die Ambulacra verlaufen vom

Munde aus radial über etwa ^;,j der Oberfläche; bei Atjelacr'mns

ist zwar eine scharfe Scheidung von Ober- und Unterseite in

Folge der Fixirung meist vorhanden, aber das Verhalten der

Ambulacra ist ein sehr verschiedenes; während sie bei den mei-

sten Formen nicht einmal bis zum Rande der Ventralseite gehen,

1 E. Forbes, ou the Cystide.i of the Siluriau rocks of British

Islands. Memoirs of the geological survey. Vol. II, part II, pag-. 521,

Tal). XXIII.

-' Brouu's Lediaea, :'.. Auflage, Vol. I. von F. Römer, pag. 276.

3 L. c., pag. G29.
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reiclieu sie bei Äyelacrinns Bnchianua über diese hinaus auf die

dorsale Seite. Bei Palaeodiscus sind die Ambulaera auf der ven-

tralen Seite sehr stark entwickelt, auf der dorsalen sehr stark

reducirt, hei Ci/stoc'ifl<in's reiclien sie in gleichmässiger Ausbildung-

von Pol zu Pol; es wird dadurch wahrscheinlich, dass die

Beschränkung- der Ambulaera auf die ventrale Seite bei den See-

sternen durch Erlöschen der Ambulaera auf dem Rücken und ihr

Zurückweichen hervorgebracht sei, nicht aber durch Überhand-

nehmen der schon ursprünglich keine Ambulacralporen enthalten-

den centralen Partieen des Pvückens.

Die fossilen Vorkommnisse würden sich demnach der Auf-

fassung Grötte's sehr gut anbequemen, während sie gegen die

Homologie des Echinoidenscheitels mit der ganzen Dorsalseite der

Seesterne sprechen.

Wir sehen nach dem was bisher gesagt wurde, in den Seeigeln,

Seesternen und Cystideen drei durch Bindeglieder in enger

Beziehung stehende Abtheilungen der Echinodermen ; für andere

Gruppen braucht es keiner so eingehenden Auseinandersetzung,

da dieThatsachen schon längst hinreichend bekannt und anerkannt

sind.Ich hebe zunächst die paläozoischenZwischenformen zwischen

Asterien und Ophiuren hervor, während nach einer anderen Rich-

tung die ächten Eucrinoiden und dieBlastoiden mit den Cystideen

durch Übergänge verbunden sind, welche an Vollständigkeit

nichts zu wünschen übrig lassen.

Die Annäherung der Cystideen an die Crinoiden ist schon

vielfach hervorgehoben worden und neuerdings hat Beyrich in

Porocrinus der Kette ein so wichtiges Glied zugefügt, ^ dass ein

Zweifel an dem Zusammenhange kaum mehr möglich ist (Taf. II,

Fig. 2) ; ebenso genügt es, an Formen wie Codonaster zu erinnern,

um die Verbindung zwischen Blastoideen und Cystideen klar zu

machen; die Verwandtschaft dieser Formen ist so gross, dass die

Mehrzahl der Palaeontologen sogar die Blastoideen und Cystideen

nur als abweichende Unterabtheilungen der Crinoiden gelten lassen

wollen. Auf irgendwelche Einzelheiten hier einzugehen, ist durch-

aus überflüssig, da alle Daten sich in ausgezeichneter AVeise in

1 Verhaudhmg-eu des Vereines naturforscheuder Freunde in Berlin

vom 15. April 1879.

Sitzb. d. mathem.-natnrw. Cl. LXXXIV. Ed. I. Abth. 11
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ZitleTs trefflicliem Haudbucli der Palaeuiitologie vereinigt üu-

den, einem Werke, dessen Bedeutung- und eminenter Nutzen kaum

genug- gewürdigt werden kann.

Die Cystideen bilden demnach den Vereinigungspunkt, in

welchem alle Fäden derVerwandtschaft zwischen den grossen Clas-

sen der Ecliinodermeu zusanniienlaufen ;

' an die unregelmässigen aus

vielen Tafeln bestehenden Typen schliessen sich Seeigel und See-

sterne, an die regelmässigeren aus wenigen grossen Platten zusam-

mengesetzten Formen die Eucrinoiden und Rlastoideen an. Unter

diesen Verhältnissen scheint es mir auch nicht zweckmässig-, die

Cystideen als eine untergeordnete Abtheilung' der Crinoiden zu

betrachten, denn wenn auch beide Abtheilung-en durch Übergänge

verbunden sind, so steht doch auf der anderen Seite Äf/elacrimis

und seine Sippschaft den Seesternen weit näher als den Crinoiden;

wenn es auch ein Punkt von ganz nebensächlicher und rein for-

meller Bedeutung ist, um den es sich hiebei handelt, so entspricht

es doch wohl nach dem hier Gesagten den thatsächlichen Ver-

hältnissen besser, die Cystideen als selbststäudige Classe zu

l)ehaudeln. Da überdies die Cystideen, wie gezeigt werden soll,

die Abtheilung sind, welcher die Grundform der Echinodermen

vermuthlich zugerechnet w^erden muss, oder w^enigstens am näch-

sten stand, so dürfte eine solche Auffassung, wie sie schon von

L. V. Buch vertreten wurde, kaum abzuweisen sein.

Es entsteht die Frage, ob neben den hier erw^ähnten Ver-

wandtschaftverhältnissen nicht noch andere durch das Vorhanden-

sein fossiler Zwischenformen nachgewiesen werden können, und

ob nicht die Beziehungen weit verwickelterer Art sind als sie hier

dargestellt wurden; es ist behauptet worden, dass sogenannte

„netzförmige" Verwandtschaftsverhältnisse es sind, welche that-

sächlich in der Natur vorkommen, nicht einfach lineare, wie sie

von anderer Seite angenommen wurden und wie sie nach den bis-

her hier mitgetheilten Beziehungen bei den Echinodermen herr-

schen würden. Allein bei aller Bemühung lässt sich nichts finden,

was etwa als eine Verbindung zwischen Crinoiden und Seeigeln

oder Seesternen u. s. w. aufgefasst Averden könnte. Das Auftreten

von Armen bei Seesternen und Crinoiden, das gemeinsame Vor-

1 Natürlich abgesehen von deu Holothnrien, deren palacontologische

EutwiekUms- unljokauut ist.
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liaiidenseiu einer rein äusserlicheu Formeig-enthiimlichkeit wird

Avohl nicht ernstlieb als wiclitig-e Homologie angesprochen werden

können. Man hat grossen Werth darauf gelegt, dass bei den alten

,.Encriaasterien" die Amhnlacraltafeln alterniren, und glaubte

darin eine Annäherung an die Crinoiden begründet; allein die

Ambulacraltafeln alterniren auch bei den Seeigeln, und ebenso

tinden wir bei Af/ehtcriiiiis eine ähnliehe Anordnung. Dass der

äusseren Ähnlichkeit zwischen Blastoideen und Seeigeln keine

Spur wirklicher Verwandtschaft zu Grunde liegt, bedarf wohl

keiner eingehenden Erörterung.

Die einzige Form, welche allenfalls angeführt werden könnte,

ist Succocoma aus den lithographischen Schiefern von Solenhofen,

man kann diese Gattung als eine vielfach auf einem Jugend-

.»^tadium zurückgebliebene Comatulaform bezeichnen, die in der

Entwicklung der Arme entfernte Anklänge an die Euryaliden

zeigt. Trotzdem ist Saccocoma noch so wenig gekannt, ja ihre

Eigenschaft als erwachsene reife Form noch nicht ül)er jeden

Zweifel erhaben und die Beziehungen zu den Euryaliden so

äusserlicher Natur, dass auf eine Annäherung in dieser Eichtung

kein Werth gelegt werden kann. Ebenso ist die von H. Wood-
ward ausgesprochene Ansicht, dass die silurische Eucladia

zwischen Ophiuren und Crinoiden in der Mitte stehe, nicht

genügend begründet; leider ist die Beschreibung dieser merk-

würdigen Form nicht sehr klar und die Abbildung so schlecht, dass

man sich von der genauen Beschaffenheit derselben kaum eine

richtige Vorstellung machen kann (Geolog. Mag. Vol. VI, Tab. VIII).

Bei keiner der bisherigen Betrachtungen wurde auf das

etwaige Vorhandensein genetischer Verbältnisse zwischen den

einzelnen Classen Rücksicht genommen, sondern lediglich deren

Homologieen aufgesucht; es mag hier kurz davon die Bede sein,

ob die Ergebnisse der Annahme gemeinsamer Abstammung
günstig sind oder nicht. Dass es weder jetzt noch künftig jemals

gelingen kann, einen vollständigen Stammbaum der Echinodermeu

aufzustellen, dessen Richtigkeit bewiesen werden könnte, braucht

wohl kaum einer Erwähnung; schon in uralten Ablagerungen

treten uns so mannigfache Repräsentanten des Typus in weit-

gehender Differenzirung entgegen, und wenn eine gemeinsame

Stammform der Echiuodermen existirt haben soll, so muss sie in

11 *
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einer lange vor Beginn der cambrisclien Formation g-elegenen Zeit

gelebt haben, aus welcher keine Fossilien auf uns gekommen

sind. Dass eine derartige Annahme für die verschiedensten

Organismengruppen eine conditio sine qua non der Descendenz-

lehre sei, ist langst bekannt, und bei keiner von diesen Abthei-

lungen wird daher ein stricter Beweis für ihre Abstammung bei-

gebracht werden können. Eine Entscheidung über die Frage, ob

die Hypothese reicher präcambrischer Faunen zulässig ist oder

nicht, können wir hier nicht erzielen; es kann sich also nur darum

handeln, ob die Beziehungen der einzelnen Echinodermenclassen

derartig sind, dass sie entschieden gegen eine gemeinsame Ab-

trennung sprechen, oder ob eine solche als möglich und

wahrscheinlich bezeichnet werden kann.

Wenn Homologieen und durch sie verwandtschaftliche Be-

ziehungen zwischen verschiedenen Typen nachgewiesen sind, so

können diese Verhältnisse von zweierlei Art sein; entweder kann

jede einzelne Gruppe zu sehr verschiedenen anderen Affinitäten

neigen, so dass eine graphische Darstellung dieser durch Linien

ein Netzwerk sich kreuzender Striche darstellen würde, oder die

Verwandtschaftsbeziehungen sind derartig, dass sie sich graphisch

als eine einfache oder verzweigte Linie, oder als ein System von

einem Punkte ausstrahlender Linien darstellen würde, ohne dass

eine netzförmige Anordnung sichtbar wird. Der erstere Fall ist

mit der Annahme gemeinsamer Abstammung kaum vereinbar, der

letztere derselben entschieden günstig.

Eine graphische Darstellung ergibt bei den Echinodermen

nach unserer Darstellung folgendes:

Ophiuro-Asterien ^ ^., Crinoiden
^ , . . -,

Cystideen t>t ^ •
i

Echinoideen -^ Blastoiden.

Hätte dagegen z. B. aus dem Vergleiche des Apex der See-

igel mit dem Kelch der Crinoiden eine nahe Verwandtschaft

beider Classen gefolgert werden können, so hätte die Anordnung

des obigen Schemas sich so gestalten müssen, dass durch eine

ringförmige Gruppirung die Namen derselben einander nahe

gerückt und durch eine Linie verbunden worden wären. Es wäre

dies der Beginn der netzförmigen Verwandtschaft, die eine

Zurückführung auf gemeinsame Abstammung vereitelt, und das-

selbe wäre der Fall, wenn etwa Crinoiden und Seesterne, oder
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Seeigel und Blastoideu sich als einander naliestehend erwiesen

hätten.

Wir finden keine derartigen verwickelten, sondern ganz ein-

fache lineare Beziehungen, und dieser Umstand kann mit Ent-

schiedenheit als der Annahme gemeinsamer Abstammung günstig

betrachtet werden; ebenso spricht für diese Anschauung der

Umstand, dass alle die Zwischenformen, w^elche die einzelnen

Gruppen mit einander verbinden, schon in uralten Ablagerungen

auftreten. Das Ergebniss der palaeontologisehen Untersuchung

über die Beziehungen der grossen Hauptgruppeu der Echino-

dermen zu einander ist demnach, dass zwar kein entscheidendes

Argument geliefert Avird, dass sie aber einen wichtigen Beitrag

zu dem gewaltigen Wahrscheinlichkeitsbeweis liefern, den die

gesammte Morphologie des Thierreiches für die Transmiitations-

lehre bildet.

Wie die supponirte Grundform der Echinodermen beschaffen

gewesen sei, dafür liegen einige Anhaltspunkte vor, doch kann

es sich wohl kaum um mehr handeln, als um die Frage, welcher

unter den bekannten Typen derselben am nächsten stehen mag;

das geologische Alter gibt wenig Aufschluss, höchstens können

die Blastoiden, etwa noch die Echinoiden als verhältnissmässig

etwas jüngere Formen ausgeschlossen werden; Seesterne sind

aus der cambrischen Zeit (mit Einschluss der sogenannten

Primordialfauna) auch nicht bekannt, doch dürfte auf ein solches

negatives Ergebniss gerade bei so seltenen Formen wenig Werth

zu legen sein; am stärksten sind in der cambrischen Zeit jeden-

falls die Cystideen repräsentirt.

Es bleibt die Wahl zwischen Asteroiden, Crinoiden und

Cystideen, ,und wenn wdr auch nicht absolut beweisen können,

welche von diesen Abtheilungen der Grundform der Echinodermen

am nächsten gestaaden hat, so lassen sich doch die Wahrschein-

lichkeitsbeweise gegen einander abwägen.

Bei den Crinoiden sehen wir radiären fünfzähligen Bau rein

oder mit nicht sehr starken Abweichungen, gut entwickelte x\rme,

vollständige Beschränkung der Ambulacra auf die scharf ge-

schiedene ventrale Seite, endUch das Vorhandensein eines Stieles.

Sollen den Crinoiden ähnliche Thiere die Grundform dar-

stellen, so müssten zunächst folgende Veränderungen vorgehen.
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um zu (leu Cystideeu zu g-elaug-en. Die Arme erleiden starke

Redüction, ja eine vollständig-e Beschränkung auf Ambulaeral-

furclien; der 8tiel tritt zurück und die radiäre Anordnung nach

der Fünfzahl verschwindet mehr und mehr und macht einer

unregelmässigen Lagerung der Theile Platz; die Ambulacra sind

nicht mehr auf eine gut geschiedene Körperseite beschränkt,

während in den in der Regel als Hydrospiren bezeichneten

eigenthümlichen Kelchporeu, sowie in der getäfelten Analpyra-

mide ganz neue Organe hinzutreten.

Denken wir uns nun aus den Cystideen Seesterne gebildet,

so werden die meisten Veränderungen wieder rückgängig ge-

macht; Kelchporen und Analpyramide verschwinden, die Ventral-

seite ist wieder scharf von der dorsalen geschieden und ist allein

die ambulacrale, die Fünlzahl, und die strahlige Anordnung tritt

wieder in ihre Rechte. Kurzum die Cystideen würden nur ein

kurzes Intermezzo bilden, in welchem eine Reihe früherer Charak-

tere für den Augenblick abhanden kommen, um dann sofort

wieder zu erscheinen, während andere Merkmale zu ebenso

flüchtiger Herrschaft gelangen, um plötzlich spurlos verloren zu

gehen. Eine solche Hypothese ist jedenfalls sehr unwahrschein-

lich und nicht minder ist es deren Umkehrung, welche die See-

sterne als die Grundformen betrachtet und bei welcher sich die-

selben Übelstände geltend machen.

Wenn man überhaupt eine Vermuthung über die Grundform

der Echinodermen aufstellen will, so kann nur diejenige, w^elche

die Cystideen als den Stammtypus oder dessen nächsten Xev-

wandten betrachtet, auf Wahrscheinlichkeit Anspruch machen;

nehmen wir eine Form mit zahlreichen, unregeimässig gelagerten

Täfelchen, aber mit regelmässigen fünfstrahligen Ambulacren an,

so stellt diese diejenige uns bekannte Echinodermenform dar, von

der aus durch einfache Entwicklung und ohne irgendwelche

gezwungene Annahmen alle anderen Typen am leichtesten abge-

leitet werden können. Afielacrinus könnte etwa als eine der

Stammform verwandte, aber durch die Fixiruug der Dorsalreilie

stark modificirte Gattung betrachtet werden; überdies ist es

wahrscheinlich, dass jene ursprünglichsten Vorkommnisse mit

Kelchporen versehen gewesen seien. Wir könnten uns demnach

etwa die Gattung Mesifcs Eichw., wie sie neuerdings durch
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Xikitiu näher bekannt geworden ist, als den verhältnissmässig

am wenigsten modiiieirten Typus betrachten. Ob ganz iinregel-

mässige Formen, wie Echhiosphnerites und andere etwa noch als

Vorfahren solcher Vorkommnisse oder als aberrante Typen zu

betrachten seien, dafür liegt für jetzt kein entscheidender Anhalts-

punkt vor, wenn es auch wahrscheinlicher ist, dass die Echino-

dermen schon an ihrem gemeinsamen Ausgangspunkt mit regel-

mässig fünfstrahligen Ambulacren versehen gewesen seien.

Es ist klar, dass die Aufstellung einer solchen Grundform

etwas hypothetisches ist, und vielfach wird man einen derartigen

Versuch sehr überflüssig finden; immerliin scheint mir das Streben,

aus einer Reihe verwandter Typen denjenigen herauszufinden,

aus welchem sich die anderen Formen am natürlichsten und ohne

Widerspruch mit den Thatsachen ideell entwickeln lassen, von

dem Wesen einer rationellen morjjhologischen Untersuchung kaum
trennbar. Ist es auch nicht gerechtfertigt, derartige hypothetische

Resultate als sicher hinzustellen, so darf doch auch die Abneigung

gegen jede Hypothese nicht bis zu einem Grade getrieben werden,

bei w^elchem sie einer übersichtlichen Darstellung der letzten

Resultate der Forschung hindernd in den Weg tritt.

Als das Ziel der vorliegenden Arbeit wurde bezeichnet, mit

rein palaeontologischer Methode die Beziehungen der einzelnen

Classen der Echinodermen zu untersuchen und die Ergebnisse

mit denjenigen der embryologischen Studien zu vergleichen; die

erste Hälfte der Aufgabe ist, so w-eit es mir möglich war, gelöst.

Ich habe versucht, aus der Unzahl der palaeontologischen Beob-

achtungen diejenigen hervorzuheben, welche für den vorliegenden

Zweck von fundamentaler Bedeutung schienen, um die natur-

gemässen Folgerungen aus denselben zu ziehen ; es erübrigt

noch ein kurzer Vergleich mit den Resultaten der Ontogenie.

Es sind nur wenige Punkte, die wir hier ins Auge fassen

können; in erster Linie müssen wir prüfen, ob die individuelle

Entwicklung der jetzt lebenden Formen es bestätigt, dass die

Seesterne und Seeigel mit einander näher verwandt sind und den

Crinoiden verhältnissmässig fern stehen. Diese Auffassung erhält

eine sehr entschiedene Bestätigung dadurch, dass die Larven-

formen der Seeigel und Seesterne w^eit mehr Übereinstimmung

unter einander als mit derjenigen von Anlcihm zeigen.
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Allein nicht in jeder Beziehung- herrscht derartige Harmonie;

schon oben wurde erwähnt, dass die Anlage des Kelches heim

jungen Antcdon (Tab. I, Fig. 10) aufifallend der Bildung des

Scheitelapparates bei der erwachsenen Sälen ia und bei jungen

Individuen vieler anderer Seeigel entspricht. Dieselbe Lage der

Platten, nämlich ein Centrodorsalstück umgeben von zwei alter-

nirenden l'ünfzähligen Kränzen ist auch bei Seesternen bei der

ersten Anlage der Täfelung auf der dorsalen Seite vorhanden;

der äussere Kranz entwickelt sich zu den am Ende der Arme

stehenden Aug-entäfelchen der Asterien, der innere wird entweder

resorbirt, oder es bilden sich aus ihm die Genitaltafelu, während

das weitere Schicksal der Centrodorsalplatte noch nicht hin-

reichend festgestellt ist (Tab. I, Fig. 9).

Man sollte offenbar annehmen, dass dieses System von 11

dorsalen Platten, welches in der individuellen Entwicklung so

verschiedener Echinodermen immer wiederkehrt, auch in der

palaeontologischen Geschichte des Stammes eine wichtige Eolle

spiele; allein dies ist durchaus nicht der Fall. Schon oben wurde

gezeigt, dass der Scheitelapparat der geologisch alten Seeigel

sich von diesem Typus sehr weit entfernt und dass auch die alten

Crinoiden sich demselben weit schwieriger unterordnen lassen als

die jüngeren Eepräsentanten dieser Classe; ja wenn die Cystideen

die Stammformen der Crinoiden darstellen, was nach der palaeon-

tologisciien Entwicklung jedenfalls wahrscheinlich ist, so sehen

wir ein vollständiges Abgehen von der genannten Anordnung.

Bezüglich der Seesterne ist in Folge des Erhaltungszustandes der

alten Repräsentanten kein bestimmtes Urtheil möglich, jedenfalls

aber bekunden diese kein stärkeres Hervortreten der ursprüng-

lichen 11 dorsalen Platten des jungen Asferias i/lacialls u. s. w.

Wir sehen demnach, dass nach unseren jetzigen Kenntnissen

in diesem Punkte palaeontologische und ontogenetische Entwick-

lung nicht mit einander übereinzustimmen scheinen; in welcher

Weise dieser Widerspruch sich lösen wird, kann heute noch nicht

entschieden werden. Jedenfalls muss berücksichtigt werden, dass

die oft besprochenen 11 Tafeln im Apex der Salenia und der

jungen Gl3q)hostomen mit der Anlage des Kelche.^ bei Comatula

zwar in einem gewissen Stadium der Entwicklung die grösste

Übereinstimmung besitzen, dass aber diese Tafeln bei beiden auf
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sehr verschiedene Weise entstehen. Bei jungen Glyphostomen

bildet sich zuerst die centrale Platte, und von ihr lösen sich dann

die Genital- und Augentäfelchen seitlich los ; bei Comafula

dagegen treten dieBasalia ganz selbstständig auf, und unabhängig

von ihnen entw^ickelt sich die centrodorsale Platte, ja nach Götte

(vgl. oben) stellt dieselbe kein einheitliches Gebilde dar, sondern

sie verdankt ihren Ursprung der Verschmelzung schmaler netz-

förmiger Skeletstreifen; die Radialia schieben sich später zwischen

Basal- und Oralstücken ein.

Diese Thatsachen lassen die Bedeutung der übereinstimmen-

den Ausbildung der 11 Platten bei Comatuld und den Glypho-

stomen auch vom rein embryologischen Standpunkte aus geringer

erscheinen, als in der Regel angenommen wird; andererseits

w^äre es unvorsichtig, läugnen zu wollen, dass die namentlich in

Beziehung auf Seeigel und Seesterne überaus dürftige Kenntniss

der palaeozoischen Faunen mit der Zeit noch so weit und in so

unerwarteter Weise bereichert werden könne, dass die hier ver-

tretenen Anschauungen sich als unrichtig erweisen.

Ein Urtheil über das, was die Zukunft lehren wird, ist

natürlich unmöglich; für heute entspricht die hier gegebene Dar-

stellung der Verwandtschaftsverhältnisse zwischen den einzelnen

Echinodexmenclassen dem thatsächlichen Stande unseres palae-

ontologischen Wissens, und es dürfte schwer fallen, eine andere

präcis begründete Deutung der fossilen Vorkommnisse ihr ent-

gegenzustellen. Wir betrachten also die Cystideeu als

den der Grundform der Echinodermen am nächsten
stehenden Typus, aus dem sich einerseits Crinoiden
und Blastoiden, andererseits Seesterne und Seeigel
entwickelt haben.

ANHANG 1. (vgl, pag. 149). Tkirechuiiis nov, gen.

(Tab. II, Fig. 4). Unter den älteren (vorjurassischeu) Seeigeln

existirt eine einzige Form, welche auf den ersten Blick durch die

Bildung ihres Scheitelapparates eine Bestätigung der Ansicht zu

bieten scheint, dass die Entwicklung, wie wir sie bei Salenia

sehen, und selbst die Anlage des Apex in Form eines einzigen

centralen Stückes einem uralten Stammtypus entspreche. Es ist

das ein winziger Seeigel aus der oberen Trias von St. Cassian in

Tirol, von welchem ein ausgezeichnet erhaltenes Exemplar im
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Museum der geologischen Reichsanstalt und drei minder gut er-

haltene Stücke imHofmineraliencabinete inWien unter dem meines

Wissens nie publicirtenManuscriptnameni/a?/(?rmpymc(?/js Laube

liegen. Der Gattungsname Haueria kann leider nicht erhalten

bleiben, da schon eine Hauera Unger und eine Hauerina Orb.

existirt, und ich sehe mich daher gezwungen, eine neue Bezeich-

nung einzuführen, als welche ich Tiarechinus vorschlage. Ich

gebe hier eine genaue Beschreibung dieser paradoxen Form, da

die Gestalt ihres Apex mit den oben discutirten Fragen sich leicht

in Beziehung bringen lässt und bei unrichtiger Deutung als ein

Argument gegen meine Auffassung benützt werden könnte.

Tiarechinuspriuceps Laube. Corona regulär, annähernd

halbkugelig, unbedeutend länger als breit; Unterseite flach, durch

eine sehr stark ausgesprochene Kante von den Flanken geschieden.

Mund central, gross, elliptisch, ohne Einschnitte, mit kaum merk-

licher Hinneigung zur zehneckigen Form. Periproct vom Apex

umschlossen, fast central, nur wenig in der längeren Axe gegen

einen Interradius verrückt. Scheitelapparat sehr gross, aus einem

einzigen, compacten, mit zahlreichen, gedrängt stehenden, regellos

angeordneten, oft verfliessenden Miliarwarzen bedeckten Stücke

bestehend; eine Scheidung in einzelne Täfeichen nur an wenigen

Stellen durch schwach eingeschnittene Furchen kaum merklich

angedeutet; eine einzige von diesen, welche vom After gegen das in

der Längsaxe gelegene Ambulacrum verläuft, ist in ihrem oberen

Theile einigermassen deutlich, sie würde der Grenze zwischen zwei

Genitaltafeln entsprechen; auch von den vier anderen Kähten

zwischen Genitaltafeln ist unmittelbar am Afterrand bei guter Be-

leuchtimg mit einer scharfen Lupe eine schwache Spur zu sehen.

Weder Genital- nochOcellarporen, noch Andeutungen einer Madre-

poreuplatte sind vorhanden, nur an zwei Punkten ist dicht neben

dem After in interradiärer Lage je eine etwas grössere, in der Mitte

etwas eingesenkte Warze sichtbar, welche als das Eudiment eines

obliterirten Genitalporus betrachtet werden könnte. Der Scheitel-

apparat ist von den ambulacralen und interambulacralen Zonen

nicht getrennt, sondern mit diesen vollständig fest verwachsen,

so dnss die Grenze zwischen beiden nur durch das obere, abactinale

Ende der Ambulacra, sowie durch eine leichte, kaum merkliche

Anschwellung bezeichnet wird.
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Auch die Tafeln der ambulacralen und interambulacralen

Zonen sind vollständig- mit einander verwachsen, ohne eine Spur

von Xähten, so dass das ganze Gehäuse mit Einschluss des Apex

aus einem einzigen soliden Kalkstück besteht. luterambulacral-

zonen breit, auf der Oberseite ganz wie der Scheitelapparat, mit

grober, unregelmässiger Miliargranulation versehen, die auf der

Unterseite verschwindet; auf der Kante, w^elche diese letztere

begrenzen, stehen in jeder Interambulacralzone neben einander

drei grosse, glatte, undurchbohrte, ganz einfache Warzen; eine

vierte nimmt last den ganzen auf der Unterseite gelegenen Raum
der Interradien ein. Ambulacra in Folge der riesigen Entwicklung

des Scheitels kurz, ziemlich schmal, bandförmig, gegen das

Peristom sich stark erweiternd, so dass sie die Interambulacra

von diesem fast abdrängen. Die Fühlergänge sind schmal, vertieft

und führen ungefähr je 18 in einer Reihe stehende, ungejochte

Porenpaare. Die Biunenfelder sind mehr wie doppelt so breit als

ein Fühlergang und tragen jederseits eine Reihe ziemlich kräftiger,

undurchbohrter Stachelwarzen; der Zwischenraum zwischen beiden

Reihen ist granulirt. Kiefergebiss scheint vorhanden.

Länge 5-2 Mm.; Breite 4-9 Mm.; Höhe 3-8 Mm.
Will man aus dieser Beschreibung die Definition der Gattung

Tiavech'ums ableiten, so ergeben sich als deren Charaktere: Regu-

läre, halbkugelige Seeigel mit schmalen, bandförmigen Ambu-

lacren, deren Porenpaare eine Reihe bilden, mit grossem, nicht

eingeschnittenem Peristom; Interambulacra breit, auf der Oberseite

grob granulirt, auf der Unterseite mit einzelnen grossen Stachel-

warzen. Scheitelapparat sehr gross, grob granulirt, sämmtliche

Poren desselben obliterirt. Alle Tafeln des Gehäuses, apicale,

ambulacrale und interambulacrale zu einem vollständig soliden

Gehäuse ohne Nähte verschmolzen.

Die Deutung dieser unter allen Seeigeln einzig dastehenden,

paradoxen Form ist einigermassen schwierig; schon die Orien-

tirung ist nicht ganz sicher, da keine Madreporenplatte sichtbar

ist und auch die Stellung der Poren um den ^lund keinen Auf-

schluss gibt; da jedoch der Seeigel etwas elliptisch ist und der

After der grossen Axe dieser Ellipse entsprechend etw^as aus der

Mitte gerückt ist, da ferner in dieser Richtung allein an einer

Stelle die Reste einer obliterirten Naht zwischen zwei Genital-
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tafeln noch deutlich sichtbar sind, so ist es überaus wahrscheinlich,

dass durch die Längsaxe auch die Symmetrieebene geht. Die zwei

oben erwähnten, grösseren, in der Mitte eingesenkten Warzen

des Apex, welche vielleicht obliterirten Genitalporen entsprechen,

liegen dann im linken vorderen und im rechten hinteren Interradius.

Was die Verwandtschaft von Tiarechinus betrifft, so würde

man sie nach der Form des IMundes und der Ambulacralzonen am

besten als eine Zwischenform zwischen Cidariden und Diadema-

tiden ansprechen können; der ganz verwachsene Scheitelapparat

dagegen erinnert unmittelbar an Saleniden, und zwar an solche

Formen, welche Quenstedt als Psilosalenia bezeichnet hat und

die durch compacten Apex ausgezeichnet sind. Es entsteht die

Frage, ob wir etwa in Tiarechinus eine ursprüngliche Saleniden-

form mit riesig entwickeltem persistentem Centrodorsalstück vor

uns haben; die Entscheidung hierüber ist für den hier behandelten

Gegenstand von grösster Wichtigkeit, wie sich von selbst aus

dem ergibt, was über die Grundform des Seeigelapex oben gesagt

worden ist.

Eine genaue Betrachtung des Apex ergibt, dass wir es mit

keinem Saleniden zu thun haben können; es wurde erwähnt,

dass Spuren der Nähte zwischen den Genitaltafeln auf der Ober-

fläche des Scheitels sichtbar sind, und zwar speciell am Rande

des Periproctes ; am deutlichsten tritt die dem vorderen paarigen

Radius entsprechende Fuge hervor, die beiden anderen Fugen

des Triviums sind zwar sehr schwach, aber bestimmt sichtbar,

während diejenigen des Biviums nicht mit voller Sicherheit unter-

scheidbar sind. Eine einfache Betrachtung verschiedener Saleniden

ergibt nun, dass bei diesen an der vorderen Seite des Periproctes

nie die Fuge zwischen zwei Genitaltafeln anstossen kann, indem

hier der Afterrand stets durch die centrale Platte gebildet wird, und

es gilt dies,wie jedes Exemplar oderjede richtige Zeichnung ergibt,

nicht nur von Formen, bei welchen der After durch die überzählige

Platte nach rückwärts, sondern auch von solchen, bei welchen er

nach der Seite gedrängt wird.

Der umstand, dass Spuren der Nähte zwischen den Genital-

tafeln erhalten sind, dass ferner nicht nur der Apex, sondern das

ganze Gehäuse von Tiiirechinus aus einem soliden Stücke besteht,

beweist, dass wir es überhaupt mit einer secundären Verwachsung
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nrsprlmg'lich getrennter Stücke zu tliim haben. Ebenso geht aus

der vollständigen Verschmelzung aller Tafeln hervor, da.ss die

vorliegende Form nicht eine unentwickelte Jugendform sein kann,

da bei dem vollständig compacten Baue der ganzen Corona über-

haupt nicht einzusehen ist, wie ein weiteres Wachsthum stattfinden

sollte.

Wenn nach dem bisher Gesagten Tinrechinu.^ Anklänge an

Cidariden und Diadematiden zeigt, so findet sich in der Beschaffen-

heit der Interambulacralzonen eine Eigenthümlichkeit, welche es

überhaupt als zweifelhaft erscheinen lässt, ob die Gattung den

Euechinoiden zugerechnet werden darf, oder ob sie nicht in

näherer Beziehung zu den Perischoechiniden und speciell zu den

Archaeocidariden steht. So weit meine Erfahrung reicht, gibt es

keinen Seeigel mit wenigen grossen Stachelwarzen, bei welchem

die Grenze zwischen zwei Interambulacraltafeln mitten durch

eine dieser Warzen hindurchginge, und ich glaube, wer sich je

mit Echiniden näher beschäftigt hat, wird zugeben, dass die

Annahme eines solchen Verhältnisses allen Analogien wider-

sprechen würde. Betrachten wir nun Tiarechinus^ so finden wir

am stark verschmälerten peristomalen Ende eines jeden Inter-

ambulacrums eine grosse, median gelegene Stachelwarze; über

dieser folgen dann in einer Horizontalreihe drei grosse Warzen

neben einander, von denen die eine genau die Mitte des Inter-

ambulacrums einnimmt, während die beiden anderen zwischen

dieser und der anstossenden Porenzone liegen. Es ist klar, dass

bei solcher Anordnung eine Zurückführung des Interambulacrums

auf zwei mit einander verschmolzene Plattenreihen nicht möglich

ist, ohne dass die Grenze zwischen diesen durch die beiden

medianen Warzen ginge. Im Gegentheil ist die aus der Stellung

der Tuberkeln naturgemäss sich ergebende Annahme, dass am

Peristom ursprünglich nur eine, in der nächsten Reihe drei Tafeln

in jedem Interradius vorhanden waren, letztere den drei grossen

neben einander stehenden Warzen entsprechend. In der That

glaube ich nach gründlicher Tränkung des besten Stückes mit

Glycerin Spuren obliterirter Verticalnähte zwischen den drei

Warzen bestimmt gesehen zu haben; allerdings sind diese An-

deutungen so schwach, dass die ^löglichkeit einer Täuschung

nicht ausgeschlossen ist.
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Aus all' dem gelit mit AVahrscheiulichkeit hervoi-, dass

Timx'chinus Merkmale von Arehaeocidariden, Cidariden und Dia-

dematiden in sich vereinig't und vorläufig am besten bei ersterer

Familie unterzubringen sein wird; einen g-auz eig-entbümliclien

Charakter erhält die Gattung durch die Verchmelzung- aller

Tafeln und durch die Obliteration aller Poren des Apex.

Allerdings ist das Auftreten eines Arehaeocidariden in der

oberen Trias einigermassen auffallend, da man diese Gruppe bis

vor kurzem auf die palaeozoische Zeit beschränkt glaubte; nach-

dem aber Zittel in Anaulocidarh schon einen sicheren Repräsen-

tanten derselben ebenfalls bei St. Cassiau entdeckt hat, so verliert

die Sache ihr befremdendes Aussehen.

Wenn einmal die Echinidenfauna der permisehen und

triadischen Zeit näher bekannt sein wird, so werden sich wohl

auch nähere Verwandte von Tiarechinus finden, und dann wird

sich vielleicht die Kothwendigkeit herausstellen, tür dieselben

eine eigene, zwischen Arehaeocidariden und Euechiuoiden ver-

mittelnde Ordnung aufzustellen.

ANHANG 2. Perischocldaris uov.geu. (Vergl. pag. 152.)

Verwandt mit Perischodomiis, unterscheidet sich die neue Gattung

zunächst durch die Bildung der Genitaltäfelchen, deren jedes eine

grosse Stachelwarze trägt, welche von etwa 1(3 Poren umgeben ist

(Tab. I, Fig. 7). Interambulacraltäfelchen scheinen nach Form,

Lagerung und Zahl übereinzustimmen, unterscheiden sich aber

dadurch, dass, ähnlich wie bei Lepidechinus, von den adambula-

cralen Reihen überall die erste, zweite, vierte und siebente je eine

Stachelwarze tragen (die weiter gegen den Mund zu gelegenen

Theile sind unbekannt), während die dritte, fünfte und sechste

Platte der adambulacralen Reihen, sowie alle Binneutafeln der

Interambulacra glatt oder nur fein granulirt sind, ein Merkmal,

dem allerdings generische Bedeutung nicht wohl zukommen

dürfte. Die Ambulacra sind bedeutend breiter als bei Perhcho-

domiis-^ in jedem Fühlergang stehen drei Reihen von Poren in

einer Vertiefung, während die Binneuzone (interporifere Zone)

erhaben ist. Die Anordnung der Ambulacraltäfelchen ist nicht

ganz klar, nach der Zeichnung von Harte, aus der wir allein die

1 Haudbuch der Palaeoni-nloo^ie, Vol. I, pag. 486.



Morphologische Studien über fossile Echinodermeu. 175

Form kenneu, scheint die Stellung derselbeu, abgesehen von der

etwas geringen Zahl, am meisten an Melonites zu erinnern.

Diese Form wurde im Jahre 1864 von Harte aus dem der

Kohlenformation angehörigen gelben Sandstein von Donegal in

Irland beschrieben, welcher auf Kalken mit Arclmeocldaris auf-

liegt (vgl. Journal of the royal geological society of Ireland.

Dublin. Ser. II, Vol. I, 1864— 1867, pag. 67, Tab. V). Harte

hat zwar die Form als neu erkannt, ihr aber keinen Namen bei-

gelegt, und dies ist auch von späteren Autoren nicht geschehen,

wie denn der ganze Aufsatz trotz seines hohen Interesses wenig

bekannt geworden zu sein scheint. Quenstedt erwähnt ihn und

hebt die Verwandtschaft des Fossiles mit Perischodomns hervor.

(Petrefactenkunde Deutschlands, Echinodermeu, Vol. I, pag. 379.)

Da es wohl nothwendig oder wenigstens gebräuchlich ist,

die als selbstständig erkannten Formen auch zu benennen, so

schlage ich für den merkwürdigen Seeigel, von dem hier die

Bede ist, den Namen Perischocidaris Harte! vor.

Jedenfalls ist die merkwürdigste Eigenthümlichkeit von

Perischocidaris die grosse Zahl von Poren in den Genitaltäfelchen,

welche die schon öfter gestellte Frage nahe legen, ob nicht die

sämmtlichen Genitaltafeln der alten Seeigel, wie Melonites,

Palaechiniis, Perischodomns u. s. w. auch als Madreporenplatten

funairt haben.
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T a f' e 1 e r k 1 ä r u n g".

Tafel I.

Fig-. 1. Seheitelapparat von Salenia scutigera Gray aus dem Senon der

Chareute. Copie nach Cottean.

„ 2. Scheitelapparat von Acrosalenia Wiltoni. Wright aus dem eng-

lischen Cornbrash. Copie nach Wright.

„ 3. Scheitelapparat von Palaechimis elegans 3rCoy aus irischem

Kohlenkalk. Copie nach Baily.

„ 4. Scheitelapparat von Cidaris covonaia Bluml:). aus oberem Jura

Württembergs. Copie nach Quenstedt.

„ 5. Scheitelapparat der lebenden Cidaris hi/strix Lam. (Dorocidaris

papillata Leske) nach A. Agassiz.

„ 6. Scheitelapparat von Botriocidaris Pahleni S c hmi d t aus baltischem

Uutersilur. a = Ambulacraltafeln ; i = Interambulacraltafeln

;

ff
= den Geuitaltafeln entsprechende Stücke; o = den Augen-

täfelchen entsprechende Stücke. Copie nach Fr. Schmidt.

,,
7. Pcrischocidaris Hartei Neum. Isolirte Geuitaltafel aus irischem

Carbon. Copie nach Harte.

,,
8. Palai'odisciis ffrox Salter aus englischem Obersilur. Copie nach

Wright.

„ 9. Dorsalseite eines Jugendexemplares von Asterias glacialis (recent).

Copie nach Loven.

„ 10. Präbrachiales Stadium von Antcdon rosaceus Trem. (Conuäula)

;

recent; reducirte Copie nach Allman. s<:= Stielglieder; f= Cen-

trodorsalplatte; & = Basalia; r = Radialia; o==Oralia.

„ 11. Diagramm der Patina von (.>ji7/Y^s«ocr/««s. Copie nach Schnitze.

Tafel II.

Fig. 1. Mcsites Pusircffskii H o ffm. aus russischemUntersilur. «Dorsalausicht

;

i Ventralansicht; c Querschnitt durch einen Radius. Copie nach

Nikitin.

„ 2. Porocriiuis conicus Bill, aus amerikanischem Uutersilur. Copie nach

Beyrich.

„ 3. Affelacri)ii/s Biichia/iiisF orhes. Aus englischem Uutersilur; Ansicht

der Unterseite. Copie nach Forbes.

„ 4. Tiarechi/ius princepsLunhe. Obere Trias von St. Cassian in Tirol.

Original im ^Museum der geologischen Reichsaustalt. In natürlicher

Grösse und in sechsfacher Vergrösserung.
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Über die diluviale Fauna von Zuzlawitz bei Winterberg

im Böhmerwalde.

Zweiter Theil.

Vou Dr. Johann N. Woldrich.

(Mit -1 Tafeln.)

Vorgelegt in der Sitzung am 17. Juni 1881.)

Vorbemerkungen.

Als ich bei Beginn der letztverflossenen Ferien (1880) die

Fundstelle bei Zuzlawitz ^ besuchte, fand ich die grosse offene

Halle des Steinbruches, welche zu den beiden Knochen enthaltenden

Spalten führte, eingestürzt. Zum Glück blieb ein niedriger Zugangs

offen, dessen Decke allerdings auch jeden Augenblick einzustürzen

drohte. Die Spalte „I." mit der Glacial- und Steppenfaunawar etwas

erweitert und es konnte ihr hinteres Ende erreicht werden. Da an eine

bedächtige Durchforschung des Inhaltes dieser Spalte an Ort und

Stelle nicht zu denken war, machte ich mich sofort an die Arbeit, um
mit den Arbeitern, welche mir nach einigem Zögern folgten, den ge-

sammten Lehm in Säcke zu füllen, welche dann aufeinem Fuhrwagen

weiter befördert wurden. Dass bei dieser Arbeit mit der grössten

Vorsicht vorgegangen werden musste, war nicht nur wegen der im

Lehme enthaltenen Fossilreste, sondern auch desswegen nothwen-

dig, weil einestärkereErschütterungunserenUnterganghätte herbei-

führen können. Hieraufwurde dervon der höher gelegenen zweiten.

1 Mein erster Bericht „Über die diluviule Fauua von Zuzlawitz etc."

ist enthalten in dem LXXXII. B. der Sitzb. d. kais. Akad. d. Wissensch. in

Wien, I. Abth., Junihet't 1880.

Sitzb. d. mathem.-naturw. Cl. LXXXIV. Bd. I. Abth. 12
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die Waldlauiia fUhreuden Spalte „IL" frisch herabgefallene Schutt

mit ziemlichem Erfolge ebenso vorsichtig durchsucht. Gelegentlich

zweier weiterer Excursiouen wurde diese zweite Spalte, nachdem

bedeutende Gesteinsmassen beseitigt wurden, von obenher zugäng-

lich ; die Untersuchung war aber immerhin noch sehr gefährlich. An

einem Seile Hess sich ein Arbeiter herab und förderte, während ich

seine Arbeit von oben her verfolgte, was möglich war, hervor. Auchin

Rissen der Seitenwand dieser Spalte fanden sich 0*5— 1 Meter von

der Oberfläche entfernt, Knochen vor, die der postdiluvialen Zeit

augehören. Ich glaube nicht, das.s diese zweite Spalte vollkommen

ausgebeutet ist, es Hess sich jedoch unter den gegebenen Verhält-

nissen nichts weiteres vornehmen. Erst dann, wenn in Folge des

fortschreitenden Abbaues das ganze Gehänge herabstürzen wird,

könnte neues Materiale zu Tage kommen. ^ Die erste Spalte dürfte

dagegen vollkommen ausgebeutet sein.

Bei Gelegenheit der zweiten Excursion unternahm ich in Ge-

sellschaft mit dem Herrn Dr. F. Wies er und Director Langhans
die weitere LIntersuchung der tiefer gelegenen, bereits im ersten

Berichte beschriebenen Höhle „des Zuzlawitzer Loches.'^ Mit zwei

Arbeitern gelangte ich in den in östlicher Richtung verlaufenden

schmalen Gang und verfolgte denselben anfangs in aufrechter,

später in kriechender Stellung gegen fünf Meter weit, worauf sich

derselbe so verengte, dass wir nicht weiter vordringen konnten.

Im Schlamme des Bodens fand sich nichts vor.

In Gesellschaftmit obigen Herren und dem HerrnK.Kralik R.

V. Meyrswalden untersuchte ich später eine geräumigere Höhle

in Urkalk bei dem Dorfe Vecomyle (Wetzmühl), eine Stunde süd-

lich von Winterberg entfernt. Diese Höhle, welche ich „Boi^icky-

höhle" benannte, liegt an einem Bergabhange westlich von dem an

der Prachatitzer Strasse gelegenen Wirthshause. Zu Tage ist der

Abhang mit Weidevegetation bedeckt. Der Eingang führt etwa

drei Meter fast senkrecht in die Tiefe, wo man zu einem ziemlich

weiten, stellenweise 2-5 Meter hohen Gewölbe gelangt, das sich

westwärts erweitert. Die Decke zeigtejene bekannten, durch Wasser

1 Der Aussitge eines jiltcu Arbeiters zufolge scheiuenbereits vor Jahren

viele Knochen dieser Spulte, sowie der vorliegenden Halde und wahrschein-

lich auch der ersten Spalte in die Spodiunifabrik gewandert zu sein.
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loewirkten Erosiousformeu, wie man sie in Alpenklammeu so häiifio-

findet; der Boden war mit frischem Schutt bedeckt. In nordwest-

licher Richtung- verengt sich das Gewölbe, führt ein Stück weiter

und erweitert sich nach Südwest zu einer g;rösseren Halle, welche

3 Meter hoch ist und nach Westen hin bis auf 0*5 Meter Höhe her-

absinkt. Der Boden ist hier mit Lehm bedeckt. Ich liess daselbst

-an drei verschiedenen Stellen bis zum Untergrunde graben, ohne

auf Spuren von Fossilresten zu stossen. In nordwestlicher Richtung

verengt sich diese Halle, wird sehr niedrig, worauf sie sich wieder

erweitert, und bei einer Höhe von 2—0-5 Meter in die Tiefe ab-

fällt. Der Boden war auch hier mit sehr weichem, wie es schien

nicht tiefem Lehm bedeckt. Am nordöstlichen Ende stand Wasser
und man konnte, am Bauche liegend, über dem Wasserniveau unter

einer vorspringenden Felskante abermals eine ziemlich weite Höh-
lung- wahrnehmen, welche von westwärts her die erstere zu ver-

^ueren schien. An Fossilien lieferte auch diese immerhin interes-

sante Höhle nichts.

Nach diesen Vorbemerkungen kehre ich zu den Fossilresten

von Zuzlawitz zurück und beginne mit der ersten Spalte.

I.

Tiefer gelegene Spalte.

Olaciale und Steppeu-Fauna.

Während der Füllung der Säcke mit dem Inhalte der Spalte

kamen in der Mitte der Arbeit neben Resten von Arvicolen acht

Stückchen Holzkohle aus dem Lehm zum Vorschein. Da jede Mög-
lichkeit, diese Holzkohle sei später in die Spalte gelangt, ausge-

schlossen erscheint, wofür auch die später zu erwähnende Abstam-
mung der Kohle spricht, und da ich aus dem anderweitigen Vor-

kommen der Fundstelle keine sichere Spur der Anwesenheit des

Menschen w^ahrnehmeu konnte, so bleibt nur die Annahme übrig,

dass diese Kohlenstücke dem Blitze ihren Ursprung verdanken.

Ich glaube verpflichtet zu sein, über die weitere Behandlung
des in die Säcke gefüllten Inhaltes dieser Spalte zu berichten. Ich

nahm davon stets eine Schüssel voll heraus, durchmusterte den

12 *
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Inhalt und gab das Ganze auf ein g-rosses feines Mehlsieb. Im

fliessenden Bachwasser wurde nun der Lehm so lange behutsam

herausgewaschen, bis nur Knochen, Zähne und Sand zurückge-

blieben sind ; auf diese Weise konnte nichts verloren gehen. Hier-

auf wurden die Fossilreste, welche gewöhnlich etwa den zwan-

zigsten Theil des Schüsselinhaltes und mehr als die Hälfte des

zurückgebliebenen Sandes ausmachten, von letzterem befreit und

sofort Stück für Stück mit Leimwasser eingelassen. Die ganze Ar-

beit dauerte vier "Wochen, wobei mehrere Hände beschäftigt waren.

In diesem Stadium brachte ich die Ausbeute nach Wien. Die Re-

sultate meiner diesbezüglichen Untersuchungen und Studien erlaube

ich mir im Nachstehenden mitzutheilen, wobei ich bemerke, dass

ich mich hier nur mit dem vorliegenden zweiten Funde beschäf-

tige, und wenn von dem ersten Funde die Rede ist, so geschieht

dies stets mit Berufung auf meinen „ersten Bericht".

Was zunächst den Erhaltungszustand der Reste dieser

Spalte anbelangt, so ist er derselbe, wie bei dem ersten Funde,

die Knochen besitzen eine schöne, gelbliche, lichtere und dunklere

Färbung: nur die Fledermausreste sind lichter und einige wenige

Knochen sind weiss aber nicht matt, wie beispielsweise einige

Arvicolenkiefer, die sicher hieher gehören.

Da die Fauna ziemlich reichlialtig ist, so halte ich mich,

während der Beschreibung an die systematische Ordnung.

]>Xamm o 1 i a

.

Chiroptera.

Fledermausreste, von denen ich in meinem ersten Berichte nur

einige, zu zwei oder drei Species gehörige Humeri und Radien an-

führen konnte, erwiesen sich jetzt als sehr zahlreich. Das Aussehen

der meisten derselben stimmt durch ihre gelbliche, obwohl lichte

Färbung und die bedeutende Consistenz mit den übrigen Funden

dieser Spalte überein, doch sehen manche Stücke etwas frischer

aus. Der vielen Übergänge des Farbentones wegen konnte eine

diesbezügliche Sichtung nicht vorgenommen werden.

Sicher haben sich Fledermäuse während der Ansammlung

der Reste der Glacialfauna in dieser Spalte aufgehalten, sind hier

zu Grunde gegangen und liessenihre Knochen zurück. Es ist aber
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wahrscheinlich, dass auch noch während der späteren diluvialen

Periode, vielleicht selbst in der postdiluvialen Zeit, Fledermäuse

ihren Aufenthalt in dieser Spalte nahmen und hier zu Grunde

ging-en. Da der Lehm, welcher die Knochenreste enthielt, uuge-

schichtet war und die Arbeit rasch vor sich gehen musste, so

konnte nicht constatirt werden, welche von den Fledermausresten

sich zu Oberst befanden. Beim Hervorkehren des Lehms, wobei

f-elbstverständlich die obersten Lagen zuerst in Angriff kamen,

schienen mir Fledermausreste anfänglicli häufigervorzukommen als

später, obwohl dieselben auch in den untersten Lagen anhielten. Dass

die Fledermausreste auf die oben besprochene Weise in denLehm

gerathen sind und nicht etwa als Nahrungsthiere, wie die Arvi-

colen und andere kleinere Thiere, beweist derUmstand, dass sich

mehrere Schädel trotz ihrer Zartheit und Gebrechlichkeit unver-

letzt vorfanden. Den meisten Schädeln fehlt freilich die zarte

Schädelkapsel, welche indess beim Transport oder während des

Auswaschens verletzt worden sein konnte. Es bleibt also nichts

übrig, als die hier vorgefundenen Fledermausreste anzuführen,

ohne jedoch bei Allen einen sicheren Schluss auf die Gleichzei-

tigkeit mit den anderen Fossilien ziehen zu können; ein diluviales

Alter scheinen Alle zu besitzen.

Vesperugo serotmus Keys. u. Blas.

Diese grosse Fledermaus ist durch einen wohlerhaltenen

Schädel vertreten, dem die Vorder- und Eckzähne, sowie die Ge-

hörblasen fehlen. Derselbe zeichnet sich durch einen einspitzigen

Backenzahn aus und ist durch den letzten sehr glatten, mindestens

dreimal so breiten als langen Backenzahn charakterisirt, der die

Species von anderen Arten unterscheidet. Der Schädel hat eine

gelbliche Färbung und gehört sieb er zur vorliegenden Fauna.

Länge des Schädels vom oberen Hinterraude desNasenaiisschnittes bis

zur Crista occip. 17-5 1, vom unteren Hiuterrande des Nasenausschnittes bis

zum Vorderrande desFor. magn. lO, von demselben Punkte bis zum hinteren

Oaurnenausschnitt 8-1, Länge der Backenzahnreihe 6, Breite des Oberkiefers

zwischen den Aussenrändern der Eckzahnalveolen 6-2, geringste Breite des

Ächädels au der Verengimg zwischen den Augeuhöhleu 5, grösste Breite

1 Die sämmtlichen Masse der vorliegenden Arbeit sind in Millimetern

iiusged rückt.
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des Schädels über den Gehöröffnungen 11, dieselbe zwischen den Jochbeinen

l-l; Höhe vom Gaumen bis zum Hinterrande des Nasenausschnittes 2-7, Höhe
vom Vorderrande des For. magu. bis zur Crista occip. 7.

Hieher gehört wahrscheinlich ein sehr kräftiger Radius von

54-5 Länge nnd vom Aussehen der Reste derLemminge, Hasen etc.

Unter den sehr zahh-eichen Fledermausunterkiefern ist keiner so

gross, um hieher gestellt werden zu können,

Vesperiigo JS^ilssomi Keys. u. Blas.?

Zwei Schädel, der eine ziemlich vollständig, ohne Vorder-

und Eckzähne und ohne Gehörblasen, der andere mit Backenzähnen

und einem Eckzahn ohne Schädelkapsel, gehören wohl fast sicher

zu dieser nordischen Art. Sie repräsentiren die Gattung Vesperugo-

mit nur einem einspitzigen Backenzahn und könnten nur noch zu

Y. discolor gestellt werden, allein die Alveole des ersten Vorder-

zahnes zeigt nicht, dass derselbe im Querschnitt weit breiter ist,

als der zweite, sondern dass derselbe kaum merklich stärker ist,

als der zweite, wie dies beiV. Nilssonii der Fall ist;' hieher dürften

mehrere der vorhandenen Unterkiefer gehören.

Länge des Schädelsvom oberen Hinterraude des Nasenaiisschnittes zur

Crista occip. 13 , vom unteren Hinterrande des Nasenausschnittes zum

Vorderrande des For. magu. 12, von demselben Punkte bis zum Hinterrande

des Gaiimenausschuittes 6, Länge der Backenzahnreilie 4-1, Breite zwischen

den Ausseurändern der Eckzahualveolen 5, geringste Breite des Schädels

zwischen den Augenhöhlen 4-1, Höhe vom Gaumen bis zum Hinterrande des

Gaumenausschnittes 2, Höhe vom Vorderrande des For. magn. zur Crista

occip. 5-1.

Plecotus auritiis Blasius.

FünfSchädelfragmente mit Backenzähnen, davon zwei Stücke

mit Vorderzähnen, müssen dieser Art zugeschrieben werden. Zwei

Stücke sehen etwas frischer aus, als die übrigen, doch nicht so

frisch wie ein recenter Schädel. Die Oberkiefer sind an den Eck-

zähnen so breit wie die Verengung des Schädels zwischen den

Augenhöhlen ; von den zwei einspitzigen Backenzähnen jederseits

steht der erste in der Zahnreihe und überragt mit seiner schlanken

Spitze weit die Kronränder der anliegenden Zähne. Ferner dürften

1 Siehe J. H. Blasius: Naturgeschichte der Säugethiere Deutschlands.

Braunschweig 1857.
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liieher drei Stück Oberkiel'erfrag-mente mit zwei einspitzigen

Backenzähnen gezählt werden.

Länge vom unteren Hinterrande des Nasenausschnittes bis zum Hinter-

rande des Gaumeuansschnittes 6-4, Länge der Backenzahnreihe 4-8, Breite

an den Aussenrändern der Eckzalmalveolen 4, geringste Breite des Schädel»

zwischen den Augenhöhlen 4.

Synotus JBarbastellus Keys. u. Blas.

Ein Schädelfragment ohne Schädelkapsel, dem die Vorder-

imd Eckzähne, sowie der kleine erste einspitzige Backenzahn jeder-

seits fehlen, gehört wohl sicher hieher ( Taf. I, Fig. 1). Der kurze^

breite Nasenrücken, je zwei einspitzige Backenzähne, von denen

der zweite die folgenden Backenzähne an Höhe übertrifft, die win-

zige Alveole des ersten, welche aus der Zahnreihe nach Innen ge-

stellt ist, so dass sich Eckzahnalveole und der zweite ein-

spitzige Backenzahn berühren, charakterisiren diese Species hin-

reichend.

Länge vom unteren Hinterrande des Nasenausschnittes bis zum Hinter-

rande des Gaumenausscimittes 5, Länge der Backenzahureihe 4, Breite an den

Aussenrändern der Eckzahnalveolen 4, geringste Breite des Schädels zwi-

schen den Augenhöhlen 4-1.

Vespertilio dasycnenie Boie. (V)

Mit grösster Wahrscheinlichkeit gehört hieher ein Schädel-

fragment, dem leider die Vorder-, die Eckzähne und die einspitzi-

gen Backenzähne fehlen. Die Alveole des zw^eiten Vorderzahnes

ist eben so gross, w^ie die des ersten. Die Alveolen der zwxi ein-

spitzigen Backenzähne sind aus der Zahnreihe nach innen gerückt,^

die zweite ist kleiner als die erste und drängt sich in die flache

innere Bucht des dritten Backenzahnes hinein, so dass sie schräg

von vorne sichtbar ist.

Länge der Backenzahnreihe 4-3, Breite zwischen den Ausseniäuderu

der Eckzahnalveolen 3*2.

Vespertilio Daifhentonii Leisler. (?)

Ein Schädelfragment ohne Kapsel und ohne Vorderzähne

dürfte hieher geliören. Die Alveole des zweiten Vorderzahnes ist

eben so gross, als die des ersten; der zweite einspitzige Backen-
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zalin ist der kleinste, schlanker und weit schwächer als der erste,

mit seiner Kegelspitze reicht er kaum merklich über den Kron-

rand des dritten Backenzahnes.

Länge der Backeazahnreihe 5"6, Breite von den Aussenrändern der

Eekzahnalveolen 4-2, germg.ste Breite des Schädels zwischen den Augen-
höhlen 41.

Vespert lllo Liune, spec.

Ferner ist von Vespert'dlo, mit drei einspitzigen Backenzähnen

im Oberkiefer, ein Schädelfragraeut vorhanden, dessen zweiter

einspitziger Backenzahn etwas schwächer und nicht ganz so lioch

ist als der erste mit seiner Spitze den Kronrand der anliegenden

Backenzähne bedeutend überragt, aus der Zahnreihe etwas

nach innen gestellt, von aussen jedoch sichtbar ist. Ferner ein

vollständiger vSchädel (Länge vom unteren Hinterrande des Nasen-

ausschnittes bis zum Vorderrande des For. niagn. 13-5\ der leider

nur die vielspitzigen und auf einer Seite den zweiten und dritten

einspitzigen Backenzahn enthält ; der zweite einspitzige Backen-

zahn ragt mit seinerKronspitze weit über den Kronrand des dritten

und erinnert hiedurch an Vei^pertUio Bcchsleinii Leisler.

Von weitereu 21 Stück Schädelfragmenten ohne Schädel-

kapseln, denen leider die Vorder-, Eck- und die ersten zwei ein-

spitzigen Backenzähne fehlen, daher eine sichere Bestimmung

nicht zulassen, dürften die meisten den vorgenannten Arten auge-

hören, höchstens konnten einige zu Vespertilio niurinufi gehören.

Den vorhandenen 67 Stück Unterkieferästen fehlen meist die

Vorder-, Eck- und die einspitzigen Backenzähne; dieselben sind

daher rmr ander Hand eines sehr zahlreichen Vergleiclismateriales

bestimmbar; 25 Stück messen in der Länge durchschnittlich 13,

29 Stück 11-5 und 13 Stück 10—11.

Humeri sind von etwa vier Grössen vorhanden, 9 Stück = 21 l)is

23, 5 Stück = 24, 26 Stück= 26, 4 Stück= 32, dazu kommen noch 40 Stück

Humerusfragmente. Von Radien misst einStück 34, 7 Stück ^ 40, 4 Stück

= 43, 2 Stück ^47; ferner liegen 90 Stück Fragmeute vor. Vou Metacarpal-

knochen sind 35 Stück vorhanden. Von Femur sind 2 Stück= 14 uudoSrück

^= 16 lang. Von Tibicn messen 4 Stück 20-5 und 1 Stück 17.
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Insectivora.

Sorex pygtnaetis Pallas.

Die vordere Hälfte eines Schädels gehört zweifellos zu dieser

Species, Taf. I, Fig. 2. Es fehlen wohl die Vovderzähne, die ein-

spitzig-en Backenzähne, nnd links die zwei letzten Backenzähne

;

allein die geringe Grösse dieses Fragmentes, das wegen der

schwach abgekauten Zahnkronen einem erwachseneu Individuum

augehört, verweist dasselbe hieher. Die Alveole des fünften ein-

spitzigen Zahnes ist nicht in den inneren Winkel des folgenden

vielspitzigen Backenzahnes gestellt, was wohl auch bei Sorex

ülp'mus vorkommt, aber für dieses Thier wäre das Fragment zu klein.

Länge der Backenzalmreihe 5-5 (bei Sorex vulgaris 7-7, bei Sorex al-

pinus noch etwas grösser), Breite des Gaumens zwischen den Aussenrändern

der Alveolen der dritten einspitzigen Zähne 1-5 (bei Sorex vulgaris 2-3j,

Breite derOberkiefer zwischen den Fortsätzen ausserhalb der letzten Backen-

zähne 4 (bei Sorex vulgaris 5'6).

Talpa eui'opaea Linne.

In meinem ersten Berichte erwähnte ich einen Humerus, der

sehr licht und frisch aussah, an dessen Fossilität und Zugehörig-

keit zur Fundstelle ich zweifelte. Gegenwärtig besteht kein

Zweifel, dass derselbe hieher gehört, nachdem eine Eeihe von

echt fossilen Resten dieses Thieres vorliegt.

Vorhanden sind: ein Schädelfragment ohne Schädelkapsel;

ein rechtes und ein linkes Oberkieferfragment, welche zusam-

men gehören dürften: das erstere mit dem Eckzahn, den Lücken-

zähnen, den ersten zwei Backenzähnen und der Alveole für den

dritten und vierten Backenzahn; das linke Fragment ohne diese

Alveolen; ferner drei linke Unterkieferäste, davon zwei nahezu

vollständig, indem nur der vierte Backenzahn und die ersten

Vorderzähne fehlen; ein vollständiger Humerus, ein Humerus-

fragment, eine vollständige Ulna und ein Ulnafragment. Alle diese

Reste besitzen bis auf das Schädelfragment den Humerus und das

Ulnafragment die gelbe Färbung der übrigen Knochen dieser

Spalte und ein diluviales Aussehen. Die letztgenannten drei Reste

besitzen eine lichte Färbung, der Schädel zeigt einen ähnlichen
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Erlialtungszustancl wiedieFletlermausschädel. Da derselbe bezüg-

lich der Zabnwurzelbildung- mit dem normal gefärbten und sicher mit

den übrigen Eesten dieser Spalte gleichalterigen Oberkiefern über-

einstimmt und ein recenter Maulwurf in diese oben geschlossene

Spalte weder von oben noch von der Seite her eindringen konnte,

so zähle ich auch den besagten Schädel, sowie die zwei anderen

lichteren Knochen und den Humerus des ersten Fundes hieher.

Das Schädelfragment, Taf. I, Fig. 4, stammt von einem sehr alten

Individuum her, da seine Zähne stark abgekaut sind; dasselbe

unterscheidet sich von dem recenten Schädel meiner Sammlung *

aus Weidling am Bach bei Wien, ausser durch seine Stärke, durch

den bedeutend längeren (vorn-hinten) Eckzahn, was jedoch bei

den beiden Oberkieferfragmenten nicht der Fall ist, dagegen ist

dieser Zahn bei letzteren Fragmenten höher als an dem recenten

Exemplare.

Alle drei Fragmente besitzen die Eigenthümlichkeit, dass

der zweite und dritte Backenzahn nicht fünf wurzelig ist, wie dies

Blasius ^ von dem recenten Maulwurf anführt, sondern nur vier-

wurzelig, indem an der Stelle der inneren zwei Wurzeln nur eine

vorhanden ist, deren Alveole kaum eine Andeutung einer Leiste

zeigt; überdies sind am Schädelfragmente bei diesen Zähnen die

zwei vorderen äusseren Wurzeln nur unvollständig von einander

getrennt, so dass hier eine Neigung zur Bildung von nur drei

Wurzeln vorliegt. Der vierte Backenzahn ist an allen drei Frag-

menten nicht vi er wurzelig, wie Blasius vom recenten Maulwurf

berichtet, sondern dreiwurzelig, indem die beiden inneren Wurzeln

vollständig verwachsen sind. Bei meinem recenten Exemplare ist

der zweite und dritte Backenzahn vier- und der vierte ebenfalls

dreiwurzelig.

Die Unterkieferäste sind etwas kräftiger als die des recenten

Exemplars, bei allen ist der Coronoid- und Winkelfortsatz verhält-

nissmässig breiter, die Kaumuskelgrube breiter und tiefer (Taf. I,

Fig. 3).

1 Diesen, sowie die übrigen hier citirten Schädel aus der Um.gebun.i

Wiens erhielt ich von meinem Schüler A. Handli i^ aus Wien.

-• A. V. a. 0.
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Schädelfragment: Entfernung vom Vorderrande der lucisiv-

alveole bis zum (iaumenausschnitte 14-1, Länge der ganzen Backenzabnreihe

10-3, Breite der Sclmauze an den Aussenräudern der Eckzahnalveolen 4-7,

Breite der Oberkiefer zwischen den Aussenräudern der dritten Backenzähne

8-2, mediale Länge vom hinteren oberen Rande des Nasenausschuittes bis

zum Ende der Stirnbeine 15, grösste Breite der Stirn 8-1.

Unterkiefer: Länge vom Vorderrande der Incisivalveole bis zum

Hinterrande des Condylus 21-2, Länge der gesammten Backenzahnreihe 10,

Höhe des horizontalen Astes am Vorderraude des vierten Backenzahnes 3,

horizontale Länge vom Vorderraude des Pror. coro/id. bis zum Hinterrande

des Condylus 7.

Humerus: grösste Länge 15, grösste Breite 11. Ulna: grösste

Länge 19'4.

Carnivora-

Canidae.

Canis llikil Woldf i eh.

(Janis iVikü: Wo Idf ich, Beiträge zur Geschichte des fossilen Hundes.

Mittl). der Antrop. Gesellschaft. Wien XI, B. 1881.

Einige Extremitätenknoclieu sind um so interessanter, als

dieselben schon ihrer bedeutenderen Dimensionen wegen keiner

Vulpesart zugeschrieben werden können. Dieselben stimmen in

ihren Formen so sehr mit den Knochen kleinerer Hunde überein,

dass ich sie dieser, in Frankreich längst für das Diluvium consta-

tirten Gattung zuschreiben niuss, und zwar dem von mir kürzlich

nach einem Oberkiefer- und einem Unterkieferfragmente aus der

C'ertovadirahöhlein Mähren beschriebenen und abgebildeten Canis

Mikif. Der Erhaltungszustand und das Aussehen dieser Knochen

ist der aller übrigen dieser »Spalte. Da dieser Hund der Steppen-

Fauna der Certovadira etwa die Grösse eines Schakals besitzt und

die vorliegenden Reste die entsprechende Grösse haben, so stehe

ich nicht an, dieselben dem bezeiclineten Hunde zuzusprechen.

Ein Radius ohne Ephiphysem eines jungen Individuums ist

105 laug, in der Mitte 8-1 breit und Taf. I, Fig. 5. Das distale

Ende eines Radiusfragmentes eines erwachsenen Individuums hat

eine grösste Breite von 18, die Diaphyse ist 9*5 breit und 7 dick;

dieses Fragment besitzt eine Bisswunde, welche einem Schnitte

sehr ähnlich sieht. Das distale Ende eines Ulnafragmentes erreicht
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eine grösste Breite vou 8 ; ehiSctqjhoidco-lK/Kitiimhsit einen g-rössteu

Durchmesser (schief) von 16 und die grösste Breite in der Mitte

von 9. Ein vierter Metacarpus von 53-5 Länge und 4-3 Breite in

der Mitte (Taf. I, Fig. 7) sowie zwei Phalangen, letztere von einem

jungen Individuum, dürften wohl auch hieher gehören. An der

distalen Hälfte einerTibia beträgt die grösste Breite des Gelenks-

kopfes (etwas schief) 18-5, die Breite der Gelenksfläche für den

Astragalus 13, die geringste Breite der Diaphyse über dem Ge-

lenksende 9, die grösste Dicke daselbst 9 (Taf. I, Fig. 6).

Vulpes vulgaris fossilis Woldfich.

Das Vorkommen dieses Thieres bestimmte ich in meinem

ersten Berichte blos nach einem vorhanden gewesenen oberen

Eckzahn. Jetzt fand ich einen ganzen, linken Oberkiefer mit dem
Fleischzahn und einem, wahrscheinlich zum selben Stücke ge-

höiigen Eckzahn, und zwar von einem völlig erwachsenen, nicht

alten Individuum. Dieses Fragment stimmt mit dem Oberkiefer

des Männchens eines zweijährigen Fuchses meiner Sammlung '

in Form und Grösse überein, nur ist die Schnauze bis zum Orbital-

rande unbedeutend kürzer und die vorhandenen zwei Zähne etwas

grösser und kräftiger (Taf. I, Fig. 8).

Lauge der Backenzahureihe .56, Entferuiing- vom Hintevrande der

Eckzalmalveole bis zum Vorderrande der äusseren Fleisclizalmalveole 31,

Länge des Fleischzahnes am Aussenrande der Krone li-S, Dicke desselben

in der Mitte 5-5 (der innere Ansatz dieses Zahnes ist kräftig), Länge der

Alveolen der beiden Höckerzähne am Aussenrande 14-7, Länge des Eck-

zahnes am Kroneurande 7, Breite desselben 4-.5, Höhe der Emailpartie

desselben 18; die Infraorbitalbrücke ist sehr schmal = 18; der hinterste

Lückenzahn ist mehr gerade gestellt wie he\ dem Weibchen meiner

Sammlung.

Ferner sind vorhanden: ein linker oberer Eckzahn von 30-5

Länge, gleich dem der zweijährigen Füchsin, ein rechter unterer

Eckzahn von 32 Länge (Taf. I, Fig. 9), ein dritter oberer Incisiv,

ein vorderster Lückenzahn, eine distale Hälfte des Radius, gleich

dem des zweijährigen Fuchses, das Mittelstück einer Ulna, und

1 Ich erhielt vom Herrn K. Kralik Kit. v. Mcyrs wählen in

Winterberg ein zweijähriges Männchen imd Weibchen desselben Wurfes,

welche im Garten der Glashütte in Winterberg aufgewachsen waren und

inacerirte dieselben.



über die diluviale Fauna vou Ziizlawitz etc. 189

(1er dritte Metacarpus eines jungen Individuums. Ferner gehören

wahrscheinlich hieher: ein oberer und unterer Eckzahn, sowie

ein Lückenzahn eines Milchgebisses, ein hinteres Fragment des

Unterkiefers ohne Zähne eines sehr jungen Individuums und sicher

die Hälfte des horizontalen Astes mit Milchfleischzahn, endlich

wahrscheinlich zwei Stück Xagelphalangen.

Ob ein rechter Oberkiefer mit Älilclifleischzahn und Lücken-

zahn von einem sehr jungen Individuum hieher gehört, ist zweifel-

haft. Der Fleischzahn hat genau die Grösse des Milchfleisch-

zahnes eines etwa vier Monate alten Individuums meiner

Sammlung (aus Aussergefild im Böhmerwalde), die Krone des

uoch nicht zum Durchbruche gekommenen ersten rechten Höcker-

zahnes ist für einen Eisfuchs zu gross ; der Kiefer ist vor dem

Fleischzahne stark abgeschnürt, was bei dem Eisfuchse nicht in

demselben Grade der Fall ist.

Viilpes meridioiKtlis Woldrich.

Zu dem bereits vorhandenen Unterkieferaste und der Ulna

kommt zunächst hinzu ein linkes Oberkieferfragment mit zweitem

Lückenzahn, Fleischzahu und erstem Höckerzahn, von einem voll-

kommen erwachsenen Individuum. Dasselbe stimmt mit dem von

mir aus der Byci skäla-Höhle beschriebenen und abgebildeten

Oberkiefer^ überein; der Lückenzahn und Fleischzahu haben

dieselbe Grösse, der innere Ansatz des Fleischzahnes ist auch sehr

schwach, springt aber nicht so stark nach vorne vor; der erste

Höckerzahu ist kaum merklich länger.

Lauge der Backeuzahnreilie 45'0, Länge des zweiten Lückeuzaliues 7-5,

des Fleichzaliues 12-ri. des ersten Höckerzalmes 8, Breite des Letzteren 9-5.

Von zwei distalen Tibia-Enden hat das eine eine grösste

Breite von 13, die Diaphyse ist 6-G breit (Taf. I, Fig. 10), das

andere Fragment ist etwas kräftiger; einem Eisfuchse kann dieses

letztere nicht angehören, weil mehrere vorhandene Tibien dieses

Thieres bedeutend stärker sind. Ein Calcaneus eines erwachsenen

Individuums ist 23 lang, seine grösste Höhe beträgt 9, seine

grösste Breite 9 (Taf. I, Fig. 11).

1 ..Über Cauiden des Diluviums", Denksclirift der kais. Akademie der-

Wissenschaften, Bd. XXXIX, 1S78.
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Hielier dürfte auch das distale Ende einer Lina und ein

Atlas ohne Flügel (Taf. I, Fig. 12) und ein anderer Halswirbel zu

zählen sein; die grösste Weite der vorderen Gelenksfläche des

Atlas beträgt 23, der hinteren 17*5, die Länge des Bogens 7*5,

volle Höhe des AYirbels hinten 16, Höhe des Can. vert. hinten 12,

Breite desselben 11-2. Für einen Eisfuchs dürfte der Atlas zu

schwach sein. Wahrscheinlich gehört noch hieher ein linkes

Oberkieferfragment mit Milchfleischzahn, welcher sehr schwach ist.

LeucocyoH IcKjopus fossllis Woldiich.

Das Vorhandensein dieses Thieres bezeichnete ich in meinem

ersten Berichte mit einem Fragezeichen, w^eil mir nur ein oberer

Eckzahn vorlag, den ich dieser Species zuschreiben zu müssen

glaubte. Jetzt liegt mir eine ganze Eeihe von Knochen dieses

Thieres vor, welche mindestens fünf Individuen verschiedenen

Alters angehören. Es w^ar also dieses Thier unter den Caniden

am stärksten vertreten. Zunächst ist ein Fragment des rechten

Oberkiefers mit Zwdschenkiefer eines erwachsenen, nicht sehr

alten Individuums zu nennen, dem nur der erste Incisiv fehlt

(Taf. I, Fig. 13 und 14). Das Fragment stimmt in Form und

Grösse mit dem Schädel eines recenten Exemplars meiner Samm-

lung aus Grönland überein, nur der Zwischenkiefer ist etwas

gestreckter als bei dem letzteren. Bekanntlich erhebt sich bei

Vitlpes vuhjaris neben dem vorderen äusseren Höcker des ersten

Höckerzahnes nahe der Mitte des Vorderrandes der Krone ein

kleinerer Höcker, von welchem eine Leiste schief nach rückwärts

gegen den hinteren äusseren Höcker verlauft und sich nahe der

Mitte des Hinterrandes der Krone zu einem zw eiten, schwächeren

Nebenhöcker verdickt; beim Eisfuchs wird diese Leiste, sowohl

an dem fossilen als an dem recenten Exemplare, nach rückwärts

kaum merklich stärker oder verschwindet ganz; dasselbe gilt von

dem ähnlich gebauten zweiten Höckerzahne. Vulpcfi meridionalis

steht in dieser Beziehung in der Mitte zwischen den genannten

zwei Species.

Der Fleischzahn des vorliegenden Eisfuchsfragmentes ist

kräftig gebaut, der innere Ansatz scharf ausgeprägt und vorne

etwas weniger von der Hauptkrone abgesetat, wie dies bei jün-

geren Individuen vorzukommen pflegt. Kein Lückenzahn zeigt.
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weder bei dem fossilen noch bei dem recenten Exemplare, hinter

der Kronspitze noch Nebenliöcker, von dem böckerförmig-en hin-

teren Kronrande abgesehen; was übrigens auch bei dem gemeinen

Fuchse mitunter vorkommt.

Zu den nachfolgenden Massen des fossilen Oberkiefers

füg-e ich an zweiter Stelle die des recenten Exemplares meiner

Sammlung bei.

Lauge der Backeuzahnreihe 48-5, 49*5, Entfernung vom Vorderraude

der mittleren Incisiven bis zum Hiuterrande des zweiten Höckerzahues

69-5, 67, grösste Länge des Eckzahnes vom Kronrande 6, 5-8, Länge des

Fleischzahnes am äusseren Rande der Krone ohne inneren Ansatz 12, 12-3,

Länge beider Höckerzähne zusammengenommen 12-8, 13-5^ Länge des

ersten Höckerzahnes 7-8, 8-8, Länge des zweiten Höckerzahnes 4-8, 4-2,

Länge des vordersten Lückenzahnes 4-6, 4-3, des zweiten 7-9, 7-3, des

dritten 8-4, 8-4.

Ein zweites Exemplar eines rechten Oberkiefers ohne

Zwischenkiefer, mit Fleischzahn und den beiden Höckerzähnen,

von einem erwachsenen, nicht alten Individuum, zeigt nahezu

dieselben Dimensionen, der Fleischzahn ist etwas länger (12"8!,

<Ue beiden Höckerzähne sind etwas kräftiger und stimmen in

Form und Länge überein mit dem obigen Exemplare.

Ein Fragment des linken Oberkiefers mit sämmtlichen

Alveolen für die Backenzähne, ohne letztere, von einem zwar

erwachsenen aber jungen Individuum, kann trotz der etwas

kürzeren Backeuzahnreihe (die Alveolen messen 45) wegen der

bedeutenden Länge der Fleischzahnalveole (13) nicht zu Vulpcn

meridionalis gestellt werden, könnte jedoch zu Vulpes minor

Schmerling gehören.

Ein erster oberer Lückenzahn der linken Seite eines voll-

kommen erwachsenen Individuums stimmt mit dem recenten

Exemplare in Form und Grösse vollkommen überein; ebenso

gehört ein erster oberer Höckerzahn hieher. Ein Fragment des

rechten Oberkiefers mit Milchfleischzahn und Höckerzahn dürfte

wohl hieher gehören, und zwar wegen der geringen Abschnürung

des Kiefers vor dem Fleischzahne, welche selbst bei einem jungen,

gemeinen Fuchse bedeutender ist, obwohl der Milchfleischzahn so

gross ist, als der des gemeinen Fuchses.

Ein rechter Unterkieferast mit zwei letzten Lückenzähnen,

Fleischzahn und erstem Höckerzahn, sehört wegen der etwas
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abgekauten Fleischzahnzacken (Taf. I, Fig-, 15) einem älteren

Individuum an und ist nur am Winkel schwach verletzt. Die Kron-

spitze des vorletzten Lückenzahnes steht über der Mitte des

Zahnes, während sie bei Vnlpes meridiondlis über dem vorderen

Drittel des Zahnes gestellt ist; der vordere Kronrand desselben

Zahnes dieses letzteren Thieres zeigt kaum eine Andeutung zur

Bildung eines Nebenhöckers, während derselbe bei dem fossilen

und recenten Eisfuchse vollkommen höckerförmig entwickelt ist.

Dasselbe dürfte auch vom letzten und zweiten Lückenzahne gelten.

Von den beiden Nebenhöckern an der hinteren Kronkante

des letzten Lückenzalmes ist der hintere bei dem fossilen und

recenten Eisfuchse stärker entwickelt als bei dem gemeinen

Fuchse, an sechs mir vorliegenden Schädeln. An dem hinteren

Ansätze des Fleischzahnes, hinter dem Hauptzacken, erhebt sich

nach aussen ein Höcker, ihm gegenüber nach innen ein zweiter

kleinerer, vor diesem liegt bei dem gemeinen Fuchse ein drittes

kleineres, aber sehr deutlich entwickeltes Nebenhöckerchen, das

beim Eisfuchse nur äusserst schwach oder gar nicht angedeutet

ist ; ebenso fehlt es den mir vorliegenden Exemplaren des VuJpes

meridiondlis. Der erste Höckerzahu zeigt bei dem gemeinen

Fuchse zwei vordere und am hinteren Aussenrande einen dritten

etwas niederen Höcker, diesem gegenüber bildet der Kronrand

an der Innenseite eine nahe gleich hohe, in der Jugend gekerbte,

längliche, höckerförmige Leiste, welche bei dem Eisfuchse sehr

schwach angedeutet ist oder fehlt.

Den nachstehenden Massen des fossilen Unterkiefers des

Eisfuchses füge ich an zweiter Stelle die des recenten Exemplares

meiner Sammlung hinzu.

Entfernung vom Winkel bis zum Vorderrande der mittleren Incisiveu

88?, 92, Dicke des horizontalen Astes unterhalb des Fleischzahnes G, 5-2,

Höhe des horizontalen Astes zwischen dem zweiten und dritten Lücken-

zahne ll-l, 10 8, dieselbe zwischen dem hintersten Lückenzahne und dem
Fleischzahue 12-(3, 12-6, dieselbe unterhalb des Fleischzahnes (Mitte) 13-5,

13-.5, dieselbe hinter dem vorderen Höckerzahue 13-6, 13, Höhe des verti-

calen Astes vom Winkel bis zum höchsten Punkte des Coronoidfortsatzes

32-5. 34-8, Länge der ganzen Backenzahnreihe 51-2, 54-2, Länge des vor-

letzten Lückenzalmes 9, 8'5, die des letzten 9-2, 9, Länge des Fleisch-

Hahnes am äusseren Eandc der Krone 1J:'8, 14, Länge beider Höckerzähne

zusammen 8-2, 8*8, Länge des vorderen Höckerzahnes 6*2, 6-2, grösste

Breite des vorderen Höckerzahnes 4-1, 4-4.
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Ein linker Unterkieferast, genau so erhalten Avie der obige,

von einem etwas älteren Individuum, zeigt nahezu diei^elben

Dimensionen, seine Zähne sind kaum merklich kräftiger.

Ein linker Unterkieferast ohne Coronoid- und Condyloid-

fortsatz, ohne Incisiven und ohne ersten LUckenzahn, stammt von

einem sehr alten Individuum, da die Backenzähne sehr stark

abgekaut sind. Auch dieses Exemplar zeigt dieselben Dimensionen,

sein dritter Lückenzahn ist kaum merklich kürzer und zwischen

demselben und dem letzten Lückenzahne befindet sich eine

grössere Lücke, wie sie auch dem recenten, aber nicht dem obigen

fossilen Exemplare zukommt.

Ein Milchfleischzahn dürfte auch hieher gehören.

Ein linker Humerus eines vollkommen erwachsenen Indi-

viduums zeigt nur unbedeutende Verletzungen. Derselbe ist kürzer

und schwächer als der einer zweijährigen Füchsin (m. S.), so lang

als der eines viermonatlichen Fuchses (m.S.), aber viel schwächer;

für einen Vulpes meridionalis würde er wohl zu gross sein. (Taf. II,

Fig. 1.)

Den nachstehenden Massen sind an zweiter Stelle die der

zweijährigen Füchsin beigefügt.

Grösste Länge 111, 114, grösster Querdurchmesser des oberen Kopt-

eudes 15-ä, 16-6, grösster Längsdurchmesser desselben (schief) 22-5, 24-5,

Querdurchmesser der Diaphyse in der Mitte 6-2, 7-8, grösster Querdureh-

messer des unteren Gelenksendes 16-8, 19, grösste Breite der Rolle 12, 13.

Die distale Hälfte eines rechten Humerus ist ein wenig

stärker, aber doch noch immer schwächer als die der gemeinen

Füchsin.

Ob eine am Olecranon etwas beschädigte Ulna (Taf. II, Fig. 2)

eines vollkommen erwachsenen Individuums hieher oder zu Vulpes

meridionalis gehört, ist fraglich. Dieselbe ist bedeutend kürzer

als die der gemeinen Füchsin (114 und 125), aber etwas länger

und stärker als die oben dem Vulpes meridionalis zugeschriebene

und abgebildete Ulna.

Von der Tibia sind drei distale Enden erwachsener und ein

solches Ende eines jugendlichen Individuums vorhanden. Die-

selben können wohl mit Bestimmtheit hieher gezählt werden, weil

sie bedeutend stärker sind als das bereits besprochene und abge-

bildete Tibiafragment des Vulpes meridionalis, aber viel schwächer

Sitzb. d. mathem.-naturw. Cl. LXXXIV. Bd. I. Abth. 13
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als die Tibia der g-emeiiien Füchsin (Taf. III, Fig. 15). Grös^te

Breite des Gelenksendes (scliief ) 14, FUelisin 16, Breite der

Diaphyse oberhalb des Gelenksendes 7, Füchsin 8.

Zur abgebildeten Tibia passt genau ein Astragalus, dessen

Länge 16-5 und dessen Gelenksbreite 8 beträgt; ferner liegt der

Calcaueus eines erwachsenen Individuums vor, der hieher gehören

dürfte (Taf. III, Fig. 1 6\ und der 25 lang, 9-5 hoch und 9-2

breit ist.

Von den nachfolgenden Knochen lässt sich theils wegen des

juvenilen Zustandes, theils wegen Mangel an Vergleichsmateriale

nicht näher angeben, ob dieselben zu Vulpea mrridionnlh oder

zum Eisfuchse gehören.

Ein Humerns ohne Epiphysen ist 92 lang, in der Mitte (rö

breit; die letztere Dimension neigt mehr zu Vulpes meridionaUa.

Von Metacarpalknochen dieser beiden kleineren Arten sind drei-

zehn Stücke vorhanden, und zwar neun Stücke etwas länger und

vier Stücke unbedeutend kürzer. Aus den längeren habe ich eine

Hand zusammengestellt; ob dieselbe dem Eisfuchse und die

kürzeren Metacarpalknochen dem Vulpes meridinnalis angehören,

oder ob dies blosse Geschlechtsdifferenzen sind, lässt sich nicht

entscheiden. Von Metatarsalknochen dieser beiden Species sind

zehn Stücke vorhanden, vier etwas längere und sechs etwas kürzere

;

aus den letzteren liess sich ein Fuss zusammenstellen, von dem

das bezüglich der Hand Gesagte gilt.

Hand. Läag-e der längeren Metacarpalknochen: des 2. = 36, des

3. = 41, des 4. = 40, des 5. = 34.

Fuss. Länge der kürzeren Metatarsalknochen: des 2. = 44-5. iles

3. = 53. des 4. = 48, des 5. = 42.

Mustelidae.

Mustela, spec?

Von dieser Gattung enthält der erste Fund nichts, auch jetzt

liegt nur ein linkerUnterkieferast und ein Lückenzahn eines zweiten

Individuums vor, beide sehr jugendlichen Alters. Der Unterkiefer-

ast enthält den Milchfleischzahn (10 lang) und den vor ihm

stehenden Lückenzahn (5.7 lang). Der Grösse nach dürfte dieser
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Unterkiefer wahrscheinlich nicht dem Baummarder, sondern dem

etwas kleineren Steinmarder Musfela Foina Briss. angehören.

Foetorius Lutreola Keys. u. Blas.

Von dieser Species, welche meines Wissens noch nicht fossil

constatirt wurde, enthielt der erste Fund nichts. Gegenwärtig

liegt zunächst ein Rchädelfragment ohne Kapsel, mit Zwischen-

kiefer, linkem Oberkiefer und den Stirnbeinen vor, und ein wahr-

scheinlich demselben erwachsenen, nicht sehr altem Individuum

zugehöriger Unterkiefer.

Das Oberkieferfragraent (Taf. II, Fig. 3 und 4) enthält auf

der linken Seite die Alveole für den ersten Incisiv, die beiden

anderen Incisivzähne, den Eckzahn, die Alveole für den ersten

Lückenzahn, den zweiten Lückenzahn, den Fleischzahn und die

innere Hälfte der Alveole für den Höckerzahn; rechts sind die

Alveolen für die Incisiven und die inneren Hälften der Alveolen

für die beiden Lückenzälme vorhanden. Durch die zwei voll-

kommen getrennten Wurzeln des ersten Lückenzahnes, von denen

die vordere schwächer ist als die hintere, ist diese Art, welche an

Grösse dem Iltis gleichkommt, charakterisirt. Blainville*

berichtet, dass der Vison (Nörz) ein unserem Iltis vollständig

ähnliches Zahnsystem besitzt, so dass man denselben zu dieser

Species zählen könnte, dass jedoch sein vorderster Lückenzahn

zwei Wurzeln besitzt. Der für diese Species ebenfalls charak-

teristische Höckerzahn fehlt leider dem fossilen Exemplare, doch

sieht man, dass der Vorderrand der Alveole desselben an der

Innenseite viel weiter nach vorne reicht als beim Iltis. Blasius ^

sagt vom Nörz: Der Vorderrand des Höckerzahnes tritt an der

Innenseite viel weiter nach vorne vor als an der Aussenseite, und

die Fleischzähne sind stärker entwickelt als bei den Iltissen.

Auch an unserem Exemplare ist der Fleischzahn kräftiger als

beim Iltis, der erste Lückenzahn unseres Exemplares divergirt

mit der Mittellinie bedeutend nach vorne, der zweite weniger.

Der vorhandene linke Unterkieferast (Taf. I, Fig. 18) ist nur

am Incisivtheile beschädigt, es fehlen die Incisiven und der erste

> Osteographie, Mnstela p. 40.

2 Naturgeschichte der Säugethiere Deutschlands, 1857.

13 =
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Lückenzahu; die Alveole des letzteren zeigt, dass derselbe eben-

falls zweiwurzelig ist und nach vorne mit der Mittellinie divergirt.

Die Zähne, besonders der Fleischzahn, sowie der ganze Kiefer

sind kräftiger als beim fossilen Unterkiefer des Iltis; die beiden

vorhandenen Lückenzähne sind am Hinterrande der Kronspitze

nicht so stark abschüssig als bei dem fossilen Iltiskiefer.

Schädel. Länge der Baekenzahureiho bis zum Hinterrande des

Fleischzahnes 14*8, Lauge des Fleisclizalmes 8-5, Breite der Incisivreihe 7-1,

Länge der Eckzahnkrone (vorn bis hinten) 4-5, Länge des zweiten Lücken-

zahnes 4-7, Länge von der mittleren Incisivalveole bis zum Hinterrande des

Fleischzahnes 24*2, Breite des Gaumens zwischen dem Inuenrande der

Alveolen der vordersten Lückenzähne 10-4, geringste Breite des Schädels

(an der Verengungsstelle) 15, geringste Stirnbreite zwischen den Orbital-

fortsätzen 22.

Unterkiefer. Länge der Backenzahnreihe 21, des Fleischzahnes 9,

des zweiten Lückenzahnes 4-1, des dritten 5, Höhe des horizoutuleu Astes

zwischen dem zweiten und dritten Lückenzahue 9-1 dieselbe unter dem
Fleischzahne f).

Während der heutige Nörz Osteuropas etwas schwächer ist

als sein Zeitgenosse der Iltis, scheint der diluviale Nörz kräftiger

und fast etwas grösser gewesen zu sein als der Iltis seiner Zeit,

dagegen gleich gross und stark mit dem Iltis der späteren

diluvialen Zeit, nämlich der Waldfauna aus der Vypustekhöhle.

Zu dem obigen Schädel gehört wahrscheinlich ein Scheitel-

beinfragment mit der Crista occipit. Ob von den weiter unten

beim Iltis besprochenen Extremitätenknochen einzelne hieher

gehören, kann ich nicht entscheiden.

Foetoi'ius Piitov'ius Keys. u. Blas.

Ausser dem im ersten Berichte beschriebenen und abge-

bildeten Schädel liegt jetzt zunächst ein wahrscheinlich demselben

erwachsenen Individuum angehöriger Unterkieferast vor (Taf, II,

Fig. 5) ; derselbe ist nur am Aussenrande des Condylus beschädigt,

es fehlen ihm die Incisiven und der Höckerzahn.

Länge vom Vorderrande der Incisivalveole bis zum Winkel 39*5,

Länge der Backenzahnreihe 20, des Fleischzahnes 8, des zweiten Lücken-

zahnes 3-5, des dritten 4, Höhe des horizontalen Astes zwischen dem
zweiten und dritten Lückenzahn 8-1, unterhalb des Fleischzahnes (Mitte) 8-1,

Höhe vom Winkel bis zum höchsten Punkte des Corouoidfortsatzes 21,

Dicke des horizontalen Astes unter dem Fleischzahne 4-2.
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Die Zähne dieses Kiefers sind schwächer als die des fossilen

Nörz, ebenso der ganze Kiefer; der erste Lückenzahn ist nur

eiuwurzelig, derselbe und der zweite Lückenzahn divergiren nur

wenig von der Mittellinie.

Es ist selbstverständlich, dass meine im ersten Berichte

enthaltene Bemerkung, der beschriebene Schädel des Zuzlawitzer

Foetnrius Piitoriiia könnte als Stammform zwischen dem Iltis der

Waldfauna aus Vypustek und dem heutigen Nörz angesehen

werden, durch die nunmehr erfolgte Auffindung von gleichzeitigen

Resten des Nörz in Zuzlawitz von selbst wegfällt ; allein die dort

ausgesprochene Thatsache, dass der fossile Iltis von Zuzlawitz dem

Nörz näher steht ^s dem Iltis aus Vypustek, bleibt aufrecht, denn

dieser Iltis nähert sich dem Nörz nicht nur durch die unvoll-

kommen getrennte Doppelwurzel des ersten oberen Lückenzahnes,

sondern auch dadurch, dass die grösste Verengung der Stirnbeine

unmittelbar vor der Mitte des Schädels liegt wie bei dem Nörz,

während sie nach Blasius bei dem recenten Iltis fauch bei dem

fossilen aus Vypustek ist dies der Fall) in der hinteren Hälfte des

Schädels gelegen ist, und dass ferner der zweite Lückenzahn des

Oberkiefers beim Zuzlawitzer Exemplare nach hinten nicht so

stark mit der Mittellinie divergirt, wie bei dem recenten und bei

dem fossilen Iltis aus der V^'pustekhöhle.

Von zwei vorhandenen, wahrscheinlich zusammengehörigen

Uuterkieferästen eines sehr jungen Individuums, der eine mit

durchbrechendem Milchfieischzahn und Lückenzahn, der andere

nur mit Milchfieischzahn, kann nicht sichergestellt werden, ob sie

dem Iltis oder dem Nörz angehören.

Eben so wenig können aus den nachfolgenden übrigen

Skeletttheilen diejenigen ausgeschieden werden, die vielleicht dem

Nörz angehören könnten, da mir kein Skelett des letzteren behufs

Vergleichung zur Verfügung steht. In der Form stimmen die

vorliegenden gleichnamigen Skeletttheile überein, allein man
kann unter denselben längere schwächere, und kürzere stärkere

unterscheiden. Obwohl nun die Extremitäten des Nörz nach

Blasius kürzer sind als die des Iltis, kann hier ohne Vergleichs-

materiale doch keine Trennung vorgenommen werden, weil Gebiss

und Unterkiefer des vorliegenden, fossilen Nörz etwas stärker
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und giösiser sind als die des gleichzeitigen Iltis, daher die

stärkeren kürzeren Extremitätenknochen nicht mit Sicherheit dem

Nörz zugeschrieben werden können.

Ein vollkommen erhaltener Humerus eines erwachsenen

Individuums hat eine grösste Länge von 43, von einem zweiten,

längeren aber schwächeren Humerus fehlt der obere Gelenkskopf.

Ferner liegen zwei distale Enden etwas schwächerer Indi-

viduen vor. Zwei Ulnen, eine längere und eine kürzere, sind

vollkommen erhalten, zwei Ulnafragmente sind scliwächer; von

zwei vollständigen Radien ist der eine länger, der andere kürzer.

Auch zwei vorhandene, vollständig erhaltene Femora zeigen diese

Grössenverhältnisse, ein Fragment ohne oberes» Kopfende hat die

Dimensionen des kürzeren, gehört aber einem anderen Individuum

an. Zwei vollkommen erhaltene Tibien, eine rechte und eine linke,

dürften demselben erwachsenen Individuum angehören, eine

dritte Tibia eines erwachsenen Individuums ist etwas kürzer und

schwächer. Von zwei proximalen Enden der Fibula ist das eine

stärker als das andere.

Zwei Beckenhälften dürtten demselben erwachsenen Indi-

viduum angehören, ein drittes, rechtes Fragment ist etwas kleiner,

aber kräftiger. Endlich ist noch ein Atlas zu erwähnen, dessen

Flügel abgebrochen sind.

Huuicri: Grösste Länge -iS. —
,
grösste Breite des oberen Gelenks-

endes 9-2, —
,
grösste Länge desselben 9, — , Breite der Diaphyse in der

Mitte i, 3-5, grösste Breite des unteren Gelenksendes (schief) 12, 13, grösste

Breite der Rolle 7, 8. Ulnä: Länge 41, 47. Radii: Länge 32, 35-.5.

Femora: Grösste Länge 46-5; öO-f), grösste Breite des Kopfendes 11, 11-8,

Dicke des Gelenkskopfes (vorn bis hinten) 5"5, 6-2, Breite der Diaphyse in

der Mitte 4, 43, grösste Breite des unteren Gelenksendes 10, 11-5. Tibiae:

Länge 50 52, grösste Breite des Knieendes 10. 11, Dicke (vorn hinten)

der Diaphyse in der Mitte 4, 4-5, grösste Breite des distalen Endes (schief)

8,8-6. Becken: Grösste Länge von der Crista ilei bis zum hintersten

Punkte des Ram. inf. es. ischii — , 42, grösste Breite des Os. ilei 8, 8,

geringste Breite desselben vor der Gelenk.spfanne 5-1, 5, Länge des Os ile

von der Crista bis zum Vorderrande der Gelenkspfanne 22, 22-5, Durch-

messer der Gelenkspfanue (vorn bis hinten) G-1, 7, Querdurchmesser der-

selben 6-1, 7, Länge des Os ischii vom Hinterrande der Pfanne bis zum

hintersten Punkte des Rani. inf. — , 14. Atlas: Spannweite der vorderen

Gelenksfläche 16, der hinteren 10-5, volle Höhe des Knochens 9-5, Länge

des Bogens (vorn hinten; 3'9, Höhe des Can. vert. hinten 7, grösste

Breite desselben 7-5.
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Foetorius Erminea Keys. u. Blas.

Diese Species ergab ausser den bereits bescbriebeneri Resten

eine so reiche Ausbeute, dass sie zu den am häufigsten vertretenen

Thieren dieses Fundortes gehört. Da die meisten Unterkieferäste

rückwärts auf gleiche Weise abgebissen erscheinen, so muss

dieses Thier als Beute hieher geschleppt worden sein. Auch die

neuen Funde bethätigen einen grossen, kräftigen Bau.

Einen nahezu vollständigen Schädel eines vollkommen er-

wachsenen Individuums mit schwach abgekautem Fleisclizahn

erhielt ich vom Herrn K. Kralik Kit. v. Meyrswalden, der

ihn während meiner Abwesenheit von den Arbeitern erwarb.

Dieser Schädel (Taf. II, Fig. 6 ) ist noch kräftiger als das bereits

abgebildete Schädelfragment.

Masse dieses Schädels: Länge vom Vorderrande der Incisiv-

alveole bis zum Vorderrande des Foi'. magn. 44-5, vom Hinterrande der

Inciaivalveole bis zum Hinterrande des harten Gaumens 19-5, Breite des

Gaumens zwischen dem Inneurande der Alveolen der vordersten Lücken-

zähne 6'5, dieselbe zwischen dem Inuenrande der Alveolen der Höcker-

zähne 8'5, Entfernung vom Vorderrande der Nasenbeine bis zum hintersten

Punkte des Occipitalkammes 44-2, Entfernung vom Vorderraude der In-

cisivalveole bis zur grössten Stirnbreite zwischen den Orbitaltbrtsätzen 19-5

grösste Stirubreite zwischen den Orbitalfortsätzen 14-6, Breite der Schnauze

zwischen den For. infraorb. 13-7, geringste Stirubreite zwischen den Augen-

rändern 12-1; geringste Breite des Schädels an der Verengung (hinter den

Orbitalfortsätzen) 10-6, Breite der Schnauze zwischen den Aussenrändern

der Caninalveolen 11, grösste Breite der Schädelkapsel über den Gehör-

öffnungen 23, Breite des For. magn. 8, Höhe desselben G, Höhe des

Schädels von der Stirne ('Mittellinie zwischen den Orbitalfortsätzen) zum

harten Gaumen 13, Breite der Incisivreihe 4*3, Länge der Backenzahn-

reihe 11, Länge des Fleischzahnes 5-1, Breite desselben am inneren Au-

satze 2-8, Breite des Höckerzahnes 4-2.

Eine vordere Schädelhälfte, der die Incisiven und die Eck-

zähne fehlen, stimmt mit dem Schädelfragmenie des ersten

Berichtes überein, nur divergiren die beiden Lückenzähne jeder-

seits etwas stärker von der Mittellinie. Ein Fragment eines rechten

Oberkiefers mit Fleischznhn und Höckerzahn eines erwachsenen

Individuums zeigt den stärksten Fleischzahn von 5*5 Länge. Ein

einzelner Fleischzahn linker Seite hat dieselbe Grösse und

besitzt zwischen den Hauptwurzeln noch zwei schwächere, kürzere

Nebenwurzeln.
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Von Uuterkieferästen sind ausser den bereits beschriebenen

noch zwölf Stücke vorhanden, darunter nur zwei ziemlich voll-

ständig' erhaltene; die übrigen sind am Incisivtheile beschädigt

und die hinteren Fortsätze sind bei allen auf dieselbe Art ab-

gebissen. Diese sämmtlichen Unterkiefer, sechs von der rechten,

sechs von der linken Seite, gehören mindestens sechs erwachsenen,

mehr weniger alten Individuen, und zwei andere mit durch-

brechenden Milchzähnen, zwei sehr jungen Individuen an; bei

diesen beiden letzteren ist das hintere Ende nicht abgebissen.

Die sämmtlichen Unterkiefer erwachsener Individuen stimmen

mit dem bereits abgebildeten Exemplare des ersten Fundes

überein, sind kaum merklieh stärker, einige etwas schwächer;

bei allen besitzt der erste stark divergirende Lückenzahn zwei

Wurzeln, nur an einem ziemlich starken Exemplare ist dieser

Zahn einwurzelig. '

Auf Taf. II, Fig. 7 befindet sich die Abbildung des

schwächsten Unterkiefers eines sehr alten Individuums; dieser

Unterkiefer ist jedoch noch immer bedeutend grösser als ein

Exemplar aus der Vypustekhöhle, das ich in meinem ersten

Berichte auf Taf. III, Fig. 13 abbildete. Bei diesem letzteren

Unterkiefer aus Zuzlawitz fehlt der erste Lückenzahn, dessen

Alveolen vernarbt sind, der zweite Lückenzahn ist ausgefallen.

Vom Humerus kommen jetzt noch vier Stücke hinzu; der

eine ist noch etwas länger (35) als der bereits abgebildete, ein

Stück ist eben so laug und stark, ein anderes 33 lang und das

vierte, etwas beschädigte Stück stammt von einem jungen Indi-

viduum und ist gleich dem einen Exemplare aus der Vypustek-

höhle und übereinstimmend mit einem schwachen, jungen, mittel-

deutschen Hermelin, Eine Ulna mit beschädigtem (Jlecranon ist

etwas länger (31'?) und stärker als die bereits abgebildete. Von

drei Stück Tibien ist die eine etwas länger (41) und stärker als

die bereits abgebildete, eine misst 38 und die dritte, kräftige 36.

Das distale Ende eines Femur ist gleich dem bereits abgebildeten.

Von Beckenknochen sind drei linke Hälften erwachsener

Individuen vorhanden, zwei stärkere, wovon die eine vollständig

ist (Taf. II, Fig. 8) und eine schwächere.

1 In meinem ersten Berichte soll es auf Seite 30, Zeile 10 von imten

nicht „3, 2-2" sondern „4, 3*2" heissen.
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M a s s e der st ä r k e r e n P. e c k e n h ä. 1 ft e : Entfernung- von der Crista

ilei bis zum äussersten Punkte des Bam. inf. ischii 26, grösste Breite dea

Os ilei 5-1, geringste Breite desselben vor der Geleukspfaune 3'5 Lauge des-

selben bis zum Vorderrande der Pfanne l-t, Länge des Os ischii vom Hiuter-

rande der Pfanne bis zum äussersten Punkte des Rani. inf. 9.

Foetorius vulgaris Keys. u. Blas.

Zu den zwei einzigen Fragmenten des ersten Fundes kommt

jetzt eine Reihe weiterer Eeste dieser Speeies hinzu. Da auch

von diesem Thiere sämmtliche vorhandene Unterkiefer am hin-

teren Ende abgebissen erscheinen, so ist dasselbe ebenfalls als

Beute in die Spalte gelangt. Es sind zwölf Stück Unterkieferäste,

7 rechte und 5 linke vorhanden, von den ersteren gehört ein

Exemplar einem jugendlichen, alle anderen erwachsenen Indi-

viduen an. Bei Allen ist der erste Lückenzahn zweiwurzelig und

divergirt nach vorne. Die KieferstUcke variiren etwas in Grösse

und Stärke.

Der am besten erhaltene Unterkieferast (Taf. II, Fig. 9) eines

erwachsenen, kräftigen Individuums besitzt den Eckzahn und

sämmtliche Backenzähne.

Nachstehend sind seine Masse : Länge der Backenzahnreihe 8-7 (am

schwächsten 7-4), Länge des Fleischzahnes 3-8 (an einem der kräftigsten

Exemplare bei gleicher Länge der Backenzalmreihe 4, an den schwächsten

3-2j, Höhe des horizontalen Astes unter dem Fleisehzahn 2-6 (am schwäch-

sten 2*1 1.

Von zwei Stücken Humeri ist der eine 18*8 lang (Taf. II,

Fig. 10), der andere 18, ein Ulna ist 15 lang (Taf. 11, Fig. 11),

ein Femur misst 18*8 (Taf II, Fig. 12); von drei Tibien gehören

zwei wahrscheinlich demselben Individuum an und sind 20 lang

(Taf. IT, Fig. 13), die dritte misst 19. Alle diese Extremitäten-

knochen gehören erwachsenen Individuen an.

Foetofiiis Krejcil n. sp.

Die bedeutend geringeren Dimensionen des Unterkiefers,

sowie des einen Humerus und der Tibia vom Hermelin aus der

Vypustekhöhle, welche ich in meinem ersten Berichte des Ver-

gleiches wegen erwähnte, erschienen mir etwas auffallend. Auch

Liebe, welcher zuerst über diese Fossilreste berichtete '), fiel

1 Fossile Fauna der Hölile Vypustek in Mähren. Sitzber. d. k. Akad.

d. Wissensch. math.-naturw. Ol., I. Abth., Wien 1879.
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dieser Umstand auf, und derselbe bemerkte, dass der Unterkiefer,

zu dem der eine Humerus und die Tibia gehört, auch wenn man
den jugendlichen Zustand des Individuums in Rechnung bringt,

beträclilich kleiner sei als die noch jetzt in Mittel- und Nord-

deutschland lebenden Individuen. Für Foeforitis iuflgarl.<i ist die

Grösse des Unterkiefers zu beträchtlich.

Bei der Sichtung des mir jetzt vorliegenden Materiales der

Gattung Foetoriua aus Zuzlawitz machte ich die Wahrnehmung,

dass viele Unterkiefer bedeutend grösser sind als die des Wiesels,

ohne jedoch die schwächsten Kiefer des Hermelins zu erreichen

und mit dem obigen Unterkiefer aus Vypustek übereinzustimmen.

Als ich auch dieselbe Erfahrung bei der Sichtung der Extremi-

täteuknochen machte *) , unternahm ich die nähere Untersuchung

aller dieser Fossilreste, und es stellte sich heraus, dass man es

mit einer constant auftretenden fossilen Form zu thun hat, welche

zwischen dem Hermelin und dem Wiesel steht und ausser der

Grösse auch noch einige andere Eigenthümlichkeiten aufzuweisen

hat. Ich nenne dieselbe zu Ehren des bekannten Geologen Prof.

J. Krejci in Prag, Foetorins Krejcii.

Diesem Thiere gehören l.ö Unterkieferäste erwachsener Indi-

viduen an, zehn rechte und fünf linke, sowie zwei Unterkiefer

eines sehr jungen Individuums, dessen Milchzähne ausgefallen

sind; ferner ein Fragment des Vorderschädels, ein Humerus, eine

Ulna, zweiFemora, zwei Tibien und ein linkes Backenfragment.

Es ist also dieses Thier ebenso zahlreich vertreten wie das

Hermelin. Da auch von diesem Thiere die meisten Unterkiefer

rückwärts abgebissen sind, so gelangte dasselbe ebenfalls als

Beute in die Spalte.

Drei nahezu vollständige Unterkieferäste zeigen genau die-

selben Dimensionen wie das im ersten Berichte als Hermelin ab-

gebildete Unterkieferexemplar aus der Vypustekhöhle (Taf. III,

Fig. 13), welches nunmehr hieher zu zählen ist; eine Abbildung

dieser Zuzlawitzer Unterkiefer ist demnach überflüssig. Während

beim Wiesel und beim Hermelin der erste Lückenzahn etwas nach

vorne mit der Mittellinie divergirt, ist dies bei Foetoriun Krejcii

1 Dieselbe ßeobachtuug- machte ich bei der Sichtung der Extremitäteu-

knoclien ans der Öertova dira-Höhle iu Mähren.
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bedeutend stärker der Fall, ja bei einigen Unterkiefern stehen

die beiden Wurzeln dieses Zahnes fast quer nebeneinander, wie die

Abbildung eines etwas schwächeren Unterkieferfragmentes (Taf.

II, Fig. 14) zeigt. Der Eckzahn ist verhältnissmässig schlanker als

beim Hermelin. Bei den nachstehenden Masszahlen führe ich

zunächst diejenigen des schwächsten (abgebildeten) Individuums

des Hermelins aus Zuzlawitz, hierauf die Masse für das grösste

und das kleinste Exemplar des Foetorius Krejcil aus Zuzlawitz

und zuletzt die Masszahl für das grösste vorhandene fossile Indi-

viduum des Wiesels an.

Länge der Baekenzahnreihe 12-6, 11 bis 10, 87 ; Länge des Fleiseh-

zahnes 56, 5 bis 4-3, 4, Dicke desselben 2, 1-8 bis 1-6, 1; Höhe des Kiefers

vom Winkel bis zum höchsten Punkte des Coronoidfortsatzes 12-2, 10- 1 bis

9-4, — ; Höhe des horizontalen Astes unter dem Fleischzahne 4, 3-3 bis 2-8,

2'6. Die Länge des grössten Kiefers des Foctorius Krcjcii vom Vorderrande

der Incisivalveole bis zur Mitte des Condylus beträgt 21.

Das Fragment des Vorderscbädels (Taf. II, Fig. 15 und 16)

besteht aus den beiden Oberkiefern, dem Zwischenkiefer, dem

Gaumen und der NasenöflFuung; es fehlen die drei rechten und der

erste linke Incisiv, der rechte Eckzahn ist beschädigt. Das Frag-

ment gehört einem vollkommen erwachsenen Individuum an, sein

Fleischzahn ist ziemlich abgekaut. Die Eckzähne sind sehr

schlank; der erste zweiwurzelige Lückenzahn besitzt zwei Drittel

der Länge des zweiten, beim Hermelin nahe die Hälfte, und steht

parallel zur Mittellinie, während er beim Hermelin nach vorne

etwas divergirt. Der zweite Lückenzahn divergirt nur Avenig,

weniger als beim Hermelin; der Fleischzahn ist verhältnissmässig'

lang, aber schlanker, besonders an der hinteren Hälfte; der

Höckerzahn ist kurz, an seiner inneren Hälfte kaum merklich

breiter als an der äusseren, während er beim Hermelin innen

bedeutend breiter ist als aussen.

Breite der Incisivreihe 4, Breite der Nasenöftuuug 4-2, Breite der

Schnauze zwischen den For. liifraorh. 12, Breite der Schnauze zwischen den

Ausseuräudorn der CaninalveoleuOo, Länge derBackenzahnreihe 10, Länge

des Fleisc'hzahnes 5, Breite desselben am inneren Ansätze 2-2, Breite des

Höckerzahnes 3-1.

Der Humerus (Taf. II, Fig. 17) eines erwachsenen nicht

alten Individuums ist 28 lang (hieher gehört auch ein rechter

Humerus aus Vypustek, Sammlung des k. k. Hofmineralien-
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Cabinetes). Die beschädigte Lina dürfte 24 lang- sein; ein Radius

ist 1<S lang, ein Femur eines erwachsenen Individuums (Taf. II,

Fig. 18) misst 26-5, von einem zweiten etwas kräftigeren Femur

ist nur die ])roximale Hälfte vorhanden, ein drittes, von einem

jungen Individuum, besitzt keine Epipliysen und misst 23. Eine

rechte, ganz lichtgefärbte Tibia (Taf. II, Fig. 19) ist 31-2 lang

(hieher gehört eine Tibia aus Vypustek, Sammlung des Hof-

mineralien-Cabiuetes und eine Tibia aus der Certovä dira in

Mähren, Sammlung des Professors Maska). An der vorhandenen

linken Beckenhälfte eines erwachsenen jungen Individuums

(Taf. II, Fig. 20) ist das Os ilei abgel)rochen, die Länge des

Os ischii vom Hinterrande der Pfanne bis zum äussersten Punkte

des Ram. Inf. beträgt 8-().

Ob diese hinreichend charakterisirte fossile Form unter den

lebenden Species einen Vertreter oder Verwandten besitzt, und

welchen, kann ich wegen Mangel an recentem Materiale nicht

behaupten. Bezüglich der Lebensweise dürfte dieselbe in die

Gesellschaft des Wiesels und Iltis zu stellen sein. Unerwähnt

will ich jedoch nicht lassen, dass dieses Thier in Grösse und

Zahnreihe nahe zu kommen scheint der MnstHa Boccn-Mclti aus

Sardinien, von welcher Blainville eine Abbildung liefert.

Gr 1 i 1' e s.

Sciuridae.

Spermophilus Fr. Cuv.

Ein juveniler Unterkieferast, ohne hintere Fortsätze, mit

zweiwurzeligem Milchbackenzahn, gehört wohl zu dieser Gattung.

Die zwei Wurzeln des Milcli1)ackenzahnes stehen weit ausein-

ander, der Prämolar ist unter demselben noch nicht sichtbar; die

Alveole für den ersten Molar ist offen, der Zahn fehlt, vielleicht

gehört dazu ein vorhandener loser Zahn mit schwach entwickelten

Wurzeln; die Alveole des zweiten Molares ist ebenfalls sichtbar,

jedoch ohne Zahn, die Alveole für den dritten Molar ist noch

geschlossen. Die Form der Nagezahnalveole stimmt mit Spermo-

philus überein, indem die letztere diciit hinter dem dritten Backen-

zahne endet, wie dies N eh ring für den recenten Spermophüus
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angibt, während sie bei Sciuriis gegen den Coronoidfortsatz

aufsteigt. Das Fragment stimmt in Form vollständig mit einem

recenten Spermnphilus citillas meiner Sammlung aus Ungarn über-

ein, ist jedoch seiner Jugend wegen etwas kleiner und schwäelier.

Proportional gerechnet dürfte der Unterkiefer eine Länge von 23

geben; Neb ring* führt in seiner kritischen Abhandluns' für

einen ungefähr gleich alten Kiefer des Spermophilns citUlus der

Hensel'schen Sammlung die Länge von 23-5 und für einen fos-

silen Kiefer aus Westerengeln 26 an. Die Backeuzahnreihe dürfte

10 betragen. Für einen Sciurus viih/ajus wäre der Unterkiefer

zu klein, besonders der horizontale Ast zu schlank; vielleicht

gehört derselbe zu Spermophilns altaicim Everam.

Arvicolidae.

31yodes torquatus Pallas.

Gegenwärtig liegen neu vor: sechs vordere Schädelhälften,

die Schädelkapseln fehlen; 26 Stück Schädelfragmente, meist

mit beiden Oberkiefern, also mindestens zusammen von 30 Indi-

viduen, dazu sechs Individuen des ersten Fundes. Viele Schädel-

fragmente dürften noch unter einer grossen Zahl nicht näher

bestimmbarer Arvicolenschädelreste vorhanden sein.

Die meisten Schädelfragmente gleichen dem bereits ab.

gebildeten stärkeren Fragmente des ersten Fundes, nur einige

sind dem schwächeren gleich. Da zwischen beiden auch Über-

gangsformen vorhanden sind, und da einige Exemplare noch

grösser und stärker erscheinen als die grössere Form, w^elche ich

als Myode^ torquatus major bezeichnete, so stehe ich von dieser

Bezeichnung ab und stimme der Ansicht Xehring's bei, dass

diese Grössendifferenzen nur Alters- und Geschlechtsdifferenzen

sein dürften.

Das bereits abgebildete schwächere Schädelfragment, sowie

einige ihm gleiche neue Stücke, scheinen jungen Weibchen anzu-

gehören; die Backenzahnreihe derselben misst 7-8. Das stärkste

mir vorliegende Schädelfragmcnt weist folgende Masse auf:

1 Beiträge zur Kenutuiss der diluvialen Fauna. Zeitschr. für gesammte

Naturwissenchaft. 1876.
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Eutferuung- vom inneren Hintenande der Schneidezahualveole bis zum

Vorderrande der Alveole des ersten Molars i 11, Breite der Oberkiefer

zwischen den Hügeln hinter der Zwischenkiefernalit 7, Breite des Gaumens

zwischen dem vorderen Innenrande der ersten Molaren 4-, Breite des

Schädels zwischen den äussersten Punkten der Jochbeine 2"?.

Die letzte Sclimelzschlinge des dritten Backenzahnes variirt

ein wenig- und ist an den kleinsten Schädeln abgerundet.

Von Unterkiefern sind 137 Stücke^ von mindestens 70 Indi-

viduen ausgewaschen w^orden; einige dürften sich noch unter den

unbestimmbaren Resten befinden; die allermeisten sind am Coro-

noid- und Condyloidfortsatze verletzt (abgebissen), dieselben

repräsentiren Junge und erwachsene Individuen, darunter auch

solche, die noch grösser und stärker sind, als der bereits abgebildete

Kiefer. Einen der grössten zeigt die nachstehenden Dimensionen:

Länge vom Hinteirande der Schneidezahualveole l)is zum Hiuterrande

des Condylus '22, Lücke des Kiefers 6, Länge der Backenzahureihe 8, Höhe

des Kiefers unterhalb der zweiten Innenfurche des ersten Molares .5-8,

Länge des Condylus 3-5.

Was den ersten Backenzahn anbelangt, so habe ich schon in

meinem erstenBerichte daraufhingewiesen, dass bei den grösseren

Kiefern die erste Schmelzschlinge eine Andeutung zu einer schwa-

chen Einkerbung nach innen zeigt; diese ist bei einigen jetzt vor-

liegenden,jedoch nicht bei den grössten Exemplaren in noch höherem

Grade ausgesprochen, so dass die vordere Kante der ersten Schmelz-

schlinge nach innen umgebogen erscheint und man nach dieser

Seite hin sieben Kanten zählen kann; gleichzeitig zeigt sich vor der

ersten äusseren Kante ebenfalls eine stärkere Einbuchtung, siehe

Tafel II, Figuren 21, 22.

3Iyoäe^ lemmus Pallas.

Fast habe ich darauf verzichtet, diese Species für unseren

Fundort zu constatiren, als ich endlich unter der massenhaften

Zahl von Arvicolenzähnen einen zweiten oberen Backenzahn des

1 Ich werde diese Dimensionen bei den Nagern der Kürze weg'en

sowohl am Ober- als am Unterkiefer einfach „Lücke des Kiefers" nennen.

- Ich werde diese Dimension bei den Nagern „Gaumenbreite"

nennen.

3 Ein Stück übergab ich auf sein Ansuchen dem Herrn Pi-of. Dr. A.

Fric in Prag.
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Myodes lemmns vorfand (Tat". II, Fig. 23), und es mir schliesslich

gelang, auch drei Unterkieferfragmente dieses Thieres zu finden,

zwei rechte und ein linkes Fragment. Das eine rechte Fragment

enthält den Nagezahn und den ersten etwas lädirten Backenzahn,

der Condyloidfortsatz ist abgebrochen (Taf. II, Fig. 24). Die

Alveole desNagezahnes reicht bis zur Grenze zwischen dem zweiten

und dritten Backenzahn, eine Eigenthümlichkeit, welche N e h r i n g
^

für diese Species constatirte. Merkwürdig, dass dieses Fragment

weiss und fast wie recent erscheint, doch ist es nicht matt, sondern

glänzend. Das zweite, rechte Fragment enthält nur den Nagezahn

und die halbe Alveole für den ersten Backenzahn. Beide Frag-

mente verrathen kleinere Individuen als Myodes torquatus, doch

gehören sie jungen Exemplaren an. Das vollständigere Fragment

hat eine Lücke von 4-5, der Kiefer ist unter der zweiten Innen-

furche des ersten Molars 4 hoch. Das linke Fragment enthält den

Nagezahu und die seitliche Hälfte der Alveolen der Backenzähne,

dasselbe gehört einem kräftigen Individuum an. die Lücke misst

5'1, die Höhe des Kiefers unter der zweiten Innenfurche des

rechten Molares beträgt 4-9.

Im Verhältnisse zu dem massenhaften Vorkommen des Hals-

bandlemmings waren Myodes lemmus in dieser Gegend sehr

selten.

Arvicola glareolus Blasius.

Von dieser Wühlmaus sind nur zwei Unterkieferfragmente

vorhanden, welche sowohl durch die Form des ersten Backen-

zahnes, als auch durch die Stellung der Schmelzeinbuchtungen

des zweiten Backenzahnes charakterisirt sind. An dem abgebil-

deten Fragmente (Taf. II, Fig. 25.) ist die Condyloidfortsatz vor-

handen und zeigt bezüglich des Endes der Nagezahnalveole die

von Ne bring (a. o. a. 0.) für diese Species angeführten Eigen-

thümlichkeiten.

Lauge vom Hiuterrande der Nagezahnalveole bis zum Hinterrande des

Coudylus 14, Lücke des Kiefers 3-5, Höhe desselben an der zweiten Innen-

furche des rechten Backenzahnes 3.

1 Länge und Lage der Schneidezahnalveolen bei den wichtigsten

Nagethieren. Zeitschr. f. ges. Naturw., Bd. XLV. 1878.
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Af'vicola ampJiibius B 1 a s i u s.

Die Wasserratte ist durch acht Unterkieferfragmente ver-

treten, welche alle aus dem horizontalen Ast, dem Schneidezahn

und dem ersten oder den beiden ersten Backenzähnen bestehen; die

hintere Hälfte des Kiefers fehlt bei allen und scheint abgebissen

worden zu sein. Diese Fragmente unterscheiden sich ausser durch

ihr diluviales Aussehen von mir vorliegenden zwei recenten Exem-

plaren fast gar nicht; drei Stücke sind kräftiger, die vorderste

Schmelzschlinge des ersten Backenzahnes zeigt einige geringe

Variationen. Ferner liegen vor: 10 Stück obere Schneidezähne,

drei einzelne erste untere, drei einzelne erste obere und ein

zweiter oberer Backenzahn. Backenzähne dürften sich noch unter

den vorhandenen Arvicolenzähnen befinden.

An einem der stärksten Unterkiefer misst die Lücke G-5, Höhe des

Kiefers unter der zweiten Innenfurche des ersten Molars 62.

Äj^vicola nivalis Martin s.

Zu den drei Backenzähnen dieser Species meines ersten

Fundes kommen jetzt 46 Stück mehr oder weniger erhaltene

Unterkieferäste und 14 Stück lose erste untere Backenzähne, im

Ganzen mindestens von 30 Individuen; viele Backenzähne dürften

sich noch unter den unbestimmbaren einzelnen Arvicolarzähnen

befinden. Auf Tafel II zeigt Figur 26 einen der stärksten Unter-

kiefer ohne Coronoidfortsatz und Figur 27 die Backenzahnreihe

desselben vergrössert.

Entfernung vom Hinterrande der Schneidezahnalveole bis zum Hiuter-

rande des Condylus 17-2, Lücke des Kiefers 4-5, Länge der Backenzahnreihe

6 5, Höhe an der Alveole der zweiten Innenfurche des ersten Molars 4-5.

Es erscheint nicht uninteressant, dass auch schon die diluvi-

ale Schneemaus die Neigung zu besitzen schien, Varietäten zu

bilden, wie dies bei der heutigen und bei anderen lebenden Wühl-

mäusen der Fall ist. So zeigen sieben nicht in den obigen mitbe-

gritfene kräftigere Unterkieferäste in der Bildung der vordersten

Schmelzschlinge des ersten Molars eine kleine Abweichung

(Taf. II, Fig. 28), welche an die von Blasius abgebildete

Form, der Arvicola leuciirus Grerh., einigermassen erinnert. Hier
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dürften sich als Übergangsform drei sehr kräftige Unterkiefer an-

schliessend deren Zahnform des ersten Molares auf Taf. II, Fig. 29

abgebildet erscheint.

Von Schädelfragmenten der Schneemaus sind sechs bestimm-

bare Exemplare vorhanden, welche den letzten Backenzahn ent-

halten. Das vollständigste Exemplar ist auf Taf. II , Fig. 30 a

und 30 /> abgebildet.

Lücke 9i Länge der Backenzahnreilie 6 6, Breite der Oberkiefer au

den Wülsten hinter der Zwischenkieferuaht 5. Ein Exemplar ist etwas

kräftiger, ein anderes schwächer. Sicher befinden sich unter den unbestimm-

baren Schädelresten viele hieher gehörig'e Fragmente.

Arv'wola peti'ophilii^ Wagn. Drei fernere Unterkieferäste

stimmen in der Zahnform mit der von Blasius (S. 360, Fig. 105)

gegebenen Abbildung dieser Schneemausvarietät vollständig

Uberein, und zwar besonders in der etwas gezackten Form der

vordersten Sehmelzschlinge des ersten Molares, wie Fig. 31 auf

Taf. II zeigt.

Arvicola rattlceps Keys, und Blas,

Von der nordischen Wühlratte sind drei Unterkieferfragmente

und ein erster unterer Molar vorhanden, welche durch die charak-

teristische Form des vorderen Theiles des ersten Molares aus-

gezeichnet sind. Zwei Stücke sind etwas schwächer und stammen

von Jugendlichen Individuen, eines ist stärker; allen dreien fehlt

die hintere Hälfte. Taf. II, Fig. 32, zeigt das stärkere Fragment. Der

Buckel über dem Ende der Alveole des Schneidezahnes ist nicht

stark entwickelt.

Lücke 5, Länge der Backenzahnreihe 7. Höhe (wie vorne ) 4-5.

Es dürften sich unter den Tausenden von Backenzähnen der

Arvicolen, die ich noch nicht durchmustern konnte, einige hieher

gehörige vorfinden, allein häufig scheint dieses Thier nicht ver-

treten gewesen zu sein.

Arvicola agrestis Blas.

Zu den wenigen Besten dieser Species des ersten Fundes,

kommen jetzt 24 Stück mehr oder minder erhaltene Unterkiefer-

äste, von denen jene wenigen, deren Condyloidast nicht verletzt

ist, am Ende der Alveole des Schneidezahnes einen sehr

Sitzb. d. mathem.-naturw. Cl. LXXXXV. Bd. I. Abth. ll
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schwachen Buckel zeigen; nur an einem einzigen Exemplare ist

derselbe etwas stärker ausgeprägt und dieses Exemplar erscheint

mir fraglich, obwohl es in Grösse und in der Textur der Zähne mit

den übrigen Stücken übereinstimmt. Einige Exemplare sind etwas

grösser als das bereits abgebildete; Fig. 33 auf Taf. II zeigt einen

solchen grösseren Kiefer, Fig. 34 seinen ersten Backenzahn, Fig.

35 diesen Zahn eines anderen Exemplares.

Länge des Kiefers vom hintereu Innenrande der Schueidezalinalveole

bis zum Hinterrande des Coudylus 15-2, Lücke 4-5, Länge der Baekeuzahn-

rcilie 5-9, Höhe des Kiefers i'wie vorne) 3-o.

Bei weiteren drei kräftigen und einem schwächeren Unter-

kieferaste ist die vorderste Schmelzschlinge des ersten Molares

stark abgeschnürt und es erscheint fraglich, ob die stärkeren

nicht zu Arvicoln (irvdl'iH gehören.

Von Schädeln ist nur ein einziges bestimmbares Fragment

vorhanden; dasselbe ist durch den letzten Backenzahn und durch

<lrei innere Kanten am zweiten Backenzahne charakterisirt und

von Ärvicold arvalis unterschieden (Taf. II, Fig. 36 und 37).

Lücke S-9, Länge der Backenzahnreiiie 6-1, Gaiimonhrcite 2-2, Breite

zwischen den Buekelu liinter der Zwischenkiefernaht 5-1, Höhe von

der Alveole des ersten Molars zum Stirnbeine 7-1 . Länge der Nasen-

beine 7.

Ein charakteristisches Merkmal zeigen die Nasenbeine ; die-

selben sind an ihrem distalen Ende (Nasenflügeln) viel breiter

als bei Arvicola arvalis (an allen vorhandenen Schädeln), und

zwar sind sie daselbst halb so breit als hinten, während sie bei

Ärvicol/i arvalis daselbst nur ein Drittel so breit sind als hinten.

Ob sich diese Eigenthümlichkeit auch an anderen Exemplaren

der Arvicola agresfis und an recenten Individuen vorfindet, kann

ich wegen Mangel an Materiale nicht behaupten.

Arvicola arvalis Blas.

Zu den wenigen, nicht sicher bestimmbar gewesenen

Resten des ersten Fundes, kommt jetzt eine grössere Reihe neuer

Funde hinzu. Zunächst sind zehn Stücke meist ziemlich voll-

kommen erhaltener Unterkieferäste zu nennen, welche durchwegs

grösser und kräftiger sind, als die devAi-vicola agrestis. Acht Stücke

mit Coronoidästen zeigen am Ende der Nagezahualveole einen



über die diluvi.-ile F;uiua von Zuzlawitz etc. 211

starken Buckel, welcher bei Arvicola agrestis nach Ne bring

schwächer ist. Abgesehen von der bedeutenderen Grösse der

Backenzähne, zeigt die vorderste Schmelzschlinge des ersten

Backenzahnes, die auch etwas stärker entwickelt ist, als bei Arvi-

cola (igresl'iH, die vordersten Kanten, nämlich die sechste innere

und die fünfte äussere, deutlicher und schärfer entwickelt als bei

Arvicola ugrestis, wo dieselben mehr abgerundet, ja oft kaum

angedeutet sind, indem diese Schmelzschlinge völlig rund wird.

Diese Schmelzschlinge besitzt bei Arvicola arvalis in ihrer vor-

dersten Partie mehr eine Flucht nach vorne, Taf. II, Fig. 38

und 39, bei Arvicola agrcstis mehr nach aussen. Die in meinem

ersten Berichte enthaltenen Zeichnungen auf Taf. II, Fig. 14 und 16,

sind verwechselt worden. Mit diesen Eigenthümlichkeiten har-

moniren auch die Abbildungen recenter Exemplare bei Blasius

(a. 0. a. 0. S. 379 und S. 370).

Länge des Kiefers vom hiulereu Inueurande der Schueidezahualveole

bis zum Hiuterrande des Condylus 16-5, Lücke 4-5, Lauge der Backenzalm-

reihe irb, Hölie des Kiefers fwie voruc) -4.

Ein weiterer Unterkiefer stimmt in seiner ein wenig ab-

weichenden Form des ersten Backenzahnes genau überein mit

der Abbildung bei Blasius von Arvicola arvalis Fig. 212, S. 380.

Fünf andere Unterkieferäste zeigen wegen der geringeren

Einbuchtung der vordersten Schmelzschlinge hinter der ersten

äusseren Kante eine gregaloide Form. Ob drei fernere Unter-

kieferfragmente mit ersten Molaren hieher gehörten, lässt sich

wegen der undeutlichen Entwicklung der vordersten Schmelz-

schlinge nicht sicherstellen; doch scheint das eine Exemplar mit

starkem Buckel am Ende der Nagezahnalveole eine Arvicola

arvalis oder eine verwandte Form zu sein.

Endlich ist der erste Backenzahn bei sieben anderen, etwas

schwächeren Unterkieferästen in der Bildung seiner vordersten

Schmelzschlinge sehr ähnlich der Abbildung Blasius' von Arvi-

cola subterraneas De Selys, Fig. 215, S. 388.

Zwölf Schädelfragmente ohne Kapsel sind sonst ziemlich gut

erhalten und stammen von alten und jüngeren Individuen. Die-

selben sind an derForm des dritten Backenzahnes nicht schwer als

Arvicla arvalis zu erkennen, besonders da sie sich auch, von der

Grösse der Zähne abgesehen, von Arvicola agrcstis noch dadurch

14*
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unterscheiden, dast^ der zweite Backenzahn innen nur zwei Kan-

ten besitzt. Die letzte Schmelzschlinge des dritten Backenzahnes

variirt nur unbedeutend und ist bei einigen Exemplaren mehr

kurz, nach Art der Arincola arenicola De Selys, bei anderen

mehr in die Länge gezogen nach Art der Arvicula rufescente

f'uscus Schinz, welche beide Blas ins zu Arvicola arvalis zählt.

Bei einem Exemplare ist diese Schlinge der Arvico//f ftubterraneus

ähnlich.

Eines der stärkeren, aber nicht der stärksten, Schädelfrag-

mente ist auf Taf. II, Fig. 40, 41, 42 und 43 abgebildet.

Lücke 10, Länge der Bnckenzahnreihe 7-8, Gaumenbieite 2-5, Breite

zwischen den Buckeln hinter der Zwisohenkiefernaht o-T, Breite zwischen

den Jochbeinen 15-5, Höhe des Schädels vom Vorderrande der Alveole des

ersten Molares zum Stirnbein 8*5, Länge der Nasenbeine (an einem anderen

Exemplare) 7ö, Länge der Stirnbeine 11, geringste Breite des Schädels

hinter den Stirnbeinfortsätzen 3.

Arvicola eampestris B 1 a

s

i u s. (?)

Sechs Unterkiefer- und zwei Oberkieferfragmente scheinen

dieser Species anzugehören. Die Unterkiefer zeichnen sich durch

eine sehr weite vordere Schmelzschlinge aus (Taf. II, Fig. 44)

und stimmen darin mit der Zeichnung Blasius' Fig. 207, S. 375

überein. Auf diese Erscheinung hin würde ich die besprochenen

Reste nicht von Arvicola arvalis getrennt haben, wenn nicht ein

linkes Oberkieferfragment mit allen drei Zähnen vorhanden wäre,

Taf. II, Fig. 45, dessen dritter Backenzahn aussen deutlich fünf

Kanten zeigen würde, welche Eigenschaft der Arvicola eampestris

zukommt. Allerdings kommt nach Blasius auch bei Arvicola

siibterraneus am dritten Backenzahne zuweilen eine fünfte äussere

Kante vor, allein die letzte Schmelzschlinge ist bei unserem

Exemplare viel mehr in die Länge gezogen, als bei Arvicola snb-

ferraneus und stimmt hierin mit Arvicola eampestris überein; die

Länge der Backenzahnreihe beträgt an diesem Fragment 7-2.

An einem zweiten vollständigeren Oberkieferfragmente ist

diese fünfte äussere Kante des dritten Backenzahnes nur sehr

schwach angedeutet, und es könnte dieses Exemplar wegen der

kürzeren letzten Schmelzschlinge vielleicht zu Arvicola sabterra-

neiis gezählt werden.
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Arvicolf( gregalis Desmarest.

Ausser den bereits beschriebenen Resten des ersten Fundes

kommen nun noch hinzu: 40 mehr weniger beschädigte Unter-

kieferäste alter und jüngerer Indi\iduen. Einige Stücke sind

etwas stärker als das bereits abgebildete Exemplar und geben

folgende Maasse:

• Länge vom hinteren Innenrande der Schueidezaluialveole bis zum

Hinterrande des Condylus 17-2, Lücke 4-5, Länge der Backenzahnreihe (M.

Höhe des horizontalen Astes (wie vorne) 4*2.

Auch diese nordische Wühlmaus weist in der Bildung des

ersten Backenzahnes im Unterkiefer einige Variabilität auf. So

fehlt bei weiteren vier Unterkiefevfragmenten die erste äussere

Kante, so dass der Zahn ein ratticepoi des Aussehen bekommt,

jedoch die für Arvico/a (/rrfjalis charakteristische Eigenschaft

besitzt, dass sich der vordere Zahntheil vor der vierten inneren

Schmelzschlinge abschnürt (Taf. II, Fig. 47).

Andere weitere sieben Unterkiefer zeigen wieder dadurch

eine arvaloide Form, dass sich die vorderste Schmelzschlinge

beiderseits vor den ersten Kanten etwas einschnürt, innen mehr,

aussen weniger (Taf. II, Fig. 48), im Übrigen stimmen jedoch die

Kiefer mit Arvicola f/reffalis Uberein, auch das Ende der Schneide-

zahnalveole ist wie beim recenten Thiere durch einen viel

schwächeren Buckel markirt als bei Arvicola anuilis, aufweichen

letzteren Umstand Ne bring in seiner oben citirten Schrift

hinweist.

Bestimmbare Schädelfragmente ohne Schädelkapsel sind

fünf Exemplare vorhanden; zwei vollständigere Stücke zeigen

die Dimensionen des bereits abgebildeten Schädelfragmentes.

Taf. II, Fig. 46 zeigt die Backenzahnreihe eines neuen Exem-

plares vergrössert, ilire natürliche Länge beträgt 6. An einem

Exemplare zeigt der letzte Backenzahn nur eine kaum wahrnehm-

bare Andeutung der hintersten oder vierten inneren Kante.

Die Menge der vorhandenen Reste beweist, dass dieses

Thier zu den am häufigsten vertretenen unseres Fundortes

gehört.
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Von Arvicclen sind ausserdem noch 140 nicht näher

bestimmbare Schädelfragmente, 142 Stück Unterkieferfragmente,

ein Carton voll Backenzähne, circa 7000 Stück (meist von

Myodes torqiiatus , ArvicoJa nividia und Arvicola f/refjalls) und

zwei Carton voll Schneidezähne, circa 5500 Stück, unter denen

sich auch solche von Mäusen befinden dürften.

Ferner sind von Extremitätenknochen der Arvicolidae über

700 Stücke, darunter über je 200 Fem(»ra und Tibiä vorhanden,

dann über 100 Wirbel. Diese Reste sind wohl nach ihrer Gleich-

werthigkeit sortirt, ihre nähere Bestimmung konnte ich aber theils

wegen Mangels an Vergleichsmateriale, theils wegen Mangels an

Zeit noch nicht vornehmen.

Es sind wohl alle Arvicolenreste theils durch Raubvögel,

theils durch Füchse oder durch Musteliden in der Spalte aufgespei-

chert worden; viele Unterkiefer zeigen Corrosionsspuren durch Ein-

wirkung des Magensaftes und ich glaube, dass die meisten dieser

Reste aus dem Gewölle von Raubvögeln stammen. Es ist selbst-

verständlich, dass die massenhafte Ansammlung derselben einen

sehr langen Zeitraum beansprucht hat.

]V[ii.riclae-

Cricetus frumentarlus Pallas.

Ausser den bereits vorhandenen Resten sind noch zu ver-

zeichnen: sieben Stücke Unterkieferäste, davon einer vollständig

erhalten, drei unbedeutend verletzt und ein Stück ohne Fort-

sätze; ferner drei Stück Oberkieferfragmeute mit Zähnen und

zwei Zwischenkieferstücke mit Schneidezähnen. Von den Unter-

kiefern stimmen zwei Exemplare vollkommen mit dem bereits

abgebildeten Kieferaste überein, zwei sind um zwei Millimeter

länger und kaum merklich stärker, die etwas schwächeren

Stücke gehören jüngeren Individuen an. Zwei Oberkieferfrag-

mente gleichen dem bereits abgebildeten Exemplare , eines

ist etwas schwächer; die beiden Zwischenkiefer gehören jüngeren

Individuen an.

Sämmtliche diese Reste harmoniren auch mit Rücksicht auf

Alter und vielleicht Geschlecht miteinander. Von der Grösse des

Schädels und des Unterkiefers aus der Vypustekhöhle, die ich
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in meinem ersten Berichte als Cricctna f'rumentdrhtn major bezeich-

nete, ist hier nichts zu finden. Da ich seither auch aus derCertova

dira- Höhle in Mähren unter den Funden des Herrn Professors

Mas ka Unterkiefer alterund junger Individuen gefunden, welche

denen aus der Yypustekhöhle gleichkommen, so scheint diese

Varietät constant zu sein. Alle zu dieser Form gehörigen Unter-

kiefer zeichnen sich durch einen verhältnissmässig höheren

horizontalen Ast aus, als jene aus Zuzlawitz. Der Quotient aus

der Länge des Kiefers (von der hinteren Innenkante der Schneide-

zahnalveole zum hintersten Punkte des Condylus) und der Höhe

desselben unter dem Vorderrande der Alveole des ersten Molars

beträgt bei der grossen Form 3-39, bei der beschriebenen aus

Zuzlawitz 3-47, bei den stärksten Exemplaren sogar 3-52. Der

horizontale Ast des CricetuH frumentarius major ist bei allen

Exemplaren auch an der Verwachsungsstelle verhältnissmässig

höher als bei dem Hamster aus Zuzlawitz.

Cricetiis Pallas. (Sehr kleine Species.)

Von einer sehr kleinen Hamsterspecies sind sieben ünterkiefer-

äste und drei Oberkieferfragmente, fast alle mit allen Backen-

zähnen vorhanden; dass diese Reste zu Crinetus gehören, folgt

daraus, dass der dritte untere Backenzahn vier Höcker besitzt,

während er bei 3Iu.'i nur drei aufzuweisen hat, und dass der letzte

obere Backenzahn nur zwei Querreihen besitzt, während bei 3Ins

drei solche vorhanden sind.

Welcher der kleinen lebenden Hamsterarten diese Reste

angehören, ob dem kleinen sibirischen Hamster Cricefas sonyarus

Pall. oder dem Obhamster Cricetus frumpdiis Pall., oder viel-

leicht dem osteuropäischen Steppenhamster Cricetus phaeus kann

ich vorderhand wegen Mangels an Vergleich smateriale nicht

bestimmen. T. III. Fig. 1 enthält die Abbildung eines vollstän-

digen Unterkiefers, an dem nur die Spitze des Coronoidastes abge-

brochen ist, Fig. 2 zeigt die Backenzähne desselben und Fig. 3

die oberen Backenzähne, vergrössert.

Unterkiefer: Länge vom hinteren Inneurande der Si'lmei<lezahn-

alveole bis zum Hinterrande des Coudylus 14, Lücke 5, Länge der Backen-

zahnreihe 4-2, Höhe des horizontalen Astes unterhalb der Alveole des

ersten Backenzahnes 3-2.

Oberkiefer: Länge dci- Backeuzahnreihe 4-L
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Mus l.inne, spec?

Vorhanden ist ein Unterkiefer mit drittem dreihöckerig-em

Backenzahn. Dieser Kiefer stimmt in Form überein mit dem
recenten Exemplare von Mus sylcuticus meiner Sammlung- aus

ISleuwaldeg-g- bei Wien, ist aber um ein gutes Dritttheil grösser.

Läug^e vom hinteren Innenrande der Alveole des Schneidezahnes bis

zum Hinterrande des Condylus 16-2, Lücke 4-3, Höhe des horizontalen Astes

unter dem Vorderande der Alveole des ersten Backenzahnes 4-8.

Zwei fast Yollständig:e Unterkieferhälften, leider ohne Zähne,

stimmen nicht in Form mit Miift sylratirus überein, sind auch ein

wenig grösser als das reeente Exemplar, wesswegen an Smwfhus,

welche Species auch drei Backenzähne im Unterkiefer besitzt,

nicht zu denken ist. Da die mehr gestreckte Form dieser Kiefer

und der schmale Winkelfortsatz nicht gestatten, dieselben zu

Cricetus zu stellen, so dürften sie eine zweite Species von Mus

repräsentiren.

Bevor ich zur Besprechung der nächsten Familie übergehe,

muss ich noch zwei sehr kleine Oberkieferplättchen erwähnen,

welche nichts mehr als die Alveolen für vier Backenzähne ent-

halten; das eine ist mit einem sehr staik abgekauten Backen-

zahneversehen. Dieselben könnten ihrer Form und Grösse nach (die

Alveolenreihe misst 5) zu Myoxus muscardhms Schreb. gehören,

doch lässt sich der Unvollständigkeit der Reste wegen nichts

Bestimmtes behaupten.

Leporidae-

Lagoniys pusUlus Desm.

Von diesem für die vorliegende Fauna höchst wichtigen Thiere

sind zwei linke und ein rechter Unterkieferast erwachsener Indivi-

duen vorhanden. Die Kiefer sind in derselben Art erhalten, wie

die allermeisten Kiefer der Nager, die hintere Partie mit den Fort-

sätzen nämlich ist abgebrochen. Obwohl mir kein recentes Exem-

plar dieser Species zur Verfügung steht, ist es zweifellos, dass

diese Reste dem Pfeifhasen angehören. Das rechtsseitige Frag-
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ment (Taf. III, Fig. 3 u. 4) besteht aus dem horizontalen Aste

mit dem Vorderrande des Condyloidastes und enthält den Schneide-

zahn und die drei mittleren Backenzähne. DieSchneidezahnalveole

endet an der Grenze zwischen dem zweiten und dritten Backen-

zahn mit einem Buckel nach Innen (bei Lagomys alpinus nach

Nehring (a. v. a. 0.) unter dem dritten Backenzahne). Fig. 7

zeigt die Backenzahnreihe (^ohne den ersten Zahn) eines anderen

Exemplares vergrössert.

Läng-e der Backenzahnreihe 7-(j. hei den anderen zwei Exemplaren

7-2 und 7-4 (nach Nehringi beim fossilen Exemplare aus Westeregeln 7-8,

aus Goslar 7-5, recent 7 8;; Entfernung vom hinteren Innenrande der

Schneidezahnalveole bis zum Hinterraude des letzten Backenzahnes 12-5

fnach Nehring Westeregeln 12, Goslar 12, recent 12-8); Entfernung vom

hinteren Inueurande des Schneidezahnes bis zum Vorderrande des ersten

Backenzahnes 4-(i (Westeregeln 4-2, Goslar 4-8, recent;');; Höhe des horizon-

talen Astes vom Aussenrande der Alveole des dritten Backenzahnes 5'2

bei dem zweiten Exemplare r)-4.

Da die Dimensionen des Lagotnyx alpmus, sowie auch die

des Layomys hypcvhoreus wesentlich grösser sind, so ist wohl

kein Zweifel, dass wir es liier mit einem Lagomya piisillua zu

thun haben.

Hieher gehören ferner zwei Scapulae , eine von einem

erwachsenen und eine von einem jüngeren Individuum; ferner

dürften hierher gehören vier juvenile Femora ohne Epiphysen,

eine juvenile Flna und eine Tibia. (Länge 30.)

Ein etwas stärkeres Unterkieferfragment eines jungen Indi-

viduums mit ziemlich kräftigem, vierten und fünften vorhandenen

Backenzahn und der halben äussereuAlveolefür den fünften Backen-

zahn gehört sicherlich nicht zu Lagomys piisilli(s; die Alveole des

fünften Backenzahnes ist von der Ausenseite rund und zeigt keine

Spur einer Leistenbildung und würde somit für die Gattung

Lagotnys sprechen. Die zwei schwach angekauten Backenzähne

haben an der Alveole eine Länge von 5*1, welche proportional

für die ganze Backenzahnreiche eine Länge von 10 ergeben

würde, was für einen Lagomys alpinus F. Cuv. spricht. Dasselbe

1 Die quaternären Faunen von Thiede uml Westeregeln . Archiv

für Antrop. Bd. X und XI, Braunschweig 1878.
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gilt von einem zweiten Fragmente des Unterkiefers mit zweitem

und drittem Backenzahn von einem noch jüngeren Individuum,

dessen letzte Zahnalveole jedoch gestreckter erscheint. Die Wahr-

scheinlichkeit für Lttgomyft nlpinus steigert sich dadurch, dass

auch drei obere Schneidezähne vorhanden sind, die für Lafjomys

pusiillui< zu stark , aber selbst für einen sehr jungen Feldhasen

oder ein Kaninchen viel zu schwach sind. Ein etwas stärkeres

Scapulafragment von einem jungen Individuum, sowie ein juveniles

Femur würden recht gut hieher passen.

Ob zwei noch kleinere, aber tief gefurchte obere Schneide-

zähne zu Ldffomyg gehören oder vielleicht zu einer Art Dipus,

kann ich vorderhand nicht entscheiden.

Lepus varkiMlis Pallas.

Die zahlreichsten Eeste lieferte auch diesmal (nach dem

Halsbandlemming) der Schneehase. Es ist mir gelungen, einen

etwas beschädigten , aber ganzen Schädel eines erwaclisenen

Individuums zu erhalten (Taf. III, Fig. 5 u. 6 ). Es fehlen dem-

selben fünf Backenzähne rechts und einer links, ferner die Nasen-

beine, Jochbeine und die beiden hinteren Nagezähne, deren

Alveolen verwachsen sind. Ausserdem sind an Schädelresten vor-

handen: 7 schwächere und 14 stärkere Oberkieferfragmente,

theilweise mit Zähnen versehen, von mindestens 15 erwachs-^nen

Individuen, die schwächeren stimmen mit dem obigen Schädel

überein, die stärkeren mit dem bereits abgebildeten Schädel-

fragmente; ferner 30 Stück diverser Schädelkuochen, meist Stirn-

und Scheitelbeine ; 8 Stück schwächere Zwischenkiefer und

4 Stück stärkere mit Schneidezähnen und ein loser Schneidezahn;

5 Oberkieferfragmente mit Zähnen von jungen und 2 Stück

von sehr jungen Individuen, die eine sehr schmale hintere Gaumen-

lücke zu verrathen scheinen; 3 lose juvenile Schneidezähne;

ferner 15 lose erste schwächere und stärkere Backenzähne und 35

Stück Zähne der übrigen Backenzahnreihe.

Diese Reste besitzen die bereits im ersten Berichte ange-

gebenen Eigenthümlichkeiten ; alle drei vorhandenen Hinterliaupt-

schuppen endigen in einen mit dem Scheitel nach rückwärts

gerichteten Winkel, welche Form sich auch an einem recenten

Exemplare meiner Sammlung vorfindet, das aus den Salzburger
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Alpen von Zell am See stammt. An einem Oberkieferfrag-mente

fällt die ungewöhnliclie Dicke des Infraorbitalrandes vor der Ver-

wachsung- mit dem Jiigale auf, welche »Stelle hei allen anderen

Fragmenten nur halb so stark ist. Die Superciliarfortsätze sind

an allen Fragmenten sehr breit, breiter als bei dem recenten

Exemplare aus Salzburg und bei diesem breiter als beim Feld-

hasen.

Schädel.

Der vorhandene Schädel stimmt mit dem Schädel des recen-

ten Exemplares meiner Sammlung mit Ausnahme dessen, dass er

etwas grösser und kräftiger ist , so sehr überein , dass man
denselben unbedingt als Alpenhasen bezeichnen kann. Da der-

selbe schwächer ist als das bereits abg-ebildete Exemplar des

ersten Fundes, so drängt sich mir hiebei die Frage auf, ob doch

nicht vielleicht zwischen dem alpinen und dem nordischen Schnee-

hasen ein osteologischer Unterschied besteht (analog wie zwi-

schen dem alpinen und dem nordischen Schneehuhn) und ob die

stärkeren Reste von Zuzlavvitz nicht dem nordischen und

die schwächeren dem alpinen Hasen angehören.

Den nachstellenden Massen des Schädels füge ich an

zweiter Stelle die des recenten Exemplares meiner Sammlung bei

:

Länge des Schädels vom inneren Hinterrande der vorderen Schneide-

zalinalveolc bis zum Voi-derrande des For. magn. 78, 70, von demselben

Punkte bis zum Hinterrande des harten Gaumens 38-5, 85-5, vom letzteren

PunUte bis zum Vorderrande desFor. magn. 42, oH; vom vorderen untersten

Rande der vorderen Schneidezahnalveolc bis zur Coronaluaht 79, 75, von

demselben Punkte bis zur Mittellinie der geringsten Stirnbreite hinter den

SuperciliarfortsätzenGl), ()2;vom inneren Hinterrande der vorderen Schneide-

zahnalveole bis zum Vorderrande der Alveole des ersten Backenzahnes

31, 28; mediale Länge vom hinteren Alveolenrande der letzten Backenzähne

bis zum Vorderrande des For. magn. 31-5, 27, geringste Breite des Schädels

an der Einschnürung hinter den Supercilialfortsätzen 18-5, 1(5, Länge der

Backenzalmreihe 18, Krö, Breite der Oberkiefer au den äusseren Alveolen-

rändern zwischen dem dritten und vierten Backenzahn 11, 10-8, Breite des

dritten Backenzahnes 5-6, 5, Breite des Gaumens zwischen den Innenwänden

der Alveolen des Backenzahnes 13, 12-8, Breite zwischen den Wülsten und

der Zwischenkiefernaht 17, 14. (Diese Wülste markiren das Ende der Nage-

zahnaiveolen, beim Feldhasen sind sie im Zwischenkiefer gelegen und ist an

der Stelle der Zwischenkieferuaht eine Vertiefuugj. Breite der Schneide bei-

der Schneidezähne 5'5, 5-0, Breite der Schnauze zwischen den For. infra orb-

26, 21; grösste Hölu^ desFor. magn. ll-f) — ,grösste Breite desselben 11-.5

—

-
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Bei allen Exemplaren des mir vorliegcncleu fossilen Scliree-

hasen, so wie auch bei dem recenten Exemplare meiner Samm-
lung und dem des Hof-Naturalieneabinetes (alpiner Sclineehasej,

reicht das Ende der Nagczahnalveole bis zum Vorderrand des

Oberkiefers, während sich dasselbe bei den mir vorliegenden

Schädeln des gemeinen Feldhasen weiter vorne befindet und die

Zwischenkiefernaht nicht erreicht, wesswegen auch die Nage-

zähne des Lepus luiriahllis länger und gestreckter sind als beim

Feldhasen.

Was die Brücke der vom Maxillare und der Pars horizontalis

Palatini gebildeten Platte anbelangt, welche die beiden Oberkiefer

verbindet, so gibt Liebe ^ den Quotienten aus der Länge der-

selben in die Backenzahnreihe für den Schneehasen von Livland

mit 2-4— 2-8 an, für den Feldhasen mit 3-0-— 3-6.

Prof. Liebe fügt indess hinzu, dass sich der Feldhase aus

Polen und Schlesien diesbezüglich dem Schneehasen nähert. Auch

ich fand keine constante Grösse in dieser Eichtung. Dieser Quo-

tient beträgt für den Schneehasen von Salzburg 2-7, für den oben

beschriebenen fossilen Schädel 2-1, für den bereits abgebildeten

Schädel des ersten Berichtes 3-0, für einen Feldhasen aus hiesiger

Umgebung 2-6.

Unter den vorhandenen ersten oberen Backenzähnen zeigen

nur zwei stärkere Exemplare am Innenrande eine Furche, entspre-

chend der vom Inuenrande gegen die Mitte des Zahnes gerichteten

Schmelzfalte, wie sich dieselbe auch an dem recenten Exemplare

aus Salzburg vorfindet, bei den übrigen ist diese Furche mehr

gegen den Vorderrand gestellt, indem die entsprechende Schmelz-

falte schief zwischen Vorder- und Innenrand nach der Mitte des

Zahnes verlauft, wie ich dies schon in meinem ersten Berichte

angeführt habe; bei einigen Exemplaren endlich verlaufen alle

drei Schmelzfalten von vorne nach innen. 34 Stücke der übrigen

oberen Backenzähne besitzen alle am Innen- und am Aussenrande

eine Furche, nur ein sehr kräftiger Backenzahn zeigt am Innen-

rande eine Kante.

1 Verschiedenheiten am Kuochen,!4eriiste dos Feldhuseu und Schnee-

liasen. Zoolog., Garten, Jalirg. XXI 18«0.
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Die vorhandenen vorderen Schneidezähne zeigen die bereits

besprochenen Eigenthümliehkeiten. Bei drei stärkeren und einem

schwächeren Exemplare fehlt die Furche am oberen vorderen

Rande, ist jedoch am hinteren Ende vorhanden; an zwei Zähnen,

die im Zwischenkiefer stecken, ist diese Furche kaum angedeutet.

Zwei Schneidezähne mit nicht starker Furche, welche in die

Alveolen des vorhandenen Schädels passten, sind darin belassen

worden, ohne dass ich verbürgen könnte, dass sie diesem Indivi-

duum angehören.

Was diesen SchJidel anbelangt , so ist seine Kapsel noch

breiter als die des bereits abgebildeten stärkeren Schädelfrag-

mentes; beide Schädelkapseln, sowie auch die des recenten

Exemplares aus Salzburg, sind relativ breiter als beim Feldhasen.

Der Quotient aus der Breite des Schädels zwischen dem Jochbein-

und Augenbrauenfortsatze des Schläfenbeines in die Schädellänge

(ohne Schneidezähne) beträgt bei den fossilen Exemplaren 2-3

und 2'36, beim recenten 2-3, bei einem vorliegenden Feld-

hasen 2-7.

Die Stirnbeine des vorliegenden fossilen Schädels sind etwas

kürzer, die Breite zwischen den Aussenrändern der Backenzahn-

alveolen etwas schmäler, die Backenzähne etwas schwächer als

bei dem stärkeren bereits abgebildeten Schädelfragmente , in

welchen Eigenthümlichkeiten obiger Schädel mit dem recenten

Exemplare aus Salzburg übereinstimmt. Die vorderen Stirnbein-

enden sind leider etwas beschädigt; dieselben reichen bei dem

recenten Exemplare aus Salzburg nur etwa 5 Mm. tief zwischen

die Nasenbeine, während sie bei dem mir vorliegenden Feldhasen

9 Mm. tief vordringen; es scheint hierin ein wesentlicher Unter-

schied zwischen Feldhasen und dem alpinen Schneehasen zu

liegen, welchen Unterschied auch der fossile Schädel, sowie das

bereits abgebildete Schädelfragment, so viel sich an der betreffen-

den etwas verletzten Stelle wahrnehmen lässt , anzudeuten

scheinen. Ferner sind die Nasenbeine des recenten Exemplares

etwas kürzer als die des Feldhasen, der Quotient aus der Länge

derselben in die Schädellänge beträgt bei ersterem 1*8, bei

letzterem 1-8.

Eine krankhafte Erscheinung des fossilen Schädels sei hier

noch erwähnt. Die Scheitelbeine, besonders das linke, sowie das
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Hinterhauptbein zeigen krankhafte Kuochengranulationen; ob die-

selben eine Ostitis, d. h. Folge von der Erkrankung der Knochen-

substanz oder ein Periostitis, d. h. Folge von der Entzündung der

Beinhaut, in beiden Fällen in Folge einer Verwundung, oder ob

diese Granulation die Folg-e syphilitischer Erkrankung ist, welche

bekanntlich bei Hasen vorkonimt, kann ich nicht entscheiden,

Unterkiefer.

Ich erwähne zuerst acht linke und sieben rechte stärkere

Unterkieferäste von mindestens zehn erwachsenen Individuen,

welche dem bereits abgebildeten Unterkiefer gleichkommen ; alle

sind rückwärts beschädigt. Bei denjenigen, welche mit dem Con-

dyloidfortsatze verschen sind, steigt derselbe (so wie auch bei dem
recenten Exemplare aus Salzburg) vom horizontalen Aste steiler,

also unter einem kleineren Winkel hinauf und ist verhältniss-

mässig kürzer und breiter, als bei den mir vorliegenden Exem-

plaren des Feldhasen. Wenn man den Mittelpunkt des Transpor-

teurs an das Ende des letzten Backenzahnes, den horizontalen

Schenkel in die Richtung des Unterrandes des ersten Backen-

zahnes an der Innenseite des Kiefers anlegt und die zum Condylus

verlaufende Randleiste als zweiten Winkelschenkel betrachtet, so

beträgt der Winkel beim Feldhasen 45— 50°. beim recenten

Schneehasen 40°, bei den fossilen Exemplaren 39— 41°.

Von schwächeren Unterkieferästen sind 17 ebenso be-

schädigte Stücke von mindestens 11 erwachsenen Individuen

vorhanden (Taf. II I^ Fig. 7). Dieselben besitzen noch etwas

schmälere und ebenso gestreckte Schneidezähne als die obigen

stärkeren Exemplare. Schneidezähne, Backenzähne und die Kiefer

stimmen in Form und Grösse mit dem recenten Exemplare aus

Salzburg überein, einige sind etwas stärker. Das abgebildete und

das recente Exemplar geben folgende Maasse:

Backeuzalmreihe au den Alveolen 18"6, 18'2, Breite des Sehueide-

zahnes 2-1:, 2-4, Höhe des liorizoutulen Astes ;im Aussenrande zwischen dem
ersten und zweiten Backenzahn 14, 14, Breite des dritten Backenzahnes

3-8, 3-8.

Ferner gehören hieher G Stück schmale Schneidezähne und

15 Stück Backenzähne.

Was Liebe (a. v. a. 0.) für den livländischen Schneehasen

bezüglich der Eigenthümlichkeit des queren Kammes berichtet,
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der in der hinteren unteren Ecke dem Bog-enrande des Ang.

maxi. inf. aufliegt, so trifft dasselbe bei dem alpinen Sclineehasen

aus Salzburg nicht zu, da hier dieser Kamm höchstens in der

hintersten Ecke ein wenig breiter ist als beim Feldhasen, sonst

aber in Breite, Länge und Stellung mit dem Feldhasen überein-

stimmt. Leider besitzt kein einziger fossiler schwächerer U nter-

kiefer einen Angulus. Dagegen stimmt dieser Kamm an dem im

ersten Berichte abgebildeten und au anderen vorliegenden ihm

gleichen, stärkeren fossilen Unterkiefern mit den von Liebe
angegebenen Eigenthümlichkeiten am livländischen Schneehasen

vollkommen Uberein; ferner ist auch hier der Oondylus breiter

und kräftiger sowie beim livländischen Schneehasen, worin auch

der recente alpine Schneehase übereinstimmt. Es scheint daraus

hervorzugehen, dass luetisch zwischen dem alpinen und dem
nordischen Schneehasen einige osteologische Unterschiede vor-

handen sind, und dass auch von den fossilen Unterkiefern die

stärkeren der nordischen und die schwächeren der alpinen Form
des Schneehasen entsprechen.

Eilf weitere Unterkieferfragmente stammen von erwachsenen

aber jugendlichen, zwei Stücke von sehr jungen und ein Stück

von einem nahezu fötalen Individuum.

Zwei Unterkieferfragmente mit Schneidezähnen und Alveolen

für die ersten zwei Backenzähne von jugendlichen Individuen

weichen insoferne von den übrigen Exemplaren ab, als sie stärker

gebogene Schneidezälme besitzen, das eine einen schmäleren, das

andere einen etwas breiteren ; diese Exemplare dürften auf eine

andere Species hinweisen, für meine gleichalterigen Feldhasen

sind beide Zähne zu schwach, ebenso für einen Lepus cunindus,

mit dem ihre Krümmung übereinstimmen würde. Endlich zeigen

zwei Unterkieferfragmente von noch jüngeren Individuen mit

schmalen Schneidezähnen dieselbe eben besprochene Form

dieser Zähne.

Wirbel.

Unter den 46 Stück Wirbeln, vorherrschend erwachsener,

junger Individuen, sind, wie es sich schon beim ersten Funde

gezeigt hatte, ebenfalls stärkere und schwächere Formen vor-

handen. Zwei Exemplare des Atlas , ein stärkerer und ein
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schwächerer, beide gleich den bereits beschriebenen, besitzen

vorn am Bogen einen Höcker, desgleichen ein juveniles Exemplar.

Von drei Stück Epistropheis sind zwei stärker, einer schwächer.

Der stärkere und «chwüchere Iilpistroplicus misst: Länge des Körpers

mit Z;ihoforts;itz (die Knorpelscheibe fehlt) :^0-5, 20; grösste Breite der

vorderen Gelenksfiäcliel2, 11, grösste Breite der hinteren Gelenksfläche IM,
10-8, Höhe des Can. vat. hinten 5-2, 5. Breite desselben 7, G-4.

Os sacrum.

Ein nahezu vollständiges stärkeres, ein unvollständiges

schwächeres Exemplar stammen von erwachsenen alten , ein

schwächeres von einemjungen Individuum. Dimensionen der ersten

zwei Exemplare:

Breite der vorderen Gelenksfläehe des ersten Wirbelkörpers 19, 17

Höhe derselben 7, 6-3, Abstand der Forani. sacr. post. von einander 11,

10-8, derForani. sacr. anter. 8-3, 8.

Extremitäten.

13 Stück Scapulae, unvollständig, einige mit Zahnspuren,

theils stärkere, theils schwächere, besitzen die bereits im ersten

Berichte constatirten Dimensionen.

12 Stück vollkommen erhaltener Humeri erwachsener

Individuen besitzen zweierlei Grössen, die kürzeren haben eine

Länge von 99— 105, die längeren 107— 109, bei beiden kommen

wieder im Querschnitte schwächere und stärkere vor. Auch die

schwächsten Exemplare sind etwas stärker und länger als die

des recenten Exemplares aus Salzburg.

Von der Ulna sind 23 Stück erwachsener Individuen vor-

handen, leider ist keine einzige ganz erhalten. Die stärksten

stimmen mit der bereits gegebenen Abbildung überein, einige sind

noch merklich stärker und übertreffen hierin die Ulna des mir

vorliegenden recenten Feldhasen; die schwächsten sind etwas

kräftiger als die des recenten Exemplares aus Salzburg.

Von 9 Stück Radien erwachsener Individuen sind zwei

kürzer, 99— 102, letzteres Exemplar (Taf. III, Fig. 8) gleich lang

mit dem recenten Exemplare meiner Sammlung aus Salzburg, aber

etwas kräftiger; die längeren messen 109 (Taf. III, Fig. 9) und

sind kürzer als die des gemeinen Feldhasen ; unter den letzteren

gibt es im Querschnitte stärkere und schwächere. Ferner sind
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7 Stück ganzer Radien ohne Epiphysen, also von jugendlichen

Individuen, vorhanden.

Unter den 87 Stück Metacarpalknochen erwachsener Indi-

viduen befinden sich auch wieder kürzere und längere; die

kürzeren erreichen nicht die Länge des recenten Exemplares aus

Salzburg , die längeren sind ebensolang oder kaum merklich

kürzer und erreichen nicht die Länge des mir vorliegenden recen-

ten Feldhasen. Sowohl die kürzeren als die längereu Metacarpal-

knochen sind etwas stärker als die des recenten Exemplares aus

Salzburg. Ich habe von den längeren vier Stücke Nr. 2, 3, 4

und 5 der linken Seite zu einer Mittelhand vereinigt.

Die Länge dieser Knochen beträgt: Metacarpus 2 =30-5, Mtc. 3 =
30, Mtc. 4 = 27-5, Mtc. 5 = 19.

Von Beckenknochen sind drei stärkere und ein schwä-

cheres Fragment erwachsener Individuen vorhanden, welche mit

den bereits beschriebenen Resten übereinstimmen.

Vom Femur eines erwachsenen Individuums ist auch jetzt

kein einziges ganzes Exemplar gefunden worden ; wohl aber eine

grössere Anzahl ohne Epiphysera, junger und sehr junger Indivi-

duen. Von zwei proximalen Enden erwachsener Individuen kommt

das eine gleich dem bereits im ersten Berichte besprochenen

Exemplare, nur scheint es etwas weniger gekrümmt zu sein ; das

andere ist bedeutend stärker, sein Querdurchmesser in der Rich-

tung des Caput beträgt 28*5 (des schwächsten 26-5). Von drei

distalen Enden kommt eines gleich dem bereits beschriebenen

Femur ; zwei sind stärker, besonders das eine Exemplar, welches

im grössten Querdurchmesser 21*5 (das schwächste 19-5) misst.

Es ist merkwürdig, dass diese Femurfragmente scharfkantig-

abgebrochen sind, ohne eine Spur von Raubthier- oderNagezähnen

zu zeigen; dagegen sind mehrere ganze Femora jugendlicher

Individuen von Nagethieren benagt.

Acht Stück vollkommen erhaltene Tibien erwachsener

Individuen sind alle kräftiger als die des recenten Exemplares

aus Salzburg; weitere 12 Stück ganze Tibien, ohne Epiphysem,

gehören juvenilen Individuen mehrerer Altersstadien an. Von den

ersteren Tibien ist eine kürzer als die bereits abgebildete und

misst 133, die anderen besitzen eine Länge von 142 bis 145 und

sind im Querschnitte theils schwächer, theils stärker; ein Exera-

Sitzb. (1. matheni.-naturw. Cl. LXXXIV. Bd. I. Abtli. 15
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plar erreicht die Lauge von 148. Mein recentes Exemplar ans

Salzburg rnisst 146 und ist um 2-5 kürzer, viel schlanker und

Schwächtiger als das des mir vorliegenden ungefähr gleich alten

Feldhasen. Dagegen ist das zur Tibia gehörige Femur des Schnee-

hasen aus Salzburg um 10-5 kürzer als das zur selben Tibia ge-

hörige Femur des Feldliasenexemplares, woraus sich die bedeu-

tendere Länge des Unterschenkels des alpinen Schneehasen

gegenüber dem Feldhasen ergibt.

Liebe betont in seiner bereits citirten Abhandlung, dass bei

Lepus varlabiUs aus Livland der Doppelhöcker auf dem oberen

Gelenkskopfe des Schienbeines, die Eminentia intercondyloidea,

verhältnissmässig höher ist als der vordere Gelenkshöcker, so

dass eine auf diesen drei Höckern ruhende Tibia, von der Seite

besehen, schräg nach vorne geneigt ist, beim Feldhasen dagegen

wegen des verhältnissmässig höheren vorderen Gelenkshöckers

schräg nach hinten geneigt, selten nahezu senkrecht steht. Leider

scheint auch dieser Unterschied nicht durchgreifend zu sein. Bei

meinem Exemplare des alpinen Schneehasen steht die Tibia etwas

schräg nach hinten, bei zwei mir vorliegenden Feldhasen fast

etwas schräg nach vorne.

Von den vorhandenen fossilen Tibien steht die kürzeste

senkrecht, die abgebildete und eine zweite gleich lange schräg

nach vorwärts ; von den längeren steht eine senkrecht, ebenso die

längste, und vier stehen schräg nach vorwärts.

Metatarsalknochen.

Von den 130 Stück ganzer Metatarsalknochen erwachsener

Individuen habe ich sowohl die kürzeren als auch die längeren

zu je einem Mittelfuss der rechten Seite vereinigt.

Zu den nachstehenden Maassen dieser zwei Mittelfüsse füge

ich auch die des recenten Exemplares aus Salzburg hinzu:

Lauge des Metatarsus 2 = 50, 55 55, Mtt. 3 = 53. 56-5, 58, Mtt. i =
51, 55, 55-5, Mtt. 5 = 43, 50, 49-5.

Die kürzeren Metatarsi erreichen nicht die Länge des recen-

ten Exemplares aus Salzburg, sind aber kräftiger; die längeren

erreichen die Länge des recenten Exemplares und sind stärker

und kräftiger; sie sind jedoch nicht so lang, als die des mir vor-

liegenden recenten Feldhasen.
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Die Quotienten aus der Länge der fünf Metatarsen in die

Länge des Humerus und des Feniur, welche Liebe für den liv-

ländischen Schneehasen berechnet hat, lassen sich hier nicht

suchen, weil die zusammengehörigen Knochen nicht bekannt sind.

Bei dem recenteu Exemplare des alpinen Schneehasen beträgt der

Quotient aus der Länge des fünften Metatarsus in die Länge desFemuri
2-5 (für den livländischen Schneehasen 2"3—2-5), für den vierten Mtt.=^2-23

(livländischer Schneehase 2-09 — 2-23), für den dritten Mtt. = 2.13 (livlän-

discher Schneehase 2-03 — 2-15), für den zweiten Mtt. = 2-2 (livländischer

Schneehase 2-05 — 2-17).

Ausserdem sind bei 50 Stück Metatarsal- und Metacarpal-

knochen jugendlicher Individuen und von ganzen Phalangen L
und IL erwachsener Individuen 220 Stück vorhanden; ferner

25 Stück Nagelphalangen und bei 300 Fragmente verschiedener

Knochen, besonders der Extremitäten erwachsener, meist aber

jüngerer Individuen.

^^rtiodactjvla i^uminantia.

Hang!fer Tarandus J ardine.

Zwei Scapulae ervs^achsener nicht alter Individuen sind an

den Gelenksflächen durch Raubthiere benagt; die oberen Ränder

sind abgebrochen. Diese Knochen messen an der schmälsten

Stelle oberhalb des Gelenkes 26 und 27-5, die geringste Dicke

unterhalb des Acromion beträgt 12 und 14.

Das distale Ende einer rechten Tibia hat einen grössten

Querdurchmesser (links rechts) von 40; der grösste Durchmesser

von vorne nach hinten an der Innenseite beträgt 37. Ein kräfti-

ger linker Calcaneus ist am hinteren Ende abgebrochen; grösste

Breite desselben vom Innenrande der Gelenksfläche nach Aussen

28, grösste Höhe vom oberen Rande der Gelenksfläche nach

unten 34, Höhe des Fortsatzes in der Mitte 26, grösste Breite

daselbst 15. Ein zur Tibia gehöriger Astragalue desselben Indi-

viduums hat eine grösste Länge von 44, seine grösste Breite

an den vorderen Gelenksrändern beträgt 27; ferner ist ein

1 Da beide Humeri an meinem Exemplare des Schneehasen aus Salz-

burg verletzt waren, so konnte ichdas Verhältniss der Länge derVorderläufe

zu deuHiuterläufen nicht constatiren. Liebe berichtet, dass der livländische

Schneehase verhältnissmässig längere Hinterläufe besitzt als derFeldhase,

15*
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Scaphoidium der linken Seite luid eine Phalanx vorhanden. Zwei

Eippenfragmente und ein benagtes Fragment des Os ilei dürften

dieser Species angehören.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Extremitäten dieses

Thieres durch Füchse in die Spalte eingeschleppt wurden.

Capra Iheoc Linne.

Dieses für unsere Glacialfauna höchst wichtige Thier

erscheint zunächst durch einen linken Metatarsus eines erwach-

senen Individuums nachgewiesen. Die bedeutende Grösse, be-

sonders aber die Stärke des Knochens Hessen anfangs einigen

Zweifel zu, da keines der vorhandenen recenten Exeni})lare im

Hof- Naturalien -Cabinete die Grösse des vorliegenden Kno-

chens aufwies und der Knochen selbst des stärksten recenten

Exemplares nahe um ein Dritttheil an Grösse zurUckblieb. Mit

Erlaubniss des Gustos Herrn A. v. Pelz ein und des Directors

Herrn Dr. Steindachner musste dieser Knochen aus den

Sehnen des Skelettes herausgelöst werden, um eine Vergleichung

der oberen Gelenksfläche zu ermöglichen, wobei sich die vollstän-

dige Übereinstimmung herausstellte.

Hieher gehört ferner ein rechter Calcaueus und eine Patella

eines erwachsenen ebenso starken, wahrscheinlich desselben

Individuums. Das hintere Ende des Calcaneus zeigt Zahnspuren.

Metatarsus: Grösste Länge 160, grösster Durchmesser des proxi-

malen Endes von links nach rechts 35, von vorne nach rückwärts 29; Durch-

messer von links nach rechts in der Mitte des Knochens 24, von vorne nach

hinten daselbst 22; grösster Durchmesser des distalen Endes von links nach

rechts 39 (an den Gelenksrändern 37), derselbe von vorne nach hinten 21 (an

den Gelenksrändern 24). Calcaneus: Grösste Breite vom Inuenrande der

Geleukstläehe nach aussen 27, grösste Breite vom oberen Eande der Gelenks-

fläche nach unten 29, Höhe des Fortsatzes in der Mitte 25-o, grösste Dicke

daselbst 14. Patella: Länge von oben nach unten 48, grösste Breite (links

rechts) 38, grösste Dicke von vorne nach hinten 28-;').

Ob zwei Backenzähne, der fünfte und sechste obere, von

einem jungen Individuum, welche ich von den Arbeitern erhielt,

hieher gehören, lässt sich nicht entscheiden.

Da dieses Thier schAverlich ganz in die Spalte gelangen

konnte, so ist auch hier nur die Annahme möglich, dass einzelne

Skeletttheile eines zu Grunde gegangenen Thieres durch Füchse

in die Spalte eingeschleppt wurden.
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Perissodactila.

Uquiis fossilis Cuvier, ?

Einige Rippeufrag-mente, welche sicher dieser Species an-

gehören dürften; konnten ebenfalls nur durch Füchse in die

Spalte eingeschleppt worden sein. Der Erhaltungszustand und

die Farbe der Knochen lassen keinen Zweifel darüber zu,

dass dieselben mit den übrigen Knochen dieser Spalten gleicli-

alterig sind. Meist sind dieselben an beiden Enden abgebrochen,

drei Stücke zeigen Zahnspuren von Raubthieren. Es sind vor-

handen von der linken Seite das Mittelstück etwa der vierten

Eippe, die obere Hälfte der fünften oder sechsten Rippe,

das obere Ende der sechsten oder siebenten Rippe, das Mit-

telstttck der fünften bis siebenten Rippe und fast die ganze

zehnte Rippe; von der rechten Seite liegen vor das obere Ende

der vierten bis fünften und das Mittelstück einer der letzten

Rippen.

Diese Fragmente gehören einem mittelgrossen Thiere an;

ein vorhandenes weiteres Mittelstück einer Rippe würde, wenn

es einem Pferde angehört, eine bedeutend grössere Form des-

selben repräsentiren.

Equus asiniis Linne.

Ein Humerus mit verletzten Gelenkenden hat die Grösse

•eines einheimischen Eselhengstes im k. k. Thierarzenei-Institute.

Herr Prof. Dr. 0. Fr aas versichert mich, dass der Knochen

diesem Thiere angehört.

A V e s.

JS^yefea nivea Daudin.

Es ist höchst merkwürdig, dass sich von der nordischen

"Schneeeule diesmal nichts vorfand, höchstens, dass sich unter den

grösseren, nicht bestimmbaren Fragmenten von Vogelknochen

einige hieher gehörige befinden. Durch Herrn Prof. Dr. A. Fric

in Prag aufmerksam gemacht, dass die kaukasische Eule im

Böhmerwald vorkomme, habe ich mir ein ausgestopftes Exemplar

im Hof-Naturalien-Cabinete angesehen; dieselbe ist jedoch bedeu-
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tend kleiner und es können Knochen derselben mit jenen der

Sehneeeule nicht verwechselt werden. Es scheint, dass die Schnee-

eule im Felsen von Zuzlawitz weder genistet, noch hier sesshaft

war, sondern diesen Ort wahrscheinlich nur auf ihren Streifungen

zeitweilig" besucht hat.

Strix flatn^nea Lin. (?)

Ein vollkommen erhaltener Radius, 89 lang, an der vom

Knochen abspringenden seitlichen Leiste leicht als Eule erkenn-

bar (Taf. III, Fig. 10), stimmt mit dem Knochen eines recenten

Exemplares im Hof-Naturalien -Cabinete vollkommen überein.

Hieher dürfte ein etwas kräftigeres Femur von 54 Länge und das

distale Ende einer Tibia gehören.

Von einem kleineren Raubvogel ist die proximale Hälfte

eines Humerus vorhanden, welcher kleiner ist als der bereits

erwähnte sperberähnliche Humerus des ersten Berichtes, dazu

gehört wahrscheinlich die Hälfte eines Femur ; von einem etwas

grösseren Raubvogel ist die proximale Hälfte eines Femur vor-

handen.

Turdiis {pilaris Lin.?)

Ein Tarsometatarsus (Taf. III, Fig. 11), 34 lang, ein l Ina-

fragment, ein Femur (Taf. III, Fig. 12), 30 lang und ein Tibia-

fragment gehören zu Ttm/iia. Diese Reste sind kaum merklich

länger und etwas kräftiger als die Knochen eines recenten Exem-

plares von Turchis pilaris meiner Sammlung, mit denen sie sonst

ganz übereinstimmen. Von einer kleineren Species ist ein Tarso-

metatarsus, 28 lang, und ein Humerus, 27 lang, vorhanden.

Ein 32*5 lauger Humerus steht der Gattung Turilus nahe.

Corvus corax Linue.

Zu dem bereits vorhandenen Tarsometatarsus kommt jetzt

ein Unterkiefer, dessenGelenksenden abgebrochen sind, hinzu, von

einem sehr kräftigen Individuum; ferner ein vielleicht demselben

Individuum angehöriges Oberkieferfragment.
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Aus der Ordnung- der Singvög-el und walirsclieinlich auch

aus anderen Ordnungen ist noch eine grössere Anzahl mitunter

gut erhaltener Extremitätenknochen vorhanden, meist kleinen

Vögeln angehörig, die sich ohne ein hinreichendes macerirtes

Vergleichsmateriale, an dem, wie überhaupt an Vogelskeletten,

hier ein grosser Mangel ist, nicht bestimmen lassen.

Ijagopus Vi ei 11.

Die Eeste des «Schneehuhns gehören zu den am häufigsten

vertretenen. Behufs sicherer Bestimmung verschaffte ich mir durch

Herrn Bergwerksdirector A. Rücker ein Alpeuschneehuhn vom

Untersberg aus Salzburg, durch eine Handlung in Hamburg ein

Moorschneehuhn aus Skandinavien ; ferner erwarb ich zwei Moor-

schneehühner, welche angeblich aus Lappland stammen.

Lagopus alpinus Nilss.

Hieher gehört ein Tarsometatarsus (Taf. HI, Fig. 13) von

32*2 Länge" (Länge an dem recenten Exemplare aus Salzburg

35-2, L. albus aus Lappland? 38 und 39); ferner ein halber

solcher Knochen derselben Stärke. Die sieben vorhandenen

Hunierusknochen, von denen nur zwei vollkommen erhalten sind,

stimmen mit dem Salzburger recenten Exemplare überein.

Ferner gehören hieher fünf Brustbeinfragmente, vier Kreuz-

beine, zwei etwas lädirte Coracoideen (Taf. III, Fig. 14), zwei

Ulnae, zwei Ulnafragm.ente, ein Radiusfragment, ein Metatarsus,

ein helles Femur-, zwei Tibiafragmeute, eine linke Beckenhälfte

und ein Schädelfragment mit Stirnbein.

Von den bereits beschriebenen und abgebildeten Resten

müssen mit Ausnahme der Scapula alle hieher gezählt werden.

Lagopus albus Vieill.

Obwohl kein Tarsometatarsus des nordischen Schneehuhns

vorhanden ist, der die Bestimmung desselben sichern würde, so

übertreffen doch die nachstehenden Knochen an Grösse und

Stärke diejenigen des Alpenhuhns und stimmen in dieser Bezie-

hung mit dem recenten Exemplare meiner Sammlung aus Skandi-

navien (dessen Tarsometatarsus 40-7 lang ist) so vollkommen über-

ein, dass sich auch dieses Schneehuhn constatiren lässt, welches

jedoch nicht so zahlreich vertreten ist, wie das Alpenschneehuhn.
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Ein vollkommen erhaltener Humerus (Taf. I, Fig. 20) ist

60'8 lang, vorne 16, hinten 11*5 breit, eine Humerushälfte ist noch

stärker; ferner sind vorhanden: ein Ulnafragment, ein etwas

lädirtes Femur (Taf. I, Fig. 19), ein linkes Uuterkieferfragment,

ein Brustbein, eine linke Beckenhälfte, ein Metacarpus 34 lang ^

Vier etwas schwächere Humerusknochen (Länge 59, Breit« oben

16-6, unten 11'4) stimmen mit den zwei nordischen recenten

Exemplaren überein.

Einer mit Gallua verwandten Form mittlerer Grösse, vielleicht

irgend einem Steppenhuhn, gehören die distalen Enden eines

Humerus und einer Ulna, ein Femur ohne Kopf und ein 8ternum-

fragment an.

Anser {cinereus M. '?)

Das Coracoideum eines jungen Individuums verräth eine

sehr grosse Gans und gehört wahrscheinlich zu Anser cinereus.

Dasselbe zeigt Spuren von Raubthierzähnen. Die grösste Länge

des Knochens (schief) beträgt 72, geringste Breite unterhalb des

Gelenkes 8-5, Dicke daselbst 7*2, grösste Breite an der Normal-

kante 28. Ein juveniler Tarsometatarsus gehört wahrscheinlich

dazu. Ein zweiter von einem sehr jungen Individuum, benagt,

dürfte trotz seiner Kürze zu Anser gehören, da er wohl für Anas

doch zu stark erscheint. Ferner dürften hieher gehören ein

Femurfragment, eine Phalanx, drei Wirbel und eine juvenile Ulna.

Anas Lin.

Von einer grossen Ente, vielleicht A7ias haschus L., ist eine

Schädeldecke vorhanden, welche leider keine Messungen zulässt.

'EL e p t i 1 i a-

Einer kleinen Schlange angehörig, sind drei Stück

Kieferfragmente vorhanden; ferner bei 50 Stück Wirbel von

zweierlei Grössen ; die grösseren übertreffen die unserer Ringel-

natter an Stärke. Alle Reste sind fossil.

1 Bei meinen Bestimmungen aus der Öertova dira und aus der Sipka

in Mähreu habe ich die Tarsometatarsen von 40 bis 41 Länge als Tetmo
lagopoldes bestimmt, was sich nun zufolge des vorliegenden Exemplares von

L. albus mit Tarsometatarsus von 40-7 Länge als unrichtig erwies.
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j\.m p li i b i a.

Jtanci Liu.

Von eiuem Frosche, schwächer als Runu esculanfn h., sind

drei Unterscheukelknochen und ein Steissbein vorhanden.

Von einer zweiten Art, so gross wie Bana esculanta L.,

haben sich vier Stück Unterschenkelknochen erhalten.

Von einer dritten grösseren Art sind vorhanden : Zwei Stück

Unterarmknochen, fünf Stück Oberschenkelknochen, fünf Stück

Unterscheukelknochen und ein Tarsalknochen.

Bufo L. (?)

Einer Krötenart gehört ein Unterscheukelknochen au.

BatrachUi.

Einer sehr kleineu Froschart gehört ein Unterscheukel-

knochen an.

Vier Stück Humerus sind durch starke Leisten ausgezeichnet,

wie sie unter den im k. k. Hof-Naturalien-Cabinete vorhaudeueu

und mir durch den Herrn Director Dr. Steindachner zur Ver-

gleichung freundlichst zugänglich gemachten Skeletten ähnlich

an der Gattung Ci/stifjnathus vorkommen; diese Stücke gehören

einer ziemlich starken Species an.

3r* is c e s.

Von Fischen ist ein Unterkieferfragment mit Zähnen, mittle-

rer Grösse, ein Unterkieferfragment einer grösseren Art, ein

gezähnter Stachel, wahrscheinlich ein Pectoralstachel, drei Wirbel

eines kleinen Fisches und eine Schuppe vorhanden.

IM. o 1 1 UL s c a.

Die Bestimmung der vorhandenen Schnecken übernahm

freundlichst der Gustos vom k. k. Hof-Naturalien-Cabinete Herr

August W immer. Es sind die nachstehenden Species vorhanden:

Helior fustlciun Müller.

Zwei Exemplare. Nähert sich der Kaucasusform. Gegen-

wärtige Verbreitung: Stettin und Schweden. Pfeiffer 's Monogr.

VII, pag. 374, §. 130.
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Hellx lapickla Lin,

Drei Exemplare. Gegenwärtige Verbreitung: Schweden bis

Madeira. Pfeiffer 's Monogr. VII, pag. 140, §. 432.

Helix roftmdata Müller.

Ein Exemplar. Gegenwärtige Verbreitung: Mittleres Europa,

Deutschland, Frankreich bis Volhynien. Pfeiffer 's Monogr. VII,

pag. 158, §. 45.

Helix strigella Diap.

{H. sylvestris v. Alten, altenana Gärtner, plebejn Kryni-

cki, apetmina Mi c hl f. etc.) Ein Exemplar. Gegenwärtige Verbrei-

tung: Mitteleuropa, Ostindien. Pfeiffer's Monogr. VII, pag. 223.

Hellx holoseritia S tu der.

Ein Exemplar. Gegenwärtige Verbreitung: Mitteleuropa

(Käruthen 6700'). Pfeiffer's Monogr. VII, pag. 473, §. 157.

Ich erhielt dieses Exemplar von den Arbeitern und kann nicht

bestimmen, ob dasselbe dieser Spalte oder der zweiten angehört.

Hyalina pseudo-Jiydatüia B o u r g u i g n a t.

Drei Exemplare. Gegenwärtige Verbreitung: Italien, Frank-

reich, Portugal. Pfeiffer's Monogr. VII, pag. 106.

Diese Species, welche nach Herrn Wimmer's Bericht voll-

kommen mit den im Hof-Naturalien-Cabinete vorhandenen Exem-

plaren übereinstimmt, ist desswegen sehr interessant, weil sie uns

beweist, dass auch gegenwärtige südliche Formen zur Steppenzeit

in Mitteleuropa gelebt haben.

Benagte Knochen.

Ausser den bereits bei den verschiedenen Thieren besproche-

nen, durchRaubthiere benagten Knochen sind nochvonXagern, in

Form langer Strichreihen bearbeitete vier Humerusfragmente und

ein Femur des Schneehasen zu erwähnen; von Raubthieren benagt

erscheinen eilf Knochenfragmente, von denen wohl acht dem

Schneehasen und zwei einem anderen kleinen juvenilen Säuge-

thiere angehören. Ein kleiner Knochensplitter ist an einem Ende
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SO beuag't, dass dies wie eine Bearbeitung mit einem Feuerstein-

messer aussiebt und das Ganze den zierlieben vom Menseben

bearbeiteten Knöcbelcben aus der Certova dira und der Sipka-

böble in Mäbren äbnlicb ist.

Krankbafte Knocbeu.

Mit krankhafter Knoebenwucberung sind, ausser dem bereits

vorne besprochenen Schädel des Schneehasen, noch ein Metatar-

sal- und ein Metacarpalknocbeu an ihrem distalen und eine

Phalanx au ihrem proximalen Ende verseben; alle gehören dem
Schneebasen an.

Zoogeographische Resultate.

Es sind somit in dieser Spalte „I." Reste der nachstehenden

Mischfauua bestehend aus mehr als 70 Species vorgefunden

worden

:

ludividueii.

Vesperuffo serotinus, Keys. u. Blas. 1^

„ Nilssonii, „ „ „ (?), 2

Plecotus auritiis, Blasius .
5—

8

Synotus Bnrbastellus, Keys. u. Blas 1

Vespertilio dasycneme, Boie. (?) 1

„ Dcmhentonii, Leisler (?) 1

„ zwei Species 2

Chiroptera: 21 Stück Schädelfragmente, 67 Stück

Unterkieferfragmente, 72 Stück Extremitäten-

knochen und 90 Stück Fragmente von Extremitäten-

knochen.

Sorex pygmaeus,Vü\\iiiS 1

TaJpn europaea, Linne 3

Ckhis Mikii, Wo Idfich 2

Vidpes milgaris f'ossilis, Woldr ich 2—4

„ meridionalis, Woldf ich 2—

3

Li'ucocyo?/ fayojK fossilis,Wo\dYich. 5—

7

Miistela {Foina Briss?) 1

1 In diesem Verzeichnisse ist der erste Fund mit inbegriffen.
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ludividueu

as.

Foetorhis Lutreola, Keys. u. Blas

„ Put 07-ins, „ „ „

„ Erminea, „ „ „

„ Krejcii, Woldfich . .

„ vulgaris, Keys. u. Blas.

Spermopliilus, Fr. Cuv.

Myodes torquutus, Pallas

„ lemmus, „

Ariucohi f//arc'olus, Blasius

umphihitis, „

nivalis^ Martins

rutticeps, Keys. u. Bl

(igrestis, Blasius

ui'iudis, „

campcstris, Blasius (?)

„ f/rega/is, Desmarest
AroicoUdac : 140 Stück Schädelfragmeute, 142 Stück

Uuterkieferfrag'mente, circa 7000 Stück Backen-

zähne vorherrschend von Myodes torquahis, Arvi-

cohf nivalis imd Ar v icoln gregalis, circa 5500 Stück

Schneidezähne, darunter wohl auch einige andere

kleine Nager, endlich bei 700 Stück Extremitäteu-

kuochen.

<Cricehis frumeuturiuSjV^Wsi^

„ Pallas, sehr kleine Species

Mus, Linne, kleine Species

Ijugomys pusilliis, Desm
Lepus variabilis^ Pallas

Glires: eine sehr kleine Species und eine zweite solche

mit gefurchten oberen Schneidezähnen

Rangifer Tarandus, Jardine

Capra Jbex\ Linne
Equus /'ossilis, Cuvier (?) . . . , •

„ Asinus, Linne
Nyctea nioea, Daudin
Strix {flammea Linne?)

Rapaces, zwei kleine und eine mittelgrosse Species . .

4

4

1-2
2—4
50-f

2

1-2
1

1

1

, 1

1—2
3
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Individuen

Tiirdus (pilaris Linue?) 1—

2

„ spec? 1

Corvus cora.v, hiniiG 1—

2

Lagopiis alpimis, l^i\&s " 10-f-

„ albus, Vieill 2

Gallus, verwandte Art 1

Anser {cinerens M. ?) 2

Anas {boschas Lin.?) 1

„ Lin., spec? 1

A ces : kleine und sehr kleine Vögel, vielleicht3—4 Species, mehrere

Ophidia, zwei Species 2-k

Ranah.. 2 — 3 Species • 7-4-

Bufo L. (?) 1

Andere Batrachier, 2 Species 2-t-

Pisces, 3 (?) Species 3

üelix fusticum, Müller 2

„ lapicida, Linne 3

„ rotiiudata, Müller . • 1

„ strigella, Diap 1

„ holoserina, Stil der 1

Hyalina pseiido-hydafina. BoWY^wig 3

Was die Häufigkeit des Vorkommens der einzelnen Species

anbelangt, überwiegen die nordischen und alpinen Formen sehr

bedeutend über die übrigen, so Myodes torquatus mit mehr als 70^

Ari'icola f/rer/alis mit mehr als 30, Arvicola nivalis mit mehr a;ls

32 und Lepus variahilis mit mehr als 50 Individuen; unter den

Eaubthieren besitzen Leacocyon layop. fossilis, Foefoi'ias Erniinea>

Foetorius Krejcii und Foetorius vulyaris die Oberhand.

Unter den diesmal neu hinzugetretenen Species widerspricht

nicht nur keine einzige meiner im ersten Berichte ausgesprochenen

Ansicht, dass diese Mischfauna gegen das Ende der Glacialzeit

verlegt werden müsse, wo die Höhen mit einer echten Glacial-

fauna, die Vorberge und Ebenen aber bereits mit einer der Step-

penfauna ähnlichen Thiergesellschaft bevölkert waren; sondern

es vermehren Myodes lemmus und Capra Ibe.v die Glacialfauna,

Layomys pusillus, Spermophilus und Equus Asinus die Steppen-

fauna in der zutreffendsten Art.
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Ein anderweitiges Moment tritt noch zur Bekräftigung- dieser

Ansicht hinzu. Es sind dies die Kohlenfragmente, welche ich, wie

eingangs erwähnt wurde, unter Arvicolenresten vorfand. Die-

selben sind am pflanzenphysiologischen Institute des Herrn Prof.

Dr. Wie SU er in Wien durch Herrn Dr. Hans Molisch als zur

Gattung Safi.v gehörig bestimmt worden. Weiden sprechen aber

sicherlich nicht gegen eine steppenartige Landschaft.

Von den Chiropteren und den Mollusken der obigen Liste

abgesehen gehören die nachstehenden dort verzeichneten Thiere

der echten Glacialfauna an:

Leucocyon lacjopus, Foetor'ms Ermhiea, Myodes torquatns,

Myodes lemmus, Arincolu nivaUf!, Ariiicnlti fjref/alis, Lepiis varui-

hilis, Riinijifer Tar(tndus, Caprn Ibex, Nieten nivea, Lar/opus

Hlpinus, L/(fjopiis albus. (Von den Chiropteren könnten Vesper ik/o

Nilssonii und Synotus Barbastellus hieher gehören.)

Unter diesen Thieren der Glacialfauna befinden sich die-

jenigen, welche die Hauptmasse des Vorkommens ausmachen.

Zur Steppenfauna gehören wohl alle übrigen Species,

iiämlieh:

Sore.v pygmaeits, Talpa europea, CanisMikii, Viilpes vulgaris,

Vnlpes meridiorudis, Mustela (Foimi}, Foeforius Lutreola, Foeto-

torius Putorius, Foetorius Krejcil, Foetorius vulgaris, Spermo-

philus, Ari'ieola glareolus, Arr. amphibius, Arv. ratticeps, Ari\

agrestis, Arv. arvalis. Arv. canipesfris, Crieetus frumeiit((rius,

Crieetus (sehr kleine Species), Mus, Lagomys pusillus, Equus

fossilis, Equus Asinus, Stria: (flammea), Turdus, Corvus eora.v,

Anser, Anus, Ophidia, Rann und Buf'o.

Von den Mollusken durften wohl (ausser HeVuv holoserina)

alle hieher zu stellen sein; das interessante Vorkommen einer

südlichen Form unter denselben ist bereits erwähnt worden.

n.

Höher gelegene Spalte.

Weide- und Waldfauiia.

Der Erhaltungszustand der Knochen ist der bereits im ersten

Berichte beschriebene, die Farbe durchwegs licht, weisslich; nur

einige Beste sind äusserlich bräunlich gefärbt.
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]>Xan:inialia-

Chiroptera.

Von Chiropteveii sind aus dieser Spalte leider nur Extremi-

tätenknochen vorhanden. Humeri in vier Grössen, ein Exemplar

31, ein zweites 29, ein drittes 25-5 lang', und drei lädirte Stücke

von circa 29—24 Länge. Die Radien besitzen fünf Grössen, ein

Exemplar ist 55? lang-, zwei Exemplare 47*5, drei Exemplare 40,

sieben Exemplare 36*5—38 und zwei schwächere Fragmente

vielleicht 30—32 lang.

Zehn Stück Met acarpi henitzen verschiedene Längen; eine

Tibia ist 20 lang; ferner sind vorhanden: zwei Stück Scapulae
und fünf Stück diverse Fragmente von Extremitäten.

Es dürften somit vier bis fünf Arten vertreten sein.

Insectivora.

Sorex vulgaris Linne.

Von vier Stücken Unterkieferästen dieser Species sind zwei

vollkommen erhalten. Dieselben sind etwas kürzer als ein mir

vorliegendes Exemplar meiner Sammlung aus Neuwaldegg bei

Wien, trotzdem das eine Exemplar abgekaute Zähne besitzt und

einem alten Individuum angehört; sonst stimmen dieselben voll-

kommen mit dem recenten Exemplare überein. Die Zahnspitzen

zeigen noch die rothbraune Färbung, die Schneide des Vorder-

zahnes besitzt drei Höcker, der erste Backenzahn ist einspitzig

(Taf. I, Fig. 16).

Die Lauge des Kiefers vou der Spitze des Vorderzahues bis zum
Hinterraude des Condylus beträgt 12-1, die Lauge der Backeuzahureihe b-l.

Sorex alplnus Schinz.

Ein Unterkieferast (Taf. I, Fig. 17), welcher durch den

deutlich zweispitzigen ersten Backenzahn charakterisirt ist, ge-

hört sicher hieher. Der erste Höcker an der Schneide des Vor-

derzahnes ist, wie dies dieser Art zukommt, von der Spitze des

Zahnes kaum deutlich getrennt; die hintere Spitze des zweiten
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Backenzahnes befindet sieb in gleicher Höhe mit der ersten Spitze

des folgenden vielspitzigen Backenzahnes.

Die Länge des Kiefers von der Spitze des Vorderzahnes bis zum
Hinterrand des Condylus beträgt 12, die Länge der Backeuzahnreihe 5-8.

Oarnivorti-

Felidae.

Felis minntd Bonrguignat.

'

Cnftus minuta Selnuerling: Rech, ossem. foss. Liege 183i, p. 92 et 94

Atlas pl. XVIII, Fig. 23—24.

Fells mlmita Bonrguignat: Histor. d. Fclidae fossiles, const. en France

etc. Paris 1879.

In meinem ersten Berichte erwähnte ich ein linkes Femiir^

das ich auf Taf. III, Fig. 5 abbildete und als fraglich zu Felis

ininiita stellte. Jetzt liegt mir von dieser Species ein linkes Unter-

kieferfrngmeut (Taf. III, Fig. 17) vor, mit dem ersten Llicken-

zahn und dem Fleischzahn, von einem erwachsenen nicht alten

Individuum; ferner zwei linke Oberkieferfragmente: das eine

mit dem Fleischzalm, dem zweiten Lückenzahn und den Alveolen

für den dritten Vorderzahu, den Eckzahn, den ersten Lückenzahn

und den Höckerzahn; die Alveolen der beiden mittleren Vorder-

zähne sind vernarbt; das Exemplar zeigt ziemlich abgekaute

Zahnkronen, gehört jedoch nicht einem sehr alten Individuum an^

welches sich zwei Vorderzähne frübzeitig ausgebrochen haben

muss (Taf. III, Fig. 18 und 19). Das zweite Fragment enthält

den Fleischzahn und die Alveolen für den Eckzahn, die beiden

Lückenzähne und den Höckerzahn, es gehört einem erwachsenen

Individuum an, das etwas schwächer war als das vorige, besonders

war sein Eckzahn schmächtiger. Dieses Fragment hat ein typi-

sches diluviales Aussehen, während die beiden anderen Fragmente

etwas frischer sind.

Der Unterkieferast zeigt von aussen am Intervalle zwischen

dem Eckzahne und dem ersten Ltickenzahne die von Bonr-

guignat hervorgehobene, für diese Species charakteristische,

1 Gray schreibt der recenten Felis minuta Temminck zw.ei Formen

zu und zwar die F. minuta von Summatra und die F. Jacanensis von Java.

(Skuüs of the Felidne, Proceed. zool. soc. London 1867).
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starke und scharfe Einbuchtung. Das hintere Ende des Kiefers

scheint von einem Raubthiere abgebissen worden zu sein, da hier

Zahnspuren zu bemerken sind.

Ferner ist ein rechtes Stirnbein (Taf. IV, Fig. 10) von einem

erwachsenen, nicht altenIndividuum vorhanden, das seiner Dimen-

sionen wegen hieher gestellt werden muss.

Zu den nachstehenden Massen füge ich beim Unterkiefer

an zweiter Stelle jene Bourguignat's vom Unterkiefer aus Saint-

Cesaire bei.

Oberkiefer (stärkeres Exemplar), Länge vom Vorderraude der

mittleren Incisivalveolen bis zum Hinterrande des Höckerzahnes 31, dieselbe

Länge vom Vorderrande der Eckzahualveole 25-6, Länge der Backenzahn-

reihe 19, Länge der Eckzahnalveole 5, Breite derselben 4, Entfernung vom

Hinterrande der Eckzahnalveole bis zum Vorderrande des ersten Lücken-

zahnes 2-8, Länge des zweiten Lückenzahnes 5-7, Lunge des Fleischzahnes

aussen 9'8, Breite desselben vorne am inneren Ansätze 4-8.

Unterkiefer: Länge der Backenzahnreihe 17.5, 17, Höhe des

horizontalen Astes hinter dem Fleischzahue 8-6, 8-5, Länge des ersten

Lückenzahnes 4-2, 4-7, Dicke desselben 2-1, 2, Länge des Fleischzahnes

6-8, 6-2, Dicke desselben 2-8, 2-5.

Ausserdem sind die nachstehenden Skelettheile vorhanden.

Die proximale Hälfte eines rechten Femur, kaum merklich

schwächer als das bereits im ersten Berichte beschriebene Frag-

ment dieses Knochens, in demselben Erhaltungszustande. Eine

rechte, vollkommen erhaltene Tibia eines erwachsenen Indivi-

duums, und die linke Tibia eines erwachsenen jungen Individuums,

sind beide kürzer und schwächer als die einer jungen Hauskatze.

Die rechte (Taf. III, Fig. 20) misst: Volle Länge 97-5, grösste Breite

des proximalen Endes 16*5, des distalen (schief gemessen) 13; Breite der

Diaphyse in der Mitte 5-3.

Der zweite Knochen ist unbedeutend kürzer und schwächer.

An einer vorhandeiien linken Beckenhälfte fehlt die Crista ilei,

dieselbe scheint abgebissen worden zu sein ; der Knochen stammt

von einem vollkommen erwachsenen Individuum her, ist bedeutend

kleiner und schwächer als der einer jungen Hauskatze.

Die geringste Breite des Os ilei vor der Geleukspfanne beträgt 8, die

Dicke an derselben Stelle 3*7, der Durchmesser der Gelenkspfanne von

vorne nach hinten 9-,5, Querdurchmesser derselben 9-2, Entfernung vom
hinteren Rande der Gelenkspfanne zum hintersten Punkte des Kam. inf. oss.

ischii 23-5, geringste Breite des Os ischii ö, in der Dorsalabdominal

richtung 7-,5, grösste Dicke an derselben Stelle 4.

Sitzb. d. mathem.-naturw. Cl. LXXXIV. Bd. I. Abth. 16
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Ein lüiifter Dorjsalwirbel eines erwachsenen Individuums

besitzt einen 7*8 langen Körper, welclier 4-3 hoch ist, die Breite

zwischen den Querfortsätzen beträgt 16-8, die Höhe der vorderen

Oifnung- des Can. vert. 4*7, Breite derselben 7-4.

Hieher dürfte auch ein 29*5 langer zweiter Metatarsus ge-

hören. Ob ein abgebrochener dritter Metatarsus, drei Cervical-

wirbel ohne Knorpelscheiben, nämlich der dritte, vierte und

sechste, welche etwas schwächer sind als die einer jungen Haus-

katze und ein ziemlich frisches Aussehen besitzen, hieher oder zu

der folgenden Art gehören, ist zweifelhaft. Dasselbe gilt von zAvei

Caudalwirbeln, etwa dem dritten und dem sechsten. Ob endlich

ein distales FemurstUck von diluvialem Aussehen hieher gehört,

ist wegen seiner etwas bedeutenderen .Stärke fraglich, Breite

desselben an den Condylen 15-1, Breite der Diaphyse 7-5. Das

Femur und der Dorsalwirbel besitzen ein typisches, diluviales

Aussehen, die Til)ia, das Becken, die Caudalwirbel und der

zweite Metatarsus sehen frischer aus, jedoch nicht so wie der

Caudalwirbel.

Schmerling beschreibt von dieser Species aus belgischen

Höhlen den Humerus eines erwachsenen und einen solchen eines

jungen Individuums. Pomel ' zählt hieher einige Fragmente aus

der Auvergne. Bourguignat beschreibt ein Fragment einer

rechten TJnterkieferhälfte eines erwachsenen Individuums aus der

Höhle Camatte bei Saint Cesaire und zählt diese Species in seine

vierte quaternäre Phase „phase ontozoique", wohin in Frank-

reich die Keste der obersten Schichten der Höhlen, die Überreste

der „bas-niveaux", der Torfmoore etc. und endlich alle Alluvioneu

der Jetztzeit gerechnet werden. In diese Zeit gehören nach

Bourguignat in Frankreich ausser dieser Species noch Felis

fer((, Felis cdtus und Li/ncus lynx.

Da die „phase ontozoique" Frankreichs mit der postdilu-

vialen prähistorischen Zeit Mitteleuropas ^ zusammenfällt, aus

welcher in den oberen Rissen der Zuzlawitzer Spalte II, aureihend

an die diluviale Fauna, auch Thierreste vorhanden sind, so würde

1 Cat. meth. vert. foss. ISöi.

'^ Beiträge zur Geschichte des fossilen Huudes. Mittheil, der authrop.

Gesellschaft iu Wieu. Bd. XI, 1881.
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sich das frischere Aussehen einzelner Reste dieser Species leicht

erklären lassen. Da jedoch andere dieser Reste einen echt dilu-

vialen Erhaltungszustand besitzen, so gehörte Felis m'muta in

Zuzlawitz sicher schon der diluvialen Waldfauna au, welche der

„phase trizoique" Frankreichs entspricht. Dabei ist nicht aus-

geschlossen, dass sich auch hier dieses Thier bis in die post-

diluviale Zeit erhalten haben und während dieser Zeit sogar ein

etwas kräftigeres Gebiss (Eckzahn) erworben haben konnte.

Felis fern B o u r g u i g n a t.

Feiin fcrus. ?il a r c e 1 d e S e r r e .s , D u 1) r e u i 1 et J e a u j e a u , liech. ossem.

Humat. cav. Lunel-Viel. 1839.

Felis fera Bourguignat, Hist. d. Fclidae fossiles coust. en Frauce etc.

Paris 1879.

Ausser den bereits beschriebeneu Stücken, nämlich: l Ina,

linkes Femur und Tibia, müssen dieser Species noch die nach-

folgenden Reste zugeschrieben werden. Ein distales Humerusende,

Breite an den Condyleu 21, grösste Breite der Rolle 13*5 (Taf. III,

Fig. 21); ein distales Ende der ülna, eine wohl erhaltene Fibula

von 100-5 Länge, ein fünfter Metatarsus von 47 Länge, der länger

ist als bei der Hauskatze, aber kaum stärker ; ein Atlas, der etwas

grösser und stärker ist als der der Hauskatze und einen höheren

Markcanal besitzt (Taf. III, Fig. 22) als dieser; dann ein beschä-

digter Epistropheus.

Atlas: Volle Flügelweite 32-5, Länge des Körpers 4, Länge des

Bogens6-5, Querausdehnung der vorderen Geleuksfläclie 22-5, der hinteren 15,

Länge des Flügels li, Höhe des Can. vert. hinten 10'5, Breite des-

selben 10.

Epistropheus: Volle Breite der vorderen Gelenksfläche 15, Länge

des Körpers mit Zalinfortsatz (ohne Knorpelscheibej 20, Spannweite der

hinteren Gelenksfläch-e 13-8, Höhe des Can. vert. hinten (j, Breite des-

selben 8.

Die beiden Wirbel haben ein echt diluviales, die anderen

ein frischeres Aussehen.

Da sich an der Zuzlawitzer Fundstelle keine Kieferreste

dieses Thieres vorfanden, so werde ich bei der nächstfolgenden

Species des Vergleiches wegen einige Masszahlen der Felis

fera aus den Höhlen iCertova dira und Sipka in Mähren bei-

fügen.

16*
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Felis mag tut Bourguignat.

Cditits magna Schmerling, Rech. oss. foss. Liege, 1834.

Felis magna Bourguignat, Hist. d. Fclidac foss. coust. en France etc.,

Paris 1879.

Ein Oberkiefer-Zwischenkieferfragment mit Eckzahn und

zweitem Lückenzahn, von einem erwachsenen, aber jung-en

Individuum, gehört hieher (Taf. IV, Fig. 1 ). Der zweite Lnckenzahn

zeigt einen schwachen aber deutlichen Nebenhöcker über dem

Vorderrande des Zahnes, rückwärts zwei Nebenhöcker, indem

der Rand auch höckerartig emporragt. Die Abbildung Schmer-

ling's eines Restes aus der Höhle Ohokier weist einen etwas

schwächeren Eckzahn auf, und der zweite Lückenzahn hat keinen

hinteren Nebenhöcker.

Höhe der Emailpartie des Eckzahnes lo-2. Länge des Kronrandes

desselben (vorn bis hinteuj 6, Breite des Kronrandes 5 fan der Alveole sind

diese Dimensionen ß-8 und 5-4), die Eckzahnkrone besitzt vorne und hinten

eine scharfe, aussen eine runde Leiste. Der zweite Lückenzahn ist 8 lang

und 4 dick.

Ein linkes Unterkieferfragment von einem vollkommen

erwachsenen Individuum ist etwas vollständiger erhalten (Taf. IV,

Fig. 2), es fehlt ihm der Winkel, der Coronoid- und der Condy-

loidfortsatz, welche zufolge der vorhandenen Spuren wohl ab-

gebissen wurden; vorhanden sind der Eckzahn und alle drei

Backenzähne. Sowohl der erste als der zweite Lttckenzahn be-

sitzen am Hinterrande je zwei kleine Nebenhöcker.

Den nachstehenden Massen (siehe S. 245) füge ich jene bei,

welche Bourguignat für einen von Schmerling abgebildeten

Unterkiefer dieses Thieres angibt, sowie Masse von Felis fera

aus Mähren.

Von anderen Skelettheilen sind die nachfolgenden Stücke

vorhanden: Ein wohl erhaltener Hurnerus von einem erwachsenen

kräftigen Individuum (Taf. IV, Fig. 3).

Grösste Länge desselben 128, grösster Querdurchmesser des oberen

Kopfes 21-2, grösster Längsdurchmesser desselben 27, Querdurchmesser der

Diaphyse in der Mitte 9, grösste Breite der Rolle 16-6, geringste Dicke der-

selben 7, grösster Querdurchmesser au den Condylen 24-5.

Ein Mittelstück der Ulna. Zwei wahrscheinlich einem Indi-

viduum angehörige Tibien, das erwachsen aber jünger war, als

dasjenige, dem der Hurnerus angehörte; beide dieser Tibien zeigen
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an den Enden Bis^spiiren (Taf. IV, Fig. 4), die reclite hat eine

Länge von 132, Breite der Diapliyse in der Mitte 7-5. Ein Astra-

galus und ein Caleaueus der rechten Seite, der erstere (Taf. IV,

Fig-. 5) ist 17-2 hing, der Calcaneus (Taf. IV, Fig. 6) besitzt eine

volle Länge von 32, eine grösste Breite von 13 und die grösste

Höhe von 11-1. Der Calcaneus ist an seinem hinteren Ende

beschädigt wie es scheint in Folge von Bisswunden. Ich kann

die Bemerkung nicht unterdrücken, dass diese Verletzungen

eine gewisse Ähnlichkeit besitzen mit der Bearbeitung von derlei

Knochen anderer Thiere aus den Höhlen Certova dh'a und Sipka

in Mähren. Endlich ist das proximale Ende eines dritten Meta-

tarsus anzuführen. Es ist merkwürdig, dass, während der Unter-

kiefer, der Oberkiefer, der Astragalus und das Tarsalfragment ein

vollkommen diluviales Aussehen zeigen, die übrigen Knochen so

frisch aussehen, dass man sie, wenn es die anderen Umstände

erlauben würden, für recent halten könnte.

Es sei hier noch bemerkt, dass ich unter den mir durch Prof.

J. Maska in Neutitschein zur Bestimmung eingesendeten Knochen

aus der Höhle Certova dira neben Felis f'cvn auch Felis mafpm

bestimmte, und zwar ein Femur ohne Kopf, dessen Länge circa

130, grösste Breite in der Mitte 10 und zwischen den Condy-

len am distalen Ende 2(J beträgt, ferner zwei Tibia- und zwei

Humerusfragmente.

Canidae.

Canis hercyuicus n. sp.

Ein linker, sehr niedlicher Unterkieferast (Taf. IV, Fig. 7, 8

und 9) eines Caniden der Gattung Canis Gray ist äusserst wich-

tig. Das Ende des Coronoidastes und die Incisivpartie sind abge-

brochen, ebenso fehlt vom horizontalen Aste der mittlere untere

Rand; vorhanden sind glücklicherweise die beiden letzten

Ltickenzähne, ferner die hintere Hälfte der Eckzahnalveole, die

Alveolen für die beiden vorderen Lückenzähne, für den Fleisch-

zahn und für die beiden Höckerzähne. Der Kiefer stammt von

einem erwachsenen, nicht sehr alten Individuum; der vordere

Lückenzahn ist etwas abgekaut. Der Knochen ist mattweiss,

mürbe und zeigt denselben Erhaltungszustand der übrigen echt
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fossilen Knochen dieser Spalte. Ich habe denselben selbst beim

Durchmustern des Schuttes aus der tiefsten Stelle neben zwei

Hinterhauptcondylen des Rhinoceros hervorgehoben. Derselbe

gehört somit, wenn nicht der Weidezeit, dem Beginne dei Wald-

zeit an, in welcher sich noch die letzten Eeste der Weidefauna

vorfinden.

Die Form der Textur der zwei Lückenzähne, welche hinter

dem Hauptzacken am Hinterrande der Krone je zwei Nebenhöcker

zeigen, verrathen sofort, wenn es die Form des ganzen Kiefers

nicht ohnedies zeigen würde, die Gattung „Hund" Ca/iis. Da dieser

Kiefer seiner geringen Grösse wegen weder dem diluvialen Catds

f'enis Bourg. noch dem Canis Mlkii W o\df. angehören kann,

und ein anderer fossiler Hund dieser Grösse nicht bekannt ist, so

nenne ich ihn mit Rücksicht auf seinen Fundort im Böhmer-
walde: Canis Jtercyniciis.

Inwieweit derselbe mit dem von Strobel für die Terremare

Italiens aufgestellten kleinen prähistorischen Hund Canis fam.

Spalletti Strob. in Beziehung steht, kann ich vorderhand nicht

feststellen; es liegt jedoch die Vermuthung nahe, dass dieser

kleinste bisher bekannte prähistorische Hund Strobel's, trotz-

dem er etwas kräftiger erscheint, wie ein Vergleich mit einer mir

vom Herrn Prof. Strobel freundlichst zugeschickten Zeichnung

zeigt, von dem vorliegenden diluvialen Cauis hercynicns ab-

stammen könnte.

Ob dieser diluviale Hund zu jener Zeit, der er angehört, noch

ein wildes Thier oder bereits gezähmt war, lässt sich weder aus

dem vorhandenen Reste, noch aus den denselben begleitenden

Umständen entscheiden. Doch wäre ich geneigt, denselben wiegen

der schärferen Sculptur seiner Lückenzähne, der scharfen Kante

des Winkels und der bedeutenden Kaumuskelvertiefung für ein

wildes Thier zu halten.

Ob eine Tibia ohne Gelenksenden eines juvenilen Indivi-

duums, die denselben Erhaltungszustand besitzt, hieher gehört,

ist fraglich.

Uuterkie fer: Entfeniimg vom Winkel bis zumVorderrande des vor-

dersten Lückenzahnes 77 ? ((hi die äusserste Spitze des Winkels abgebro-

chen ist, dürfte diese Länge um 1 bis 1-5 mm. länger sein). Grösste Dicke

des horizoutaleo Astes unterhalb des Fleischzalmes 7-1, Länge des Gelenks-
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fortsatzes 14 (+) Höhe des horizontalen Astes zwischen dem hintersten

Lückenzahne nnd dem Fleischzahne 13 (?j, dieselbe Höhe hinter dem vor-

dersten Lückenzahne 12'5, dieselbe zwischen dem vorletzten und letzten

Lückenzahne 13, Länge der gesammten Backeuzahnreihe an den Alveolen

54, Liinge des vorletzten Lückenzahnes 7, des letzten 8-5, Länge der

Fleischzahnalveole 15'8, Länge der Alveole des ersten Höckerzahues 8-5

;

die Alveole für den zweiten Höckerzahn ist sehr klein und undeutlich;

grösste Breite /Dicke) des vorletzten Lückenzahnes 3-7, des letzten 4-7.

Vulpes vulgaris fossills W o 1 elf i c h.

Eine rechte Tibia von 137 Länge eines erwachsenen Indi-

viduums stimmt im Allgemeinen überein mit dem Knochen des

recenten zweijährigen Männchens meiner Sammlung; das proxi-

male Ende der ersteren ist jedoch kräftiger, besonders in der

vorderen Partie, die Diaphyse und das distale Ende sind dagegen

etwas schwächer.

Mustelidae.

Ulistein
(
Matres B r i s s. V )

Ein rechter oberer Fleischzahn eines erwachsenen, nicht

sehr alten Individuums dürfte wohl sicher dem Baummarder an-

gehören. Der innere Ansatz des Zahnes springt unter einem

stumpfen Winkel nach innen vor, während derselbe bei Mustela

Fnina Briss. allmälig nach innen übergeht, so dass der Zahn

hinter diesem Ansätze bei Mar t es schlanker, bei Foina dicker

erscheint. Die Zahnkrone ist am Aussenrande lU lang, am inneren

Ansätze 5 und in der Mitte der Krone 3 breit.

Glires.

Scmriis vulgaris Linne.

Ein oberer linker Schneidezahn stimmt vollkommen überein

mit dem recenten Exemplare meiner Sammlung: sein hinteres

Ende ist abgebrochen und zeigt Zahnspuren eines Raubthieres.

Eine linke, vollkommen erhaltene Tibia eines kräftigen Indi-

viduums misst 60 in der Länge, ist um 2 Mm. länger als die

eines recenten Exemplares (Sammlung des akad. Gymnasiums)

und zeigt am Kniegelenke Zahnspuren eines Raubthieres.
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Myoorus Glls Blasius.

Ein vollständiger linker Unterkieferast, dem nur der erste

und letzte Backenzahn fehlt (Taf. IV, Fig. 10 und 11); ferner

ein linker Unterkieferast mit Schneidezahn und zweitem Backen-

zahn, ohne hintere Fortsätze; ein linkes LInterkieferfragment mit

drei vorderen Backenzähnen und ein juveniler Unterkieferast ohne

Zähne, mit Alveolen, gehören liieher. Die Backenzähne sind flach,

in der Mitte kaum merklich niedriger abgeschliffen.

Der erste Backenzahn hat sechs Querleisten, nämlich Vorder-

und Hinterrand, zwei durchgehende Leisten und zwei kleinere,

nicht durchgehende, die erste kleine Querleiste fehlt wie beim

recenten Thiere ; der zweite und dritte Backenzahn besitzen je

sieben Querleisten: ausser dem Vorder- und Hinterrande zwei

durchgehende und an der Innenseite drei kleinere Querleisten,

welche mit den längeren wechseln (bei Myoxus Dryan kommen
nach Blas ins nur zwei solche kleinere Leisten vor).

Lauge des Kiefers vom inneren Hinterraude der Schneidezabualveole

zum Hinterraude des Condylus 40, Lücke 5-1, Länge der Backenzalm-

reihe 7-3, Höhe am Vorderrande der Alveole des ersten Backenzahnes 5-L

MyoQciis querciniis Blas ins.

Von diesem gewöhnlich unter dem Namen Myoa'us Nitelu

Schreb. bekannten Gartenschläfer sind zwei vollkommen er-

haltene Unterkieferäste vorhanden, der eine glücklicherweise mit

dem zweiten und dritten Backenzahne (Taf. IV, Fig. 12 und 13),

der andere ohne Backenzähne. Der erste, einwurzelige Backen-

zahn ist, nach der Alveole zu urtheilen, jedenfalls der kleinste,

der zweite und dritte vorhandene Backenzahn sind in der Mitte

der Krone hohl abgeschliffen; dieselben besitzen einen stark

erhöhten Hinterrand, einen niedrigen Vorderrand, zwischen

beiden zwei schief und bogig verlaufende, aussen getrennte

Querleisten und auf der Innenseite des Zahnes noch eine schwache

Querleiste, welche am zweiten Backenzahne, gleich der vor ihr

laufenden Hauptleiste, kaum sichtbar ist.

Länge vom inneren Hinterraude der Schueidezahualveole bis zum

Hinterrande des Condylus 18'5, Lücke 5-3, Länge der Backeuzahureihe 5-5,

Höhe des Kiefers an der Alveole des ersten l>ackenzahues 4.
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Jltis Linne, spec?

Von einer g-rossen Kattenart sind zwei Unterkiefer- und

zwei Oberkieferfrag-mente erwachsener Individuen vorhanden.

Das eine Unterkieferfragment besteht aus dem horizontalen Aste

mit dem Sclmeidezahne, den vordenen zwei Backenzcähnen, der

Alveole für den dritten und mit einem Stücke des Gelenksfort-

satzes (Taf. IV, Fig. 14 und 15); das zweite Fragment besteht

aus dem horizontalen Aste mit dem Schneidezahne und dem

ersten Backenzahne; ein Oberkieferfragment enthält den ersten

und zweiten Backenzahn, ein zweites alle drei Backenzähne

(Taf. IV, Fig. IG).

Während die ersteren drei Fragmente einen Erhaltungs-

zustand besitzen, der entschieden für ihr diluviales Alter spricht,

sieht das letztere etwas frischer aus. Jedoch nicht frischer als die

Reste der Felis mafpiu.

Es erscheint nun höchst merkwürdig, dass diese Beste nur

zur Gruppe der Balten, und zwar zunächst zu Mus dcciimutiiis

Pallas gestellt werden können, welche Art erst im Jahre 1727

aus den caspischen Ländern nach Europa eingewandert ist.

Die Schneidezahnalveole lauft unter den Backenzähnen hin

und steigt ein ziemliches Stück in den Gelenksfortsatz hinauf, wo

ihr Ende an der Aussenseite durch einen starken Buckel markirt

ist. Die Backenzähne zeigen den charakteristischen Bau der

Muridae ; der erste Backenzahn ist der grösste, er ist vierwurzelig

(vorne eine, in der Mitte zwei und hinten eine Wurzel), die Krone

besitzt vier, die des zweiten drei Querreihen; die letzte Querreihe

beider besteht nur aus einem niedrigen Querhöcker. Der zweite

Backenzahn ist vierwurzelig, die Alveole des fehlenden dritten

verräth drei Wurzeln. In diesen Eigenschaften, sowie in der

Grösse stimmen diese Fossilreste mit zwei mir vorliegenden

recenten Schädeln von Mus decmufiniis überein; der einzige

Unterschied besteht darin, dass der Kiefer etwas gedrungener,

viel stärker, namentlich unter den Backenzähnen sehr hoch ist

und dass der Schneidezahn verhältnissmässig schwach , die

Backenzähne dagegen kräftiger sind.

Die Backenzähne des Oberkiefers, von denen der erste der

grösste ist, zeigen an der Krone je drei Querreihen; die erste
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derselben wird am /weiten und dritten Zahne durch einen nach

innen gedrängten Höcker dargestellt; auch hierin unterscheiden

sich die Reste von den recenten Exemplaren nicht.

Unterkiefer: Lücke 8, rec. 7, Länge der Backenzalmreilie au den
Alveolen 7-3. rec. 7-4, Höhe der Alveole des ersten Backenzahnes 75 bis 7-8

rec. 7.— b e r k i e f e r : Länge der Backenzahnreihe an den Alveolen 7-.'), rec. 7.

Die Fragmente sind jedenfalls durch ein Raubthier hielier

eingeschleppt worden. Da man ähnliche Reste meines Wissens in

Mitteleuropa noch nicht gefunden hat, so wage ich kaum die

Vermuthung auszusprechen, dass dieselben zu Mus decumanus

gehören könnten; welches Thier in diesem Falle Ende des

Diluviums in Europa ausgestorben und in historischer Zeit wieder

eingewandert sein dürfte.

Mus Linne, spec?

Zwei Unterkieferäste, leider ohne Backenzähne, aber mit den

drei Alveolen versehen, stimmen wohl in Form und Grösse mit

dem recenten Exemplare von Mus sylvaticns vollkommen überein.

Liepus tinildus Linne.

Vom Feldhasen [Lepus eumpaeus Fall.) sind ziemlich viele

Reste vorhanden. Alle besitzen die weisse oder lichte Färbung

der übrigen Knochen dieser Spalte, nur drei Fragmente besitzen

ein etwas frischeres Aussehen. Alle diese Reste stimmen in Form
und meist auch in Grösse mit dem gemeinen Feldliasen (der sich

wohl auch in Wäldern aufhält = Waldhasen) so sehr überein^

dass an ihrer Bestimmung kein Zweifel bestehen kann.

Ein rechter Oberkiefer mit dem Jochbein, den Alveolen aller

Zähne und mit dem zweiten und dritten Backenzahne stimmt mit

den mir vorliegenden recenten Exemplaren überein, die beiden

Zähne sind innen einkantig; die Länge der Backenzahnreihe an

den Alveolen beträgt 18, der dritte Backenzahn ist 6 breit. Das

Jochbein ist etwas kräftiger als bei recenten Exemplaren.

Ferner sind vorhanden: ein linkes Stirnbeinfragraent, fünf

Schulterblattfragiiiente, zwei von jungen, drei von erwachsenen

Individuen, letztere etwas stärker als die des fossilen Lepus

variabiUs
; ein Stück ist von einem Raubthiere benagt ; ein voll-

ständiger Humerus eines erwachsenen, nicht sehr alten Individuums
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ist etwas länger (110) als der eines recenteii Exemplares; ein etwas

stärkeres und zwei sehr starke distale Humerusendeu, das eine

von einem Raiibthiere benagt; drei vollständig-e Radien, der eine

115 lang (gleich dem recenten Exemplare;, der andere 118, und

der dritte, von einem jugendlichen Individuum, 111 lang; ferner

zwei Radiushälften und ein vierter Metacarpus 21>5 lang.

Von drei linken Beckenhälften, welche vorne und rückwärts

abgebrochen sind, sind zwei kräftiger; Länge der Pfanne 12-5,

Breite derselben 12, geringste Breite des Os ilei vor der

Pfanne 11-5.

Ein proximales Ende eines sehr kräftigen Femur ist stärker

als das des recenten Exemplares; die Tibia eines ungewöhnlich

grossen Individuums ist 16o lang, am oberen Ende 24, am
nnteren 18 breit; ein proximales Ende der Tibia eines jungen

Individuums misst ohne obere Epiphyse 145; ferner liegen noch

vor: das distale Ende einer sehr starken Tibia eines jungen

Individuums, eine Tibia normaler Grösse ohne oberes Ende; ein

distales Ende normaler Grösse und drei distale Hälften, die etwas

frischer aussehen; ein sehr kräftiger Calcaneus ist vorne und

hinten abgebissen.

Zwei zweite kräftige Metatarsusknochen normaler Grösse

messen 58*5, ein solcher Knochen von 62 Länge gehört jedenfalls

zur obigen grossen Tibia; ein Stück dritten Metatarsus misst 02,

ein vierter Metatarsus 50. Von sehr jungen Individuen liegen

noch vor: drei Tibien, drei Femurfragmente, ein ülnafragment,

ein Lendenwirbel und ein Metatarsusknochen.

Ein linker Unterkieferast ohne Zähne von einem erwachsenen

Individuum, den ich von Herrn Langhaus erhielt, erscheint mir

fraglich. Derselbe sieht wohl ganz weiss, aber glänzend aus, und

dies könnte auch eine Folge der Bleichung sein, wenn der Knochen

aus seiner Lagerstätte heraus einige Zeit der Sonne ausgesetzt war.

Der horizontale Ast ist zwischen dem ersten und zweiten Backen-

zahne nur 15 hoch; allein die kurze Lücke = 20, der breite Con-

dylus und der etwas steil aufsteigende Tondyloidast würden den-

selben zu den schwächeren Kiefern deaLepu.^ variabilh der ersten

Spalte stellen.
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Lepus cunlciiln.s Liiine.

Vorhanden ist zunächst ein .Schädelfragmeut, bestehend aus

dem rechten Oberkiefer mit den vorderen vier Backenzähnen,

der Hälfte des linken Oberkiefers und mit der die beiden ver-

bindenden Gaumeubrücke, von einem erwachsenen Individuum.

An der schmalen hinteren Gaiimenlücke ist diese Species sofort

erkennbar; diese Gaumenlücke ist 4-5 weit, der vierte Backenzahn

4 breit; die Gaumenbreite zwischen den Innenrändern der Alveole

des ersten Backenzahnes beträgt 10. Dieselben Dimensionen zeigt

ein mir vorliegendes recentes Exemplar eines erwachsenen Indi-

viduums; auch besitzt der zweite, dritte und vierte Backenzahn

des fossilen Exemplares am Innenrande eine schwache Furche wie

das recente Exemplar.

Ein loser oberer Schneidezahn besitzt dieselben Dimensionen

wie am recenten Exemplare, nur ist er etwas gestreckter ; derselbe

hat jedoch nur am hinteren oberen Ende eine Furche ; am unteren

Eande zeigt er ebenfalls eine Andeutung einer Farche; ob derselbe

daher hieher gehört ist fraglich.

Das Fragment eines linken Unterkieferastes stimmt voll-

kommen mit dem recenten Exemplare überein. Dasselbe sieht etwas

frischer aus; der Schneidezahn ist 3 breit, die Lücke misst 17-5,

die vorhandenen drei vorderen Backenzähne sind zusammen an

den Alveolen 9 lang. Ferner ist vorhanden die proximale Hälfte

eines Humerus, der viel schwächer ist als der des recenten alpinen

Schneehasen. Die grösste Länge des Körpers misst 13, die grösste

Breite 11, die quere Breite der Diaphyse in der Mitte 5. Auch ein

Fragment des Schulterblattes dürfte hieher gehören.

Artiodactyla choeromorpha

Sus Linne.

Von einem sehr jungen Schweine sind vorhanden: zwei

Scheitelbeinfragmente, zwei linke Schulterblätter ohne Gelenks-

ende, das eine über letzterem 10, das andere 14 breit; ein Radius

ohne Epiphysen, 68 lang; ehi distales Tibiafragment und ein

dazu gehöriger Calcaneus.

Ob ein Oberkieferfragment mit Zwischenkiefer und vier

Lückenzähnen, von einem jungen Individuum, diluvialen Alters
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ist, bezweifle ioli; dasselbe siebt ziemlicb friscb aus, bat jedoch

ein älteres Ausscbeu als ein entscbiedeu postdiluvialer Schädel,

von dem weiter unten die Rede sein wird.

Artiodactyla ruminantia.

Host Linne.

Die distale Hälfte einer Tibia eines erwachsenen Individuums

zeichnet sich durch ihre Stärke aus und dürfte zum Humerus des

Bos priscus des ersten Berichtes gehören; die Eänder des

Gelenkes sind etwas verletzt. Die grösste Breite des Gelenks-

endes beträgt (schief) 81, die grösste Dicke (vorn hinten) 55, die

Breite der Diaphyse in der Mitte 51.

Ein linkes Unterkieferfragment mit dem sechsten Backen-

zahne gehört einem kleineren Rinde an. Dasselbe hat ein etwas

anderes Aussehen als die übrigen Knochen, es ist äusserlich

dunkelbraun gefärbt und sebr stark durch bewegtes Wasser ab-

gewetzt. Die Zahnkrone ist 35 lang und vorne an der Alveole

15"5 breit. Hieher gehört ein loser vierter oberer Backenzahn mit

demselben Aussehen; derselbe ist jedoch nicht abgewetzt, seine

Krone ist am Aussenrande 21 lang und am Zahnhalse 21 breit.

Cervus elaphiis Linne. (?)

Ein distales Gelenksende eines linken Humerus von einem

sehr starken Individuum gehört sicherlich hieher. Dasselbe zeigt

Benagungsspuren; ferner ist hier eine Phalanx zu verzeichnen.

Ein Mittelstück eines kräftigen Humerus und ein Scapulafrag-

ment dürften hieher zu stellen sein.

Haiifflfer Tai'andus J a r d i u e

.

Ein distales Humerusende gehört hieher; es ist viel schwächer

als das des obigen Cernis.

Ovis Linne.

Vom Schafe ist ein oberer Backenzahn vorhanden, ferner

zwei Nasenbeine, welche vollständig mit einem recenteu Exem-

plare des k.k.Thierarznei-Institutes übereinstimmen; einHumerus,

dessen proximales Ende abgebissen erscheint, von einem ziem-

lich starken Individuum, ein zweites Humerusfragment eiues
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schwächeren, jüngeren Individuums. Ein Calcaneus dürfte hieher

zu stellen sein, derselbe, sowie ein Beckenfragment sehen ziemlich

frisch aus. Ferner dürften hieher gezählt werden eine Tibia

ohne proximales Ende, ein Metatarsus, ein Metatarsusgelenk, ein

Astragalus, ein Calcaneus, zwei Phalangen erster Reihe, wovon

eine benagt und durchbohrt erscheint, zwei benagte Phalangen

zweiter Reihe und eine Hufphalanx ; alle von jungen und kleinen

Individuen, einzelne von etw^as frischerem Aussehen.

Ferner sind vorhanden eine Ulna ohne Olecranou und ein

benagtes, an der Seite mit einem runden Loche versehenes

Humerusende, beide von der Grösse des Rehes, dann ein juve-

niler starker Radius, der für Ovis zu kurz ist.

Perissodactyla.

Mnqmis fossiUs C u v i e r.

Pferdereste sind von zwei Formen vorhanden, und zwar

zunächst vin-herrschend von jener kleinen Race, welche so häutig

in Mitteleuropa auftritt, besonders in Gesellschaft des Menschen

der ältesten Steinzeit. Die Reste dieser Form kommen ihrer

Grösse nach nahe gleich einem Exemplare des arabischen Pfer-

des im k. k. Thierarznei-Institute. Die wenigen Reste der etwas

stärkeren Form weichen in ihrem Aussehen von den vorigen ab.

Während die Reste der kleineren Race aussen schwarzbraun aus-

sehen und hierin mit den Resten des Rhinoceros und des kleinen

Rindes übereinstimmen, sind die der grösseren Form licht gefärbt,

wie die übrigen Reste dieser Spalte. Die ersteren Reste dürften

den tieferen Lagen angehören. Es scheint somit, dass dieses klei-

nere Pferd, sowie das besprochene kleinere Rind zur Gesellschaft

des Rhinoceros und daher der Weidezeit angehören, aus welcher

diese Thiere bei Beginn der Waldzeit die letzten Repräsen-

tanten darstellen.

Von der kleinen Form sind vorhanden: das lucisivstück

eines Unterkiefers mit vier Schneidezähnen (zwei fehlen) und dem

linken Eckzahne, von einem alten Hengste; die geringste Breite

des Unterkiefers hinter den Eckzähnen beträgt 49, die Höhe des

Unterkieferastes an dieser Stelle 41 ; zwei lose vorderste rechte

Prämolaren etwa 32 lang und 18-5 breit; dieselben gehören nicht
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dem Unterkieferl'ragmente au; ein zweiter unterer^ linker Prä-

molar, dessen Krone 28 lang und 18-5 breit ist; ein hinterster

Prämolar und ein erster unterer, linker Molar mit einem Kiefer-

frag-mente, einem noch kleineren Individuum angehörig:, beide

Zähne zusammen 48 laug; ein dritter unterer, linker Molar, 31

lang und 13-5 breit, eine Hafte desselben Zahnes derselben Seite;

die Hälfte eines dritten unteren rechten Molars, 15-5 breit. F^in

Eadiusfragment; zwei Metacarpalknochen derselben Seite, der

eine 214 lang, in der Mitte 33 breit, der andere 210 lang, in der

Mitte 35 breit, beide so lang wie an einem Skelete eines Esel-

hengstes aus Cairo im k. k. Thierarznei-Institute. Zwei distale

Enden des Metacarpus derselben Stärke, das eine von einem

Raubthiere benagt; ein Beckenfragment der linken Seite, grösste

Länge der Pfanne 60, grösste Breite 54 ; ein Beckenfragment der

rechten Seite.

Vom distalen Ende eines Femur mit der Fossa epicondyloi-

dea, welches ich an Herrn Professor Dr. 0. Fr aas in Stuttgart

einsendete, schreibt mir derselbe, dass die Knochenränder gegen

die Condyli deutlich an- und abgebissen sind in der Art, wde

Hyänen im zoologischen Garten ihnen vorgeworfene Pferde- und

Ochsenknochen bearbeitet haben. Eine Tibia, 330 lang, in der

Mitte 40 breit, ist so laug als die des obigen recenten Esel-

hengstes aus Cairo. Von zwei Metatarsalknochen ist der eine 259

lang, in der Mitte 33 breit, der andere 255 lang, in der Mitte 32

breit.

Von der etwas grösseren Form sind vorhanden: die Hälfte

eines linken vordersten unteren Prämolars, ein Condyloidast-

fragment des Unterkiefers; drei Zähne des Oberkiefers, und zwar:

der zweite rechte Prämolar, 30 lang und am Hinterrande 21 breit;

der erste rechte Molar 29 lang, am Hinterrande 20 breit; der zweite

rechte Molar 28 lang und am Hinterrande 16-5 breit; dieselben

stimmen mit den im ersten Berichte beschriebenen Zähnen überein.

Ein distales Gelenksende des linken Radius zeigt Zahnspnren

eines Raubthieres. Ferner liegen vor: der proximale Gelenkskopf

des Humerus eines jungen Individuums , das distale Ende einer

Tibia mit Zahnspuren eines Raubthieres ; das proximale Gelenks-

ende des Metatarsus mit Zalmspuren eines Raubthieres, zwei

linke Astragali, der eine kräftiger als der andere, und ein
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Calcaneiis, dessen hinterstes Ende abgebissen ist, g-vösste Höhe 54,

gi'össte Breite 57; drei Stück erste Phalangen, eine stärkere,

grösste Länge 84, grösste Breite 63, die zwei anderen schwächer;

ein Fragment einer solchen schwächeren Phalanx; eine zweite

Phalanx und ein Fragment einer solchen.

Hieher gehören auch die Reste des ersten Berichtes.

Es sei hier bemerkt, dass die Knochen der stärkeren Form
nicht die Grösse der Pferdeknochen aus der Sipka-Höhle in Mähren

erreichen.

Bhinoceros tichorhlnus Cuvier.

Vorhanden ist ein letzter oberer Backenzahn eines erwach-

senen, nicht alten Individuums; die Zahnkrone ist etwas verletzt.

Die grösste Länge an der Basis der Zahnkrone beträgt 53, die

grösste Breite 40.

Ein Occipitale mit beiden Condylen schickte ich an Herrn

Prof. Dr. 0. Fraas in Stuttgart, welcher dasselbe als Bhinoceros

tichorhinus bestimmte, da es mit drei bis vier Exemplaren des

dortigen Museums übereinstimmt.

Da sich von der Hyäne keine Reste vorfanden, hielt ich das

Fragment für durch Menschenhand bearbeitet, denn der rechte

Condylus zeigt deutliche Furchen und Ritzen. Herr Prof. Fraas
schreibt mir indess, dass der Condylus sicherlich von Hyänen
benagt ist. Dieses Thier repräsentirt uns den letzten typischen

Rest aus der Zeit der Weidefauna.

.A. v e s-

Cori'us corax Linne.

Die distale Hälfte eines Tarsometatarsus stimmt mit dem
Knochen der ersten Spalte (Steppenfauna) bis auf den Erhal-

tungszustand Uberein, sein G-elenk ist kaum merklich breiter,

nämlich 10.

Phasianidae.

Ausser den bereits im ersten Berichte erwähnten Resten

einer HUhnerart, welche einer kleinen Haushuhnrace nahe

kommt, habe ich diesmal eine grössere Anzahl von Knochen
Sitzb. d. mathem.-naturw. Cl. LXXXIV. Bd. I. Abth. 17
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theils «elbst ausgegraben, theils von Herrn Director Laug- ha ns

erhalten, welcher sie im Laufe des Sommers von den Arbeitern

erworben hat, und die alle osteologisch hieher zu stellen sind. Da
die meisten derjenigen Knochen, die nicht in meiner Anwesenheit

gefunden wurden, in der Art des Erhaltungszustandes mit den

übrigen übereinstimmen, so nehme ich keinen Anstand, dieselben

hieher zu stellen. Nur wenige zeigen ein mehr gelbliches, also

älteres Aussehen.

Zu der im ersten Berichte erwähnten Form der, einer kleinen

Haushuhmrace nahe kommenden Hühnerart gehört ein Humerus

von 60 Länge, ein Radius 56 lang, und ein distales Tibiaende,

welches 9 breit ist.

Zu einer zweiten, etwas grösseren Hühnerform gehören die

nachstehenden Stücke: Ein Tarsometatarsus einer Henne von

65 Länge, nur etwas grösser als der einer gemeinen Fasanhenne

meiner Sammlung, also nahezu gleich dem Tarsometatarsus aus

der Vypustekhöhle (63*7), welchen Liebe auf eine kleine

Haushuhnrace bezieht; ein Sternumfragment , zwei Humeri

69 lang; zwei Radii 61 lang; ein etwas schwächeres Radius-

fragment; ein Metacarpus; eine Tibia 98 lang, am distalen Ende

11 breit; ein Tibiafragment, dessen distales Ende 10 breit ist.

Alle diese Reste sind sicher fossil.

Zu einer dritten noch grösseren Form von der Grösse und

Stärke des gemeinen Fasanhahnes gehören: Ein Tarsometatarsus

einer Henne, 67 lang; ein distales Fragment eines solchen

Knochens; ein Coracoideum, 56 lang; ein Coracoideumfragment;

ein Sternumfragment mit den Zahnspuren eines Raubthieres; ein

Scapulafragment; ein Humerusfragment ; eine Ulna 68 lang; ein

TJlnafragment ; neun Tibiafragmente. Zwei Tarsometatarsi, ein

Tibiafragment und eine Scapula junger, nicht erwachsener Indivi-

duen könnten auch hieher gehören. Die allermeisten dieser Reste

haben ein fossiles Aussehen, nur wenige sehen frischer aus,

obwohl nicht frischer als die Reste von Felis macpia.

Endlich ist eine vierte Huhnform zu constatireu, welche

unserem Haushuhu, Gallus domesticus, sehr nahe kommt, ja fast

identisch mit demselben ist, obwohl die allermeisten hieher

gehörigen Knochen ein durchaus fossiles Aussehen besitzen. Die

Yorhandenen Tarsometatarsi sowohl der Henne als des Hahnes,



über die diluviale Faima von Zuzlawitz erc. 259

die Tibieu imtl das Stenium uüterscheiden sicli von im:Nerem

Haushulin durch schärfere Scidpturen; die Leisten, Kanten und

Muskelincisuren treten viel schärfer hervor; lauter Erscheinungen,

die nicht auf ein gezähmtes, sondern auf ein im wilden Zustande

lebendes Thier schliesseu lassen, so dass man versucht wäre,

hier die Stammform unseres Haushuhnes zu suchen, wenn
nicht g-ewieg-te Ornithologen dieselbe im Bankivahuhn suchen

würden.

Einen Schädel ohne Kiefer kann ich nach Vergleichung mit

drei mir vorliegenden recenten Schädeln von Galliis domesticus,

mit Schädeln des P//rt.5iV/««s colchicus und mit einem Birkhuhnschä-

del nur in die Nähe von Gullns domesticus stellen. An seiner Fos-

silität ist kein Zweifel. Derselbe (Taf. IV, Fig. 17 und 18) ist sehr

fest, stammt von einem Hahn und zeichnet sich durch eine starke

quere Einschnürung der ganzen Schädelkapsel aus, an welcher

Stelle dieselbe 23-5 breit ist.

Ein vollkommen erhaltener Tarsometatarsus einer Henne ist

79 lang, oben 14, unten 15, in der Mitte 7-5 breit; ein zweiter

Tarsometatarsus ist 77*5 lang, sein äusseres Zehengelenk ist

abgebissen; ein Fragment eines dritten solchen Knochens ist

etwas schwächer, ein Fragment eines juvenilen Knochens zeigt

viele Zahnspuren eines Raubthieres. Am Tarsometatarsus eines

Halmes ist das proximale Gelenk abgebissen, der sehr kräftige

Knochen ist in der Mitte (über dem Spornknorren) 9, am unteren

Gelenke 17 breit; der Spornknorren ist 18 lang. Ein deformirter

Tarsometatarsus einer Henne von bedeutender Stärke ist 79 lang

und zeigt in der Mitte eine schwächere
,
gegen das untere Gelenk

eine sehr starke Knoclienwucherung.

Einer Tibia fehlt die hintere Partie des oberen Gelenkes,

dieselbe ist, wie sie vorliegt, 135 lang und dürfte eine Gesammt-

länge von 122 besessen haben, in der Mitte ist sie 8*2, am unteren

Gelenke 13-2 breit; ein Radius misst 73. Eine kräftige Sternal-

crista, welche Zahnspuren eines Raubthieres zeigt, sowie ein

41-5 langer Metacarpus dürften ihrer Färbung nach zu dem obigen

Schädel gehören; ein Coracoideum misst 59. Ausserdem gehören

noch hieher zwei Humerusfragmente, ein Ulnafragment, ein Meta-

carpus, sieben Tibiafragmente, zwei Beckenfragmente und ein

Os sacrum.

17*
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Das bereits abgebildete Ulnafrcng-ment diiifte zu dem Schädel

gehören.

Von kleineren Vögeln liegen noch einige Skeletttheile vor,

die ich bisher nicht bestimmen konnte.

-Ä. m. j> Ix i t) i t»

.

Bufo L.

Von einer Kröte liegen vor: Zwei Oberarmknochen, zwei

Unterschenkelknochen und ein Steissbein.

Bana L. ?

Zwei Oberarmknoclien, ein Tarsalknochen und ein Steiss-

bein dürften hieher zu stellen sein.

Endlich gehören noch dieser Spalte an einige Extremittäten-

fragmente von mittelgrossen Säugern und einige Schädelknochen-

fragmente, darunter die eines mittelgrossen Eaubthieres.

Reste aus postdiliivialer Zeit.

In Seitenrissen der Wand der zweiten Spalte fanden sich

nicht w^eit von der Oberfläche entfernt Knochenreste vor, die ein

frisches Aussehen besitzen und nicht diluvialen Alters sein dürften.

Felis catus {pars») Linne.

Felis domestica Gervais, Zool. et Paleout. traug. 1859,

Felis catus B ourguigu at, Hist. d. Felidae fossiles, const. en France et

Paris 1879.

Ein vollkommen erhaltener Unterkieferast mit hinterem

Lückenzahn, der nur einen Nebenhöcker besitzt, von einem noch

nicht völlig erwachsenen Individuum, und ein Oberkieferfragment

mit Fleischzahn, hinterem Lückenzahne und mit den Alveolen für

den vorderen Lückenzahn und den Eckzahn, von einem erwach-

seneu nicht sehr alten Individuum besitzen einen frischeren

Erhaltungszustand und sind wohl postdiluvial. Bourguignat:

citirt Eeste, die er der Hauskatze zuschreibt, aus der „phase

ontozoique" der Höhlen von St. Jeannet und Fontamic.
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E. Chautre ^ berichtet in einer Anzeige über Höhlen mit Knochen

und zugeschlagenem Feuerstein von dem Vorkommen dieses

Thieres in der Höhle de Bethenas.

Unterkiefer: Länge vom Vordenande der Schneidezahnalveole bis

zum Winkel 53, Höhe vom Winkel bis zum höchsten Punkte des Coronoid-

fortsatzes 22-5, Entfernung vom Vorderrande der Incisivalveole bis zum

Hinterrande des Fleischzahnes 31-2, Länge der Backenzahnreihe 185, Ent-

fernung vom Hinterrande der Eckzahnalveole bis zum vorderen Lücken-

zahne 5-6, Höhe des horizontalen Astes vor dem vorderen Lückeuzahne 8*8,

dieselbe hinter dem Fleischzahne 9, Länge des zweiten Lückenzahnes 6*2,

Länge des Fleischzahnes (Alveole) 7.

Oberkiefer: Länge vom Vorderrande der Eckzahnalveole bis zum

Hinterrande des Höekerzahnes 26 (?», Länge der Backenzahnreihe 20, Länge

der Eckzahnalveole 57, Breite derselben -i-S, Entfernung vom Hiuterrande

der Eckzahnalveole bis zum Vorderrande des ersten Lückenzahnes 0-5,

Länge des hinteren Lückenzahnes 6-5, Länge des Fleischzahnes (aussen) 10,

Breite desselben vorne am inneren Ansätze 5.

Hieher dürfte auch ein Cranium gehören, dem Oberkiefer

und Hinterhauptbein fehlen, dasselbe hat wohl ein etwas älteres

geologisches Aussehen und stammt von einem jungen Individuum.

Länge von der Nasenwurzel bis zum Hinterhauptskamm ö 63 (?), Länge

des Stirnbeines von der Nasenwurzel bis zur Kronnaht 31, grösste Breite

der Sfhädelkapsel über den Gehöröffuuugen 43, geringste Breite des

Schädels hinter den Orbitalfortsätzen des Stirnbeines 42, geringste Ent-

fernung der Augenhöhlen von einander 15, Höhe des Schädels von der

Mitte der Stirn zur Decke des Gaumenausschnittes 30, Höhe von der

Pfeilnath zum vorderen Keilbein 33.

Die Stirnbeine sind laug und schmal, die Scheitelbeine kurz,

die Schädelkapsel vorne schmal, hinten sehr breit und bogen-

förmig gewölbt; die Stirn ist glatt. Ich zweifle sehr, dass dieses

Cranium der F. mhiuta angehören könnte.

Ferner gehören hieher drei sehr frisch aussehende Dorsal-

wirbel, der erste, dritte und vierte; dieselben sind etwas stärker

als die einer jungen Hauskatze und stammen auch von einem

jungen Individuum ab, die Knorpelscheiben fehlen. Der erste

besitzt zwischen den Querfortsätzen eine Breite von 21, die

Spannweite zwischen den vorderen Gelenkfortsätzen beträgt 16,

zwischen den hinteren 12-1, Höhe des Cnn. vert. vorne 6, Breite

desselben 8, Höhe des Dornfortsatzes hinten 17. Es wäre nicht

1 Soe. geologique, 23 avril 1866.
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immög-licb, dass die vorne bei Felis niinufd citirten lichteren

Halswirbel hieher zu stellen wären. Walirscbeinlieli gehört hielier

ein Schulterblatt ohne Gelenk, von der Grösse einer recenten

jungen Hauskatze, an den Eändern mit Zahnspureu eines Eaub-

thieres versehen.

Die von mir in meinem ersten Berichte bei Felis fera ange-

führten beiden Femora, welche ihren Dimensionen nach hieher

gehören könnten, kann ich aus dem Grunde nicht hieher rechnen,

weil sie entschieden diluvialen Alters sind.

'

Cmiis f. interrnedius Woldfich. (?)

Eine rechte Ulna, an welcher das Olecranon und das distale

Ende beschädigt sind und ein linker Eadius, dessen distales

Gelenk fehlt und Zahnspuren zeigt, stimmen in ihren Dimen-

sionen überein mit dem von mir abgebildeten Knochen dieses

Hundes aus den prähistorischen Ansiedlungen bei Weikersdorf.
"^

Ein zweiter, vierter und fünfter Metacarpus dürften ihren Dimen-

sionen nach hieher gehören, obwohl sie ein etwas älteres dilu-

viales Aussehen besitzen; ferner eine Phalanx, die wieder frischer

aussieht.

Hos Lin.

Von einem erwachsenen Einde von der Grösse der kleinen

polnischen Eace ist das distale Ende des Eadius vorhanden. Der

Eand des Gelenkes ist mit einem scharfen Instrumente eben

abgeschnitten; die Diaphyse zeigt eine grössere und eine kleinere

scharfe Scharte, die ebenfalls nur mit der Schneide eines scharfen

Instrumentes erzeugt worden sein konnte. Dieser Knochen bezeigt

also die Anwesenheit des Menschen.

Von jungen Individuen sind vorhanden : ein linker Unter-

kieferast mit drei Milchzähnen; derselbe zeigt deutliche Biss-

spuren eines Eaubthieres ; ferner zwei Metacarpalknochen, deren

1 Aus der Sipkahöhle bestimmte ich eineu Unterkiefer von Felis

catiis, etwas kräftiger ah der von Zuzlawitz und ein Uuterkieferfragment

von Felis fera, welches mit dem aus der fertova dira vollkommen überein-

stimmt.

- „Ein neuer Haushund der Broncezeit etc." 31ittheil. der Antlirnp,

Gresellsch. in Wien 1877.
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Gelenksendeu abgebissen sind, eine Phalanx erster und zwei

zweiter Reihe.

Ovis Lin.

Ein linkes Oberkieferfragment mit drei Backenzähnen, die

mittleren drei fehlen, und ein Backenzahn der rechten Seite

stammen von erwachsenen Individuen; ein Unterkieferast mit

drei Milchzähnen und beschädigtem Incisivtheile von einem sehr

jungen Individuum. Ob eine Scapula eines jungen Individuums,

deren Gelenk abgebissen ist und deren Ränder Bissspuren zeigen,

hieher gehört, ist sehr fraglich.

ßiis Lin.

Der Schädel eines jungen Schweines kleiner Race sieht

ziemlich recent aus ; es fehlt ihm der Incisivtheil, das Occipitale

und die Nasenbeine. Vorhanden ist noch ein Nasenbein eines

zweiten jungen Individuums und ein angebissenes Ulnafragment.

Ferner gehören hieher einige unbestimmbare Fragmente von

Säugern und von Vogelknochen.

Zoogeographische Resultate.

Die Spalte „II" enthältdemnach eine diluviale Mischfauna und

eine postdiluviale Fauna, bestehend aus nachfolgenden circa

34 Species:

a) Diluviale Mischfauna..
Individuen*

Chiroptera, vier bis fünf Species, circa 6—

8

Sorex vulguris Linne 2

Sorex (dpiniis 'i^ (i\i\\\z 1

Felis mmutal^o\\x^Vi\g\i2i,i 2— 3

i^ie//s /'cra Bourguignat 1—

2

Felis magna Bourguignat 2

Canis hercynicus^o\dif\Q,\i 1—

2

Vulpes vulgaris fossilis Woldriah. 1

Miistela (Martes Briss?) 1

1 In dem nachstehenden Verzeichnisse ist der erste Fund mit-

inbegriffen.
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IiidividuL'U

Sciuriis vulf/nris Linne, • 1—

2

Myoxus Glis Blasiiis 3

31yoxus fjuerciniis ^\'A^i\\^ 1—

2

Mus Lin., grosse Rattenart 2

i/»s Li n., kleine Mausart ', 1—

2

Lepns tiniidus Linne 3—

4

Lepus ciDiicKliis hinne. , • 1—

2

iSus Linne .... 1—

2

Bos priscus Bo}a,nus 1

Bos Linne 1

Alces ptdiiHif HS f'o.^isilis l:i ovduiixnn . 1

Cerviis (dap/iiisL.?) 1—2
B ii/f!/ifer Tarcmdiis J ardine 1

Oi'is Linne 2—

3

Rnnnndntia, klein 2

^y^///.s' /b.s.'?//i.9 Cuvier, in zwei Fonuen 2—

3

Bliinoceros tichorkinus Qwx'iQY 1

Corvns corax Linne • . . 1

Gtillus (mit (lomesticus verwandt) 3—

4

Pliasifü/idtie, drei Formen 5—

6

Ares, andere 1—

3

Biifo L 1—2
BanaL. (?) 1—2

b) Postdiluviale Tliiere.

Felis catns pars. Linne 2—

3

Canis fam. iuferinedins Woldrich {?) 1—

2

i?o,9 Linne 2—

3

Oiys Linne 2

Sus Linne 2

Wenn man das Vorkommen von Bhinoceros, Bos priscHs

und wahrscheinlich der kleineren Form von Equns als die letzten

Reste der Weidefauna aus der obigen Liste diluvialer Thiere

ausscheidet, so repräsentiren uns die übrigen eine echte diluviale

Waldfauna, wie eine ähnliche bereits Liebe* für die Höhle

1 Die fossile Fauua der Höhle Vypustek iu Mähreu. Sitzimgsb. d.

k. Ak;id. d. Wiss., inath.-uatiirw. Cl. Wien, LXXIX, 1879.
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Vypustek in Mähren nachgewiesen hat. Diese meine bereits im

ersten Berichte ausgesprochene Ansicht wird nun auf die zutref-

fendste Weise bestätigt durch das Hinzutreten der Species:

Soreoe vulgaris, Sorex alphms. Felis minutn, Felis magna, Sciurus

vulgaris, Myoxus Glis, Myoxus quercinus, Stis, Cervus und der

Phasianiden.

Auch die in meinem ersten Berichte ausgesprochene Ver-

muthung, dass der Wald dieser Gegend in jener Zeit ein Laub-

wald gewesen sein dürfte, wird durch das Vorkommen von

Myoxus qtierchms, welcher nach Blasius gewöhnlich in

Laubholzwäldern vorkommt, bekräftigt.

Schlussbemerkungen.

Die diluviale Fauna von Zuzlawitz, welche durch mehr als

hundert Species vertreten erscheint, und aus zwei Mischfaunen,

der Glacial- und Steppenfauna in der Spalte I, und derWeide- und

Waldfauna in der Spalte II, besteht, repräsentirt somit die reichste

-bis jetzt bekannte diluviale Fauna. Ihr zunächst kommen

die diluvialen Faunen von Thiede bei Wolfenbüttel ^ mit 58, von

Westeregeln mit 59, vom Zwergloch bei Pottenstein mit 53, von

Würzburg mit 52, von den Fuchslöchern am Rothen Berge bei

Saalfeld mit 70 Species.

Aus den vier diluvialen Faunen, nämlich der Glacial-, der

Steppen-, der Weide- und der Waldfauna fehlen in Zuzla-

witz wichtige Vertreter der vorgeschrittenen Steppenzeit, so

Alactaga (in der Spalte I) und wichtige Vertreter der typischen

Weidezeit, so Elephas primigenius (in der Spalte II), nebst den

grossen Räubern. Die erste Spalte begann sich während der

Glacialzeit auszufüllen und die Ausfüllung dauerte bis gegen die

Mitte der Zeit mit steppenartiger Landschaft. Die zweite Spalte

begann ihre Ausfüllung Ende der Weidezeit und die Ausfüllung

dauerte durch die Waldzeit bis in die postdiluviale Zeit und

zwar, wie es scheint, bis in die Broncezeit.

1 Dr. A. Ne bring: Übersiebt über vierundzwanzig mitteleui-opäische

Quartärfaunen. Zeitscbr. d. deutscb. geolog. Gesellsch. Jabrg. 1880.
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T a f e 1 - E r k 1 ä r n u g.

Die Figuren sind nach der Natur gezeichnet und in natürlicher Grösse,

rechts als links und umgekehrt dargestellt. Die Vergrösserungen sind aus-

drücklich angeführt.

Tafel I.

Fig. 1. Si/notiis Barbastellus Keys. u. Bl. Scliädelfragment von unten,

2y2mal vergrössert.

„ 2. Sorex pijgmaens Pallas, Schädelfragment von unten, 3mal ver-

grössert.

„ 3. Talpa euro'paea Lin. Unterkiefer von aussen, 2mal vergrössert.

„ 4. ,, „ „ Schädelfragment, von unten, 2mal vergrössert.

„ 5. Canis if/A-n Woldf. Radius ohne Epiphysen, von vorne.

„ 6. „ „ „ Tibiafragment.

„ 7. ,, „ ,,
Vierter Metacarpus.

„ 8. Vulpes vulg. fossilisV^o\(}ix. Oberkiefer von der Seite.

„ 9. „ „ ,, „ Unterer rechter Eckzahn.

„ 10. Vuipes meridionalis Wo 1 d f. Tibiafragment.

„ 11. „ „ „ Calcaneus.

n 12. „ „ „ ? Atlas.

., 13. LeMcoci/on laffop. foss. Woldi: Schädelfragment, von der Seite.

„ 14. „ „ „ „ Dasselbe, von unten.

„ 15.
,, „ „ „ Unterkieferast, von aussen.

„ 16. Sorex vitlgiirishlvL. Unterkiefer, 2Y2mal vergrössert.

„ 17. Sorex alpinus Lin. Unterkiefer, 2y2mal vergrössert.

„ 18. Foetorws Lidreola Keys. u. Bl. Unterkieferast, von aussen.

„ 19. Lagopus albus Vi eil 1. Femur.

., 20. „ „ „ Humerus.

Tafel II.

Fig. 1. Leucocifon lagop. fosslUsVi^o\(\v.Y{\imQX\\?,.

„ 2. „ „ „ „ ? Ulna.

„ 3. Foetorius Lutreola Keys. u. Bl. Schädelfragment, von unten.

„ 4.
,, „ „ „ „ Dasselbe, von der Seite.

„ 5. Foetorius Piitorms Keys. u. Bl. Uuterkieferast, von aussen.
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Fig. 6. Foeloritis Erminea Kejs. \\. B\. Schädel, von unten.

^ 1. „ „ „ „ „ Unterkieferast des schwächsten

Individuums.

„ 8. Foetorius Erminea Keys. u. Bl. Beckenhälfte.

„ 9. Foetorius vulgaris Keys. u. Bl. Unterkieferast, von aussen.

„ 10.
,, „ » ^ n numerus.

„ 11. „ n n „ :,
Ulna.

„ 12. „ „ „ n « Femur.

„ 13. „ „ r, « r Tibia.

„ 14. a und b Foetorius Krejcii Woldf. Unterkiefer eines schwächli-

chen Individuums, von aussen und von oben.

„ 15. Foetorius Krejcii Woläi: Schädelfragment, von unten.

j,
16. „ „ n Dasselbe, von der Seite.

„17. „ „ „ Humerus.

„ 18. „ „ „ Femur.

„ 19. „ „ „ Tibia.

„ 20. „ „ „ Beckenhälfte.

„ 21. Myodes torqiiatus Pallas. Erster unterer Backenzahn. 5mal ver-

grössert.

„ 22. „ „ ,,
Ein solcher von einem anderen Indivi-

duum, 5mal vergrössert.

„ 23. Myodes lemmus Pallas. Zweiter oberer Backenzahn, 5mal ver-

grössert.

„ 24. „ „ „ Rechtes Unterkieferfragment, von innen,

„ 25. Arvicola glareolus Blas. Untere Backenzahnreihe, 5i/2mal ver-

grössert.

„ 26. Arvicola nivalis l&.2LVt\M9. Unterkieferast, von aussen.

„ 27. ,, „ „ Backenzahnreihe desselben, 414 mal

vergrössert.

„ 28. „ „ „ Erster unterer Backenzahn, leucurus-

ähnliche Form, 5mal vergrössert.

„ 29. Arvicola nivalis Martins. ? Ein anderer solcher Zahn. 5mal ver-

grössert.

„ 30a^ „ ,, „ Schädelfragment, von unten.

„ 305^ „ „ „ Backenzahnreihe desselben, 51/2 mal

vergrössert.

„ 31. ,, „ „ frt/-. /j('0-oj9Ä«7ms Wagn.? Erster unterer

Backenzahn, 6mal vergrössert.

„ 32. Arvicola ralticeps Keys. u. Bl. Erster tmterer Backenzahn,

5mal vergrössert.

„ 33. Arvicola affrestis Bla,s. Unterkieferast.

„ 34. ,, „ „ Erster unterer Backenzahn, 5mal ver-

grössert.

„ 35. n n n Ein anderer solcher Zahn, 5mal vergrössert»

„ 36. ,, „ „ Schädelfragment, von unten.
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Fig. 37. Ari'icolu agrestis Blas. Backeuzahnreihe desselben, 4y.,mal ver-

grössert.

„ 38. Arvicola urvalis Blas. Unterkieferast.

„ 39. „ „ „ Erster unterer Backenzahn, 5mal ver-

grössert.

„ 40. ,. ,. „ Schädelfragment, von unten.

„ 41. ,, ,, „ Dasselbe, von der Seite.

„ 42. „ „ „ Dasselbe, von oben.

„ 43. „ „ „ Letzter oberer Backenzahn, .5mal ver-

grössert.

„ 44. ^rr/ro/ö ra»yjt's<m Blas.? Erster unterer Backenzahn, 5ni;il ver-

grössert.

„ 45. „ „ „ Obere Backenztihnreihe, 5 mal ver-

grössert.

„ 46. Arvicola grefialis D e sm. Obere Backeuzahnreihe, 5mal vergrössert.

,. 47. „ „ ,. Erster unterer Backenzahn, arvaloide

Form, 5raal vergrössert.

,,
48. Arvicola gregalis Desni. Erster unterer Backenzahn, ratticepoide

Form, 5mal vergrössert.

Tafel III.

Fig. 1. Cricetiis. spec? Unterkieferast, von aussen.

„ 2aJ „ „ ? Backeuzahnreihe desselben, 4mal vergrössert.

„ 2bJ ,, „ Obere Backeuzahnreihe, 4mal vergrössert.

„ 3. Lagomt/s piisilliis D esm. Unterkieferfragment.

„ 4. „ „ „ Untere Backeuzahnreihe ohue den ersten

Zahn, von einem anderen Individuum, 4mal vergrössert.

„ 5. LepKS variabilis Pallas. Schädelfragment, von unten,

„ 6. „ „ ,. Dasselbe, von der Seite.

„ 7. ,, „ „ Unterkieferfragment der schwächeren

Form.

,, 8. Lepus variabilis Pallas. Radius der schwächeren Form.

,, 9. „ „ „ Radius der stärkeren Form.

„ 10. Strix (flammeaL in. 7) Jiaäins.

,. 11. Tnrdus (pilaris Lin.?j Tarsometatarsus.

,,
12. „ „ „ Femur.

„ 13. Lagopits alpimts Nilss. Tarsometatarsus.

„14. „ „ „ Coraeoideum.

„ 15. Leucocijon lagop. fossilis Woldf. Tibiafragment.

„ 16. „ „ „ „ Calcaneus.

„ 17. Felis miniitaBowvgm gM. Unterkieferfragment.

,,
18. „

,, „ Schädelfragment, von unten.

- „ 19. „ „ „ Dasselbe, von der Seite.

„ 20. „ „ „ Tibia.

. „ 21. Ft'^/s /"t-ra Bourguign. Humerusfragment.

„ 22. „ „ „ Atlas.
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Tafel IV.

Fig-. 1. Felis magna Bonrgnign. Eckzahn uud zweitei' Lückenzalin.

„ 2. „ n n UuterkiefertVagment, von aussen.

„ 3. „ „ „ Humerus.

i. „ „ ,,
Tibia.

n 5. „ „ „ Astragalus.

„ 6. „ ,, „ Calcaneus.

„ 7. Canis hercj/iiici/s VJ'oldv. Unterkielerast, von aussen.

„ 8. „ ^ „ Derselbe, von innen.

„ 9. „ „ n Derselbe, von oben.

„ 10. Mjioxiis Glis Blas. Unterkieferast, von aussen.

„ 11, „ „ ,,
Zwei mittlere Backenzähne desselben, önial

vergrössert.

„ 12. Mi/oxiis querciims Blas. Unterkieferast, von aussen.

„ 13. „ „ „ Zwei mittlere Backenzähne desselben,

5mal vergrös-iert.

„ 14. 3Ius Lin., spec.V Unterkieferfragment, von aussen.

„ 15. „ „ „ Die ersten zwei Backenzähne desselben, iraal

vergrössert.

„ 16. jMus Lin., spec.? Obere Backenzahureihe, 4mal vergrössert.

„ 17. 6V<//?/« Lin. tSchädelfragment, von oben.

„ 18. „ „ Dasselbe, von der Seite.

„ 19. Felis mimita Boni-gnign. Stirnbeinfragment.
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XVII. SITZUNG VOM 7. JULI 1881.

In Verhinderung- des Vicepräsidenten übernimmt Herr Dr.

L. J. Fitzin g er den Vorsitz.

Der Vorsitzende gibt Nachricht von dem am 23. Juni 1. J.

erfolgten Ableben des ausländischen correspondirenden Mitgliedes

dieser Classe, des kaiserlich russischen Staatsrathes Dr. Mathias

Jakob V. Schieiden.

Die Mitglieder erheben sich zum Zeichen des Beileids von

ihren Sitzen.

Die Direction der k. k. Sternv^arte Wien übersendet eine

Mittheilung über den seit der vorigen Woche auf der nördlichen

Hemisphäre sichtbaren Kometen.

Das c. M. Herr Prof. J. Wiesner übersendet eine zweite

„vorläufige Mittheilung über die Spermogonien der Aecidio-

myceten", von Herrn Emerich Eathay, Professor an der k. k.

oenologisch-pomologischen Lehranstalt zu Klosterneuburg.

Herr Prof. Dr. Franz E x n e r in Wien übersendet eine Ab-

handlung: „Über galvanische Elemente, die nur aus Grundstoffen

bestehen und über das elektrische Leitungsvermögen von Brom

und Jod."

Der Secretär legt ein am 30. Juni d. J. an die Akademie

gelangtes versiegeltes Schreiben von Herrn Eugen Block, Astro-

nom in Odessa, behufs Wahrung der Priorität bezüglich des

Inhaltes vor.

Das w. M. Herr Hofrath v. Hochstetter überreicht eine

Arbeit des Herrn Gustos Dr. Aristides Brezina als Fortsetzung-

von dessen „Orientirung der Schnittflächen an Eisenmeteoriten

mittelst der Widmannstädten'schen Figuren'^.

Herr Hofrath v. Hochstetter überreicht ferner einen dritten

Bericht desselben Verfassers ,,Uber neue oder wenig be-

kannte Meteoriten".

Sitzb. d. mathem.-naturw. Cl. LXXXIV. Bd. I. Abth. 18
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Das w. M. Herr Prof. Dr. v. Barth überreicht zwei iu seiuem

Laboratorium ausgeführte Arbeiten

:

1. „Zur Kenntuiss der Dichinoliue", von Herrn Dr. H. Weidel.

2. „Über die Bestaudtheile des Copaivabalsams (Maracaibo) und

die käufliche sogenannte Copaiva- und Metacopaivasäure",

von Herrn Eichard Brix.

Das w. M. Herr Prof. A. Lieben überreicht eine in seinem

Laboratorium von den Herren Dr. A. Schlosser und Dr. Zd. H.

Skr au p ausgeführte Arbeit, betitelt: „Synthetische Versuche in

der Chinolinreihe." (IL Mittheilung.)

Herr Dr. A. Spina, Assistent am Institut für experimentelle

Pathologie in Wien, überreicht eine Abhandlung unter dem Titel:

„Untersuchungen über die Mechanik der Darm- und Haut-

resorption."

Herr Dr. Theodor Openchowsky aus Kiew überreicht eine

im Institute des Herrn Prof. Stricker in Wien ausgeführte

Arbeit: „Über die Druckverhältnisse im kleinen Kreislauf."

An Druckschriften wurden vorgelegt:

Academie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de

Belgique: Bulletin. 50 Annee, 3' serie, tome 1. Nos. 3— 4.

Bruxelles, 1881. 8».

Accademia, R. dei Lincei: Atti. Anno CCLXXVIII 1880—81,

Serie terza. Transunti. Vol. V. Fascicoli 9*^— 13". Roma,

1881 ; 4.

— pontificia de' Nuovi Lincei. Atti Anno XXXIII. SessioneVlP

del 20 Guigno 1880. Roma, 1880; 4".

— R. delle scienze di Torino: Atti. Vol. XVI, Disp. P— 5\

Torino, 1880—81; 8^

Akademie königliche der Wissenschaften: Ofversigt afFörhand-

lingar. 37 Arg. Nos. 8—10. 1880. Stockholm, 1881; 8«.

— Astronomiska Jagttagelser och Undersökningar. I. Band

2. Heft. Stockholm, Leipzig, Paris 1881; 4«.

Ateneo veneto: Atti. Ser. III. Volume I. Anno academico

1877—78. Puntata IV. Venezia, 1878; 8". Ser. III. Vol. IL

Puntata I— IV. Venezia, 1879-80; 8". Ser. HL Vol. IIL

Puntata I—H. Venezia, 1880; 8".
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Central-Anstalt, k. k., für Meteorologie und Erdmagnetismus,

Jahrbücher. Jahrgang 1880. N. F. XVII. Band; der ganzen

Reihe XXV. Band, I. Theik Wien, 1881; gr. 4".

•Central-Commission, k. k. zur Erforschung und Erhaltung

der Kunst- und historischen Denkmale: Mittheilungeu VII.

Band, 2. Heft. Wien 1881; gr. 4.

Comptes rendus des seances de TAeademie des Sciences.

Tome XCII, Nos. 24 & 25. Paris, 1881; 4^

Ferdinandeum: Zeitschrift für Tirol und Vorarlberg, III. Folge.

26. Heft. Innsbruck, 1881; 8».

O e s e 1 1 s c h a f t, Deutsche, für Natur- undVölkerkunde Ostasiens

:

Mittheilungen. 23. Heft, Mars 1881 Yokohama; Fol. April,

1881. Yokohama; Fol.

— k. k. der Aerzte: Medizinische Jahrbücher. Jahrgang 1881.

I. Heft. Wien; 8".

— naturhistorische zu Hannover: XXIX—XXX. Jahresbericht

für die Geschäftsjahre 1878—80. Hannover, 1880; 8«.

•Oew erbe -Verein, n.-ö.: Woclienschrift. XLII. Jahrg. Nr.

18—26. Wien, 1881; 4".

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

VI. Jahrgang, Nr. 18—26. Wien, 1881; 4».

Zeitschrift. XXXIII. Jahrgang, II. und III. Heft. Wien,

1881; FoL

Institut, königl. preuss. geodätisches: Publication. Astronomisch-

geodätische Arbeiten in den Jahren 1879 und 1880. Berlin,

1881; 4».

— Die Ausdehnungscoefficienten der Küstenvermessung; von

Dr. Alfred Westphal. Berlin, 1881; 4".

— Das Mittelwasser der Ostsee bei Swinemünde; von Wilhelm

Seibt. Berlin, 1881; 4".

Istituto, R, veneto di scienze, lettere ed arti: Atti. Tomo VI,

Serie 5. Venezia, 1879 — 80. Dispensa decima. Venezia,

1879—80; 8«.

— — Monografia stratigrafica e paleontologica del Lias neue

provincie venete del Prof. Torquato Taramelli. Venezia,

1880; FoL

E-önigsberg, Universität: Akademische Schriften pro 1880— 81

32 Stücke 8" und 4".

18*
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Museum d'Histoire naturelle: Rapports annuels 1879—80. Paris^

1880, 1881; 8^.

Natur e: Vol. XXIV. Nr. 609. London, 1881; 8«.

Observatoire, royal deBruxelles; Annales. N. S. Aunal^s

astronomiques. Tome III. Bruxelles 1880; 4^ — Annales

meteorolog-iques. IP serie. Tome I. Bruxelles, 1881; 4*^. —
Annuaire. 1880, 47^ Annee. Bruxelles, 1879; 12" 1881, 48^

Annee. Bruxelles, 1880; 12^

— meteorolog'ique de ITTniversite d'Upsal: Bulletin mensuel.

Vol. XII. Annee 1880, L^psal, 1880—81; 4«.

Osservatorio della regia universita di Toriuo: Bollettino. Anno

XV (1880). Torino, 1881; quer 4".

Societä degli spettroscopisti italiani: Memorie. Vol. X. Dispensa

2.-3. Febbraio e Marzo 1881. Eoma, 4".

So ei et as entomologica rossica: Horae. T. XV. 1879. St. Peters-

bourg, 1880; 8°.

Societe des scienees de Xancy: Bulletin. Serie II. Tome IV. —
Fascieule 10. 12'= Annee 1879. Paris,1880; 8".—Faseiculell.

13^ Annee 1880. Paris, 1880; 8"

Society, tlie American geographical : Bulletin. 1880. Nr. 4

New-York 1881; 8».

— the royal astronomical : Montlily notices. Vol. XLI. Nr. 6.

April 1881. London; 8^.

Sternwarte, k. k. zu Prag: Astronomische, magnetische und

meteorologische Beobachtungen im Jahre 1880. XLL Jahr-

gang. Prag; 4".

Verein für Landeskunde von Niederösterreich. Blätter. N. F.

XIV. Jahrgang. Nr. 1—12. Wien, 1880; 8» — Topographie

von Niederösterreich. IL Band. 7.-8. Heft. Wien,1880; 4".

— für Natur- und Heilkunde zu Pressburg: Verhandlungen.

Jahrgang 1875—80. N. F. 4. Heft. Pressburg, 1881; 8".

Wiener Medizinische Wochenschrift. XXXI. Jahrgang. Nr. 26

und 27. Wien, 1881; 4^.

Zoologische Station zu Neapel: Mittheiluugen zugleich ein

Eepertorium für Mittelmeerkunde. II. Band, 4. Heft. Leipzig^

1881; 8*^. — Dritter Nachtrag zum Bibliothekskatalog^

Leipzig, 1881; 8^
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Eericht über neue oder wenig bekannte Meteoriten.

III.

Von Dr. Aristides Brezina,

Custos am k. k. miaeralogisclien Hofcabiaete.

8. Teramin^ Teheran, Persien^ gefallen April 1880.

Die Nacliricht vom Falle dieses Steines, sowie ein Frag-ment

desselben verdanke ich der Aufmerksamkeit meines Freundes,

Legationsseeretär Baron Emil Gödel-Lannoy der öster-

reicliischen Gesandtschaft in Teheran, durch dessen Fürsorge

dieser Meteorit vor dem gewöhnlichen Schicksale der unter

orientalischen Völkern gefallenen bewahrt wurde.

Die näheren Umstände des Falles, sowie der Falltag waren

nicht zu ermitteln ; der ganze Stein — welcher nach der

Beschreibung, welche Baron Gödel von demselben gab, etwa

20 bis 25 Kilo wägen muss — wurde an den Schah nach Teheran

geschickt, welcher ihn in seinem Garten aufbewahrt; ein kleines

Stück erhielt ein in Teheran in persischen Diensten stehender

deutscher Geologe, Herr Dietsch, welcher beauftragt wurde,

dasselbe chemisch zu untersuchen; dieses Fragment ist verloren

gegangen; auf die Bitte Baron Gödel's liess der Schah für den-

selben ein zweites Stück abschlagen, welches in zwei Theile

gebrochen wurde. Den einen Theil, im Gewichte von 16 Gramm
erhielt ich als ein werthvolles Geschenk und habe ihn der Samm-
lung des mineralogischen Hofcabinetes einverleibt; ich erlaube

mir auch an dieser Stelle, Herrn Baron Gödel umsomehr zu

danken, als das Hauptstück des Steines in Teheran wahrscheinlich

1 Vorläufig'er Bericht über neue oder wenig- bekannte Meteoriten.

Diese Sitzungsber. Bd. 82. S. 348, 1880.

Über die Meteoreisen vonBolson de Mapimi. Ebendaselbst, Bd. 83,

S. 473, 1881.
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mit der Zeit in Vergesseulieit uud in Verlust gerathen wird^

so dass die Sicherung- des Stückes für unsere Sammlung von

grosser Wichtigkeit ist; das zweite Bruchstück im Gewichte von

28 Gramm wurde durch Baron Gödel Herrn Staatsrath Baron

Braun überreicht.

Der Stein gehört in die seltene Gruppe der Mesosiderite, in

welcher bisher ausser dem hier nicht vertretenen Barea, Provinz

Logroho, Spanien, 4. Juli 1842/ und ausser dem merkwürdigen

Steine von Estherville, Emmet Co., Jowa, 10. Mai 1879 nur

gefundene Steine vertreten waren, deren Herabfallen man nicht

beobachtet hat. Meunier erwähnt nicht, ob am Steine von Barea

Rinde zu sehen ist. Der Stein von Estherville zeigt dieselbe sehr

schön und eigenartig, jedoch entsprechend dem grobkörnigen

Gefüge in sehr verschiedenen Formen, je nachdem sie den Olivin

oder die feine bronzitische Grundmasse oder das Eisen umhüllt;

ich werde darauf noch an anderer Stelle zurückkommen. Die

übrigen Mesosiderite, Niakornak 1850, Hainholz 1856, Janacera-

pass 1860, Newton Co. 1860, Sierra di Chaco 1862 und Sierra

di Deesa 1865, sind gefunden worden, ohne dass man ihre Fall-

zeit kennt; sie sind alle rindenlos.

Das mir vorliegende Fragment hat die Gestalt einer entzwei-

gebrocheneu Linse; von den beiden Linsenflächen ist die eine

von Schmelzrinde bedeckt, die andere Bruchfläche, und zwar zur

Hälfte vollkommen frisch, zur anderen Hälfte etwas beschmutzt

und verrostet; die dritte Fläche, durch welche die etwas längliche

Linse getheilt worden war, ist stark verrostet.

Die Schmelzrinde ist glanzlos, körnig, von dunkelgrauer

Farbe, stellenweise braun (rost-)fleckig, sehr ähnlich derjenigen

von Daniels Kuil 1868; ihre Dicke ist zumeist sehr gering, etw^a

0*05 bis 0-08 Mm.; man sieht an vielen Stellen deutlich das Vor-

handensein von Schmelzstriemen, welche jedoch, sowie die

Schmelzrinde überhaupt, nicht continuirlich sind, sondern aus

einer Folge kleiner kammartiger Erhöhungen bestehen ; auf

grösseren Flächen würde wahrscheinlich die Orientirung stärker

hervortreten.

1 Meunier, Analyse lithologique de la metöorite de la Sierra de

Chaco etc. Compt. read., Bd. 75, S. 1547, 1872.



Bericht über neue oder wenig- bekannte Meteoriten. 279

Auf dem frisclien Briiclie stimmt unser Meteorit sehr genau

mit Newton Co. überein, so sehr, dass beide nicht von einander

zu unterscheiden sind; zahlreiche Olivinkrystalle bis zu 2 Mm.
Durchmesser, einer sogar von 7 Mm. Länge sitzen in einer hoch-

krystallinischen Grundmasse, welche augenscheinlich selbst wieder

zum grossen Theile aus Olivinen bis zu mikroskopischer Kleinheit

besteht.

Ich habe diesen und den Stein von Estherville als Mesosi-

derite bezeichnet, indem ich nach dem Vorgange Eammels-
berg's ^ diesen Namen auf die Structur beziehe und als Gruppen-

namen anwende. Würde ein Mesosiderit gefunden, dessen wesent-

liche Bestandtheile nicht Meteoreisen, Olivin und Augitsubstanz

wären, so müssten die Mesosiderite in Arten getheilt werden. Der

kleine Peckhamitgehalt in Estherville genügt wohl nicht, um
diesen Stein von den anderen Mesosideriten zu trennen.

9. Duel Hill, Madisou Co., North Carolina, U. S. N. A.,

gefunden 1S73.

Burton,^ welcher dieses Eisen bekannt gemacht hat, sagt

bezüglich seiner Structur, dass es undeutliche Widmann-
städte n'sche Figuren mit gesetzlos eingestreuten Schreibersit-

einschlüsseu zeige. Ein schönes Stück dieses Meteoriten, welchen

das mineralogische Museum durch freundliche Vermittlung von

Professor E. S. Dana im Tauschwege aus der Sammlung des

Yäle College, New-Haven erhielt, zeigt, dass dasselbe zur Gruppe

derjenigen Eisen gehöre, welche, wie die eine Varietät Szlanicza

(Arva) 1840, Caryfort (De Calb Co.) 1840, Sarepta 1854 und

südöstl. Missouri 1864, in der Mitte der groben Kamacit-

platten Einlagen, also im Durchschnitte Rippen von löcherigem

Schreibersit zeigen. Während nun Szlanicza den Kamacit nur

mit Atzgrübchen, Caryfort mit starken Feilhieben, Sarepta zum
Theile mit Feilhieben, zum Theile mit Ätzgrübchen, Missouri

ähnlich wie Sarepta besitzt, lässt Duel Hill bei der Ätzung auf

1 Ramnielsberg. Die chemische Natur der Meteoriten. Berl. Ak.
Abh. 1870, S. 75.

2 Bnrton. Notice ofa Meteorite tVom Madison Co., N. C, Am. J.

Ser. 3, Bd. 12, 8. 439, 1876.
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den Kamaciten zuerst nur eine Absonderung- in 1— 1-5 Mm.
Durchmesser haltende Körner erkennen, welche möglicherweise

daher rühren kann, dass dieses Eisen einmal dem Schmiedefeuer

ausgesetzt gewesen sein mag; bei fortgesetzter Einwirkung der

Säure tritt dann der orientirte Schimmer, von sehr gleichmässigen

Feilhieben herrührend, auf der ganzen Sohnittfiäche ausgezeichnet

deutlich hervor. Zwischenfelder sind nicht sehr liäufig, mit

Kämmen dicht erfüllt, so dass das Fülleisen stark zurück-

gedrängt wird.

In einer grösseren Arbeit werde ich Phototypien dieses

Eisens, sowie derjenigen von Caryfort und Missouri bringen.

10. Lick Creek, Davidson Co., North Carolina, U. S. N. A.,

gefimdeu 19. Juli 1879.

Als Meteoreisen erkannt und beschrieben durch W. E.

Hidden, ^ welcher das Mittel aus vier durch Mackintosh und

J. L. Smith ausgeführten Analysen mit 93-00 Eisen, ,ö-74 Nickel,

0-52 Kobalt, 0-36 Phosphor, Spuren von Schwefel, Chlor und

Kupfer, keine Bestimmung des Kohlenstoffes, anführt.

Über die Structur bemerkt Hidden, dass durch das Ätzen

keine deutlichen Linien, wohl aber krystallinische Facetten ent-

stehen, welche nach bestimmten Eichtungen spiegeln, einen dem
Mondstein oder Labrad orit ähnlichen Schein erzeugen und unter

einander parallel laufen.

Das nach dem Abschälen der 1 Ctm. dicken Rostrinde und

Anfeilen einer dreieckigen Fläche an der Rückseite noch 1 Kilo

200 Grm. schwere Stück kam ganz in den Besitz des minera-

logischen Hofcabinetes ; es ist auf der einen, in Hidden's Arbeit

abgebildeten Seite von flachgrubiger, auf der anderen von flach-

gewölbter Form; eine, der angefeilten Fläche parallele Schnitt-

fläche zeigt bei der Atzung die von Neu mann am Braunauer

Eisen erforschten Figuren; es gehört somit dieses Eisen mit

Braunau, Claiborne, Cohahuila (Bolson de Mapimi) und Dacotah

in eine Gruppe; ganz eigenthümlich ist die lockere, poröse

1 Illustrated Scient. News. Bd. 3, No. H. New-York. 15. März 1880. —
Hidden, A uew raeteoric Irou from North Ciiroliua, Am. J. ser. 3, Bd. ^0,

S. 32i. 1880.
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Beschaffenheit des Eisens an vielen Stellen, zumeist in der Nach-

barschaft einzelner mit der Oberfläche in Verbindung- stehender,

in Magnetit veränderter Partien; offenbar konnte die Umwandlung

in Magnetit am leichtesten dort vor sich gehen, wo das Gefüge

des Eisens ein lockeres war; solche poröse Eisenpartien rosten

ungemein schnell, wenige Minuten nach dem Poliren sind sie

bereits glanzlos geworden.

Mit Cohahuila hatLick Creek die Anwesenheit von Daubreelit-

führenden Troiliteinschlüssen gemein; wie dort, schneidet der

Daubreelit geradlinig im Troilit ab, so dass auch hier voraus-

gesetzt werden muss, dass er in Platten parallel (0001) ein-

gelagert sei.

Die Rhabdite sind ausgezeichnet entwickelt; ihre Länge

steigt bis 4 Mm. bei einer Breite von 0*5—0-7 Mm.

11. Chulaflunee, Cleberne Co., Alabama, U. S. N. A.,

gefuuden 1873.

Als Meteoreisen erkannt und bekannt gemacht durch W. E.

Hidden, ^ welcher ausserdem handschriftlich das Ergebniss

einer Analysevon Mack in tosh mit 91-608 Fe, 7*368 :N^i, 0-500Co,

0-170 P, zusammen 99-646, mittheilte; das mineralogische Hof-

cabinet erwarb das ganze, nach dem Verschmieden von etwa 1-5 Kilo

noch übrige, 14 Kilo 750 Grm. schwere Stück; au dem Eisen

sind zunächst von Aussen viele grosse, offene Sprünge auffallend,

welche tief in das Innere eindnngen. An vielen, über die ganze

Oberfläche zerstreuten Stellen ist noch die ursprüngliche Braud-

rinde deutlich erkenobar, welche sich durch ihre eigenthümliche

rothbraune Farbe und durch das scharfe Absetzen von der Eisen-

masse augenfällig macht; an zwei Stellen zeigt die Brandrinde

vorzüglich schöne Schmelzstreifen, welche gegen den Rand des

Stückes hin verlaufend, die Flugrichtung andeuten; darnach ist

die in Hidden 's Arbeit gegebene Abbildung diejenige der

Rückseite.

Eine grosse Schnittfläche, welche im linken Drittel (nach

Hidden's Figur 1) geführt wurde, zeigt bei der Atzung zunächst.

1 Hidden, Au Jiccouut of the fiudiug of a new Meteorite in Cleberue

County. Am J. ser. 3. PJd. 19, 8. 370. 1880.
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dass das Eisen zu den schwer angreifbaren gehört; und, wie dies

zumeist bei solchen Eisen der Fall zu sein pflegt— unter anderem

besonders bei Carthago, Charkas und Misteca, ferner bei Ruffs

mountain und La Caille — zeigt der Kamacit zu Beginn der

Ätzung keine Feilhiebe, sondern ein wirres, fleckiges Geflimmer;

erst bei lang fortgesetzter Ätzung erscheinen die bei den meisten

leicht angreifbaren Meteoreisen, wie Bohumilitz, Toluca, Murfrees-

boro (besonders schön) gleich zu Anfang hervortretenden Feil-

hiebe.

Unser Eisen, von ziemlich feinen Widmannstädten'schen

Figuren, etwa von der Breite wie bei Elbogen, hat nun die

Besonderheit, dass auf der grossen, sehr gleichmässig der Ätzung

unterliegenden Fläche eine ganz kleine, nur wenige kurze

Lamellen umfassende Partie von leicht löslichem Eisen sich

befindet, das gleich zu Beginn die Feilhiebe sehr schön entstehen

lässt, übrigens von gleicher Orientirung mit der Hauptmasse ist.

Bei der Ätzung zeigt sich auch, dass die vielen Sprünge den

verschiedeneu Oktaederlamellen parallel gehen, beziehungsweise,

nachdem sie im grossen einen gekrümmten Verlauf haben, sich

aus lauter treppenförmig aneinander gereihten oktaedrischen

Spaltrissen zusammensetzen. Ein Eindringen von Eisenglas findet

auf diesen Klüften nicht statt, so dass es den Anschein hat, dass

sich dieselben erst in einem sehr späten Stadium des Fluges,

wenn nicht auf der Erde selbst, gebildet haben.

Das Eisen ist reich an kleinen Graphiteinschlüssen, denen

der Troilit nur sehr spärlich und untergeordnet beigesellt ist.

Auch von diesem Eisen werde ich an einer anderen Stelle

Abbildungen bringen.

12. Natlirliclie Treiinungsfläclie an Bolsou de Mapimi.

Der Block, von welchem die im vorhergehenden Berichte

beschriebene grosse Platte abstammt, ist, wie schon erwähnt,

durch eine natürliche Absonderungsfläche getheilt, längs welcher

das Eisen bei der Auffindung noch zusammenhielt; beim Zersägen

trat eine Trennung längs der Absonderungsfläche ein; ein aus-

gezeichnetes Stück mit zwei zusammenpassenden Flächen ist in

die Sammlung des Herrn Staatsrathes Baron Braun gelangt, ein

anderes mit nur einem einseitigen Theile in die des mineralogischen
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Hofcabinetes. Das erstere zeigt starke, bis 3 Mm. dicke Reichen-

bach'sche Lamellen, mit denen beide Theile zusammengebängt

baben, naebdem scbon die beiden Eisenmäntel sieb getrennt

batten; man siebt dies daraus, dass beim Zusammenfügen der

beiden Tbeile die Eeicbenbacb'scben Lamellen, welebe sieb

dies- und jenseits der Trennungsfiäcbe fortsetzen, im Contact sind,

wäbrend die Eisenmäntel 1—1-5 Mm. von einander abstehen.

Die Eisenmäntel zeigen eine eigentbümlicbe, mit den

Neumann'scben Streifen zusammenhängende Fältelung, äbnlicb

wie die Oberfläcbenzeicbnung an Ilimae, doch weniger stark

erhaben. Ganz ähnlich ist die Beschaffenheit unseres Stückes.

An beiden schneidet die Absonderungsfläche ziemüch scharfkan-

tig gegen die äussere Oberfläche ab, von der sie sofort durch ihre

runzelige Beschaffenheit unterscheidbar ist; das Ansehen von

Brandrinde ist jedoch nicht wahrnehmbar.

Für die Beurtheilung der äusseren Form der Meteoriten ist

es von Wichtigkeit, zu sehen, wie sich derlei Körper sprungweise

verändern ; denn offenbar würde die obige Kluft bei etwas

längerem Verweilen des Meteoriten in der Luft zum Zerbersten

längs derselben geführt haben müssen.

Auch von diesen Stücken werde ich an einer späteren Stelle

Abbildungen beibringen.
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XVIII. SITZUNG VOM 14. JULI 1881.

In Verliindenmg- des Vicepräsidenteu übernimmt Herr Dr.

L. J. Fitzing-er den Vorsitz.

Das w. M. Herr Prof. Dr. A. RoHett übersendet eine von

den Herren Professoren Julius Glax und Rudolf Kiemen sie-

wicz in Graz ausgeführte Arbeit, unter dem Titel: „Beiträge zur

Lehre von der Entzündung-." (I. Mittheilung.)

Das w. M. Herr Prof. E. Linnemann übersendet eine im

chemischen Laboratorium der Universität Prag ausgeführte Arbeit:

„Über die EinM^irkung von Metallen auf den a-Brompropionsäure-

äthyläther", von Herrn Mag. pharm. E. Scherks.

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

Abhandlung unter dem Titel: „Completoria complem Lohde,
ein in Farnprothallien schmarotzender Pilz.^

Herr Prof. Dr. Adalbert Adamkiev^icz übersendet eine

vorläufige Mittheilung aus dem Institute für experimentelle

Pathologie der Universität Krakau: „Über die mikroskopischen

Gefässe des menschlichen Rückenmarkes."

Der Secretär legt eine eingesendete Abhandlung des

Herrn N. Ritter v. Lorenz, Assistenten an der k. k. Hochschule

für Bodencultur: „Über die Einwirkung von metallischem Blei

auf wässerige Bleinitratlösungen" vor.

Das w. M. Herr Hofrath Prof. Ritter v. Brücke überreicht

im physiologischen Institut durchgeführte Untersuchungen des

stud. med. Ambros W. Meiseis, in denen die Trennung von

Zooid und Oekoid an den rothen Blutkörperchen aller vier Ab-

theilungen der Wirbelthiere nachgewiesen wird.

Das w. M. Herr Hofrath Petzval, überreicht eine Abhand-

lung von Herrn Joh. Franke, Professor der technischen Hoch-
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schule in Lemberg, unter dem Titel: „Über geometrische Eigen-

schaften von Kräfte- und Rotations-Systemen in Verbindung- mit

Liniencomplexen. ''

Das w. M. Herr Prof. v. Barth tiberreicht eine in seinem

Laboratorium ausgeführte Arbeit: , Beiträge zur Kenntniss des

Catechins" von Herrn C. Etti.

Das w. M. Herr Prof. Ad. Lieben überreicht eine in seinem

Laboratorium ausgeführte Arbeit: „Über die Einwirkung der

Salpetersäure auf einige gebromte Fettkörper, " von Herrn Dr.

J. K ach 1er.

Das c. M. Herr Prof. Sigm. Exner überreicht eine Ab-

handlung, betitelt: „Zur Kenntniss der motorischen Rindenfelder. '^

An Druckschriften wurden vorgelegt:

Academie de Mödecine: Bulletin. 45'annee, 2' serie. Tome X.

Nrs. 25, 26 & 27. Paris, 1881; 8«.

Akademie der Wissenschaften, kön. bair. zu München: Sitzungs-

berichte der mathem.-physikalischen Classe. 1881. Heft IIL

München; 8°.

— — Die Regenverhältnisse in Indien, nebst dem indischen

Archipel und in Hochasien. Theil I: Die Beobachtungen im

nördlichen Indien, von Ost gegen West; von Hermann von

S c hl a gin tw ei t-S ak ü nl ün sk i. München, 1881 ; 4". Theil IL

Reihe A : Die Beobachtungen im centralen und im südlichen

Indien ; von Hermann von S c h 1 a g i n tw e i t - S a k ü n 1 ü n s k i

.

München, 1881; 4».

Annales des Mines. VIP sörie. Tome XVIII. 6' livraison de

1880. Paris, 1880; 8".

Apotheker-Verein, allgem. österr.: Zeitschrift nebst Anzeigen-

Blatt. XIX. Jahrgang, Nr. 18, 19 & 20. Wien, 1881; 8«.

Astronomische Mittheilungen von Dr. Rudolf Wolf. LIL Beob-

achtungen der Sonnenflecken im Jahre 1880. Zürich, 1881 ;
8'^.

Bern. Hochschule: Akademische Schriften aus dem Jahre 1879

—

1880. 55 Stücke; 4» & 8^.

Central- Station, königl. meteorologische: Beobachtungen der

meteorologischen Stationen im Königreiche Bayern. Jahr-

gang III. Heft 1. München, 1881; 4". — Übersicht über die

Witterungsverhältnisse im Königreiche Bayern während des

April 1881; Fol.
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Chemiker-Zeitung: Centralorg'an. Jalirg-aug' V. Kr. 25—27.

Cöthen, 1881; 4".

Comptes reudus des seances de rAcademie des Sciences.

Tome XCII. Nr. 26. Paris, 1881 ; 4^

Elektrotechnischer Verein: Elektrotechnische Zeitschrift,

11. Jahrgang 1881, Heft 6. Juni, Berlin, 1881; 4».

Gesellschaft, österreichische, für IMeteorologie: Zeitschrift.

XVI. Band. Juli-Heft 1881, Wien; 8".

— deutsche, chemische: Berichte. XIV. Jahrgang. Nr. 11.

Berlin, 1881; 8°.

Militär Comite, k. k. technisches und administratives: Mit-

theilungen über Gegenstände des Artillerie- und Genie-

wesens. Jahrgang 1881. 5. & 6. Heft. Wien; 8°.

Mittheiluugen aus Justus Perthes' geographischer Anstalt

von Dr. A. Petermann. XXVII. Band, 1881. VII. Gotha,

1881; 4^

Moniteur scientifique du Dr. Quesneville. Journal mensuel.

XXV' annee, 3' serie. Tome XI. 475' livraisou. Juillet

1881; 40.

Nature. Vol. XXIV. Nr. 610. London, 1881; 8".

Nuovo Cimento: Terza serie. Tomo IX. Aprile, Maggio e

Giugno 1881. Pisa; 8«.

Osservatorio del Eeal Collegio Carlo Alberto in Moncalieri:

Bullettino meteorologico. Anno XV, 1879—1880. Nrs. 10—
12. Torino,1880; 4«. Seria IL Vol. L Nrs. 1, 2 & 3. Torino,

1881; 40.

Reichs an st alt, k. k. geologische: Verhandlungen. Nr. 8 &

9. Wien, 1881; 8».

Riedel, Josef: Die Wasserverhältnisse in Schlesien, Wien,

1881; 80.

Eossini, Stefano: Della Tenia nel corpo umano. Pisa, 1880; 8*^.

Societe botanique de France: Bulletin. Tome XXVIII. (2' serie.

Tome 3") 1881. Comptes rendus des seances. 1. Paris; 8°.

Revue bibliographique. A. Paris; 8^.

— imperiale des Naturalistes de Moscou: Bulletin. Annee

1880. Nrs. 3 & 4. Moscou, 1881; 8»^.
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Societe imperiale des Amis d'Histoire naturelle, d'Anthropologie

et d'Ethnograpliie. Tome XXVI, livraisons2&3; TomeXXXII,
livraisons 2 & 3 ; Tome XXXIX, livraison 1 ; Tome XXXIII,

livraison 1; Tome XXXV, partie l''^, livraison 3; Tome
XXXVIII, livraison 3 et XXXIX, livraison 2 ; Tome XXXVII,
Supplement Nr. 1 et Tome XL. Moscou, 1880—1881; gr. 4°.

Trafford, Fran^ois W. C. : Souvenir de l'Ampbiorama oula Vue

du Monde pendant son passage dans une comete pour la

premiere fois observe. Zürich, 1881; 8°.

Wiener Medizinische Wochenschrift. XXXI. Jahrgang. Nr. 28.

Wien, 1881 ; 4".
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Completoria compkus Loh de, ein in Farn-

prothallien schmarotzender Pilz.

Vou dem w. M. M. H. Leitg'eb.

(Mit 1 Tafel.)

Das Vorkommen von Pilzen auf und in Protliallieu ist eine

allbekannte Thatsaelie. Es gehören dieselben aber zum geringsten

Tlieile eigentlichen, von den Prothallien abhängigen Schmarotzern

an, sondern sind in Bezug auf ihre Ernährung überhaupt an kein

bestimmtes Substrat gebunden und in der Regel diesbezüglich

auch von keinem lebenden Organismus abhängig; kurz sie sind

nur Saprophyten und keine echten Parasiten, was schon daraus

erhellt, dass sie entweder nur die Oberfläche der Prothallien

überziehen, ohne mit den Zellen durch Haustorien in Verbindung

zu treten, oder sich nur in älteren Prothalliumtheilen, wo die

Zellen schon abgestorben oder wenigstens im Absterben begriffen

sind, vorfinden.

Doch findet man an und in den Prothallien auch unzweifel-

haft echte Schmarotzer. So beschrieb z. B. Sadebeck ^ ein in

den Prothallien von Equisetum vorkommendes Pythium, und

Lohde^ fand drei verschiedene Saprolegnieen in Farnprothallien.

Von einer derselben, die er Complctoriii cnmplens nannte, gibt er

eine ausführlichere Beschreibung, die ich hier vollinhaltlich

anführe, weil ich glaube, dass sie denselben Pilz betrifft, dessen

Lebensgeschichte in dieser Abhandlung beschrieben werden soll.

„Der Pilz besteht aus einem breiten, wurmförmig hin- und

hergewundenen Schlauche mit dichtem, dunklem Plasmainhalte

und zarter Membran und füllt eine Zelle des Prothalliums prall

1 J. Cohu: Beiträge zur Biologie der Pfl. Bd. I, Heft III.

- Tagblatt der Naturforscherveröainmlimg zu Breslau 1874.
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aus. Die Wände der befallenen Zelle bräunen sich und das

Chlorophyll schrumpft. Die Infection der benachbarten Zellen

geschieht dadurch, dass der Pilz einen feinen Fortsatz in eine

dieser Zellen treibt. Derselbe schwillt an seinem Ende keulig- an

und treibt nun unregelmässige Aussackungen, welche schliesslich

die Zelle völlig ausfüllen und einen breiten wurmförmigen

Schlauch bilden. Sein Wachsthum geschieht zunächst auf Kosten

des Mutterschlauches; denn je mehr er sich vergrössert, um so

zahlreicher werden die Vacuolen in jenem und um so heller sein

Inhalt. Der Pilz wandert gewissermassen von einer Zelle zur

andern unter jedesmaliger Häutung. Oft findet man nur noch die

Membran des entleerten Schlauches in der verlassenen Prothallium-

zelle. Die Sporen bilden sich in verschiedener Anzahl (1— 3),

und zwar auf folgende Weise: An gewissen Punkten sammelt

sich das Plasma zu Kugeln von besonderer Dichtigkeit an und

scheidet nach einander vier Membranen von verschiedener Dicke

aus. Am dicksten ist diejenige, welche dem verhältnissmässig

dicken Endospor anliegt. Die Farbe der Membran ist gelblich,

der Inhalt der Spore ebenfalls. Derselbe zeichnet sich feriter

durch seinen reichen Gehalt an Öltröpfchen aus. Die Keimung'

der Sporen gelang nicht; doch werden sich wahrscheinlich aus

ihnen Schwärmer entwickeln, da auch solche Zellen des Pro-

thalliums Schläuche in ihrem Innern zeigen, welche von ganz

gesunden Zellen umgeben waren, und von diesen also keine

Infection erfahren konnten".

Ich beobachtete den Pilz zuerst im Vorjahre auf Prothallien

von Pteris cretica und fand ihn später auf denen von Aspidinm

fdlcatmn, welche Pflanze mir auch vorzugsweise das Material zu

den Untersuchungen lieferte. Später gelang es mir — einfach

durch Übertragung inficirter Prothallien in reine Culturen — ihn

auch auf mehreren Gymnogramme-Arteu, dann auf Ceratopteris

thalictroides, Ccralodactylis osmundoldes, Lomaria Gibba etc. zu

cultiviren, und ich fand überhaupt keine Art, welche dem Pilze

nicht als Wirth dienen könnte. Aber er ist auch nicht an die erste

Generation der Farnpflanze gebunden, denn ich fand ihn an den

ersten Blättern von Pteris cretica und Aspidium falcatiim, aller-

dings nicht auf späteren. Andererseits scheint er über die Farn-

gruppe nicht hinauszugreifen. So gelang mir nie die Cultur auf

Sitzb. d. mathrm.-naturw. Cl. LXXXIV. Bd. I. Abth. 19
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Laub- oder Lebermoosen, und es scheinen auch die Algen diesem

Schmarotzer geg-enüber durchaus immun zu sein.

Da der Pilz — wie wir später sehen werden — von der Zelle,

in welche die Einwanderung von aussen stattgefunden hat, in der

Regel nur in die ringsum benachbarten Zellen vordringt und sich

somit nie vom Infectionsorte aus über weitere Strecken ausbreitet,

so leiden Prothallien, welche nur von wenigen Pilzindividuen

bewohnt sind, nur insoweit, als die inticirten Zellen inhaltärmer

werden und sich bräunend, endlich absterben, während die vom
Pilze nicht befallenen Zellen, auch die unmittelbar anlieg-endeu

vollkommen g-esund bleiben. Die einzelnen Pilzcolonien er-

scheinen dann als kleine, mit freiem Auge kaum sichtbare

g-ebräunte Flecken, an Stelle welcher an älteren Thallustheilen,

wo die Zerstörung der Zellen vollendet ist, Löcher vorhanden

sind , deren Umgrenzung immer genau der Begrenzung der

inticirten Zellengruppe entspricht.

Prothallien, welche von nur wenigen Pilzindividuen bewohnt

sind, zeigen somit auch durchaus keine krankhaften Erschei-

nungen, und schreiten zur Entwicklung der Geschlechtsorgane

fort, ja bilden selbst — sei es auf geschlechtlichem Wege, sei es

im Wege vegetativer Sprossung (apogame Farne) — normal ent-

wickelte Pflänzchen aus. Nur dort, wo zahlreiche Schmarotzer

sich ansiedeln, wird das normale Wachsthum gestört und es ent-

wickeln sich aus den gesundgebliebenen Zellen zahlreiche, zungen-

förmige, oft nur aus einer Zellenreihe bestehende Sprossungen,

wie man sie auch in reinen, aber schlecht gehaltenen Culturen

(zu grosse Feuchtigkeit und zu geringe Beleuchtung) erzielen

kann. Aber auch vor Bildung dieser Sprossungen, ja selbst vor

dem Absterben der inücirten Zellgruppen haben solche stark

inficirte Prothallien ein etwas verändertes Ansehen. Sie zeigen

nämlich nicht die sattgrüne Farbe gesund gebliebener und das

Gewebe erscheint bei Lupenbetrachtung viel lockerer, beides

in Folge davon, dass die inticirten, aber noch grünen Zellen fast

auf das Doppelte vergrössert sind.

Die strenge Localisirung des Pilzes auf die Infectionsstelle

und die, wie wir später sehen werden, verhältnissmässig geringe

Vermehrung bringen es mit sich, dass der Pilz ganzen Culturen

nur selten gefährlich werden kann. Wohl aber stellen sich häutig
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uuclere Faclenpilze ein, die luimentlich von den durch misereii

Schmarotzer getödteteu Zellen aus das Gewebe des Prothalliums

xlurchwuchern, oder dasselbe auch ganz überdecken.

Der eben erst durch Einwanderung von aussen eingedrung-ene

Pilz stellt eine kugelige Zelle dar, die, mit einer stielförmigen

Verlängerung an einer Aussenwand der Wirthzelle haftend,

ungefähr die Mitte der Zelllumens einnimmt. Der Inhalt besteht

aus sehr feinkörnigem Protoplasma. Die Wand ist ungemein zart

und kann erst nach Anwendung wasserentziehender Mittel sicht-

bar gemacht werden. Der Stiel ist meist bis zur Hälfte von einer

dicken tiefbraungefärbten Scheide umgeben, welche mit einer

höckerartigen Verdickung unmittelbar in die Aussenwand der

Wirthzelle übergeht, welche daher, von aussen betrachtet, an

dieser Stelle einen braunen, verschwommen berandeten Flecken

zeigt, in dessen Mitte ein heller Punkt — als Durchschnitt des

vom Stiele der Pilzzelle eingenommenen Canales — zu sehen ist.

In den meisten Fällen lässt sich eine Fortsetzung des Pilzfadens

nach aussen nicht wahrnehmen, ja es ist selbst eine Fortsetzung

desselben durch den äusseren Theil der höckerartig verdickten

Scheidenbasis häufig nicht zu erkennen. In anderen Fällen aber

liegt an der gebräunten Stelle der Aussenwand ein geschrumpftes

inhaltsleeres Zellchen, wie wir später sehen werden, die Zell-

haut der gekeimten Conidie.

In diesem Stadium der Pilzentwicklung zeigt die befallene

2elle noch ein durchaus gesundes Ansehen und auch die Ver-

theilung des Inlialtes scheint nur insoweit etwas geändert, als die

Chlorophyllkörner die Stelle rings um den braunen Flecken frei

lassen. Ich werde später, bei Besprechung der Keimung der

Conidien und der Art des Eindringens des Keimschlauches, noch

Oelegenheit haben, auf die Lagerung des Parasiten in der Zelle

und auf die Vertheilung des Inhaltes zurückzukommen, und will

vorerst die Weiterentwicklung des Pilzes darlegen:

Die sich vergrössernde Zelle wird bald durch zahlreiche,

imregelmässige Aussackungen vielfach und höchst unregelmässig

gelappt und füllt endlich die sich oft um das Doppelte ver-

grössernde Wirthzelle mehr weniger vollständig aus (Fig. 8).

Dabei treten in dem Inhalte zahlreiche Vacuolen auf, deren eine

immer regelmässig hinter dem Scheitel jeder Aussackung vor-

19*
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kommt. Wo solche Aiissackung-en die Seitenwäude der Nachbar-

Zellen berühren, senden sie durch diese einen feinen Fortsatz in

dieselben, der, in gleicher Weise an seiner Basis umscheidet, an

seiner Spitze ebenfalls zu einer kugeligen Blase anschwillt, die

sich ganz ähnlich wie jene in der primär inficirten Zelle verhält

und ausbildet. In der Regel tritt in jede Zelle nur ein Ast ein

;

aber man findet auch zwei, selbst drei Aste eingedrungen, wie

andererseits manchmal Zellen ganz verschont bleiben. Die Ver-

grösserung der Zweige, namentlich die primäre kopfförmige

Anschwellung der Spitze des eben eingedrungenen Fortsatzes,

erfolgt durch Einströmen des Inhaltes aus der centralen Zelle,

das bei günstig gelegenen Objecten und starken Vergrösserungen

direct verfolgt werden kann und ganz den Eindruck der Lappen-

bildung an einem Plasmodium gewährt, um so mehr, als der ein-

gedrungene, noch stielförmige Fortsatz aus durchaus homogener

hyaliner Substanz zu bestehen scheint, und selbst während der

Anschwellung seines Endes eine Membran optisch nicht nachzu-

weisen ist. Diese ist auch später noch nicht erkennbar, ja selbst

wenn schon die Lappenbildung begonnen hat, wäre man noch

immer lieber geneigt, in dem Pilze eher ein plasmodienartiges

Gebilde zu erkennen. Doch lässt sich die Membran bei Anwendung

wassereutziehender Mittel in der Regel nachweisen, und ich

glaube, dass diese auch vom Anfange an und immer vorhanden

ist. Da die Vergrösserung der in die Nachbarzellen übergetretenen

Zweige, wie oben erwähnt, anfangs auf Kosten des Mutter-

schlauches geschieht, so wird dieser vorerst inhaltärmer, ja es

erscheinen öfters einzelne Aussackungen, in Folge des Auftretens

sehr grosser, sie ganz erfüllender Vacuolen, wie entleert. Es ver-

dient aber hervorgehoben zu werden, dass sämmtliche Ver-

zweigungen auch die in die Nachbarzellen eingedrungenen unter

sich in directer Communication stehen und somit einer Zelle

angehören. Völlig beweisend dafür ist folgende Beobachtung, die

ich mehrmals zu machen Gelegenheit hatte: Der Pilz zeigte etwa

den in Fig. 1 dargestellten Entwicklungszustaud. Nach Anwendung

verdünnter Kochsalzlösung strömte der Inhalt aus einem Zweige

einer Nachbarzelle durch den Stiel in die Centralzellej d. h. in

eine dort liegende, anscheinend entleerte Aussackung des Mutter-

schlauches zurück, und nach weiterem Zusätze von Wasser füllte
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«ich die in der Nachbarzelle zurückgebliebene g-eschrumpfte Blase

(Zellhaut) in Folge abermaligem Eiuströmens von Plasma wieder

vollständig mit Inhalt an. Mit der Aussenduug der von der aussen

inficirten Zelle in die Nachbarzellen eindringenden Zweige hat

nun der Pilz den Höhepunkt seiner vegetativen Entwicklung

erreicht (Fig. 1), und nur selten kommt es vor, dass er auch noch

in weitere Zellen eindringt. Es findet also eine „Wanderung von

Zelle zu Zelle unter jedesmaliger Häutung", wie es Lohde
l3eschreibt, nicht statt; im Gegentheile beobachtet man, dass die

durch Aussendung von Asten in die Nachbarzellen inhaltsärmer

gewordenen, in der primär inficirteu Zelle gelegenen Partien sich

wieder stärker mit Inhalt füllen, was vorerst auf Kosten des noch

vorhandenen Inhaltes der Wirthzelle geschieht, in der sich nun

erst durch das Verschwinden der Chlorophyllköruer und durch

die über alle Wände sich erstreckende Bräunung die Wirkung

des Schmarotzers geltend macht.

Der Pilz vermehrt sich durch Conidien und Dauersporen.

Die Bildung der ersteren tritt wohl regelmässig dann ein, wenn

der Pilz jenen oben beschriebenen Entwicklungszustand (Fig. 1)

erreicht hat und geht von den in der primär inficirteu Zelle

gelegenen Schlauchtheilen aus. Sie wird dadurch eiogeleitet,

dass die an eine der beiden Aussenwände anstossenden Aus-

sackungen fast in ihrer Breite die Wand durchbohren und sich zu

Schläuchen verlängern, die an ihrer Spitze kopfig anschwellen.

Die Anschwellung (15—20 Mm. mittl. Durchm.) wird nun durch

eine Querwand als Conidie abgegliedert, die nach ihrer vollen

Ausbildung abgeschleudert wird (Fig. 9).

So lange die Conidie noch am Tragfadeu haftet, sitzt sie

diesem mit breiter Basis auf. Nach der Abtrennung erscheint sie

aber durch eine kegelförmige Hervorstülpung der Insertionsstelle

birnförmig. Ihr Inhalt ist feinkörnig, nur die kegelförmige Aus-

stülpung erscheint hyalin, nicht in Folge einer gallertartigen

Beschafifenheit des früher die Querwand bildenden Membran-

stückes, als vielmehr wegen Ansammlung hyalinen Inhaltes an

dieser Stelle, wovon man sich durch Contraction des Inhaltes

mittelst wasserentziehender Mittel leicht überzeugt. Es ist aller-

dings wahrscheinlich, dass auch die Membran an dieser Stelle

wenigstens an der Oberfläche eine gallertartige Beschaffenheit
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besitzt, da die Conidien gerade mit diesem Tlieile am Substrate

kleben bleiben. Ich werde diesen hyalinen, zitzenartigen Fortsatz

der Conidie als ihren „Nabel" bezeichnen (Fig. 10 r/, Fig. 12

und 13).

Die Conidie ist sogleich nach ihrer Abschleuderiing keim-

fähig. Unter günstigen Verhältnissen (in feuchter Luft) wächst

sie an einer beliebigen, doch vom Nabel etwas abseits liegenden

Stelle zu einer ihr an Grösse und Gestalt ähnlichen Blase heran

(Fig. 10, 12), in welche bald der ganze Inhalt übertritt, worauf

die Bildung einer Querwand statttindet. Erfolgte die Bildung

dieser „Keimblase" nicht an der Oberfläche einer geeigneten

(nicht zu alten) Prothalliumzelle und in feuchter Luft, so geht sie

unter allmäligem Verschwinden ihres Inhaltes und Schrumpfung

der Membran zu Grunde. An der geeigneten Nährzelle aber

erscheint die Keimblase schon vor ihrer völligen Ausbildung an

der Berührungsstelle haftend, in späteren Stadien keulenförmig*

und etwas gebogen, was, wie ich glaube, eben Folge jener das

Längenwachsthum störenden Anheftung ist; wie etwa ein vor-

geschobener biegsamer Stab, an einer Stelle seiner vorderen

Hälfte fixirt, sich krümmen müsste (Fig. 5).

Unmittelbar nach erfolgter Anheftuug macht sich der Angriff

auf die Nährzelle dadurch erkennbar, dass die Chlorophyllköruer

von der Berührungsstelle zurückweichen und hier die Membran

sich zu bräunen beginnt. Dabei sendet die Keimblase einen

dünnen fadenförmigen Fortsatz in die Nährzelle, und zwar in der

"Weise, dass die äusseren Schichten der Membran durclibohrt, die

inneren aber eingestülpt werden (Fig. 3, 4, 6). Es entsteht so ein

der Innenfläche der Membran aufgesetzter, sehr bald sich bräunen-

der Höcker, der durch den sich verlängernden Keimfaden an der

Spitze entweder sogleich durchbrochen wird, oder früher noch zu

einer längeren oder kürzeren Scheide vorgeschoben wird. In

beiden Fällen wächst der Keimfaden nach der endlichen Durch-

brechung der Membran noch in gleicher Breite in den Zellraum

hinein und bildet so einen über die Scheide vorspringenden

hyalinen Stiel, an dem — so wenig als an den wachsenden

Hyphenspitzen so vieler Pilze— eine Diflferenziirung von Membran

und Inhalt absolut nicht wahrzunehmen ist (Fig. 7). Dasselbe ist

anfangs auch mit der nun anschwellenden Spitze der Fall. Bald
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jedoch erfolgt ein Einströmen des Körnerplusmas aus der Keim-

blase, das zur Folge hat, dass in kürzester Zeit eine die Grösse

einer Conidie nahezu erreichende Kugel gebildet ist (Fig. 7 h^).

Dies ist nun der Eingangs beschriebene Jugendzustand des ein-

gedrungenen Pilzes, und es erklärt sich nun auch aus dem eben

Gesagten die höckerförmige Anschwellung an der Basis der

Scheide und ebenso das hie und da zu beobachtende Fehlen einer

solchen.

Es ist ungemein schwierig und gelingt nur in den seltensten

Fällen, ein und dasselbe Individuum von der Keimung der Conidie

an, bis wieder zur Conidienbildung zu beobachten. Nie gelang

mir dies am Objectträger unter dem Deckgläschen, obwohl die

Prothallien dem Anscheine nach durch mehrere Tage vollkommen

gesund blieben. Der Pilz sistirt gar bald seine Entwicklung, und

wenn man auch an solchen Präparaten hier die Bildung von Aus-

stülpungen, dort das Vordringen in die Nachbarzellen, oder das

Herauswachsen der zur Conidienbildung bestimmten Schläuche

beobachtet, so genügen diese an verschiedenen Individuen

gemachten Beobachtungen nicht, abgesehen davon, dass an

solchen Präparaten weder das Eindringen der Keimfäden, noch

die Conidienbildung je stattfindet. Die beiden letztgenannten

Vorgänge erfolgen nur in feuchter Atmosphäre, und werden ent-

weder sogleich sistirt, wenn die Pflanzen zum Zwecke der Fnter-

suchung übertragen werden oder verlaufen zum mindesten in

abnormer Weise. Aber auch das in den Prothalliumzellen vege-

tirende Mycel ist kaum weniger empfindlich und geht fast regel-

mässig zu Grunde, wenn man die Prothallien behufs wiederholter

Untersuchung auf den Objectträger überträgt.

Am besten bewährte sich mir noch folgendes Culturver-

fahren

:

Ein aus einem grösseren Deckgläschen geschnittener Streifen

wird am Objectträger so aufgelegt, dass sein Ende etwa bis in

die Mitte desselben reicht. An diesem Ende wird das Prothallium

aufgelegt, und zwar so, dass dessen ältere, womöglich mit einigen

unverletzten llliyzoiden besetzten Theile über den Rand des Glas-

streifens und auf den Objectträger zu liegen kommen. Man bildet

nun durch einen nassen Papprahmen eine feuchte Kammer, die

mit einem dünnen Glimmcrplättchen als Deckel verschlossen
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wird. Die Elasticität des Glimmers gestattet nämlich die Beol)-

aclitiing- des Objectes in verscliiedeneu Tiefen, und es wird

dadurch ohne Öffnung- der Kammer möglich , die Spitze der

couidienbildenden Schläuche und die Prothalliumzellen selbst —
sei es behufs Beobachtung einer eventuellen Keimung von

Conidien an ihrer Oberfläche, oder der Vegetation des Pilzes

innerhalb der Zellen— mit der wünschenswerthen Deutlichkeit zu

verfolgen, wobei durch die von Zeit zu Zeit wiederholte Befeuch-

tung des dem Aussenrande des Glasstreifens aufliegenden Papp-

rahmens auch dem Objecte das nöthige Wasser capillar zuge-

führt wird. '

An dergestalt hergerichteten Culturen verfolgte ich nun die

Entwicklung des Pilzes einige Male vollständig, mehrere ]\[ale

aber wenigstens durch mehrere Entwicklungsphasen. Ich führe

ein paar Beobachtungen beispielsweise an: Am 24. April bildete

eine an der Oberfläche einer Prothalliumzelle liegende Conidie

ihre Keimblase. Am nächsten Tage war diese entleert und der

Pilz eingedrungen. Am 1. Mai war die inficirte Zelle von dem
vielfach gelappten Schlauche erfüllt; am 3. Mai war der Pilz in

die umliegenden Zellen vorgedrungen. Schon am 5. Mai brachen

die ersten couidienbildenden Schläuche aus der mittleren Zelle

hervor; die Conidienbildung begann und dauerte auch am nächsten

Tage noch fort. Der Pilz vollendete also die hier geschilderte

Entwicklung in 12 Tagen. Es ist aber wahrscheinlich, dass er

dies unter günstigeren Vegetationsbedingungen auch in kürzerer

Zeit fertig bringt.

An einem anderen Objecte dauerte die Conidienbildung

durch 272 Tage, und es wurden jedenfalls mehr als 40 Conidien

abgeworfen.

Eine andere Beobachtung ist folgende: In einer Prothallium-

zelle fand ich am 6. Mai eine noch ungelappte Kugel; am nächsten

1 .Statt des Glasstreifeüs kaiui man auch Streifen ans Holhmderniark

oder ans Seidenpapier anwenden, doch gebe ich ersterem entschieden den

Vorzng-. Bei Answahl der Glimmerplättchen ist Sorge zu tragen, dass sie

keine Risse und Sprünge besitzen, da sie sich sonst in Folge des ein-

dringenden und sich condensirendcn Wasserdarapfes so trüben, dass eine

genauere Beobachtung des Objectes unmöglich wird. Dagegen hindern die

an ihrer Innenfläche sich niederschlagenden Wassertröpfcheu die Beob-

achtung nicht wesentlich.
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Tage wurden die Ausstülpimgeu sichtbar, am 12. Mai waren die

Zweige in alle umliegenden Zellen eingedrungen; am 16. begann

die Conidienbildung aus der mittleren Zelle. Es gäbe dies ungefähr

dieselbe Entwicklungszeit wie in dem früheren Falle,

Die Bildung der Conidien — von beginnender Anschwellung

des Schlauchendes bis zum Abschleudern der Conidien — geht

ziemlich rasch vor sich und benöthigt, wenn der Process normal

stattfindet, nicht viel mehr als eine halbe Stunde. Jeder Schlauch

bildet nur eine Conidie und collabirt nach Abvverfung dieser und

wird sehr bald unkenntlich.

Wenn man Objecte zur Beobachtung erhält, in welchen die

Conidienbildung aufgehört hat, so sind die aus der Nährzelle

ausgetretenen Schlauchtheile nicht mehr erkennbar, und sie

selbst erscheint erfüllt mit den vielfach gewundenen und ver-

schlungenen entleerten Schlauchtheilen, während die in den

Nachbarzellen sich ausbreitenden Aste noch mit körnigem, aber

allerdings vacuolenreichem Plasma erfüllt sind. Solche Objecte,

die überhaupt sehr häufig zur Beobachtung gelangen, hat wohl auch

Loh de vor sich gehabt und dies ihn zu der Bemerkung verleitet:

„der Pilz w^andere unter Jedesmaliger Häutung von Zelle zu Zelle",

Ich glaube nämlich, dass die Bedeutung dieser in die Nachbar-

zellen eindringenden Äste, wenigstens in den meisten Fällen darin

besteht, den in der centralen Prothalliumzelle liegenden Schlauch-

theilen die zur Conidienbildung nothwendigen Stoffe zuzuführen

und so gewissermassen als Haustorien zu fungiren. Es ist nämlich

wohl zu beachten, dass zur Zeit, als die Conidienbildung ihren

Anfang nimmt, der Inhalt der Nährzelle zum grössten Theile

schon aufgezehrt ist. Nun zeigt aber eine einfache Schätzung,

dass die Substanzmenge, welche den producirten Conidien (40

und mehr) entspricht, weit grösser ist als die, welche in den in

der Centralzelle gelegenen Pilztheilen vorhanden ist, und es ist

ja gar keine andere Möglichkeit, als dass das Plus aus den

Nachbarzellen zugeführt wird. Weiters beobachtete ich nie an

den oben beschriebenen und ähnlichen Objecten eine spätere

Conidienbildung auch aus den Nachbarzellen; es gingen vielmehr

die dort befindlichen Pilzäste endlich zu Grunde. Wohl beobachtet

man öfters Prothallien, wo die Conidienbildung zweifellos aus

zwei benachbarten Prothalliumzellen stattgefunden hat, aber in
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solchen Fällen konnte ich fast jedesmal die Infection beider Zellen

von aussen (durch Conidien) nachweisen, woraufja die den Aussen-

wänden ansitzenden Scheiden aufdas Unzweifelhafteste hindeuten.

'

Ich will aber nicht bestreiten, dass auch die in der Regel

als Haustorien fung-irenden Seitenäste Conidien bilden können.

Es wird dies wohl dann der Fall sein, wenn in der Centrallzelle

die Conidienbildung- nicht lange gedauert und somit nicht zur

Erschöpfung des Mycels geführt hat, und dürfte vielleicht auch

dann stattfinden, wenn der Pilz noch in weitere Zellen einge-

drungen ist und somit seinen Ernälirungsrayon vergrössert hat.

Andererseits kann aber der Pilz auch ohne Bildung von Seiten-

ästen und somit ohne Inanspruchnahme des Nährmateriales

mehrerer Prothalliumzellen zur Conidienbildung gelangen, in

w^elchem Falle dann allerdings, dem geringeren Vorrathe von

Xährmaterial entsprechend, auch viel weniger Conidien gebildet

werden. Ich fand dies mehrere Male an Prothalliumtheilen, die

nur aus einer Zellenreihe bestanden, obwohl in solchen die

Conidienbildung in der Regel unterbleibt und nur Dauersporen

gebildet werden.

Die Bildung der Dauersporen erfolgt während des

ganzen Jahres, nimmt aber in den aufeinander folgenden Conidien-

generatiouen in dem Masse zu, als die Conidienbildung abnimmt.

Während der beiden Jahre, als ich den Pilz beobachtete, fand

ich an den spontan inficirten Prothalliumculturen durch längere

Zeit nur Conidienbildung, und erst mit dem Absterben der

Culturen traten immer häufiger, und zwar besonders an den

fadenförmigen Adventivzweigen auch Dauersporen auf. Ich glaube

aber nicht, dass die Bildung der Dauersporen nur in Folge des

im Entwicklungsgange des Pilzes gelegenen Generationswechsels

eingeleitet wird, sondern bin vielmehr der Ansicht, dass un-

günstigere Ernährungsverhältnisse in jeder Generation die Bildung

von Dauersporen begünstigen. ^

1 Es verdient bemerkt zu werden, dass eine von einer Nachbarzello

aus iuficirte Zelle auch durch Coui<lien iuficirt werden kann und umgekehrt.

Es müssen aber in solchen Fällen beide Infectionen ziemlich g-leichzeitii?

stattfinden.

-' Auch für die Bildung der Dauersporen von Si/nc/ii/triinii Sxccisai'

glaulit Schrötter fCohn: Beiträge zur Biologie der Pflanzen. Bd. I,
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So erkläre ich mir die Thatsaclie, dass gerade in faden-

förmigen Protliallien — seien sie mm Adventivzweige oder direct

ans der Spore hervorgegangen — in den meisten Fällen nur

Dauersporen und nicht Conidien gebildet werden, ' und dass die

Bildung von Dauersporen an Prothallien, die unter dem Deek-

gläschen gehalten werden, nicht selten eintritt. In der durch das

kümmerliche Yegetiren der Prothallien, respective in ihrem Abster-

ben begTündeten mangelhaften Ernährung des Pilzes mag auch fol-

gende Beobachtung ihre Erklärung finden: Eine aus Sporen

gezogene Prothalliencultur, welche üppig gedieh, war spontan

und ungemein stark vom Pilze befallen worden, so dass fast jedes

der breit bandförmigen Prothallien mehrere Pilzcolonien beher-

bergte. Durch irgend einen ungünstigen Umstand — ich weiss

nicht, zu grosse Trockenheit oder zu starke Besonnung — ver-

kümmerte die Cultur; die Prothallien verloren ihr Chlorophyll^

es traten dafür aber auffallend grosse Stärkekörner auf und die

Zellwände erschienen gebräunt. Dabei ging auch ein Theil der

Pilzcolonien zu Grunde, aber die grösste Zahl derselben hatte

Dauersporen gebildet, und es war kaum ein inficirtes Prothallium

zu finden, in dem nicht deren mehrere vorhanden gewesen

wären.

Die Bildung der Dauersporen hat auch Lohde gesehen und

richtig beschrieben : Der plasmatische Inhalt des eine Wirthzelle

mehr weniger erfüllenden Schlauches, respective Schlauchcom-

plexes ballt sich zu einer oder mehreren Kugeln, die sich mit

Membranen umgeben. Die Zahl der Sporen richtet sich nach der

Grösse des Schlauches. Zeigt er ein älteres Entwicklungsstadium,

d. h. ist die primäre kugelige Blase schon in zahlreiche Aus-

sackungen ausgewachsen, so bilden sich auch mehrere (bis vier)

Concentrationspunkte, auf welche sich der plasmatische Inhalt

zusammenzieht; hat aber die Lappenbildung erst begonnen, so

entsteht häufig auch nur eine einzige Spore (Fig. 17, 18). Es

Heft I, pag-. 27) eine nicht ausreichende Ernührnug- als Grund annehmen /ai

Süllen. Flu- viele andere niedere, pflanzliche Organismen werden ja bekannt-

lich ähnliche Angaben gemacht.

1 Ebenso finden sich an flächenförmigen Prothallien die Dauersporen

vorzüglich in den Randzellen, wo die Inanspruchnalune von Nachbarzellen

behufs Bezuges von Nährmaterial ebenfalls beschränkt ist.
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erinnert der ganze Vorgang gar sehr an die Bildung der Eier in

den Oogonien der Saprolegnieen, und die Ähnlichkeit ist noch

grösser, wenn man die parthenogenetischen Formen zum Vergleiche

herbeizieht. Ich habe auch Zeit und Mühe nicht gescheut, um
•einem immerhin möglichen Geschlechtsacte, von dem etwa die

Membraubildung an den Protoplasmakugeln (Eiern) abhängig

wäre, auf die Spur zu kommen. Es wäre ja möglich, dass einer

oder einige der Schlauchäste sich zu Antheridien umbilden

könnten, und dass ein Befruchtungsact — ähnlich dem der

"Saprolegnien — stattfinde. Bei der Kleinheit der Objecte und

der dichten Verschlinguug der Aste könnten Geschlechtsorgane

wie der Befruchtungsact immerhin leicht der Beobachtung ent-

gehen. Aber ich habe nie etwas derart zu Deutendes gesehen.

Man erhält allerdings öfters Bilder, welche, der Oberfläche der

Spore aufliegend, einen oder ein Paar entleerte Schläuche zeigen

(Fig. 17, 16), und man könnte versucht sein, im Hinblicke auf

ähnliche Bilder bei Saprolegnien und Peronosporeen, letztere

als entleerte Antheridien zu deuten; aber jede genauere Unter-

suchung ergibt dann, dass sie einfache Aussackungen des

Schlauches darstellen, welche durch das Zurückweichen des

Protoplasmas (behufs der Sporenbildung) entleert wurden. Ich

stehe daher nicht an, die Dauersporeu als auf ungeschlechtlichem

Wege gebildet zu erklären.

Die Grösse der kugeligen Sporen (Fig. 18) schwankt von

18—25 Mm. Sie sind im Allgemeinen um so kleiner, je mehr

derselben innerhalb des eine Wirthzelle bewohnenden Schlauch-

complexes gebildet werden. Der Inhalt besteht aus gleichmässig

grobkörnigem, fettreichen Protoplasma, doch findet sich öfters

auch ein grosser Oltropfen. Die Membran besteht aus drei

Schichten. Die äusserste, hie und da braun gefärbte, und die

innerste, immer farblose, sind dünn, die mittlere dagegen ist

ungemein mächtig stark liclitbrechend und hell, zeigt häufig

selbst wieder deutliche Schichtung und erscheint dort, wo sie

besonders stark entwickelt ist (öfters bis auf Vg des Durchmessers

der ganzen Spore), selbst wieder in zwei Schalen differenzirt.

Cellulosereactiou wurde an keiner der Schichten je beobachtet.

So lange die Membran der Prothalliumzelle noch nicht zerstört

ist, sind die in ihr eingeschlosseneu Sporen ferner immer noch
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von der ursprünglichen gebräunten Membran des Scülaucbes

(Mutterzelle) umschlossen, die viele den zahlreichen Aussackungen

entsprechende Falten erkennen lässt, und bei einzeln gebildeten

Sporen wie eine faltige der Spore selbst angehörige Membran

erscheint. Es sind diese Verhältnisse ohne Schwierigkeit dort zu

erkennen, wo die Spore, respective Sporen noch innerhalb der

allerdings abgestorbenen und mit gebräunter Membran versehenen

Nährzelle liegen, und um so deutlicher, je weniger Inhaltsreste

in dieser noch vorhanden sind. In anderen Fällen aber bilden die

letzteren, der Oberfläche der die Spore, respective Sporengruppe

umschliessenden Mutterzellmembrau dicht aufliegend, eine fast

undurchsichtige Kruste, und man ist dann kaum im Stande, die

Contouren der einzelnen Sporen zu erkennen.

Von der oben erwähnten Prothalliumcultur, in welcher der

Pilz reichlich Dauersporen gebildet hatte (im Winter 1880), wurde-

die eine Hälfte im Warmhause weiter cultiAärt, die andere bei

Seite gestellt und einer allmäligen Austrocknung überlassen. An
ersterer bildeten sich aus den noch am Leben gebliebenen

Prothalliumzellen zahlreiche tadige oder bandförmige Adventiv-

sprossen, an denen aber bis jetzt (Juni 1881) nie Pilzcolonien

beobachtet wurden, ein Beweis, dass die Vegetation des Pilzes

vollkommen sistirt war, also eine Vermehrung durch Conidien

nicht stattfand und eine Verjüngung aus den Dauersporen noch

nicht eingetreten war. Die alten Prothalliumtheile, in denen die

Dauersporen sich gebildet hatten, waren inzwischen grossentheils

durch Verwesung zerstört worden. Ich konnte aber im Substrate

nur wenige Sporen auffinden, was ebensowohl durch ihr denn

immer doch spärliches Vorkommen, als auch durch den Umstand

erklärlich wird, dass die krustenartige, sie überziehende Decke,

die durch anhaftende Detrituspartikelchen noch undurchsichtiger

wurde, ihre Unterscheidung von gewöhnlichen Substratklümpchen

kaum mehr gestattete. Die wenigen, zufällig theils ganz isolirten,

theils insoweit von ihrer Kruste befreiten, dass eine genauere

Beobachtung möglich war, zeigten sich aber noch vollkommen

unverändert. Dasselbe gilt auch für einen grossen Theil jener^

die in noch nicht zerstörten Protlialliumzellen eingeschlossen zur

Beobachtung gelangten. Neben diesen unveränderten befanden

sich aber auch solche mit feinkörnigem Inhalte, dann andere, die
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etwas vergTÖs.sert in dem ähulicb veräuderten Inhalte eine Vaeiiole

einschlössen. Weiters fanden sieh in Zellen, die sich durch die

noch deutlich erhaltenen und durch ihre tiel'braune Farbe auf-

fallend hervortretenden Scheidenstiele als frühere Wohustätten

des Pilzes auswiesen, grössere bis 30 Mik. Durchmesser erreichende

Blasen, mit dünner einfacher Membran und feinkörnigem Inhalte,

der mit zahlreichen Vacuolen oft so reichlich durchsetzt Avar, dass

der Inhalt ein schaumiges Ansehen gewann. Sie hafteten öfters

an der Spitze des Scheidenstieles. Es war also wohl ziemlich

wahrscheinlich, dass sie veränderte Dauersporen darstellten, eine

volle Gewissheit konnte ich mir aber nicht verschaffen, und erst

die nun zu beschreibenden Culturen jnachten mir dies zweifellos.

Von dem eingetrockneten Sporenmateriale wurden nun vom

April an und in Zwischenräumen von ein paarWochen fortwährend

Aussaaten gemacht; theils durch einfache Wiederbefeuchtung- mit

vertrockneten Prothallien besetzter Bodenstücke, theils durch

Übertragung- aufgeweichter Prothallien in Flüssigkeitstropfen oder

auf Deckglassplitterchen ' im feuchten Räume, oder auf gut

g-ereinig-tem, von unten her feucht gehaltenen Bimsstein. In allen

diesen Culturen zeigte im Laufe des Monates Juni ein grosser

Theil der Sporen die gleichen oben beschriebenen Veränderungen

und bildete sich zu jenen oben erwähnten, stark vergrösserten

Blasen um. Der früher grobkörnige Inhalt wurde feinkörnig;

unter Grössenzunahme der Spore traten Vacuolen auf, endlich

erfolgte eine Sprengung der zwei äusseren Sporenhäute, die durch

rasche iVusdehnung des noch von der Innenhaut umschlossenen

Sporenkörpers abgestreift wurden und öfters noch ganz deutlich

erkennbar waren, meist aber sehr bald durch Verflüssigung der

mächtigen gallertartigen Mittelschichte undeutlich wurden. ^

Leider gelang es mir nicht, das weitere Schicksal der derart

veränderten und zweifellos im Keimungsstadium befindlichen

Sporen zu erforschen. In Hunderten vielfach abgeänderten Cul-

1 Vergi. p. 8.

-' Es will mir scheinen, als ob in jenen Fällen, wo die Mittelsehiclite

besonders mächtig war und schon an der unveränderten Spore eine Spaltung

in zwei Schalen zeigte (p.SÜO), bei derAusdehnung der Spore nur die äusere

Schale zersprengt und abgestreift wurde, die innere aber erst später an der

stark vergrösserten Spore aufgelöst werde.
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turen, die ich mit solchen Sporen anstellte, erfolgte keine Weiter-

entwicklung, höchstens dass das Protoplasma, welches zu Anfang-

der Versuche immer deutliche Körnchenströmmig zeigte, durch

Zusammenfliessen der kleinen Yacuolen zu einer oder einigen

wenigen grossen, sich zu einem wandständigen Belege umlagerte.

Aber nun erfolgte in jedem Falle ein Absterben, und es traten

früher oder später alle Erscheinungen einer Desorganisation des

Inhaltes zu Tage.

Wir sind also bezüglich des weiteren Schicksales der Dauer-

sporen nur auf Yermuthungen angewiesen. Gegen die Annahme

der endlichen Bildung eines Keimfadens sprechen, wie ich glaube,

mehrere Gründe: Es spricht dagegen vorerst das oben beschrie-

bene Verhalten der Dauerspore bei beginnender Weiterentwick-

lung. So weit ich die bekannt gewordenen Thatsachen übersehe,

zeigen dickwandige Pilzsporen, die Keimfäden bilden, nie eine

vorhergehende bedeutende Volumvergrösserung; ebenso geht ein

Abwerfen des Exospors der Bildung des Keimfadens wohl nie

voraus (folgt allerdings öfters nach). Es finden die oben ge-

>schilderten Veränderungen aber in allen wesentlichen Zügen dort

.statt, wo die Dauerspore sich zu einem Sporangium umbildet.

Die Beschreibung, welche De Bary ^ von der Keimung der

Dauersporen von Pvotomyces macrosporus gibt, passt bis zur

Bildung des wandständigen Plasmabeleges genau auf die Sporen

unseres Pilzes, und auch das Verhalten der Dauersporen mancher

Chitridiaceen (z. B, Synchytr'mm Taraxaci) ^ könnte zum Ver-

gleiche herbeigezogen werden. Andererseits scheinen auch die

Lebensbedingungen des Pilzes als eines echten Schmarotzers

nicht sehr für die Bildung eines, wenn auch rudimentären ausser-

halb des Wirthes vegetirenden Mycels zu sprechen. Wie wir

nämlich gesehen haben, gelangen die Dauersporen durch Ver-

Avitterung der Wirthzelle auf und gewiss häufig genug auch in

das Substrat. Da nun der Pilz nie in Ehizoiden und nur in grünen

Prothalliumzellen gefunden wurde, und zwar nur in jüngeren,

diese aber bei meristiscben wie ameristischen Prothallien nie

1 Beiträge zur Morphologie der Pilze. I Bd., 1. Reihe.

- De Bary ii. Wo ronin: Beitrag zur Keuntuiss der Chytridieu.

c. pag. ^3.
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dem Substrate dicht anliegen, so müsste der Keimfaden, um zu

ihnen zu gelangen, jedenfalls eine mehr weniger weite Strecke

durchwachsen, d. h. sich zu einem wenn auch nur auf eine Hyphe

reducirten Mycel umbilden, was, wie mir scheint, noch bei keinem

echt parasitischen Pilze je beobachtet wurde. ' Ebenso unwahr-

scheinlich ist es, dass ein kurz bleibender Keimfaden etwa eine

Conidie bilden und abschleudern sollte, wenn auch eine dies-

bezügliche Möglichkeit nicht bestritten Averden soll. Das Wahr
scheinlichste bleibt immer, dass Schwärm sporen gebildet werden,

durch welche die Infection in leichtester und zweckentsprechend-

ster Weise stattfinden kann. Aber abgesehen davon, dass diese

Art der Keimung ebenso aus biologischen Gründen wie durch die

oben beschriebenen Veränderungen der Dauersporen, welche

offenbar die Weiterentwicklung derselben einleiten, wahrschein-

lich gemacht wird, möchte ich noch ein Paar Beobachtungen zur

Unterstützung dieser Annahme anführen.

Ich habe oben erwähnt, dass es mir nie gelang, Sporen, an

denen der Beginn der Keimung constatirt wurde, in ihrer AVeiter

entwicklung zu beobachten, mochte ich auch die Culturmethoden

in der verschiedensten Weise abändern. Ich lasse es dahingestellt,,

ob der Grund der Sistirung des Keimungsprocesses und des,

endlichen Absterbens nur in der ungemeinen Empfindlichkeit

gegen die bei der Übertragung vom Substrate und der Präparation

unvermeidlichen Störungen gelegen ist, oder darin, dass die noch

in den Prothalliumzellen eingeschlossenen Sporen^ eben wegen

dieses Umstandes ihre Keimung nicht vollenden können; immer-

hin könnten wir die Sistirung desselben erklärlich finden; völlig

unverständlich aber müsste es uns sein, dass auch an denen, die

am Substrate ungestört belassen werden, die Keimung nicht weiter

fortschreiten sollte. Findet aber wenigstens an einigen eine solche

Weiterentwicklung statt, so wird uns wieder das Nichiauffmden

1 De Bar y (Beiträge, . , .II. Reihe, p. 40) vennuthet für die Perono-

spora-Arten aus der Gruppe Effiisac allerdings die Bildung eines grösseren

Keimmycels,

- Nur solche gestatten eiue genauere Beobachtung; da freigewordene

eingehüllt in jene auflagernden und durch anhaftende Detrituspartikelchen

undurchsichtig gewordenen Krusten ohne Kalibehandlung gar nicht erkannt

werden können.
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der Keimimg-sproducte nur durch die Auiiahme erklärlich, dass

eben Schwärmsporen gebildet werden, die theils der Beobachtung

überhaupt entgehen oder als solche nicht erkannt werden können.

Auch das öftere Auffinden leerer, am Rande zerrissener Prothallium-

zellen haftender Blasen, die nach ihrer Grösse und Lage für

gehäutete Dauersporen gehalten werden konnten, mag dafür

angeführt werden, und ich will es wenigstens nicht unerwähnt

lassen, dass ich zweimal solche Blasen mit kleinen Schwärm-

zellen erfüllt fand, die nach Zerreissung jener ausschwärmten.

Sollte also meine Verrauthung richtig sein, so würde die

Weiterentwicklung der Dauersporen nach vorausgegangener,

mehrmonatlicher Ruhe folgendermassen stattfinden: Sie gelangen

nach Verwesung der Wirthzellen, eingehüllt in eine aus deren

Inhaltsresten gebildete Kruste auf und in das Substrat, nehmen

hier unter Veränderung ihres Inhaltes bedeutend an Volum zu,

häuten sich dabei unter Sprengung der Kruste und Abstreifung

des Exo- und Mesospors und bilden nun ihren Inhalt zu Schwärm-

zellen um, welche nach Berstung des Endospors frei werden und

junge Prothalliumzellen inficiren.

Es ist eine derartige Entwicklung um so wahrscheinlicher,

als sie auch bei Chitridiaceen und Peronosporeen vorkommt,

welche unserem Pilze verwandtschaftlich am nächsten stehen

dürften.

Keimung der Conidien und Eindringen des Keim-
fadens. Conidien, welche ganz von Wasser umgeben sind?

keimen nicht nur in den seltensten Fällen, sondern gehen unter

allmäligem Verschwinden ihres Inhaltes bald zu Grunde. Nur

einige Male beobachtete ich, dass sie an einer ihrem Nabel

abseits liegenden Stelle einen Keimschlauch trieben, der aber

bald das Längenw'achsthum einstellte, worauf ebenfalls eine Des-

organisation des Inhaltes eintrat. Fast regelmässig aber erfolgt

die Keimung an der Oberfläche eines feuchten Objectträgers im

feuchten Räume; ^ öfters wie im früheren Falle durch Bildung

eines kurzen, ebenfalls bald absterbenden Keimschlauches, viel

1 Bei der oben, pag. 295 l)eschriebeueu Culturmethode bleiben zahl-

reiche abgeschleuderte ConidicQ au der Innenfläche des die feuclite Kammer
abschliessenden Glimmerplättchens kleben und können so leicht beobachtet

werden.

Sitzb. d. mathem.-naturw. Cl. LXXXIV. Bd. I. Abth. 20
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häufiger in der Weise, class die auskeimende Conidie sogleich

eine kugelige Aussackung bildet, in welche später der ganze

Inhalt übertritt. Als Ausnahmsfall erscheint die Secundärconidie

nicht unmittelbar der Conidie aufsitzend, sondern mit dieser durch

ein kürzeres oder längeres Schlauchstück verbunden. Auch in

diesen Fällen geht das Keimgebilde sehr bald zu Grunde

(Fig. 11).

Eine Weiterentwicklung erfolgt nur, wenn die Conidie bald

nach ihrer Abschleuderung auf die Oberfläche einer Prothallium-

zelle zu liegen kommt und dort haften bleibt. Auch hier bildet

die Conidie eine kugelige Aussackung — eine Art Secundär-

conidie ' — die sich an der die Wand der Prothalliumzelle

berührenden Stelle derselben fest anheftet und sie häufig etwas

einstülpt (Fig. 4). Nun wird der Keimfaden sichtbar, der als

ungemein dünnes, hyalines Zäpfchen in die Membran der ange-

griffenen Zelle eindringt, indem deren äussere Schichten durch-

brochen, die inneren aber noch stärker eingestülpt und scheiden-

artig vorgeschoben werden. Sie erscheinen dabei stark gequollen

und fast gallertartig ; offenbar in Folge der Einwirkung des

Keimfadens, dessen lösender Wirkung wohl auch die Durch-

brechung der äusseren Schichten zugeschrieben werden muss

(Fig. 4, 6).

Bei der grossen Seltenheit, geeignete Präparate, welche

scharfe Seitenansichten geben, zu erhalten, und bei der Kleinheit

der in Betracht kommenden Theile ist schon die Beobachtung

der bis nun geschilderten Vorgänge ungemein zeitraubend und

mit grossen Schwierigkeiten verbunden. Noch schwieriger ist die

Entscheidung der Frage, ob der Keimfaden die unmittelbare

Fortsetzung der Wand der Conidie ist, oder ob nur deren innerste

Schichte zu seiner Bildung verwendet wird. Nach ein Paar

Präparaten halte ich das letztere für wahrscheinlich; ja einmal

wollte es mir sogar scheinen, als sei der Keimfaden eine directe

Fortsetzung aus dem Inhalte der Conidie, deren Membran bei

seiner Bildung gar nicht betheiligt sei.

1 Eine blasige Anscliwelhmg der Spitze des Keimfadeus vor dessen

Eindringen in die Nährptianze wird bekanntlich auch bei anderen Pilzen

vielfach beobachtet. Es erinnert dieser Vorgang einigermassen auch an die

Bildung der Secundärconidieu bei den Entomo})htb()reeu.
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Während des Vordringens des Keimfadens und der dadurch

bedingten Entstehung der Scheide tritt auch eine Bräunung der

Membran der Prothalliumzelle an der Infectionsstelle ein. Diese

Bräunung erfolgt jedenfalls sehr rasch, und häufig genug beob-

achtet man sie früher, als überhaupt ein Keimfaden sichtbar ist,

was darauf hinweist, dass nicht erst der Keimfaden, sondern

schon die Membran der Keimblase, oder besser, die sie durch-

tränkende Flüssigkeit in Folge des Contactes mit der Nährzelle

auf diese einwirkt. Und dass diese Einwirkung nicht bloss auf

die Membran, sondern durch diese hindurch auf den Plasma-

körper sich erstreckt, dafür spricht ja auch die schon oben

erwähnte Thatsache, dass in der Kegel schon vor dem Eindringen

des Keimfadens die Chlorophyllkörner die angegriffene Stelle der

Wand verlassen. *

Die Scheide wird endlich von der Spitze des Keimfadens

durchbrochen. Es geschieht dies öfters schon im Beginne ihrer

Bildung, und sie erscheint dann nur als eine höckeiförmige Ver-

dickung der Membran; in den meisten Fällen aber wird sie zu

einem langen, oft- bis in die Mitte der Zelle reichenden Fortsatze,

der sich entweder prismenförmig verjüngt, oder an der Spitze

sich wieder kopfig verdickt, was dann geschieht, wenn der Keim-

faden vor dem Durchbruche an seiner Spitze anschwillt. Im
letzteren Falle nimmt er offenbar einen grossen Theil des Inhaltes

der Conidie in sich auf, und es ist wahrscheinlich, dass er in

diesem Zustande in einen Euhezustand eintreten kann. Denn nur

so kann ich mir erklären, dass man häufig derartige, nach innen

keulig oder selbst kopfförmig verdickte, und nach ihrer tiefbraunen

Färbung und dicken Wand zu schliessen, alte Scheiden zur

Ansicht bekommt, die theils geschlossen sind, theils den aus-

getretenen Pilz in Bezug auf die Beschaffenheit seiner Membran
und seines Inhaltes in einem ganz jugendlichen Zustande zeigen

(Fig. 10).

Es ist selbstverständlich, dass zugleich mit der sich zur

Scheide umbildenden Membran der Wirthzelle auch deren

1 Ganz etwas Ähnliches gibt P fitz er (Monatsberichte der IJerl. Akad.
Mai 1872, [)ag. 388) für Ancylistcn Closterii an, einer Pflanze, die, wie mit

scheint und noch später hervorgehoben werden soll, auch in vielen anderen

Beziehungen mit Completoria grosse Ähnlichkeit hat.
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Plasmasack eing-estUlpt wird. In der That zeigt jede genaue

Beobachtung die der Scheide seitlich und vorne aufgelagerte

Plasmahülle, die namentlich in den gar nicht so selten zu beob-

achtenden Fällen, wo ihr auch noch Chlorophyllkörner eingelagert

sind, auf das Auffälligste hervortritt. Aber auch nach dem Durch-

bruche der Scheide wird der Plasmaschlauch von dem sich

Anfangs stielförmig verlängernden, dann an der Spitze kopfig

anschwellenden Iveimfaden nicht durchbrochen, sondern umgibt

denselben, allerdings oft zu einer ungemein dünnen Schichte aus-

gezogen, fortwährend, und wird überhaupt erst durchbrochen,

wenn Pilzäste aus der Nährzelle austreten.

Ich werde später bei Besprechung der Ernährung des

Schmarotzers nochmals auf diese Verhältnisse zurückkommen,

und muss hier wieder auf die Conidie und ihr Verhalten bei

und nach der Keimung zurückkommen: Wenn die aus der Conidie

hervorgewachsene blaseuförmige Aussackung (Keimblase) ge-

bildet ist, wandert der gesammte körnige Inhalt in diese ein, und

eine an der Einschnürungsstelle auftretende Querwand trennt

nun die mit wässerigem Inhalte gefüllte Conidie von der Keim-

blase. Während diese nun auf die oben beschriebene Weise den

Keimfaden bildet, wird die Umgrenzung der Conidie in Folge der

Schrumpfung und endlichen Auflösung der Membran immer un-

deutlicher und ist häufig nicht mehr erkennbar, wenn die Keim-

blasen noch mit Inhalt erfüllt sind. Das gleiche Schicksal erleidet

die Keimblase nach ihrer Entleerung, doch ist ihre Membran etwas

widerstandsfähiger, und bleibt somit, eine stark geschrumpfte

Blase darstellend, etwas länger erhalten (Fig. 3, 5, 6).

Die oben geschilderten Vorgänge, in Betreff des Eindringens

des Keimfadens, der Bildung und endlichen Durchbohrung der

Scheiden und der Umhüllung des austretenden Pilzschhiuches

von Seite des gedehnten Plasmaschlauches der Nährzelle, finden

ganz in gleicher Weise auch bei der Einwanderung von Scblauch-

ästen in die Nachbarzellen statt, und ich begnüge mich daher,

diesbezüglich auf das früher Gesagte hinzuweisen.

Die Einstülpung der Membran der Nährzelle beim Ein-

dringen des Pilzfadens und die dadurch bedingte Scheiden-

bildung ist vielfach auch bei anderen Pilzen beobachtet worden.
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In Bezug" auf Keimfäden sei auf Perono^poiK Itddii M. ' hinge-

wiesen, wo die Scheide ebenfalls braun wird und dadurch um so

auffälliger hervortritt. In gleicher Weise sind die Haustorieu

vieler Peronosporen ^ umscheidet, ebenso die der Erysipheeu, •*

und es gehören hieher, wie wohl kaum zweifelhaft, auch die nach

Fischer und Waldheim* bei einigen Ustilagineen vorkommen-

den, den Pilzfaden in seinem ganzen Verlaufe in der Nährzelle

umschliessenden Celluloseröhren, w^enn auch deren Bildung durch

Einstülpung bei dem Umstände, als sie sich an beiden gegen-

überliegenden Zellwänden als eine unmittelbare Fortsetzung der

Schichten dieser darstellten, schwer verständlich ist.

Auch an der Oberfläche von Farnprothallien fand ich häufig

die septirten Hyphen eines Pilzes, der, wie die Ery.sipheen,

umscheidete Haustorieu bildete. Ebenso häufig beobachtete ich

in den Zellen vieler Prothallien ein reichverzweigtes Mycel,

dessen Hyphen von jeder Perforationsstelle an auf weite Strecken

umscheidet waren, so dass man nach der Orientirung der Scheiden

genau die Richtung bestimmen konnte, in welcher die Verbreitung

des Pilzes stattgefunden hatte.

Ernährung des Schmarotzers; seine Lagerung in

der Nährzelle. Ich habe schon oben erwähnt, dass, wie

eigentlich selbstverständlich, mit der das Eintreten des Pilzfadens

begleitenden scheidenförmigen Einstülpung der Membran auch

der Plasmaschlauch mit eingestülpt wird, dass aber auch nach
der Durchbrechung der Scheide der weiterwachsende und endlich

kopfig anschwellende Faden den Plasmaschlauch nicht durch

bohrt, sondern ihn dehnend nur noch weiter einstülpt und somit

immer von Plasma umgeben bleibt. Es lässt sich diese Plasma-

hülle in vielen Fällen ganz deutlich erkennen, und tritt namentlich

an Objecten, wo der Faden (Stiel) plötzlich in die kugelige An-

schwellung übergeht, und gerade an dieser Stelle, sehr gut

hervor (Fig. 1, 7). Von dem Vorhandensein der Plasmahülle

1 De Bary: Champign. paras. iu Ahü. d. sc. nat. IV. Serie, Tom. XX
PI. 9, Fig. 4.

- De Bary: Chainpign. parap.

•' De Bary: Beiträge zur Morph, u. Pliys. il. Pilze, pag. 2tj.

^ In Priugsheiiu's Jahrb. Bd. Vit, pag. 79.
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überzeug-t man sich natürlich dann um so leichter, wenn, was gar

nicht so selten ist, Chlorophyllkörncr in derselben vorkommen.

Aber auch dann, wenn eine Plasmahülle an keiner Stelle der

Oberfläche des Pilzschlauches bemerkbar ist, kann man dieselbe

durch Einwirkung wasserentziehender Reagentien sichtbar machen,

indem in dem Masse, als der Plasmaschlauch sich von der Wand
der Nährzelle zurückzieht, er sich auch von der Oberfläche des

kopfförmigen Fadenendes blasenförmig abhebt, aber freilich in

jedem Falle an der Insertionsstelle der Scheide an dieser hängen

bleibt.

Wo die Plasmahülle mächtiger und somit deutlich sichtbar

ist, ist sie durch fadenförmige, mitten durch das Zelllumen ver-

laufende Stränge mit dem wandständigen Protoplasma verbunden.

Ich konnte nun in einigen Fällen direct beobachten, wie einzelne

Chlorophyllkörner vom wandständigen Protoplasma in diese

Stränge übertraten und in ihnen der Oberfläche des Schma-

rotzers zuwanderten. In gleicher Weise Abändern einzelne wand-

ständige Chlorophyllkörner auch der Insertionsstelle der Scheide

zu und kommen endlich, längs dieser fortgleitend, ebenfalls auf

die Obei-fläche des kugeligen Fadenendes. Während dieses Vor-

ganges — der Überwanderung der Chlorophyllkörner von ihrer

AVandstellung auf die Oberfläche des Pilzes — beginnt die Bildung

der lappigen Aussackungen, die sich immer mehr häufen und

endlich den ganzen Zellraum erfüllen (Fig. 2).

Auch bei der Bildung der Aussackungen wird häufig die sie

einhüllende Plasmasehichte sichtbar (wenn sie auch früher nicht

wahrgenommen wurde), indem die Spitzen der Lappen dieselbe

aus den zwischen ihnen sich bildenden Buchten emporheben.

Die Überwanderung der Chlorophyllkörner und des plasma-

tischen Zellinhaltes auf die Oberfläche des Schmarotzers kann in

verschiedenen Stadien der Entwicklung desselben beginnen und

vollendet sein. Man findet Objecte, wo schon vor dem Beginne

der Lappenbildung sämmtliche Chlorophyllkörner ihre Wand-

stellung verlassen und sich auf der Oberfläche des Pilzes ange-

häuft haben, wiihrend in anderen Fällen auch nach erfolgter

reichlicher Lajtpenbildung noch wandständiges Chlorophyll vor-

handen ist. Auch findet man häufig Stadien, wo der vielfach

gelappte Pilzschlauch noch die Mitte des Lumens der stark



Complctoria coniplens Lohcle etc. 311

Tergrösserten Zelle einnimmt, wo aber das Chlorophyll bis auf

einzelne, dem Schlauche aufgelagerte Körner schon ganz aus der

Zelle verschwunden ist. Es scheint so die Nährzelle bis auf jene

dem Pilze aufgelagerten Eeste allen plasmatischen Inhalt schon

verloren zu haben. Die Anwendung wasserentziehender Keagen-

tien zeigt aber, dass der Zellwand noch immer der Plasma-

schlauch anliegt; wie überhaupt die Beobachtung auch späterer

Entwicklungsstadien zeigt, dass diese wandständige Plasma-

schichte bis zum Absterben der Zelle erhalten bleibt (Vergl.

pag. 308).

Die eben geschilderte Lagerung und Ausbreitung des

Schmarotzers in der Nährzelle — die Thatsache also, dass er den

Plasmaschlauch nicht durchbohrt, sondern in einer (durch Ein-

stülpung gebildeten) Falte desselben vegetirt und somit mit jenem

Theile des Zellenleibes, der ihm die Nährstoffe zu liefern bestimmt

ist, in unmittelbarem Contacte bleibt — macht uns nicht allein die

Ernährung des Pilzes leichter verständlich, sondern erklärt uns

auch manche Vorgänge in der Wirthzelle, über die Avir uns sonst

keine Eechtfertigung zu geben vermöchten. Wenn man in gleicher

"Weise, wie es für so viele andere Pilze vielfach beschrieben w urde,

annehmen wollte, der Schmarotzer siedle sich nach Durch-

bohrung des Plasmaschlauches im Lumen der Zelle, also in

dem Zellsafte an, und trete somit ausser Contact mit dem ihn

nährenden Zellenleibe, so müsste man ihm die Fälligkeit

zuschreiben, auf Distanz hin auf die geformten Bestandtheile des

Zellenleibes (Zellkern, Chlorophyll- und Stärkekörner), die ja

nach und nach verschwinden, lösend einzuwirken. Wir müssten

also zu der Annahme greifen, der Pilz scheide einen lösenden

Stoff aus , der in den Zellsaft dififnndire und endlich den

Plasmaleib durchdränge. Es wäre dann aber ganz unverständlich,

warum nicht alle Chlorophyllkörner sammt ihren Stärkeein-

schlüssen zu gleicher Zeit angegriffen würden, Avarum sie ganz

allmälig— nach und nach— verändert und gelöst werden, warum
ferner die Zelle so lange Zeit ihr gesundes Aussehen beibehält.

Andererseits schiene es denn doch eine höchst unzweckmässige

Einrichtung, den nährenden Plasmaleib, den der Pilz, und gewiss

mit nicht unbedeutendem Kraftaufwande (bei Durchbohrung der

Membran und der Scheidenbildung) endlich erreicht hat, wieder



312 Leitgeb.

zu verlassen und in ein Medium einzuwandern, dem die nährenden

Stoffe erst — und zwar wieder durch Kraftaufwand von Seite des

.Schmarotzers — von dem Orte zugeführt werden müssen, von

dem die Auswanderung- stattgefunden hat. Dagegen erscheint (lie

Einwanderung in eine Falte des Plasmasackes für die Ernährung-

des Schmarotzers überaus günstig. Er setzt sich dadurch mit

seiner ganzen Oberfläche in innigen Contact mit seiner Nähr-

zelle, die er nur nach Massgabe seines Bedarfes in Anspruch

nimmt. Dadurch, dass der Plasmasack nicht verletzt wird, wird

die Nährzclle durch die Einwanderung des Schmarotzers in ihren

Lebeusfunctioneu nicht wesentlich gestört, was schon daraus

hervorgeht, dass die sonst so überaus empfindlichen Circulations-

strömungen in den durch das Zellenlumen ausgespannten Proto-

plasmafäden ungestört fortdauern. Es ist somit gar nicht zweifel-

haft, dass die Wirthzelle auch nach der Einwanderung des

Schmarotzers noch zu assimiliren vermag, diesem also, während

er von dem dort vorhandenen Vorrathe von Reservestofifen zehrt,

auch noch fortwährend Nahrung bereitet.

Vielleicht liesse sich unter Festhaltung dieser Gesichtspunkte

auch die das Einwandern des Schmarotzers begleitende Ein-

stülpung der Membran und die Scheidenbildung als eine nützliche

Einrichtung verstehen, da dadurch einerseits die Faltenbildung^

des Plasmasackes angebahnt und erleichtert, die Durchbohrung

derselben erschwert, andererseits aber auch eine Stütze zum

Zwecke der Fixirung der Lage des Schmarotzers geschaffen wird.

Auch die Vorgänge, die sich im Inhalte der Wirthzelle nach

der Einwanderung des Schmarotzers abspielen, lassen sich nur

unter der Voraussetzung erklären, der Oberfläche des Pilz-

schlauches läge eine Plasmaschichte auf, die mit dem wand-

ständigen Protoplasma unmittelbar zusammenhänge. So können

wir es verstehen, wie die Chlorophyllkörner aus ihrer Wand-

stellung allmälig auf die Oberfläche des Pilzes gelangen, ohne

dass der wandständige Plasmaschlauch wesentlich alterirt er-

scheint und können uns auch die das Zelllumen durchziehenden,

von der Oberfläche des Pilzes zur Zellwand verlaufenden Plasma-

stränge erklären.

Ich möchte fast glauben, dass diese Art der Einlagerung des

Schmarotzers oder einzelner Äste desselben auch bei anderen
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Pilzen vorkomme, für welche von den Schriftstellern stets eine

Durchbohrung- des Phismaschlauches angegeben wird, während

aber immer ausdrücklich betont wird, dass an der befallenen Zelle

noch durch lange Zeit hindurch keine Krankheitserscheinungen

bemerkt werden können. Ich möchte namentlich die Haustorien

der Peronosporeen und Erysipheen diesbezüglich zur Unter-

suchung empfehlen, bei welchen Ja auch eine ganz ähnliche

Scheidenbilduug beobachtet wird; gibt doch De Bary ' für

letztere an, dass „die blasigen Anschwellungen öfters von einer

der Wirthzelle angehörigen Protoplasmaschicht umgeben seien".

De Bary und Woronin ^ geben für Synrhijtrltnn T(ir((.v(ici

an, dass die durch Eindringen der Zoosporen in der Wirthzelle

gebildeten „Primordialkugeln bald von einer continuirlichen

Protoplasmaschichte umgeben werden, von der aus zahlreiche,

netzförmig verbundene, ihre Gestalt und Breite fort und fort

wechselnde Streifen oder Strömchen zur Zellhaut verlaufen".

Wir haben hier offenbar dieselbe Lagerung des Schmarotzers

Avie bei unserem Pilze, und ich halte es wohl für möglich, dass

die eindringende Zoospore auch vom Anfang-e an von einer dünnen

Protoplasmaschichte umgeben ist.

Bildung der Conidien; Abwerfen derselben. Ich

habe schon oben, pag. 293 erwähnt, dass der in eine Flächenzelle

des Prothalliums von aussen eingewanderte Pilz erst dann zur

Bildung der Conidien schreitet, wenn er in einige oder alle

unmittelbar anliegenden Zellen als Saugorgane wirkende Xeben-

äste getrieben und dadurch dieselben in seinen Ernährungsbereich

gezogen hat. In diesem Falle erfolgt auch die reichlichste Coui-

dienbildung. Ist er in Eandzellen angesiedelt, so erfolgt wohl nur

wegen minder günstigen Ernährungsbedingungen die Conidien-

bildung viel spärlicher; sie unterbleibt aber in der Regel ganz,

wenn der Pilz die Zelle eines Zellfadens bewohnt, in welchem

Falle auch die Aussendung von Nebenästen in die Nachbarzellen

nur selten stattfindet und der Pilz sich zur Bildung von Dauer-

sporen anschickt.

Die Conidienbildung wird dadurch eingeleitet, dass die den

freien Aussenwänden der Wirthzelle anliegenden Schlauchenden

1 Beiträge III, pag. 28.

- Berichte der natuiforsch. Ges. in Fieiburg, Bd. III, Heft II.
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den Plasmaschlauch und die Membran in fast gleicher Weite

diirclibolirend, Schläuche nach aussen senden, die, nachdem sie

sich etwas verlängert haben, an ihrer Spitze kugelig anschwellen.

In der Regel brechen diese Schläuche nur an einer (^dem Sub-

strate abgewxndeten) Seite hervor. Bei aufgerichteten Prothallien

aber, wo beide Aussenwände frei liegen, erfolgt der Durchbruch

häufig auch an beiden Seiten.

In die aufgetriebenen Enden der Schläuche wandert nun

körniger Inhalt in dem Masse ein, als er aus dem freiliegenden

Schlauchtheile ganz verschwindet, der nun mit heller körnerfreien

Flüssigkeit gefüllt erscheint. Dieser hyaline Sehlauchinhalt reicht

zapfenförmig noch etwas in den Körper der Conidie hinein und

ist von deren körnigem Inhalte so scharf abgegrenzt, dass man
eine stark convex gekrümmte Wand zu sehen meint. Diese ist

aber vorerst noch nicht vorhanden, was sich daraus ergibt, dass

häufig kleine Körnermassen, die noch im Schlauche vorhanden

sind, auch nach dem Sichtbarwerden jener scharfen Grenzlinie

noch in die Conidie einströmen. Endlich (etw^a Vg

—

^n Stunden

nach dem Sichtbarwerden der kopfförmigen Anschwellung) tritt,

und zwar genau an der Stelle jener scharfen Grenzcontour, eine

Wand auf, die somit, sowie etwa die Columella von Mucor, schon

von ihrer Bildung an stark convex gekrümmt, kuppenförmig in

die Conidie hineinragt (Fig. 9, 15 a).

Es lassen sich diese Vorgänge natürlich an frei in die Luft

ragenden Conidienträgern nicht beobachten, sondern müssen an

in Wasser unter dem Deckgläschen liegenden Objecten studirt

werden. Allerdings bilden Schläuche, an denen die Conidien-

bildung noch nicht begonnen hat, in solchen Verhältnissen nie

Conidien aus; ist aber die Conidienbildung schon ziemlich weit

vorgeschritten (das Fadenende schon deutlich kopfig), so geht

der Process auch im Wasser ungehindert vor sich, nur wird die

Conidie nicht abgeworfen. Doch beobachtet man vom Auftreten

der Querwand an bis zur Erreichung eines stationären Zustandes

noch einige Erscheinungen, die ich desshalb beschreiben will,

weil sie uns über den Mechanismus, der beim Abwerfen der

Conidie wirksam wird, Aufklärung geben.

Bis zum Auftreten der Querwand ist die Conidie gleichmassig

mit feinkörnigem Inhalte erfüllt. Ist jene aber gebildet, so wird
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die der Querwand nähere Partie successive heller, und es sammelt

sich endlich körnerfreie Substanz in einer unmittelbar der Quer-

wand anliegenden, durchaus hyalinen Zone an. Es hat sich also

— ähnlich wie im Sporangium von Pilobohia ^ — aus dem Proto-

plasma der Conidie eine hyaline Substanz abgesondert, und es ist

naheliegend, auch hier ihre Bedeutung in der Betheiligung am

mechanischen Acte des Abwerfens der Conidie zu suchen.

Die nächste Veränderung, die man nun nach dem Auftreten

der „Quellschicht" beobachtet, besteht darin, dass die stark

convexe, in den Conidienkörper hineinragende Querwand in der

Richtung nach dem Träger ausgestüli)t wird. Es tritt dies nicht

plötzlich, sondern ganz allmälig ein und vollzieht sich, wie ich

öfters beobachtete, in der Weise, dass zuerst nur der mittlere

Theil papillenartig zurückgestülpt wird, wodurch eine PJngfalte

gebildet wird, die aber sehr bald dadurch, dass auch die Eand-

partien der Querwand ausgestülpt werden, wieder verschwindet,

so dass nun die Conidie mit kegelförmigem Ende in den Träger

hineinragt (Fig. 15).

Mit der Erreichung dieses Zustandes schliessen die in Wasser

liegenden Präparate ab und nie beobachtete ich eine Loslösung

der Conidie von ihrem Träger; nach kürzerer oder längerer Zeit

geht die Conidie unter allmäliger Desorganisation ihres Inhaltes

zu Grunde.

Ragen dagegen die Träger in feuchte Lnft^ und hält man
die sich bildende Conidie scharf im Auge, so tritt ein Moment ein;

wo sie unter einem plötzlichen Ruck von der Spitze des Trägers

verschwunden ist. Sie wurde abgeworfen und man findet sie in

der Innenseite des die feuchte Kammer abschliessenden Olimmer-

plättchens ankleben. Sie ist in ihrer Form durchaus mit denen,

die ihre Bildung unter Wasser vollendet haben, übereinstimmend,

und zeigt das kegelförmig hervortretende, mit hyalinem Inhalte

erfüllte Ende. Aber auch das Ende des Tragfadens erscheint

geschlossen, und die Querwand — ganz so, wie am Träger der

Sporangien von Piloholns — nach Abquellung der letzteren,

convex nach aussen vorgestülpt, an ihrem Grunde mit dem von

1 Br efeld, Schimmelpilze. Heft IV, pag-. 64.

- Mau vergl. die pag. 295 beschriebcue Culturmethode.
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der zersprengten Aussenmembran herrührenden Kragenbesatze

umsäumt (Fig. 14).

Wenn wir alle diese Erscheinungen zusammenlialten, können

wir, so glaube ich, über die Mechanik beim Acte des Abwerfe^s

der Conidie eine ziemlich klare Vorstellung gewinnen. Mit der

Umbildung des Trägerendes zur Conidie geht eine stoffliche

Sonderung des Protoplasmas Hand in Hand, die dahin führt, dass

schliesslicli der Träger ausschliesslich wässerigen hyalinen Inhalt

führt, während sämmtliches Körnerplasma in der kopfförmigen

Anschwellung sich anhäuft. Bis zu diesem Stadium und weiter

ist der Druck des den Träger füllenden Inhaltes stärker, und

findet seinen Ausdruck in der convex in die Conidie vorspringen-

den Querwand. Nun erfolgt eine Ausscheidung von hyaliner

(Quell-) Masse aus dem Protoplasma der Conidie, Avodurch dem

vom Träger kommenden Drucke entgegengewirkt wird. An in

Wasser liegenden Objecten wird letzterer überwunden, und die

Columella in entgegengesetzter Richtung ausgestülpt. Es ist dies

W'ahrscheinlich eine Folge der Druckabnahme im Träger, *

worin dies aber seinen Grund hat und warum an solchen Objecten

die dem Träger und der Conidie gemeinsamen äusseren Membran-

schichten nicht zersprengt werden, wie es an den in feuchter Luft

gehaltenen Objecten geschieht, vermag ich nicht anzugeben. In

letzterem Falle kommt es auch wahrscheinlich nicht zur Rück-

stülpung der Columella, und es wird wohl überhaujit der Xabel

der Conidie erst in dem Momente hervorgeschnellt werden, wenn

in Folge der Spannung die Zerreissung der äusseren (gemein-

samen) Membranschichten erfolgt, und es wird in Folge des

dadurch erzeugten Rückstosses die Conidie abgeschnellt werden.

Die Kraft, mit welcher dies geschieht, ist eine nicht un-

bedeutende. Das als Deckgläschen fungirende Glimmerplättcheu

erfährt beim jedesmaligen Auffallen einer Conidie eine merkbare

Erschütterung, auch wenn es bis 1 Mm. vom Objecte absteht.

Aber auch auf eine Entfernung von 1 Ctm. werden die Conidien

noch dem Deckgläschen angeworfen, und einige Male war dies

1 Welche ja auch unter normalen Verhältnissen in dem raschen Colla-

biren nach erfolgtem Abwerfen der Conidie ihren Ausdruck findet (und

vielleicht in der JJilduug neuer Träger ihren Grund hat).
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selbst bis auf eine Eutfernuug- von 1
' ^ Ctm. der Fall, während

dies bei 2 Ctm. Abstand nie mehr beobachtet wurde.

Nach dem Abwerfen der Conidie schrumpft der Träger all-

mälig ein, verliert bald die scharfe Umgrenzung und ist endlich

gar nicht mehr 7A1 erkennen, während seine Fortsetzung von der

Durchbruchsstelle der Membran der Nährzelle nach innen stets

scharf contourirt bleibt. Ich habe mich vergeblicli bemüht, zu

erforschen, in welcher Weise der zum Träger auswachsende

Schlauchast gegen die übrigen, noch mit körnigem Protoplasma

gefüllten Theile des Pilzes abgeschlossen wird. Querwände habe

ich überhaupt nie beobachten können, und doch muss in irgend

einer Weise ein Abschluss stattfinden, da sonst nach Collabirung

und Desorganisation des Trägerendes die Pilzzelle ja geöffnet

wäre. Sollten Querwände in der That nicht vorhanden sein, so

ist kaum eine andere Annahme möglich, als dass der Abschluss

durch den den Träger erfüllenden hyalinen Schleim geschehe,

der erhärtend das Lumen des innerhalb der Wirthzelle gelegenen

Theiles pfropfartig erfülle und abschliesse.

Abnorme Ausbildung der C o n i d i e n t r ä g e r. Ich habe

schon oben, pag. 295 erwähnt, dass an in Wasser liegenden Ob-

jecten keine Conidien gebildet werden. Wohl wachsen in vielen

Fällen, namentlich wenn der der Conidienbildnng unmittelbar

vorangehende Entwicklungszustand erreicht ist , zahlreiche

Schläuche, in gleicher Weise wie die Conidicnträger die Mem-

bran der Nährzelle durchbohrend aus dieser hervor, aber sie

wachsen zu langen Hyphen aus, in welche das Protoplasma nach

und nach übergeht. Hat die Hyphe eine Länge erreicht, welche

ungefähr der doppelten Länge normaler Conidicnträger gleich ist,

so wandert das gesammte Körnerplasma in die vordere Hälfte, die

nun von der hinteren, mit hyaliner Flüssigkeit gefüllten ganz in

gleicher Weise, wie bei der Conidienbildung durch eine Quer-

wand abgeschlossen wird. Indem sich nun die vordere Zelle

wieder verlängert, wiederholt sich derselbe Vorgang des Vor-

rückens des Protoplasmas und der Querwandbildung ganz in

gleicher Weise und kann noch zu wiederholten Malen eintreten,

bis endlich der Faden abstirbt. Dieses Absterben des Fadens tritt

auch dann ein, wenn seine Spitze — wie es ja an Culturen unter

dem Deckgläschen häufig genue- vorkommt — die Oberfläche
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junger Prothalliumzellen berührt. Es verhält sich diesbezüg'lich

das Fadenende g-anz so wie die im Wasser untergetauchte Conidie,

die, wie wir oben g-esehen haben, die Membran der Wirthzelle

ebenfalls nicht zu durchbohren vermag.

Von diesem Auswachsen der Tragtaden bis zur Erschöpfung

des plasmatischen Inhaltes ist mir bei den vielen und verschieden

abgeänderten Culturversuchen nur eine Ausnahme vorgekommen.

An einem auf der Oberfläche einer Nährstofflösung cultivirten

Prothallium zeigten zwei aus je drei Gliederzellen bestehende

Tragfäden ihre Endzellen ganz in derselben Weise ausgebildet,

wie ich dies oben, pag. 294 für die aus der Conidie gebildete

Keimblase angegeben habe. Ebenso hatte sich die so zur Keim-

blase umgebildete Endzelle an eine Prothalliumzelle angelegt, in

dieselbe den Keimfaden getrieben, und es war auch schon ein

Theil ihres Inhaltes in die kopfförmige Anschwellung des letzteren

übergetreten. Es hatte sich also die vorletzte Gliederzelle des

Tragfadens ganz so wie unter normalen Bedingungen die Conidie

verhalten und eine Keimblase ausgebildet. Ich erkläre mir dieses

ausnahmsweise, aber an die normale Conidienkeimung erinnernde

Verhalten in der Weise, dass ich annehme, die Fadenenden wären

bei ihrem Weiterwachsen auf eine nicht vom Wasser über-

deckte Prothalliumzelle gestosseu, und es hätte sich nun, da die

Bedingungen, wie sie der normalen Keimung günstig sind, her-

gestellt waren, auch der typische Keimungsvorgang wieder ein-

gestellt.

Es ist dieser Fall aber auch in anderer Beziehung von

Interesse. Pfitzer^ berichtet von seinem Ancylisfes Closterily

dass die im Innern von Closteriumpflänzchen vegetirenden, haut-

umhüllten Zellen des Pilzes mit Schläuchen keimen, welche, die

Membran der Wirthzelle durchbrechend, zu Fäden auswachsen,

die in der Art ihres Wachsthumes und der Weise des Eindringens

ihrer Endzellen sich genau so verhalten, wie ich es in diesem

abnormen Falle beobachtet und eben beschrieben habe. Es

erscheint also beim Ancyll.^fes entsprechend seinem Vorkommen

auf Wasserpflanzen die hier unzweckmässige Conidienbildung

ersetzt oder gewissermassen übersprungen durch die der „Infec-

1 L. c. pag-. 383.
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tionsschläuche", welche den Pilz ebenso sicher auf andere Wirth-

individiien übertragen, wie es bei Completorla durch die in die

Luft geschleuderten Conidien bewirkt wird. Wie nahe sich nun

diese beiden Aussaatmethoden— wie man diese Vorgänge nennen

könnte — stehen, zeigt eben das oben erwähnte Verhalten der

Conidienträger im Falle des Wechsels des sie umgebenden

Mediums.

Die Bildung von „lufectionsschläuchen" ist aber nicht die

typische Vermehrungsart der übrigen Wasserpilze, sondern wir

finden bei ihnen Schwärmsporenbildung, als eine weitaus zweck-

mässigere Art der Aussaat. Aber auch hier sehen wir häufig*

genug — und wie ich meine, immer in Folge irgend welcher

störender Einflüsse — dieselbe ersetzt durch Bildung von

Schläuchen, welche in der Regel allerdings nicht als „Intections-

schläuche" fungiren, aber doch ausnahmsweise auch diese Func-

tion übernehmen können, wie es z.B. Walz ^ für seine Saprolefjnia

De Bary angibt. Wie statt Schwärmsporen wieder Conidien

gebildet werden können, zeigt Pytliinm De Baryanuni, bei

welchem Pilze zwischen diesen beiden Arten von Reproductions-

organen offenbar dieselben Beziehungen bestehen, wie etwa bei

manchen Peronospora-Arten, wo die Conidien, als Sporangien

fungirend, Schwärmsporen entlassen, aber ausnahmsweise auch

unmittelbar Keimschläuche bilden können. ^ Schwärmsporen-

bildung, Conidienabschuürung und Entwicklung von Infections-

schläuchen sind biologisch sich deckende Vorgänge, die sich

gegenseitig ersetzen, sobald es die Lebensbedingungen des

Organismus erheischen.

Verwandtschaftsverhältnisse. So wenig zweifelhaft

es meiner Meinung nach sein kann, dass der hier behandelte Pilz

der Chisse der Phycomyceten angehört, so schwierig ist es, ihn

einer der hier zunächst in Betracht kommenden Gruppen einzu-

reihen, da er nach mehreren hier Anknüpfungspunkte zu bieten

scheint. Es gilt dies besonders bezüglich der Chytridiaceen,

Saprolegnieen und Peronosporcen. Mit erste ren hat er gemein

den einfachen Vegetationskörper und die ungeschlechtlich

1 Bot. Zeitg. 1880, p;ig. 539.

2 De Biiry . . . Ann. des sc. uat. Taf. XX, pag-. 39.
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erzeugten Dauersporen, an deren Bildung sich das Protoplasma

des ganzen Vegetationskörpers betheiligt. Dass hier keine

Schwärmen sporgebildet werden, könnte weniger ins Gewicht

fallen, da ja, wie schon oben erwähnt, diese beiden Vermehrungs-

arten oft bei Formen derselben Gattung sich finden, und hier

Conidienbildung als die der Lebensweise des Pilzes besser

angepasste Vermehrungsform erscheint. Bezüglich der Sapro-

legnieen kämen zunächst Pijf/nuw und Verwandte in Betracht.

Der Vegetationskörper von Pi/i/iiitni, namentlich von P. ciitophy-

tnm Prgshm. ist kaum weniger reducirt als bei unserem Pilze

und die typische Art der Schwärmsporenbildung ist bei P. De
B<(ry((num ' und ebenso bei P. circiimduns, ^ aber freilich nur

ausnahmsweise, durch Conidienbildung ersetzt. Es wären dann

noch zu berücksichtigen: Schenk's 3Jijzoc>//itim und der diesem

offenbar nahe verwandte Anci/listes, welch' letztere Gattung durch

die Bildung der „Infectionsschläuche" so n;ihe an Cowp/ctoria

herantritt, aber freilich durch die in Folge eines Geschlechtsactes

und einzeln im Oogonium gebildeten Dauersporen sich wieder

von ihr entfernt. Auch zu den Peronosporecn zeigt Coniplcfon'a

bemerkenswerthe Beziehungen. Es ist da vor Allem die gleiciie

Art der Bildung der Conidien zu erwähnen, wie sie namentlich

in der Section PteurobUistae'^ vorkommt, wo sie in gleicherweise

wie bei Coynplctoria nicht zu Sporangien werden, sondern als

Sporen fungirend, directe keimen und den Keimschlauch meist

an einer seitlichen Stelle hervortreten lassen. Die Beschreibung,

welche De Bary l)ezüglich der Art des Eindringens der Keim-

schläuche gibt, wie sie dann in der Nährzelle blasig anschwellen,

sich häufig in derselben verzweigen, ja selbst in benachbarten

Epidermiszellen vordringen können, * passt auch auf Conipleforia

vollkommen, und De Bary 's Abbildung der Conidienkeimung

von Peronoapota Rad'n M. (auf Taf. IX, Fig. 4) zeigt sogar eine

ganz ähnliche Art der Scheidenbildung durch die vorgestülpte

1 Hesse, Pijth'unn De Banjanum, Halle 1874.

- Lolule, in Bot. Zeitg-. 1875, pag-. 92.

•'' De Bary, Du döveloppement des clianip. paras. Auu. des sc. nat.

IV. Sei'., Tom XX, pag. 122.

^ L. e. pag. 44:.
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Membran der Nährzelle. Freilich reicht die Ähnlichkeit der Ent-

wicklung- nicht über dieses Stadium hinaus. Bei den Penuiospora-

Arten ist die intracellulare Lebensweise nur vorübergehend; der

Pilz dringt in die Intercellularräume ein, wächst hier zu einem

fädigen Mycel heran^ und bezieht seine Nahrung aus den Zellen

des Wirthes durch Haustorien, welche in der Art ihres Eindringens

und ihrer Ausbildung im Allgemeinen jenen Zustand wiederholen,

wie ihn der Pilz in der durch die Conidie primär inficirten Wirth-

zelle zeigt.

Die intercellulare Vegetation der Peronosporeen setzt selbst-

verständlich ein von Intercellularräumen durchzogenes Gewebe

voraus. Ihr Parasitismus kann sich somit nur auf Pflanzen und

Pflanzentheile erstrecken, deren Glewebe Intercellularräume zeigen,

und es ist ihnen somit schon aus diesem Grunde ein Bewohnen

von Farnprothallien ohne tiefgreifende Änderungen ihrer Lebens-

weise und Organisation unmöglich gemacht. Nun wissen wir aus

den oben citirten Beobachtungen De Bary's, dass der Pilz aus

der primär inficirten Wirtlr/elle vor seinem Übertritte in die tiefer

liegenden Intercellularräume auch in benachbarte Oberhautzelleu

vordringen kann. Wir dürfen uns nun nur vorstellen, dass der

Pilz auf diesem Stadium der Entwicklung stehen bleibend, und

sich der veränderten Lebensweise anpassend, zur Ausbildung der

Reproductionsorgane gelangen könnte, so wäre damit auch das

Bewohnen interstitienloser Gewebe ermöglicht. Von diesem

Gesichtspunkte aus betrachtet, könnte man Cumplelor'ia als eine

durch Anpassung an geänderte Lebensbedingungen veränderte

Peronosporee auffassen. Der Übergang aus der intercellularen

Lebensweise in die intracelhüare war vor Allem mit einer

Reduction des Vegetationskörpers verbunden, im Wesentlichen

darin bestehend, dass der Pilz gewissermassen auf dem primären

Zustand, wie er ihn nach seinem Eindringen in die Wirthzelle

zeigte, stehen blieb, aber durch die ererbte Eigenschaft der Aus-

sendnng von Haustorien die Nachbarzellen in sein Ernährungs-

bereich zog. Es wurde weiters die Art der Conidienbildung bei-

behalten, während bei Bildung der Dauersporen ein Geschlechts-

verlust angenommen werden muss. Im Sinne dieser Auffassung

wäre dann der die Dauersporen einsehliessende Schlauch, respec-

tive Schlauchcomplex dem Oogonium homolog, in welches mit

Sitzb. d. mathem.-naturw. Cl. I.XXXIV. Bd. I. Abth. 21
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der starken Reduction des Vegetationskörpers dieser selbst sich

umwandelte. Ich weiss wohl, dass bei den Peronosporeen ein

Oogon typisch nur eine Ooospore einschliesst. Aber es könnte

dieser Unterschied weniger ins Gewicht fallen, wenn wir bedenken,

dass auch bei unserem Pilze häufig nur eine Dauerspore entsteht,

dass aber andererseits auch bei Peronosporeen manchmal mehrere

Oosporen innerhalb eines Oogons gebildet werden. ^ Ebenso

würde die von mir als wahrscheinlich angegebene Art der

Keimung der Dauersporen — ihre Umwandlung zu einem

Zoosporangium — nicht als Gegengrund angeführt werden

können, da ja bei Cystopus die Keimung der Oosporen in gleicher

Weise erfolgt und wohl auch bei Perouospora-AitQn vorkommen

dürfte.

Im Sinne der eben gegebenen Auseinandersetzungen stände

somit Compleforia zu den Peronosporeen in einem ähnlichen Ver-

wandtschafts- und Abstammungsverhältnisse, wie die Chitridia-

ceen zu den Saprolegnieen. ^ In beiden Fällen Reduction des

Vegetationskörpers unter Beibehaltung der ungeschlechtlichen

Vermehrungsform und unter Geschlechtsverlust bei Entwicklung

der Dauersporen.

Dass Completoria auch zu den Entomophthoreen Beziehungen

zeigt, dürfte nicht gegen, sondern viel eher für ihre Abstammung

von Peronosporeen sprechen, da erstere ja, wie kürzlich Brefeld^

gezeigt hat, ebenfalls aus Peronosporeen abgeleitet werden

können.

1 Vergl. Brefeld, Schimmelpilze, Heft IV, p;ig-. 162.

^ So n;ich Brefeld, 1. c. pag. 164.

3 L. c. pag. 107 u. 164.
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T a fe 1 e r k 1 ä r u n g.

Fig. 1 (350;. Eiue Gruppe vou Prothalliumzellen (hier wie in allen Figuren

von Anpidhim falcatiim) mit einer Pilzcolonie. Von der centralen, von

aussen inficirten Zelle aus sind Äste in einige der benachbarten

Zellen eingedrungen.

„ 2 (660). Durchschnitt einer Prothalliumzelle mit einem eingedrungenen

Pilzschlauche, der an seiner stielt'örmigen Basis umscheidet und von

einer Plasmahülle umgeben ist, welche durch Stränge mit dem

wandständigen Protoplasma verbunden ist. Die Pfeile zeigen die

Richtungen, in welchen sich die Chlorophyllköruer während der

Beobachtung bewegten.

„ 3 (350). Keimende Conidie an der Obei-fläche einer Prothalliumrand-

zelle, y. ursprüngliche Conidie, ß Keimblase.

„ 4 (800). Seitenansicht des in der frülieren Figur dargestellten Präpa-

rates. jS Keimblase, die die xlusseuwaud der Prothalliumzelle (w)

einstülpte und brannte.

.'„ 5 (350). Eine entleerte Conidie mit der Keimblase an der Oberfläche

einer Prothalliumzelle.

„ 6 (350j. Ein ähnliches Präparat in Seitenansicht, um das Eindringen

des Keimfadens und die Einstülpung der Membran der Wirthzelle

zu zeigen.

„ 7 (350). Eindringen von Seitenästen in eine Nachbarzelle, w Durch-

schnitt der Seitenwand, h hyaliner (am Grunde umscheideter) und

von einer Protoplasmaschicht umgebener Pilzfaden, h^ ein anderes

älteres Stadium mit kopfförmiger Anschwellung der Spitze und

deutlich erkennbarer Plasmahülle.

„ 8 (350). Ein freipräparirter (eine Wirthzelle ganz erfüllender) Schlauch-

complex mitdem nicht umscheideten Stieltheile.

„ 9 (350). Eine Pilzcolonie im Stadium der Conidienbildung. Die in der

centralen Zelle (vergl. Fig. 1) liegenden Schläuche haben Sterigmen

nach aussen getrieben. An drei derselben sind die Conidien schon

abgegliedert, an dem vierten ist dieselbe erst in Bildung begriffen.

Nur in einer Nachbarzelle ist ein Nebenast (mit mächtiger Scheide)

gezeichnet. Die Abbildung ist natürlich combinirt aus durch ver-

schieden tiefe Einstellung gewonnenen Ansichten.

„ 10 (350). Conidien. a eine solche unmittelbar nach ihrer Abschleudei'ung,

b die Keimung beginnend, c dieselbe weiter vorgeschritten.

„ 11 (350). Abnorme Keimungsstadieu von Conidien.

21*
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Fig. 12 (540). Ein Keimende, Conidie nach Zusatz von verdünnter Kali-

lösung.

„ 13 (54U). Eine keimende Conidie nach Zusatz von Koohsalzlösun-

(Contraction des Inhaltes).

„ 14 (540). Ein Träger nach dem Abwerfen der Conidie. k Kragen,

e Columella, t Träger.

„ 15(540). Couidienabschnürung (unter Wasser), a, ä, c aufeinander fol-

gende Zustände. Vergl. pag. 27

„ 16 (350). Durchschnitt einer Prothalliumzelle mit einer ausgebildeten

Dauerspore, seh entleerte Schlauchäste. (Einer derselben ist aus

uahmsweise fadenförmig verlängert und septirt), v Scheide.

„ 17 (350). Eine Dauerspore mit den entleerten Ästen des Mutter-

schlauches {seh), dem umscheideten Stiele (v) und dem zusammen-

gezogenen und anliegenden Plasmaschlauche (p) der Nährzelle.

„ 18 (350). Frei präparirte Dauersporen, a mit vielen kleinen, b mit einem

grossen Öltropfen.

„ 19 (550). Ein Pilz mit mächtiger, trichterförmiger Seheide. Vergl.

pag. 22.
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XIX. SITZUNG VOM 21. JULI 1881,

In Verhinderung des Vicepräsidenten übernimmt Herr Dr.

L. J. Fitzin ger den Vorsitz.

Das w. M. Herr Prof. Dr. A.'R oll ett in Graz übersendet eine

Abhandlung: „Über die als Acidalbumine und Alkalialbuminate

bezeichneten Eiweissderivate."

Das c. M. Herr Oberbergrath und Vicedirector der geologi-

schen Reichsanstalt, D. Stur übersendet eine Abhandlung unter

dem Titel: „Die Silur-Flora der Etage H-h^ in Böhmen".

Das c. M. Herr Prof. E. Ludwig in Wien übersendet aus

seinem Laboratorium eine Abhandlung von Herrn Dr. S. Lust-

garten: „Über einen aus dem Glycogen bei der Einwirkung von

Salpetersäure entstehenden Salpetersäure-Ester.»

Herr Dr. Ernst Lecher übersendet eine vorläufige Mitthei-

lung: „Über die spectraleVertheilung der strahlendenWärme."

Der Secretär legt folgende eingesendete Abhandlungen

vor:

1. „Über die Function der Ohrmuschel bei den Raumwahr-

nehmungen" und

2. „Über die Verschiedenheit der Intensität eines linear er-

regten Schalles in verschiedenen Richtungen", beide Ar-

beiten von Herrn Dr. J. Kessel, Docent an der Universität

in Graz.

Das w. M. Herr Prof. von Barth tiberreicht zwei in seinem

Laboratorium ausgeführte Arbeiten: 1. „Über eine der a-Sulfo-

cinchoninsäure isomere Verbindung und Derivate derselben", von

Herrn Dr. H. Weidel. 2. „Über Mono- und Dinitropyren und

über Amidopyren", von Herrn Dr. G. Gol dschmiedt.
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Das w. M. Herr Prof. Ad. Lieben überreicht drei in seinem

Laboratorium ausgeführte Arbeiten:

1. „Über Condensationsproducte des Isobutyraldehydes" von

W. Fossek.

2. ^Über Chinin und Chinidin"^ von Zd. H. Skr au p.

3. „Notiz über einige Chiuinverbindungen", von Zd. H.

Skraup.

Ferner überreicht Herr Prof. Lieben eine von Herrn Prof.

A. Freund an der technischen Hochschule in Lemberg ihm

tibersandte Abhandlung: „über die Bildung und Darstellung von

Trimethylenalcohol aus Glycerin" und theilt zugleich aus einem

an ihn gerichteten Briefe des Herrn Prof. Freund in Lemberg

eine Notiz über Trimethylen mit, für welche sich Prof. Freund
die Priorität zu wahren wünscht.

Das w. M. Herr Director E. Weiss macht eine Mittheilung

über den in der Nacht vom 15. auf den 16. Juli in Ann Arbour

entdeckten Kometen.

Herr Dr. F. Wähner in Wien erstattet einen vorläufigen

Bericht über seine im Auftrage der Akademie ausgeführten

Specialbeobachtungen der jüngsten Erdbebenereignisse in Croa-

tien und über die Bearbeitung der wissenschaftlichen Ergebnisse

dieser Beobachtungen.

An Druckschriften wurden vorgelegt:

Academia, Real de Ciencias medicas, fisicas j naturales de la

Habana: Anales. Entrega 203. Tomo XVHI. Junio 15. Ha-

bana, 1881; 8*'.

Academie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts

de Belgique: Bulletin. 50*^ Annee, 3' Serie, Tome 1. Nr. 5.

Bruxelles, 1881; 8«.

Academy, the American, of sciences and arts: Proceedings VoL

XVH. Boston, 1881; 8».

— — the California of Sciences: Proceedings. San Francisco,

1881; 8".

Akademie der Wissenschaften, königl. Preussische zu Berlin.

Monatsbericht, Februar 1881. Berlin, 1881; 8^

Archiv der Mathematik und Physik. LXVL Theil, 4. Heft.

Leipzig, 1881: 8".
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Arcliivio per le scienze mediche. Vol. V, Fascicolo l*'. Torino

e Roma, 1881; 8».

Biblioteca de la Universidad central correspondiente ä 1880:

Memoria. Madrid, 1881; 4".

Bibliotlieque universelle: Archive« des sciences physiques et

naturelles. 3* periode. Tome V. Nrs. 5 & 6.— 15. Mai et 15.

Juni 1881. Geneve, Lausanne, Paris, 1881; S^\

Bonn, Universität: Akademische Schriften pro 1880. 53 Stücke,

4" et 8«.

Bureau, königl. statistisches in Berlin LIX: Ergebnisse der me-

teorologischen Beobachtungen im Jahre 1880. Berlin, 1881;

gr. 4".

C h e mik e r Z e i t u n g : Centralorgan. Jahrgang Y. Nr. 28. Cöthen.

1881; 4».

Comptes rendus des Seances de TAcademie des Sciences. Tome

XCIII. Nr. 1. Paris, 1881; 4». Tables des Comptes

rendus des seances de l'Academie des sciences. Second seme-

stre 1880. Paris, 1881; 4".

Erlangen, Universität: Akademische Schriften von 1880. 52

Stücke; 4». & 8^.

Gesellschaft, Deutsche chemische: Berichte XIV. Jahrgang

Nr. 12. Berlin, 1881; 8".

— — naturforschende zu Leipzig: Sitzungsberichte. VI. Jahr-

gang 1879. Leipzig, 1880; 8°. — Nr. 1 & 2. 1880. Leipzig 8^

Gewerbe-Verein, nied.-österr.: Wochenschrift. XLII. Jahrgang

Nr. 27 u. 28. Wien, 1881; 4°.

Grumnach, Leo Dr.: Über die elektromagnetische Drehung der

Polarisationsebene der strahlenden Wärme in festen und

flüssigen Körpern. Berlin, 1881; 8''.

Handels-Ministerium, k. k.: Statistische Nachrichten von den

österreichisch-ungarischen Eisenbahnen für das Betriebsjahr

1878. Wien, 1881; fol.

Hoogeschool, Utrechtsche: Onderzoekingen gedaan in het

Physiologisch Laboratorium. 3' Reeks. VL Afleviring I. Ut-

recht, 1881; 8°.

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

VI. Jahrgang, Nr. 27. u. 28. Wien, 1881 ; 4°.
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Institute, the Anthropological of Great Britam and Ireland.

The Journal. Vol. X. Nr. III. Fcbruary; 1881. London; 8".

— List of Members. London, 1881; 8".

— Peabody of the City of Baltimore : XIV*'' Annual Report.

June 1. 1881; 8".

Johns Hopkins University: Fifth Annual Report 1880. Balti-

more: 8*^.

Journal für praktische Chemie. N. F. Band XXIV. Nr. 12 u. 13.

Leipzig-, 1881; 8».

— the American of Sciences III. Series, Vol. XXII. (Whole

number CXXII) Nr. 127, July 1881. New. Haven; 8".

Lan dbote, dersteirische: Org-anfürLandwirthschaftundLandes-

kultur. XIV. Jahrgang. Nr. 2—14. Graz, 1881, 4'^.

Lan dwirtlisehafts- Gesellschaft, k. k. in Wien: Verhand-

hingen und Mittheilungen. Jahrgang 1881. 2. u. 3. Heft. Wien

1881; 8".

Mili tär-Comite, technisches und admi istratives: Militär-stati-

stisches Jahrbuch für das Jahr 1876. I. Theil. — Für das

.Jahr 1877, IL Theil. Wien, 1881; gr. 4'\

Mittheilungen aus J. Perthes' geographischer Anstalt von

Dr. A. Petermann. Ergänzungsheft Nr. 65: Berlepsch, Die

Gotthard-Bahn. Gotha, 1881; 4".

Natiire. Vol. XXIV, Nrs. 608 u. 611. London, 1881; 8".

Observatory,The: Amonthly review ofAstronomy. Nr. 51. 1881,

July 1. London; S^.

Pfleger, Ludwig, Dr.: Untersuchungen über das Gewicht des

menschlichen Gehirns. Wien, 1881; 8".

Reichsforstverein, österreichischer: Österreichische Monats-

schrift für Forstwesen. XXXI. Band. April- bis Juli-Heft.

Wien, 1881; 8".

Societä degli Spettroscopisti italiani: Memorie. Vol. X. Disp.

4^ eb\ Roma, 1881; gr. 4».

— J. R. agraria diGorizia: Atti e Memorie. Anno XXI. — Nuova

Serie. Nrs. 3—7. Gorizia, 1881 ; 8».

Societc Linneenne du Nord de la France: Bulletin mensuel.

VHP Annee. Tome IV. Nrs. 88—90. Amiens, 1879; 8«. —
IX-^ Annee Tome V., Nrs. 91—98. Amiens, 1880; 8^
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Society, the royal geographica!: The Journal. Volume the fiftieth.

London, 1880; 8" — Proceedings and monthly Eecord of

Geography. Vol. III. Nr. 7. July, 1881. London; 8».

Verein, entomologischer in Stockholm: Entomologisk Tidskrift.

1881. Band L 1. u. 2. Heft. Stockholm, 1881; 8».

— der cechischen Chemiker: Listy chemicke. V. Jahrgang. Nr.

5_10. Prag, 1881; 8».

Wiener Medizinische Wochenschrift. XXXL Jahrgang Nr. 29.

Wien, 1881 ; 4».
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Die Silur-Flora der Etage H-h^ in Böhmen,

Von dem c. M. D. Stur.

(Mit 5 Lichtdrucktafeln.)

Die erste Anregimg zur Bearbeitung der in der Etage H-h^ *

des böhmischen Silur gefundenen Pflanzenreste, verdanke ich

Herrn Dr. 0. Novük in Prag, der io einem Briefe vom 10. Oct.

1880 sich freundliehst erbot, die ersten Schritte machen zu

wollen, um das über diese Silur-Flora in den böhmischen Museen

und Privatsammlungen aufgehäufte reichhaltige Materiale zu-

sammenzubringen.

Am 18. Mai dieses Jahres kam die erste Kiste des siluri-

schen Pflanzenmaterials in Wien an und zwar von Herrn Martin

Dusl in Beraun, der mir die ausgesuchtesten Stücke seiner

diesbezüglich anerkannt reichsten Sammlung aus der Localität

Srbsko zur Bearbeitung anvertraute.

Einige Tage später langte eine zweite Sendung des Materials

von Herrn Prof. Dr. G. Laube in Prag an, der mir die werth-

voUe Suite, die das k. k. geologische Institut der Universität

Prag bewahrt, übergab.

Dann folgte, mit freundlichster Zustimmung des Herrn Prof.

Krejcl in Prag, die von Herrn Dr. 0. Noväk besorgte Sendung

der Sammlung silurischer Pflanzenreste des Kabinet miner<älni

c. k. ceskeho polytechnickeho iistavu, die vorzüglich darum für

den Bearbeiter dieser Flora von vorzüglicher Wichtigkeit ist,

als in derselben die meisten Originalien zu den beiden bisher

erfolgten Publicationen des Herrn Prof. Krejcl über die Pflanzen-

reste der Etage H-hj der böhmischen Silurformation enthalten sind.

1 Eine ausführliche Beschreibung- der Etage H und deren Unter-

abtheilimgen hj, h.,, hg findet der freundliche Leser in J. Barrand e's De-

fense des Colonies. III. Prag-. 1S65.
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Nachdem durch diese drei Sendungen ein selir reiches Ma-

terial an Sihirpflanzen mir bereits vorlag-, wagte ich es. mich auch

an Herrn J. Barrande brieflich zu wenden und ihn um die Mit-

theilung seines diesbezüglichen Materials zu bitten. In einem

Briefe vom 4. Juni erhielt ich die freundlichste Antwort, die dahin

lautete, er habe schon im Jahre 1865 sein damaliges Materiale

an Herrn Prof. Const. v. Ettingshausen übergeben.

Auf eine Anfrage, ob ich diese Suite zur Bearbeitung er-

halten könnte, antwortete Herr v. Ettingshausen aus Graz

am 12. Juni, in zuvorkommendster Weise, mit der Sendung eines

Theiles der Bar ran de 'sehen Suite (Stücke 1— 9) nebst einer

Abbildung, die Herr Bar ran de gleichzeitig der Suite beigelegt

hatte.

Die in der Literatur niedergelegten Nachrichten, Notizen

und Bearbeitungsresultate über die Silurflora Böhmens, sind nicht

besonders zahlreich, da die eingehendere Aufsammluug der dies-

bezüglichen Pflanzenreste erst in die neueste Zeit fällt.

Herr J. Barrande war wohl gewiss der erste, der im

I. Bande seines Systeme Sibirien du Centre de la Boheme (1852,

p. 71 und p. 82) das Auftreten von Fucoiden in der Etage D und H
bekannt gegeben hat.

Im Jahre 1860 hat Herr Geh. Medicinalrath Dr. H. R.

Goeppert in seiner Foss. Fl. der silurischen, der devonischen

und der unteren Kohlenformation (Nov. act. A. C. L. Gar. nat.

curios. Tom XXVII) zwei Arten von Fucoideen (Florideae) aus

der böhmischen Silurformation beschrieben und abgebildet.

Die erste Art ist Chnndrites frnticulosns Goepp., 1. c.

p. 450, Taf. XXXV, Fig. 3, 4, und ß s^ubartimUitus Goepp.,

Taf. XXXV, Fig. 5 aus Lodenitz in der Etage E.

Die zweite Art ist Sphaerococcifes Scharyanus Goepp. 1. c.

p. 454, Taf. XXXVI, Fig. 1—3 ebenfalls von Lodenitz.

Diese Pflanzenstücke wurden Herrn Goeppert von dem

leider seitdem verstorbenen, eifrigsten Sammler und Besitzer einer

grossen Sammlung böhmischer, silurischer Petrefacte, Herrn

J. M. Schary mitgetheilt.

Im Jahre 1865 hatte Prof. Const. v. Ettingshausen in

seiner Flora des mährisch-schlesischen Dachschiefers (1865, p, 1 7,

Taf. IV, Fig. 2) den Sphaernrofciteft Scharyanus Goepp. für den
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Equisfitites Goepperti Ett, also für eine Calamarieae erklärt. Doch
hat diesen Vorgang Goeppert nicht gebilligt^ und habe ich in

meiner Culmflora (I, p. 85) darauf hingewiesen^ dass auch an den

weiteren, seither von Schary gesammelten, und in der Wiener

"Weltausstellung ausgestellten Resten dieser Pflanze, das Lager

derselben allerdings dichotome Aste besitze, die Dichotomie der-

selben sei jedoch ganz regellos und fehle derselben jene Sym-

metrie, welche dem Fossil den Charakter einer Calamarieae auf-

zuprägen im Stande wäre.

Seitdem sind meines Wissens nur noch zwei Notizen über

die jedenfalls sehr interessante Flora der Silur-Etage H-hj von

Herrn Prof. J. Krejci in Prag erschienen.

1. Notiz über die Reste von Landpflanzen in der böhmischen

Silurformation. Vorgetragen am 4. April 1879 (Sitzungsb. d. k.

böhm. Gesellschaft d. Wiss.).

2. Über ein neues Vorkommen von Landpflanzen und Fu-

coiden in der böhm. Silurformation. Vorgetragen am 11. Februar

1881 (Sitzungsb. d. k. böhm. Gesellschaft d. Wiss.)

Das Ziel, welches der geehrte Autor dieser beiden Notizen

zu erreichen bestrebt war, konnte kein anderes sein, als die Auf-

merksamkeit der Fachgenossen auf diese Vorkomnisse zu lenken.

Er nennt selbst die, den einzelnen Arten beigegebenen Namen,

„provisorische Benennungen", die eine Besprechung derselben

erleichtern und ermöglichen sollen.

Unter derart gestellten Umständen konnte er selbst seine

Feststellungen nicht als endgiltig betrachten. Wenn daher seine

Annahme, die Siliirflora der Etage H-h^ in Böhmen sei theils

aus Fucoideen, theils aus Landpflanzen zusammengesetzt, durch

die folgenden Untersuchungen keine Bestätigung erfährt, so wird

dies dem Verdienste der Bestrebungen des Autors, diese Reste

nach Möglichkeit zu sammeln und bekannt zu geben, keinen Ab-

bruch thun.

Um so mehr als ein Faclimann ersten Ranges, Herr Prof.

Const. V. Et tings hausen, in einem an mich gerichteten Briefe

vom 12 Juni 1881 unter den Pflanzen der ihm mitgetheilten

1 Neues Jahrb. 18(56, p. 20[) r.ud 210, Anmerkung.
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Barrande 'scheu Suite: eine mit Schizea verwandte Farnform

(es ist dies die HostineUa hostinetisis ß.) für die er den Namen

Barrandites vorzusclilagen die Absicht hatte; ferner eine

Sagenaria sp., vielleicht Lepidodendron Veltheimianum ? (es ist

dies die CJuinvinia Scharyana Krejci sp.) zu erkennen, also

eine „älteste Landflora" vor sich zu haben glaubte, neben

Sargassites und anderen Fucaceen-Eesten; allerdings aber auch

hervorhob, dass diese seine Meinung, wegen Mangel an genügen-

dem Material noch nicht spruchreif geworden sei.

Indem ich den genannten Herren für die gehabte Mühe,

respective Übergabe des so höchst werthvolleu Pflanzenmaterials

zur wissenschaftlichen Benützung den verbindlichsten Dank aus-

spreche, dann hervorhebe, dass mir der Leiter des k.k. botanischen

Hofcabinetes, Herr Prof. Dr. Heinr. Wilh. Reichardt, nicht nur

die Benützung des Herbars liberalst gestattete, sondern auch mit

reichem, wissenschaftlichen Eath in dankenswerthester Weise

beistand, übergehe ich zur speciellen Darstellung der Reste der

Silurflora der Etage H-hj in Böhmen.

CRYPTOGAMAE.

Tliallopliyta.

Classis: Oosporeae.

Ordo: Siplioneae.

Genus: Chauvinia. Bory inDuperr. Voy. Bot. p. 205 — Kützing

sp. Alg., p. 497.

Chauvinia Scharyana Krejci sp.

(T;if. I, Flg. 1, 2.)

Ramis foliiferis erectis, crebris, longissimis, simplicibus

undique vestitis; foliis cylindricis, orthostichaliter dispositis

imbricatis, media longitudine furcatis, segmentissub angulo obtuso

divergentibus.

Protolepidodendron Scharyanum Kr. Prot". J. Krejci: Notiz über die

Reste von Landpflanzen iu der böhmischen Silurt'ormation. Sitzungsb. der

k. böhm. Gesellsch. d. Wiss. am 4. April 1879.
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Equiüctitcs sUuriciis Krejei. Prof. Krejci: Notiz über die Reste von

L;iadpflaüzen in der böhinisciieu Silurformutioii. Sitzuugsb. d. k. böhm.

Ge.iellsch. d. W. ;im 4. April 1879.

Vorkommeu: In der Etag-e H-hj bei Hostin und Hlubocep.

Von dieser Pflanze liegen mir vier Bruchstücke vor. Das

eine ist 3 Cm. lang, 4 Mm. breit und wurde dasselbe von Herrn

Barrande im Jabre 18(35 an Herrn Prof. Const. v. Ettings-

hauseu übergeben, von welchem ich dasselbe übernahm, und

bei dieser Gelegenheit schriftlich erfuhr, dass Letztgenannter

geneigt war, es für eine Siujenaria sp. zu halten, vielleicht für

Lepidodendron Veitheim ifrniim fraglich zu erklären.

Das zweite Bruchstück ist circa lOCm. lang und 3Mm. breit

und ist dieses das Original, welches Herrn Prof. Krejci bei

seiner T ntersuchung vorgelegen war, und w^elches er Protolepi-

dodendron Schfiri/aniint genannt hat. Beide Stücke stammen von

Hostin.

Prof. Krejci hebt 1. c. ein Merkmal dieser Pflanze ganz

richtig hervor, indem er sagt: „Der Zweig ist mit feinen, am
Ende theilweise zerschlitzten, länglich lanzettförmigen Blätt-

chen bedeckt", nach welchem der betreffende Rest unmöglich zu

den Lepidodendren gestellt werden kann, da diesen stets ein-

fache, und nie dichotom geschlitzte Blätter eigen sind.

Ein sehr ähnlicher Rest wurde auch von Dr. J. W. Dawson
[Notes on New Erian (Devonian) Plauts. June 23. 1880. Plates

XH. & XHI — Quarterly Journal of the geolog. society London.

Mai 1881. Nr. 146, p. 299.] 1. c. p. 306 beschrieben und auf

Taf. XIII in Fig. 15 und 16 abgebildet. Derselbe wurde am
Fanning River, bei Burdellin auf Queensland gesammelt.

Dawson beschreibt diesen Rest folgend: der Stamm ist

schlank, 3 Mm. breit, nicht conisch, und 3 Zoll lang. Derselbe ist

bedeckt von kleinen, schmalen, länglichen Blattnarben, die

spiralig geordnet sind. Blätter linear, 3 Mm. lang, an der Spitze

unter stumpfem Winkel gabelig gespalten.

Dawson hat es für zweckentsprechend gehalten, diesen

Rest in die Coniferen-Gattung des französischen Ober-Carbons:

Dicranophyllum Gr. (Grand 'Eury: fl. carb. du Dep. de la Loire,

p. 272, PI. XIV et XXX) einzureihen und ihn Dlcrariophyllum

australicmn zu nennen.
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Wer die vorhandenen Reste des Dkranophyllum, nicht nur

aus den Abbildungen, die Grand 'Eury gegeben hat, sondern

auch nach der Natur kennt, dürfte die Einreihung des austra-

lischen Restes bei Dicranophyllum kaum billigen. Die Reste

beider, von Grand 'Eury beschriebener Arten von Dicrmio-

phyllum sind unverhältnissmässig grösser; sowohl die Blätter als

Stämme erscheinen reich in Kohle erhalten; die Blätter sind

lederartig, steif, wiederholt dichotomisch getheilt, und stehen die

Blätterzipfel stramm aufwärts gerichtet, seliarfe Winkel an den

Gabeluiigsstelleu bildend.

Hiezu kommt noch das DIcranophyllum robustum Zeil 1er.

(Bull, de la soc. geologique de France. 3. Serie, VI. Tom., p. 611,

Taf. X, seance du 3 juin 1878), welches im Carbon d'Alais (Gard)

vorgefunden, in allen Theilen noch grössere Dimeosionen verräth.

Dagegen ist der australische Rest winzig klein, seine Blät-

ter zart, einmal gabelig gespalten uud treten die beiden Zipfel

unter stumpfen Winkeln auseiu ander. Ich halte daher dafür, dass

der australische Rest besser neben dem silurischen Reste Cliaii-

vinla Scharyana Kr. sp. (1879) als Chaumnianustralica Daws. sp.

(1880) unter den Algen, Platz finden dürfte.

In Folgendem gebe ich die Beschreibung des grösseren

blättertragenden, auf Taf. I in Fig. 1 abgebildeten Exemplares.

Dasselbe ist ein 10 Cm. lang erhaltenes, an beiden Enden

abgebrochenes, unverzweigtes Aststück, von höchstens 3 Mm.

Breite. Der Ast ist durch die Mitte seiner organischen Substanz

gespalten und ist dem Beobachter die Ansicht der inneren Wand
der Schlauchzelle geboten, indem die äussere Oberfläche der-

selben im Schiefer eingehüllt erscheint. In Folge davon sind die

Blätter des Astes nur an der rechten und linken Contour desselben

beobachtbar, und die Blätter der Kehrseite im Schiefer steckend,

vom Aste bedeckt.

Die innere Oberfläche der Schlauchzelle des Astes präsentirt

sich derart, als wäre sie gerippt. Diese Rippen verlaufen völlig

senkrecht, und ist eine und dieselbe Rippe auf ziemlich langer

Strecke des Astes ohne Unterbrechung von unten nach oben zu

verfolgen. Man merkt jedoch, dass diese Rippen nicht stets die-

selbe Breite zeigen; vielmehr verengen sie sich und erweitern

sich wieder, so dass von circa 4 zu 4 Mm. je eine Erweiterung
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oder Verengung- der Rippen bemerkt wird, wodurch eine täu-

schende Nachahmung der Blattpolster des Lepidodendron Volk-

mannianum St. (Stur: Culmfl. II, Taf. XVIII, Fig. 4) entsteht.

Jedesmal in der Erweiterung der Rippen befindet sich die

Insertionsstelle des Blattes. Diese besteht in allen klaren Fällen

aus einem Kreise, der etwas schmäler ist, als die Rippe selbst.

In minder deutlichen Fällen, ist die Blattinsertiousstelle durch

einen kurzen, länglichen Schlitz bezeichnet, der nach oben rund

abgeschlossen erscheint.

In beiden Fällen bemerkt man nichts von jenem Deta il

das man noch auf den dünnsten Asten von Lepidodendron Velt-

heimianum zu finden gewohnt ist.

Die Schlauchzelle selbst ist in Eisenoxydhydrat versteint;

dieses Mineral ist jedoch nur an den Insertionen der Blätter und

an den Abgrenzungslinien der erwähnten Rippen sichtbar; im

Uebrigen erscheint der Rest völlig durchsichtig, fast ungefärbt, so

dass durch denselben das Gestein durchblickt.

Obwohl nun die Rippen und die auf denselben situirten Blatt-

insertionen in erwähnter Weise eine ähnliche orthostichale An-

ordnung zeigen, wie solche am Lepidodendro?? Volkmnnniannm

1. c. erörtert wurde, und auch auf jeder Sigillaria beobachtet

werden kann, so zeigen doch die Blattinsertionen auch eine

parastichale Anordnung, die jedoch wegen mangelhafter Erhal-

tung nur wenig in die Augen fällt.

Ich habe bereits darauf hingewiesen, dass der Ast der silu-

rischen Chauvinia wie gerippt aussieht. Es ist jedoch damit nicht

gesagt, dass diese Rippung auch der lebenden Pflanze eigen war,

vielmehr ist es mir höchst wahrscheinlich, dass diese Rippung

nur ein Erhaltungszustand des ausgetrockneten und dann einge-

lagerten Astes sei, wie ähnliche Schrumpfungen auch an den

Herbarexemplaren der lebenden Chauviuien, auch anderer Algen,

zu beobachten sind und die Entstehung derselben durch die Steif-

heit der Blätter einerseits, und die Nachgiebigkeit der Sehlauch-

zellenwand andererseits, eingeleitet wird.

Zu der Beblätterung unserer silurischen Chauvinia über-

gehend, habe ich schon bemerkt, dass die Blätter nur am Rande

des Astes beobachtbar erscheinen und zwar in einer sehr ähnli-
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chen WeisCj wie dies Dawson an obcitirter Stelle in Fig-. 15

und 16 dargestellt hat.

Die Blätter der Chauvhiia Scharynna sind kaum so dick als

ein Haar erhalten, und sind daher kaum mit dem freien Auge

sichtbar. Sie sind an der Basis dicker und konisch, verdünnen

sich nach oben etwas, bis sie bei circa 2 Mm. Länge abermals

eine merkliche Verdickung zeigen, woselbst ihre Gabelung erfolgt.

Obwohl nun an den meisten deutlicher vorliegenden Blättern

der Anfang der Gabelung derselben in zwei Zipfel beobachtbar

erscheint, so ist die Erhaltung der Zipfel selbst so ungünstig,

dass man in der Regel nur die untere Hälfte derselben vorfindet.

In einem einzigen Falle glaube ich einen vollständig erhaltenen

Zipfel vor mir zu haben, und dieser ist breiter als der untere Theil

des Blattes in den meisten Fällen, dabei 2 Mm. lang, somit ebenso

lang als der ungespalteue untere Theil des Blattes. In den meisten

Fällen jedoch beträgt die Länge der gebrochenen Zipfel kaum

1 Millimeter.

In diesem einzigen Falle eines völlig erhaltenen Zipfels ist

dessen Spitze nicht ausreichend gut genug erhalten, um bestim-

men zu können: ob dieselbe bewehrt war, oder nicht.

Das zweite, auf Taf. I in Fig. 2 abgebildete, von Herrn

Barrande in Hostin gesammelte Bruchstück dieser Pflanze

scheint völlig entblättert zu sein, da nur die untersten Theile der

Blattbasen an demselben bemerklich sind ; trotzdem ist es nicht

ohne Interesse, da es die Ornamentik, die auf dem ersten Aste

erörtert wurde, ebenfalls, wenn auch in etwas verschiedener

Weise beobachten lässt. Es sind an diesem Stücke die hin und

her sich biegenden, die Rippen abgrenzenden, continuirlichen

Linien in Relief erhalten, und die länglichen Blattinsertionen

ebenfalls aus der Rippenfläche erhoben, überdies schwarz in

Kohle oder Bitumen versteint, woraus eine auffällige Ähnlichkeit

zwischen unserem silurischen Reste und der australischen Chau-

vinia Dawson's, 1. c, Fig. 15, hervorgeht.

Ich finde nun, dass diese eben erörterten Reste aus dem

böhmischen Silur, nicht minder der von Dawson abgebildete

australische Rest, am zweckentsprechendsten vergleichbar er-

scheinen, mit einigen Arten der lebenden Algen-Gattung Chaii-

vinia Kg. Und zwar vorerst dem Habitus nach, mit: Chauvinia

Sitzb. d. raathem.-naturw. Cl. LXXXIV. Bd. I. Abth. 22
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SelngoKg., (liaiwiniafurcifuiia Kg., (KUtzing: Tabiüae phycolo-

gicae, VII Taf. 11) und Clinuv'mia mammiUosa Kg., (ibidem: Taf.

13); ferner nach Grestalt der Blätter mit Chanvinia f'urcif'olia

Kg., Chanvinia hypnoides Kg. (1. c. Taf. 18), und Chauvinia

flexiUs Kg. (1. c. Taf. 18).

In beiden Richtungen entspricht dem jsilurischen Reste am

besten die an Van Diemens Land lebende Chauvinia f'arcif'olia Kg.

Sie ist fast genau so gross, und hat gleich lange und gleich breite

Äste wie der silurische Rest. Diese Äste sind ebenfalls mit in

zwei Zipfeln sich gabelnden völlig gleichartigen auch ungefähr

gleich grossen Blättern, gleich dicht besetzt.

Bekanntlich tragen einige Arten der lebenden Gattung Chau-

vinia gabiig gespaltene, pfriemliche Blätter. Die Gabel sitzt auf

einem kurzen, stielförmigen unteren Theile des Blattes und sind

die Schenkel der Gabel mehr minder weit geöifnet. In der Regel

tragen die jüngeren Äste Blätter mit minder geöffneten Zipfeln;

dagegen findet man die älteren Hauptäste mit solchen Blättern

besetzt, deren Gabel weit geöffnet erscheint (Chanvinia hypnoides

und Ch. flexilis).

Die Charaktere der lebenden Pflanze sind daher in der That

mit der silurischen so sehr übereinstimmend, dass beide fast nur

darin verschieden sind, dass der ungespaltene Theil der Blätter

bei der lebenden Pflanze kürzer, bei der fossilen etwas länger

erscheint. Die Rippung der fossilen Pflanze kann kaum als Unter-

scheidungsmerkmal hervorgehoben werden, als die!>e auf den

beiden vorliegenden fossilen Resten je etwas verschiedenartig

hervortritt und nur als ein zufälliger Erhaltungszustand aufgefasst

werden dürfte.

Die beiden fossilen Arten erscheinen untereinander vorzüg-

lich darin verschieden, dass der untere, ungetheilte Theil der

Blätter bei der Chauvinia Scharyana nur 2 Mm. lang erscheint,

während der gleiche Theil der Blätter bei der Chauvinia ansfralis

3 Mm. erreicht.

Schliesslich sei noch beigefügt, dass ich das von Srbsko

stammende Original zu Equisefites siliiricus Krejci (Notiz über

die Reste von Landpfl. in d. böhm. Silurformation. Vorgetragen

am 4. April 1879. Sitzungsb. d. k. böhm. Gesellsch. d. Wiss.)

welches nicht besonders gut erhalten ist, vor mir habe und der
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Ansicht bin: dass dieses ein kleines Stückchen der Chauvinia

Scharycma Kr. darstelle. Es ist vor/Aiglich das Vorhandensein

der gabeligen Blätter am linken Eande des Stückes, das mich in

dieser Ansicht bestärkt. Die eigenthümliche Rippung fehlt diesem

Stücke auch nicht gänzlich, ist dieselbe aber nur sehr mangelhaft

erhalten. Dagegen fehlen diesem Reste alle Charaktere einer

Calamariae.

r d o : Laminarieae.

Genus: Lessonia. Bory, Coqu. p. 75 — Agardh, Sp. gen.

et ord. Algarum p. 149.

Lessonia hohemica Stur.

fTaf. I, Fig-. 3— 7.)

Folia ultra 32Ctm. longa, linearia, circiter unum centi-

metriim lata, margine dentibus validis ornata.

Haliserites spinoms Krejei exparte. Prof. Krejci: Über ein neues

Vorkommen von Landpflanzen und Fucoiden in der böhm. Silurformation.

Sitzungsb. d. k. böhm. Gesellsch. d. W. 11. Febr. 1881.

Vorkommen: In der Etage H-hj bei Srbsko und bei Hostin.

Die Beschreibung der hierher gehörigen Reste, deren Anzahl

eine bedeutende ist, da mir davon und zwar von Srbsko 9, von

Hostin 2 Exemplare vorliegen; beginne ich mit dem längsten

erhaltenen Blattstticke, das ich auf Taf. I in Fig. 3 abbilden Hess.

Dieses Blattstück ist circa 1 Ctm. breit und im Ganzen

über 32 Ctm. lang. Ich betrachte nämlich die beiden neben-

einander liegenden Reste a und h als Theile eines und desselben

Blattes, v^elches am oberen Ende der Figur so umgebogen oder

umgelegt vn^urde, dass die beiden Hälften desselben parallel

nebeneinander verlaufend erhalten wurden. Bei x dürfte die

Blattspitze vorhanden sein, während die als Blattstiel anzuspre-

chende untere Verjüngung des Blattes^ dessen sogenannter Stiel

ausserhalb der Platte liegen musste, folglich nicht vorliegt.

Trotzdem halte ich aber dafür, dass das Blatt in der That

einen Blattstiel hatte, da am unteren Ende der Figur das vorer-

wähnte Blatt von einer Basis eines zweiten Blattes gekreuzt wird,

dessen Stiel bei y vorliegt. An der Grenze zwischen der Blatt-

spreite und dem Stiel ist keine Spur einer Blase zu bemerken.

22*
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Wie lang- das Blatt dei' Lessonia boheniicK war, lässt sich

ans dem vorliegenden Material nicht entuehraeu, da ein vollstän-

diges Blatt noch nicht gefunden wurde
;
jedenfalls mussten aber

diese Blätter über 32 Ctm. lang- sein, da das zu besprechende

Blatt, ohne seine Basis, schon 32 Ctm. Länge misst.

Dieses Blatt ist nun c. 1 Ctm. breit und zeigt keine Spur von

einem Mittelnerven. Der bald gerade, bald etwas ausgeschweift

verlaufende Rand desselben ist von sehr auffälligen, bis 5 Mm.

langen und circa 2 Mm. breiten Zähnen besetzt, die in Abständen

von 5—8 Mm. aufeinander folgen und sehr polymorph erscheinen.

Sie sind bald deutlich lanzettlich und zeigen eine regelmässige

Glestalt, bald sind sie aber dreieckig, an Rosendornen erinnernd,

bald rundlich, auch keulenförmig, überdies auch ungleich gross,

indem sie in der oberen Hälfte des Blattes länger, in der unteren

kürzer erscheinen, nach unten aber öfters so klein werden, dass

sie nur durch einen äusserst unbedeutenden Vorsprung des Blatt-

randes angedeutet erscheinen. Endlich bemerkt man kurze Rand-

zähne zwischen längeren eingeschaltet und umgekehrt, so dass

man die Bezahnung des silurischen Blattes als eine ganz unregel-

mässige hinstellen muss.

Ein zweites Stück des Blattes, Taf. I, Fig. 6, ist 15 Ctm. lang,

1 Ctm. breit und spricht seine Erhaltungsweise dafür, dass es viel

zarter, weniger derb war, zur Zeit seiner Ablagerung als das

vorige. An diesem Blatte fällt vorerst die Grösse, respective

Länge der Randzähne auf, die, fast ICtm. lang, und einander mehr

genähert erscheinen, indem sie an ihrer Basis breiter sind als an

dem vorigen Blatte, daher weniger leeren Raum zwischen sich

lassen. Auch diesem Blatte fehlt jede Spur eines Mittelnerven.

Ein drittes Stück, auf Taf. I in Fig. 5 abgebildet, stellt die

in zwei Lappen gegabelte Spitze eines, ebenfalls noch sehr jungen

Blattes vor. Hier erreichen die Randzähne ihre namhafteste

Grösse, indem sie über 1 Ctm. lang, und bis über 3 Mm. breit sind.

Die Randzähne sind einander so sehr genähert, dass das

Blatt am Rande als zähnig-geschlitzt (dentato-laciniatum) sich

präsentirt.

Das auf Taf. I in Fig. 7 abgebildete weitere BlattstUck, den

bisher erörterten im Übrigen ähnlich, ist am oberen Ende in

Brauneisenstein, weiter unten in Kohle oder Bitumen versteint.
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Die kolilige Masse ist auffallend dick, und dürfte die Dicke eines

dünnen Papiers übersteigen, woraus ich entnehme, dass die

org-anische Masse, namentlich älterer Blätter dieser Art, eine nam-

hafte Dicke und lederartige Consisteuz haben musste. Der Um-
stand, dass an diesem, offenbar älteren Blatte die Randzähne

sämmtlich sehr klein sind, im Verhältnisse zu den grossen Zähneu

der zarteren, jüngeren Blätter, lässt darauf schliessen, dass bei

der weiteren Entwicklung des Blattes, respective Dehnung des-

selben zur normalen Dimension, die im jungen Zustande viel

grösseren Eandzähne, nach und nach kleiner werden. Auch die-

ses Blatt, dessen derbe Substanz in Kohle oder Bitumen erhalten

ist, zeigt keine Spur von einem Mittelnerven. Noch kleinere Zähne

zeigt das auf Taf. I in Fig. 4 abgebildete Blattstück.

Die übrigen kleineren Stücke von Srbsko geben kein weite-

res Detail; sie wiederholen an sich dieselben Eigenthümlich-

keiten, die an den bisherigen Fällen erörtert wurden.

Das in Hostin gesammelte Blattstück, in beiden Gegenab-

drücken vorliegend, trägt an sich dieselben Charaktere, wie die

Reste von Srbsko; aber die Erhaltung ist eine andere. Das Hos-

tiner Blattstück musste vor der Einlagerung schon abgestorben

oder vom Stamme abgerissen und dann flottirend, lange macerirt

worden sein. Dem entsprechend ist das Blatt wiederholt zerris-

sen, die organische Masse desselben gezerrt, die Stellung der

Randzähne eine schiefe.

Eine Deutung dieser Reste versuchend, muss ich vorerst

bemerken, dass Prof. Const. v. Ettingshausen den Rest von

Hostin, der ihm von Herrn Barrande im Jahre 1865 mitgetheilt

worden war, geneigt war, für einen iSatyassites, also für einen

Fucaceenrest zu erklären.

Ich für meinen Theil glaube, die vorzüglich erhaltenen, zahl-

reichen Stücke, die in Srbsko gefunden wurden, mit Lessonia,

und zwar mit Lessonia f'nscesceiis Bory (Agardh 1. c, p. 151)

vergleichen, daher für einen zu den Laminarien gehörigen Rest

erklären zu sollen.

Die Hauptmomente, auf welche ich bei dieser Deutung das

meiste Gewicht lege, ist die sehr bedeutende Länge der Reste,

und der Mangel an einem Mittelnerven. Weiterhin hebe ich den

Mangel an Blasen hervor, der vorzüglich zu Lessonia verweist.
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indem die mehr minder ähnliche Blattreste tragenden Fucaceen-

Gattungen: Sargassnm und Marginuria , auch Curpophi/llunif

ferner die Laminarien-G-attungen Macrocistis und Desmarestia,

wegen Vorhandensein von Blasen, ausgeschlossen sind vom Ver-

gleiche.

Sehr wichtig ist die Thatsache, dass die Randzähne der silu-

rischen Blätter an jungen Exemplaren gross und genähert sind,

während sie an älteren, reiferen Resten kleiner erscheinen; eine

Erscheinung die ganz speciell an den Blättern von Lessonia fns-

cescens beobachtet werden kann, deren ältere Blätter oft vollkom-

men ungezähnt erscheinen (^adulta fert dentes magis magisque

obsoletos, demum evanidos).

Eine ebenfalls für die Einreihung der silurischen Reste bei

Lcssoiiia sprechende Thatsache ist die Erscheinung, dass ein Blatt

der silurischen Art an der Spitze in zwei Lappen gespalten

gefunden wurde, ganz analog der übrigens seltenen Erscheinung

bei Lesso/na fuscescens.

Endlich sind die einzelnen Blätter der Lessonia fuscescens

sogar auch in den Dimensionen so sehr ähnlich den silurischen

Resten, dass sie beide ein in jeder Hinsicht übereinstimmendes

Bild dem Beobachter bieten.

Die zu diesen Blättern zugehörigen Stämme gelang es bis-

her nicht festzustellen. Es fehlen aber solche in der Ablagerung

bei Srbsko nicht, nur war es bisher nicht möglich, durch directen

Zusammenhang der Blätter mit den Stämmen sie als sicher zu-

gehörig nachzuweisen. (Siehe die diesbezügliche Auseinander-

setzung bei Hostinellu host'mejisis.)

r d : Sporochnoideae.

Genus: Sporochnus Kütz. Phyc. p. 342 — Agardh, Spec. gen.

et ordines Algarum, p. 173.

Sporochnus Ki^ejcU Stur.

Taf. II.

Fronde compressa, ramis decompositis virgata, comosa;

receptaculis clavatocylindraceis, in pedicellum ipsis multo longio-

rem attenuata.
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Chondrites verticülatus Krejci. Prof. Krejci: Über eiu neues Vor-

kommen von Landpflanzen und Fucoiden in der böhmischen Silurformation.

Sitzungsb. d. k. böhm. Gesellsch. d. Wiss. 11. Februar 1881.

Vorkommen: Iu der Etage H-hj des böhmischen Silur

bei Srbsko.

Von dem obersten Theile dieser sehr interessanten Pflanze

liegen mir drei Exemplare, wovon eines in beiden Gegenplatten

gefunden wurde, und einige kleine Bruchstücke vor; vom unteren

Theile des Thalloms, glaube ich, ein Exemplar, freilich nicht mit

voller Sicherheit, zu dieser Art ziehen zu sollen.

Ich gebe vorerst die Beschreibung des wichtigeren, weil

fruchttragenden, oberen Theiles dieser Pflanze, und werde dann

erst von dem möglicher Weise zugehörigen unteren Theile des

Thalloms Notiz nehmen.

Das wichtigste Stück vom oberen, fructiferen Theile der

Pflanze, welches zugieicli in beiden Gegenplatten vorliegt, habe

ich auf Taf. II in Fig. 1 abgebildet. Es ist dies zugleich das

Original, welches theilweise (nämlich der obere Theil der Ab-

bildung) Herrn Prof. Krejci bei der Aufstellung seines Chondri-

tes verticillntns vorgelegen war.

Ein dicker Ast von 1 Ctm. Querdurchmesser spaltet weiter

oben in drei fast gleich dicke Secundäräste. Der mittlere, circa

24 Ctm. lange Secundärast liegt sammt seiner Verzweigung fast

vollständig erhalten vor, während die beiden seitlichen kurz abge-

brochen sind.

Der mittlere Secundärast zeigt sich in der Gestalt eines am
unteren Ende 5 Mm. dicken plattgedrückten Stengels, von wel-

chem häufige, aber regellos entspringende Zweige abgehen, die

in kurzen Distanzen sich wiederholt gabelig spalten, nach und

nach circa die Dicke eines Rosshaares erreichen und eine ver-

kehrt conische, am äussersten Ende plötzlich endende Keule

tragen.

Die Seitenzweige lassen von ihrem Ursprünge am Stengel

bis zu ihren Endigungen in eine Keule, circa 4 Ctm. Länge

bemessen. Die dicksten Seitenäste erreichen kaum je mehr als

die Dicke von 2 Mm. Aus ihrer dichotomischen Zertheihmg dürf-

ten bis circa 20, die erwähnten Keulen tragende, rosshaardicke

Fäden letzter Ordnung entstehen.
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Bei einer sorgfältigeren Besichtigung- mit einer Loupe, be-

merkt man sowohl am Stengel als auch an den Seitenästen bis

zu den Keulen hinauf, kleine Erhabenheiten oder Vertiefungen,

die ich geneigt bin für Narben von abgefallenen Haaren anzu-

sehen.

Die Keulen auf den Spitzen der letzten haarförmigen Seiten-

ästchen sind circa 2 Mm. lang, verkehrt konisch, und etwa 0*4 Mm.

dick. Sie übergehen einerseits ganz unmerklich in den sie tragen-

den stielfbrmigen Ast, erweitern sich nach oben merklich und

enden dann fast mit einem plötzlichen Abbruch. Dabei sind sie

sehr häufig etwas weniger aus der Richtung des Stieles gekrümmt.

Ihre Oberfläche erscheint stets entweder von hervortretenden

kleinen Erhöhungen gekörnt, oder von kleinen Vertiefungen

punktirt. Diese Punkte oder Körnchen scheinen an einzelnen

Keulen linear geordnet zu sein, während man eine solche Anord-

nung an andern nicht bemerkt.

In jenen Fällen, wenn das Innere der Keulen sichtbar ge-

macht ist, was durch Abreibung oder Abblätterung der äussersten

Kruste der Keulen, nicht selten statt hat, unterscheidet man an

den Keulen eine äussere dünne, scheinbar körnige Masse, die

dunkel ist und eine lichter gefärbte innere.

In ganz ähnlicher Weise, wie eben gezeigt wurde, präsentirt

sich dem Beschauer auch der rechts liegende Secundärast, und

es mag genügen, wenn ich hervorhebe, dass einer der tieferen

Seitenzweige desselben, der nach oben gerichtet ist, ganz beson-

ders deutlich seine Eamification zur Schau trägt und zeigt, wie

nach wiederholter dichotomer Zertheilung aus dem ziemlich

dicken Seitenzweige endlich die haardicken keulentragenden

Zweigchen resultiren.

Die Beste des linken Astes sind namentlich desswegen be-

achtenswerth, weil sie dickere Seitenzweige zeigen, als sich sol-

che am mittleren Aste beobachten lassen.

Zum zweiten, auf Taf. II in Fig. 2 abgebildeten Reste über-

gehend, halte ich dafür, dass an diesem Stücke ein Detritus von

Resten des Sporochnus Krejcü vorliegt. Vorerst ein circa 8 Mm.

breiter Ast, den man als die tiefere Fortsetzung ähnlicher Aste,

wie am ersterörterten Stücke, betrachten kann. Dieser dicke Ast

trägt dieselben Insertionen von Haaren, in Gestalt von schwachen
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Grübchen, wie die ersteren und ist überdies sehr fein wellig

längsg'estrichelt. Nebenan folgt erst ein minder dicker Ast, mit

unregelmässig" abzweigenden Seitenzweigen; noch weiter rechts

folgen endlich andere Seitenzweige in verschiedener Lage gegen

einander, ebenfalls die unregelmässige Verzweigung der Art

erläuternd. Die Seitenzweige zertheilen sich gabelig in haardünne

Zweigchen letzter Ordnung, die endlich die Keulen tragen, die

aber an diesemExemplare nicht so klar erhalten sind, als an dem

erst erörterten Stücke.

Das dritte Exemplar, auf Taf. II in Fig. 3 abgebildet, ist,

wie es mir scheint, in minder vollendeter Entwicklung in die Ab-

lagerung gelangt, als die vorhergehenden.

Auch diese Platte ist bedeckt von einem dickeren Aste, der

1 Ctm. Breite erreicht , und daneben liegenden dünneren Seiten-

zweigen. Der dickere Ast zeigt sowohl Grrübchen als Reste der

Insertionen von Haaren, als auch die feine wellige Längsstriche-

lung; jedoch beide viel undeutlicher, da die feine Oberfläche der

Schieferplatte etwas gelitten hat.

Die Seitenzweige erscheinen alle durchwegs etwas dicker

als in den bisherigen Fällen und icli halte dafür, dass sie noch

ihre Behaarung, einen kurzen feineu Flaum, behalten haben, der

sie etwas dicker macht, indem derselbe in Gestalt eines gelb-

lichen Saumes die Astchen umkleidet. Am Ende der haardünnen

Zweigchen bemerkt man entweder gar keine Andeutung von

Keulen oder nur unklare Spuren derselben.

Dass uns in diesen drei Stücken, die die obersten fructificir-

ten Theile des Sporochnns Krejcii enthalten, nicht die ganze

Pflanze vorliegen kann, lehrt der Anblick der erörterten Stücke,

vorzüglich des in Fig. 1 abgebildeten Originals, dessen sehr kräf-

tig gebauter, in drei Secundäräste getheilter Hauptast unten abge-

brochen, kein natürliches unteres Ende zeigt.

Diese Thatsache fordert den Beobachter auf, auch nach der

Fortsetzung der dicken Äste, noch weiter nachzuforschen, da sie

unwiderstehlich mahnen, die Pflanze, die auf der ersterörterten

Platte so breit angelegt, und reich verästelt vorliegt, müsse eine

bedeutende Grösse erreicht haben.

Unter den vielen Resten, die in Srbsko gesammelt wurden,

und die alle eine höchst merkwürdige Ähnlichkeit zeigen mit den
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Stielen oder Stämmen der Laminarien, wie sie beispielsweise bei

Laminaria, Saccorhiza. EckUmiu, dann bei Pinnaria fastigiata

Endl. und Lessonia bekannt sind — indem sie zu unterst eine

schildförmige oder verästelte Haftscheibe und aus dieser sich senk-

recht erhebenden Stiel oder Stamm besitzen, der sich nach oben

entweder dichotom oder unregelmässig in Aste theilt — finde ich

einen solchen Stamm oder Stiel der höchst wahrscheinlich, den

untersten Theil des Spnrochtnis firejcil darstellen dürfte. Ich

habe diesen Stamm auf Taf. II in Fig. 4 abbilden lassen und

möge nun die Beschreibung desselben folgen.

Dieser Stamm oder Stiel (Stipes in caulem evolutus) ist

3 Ctm. breit, flach, 17 Ctm. lang und die, die organische Substanz

des Stammes darstellende Brauneisensteinmasse, nahezu 1 Mm.

dick.

Das untere Ende des Stammes erscheint links in deutliche

wurzelähnliche kurze Bandschleifen aufgelöst, die ich als den

Kest der verzweigten Haftscheibe zu betrachten geneigt bin.

Am oberen Ende des Stammes bemerkt mau die Zertheilung

desselben in fünf, in einer Ebene liegende Aste, deren jeder circa

1 Ctm. breit erscheint.

Diese Aste zeigen eine unverkennbare Ähnlichkeit mit den

dickeren Ästen, die auf den oben beschriebeneu Stücken der fructi-

ficirenden Theile des Sporochnus Krejcft vorliegen. Indem nicht

nur diese Aste, sondern auch der Stamm deutliche S^puren der

Grübchen und Punkte der Behaarung derselben aufweisen, ist die

Ähnlichkeit und Zusammengehörigkeit beider eine umso wahr-

scheinlichere.

Von diesen fünf Ästen ist der linke äusserste nackt, während

der zweite zu oberst eine nochmalige Gabelung in zwei Äste

zeigt. Am dritten, 9 Mm. breiten Aste, scheint ebenfalls eine Gabe-

lung vorzuliegen, deren Ursprung aber tiefer liegt, als am zweiten

Aste, und man bemerkt von dieser Stelle aufwärts einen Gabel-

ast mit 5 Mm. Breite aufsteigen, während der Zwillingsast in der

Schiefermasse versteckt sein dürfte.

Vom vierten und fünften Aste endlich sieht mnn Seiten-

zweige abgehen, die auf einer etwas höheren Schieferschichte

verlaufen, die die Fortsetzung dieser Äste selbst zudeckt.
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Leider ist die Erhaltungsweise des Stammes eine weit

weniger gute als die der oberen fructiferen Theile; dieser

minder guten Erhaltung schreibe ich es zu, dass der Stamm zwar

alle die Merkmale der Aste, aber in viel roherer Weise an

sich trägt.

Wenn daher auch eine völlige Sicherheit über die Zusam-

mengehörigkeit der oberen Theile und des Stammes nicht zu er-

langen ist, so ist sie doch möglichst wahrscheinlich und ein Postu-

lat der Beschaffenheit der oberen Theile.

Fast unzweifelhaft erwiesen erscheint diese Zusammenge-

hörigkeit des Stammes und der Zweige auf einem Exemplar die-

ser Art, von welchem Herr Barrande eine gelungene Abbildung

anfertigen liess. Diese Abbildung zeigt im unteren Theile einen

circa 1 Ctm. breiten und 16 Ctm. langen Stamm, der am unteren

Ende abgebrochen, oben in drei Hauptäste fingerförmig getheilt

erscheint, die sich gabelig, theilweise in secundäre Äste gespaltet

haben. Es sind drei Secundäräste erhalten und sind dieselben bei

circa 5 Mm. Breite 27, ein Ast sogar 37 CJtm. lang. An diesen

Secundärästen haften sowohl im untersten Theile derselben, als

auch höher oben bis zu den Spitzen, die Reste von Tertiärästen

wovon einige dichotom verzweigt, in dünne Fäden ausgewachsen

erscheinen, deren Spitzen mit den keulenförmigen Früchten ge-

krönt sind, ganz in gleicher Weise wie auf den besser erhaltenen

abgebildeten Exemplaren.

Wir haben hier also höchst wahrscheinlich eine grosse Alge,

von der Hauptgestalt der Laminarien, d. h. ein laubartiges, unten

stammförmiges, oben verästeltes, mit ruthenförmigen Hauptästen

versehenes Thallom, von ansehnlicher Grösse vor uns.

Bei der Deutung dieses fossilen Restes lege ich das grösste

Gewicht auf die keulenförmige Gestalt der überaus reichlich auf-

tretenden Fructificationen desselben, die auf langen, haardünnen

Stielen inserirt, etwas gekrümmt, am oberen Ende plötzlich

abgerundet, selbst der Grösse nach an die Früchte, respective

Receptacula von Spoi^ochnus erinnern. Insbesondere sind die

Receptacula des Sporochnns comosns Ag. in äusserer Gestalt,

eigenthümlicher Krümmung, ihrer Endigung und Grösse, so voll-

kommen gleich den fossilen, dass beide nur darin verschieden

erscheinen, dass bei dem Sporoclinm romusus Ag. die haardünnen
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stiele der Receptacula kurz sind, wälirend an den fossilen die

Länge der Stiele, die Länge der Receptacula weit übersteigt.

Diese langen Stiele der Receptacula des fossilen Restes

können aber der generischen Identiticirung desselben mit Spo-

rochmis nicht im Wege stehen, da andere Arten dieser Gattung,

so namentlich Sjjorochnus radiciformis Brown mscr. ihre sphä-

rischen Receptacula, auf langen Stielchen aufsitzend zeigen.

Dass die fossilen Exemplare an der Spitze der Receptakeln

die für Spororhnus charakteristischen Haarbüschel nicht zeigen,

kann einerseits darin liegen, dass sie bei der Einlagerung zerstört

worden sind, andererseits aber auch in der natürlichen Erschei-

nung gründen, dass die Haare der fossilen Receptakeln, wie dies

bei den lebenden, da sie abfällig sind, heute noch geschieht,

bereits abgefallen waren, als die betreffenden Reste in die

Ablagerung gelangten.

Ferner dürfte die Behaarung der fossilen Reste, deren Spuren

man sowohl an den Stämmen, vorzüglich aber an den Haupt-

und Seitenästen aller Exemplare bemerkt, keine Veranlassung

bieten, diese fossilen Reste in eine neu zu begründende Gattung

einzureihen. Sporochnns-Arten sind allerdings nicht behaart,

indem sie nur an der verdickten Spitze der Receptacula einen

Kranz von Haaren tragen; aber eine Behaarung des Thalloms

tritt in der Ordnung der Sporocimene gar nicht selten auf. Ins-

besondere ist die Arthocladia villosa am ganzen Thallom behaart,

ebenso zeigt Desmarestin an den Rändern Büscheln von Haaren,

die freilich eine eigene Bedeutung haben.

Auch die habituell etwas abweichende, respective reichliche

dichotome Verästelung der fossilen Art, die insbesondere im

Vergleiche zu den einfachen langen Asten des Sporochnus como-

siis Ag. als sehr verschieden auffällt, dürfte kein unübersteigliches

Hinderniss, der Einreihung des fossilen Restes bei Sporochnus in

den Weg legen, da andere Arten, wie Sp. rddiciformls Brown
mscr. und Sp. fillformis Ag. wiederholt ästige Thallome besitzen,

die sich an das fossile näher anschliessen.

Wenn in der That, der eben erörterte fossile Stamm, als eine

wahrheitsgemässe Ergänzung der oberen fructiferen, fossilen

Äste, sich durch weitere Funde erweisen sollte, dann käme auch

noch die Grösse des fossilen Restes und der laminarienartige
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Habitus des unteren Theiles seines Thalloms, zu den schon er-

örterten Abweichungen vom lebenden Typus hinzu.

Diese Abweichungen wären geeignet, sowohl in Hinsicht

auf die Grösse der fossilen Eeste, eine namhaftere Entwicklung

des Thalloms zur Silurzeit zu constatiren, als auch vielleicht zur

Annahme berechtigen, dass die älteste bekannte Sporocimus -Art

die Tracht einer Laminarieae mit den generischen und specifi-

schen Eigenthümlichkeiten einer Sporochnoideae verband.

Jedenfalls ziehe ich momentan vor, den fossilen Rest in eine

lebende wohlbegründete Gattung einzureihen, welche Einreihung

sogar ohne irgend welche Erweiterung oder Modification der

Diagnose derselben möglich ist, einer Gründung einer neuen,

nicht hinreichend gut charakterisirbaren fossilen Gattung. Sollten

fortgesetzte Aufsammlungen besseres Material bringen, welches

die Unrichtigkeit oder Unzweckmässigkeit der ersten Einreihung

zu erweisen im Stande sein wird, dann wird es an der Zeit sein,

die nöthig gewordenen Veränderungen vorzunehmen.

Ordo: Fucaceae.

Genus: Fucus Decaisne et Thuret in Ann. Sc. Nat. 1843,

ni, p. 13 — Agardli: Species, genera et ordines Algarum,

p. 207.

Fucus Ifovaki Stur.

(Taf. I, Fig. 8—10.)

Fronde costata dichotome divisa evesiculosa lineari, serrata,

circiter unum centimetrum lata, dentibus usque 4 mm. longis, et

usque 2 mm. latis, lanceolatis.

Haliserites spinosi/s Kr. exparte. Prof. Krejci: Über ein neues Vor-

kommen von Lantlpflauzen und Fucoiden in der böhm. Silurformation.

Sitzungsb. der k. böhm. Gesellsch. d. Wiss., am 11. Febr. 1881.

Vorkommen: In der Etnge H-hj bei Srbsko.

Es liegen mir im Ganzen nur 4 Stücke von dieser Pflanze

vor, wovon 3 Stücke in beiden Abdrücken.

Die Erhaltung des Restes ist nicht besonders gut zu nennen.

Auf braungrauem Schiefer stellt ein gelber Fleck den Pflanzen-

rest dar, in welchem die Nervation und die Zähne des Randes

des Thalloms zu erkennen sind.



350 S t u r.

Das auf Tat". I iu Fig-. 8 abgebildete Thallom ist circa

1 Ctm. breit. In der Mitte desselben fällt zuerst ein kräftiger

Mittelnerv in die Augen, der, an sich einem dünneu Faden gleich,

in Eisenoxydhydrat erhalten, zur Hälfte ans der Gesteinsplatte

hervorragt und in der Gegenplatte einen tiefen Hohldrnck zurück-

liess. Von da aufwärts verliert der Mittelnerv an wirklichem

Körper und ist nur noch als ein braungefärbter, manchmal sogar

unterbrochener Streifen weiter zu verfolgen. Ungefähr bei 2 Ctm.

Länge bemerkt man die erste Gabelung des Mittelnerven, und

zwar setzt die eine Gabel des Nerven im Hauptzweige des Thal-

loms in gerader Richtung fort, während die zweite Gabel links

abbiegt und nach 0-8 Ctm. Länge zum zweiten Mal sich gabelt,

respective einem dichotom in zwei Lappen getheilten Neben-

zweige Entstehung gibt, wovon der eine Lappen in gerader

Richtung fortsetzt, während der zweite längere Lappen in einem

Bogen gekrümmt, dann aber gerade ausgestreckt ist und im

Ganzen eine erhaltene Länge von 7 Ctm. circa erreicht.

Der Mittelnerv des Hauptzweiges gabelt sich bei 7 Ctm.

Länge noch einmal und zwar setzt der eine Schenkel abermals

in der Richtung des Hauptzweiges weiter fort während der

andere Nervschenkel den Mitteinerv eines Seitenzweiges dar-

stellt, der nur 0-7 Ctm. Breite bemessen lässt.

Die Gestalt der Thallomzweige ist, wie gesagt, nur in un-

bestimmten Umrissen, von einem gelben Farbeton auf der Platte

dargestellt, innerhalb welchem ausser dem Mittelnerven nur noch

die Zähne, die den Rand der Zweige zieren, deutlicher hervor-

treten. Diese Zähne sind höchstens 4 Mm. lang und 2 Mm. breit,

abgerundet, lanzettig, mit nicht ganz deutlichem Umriss und

etwas abgerundeter Spitze.

Der zwischen die Zähne fallende Theil des Thallomrandes

ist nur hie und da schwach ausgeprägt und undeutlich, insbeson-

dere desswegen als der oft erwähnte gelbe Farbeton diesen Rand

einfasst und dadurch den Rest wie in einen Nebel einhüllt.

Neben den Randzähnen, innerhalb des Thalloms, ist ein

einzelner kleinerer brauner Fleck oder, wie an dem unteren

Seitenzweige, sogar zwei rechts und links vom Mittelnerven

situirte Reihen kleiner, brauner Flecke zu bemerken, die eben-

falls dadurch kräftiger auffallen, als sie durch eine dickere Masse
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von Eisenoxyd dargestellt werden. Sie sind kaum genau deutbar,

vielleicht sind es Cryptostomata oder sogenannte Faser-

grUbeben, deren aus der Öffnung hervortretende Haarbüschel

zur Ablagerung von mehr Eisenoxydhydratmasse Gelegenheit

geben konnten.

Ein zweites Exemplar in beiden Gegenplatten erhalten, und

auf Taf. I in Fig. 10 abgebildet, stellt ein 5-5 Ctm. langes und

1 Ctm. breites Zweigstück eines Thalloms dar, an welchem der

Mittelnerv nur sehr schwach ausgedrückt ist, dagegen aber zahl-

reiche, für Cryptostomata erklärbare Flecke bemerklich sind.

Einer dieser Flecke zeigt einen Mittelpunkt, von welchem der-

selbe mit einer deutlichen radialen Streifung versehen wird. Der

Mittelnerv dieses Zweiges, der offenbar noch sehr weich und jung

in die Ablagerung gelangte, ist wohl nur desswegen schwächer

ausgedrückt, weil die ihn darstellende, von Eisenoxydhydrat her-

rührende Farbe bei der Reinigung und Präparirung des Stückes

weggewaschen und bleicher wurde.

Das dritte noch zu erwähnende Stück, Taf. I, Fig. 9, dürfte

einen älter-, daher auch zäher- und härter gewordenen Zweig des

Thalloms darstellen, da man an diesem den Mittelnerv am kräf-

tigsten ausgedrückt findet. Derselbe wird nämlich von drei

neben einander verlaufenden Rinnen, wovon die mittlere stärker

ist, als die seitlichen, dargestellt. Der so beschaffene Mittelnerv

ist fast 2 Mm. breit und hat auf beiden Abdrücken entsprechende

Vertiefungen zurückgelassen, die dafür sprechen, dass derselbe,

trotzdem der eigentliche Körper desselben verschwunden er-

scheint, sehr kräftig entwickelt sein musste. An einem Ende

dieses Astes bemerkt man dünne, fadenförmige Fasern abgehen,

die man möglicherweise für "Wurzelfäden anzusehen haben dürfte.

Dieser Rest lässt sich meiner Ansicht nach am besten mit

Fuchs serrutns L. sp. (Agardh: Sp. gen. et ordines Algarum

p. 211; Kützing: tab. phyc. X, Tab. 11 Fig. 1) vergleichen und

lege ich bei der Deutung des silurischen Restes das Hauptge-

wicht auf das Vorhandensein eines Mittelnerven, der sogar sehr

kräftig entwickelt sein kann, ferner auf die wiederhohlte Gabe-

lung dieses Mittelnerven, respective auf den in Folge dessen

dichotomischen Aufbau des Thalloms.
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Das vorhandene Material liefert allerdings nur wenig Daten

über diesen Aufbau; aber das auf Taf. I in Fig. 8 abgebildete

ersterörterte Exemplar lässt keinen Zweifel darüber, dass der-

selbe dichotomisch angelegt sein musste.

Als weiteres einschlägiges Merkmal von allerdings minderer

Wichtigkeit, halte ich die innerhalb des Thalloms auf dessen

Flächen auftretenden, für Cryptostomata fraglich gehaltenen

Flecke, die eine ähnliche unregelmässige Vertheilung zeigen, wie

die Fasergrtibchen der lebenden Fucusarten, insbesondere auch

am Fuchs serratus, an welchem die zugehörigen Haarbüscheln,

gelbe Flecke auf dunkelbraunem Glrunde von ähnlicher Gestalt

erzeugen, wie die erwähnten an dem silurischen Thallome.

Classis: Carposporeae.

Series: Floi-ideae.

r d : Gigcirtineae.

Genus: Hostinella. Barr, mnscr.

Hostinella hostlnensis Barrande mnscr.

fTaf. III, Fig. 1, 2; Taf. IV.)

Stipite compresso laevigato, superne digitatim fisso; frondi-

bus teretiusculis sympodialiter dichotomis; ramis sterilibus dicho-

tome in ramulos plerumque apice divaricatos et fastigiatos divisis;

fertilibus dichotomis, ramulis pinnas numerosas distichas sub-

secundasque, simplices aut simili sensu decompositas emittentibus.

Fiicoidcs hostinciisis Barr. Neues Jahrb. 18G6, p. "200—210.

HaliscriU's wnavioides Kr ej ci exparte. Prof. Kr ej ci: Über ein neues

Vorkommen von Laudpflanzen und Fucoiden in der böhmischen Silurfor-

mation. Sitzungsb. d. k. böhm. Gesellsch. d. Wiss. 11. Febr. 1881.

Protopteridittm Hostinense Kr ej ci. Prof. Kr ej cl: Notiz über die Reste

von Landpflanzen in der böhmischen Silurformation. Sitzungsb. d. k. böhm.

Geseüsch. d. Wiss., am 4. April 1879; und: Über ein neues Vorkommen von

Landpflanzen und Fucoiden in der böhmischen Silurformation. Ibidem, am

11. Febr. 1881.

Vorkommen: In der Etage H-hj bei Hostin, Hlubocep und

Srbsko.

Ich wage es, unter dem von Herrn Barrande eingeführten

Namen: Hostinella hostinensis, dreierlei verschieden aussehende

Reste, zu einer Art zu verbinden.
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Vorerst bei Srbsko sehr häufig- vorkommende, aber auch bei

Hlubocep gefundene Reste, die ich für Stiele, respective Stämme

dieser Alge halte.

Dann Aste, deren Verästlungen bei Hostin, Hlubocep und

Srbsko stets abgebrochen gefunden werden, und die ganz be-

sonders unter dem Namen Hostinella hostinensis bisher verstanden

vrurdcn.

Diese Stämme sowohl, als auch die zerbrochenen Aste und

Zweige sind verhältnissmässig sehr häufig, während die dritte

Kategorie von hierher bezogenen Resten zu den grössten Selten-

heiten gehören. Es sind dies Aste mit wohlerhaltenen Zweigen,

welche letztere die grösste Aufmerksamkeit verdienen, indem sie

die Fructificationen der Alge enthalten, daher zur genaueren

Deutung der Reste derselben führen können.

Die Zusammenziehung dieser dreierlei Reste ist ein noth-

wendiges Postulat deren Erhaltung.

Die Stämme sind soweit erhalten, dass ihre Zertheilung in

Aste, das Bedürfniss die abgebrochenen Aste zu entdecken, er-

weckt.

Die Äste und Zweige tragen Zweigchen, die aber stets weg-

gebrochen, eine Aufforderung in sich enthalten, die Zweigchen

kennen zu lernen. Die Aste und Zweige zeigen ferner stets ein

unteres Bruchende, und kein natürliches unteres Ende, welches

andererseits zur Entdeckung der zugehörigen Stämme auffordert.

Die Zweigchen, also die letzten Verzweigungen des Thal-

loms, sind der Sitz der, die Alge näher bestimmenden Fructifi-

cationen.

Der Versuch, die dreierlei Reste hier in einem Zuge zu

betrachten, dürfte daher ein Bedürfniss sein. Die nachfolgenden

Aufsammluugen werden endlich gewiss die Richtigkeit dieser

Zusammenstellung entweder bestätigen oder uns eines Besseren

belehren.

Von Resten, die ich im Allgemeinem als Stiele oder

Stämme von Algen betrachte, und zwar von der Gestalt der

Stämme, wie sie gegenwärtig an den lebenden Laminar ien

häufig vorkommen, sind auch in der Silur-Etage H-hj, vorzüglich

bei Srbsko, häufig zu nennen. Es sind das jene Reste, die Prof.

Krejci Haliserites zondrioides zu nennen vorgeschlagen hat.

Sitzb. d. mathem.-naturw. Cl. LXXXIV. Bd. I. Abth. 23
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Es liegen mir an 17 verschiedene Stücke solcher Stämme

vor. Sie sind im Durchschnitt 15— 28 Ctm. lang-, 1-5— 3-5 Ctm.

breit ' und zeigen unten nicht selten einen schildförmigen oder

wurzelartig verzw^eigten Haftansatz, mit dem sie an Felsen, über-

haupt Gegenständen des Meeresgrundes, angeheftet, aufragten,

während man an deren oberem Ende eine Zertheilung in Äste

beobachtet, die jedoch in allen Fällen mehr oder minder kurz

oder lang abgebrochen sind.

Es versteht sich von selbst, dass diese Stämme nur dann

generisch bestimmbar erscheinen, wenn die zu denselben gehöri-

gen Aste, nebst zugehörigen Fructificationen entdeckt werden

können; ist dies aber nicht der Fall, so sind diese an sich werth-

vollen Gegenstände, generisch unbestimmbar, und höchstens als

zu den Algen gehörig, in Betrachtung zu ziehen.

Ich habe es versucht, einen dieser Stämme zu den frucht-

tragenden Asten von Sporochmis Krejcü hinzustellen. Ich fand

nämlich diesen Stamm von Närbchen abgefallener Trichome

besetzt, überdies seine Astbaseu Seitenzweigchen tragend, beide

ganz von der Gestalt wie solche den fructiferen Asten des ge-

nannten Sporochmis eigen sind.

Von den 17 Algenstämmen, die mir vorliegen, sind gewiss

einige derselben noch, namentlich die breitesten, dicksten, die

Stämme von Sporochmis Krejcü \ aber sie sind minder gut

erhalten und tragen an sich die specifischen Merkmale nicht hin-

reichend gut ausgedrückt, sind daher auch nicht mit Sicherheit

hielier zu beziehen.

Andere unter diesen Stämmen sind, bei ziemlich guter Er-

haltung, vollständig glatt an ihrer Oberfläche, dabei schlank und

in schlanke divergirende Aste zertheilt, also ihrer ganzen Anlage

nach ganz verschieden von dem Stamme des Sporochmis Krejcii.

Diese sind es, die ich als Stämme, zu den Hostinelln hostinensis

genannten häufigen Zweigresten zu betrachten geneigt bin.

1 Einer freimdlichen brieflichen Mittheilimg des Herrn Dnsl in

Beraun entnehme ich die Angabe, dass einer der in seiner Sammlung vor-

liegenden Algenstämme, bei allerdings weniger guten Erhaltung,' die Länge

von 63C(m. bemessen lässt, also Dimensionen besitzt, die ihn au die Seite

der Stämme der lebenden Lamiuarien zu stellen erlauben.
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Es wird genügen, von diesen Hostine 11 a-Stämmen zwei

Stücke abzubilden, um deren Wiedererkennung zu ermöglichen.

Der eine ist auf Taf. III in Fig. 1 abgebildet, 20 Ctm. lang,

circa 2 Ctm. breit, im unteren Tbeile längsrunzlig, oben ganz

glatt. Am unteren Ende ist eine querovale, sehr kräftig ent-

wickelte, schildförmige Haftscheibe, dick in Bitumen versteint

erhalten. Am oberen Ende ist der plattgedrückte Stamm durch

zwei Schlitze in drei Äste getheilt, die nahezu gleich breit er-

scheinen und circa 6— 7 Mm. Breite bemessen lassen. Unterhalb

der Dreitheilung des Stammes bemerkt man als Fortsetzung der

ihn theilenden Schlitze je eine Rinne, die sich nach unten bald

ganz verflachen.

Der zweite, auf Taf. HI in Fig. 2 abgebildete Stamm ist

ebenfalls 20 Ctm. lang und 2 Ctm. breit und zeigt eine ganz glatte

Oberfläche. Derselbe zeigt keine Haftscheibe, möglicherweise

desswegen, weil der Stamm in einer andern Ebene plattgedrückt

ist, in Folge welchen Umstandes, das untere Ende schief ab-

gestutzt und mit wurzelähnlichen, kurzen Fransen besetzt er-

scheint.

Am oberen Ende ist dieser Stamm ebenfalls in drei Aste

getheilt, die ungleich breit zu sein scheinen, was jedoch höchst

wahrscheinlich der unvollständigen Erhaltung zuzuschreiben sein

dürfte, indem der linke Ast oben und unten breiter erscheint,

als in der Mitte. Der mittlere und linke Ast sind in ihrer ganzen

erhaltenen Länge von 10 Ctm. einfach, unverästelt. Der dritte

Ast auf der rechten Seite des Stammes ist dagegen nur bis 6 Ctm.

Länge einfach geblieben und erhält dortselbst, in Folge einer

Oabelung, zwei Arme von 4 und 6 Ctm. Länge, und von 5 Mm.

Breite, die gabelig ausgespreitzt, überdies auch noch eine bogige

Beugung nach aussen bemerken lassen.

Wer sich diese beiden Stammreste mit Aufmerksamkeit

besehen hat, der kann unmöglich der Ansicht sein, dass sie die

vollendete, ganze Pflanze darstellen; vielmehr gewinnt er die

Überzeugung, dass die Stumpfe von Asten nur kleine Theile der

letzteren sein können.

Der längste Aststumpf, der mir an einem etwas dünneren,

aber unvollständigen Stamme vorliegt, misst 16 Ctm. Länge

und ist unverästet.

23*
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Die Fortsetzung dieser, an den Stämmen haften gebliebener

Aststumpfc, erblicke ich in jenen verästelten Resten, die vor-

züglich mit dem Namen Host'melUt hostinensis Barr, bezeichnet

wurden und die in der Etage H-h^, an allen, fossile Pflanzen lie-

fernden Fundorten, zu den häufigsten Erscheinungen gehören.

Den grössten solchen Ast bilde ich auf Taf. IV in Fig. 1 ab.

Derselbe hat die gewöhnliche Breite der Aststumpfe an den

Stämmen, ist ebenso glatt wie diese und verästelt.

Ein kleinerer, gedrängterer Ast ist auf Taf. IV in Fig. 2 ab-

gebildet; ein dritter aus der Sammlung des Herrn Bar ran de

Taf, IV, Fig. 3, ist schlanker und dünner.

Trotzdem nun an diesen Ästen der Hostinella, die Zweige

durchwegs kürzer oder länger abgebrochen sind, so interessirt

uns dennoch die Stellung dieser Zweigstumpfe an den Asten.

An dem Barrande 'sehen Exemplare, Taf. IV, Fig. 3, bildet

der Ast oifenbar ein Sympodium und die cymöse Verzweigung

desselben bildet einen Wickel (Cicinnus). An den übrigen zwei

Aststücken dürfte wohl auch derselbe Fall vorhanden sein, doch

in minder auffälliger Regelmässigkeit.

Auf dem auf Taf. IV in Fig. 2 abgebildeten Aste sind die

Internodien ungleich hoch (ein kurzes Internodium folgt stets auf

ein längeres). Weit grösser ist der Unterschied zwischen den

abwechselnden Internodien an dem auf Taf. IV in Fig. 1 dar-

gestellten Aste, wo das kurze Internodium 0-5— I-OCtm. misst

oder in der Mitte des Astes gleich Null wird, während die langen

Internodien 4 Ctm. Höhe messen.

Auch diese sympodial-verästelten Aste mit ihren 2— 4 Ctm.

langen, stets abgebrochenen Zweigstumpfen , können weder für

sich allein, noch sammt den oben betrachteten Stämmen, die

vollendete ganze Pflanze darstellen und wir sind gezwungen

auch noch die Zweige, deren Stumpfe an den Asten haften, auf-

zusuchen.

Ein glücklicher Zufall, der auf dem Barrande 'sehen

Exemplare, Taf. IV, Fig. 3, erhalten ist, dürfte den Beobachter

auf den richtigen Weg führen. Dortselbst liegt nämlich neben

dem verzweigten Aste circa in der Mitte ein solcher Zweig, der

eine, auf den ersten Blick überraschende Ähnlichkeit mit dem

Archaeocahwutes-Blsktte (Culmflora, I. Taf. IV, Fig. 5 und 8) zeigt.
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Derselbe hat erst eiiieu einfachen, 2 Ctm. langen Stiel, gabelt

sieh zweimal in 4 Zweigchen zweiter Ordnung- und ein solches

Zweigchen ist noch einmal g-egabelt und sind die dadurch ent-

standenen Zweigchen letzter Ordnung, zwar gabelig ausgespreizt,

aber schneckenförmig eingerollt. Die organische Substanz dieses

dichotomisch zertheilten Zweiges ist genau von der gleichen

Beschaffenheit wie die des nächsten Zweigstumpfes, so dass man
gern geneigt ist anzunehmen, der dichotom zertheilte Zweig und

der Zweigstumpf am Aste geborten einst zusammen.

Der Umstand, dass die organische Masse des Zweiges stark

in Kohle versteint ist, ferner der weitere, dass die letzten Spitzen

des Zweiges schneckenförmig eingerollt, und schief neben ein-

ander gelegt sind, spricht dafür, dass diese Zweige eine gewisse

Steifheit besassen, die vielleicht die Ursache dessen ist, dass sie

fast nie ganz, dagegen stets zerbrochen sind.

Solche dichotomisch zertheilte Zweigchen der Hostinella

hosh'nefisis, wie Taf. IV, Fig. 4, sind im Ganzen nicht selten in

der Etage H-hj, und sie zeigen eine sehr verschiedene Dicke.

Während der auf dem Barrande 'sehen Exemplare vorliegende

Zweig am unteren Bruchende noch 2 Mm. Breite bemessen lässt

und die Zweigchen letzter Ordnung noch mindestens 1 Mm. Dicke

zeigen, sind andere viel dicker, oder auch unten halb so dick,

und ihre Zweigchen letzter Ordnung fast fadendünn, wie die

beiden Abbildungen Taf. IV, Fig. 5 und 6, hinlänglich zeigen,

dabei sind die letzten Zweigchen stets ausgespreizt, und mehr

oder minder schneckenförmig eingerollt. Es ist nicht ohne Inter-

esse darauf hinzuweisen, dnss insbesondere auf dem Taf. IV,

Fig. 5, abgebildeten Zweige, die letzten Zweigchen sämratlich in

gleicher Höhe (fastigiatim) endigen.

Die sorgfältigste Besichtigung dieser Zweige und Zweigchen

lässt keine Spur einer Fructification an ihnen wahrnehmen; sie

sind offenbar sterile Zweige der Hostiuelln host inensis.

Also auch hiermit ist das Bild der Gesammtheit dieser

Pflanze noch nicht erreicht; wir bcnöthigen zur genaueren Be-

stimmung dieses höchst interessanten silurischen Pflanzenrestes

noch dessen fertile Zweige.
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Gliic'klicberweise wurden auch die fertilen Zweige der

Hosfinella hostinensis durch die so überaus geschickten und

glücklichen Sammler im böhmischen Silur bemerkt.

Die fertilen Zweige der Host'mella hostinensis treten in

zweierlei Weise erhalten auf.

Die wichtigere Erhalttingsweise derselben habe ich auf Taf.

IV in Fig. 7 abbilden lassen, und liegen mir von dem betreffen-

den Exemplare beide Platten vor.

Der fertile Zweig, Taf. IV, Fig. 7, ist seiner Anlage nach

vollkommen ident mit dem Barrande 'fachen Zweige, Taf. IV,

Fig. 3. Ein zackig hin und her gebogenes Sympodium trägt die

fruchttragenden Zweige.

Diese Zweige, was man am untersten am besten gewahrt^

sind ursprünglich ebenso wie der sterile Zweig am Barrande'-

schen Exemplare, erst dichotom in zwei Gabelzweige, und diese

gewiss noch zum zweiten Male, in zusammen 4 Gabeläste zweiter

Ordnung zertheilt. Diese Gabelzweige zweiter Ordnung verästeln

sich nun an den fertilen Zweigen etwas anders als die Gabel-

äste gleicher Ordnung der sterilen.

Wie man am zweiten (von unten) fertilen Zweige es ganz

genau entnehmen kann, tragen die Gabelzweige zweiter Ordnung^

in zwei Reihen auftretende (distichi) und nicht ausgebreitete,

sondern einwärtswendige, überdies gefiederte Zweigchen dritter

Ordnung, Die Fiederzweigchen sind entAveder einfach oder mit

einem oder dem zweiten Fiederzweigchen letzter Ordnung besetzt.

An diesen Fiederzweigchen bemerkt man nun stellenweise

auffällige Verdickungen oder Erweiterungen, die offenbar die

Fructificationen der Hostinella hostinemis darstellen.

Nicht alle Zweige des fertilen, auf Taf. IV in Fig. 7 ab-

gebildeten Astes sind gleich hoch dichotomisch zertheilt. Nament-

lich scheint mir der dritte Zweig, die erste grössere Gabelung

nicht mehr zu besitzen, und an diesem werden die Gabelzweige

zweiter Ordnung bereits die den fructiferen Zweigen eigene,,

fiedrige Verzweigung tragen, respective die Fiederzweigchen der

dritten Ordnung bereits die Anschwellungen oder Erweiterungen

zeigen, die ich für Fructificationen ansehe.

Vielleicht sind die äussersten an der Spitze der fructiferen

Äste vorkommenden fertilen Zweigchen noch einfacherzusammen
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gesetzt, respective weniger zertheilt, so dass die Fiederzweig-

clien endlich auf den Zweigen erster Ordnung inserirt sein dürften.

Die minder wichtige Erhaltungsweise der fertilen Aste und

Zweige der Hostinella hostbiensis habe ich auf Taf, IV in Fig. 8

dargestellt. Es liegt uns hier offenbar das äusserste Ende des

Fruchtastes vor. Dieser bildet ebenfalls ein Sympodium, an dem

die Zweige haften. Dass an diesem Exemplare nur durch Zufall,

die fertilen Zweige nur auf einer Seite des Astes vorliegen können,

ist dadurch klar erwiesen, dass von dem (von unten) zweiten

abgebrochenen Zweige noch der kurze Stumpfen erhalten wurde.

Die Fruchtzweige dieses Exemplares sind uns durch die

Betrachtung des Vorigen, verständlich geworden. Die oberen sind

nämlich nicht mehr gabelig getheilt, sondern die Fiederzweigchen

haften unmittelbar auf dem Zweige erster Ordnung. Nur der

unterste Zweig bietet noch eine Andeutung davon, dass er in

eine Gabel gespalten ist, wovon der eine Gabelast kurz blieb, der

längere aber genau so gestaltet erscheint, wie die höheren Frucht-

zweige.

Die Fiederzweigchen sind jedoch an diesem Exemplare nicht

wie an dem ersterörterten ausgebreitet, vielmehr sind sie, und

zwar gewiss in Folge von Eintrocknung so eingeschrumpft, dass

sie, jedes Fiederzweigchen für sich, zu einem ovalen Klumpen

zusammengeballt erscheinen.

Gewiss hat hierbei die Eigenthümlichkeit, z. B. der Gigar-

tinen, dass sie, wenn einmal getrocknet, und wieder der Feuchtig-

keit ausgesetzt, das Wasser begierig einsaugen imd dabei in eine

gallertartige Masse aufgelöst werden, dazu beigetragen, dass die

so zierlich gestalteten Fiederzweigchen einen einzigen Klumpen

zu bilden scheinen, in welchem deren einzelne Theile nicht mehr

unterscheidbar erscheinen, was namentlich an schlechter erhalte-

nen, mir vorliegenden Exemplaren der Fall ist, an welchen der

rissige kohlige Klumpen oft ausfiel und eine tiefe Grube zurück-

lies s.

Die Hostinella hostinensis ist nach der im Vorangehenden

vertretenen Meinung eine sehr ansehnliche Alge, mit einem circa

20Ctm. hohen Stamme, langen, oberwärts sympodial-dichotomisch

verzweigten Ästen, mit dichotomisch verzweigten sterilen, und

dichotomisch-fiedertheiligen fertilen Zweigen und Zweigchen.
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Ein Versuch , diese Alge richtig- zu deuten , muss nothwen-

digervveise hauptsächlich auf der Vergleichuug- der lertilen Zweige

und Zweigeheu der silurischen Pflanze, mit gleichen Tlieilen

lebender Algen, basiren.

Einer solchen Vergleichung bieten die sterilen und frucht-

tragenden Zweige der GigartIna pistülata G m. so viele wichtige

Anhaltspunkte, dass ich hier auf die Erörterung derselben un-

mittelbar eingelie. Des leichteren Vergleiches wegen, gebe ich

auf Taf.IV in Fig. 9 die Abbildung eines fruchttragenden Thallom-

astes der GIgnrtina pistiäata in einem Entwicklungs- und Erhal-

tungszustande/ der jenem, in welchem sich der silurische fertile

Ast befindet, ziemlich genau zu entsprechen scheint.

Agardh (sp., gen. et ord. Algarum, p. 264) beschreibt fol-

gendermassen die lertilen Zweige der Gigort bui pistiUata Gm.
fructiticans vero, inferiore parte nudiuscula, in superiore emittit

pinnas numerosas patentissimas , lineas paucas aut fere semipol-

licem longas, subsecundas vel distichas, subulatas aut cysto-

carpio terminatas simplices aut nova serie plerumque secunda

pectinatas. Cystocurpia infra apicem pinnarum pinnularumve

sessilia, mucrone bravissimo fere inconspicuo superata; aut termi-

nalia, in pinna singula, aut plura.

Die äussersten Theile x, der Zweigchen der Gigartina pi-

stiUata, die mit Fiederzweigchen besetzt sind, welche bald ein-

fach, bald noch einmal fiedertheilig erscheinen, sind es, die mit

den Fiederzweigchen der fructiferen Zweige der Hostinella hosti-

nensi^, in allen ihren Ausserlichkeiten wesentlich übereinstimmen.

Selbst die Grösse dieser Theile ist bei beiden verglichenen Arten

fast ident. Auch die die Cystocarpen bedeutenden Anschwellun-

gen der Fiederzweigchen erreichen die gleiche Grösse an dem

fossilen Reste.

1 Es versteht sich von selbst, dass d;is in Fig. 9 abgebildete Exem-

plar der Gigartitut pistiUata der Deutlichkeit weg u, völlig ausgebreitet und

sorgfältig präparirt ist, um die Beschaffenheit der Fructification beiläufig

in gleicher Weise, wie der fossile Rest zeigen zu können. Nichtpräparirte

Exemplare zeigen die Fructification zusammengeschiumpt't und iu.ähnlicher

Weise eiuwärtswendig geballt, wie es bei der fossilen Alge in Fig. 8 dar

gestellt zu sehen ist.
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Nicht minder übereinstimmend sind die sterilen Zweige bei-

der verglichenen Arten.

Agardli 1. c, beschreibt die sterilen Zweige der Gigartina

pistillata folgend: erecta, subregnlariter dichotoma fasti-

giata et subflabellata, apicibus patentibus, welche Beschreibung

ganz und gar auf die fossilen sterilen Zweige der Hostinella hos-

tinensis anzuwenden ist.

Die fossile silurische Pflanze wäre hienach eine der Gir/ar-

tina pistillata Gm. nächst verwandte Alge aus der Ordnung der

Florideae.

Während aber die Gif/artina pistillata Gm. ein kleines

Pflänzchen darstellt, respective ihr Thallom nur den Zweigen

der Hostinella hostinensis entspricht; die Hostinella hostinensis

aber ihre Zweige auf Asten, die ein Sympodium bilden, inserirt

zeigt, und diese Äste aus einer fingerförmig-gabeligen Zertheilung

eines grossen Stammes hervorgehen, welcher mit einer namhaf-

ten gefransten Haftscheibe auf Gegenständen des Meeresgrundes

haftend, aufrecht steht, so bietet die silurische Alge, sehr beach-

tenswerthe Momente in ihrem Aufbaue, die der lebenden, damit

verglichenen Florideae fehlen und werth sind, besonders her-

vorgehoben und gewürdigt zu werden.

Daher halte ich dafür, dass wir vorläufig diese silurische

Alge, welclie ein Gigartinen-Thallom mit einem laminarienartigen

Stamme combinirt zeigt, als eine besondere fossile Gattung der

Florideen zu betrachten haben, und finde es daher sehr zweck-

mässig, dass der von Herrn Barrande zur Bezeichnung der

Gattung vorgeschlagene Name: Hostinella^ in weiterer Ver-

wendung bleibe, während die Art kaum besser als mit dem

Namen: hostinensis bezeichnet werden könnte.

1 Der Gattungsname: Hostinella ist bisher nur mauuscriptlich ver-

wendet worden, und zwar auf den Etiquetten jener grossen Sammlung der

Sllurpetrefacte Böhmens, die die k. k. geologische Reichsaustalt Herrn

Barrande verdankt, in welcher die betreffende Pflanze (Fucoides tio-sti-

nensis Barr.^ als Hostinella hostinensis Barr, bezeichnet ist.
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Ordo: Characeae praecursores.

Caules teretes, exarticulati, ramique e tubo centrali et pluribus

exterioribus spiraliter circa eiindem volutis construeti, dichotome

ramosi; phyUomntn in tubulis exterioribus sita, spiraliter dispo-

sita, tubulosa. On/ai/a propngationis dimoYi)]iii: globuli licet an-

theridia ignota; sporangia, licet carpogoti illi cbaraeearum viven-

tium conforme, iuter phyllomata in spicam terminalem densam

spiraliter conferta, situm.

Genus: Barrandeina Stur.

Caules e tubulis pluribus, circiter 9, spiraliter circa tubulum

centralem volutis constantes. Tubulus centralis continuus, exar-

ticulatus, dichotome ramosus. Phyllomata e tubulis exterioribus

oriunda, cum iisdem continua, nunc long:iora et densius conferta,

nunc vero breviora et laxius spiraliter disposita. Organa propa-

gationis dimorpha, carpogonia in spica terminali, inter phyllomata

spiraliter disposita sita.

ßarrandeina Dusliana Krejci sp.

(Taf. III, Fig. 3, 4, a. b; Tat". V.;

Protolepidoch'iidron Duslianum Krejci. Prof. J. Krejci: Notiz über

die Reste vou Landpflauzen in der böhmischeu Silurformation. Sitzimgsb.

d. k. böhiii. Gesellsch. d. Wiss., am 4. April 187!). — Prof. J. Krejci: Über

ein neues Vorkommen von Landpflanzen und Fucoiden in der böhm. Silur-

formation. Ibidem, am 11. Febr. 1881.

Vorkommen: In der Etage H-hj bei Srbsko.

Von dieser merkwürdigsten Pflanze des böhmischen Silurs,

liegen mir etwa ein Dutzend besterhaltener Stücke des Stammes

und zwei, in beiden Abdrücken vorhandene Fruchtstände vor.

Der Beschauer dieser Suite empfängt beim ersten Anblicke

derselben den Eindruck, er habe in der That eine, zu den Lepi-

dodendren gehörige Pflanze vor sich. Die bis 2 Ctm. breiten

Stämme tragen Reste von Blättern, oder sind mit den Insertionen

derselben bedeckt, die eine Anordnung in Spirallinien bemerken

lassen. Sowohl die Gestalt dieser Blätter, als auch die Gestalt

der Insertionen derselben, erinnern sehr lebhaft an die bekannte

Tracht der Lepidodendren. Ja selbst die Fruchtstände ahmen

die Gestalt der Lepidostroben sehr täuschend nach. Die erste
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Annahme : in dieser Pflanze liege ein filmischer Vorf'ahrer der Le-

pidodendren vor, war daher gewiss ganz plausibel.

Erst ein ganz detaillirter Vergleich dieser silurischen Reste

mit den wohlbekannten Eigenthümlichkeiten der Lepidodendren,

führt allmälig zur Einsicht, dass diese den Lepidodendren, also

den Gefässcryptogamen, nicht angehören können.

Die nächstliegende Thatsache, die gegen die erste An-

nahme den Beobachter einzunehmen in der Lage ist, bilden

die vermeintlichen Blattnarben, die die äussere Gestalt der

Lepidodendren-Blattpolster allerdings nachzuahmen scheinen und

an allen vorliegenden Stämmen reichlich vorhanden sind. Bei

sorgfältigster Betrachtung sämmtlicher Stammstücke in Hinsicht

auf die Gestalt der Blattnarben, überzeugt sich der Beobachter

sehr bald, dass den Blattnarben dieser Silurreste, das sämmtliche

Detail, welches die Blattpolster der Lepidodendren so sehr aus-

zeichnet, ^ gänzlich und durchwegs fehlt. Es fehlen allen den

Blattinsertionen an den Silurresten, vor allem die rhombische Blatt-

narbe, deren drei Gefässe Durchgänge, die Ligulagrube, die

Sporangium-Insertion , die Mediane des Blattpolsters und die

Blattpolstergefässe, somit sämmtliche Charactere der Lepido-

dendron-Blattpolster. Es lässt sich das Fehlen dieser Kennzeichen

eines Lepidodendrous, auf den schlechten Erhaltungszustand der

betreifenden Reste nicht schieben, da eine zahlreiche Menge von

einzelnen Beispielen , insbesondere an den stärkeren Stämmen

vorliegt, die beweisen, dass bei dem guten Erhaltungszustande

der Stücke ein weit complicirteres Detail als das der wahren

Lepidodendron-Blattpolster erhalten worden wäre, wenn solches

die abgelagerten Pflanzenreste an sich getragen und dem Ver-

steinerungsmittel dargeboten hätten.

Eine weitere Thatsache, die gegen die Deutung dieser Reste

für Lepidodendren einnimmt, liegt in der eigenthümlichen Stel-

lung der vermeintlichen Blattnarben, Man beobachtet

nämlich an mehreren Stämmen die Thatsache, dass, während in

einer Strecke eines Stammes die Blattnarben eine ähnliche spi-

ralische Anordnung zeigen, wie solche den Lepidodendren eigen

ist. hier auch überdies noch die Blattnarben dicht aneinander

StTir: Culmflora, II, p. 227 u. f. Tat'. XIX. Fig. 1.
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gedräng-t auftreten; höher oben oder tiefer unten an demselben

Stamme die Blattnarben lockerer werden, auseinander treten und

auf weniger spiralig gedrehten, oft ganz senkrecht verlaufenden

Eippen vertheilt erscheinen. Während sie im ersten Falle bei

stärkerer spiraliger Drehung, die Blattnarben wie bei Lepidoden-

dron geordnet zeigen, ahmen sie an den, geringere spiralige

Drehung besitzenden Strecken des Stammes, mehr die Tracht

der Sigillarien nach.

Mit dieser ungleichförmigen Drehung der Stämme und un-

gleich starken spiraligen Stellung der Blattnarben geht Hand in

Hand eine weitere, höchst merkwürdige Erscheinung, die darin

besteht, dass die im ersten Moment für Lepidodendreublätter an-

gesehenen Phyllome dieser Reste, an jenen stärker spiralig ge-

drehten, lepidodendronartigen Stellen des Stammes in der Regel

viel länger, und zwar bis 5 Ctm. lang sind, während an den

weniger stark gedrehten, sigillarienartigen Stammstrecken diese

Phyllome oft nur 2—3 Mm. Länge zeigen, so dass man genöthigt

wird, diese im Gegensatze zu den längeren Blättern, als Schup-

pen zu bezeichnen.

Einen bei weitem grösseren Unterschied zwischen den silu-

rischen Pflanzenresten und den Lepidodendren begründen jedoch

jene Thatsachen, welche man den vorliegenden Fruchtständen

dieser Reste, absehen kann.

Diese Fruchtstände stellen allerdings den Lepidostroben

ähnhche Ähren vor, doch besteht diese Ähnlichkeit nur in der

äusserlichen Gestalt. Bemüht man sich über die Organisation

dieser Ähren Aufschluss zu erhalten , so gewahrt man A^orerst,

dass diesen, der horizontale Träger des Sporangiums, der bei

Lepidodendren stets beobachtet werden kann, ' gänzlich fehlt.

Man gewahrt zwischen den in der Stammaxe auftretenden Blät-

tern der Ähre, die Früchtchen in aufrechter oder aufstrebender

Stellung. Man bemerkt, dass diese Früchtchen von denLepidoden-

dron-Sporangien und den Sporangien aller Lycopodiaceen, sich

dadurch wesentlich unterscheiden, dass ihre Oberfläche von einer,

schon mit dem freien Auge wahrnehmbaren Spiralstreifung ge-

ziert erscheint.

1 Ibidem. Fig. XIX, Fis'. 3«, />.
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Nachdem nun die oberflächliche Betrachtung der, diesen

Pflanzen eigentliüinlichen Charactere, zu dem Resultate führt, dass

dieselben den Lepidodendren, überhaupt den Lyeopodiaceen

wofür sie vorerst angesehen wurden, nicht angehören können;

muss es versucht werden, denselben eine andere, ^delleicht ent-

sprechendere Deutung zu geben. Die besten Anhaltspunkte hiezu

bietet, wie in allen anderen Fällen, der Fruchtstand dieser Pflan-

zen, daher will ich vor allem versuchen, die an diesem vorliegen-

den Daten auszunützen.

Die zwei vorliegenden Fruchtstände sind ähreuförmig. Die

auf Taf. III, Fig. An und 4h abgebildete Fruchtähre, ist 3 Ctm.

lang, circa 1 Ctm. breit und besteht aus, um die nicht sichtbare

Axe dicht, spiralig angeordneten linealen, etwa 5— (3 Mm. langen

und 1 Mm. breiten Blättern, die bräunlich in Eisenoxydhydrat

versteint erscheinen und aus dazwischen steckenden, senkrecht

stehenden oder aufstrebenden, in Bitumen oder Kohle verwan-

delten Früchtchen, die, wie das eine, neben der Ähre, Fig. 4r/,

liegende Früchtchen, das es gelang, aus der Ähre herauszuwaschen

und zu isoliren, eiförmig, circa 3 Mm. lang und 1 Mm. breit, flach

zusammengepresst sind und nur eine liie und da sichtbare spira-

lige Streifung bemerken lassen.

Aus dem Umstände, dass die Früchtchen dieser Ähre sehr

flach gepresst erscheinen, auch ihre spiralige Streifung nur

undeutlich zeigen, schliesse ich, dass diese Ähre, noch vor der

völligen Reife ihrer Früchte in die Ablagerung gelangt sei.

Der zweite, auf Taf. V in Fig. 1 und 2 abgebildete Frucht-

stand bietet mehr Detail.

Vorerst zeigt derselbe, dass dessen Axe eine völlig idente

Gestalt besitzt mit den eigentlichen Stämmen der Pflanze, wo-

durch die Zusammengehörigkeit des Fruchtstandes und der

Stämme erwiesen wird. An dem unteren Bruchende des Frucht-

standes auf Taf. V in Fig. 2 sieht man nämlich, dass dessen Axe

circa 0*5 Ctm. dick mit denselben spiralig gestellten Blattinser-

tionsnarben bedeckt erscheint, wie sie an den Stämmen zu beob-

achten sind, nur sind sie verhältnissmässig zur Dicke der Axe

schmäler und kürzer, also kleiner als an den dickeren Stämmen.

Diese Fruchtstandsaxe trägt aber zwei Fruchtähren und hat

es allerdings den Anschein, als sei diese Axe gabelig gespalten
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und tvag-e au ihrer Spitze zwei gepaarte, also gleichwärtige Ähren.

Es ist aber auch die Annahme zulässig, dass die eine Ähre die

Fortsetzung der Hauptaxe bilde, während die zweite Ähre einer

Seitenaxe angehöre; umsomehr als die eine darunter etwas

schmäler erscheint als die andere.

Beide Ähren haben eine gleiche erhaltene Länge von circa

3 Ctm. Es lässt sich jedoch nicht behaupten, dass sie beide bis

zu ihrer ehemaligen .Spitze erhalten seien, da namentlich die

breitere Ähre an der Spitze wie abgerissen aussieht, w^as aber-

mals darauf hinweisen würde, dass die eine Ähre nicht nur

breiter, sondern auch länger war als die andere.

Die Axe beider Ähren ist an mehreren Stellen entblösst und

von gleicher Beschaffenheit wie die gemeinschaftliche Axe an

der Basis des Fruchtstandes, nämlich mit den länglichen Blatt-

insertionen bedeckt, die eine förmliche Rippung der Axe hervor-

bringen. Dagegen sind die Blätter beider Fruchtähren weniger

deutlich erhalten und der Körper derselben nur durch eine braune

Färbung angedeutet, in welcher hie und da deutliche Spuren der

Blätter hervortreten.

Innerhalb des braungefärbten Körpers der schmäleren Frucht-

ähre, fällt nun schon bei oberflächlicher Betrachtung des Frucht-

standes auf Taf. V in Fig. 1 das Vorkommen von Früchtchen auf,

die etwas grösser erscheinen als die Früchtchen der erst erörter-

ten Ähre sind. Es sind dies circa 4 Mm. lange und 1-5 Mm. dicke

ellipsoidische, beidendig etwas zugespitzte Körper, die eine mit

der Loupe sehr deutlich sichtbare, spiralige Streifung an ihrer

Oberfläche zeigen, indem sie von dicht aneinander schliessenden

Spirallinien bedeckt erscheinen. Diese Früchtchen sind überdies

nicht comprimirt, sondern ist ihre natürliche Rundung sehr wohl

erhalten. Die Masse, aus welcher sie bestehen, dürfte Eisenoxyd-

hydrat sein; diese Masse ist nämlich härter als der Schiefer,

welcher letztere von den Früchtchen, wo sie damit bedeckt w aren,

herabgekratzt werden konnte, ohne dass liiebei die Spiralstreifung

gelitten hätte. Es ist noch zu bemerken, dass diese Früchtchen

auf der Gegenplatte, Taf. V, Fig. 2. tiefe Gruben zurückliessen

und in diesen der Abdruck der Spiralstreifung derFrüchtchen wohl

erhalten ist. Diese Thatsache ist von entscheidender Wichtigkeit

für die richtige Deutung der Früchtchen, indem sie die mögliche
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Meinung-, die Streifung der Früchtchen sei durch Keibung der

Stücke auf harten Gegenständen zufällig entstanden, als un-

begründet hinstellt.

Im Ganzen sind an der schmäleren Fruchtähre dreij an der

zweiten Ähre ein solches, in Eisenoxdyhydrat erhaltenes, nicht com-

primirtes Früchtchen vorhanden. Ausser diesen ist aber eine ziem-

lich grosse Anzahl minder vollständig entblösster, comprimirter

Früchtchen, die in Kohle oder Bitumen erhalten zu sein scheinen,

innerhalb dem Körper der Ähre sichtbar und auch an diesen

bemerkt man, wenn auch nicht häufig, dieselbe spiralige Strei-

fung erhalten, während sie den übrigen total fehlt. Aus dieser

Thatsache möchte man schliessen, dass der letzterörterte Frucht-

stand erst nach der völligen Reife wenigstens einiger Früchtchen,

in die Ablagerung gelangt sei und dass die reifesten in Eisen-

oxydhydrat erhalten wurden, während die minder reifen Früchtchen

theilweise noch ihre Spiralstreifen behalten haben, die, wie auf

der ersterörterten Ähre, den unvollkommen entwickelten Frücht-

chen durch die Compression gänzlich abhanden gekommen sind.

Schreitet man an die Deutung der Früchtchen der erörterten

Fruchtstände, so muss man vor allem darauf aufmerksam machen,

dass der erste Anblick dieser Früchtchen, an die Samen der Gar-

denid Wetzleri Heer erinnern, wie solche Heer in seiner Fl.

tert. helv. auf Taf. CXLI in Fig. 88—102 abbildet. Diese ter-

tiären Samen sind zwar doppelt so gross als die silurischen

Früchtchen; sie zeigen aber eine sehr ähnliche Gestalt und

Ornamentik, welche letztere nur etwas minder regelmässig aus-

geprägt erscheint als auf unseren Früchtchen.

Dass beide aber weder eine Identität, noch Verwandtschaft

der betreffenden tertiären und silurischen Pflanzen andeuten

können, bedarf wohl keines Beweises. Es genügt darauf hinzu-

weisen, dass die Samen der Gardenia Wetzleri in einer holzigen

Fruchthülle eingeschlossen auftreten, während die silurischen

Früchtchen auf ährenförmigen Fruchtständen, zwischen den

Fruchtblättern aufrecht stehend gefunden werden, ganz abgese-

hen davon, dass man allen unseren Erfahrungen gemäss im Silur

keine dicotyledone Pflanze zu erwarten habe.

Berücksichtigt man somit einerseits das Alter der Lager-

stätte, in welcher die in Erörterung stehenden Pflanzenreste
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gefunden wurden, so kann man die Analogien für die silurisclien

Pflanzen in der jetzt lebenden Vegetation nur unter den Crypto-

gamen suchen; berücksichtigt man ferner anderseits die Gestalt

und Eigenthümlichkeiten der Früchtchen, so kann man nicht

anders als annehmen, dass die mit einer Spiralstreifuug ver-

sehenen Früchtchen, Analoga der heutigen Cliara-Früchtchen dar-

stellen und dem entsprechend, die diese Früchtchen, respective

Fruclitstände tragenden Stämme, Pflanzen angehören mussten,

die sich uns als die ältesten bekannten Vorfahrer der heutigen

Characeeu documentiren — Die folgenden Zeilen sind der

näheren Betrachtung der Früchtchen und der Fruchtstände der

vorliegenden Pflanze und dem Vergleiche derselben mit den

gleichen Theilen der lebenden Characeen gewidmet.

Die Früchtchen unserer Silurpflauze, die ich gleich mit

den üblichen Namen: Sporenknöspchen, Sporenfrucht

(AI. Braun) oder Carpogon (Sachs, Lehrb.) ansprechen will,

sind 3—4 Mm. lang, folglich 4—mehrmal grösser als die Früchte

der lebenden Characeen (die Frucht der Cham stefligei'a Bsiuer

ist nach A. Braun in der Cryptogamen-Flora von Schlesien,

1-20— 1-30 Mm. lang; die der übrigen Arten durchwegs kleiner)

Es ist wichtig, dass nur die Sporenknöspchen der minder

reifen Ähre, Taf. III, Fig. 4, die stark comprimirt sind, eine

analoge Spiralstreifung zeigen, wie sie an den lebenden Charen-

frtichtchen als characteristisch bekannt ist. In diesem Falle

dürfte mau nämlich kaum mehr als fünf kräftige Spirallinien

über die Oberfläche des Carpogous verlaufend, zählen, wenn diese

Spiralstreifung völlig ausgebildet wäre, was nicht der Fall ist,

da man sie nur am unteren Theile der Früchtchen wahrnimmt.

Diese fünf Spirallinien stehen verhältnissmässig so weit ausein-

ander wie an den lebenden Charen und ist der dazwischen lie-

gende Streifen des Sporenfrüchtchens, Je einem Hüllschlauche

entsprechend, ungestreift.

An dem zweiten Fruchtstande, Taf. V, Fig. 1 und 2, zeigen

dagegen die nicht comprimirten reifen SporenfrUchtcheu ihre

ganze Oberfläche gleichmässig spiralig gestreift und ist an ihnen

der Verlauf der Hüllschläuclie nicht besonders zu entnehmen.

Während nun der erste Fall dem gewöhnlichen Status vor

der völligen Keife bei den lebenden Charen entsprechen dürfte,
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lässt sich annehmen, dass an den auf der ganzen Oberfläche dicht

spiralg-estreiften Früchtchen des zweiten Fruchtstandes, dio äus-

sere weiche Hülle der Hüllschläuche bereits zerstört ist und die

innere harte, holzige Hülle derselben hier zur Ansicht gelangt, die

ohne leistenartig vortretenden Verbindungslinien der Hüllschläu-

che, (wie bei NHella syncarpa mit glattem Kern), eine gleich-

massig spiralgestreifte Oberfläche besitzt.

Den silurischen Früchtchen fehlt durchwegs ein sicher fest-

stellbares Krönchen (coronula).

Die Früchtchen der minder reifen Ähre, Taf. HI, Fig. 4, die

jedenfalls noch Aon ihren Hüllschläuchen umgeben sein dürften,

zeigen allerdings hier und da an ihrem oberen Ende eine seitlich

stehende Spitze, die man als ein Theilchen der Coronula deuten

könnte. Aber Bestimmtes ist darüber nicht zu entnehmen.

Die in Eisenoxydhydrat erhaltenen Früchtchen des reiferen

Fruchtstandes, Taf. V, Fig. 1 und 2, sind an beiden Enden zu-

gespitzt und zeigen somit ebenfalls keine Spur der Coronula.

Günstigere Lagen der Früchtchen für die Beobachtung der Be-

schaffenheit der Spitzen derselben bietet der vorhandene Frucht-

stand nicht.

Das Fehlen der Coronula an den silurischen Früchtchen

kann aber nicht als negatives Merkmal, gegen die Deutung der-

selben als charenartige Früchtchen geltend gemacht werden, da

nicht nur den bekannten fossilen Charenfrüchtchen die Coronula

stets mangelt, sondern dieselbe auch an überreifen lebenden

Früchten mangeln kann, da die Abhebung des Kröne hens
(bei einigen Nitellen) der Befruchtung derselben vorangehen

muss.

Über die Anheftungsweise der Sporenfrüchtchen innerhalb

der Ähren ist keine sichere Beobachtung möglich. Sicher ist, dass

alle Früchtchen zwischen den Blättern der Ähre eine aufrechte

Lage behaupten, indem sie das eine Ende nach oben, das andere

nach unten gewendet zeigen, wie man das an Charenfrüchtchen

gewöhnt ist zu sehen.

Es erübrigt noch, der äusseren Gestalt des Fruchstandes, der

eine Ähre bildet, die Aufmerksamkeit zuzuwenden.

Es ist allerdings wahr, dass die Charenfrüchte zumeist ver-

einzelt, selten in geringer Zahl, an den Knoten der Stengel oder

Sitzb. d. mathem.-naturw. C). LXXXIV. Bd. I. Abth. 24
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der sogenannten Blätter gehäuft auftreten. Aber auch solche

Arten gibt es, namentlich in der Gattung ISitella, deren Frücht-

chen auf eigenem Stiele, zu einem sogenannten Fruchtköpfchen

vereinigt auftreten (Nifella translucetis Ag,). Kiitzing (Tabulae

phycologicae, MI Taf. 30, Fig. a, a' und a") bildet endlich auch

einen ährenfcirmigen Fruchtstand der Nitella gelatlnosa podosfa-

cAy« A.Braun ab(„verticilli8 fructiferis simplicibus, approximatis,

aequalibus, in spicam densam elongatam terminalem vel

lateralem congestis"); darunter zeigt ein Stiel zwei Ahrchen

fast genau in derselben Lage zu einander, wie der zweite siluri-

sche Fruchtstand auf Taf. V in Fig. 1 und 2.

Alle die eben erörterten Thatsachen, die auf den silurischen

Fruchtständen vorliegen, sprechen daher in keiner Weise gegen

die Zulässigkeit der Deutung derselben als Fruchtstände von

Vorfahrern der heutigen Characeen. Im Gegentheile sprechen sie

dafür, dass diese Fruchtstände durch vielfache Eigenthtimlich-

keiten sehr genähert sind den heutigen Characeen.

Es fragt sich nun: wie stellen sich die Stämme der siluri-

schen Characeen-Vorfahrer zu den Stämmen der heutigen Chara-

ceen ?

Der erste Anblick der silurischen Stämme gewahrt vor

allem: die colossale Grösse dieser, im Verhältniss zu den Stämm-

chen der heutigen Charen und es erscheint ein Vergleich beider

nahezu unmöglich.

Eingehenderes Studium lässt auch hier Analogien, neben

wesentlichen Verschiedenheiten finden.

Die folgenden Zeilen sind der näheren Betrachtung der

Stämme der siliirichen Pflanze und der Vergleichung derselben

mit den gleichen Theilen der lebenden Characeen gewidmet,

wobei ich vorerst die vorhandenen Analogien, dann aber die

Verschiedenheiten zu beleuchten bestrebt sein will.

Betrachtet man den Querschnitt eines Charastammes, wie

ihn Schimper wiederholt gezeichnet (Traite, Taf. V, Fig. 3 von

Chara vu/(/aris, Fig. 4 von Chnra hispida : Handbuch der Paläon-

tologie, IL Bd., p. 42, Fig. 34, 2 von Chara viik/aris) hat, um sieh

in allgemeinen Zügen über den Bau eines solchen Stammes zu

Orientiren, so sieht man, dass die centrale Schlauchzelle des
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Stamme«, die sogenannte Internodialzelle, umgeben ist von

ihrer Berindung.

Diese Berindung entstellt auf eine höchst merkwürdige

und complicirte Weise (Sachs, Lehrb., p. 297, Fig. 194) aus ur-

sprünglich einzelligen Rindenlappen, indem diese letzteren

in Folge ihrer weiteren Entwicklung, je drei Reihen von Rinden-

zellen ergeben, die endlich die Gestalt der sogenannten Rinden-

röhrchen annehmen, deren runde Querschnitte man in den

citirteu Abbildungen um den Querschnitt der Internodialzelle

w^ihrnimmt. Der Stamm einer berindeten Characeae (es gibt auch

unberindete) besteht also aus der centralen Schlauchzelle und

den an diese dicht anliegenden und sie völlig umhüllenden Rin-

denröhrchen.

Da, wie erwähnt, aus jedem Rindenlappen drei Reihen von

Rindenzellen, respective Rindeuröhrchen entstehen, so unter-

scheidet man bei lebenden Charen die Mittel reihe und die

beiden Seitenreihen, die man als gepaarte Zwischen reihen

bezeichnet. (A. Braun: in Cryptogamenfllora von Schlesien,

p. 379).

Die Rindenzellen sowohl der Mittelreihe, als auch der

Zwischenreihen, vorzüglich aber die kurzen Zellen der Mittelreihe

besitzen die Eigenschaft, dass sie zu sogenannten Warzen oder

Stacheln auswachsen können. Die citirten Abbildungen zeigen

nun bei Chara vulgaris und Chara hispida diese Warzen und

Stacheln aufsitzend auf den Rindeuröhrchen.

Die Rindenzellenreihen der Mittel- und Zwischenreihen,

respective Rindeuröhrchen, können entwedervon gleicher oder ver-

schiedener Stärke sein. Im ersten Falle erscheint die Rinde des

Charastämmchens gleichmässig gestreift; im anderen Falle zeigt

sie einen Wechsel von Thälern oder Furchen und Striemen oder

Kanten. Sind die Rindeuröhrchen der Mittelreihe die stärker ent-

wickelten und vorragenden, so erscheinen die ihnen angehörigen

Stacheln auf den Rippen (Striemen, Kanten ) des Stengels ; ragen

umgekehrt die Rindeuröhrchen der Zwischenreihen über die der

Mittelreihen hervor, so kommen die Stacheln und Warzen in die

Thäler des Stengels zu liegen.

Ich will noch beifügen, dass eine mehr minder bemerkliche

Drehung des Stengels der Charen, zu seinen Eigenthümlichkeiten

24*
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gehört ; welche, stets linkswendige Drehung, sieh an den berinde-

ten Chareu durch den schiefen, spiralförmigen Verlauf der

Rindenröhrchen und der darauf placirten Warzen oder Stacheln,

bemerklich macht.

Dieser spiralförmige Verlauf der Rindenröhrchen ist jedoch

nicht an allen Stellen des Stengels gleich stark entwickelt. So

tritt namentlich bei Chara tomentosa die Drehung des Stengels

in der Nähe der Aste weit mehr hervor, als in der Mitte der Inter-

nodien, wo selbst die Rindenröhrchen sehr oft ganz vertical ver-

laufen. Kützing: tab. phycol. VII. T. 74. F. 1.

Endlich ist für unsere Zwecke die Thatsache interessant,

dass die Warzen und Stacheln nicht gleichmässig dicht auf dem
Stengel vertheilt sind, sondern sehr häufig gerade an den stärkere

Drehung zeigenden Stellen der Stämmchen häufiger auftreten

und daselbst oft grösser sind, während sie dort seltener und

schütterer vertheilt und kleiner erscheinen, wo die Rindenröhr-

chen einen mehr senkrechten, weniger stark spiraligen Verlauf

annehmen.

Von diesen hier möglichst kurz, eigens zu dem Zwecke der

Vergleichung erörterten Eigenthümlichkeiten des Stengels der

lebenden Charen, lassen sich an den Stämmen der silurischen

Pflanze mehr minder vollständig entsprechende Analogien wahr-

nehmen.

Die Stämme unserer Silurpflanze sind wie die anderen

fossilen Pflanzen in dreierlei Weise im Schiefer enthalten. Auf

der Schieferplatte hat man entweder blos den Abdruck der Ober-

fläche der Stämme vor sich (Taf. V, Fig. 3, 5, 6), oder es liegt

die meist durch Eisenoxydhydrat versteinte oder theilweise ver-

kohlte, organische Masse des Stammes auf dem Abdrucke noch

vor (Taf. III, Fig. 3). Ein dritter Fall ist eine Combination von

den beiden vorangehenden, wenn die organische Masse stück-

weise vorhanden, stückweise aber abgefallen ist, wobei die von

der Stammmasse entblössten Stellen den Abdruck der Oberfläche

erkennen lassen (Taf. V, Fig. 4).

Ich versuchte es nun an jenen Stellen der Stammreste, an

welchen die Stammmasse vorliegt, einen Querschnitt derselben

zu erhalten. Trotz mehrfachen Versuchen (Taf. V, Fig. 4 und 6)

gelang mir das erwünschte Resultat, wegen grosser Gebrechlich-
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keit der Stammmasse, nur einmal und zwar am unteren Ende
des auf Taf. III, Figv 3, abgebildeten Stammes.

Dieser Querschnitt (Taf. III, Fig. 3 bei .r) lehrt nun, dass

der Stamm einen hohlen Cylinder bildet, dessen Höhlung durch

die Schiefermasse ausgefüllt wurde. Der Stammcylinder selbst

ist in braunes Eisenoxydhydrat versteint, welches Mineral um
den Steinkern der Stammhöhlung eine sehr dünne Schichte bildet.

Dieser Querschnitt erweist somit die erste Analogie der

silurischen Stämme mit dem Charensteugel; diese Stämme sind

innen hohl und mit einer aus Eisenoxydhydrat bestehenden Be-

rindung- umgeben.

Die Beschaffenheit dieser Berindung ist an einem jeden

dieser Stämme, am besten vielleicht auf dem vollständigsten

Exemplare, Taf. III in Fig. 3, zu entnehmen. Diese Berindung

erscheint nämlich genau so gestriemt oder gerippt wie jeder

berindete Charensteugel. Zwischen den Striemen oder Rippen

sind sehr deutliche Thäler oder Killen zu gewahren. Es ist sehr

wichtig zu beachten, dass die braune Eisenoxydhydratmasse auf

der Mitte der Eippen sehr dünn vertheilt ist, während sie in den

Thälern dicker aufgetragen erscheint. Diese Striemen oder Rip-

pen entsprechen in ihrer äusseren Erscheinung ganz und gar den

Rindenröhrchen des Charenstengels und spricht für die richtige

Deutung dieser Striemen als Rindenröhrchen, vorzüglich der

Umstand, dass in den Thälern mehr Eisenoxydhydratniasse auf-

getragen erscheint als auf den Rippen. In der Gegend der Thäler

grenzen nämlich die einzelnen Rindenröhrchen aneinander und

ist dortselbst eine dickere, aus den Wänden beider nachbarlichen

Rindenröhrchen bestehende organische Substanz angehäuft ge-

wesen, die eine grössere Menge des Eisenoxydhydrates zur

Versteinerung erforderte, als auf der Oberfläche der Rippen. ^

1 Erlaube mir, nachträglich hier die Bemerkung einzuschalten, dass

ich bei der Durchsicht der Sammlung des Herrn Dusl in Beraun ein Exem-
plar der Barrandeina DusUana gefunden habe, an welchem die Rinden-

röhrchen in ihrer ursprünglichen Gestalt in Eisenoxydhydrat so erhalten

wurden, dass sie circa 1 Mm. im Querdurchmesser messende hohle Cylinder-

chen, also wirkliche Röhrchen, darstellen, die in der Zahl von circa 9 neben

einander gehäuft das Stämmchen repräsentiren, dessen innerer Schlauch

jedoch durch Compression verschwand.
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Zunächst interessirt den Beobachter der Verlauf der in

Gestalt von Eippen sich präsentirender Rindenröhrchen. In der

oberen Hälfte des eben betrachteten Exemplares, Taf. III, Fig. 3,

ist der Verlauf der Rindenröhrchen ein nahezu verticaler und

hier lässt sich auch am sichersten die Zählung- der Rindenröhr-

chen vornehmen. Es sind hier, deutlich neben einander liegend,

fünf Rindenröhrchen zu zählen. Da hier genau die Hälfte des

Stammes dem Beschauer vorliegt, so folgt aus dieser Beobach-

tung, dass die Berindung der centralen Schlauchzelle der silu-

rischen Stämme aus neun bis zehn aneinander gefügten Rinden-

röhrchen besteht. In der unteren Hälfte des Exemplares bemerkt

man dagegen den Beginn einer spiralen Drehung des Stammes

und der Rindenröhrchen, indem hier die oben vertical verlau-

fenden Rippen eine Wendung vollführen, und zwar bemerkt

man die der Vorderseite des Stammes angehörigen Rinden-

röhrchen sich nach rechts, die darunter zum Vorschein tretenden

Rindenröhrchen der Kehrseite nach links zu wenden , wodurch

eine linkswendige spirale Drehung der Rindenröhrchen angedeutet

erscheint.

Ein zweiter Stamm, an welchem der Verlauf der Rinden-

röhrchen besser in die Augen fällt, ist auf Taf. V in Fig. 3 ab-

gebildet. Im oberen Theile dieses Stammes verlaufen die Rinden-

röhrchen fast genau vertical, während am unteren Ende desselben

die spirale Drehung des Stammes und der Rindenröhrchen sehr

auffällig ist.

Bei dem sorgfältigen Studium der Berindung der silurischen

Stämme und der genaueren Betrachtung der Rindenröhrchen

fällt dem Beobachter die weitere Thatsache auf, dass die Rinden-

röhrchen der silurischen Stämme, ähnlich wie die der lebenden

Charcnstengel , von Strecke zu Strecke Phyllome tragen, die

sehr lebhaft an die Warzen und Stacheln der Charen erinnern.

Man gewahrt diese Phyllome sehr gut an dem schon oft er-

wähnten vollständigsten Stammstücke auf Taf. III in Fig. 3, und

zwar mehr auffällig in der unteren Hälfte des Stammes. Sehr in

die Augen fallend sind diese Phyllome auf dem auf Taf. V in

Fig. 4 'abgebildeten Stamme. Hier fallen zugleich auf die in

Gestalt von Blattnarben auftretenden Insertionsstellen dieser

Phyllome, die den Nachweis liefern, dass jedes der Phyllome
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von einem Eindenröhrchen ausgehe, respective auf der Aussen-

seite des Rindenröhrchens in dieses einmünde. Sehr gut ist diese

Abliängigkeit der Pliyllome von den Rindenröhreben auch auf

dem auf Taf. V in Fig. 5 abgebildeten Stamme ausgedrückt,

dessen Rindenröhreben fast genau vertical verlaufen und von

welchen in Abständen von circa 3 Ctm. die einzelnen Phyllome

ihren Ursprung nehmen. Der Ursprung der Phyllome ist vorzüg-

lich in der Mitte der Länge dieses Stammes und an dessen Rande

wahrzunehmen, woselbst zwei Phyllome von circa 1 Ctm. Länge

über einander, von einem und demselben Rindenröhreben ab-

gehen und ganz continuirlich mit demselben verbunden erschei-

nen. Höher oben und tiefer unterhalb dieser, gewahrt man an

demselben Rande noch weitere Insertionsstellen , die andere

Phyllome abzweigen lassen, die aber steiler gestellt vom Stamme

bedeckt werden. Der andere Rand desselben Stammes, gibt zur

Beobachtung derselben Thatsachen, eine eben so geeignete

Gelegenheit.

Am evidentesten ist die Abzweigung der Phyllome von den

Rindenröhreben an dem auf Taf V in Fig. 6 abgebildeten Stamm-

stücke zu entnehmen. An beiden Bruchenden dieses Stückes ist

die in Eisenoxydhydrat versteinte organische Masse desselben

stückweise erhalten. Diese besteht aus einer Anzahl von circa

neun Rindenröhreben, respective ihrer Steinkerne, die an einander

gelegt und dicht gepresst, keine genaue Zählung zulassen. In

einer Entfernung von circa 2 Ctm. vom unteren Ende , ist die

Rindenröhrchenmasse so ausgebrochen, dass über diesen Bruch

nur noch drei Rindenröhreben fortsetzen, und zwar zieht jedes

Rindenröhreben bis zur nächsten Insertion eines zugehörigen

Phylloms.

Hier ersieht man zugleich die directe Einmündung des

Phylloms ohne einer Unterbrechung der Continuität der Höhlung,

und nicht minder die Unmöglichkeit einer thatsächlichen Existenz

einer Blattnarbe an diesen Stämmen; da die Phyllome eigentlich

nur Aussackungen der Rindenröhreben darstellen. Was an den

anderen Stämmen uns als eine ovale, oben abgerundete, nach

unten ausgezogene Blattnarbe erscheint, ist thatsächlich nur ein

durch Anpressung des Phylloms an das Rindenröhreben entstan-
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dener Erhaltimgszustaiid der directen Einmündung- des Phylloms

in das Rindeiirölirchen.

Die Betraclitung- der letztcitirten vier Stämme genUg-t, um
einzusehen, dass diese Pliyllonie eine sehr verschiedene estalt,

respective Länge besitzen. Sie sind auf dem längsten Stamm-

stücke, Taf. III, Fig. 3 und auf dem Taf. V in Fig. 5 abgebildeten

höchstens 1 Ctm. lang- oder kürzer; während auf dem auf Taf. V
in Fig. 4 abgebildeten die Phyllome 1-5 Cm. Länge erreichen.

Der auf Taf. V in Fig. 7 gezeichnete Stamm zeigt sogar 5 Cm.

lang-e Phyllome, ohne dass deren äusserste Spitze vorläge; wobei

die Breite derselben nur wenig mehr beträgt (circa 4 Mm.) als in

den früher erwähnten Fällen.

Aus dieser Betrachtung ersieht man, dass die Phyllome der

silurischen Stämme, ebenso wie die Warzen und Stacheln der

lebenden Characeen sehr ungleiche Länge zeigen.

Die Vertheilung- dieser, in ihrer Länge so sehr ungleichen

Phyllome auf dem Stamme präsentirt sich dem Beobachter durch-

aus nicht als regellos. Im Gegentheile gewahrt man ganze

vStrecken des Stammes mit gleich langen Phyllomen bedeckt.

So auf dem oft betrachteten, auf Taf. III in Fig. 3 abgebildeten

Stamme gewahrt man in dessen unterer Hälfte circa 1 Ctm. lange

Phyllome; in der oberen Hälfte desselben folgen über den län-

geren, nach und nach sich verkürzende Phyllome und werden

diese im obersten Theile so klein, dass sie nur mehr mit Mühe

nachgewiesen werden konnten.

In dem auffälligsten, auf Taf. V in Fig. 7 abgebildeten Falle,

folgen auf die an .5 Ctm. langen Phyllome, mit welchen der untere

Theil des Stammes geziert ist, erst 1-5 Ctm. lange, ganz oben nur

mehr 0-7 Ctm. lange Phyllome.

Daraus folgert sich die Thatsache, dass die Länge der

Phyllome der silurischen Stämme periodisch ab- und zunehme,

ganz analog ivie bei denCharenstämmen, an welchen dieWarzen

und Stacheln in der Mitte der Internodien kürzer sind als an den

Astquirlen.

Mit dieser periodischen Ab- und Zunahme der Länge der

Phyllome geht Hand in Hand die schwächere und stärkere spirale

Drehung der silurischen Stämme; und zwar sieht man an jenen

Stellen des Stammes, an welchen die Rindenröhrchen eine nur
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geringe spirale Drehung zeigen, also fast vertical verlaufen,

schütter gestellte, also minder zahlreiche, kürzere Phyllome

angeheftet, während an den Stellen, die durch stärkere spirale

Drehung der Rindeuröhrchen ausgezeichnet sind, dichter gestellte

lange Phyllome den Stamm zieren.

Auch hierin liegt eine Analogie zwischen der silurischen

Pflanze und den lebenden Charen, die jene mit laugen zahlreichen

Phyllomen bedeckten, stärker gedrehten Stellen der silurischen

Stämme in Parallele stellt mit den Blätter und Aste tragenden

sogenannten Knoten am lebenden Charastengel.

Aus dieser Erörterung ersieht man, dass an den in Betrach-

tung gezogenen Stämmen des silurischen Characeen-Vorfahrers

manche, nicht unwichtige Analogie mit dem Stengel der lebenden

Characeen beobachtet werden kann.

Diese Stämme sind innen hohl, mehr minder spiralig ge-

dreht, berindet und besteht ihre Berindung aus circa neun Rinden-

röhrchen; die Rindeuröhrchen tragen ungleich lange Phyllome

und sind dieselben periodisch, auf stärker gedrehten Stellen des

Stammes länger und dichter, auf schwächer gedrehten Stellen

kürzer und lockerer eingefügt.

Bevor ich nun zur Erörterung der Verschiedenheiten der

silurischen Stämme übergehe, sei es gestattet, auf dem ganz

besonders werthvollen Stammstücke, das ich auf Taf. V in Fig. 8

abbilden Hess, noch einige Eigenthümlichkeiten der silurisehen

Reste zu besprechen.

Von dem unteren Theile dieses Stammstückes, au w^elchem

die Gabelung desselben ersichtlich ist, liegen mir beide Gegen-

platten vor. Es ist nun sehr merkwürdig, dass sich diese Platten

nicht wie Positiv zu Negativ präsentiren, sondern auf beiden

Platten der Abdruck der äusseren Oberfläche, auf der einen

der Abdruck der Vorderseite, auf der andern der der Kehr-

seite des Stammes abgeklatscht erscheint. Es spricht diese

Thatsache dafür, dass der Stamm trotz seiner Zartheit, respective

trotz Mangel an dicker organischer Masse, eine zähe Consistenz

besitzen musste, die, in der Lage war, die Ornamentik des Stam-

mes auf beiden Platten im Relief einzuprägen, so zwar, dass sich

die Details beider Abdrücke nicht confundiren konnten. Die

organisclie Masse war in diesem Falle eine sehr geringe, denn
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deren Ersatz durch Eisenoxydhydrat hat auf den Abdrücken

kaum mehr als eine massige braune Färbung des Restes hervor-

bringen können.

Der vorliegende Stamm zeigt eine Gabelung und bildet der

eine Schenkel der Gabel eine nur wenig seitwärts geneigte,

gleich breite Fortsetzung des Stammes, während der zweite

Schenkel ofifenbar einen Seitenast darstellt, da derselbe nur halb

so dick erscheint als der Hauptstamm.

Ich wage es nicht, zu entscheiden, ob diese Verästelung als

eine sympodiale aufgefasst werden solle.

Während nun unterhalb der Gabelung die Kindenröhrchen

am Hauptstamme, respective die Insertionsstellen der Phyllome,

die Breite von 4 Mm. zeigen, sind dieselben auf dem Aste nur

3 Mm. breit. Wie der Übergang der Rindenröhrchen auf den

Ast bewerkstelligt wird, ist nicht genau festzustellen, so viel ist

sicher, dass hiebei keinerlei Unterbrechung zu bemerken ist und

die Ornamentik des Stammes und des Astes eine eben solche

Continuität bemerken lässt, wie solche an fossilen Lycopodiaceen

gewöhnlich ist.

Denkt man sich den Ast dieses Stammes noch etwas ver-

längert und entsprechend verjüngt, so wird man geneigt sein,

zuzugeben, dass ihm dann jene Dimensionen eigen sein dürften,

die der reifere Fruchtstand (Tab. V, Fig. 1 und 2) au seinem

unteren Bruchende bemessen lässt, dass folglich bei den silu-

rischen Stämmen die Seitenäste an ihren Spitzen die oben be-

schriebenen Fruchtstände tragen konnten.

Der obere Theil des in Erörterung stehenden Exemplares,

so weit seine Erhaltung es der Beobachtung zugänglich liess,

scheint das obere Ende eines jungen, in Entwicklung stehenden

Stammes, und zwar in jenem periodisch wiederkehrenden Momente

darzustellen, wenn der stärker spiralig gedrehte Stamm lange

Phyllome trägt. In der That erscheint rechts am oberen Ende

des Stammes die Platte bedeckt mit langen, etwa 4 Mm. breiten

Phyllomen, die an sich zart, leider nur schwach abgedrückt und,

sich vielfach deckend, nur stellenweise ihre Contouren deutlich

entnehmen lassen. Ihre Abhängigkeit vom Stamme ist theils

durch directe Anheftung au den Insertionsstellen, theils durch

deren Richtung erwiesen.
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Die Substanz der Pliyllome muss äii.s.serst zart gewesen sein,

da sie kaum bemerklich ist. Die Pliyllome erscheinen als breite

Striche eines mit brauner Farbe gefüllten Pinsels.

Betrachtet man diese bei stärkerer Vergrösserung-, so er-

scheint das Phyllom stellenweise in zarte Punkte aufgelöst, die

in longitudinale, dicht anschliessende Reihen geordnet, sehr leb-

haft an die Längenreihen der Chlorophyllkörnchen erinnern,

welche die Innenwand der Röhrenschläuche der lebenden Chara-

ceen besetzen. (Sachs, Lehrb., pag. 300, Fig. 197 A, b, ß";

Kützing, Phycologia generalis, pag. 316, Tat". 39, Fig. 6—9);

worin abermals eine Analogie mehr vorliegt, zwischen den silu-

rischen Resten und den lebenden Characeen.

Zu den Verschiedenheiten, die zwischen den siluri-

schen Stämmen und dem Charaeeenstengel bestehen, übergehend,

sehe ich den wesentlichen Unterschied zwischen beiden darin,

dass die appendiculären Organe an den silurischen Stämmen

Spiral ig angeordnet sind, während bei den lebenden Charen

die Äste oder Blätter, auch die Früchte, in Quirlen auftre-

ten. Mit der quirligen Anordnung der appendiculären Organe

an Charen, geht Hand in Hand eine eigenthümliche Gliederung

des Charenstengels. Derselbe besteht abwechselnd: aus der so-

genannten Gliederzelle oder Internodialzelle, die für

sich allein das Internodium zwischen zwei Quirlen bildet, und

aus der Kn otenzelle, aus welcher durch Theilung ein viel-

zelliger, in den Blattquirl ausstrahlender Knoten hervorgeht. Der

Stengel der Characeen zeigt daher einen Wechsel von einzelligen

Gliedern , die oft eine bedeutende Länge erreichen und vielzelli-

gen, platten Knoten, welche die Blattquirle tragen.

Die silurischen Stämme zeigen zwar eine centrale Schlauch-

zelle, die von Rindenröhrchen umgeben ist, aber nach den vor-

liegenden Materialien ist diese centrale Schlauchzelle nicht ge-

gliedert, d. h. nicht aus abwechselnd langen Internodialzellen und

kurzen Knotenzellen zusammengesetzt Avie bei den Charen, son-

dern der Stamm dürfte in seiner ganzen Länge von einer ein-

zigen ununterbrochenen Schlauchzelle zusammengesetzt sein, wie

dies bei den Siphoneen, insbesondere Bryopsis und Cmderpa der

Fall ist.
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Trotzdem findet man auch au den .sihirischen Stämmen

wenigstens einen Anklang an die quirlig-e Anordnung der appen-

diculären Organe der Cliaren darin, dass die Phyllome der

ersteren periodisch, und ZAvar an stärker spiralig gedrehten

Stellen der Stämme länger, dichter gehäuft, also einander ge-

nähert, an schwächer gedrehten Stellen dagegen kürzer und

schütterer gestellt erscheinen und so zu sagen die langen ein-

ander genähert inserirten Phyllome der silurischen Stämme,

die Quirle der Blätter und Aste der Characeen, die kurzen, schütter

gestellten Phyllome dagegen, die Warzen und Stacheln der letz-

teren nachzuahmen scheinen.

Die Verwandtschaft der silurischen Stumme mit den Sipho-

neen, auf einzelliger Schlauchzelle basirend, ist trotzdem eine

viel entferntere als mit den Characeen. Die nichtgegliederte

Schlauchzelle der silurischen Stämme dürfte nämlich höchstens

jener Verzweigung fähig sein, der man die Bildung seitlicher, an

ihrer Spitze fruchttragender Äste zuschreiben könnte.

Die Phyllome der silurischen Pflanze entspringen aus den

Eindenröhrchen, sind daher ganz andern Ursprungs als die laub-

blattähnlichen Zweige der Siphoneen, die als unmittelbare Aus-

sackungen der Hauptzelle betrachtet werden müssen.

An den bisher gesammelten Fruchtständen habe ich nur die

Sporenfrüchtchen ( Carpognuc) beobachten können.

Es fehlt uns daher vorläufig jede Kenntniss von den Anthe-

ridien des silurischen Characeen-Vorfahrers.

Der Umstand, dass vorläufig diese Antheridien an den ge-

fundenen Fruchtständen nicht beobachtet werden konnten, kann

nicht als negatives Merkmal gegen die Zuweisung dieser Reste

in die Nähe der lebenden Charen gebraucht werden, da ja bei

lebenden Charen auch zweihäusige Arten, deren Carpogone und

Antheridien auf zwei verschiedenen Individuen getrennt vorkom-

men, bekannt sind.

Die vorliegenden Fruchtstände sind daher die Sporenfrücht-

chen tragenden weiblichen Frucht stände, der silurischen

Pflanze. Die männlichen, Carpogone tragenden Fruchtstände dieser

Pflanze bleiben noch zu entdecken.

Schliesslich darf ich nicht unerwähnt lassen, dass die Stämme

der Bavrandeina DusUdua eine entfernte Ähnlichkeit mit dem
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Tylo(lendro7i speciosvm Weiss (Fl. d. jüngst. Steinkohlenf. u. d.

Rothl., pag. 182, Taf. XIX et XX) in^oferne an sich tragen, als an

letzterem ebenfalls die Narben periodisch dichter gehäuft oder

lockerer gestellt auftreten. Die völlig andere Gestalt der Narben

in beiden Pflanzenresten zeigt schon hinlänglich die totale son-

stige Verschiedenheit beider Fossilien.

Die vorangehende sorgfältige Untersuchung des reichen

Materials über die Silur-Flora der Etage H-hj in Böhmen, lehrt,

dass diese Flora nach der bisherigen Aufsammlung aus sechs

Arten zusammengesetzt sei.

Sämmtliche Arten sind sogenannte Algen im älteren Sinne

des Wortes und vertheilen sich diese Thallophyten auf die Classen

der Oosporeen und der Carposporeen (Sachs, Lehib.,

1874, p. 271 und 286) derart, dass zu den ersteren vier, zu den

letzteren zwei Arten gezählt werden können. Von den Oosporeen

gehört je eine Art, je einer der folgend genannten Ordnungen:

Siphoneen, Laminarien, Sporochnoideeu und Fuca-

ceen; von den Carposporeen ist eine Art eine Florideae

und eine andere Art ein Vorläufer der Characeen.

Diese Angaben erscheinen mehr oder minder gesichert, theils

durch die ungewöhnlich gute Erhaltung der Stücke, theils durch

die höchst beachtenswerthe Übereinstimmung, die die silurischen

Pflanzen, theils in ihrer Totalerscheinung, theils in einzelnen ihren

Theilen, insbesondere Fruchtständen mit den lebenden Thallo-

phyten zeigen. Mit wenigen Worten will ich hier auf diese

Übereinstimmung hinweisen.

Der Rest Chanvina Scharyana Kr. sp. ist in seiner vorlie-

genden Grösse, dann in den Dimensionen und Gestalt der Blätter

so sehr mit der lebenden Chnuv'mia furrifolia Kg. in allem über-

einstimmend, dass nur der bei der fossilen Art etwas längere un-

gelheilte Theil des Blattes, diese von der lebenden unterscheidet.

Bei Lessonln bohemicu Stur liegen vorläufig freilich nur

Blätter vor, diese sind aber so sehr übereinstimmend mit den

Blättern der lebenden Lessonla fnscescens Bory, dass schmale,

lange Blätter der letzteren die fossilen völlig decken. Hiezu tritt

ein wichtiger Umstand, der beide verglichene Arten noch näher

aneinander bringt: dass wie bei der lebenden genannten Art,
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auch die fossile Pflanze an jugendlichen Blättern grössere Rand-

zähne zeigt, als an normal entwickelten reiferen, respective beide

im alternden Zustande die Randzähne fast ganz verlieren.

Die Blätter der Les.fonia f'iiscesce/tft sind langgestielt, einem

am Boden des Meeres haftenden Stamme inserirt. Einen solchen

Stamm gelang es allerdings bis jetzt für die Lesson'm bohemica

nicht nachzuweisen, da bisher kein haftendes Blatt gesammelt

wurde. Es sind aber in Srbsko Stämme , die diese Blätter getra-

gen haben mochten, reichlich aufgesammelt worden und man

kann hoöen, dass es gelingt, den Zusammenhang beider nach-

zuweisen und die getroffene Bestimmung noch weiter zu begründen.

Unter dem Namen Sporochnin^ KrcjcU habe ich hier eine

Silurpflanze eingefüürt, die in der Grösse, überhaupt Ausserlich-

keit, ihrer überaus reichlich erhaltenen Receptacula völlig über-

einstimmt mit Sporochnus coihosiis Ag. Die Stielchen, welche

die Receptacula tragen, sind allerdings weit länger als bei ge-

nannter lebender Art, aber andere .V/>rtror/tw?/.s',z. B.Sp. radleIformis

Brown m. zeigen ebenso lange Stielchen, wie die fossile Pflanze.

Die fossile Art zeigt überdies ein hoch zusammengesetztes

Thallom von sehr namhafter Grösse; zwar stets geringer in der

Grösse, aber nicht sehr verschieden in der Decomposition, zeigen

Thallome: der Sporochnus radiciformis Br. m. und Sp. fiUfornns

Ag. und bis hieher geht die Übereinstimmung der lebenden

und der fossilen SporocJums-Avten.

Aber Sporochnus Krejcii weicht Überdies noch dadurch ab,

dass sein Thallom auch einen sehr namhaften Stamm besass,

der den lebenden, durchwegs kleineren Pflanzen, fehlt. Der fos-

sile Sporochnus Krejcii verbindet somit hoch zusammengesetzte

Thallomäste, mit einem den lebenden Laminareen ganz beson-

ders eigenthümlichen Stamm von namhaften Dimensionen. Trotz-

dem zog ich vor, diesen silurischen Fossilrest in die lebende

Gattung Sporochnus einzureihen und wird diese Verfügung, die,

an neuen Namen für nicht gut begründbare fossile Gattungen,

zu sparen bestrebt ist, nach besseren Funden und BedUrfniss

leicht geändert werden können.

Die ausgesprochene, wiederholt gabelige Theilung des

Thalloms und das Vorhandensein eines Medianus, nöthigten mich,

die Reste des Fucus Novdki bei Fucus einzureihen.
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Die Ähnlichkeit der friictifereii und sterilen Zweige der

Hostinella hostinensis B. mit den gleichen Theilen der Glgarthia

pistillata Gm. ist so gross und die Übereinstimmung der Ver-

zweigung beider so überraschend, ja auch die angedeutete Gestalt

der Cystocarpien der fossilen Pflanze so sehr jene der lebenden

Art nachahmend, dass kaum ein Zw eifel übrig bleibt, dass uns in

der Hofitinella host'mcnsh in der That eine silurische Florideue

aus der Ordnung der G'njartineae vorliegt.

Wären nur die fertileu und sterilen, an sich sehr seltenen

Reste, in der Etage H-hj gefunden worden, ich hätte kaum

umhin können, diesen Rest als Gi<jartin<i hostinensis B. sp. auf-

zuführen.

Die Erhaltung dieser fertileu und sterilen Zweige nöthigt

jedoch, dieselben mit Asten, und diese letzteren mit Stämmen in

Zusammenhang zu bringen, aus welcher Zusammenstellung für

die Hostinella hostinensis ein im Verhältniss zu den lebenden

Arten, colossales Thallom resultirt und mich nöthigt, die siluri-

sche Florideae als eigene Gattung zu betrachten.

Die Annahme, dass zu jener Zeit, die am weitesten zurück-

steht, hinter der gegenwärtigen Epoche der Entwicklung der

Florideen, die silurischen Florideen, ebenso grosse Stämme be-

sitzen konnten, wie wir sie heute nur bei den Laminarien an-

treffen, dürfte kaum einer besonderen Schwierigkeit begegnen,

umsomehr als die Thatsachen dafür sprechen, dass in der Silur-

zeit auch die Sporochnoideen einen namhaften Stamm besassen

und diese laminarienartigen, bis zu 63 Ctm. messenden Stämme

in der Etage H-hj zu den häufigsten Erscheinungen zählen.

Die bisher erörterten Arten der Silur-Flora der Etage H-h^

sind unzweifelhaft marine Pflanzen.

Nur die sechste Art: Barrandeina Dusliana Kr. sp. , ein

Characeen-Vorläufer, bleibt uns als solche übrig, die wir, mit

Endlicher, als „hospes littorum marinorum vel aquarum dul-

cium" betrachten könnten.

Diese merkwürdigste Pflanze der Silur-Flora Böhmens, prä-

sentirt sich uns in ihren Früchten als eine fast unzweifelhafte

Characeae. In ihren Stammtheilen zwar ähnlich aus einer cen-

tralen Schlauchzelle und aus um diese spiralig gewickelten

Eindenschläuchen gebaut, weicht sie aber sehr wesentlich ab von
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den lebenden Characeen dadiircli, da«.s sie keine Knoten trägt,

also durchwegs eine spirale Stellung aller ihrer appendieulären

Organe bekundet.

Die so aus sechs Arten bestehende Algenflora der Silur-

Etage H-h, in Böhmen wurde nun in den zugehörigen, braun-

grauen, gelblich gefleckten, oder auch grünlichen, manchmal

glimmerreichen thonigen, leicht zerfallenden, weichen Schiefern

zwischen Hlubocep und Srbsko, respective Prag und Beraun,

gesammelt.

Da ich das Vorkommen aus eigener Anschauung nur bei

Hlubocep kenne, muss ich auf die geologische Beschreibung, die

Herr Barrande 1. c. gegeben hat, verweisen und fühle mich

sehr geehrt, die folgenden Details aus einem Briefe des allgemein

hochgefeierten Meisters im Silur vom 4. Juni, hier wörtlich folgen

zu lassen:

Depuis plusieurs auuees je faisais explorer la contre entre

Hostin et Srbsko par mes ouvriers, parceque j'y avait decou-

vert, longtemps auparavant ime petite couche de Houille, d'en-

virons 1 ä 2 centimeters d 'epaisseurs. — Cette couche se voyait

le long du chemin creux, montant de Hostin vers Bubowitz — ä

gauche du chemin. — Elle a ete detruite par les voitures et les

passans.

Les fragments recueillis par moi dans cette couche mince

sont en ce moment sous mes yeux dans un petit paquet portant

l'inscription:

Houille silurienne de Hostin H-hj 27 '>ept. 1847.

Voilä l'origine de mes recherches.

Pendant l'hiver dernier, un des mes anciens ouvriers a fouille

dans mes Localität entre Hostin et Srbsko.

Die Bemühungen dieser Aufsammlung ergaben eine sehr

ansehnliche Sammlung der silurischen Pflanzenreste, die nun in

fünf verschiedene Suiten zertheilt, aufbewahrt wird: erstens

in der Privatsammlung des Herrn Dusl in Berauu, zweitens in

der Sammlung des geologischen Institutes der Prager Universität,

drittens in dem mineralogischen Cabinet des k. k. böhmischen

polytechnischen Institutes, viertens in der Privatsammlung des

verstorbenen Herrn J. M. Schary in Prag und fünftens in der

Sammlung des Herrn Barrande.
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Die ang-eblicli besten Stücke liegen mir aus allen den ge-

nannten Sammlungen vor. *

In diesen Sammlungen finde ich nur drei Fundorte genannt,

an welchen die Stücke gesammelt wurden: Srbsko, Hostin

und Hlubocep. Folgende Verzeichnisse enthalten die Angabe

über die an jedem der Fundorte gesammelten Arten.

Srbsko.

Chaiivinia Scharyana Kr. sp. (^selten),

Lessonia bohemica Stur (etwas häufiger).

Sporochnun Krejcii Stur (nicht selten).

Fucus Novdki Stur (nicht selten).

Üost'melld liostinensis Br. (sehr häufig).

Barrandeina Dusliana Kr. sp. (häufig).

Hostin.

Chauvinia Scharyawi Kr. sp. (selten).

Lessonia bohemica Stur (selten).

Hostinella hosfinensis B. (sehr häufig).

Hlubocep.

Chauvinia Scharyana Kr. sp. (selten).

Hostinella hostinensis B. (häufig).

Von diesen Fundorten ist Srbsko jedenfalls der reichste

Fundort der silurischen Flora^ an welchem überdies die Fflanzen-

reste am besten erhalten sind. Hier ist jedenfalls auch noch die

grösste Hoffnung vorhanden, durch reichliche Aufsammlungen,

solche Ergänzungen zu erhalten, die das hiemit erreichte Eesultat

noch weiter zu befestigen und zu klären im Stande sein dürften.

1 Eben erfahre ich von Herrn Prof. E. Suess, dass er vor Jahren

südlich von Prag bei Hodkowicky silurische Pflanzen gesammelt und

dieselben Herrn Barrande übergeben habe. Diese sind mir unbekannt

geblieben.

Sitzb. d. mathem.-naturw. Cl. LXXXIV. Bd. I. Abth. 25
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E r k 1 ä r u n 2" der Tafel n.

Sämmtliclie (jesteinsstücke mit deu Resten der Siliirflora der Etage

H-hj, erscheinen in mehr minder dunkeln Nuancen von Braun gefärbt-, die

Pflanzenreste selbst sind ebenfalls braunfärbig- und zwar wechselt die Farbe

derselben von Schwarzbraun bis Lichtgelbbraun. Alle diese Farbennuancen

spielen bei der photographischen Aufnahme der Stücke die Rolle der

schwarzen Farbe, und man bekommt auf dem erwähnten Wege Bilder, in

welchen die Umrisse der Pflanzenreste nur undeutlich hervortreten, da die

Farbentöne der Pflanzen und die der Steinplatten völlig zusammenfliessen.

Diesem (jbelstaude konnte ich nur so begegnen, dass ich auf den

aufzunehmenden Stücken den Pflanzenresten ihre ursprüngliche Farbe Hess,

dagegen die Gestein.sflächen mit weisser Farbe deckte. Hiedurch wurde eine

scharfe Markirung der Pflanzenreste erzielt und die photographische Auf-

nahme derselben ermöglicht. Dort, wo der Pflanzenrest an den Originalien

von der Gesteinsmasse nicht hinreichend gut getrennt erschien, musste

allerdings eine Trennung beider willkürlich vorgenommen werden; dies

hätte aber auch dann geschehen müssen , wenn man einer anderen Dar-

stellungsweise der Figuren, den Vorzug gegeben haben würde.

Tafel I.

Fig. 1. Chauvinia Scharyaan Kr. sp. — Hostin. In der .Sammlung des

k. k. böhm. polytechn. Institutes in Prag. (Originale zu Pvotolepi-

dode/idron Sckari/atiiim Kr.) — Von der unteren Spiti:e des Astes

in 2*5 Ctm. Entfernung bemerkt man ein Blatt, dessen beide Zipfel

fast vollständig erhalten sind. An den anderen Blättern sind die

Zipfel mehr oder minder kurz abgebrochen. Sämmtliche Blatt-

reste erscheinen in der Ab))ildung kräftiger, als dieselben in der

Wirklichkeit sind; in ihrer natürlichen Dicke würde man sie mit

freiem Auge nicht bemerken.

^ 2. Chauvinia Schari/ana Kr. sp. — Von Srbsko. In der Sammlung

des Herrn J. Barrande. Die Überzeugung, dass dieser Rest den

Lepidodendren nicht angehören könne, erlangt man am besten durch

den unmittelbaren Vergleich dieser Figur mit gleich dicken Zwei-

gen wirklicher Lepidodendren, z. B. mit Lcpidodendron Velthei-

mianum St., Geinitz. Hainichen, Taf. IV, Fig. 3. Man gewahrt

dabei, dass die Blattpolster der letztgenannten Art weit grösser

sind, als die Narben au der Chauvinia Scharyana.
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Fig. 3. Lessonia bohcinica Stur. — Von Srbsko. In der Sammlung des

Herrn Dusl in Beraun und des k. k. böhmischen polytechnischen

Institutes iu Prag. Ein langes, umgelegtes Blatt, dessen Spitze bei

X vorhanden. Bei // liegt eine gestielte, etwas gebogene Basis^ eines

zweiten Blattes quer über dem ersteren.

„ 4. Lessonia bohemica Stur. — Von Srbsko. In der Sammlung des

k. k. böhm. polytechn. Institutes in Prag. Bruchstück eines älteren

Blattes, dessen Randzähne klein geworden, fast verschwunden sind.

„ 5. Lessonia bohemica Stur. — Von Srbsko. In der Saramhmg des

k. k. böhm. polytechn. Institutes in Prag. Die in zwei Lappen ge-

gabelte Spitze eines noch jungen Blattes mit sehr grossen Rand-

zähuen.

„ 6. Lessonia bohemica Stur. — Von Srbsko. In der Sammlung des

k. k. geolog. Institutes der Universität in Prag. Ein junges, zartes

Blattstück mit langen genäherten Randzähneu.

„ 7. Lessonia bohemica Stur. — Von Srbsko. In der Sammlung des

k. [k. böhm. polytechn. Institutes in Prag. Aelteres und derberes

Blattstück mit dickerer Blattsubstanz und kleinen Randzähnen.

„ 8. Fuchs Noväki Stur. — Von Srbsko. Beide Abdrücke in der

Sammlung des Herrn Dusl in Berauu. Der Mittelnerv der Thallom-

zweige ist in der Abbildung minder deutlich als auf dem Originale

;

dasselbe gilt von den für Cryptostomata (Fasergrübchen) erklärten

braunen Flecken, die nur stellenweise in die Augen fallen.

„ 9. Fuchs Noväki Stur. — Von Srbsko. Beide Platten in der Samm-
lung des k. k. geolog. Institutes der Universität Prag. An diesem

Thallomzweige sieht man den Mittelnerv sehr kräftig ausgeprägt

und besteht derselbe aus drei neben einander verlaufenden Ein-

drücken. An der Gegenplatte blieben Reste der Thallomsubstanz,

die eine namhafte Dicke besitzen.

„ 10. Fucus Noväki Stur. — Von Srbsko. Beide Platten in der Samm-
lung des k.k. geolog. Institutes der Universität in Prag. An diesem

Thallomstücke ist der Mittelnerv im Originale stark ausgebleicht,

daher auch in der Abbildung fast nur im unteren Theile schwach

sichtbar. Kräftig sind dagegen die für Cryptostomata angesehenen

braunen Flecke, meist abgerundet von Gestalt und radial gestreift.

Tafel II.

Fig. 1. Sporochitus AVey'cV« Stur. Von Srbsko. In der Sammlung des Herrn

Dusl in Beraun und des k. k. böhm. polytechn. Institutes in Prag.

Von dem oberen Theile der Abbildung liegen beide Gegenplatten

vor, während vom unteren Theile nur die eine Platte gesammelt

wurde. Der grösste und vollständigste Rest von dem oberen reich-

verzweigten Theile des Thalloms — und zwar ein in drei secundäre
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Aste gespaltener Hauptnst. Die Secundäräsle entsenden in unregel-

mässigen Abständen, bald lockerer, bald dichter gestellte Tertiär-

zweige, deren dichotome weitere Verzweigung vorzüglich am rechts

gestellten Secundärzwelge, circa in 3— 4 Ctm. über dessen Ursprung

am besten ersichtlich ist. Die haardünnen Zweigchen letzter Ord-

nung endigen in die keulenförmigen, manchmal etwas gekrümmten

Früchtchen.

Fig. 2. Sporoc/mi/s Krejcii^tvix. Von Srbsko. In der Sammlung des Herrn

;
Dusl in Berauu und des k. k. böhm. polytechn. Institutes in Prag.

Beide Gegenplatten vorhanden. Ich wählte die in den Zweigchen

etwas mehr Detail bietende Platte aus der Sammlung des Herrn

Dusl zum Originale. Auf dieser ist links der Rest eines dicken

Hauptastes unvollständiger erhalten, als auf der Gegenplatte. Dieses

Stück ist vorzüglich geeignet, die unregelmässige, nicht quirlige

Verästelung des Thalloms klar zu stellen, indem man insbesondere

an dem mittleren Secundärzwelge, die Tertiärzweigeheu einzeln und

übereinander folgend inserirt beobachten kann. Der Rest des Haupt-

astes erscheint auf der nicht abgebildeten Platte punktirt und ge-

strichelt, welche Erscheinung am Originale minder gut erhalten ist.

„ 3. Sporochmis Krejcil Stur. Von Srbsko. In der Sammlung des k. k.

böhm. polytechn. Institutes in Prag. Ein Rest eines Hauptzweiges

neben einem reichverzweigten Secundäraste liegend. Die dünnen,

wahrscheinlich sehr jungen Zweigchen letzter Ordnung erscheinen

etwas dicker als in vorangehenden Abbildungen, da sie von einem

schmalen gelblichen Rande eingefasst sind, den ich für einen kurzen,

dichten Flaum anzusehen geneigt bin, der den alt gewordenen

rhallomzweigen fehlt.

„ 4. Sporochiiiis Krejcil S t u r. Von S r b sk o. In der Sammlung des Herrn

D usl in Beraun. Der Stamm dieser Art, der mit kleinen, punktför-

migen Narben bedeckt, unten stumpf abgerundet und mit band-

förmigen Wurzeln besetzt, oben in fünf Hauptäste bandförmig

gespalten ist, an f.enen die Reste weiterer Verzweigung noch haften.

Von diesem Reste sind beide Platten vorhanden.

Tafel III.

Fig. 1. Hostinclla hostinensis Barr. m. — Von Hostiu. In der Sammlung

des k. k. geolog. Institutes der Universität Prag. Ein Stamm, an

der Basis mit einer kräftigen Haftscheibe am oberen Ende in drei

Äste getheilt. Der untere Theil des Stanunes ist runzlich, aber

glatt.

„ 2. Hostinclla hostinensis Barr. m. — Von Srbsko. In der Sammlung

des Herrn Dusl in Beraun. Ein Stanun mit langen Stumpfen der

Äste und einer seitlichen Haftscheibe, die mit wurzeiförmigen

Fasern versehen ist. Der Stamm ist völlig glatt erhalten
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Fig. 3. Barrandeina Dusliana Kr. sp. — Von Srbsko. In der Sammlung

des Herrn Dusl in Beraun. Das längste, erhaltene Stück des Stam-

mes, dessen Rindenröhrchen oben völlig vertical verlaufen, während

sie im unteren Theile eine spirale Drehung erleiden. Der spiral-

gedrehte untere Theil des Stammes zeigt längere und zahlreichere

Phyllome, während diese im nicht gedrehten oberen Theile schütter

gestellt und sehr kurz, kaum bemerklich erscheinen. Bei x ist ein

Querschnitt des Stammes angefügt, der da zeigt, dass der flach-

gepresste Stamm hohl und von der weissgefärbten Schiefermasse

erfüllt war. Die um den Steinkern lagernden flachgepressten Rinden-

röhrchen, deren Lumen zerstört wurde, sind im Brauneisenstein

erhalten.

„ 4ö und 4ö. Barrandeina Dusliana Kv. sp. — Von Srbsko. Fig. 4a

in der Sammlung des Herrn Dusl in Beraun; Fig. 4ö in der Samm-

lung des k. k. böhm. polytechn. Institutes in Prag. Platte und

Gegenplatte einer Fruchtähre; siemussten beide abgebildet werden,

da jede für sich wichtiges Detail darbietet. Die Platte 4a enthält

den dicken Theil der Ähre mit den in dieser steckenden Sporen-

früchtcheu, wovon es gelang, ein einzelnes herauszupräpariren;

die Platte 46 enthält den Abdruck der Ähre im Schiefer. Auf eini-

gen der Sporenfrüchtchen der Platte 4 a bemerkt man mit der

Loupe an der Basis derselben die Spirallinien wie an jungen Chara-

früchten.

Tafel IV.

Fig. 1. Hostinella hostinensis Barr. m. — Von Srbsko. In der Sammlung

des k. k. geolog. Institutes der Universität Prag. Ein dicker Ast

mit Basen abgebrochener Zweige.

„ 2. Hostinella hostinensis Barr. m. — Von Srbsko. In der Sammlung

des k. k. böhm. polytechn. Institutes in Prag. Ein dicker Ast mit

Basen abgebrochener Zweige.

„ 3. Hostinella hostinensis Barr. ra. — Von Hostin. Eigeuthum des

Hoiru Barrande. Ein dünnerer Ast mit Basen abgebrochener

Zweige. Neben der untersten Zweigbase liegt ein steriler Zweig,

dessen Zweigchen dritter Ordnung schneckenförmig eingerollt sind.

„ 4. Hostinella hostinensis 'Biwv. m. — Von Hlubocep. In der Samm-

lung des k. k. böhm. polytechn. Institutes in Prag. Ein dichotomisch

zertheilter steriler Zweig.

„ 5. Hostinella hostinensis Bni-v. m. — Von Srbsko. In der Sammlung

des k. k. böhm. polytechn. Institutes in Prag. Oberer Theil meh-

rerer dichotomisch zertheilter, beisammen liegender steriler Zweige.

„ 6a u. 6. Hostinella hostinensis Barr. m. — Von Srbsko. a in der

Sammlung des Herrn Dusl in Beraun-, b in der Sammlung des k. k.

böhm. polytechn. Institutes in Prag. Bruchstücke letzter Verzwei-

gungen steriler Zweige.
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Fig 7. Hostinellu fiostiiiensis Barr. m. — Von Srbsko. Das abgebildete

Originale in der Saiundung des k. k. geolog. Institutes der Univer-

sität Prag; die Gegenplatte des Originals in der Sammlung des

Herrn Dusl in Beraun. Der vollständigste und günstigst erhaltene

Fruchtstand.

„ 8. Hostinella hostincnsis Barr. m. — Von Hostin. Beide Platten in

der Sammlung des k. k. böliui. polyteehn. Institutes in Prag. Die

Spitze eines solchen Zweiges mit geballtem Fruchtstande.

„ 9. Gigartitia pistillaia Gm. — VonBayonne.

Tafel Y.

Fig. 1 u. 2. Barrandeina Dusliana Kr. sp. — Von Srbsko. Die eine

Platte. Taf. V, Fig. 1, in der Sammlung des k. k. böhm. polyteehn.

Institutes in Prag, die andere, Taf. V, Fig. 2, in der Sammlung des

Herrn Dusl in Beraun. Fruchtstand in beiden Abdrücken vor-

liegend. Derselbe besteht aus einer dickeren und längeren Haupt-

ähre und einer dünneren Seitenähre. In der Fig. 1 sind an der

linksstehenden Seitenähre zwei Sporenfrüchtchen am linken Rande

und eines daneben in der Mitte der Ähre bemerkbar, während in

der Fig. 2 die Hohldrücke derselben vorhanden sind. Die Frücht-

chen sind spiralig, dicht gestreift, was jedoch nur am Originale mit

der Loupe deutlich zu sehen ist.

„ 3. Barrandeina Dusliana Kr. sp. — Von Srbsko. In der Sammlung

des Herrn Dusl in Berauu. Abdruck der Oberfläche eines dünneren

Stammes, der unten eine stärkere spirale Drehvrng wahrnehmen

lässt.

„ 4. Barrandeina Dusliana Kr. sp. — Von Srbsko. In der Sammlung
des Herrn Dusl in Beraun. Im unteren Theile der Figur liegt ein

Abdruck der Stammoberfläche vor; oben ist der Stamm selbst

stark gepresst erhalten.

,, 5. Barrandeina Dusliana Kr. sp. — Von Srbsko. In der Sammlung

des k. k. böhm. polyteehn. Institutes. Stamm mit senkrecht ver-

laufenden Riudenröhrchen, von welchen man die Phyllome und

zwar mehrere übereinander von einem und demselben Rinden-

röhrehen abzweigen sieht.

„ 6. Barrandeina Dusliana Kr. sp. — Von Srbsko. In der Sammlung

des Herrn Dusl in Beraun. HohJabdruck eines Stammes, dessen

Riudenröhrchen an beiden Bruehenden erhalten blieben. Über dem

unteren Bruchende, 15 Mm. hoch, ist die Masse der Riudenröhrchen

so ausgebrochen, dass über dem Bruche noch drei isolirte Röhrchen

nach oben fortsetzend erhalten blieben , und zwar je ein Röhrchen

am Rande des Stammes und eines in der Mitte desselben. Die rand-

stäudigen Rindenröhrchen biegen sich nach rechts, respective links,

und münden in die zugehörigen Phyllome , während das mittlere

Röhrchen in die, fast in der Mitte des Stammes situirte Inser-

tionsstelle einbiegt.
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Fig. 7. Barrandeina DtisUana Kr. sp. — Von Srbsko. In der Sammlung

des Herrn Dusl in Beraun. Stamm mit den längsten Phyllomen im

unteren Theile, mit allmälig sich verkürzenden Phyllomen im obe-

ren Theile.

8. Barrandeina üusliana Kr. sp. — Von Srbsko. In der Sammlung

des Herrn Dusl in Beraun; die Gegenplatte des unteren Theiles in

der Sammlung des k. k. polytechn. Institutes in Prag, f^Originalien

zu: Protolepidodendron üusliamim Kr.) Ein mit einem Seitenaste

versehener, oberwärts blatttragender Stamm, An beiden Gegen-

platten haben die Narben der Phyllominsertionen eine ganz gleiche

Gestalt und au diesen Stücken sieht man es ganz klar, dass diesen

Narben das Detail der Lepidodendron-Blattpolster gänzlich fehlt.
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XX. SITZUNG VOM 6. OCTOBER 1881.

Der Vicepräsideut der Akademie Herr Hofrath Freiherr

V. Burg- fülirt den Vorsitz und begrüsst die Mitglieder der Classe

bei ihrem Wiederzusammentritte nach den akademischen Ferien.

In Verhinderung des Herrn Hofrathes Stefan functionirt

Herr Direetor Hann über Einladung des Vorsitzenden alsSecretär

der Classe.

Der Vorsitzende gibt Nachricht von dem am 22. Juli d. J.

erfolgten Ableben des wirklichen Mitgliedes Herrn Josef Haupt,

Custos der k. k. Hofbibliothek.

Die Mitglieder geben ihr Beileid durch Erheben von den

Sitzen kund.

Das k. k. Ministerium des Innern übermittelt die von der

niederösterreichischen Statthalterei eingelieferten graphischen

Darstellungen der Eisverhältnisse am Donaustrome und am
Marchflusse in der Winterperiode 1880/81.

Die Direction des k. k. militär-geographischen Institutes

übermittelt zwölf Blätter Fortsetzungen der Specialkarte der

österr.-r.ngar. Monarchie (1:75000).

Das w. M. Herr Hofrath Ritter v. Brücke übermittelt im

^amen und Auftrage des Verfassers das Druckwerk: „Ph3^siologie

des allgemeinen Stoffwechsels und der Ernährung." I. Theil des

VI. Bandes des Handbuches der Physiologie, bearbeitet von

Prof. C. V. Voit in München.

Herr Prof. Dr. J. Woldfich in Wien dankt für die ihm zur

Fortsetzung seiner geologisch-paläontologischen Untersuchungen

im Böhmerwalde bewilligte Subvention.

Herr Dr. Felix v. Luschan in Wien spricht seinen Dank

aus für die ihm zur Theilnahme an der im Monate März d. J.

im Auftrage des k. k. Unterrichtsministeriums unternommenen
26*
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wissenschaftlichen Expedition nach Klein-Asien von der Aka-

demie geAvährte SiibTcntion und übersendet einen vorläufigen

Reisebericht.

Das w. M. Herr Prof. E. Hering- übersendet eine im physio-

logischen Institute der Universität zu Prag von dem Assistenten

dieses Institutes Herrn Dr. J. Singer ausgeführte Arbeit: „Über

secundäre Degeneration im Rückenmarke des Hundes."

Ferner werden folgende eingesendete Abhandlungen vor-

gelegt:

1. „Über einige akustische Bewegungserscheinungen, ins-

besondere über das Schallradiometer," von Herrn Prof. Dr.

V. Dvorak in Agram.

2. „Beitrag zur Chemie der Ceritmetalle", von Herrn Dr. Bo-

huslav Brauner, d. Z. in Rostok.

3. „Zur Theilung des Winkels," von Herrn Hugo Schwen-

denwein in Graz.

4. „Über das Bandenspectrum der Luft", von Herrn Dr. Eugen

Goldstein in Berlin.

Herr Dr. James Moser in Cambridge übersendet eine Ab-

handlung unter dem Titel: „Die mikrophonische Wirkung der

Selenzellen."

Die Herren Professoren Dr. Richard Pfibram und Dr. AI.

Ha n dl in Czernowitz übersenden eine Arbeit: „Über die speci-

fische Zähigkeit der Flüssigkeiten und ihre Beziehung zur chemi-

schen Constitution." III. Abhandlung.

Herr Prof. Jos. Schlesinger an der Hochschule iür Boden-

cultur in Wien übersendet ein versiegeltes Schreiben mit dem

Ersuchen ^um Wahrung seiner Priorität, welches die Auischrift

trägt: „Einheit in der Naturforschung."

An Druckschriften wurden vorgelegt:

Academie de Medecine: Bulletin. 45* annee, 2' serie, tome X,

Krs. 28—38. Paris, 1881; 8".

— des Sciences, Beiles Lettres et Arts de Lyon: Memoires,

Classe de sciences. Vol. XXIV. Paris, Lyon 1879—80; ^\

— royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de

Belgiqne: Bulletin, 50'^ annee, 3* Serie, tome I, Nr. 6;
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tome 11, Nr. 7. Brnxelles, 1881; 8". — Liste des Crioeericles.

Bruxelles, 1881 ; 8".

Academy, the American of Arts and Sciences: Proceedings N. S.

Vol. VIIL Whole series. Vol. XVI. Part IL From Febrnary,

1881 to June, 1881. Boston, 1881; 8«.

A c k e r b a u -M i n i s t e r i u m, k. k. : Statistisches Jahrbuch für 1 880.

I. Heft: Production aus dem Pflanzenbau. Wien, 1881; 8".

— III. Heft: Der Bergwerksbetrieb Österreichs im Jahre

1880. 1. Lieferung. Wien, 1881; 8^.

Akademie der Wissenschaften, königl. preussische zu Berlin,

Monatsbericht. März, April & Mai 1881. Berlin, 1881; 8^

— kaiserliche Leopoldino- Carolinisch- Deutsche der Naturfor-

scher: Leopoldina. Heft XVIL Nr. 11—12, 13—14, 15—16^
Juni, Juli u. vVugust 1881, Halle a. S. 4o. — Nova Acta Band

41 Pars 1. Halle, 1879; 4°. — Pars IL Halle, 1880; 4»

Apotheker- Verein, Allgem.-österr.: Zeitschrift nebst Anzeigen-

Blatt, XIX. Jahrgang, Nr. 21—28. Wien, 1881; 8".

Archiv für Mathematik undPhysik. LXVII. Theil 1. Heft. Leip-

zig, 1881; 8^

Central-Commission, k. k. statistische: Statistisches Jahr-

buch für das Jahr 1878. X. Heft. Wien, 1881 ; 8«. — Statisti-

sche Nachweisungen über den Zinsfuss der Hypothekar-Dar-

lehen in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und

Ländern im Jahre 1879. Wien, 1881; 4^

Chemiker- Zeitung: Central -Organ. Jahrgang V. Nr. 29—39.

Cöthen, 1881; 4«.

Comptes rendus des seances de l'Academie des Sciences.

Tome XCIII, Nrs. 2—12. Paris, 1881 ; 4".

Elektrotechnischer Verein: Elektrotechnische Zeitschrift.

IL Jahrgang, Heft VII & VHL Berlin, 1881; 4».

Gesellschaft, Deutsche chemische: Berichte. XIV. Jahrgang

Nr. 13. & 14 Berlin, 1881; 8».

Oesellschaft, deutsche geologische: Zeitschrift. XXXIII. Band,

1. Heft, Berlin, 1881; 8».

— gelehrte estnische zu Dorpat: Sitzungsberichte 1880. Dorpat

1881; 8«.

— k. k. geographische, in Wien: jMittheilungen. Band XXIV
(neue Folge XIV), Wien, 1881: 8».
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Gesellschaft, östen-eicliisclie, zur Förderung- der chemischen

Industrie: Berichte. III. Jahrgang. Nr. 2. Prag, 1881; 4°.

— österr., für Meteorologie. Zeitschrift. XVI. Jahrgang. August-

und September-Heft 1881. Wien, 1881; 8°.

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

Nr. 29—39. Wien, 1881; 4'-'.

I n g- e n i e u r - und Architekten -Verein , <isterr. : Wochens clirift.

VI. Jahrgang, Nr. 29—39. Wien, 1881 ; 4«.

Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik. XI. Band. Jahr-

gang 1879. Heft 1, Berlin, 1881; 8".

Jahresbericht über die Fortschritte der Chemie und verwandter

Theile anderer Wissenschaften. Für IS^^O. L Heft. Giessen,

1881; 8".

Journal für praktische Chemie. 1881. Nr. 14. 15 u. IG. N. F.

Band 24. 3, 4. & 5. Heft. Leipzig, 1881; 8».

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

lungen über Gegenstände des Artillerie- und Genie-Wesens.

Jahrgang 1881. 7., 8. und 9. Heft. Wien, 1881; 8«.

Mittheilungen aus Justus Perthes' geographischer Anstalt von

Dr. A. Petermann, XXVII. Band, 1881. VIII, IX u. X.

und Ergänzungsheft Nr. 66. Gotha, 1881; 4«.

Moniteur scientifique du Docteur Quesneville: Journal mensuel.

25" annee de Publication. 3" serie. Tome XL 476' u. 477*

livraisons. Aoüt et Septembre 1881. Paris; 4°.

Nature. Vol. XXIV, Nr. 613—617, 620, 622. London, 1881; 8°.

Repertorium für Experimental-Phjsik etc. von Dr. Ph. Carl.

XVIL Band, 8. u. 9. Heft. München und Leipzig, 1881; 8^

Societe geologique de France: Bulletin. 3" serie, tome VII. —
1879 Nrs. 9 & 10. Paris, 1878 ä 1879; 8^, tome VIII. —
1880 Nr. 2. Paris, 1879 ä 1880; 8^ tome IX. — 1881. Nrs.

1—3. Paris 1880 ä 1881; 8».

— d'Agriculture, Histoire naturelle et Arts utiles de Lyon:

Aunales. 5^ serie. Tome IL 1879. Lyon, Paris, 1880; 8*^. —
Nouvelles remarques sur la Nomenclature botanique par le

Dr. Saint-Lager. Paris, 1881 ; 8".

Society, the Bufifalo of Natural Sciences: Bulletin. Vol. III, Nr. 5.

Buifalo, 1877 ; 8°,
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Society the royal microscopical : Journal. Ser. IL Vol. I. Part 4.

August, 1881. London & Edinburgh, 8°

— the royal astronomical: Monthly notices, Vol. XLL Nr. 8.

June 1881; London; 8".

— tlie royal geographical: Proceedings and montUy Report

of Geography. Vol. IIL Nr. 8. August, 1881. London; 8°.

Verein, uaturhistorischer der preussisclien Rbeinlande und West-

falens: Verhandlungen. XXXVIL Jahrgang. Zweite Hälfte.

Bonn, 1880; 8''. XXXVIIL Jahrgang. Erste Hälfte. Bonn,

1881 ; 8». — Die Käfer Westf^ilens von Fr. Westhoff. L Ab-

theilung. Bonn, 1881; 8«.

Vierteljahresschrift, österreichische für wissenschaftliche

Veterinärkunde. LV. Band, H. Heft. Wien, 1881; 8".

Wiener Medizinische Wochenschrift. XXXL Jahrgang. Nr. 30

bis 40. Wien, 1881; 4".
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XXL SITZUNG VOM 13. OCTOBER 1881.

Der Secretär legt Danksclireibea vor von den Herren

Prof. Ferdinand Lippicli in Prag und Prof. Dr. Eiehard Maly
in Graz für ihre Wahl zu inländischen correspondirendeu Mit-

gliedern.

Das Präsidium der Natural History Society in Montreal

(Canada) ladet die Akademie zu einem im nächsten Jahre unter

den Anspielen der American Association for the achancement of

Science (wahrscheinlich in Montreal) stattfindenden wissenschaft-

lichen Cougress ein.

Das w. M. Herr Director A. v. Kerner übermittelt seine

Druckschrift: „Schedae ad floram essiccatam Austrio-Hungaricam

a Museo botanico universitatis Vindobonensis."

Das c. M. Herr Prof. Dr. Jul. Wiesuer in Wien übermittelt

sein Druckwerk: „Das Bewegungsvermögen der Pflanzen. Eine

kritische Studie über das gleichnamige Werk von Charles Darwin
nebst neuen Untersuchungen."

Herr Prof. Dr. C. B. Brühl, Vorstand des zootomischen In-

stitutes der Wiener Universität übermittelt die Fortsetzung seines

Werkes: „Zootomie aller Thierclassen." (Lief. 21 und 22.)

Das c. M. Herr Prof. E. Weyr übersendet eine Abhandlung:

„Notiz über Eegelflächen mit rationalen Doppelcurven."

Das c. M. Herr Prof. J. Wiesner übersendet eine Arbeit

des Herrn Prof. au der Hochschule für Bodencultur in Wien

Dr. A. Ritter v. Liebenberg, betitelt: „Untersuchungen über

die Rolle des Kalkes bei der Keimung von Samen."

Der Secretär legt eine Abhandlung des Herrn Moriz Weiss,

Lehramtscandidateu in Wien: „Über einige Classen algebraisch

auflösbarer Gleichungen vom sechsten Grade" vor.
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Herr Dr. Günther Beck, Assistent au der botanischen Ab-

theilung- des k. k. naturhistorischen Hofmuseums, übersendet eine

Arbeit, betitelt: „luulae Europae, eine monographische Bearbei-

tung- der europäischen //^M/a-Arten."

Der Secretär bringt zur Kenntniss, dass von der Wiener

Sternwarte die Mittheilung über die Entdeckung eines Kometen

eingelangt ist, welche laut einer telegraphischen Anzeige von

Herrn Barnard gemacht wurde, dessen Elemente und Ephe-

meride von dem Assistenten der hiesigen Sternwarte Herrn Carl

Zelbr berechnet und in dem von der Akademie am 8. October

ausgegebenen Kometeu-Circular Nr. XLI veröffentlicht worden

sind.

Das w. M. Herr Hofrath Prof. E. v. Brücke überreicht die

zweite Abhandlung: „Über einige Consequenzen der Young-
Helmholtz 'sehen Theorie."

Herr Dr. Jul. Wilh. Brühl, Professor an der technischen

Hochschule in Lemberg, berichtet über die Eesultate seiner

Untersuchung über den Zusammenhang zwischen den optischen

und thermischen Eigenschaften flüssiger organischer Körper.

An Druckschriften wurden vorgelegt:

Academia, Eeal de ciencias medicas, fisicas y naturales de la

Habana. Anales, Tomo XVHI. Entrega 204 t^ 205. Julio

15 & Agosto 15. Habana, 1881; 8*^.

Academie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts

de Belgique: Bulletin. öO*" annee, 3^ serie, tome 2. Nr. 8.

Bruxelles, 1881; 8^

— des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon: Memoires.

3^ Serie, tome 6% annee 1880. Dijon, Paris, 1881; 8".

— des Sciences: Oeuvres completes de Laplace. Tomo IV.

Paris, 1880; 4".

Academy, the royal Irish: The Transactions. Vol. XXVII.

Polite Literature and Antiquities. IV. Fasciculus. Dublin,

London, Edinburgh, 1881; 4^.

— — The Transactions. Vol. XXVIII. Science I—V. Dublin,

London, Edinburgh, 1880—81; 4^.
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Academy, the royal Irisli: Proceedings. Science. Vol. IIL,

Ser. II, Nr. 5. December 1880. Dublin, London, Edinburgh,

1880; 8^ — Nr. 6. April 1881. Dublin, London, Edinburgh.

8^. — Polite Literature and Antiquities. Vol. IL, Ser. II,

Nr. 2. December 1880. Dublin, London, Edinburgh; 8**.

— the Peabody of Science: Memoirs. Vol. I. Numbers V. & VI.

Salem, 1881; 4«.

Accademia, fisio-medico-statistica di Milano: Atti. Anno

XXXVII dalla fondazione. Milano, 1881; 8«.

— K. delle Scienze di Torino: Atti. Vol. XVI. Disp. 6\

(Maggio 1881). Torino; 8^.

Annales des Mines. VIL serie. Tome XIX. L^ & 2" livrai-

sons. Paris, 1881, 8".

— des Ponts et Chaussees: Memoires & Documents. 1'' annee,

6" Serie, 6^— 8' cahiers. Paris, 1881.

Bibliotheque universelle: Archives des sciences physiques et

naturelles. 3" periode.Tome VI. Xos. 7 &8. 15 Juillet et 15 Aoüt

1881. Geneve, Lausanne, Paris; 8°.

— nationale: Catalogue des Manuscripts espagnols par M.Alfred

Morel-Fatio. 1'" livraison. Paris, 1881; 4".

Central-Commission, k. k. statistische: Statistisches Jahr-

buch für das Jahr 1878. III. & IV. Heft. Wien, 1881 ; 8«. —
Nachrichten über Industrie, Handel und Verkehr. XXII. Band,

L Heft. Wien, 1881; 8».

— — zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- u. historischen

Denkmale: Mittheilungen. VII. Bd., 3. Heft. Wien, 1881; 4".

Central-Station, k. meteorologische: Beobachtungen der

meteorologischen Stationen im Königreiche Bayern. Jahr-
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Untersuchungen über die Rolle des Kalkes bei der

Keimung von Samen.

Vou Dr. A. Ritter v. Liebenber?,

Frnfessor und Vorstand des landtoirthschaftUchen Laboratoriums an der k. k. Bochschtüe

für Bodencxiltur in Wien.

Als Endpunkt des Keimprocesses von Samen hat man

g-ewöhnlich jenen Moment angesehen, in welchem das junge

Pflänzchen im Stande ist, zu assimüiren und hatte man dabei

vorzüglich die Assimilation von Kohlensäure mittelst der ersten

a-rüuen Blätter im Au-e. Wann die Aufnahme von Aschen-

bestandtheilen aus dem Boden durch die Wurzeln der Keim-

pflanze, ob schon vor oder nach der Entwicklung der ersten

Blätter stattfinde und ob und welche Vortheile allenfalls mit einer

solchen Nährstoffaufnahme für das Pflänzchen verbunden sind,

darüber liegen Erfahrungen nicht vor.

Man nahm schlechtweg an, dass, so lange Peservestoffe über-

haupt noch im Samen nachweisbar sind, das Pflänzchen aus-

schliesslich auf Kosten dieser sich entwickeln könne, was zur

Voraussetzung hat, dass in den Keservestofifen eines Samens die

einzelnen Nährstoffe in einem solchen Verhältnisse zu einander

stehen, dass bei dem Verbrauche des einen auch alle anderen

erschöpft sind. Diese Annahme war auf ihre Eichtigkeit zu prüfen

und den ersten Schritt dazu that Böhm in seiner Untersuchung:

„Über den vegetabilischen Nährwerth der Kalksalze." ^

Er stellte sich folgende zwei Fragen :

1

.

Sind mineralische Nährstoffe für die Keimpflanze, so lange

diese auf Kosten der Peservenahrung lebt, überhaupt nothwendig?

2. Ist das Mengenverhältniss der organischen und unorgani-

schen Peservenahrung in Anbetracht der sicher wohl nur ein-

1 LXXI. Bd. d. Sitzber. d. kais. Akad. d. Wiss. I. Abth., April-

Heft, 1875-
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seitigen Abhängigkeit ein sich völlig deckendes, um alle vor-

handene Stärke etc. zum Aufbau von Keimorganen zu ver-

wenden?

Böhm experimentirte mit Samen \o\\ Phasroliis multiflorus

und gelangte zu dem interessanten Resultate, dass die Keimpflanzen

durch Erschlaffung und Verschrumpfung des Stengels unterhalb

der Endknospe vor dem völligen Verbrauche der organischen

Reservenahrung absterben, wenn ihnen nicht auf irgend eine

Weise Kalk zugeführt wird. Die Keimlinge von Phaseohis multi-

fliDUfi können also die Reservestoffe nur soweit zum Aufbaue ihres

Körpers verwenden, als Kalk in ihnen vorlianden ist, es muss

diesen das Pflänzchen von aussen aufnehmen können, um weiter

wachsen zu können.

Böhm kommt weiter zu der Schlussfolgerung, dass der

Kalk bei der Umbildung organischer Baustoffe in Formbestand-

theile des Pflanzenleibes eine ebenso wichtige Rolle spiele, wie

bei der Metamorphose des Knorpels in Knochen; dass also dem
Kalke eine Function zukomme bei der Bildung der Zellwand, in-

dem er das Skelett derselben liefere.

Ferner soll nach Böhm dem Kalke auch eine Rolle zufallen

beim Transporte der Stärke aus den Reservekammern zu den

natürlichen Verbrauchsstätten und bei Mangel an Kalk daher eine

Stockung im Stärketransport, eine Ansammlung der Stärke in

den unteren Internodien und Fehlen in den oberen eintreten.

Diese Resultate, die in erster Reihe natürlich nur für Phase-

oIns tmtitiflorus Geltung haben, waren besonders dadurch ein

werthvoUer Beitrag zur Lehre von der Keimung, als durch sie

auf ein genaueres Studium des Verhaltens der Aschenbestand-

theile bei der Keimung hingewiesen wurde, welches Studium

wieder nicht nur wichtige physiologische Thatsachen aufdecken,

sondern auch beherzigenswerthe Winke für die Pflanzencultur

geben konnte. In der letzten Zeit wurden die Untersuchungen

von Böhm wiederholt von Dr. E.v. Raum er und Dr.Ch. Keller-

mann,* und zwar auch nur mit den Samen von riutseobis muUi-

florus. Sie kamen im Wesentlichen zu den schon von Böhm

1 Über die Fuuction des Kalkes im Lebeu der Pfl;mze. Laudwirth-

schal'tliclie Versuchsstation. 1880.
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gefundenen Resultaten, glauben aber zu der Ansicht neigen zu

müssen, dass der Kalk nielit den Transport der Stärke zu ver-

mitteln, sondern eine Rolle zu spielen habe bei der Umsetzung

der Reserve-, respective Assimilationsstoffe in Baustoffe, der

Stärke in Cellulose.

Schon seit längerer Zeit hatte ich mir die Aufgabe gestellt,

diesen Verhältnissen nachzuforschen, und war ein grosser Theil

der Versuche zur Zeit des Erscheinens der letztgenannten Arbeit

schon ausgeführt.

In der festen Überzeugung, dass durch das Studium des

Verhaltens der Miueralstoffe bei der Keimung und bei der

Ernährung der jungen Pflänzchen sich auch für die Pflanzeucultur

wichtige Thatsachen ergeben würden, unternahm ich die Ver-

suche, welche den Inhalt dieser Arbeit ausmachen und wurde ich

bei derselben auf das dankenswertheste durch meinen Assistenten

Herrn Dr. v. Weinzierl unterstützt. Ich'/tellte mir folgende Fragen

:

Sind die bisher gemachten Beobachtungen bei Phaseolus

muliiflorus richtig? Tritt der Fall, dass eine Kalkzufuhr den

Keimpflanzen zum Verbrauche der Reservestoffe nothwendig ist,

auch bei anderen Pflanzen ein ? Ist nicht vielleicht neben dem
Kalke eine Zufuhr anderer Mineralstoffe für die Keimpflanzen

von Nutzen ? Welche Aufgabe fällt dem Kalke beim Wachsthum

der Pflanze zu ? Die Untersuchungen, welche zur Beantwortung

dieser Fragen angestellt wurden, lassen sich am besten in zwei

Gruppen bringen. Die Versuche der ersten Gruppe sollten

ergründen den Einfluss der Zufuhr oder des Mangels an Kalk

und der übrigen für das Wachsthum der Pflanzen bekannter-

massen unentbehrlichen Nährstoffe auf die Entwicklung von

Keimpflanzen und den Verbrauch der Reservestoöe.

Die Versuche der zweiten Gruppe sollten beantworten die

Frage nach der Function des Kalkes, beziehungsweise nach den

Störungen im Pflanzenkörper bei mangelnder Kalkzufuhr.

Die ersten Versuche wurden gemacht mit Samen von

Phaseolus multiflorus, da über dieselben Beobachtungen schon

vorlagen, und daran reihten sich dann Experimente mit anderen

Pflanzen aus verschiedenen Familien und wurde besonders auf

die Verwendung ölhaltiger Samen Werth gelegt. Nach einigen

wenig ermunternden Versuchen, die Keimpflänzchen in kalkfreiem



•108 V. L i e b e u b e r g.

Qiiarzsande zu ciütivireu, eutschloss ich mich, besonders mit

Riieksiclit auf die Beobaclitung der Entwicklung- des Wurzel-

systems zur Anwendung der Y/assercultur.

Die in Verwendung- genommenen Glasgefässe waren melir-

facli gebraucht, daher die Möglichkeit der Lösung- von Stoffen

aus der Glaswand nicht sehr bedeutend war und aus besonderer

Vorsicht wurden die Gefässe noch einige Tage lang in Wasser

gekocht. Die je nach Umständen grösseren oder kleineren Gefässe

wurden mit Tüll überspannt, der sich sehr gut bewährte, nur war

es nothwendig, denselben vor dem Gebrauche mit verdünnter

Salzsäure zu waschen, um ihm den jedenfalls vom Bleichprocess

anhaftenden Kalk zu nehmen, was auch vollständig gelang. Die

Samen wurden durch 24 Stunden im destillirten Wasser einge-

quollen, dann in den Keimapparat und von da die Keimlinge,

wenn die Würzelchen etwa 10 — 20 Mm. lang waren, auf das

Netz der mit Wasser oder einer Lösung gefüllten Gefässe gebracht.

Die grösste und peinlichste Vorsicht war nothwendig bei der

Herstellung- des destillirten Wassers und der Nährstofflösungen.

Es wurden die Keimpflanzen cultivirt in destillirtem Wasser, in

Wasser aus der Wiener Hochquellenleitung, in der Knop 'sehen

Nährstoft'lösung, in derselben Lösung mit Hinweglassung des

Kalkes und endlich in Lösungen, in denen die Nährsalze einzeln

in derselben Coucentration, wie sie sich in der completen Nähr-

stofflösung fanden, gelöst waren.

Die Nährstofflösung- war folgende

:

KNO3 <>-456"/oo

Mg-SO, 0-270

Ca(N03)2 ...0-740 (

^^^^'O"

HKgPÖ^ ....0-533 )

Fe(P0^)2 wurde aufgegossen, nachdem die Pflänzchen in der

Lösung- waren. Die Nährstofflösung ohne Kalk hat natürlich wegen

des Fehlens des Ca(N0.,)2 nur eine Concentration von r2597oo-

Die Lösungen der einzelnen darzureichenden Nährsalze

zeigten folgende Concentrationen: KNO3 0-456'^
,jq

Mg-SÖ^ 0-270 .

Ca(N03)2 ...0-740

HKgPÖ^.... 0-533
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Ein besonderes Augenmerk miisste natürlich auf eine mög-

lichst grosse Reinheit der Salze gelegt werden, vorzüglich mit

Kücksicht auf die Abwesenheit des Kalkes, und wurden daher

nur solche Präparate verwendet, welche auch auf spectral-

analytischem Wege keinen Kalk in sich nachweisen Hessen, Aus

derselben Ursache musste auch das destillirte Wasser einen zwei-

maligen langsamen Destillationsprocess durchmachen, da erst

dann das Wasser vollkommen kalkfrei war und mehrfache Ver-

suche gelehrt hatten, dass das einmal destillirte Wasser genügend

Kalk enthält, um die Keimpflanzen bis zum Verbrauche ihrer

Reservestoffe wachsen zu lassen.

Die Cultur der Pflanzen geschah zum bei weitem grössten

Theile im dunklen Räume, um die Assimilation nuszuschliessen^

und die Keimpflanzen nur auf die Reservestoffe anzuweisen; hie

und da wurde auch ein Versuch im Lichte ausgeführt, um zu

ermitteln, ob die im Dunkeln gefundenen Resultate sich auch

hier wiederholen und dann, weil bei manchen Pflanzen die Beob-

achtungen des Processes wegen der Etiolirung in der Dunkelheit

nur schwierig mit voller Genauigkeit durchzuführen waren.

Es braucht kaum erwähnt werden, dass von Zeit zu Zeit

das destillirte Wasser sowohl, wie die Lösungen in den Gefässen

gewechselt wurden. Sämmtliche Masse sind in ]\Iillimetern

angegeben.

P/iaseolus muJtiflnrtis.

1. Versuch.

Die Lösungen wurden in den schon früher angegebenen

Concentrationen verwendet; die mit dem Ausdrucke „Kalk-

überschuss" bezeichnete Lösung, war eine nicht bestimmte,

beiläufig 3— 4^/^j Lösung von Ca(N03)2.

Die Gefässe wurden mit je acht Keimlingen besetzt, die in

der Entwicklung der Hauptwurzel möglichst gleichmässig waren

;

der Stengel war noch nicht hervorgetreten. Die Pflanzen Avurden

zu wiederholten Malen gemessen, der Moment des Zugrunde-

gehens bestimmt und schliesslich auch die Wurzellängengemessen.

Die wichtigsten Resultate gibt die Tabelle und sei noch besonders

hervorgehoben, dass ich die Länge der kleinsten und grössten

Stengel und Wurzeln anführe, um die grossen Unterschiede in

der Entwicklung der einzelnen Individuen auch in einer und

S'tBb. d. inathem.-naturw. Cl. LXXXIV. Bd. I. Abth. 27
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derselben Lösung und damit den Werth der Durchsehnittszalileu

darzuleü-en. Der Versuch verlief im Dunklen.

L ö s u u

Steug'elläuge

nach <S Tag'eu

b^

Steug-elläüge j Wurzelläug-e,

beim Absterben oder Erscliöpfeu

der Eeservestoflfe

'^

Destill. Wasser . . .

MgSO^

KNO.

HIv,POi

Kalkfr.N.-ihrstoftl.

CaCNOs).^

Kalkiiberscliuss . .

Qiielhvasser

Nährstoffiösiine,-. . .

2-y 43-7

25; 38-1

25 37-5

25 34-3

45:' 10 33-1

105 50 66-8

00

lü

45

45

80
1

30

80
j

40

75 35

54-3

51-2

50

70 30

600 !
220

730 300

630 340

670: 350

58

42-7

34-3

48-3

44-3

431-4

453

458-5

457-5

115 100

40 30

100

'

50

120| 70

50 35

200

350

280

300

100

200

60

150

105

36-2

81-4

100

42-1

155-7

220

185-7

228-7

Durch diesen Versuch wurde zunächst die Eichtigkeit der

bisher von Böhm, Eaumer und Ivel 1ermanu gemachten Beob-

achtungen an Phaseolus multiflorns bewiesen. Zuerst, und zwar

nach 12 Tagen starben die Keimlinge in der kalkfreien Nähr-

istofflösung und in MgSO^ ab, dann nach 14 Tagen die in KNO3,

nach 15 Tagen in HK^PO^, nach 16 Tagen im destilHrtenWasser.

Die Cotyledonen dieser Keimlinge w^aren noch ganz prall und mit

Stärke vollgepfropft. Im Hochquellenwasser und den drei kalk-

haltigen Lösungen w^uchsen die Bohnen freudig bis zur voll-

kommenen Erschöpfung der Eeservestofife in den Cotyledonen

welcher Moment beiläufig nach 32 Tagen eingetreten war.

Wie auch schon von Böhm beobachtet wurde, trat bei

einigen wenigen Exemplaren der Fall ein, dass sie im destilHrten

Wasser und in den kalkfreien Lösungen eine bedeutend grössere

Länge erreichten, als die anderen Pflanzen ; diese einzelnen
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Individuen, die aber doch immer vor der Erschöpfung- der

Keservestoffe abstarben , wurden bei der Berechnung ausge-

schlossen, weil durch die hohen Zahlen dieser wahrscheinlich aus

kalkreicherem Samen hervorgegangenen Pflanzen die richtigen

Durchschnittszahlen stark verdunkelt worden wären.

Das Absterben geht auf ganz charakteristische Weise vor

sich. In vielen Fällen beobachtet man, und das wird merkwürdiger-

weise von den frühereu Versuchsanstellern nicht erwähnt, den

Austritt eines grossen oder mehrerer kleineren Tropfen an der

inneren Seite der Nutationskrümmung oder knapp unter dieser.

Immer bekommt der Stengel, und wenn ein Tropfenaustritt, der

übrigens leicht übersehen werden kann, stattfindet, gleichzeitig

mit diesem, an dieser Stelle, und zwar entweder nur auf der

inneren Seite oder dem ganzen Umfange nach ein glasiges,

durchscheinendes Ansehen, worauf ein Collabiren und, je nach

Umständen, Faulen oder Trocknen des Stengels, eintritt, das sich

bis zu den Cotyledonen herab verbreitet.

Wenn man ferner die Zahlen für die Steugellängen in den

kalkhaltigen Lösungen betrachtet, kommt man zu dem Schlüsse,

dass auch diese einander fast gleich sind, und dass der Kalk

allein genügt, um den Verbrauch der Eeservestoife zu veran-

lassen, dass weiter eine verhältnissmässig geringe Kalkmeuge,

wie sie im Hochquellenwasser enthalten ist, dazu ausreicht, und

dass eine Zufuhr anderer Mineralbestandtheile für die Pflanze in

diesem Stadium ihrer Entwicklung nicht von Bedeutung ist.

Aus der Reihe der mit der Feuerbohne ausgeführten Versuche

sei noch ein Beispiel angeführt, bei dem Lösungen von der

halben Concentration der gewöhnlichen verwendet wurden. Es

wurde damit beabsichtigt, die schädigende Wirkung der kalk-

freien Lösungen auf die Wurzeln zu vermindern, ohne dass dies

aber gelungen wäre.

2. Versuch.

Wie der vorige wurde auch dieser Versuch im Dunkeln

gemacht.

27*
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L ö s u u if

DestilL Wnsser . . .

MgS04

KNO3

HK2PO4

Kalkfr. Nährstoffl.

Ca(N03)2

Ca(N03J.,2-50/o ....

Quellwasser

Nährstofflösiinsr. . .

»Steug'elläui'i^ WLirzelläuüe

beim Absterben oder Erschöpfen
der Reservestoffe

O ^

370; 760

31

37-4

42 -5

28-3

24-6

513-3

401»! 620, 4;t5

i

400 680

350 500

502

422

O

110

45

45

65

35

150

210

250

200

S4

60

50

100

120

50

230

300

330

250

86

50

60

83-3

41

198-3

255

300

2:"0

Bedeutende Unterschiede zeigten sieb in der Beschaffenheit

des Wiirzelsystems. Während in Mg'SO^ und in der kalkfreien

Nährstofflösung- die Pfahlwurzel braun , etwas verdickt und

verkrümmt, zum Theile verfault und ganz ohne Nebenwurzeln

war, waren im destillirteu Wasser, in KKO3 ^^^^ HKgPO^ die

Pfahlwurzeln wohl auch etwas bräunlich, hatten aber reichlich

Nebenwurzeln erster Ordnung, dagegen nur sehr wenige und

dabei sehr kurze Nebenwurzeln zweiter Ordnung. In den kalk-

haltigen Flüssigkeiten waren die Wurzeln sehr reichlich ent-

wickelt und von weisser Farbe. Ich werde später nachzuweisen

haben, dass die Ursache des Absterbens der Pflänzchen nicht in

der schädlichen Wirkung der kalkfreieu Lösungen auf das

Wurzelsystem zu suchen ist, wenn auch diese Schädigung schon

durch den blossen Anblick zu constatiren ht. Diese Beschädigung

des Wurzelsystems niuss natürlich einen gewissen Einflnss auf

die Entwicklung des Stengels haben, doch scheint derselbe nicht

sehr bedeutend zu sein, da, wie die Tabelle zeigt, längere und

gute Wurzeln durchaus nicht immer längere Stengel mit sich
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bringen als kürzere imcl schlechte^ braune Wurzeln. Aus diesem

Versuche geht jedenfalls hervor, dass die Keimpflanzen von

Phaseulns miilli/lonis ihre Reservestoffe nicht erschöpfen, wenn

ihnen die Aufnahme von Kalk nicht möglich ist. Wenn man dann

die in den kalkfreien Medien von den Pflanzen erreichten Stengel-

längeu mit einander vergleicht und dabei die grossen Differenzen

zwischen der grössten und kleinsten Pflanze in ein und derselben

Lösung berücksichtigt, so ist man wohl zu dem Schlüsse berech-

tigt, dass die Pflanzen in allen diesen kalkfreien Lösungen

durchschnittlich die gleiche Höhe bis zum Absterben erreicht

haben und dass diese Höhe bestimmt ist durch die in den Samen

vorhandenen Kalkmengen.

Das Resultat war bei dem 2. Versuche sowohl mit Bezug

auf die Erschöpfung der Reservestoffe wie auf die Entwicklung

des Wurzelsystems ganz dasselbe wie bei dem 1. Versuche, und

kann auch hier angenommen Averden, dass die Stengelentwicklung

in den kalkhaltigen Lösungen einerseits und in den kalkfreien

andererseits die gleiche war, also im letzteren Falle bedingt war

durch die in den Samen vorhandenen Kalkmengen.

Über das Wachsthum von Bohnenkeimlingen in Lösungen

anderer Kalksalze als Ca(N03)2 wurden keine Untersuchungen

angestellt, da schon Böhm nachgewiesen hatte, dass neben

salpetersaurem der phosphorsaure, kohlensaure und schwefelsaure

Kalk die gleiche günstige Wirkung ausüben. Vom ClgCa dagegen

führt Böhm an, dass es nicht anders auf die Entwicklung der

Keimpflanzen wirkt, wie destillirtes Wasser, Es ist mir dagegen

gelungen, und zwar in wiederholten Versuchen jedesmal Keim-

linge von Pkaseolus nudtiflorus in schwachen Lösungen von ClgCa

bis zum Verbrauche der Reservestoffe zur Entwicklung zu bringen,

wo sie ein ebenso schönes Wurzelsystem entwickelten, wie in den

anderen kalkhaltigen Lösungen.

3. Versuch; ausgeführt im Dunkeln.

.Steug-el- Wurzel-

Lauge

CloCa beim Erschöpfen der Reservestoffe

0-^^%o



414 V. Liebe üb er ff.

Phasc'olus rHlf/oris.

Die Versnchsanstelhing- war hier wie bei den anderen Samen^

wenn nicht eine Abänderung bemerkt wird, die gleiche wie bei

Phaseolus multiflorns.

4. Versuch; ausgeführt im Dunkeln.
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iu Folge des laDg-sameren Wachsthiims der Eintritt des Absterbens

ein späterer, dass ferner bei grösserer Wärme und grösserer

Feuchtigkeit das Absterben schneller eintritt.

PIsiim sdtivum.

5. Versuch; ausgeführt im Dunkeln.

Länge des
Stengels nach
12 Tagen

Lösung

Stengelliüij^e Wurzellänge

beim Absterben oder Erschöpfen
der Reservestoife

O K^ o

Destill. Wasser . .

MgSO,

KNO3

HK2PO4

Kalkfr. Nährstoffi,

CafXOglo

Ca(N03)2 2-5%..

Quellwasser

Nährstofifl

55 20

45 25

00

50

55

115

120

80

20

25

20

80

30

55

90 70

37-7

36-2

39-1

31 -G

3ß-2

95-8

77-5

G9-3

79-3

90

45

55

65

40 5G

20

30

30

50 20

400! 200
i

380,' 280

400 290

340: 250

34-5

40-7

43

35-6

293-3

325-7

348-7

274-2

90

37

GO

60

50

220

200

280

310

30 70-7

25

30

40

29-5

.3G-4

56-2

30j 36-8

140| 185

140 167-1

150 191-2

190 254-2

In den Lösungen, denen der Kalk fehlte, sind diu Pflanzen

abgestorben lange, bevor eine Erschöpfung der Reservestoffe ein-

getreten wäre; in den kalkhaltigen Medien war die Entwicklung-

normal, es ist also auch bei der Erbse Kalkzufuhr in den jüngsten

Lebensstadien nothwendig. Wenn wir die G-rösse der Pflanzen

nach 12 Tagen in den kalkfreien und kalkhaltigen Medien be-

trachten, so ergibt sich, dass schon zu dieser Zeit, wo ein

Absterben der Pflanzen noch nicht stattfand, die Kalkzufuhr einen

bedeutenden Einfluss auf die Keimlinge gehabt hat, dass diese bei

Anwesenheit von Kalk gleich in den ersten Tagen üppiger

gewachsen waren.
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Aus der fast gleichen Grösse der Pflanzen beim Absterben

ist wieder der Schluss zu ziehen, dass das Mass der Entwicklung-

dieser Pflanzen durch den Kalkgehalt der Samen g-egebeu war.

Die Wurzelentwicklung war wie bei den Bohnen, in MgSO^

und in der kalkfreien Nährstofflösung fehlten alle Xebenwurzeln

und die verkümmerte Hauptwurzel war braun und faul, im

destillirten Wasser, in KNO^ und HK2PO3 waren die Haupt-

wurzeln mit den Nebenwurzeln 1. Ordnung ziemlich gut, zum

Theil recht gut entwickelt, Avenn auch ein wenig bräunlich; bei

Anwesenheit von Kalk war die Wurzelentwicklung normal. Auch

die Erscheinung- des Absterbens war die schon bei PJutseolus

niidfifiorus beschriebene, nämlich Austritt eines Tropfens an der

inneren Seite der Nutationskrümmung, worauf ein Durchsichtig-

werden und dann Faulen einer grösseren oder kleineren Stelle

eintritt.

Den Versuch mit Pisinii safiritt» wiederholte ich mit der

Modification, dass die Erbsenkeimlinge aus dem Keimapparate

zuerst durch drei Tage in Hochquellwasser gegeben und von da

erst, nachdem sie eine Höhe von 10 — 20 Mm. erreicht liatten, in

die verschiedenen Flüssigkeiten übertragen wurden. Es geschah

dies einerseits, um möglichst gleich grosse Keimlinge zu einem

Versuche verwenden zu können und anderseits, um den Einfluss

zu beobachten, den die Möglichkeit der Kalkaufnahme durch

drei Tage aus dem Hochquellenwasser auf die Pflanze hatte.

6. Versuch; im Dunkeln gemacht.

Lösung

Destill. Wasser .

.

MgS04
KNO3
HKoPOj
Kallvfr. Nährstoffl.

CaiNOg).,
Cn(N03):2-r)7,...
(iuellwasser

Nälu-stoffl

Stenge llüug-e

nach Tagen

1-2

124
101

118
136 •)

UO
118-5
108
124
149-5

17

186
119
139
192

180
224
192
227-

270

StengcUängo Wurzellänge

beim Absterben oder Erschöpfen
der Reservestdffe

et

2-20

225
210
260
200
460
520
430
450

160
120

80
130
130
230
320
240
390

186
159
161
188-3

169
371
401
351
425

90
60
70

120
70

230
220
230
260

60

30
50
80
50

450
110
90
180

82
45-5
54-5
101-6

62
179
174
166
212
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Die Beschaffeulieit der Wurzeln war die gleiclie, wie bei dem

vorhergehendeu Versuche ; auch die Resultate sind dieselben, nur

ist hier der Eiufluss wahrnehmbar, den das dreitägige Wacbsthum

im Hochquellenwasser ausübte. Die Pflanzen in den kalkfreieu

Medien haben ihre Reservestoffe zwar nicht verbraucht und sind

abgestorben, sie sind aber grösser geworden als dies im fünften

Versuche der Fall war, weil sie Gelegenheit hatten eine gewisse

Menge von Kalk aus dem Hochquellenwasser in sich aufzunehmen.

Genau dieselben Verhältnisse konnten auch coustatirt werden,

wenn die Erbsen im Lichte wuchsen. In einem Falle z. B. starben

die Pflanzen im destillirten Wasser ab bei einer Höhe von 30 Mm.,

während die Pflanzen im Hochquellenwasser eine Höhe von

140 Mm. hatten und schliesslich ihre Reservestoffe vollkommen

verbrauchten.

Vicia sativa.

Die Versuche mit der Wicke wurden nur ausgeführt bei An-

wendung von destillirtem und Hochquellenwasser, und zwar

sowohl im Dunkeln wie im Lichte. Die Resultate waren nicht

abweichend von den bei den voriiergehenden Pflanzenarten

gewonnenen. Im Dunkeln stehend, erreichten die Pflanzen im

destillirten Wasser bis zum Absterben ohne Verbrauch"derReserve-

stoffe eine durchschnittliche Höhe von 42-5 Mm., im Lichte von

54-5 Mm., die Pflanzen im Hochquellenwasser im ersten Falle

eine Höhe von 66-7 Mm., im zweiten Falle von 02 Mm. und ver-

brauchten schliesslich den Inhalt der Cotyledonen.

Auch unter den Wicken findet sich hie und da ein Individuum,

welches im Stande ist, auch im destillirten Wasser so lange zu

wachsen, bis die Reservestoffe verbraucht sind; jedenfalls ist ein

solches mit einer grösseren Menge von Kalk, als die übrigen,

versehen.

Ervnm Lens.

Die Versuche mit Ervnm Lens, die zu wiederholtenmalen im

Dunkeln gemacht wurden, gaben regelmässig das Resultat, dass

in den kalkfreien Lösungen die Pflanzen lauge vor dem Ver-

brauche der Reservestoffe bei einer Höhe von 30—40 Mm. unter

den gewöhnlichen Erscheinungen des Tropfenaustrittes , des

Glasigwerdens und Faulens zu Grunde gingen. In den kalkhaltigen
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Lösimgeu erreicliteu die Pflanzen eine bedeutend grössere Läng-e^

zeigten aber plützlieli die Erscheinung- des Absterbens au der-

selben Stelle wie die aus deu kalkfreien Medien, obwohl die

Cotyledoneu noch prall waren ; sofort begannen aber sehr

lebhaft Seitentriebe zu wachsen, die wieder zu Grunde gingen,

worauf neue Triebe sich bildeten und das ging so lange fort,

bis die EeservestofPe der Cotyledonen vollkommen erschöpft

waren.

Ein Versuch im Lichte zeigte, dass dieses abnorme Verhalten

der Pflanzen in den kalkhaltigen Lösungen bei Anwesenheit von

Licht nicht eintritt, gleichgiltig, ob die Pflanzen in einem feuchten

oder trockenen Räume sich befinden. Eine Erklärung für dieses

verschiedene Verhalten der Pflanzen kann nicht gegeben werden,

vielleicht hängt die Erscheinung mit dem raschen Wachsthum der

Pflanzen im Dunkeln zusammen.

7. Versuch; ausgeführt im Lichte.

Lösung

Steugellänge Wnrzelläuge

beim Absterben oder Erschöpfen
der Reservestoflfe

O

Destill. Wasser. . .

.

Kalkfr. Nährstoffl. .

Ca(N03)o

Nährstoffl

80

47

110

120

17

20

70

90

35

28-1

85-6

108-1

50

50

110

IGO

38-2

41

78-1

120 143-1

In der kalkfreien NährstoflQösung waren die Hauptwurzeln

bräunlich und hatten wenige, sehr kurze Nebenwurzeln ; im destil-

lirten Wasser waren die Hauptwurzeln weiss , die Nebenwurzeln

gering an Zahl ; etwas, aber nicht sehr viel besser war das

Wurzelsystem im Kalk und ganz normal war es in der completeu

Nährstofflösung.
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8. Versuch ; im Lichte ii'emaciit.

419

L (3 s u n 2-

Destill. Wasser. . .

.

MgSO,

KNOy

HK^PO^

Kalkfr. Nährstoffl.

.

Ca(N03)2

Ca(N03)2 2-504 ...

Quellwasser

Nährstoff]

btengellänge Wurzelläuye

beim Absterben oder Erschöpfen
der Reservestoffe

:0 _o

50

45

100

40

45

180

190

120

135

38 -3

37-7

40 •2-

31-1

35 38-6

80

100

90

100

96-6

133-8

103-8

113-8

55 30

40 28

41-1

33-1

50 2O1 37-7

60 40

50 35

100, 50

60 35

110

130

70

52-4

43-8

78-8

46-6

£8-8

901 116-1

Die Bescliafifenbeit der Wurzeln war dieselbe wie bei dem

vorhergehenden Versuche und schliessen sich diese beiden im

Lichte ausgeführten Versuche in ihren Resultaten vollkommen an

die mit den früher genannten Pflanzenarten ausgeführten an.

Eri'um Evviliü.

Auch bei dieser Pflanzenart tritt das bekannte Absterben

der Pflanzen in kalkfreien Lösungen vor dem Verbrauche der

Reservestofife ein.

Medlcago sativa.

Die Pflänzchen wurden im Dunkeln gezogen und zwar wegen

ihrer Kleinheit, und weil die Erfahrung gelehrt hatte, dass bei

dem raschen Wachsthum und der geringen Wurzelentwicklung

die Pflanzen leicht vertrocknen im feuchten Räume.
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9. Ycr.siicli.
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Hypocot. Glied

nach 7 Tagen,
resp. 11 Tagen

Hypocot. Glied- Wurzel-

Länge beim Absterben oder Er-

schöpfen der Reservestofife

Kl*

10. Versuch.

Destill. Wasser .

.

Kalkfr. Nährstoffl.

Ca(N03)2

Nährstoflfl

27
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der kalkfreien Nälirstofflüsung in Folge Anwesenheit der Mineral-

stoffe eine Lnxusconsumtion an diesen und zugleich auch an dem
in der Pflanze vorhandenen Kalke stattg-etimden hat. Für das

richtige Verhältniss der Eeservestoffe zu einander spricht auch

noch die Thatsache, dass der Kalk allein kein wesentlich stärkeres

Wachsthum hervorgerufen hat, wohl aber Scämmtliche Aschen-

bestandtheile zusammen. Es folgt aber weiter aus den Versuchen,

dass bei Polyijonnm f'dijopyritm jedenfalls der Kalk in den Samen

in zum Verbrauche relativ geringster Menge vorhanden ist, denn

Kalk in der Lösung allein hat eine raschere Erschöpfung der

Pflanzen an den übrigen Aschenbestandtheileu nicht hervor-

gerufen, wohl aber ist der umgekehrte Fall eingetreten.

Von besonderem Interesse musste bei der Bearbeitung der

vorliegenden Fragen das Verhalten Ölhaltiger Samen sein, um so

mehr, da die früher genannten Forscher sich mit solchen nicht

beschäftigt hatten. Es war zu erwarten, dass dieselben einen

wichtigen Beitrag liefern würden zur Ergründung der schon

mehrfach beschriebenen Erscheinung.

Die ersten Versuche wurden augestellt mit Samen von Ricinus

(ifricanus und stellte sich dabei heraus, dass damit ein ganz vor-

zügliches Versuchsobject gewonnen wurde.

Ricinns (ifricanus.

12. Versuch; im Dunkeln.

L ü s u u £•

Lauge des
hypocot. Gliedes

uach 11 Tao-en

Hypocot. Glied- Wurzi

Lauge beim Absterbeu oder Er-

schöpfeu der Reservestotfe

Destül. Wasser . .

MgSO,
K^^O,
HIV0PO4
Kalkfr. Nährstoffl

Ca(NO. ).,

CafNOgj.^— 2-.>,„

Quellwasser ....

Nährstoff"!

40' 15 31-2 50 20| .38-7 90 40; 65
Die Wurzeln und daun die Keimlinge verfault.

(33-7

66-6

30
115

?

110
183-3

4(.)
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13. Versuch.

Zu diesem Versuche, der ebenfalls im Dunkeln ausg-eführt

wurde , wurden, um die Schädlichkeit der Lösungen für die

Wurzeln zu vermindern, dieselben nur mit der halben Concentration

verwendet.

L ö s u n u'

Läug-e des
hypocot. Gliedes
nach 10 Tas-eu

W

Hypocot. Glied- Wurzel-

Länge beim Absterben oder Er-

schöpfen der Eeservestotfe

O

Destill. Wasser . .

MgSO^

KNO3

HK2PO4

Kalkfr. Nährstoffl

Ca(N03)2

CafNOsjo— 1-50/^

Quellwasser

Nährstoffl

35

30

30

30

30

50

25

40

60

26-2

22-5
i

25i 26-2

15 26-2

25I
28-7

35 42-5

15; ls-7

40
1

40

25' 4G'2

45 30

50 35

3o| 25

55! 35

50' 30

230 110

140! 90

I

170i 120

29o! 215

36 -G

42-5

26-2

45

42-5

160

122-5

150

260

55' 35 43-3

90 20 61-2

6o[ 35! 53-7

100' 30 72-5

50j 32 43

150 100 125

110

160

80 97-5

150 152-5

200 170 187

Beide Versuche stimmen in ihren Resultaten vollkommen

tiberein. Die Wurzeln waren in der Lösung* von Mg-SO^ im ersten

Falle ganz faul, im zweiten gelb und ohne Nebenwurzeln. In den

übrigen kalkfreien Medien zeigten die Wurzeln sehr wenig Xeben-

wurzeln 1. Ordnung, waren anfangs weiss und fest, wurden aber

dann gelblich und stellenweise faul. In den kalkfreien Medien

gingen, wie die Tabellen lehren, die Pflanzen lange vor Erschöpfung

der Reservestoffe zu Grunde und zwar zu einer Zeit, wo die

Cotyledonen noch vollkommen von der Samenschale und dem
Endosperm eingeschlossen waren und das hypocotyle Grlied die

Cotyledonen von der Unterlage noch nicht in die Höhe gehoben

hatte. Das Absterben war hier in einer ausserordentlich präg
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nanten Form zu beobacliten, und zwar beg'umi dasselbe immer

auf der inneren Seite der Biegung des bypocotylen Gliedes. Zuerst

trat ein mebr oder minder grosser Tropfen und Glasigkeit auf,

worauf die Stelle sehr scbnell schwarz wurde, und dann das

ganze Glied zu faulen begann; wurden die Pflanzen einer mehr

trockenen Luft ausgesetzt , so konnte das plötzliche Collabireu

der Stelle nach dem Eintritt der Glasigkeit sehr gut beobachtet

werden. Hie und da fand auch nur eine Einschnürung des Gliedes

statt, der obere Theil starb ab, während der untere Theil sich

einige Zeit frisch erhielt. Wenn wir die schädigende Wirkung der

MgSO^ und der kalkfreien Nährstofflösung beim ersten Versuche

in Rechnung ziehen, und das Zurückbleiben der Pflanzen im

KNO3 beim zweiten Versuche compensiren mit der normalen

Entwicklung im ersten, so kommen wir zu dem Schlüsse, dass die

Entwicklung der Keimlinge in den kalkfreien Medien eine sehr

gleichmässige war, sowohl in den ersten Tagen, als auch später

bis zum letzten Tage; gewiss ein guter Beweis, dass die Grösse

der Entwicklung bedingt war durch die Menge des im Samen

enthaltenen Kalkes.

In den kalkhaltigen Lösungen haben die Ricinuspflanzen die

Reservestoffe vollkommen erschöpft und sich kräftig entwickelt;

ein Umstand ist dabei in die Augen springend, der, dass bei

beiden Versuchen die Pflanzen in der completen Nährstofflösung

bedeutend grösser wurden, als in den anderen kalkhaltigen

Flüssigkeiten. Es berechtigt diese Erscheinung zu dem Schlüsse,

dass schon vor dem Verbrauche der Reservestoffe für die Ricinus-

pflanzen nicht nur die Zufuhr von Kalk nothw^endig, sondern auch

die der anderen Aschenbestandtheile (vielleicht auch nur eines?)

vortheilhaft ist. Es ist schliesslich noch zu bemerken, dass im

Lichte, sowie auch bei der Cultur im kalkfreien Sande sich die

Pflanzen ganz ebenso wie im Dunkeln und in den Lösungen

erhalten haben.

Soja hifipidd.

Auch bei dieser ölhaltigen Pflanze zeigten die ausgeführten

Versuche dieselben Erscheinungen wie bei den bisher l)ehandelten

Pflanzen, — und zwar geschah das Glasigwerden und Faulen der

Pflanzen ain hypocotyleu Gliede einige Millimeter unterhalb der
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Cotyleclonen. Es sei nur ein im Dunkeln gemacliter VersucL

angeführt.

14. Versucli.

Lösung
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In der Mg'SO^ waren die Wurzeln ^ erfault, in der kalkfreien

Nährstofflösung- hatten sich fast keine Nebenwurzeln entwickelt,

in den übrigen kalkfreien Medien war das Wurzelsystem weiss

und die Nebenwurzeln erster Ordnung ziemlich gut entwickelt.

In den g-enaunten Flüssigkeiten wurden die Eeservestoffe nicht

verbraucht und die Pflanzen gingen unter der bekannten Er-

scheinung am hypocotylen Gliede zu Grunde. In den kalkhaltig-en

Medien erschöpften die Pflanzen die Reservestoffe, und zwar

scheint auch hier die Anwesenheit der anderen Nährstoffe für die

erreichte Grösse der Pflanzen vortheilhaft gewesen zu sein; aller-

dings zeigten die Pflanzen in den nur Kalk enthaltenden Lösung-en

dickere hypocotyle Glieder als in den completen Lösung-en.

Cucumis sativus.

Auch die Pflanzen dieser Art verhielten sich bei einem in

destillirtem und Quellwasser ausgeführten Versuche in der

Weise, dass sich Kalkzufuhr als zum Verbrauche der Reserve-

stoffe nothwendig erwies.

Brassica o/eracea.

16. Versuch; im Dunkeln ausgeführt.

Lösuu"-

Hypoeot.
Glied

nach
11 Taffen

Hypoeot. Glied- Wiirzel-

Länge beim Absterben oder Er-

schöpfen der Reservestoffe

e

Destill. Wasser. . .

.

Kalktr. Nährstoffl .

.

CafNOgis

Nährstoft'l

40

90

50

80

85

100

34-1

63-8

68 - 5

100-7

21 -81

23-4

35

45-8

In den kalkfreien Medien waren die Wurzeln schwach ent-

wickelt, mit wenig- Nebeuwurzeln versehen und bräunlich; die
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Iveimlinge verbrauchten ihre Reservestoffe nicht, sondern es trat

die bekannte Erscheinung' an dem hypocotylen Gliede ein.

In den kalkhaltigen Lösungen war das Verhalten der

Pflanzen ein normales, es dürfte aber aus diesem Versuche noch

hervorgehen, dass die Zufuhr anderer Nährstoffe neben dem

absolut nothwendigen Kalke, für die Pflanzen von Vortheil ist,

denn sowohl in der kalkhaltigen, wie kalkfreien Nährstofflösung

w^aren die Pflanzen auffallend länger und stärker als in Ca(N03)2

beziehungsweise im destillirten Wasser.

Brassica napus oleifera.

Wesentlich anders, wie der Kohl verhält sich der Raps. Es

haben wiederholte, und unter verschiedenen Modificationen aus-

^•efUhrte Versuche gezeigt, dass die Keimlinge auch bei voll-

kommener Abwesenheit des Kalkes in der Nährflüssigkeit im

Stande sind, ihre Reservestoffe vollkommen zu verbrauchen, dass

also die in den Samen vorhandene Kalkmenge dazu vollkommen

genügt; dennoch war ein bedeutender Unterschied zwischen den

Pflanzen in den verschiedenen Lösungen. Am kürzesten und

dabei schwächsten waren die Keimlinge im destillirten Wasser,

besser in der kalkfreien Nährstofflösung, etwas wieder besser im

Kalke und bei weitem am schönsten in der completen Nährstoff"-

lösung. In dieser waren die Pflanzen straff, während in den

anderen Medien die Pflanzen eine Neigung hatten, sich umzulegen.

Es seien folgende Zahlen zur Bekräftigung des Glesagteu

vorgebracht.

17. Versuch.

Es wurden die im Dunkeln gewachsenen, augenscheinlich

dem Absterben in Folge Erschöpfung der Reservestoffe sich

nährenden Pflanzen gemessen und es ergaben sich nachstehende

Längen:

Hypocot. Glied Wurzelu

Destillirtes Wasser 44 24-8

Kalkfreie Nährstofflösung ... 52 • 2 28-6

Ca(N03\ 54-4 33

Nährstofflösung 70-6 37-7

Die mikroskopische Untersuchung ergab vollständigen Ver-

brauch der Reservestoffe. Aus den Zahlen geht unzweifelhaft der

28 *
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Nutzen der Zufuhr mineralisclier Stotfe für die Pflanze auch

während der Keimung hervor.

Sin((pis alba.

Der Versuch verlief im Dunkehi und im feuchten Eaume,.

18. Versuch.

L 8 U U 2-

Destill. Wasser. . .

Kalkfr. Nährstotfl.

Ca(N03)2

Nährstoffl

Hypoe.
Glied
nach

9 Tagen

45

Of)

llypocot. Glied- Wurzel-

Länge beim Absterben oder Er-

schöpfen der Reservestoffe

7(

7(

30

60

3(1

;»o; 45

45-f

(()• i

i)0

w

45

4(1

45 25

•so

36

27-1

30-5

37 • 7

In den Lösungen ohne Kalk starben die Pflanzen mit der

bekannten Erscheinung- und ohne die Reservestoflfe verbraucht

zu haben, ab; in den beiden kalkhaltigen Medien wurden die

Reservestoffe vollkommen verbraucht. Die zu ziehenden Schluss-

folgerungen sind genau dieselben wie bei Brassica oleracea.

Lina in nsitafissini um.

19. Versuch; ausgeführt im dunkeln feuchten Kaume.

Länge des Länge

hypocotyl. Gliedes der Wnrzeln

am 22. Tage

Destillirtes Wasser 69-5 31-8

Kalkfreie Kährstofflösung 65-5 20-6

Ca(N03)2 81-2 40

Nährstofflösuug 79 38

Am 22. Tage, dem Tage der angegebenen Messungen, war

in allen Lösungen ein Theil der Pflanzen zu Grunde gegangen

und zwar auf normalem Wege. Die Untersuchung der Cotyle-
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donen ergab bei eleu todten Individuen Verbrauch der Reserve-

stoffe; bei den noch frischen waren in den Cotyledonen der

Pflanzen im destillirten Wasser und in der kalkfreien ]S[iilir!>toff-

lösung noch etwas Reservestoffe, in den beiden anderen Lösung-eu

waren sie vollständig aufgezehrt. Es scheint danach beim Lein

eine Zufuhr von Kalk zum Verbrauche der Reservestoffe nicht ab-

solut uothwendig zu sein, wohl aber einen rascheren Verbrauch

derselben und eine kräftigere Entwicklung der Pflanzen hervor-

zurufen.

Cununbis sativa.

Bei einem Versuche im Dunkeln erreichten die Pflanzen im

destillirten Wasser eine durchschnittliche Länge des hypocotylen

Gliedes von 55 Mm,, der Wurzeln von 52 -G Mm. und starben

dann unter der bekannten Erscheinung, bei Anwesenheit reich-

licher Mengen von Reservestoffen ab.

Im Quellwasser erreichten die Pflanzen 131-1 Mm. im

hypocotylen Gliede und 109 Mm. in den Wurzeln, nachdem die

Reservestoffe verbraucht waren. Im destillirten Wasser waren die

Wurzeln schwach braun und die Nebenwurzeln erster Ordnung

sehr spärlich, im Quellwasser waren die AVurzeln normal.

Es ist also auch hier der Schluss zu ziehen, dass Zufuhr von

Kalk zum Verbrauche der Reservestoffe nothwendig ist.

Papnver somnifenon.

Bei der Kleinheit der Samen und Keimpflänzchen war es

sehr schwer, sich über die zu untersuchendenVerhältnisse Klarheit

zu verschaffen.

20. Versuch; im Dunkeln gemacht und im feuchten Raum.

Es erreichten die Pflanzen folgende Längen:

Hypocot. Glied Wurzelu

Destillirtes Wasser 24-7 18

Ca(N03)2 19-5 10

Nährstofflösung 27-5 17

Es hatten beim Absterben alle Pflanzen ihre Reservestoffe

verbraucht, in der vollständigen Nährstofflösuug starben sie aber

rascher ab und zeigten ein kräftigeres Äussere als in den anderen

Medien, so dass es den Anschein hat, als ob Kalkzufuhr allein

für den Verbrauch der Reservestoffe nicht nur nicht nothwendig,
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sondern auch ohne Vortheil ist , wohi aber alle Nährstoffe

zusammen von günstiger Wirkung sind.

Liipinuft lideiis und Luphuis perefinis.

Es ist schwierig, die Pflanzen in Lösungen, besonders in der

Dunkelheit zu cultiviren; — es ist daher auch nicht gelungen, ganz

sichere Resultate Zugewinnen. Es scheint, dass eine Kalkzufuhr

für den Verbrauch der Eeservestoffe nicht nothwendig ist, dass

aber sämratliche Nährstoffe vereinigt, kräftigere Keimpflanzen

hervorrufen. Den Wurzeln scheint der Kalk in den Lösungen

geradezu unvortheilhaft zu sein.

Helianthus^ annuus.

-1. Versuch, im Dunkeln angestellt.

L ö s u u

;

Hypocot. Glied

nach 9 Tas'eu

O

Hypocot. (ilitMl-
j

Wurzelu-

Länge beim Absterben oder Er-

scliöpfen der Reservestoffe

Dest. Wasser

MgSO^

KNO3

HKoPO^

Kalkfr. Nährstoff).

CafNOg^o

Ca(N03)o— 2-5% .

Quellwasser

Xährstoftl

35

30

i5

45

35

70

65

75

20

10

20

20

10

80

30

25

100 40

25-5

18-0

31-5

33

24-3

54

86-5

50-5

67

40
i

25

65! 25 45-5

65 30 44-3

40 25! 30-8

160 100 124

35

1401 60

160 50

170! 70

89-5

126

130

40

30

65

25

220

150

220

180

12 28-1

10

20

15

120

50

160

70

22

80-6

21-6

162

96-5

191

135

In MgSO^ faulten die Wurzeln und in Folge dessen gingen

die Pflänzchen vorzeitig zu Grunde. In KKO3 waren die Wurzeln

sehr schlecht, in den anderen kalkfreien Flüssigkeiten Avaren sie

besser, aber nicht normal; letzteres war der Fall bei Anwesenheit

von Kalk.
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Aucli hier zeigte .sieb wieder die Notliwendig-keit der Zufuhr

von Kalk hei der Keimung, sollen die Eeservestoflfe vollkommen

yerbraucht werden; ein besonderer Einfliiss der completen Nähr-

stoiflösung war bei dem angeführten Versuche nur am 9. Tage

deutlich zu sehen — ein solcher ist aber jedenfalls vorhanden,

denn bei einem anderen Versuche waren die Längen des hypoco-

tylen Gliedes folgende:

CafXOg)^ 152

Quellw^asser 170

Nährstofflösung 190

Danach ist die Xährstofflösung jedenfalls von guter Wirkung.

In der '^'O^/q Kalklösung bleiben die Keimlinge etwas

zurück, wahrscheinlich wegen der etwas zu concentrirten und

daher schädigenden Lösung, wenigstens lässt sich dies aus der

Beschaffenheit des Wurzelsystemes schliessen.

Caium Card.

Die mit den Samen des Kümmel zu wiederholtenmalen

gemachten Versuche führten zu dem Ergebnisse, dass eine Zufuhr

von Kalk während der Keimung zum Verbrauche der Eeserve-

stoffe nicht nöthig ist. Bei Abwesenheit von Kalk waren die

Wurzeln etwas gebräunt, aber sonst normal entwickelt. Ein

unterschied in der Grösse bestand zwischen den Pflanzen, welche

im destillirten Wasser, in der kalkfreien Nährstofflösung und in

Ca(N03)2 gewachsen waren, nicht; dagegen waren die in der

vollständigen Nährstotflösung gewachsenen Pflanzen um etwa

10 Mm. länger, so dass also auch hier sich der Vortheil der

Zufuhr sämmtlicher Nährstoffe für die Pflanze zeigte.

Zea Mays.

Von den Monocotyledonen sollte wenigstens eine Pflanzeiiart

auf das in Rede stehende Verhältniss geprüft w^erden und es

wurde hiezu der Mais gewälilt. Wegen der bei den Versuchen

auftretenden Unregelmässigkeiten mussten mehrere Versuche

angestellt werden und seien die Resultate einiger derselben an-

geführt.

22., 2o., 24., 25. Versuch; ausgeführt im Dunkeln.
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L ösuni>-

^tenii-ol- ^Vlu•zel-

Länge oeim Abstei-ben oder Er-

schöpfen der ßeservestoflfe

O o «

Es liaben die

Reservestotte

ver-

braucht i

"^«^''^

Pflanzen

22. Versuch.

Destill. Wasser..

Kalkfi. Nälirstoffl

CaCNOg)^

Nährstoifl

140
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Wenn aucli in den kalkfreien Lösungen einige Pflanzen ihre

Eeservcstofie vollkommen verbraucht haben, was jedenfalls auf

einen grösseren Kalkgehalt der Samen schliessen lässt, so ist

doch, wenn alle angeführten Versuche zusammengehalten werden,

der Sehluss nicht unerlaubt, dass auch die Maispflänzchen, sollen

sie die Reservestoffe des Samens verbrauchen, eine Zufuhr an

Kalk Wcährend der Keimung benöthigen. Die Art des Zugrunde-

gehens der Pflanzen war eine etwas verschiedene von der der

früheren Pflanzen, und auch die einzelnen Individuen verhielten

sich ungleich. Bei der grösseren Zahl von Pflanzen wurden die

Blätter von der Spitze aus braun, und es faulte dann die ganze

Pflanze; bei anderen wurden zuerst die Blattseheiden und

manchmal auch die Blattspreiten durchsclieinend, giasig und

gingen dann in Fäulniss über, und wieder bei einigen anderen

Individuen wurden die Blattspitzen zuerst durchscheinend und

dann erst braun. Die Art und Weise des Absterbens dürfte

Avohl dieselbe sein, wie St oh mann sie seinerzeit für die von

ihm in kalkfreien Nährstoftlösungen gezogenen Maispfianzen

beschrieben hat.

Das Wurzelsystem in den kalkfreien Medien war nicht

normal entwickelt, die Nebenwurzeln und die Wurzelhaare waren

nur in geringer Zahl vorhanden, waren bräunlich und rollten

sich spiralig zusammen. Die Pflanzen in den kalkhaltigen Medien

waren in jeder Beziehung normal entwickelt.

Höchst auffallend ist beim Mais die Thatsache, dass die

Pflanzen, welche in der vollkommenen Nährstofflösung gezogen

wurden, um ein Bedeutendes grösser wurden, als die in der Kalk-

lösung, was wieder ein Beweis dafür ist, dass die Zufuhr sämmt-

licher Nährstoffe für manche Pflanzen von grossem Vortheile ist,

wenn sie auch nicht im Stande sind, Kohlensäure zu assimiliren,

sondern nur auf ihre Reservestoff"e angewiesen sind. Die gute

Wirkung der zugeführten Nährstoffe zeigte sich übrigens auch in

den Pflanzen, welche in der kalkfreien Nährstofflösung wuchsen,

denn diese waren immer grösser, als die in dem destillirteu

Wasser.

Die untersuchten Pflanzen lassen sich mit Bezug auf ihr

Verhalten zur Ab- oder Anwesenheit des Kalkes und der anderen

Nährstoffe in folgender Weise gruppiren

:
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1. Eine Ziifiilir von Kalk ist bei der Keimimg-, wenn die

Eeservestoffe verbrauclit werden sollen, absolut notliwendig bei:

Phaseolus mitWiflorns , Phasieohia vuk/aris, Plfium sntivvm,

Vicia Hatha. Ervmn Leus, Ervum Ervilin , Medicaf/o sativa.

Ricinus africanns, Soja hispida, Cncmbito Pepn, Ciicanns safivvs,

Brassica oirrarca, Ca/utahis safiiui, Heliauthus aa/uias, Zea Mays.

2. Eine Zufuhr von Kalk ist niclit notbwendig- bei:

Brassica /lapus oleifera, Sinajyis alba, Papaver somniferum,

Carum Card, ist aber vortlieilbaft bei Polygonum fagopyrum,

Linum nsifatissimnm.

o. Sämmtlicbe Nährstoffe sind für die Entwicklung der Keim-

linge vortheilhaft bei:

Polyj/oauai f'ayopyrum, Brassica nhracea , Brassica napus

oleifera, Ricinus af'ricanus, Cucurbita Pcpo, Sinapis alba, Paparcr

somniferum, Heliantluis annuus, Zea Mays, Carnm Carvi.

4. Nährstoffe befördern die Entwicklung der Keimlinge auch

wenn Kalk fehlt, durch eine kurze Zeit bei Polygonum fagopyrum

und Zea Mays.

5. Neben Kalk sind ein oder mehrere Nährstoffe dem Keim-

linge zum Zwecke des Verbrauches der Reservestoffe zuzuführen

bei Medicago sativa.

Wenn auch durch die mitgetheilten Versuche constatirt war,

dass einer Zahl von Pflanzen bei der Keimung Kalk zugeführt

werden muss, damit sie nicht in der frühesten Entwicklung, lange

vor dem Verbrauche der Eeservestoffe zu Grunde gehen, so war

doch durch dieselbe noch nicht festgestellt, ob die Kalkzufuhr

nothwendig ist zur Ernährung der jungen Pflanze, oder ob nicht

vielleicht von den kalkfreien Lösungen eine schädliche Wirkung,

z. B. auf das Wurzelsystem der die Reservestoffe nicht verbrau-

chenden Pflanzen ausgeübt würde, die durch die Anwesenheit

von Kalk aufgehoben würde. Es ist ja eine bekannte Thatsache,

das gewisse Salze ungünstig auf das Wurzelsystem der Pflanzen

wirken, ja dass auch destillirtes Wasser eine schädigende Wii'kung

haben kann.
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Diejenigen, die sich bisher mit dieser Frage bei Phascoliiy

multiflorus beschäftigt haben, nahmen von vornlierein die Noth-

wendigkeit des Kalkes zur Ernährung des Keimpflänzchens an,

ohne die mögliche Schädigung in Rechnung zu ziehen — und,

wenn auch die erstere Annahme die sehr viel wahrscheinlichere

war, so musste doch auch die andere, und zwar in erster Reihe

auf ihre Stichhaltigkeit geprüft werden.

Bei genauer Durchsicht der angeführten Versuche zeigt sich

sehr bald, dass allerdings ein schädigender Einfluss einzelner

Lösungen, besonders von MgSO^ und der kalkfreien Nährstoff-

lösung auf das Wurzelsystem angenommen werden muss; man

findet aber auch sehr bald, dass die Differenzen in der Entwicklung

der Wurzelsysteme sehr viel bedeutender sind, als die in der

Entwicklung der oberirdischen Theile und dass sehr häufig die

schwächere Wurzelentwicklung verbunden ist mit einer stärkeren

Stengelentwicklung. Ebenso findet man, dass bei ganz ungleicher

Wurzelentwicklung die erreichten Stengelhöhen die gleichen sind.

Ich verweise z. B. auf den 2. Versuch, der mit verdünnten

Lösungen angestellt wurde. In der Lösung von MgSO^ war die

Wurzellänge 50 Mm. > und die Wurzeln waren sehr braun und

missgestaltet , im destillirten Wasser erreichten die Wurzeln

86 Mm. und das System hatte w^enig gelitten, war nur etwas

gelblich, aber die Nebenwurzeln waren ziemlich gut entwickelt.

Trotz dieser verschiedenen Wurzelausbildung waren die Stengel-

höhen beim Absterben ziemlich die gleichen, eher noch zu Gunsten

der Pflanzen in MgSO^.

Solcher Beispiele lassen sich viele anführen, und es ist aus

ihnen, besonders aber aus der Thatsache, dass im Allgemeinen

(Ausnahmen sind durch die nicht zu elirainirende Ungleichheit

des verwendeten Samenmateriales zu erklären) die Stengeln bis

zum Absterben durchschnittlich die gleiche Höhe erreichen, der

Schluss zu ziehen, dass, wenn auch eine Schädigung des Wurzel-

systems vorliegt, das Absterben vor dem Verbrauche derReserve-

stoffe nicht durch diese hervorgerufen wird, sondern durch den

Mangel des Kalkes, als Nährstoffes. Der in den Samen vor-

handene, in der Menge mehr oder minder schwankende Kalk

wurde verbraucht, und dann gingen die Pflanzen entsprechend

der annähernden Gleichheit der Kalkmenft-e bei ziemlich gleicher

Entwicklung zu Grunde.
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Zur Vervollkomniming; der Bewcisfülirnng, das« der schäd-

liche Eiiifliiss der Lösungen auf das Wur/els3^stem nicht Ursache

der in Eede stehenden Erscheinung ist, mögen noch folgende

Versuche dienen: Bei der mikroskopischen Untersuchung der

Wurzeln zeigte sich da und dort, dass einzelne Zellen ])lasmo-

lytiscli waren. Dies führte dazu, zu untersuchen, ob die Ursache

des Absterbens der Pflanzen vielleicht eine Folge von in den

Wurzeln auftretender Plasmolyse sei, um so mehr, da auch die Art

und Weise des Absterbens, die schon mehrfach geschildert wurde,

an einen plasmolytischen Zustand erinn(Mtc. Die Untersuchung

der Wurzeln, besonders bei P/iaftcoliis tnn/fifloi-iis und Hrlltnitlrm^

u/i)iiiiif<, ergab, dass in allen Medien, selbst in der Kalklösung und

in der completen Nährstofflösung Theile der Wurzelhaube, etliche

Wurzclhaare und auch einzelne Zellen des Wurzelgewebes plas-

molytisch waren, dass in den kalkfreien Lösungen das Auftreten

der Plasmolyse wohl etwas häutiger als in den kalkhaltigen war,

dass aber niemals die ganze Wurzel plasmolytisch war und sich

die Plasmolyse auch nie auf die oberirdischen Theile, selbst nicht

knap]) über der Wurzel, erstreckte.

Die Annahme, dass diese nur partielle Plasmolyse einen

Eiufluss auf das Absterben der Stengel habe, wird besonders

dadurch hinfällig, dass Helianthuspflanzen, welche in einer 2-5-

percentigen und 5-percentigen Lösung von CafNOg), gezogen

wurden, vollkommen plasmolytische Wurzeln besassen, die in

ihrem Ausseren den Wurzeln aus der MgSO^ vollkommen glichen

und dennoch fortwuchsen, bis sie ihre Reservestoffe vollkommen

verbraucht hatten. Dasselbe trat ein bei der Feuerbohne. Die

Pflanzen, erwachsen in einer fünfpercentigen Lösung von Ca(N0^")2,

erreichten eine Höhe von 313 Mm. und verbrauchten die Eeser-s e-

stoffe vollkommen, während die Wurzel nur 33 Mm. lang wurde.

Eine Schädigung der Stengel durch die schlechten Wurzeln war

natürlich bemerkbar , denn in der completen Nährstofflösuug

erreichten die Pflanzen eine Höhe von 635 Mm. in den Stengeln,

und eine Wurzellänge von 211 Mm.

Endlich wäre noch anzuführen, dass, wenn den Keimlingen

gleich beim Beginne der Keimung die Wurzeln weggenommen

wurden und auch weiter die Wurzelbildung verhindert wurde,

sowohl bei Phaseolus muUifloruH wie Ricinus africanus die
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Pflaii/eii sicii weiter entwickelten und in den kalkfreien Medien

wie gewöhnlich abstarben, in den kalkhaltigen Lösungen aber

wuchsen, bis die Reservestoffe vollkommen verbraucht waren.

Es starben Pflanzen von P/iasrodis mnUißonts, denen die Wurzeln

genommen waren, in der kalkfreien Nährstoflflösung ab bei einer

Grösse von 35-4 Mm., in MgSO^ bei 50 Mm. und erreichten die

Individuen in der completen Nährstoflflösung 3U0 Mm., wobei sie

eine sehr reichliche Verzweigung zeigten. Wenn nach dem Vor-

hergehenden die Schädigung der Wurzeln durch die kalkfreien

Lösungen nicht die Ursache des Absterbcns der Pflanzen ist, so

bleibt dann als nächstliegende Ursache nur die, dass der in den

Samen vorhandene Kalk nicht hinreicht, um die übrigen Reserve-

stoffe zu verbrauchen. Die Pflanzen entwickeln sich, so lange es

die in den Samen vorhandene Kalkmenge erlaubt, und gehen

nach Verbrauch derselben ein, wenn sie nicht im Stande sind

Kalk von aussen aufzunehmen. Für die Richtigkeit dieser Ansicht

spricht zunächst schon, dass, wie schon angeführt wurde, die

oberirdische Entwicklung der Pflänzchen in den kalkfreien Medien

eine ziemlich gleiche ist. Dass einzelne Pflanzen, besonders

Wicken, hie und da bedeutend grösser werden, wie die übrigen,

ja in Ausnahmetällen auch ihre Reservestoffe verbrauchen, lässt

sich vielleicht durch einen höheren Kalkgehalt einzelner Samen

erklären.

Wenn man ferner z. B. Samen der Feuerbohne durch einige

Zeit in Hochquellenwasser oder in eine Lösung von Ca(N03)g

legt, und dann die Samen zur Keimung in destillirtes Wasser

bringt, so entstehen viel kräftigere Pflanzen und das Wachsthum

dauert länger, d. h. die Reservestoffe werden mehr erschöpft, als

wenn dieses Einquellen vorher nicht stattgefunden hat. Die gleiche

Wirkung wird erzielt, wenn man die Keimlinge während kurzer

Zeit aus der kalkfreien in die kalkhaltige Flüssigkeit bringt, um
sie dann wieder in erstere zurückzubringen. Einer a on den aus-

geführten Versuchen soll das Gesagte bestätigen.

26. Versuch.

Einige Keimlinge von Pisum sativum wuchsen durch drei

Tage in destillirtem Wasser, andere während derselben Zeit in

Quellwasser und dann kamen dieselben in die verschiedeneu

Lösungen. Der Versuch verlief im Dunkeln.
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L ö ö u u i--

MgSO^

KalktV.Nälirstoffl

Nährstoff 1

o Tage im destill. Wasseor
gewachsen

G.
Beim Absterben

,
oder Verbrauche

lag"
,

lag'
I

der Eeservestoffe

20

20

21-4

OC

108

37

57

300

3)s-8

40-4

142

3 Tag- im Quclhvusser
gewachsen

/•
I

Beim Absterben
,

' oder Verbrauche
lilg" Ider Reservestoife

25

30-4

5-4

121

KJS

1(34

170

lf)3-7

374

50

136

Es zeigt sich auf das schlagendste, dass die Pflanzen, welche

durch drei Tage im Quellv^^asser wuchsen, bedeutend überlegen

waren denen, die drei Tage in destillirtem Wasser waren. Da
den Pflanzen die gleichen Lösungen zur Verfügung standen, so

lässt sich das l'bergewicht der einen über die anderen nur

dadurch erklären , dass im Quellwasser die Pflanzen eine

gewisse Menge von Kalk in sich aufgespeichert haben, den sie

dann in den kalkfreien Liisungen wieder verbraucht haben.

Von Interesse ist noch folgende Tabelle (Seite 439) der

Zusammensetzung der Trockensubstanz der Samen und der ober-

irdischen Theile von Pflanzen, die zu den früher angeführten

Versuchen verwendet wurden. Die Zahlen sind ihrer grossen

Mehrheit nach entnommen dem Werke von Emil Wolff „Aschen-

analysen", nur die Analysen der Samen von Ricinus und Phaseo-

Ins mnltiflorus wurden im Laboratorium für chemische Techno-

logie der Hochschule für Bodencultur ausgeführt. Für manche

Arten waren Analysen nicht aufzufinden.

Bei Betrachtung dieserTabelle kommt man zu dem Resultate,

dass die Samen Jener Pflanzen, denen Kalk bei der Keimung nicht

zugeführt zu werden braucht, kalkreicher sind, als die der anderen

kalkbedürftigen Arten. Nur Polygomim fufiopyrum und Linum

usitafissitnum scheinen eine Ausnahme zu machen, denn ihr Kalk-

gehalt ist gering, — wir wissen aber, dass wenn diese Pflanzen-

arten auch den Kalk nicht absolut brauchen, er den Keimlingen

doch von Vortheil ist. Die Zahlen für die grünen Pflanzen, resp.
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das Stroli, lassen allerdings auf die Zusammensetzung- der Keim-

linge keinen sicheren Sehluss zu, sie sind aber doch insoferne

lehrreich, als aus ihnen hervorgeht, dass die Trockensubstanz

der oberirdischen Theile viel reicher an Kalk ist als die der

Samen, während der Unterschied mit Bezug auf Kali und Phos-

phorsäure nicht so bedeutend ist. Dieser bedeutendere Verbrauch

an Kalk gegenüber den übrigen Asclienbestandtheilen iu den

Htengelth eilen und seine verhältnissmässig geringe Menge in den

Samen machen das Bedürfniss der Pflanzen nach Kalk schon in

den ersten Entwicklungsstadien begreiflich.

Nach all dem Mitgetheilten ist, so viel ich glaube, als sicher

festgestellt anzusehen , dass wir eine ziemlieh grosse Zahl von

Pflanzen besitzen, deren Samen in der Weise unvollständig

zusammengesetzt sind, dass, wir wollen jetzt von Ausnahmen ab-

sehen, der Kalk nicht in genügender Menge vorhanden ist, um
einen Verbrauch der Reservestoffe zu bewirken, dass somit, wenn

eine Zufuhr von Kalk nicht von aussen stattflndet, ziemlich bald

nach dem Beginne der Keimung und lange vor dem Verbrauche

der Reservestoffe das Mass der Entwicklung einer Pflanze gegeben

ist durch die Menge des im Samen enthaltenen Kalkes. Dass

Marek * gegen diesen schon von Böhm für Phrneolus mnlt'iflorus

ausgesprochenen Satz polemisirt, hat seinen Grund in dem von

ihm bei seinen Experimenten benützten, nicht genügend reinem

destillirtem Wasser; wäre das Wasser wirklich rein gewesen, so

hätte er das Absterben seiner Pflanzen (PhaseolKs i-iik/aris)

in destillirtem Wasser beobachten müssen. Andererseits ist auch

wieder nicht die Richtigkeit des durch Versuche und durch die

Erfahrungen aufmerksamer Pflanzenztichter gewonnenen Satzes

zu bestreiten, dass grosse Samen grosse, kleine Samen aber

kleine Pflanzen liefern. In den grösseren Samen ist ein grösserer

Embryo, eine grössere Menge von Reservestoflfen, daher auch von

Kalk vorhanden, und es ist daher die Möglichkeit der Erzeugung

grösserer Individuen gegeben. Diese grösseren Pflanzen werden

aber ebenso wie die kleineren aus kleinen Samen unbedingt nach

dem Verbrauche des in ihnen vorhandenen Kalkes zu Grunde

1 Über den physiologischen Werth der Reservestoflfe iu den Samen

von Phuseoliis vulgaris. Habilitationsschrift. 1877.
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ji'ehen. Bei einem Versucbe erreichten die Prtauzen der Feuer-

boline aus grossen Samen gezogen in destillirtem Wasser eine

Höhe von 82 Mm., die aus kleinen Samen eine solche von 67 Mm.

und starben dann ab.

Wenn früher gesagt wurde, die Pflanzen sterben vor der

Erschöpfung ihrer Reservestoffe ab, weil der in den Eeservestoffen

vorhandene Kalk verbraucht ist, so ist dies nicht ganz genau.

Es ist in dem Momente des Absterbens der Pflanze, z. B. der

Feuerbohne, immerhin noch eine nicht unbedeutende Menge von

Kalk in den Cotyledonen vorhanden; wenn trotzdem die Pflanzen

zu Grunde gehen, und nicht zu Grunde gehen, wenn ihnen recht-

zeitig Kalk dargeboten wird, so folgt daraus, dass der noch vor-

handene Kalk in einer solchen Form vorhanden sein muss, dass

er nur ganz allmülig in Lösung gebracht und als Baustoff ver-

wendet werden kann, und dass die geringe, frei werdende Stenge

nicht mehr hinreicht, um die wachsende Pflanze genügend mit

Kalk zu versehen.

Eine Analyse ergab, dass die Cotyledonen von absterbenden

Pflanzen, gezogen in destillirtem Wasser, 4-989 Percent Reinasche

bezogen auf T. S., und die Asche 1-750 Percent Kalk enthielten.

Für Cotyledonen von Pflanzen gleichen Alters, welche in Quell-

wasser wuchsen, waren die betreffenden Zahlen 4-678 und 4-5.

Die letzteren enthielten also viel mehr Kalk, die ersteren be-

sassen aber immerhin noch so viel, dass von einer vollständigen

Erschöpfung des Kalkes nicht gesprochen werden kann.

Dadurch wird auch die den früheren Versuchsanstellern schon

bekannt gewesene Erscheinung erklärt, dass einige Zeit nach dem
Absterben des Haupttriebes Seitentriebe sich bilden, die wieder

nach einiger Zeit absterben, und dieses Erscheinen von Seiten-

trieben und Absterben derselben wiederholt sich einige Male,

ohne dass aber dadurch jemals eine auch nur annähernde Er-

schöpfung der Reservestoffe stattfindet.

Raumer und Kellermann führen die Bildung von Seiten-

trieben darauf zurück, dass durch das Faulen des Haupttriebes

Kalk wieder frei würde und dieser nun zur Bildung der Seiten-

triebe in Verwendung käme.

Um vollkommen dessen sicher zu sein, dass die Bildung von

Seitentrieben vor sich gehen kann auch nur auf Kosten des Kalkes

Sitzb. d. mathera.-natiirw. CI. LXXXIV. Itfi. I. Abth. 29
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in den Reservestoffen der Cotyledonen wurden die absterbenden

Hanpttriebe gieicli nach Eintritt der bekannten Erscheinung- ab-

geschnitten. Der Kalk der sich nun biklenden Seitentriebe kann

dann selbstverständlich nur aus den Cotyledonen hergekommen

sein. Die Seitentriebe wurden auch wirklich gebildet und der

Umstand, dass immer einige Zeit vergeht, bis die Seitentriebe sich

zu entwickeln beginnen, spricht dafür, dass die Löslichmaehung

des Kalkes in den Cotyledonen nur langsam vor sich geht.

Trotzdem ist auch die Ansicht von Raum er und Keller-

mann richtig, denn wenn man die Haupttriebe nicht abschneidet,

sondern nach und nach von oben nach unten herabfaulen lässt, so

entwickeln sich die Seitentriebe schneller, stärker und in grösserer

Zahl, als wie in dem oben erwähnten Falle.

Diese Thatsache ist übrigens auch ein Beweis dafür, dass

nicht eine Wurzelschädigung die Erscheinung hervorruft, sondern

der Mangel des Kalkes als Nährstoffes; wäre die TVurzel so

geschädigt, dass die Pflanzen desshalb zu Grunde gehen müssten,

so könnten ja auch die Seitentriebe sich nicht entwickeln. An

das bisher Ausgeführte muss sich selbstverständlich die Frage

anschliessen, zu welcher Thätigkeit im Pflanzenkörper der Kalk

nothwendig sei.

Aligemein bekannt ist bis jetzt, dass man Kalk in den Zell-

wäuden unserer phanerogaraen Pflanzen findet, und dass nach der

Veraschung derselben ein Skelett zurückbleibt, das jedenfalls

zum grössten Theile aus Kalk besteht, wie man das durch Behand-

lung des Skelettes mit Schwefelsäure nachweisen kann. Trotzdem

können wir nicht mit Bestimmtheit sagen, welche Function der

Kalk in der Pflanze hat. Böhm ist der Ansicht, dass der Kalk

unentbehrlich sei, um die bereits vorhandenen, assimilirten Nähr-

stoffe im Formbestandtheile des Pflanzeideibes umzuwandeln. Um
aus der Stärke, dem Zucker u. s. w. die Zellwand aufzubauen, ist

der Kalk ebenso nothwendig wie für die Metamorphose des

Knorpels zu Knochen. Der Kalk bildet das Skelett der Zellwaud.

Er führt dann weiter aus, dass bei jenen Pflanzen, bei

welchen wegen Kalkmangels kein weiterer Zelleubau stattfinden

kann, merkwürdig genug, auch die weitere Zuleitung des orga-

nischen Baustoffes aus den Reservebehältern zu den natur-

gemässen Verbrauchsstätten unterbleibt, dass also ein nothwendiger
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tillerclings räthselbafter Zusammenhang des Transportes dieser

Baustoife mit dem Kalke besteht. Nach seiner Ang-abe findet

man bei den normal erwachsenen Feuerbohnen wenig- Stärke in

den unteren , bedeutend mehr in den oberen Stengeltheilen : bei

den kalkfrei erzogenen dagegen seien die unteren Stengeltheile

in Folge der Stärkestockung überfüllt, die oberen Theile, also

die Faulstelle, und ober- wie unterhalb stärkeleer.

Raumer und Kellermann schliessen sich im Allgemeinen

den Böhm' sehen Ausführungen an, und bestätigen die Stärke-

stockung. Sie bringen aber die Stärkestockung nicht mit dem

Kalke in directen Zusammenhang, weil sonst die Rückwärts-

bewegung der Kohlehydrate nicht erklärbar wäre und sind der

Ansicht, dass der Kalk seine Rolle spielt bei der Umwandlung

der Reserve- resp. Assimilationsstoflfe in Baustotfe, der Stärke in

Cellulose.

Ich habe in erster Reihe mich bemüht, die Stärkestockung

zu studiren und bin zu dem Resultate gekommen, dass diese

Stärkestockung nicht vorhanden ist.

Das schlagendste Beispiel gegen die Stärkestockung liefern

die Ricinuspflanzen. Wenn man in Folge Kalkmangels abgestorbene

Ricinuspflanzen mikroskopisch oder nach der von Böhm ange-

gebenen Methode makroskopisch, untersucht, so findet man die

ganze Pflanze von den im Endosperm noch befindlichen Cotyle-

donen an bis in die Wurzel dicht mit Stärke erfüllt
,
ganz so wie

eine gesunde Pflanze.

Bei Phaseolus multiflonis habe ich sehr häufig Pflanzen

gefunden, bei denen reichlich Stärke in der absterbenden Stelle

und auch oberhalb derselben nachzuweisen war; manchmal, wenn

auch seltener war in dieser Stelle und oberhalb keine Stärke zu

finden, doch ist dies der grossen Zahl der entgegengesetzten Fälle

gegenüber nicht beweisend und kann wohl angenommen werden,

dass da noch die Stärke verbraucht wurde, während die Störung

im Wachsthume schon begonnen hatte. Es wäre übrigens ganz

leicht begreiflich, dass in einer Pflanze, welche unter Kalkmangel

leidet, auch eine Störung im Transport der Stärke eintreten kann,

ohne dass der Kalk direct damit im Zusammenhange steht. In

der bei weitem grössten Zahl der Fälle ist diese Störimg nicht

vorhanden. Ganz das Gleiche gilt von der Erbse und hatte ich,

29*
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(Ui ieli mit melirereu Erbsensorteu arbeitete , Geleg-enlieit zu

beobachten , wie ungleich
, wenigstens beim Wachsthum im

Dunkeln, die Wanderung- der Kohlehydrate, speciell der Stärke,

bei den einzelnen Sorten und den einzelnen Individuen einer

Sorte ist. Bei der kleinen grünen Felderbse konnte in keinem

Individuum, ob kalkfrei oder mit Kalk erzogen, Stärke im Stengel

nachgewiesen werden; bei der Zuckererbse enthielten die

Pflanzen aus dem destillirten Wasser keine Stärke, die aus der

completen Nährstofflösung bald Stärke im ganzen Stengel, bald

nur im obersten Theile, bald war der ganze Stengel stärkefrei.

Bei der gelben Klunkererbse war reichlich Stärke in einer Pflanze,

welche in der Kalklösung gewachsen war, gar keine Stärke in

einer solchen aus der completen Nährstoftlösuug, die ebenso viel

Kalk enthielt, wie die Kalklösung.

Durch diese Unregelmässigkeiten wird wohl der Irrthum mit

der Stärkestockung zu erklären sein, und behalte ich mir vor,

diese eben erwähnten Verhältnisse noch näher zu studiren.

Wie für die bisher genannten Pflanzen lässt sich auch eine

Stärkestockung nicht nachweisen für Vicia sativa, Ervnm Leus,

Cncurhitd Pepo, Zen Mfiys.

Es bleibt noch übrig die Besprechung der Ansicht Böhm 's,

nach der der Kalk nothwendig sei zur Bildung des Skelettes der

Zellwand und der Ansicht der Herren II a um e r und K e 1 1 e rm a n n,

die annahmen, dass der Kalk nothwendig ist zur Umwandlung

der Stärke im Cellulose. Ich glaube, man könnte folgende Fälle

vielleicht als möglich annehmen: entweder der Kalk ist in irgend

einer Weise nothwendig, um die Stärke in Cellulose umzuwandeln,

oder er hat, unabhängig von der Bildung der Cellulose als

Bestandtheil in die Zellwand einzutreten oder endlich als dritter

Fall ist die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass der Kalk

nothwendig sei zur Bildung des Protoplasma.

Ich bemerke im Vorhinein, dass es mir trotz vielfacher

Bemühungen nicht gelungen ist. Beweise für die eine oder die

andere Ansicht beizubringen; ich will nur versuchen genau zu präci-

siren, wie die Erscheinung des Absterbens eintritt, weil vielleicht

andere Forscher daran anknüpfend , andere Thatsachen zur

Lösung der Frage finden könnten. Zunächst schien es mir noth-

wendig, den Kalkgehalt der absterbenden Theile von kalkfrei
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erzogenen Bohnen zu bestimmen. Zu diesem Zwecke wurden

Bohnen erzogen in destillirtem und in QuellAvasser, und als die

ersteren abstarben, wurden alle Bohnen halbirt und die oberen

wie unteren Stengeltheile getrennt, sowie auch die Cotyledonen

untersucht. Das Resultat gibt die folgende Tabelle:

Q u e 1 1w a s s e r

:

Cotyled.

Trockensubstanz Vo 25-814

Eeinasche 7o 4-678

Kalk in der Keinasche "
^ • • 4 • 500

Destillirtes Wasser

Cotyled.

untere
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Kalklösimg vor(>ichtig ljei)iiiseltj so das.s von der Losung iiiclits

in das Wasser gelangt, man im Stande ist die Pflanzen zu erhalten

und wachsen zu lassen bis sie ihre Reservestoffe verbraucht haben.

Es lag mir weiter daran, zu bestimmen, an welcher Stelle

das Absterben beginnt und es war nicht schwer durch Messungen

zu constatiren, dass bei Phdseolus )niiUifIoriii< und bei den anderen

Pflanzen die mehrfach beschriebene Erscheinung des Absterbens

regehuässig eintritt an der Stelle des stärksten Wachsthums, dort

wo die grösste Streckung der Zellen vor sich geht, so dass jeden-

falls der Kalk nothwendig ist zum Aufbau, resp. zur Streckung

der Zellen.

Wenn man das Absterben genau von den ersten Zeichen an

verfolgt, so sieht man folgende Erscheinungen. Eine Stelle inner-

lialb der stärksten Wachsthumszone beginnt die Farbe etwas zu

verändern, wird glasig und dieses glasig und durchsichtigwerden

nimmt rapid zu, während gleichzeitig oder auch manchmal kurz

vorher und zwar bei gekrümmten Stengeltheilen oder hypocotylen

CTliedern immer an der inneren Seite Tropfen austreten. Dieser

Zustand dauert einige Zeit, dann collabirt und schrumpft die

Stelle ein, während gleichzeitig schon eine Missfärbiing durch

Fäulniss eintritt.

Wir haben hier eine Erscheinung, welche sich vielleicht in

der Weise deuten lässt, dass in Folge aufgehobenen Filtrations-

widerstandes der Zellsaft aus den Zellen heraustritt, ganz so wie

bei künstlich hervorgerufener Plasmolyse , worauf dann natürlich

ein Collabiren und Faulen eintreten muss. Ich konnte auch auf

das genaueste beobachten, dass wenn die Pflanzen in einem

warmen, feuchten Räume gehalten wurden, der Turgor in den

Zellen also ein erliöhter war, das Absterben viel rascher, die

Erscheinung des Glasigwerdens und des Tropfenaustrittes viel

präciser war, als wenn die Luft mehr kühl und trocken Avar.

Obwohl die mikroskopische Untersuchung eine Veränderung

im Primordialschlauch nicht erkennen Hess, sondern nur colla-

birte Zellwände, so glaube ich doch, dass vielleicht die Annahme

nicht von vorneherein von der Hand zu weisen wäre, dass mög-

licherweise der Kalk nothAvendig ist für die Bildung des Proto-

plasma, und dass wxnn dieser fehlt die Plasmamembran nicht

im Stande ist, dem osmotischen Drucke zu widerstehen, daher den
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Zellinhalt filtriren lässt, worauf die betreÖeiide Stelle den Turgor

verliert. Ich verdanke der Güte des Herrn Professors Wiesner

die freundliche Mittheilung-, dass Pflanzen von PhaseoluH mitlti-

flonis, gehalten in einer sauerstofffreien Atmosphäre, dieselbe

Erscheinung des Absterbens zeigen, wie sie bei Kalkmangel ein-

tritt. Die von mir nach Wiesner's Angabe wiederholten Versuche

ergaben die Richtigkeit dieser Beobachtung nicht nur für die

Feuerbohne, sondern auch für Ricinus af'ricanus, Pisum sativum,

Erviiuf Leus, Phaseolus vulgaris. Es liegt hier ziemlich nahe,

eine schädliche Wirkung des Sauerstoffmangels auf das Proto-

plasma, als dem Träger der Lebensfunctionen , und nicht auf die

Zellwand anzunehmen, und sollte die Richtigkeit dieser Annahme

festgestellt werden, so Hesse sich aus der Analogie der Erschei-

nungen beim Absterben vielleicht der Schluss ziehen, dass auch

bei Kalkmangel der geschädigte Theil das Protoplasma sei.

Andererseits wissen wir aber auch, dass Kalk in jeder Zell-

wand vorkommt, und die angeführten Erscheinungen Hessen sich

wohl auch noch in der Weise erklären, dass die Zellhaut ohne

Kalk nicht gebildet werden kann. Es ist sicher, dass, wie Pfeffer

sagt, hohe osmotische Druckkräfte, wie sie thatsächlich bestehen,

nur zu Stande kommen, indem die genügend resistente Zellwand als

Widerlage dient. Ist nun die Zellwand, vielleicht in Folge Kalk-

mangels, unvollkommen , so hört ihrerseits der Widerstand auf,

die Plasmamembran wird zerrissen, der Zellinhalt tritt aus und

der Turgor wird aufgehoben.

Es ist heute noch unmöglich sich für die eine oder die andere

Annahme zu entscheiden, es werden noch weitere Thatsachen

aufzutiuden sein , um volles Licht über die Function des Kalkes

in der Pflanze zu verbreiten.
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XXII. SITZUNG VOM 20. OCTOBER 1881.

In Verliindenmg des Vicepräsideuteii übernimmt Herr Dr.

L. J. Fitzing-er den Vorsitz.

Herr Ludwig E, Tiefenba eher, Ingenieur in Wien, über-

mittelt eine Ergänzung zu seinem früher überreiehteu Druckwerlv

über die Rutschungen, ihre Ursachen, Wirkungen und Behebun-

gen, unter dem Titel: „Der Wald und seine Beziehungen zu

liutschungen."

Das c. M. Herr Prof. F. Lippich übersendet eine Abhand-

lung des Herrn Leopold Austerlitz, Lehramtscandidat in Prag,

betitelt: „Beitrag zum ballistischen Problem."

Der Secretär legt eine Abhandlung des Herrn Dr. Ed.

Mahler in Wien: „Theorie der Krümmung einer ;^-fachen Man-

nigfaltigkeit" vor.

Das w. M. Herr Director E. Weiss bespricht die beiden

letzten Kometenentdeckungeu der Herren Barnard zu Nashville

(Tennessee) und Denniug zu Bristol.

An Druckschriften wurden vorgelegt:

Academie Imperiale des sciences de St, Petersbourg: Bulletin.

Tome XXVII, Nr. 3. St. Petersbourg, 1881; 4".

Memoire». Tome XXVHI, Xr. 1. St. Petersbourg, 1881: 4«.

Academy of natural sciences ofPhiladelphia: Journal. Vol.VIII;

secoud series, Part IV. Philadelphia, 1874—1881; 4^

— — Proceedings. Parto I—III. January—December 1S81.

Philadelphia, 1880; 8".

Accademia delle scienze dell' Istituto di Bologna: Memorie

Serie IV Tomo L Bologna, 1880; 4^
— — Indici generali dei dieci tomi della terza serie delle Me-

morie publicati negli Anni 1871— 79. Bologna, 1880; 4^
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Akademie, Kaiserliche LeopokÜDO - Carolinisch - Deutsche

der Naturforscher: Leopoldiiia. Heft 17, Kr. 17— 18. »Sep-

tember 1881. Halle a. S.; 4».

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

zeigen-Blatt). XIX. Jahrg-ang-, Nr. 29. Wien, 1881; 8^. —
Abonnements-Beiblatt: Rundschau für die Interessen der

Pharmacie, Chemie und der verwandten Fächer. Leitmeritz,

1881; 8°.

Association, the American pharmaceutical : Proceedings at

the 28"" annual Meeting. Philadelphia, ]881, 8".

Bureau, international des Poids et Mesures: Travaux et ^le-

moires. Tome I. Paris, 1881
;
gr. 4°.

Chemiker-Zeitung: Central-Organ. V. Jahrgang, Nr. 40 und

41. Cöthen, 1881; 4«.

Comptes rendus des seances de l'Academie des Sciences. Tome

XCIII. Nrs. 13 & 14. Paris, 1881; 4».

Cr es eil Schaft, österr., für Meteorologie: Zeitschrift, XVI. Band,

October-Heft 1881. Wien; 8«.

— physikalische zu Berlin: Die Fortschritte der Physik im

Jahre 1876. XXXII. Jahrgang, I. u. II. Abtheilung. Berlin,

1S80—81; 8".

— naturforschende in Danzig: Schriften. N. F. V. Band, 1. u.

2. Heft, Danzig, 1881; 8».

Gewerbe-Verein, nied.-österr. : Wochenschrift. XLII. Jahrgang,

Nr. 40 u. 41. Wien, 1881; 4°.

Hydrographisches Amt, k. k.: Mittheilungen aus dem Ge-

biete des Seewesens. VII. Jahrgang. Vol. VII. Nr. 1—12.

Pola, 1879; 8o. — IX. Jahrgang, Nr. 8 u. 9. Pola, 1881; 8^
— Jahrgang 1881. Heft 4. Pola, 1881 ; 8^

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

VI. Jahrgang, Nr. 40 u. 41. Wien, 1881; 4«.

Zeitschrift. XXXIII. Jahrgang. 4. Heft. Wien, 1881; 4^

Istituto, R. di Studi superiori pratici e di Perfezionamento in

Firenze: Publicazioni. Sezione di Medicina e Chirurgia: II

primo anno della Clinica ostetrica del Dott. Ernesto Grassi.

Firenze, 1880; 8".
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Istituto, R. di Studi superiori pratici e di Perfezionamento in

Firenze: Sezioiie di scienze fisiche e natumli: Tavole per

ima Auatoniia delle plante aqiiatiehe di Filippo Pavlatore,

Firenze, 1881; 8*^.

Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik. XL Band.

Jahrgang 1879. Heft 2. Berlin, 1881; 8«.

Le Paige: Snr les Formes trilineaires. Rome, 1881; 4".

Natiire. Vol. XXIV. Nr. 624. London, 1881; 8^.

Smithsonian Institution: AnnualEeport of theBoard of Regents

for the year 1879. Washington, 1880; 8''.

— — Smithsonian Contributions to Knowledge. Vol. XXIII.

Washington, 1881; 4«.

— — ^liscellaneous Collections. Vol. XVIII—XXL Washing-

ton, 1880 81; 8".

Society, the American philosophical: Transactions. Vol. XV.—
N. S. Part III. Philadelphia, 1881; 4°.

Proceedings. Vol. XIX.. Nr. 107. Philadelphia, 1880; 8».

— the royal of Edinburgh: Transactions. Vol. XIX. Part 2. For

the Session 1879—80. Edinburgh, 1880; 4«.

Proceedings. Session 1879—80. Edinburgh. 1880; 8^
— the zoological of London: Transactions. Vol. XL — Part 5.

London, 1881; 4^

Proceedings for the year 1880. Part IV. London, 1881;

8". — Proceedings for the year 1881. Part I. London, 1881

;

8". — A List of the Fellows. London, 1881 ;
8".

State of Indiana: Second annual report of the Departement of

Statistic and Geology 1880. Indianopolis, 1880; 8».

Tiefenbacher, Ludwig: Der Wald und seine Beziehungen zu

Eutschungen. Wien, 1881; 8".

United States Commission of Fish and Fisheries: Report of the

Conimissioner for 1878. Part VI. Washington, 1880; 8".

— — Coast and geodetic survey: Methods and Results. Dis-

eussion of Tides in Penobscot Bay. Appendix Nr, 11. —
Report for 1878. Washington, 1881 ; 4».

Uni versite deBruxelles: Annales. Faculte de Medecine. Tome IL

1881. Bruxelles, 1881; 8^
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Verein, naturwissenschaftlicher in Karlsruhe. Verhandlungen

8. Heft. Karlsruhe, 1881; 8».

— für vaterländische Naturkunde in Württemberg: Jahreshefte.

XXXVII. Jahrgang-. Stuttgart, 1881; 8".

Wiener Medizin. Wochenschrift. XXXI. Jahrgang, Nr. 41 u. 42.

Wien, 1881; 4o.

Wissenschaftlicher Club in Wien: Monatsblätter, ü. Jahrg.

Nr. 10—12. Wien, 1881; 8".
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XXIIL SITZUNG VOM 3. NOVEMBER 1881.

In Verliiuderimg des Vicepräsidenten übernimmt Herr Dr.

L. J. Fitzing-er den Vorsitz.

Die Herren Dr. E. Lecher und J, Pernter in Wien dan-

ken für die ihnen zur Vornahme physikalischer und meteorologi-

scher Untersuchungen auf hohen Bergen von der Akademie ge-

währte Subvention.

Herr Bürgermeister Dr. Eitter v. Newald übermittelt ein

Exemplar seines Berichtes über die Ergebnisse der Verwaltung

der Eeichshaupt- und Eesidenzstadt Wien in den Jahren 1877

bis 1879.

DerVorstand des österreichischen Ingenieur- und Architekten-

Vereins in Wien übermittelt einen von dem hydrotechnischen

Comite dieses Vereins herausgegebeneu zweiten Bericht, be-

treffend die von Herrn Hofrath G-. Eitter v. Wex aufgestellten

Sätze über die Wasserabnahme in den Quellen, Flüssen und

Strömen in den Culturstaaten.

Das c. M. Herr Prof. E. Weyr übersendet eine Abhandlung

des Herrn Theodor Schmid in Wien: „Über die Strictionslinie

des Hyperboloides als Erzeugniss mehrdeutiger Gebilde."

Das c. M. Herr Prof. H. Leitgeb übersendet eine Abhand-

lung des Assistenten am botanischen Institut der Universität

Graz, Herrn Dr. E. Heinricher: „Beiträge zur Pflanzentera-

tologie."

Herr Prof. Dr. Jul. Wilh. Brühl an der technischen Hoch-

schule in Lemberg übersendet eine Abhandlung über seine in

der Sitzung dieser Classe vom 13. October 1. J. besprochenen

Untersuchungen: „Über den Zusammenhang zwischen den

optischen und thermischen Eigenschaften flüssiger organischer

Körper."
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Herr Prof. A. Adamkiewicz in Krakau übersendet eine

Abhandlung: „Über die Gefässe des Rückenmarkes".

Herr Professor Dr. E. Tan gl an der Universitcät in Czerno-

witz übersendet eine Abhandlung, betitelt: „Die Kern- und i^ell-

theilungen bei der Bildung des Pollens von HemerocnUis f'uhui L,"

An Druckschriften wurden vorgelegt:

Academie de Medecine: Bulletin. 45" annee. 2^ serie. Tome X.

Nos. 39—43. Paris, 1881; 8».

— royale de Belgique: Memoires. Tome XLIII. 1" partie.

Bruxelles, 1880; 4«.

— — couronnes et autres Memoires. Tomes XXIX et XXX.
Bruxelles, 1880; 8«. Tome XXXII. Bruxelles, 1881; 8».

— — Memoires couronnes et Memoires des Savants etrangers.

Tome XXXIX. 2"^ partie. Bruxelles, 1879; 4». Tome XLII.

Bruxelles, 1879; 4«. Tome XLIH. Bruxelles, 1880: 4".

— — Biographie nationale. Tome VI 2'*' partie. Bruxelles,

1878; 8». Tome VIP V' partie. Bruxelles, 1880; 8". Tables

des Memoires des Membres 18J6— 1857. Bruxelles, 1858;

kl. 8». 1858—1878. Bruxelles, 1879; kl. 8".

Akademija umiejetnosci w Krakowie: Rocznik zarzadu. Rok

1880. W Krakowie, 1880; Id. 8^

— — Rozprawy i Sprawozdania z posiedzen wydzialu mate-

matyczno-przirodniczego. Tom VIII. W Krakowie, 1880; 8".

— — Sprawozdanie Komisyi tizyjograticznej. Tom XV. W
Krakowie, 1881; 8".

— — Zbiör wiadomosci do Antropologii krakowej. Tom V.

Krakow, 1881; 8".

Przyciaganiu jako objawie dopelniczymRuchu chemicz-

nego przez Dr. Emila Czyrnianskiego. W Krakowie,

1880; 8«.

A p 1 h ek e r -V e r e i n , allgem .-österr. : Zeitschrift nebst Anzeigen-

Blatt. XIX. Jahrgang. Nr. 30-31. Wien, 1881; 8''.

Archivio per le scienze mediche. Vol. V. fascicolo 2'". Torino e

Roma, 1881; 8«.

Oentral-Commission, k. k. statistische: Statistisches Jahr-

buch für das Jahr 1879. VIII. Heft. Wien, 1881 ; 4».

— Für das Jahr 1880. I. Heft. Wien, 1881; 8".
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Chemiker - Zeitung-: Cemral-Organ. Jahrg-ang V. Nr. 42

u. 43. Cötlien, 1881; 4».

Comptes reudus des seances de rAcademie des Sciences.

Tome XCIII. Nos. 15 et 16. Paris, 1881; 4".

Elektrotechnischer Verein: Elektrotechnische Zeitschrift.

II. Jahrgang 1881. IX. ii. X. Heft. September und October.

Berlin, 1881 ; 4".

Fr ei bürg i. B. Universität: Akademische Schriften pro 1880

—

1881 ; 57 Stücke 4" u. 8".

•Gesellschaft, deutsche chemische: Berichte. XIV. Jahrgang»

Nr. 15, Berlin, 1881 ; 8".

— natiirforschende in Bern: Mittheilungen aus dem Jahre 1880.

Nr. 979-1003. Bern, 1881; 8".

— Oberlausitzische, der Wissenschaften: Neues Lausitzisches

Magazin. LVII. Band. 1 Heft. Görlitz, 1881; 8".

— Senckenbergische naturforschende: Bericht 1879 — 1880

Frankfurt a,/M., 1880; 8».

— — Abhandlungen XII. Band. 1. u. 2. Heft. Frankfurt a/M.,

1880; 40.

— österreichische zur Förderung der chemischen Industrie.

Berichte. III. Jahrgang Nr. 3. Prag, 1881; 8^

J ahresbericht über die Fortschritte der Chemie für 1879. III.

Heft. Giessen, 1881; 8^

Kasan, Universität: Sitzungsberichte und Denkschriften, Nr.

XLVII. 1880. Nr. 1— (3. Kasan, 1879—80; 8».

Museum Francisco-Carolinum. XXXIX. Bericht nebst der 33.

Lieferung der Beiträge zur Landeskunde von Oesterreich ob

der Ens. Linz, 1881; 8".

Museum d'Histoire naturelle: Nouvelles Archives, 2^ serie, tome

IV. Paris, 1881; gr. 4».

Nature, Vol. XXIV. Nos. 625 u. 626. London, 1881; 8".

Nuovo Cimento :
3'' serie. Tomo X. Luglio e Agosto 1881.

Pisa; 8».

Re i eil sforst verein, österr, : Österreichische Monatsschrift

für Forstwesen. XXXI. Band. August-, September- und Oc-

tob erlieft. Wien, 1881; 8».

Sitzb. d. mathem.-iiaturw. CI. LXXXIV. Bd. I. Abtli. 3U
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Repertorium für Experimental- Physik, etc. von Dr. Pli. Carl
XVII. Band. 11. u. 12. Heft. München und Leipzig, 1881; 8».

Rutot, A.: Compte rendn au point de vue paleontolog-ique de

l'Excur^ion de la Societe malacologique de Belgique aux

environs de Renaix, en 1879. Bruxelles, 1880; 8«. — Ex-

ciirsions aux environs de Bruxelles (5.— 7. September 1880)

Bruxelles, 1881; 8°. — Sur la position stratigraphique des

Restes de Mammiferes terrestres recueillis dans les couches

de l'Eocene de Belgique. Bruxelles, 1881 ;
8*^. —Compte rendu

d'une course dans Le Quaternaire de la vallee de la Somme
aux environs d'Ahbeville. Bruxelles, 1881 ;

8*^. — Compte

rendu de rExcursion de la Societe geologique de France

dans le Boulonnais. Bruxelles 1881; 8*^.

Society, the royal geographical: Proceedings and Monthly

Report of Geographie. Vol. III. Nos. 9 u. 10. September und

October. London, 1881; 8°.

Verein für Naturkunde zu Cassel: XXVIII. Bericht über das

Vereinsjahr vom 18. April 1880 bis dahin 1881. Cassel,

1881; 8".

Wiener Medizinische Wochenschrift. XXXI. Jahrgang. Nr. 43

u. 44. Wien, 1881 ; 4^

Zeitschrift für die gesammten Naturwissenschaften: Original-

abhandlungen und Berichte. IIL Folge 1880. Band V. (der

ganzen Reihe LIII. Band). Berlin, 1880; S^
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Beiträge zur Pflanzenteratologie.

Von Dr. E. Heiiiricher,
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Einleitung.

Kein Gebiet der Botanik ist so sehr der Missachtimg ver-

fallen als die Pflanzenteratologie, und man mnss gestelicn, nicht

ohne Berechtigung. — \Yenn man die Masse der producirten

Literatur dieser Richtung und die Erfolge, Avelche durch sie für

die Wissenschaft zu Tage gefördert wurden, in Vergleich zieht,

so erscheinen die Erfolge sehr gering. Die Ursaclien dieses Miss-

verhältnisses sind mehrfache.

Ein grosser Theil dieser Schriften fällt in eine Periode, in

der von einer ^wissenschaftlichen Botanik eigentlich noch kaum

gesprochen werden kann. Wie überhaupt das Um und Daran sich

damals im Pflanzeusamnieln concentrirte, so fanden sich auch

Liebhaber, die speciell den Pflanzenabnormitäten ihren Sammel-

eifer zuwandten. Dabei wurden für ein rohes System wohl einige

äussere Unterschiede festgestellt, aber man kam wohl kaum da-

hin, nach Ursache und Entstehung der gefundenen Objecte zu

fragen, um sich in eine anatomische Untersuchung derselben ein-

zulassen. Man wird noch heute „Botaniker" finden, welche mit

solchen Principien Pflanzenteratologie treiben.

Eine andere Ursache des wenig erfreulichen Standes dieser

Richtung botanischer Forschung liegt darin, dass jeder mit nur

einigen systematischen Kenntnissen ausgestattete Laie, sich zur

Veröffentlichung teratologischer Beobachtungen veranlasst sah;

da die gehörige wissenschaftliche Ausbildung fehlte, sammelte

sich so ein Wust von zerstreuten Notizen, die in der Auffassung

der Verhältnisse sicher häufig ganz falsche Deutungen aufweisen,

andererseits auch so fragmentarisch gegeben sind, dass sie nur

dazu da sind, den wahren Forscher, wenn er an das Studium

ähnlicher Erscheinungen tritt, zu verwirren und ihm die Arbeit

zu erschweren.

Mangelhafte Bearbeitung und einseitige Behandlung sind die

Hauptmängel der teratologischen Forschung, mit geringer Aus-

nahme auch heutigen Tages noch. Anerkannt ernsten und ge-

wiegten Forschern kann man nur zu berechtiget den Vorwurf

machen, dass sie bei Vornahme teratologischer Studier! meist nur

die Form und äussere Gestalt der teratologischen Glieder untersu-

chen, daraus oft gedankenreiche, phylogenetische Schlüsse ziehen.
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aber es unterlassen, ihre Untersuclmngsobjecte auch in anderer

Hinsicht auf das, was sie seien, zu prüfen, welche die anatomisch-

mikroskopische Controle gänzlich bei Seite lassen.

Insbesondere triift die Mittheilungen über teratologische

Funde noch ein Vorwurf, der nämlich, dass man gewöhnlich zu

viel der Beschreibung vertraut und erläuternde Zeichnungen bei

Seite schiebt; doch wie oft geben uns geschriebene Seiten nicht

das anschauliche Bild des Gegenstandes, welches eine halbwegs

gelungene Zeichnung unmittelbar in uns entstehen lässt.

Die heutige Beurtheilung des Werthes von Bildungsabwei-

chungen ist eine sehr verschiedene. Die Einen hofteu von ihrem

Studium die besten Erkenntnisse zur Deutung morphologischer

Fragen und halten diese Eesultate als die vor Allem den Aus-

schlag gebenden, die Andern sprechen ihm alle Bedeutung ab,

verweisen die Teratologie ins Gebiet der Pflanzenpathologie, nur

insoferne habe sie ein Interesse, als man die physiologische Ur-

sache der Erscheinungen zu bestimmen versuche und ergründe.

Zwischen diesen Extremen erscheint eine Mittelpartei der

Forscher, die von den teratologischen Studien nicht zu sanguinisch

denkt, ihr aber auch nicht alle Bedeutung abspricht. Wahrschein-

lich ist diese mittlere Auffassung die richtigste, mir muss sie

wenigstens als solche erscheinen, da der Eindruck, den mir meine

eigenen Untersuchungen auf diesem Gebiete hinterliessen, mich

ihr hinzugesellt.

Tretfend sagt Frank in seiner Einleitung zu den Pflanzen-

krankbeiten: „Gesundheit und Krankheit bezeichnen

Zustände, die ohne Grenze in einander übergehen"

und „wir müssen Krankheit jede Abweichung von den

normalen Zuständen der Species nennen." Mit letzteren

Worten hat Frank die Teratologie in das Gebiet der Pflanzen-

krankheiten einbezogen ; es ist klar, dass umgekehrt in das Gebiet

der Teratologie in gleicher Weise alle Krankheitserscheinungen

der Pflanzen subsummirt werden könnten. Wenn wir aber sagen:

„jeder Zustand, welcher von der normalen Erschei-

nungsform der Pflanze abweicht, ist als Bildungs-

abweichung zu betrachten", so leuchtet es sofort ein, dass

das Gebiet der Teratologie nicht bloss jene, im engeren Sinne

pathologischen Abnormitäten betriift, die mehr oder minder com-
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plicirt in Erscheinung- treten, sondern auch alle jene Fälle, die als

Eückschlagserscheinungen zu einstigen Formverhältnissen, welche

die Pflanze im natürlichen Gange der Transmutation durch-

machen musste, aufzufassen sind; die uns also in dem heute nach

unserer obigen Definition abnormen Verhalten den einst nor-

malen Typus vorführen.

In dieser Hinsicht aber wird der Teratologie kaum ihre Be-

deutung- abgesprochen werden können. Wenn ich durch ver-

gleichende Betrachtung- zweier Pflanzen das Vorhandensein einer

Zahl gleicher Charaktere constatire, aus umgewandelten oder

fehlenden Gliedern in einer derselben aber schliesse, dass diese

Glieder hier erst nachträglich zur Umwandlung, zum Abort oder

Ablast gelangt seien, somit ursprünglich für beide Vergleichs-

objecte derselbe Typus des Aufbaues anzunehmen sei, so kann

eine derartige Schlussfolgerung oft auf grosse Berechtigung-

bauen, doch bleibt sie Hypothese, bis nicht eine gelegentliche

Beobachtung der fehlenden Glieder sie zu jener Stufe der Gewiss-

heit erhebt, die wir überhaupt zu erlangen im Stande sind.

Hier bleibt also der Teratologie sicher ein fruchtbares Feld:

der Erkenntniss der natürlichen Verwandtschaft der Pflanzen zu

helfen.

Man hat die Teratologie besonders herangezogen, um die

Frage nach der morphologischen Bedeutung der Eichen und der

Pollensäcke der Angiospermen zu entscheiden. Hier thut Vorsicht

entschieden noth. Man wird dabei vor Allem auf eine richtige

Wahl der Objecte zu sehen haben. Missbildungen, die durch Ver-

wundung, sei es welcher Art immer, entstanden sind, werden hie-

zu gewiss nicht geeignet sein; die Bedingungen selbst sind zu ab-

norme. Hingegen scheint mir dies nicht völlig unmöglich bei Ver-

grünungen, die wahrscheinlich durch physikalische Einflüsse her-

vorgerufen werden; wie gesagt, wird man auch hier die äusserste

Vorsicht anwenden, und unter den Erscheinungen kritische Aus-

lese halten müssen. Jedenfalls wird das blosse Studium der Gestalt-

veränderungen der metamorphosirten Gebilde nicht ausreichen,

sondern die anatomische Untersuchung stets hinzuzugesellen sein.

Deute ich gewisse Zäpfchen an vergrünten Ovulis als Nucellus,

so werde ich dem gewiss mehr Berechtigung- verleihen, wenn ich

auf dem anatomischen Weiie auch bestimmte, charakteristische
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Elemente eines .solchen, wenn auch in rudimentärer Gestaltung-,

nachweise. Nicht immer wird die anatomische Untersuchung be-

weisend sein; so braucht z. B. die blosse Zellconfiguration in

einem solchen Zäpfchen, die eine gleiche wie in einer Nucellus-

anlage ist, noch nicht entscheidend zu sein, denn wir haben die

Art der Zellgruppirung, als eine theilweise durch die Form des

Organs bedingte, kenneu gelernt. Immerhin wird die Erkenntniss

des anatomischen Aufbaues oft erhellendes Licht in das Dunkel

zu streuen im Stande sein.

Übrigens ist es von Wigand imd Andern, und zuletzt von

Sachs betont, dass die Übergänge, wie sie sich in abnormen

Blüthen aus einem Organ zu einem andern, z, B. vom Stamen zum

Carpell tindeu, damit nicht wirkliche Entwicklungsstufen der be-

treffenden Organe zeigen, sondern nur die Thatsache der Um-
wandlung. Die Richtigkeit dieses Satzes kann nicht angefochten

werden, trotzdem aber haben solche Umwandlungsreihen ihren

Werth, weil wir dadurcli wenigstens den Vorgang der Umwand-

lung kennen lernen, die Theile, an welchen sich dieselbe zunächst

geltend macht, und jene Organpartien, welche sich zu vertreten

im Stande sind, finden.

Wenn ein reproductives Blatt durch ein vegetatives ersetzt

wird, so liegt darin jedenfalls ein tlieilweiser Rückschlag. Mögen

darin auch die Charaktere des vegetativen und reproductiven

Blattes in einer Form vermeng-t sein, die bei der Anpassung des

vegetativen Blattes zum reproductiven nie auftrat; eben das

Wiedererscheinen vegetativer Bildung ist der Rückschlag, es er-

scheint die Form geändert, weil der Bildungsstoff einer Partie des

Organs auf die niedrere Stufe zurückgesunken ist, aus welcher

sich der höher dififerenzirte seiner Zeit entwickelt hat. Die Rück-

schläge sind eben zweifacher Art. Entweder bestehen sie nur in

der Wiederkehr einer früher eingenommenen, später verlorenen

Zahl, oder sie sind stoffliche Rückschläge, wo ein Organ, das

sich aus niedrerer stofflicher Materie zu höherer differenzirte,

wieder auf die ursprüngliche Stufe sinkt. Hiev ist dann der Rück-

schlag in Stoff und Form des Organs ausgeprägt.

Ein weiteres Interesse bietet die Teratologie dort, wo die

Ursachen derselben festgestellt werden. Ein schwieriges Gebiet

wird der Nachweis der physikalischen, veränderten Verhältnisse
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als Ursache bestimmter teratologischer Erscliemung-eu sein. Leich-

ter werden sich durch mechanische Einflüsse bedingte Bildlings-

abweichungen nachweisen lassen. Vom normalen Schema ab-

weichende Blüthen werden sehr oft als durch mechanische Ein-

flüsse entstanden, nachgewiesen werden können, und S c luven-

de ner's Juxta])Ositionstheorie kann an solchen abnormen Er-

scheinungen oft augenfälliger zu Tage treten, als an normal

gebauten Öbjecten.

Im Folgenden gebe ich eine Reihe teratologischer Studien,,

zu denen mir das Material zum Theil aus einer im botanischen

Institute betindlichen Sammlung Herr Prof. Leitg-eb freundlichst

überlassen hat, während es zum andern Theil an im frischen Zu-

stande im botanischen Garten gefundenen Bilduugsabweichungen

gewonnen wurde. Ich weiss, dass auch in diesen Arbeiten Voll-

ständig-keit nicht erreicht ist, immerhin hoffe ich, dass die Tera-

tologie, in solcher Form betrieben, auch der wissenschaftlichen

Botanik ihren Nutzen bringen kann.

Abnorme Blüthen von Bif/i/a/is (inuKliflura Lam.

iT.Mf. I. u. II.

Im hiesigen botanischen Garten blühte im Sommer 1880 ein

Stock von genannter Dif/italis, mit etwa 7—8 Trieben, die alle,

bis auf einen, abnorme Blüthen trugen. Die Blüthentrauben

wurden in dem Zeitpunkte abgeschnitten, in dem nur die untersten

Blüthen vollkommen entwickelt waren, um so die vorhandenen

Missbildungen in allen Entwicklungsstadien der Blüthe verfolgen

zu können. Ausserlich wurde die Verbildung dadurch bemerkbar,,

dass den Blunicnkronen die fiugerhutlöimige Gestalt fehlte, und

selbe durch getrennte, oder wenigstens erst tief am Grunde ver-

wachsene, petaloide Lappen, von wechselnder Gestalt, Zahl und

Grösse, ersetzt wurde.

Die Veranlassung zur Missbildung ist unbekannt, durch In-

secten dürfte selbe kaum hervorgerufen worden sein, wenigstens

konnte ich solche an der Pflanze nicht beobachten.

Die Unregelmässigkeiten betreffen alle Blütheukreise, und

wenn sich auch in den weitesten Zügen allgemeine Erscheinungen

der Verbildungen hervorheben lassen, compliciren und wech-



Beiträge zur Pflanzeuteratologie. 465

sein sie in den verschiedenen Bliitlien doch so sehr, dass ihre

Entwirrung oft recht schwer fällt und auch nur theilweise ge-

lingt.

Die Untersuchung dreier Inflorescenzen und einige Stich-

proben an andern ergaben das Resultat, dass im Allgemeinen die

Verbildungen gegen die Spitze zu abnehmen, wenn auch theil-

weise Rückfälle auch dann noch vorkommen, da einzelne Blüthen

in der Entwicklungsstufe, auf der sie standen, ^ nahezu ganz nor-

male Bildung gezeigt hatten. Die Untersuchung führte, wie später

erörtert wird, zu dem Resultate, dass alle Verbildungen schon zur

Zeit der ersten Anlage der einzelnen Organe der Blüthe entstehen.

Ich trete nun an die Wiedergabe der Verbildungen. Der

Kelch wies die gewöhnlich vorhandenen Sepala in regelmässiger

Form, nur das kleinste, hintere war öfters tief zweispaltig; inner-

halb dieser normalen, sichtlich einem Kreise angehörenden Kelch-

zipfel, finden sich nun an den tieferen Blüthen, bis circa zur Mitte

der Inflorescenzen, weitere sepaloide Blättchen, der Zahl nach

3—4 (einmal 5 ), die immer in der obern, dem unpaaren, entwick-

lungsgeschichtlich zweiten Kelchzipfel zugewandten Hälfte der

Blüthe auftreten. Ihre Stellung ist keine fixe. In zwei Blüthen-

ständen trachteten die meist in der Vierzahl vorhandenen, mit

dem ersten Kreise in Alternation zu treten (Fig. 1); in einer an-

dern Inflorescenz aber waren meist drei überzählige, sepalum-

artige Blättchen vorhanden, die hier in Opposition mit den Glie-

dern des ersten Sepalenkreises standen, wenigstens das hinterste

immer genau, die beiden seitlichen schwankten in ihrer Stellung

zwischen Opposition und Alternation (Fig. 2).

Fig. 1. Fig-. 2.

(^

[ V V
1 Ich fand uoch im selben Jahre an einer andern Stelle des bota-

nischen Gartens einen in gleicher Weise verbildete Blüthen tragenden

Stock von Digitalis grandifiura, der nach Angabe des Obergärtners aus

Samen gezogen wurde. Der Stock, den ich im Vorjahre untersuchte, zeigte
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An höheren Blüthcn der Inflore.scenzen schwinden diese,

überzähligen, sepaloiden Blättchen, und zwar erst die seitlichen

und zuletzt auch das hintere, der Axe zui;ekphrte.

Auf welche Weise die überzähligen Sepalen zu deuten sind,

darüber bin ich völlig im Unklaren. Vermehrung der Kelchblätter

zugleich mit jener der Glieder der übrigen Blüthenkreise werden

zwar in der Literatur bei der Gattung Di(/If((lis oft genannt,

besonders tritt diese Erscheinung bei pelorischen Endblüthen auf,

wo Conwentz* eine Vermehrung der sepalen bis auf 21 con-

statirt; auch eine Vermehrung der Zahl im Sepalenkreise allein,

bis auf 7— 9 wurde erst jüngst von Magnus^ an Blüthen von

D. purpurea beobachtet. Aber abgesehen davon, dass hier ab-

norme Gipfelblüthen besprochen werden, wo die Deutung der

Erscheinung, wie sie z. B. Magnus gibt, dass nur die fünf inner-

sten Blättchen als eigentliche Kelchblätter zu betrachten seien,

während man die äusseren nur als sterile Hochblätter, die den

Übergang der Brakteen zum Kelche vermitteln, ansehen müsse,

besser zulässig ist, sind auch in dem von mir untersuchten Falle

die fünf äussern Kelchzipfel unmittelbar als die normalen er-

kennbar und die innerhalb befindlichen als die überzähligen.

Bei den Unregelmässigkeiten, welche die Blüthen in der Aus-

bildimg der Krone zeigen, bei den Verbildungen und Verwach-

sungen der Glieder der übrigen Kreise unter einander und mit

Gliedern der Krone, wird es nicht möglich eine sichere Deutung

die Abnormität ebenso, nur in etwas verstärkter Form auch heuer. Wieder

fand sich bestätigt, dass in den oberen Blürhen der Trauben eher eine Rück-

kehr zurNovmalgestaltung statt hat, nur blieben mehrere Inflorescenzen bis

zur letzten Blüthe missgestaltet. Bloss zwei Triebe trugen nahezu völlig- nor-

male Blüthen und diese allein gaben ein Samenerträgniss, während die miss-

bildeten einfach an der Achse verdorren. Mit dem erfeehsteu Samen will

ich Culturversuche anstellen, denn alle Anzeichen sprechen dafür, dass die

Monstrosität hereditär fixirt sei. Die Angabe Hoffmann's (Bot. Ztg. 1881,

Nr. 24 „Rückblick auf meine Variationsversuche von 1855— 1880"), dass

Dujitaüs j)urpiirea die Pelorienbildung stark vererl)e, ist <lieser Auffassung

ebenfalls günstig, und es scheint demnach die Gattung Digitalis zur Ver-

erbung abnormer Erscheinungen besonders veranlagt zu sein

1 H. C on w en t z : „ Über einen rothen Fingerhut mit pelorischen End-

blüthen." Flora 187S, p. 417— 422.

2 Magnus: „Über das Auftreten metaschematiseher Blüthen etc.

bei f). pnrp/irea L." Sitzber. d. botan. Ver. der Provinz Brandeul)urg, XXII.
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dieser sepaloideii Zipfel zu gewiuiieu. Soll hier ein Kreis einzu-

schalten versucht worden sein, und hätten in Folge dessen die

Blumenkrontheile mit dem normalen Kelche in Opposition treten

sollen? Oder sind die Uberzälilig-en Kelchblättchen auf Dedouble-

ment zurückzuführen? Endlieh, erscheinen vielleicht Glieder des

Korollenkreises in sepaloider Form? Beide letzteren Fälle dürften

als Ursachen der Erscheinung aufg-etreten sein, ohne dass man

bei der Ungunst der Verhältnisse in der Lage wäre, sie als sicher

zu erweisen.

Über die Blumenkrone lässt sich wenig bemerken; in den

tiefern Blüthen war sie in der mannigfaltigsten Weise in petaloide

Lappen zertheilt, häufig dabei noch die Bildung einer besonders

geförderten, nach aussen stark gebauchten Unterlippe erkennen

lassend, aber die übrigen Blättchen frei; in andern Fällen auch

eine Mehrzahl von Lappen und Zipfen zeigend, deren Zusammen-

gehörigkeit und Stellung im Diagramm, bei den vorhandenen Un-

regelmässigkeiten nicht construirbar war.

Theile der Bhimenkroue fanden sich öfter mit Staminen, ja

auch mit dem Fruchtknoten verwachsen. Wie im Sepalenkreis, so

mindern sich auch im Petalenkreis in der zweiten Hälfte der In-

florescenzen die abnormen Erscheinungen. Es finden sich da öfters

Blüthen mit isolirten, oder erst tief gegen die Basis verwachsenen

fünf Fetalen, denen dann solche folgen, welche in Kelch und Krone

völlig normal gebildet sind und erst in den Kreisen der Geschlechts-

blätter, wenn auch wieder in minderem Masse als an den tiefern

Blüthen, die hier vorkommenden, noch zu besprechenden Yerbil-

dungen zeigen.

Die weitest gehenden Abweichungen und zugleich die inter-

essantesten weisen eben die Staubblätter und die Carpiden auf

und das Verhältniss der Verbildung bedingt es, diese beiden

Kreise mit einander zu besprechen. Im Allgemeinen kann man die

Erscheinung damit charakterisiren: es gibt sich in den

Blüthen sichtlich das Bestreben kund, möglichst

früh zur Bildung der Ovula zu schreiten, und dies

w'ird durch mehr oder minder vollkommene LTmAvand-

lung der Stamina in Carpiden erreicht.

In den tiefsten Blüthen der Inflorescenzen erscheinen die

Staminen nie vollzählig,-, wenigstens nicht als solche unmittelbar
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erkennbar. Momentan erkennbar linden yieh liöclistens 1— 2, wäh-

rend die andern dureb an ihrer Stelle befindliche Gebilde ersetzt

werden, welche an rudimentären Loculamentbildung-en als Sta-

minen erweisbar sind.

Auch die Glieder, welche unmittelbar als Staminen erkannt

werden, gleichen selten vollkommen den normalen, das Filament

erscheint breiter und die Insertion desselben erfolgt meist nicht

am Eücken, sondern es verwächst schon am Grunde der Theken

mit diesen; auch tragen schon solche Staminen häufig an der

Innenseite des Filaments Ovula. Andere Staminen sind an corol-

linische Lappen angewachsen, oder wohl selbst verblattet; an

solchen Lappen erscheinen rudimentäre Pollensäcke in allen mög-

lichen Graden der Missstaltung ; oft sind es ganz unregelmässig

gestaltete Gewebehöcker, deren anatomische Untersuchung aber

das Vorhandensein fibröser Zellen und oft auch mehr oder minder

ausgebildeter Pollenmutterzellen oder Pollenkörner ergibt. An
dem dazu gehörigen Filamente, das aus dem Lappen mehr minder

vorragt und immer durch den Verlauf eines stärkeren Gefäss-

stranges markirt ist, konnten auch da freistehende Ovula öfter

beobachtet werden.

Meist aber finden sich Staminen ganz an die Carpiden ange-

wachsen oder zwischen dieselben eingeschoben; solche haben

auch nur Weniges von ihrem ursprünglichen Wesen beibehalten.

Die Carpiden selbst sind dann häufig oben offen, öfter an ihrer

Spitze auch theilweise verblattet. Das durch solche Verwachsung

entstehende Gebilde erscheint nun als ]\Ionstrum eines Frucht-

knotens, wo die Durcheinandermeugung von Stamiual- und Car-

pidencharakteren oft kaum eine Entwirrung der einzelnen Glieder

gestattet. ' An der Spitze finden sich lose Narbenbildungen, unter-

mengt mit verschobenen und verbildeten Anthereuloculamenten

und Ovula sieht man überall, gleichsam hervorquellen; aus den

klaffenden Carpiden treten sie zu Tage, seitlich an den Ver-

wachsungsfurchen der Filamente werden sie bemerkbar und

1 Eine theilweise vergleichbare Monstrosität besehreibt Wigand
an Vcroiiica gentianoides in seinen „Beiträgen zur Pflanzenteratologie"

(Botanische Untersuchungen, Braunschweig 1854). Freilich wurde diese

durch den umgekehrten Process, Umwandlung von Carpiden in Staminen

hervorgebracht.
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reichen bis unter die Reste der Theken. Fertigt man dann Quer-

schnitte durch das Monstrum a-ou Fruchtknoten, so findet man
Fälle, je nach dem Grad der Verbildungen, von den normalen

zwei Fächern bis zur Fünfzahl, Diese vermehrte Zahl der Fächer

ist aber das Product mehr minder in Carpiden umgewandelter

Staminen, die den Carpiden angewachsen oder zwischen dieselben

eingezwängt erscheinen; wohl mag auch, wie mir es ein beob-

achteter Fall zeigte, hie und da ein Carpid und ein Stamen schon

congenital zu einem Zwittergebilde verwachsen.

Das Erscheinen von Ovulis an petaloiden Lappen, an denen

freilich dann auch Thekenrudimente nachweisbar sind, dann an

den Staubblättern, von dem einfachsten Falle, wo sie an noch

wenig veränderten Filamenten sich finden, bis zu dem, wo sie

Organen aufsitzen, welche Carpid- und Staminalcharaktere durch-

einandergemengt besitzen, bietet einen Fall, wo man sich unwill-

kürlich zur Sachs'schen Stofftheorie^ hingezogen fühlt; ich möchte

sagen, dass der Bildungsstoff der weiblichen Sexualzellen zu früh

entwickelt war und zur Gestaltung dringt, in den schon augelegten

männlichen Organen aufsteigt und sie je nach dem Grade ihrer

bereits erlangten Differenzirung zu beeinflussen und umzugestalten

trachtet und auch umgestaltet.

Ich habe der Darstellung der Untersuchung bereits vorge-

griffen und die wesentlichen Erscheinungen der Abnormität kurz

gegeben, da ich fürchten musste, durch den Beginn der Auf-

zählung trockener Einzelheiten, das Interesse des Lesers im Vor-

hinein abzustumpfen.

Ich will nun das Vorgebrachte durch Vor- Fig. 3.

führung der Blüthen einer Infloresceuz genauer

zu beleuchten trachten.

Ich beginne mit einer der ersten Blüthen

der Infloresceuz und versuche es, ihr Diagramm
zu geben (Fig. 3).

Wie man sieht, war der Kelch normal, nur

das hintere Blättchen tief zweispaltig; es folgen dann die über-

zähligen Kelchzipfel, die hier am ehesten deren Deutung als Ein-

schaltung eines Kreises zulassen würden ; ausser den häufig vor-

1 Jul. Sachs: „Stotf iiud Form der Ftiauzeuorgaue". Arbeiten des
hotau. lust. zu Wörzburg, Bd. II, Heft III, 1,S80.
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haiKleneii vier oberen, sepaloiden, fanden sich noch zwei (ein?)

petaloide, in diesen Kreis gehörige Zipfe, die am Grunde ver-

wachsen Avaren.

Der Korolleukreis enthielt drei petaloide, freie Zipfe im

untern Theil, der obere Theil desselben war sammt den drei er-

kennbaren Staminen und denCarpiden (c) zu einem blasigen^ oben

offenen Gebilde verwachsen, das nur von dem petaloiden, über-

gebogenen Korollenlappen oben überdeckt wurde.

Die drei Staminen waren zunächst an Thekenrudimenten

erkennbar, die sich an der Spitze des Gebildes fanden, dann theil-

weise unmittelbar als weissliches, faltiges Gewebe am dunkleren

Fruchtknoten, endlich an Querschnitten, wo das Gewebe der Sta-

minen immer ein weiteres, lockeres Parenchyu bildet, als jenes der

Carpiden; in hauptsächlichster Weise aber werden sie als beson-

dere Glieder, bei der Bildung der Fruchtknotenfächer erkennbar.

Hier ergibt es sich sofort, dass die Staminen eigentlich mehr als

Carpiden functioniren.

Der erste Querschnitt, gleich unterhalb des freien Theiles

der angewachsenen hintern Korolle geführt, zeigt uns (Fig. 1)

an drei Stellen wandstängige Placentation und Ovulabilduug. Die

in den Figuren 1—3 grau gehaltene Partie der Wandung ent-

spricht dem angewachsenen Kronentheil. Man ersieht sofort, dass

die Ovula an jenen Stellen auftreten, wo im Diagramm die Sta-

minalrudimente verzeichnet sind. Die Carpiden zeigen in der Höhe

keine Placentation, das ganze Gebilde klafft vorne noch.

An einem tiefern Schnitt (Fig. 2) haben wir wandständige

Placentation mit Ovulis an fünf Punkten, d. h. w^enn wir die Zahl

der Glieder, welche Ovula hervorbringen, zählen ; nachdem nun

jedes Carpid jederseits eine Placentarleiste bildet, und jedes als

Carpid functionirende Stamen auch so sich verhalten sollte, hätten

wir eigentlich an 10 Punkten Placentation zu erwarten, finden sie

jedoch nur an acht Stellen. Dies erklärt sich iudess leicht, da

einerseits die benachbarten Placentationsleisten zweier Glieder

in eine verwachsen können, (bei regelmässigem Anschliiss sollte

es auch immer so der Fall sein), und da andererseits bei der un-

vollkommenen Verwandlung von Stamen in Carpid auch nur

ein Rand eine Placenta ausgebildet haben kann. In dem Falle

bildet das Stamen bei b zwei isolirte Placeutarleisten, während
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bei jenen von a und c die oben erwähnten Mögliclikeiten geltend

geworden sein werden.

Die Placentationen bei d und e entsprechen nun normalen

Carpiden, die allerdings aus der für Dujitalis und die Scrophu-

Inrineen überhaupt typischen Lage durch die Einzwängung der

als Carpiden fuuctionirenden Staminen verschoben worden sind.'

Durch Eiuwärtswachsen der Placentarleisten kommt es zur

Fachbildung; so gibt ein tieferer Schnitt das Bild Fig. 3, also

vier Fächer schon gebildet; in der Richtung des Pfeiles 1 findet

tiefer noch eine Fachbildung statt und in der Richtung des

Pfeiles 2 macht sich das Streben nach einer solchen bemerkbar.

Das rechte vordere (vierte) Stamen der Blüthe war beinahe ganz

unterdrückt ; an der Stelle 4. st. der Figuren 1 und 2 war es im

Gewebe der Querschnitte als angelegt erkennbar, es blieb aber

als Rudiment ohne Differenzirung dem Carpid angewachsen.

In dieser Blüthe Hess sich die Individualität der Glieder des

Staminal- und Carpidenkreises noch so ziemlich nachweisen, ob-

schou nicht geläugnet werden soll, dass eine anderweitige Deu-

tung nicht unmöglich Aväre. Schwieriger gelingt mir die Deutung

der folgenden Blüthe der Inflorescenz. Ich beschränke mich auf

die Darlegung der Verhältnisse in den Kreisen der Geschlechts-

blätter.

Es lässt sicli nachweisen, dass vier Stamina angelegt wT>rden

waren; das Gebilde, das uns als Fruchtknoten entgegentritt, ist

an seiner ganzen Aussenfläche von weissem, wellig gefaltetem

Gewebe überzogen, welches den verbreiterten Filamenten der

vier Staubblätter angehört, die jedenfalls am Aufljaue des ganzen

Gebildes in erster Linie mitwirken. Oben war es geöffnet und in

vier Lappen zertheilt, deren jeder Thekenrudimente und ausser-

dem eingerollte Griffelbildungen, an denen Grififelpapillen nach-

gewiesen wurden, zeigte. Fig. 4 gibt einen der vier Lappen; seiner

Stellung nach entsprach er der Stelle des rechten, vorderen

Stamens. Die Theken hatten hohle Fächer, ihr Pollen war ent-

weder zerfallen oder verstäubt, die Blüthen waren eben völlig-

ausgebildet. Querschnitte durch diesen Fruchtknoten geben die

Figuren 5 und 6. Die Vorgänge, welche von der freien Wand-

Eine derartige Verschiebuug der Carpiden fand ich in vielen unter-

suchten Blüthen und oft in der deutlic hsten Weise.
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placeutatiou • der Fig. 5 zu den Fig. 6 gebildeten fünf Fäcliern

fuhren, sind leiclit zu erratiien, die Doppelhaken in Fig. 5 zeigen

wie die Placentenverwaeiisungen stattgefunden liaben werden.

Das eiclienlose untere Fnch wird durch Anwachsen eines peta-

loiden Lappens gebildet. An einem tiefern Querschnitt verschwin-

det das mittlere Fach ; es wird, wie ich glaube, eben durch kein

besonderes Glied gebildet, sondern durch eigentliümliches Wach-

sen und Zusammenstossen der Placentarleisten.

Die übrigen vier Fächer aber entsprechen in ihrer Stellung

zu sehr jener der Staminen, als dass man sich nicht bewogen

fühlen würde, sie als hauptsächlichste Fachbilduer anzusehen.

Eben diese Blüthe brachte mich auf den Gedanken, ob nicht

durch die Umbildung der Staubblätter in Carpiden, die Anlage,

oder doch die Ausbildung der eigentliclien Fruchtblätter ganz

unterdrückt werden könnte.

Ob dies hier stattgefunden, oder ob die Carpiden mit Staub-

blättern (da aber Griffel- und Thekenbildungen an allen vier

Lappen des Fruchtknotens vorhanden waren, bliebe es fraglich,

mit welchen Staminen) congenital zu einem Zwittergebilde ver-

wachsen seien, dies vermochte ich nicht zu entscheiden.

Etwas einfacher gestalten sich die Verhältnisse in den re-

productiven Kreisen folgender Blüthe.

Der Fruchtknoten klaffte oben von vorn nach rückwärts und

zeigte zwei Lappen, an deren jedem Griflfelbildung und Antheren-

rudimente zu finden waren. Nach der Lage dieser Antlieren-

rudimente war das linke, vordere Stamen mit dem linken Lappen

verwachsen, am rechten das rechte, hintere; das rechte vordere

war frei, scheinbar normal, trug aber in der Mitte seines Filaments

einige Ovula. Das linke hintere war an einen Lappen der Korolle

angewachsen (oder selbst so verblattet); es fand sich an diesem

eine Anschwellung mit fibrösen Zellen, ein Thekenrudiment, und

1 Wie es einleuchtet, ist freie Waurlplaceutation aucli iu uormaleu

Fällen als Vorläufer eiuer erst später eingetretenen Fachbildung- aufzu-

fassen, dass sie bei Verg-rünung-en von Blütlieu, deren Ciirpiden sonst eine

centrale Fachplacentation zeigen, häufig vorkommt, darüber vergl. Pey-

ritsch: „Zur Teratologie der Ovula" fZoolog. botan. Ges. VVieii 1876).

Bei den Personaten ist freie Waudplacentation um so weniger auf-

fallend, als sie bei Lnihraea noch als das normale erscheint.
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•ober dem Verlaufe des mächtigen Gefässbiindels, der im Lappen

an diese Stelle führte, standen einige Ovula.

Die Figuren 7 und 8 geben die Fachbildung, die Anhängsel

nach vorne rühren von verwachsenen, petaloiden Zipfen her. In

diesem Falle dürften die unteren, seitlich gestellten Fächer aus

den beiden angewachsenen Staminen, die im unteren Theil völlig

in Carpiden verwandelt waren, hervorgegangen sein (das rechte

hintere Stamen war eben beinahe an die Stelle des rechten vorde-

renverschoben und das rechte vordere, freie(/r. st.)m die Mediane);

das hintere Fach wurde zweifelsohne aus dem oberen Carpid

gebildet, während das untere Fruchtblatt als durch die umgewan-

delten und seine Stelle occupirenden Staraina unterdrückt, ange-

nommen werden muss.

Ich gehe nun zu einer Blüthe aus dem Fig. 4.

dritten Viertel der Intlorescenz (Fig. 4). Die

Blüthe war schon nahe 1 Zoll lang, aber von

der völligen Entwicklung doch noch entfernt.

Ihr äusseres Ansehen ist das einer normalen

in diesem Stadium.

Die überzähligen sepaloiden Zipfe sind

verschwunden, die Krone ist verwachsen blättrig, fünfzipfelig,

der rechte hintere Zipf etwas gegen die Mediane verschoben.

Stamina fünf, der zygomorphe Charakter der Blüthe aber im

übrigen völlig gewahrt. Die vorderen Staminen sind stärker,

vollkommen normal, das letztere gilt auch vom linken hintern;

bei diesen Staminen ist, wie im normalen Fall, die Hälfte des

Filaments mit der Korolle verwachsen. Das mittlere und rechte

hintere Stamen sind beide theilweise verschoben und am Rücken

mit den Filamenten vereinigt, gleichzeitig bis Weniges unter

den Theken auch dem Fruchtknoten angewachsen. Im Eücken

des hinteren, mittleren Stamens war noch ein freies, petaloides

Läppchen, das am Grunde des Filaments entsprang. Der Frucht-

knoten ist zweifächerig, die Carpiden stehen normal; rechts oben

finden sich die angewachsenen Filamente des mittleren und des

rechten hintern Stamens, von welchen letzteres am nach vorne

gekehrten Rande eine Placentarleiste gebildet hat, auf der Ovula

stehen. Fig. 9 gibt den Querschnitt dieser Filamente knapp unter

den Theken, vor Verwachsung mit dem Fruchtknoten. Hier zeigen

Sitzt), d. iiiathem.-naturw. Cl. LXXXIV. Kd. I. Abth. 31
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sich noch zwei Placentarleisten und von der linken g-eht eiu.^

Fortsetzung bis in die Anthere, zwischen das linke hintere und

das vordere Loculament. Kach der Verwachsung mit dem Frucht-

knoten wird diese Placentarleiste unterdrückt und nur die rechte

freibleibende trägt Ovula.

Die dieser Blüthe nächstfolgenden hatten ein äusserlich

gleich normales Ansehen, mehrere zeigten bei oberflächlichem

Einblick ebenfalls fünf Stamina. Nach Auslassung einiger Blüthen

gebe wieder den Befund einer genau untersuchten. Die Blüthe

war vollkommen normal in Kelch und Krone, ebenso waren die

bloss in der Vierzahl vorhandenen Stamina bis auf das linke hin-

tere normal; dieses war mit dem Fruchtknoten verwachsen, oben

trug es eine ziemlich kräftige Anthere, deren vordere Loculamente

aber verkürzt w^aren. Der Fruchtknoten fiel dadurch auf, dass er

von vorn bauchig aufgetrieben, seitlich aber wie plötzlich nach

hinten abgestutzt erschien; das vordere Carpid war oben nach

hinten übergerollt. Erklärt wird diese Bildung durch die Figuren

10, 11 und 12. Die erste zeigt den Querschnitt durch den Frucht-

knoten in jener Höhe, wo von der Anthere die vorderen Locula-

mente schon verschwunden sind, an ihrer Stelle an zwei Leisten

Ovula auftreten; an dieselbe links angewachsen schliesst sich

das untere, mächtige Carpid, das seine rechtseitige Placentar-

leiste nach oben beinahe bis zum Anschlüsse an die Anthere hin-

aufschiebt; die Lage dieses Carpids ist normal, das obere fehlt.

Dasselbe wird, wie die weiteren Schnitte zeigen, dann durch das

im untern Theil als Carpid functionirende Stamen ersetzt, so dass

schliesslich zwei Fruchtknotenfächer, in der Lage der gewöhn-

lichen, normalen gebildet sind, deren oberes, aus dem Stamen

entstandenes, nur durch seine geringere Grösse vom unteren legi-

timen sich unterscheidet.

Eine Blüthe aus dem letzten Viertel der Infloreseenz, in der

Fig. 5. Länge etwa 4, im Durchmesser 3 Mm. gross,

zeigte folgende Verhältnisse. Kelch und Krone

und die im Diagramm Fig. 5. mit 1 und 3 be-

eiclineten Stamina sind völlig normal, Stamen

2 erschien in der Fig. 13 gegebenen Gestalt, das

Stamen 4 war mit dem vorhandenen fünften

verwachsen und beide mit dem Fruchtknoten.
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Die Figuren 14, 15 uiul 16 zeigen die suecessiven Querschnitte

durch den Fruchtknoten, und an diesen, wie ein drittes Fach,

augenscheinlich an der Stelle des rechten hintern Stamens, zu

den beiden normalen Fruchtknoteufächern hinzutritt.

Der oben geschilderten Reihe von Blüthen aus einer Inflores-

cenz zeige ich anschliessend noch in Fig. 1 7 ein Stadium, welches

die Verwachsung einer Stamenanlage mit einem Carpid illustrirt.

Die Figur ist einer Blüthenanlage von circa 3 Mm. Länge und

1 V2 Mm. Durchmesser entnommen. Das an Querschnitten gewon-

nene Diagramm ergab fünf Sepala, fünf Petala, drei freie und ein

viertes, linkes, vorderes, mit dem unteren Carpid verwachsenes

Stamen. Die beiden Pfeile in der Figur geben die Lage der Sym-

metrielinie, die Carpiden erscheinen demnach etwas aus der nor-

malen Lage verrückt.

Schon diese Beobachtung zeigt, dass die Missbildungen in

den ersten Entwicklungsstadien der Blüthen mitangelegt werden,

dafür spricht auch, dass die an abnormen Stellen gefundenen

Ovula im Allgemeinen durchgehends die gleiche Stufe der Ent-

wicklung zeigten, wie jene, welche sich in den betreffenden

Blüthen an normaler Stelle der Carpiden fanden. Es wurde diese

Übereinstimmung in den Blüthen der Inflorescenzen bis auf jene

Blütheustadien zurückgeführt, in denen die Ovulaanlagen mit dem

Mikroskope eben noch leicht erkennbar waren. Es fanden sich

zwar hie und da an abnormen Stellen vereinzelt, zurückgebliebene,

abgestorbene und: theilweise verbildete Ovula, aber es muss her-

vorgehoben werden, dass sich solche auch an den Carpiden,

zwischen den normal gebildeten Eichen finden liessen, und dass

derartige vereinzelte Verbilduugen und Verzögerungen in der

Ausbildung wohl auf locale Verhältnisse und Einwirkungen (die

erst während der Entwicklung eintraten) zurückzuführen sein

werden. Es spricht eben die Glesammtheit der Untersuchung für

eine Entstehung der vorhandenen Abnormitäten in den jüngsten

Anlagestadien der Blüthe.

Ich wende mich nun der Besprechung einiger vorgefundener

Stamenbildungen zu und der annähernden Darlegung des Vorgan-

ges, wie sie zu einem carpidenartigen Organ umgestaltet werden.

Das erste Abweichen wird dadurch bemerkbar, dass die In-

sertion des Filaments am Rücken der Authere nicht an einem

31 *
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Punkte statt hat, wie dies normaler Weise der Fall ist, sondern

eine breitere Basis gewinnt und alsbald von dem Orte der gewöhn-

lichen Insertion, am Rücken der Antbere, mit dieser verwachsen

erscheint und verbreitert unter den Theken hervortritt. Dies

kommt so zu Stande, 'dass, während die jederseitig-en Fächer der

normalen Antbere erst im oberen Drittel vereinigt sind, nach un-

ten aber unter einem bedeutenden (nahezu 120°) Winkel von ein-

ander abstehen, und rückenseits ober diesem Winkel die Insertion

des Filaments statt hat, sich schon in den wenigst veränderten

Antheren die Fächer mehr minder parallel stellen, und die jeder-

seitigen zwei bis an die Basis miteinander verwachsen sind.

Die Bildung- von Ovulis tritt im einfachsten Falle schon an

einem solchen, noch wenig verbildeten Stameu auf, und zwar zu-

nächst am Filament, meist nicht zu tief unter den Theken, öfter

aber selbst in der Mitte desselben. (Fig. 19, 20.)

Von ausgewachsenen Staminen mit Antheren, die ihren

Pollen schon verstäubt haben, oder nahe daran waren, es zu thun,

zeigen solche, die am Filamente Ovula tragen eine eigenthümliche

Knickung und Verbieguug nach vorn, innen, deren tiefster Punkt

eben die ovulabesetzte Stelle ist. Dabei ist der Rücken des Fila-

ments faltig und runzlig, und die Theken selbst kommen durch

die Knickung tief nach vorn, abwärts zu stehen. (Fig. 19, 21, 22.)

Diese Knickung fehlt an der Reife' ferneren Staminen, die

sonst die gleichen Verhältnisse zeigen; sie hat zweifelsohne ihren

Grund in der starken Streckung des Filaments, wie ja eine solche

mehr oder minder in allen Fällen kurz vor der Pollenreife statt

hat; hier nun erfolgt die Streckuog des Gewebes vornehmlich an

der äusseren Seite der Staminen, da das engere, placentare Pa-

renchym unter den Ovulis keine gleichwerthige zulässt, welcher

Antagonismus sieh in der Knickung kundgibt. Durch diesen

erklären sich auch die Falten an der äusseren Seite der

Filamente und auch mancher der schon functionell als Carpiden

zu dem Fruchtknotengebilde einbezogenen Staminen, wenngleich

mit dem höheren Grade der Umwandlung auch diese Erschei-

nung sich mehr und mehr mindert.

Mit der Ausbildung der Eichen am Filamente geht eine Ver-

breiterung desselben parallel, die bald geringer, bald bedeutender

erscheint, je nachdem bloss an einer Seite Placentation eintritt.
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oder all beiden; davon hängt auch die mehr minder rinnige Bil-

dung des Filaments ab. Den Querschnitt eines freien Filaments,

das an einer Stelle schon beiderseits Ovula trug, gibt Fig. 23;

die Antherenfacher waren hier noch alle völlig vorhanden. In

diesem Falle findet sich Placentationsbildung häufiger bloss an

einer Filamentseite. Der in Fig. 23 gegebene Filamentquerschnitt

stammt von einem Staubblatt, das bis auf das weitere Moment der

vorhandenen Ovula, ganz dem in Fig. 18 a, h, c dargestellten

glich ; und wie nach demselben Typus gebaute, auch die Figu-

ren 21 und 22 weisen. Die Vorderansicht (Fig. 18 a) zeigt uns

die Ausbildung zweier mittlerer Loculamente, welche sich zwischen

die normalen, jederseitigen oben einschieben. Der Querschnitt

(Fig. 18 c) zeigt uns die hinteren Pollenfächer durch das ein-

geschaltete obere Loculament verbunden; in den Fächern und

in dem Verbindungscanal (eingeschaltetes, hinteres Loculament)

fanden sich der Reife nahe Pollenkörner. Das untere, eingeschal-

tete Loculament blieb auch auf tiefern Schnitten mit isolirender

Wandung versehen; an dem gezeichneten Querschnitte sind die

beiden (an normalen Staminen) mittleren Loculamente noch vom
Schnitte unberührt von oben zu sehen. Dieselbe Loculament-

bildung zeigen die Stamina Fig. 21 und 22, nur hat letzteres

seinen Pollen bereits entleert und klaift zwischen inneren und

äusseren Loculamenten ein halbmondförmiger Spalt. Auch ist

das Filament hier stärker verbreitert und trägt einerseits Ovula.

Aus den Figuren 21 und 22 ist entnehmbar, dass an den Rändern

der Filamente starke Nerven (Randnerven der Carpelle, in den

Figuren durch Punktlinien angedeutet) verlaufen, und dass ober

dem stärker ausgebildeten die Placentation eintritt.

Das wiederholte Vorkommen derartiger Antheren mit sechs

Loculamenten ist eigenthümlich. Celakovsky * würde ihre Ent-

stehung wohl auf dreitheilige, doppelspreitige Blätter zurück-

führen, was, wenn die Entstehung der Antheren aus überspreiteten

Blättern angenommen würde, auch ein ganz berechtigter Schluss

wäre. Einen Vergleich mit dieser Bildung lässt die auf pag. 255,

Fig. 1.36 in Masters „Vegetable Teratology" abgebildete, von

1 Öelakovsky: „Teratologische Beiträge zur morpholog. Deutung

der Staubgefässe." Jahrb. f. wisseuschaftl. Bot. XI.
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Müller (Arg-ov.) beobachtete, dreilappig- und doppelspreitig

verg-rünte „antber" von Jatropha PoJdlana zu.

Gellt die Umwandlung des Stamens weiter, so ist zunächst

die Placentationsleiste am Filament von grösserer Ausdehnung

und tritt, in den meisten Fällen zwischen den vorderen und hin-

teren Loculamenten, auf die Anthere selbst über. Dabei werden

zuerst die mittleren Loculamente von unten nach oben verkürzt;

im obern Theil führen sie dann meist noch entwickelten Pollen,

während sie im untern nur einen geringen Hohlraum mit zerfalle-

nen Zellen haben.

Ein solches Stameu zeigt Fig. 24 a ; alle Loculamente liegen

an der Oberseite. Schon ein noch soweit die Staubgefässcharaktere

zeigendes Stamen kann mit dem untern Theile des Filaments zur

Fachbildung schreiten; so zeigt Fig. 25 das Fach, welches durch

dieses Stamen, allerdings ganz aussen am übrigen Fruchtknoten,

gebildet wurde.

Die Figuren 24 c, 1, 2 und 3 zeigen Querschnitte durch die

untere Hälfte der Anthere des eben besprochenen Stamens und

an diesen den Ort des Auftretens der Placentationsleisten, Fig. 24

b den Querschnitt durch den noch freien Theil des Filaments.

Ausnahmsweise kommt es jedoch auch vor, dass beide Locu-

lamente einer Seite zunächst mehr sehwinden als die der andern,

wie dies ein noch junges Stameu, das in Fig. 26 wieder-

gegeben, zeigt; Fig. 26 b gibt den Querschnitt in der Höhe des

Pfeiles. Hier tritt auch eine Placentationsleiste gerade in der

Mitte der Anthere auf. Schon hieraus ergibt es sich, dass eine

bestimmte Regel, wo auf der Anthere Ovula auftreten, in dem
Falle nicht aufstellbar ist. Dies beweisen auch die Figuren 27

(1 und 2), von denen 1 den Querschnitt durch den unteren Theil

einer Anthere, 2 einen etwas tieferen durch ihren Träger zeigen.

Auf 27 (1) sind noch alle vier Antherenloculameute vorhanden,

nur von der Mediane weggedrängt und erst innerhalb der beiden

mittleren sind jederseits Ovula bemerkbar. Ausser diesen seit-

lichen Placentationsleisten tritt hier nun gerade in der Mitte der

Anthere, also an einer Stelle, von der man gewöhnlich annimmt,

dass sie Ovula hervorzubringen nicht im Stande sei, ein aus der

vorhandenen Thalung stark hervortretender Wulst auf, der inner-

halb der Loculamente (Fig. 27, Ij allerdings nur zu Grunde
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gegangene Anlagen von Ovulis trug, am tiefern Querschnitt durchs

Filament aber wiederzufinden war und hier eine kräftige Placen-

tationsleiste repräsentirte, die ganz normal angelegte Eichen auf-

wies, neben .solchen, die theilweise in sow^eit verbildet erschienen,

dass die Funiculi mehrerer verwachsen waren.

Die bisnun besprochenen Verbildungsgrade und -Formen

der Stamina lassen das eine als sicher hervorgehen, dass insofern

man die Antheren aus der Blattspreite hervorgehen lässt, man es

betonen muss, dass hier und sicher in vielen andern Fällen, nur

ein Theil der Spreite zur Antherenbildung verwendet wird, wäh-

rend der andere Theil nach Einziehung der Spreite, zur Bildung

des Filaments verbraucht wird, wie dies die Verbreiterung der

Filamente und die Ausbildung von Ovulis an denselben beweist.

Bei Dlgkal/'s sind die Laubblätter ungestielt und sitzend, um so

plausibler erscheint es, dass die Stielbildung bei den Staminen

durch Einziehung der Spreite im untern Theil entstanden zu

denken ist, somit nur ein Theil derselben zur Bildung der Anthere

verwendet wird.

In andern Fällen wird aber zweifelsohne die ganze Spreite

in die Antherenbildung einbezogen. So erscheinen die Staub-

gefässe von Thorilis Anthriscus in Vergrünungen als laubige

Blättchen mit langem Stiel, ^ der hier sicher dem Blattstiele allein

entspricht und an dessen Bildung die Blattspreite keinen Antheil

hat; diese wird hier ganz zur Bildung der Anthere verbraucht.

Weiters ergeben die in den Figuren 26 und 27 niedergelegten

Verhältnisse, dass potentiell die Ovulabildung von der Stelle ober

dem Mittelnerv auch in solchen Fällen nicht ausgeschlossen

werden darf, wo die Carpelle gewöhnlich an dieser Stelle keine

Ovula tragen, ja überhaupt nur Randplacentation vorkömmt, dass

also Eichcnbildung ober dem Mittelnerv, wie sie E ichler ^ bei

Cabomba (und ähnlich bei Astrocnrpus) als regelmässig vorkom-

mend constatirte, auch bei andern Pflanzen in abnormen Fällen

vorkommen kann.

Den in den Figuren 26 und 27 gegebenen Staminen, welche

aus noch sehr jungen Blüthen genommen sind, füge ich in den

1 Siehe die Tafel VI der Abhaudlungüljer Torilis Anthriscus Gmelin
fl.

2 Dr. A.W. Eichler: „Blüthcudiagramme", Bd. IL pag. 177 und

ebendort pag-. 217, wie auch pag. XYIl, iu den Vorbeuierkuugeu zum IL Th.
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Figuren 28, 29 und 30, andere aus Blütlien gleicher Entwicklungs-

stufe bei, die Pollensack-, Eichen- und Narbenanlagen zum

Theil in ganz sonderbarer Gruppirung zeigen.

Die in den Figuren mit p bezeichneten Polster führten

Pollenmutterzellen, die mit nz bezeichneten Zipfe würden sich

beinahe zweifelsohne papillös, narbenartig entwickelt haben, sie

zeigten schon auf dieser Stufe die Neigung hiezu. Bei den Fi-

guren 29 und 30 bin ich nicht ganz sicher, ob ich einfache Glieder

oder Verwachsungen vor mir habe.

Dazu bewegen mich folgende Momente: In beiden BlUthen,

welchen die Figuren 29 und 30 angehörten, fanden sich fünf

8tamina, zwischen denen keine Carpiden kenntlich wurden ; die

Stelle zwischen den Staminen war einfach von freiliegenden

Ovulaanlagen ausgefüllt, die, wie die abgebildeten Staminen

zeigen, bis an die Stelle der Antherenloculameute hinaufreichten

und diese zum Theil verdrängt haben. Dies, sowie die an ein-

zelnen Staminen (Fig. 29, 30 erscheinenden Narbenzipfe), dann

die eigenthümliche Stellung der Ovula an den eben citirten Sta-

minen und ebenso die (Fig. 17) an einem Jugendstadium beob-

achtete, congenitale Verwachsung von Stamen und Carpid, lässt

mich, wie gesagt, einigermassen zweifeln, ob diese Gebilde ein-

fache Glieder repräsentiren? ob nicht vielleicht hier ebenso eine

Verwachsung eines Carpids mit einem Stamen vorliegt, wie in

Fig. 17, die aber hier eine innigere und um so schwieriger kennt-

liche sein würde, als die beiden Glieder in diesen beiden

Fällen mehr mit ihren Breitseiten, so dass das Carpid oder sein

Eudiment vorn dem Staubblatt aufsässe, mit einander verwachsen

angenommen werden müssten.

Doch entfällt einer der für die Verwachsung geltend ge-

machten Gründe, bei Betrachtung des Fig. 31 dargestellten Sta-

mens. Die Anthere hat ihren Pollen bereits entleert; ihre beiden

Hälften sind (etwas mehr als am normalen Stamen) unter weitem

Winkel vom obern Drittel an von einander getrennt und die

rechte Hälfte dem Filamente verwachsen. Unmittelbar unter dem

rechten, hintern Loculament entspringt ein griffelartiges Gebilde,

dessen Spitze entsprechend papillös ist; durch dieses in der Figur

verdeckt, stehen in einer starken Knickung des Filaments zwei

Ovula. In dem Falle ist die einfache Natur des Gliedes ausser
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allem Zweifel. Eben dasselbe gilt von Fig. 32, welche ein schon

weit in der Umwandlung- zum Carpid vorgeschrittenes Stamen

vorstellt. Gezeichnet ist nur der obere freie Theil desselben, der

untere war fachbildend zum Fruchtknoten gezogen worden. Der

freie Theil erseheint breit, tief rinnig, und die Ränder jederseits

in einen narbenartigen, papillösen Zipf ausgezogen; ein Rand

trug auch Ovula. Oberhalb der narbenartigen Zipfe sitzt nun ein

Antherenrudiment. Die beiden grossen Loculamente hatten ihren

Pollen schon entleert, nicht so ein zwischen beiden sitzendes

Höckerchen und ein unter dem linken grossen Loculament und

zwischen der dortseitigen Narbenzipf bildung befindliches.

Auch in dem Falle zweifle ich nicht an der Einfachheit des

Gebildes, und eben diese Beobachtung erklärt mir auch die fol-

gend beschriebene Bildung, die ich anfänglich als durch Ver-

wachsung von Carpid und Stamen entstanden aufzufassen geneigt

war. Die Fig. 3.3 (u und b) stellt einen der vier Lappen des

Fruchtknotengebildes einer Blüthe dar, der jedes frei entwickelte

Stamen fehlte. Die oben freien Lappen des Fruchtknotens waren

theils petaloid gebildet, mit schwachen Thekenrudimenten

(Höekerbildungen unregelmässiger Contur mit fibrösen Zellen),

während andere griffelige Endigungen und ebenfalls Loculament-

bildungen aufwiesen. Der stärkste, der auch die mächtigsten

Loculamentbildungen besass, und der nach vorn, mehr rechts

lag, ist Fig. 33 h von aussen, in Fig. 33 a von innen wiedergege-

ben. Hier fand sich aussen noch das charakteristische, gefaltete

Gewebe, wie es am Filament reifer Stamina auftritt. An der Innen-

ansicht gewahrt man die Öffnung der beiden Loculamente, unter

jedem dieser eine Furche, die ihrerseits in narbenartige, papillen-

besetzte Zipfe auslaufen; unter diesen Randfurchen sassen an den

bezeichneten Stellen einzelne Ovula. An Querschnitten war eine

Sonderung des Gewebes bemerkbar, ein weitzelliges Parenchym

aussen, ein kleinzelliges innen, die Grenze war aber keine scharfe

und die vier Fruchtknotenfächer, welche der Querschnitt durch

den untern, fruchtknotenartigen, verwachsenen Theil der vier

Lappen aufwies, entsprachen ganz der Stellung der vier Stamina.

Ahnliche Bildungen fanden sich in mannigfacher Variation noch

vielfach (so z. B. Fig. 4, aus der pag. 13 besprochenen Blüthe,
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oder Fig. 34), in der Mehrzahl der Fälle dürften sie trotz ihrer

zwitterigeu Ausbildung einfache Glieder repräsentireu.

Es ist naheliegend, einen Vergleich anzustellen zwischen dem
Vorgange der Umhildunu- der Staubblätter in Carpelle hier und

in andern Fällen. Die besten diesbezüglichen Beobachtungen

dürften die von MohP an Semperviviim fectorinn und Papaver

somnif'ernm angestellten sein. Wenn wir Mohl's iVngaben und

der soeben von mir geschilderten Umwandlung folgen, so sehen

wir, dass der Vorgang bei Digitalis nur w^enig Gemeinsames hat

mit dem bei Sempervivum und Papaver, in mancher Beziehung

aber ganz autfallend abweicht. So finden wir bei Diijilalis die

Umwandlung an der Anthere zunächst kaum bemerkbar, die An-

therenbiklung bleibt selbst dann noch nahezu ungehindert, wenn

das Filament sich schon bedeutend verbreitert und fachbildend

zum Fruchtknoten getreten ist. Uberhaui)t tritt die Carpidnatur zu-

nächst am Filament zu Tage ; hier treten schon Ovula auf, während

an der Anthere nur erst eine Verbreiterung des Connectivs, und

eine parallele Stellung der Loculamente an der Vorderseite die

vor sich gehende Umwandlung anzeigt. Bei Semperinvum scheint

aber die Ovulabildung am Filament gar nicht, oder doch erst

in den vollkommensten Fällen der Umwandlung statt zu haben

und bei Papaver ist die Ovulabildung am Filament und die Um-
wandlung dieses, jedenfalls auch erst ein secundäres Stadium.

Mo hl hat dies auch im Titel seiner Abhandlung präcisirt.

Noch ein w^esentlicher Unterschied kommt zur Geltung. Wäh-

rend bei Semperinvum und bei Papaver bei der Umwandlung zu-

nächst die hinteren Loculamente schwinden, bleiben bei Difjllalis

auf ganz ausgesprochene Weise eben diese am längsten erhalten

und die mittleren werden durch die Ovulabildung früher verdrängt.

(Vergl. die Figuren 24, 28. 34 etc.)

Gemeinsam ist den Umwandhingen in allen drei Fällen die

Erscheinung, dass die Placentation an der Anthere gew^öhnlich

zwischen mittlerem und hinterem Loculament jederseits auftritt

und hält Digita/ifi hiebei vielleicht die Mitte zwischen Semper-

vimim und Papaver, denn weder entsteht eine so tiefe Kluft

1 Vennischte Schriften: „Über die Umwandlung von Anthereu

in Carpelle".
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zwischen mittlerem und hinterem Loculament wie bei Semperri-

vum, noch wird eine so prononcirte Plaeentationsleiste an Stelle

dieser Kluft gebildet wie bei Pnpaver. Übrigens ist bezüglich

des Ortes, wo Placentalion auftritt — wie schon erwälmt —
keine bestimmte Regel aufzustellen, ich verweise diesbezüglich

nur auf Fig. 27 a, wo die Placentation innerhalb der noch er-

haltenen Antherenhälften jederseits auftritt.

Gemeinsam ist endlich in allen drei Fällen die Erscheinung,

dass sich das Connectiv an der Rückseite bedeutend verbreitert,

wodurch bei Digitalis die vier Loculameiite in eine |)arallele Lage

auf die Vorderseite gelangen, während an der normalen Anthere

die Antherenhälften von der oberen Hälfte an unter 120° aus-

einandergehen und das Filament sich hinterwärts in diesem

Winkel inserirt. So wie bei Sempervivum und Pnpaver, hindert

das Auftreten von Ovulis auf der Anthere auch bei Digitalis

noch nicht die Pollenproduction, die Loculamente weichen ganz

successive den Ovula tragenden Placentationsleisten, und ge-

schieht dies übereinstimmend in allen Fällen von unten nach oben

fortschreitend.

Zwei Fruchtknoten (beide waren im untern Theil, nachdem

sie zunächst mit Wandplacenten begonnen hatten, dreifäclierig)

zeigen die Figuren 35 und 36. Es sind dies verbildete Frucht-

knoten einfachster Art, und musste von der Darstellung der com-

plieirten diesbezüglichen Bildungen, eben ob der Schwierigkeit

einer halbwegs gelungenen Wiedergabe, Umgang genommen

werden.

Verbildete Ovula. In drei Fruchtknoten, von denen zwei

aus normal situirten Carpiden gebildet wurden, fand ich neben

regelmässig entwickelten Eichen, einige verbildete. Doch waren

auch hier letztere so selten, dass sie kaum ein Procent ausmachten.

In mehreren anderen Fruchtknoten wurde vergeblich danach

gesucht.

Diese verbildeten Ovula sind in den Figuren 37, 38 und 39

enthalten. Fig. 37 a zeigt ein verbildetes Ovulum aus einem

Fruchtknoten, in dem die normalen sich auf der Stufe von

Fig. 37 h befanden. Fig. 37 c gibt die G-estalt der Spitze am op-

tischen Längsschnitt, Fig. 37 d endlich die Zellen der an der

Spitze befindlichen Papille im optischen Längsschnitt.
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Von einem in der Form ganz älinliehen Ovulum^ das auch im

selben Fruchtknoten war, gibt den Scheitel im optischen Längs-

schnitt (Fig. 40.)

Fig. 38 (( stellt ein weiteres abnormes Ovulum dar, mit einem

normalen (b) zur Seite, welche einem jüngeren Fruchtknoten

entstammen; 38 c gibt den optischen Längsschnitt durchs Zäpfchen.

Die Bikler 37 r/, 38 c und 40 sprechen überzeugend dafür,

dass das Zäpfchen in allen 3 Verbildungen den (frei vorragenden)

Nucellus darstellt, dessen Embryosack-Elemente gut erkennbar

sind. Wie Fig. 40 zeigt, ist im oberen Theil eine der secundären

Wände der primären Embryosackzellen noch erhalten; sie war

stark gequollen und dadurch von den umgebenden Zellwänden

ausgezeichnet. Die untere Zelle enthielt einen cylindrischen Proto-

plasmaklumpen, der eine grauulirte Structur zeigte und an die

Tonnenform einer Kerntheilung erinnerte, die jedoch nicht sicher

constatirt werden konnte.

Die Deutung dieser Zäpfchen als Nucelli stimmt auch voll-

kommen mit den Angaben Warming's, ^ der sagt, dass im

IS^ucellus der Gamopetalen fast nur eine einzige Zelle sich streckt

und nach wenigen tangentialen Theilungen den Keimsack darstellt.

Man braucht, um die Übereinstimmung zu sehen, nur die Abbil-

dungen Warming's (De l'ovule) PI. 13, Fig. 2, 3 und 5 von der

Entwicklungsgeschichte des Ovulums von Verbttscmn phoenicenm

zu betrachten; überhaupt herrscht zAvischen Verbascnm und Digi-

talis, wo ich während der Untersuchung alle wichtigen Stadien zu

beobachten Grclegenheit hatte, bezüglich der Bildung des Ovulums

solche Parallele, dass man die Abbildungen des einen eben sowohl

für die des anderen setzen dürfte.

Bei allen diesen Verbildungen tritt hauptsächlich eine Stauung

der Integumentbildung auf, und Hand in Hand gehend damit eine

Neigung, das normal anatrope Ovulum orthotrop werden zu

lassen.

In den Fig. 37 a und 38« ist der Funiculartheil noch deutlich,

in ersterer sieht man auch noch den Versuch zur anatropeu

Stellung, wodurch das Chalaza-Ende deutlich hervortritt. Die

1 E. Warmiag: „Bemei-knugen über d;is Eichen." Bot. Ztg. 1874,

uud „De l'ovule" Ann. d. sc. natur. ser. VI. vol. V.
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Theilungeu in der Chalaza-Region scheinen hier überreich statt-

gehabt zu haben, so dass der, wenn auch schwache Reg-iun der

Integumentbildung- nicht bemerkbar wird. Durch den gänzlichen

Mangel (oder doch nur geringes Vorhandensein) des ungleichen

Wachsthumes in der Chalaza-Region schwindet offenbar die Ana_

tropie. Eine schwache Andeutung der Integumentbildung ist nun

in dem Falle (Fig. 37 a) doch wahrnehmbar, da der Nucellus

theilweise noch aus einerVersenkung entspringt (opt. Längsschnitt,

Fig. 37 c).

Einen Fall weitergehender Verbildung zeigt Fig. 39. Es ist

kein ZAveifel, dass durch dasselbe ein Ovulum repräsentirt wird,

denn es befand sich mitten unter solchen und stammte aus einem

Fruchtknoten, indem die normalen Ovula nahe das gleiche Stadium

erreicht hatten, wie es in Fig. 38 b wiedergegeben ist.

Hier verschwindet schon die Abgrenzung zwischen Funiculus

und Chalaza-Region, auch der Nucellus erscheint nicht besonders

abgesetzt, das Zäpfchen der vordem beschriebenen Stadien fehlt.

Der Nucellus bildet hier einfach die konische Zuspitzung des

ganzen Grebildes,und ward an einer grossen, subepidermalen Zelle,

die offenbar zur Bildung des Embryosackes bestimmt war, ganz

zweifellos erkennbar. Ein Anlauf zur Integumentbildung schien

ganz zu fehlen. Es war nicht schwer, zwischen den Fig. 37 a,

37 a und 39 eine Continuität und die Weise herauszufinden, wie

die Verbildung von 37 a durch 38 a zu der Form von Fig. 39 sich

steigert.

Die abweichend gebauten, an Staminen aufgefundenen Eichen

waren meist als abgestorbene oder absterbendeBildungen kenntlich

;

ich glaube, dass nur der folgende Fall erwähnenswerth sei.

An einem petaloiden Lappen (Fig. 41) fanden sich rechts

und links Anschwellungen, die, der Untersuchung nach, Staubsack-

rudimente vorstellen; unter den linken dieser fanden sich andere

Höckerchen, an denen einzelne Ovula gut differenzirt waren.

Letztere Bildung gibt vergrössert Fig. 42 wieder. Der linke Rand

des petaloiden Lappens war im übrigen mit einem Randwulst ver-

sehen, bildete unten einen grösseren Höcker, in dessen Kluft auch

einige Ovula standen, und lief oben in einen gerollten, papillen-

besetzten Zipf aus.
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All der rechten Seite des ganzen Lappens sprang im untern

Tlieil ein Nerv stärker hervor und trug ebenfalls Ovula, wie es

Fig. 41 andeutet. Das ganze Gebilde dürfte die petaloid-verlaubten,

verwachsenen hintern Staminen repräsentiren, obwohl eine Ver-

wachsung mit einem Korolleulappen auch nicht -ausgeschlossen

werden kann, da im hintern Theil der Blüthe, ausser überzäh-

ligen sepaloiden Zipfen, kein weiteres petalumartiges Glied vor-

handen war.

Die Fig. 43 stellt nun das Ovulum dar, das links unter dem
Fig. 42 abgebildeten Staubsackrudiment sass. Es wies in der

Bildung nur das Besondere, dass ein, in der Abbildung punktirt,

umzogenes Feld in gleicher Weise subepidermal fibröse Zellen

enthielt, Avie sonst die Loculamente.

Man könnte dies als eine Vorstufe zu jenen frappanten Fällen,

die in Masters „Vegetable Teratology", pag. 185 angeführt

werden, auffassen, dass in Eichen von Passißora-kxiew und in

solchen von Rosa aniensis Polleiikörner entwickelt vorgefunden

wurden. Auch hier gäbe wieder die Sach'sche Stofftheorie einen

bequemen Ausweg zu einer halbwegs plausiblen Erklärung, man
würde darin dann nur den Ausdruck einer Mengung des Stoffes

der weiblichen Organe mit Jenem der männlichen erblicken; es

ist aber vielleicht zutreffender, mit Engl er an die Homologie von

männlichen und weiblichen Sexualzellen zu denken, t ber die

Vortheile, welche eine derartige Auffassung bei Beurth eilung

so mancher Abnormitäten gewährt, soll an anderer Stelle die

Rede sein.

Bildungsabweichimgeii an Blüthen von Aquilefiia vulgaris. L.

(Tat". III. Fig. 1-17.)

Wie die Rannncidaceen überhaupt der Gegenstand häufiger

teratologischer Bearbeitung waren, so gilt dies im Speciellen auch

von der Ackelei.

Ein kurzer Einblick in die Literatur und der Vergleich des

dort Berichteten mit Beobachtungen, die ich an verschiedenen in

derEeserve des hiesigen botanischen Gartens befindlichen Stöcken

gemacht, überzeugten mich jedoch, dass die vorkommenden Ab-

weichungen nicht alle bekannt und die beobachteten zu ober-
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fläclilich belianclelt sind. So gilt letzteres z. B. schon von der einfa-

chen Erscheinung' der Blüthenfüllung. Man weiss zwar, dass diese

durch petaloide Umbildung der Staubblätter erzielt wird, und dass

hierbei entweder flache Blumenblätter, oder gespornte gebildet

werden. Dieser Thatsache entsprechend, unterscheidet schon de

Candolle * die beiden gefüllten Varietäten: Aquilcgla ruh/,

corniculata und Aq. vulfj. stelUita.

Über die Umwandlung der Staubblätter in Blumenblattsporne,

also über die der erst genannten Varietät, liegen mehrfache

Angaben in der Literatur vor, doch wird der Vorgang nirgends

völlig erfasst.

Masters,^ also eigentlich das neueste der umfassenden,

pflanzenteratologischen Werke, sagt bei Besprechung der beiden

Füllungsformen: ,^whUe in the other the filament is present in its

nsiial f'on/ij Init the anther /.s developed in the shape of a tubulär

hood or spur''. Darin, und den gleichen Ausspruch enthält auch

de Candolle,^ liegt das Eine ausgedrückt, dass der Sporn aus

jenem Staubblatttheil hervorgeht, der die Pollensäcke trägt. Im

Übrigen muss Masters angeführter Satz zu der Auffassung

führen, dass das Filament in seiner gewöhnlichen Form erhalten

bleibt, was aber schon mit seiner auf pag. 293 gegebenen

Abbildungin Conti ictgeräth, wo wir eine Beihe ineinander geschach-

telter, durch petaloide Umwandlung aus Staubblättern entstandener

Blumenblattsporne sehen, deren äusserste ohne weitere Befestigung,

nur durch die Einschachtelung der oberen an der Blüthe gehalten

werden (selbst kein Filament erkennen lassen), während die zwei

obersten mit gewöhnlichen Trägern an der Achse inserirt sind.

Moquin-Tandon* weist zwar de Candolle's Ausspruch,

die Spornblumenblätter entstünden nur aus dem Antherentheil,

zurück, ohne jedoch den Vorgang der Umwandlung näher zu

beleuchten.

1 Syst. veget. I, p. 333.

•-' Vegetable Teratology etc. Loudou 1869, pg. 288.

3 Orgauographie der Gewächse I. Bd. Meisuer'sche Übersetzung,

pag. 451.

^ „Pflanzen-Teratologie", aus dem Französischeu übersetzt von Dr. J.

C. Schauer, 18i2, pag. 200.
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Ich will Ulm die Uinwundlimg- der Staubblätter in gespornte

Blumenblätter au der Hand eigener Beobachtungen besprechen.

Das normale »Staubblatt (Taf. III) Fig. 11^ besteht aus einem an

der Basis scheidig geflügelten Träger und einer dem Umrisse nach

herzförmigen, oben spitz auslaufenden Anthere. Diese spitze

Endigung repräsentirt die Fortsetzung des Connectivs — sie

wird oft ziemlich lang und ist dann auch wohl schwach bläulich

gefärbt (in welchem Falle eine theilweise Ähnlichkeit mit den

Staubblättern von Paris eintritt), überhaupt findet man diesbe-

züglich die verschiedenste Ausbildung an Staminen einer und

derselben Blüthe.

Der Querschnitt durch die Anthere ergibt eine solche Lag-e

der vier PoUenfacher, dass je eines in einen Quadranten zu liegen

kommt, wenn man sich durch den Gefässbündelstrang des

Connectivs als Mittelpunkt ein rechtwinkliges Coordinaten-

system gelegt denkt.

Man findet nun in Blumenblattsporne umgewandelte Staub-

blätter, die alles an ihr eigentliches Wesen Erinnernde bereits

verloren haben, also folglich auch kein Filament zeigen.

Der thatsächliche, gänzliche Mangel des Filaments bei völlig

in gespornte Blumenblätter umgewandelten Staminen widerlegt

also Master 's und de C and olle 's angeführte Auffassung.

Ein solcher durch Umwandlung eines Staubblattes entstan-

dener Sporn gleicht vollkommen einem gewöhnlichen Petalum

von Aquilef/ia (Fig. 1), sitzt also mit verbreiterter Basis an der

Blüthenachse.

In einem Falle minder vollkommener Umbildung sehen wir

aber den Sporn an einem kurzen, breiten Stiel (Fig. 2) und in

einem andern an einem schmalen, langen Stiel (Fig. 3, 4, 5 etc.),

der ganz dem Träger eines Staubblattes entspricht. Der Sporn,

den ein solcher Träger hält, erscheint aber völlig ausgebildet.

An der Grenze von Träger und Sporn finden wir nun bald

schwächere, bald stärkere Antherenbildungen. Diese Staubsack-

bildungen hat Masters (pag. 293) an einem Sporn seiner Figur

angedeutet, ohne dass 'es ersichtlich wäre, wie weit entwickelt

dieselben waren.

Die Untersuchung ergab nun, dass an völlig entwickelten

Spornen die Antherenhälften noch gut entwickelt sein können
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weuu auch die einzelnen Hälften nach rechts und links von der

Insertion des Trägers am Sporn, auf die Seite geschoben erscheinen

und einen Wall an der Vorderseite des Sporneinganges bilden.

(Fig. 5 u. 6.)

Von dieser völligen Ausbildung, die namentlich au Quer-

schnitten (Fig. 12) deutlich wird, und hier die vollkommen ausge-

bildeten Fächer jeder Antherenhälfte zeigt, finden sich alle Über-

gänge bis zum völligen Schwunde der Pollensäcke und schliesslich

auch des Trägers, wie sie in den Figuren 6, 5, 4, 3, 2, 1 wieder-

gegeben sind.

Daraus geht nun hervor, dass die Pollensäcke bei der

Bildung des Spornes zunächst sehr wenig alterirt erscheinen; wir

sahen ja einen mächtig entwickelten Sporn und trotzdem auch

wohl entwickelte Antherenhälfteu, mit normalen Pollen erfüllt,

neben einander vorhanden. Dies machte es im Vorhinein wahr-

scheinlich, dass der Sporn in seiner Hauptmasse durch besonderes

Wachsthum einer ganz localen Partie der Anthere hervorgehe,

die hier das Connectiv sein musste. * In der That wurde dies durch

die weitere Untersuchung bestätigt und gelang es mir eine voll-

ständige Eeihe in der Ausbildung des Sporns auch nach rück-

wärts bis zum Staubblatte mit der ersten Andeutung an eine Sporn-

bildung, aufzufinden.^

Man kann sagen, der Haupttheil des Sporns wird durch ein

eigenthümliches Wachsthum des Connectivs gebildet; der spitze

Zipfel, welcher in mehr oder minder starker Ausbildung auch an

normalen Staubblättern ober der Anthere sich findet, erzeugt den

hintern, hohen Rand des Spornes, während das Filament, in den

Fällen der vollkommensten Umbildung, sich verkürzt und ver-

breitert und den Nagel, mit welchem der Sporn der Blüthenachse

1 Masters macht aUerdings (bezugnehmend auf eine Arbeit von

C. Morren „On spur shaped Nectarines" Ann. Nat. Hist. March, 1841. p. 1,

tab. 11) auch die Angabe, dass in gefüllten Aquilegien eine blumenblatt-

artige, nectariumähnliche Umwandlung des Connectivs der Staubblätter

vorkomme, obwohl er diese Erscheinung von der Umbildung der Anthere

in einen Sporn, was entschieden zusammenhängende Vorgänge sind, trennt.

Leider stand mir Morren's Abhandlung nicht zu Gebote.

- Es ist klar, dass hier an keine natürliche, entwicklungsgeschichtliche

Reihe gedacht wird, sondern nur eine graduelle Eeihe von Umwandlungs-

stufen gegeben werden soll.

Sitzb. d. niathem.-naturw. Cl. LXXXIV. Bd. I. Abth. 32
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ansitzt, bildet. Die Figuren 10— 7 sind diese fortschreitende Sporn-

bildimg* zu illustriren im Stande.

In Fig'. 10 seilen wir den Zipfel an der Spitze etwas ver-

breitert, unterhalb desselben, oben zwischen den Antherenhälften

eine schwache Coneavität, die nach der Rückseite ein wenig convex

vorspringt, und einen ersten Anlauf zur Spornbildung repräsentirt.

Fig. 9 ist halb im Profil gesehen, der Zipfel oben ist schon

stärker verbreitert, der Sporn schon als Sack erkennbar; wieder

etwas weiter entwickelt tritt uns der Sporn in Fig. 8 entgegen,

wo a die Vorderansicht, h die Hinteransicht zeigen. In Fig. 7

endlich ist der Sporn schon bedeutend ausgebildet, obgleich die

Antherenhälften in ihrer Lage noch kaum berührt erscheinen.

Von Fig. 7 aus ist es leicht, den Übergang etwa zu Fig. (3

und so fort zu finden.'

Diese im ersten Beginn frappirende Bildung des Sporns aus

dem Connectiv führt übrigens noch zu einer Reihe weiterer Ge-

danken. Wie bekannt, fasst Celakovsky (und vor ihm Wydler
und Braunj die Anthere als aus einer doppelten Blattspreite ent-

standen auf, so dass je ein Loculament einem Spreiteuflügel

1 Jäger („Missbildiiugeu der (lewäclise", Stuttgart 1814 — also von

dea jingetührteu tenitologisclieu Schnften die ältestej — hat den Beginn der

Erscheinung am schärfsten ins Auge gefasst, obgleich sie dann nicht weiter

in gleich präciser Weise verfolgt wird. Er schreibt, pag. 71, über das erste

Umbilduugsstadium : „das übrigens noch vollkommen erhaltene Filament theilt

sich an seiner oberen Spitze, die über die Anthera didyma hinausragt und

wächst in eine kleine Lamina auf jeder Seite aus; auf der andern Seite

zwischen beiden Hälften der Anthera, erscheint zugleich eine kleine,

konische Erhöhung — al s Ru dimeut eines Ne et ariums". Jäger
hat also erkannt, dass die Bildung des Spornes von einer localisirten Partie,

dem Connectiv, ausgeht, und dass die Loculamente zunächst dabei gar

nicht betheiliget sind. Nicht hat er aber verfolgt, wie weit die Unabhängig-

keit der weitern Sporubildung von den Staubfächern reicht, überhaupt ist

der weitere Umbildungsvorgang nicht klar geschildert.

Eine abweichende Beobachtung Jägers ist auch die, dass sich der

verlängerte Mittelzipf der Anthere in zwei gesonderte Lappen verbreite,

die erst an Stadien, in denen die Umbildung zum Spornpetalum vollendet

sei, wieder vereint erschienen. Ich habe eine solche Theilung dieses

Lappens nicht beobachtet und sie dürfte auch kaum eine gewöhnliche Er-

scheinung, ein nachträgliches Wiederverwachsen aber wenig wahrschein-

lich sein.
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entspräche. Weuu wir nun etwa Fig". 5 betrachten — einen Fall,

wo wir einen nahe vollkommen entwickelten Sporn vor uns riehen

und zugleich alle vier Antherenloculamente noch gut erhalten

und wohl ausgebildeten Pollen führend — und diese etwa mit

Fig. 1, einem völlig in einen l>lumenblattsporn umgewandelten

Stamen vergleichen, dann muss es uns auffallen, mit wie geringem

Ersatz an vegetativem Gewebe die Loeulamente vertreten werden.

Es scheint mir das gegen Celakovsky's Ansicht zu sprechen,

dass diese Staubfächeremersionen (in der Celakovsky 'sehen

Bedeutung dieses Wortes) wären und weit besser mit jener über-

einstimmen, welche in den »Staubfächern nur Emergenzen zum

Zwecke der Reproduction umgestalteter Blattorgane erblickt.

Diese Umwandlung in gespornte Blumenblätter gehen sowohl

die vor den Kelch, als die vor den Kronenblättern gelegenen Staub-

blätter ein. Eine Blüthe, in der mehr als die äussersten beiden

Staubblätter die Umwandlung gezeigt hätten, habe ich leider zu

beobachten keine Gelegenheit gehabt und kann also nicht angeben,

wie die Loslösung der äussersten, völlig umgebildeten Glieder von

der Blüthenachse, so dass sie dann nur durch die EinSchiebung

der oberen Sporne noch gehalten werden (Masters Abbildung,

pag. 293), vor sich geht. Dem vorzüglichen Erhaltensein der

Antheren der schon so weit in Sporngestalt erscheinenden Staub-

l)lätter, wie sie die angezogenen Figuren zeigen, entsprechend,

wiesen die weiter nach innen gelegenen Staubblätter normale

Form und waren völlig entwickelt.

2. Ein zweiter Stock von Aqu'decjin milgaris zeigte unter der

Mehrzahl normaler Blüthen einzelne, die den Sepalen- und den

Fetalenkreis als dreigliederigen Quirl ausgebildet hatten. Leider

habe ich von diesen Blüthen nur eine zur Untersuchung aufbe-

wahrt und nach den an ihr gefundenen Verhältnissen bin ich nicht

überzeugt, dass alle ganz die gleiclie Erscheinung geboten hätten.

In der untersuchten Blüthe folgten nämlich auf den dreigliederigen

Blumenblattkreis nicht sechs Staubblattreihen, wie man erwarten

durfte — sondern die in normalen Blüthen vorkommenden zehn

Reihen.

Vermuthlich dürfte sich an den Fetalenkreis ein dreigliederiger

Staminalkreis angeschlossen haben, und dem ein zweigliederiger;

mit diesen beiden Kreisen in Alternation, dieselben zusammen als

32*
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FUnferkreis wirkend, werden nun die übrii;en fünf Staminalreihen

aufgetreten sein. Von Interesse ist es aber, dass in den Carpiden

die Fttnferkreise nochmals verlassen und von ihnen zwei drei-

gliederig-e Cyklen gebildet wurden, ein äusserer den sepalen und

ein innerer den Fetalen opponirter Kreis.

An demselben rothv'olett blühenden Stocke fand sich ein

Spross, der weisse Blüthen entfaltet liatte. Von diesen zeigten die

meisten staminodiale, oder doch wenig entwickelte Stamina,

hingegen waren zwei Fünferkreise von Carpiden gebildet.

Staminodial ausgebildet zeigten sich hierbei immer die äusser-

sten und die innersten Glieder der Staubblattreihen, während

die in der Mitte befindlichen (1 oder 2 in einem Falle 3 — 4)

Thekenrudimente besasseu. Diese Erscheinung bildet einen Über-

gang zu den folgend zu besprechenden.

3. Ein anderer Stock zeigte die Eückbildung der Staubblätter

in viel auffälligerer Weise als sie sich an den oben besprochenen

P)lüthen geltend gemacht und könnte hier die Erscheinung direct

als eine Neigung zur Diklinic bezeichnet werden.

Nur wenige Blüthen zeigten Staubgefässe, diese besassen.

aber dann völlig ausgebildete, ohne jeglichen Übergang zu Stami-

nodien. Die Mehrzahl besass indess gar keine, nur ihre Eudimente

waren zu finden. Es waren dies kleine, kahn- oder lötfelförmige

(Fig. 13, 14) grüne Schüppchen, die an Höhe nur ein Zehntel der

in der Mitte stehenden Carpiden erreichten. Sie standen in Reihen

zu fünf hintereinander, die innen stehenden verschmälerten sich

mehr und mehr und stellten schliesslich ein mehr flaches Läppchen

dar. Dies war offenbar eine stärkere Form der Eeductiondes Staub-

blattes, als sie eine Reihe weiterer Blüthen zeigte. Hier erschienen

die Staubblätter mehr lanzettförmig, noch theilweise an die normale

Staubblattform erinnernd (Fig. 15 «), standen in der Höhe den in

der Mitte befindlichen Carpellen nur wenig nach und zeigten an

Querschnitten durch den oberen etwas verbreiterten, der Anthere

entsprechenden Theil, mehr minder unregelmässige Emergenzen

(Fig. 15 b), letzte Andeutungen der Thekenbildungen. Hie und da

fand sich auch noch ein oder das andere Glied (wieder war es ein

mittleres der Reihen) mit Thekenrudimenten, welche schlecht ent-

wickelte oder zerfallene Pollenzellen (Fig. 16, 17) enthielten.
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Die Staiibblattreiheii bestanden in diesen Blüthen aus (3 bis

7 Gliedern, es deutet dies wieder darauf hin, dass in den früher

besprochenen, vorherrschenden Blüthen, wo die Staubgefässe in

Gestalt von kahnförmigeu, kleinen Läppchen sich zeigten, die Rück-

bildung weiter geführt war, ja, soweit, dass die innersten Cyklen

schon der Atrophie erlagen. Alle diese Blüthen trugen nun zwei

F ü n fe rk r e i s e von C a r p i d e n , also die weiblichen Geschlechts-

blätter gegenüber den männlichen gefördert, welche Erscheinun-

gen in der That für eine angelegte Diclinie sprechen. Ich weiss

nicht ob Ahnliches an wildwachsenden Agiiilef/ien beobachtet

wurde, ich kenne keine darauf Bezug nehmende Notiz in der

Literatur, aber nachdem bei der Pflanze für Augenfälligkeit und

darzubietende Genussmittel hinreichend gesorgt ist, um anzu-

nehmen, dass sich der Insectenbesuch so stark gestalten kann,

dass eine ausgiebige Fremdbestäubung stattfindet, erscheint mir

diese Erklärungsweise als keine zu gewagte.

ßlütheu von Aconitum mit einem Honigbehälter.

fTnf. III. Fig. 18-20.)

In der Monstrositäten-Sammlung des botanischen Institutes

fand sich ein Fläschchen mit abnormen Acon itum-Bliithen, welche

der jung gestorbene, in der botanischen Welt durch eine Reihe

treiflicher Untersuchungen bekannte Dr. Rauter am Radstädter

Tauern gesammelt hatte. Die Art ist nicht bestimmt, es kann

jedoch nur Aconitum Napelliis oder A. vai-iegatum sein. Die

Abnormität besteht darin, dass in den Blüthen innerhalb des

normal gebildeten Kelches ein einziger Blumenblattsporn vor-

handen, dieser in die Mediane gerückt und besonders kräftig-

entwickelt war. Vom zweiten war in einigen Blüthen garkeine Spur

zu entdecken, in andern waren die sichern Anzeichen zu finden,

dass er angelegt geworden und — in wenn auch nicht augen-

fälliger Weise — bemerkbar wurde. Er war nämlich otfenbar im

ersten Anlagestadium mit dem hintern, entwicklungsgeschichtlich

letzten Sepalum des Quincunx verwachsen.

Die erste Andeutung dieser Thatsache ist Fig. 18, Taf. III

zu illustriren im Stande ; an dem der Mediane zugewandten Rande

des Sepalums, finden wir einen verdickten Wulst, entsprechend
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dem Träger des sporutragcnden Petaliims imdobeu eine schwache

Einbiichtimg ; diese letztere steigert sich schon bedeutend in Fig. 19

und nimmt bereits eine mützenförmige Gestalt an, welche endlich

in dem Fig. 20 abgebildeten Sepalum schon zur wahren Helm-

tbrm ausgebildet erscheint. Die Färbungsverhältnisse konnten am
Alkoholmaterial natürlich nicht mehr beobachtet werden.

Die Entstehung der Missbildung dürfte durch frühzeitiges

Vorauseilen des einen (Petalum zwei) Blumenblattsporns und

dadurch bedingte Zurückset/.ung des andern entstehen, dessen

Verwachsung mit dem rechten Sepalum um so leichter verständlich

wird, da dieses das eutwicklungsgeschichtlich letzte ist. Die

übrigen sechs Petala waren in ihrer gewöhnlichen, rudimentären

Form vorhanden.

Knospen , welche sich neben den Blüthen mit eingelegt

fanden, zeigten beide Kronensporne entwickelt.

Metaschematisclie Blüthen von Delphinium ConsoUda L. und

Erörterung der Frage nach dem typischen Diagramm der Blüthe

dieser Pflanze.

a\at'. IV. A. Fig. 1—16.)

Die einsporuige Blumenkrone von Delpli. ConmUda wurde

schon vielfach und auf die verschiedenartigste Weise gedeutet.

Braun ' hat in seiner vortrefflichen, wenn auch heute durch die

Anschlusstheorie überholten Abhandlung, die von verschiedenen

Autoren vorgebrachten Deutungen ausführlich besprochen. Kurz

gegeben, lauten diese folgendermassen

:

Batsch^ deutete den Blumenblattsporn von D. Consolida als

ein aus vier Gliedern, entsprechend den vier Fetalen der andern

Drliiliinien-GYU])\ieYi, durch Verwachsung entstandenes Gebilde.

Alle Andern deuten die Krone von Delp/i. Cntisolida als dem

Plane nach aus fünf Fetalen bestehend. Doli und Kirsch leger

(diese halten die Krone aller Delphinioi für typisch nur fünf-

' A. Brauu: .,Blütheubau von Delpiiiiiiiuu". Priugyli eim's Jübrb.

Bd. I, 1858.

2 Die g'eDaueren Literatiirangabeu fiodeu sich bei Brauu.
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blätterig-) erblicken im Sporne vier verwachsene Blumenblätter,

w^ährend das fünfte gar nicht zur Ausbildung komme.

Wydler steht auf dem Standpunkte, den auch Eichler ' (auf

G-rund vorgefundener Blüthen mit vier Fetalen) acceptirte, dass

eine fünfblätterige, alternirende Blumenkrone im Plane der

Blüthen liege, deren hintere zwei Blätter zum Sporn verwachsen,

während die vorderen unterdrückt seien.

Braun selbst erklärt sich gegen alle diese Deutungen; er

fordert einen fünfgliederigen, dem Kelche opponirten Blumenblatt-

kreis und hält dem entsprechend den normalen Sporn für ein

einfaches Glied. Dieselbe Auffassung äusserte vordem auch schon

Bayer, obwohl sie mit entwicklung-sgeschichtlichen Beobach-

tungen desselben etwas schwer in Einklang zu bringen ist.

Ich habe im botanischen Institut in Alkohol aufbewahrt eine

grössere Zahl Blüthen von Delphtmum Consolida gefunden, die

Fetalen in der Zahl von 2—7 besassen.

Während Braun bei den in seiner Abhandlung besprochenen

Blüthen von Delph. Ajaris eine Spornbildung an 2— 3 Sepalen

beobachtete und dieser entsprechend auch so viele Fetalen sich

vorfanden, zeigten die von mir studirten Blüthen sämmtlich den

Kelch normal, mit Bildung- nur des gewöhnlichen Spornes, aber in

den Fetalen das Streben nach Actinomorphie, ^ indem oft bis drei

Fetalen einen ziemlich entwickelten Sporn besassen (fast immer

überwog freilich der dem Kelchsporn opponirte und war der

Habitus der Blüthen doch vorwaltend zygomorph) und wenige

desselben g-anz entbehrten.

Die Figuren 2 bis inclusive 7 sind im Stande eine Vorstellung

von diesen Fetalen zu geben und zeigen dieModificationen, welche

vom spornlosen Fetalum zum gespornten führen. Die entwickeltsten

letzterer standen in allen Dimensionen dem normalen hintern

Sporn nur wenig nach, sind in allem sonstigen Bau demselben

gleich gestaltet, nur ist der Mittellappen zwischen den beiden

Flügeln oben meist ganz oder doch nur um Geringes einge-

1 A. W. Eich 1er, BliithendiiigTumme. Bd. II, pag. 167.

- Eiue aktiüomorphe üelphinium ConsoUda-Jj\vith.Q ^ fünf spornlose

Sei)alen, fünf i>-esi)onile Petalen, liatBaillon unter anderen Blüthen mit

mehreren Fetalen gefunden : „Sur des tieurs double« de Üelphiiiiitm Con-

solida''^, Adansonia, IV, pag. 149.
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schnitten (verg-l. Fig. 1 und Fig. 2, welche einen normalen Blumen-

blattsporn und einen solchen eines übrigen Petalums zeigen,

oder die Figuren 9 und 10).

Dieser Einschnitt wechselt übrigens auch am normalen,

hintern Petalum stark in seiner Grösse und ist in der citirten

Fig. 1 schon ein diesbezüglich prononcirterer Fall copirt.

Auf Grund einer pag;. 167 von Eichler's Blüthendiagrammen,

Bd. II, im Diagramm geg;ebenen, heiD.Äjacis beobachteten Blüthe

und auf Grund der Beobachtungen Rossmann 'sauber angebliche

Auflösung des Spornblättchens in zwei Glieder (beobachtet an

D. Orientale), kommt Eichler zu dem Ausspruche: „darnach
kann kein Zweifel sein, dass das Spornblättchen aus

den beiden noch übrigen (die untern drei Fetalen wurden

beobachtet) Gliedern der Corolle verwachsen sei.

Aus den von mir beobachteten Blüthen kann ich weder

einen Beweis für die Braun'sclie, noch einen für die Eichler'-

sche Ansicht gewinnen, kann mich weder zur Auffassung, dass

die Krone aus einem Fünferkreise in Opposition, noch zu der,

dass sie aus einem Ftinferkreise in Alternation mit dem Kelche

für die Delph. ConsoUda-'ßixXÜiQ typisch sei, bekehren; doch denke

ich das Eine mit Bestimmtheit ausdrücken zu dürfen , dass

nämlich das spornartige Blumenblatt normaler Blüthen

ein einfaches Glied repräsentire. Dies resultirt mir

zunächst schon aus der äussern, grossen Ähnlichkeit dieses

Blattes mit den gespornten überzähligen Fetalen; die tiefere

Spaltung des Mittellappens beim normalen, gespornten Fetalum

scheint mir, nachdem ich andeutungsweise eine solche auch an

manchem der überzähligen, gespornten Fetalen beobachtet habe,

nicht massgebend.

Es spricht jedoch auch der anatomische Bau, respective der

Strangverlauf, der im normalen Spornpetalum der gleiche ist, wie

in den als überzählig beobachteten Fetalen, für meine Ansicht.

Hier, wie dort, ist der Verlauf der Hauptnerven, und

dieser correspondirt auch mit dem äussern Ansehen,

ganz der gleiche (vergl. die Figuren 9 und 10; die Sporne sind

am Eingange abgeschnitten, der Ring geschlitzt und flach gelegt).

I Bot. Zti?. 18G2.
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nur treten im normalen Spornpetalnm noch reichlicher acces-

sorisehe Stränge auf. Dies finden wir aber überall auch an einem

stärkeren Laubblatt, wenn wir es mit einem schwächeren gleicher

Art zusammenstellen. Frank citirt in dem Schenk'schen * Hand-

buche der Botanik bei Besprechung des Nanismus, pag. 4ö4

zustimmend den Ausspruch Sorauer's, dass mit der grösseren

Dimension der IMätter die Zahl der Fibrovasalbündel wachse, und

in der That nur solche Unterschiede in den Dimensionen scheinen

mir auch hier vorzuliegen. Keine andere Differenz lässt sich finden,

als etwa die zwischen einem voll und kräftig entwickelten und

einem schwächer ausgebildeten Organ.

Dass nun in solcher Form manche der überzähligen Fetalen

erscheinen, ist (abgesehen von der Zygomorphie) ja darin wohl

begründet, dass sie normaler Weise völlig unterdrückt sind. Wenn
wir ein minder entwickeltes dieser Fetalen ansehen (Fig. 11), an

dem vom Sporne nur eine Andeutung vorliegt, so unterscheidet

sich dasselbe mindestens soviel von den best entwickelten, über-

zähligen Fetalen (nehmen wir Fig. 10), als diese von den normal

vorkommenden Spornpetalen (Fig. 9). Und doch werden wir auch

hier noch die gleichen Gebilde vor uns zu sehen, keinen Zweifel

liegen; noch walten Formähnlichkeiteu ob, und der Verlauf der

Hauptuerven ist, wie ein Blick auf die angezogenen Figuren zeigt,

in allen drei Fällen derselbe.

Schon in dem Angeführten erblickte ich meine Ansicht

genügend begründet^, doch wird dies noch mehr erscheinen, wenn
ich die Zahl und Stellungsverhältnisse der in den Blüthen vorge-

fundenen Fetalen anführe.

Dabei erwachsen mir allerdings Schwierigkeiten und, so wie

Rossmann^ am Eingange des Berichtes über ähnliche Beob-

1 Breslau 188] : ,.L)ie Pflanzenkraukheiten" vou Dr. B. Frank.
2 Nach Überreichung- dieser Abhandhing au die k. Akademie fand

ich in Nr. 9, 1881 der „Österr. Botan. Zeitschrift" einen Aufsatz von Dr. L.

Borbäs „Peloria bei Delphiinum Consolida" , worin D., als vorläufige Mit-

theilung einer der ungarischen Akademie vorgelegten Abhandlung, her-

vorhebt, dass er viele Fälle beobachtet habe, die zeigen, dass der Blumen-

blattsporn der Section Consolida ein einlaches Gebilde vorstelle. Bei Vor-

nahme derCorrectur finde ich Gelegenheit dieses mit meinen Beobachtungen

übereinstimmende Resultat zu erwähnen.

3 Bot. Ztg. 1862.
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achtimgen mit den "Worten: „Ich bin leider in der Untersuchiing-

schwieriger Blattstelluugeu noch gar wenig geübt, als dass ich

hätte mit Sicherheit ermitteln können, wie weit ich es hier mit

abnormer Weise zur Ausbildung gekommenen Gliedern der

typischen Blumenkrone zu thun hatte" um Nachsicht ersucht,

möchte auch ich mit Ahnlichem veniani rogare.

Vorerst will ich noch hervorheben, dass ich meine Beweis-

führung für die Einfachheit des normalen, gespornten Blumen-

blattes niedergeschrieben, ohne Rossmann's Arbeit weiter als

aus dem Citale in Eichler's „BlUthendiagrammen" gekannt zu

haben. Nachstehende Zeilen folgen nun unmittelbar der Leetüre

von Boss mann 's Arbeit nach. Ich sehe zwar wohl ein, wie die

darin niedergelegten Beobachtungen über die „Spaltung" des

gespornten Kronblattes in zwei gespornte Blätter in Blüthen von

Delph. oric7it((le, unmittelbar im Sinne der Eic hl er'schen Auf-

fassung Ausschlag gebend sein mussten, trotzdem aber halte ich

auf Grund meiner Beobachtungen an der Einfachheit des ge-

spornten Kronblattes fest. Rossmann beschreibt an selber Stelle

auch Blüthen von D. Consolidu „mit 4—7 Kronblättern bei ganz

normalem Kelch''; die hinzugekommenen Kronblätter „besasseu
einen verschmälerten, gespornten oder ungespornten
Grund und gingen nach oben in einen meist dreilap-

pigen, seltener einfach abgerundeten Theil über". Man
sieht daraus, dass er mit Blüthen zu thun hatte, die viel Ähnlich-

keit mit den meinen besassen, es ist nur schade, dass über die

Stellung dieser Fetalen gar nichts gesagt ist und dass hier, wie

bei den Beobachtungen an D. Orientale, jedwede Zeichnung fehlt.

'

'Audi Bailloü f„'Sur des fleurs doubles de Delpli. Cciisolida

Adansouia, IV, pag. liOj hat Blüthen von D. ConsoUda mit einer vermelirteu

Pctaleuzahl beobaclitet, leider wahrscheinlich nicht mit der wünschens-

wertlien Genauigkeit , welche wenigstens seiner Mittheilung mangelt. Die

Blüthen zeigten Fetalen, die einen mehr oder minder entwickelten Sporn

besasseu, in variirender Zaiü. Bai Hon äussert die Ansicht, dass die über-

zähligen Petaleu aus .Staubblättern hervorgegangen seien — ohne jedoch

die Zahl dieser — oder eine andere Begründung hietur anzuführen.

Überdies ist ein Passus nicht ganz verstiindlich: ... . .avec la sepale

posterieure eperonne comrae daus la figure normale, de meme que les deux

petales qui correspondent ä ce sepale". Darnach scheinen in den Kelchsporn

zwei Blumenblattsporne eingefügt gewesen zu sein, ohne dass mau bei B a i 1 i o n

eine besondere Bemerkung über diese gewiss wichtige Tliatsache fände.



Beiträge zur Pflanzentenitologie. 499

Dies voraugescliickt, Avill icU es versuchen, die Zahl imd die

Stelhing-sverhältnisse der Petaleu in den beobachteten BlUthen

zu skizzireu. Es wurden 17 Blüthen untersucht, von 16 derselben

das Diagramm von Kelch und Krone entworfen.

Zwei Fetalen (es ist hier das normal vorhandene immer hinzu-

gezählt) fanden sich in einer Bliithe, o in 6, 4 in 1, 5 in 3, 6 in 4

und 7 in 2 Blüthen.

Die Zahl der Staminen wurde beinahe in allen Blüthen abge-

zählt, sie schwankte zwischen 13— 18. Es hatten Blüthen mit drei

Fetalen zu 14, 14, 15, 15, 18 Stamina, eine solche mit vier Fetalen

14Stamina, Blüthen mit fünf Fetalen 14, 14 Staminen, Blüthen mit

sechs Fetalen 14, 14, 15, 15 Staminen, endlich Blüthen mit

sieben Fetalen 13, 15 Staminen. Eine Beobachtung die zur

Annahme führen würde, dass überzählige Fetalen aus Staminen

hervorgegangen wären, wurde nicht gemacht.

Ich habe bei Aufnahme der Diagramme auf die zeitliche Ver-

schiedenheit, also die Unterscheidung eines a und ß Vorblattes,

und ebenso auf die Deckungsverhältnisse in den Fetalen anfänglich

nicht genug Acht gegeben, sondern nur ihre Stellung möglichst

genau einzutragen getrachtet; erst nachdem mir während der

Arbeit und des damit vorgenommenen Literaturstudiums die

Wichtigkeit der Frage klar geworden war, wurde der letzte kleine

Rest der Blüthen mit ganzer Sorgfalt studirt. Diagramm, Fig. 12,

zeigt die Stellung, wie sie bei Vorhandensein dreier Fetalen öfter

beobachtet wurde; solche Blüthen, die ich zufällig zuerst fand,

bestimmten auch mich die Eichler 'sehe Anschauung, dass ein

fünfblätteriger, mit dem Kelche alternirender Cofollenkreis typisch

sei, für richtig aufzufassen. Es ist aber klar, dass die Stellungen,

wie sie die Diagrjimme in den Figuren 13, 14, 15, 16 (die den

Fetalen beigesetzten Zahlen werden sich aus meiner Deutung-

derselben ergeben) weisen, für diese Auffassung nicht mehr passen,

und ebenso wenig der Braun'schen zu dienen im Stande sind.

Besonders verweise ich auf das Diagramm Fig. 16, das

mit möglichster Sorgfalt nach den thatsächlichen Verhältnissen

in der Blüthe entworfen ist. Mir scheint nun die Stellung in den

Figuren 13, 14, 15, 16 für eine achtblätterige, nach 3/8 gebildete

Krone zu sprechen, so wie sie bei Aconitum und den andern

Sectionen von Delphin'mm es ist. Gewöhnlich würde also nur ein
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Blatt, das gewöliiiliclie 8])onikroiunbl;itt, erscheinen (zweites oder

fünftes Glied), das sicli ob der Unterdrückung' des benachbarten

hinteren median stellt und besonders stark entwickelt.

Ahnlich ist es ja gerade in den vorstehend beschriebenen

einspornigen Aconitum-Blüthen, wo der eine der entwickelten

Sporne besonders kräftig' ausgebildet ersclieint und in die Mediane

rückt. Dieser Sporn nimmt nun auch in den monströsen Blüthen,

wo überzählige Fetalen erscheinen, seine normale (gewöhnliche)

Lage ein; so wird in der Blüthe mit dem Diagramm Fig. 16, das

der genetischen Folge 5. Petalum, der linke Nachbar des Spornes,

völlig unterdrückt sein, ebenso das dritte, wofür sich das achte be-

sonders stark entwickelte, und den stärksten Sporn trug, während

die für die rechte Seite nöthigen Fetalen alle, und bis auf den me-

dianen Sporn auch am passenden Flatze zu finden sind. Man wird

aus Diagramm 16 ersehen, dass die Deckung keine ganz eutopische

Ist, dasselbe hat auch Braun an Blüthen beobachtet, wo mehrere

Fetalen sich vorhanden zeigten. Für meine Auffassung sprechen

mir noch, der meiner Ansicht nach bestimmt ein einfaches Fetalum

vorstellende Sporn und die entwicklungsgeschichtliche Beob-

achtung F a y e r's (an DcJpIt. diütiricatum, welches D. Consolida

nahe verwandt ist), dass ursprünglich acht Frimordien den Kronen-

kreis andeuten.

Gegen meine Ansicht sprechen vielleicht die fünf Zeilen von

Staubgefässen, die in den Blüthen von Aconitum und den andern

DcJphinicn Sectionen nicht auftreten. Bekanntlich gibt Bayer

aber acht Zeilen für Consolida an; schon Braun hat dies richtig

gestellt, auch alle von mir untersuchten Blüthen hatten durchwegs

nur fünf Zeilen, doch hebt Braun, der zwar meint, Bayer habe

wohl nicht D. Consolida, doch aber einen andern Vertreter dieser

Section vor sich gehabt, hervor: „dieBeobachtung verdient ein

besonderes Interesse, da sie auf einen innigeren Zu-

sammenhang der Abtheilung row.§o//V/// mit jener von

Delphin eliiini hinzudeuten scheint".

Vielleicht hat Fay er denn doch D. Consolida vor sich gehabt,

und diese Beobachtung von acht Staubblatterzeilen wäre, so wie

meine Beobachtungen an der Krone (und wohl auch jene Eoss-

mann 's), Avirklich ein Hinweis auf die nahe Verwandtschaft der
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Gruppe Consolidd mit den Delphinien mit typisch nach ^/g stehen-

den Fetalen und Staubblättern.

Die Achtercyklen , welche Payer bei D. Consolida im

Staubblattkreise beobachtete, die acht Blumenblattprimordien, die

er für D. divaricahim angibt, das häufige Vorkommen einer ver-

mehrten Zahl von Blumenblättern bei 1). Consolida, deren Rück-

führung auf Staubblätter gar nicht geboten erscheint, dies sind

Andeutungen, welche mir die Blütlie von D. Consolida als auf

denselben Typus rückführbar erscheinen lassen, welchen Delphi-

nellum zum Ausdruck bringt.

Diese Auffassung mag vielleicht frappirend erscheinen, allein

sie ist ebenso gut aufstellbar, wie man für die Irideenblüthe zwei

Kreise von Staubgefässen für typisch ansah, obgleich bis vor

kurzem der eine nicht beobachtet worden Avar,

Ich glaube also in den angeführten Beobachtungen dies aus-

gedrückt zu finden, dass der Typus der G-ruppe Consolida, wie er

sich heute darstellt (1 Petalum, Staubblätter in Fünfercyklen), ein

aus der Gruppe Dclphinellum al)geleiteter ist, und das dass even-

tuelle Erscheinen von acht Staubblattreihen und vermehrte Petalen-

zahl (wo selbe nicht als Resultat einer Umwandlung von Staminen

sich ergibt) als Rückschlagserscheinungen zum Stammtypus auf-

zufassen seien.

Die fünf Zeilen Staubblätter bei Consolida können ja wohl

auch durch das Medianwerden des Petalums zwei, und die alleinige

Ausbildung dieses bedingt sein.

Trotz dieser Auffassung zweifele ich aber nicht, dass auch

Blüthen, entsprechend der Deutung Braun 's, gefunden werden

und auch solche, wie sie Eichler im Diagr. pag. 167 vorführt,

(derartige, welche iür einen mit dem Kelche alternirenden

Fünferkreis zu sprechen scheinen, habe ich ja ohnehin selbst

beobachtet), obwohl diese Stellungen nur durch mechanische

Einwirkung auf vereinzelte zur Entwicklung kommende Glieder

der typisch achtgliederigen Corolle resultiren werden.

So werden, wenn in mehreren der Anlage nach vorhandenen

Kronblättern der Trieb zur Entfaltung erhalten bleibt und nicht

zu früh erlischt, nach dem Grundgesetze der S chwendener'-

schen Blattstellungslehre, jene hiebei bevorzugt sein, welche am
Orte des meisten Raumes, daher mit besonderer Vorliebe in Alter-
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nation mit dem Kelclie stellen. Andere Stellungen werden aus

theilweisen, secundär stattfindenden Verscliieljunij,eu und ans in

Folge Druckes angenommenen Waelistliumsriclituugen resultiren.

Man berücksichtige z. B. den Einfluss welchen der mächtige,

median sich entwickelnde Sporn, der in dieser Stellung bereits

erblich fixirt ist, auf seitliche Anlagen ausüben könnte.

Auch Ivossmannwar offenbar durch die Beobachtung so

zahlreicher Fetalen bei D. Consolida zur Annahme einer acht-

blätterigen Krone geneigt; er hebt die Bedeutung der entwicklungs-

geschichtlichen Beobachtung Payer's hervor und äussert auch:

„die Analogie mit den übrigen Arten der Gattung und mit

Aconitum spricht dafür".

Im Gegensatze zu Bossmann halte ich aber an der Einfach-

heit des normalen Blumenspornblattes fest, wofürich meine Gründe

schon Eingangs vorgebracht. Wie erklären sich nun Rossmann's
Beobachtungen?

Ich finde darin Jedenfalls nur eine Bildungsabweicliung, die

aber mit einer atavistischen Erscheinung nichts gemein hat,^ viel-

leicht liegt thatsächlich eine Pflanze vor, in welcher das Kronsporn-

blatt Dedoublement-Erscheinuugen in allen Graden aufwies? Eine

Beobachtung, die aber ich an einem der überzähligen Fetalen machte,

Hess mir auch den Gedanken einer möglichen Täuschung kommen,

obwohl Rossmann's Beschreibung dafür nahezu zu präcis klingt.

In Fig. 8 liegt ein (nicht etwa der normale Blumenblattsporn)

Fetalum vor, das den Mittellappen besonders stark entwickelt

undgleichzeitig besonders tiefgespalten hat; auch findet sich daran

die Andeutung der Ausbildung eines zweiten Sporns. Der ent-

wickeltere Sporn, der median stehen soll, ist auf die linke Seite

gedrängt. Dies resultirt wahrscheinlich aus einer frühzeitig-

angenommenen Wachsthumsrichtung; ob dieser w\ar rechts mehr

Raum geschaffen und desshalb die Anlage eines symmetrisch

gestellten, zweiten Spornes probirt. Diese symmetrische Stellung

warjedoch nur scheinbar, indem der ausgebildete Sporn erkennbar

der Mediane angehörte und nur später sammt dem ober seiner

Insertion liegenden Theil nach rechts gedrängt worden war. Auch

lag die Insertion des ganzen Gebildes am Grunde dieses Sporns

1 Ausser es hätte nicht eine Spaltiiug', sondera eine Verwachsung

von 2 Gliedern vorii'elesren.
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und die Anlage des zweiten erscheint somit als eine seitliehe

Bildung. Die Bildung- eines zweiten Sporns hat auch nichts Auf-

fälliges, wenn man die Entstehungsweise solcher Sporne und

den Ausgang derselben von einer eng begrenzten localen Partie

(vergl. die Arbeit über Äquilef/ia) kennt.

Bossmann sieht einen Beweis für die Doppelwerthigkeit

des Spornes auch darin ausgesprochen, dass die überzähligen

Fetalen bei D. Con^oUdd häufig mit ihren Seitenlappen (^Lehnen

Br aun'sj verwachsen, dass z. B. dem normalen Spornblatt rechts

und links ein solches angewachsen ist. Er findet, dass darin

sich eine besondere Neigung zu Verwachsungen in der Krone

documentire. Braun hat dies auch beobachtet und an den

Blüthen, die ich untersuchte, kam es ebenfalls öfter vor. Die Seiten-

lappen (beider sich vereinigenden) waren dabei etwas reducirt

;

bis an die Basis der Blätter reicht die Vereinigung höchst selten,

wenigstens blieb die Selbstverständigkeit der Blätter immer ge-

wahrt. Ich erblicke nun darin keine Neigung zu Verwachsungen;

die Eleutheropetalie ist in den Runitnculnceen zu typisch ausge-

prägt, ich halte die Erscheinung für durch Druck- und Reibungs-

verhältnisse hervorgebracht, wie auf ähnliche Weise durch

Contactwirkuug noch meristematischer Glewebehöcker oder

G-ewebe so vielerlei Verwachsungserscheinungen, die gar nicht

typisch oder normal sind, hervorgebracht werden.

Vergriillte Blüthen von Dulphitiium intermedium Ait.

(Taf. IV. /?. Fig. 1 — 13.)

Unter diesem Titel fand ich in der Sammlung des botanischen

Institutes in Alkohol vergrünte Blüthentrauben eines Delplthiium

der Section Delphiuastrnm. Die Blüthen entbehrten des äusserlich

scharf ausgeprägten Charakters der Zygomorphie, indem jegliche

Spornbildung fehlte.^ Die Sepala waren in vergrösserte grüne

Blättchen umgestaltet in der Form der in den Figuren 1 und 2 ab-

1 Jage r rMissbiidiiugen der Gewächse", Stuttgart 1819) erwähnt pag.

135, dass bei Füllung in Delphiniumblüthen „die Cornua nectarii petalorum

nicht selten verschwunden sind, während das cornu nectarii der Kelch-

schuppe, in dem jene sonst stecken, oft vorhanden ist". Hier war nun auch

die Ansbüdung des Kelchsporues unterblieben.
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gebildeten. Diese Figuren stellen hintere (4 imd 5 des Quinciinx)

8epala vor, die vorderen und das mediane waren nur kleiner aus-

gebildet. Die vier oberen Fetalen, die gewöhnlich in dieser Section

vorhanden sind, waren auch in diesen Blüthen ausnahmslos zu fin-

den. An den mittleren beiden fehlte jede Andeutung der Spornbil-

dung, überhaupt waren alle vier Petala entweder nahezu gleich

gross (^Figuren 3 und 4) oder es waren die beiden mittleren etwas

stärker entwickelt als die seitlichen (Fig. 5 und 6). Über die Fär-

bung derselben kann, da mit Alkoholmaterial gearbeitet wurde,

nichts gesagt werden.

Am resistentesten hatten die Autheren der Vergrünung

widerstanden, denn obgleich sie sämmtlich unfruchtbar waren,

zeigte die anatomische Untersuchung noch durchwegs die Antheren-

charaktere. Sie erschienen in der Gestalt der Fig. 7, zeigen also

auch äusserlich noch die Staubblattform. Als Zeichen der rück-

läufigen Umwandlung derselben kann die starke Behaarung des

Filaments und die Verbreiterung und Streckung des der Anthere

entsprechenden Theiles angesehen werden. (Vergl. Fig. 13, die

Abbildung eines normalen Stammes.)

Die Spitze der Staubblätter zeigt noch am Alkoholmaterial

blaue Färbung. Querschnitte durch den Antherentheil (Figuren 8,

9, 10) weisen an den vier Eckpunkten im Verfall begriffene Pollen-

mutterzellen und im Connectivtheil den Fibrovasalstrang. Der

Fibrovasalstrang ist immer der hinteren Antherenhälfte etwas

genähert. Auch im normalen Stameu fallen die vier Loculament-

fächer so, dass zwei vorn und zwei rückwärts zu liegen kommen \

nur manchmal ist eine kleine Neigung aller vier Fächer nach der

Oberseite (Fig. 13//) ausgesprochen.

Die Thekeuwandung (Fig. 11) zeigte eine stark verdickte

Epidermis, darunter eine der fibrösen Schiebt entsprechende

Zellenlage, jedoch mit gänzlichem Mangel fibröser Verdickung,

darauf eine Lage Tapetenzelleu und endlich die im Verfall be-

griffenen Pollenmutterzellen.

Die Staubgefässe zeigten alle eine nahezu gleiche Ausbildung

und waren der Zahl nach bei dreissig vorhanden. An Stelle der

» Vergi. (liesbezüg-lich auch die Aug-abe Engler's in „Beiträge zur

Keimtuiss der Anthereiibildimg derMetaspermeu". Priugsheim's Jahrb. X.
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Oarpiden fanden sich vier bis fünf Blättchen von gestreckter,

gleichschenkelig-er Dreieckform, mit vertiefter, ausgehöhlter Basis,

die immer ein kleines Sprösschen, an dem schon die ersten Blatt-

anlagen bemerkbar wurden, barg. (Fig. 12.)

In zwei anderen Inflorescenzen derselben Pflanze war nun die

Ve rgrünung schon weiter geführt. Auffallend und dem Ganzen ein

charakteristisches Gepräge gebend, war die besonders gestreckte

(bis 20 Mm, Länge) und schmale Entwicklimg des Deckblattes

der einzelnen Blüthensprösschen. Die Blüthenvorblätter enthielten,

nicht immer aber häufig, in ihrer Achsel junge Sprossanlagen

ähnlich jener in Fig. 12. Von den Blüthentheilen waren, an ihrer

quincuncialen Stellung erkennbar, die Kelchblätter vorhanden, auf

sie folgten noch etliche Blättchen, ohne dass man entscheiden

könnte, welche Bllithenformation sie vertreten sollten. In den

Achseln dieser Blättchen, sowie in denen der den Kelch ver-

tretenden, standen wieder Sprösschen von der Gestalt des in

Fig. 12 abgebildeten. Hier gelangt also nur mehr die Anlage einer

Blüthe zum Ausdruck, die weitere Ausbildung selbst der ver-

grünten Form, wird aber durch allseitige Ecblastese verhindert.

Hemmungsbildungeii an Blütheii von Anemone pratensis. L.

(Tal". IV. B. Fig. U — 17.)

Eine monströse Pflanze dieser Art wurde durch einige Jahre

im botanischen Garten hier gezogen und behielt während dieser

Zeit constant die im Folgenden beschriebenen Bildungsab-

weichungen bei.

Die Hochblätter waren bedeutend vermehrt (bis 30) die ein-

zelnen aber ihrer Breite nach verkleinert und bildeten keine am
Grunde verwachsene Hochblattkrause, wie es der regelrechte Fall

zeigt, Sie waren wo möglich nocli stärker behaart als jene nor-

maler Pflanzen, die zerschlitzten Blättchenenden zeigten bei einigen

Blüthensprossen eine violettliche Färbung, Nach Hinwegnahme
dieser Hochblätter blieb am Stengel ein 4 Mm. langer Knoten

von den Resten der Blattbasen gebildet zurück.

Die Blüthe erschien gefüllt. Dies wurde auf doppeltem, gleich-

zeitig eingeschlagenemWege erreicht. Erstlich durch Chorisis; es

waren die Perigonblätter in meist drei oder zwei Zipfel (Fig. 14)

Sitzb. d. mathem.-naturw. Cl. LXXXTV. Bd. I. .\bth. '6ö
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tief gespalten, zweitens waren sämmtlicbe Staminen in gefärbte^

aber stets img-etheilt gebliebene petaloide Blätteben (Fig. 15)

verwandelt. Man kann eigentlicb sagen, dass die Fetalen durch

ihre Zertheilung einen Schritt zurück zur Gestalt der Hochblätter

und ebenso die Staminen zur Gestalt der Fetalen gemacht haben.

Auch die Carpellblätter haben theilweise eine Rückbildung

erfahren. Die äussersten hatten die Fig. 16 gezeichnete Gestalt,

sie besasseu keine petaloide Färbung und zeichneten sich durch

starke Behaarung aus; auf einer minderen Umbildungsstufe

stehen dann solche, wie sie Fig. 17 gibt. Während diese noch

keine Spur des Ovulums zeigten und dieses, wenn vielleicht auch

angelegt, sehr früh zu Grunde gegangen sein muss, waren die

nächsten Carpelle von ganz normaler Ausbildung und zeigten

einige untersuchte sogar einen vollkommen ausgebildeten Ei-

apparat. Andere Inflorescenzen, die in Vorjahren eingelegt worden

waren, zeigten einige Modalitäten. In manchen scheint die Ver-

grünung weiter fortgeschritten und petaloid gefärbte Blättclien

überhaupt nicht vorhanden gewesen zu sein. Innerhalb der

verlaubteu Staminen fanden sich aber ohne Übergang normal

ausgebildete Carpelle mit völlig entwickelten Eichen.

Einige Blüthenschäfte zeichneten sich überdies noch dadurch

aus, dass an ihnen, durch ein ziemliches Stengelstück (20 Um.)

getrennt, 2 Hoehblätterkrausen vorhanden waren, beide in jener

Form ausgebildet, wie sie die Schäfte mit einer einzigen Hoch-

blätterkrause zeigten. In der zweiten Krause nahezu geborgen,

durch ein Stengelstück von etwa nur 6— 7 Mm. von ihr getrennt,

folgte dann die vergrünte Blüthe, oder sie war auf längerem

Internodium aus der Hochblätterkrause emporgehoben.

Metascliematisclie Blüthen von Aconitum Lycoctonum L.

iTaf. IV. ß. Fi^. lS-1^2.)

An einem im hiesigen botanischen Garten in der Abtheilung

der Medicinalpfianzen stehenden Stocke beobachtete ich einige

metaschematische Blüthen, die nicht ganz uninteressant sind, ins-

besondere sind sie geeignet als Beispiele für die mechanische

Blattstellungstheorie Schwendener's zu dienen. In allen spricht
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sich ein Streben nach Pelorie darin aus, class naliezu au allen

Sepalen eine mehr oder minder starke Neigung- zur Helmbildung

vorhanden ist. Dadurch und durch theilweise Verschiebung des

Anlageortes des entwicklungsgeschichtlich ersten Sepalums aber

werden die einzelnen Sepalen vergrössert und finden nicht mehr

in einem Kreise Platz, daher das fünfte sich in einen innern Kreis

an geeigneter Stelle einschiebt. Es erscheint am besten, an der

Hand der Diagramme die einzelneu Blüthen zu besprechen.

Zu Diagramm Fig. 18. Die ungleiche Stärke in der helmi-

gen Ausbildung ist im Diagramm angedeutet. Sepalum 5 findet

zwischen drei und zwei nicht mehr Platz und gelangt in Alternanz

mit diesen beiden in den Korollenkreis. Die beiden Blumenblatt-

sporne sind vorhanden. Symmetrisch zu Sepalum fünf steht rechts

ein gleiches Blättchen; dieses kann ein stärker ausgebildetes

Petalum sein, auch jenes, das als Sepalum fünf angesehen wurde,

könnte ein Petalum sein, wo dann Sepalum fünf unterdrückt

worden wäre.

Zu Diagramm Fig. 19. Der Sepalenkreis besteht nur aus

4 Gliedern; das erste Sepalum ist stark gegen die Mediane

gerückt, nahezu dem zweiten gegenüber. Im Korollenkreis stehen

drei entwickelte Sporne, ein Blättchen, das eine missglückte

Spornbildung vorzustellen scheint und ausserdem noch ein

ziemlich stark entwickeltes petaloides Blättchen. Zwei Sporne

nehmen die Stellung normaler Blumenblattsporne ein, die übrigen

drei Glieder des zweiten Kreises sind in Alternation mit den vier

Sepalen inserirt, doch ist der entwickelte dritte Sporn in den nor-

malen Kelchsporn hineingewachsen. Carpiden waren vier vor-

handen. ^

Zu Diagramm Fig. 20. Das erste Sepalum ist ganz in die

Mediane gerückt und ist hier eine Vertheilung der vier Sepalen

erreicht, wie sie normal viergliederige Kreise zeigen. Der schritt-

weise Vorgang zur Erreichung dieser Stellung prägt sich in den

drei Diagrammen gut aus. Die übrigen Verhältnisse der BlUthe

iWigand (Botanische Untersuchimgeu, Braunschweig', 18,54) er-

wähnt in seinen „Beiträgen zurPflanzenteratologie," pag.ll Aconitum Napellus

mit dreiNectarien gefunden zu haben und bemerlct dstzw. Aconitum sei „eine

überhaupt zu Missbildungen selir geneigte Ptianzenart". Dieser Ausspruch

gilt wohl für die ganze Familie der ßanunculaceen.

33*
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(die Stamineu sind uirgeuds berücksichlig-et, da sie bereits ver-

stäubt und theihveise vertrocknet, ihre Stellung präcise schwer zu

ermitteln war) gibt das Diagramm. Diese Bliithen standen

sämmtlich an einem Spross. Von demselben Stocke wurde mir

von befreundeter Seite eine andere Blüthe gebracht, die durch

Ecblastese ausgezeichnet war. Ihr entspricht das Diagramm Fig.

21, Kelch normal; in der Achsel des dritten und fünften Sepalums

und eines petaloiden, ziemlich stark entwickelten Blättchens,

standen bereits fortgeschritten entwickelte Bltithenknospen, die

natürlich die Gestalt der Blüthe und die Stellung der weiteren

Glieder stark alterirten.

Au der linken Seite der Blüthe fanden sich noch mehrere

petaloide Lappen, welche theilweise aus Staminen entstanden

sein dürften; wenigstens trug ein solches Blättchen (Fig. 22) noch

die Reste einer halben, geöffneten Anthere.

Helmbildung an mehreren Sepalen hat in viel vollendeterer

Form Schlechteudal' beobachtet. Er fand Blüthen mit bis vier

helmartigen Sepalen und bis 10 blumenspornartigen Nectarien. In

diesem höchsten Falle bestand der Scpalenkreis aus acht Gliedern,

aus vier helmartigen und vier gewöhnlichen.

Mehrere, sonst in der Sepalenzahl normale Blüthen hatten

drei kappenartige Sepalen und sechs oder sieben Honigkappen.

Hervorgehoben muss jedoch werden, dass Schlechtendal diese

Beobachtungen nur an Gipfel blüthen der Inflorescenzen eines

Stockes fand, während meine ähnlichen Beobachtungen sämmt-

lich an lateralen Blüthen einer Inflorescenz gemacht sind.

Metascliematische Iris-Bliitlien.

(Taf. V. A. Fi.g-. 1— 7.)

Seitdem es mir bei Iris puUida Lam. ^ gelang, den inneren

Staminalkreis ausgebildet aufzufinden und nachzuweisen, habe

ich Jahr für Jahr die betreffenden Stöcke in Controle und werden

1 „Pflanzeuiibuorraitäteii, I. Aconitum Liicoctonxm L." im Jahresber.

d. Vereins für Naturkunde zu Zwickau, 1875, pag. 43.

- IV. Jahresbericht des akadem. naturwiss. Vereins: „Vorhandensein

des inneren Staubblattkreises bei Iris pallida La, m.'^ und im V. desselben

Berichtes: „Beitrag zur Entwicklungsg-eschichte der Irideeublüthe; Gestal-

tungen des inneren Staniinalkrcises derselben bei Iris pallida Lam."
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auch Culturversiiche auf Vererbimgsfähigkeit etc. ausgeführt.

Darüber will ich indess seinerzeit, wenn eine grössere Reihe von

Thatsachen vorliegt, berichten.

Unwillkürlich habe ich neben diesen Beobachtungen auch

die BlUthen anderer Iris-Arten mit schärfer prüfendem Blick be-

trachtet und fand nun allein im hiesigen botanischen Garten noch

an drei Iris-Arten abnorme Blüthen, was sicher gegen den oft

ausgesprochenen Satz, dass bei den Monocotylen Bildungsab-

weichungen seltener vorkämen als bei Dicotylen, spricht. Be-

stimmt gilt dies nicht für Metaschematismen der Blüthen monoco-

tyler Pflanzen, eine kurze Umschau in der Literatur kann dies

erhärten; das scheinbar seltenere Vorkommen ist eben nur das

Resultat der an Familien und Arten weit ärmeren Classe der

Monocotylen gegenüber der in diesbezüglicher Gliederung weit

reicheren Classe der Dicotylen.

Iris aiirea Li ndl. Beobachtet wurden daran:

Eine vollkommen tetramere BlUthe [P (4-t-4), A (4-f-O),

G (3)], die vier Fruchtfächer alle gleichwerthig entwickelt,

Fruchtknoten äusserlich vierkantig.

Eine Blüthe, in der die Vierzahl nicht durchgreifend zur

Ausbildung gelangte (Diagr. 1), indem der Staminalkreis blos

dreigliederig ist. Die zwei obern Sepalen und das mit ihnen alter-

nirende Petalum sind am Grunde etwas verwachsen, so dass sie

alle eine gemeinschaftliche Basis haben. Vielleicht war ursprüng-

lich ein einfaches Sepalum hier angelegt, der weite Raum und

der grosse Querschnitt dieses Gliedes mag die Ursache einer

später eingetretenen Theilung sein. Dafür spricht auch einiger-

massen der dreigliederige Staminalkreis und die Stellung des

hinteren Stamens. Es ist ja aus der Entwicklungsgeschichte der

Irideenblüthe bekannt, dass die Stamina vor den Fetalen erkenn-

bar werden. Die Anlage des Stamens dürfte demnach zu einer

Zeit stattgefunden haben, in der die Zweitheilung des ursprüng-

lich opponirten Sepalums noch nicht ausgesprochen war; seine

Stellung war also ursprünglich eine normale, und erst durch die

eintretende Chorise kam es nun in Alternation mit den Theilen

des dedoublirten Sepalums, sowie damit auch die Veranlassung

zur Entstehung des vierten Petalums gegeben, respective ermög-

licht war.
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Dieser Deutung könnten scheinbar die vier Narben entgegen-

stehen. Allein es ist zu erwägen, dass die Carpiden die zAiletzt zur

Anlage kommenden Organe sind, — auf sie also zur Zeit ihres

Entstehens der vergrösserte Querschnitt der ganzen Blüthenanlage

seine volle Wirksamkeit üben konnte. Ausserdem erinnere ich

noch an den Satz, den ich schon in meinen angezogenen Arbeiten

über Iris pcdlida Lam. aufstelle und den folgend zu beschreiben-

den Blüthen aufs Neue bestätigen, dass eine vergrösserte Zahl

von Carpiden in den jungen Anlagen leichter Platz tiiidet, als eine

vergrösserte Zahl von den mehr Raum beanspruchenden Staminen.

Die vierte Narbe dieser Blüthe und das ihr entsprechende

Fach waren übrigens etwas kleiner als die der andern Carpiden.

Der Fruchtknoten war äusserlich dreikantig, eine Seite erschien

auffallend breiter und Hess bei genauer Betrachtung noch eine

flache (4.) Kante erkennen. An dieser Seite lagen zwei der Friicht-

knotenfächer.

Eine dritte Blüthe war vollkommen pentamer ausgebildet;

die Glieder aller Kreise waren gleichwerthig entwickelt, nur im

Sepalenkreis war ein Glied seitlich dedoublirt, doch so, dass die

beiden Theile eine gemeinsame Basis hatten. Im Fruchtknoten

erwies sich eines der Fächer etwas kleiner als die übrigen.

In gleicher Weise zeigte eine vierte Blüthe (Diagr. Fig. 2)

pentameren Aufbau, doch war eines der Stamina nur staminodial

entwickelt; es glich einem etwas verkümmerten, zugespizten Fila-

ment. Natürlich spricht die rudimentäre Ausbildung des fünften

Stamens wieder dafür, dass für die Entwicklung dieser volumi-

nösen Organe in der Fünfzahl nicht Raum war, während die übri-

gen Kreise auch in der vergrösserten Zahl Platz zur vollkom-

menen Entfaltung fanden.

Noch wäre von dieser Blüthe zu erwähnen, dass das dem

Staminodium opponirte Sepalum, obwohl es deutlich im Sepa-

lenkreis stand, ganz petaloid gebildet war und von den benachbar-

ten Petalen in nichts abwich.

Während tetramer gebaute Blüthen bei Monocotylen sehr

häufig beobachtet werden (ich kenne aus eigener Beobachtung

solche von Hyncinfhiis oricnlrdisj Erythroiiinm Detts canis. Iris

aurea, I. Monnicrii nnd I. ptdlida, entsinne mich momentan auf

in der Literatur angeführte Fälle von Galanthus, Levcojum und
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Gugeu), sind mir pentamere mit völliger AiisbilduDg- aller Kreise

nicht bekannt, und treten gewiss seltener auf.

Das Auftreten einer vermehrten Gliederzahl der Kreise hei

dieser Iris-Art wird theilweise durch die Organisation der Rlüthen

verständlich. Iris anrcd Li ndl. besitzt nämlich Fetalen und

Sepalen von so geringer Breite, dass die Anlage von Dreier-

kreisen in Bezug auf das Verhältniss zwischen Querdurchmesser

der Blüthenanlage und jenem der einzelnen Glieder zu gering

erscheint. Dieses Missverhältniss scheint nun, fast könnte mau
sich so ausdrücken, die Pflanze selbst zu fühlen und trachtet es

durch Schaffung mehrgliederiger Quirle auszugleichen.

Es erscheint mir gar nicht unwahrscheinlich, dass durch

Samenauslese und Cultur eine solche Irisform gezogen werden

könnte, die vermehrte Kreise constant zeigte. Ich werde desshalb

der Pflanze auch in Hinkunft meine Aufmerksamkeit schenken.

Iris Monnierii Dcc. Auch hier wurde eine völlig tetramere

Blüthe beobachtet, ihr Fruchtknoten war ebenfalls vierfächerig und

die Fächer unter einander ziemlich gleichwerthig.

Iris (/ermtoiica L. Das Diagramm Fig. 3 erläutert die Verhält-

nisse, wie ich sie an zwei Blüthen fand; der Stock, von dem sie

stammten, war schon am Ende der Blütheperiode und hatte ausser

diesen zwei Blüthen nur noch eine normale. Ich habe also über

die Häufigkeit der Erscheinung kein Urtheil. Das Diagramm zeigt,

dass die ersten drei Kreise der Blüthe normal trimer waren, wo-

gegen sich vier Narben vorfanden. Diese gehören jedoch nicht

alle einem Kreise an, sondern die eine, die auch etwas schwächer

ist und mehr nach aussen steht (opponirt einem Petalum ), repräsen-

tirt ohne Zweifel ein Glied des im Plane der Irideenblüthe liegen-

den Innern Staminalkreises.

Interessant ist es allerdings, dass auch hier an Stelle des

Stamens eine Narbe, respective ein Garpid zur Ausbildung gelangt,

wie ich es auch wiederholt bei Iris pallidn, wo der ganze innere

Staminalkreis wieder erscheint, beobachtet habe; es ist dies ein

weiterer Beleg dafür, dass die Raumverhältnisse der Entwicklung

überzähliger Stnmina nicht günstig sind, wesshalb sie in der Form

von Narben ( Carpiden) erscheinen.

Übrigens kam hier die vierte Carpide bei der Bildung des

Germens nicht zur Verwendung und war der Fruchtknoten nur
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clreifäclierig. In der Griffelsäiüe lag der Gefässstraiig der vierten

Narbe ziemlich weit ausser dem Kreise der Stränge der normalen

Narben, so dass es deutlicli erkennbar wurde, dass er eigentlich

einem Gliede eines anderen Kreises angehört.

Iris pa/lidft Lam. Auch an dem Stocke der Iris pallu/a, der

häufig und nun durchs vierte Jahr constant, mehr oder minder

vollkommen den inneren Staubblattkreis in seinen BlUthen ent-

wickelt, fand ich ebenfalls einige metaschematische Bliithen,

deren Bildung der Erwähnung werth ist.

Die erste, Diagr. 4, zeigt alle Kreise in der Vierzahl gebildet,

nur ist der Kreis der Fetalen bis auf ein Glied ganz ausgefallen,

und auch dieses war nur schwach ausgebildet. Die Ursache des

Ausfalles ist kaum zu ergründen.

Theilweise erleichtert wird das Verständniss desselben durch

die von Bayer Mind mir constatirte entwicklungsgeschichtliche

Thatsache, dass der äussere Staminalkreis früher sichtbar (an-

gelegt?) wird als der Fetalenkreis. Von Interesse ist es, dass die

vorliegende Blüthe eigentlich nur aus drei opponirten Kreisen

besteht, somit sich hier ausser dem normal abortirenden Staminal-

kreis, noch der Ausfall eines zweiten Kreises hinzugesellt hat.

Derartige Beobachtungen sind geeignet, das Verständniss für

Blüthen mit opponirten Kreisen und deren Entstehung, zu erleich-

tern. Es ist klar, dass in dieser Blüthe der innere Staminalkreis

in keiner Weise betheiligt ist.

Die zweite Blüthe (Diagr. Fig b) bietet ganz die gleichen

Verhältnisse, nur ist sie trimer gebaut und erscheint hier ein Glied

des inneren Staubblattkreises in staminodialer Entwicklung;

eigentlich besteht die Blüthe aus drei opponirten Kreisen, der

Fetalenkreis hat nur ein Glied dort entwickelt, wo der Abstand

zweier benachbarter Sepalen am grössten war.

Die dritte Blüthe (Diagr. Fig. 6) ist von ganz besonderer

Eigenthümlichkeit und beinahe geeignet, alle Theorien vom Ab-

last etc. über den Haufen zu werfen — wenigstens ist sie eine

gefährliche Waffe in der Hand des Skeptikers.

Sepalen, Fetalen, Staminen des äusseren Kreises in normaler

Dreizahl, dann zwei gut entwickelte Glieder des Innern Staminal-

r.ayer. Organog-euie coniparee de la fleui-,
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krei>;es und fünf Narben, jede eines der Staubblätter deckend;

ein äusserer Kreis opponirt dem äussern Kreise der Staminen und

zwei in einen inneren Kreis gestellte opponiren den beiden Staub-

blättern des inneren Kreises.

Welche Bewandtnis« hat es nun mit diesen inneren Carpiden?

Einem typischen Kreise gehören sie nicht an; wenn sie nun nur

in Folge eines besonderen Bildungstriebes in der betretfenden

Blüthe entstanden sind, dann könnte man wohl ebensogut das-

selbe von dem inneren Staubblattkreise sagen, der an Blüthen

desselben Stockes so häufig erscheint.

Dies der Einwurf, den ein Gegner der Descendenzlehre

machen würde; indess ganz das Gleiche ist es doch nicht, ob ein

Kreis interpouirt wird, oder ob er als Folgekreis entsteht.

Thatsächlich wird ja die Bildung dieser zwei Narben eben

durch das Auftreten der beiden Stamina des inneren Kreises mit

verursacht sein, es ist durch ihr Entstehen eben noch ein grösserer

Querschnitt in der Blüthenanlage, vor dem Entstehen der Carpi-

den, vorhanden, der vorhandene Raum und die vorhandenen Bau-

stoffe treten also zur Bildung zweier weiterer Carpiden ein.

Der Fruchtknoten dieser Blüthe wurde nicht untersucht, da

selbe ob eventueller Samenerzielung am Stocke belassen wurde;

leider ging dieser fromme Wunsch nicht in Erfüllung.

Ver^rÜnte Blüthen von Hyacinthus orientalis L.

(Taf. V. B. Fig. 1 — 12.)

In Alkoholmaterial lag mir eine Yergrünung einer wahr-

sclieinlich weissblüthigen Hyacinthe vor, deren Blüthen reichlich

gefüllt erschienen. Nach einem scheinbar sechsgliederigen (zwei

Dreierkreise waren nie unterscheidbar), oder auch mehrgliederigen

Kreis, dessen Glieder nur eine kurze Strecke an der Basis ver-

w^achsen waren, folgten siiccessive an Grösse abnehmend noch

bei dreissig ähnliche Blätter. An die schlössen sich dann solche,

welche Thekenrudimente zeigten in der Fünf- bis Sechs- Zahl;

von Carpiden war keine Spur wahrnehmbar, denn auf die Staub-

blattrudimente folgten noch isolirte Blättchen — an Grösse immer

mehr abnehmend, die bis über die Zahl fünfzig hinauskamen —
so dass die Blüthe im Innern mit einer kleinen Zwiebel grosse
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Ähnlichkeit hatte. Die Figuren 1 und 2 zeigen eine ganze und

eine längsdiirchschnittene Bliithc.

Die Staubblattriidimente allein konnten ein grösseres Inter-

esse bieten, sie wurden darum einer genaueren Untersuchung

unterzogen, um die Form, in welcher die Rückbildung der Anthere

statt hat, um die Folge, in welcher die einzelnen Staubfächer

eingezogen werden und die charakteristischen in der Anthere

auftretenden Gewebe verschwinden, aufzufinden.

Theilweise vermögen diese Rückbildung der Staubblätter

die Figuren 3—12 zu zeigen.

In Fig. 3 ist noch ein kurzes Filament von der übrigen An
there unterscheidbar, in allen übrigen ist ein Filament nicht mehr

kenntlich, der Theil welcher einem solchen entspricht, wird, wo
noch Thekenbildung vorhanden, durch diese theilweise abge-

grenzt; fehlt die Thekenljildung, so existirt keine Grenze mehr,

das Filament erscheint überall verbreitert und geht unmittelbar

in den Antherentheil über. Das Filament der Staubblätter der

Liliaceen wird, wenn man an die Entstehung des Staubblattes

aus dem Laubblatte denkt, eben in den meisten Fällen aus keinem

Blattstiel, sondern durch Einziehung der Spreite an der unteren

Blattpartie entstanden sein.

Querschnitte durch das in Fig. 3 a abgebildete Staubblatt

zeigen in der Höhe x vier Emergenzen (Fig. 3 b) ohne Pollen-

biiuung, doch enthält die subepidermale Schichte noch fibröse

Zellen, Gefässstrang war hier keiner mehr ausgebildet; der Quer-

schnitt in der Höhe ;/ (Fig. 3 c) zeigt noch in den beiden seit-

lichen Emergenzen und der rechten mittleren eine Fachbildung

mit etwas rudimentären Pollenkörnern, während in der linken,

mittleren Emergenz, nur einige subepidermale fibröse Zellen an

das fehlende Antherenfach erinnern.

Das Stadium Fig. 4 a, schliesst sich an das besprochene an.

Die Filamentbildung fehlt, der Querschnitt bei x zeigt in den

seitlichen Emergenzen noch PoUenfächer gebildet, Fig. 4 h\ die

rechte mittlere Emergenz besitzt zu Grunde gegangene Polleu-

mutterzellen und zwei Lagen fibröser Zellen, während die linke

mittlere nur eine Lage fibröser Zellen aufweist. Der Querschnitt

in der Höhe y, zeigt ähnhche Verhältnisse, nur enthält keine der

mittleren Emergenzen mehr Pollenmutterzellen oder deren Deri-
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vate und auch die subepidermalen, fibrösen Zellen sind nur

frag-mentarisch ausgebildet.

Ähnliche Verhältnisse herrschen bei Fig. 5, nur sind hier

die mittleren Emergenzen etwas schwächer ausgebildet.

In den bisher besprochenen Fällen erscheinen zuerst die

mittleren Emergenzen, (den beiden vorderen [mittleren] Locula-

menten entsprechenden) zunächst rüekgebildet. Es zeigen aber

die Figuren 10, 11 und 12, theilweise auch jene unter 6, 7, 8

und 9, dass die Einziehung der Emergenzen oder doch ihre Eück-

bildung, zunächst auch die beiden Fächer einer Seite des Staub-

blattes treifen kann, während die der andern noch weit ausgebil-

deter erhalten sind.

So hat der Querschnitt (Fig. 10 h) durch das Staubblatt in

der Höhe x geführt — an der rechten Seite keine Emergenzen

mehr, während linkerseits noch das äussere Loculament ein Fach

bildet und das innere wenigstens noch durch eine Emergenz ver-

treten ist, welche an der Seite, wo die Antherensutur liegen

sollte, auch fibröse Zellen ausgebildet zeigte. Ahnlich ist es

(Fig. 6 c) beim Querschnitte durch das Staubblatt Fig. 6 k, in

der Höhe y. Die linke Seite zeigt keine Andeutung der Antheren

fächer mehr — ist vollkommen petaloid — die rechte hingegen

zeigt das Antherenfach dieser Hällfe noch gut ausgebildet. Der

Querschnitt in der Höhe a.- zeigt alle vier Loculamente noch durch

Emergenzen repräsentirt, die subepidermal fibröse Zellen führen

;

das rechte äussere Loculament bildet hier oben auch noch ein

Fach. Der Querschnitt zu Fig. 11 a, (11 b), zeigt wieder linker-

seits noch das äussere Loculament gebildet und erfüllt mit im

Verfall begriffenen Pollenzellen, rechterseits aber kaum mehr

Andeutungen von Emergenzen und dem entsprechend auch sub-

epidermal keine fibrösen Zellen mehr.

Bei Fig. 9 a, zeigt der Querschnitt in der Höhe .r, Fig. 9 b,

noch vier schwache, wulstartige Erhebungen, die hier subepider-

mal keine fibrösen Zellen besitzen, tiefer unten, am Querschnitt

bei y, Fig. 9, c sind nur linkerseits zwei Wülste noch vorhanden,

— keines zeigt jedoch eine Höhlung, die an ein Loculamentfach

erinnern würde — wohl aber finden sich subepidermal ver-

einzelte fibröse Zellen.
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Wir sehen also den Process der Umwandlung des Staub-

blattes in folgender Weise verlaufen. Zunächst schwindet das

Filament als solches^ es verbreitert sich und geht unmittelbar in

den Antherentheil über. Auch dieser gewinnt an Breitenausdeh-

nung, und solang noch alle vier Loculamentfächer erhalten sind,

liegen alle an der Oberseite. Dann beginnt die Rückbildung der

Locularaente im Allgemeinen zunächst von unten nach oben, öfters

gleichzeitig auch von oben gegen die Mitte zu. An die Stelle der

Loculamente treten einfache Emergenzen, die zunächst noch

Höhlungen mit im Verfall begriffenen Pollen- oder Pollenmutter-

zellen und wohl ausgebildete, subepidermale Lagen fibröser Zellen

enthalten. Endlich fehlt jede Höhlenbildung — die Emergenz

besteht nur mehr aus schwammigem Parenchym — wohl aber

finden sich noch je nach der Stärke der Emergenz, subepidermal

zwei oder eine Lage fibröser Zellen, die mit dem Schwinden der

Emergenzen, meist noch früher als diese, schliesslich auch aus-

bleiben. Mit diesem Grade der LTmbildung tritt offenbar eine

ungehinderte, petaloide Ausbreitung ein.

Wenn wir bezüglich des Verhaltens der fibrösen Zellen zu-

rückblicken auf die pag. 45 beschriebenen, vergrünten Blüthen

von Delph. intermedium und speciell auf die Rückbildung der

Antheren und ihrer charakteristischen Gewebe achten, so finden

wir eine ziemliche Differenz. Dort sahen wir noch alle vier Fächer

der Anthere gebildet und mit, wenn auch zerfallenen Pollenmutter-

zellen erfüllt, — die fibröse Zelllage aber bereits ohne jegliche

entsprechende Verdickung — während, bei Hyacinthus, die Aus-

bildung subepidermaler, fibröser Zellen weit länger andauert, und

das letzte Anzeichen der wahren Bedeutung der Emergenzwülste

bleibt. Ein ähnliches Verhalten wie es diesbezüglich Delph inium

zeigte, werden wir später auch noch bei Torilis Anthrlscus wie-

derfinden.

Celakovsky unterscheidet bekanntlich, je nachdem die

Rückbildung der Anthere von unten nach oben oder umgekehrt

vor sich geht, einen zweifachen Modus der Vergrünung, den acro-

thecischen und den basithecischen. Wahrscheinlich würde er die

Staubblätter von Hyacinfhus dem ersteren Typus beizählen. Li-

dessen haben wir schon früher gezeigt, dass die Rückbildung oft

von unten und oben gegen die Mitte fortschreitet (Figuren 4
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und 5), dass also eine präcise Einreibung schwer zu erreichen

wäre; auch die Schaffung eines neuen Ty}3us der Vergrünung, in

Analogie zu den beiden andern, etwa eines mesothecischen, würde

wenig helfen, weil die Umwandlung hier, und wahrscheinlich in den

meisten Fällen offenbar nie streng ein bestimmtes Schema einhält.

Entschieden zeigt es sich, dass die äusseren Loculamente

länger erhalten bleiben als die Innern und zuletzt schwinden ; war

haben auch schon erwähnt, dass nicht immer beide inneren Locu-

lamente vor den äusseren der Rückbildung verfallen, sondern

öfter auch jene der einen Antherenhälfte vor denen der anderen.

(Figuren 6 und 10.)

Eine dimere Blütlie von Lilium Martagon L. und die mechani-

sche Bedingung- der Dimerie dieser Blüthe.

Dimere Monocotylenblüthen sind häutig genug beobachtet

worden, ich selbst habe solcher bei Iris pullidu Lam. an anderm

Orte gelegentlich Erwähnung gethan. Bei Lilium Martafion habe

ich eine solche heuer an einem in der Alpenanlage des botani-

schen Gartens stehenden Stocke beobachtet und ich theile die

Beobachtung desshalb mit, weil auch die Ursache der Dimerie

mit grosser Wahrscheinlichkeit gegeben ist.

Die dimere Blüthe war die höchste unter der Gipfelblüthe

der Inflorescenz; ihr Blüthenstiel isolirte sich nicht und war mit

der die Schlussblüthe tragenden Intlorescenzachse verwachsen,

so dass beide Blüthen einen gemeinschaftlichen Stiel zu haben

schienen und den Anblick einer schwachen Fasciation boten. Bei

genauerer Untersuchung zeigte es sich, dass nur der untere Theil

des Stieles einfach war, oberwärts war durch eine Rinne jeder-

seits die Doppelwerthigkeit desselben erkennbar. Die Blüthen

waren nicht verwachsen und der Stiel der Gipfelblüthe endete

um etwa 5 Mm. höher als jener der dimeren. Die Blüthenglieder

waren dadurch von einer gegenseitigen, stärkeren Beeinflussung

bewahrt, wenn auch die der entfalteten Blumen ineinander über-

griffen. An der Verwachsungsstelle der Blütheustiele fanden sich,

aneinander stossend aber nicht verwachsen, zwei Deckblätter,

beide mit schief aufsteigender Basis, so dass die der einen jene

der andern in einer geraden Linie fortsetzte.
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Die Ursache der Dimerie scheint mm der Druck zu sein,

welchen der Blüthenstiel der Gipfelblnthe in Folge Verwachsung
mit dem Blüthenstiel der unteren Blüthe auf den Anlagehöcker

dieser ausgeübt hatte. Dieser Druck hat die Anlage so gehemmt,

dass überhaupt ihr Querschnitt zur Anlage eines dreier Kreises

zu klein wurde, ausserdem wurde der Anlagehöcker, wie es noch

an der entwickelten Blüthe bemerkbar wurde, theilweise abge-

plattet und seine Querschnittsform zu jener der Ellipse gestaltet.

Diese Factoren scheinen offenbar die Dimerie inducirt zu haben.

Eine andere Blüthe von LiUnm Martagon hatte einen ^der-

blätterigen, äusseren Perigonkreis, in den übrigen Kreisen aber

herrschte die Dreizahl.

Ober vergrünte Blüthen bei Torilis Autkriscus Gmelinfl. und die

Bedeutung der doppelspreitig vergrünten Staubblätter.

(T;if. VI.j

Einige Doldenblüthler werden nicht selten vergrünt vorge-

funden; sie sind desshalb derteratologischen Forschung auch nicht

entgangen, und die Vergrünungsformen der Umbelliferen gehören

im Allgemeinen zu den bestbekannten. Ausser den zahlreichen

Angaben der älteren Literatur besitzen wir zwei eingehendere und

umfassendere Arbeiten über die Erscheinungen an Chloranthien

der Umbelliferen, die eine von Gramer' in seinen „Bilduugs-

abweichungen bei einigen wichtigeren Pflanzenfamilien", die

andere von Pey ritsch^ in den Sitzungsberichten der Wiener

Akademie der Wissenschaften.

Chloranthien von Torilis Änfhriscus selbst waren ganz beson-

ders oft Gegenstand der Untersuchung. Mir lag ein von Prof.

Leitgeb zu Friesach in Kärnten gesammeltes Exemplar vor,

dessen Untersuchung ich durchgeführt hatte, ohne mich von der

Fülle der vorhandenen Literatur informirt zu haben. Man könnte

dem zu Folge meine Arbeit als wenig erspriesslich ansehen, indess

lässt sich ihr ein neues Interesse abgewinnen, da bekanntlich

Torilis zu jenen Pflanzen gehört, deren Staubblätter in Vergrü-

1 Zürich 18(U.

- LX. 1. Abtli. 1868. „Über Bilduus^sabweichunffeu bei Umbellifereu'



Beiträge zur Pflanzenteratologie. 519

üungeu die Form von doppelspreitig-en, gestielten Blättchen anneh-

men, welche Verg-rUnungsform zur Erklärung- der Entstehung der

Anthere von Celakovsky * neuerlich ausführlich behandelt

worden ist, während seine Vorgänger Braun ^ und Wydler^
die Idee nur kurz ausgesprochen hatten.

Celakovsky selbst hat die vergrünten Antheren von

Torilis Anthriscus nicht untersucht die übrigen Arbeiten aber

erwähnen eigentlich nur die Thatsache der Überspreitung, es

findet sich aber nirgends der Versuch einer Eeihenfolge der Ver-

bildungsstufeu vom fertilen, normalen Stamen aus, bis auf die

weitestgehenden Stadien der Vergrünung zu geben.

So erwähnt Pey ritsch : „Mehrmals sah ich an der Stelle von

Staubgefässen langgestielte, grüne, behaarte Blätter mit breiter,

rundlicher, oder eiförmiger, am oberen Rande bisweilen abge-

stutzter und daselbst gezähnter, fiedernerviger Spreite. Diese trägt

an ihrer Innenfläche zwei Wülste oder lanzettliche, blattartige

Ausbreitungen, welche mit ihrem, dem Mittelnerv zugekehrten

Rande der ganzen Länge oder nur in der unteren Hälfte daselbst

angewachsen waren und der Spreite anliegen. Diesen doppelsprei-

tigen, krautigen Blättern fehlt eine, dem faserigen Endothecium

normaler Staubgefässe ähnliche Schichte." Diese Beschreibung

wird durch die Abbildung zweier typischer Vergrünungsformen

(Fig. 5 und (3, Taf. IV) erläutert. Dem Texte nach zwar kurz

(„Antherae mutatae erant in folia petiolata, rotunda, tetraptera

aut plana, interdum incisa") ist auch Engelmann,* doch illu-

strirt er die Beobachtung durch Abbildungen reichhaltiger.

Bei Umbelliferen hat Peyritsch noch am Carmn Carvi

doppelspreitig vergrünte Staminen beobachtet.

Eine solche Vergrünungsforw der Staubblätter ist ausserdem

noch constatirt für Dictamnus alba, wo sie überhaupt schon sehr

früh (Turpin, Eisenhard •') beobachtet war, und wo der stufen-

1 „Beiträge zur morpliologischen Deutung des Staubgefässes", Jahrb.

für wiss. Bot. XI. 1878.

- A. Braun: „Die Frage nach (lerGymosperuiie der Cijcadeen"- ^ r>erliu.

köuigl. Akad. 1876.

5 „Über Verdopplung der Blattspreite", Flora 1852. Nr. 47.

1 „De Aütholysi Prodromus", Fraucofurti a/M. 1832.

'•' Vgl: die Literaturaugabe Öelakovsky's in Pringsheim's Jahrb.,

Bd. XI, pag 140.
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weise Vorg-aug- der Bildung durch Celakovsky's oben citirte

Abliandlung bis nun am besten verfolgt ist.

Ausserdem fiudea wir in Masters „Vegetable Teratology",

pag. 255, 2 Abbildungen von doppelspreitig vergrünten Staminen

aus der Blütbe von lafroplui PoIVkuki (nach Beobachtungen von

Müller Argov).

Ich werde nun kurz die Vergrüuungsform der mir vorgelege-

nen Pflanze besprecheUj dann aber trachten, eine möglichst voll-

ständige Reihe darzustellen von den Staminen, welche am weite-

sten in der Verg-rüuung fortgeschritten sind bis zu den normalen.

Die Pflanze war ein schwaches, kaum fusshohes Exemplar;

vergrünt waren die Blüthen aller Infloresceuzen, wenn auch in

verschieden starker Weise. Die Kelchblätter erschienen vergrössert

in der Form linearer Blättchen (Fig 1), die Blumenblätter wiesen

2 der Stärke der Yerbildung nach gesonderte Stufen, in beiden

waren sie grünlicher Färbung. Auf der ersten Stufe zeigten sie

noch die verkehrtherzförmige Form normaler Blumenblätter, doch

wichen sie ausser durch die Färbung auch durch die starke

Trichombildung- ab (Fig. 2), während sie auf der zweiten, häuti-

g-eren Stufe (Fig. 3) mehr laubartig, verkehrteiförmig- erschienen,

und durch starke Trichombildung am Eande einen gezähnten

Anblick boten.

Die Staubblätter sollen dann eingehend besprochen werden,

einstweilen erwähne ich nur, dass in einer einzigen Blüthe, in einem

Tertiärdöldchen der untersten Dolde sich 3, nahezu ganz nor-

male Staubgefässe befanden und die 2 übrigen derselben Blüthe

und noch die einer zweiten desselben Döldchens noch eine Fach-

und Pollenbildung, wenn auch in rudimentärer Ausbildung, zeigten.

Im Allgemeinen waren die Staubblätter der höheren Dolden mehr

vergrünt als die der tieferen.

Die Fruchtblätter waren in allen Blüthen verg-rünt und

erschienen meist in der Gestalt des Fig. 4 abgebildeten, nehmen

aber auch die Gestalt schwächerer oder stärkerer Blättchen an.

Ausnahmslos waren sie uugetheilt — Pudimente von Samen-

knospen waren nie vorhanden, in Übereinstimmung mit dem fehlte

auch die Ausbildung eines Fruchtknotens gänzlich — wie ja dies

nahezu ein allgemein giltiger Charakter vergrünter Umbelliferen

ist. Neben gewöhnlichen fünfgdiederigen Blüthen wurden mehrfach



Beiträge zur Pflauzeuteratolog'ie. 521

auch solche, die ihren Kelch-, Kronen- und Staubblattkreis aus

vier Glieder aufgebaut hatten, gefunden.

Die verg-rünten Staubblätter erschienennichtimraer indoppel-

spreitiger Form; schon En gelmann ' hebt dies hervor: „tetra-

pteraaut plana, interdum incisa" und zeigt entsprechende Gebilde

in Fig. 6, Taf. V. Die Abbildung Fig. 5 zeigt uns ein solches

vergrüutes Stamen mit einfacher Spreite und 3 Lappen; es ist

«dies jene Form der Vergrünung, in welcher das Staubblatt am
meisten einem Laubblatte gleicht und in dem es thatsächlich

jeden Anknüpfungspunkt an seine Bestimmung, ausser dem seiner

Stellung, schon eingebüsst hat. Den analogen Vorgang hat Cela-

kovsky für die vergrünten Staubblätter von Dictamnus nach-

gewiesen, auch dort wird die zweite, aufsitzende Spreite, welche

in minderen VergrUnungsstadien noch vorhanden ist, schliesslich

gar nicht mehr vorgefunden.

Der Eand des Blättchens in Fig. 5 und in ähnlichen Stadien

ist etwas aufgedunsen und führt immer einen Gefässstrang, der an

der Übergangsstelle vom Blattstiel in Spreite in denselben aus-

zweigt.

An Fig. 5 schliessen sich die Stadien in den Fig. 6 und 7,

Noch haben wir keine Andeutung der 2. Spreite, aber hier hat

die Lappenbildung, die wir in Fig. 5 ausgebildet fanden, erst eine

Andeutung erfahren, in dem sich in Fig. 5 der wulstige Rand

beiderseits, in Fig. 7 nur links, in der Mitte scharf von dem oberen

Blattrande absetzt. Denken wir uns in Fig. 7 links den Rand ohne

dieses Absetzen fortgeführt, so dass ein continuirlicher Randwulst

an der einfachen Spreite vorhanden ist, so haben wir die Zwischen-

stufe, welche zu Fig. 8 führt, in der auf der Mitte der Blattspreite

bis zum letzten ^^ der Höhe noch eine Gewebewulst — der letzte

Rest, der 2. Spreite, angewachsen ist.

In Fig. 9 ist an Stelle dieses Wulstes ein einfaches, eiför-

miges, zugespitztes Blättchen an der Mittellinie, in Fig. 10 ein zwei-

theiliges Blättchen, welches die erste Spreite bis über die Hälfte

(in anderen Fällen bis zum letzten Yg) überdeckt. Fig. 11 zeigt

uns dann dieses Blättchen nach vorn umgebogen, nachdem die

mittlere Verwachsungslinie, die gewöhnlich etwa bis zu ^3 der

1 „De Antholysi Proilromus."

Sitzb. d. mathem.-naturw. Ol. LXXXIV. Bd. I. Abth. 34
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Blättchen Höhe reicht, getrennt worden. Dies i;st das Stadium, in

dem die secundäre Spreite am meisten zur Geltung kommt und

am ehesten der Spreite eines besonderen Blättchens gleicht; dieses

Stadium hat auch Pey ritsch in den Fig. 5 und 6, Taf. IV, dar-

gestellt; hie und da wird die secundäre Spreite auch etwas mäch-

tiger, immer aber bleibt sie noch weit hinter der primären hinteren

zurück. Es ist bekannt, dass die beiden Spreiten sich mit den

nach Färbung und anatomischem Bau als Oberseite ditferenzirten

Spreitenflächen anliegen und die Unterseiten nach aussen kehren.

Der Querschnitt gibt auf dieser Stufe (Fig. 10, b) die vierflügelige

Form am schärfsten, die Bänder der vier Flügel sind etwas verdickt

und scheintinihnen immer ein Gefässstrang zu verlaufen. Fig. 10a

zeigt, wie die Theilung der untern Si)reite auch schon in solchen

Fällen eingeleitet sein kann, w^o die secundäre Spreite noch sehr

gut erhalten ist.

Als nächstes Stadium minderer Vergrünung schliesst sich

Fig. 12 an; die secundäre Spreite ist liier nicht geringer als auf

der vorhergehenden, nur reicht sie als einfaches Läppchen bis

an die Spitze der unteren Spreite und geht unten der Rand der

vorderen nahezu direct in den der hinteren über. Der Grund,

warum die zweite Spreite hier minder als solche auffällt, ist die

über die Mittellinie mit weit breiterer Basis stattfindende Ver-

wachsung mit der untern Spreite und die weniger flächenartige,

sondern mehr wulstähnliche Gestaltung (siehe Fig. 12 h) der

vier Flügel. Dieser wulstartige Charakter ist aber nicht bloss eine

Erscheinung an den Endigungen der vorderen Spreite, sondern

beginnt gleichzeitig auch an den Endigungen der hinteren, wäe es

in gesteigerter Weise die Fig. 13, 14 und 1') veranschaulichen.

Der Querschnitt der Fig. 15 zeigt auch keine gesonderten Spreiten

mehr, sondern vier, nahezu in einer Ebene liegende Wülste, von

denen hier die mittleren stärker hervortreten und kleine Höhlungen

aufweisen, die einige im Verfall begriffene Zellen und Protoplasma-

reste enthielten, welche auf Zusatz von Kalilauge sich intensiv

gelb färbten. In Fig. 16 haben wir endlich ein Gebilde vor uns,

worin uns die ersten sicheren Charaktere der Staubblattnatur

offenl)ar werden, und dies nicht so sehr durch den, äussern

Anschein, sondern mehr durch den anatomischen Befund. Vordere

und hintere Wülste lassen sich leicht unterscheiden, die vorderen
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steheil an Breite den hinteren nur um Weniges nach. Die Insertion

des Trägers, früher immer unmittelbar die Basis für den Spreiten-

theil bildend, rückt, wie die rückwärtige Ansicht (Fig 16 h) zeigt,

etwas in die Furche zwischen den beiden hinteren Wülsten hinauf

und lässt eine leichte Biegung, sagen wir nur gleich, des Filaments

erkennen. Der Querschnitt endlich gibt uns die Berechtigung zu

sagen, dass das Gebilde zur Anthere bestimmt war; wir finden

(Fig, 20) unter einer ziemlich cuticularisirten Epidermis eine Lage

langgestreckter Zellen mit ziemlich derben Wandungen, die, wenn

auch die fibrösen Verdickungen fehlen, doch sichtlich das Äqui-

valent dieser Schicht bildet; die nächste, sich anreihende Zell-

lage besteht aus kleineren Elementen und repräsentirt Tapeten-

zellen, immer schlössen sich au diese, im Zerfall begriffene, grosse

Zellen mit reichem Inhalt, die Reste von Pollenmutterzellen.

Hier also treten die für das Staubblatt charakteristischen

Gewebeformen auf, während an den Querschnitten durch die

doppelspreitigen Stadien (Fig. 10 b und 12 b), wie schon Pey-

ritsch constatirte, alle Andeutung der fibrösen Zellenlage fehlt,

überhaupt keines der charakteristischen Zellelemente des Staub-

blattes gefundeu wird.

Diesen Stadien schliessen sich nun jene an, die deutlich ent-

wickelte Theken aufwiesen und sie mit mehr minder entwickelten

Pollenkörnern erfüllt zeigten. Solche geben die Fig. 17, 18 und 19

wieder. Die normale Staubblattform tritt noch wenig scharf her-

vor, wieder bemerkt man aber, besonders in der Rückenansicht von

Fig. 18. ein Streben des Filaments, seine Insertion von der Basis

der Anthere an die Rückseite derselben zu verlegen. An den

Querschnitten findet man nun auch die fibrösen Zellen mit den

entsprechenden Verdickungen; an jenem der Fig. 17 6 irielit man,

dass eines der vorderen Fächer nicht zur Ausbildung gelangte und

nur durch einen sterilen Wulst repräsentirt wird, während der von

Fig. 18 (c) (und ebenso war es bei einem nahezu ganz gleich

gestalteten Staubblatt) eines der hinteren Fächer nur schwach

ausgebildet und mit rudimentären Pollenzellen erfüllt zeigt. Das

Staubblatt in Fig. 1 9 erreicht schliesslich nahezu völlig die Gestalt

normaler (letztere in Fig. 21); das Filament ist am Rücken der

(normal als Antliera versatUh, (lorsifLv ausgebildeten) Anthere

inserirt, nur noch etwas tiefer und ist derber und kürzer als das
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normale. Solcher Staubblätter wurden drei in einer Blüthe gefun-

den, sie zeigten nur eine Andeutung der Vergrünung, ein derberes

Filament, das ziemlich viel Trichome trug, welche dem Filament

normaler Stamina fehlen.

Man wird, hat man den ganzen Gang der Untersuchung ver-

folgt, wohl kaum Zweifel hegen, dass (um es analog dem Gange,

den wir im Vorstehenden gewählt haben, da wir von der vergrün-

testen Form des Staubblattes zum normalen Stameu fortschritten,

zunächst auszudrücken) an die Stelle der vier Flügel des doppel-

spreitig vergrünten Staubblattes die vier Antherenfächer zu stehen

kommen, besser aber dem natürlichen Vorgange gemäss aus-

gedrückt, dass in einer unvollständig vergrünten Anthere die vier

Loculamente durch vier laubige Emersioneu ersetzt werden, welche

den Eindruck eines doppelspreitigen Blattes schaffen. Diesen

Zusammenhang, meine ich, legt die Art und Weise, in der die

Staubblätter in den Speeialfälleu sich vergrünt zeigten, hinreichend

klar dar.

W y d 1 e r , B r a u n und C e 1 a k o v s k y schlössen daraus sogar

auf die morphologische Wertigkeit der Staubfächer im entwick-

lungsgeschichtlichen Sinne. So sagt z.B. A. Braun': „Zahlreiche

Beobachtungen an in Laubblätter übergehenden Staubblättern,

sowie auch an manchen petaloidisch afficirten Staubblättern,

weisen darauf hin, dass die vier Staubsäcke einer Anthere nicht

einer einfachen, sondern einer durch Emergeuz verdoppelten und

dadurch vierflügeligen Blattspreite angehören, die zwei vorderen den

Emergenzflügeln, die zwei hinteren den Blattflügeln. Daraus folgt

aber weiter, dass nach dem Gesetz der Umkehrung der Fläche,

welches alle Emergenzen beherrscht, die vorderen (mittleren)

Pollensäcke auf der Unterfläche der Emergenzflügel (welches ihre

Bauchfläche ist) Hegen, beide Pollensäcke einer Hälfte also gegen

einander antitropisch sind."

Dies ist auch die Meinung Wydler's und Celakovsky's,

nur gehen diese noch weiter, indem sie der Auffassung huldigen,

man müsse sich auch die Laubblätter, ihrem Urtypus nach, doppel-

oder mehrspreitig (0 e 1 a k o v s k y) vorstellen. So äussertW y d 1 e r ^

:

1 „Die Frage nach der Gymnosperinie der Cycadeen", Berlin, köuigl.

Akad. 1876.

•i H. Wydler. „Über Verdopplung der Blattspreite", Flora 1852.
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.... „während mir doch erst die mit Doppelspreitimg versehenen

Blätter den Begriff des Blattes vollständig- in sich zu verwirklichen

scheinen". Für die Auffassung, dass die Staubblätter doppelsprei-

tige Blätter repräsentiren, glaubt nun Celakovsky auch eine

phyllogenetische Stütze im Blatt der Opliioglosseen gefunden zu

haben. Ich stelle mich zwar nicht auf den Standpunkt Braun's;

dass man nicht das Laubblatt als Urblatt bezeichnen dürfe, aus

dessen Metamorphose und Anpassung die übrigen Blätter zu

erklären seien. Ich denke mir das Urblatt allerdings als ein Laub-

blattj entstanden als Assimilationsorgan der Pflanze (gleichzeitig

mit der eingetretenen Dififerenzirung des Thallus in Stammtheil

und seitliche Anhänge) und das reproductive Blatt in der That

als das spätere und wahrscheinlich durch Anpassung aus dem
vegetativen entstandene, wie ja vegetative Dilferenzirung in allen

Fällen reproductiver vorausgeht. Auch glaube ich, entgegen der

Ansicht Goebel's ^ (und Braun's), dass der Begriff Blatt zunächst

für das Laubblatt geschaffen wurde und in ihm seinen specifischen

Ausdruck fand, dass die Einreihung anderer Formen unter den-

selben Begriff erst nach und nach erfolgte, als man den Schwer-

punkt des Begriffes in anderer Weise gefasst hatte als anfänglich.

Dessenungeachtet kann ich mich aber doch der Ansicht nicht an-

schliessen, das Urblatt als ein typisch mehrspreitiges aufzufassen.

Gehen wir die Fälle durch, in welchen man normaler Weise

oder als gelegentliche Monstrosität, Doppelspreitung des Blattes

findet, so wird es sich zeigen lassen, dass sie in zu geringer

Zahl auftreten (und auch auf andere Weise ebenso leicht und ver-

ständlich gedeutet werden können), um sie als Rückschlags-

erscheinungen zur Form des Urblattes aufzufassen.

Es ist schon von Wydler Caltha ((pcndicuUitn wegen der

normaler Weise doppelspreitigen Blätter in den Vordergrund

gezogen worden. Nach einer kleinen Abhandlung von Behrens,^

worin C. dionaeuefolia besprochen und abgebildet, istesmirzweifel-

haft geworden, ob Wydler nicht eigentlich Caltha dionaeaefoUa

1 Bot. Ztg. 1880, Nr. 24 „Erwidenmg",
'•i Kosmos. Jahrg. V, Heft 1, \^^\.„Ckilthu dionaeaefoUa^ eiue neue

iusectivore Pflanze". — Wir hegen zwar von dem Autor die grösste Achtung^

können aber in dem Falle seine apo die tisch ausgesprochene Deutung des

Blattes von C. dionaeaefoUa, als Einrichtung zumlnsecteutang, nicht billigen,
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Hook
f., welche die Doppelspreitiing so schön zeigt, während

C. ape7idicu]tita Pers. nur öhrchenartige Anhänge besitzt, im Auge
gehabt hat.

Caltha dionneaefolia zeigt, der Abbildung im Kosmos nnch,

die Doppelspreitung so entwickelt, dass die obere Spreite in dem
Falle der unteren kaum nachsteht. Soll uns dieses Blatt nun ein

auf atavistischer Stufe A^erbliebenes repräsentiren ? Der Beweis

dagegen ist schwer zu erbringen, doch wenn man an die Anpas-

sungserscheinungeu, die sich an Blättern auf so überaus zahlreiche

und mannigfache Weise vollzogen haben, denkt, die dem Botaniker

ja ohne Aufzählung bei momentanem Überlegen vor die Augen
treten, dann wird man in diesen Blättern eben nichts weiter, als

einen speciellen Anpassungsfall mit vieler Berechtigung erblicken.

Ich kenne keinen andern Fall normaler, regelmässig vor-

handener Doppelspreitung als den eben bei C(dthn dio7uirn('foHa

und C. apcndicnlald besprochenen.

Ausnahmsweise nun sind zum mindesten Anfänge zur Doppel-

spreitung häufig beobachtet worden. So von Jäger' an Blättern

des Forellensalates (Varietät der Lactuca sath-n) und an den Blät-

tern von Strelitzid oiuttir. von Wydler ^ an Blättern von Si/ri?iga

vulgaris, Arintolochia Siphn und Gemeria spirafa in Einzelfällen,

während sie nach ihm an den obersten Blättern der Triebe einer

Vegetationsperiode bei So.vifrfnpi crassifoUa constant auftreten

sollen. Letzterwähnte Sa.Tifra(ja-Art und vielleicht einige ihrnahe

verwandte, scheinen zur Bildung spreitenähnlicher Emersionen

jederseits längs des Mittelnerves oder doch ähnlicher Erschei-

so plausibel sie auch erscheiut. Ich glaube, dass so külm gethaue Aussprüche
der Wissenschaft uicht förderlich sind und ihr das vorsichtige Abwarten
der erwiesenen Thatsache ziemt. Bloss auf Grund von Abbildungen solche

Deutungen in so bestimmter Weise auszusprechen, ist gewagt. Dazu erwähnt
noch Behrens selbst, dass Darwin von Feuerland, der Heimat der Pflanze,

die besondere Insectenarmuth und die erstaunlich geringe Individuenzahl

antührt. Kanu denn die Doppelspreitung nicht eine Anpassimgserscheinung
sein, die zu anderem Zweck als zum Insectenfang erworben wurde, wenn
wir auch über deren Bedeutung noch zu keiner richtigen Vorstellung gelangen

können? Mau ist also höchstens berechtiget, den Insectenfang als Möglich-

keit aufzustellen, keineswegs aber als bestimmte Thatsache.

1 Missbildungen der Gewächse, Stuttgart 1814, pag. 88.

5 Flora 1850.
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nungen, allerding-s starke Neigung zuhaben, obwohl Wydler's

Yerinuthung, dass sie bei S((,vi/'rtif/(( ciutssifolia constant auftrete,

sich nicht bestätigt.

Ein an meinem Blumentische cultivirter Stock von Sti.vi/'r((f/(i

crussifoUa bildete an einem Trieb nach der Reihe drei Blätter

von der Art, wie es das in Fig. 22 gezeichnete ist. Hier geht der

Rand der unteren Spreite direct in jenen der oberen über; so ist

€S auch bei dem von Wydler in Fig. 1 seiner Tafel zur Ansicht

gebrachten, während in anderen Fällen ein solcher Zusammen-

hang beider Spreiten nicht bemerkbar wird, die Überspreitung

auch auf der oberen Hälfte des Blattes auftreten kann.

Von befreundeter Seite wurden mir eine Anzahl Blätter von

Sa.vifrf(f/(( rrassifolia überbracht, die die Erscheinung in theil-

weise moditicirter Form zeigen. leb gebe drei derselben in den

Fig. 23, 24, 25 wieder. Man sieht, dass eigentlich die Figuren

24 und 25 keine Uberspreiteten Blätter zeigen, aber ich denke,

dass sie sich sehr wohl mit jenen im Zusammenhang bringen

lassen und vielleicht zu einer neuen Auffassung führen. Sie zeigen

uns trichterförmig gebildete Blätter, jenes Fig. 24 hat an der

Vorderseite noch eine niederere Wandung, in Fig. 25 ist sie aber

auch vorn ganz mächtig ausgebildet. Der Blattstiel endet am
Orunde des Trichters und erscheint von innen wie beim Eintritte

in den Trichter abgeschnitten. Denken wir uns nun in Fig. 25 die

vordere Trichterwand an den Mittelnerv, der in der hintern Wand
verläuft, hingedrüekt und mit diesen verwachsen, so erhalten wir

ein ganz ähnliches Gebilde, wie es das in Fig. 23 abgebildete

Blatt ist.

Dadurch entsteht an der Stelle des Übertrittes des Blatt-

stieles rechts und links je eine Düte, wie es in Fig. 23 noch

erkennbar ist ; steht aber die längs der Mittellinie hinziehende

Wandung der Düte nicht so senkrecht von der untern Blatt-

spreite ab, sondern legt sie sich ihr mehr an, so erhalten wir unsere

Fig. 22. Das vermag uns einen Modus, wie Doppelspreitung

entsteht, zu illustriren, und erklärt auch gleichzeitig das für Emer-

genzen geltende Gesetz der Umkehrung der Spreiten, das sich als

ein natürlicher und zwar secundärer Vorgang ergibt. Aber, wird

man sagen, zugegeben, dass eine Doppelspreitung, die vomBlatt-

spreitengrunde aus beginnt, so entsteht, wie verhält es sich dann
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mit jenen Fällen, wo die Überspreitimg- erst in der oberen Hälfte

der Blattspreite beginnt? Um zu dem tricliterigen Blatte zu

gelangen, müssen wir an der Stelle, wo der Blattstiel in die Spreite

eintritt, ein starkes locales Wachsthum jederseits annehmen, das

sieb über die Partie der Stielinsertion hinweg erhebt und zu dem

triehtig-eren Schlüsse führt. Damit nun die vordere Wandung an

die rückwärtige (die der hinteren Spreite entspricht) anwächst,

braucht nur ein an der Innenseite stärkeres Wachsthum der vor-

deren Trichterwand angenommen zu werden, das eine Aus-

bauchung der vorderen Wandung gegen die Mediane der hinteren

und damit einen Druck gegen diese erzeugt. Da wir in beiden

Wandungen zur Zeit dieser Vorgänge meristematisches Gewebe

antreffen, ist das Verwachsen der beiden Wandungen und die so

bewirkte Überspreitung ein g;anz einfacher Vorgang. Auf einen

ähnlichen Modus wird sich die Überspreitung* auch dort zurück-

führen lassen, wo sie erst am oberen Theile des Blattes auftritt.

Auch in dem Falle dürfte sie an der Basis des Blattes ihren

Ursprung gehabt haben, und durch nachträgliches Wachsthum

und Streckung am Grunde des Blattes losgerissen und an den

oberen Theil gelangt sein.
'

Wenn man sich nun die Entstehung des Staubblattes und

resp, der einzelnen Fächer desselben durch Umwandlung je einer

Spreitenemersion in ein Loculament vorstellen will, so müsste

man sich auch hier in vielen Fällen l)equemen, den Vorgang, wie

die Überlagerung zweier Spreiten entsteht, ähnlich sich vorzustellen,

wie es sich uns bei Sa,vif'r(if/a crdssifolid als w^ahrscheinlich

ergab. Einen Hinweis hierauf könnte man ja ganz wohl darin

erblicken, dass bei in doppelspreitiger Form vergrünt erschei-

nenden Antheren sehr häutig die hintere Spreite direct in die vor-

dere übergeht, ganz ähnlich wie dies am Blatte von Saxlfrnga

crassifolia z. B. Fig. 22 der Fall war. Die Fig. 9, 10, 12 von den

vergrünten Torilis-Staminen weisen ganz ähnliche Verhältnisse,

und Celakovsky gedenkt derselben und bringt solche auch für

Dictamnus Fraxinella zur Abbildung. Diese Vorstellung vom Ent-

stehen der Überspreitung hätte, übertragen auf die Antheren-

1 Es ist nicht ohne luteresse, d;iss wir ein älmliches Wachstliuui uud

ähnliche trichterige Bildungen bei dem Entstehen der Carpellblätter meist

anzunehmen genöthigt und auch zu beobachten im Stande sind.
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bildung, noch den Vortheil, die Insertion der Filamente am Rücken

der Anthere, also alle antherne dorsifices dem Verständnisse näher

zu bringen.

Hiermit dürften die hauptsächlichsten Fälle, wo derartige

Emersionen an Laubblättern beobachtet werden, so ziemlich

erschöpft sein. Nicht mit Unrecht zieht Wydler auch ähnliche

Erscheinungen an Blumenblättern als wahrscheinlich zur selben

Bildung gehörig heran. Einige der aufgeführten Beispiele kenne

ich nicht aus eigener Erfahrung, so die „appefidices corollae vieler

Hydrophileen", die „appendices der Petala \ou Erioglossmn cnuli-

florum'^] andere, wie z. B. die Corona von Nerium und viele

Nebenkronenbildungen könnten erst in zweiter Linie herangezogen

werden, mehr nähern sich die Erscheinung der Doppelspreitung

die Nebenkronen der SUenceti, die Emersionen der Petala von

Aesculus und Privia, ich füge hinzu die Emersionen der Perigon-

blätter an Lilinm Martcigon, welche die Honigrinne decken. Diese

Emersionen (Fig. 20 und 27) sind nicht unbedeutend und können

ganz wohl mit dem Vorgange der Überspreitimg in Vergleich

gezogen werden. Ebenso sind der Bildung von vier Spreitenemer-

sionen zu vergleichen manche ausnahmsweise an Blumenblättern

beobachtete Erscheinungen. So erwähnt Wydler ein doppelsprei-

tiges, bei Coriandnim sativnm gefundenes Blumenblatt und ähnlich

gebildeter (in gefüllten Blüthen gefundener, also wahrscheinlich aus

Staubblättern entstandener) Blumenblätter von Geumrivule, Tiilipa,

Rmmnculus (icoiiitifoUns und R. uuricomiis. Hierher gehören dann

auch die in Master's „Vegetable Teratology" abgebildeten und

besprochenen vierflügeligen Blumenblätter von Rhododendron hir-

sutnm (pag. 290), die durch petaloide Umwandlung aus Staubblät-

tern entstanden sind, wobei allerdings auch schon das Filament vier-

flügelig wird. Die aus Staubblättern hervorgehenden vierspreiti-

gen petaloiden Blätter sind eine parallele Erscheinung zu den aus

Staminen in Vergrünungen hervorgehenden vierflügeligen Blättchen.

Ob nun derartige Bildungen als Blätter, welche eine typische,

mehrspreitige Urblattform noch mehr oder minder zum Ausdruck

bringen, aufgefasst werden sollen, ]ist wohl sehr zu erwägen.

Man dürfte besser thun, dort wo wir regelmässige Bildungen

vor uns haben, in ihnen besondere Anpassungserscheinungen zu

erblicken und pathologische Monstrositäten da, wo sie gelegentlich
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auftreten. Die Xebenkronenbildimgen und die Emersioiien au deu

Perigoublätteru, z. B. bei Lilium Marfar/on, sind uns ja als speci-

fische Aupassung-.sersclieinung'en durch die Werke von Kerner
und H. Muller hinreichend erklärt.

Als pathologisches Product fasse ich die gelegentlich an Laub

-

blättern auftretende Überspreitung auf. Jäger hat z. B. die Ent-

stehung des schon erwähnten doppelspreitigen Blattes von Lnc-

tuca s(ffiva auf überzeugende Weise als durch Zwillingsbildung

und Verwachsung (einseitig unterwärts am Mittelnerv) entstanden

erklärt. Bei Sa.vifraga crtifi.^lfolia und gewis« auch in anderen

Fällen haben wir die wahrscheinliche Entstehung der Übersprei-

tung schon besprochen. Wieder in anderen Fällen könnten viel-

leicht Verletzungen, sei es durch Insecten oder auf andere Weise

erfolgt, die Ursache zu entstehenden Wucherungen, die einer

Überspreitung ähnlich würden, abgeben.

Wo nun solche Überspreitungen an vergrünten und verlaub-

ten Antheren vorkommen, da halte ich sie in der That für eine

Bildung, welche die mittleren Loculamente vertritt, doch nicht in

der Weise, dass durch sie das Urblatt in jener Form gezeigt würde,

aus welcher seiner Zeit die Änthcra didyttia entstanden ist. Ich

erblicke in diesen Überspreitungen eine Stufe unvollständiger

Vergrünung des Staubblattes, die dadurch entstand, dass zur Zeit,

da die eine Vergrünung bedingenden Factoren in der Blüthe zu

wirken begannen, an dem jungen Staubblatthöcker die Anlage der

Pollensäcke bereits eingeleitet worden war, der inducirte Bildungs-

drang also nicht mehr verwischt werden konnte, und nun mi^^

Eücksicht auf die gegebenen stofflichen Bedingungen in qualitativ

veränderter Form sichtbar wird; an die Stelle der generativen

Entwicklung tritt eine vegetative. Die vielen Übergangsformen?

die wir in der Bildung der vergrünten Staminen treffen, werden

aber hervorgebracht durch die zeitliche Verschiedenheit, in welcher

die Bedingungen, w^elche zur Chloranthie führten, in den einzelnen

Staubblattanlagen sich geltend zu machen begannen. So dürften

die ohne Ausbildung einer zweiten Spreite vergrünten Staminen

früher in den Bannkreis der Vergrünung getreten sein, als jene,

welche in überspreiteter Gestalt erschienen.

In gleicher Weise fasse ich die doppels])reitigen Blumen-

blätter auf, die gelegentlich durch petaloide Umwandlung von
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Staubblättern entstehen; wieder stellen die oberen 8preitenflügel

die Emergenzen, welche sonst die beiden mittleren Loculamente

bilden, vor; dass sie hier in petaloider Gestalt auftreten, hängt

von den stofflichen Verhältnissen und den diese bedingenden, uns

allerdings nicht bekannten, aber doch wohl vorstellbaren Fac-

toren ab.

Ich habe damit schon ausgesprochen, dass ich die Atheren-

loculamente nicht als Bildungsproducte ganzer Blattspreiten

(Emersionen \Yydler's und Celakovsky's), sondern als ein-

fache Emergenzen (Anhängsel nach Sachs) zur Reproduction

angepasster Blattorgane betrachte, vollständighomologdem Eicheu-

kern der Ovula. Allerdings springen die Autherenloculamente als

Emergenzen wenig vor, man muss jedoch bedenken, dass ein

Loculament einer ganzen Eichenreiche entspricht, also in toto

eine Verschmelzung einer Kette von Partialemergenzen vorstellt,

die dadurch weniger auffällig und in das Gewebe des Tragorgans

als einbezogen erscheint. Für die Auffassung der Antherenlocula-

mente als Emergenzen sprechen denn auch schon einige bekannte

Thatsachen. Von grosser Bedeutung erscheint zunächst die von

Warming ^ nachgewiesene homologe Abstammung der sexuellen

Zellen, sowohl am Staubträger als am Ovularhöcker. Warming
weist diese Homologie an citirter Stelle ohnehin ausführlich nach,

ich erinnere nur noch, dass diese Homologie, ebenfalls nach den

Untersuchungen Warm ing's, sich noch weiter steigert bei den

Antheren der Mimosaceen, bei denen die Pollenmutterzellen in

einer einzelnen Reihe auftreten. Plier kommt noch der Nach-

weis Engler's ^ hinzu, dass in den Antheren vieler Mimosaceen

(Acaz'm, Albizzia, Iiigti) die Pollenmutterzellen nicht in continuir-

licher Reihe liegen, sondern zwischen den einzelnen eine Gewebe-

lage als Trennungsschicht sich findet, die allerdings zur Zeit der

Pollenreife nicht mehr erhalten ist.

Wir können uns nun wohl vorstellen, hier eine Andeutung

an ursprüngliche Zustände vor uns zu haben, einen Fall, wo die

gegenwärtig in den meisten Fällen durch continuirliche Emergenz

1 C. Wariuing: „Bemerkuug-eu über das Eichen". Bot. Ztg. 1874,

Nr. 30.

- „Beiträge zur Kenutniss der Authereubilduug der Metasperiuea."

Pringsheim's Jahrb. f. wiss. Bot. X.
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gebildeten Antlierenlociilamente, wenigstens innerlich eine Isoli-

rimg noch bewahrt haben, welche einstens wahrscheinlich auch

äusserlich an den Trägern der männlichen Geschlechtszellen

sichtbar war, sowie es der Ovularhöcker noch heute ist.

Für die ersten, niedersten Phanerogamen werden ja wohl

für männliche und weibliche Sexualzellen gleiche oder ziemlich

gleiche Behälter vorhanden gewesen sein, deren verschiedene

GestaltungHand in Hand mit der fortschreitenden geschlechtlichen

Diiferenzirung vor sich ging.

An schon citirtem Orte behandelt Engl er (Ein Beitrag zur

Kenntniss der Homologieen zwischen Staubblatt und Fruchtblatt)

auch in Carpelle umgewandelte Antheren von Sempervkum tec-

toriun. Schon MohP hat diese bei genannter Sempervivumart sehr

verbreitete Erscheinung studirt, doch verliert dadurch die Arbeit

Engler's keineswegs an Interesse, indem er neue und besonders

interessante Umbildungsstufen behandelt. Die wesentlichsten

waren solche, wo die Staubblätter an der Spitze noch vier Pollen-

fächer, unter diesen aber jederseits zwei eichen tragende Lamellen

trugen; auf vorgerückteren Stufen waren die Pollensäcke ganz

verschwunden und an ihrer Stelle vier mit Eichen besetzte Flügel-

leisten getreten. Diese Erscheinung zeigt einige Analogie mit

solchen vergrünten Staubblättern, wo die Pollensäcke durch vier

vegetative Lappen ersetzt werden. Engler ist nicht der Ansicht,

welche Celakovsky über den morphologischen Werth der

Antheren hegt, er deutet also auch nicht, wie es nahe liegend

erschienen wäre, seine Beobachtungen an Sempervivum in diesem

Sinne. Auf Grund der besprochenen Untersuchung Warming's

und seiner eigenen Studien (Beiträge zur Kenntniss der Antheren-

bildung der Metaspermen) erblickt er vielmehr darin einen wei-

teren Beleg für die zwischen Staubblatt und Fruchtblatt herr-

schenden Homologien und erklärt die Ovula als durch Isolirung der

Generationszellen entstanden, während dort, wo eine solche Iso-

lirung nicht stattfand, in den oberen Theilen noch die Anthere

erhalten blieb.

Zu ähnlichen Gedanken gab mir manches der bei Digitalis

(siehe die erste dieser Abhandlungen) angetroffenen Stamina Yer-

1 Vermisclite Schriften.
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anlassung-, wo der Übergang von den Pollenfächern zu in ihrer

Fortsetzung erseheinenden Eichen ein so unvermittelter war. In

Fig. 28 ist z, B, ein Stamen (aus einer Blüthenknospe) dargestellt

an dem äussere Loculamente und innere noch erkennbar werden.

Unter letzteren, von denen besonders das linksseitige sehr verkürzt

war, erscheinen nun noch eine Menge vonEmergenzen; in den stär-

keren dieser, sowie in den normalen Loculamenten entsprechenden,

waren unreife Pollenzellen vorhanden, die schwächeren Höcker

hatten einen mehr undififerenzirten Charakter , die kleinsten

aber (in der Figur mit w bezeichneten) repräsentirten zweifels-

olme Nucellusanlagen, wie ich ja solche gelegentlich der Vor-

nahme der Untersuchung, die den Inhalt der ersten dieser Abhand-

lungen bildet, oft genug fand.

Gegen die Auffassung, dass die Pollensäcke ganzen »Spreiten-

emersionen entsprechen, habe ich auch schon in den vorstehenden

Beobachtungen, über die Umwandlung der Anthereu in Blumen-

blattsporne bei Afjvilegifi, eine Einwendung erhoben. Die Ent-

stehung des Spornes, ohne dass die Bildung der Atherenlocula-

nieute nothwendig bedeutend rückgebildet zu sein braucht, lässt

mich schliessen, dass die Loculamente keinen so wesentlichen

Blatttheil vertreten, wie es die Spreite ist; sie müssten bei der

petaloiden Umwandlung des Staubblattes in augenfälligerer Weise

ersetzt werden. Ebenso scheint der in Master's „Vegetable Tera-

tology", pag. 292, zur Abbildung gebrachte Fall, wo ein petaloid

gewordenes Staubblatt von Viola an Stelle der Pollensäcke an

seiner Oberfläche vier abstehende Laraellen trug, ein gutes Bei-

spiel für die Emergenznatur der Pollensäcke zu sein. Auch hier

werden diese „Plates" nicht Spreitenemersionen darstellen,

sondern Gebilde sein, welche an Stelle der Pollensäcke entstanden,

da die Bedingungen, welche zur Petalodie führen, in einem Sta-

dium des Staubblattes zu wirken begannen, da die Anlage der

Pollensackemergeuzen schon inducirt war.

Ich schliesse mich desshalb im Wesentlichen der Sachs'

sehen Deutung des Staubblattes an, welcher in demselben ein zur

Eeproduction umgestaltetes Blattgebilde erblickt, das meist durch

mehr oder minder starke Einziehung der Spreite entstanden sei,

und durch Filament und Connectiv repräsentirt werde ; in beson-
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deren „Anhängseln" (Emergenzeu) des letzteren Tlieiles würden

die Mikrosporen gebildet.

Von den verschiedenen morphologischen Deutungen von

Eichen und Anthere sagt mir jene Warming's am besten zu,

nach cler das Ovulum einen monangischen Sorus, der Funiculus,

dessen Receptaculum, das Integument ein Indusium (nur in physio-

logischer Beziehung homolog jenem der Farne) und der Nucellus

ein Makrosporangium vorstellt. Bei der Anthere scheint mir aber

die Auffassung passend, nicht wie Warming im einzelnen Locu-

lament ein Mikrosporangium zu erblicken, sondern das Homologen

eines Mikrosporangien-Sorus. Die einzelnen in den Antheren der

Mimoseen noch in der Jugend mit isolirender Wandung getrennten

Mikrosporangien (einige Ähnlichkeit mit den Mimoseen-Antheren,

bietet der 8orus der Marattiaceen) sind durch Verschwinden dieser

isolirenden Wandungen in ein Gebilde aufgegangen, das functio-

nell in der That nur ein Riesen-Mikrosporangium, phyllogenetisch

aber einen Mikrosporangien-Sorus repräsentirt.
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T a, f e 1 e r k 1 ä r u n o-.

Die Figuren sind zum Tlieil i.nch der Natur mit freier Hand ent-

sprechend vergrössert gezeichnet, die Quersclinittsbilder mit der Camera

lucida entworfen und mit freier Hand im verkleinerten Massstab ausgeführt,

andere Bilder mit der Camera entworfen und in derselben Vergrösserung

gegeben. In sämmtlichen Querschnitten entsprechen die schralfirten Theile

der Höhlung der Fruchtknotengebilde oder der Loculamentfächer.

Taf. 1 uud II.

Fig. 1, 2 u. 3 Successive Schnitte durch ein monströses Fruchtknoten-

gebilde (circa 8fach); bei a, h, c, Fig. 1 durch Staminalglieder gebil-

dete Placentationsleisteu; Fig. 2 bei d u. e Placentationsleisten von

Carpiden gebildet (freie Wandplacenten); Fig. 3. Fachbiklung durch

Verwachsen der Placentarleisten. Die dunkelgehaltene Partie der

Umrahmung wird durch einen angewachsenen petaloiden Lappen

gebildet.

„ 4. Einer der oben freien Theile des Fruehtkaotengebildes von der

pag. 471 beschriebenen Blüthe; Carpiden und Staminalcharaktere

sind gleichzeitig vorhanden (1).

„ 5 u. 6. Querschnitte durch das Fruchtknotengebilde derselben Blüthe

(7j. In Fig. 5 noch freie Waudplaceutation, in Fig. 6 die Fachbil-

dung vollzogen.

„ 7 u. 8. Fruchtknotenquerschnitte zur pag. 473 beschriebeneu Blüthe

(circa 8fach)..In Fig. 7 die Fachbildung noch unvollständig, in Fig.

8 durchgeführt.

„ 9. Querschnitt durch die verwachsenen Filamente zweier Stamina, von

denen das eine 2 Placentationsleisten besitzt. (15, Text pag. 473.)

„ 10, 11 u. 12. Successive Querschnitte durch das Fruchtknotengebilde

der pag. 16 behandelten Blüthe. (15). Die in Fig. 12 schliesslich

gebildeten Fächer werden von einem als Carpid functionireuden

Stamen und einem legitimen Carpid gebildet.

„ 13. Ein monströses Stamen (15j-, die mittleren Loculamente halbmond-

förmig in continuirlicher Verbindung.
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Fig. 14, 15 u. K). Successive Quersclmitte durcli das FriR'litkuoteugebilde

der pag. IG behandelten Bliithe. Das dritte Fach wird durch Hin-

zutritt eines ovulatrageuden Filaments gebildet (SO).

,. 17. Die Carpiden einer ]>liithenanlage; mit dem unteren ist eine Stameu-

anhxge congenital verwachsen (220;.

„ 18. Monströses Stamen mit 2 eingeschalteten, oberen mittleren Locula-

menten a Vorder-, b Hinteransicht, c der Querschnitt in der Höhe .r,

rTcxt pag. 477) (6, bei c S).

„ 11». Die rechte Hälfte eines moustnisen, am Filament frei ovula-tra-

genden Stamens flOj.

„ 20. Ein ähnliches Stamen von vorne gesehen HO).

„ 21 u. 22. Monströse Staniina von dem Bildungsmodus des in Fig. 18 dar-

gestellten, nur dass hier Ovulabildung am Filament (Ovula) hinzu-

tritt und in Fig. 22 der Pollen schon entleert ist. (lOj.

„ 23. Querschnitt eines Stamenfilaments von rinniger Ausbildung, das

jederseits eine Placentarleiste trägt (7).

„ 24. rt^ Ovulatrageudes Stamen in seinem freien Theil; zeigt die Rück-

bildung der mittleren Loculamente und den Übertritt der Ovula auf

die Anthere. b) Der Querschnitt des Filaments flO). 1, 2 u. 3 auf-

einander folgende Querschnitte durch den Autherentheil um die

üückbildung der mittleren Loculamente und das Auftreten der

Placentarleisten zu zeigen (15).

„ 25. Das Fach, welches das Filament desselben Stamens im unteren

Theil aussen aui Fruchtknoten bildet (15).

„ 26. Monströses Stamen aus einer Blüthenanlage aj das Stamen, dessen

Filamenttheil noch kaum bemerkbar wird, von vorne; die RlAck-

bildung der Loculamente ist an der einen Seite weit stärker vor

sich gegangen, als an der zweiten. In der Mittelliuie tritt eine Pla-

centationsleiste auf, b) der Querschnitt in der Höhe des Pfeiles (12).

„ 27. 1, Querschnitt durch die Anthere eines monströsen Stamens, die

seitlichen Placentarleisten treten innerhalb der jederseitigen

2 Loculamente auf, überdies findet sich eine solche in der Mittel-

linie; 2, zeigt die Verhältnisse an einem Querschnitte durch das

Filament dieses Stamens (12).

„ 28, 29. 30. Monströse Stamina aus Blütheuaulagen mit reducirter Aus-

bildung der Loculamente (p), mit Ovulaanlagen und Andeutungen

an angelegter Narbenzipfe O'O- '^l-^*-

„ 31. Monströses Stamen mit einem unter den rechtsseitigen Locula-

meuten entspringenden, mit Narbenpapillen besetzten Zipfel, durch

den in der Figur, am Filament stehende Ovula verdeckt werden. (S).

„ 32. Oberer Theil eines unterwärts fachbildeud dem Fruchtknoten ein-

bezogenen Stamens. (pj Loculamentbilduugen^/nJ Narbenzipfe, fo)

ovuhi (circa 4fachj.
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Fig. 33. DeriVeieTtieil eines der vier Lappen eines monströsen Fruchtknotens,

a) von aussen, b) von innen; (p) Loculamente, (i)i) Pollenkörner,

(m) Narbenzipfe, (ovj ovula (Gj.

„ 34. Ein ähnliches Gebilde wie Fig. 33 von der Innenseite gesehen (10)-

„ 35 u. 36. Monströse Fruchtknoten einfachster Art. Beide zeigten an den

höheren Querschnitten freie Wandplacentation; an tiefereu waren

drei Fächer gebildet (21/2).

„ 37 a) Ein abnormes Ovulum aus einem normalen Fruchtknoten, b) ein

normales aus demselben, c) der Scheitel von a im optischen Längs-

schnitt, um die theilweise Wallbildung um den Nucellus (nj zu zei-

gen (65), d) die Zellen des Nucellus im optischen Längsschnitt

(480j.

„ 38. Ein abnormes (aj und ein normales (b) Ovulum aus einem andern

normalen Fruchtknoten (70j, (cj die Zellen des Nucellus im opti-

schen Längsschnitt (48()j.

„ 39. Rudimentäres Ovulum aus einem dritten Fruchtknoten (75).

„ 4U. Der Scheitel eines abnormen Ovulums von der Gestalt des Fig. 37 a

gegebenen und aus demselben Fruchtknoten stammenden, im

optischen Längsschnitt (480).

„ 41. Petaloider Lappen der Pollensackrudimente und Eichen trägt,

(p) Pollensackrudimeute), (v) ovula; Text pag. 485 (l'/o).

„ 42. Die linksseitigen Pollensackrudimeute der vorhergehenden Figur

mit den darunter befindlichen Eichen stärker vergrössert (8;.

„ 43. Eines der Eichen aus Fig. 42; die punktirt umzogene Area enthielt

subepidermal fibrös-verdickte Zellen (75).

Taf. III.

Aquilegia vulgaris (1— 17); Aconitum (18— 20).

Fig. 1, Normaler Blumenblattsporn von Aq/ntci/ia (IVa)-

„ 2. Blumenblattsporn, an Stelle eines Stamens entwickelt ; Loculament-

rudimente fehlen, der Filamenttheil verbreitert, doch theilweise

erhalten (2).

„ 3 bis inclusive 6- Auf gleiche Weise entstandene Sporne; die Anthereu-

loculamente in verschiedenem Grade, überall das Filament, noch

erhalten (Vergr. 2—21/2).

„ 7. Eine Umwandluugsstufe eines Stamens, wo der eigentliche Sporn

liräftig entwickelt, trotzdem die Loculamente der Anthere kaum

rüclcgebildet erscheinen. Die Figur zeigt deutlich die Bildung des

Spornes aus einem Theile des Conuectivs (8).

„ 8. Ein Stamen, welches die Bildung des Spornes in geringerem Grade

zeigt. aJ Von vorne, b) von hinten; f/ij hinteres Loculament, {rj

vorderes, (^apj Sporn (3).

„ 9. Ein dem Vorhergehenden entsprechendes Stadium (3).

Sitzb. d. mathem.-naturw. Cl. LXXXIV. Bd. I. Abth. 35
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Fig. 10. Vovderausicht eiues Stameus, au dem man die erste Andeutung- der

Spornbildung- in einer am oberen Ende des Connectivs befindlichen

Höhlung- erkennt föt'ach). Die in den Fig. 8, 9 u. 10 dargestellten

Glieder stammen aus Blüthenknospeu.

„ 11. Ein normales Staubblatt von Aquileg-ia fö).

„ 12. Der Querschnitt durch den rechterseits befindlichen Rest der An-
tliere vom Sporne Fig-. b (30).

„ 13 u. 14:. Kahnförmige Läppchen, die iu einigen Blüthen au Stelle der

Staubblätter standen (6). Text pag. 492.

„ 15. aj Gestalt der, in den pag. 4ß erwähnten Blüthen die Staubblätter

ersetzenden Staminodieu ('2); bj und cj Querschnitte durch den der

Authere entsprechenden Tlieil, um die vorhandenen Höckerbil-

dungeu, die letzten Andeutungen der Loculamente, zu zeigen (Iß).

„ 16 u. 17. Der Authereutheil zweier rudimentärer Stamineu aus den

gleichen Blüthen (5i.

„ 18, 19 u. 20. Kelchblätter ('entwicklungsgeschichtlich 5.i von Acouitum-

Blüthen, die nur einen Blumeublattsporn besassen; das Rudiment

des zweiten ist, als mit den abgebildeten; Sepaleu verwachsen,

erkennbar (l^/sj.

Taf. IV.

A. (1—16.) Delphinium Consolida. B. fl— 13). Delphinium inter-

medium B. 14—17 Anemone pratensis. B. (18—22) Aconitum
Lycoctonum.

A. (1—16,.

Fig. 1. Der normale Blumeuldattsporn dVo).

„ 2— 8. Verschiedene Entwicklungsformen der überzähligen Sporn,

petaleu. In Fig. 7 ist der Sporn ^sp^ nach aufwärts eingestülpt, iu

Fig. 8 ist der Mittellappen besonders tief gespalten, der eigentliche

mediane Sporn auf die linke Seite gedrängt und rechts eine Andeu-

tung eines zweiten Spornes vorhanden. Vergrösserung ''IVo, bis 2).

,. 9. Der Verlauf der Gefässbüudel iu den Lappen eiues normalen Sporu-

petahims; der Sporu ist weggeschnitten und der Eingang iu den-

selben aufgeschlitzt und flachgelegt (2;.

„ 10. Dasselbe au einem überzähligen, gespornten Blumenblatt (2).

„ 11. Dasselbe au einem uur mit einer Andeutung eines Spornes ver-

seheneu Petalum (2).

„ 12—16. Diagramme von Blüthen mit überzähligen Fetalen; die Zahlen

bedeuten die geuetische Folge, im Falle die Krone tjq^isch aus

8 Petaleu mit '-^i^ Stellung bestünde.

B. (1—13).

„ 1 u. 2. Die Sep-ilen 4 u. 5 des Quiucunx (natürl. Grösse) au Stelle des

Spornes (2) uud der vorderen (1 u. 3i standen ähnliche, nur kleinere

Blättcheu.
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Fig. 3, 4, 5 u. 6. Formen der Petaleu, auch jeuer, die au Stelle der Blumen-

blattsyjoreu steheu i'natürl. Grösse).

„ 7. Ein Stameu der vergrüuteu BlUthen, (5).

„ 8, 9 u. 10. Querschuitte durch deu Authereutheil solcher Stauiiua (20).

Die schraffirteu Theile stelleu die Loculameutfächer vor, CgfJ Ge-

lassstraug.

„ 11. Eiu Stück der Waudung eiues solchen Authereuquerschuittes (220;,

C<'J Epidermis, CrJ Fibröse Zellsehicht (jedoch ohue Ausbildung

fibröser Verdickung), ft) Tapeteuzellen.

„ 12. An Stelle der Carpideu befindliches Blättchen mit Sprossanlage in

seiner Achsel (20).

„ 13. aj Normale Anthere von Dclphinium elatum. (Von D. intermedium

hatte ich keine mehr zur Vertugimg, da die Pflauzen verblüht

waren) (5).

bj Der Querschnitt durch die Anthere. um die Lage der Fächer zu

zeigen iß).

B. (14-17).

„ 14. Tief dreispaltiges Petalum in natürlicher Grösse.

„ 15. Petaloid umgewandeltes Staubblatt (IY2J)

„ 16. Offenes Carpid ohne Samenknospe (IV3).

„ 17. Eiu solches, das mehr zur normaleu Gestalt fortgeschritten erscheint,

aber auch keine Samenknospe enthält (4j.

B. (18-22).

„ 1—3 geben im Diagramm die Stelluugs-Verhältuisse von Kelch- und

Krouenblättern metaschematischer Blüthen.

„ 4. Diagramm eiuerBlüthe, in der 2 Sepaleu und ein Petalum achsel-

ständig Blüthenkuospen zeigten.

„ 5. Ein zum Theil petaloid gewordenes Staubblatt aus derselben Blüthe.

Taf. V.

A. Fig. 1—7. Diagramme von Irisblüthen.

„ 1. Eine unvollständig tetramere Blüthe von Iris aurea.

„ 2. Einepentamere Blüthe derselben Art; ein Glied des Staubblatt-

kreises ist staminodial.

„ 3. Eine Blüthe von Iris germanica, in der eiu Glied des Innern, typi-

schen Staubblattkreises, als Narbe ausgebildet, vorhanden war.

X Die fehlenden Glieder desselben Kreises.

„ 4. Iris pallida, Tetramere Blüthe mit Ausfall des petaleu Kreises bis

auf eiu Glied.

„ 5. Eine trimere Blüthe derselben Art mit Ausfall des petaleu Kreises

bis auf ein Glied und mit staminodialer Ausbildung eines Gliedes

des inneren Staubblattkreises.

35 *
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Fig. 6. Diagramm einer Blüthevou Iris pallida mit 2 vollständig entwickel-

ten Gliedern des iunorn Staubblattkreises und mit 5 Narben, von

denen zwei einem neuen, nicht als typisch angenommenen Cyklus

augehören.

„ 7. Normales, typisches Diagnimm der Irideenblüthe.

B. Hyacinthus orientalis (Fig. 1—12).

„ 1. Eine vergrünte Blüthe.

„ 2. Eine solche am Längsschnitt.

„ 3—12. Staminalrudimente aus den vergrünten Blüthen. Die punktirt

umschriebenen Felder sind Partien derLoculamente, die noch rudi-

mentäre Pollen- oder Pollenmutter-Zellen enthielten. Mit 6 und e sind

die Querschnitte durch dieAutheren bezeichnet, welche die Stärke der

Emergenzen, vorhandene Fachbildungen (die schraffirten Partien) etc.

zeigen sollen. (Vergr. circa 5— 6fach, jene mancher Querschnitte bis

lOtach.) Die Buchstaben x, y deuten die Höhe an, in welcher die

Querschnitte h, c gemacht sind.

Tafel VI.

Torilis Anthriscus.

Die Figuren 1—12 sind 20fach, jene von 13—19 und 21 10—15fach

vergrössert.

Bei den vergrünten Staubblättern ist meist nur 1/3 vom Filamenttheil

gezeichnet.

Fig. 1. Vergrüntes Kelchblättchen.

„ 2 u. 3. Formen der vergrünten Blumenblätter.

„ 4. Carpid in der häufigeren, kahntormigen Gestalt.

„ 5, 6 u. 7. Vergrünte Staubblätter mit einfacher Spreite.

„ 8, 9, 10, 11 u. 12. Staubblätter mit in verschiedenem Grade entwickel-

ter zweiter Spreite, 10 b und 12 b sind Querschnitte, welche die vier

Flügel der beiden Spreiten zeigen.

„ 13, 14, 15 u. 16. Staubblätter minderer Vergrünungsstufeu, sie bieten

nicht mehr den Eindruck einer Überspreitung. lob, 16 c entspre-

chende Querschnitte, lC>a Vorderansicht. 1Gb Hinteransicht, letztere

zeigt das Hinaufrücken des Trägers in die Bückeufurche.

„ 17, 18 u. 19. Staubblätter, welche Pollensäcke mit schlecht entwickel-

tem Pollen besassen, das in Fig. 19 zeigt auch schon die Gestalt des

normalen Stameu. IIb und 18c Querschnitte durch die Anthere

(80) 18 6 die Rückenansicht des in 18« dargestellten Staubblattes.

„ 20. Ein Stück der Wandung vom Querschnitte Fig. 16 c; fcj Epider-

mis, ff ) fibröse Zellenlage, ft) Tapetenzellen.

„ 21. Normales Staubblatt von Torilis Anthriscvs.

„ 22 — 25. Abnorme ^Laiibblätter von Saxifraga crassifolia (V^ natürl.

Grösse). 22 und 23 mit theilweiser Überspreitung, 24 und 25 trichter-

artig gebildet.
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Fig.26u. 27. Querschnitte geführt am Grunde des inneren (26) und äusseren

(21) Perigonblattes von Liliiim Martagon^ um die Emersionen,

welche zum Schutze der Honigrinne gebildet werden, zu zeigen. fG).

„ 28. Ein Staubblatt aus der Blüthenknospe einer monströsen Digitalis

grandiflora. Man erkennt noch äussere und innere Loculamente,

neben diesen mehrfache Emergenzhöcker, die zum Theil PoUen-

zelleu enthielten, zum Theil minder dilferenzirt erschienen. Die

kleinsten repräsentiren Nucellusanlagen (nj. (30).
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XXIV. SITZUNG VOM 10. NOVEMBER 1881.

Der Vorsitzende gibt Nachricht von dem am 7. November

1. J. erfolgten Ableben des inländischen correspondirenden Mit-

gliedes dieser Classe Herrn Prof. Dr. Karl F. Peters an der

Universität zu Graz.

Die Mitglieder erheben sich zum Zeichen des Beileides von

ihren Sitzen.

Herr Hofrath Dr. Karl Eitter v. Scherzer, k. und k. Ge-

schäftsträger und General-Consul in Leipzig, stellt der Akademie

eine Quantität des von ihm aus Lima (Peru) erworbenen soge-

nannten Ti curia- Giftes zur Verfügung.

Herr S. Kantor, Privatdocent an der deutschen technischen

Hochschule zu Prag, übersendet eine Abhandlung: „Über die

Configuration (3, 3) mit den Indices 8, 9 und ihren Zusammenhang*

mit den Curven dritter Ordnung."

Herr Dr. Friedrich Becke, Assistent am mineralogisch-petro-

graphischen Institut und Privatdocent der Wiener Universität^

überreicht eine Abhandlung, betitelt: „Die Gneissformation des

niederösterreichischen Waldviertels".

An Druckschriften wurden vorgelegt:

Academi a. Real de Ciencias medicas, fisicas y naturales de la

Habana: Anales. Tomo XYIII. Entrega 206. Setiembre 15.

Habana, 1881 ; 8".

— regia scientiarum Holmensis: Icones selectae Hymenomy-

cetum nondum delineatorum ab Elia Fries. Vol. IL Faciculus

1— 6. Upsaliae, 1877; Fol.
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Academie, Imperiale des sciences de St. Petersbourg: Memoires.

Tome XXVIII No. 2. St. Petersbourg. Leipzig-, 1880; 4\

Zapiski Tome XXXVII. 2. St. Petersbourg, 1881; 8".

Accademia, R. dei Lincei: Atti. Amio CCLXXVIII 1880—81.

Serie terza Transunti. Vol. V. Fascicolo 14. Roma, 1881; 4".

— — Reale delle Scienze die Torino: Memorie. Serie seconda

Tomo XXXII et XXXIII. Toriuo, 1880 et. 1881; gr. 4».

Akademie der Wissenscliaften k. bayr. zu Müiiclien: Sitzungs-

berichte. 1881. Heft IV. München, 1881 ; 8^

Annales des Pouts et Chaussees. Memoires et Documents. 1'^

annee, 8^ serie, 9^ cahier. Paris, 1881; 8°.

Archiv for Mathematik og Naturvidenskab. IV. Band, 2., 3. et

4. Heft. Christiania, 1879-80; 8». — V. Band 1., '2. u. 3.

Heft. Christiania, 1880; 8^

Ce n t r a 1 - A n s t a 1 1 für Meteorologie und Erdmagnetismus : Jahr-

bücher. IX. Bd. 1879. Budapest, 1881; 4".

Chemiker -Zeitung: Central-Organ. Jahrgang V. Xr. 44 u.

45. Cöthen, 1881; 4».

Genootschap, koninklijk zoologisch te Amsterdam; Catalogus

der Bibliothek. Amsterdam, 1881; 4°.

Grablovitz, Giulio: Sopra un cambiamento osservato nelle

constauti mareometriche del porto di Trieste. Trieste, 1880;

8". — II terremoto di Zagrabia. Trieste 1881; S^. — Sul

fenomeno di marea. Trieste, 1880; 8".

Handels- u n d G ew e r b e k a mm e r in Linz : Statistischer Bericht

über die gesammten wirthschaftlichen Verhältnisse Ober-

österreichs in den Jahren 187G— 80. L Band. Linz, 1881; 8".

Instituto y Observatorio de Marina de San Fernando. Seccion 2.

Observaciones meteorolögicas. Ano 1880. San Fernando,

1881; Fol.

Journal, American of Mathematics. Johns Hopkins University.

Vol. in. Nr. 4. Cambridgde, 1880; 4«.

— für praktische Chemie. N. F. Band XXIV. Nr. 17 u. 18.

Leipzig, 1881 ;
8"
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M n i t e u r scicntifiqiie du Docteur Q ii e s n e v i 1 1 e : Journal meusuel
25'= annee, de publication 3" serie, tome XI, 479' livraisou.

Novembre 1881. Paris; 8".

Nature. Vol. XXV. Nr. 627. London, 1881 ; 8°.

Nederlandseli Gasthuis voor Ooglijders. XXII. Jaariijksch

Verslag-. Utrecht, 1881 ; 8«.

— meteorologisch Jaarboek voor 1880. 32" Jaargaug 1 Decl.

Utrecht, 1881 ; 4«.

Observatoire de Moscou: Annales. Vol. VII. 2 livraison. Moscou,

1881; 40.

Osservatorio centrale del real collegio Carlo Alberto in

Moncalieri : Bollettino mensuale. Ser. II. Vol. I. Nr. 4 — 6.

Torino, 1881 ;
4«

Reichsanstalt, k. k, geologische: Verhandlungen. Nr. 10— 13.

Wien, 1881; 8^'

Societä italiana di Antropologia, Etnologia e Psicologia com-

parata: Archivio per l'Antropologia e la Etnologia. XL
Volume, t'ascicolo II. Firenze, 1881; 8^

— degli Spettroscopisti italiani: Memorie. Vol. X. Dispensa

6'—9\ Eoma, 1881; 4«.

Societe botanique du Grand-Duche de Luxembourg. Recueil des

Memoires et des Travaux. Nro. IV—V. 1877—78. Luxem-

bourg, 1880; 8».

— philomatique de Paris: Bulletin. 7' serie. Tome V. Nro. 3.

1880-81. Paris, 1881; 8».

Society, the geological of London; Catalogue of the Library.

London, 1881; 8».

— the royal microscopical: Journal. Ser, II. Vol. I. Part. 5.

London, 1881; 8»^.

— the Cambridge philosophical : Transactions Vol. XIII. Part. I.

Cambridge, 1881 ; 4».

— — Proceedings. Vol. III. Part. 7.(Octoberto December,1879.)

Cambridge, 1880; 8». Vol. III. Part. 8. (February to Mai, 1880).

Cambridge, 1880; 8^ — Vol. IV. Part. 1. (Micliaelmas Term,

1880\ Cambridge, 1881 ; 8".

Stossich, Michele: Prospetto della Fauna del mare Adriatico.

Parte IIL Trieste, 1880; 8».
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Strassburg, Universität: Akademische Scliriften pro 1880—81.

84 Stücke 8» u. 4°.

Verein für Naturkunde zu Zwickau: Jahresbericht. 1880. Leipzig,

1881; S'».

— Siebenbürgischer für Naturwissenschaften in Hermannstadt.

Verhandhingen und Mittheilungen. XXXI. Jahrgang. Her-

mannstadt, 1881; 8".

Videnskabs - Selskabet i Christiania: Forhandlingar. Aar 1879

u. 1880. Christiania, 1880—81; 8°.

Woeikof, A. J.: Etudes sur 1'Amplitude diurne de la temperature

et sur rinfluence qu'exerce sur eile la position topographique.

Moscou, 1881 ; 8».
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Die krystallinischen Schiefer des niederösterreichischen

Waldviertels.

Von Dr. Friedrich Beoke.

Der Ostrand des böhmischen Massivs wird in Niederösterreich

durch ein Plateauland g-ebiklet, welches als „Viertel ober dem
Manhartsberg-" oder kurz als „Waldviertel" bezeichnet wird.

Dieses Plateau besteht in seinen höheren westlichen Theilen aus

Granit, in seinen östlichen Tb eilen aus Gesteinen der Gneissforma-

tion. Die letzteren sind der Gegenstand vorliegender Mittheihmg.

Eine ausführliche Abhandlung mit Angabe der Detailbeobach-

tungeu wird in der nächsten Zeit in den mineralogischen und

petrographischen Mittheilungen, herausgegeben von G. Tscher-

mak, erscheinen.

Die Gneissforraation des Waldviertels zeigt im Grossen und

Ganzen den Bau einer Xordnordost streichenden Mulde. ImCentrum,

in der östlichen, nördlichen und südlichen Umgebung von Gföhl

liegen die Gneissschichten horizontal. Diese horizontalen Gneiss-

schichten zeigen petrographisch eine grosse Gleichartigkeit und

enthalten nur selten Einlagerungen anderer Gesteinsarten. Sie

bilden jene Gneissvarietät, welche unter dem Namen centraler

Gneiss später beschrieben wird.

Unter diese centrale Gneisspartie fallen von drei Seiten her:

von Ost, von West und von Nordost die Schichten der Gneissfor-

mation ein. Man hat daher neben dem centralen Gneissplateau

drei Flügel zu unterscheiden: den Ostflügel, den Westflügel und

den Nordostflügel.

Der Westflügel hat ein Streichen, welches von der Nordsüd-

richtung um 10—15° nach Ost abweicht, und ein wechselndes

Einfallen nach Ostsüdost; der Ostflügel zeigt, abgesehen von

häufigen localen Störungen, dasselbe Streichen und Einfallen nach

Westen. Der Nordostflügel endlich streicht nordwestlich gegen



Die krystalliuischen Schiefer etc. 547

West iiüd fällt gleichfalls unter den centralen Gneiss nach

Südwest ein.

Die zunächst unter dem centralen Gneiss folgenden Gneiss-

partien zeigen einen grossen Wechsel in ihrer Beschaffenheit und

enthalten zahlreiche, sehr mannigfaltige Einlagerungen von

anderen Gesteinen: Granulit, Glimmerschiefer, Hornblende-

gesteine, Olivingesteine, Augitgesteine, Kalke etc. Dagegen sind

die ältesten Gneisse wieder gleichförmiger und seltener mit anderen

Gesteinen verknüpft. Sie lehnen sich im Westen an den Granit

des westlichen Waldviertels, im Osten an die Granite von Eggen-

burg und Maissau. Im Nordostflügel scheinen die unteren Gneisse

zu fehlen.

Es ergibt sich von selbst aus dem Gesagten eine Dreitheilung

des ganzen Gneisscomplexes in eine centrale (jüngste) Gneiss-

partie, in eine mittlere und eine untere Gneissstufe.

Die Mannigfaltigkeit der als Gesteine auftretenden Mineral-

combinationen wird aus folgender Übersicht erhellen; dabei sind

alle jene Combinationen, welche nirgends in grösserer Ausdehnung

auftreten und sich als localeaccessorische Bestandmassen auffassen

lassen, nicht berücksichtigt.

A. Glimmergesteine.

I. Gneiss: centraler Gneiss, Gneisse der mittleren Stufe

( Flasergneiss), Gneiss der unteren Stufe.

II. Granulit.

III. Glimmerschiefer.

IV. Quarzit.

B. Hornblendegesteine.

I. Dioritschiefer.

IL Diallag-Ampliibolit.

III. Granat-Amphibolit.

IV. Normaler Amphibolit mit verschiedenen Untergruppen.

V. Eklogit.

C. Gabbrogesteine.

D. Olivinfels und Serpentin mit ihren Begleitern (Strahlstein-

schiefer etc.).

E. Augitgneiss.

F. Kalkstein.

G. Graphitgesteine.
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A. Glimmergesteine.

I. (xueiss.

Schiefrige Gemenge von Feldspath, Quarz und Glimmer

maclien bei weitem die Hauptmasse der Gneissformation des Wald-

viertels aus, so dass die übrigen Gesteine nur untergeordnete Ein-

lagerungen bilden. Nur Granulit, Glimmerschiefer und Dioritscliiefer

bringen es stellenweise zu selbstständiger Entwicklung.

1. Centraler Gneis?. ^

Der Complex schwebend gelagerter Gneissscbichten, welcher

die Mitte der Mulde einnimmt, ist durch einen stets gleichbleibenden

petrographischen Charakter ausgezeichnet. Als weitaus vorwalten-

der Gemengtheil erscheint Feldspath. Quarz und Glimmer treten

zurück. Letzterer ist braunrother Biotit. Der Feldspath zeigt sehr

häutig die oft erwähnte sogenannte „Faserung". Dieselbe wird

durch Einlagerungen feiner Lamellen von Oligoklasalbit in der

aus Orthoklas oder Mikroklin bestehenden Hauptmasse bewirkt.

Man kann diese Verwachsung von Kalifeldspath mit Natronkalk-

feldspath in mikroskopischer Ausbildungsweise Mikroperthit

nennen. Als accessorische Gemengtheile wurden beobachtet:

Granat, Fibrolith, Muscovit, Apatit, Eutil, Zirkon.

Die beiden letzten unterscheiden sich auffällig durch ihre

verschiedene Färbung. Eutil ist braunroth bis honiggelb, Zirkon

weingelb bis farblos. Beide kommen oft neben einander vor.

Die Textur ist kurzflaserig von kleinen Biotitfiaseru, selten

langflaserig. Das Quarzfeldspathgemenge gewöhnlich kleinkörnig,

selten mittelkörnig.

Der Paralleltextur entspricht im Grossen eine oft nicht sehr

deutliche Schichtung. Auf die Felsformen haben zwei rechtwinklig

und parallel zur Muldenaxe verlaufende Kluftsysteme mehr Ein-

fluss. Es entstehen dadurch pfeilerförmige Felsen, durch welche

die Schichtlügen quer hindurchsetzen.

Eine durch richtungslos körnige Textur ausgezeichnete

Varietät, welche in wenig mächtigen Lagern im Ostflügel an der

Basis des centralen Gneiss auftritt, ist der Granitüneiss.

1 Es braucht wohl nicht eriauert zu werden, das.s dieser ceutr.ile Gneiss

des Waldviertels mit dem Centralgneiss der Alpeu nichts zu thun hat.
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Eine andere Varietät, nach einem Fundorte,Drosser-Gneiss
genannt, ist durch das Auftreten von Muscovit, von Fibrolith in

Flasern, von heUrothem Granat ausgezeichnet.

Eine dritte Varietätenreihe durch Armuth an Glimmer, feines

Korn, deutliche Schieferung- ausgezeichnet, vermittelt als Gra-

nulitgneiss den Übergang zum Granulit.

2. Mittlere Gneissstufe.

Die Gneisse der mittleren Stufe sind durch grossen Wechsel

in der Textur und im Mengenverhältniss der wesentlichen Gemeng-

theile ausgezeichnet.

Im Allgemeinen sind sie reicher an Biotit, reicher an Plagio-

klas als der centrale Gneiss.

In Bezug auf Textur ist die Neigung zur deutlichen Flaser-

bildung bemerkensAverth. Am ausgesprochensten in dem nach der

Localität Seybererberg benannten Seyberergneiss. Hier liegen

Lagen und Linsen von feldspathstreichem, bald klein-, bald grob-

körnigem Gestein in einer flaserigen bis schiefrigen, an Biotit und

Fibrolith reichen Masse.

Andere Texturabänderungen sind die Augengneisse, welche

in flaseriger oder schieferiger, ausFeldspath, Quarz und Glimmer

bestehender Grundmasse grössere Feldspathkörner enthalten.

Durch Keichthum an Fibrolith zeichnen sich die Fibrolith-

gneisse aus. In manchen Lagen tritt neben Biotit Muscovit in

grösserer Menge auf: Zweiglimmergneiss.

Übergänge in Glimmerschiefer (Gneissglimmerschiefer) in die

DioritsChiefer (plagioklasreiche Gneisse mit Hornblende) und in

Augitgneisse (eben solche Gesteine mit Augit) sind zu beobachten.

Neben den Genannten ist das Auftreten von Eisenglanz als acces-

sorischer Gemengtheil in allen Gneissen der mittleren Stufe zu

bemerken.

3. Untere Gneissstufe.

In der unteren Gneissstufe sind Westflügel und Ostflügel sehr

verschieden. Im Westflügel findet sich als herrschendes Gestein

ein Gneiss, ähnlich dem entralen Gneiss. Er unterscheidet sich von

letzterem durch einen mehr grünlich braunen Biotit, durch den

Mangel an Fibrolith, die Seltenheit des Granat.
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In der Textur macht der Quarz einen Unterschied, der häufig

in kleinen Linsen auftritt.

Im OstflUgel herrschen eigenthümlichemuscovitreiche Augen-

gneisse. Der Muscovit bildet dünne Häute auf den Schieferungs-

flächen, Die Feldspathaugen sind nicht selten zersprungen, die

Sprünge durch Quarz und Muscovit verkittet.

II. Grraiiulit.

Der Granulit bildet in der Gegend zwischen Etzmannsdorf

Steineck, Krug, St. Leonhard eine bedeutende Einlagerung im

Gneiss; er ist begleitet von Diallag-Amphibolit, von Eklogit und

granatführendem Olivinfels, welche ausserhalb der Granulitlinse

nicht beobachtet wurden. Die Zusammensetzung ist ähnlich wie

beim centralen Gneiss, nur dass der Biotit noch weit mehr zurück-

tritt und Granat beständig vorkommt; auch Fibrolith und Rutil

treten constant auf. Accessorisch treten noch Cyanit, Apatit,

Zirkon und ein dunkles Eisenerz auf.

Der Feldspath ist stets Mikroperthit meist in sehr feiner Aus-

bildung.

Die Textur ist durch dünne Quarzlamellen vollkommen und

feinschiefrig; dabei meist sehr feinkörnig, doch nie so feinkörnig,

wie bei den sächsischen Granuliten. Eigenthümlich sind manche

feinkörnige gebänderte Varietäten, die durch parallele aberisolirte

Biotitschuppen und rundliche Quarzkörner ein sandsteinähnliches

Aussehen erhalten.

III. Glimmerscliiefer.

Im Ostflügel treten in zwei Gegend westlich von Langenlois

und westlich von Eggenburg bedeutende Lager von Glimmer-

schiefer auf. Dieselben sind stets reich an Muscovit, daneben findet

sich Biotit und Quarz, untergeordnet Feldspath.

Als charakteristischer, accessorischer Gemengtheil tritt Granat,

ferner Staurolith, Turmalin und als charakteristisch für das Eggen-

burger Gebiet Cyanit auf. Rutil und Zirkon wurden in mikrosko-

pischen Individuen beobachtet. Ebenso treten Ai)atit, Fibrolith und

Eisenglanz auf.

Die Textur ist welligflaserig,bei Reichthum an Granat knotig-

flaserig. Vollkommen schiefrige Varietäten sind nicht zu beobachten.
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IV. Quarzit.

Im Gebiete des Glimmerschiefers treten quarzreiclie Gesteine

auf; dieselben enthalten häufig* Graphit ; ein lichter Glimmer, der

aber vom Muscovit in optischer Beziehung- abweicht, bildet dünne

Flasern auf den Schichtflächen. Diese Gesteine bilden dünne

Lagen im Glimmerschiefer und im Gneissglimmerscliiefer.

Andere Quarzite entbehren des Graphites und sind licht

gefärbt. Letztere treten auch im Westflügel im Hangenden der

Kalklager auf.

B. Hornblendegesteine.

Nächst den Gneissen und dem Granulit gehören hornblende-

führende Felsarten zu den verbreitetsten des Waldviertels.

Dieselben zeigen in Zusammensetzung und Textur manche

Verschiedenheiten, die sehr oft mit dem geologischen Auftreten in

innigem Zusammenhange stehen. Bei möglichst gleichmässiger

Berücksichtigung dieser Verhältnisse lassen sich folgende Gruppen

unterscheiden, die kurz charakterisirt werden sollen.

I. Dioritscbiefer.

Gesteine, bestehend aus Hornblende und Plagioklas als

wesentlichen Gemengtheilen in wechselDclemMengenverhältuiss.

Orthoklas und Quarz fehlen meist ganz und kommen immer nur

in geringer Menge vor. Biotit in gewissen Varietäten, die dadurch

flaserig werden. Von accessorisch auftretenden Mineralen wurde

häufig Granat, Apatit beobachtet; seltener ist Titanit, Titaneisen-

Kutil und Salit, Calcit.

Die Hornblende ist braun oder braungrün, die Farben für

b und c wenig verschieden.

Der Plagioklas wechselt in seiner Beschaffenheit; es wurden

durch optische Untersuchung von Spaltblättchen nach P und M
Andesin, Labrador, Bytownit und Anorthit nachgewiesen.

Die Textur ist bei einer sehr verbreiteten Varietät körnig-

streifig; bei einer zweiten durch auffallendenWechsel d r Mengen-

verhältnisse der Gemengtheile und durch einen wesentlichen

Biotitgehalt ausgezeichneten Varietät körnig-flaserig.

Die Dioritschiefer gehören dem oberen Theile der mittleren

Gneissstufe und der Basis des Centralgneiss an. Sie wechsellagern

häufig mit Fibrolithgneiss und mit Granitgneiss.
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Interessant durcli seinen Anorthitgelialt ist der Anortliit-

dioritscliiefervonSenftenberg-, der zur CTrnppe der körnig-streifig-en

Dioritschiefer geliört.

Die Dioritschiefer zeigen Übergänge in Granat-Amphibolit

in die hornblendefiihrenden Plagioklasgneisse und in Diallag-

Ampbibolit.

II. Diallag-Ampliil)olit.

Ein sehr bestimmt charakterisirtes Gestein. Gemengtheile

sind dunkler, im Schliff grüner Diallag, braune Hornblende mit

starkem Pleochroismus, dunkelrother Granat als vorherrschende,

etwas Feldspath und zwar Orthoklas und Plagioklas als untergeord-

nete wesentliche Gemengtheile. Ferner tindet sich stets etwas

Titaneisen. Accessorisch wurde als Seltenheit Olivin, Titanit und

Rutil beobachtet.

Die Textur der Gesteine ist ähnlich wie bei den körnig-strei-

figen Dioritschiefern.

Das Vorkommen ist auf das Granulitgebiet beschränkt, in

welchem der Diallag-Amphibolit mehrereLager bildet. Es werden

an der Grenze des Granulitgebietes Übergänge in Dioritschiefer

beobachtet.

III. Grauat-Amphil)olit.

Wesentliche Gemengtheile sind Hornblende und Granat,

daneben treten untergeordnet Quarz, beiderlei Feldspathe, ferner

häufig und in grosser Menge Biotit, Titanit, Titaneisen, Apatit,

Magnetkies, ferner Salit, Rutil in geringer Menge auf.

Die Granat-Amphibolite zeigen häufig eigenthümliche Textur-

verhältnisse. Um die Granatkörner beobachtet man Kränze von

Feldspatkörnern und radial gestellten Hornblendepartikeln. Letz-

tere sind oft mit dem Feldspath pegmatitisch verwachsen. Der

Granat bildetdemnach Structurcentra. Pegmatitische Verwach-

sungen von Feldspath und Quarz werden auch häufig beobachtet.

Die Granat-Amphibolite erscheinen meist mit richtungslos

körniger Structur ohne Schichtung oder Schieferung. In Bezug

auf das Auftreten kann man drei Gruppeu unterscheiden.

1. Im Gebiet der körnig-streifigen Dioritschiefer bilden sie

häufig einzelne Lagen und Schichten wechsellagernd mit dem
normalen Gestein.
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2. Im Seyberer Gneiss der mittleren Gneissstufe treten die

Granat-Amphibolite in sehr charakteristisclier Weise in Form
grösserer und kleinerer Linsen und Einlai;erungen auf. Diese

Gesteine sind meist massig, ohne erkennbare Paralleltextur und
zeigen überhaupt den Typus am reinsten.

3. In Begleitung- der grossen Kalklager des Westflügels treten

die Granat-Amphibolite stellenweise als herrschende Felsart auf.

IV. Amphibolite.

Die Hornblendegesteine, welche in den tieferen Lagen der

mittleren Gneissstufe, die an die untere Grenze des centralen

Gneisses gebundenen Dioritschiefer vertreten, unterscheiden sich

von den letzteren in folgenden Punkten. Die Menge der Horn-

blende ist in den meisten Fällen grösser als bei den Dioritschie-

fern. Neben dem Plagioklas tritt fast stets Orthoklas in das Gemenge
ein; in vielen Fällen herrscht sogar der letztere Feldspath.

Der in den Dioritschiefern häufige Granat fehlt hier in der

Regel, dafür ist lichtgrtiner Augit ein häufiger, accessorischer

Gemengtheil. Die Hornblende der älteren Amphibolite ist stets

deutlich grün und auffallend trichroitisch, indem der Axe c ein

blaugrüner Farbenton entspricht.

Die Hornblendeindividuen haben meist die Gestalt gestreckter

Stengel bis zu feinen Fasern und Nadeln. Daher besitzen die

Amphibolite eine ausgesprochene Schieferung.

Sehr verschieden verhalten sich Dioritschiefer und Amphi

bolite bei der Verwitterung. Die Dioritschiefer zerfallen zu feinen

Sauden, ehe intensivere Umwandlungen stattfanden. Die Amphi-

bolite halten auch im stark umgewandelten Zustande fest zusam-

men und bilden scharfkantige Bruchstücke.

Die Amphibolite treten in langen, weit ausstreichenden, relativ

wenig mächtigen Lagern auf, die häufig durch Felsbildung aus-

gezeichnet sind, da sie meist über die leicht zerstörbaren Gneiss-

glimmerschiefer und Glimmerschiefer emporragen.

Durch Reichthum an sonst accessorisch auftretenden Mine-

ralen entstehen eine Anzahl Varietäten ; so sind die Salit-Amphi-

bolite durch einen Gehalt an einem lichtgrünen bis farblosen

Augitmineral ausgezeichnet. Die seltenen Zoisit-Amphibolite sind

reich an Zoisit. Ebenso bedingt ein reichliches Vorkommen von

^itzb. d. mathem.-naturw. Cl. LXXXIV. Bd. I. Abth. 36



554 Becke.

Epidot; der dann gewölinlicli von Granat, Augit und Quarz begleitet

ist, eine eigene Varietät,

In der Kaehbarschaft der Serpentine treten auch nur aus

Hornblende bestehende Gesteine auf. Die Hornblende nimmt dann

gewöhnlich den Charakter des Strahlsteins an; so entstehen die

in geringer Verbreitung auftretenden Strahlsteinschiefer.

V. Eklogit.

Eklogitartige Gesteine sind imWaldviertel selten. DieDiallag-

Amphibolite nehmen stellenweise eine eklogitartige Beschaffenheit

an ; der Granat wird häufiger, der Feldspath tritt zurück, die

Hornblende weicht dem Diallag, der eine mehr an Omphacit

erinnernde Beschaffenheit annimmt. Solche Gesteine wurden im

Granulitgebiet mehrfach, aber nur in herumliegenden Blöcken und

als Geschiebe im Kamp angetroffen.

Eigenthümlich ist der Eklogit von Altenburg, der im Gneiss

liegt. Schön grüne Hornblende, blassgrüner Omphacit, rother

Granat mit geringen Mengen von Feldspath, Apatit, Kutil, grüner

Spinell setzen das Gestein in wechselnder Menge zusammen. Der

Omphacit zeigt eine an Eisblumen erinnernde Durchwachsung mit

Feldspath. Der Granat ist von prachtvollen Kränzen aus pegma-

titisch verwachsenem Feldspath und Hornblende umgeben.

C. Olivinfeis.

Im Gebiet des Granulites kommt ein pyropführender Olivin-

feis vor, der einen mehrere Stunden langen Zug bildet unmittelbar

dem Granulit eingelagert. Der Pyrop erleidet eigenthümliche

Umwandlungen in ein Gemenge eines hornblendeähnlichen Mine-

rales und eines chromhaltigen Spinells.

Im Gebiet der Dioritschiefer finden sich kleine Lager von

feinkörnigem Olivinfeis, die durch Bronzitkörner porphyrartig

erscheinen. Bei Dürnstein ist ein solches Lager in situ in regellos

zusammengeschobene Blöcke aufgelöst; jeder derselben ist von

einer radial strahligen Rinde von Anthophyllit umgeben ; die

Zwischenräume sind mit einem Glimmer ausgefüllt, der zur

seltenen Gruppe des Anomit gehört.

Die anderen im Amphibolit liegenden Olivinfelsmassen sind

durch einen Gehalt an Tremolit oder Strahlstein ausgezeichnet,
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der bald in einzelnen porphyrischen Individuen, bald in strahligeu

Massen darin auftritt. Diese Hornblendeminerale geben stets Ver-

anlassung- zur Talk- und Cliloritbildung, wenn sie in erheblicher

Menge auftreten. Kur wenn ganz vereinzelte Hornblendeindividuen

im Olivinfels liegen, tritt Serpentin an deren Stelle. Im Zusammen-

hang damit findet man den aus solchem hornblendehältigen

Olivinfels hervorgegangenen Talkserpentin von Calcit imprägnirt.

Serpentine aus Hornblendegesteinen hervorgegangen, Avurden

nirgends beobachtet.

In der Nachbarschaft des Serpentin findet man häufig Massen

von lichtgrünem odergrauem, mitunter feinfaserigem, oft verworren

faserigem Strahlsteiu und Tremolit.

D. Gabbrogesteine.

Bei Langenlois findet sich in kleinen, linsenförmigen Massen

auf das Innigste mit dem Zoisit-Amphibolit verbunden ein frischer

Olivingabbro von normaler Zusammensetzung aus Plagioklas,

Diallag und Olivin. Neben dem frischen Gestein tritt in gleicher

Weise auch ein umgewandeltes auf, welches an Stelle des Diallag

dunkelgrünen Smaragdit, an Stelle des Olivin ein Gemenge von

€hlorit und hellgrünem Strahlstein enthält.

Ähnliche Gesteine finden sich am Südrande des Gebietes

"westlich von Kottes gegen Ottenschlag in herumliegenden Blöcken.

Es scheint keinem Zweifel zu unterliegen, dass diese Gesteine

nicht eruptiv sind, sondern gerade so wie Eklogit und Granat-

Amphibolit zu den krystallinischen Schiefern gehören.

Im Ostflügel finden sich in den Amphiboliten grössere und

kleinere Linsen, welche aus grobkörnigem Plagioklas und einer

eigenthümlichen dunkelgrünen, smaragditartigen Hornblende

bestehen, die nach der Querfläche und nach den Flächen des

Augitprismas glatte Absonderungen zeigt, und wahrscheinlich

aus Diallag sich gebildet hat. Diese Gesteine, die in der Nach-

barschaft des Serpentin im Amphibolit auftreten, bezeichne ich

als Smaragditgabbro.

E. Augitgneiss.

Unter diesem Namen werden Gesteine zusammengefasst, die

durch das Auftreten von Augitmineralen als wesentlichen Gemeng-
36*
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tbeilen ausgezeichnet sind ; der x^iigit gehört entweder zum Salit

oder zum eigentlichen Augit, nie zum Diallag.

Neben Augit treten auf Hornblende und in geringer Menge

Glimmer. Als feldspathartige Gemengtheile sind zu nennen:

Mikroklin und Orthoklas, Plagioklas, Skapolith; daneben finden

sich noch in wechselnden Mengen: Quarz, Granat, Titanit, Apatit,

Magnetkies, und, was besonders bemerkenswerth, Calcit als

unzweifelhaft primärer Gemengtheil.

Die Augitgneisse zeigen häufig eigenthUmliche Texturver-

hältnisse. Die Granaten fungiren gewöhnlich als Structurcentra.

Häufig werden pegmatitische Verwachsungen von Orthoklas und

Plagioklas, Feldspath und Hornblende, Feldspath und Augit, Feld-

spath und Granat beobachtet.

In ihrem Auftreten sind die Augitgneisse zum Theile an den

körnigen Kalk gebunden. Die kleinen Linsen desselben im Sey-

berer Gneiss sind oft von Augitgneiss allseitig umgeben. Im Sey-

berer Gneiss bildet Augitgneiss auch selbstständige grössere und.

kleinere Linsen. Dieselben sind stets durch eine wenn auch dünne

Lage von Hornblendegestein vom Glimmergneiss getrennt.

Aber auch grössere, auf mehrere Kilometer sich erstreckende

Lager bildet der Augitgneiss; so westlich von Gföhl, östlich von

Eis etc.

Die Augitgneisse treten zwar in allen drei Stufen der Gneiss-

formation auf, am häufigsten aber in der mittleren Gneissstufe.

Hier sind sie namentlich im Seyberer Gneiss immer anzutreifen^

zu dessen Charakter diese Einlagerungen gehören.

F. Körniger Kalk.

Im Westflügel bildet körniger Kalk, wechsellagernd mit Amphi-

boliten, biotitreichen Gneissen, muscovitreichen Gneissglimmer-

schiefern und Quarziteu einen über unser Gebiet hinausgreifenden

10 Meilen langen Zug. Dieser Zug besteht meist aus mehreren

Lagern von verschiedenerMächtigkeit. Das Gestein istan manchen

Stellen reich an aecessorischen Gemengtheilen: Tremolit, Salit?

Phlogopit, Skapolith, Graphit, Pyrit, Magnetkies, Bleiglanz wurden

beobachtet.

Im Hangenden dieses mächtigen Lagers findet sich ein

zweites, welches durch sein grobkörniges Gefüge (die Individuen



Die kiystalliuischeu .Schiefer etc. 00

1

bis 2 Ctm, gross) und die Armiith an accessorisclieu Gemeug-

theilen ausgezeichnet ist.

Im Seyberer Gneiss sind kleine Linsen von Kalk sehr häufig.

Im Ostflügel spielen Kalksteine keine grosse Rolle. Die vor-

handenen sind meist mit den Mineralen des Nebengesteines

gemengt. So enthält der im Glimmerschiefer eingelagerte ;Kalk

Quarz und Glimmer, in der Nachbarschaft des Serpentins Tre-

molit und Pseudomorphosen von Serpentin nach Olivin.

An die Nachbarschaft des Kalksteins sind auch die Graphit-

gesteine gebunden. Graphitgneiss, Graphitschiefer, Lagen und

Linsen vonTremolit, von Graphit impräguirt und grau bis schwarz

gefärbt, wurden beobachtet.

Schlussbemerkungen.

Aus der grossen Zahl von beobachteten Thatsachen sollen

hier nur jene nochmals zusammengestellt werden, welche nach

meiner Meinung eine über das Interesse an dem speciell behan-

delten Gebiete hinausgehende Bedeutung besitzen. Dieselben sind

schon in dem vorangehenden angedeutet. Genauere und ausführ-

liche Angaben mit allen Details der Beobachtung werden in der

angekündigten grösseren Abhandlung zu finden sein.

1. An vielen Gesteinen wurden die Spuren von Umwandlungs-

vorgängen nachgewiesen, welche zur Bildung von solchen Mineral-

arten führten, die wir als primäre Gemengtheile der krystallini-

schen Schiefer kennen, wie: Anthophyllit, Strahlstein und Glimmer

aus Olivinfels, Smaragdit aus Diallag, Strahlstein aus Olivin,

Hornblende und Picotit aus Pyrop. Diese Umbildungen sind von

den sonst secundär auftretenden Mineralen Serpentin, Chlorit,

Epidot, selbst Uralit weit verschieden.

Diese Umwandlungsvorgänge lassen uns in eine lang

dauernde, allmälige Entwicklungsgeschichtejener Gesteine zurück-

blicken, welche unter Umständen erfolgte, die den heutigen Ver-

hältnissen sehr unähnlich sein mussten.
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2. Die eigenthUmliclieu Stnieturverhältnisse
, welche in

manchen Gesteinen mit grosser Constanz auftreten, sind geeignet,
auf die Entstehnngsweise der krystallinischen Schiefer ein eigen-
thümliches Licht zu werfen.

Die centrische Structur besteht darin, dass die Gesteins-
elemente entweder um einen ideellen Punkt oder um ein reelles
Korn radial angeordnet sind. Im letzteren Falle sind Umwandlungs-
vorgänge wohl nicht ausgeschlossen. Auf jeden Fall zeigt aber
das Verhältniss centrischer Structur, dass (lie Centra früher vor-
handen waren, dass von ihnen aus die Krystallisation nach allen
Seiten vorzuschreiten strebte.

Die pegmatitische Structur, welche in einer gegenseitigen
Durchdringung zweier verschiedener Individuen in Form mehr
oder weniger uuregelmässiger Stängel, Körner, Fasern besteht,
die trotz räumlicher Trennung parallel orientirt sind, kennt man
schon lange in grober Ausbildung am Schriftgranit. Sie wurde
von M. Levy 1 zwischen Hornblende und Feldspath beobachtet,.
Kalkowsky ^ beschreibt sie von Hornblende und Quarz.

Diese Verwachsungen sind in mikroskopischem Massstabe
sehr häufig; sie wurden ausser bei den genannten noch bei fol-

genden Mineralen beobachtet

:

Augit und Feldspath (Eklogit und Augitgneiss).

Granat und Feldspath (Augitgneiss).

Hornblende und Picotit (Olivinfels).

Bei den mitunter ähnlich ausgebildeten Verwachsungen von
Augit und Hornblende, Tremolit und Saht, Kalifeldspath und
Plagioklas intercurrirt ein partieller Homöomorphismus; dieselben
sind daher als parallele Verwachsungen nur bedingungsweise
hieher zu rechnen.

Diese pegmatitische Structur kann man sich wohl durch lang-
same Krystallisation bei gehinderter Beweglichkeit der Moleküle
entstanden denken.

3. Schon in der centrischen Structur zeigt sich, dass einzelne

Gemengtheile vorhanden waren, ehe ihre Umgebung jenen Zustand

1 Note sur l'association peg-matoide de raiiiplnbole et de le Feldspath
dansles amphibolite!>dexAIarmag-ne pres Aiituu. Bull, de la soc. iiiiu'.deFrauce
1878. 41.

- Gueis8t'oruiation des Euleiigebiiges. p. 41.
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annahm, den wir g-egenwärtiganihv beobachten. Mit noch grösserer

Sicherheit ergibt sich dies aus den zersprungenen, und durch Quarz

und Muscovit wieder verkitteten Feldspathaugen derAugengneisse

der unteren Gneissstufe des Ostflügels.

Überhaupt zeigen die Feldspathaugeu eine überraschende

Analogie mit den Einsprengungen der porph^^rischeu Eruptiv-

gesteine, deren frühere Entstehung vor der Erstarrung der umge-

benden Grundmasse durch alle Beobachtungen bestätigt wird.

Diese Analogie tritt auch in der Zonenstructur hervor, die aller-

dings bei den Feldspathen der Gneisse nie so deutlich hervortritt.

4. Einige Beobachtungen lassen eine stoffliche Beeinflussung

der Umgebung durch gewisse accessorische Bestandmassen

erkennen. Dieselbe erscheint namentlich dort auffallend, wo stoff-

lich sehr verschiedene Massen aneinander grenzen. So sehen wir

die Linsen von Augitgueiss im Seyberer Gneiss durch eine dünne

Schichte von Hornblendegestein vom umgebenden Gneiss allseitig

getrennt. Bei kleinen Kalklinsen ist die Schichte doppelt: zuerst

ein Gemenge von Skapolith und Augit, dann Hornblendegestein.

Kleine Linsen von Amphibolit sind durch eine Lage von Ska-

polith, Augit, Phlogopit und Magnetkies vom umgebenden kör-

nigen Kalk getrennt. Namentlich die letztere Erscheinung erinnert

in vieler Beziehung an die Erscheinungen beim Contact von Kalk

und Eruptivgesteinen.

Unter denselben Gesichtspunkt lässt sich die allseitige Umge-

bung der Serpentine mit Strahlsteinschiefern bringen.

Diese Erscheinungen scheinen in ihrer Gesammtheit zu

beweisen, dass die krystallinischen Schiefer nicht durch directeu

Absatz Kryställchen für Kryställchen sich bildeten, sondern dass

die ganze Masse gleichzeitig in Krystallisation begriffen war. Abla-

gerung der Schichten und Krystallisation sind daher zwei Momente,

die nicht zusammenfallen.

Es will fast scheinen, als wären es stets sehr kieselsäure-

arme Minerale und Mineralaggregate gewesen, die sich zuerst ent-

wickelten. So Hessen sich wohl die Linsen von Augitgueiss im

Gneiss mit den olivinfelsähnlichen Massen im Basalt, die ein-

zelnen Granatkörner im Granat-Amphibolit mit den Olivinkry-

stallen desselben Eruptivgesteines in Parallele bringen. Für die
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flache, linsenförmige Gestalt dieser Massen könnte man eine Erklä-

rung' in dem Gewiclit der darüber liegenden Schichten finden.

5. Eine besondere Wichtigkeit lege ich auch den Beobach-

tungen an Serpentingesteinen bei , namentlich der neuerlich

bestätigten Thatsache, dass sämmtliche Serpentingesteine des

Waldviertels aus Olivinfels hervorgingen, und dass dort, vro der

ursprüngliche Olivinfels Hornblende in bedeutender Menge ent-

hält, der secundäre Serpentin mit Talk und Chlorit gemengt ist, ja

deutliche Pseudomorphosen von Talk nach Hornblende enthält.

Dass auch Pseudomorphosen von Serpentin nach Hornblende

vorkommen, wurde unzweifelhaft bestätigt, allein sie finden sich

nur dort, wo die Horublendekrystalle vereinzelt im Olivinfels auf-

traten. Die Umwandlung von Hornblende in Serpentin, wofern

eine Umwandlung und nicht eine blosse Verdrängung vorliegt,

muss durch die Uniivandlung des Olivin angeregt werden. Ser-

pentingesteine aus Hornblendegesteinen entstanden, wurden

nicht beobachtet.

Wien, mineralogisch -petrographisches Universitäts-Institut,

November 1881.
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XXV. SITZUNG VOM 17. NOVEMBER 1881,

In Verhiuderuug- des Yicepräsidenten übernimmt Herr Dr.

L. J. Fitzin <^- er den Vorsitz.

Die Direction der k. k. g-eologisclien Reiclisanstalt über-

mittelt ein für die akademische Bibliothek eingelaugtes Werk von

Herrn Dr. Sauveur: „Vegetaux fossiles des terraius houilliers

de la Belgique", bestehend aus 69 lithographirten Tafeln, heraus-

gegeben von der Academie Royale des sciences, des lettres et

des beaux-arts de Belgique.

Das c. M. Herr Prof. E. Weyr in Wien übersendet eine

Abhandlung: „Über mehrstufige Curven- und Flächensysteme."

Herr Prof. Dr. C. Toldt übersendet eine im anatomischen

Institute der Universität Prag ausgeführte Arbeit des med. stud.

Herrn J. Janosik: „Beitrag zur Kenntniss des Keimwulstes

bei Vögeln,"

Der Secretär legt folgende eingesendete Abhandlungen vor:

1. Zu J. Steiner's: „Über eine Eigenschaft der Krümmungs-

halbmesser der Kegelschnitte" (Cr eile's Journal, Bd. XXX),

von Herrn Prof. C. Pelz an der technischen Hochschule in

Graz.

2. „Über das verallgemeinerte Legen dre'sche Symbol" und

3. „Über algebraische Gleichungen, welche nur reelle Wurzeln

besitzen," letztere beiden Abhandlungen von Herrn Prof.

L. Gegeubauer an der Universität zu Innsbruck,

Herr Dr. Franz v. Höhnel, Docent an der k. k. technischen

Hochschule in Wien, überreicht eine Abhandlung: „Anatomische

Untersuchungen über einige Secretionsorgane der Pflanzen."

Herr Prof. Dr. Karl Exner in Wien überreicht eine Abhand-

lung: „Über das Funkeln der Sterne und die Scintillatiou über-

haupt."
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An Druckschriften wurden vorgeleg-t:

Academie imperiale des scienees de St. Petersbourg: Memoires.
Tome XXVIII, Nr. 3—7. St. Petersbourg, 1880-81; 4«.

Zapiski. XXXVIII. Band, 1. u. 2. Heft. St. Petersburg
3 881; 80.

— royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Bel-
gique: Vegetäux fossiles des Terrains houillers de la Bel-
gique, Plauches parM. le Dr. Sauveur 1848. Bruxelles; 4".

— royale des Sciences : Öfversigt af Förhandlingar. 38'^ Arg.
K ris 1—3 & 4—5. Stockholm, 1881; 8«.

Svoriges geologiska Undersökning: Beskrifning. Ser. A.
Nr. 73—79. Stockholm, 1880-81; 8^ — Ser. C. Nr. 36—
44. Stockholm, 1879—80, 8». _ Ser. Ab Nr. 6. Stockholm,
1880; 8«.

Geologisk Öfversigts-Karta öfver Skäne med atföljande

Text af N. P. Angeliu. Luud, 1877; 8''.

Accademia Pontiticia de nuovi Lincei: Atti. Anno XXXIV
Sessione D del 19 Dicembre 1880. Eoma, 1881; 4o.

— R. dei Lincei: Atti. Anno CCLXXIII. 1875—76. Serie se-

conda. — Vol. V, VI, VII. Roma, 1880; 4«.

Atti. Anno CCLXXIX. 1881—82. Serie terza. Tran-
sunti. Vol. VI. Fascicolo P. 1881. Roma. 1881; 4«.

Akademie der Wissenschaften, königl. preuss., zu Berlin:

Monatsbericht. Juni 1881. Berlin, 1881; 8*^.

— kaiserliche, Leopoldino - Carolinisch - deutsche der Natur-
forscher: Leopoldina. Heft XVII. — Nr. 19—20. October
1881. Halle a. S.; 4«.

Apotheker-Verein, allgem. österr.: Zeitschrift nebst An-
zeigen-Blatt. XIX. Jahrgang, Nr. 32. Wien, 1881; 8^

Breslau, Universität: Akademische Schriften pro 1880—81;
41 Stücke 8" u. 4».

Central-Commission, k. k. statistische: Ausweise über den
auswärtigen Handel der österr. -ungar. Monarchie im Jahre
1880. II. Abtheilung, XLL Jahrgang. Waareneinfuhr. Wien,
1881

; 4^ III. Abtheilung. XLL Jahrgang. Waarenausfuhr.
Wien, 1881

;
4°.
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Certes, M. A.: Sur im procede de coloration des Infusoires et

des elements anatomiqiies, pendant la vie. Paris, 1881 ; 4".

Chemiker-Zeitung: Central-Org-au. Jahrg. V. Nr. 46. Cöthen,

1881; 40.

Comptes rendus des seances de l'Academie des sciences. Tome
XCIII, Nrs. 17 & 18. Paris, 1881; 4^.

Gesellschaft, Astronomische: Vierteljahrsschrift. XVI. Jahr-

gang. 3. Heft. Leipzig, 1881; 8".

— deutsche entomologische: Deutsche entomologische Zeit-

schrift. XXV. Jahrg. 2. Heft. London, Berlin, Paris, 1881; 8».

— Schweizerische naturforschende in Brieg: Verhandlungen.

LXHL Jahresversammlung. Jahresbericht 1879—80. Lau-

sanne, 1881; 8".

— österr. für Meteorologie : Zeits^chrift. XVL Band. November-

Heft 1881. Wien, 1881; 8°

Gewerbe-Verein, n. ö.: Wochenschrift. XLH. Jahrgang, Nr. 42

bis 45. Wien, 1881; 4°.

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

VI. Jahrgang, Nr. 42—45. Wien, 1881; 4°.
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Anatomische Untersuchungen über einige Secretions-

organe der Pflanzen.

Von Dl. Franz R. v. Hölmel,
honorirter Docent a. d. technischen Hochschule in Wien.

(Mit 6 Tafeln.)

Vorbemerkungen.

Die nachfolgendeu Untersuchung-en über Drüsen wurden

durch die ausgezeichnete Zusammenfassung in deßary's ver-

gleichender Anatomie, die mannigfache Gesichtspunkte für die-

selben bot, veranlasst. Die im Laufe derselben gemachten Auf-

findungen leiteten einerseits zum näheren Studium der Copal-

drüsen hin, andererseits führten sie durch Vermittlung der neuen
fusionirten Secretschläuche bei Ardisia zu den einfachen Secret-

schläuchen, deren eine Reihe eigenthümlicher neu aufgefunden

wurde, zum Theil bei Familien, wo bisher Secretschläuche über-

haupt noch unbekannt waren. Dessgieichen konnte das typische

Vorkommen von Secretschläuchen mit Ol- oder Schleiminhalt

in Hölzern nachgewiesen werden.

Die Aufgabe, welche ich mir ursprünglich gestellt hatte: Eine

vollständige Untersuchung der inneren Drüsen zu liefern, musste

in Folge häufiger Unterbrechungen der Arbeit durch andere drin-

gendere, eingeschränkt werden, während sie durch gelegentliche

Funde mannigfaltiger Schläuche eine Erweiterung erfuhr, die

kaum zu vermeiden war, da sich diese als Secretionsorgane an-

derer Art ganz gut den Drüsen anschliessen, und manche der-

selben, wie eben die fusionirten Schläuche bei Ardisia bisher für

solche gehalten wurden.

Angesichts der Zusammenfassung in de Bary's Handbuch,

wo auch die Hauptliteratur eingehend berücksichtigt ist, sowie

der historischen Angaben bei Frank, habe ich es für überflüssig
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gellalten auf eine ausführliche historische Literaturskizze einzu-
gehen, um so mehr als die nachfolgenden Untersuchungen keine
abschliessenden monographischen sein sollen, und die an beiden
soeben genannten Orten nicht angeführten Werke an der betref-
fenden Stelle ausfUhriich citirt wurden.

I. Über den Bau und die Entwicklung einiger Drüsen.

Wenige Capitel der Pflanzenanatomie sind bisher mehr ver-
nachlässigt worden, als das sich auf die Drüsen der Pflanzen
beziehende. Nur von jenen Drüsen, die in Trichomen erscheinen,
kann man sagen, dass sie bisher in einigermasssen genügender
Weise untersucht wurden. Was hingegen die in Parenchym-
geweben vorkommenden anbelangt, so gilt für sie das soeben
Gesagte in vollem Umfange.

Es geht diess namentlich aus der vortrefflichen Darstellung
hervor, welche de Bary in seinem Handbuche der vergleichenden
Anatomie über die Drüsen gegeben hat. Trotz mannigfaltiger
eigener, ergänzender Untersuchungen des Genannten, die dazu
nöthig waren, einigermassen Vollständiges und Zusammen-
hängendes bieten zu können, finden sich daselbst doch noch
mannigfaltige Lücken angedeutet, die zu einer Untersuchung an-
regen mussten.

Namentlich ist es die Frage nach dem Entstehungsmodus
ob lysigen oder schizogen, die für viele Drüsen unsicher oder
ganz unbeantwortet war. Ferner musste festgestellt werden, durch
welche Kennzeichen die einen und die anderen der verschieden
entstehenden Drüsen im fertigen Zustande als lysigen oder schi-
zogen erkannt werden können. Endlich war es von Wichtigkeit,
die ersten Theilungsvorgänge bei der Anlage der Drüsen zu stu-
diren, wobei bei unter der Epidermis befindlichen festzustellen
war, ob letztere an der Bildung der Drüse betheiligt und diese
daher theilweise oder ganz dermatogen ist.

Von diesen Gesichtspunkten ausgehend, habe ich in den
nachfolgenden speciellen Untersuchungen festgestellt, dass

1. Die Drüsen der Myrtaceen, von Aworphn, Bi/menea und
Trachylohhim, Hypericum, Oxalis, LysimacJtiu, Myrslne und
Ardisia schizoii-en sind.



Anatom. Uutersuchuug-eu über eiuige Secretiousorgaiie etc. 567

2. Dass dieDrüsen yonCallioiiema, Citrus, Toddulia, Correa, Boro-

nki, Ptelea, Gossypiuni,Thespesiaim([3Iyoporiuni\j>iigen sind.

3. Bei Citrus, und walirscheinlicli auch bei Correa und

Toddcdia sind alle Drüsen t heil weise dermatogen.

4. Bei Amorpha sind die Drüsen ganz dermatogen, also äus-

sere, und ebenso jene Drüsen von Myrtus und Euf/enia,

welche an der Epidermis liegen.

5. Die schizogenen Drüsen gehen entweder aus einer (Myr-

taceen, Lysi)7iachia, Myrsine) oder aus mehreren Zellen

hervor (Amorphi),^ während die lysigeneu, wie es scheint,

meist aus mehreren schon vor der Drüsenanlage getrennten

Zellen hervorgehen {Callionema, Citrus).

6. Die schizogenen Drüsen zeigen im fertigen Zustande alle

ein einfaches, scharfdifferenzirtes Drüsenepithel, welches das

Secret ausscheidet und den lysigenen Drüsen nicht zukommt.

Es sind daher lysigene und schizogene Drüsen auch im fer-

tigen Zustande sicher von einander zu unterscheiden.

7. Die lysigenen Drüsen sind immer geschlossen, d. h. ihr

Sekretraum ist von den luftführenden Intercellularräumen

vollkommen getrennt. Hingegen kann man die schizogenen

Drüsen in 3 Gruppen eintheilen:

a) Ganz geschlossene (^Myrtaceen, Amorpha, Hymenea,

Trachylobiam, Lysimachia, Oxalis pentaphylla, Myrsine,

Ardisla).

b) Der Anlage nach geschlossene, endlich geijfifnete: Oxalis

floribunda.

c) Ganz offene: Diese sind eigentlich nichts Anderes als

bestimmte, mit Secret erfüllte, gewöhnlich aber luft-

führende Intercellularräume , Hieher gehört Peyajium

Harmala und der von de Bary gefundene Fall von

Lysimachia Ephemerum.

Ich gehe nun zur Darstellung der Einzeluntersuchuugen über.

Amorpha.

Die Arten der Gattung Amorpha (fruficosa, elatior und

Leivisi wurden untersucht) zeigen der systematischen Botanik

1 Doch auch für diese Gattung ist die ursprüngliche Mehrzelligkeit der

Anlage nicht sicherzustellen gewesen.
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wohlbekannte durcbscheineud punktirte Blätter, ^Yie xiale Hyperi-

cion-Avten.

Diese Punktirang-, die sehr auffallend ist, rührt, wie ich auf-

fand, von Drüsen her, die näher der Blattunterseite liegen, von

der Palissadenschichte durch eine und von der unteren Epi-

dermis durch 1 — 2 schmale Zellschichten getrennt sind, sich

also mitten im Mesophyll befinden.

Sie sind rundlich flachgedrückt, 80— 165 Mmm. breit und

65—120 Mmm. hoch, während die Blattdicke etwa 160—ITOMmm.
beträgt. Der Inhalt besteht aus einem Tröpfclien gelben, klaren,

ätherischen Öles, das den yiworpÄY/-Arten den eigenthümlichen

Geruch verleiht.

Diese Drüsen sind nun schizogen und trotz ihrer Lage, die

sie als innere kennzeichnen würde, entstehen sie aus der Epider-

mis 5 es sind daher sogenannte äussere Drüsen.

Im fertigen Zustande sind sie innen ausgekleidet mit einem

schmalzeiligen, braunen Epithel, das aus circa 15— 20 Zellen

besteht. Der Inhalt derselben ist eine braune, feinkörnige,

zusammenhängende Masse, die in Alkohol und Wasser unlöslich

ist. Die an die Drüse angrenzenden 1— 2 Zellschichteu des Meso-

phylls sind in Folge der Entwicklung der ersteren zusammen-

gepresst.

Die Entwicklung der Drüsen geschieht sehr frühzeitig und

unregelmässig. Schon in 1—2 Mm. langen Blättern kann man
die ersten Entwicklungszustände finden, und nur wenig längere

zeigen neben solchen schon halbentwickelte Drüsen.

Die Entwicklung ist aus den Figuren 20— 27, Tafel III zu

entnehmen. In Fig. 21—26 sind jene Zellen, aus welchen das

Epithel entsteht, dunkel gehalten. Jene Epidermiszellen, ^ aus

denen eine Drüse entsteht, verlängern sich zunächst radial etwas.

(Fig. 20.) Die Epidermis erscheint dann im Querschnitte nach

aussen und innen etwas ausgebaucht. Nun treten Taugential-

wäude auf, und zwar 2—4 in jeder der an der Constituiruug der

Drüse theilnehmenden Epidermiszellen. (Fig. 21.) In weiteren

1 Ol) diese Epitlermiszelleu durch einen noch früheren Theilungs-

process vielleiclit aus einer einzigen Dermatogenzelle entstehen, konnte

ich nicht entscheiden. Nachdem aber alle übrigen schizogenen Drüsen aus

ein er Zelle hervorgehen, ist dies auch für Antorpha wahrscheinlich.
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Stadien lassen sich die zukünftigen Epitlielzellen schon durch eine

etwas verschiedene Inhaltsbeschaffenheit erkennen. (Fig. 22—25.)

Endlich tritt der sofort ölführende Intercellularraum auf (Fig. 26),

nachdem sich durch weitere Theilungen die Zahl der Epithel-

zellen etwas vermehrt hat. Man ersieht aus den Zeichnungen,

dass das ganze Epithel, das ist die ganze Drüse, aus der inneren

Hälfte der Epidermis hervorgeht, und ausserdem noch 1— 2 Zell-

schichten, die das Epithel von der neuen Epidermis trennen. So

lange die Drüsen, welche immer nur an der Blattunterseite ent-

stehen, noch nicht fertig gebildet sind, ist die Epidermis über

ihnen nach aussen vorgewölbt (s. d. Fig.) ; später wird diese

Vorwölbung geringer, und im fertigen Blatte zeigt sich aussen

keine Spur mehr von den Orten, wo die Drüsen sich finden. Es

ist die ganze grosse Drüse, durch die gespannte Epidermis in das

Mesophyll hineingepresst worden ; daher ist dieses um die Drüsen

herum flach gepresst, und ist die der Epidermis zugekehrte Seite

der Drüse flacher als die entgegengesetzte
;
ja oft zeigt sich erstere

im fertigen Blatte sogar nabelartig eingedrückt.

An der Basis der Blättchen zeigt sich oft die entgegen-

gesetzte Erscheinung, indem die Drüse daselbst oft durch das

Parenchym hinausgepresst erscheint und sich im ausgebildeten

Zustande in einer warzenförmigen Zotte findet.

Es hängt daher einfach von der relativen Festigkeit, Dehn-

barkeit und Spannung der Epidermis ab, ob eine scheinbar

innere Drüse entsteht, oder eine Trichom. Genau dieselbe

Erscheinung ist bei den ebenfalls aus der Epidermis entstehenden

Drüsen von Eugenia zu constatiren.

Es ist selbstverständlich, dass man diese Erscheinung auch

einfach auf Wachsthum zurückführen kann, und zw^eifellos, dass

letzteres hiebei eine wesentliche Rolle spielt.

3Iyvtaceen,

Die für die Myrtaceen charakteristischen Öldrüsen, welche

theils directe unter der Epidermis liegen, zum Theile tiefer im

Gewebe, sind von Frank als schizogen befunden worden. ^ Nach

Martine t sollen sie ähnlich wie die von Citrus, also lysigen

1 Beiträge zur Pflanzenpliysiologie 1808. p. 125 f.

Sitzb. d. mathem.-natunv. Cl. LXXXIV. Bd. I. Abth. 37
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entstehen, i Icli fand, dass alle unter.suchten Drüsen dieser

Familie sclüzog'ener Natur sind, und dass jene, welche unmittel-

bar unter der Epidermis liegen, aus dieser entstehen, also äussere

Drüsen sind.

Ich habe Mijrtus communis, und Infifolia. Engeiiin aifstralis

und Euca/ypfns rornutd näher untersucht, und mich bei einer

Reihe anderer Arten von dem gleichen Baue der fertigen Drüsen

überzeugt.

Die fertigen Drüsen von Myrtns communis sind fast kugel-

rund und zeigen ein aus circa 20— 24 Zellen bestehendes scharf

differenzirtes Epithel. (Fig. 28 e, Taf. III.) Der Inhalt der Drüse

ist ein klarer Oltropfen. Dieselbe ist unmittelbar unter der

Epidermis gelegen und von zwei Zellen dieser, die durch ihre

weniger gewellten Seitenwände, durch ihre geringe Höhe, den

klaren Inhalt und stärker lichtbrechende Wandungen auffallend

von den übrigen Oberhautzelleu verschieden sind (s. Fig. 29 — 33

E, Taf. III und IV, bedeckt.

Die Entwicklung, welche sehr frühzeitig eingeleitet wird, und

vollständig nicht ganz leicht festzustellen war, ist aus den

Figuren 34, 35, 31, 33, 29 und 30 zu ersehen. Die Nummern
derselben sind hier so aufgeführt, wie sie etwa den aufeinander-

folgenden Entwicklungsstadien entsprechen. Die Drüsen entstehen

aus der Epidermis. Trotz aller Mühe gelang es mir nicht, fest-

zustellen, ob jede einzelne aus einer einzigen, oder zwei an ein-

ander stossenden Epidermiszellen hervorgeht. Ich glaube jedoch

fast sicher zu sein, dass das Erstere der Fall ist, und werde daher

die Schilderung dem entsprechend geben. Würde jede Drüse aus

zwei Dermatogenzellen entstehen, wogegen die Figuren 34 und

35 einigermassen, und Fig. 31 mit Entschiedenheit sprechen,

dann wäre die erste Radialwand (Hauptwand) der Drüse schon

durch die Trennungswand der beiden Dermatogenzellen gegeben,

und würden die ersten Theilungswände die tangentialen, die

Zellen E, E abtrennenden sein. In diesem Falle müsste aber die

Hauptwand die einfache Fortsetzung der Wand zwischen den

Zellen E, E sein, was in dem Stadium Fig. 31 nicht der Fall ist.

Hier steht die Hauptwand a h senkrecht nuf der Wand zwisclien

1 S. de Bai-y, Auatomie, p. 217.
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<len Deckzellen E, E. Überdies habe ich kein Stadium finden

können, welches mit Sicherheit für eine Entstehung- aus zwei

Dermatogenzellen sprechen würde, welcher auch von vorne herein

weniger Wahrscheinlichkeit zukommt. Die Dermatogenzelle, aus

welcher die DrUse entsteht, wölbt sich nach innen vor und

yergrössert sich auch in tangentialer Richtung- etwas (s. Fig. 34).

Dann tritt eine Tangentialwand auf, welche die Mutterzelle

der Deckzellen von der der Drüse abgliedert (s. Fig. 34, 35,

Taf. IV). In beiden tritt nun je eine Radialwand (die Hauptwand)

auf, die beide in einer Ebene liegen. Hiedurch entstehen die

beiden Deckzellen. Nun theilen sich die beiden so entstandenen

Hälften der Mutterzelle der Drüse durch je eine radial und eine

tangential gestellte Wandung in je vier Kugeloktanten, wodurch

die acht Mutterzellen des Drüsenepithels entstehen, welches

schliesslich dadurch fertig gebildet wird, dass jede derselben

sich 1— 2 Mal durch in Bezug auf das Centrum der Drüse radial

g-estellte Wände in 2—3 Zellen theilt. Wenn das Epithel regel-

mässig und vollständig entwickelt ist, so besteht es aus 24 Zellen,

die anfänglich ziemlich hoch und nach innen ausgebaucht sind

nnd schliesslich, in Folge des Druckes des reichlich ausgeschie-

denen Secretes ganz flach werden. (Fig. 28, Taf. III.) Schon kurz

nach dem Entstehen der Oktanten wird das Secret reichlich

entwickelt und weichen die Zellen im Centrum der entstehenden

Drüse von einander (s. Fig. 29, 31, 33).

Aus dieser Beschreibung ist ersichtlich, dass diese Drüsen,

welche im fertigen Zustande 3— 5 Zellschichten tief in das

•Oewebe hineinragen, äussere Drüsen sind, die aus der inneren

. Hälfte eigenthümlich entwickelter Epidermiszellen entstehen.

In ganz gleicher Weise findet der Vorgang auch bei Myrfiis

latifoUus statt; ferner bei Eufjenid australis, welche Art ich

genauer untersucht habe. Aus den Figuren 37—46 kann man

den Entwicklungsgang fast in allen seinen Stadien sehen. Die

Drüsen kommen hier sowohl auf der Unterseite wie Oberseite

des Blattes häufig vor.

Ein seltener, aber interessanter Fall bei Eiigeiun anstrulis

besteht darin, dass die Epidermiszellen anstatt nach innen nach

aussen auswachsen und so Trichome entstehen, welche eine

allerdings meist nur halb entwickelte Drüse einschliessen, und

37*
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auch bald vertrocknen, so dass auch hier, ganz so, wie viel

häufiger und fast typisch hei Amorpha, dieselbe Drüse je nach

der Wachsthumsrichtung in ein Trichom, oder unter die Epider-

mis zu liegen kommt.

Aus der unvollkommenen Entwicklung dieser Trichome und

ihrem frühzeitigen Absterben lässt sich schliessen, dass die unter

der Epidermis liegenden äusseren Drüsen, phylogenetisch

genommen, jünger sind, als die in Trichomen befindlichen, was

auch aus anderen hier nicht näher zu erörterndem Gründen

wahrscheinlich ward.

Während bei 31i/rtns communis und Uitifolhi alle Drüsen aus

der Epidermis entstehen, kommen bei Eiif/e/iia australis verein-

zelte tiefer im Gew^ebe der Rinde liegende vor, die aus Parenchym-

zellen entstehen, deren Entwicklung ich jedoch nicht studirt

habe. Da sie jedoch im Wesentlichen ganz so gebaut sind, wie

die epidermoidalen, so lässt sich ihr Entwicklungsgang voraus-

sehen.

Bei Euccdyptus cormita nun mögen vereinzelte Drüsen in

gleicher Weise aus der Epidermis entstehen, wie in den geschil-

derten Fällen, fast alle aber, die ich gesehen habe, liegen

1 — 3 Zellschichten unter der Epidermis der fast monofacial

(centrisch) gebauten Blätter. Das Mesophyll ist 7—8 Schichten

mächtig, welche palissadengewxbsartig entwickelt sind. Aus ein-

zelnenjungen Mesophyllzellen der zweiten bis vierten Zellschichte

der Blattober- und Unterseite entstehen die überaus reichlichen

Drüsen, von denen gar nicht selten zwei unmittelbar aneinander-

stossen. Selten grenzt eine directe an die Oberhaut; dass sie

dann auch aus dieser ensteht, ist möglich, aber nicht nöthig. Die

Theilungsvorgänge in der Mutterzelle der Drüse sehen denen

von Hypericum ähnlich, gleichen ihnen aber nicht vollständig.

Sie sind aus den Figuren 45—50, Taf. V, ganz ersichtlich. Man

ersieht aus denselben auch, dass die Theilungen nicht so regel-

mässig wie die bei Myrtus und Eugenin sind, und dass bei dem

Wachsthum der Drüsen, das ein sehr bedeutendes ist, das um-

gebende Gewebe stark zusammengepresst wird.
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Hypericum.

Die mit einander nahe verwandten Arten der Gattungen

Hypericum und Androsaemnm besitzen, so weit untersuciit, alle

Drüsen im Mesophyll, die, wenn sie eine bestimmte Grösse erreichen,

eine durchscheinende Punctirung- der Blätter bedingen. Ahnliche

Drüsen finden sich auch in den Blumen- und Kelchblättern, sowie

im Rindenparenchym der Stengel.

Sie wurden von Frank ganz richtig als schizogene Drüsen

beschrieben,^ Martinet und de Bary^ hingegen hielten sie für

lysigen.

Ich \\2ihQH. perforatnmw\\(\. monttinum auf die Entwicklungs-

geschichte der Drüsen näher untersucht und mich bei H. calyci-

num, elatior und mehreren anderen nicht drüsig punktirten Arten

von ihrer Existenz überzeugt.

Der Inhalt, das Secret der Drüsen ist bei den meisten Arten

zweierlei Art. Die einen enthalten eine dunkelviolett gefärbte,

leicht zerbrechliche Masse „harzartiger" Natur, und finden sich

namentlich an den Rändern der Laub- und Blüthenblätter an den

Stengelkanten etc., wo sie die schwarze Punktirung bewirken, die

bei den meisten Arten sehr auffällt. Die anderen Drüsen enthalten

einen klaren Oltropfen. Sie finden sich in viel reichlichererMenge

vor, namentlich in derBlattlamina ziemlich gleichmässig vertheilt.

Beide diese Drüsenarten sind von gleichem Bau, schizogen,

und gehen durch Theilung aus einer, bei H. moutanum und perfo-

ratum einer der beiden Epidermen anliegenden Mesophyllzelle

hervor. Bei diesen beiden genauer studirten Arten entstehen die

Drüsen mit dem öligen Inhalt aus einer jungen Mesophyllzelle, die

der oberen Epidermis anliegt (s. Fig. 51, Taf. V), während die

Drüsen mit festem Inhalt aus Zellen hervorgehen, die der Epider-

mis der Blattunterseite anliegen.

Bei Arten, wie cnlycinum, elatior etc., deren Drüsen tiefer

im Mesophyll liegen und kleiner sind, müssen sie auch aus von

den Epidermen entfernteren Mesophyllzellen hervorgehen. Die

grösseren, wohl entwickelten Öldrüsen von H. perforatum füllen,

1 Frank, 1. c, p. 12G.

-De Bary. Anatomie, p. 218.
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wie der Querschnitt Fig. 57 zeigt, die ganze Dicke des Blattes

aus, berühren also ober- und iinterseits die Epidermis. Sie besitzen

ein einschichtiges, vielzelliges, sehr dünnwandiges, aber scharf

diiferenzirtes Epithel (e). Bei der Ausdehnung der Drüse werden

die umliegenden Mesophyllzellen etwas zusammengepresst.

Die Entstehung der Drüse ist aus den Fig. 51—56, Taf. V, VI

zu ersehen.

In einer etwas vergrösserten Mesophyllzelle, die der oberen

Epidermis anliegt, und die durch ihren diclit(M-en, dunkleren Inhalt

auffällt, treten in sehr rascher Folge Längs-, Quer- und schiefe

Theilungen auf, welche dieselbe in einen Klumpen von 15—25

Zellen verwandeln, die in der Mitte alsbald auseinanderweichen

und das 8ecret daselbst ausscheiden. Sobald der secreterfüllte

Eaum zu entstehen beginnt, nehmen die das Epithel constituireu-

den Theilzellen eine konische Form an (Fig. 52, 53), um sich

später abzuflachen (Fig. 54, 56). Die Drüse wächst sehr rasch

und verdrängt dem entsprechend das Mesophyll, bis sie endlich

auch die Epidermis der anderen Blattseite berührt.

Wie bereits erwähnt, sind die Drüsen mit violettem Secrete

ganz so gebaut, w^ie die farblosen, nur ist das Secret brüchig,

W'Omit sich die Angaben bei De Bary, Anatomie, p. 219,

erklären.

Oxalis.

Die auf der Blattunterseite verschiedener capischer und

amerikanischer Oxalis-kxiQw vorkommenden, den Systematikern

bekannten, hellrothen Sclnvielen, die von de Bary als schizogene

Drüsen erkannt wurden, habe ich bei 0. pentaplnilUi und flori-

hunda Lehm, untersucht. Es sind in der That schizogene Drüsen,

deren Epithel directe an die Epidermis grenzt. Bei 0. pentayhylla,

wo deren an jedem Blättchen nur zwei an der Spitze derselben

vorkommen, ist der Drüsenraum vollkommen geschlossen und von

einem zwar auch chlorophyllführenden, aber sonst ganz gut ditfe-

renzirten Epithel ausgekleidet. Bei Oa^alis florihin/(/a hingegen, wa
au jedem Blättchen bis 30 sehr verschieden grosse punkt- oder

strichförmige Schwielen über den grössten Theil der Blattunter-

fläche vertheilt vorkommen, unterscheiden sich die Epithelzellen

kaum von den umliegenden Mesophyllzellen, und sind nur die
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jüngeren Drüsen geschlossen, während die älteren gesprengt sind

durch die eingelagerte Secretmeuge, und so mit den luflfülirendeu

lutercellularräumen in Verbindung stehen. Dem Baue der jünge-

ren Drüsen nach, entstehen sie, mögen sie im Alter, noch so sehr

einfachen secreterfiillten Erweiterungen von lutercellulargäugen

ähnlich sehen, jedenfalls, wie bei Lyi^imachia etc. Wir haben es

bei 0. florlbunda mit einem Falle zu thuu, der zwischen dem von

Lysimachia Ephemeruni und L. Numularia steht.

Das rotheSecret ist krystallinisch und bildet in den kleineren

Drüsen einen vollen oder hohlen Sphärokrystall. In den ältesten

strichförmigen Schwielen hingegen mehr lose zusammenhängende,

krümmelige Massen, welche in Alkohol, Äther, Essigsäure, Kali-

lauge u. s. w. löslich, und überhaupt vielleicht identisch sind mit

dem >Secrete in den fusionirten Secretschläuchen von Ardisia

cre/uila/a.

Lysimachia,

Von dieser Gattung wurde nur die Art L. Nnmuhd i<i unter-

sucht, welche in Stengeln und Blättern zahlreiche schizogene Drüsen

besitzt. Der Inhalt der Drüsen ist eine krystallinische rothbraune

Masse unbekannter Chemie, die in der Regel einen hohlen

Sphärokrystall darstellt. Im Stengelparenchym sind die Drüsen

längsgestreckt, im Mesophyll isodiametrisch.

Das Epithel ist überall wohl dififerenzirt. Die Entwicklung,

welche aus den Fig. 58—61, Taf. VI zu ersehen ist, geschieht wie

gewöhnlich, indem die ganze Drüse aus einer Zelle hervorgeht,

die sich in Octanteu theilt, zwischen welchen alsbald das Secret

in den entstehenden Intercellularraum ausgeschieden wird.

Myrsine.

Ganz ähnlich, wie die Drüsen von Lysivuichla verhalten sich

auch jene von Myrsine africana. Auch sie zeigen zweierlei Formen

je nachdem sie sich im Blatte oder Stengel finden und sind schi-

zogener Natur. Ferner führen sie, wie es scheint, denselben

Körper als Inhalt wie Lysimachia, Oxalis, und Ardisia, worauf

schon de Bary aufmerksam gemacht hat. Die Drüsen finden sich

im Blatte unmittelbar unter der zweilagigen Palissadenschichte.

Zwei Entwicklungsstadien sind in den Fig. 62 und 63 abgebildet,



576 V. Höbuel.

welche zeigen, dassJ/?/r.sv'///' bezüglich der Entwicklung fast ganz
mit LysimacJiia übereinstimmt. Da die Drüsen in den Blättern

sehr reichlich vorkommen, und sich selbst in fast ausgewachsenen,
noch ziemlich junge Stadien finden, so ist Myrsine ein leichtes

üntersuchungsobjeet.

Ardisia.

Bei Ardisid crcnnldta kommen neben dreierlei verschiedeneu

Secretionsorganen schizogene Drüsen vor, mit einem dunkel-

braunen, nicht krystallinischen, aber festem Inhalte. Diese Drüsen

finden sich im Kindenparenchym des Stengels und im Parenchym
der Unterseite des Blattnerven, sowie im Marke. Sie sind zum
Theile schon mit freiem Auge als kurze, dunkle Strichelchen zu

erkennen. Der Querschnitt durch dieselben zeigt ein scharf diife-

renzirtes Epithel, das die schizogene Entstehung zweifellos macht

(s. Fig. 64, Tai". VI). Die Entwicklung wurde nicht verfolgt.

Rutaceen-Gruppe.

Was die bekanntlich mit Drüsen reichlich versehenen Arten

der Eutaceen-Gruppe (im Sinne von Beutham und HookerV
anlangt, so habe ich mich mit denselben nur wenig beschäftigt.

Bei CalUonemii sp., Correa alba, Citrus Aiirantium, Toddalia

aculeata, Boroina ahitd und Ptelea frif'olidta habe ich mich davon

überzeugt, dass die Drüsen auf lysigene Weise entstehen. Speciell

für Ptelea frifoHata möchte ich den lysigeuen Entstehungsmodus

betonen, da Frank^ für diese Art den schizogenen angibt.

De Bary hingegen vermuthete richtigerAveise trotz Frauk's

Angaben per Analogie die lysigene Natur der Drüsen von Ptelea.

Bei CituH Aurdutium entsteht in den Blättern die äussere

Partie der Drüse bestimmt aus der inneren Hälfte der Epidermis.

Mit Reserve kann ich dies auch für Correa alba und Toddalia

aculeata angeben. Bei diesen drei Arten ist eine gewisse Beziehung

der Drüsen zur Epidermis auch im fertigen Zustande nicht zu

verkennen, indem jene Epidermiszelleu, welche an der Bildung

1 Siehe de B.ary, Anatomie, p. 217.

'-' Frank, 1. c, p. 127, Fig. 16.
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der Drüse betheilig't waren, immer mehr weniger auffallend von

den angrenzenden verscliiedeu sind. Bei Citrus Aurantium z. B,

sind die Cuticularscliichteu derselben homogen und nicht körnig-,

der Inhalt durchsichtiger und sind die Radialwände zum Theile

porös.

Bei zwei als Amyris polyr/atna und Flhidersia Frieseana

bezeichneten Gewächshauspfianzen fand ich keine Drüsen. Peqa-

num Harmala endlich verhält sich von allen bisher bekannten

Arten ans der in Rede stehenden Familiengruppe abweichend.

Peganuni Harmala.

Obwohl stark riechend und reichliche Mengen von Secret

führend, besitzt diese Pflanze doch keine eigenen Secretions-

organe, indem bei derselben das Secret einfach in die Intercellu-

larräume des Mesophylls ausgeschieden wird, ganz ähnlich, wie

bei Lysimachia Ephemerum. ^

Die fast centrisch gebauten Blätter sind stark zerschlitzt.

Oberseits und unterseits finden sich reichliche Mengen von Spalt-

öffnungen. Unter den Epidermen der Blattober- und Unterseite

finden sich einige Schichten eines chlorophyllreichen Palissadeu-

gewebes, mit nur kleinen Interstitien, Avenn man von den zahl-

reichen grossen Athemhöhlen absieht. Die Mittelschichte des

Blattes wird von einem chlorophyllärmeren Parenchym und den

Gefässbündeln eingenommen.

Betrachtet man nun jüngere Blätter, die in Alkohol etwas

entfärbt wurden, so sieht man an denselben zahlreiche schwarze

Punkte und Fleckchen; ältere Blätter sehen entweder ganz ähn-

lich aus, oder zeigen sich ganz dicht mit sehr kleinen Punkten

bedeckt. Die Loupe löst die Flecke zu dendritisch verzweigten

feinen Zeichnungen auf.

Das Mikroskop zeigt, dass diese von Ausfüllungen von normal

mit Luft erfüllten Intercellularräumen mit einer in Alkohol unlös-

lichen, schwärzlichen, krümmeligen Masse herrührte. Namentlich

sind es auffallender Weise die Athemhöhlen und die angrenzen-

den Partien der Intercellularräume, welche das reichliche Secret

führen. Manchmal kommt es vor, dass das Secret sogar durch die

1 De Bar y, Anatomie, p. 219.
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8i)aitöffnung-eii liemiisgepresst wird. Oft ist ein ganzes System von

dendritiscli zusammenhängenden Intercellulargäugen seereterfüllt.

In der Regel sind es die direct unter der Epidermis liegen-

den Zwischenzellräume, welche das Secret führen. Auffallender

Weise findet man das Secret, das inWasser mit grünlicherFärbung

löslich ist, auch manchmal in Chlorophyllzellen, die in der Nähe

der Gefässbündel liegen. Endlich sei noch hervorgehoben, dass

es gewöhnliche chlorophyllführende Palissadenzellen sind, welche

das Secret in ihre Interstitien ausscheiden.

Myoporium, Gossypiunif TJiesjjesia.

Bei Myoporiiim habe ich ebenso wie bei den beiden übrigen

genannten Gattungen nur fertige Zustände untersucht. An in

Spiritus aufbewahrten Blättern von Mnoporium isiilare, an den

Keimlappen trockener Samen yonGossypiiimherhdceunniud ferner

an trockenen Kapseln von der Jlalracee Thespesia populnea

überzeugte ich mich von der lysigeuen Xatur der vorkommenden

Drüsen.

Es besitzen daher die Malvaceen und Myoporeen lysigene

Drüsen, was auch schon de Bary in der vergleichenden Anatomie

behauptete,

IL Über die Copaldrüseu von Hynieiiaea und Trachylobmm.

Die beiden Gattungen Hy/nenaed und Tnichylouinm aus der

Familie der Caesalpinieen sind ebenfalls durch den Besitz von

schizogenen Drüsen ausgezeichnet.

Ich habe die heiden Arten Ily»ieuaea Courbar il undNynienaca

verrucosa Gärtn. (= Trachylohiinn verrucosinn Gärtn.) unter-

sucht. Da die Ableitung eines Theiles der südamerikanischen

Copale von Hymenaea Courhar/7, sowie des ostafrikanischen Zan-

zibar- oder Zanguebar-Copales von Trachylobium Horncnuinnianum

Hayne (^ Tr. Gärtnerian'nim Hayne = Tr. mossa/nbicetise

Klotz seh), einer Art, die mit T. verrucosinn G. sehr nahe ver-

wandt, wenn nicht identisch ist, als ganz sicher feststehend zu

betrachten ist, ferner bei den untersuchten Arten schizogene

Drüsen vorkommen, deren fester Harzinhalt kurzweg als Copal

bezeichnet werden kann, da er in seinen Eigenschaften, was
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Hymenaea Coiirbtiril anlangt, mit dem südamerikanischen Copal

identisch ist, und was die ostafrikauische Art betrifft nur durch

eine grössere Weichheit vom Zanguebar-Copal verschieden ist,

überdies in den untersuchten Arten keine anderen Secretions-

org-ane vorkommen, so kann es als zweifellos gelten, dass die

genannten Copale in schizogenen Drüsen gebildet werden.

Diese Drüsen kommen in den Carpellen, Sepalen, Blättern

und in der Rinde vor. Obwohl ursprünglich, und zumTheile auch

nach vollständiger Ausbildung mikroskopisch klein, erreichen

dieselben durch reichliche Entwicklung von Secret häufig die

Grösse von einer Erbse oder Bohne und darüber und können

schliesslich gesprengt werden, wobei dann das Seeret frei wird.

Die Früchte von Hymenaea verrucosum sind mit grossen glatten

Warzen bedeckt, die von den angeschwollenen Drüsen herrühren

und zum Theile aufspringen, wobei sich zeigt, dass dieselben

ganz mit einem copalartigen, festen Harz erfüllt sind.

Bei Hymenaea venosa Vahl aus Guatemala sind die 10 Ctm.

langen, bohnenähnlicheu, rauhen Hülsen mit einzelnen grossen

Copalwarzen bedeckt, die zum Theile erhebliche Mengen von

Copal entlassen, der die Frucht mehr weniger einhüllt. In der

That liefert dieser Baum nach einer Notiz im Herbarium des

Wiener Hofmuseums auch Copal und kann an der Identität des

von den Drüsen ausgeschiedenen Harzes mit Copal kein

Zweifel sein.

Ebenso ist es zweifellos, dass dasjenige, was in den genann-

ten Fällen an den Früchten geschieht, auch an älteren Stämmen

in der Rinde geschehen wird, da sich, wie ich an Zweigen fest-

stellte, auch in dieser Copaldrüsen finden. In der That wird der

südamerikanische Copal zumTheile von den Stämmen abgekratzt

und dann zu grösseren Stücken zusammengeschmolzen. Es dürfte

aber ein Theil dieser Copale auch von den Früchten stammen.

Durch diese Art der Entstehung der genannten Copale in

Drüsen, von beschränktem Umfange erklärt sich nun, warum der

Zanguebar-Copal in der Regel nur in Form von kleinen Stücken

vorkommt. Meist bildet derselbe Stücke von 3—4 Ctm. Durch-

messer, höchstens aber erreichen dieselben eine Länge von 10 Ctm.

Fast alle jene Harze aber, die aus Harzgängen ausfliessen, oder

dem Kernholz entstammen, kommen auch in grösseren Stücken
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im Handel vor, manclie in sehr gTOSsen, wie z. B. der Kaurie-

Copal, der bis mehrere Centner schwere Stücke bildet. Er fliess

aus den Harzgäng-en der Kauriefichte (Dammara ausfralis).

Der Zanguebar-Copal, der werthvoUste und interessanteste aller,

ist bekanntlich recentfossil imd zugleich das härteste von noch

jetzt lebenden Bäumen abstammende Harz. Er wdrd im Boden

bis zu 3 Meter tief, besonders an der Küste gefunden. Es ist

höchst unwahrscheinlich, dass er schon bei seiner Bildung die

nunmehrige Härte besass, sondern, ebenso wie beim Bernsteine

natürlicher anzunehmen, dass er erst durch die vielleicht Jahr-

zehutausende dauernde Lagerung im Boden allmälig seine jetzige

Härte gewann. Es kann daher die viel geringere Härte desSecretes

der Drüsen von Tracliijlohium vernicosiini nicht als ein Beweis gegen

die Richtigkeit der Ableitung des Zanguebar-Copals von der letzt-

genannten Art angesehen werden. In der That ist es ja bekannt,

dass Harze durch längere Lagerung in Stücken an der Luft, theils

durch Verlust an ätherischem Öle, theils durch oxydirende Ein-

flüsse härter werden.

Offenbar kann der Copal theils mit den Früchten abfallen,

theils von den Stämmen, wo er sich nach Sprengung der Drüsen

in Klumpen finden wird, ablösen, oder, wenn Borkenbildung vor-

handen ist, mit den Borkeschuppen abgesprengt werden, und so

auf den Boden gelangen, wo er sich in Folge seiner Resistenz und

Unzerstörbarkeit durch atmosphärische Einflüsse beliebig lange

halten kann, und entweder in Folge der Humusbildung in den

Boden eindringen muss, oder von wo er unter Umständen in Bach-

und Flussbeete gelangen kann und in diesen iu Regionen

geschwemmt werden, wo die Stammpflanze gänzlich fehlt.

Im Flussgerölle kann er leicht in mehrere Meter Tiefe kommen,

sowie es durch den Wassertransport desselben auch begreiflich

wird, warum er sich meist in der Nähe des Meeres im Boden

findet. In anatomischer Beziehung habe ich über dieCopaldrüsenan

Blättern, Früchten und Zweigen der genannten beiden Arten

Folgendes ermittelt.

Die Blätter beider verhalten sich in Aussehen und Bau fast

vollkommen gleich. Ich begnüge mich daher damit, kurz die von

Triichylobium rerrucosum zu besprechen.
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Sie sind durchscheinend punktirt von Drüsen, die mit einer

festen, gelben, hyalinen Harzmasse prall ausg-efüllt sind. Erstere

sind, wie sich schon aus dem Baue der fertigen Zustände ergibt,

schizogen. Sie besitzen nämlich ein einfaches, sowohl vom Meso-

phyll als auch der Secretmasse scharf abgegrenztes Epithel,

welches aus flachen Zellen, von polygonalen Umrissen besteht.

Ein solches distinctes Epithel entbehren die lysigenen Drüsen.

Die grössten derBlattdrUsen sind von der oberen Epidermis durch

zwei Zellschichten getrennt, und grenzen directe an die untere;

dabei sind die Drüsen in den Blättern von sehr verschiedenen

Dimensionen.

Abgesehen davon, dass einzelne Epidermiszellen der Blatt-

oberseite quellbare Innenwandungen besitzen, bieten die bifacia-

len Blätter anatomisch nichts Erwähnenswerthes. Im primären

Eindenparenchym etwa 6 Mm. dicker Zweigstücke fand ich die-

_
selben Copaldrüsen. Unter der dünnwandigen Epidermis liegen

etwa 8—10 dickwandige Korkzellschichten, darunter findet sich

das 10—15 Zelllagen mächtige primäre Eindenparenchym mit

vereinzelten sklerotischen Elementen, welches nach innen durch

eine dicke Sklerenchymscheide, die aus Steinelementen und

primären Bastfasern aufgebaut ist, abgeschlossen ist. Die Drüsen

liegen 3—5 Lagen innerhalb des Korkes und sind ziemlich spär-

lich. Innerhalb des Sklerenchymringes fehlen sie. Da sich in der

Innenrinde keine Copaldrüsen finden, so dürfte, nachdem die

Kinde von Hynie/iea Courbaril ebenso gebaut ist, wie die beschrie-

bene, der Ilymenea-Copsil durch Vergrösserung der Drüsen in der

primären Rinde entstehen und Hymenea Courbaril keine Borke

bilden, oder doch erst sehr spät, oder nur local. Im Falle schon

frühzeitig reichliche Borkeubildung einträte, worüber ich mir

keine Angaben verschaffen konnte, müssten später auch in der

Secundärrinde Copaldrüsen entstehen, denn d.er Hymenea-Coy^al

wird in kleinen Stücken von den Stämmen abgenommen, die dann

zu grösseren umgeschmolzen werden.

Massenhaft finden sich die Copaldrüsen in den Früchten der

untersuchten und jedenfalls aller Arten der erwähnten Gattungen.

DieYi'üchteYon 7 rachylobium verriicosum sind nicht aufsprin-

gende Hülsen von 3—4 Ctm. Länge, dabei einsamig, etwas flach-

gedrückt, mit derber Fruchtschale von brauner Farbe. Sie sind
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aussen mit zahlreichen gTösseren und kleineren Wärzehen bedeckt.

Die ersteren sind bis zu /'/g Ctra. breit und am Rücken g-latt und

fest. Die kleineren viel zahlreicheren sind rauh und flach und

nichts anderes als echte Lentizellen, die wie immer unter S])alt-

ötfnung-en entstehen, und mit den g-rössereu Wärzchen, die die

Copaldrüsen enthalten, gar nichts zu thuu haben.

Der Bau der Fruchtschalen ist folgender. Unter der Epider-

mis liegen circa 8—10 dünnwandige, isodiametrische Parenchym-

schichten, in welchen, 2—5 Lagen von der Epidermis getrennt, die

rundlichen oder linsenförmigen, mikroskopisch kleinen oder bis

einige Millimeter grossen Copaldrüsen, die prall mit festem gelben

Harz und erfüllt und schizogeuer Natur sind, liegen. Die grössten

scheinen durch schliessliche Verschmelzung mehrerer kleiner

ursprünglich schizogener Drüsen, also durch nachträglichelysigene

Vorgänge zu Stande zu kommen. Möglicher Weise kommt diese

Verschmelzung nur durch Zerreissung der zwischen den einzelnen

Drüsen befindlichen weichen Gewebsschichten, die oft nur 1—

2

Zellen mächtig sind, zu Stande, was ich an meinem trockenen

Materiale nicht entscheiden konnte.

Unter dem drüsenführenden Parenchym liegen nun zahlreiche

Zellschichten mit Steinklumpen neben den Gefässbündelu und

darunter etwa 10— 15 Schichten weichen Parenchyms, das klein-

zellig ist und ebenfalls Drüsen führt, die von ganz demselben

Baue, wie die unter der Epidermis liegenden, und nur etwas

kleiner sind. Unter dieser zweiten Drüsenschichte, die der Innen-

fläche der Fruchtschale nahe liegt, findet sich eine derbe, aus

palissadenartig neben einander stehenden Elementen bestehende

vSklerenchymschichte, hierauf folgen nochmals Parenchym mit

Sklerenchymklumpen und die Innenepidermis.

Auch diese inneren Drüsen bilden manchmal grosse Mengen

von Harz, so dass sie gesprengt werden und sich der ganze Innen-

raum der Frucht mit Harz erfüllt, welches durch andere Säfte

verunreinigt häufig rothbraun ist.

Die Entstehung dieser Drüsen erfolgt sehr frühzeitig. Kleine,

kaum 3 Mm. lange Fruchtknoten offener Blüthen von Hi/nwftaea

verrucosa zeigen sie schon ganz entwickelt und harzerfüllt, nur

entsprechend kleiner. Aus ihrem Baue ist sofort die schizogene

Natur derselben zu erschliessen.
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Ihr einfaches, scharf abgeg-renztes Epithel besteht aus flachen,

farblosen Zellen, während das angrenzende Parenchym in dessen

Mitte sie 4—5 Schichten nnter der Epidermis liegen, abgestor-

ben, einen rothbraunen Inhalt besitzt.

Die innere Lage von Drüsen, sowie das Sklerenchyra fehlen

in diesem Zustande der Fruchtknotenwand noch.

Auch die bis lOCtm. langen, geschlossen bleibenden Hülsen

von Hymenaea Conrharil, mit fast Vg Ctm. dicker Fruchtschale,

zeigen zahlreiche, dicht neben einander stehende Drüsen unter

der Epidermis. Diese erscheint aussen dicht mit kleinen, gelben

Pünktchen bedeckt, welche lenticellenartige Gebilde sind. Unter

der Epidermis liegen hier 6— 7 sehr dickwandige Korkzell-

schichten, worauf einige wenige Parenchymzellschichten folgen,

dann eine dickere Lage von Sklerenchym, unter welcher sich das

drüsenführende Parenchym befindet. Hier sind die Drüsen beson-

ders schön entwickelt und so reichlich vorhanden, dass sie sich

gegenseitig abplatten. Alle zeigen ihren schizogenen I^rsprung

durch ein sich scharf abhebendes Epithel an. Häufig sind zwei

bis mehr solcher Drüsen, d. h. ihre Ei)ithelien, nur durch eine

Parenchymzellschichte von einander getrennt.

Im Übrigen ist die Fruchtschale ähnlich wie bei H. verru-

cosa gebaut, die Hauptmasse derselben wird von einem stark

sklerotischen Parenchym gebildet, mit den Gefässbündeln, unter

welchem eine zweiteLage eines drUsenführendenParenchyras (mit

einer bis mehreren Lagen von Drüsen) folgt, und endlich die

Palissadenschichte, Während bei H. verrncosum die Drüsen der

Fruchtschalen sich bedeutend vergrössern und schliesslich auf-

springen können, bleiben sie bei H. ro?/?-6rr;77 mikroskopisch klein

und geben sich daher äusserlich an der Fruchtschale auch nicht

kund.

IIL Über eigentliümliche eiweissführende Drüsen ])ei Ardisia.

Die Blätter von Ardisia crennlata zeigen am Rande meist

20—35 längliche Anschwellungen (kleine Blätter oft aber nur

4—10), die von höchst eigenthümlichen Drüsen bedingt sind, die

von allen bisher bekannten völlig abweichen, sowohl im Baue,

als auch bezüo-lich der Art des Secretes.
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Die AHordnimg- der Schwielen ist folgende. Wie Fig. 13,

Taf. II zeigt, befinden sie sich am Randnerven, etwa dort, wo
dieser mit den fiederigenSeitennerveu in Verbindung tritt, und wo
der etwas abwärts gebogene Blattrand schwach eingekerbt ist.

Ein Querschnitt durch den Eandnerven zeigt, dass derselbe

gerade so wie in der Mittelnerv der Blätter aus einem Gefäss-

bündelkreise besteht, der ein deutliches Mark umschliesst, im

Gegensatze zu den Seitennerven, die aus einem einfachen Bündel

mit besonders unterseits ausgebildeter Sklerenchymscheide

bestehen. Die Fig. 14, Taf. II zeigt einen Querschnitt durch den

Eandnerven. Man sieht die Epidermis der Blattunterseite, von

der das Bündel nur durch 2—4 Zellschichten getrennt ist. Auch die

obere (nicht gezeichnete) Epidermis ist von dem Nerven nur durch

3—4 Schichten getrennt. Letzterer besteht aus einem seitlich

durchbrochenem Sklerenehymring (/*), der aus Bastfasern zusam-

mengesetzt ist, an welchen sich nach innen der Weichbast (w)

und die Gelasstheile (c/) anschliessen, die das Mark (>;?) umfassen.

Der Weichbast besteht anscheinend nur aus durch Parenchym

getrennten Cambiformbündeln. Siebröhren konnte ich darin nicht

finden. Das Mark besteht aus langen prismatischen, farblosen,

dünnwandigen, protoplasmareichen Zellen.

Die Gefässbündel der oberen Hälfte des Querschnittes sind

weniger stark entwickelt, als die der unteren. Gegen die Schwie-

len zu nun, welche ganz dem Eandnerven selbst augehören, werden

die der Blattoberseite näher stehenden Bündel immer schwächer

und in den Knoten selbst fehlen ihnen die Gefässe gänzlich und

finden sich oben nur mehr vereinzelte Sklerenchymfasern,

während die Cambiformbündel zwar reichlich entwickelt aber

durch Zusammeupressung unkenntlich erscheinen. Die knotige

Anschwellung stellt nun eine eigene Art von intercellularer Drüse

dar, die aus dem Markcylinder dadurch entsteht, dass die Elemente

seitliche Ausstülpungen treiben und sich so Intercellularräume

bilden (siehe Fig. 15, 16, 17, Taf. II), in welche reichliche Mengen

eines feinkörnigen Secretes ausgeschieden werden, das wohl der

Hauptsache nach aus Proteinstoffen besteht.

Im fertigen Zustande erscheinen die grossen Intercellular-

räume des Markes ganz mit bakterienartigen, feinen, die Molecu-

larbewegung aufweisenden Körperchen erfüllt (siehe Fig. 18,
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Taf 11), die das Aussehen eines Niederschlages besitzen, aber

schon im lebenden Blatte vorhanden und kein Kunstproduct sind.

In der fertigen Drüse sind die Markzellen seitlich ganz oder fast

ganz von einander getrennt und hängen nur mehr zu langen Fäden

zusammen, die die eiförmig angeschwollene, ganz secreterfüllte

Markhöhle durchsetzen.

Die Zellen selbst erscheinen abgestorben, ihr Protophisma-

inhalt verändert und verschrumpft, hie und da zeigt sich ein

Klumpen Pldobaphen (Fig. 15 p, Taf. II). Ein Stück eines

Querschnittes am Rande der DrUsenhöhle sieht aus wie Fig. 19,

Taf. III). Man sieht die Gelasse /y immer noch von 1—3 Markzell-

schichten, die an der Bildung der Drüse nicht theilgenommen haben

begrenzt, ferner die Querschnitte der völlig if^olirteu, abgestor-

benen Markzellfäden m, die hie und da Phlobaphen enthalten (/>)

und ganz in dem feinkörnigen Secret / eingebettet sind.

Stellenweise erstreckt sich die drüsige Veränderung sogar

auf das Protoxylem und zeigen sich dann mitten im Secrete sogar

Gefässe eingebettet (Fig. 19, ^J. Die Menge des Secretes ist

eine so grosse, dass viele der collabirenden Markzellen ganz

zusammengepresst werden, wie ebenfalls in Fig. 19 zu sehen ist.

Durch die Bildung der Drüsenschwiele wird natürlich das

umgebende Gewebe zusammengepresst. Auch ist zu bemerken,

dass die secreterfüllte Höhlung dort, wo sie von der Einkerbung

des Blattrandes getroffen wird, ebenfalls etwas eingekerbt ist, und

daselbst auch die Markelemente unregelraässiger und kürzer sind.

Das körnige Secret zeigt merkwürdiger Weise alle Reactio-

nen der Eiweisskörper in der schönsten Weise. Ich versuchte

die Reactionen mit Jod, Salzsäure, Salpetersäure und Ammoniak,

Zucker und Schwefelsäure. Kalilauge und Kupfersulfat und kann

daher an der Eiweissnatur der Körner kein Zweifel sein.

Die Entwicklung der Drüse konnte ich wegen Mangel an

Material nicht untersuchen. In morphologischer Beziehung hat

dieselbe auch keine Bedeutung, da sie sich in dieser Richtung-

vollständig aus dem fertigen Baue erschliessen lässt. Wichtiger

wäre aber ein genaues Studium der Entwiekluug des Secretes,

das im fertigen Zustande ein verhältuissmässig trockenes Pulver,

Sitzt), d. mathem.-iiaturw. Cl. LXXXIV. lid. 1. Abth. 38
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zwischen halbvertiofkneten , /usammengeschrumpften Zellen

darstellt.

Es ist wahrsclieiulich, dass dasselbe in Form einer Jjösuug-

aus den Markzellen in die Intercelliilarräume übertritt und hier

erst die Ausscheidung- des Niederschlages, vielleicht nach nach-

träglichem Zutritte einer coagulirenden Flüssigkeit, stattfindet.

Ob diese eigenthümlichen Org-ane, die hier vorläufig als

Drüsen trotz ihres Eiweisssecretes bezeichnet wurden, wirkliche

Drüsen, also Secretionsorgane, sind, oder ob sie nicht vielleicht

eine Art von Eeservestoffbehälter für Proteinkörper darstellen,

oderendlichihre Bedeutungin biologischen Phänomenen zu suchen

ist, muss ich dahin gestellt sein lassen.

IV. Über fiisionirte Secretschläuche.

Die Blätter von Ardlsia crenidata besitzen vier verschiedene

Arten von Secretionsorganen. Blasige Drüsen in der jugendlichen

Epidermis, zwei von einander sehr verschiedene Arten schizoge-

ner innerer Drüsen und fusionirte Secretschläuche.

Die eine Art schizogener Drüsen befindet sich in den läng-

lichen Anschwellungen des Blattrandes (siehe Fig. 13, .s), die

zweite Art mit duukelbraunrothem Inhalte hauptsächlich in dem

Parenchym der Unterseite des Blatthauptnerven und dem des Sten-

gels, während sich die fusionirten Secretschläuche im Mesophyll vor-

finden und im Parenchym der Oberseite des Blattmittelnerven.

Letztere sind es, welche das Blatt im mit Alkohol entfärbten

Zustande mit zahlreichen röthlichenPünktchen bestreut erscheinen

lassen, die von sehr verschiedener Grösse sind. Gegen den Mittel-

nerven zu werden sie häufiger und grösser. Ebenso stehen beson-

ders grosse in einer Reihe am Blattrande. (Fig. 13, Taf. II.) Im

Blattquerschnitte erscheinen die fusionirten Secretschläuche hoch-

roth. Vornehmlich die kleineren liegen näher der Blattoberseite,

die viel spärlicheren grossen liegen an der Unterseite. Im Rinden-

parenchym des Stengels treten die fusionirten Secretschläuche

nur spärlich auf, während daselbst die länglichen schizogenen

Drüsen, die als dunkle Striche erscheinen, viel häufiger sind.

Im feitigen Zustande enthalten unsere Secretschläuche einen

mehr minder grossen und regelmässigen Sphärokrystall (siehe
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Fig. 12), von hoclirother Färbung, mit oder ohne Centralböhle.

Lö.st man die Krystallmasse mit verdünnter Chromsäure, Alkohol

oder Äther weg, wobei die krystallinische Beschaffenheit der

Masse noch deutlicher wird, so sieht man, dass sie von einer

eigenen, rothbraun gefärbten Wandung umschlossen ist (siehe

Fig. 11, Taf. II), und dass die umliegenden Zellen zusammen-

gepresst sind.

Das Studium der Entwicklungsgeschichte lehrt, dass diese

Schläuche in sehr jungem Zustande der Blätter dadurch entstehen,

dass in einzelnen Zellen rothe Sphärokrystalle auftreten, die all-

mälig an Grösse zunehmen. Hierauf geschieht dasselbe in

angränzenden Zellen, deren Sphärokrystalle mit denen der ersten

zusammenwachsen.

Indem dieserVorgang rasch fortschreitet entsteht schliesslich

eine lappige Krystallmasse, die 5—20 Zellen umfasst und sich

endlich zu einem runden Sphärokrystall ausbildet. Ursprünglich

umschliesst die Krystallmasse mehrere getrennte Zellen, rasch

werden aber in centrifugaler Richtung die Zellwände aufgelöst

(siehe Fig. 8 und 9, Taf. I), welche innerhalb der Masse liegen,

während die peripherischen'erhalten bleiben und als scheinbar ein-

facher Schlauch das Secret umschliessen. In gewissen Entwick-

lungsstadien kann man die in die Masse hineinragenden Eadial-

wände sehen (siehe Fig. 10, Taf. I) und löst man erstere weg, so

erhält man Bilder, wie Fig. 8 und 9. Ist die Auflösung der inneren

Wände erfolgt, so vermag sich der Sphärokrystall noch zu ver-

grössern und abzurunden, wobei die umliegenden Parenchym-

zellen etwas zusammengepresst werden. Aber selbst die grössten

Secretmassenbesitzen eine vollständig geschlossene Hullmembran,

die, wie wir gesehen haben, aus mehreren Zellen durchVerschmel-

zung hervorgeht.

Es können daher diese Secretionsorgane nicht als Drüsen

lysigener Art bezeichnet werden, sondern es sind ebenso gut wie

die Milchsaftröhren Fusionen. Ich habe sie daher als fusionirte

Secretschläuche bezeichnet. Solche sind bisher überhaupt nicht

bekannt geworden, indem unsere Schläuche mit den neben ihnen

vorkommenden schizogenen Drüsen verwechselt wurden. Auch

88*
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ist ihre spliärokrystallinische Iiihallsbcschaffenheit iiberselieir

worden ^

Zu bemerken ist noch, dass auch in zahh'eichen chlorophyll-

führenden Parenchymzellen das rothe Secret in Form von kleinen

Klümpchen oder unregelmässigen spiessigen Kristall clien ausge-

schieden vorkommt. Es ist höchst wahrscheinlich, dass das Secret

in der Chlorophyllzelle als schädliches Nebenproduct des Stoff-

wechsels entsteht, das zunächst in ihr ausgeschieden wird,

um schliesslich in die lusionirten Schläuche transportirt zu werden^

Fusionirte Schläuche dürften überhaupt nicht ganz vereinzelte

Erscheinungen sein. Die von mir^ bei IJypericnm und Androsae-

tnmu beschriebenen Harzröhren sind im Wesentlichen nichts

anderes als fusionirte Secretschläuche. Ebenso verschmelzen die

unten besprochenen Schleimschläuche von Bhanunis Franffula

nicht selten, Fusionen bildend. Nur sind es diese letzteren nicht

der Anlage nach.

V. Untersuchungen über einfache Secretschläuche.

Die bekannten Schleimschläuche in der primären Einde von

Abies pectinata. die auch bei Ah. Nordmunjiinna, cephaloiiircf

u. s. w. vorkommen, zeigen einigeEigenthümlichkeiten, die bisher

unbekannt blieben. Sie sind oval oder ellipsoidisch gestaltet und

besitzen eine nicht verholzte und nicht verkorkte derbeWandung.

Sie sind ganz mit einem keine Spur einer Schichtung aufweisen-

den, ganz farblosen Schleim ausgefüllt. Contrahirt man ihn mit

Alkohol, so Avird er körnig und undurchsichtig und zieht sich von

der Zellwand zurück; behandelt man ihn nun mit Essigsäure, so

tritt meist eine sehr schöne Schichtung und öfters auch eine Art

von Schalenbildimg hervor.

Ein Lumen ist in den Schleimschläuchen nicht zu bemerken^

hingegen schliesst die Schleimmasse eine bis mehrere Drüsen

von blättchenförmigen Krystallen, deren Rand häufig wie ausge-

fressen aussieht, ein.

1 Siehe de Bary, Anatomie, p. 219.

'•^ Botan. Zeitung 1882 (Also im Augenblicke wo ich dieses nieder-

schreibe noch nicht erschienen.!
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Die nähere Untersuchung hat mir gezeigt, dass man es hier

höchst wahrscheinlich mit eiweissführendenKrystalloiden zu thun

hat. Es zeigen dieselben nämlich alle Eiweissreactionen auf's

Schönste, speichern Jod und Farbstoffe auf, und können daher

keine Krystalle sein.

Ohne Färbung sind sie schwierig zu sehen und daher bisher

nicht wahrgenommen worden, nach Behandlung mit Chlorzinkjod,

oder heisser Salzsäure, oder Salpetersäure und Ammoniak etc.

nehmen sie die entsprechenden Färbungen sehr intensiv an, und

sind dann leicht zu beobachten. Ebenso gelingen die Eeacdonen

mit Kalilauge und Kupfcrsulfat, Zucker und Schwefelsäure aufs

Schönste.

Auffallend ist aber ihre Unlöslichkeit und Unzerstörbarkeit-,

alle genannten lieagentien lassen sie ungelöst, was bisher bei

Krystalloidcn noch nicht beobachtet ist. Möglicherweise sind sie

durch die Schlcimhillle geschützt.

Dieselben Krystalloide kommen auch bei A. Nordmanniana

vor, hingegen fehlen sie wenigstens in der Mehrzahl der Schläuche

von A. ceplialonicü.

Alkoholmaterial von jungen Trieben mit Salzsäure erwärmt

oder Salpetersäure und Ammoniak behandelt, zeigt auch, dass

zwischen Zellwand und Schleim sich eine sehr dünne körnige

Protoplasmaschichte befindet, dass also die Schleimmasse im

Protoplasma entsteht, wie bei den Monocotyledonen. Hier sind

die Raphiden durch die fraglichen Eiweisskryslallc ersetzt.

In der primären und secundären Rinde von Phellodendvon

amnrense (Evodia glauca) kommen Gewebselemente eigenthüm-

licher Art vor, die sich bezüglich ihrer Beschaffenheit am meisten

den Schleimschläucheu der Malvaceen, Laurineen etc. nähern,

ohne indess eigentliche Schleimschläuche zu sein. Im primären

Rindenparenchym sind sie durch ihre Grösse auffallend, von

Gestalt meist unregelmässig und stark tangential gestreckt. Dabei

sind sie hier ziemlich spärlich, meist einzeln stehend, selten zu

zweien aneinandergrenzend. Die secundäre Rinde dickererStämme

besteht aus abwechselnden Schichten von Bastfasern und Weich-

bast. Die ersteren stehen in ein- bis dreifacher Lage, der Weich-

bast bildet hingegen meist viel breitere Schichten und besteht

selbst aus abwechselnden Schichten von Bastparenchym (] —

2



590 V. Höbnei.

Lagen) und sehr schönen, weiten, siebplattenreichen, scharf-

endigen Siebröhren (1—4 Lagen). Im Weichbaste sitzen nun die

fraglichon Schläuche in Form von bastfaserähnlichen Elementen.

Sie stehen meist vereinzelt, selten zu 2— 3 aneiuandergrenzend,

im Bastparenchym, häufig einseitig an Siebröhren oder Bastfasern

anschliessend. Ein Lumen zeigen dieselben trocken oder in Al-

kohol betrachtet nicht. Bei Behandlung mit Wasser jedoch quellen

sie etwas an und tritt entweder in Form eines Punktes oder stern-

förmigen Spaltes in der Mitte, oder eines einfachen Spaltes an

einer Stelle der Wandung das Lumen zum Vorschein. Zugleich

zeigt sich, dass die Zellwand aus zwei Schichten besteht; einer

äusseren sehr dünnen, aus Cellulose aufgebauten und einer sehr

schön breit geschichteten Inneren, welche entweder allseitig

gleich dick, oder einseitig so stark verdickt ist, dass das Lumen
der Wandung seitlich in Form eines schmalen Spaltes anliegt.

Im Lumen findet man in der Eegel geringe Reste von Protoplasma.

Porencanäle findet man in der Verdickungsmasse nicht. Im

Ganzen sehen diese Elemente fast wie Bastfasern aus, und wurden

auch wohl schon für solche gehalten.'

Was die chemische Natur der Verdickungsmasse anbelangt,

so dürfte diese aus einem Körper bestehen der mit Bassorin

und Pectose verwandt ist. Seine Eigenschaften sind folgende: Im

trockenen Zustande mit Wasser behandelt, quellen die Schläuche

im Querschnitte auf das 2— 3 fache an. In Ammoniak, Salpeter-

säure, Salzsäure, Kalilauge, verdünnter Essigsäure, Chlorzinkjod

quellen sie ebenso, die Schichtung verschwindet aber alsbald und

wird die Verdickungsmasse so durchsichtig, dass man sie nicht

mehr sieht. Sie kann jedoch durch Alkohol mit ihren Schichten

wieder sichtbar gemacht werden, wird also nicht gelöst durch die

angeführten Beagentien. In Kupferoxydammoniak quillt die Ver-

dickungsmasse stark und färbt sich hiebei intensiv himmelblau,

stärker als die umgebenden Cellulosewände. Chlorzinkjod erzeugt

keine Färbung.

Von nicht quellenden Mitteln, wie concentrirter Essigsäure,

Alkohol, concentrirter Chromsäurelösung wird sie anscheinend

i'S. Bericht der J'jiiiser WeKausst. 187s. (VIII. Heft, p. 47), wo die

in Rede stehende Kinde :iiicb niich Art der übrigen beschrieben ist.
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nicht angegriffen. Die Holzstoffreagentien ergeben keine Reactiou.

Im Hansteiu'schen Metliylviolett färben sie sieb rothviolett.

In der Rinde von Bluonnus Frntff/nla fand ich eigenthüm-

liche Schleimschläuche, die in mehr weniger langen Reihen über

einander stehen. Dieselben wm'den von Hart ig ^ als Schleim-

gänge beschrieben. A. Vogl ^ hielt sie für Siebröhren, die sich

in den inneren Theilen der Rinde finden und erweitert und

schleimflihrend sind. FlUckiger^ bespricht sie bei Carter

Frangu/or als intercellulare Schleimgänge. Die fraglichen Schleim-

schläuche kommen nur bei den Arten von Hlutrmius vor, welche

der Rotte Frangula DC. prod. augehören. Ich fand sie ausser bei

Rh. Frangida noch bei R. rupestris und R. Wicklias. hingegen

nicht bei R/i. cnffnirfica, i/tfecforia, xa.rafi/is und (dphuty aus den

Rotten Cervisp'uKi und Rhanmus.

Sie kommen im primären Parenchym der Rinde und des

Markes vor, und stehen selten einzeln, meist zu mehr minder

langen axialen Längsreihen angeordnet. Im Parenchym der Blatt-

stiele und Blattmittelnerven linden sie sich ebenfalls, doch sind

sie hier kleiner.

Wo zwei aneinander grenzen, zeigt sich eine ganz dünne

Mittellamelle, die bei Zusatz von Wasser ebenso, wie die oft fast

das ganze Lumen der Zelle ausfüllende Verdickungsmasse der

Zellwände verquillt und verschwindet. Mit Wasser behandelt

sehen Querschnitte durch diese Schleimschläuche wie Intercel-

lulargänge aus, daher die Angaben Hartig'suud Flückiger's.

Die gelatinöse Verdickungsmasse der Wandungen ist sehr schön

und scharf geschichtet. Oft sind sogar Spalten zwischen Schichten

zu sehen. Die Verdickungsmasse ist gelb gefärbt, in den inneren

Schichten häufig feinkörnig, nach der Quellung in Wasser

aber meist ganz farblos und structurlos. Wie die Entwicklungs-

zustände Fig. 3 und 4 aus noch nicht ganz fertig gebildeten,

kaum centimeterlangen Trieben zeigen, ist ursprünglich das Lumen
mit einer feinkörnigen protoplasmatischen Masse erfüllt, die in

dem Masse, als die Verdickung der Zellwand, welche schon früh-

1 Foi-stliche Culturpflauzeu, p. 485.

'^ Commeutar z. österr. Pharmaeopoe II., p. 239.

'^ Pharmucognosie des Pflanzenreichet«, p. 429.
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zeitig' schön geseliiciitcr erscheint, zunimmt, Avenig'cr wird und
endlich vollständig- verschwindet (s. Fig-. 1 und 2).

Bei RhannniH rnpestris und W7^'Ä-/;w.§ sind dieSchleim-
schläuche viel häufig-er und etwas grösser als die bei //. Frangnla.
Oft grenzen bei Uli. Wirk/ins 2—4 im Querschnitte aneinander,
wobei nicht selten die Längswände verquellen und so scheinbare
Inlercellularräume entstehen. Trocknet schliesslich in älteren
Zweigen im Marke der Schleim g-anz ein, so entsteht ein luft-

erfüllter grosser Gang, während in der Einde dieser Vorgang
nicht stattfindet, sondern die Schleimschläuche zusammengepress^t
werden, zunächst in tangentialer Eichtung stark gestreckt erschei-
nen, endlich der Schleim von den umliegenden Parenchymzellen
resorbirt wird und so ganz verschwinden, obliteriren, was ich auch
bei den Schleimschläuchen des primären Eindenparenchyms der
Ulme beobachtet habe. Es findet daher eine Obliteration in der
Einde nicht nur bei den Siebröhren statt, sondern auch bei den
Secretschläuchen, oder allgemein ausgedrückt, bei allen jenen
Elementen, welche keinen oder nur einen geringen osmotischen
Druck auszuüben vermögen, der dem starken des Parenchyms
nicht zu widerstehen vermag.

Eine Obliteration von Secretschläuchen wurde meinesWissens
bisher nur von VogP bei den Milchsaftschläuchen einiger
Cinclioiieen beobachtet.

Meines Wissens sind exquisite Gerbstoffschläuche bisher
noch nicht bekannt geworden. Ich verstehe darunter solche, die
sich nicht nur durch einen nur aus concentrirter Gerbstofflösung
bestehenden Inhalt, sondern auch durch morphologische Merkmale
auffallend von den umliegenden Zellen unterscheiden. Solche
kommen zum Th. in sehr auffallender Weise bei Cyassnlaceenundi
Mesemhrytinihemecn vor.

1. Die länglich spateiförmigen Blätter von Acoiiiiim t/erorum
zeigen auf beiden Seiten, namentlich aber unterseits sehr ver-

schieden lange, dunklere Striche. Dieselben sind unregelmässig
vertheilt und meist etwa 1 Mm., nicht selten aber bis 10 Mm. lang.
In der Milte der Blätter sind sie häufiger als am Eande.

' Die CliiiiariiulLMi dey Wiener Grossliun'lels ii. dor Wiener Samni-
1 nni^en. p. !•>.
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Die Untersucliung zeigte mir, dass jeder Strich von einem

Schlauche herrührt, der bis 1 Ctm. hing sein kann und unmittelbar

unter der Epidermis liegt. (s.Fig. 5 und 6). Die Cellulose-Wandung

dieser Schläuche ist etwas dicker als die des kleinzelligen angren-

zenden Chlorophyllparenchyms, der Inhalt protoplasmafrei und

bestehend aus einer ganz klaren, concentrirten, eisenbläuenden

GcrbstofHösung, in welcher sich nur, meist an einem Ende des

Schlauches, eine geringe Menge einer feinkörnigen, nicht eiweiss-

hältigen Masse, unbekannter Natur findet.

Legt man die Blätter durch einige Stunden in Eisen-

chlorid oder Kaliumbichromat, so werden im ersten Falle die

Schläuche tintenschwarz, im letzteren erstarrt ihr Inhalt zu einer

dunkelbraunen, spröden Masse, die unter dem Deckglase leicht

zerbricht. Nur die kürzesten der Schläuche zeigen in ihrer Gerb-

stofflösung gleichmässig die erwähnten Körnchen vertheilt, die in

dem Masse spärlicher vorkommen, je grösser der Schlauch ist,

und offenbar einen Theildes ursprünglichen Inhaltes der Schläuche

darstellen. Versetzt man die Schläuche mit concentrirter Schwefel-

säure, so erstarrt der Inhalt derselben sofort zu einer bräunlichen

bis gelben, spröden, glasartigen Masse, offenbar dadurch, dass

erstere wassereu^tziehend auf die sehr concentrirte Gerbstofflösung

wirkt.

Bemerkenswerth ist auch, dass ein Theil, etwa die Hälfte

oder ein Drittel der Epidermiszellen sehr reich au Gerbstoff ist;

einzelne enthalten eine ebenso concentrirte Tauninlösung Avie die

beschriebenen Schläuche, indem ihr Inhalt ganz so, wie der der

Schläuche gegen Schwefelsäure reagirt.

2. Die dreikantigen Blätter mancher Mesembrijanfhcwmn-

Arten, z. B. glaucimi, eampiriim etc. erscheinen mit zahlreichen

helleren, durchscheinenden, dicht stehenden Punkten bedeckt,

welche anscheinend von snbepidermalen Drüsen herrühren. That-

sächüch wird diese ihre Beschaffenheit durch 1—2 Zellschichten

unter der Epidermis liegende sehr grosse und auffallende Gerb-

stoffschläuchebedingt, dieingrosserZahlsichin denBlätternfinden.

Bei Mesemb. glaucum sind sie besonders auffallend. Die

grösseren sind 360— 400 /jl lang und 240—300 /x breit, andere

sind viel kleiner, doch herrschen die grossen an Zahl vor. Sie

sind von Gestalt oval und so zahlreich, dass sie oft nur durch
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eiue sclimale Parenchymzellscliichte von einander getrennt sind.

Ihre Wandung- ist sehr dünn, besteht aus Cellulose und schliesst

eine ganz klare concentrirte eisenbläuende Gerbstofflösung ein.

Das umliegende Farenchym, sowie die Epidermis sind gerbstoiffrei.

Bei Labiaten sind bisher keine specifischen Secretschläuche

gefunden worden. Alle Seeretionsorgane derselben sind in Form
von Trichomdrüsen entwickelt. Die Labiate Physosttu/fa rirf/inl-

(tna ist nun vollkommen kahl, dafür aber besitzt sie im Mesophyll

mehr weniger gestreckte oder isodiametrisehe, dabei aber unregel-

mässig gestaltete verkorkte Sekretschläuche, die sich, da sie

etwa 180 /j. lang und 80 ;x breit sind, an ältereren Blättern schon mit

freiem Auge bei durchgehendem Lichte durch eine helle Striche-

lung des Mesophylls kund geben.

Dieselben sind ganz dünnwandig, aber wie schon erwähnt

verkorkt und liegen im Blatte meist einzeln oder zu 2— 3 anein-

andergrenzend direct unter der 2—4 lagigen Palissadenschichte.

Sie führen einen wässerigen, klaren Inhalt unbekannter Chemie,

der an einer Stelle einen kleinen, gelben Tropfen einer stärker

lichtbrechenden Substanz zeigt; Gerbstoff enthalten sie nicht.

Die in den Blättern, der primären Rinde und den Blumen-

blättern vorkommenden Olschläuche von Ca/i/caiähus /loridua

scheinen bisher nicht die genügende Beachtung gefunden zu

haben. Der bekannte intensive aromatische Geruch und Ge-

schmack des Gewürzstrauches wird durch sie bedingt. Sie liegen

in der Ptinde in unverholztem Parenchym und sind dabei stark

verholzt und verkorkt, desshalb mögen sie kurz näher besprochen

werden.

In der Rinde kommen sie nur in den 5—7 weichen Paren-

chymschichten vor, welche unter der äussersten Korkschichte

liegen und sich leicht in Form von einschichtigen Lamellen ab-

ziehen lassen. Sie enthalten einen Tropfen ätherischen Öles und

sind dem Lumen nach 5— lOmal grösser als die Zellen des

Parenchyms. Mit Phloroglucin und Salzsäure nimmt ihre Wandung

eine intensiv rothe Färbung an. Die genauere Untersuchung zeigt,

dass dieselbe aus einer dünnen Mittellamelle, von der Art wie

sie zwischen Chlorophyllzellen vorkommt, besteht, an die sich eine

sehr dünne, stark verkorkte und eine mehrmals dickere stark ver-

holzte Membranschichte anschliessen.
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Diese Schläuche sind so häufig-, dass in Jeder Schichte der

inneren primären Rinde 40—50 derselben auf 1 Quadratmilli-

meter kommen. Manchmal stossen sogar 2— 3 zusammen.

Auch im Blattparenchym kommen sie reichlich vor. Löst

man den öligen Inhalt in Alkohol auf, so bleibt etwas körnige

Masse, wahrscheinlich der liest der ursprünglichen Protoplasma-

masse zurück.

In dem Weichbaste der Rinde von Cuesalpinitt echiuafa, der

sogenannten Nacasculorinde * fand ich eigenthümliche verkorkte

Secretschläuche in grosser Zahl.

Vogl, ^ der diese Rinde zuerst beschrieben hat, gibt über

dieselbe an, dass sich mitten in dem dünnwandigen Grewebe der

Baststränge, sowohl zwischen Siebröhren als ßastparenchym

eingeschaltet, grosse dünnwandige Schläuche mit farblosem

schleimigem Inhalt finden, die meist in Gruppen beisammen

stehen und auch auf Längsschnitten in langen axialen Reihen

erscheinen.

Diese Schläuche sind oifenbar identisch mit den von mir

selbstständig aufgefundenen, deren Membran jedoch stark ver-

korkt ist und deren Inhalt ein festes Fett ist.

J. Möller,^ der die in Rede stehende Rinde ebenfalls unter-

sucht hat, hielt unsere Secretschläuche für „Bastfasern oder ihnen

ähnliche Gebilde, wachsgelb, von glasigem Ansehen, die ein

Lumen nicht mit Sicherheit erkennen lassen".

Der Secundärbast besteht aus abwechselnden Schichten von

kurzem Sklerenchym und Weichbast. Das erstere bildet häufig

nur schwach tangential gestreckte Klumpen im Querschnitte, die

aus 5—10 Schichten dickwandiger Zellen bestehen, und an

welche sich aussen und innen einzelne Kristallschläuehe anlagern.

Der Weichbast besteht aus fast immer zweireihigen und 10— 12

Zellen hohen Markstrahlen, die gerbsloflffrei sind, und den Bast-

strängeu, die schichtenweise aus Bastparenchym und Siebröhren

zusammengesetzt sind. Theils ganz im gerbstotfreichen Bast-

1 S.v. Höliucl, Die (Terbiindeii, p. l.')9.

- Zeitsclii-. (1. allg. östorr. Apothekervereines. Nr. 32.1871. Sep.-Abdr.

p. 20.

3 Aiis^stelluug.sbericbt von 1878. Heft VIII.. p. 28.
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])areucbym eing-eschlosseii, theils an Siebröliren oder Sklereiichym

angTänzend, einzeln oder zu 2— 4 gruppenweise im Querschnitte,

kommen nun im "Weiclibaste in sehr grosser Menge die dünn-

wandigen A^erkorkten Secretschläuehe vor, welche in der trockenen

(und wahrscheinlichst auch lebenden) Einde mit einer wachs-

artigweichen und dabei spröden, gelblichen oder farblosen Masse

erfüllt sind. Dieselben sind axial lang gestreckt, bilden oft lange

axiale Reihen und haben faserartig zugespitzte Enden. Sie stellen

die weitesten Elemente des Weichbastes vor.

Der Inlialt, das Secrct schmilzt bei 30—50°, ist in Wasser

und Schwefelkohle nstoif unlöslich und in Alkohol, Äther, Benzin,

Ammoniak leicht löslich, wobei ein kleiner körniger Rest über-

bleibt. In Chloroform erfolgt nur eine theilweise Lösung. In Kali-

lauge erfolgt zunächst eine intensive Gelbfärbung, dann ein

Körnigwerden und schliesslich Lösung.

Olschläuche in Hölzern. Ausser Krystallschläuchen wurden

bisher Secretschläuehe in Hölzern noch nicht gefunden. Bei

Laurineen konnnen nun Öl- und Schleimschläuche in Hölzern vor.

Die Mehrzahl der Lf/?/>7'/<ec^;<-Hölzer scheinen dieser Secretions-

organe zu entbeh.ren. Ich fand sie nicht bei Camphora of'ficinaUs,

Lauras nobilis, Chmamomam didce, Laurelia aromatica, Cinna-

womam Reinnuirti, Tethranlhrra (flaucescens. Hingegen kommen
Olschläuche reichlich vor bei Persea indlca, f/ratissima, JSectandra

.s'p. und I^aitnis cjUuicescens und Sassafras. Sie sind unverkorkt,

stehen entAveder innerhalb der Stränge, oder häufi£:er in den

Markstrahlen, sind ganz mit dem Secrete, einem klaren Tropfen

ätherischen Öles erfüllt und meist durch ihre Grösse und Gestalt

(eiförmig ausgebaucht) von den Holzparenchymzellen auch im

leeren Zustande zu unterscheiden.

Bei Persea indica liegen sie meist in den Markstrahlen und

haben einen Querschnitt fast von der Grösse der Gefässe. Sie

sind in diesem Holze sehr häufig. Die in den Markstrahlen (die

nur 1— 2 reihig sind) stehenden sind kurz, ausgebaucht, während

die strangständigen axial 1:Q gestreckt sind.

Im Holze von Nertandra sp. sind die Markstrahlen, welche

fast sämmtlich Olschläuche enthalten, meist zweireihig und 5— 25

Zellen hoch, selten sind sie dreireihig und bis 45 Zellen hoch.

Alle besitzen am oberen und unteren Rande einen einreihiü-en aus
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radial niclit gestreckten Zellen bestehenden Flügel. Dieser

ist es, welcher die grossen, eiförmig ausgebauchten Olschläuche

führt.

Besonders reich au sehr grossen Olschläuchen ist das Holz

von Pevsea f/ratissima. Sie kommen hier entweder mitten in den

Holzsträngen, oder den Markstrahlen angelagert, oder in diesen

vor. Selten fiudsn sie sich mitten in den Markstrahleu, meist in

den einreihigen Flügeln derselben. Die den Markstrahlen ange-

lagerten sind die grössten, indem sie oft eine Länge von der

halben Höhe der Markstrahlen erreichen, während sich die

kleinsten Olschläuche dieses Holzes von den Parenchymzellen

in der Grösse nicht unterscheiden.

Ahnlich verhalten sich die Schläuche im Holze von Laurm

fflaucescens und in Stamm- und Wurzelholz von L. Sassafras.

Schleimschläuche exquisirter Art fand ich in einem Holze^

welches im südlichen China unter dem Namen Pau-Fa zu ge-

wissen Zwecken als Klebemittel benützt wird. Sehr dünne Hobel-

spähne davon werden zwei Minuten in Wasser getaucht, ausge-

wunden und liefern den chinesischen Frauen das Klebmaterial

zur Befestigung ihrer Frisur. Die den vorgelegenen Stamm-

stücken ansitzende Rinde zeigte mir, dass das fragliche Holz von

einer Laurinee abstammt; denn die Binde zeigte eine sehr dick-

wandige, glatte und mit Porencanälen versehene Epidermis, ver-

korkte Ol- und Schleimschläuche in der primären und secundären

Rinde, kurze, dicke, meist einzelnstehende Bastfasern, von abge-

rundet rechteckigem Querschnitte und keine Spur von Krystall-

schläuchen, Merkmale, die zusammengenommen es unzweifelhaft

machen, dass das Paufa-Holz von einer Laurinee abstammt. Ver-

korkte Schleiraschläuche sind bisher noch nicht beobachtet

worden, wenn man von den monocotylen, die ebenso gut als

Raphidenschläuche aufgefasst werden können, absieht. Die der

Rinde des Paufu kommen in grosser Menge neben einander vor,

im Querschnitte oft zu 2—5 aneinander grenzend. Ihre Wandung

besteht aus sieben Schichten; aus der sehr dünnen, wahrscheinlich

stark verholzten Mittellamelle, an die sich beiderseits je eine

stark verkorkte Suberinlamelle schliesst, worauf je eine sehr

dünne Celluloselamelle und die sehr dict:en, das ganze Lumen

ausfüllenden Schleimschichten kommen.
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Das Paiifa-Woh, zeigt eine Grimdmasse; die aus gefäclierteu

Libriformfosern besteht, in der die vereinzelten oder gezweiteu

Gefässe gleich massig- vertbeilt sind. Letztere sind immer von

Parenchym begleitet, das reichlich grobkörnige Stärke führt und

sonst im Holze fehlt. Die Schleimschläucbe stehen in den Strängen

meist einzeln, doch auch in Gruppen von 3— 4 und mehr, oder zu

2—4 in axialen, oder bis zu 15 in radialen Reihen. Sie sind ent-

weder von Libriform oder Parenchym begrenzt, von Gestalt

spindelförmig (65 fji breit und 250— 300 a lang), doch im Quer-

schnitte zusammengepresst kantig. Der Schleim, welcher im

trockenen Zustande das Lumen der Schläuche meist nicht ganz

erfüllt, gehört der Wandung an. Er zeigt im ungequollenen

Zustande keine Schichtung, aber Porencanäle. Die Wandung der

Schleimschläuche zeigt drei Schichten. Eine sehr dünne, stark

verholzte Mittellamelle, an welche sich beiderseits je eine dünne

feste Cellulosemembran und die Schleimschichte, die, mit Glycerin

behandelt, schön geschichtet erscheint, anschliessen. Verkorkung

ist keine vorhanden.

Im Anschlüsse an diese Untersuchungen über neue Secret-

schläuche seien hier noch einige Bemerkungen über Krystall-

schläuche angebracht.

Eine Verkorkung der Wandung von Krystallschläuchen fand

ich schon 1877 in dem Marke von Zweigen der Mclastomacee

Centradenia fjrandifolia. Hier sind einzelne der zahlreichen

Drusenschläuche mit einer sehr dünnen Suberinlamelle versehen.

Aber auch in der Rinde derselben Pflanze kommen verkorkte

Drusenschläuche vor, und zwar gilt dies für alle jene, welche an

die verkorkte Endodermis unmittelbar angrenzen.

Hierauf beobachtete ich verkorkte Raphidenschläuche bei

verschiedenen Mesembryanthe?nuni-Arten (z. B. glaucum, campi-

cuni). Gleichzeitig fand Zacharias', dass die Raphidenschläuche

von Aloe- und Mesenibri/anthennim-Arten und Hohenbergia strobi-

lacra ebenfalls verkorkt sind.

Schliesslich fand ich, dass die einfachen und Zwillings-

krj^stallschläuche von /r/.s-Arten (germanica, paliidn etc.) eben-

falls eine dünne, verkorkte Membran aufweisen.

1 Hot. Zeitg-. 1871), p. (kÜ) tit'.
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Es scheint daher die Verkorkung der Membranen von Oxalat-

krystallschläuchen häufig vorzukommen, was unter anderem dess-

halb von Interesse ist, weil sich hiedurch manche Angaben über

die Natur der Krystalle erklären, da durch die Verkorkung der

Membran die Reactionen auf die Krystalle jedenfalls behindert

werden.
** Nebenbei sei hier noch auf die eigenthümlichen, fast spuleu-

artigen Krystalldrusen oder Zwillingskrystalle in den Kammer-

fasern des Weichbastes von Periplocafiraeca, die in einer Krystall-

köruermasse eingebettet sind, ferner auf die grössten, mir bisher

bekannt gewordenen Oxalatkrystalle von (hva/ls (jif/antea, die

schönen Zwillingskrystalle in den Eucahjpfns-^inden und endlich

die in Verdickungen der Zellwände eingewachsenen einfachen

Krystalle des primären Rindenparenchyms bei Mimosa deriirrens

aufmerksam gemacht.

Schliesslich erwähne ich noch, dass in manchen Hölzern

Schläuche vorkommen, die ganz erfüllt sind mit einem Krystall-

mehl von oxalsaurem Kalk. Hieher gehören das Anacahnitholz

von Cordia Boissieri (Cordiaceen), wo dieses Vorkommen durch

A. Vogl* bekannt wurde, und ein zweites, das wahrscheinlichst

entweder von einer Celastrus oder einer Capparis-Avt abstammt.

Da die Vertheilung der Körnerschläuche im Anacahuithol/

von Vo gl nicht näher studirt wurde, aber nicht ohne Interesse

ist, so mag sie hier kurz geschildert werden. Sie stimmt im

Wesentlichen ganz mit der der Ölschläuche in den Laurlneen-

Hölzern tiberein, wie sie oben ^ beschrieben wurde. Es kommen

nämlich die Körnerschläuche nebst einfachen Krystallschläuchen

nicht nur in den Holzsträngen, sondern auch in den Markstrahlen

vor, welche 3~G Zellen breit und bis über 40 Zellen hoch sind.

Sie liegen immer so, dass sie die Grenze zwischen den Holz-

strängen und Markstrahlen berühren. Also fast nie inmitten der

Strahlen oder Stränge. Besonders häufig nehmen sie im Tangen-

tialschnitt die obere oder untere Spitze der Markstrahlen ein.

In den häufig vorkommenden schönen Markflecken finden sich

ebenfalls die Körner- und Krystallschläuche reichlich vor.

1 Comnientar z. ü. Plianu. II, p. 'J88.

^ S. p. 32 f..
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Zusammenfassung der Resultate.

Die wesentlichsten Resultate der vorstehenden Arbeit hissen

sich foigenderraassen kurz zusammenstellen.

Die Drüsen der Myrtaceen, der untersuchten Leguminosen

(Amorpha, Hymenea undTrachi/lohinm), der Hypericineen (Hyperi-

eunt, Ändroüoenntm) von Oxalis. LysinKic/üd , 31yrsi/te, Ardisla und

Peyanirm Harmala sind schizogener Natur. Hingegen sind die

Drüsen der Pflanzen aus Aev Eitianeeti-Gn\Y)\}e {Callionema, Citrus,

Toddalia, Boronia, Correa und Plelcu) lysigenen Ursprungs.

Ausgenommen sind nur die von Peymium Harmulu.

Der tSecretraum ist bei den lysigenen Drüsen immer voll-

ständig geschlossen, bei den schizogenen kann man hingegen je

nach dem Verhalten desselben drei Arten unterscheiden. Voll-

kommen geschlossene, wohin die meisten gehören. Der Anlage

nach und Inder Jugend geschlossene, später bei reichlicher Secret-

ausscheidung gesprengte (Oa-alis florihunda) und endlich ganz

offene, die eigentlich nur secreterfUllte Partien von gewöhnlich

luftführenden Intercellularäumen sind (Peganum Harmala und

der von de Bary gefundene Fall bei Lysimachia Ephemerum).

Die im Inneren der Pflanzen gelegenen Drüsen sind entweder

ganz dermatogen (Amorpha und jene untersuchten Myrtaceen-

Drüsen, welche directe unter der Epidermis liegen), oder in ihrem

äusseren Theile aus der Epidermis entstanden (Citrus, nach

Eaiiter auch Dictamnus, ferner wahrscheinlichst auch bei Correa,

J'orf^/<'<//« und vielen anderen Gattungen ans Aqy B.utacecu-Gtxw])'^^),

oder ihrer Entstehung nach von der Epidermis unabhängig;

(alle tiefer gelegenen Drüsen, Eucalyptus, Hypericum, Ardisia,

Myrsine etc). Während die lysigenen Drüsen, wie es scheint, in der

Regel, aus mehreren schon vor der ersten sichtbaren Anlage der-

selben getrennten Zellen hervorgehen (Calliouema, Citrus), ent-

stehen die schizogenen fast immer aus einer (Myrtaceen, Lysi-

machia, Hypericum, Myrsine), sehr selten aus mehreren Zellen

(AmorphaJ. Siehe übrigens p. 567 Anmerkung.

Die fertigen Drüsen kann man immer mit Sicherheit als

schizo- oder lysigeue erkennen. Denn erstere besitzen immer ein

nach innen scharf abgegrenztes, in der Regel von dem umliegenden
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Zelleng-ewebe mehr weniger durch Wand- und Inhaltsbeschaffen-

heit deutlich unterschiedenes Epithel, das das Secret ausscheidet

und den lysigenen vollständig fehlt. Bei diesen hingegen sieht

man in der äusseren Umgrenzung häufig unvollständig aufgelöste

Zellen, welche nicht scharf vondem umgebenden Gewebe ge-

schieden sind.

Bei Drüsen, die in der Epidermis entstehen (Amorp/ia,

Myrtiis, Eufjenia) kommt es nicht selten merkwürdigerweise vor,

dass sie statt in das Parenchym hineinzuwachsen, zu drüsigen,

Warzen- oder zottenförmigen, bald collabirendenTrichomeu werden,

was, wie anzunehmen, phylogenetisch von Interesse ist, indem

hiedurch angedeutet wird, dass die innen liegenden Hautdrüsen

ursprünglich als Trichomdrüsen entstanden, diese also phyloge-

netisch älter sind.

Die Gattungen Hjimenea und Trarhylobhim erwiesen sich als

mit schizogenen Drüsen versehen, deren Inhalt als Copal bezeichnet

werden kann, wodurch die bisher noch immer zweifelhafte Her-

leitung der harten Copale von Trachylobium sichergestellt ist,

und sich manche Eigenthümlichkeiten in der Art des Vorkommens

derselben erklären.

Bei Ardisia crenulata finden sich eigenthümliche, local aus

dem Marke des Blattranduerven hervorgehende, einen eiweiss-

artigen Körper führende, schizogene Secretionsorgane vor, die

näher untersucht wurden.

Bei derselben Art wurden auch Secretionsorgane gefunden,

die dem geschilderten Baue und der Entstehung- nach als fusiouirte

Secretschläuche zu bezeichnen sind.

Die Schleimschläuche bei Abie^ zeigen im Innern der im

Protoplasma entstehenden Schleimmasse eigenthümliche Eiweiss-

krystalle. Die bei Evod/'a f/laucn.Rhmnnus-Ai'ten, Aeonium tortnosnm,

Mesembryanthemum-Alten, Physosfegia virginiana, Calycanthus,

Caesdlpinui echinuta u. a. gefundenen neuen Secretschläuche

wurden nach Art des Vorkommens, Wand- und Inhaltsbeschaffen-

heit, und zum Theile bezüglich der Entwicklungsgeschichte unter-

sucht und beschrieben. — Endlich wurde das Vorkommen von 01-

und Schleimschläuchen in einigen L(mrineen-Y{ö\7.GV\\ coustatirt

und näher untersucht.

Sitzb. d. mathem.-naturw. Cl. LXXXIV. Bd. ]. Abth. 39
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F i o- u r e n e r k 1 ä r u n q-

Sämmtliolie Figuren sind mit dem Zeicheuprisma eutworteu.

Tafel I.

Fig". 1. liluDiuni.s Vrungulu. Radialer Längsschnitt durch das primäre

Rindenparencliym in Alkoliol. Vgr. 2!tO. Vier zusammenhängende

Schleimschläuche.

„ 2. Rh. Frnngida. Radialschnitt durch das Mark, ss Öchleimschlauch

pa Markparenchym, < Intercellularräume. Vergr. 200.

„ 3. Rh. Wicküvs. Querschnitt durch das primäre Rindenparencliym

eines sehr jungen Zweiges in Essigsäure mit einem sich entwickeln-

den Schleimschlauch. Vgr. 290.

„ 4. Rhamnus Wichiius. Desgsl.

„ 5. Aeonüim tort/iosum. Blatt. Querschnitt durch die Epidermis mit

darunter liegendem Pareuchym und einem Gerbstoffschlauch.

Vergr. 61.

„ 6. AconiKm tortnosum. Flächenansicht der Blattepidermis mit darunter

liegendem Parenchym und der Hälfte eines Gerbstoffschlauehes.

Vergr. 61.

„ 7. Dessgl. Epidermis. FlächenansichL mit eigenthüralichem Trichom.

Vgr. 150.

„ 8 bis inclus. 19 von Ardisia cvenulata (Blatt).

„ 8. Querschnitt durch einen jungen fusionirten Secretschlauch mit

durch Äther theilweiso herausgelösten Inhalt. 410 fache Vergr.

„ 9. Dessgl. Inhalt ganz herausgelöst.

„ 10. Dessgl. Inhalt noch vollständig erhalten.

Tafel 11.

Ardisia crciuilatn (Blatt.)

Fig. 11. Querschnitt durch das fertige Blatt mit Secretschlauch, dessen

Inhalt herausgelöst ist. / i Intercellularräume, w Wand des fusio-

nirten Secretschlauches, ss Innenraum des Schlauches. Vergr. 290.

„ 12. Dessgl. Schlauch mit Inhalt. Vergr. 290.

„ 13. Hälfte eines Blattes, s Drüsenschwieleu.

„ 14. Querschnitt durch den Randnerven des Blattes, h Faserbündel, w
Weichbast, m Mark, g Gefässe, E Epidermis der Blattunterseite.

Vergr. 410.

„ 15, 16, 17 Partien aus dem drüsigen Marke der Randschwielen des

Blattes (Längsschnitte), m Markzellen, / Intercellularräume mit Secret

erfüllt, p Phlobaphenmasse. Vergr. 410.

„ 18. Secret aus dem drüsigen Mark der Randschwielen, sehr stark ver-

grössert.

Tafel III.

Fig. 19. Ardisia crcmilata. Querschnitt durch eine Randpartie des Markes

der Raudschwielen. g.p, i, m wie Fig. 14 und 15
; g^ losgelöstes Gefäss.
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rig. 20 bis inclus. 27 von Amorpha elatlor, Blattuuterseite, Querschnitte

durch die Epidermis u. aufeinander folgend. Entwicklungsstadien

der schizogenen Drüsen, Vergr. 410.

„ 28 bis incl. 35 von Myrtus communis, Blattoberseite. Vergr. 410.

„ 28. Querschnitt durch die fertige Drüse. E Deckzelleu derselben, e

Epithel, i Intercellularraura.

„ 29—33. Flächenschnitte. E, c wie in Fig. 28.

„ 29. Epidermis und junge Drüse mit 4 Epithelzellen.

„ 30. Dessgl. Drüse älter, p Palissadenparenchym, p' grosszellige Paren-

chymschichte, welche die Drüse unmittelbar umgibt.

Tafel IV.

Fig. 31.—35. Von Mjirlun eomnmnis, Blattoberseite. Wie Fig. 29, mit nur

drei Epithelzellen.

„ 32. Epidermis über einer Drüse.

„ 33. Sehr junge Drüse, mit noch kleinerem Drüsenraum.

„ 34 und 35. Anfänge der Drüsen im Längsschnitt.

„ 36—40. Von Eugenia australis mit Ausnahme von Fig._36 von der Ober-

seite. Fig. 38. Flächenansicht, die übrigen Längsschnitte durch die

Drüsenund Querschnitte durch das Blatt. E, .E Deckzellen, i Drüsen-

raum. Fig. 37. Fertige Drüse, die übrigen verschiedene Entwick-

lungsstadien. Vergr. 410.

Tafel V.

Fig. 41—44. Eiigeriia aiistrali'i. Querschnitte durch junge Blätter und

Drüsen. Vergr. 410.

„ 45 bis incl. 50. Eucahiptus cornuta\ Flächeuschnitte durch das Blatt und

Querschnitte der Drüsen in verschiedeneu Entwicklungsstadien.

Fig. 50. Fertige Drüse. Vergr. 410.

„ 51 bis inclus. ,54 von Hi/pericuni montaman.

Tafel VI.

Fig. 55 Hi/pericnm montanum. Längsschnitt durch eine halbentwickelte

Drüse im Blatte.

„ 56 und 57 von Hiip. perfovatiim.

Querschnitte durch Blätter und Längsschnitte durch Entwicklungs-

zustände und erwachsene Drüsen. Vergr. 410—500. e Epithel der

Drüse.

„ 58—61 von Li/simachia Numularia. Dessgl. Vergr. 410. c das Epithel

der Drüse.

„ 62, 63 von Mip-sine africana..

„ 62. Blattquerschnitt mit durchschnittener junger Drüse, mit noch vier

Epithelzellen. Vergr. 190.

„ 63. Querschnitt durch eine Drüse mit daran grenzendem Parenchym.

Vergr. 295.

„ 64. Avdisia cremdata. Querschnitt durch eine schizogeue Drilse aus dem

Marke der Blattmittelrippe. Vergr. 410.

39*
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XXVI. SITZUNG VOM 1. DECEMBER 1881

Die officielle Xacliricht von dem am 21. November erfolgten

Ableben des wirklichen Mitgliedes Herrn Dr. Ami Bone in Wien

wurde bereits in der Gesammtsitzuug der Akademie vom 24. d.M.

zur Kenntniss genommen und der Theilnahme an diesem Verluste

Ausdruck gegeben.

Die Direction der Donau -Dampfscliifffalirts - G-esell-

schaft in Wien übermittelt der Akademie eine aus Anlass des

fünfzigjährigen Bestandes dieser Gesellschaft gedruckte Denk-

schrift.

Herr Director Dr. A. B. Meyer in Dresden übersendet ein

Exemplar seiner zur sechzigjährigen Geburtsfeier Rudolf Vir-

chow's als Gratulationsschrift gedruckten Abhandlung: „Über

künstlich deformirte Schädel von Borneo und Miiidanäo im

königl. anthropologischen Museum zu Dresden nebst Bemerkun-

gen über die Verbreitung der .Sitte der künstlichen Schädel-

Deformirung."

Die M an z
'sehe k. k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buch-

handlung in Wien übermittelt im Auftrage der Herren Verfasser

Ministerialrath Dr. F. C. Schneider und Prof. Dr. Aug. Vogl
das eben erschienene Druckwerk: Commentar zur österreichi-

schen Pharmacopoe. Bd. I. „Arzneikörper aus den drei Natur-

reichen in pharmacognostischer Hinsicht." — Bd. IL „Chemische

und pharmaceutische Präparate." — Bd. III. „Text der neuen

Pharmacopoe in deutscher Übersetzung."

Das c. M. Herr Prof. Dr. R. Maly in Graz übersendet eine

in seinem Laboratorium von dem Assistenten Herrn Rud. An-
dre asch ausgeführte Arbeit: „Über weitere Fälle von Syn-

thesen der SulfhydantoTne mittelst Thioglycolsäure. •
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Herr Prof. Dr. ^y. F. Loe bisch übersendet zwei von ihm in

Gemeinschaft mit Herrn Dr. Arthur Looss im Laboratorium für

angewendete medicinische Chemie an der Universität zu Innsbruck

ausgeführte Arbeiten

:

I. „Über die Einwirkung von Kohlenoxydgas auf Mouonatrium-

Glycerat.

"

n. „Darstelhmg des Dinatriumglycerates."

Herr S. Kantor, Privatdocent an der deutschen technischen

Hochschule zu Prag, übersendet eine Abhandlung, betitelt: „Die

Configurationen (3, 3)j(,."

Der Secretär legt noch folgende eingesendete Abhand-

lungen vor:

1. „Das Bewegungsvermögen der Pollenschläuche und Pollen-

pflänzchen'- , von Herrn Prof. Ant. Tomas chek an der

technischen Hochschule in Brunn.

2. „Ein neuer Satz aus der Theorie der Determinanten", von

Herrn Dr. Ant. Puchta, Privatdocent an der deutschen

technischen Hochschule in Prag.

Das w. M. Herr Hofrath Dr. A. Win ekler überreicht eine

Abhandlung: „Über die transcendenten Integrale von Differential-

gleichungen erster Ordnung mit Coefücienten zweiten Grades."

Das w. M. Herr Director Dr. J. Hann überreicht eine Ab-

handlung: „Über die monatlichen und jährlichen Temperatur-

Schwankungen in Österreich-Ungarn."

An Druckschriften w^urden vorgelegt:

Academie royale Suedoise des Sciences de Stockholm. Hand-

lingar. N. F. XIV. Band, 2. Heft, 1876. Stockholm, 1877; 4*^.

XV. Band, 1877. Stockholm, 1877—79; 4». — XVI. Band

1878. Stockholm, 1878-79; 4" - XVII. Band, 1879. Stock-

holm, 1880—81; 4^ — Florideernes Morpliologi af J. G.

A gar dh Atlas zum XV. Bande. Stockholm, 1879; 4^.

— - Bihaug. IV. Band, 1. u. 2. Heft. Stockholm, 1877-78; 8^

V. Band, 1. u. 2. Heft. Stockholm, 1878-80; 8^

— — Öfersigt. Arg. 34— 37. Stockholm; 8".

— — Meteorologiska Jagttagelser.Vol. XVII, 1875. Stpckholm,

1878; 4. - Vol. XVIII, 1876. Stockholm, 1879; 4«. - Vol.

XIX. 1877. Stockholm, 1881; 4^
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Academie royale Siiedoisc des Sciences de Stockholm. Lefuad-

steckningar. Band II, Hafte 1. Stockholm, 1878; 8".

Minnesteckning öfver C h ri s t o p h e r. C a r 1 a n d e r of Prof.

Carl Santesson. Stockholm, 1877; 8^ — Minnesteckning

öfver Pehr af Bjerken af P. H. Malmsten. Stockholm,

1878; 8". — Minuesord öfver Carl von Linne af P. H.

Malmsten. Stockholm, 1878; 8*^. — Minnesteckning öfver

Carl Jacob Sundevall af J. E. Areschoug. Stockholm,

1879; 8. — Minnesteckning öfver Jonas Hallenberg af

Bror Emil Hildebrand. Stockholm, 1880; 8».

Akademie der Wissenschaften, königi. Preussische zu Berlin:

Monatsbericht. Juli und August 1881. Berlin, 1881; S*'.

Annales des Ponts et Chaussees: Memoires et Documents, 1'"

anuee, ß^serie, 10' cahier. Octobre 1881, Paris; 8^

Apotheker-Verein, allgem. österr. : Zeitschrift nebst Anzeigen-

Blatt. XIX. Jahrgang, Nr. 33. Wien, 1881 ; 8^

Archiv für Mathematik und Physik. LXVII. Theil, 2. Heft

Leipzig, 1881; 8».

Ateneo di Brescia: Commentari, per l'anno 1881. Brescia,

1881; 8".

Bibliotheque universelle: Archives des sciences physiques et

naturelles. 3'periode. Tome VI. Nos. 9 & 10. 15 Septembre

et 15 Octobre 1881. Geneve, Lausanne, Paris, 1881; 8°.

C e n t r a 1 - C m mi s s i n , k. k. zur Erforschung und Erhaltung der

Kunst- und historischen Denkmale. N. F. VII. Band , 4.

(Schluss-) Heft. Wien, 1881; 8«.

Chemiker -Zeitung: Central-Organ. Jahrgang V., Nr. 47 u.

48. Cöthen, 1881; 4».

Comptes rendus des.Seances de 1'Academie des Sciences. Tome
XCHL Nr. 19 et 20 Paris, 1881; 4».

Dräsche, A.: Dr. Skoda. Wien, 1881; 8".

Elektrotechnischer Verein: Elektrotechnische Zeitschrift.

IL Jahrgang 1881. XL Heft November, Berlin, 1881 ; 4.

Gesellschaft, deutsche chemische: Berichte. XIV. Jahrgang.

Nr. 16. Berlin, 1881; 8».

— k. k, geographisciie, in Wien: Mittheilungen Band XXIV
(N. F. XIV). Nr. 10. Wien, 1881; 8".
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G e s e 1 1 s c li a f t^ naturwissenschaftliche Isis in Dresden ; Sitzungs-

berichte und Abhandlungen. Jahrgang 1881. Januar bis Juni.

Dresden 1881; 8^*.

— schlesische für vaterländische Cultur; LVIII. Jahresbericht

im Jahre 1880. Breslau, 1881; 8».

— russische physikalisch-chemische: Journal. Tome XII. St.

Petersburg 1880; 8'^. Tome XIII, 1.-7. Lieferung. St. Peters-

burg, 1881; 80.

Institute, the anthropological of Great Britain and Ireland:

The Journal. Vol. X No. 4. London, 1881; 8».

Journal, the American of Science Vol. XXII. Nos. 130 et 131.

3" series. (Whole Xumber CXXII.) New-Haven, 1881; 8^

Loubät, J. F: The medallic history of the United States of

America 1776 -1876. Vol. L Test, Vol. IL Plates. Waghington,

1878; Folio.

M i 1 i t är- C m i t e , technisches und administratives : Mittheilungen

über Gegenstände des Artillerie- und Genie-Wesens. Jahr-

gang 1881. X. Heft. Wien, 1881; 8^

Natur e. Vol. XXV, Nos. 630. London, 1881; 8".

Republique Argeutine: Atlas de la Description physique. V^

section. Vues pitoresques. XIV Tableaux en graud in-folio

royal. Buenos Aires, Paris, Halle, 1879.

Societä Toscana di Scienze naturali residente in Pisa: Atti.

Memorie. Vol. 5. fasc. P. Pisa, 1881 ; 8».

Societe des Ingenieurs civils: Memoires et compte rendu des

travaux 34^ annee, 4:" serie, 9^ cahier. Septembre 1881.

Paris, 1881; 8°.

— botanique de France: Bulletin. Tome XXVIII. (2* serie.

— Tome IIP). Comptes rendus des seances, 4. Paris,

1881; 8". - Revue bibliographique B-C. Paris, 1881; 8».

— des sciences naturelles de Neuchatel : Bulletin. Tome XII, 2*

cahier. Neuchatel, 1881; 8".

— imperiale des Naturalistes de Moscou: Bulletin, Annee

1881. Nr. 1. Moscou, 1881; 8^

— Neerlandaise de Zoologie: Tijdschrift. V. Deel. 4" Aflevering.

Leiden, 1881; 8".
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Society, the royal g-eograpliical : Proceedings and Monthly Re-

cord of Geog-raphy. Vol. III. Nr. 11. November 1881. London,

1881; 8».

United States, Department of the Interior: Bulletin of the

geologial and geographical Survey of the Territories, Vol.

VI. Number 2. Washing:ton, 1881 ; 8^

Wiener Medizinische Wochenschrift. XXXI. Jahrgang Nr. 47 u.

48. Wien, ] 881 ;
4".

Wieden, k. k. Krankenhans: Bericht vom Solar-Jahr 1880.

Wien, 1881 ; 8".

Würzburg;, Universität: Akademische Schriften pro 1880— 81

107 Stücke. 40 u. 8".
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Das Bewegungsvermögen der Pollenschläuche und

Pollenpflänzchen.

V r 1 ü u fi g- e ^I i 1 1 li e i 1 u n g.

Von Auton Toiiiaschek,

I'rofessor an der k. A'. technischen Hochschule in ßriinn.

(Mit 1 Tafel.)

Weder in Darwin's „Beweg-ungsvermögeu der Pflanze ",uoch

in der kritischen Studie über bezeichnetes Werk von Dr. J. Wies-

ner sind die Bewegimgserscheinung-en, welche das Wachsthum

der Pollenschlänche begleiten, in den Kreis der Untersuchung-

aufgenommen worden und doch sind bei dem bezeichneten

Wachsthum Nutationsbewegungen nachweisbar, deren Verlauf

um so beachtungswerther erscheint, als jene Bewegungen an einem

einzelligen, höheren Pflanzen angehörenden Org-ane stattfinden.

Es dürfte sich erweisen lassen, dass auch hier der weite Weg-,

den der Pollenschlauch von der Narbe aus durch die Höhlung des

Narbenkopfes und Gritfels ins Innere der Fruclitknotenhöhle bis

zur Mündung- der Samenknospe einschlägt, durch complicirte und

verschiedene Einwirkungen vorgezeichnet wird.

Allerdings scheinen sich bei der mikroskopischen Kleinheit

der Polleuschläuche der Lösung des Problems beinahe unüber-

steigliche Hindernisse entgegenzustemmen.

Die Beobachtung ist in solchen Fällen nicht mehr ausreichend,

und es muss desshalb zu Experimenten gegritfen werden, um der-

artige Aufgaben zu lösen.

Von diesem Gesichtspunkte aus habe ich es unternommen,

die Entwicklung der Pollenschläuche fern von der Narbe unter

verschiedenen Umständen zu veranlassen.

Wenn es mir auch bis jetzt nicht gelang, alle einschlagenden

Fragen durch dieses Verfahren zur Entscheidung zu bringen,

so glaube ich wenigstens Wege eröffnet zu haben, welche zur
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Aufhellung der bezüglichen wichtigen Fragen hinleiten können.

In Bezug auf Bewegungserscheinuugen ist zunächst die Wahr-

nehmung beachtungswerth, dass der Pollen YonCohäea ai^hnresccns

die Pollenschläuche auch ausserhalb zuckerhaltiger Flüssigkeiten

in freier Luft entwickelt, wenn derselbe unter geeigneten

Umständen auf Fäden oder feines Moos gezüchtet wird. (Vergl.

A. Tomaschek: Eigenthümliche Umbildung des Polleus. Bulletin

de la societe imp. des naturalistes de Moscou 1871, B. IL)

Da sich unter den bezeichneten Umständen die Pollen-

schläuche der Mehrzahl nach frei erheben und sich gleich den

Hyphen der Pilze aufrichten, scheint mir hier die Gelegenheit

geboten, den Geotropismus und vielleicht auch den Heliotropismus

wachsender-Pollenschläuche zu erproben.

Während nach Sachs (Lehrbuch 1874, p. 783) das enge

Anschmiegen der Pollenschläuche an das Leitgewebe des Griffels-

canales durch ungleiches Wachsthuni der anliegenden und der

freien Seite des Pollenschlauches erklärt wird, reicht die Ein-

wirkung der Appression bei frei wachsenden Pollenschläuchen,

die die Unterlage nicht berühren, da nur das den Pollenschlauch

treibende Pollenkorn der Unterlage anliegt, zur Erklärung der

Eichtungserscheinungen nicht mehr hin und es wird evident, dass

hierbei noch andere Gesichtspunkte in Betracht kommen müssen.

Das Eindringen der Pollenschläuche in die Tiefe des Griffel-

canales dürfte selbst auch durch den Hydrotropismus mit beein-

flusst werden. In dieser Beziehung beobachtete ich, dass, wenn
Häufchen von Blüthenstaub des Colchicum autumnale in die

Höhlung einer ihres Kernes entledigten Pflaume gesäet werden,

die Iveimschläuche der am höchsten liegenden Blüthenstaubkörner

sich aufrichten, während die seitlich liegenden sich nach abwärts

neigen, bis die untersten sich beinahe an das feuchte Innengewebe

ganz anlegen. (Vergl. A. Tomaschek .„Über die Entwicklung der

Pollenpflänzchen des Col. ant. Sitzb. d. kais. Akad. d. Wissensch.

1877.)

Die häufig vorkommenden Krümmungen, Windungen und

Verschlingungen solcher in freier Luft gezogener Pollenschläuche

können kaum anders als auf revoltive Nutatiou beruhend, gedeutet

werden. In manchen Fällen gleicht die windende Bewegung der \
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Pollenschläuclie in auffälliger Weise der der Rauken, da sie durcli

den Eeiz der Berührung- mit anderen Körpern veranlasst wird.

Ein Fall, wo ein Pollensehlaucli um einen anderen geradehin

gewachsenen mehrfach gewunden erscheint, ist in Taf. I mög-

lichst getreu nach der Natur aufgenommen worden und muss

bezüglich desselben bemerkt werden, dass mehrstündiges Liegen

des Präparates in concentrirter Salzlösung keinen Ausgleich der

Verschlingungen zur Folge hatte, sowie dass dieser Befund von

einer innerhalb der Höhlung einer Pflaume, also im Dunkeln

gemachten Pollenaussaat herrührte. Ob in solchen Fällen auch

eine spontane circumnutirende Bewegung auftritt, dürfte sich

durch ein ähnliches Verfahren erweisen lassen, welches Dr.

Wiesner bei seinen Untersuchung-en der Conidienträger des

Mucor racemosns in Anwendung brachte. Vor der Hand (October)

fehlt mir das geeignete Object, um diese projectirte Untersuchung

ausführen zu können, da sich nach dem Stande meiner bisherigen

Untersuchungen nur der Blüthenstaub von Colidea arborescens

in freier Luft ohne Zuhilfenahme von Flüssigkeiten entwickeln

lässt.

Diese hier gegebenen Andeutungen mögen vorläufig hin-

reichen, die Aufmerksamkeit auf den bezeichneten Gegenstand

hinzulenken.

Es erscheint beachtungswerth, dass eine sich fadenförmig

streckende Zelle (Pollensehlaucli) Bewegungen ausführt, welche

an das Schlingen und Winden der Stämme der Schlingpflanzen,

noch mehr aber der Ranken so lebhaft erinnert, dass also hier

von einem einzelligen Organe höherer Pflanzen Bewegungen aus-

geführt werden, welche wir nur an complicirten höheren Pflanzen-

organen zu beobachten gewohnt sind.
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Erkläruno^ der Abbildung.

Ein Zellenfadeu (Polleuschlauch) vou Colchicum aiäumnale hat eiueu

anderen geradehin gewachsenen, nach Art der Schliugpflauzen umwachsen.

Die Umschlingung scheint später, nachdem der erste gerade Zellenfaden

bereits entwickelt war, stattgefunden zu haben; da an dem geraden Faden

durchaus keinerlei Reactionserscheinungen gegen das Umschlingen

bemerkbar sind, woraus hervorgeht, dass der erste Faden während der

Umschlingung seine Reizbarkeit gegen Berührung schon verloren haben

musste. Die weiter vorgeschrittene Entwicklung des ersten Zellenfadens

geht auch daraus hervor, dass die Spitze desselben jene charakteristische

Entwicklung bereits erlangt hat, welche nach der Abhandlung: „Über

PoUenentwickluug" LXXVI. B. der kais. Akad. der Wissensch., für deu

Abschluss der Pollenschlauchentwicklung charakteristisch ist. Endlich muss

noch bemerkt werden, dass in der Voraussicht, es dürften solche Verschliu-

gungen stattfinden, am dritten Tage der Aussaat des Pollens eine Nachsaat

von frischen Pollen gemacht wurde, wobei also jüngere Sclilauchbildungen

ins Spiel kamen.

Was das weitere Verständniss der gegebenen Zeichnung anbelangt,

muss auf die Zeichnungen und Erläuterungen der genannten Abhandlung

hingewiesen werden.
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XXVII. SITZUNG VOM 9. DECEMBER 1881.

Herr Dr. J. E. Polak in Wien dankt für die ihm zu einer

wissenschaftlichen Expeditionsreise nach Hamadan (Persien) ge-

währte Subvention.

Herr Prof. Dr. C. B. Brühl, Vorstand des zootomischen

Institutes der Wiener Universität, übermittelt die Fortsetzung-

seines Werkes: „Zootomie aller Thierclassen". (Lief. 23 und 24.)

Das c. M. Herr Prof. E. Ludwig übersendet aus seinem

Laboratorium eine Abhandlung des Herrn Dr. Ed. Neuss er unter

dem Titel: „Beitrag zur Lehre von den Harnfarbstoflfen."

Der Secretär legt folgende eingesendete Abhandlungen

vor:

1. „Beitrag zur Chemie der Ceritmetalle", von Herrn Dr.

Bohuslav Brauner, derzeit in Manchester.

2. „Über die Einwirkung von metallischem Blei auf wässerige

Bleinitratlösungen", von Herrn N. v. Lorenz, Assistent an

der Hochschule für Bodencultur in Wien.

Ferner legt der Secretär ein versiegeltes Schreiben behufs

Wahrung der Priorität, eingesendet von Herrn Willibald Vinier,

Techniker in Wien, vor.

Das w. M. Herr Director Weiss berichtet über einen neuen

Kometen, der in der Mitte des vorigen Monates in Amerika, wahr-

scheinlich von Herrn Wendeil auf der Sternwarte des Harvard

College zu Cambridge Mass. entdeckt wurde.

Das w. M. Herr Hofrath G. Tschermak spricht über eine

bisher noch nicht beobachtete Hemiedrie des tesseralen Systems.

Herr Prof. Dr. W. Tinter an der technischen Hochschule

in Wien überreicht eine Abhandlung : „Über den Fehler beim

Einstellen des Fadenkreuzes in die Bildebene."
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An Druckschrifteu wurden vorgelegt:

Academie de M6decine: Bulletin. 45" aunee 2' serie. Tome X.

Nos. 44— 48, Paris, 1881 ; 8".

Accademia Poutifieia de' Nuovi Lineei: Atti. Anno XXXIV.
Sessione IP del 16. Genuaio & Sessione IIP del 20. Febbraio

1881. Roma, 1881 ;

4o.

Akademie der Wissenschaften, königl. preuss., zu Berlin;

Monatsbericht pro September und October 1881. Berlin,

1881; 8".

— — königl. bayerische: Abhandlungen der mathematisch,

physikalischen Classe, XIV. Band. 1. Abtheilung. München-

1881; 40.

— — Über die Vergleichung von Bergkrystall — Gewichten,

von Dr. Ernst V^it. München, 1880; 4°.

Die Kegenverhältnisse in Indien, nebst dem indischen

Archipel und in Hocliasien. I. und II. Theil; von Hermann

von Schlagintweit-Sakünlünski. München, 1881; 4*^.

Associazione meteorologica italiana : Bollettino mensuale.

Ser. II, Vol. 1, Num. VII. Torino 1881 ;
4».

Ateneo veneto: Atti. Serie 3, Volume III, Puntato III. Venezia,

1880; 8». — Serie 3, Vol. IV, Puntata I & IL Venezia,

1881; 80.

— — Eevista mensile di scienze, lettere ed arti. Ser. IV. Nos

1—4. Venezia. 1881; 80.

Centralbureau der euroi)äischenGradmessnng: Verhandlungen

der vom 13. bis 16.Septemberl880 zuMünchen abgehaltenen

sechsten allgemeinen Conferenz. Berlin, 1881; 4°.

Ceutralstation-, k. k. meteorologische: Uebersicht über die

Witterungsverhältnisse im Königreiche Bayern während des

September und Üctober. 1881; Fol.

Comite de.- Nicolai-Hauptsternwarte: Jahresbericht am 20. Mai

1881. St. Petersburg, 1881; 8°. — Librorum in bibliotheca

speculae Pulcoveusis contentorum Catalogus systematicus.

Pars 2"\ Petropoli, 1880; 4P.

Comptes rendus des seances de l'Academie des sciences.

Tome XCIII. Nr. 21. Paris, 1881 ; 4".

Siizb. d. mathem.-iiaturw. Cl. LXXXIV. Bd. I. Abth. 4.0
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Cremona, L. et E, Beltrami: Collectanea j^iatliematiea in

memoriam Dominici Cbelini edita, Mediolaui, 1881 ; 8°.

Dorpat, Universität: Akademische Scliriften pro 1880. 44 Stücke.

80 11. 4".

Finlands Geologiska Undersöliuing: Beskrifuing tili Kartbladet

Nro. 3 & 4 af K. Ad. Mob erg. Hel.singfors, 1881; 8^.

Gesellschaft, deutsche chemische: Berichte. XIV. Jahrgang.

Nr. 17. Berlin, 1881; 8«.

— deutsche für Natur- und Völkerkunde Ostasiens: Mitthei-

lungen. 24. Heft. Juli 1881. Yokohama; 4«.

Hydrographisches Amt, k. k. Marine- Bibliothek: Mitthei-

lungen aus dem Gebiete des Seewesens, Vol. IX, Nos VI,

VII, X u. XL IX. Jahrgang. Pola, 1881; 8^

Istituto, Reale Veneto di scienze, lettere ed arti: Atti dal

Novembre 1880 all' Ottobre 1881. Tomo VII, Serie V.

Dispensa V—9\ Venezia, 1880—1881; 8°.

— Memorie. Vol. XXI. Parte IL Venezia, 1880; 4«.

Kriegsmarine, k. k.: Kundmachungen für Seefahrer und

hydrographische Nachrichten. Jahrgang 1881. Heft 3 u. b.

Pola, 1881; 8^

Materialien zur Mineralogie Eusslands von Nikolai von Kok-
scharow. VIIL Band, S. 33—320. St. Petersburg, 1881; 8°.

Nature. Vol. XXV, No. 631. London, 1881; 8°.

pp ol z e r ,TheodorDr.,c.M. : Ist dasNev^^ton'scheAttractionsgesetz

zur Erklärung der Bewegungen der Himmelskörper aus-

reichend? Hat man Veranlassung, dasselbe nur als Nähe-

rungsausdruck zu bezeichnen? Salzburg, 1881; 4^.

Societä, degli spettroscopisti italiani: Memorie. Vol. X. Dispensa

10\ Ottobre 188 J. Roma, 1881; 4o.

Society, the Asiatic of Bengal: JournaL N. S. Vol. L. Nro. 243.

Calcutta, 1881; 80.

— the Royal of Victoria: Transactious and Proeeedings. Vol.

XVII. Melbourne, 1881; 8°.

Statistisches Departement im k. k. Handels -Ministerium:

Nachrichten über Industrie, Handel und Verkehr. XXII. Band,

2. u. 3. Heft. Wien, 1881; 4».
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Utvechtsche Hoogeschool : Onderzoekingen gedan in bet

physiologisch Laboratorium . VI. Afleveriug IL Utrecht,

1881; 80.

Verein, militär-wissenschaftlicher, in Wien: Organ. XXIII. Band,

2. & 3. Heft, 1881. Wien; 8°.

Wernicke, Hermann: Die Welt-Erklärung, oder: Der unsterb-

liche Geist unserer Natur. Philadelphia, 1881; 8^.

40*
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XXVIIL SITZUNG VOM 15. DECEMBER 1881,

In Verhindenmg des Vicepräsidenten übernimmt Herr Dr.

L. J. Kitzinger den Vorsitz.

Das Präsidium des Museum Franc i.sco-Carolinum in

Linz dankt für die diesem Museum zur Completirung seiner Bib-

liothek bewilligten akademischen Publieationeu.

Das c. M. Herr Prof. Fr. Brauer in Wien übersendet die

zweite Abtheilung seiner Arbeit: „Die Zweiflügler des kaiser-

lichen Museums zu Wien," enthaltend:

1. Versuch einer Charakteristik der Gattungen der N(>tacanthe?i

Ltr. mit Rücksicht der im kaiserliehen Museum befindlichen

von Seh in er aufgestellten neuen Grattungen.

2. Vergleichende Untersuchungen des Flügelgeäders der Dip-

teren nach Adolph's Theorie. •

3. Charakteristik der mit Sccnop'muK verwandten Dipteren-

familien und Gattungen (3Iyd(ddae, Apiocerina)

.

Das c. M. Herr Prof. E. Weyr in Wien übersendet eine

Abhandlung: „Über die Bedeutung des räumlichen Nullsystems

für cubische Involutionen beider Stufen."

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

folgende zwei Abhandlungen:

1. „Zur Theorie der Gasreibung." IH. Theil.

2. „Einige Experimente über den Stoss von Cylindern".

Herr Dr. A. v. Heider übersendet aus dem zootomischen

Institute zu Graz eine Abhandlung über die Gattung: ^^Cludocora

Ehrenbg."

Herr Bela Hai 1er, derzeit in Wien, übersendet eine Abhand-

lung, betitelt: „Die Anatomie des Nervensystemes der Muriciden".



621

Der Secretär legt noch folg-ende eiug-esendete Abliand-

lung-en vor:

1. „Das Additioustlieorem derjenigen Fimctioueu, welche bei

der Entwicklung von <?"^' nach den Näherimgsuennern regu-

lärer Kettenbrüche auftreten", von Herrn Prof. L. Gegen-

bauer an der Universität zu Innsbruck.

2. „Beiträge zur Kenntniss der Eigenschaften und Entstellung

des Kernholzes", von Herrn Prof. J. Gaunersdorfer an

der landwirthschaltlichen Lehranstalt Francisco -Jose-

phin um in Mödling.

3. „Über das Fliessen einer incompressiblen Flüssigkeit durch

Röhren kreisförmigen Querschnittes von beliebiger Gestalt

und beliebiger Lage" und

4. „Über die Rotationsbewegung einer homogenen, tropfbaren

Flüssigkeit um eine Achse unter dem Einflüsse der Rei-

bung'^, die letztgenannten zwei Arbeiten von Herrn Dr.

0. Tumlirz, Assistent für Physik an der Universität zu

Prag.

Das w. M. Herr Prof. v. Barth überreicht eine von ihm in

Gemeinschaft mit Herrn Dr. M. Kretschy ausgeführte Arbeit:

„Zur Picrotoxinfrage."

Das w. M. Herr Director Dr. St ein da ebner überreicht

eine Abhandlung des Herrn Dr. Ludwig v. Lorenz: „Über die

Skelette von Str'mgops habropt'dus und Nestor notabilis.^'

Ferner überreicht Herr Director Dr. St ein dachner eine

Abhandlung von Herrn Dr. J. V. Rohon: „Untersuchungen über

Amphioxus la/iceolatus. "

Herr Dr. Sigm. Freu d in Wien überreicht eine Abhandlung:

„Über den Bau der Nervenfasern und Nervenzellen beim Fluss-

krebs".

Herr J. Liznar, Adjunct der k. k. Centralanstalt für Me-

teorologie und Erdmagnetismus, überreicht eine Abhandlung

betitelt: „Resultate magnetischer Messungen in Mähren und

Schlesien".
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An Dmckscbriften wurdea vorgelegt:

Akademie, kaiserliche Leopoldo — Carolinisch deutsche der

Naturforscher: Leopoldina. Heft XVII, Kr. 21—22. Novem-
ber 1881. Halle a. S.; 4«.

Apotheker-Verein, allgem. österr. Zeitschrift nebst Anzeigen-

Blatt. XIX Jahrgang Nr. 34 u. 35. Wien, 1881 ;
8*>.

Chemiker-Zeitung: Central-Organ, Jahrgang V. Nr. 49 u. 50.

Cöthen, 1881; 4«.

Christie W.H.M. Esq.: On the spectrum of Comet 1880.D.Hart-

wig's London, 1880; 8° — On the systematic errors of the

Greenwicb North Polar Distances, London, 1880; 4*^.

Comptes rendus des seances de l'Academie des Sciences. Tome
XCIIL Nr. 22. Paris, 1881; 4».

Geologie des Kaukasus: Materialien. 3. Band. Tiflis, 1881; 4^

Gesellschaft, österreichische für Meteorologie: Zeitschrift. XVI.

Band. December Heft 1881. Wien; 8«.

Gewerbe-Verein, niederösterr.: Wochenschrift. XLII. Jahr-

gang Nr. 46—49. Wien, 1881; 4«.

Handels -und Gewerbekammer in Wien: Bericht über die

Industrie, den Handel und die Verkehrsverhältnisse in

Niederösterreich während des Jahres 1880. Wien, 1881 ;
8*^.

Heidelberg, Universität; Akademische Schriften pro 1880; 20

Stücke; 4« u. 8".

Landwirthschafts-Gesellschaft in Wien: Verhandlungen

und Mittheilungen. Jahrgang 1881. 4. u. 5. Heft Wien.

1881; 8'^.

M i 1 i t ä r - C m i t e, technisches und administratives : Mittheilungen

über Gegenstände des Artillerie- und Genie-Wesens. Jahr-

gang 1881. 11. Heft. Wien, 1881; 8».

Observatorium, Tifliser physikalisches: Beobachtungen der

Temperatur des Erdbodens im Jahr 1880. Tiflis, 1881 ; 4^.

— — Meteorologische Beobachtungen im Jahre 1880. Tiflis,

1881; 40.

Reichsanstalt, k. k. geologische: Verhandlungen. Nr. 14. Wien,

1881; 8».

Eeichsforst-Verein, österreichischer: Osterreichische Monats-

schriftfür Forstwesen. XXXI Band. Jahrgang 1881. Novem-

ber- und December-Heft. Wien, 1881; 8"^.
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Repertoriiim für Experiraental-Pliysik etc. von Dr. Ph. Carl.

XVIII. Band, 2. Heft. München, 1882; 8°.

Sewell, Piobert: Report ou the Amarävati Tope, and excavations

ou its Site in 1877. London, 1880; 4".

Societe des Ingenieurs civils: Memoires et compte rendu des

travanx. Octobre 1881. Paris, 1881; 8".

— — philomatiqae: Bulletin 7' serie; tome V. Nr. 4. 1880— 81

.

Paris, 1881; 8".

Society the royal g-eographical : Proceeding's and monthly record

of Geography. Vol. VIII Nr. 12. London, 1881. 8°.

Vierteljahresschrift, österr. für wissenschaftliche Veterinär-

kunde. LVL Band, 1. Heft. (Jahrgang 1881 III.) Wien,

1881; 8«.

Wiener Medizinische Wochenschrift. XXXI. Jahrgang Nr. 49 u.

50. Wien. 1881; 4".
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Über die Skelete von Strinijops hahroptilus und

Nestor notahiUs.

Vou Dl. Ludwig- v. Lorenz.

(Mit 3 Tafeln.)

Im vergang-eneu Jalire gelangte das k. k. zoologische Hof-

museum iu Wien in deu Besitz je eines Skeletes von Strlmjops

hahroptilus (Gray) und Nestor 7iotabilis (Gould), welche seltenen

Objecte ich aufVeranlassung des Herrn Custos von Pelz ein einem

eingehenderen Studium unterzog, dessen Eesultate ich mir im

Folgenden mitzutheilen erlaube.

Mit Eecht hat wohl der Htvhigops habrojytilus, dessen

Skelet ich zuerst beschreiben will, seit je das Interesse der Natur-

forscher iu hohem Masse in Anspruch genommen, denn er bietet

uns eines jener auffallenden Beispiele, die Zeuguiss geben für

die durch Anpassung eines Thieres an eine von seinen nächsten

Gattungsverwandten ganz abweichende Lebensweise bedingten

tiefgreifenden Veränderungen in seinem ganzen Organismus.

Der Erdpapagei ist ein Sonderling, der sich von seinen geselligen

munteren Brüdern losgesagt und die düsteren Dickichte der neu-

seeländischen Urwälder aufgesuclit hat, wo er sich am liebsten

auf dem Boden, dessen grünliche Färbung sein Kleid trägt, aufhält

und sich nächtlicher Weile die aus Moos und Kräutern bestehende

Nahrung sucht K

Diese Lebensweise hat sowohl seine äussere Ersclieinung

beeinflusst, als noch vielmehr das feste Gerüste seines Körpers

verändert. Er hat das Fliegen aufgegeben und ist dadurch aller

ihn dazu befähigenden Bedingungen verlustig geworden, seine

^ ]>ai-ou Hügel: Über d. Lebensweise v. Stringops 1875, Ibis p. 391.

Bill 1er: Birds of new Zealaud. 1873, p. 35. Fi n seh: Die Papageieu.
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Knochen sind schwer und fast gar nicht mehr pneumatisch, der

Brustbeinkamm zum Ansatz der grossen Flug-muskeln ist rudi-

mentär, der sonst bei den Vögeln möglichst leichte Kopf ist plump

und schwer. Dies sind einige der sofort in die Augen springenden

Eigenthümlichkeiten des Skeletes von Striiujops, auf welche theil-

weise Blauchard* und Bonaparte ^, denen wir die ersten Be-

schreibungen desselben verdanken, aufmerksam gemacht haben.

Alle mir sonst darüber bekannt gewordenen Darstellungen^

beruhen entweder auf jenen der zwei genannten Forscher oder

enthalten nicht wesentlich mehr als diese.

Der Schädel von Strhujops habroptilus (Taf. I, Fig. 1)

stimmt der Form nach im Allgemeinen mit den anderen Papa-

geien, vielleicht am meisten mit den ^rf/.s Uberein, ist jedoch

durch die Derbheit und Solidität der Knochen auffallend und zeigt

in jedem seiner Theile geringe Eigenthümlichkeiten, welche die

Abbildungen (Taf. IL Fig. 2 u. 3) besser veranschaulichen werden

als eine weitläufige Beschreibung. Nur Einiges möge hier hervor-

gehoben werden. Um die Occipitalregion zieht sich oben in einem

Bogen (der Linea semicircularis) eine schwache wulstige Ver-

dickung, von der an sich das Schädeldach über die Parietalregion

gleichmässig nach vorne wölbt und in die flache Stirne übergeht.

Der sehr bewegliche Oberschnabel ist verhältnissmässig

kurz und breit, aber kräftig und hat an seiner unteren Seite

1 Recherches siir les caracteres osteologiqoes des oiseaux appliqiiees

ä la Classification des ces auimaux. Annales des Scienc. nat. Quatneme

Serie. Zool. Tom. XL 1859. p. 67—85.

2 Compt. Eeud. 1857. XLIV.

3 Finsch spricht in Cal)anis' Journ. f. Ornithologie XX. 1872, die

auch mir wahrscheinliche Ansicht aus, dass das von Bon aparte l»e-

schriebene Skelet einem in der Gefangenschaft verkümmerten Exemplare

angehöre, doch kann ich mich mit demselben Forscher durchaus nicht ein-

verstanden erklären, wenn er in seiner Monographie „die Papageien" sagt,

<lass diese Vögel im Allgemeinen mit den Raj)aces, Strinffops, speciell mit den

Eulen, hinsichtlich des »Skeletes sehr nahe verwandtschaftliche Merkmale

darbieten i die Papageien bilden eine sehr scharf abgegrenzte Gruppe,

deren phylogenetische Beziehungen schwer zu ermitteln sein dürften. —
Eytou gibt in der „Osteologia avium" 1867, p. 72, nebst einer kurzen

Beschreibung die Masse von einem an mollities ossium verendeten

Striiiffops aus dem „British Museum".
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eine tiefe Concavität ziu- Aufnahme der Spitze des Unterkiefers;

auf der oberen Seite liegen die ovalen Nasenlöcher, welche hier

grösser als bei allen übrigen Papageien sind. Die Augen sind

von einem vollkommen geschlossenen Ringe umgeben.

Die Ossa palatina reichen mit ihren vorderen verschmälerten

Enden in zwei tiefe Gruben an der Hinterseite des Schnabels;

nach hinten und unten entsenden sie sehr breite flügeiförmige

Fortsätze, die an ihrem unteren Ende etwas ausgerandet sind. An

der inneren Fläche, oben wo sie sich untereinander und mit dem

Ossis pterygoideis vereinigen, tragen sie je einen kurzen nach

hinten gerichteten Knochenfortsatz. Die Ossa squamosa gehen

vor der Ohröffnung in lauge und breite Fortsätze aus, die schief

gegen das Jochbein gerichtet sind, während die Occipitalia

lateralia sich in die Ossa mastoidea fortsetzen, welche hier so gross

sind, dass sie bei der Ansicht von hinten die davorgelegenen

Quadratbeine nahezu verdecken. Die Ohröffnung ist weit und so

gelegen, dass man von der Seite das ganze Trommelfell sehen

kann.

Die in der Mitte sehr hohen Unterkiefer haben hinter den

für die Articulation der Quadratbeine bestimmten Flächen je eine

pfannenförmige Erweiterung (Taf. III, Fig. 12); vorne ist der

Unterschnabel in einem stumpfen Winkel eingeschnitten. Während

sich bei den übrigen Papageien und den meisten anderen Vögeln

in der Mitte eines jeden Unterkieferastes ein mehr oder minder

grosses Loch befindet, fehlt dasselbe bei den mächtigen Unter-

kiefern des StriiHjops gänzlich.

Das Zungenbein (Taf. II, Fig. 4) zeigt uns mehrere Eigen-

thümlichkeiten: An dem hinteren Ende der 12 Mm. langen Copula

ragt jederseits ein kurzer nach oben und vorne gerichteter

Knochenfortsatz empor; das Os entoglossum zeigt auch hier wie

bei anderen Papageien eine (bei den Pvcptilien regelmässig vor-

handene) Theilung in zwei Knochen, die sich vorne, wo sie durch

Knorpelmasse verbunden sind, berühren. Der Kiel ist fast so lang

als die Copula, die vorderen Glieder der Zungenbeinhörner sind

2V2 mal so lang als diese, dagegen stellen die hinteren Glieder

nur kurze und etwas plattgedrückte Knochen dar.

Die Verhältnisse der Wirbelsäule sind folgende: Unter

den 14 Halswirbeln tragen der Epistropheus und der dritte
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und vierte Wirbel starke untere Dornfort.sätze , wjihrencl die

nächsten sieben Wirbel dieser Region an ihren Pleurapophyseu

ziemlich lange nach hinten gerichtete Muskelfortsätze haben. Der

fünfte bis achte Wirbel ermangeln unterer Dornfortsätze, welche

erst vom neunten Wirbel an auftreten. Der zwölfte Wirbel hat

einen kürzeren Muskelfortsatz als die ihm vorausgehenden und

einen ziemlich hohen pyramidal zugespitzten Processus spinosus.

Die beiden letzten Halswirbel endlich gleichen schon vollständig den

Brustwirbeln, für welche ebenso hohe als breite, sich mit ihren

vorderen und hinteren Kanten berührende obere Dornfortsätze

charakteristisch sind, auch tragen sie bereits 1 Ctm. und 3 Ctm.

lange Rippen, die sich aber noch nicht mit dem Brustbeine

gelenkig verbinden; dies ist der Grund, dass die genannten zwei

Wirbel gewöhnlich nox;di zur Halsregion gerechnet werden.

Brustwirbel, welche echte Rippen tragen, sind 7 vorhan-

den, von denen nur die beiden ersten mit unteren Dornfortsätzen

versehen sind. Die breiten, von der Seite viereckig aussehenden

oberen Dornfortsätze neigen sich etwas nach vorne ; die Proces-

sus transversi nehmen gegen die Beckenregion an Länge zu und

die letzteren davon entsenden noch spitze knöcherne Fortsätze,

die nahezu die darauffolgenden Querfortsätze erreichen. Die zwei

letzten Brustwirbel sind bereits von den Darmbeinen überdeckt

und mit der Beckenregion in innige Verbindung getreten. Hier

möge auch gleich von den Rippen erwähnt werden, dass die

fünf ersten derselben breite Processus uucinati tragen, von denen

nur die drei mittleren sich an die nächsten Rippen anlegen;

der ventrale Abschnitt der letzten Rippe erreicht nicht mehr das

8ternum, sondern legt sich an die vorhergehende an.

Die L um b o s a c r a 1 r e g i o n wird von 12 Wirb ein gebildet,

wovon die drei vorderen ihrer langen Querfortsätze wegen als

eigentliche Lendenwirbel in Anspruch genommen werden können.

Die folgenden vier Wirbel haben nur rudimentäre, die übrigen

fünf aber wieder lange, an den inneren, hinteren Rändern der

Darmbeine sich inserirende Querfortsätze. Die vorderen der 9

Schwanz Wirbel sind ganz frei, während nach rückwärts die

Wirbel sich inniger verbinden, bis die zwei letzten, welche keinen

Rückenmarkscanal mehr umschliessen, ganz verschmelzen; der

fünfte, sechste und siebeute tragen kurze untere Dornfortsätze.
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Das Steriinm, welches oben 3-5 Ctm. breit ist, hat Seiten-

ränder, die anfangs oben nur wenig-, weiter unten aber stärker

divergireu, so dass es dort eine Breite von 4-8 Ctm. erreicht;

sein unterer Eand ist halbkreisförmig und hat (bei dem offenbar

noch jugendlichen Skelete) jederseits einen tiefen Einschnitt, der

bei älteren Thieren unten geschlossen sein dürfte, so dass sich

wie bei anderen Papageien nur ovale Löcher vorfinden. Die obere

Hälfte des Brustbeines ist mehr flach, die untere dagegen stark

nach Aussen vorgewölbt. Die Crista ist bekanntlich rudimentär

und höchstens • 3 Ctm. hoch. Hinter den Gelenkflächen für die

Insertion der Ossa coracoidea ragt jederseits eine kleine drei-

eckige Knochen platte vor.

Am obern Brustbeinrande ist in der Mitte das Episternum

als eine dreiseitige, durch eine schwache, wulstige, V-förmig ge-

staltete Leiste abgegrenzte Platte aufgewachsen. Auf der inneren

Seite fehlen dem Sternum des zum Fluge unfähigen Vogels jegliche

Luftlöcher.

Die schwach gekrümmte Scapula reicht bis zu den vorderen

Kändern der Darmbeine.

Die Schlüsselbeine bilden keine Furcula, sondern sind

zwei getrennte, je 2-5 Ctm. lange, plattgedrückte, unten zuge-

spitzte Knochen.

Die Coracoidbeine sind kräftig und normal gestaltet.

Die Flügelknochen haben für sich betrachtet keme ab-

norme Form und ist auch am Oberarme die Crista humeri

superior gut entwickelt, sie sind aber im Verhältnisse zur Grösse

und Schw^ere des übrigen Körpers zu kurz und schwach. Während

bei den übrigen Papageien die vorderen Extremitäten mit den

hinteren verglichen stärker erscheinen, ist bei Stringops gerade

das Gegentheil der Fall und fällt dies besonders auf, wenn man
die Dimensionen seiner Extremitätenknochen mit jenen des

Nestor vergleicht. Es zeigt sich da z. B., dass bei Stringops

die Länge des Oberarmes sich zur Länge des Oberschenkels unge-

fähr verhält wie 8 : 9, während bei dem Skelete von Nestor

die Längen derselben Knochen im Verhältnisse von circa 8 : 7

stehen, sowie dass Humerus und TJlna des grossen und schweren

Stringops und des viel kleineren und leichteren iVe.sfor den

gleichen Querschnitt haben, also bei jenem relativ schwächer sind
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als bei diesem, während die Durchmesser in der Mitte von Femur,

Tibia und Metatarsus bei den ersteren 8 Mm., 7 Mm. und 7 Mm.,

bei den letzteren 6 Mm., öVg Mm. und 5 Mm. betragen.

Das Becken (Taf. II, Fig. 5) ist kräftig entwickelt und sind

besonders die Darmbeine in ihrer hinteren Hälfte breit und ge-

wölbt. Die Spina ilei posterior ist gleichmässig stumpf, sowie

auch die übrigen Leisten auf der Dorsalseite des Beckens, deren

Verlauf die Zeichnung andeutet. Die vorderen, inneren Darmbein-

ränder vereinigen sich untereinander und mit den Dornfortsätzen

der Lendenwirbel und bilden so ein vorne offenes, hinten ge-

schlossenes Cavum ileolumbale dorsale. Das Foramen ischiadicum

ist oval. Das schmale und weit herabreichende Os pubis verbindet

sich in */, seiner Länge (von oben gemessen) mit dem Ende des

gleichfalls schmalen Sitzbeines, welches mit ihm das langge-

streckte Foramen obturatorium begrenzt.

Die einzelnen Knochen der hinteren Extremitäten sind

lang • und stark und besitzen besonders grosse Gelenkköpfe und

hohe Cristen zur Insertion der Muskeln. An der hinteren Seite

des oberen Metatarsalendes, das dem embryonalen Os tarsi inferius

entspricht, ist die mächtige Entwicklung der zwei für den Ansatz

der Achillessehnen bestimmten Tubercula bemerkenswerth.

Nachstehend sind einige Dimensionen der Skelete von

Strinf/ops und Nestor notabiUs vergleichsweise zusammengestellt

und ist hiebci zu "bemerken, dass jene Zahlen, bei denen keine

Dimensionsrichtung besonders angegeben ist, die Längen der

betreffenden Skelettheile bezeichnen.

Stringops Nestor Stringnps Nestor
Cm. Cm. Chi. Cm.

Rumpf 12-9 11.3 Femur 8-8 6-9

Hals 13-0 9-0 Tibia 12-5 10-5

numerus 7-9 8-0 Fibula 5-2 3-7

Ulna 7-9 9-1 Metatarsus... 4-8 4-5

Radius 7-2 8-2 Becken, lang. . 8-1 6-0

Metacarpus . . . 4-3 6-0 Becken, breit. . 5-8 3-9

Scapula 5-5 6-0
^ J

Humerus . . • 7 0-7

Coracoideum . . 4.4 5-2 i\uina 0-6 0-6

Clavicula 2-8 4-2 |< Femur 0-8 0-6

Sternum 7-2 7-2 | i Tibia 0-7 0-55

Crista, Höhe ..0-3 2-3 ^l Metatarsus 0-7 0-5
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Über Skelete der Kestor-Arten ist mir ausser wenig-eu

kurzen Bemerkungen B o na

p

arte's^, welche den Augenring und

einige andere Kopfknochen eines Nestor betreffen, sowie der

Angabe einiger Dimensionen des Skeletes von Nestor fiustnilis

in Eytons ,,Osteologia avium" Nichts l)ekannt geworden. Im
Folgenden bespreche ich die Eigenthümlichkeiten des mir vor-

liegenden Skeletes eines JS^estor notahilis.

Der leiclitgebaute Schädel (Tat". III, Fig. 7, 8, 9) desselben

ist in der Occipitalregion mit nur zwei geringen Tuberositäten

längs der Linea semicircularis versehen und im Übrigen ganz

flach. Die durch eine seichte Einbiegung getrennten Farietal-

hälften sind schön gewölbt und gehen in die ebene Stirn über.

Der lange b er sehn ab el scheint wenig kräftig zu sein und

läuft, indem er einen sanften Bogen bildet in eine dünne Spitze

aus. Die ovalen Nasenlöcher "sind hier grösser als es bei den

Papageien gewöhnlich der Fall zu sein pflegt. Das Thräneubein

entsendet einen die Augenhöhle nach unten umgrenzenden Fort-

satz, der aber keinen geschlossenen Ring bildet, sondern kurz

vor und über dem kleinen Fortsatze des Os squamosum frei endet.

Die Gaumenbeine sind schmal und dünn, dessgleichen die Joch-

beine. Die occipitalia lateralia legen sich mit ihren vorderen

Rändern theilweise über die Ohröffnung, so dass man in dieselbe

nur schief von vorne hineinblicken kann. Die Processus mastoidei

stellen niedere nach unten gerichtete Kämme dar, welche an der

Basis des Schädels in einen spitzen Winkel zusammenlaufen, von

dessen Scheitel sich das Rostrum sphenoides fortsetzt.

Der Unterkiefer besteht aus zwei im Gegensatze zu jenen

des Strincjops niederen und dünnen Ästen, die in der Mitte von

einem grossen ovalen Loche durchbrochen sind und hinter den

Gelenkflächen für die Quadratbeine beinahe über die Ossa

mastoidea hinausragen, aber hier sich nicht verbreitern wie bei

Striiigopsj sondern an der innern Seite je eine vorspringende

Leiste tragen (Taf. III, Fig. 11). Nach vorne zu ist der Unter-

schnabel schief abgeschnitten.

Der Körper des Zungenbeines (Taf, II. Fig. 6) ist dünn

und 14 Mm. lang; auf seinem hinteren Ende entspringen, ähnlich

wie bei Strinyops, zwei nach vorne gerichtete Kuochenfortsätze,

1 1. e.
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die sich aber oben, indem sie eine scharfe Spitze biklen, vereinigen

und so ein der Copiüa aufsitzendes Ohr darstellen. Der Kiel be-

sitzt nur ^
3 der Länge der Copula, während die schmalen Ossa

entoglossa diese um V3 ihrer Länge übertreffen. Die vorderen

Glieder der Zungenbeinhörner sind 27 Mm., die hinteren Glieder

nur 11 Mm. lang.

Halswirbel sind im Ganzen 14 vorhanden. Der Atlas hat

hinten nur eine kleine Einkerbung, aber keinen runden Ausschnitt

zur Aufnahme des Processus odontoideus. Der Epistropheus besitzt

einen ziemlich langen, der 3. und 4. Wirbel einen sehr niedrigen,

der 5. einen nur mehr durch eine rudimentäre Leiste angedeuteten

unteren Dornfortsatz; der 6. bis 8. Wirbel entbehren dieser Dorn-

fortsätze, welche aber wieder den übrigen vom 9. an zukommen.

Obere Dornfortsätze finden sich deutlich entwickelt am 2., 3. und

4. Wirbel, nehmen dann plötzlich an Grösse ab und sind am 8. nur

mehr rudimentär ; von da an werden sie aber wieder allmälig

grösser und die beiden letzten Halswirbel, welche bereits falsche

Rippen tragen, haben grosse Dornfortsätze, die jenen der Brust-

wirbel ähnlich, aber mehr zugespitzt sind. Der 5. bis 9. Wirbel

haben seitliche schmale Knochenleisten, die von der Basis der

Processus obliqui superiores schief nach vorne zu den ventralen

Bögen (embryonalen Rippen) der Vertebralcanäle reichen.

Die 7 Wirbel der Brustregion tragen breite, viereckige,

etwas nach vorne geneigte Processus spinosi posteriores, aber

nur die drei vorderen haben auch untere Dornfortsätze.

Die Rippen sind schmal und die fünf ersten mit Proc.

uncinatis versehen •, die letzte Rippe legt sich mit ihrem ventralen

Abschnitte an die vorletzte an und ist schmäler als die übrigen.

Die Zahl der Lumbosacralwirbel beträgt 11; die drei

vorderen davon haben deutliche Querfortsätze (echte Lenden-

wirbel), diese fehlen bei den drei nächsten und treten erst Avieder

bei den fünf letzten auf. Schliesslich finden sich 6 freie Schwanz-
wirbel mit kleinen oberen, die drei letzten auch mit unteren Dorn-

fortsätzen. Das letzte Schwanzglied ist durch die Verschmelzung

von zwei Wirbeln entstanden.

Das Brustbein ist 7-2 Cm. lang, an der Insertionsstelle

der ersten Rippen 3-5 Cm. breit; von da verlaufen die beiden

Seitenränder nahezu parallel bis zur Lisertion der letzten Rippen,
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hinter dieser clivergiren sie aber bedeutend, so dass das Brustbein

unten eine Breite von 4-2 Cm. erreicht. Der untere Brustbeinrand

ist stumpf spitzbogenförmig. Oben ist das Sternum nahezu flach,

in der Mitte der unteren Hälfte schwach eingedrückt, während

die unteren Ecken, in welchen je ein ovales Loch sich betindet,

etwas nach vorne gewölbt sind. Die Crista sterni ist mächtig-

entwickelt, 2-0 Cm. hoch; das dem oberen Bru.stbeinrande und

der Crista aufsitzende Episternum hat von vorne gesehen eine

T-förmige Gestalt. Oben auf der inneren Seite des Sternums sind

mehrere Luftlöcher, die in einen mit spougioser Masse erfüllten

Eaum der Crista führen, der äusserlich durch einen länglichen

Wulst angedeutet ist.

Die normal gestaltete Scapula reicht bis zum fünften Brust-

wirbel; die Claviculae sind zu einer flachen und dünnen, unten

rundlichen Furcula verbunden, inseriren sich oben an der Innen-

seite der grossen Coracoidbeine imd stehen unten durch Band-

masse mit dem vorragenden Kamme des Episternums in Ver-

bindung. Die Knochen der vorderen Extremitäten, deren Dimen-

sionen in der Tabelle angeführt sind, stimmen der Form nach im

Allgemeinen mit den übrigen Papageien überein.

Das Becken (Taf. III, Fig. 10) ist klein und hat scharfe

Leisten; die Partes gluteae des Darmbeines fallen ziemlich steil

nach unten gegen die Eippen ab. Die Sitzbeine sind kurz und

verhältnissmässig breit, die Schambeine dagegen sehr schmal.

Die Fussknochen sind schlank und insbesondere die Läufe

relativ länger als es bei den Papageien im Allgemeinen

der Fall ist. Es besitzen nämlich nur noch Strit/f/ops und die

Pezoporus-Arten ähnlich gestaltete Metatarsalknochcn, welche

Erscheinung sich damit erklärt, dass diese Vögel ebenso wie

Nestor wenig zu klettern pflegen, dagegen die Gewohnheit haben

mehr auf dem Boden zu laufen und zu hüpfen.



Lorenz. Shiiiöops u.Xestor. Taf.I

N ä.Nat.a-^zuliTli.iTSrd Konopicrcy K.KJiof-ii Staats druckerei

Sitzungsb.d.lc.Akad.d.W.math.nalunx-.CIasseLXXXl\: Bei. J.Ahlh. 1881





liOPOnZ; Slrin^ops ii, Xt'Sfor. Taf.il

N d Nat ae.z u.litt.T Fd Konowckv K.K.Hof-u. Staatödru ckerei

Sitzung sb.d.k.Akad.d.W.malh.natiiru. Hasse LXXXIV: Bd.LAl)th.l881.





Lorenz: Striui}üj).s u.Xeslor. Taf.lll

Fi o T

K.K.Hof-n Staat3(iruckerei

Silzuugsl).d.k.Akad.il.W.aiath.naturvv.ClasseLXXXI\:Bd.I-Ablh.l881.





über die Skelete von Strinf/ops halroptilus etc. 633

Erklärun_o' der Abbildungen.

Tafel I.

Fig'. 1. Skelet von Strinyups hahroptUiis in i/o der natürlichen Grösse.

Tafel II.

Fig. 2. Schädel des Stringops von oben.

„ 3. Der.selbe von unten.

., i. Zungenbein des Stringops von oben.

„ 5. Becken desselben von oben.

6. Zungenbein des Nestor notahilis.

Tafel III.

Fig. 7. Schädel von Nestor notabilis, Seiteuansicht.

., 8. Derselbe von oben.

,., 9. Derselbe von unten.

„ 10. Becken des Nestor von oben.

,,
11. Linkes Unterkiefergelenk desselben.

„ 12. Linkes ünterkiet'ergelenk von Stringops.

Die Figuren der Tafeln IL und III. entsprechen der natürlichen Grösse.

Sitzb. d. mathem.-naiurw. Cl. LXXX.IV. Bd. I. Abth. 41
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Die Gattung Cladocora Ehrenh.

Von Med. Dr. A. v. Heider.

(Aus dem zootomischen Institute der Universität Graz.)

iMit 4 Tafeln und 3 Holzschnitten.)

Um micli iu das Studium der Koralleu einzuweihen,

beschäftigte ich mich schon seit längerer Zeit mit der Unter-

suchung der bei Triest vorkommenden Cladocorastöckchen, einer

der wenigen Rififcorallenarten, welche in der Adria häutig zu

finden sind. Der verhältnissmässig einfache Bau dieser Koralle,

besonders der Mangel jedes die einzelnen Aste verbindenden

Coenenchym's erleichterten wohl meine Untersuchung, hingegen

war die Kleinheit der Einzelthiere einem eingehendem Studium

iu vieler Beziehung hinderlich, so dass ich von manchen Fragen,

die sich mir im Laufe desselben aufwarfen, abstehen musste.

Immerhin glaube ich aber zur Veröffentlichung meiner Arbeit

desshalb berechtigt zu sein, weil mir durch dieselbe einige

neue Gesichtspunkte für folgende Forschungen auf dem relativ

wenig aufgeklärten Gebiete der Anthozoen eröffnet zu sein

scheinen.

Was die Literatur betrifft, so beschäftigt sich der grösste

Theil der bekanntlich sehr zahlreichen Korallenwerke und

Arbeiten nur mit Systematik und mit Beschreibung neuer Formen.

Ich hebe die Lieferung eines möglichst vollständigen Verzeich-

nisses der Korallenliteratur ^ für eine grössere Arbeit auf und citire

in diesen Zeilen, welche sich hauptsächlich mit der Anatomie einer

1 Dieselbe ist übrigens selir genau scliou iu M. Edwards bist. nat.

des Coralliaires, 1860, und Kluuzinger, Korallthiere des rotlien Meeres^

1879, 1 und 11 zu finden.
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speciellen Form bescliäftig-en, nur diejenigen Autoreu, welche

im Verlaufe meiner Uutersucliuug- ein besonderes Interesse

beanspruchten.

Innerhalb der grossen Riffkoralleufamilie der Asträiden
zeichnet sich die Gattung Cladocora durch ihre verästelten

straucliförmigen Stöcke aus. Diese entstehen dadurch, dass die

Knospen sich immer seitlich am Stammthiere entwickeln und frei

neben demselben emporwachsen. Verwachsungen zweier oder

mehrererZweige sind nicht normal und nur an Stöcken zu finden, wo
•eine üppige Knospenbildung stattgefunden hat und die einzelnen

Zweigenden dicht an einander gedrängt wurden. Aber auch in

diesem Falle geschieht die gegenseitige Verlöthnng ohne Abson-

derung eines Zwischengewebes (des sogenannten Coenenchyms).

(Taf. I, Fig. 1 und 2.)

Die in der Triester Bucht vorkommenden Formen von

Cladocora können in zM^ei Gruppen getrennt werden: Cl.cespitosa

(Fig. 3), welche sich dadurch auszeichnet, dass die Knospung

hauptsächlich an der Basis des Stockes, demnach in einem

jüngeren Stadium stattgefunden hat, und die daraus gebildeten

Zweige mehr minder parallel in die Höhe schiessen, um
in ihrem weiteren Verlaufe nur wenige secundäre Zweige

und nie zwei solche in gleicher Höhe abzugeben. Die zweite

Form ist Cl. astraearia (Fig. 4), welche im Gegensätze zu

jeuer vom Beginn ihres Wachsthums an, an ihren Ästen

und Zweigen beständig neue Knospen, und zwar meist mehrere

in gleicher Höhe, treibt, in Folge dessen sich mehr minder

kugelförmig ausbreitet und ein dichtes Gewirre von Zweigen

besitzt.

Übrigens begegnet man bei genauerem Studium der einzel-

nen Formen so zahlreichen Übergängen von astraearia zu cespi-

tosa, dass eine scharfe Trennung beider Arten fast unmöglich

erscheint. Dieselbe ist eben willkürlich und hat nur systematischen

Werth. An jungen Cladocoracolonien besonders kann man fast nie

voraussagen, welcher Art sie angehören würden, wenn sie ein

höheres Alter erreichen. In der ersten Lebenszeit breitet sich der

dem künftigen Stocke zur Grundlage dienende Stammast kriechend

41*
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aus imd findet man oft auf Steinen des Meeresgrundes ihrer

ganzen Länge nach angeheftete Cladocorazweige mit wenigen

Knospen, welche in Bezug auf ihren Bau meist die Mitte halten

zwischen ustruearia und rcspitosn.

Offenbar steht die Knospenbildung bei Cladocora ebenso, wie

bei allen Korallen in enger Beziehung zur Ernährung des Stamm-

thieres und eine üppige Proliferation der einzelnen Zweige ist

ebenso als Zeichen von Wohlsein und Gedeihen aufzufassen, wie

geringe Knospenbildung an einem Stocke auf mangelhafte Zufuhr

von Nahrung, überhaupt ungünstige Lage des letzteren hin-

weisen. Auf die Gunst oder L'ugunst der äusseren Verhältnisse

kommt es also hauptsächlich an, ob sich der aus dem Eie

entstandene Cladocoraembryo durch reiche Knospung zu einem

stark verästelten Strauche oder nur zu einem niedrigen mehr

rasenförmigen Stocke entwickelt. Mit dem Reichthume an Knospen

geht Hand in Hand die Ausbildung von Scheidewänden im Innern

jedes Einzelthieres, indem wir bei Cl. astraearia bis zu 48, bei

ca^pitosa bis zu 36 Septen zählen.- Möglicherweise ist also die

Trennung in beide Arten ebenfalls auf Wachsthumsverhältnisse

zurückzuführen.

Die die Zweigenden des Korallenstockes krönenden Thiere,

'

die Polypen, besitzen eine schöne, braune Farbe (Fig. 1). Ihre

entfaltete Mundscheibe zeigt bei Cl. cespitosn 32—36, bei

Cl. (istraearia zwischen 42 und 48 Tentakel, deren Stellung in

zwei Kreisen meist leicht zu erkennen ist; fast regelmässig sind

sie am entfalteten Pol^^ien so gestellt, dass alternirend je ein

Fangarm nach Aussen gestreckt, der nächst austosseude nach

einwärts gegen die Mitte der Mundscheibe gewendet ist.

Die Spitzen der hellbraunen Tentakel sind bei genauer

Betrachtung undurchsichtig weiss ; auch die ganze Oberfläche der

Fangarme ist übersäet von kleinen weisslichen Pünktchen., Ich

beobachtete häufig die Eigenschaft der Tentakelspitzen, sich an

fremde Gegenstände anzukleben und vom Stocke abgetragene

Polypen, Avelche im Aquarium lebend erhalten wurden, konnten

sich auf diese Weise auch weiterbewegen.

Die Mitte der Mundscheibe ist durch eine scharf abgegrenzte

ovale Erhöhung bezeichnet, deren lange Achse die Mundöffnung

einnimmt. Dieselbe hat die Form einer von weisslichen, ein-
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gekerbten Rändern gebildeten Spalte und liegt in der Hauptebene

des Thieres. Vom Rande des Mundhügels aus ziehen am frisch

gefangenen Thiere fast immer hellgrüne Streifen zu den Tentakeln

des inneren Kreises. Ob dieses Grün auf Pigmentanhäufung-

oder auf Lichtbrechung; wie M. Edwards' andeutet, beruht,

kann ich nicht entscheiden.

Ist die Muudscheibe selbst durch den Tentakelkranz nach

Aussen abgegrenzt, so hören damit die Weichtheile des Polypen-

körpers nicht auf, sondern wir finden am intacteu Thiere über

den Tentakelkranz hinaus constant eine Fortsetzung der Mund-

scheibe, welche sich etwa 1—2 Mm. über den Rand des Kalk-

bechers nach abwärts erstreckt und mit scharfem Rande endet.

(Taf. I, Fig. 1,2; Taf. III, Fig. 22; Taf. IV, Fig. 29.)

Ich betrachte diese den oberen Kalkbecherrand vollständig

umhüllende Fortsetzung der Mundscheibe als Analogen des soge-

nannten Coenosark's derjenigen Korallen, welche einCoenenchym,

d. i. ein die Einzelthiere verbindendes gemeinschaftliches Kalk-

gewebe besitzen.^ Da bei den ein Coenenchym entbehrenden

Korallen, wozu auch Cladocora zählt, füglich von einem Coenosark

nicht gesprochen werden kann, so nenne ich die oben beschrie-

bene Fortsetzung der Weichtheile ausserhalb des Tentakelkranzes

Randplatte. Eine solche dürfte allen Korallen, welche keine

Coenosark besitzen, zukommen. Ich fand sie auch bei Balano-

pht/Uia, und v. Koch^ scheint sie an Ci/athophyllla, Galaced und

Mus.^a ebenfalls getroffen, wenn auch meines Erachtens nicht

richtig gedeutet zu haben. Übrigens sehen wir einen Übergang

von Randplatte in Coenosark an Cladocora selbst in jenen

Fällen, wo zwei oder mehrere Knospen enge aneinander liegen,

und mittelst ihrer Randplatten gegenseitig verbunden erscheinen.

(Fig. 1, 2.)

1 M, E(l ward's. Hist. nat. des Coralliaires, 18ß0.

- V.Koch bezeiclmet inMittheilungeu über Coeleuteraten, Jeuaischc

Zeitschr. 1877, mit Coenenchym „die äussere weiche Schicht von noch

iinverkalkter Bindesubstanz, welche das Skelett umhüllt." Ich halte jedoch

obige scharfe Trennung im Coenenchym und Coenosark anderer Autoreu

für richtiger.

3 Bemerkungen über das Skelett der Korallen, iLn-phol. Jahrb. 1879.
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Die besprochenen Verhältnisse findet man an frischen

intacten Thieren, welche, nachdem sie sich entfaltet, vorsichtig

mit der Luppe betrachtet werden. Es genügi aber schon eine

geringe Erschütterung des Gefässes, eine durch einen Lufthauch

bewirkte Wellenbewegung des Wassers, um jeden der aus den

Kalkgehäusen hervorgestreckten Polypen zu einer mehr minder

energischen Contraction zu veranlassen, welche sich zuerst durch

Einwärtsbewegung des Tentakelkranzes und Klaffen der Mund-

spalte kundgibt. Bei dieser Gelegenheit kann man auch leicht

die Offnungen der Tentakelspitzen beobachten, welche bei rascher

Entleerung des Wassers aus dem Lmern des Körpers sehr deutlich

werden, aber durch Präparation von mir nicht constatirt werden

konnten.

Die einzelnen Contractionsstadicn sind von M. Edwards ^

sehr genau beschrieben worden; ich möchte hier nur noch

erwähnen, dass bei starker Contraction die Weichtheile des voll-

kommen eingezogenen Polypen das Lmere des Kalkbechers in

Form einer in die einzelnen Organe kaum mehr zerlegbaren Masse

auskleiden. Zugleich sieht man durch die weit geöffnete Mund-

spalte den Boden des Kelches und wird die Randplatte enge an

die äussere Fläche des Kelchrandes gepresst, wobei die scharfen

oberen Bänder der Kalksepta häufig die über sie gedrückten

Weichtheile durchschneiden und frei zu Tage treten (Fig. 1).

Li dieser Weise wird auch jeder Cladocorapolyp verändert,

welchen man durch Alkohol oder eine der übrigen Conservirungs-

flüssigkeiten einfach tödtet und es ist klar, dass die Schlüsse,

welche man aus Präparaten so veränderter Thiere auf die Lage

der einzelnen Organe im lebenden Wesen zieht, immer mehr

weniger lückenhaft sein müssen. Leider ist es bis jetzt nicht

gelungen, ein Verfahren zu entdecken, durch welches die ent-

falteten Polypen momentan getödtet würden, obwohl in dieser

Beziehung schon viel versucht worden ist. Ich gebe weiter unten

an, auf welche Weise ich gegen den berührten Uebelstand beim

Studium der feineren Anatomie unserer Koralle zu kämpfen

suchte.

1 L. c. vol, II, \)iig. 500.
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Das Kalkskelett.

Wie sclion erwähnt, beträgt die Anzahl der Sklerosepta '

bei Cl. cespitosa 32—36, bei Cl. astraearia 40—48. Nur in

wenigen Fällen sind dieselben jedoch in voller Zahl sichtbar und

dies nur am freien Kelchrande. Unter diesem erscheinen gewöhn-

lieh die jüngeren Septa durch Verlöthungen und Verkrümmungen

undeutlich, zuweilen fehlen sie vollständig.

Am ausgebildeten Kelche, wie wir das zur Aufnahme des

Polypen bestimmte freie obere Ende der Kalkröhre, des Polyp ars,

nennen wollen, sind gewöhnlich nur zwei Skleroseptalzweige im

Sinne M. Edwards zu erkennen, die grösseren Elemente der-

selben reichen bis in die Achse des Kelches und vereinigen sich

hier zur Columella, -die kleineren zwischen jenen befindlichen

enden mit freiem Rande in der Kelchhöhlung (Fig. 6, 13, Taf. II).

Theoretisch müssten eigentlich vier durch ihre Grösse von

einander verschiedene Septenkreise vorhanden sein und M.

Edwards^ erklärt sich den in den meisten Fällen vorkommen-

Fig. 1. den Mangel von 10— 12 Scheide-

, « , wänden durch das für Cladocora

charakteristische Ausbleiben je

zweier Sklerosepta in jedem der 6

durch die primären Septa (1) gebil-

deten Systeme, und zwar sollen

immer die dem vierten oder jüngsten

Kreise (4) angehörenden, im Schema

zu beiden Seiten des Septums zweiter

Ordnung (2) liegenden Scheide-

wände nicht zur Ausbildung kommen. In der Natur ist diese

Eigenthümlichkeit am ausgewachsenen Individuum wohl schwer

zu constatiren, umso mehr, als die weiter unten zu erwähnenden

Pali, nach deren Stellung man auf die Ordnunc,- der einzelnen

1 H;iake's Vorschlag (zm- Blastologie der Korallen, Jena'sche

Zeitschr. 1879, p. 277, Anmerk.), die Septeu des Kalkskeletts Sclero-, die

des Polypenkörpers Sarcosepta zu benennen, scheint mir behufs Unter-

scheidung- dieser beiden Elemente des Korallenkörpers ganz' passend.

- L. c. vol. II, pag. 594.
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Sklerosepta scliliesseu soll, ebenfalls grossen Versclnecleuheiteu

ausgesetzt sind.

Der freie Rand jedes Skleroseptums ist mehr minder stark

gezähnelt (Fig. 12) und mit Höckern versehen, welche umso

grösser werden, je mehr sich der Septalrand der Korallenachse

nähert.

Das Mauerblatt, die äussere Begrenzung des Polypars

(Fig. 11, 12, 13 31) ist richtiger nicht als selbstständiges Gebilde,

sondern als aus der Verschmelzung der Sklerosepta hervor-

gegangen zu betrachten, wie dies auch v. Koch schon angibt.^

Man sieht dies besonders deutlich an Querschliffen nahe dem Kelch-

rande (Fig. 13), wo die Sklerosepta im Bereiche des sogenannten

Mauerblattes am meisten verdickt erscheinen und durch ihre

Vereinigung an diesen Stellen jenes erzeugen. Immerhin aber

kann die Bezeichnung Mauerblatt als systematisches Merkmal

bleiben, da es Korallen gibt, deren Sklerosepta von der Basis

an frei bleiben, also kein Mauerblatt erzeugen (Fimgui).

Am klarsten wird dieses Verhältniss zwischen Mauerblatt

und Sklerosepten dadurch, dass diese, nachdem sie ersteres

gebildet haben, noch eine im Verhältnisse zur Grösse des Se])tums

selbst mehr minder weite Strecke hervorragen und dadurch an

der Oberfläche des Polypars die sogenannten Rippen (cnstue)

erzeugen, w^elche, wie die Septenränder bei Cladocora überhaupt,

fein gezähnelt sind und dem ganzen Polypar ein längsgestreiftes

Ansehen geben (Fig. 3). Am Kelchrande gehen die Rippen natür-

lich direct in die oberen freien Skleroseptalräuder über.

Die Zähne und Spitzen der Skleroseptalräuder verwandeln

sich in der Nähe der Basis des Kelches zu grösseren, aufrecht

stehenden Höckern von unregelmässiger Gestalt, welche Pali

genannt werden. Audi diese sind systematisch verwerthet worden,

und zwar hat mnn bei Zuhilfenahme derselben meist keine kleine

Arbeit, um zu unterscheiden, ob bei einer Koralle sogenannte

falsche oder echte Pali vorhanden sind. Ersteres sind die fast allen

Sklerosepten mit bedorntem Rande zukommenden Höcker und

Säulchen in der Tiefe des Kelches, während die wahren Pali

durch einen deutlichen Einschnitt, sowie durch granulirte

1 Bemerkuiiürcn über das Skelett der Kor.i Heu, 1. c.
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Oberfläche von den ihnen zug-eliörigen Kalksepten sich abheben.

Ich hatte ebensolche Schwierig-keiten bei der Beurtheihmg der

Pali von Cladocora, welche vregen ihrer relativen Kleinheit eine

genaue Besichtigung- nur mit der Luppe gestattet.

Im Kelchgrunde vereinigen sich die meisten, zum Theil auch

die Sklerosepta jüngster Ordnung zur Columella, welche bei

Cladocora wenig ausgebildet ist und einen Complex rundlicher,

niederer Höcker, mit compacter, fein granulirter Oberfläche dar-

stellt. Bei Cladocora rechtfertigt also dieser Theil des Kalk-

skeletts seinen Namen nicht, da er den tiefsten Punkt des Kelches

bildet. Deutlicher wird die Columella an Längsschliifen, welche

zeigen, dass sie in Form einer von zahlreichen Canälen und

Buchten durchbrochenen Säule die Achse des ganzen Polypars

durchzieht (Fig. 10/11, C).

Die Untersuchung des Polypars in den Partien unterhalb

des Kelches ergibt, dass in der Nähe der Basis des Polypen die

Kalksubstanz am reichlichsten vertreten ist. Wir sehen an einem

Querschlifife aus dieser Gegend (Fig. 11) die grössere Anzahl

der Sklerosepta sich zu der mannigfacb durchbrochenen Columella

vereinigen, die jüngsten Septa enden nur in geringer Anzahl mit

freiem Eande, die meisten sind nach einer Seite hin verkrümmt

und mit benachbarten Scheidewänden verbunden.

Das Mauerblatt ist von grosser Dicke und lässt hier

am ehesten die Annahme eines selbstständigeu Gebildes auf-

kommen. Dies rührt daher, weil gleich unter der Basis des

Polypen, also an dem Punkte, wo das Polypar von der lebenden

Substanz des Polypen verlassen ist, eine Resorption der Kalk-

substanz stattfindet, die sich zuerst an den zarteren und weniger

dichten Kalkgebilden, das ist den eigentlichen Sklerosepta geltend

macht; indem diese schwinden, wird das Mauerblatt umso

kräftiger und selbstständiger. Das Schwinden der dünneren Kalk-

lamellen nimmt in dem Masse zu, als wir in der Untersuchung

des Polypars nach abwärts gegen dessen Basis vorschreiten. Ich

gebe in Fig. 7 , 8 und 9, Taf. II, drei vergrösserte Ansichten von

Qnerbrüchen desselben Polypars in verschiedener Höhe. In Fig. 7

ist der grösste Theil der Kalksubstanz noch erhalten, wenn auch

die Eegelmässigkeit der Septen durch Lückenbildung schon

gelitten hat. Etwas weiter nach abwärts (Fig. 8) sind schon
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bedeutende Deformationen eingetreten, welche darin bestehen,

dass durch Ausfall zahlreicher Sklerosepta grosse Längscanäle

entstanden sind. Hier bemerken wir auch sciion einen Substanz-

verlust am Mauerblatte, welches bedeutend dünner geworden ist,

ja in vielen Fällen Öffnungen nach Aussen enthält.

Von den Traversen, wie M. Edward s ^ von Cladocora angibt,

d. h. von vollständigen Querscheidewänden innerhalb des Polypars,

habe ich nichts gefunden; wohl sieht man auf Längsschliifen

(Fig. 10) hin und wieder dünne Querwände, dieselben halte ich

jedoch für schief getroffene Septen, da sie nie rechts und links

von der Columella in gleicher Höhe angetroffen werden.

Über die feinere Zusammensetzung des Kalkskelettes

von Cladocora kann ich nicht viel mehr angeben, als von den

Korallen überhaupt in dieser Beziehung schon bekannt ist. Ich

fand dünne Schliffe bestehend aus dicht aneinander gelagerten

Nadeln, welche um Ceutren gelagert sind, die mir in einigen

Fällen hohl schienen, so dass, wenn hier keine Täuschung vorlag,

ein ungemein feines Canalsystem das Kalkskelett durchziehen

würde. Kölliker^ gibt Aehnliches schon von Js^m^^a an. Einem

feinen Canalsysteme ähnliche Linien fand ich zuweilen auch an

Längsschliffen (Fig. 15). Ich will jedoch nicht bestimmt behaupten,

dass diese Linien nicht auch von Pilzfäden, wie sie Kölliker-^

schon lange beschrieben hat, herrühren. Die krystallinischeu

Nadeln bestehen aus doppelbrechenden Kalksalzen, bekanntlich

hauptsächlicb doppeltkohlensaurem Kalke.

Die Grenzen, wo die einzelnen Nadclsysterae aneinander-

stossen, sind sehr brüchig und entstehen bei Schliffen in deren

Richtung Spalten und Sprünge, welche dem Präparate ein eigen-

thümliches Bild verleihen (Fig. 14). Da die den Achsen der

Septen angehörende Kalksubstanz aus dichteren und kleineren

Nadelsystemen besteht, wie die die Septen verbindenden Theile

des Mauerblattes, so entstehen an Schliffen liauptsächlich in den

1 M. Edwards, 1. c. II, pag. 595.

-' Icoü es histolog'icae II, pag-. 168.

3 Zeitschr. f. wiss. Z., Bd. X, pag-. 221.
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letzteren Partien Sprünge, welche durch ihre Verästelung bei

schwacher Yergrösserung leicht glauben lassen, es bestehe hier

ein von der inneren und äusseren Obertläche des Polypars gegen

das Innere des Mauerblattes ziehendes Canalsystem. v. Koch*
hat für diese Sprünge, welche ich als Artefacte ansehe, eine von

der meinigen verschiedene Erklärung, auf welche ich später noch

zurückkomme. Die Sprünge sind bei Cladocora sehr selten durch-

gehend; meist sieht man von Aussen und Innen je zwei sich

dichotomisch verästelnde dunkle Linien als Ausdruck obgeuannter

Sprünge ausgehen, welche einen gegenseitigen Zusammenhang

nicht zeigen (Fig. 15).

Zwischen den Kalknadeln ist wahrscheinlich eine geringe

Menge organischer Substanz enthalten. Ich fand letztere au

Cladocorastückchen, welche so lange der Säure ausgesetzt

gewesen, dass gerade nur die Kalksalze aufgelöst, nicht aber die

(einer Säure sehr schwach widerstehenden) organischen Reste

des Skelettes vernichtet wurden. So wenigstens fasse ich Schuitt-

bilder auf (Tvf. III, Fig. 25), die mir zuweilen unterkamen, und

in welchen ich an Stelle der früheren Kalksubstanz eine mit

Alaunkarmin schwach bläulich sich färbende, von undeutlichen

Linien durchzogene Masse fand, welche nicht mehr doppel-

brechend war. Ich konnte nicht ausfindig machen , in welchem

Momente die Säureeinwirkung sistirt werden muss, um mit Sicher-

heit derartige Präparate zu erhalten, da, wie erwähnt, unter zahl-

reichen Entkalkungsversuchen nur hin und wieder zufällig einer

gelang, wovon ich oben beschriebene Präparate erhielt.

Der Polypenkörper.

Innerhalb des Kelches, welchen wir nun kennen gelernt

haben, befindet sich das denselben und das ganze Polypar auf-

bauende Einzelthier, der Polyp. Wie wir sehen werden, ist die

Organisation desselben auf das Aktinienschema zurückzuführen

und nur durch das vorhandene Kalkskelett modificirt.

An der lebenden Cladocora sind nur die mit Tentakeln

besetzte Mundscheibe, die Rand})latte und die längliche Mund-

spalte zu bemerken. In geeigneten Momenten ist es auch möglich,

1 Bemeikinigen, 1. c, pag-. 319.
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durch die letztere da« kurze Sclilundrobr zu «elieii, welches in

die Körperhöhle führt.

Um den inneren Bau des Polypen eingehend zu studireu,

ist die Tödtung und Entkalkuug- desselben unumgänglich noth-

wendig. Ich habe zwar auch versucht, Schliffe des Kelches sanimt

den Weichtheilen zu verfertigen (Fig. 13)-, die Eingriffe, Avelche

bei solcher Behandlung alle Weichtheile erfahren, sind jedoch so

bedeutend, dass alle, auch die gröberen anatomischen Verhält-

nisse, dadurch verändert werden.

Wohl alle Untersucher von Anthozoen haben schon den

Mangel eines Mittels gefühlt, welches das zu untersuchende Thier

vollständig unempfindlich machen oder auch so rasch tödten

würde, dass man im »Stande wäre, Präparate ans dem möglichst

entfalteten Polypen anzufertigen. Die zahlreichen Versuche, welche

in dieser Beziehung schon gemacht wurden , haben bisher kein

sicheres Eesultat geliefert. Nebst anderen habe ich auch nach der

Angabe Hertwig's' Tabakrauch und Chloroform in allen mög-

liehen Combinationen angewendet, um damit eine Lähmung der

lebenden Cladocorapolypen zu erzielen, aber auch mit diesen

so sicher empfohlenen Mitteln nichts erreicht. ^

Am raschesten tödtet bekanntlich Überosmiumsäure und ich

war auf die Lösungen dieser Substanz allein angewiesen, um

halbwegs taugliche Präparate zu erhalten.

Ich verfuhr bei unserer Koralle in der Weise, dass ich mit

dem fein ausgezogenen Ende einer Glasspritze durch das

von Natur aus ziemlich unempfindliche Schlundrohr bis an

die Basis der Körperhöhle fuhr und dem Thiere eine sehr grosse

Menge von einpercentiger Osmiumlösung injicirte. Obwohl auf

1 0. II. R. Hertwig, die Actinien, 1879. pag. 12.

2 Krukenberg (vergl. physiol. Studien, I, pag. 139 imd ff.) gibt als

Wirkung von Nicotin auf die Mnsculatur der Coelenteraten Contractiou an,

welche erstbeieintretendemTode in Erschbiflfung übergeht. DauachH er twig

die Einwirkung des Tabakrauches nur eine gewisse Uuenipfindlichkeit gegen

Chloroform hervorrufen, also nicht zu lange dauern darf, so kann der Erfolg

der Behandlung mit Tabakrauch nicht auf Nicotinwirkuug, sondern auf den

Einfluss von Creosot oder anderer Destillationsproducte zurückgeführt

werden. Möglicherweise übt die durch den Tabakrauch dem Thiere allmälig

zugefühi te Wärme allein die schwach anästhesirende Wirkung aus.
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solche Einspritzungen immer eine Contraction von Seite des

Thieres versucht wird, wird doch derselben durch den Druck der

der Spritze entströmenden Flüssigkeit, welche momentan das

ganze Innere des Polypen erfüllen soll, entgegengewirkt und es

gelang mir in vielen Fällen, zum mindesten einzelne Partien des

Polypenkörpers ausgestreckt zu erhalten.

Um den Polypen vom Kalkskelette zu befreien, benützte ich

verschiedene Säuren, unter welchen ich besonders mit Citronen-

säure gute Erfolge erzielte. Diese, wie wahrscheinlich alle

Pflanzensäuren, wirkt nicht so verändernd auf die histologischen

Elemente der Weichtheile, wie die Mineralsäuren. Man kann auch

unbesorgt verschiedene Concentrationen von Citronensäure

benützen, nur ist es nöthig, die Lösung, in welcher sich das zu

entkalkende Korallenstück befindet, durch Eiublasen von Luft

oder auf andere Weise in fortwährender Bewegung zu erhalten,

weil sonst in kurzer Zeit das Korallenstück mit einer Schichte

von schwer löslichem citronensaurem Kalke überzogen wird,

welcher die weitere Entkalkung sehr verlangsamt. Ausserdem

habe ich auch die Combination von Salzsäure und Chlornatrium-

lösung, wie sie v. Ebner ' zur Entkalkuug von Knochen benützte,

oft versucht und ebenfalls nur geringe Veränderungen in histolo-

gischer Beziehung wahrgenommen, welche sich sonst bei

Anwendung von Salz- oder Salpetersäure allein an den zarten

Gewebsschichten des Polypenkörpers sehr stark bemerklich

machen.

Nach der Entkalkung härtete ich die Polypen in Alkohol

und färbte sie mit Eosin, Alauncarmin oder Picrocarmin. Da mit der

Entfernung des Kalkgerüstes für die zahlreichen durch letzteres

erzeugten Ausbuchtungen der Weichtheile jede Stütze verloren

geht, so ist eine Einbettung für Schnittpräparate unumgänglicli

nöthig. Als Einbettungsmasse ist zwar Parafin am besten zu be-

nützen, aber bei der Entfernung desselben aus dem Schnitte schwim-

men die einzelnen Theile desselben sofort durcheinander, da in

Folge der Bauart des Polypenkörpers der Zusammenhang der ver-

1 V. Ebner, Ueber den feineren Bau der Knochensubstauz lS7ß. —
Sitzungsber. Akad. d. Wissensch. Wien, pag. 10.
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schiedenen Partien desselben ein sehr loser ist. Ich bediente mich

desshalb für Übersiehtspräparate, d. h. um Längs- und Quer

schnitte durch den ganzen Polypen anzufertigen, der Flemming-

schen Seife, welche die Eigenschaft hat, in Xylol vollkommen

durchsichtig zu werden, nachdem sie mit Ale. nhsol. entwässert

worden; freilich bilden sich nach längerer Zeit Avieder Trübungen

innerhalb der Seife, welche ein Präparat später mehr minder

unbrauchbar machen. Ich legte also die betreffenden Schnitte

sammt der Seifenhülle ein und orientirte mich über allgemeine

Lagerungsverhältnisse des Koralleukörpers. Die für das Studium

der feineu histologischen Details nothwendigen Schnitte wurden

mit Parafiu als Einbettungsmasse angefertigt.

Ich will nicht mit der Beschreibung der zahlreichen Schnitte

aus Cladocora ermüden, welche ich benützte, um mir ein möglichst

richtiges Bild über die anatomischen und histologischen Verhält-

nisse des Polypen dieser Koralle zu construiren. Es dürfte

genügen, wenn ich an der Hand der auf Taf. IV auf Grund meiner

Untersuchung gegebenen schematischen Längs- und Querschnitte

einer lebenden Cladocora diejenigen Thatsacheu mit Avenigen

Worten wiedergebe, welche nichts neues mehr bieten können

und nur dann mikroskopische Präparate selbst heranziehe , wenn

es sich darum handelt, auf bis jetzt noch wenig oder gar nicht

Bekanntes hinzuweisen.

Wie wir in Fig. 29, 30 und 31 sehen, führt ein sehr kurzes

Schlundrohr in eine Leibeshöhle ^, welche durch die Sarkosepta in

1 Haacke schläg-t (1. c. pag. 276) vor, bei deu Coelenterateu „endlich

einmal nicht mehr von Leibeshöhle zu sprechen", da jener Typus keine

solche besitzt. Ich habe trotzdem diese Bezeichnung beibehalten, weil ich

der Meinung bin, dass das Wort Magen, wie Haacke will, hiefiir noch

unrichtiger gewählt ist. Mit diesem Worte wird eben allgemein eine aus-

schliesslich die Verdauung besorgende Cavität bezeichnet, die Körperhöhte

der Authozoen verdaut aber bekanntlich nicht nur, sondern sie fuuctionirt

auch als Athmungsorgan und als Brutraum. Die Auskleidung mit Eutoderm

allein scheint mir noch nicht genügend, einer Höhle desshalb schon den

sehr specielleu Namen Magen zu geben.
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ebensoviele peripherische Fächer getheilt ist, als an der ^rund-

scheibe Tentakel vorhanden sind. Zwischen je zwei Sarkosei)ten

liegt ein Skleroseptiun , so dass jedem Tentakel an der Muud-

scheibe ein Skleroseptum im Innern entspricht. Letzteres ist nm-

insoferne nicht ganz richtig, als häufig für die jüngsten Sklero-

septa entweder gar keine Fangarme oder mir schwache Anfänge

von solchen in Form von konischen Ausbuchtungen des Muud-

scheibenrandes zu finden sind.

Die Randplatte besteht aus einer Duplicatur der seitlichen

Körperwand, welche, von den Tentakeln nach abwärts steigend,

sich 1— 2 Mm. unter dem Kelchrande gegen die äussere Kelchwand

oder das Mauerblatt umsehlägt und, dem Kalkskelette dicht

anliegend, sowohl die äussere und innere Fläche des Kelch-

randes, sowie die innere Fläche der Kelchbasis mit allen ihren

Ausbuchtungen vollständig auskleidet. Man kann also von einer

von der Basis des Polypen streng abgegrenzten Seitenwand des

Körpers nicht sprechen, die Basis des Polypeukörpers geht eben

allmälig in die Seitentheile desselben über. Wenn von einer

Seitenwand des Polypeukörpers von Cladocora die Rede ist, so

kann theoretisch nur das äussere Blatt der Randplatte so genannt

werden.

Die Sklerosepta sind im Bereiche des Schlundrohres mit

diesem, sowie mit der Mundscheibe und der Randplatte ver-

wachsen, so dass der von letzterer eingeschlossene und mit der

Leibeshöhle direct kommunicirende Raum in ebensoviele Fächer

getheilt wird, als deren in der Peripherie der eigentlichen

Leibeshöhle vorhanden sind (Fig. 16 und .30).

Die vom Schluudrohrende an freien Ränder der Sarkosepta

sind mit Mesenterialfilamenten besetzt. An Querschnitten der

Sarkosepta sieht man dieselben mit den bekannten Muskelwülsten

den „Fahnen" Schneider und Rötteken's besetzt; dadurch,

dass die Fahnen nur von einer Septalfläche ausgehen und immer

je zwei Fahnen einander zusehen, wird den Querschnitten des

Polypen ein charakteristisches Aussehen verliehen. Nur zwei

einander gegenüberliegende Sarkoseptalpaare, Hertwig's

Kichtungssepten, machen darin eine Ausnahme, dass ihre

Fahnen von einander abgewendet sind, wodurch die den ganzen

Polypen in zwei spiegelbildlich gleiche Hälften scheidende Ebene,
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in welcher auch die lange Achse der Mundöifniing' liegt, ange-

deutet ist. Ich habe letztere Thatsache an Cladocora zwar nicht

mit unumstösslicher Gewis.sheit constatiren können, da hei der

Verzerrung, welche die Polypen durch die Tödtung erlitten, eine

Orientirung über die Lage der langen Mundachse meist unmöglich

wird ; indess konnte ich an Querschnitten von Cladocorapolypen

häufig die abgewendeten Fahnen zweier gegenüberliegender

Septenpaare constatiren. Ich gebe in Fig. 17, Tai'. III einen Theil

eines solchen Querschnittes. Hier war in dem Räume a das

durch Entkalkung entfernte Skleroseptum, welches zwischen den

mit von einander abgewendeten Fahnen besetzten Sarkosepten

lag. Freilich liegen an Querschnitten entkalkter Polypen die ein-

ander entsprechenden Richtungsseptenpaare nie wirklich gegen-

über, weil eben die Weichtheile durch die Präparation mannigfach

verschoben werden, aber man kann sich durch Abzählen der

Septen überzeugen, dass jene beiden Scheidewände im lebenden

Thiere in der Mittellinie zwischen allen Septen überhaupt

lagen.

Wenn wir mit Hilfe des gegebenen Schemas nun Schnitt-

präparate selbst untersuchen, so bereiten uns nicht so sehr die

durch die zahlreichen Sklerosepta erzeugten Ausbuchtungen und

Windungen der Körperwand, als wie Veränderungen in der Lage

der Organe über dem Kalkbecher Schwierigkeiten in der

Deutung. Diese Veränderungen werden leider durch den Tod

hervorgerufen und sind bis jetzt, wie erwähnt, noch nicht hiut-

anzuhalten gewesen. Desswegen ist es beim Studium des

Korallenbaues nötliig, sich fortwährend das Schema selbst vor

Augen zu halten, um nicht Irrungen zu unterliegen.

Auch bei dem auf Osmiumeinspritzungen so rasch erfolgen-

den Tode hat der Polyp noch immer Zeit, um die Eingangs

erwähnten Contractioneu seines Muskelsystems auszuführen. In

den meisten Fällen kann man nicht verhindern, dass der Tentakel-

kranz nach einwärts geschlagen und die Mundöflfnung w^eit aus-

einander gezogen wird. Dabei werden die Tentakel zu kleinen

dicht aneinander gedrängten Knöpfchen verkürzt und die Sarko-

septa nicht nur ihrer Länge, sondern auch ihrer Breite nach

bedeutend contrahirt. Häufig geschieht letzteres in so starker

Weise, dass der Theil der Mundscheibe, an welchem die Längs-
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Fiff. 2.

Richtung- contrahirenden

muskel der Sarkosepta inseriren, unter das Niveau der Mund-

öffnung* eingezogen wird. Ein Schnitt durch die Medianebene

eines getödteten Polypen wird demnach ein Bild, wie neben-

stehend aufweisen, wo die Verkürzung der Tentakel und der

Sarkosepta nicht einmal so einge-

zeichnet wurde, wie sie manchmal,

besonders bei Thiereu, welche durch

Alkohol getödtet wurden, stattfindet.

Es ist klar, dass ein Schnitt in der

Richtung w ?n zweimal die Mundplatte

treffen muss, und wenn man bedenkt,

dass ausser der Verkürzung der Septen

in vertikaler Richtung die Mundplatte

durch die sich auch in horizontaler

Scheidewände in alle Intersklero-

septalräume gezwängt wird, so wird es begreiflich, dass die

Schnittpräparate mannigfach gegen unser Schema differiren.

Ich gebe in Fig. 17, Taf. III einen Querschnitt in der bei-

läufigenHöhe mm des Holzschnittes. Ist hier die gegen die Polypen-

achse sehende Seite von Ektoderm (Ec) normaler Weise beklei-

det, so finden wir innerhalb desselben wieder abgeschlossene mit

Ektordem {Ec') ausgekleidete Räume, welche ganz unerklärlich

wären, wenn sie uns nicht durch die eben in Betracht gezogenen

Contractionserscheinungen begreiflich gemacht würden.

Ich musste aber bei meiner Untersuchung nicht allein mit

den Contractionsphänomenen, sondern meist noch mit Unregel-

mässigkeiten rechnen, welchen ich zuweilen begegnete und welche

ich als solche erst nach der Betrachtung sehr vieler Schnitte ver-

schiedener Cladocorapolypen erkannte. Zu solchen Abnormitäten

gehört das Verkümmern einzelner Sarkosepta (Fig. 17, c), die

mangelhafte Ausbildung des Längsmuskelwulstes, der Fahne (6),

u. s. w. Einen nothdürftigen Behelf lieferte mir auch noch die

Betrachtung durchsichtiger lebender Polypen, wie ich solche

durch längere Gefangenschaft im Aquarium erzeugte (Fig. 32 und

33). Wenn diese auch in gewisser, später zu erwähnender Weise

verändert waren, glaubte ich sie doch bezüglich der Septen-

anordnimg und Lage im ausgestreckten Thiere benützen zu

können.

Sitzb. d. mathem.-naturw. Cl. LXXXIV. Bd. I. Abth. 42
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Das auf Tai". IV gegebene Schema von Cladocora ist also

aus der Combination zahlreicher Detailbefunde entstanden; ich bin

selbst überzeugt, dass Nachuntersuchungen noch Manches daran

zu ändern haben werden, glaube aber lUr eventuell sich als uoth-

w^endig erweisende Correcturen durch die Art und Weise meiner

Untersuchung genügend entschuldigt zu sein.

Die histologische Untersuchung des Polypenkörpers

von Cladocora hat eine grosse Uebereinstimmuug mit dem

Aktinienkörper ergeben, was ja auch vorauszusehen war. Wir

finden auch bei unserer Koralle die Körperwandung bestehend

aus den drei Gewebelageu Ecto-, Meso- und Entoderm. Ich

beginne mit dem Mesoderm, weil dieses bei den Korallen das

grösste Interesse insoferne beansprucht, als es das für die ganze

Thiergruppe charakteristische Kalkskelett absondert.

Das Mesoderm (im Schema Taf. IV blau gehalten) bildet

einen die Gestalt des Polypen vollkommen wiedergebenden

geschlossenen Sack und besteht aus der hyalinen und anschei-

nend structurlosen Substanz, wie das Mesoderm der Hydroid-

polypen. Bis auf den Theil des Mesoderms, welcher der inneren

Fläche der seitlichen Kelchwandung anliegt (Fig. 22, Me') und

stärker entwickelt ist, bildet das mittlere Blatt überall ein dünnes,

in vielenFällen fast verschwindendes Häutchen, innerhalb welchem

ich von Formelementen keine Spur fand.

Es mag wohl in der Kleinheit des Thieres überhaupt, sowie

in der Schrumpfung, welche die gallertigen Gewebe durch die

Präparation erleiden, liegen, dass ich bei Cladocora so selten

zellige Elemente im Mesoderm vorfand. Solche traf ich nur in der

oben erwähnten der Kelchwand anliegenden Partie desselben, wo

die hyaline Substanz häufig so dicht von Kernen erfüllt war, dass

sie selbst unsichtbar blieb (Fig. 22, Me').

In gewissen Körperregionen ist die Oberfläche derMesoderm-

lamelle mit Muskelfasern bedeckt, welche die gleiche Anord-

nung und Gestalt zeigen, wie bei den Actinien. So finden wir an

den Tentakeln an der Ektodermalfläche Längsmusculatur, an der

inneren Fläche Querfasern (Fig. 20, M) schwach ausgebildet, an

der Mundscheibe (Fig. 21, M) in gleichem Sinne Aussen radiäre,
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Innen eirculäre Muskelfasern. Die Mesodermfläclien, welche mit

Miisciüatur versehen sind, zeigen au denTentakeln undderMund-

scheibe die bekannten wellenförmigen Erhabenheiten, welche hier

wahrscheinlich nur eine Folge der Contra ction der hyalinen

Substanz sind. An den Sarcosepten ist die Längsmusculatur in

derselben Weise, aber nur einseitig angeordnet und sind die

Faltungen der Mesodermsubstanz bedeutend stärker ausgebildet;

sie erzeugen hier die sogenannten Fahnen, welche als Wülste

schon bei schwacher Vergrösserung an Querschnitten zu sehen

sind (Fig. 17^ 23 und 27, M). Die der Fahne entgegengesetzte

Seite eines Septums bleibt nicht immer glatt, sondern ich fand

dieselbe oft von einer Schichte von Fasern (Fig. 27, M') bedeckt,

von welchen ich bei der unsicher zu controlirenden Lagever-

änderung, der die Sarcosepta durch die Präparation ausgesetzt

sind, nicht bestimmt behaupten will, ob sie im Sinne Hertwig's

genau transversal oder aber schief verlaufen, wie die elliptischen

Querschnitte in Fig. 27 schliessen lassen würden. Alle anderen

Körperpartien, das Schlundrohr, die seitliche und basale Körper-

wand und die Randplatte fand ich bei Cladocora frei von Faser-

zügen, welche als Muskeln gedeutet werden könnten.

Das Mesoderm kleidet sowohl die ganze innere Fläche des

Kalkbechers aus, als es auch über den Becherrand nach Aussen

greift und hier die Aussenfläche des Polypars so weit bedeckt,

als überhaupt die Eandplatte reicht. Betrachtet man Schnitte von

entkalkten Cladocorapolypen genauer und mit stärkeren Linsen,

so findet man fast immer die Fläche derMesodermlamelle, welche

früher der Kalksubstanz direct auflag, mehr minder bedeckt von

einer Schichte zarter rundlicher oder spindelförmiger Zellen,

welche in Osmiumpräparaten (und nur in solchen konnte ich über-

haupt die Zellen bis jetzt darstellen) fein granulirt und in den

meisten Fällen mit einem Kerne versehen sind, welcher sich mit

Alauncarmin tiefblau färbt. Ich nenne die Zellen Chalico-

b lasten, da ich sie als diejenigen Elemente der Koralle ansehe,

welche entweder sich direct in die Kalksubstanz umwandeln,

oder wenigstens diese letztere absondern. In den meisten Präpa-

raten finden sich die Chalikoblasten nur in abgerissenen Gruppen

an der dem Kalkskelette zugewendeten Mesodermfläche, auch

wenn man bei derPräparirung sehr vorsichtig umgeht. Die Zellen

42 =!••
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sind eben so zart, dass sie, durch die Entkalkung ihrer Stütze

beraubt, zum grossen Theile schon hinweggeschwemmt werden

müssen, bevor der betreifende Schnitt alle Manipulationen bis zur

EinSchliessung in Canadabalsam durchgemacht hat.

Am intacten Polypen bedecken die Chalicoblasten jedenfalls

die äussere Mesodermfläche in einer continuirlichen Schichte und

mir gelang es auch, einige Schnitte anzufertigen, an welchen

dieser natürliche Zustand ziemlich vollständig erhalten blieb. Ich

gebe in Fig. 22 meinen Längsschnitt aus dem oberen Eande des

Polypenkörpers, von welchem die Eandplatte abgelit. Das Meso-

derm ist am Polypenkörper selbst, wie ich schon früher angege-

ben, bedeutend verdickt und mit kleinen Zellen und Kernen erfüllt

(Me'), verjüngt sich aber dort, wo es in die Eandplatte tibergeht,

zu der gewöhnlichen dünnen Lamelle (Me). Die äussere Fläche

des Mesoderms, welche vor der Entkalkung des Polypen dem
Kalkskelette auflag, erscheint bedeckt von dicht aneinander gela-

gerten Chalicoblasten {Cb), welche in der Gegend des Abganges

derEandplatte mehrere Schichten bilden und nur an dieser selbst

sich in noch zusammenhängendem Stücke vomMesoderm abgelöst

haben.

An einem Schnitte der die Kelchbasis auskleidenden Körper-

wand des Polypen (Fig. 26) fand ich die Chalicoblasten als runde

Zellen isolirt innerhalb einer von der dünnen Mesodermschichte

deutlich abgegrenzten hyalinen Masse. Ich konnte die Kalkzellen

hier besonders deutlich beobachten und sah ihr Inneres erfüllt von

grösseren stark lichtbrechenden Körnern, welche in einer feingva-

nulirten Masse aufgeschwemmt waren und meist auch noch einen

dunklern kleinen Zellkern zwischen sich sehen Hessen (Fig. 28, 0),

Weitere Untersuchungen werden erst autlilären, ob die beiden

in Fig. 26 und 22 abgebildeten und von einander differirenden

Chalicoblastenlager nur verschiedene Stadien der Skelettbildung

sind, oder nicht; indess halte ich ersteres für wahrscheinlich, und

zwar stelle ich mir den Vorgang in der Weise vor, dass vomMeso-

derm erst die in Fig. 26 sichtbare gallertige Masse ausgeschieden

wird und in diese dann die aus den Mesodermzellen entstehenden

Chalicoblasten in grosser Menge einwandern.

x\uch die weitere Veränderung der letzteren hatte ich zu

beobachten Gelegenheit. Es war dies am Frontalschnitte einer
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Cladocora deren Kalksubstaiiz durch zufällig im riclitigen Momente

sistirte Entkalkung so weit entfernt worden war, dass noch die

organische Zwischensubstanz geblieben war (Fig. 25). An diesem

Schnitte grenzt die ehemalige Kalkmasse (k) nicht direct an die

Mesodermlamelle {Me), [welche hier zum grossen Theile durch

das dunkle Entoderm verdeckt erscheint], sondern zwischen bei-

den ist ein Chalicoblastenlager (Cb), dessen demMcsoderm anlie-

gende Zellen noch einen deutlichen Kern besitzen; dieser letztere

ist nur in den Zellen verschwunden, welche der Kalkmasse direct

anliegen und an einer Stelle in Form einer fein granulirten Masse

mit unregelmässigen Rändern in sie hineinragen. Demnach geht

der Umwandlung der Chalicoblasten in die eigentliche Kalksub-

stanz der Verlust des Kernes voraus.

Querschnitte der Basis des entkalkten Cladocorapolypen

treffen die Höcker der Columella und die Pali, sowie die durch

die Sklerosepten erzeugten Ausbuchtungen des Mesoderms. Man

erhält dadurch im Präparate nur inselartige Reste des Weich-

körpers des Polypen, weiche durch Lücken, aus denen der Kalk

entfernt worden, von einander getrennt sind (Fig. 18). AmRande

der von Entodermmassen erfüllten Inseln und innerhalb der Lücken

findet man häufig Gruppen von Körnchen, welche sich bei starker

Vergrösserung wieder als Chalicoblasten erweisen (Fig. 19). Ich

habe diese Zellen aus meinen Schnittpräparaten wohl in allen

Regionen des Polypenkörpers wo Mesoderm und Kalkskelett

aneinanderstossen, vorgefunden, und diese Thatsache schien mir

in Verein mit den übrigen angeführten Charakteren der Chalico-

blasten beredt genug auf die Function hinzuweisen, welche ich

ihnen zuschreibe.

Wir können wohl per analogiam schliesseu, dass dem Meso-

derm ausser der Absonderung des Kalkskelettes noch die tempo-

räre Aufgabe der Erzeugung oder zum mindesten Aufnahme der

Geschlechtszellen zufällt. Mir war es jedoch nicht gelungen,

bei Cladocora auch nur eine Spur von solchen zu entdecken,

obwohl ich die Polypen zu jeder Jahreszeit untersucht habe. Ich

glaube, dass meine Misserfolge in dieser Beziehung damit zusam-

menhängen, dass ich den Winter über meist nur Aquariumthiere

zur Verfügung hatte, welche keine Geschlechtszellen erzeugen

und andererseits schliesse ich daraus, dass die Ei- und Sperma-
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bildung- sehr rasch vor sich geht und zu Beginn des Frühjahrs

die Embryonen schon ausgestossen werden. Dass übrigens die

Geschlechtsproducte bei den Corallen in der Substanz der 8arco-

septa und zwar in der Nähe der Polypenba.sis sich entwickeln?

kann man aus verschiedenen Angaben entnehmen. ^ Auf die

Frage über die Abstammung der weiblichen und männlichen

Geschlechtszellen kann ich hier ebensowenig eingehen, wie auf

manche andre Punkte, welche durch das ausführliche Werk
Hertwig's über die Aktinien neues Interesse gewonnen haben.

Cladocora ist eben ihrer Kleinheit wegen für detaillirte Nachunter-

suchungen wenig geeignet. In diesem Sinne mögen auch die fol-

genden Zeilen beurtheilt werden, welche sieh zumeist darauf

beschränken, das Gefundene einfach aufzuzählen und verschiedene

Thatsachen festzustellen, welche spätere Untersuchungen erleich-

tern könnten.

Das Ektoderm (im Schema schwarz) überzieht die äussere

Fläche des Mesodermsackes an allen jenen Stellen, welche nicht

mit der Kalksubstanz in Berührung sind, d. i. also die freie Fläche

der Eandplatte, die Mundscheibe mit den Tentakeln und das

Schlundrohr; dass das Epithel der Mesenterialfilamente eine Fort-

setzung des Ektoderms ist, wurde neuerdings von Hertwig^ in

Abrede gestellt.

Über die einzelnen Ektodermelemente selbst ist nichts Neues

zu sagen. Zu genauerem Studium derselben ist dasObject zu klein,

nur über ihre Vertheilung am Polypenkörper kann ich Einiges

angeben. Ich habe schon Eingangs bei der makroskopischen

Beschreibung von Cladocora der über die Oberfläche der Ten-

takel zerstreuten und auch die Spitzen der letzteren einnehmenden

weisslichen Punkte erwähnt. Unter dem Mikroskope erweisen

sich diese Pünktchen als grösstentheils aus Nesselzellen

bestellend, während die Zwischenräume zwischen den Nessel-

zellenliaufen hauptsächlich einzellige Drüsen ausfüllen. Die

Flimmerzellen sind noch am gleichmässigsten über die Ekto-

dermoberfläche vertheilt. Besonders die Tentakelspitzen besitzen

ein dicht gedrängtesLager von Nesselzellen (Fig.20) mit weit

1 L a c a z e - D u t h i e r s , Develop. des Corall. Arch. de zool. exp. et gen.

T. II, p. 2G9. — V. Koch, Mittheiluugeu, 1. c.

- L. c, pag. 123.
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liervorrag-eiuleii Cuidocills, zwischen welchen die Haare der

Flinimerzellen .sichtbar sind.

Die Nesselkapsehi selbst haben verschiedene Grösse und

Stuctiir; ich mass solche von 0-01 bis 0-03 Mm. Länge mit regel-

mässig aufgewundenem Spiralfaden oder verworrenem Faden-

ballen im Inneren. ^ Ich fand im Tentakel-Ektoderm Nesselkapseln

von zweierlei Grösse. Die kleineren, höchstens 0-01 Mm.
langen Kapseln zeichneten sich durch ihre schlanke spindel-

förmige Gestalt und den regelmässig spiralig aufgewundenen

Faden im Innern aus, welcher letztere oft wegen seiner Feinheit

kaum sichtbar war. Die zweite Art von Kapseln ist gedrungener,

circa 0*02 Mm. lang und besitzt einen ebenfalls spiralig auf-

gewundenen Faden. Die Mesenterialfilamente haben meist deutlich

ovoide Kesselkapseln von 0-03 Mm. Länge. Der ziemlich starke

Faden liegt in unregelmässigen Ballen im Grunde des unteren,

breiten Endes und erreicht ausgestülpt das 20fache der Kapsel-

länge. Der ausgestülpte Nesselfaden ist, so viel ich entnehmen

konnte, mit den bekannten, nach rückwärts gerichteten Borsten

besetzt. An anderen Stellen ausser den Tentakeln und Mesenterial-

filamenten fand ich fast nie Nesselkapseln.

Die Drüsenzellen sind durch ihre Grösse und ihren

homogenen Inhalt auffallend. Sie kommen am Schlundrohr und

an der Randplatte am zahlreichsten vor, wo sie fast ausschliesslich

das Ektodermlager bilden. Besonders ist dies am Schlundrohre

(Fig. 24) der Fall; hier erhalten sie durch gegenseitigen Druck

die verschiedensten Formen und lassen hin und wieder kaum

den Raum für eine Nesselkapsel frei. Die Drüsenzellen färben

sich in Alauncarmin tief blau und lassen in ihrem von der

feinen Zellmembran umschlossenen Inneren nur eine schwache

Granulation" erkennen. An der Mundscheibe, wo sie spärlicher

vorkommen, sah ich die Membran der flaschenförmigen Zelle

an der Basis kernartig verdickt und von hier häufig einen dünnen

Faden gegen dasMesoderm abgehen (Fig. 21, D). Die Flimmer-

zellen ( Stützzellen Hertwigs) haben die bekannte kegelförmige

1 M. Edwards fl. c. II, pag. 591) theilt die Nesselkapseln des Clado-

coraectoderms in drei Gruppen ein, welche sich durch die Grösse und

Gestalt iiuterscheiden.
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Gestalt (Fig. 21); ihr unteres fadenförmiges Ende verliert sieh

in der granulirten Schiclite, welche das Ekto- vom Mesoderm
trennt. Das freie breite obere Ende trägt die Flimmern. Der sich

tief färbende Zellkern ist leicht darzustellen und ist länglich

oval. Durch ihre regelmässige Lage in der Mitte des Ektoderms

geben die Kerne der Flimmerzellen vielen Schnittpräparaten ein

charakteristisches Ansehen (Fig. 21 und 22 Randplatte). Die

Hertvv^ig'schen Sinneszellen konnte ich bei Cladocora nicht dar-

stellen, obwohl ich mannigfache Isolirungsversuche gemacht habe.

Die von mir durch letztere erreichten mikroskopischen Präparate

waren zu undeutlich, um auf Grund derselben eine positive Be-

hauptung aufstellen zu können.

Unter den Zellen des Ektoderms fand icb an guten Schnitten,

analog dem Befunde von rntersucliungen anderer Anthozoen,

jene feinkörnige Masse, welche der Musculatur aufliegt und mit

den feinen Ausläufern der Ektodermzellen in Zusammenhang
steht. Ich sah sie bei Cladocora nur unter jenen Ektodermstellen,

welche Flimmer- oderNesselzellen besassen; dagegen stossen die

Drüseuzellen desSchluudrohres ohne Zwischenlager direct an die

Mesodermlamelle (Fig. 24). Ueber die Natur dieser seinerzeit

Interbasalnetz von mir genannten Schichte kann ich hier nichts

Näheres angeben. *

Auffallend ist der Reichthum an, wie es scheint selbstständi-

gen, Kernen gewisser Regionen des Ektodermlagers. Wir finden

solche in mehreren Schichten gelagerte, bei Behandlung mit

Tinctionsmitteln scharf hervortretende Kernlager besonders dort,

wo Nesselkapseln in grosser Menge vorhanden sind, d. i. also an

den Tentakelspitzen (Fig. 20). Mag auch diese Anhäufung von

Kernen auf eine Region von kleiner Ausdehnung zum Theil auf

die starke Contraction aller Gewebe zu schieben sein, so scheint

mir doch das Vorhandensein der Kerne selbst nicht ganz aufge-

klärt, es sei denn, dass man annimmt, dieselben seien die Grund-

lage für Zellen, welche durch Ausstossung verloren gegangene

Ektodermelemente zu ersetzen haben.

1 8. Heider, Ceriauthus, Wien. Akad. Wiss.. Bd. 79, p. 21 u. 0. u.R.

Hertwig-, 1. c. pag-. 124.
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Ich habe schliesslich noch zu erwähueu, dass das Ende des

Ektodermlagers der Raudplatte von eigenthümlich veränderten

Flimmerzellen gebildet wird. Wie Fig. 22 zeigt, hören die, den

Übrigen Theil der Oberfläche der Eandplatte in grosser Anzahl

bedeckenden Drüsenzellen in der Nähe des Randes der Platte auf

und schliesst ein Bündel von schmalen, spindeligen Zellen mit

Kernen die Ektodermschichte ab.

Über die Mesenterialfilamente brauche ich nicht viel zu

sagen. Sie sind wegen ihrer Kleinheit schwer zu präpariren und

zeigen gegen dieselben Organe bei den Actinien keine Verschie-

denheit, ausser dass sie ungewöhnlich grosse Nesselkapseln

enthalten.

Es dürfte demnach genügen, wenn ich auf die betreifenden

älteren Arbeiten verweise. ^

Was das Entoderm betrifft, so sind auch hier meine Anga-

ben spärlich im Vergleiche zu dem, was über diese Körperschichte

bei den Aktinien schon bekannt ist. Das Entoderm kleidet das

ganze Innere der Körperhöhle des Polypen aus und ist meist in

Folge der Contraction der Gewebe beim Tode des Thieres und

bei der Härtung mit Alkohol zu einer unförmlichen Masse

zusammengedrängt. Auch die meist in grosser Menge vorhande-

nen braun pigmentirten oder gelben Zellen sind ein Hinderniss

für die Deutlichkeit der das Entoderm zusammensetzenden

Elemente.

Aus den Schnittpräparaten , welche mir einen Einblick in

die Structur der Entodermzellen erlaubten, kann ich nur consta-

tiren, dass dieselben ausschliesslich Geisseizellen darstellen und

dass ich weder Sinnes- noch Drüsenzellen im Sinne Hertwig's^

unter ihnen zu finden im Stande war. An den Geisselzellen der

Sarkosepten sah ich sehr deutlich den Kern mit Kernkörperchen

(Fig. 23, En).

Das Entoderm erscheint oft von verschiedener Mächtigkeit.

So sind die Zellen über der Septenmusculatur gewöhnlich sehr

lang und schlank und machen die Fahne durch ihre Masse umso

1 Hertwig:, I.e., Taf. V, Fig. 13 —Hei der, Sagartia, Tat'. VI,

Fig. 21.

i L. c.
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kenntlicher. In der Tvaudplatte dagegen fand ich die Entoderm-

zelleu gewöhnlich langgestreckt und niedrig, wobei sich ihre

Enden dachziegelartig deckten (Fig. 22).

Ausser den gelben Zellen, welche in der ganzen Körperhöhle

vorkommen, begegnete ich zuweilen zwischen den Entodermzellen

Haufen von spindeligen, naviculariaähnlichen Körperchen (Fig. 26,

n, Fig. 28, //), sowie anscheinend chlorophylfialtige Körnerhaufen,

welche wohl sämmtlich als Parasiten zu betrachten sein dürften.

Zusammenfassung. Wir haben im Vorhergehenden gesehen,

wie sehr der Bau von Cladocora mit dem Aktinieuschema über-

einstimmt. Sowohl anatomisch wie histologisch konnten wir in der

oralen Körperhöhle keine principiellen Unterschiede zwischen

beiden Thieren coustatiren. Nur die ab orale Hälfte desCladocora-

polj^pen ist moditicirt durch die Acquisition des Kalkskelettes,

welches mit seinen mannigfachen Vorsprüngen, Höckern und Spitzen

die Basis des Polypen einstülpt oder vielmehr bilden hilft.

Das Skelett wird nun (wenigstens bei Cladocora und ihren

nächsten Verwandten) ausschliesslich vom Mesoderm geliefert

und in derConstatirung der Art und Weise der Skelettbildung und

besonders in der Auffindung des Ch;\lieoblasteulagers scheint mir

das wichtigste Kesultat meiner Arbeit zu liegen. Es ist auch nicht

schwer, sich aus den vorliegenden Angaben ein allgemeines Bild

über die Beziehungen zwischen Polypenkörper und Skelett zu

machen.

Lasaze-Duthiers hat^ gezeigt, dass die ersten Aulagen

des Kalkskelettes in der Basis des der Aktinienlarve in jeder

Richtung gleichenden Korallenembryo auftreten und zwar gibt

schon von allem Anfang die Mesodermlamelle den Kalkconcretio-

nen den Ursprung. Das in der ersten Lebenszeit die Larve noch

gleichmässig überziehende Ektoderm dürfte in dem Masse an

der Basis verschwinden, als hier Kalksubstanz auftritt, welche

sich an der Unterlage festkittet, so dass schematische Längs-

schnitte der ersten Stadien der Korallenlarve (mit Hinweglassung

J L. c.
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FJÄ'. 3. des ganzen Septalapparates ) uns

ungefähr beistehende Bilder gäben.

Mit dem Verschwinden des Ektoderms

der Basis der Larve ist auch schon zur

eigenthtimlichen Bildung der Rand-

platte der Anstoss gegeben, denn diese

wird umso deutlicher hervortreten, je

mehr die Ränder der basalen Kalk-

platte sich aufbiegen und, als Mauer-

blatt emporsteigend, das über ihnen

befindliche Meso- und Entoderui ein-

stülpen. Das weitere Wachsthum

besteht nun nur mehr in einer Supposi-

tion von aus den Chalicoblasten gebil-

deten Kalkpartikeln auf die obere und

äussere Fläche des schon vorhandenen

Kalkgriindes, wobei an Korallen,

welche, wie Cladocora, ein von der

Basis nn gleich starkes Polyparbesitzen,

wesentlich Längenwachsthum stattfin-

den wird, während z. B. die einem um-

gekehrten Kegel ähnliche Caryophyllia im weiteren Verlaufe mit

dem Längen- auch noch Dickenwachsthum verbindet.

Nach meiner Darstellung ist also das äussere Blatt der Rand-

platte als Rest der seitlichen Körperwand der Larve und als Ana-

logon des Mauerblattes der Aktinien aufzufassen; dieselbe darf

jedoch nicht mit dem Mauerblatte des Kalkskelettes in Verbindung

gebracht werden, da dieses selbstständig aus der Vereinigung der

Sklerosepten innerhalb der Körperhöhle entsteht.

In seiner gedrängten Beschreibung von Caryophyllia gibt

V. Koch^ eine mit der meinigen ziemlich übereinstimmende

Darstellung bezüglich des Baues der Koralle, nur wurde von ihm

der aus Meso- und Ektoderm bestehende Ueberzug des Kalk-

skelettes übersehen, Avas wohl auf Rechnung der Conservirung in

Alkohol zu setzen ist. Eine Folge dieses Übersehens ist, dass v. Koch

1 Bemerkuüffeu 1. c.
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mit mir in seiner Auffassimg über das Waclisthnm des Kelclies,

differirt, indem er annimmt, dass die Sarkosepta von den empor-

wachsenden Sklerosepten eingeschlossen und im Bereiche der

Vereinig-ung'sstellen dieser letzteren (also des Mauerblattes) resor^

birt werden. Die das Mauerblatt zwischen den einzelnen Skiero-

septen radial durchziehenden zackigen Linien (Fig. 13 und 14),

welche ich für durch das Schleifen erzeugte Sprünge erklärt

habe, sind nach dem genannten Untersucher die Überreste der

ehemals dort vorhanden gewesenen Partien der Sarkosepta.

Während also ich ein successives Yorwärtsrücken des in

seinen Dimensionen sich gleichbleibenden Polypen in dem
Masse annehme, als er unter sich Kalk ansetzt, muss man nach

V. Koch ein Stillstehen imWachsthume des Polypenkörpers nach

Erreichung eines gewissen Alters und einen darauf folgenden

ausschliesslichen Verkalkungsprocess voraussetzen, welcher die

ursprüngliche Leibeshöhle von unten herauf immer mehr ver-

kleinert, ein Ausweichen des Polypen aber nach oben nicht

gestattet, da ja derselbe durch die eingekeilten Sarkosepten fixirt

würde. Es ist klar, dass eine solche Art des Wachsthumes

vielleicht bei niederen, solitären Korallen, wie Cyathophyllum,

Bdlanophiillia, etc. möglich ist, aber für die Bildung der oft

4—5 Cm. langen Polypare von Cladocora eine Erklärung nicht

zulässt. Ein weiteres Studium verschiedener ^anderer Korallen

wird wohl auch in dieser Frage Aufklärung verschaffen.

Einem weiteren Studium muss es auch überlassen bleiben, ob

mein Befund au Cladocora auch für die übrigen kalkabsonderuden

Korallen gilt, d. h. ob bei den zahlreichen Madreporaria, welche

ein Coenenchym zwischen den einzelnen Polyparen absondern,

ebenfalls ausschliesslich die Mesodermlamelle als Skelettbildne

betrachtet werden muss. Mir scheint dies nach den wenigen

bezüglichen Untersuchungen ^ wahrscheinlich und zwar wird hier

das sogenannte Coenosark, jene die ganze Korallenoberfläche

überziehende und die Polypen mit einander verbindende Schichte

von rein thierischer Substanz dieselbe Rolle spielen, wie bei Cla-

docora die sogenannte Eandplatte.

1 S. die Fig. 1 uud Fig. 5 iu Koch, Mittheilnugeu. 1. c. uud meine

Auiuerk. 2, pag. 4.



Die Gattung Cladocora Ehrcnb. 661

Damit entfällt jedoch das künstliche Eintheilung-sprincip

M. Edwards für die Korallen überhaupt und verlieren dieselben

ihre jetzige exceptionelle Stellung- im natürlichen Systeme. Übrigens

kommen die Brüder Hertwig auf Grund 'ihrer Untersuchungen

der Sarkosepten der Aktinien zu einer Schlussfolgerung, welcher

ich auf Grund meiner Erfahrungen nur beistimmen kann und

welche darin gipfelt, dass Aktinien und Korallen noch viel inniger

miteinander verknüpft werden müssen, als dies jetzt geschieht, *

Von einem gewissen Interesse ist auch die Resorption,

welcher die Kalksubstanz von Cladocora sofort anheimfällt,

wenn sie von dem höher hinaufrückenden Polypen verlassen

worden. Wenn wir ein durch Maceration von seinen Weichtheilen

befreites Cladocorapolypar genauer betrachten, so sehen wir an

der äusseren Fläche des Kelches schon mit freiem Auge genau

die Grenze, bis wohin die Randplatte zu Lebzeiten der Koralle

gereicht hatte. Alle Partien, welche seiner Zeit vom Mesoderm

bedeckt waren, wo also die Kalkbildung im Zuge war, zeichnen

sich durch ihr weisses und compactes Aussehen aus und Schliffe

beweisen uns, dass in den angedeuteten Partien die Kalkkrystalle

thatsächlich das dichteste Gefüge haben. Die glänzend weisse

Randzone der äusseren Kelchoberfläche ist durch eine scharfe

Linie von der mehr grauen und porösen Oberfläche des übrigen

Polypares getrennt. Die Abnahme in der Dichtigkeit der Kalk-

substanz und das Schwinden derselben erkennen wir an Schlifi'en

aus den vom Polypen verlassenen Partien des Polypars. Ich

setze diese von oben nach unten zunehmende Resorption zum

Theile auf Rechnung von Parasiten, besonders der Schwämme,

zum grossen Theile jedoch dürfte das Seewasser selbst seine

kalkauflösende Wirkung hier geltend machen. Selbstverständlich

äussert sich diese Kraft hauptsächlich an den lamellösen Skelett-

theilen, d. i. denSklerosepten, während die festeren Bestandtheile

wie Mauerblatt, Columella und die starken primären Sklerosepta

länger Widerstand leisten und nur allmälig an Masse verlieren.

Was die Knospenbildung betrifft, so fand ich leider an

den von mir untersuchten Cladocorastöcken nicht genügend

Anhaltspunkte, um darüber mehr sagen zu können, als schon

1 L. c, pag. 1.35.
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bekannt ist. Da die Knospen als Aiisstülpimg-en der Leibeswaud

entstehen, so können sie sieh nur im oberfläelilichen Blatte der

Eandplatte bilden, nicht aber in der nur aus Meso- und Entoderm

bestehenden Polypenwandung-, welche über das Kalkskelett zu

liegen kommt. Ich stelle mir vor, dass in der Basis einer jungen

Knospe erst selbstständig Kalksubstanz abgelagert werden mnss,

welche sich nachträglich mit dem Kelche des Mutterthieres

verbindet, dass demnach an entstehenden Knospen sowohl das

Auftreten des Skeletts, wie die Bildung der Randplatte beobachtet

werden kann. Trotz meines eifrigen Suchens nach geeigneten

Knospungsstadien gelang es mir jedoch nicht, auf diesem Wege
weiter zu kommen. Die Knospen zeigten, wenn sie auch noch so

klein waren, immer schon ein an das mütterliche Polypar fest

g:ekittetes ziemlich ausgebildetes Skelett.

Aus dem ganzen Baue von Cladocora folgt, dass eine

Commnnicatiou der Leibeshöhleu der Polypen untereinnnder

durch die Höhlen der Polypare nicht stattfindet. Eine solche

Communication ist zwischen Polypen nur mittelst der Raudplatte

möglich, welche Knospen mit dem Mutterthiere noch lange Zeit

nach der Entstehung- jener verbindet. Ich glaube aber, dass auch

ältere Polypen eines Stockes, welche im Laufe des Wachsthums

sich nahe genug kommen, an den Stellen, wo sich ihre Rand-

platten berühren, mit einander verschmelzen und dadurch eine

secundäre gegenseitige Communication eingehen (Fig. 1, in

welcher zwei selbstständige Aste aneinander gekittet sind). Nach

dem Einreissen der Randplatten hört die Communication zweier

Polypen vollständig auf, ihre Leibeshöhlen stehen zu einander in

keiner Beziehung mehr.

Ich will schliesslich noch einiger Erfahrungen erwähnen,

welche ich an Cladocora gemacht habe und welche neben dem

mehr pathologischen Charakter, doch auch biologisches Interesse

bieten dürften.

So beobachtete ich an den Individuen, welche längere Zeit

im Aquarium gefangen gehalten wurden, eine Abnahme des

Pigments, welche sich nach einem halben Jahre bis zur völligen

Pigmentlosigkeit steigerte (Taf. IV, Fig. 32 und 33), so dass
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derartig- veränderte Polypen eine gewisse Einsieht in dtis Innere

der Körperhöhle gestatteten , soweit das Kalkskelett dies nicht

hinderte. Mit dem Verluste der Farbe geht Hand in Hand ein

Schwund der ganzenKörpermasse, welcher sich zuerst durch den

Verlust der Randplatte kundgibt; das letztere beobachtete ich an

allen Polypen eines Stockes schon nach wenigen Wochen des

Aufenthaltes im Aquarium und sehenjene dann Aktinien täuschend

ähnlich, welche sich im Kalkkelche festgesetzt haben (Fig. 33).

Die angegebenen Veränderungen werden wohl nur eine

Folge des Nahrungsmangels sein, welcher in allen Seewasser-

aquarien herrscht, welche entfernt vom Meere nur selten frisch

gefüllt werden können. Trotzdem halten die lebenszähen Clado-

corapolypen jahrelang unter den geänderten Bedingungen aus und

verkümmern nur äusserst langsam, indem der Körper immer

durchsichtiger wird und kleinere Durchmesser bekommt. Den

Veränderungen des Polypenkörpers solcher Korallen gemäss

finden wir auch deren Kalkkelche eigenthümlich modificirt. Die

Kalkabsonderung an der Basis und den Seitentheilen des Polypen

geht nämlich noch immer, wenn auch sehr langsam vor sich,

aber für den kleinen Körper ist das ehemalige Skelett zu gross

und wird nach und nach ein neuer Kelch im alten Kelche gebil-

det, welcher erstere sich aber von letzterem ganz bedeutend unter-

scheidet. Indem jetzt nur mehr die äussere Fläche der Körper-

wand im Stande ist, in geringer Menge Kalksubstanz abzuschei-

den, dagegen von einer Bildung von Sklerosepten keine Rede ist,

entsteht in dem wohlausgebildeten alten Kalkkelche ein napfartiges

Gebilde aus einer dünnen, gebrechlichen Kalklamelle, innerhalb

welcher der verkümmerte Polyp sitzt. Ich habe versucht, in Fig. 34

die Ansicht des Skelettes einer solchen Aquariumcladocora zu

geben; wir sehen an dem dünnwandigen neuen Kelche weder

Sklerosepta noch Costae und sogar das Mauerblatt selbst ist an

mehreren Stellen unvollständig.

Auch die grosse Reproductionsfähigkeit, welche bei den

Coelenteraten überhaupt schon allgemein bekannt ist, habe ich

an Cladocora oft zu erproben Gelegenheit gehabt. Ohne von dem

raschen Vernarben von Wunden und der Erneuerung von abge-

tragenen Körpertheilen zu reden, scheint mir ein für die Wachs-

thumsenergie eclatanter Fall einer näheren Beschreibung werth.
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Ich hatte einen aus seinem Kalkkelche weit vorragenden Polypen

eines erst seit kurzer Zeit gefischten Cladocorastockes mit raschem

Schnitte und möglichst nahe dem Kelchrande abgetragen und

Hess das Thier nun im Aquarium weiterleben. Schon am nächsten

Tage war die Tentakelscheibe des seines Kalkgerüstes beraubten

Thieres wieder ganz entfaltet, die quere Schnittwunde am ent-

gegengesetzten Ende zu einer konischen Narbe zusammengezogen

und derPolyp kroch mittelst der Tentakelspitzeu am Boden des

Gefässes umher. Nach einigen Wochen wieder mit der Lupe

untersucht, zeigte sich das aborale Ende des Thieres ganz ver-

wachsen und zu einer mit der Mundscheibe parallelen Scheibe

abgeflacht, an deren Rande kleine mit den Tentakeln der Mund-

scheibe correspondirende Höcker sichtbar waren, welche nach

Verlauf von zwei Monaten sich zu vollständigen Tentakeln

entwickelten (Fig. 35). Im Centrum dieser neuen Tentakelscheibe

(Fig. 37) befand sich auch eine rundliche Öffnung, der neugebildete

Mund, so dass sich am Schnittende des Polypen eine vollständige

Mundscheibe gebildet hatte, welche sich dem äusseren Ansehen

nach in nichts von der alten primären Mundplatte unterschied

(Fig. 36). An diesem Doppelpolypen zeigte nur noch ein schwacher

Wulst der Körperwand die ehemalige Schnittstelle und die Lage

dieser letzteren bewies auch, dass die Körperwand selbst in

aboraler Richtung weitergewachsen war.

DurchFaulwerden desWassers verlor ich leider mit anderen

Yersuchsthieren auch den beschriebenen Doppelpolypen, so dass

ich nicht im Stande war, denselben auch anatomisch zu unter-

suchen. Es sei hier nur noch erwähnt, dass Experimente, wie das

vorliegende, nicht immer gelingen; hiezu muss der Schnitt

möglichst nahe der Polypenbasis geführt werden und scheint es,

dass hier, wo sich auch die Geschlechtsproducte entwickeln, die

grösste Wachsthumsenergie sich befindet.

In Fig. 38 und 39 gebe ich einen Kieselschwamm, den ich

häufig als Bewohner der Triester Cladocorastöckchen antraf.

Man erkennt den oft alle Höhlen des Polypars, soweit dasselbe

vom Polypen frei ist, mit seinem Gewebe ausfüllenden Schwamm
schon an der lebenden Cladocora an den über das Mauerblatt der

Koralle hervorsehenden, etwa 1 Mm. hohen Ostien, welche als
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orangerothe Pünktchen über die das Polypar meist überziehende

grüne Algenschichte zerstreut sind.

Nach Entfernung- des Kalkgerüstes bleibt das aus Hurnfasem

und einfachen Kieselnadeln (Fig. 38) bestehende Schwamm-
skelett übrig, welches bei stärkerer Vergrösserung (Fig. 39) einen

suberitesähnlichen Bau zeigt. Die Ostien sind kegelförmig und

besteht nur ihre untere Hälfte aus dem eigentlichen, orangegelben

Schwammkörper die Spitze wird von einem Schöpfe feiner

parallel neben einander liegender Kieselnadeln gebildet.

Am Schlüsse meines Referates über Cladocora angelangt,

erfülle ich noch die angenehme Pflicht, Herrn Prof. Dr. Schulze

in Graz und Herrn Dr. E. Gräffe in Triest meinen verbindlich-

sten Dank für ihre Unterstützune; abzustatten.

Sitzb. d. mathem.-naturw. Cl. LXXXIV. Bd. I. Abth. 43
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T a f e 1 - E r k 1 ä r n n 2;-.

Alle mikroskopischen Präparate wurden aus freier Hand gezeichnet
und dabei theilseinlnstrument von R.Winkel, theils eine Z ei s'sche Luppe
benützt.

Tafel I.

Fig. 1. Cladocora cespitosa lebend. Die Polypen sind in verschiedenen
Coutractionsstadien dargestellt. Ein Zweig mit einem, ein zweiter
mit zwei Polypen. Alle drei Polypen sind durch die Randplatte
vereint. Luppe, Vergr. 1:5.

2. Cl. astraearia lebend. Ein Ast mit 4 durch die Randplatte mit
einander vereinten Polypen. Luppe, Vergr. 1:2.

„ 3. Cl. cespitosa. Skelett in nat. Grösse.

„ 4. Cl. astraearia. Skelett in nat. Grösse.

Tafel II.

C= Columella — M= Mauerblatt.

Fig. 5. Cl. astraearia. Polypar der Länge nach aufgebrochen, rechts eine

Knospe. Luppe, Vergr, 1 : 5.

„ 6 bis 9. Cl. cespitosa. Querbrüche desselben Polypars in verschie-

dener Höhe. Luppe, Vergr. 1:3. Fig. 6 Kelch von oben, rechts ein

Theil des Mauerblattes mit den Sklerosepten entfernt.

„ 7. Dasselbe 10 Mm. unter dem Kelchrande.

'' 77 " «77 77

77 9- „ am Grunde des Astes.

„ 10. Cl. astraearia. Längsschliif. Luppe, Vergr. 1:12.

„ 11. Cl. cespitosa. Querschliif in der Höhe der Kelchbasis. Von oben
beleuchtet, so dass die dichtere Kalkmasse in der Achse der
Sklerosepten hell erscheint. Luppe, Vergr. 1 : 14.

„ 12. Ein primäres Sklerosptum von Cl. astraearia von der Fläche. Bei
ßl. Ansatz des Mauerblattes. Luppe, Vergr. 1 :9.

„ 13. Cl. cespitosa. Querschliflf des Kelches mit dem Polypen ungefähr
in der Mitte des Kelches. Die Weichtheile sind mit Eosin gefärbt.

Luppe, Vergr. 1:14.

„ 14. Die Stelle a der Fig. 13. Vergr. 1:440.

„ 15. Stück aus einem Längsschliffe der Columella. Vergr. J :550,

Tafel III.

C6= Chalicoblasten — i>= Drüsenzellen — £:e=Ektoderm — £•«=
Entoderm — 31= Musculatur — 3Ie = Mesoderm — Sa = Sarkoseptum.
Fig. 16. Querschnitt des oberen Polypeurandes in solcher Höhe, dass zwei

Sarkosepta noch ununterbrochen von der Mundscheibe {Md) zur
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Randplatte (R) ziehen. /"= Fortsätze der Mesodermlamelle in die

Kalksubstanz der Sklerosepta. Vergr. 1:120.

Fig. 17. Querschnitt eines entkalkten Polypen in der Höhe m m des Holz-

schnittes Text pag. 16. P— Quergetroffene Pali. Vergr. 1:120.

„ 18. Querschnitt durch die entkalkte Columella. Das Entoderm ist zu

einer körnigen Masse geschrumpft. Vergr. 1:120.

„ 19. Ein Stück aus Fig. 18. Vergr. 1:440.

„ 20. Längsschnitt eines stark contrahirten Tentakels. Vergr. 1 : 700.

„ 21. Längs(Radial-;Schnitt durch die Muudplatte. Vergr. 1:700.

„ 22. Längsschnitt durch den oberenRand desPolypen mit demAbgange

der Randplatte. Bei T ist das Ektoderm eines hier abgehenden

Tentakels der Fläche nach getroffen. Vergr. 1:550.

„ 23. Querschnitt durch ein Sarkoseptum. Vergr. 1 : 550.

^ 24. Querschnitt durch das Schlundrohr. Vergr. 1:700.

„ 25. Stück aus demFroutalschnitte einer schwach entkalkten Cladocora.

Vergr. 1 : 700. — k = Kalksubstanz.

„ 26. Stück aus der Körperwand des Polypen in der Nähe seiner Basis.

Im Entoderm bei n ein Haufen von Fremdkörpern. Vergr. 1 : 550.

„ 27. Querschnitt eines Sarkoseptums mit schwach ausgebildeter Fahne.

Vergr. 1 : 550.

„ 28. a Chalicoblasteu — b Fremdkörper aus dem Entoderm. Vergr. 1 : 77( ).

Tafel IT.

Fig. 29. Schematischer Längsschnitt eines lebenden Cladocorapolypeu.

Das Ektoderm ist schwarz, dasMesoderm blau, das Entoderm roth

gehalten. Die Kalksubstanz ist dunkelblau. Der Einfachheit

halber wurden nur 24 Septen angenommen.

„ 30. Schematischer Querschnitt in der Höhe A Ä von Fig. 29.

„ 31. Dasselbe in der Höhe BB. — CC= Schnittebene für Fig. 29.

„ 32. Lebender Polyp einer Aquariumcladocora von oben. Das durch

die Mundscheibe durchscheinende Kalkskelett wurde in der Zeich-

nung weggelassen. Luppe, Vergr. 1 : 6.

„ 33. Lebender; Aquarium -Cladocorapolyp mit einer Knospe. Luppe.

Vergr. 1:5.

„ 34. Cladocorakelch mit nuugebildetem kleinereu Kelche. Luppe.

Vergr. 1:7.

„ 35. Ein künstlich erzeugter Doppelpolyp von Cladocora.

„ 36. Dessen primäre Muudscheibe.

„ 37. Dessen neue iMundscheibe. Luppe, Vergr. 1 : 6.

„ 38. Stück eines das leere Polypar von Cladocora bewohnenden Kiesel

-

schwammes nach der Entkalkung der Koralle, z = Algenschichte

a = Kieseluadeln. Vergr. 1: 16.

.„ 39. Schnitt des Schwammes mit einem Ostium. Vergr. 1 : 120.
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