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Kimmheohacldimgen am Starnherger See. 5

Einleitimg.

-*!-

1) Die Gestalt cler p]rde ist uiis hinliliiglich bekannt, nacli Zahlenwerthen

ilirer Diniensioiieu, sowie, liinsiclitlicli der Kriimmiing' ilirer Oberflaclie, an-

schaulich aus Globen und anderen Unterrichtsiuittcln ; aber eine Vorstellnno:

von dicser KriimTniiiig- in ihrem natiirliclien Verlialtniss , und insbcsondcre in

engeren Grenzen, wic ehva des Gebictes unserer Gesichtswcite durch Wahr-

nehmuiig- in der Natiir, kiinnen wir nur schwer imter gewohnlichcn Yerhalt-

nissen gewinnen.

Der Sccmann auf offenem Meere, dessen Auge ringsum nichts Anderes

sieht, als dessen Wasserfiliche und dariiber das Firmament, kommt bald zur

Erkenntniss, dass er sich iibcrall im Pole einer sehr flaclien Calotte belindet,

und dass jede Ricbtung, iiacli welcber er in die P'crne blickt, diejenige einer

Ebene ist, ^\'eklie durcli seineii Standpunkt und den Mittelpunkt der Erde

gedaclit wcrdeu kann, und dass naeb alien diesen Riclitungen die Kriimnunig

des Mccrespicgels die niimlicbe ist, diejenige eines grlisstcn Kugelkreises der Erde.

Die fiir ibn scbeinbare Grenze der Meeresflacbe, der Rand seines Ge-

siebtski'eises von der Erdoberflilelie, bildet einen Parallella'eis senkreclit zur

Lothlinie seines Standpunktes. Diesc Kreisform des ibni sielitbarcn Ober-

tlaehengebietes, die ilim in jcder geogTapbiscben Position auf dem Ocean in

gieiclier Weise entgegentritt, \erratli ibm iiber jeden Zweifel die kiigelformige

Gestalt der Erde. Aucb iiber den Betrag dieser calottenartigen Wolbung der

See gewinut er gleicbfalls alsbald eine Vorstellung diircb die Wabrnelmunig,

wie jenseits von deren Peripberie, ^velebe er, bezogen auf eine Blickricbtung,

die Kimm nennt, Leucbtliiirme, SebifPe, Kiisten-Conturen und einzelne Gregen-

stande soldier , deren Hfilien verbaltnisse ihm bekannt sind , nacb und nach

iiber diesen Wasserscbeitel emportauelien oder hinter demselben verseliwinden

;
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die Ert'iilivung- Ichrt ilim sogar die Kntfenuuig- diescr fiir iliii iiur zum 'J'lieil

ilu'cr Hljlie siehtbarcii Objeete von dor Kiiimi zu bcurtlieileii, wie aueli deii

Ab^taiid dcr letztcren von seiiicm Staiidpnnkt, je nach der Hulie, in welclicr

er sicli darin iibev Wassei- befindct.

Anders ist das bci den Binncnlandern, die stets nnd iibcrall nm"'ebcn

von Festlaiid sind. dessen Relief selbst weini noeli so flach nnd

sclieinbar liorizontal — so gut ^vie nie concentriscli ist niit dem Meeresniveau.

Den Reiz, den es fiir Solclie etwa liat, die ideale Kriininuuig der Krdober-

flache mit eigenen Aiigen Avalirzunelnnen, den, iiiiissen sie sioli begniigen, an den

ihncn naclist erreiehbaren Landseen zn befriedigen, soweit diese das erniugliclien.

Fiir Diejenigen, welclie so gliieldieli sind, an dem Wiirmsee ein nalies

Kleiiiod zu besitzen, das fiir die verscliiedenen Gewassersporte die wili-

kommenstc Gelegenlieit bietet, bestelit die Frage: Ivonnen Avir vielleielit aucli

jener Neugierde an dieser Seeflilelie nacligchen, in welclier "\A'eise und mit

Aveleliem Erfolge?

Dieser Frage nithcr zu treten fand icli bei der Jk'arbeitung des „PM-
profil der Zone von 31 o bis 65 ^ Nordbreite" Veranlassung, und durcli

einen Ferien-Aufentlialt in LJernried an diesem See im Jahre 1886 die

gewiinselite Gelegenlieit hierzu. Der liierbei ge^vonnene Kinblick in die

beziiglielien Yerbaltnisse -war fiir mieli bestimniend genug, diese Beobaclitungen

in den Jahren 18ST nnd ISSS fortznsetzen , wudurch nieine Auffassung der

gemachtcn Walirnehnningen -wesentlich geklilrt und niein Yerstiindniss des Zu-

sammcnbanges derselben ebenso gereift wnrdcn.

Im Nachstelienden sollen nun die von mir ziir praktischen Untersncbung

der fragliclien ^^erhaltnisse dort angestellten Beobachtungcn, die dabei befolgte

Methode und die darait gemachten Walirnelimnngen, sowie deren wissenseliaft-

liclie Verarbeitung dargelegt werden.

t

W^orin die llahi'iielniiHiig der IVolbiiug; des Nee^^piegels

zu siielieii iNt.

2) Deii Naeliweis der Wiilbnng einer Wasserftache diirfen wir l)ci der

verbal tnissmassig geringen Ausdehnung dieses Sees nnd seiner langgestreckten

Form natlirlieii nur in den Niveaiiverlialtnissen des l^ildes suelien, das uns m
derBlickrichtung entgegentritt, wennwir unseren Aussichtspolentsprechendwahlen. f
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Die HiJlie, mii welclie der Scespien-el iiber clcui Meeresiiiveau liegt,

ist liicrbei selbstvcL'sUliKllicli luir insufcrn von Belang als sie zuiii idealeu Erd-

halbniesser zu addiren ist; die Wolbniio- beidcr Xiveaux wird inmicr coiicentriscli

seiu, nnd ancli nacli alien Kichtunn-eu gleich erscheinen, indem auf die Distanz,

bis zu welcher sick iinsere Wahrnelniinngen erstrecken klinncn, die durch die

Abplattung- der Erde bedingteii Uiiterscliiede der Kriininmngslialbmesser zu

keinei" ]3cdeiitung- gclangen.

Ocodiiiiselic Terhiilt

i-

3) Den Betrag" der Wolbuiig eines AVasserspiegels bezeichnet man am

besten dnrdi die Senkung- desselben nnter diejenige Ebene, welclie senkrecht

auf die Lotlilinic eines Beiiilirungspunktes durcli diesen gedacht werden kann,

und die dessen „sc]iL'inbarer Ilorizont" heisst; willu-end der „wahre Plorizout"

dieses Puidctes, in der Geodiisie, durcli debs^eu zur idcalen Erdobertlache

concentrisdies Xi\cau gebildet wird, also liier durch die Wasserflilche selbst.

Diese Abwciclmng des Avahrcn Horizontcs von dem sclieinbureu nennt man

die Depression dieses Niveaus.

Aus der Lange eines bestimniten Bogens einer WasserHiiclie ergiebt

sich leiclit dessen Mittelpuiditswinkel, welclien die Lothllnien seiner beiden

Endpunkte mit einandcr einschliessen ; aus diesem lasst sicli daini einfach der

Betrag der Senkung von dcm einen Endpunkt bis zu deni anderen, wie audi

die Holie der Wolbung iiber die diese Punkte verbindendc Sebne bereclinen,

wenn der Kriimmuiigslialbmcsscr der bcziiglichen geogra])liischen Brelte und

die Hohenlage des Wasserspiegels iiber dem Mccresniveau bekannt ist.

4) Zur Zeit der 'nachfolgend zu erorternden Beobaditungen, welche idi

im September 1SS6 angestellt, liatte der Wiirmsee einen Wasserstand von

04 cm iiber dem Nullpunkt des Pegels im Dampfschitt'liafen ; dieses Niveau

liegt 4,673 ni uuter der Hohenmarke an der Perronseite des Ilauptbetricbs-

gebiiudes im Balniliof zu Starnberg, welclie niit der Aiigabe verselien ist

„58S,43u 111 iiber der Nordsee". Bezogcn auf diesen Yergleidisliorizont der

„Nordsee" kommt dem Seespiegel zur besagten Beobaditungszeit sonacli die

Cote (584,4) zu.

Sielit man ab von den noch immcr nicbt endgilltig festgestelltcn Holien-

differenzen der Vergleiclisniveaux des „Berliner Xormal-Xnii", des Ainstcr-

i

k^
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darner Pegel-Nullpunktes , des Mittelwassers der Nordsee und des General-

liorizontes des baycrischen Pracisionsni\'el]cnieuts, so kann man einf'ach annelnnen,

dass das Niveau, welciics 588,435 ni unter der erwalmten Ilohenmarke liegt

und kurzweg als „Nordsee" bezeichnet ist, mit dem idealen Niveau der P'.rd-

oberflaclie zusammenfallt, das den Kriimmuiigslialbraessern angehort, die sich

aus den Bessersclien P^rddimensionen ergeben. Es ist das hier uni so mehr

stattluift, als es sicli im vorllegenden Falle nur iim den Abstand des See-

spicg-els vom Kriimmungsmittclpunkt, d. i. nm den Krlinnnungslialbmesser

dieses Niveans handelt, wobei natiirJich die IIEiliendiffcrenzen von Verglciclis-

horizonten gleiclizeitig im nmgckeln-tcn Sinne an den Betragen der Kriimnuings-
4

radien in llechnnng zn bringen waren, wodnrch die Hohenlage soleher Ver-

gleichsliorizonte glinzlich bedeutnngslos bleibt.

Bei dieser Annahme addirt sich jene Meereshohe des Wiirmseespiegels

von 584,4 m zu dem Krlimmuiigsradius des Meeresniveaus fiir die geographiscbe

Breitenlage des Sees. Dieser letztere tritt mit seinem Nordufer bis 175 m
an den Paralleikreis von 48 '^ Breite und erstreckt sich nur wenig ilber

10 Bogenminuten siidwilrts; die mittlere geographiscbe Breite ware demnach

47 55'; doch soil hier der Kriimmungshalbmesser von 48 f' Breite in Ansatz

gebracht werden.^)

Dieser betriigt flir das Meeresnivcau 6 370 020,i m (0,82), hierzu die

Hcilie des Sees iiber letzterem zu 584,4 m, giebt als Kriimmungsradius des

Secspiegels 6 370 604,5 m.

') Der Kriimmuiigsradius Jst nicht zu verweclisoln mit dem Halbmesser des iiiimliclien

Oberfliiclienpunktes ; dieser Yerbindet den letetereii mit dem Mittelpunkt des Erdellipsoides,

jener dagegen fiillt mit der Lotlilinie zusammen, welclie den Winkel bulbirt, den die zn den

beiderseitigen Urennpunkten laufenden Kadienvectoren desselben Punktes einscbliessen.

Er bcrccbnet sicli nacb. der I'ormol:

a (1 — e'^)

Q
==

T'
(1— e^ siii^ ip\^

wobei a die balbe grosse Achse, e die miraerische Excentricitat und <p die geocentriscbe BreitCj

d, i. den ^cigung^winkel des Halbmessers mit der grossen Halbachse, bezeichnen.

Im Aeqnator ist dor Kriimmungsradius 42 565"^ kiirzer als die grosse Halbaclise, im

Pole 42 078'" liinger als die kleine, und im 48. Breitengrad um 4 348'" grosser als dessen

Halbmesser, yon dem er um 11' 27" diesseits abweioht und I'eicht biordurcb 23 4TG"' iiber die

Aequatorial-Aobse liinunter."

/



Khnmleobafldnngcn am Starnherger See, 9

Mit diesem Wertli bei'eclmct sicli fiir cinen Centriwinkel von 10'

in mericliojiaJer Riclitang:

die Bogenliing-e^) (des Seespicgels) zii 18 531,367 ra,

die Seline dieses Bog-ens-) zu 18 531,329 m,

die Taii£>-ente der Mittecles Hogens oder dcsscn Ilorizont^) zn 18 531,346 m,

die Illilie des Bogens (in der Mitte)*) zu

der lothreclite Ab^tand von Schne und Tangente an den End-

punkten^), d. i. die beiderseitige Depression aus der Mittc zu

die Lilngc des Bogens im Meeresni^-eau wiirde betragen .

6,664 ni,

6,675 m,

18 529,666 m,

mitliin nnr l,7oi m woniger als in 584,4 m dariiber.

Diese iiberrascliend kleinen Langendifferenzen allein sclion lassen ersehen,

wie auf diese Erstreckung der Betrag der Krliniiuung der Erdoberflaclie uoch

ausserst gering ist.

5) In Richtung einer Linie des Sees, -vvelehe, den Vorsprung des Ost-

nfers tangircnd, die Ufcr von Starnberg nnd von Scesiianpt in grosster un-

gebrocliener Distanz verbindet, hat derselbe eine Lange von 19 500 m; diesem

Bogen entspricht ein MittelpnnktsAvinkel von 10' 31
'k.^) Fiir diesen Winkel

berecbnet sich die Hiihe des Bogens des AYasserspiegels zu T,4609 m^) oder

rund 7,5 m, nnd die Depression des letzteren aus einem Endpunkte unter dessen

Horizont bis zu deni anderen zu 29,823^), also rund 30 m.

1) Uer Meridiangrad in 48 ** lircite hat im Mecresniveau eine Bogeuliinge

111178'^, im. bezeichneteu Kiveau des Seespiegels Ton 111188,205"^-

s

voa

2) Halbe Seline,

3) Halbe Tangente,

*) Bogenhohc, 1)^ -

Q X sin 5'.

t

Q X tang 5'.

Q o X cos 5' = q{1— cos 5').

s) Abstand 7/e an den Bogenoudcn, d. i. Depression aus der Mitte:

Q-\-lf(> Q = 1 : COS 5'; (/'eH~ q) cos 5' := p; 7?e =
1

(1 — COS 5')

^ COS 5'

Ju
COS 5'

/tang 5'

^ Tsin "5^ 1 .

(5) a-": 19 500™' = 3600": 111 188,205'"-

h-^ = Q (1 — cos 5' 15,'68)- Einfaclier rechnet sich mit der Formel:

Ji,„ = 2 sin^ -^ . 0. ^vobei a die LotliconTorgonz ist, also 7;^ = Q .2 . sin^ 2' Sy^'g^.2 sin^ -^ . p, wobei cc die LotliconTorgonz ist, also 7;™

s)7^, o
I

^^"^ ^^— ll, wobei a die Lothconver^'eBZ
^ \ sm a

io'3i:w

'Kova Acta LV- Nr. 1.

/
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Urn dieses Krummungsvei'haltniss in der Xatur piiifen zn konnen, ist

es niclit ansfiilirbar, den Augpunkt niit Fernrolir am Ufer in den Wasserspiegel

selbst zii verlcgcn; bcrechnet man aber fiir eine bestimmte Hohe desselben

Uber dem letzteren die Entfernnng desjenigen Puiiktes des Wasserbogens,

dessen Horizont dnrclt diosen erhohten Augpunkt geht, so braucht man nur

fiir die weitere Distaiiz von diesem Scheitelpunkt, genaiint „Kinim"j bis an

das jenseitige Ende des Wasserbogens dessen Seiiknng besonders zu bereclmen,

nnd bat man mit dercn Betrag die Jlobe, in welcber liber dem jenseitigen

Uferpuiikte die ungebrocbene, die Kimm tangirende Visirlinie ans dem Aug-

pnnktc liinzieben wird.

Wahlt man fiir die lliibe des Angpnnktes liber dem Wasserspiegel

rnnd 2 m, so ergiebt sicli als Entfernnng der Kimm von diesem Pnnkte fiir

dcu bezeicbneten Kriimmungsbalbmesscr ein Centriwinkeli) von 163,443 nntl

eine Distanz^) von 5 04S,oi2 m oder eine Bogenlaiigc^) von 5 048,o38 m.

Dleser Abstand der Kimm ist fiir jene Augliobe nacb alien Eicbtnngen

liber die Wasserfliiclie gemeinsam giiltig. In der besagten Uichtung der See-

lilnge von 19 500 m bleibt demnacb fiir die Entfernnng des jenseitigen Ufer-

pnnktes von der Kimm eine Distanz von 14 452 m nnd ein Mittelpnnkts-

winkel von 467"<)2; diesem entspriebt eine Depression^) des Seespicgels nnter

den Kimmborizont von 16,393 oder 16,4 m,'"') in welcber Plobc Uber dem Sce-

spiegel der Kimmliorizont also das Ufer von Starnberg erreiclit oder dnrcliziebt.

(P~l"^'e)^ = ? ^+ ((' tang ci) -, das giebt:

tang a = ^—— uiid fur Ag 2"' soiifich tansr a V4.0 +4

2) r : 1 1 1 1m% 163,443 :
3600".

3) I ^ Q. tang a = ^A q + A-

k
tang 7' 47:^2

^ ' sm 7' 47;;2

») "Wiirdo man anstatt dem Krlimmungshalbmesser fiir 48" Brcitc donjenigen fiir

47** 55', -welcher um 93"' kiirzer ist, anweiiden, so wurdc diese Different fiir den njimlichen

Contriwinkel nur ura 0,236™"' weniger betragen. Ein Bogen mit dem letzteren Kadius senkt

eich. unter einen solclien mit dem erstcren Halbmessor aus einem geraeinsamen Niyeaupuiikt

auf 5 Minuten um nur 0,i'"™, nnd auf 10' erst um 0,^
mm

il
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KimmheobacMungen am Stamhcrger See. 11

Vorversmrli.

G) An eiiiem hierfitr g-iinstigeii Nachmittag-, am 9. September des

Jalires 18S6, iialim icii nnn in dem bezeichneten Uf'erpunkte bei Seeshaupt

Aufstellung, bcfcstigte in 2 m Holie liber "Wasser mein Fernrolir an einem

Baume nnd riclitete dasselbe auf Starii'jerg ein. Was icli in dcni liierdarch

im Fernrolir iixirten Bilde am bcstimmtesten nnterscbeiden koiinte war, von

den liber dem AVassersclieitel noeh walirnelimbaren Gebiludetlieilen, etwa die

Hiilfte der Giebelhohe der Sildfront des Gasthofg-ebandes zum „Bayerischen Hof".

Gemiiss der spater erliobenen Xiveauverliiiltnisse dieses Gebaiides bat

der besag-te Giebel eine Hohe von 3 m nnd liegt deren Mitte 15,3 m ilbcr

dem damnligen Niveau des Seespiegels; der l^etrag von ],i"', \\m welcben die

Kimm sonach nnter dem Niveau ibres Horizontes erscbien, ist offenbar die

Wirkung- der Kefraetion, Avek-lie einem Coeffieienten von ,,- — O.03353 entsprechen

wiirde, der aueb zur Zeit der Eeobaclitang, uui 5 Ubr Abends, ganz gut be-

standen luiben kann.

Diese Versuclisbeobacbtnng belebrte mich, dass mein Fernrohr der

Distanz Seesbaupt-Starnberg zu diesem Zwecke nicht gewachsen ist, und dass

icli micli mit der klirzeren Strecke begniigen musste, welche mir mein Urlaubs-

domieil Bernried bequemer bot.

ISeobaehiiiiigspuiikt.

7) Icb w'ablte mir deshalb dortselbst eine zu solchen Beobaebtungen

passende Stelle, einen mir ^neingeschr^inkt zuganglicbcn Baum, unniittelbar

an dem Wasserrand und bracbte aueb bier das Fernrolir genau 2 m liber

demselbeu an. Die Entl'ernung der Kimm blieb demnacli die schon be-

zeiebnete von 5048 m oder 163''443 Centriwinkel,

lieobaditiBii^Niiietlkode.

8) Meine Absiclit ging mm daliin, kenneu zu lerneii, was sicli mit

diesem einzigen ]5eobacbtungsmittel, das wolil jeder Tourist mit sicb fiilirt,

zuniiebst liber dem Wasserscbeitel sicbtbar zeigt, in einer liielitung, in welcber

binter der Kimm Gebaude aufragen, die in ilirer entgegensebenden Front

Merkmalc besitzen, durch welche sicii die scbeinbare Holieidage der Kimm

2#
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bezeiclmen lilsst. Nachtragliclie Erliebiuigeii iibcr die lioheinerliilltuisse der

ins Axige gefassteii Gebaudefroiiteii wiirdeii danii in dcii Stand setzcii, das

Niveau festzustcllcii , iu welclicm der die Kiuim passirciidc Sebstrald der

Visnr dieselbcn erreichtc, sowic dasjcnigc, in dem sie von dem Horizont der

Kimm g-etroffen oder durcbschiiittcn werden. Die Differenz dieser beiderlei

Niveaux bildet den Bctrag der strahlenl.irechendeu Wirkung der Atniospbare.

Fo I'llrollr.

9) Das Fernrohr, das icb liierzu beniitzte, bat ein terrestrisebes Ocular

von vier Linscn, ein Objcetiv von 400 mm Eremnveite uiid 34 mm Durcb-

messer Oeffiuuig uiid eine 15mali£i'e Vergrosseruiig. Das fiir eiue gesebeheiie

Einstclkmg darin zwiscben dem, dem Aiige nikbstcn, IJnsenpaare erzeugte

Bib] bleibt iunedudb des durcb die Diapbragiiien begreuztcn Cjcsicbtsfeldes,

fiir eine bestimmte Stellnng des Auges in der Verticalebeiie der Fernrobr-

aclise, natiirlicb fix; also um so sicberer, wenn man so in das Fernrobr bHckt,

oder umgekelirt dasselbe derart anf das Object einricbtet, dass die Rander

des Gesicbtsfekles uiid des Diapbragmas concentriseb erscbeinen.^

Der Mangel eines Fadenkreuzes, wie die astrononiiseben Ocnb^re solcbc

baben, ist sonacb fiir diese Beobacbtungsmetbode von keincr Bedeutung, bei

\velcber es sicb einzig nur darum bandelte, wabrzunelimen , Avelcbe llijlien-

marken der jciiseits der Kimm sicbtbar werdeiideii Gegenstilude mit dieser

zusammenfallen, also der namUeben Visirlinie, oder ricbtiger dem gemeiiisameii

Lichtstrabl angcburen — und das zeigten natiirlicb die Bilder im Ferm-obr

obne Wcitcres.

1) Eine Aciiclcning der Iliiliciilagc des Auges urn ii-Millimeter ilbev oder tiriter die

Fernrohrachse wiirde nichts Aiidoroy bcdeuten, als eine gleichwci'tliige Acndcning der Holie

des Ang-prinktes libcv dem Seespiegel. Abgesehen von dor liiermit Tcrbiindenen Ver.scliiebimg

der Kimm
J

wiirde deron Horizont in den Entfernungen der bezuglicbeu Vergleidiaobj ecte

proportional dieser sich. tinter jenon senken, "welcbcr durcli die Eevnrolivaijli^o gelit; d. i. fiir

Starnbci'g rund (10000:5000 = 2) Xn nnd fiir Leutstetten rnnd 14000:5000 oder liaum

3 X /^-Millimeter. Fiir n = 10™™, was man wohl als Maximum annehmen darf, erlangt diese

Senkung fur Leutstetten also erst 3 cm, um welchc sicli die auf den Horizont der waliren

Xiinm bezogenen Abstande der beobacbtoten Niyeaux mit eiitgegengcsetzten Zeichen andcrn

wtirdon, um auf die Fernrohrachse reducirt zu sein.
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Aiveau-TIerkiuale »u deu BeobaeUlungsobjectcii.

10) Ducli Wiii-cii diese , bei dun grossen Jilutfenuingcii von 1 5 bis

19 Kilonn^ter, immcrliin so klciti luul dcm ciitspreclieiKl undcutliuh , dass nur

Linien, "welclic als Grenze starker Liditcoiitrastc anftratcn, sich als braiicli-

barc Hiiheiimarken erwiesen, wie z. B. die von liell beleueliteten Wandflacheii
ft

unirahmten duidvlen Fenster- nnd Thiiroffnnno-en , dann die Kander weisser

Sonnenseliutztuulier iiber den dunklen davon bcschatteten Riiumen darunter,

auf Balkonen uiid am Deck der Danipfseliiffe, soivie die Trauf- und First-

linien von Schieferdacliern.

Solclie hinlang-licl) wahrnehmbare Niveau-Merkmale bot in Starnberg

hauptsacldieh die siidliclie Giebelfront des Gasthauses znm „Bayerischen Hof",

dann das Stationslianptgebaude des Bahnhofes dortselbst, mit der davor

befindlicben Einsteigballe, sowie die vor dieser zeitweise am Laudungsstege

liegenden Danipfseliiffe, und seldiesslich das vijllig frei am Ufer stebende

Haus des MUneliener Ivuderekibs, das dnrch den Wecbsel von blendend

weisser Steinfliiclie seines P^rdgcschosses, dcm dnnkel gcbcizten irolzaufbaa der

P^tagen und der Jielitgrauen Bedaclmng leidit crkcnnbar war.

Weitcr drangt sich am Bevnrieder Ufer als ganz besonders giinstiges

Vergleicbsobject das, im Besitz Sr. K. Holieit des Prinzen Ludwig von Bayern

befindliclie, Schloss von Leutstetten bei seiner erbabenen und freicn Lage,

sowolil dnrch seine Gestalt und Hohe, wie durch seine im Soimcnlicbt

wcitliin leuclitcndeu bellcn Wandflacheii auf, von welchen sich die dnnkel

erscheinenden Reiben der Etagenfeiister auffallig abheben; unter der Siidfront

desselben \\'ar die da\or liegende Veranda mit ilireni Sckieferdach , die Stiitz-

mauer unter dem Laubgang des Ilofcs und die Terrasse vor derselben mit

dem Fernrohr geniigend unterscbeidbar, und erwiesen sich diese als besonders

geeignetc Ilijlienmarken.

Flir den Beobachtungspunkt in Bernried liegt zu Fiissen des Front-

bildes vom Schlosse zu Leutstetten \'or der ustlichen Halfte die Iiulzerne

JochbrUcke, mittelst ^\'elclier die Cliaussee Starnberg-MUnchcn bei Percha iiber

dieWiirm fiihrt; sie bcfindet sich 3200 m diesseits der ScJilossfront, und ihre

Falirbahn 2,^^" liber dem niaassgcbendcu Niveau der Seeflaclie. Unmittelbar

ostlicli daneben raat iiber den Strassendamm das Ziegeldach einer dahiuter
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steheiiden Hiitte auf, unci niclit wcit da\'on erliebt sicli, z^viscllen dieser IJriicke

luid dem Seeufer, eine in Holz au%efiihrte Bootbamverkstatt sclieinbar au8 dem

Scliilfe, das dem Wiirraaaslanf vorlicii't

^

*

f

I>ist»iixeu* l^otliooiivei°^;oiixeu iiinl Soes|>iegcl-]>epi*OK!iiioii

ZMiseheii HiiniH uiid ISoobacliliingKobjeoteji.

11) Alls tlen IMiltteni AVeilheini and Woltratlishauscn des topogTaphisclien

Atlawscs von Bayern^) ergiebt sieli die Diatanz zwiscben dem BcubachtLuigs-

punktc iind den versdiiedeneii Beobachtiinn-sobjecten Avie nacbbezeiclniet, wobei

zugleieh je der Abstand dieser von der Kimm des erstcren, daiui der sich

fiir diesen ergebende Centriwinkel und die sich fiir den L'fzteren berechnende

Depression des Wassersjtiegcls miter den Kinmi-Horizont augefiigt sind:

1) Ufer an der Laudnngsstelle der Damptscbiffe in Starnberg: 15 000 m
Distanz, 9952 in Kimniabstand, 322.22 Gradmaass desselben und

'^7GS m Depression

;

2) Siidfront des Stationsgebitudes, sowie des Gastliauses zum „Bayeriscben

Hof: ]5050 m Distanz, 10 002 m Kimniabstand, 823,84 Gradmaass

desselben und 7^847 m Depression:

^) Nacli: „Bor topograplii,sclie Atla^i von Baycrii, You Oberst von Orfl', "\'orritaad dos

konigl. bayerischeii topograph]ychon Bureaus. Earlsrulie 1881." (Sepavatabdruck aus „Deutsclies

Vermessuugswesen", herausgegebeu you Prof, Jordan und Bezirksgeometer Steppes). Seite 13,

ist in der Construction des Atlasses der Meridianquadrant zu 10 Millionen Meter und das

Achsenverhaltniss des Erdellip.soides = 300:305 angenomnien, und bczielien sich die aus

dessen Blattern zu cntnehuiendon Distanzen auf dns "Meeresniveau. Fiir dieses bercchnet sich

nun der Kriimmimgshalbmosscr von 48 <> Breite zu 6 369 405^" und die uicridionalo Bogeuliiuge

dieses Breitengrades zu lllGTl,!"*. Eine in einem Atlasblatt dieser Breite in nieridioualer

Biditung durcli die Lunge vou 300""" sich darstellende Dimension gehtirt, bei der Veijlingung

des Atlassus von 00000, einem Bogen von 15 000'" an und die Lotbconvergenz, welche diesen

einschliesst, betriigt nach diesen Daten 485''7. Berechnet man tiir diesen Winkel die Bogen-

liinge nacli dem meridionalen Kriiramungsbalbmessor der niimhchen Breite des Bessel'sclien

ErdeUipsoides zu 370 020,1"'+ ^^^i-' beziiglichen Meereshdhe des Seespiegel zu 584,4"', ti- i-

znsammen 6370604,5'", so erhalt man zufallig glcicbfalls 15000"\ Man kaun also die

Distanzen, -welche sich aus dem Atlas fiir das Mocreaniveau ergebcu , in der besagten Breite

als identisch mit deuen erachten, -welche nach den Bessel'schcn Erddimensionen jenem See-

niveau angelioren. lui TJebrigen treten bei Bogenliiugoji bis zu nur 10', -^ie solche in

der vorliegenden Untersuchung in Betracht kommou, die DifFerenzen, -welclie sich aus dem
XJnterschiedo der bezeicbneten beiderlei Constantcn des Erdkdrpers ergebon, bei der Vo-jlingung

des Atlasses gar nicht in Erscheinung, indom sie bis 10' nur 0,07"^™ erreichen.
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3) KuderulubliaLTS, Siklfront: 15 J 60 m Distaiiz, 10112 m KiDimabstaud,

327"4u Gradmaa^s desselbeii and 8,o2u m Depression;

4) Wiirmbiiicke: 15 600 m Distanz, 10 552 m Kinimabstand, 34i;646

Gradniaass desselbeu und 8,747 m Depression, und

5) Sehloss von Leutstetten : 18S00 m Distanz 13 752 m Kimni-

abstand, 44:5,"25(j (iradmaass desselben nnd Depression des Seeniveans

14,843 ni.

Die letztere Senknng wiirde selbst mit dem Kriimmnngslialbmesser fiir

47*^ 55' iiur am 0,35 mm grosser sein; im Uebrigen wird bierbei \^on dem

geringen Abstande, um Avelcben die Siidfront der Veranda und die in gleiciier

Flacht ziehende Htlitzmauer vor der Siidfront des Scblossgebiludes liegt, Licr

\^ic im Folgendcu ganzlich abgeseben.

Storiiiigeu des ideulou Xlvouus <lei* Wasscrflsiclic.

12) Diese Betrage der Depression basiren sicli nun freilicli anf die

blosse Voraussetzung, dass der Seespiegel eine Wolbung liabe, welclie der

idealeii Oberfluclic eines Rotationscllipsoides entspricht.

Abgeseben von den zeit- und stelleuAveisen Abweiehungen hiervon, in

Folge der durcb Winde und Falirzenge (Dampfscliiffe) erzeugten Bewegnngen

der Wasseroberfliiche, kcinnen zweierlei Yerhaltnisse von storendem Eintlusse

bierauf sein , welcbe darum nicbt olme Weiteres ausser Beacbtung bleiben

diirfen.

Oefalle tlen l^ecs.

13) Einmal der Zn- und Abfluss der ein- und ausmlindendeii Oewlisser;

mit Riicksicbt darauf wird wobl allgemein dem See eiu gcwisses Ge-

falle zugesclirieben, olme dass eiue Angabe iiber (lessen Betrag anf Grund

verlassigcr Untersuclmng aufzutindeii ist.

Die Direction des topograpbiselien Bureaus' des koniglicben General-

stabes hat darum ein Uebungsnivellement zur Priifung dieses fraglichcn Ver-

haltnisses angeovdnct, das

des Pracisionsniveilements

ankniipfend an die nachst gelegenen Fixpunkte

fiir Seeshaupt, Tutziiig und Starnberg keinen

Niveauunterscbied des Seespiegels ergeben, und darum die Aiinahme eines Ge-

fiUles in diescr Lano'sriebtuna" ANidcrlea't liat.
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KiiiM'irkiiu^ dos Kelieies der Viugebiuig^.

14) Das audcrti VerhlUtuiss, Avelclies storciid auf das ideale Niveau der

Seeilaclie wirkcnd gedaclit werden darf, ist dcr Eiiifluss der uiigleiclieii Massen-

vcrtlieiluiiii: darcli das Relief des Scebcekcns und der Uniffebun'i'. Um einen

Aiilialtspunkt in dieser Bezichung zu g'ewiniien, brauclit man ziuiaclist nnr die

Dimensionen der Einsenkungen des f'esten Bodens iinter dem JSeespiegel auf

drei Fiinftel zu reduciren, also den Seebodcu um zwei Fiinftel derselben holier

und den Ptest sick wasserleer zu denken.

Der Boden des Sees fiillt in der liliigeuaclise vom Nordufer auf

4250 m, \"om Siidufer auf der doppelteii Lang'e, d. i. 8500 m bis zu 100 in
h

ab; in dcr Zwisclienstrecke von 6750 m hat cr nock cine 4000 m lange I{lin-

scnkung bis zu 110 m und errciclit iuuerlialb dieser eiue ^Maximalticfe a'ou

115 m.i)

Mit Bezun- auf die Masse, welcke der See init seinem Beckcn bildet,

kanu man fiir diesen ebenso gut eiu vollig trockcues Terrain annehmeu, das

sick in liicktung der Laugcnackse des Sees von der Nordspitze ab in dem

dritten, vicj'tcn und fiinftcu Ncuutel bis 60 m einsenkt und daz\\iscken noch

cine weitere Ycrtiefung bis zu 70 m einscliliesst

Die Hohen ostwiirts zwiseken dem Seebecken und dem Isar-Loisack-

tliale mijgcii eine mittlere Erkebiing von SO m iiber den Seespiegel haben,

und das Terrain Avcstwiirts des Sees zum Amperthalc von etwa durckscbnittlicli

50^60 m, Ini vorliegendcn Falle, bei Avelckcin es sick nur um die Sckwer-

linicn der Langenackse des Sees odcr genaner in dcr Liuie Beruried-

Staruberg kandclt, komnit aber dcr Einfluss dieser Seitcugelande iiiclit in

Bctraclit, sondern nur das Relief nack ebcn jcner Ricktung. Man wird darum

kaum unter dem wirklicken Betrage mit dcr Annakme bleibeu, dass mit

Riicksickt auf den F^influss des naken Gcbirgsfusses die Wasserflache in

dieser. Linie aus dcr Stelle der grosstcn Seetiefe bis an ikren Rand bei Starn-

berg hockstcns um 1 mm iiber die ideale Wolbung des Rotationscllipsoides

anstcigt.-)

i

1) !Nac.Ii „Geistbeck, Die Sceu dor duutselion Alpen, 1885".

2) Gefolgert aus venvaudtuu Bcispielen in „Helmert, Die mathematisolieu mid pliysi

kalisclieu Theorien dor liolieren Goodasie, 11. Theil, 1884", 8eite 43, 160, 306 und 310.

T
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15) Sollte dieses Anstci<>'L"n aber gcgeii alle "Walii'sclieiuliclikcit selbst

1 cm erreichen, so -sviirde cine solche Aenderuna- aller — aiif dieses ^virkliche

Niveau jenes Seerandes basirteu Coten der Bcobaelitiingsobjecte oline

alien Belang sein mid darum ausser Beachtung bleibcn konnen, gegen-

liber der doeli nur auf Zebntelnieter etwa sicli belaut'endea Geiiauig-keit, welclie

bei der versuchteu Methode, die Ursprungsliohen der die Kinim tangirenden

Sebstralilen zii ermitteln, eri-eiclit wci'den konnte. Dies um so mehr, als

aitsserdem die "Wasserflacbc iiberhaupt und mit dieser aiicli die Kimm selbst

dem nahezn stetcn ^^piel einer vertikalen Scbwankung nni einigc Centimeter

unterworten ist.

BewegMiigoii der Wa 'flsielio.

IG) Wogen und Diimmgen, welche als lUickschwall der darch Stoss-

\yinde nnd Dampfschiffc verscbobenen Obertlachenmassen voriiberg-cbend die

Wasserflacbe im Gce'cnsatze zli den WcIIen flach in a'rosserer Ans-

debnung ins Scliwanken bringen, beben dieselben wobl mitunter bis zn und

selbst liber 1 Zelnitclmeter.

Der Einfluss soldier Avanderndcr verticaler Bewegungeu der Wasser-

fliiche konnte aber keineswegs als Schwankung der Kimm in Beziig zu den

Hobenmarken der iiber dieselbe aufragenden Gel)audefronten walirgenommen

werden: ^yolll aus dem einfacben Grundc, weil der die Kimm tangirende Seb-

strabi eine ganz betrilebtliche Strecke beiderseits derselben ansserst nabe iibcr

der Wasserfliicbe binziebt, inncrlialb welcber eine ganze Eeibe von Wellen-

kiimmen oder Wogenriickeii auf einander folgend die Oberfiiiebe fiir das Auge

sclieinbar constant lieben.

Alle diese bier kurz erwJllmten Umstande, welcbe einerseits die fixe

Hobenlage der Kimm nnd andererseits die genaue Uebereinstimmung de

mittelten Holienlagen der beobacliteten Niveaux mit den thatsacblichen viclleicbt

um l^ruebtbeile eines Zebntelmeters unsicber macben, sind aber

zeigeu "vvird —

r er-

— wie sicb

fiir das eio-cntlicbe Ero-cbniss der anax'stellten Beobacbtuiiiren

von ffar keiiier Bedeutuiiir.

Coliruug der Xiveau-TerlisilAuisse.

17) Um die bierbei gemacbten Walirnebmungen audi ohne Eeproduction

der fiir einen miindJicben Vortrag in grossem Maassstabe ausgefiibrten An-

Nova Acta LV. Xr. 1. 3
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sicliten der beziigliclicn Gebaudcfroiite]! vci'stiludlidi zii niaelien, werden liier

im Nachfolgendcn alle zu enviiimeiideu Xiveaiix diircli ilirc Iluhcnlage iiber

dem danialigen Niveau des Seespicgels — dieses als Nnllnivcau festo-dialten

—

also (lurcli Niveaucoten, bezogen anf das Ictztere, bczeichnet.

18) Zur Feststclluiig- dieser Coten war es iiatiirlicli iiotlnveiidig, in der

Zwischcnzeit die Hobenverhaltuisse der beziig-liclieii Gebaudefroiiteii nnd ins-

besoiidere diejenig-en der in l^ctniclit kommenden Niveaux zn erlieben, was
dnrcli Vermittelniig der konigl. metcorologiseben Centralstation uiid dem dankens-

werthen Entgegciikommen der einscbliigigcn Stellcn liiidanglicb errcidit

wnrde.

r<aii{>;eii|»i*ofil.

19) Zum leicliteren Verstilndniss des Folgeiidcii ist dem Ganzen ein

Liingeiiin-ofil (Taf. 2. Fig. II) beigegebeii, in welcbem die Diircbsclmittsebenen

ans dem Beobaelituugspmikte in ]5ernried durcb die viererlei Vergleichsobjecte

in eine einzige zusammen- oder libereinandergelegt erscheineii, was ohne He-

denkcn gesclielien kann, da der Scespiegel flir den namlidien Aussiditspol

nadi alien Gesiditsriditnngen die gldche Wolbnng bcsitzt. Die Zddnnmg ist

ersdiopfend mit Einscbrift versehen und l)edarf darnni iiur nodi der wcsent-

lidic Umstand besonderer Erwiibnung, dass die Verjiingnng der Lorizoiitalen

Distanzcn 30 000, jeue der verticalen Dimensionen dagegen nur 300 betriigt,

nnd dcmnadi das Maass\erbiLltniss derLangen Innidertmal kidiier ist, als das-

jenige der Holien
; es stdit sidi also die ganze Fignr so dar, wie sie er-

sdieinen wlirde, wenn die bdderld Dimensionen nadi dem Yerticalmaassstabe

aufgetragcn wiireii und diesdbe urn die Lotbliiiie derKimm derartgcsdiwcnkt

sei, dass sidi die Projection der ganzen Liinge anf ein PInndertd der

(

1) Uni diurie Coton auf flas Niveau der „XoTdsoe" des Ei«enb:iliti-Xlvellements liber-

i:utragon, braucht man (IciiMclbon nnr 584,4 binzujcuzahlori. Dieses „N"ordsee"-NullniYGau liegt

aber 1,74 m unter dem sogenannton Berliner Normalnull und das let^tere um 0,m-i m tiefer

als der Nullpunkt des Auiwterdainer Pegels. Die Coten des Priicisiuusuivellements erfordem
nacli don neuesteii Krniittolungen die A(ldi(i(.>ii,scon,stantc 0,1212 i", um dieselben auf das Ber-
liner Normalnidl bezugen zi\ crlialien; will man sie aber mit jenen des Eisenbahn-Nivellements
vergleichen, dann muss man deuinaoli von diesen letzteren 1,74 + 0,1212 = l,8C,i-2 m abziebcn. '

i
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letzteren reducirt, also urn einen Wiiikd, dessen Cosinus = 0,oi ist, d. i. uni

89 t' 2514'.^)

20) DadurcU erkliirt sicli audi der befremdciule UniRtand, dass die

Lotliliniun uiclit seukrcclit zu den Tangcnten ihrer Durdischnittspnnkte mit

dem Bog-en des Wassaspiegds stehcn, m-il anch die Neiginio- dieser 8diwer-

linien zu jeiier der Kimm die gleidie Projection anf dn Hundertd erfahrt.

21) In den Lotlilinien, Avdehe den beziiglidien Gebandefronten an-

o-dioren sind die Holienverhaltnisse der letzteren nnter Bezugnalime auf die

Nnmmern der beigcfiigten Legenden anfgetragen und aiisser diesen finden sich

nocb die Lothlinicn der Danipfsdiifflandungsstdlen von Ambaeb, Tutzing,

Possenhofen, Leoni nnd Berg gezogeii, uni ersiclitlieb zn maehen, wiebodider

Horizont der Kimm des Beobaditungspimktes itber diese hinwcgziclit. Ganz

znfiillig trilft jeiie von Tutzing mit der Kimmlinie selbst zusammeu, wahrend

die von Ambadi nodi Aveit diesseits der Kimm bleibt und dessen Ufer darum

fiir den Eeobachter in Bernried Aollig frei liegt.

I>ie aiigcstelKeu ISeobaclitungeii.

22) Nach diesen notlnvendig voranzusetzenden lu-orternngen kann ieh

endlicb dazu iibcrgehen, die gemaditen Wabrnebmungen sdbsst darzulegen.

Die in Untersucbung gezogenen Beobaditungen begann idi am 10. Sep-

tember 18SG, Nacbmittags 21/2 Ubr, veranlasst durdi eine auffiUlige Durcli-

sicbtigkeit der Luft, belle Beleucbtung und Scbilrfe der Piilder. Hierbd fand

idi micb sogldeb sebr libcrrascht \o\\ der Art, wie sicb die gedaditen- A'er-

billtuisse im Bilde des Fernrobres darstdlen, und wie so Mancbes, was darin

in Erscbeinung tritt, niclit sofort vcrstandlich ist, sondern otfeiibar erst auf

1) Die Depression des Wasserspiegels , also des NuUniYoaiis imter den Horizont dor

Kiinni des Beoluu'htungspunktes ist fiir alle halbeii Minnten oder je 30" Lotliconvergenz

in nachbezeichneter "Weise bereclmet worden: Bio Distanz / anf dem scheinbaven Horizont,

namiieh der Tangente des Eoriihrungspuuktes, in wclcher von diesem ans dielothlinie des be-

ziiglidien Convevgenz^vinkels a den ^Vasserbogcn sclineidet, crgiebt sicli ans der Pormel

:

h = rtang-^. Bei$" = 6 370 604.5"Mvird fiir a = 30", h = 9 2 6W ^^^^ti ^' i = 67,382™'^;

fur a = 20X30" = 10' bereclmet sich ho = 18 531,38'" til«o 20 xh nnd ho = 26,9527"^

= 400X67,382™" = 2O-X//1. Baraus erhollt, dass es innerhalb dor Grcnzo bis a = 10'

Tollkommen correct i.t fiir L = nh ^^tcts 7/. == -^^x//, zn setzen; und dieses Verfaliren

\YUvde aagewendet.

3^
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dem Wege theoretischer Ueberlegiing begTeiilJeli werdcn muss, nni riclitig ge-

deutet werdun zu kuiincn. Wcitcre Acreinzelte Eeobaclituiigen in den spatercn

Tagen belelirten mick liber die betiilclitlicben Aenderungen, welcbe die scbeiii-

bare Iluhenbige der Kinim, sowolil an den verschiedenen Tagen, als auch im

Yciiaufe des namliclicn Tagcs erfiilirt, wovon idi jedodi, ^vie es schicn, am

12. and 14. desselben Monats schon so zicmlidi die entgegengesetzten Extreme

kennen gelernt liatte.

Die bis zu den darauf fulgeuden Ferien inzwiscbeu verfolgte niihere

IJntersuchung der so gemaebten Wabrnelnnungeu fiibrte micb zum Verstiind-

nifis dersclbcn und ziir Krkenntniss derjenigcn Verhaltnisse, welcbcn bei

ferneren Beobachtungen besondere l^eaclitiing znzuwenden ist. Icb setzte die-

selben darum aucb wabrend nieines Fei'ienaufentbaltes zu l^ernried im darauf

folgeuden Jabre 1887 niit gesteigertem Interesse und nacb TJuinliclikeit fort,

nnd zwar an den Tagcu vom 26. bis 31. August und am K, 2,, 3., 4., 7.,

10., 14. und IG. September; doeb waren es niit wenigeu Ausnalmien in der

Plauptsacbc nur vcreinzelt augestcllte. Naelideni sicli aber bei der dann be-

tluitigten Zusammenstelbuig und Verarbeitung der notirtcn Wabrnebmungeu als

besonders Aviinschensweitb erwies, das Krgeljuiss von iilier ganze, verschiedene

Tage ausgedelniten Beobacbtungen kennen zu lernen, beniitzte ieli meinen dies-

jabrigeu Aufentbalt von 188S in Bernried vorwiegend dazu, diese Liicke

meines bisberigeu Beobachtungsmatcriales nacb Moglichkeit auszufiillen und

widmete vom 21. August l)is 25. September, mit Ausnabme des 31. August,

sowie des ]., 2., 4. und 8. September, jeden Tag mehr oder -weniger aus-

daucrnd dieser Aufgabe.

a.,. clitslVld.

2i\) Der Imogen, innerbalb wclclicm der gewiildte Beobacbtungspunkt

fiir das Fernrobr frcies CTesicbtsfeld Iwt, erstreckte sich von Feldaffing iiber

Possenliofeu, Starnberg, F.eutstetten, Berg und Leoni bis an das Siidende voit

Aramerland, d. i. ebcu jener Sector meines Standpuidctes, innerlialb welchem

die Kimm nirgends das Seeufer crreicbt.
r

1st das ]''ernrolir so befestigt, dnss die jeweiligc Neigung seiner Achse

zum Horizont uach alien Uicbtungen die namliche bleibt, so wird dasselbe, einmal

auf die Kimm eingestellt, diese uach ihrem ganzen Bogen bestreicben, und es

n
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ist aiif diesc Weise leicht ini Auge zu Ijclialtcn, was auf ilir vorgelit uiid in

Ersclieiminff tritt.

I>ie Tevliiiltiii aiif ivelelie slvh die Beobaclitiiiigeu l>ezogoii.

(:

24) Meine l^eubaclituiigeii erstreckteii sicli darum

a. auf die scheinbare Ilulienlao-e dcr Kimm an den bezeichneten Ob-

jecteii, dereii lIoheiiverLaltnisse ich enuittclu kounte, sowie auch
r

an aiidcreii uuffallig o-eg'liedcrtcn odcr markirteii Gegeiistandcii des

g-aiizen Gesichtsbog'L'ns; dann iicbcnlier

b. auf A^erfolguiig der Dampfschiffe auf ihrem Cours in diesem, am die

Yerscbiedcnlicit \\a]u-zunelimeii, in Avelclier dicsel))en auf ihren Wegen

jenseits der Kimm diese, je uach dem Abstande von derselben miter

den schwaukeudeii Betrageii der Strahlenbrechung' iiberragteu, and urn

Lieraus iiber die Wirkuiig der letzteren eiiie Yorstclluiig zu bekommeu,

oder aus dieser auf jene Eetrage scWiessen zu lernen; desgleichen

c. auf das Yerfolgen von Scgelbooten und Ruderklilmen, sofeni sicli

solche jenseits der Kimm beweg'ten oder ul)er]iaupt niclit bis an den

Wasserspiegel frei erschienen;

d. auf den Zustand der ul)ersehbareu, also diesseits der Kimm betind-

licheu "Wasserfliiche, sowohl beziiglich iUrer Rulie oder BewegtLeit,

als auch Linsiclitlicli ihrcr Filrbung, welclie bei den spitzen \Yinkebi,

unter welchen die Gesichtslinien auf sie treffen, grossteutheils Re-

fiexAvirkuug ist;

e. auf die Spicgelbikler, welche von dieser in das Auge gelangeu, und

f. auf die Hohenverhiiltnisse der freien Bilder der Beobachtungsobjecte,

sowohl im Ganzen und unter sich, wie auch auf die Proportionen

deren einzehier Theile , welche VerhiUtnisse alle Uberraschenden

Aenderuugen unterworfen sind.

g. Beziiglich der AVitteruug wurde Uber Bewolkuug, Belcuchtung, den

Zustaud der Luft selbst uud sonstige Verhaltnisse von Belaug Anf-

schrcilnmg gefiihrt und bei den letztjahrigen Beobachtungen auch der

gleicbzeitige Gang der I.ufttemperatur am Beobachtungsorte an

eiuem neben dem Fernrohr im Schatten freihiingenden Thermometer

verfolgt.

'»<
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Aciideruugeii iiu Wassevstande ties Sees.

25) Diese fandcn stets derail Beriicksichtiguno-, dass das Fernrolir

immer genau 2 m iiber dem jeweiligen Seespiegel befestigt nnd die DifPercnz

zwisclien diesem Standi und demjcnigen vom 12. September 1886 ,
auf

welclien sich die festgcstellten Kiveaucotcn bezichen, einfacli niit dem treffen-

den Vorzeiclien von den beobachteten Xivennx der scbeinbaren llulienbige der

Kimm in Abzug gebracbt wnrde, urn let/tere alle anf das namliclie Nnlhiiveau

zu rednciren. 1st in einem l^estinnnten Falle der Seespiegel um » Centimeter

hiiber oder tiefer, als bei dem zar Basis genommcnen Wasserstande, so nuisste

bei dem letzteren die Kimm um ebensoviel Centimeter tiefer oder biilier er-

scheinen als nunmelir im erstcren Falle; indem bei eincr gleicben Hube des

Fernroln-es Ubcr dem Wasserspiegel sich einfach mit diesem das ganze System

der Seblinien an den fixen Objecten des Ufergeliindes liebt oder senkt.

Sclioi o Iffolieiilagc^ <1er Kiiiiiu.

2G) Alis den solcberart sich bctraehtbch angesammclten Aufschreibungen

liabe icb mm an Btclle umstaiidlicber Verzcichmmg oderirgcndwie tabclLarisclier

Zusammenstelknig, aus wclchen nnr schwer eine iibersichtliche Vorstellnng ge-

wonnen warden konntc, in 'i'af. 3. Fig. Ill die beobachteten, anf den Wasser-

stand vom 16. September 1886 wie eben erwahnt redueirten, schein-

baren Hohenlagen der Kimm in Art von Diagrammen grai)liiscli dargestellt,

wol^ei diese redueirten Niveanabstande von jenem AVasserspicgel bezw. Nnll-

iiivean die Ordinaten und die Beobachtungszcit zwischen 7 Uhr Morgens und

5 Uhr Abends die Abscissen bilden. Diese Vcranschaulichnng ist in dreierlei

Abtlieilungcn gesondcrt ausgefitlirt, nnd zwar: in l^nf. 3. Fig. IIL^ flir die bciden,

gleichem Abstande vom l^eobaehtnngspniikte angehorcnden Beobachtungsobjecte

Yon Starnbcrg, das Gasthaus zum ,,Bayerischen Hof" und das Hauptstations-

o-ebande des Bahnhofes sammt den eventuell am Einschiffungsstege davorlicgenden

Salondampfern, dann in Taf. 3. Fig. Ill'' fib- das Haus des Mimcbener Budercbibs,

und in Taf. 3. Fig. Ill ^ fur das Schloss von Leutstetten und die zn Fiissen vor

dessem Frontbild sich priiscntirenden Objecte an der Wiirmln'iicke bei Percha.

In diescn dreierlei llgurentheilen tindet sich das Niveau, in welchem

der Florizont der Kimm das betreffende Object durcbzielit, durch eine auffiillig

bchandehe Linie aust'-ezeiclmet.
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Die Durclisclinittspiinkte von Abscisse iiiid Ordinate sind durch

Kreiizchen markirt, welchen das Datum der beziigliclien ]3eol)achtiing' mit

zwei durcli eiuen Puukt getrennten Zalilen lieigesetzt ist, von dencn die crste

den Tag- und die zweite den iMonat (Ang'ust dnrcli „8" und September diirch „9")

bezciclmet; das Jalir der Beobachtung ist dadurch gekennzeichnet, dass diese

Doppelzahlen von T;ig- und Monat des Jalires 1886 von eckigen Klammern

jene von 1887 mit runden Klammern () nmschlossen sind und diejenigen

oline Klaiumeni dem Jabre 1888 angehuren. Den meisten Daten ist noch

einer der drelerlei Bnchstaben u\ s oder o beigefiigt, wovon w das Wort

„Wellenkamm]inie", s das Wort ,,8piegel" und o das Wort „ohne" vertritt.

Die Beobachtungspnnkte solcher Tage, von welehen eine Melirzald ein-

setra^en wcrden konnten, sind unter sicli durch Linien verbuuden, welclie ent-

sprechend dem Zeiehen iv mn* punktirt, bei s nur gestrichelt und fiir o voll

ausgezogen ersclieincn.

Die Holienverlialtnisse der betreffenden ]^eobachtnngsobjectc sind am

liidcen Rande der Fignren, stark seitlich znsaramengesclioben, skizzirt

p]inen weiteren Commeiitar bediirfen diese Diagramme der scheinbaren

Kimmniveaux wohl nicht.

27) Sie lassen mit einem Blick als wesentlichstes Ergebniss der an-

gestellten Beobachtungen erkennen, dass der walu'e Betrag der Wijlbung des

Seespiegels, wie er sicli fiir einen bestimmtcn Beobachtungspunkt von be-

stimmter Iluhe liber dem Wasserspiegel und ein bestimmtes beziigliclies

Beobaclitungsobject geodatisch als Senkung des Seespiegels unter den ITorizont

der Kinmi berechnet — d. i. in der Figur die Hohcnlage der Linie des Hori-

zontes der Kimm liber der XulUinie — nur iiusserst znfalligj nnd oline dass

der Beobachter von diesem Falle dnrcli ein Merkzeiclien nnterriclitet "wird, in

Ersclieinung tritt, und man demnach anf diesem Wege znr Augenscheinnalime

dieses Betrages dureliaus niclit gelangen kann; es milsstc denn sein, dass man

in der Lage ware, die zur Berechnung der Depression des Seespiegels noth-

wendigen Daten, sowie diejenigen der Lagc und der Holienverlialtnisse des

ausgewiihlten Beobachtungsobjectes zu ermitteln, um dann Jiir das letztere das

Niveau des Kimmliorizontes recbneriseb festzustelleii , wie ieh das im Vor-

stehenden zur Untersucliung des \yalirgenommenen durchtliliren musste.

y



i

1

A

24: Ferdinand Liiig-g.

Dag'egen zeigen dicse Beubaclitnngen, obwohl sicli dieselben nur auf

den Monat vom 24. Angust bis znm 24. September erstrecken, immediin,

zwisclieii welelien LetracLtlicben Greiizen sicb die sclieinbare liolienlage der

Kimm liber und nnter deren IToiizont rabelos bewegt, iiiul wie selir diese Be-

wegangen an den vcrschiedenen Tagcn, je naeli den stattgehnbtcn Wittennigs-

verhaltnissen, variiren! Im Allgemeinen lasst sich aber darans entnelimen:

dass die Kimm im Verlanfe jenerTagesstmiden, welche eine Beobachtiing ihrer

Lage ermoglicheii, in den f'riiheren am liiichsten liegt, ans dieser anfangliclien

tlulienlage mit Ziuiabme der Lnftteniperatur sich senkt, zii sehr verschiedener

Stnnde die tiefste Lage erreiclit und aus dieser sich nur alhnilhlich nnd wenig

beti'itchtlieh wieder hebt. Mitunter treteu vorUbergchend Uiickgange in dieser

Bewegnng ein, wie solche sich in den Diagrammen der Beachtimg aufdrangcn.

Hinsichtlich des Einflnsses der Beschaffcniicit der lAift lasscn die

Beobachtungeii allgemein folgeni : fenclite Luft liebt die Jvimm iiber ihren

Horizont, bei trockener siidvt sie nnter denselbeji. Besteht zwischen dera

BeobachtnngH-Pttnkt und Object Nebel odcr Regenfall, so tritt das gesnchte

Object nicht in Ersclieinung; dureh blossen Dnnst, fcucht oder ti'ucken, er-

scheint dasselbe nur melu" oder wem'ger verscldeiert.

Die Unterschiede im zeitli(!lien \'erlaufe der Kimnibeweorunffcn ver-

schiedener Tage fiilu-en zu der lu'kenntiiiss, dass dieselben weniger durch die

Verschiedenheit der absohiten l^etriige der Lufttemperatiu-en bedingfc sind, als

durch Unterschiede in dem zeitlichcn Wecbsel der verticalen \'ertheihmg der

Temperatur In den von den Sehstrahlen durchzogencn Luftschichten zu Stande

kommen.

Wie ans den Diagrammen zu entnehmen ist, erreiclite die grlisste

beobachtete Hebung der Kimm fiir die Starnberg'er Objecte S,i m und fur das

Schloss von Dentstetten 13,4 m iiber den Kimmhorizont nnd die grcisste Sen-

kung derselben nnter diesen Horizont fiir die Ersteren 6,5 und fiir das Letztere

12,8 m; fiir die Wiinnbriieke 0,8 m Tiefe.

Terfolgiiiig- tier DaiuprKcliilte.

28) Was imn die Beobachtung oder ricbtiger Verfolgnng der Dampf-

schitfe betritft, so ist zu erwabncn, dass einerseits deren Aufbau sehr leicht
^

unterscheidbare Huhenmerkniale l^ietet und andererseits die Abstande der Ein-

i

\
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scliiffiuig-:5steg-e der verscliiedenen Landmigsstationen , iusoweit solcbe in dem

Gesiehtsfclde des Beobachtungspnnktes licg'en, sowie diejenigen der Stellen,

an wdclien diese Scliiffe auf ihren verscluedenen Conrsen die Gesichtslinien

nach den ansgewaldten Gebandefronten dnrchschneiden, von dem Beobaclitnngs-

punkt natiirlicli tix sind uiid zndem hinlanglich genau aus den betreffenden

Blattern des topographischen Atlasses entnommen werden kunnen ; hierdnrcli

ist die Mofflicbkeit ^egeben, durch Beobaditung- der die Kimm iiberrayenden

Theile der binter derselben festlieg-euden oder daliin ziehenden Dampfer, von

vvelelien letzteren icb die wcsentlidisteu Hohcnverhaltnissc erniittelt hatte, fiir

die bestimniten einzelnen Landnngs- und Krenznng-s-Punkte die Unterscbiede

zn ermitteln, -vvelclie bierin dnrch den steten Wechsel der scbeinbaren Hoben-

lage der Kimm entstehen.

Es wiirde \o\\ wenig entscbeidendem Belang fiir die bier verfolgte

Untersuchung sein nnd die ganze Abbandlung darum unnlitbiger Weise in die

Lange zieben, wenn icb auf die iiber diesen Tlieil mciner Beobacbtungen ge-

macbten Anfschreibniigen darin weiter eingehen wollte ; docb mag als Beispiel

liber die wabrgenommenen Aenderungen in diesen Verbaltnissen das Nacb-

stebende dienen.

29) Am 24. August des Jabres 1888, welcben Tag ich, mit nur einer ein-

stiindigen mittixglicbcn Unterbrecbang, ganz meinen KimmLeobacbtuugen widmete,

konnte icb \or dem Scblosse von Leutstetten auf dem Course Starnberg-Berg

nnd umgekebrt, welcber die Gesicbtslinie dabin in einem Abstande \"om

Beobacbtungspunkt zu 12,9^ km kreuzt, die nacbbezcicluictcn Yorlibergange

unter den beigefugten Verbaltnissen beobacbten:

Um 8 Ubr 55 Minuten passirte das Dampfscbiif Ludwig, von Berg

kommend, wobei nur die Raucbballen des Scblotes die Scbeidelinie vom freien

und Spiegelbild der Scblossfront unter den Fenstern der zweiten Etage durcbzog

und auf diese Weise den Yoriibergang dieses Dampfers ^errieth; um 9 Ubr

40 Minuten kani das namlicbe Scbiff auf dem entgegengesetzten Wege durcb

dieses Doppelbikl unter den Fenstern der ersten Etage, indem bereits ein oberer

Tbeil des Scblotes als scbwarzer Punkt voritberwanderte ; um 11 Ubr

50 Minuten marscbirte schon ein scbwarzer Stab — der Sclilot desselben

Dampfsebiffes auf dem niimlicben Course, vor dem Laubgange und der

dazwiscben liegenden Veranda dabin, ]}is zu deren Niveau sicb die Kimm

Nova Acta LV. Nr. 1.

J
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bereits a'esenkt liattc: um 12 Ulir 20 Minuten zoa" in entireiienffesetztei' Rich-
O^fc)

tiino-, sclion unter deni l^alkon di^r Veranda, cine (iruppe voriiber, welche dem

Saloiidampfer Bavaria ang-eliurte, besteliend aus dessen Toppflagg-e, dem Scldot

imd dem vcrgoldcten Lowen liber dem Steaer; um 2 Ulir 2 ^liiiuten zog" der

Salondampfer Wittelsbacli , ^oil 1 )erg her am Sclilo^sbild in der Hohe der

Berme am Fusse der Btiitzmaner voriiber und zcig'te bereits die Marquise des

Oberdeckes, sowie einen oberen Streifen des Salonaufbaues; um 2 IThr

20 Minuten war von dem possirenden Dampter Bavaria eben dasselbe und

noeli die vergoldcte Ijaterne am Bug iiber' der Kimni zu seben, die sich be-

reits bis an die Terrasse vor der Berme gesenkt batte; um 3 Uhr 24 Minuten

passirte der Damjifer TAidwig nocbmals die SchlosstVont, diesmal mit dem

Seblote die Stiitzmaner, mit den Radkasten den Abbang unter der 'Perrasse

durchziebcnd ; um 3 Ubr 35 Minuten ist noeb der Durebzug des Dampt-

scbiifes Wittelsbach walirnehmbar, dessen Steuertiagge die Linie der Terrasse

durcbwandert; von dicser Zeit an nalmi die Krkennbarkeit der BiUler rasch

ab, indem diese nicbt nur aHraiihlicb kleiner wurdcn, sondern aucb alsbakl in

Scbatten geriethen.

30) Fine ilusserst bet'remdende Frscheinung tritt dann auf, ^^'enn bei

spiegebider Ilubenlage der Klmm und klarem Wetter eiu Salondampfer auf

dem Cours zwischen Posseiibofen und Leoni nur so weit liber die Kimm anf-

ragt, dass vom Saloiiaufbau uocli nichts zu seben ist, sondern nur— aasser der

Scblotsaule und den Flaggenflecken — die Aveissen Streifen der Oberdeek-

Marqnise mit ihrem Spiegelbikl, und zwischen dieser Doppellinie die auf dem
r V

Uberdeck befindliebcn Passagiere als aufreehte, zum Tbeil in Bewegung be-

griffene diinne Stabcben ersebeinen, so dass zwlscben diesem Linien-Gerii)pe

das davon kaum gestlirte KimrabikI mit seinem Spiegelgenossen als Grund-

bikl bindurcbscbimmert — eine Ersebeinmig, die icb wiederholt, moistens um

die Mittagszeit zu beobaehten Gelegenbeit batte; das erste >[al an dem eben

erwahnten 24. August d. J.

Npiegeliiiig; an i\^v Hiiiiiu.

31) Vau ganz auffalliges allgemein in Frscheinung tretendes Verhiilt-

niss bestebt darin, dass die liohcren Lagen der Kimm stets von einer Spiege-

lung derart begdeitet sind, dass die Linie der Kimm selbst nur als Scheide-

i

I

-J
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1

liiiie der aufrecliten freien Bilder der diese iiberrag-eiiden Objecte iind der von

der diesseitig'uii Was>serflache uiiigckelirt gespiegelten Bilder derselbeii, als

„Spieg'elbasis" erkeiiiibar wird. 1st zugleich die Wasscrtiache bei I'uliig-er Luft

glatt, so evstreeken sicli die Spiegelbilder bis an die oberste (Joiitur des land-

scbaftlichen Hintergrmides," an welclie sieh daiin der Refiex des Himmels oder

der ilin veduillendeii Hewolkung anschliesst.

Dass diese Art Spiegeliiiig" nnr in den Loheren, nicht aber bei den

tieferen Lagen der Kimm in Erscbeinung tiitt iind sicli ziendicb iinabbang'io
t-'ffi

\(.n] deni Zustand der Wasserflacbe er^veist, babe ich erst dureli
. den Verlauf

vieler Beobachtimo-en erkannt und seitdem, sowobl bei solcben, als in der

grapbiscben Darstelhnig ibrer iM'gebnisse, dieseni Verhaltnisse eine besondere

Bedeutung beigelegt; wesbalb in der letzteren die jeweilig stattgebabte Wahr-

neliuuuig einer sok-hen Spiegelnng entweder mit s oder niit tr ersicbtlieb ge-

niaelit ist.

WelleiikaiiiiiK-Ijiuie.

M) Wenn der See dnrcb Wind in Wellenbewegung vcrsetzt ist, er-

sclieint der bei bober kage der Kimm spiegeinde Theil der Wasserfiiielie

mit einer Linie scharfer Contur des Wellenspieles, welcbe ich mich ge-

Avillmt babe einfaeli als „Wellenkamm -Linie" zn bezeiebnen, als diesseitige

Greijze der Spiegelflacbe in die gewellte, bewegte Fltlebe gewlibnlicben Ans-

sebens liberzugeben. Diese Sebeidelinie zwiscben gewellt mid spiegelnd zeigte

in alien Fallen die etwas ratbselbafte Eigentbiimlicldveit: dass diejenigen

scbwimmenden Objecte, welche zwiscben ibr und der Kimm, also diesseits

der letzteren, die spiegelnde F-lacbe zwiscben diescn ibren beidcn Grciizlinien

darclizieben, nicbt bis an den Wasserspiegel berab frei in Erscbeinung treten,

sondern in ibren unteren Tbeilen durcb eine unmittelbar iiber der Wellenkamm-

J^inie zu Stande kommeiide „biIdlosc Scbicbt" verdeckt werden, welcbe aber

den dariiber sicbtbaren Tbeil soldier wandernder Objecte in unsteten, zer-

rissenen Elinken spiegclt.

33) Icb babe diese Erscbeinung nicbt vereinzelt wabrgenommen, sondern

dieselbe, ihrer Ratbselbaftigkeit wegen, wiederliolt zu den verscbiedensten

Tagesstunden mid Witterungsverbiiltnissen andauernd beobacbtet, indem ich

alle Fahrzeuge, welcber ich zwiscben Welleukanmi-Linie und Kimm ansichtig

wurde, mit grosser Aufmerksamkeit und Ausdauer auf ihrem Wege verfolgte

4*
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um zu eiiier bcfriecligendeii Krklarung* liieriiber zii gelaiig-eu
;
Kahne, in welcheii

Fischer ilire Netzx handliabten, oder deu Weg- von oder nacli Hause in der

diesen eigenen Weise rndernd zuriicklcgten, solclie, in welchen augenschein-

licli eine Uebertalirt bewerkstclligt wurde, dann solclie, in denen nnr ziellos

vom verscliicdcnstcli - Ausschcn

von alien solchen Fahrzenecen

Segelbooteliernmgerndevt ward , fcrner

und unterschiedliclier Situation der Insassen,

war in keinem Falle, wenn sie offenbar diesseits der Kimra, aber hinter der

Wellenkamm-Linie dahinzogen, der Kabn, das Boot oder was es immer Avar,

selbst zu sehen — hochstens die am Bug holier aufgezogene Bordspitze
J 4

iiatiirlich aber das ganze sich liber den Rumpf erhebejide freie Bild des darin

Befindlichen und das sich unmittelbar daran schlicssende Spiegelbild desselben,

wobei die durch die Bewegung der Ruder und der sie flihrcnden Arrae, wie

auch gewohnlich des ganzen Oberleibes jene automatcnartige Winkelbewegung

entsteht, welche die Erkennung der Scheidelinie zwischen treiem und Spiegel-

bild unterstiitzt , und damit die richtige Deutnng des Wahrgenommenen er-

leichtcrt oder sichert. Audi die Dampfschiffe zeigten auf ihrem Course durch

diese Zone der Seefiache bei gleichcn Wasser- und Luft-Zustanden an ihren

untersten Theileii des Bumpfes das namliche Verhaltniss, dass dicse durch

eine bildlose Schicht iiber der Wellenkamm-Linie verdeckt erschienen. Dieser

Eigenthlimlichkeit der sogenannten Wellenkamm-I.inie wegen habe ich auch

eben dieser bei meinen diesjahrigen Beobachtungen eine entsprechende Be-

achtung zngewendet, und darura das jeweilig stattgehabte Bestehen einer

solchen in den Diagrammen der sclieinbai'en Kininihuhen durch den Buch-

stabcn tv ersichtlich gekennzeichnet.

34) Diese Wellenkamm-Linie ist keineswegs der Rand einer Flaclie,

innerhalb welcher der Wind bewcgend wirkt, soudern oifenbar eine bios

optische p:rscheinung; ihre Lage wird abhiingig oder bedingt sein von der

scheinbaren TTohe der Kimm; denn indem sich diese letztere senkt, verschiebt

sich die erstere nach jenseits, so dass sie die Spiegelbilder immer mehr, bezw.

tiefer von oben nach unten abschneidet Erreicht dieselbe, bei fortgesetztem

Sinken der Kimm, diese selbst, so ersclieint die ganze diesseitigc Wasser-

iliiche gleicliraassig beschaffen, gewellt, oder nur wogig, oder selbst glatt, ohne

jede Spiegehmg bis an die Kimm, die sich nnn in scharfer Linie priisentirt,

iiber wclelier dann unvermittelt, rein und deutlich die freien Bilder des Ufer-

*
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gelandes sicli erhcbeii, an deiien man, jetzt nm so besser wahrnehrabar, eben

diese Kimmlinie sicli senken sehen kann, nnd zwar ge-\vohnlich in einem sich
X

steigernden Tempo.

Eei warmer, fencliter I.nft zeigen sich die Linien der Kimm und die

anf ihr sitzendeii Bilder nnrnhig, vibrirend; weht zngleich ein Wind, so werden

dieselbeu fliessend nach der Riclitung dessclben; bjjist der Wind lieftig iiber die

Kimm liinweg, so ersclieint diese verstanbt and die Biider dahinter werden nnrein.

YVirkung der Diiiiiingcii.

35) Bisweilen, bei ruliigcr Lnft nnd scliarfen Bildcrn, verdickt sich die

feine Linie der Kimm zn imnier grosscrer Tiefe in ein schwarzes l^and, von

dem sich allmahlieh w^ogenartig Streifen geringerer Breite, nielu- oder weniger

o-leichlanfend, abtrenneii und nach diesseits herschieben, so dass sich leiclit

erkennen liisst, wie diese Vorgange nnr dnrch eine Acndernug der Neigung

der betreifenden Flache znm beobachtenden Auge in Folge der Fortpflanzniig

einer Diinung hervorgernfen werden.

36) Eine verwandte liLrscheinung ganz besondcrs anffiilliger Art habe

ich am 24. September d. J., Abends 51/4 Uhr, ganz ziifallig beobachtet: es

war der Tag, an welchem die Kimm die grosste von mir walirgenommene

Tiefenlnge, nnd zwar nm IP/i Uhr Vormittags erreicht hatte- urn jene Abend-

zeit -svar sie noch immer so tief, dass ein heller feiner Streifen derHolzwand

der Bootbanwerkhiitte vor der Wiirmbriicke sichtbar blieb. Mit einem Male

begann sich die Kimm vor dieser Gegend in eben erwillmter Weise zu einem

dunkeln, unregelmassig breitem Bande anszndehnen, nnd zngleich damit reihte

sich an jenen hellen Streifen ein Spiegelbild dessclben, das sich zn riesiger

Tiefe nach diesseits streckte, wahrend gleichzcitig die noch von der Abend-

sonne beleuchteten Thurmwande des Schlosses zn Lentstetten sich daneben

gleiclifalls nnd in noch langer gestreckten Streifen, aber abgetrennt von ihren

freien Bildern spiegelten.

AciKlei-niigen in den Holienverhaltnissen der Bilder-

scheinbaren Hoheiilage

Acnderungen in den

4

37) Ebenso bedeutsam als die Aendernngen der

der Kimm sind die mit denselben sich vollziehendcn

relativen Huhenvcrluiltnissen, sowohl der freien Bilder iiber dieser, als auch

deren Spiegelgenosscn.
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Im AUgemeineii lasseii sit-li die von mir hieriibcr g-emaclitcn Wahr-

neliinungen dahin ziisammenziclicn: dass die freieii r)ilder im Ganzeii sicli urn

so holier zeig'en, je liiilier die Kinim an ilmen iiinanfrciclit, und umgekehrt

um 80 niedrigcr werden, je tieter die Kinim an ihnen In'nalisinkt; besonders

g-egen Abend zii sdinmipft ilu'e Holie niitnnter bis ins Unglaubliclie znsamnien.

Feucbter Dunst lasst die liilder gruss ersebeincn, trockener Dunst uui so

kleiner.

38) Die Jlohenverbilltnisse der einzelnen Theik^ der Bikler unter sieh

verratben am besten die Aeiulerung der Dichteverbaltnisse der Luft nacli

aufwiirts; je bober die Kimm zu liegen sebeint, uni so grosser ist die Ab-

weicbung der Proportionen der Biklbiiben ^on den normalen oder wirklicken,

nnd zwar stets in dem Sinne, dass die nntersten Tbeile iibeniorniaJ mid die

(ibersten Tbeile untcrnormal erscbeincn; so dass die Bildlioben von untcn naek

oben mehr oder weniger allmilblicb oder rascb abnebmcn: nicbt selten zeigte

sicb der nnterste, anf der Kimm sclieinbar autsitzende Tlieil gaiiz ausser-

ordentlicb ubernoi'ma] liocb. Kin nmgekelirtes Verbilltniss babe icb bei bober

mid spiegelndcr Kimm nie beobaebtet.

Diese Hobenverbaltnisse in absolutem Ansdruck festzii>stellei), ^viirde ein

eingetbeiltes Ocular erfordern, das icb niclit batte: docb bin ich liinlanglicli

zur Erkenutniss gelangt, dass ein solcbes Hiiltsmittel ein kanm entbebiiicbes

Bediirfniss ist, iim das, was derartige Beobacbtnngen an Wabrnebmbaren bieten,

moglicbst sicber zu ermitteln nnd auszuniitzen. [Siclie Nacbtrag.]

39) Wie sehr eine abnorme vertikalc Vertkeilimg der Luftdicbte optiscbe
4

Krscbeimingen berbeizufiibren vermag, "vvelcke gewobnlicJie Vorstellungen

bieriiber weit iibersteigen

,

dartbun

:

mcigen die nacbtblgend Iiezeicbiieten Beispiele

Am 24. September d. J., also gleicbfalls au-deni in Z. 36 bezogeiien Tage

Naclimittags 3 Ubr, zeigte sicb das et^va 90 m liber dcm Secspiegel gelegene

Hotel-Gebande „Rottmannsb(.)be" in wabrbaft riesige, gothiscbe Hiibendimen-

sionen gestreckt und verzerrt, wabrend zur namlicbeu Zeit die Bilder, welclie

anf der bereits Hire grosste Tiefenlage erreichten Kinmi anfsassen, unglaublieb

niedrig erscbienen, und audi die diesseits der Kimm sicb eben kreuzenden

Halondampfer wie blosse Fadeu dabinzogen.
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40) An tletn sclion wiedcrliolt erwiiliiiteii 24. yVugiist g'leichen Jalires

war idi dagcgeu Zeuge des zeitliclicn Verlaufes ciner yenyandluDg- des Bildes

eiu iind desselbcii Objeetes, mid zwar der Schlossfront von Leutstctten. AIs

icli urn 12 Va Ulir uieiiie Beobachtuiigcii flir den Yorniittag uiit einem letzteii

Blie'k dortliin becnden woUte, fand ich das Eild derselben liell leuclitend, gTos's,

ruhig, scliarf, in alien Kinzelnheitcn wohl erkennbar und diese in norraalen

Proportioncn; die Kimni liatte sich bereits bis an die Bcnne der Stiitzmaner

liiiiabgesenkt, welche in einer griiaen J.inie das bolie, frcie Bild von dem

klaren, aber sehr zusammengeschobcneii Spiegelbilde trcunte. Sclion war icli

AVillens, midi von diesem Anbliek abzu\vcnden, als icb eben nodi in diescm

riihig geweseaeu Bilde den Beginn einer Bewegnng in der zweiten P^tage

waliriuibm; in den leeren Theilen der liellen Wandfiadie traten dunkle Stellen

ant", die scharf begrenztcii scliwarzen Vierecke der Fenster dieser Etage wurden

zerrissen, nnd es entstand ein bewegtes, rasch sich veranderndes Chaos von

Hell nnd Duiikel , das siek dann allmahlick wieder in einc regdmassige

Grnppirung des Sdiwarz in sdiarfe Vierecke anfluste, welche, indein sie sich

zunchmend in dicllohc streckten, schliesslich bei normalcr l^rcitenentwickelnng

sich zu riesigcn gothischen Fenstern in der hclleii "Wand gestalteten. Gleicli-

zeitig verkiii-zten sich znerst die Fenster der ersten Etagc etwas, dann aber

jene der dritten nnd zuletzt anch der Giebel mdir, so dass die Yer-

zerrnng nach anf\^iirts llauni zu ndimen schien. Als sicli diese Verwand-

lung bis zn voller Scharfe nnd Beinheit des neuen Bildcs vollzogen hatte, trat

eine Pause der Uuhe ein, als sei nun die Katastrophe voriiber und das Xatur-

schauspiel zu Ende. Dock dabei konnte es ja uicht verbleiben und naeli

icli kaun nicht sagen, wie viel — Sckunden begann eine neue Bewegnng ganz

ahnlichcn Ycrlaufes in der ersten Etage, wobei die gothische Ilcihe der Fenster

dariibcr, indcm sich die unteren zu gleicher Gestalt streckten, bis weit unter

ihrc normale Proportion einsclirnmpfte. Wieder nach knrzer Ruhe wohl-

geordnetcn scharfen Bildes trat in dem Strcifcn der Front, welchen Eaubgang,

Veranda und Balkon zusammen bilden, Uiiruhe, Chaos und Strecknug nach

auf^^ iirts ein, wobci das Schlossgebaude selbst gleichmassig nach oben zusanimen-

geSchoben wird. Nacdi neu gcfundcner Crdmnig nnd Scharfe der erlangten

Gliederung zieht sich der hohe Streit'en dunkelgriin rait der gotliisch in die

Hi.ihe gestreckten Veranda nach aufwiirts zu einem diinneii Fadcn zusammen,
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und die graue Flliche der darnntei" freien Futterniauer, mit der griinen Ranken-

waiid der Balkonstlitzen in der Mittc, streckt sich zu einer Huiie auf, dass

nunmelir das normale Verlialtuiss zwisclien diesem Sockel des Frontbildes und

dem Sclilossgebaude selbst geradezu unigeweeliselt ersclicint. Naciideni auch

hierin ein Stillstand der Ikwegung- cingetretcn war, fand ich mieh veranlasst,

die Bcobachtnng einznstellen ; als ich nach Mittag um 2 Ubr dieselbe wieder

aafnahm, zeigte sicb die Scblossfront wieder vollig normal proportionirt.

W^i!K!iieuMe]iaftlie]io I>eutHiig i\ev tvahrgenoiuinenen Ki*mclieiniing;eii.

41) Nacb dieser gedrangteh Darlegnng dessen, was ich eigentlich

beobacbtet batte, kanii ich nnn dazu iibergeben, diese verschiedenartigen Wabr-

nebmungen einer wisseuscliaftlicben Auffassung und Krklarung zu unterwerten.

Was znnacJist die beobachteten HobenLagen der Kimm betrifft , be-

zeichneu dieselbcn natUrlicb nichts Anderes, als die Niveaux, welchen in der

Entfernmig der beziiglicbeii Gebaudefronteii diejenigen Lichtstrablen entstamnien,

die jeweilig — die Kimm taiigirend — deren Bild im Fernrobre erzcugen;

oder amgckebrt: in welchen die von der Kimmlinie im Fernrobrbilde aus-

gebenden, den Secspiegel tangirenden Lichtstrablen auf diese Objecte treffen.

Die Abstande dieser Xiveaux vom Horizont der Kimm, unter oder

liber diesem, sind also die lictrage, um welche diese die Seetiiiche tangirenden

Lichtstrablen vom Beriihrungspunkt bis an June Gebiiudefronten sich unter den

Kimmhorizont senken oder ilber diesen sich erlicbcn.

42) Um die gcraacbten Wahrnehmungen richtig zu beurtbeilen, ist so-

nach vor Allem nothwcndig, den Weg zu kciuicn, welchen ein die Wasser-

flacbc tangircnder Lichtstrahl unter dcm Einflusse des ortlich und zeitlich

wechselnden Zustandes der von ihm durchzogenen Atmosplijircnschichten ninimt.

Wenn nun hier, scbon der Kiirze" wegen, nnterlassen werden muss, auf

die physikalischen Gesetze niilier einzngehen, Avelche den Lichtstrahl fiibrcn,

so kann doch nicht umgaiigen werden, die weseutlichsten der bicrbei zu be-

achtenden Verhaltnissc und ibre wissenschaftlicheu Bezeichnungen fliichtig

anfzuflihren, da im Weiteren der Gebraucb der letzteren nicht wohl zu

vermeidcn ist.
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PliyKikalJlMclie Theorie <1er iStrahlenbrechiiiig;.

43) Der \\'cg' eiiies Lichtstrahles zwisclien zwei Punkten dessclben be-

stimmt sicli natlirlich allein nur diircli das Verhiiltiiiss der Aeiideruiig- der

Dichtc der Luftschiehten, durcli Avelclic er iniicrlialb dieser Greiizen zielit; es

ist deiniuicli vollig- gieicli, nach welchcr Riclituiig darin die Fortpfljinzuiig des

Liclites stattfiiidet, ob nacli der eineii oder iiacb der entg-egengesetzten. JIan

kann also ganz wohl a-oii der Unterscheidung zwisclien Augpunkt iiiid Liclit-

punkt iiberbaupt abseiien und von irgeiid einem dritten Punkte des StraLlea

zwisclien diesen zweicji ausgelien, fiir welcben etwa dessen Richtung bekaiuit

ist. ]^ei einem eine Wasserfliiclie tangirenden Strahle ist diese fiir den Be-

riibningspimkt bestinnut; er passirt denselben recbtwinkelig zu dessen Loth-

linie, und ist somit fiir die beiderseits des Tanginmgspunktes sicli fortsetzenden

Theile des Lichtstraliles die gemeinsame Anfangsnclitung von diesem Pankte

aus gcgeben.

In dieser Richtung von diesem auf dem Boden der Atmospliiire ge-

legencn Ausgangspunkte sich entfernend, wird der Strahl in iinmer boliere

J^uftscliichten gelangen, und dabci in jenen Fallen, in -vvelcben eine Abnalime

der Dicbte der Luftscliielitcn nacli aufwiirts bestebt, stetig in Luftschiehten

iibertreten, welehe demnach weniger diclit sind als die zuvor passirten.

Das Einfalislotb, jc durcli die Schwerlinie gebildet, zielit darum von

unten nach oben durch die idealcn Trennungsfla.chen der fortgesetzt an

Dichte abnchnienden Schichten der Luft , welche zum AVasserspiegel cori-

centriseh iiber einandcr liegend, also nach einander von dem Lichtstrahle durch-

zQO'cn o'cdacht werden miissen.

Der Strahl fallt bierbei von unten unter einem sehr spitzen Winkel,

also sehr nahe rechtwiukelig zum Loth, durch die Trennungsfiache und — in

eine wenio-er dichtc Luftschicht iil)ertretend —— ^vird er um ein entsprechend

Weniges sich noch mehr vom Lothe entfernen und der Trennungsfiache

sich nahern, also von seiner ziiletzt gehabten Richtung nacli abwiirts and so

nach und nach inimer mehr von der urspriinglich in derKimm gehabten Tan-

gentialriclitung abweichen.

In dem Verhiiltnisse , in dem die Abnahme der Dichte mit der Hithe

sich verringert, nimmt aiich die Al>weichung der Riclitiing des Strahles von

K^ova Acta LV. Xr. 1.
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der znletzt vorausgegangciicn nacli ahwarts ab, also nimnit die Ablenknng von

dem Horizonte des Eei'iihrungspnnktes zwar fortwalireiid zii, aber immer um

weniger. Hierdurch entstelit eine Kriimmnng des Lichtstraliles mit der eon-

vexen Seite nacli aufwiirts und uiit der eoncaven gegen den Wasserspicgel

;

diesc Kriimmnng ht am grosKtcn zanJiclist dem Tangirnngspnnkte nnd wird

von diesem weg sich fortgesetzt immcr melir nnter die Tangejite senkend

stetig tiaclier. Es bildet sich anf diese Weise ein vom Horizont der Kimm

abwarts gericliteter, sieii verflacliender Lichtbogen, erzengt dnreh positive

Refraction.

Je geringer die Abnabme der Diclite der Luftschicliten mit der Illihe

ist, desto Ideiner ist der I^etrag der Breclnnig des dieselbcii diirclizielienden

Liubtstraliles ; wo und so laiige die Dichte sieb niciit andcrt, also constant

bleibt, tindet gar keine oder keine weiterc l^recbiing statt, die Refraction

ist null nnd die Richtung des Strables geradlinig.

Eestebt ansnalimsweise eine Umkelinuig des Dichteverlulltnisses der

Art, dass die Diclitc der Jjiittscbichten nacb aufAvarts zuninnnt, also nacli

abwarts abnimmt — wenn ancli nnr in scLr gcringem Grade oder in nur

kleiner verticaler Erstrecknug — , so wird ancb die Seitc der iVblenknng des

Liclitstraliles von der ztnor gehabten Riclitung eine umgckcbrte sein; diescr

wird nun zum Eothe gebrochen, er erhebt sich hierbei liber die letztere,

bezw. iiber den Horizont des Tangirungspunktes, die Kriimmung wird con-

vex nach unten, concav nach oben und die neue Richtimg weiclit fort-

gesetzt, wenn audi immer weniger, nacli aufwarts von der anfanglichen ab

die Refraction wird negativ.

Diese drcicrlei Verbaltnisse kiinnen recht wolil, je nacli dem Znstande

der Atmosphare, innerbalb geringer verticaler Grenzen, unter sich wecbseln,

und ganz besonders in solclieii Strecken, entlang welcheu die Heschaffenlieit

der Erdobcrflacbe jilhe Aendernng in sich scbliesst — wo grossere Wasser-

iiachen mit festeni Lande verscliiedener Bodcnarten anf einander folgen, und

hicrbci geradc in den untcrstcu dariiber lagcrndcn Luftschichten durcli die

Vcrschicdcnhcit der Oberllache nach Warmecapacitat, y\bsorptions- und Aus-

strahlungsvermogen eine verschiedene wechselnde Dichtenndemng zn Stande

kommen kann.

i
1
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44) Sclicn wir abcr vorliiiifig' von solchen ortlichcn Abweicliuiio-en ab

uiid setzen wir eincn Zustand der Atmospliare von indifferentem oder stabilem

verticalem Gleicliirewicht vorans. Denken wir mis daun, >vie in der scliema-

tiscli g-elialtenen Taf. 1. Fig. I eines Yerticalscluiittes dargestellt ist, einen

Lichtstrahl, wclclier das Niveau oder die Wasserflaelie J*L'0 in P tano-irt und

iinter dem Einflusse dieses Zustandes der Atmospliare bis aii deren Grenze in

A mit der Kriimmiuig- FBA sicli iinter den ITorizont PH dcs Puiiktes P
senkt. In A wird der I.iclitstrabl die Kicbtnng- erlangt haben , welcbe der

Tangente des letzten Bogenelementes bei A entspriebt In dieser Riebtmig

setzt dieser Liebtstrabl seinen Weg in den leeren Weltraum geradlinig fort

bis zu einem materielleii Pimkte 5, welcbem entweder der Liebtstrabl ent-

stammt oder auf welcbeii derselbe trifft.

Vou alien Liehtpunktcn des \Ycltraume3 und der Atmospliare^ welclie

in dem Wege dieses Liclitstrables licgen, ware natiirlicli iimgekebrt die Pueb-

tung- desjenigen ibrer Strablen, welcber den Pmikt P passirt, eine dieser ge-

meinsame. Aber die gerade Yerbindungslinie von P mit irgcnd einem zweiten

Punkte dieses Licbtbogens inidert mit der Lage dieses aiisseren Endpnnktes

sowobl den Winkel, welcben sie mit der Tangente dieses Pitnktes bildet, als

aneb denjenigen, welcben sie mit der Taiigente des inneren Endpnid^tes P,

d. i. mit dessen Horizont PR, einscbliebst.

OeodatiseUe Xlieorie.

45) Fiir den Licbtbogen PA muss man demnacb iinterscbeiden: die

seine P^ndpunkte verbindende feebne PA, die Tangente des inn erst en

Klementes des Bogens bei P, bier die llorizontallinie PJ/, diejenigc AT des

iriussersteii Bogenelementes bei A, und die Winkel, um welcben sich diese

beidcrlei Tangenteu liber die Selme erbebeii.

Wiibrcnd die \yinkel TPA und HAP, welcbe die Scbne PA mit

den Lotldinien TO und HC der beiderlei Endpunkte P und A des Licbt-

bogens die wabren Zenitbdistanzen Z des einen Punktes fur den anderen

bezeiebnen, zeigen die Tangenten PIT und AT die scbeinbare Lage der

entgegengesetzten Endpunkte des Licbtbogens und die Winkel dieser Tangenteu

mit den Lotldinien ibrer Tangirungspunkte deren scbeinbare Zenitb-

distanzen 0. Es bilden somit die ^A'inkel dieser Tangenteu mit der Sebne

5--
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die Unterschiede zwisclieii wahrer und scheinbarer Zenithdistaiiz, uiid

sie werden deslialb (als Z— z) mit i^z bezeichnet und die „Brechniig des

Strahles" oder,,Refraction" g-enaiuit.

Keiinzeidmet man diese dreierlei Winkel Z, z und A z f iir den irnieren

oder nnteren I'^iidpiuikt P mit dem Index i und fiir den ilusseren oberen

Endpunkt A mit 2 , so haben ^s\x. f iir den Lichtbogeii TA die Winkel Sehne—
T\^^

langente HVA Azi und TA1\ A ^9.

Zufolge der Abuahmc der Dichte und damit der Refraction mit dei-

Hoiie werdeu die Werthe der ausseren oder oberen Refraction in der Regel

geringer sein, ais diejenigcn der unteren oder inneren, also A^^ > i\z.^.

Die gauze durcli die Straldenbrecliung erzeug'te Ablenkung des Liclit-

stralilcs innerhalb der beiden Eudpunkte seines Wcges von seiner urspriing-

liclien Rielitnng ergiebt sicli natiirlicb durcli den Winkel, w elclien die beiderlei

Tangenten der anssersten Bogenelcmcnte, also die erste und letzte Richtung

des Strahles — die Linien AT uud PH ~ in ihrem Durehsclmittspuidvte B
mit einander einscliliessen, d. i. HDA = TBP. Dieser Winkel der Gesaramt-

ablenkung lieisst der „RefractionswinkeP', wird mit r bezeiclmet und setzt

sich, als Aussenwinkel des Dreieckswinkels ^.D^lj zusammen aus den beider-

seitigeu Refractionen; es ist also A^^ + A^., = r.

Astroiioiui.sclie Horizontal -KelVactioii.

46) Indem der dargestellte Liclitweg FAS durcli einen bestimmten

Diclitezustand der Atmospliare erzeugt wird uud nur diesem angehort, ist der-

selbe fiir diesen constant, also auch die gegenseitige Lage von A zu F und

daialt diejenige der Taugenten dieser Puukte uud ihre AVinkel A^p und

A^A i^it der Selme PJ, soliin audi dcren Sunime, niimlicli der Refractions-

winkel r oder die Gesammtableukuug des in F tangirendeu Strahles fiir den

Grenzpunkt A der Atmospliare. Die Tangeute A T ist aber die Richtung, in

welcher dieser Strahl durch den Weltraum fortzieht, nud darum umgekehrt, in

welcher alle Puukte dieses Straliles ansserhalb der vVtmosphare bis an diese

in A gelangen. Die Richtung der Tangeute SAT ist also die gemeinsame

Endrichtung dieses Strahles fiir alle seine Puukte ausserluilb der Atmosphilre,

darum bleibt auch fiir alle letztcren der Winkel zwischen dieser ilusseren und

der constantcn Lage der inneren Endrichtung, welche durch den Horizont

I

I
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I

von F geg'eben ist, d. i. die Gesammtrefi-action des tangirenden Straliles

fiir den namliclien bestinuiiten Diclitezustand der AtmospLiire constant.
+

Fiir allc I'unlvtc ausscrlialb der Atmosphare heisst diese Gesammt-

ablenkunff „astronomisch'' und fiir tang'irende Lichtstrahlen, welcbe einen

Pnnkt P der Erdobertliiclie in der Ricbtiinn- seines Horizontes passiren, die

„astronomisc]ie Horizontal refract ion".

Der Wiiikel derselben betrag't fiir das Dichteverlialtniss der Atmo-

spbiire, das l^essel als mittleres ang-enommen liat, nnd welclies eineni Lnft-

drncke von 751,7 mm nnd 9,3^ 0. am Beobaclitangspnnkte P entspricht,

34' 54".

Redncirt man dicsen l^etrag auf die mittleren Werthe von 760 mm
Liiftdruck und 0^ C, so erbalt man 37' 25", fiir 10 ^ C. nur meln; 35' 1] ".

Willirend nun fur jede Entferniing des ausseren Endpunktes des Licbt-

strables ausscrbalb der Atmospliiire der Winkel r der Plorizontairefraction

constant bleibt, iindern sich abcr niit dieser Eutfcrnung natiirlicli die Grossen

der Winkel A^p und A^g, aus welclien sich r summirt; je grosser diese {PS}

wird, desto kleiner wird A^g) mi*^ ^m ebenso viel grosser A^p.

I

I

Coiisti*neiioii <les ziigeltoi-igcii liiclitstraliles.

47) Bescbreil)t man einen Bogen als Ni\'cau der Erdoberiiilclie, dessen

Kriimmnng derjenigcn des Meridians zwiseben bestimmten Breitengrenzen ent-

spricht, und concentrisch zu diesem dann solche glcicher Luftdruekwerthe oder

der Atmospharenbrucbtheile, dereu Nenner 760 und deren Ziihler 715, 675,

570, 3S0, 253, 152, 7G, 30,4 15,2 7,6 und 3,o ist, so kann man unter der

Annahmc, dass die Eefraction proportional der Diclitc der Atmosphare iiach
r

auswarts abnimmt, den Wcg dcsjcnigcn Lichtstrables construiren, welcher

unter dem Einflusse der mittleren Refraction einen Punkt des Erdbogens tan-

girt, also in einer Richtung die Grenze der Atmospluire passirt, welche den

Horizont dieses Tangirungspmiktes unter einem Winkel von 34' 54" sclmeidet.

Ziebt man dann gleichlaufend zu dieser Richtung cine Linie durch den

Beriihrungspunkt als Seluie der beiderscitigcn Endpunkte des Lichtbogens, so

ergeben sich die Abstiindc des letzteren tiber dieser in den nachbezeieh-

neten Entfernungen vom Tangirujigspunkte, wic darunter gesetzt, in Kilometern:

i
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Entfernnng 50 125 175 260 350 420

Hohe

500 570 640 600 745

l,nG5 1,312 1,799 2,223 2,28245 2,33G(i 2,35513 2,35934 2,35933 2,300000 2,360035-
I

Dcr Liehtbogen erliebt sidi a]so im Maximum bis zn einer Hulie

von 2,3G km iiber die Sehne, das er sclion in rnnd 700 km Abstand \om

Taiiginingspunkte errcicht, uiid zielit von da "weg so gut Avie glciclilaufend

zur Sehne bis an die Grenze der Atmospliare, um dami in absolnt gerader

Linie in der Ixichtnng dieser >Sehne selbst an den Lichtpunkt zn gelangen.

Man kann demnach sagen, dass fiir eine Entfernung des Lichtpunktes

g'leieli der niittleren Entfernnng der Sonne zn 3 48 670 000 km der Weg des

Strables von diesem JJchtpunkte bis auf 700 km Abstand ^^oni Tangirungs-

puiikte geradliuig ist, nud dass diese Gerade mit der Selme einen ilnsseren

9

.

,30:148 669 300,

Bogen-

Refractionswinkel A^s bildet, dessen Tangente oder Sinus =
d. i. 0,000 000 016 oder 1,g mm Hohe auf 100 km mid nnr Vsoo

secunde betragt; um diescn gcringen Eetrag ist mitbin der inncre Eefractions-

winkel kleiner als die Gesammtrefraction von 34' 54".^)

Da dieser geringe Wertli des ansseren KefractionsA^inlvels praktisch

kcine Bedentun<>- hat, tindet er aucli o'ewolmlich a-ar keine Eeachtnno- nnd

setzt man darum hiiuflg den ganzen Werth der Gesammtrefraction fiir jenen

des inneren Refractionswinkels, oder richtiger gesagt: man iibersicht den

Untcrschied dieser beiderlei Beo-riffe nnd \erwechsclt darum dieselben mitunter.

l<ic]iipn»kt an <lor invenxa dei' Atiuo»i|>li:ire.

48) Fiir einen Lichtpunkt A an der Grenze der Atmosphare behalt r

noch den Werth dcr astronomischen liefraction, aber der "Wiid^el As-g \\'achst

schon betriichtlich an. Nimmt man diese Grenze in 200 km Hohe an, in

wcleher die Dichte der Atmosphare nnr mehr etwa den seclisbillionten Theil

dcrjenigen ini Meeresnivcau ausmaeht, so -wird dieselbe von dcnj Horizont des

Beriihrungspunktes des tangircndcn Liclitstraldes erst in einem Abstand von

diesem zu rmid 2000 km oder 17 72° Mittelpnnktswinkel erreicht. In dieser

Entfernung FA zieht der gebrochene Lichtstrald noch in einer Hiihe AA^ von

]

^) Zu clicsom VerhiEltaiss bin ich diirch den Yersuch gulang'tj dea Weg eiiie.s das

Mceresniveau unter dcm Einflusse der lichtbrechendeu Wirkung der Atiuospluiru tangironden

Sonncnstraliles nacli eigoner Ueljcrleguiig und Berechnung zn coiiyiruiron.
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I

4

!

2,36 km iiber dcr Scliiie (vom Taiigirnngspiuikt zur Sonne) liinweg, uiid es

bildet souach die Scline FA mit der Selnie FS zur Sonne eineii Winkel

AFS = AFAx, desscn Tangente 2,36:2000 iind desBcn Oeffiumo- sohin 4'
3"

39

betriigt.

Urn diesen Betrag wiidist t'iir den ficlitpuidit A die Retraction A^g,

nnd nimmt dagegen jeiie Az-i um den gleiclien ab; es wird mithin

A^. W 53,97
4' 3"

,39
30' 50:58, Az, 0"n. + 4' 3."

,39 4 d.it,,4,

iind es bleibt r W 54".

49) Denkt man sich den Liclitpinikt, dcsscn tangirender Strahl F be-

riibrt, in 48 km Hohe iiber dem Meeresniveau, iind in dieser die Grenze dor

lichtbrechenden Wirkiing der AtmospLilre, wie das mitunter angenommen wird,

so wird dieses Hohennivenau von dem Horizont des Bertihrungspunktes F in

3S4 km Entferimng, oder in 1^/2^ Lotliconvergenz erreiclit; die Tangente des

"Winkels der Selnie FA mit jener FS wird hier sclion 2,30 : 834, dieser Winkel

selbst 9' 28:83, also a^, = 34' 3:o, — 9' 28';^, =- 25' 25",. mid A.^.14 A^i

34' 54"— 25'

2

n "

^0.14 9' 28"
,86.

Tevrestriselie Horixonfal- ReiVaetiou.

50) lUickt der Liclitpunkt aber iiber die Grenze der Atmospbare in

letzterc herein, so ist der ganze Weg der die Erde treffendeu Liclitstrablen

dem Einflnsse der Strahlenbrechuiig dnrch die irdiscbe Atmosplulre unterworfeu

and diese Wirkiing beisst nun terrestriscbe Refraction und mit Bezag

auf Liclitstrablen, welche die Erdoberfiacbe tangiren: „tcrrestrisc]ie Hori-

zontal-Refraction". Bei dem Xaherriicken des Liclitpunktes ixndert sich

dann mit der Lage der Bogenselme aucb diejenige der Tangente des llussersten

Bogenclementes, und damit in z-sA'eifacber Weise der Winkel A^g ; dieser wird

immer grosser, bis er scliliesslicli naliezu die Grosse des Winkels ASi am

Tangirungspunkt erreiclit, wabrend natiirlicli die Summe dieser beideu Winkel,

also auch in gieiclier Weise r immer mebr abninnut, indem sich die Richtung

der ausseren Tangente immer mebr jener der inneren nilhert, bis beide

zusammenfallen, wenn die Bogenlange Null wird.

51) Gehoren die be id en Endpunkte eines Lichtbogens der Erdober-

flilche an, so kann man, wenn diesclbeii audi zuganglicb und sich nalie genug
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sind, die beiderJei sclieinbaren Zenitlidistanzen wirklicli messeii, mid ermittelt

man die relative liulienlag-e der beiderlei Pnnkte durcli geometrisches Nivelle-

ment, so lassen sicli aus diescii Daten die waliren g-egenseitig-cn Zenitlidistanzen

berecluien und daraus die Grossc der Winkel A^^ nnd A ^2, niid man erliiilt

das Grossenverlialtniss dicser letzteren untcr sith erfahrnngsmassig.

Herr Gelieimratli Professor Dr. v. Bauernfeiiid hat ia den Jaliren

1877/78 und 1879/80 die zmii An.schluss der Hauptdreiecksnetze der Konig-

reiche Bayern nnd Saclisen nothwendig gewordcnen trigononietrischen Messungen

und geometriseheu Ni^elIements zwischen Dubra und Kapcllenberg an den

beiderlei Reichsgreuzen zu solcheu vergleielienden liefractionsbcobachtungen

und Berecluumgen beniitzt. Ks ergab sich bei der Entternung der genannten

Punkte zu ganz nalie 48 km und bei einer Nivcaudifferenz derselben von nur

30 m, fUr A^^ der AVcrtli 135.27 und fiir A^, jener von IU'm oder das

gegenseitige Grossenverlialtniss von A^^ : A^^j = O^ooodor : O.mzo r.^)

Man sieht schon daraus, dass man fiir die bier zu erkliirendeu Ver-

liilltiiisse bei Distanzen von nur bis zu 19 km mit gutem Gruude A^^ =: A0.

anuelimen darf.

52) Fiir einen stetig gekriimmten Bogen, dessen Sebne mit den Tangenten

der Endpuukte gleiebe Winkel einsebliessen, ist der Kriimmungslialbmesser

durchgebcnds glcicli und die Curve sonach ein Kreisbogen. In dem zu-

geliorigen Seetor sind aber die eben bezeichneten Winkel A^^^ =
I'leicli der llalfte des Mittelpunktswinkels

(/?) also = /-

.

2

As. r
"2

Nun darf man, wie schon Eingangs gezeigt, in der Erstreckuno- voii

10 Bogenniinuten die Kriimmung der Wasseroberfliiehe gleiehfalls als kreis-

bogenflirmig, und auch alle Bugen zwischen Sehne undTangente derMitte so

gut wic gleielilang unter sich und mit diesen annehmcn.

Rerractiouseoel'licieiit.

53) Fur Kreisbiigen von glcicher Lilnge verhalten sich aber deren Mittel-

puiiktswinkel umgekchrt wie ihre llalbmesser. Bezeichnet man den Centri-

winkel des Wasserbogens mit a, jencii des Lichtbogens durch /?, dann den

^) „Ergebnisse aus Beobaclitungen der terrestrischcn Itefraction. Von Carl Max
V. Baiiernfeind. Erste und dritte Mittheilung. Mihichen 1880 u. 1888; S. 82, bezw. 5.
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;

i

Radius des ersteren niit j?„ and deiijenig'cii des letztercn diircli «^^ so verliiilt

o

sicli a : /'i = ?^5 : ?«: also ist ^
?5

(£ und A^. = A ^2
P^

Dieser Quotient A^ ^ Halbmesser des Wasserbogens dividirt durcli

jeneu des Lichtbogeus, welclier denuiach sowohl das VerluUtniss zwiscLeu deu

Mittelpunktswinkuln von Lichtbogeii uud Wa^st^rbogeu, als audi jenes zwischen

Refraction und halber Lotliconvergenz ausdriickt, Avird der „Refi'actions-

coefficient" geiiannt, und mit /. bezcichnet.

Das nilmliche Yerluiltniss besteht natiirlich audi zwischen den von

Sehne und Eiidpunktstangente eingesdilosseuen Winkeiu des Licht- und des

Wasserbogens , indeni beide glcicL der Hiilfte der zugehorigen Centriwinkel

sind. In der scliematischen Figur sei A ein terrestrisdier I-.iditpunkt, dessen

Lichtbogen AP den Bogeii OP der WasserfliLche in F tangirt; es verhillt sicli

darum

:

EPA :HPO = {: f ; es ist aber [i = k

a

; also HPA •.HPO=lc.^^:^^h-A,

Bezeidmet man diese beiden Winkel: IIPA flir den Lichtbogen mit

A^ nnd HPO fur den AVasserbogen eiufach mit s (als Senkung dessdben

unter den ITorizont), so ist A^ : s = /
: 1, also A

ist weiter A^ =
yV h.s. Weil aber s

r
~2 I' .-n und demnadi r

«
2"

'

fC.a.

Slan kann also das Verhaltuiss k auch als denjenigen Coefficienten

bezddmen, mit welcbem man den Winkel s multiplidren muss, um Az zu

erlialten, und ebenso den Centriwinkd a des Wasserbogens um den Refractions-

winkel r zu bekommeii; wahrend
f'

der Coefficient von a fur die

Refraction Ag ist.

^Virkliolie Wertlie des Refractiouscoeffieieiiten.

54) Fiir dieses Verliiiltniss J: war man nun bestrebt durcli Beobach-

tuiigcn erfahruiigsmassige Wertlie fiir die verscliiedenen Ziistiinde der Atmospbiire

zu gewinnen.

So ergab sicli fiir die variirenden Lichtbiigen zwischen den Punktcn
*

Dtibra und Kapellenberg, deren Lothlinien einen SHttdpunktswinkel von 1552"

(d. i. 25' 52") einscliliesseii im Mittd /.- = -^ =. 0,1553.
1552"

Der Betrag \-on k variirte aber zwisdien den Extremen \'on 0,o9

und 0,22.

Kova Acta LV. Kr. 1. 6

A

i



42 Ferdinand Lingg,

Der Wertli dcs Kefractionscocfficienten Avecliselt namlich niiansgesetzt

mit den Aendernngen der atmospliarisclicn Znstilnde, und zwar sonacli mit dcr

Tageszeit, wie anch fiir dicsc mit der Jalireszeit; aber niclit nur zeitlicli,

sondern audi ortlicli, je nacli dem Wechsel der l^eschaffenheit der Ju'dober-

flaclie; er ist ein anderer iiber dem l^innenlande als iiber der See und anch

verscliieden iiber dem trockenen Boden, iiber feucliter Krde und iiber

Wasserflachen.

Wei'tlie des Rerractioiiscoefficiejiicn iiach .Valircs- iind Tajj^eszieitcu.

55) Um bierfiir die Verscbiedenlieit der Jalireszeiten zngleicli nnter

den Ausdruck der Tageszeiten zn bringeii, driickt man die letzteren als Zelnitel

eines halben Tagbog-ens aus, der mitder Jaliretszcit natiidich an Liinge weeiiselt;

fiir dicsc cinzclnen Zelmtel liat man nun aus Beobaclitungsergebnisseii fiir die

verschiedcnen Monate des Jahres mittlere Wertlie des Refractionscoefficieiiten,

sowolil fiir iiber Land, wie fiir iiber See abgcleitet.

Fiir den Monat September bilden die Stiniden 9 Uln* Morgens und

3 Ubr Nachmittags gerade rnnd 0,^ oder fiinf Zehntel der Halbtagbogen von

= Null bis Aufgang oder Untergang der Sonne =— 1 , und es ent-

0,13 und iiber See der

Mittag =
spricht diesen fiinf Zelmtcln iiber Land der AVertb k

von Jc = 0,is.

56) In Dcutscbland wird gewiilmlich als mittlcrer l^cfractionscoefficient der
it

von Gauss oder jener von Bessel zu g = 0,o653, bezw. 0,otiS5 angewendet.

Das konigliche Topographiscbe Bureau in Bayern beniitzt, mit nacb Landes-

theilen verscliiedenen kleinen Correctionen, den Wertli von ^ = 0,08, welcber

aucb in Frankreich allgemein als mittlerer angenommen wird; willn-end in
k

England derjenige von ^ — ^a Anwendang fiiidet.

*) jjBeitriige zum Studium der terrestiisclien Stralilciibi-ecliung. Yon Heiuricli Hartl,

k. k. Major". (,,Mittheilungcn dcs k. k. militiirgeo<j,Taphischen Institutes. III. Band 1883".)

Der Vei'fasser dicKcr Beitriige hat aus den bei dem Nivellemcnt zwiKchen Swinemiindc

und Berlin gemachtcn Beobaohtungcn, bezw. aus den hierans direct hervorgchenden vei-scliiedenen

Werthen fiir /; nacli der Meihodc der kleinstcn Quadrate den aUgomcinen Ausdruck abgoloitet

:

k =^ 0,0786 -[- 0,147:2 ^^j "^vorin b die BeobachtungHzcit nach Bruchtheileu des Halbtagbogens

bcdcutet.

Aus den bci der preussiychen KUstenTonucssung gewouneneii Wcrthen fiir Ic fand

derselbe aut' glciclie Weise, und zwar ausgcschicden fiir Linien, welcho iiber die See gehen

:

k = 0,1510 -|- 0,0. ^2^^ und fur solche iiber Pestland: /c = Ojigid -h 0,0332 i^.
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Kecluetion aiif <1^ii nalireii Ilorizoiit.

57) Dieses Yerhaltniss der Abweiclmiig' eiiies TJcLtstmliles von der

Eiclitimg der Tangcnte desbetrcffeiidcn Endpuiiktcs dcs TJclitbog'cns ist liiiuilieli

fur geometrisclie Nivcllemeiits, Avie fiir trigonometrische Winkelmessungen von

nicht 7A\ nm^-ehender Bedeutimo;: dasselbe wird darum, ziir Erlanp;un&- o-enaner
r

P>o-ebnisse, liierbei dnrcli die sogenannte „Ueduction auf den wabren Horizont"

der — mit Hiilfe eines gedacbten sclieiubaren Horizontes — ermittelten rela-

tive!! Hulie!i]ao-e von Pnnkten in Reclinnng- gcbracbt. i)

Constriietiou eliies die Kiiiiiii taiigireiideii gebrofliein'ii Ntrahles.

58) Kaclidem die Gleiehnng der Grosse der Brecliung A^ = k
a k X a
2 2

fiir allcPiinkte eiiics Liditbogens glLMt^hc Giiltio^keit liat, fiir wclche /r constant

bleibt, so bietet sich das Mittel, fiir eineu bestimmten Werth von k die Senknng

eines tang'irenden Lichtstraliles uiiter den Horizont des B&riihrnngspnnktes, und

zng'leicli umgekchrt ans den buobacliteten Iktrilgen der Senknng oder bezw.

^) Da die absolute Hohenlage allev Punkte an dev Erdoberiiache stets auf cin zur

idoalen Obcrfliiche coiiceutrisclies Niveau bczog^cn und luit Bezug auf dieses Null-Niyeau cotirt

wird, so muss man bei Ermittelung der rclatiyen Hohenlage Terschiedenev Punkte mit Hiilfe

eiucs ^edachten schcinbaren Horizontcf>, "\vie desjeiiigen der Aclise einos liorizontal gestellten

I'ernrolires boim Nivelliren, die Depression des Niveaus des YergleiclibpuuJites unter den Horizont

des let^iteren in Abzug bringen; dies nennt man ^Reduction auf den wahren Horizont'\

Die Beriicksiclitigung der Ablenkung des Visirstrahles Ton dor geradlinigen Tangente des

Augpunktes, -welche letztere mit der Verliingcrung der Fernvolirachsc , also mit dem soliein-

baren Horizont. zusnmmenfallt, findet in der Art statt^ daas deren Betrag von jener Depression

des "wahren Horizontes des Augpunktes mit dem der Hofraction zukommendcn Vorzeichen

subtraliirt ^vird. Die Differenz von Depression und Kefraction, oder bei negativer Stralilen-

brechung die Sumuie beider, ist der Betrag der Keduction,

Um die hierrait verknliften Keuhnungen tlmnlichst einfach zn regebi, werden fiir die

Kefraetion die eben bezeichnoten mittleren Wertlie des Eefractionscoeffieienten in An-\vondung

gebracht, "welelie mitunter fiir specielle orographische Beschaifenlieit versclnedener Gebiete kleine

Yariationen erfahren,

Man wird leiclit erkennen, dass bei der liier behandelten Kethode: die "NVirkungen

der Stralilenbreclumg mit Hiilfe des Horizontes der Kimni zu beobachtenj beiderseits der letzteren

genau dieselben Yerliiiltnisse in Betraclit komnien, wie bei der ,,Reduction auf den wabren

Horizont*', niimlicli; der sclieinbare Horizont (hier derjenige der Kimm), die Depression des

wahi-eu und die Ablenkung des Yi si rstrallies vom ersteren. Das AYesen dieser Beobacbtungs-

methode kann man darum anch ganz wohl auffnssen : als ein Nivellemeut, bei weicliem der

"\Yasserspiegel selbst als Libeiie im Grossen, und zwar naturbcli fiir den Horizont der Kimm
des Beobaclitungspunktes, bcniltzt wird.

6*
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der Krhebung des Lichtbogens untcr oder iiber dicsc Tano-cjitc die ziig-eliurigcn

Werthe von h abzaleiten und aiis diesen auf die Zustilndc der Atmosplilire

zu schliesseii, welche bestanden und den Weg des Htraldes bedingt liattcn.

59) Urn nun einen /Vnlialtspuukt fUr die l^eurtheilung- der beziigliclien

Wahrnehmungen zu gewinnen, habe ich diese Senknng des tangirenden Licht-

strahles fiir jede Iialbe Minute Lothconvergenz von der Kimm wtg berechnet,

und zwar, sowold der Vereinfaciiung der Reclnnuig wegen, als audi mitRiick-

siclit auf die ]5esclmffciilicit der Oberfklehe als verliiiltnissmassig tiefe Wassor-

masse, fiir den runden Werth von ^ = 0,i, und liiernacli den Zug dieses

Lichtbogens beiderseits der Kimm aufgetragen.^)

Da bis zu der liier bestelienden IVIaximalliinge der Biigen von nur

10 Minnten Erdmittelpiuditswinkel die Senkung des Wasserspiegels nur

5Miiuiten betragt, und innerlialb dieser Grenzen die Sinnse und die Tangenten

bis auf Millimeter genau proportional der Winkel bleiben, war statthaft, einfach

dieBetrilge der Depression des Wasserbogens mit 5 zu dividireii, um diejenigen

der Senkung des Liclitbogens fiir die nlimliclien Entfermmgen von dem Tan-,

girungspunkte zu erlialten.

Tei<Utf* ;lMiu|i: der Uiiniu dnrcJa die ISveehuug; des HtraJiles.

GO) l^ei dieser Construction des Liclitwcgcs war aber das Xaclistehende

zu beacliten

:

Der die wahrc Kimm tangirende Lichtbogen seiikt sieL nach diesseits

um
Jo des CentriAvinkels, den dieLotliliiiien der Kimm und des l^eobaclituiigs-

= I6V3")punktes (des Fernrohrbildes) mit einander eiiiscliliessen (d. i.
^J^^^'

DieKG Senkung /\z bef.riigt (nachdem r k .a, A

2

, also A ^
h . a

und
a

*, mithin A* = /;«) bei
h

2
0,1 oder k =^ 0,^ ebon — dor Serikuuff des

Wassorb.>genK unter die Tangente des lieriihrungspunktea. Dieses Verhiiltniss dor beiderlei

Winkel dec Tangente mit der Solmo des Wasserbogens {s) und mit jener des Lichtbogens (As)
bleibt bis zu dor MaximalUinge dieser Jjogen Ton 10' Erdmittelpunktswinkel oder 18 531™ Distanz

audi voliig gieich iur dieTangenten wie fiir die Hinuse dieser Winkel. liciderlci Abstiindo der Oeff-

nung von 5', um "welche sicli der Wasserspiegel nuf diese Entfernung senkt, bctragt fur diese

26,952"^ und jone fiir 1' Henkung o,-mb'\ ^- i. g'erado der fitnfto Theil. ifaii kann also einfacli

die fiir die Depression des Wasserspiegels bci-eits bereclineten lietriige mit 5 dividiren, um
jene fur die Senkung des Lichtbogens in gleicher Kntfernung vom Eeriihrungspunkt zu erhalten.

i

'f
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i

I

Oder nm Vi tier Hohe vou 2 ni cles letztereu iiber dcm Wasserspieo-el , also

A jn
—

0,4 m nnter den Horizont der Kimm, und damit anch u liter die in

desseii Richtiiiig eiiigestellte Fernrohraclise. Dieser Strahl kaiin es dcmuach

nicht sein, welcher in die ietztere gdangt. Derjenige, -^'dcher im Fernrohr

in der Visirrichtung das Eild des Kimnipuiiktes erzeugt, kommt also von

einer Stelle des AVasserspiegds, die urn dn Entsprediendes jenseits der

w-aliren Kimm liegt, nnd wdcher Pnnkt die sclieinbare Kimm biklet.

Der Horizont dieses Piiiiktes erliebt sidi liber jenen der waliren Kimm

nm so vid, dass in derLothlinie des Angpunktes diese Elevation y derjenigcn

iiber dem ^Yasserspiegel betifigt, und diese demnadi ^ der Senknng des

letzteren miter den Angpunkt. Da dieser 2 m iiber Wasser liegt, wird die

Gesammtelevation 2,5 m nnd diejenige fiber den Angpunkt 0,5 m ausmaclieii.

DieLothlinie des Beriikrungspuuktes dieses Horizontes divergirt deshalb

von jeiicr des Augpnnktes urn 182;734i); dieser Centriwinkd ergiebt als Ab-

stand der sekeinbaren Kimm von letzterem Punkt 5643,7 m, wonach diese

um 5643,7 — 504S = 595,7 m jenseits der wakren Kimm liegt.

Der Durckschnittspnnkt der beiderlei Horizontlinien fnllt natiirlick in

die Mitte davon, also 297,85 m von den beiderlei BerUlirnngspnnkten und

5345,85 ni vom Angpunkt.

Der AViukd, nnter Avdckem sick diese Linien sdineiden, ist derjenige

der Convergenz ihrer Lotklinien nnd betrilgt daker lS2j34— 163;443 = 19"29;

nm diesen senkt sich der Horizont der sclieinbaren Kimm jenseits des Dureb-

schnittspnnktes nnter jenen der wakren Kimm. Der Betrag dieser Senkung

bereeknet sick fiir die Uferstelle in Starnberg zn 0,905 m, fUr die Front des

Stationsgebandes und des bezeickneten Gastkofgeblindes dortselbst zu 0,907 m,

fiir die Siidfrunt des Rnderclubkauses zu 0,9i8 ni und fiir die Scklossfront in

Lentstetten zu 1,258 ni.

61) Unter diese so gendgte Horizontlinie der sckeinbaren Kimm senkt

sick nun von letzterem Punkte weg der diesen tangirende gebrockene lickt-

1) In dem Dreieck, welches durch die Lotlilinie des Augpnnktes, jene der scheinbaven

Kimm und die Tangente dev letzteren nmschlosseu wird, ist die Liinge der Hypothennse

C'A = 0+2,5, jene der langen Kathete CIC = Q und die der kurzen Ali' = ^.tang«;

es ist folfflicli:

(n4-2,5)2 = ^2_|-(^.tangx)^ Oder tang x V±±±^^ und 182,^,4

.

H

Q
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strahl ill den bereits bezeichneten l^etragen uiid kaiiu nach diesen aufgetrag'eii

werden. Fiir die Entferming'cn dcr ebeii aufget'iihrteii Objecte in gleiclier

Reihcnfolge von 9356 m, 9406 m, 9516 m luid 13 156 m, oder rielitig'Ci' be-

zeicbnet, fiir die beziiglichen Centmvinkel von 302,9, 304;5, 308;i und 426;b

berechnet sicli diese Senknng' zn 1,^174 ni, 1,388 "i, l,42i m und 2 720 m. i)

Seukung des Ltic]itsti*ahte!§i uutei* dcu Horizont dor Malireu Kfiniu.

C2) xVddirt man zu diesen Hetmgen jene obigcn der Senkung' des

Horizontes selbst, so erhalt man als Senknngen des Liebtstrables untcr den

Horizont der waliren Kiinm die Abstiinde:

2,28 m, 2,30 in, 2,;5.4 ni und 3, as m.

In svninietnsch uniy-ekehrter Weise ist daiui aueli der Weg des Licbt-

straliles von der scbeinbaren Kimm bis znm Angpiinkt iu Bernried nnter

die Horizontlinic dieser Kimm aufgetragen.

k

2

I^iitzeu ditvse^i Tergloielisstraliles.

63) Dureli diese Construction desjenigen Licbtstrablcs, welcber fiir

= 0,1 den Secspiegel in der sclieinbaren Kimm tangirend im Beobacbtmigs-

punkt zu Bernried in die Aclise des 2 m liber Wasser befestigten, auf diese

Kimm eingericbteten Fcrnrohres gelangt, ist ein Bild gewoimen, ans welcliem

sicb einfach erseben liisst, in \\'elcbem Abstand vom Wasserspiegel derselbe

iiber diesen bei dem angenommenen Refractionsverbilltniss daltiuziebt ; zugleich

kann man darans erseben, wie die Bilder der jenseits der Kimm das Gesiehts-

feld des Fernrobres passireiiden be-\vegiichen Ubjeete iiber dieser auftauclien

oder verseiiwinden, und dazwiseheu sicb vertical verlangcrn oder vcrkiii-zen,

wenn man Aussclmitte von Objcctbildcrn dcr glcicben Hobenverjungung mit

ibrer Wasserlinie an dcm AVasserbogcn bin- oder berfiibrt und beobacbtet, in

welcber wecbselnden Hobe diese von dem gezogenen Licbtstrabl getroffcu

werden. Von wo dieser Strahl entstammt, auf was er in seinem Wea'e tritft,

das erscbeint im Fernrolirbilde zusammenftillend mit dem bezuglicben Tangirungs-

punkt dcr sclieinbaren Kimmlinie.

J
) Diosc Wertlie orliiilt man in gleicher "NVui^o sowolil mit derFormeL /^ ^ IX tang --,

"wie rait jener h g- X QX2.H'm^ -^
2 . „ «

1
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I

Selieiiibare l-age «1oh IJehtpiinktes.

G4) Aber diesc Kimmpnnkte aller Blickriehtung-en unci alle Objectpnnkte,

welclie niit tleii crstercn zusamment'allen, ersclieinen dem das Fernrohrbild be-

schauuiiden Aiige iiidit in der wahren oder wirkliclien Hoheulage oder Kich-

tuno' wie diese in dem Lang-enprotil ersicbtlich ist, sondern alle in ein und der

namliclien Riclitung* der Tangente des letzten Bog-enelenientcs dieses Liclit-

strahles, d. i. der Neigung, uiit wolclier dicser au das Fciiirohrobjcetiv gelangt,

nnd welclie die Aehse des Fernrolires erhalt, wenn dieses mit der Mitte der

Holie desCJesiehtsfeldes anf die Kimni eingestellt Avird. Diese Tangente bildet

mit der Selme zur scheinbareii Kimm einen Winkel A^^ — ----- = IS^'g,

nnd mit der Seline zn den mebrfach bezeiclmeten viererlei Objectpnnkten des

beispielsweise constrnirten Liehtweges in ahiiliclier Weise die Winkel:

485,V„ 487.'^., ^WU, . 008^
10 10 10 "^"^ 10

Oder -t8;u, 4S;7, 49;i nnd GOJg.

Um diese Verticalwinkel ersehcinen also dem visirenden Ange diese 5 Objecte

liber ihrer wahren Hbhenlage, was bei den Entfernniigen

:

5644, 15 000, 15 050, 15160 und 18 800 m

eine Tausclinng von 0,5, 3,53, 3,55, 3,6o und 6,55 m hervorjiift. Zielit man

hicrvon obige Betriige der Senkung des liclitstrahlcs unter den Horizont der

waliren Kimm ab, so erhalt man als Ele\-ation der scheinbareii Hobenlage

uberdiesen Horizont: 0,444, 1,25, 1,25, 1,2G, imA 1,57 ni, deren obere Endpunkte

alle der geraden Linie der sclieinbareii liohenlage aller einzelnen Punkte des

construirten tangirenden Lichtstrahles angelioren, und -welclie Linie sicb nm

den Winkel von eO^y— 43;g6 17 "2 iiber den Horizont der wahren Kimm

erliebt (was in der Scblossfront von Leutstetten eben jene 1,57 ausmaclit).

]dan tindet diese a'emeinsame Bichtuns: der scheinbaren Hiihen-

lao-e aller Punkte des constrnirten Lichtstrahles im Protil dureh eine Lime

angedeutet.

Aus diesem Zusamraenfallen aller von der directen geraden Verbindungs-

linie zwischen Augpunkt und Lichtpuidd ungleich abAveichenden Zwischen-

punkte eines Lichtstrahles in eine gemeinsame scheinbare Lagc erhellt am

besten, welche Verzerrung der Bilder durch die Strahlenbrechung zu

Stande kommt.
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ZeiiitlMliHiauK de.s fJehtpuiikies.

65) DerWinkel, welclien diesc Liiiie mit der Lotlilinie dcs Beobaclituno-s-

pnnktes einscliliesst, ware die Zen itlidistanz, welclie als „sclieinbare"
an dcm Verticalkreis des Tlieodoliten abgelescn wiirdc, dessen Fernrolir an
die Stelle des beniitzten gedacht werden kann.

Addirt man zu dicser schelnbareii Zenithdistaiiz die eben ennittelten

Winkel zwischcn Tang-ente and Sehne, d. i. die Refraction am Aiig-punkt, so

crliiilt man die Werthc der walircn Zenith d is ta n z der betreffenden Liclit-

puidcte fiir diesen.

(}(}) Ziebt man in ahidiclier Weise die Tangente irgend eines Piuiktes

dieses Licbtstrables, denselben ais Liciitpiinkt betrachtet, so wird wieder der

Winkel A^2, wclelieii dicse mit der Sebne von da zuni Aug-pniikt bildet, = ,7.

des von diesen beiderlei Puiikten eing-escblossenen Ccntriwinkels a sein miissen,

insofern /Sz^ = Az.^ voraiisgeHctzt blcibt, uud darum wird aucb der Winkel r,

iinter welcbem sich die beiderlei Tangcnten des Angpunktes und des Licbt-

panktes kreuzen, als ausserer NebenAvinkel der Spitze eines g'leicbsebenkeligen

Dreiecks gleicb 2 mal jQfi, d.i.2 x y^.^ also die Gesammtrefraction r = /va sein.

Aucb auf der Seite des Liclitpunktes ist selbstverstandlicb der Winkel,

welchen die Tangente desselbea mit seiner Lotblinie macbt, derjenige der

„scbeinbaren Zenitbdistanz" des andcren Endpnnktes des Lichtbogens

fiir diesen Aufstellungspnidvt.

Ist wirklicb A?; A^2 so sind aucb diese beiderlei scbeinbaren

Zenithdistanzen miter sich gleicb, namlicb Z—As; liegen Licbt- und Aiig-

punkt in dem niunlicben Niveau, so durchscbnciden sich ibre Tangenten in

der Mitte ibres gcgenseitio-en Abstandes.
r

Wegativ gebroeUcuiM* Vergleieliisstrahl.

07) Fiir alle diese Seb-Stralden kann aber in Wirklichkeit der Refractions-
/

coefficient
^ ,

welcbem bier beispielsweise der sebon etwas seltene, betrachtliclie

AVerth von 0,i gegebcn ist, sich nicht nur bis auf Null vermindeni, in welcbem

Falle der Lichtsrahl mit der geraden \'erbindungslinie durch Object- oder

Licbtpunkt und Augpunkt, iind im vorlicgenden Fall— als die Kimm tano-irciid

mit der Ilorizontliiiie der wabren Kinun zusammenfallt, sondern aucb iiber

diesen Werth hinaus negativ, z. B. — 0,i werdeii. Solcbe FitUe negativer
Refraction entsteben dadurcli, dass in den von den beziiglicben Theileii des
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Liclitstraliles dnrclizogenen Scliichteii der Atraosphare die Diclite nach auf-

— zunimiut, was durcli cine zii laiigsanie Ab-warts anstatt abzunelimeii

luilime del- Temperatur mit der Holie zu Stande kommen niul zu einem labileii

Gleiclio'e\Yiclit diescr Holienschicliten fiihren kaiin. Findet dieses selion von

der AVassertiat'he an ^tatt, so wird der I.ichtstrahl auf seiiiem AA^ej^-e von da

nacli aufwiirts in lioliere Luftschicliten odcr, mit Eezugnalime auf unseren

speciellen Fall eines die Kimm tang-irenden Liehtstraliles, dieser, indem er von

diesem l^eriUirung.spunlcte weg in Riclitong- des Horizontes desselben seinen

AVeg zu vcrfolgeu beginnt, also in eine dem AA^asserspiegel aufliegende naclist-

libhere Luftseliichte iibertritt, welclie anstatt wcniger nnn mehr dicht ist als

jcne, anstatt sicli von dem von nnten nach oben gerichteten Einfallsloth

zu entt'ernen, zn diesem sich naliern and darum von der zu^ur innegeliabteu

Riclitimg nacli aufwiirts abweichen; iudeui sicli diese Aenderung des Liclit-

weges mitZunalimc der Luftdidite wiederholt, erlullt dcrselbe eine gekriimmte

Piichtung nach aufwiirts, welche ilire convexe Seite nach abwarts gegcn die

ursprihigliche Richtung hat, die in dem hier im Auge behaltenen Fallc nichts

andcres ist, als der Horizont der ^valiren Kinim. Bei diesem A^erliJiltniss ge-

staltet sich also der ganze Lichtweg mit Bezug auf diese Horizontlinie ganz

so, als wenn der l^rechungscoefticient positi\' wilre, aber in symmetrisch um-

gekehrtem Sinne, anstatt beiderseits unter diese sich senkend, nmi iiber diese

sich crhebend.

G8) In Folge desseu wird aber der die wahre Kimm tangirendc Strahl

die Lothliiiie des Beobaclitungspmiktes iiber dem Augpunkte passiren; in deu

letzteren dagegcn wird nur ein Strahl gelangen ktinnen, desseu Berlihrungs-

piuikt nunmehr diesseits von der Avahren Kimm liegt. Der Horizont dieses

Tangirungspunktes mnss sich liierbei gegen den Angpunkt zu um soviel unter

diesen neigen, dass die Hebung dieses diesseitigen IStrahlzweiges liber diesen

Horizont, welche Avieder y mal der Lotlicon\ergenz y zwischen der schein-

barenKimm und dem Augpunkte betriigt, zugleich ^ derDepressioudcsAA'asser-

bogens unter diesen Horizont ausmacht, und dass beidc Dimcnsionen zusammen

gleich der Hillie des Augpuuktes iiber AVasscr, d. i. hier = 2 m, seien. Kennt

man die Dimension jener Hebung des l^iclitstrahles m, so wird jeue der

Senkuno- des AA\asserboa-ens unter deu Horizont der scheinbaren Kimm - 2 u

mithin n -5 ("^'0, ou

Nova Acta LV. Xr. 1.

2— u und ^U 2 m also v = Meter.

: I
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liiermit ergiebt sicli als Lothconvergeiiz zwisclicn 'Aiig-]iniikt nnd

scheinbarci- Kimni ein Centriwinkcl y = UQ'bs^) und als Boo-euliinge der

Abstand 4602,88 m; der Abtstancl dieser sclieiubaren Kimm von der Avahren

betragt sonach 168,443 — 3 49,o3== 14,ii3 oder 5048— 4603 = 445 m, und der

Abstand der letzteren von dem Dnrclischneidangspnnkte des Horizontes der-

selben mit jenem der sclieinbaren : \^ = 222,5 ni.

69) Die P^nttmiongcn der viererlei Bcobaclitnngsobjecte von diesem

letzteren Pnnkte werden mm 10J74,5, 10224,5, 10334,5 imd 13974,5m, mid

darnacli ergicbt sicli die Hebang des Horizontes der sclieinbaren Kimm iiber

jenen der waliren bei der Abweiclumg- beider Horizonte nm 1 4 41 zn

0,7104 m, 0,7139 ni, 0,72iG m nnd 0,9757 ni.

70) Die Distanzen von der diesseitigen sclieinbaren Ivinim nacli den-

selben Objecten betragcn mm
nach Bogcnlangen 10 397 10447 10 557 mid 14197 m,

nnd nach Centriwinkeln 336;g3 338;25 341 Ik und 459;67.

Hieraus bereclmeii sicli wieder nach den bezeichneten beiderlei Formeln

in deicher Weise die Hebune-en des Liehtboffens mit dem nea'ativen Re-

fractionscoefficienten
k

0,1 liber jenen Horizont der sclieinbaren Kimm
zn 1,694, 1,713, 1,749 ^id 3,i6u m.

71) Addirt man diesc beiderlei Hcbungen, so erhillt man als liohen,

in welchen der IJchtbogen die viererlei Objecte iiber dem ITorizont der wahren

Kimm trifft oder denselben entstammt, die Verticalabstandc

:

+ 2,404. 2,427. + 2,471 und + 4,136 ra.

Diese sind denmach um 0,127, 0,i3o, 0,1:32 nnd 0,i56 m grosser, als die

beziigliclien Senknngen des Lichtbogens positiver Refraction.

72) Die Richtuiig aber, in welcJier alle Punkte dieses negativ ge-

brochcnen Lichtstrahles dem Ange erscheinen, und daniit auch jene der Achse

des Fernrohres, Aveini die Kimm in der Mitte des Gesichtsfeldcs liegt, senkt

sich nnter den Horizont der wahren Kimm nm 15"54. Die Refraction Az^^

o
5

iinter icnen der -waliron 2^

—

ii oder .

'^^

Scnkung

botragtj 1st ( Q

des Horizontes dor sclieinbaren Kimm

6
Q^ -\-{q tang y)-, also

tang y Vj^!L±.^l und y = 149;'o3.
3(;

I
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hat dieselbe Grosse, wie bci deiii positiv gebrochcneii Stralil von gleichciii

Kefractionscoefficienten, namlidi | «, unci betriig-t also auch hier fur die BcliloBS-

frout von Leutstcttcn 0,i x COS,"? 60^b ; dies g'iebt fiir die F^ntfernung- von

IS 800 m einen Yerticalabstand von 5,5oi m, weiclier, liier ini Falle dcr nega-

tiven Stralilenbrecliung naclv aufwilrts, sich von dem 4,i3g m iiber dem Horizont

der walu-en Kimm liegendeu Liclitpunkte uacli abA\iirts auftdig't und souacli

nocli um 1,415 m unter diesen Horizont reiclit. Diese Tiefe ergiebt auf

18 800 m jenen Neigungswinkel von 15;m, welchcr fiir alle Punkte dieses

Liclitstralilcs als scheiubare TiefenJage dcrsclben dcr gleiclie , also con-

stant bluibt.

Demselben entspreclien als Tiefeu unter dem Horizont der wahren

Kinini fiir die viererlei BeobacMungsobjecte die AbsUinde von l,i24, 1,127,

1,138 iiiid — wie eben beniitzt — l,4i5 ni.

73) Das fiir den positi\' gebrocheneu Strald bezliglicli der scliciubaren

und ^\aliren Zenitlidistanz bereits Gcsagte gilt fiir den negativ abgeleidcten

Liclitstralil niit dem Unterscliiede, dass hier die Refraction von der scliciu-

baren Zenithdistanz zu subtrabiren ist, um die wahre zu crhalten.

74) Audi dieser Bogeu des die Kimm tangircnden Liclitstralilcs fiir

die negative Refraction von y — — 0,i ist nacli dieseu berecluicteu Zalileu-

Avcrthen mit der HolienNcrjiingung von Vsoo im liingcndurclisclinitt auf-

s-etraii'en.

Kutxen <lev beiderlei Tergleiclisstralileii

75) Nun lasst sich in dem letzteren einfach zeigen, welchen Einiluss

die Yerschiedcnlieit dcr Refraction auf das Sichtbarsciu von Schiffen hat, die

jenscits der Kimm das Gesichtsfeld des Pernrohres passiren ; zu diesem

Zweckc sind die auffillligsten Niveaux des Dampfschiffes Wittelsbach dariu

an jenen Stelleu angedeutet, an welclieu dasselbe auf seineiu Cours von

Possenhofcn und von Btarnbcrg iiach Leoni die Yisiriinie nach Lcutstctten

kreuzt.

Man sicht hicraus, dass, wahrcnd dasselbe bei einer Refraction null in

dem nillicren Kreuzungspunkte bis an die halbe Hohe des Salonaufbaues und

im Ferneren mir bis an den unteren Rand des Sonucnschutztuches sichtbar

bleibt, das freie Bild dieses Dampfcrs bei einer Refraction 0,1 im ersteren

Punkte bis nalie an das Unter- oder Ilauptdeck, im letzteren iiur bis etwas

*
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ujiter das obere Deck herabreiclit , uiul bei ciiier negativeii Refraction
k
y =^ ~ 0,1 dage^'en im naiieren Punkte iiur in die gleiche letztcre Ilohe uiid

im ferneren sogar nur bis an die Fivstlinie dcs Sonnensclnitztuches geht, also

hier nur raebr den Schlot zeigt,

7G) Mit ZLihiilt'enahme diesei* so beispielsweise fiir den Refractions-

coefiicienten + 0,1 construirten Liclitstrablenweg-e lassen sicb mm die Be-

obaclitung'serg'ebnisse durcli Vergleicb der Abweicliungsbetiagc anf die iluicn

;^ukommendeii Coefiicieiiten untersuchen.

Ter{;lei<!l»Hii}»;siiielUode-

77) Nacb deni Vorausgegangenen kann man den Imogen des die schein-

bare Kimm tangirenden uiid in den Angpunkt gelangenden Licbtstrnldes aacb
r

antTassen, als eine Senknng desselben nnter die Linie der sclieinbareii Ilolien-

Lage seiner Pnnktc; welcbe Abweicbimg in jedem derselben gleicbfalls ganz

/i mal der Depression des Wasser-
7, 7,

nabe ^ma^ Lotbeonvergeuz, oder (2 x-^

bogens vom gleicbeit Cciitriwinkel betragen wird. Diese letztere nimmt aber

im Qnadrat der Zunabme des Centriwinkels zu, wilbrcnd die P^rbebniig der

scbeinbaren liobenlagc liber tkui Horizont der wabren Kimm nur einfacb pro-

portional der Entfernimgen vora Augpunkte wacbst. JVIit dieser Znnabme des

Tbeiles der einseitigen Refraction fur den Angpunkt liber dem wabren Kimm-

horizonte ist demnach jene des unter diesem Horizonte verbleibenden Tkeiles

nicbt proportional mit Bezug anf die Entfennuig vom Augpunkte; wobl aber

vvird, fiir ein und die luimlicbe P]ntfcrnung oder T.otldinie, das Ycrbaltniss

dieser beiderlci Tlicile liber und unter dem wabren Kimmliorizonte zum Be-

trage der ganzen Tauscbniig oder der Refraction A 5-^, bei einer Aenderung des

Coefiicienten k constant bleiben, da beide Tbeile Producte mit dem Factor Ic

sind. Handelt es sicb also nur darum, fiir bestimmte Objecte ans den Be-

obacbtungen der scbeinbareu Htibenlage der Kimm liber oder unter dem

wabren Kinmiborizont die bierbei geberrscht babenden Wertbe von h durcli
k

Vergleich dieser Abstande mit jencn fiir den bestimmten Wertli -2=0,i

berecbncten Dimension abzuieitcn , so wird man dieses cbenso correct

konnen aus dem besagten Tlieile der Refraction unter und bezw. iiber dem

wabren Kimmliorizont, ais aus dieser selbst Der Verticalabstand des Liebt-
k

punktes fiir y =^ 0,2 berecbnet sicb fiir Leutstetten zu — 7,771 "i 1 wabrend

I
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ft

das ZAveifache desjenigen fUr y -= 0,i etwas inehr, iianilicli 2 x — 8,979 =
J-

7,958 m betrag't, was einem Wertlic von y = O.sog entspreciien wiirde; bei

der ange^N-aiidtcn A'ergleiclumg-smethode ergebeii sicli die Wcrtlie des Refractions-

coeflicienten fiir positive Straldenbrediuno- soiiacli bis zu 3 Procent zu klein.

Flir eiiie negative Refraction' von -^ = — 0,2 bereclniet sicli gleichfalls fiir

Lentstetten die Elevation des I^ichtstrahles itlier den Horizont der Avahren

Kimm zu S,3gg(1 m, wogegen das Doppelte derjenigeu bei -^ = — 0,i nnr

2 X 4,1357 ^^ 8,2714 ni ergiebt, welcLe einem Refractionscoefiicicnten von iiur

0,19772 eutsprechen wiirde; in diesen Fallen negativer Stralilenbreehung Avird

der letztcre dcmnacli durcli die bezeichnetc Yergleiclunigsweisc um 1,14 Procent

zu gross beurtlicilt.

Xaclidem eine Ermittelnng des Refractionscoefiicienten anf Tansentel

genau aber iiljcrliaupt nicht crforderlicli wird, muss diese Metliodc , dieselbe

durcli Vergleichung der beobacbteten Ycrticalabstiinde der Liclitpunkte von

dem Horizonte der Avabren Kinim niit den bereclmcten fiir ± 0,1 vor-

zunehmeii, umsomehr als vollig- ausreicbcnd geiiau eraclitet wcrden, als die

Beobachtnng dieser Abstande selbst schon eine solcbcn Anfordeniiigcn ent-

sprechende Genauigkeit nicht gCAvahren kann.

78) Dividii't man die aus der Taf. 3. Fi<i-. HI entnelmibaren, also be-

obacliteten Verticalabstiinde der scheinbaren HoLenlage der Kimm von dem

Horizont der wabren Kimm durch die berecbneten der Ausgangspunkte

der Liclitstralden f iir -|- = ± 0,i von gleichem Vorzeiclien, multiplicirt

man dann diesen Quoticnten rait 0,i und wechselt man schliesslich das Vor-

zeichen, so erhalt man also genau genng den Werth A'on o, welcher der bc-

ti'effenden Beobacbtung an dem beziiglichen 01)jecte zukommt.

79) Um diese AA^ertbc aus den Diagrammcn selbst wenigstens an-

naliernd ersehen oder scblltzen zu kiinnen, sind darin dicjeiiigcn Nivcaux durch

auffallige Linien markirt, in Avelchcn der Refractionscoefiicient die Werthe

+ 0,3, +0,2, -fO,i, ±0, -0,1, —0,2 und -0,;; bat.

Ueberblickt man nun mit Riicksicbt auf diese Verhultnisse die drcicrlci

Diagramme, so Avird aa'oIiI ziemlicb allgemein befrcmden, bis zu Avelchcn er-

staunlichen Betragen die beobacbteten KimmbeAATgungen eine Variation der

Refraction repriisentiren uiid bedingen.

A
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UrsaelK^ii dpv beobaeUteteu aiiri;illi|;^eii Nclmaiikiiiigen ilor

Kefraetioii.

80) Gregeniiber dic.scm Ergebniss muss zunachst darauf hingcwiesen

^verdeii, dass die Refractioiiscoefticieiiten, welcbe bei trigononietrischen Mess-

iiugeu sicb ergeben odor uragekebrt in Recbimng gebraclit werdeii, die ;5nr

Erlangimg inogliclist genaner Resiiltate ausgefiilirt werdeii, im Allgeineinen

darnm nnr Aveiiig von mittleren Wcrtbeii abweichen, weil solclie geodatische

Arbciten ihres Zwcckes wegeii iiiir bei Witteriingsverlialtnisscii undzuTages-

wie Jalireszciten vorgenoiuineii ^vcrdciij 'welche die moglichst kleinsteii oder

nacli den bi>s]icngen p]rfahruiigcii tlnniliclist siclier zn benrtlieilendcii Coefficienten

mit sich briiigen; die auf solclie Weise gewonnenen mittleren AVerthc schliessen

aber keineswegs aus, dass uiiter A'erlialtitissen, welclie fiir derlei Zwecke nni-

gangeii werden, so betracbtliclie Extreme derselben zu Stande kommen kuniien,

wie sie aus den hicr untcrsncbten Beobaelitiuigen sicli ergeben, i)

1) In den schon imtcr Bomci'kung S. 42 erwUhnteii
,
Jioitvagcn zuin Studiiim dev torrestri-

schen Stralilenbrechung" Ton Honii Major Hartl ftihrt dersclbc ein Beispiel an^ j?wie rapid

die llofractionyaudorungon in don urstun Morgenstnndcn sein konncn, \voiiii dor Weg des Lielit-

atraliles niolit selir liodi libor deni ]ioden lie^t,"

Am 16^ Juli 1881 fand er auf deni trigonometrischen Punkte Iszak (Kirchtlmrm^

30 km sud-\vestlich von Kecskemet in Ungarn), das Heliotropenliclit aiif der Spitze der nordlicli

dayon gclegenen Pyramide Erdoliegg pointirend — bei einer Entfernung dicker beiden Punkte

von 28 260 m imd deren Holicn iibcr linden von 16 m und 13 m — in der Zcit von 5 TThr

bis 6 Ubv Morgens eine Aendorung der Zenitlidistanz von 90*^ 1' 39" uuf ^0^ 3' 48", mid

bis ]0 Ulir 3 Minuten noch bis zu 00"^ 4' 24". Daraus bereulmete Hartl den Hdlienunter-

schicd fiir die dreioilei ZeitpiLnkte -au. — 13^^ m, dann — 31;2 m, und scliiiesslieli — 36,o m.

Fiiv eine Seehohe von etwa 124 m nnd die dortige gengraphis^ohe Ureito von 46*^50'

ergiebt sich fiir das Niveau der Fernro]irach>ie der Kriimmungsradius zu 6 368 860 ni, die

Niveaudepression auf die Entfernung des Lichtpunktes zu 62,833 ^ii i'iJ:id die Lothconvergonz

beider Punkte zu 915;2i =^ 15' 15;2^.

XJnter IluUeiiunterschied ist ubrigens hier nicht der Xiveauunterscliied der beiderlei

PunktCj sondern der mit der Kefraction variable Untersoliied der Holienwinkel der sclieinbaren

Lage des LichtpunkteSj bezogen auf den soheinbaren Horizont verstanden^ niimlicli

h =: I X tang (R — z

Der eigentliche Hohenunterscliiedj nanilich die NiveaudifFerenz zwisclien Augpunkt und

Liobtpunktj berechnet sich naeli der Formel // = / x tang (Ii~z) -\
—-r— l'-^ worin das

letzte Glied den Betrag der Koduction auf den wahren Horizont bildet, namlicli Depression des

Niveaus minus Kefraotionj bei welchem jedoch von {2Q-r~h) das h gegen 2q vernaohlassigt erscheint,

Nachdem die Zenitlidistanz mit der Zeit zugenommen, liat inn eben diese Differenzcn

die Refraction abgenommen , was aucb. mit dem Umstande ixbereinstimmt, da^=^s (bei lieiterem
i
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EigeiitUiimliolilieit der BeobacIitiiiiKsinellHMie liiiiKiclillicU

der KelVacliousiTseheiiniiigen.

81) In dcm Wesen dcr hier in Betraclit kommeiulen Yerluiltnisse liegt

zudem dii niarkanter Unterscltied gcgen dlejenig-eii, unter welclieu bei g-eoda-

tischen Erliebuiigen der Betrag der Straldenbrecliung ermittelt oder eingcfiilirt

wird ; bei solclien wird dieselbe namlicli fiir ein bcstimnitcs Object als Differcnz

zwiscLcn walirer und scheinbarer Zenithdistanz dcsselbcn festgestellt, wahrend

bei jenem Yerfaliren die Kinini als Tangirnngspnnkt des fraglichen Strahles

beniitzt wird, urn die Ilolien- oder Tiefenlage bestimmter Punkte desselben an

ausgcwalilten Objecten in Hezng ant" den Horizont dieser Kimm zu erlieben,

wobei also niclits Anderes beobachtet wird, als die Abweicliung des dieselbe

tano-irendcn tStraldes voa diesem Horizonte in den durcli die 13eobaclitiiiigs-

objeete gegebeneu Entfernungen derselben \on dieser Kimm.

Himmel) die Diehte der Luft um 5 Llir ilorgeiis rasclier nach ubwiirts zxiinmmt als um 10 "Ulir

ilorneiiM — zumal uber Festland.
k

>'immt man an, dass um letztere Zeit die Ecfraction dem Coefficienten -- =^ Ojos cnt-

sprach, so ergiebt sicli fiir A^i
Jc

a =^ 0,05 X 91»ikj der "Werth =:: 4o"762- Die -wahre Zenitli-

distanz ware darnauli 90^ -i' 24"+ i6"-.G-z = ^^'^ 5' 10". Daraus berechnct sich die wahre Lage

des Liclitpunktos unter dem sclieinbaren Horizonte des Fernrobros zu 42,354 m und liber

demwalireu Horizont desselben zu 62,833 — 42,354= 20,479 m. l^^ji dieser Lage des Liclitpmildes

findct man die Werthe des Coefficienten fiir die liefraction zu den Stunden 5 und 6 Ulir Morgens

lUK dm geraesseuen Zenithdistanzen einfach dadiirch, dass man die DifFerenz zwischen diesen letiiteren

und jcner um 10'' boobachtetcn ziir Refraction A== 45,'7Gii addirt und die Summe durch die Lotli-

convergenz 915,'^4 dividij-t; auf diese "Weise erbiilt man ala Eefractionscoefficient fiir 6 Tllir

Morgens = 0,00 und fiir 5 L'ltr Morgens — == 0,23. Die Aenderuug der liefraction von

5 L'hr iibcr 6 TThr bis 10 Vhv Mnrgens bestand demnach in einer Abnabme ciner positiven
7.

Strablenbrechung ron — = 0,03 auf 0,09 und 0,115, und betrug also in der ersten Heobaclitungs-

stunde 0,14 und im Oanzen 0,i8-

Die letzteren DifFerenzen der ^V'crthc des Piefractionscoefficienten wlirden natiirlich

fiir jeden andoren Anfangswertli die niimlichen bleiben.

fc

iriebt die letztbezeiclmcte Forrael (in Folge
Mit diesen dreierlei Wertben von - ei^

der darin enthalteuen Abkiirzung) fiir jeden Fall -[-20,26 ^^•

Aus diesem Beispiele ersieht man recht iiberzeugend, wie imsiclier die Ergebnisse der

Berechnung von relativen Hobenlagen auf Grund von Beobachtungen der Zenitlidistanz bleiben,

wenn man nur eincn mittlcren Werth fiir den Refractionscooffieienten in Eeclmung zu bnngen

vermag, und welter auch, wie unthunlicb es iiberhaupt sein wUrde, ;^ur trigonometrischen oder

niveUitischen Ermittelung solcher relativen Hohen einc Zeit zu benutzen, walirend welcher die

scheinbare Zenitbdistanz eines Objcctes betrifchtlicb variirt.

I
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111 dciii erstcrcn Falle wird also die variable Richtuiig' der scliein-

baren Lage eincs Objectpuiiktcs beobachtet, in dem letztercu dagegeii die

walircn Niveaux, in welchen der den Seespiegel tang'irende Selistrald wirk-

licb auf die Beobaclitiingslotlie verselncdener Entfernnngen triit't.

Bei jenem Verfaliren kann die wabre Holienla.ge des Liebtpunktes nnr

dnrch ni\'ellitiselie Ermittelnng geAvonnen AAerden, uni den ]5etrag der Strablen-

brecbung festzustellen, oder die erstere dureli EinfiibrLmg eines genissen
r

Wertlies der letzteren bestimmt werden; bei dieser Methode aber miisstc um-

gekebrt die selieinbare Holienlage der beobachteten ^vabren Kivcaux der

Licbtpunkte erst dnrch Eiiifiibrung eines Refractioiiscoefticienten ans den Ent-

fernnngen derselben abgeleitet ^A'erden, welcber librigens in der ansfiihrlieli

angedeuteten Vergleicbsweise anniibernd gefnnden werden kann.

Der einzige Umstand, welcber bierbei nicht ausser Acbt bleiben darf,

ist der, dass fiir die beobacbteten wabren IS'iAcanx verscbiedeiie Beriibnnigs-

pnnkte dcs Seespiegels besteben, wie das ja fiir jeden Licbtpunlvt der P^ail

seiu wiirde, wenn man unter dessen Strablbogcn einen niit der Krlimmnng der

Wasserflacben eoncentriscben Bogen znr Beriibrung bringen woUte.

leb mochte glanben, dass gerade diese Eigentbiinilicbkeit des besngten

Verfahrens, anstatt selieinbare Lageverlialtnisse, wall re zn beobacliten,

demselljen einen praktischen Yorzug \"erleiht, nin die Betriige der Strablen-

brecliung angensebeinlieli kennen zn lerneii; nnd dass dieses liiermit erreielit

wird, tindet den cinfacbsteii Naebweis in dem Umstandc: dass, wenn die

Refraction zntiillig Nnll ist, der Licbtweg des den Wasserspicgel tangirenden

Strables genan mit dem Hoi-izont der wabren Kimm znsammenfallt, welcber

die Nnlllinie biklet.

82) In der Tbeorie ilei- Verbaltnisse, wie icb diese anffasse nnd dar-

gelegt babe, vermag icb keinerlei Irrtblimer oder Febler zn entdecken ; nnd eben-

sowenig in der praktiscben Amxenduiig derselljen die Mitwirkung von optiscben

Tiiuscbnngen, die icb niclit selbst scbon beobacbtet bezw. in Reclimuig ge-

braclit, und welche die scbeinbarcn aiuiormalen Ergebnisse hervorgcrnfen baben

und einfach erklaren wllrden. Icb bin desbalb ancb der bestimmten Meinnng,

dass diese letzteren alle dnreb die localen pbysikalisclien Eigeiitbiiniliclikeiten

in den einzelnen Tlieilen der Strahlenwege wirklich erzeiigt wurdeu, nnd darnin

auch durcli diese allein miissen erlclart A^erden konnen.

i
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r.oe!ile ]»]iysikalisehe Vevlisiltjiisse.

S3) Diese Unterschiede der physikalischeii Verhaltuisse in den einzelnen

Weg'strecken bestelien einerseits in der brtlicli wechselnden Beschaffenlieit der

Erdobertiiiche , und andererseits in den zeitlicli variirenden Zustanden der

dariiber liegenden Atmospbarenschichten in Folge der Aenderung, welclie deren

Tempcratnr und Fcuehtigkeit ini Vorscbreiten der Tageszeit oder dureb eine

von dieser nnabbiingigcn Aenderung der Bewolknng und des Wetters Uber-

banpt erlcidet.

84) Hinsicbtlicb der I^eschaffenbeit der Oberflacbe koinnien, nacbdem

sowobl der Beobachtungspnnkt in Bernried, Avic die Beobaebtungsobjecte in

Starnberg sicli in-iniittelbar am Ufer des Sees oder in niicbster Kiibe binter

deuiselben beiinden, nur zweierlei Fiille in Betracbt: zuniicli^t die 15 km lange

Strecke der offenen Seeflaebe von Bernried bis Starnberg und bezw. an den

Wiirm-Auslauf und dann die 31/2 km lange Strecke Gellindes vom letzteren

bis an das Schloss von T.eutstetten.

1 I

tMi

(

Ijiil'tsehieliteu iiber <lev Seefliiclie.

85) Was die dariiber lagernden Luftscliicbten betrifft, so sind deren

Zustiindc nur innerbalb jener Hiiiien bier von Belaiig, bis zn welehen die

Beobacbtungsobjecte aufragen, insofern deren freie Bilder und ibre Spiegel-

o-enossen bierbei zu berlicksiclitigen sind. Die I^uftscliicbt, ^^'elcbe \-on den

die Kimm tangirenden Sebstrablen durclizogen wird, erstreckt sich demnach

bis in das bucbste beobacbtete Niveau der scbeinbaren Hobcnlage der Kimm,

d. i. ilir das Xordufer des Sees rnnd IG m und fiir dasScbloss von Leutstetten

26 m; diejcnige, welcbe die freien und damit aucb die Spiegelbilder liefert,

debut sicb f'Ur das letztere nocb urn 13 m boher, d. i. bis zu 39 ni iiber den

Seespiegel aus. Diese maximalen Hoben redueiren sich aber mit Abnabme

der negativen Refraction dann durcb den Uebcrgang in positive liefraction

und mit Zunabme dieser bis in das beobacbtete Maximum derselbeu bis auf

das entgegengesetzte.Extreni, die minimalen ITolicn von 2 m fiir das Nord-

ufer und etwa 5 m fiir die Scblossfront.

Diese bctnicbtliche Amplitude der Hobenscliwankung der von den die

Kimm tangirenden Sebstrablen durcbzogenen Luftschicbt zeigt am aufftllligsten

die Verschiedenlieit des Yerlaufes der verticalen Dicbteverlulltnisse dieser

I
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unteren Lnftschicliten bei entg-egciigesetzteu Refractioiisbctriigen; man ersiclit

daraus, wie in dem Falle dcr gnissten beobacliteten positiven Strahlenbrcchung-

die rascbeste Abnahme der Luftdichte nacb anfwarts sicb bei 15 km Er-

strecknng des Sebstraliles anf die untersten 2 m bescluiinkt, wabrend in dem
Failc der grossten beobacbteten negatiNen Stmblenbrecbnng die bedingte Zn-

iiahmc der Lnftdichte nach aufwHrts bei der gleicben Distanz erst in 16 m
lU'lie, also, wie natiirlicb, sebr langsam oder allnuililicli stattfiiidet. In welcher

Weise diese Zunalime der Diclite mit der Hohe vor sicb gdit, lasseu die

abiiormen Proportioneii der einzebien Hnlientbeile der freien Bikler der Objecte

erkennen.

80) Uiitersnelit man uun die Bezieliungen zwiscben dieseu Vcrbiilt-

nissen and dem durcb die Diagramme dargestellten zeitlicben Auftreten and

Verlanf der vercbiedenen sebeinbaren Kimmluihen, so ist beziiglicb der letzteren

zunacbst hervorznhebea , was scbon bei den Darlegungen der Beobaclitimo-cn

selbst erwiibnt wnrde: dass dieselben dnrcbgebcnds in den friilicren Tages-

stnnden, also ansnabmslos damit anfangen, als Folge der nacbtlicben Znstlinde

der betreffenden Lnftscbicbten einer relativ liolien Lage anzugelioren and von

eiiier Spiegelnng- begleitet zu scin. Die Diagramme lassen aber weiter er-

scbcn, dass diese bolien Kimmlagen diirch negative Strablenbrecbimg- bervor-

gerufen werden, nnd wie demnach cine solcbe zum grusseren Tbeile der Tages-

stunden derjenigen Jalireszeit bestebt, wabrend welcber die beziiglielieu

Beobacbtimgen angestellt warden. Diese anfanglicben liohen Lagen dcr Kiinm

erbielten sicb um so laiiger, je feiicbter die I.uft in Folg-e voraiisgcgano-ciier

Regen oder eben erst verscliwundener Nebel war, oder je me]ir der Be-

wolknngsgrad eine intensive Soiinenstrabbmii; verbinderte.

ZeitUclic Acnaernn^ dor I^ul'txtiKtihido ikhev \\

87) Man kann nun annebmen, dass wabrend der vorausgegangenen

Nacbt, insbesonderc wenn diese klar war, durcb Ansstrahlnng der Wiirme in

den Weltraum die Luft sicb in der Art abgekiiblt bat, dass, w^enigstens inncr-

balb der bier in Betracbt kommenden unteren Sebicliten, diese in einem Maasse

nacb abwiirts sicb \\armer erbalten Iiaben, AAclcbes eine, Avenn aucli natiirlich

nnr geringe Abnabme der Dicbte nach uuten zur Folge bat. Dieses Verbiilt-

niss kann iiber der SeeHache sebr wobl eiutretcn, indcm die Oberflacbe der

1
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relati\- grosseii AVasserniasse bei der beti-aclitlicheii Wiinnecapacitilt des Wassers

Luid darum audi die derselben iinmittelbar anflieg-eiiden Lnftscliicbten sich

jedenfalls weit lang-samer nnd weniger abkiUilen als die dariiber befindliche

Luft, Aviihrend im Oegentheil das teste Land, je iiacli seiner BodenbesduifPeiilicit

sich mehr oder weniger betrachtlich uater das Maass der dariiber lagernden

Luft abkiUdt und diese eine Abnalime der Tcmperatur in den unteren Sdiiditen

bis an den Boden erfabrt, und daniit cine Zunalime der Didite in dieser

Riditung bewabren wird.

Zugleich dauert liber der Seefladie der Process der Yerdunstung, wenu

audi nur entsprcchend der geringeren Obei-flachentemperatur, fort, und erhijht

die berdts bestehende Dichteabnabme der Luft nach unten. Diese Verbaltnisse

steigern sich bis zam Sonnenaufgange.

Mit diesem beginnt die rasdi zunehmende Wirkuiig der Lisdatiou,

-vvdche zunachbt, so weit die grosse AYarmdeitungsfiihigkdt und Warme-

capacitilt der Wassermasse es zulilsst, mit der Erwarmuug der diese bedecken-

den Luftschicht von unten durch Leitung und Strahhmg nach oben beginnt,

Avobei also die unteren Luftschichten immer mehr an Wiirme gewinncn, als die

oberen; auf diese Weise kann sich das liber Xacht zu Stande gekommeiie
^

labile Dichteverhaltniss am Tage Anfangs, also des Morgans, nodi steigern.

Die durch die rasche Zunahme der Insolation der Wasserfluche in den friihen

Morgenstunden bewirkte Vermdirung der Yerdunstung fiihrt bd der raschen

Abnahme der Temperatur nacli oben leicht zur Bildung \on Nebd, innerhalb

weldiem die Temperatur ticfer 1}leibt, als diese sich ausserhalb desselben

Dieser letztere Umstand bewirkt audi in der Kichtnng des

diesen Wechscl in der Beschaffenheit des Mediums durchschreitenden Lidit-
V

strahles eine negative Breduuig, und so vereinen sich die bezeidnieten Yer-

haltnisse zu einem Zustande der Luft in den frliheren Stunden des Tages,

heben kann.

wekhe eine

scheinen lassen.

negati>e Refraction der Sehstrahlen schr begreiflich er-

Lidem aber der Tag vorrlickt, die Sonne holier steigt und die Insolation

an Dauer und Intensitiit waclist, nimmt die Erwilrmung der Luft liber dem

Wasser in einem Maasse zu, dass die dassclbe bcdeckeudcn untersten Schichten

dcrsdben durch den Entzug eines Thciles ihrer AYarme von Seite des nur

8*
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sehr langsam sicli ei-wiirmciiden und an seiner Oberflilclie immer intcnsiver

verdunstunden Wassers in ilirer Temperatur ziuiickblciben liiiitcr derjenigen

der holiercn Schichtcn, welche diese Warnicabgabc niclit erleiden und zugleicli

dnrch Reflex der Sonnenstrahlen nnd Zunahme des AVasserdampfes selbst

immer mehr durcln\'armt und leichter werden.

Auf dicse Weise andert sich mit dem Fortsclireiten und lluberdringen

der Durclnviirmung der I.uft das Dichteverliilltniss dcrsclben der Art, dass

diese von oben nach unten immer mehr rascli zunimmt, AAobei die anfanglicli

bestandene negative iStrahlenbrechung- allmaldig bis auf Null abnimmt, in eine

positive iibergeht und als solche Avieder zunimmt, so lange die Dichteanderung

in dem besagten Sinne sich steigert. Hat die Temperatur der Luft ihr Maxi-

mum erreicht, so tritt aueh in der Zunalmie der Refraction ein Stillstand ein,

und wenn liierauf die cr^^'a^mte Luft wieder beginnt, sich abzuktihlen, so tritt

in den Abendstuiidcn ein Riickgang in der Aenderung ilirer Dichteverhalt-

nissc und ein Ueberffan"; zu den bereits ^eschilderten niichtlichen Vor-

gh'ngen ein.

Ueber diesen unteren Luftschichteii aber kann sich bei Windstille und

zunehmender hoher Temperatur die Luft bis zu eincm labilen GJeichgcwieht

durchwarmen, welches geAVohnlich nur durch eineii verticalen Austausch der

Luftschichten in Form eines Gewittersturmes in ein stabiles Gleichgewicht

zuriickkehrt.

1st die Witterung einer der bisher angenouunenen entgegengcsetzte, ist

der jrimmel bedeckt und die Temperatur nur raassig, so verlangsaint sich die

Aenderung dei* Dichteverhaltnisse der Luft raumlich nnd zeitlich, und ver-

fiachen sich damit die Abweichungen der Lichtstrahlen vom directen Wege,

die Betrage der Refraction bleiben geringer und damit audi diejeuigen der

scheinbaren Reweguiig der Kinun. '

Tritt nocli ein erheblicher Grad von Luft-

feuchtigkeit dazu, so steigert sich diese Vertlachuug der Yerhaltnisse und

Verlana'sarauno: ihrer Aenderung noch mehr.

4

i

Aeudcriiiig; <Uesev Ycrlisiltuisse liber l^an<l.

88) Diese ph\-sikalischen Verhaltnisse itber der Seefliiche gestalten sich

mit dem Uebergange auf das feste Land etwas auders, und so aach fUr die ?

^

I
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Strecke vom Nordut'er des Sees bis an das Schloss voii Leutstetten. Dieselbe

besteht zwar mir aus niedrigcm, feiichten Wiesenbodeii niit vereinzelten Baumeii

and Buschwerk, aber immerbiii besitzt dieser die lugenscbaft, sicb diircli In-

solation leicbter zu erwarmen uud durcli niiclitliche Ausstrahlung mebr ab-

zuklihlen als die Obcrilache des Sees. Die Aenderung dcr Dichteverlialtnissc

der diesem Gellinde auflageniden imtcren Luftscbicliten muss dariim niit der-

jenigen liber dem See cinen Gegensatz bildcn, welcber urn so mehr wirksam

wird, je mebr sicb Insolation oder Ausstraldung steigern. Indem diese ent-

gegengesetzten Verhaltnisse abor beiderseits von Nacbt zu Tag wechseln , so

miissen sie in den Uebergangen der Morgcn- und Abeiidstunden sicb kreuzen

und zusammenfallen und der Gegensatz derselben zu diesen Tageszeitcn so

ziemlich verscbwinden.

r

Auf diese AVeise erkliirt sich der Umstaiid, dass ein Wechsel der

Stralilenbrecbung zwiscben diesen zweierlei Streeken zu den frliberen Tages-

stunden, zu welcben die Kirani stets hocb erscbeint, nie auff allig- zu beobacbten

war, wabrend die Zeit der abendlicLcn Ivreuznng dieser Gegensatze, wenigstens

in der Jabreszeit, zu weleber diese Verbaltuisse beobaebtet \\urden, scbon in

die Dunkclbeit filllt. Zu den Aviirmercn Tagcsstunden, ^vab^end welcber die

Kiniin sicb senkt, wie uberbaupt im Veiiaufc des Tages zwiscben den Morgen-

und Abendstunden, mag der besagte Gegensatz, welcber ja nur im Frontbikl

des Scblosses von Leutstetten wabrgenommen werden kami , wobl durcli

die viclfacb beobacbteten abnormen Hcibenverbaltnisse der einzelnen Theile

desselben in Erscbeinung treten, und so die Ursaclic eines Tlieiles der-

selben sein.

Wivkiiiig voii IXeUeldiiiisteii.

81)) Kine besondere Besprecbnng erbeiscbt der Fall, wenn anstatt un-

sicbtbaren Wasserdampfes als Feucbtigkeit in der Luft condensirtes Wasser

in Form von Xebelkiirpercben entbalten scbwebt. Dass dieser Zustand der

Luft auf die sie durcbziebenden Licbtstrahlen eine starke negativ brecbende

Wirkung auslibt, das baben die zablreicben Beobaclituiigcn bei schwindcndem

Nebel geniigcnd erwiesen; auf welcbe Weise aber dieser Einiluss bcrvorgerufen

wird, bierfiir scbeint die Erkliirang nicbt nabe zu liegen, und da mir nicht
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bekannt ist, dass eine solclie schon irgendwo ausg-esproclien iind zn fiiiden

ware, bleibt rair die Anfgabe, eine solcbe selbst zii versuclien.i)

Eine neg'ati\e Refraction bedingt, dass in der Uicbtnng der Znnabme

diescr Ab^yeiubung von dem geradlinigen Liclitwege die von ilnn durch-

zogenen Luftscliichten dichter werden nnd iiierbci der Brechnngsindex znnimnit:

dieses Verluiltniss l^ann fiir Licbtstrahlen , welcbe den Boden des J^uftmeeres

an der Kimm des Scespiegels beriibren, in der llichtnng von dieser weg

binans in hiiher gelegene Scbiebten nnr statttiuden bei einer selir rascben Ab-

nabme der Teniperatur in dieser Ricbtnng, so dass, ungeacbtet der sonst be-

stebenden Abnabme der Dichte der Hcliiclitcn nacb aufAAiirts, diese sicb in

eine Zunabine derselben unikebrt, \^'odnrcb eiii labilcs G]eicbge\\'icbt in dieser

Scliiclitenfolge entstebt. Dass diese Unikeln-nng abcr einen solcben G-rad er-

lano't, wie es bedingt ware, nm die durcb Nebel liervorgernfcnen bedentenden

negativen Ablenknngen zn erkUiren, ist jedocb nicbt Avabrscheinlicb. Denn

nicbt liar, dass eine solcbe Umkclmnig der natiirlicben Aenderimg der Dicbte

mit der Ilobe inncrbalb der mit Nebel erfiillten Lnftschicbten sclion darnm

nicbt mit dem Bestande des Nebels vereinbar ist, weil diescr in den nntercn,

in solchem Falle ungcwobnlicb wanneren Tbcilen nicbt za Standc konimen

kiinntc, ist es im Gcgcntbeil ein als normal erkanntes Verbilltniss, dass Nebel

auf dem Ornnde des Liiftmeeres ibre Existenz einem sebr stabilcii CJlcicb-

gewicbt desselben verdanken, das eben durcb den Mangel verticaler Ans-

ffleicbsbewco'uno-cn nnd bei kaltem Boden am leicbtesten eintritt.^)

1) In der rein optiwehen "VVirkung der "Wasserkugeiclien, wulchc den Xebel bilden, fiir

die Stralilcn einer in oder hinter demselben bofindlichon Lichtqnelle, davf eine Erkliirung nicht

gesnclit -werdon, denn diose Wirkung besteht oinfach darin, dass mit Zunahmo der Dichte des

Nebels die Portpflanznng des Lichtes in die I'erne abnimnit, indem zugleicli in Folge der sich

steigerndcn Anzuhl nnd Kahe der Kugelclien die an diesen reflectirt nnd in densolben gebroclien-

wurdenden Lichtstralilen aich derart zerstreuen, dass wie zu einem aii Intensitiit Kunehmendcn

dift'usen Liclite zusammentrcffen, dcsaen Ausdelumng gleichzeitig kleiner wird. Vnigckolirt yer-

liert das letztere bei Abnabme der jSTebeidich-te an intensitat, seine Ansduhnung -wiichst uud

damit aneli die Erstreckung der Fortpfianzinig der einzelnen Licbtstralilen.

Das Gleiclie gilt natllrlich i'lir die Strahien einzelner Liclitpunkte der Oberfliiclie

greifbarer Objecto und landKohaf'tliclier liilder, nm welche es sicli hier nur liandelt.

Ein anderes Yei-liiiltniss besteht, wenn die Stralilcn einer intensiven Lichtqnelle einen

Nebel durchdringen ; dabei kounen, wenn die Kiigelclicn desselben sehr gleichmassig klcin nnd

vertboilt slnd, Beugungsringe znr Erscheinung gelangeu.

2) „Meteorologische Zeitschrift'" 1885, fe. 30: W. Kdppen:- Ueber EilJung von

Bodennobeln.

i

i
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1)0) In den verticalcn tlynamisclien Verluiltnissen der mit Nebel er-

fiillten Gebiete sclicint demnacli die Ursaclie der durcli diesen bewirkten

uegativen Btralilenbrechung iiiclit zu liegeu, nnd muss dieselbe uiithin in der

Aenderung der Dielite in Richtimg der Liingenerstreckung des Lichtweges

ffesuelit warden.

Auf dieser bestelit auck in der That eine solehe an sicli schon in dem

Uebergaiige des von den Liehtstrableu darclizogenen Mcdiimis aus Luft niit

mehr oder wenit>-er Wasserffebalt in Dampfform in solehe mit fiiissi

Form von Nebelkiiffelchen.

isigcni 111

Dieser flUssige Wassergehalt verleilit der damit gemengteu Luft die in

der vorliegenden Frage sehr belangreiche und darum beachtenswertlie liligen-

schaft einer dem Wasser eigenen grosseren Warmeeapacititt und zugleieli

Warmeleitungsfahigkeit. In Folge davon sinkt die Temperatur des mit Nebel

erfiillten Raumes iiber Naelit ebenso, wie jene der trockenen Luft ausscrhalb

desselben; die Dichte der kalten, nassen Luft nimmt zu, diese senkt sich mehr

zusammen, und so entsteht iiber erkaltetem, festen Eodeii, wie aucli in Folge

ullclitlicher Condensation des Wasserdampfes iiber wiirmerer Wasserflaclie das

oben betonte gesteigerte stabile Crleichgewieht.

Wenn nun naeh Sonncnaufgang die Insolation eine Erwarmung der die

Nebelmassen umgebenden Luft bcwirkt und zugleieli jene selbst von Sonnen-

strahlen beschienen wird, dann beginnt an deren Rande ein \'erdunstungs-

process, weleher alle an dieser Aussenfliiche des Nebels neu auftretende Wiirme

absorbirt; hierdurch wird jede Bteigerung der Temperatur im Nebel selbst

verhindert, welehe bei der eben bezeichueten Eigenseliaft desselben ohneliin

nur ausserst langsam vor sicli gehen kuimte.

Indem also der Nebel verdunstet und allmaldich liehter wird, behalten

die noch bestehenden Massen das liber Naeht erreiehte Temperaturminimum

und Diehtemaximum bei, wiihrend die durch die Insolation der Erdoberfiaehe

bewirkte Erwarmung der iiusseren Luft dicse auflockert und leichter maclit.

Dieser Gegensatz wird sich bei fortgesetzt nngchinderter Bestraldung

durch die Sonne so langc erhalten, bis der Nebel an der bestimmten Stella

verschwunden ist, worauf sich dann die Temperatur derselben mit janer der

Umo-ebune: allmaldich aus2:leiclit und damit aueh das Dichtaverhaltniss.

n

(H
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91) Wenn dcmiiach Ik'oljachtting-sobjcete, welclic anfiinglicli fiir den

]5eobacIiter durcli Nebcl maskirt shid, bei desscn Abnnbmc oder lUickziio-

allmablich in Erscheinung treten, ^Yel'den die Lichtwege der einzehien Bild-

punkte beim Anstritt ans demsclben eine Abnalime der Diclite des dnrcb-

zogenen Mediums eifabren und dadiircli eine naeli abwilrts convexe Kriimmung

erleidcn , also eine negative Refraction aniVeisen. Indem dann anf dieser

l^alm die Lnft immer mehr gleiclnnilssig frei nnd trocken wird, gelangt wicdcr

die verticale Diditeanderung zu ben'sclicndcr Geltuiig, so dass die zuerst

negative Strablenbreclmng allmablich abinmmt, bis sie Null wird, dann in

positive iibergelit nnd als solclie im weiteren Vorschreiten des I'ages sich bis

zii jenem Maximum steigert, das entsprecliend dem Yerknnfe der Witteriuigs-

\erbaltnisse erreicbt wird, Hierbei muss der die Kimm tangircnde Lichtstrahl

seine nacb abwiirts convexe Kriimmung verflacben, bis er geradlinig mit dem

Horizont der wabren Kimm zusannnenfallt, und dann — sich nun convex

nacb aufwarts kriimmcnd— iinter diesen sick scnken bis in die Tiefe, welcbe

dem erreichten T'cfractionsmaximum entspricht.

Gleicli;5eitig andert sicb damit — wie spater nocb eingebend besprocben

>\'erden soil — , wenn die Wasserfiacbe spiegelt, sowobi die Lag-e, als audi

die Lange der Spiegelbilder derart, dass diese letztereu bei der eingetretenen

g-rossten positi\en Refraction und damit erreicbten tiefsten Senkung- des tan-

;irenden Licbtstraldes die scbeinbar geringste Lange zeigen.

Aebnlicb, wic eben aus einander gesetzt, wird es sicb mit der gieicben

Wirkung verbalten, welcbe sich auch an triiben Tagen bedeckten Himmels

zeigt, wenn die leicliten Nebeldiinste zwiscben dem Beobachter und den

Beobachtungsobjecten sicb durch griissere Ausdebnung derselben zu den niim-

licbeu Erscheinungen steigern.

Wjuv sclteiiibareii Ifiowegimg der Kiiiiiu im Allgeiuoiiion.

1)2) Zum Schlusse der Besprecbung der beobacbtcten Bewegung der

Kimm mag nocli angefiihrt werden, wie es langst als eine Tliatsacheanerkannt

wird, dass die Luftscbichte an der Erdoberfiache, am Grunde der Atmospiiare

die griisste und rascheste Variation der Temperatur raumlicb und zeitlich er-

- nacb den Beobacbtungeii von Wild 1872/74 und von Bec-
— Tempcraturiinderungen in 16, 20 und 26 m iiber Boden vor-

fabrt, indem

querel 1875

i
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kommei), welclie tag-liche ^'a^iatione^ des Refractioiiscoefticienten in der Luft-

scliichte zwischen 2 m mid 20 m Hulie im Betrage von — 0,i Mittaga bis

+ 0,5 Kaclits zur Reg-el raaclien.^)

V>ei der Methode, den die Kinini tang-irenclen Visirstrahl znr Beobach-

tung- von Refraetionsanderung-en zn beniitzen, ist eben die Dnrdisclincidnng

der nntersteii Luftschicliteii bis an den Seespiegel durch diesen Strabl von

ganz besondcrer iind entscheidendei' Bedeutuna" t'iir die Beobachtungs-

ergebiiisse.

Indem in diesen untcrsten dichtestcn Schiehtcn die Aendeniiig der

DicUte mit dem "Wechsel der Schichten am raschesten ist, so ist ancli der

Betrag der Refraction beiderseits der Kimm am grossten mid damit aneh

die Senkung oder JM-lie])ung des Strahles in dicscii Theilen seines Wegcs am

ansn-iebio-sten: so dass fiir alle Fiille bedentcnder Refractionscoefficienten, bezw.

rascher Aenderung der Luftdichte Uber Wasser, ancli nidit niehr die nnteren

Refractionswinkel A^-j den oberen ilnsseren A^^ gleich gedaeht werdeii diirfen,

sondern As'j > A^2 angenommen "werdeii muss. Da bei dem angewendeteu

Verfahren der Refractionswinkel A^g '^cs Lichtpnnktes praktisch gar nicht in

P^rscheinnng tritt nnd znr Beaclitnng gelangt, sondern nnr die grossere Ab-

weichnng A% ^on der Kimm ans, so liegt ancli in diesem Umstande ein

aiieil der Krkliirnng der bcobacliteten grossen Senkungcu nnd Hebungen der

Strablen nnter und iiber dem Horizont der wahren Kimm, sowie der darans

sich ergebenden bedeutenden Werthe des Retractionscoefficienten.

93) Urn Yerwechselungen in der Vorstellang Uber die beziiglichen Ver-

hiiltnisse vorznbengen , mag hicr einsclialtungsweise bemerkt werden , dass,

wenn man einen l^iclitstrahl nach seiner Riclitnng von oben nach unten, also

liier \on dem Liclitpunkte oder von dem Angpunkte znr Kimm, verfolgt, um

das Verliultniss zwisclien dessen Refraction nnd dem Diclitewcchsel der von

ilim auf diesem Wege durchzogeneu Lnftscbicbten in Ueberlegnng zu ziclicn,

man sicli die Riclituna' der Einfallslotbc natllrlich gleiclifalls von oben nacli

Hi

J;

^

1) „Helmert: Die matliuiuatisohen und pliysikaliscUcn TheoriGii der hoheren Geo-

dasie^ TL Tlieil 1884, S. 580. Man beaclite audi die darin S. 578 gegebene Tabelle dor

des Eefractionscoefficientou , bci Aenderung der Luftteraporatur nach oben fiir

— 3"^ bis -]- 3^ C, in don Hohen yon 760, 660 und 560 mm Luftdruck.

Aenderung

100 ni um

j^ova Acta LV, Nr. 1.
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iinten zu denken hat; im Gcgensatz zii deni unig'ckeln'tcn VerluUtnissc, wclclies

stattfindct, wenn iiiaii den tangircnden Stmbl von der Kimm wcg", also von

untcn nach oben verfolgt.

Die nicJit Isiiigivciidcii I^iclitsiraSileii.
i

94) Bisher wurde nur der die "Wasserflaclie tangirendc Sebstralil in

Betraclitnng' g-ezogen, um die beobacliteteu sclieinbarcn Ilubcnkigen der Kinnn

und die 15c\vegungcn der letzteren hinsicbtlieh der dicsen zu Grunde liegenden

pbysikali>sdien Yorgiinge und der Betrilge der auf diesc Weise in Erscheiimng

tretenden Stralilenbreclunig zu untersuchen.

Nachdem sich abcr die gesehiklerten Beobachtungeii ausserdem aucli

auf dasjenige ausgedehnt liaben, was sowolil liber oder jenseits der Kinnn in

den diese uberragenden freien Bildern des Hintergi'undes, als aucb \'or dcr-

selbeii auf der dicaseitigeu liberselibaren "Wasserflaclie wabrnehuibar wurde,

muss znr Erkliirung dieser Erscheinungcn aueli der Gang derjenigen Seli-

strablen besproelieii Averden, durcli welehe eincrseits oberlialb des die Wasscr-

flache tangirenden Strahles die freien Bikler der Beobaclitungsobjecte jenseits

der Kimm und andererseits diejenigen der AVasserHiicLe diesseits und unter-

halb derselben in das Auge des Beobacbters, bezw. durcb dessen Fernrobr

gelangen, und dann beziiglich jener der Wassertiiiehe, insbesondere diejenigen,

welehe ziigleich in den betreffenden Puukten aus dem Ilintergrunde einfallende

Liehtstrahlen retiectiren und mit einander Bikler spicgeln.

95) Immer und alle bezogen auf ein und den nlimHchen lixen Aug-

punkt —2m iiber dem Seespiegel — siud sonach dreierlei ^ehstrahlen zu

unterscheiden : jene iiber dem tangirenden, welehe die Wassertiiiehe nieht be-

rithren; solche, von dieser kommeiul, uiiter dem tangirenden Lichtstrahle, und

noeh derartige, welehe, vom Wasserspiegel reflectlrt, den freien P)ildern dariiber

entstammen.

Bei dieser Trennung ist zu beaehtcn, dass die Sehstrahkn naeh der

Wassertiiiehe sammtlich auf ihrem Wege vom Augpunkte an diese in tiefere

Niveaux ziehcn nnd alle aus dem nilmlichen Niveau, dem des Seespiegels, in

den gieiehen Vereinigungspankt, das Ange gelangen, wiihrend diejenigen vom

letzteren zu den freien Bildern iiber der Seefiaehe und der Kimm, innerhalb der
r

iiutersteu 2 Meter Uber derselben, gleichftills sich jiiicli abwiirts in tiefer gelegeiie

1

i
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ychichten senken nnd iiber dem Niveau des Aiig'pniiktes dageg-eii in lioher

lieirende Scliicliteu sic]i liebeii Unterscliiede , welclie mit Hiicksiclit auf

die variirende verticale Dicliteandenuiii' der Luft iiatUrlicli von ffrossem ]5e-

lang sind.

AeinlovHiigen dev lieiiibui'cn IXivt-aiKliflroreiizoii an Beobaelitungs-
objeeten.

96) In dcii FiiHeii, in -^velchen in den unteren Luftschichten nm

welclic allein es sicli iiier handelt, also etwa bis zu 20 m oder lilichstens bis

in das Niveau dcs Firstes vom IScldosse zu Lentstetten, d. i. 38 m iiber dem

Seespiegel — ein stabiles bis indifferentes Gleicligewielit besteht nnd demnadi

die heiTscLende StralilenbrecLung positiv ist, wild dcr Betrag der letztei'en am

grossten sein fiir die Liclitstiahlcn iiacli der "Wasserflaclie, geringer fiir jene

zwisclien dieser und dem ]^i\-eau des Augpuuktes, nnd noch mchr nnd fort-

gesetzt abiichmend fiir diejenigen
,

welche sich iiber dieses Niveau erlieben.

Der Betrag der Strahlenln-ecliung ist aber nielits Anderes, als die Abweielunig

der wirkliclien Lage des Lichtpunktes von dessen selieinbarer Lage, iiilmlicli

die Itcfraetion des Augpuuktes^ d. i. der Witikcl zwisclien der den letzteren

mit dem ersteren verbiiidenden Selme nnd der Taiigente des letzten Bogen-

stiickes des Licbtstraliles am Auge.

Indem nun diese Refraction fiir die nacli abwilrts gerichteten Strahlen

grosser ist, als dicjenige fiir die sich iiber diese erhcbenden, so erscheinen

gieichzeitig die unteren Bildpnnkte holier iiber ihrer waliren Lage, als die

oberen und in Folge dessen selbstverstiindlieli die verticalen Abstiiude der

beiderlei Bildpmikte oder der GesichtsA\'inkel, unter Avelchem sie wahrgenommen

werden, kleiner, als er in Wirklielikeit ist, und auf diese Weise erklart sicli

das Ycrhiiltniss, Avenn Bilder unter ihrer iiormalcn Grosse, also „unternormar'

oder klein erseheiiien.

Herrscht momcntan aber ein labiler Gleichgewichtszustand in den von

den beziiglichen Sehstrahlen durchzogenen Luftschichten, so ist die Folge da-

ist dieselbc, iihidieh Avie in den vorigcnvon eine negative Strahlenbrechnng;

Fallen die positive, nach abwarts zunehmend, so werden die unteren Bild-

punkte tiefer unter ihrer -waliren Lage erscheinen, als die oberen, und darum

die Yertiealabstiinde dcr Bildpunkte liinger und die r)ilder hoher ersclieiiien,

alg ohne Stnililenbrcchung, sie werden „iibernormal" oder gross.

I
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97) In dcr Uiistcti<i,-keit dcr lliilien der frcieii l^jildcr, d. h. in der

wcchselnden Holic, in welclier be^timmte Nivean-Unterschiede dieser letzteren

ersclieinen, verratben sicli am besten die Aendernngcii , welche in den verti-

calen Dichteverlialtnissen der von den beziiglichen Sebstrahlen diirebzogenen

Lnftsebiehten vor sicb gelien, sovvie die Unterseliiede dieser Verbiiltnisse bei

ungleichem Ausseben der niimlichen Eilder zii verscbiedenen ZeiteJi oder zli

gleicber Zeit an versebiedenen Biblern.

So erscbeiuen bekanntlicb Kiibne nnd Scbiife bilntig-, und zwar bei

fencbter, triiber Witterungy insbesondere naeb liegenfjillen, hijber als sonst,

selbst bei deni Anblicke des Gebirges in ciner Entferiuuig' , wie etwa zn

Mlinclien, aber aucb niilier, wird ein bierauf acLtsanies Ange nicbt sclten durcb

einen befrenidend boben Aufziig dessclben iiberrascbt und andernfalls durcb

einen verlialtni.ssmaissig odor ungcAvolndicb geringcn.

'

98) Besonders leicbt wabrnebmbar werden solcbe Unregehnaswig'keiten

in den Uobenverliilltnissen von Bildern bei Objecten, welcbe — wie die zu

meiueu Beobacbtuiigen ausgewablten Gebaudefronten — eine niarkante Gliede-

rung in verscbiedcne Ilohentbeile bieten, was insbesondere bei dcm Scblosse

1) Versoliiedeiie Wirkungeii «lei' Ntrahleiibrecliiing in eiiiein

laudsclial'llicheu Bilde.

Aus den vorstclicndcn XIntorsuchungen ist scliliosslich auch zii ontnchraen, -wolcher

Art die Wirkiingen der Strdilunbrechiing sind, die — ubcnsowulil \vic boi Betraclitung dor

hior bohandelteii ,,Kimmbiider" speciell — audi idlgomuin bei dem Anblicke laiidschaftliclier

Eilder iiberhaiipt in einer Weise zur Geltung- kommen, wodurch die dai'in ersclieiiionden Hdlien-

Tcrhiiltnisse mohr, odor weniger botrachtlich von den nicht Wiilirnelimbavcn wirkliclien ab-

"s^'cichen. Dieso "WJrkiingen Insscn sicli in naelibezeichnetcr "Wcise nntovscheidcn : Vor Allem

die Kriiiiiiiiung des Liclilstrahles, durch welche nicht nnr die Lage des Endpunktes dosselben

yon der lUchtung dor geradlinigen Yisur abwoicht, sondern zuglcich mit diesciii alle yon dem

Lichtbogen durchschnittenen Punkte in der namiichen acheinbaren Uichtung zusamiiienfallend

in Erscheinung troten, imd zwar an Stelle dcrjunigen Punkto, welche in der Letzteren wirklicli

liegen; hierdiirch allein schon wird also offenbar eigentlich der ganzo Kaiim, wolcher bei dem

Anblick cinos Landschaftsbildes von den Lichtwegcn aller (.)berll[icbcnpunkto desselben diirch-

zoo'en wird, sich in seincn Hohcnverhii'ltnissen gof;il«cht darstellon. Ein Xiichstes ist, dass zu-

gleich alle diese Punkte iiberdics in einer andcren Hohcidage erscheinen, als die sie in AVirk-

lichkeit einuehroen. Indem diese scheinbarc Hohenlage aber von der Enifernung des bezuglichen

Punktes vom Augpunkte abhangig ist, iindert sich dieselbe flir die vordchiedonen Bildpunkte je

nach deren Abstanden in ungleicher Weise, was ebeu dazu fiihrt, dass — wie eben gesagt —
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von Leutstetteii der Fall ist, desseii Sudfront drci gleicliartige Etagen iiber

eiiiander zeigt.

Aus dem eben Dargelegtcn geht liervor, wie fiir die sclion aufgefiilirte

Wahrnelimnng, dass bei holier Kimnilage stets die Fenster der unteren Etagen

lioher, als die dariiber betindlielien erschienen, die eigentliclie Ursaebe biervon

einfacb eine Znnabme der Dicbte der Luft nach nnfwarts in diesen unteren

Atniospbarenschiehteu Avar, also ein labiles Gleicbgewiclit , dessen Zustande-

konunen in den frliberen Tagesstunden bereits erklilrt Avnrde. Diese Abnalime

der Bildhiiben nacli aufwiirts bedingt und verrath hiermit schon ebenso sicker

die gleicbzeitig berrscbcnde negative Strablenbrecbung, wie diese sicli iin-

abhangig biervon nacb dem Ergebnisse des Auftrages der beobaebteten schein-

baren llohenlagen der Kimm in den Diagramnien fiir deren liobe Eage iiber

alien Zweit'el diirtluit.

99) In abnlieber Weise lasst sicli aus den am 24. September Abends

beobaebteten entgegcngesetzten Hiihenverbaltnissen der riesigen Hijhe des

Hotelgebiiudes auf der RottmannsbiJlie oben gegen die fadendiinneu Streifen-

bilder der tialondampfer unten auf dem See ein fiir diese Tageszeit sehr

alle Punkt.e des LichtbogenH in der einzigen llicbtung der Tangente desselben fiir den Augininkt

erscheinen. Weiter kommt dann, ausser der Art und der Starke der an einer Stelle mo-

mentan heiTschenden Stvahlcnbrechung, noch in Wirkung und Eetracht, sowolii die ortliclie

Aendcrung dieses Yerhiiltnissos mit der Hdhe, ^vic mit dor Langenerstreckung des Ton den

Strahlen der Lichtpunkte des ganzen Bildes durclizogoncn Kaumes, als audi die zeitlicbc Aendc-

rung der Refraction ^viihrend dey Vcrlaufes der Beobaclitung.

Diese Vielseitigkeit der auf die Hdhenvevbaltnisae eines l;.uidschaftliehen Hildes ent-

scheidonden Einfluss ubeiiden "Wirkungen der Strablenbrecbung durcb die Atmosphiire und dcrun

ununterbrocTien scbwankenden Zustiinde liisst zur Genlige erkennen, dass die in solcher AVeise

cntstebenden Bilder in ihren XiTeaurerbiiltnissen keineswegs mit don wabrcn ubereinstimmen,

und dass die AMveichungen Ton diesen schr Tiolfaltig Tariiron konnen.

Folgeii liiiTvoii fiir pliotograpliiseUe Aiil'iialiincii soldier Bilrter.

Hicraus, wie aus anderen diesbeziiglieben frlUioren ]")arlGgungen geht klar hervor, dass

photograpbiscbe Aulhalimen landscbaftlicbcr Bilder, deren Hintergrund in Gestalt von Hdben-

ziigen oder Bergen liocli aufragt, nicbt geeignet sind, die HdhenTorlialtnisse des Bildes in weinen

Bestandtheilen unter einander ricbtig zu beuvtbeilen oder abzuleiten, indem der Betrag der

Strablenbrecbung je nacb den boi der Aufnabme stattgebabten localen pliysikalisclien ZusUinden

der Luft in den einzelnen Hdhentlieilen des Bildes gegenseitig sebr betraebtlich weeliseln konnte,

Jl
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charnktcristisclies Verhaltuiss dcr verticakii DiclitevertlieiJung' der Luft ent-

iieluuen: ohm auf der Ilulie festeu Landes, uocli von den Stralilen der

Sonne gcstreift, eine, in den zn nnterst dariilier liegenden Schicliteii die grosste,

bereits nacli oben rascb abnehniendc Dureln\iirnuuio- der I.uft, in Folge dessen

eine nach anfwilrts nng-ewoindichc Zuiialime der Diclite utid deshalb eine ebenso

auBserordentlicbe negati\'e Kefraction; imten, nnniittelbar iiber dei- bereits in

Scbatten geratlienen Seeflaehe eine durcli die Wiirnieabsorption des Wassers

nur meljr wenig und darliber aber \on der Suninie der Bestrahlnna' des o-anzen

Tages diircl] nocli voll dnrcLMarmte Lnft, sonach eine aiissergewolndiche

Abnahnic der Dicbte derselben naeb oben und daniit eine ebenso selten be-

traelitliche positi\c Refraction und Steigernng der iieduotion der Uildliuhen in

unigekebrter liirhtung.

%eHli<*]ie Aoiidcriiiigeii an ISililhoJioii.

100) riinsichtlich der von mir am 24. August d. J. beobaditeten , be-

reits geschiiderten Hewegungeu und Verwandlungen im Frontbilde des Seblosses

zu Leutstetten jiisst sich gleiclifalis unter l^eriicl^sichtigung der bisher dar-

gelegten Beziehungen zwischen den nrsacLlichen und wirkliclien Verli;i]tnissen

imd dassolbe dadTircli in Yerschitidenor ^Veise von den wirklichun Propoi-tioncn ab\vciichend in
>'i-sclioiniing treten imisstG.

"VVoIlte man beispielswcirte aus eiucr dei- besteliGuden Pliotogxaphieeu vora Ansbruche
des Ycsuv am 26. Aynil 1872 au« der bekannteii HUho dieses Yulkans die Kobe ennittebi;

bis ill weicbe sicli im Momente der Aufiiahme die Wolkenbailen yon Aschen- nnd Diiinpf-

masson Ubur dessen Gipfelkrater evboben babcn, so wiii-de man einen yrossen Irrtbujii beo'cbeii,

anzunehnien, dass diese beiderlei Holicn in Wirkliclikuit in gleichem Yerluiltnisse pruportional

jener in de]- piintograpbisclien Aiifimbnie waren — und dies ganz besonders in dcm liiur ge-

wabltcn Fallo
, bei wolcbeiu die Atmospluire iiber deiu Vulkan mindestens bis an die obere

Grenze dor sichtbaren A iiswurfsmassen iu eine ganz auaserordentlicli und vielleiclii nacli auf-

wiirts zuuebmcnd liube Temperatur und in eine dieser und den init ausgestossenen ^'rnssen

Mengen "Waaserdainpfes cntsprccheud Terhaltnissmiissig ausserst gcriiigc Dichte versetzt worden
sem muss. Die Strablenbrechung ^viid in Folge dessen von oben nach abwarts in ganz uu-
gewolmlichem jMaasse zugonoramen haben; die Lichtstriililon milysen darum selir betrUclitlioh

convex nach aufwarts iiber die dlrecte TtMlnnduugslime zwischen Object nnd lieobaclitung«punkt

gckrlimmt in dem letztoren angelangt sein; die Tangenten des Augpunktes der aus den obersten
Theilen des Bildes eintreffenden Strahlen werden souacli oino wesentlich o'vossere Ablenkun"
von jener Verblndungslinie nach aufwarts gehabt haben, ais diejenigen aus den unteren Theilen
des ijildes staramenden Stralilen, und so werden sich die Hdhcn der Bildpnnkt(> hi nach anf-

wiirts zunehmendeni Grade zu gross darstellen. i
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oder Yorgaiigen unci cku tladuicli zu Staiide komniencleii P_^i'sclieiiuingeii, mid

insbesondere der hierbei eiitstelieiidcii Abweichungeii der scheiiibaren von dcr

wirkliclieii Lage von Bildpuiikten, sowie dus Abstandes oder der Niveaii-

differenz versehiedeiier soldier, eine befViedig'ende eint'aelie Erklaruiig des

Walirg'eiioiuineiien herleiten. Man brauelit sicli iiur vorzustelleii, dass oberhalb

der unmittelbar liber der Seeflaelie lagernden, in Folge Warmeentznges diireli

das Wasser wcniger warmen Luftschicliten die bis zii jeuer Mittagsstunde

stattgefnndcne Durelnvurmung der Luft raseh iiaidi anfwiirts ziigcnommen luid

oberhalb des erreicliten Maximums derselbcu etAva ebenso rascli, vielleielit be-

furdert durcli leiclite Luftstruinung, uieder abgenommen hat; in Folge dieser

verticalen Temperaturanderung muss die Dichte dcr beziiglichen l^nftsehicliten,

abweichend von dem indift'erenten Gleiclm'ewichtszustaiide and im Verii'leicli zu

diesem, unten and oben zu betrilelitlicli und in der llohe dazwischen zu gering

gewesen sein.

p]ine derartige verticale Dicliteaudcruiig bcdingt eine vertieale Aende-

rung der Strahlenbrechuug in dem Sinne, dass die unten herrschende massige

negative detraction sich iiaeli ant'warts znerst steigert, danii abnimmt bis anf

Xull, von da eine positive Refraction beginnt und diese bis zu einem gewissen

Betrage wiichst. Hierbei muss die seheinbare Lage gleieher Xi\eauditfereuzen

in dem inittleren Tlieile derllulie sieli am meisten aus einander ziehen und von

da iiach unten wie nach oben um so mehr und iininer zunelimend sicli zu-

sammendrangcn, und so eine entspreeliende Streckung des I'ildes in der Mitte,

sowie ei]i mit dem Abstande davon sich steigerndes Drlicken dessclben nacli

ab- und aufwiirts entstehen.

Tritt nun, Avie man sich weiter vorstellen kann, eine Aenderung der

verticalen Dichteverhaltnisse derart ein^ dass die in der Hcihe des Bildes im

Vergleicli zum Indifferenten G]eichgewiclits\erlialtniss dicliteste Luftsehichte

scheinbar niedersinkt, indem ctwa dureli gegejiseitige Diffusion der ungleicli

erwlirmten Luftschicliten diese grossere Dichte sich imnier mehr iiacli abwarts

verlegt , so verschieben sich naturgemliss damit auch die Uiiterschicde der

scheinbarcn l^agen der einzehien PFohentlieile in dem namlichen ruekweisen

Tempo der Dichteanderung nach abwiirts, und es miissen wechselnde Ver-

zerrungen der verscliiedenen Bildtheile in Erscheinung treten, wie sie in der

gescliilderten Art von niir wahrgenommen warden.
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Unterseliiede in der selieinlUareii Holieulage verseliieden entfernter

Objoote.

101) iJie bis jctzt beziiglich der Wirkung der Abweichnng der seltein-

baren liage von Bildpnnkten von deren walireii, dnrcli die Strahlenbrechnng

betrachteten Verhaltiiisse bezogen sich anf solche Falle , in welchen die

einzelnen l^ildpuiikte ein und der iiliudichen Bildfiiiche angehiircii, deni niim-

liciien Bcobaclitungsobjecte, iind darnm der nliudichcn Entfernung vom Aug-

punkte.

Indcm aber fiir die einzelnen Pnnkte eiues g-ebroelienen Lielitweges mit

dem Abstande vom Augpunkte anch. die Abweieliung der sclieinbaien Lage

dieser Licbtpunkte von deren wahren wiichst, so treten bei J5ildern, deren

einzelne Theile oder Pnnkte verscbiedenen IJildfiacben von nngleiclien Ent-

fernungen angeliiiren, Fiille und Yerliiiltiusse ein, welelie eine gesonderte Be-

traehtung erforderii.

I>ie uberselibai-e W a>*serlla<*he al« Object

102) Den wesentlichsten dieser Fiille bildet fiir die liier verfolgten

Untersncliuiigen dieWirkimg der Straldeiibrcclumg anf die Art, in welcber die

bis an die Kimra iiberselibare Wasseriiache sich dem Ange prasentirt In

dicscr Bcziehnng ist hierbei znniiclist zn beaclden, dass , indeni alle Pnnkte

derselben dem namlichen Niveau aiigelibren — denn der Seespiegcl selbst

bildet ja das Nnllniveau ^ die Selistralden vom Angpunkte zu jedem dieser

Punkte zur namlichen Zeit, der gleielien AblenkuDg unterworfen sind, d. li.

fiir alle diese Lichtstrahlen ist der Pefractionscoefiicient ^ der namliche. Der

Betrag der Abweichuiig der scheinbaren l^age von der wirklichen eines jeden

Puiiktes der AVasserflache von der Kiram bis an den Augpnnkt ist also pro-

portional dem Abstande jenes Punktes von dem letzteren, d. i. der Lotli-

convergenz beider Pnnkte; diese ist fiir den Augpnnkt Null, und setzt man

jene der waln-en Kimni «= i und die Abweichung der scheinbaren Lage der-

selben von ihrer wahren, d. i. ^a, deslialb gleichfalls i, so liisst sich fiir

eine Gesichtslinie vom Ange an die nach jedcr Kichtung gleich weit entfernte

Kimm die I^age der einzelnen Pindcte dcrjenigen Linic bestimmen, in welche

sich der Bogen der Wassertlache dieser Gesichtslinie bei einer bestimmten

Strahlenbrechnn-'- scheinbar verlegt. Dieser scheinbare Wasserbogen wird

-

\

:
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uamlich in alien Fallen seinen Ursprung- unter dem Auo-punkte in der waliren
k

Richtung- zeig-en, in dem Abstande der Kimni aber sich uni - von dereii

Lage vertical entfernen , also bei einer po,siti\en Strablenbrecbnng' von

y=-}-0,i sich um
jjj

iiber diese erlieben, bei einer negativen Refraction von

2- =— 0,1 sich unigekehrt nm -^^ unter deii wahren Kimmpnnkt senken und

alle Piuikte zwischen Kimni und Auge in iihnlicher Weise proportional ihrer

Zwischenlaffe.

103) In Folge dieser scheinbaren Aendcrung der Neigung- des Wasser-

bogeiis znni Auge iindert sicli zugleicli der Gcsichtswinkel, unter welchem be-

stinmite Theile dessclben von dieseni Avahrgenonimen werden, je nach der

Aenderung der Refraction sehr bcachtenswerth: ganz besonders gilt das flir

die der Kimm zvuiiichst liegende Strccke.

Mit dieser Wirkung der Strahlenbrcchung- verbindet sich gleichzeitig

dicjenige derselbcn, dass mit zunehmcnder positi\'er Refraction der Berlihrungs-

punkt des tangirendcn Sehstrahles, d. i. die schcinbarc Kimm, sich von der

AA'ahren Kimm fortg'csetzt nach jcnseits hinansschicbt, wahrciid bei wachsender

negativer Refraction dieselbe immer mehr ^'on der wahrcn nach dicsseits her-

riickt. Hierdnrcli wird im ersteren Falle der Rand des iibersehbaren Wasser-

bogens nahezu in der Richtung von dessen scheinbarer I^age selbst, und damit

der angrenzende Theil nnter einen immer mcLr versclnvijidenden Gesichts-

winkel hinausgeriickt und dadurch unsichtbar; wahrend im Gegensatze hierzu

.

im letzteren Falle, der negativen Refraction, der jenseitige Rand und mit

diesem der anschliessende Theil sich dem Au^e immer mehr und tiefer o-cleo-en

nahcrt.

j
]

r

!

Spiegolimg <lev W. flaclie.

104) Das Ergebniss dieser Betrachtung gewinnt noch wesentlich an

Bedeutung, wenn man unter diesem Gesichtspunkte untersucht, in welchen

Punkten des Wasserbogens sich bestimmte Punkte eines iiber der Kimm auf-

ragenden Beobachtungsobjectes, oder umgekehrt, welche Punkte des letzteren

sich in einem bestimmten Punkte des ersteren bei einer gewisscn Refraction

fur das Auge spicgeln, und welcher Wechsel der Bildpunkte in diesem iixen

Reflexpunkt durch eine eintretendc Aenderung der Refraction vor sich geht.

ii

Nova Acta LV. Nr. 1. 10
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Denkt man sich zu Anfang den Fall, es herrsche momentan in den

Scliichten, welclie innerhalb des "Reobaclitnngsfeldes von dem die VVasserflaclie

tangirenden Stralil dni'chzogen wird, keine Strahlenbrechung, so trifft dieser

Selistralil gemeinsam mit dem Ilorizont der Kimm an das Beobaclitnngsobject,

nnd dieser Lielitpmikt desselben wird liierbei so zu sagen unter einem Einfall-

nnd lleflexwinkel von 90'^ im Piuikte der (wahrcn) Kimm gespiegelt; diesscits

dieses Kimmpunktes wird das Ange das Spiegelbild eines ]5ildpunktes ge-

wahren, der jedenfalls liber jenem Darchschnittspnnkt. des Kimmliorizontes

mit der Objectbildfiaelie in derselben liegt.

105) Tritt nun eine positive Refraction cin, so wird sicli der Sehstrahl

vom Auge znm Kimmpuukt etwas convex nach aufwiirts kriiiumen; denkt

man sicli diesen gebrochenen Strahl reflectirt nach jenscits fortgesetzt, so wird

dieser sich symmetriscb zum diesseitigen erst liber den Horizont der Kimm

krllmmen und denselben, in der gleichen P^ntfernuug von der Kimm, wie das

Ange, durclisclmeiden und von da Aveg in der Riclitung eines Kreisbogens

sicli unter diesen senken, bis er an jene BildfliieUe des Objectes trifft; den

hierbei getroff'enen Bildpunkt wird das Auge im Kimmpunkt retiectirt selien,

—

also einen Punkt unter dem des Kimmliorizontes. Der letztere Horizontpunkt,

welcher zuvor mit der Kimm zusammenfiel, muss sicli demgemass nunnielir

jenseits der wabren Kimm spiegeln. Mit Zimalime positiver Refraction wandern

also die Spiegelbilder der Eildpunkte des Beobaclitungsobjectes nach diesseits.

Zugleich aber verschiebt sich der ]5eruhrnngspunkt des tangirenden Strahles,

die scheinbare Kiinm, nach jenseits, indera dieser Strahl sich an dem

Bcobachtungsobject scnkt, und damit ein immer tiefer gelegener Pnnkt des-

selben mit dieser zusammcnfilllt; die Spiegclbilder aiulern sich demnach mit

Zunahme positiver Refraction, iudeni sie sich nach jenseits vertiefeii und nach

diesseits strecken, also nach beiden Seiteii ausdehnen.

Ebenso einfach liisst sich herleiteu, dass bei Eintritt und Zunahme

negativer Refraction die Spiegelbilder der einzelnen Bildpunkte nach jenseits

wandern; nachdem hierbei weites, wie schon frliher dargethan, die schein-

bare Kimm nach diesseits rilckt und der diese tangirende Strahl an dem

Objecte nach aufwJirts, so kann man diese Aenderungen dahin zusammen-

fasseii, dass in diesen Fallen die Spiegelbilder sich nach jenseits zusammen-
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I

scliieben und gegeu cliesseits licr an Tiefe verlieren, also in jedem Sinne

kiirzer -sverden.^)

lOG) Diese Aendernngen in der Lage und Tiefe der Spiegelbilder anf

dem Wasserbogen bei vor sicli gehender Aendening der Strahlenbrecluing

scheineii im geraden Widersprudi mit der so vielfiiltig geuiacliten Wahr-

nebumng zu stelien, dass mit dem Sinken der Kimm, ungeachtet der hierbei

nach nnteu waclisenden freien Bilder, dcren Spiegelbilder allmahlicli an I'iefe

abnelunen und bei einer gewissen Tiefenlage der Kimm, niclit weit nnter

ibren -wabren Horizont, dem Auge ganz entscbA\'inden.

Dieser Widcrsprach bebt sicb aber einfacb durcb den Umstand, dass,

indem die negative Refraction, welclie ge\vi3hnlich in den Morgenstunden liber

dera Seespiegel lierrsebt, mit der Zeit abninimt bis anf Nnll, die scbeinbare

Lage des Wasserbogens ans der am meisten nacb jenseits geneigten llichtung,

sich nm den iixen Anfangspnnkt unter dem Auge bis in ibre ^vahre Lnge

beraiif und dann Uber diese durch den Eintritt und die Zunabme der positiven

1) Diese Verhaltiiisse bieteii audi einoii Fiiigevzeig fiir die Beantwortung der Frage:

durch weklie Umstande "wird dem nach dur Ivinim blickeuden Besehauer die Wdlbimg der

Wasseriiiiche besonders aiigen^illig erscheineii? Der folgende Gedankengaiig dllrfte hierin zu

einer Auskunft fiihren.

JIan denke sich znnachst die "Wasserflache , "s^-elche den Beobaditer Yon den

Beobachtungriobjetteu trennt, als eine mathcraatischo Ebene; dann stelle man sich vor dieselbe,

wdlbe sich in der Art, dasy der Horizont der Kimm mit jener Ebene identisch bleibt und die

AVasserfliiche sich beiderseits dieser unter denselben entsprechcnd der idealen Xriimmung der

Erdoborflache senkt. Indon dieses vor sich geht, wird , mit Zunahme der AVdlbung bis zu

diesem Maass, bei gleich bleibendem Niveau des Augpunktes und der Hdhentheile der Objecte,

80^\^ie bei constauten Abstiinden der beiderseitigen Punkte von der Kimm, diese lur das Auge

an den Objecten in die Hohe rlicken und umgekehrt von diesen letzteren immer mehr unter

derselben verseh-\viuden. Gleichzeitig Avorden bei diesem Yorgang die einzelnen Punkte der

freien Objcctbilder in den Spiegelbildern an dur sich wdlbenden Wasserflache immer mehr

nach jenseits ^vandern und die letzteren sich zusammendrangen und kiirzer erscheinen. Die

so zu Stande kommenden Verhiiltuisse sind es demnach, welche fur das zu richtiger Deutung

des Wahrgeuommenen geschulte Auge don Eindruck der Wolbung der Wasserfliiche erzeugen.

Dieser Eindruck wird also durch solche Umstande erhoht, welche die gleiche Wirkuug

hervorrufen und damit die erstere noch steigern. In eben der naralichen Weise wirksam ist

nun der Bestand und die Zunabme negativer Stralilenbrechung; denn hierbei "ivird, wie

dargethan, gleichzeitig die Kimm scheinbar gehoben, die freien Bilder nelimen von unten weg

ab und die Spiegelbilder driiugeu sich nach jenseits zusammen. Man wird liiernach bercchtigt

sein, die obige Frage dahin zu beantworten , dass die "NYolbuug einer Wasserflache urn so mehr

aiigenlullii? wird, eiiie je betruohtlicliere negative lletVaction besteht,

10^^

^
;
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llefmction sicli fortgesetzt liebt, wobei die zwar an Tiefe zunelunenden 13ild-

strecken sich glcichzeitig immer melir nacli jcnseits verlegen nnd iinter imnier

kleinere rxesichtswinkel znni Angc gerathen , bis diesei* dadurch Null wird,

dass das Bogenstiick, welclies das freie Bild reflectirt, sich derart gegeii das

Augc gelioben liat, dass seine Seline mit der Richtung der scheinbaren Lage

zusammenfiillt nnd darauf fblgend nucli von dieser nacli jenseits ab\\'eicht.

107) Mit dieser Conscqiicnz der verscliiedcnen Wirkiinn- entgegen-

gesetztcr Strahlenbrcclumg verbindet sich zur Stelgerung dieses P^rgebnisses

noch diejenige des Ocgensatzes, dass bei positiver Refraction die Kriinimnng

des den Wasserbogen tangirendeii oder von dicsem reflectirten Liclitbogens

mit diesem in gleicbeni Sinne statttindet, d. li. dass die Kriimmnngsradien

der beiderlei Bogen nacb der namlicben Seite convergiren, withrend bei

negativer Refraction die Kriimnmng derselben und die Convergenz ihrer

Radien eine entgegengesetzte ist. In Folge dcssen niUiern sich im ersteren

Falle die Lichtbogen mit Zituabmc dor positiven Refraction immcr nichr dem

Wasserbogen nnd scheinen darnm mit diesem, wic imtcr sich, schon immer

friiher oder entlegener voin Berlihrnngspnnkte beider, in Folge der immer

mehr abnebmenden Gesichtswinkel ihrer Abweicbungen znsammenznfallen,

walirend im letzteren Falle bei Znnahme negati\'er Refraction dieses Vcr-

hiiltniss gei-ade nmgekelirt ist.

In anderer Weise wird sicli der Riickzng der Spiegelbilder an der

Kimm nach jenseits, bei dem Uebergang der negativen Refraction in eine

positive nnd dercn Stcigcrnng, nnd damit der hervorgchobene scheinbare

Widerspritcli kanm erklilren nnd bezw. widerlegen lassen.

Npicgcliiiig' <lci* gcnollteii l^eellsic'lie.

108) Im Uebrigcn wurde bisher stillschweigend angenommen, dass

\^'ahrnehmbare Spiegelbikter an der Kinnn eine glatte, rubige Wasscrflache

bcdingen; nachdcm meine Beobaclitungen aber liber jeden Zweifel sicher

erwiescn liabcn, dass eine Kimmspiegelnng ebenso hJinfig bei bewcgtcr, ge-

wellter Seeflache auftritt, wie bei gUitter, so eriibrigt noch, die Verlialtiiisse

anch dieser Art Spiegelnng klar zii legen.

Hierbei muss znnachst auf den Umstand hingewiesen werden , dass

die Spiegelnng an der Kimm liberhaupt nnr bei solchen scheinbaren Hoben- t

(
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lag'cn tier Ictzteren zii Stande konimt, oder Aveiiig'steus beobaclitct wurde,

welche auf hei-rsclicnde negative Stralilenbreclinng' schliesscn lassen.

"Bei einer solclicn werden die Lichtstralilcn convex nach abwarts ge-

kriimmt: dei' taiigireiide Lichtstrahl erhebt sich beiderseits seines Beriilu'niigs-

pnnktes iiber dessen Tangente, und in iUmlicher Weise weiclit bei jedem

Punkt des Wasserbogens sowoh] dev einfalleude wie der /uriickgeworfene

Strabl naeb auf\A"ai"ts iiber die in dieseni lleflexpnnkt nnter gleiclieni Wiiikel

znr Lotldinie aiis einander gcliendeu Tangenten dieser gebroclienen Strablen-

zweige ab, welcbe Tangenten die Riclitung dcr letzteren bezeiclinen fur den

Fall, dass die Refraction Null ware. Tndem nnn der Sehstrahl sich vom

Spiegelpnnkt iiber die gerade Richtinig nach jenseits erhebt, ist die Mi'glicli-

keit gegcbeu und darum die Vorstellun*^ gereclitfertigt, dass er, wenn etwa

unmittelbar jenseits des Reflexpnnktes ein Wellenkainra sich erhebt, anstatt

auf dessen diesseitigen Bogen mehr oder weniger flach euizufallen und nnter

dem niimliclren Winkel steil aufwiirts gegcn das Firmament abgelenkt zu

werdcn und dessen Bildfarbe zn refiectircn, diesen Wcllenkamm einf'ach

tangirt oder iiber demselben hinweggelit, wahrend seine Tangente denselben

durchschneidct. Auf diese Weise kann es kommen, dass die ans den ein-

zehien Punkten der iibersehbaren Wasserfiiichc von der Kimm her bis zu

einer gewissen diesseitigen Grenze zurilckgcAvorfenen, in das Auge gelangenden

Lichtstralilcn nur verschwindend ansnahmsweise durch Einfallcn auf jenseits

des einen Spiegclpuiiktcs sich wechsehveise hcbcnden Wellenkammcn von dcr

ohne solclien verfolgten Richtung' abgelenkt werden, und auf diese Weise ein

durch dazwischen auftretende ]^>ilder von Weneidvammen nur wenig oder

vielleicht gar nicht gestiirtes otler unterbrochenes 33ild des Hintergrundes

spiegehi.

109) Im Fallc positiver Refraction wiire das hier entscheidcndc Vcr-

hiiltuiss natiirlich gerade das entgegengesetzte : der Sehstrahl, wclchcr vom

Auge nach einem bestimmten Punkt des Wasserbogens con\ex nach aufwiirts

einfallt, Aveicht bei seiner Zuriickwerfung nach jenseits nnter seine Tangente,

anstatt wie im ersteren Falle liber dieselbe, von dieser ab und wird darum

noch weiter unten auf den nachsten '\\'ellenkamm stossen als selbst ohne

Refraction. Bei positiver Strahlenbrechung kaiin mithin eine Spiegehiug durch

cine irewelltc Seeflache nicht wohl eintreten.
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KinfliiNS <1ei* Ifdlio dor Wclleii.

110) Sclbst\erstandlicli konimt es bei dieser Frag-e iiacli der Mog-lidi-

keit einer Spieg-elung- durcli eine beweg'tc Wasserfiiiulie, wie sicli das g-erade

bei der liier angestellten Ectrachtniig ersehen llisst, abgesehen von dem

Eetrag* der momcntan licrrBclienden Strahlciibrechnng, noch Aid melir auf die

Art und die Tlohe der WcUen an.

Je mchr spitz der Einf'allswinkei ist, nnter welcliem die Gesichtslinie auf

die Wasserfiiiclie trifft und von dieser oder dem getroftenen Welleiikanini an

dieser Stelle ziiriickgewoi'f'eii \A'ird, uni so weiiig'er lioch ^^'ird der Kamm der

jenseits nachsten Welle iiber die Riclitung des reflectirten Strahles sieh

erlieben, oder urn so tiefer untcr diesem bleiben; je kleiiier oder niedriger

die AVellen sind, desto niilier uacli diesseits kaiin Spiegelung dureli Wellen-

kitnime zu Stande kommen: die Spicgelbilder Averden also urn so liinger oder

tiefer sein, je kleiiier die Wellen sind, und um so kiirzer und nnvdllstandiger,

je grosser diese sind. Auf Wasserbecken oder Meeresflaclien , -svelche sicli in

selir grossen Wellen bewegen, Avird wobl zuniiciist nur bei selir bedeutender

negativer Refraetion, und selbst dann nur in den iiussersten Theilen der

iiberselibaren Flache, kurz vor der Kimra eine Spiegelung in Art eines nur

wenig tiefen Streifens entstehen.

I>eiitiiii|; 4ler Welleiikaiuiuliiiie.

111) Bei wellenfurniiger Bewegung einer Wasserfliicbe kann ein Spiegel-

bild sieli nur so weit ausdeliiien, so weit die Kannnflacben der hinter einander

wecliselweise sieh liebenden Wellen fiir das beobaclitende Auge sich zu einer

sclieinbar ununterbrocbenen Spiegelfiacbe znsammenschieben , Avas natiirlieb

nur unter und bis zu einer gewissen Neigung des gewelltcn Wasserbogens

geg-en dieses zu Stande kommen kann.

In jenem diesseitigen llande desselben, wo tlir das Auge die Unter-

brecbung und Jiickcn in der sclieinbaren Flacbe des Spiegels wabrneliml^ar

zu werden beginnen , wird ein Wellenspiel sicbtbar, das bei der Unstetigkeit

der versebiedenen aiiftaucbendcn und ebenso rascb Avieder verscbwindenden,

also momcntanen Retlexe, den Eindruck eines nacb Form und Beleucbtung

oder Farbe unbestimmten, so zu sagen „bildlosen" Streifens erzeugt, dem ich

rt-
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(lie Bezeichnuiig „Welleiikammliiiie" beilegte. Diese begrenzt also die jenseits

davon sclieinbar glatte SpiegelfiJiclie, und damit das von derselben reflectirte

Bild, oliiic Zusammeiihang oder Ikzichiiiig' mit dessen Iiilialt; nnd diesseits

diesei* (irenze bietet sich der gewohiiliclie Anblick einer in Wellen beweg'tcn

Wasserflache dar.

112) Diese Welleiikammlinie ist dalier, wie der von ihr gesanmte

Spiegelstreifen selbst, nur das J-^rzengniss negatives Refraction; indem diese

abnimmt, reducirt sich die Erstreckung' des eine Spiegelung ernioglichenden

AVasserbogens, und dessen diesseitiger Rand verschicbt sich nach jenseits,

wobei die ]')ilder des Spiegcls innner tiefer hcrab abgesclmitten werden, bis

die sich der Kimm iiaherndc Wellcnkanimlinie endlich rait dieser zusammen-

fallt nnd das Spiegelbikl ganzlich Nnil wird.

Dieses Stadinm wird walirsclieinlicii dann eintreten, wenn die Mitte

des spiegelnden Wasserbogens etwa mit der waliren Kinim znsanimenfiillt,

wobei danii dieser anfangt in eine scheinbare Lage zum Auge zn gerathen,

bei welcher derselbe so ziendich sich anf den gcringen Betrag seiner Iluhe

projiciren A\'ird; also ^vohl bald, nachdem die Refraction aus ihreni negativen

Charakter dnrch den Werth Null in deu positiven iibergegangen ist — eine

Annaluue, welche dnrch die Darstellung der beziiglichen Beobachtnngen in den

Diagrammcn, Taf. 3. Fig. Ill, ihre liinliinglichc Bestatigung fiiidet.

Man kann denniach allgeraein sagen, dass die Erscheinung der

Spiegelnng au der Kimm in der Hauptsache der Existenz einer negativen

Strahlenbrechung angehort und eine sokhe bcdingt, und danini auch mit

dercn Betrag zu- oder abninunt.i)

^ 4

I

1) Man vevgleiche den Artikel in der „Zeitschrift der Oesterreicliischen Gesellschaft

fiir Meteorologie'', XX. Hand, 1885, S, 354: ,,Ueber eine Eigcnthiimlichkeit des Seehorizontes**,

Von E. Budde in Konstantinopel.

Das Wescn der darin als jjSpiegGlkimintiny^^ beliandclten Erscheinung ist zweifellos

rjulitig aufgefasst. Die dabei als ,, schuinbaro AVasserlinie^^ bezeichnete Grenze derselben ist

offenbar niclits Auderes^ als der ron mir „Wellenkammlinie'' genanntc Hand der Kimm-

sx^iegelung- bei gewellter AVasserHache, wiibrend der sogenannte ^scheinbare Horizont'' eben die

Linic der (scheinbaren) „Kimm" ist- In wie weit die Vermuthung gerechtfertigt sein wird, dass

der Bcstand oder Eintritt einer Spiegelkimmnng von ge-wisser Art des Wellenschlages in den

verschiedcnen Meeresbecken und an den Kilstcn der Oceane abhangig sei^ bin icli — bei
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113) Die im Vorig-cii darg-elegte Yorstdlang, wie eben nur diirch die

Wirkuiig^ iieg-ati\'er Refraction auf einer wellenfdniiig beweg'teii Wasserflaclie

zusammeiiluingcjidc Spiegelbilder in Ersclieinnng- treten konnen, maclit es in

jilinliclier Weise begTcifiich, dass Linter der AVelleiikammlinie dahinzieliende

Kahne nicht bis an die Wasserliiiie hinab frci, sondern gewobnlicli bis an

ibre Bord]ini(^ dnrcli eine bildlosc Schicht verdeckt erscheincn. Diese letztcre

ist eben vermntblich niclits Anderes, als der Reflex des Himmels auf der

diesseitig'en Wol))U!ig der stetig in ibrer i^age binter einander wecbsebiden

momentan sicb bebenden "Wellen, also in iliren einzelnen Tbeilen der Reflex

unausgcsetzt wecbselnder Bildpunkte, erzeugt durcb Stralilen, welcbe sicb
F

in P\)lge der negativen Strablenbrecbnng aus dcni Ueflexpunkt so weit iibcr

die Ricbtang eines nngcbrocliencn Strables erbcben, dass sic aucb Uber die

nnteren Tbeile des binter diesen spicgcbiden Wellen l)cfiiKlIielicn Gegenstandes

hinweggeben, wodnrcb dieser nnten durcb jene verdeckt erscbeint. Tritt der

Fall ein, dass ein Kabn so iiabe liinter dieser Wellenkamndinie passirt, dass

ein Tbeil der erwalmten, Puukte des Firmaments spiegebulcn Strahlen, z. R.

auf Bildtbeile von Insassen Uber dem Bord trcffcn, so wiirden diese Strahlen

natiirlicb, an Stclle der Himmelspunkte, diese Bildpunkte spiegeln. Indem

aber die Ictztere refleetirenden SpicgclHaclicn rasch nacii ibrer Lage wecbscln,

wird diese Art Spicgebmg eine ebenso momentanc als stcllenwcise und son)it

au-sscrst niu'ubige und verrissene; und von solcben Spiegelblinken des oberstcn

Tbeiles der bildlosen Scbicbtc erscbeint audi tliatsiicblicb jedes dabinter ziebende

Fabrzeug beglcitet.

allem Mangel eigener diesbeziiglicher WahrnehnningeJi — nicht in der Lage, zu beurtheilen.

Ich denke jedoch, dass, nach der von mir dargelegten tlieorotiistjhen Betraehtimg des Zusammen-

lianges zwisclien der sclieinbaren Bewegmig der Kimni, der Verscliiebuiig der SpJegelbilder an

derselben und der stattfindenden Aendenuig der Strahienbrechung, kaum mebr wird bezweit'elt

werden konnen, dass sowobl die Erscheinnng der „Spiegelkiinmung" an sicb wie deren

,,qiiantitativer" Betrag in der jewcils lierrschonden Refraction ilire entsclieideude Bedingnng

hat; indem, abgesehen von, don BistanzvorhJiltnissen zwischen Kiram, Bcobachtungspnukt und

Beobachtungsnbjoct, sowie den Hohen dor beiden letzteren, die Lage und Tiefencratroekung

des apiegehiden AVasserbogens zuni Auge des Beobacbtci's allein durch die momentan bestehende

Art der Strahlenbreubung modificirt wird, sowuhl bei glatter wie auch bei bewegter

Seeflache.

:>
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Folgen einer Aenderung dor AbstUude znisclieii Beobaehtiiugs-
object, Kiiuiu uiid Beobaehtungspiiukt.

1,14) Im gaiizeii Verlaiite der vorliegenden Untersncluing wurdeii nur

jene beoLacliteteii \'erlialtnis,se in l^etraclit gezog'en, wie sicli diese aus den

Abstanden der Beobachtungsobjecte zii Staniberg nnd Leiitstetten von der Kimiii

des Beobaclitungspiuiktes in Bernried ergaben. Es darf aber nicht umgangen

\verden, noch darauf aufmerksara zu niachen, dass sich raanclie der liier be-

handelten Krscheinnngen in etwas verschiedenen Verhitltnissen prasentiren

miissen fiir Objecte, welclie naher oder gar selir nahe der Kimni jenseits der-

selben sich befinden.

Ganz besonders wiirde sich das auffallig erweisen liinsichtlicli der aiif-

tretenden Spiegelnng: denn fiir Bildpunkte des namlichen Niveaus, d. h. der

gleichen Huhe iiber deni Seespiegel, riicken mit Auniihernng der Bildflllclie

des Objectes gegen die Kinini audi deren Reflexpiuikte nach diesseits gegen

den Angpuiikt vor, nnd die Spiegelbilder nehmen so-\vohl an Tiefe als an Liinge

des Spiegelbogens zu, d. h. sie erscheinen tiefer (oder — wenn man sich so

ausdriickcn will — liinger). Die weitere P'olge davon ist, dass sich diese liilder

niehr strecken, nicht in deni Maasse znsammeiischieben, als bei grosserem

Abstandc der freien Bilder \'on der Kimm, nnd darum auch wiihrend der zeit-

lichen Aendcrung dei- Strahlenbrechung, insbcsondere der Steigerung der posi-

tiven Refraction, langcr wahrnehmbar bleiben.

Diese Er^AJignng fiihrt zu der Folgerung, dass die Wahrnehmbarkeit

der Spiegelbilder nnter gleiclien Kefractionsbetriigen sehr beachtcnswerth von

dem Abstande der Kimm von den Beobachtnngsobjecteii abhiingt. Der Ab-

stand der Kimm voni Beobachtnngs- oder Augpunkte bleibt fiir das namliclic

Niveau (Holie iiber dem Wasserspiegel) des letzteren constant; andert sich

aber dieses nnd damit jener Abstand auch, so tritt gleichfalls cine Modification

der Spiegelnng der Objecte jenseits der Kimm diesseits dieser ein.

Aus diesen gegenseitigen Abhangigkeitsbezieliuiigen zwischen deu Ab-

stauden der Kinnn von Beobaehtungspunkt uud ]5eobachtungsobject liisst sich

erkeniicn, dass die Wirkung gleiclier daiiernder oder sich andernder Rcfractions-

betriige auf die scheinbare Hohcnlage der Kimm soAvohl, wie auf die Aus-

dehnung und Lage des spiegelnden Theiles des AVasserbogens, also auf die

f I^oya Acta LV, Ni\ 1- 11

/
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Verhaltnisse dcr Spiegelung iiberliaupt, bei Yerscliicdenlicit jciier Abstiindc im

Verg'leicli zn den hier bestandenen iind diesen Erorternngen zn Grande ge-

legten, wenii aiicli nicht im Princip, so docli nach diesen jeweilig bestehenden

Bedingungen erheblich variiren kann.

115) Diese gegenseitigen Beziehnngen lassen sich allgemein etwa in

folgender Weise znsammenfassen:

Je grosser die Entfernung des Objectes von der Kinnn ist, wird eine

um so bctrliclitlichere positive oder gcringere negative Refi'aetion eintreten

miissen, damit in den namlichcn Punkten des Wasserbogcns sich die gleichen

Niveaux der Objecte spiegebi. Anch dieses Verhaltniss bringt mit sicli, dass

mit Zunahme der positiven Refraction, wie mit Abnahmc der negativen die

Reilexpunkte bestimmter Bildpunkte sich nach diesseits verschieben oder die

Bildpunkte fixer Spiegelpunkte am Objecte nach abwarts riicken, also in alien

beiderlei Fallen die Spiegelbilder wachsen. Dabei iindet aber zngleicli eine

Zunahme der Hcbung oder bczw. eine Abnahrae der Senkung der schcinbaren

Lage des spiegclnden Wasserbogcns imd damit die entsprechemle Aenderung

der Abweichung des ganzen Lichtweges von .dicser geraden schehibaren Rich-

tung statt.

Bei gleicli bleibender positiver, wie negativer Refraction wiichst mit Zu-

nahme der Entfeiiiung des Objectes von der Kinnn das Niveau des gespiegelten

Lichtpunktes desselbcn flir den namlichcn Reflexpunkt, sowohl fiir den tan-

girenden ^vie fiir jedcn reflectirten Lichtstrahl; es wandern also die Spiegel-

bilder gleicher Niveaux oder der Abstande verschiedener Niveaux nach jen-

seits, und die ganzen Spiegelbilder werden kiirzer.

Bei Abnahme der Entfernung, wenn die Kimm dem Objecte niiher

riickt, werden sie umgekehrt liinger und ihre einzeluen Niveaupunkte Avandern

naeli diesseits. Dieses Verhaltniss ist wesentlich fiir jene Fiille von ent-

scheidender Ijcdeutung , in wckhen ein in constantcr Hiihe iibcr Wasser

bleibender Beobachter sich in einem Schiffe einem der Beobachtung imter-

worfenen tixen Objecte an der Kiiste nllhert oder sich von demselben entfernt.

Fiir eine bestimmte Hijlie des Hintergrundes der Kimm wird eine

Spiegclung desselben jedenfallsj d. h. spiltestcns in jener Entfernung des Beob-

achtnngspunktcs von demselben aufhoren, von welcher aus der gleichvicl wie

»
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gebrochene tang-ircnde Stralil die Contour desselben iiberschrcitet, rcsp. liber diese

weg'zielit. i)

Die KigeiitliiiinlieUkeiieu <lcr Npiegeliiiig au «lev Kiiuiu
iiu AUgeineiiieu.

IIG) Im Allo-emeineii uiid gewolinlicli werden Diejenigen, welche bei

einem Elicke uber die Wasserflache die dahinter aiifragenden Gebiiulichkeiteu

und sonstige aiiffaljige Partieen des ITiiitergrundes am Rande derselben sich

spiegTln sehen, eine Erscheiinmg darin finden, ^velche sie in Folge der schon

wiederliolt gemachten Wahrnehmnng als eine selbstverstaudliche Begleitung

des freien Bildes erachten; und in jeuen Fallen, in Avelchen eine solche Spiege-

lung niclit in P^rscheinung tritt und sich dem Auge der namlichen Personen

nicht aufdrilngt, dieselbe niclit veriuissen, deren Mangel einfaeh nicht bcacliten,

Oder sich mit oberfliichlichen Vermutbungen liber die Ursacbe, wie etwa zu-

niicbst bezilglicb der Bewegtheit der \Yasserflache begniigen und dariiber bin-

vveggeben. Wenige aber werden ahnen, dass in dieseni Weclisel des Bestandes

einer Spiegelimg und deren zeitlicben allmablicben Aenderung gesetzlicbe

Uuterscbiede bestelien, welcbe einfacb die augeufallige Wirkung der Aenderung

der Liclitwege durcb die Variation der verticalen Dicbteandcrung der Luft

sind. Icb glanbe mit der vorliegenden Abbandlung in dieser Ricbtung einen

Scbleier gelilftet zu baben, dnrcb welcbeii die waliren Verbilltnisse dieser

Kimmspicgelung bisber wobl so ziemlicb allgemein ebenso unbeacbtet als uu-

erkannt geblieben sind. 2)

117) Aus diesen erkliireuden P^rorterungen ersiebt man, welcbe ausser-

ordentlicben Moditicationen die Gesetze der gewobnlicben Spiegelung, sowobl

durcb die Wolbung der Wasserflacben, als nocli mebr durcb die Einwirkung

der Strablenbrecbnng und deren AYecbsel bei den betracbtlicben Distanzen in

der freien Natur erfabren, und wie dadurcb Erscbeinungen berrorgerafen

werden, dass man die an der Kimra auftretende Spiegelung als eine eigene

Art derselben aufzufassen geneigt werden konnte; aber die vorstebenden Ueber-

1) S. Bemerkung auf S. G8.

~) S. Bomerkung- auf S. 79 uitd deu Xachtrag Iiierzu S. Ul.

11*



f

84 Ferdinand I.ingg.

legnngen lassen erkennen , wie alle die wahrgenominenen befremdenden und

zum Theil selbst rathseliiaften Ersclieinungen sicli demnacli natiirlich docli

auf die immer gleiclien einfaclien Natiirg'esetze znriickfiiliren lassen.

Allgememcs ErgelMiiss der Krklariiugsvcrisuelic.

118) Man wird im Ganzcn zngcbcn, dass die geschilderten Wahr-

iielimungen auf die versuclite Weisc sicli alle so ziemlich nngezwungen er-

klaren lassen, iind dariim die Ergebnisse der hier beliandelten Heobachtungen,

so wie sie in Taf. 3. Fig, III. dargestellt sind, wolil melir Vertrauen bean-

spruclien konnen, als sie bei deren Anblick zu verdieneu sclieineii.

I

Oleiehzeitige Bcobachtiiitg vou Tenipcratur und Feuclttigkeit
der r.iift.

119) Aus dem Vorlicgenden crhellt zur Geniige, dass cine eingcliendcre

Priifung solclier durch Vorgange in der Atmosphare modificirten Ersclieinungen

nur auf Grund von Temperaturbeobaclitungen gesclielien kfinnte, welche gleicli-

zeitig mit den optischen Beobaclitungen mindesteiis an der Gegend der Kimm,

etwa in eiuem dortselbst veraukerten Scliiffe uuuiittelbar iiber der Wasser-

ilaclie, dami 1 ni und noch in 3 m liber derselben, und zwar sowold an einem

trockenen, wie aucli an einem feuchteu Thermometer angestellt und durch aus-

fUhrliche Notirung der gleichzeitigen Verhiiltnisse beziiglich l^estrahlung, Be-

Avolkung, Wiiide, Nebel, Dunst oder Sichtigkeit, sowie des Zustandes der

Wasseroberflilche und iiber die vorausgegangene Witterung oder jener der

Nacht ergiinzt warden.

]^ei den von mir gemachten Beobaclitungen hatte es sich zunjichst nur

darum gehandelt, Kcnntniss liierliber zu erlangeu, in welcher Weise sich die

fraglichen Yerhiiltnissc dcni Auge in Wirkliclikeit darstcllen; erst die P]rgeb-

nisse dieser Versuche liabcn mich belehrt, von welcher Bedeutung einc gieich-

zeitige Beobachtung und Notirung der modilicirenden AVitterinigsverhaltnisse f iir

die Beurtheilung derselbeu ware. Solche aber in der bedingten Ausfiihrlich-

keit vorziniehmen ,
war ich nicht in der Lage

; und so musste ich mich bei

der Aufgabe, das Beobachtete eincr Erklarung zu unterwerfen, auf eine nur

allgemcine Betrachtung der mitwirkenden physikaliachen Verhiiltnisse be-

schranken.
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Sclilussergebiii

120) Immcrliin aber diirften die erlangteii Kesultate der aiig-estellteu

Eeobac]itni}o'en werth erscheineii, einem grcisseren Kreise bekannt zu werden;

iiidem sie zeigeii , wie mit dem aiigewendeteii einfachen Verfahreii miter

Zuhulfenahme eines gewohiilichen P'ernrollres, einerseits die AVolbung des

Seespiegels an sicli mid andercrseits der modificireiide bctriielitliche P^iii-

fluss der stralileiibrecliendeii Wirkuiig der Atmosphiire in iliren nnterstcn

SL-liicliten liber einer ausgedehntcn Wasserflaclie, libcrzengend wabrgenommen

werden kann.

121) Sollte fUr aiidcrweitig-e alnilicbe Beobaclitungen an irgend einer

entsprechend grosseii Wasserflaelie mit den erforderlielien Hintergrnndobjecten

die Gelegenlieit aueli feblen, die Xiveauverbaltnisse der letzteren genau fest-

znstellen, so bleibt die Wabrncbmung der Variation der sclieiubareu Hohen-

laae der Ivimm allein scbon ein geniigcnd dankbares Krgebniss.

Walil (lev Beobaclitniigs-Situation.

122) Jlierfiir ist zn empfeWen, die Walil des Beobachtnngspnnktes so

zu treffen, dass jenseits der Kimm das Ufer, dessen Gebaude als Vergleichs-

objccte anserselien sind, noch entfernt geiuig von derselben ist, iim durch die

Senknng der Wasserfiilche nnter den Kimmhorizont bis dorthiu eine ausgiebige

Vertiefang dieser Objecte zu gewinneii; damit dieselben aber mit den gegebeneu

Beobaebtungsraitteln ihreu Ilaupttlieilen naeli sielier genug walirgenoninien

werden kuiinen, soil andcrerscits der Beobaclitungspunkt niclit weiter von der

Kimm abliegen, als notliweiidig ist, nm mit dieser Distanz eine ansreicheiide

Yisurbasis zu crlangcn: ein glinstiges Verhaltniss scbeint in dieser l^eziebnng

zu sein, wenn die Kimm ziemlich halb so weit von dem Angpimkte entfernt

ist wie \'on den Vergleiehsobjecten, also im ersten Drittel der ganzen Distanz

liegt. Durch diese Klicksiclit ist die uiigefilbre Ilolie bedingt, welche der

Augpunkt Liber Wasser eiunehmen soli. Katiirlich ist nacli Mogliclikeit die

Ricbtung uud bezw. die Zcit der Beobaclitnng so zu wahlen, dass die Objecte

der Sonne gegenliber licgen, und als solche nur Ocgenstande, Gebaude aus-
^

zusuclien, welche wohl nntersoheidbare Hohenmai'ken l)ieten. -

^\
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PhotograpliiMcJie Aufnaliiiieii von Kiiuiuhilderii.

123) Selir WLiusciienswcrtli muss ersclieinen, dass sich ein mit den ent-

sprechend buscliaffcnen Apparaten \erselicner, g'eiibtcr Photograph znr Aufg-abe

maclite, die bei solclien Beobachtungen nur voriibergchend ini Fernrohr wahr-

nehnil)aren Bilder in befriedigendcr Schiirfc zn fixiren nnd zn \-cr\-ieifaltigen.

Aber anch fiir solcher Art zu gewinnende Ergebnisse ware eine geo-

diitische Behandhnig der Gesaumitverhiiltnisse einc nicht zu uragehende

Aufgabc.

Matheiuatisclic Beliaiidluiig dei* TerUaltuisse.

124) Dass dieselbe nur durcli die nioglichst genaue mathematische

Durchfiihrung cineu praktischen Worth gewinnen kann, ist aus dem Vorstehen-

den Icicht zu erkenncn. Ich habe deslialb die rair hier gestellte Aufgabe mit

thunliclister Grundliclikeit zu losen mich bemiiht, urn zugieich cin Bcispiel fiir
+

andere Falle zu bieten.

Ilierbei ergab sicli als nothwendig, die Theorie der terrestdschen Hori-

zontalrefraction selbststandig in ihrem ganzen Zusammenhange herznleiten nnd

darzulegen, nnd audi fiir Diejenigen, welche der Kenntniss derselben fern

stehen, jede Liickc in dem verfolgten Idcengange zu vermeiden nnd denselben

gleichmiissig verstandlicli zn macheii.^)

ij Hinsichtlich streng mathematischer Entwickolimg rerschiedoner Thcoriceii der atmo-

sphiirischen Strahlenbrechung im Allgemeinen sind besonders zu beacliten: „Die astrouomische

Strahlenbrccbnng in ihrer liistorischen Eu(\siLkelung, dargesteUt von C. Brulins. Eine ge-

kroiite PreJssclirift. Leipzig 1861". — „Astronomisclie Nachricliten", Bd. 41. Nr. 980. Baeyer.
— Bd. 62. Kr. 1478—1480. Die atmospliiirische Strahlenbrechung auf Gnmd einer neuen

Aufstellung liber die physikalische Constitution der Atmosphare von Carl Maximilian B a Tier ii-

feind. I. Abschnitt: Die astrouomische Strahlenbrechung. — Bd. 67. Nr. 1587— 90.

II. Abschnitt: Die terrestrisclie Kefraction uud ihr Einlluss auf trigonometrische Hdlien-

messiingen. — Bd. 71. Kr. 1695. Ermau. — Bd. 88. ^r. 2095. Kcfractionstheorio von
Jordan. — „Handbiich der Vermesaungskunde von Jordan. Bd. I. Stuttgart 1877". —
„Elemente der Yermessungskundo von Bauernfeind. VI. Auflage. 1879. Band 11". —
„Die mathematischcn und physikali achen Thoorion der lioheren Geodasie von E. K. Hel-
mert. II. Theil. Leipzig 1884." S. 553/592- — Als sehr belehrend ist auch noch zu be-

achten: „Ueber den Zusammenhang der Eefraction mit der Temperaturvinflieihmg in der

Atmospbare. Yortrag von Theodor v. Oppolzer". (Mailieft 1884 der Zeitschrift der oster-

reichischen Gesellschaft fiir Meteorologie.) I
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Man Avird wohl aus dem Dai'gclegten deu t^indnick gewinneii, dass die

Verhaltnisse der sogenannten „Kimmtiefe" iiicht so einfacli sind, als sie sich

in dcii raeisten einschlagig'en Lehrbiichern behandelt finden, nnd nocli vie]mehr,

dass der Einflnss der Refraction in Wirkliclikeit betrachtliclicr variirt, als dies

gewolinlicli mit einer einfaclien Correction in Recluiunff e:ebraclit erscheint.'O &

Sehluss.

125) Fiir die Amvohner nnd die Besncher des Wiirmsees aber bieten

meinc l^eobachtnngen den befriedigenden Nachweis, dass diese liebliche Siiss-

wasserflutli uns reclit wohl die MogHclikeit gewalirt, die Krlimmnng der idealen

Erdoberflache gleicli dcm Seenianu auf dem Meere mit eigeneu Augen

wabrznnehmcn, nnd zugleich den wechselndcn P^inflnss der strahlenbrechenden

Wirkung der Atmosphare kennen zn lernen; nnr miissen wir uns begniigen,

hierzu besclieiden auf die Rnderbank eines Nachens zn steigen, anstatt — wie

jcner einen Mastkorb zn erklettern.

ji
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Nachtrae: aus clem Jahre 1889.

1. 2u Ziffer 9 auf Seite 12.

Veranlasst durch die in Ziffer 38 erwalnite Erkenntniss liess ich in

diesem Jalire das Ocnlar meines P'ernruliresi) init einer Theilnng- versehcn,

Avelclie sicli audi in vollig- betriedigcnder Weise als ebenso zweckentsprechend

Avie allgcmein anwendbar und empfehlenswerth bewitbrte. Anf eineni diapbragma-

abnliclien Einsatz ist ein fiusserst diinnes GlasbUittclien aufgekittct, das die

Durcbsicbtig'keit des Fernrobres in keinem nierklicben Grad -sennindert. Das-

selbe ist mittelst einer Tlieilmascbine derart von entsprecbend feinen Linien

durchzogen, wie es die Fignr IV auf Tafel 1 erseben liisst.

Diese scluiebbrettartig- wecbselnde Anordnung- erniiiglicbt beim Diu'ch-

blicken den Abstand z^Yeier Niveaux oder sonstig-cr Dinieusioueu des Fern-

robrbildes mittelst den dieselben einschliesseuden Linien der Tlieilung un-

scbwer als Vielfacbes oder bezw. Brucbtbeile von deren p:inlieit abzuziiblen:

wiibrend die leerea Felder zur scharferen Beobacbtung- kleiuer Objecte oder

einzelner Tbeile von grosseren dienen. Zngleicb erscbeint das im Fernrobr

auftretende Eild des Gesicbtsfeldes nun in einer AVeise netzartig gegliederr,

dass sich dasselbe niit Leiebtigkeit nacbzeicbnen liisst.

D'cX das Ocular fiir sicb audi wiibrend des liiiidurcbblickcns durcli das

Fernrobr ringsum drebbar ist, kann dcsseii Theilnng nacb jedem Durchiucsser

Amvendung tinden, und daruni aucb zu Beobacbtungcn beziiglicb des Yerlialt-

njsses oder der Aenderung von Dimensionen jeglicher Ricbtuiig, also audi

ebenso gut fiir laterale wie fiir verticale Refraction beniitzt werden.

Fine Umdrebung des zu dieser Theilung beniitzten Mascbincbens ergiebt

eine seitlicbe Verscbiebung des Stiftes von gerade Va imw ; es betrligt also die

Tlicilungseinbeit w eben so viel und die Hliiie dues leercn Feldes genau 1 mm.

1) Durch das Eeichenbach'sclie mathcmatisdi-mechanische Institut von T. Ertel & Solm

in Mliuchon.

i
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Meiiicm Auge ersclieint, ^venn diese Theilmig zwisclieii dem (.)cnlar-Linseiipaar

fur dassclbe eingestellt ist, der Abstand u in der Breiinweite des Oe8amiiit-

oculars in der Grosse von 3 nnn, sonacli 9 facli vergrossert. Der Diirclnnesser

der den Tlorizont festen Bodens tangircndeii Sonnensclieibe nimmt horizontal

16 u uud vertical lyi/s u ein; der lioch steliende Mond nacli den beiderlei

Kichtungen 16 21.

2. Zu ZifFer 38 auf Seite 30.

Die Beniitznng der eben bescbriebenen Vorriclitimg des Fernrohres znr

BeobacLtuiig der relativen Aendeningcn der Bildliolien bei wechselndem Betrage

der Refraction fiilirtc kurz zusammengefasst zu dem Ero-ebniss, dass

der Abstand u, die Theilungseinheit von Vs nim, auf die Entfernuiig der

Schlossfront zu Leutstetten, d. i. 18,8 km, eine Objeetsbuhe in sich scbloss,

welcbe unmittelbar iiber der Kimm zwisclien 6 nnd 33 m variirte. Fiir die

Vergleiclisobjeete in Starnberg konnte eine ahnliche Amplitude nicbt festgcstellt

werden, weil von diesen bei et\\'as betrachtlicher negativer Refraction zu wenig

Uber die scheiubare Kimmlage aufragt; dock wechselte bei ausgiebiger

positiver Refraction und dieser entsprecheuden Tiefenlage der Kimm an dem

Ruderclubbaus, bei dessen Entfernung von 15,i6 km die von u eingenommene

Hb'lic immerbin scbon zwiscbeii 10 uud 20 m.^)

1

1

3. Zu ZiflFer 87 auf Seite 58—60.

Die in diesem Jabre fortgesetzten Beobacbtungen bestatigten wiederholt

alias im Yorstehenden Dargclegte zur zweifellosen Ueberzeugung , und sie

boten iiberdies, in Folge der hcuer ungcwohnlicb friibzeitig eingetretenen

berbstlicben Kalte, die Gelegenbeit, die Consequcnzen derselben fiir die iiber

der Kimm auftretenden Refractionserscheinungen wabrzunehmen. In der Zeit

vom 21. August bis 23. September kam es uur an den Tagen vom 29. August

bis 2. September zu positiver Refraction liber der Kimm, wiihrend welchen

die Temperatur der Luft bei ^volkenlosem oder nur wenig bewiilktem Himmel

sich einl^'e Grad iiber diejenige des "Wassers erliob. Die gauze librigc Zeit

111

^) Man erwieht hieraiiR, "wie wenig die sclieinbare Hcilje von Objecten solcli kleiner

Gesiclitswinkel geeignet wiire, die Entfernung derselben aus jenev rein geometriscli abzuleiten;

was insbesondere hinsichtlich dor auf dieses Princip basirten Bistanzniesser selir bcachtcnswerth

aein diirfte.

u
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waltetc soweit dies die iiicht von Nebel oder Regen versclileierten Ufer zii

beobacbten ermiiglichten — durcligebends melir oder weniger betrilcbtliche

negative Refraction, mit all derem Gefolge befreuideiidcr Erscbcinungcn. Am

meisten steigerte sicb diese vom 16. September an, von welclicni Tage an

die Temperatur der unteren Luftscliicbten z\A-iscben 9^ und lo C. schwankte,

wabrend der See an seiner Oberflacbe eine solcbe von 13 bis 11 o bewabrte;

in Folge dicser Uinkebrung der sommerlicben Verbiiltnisse zwiscben Wasser

und Luft erbob sicb die Kimra am 20. nnd 21. scbeinbar bis iiber die

zweite Etage der Scblossfront von Leutstetten, d. i. wenigstens 14 m

iiber ibren wabren Plori/ont, was einem Refractionscoefficicnten von rnnd

= — 0,35 entspricbt. Diese Verbaltiiisse bildeu den cinfacbsten Xachweis,

vvie obne Nebel iiber Tag soicb betracbtlicbc negative Refraction nnmittelbar

iiber der Wasserflliclie zn Stande kommen und sogar sicb eine Reibe von

Tagen erbalten kann. Hierans Ulsst sicb zugleicb niit ziemlicber Sicberbeit

folgcrn, dass im Winter, wenn der See von einer Eisscbicbt oder selbst aucb

dariiber mit einer Sclmeelage bedeckt und von einer, weit unter den Gefrierpunkt

erkalteten Euft iiberlagert ist, die Kimnibilder gleicbfails eine ebenso und oft

nocb niebr betrMitlicbe negative Refraction aufweisen werden.

4. Zur Bemerkung auf Seite 69/70.

Aehnliche die "waliren yerticalen Vorhiiltnisse yon Gebirgsbildern, aber in umgekelivtem

Simic modificireude TJmytuiide werden bei photograpliisehen Anfnahnien Ton Bergen obwalten,

welche in der Hdhe mit bcdeutenden Schneelagcu iiberdeckt oder gar vcrgletschert sind.

5. Zur Bemerkung auf Seite 75.

Veber die MissgestuliLmg der von deni Genfer See gespicgelten Wilder seiner Ufer hat

der Schweizer Professor Ch. Doufur schon 1874 in dem „Eullctin de la Societe vandoise

des sciences naturelles, 2« S., Yol. XIII, No. 72, (Lausanne- Ho uge & Dnbois)" eine Ab-

handkmg Tcroft'entlicht, worin derselbe durch einfadien matbumatischen Calcul zcigt, dass diese

Yerzermngen ihren Grund in der idealcn Wolbung der Erdoberilaehe baben, welcber

der "Wasserspiegol folgt; doch ist hier nacbdriiclvlicb zu betouen, dass in dieser matlie-

matischen Behandlung weder die Wirknng einer Stralrlenbrechung uberhanpt, nnd nocb weniger

deren Yeriinderlichkcit mit irgend einem Worte Beachtnng findet.

In gleicber Wcise umgeht diesen aUiiberall und imnier spielenden Einfluss der von den

Lichtstrahlen durdizogonen Atmospluirenschicliten ein Bericht des ISubweizer Professors il. F. A.Forcl

in den „Arcbives des sciences physiques et natnrellea. Troisieme periode. Tome XXL

Geneve 1889. P. 254. Seances de la Sociute vandoise des sciences naturelles" iiber die

•<'

I
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ii

Deformation dev von dem courexen Seespiegel zuruckgeworfenen JiildeVj iiisbesoiidere aus

geringer Entferiunig;, ^ve^lIl der See von leichten "WoUcii gefurcht ^Yird. Erscheiiumgeii, \velche

sehr an jene eriunernj die naoli meincn dicsbeziig'liclien DaiieguDgen durcli cine zwischen der

tiogeiiannten Wellenkammlinie nnd dev Ivimin aus "Wellenkiimmen zusammengescliobene Spieijel-

fliiclie, niid zwar imr ah Folge negativer Kefraction zu Stande kommeu.

6. Zur Bemerkung auf Seite 79,80.

In der „Meteorologisclien Zeitsohrift, Band IV^ 1887'' S, 186 veroffentlicht ancli Herr

"W", Biermann in Berlin ,.Einige Beobachtmigen iiber Spiefrelkimmung**, in deren Besprecliung

derselbe nach;^n'\veisen versucbt^ dass die von ilim ^vahrgenomnienen Ersclieinungen — welcbe

mit den von mir zwischen Wellenkammlinie und Kimm beobacliteten identisch sind — der

Effect YOU Luftspiegeluiig sei, Es -sviirde zu "vveit fiihren, an dieser Stelle die rielen Ein-

-wendungen aufzuzablen, \velcbe sicb gegen eine solcbe Auffassimg yorbringen liessen, iim die

Ivrtbiimlicbkeit derselben darzuthnn; i]n Uobrigen denke ieh in dem Vorstehenden ciner der-

artigen Deutnng liinlanglich vorgebaut zn haben.

Selbst Br. Johann Miillerj dor so bnebvcrdiente, nunnielir verstorbeno Yerfasaer des

„Lebrbucb der Kosmi;scheti Physik'^^ giebt auf Seite 374 der 4. Auflagc dieses 1883 bei

Yieweg in Braunschweig ur-scliicnenen Buehes in Figur 226 eine Dardtellung der Spiegeluug

eines Dampfscbiffes auf dem Bodensee , woTon er annimmt: das letztere befinde sicb in

"Wirklichkeit „in oder noch hinter dem normalen "Wasscrborizonte*', wixbrend dasselbe „nicht

allein ziemlicli hoch iibcr dem Horizont gelioben erschieUj sondern aueb noch ein Spiegelbild

im Wasser sichtbar -^urde/' Audi in dieser Zeiclmung ist die sogenannte Wellenkammlinie

als AVasserhorizont und die eigenthche WasserspiegelHiiche als Luftspiegelliaehe iiber dieser

dargeytellt.

1

I
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Beiiage I.

5U

Zusammenstellung der berechneten DimensJonen fijr die Kimmbeobachtungen

*-

[Allcs in Metcrn

bezw. in Bogensekuudeif

Beobach-

tuugs-

puiikt

Kimni,

walire

Ilfcr,

bezw.

Dampf-

Gast lof

Bayer.

Hof

Balinliofs-

btatiuuii-

gebiiudc

Pbiider-

(.'Iiib laus

Sclilnss

TiCUt-

stetteu

]. Abstanci voni Beob-

achtungspuukt . . . 5048 1 5000 15000 15050 1 5 1 60 ISSOO

2. Abstaud v. dor walircn »

- 5048 9952 1 0002 1U002 10112 13752

3. Winkelabstand von der

wabren Kimni . . . 163,4.i3 322;'22 323"84 323,84 327;'4u 445;256

4. Winkolal)stantl vom
J J

Beobacbtungspunkt 1 63,,i4;( 185,"g6 487:^s 487,"28 490,"84 608,70

5. Niveaucoto clesKinini-
* J '

(580,i) (584 ,,) (592,1,8) (592,,47) (592,247) (592,42o) (599.24:0

/ des
^ r ^

6.
^ . I Wassei'-
Depressiou

J . ,

(Senkmig) 1 ^ f

^ diesen 2,0 7,768 7,847 7,847 8,020 1 4,843

7.

1

Abstand vou durt^chciii-

bareiiKiuiin fiir po.si-

tive Kefractiou zu

1

1

i

1

1

1

^ - + 0. 182,734 -19,291 302;;, 304,"5 304;.^ 308:'i 426;;,

8. Bogeulauge dito . . . -5G43,7 o95,7 9356 9406 9406 9516 13156

9. Abstand V. dem Uiircli-

schneidiingspunkte

der beiderlei Hori-

"5345,85 297,fi5 9654 9704 9704 9814 13454

10. iii Centri-winkol . -173;o9 -9;64 312;57 3i4;i9 3 1 4:1, 317;'75 435;'«i

11. Scnkung des Horizou-

tes der scliciiibareii

Kiuuii unter jeneu

der "wahren .... * A 0,903 0,yo7 0,907 9,918 1.258

12. Senliung des Strahles

unter d. scheinltaren

m

Kimndiorizont . . . « 4 1,374 1,388 1 jiiSS I ,421 2,720

13. Senkung unter den

wabren « 4 2,277 2,a95 2,295 i,339 3,978

I
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14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

"Alles in Metern

bezw. ill Bogeusekundeii]

Beobacli-

tungs-

pniikt

Kimm,

walirc

Ufer,

bezw.

Danipf-

schiff

Gasthof

ziim

liayer.

Hof

Biiliiiliofs-

Stations-

gebaiulo

Abstand von der schein-

baren Kiinm fiir

A— _
2

0,

Bogenlange tlito . . .

Abstand V. demDurch-

schneidungspunkte

der beiderlei Hori-

zonte

in Centri\\ inkel .

Hebung dos Horizon-

tes der scbeiubaren

Kimm liber jeneu

der wabren . . . .

Hebiing des .Strahles

liber den Horizont

d.scbeinbarenKimm
Ilebnng liber d."\vabrcn

Winkel Tangente —
Selnie i'lir

i.-
2 " + 0,

Botrag der Tiinsoliuiig

Elevation liber den

Horizont derwahren

Kb!!m[6o;^7— 43;;;6

=- i7;a

Winkel Tangente —
Sebne iiir

"2
'~~ 0,1.

~149;'o3

46U2,88

4825,u

i36;^4

+i4;ii3

445,12

900 -,.— -'— ,jti

lers

+ 0,4

,44

-16''s

-0
,4

336;63

10397

10174,5

329:i2

,710

1 ,694

2,404

48;'6

3,53

1,25

4s;'6

3...,53

1 ,124

338 "25

1U447

10224,5

331 [04

,714

1,713

2,427

48;'7

3,55

1 ,26

-48;^

~3,55

1 ,127

338,'25

10447

10224,5

33] [04

0,714

1,713

2,427

48,"7

3,55

1..,26

4S,"7

-3

Ruder-

clubhaus

34i;'8i

10557

10334

334:k

5

,722

1,749

2,471

49:i

,60

1..,,2G

-49,1

j55
-3

5G0

1 jl27 1 ,138

Scliloss

Lcut-

stctten

459:67

14197

13974,5

452;k

0,076

3,160

4,136

6o:'9

5,551

,57

-60
,9

- 5 .551

1

Betrag der Tanscbung

Depression nnter d. PI.
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[= i5:y

Giebelspitze Leutstetten Scbloss (623,2) = 3 8j^ liber Seespiegel auf 18 800™: 7'
5,7.

Bayeriscber Hof, Giebelspitze. Spiegeliange von 1 1 J^a Bildbobe := 5644 x -|= 2258™
Was^^cr^land 1887 = 1886 —40""; desbalb die 1887 beobacliteten Niveaux um

0"4 bober angesetzt.

,415

N'

v



94 Ferdinand Lintrg.

Beilage 11.

Niveaux der Beobachtungsobjecte iiber dem Seespiegel zu (584,4) m

fill- den Wasserstaiul vom ] 2. Septenilier 1886 zu 64 "^"^ Hafcupegel = 84 "^"^ Bnickenpegt.'!.

I. Dninpfscliiff Wittelsbatli.

1) Tiefgaiig im Mittcl

2) a. Haiiptdcck (olme Passagiere)

b. Plauptdeclv (olme Passagiere)

Mitte

ni

2,0

1 ,10

Gelander

3) Oljerer Paud der Salonfenster .

4) a, Oberdeck, aussen

b. „ Mitte

5) a. Soiinenschiitztucb, nussenunten

b. ,. „ oben

in fler Mittec. 3)

Gj KaminobeiTand

1,15

2,00

3,00

3,40

3,45

5,00

5,30

6.;io

9,00

II. (-InstliotgclMinlc ziiiii ..Itiiyerisclieu Ilof",

1) Fuss der Terrasse — Strasse . l,4o

2) Terrasse, aussen 3,4

„ innen 3,5

3) Fensterd.Erdgeschossanbauesunton 4,fl

„ „ 5, oben 5,9

4) OberkantedesErdgesdiossanbaues 6,65

5) Pulkou der I. Etage, unten . . 7,25

„ „ I. „ oben . . 8,25

9,20

10,40

12,0

13,1

14,6

15,0

6) Sonnenschutztucli d.I.Etage, untcn

„ „ I. „ ubon

7) Balkon der II. Etage, untcn . .

jj )»
II. ?» oben .

8) Sonnenscbutztuch d. II. Et., unten

„ „ II. „ oben

0) Giebelgurte

10) Traiifliuie

11) Firstliiiie

* ^

12") Planie des Eisenbabndammes

m
15,0

17.5

2,95

III. ]S<)hiihuls-.Stiitioiish;m|)t(tebiiu(le.

1) I'erron (oberer)-Pk\nie .... 3,05

2) Perrondach, Unterknnte . . . 6,i;o

„ Oberkante, aussen . 7,45

3) EtagegTU"te, unten 7,95

4) Fensterbaiik, oben 8,:>5

5) Feiisterbogenscheitel

6) Trauflinie ....
7) Firstbnio ....
8) Daehunterkantc des Tbiirnicbens

1
1 ,0

12.n5

15,0

I'.o

IV. Iliius d<'s Miiiuiieiier Kiulci'ciiilis.

1) Trottoir der Painpe zug

der Tkorscbwellen .

1. Niveau

2) Sockeluberkante . .

3) Fensterbank, oben .

4) WiderUigor der Tliore

5) Erdgescbossoberkante

6) Fusbbuie der I. Etage

7) BrustUnie „ I. ,,

8) Unterkaiite der Verandakappe

9) Eusslinie der II. Etage

10) Brustliuie „ II. „

11) Thiirmcbendacb, Uiitorkante .

12) „ Knie, sowie

Giebelspitze

1 3) Thiirmcliendacb, Spitze . .

1,20

3,88

2,20

3,45

5,03

5,10

0,00

8,07

12,0

12.4

14,75

1



Kimmheohachtimgen am Starnheyger See. 95

m
0.4

V. Sciilitss voii LeiitsfettPii.

1) Plaiiie der Anlagen unten . .
-

2) Terrasse 1
1 ,7

3) Berme _ . . 13,2

4) Hof-Plaiiie 15,8

5) Veraiidaboclcn 15,8

6) Veraudabank 16,35

7) Stiitz-BrustmauGiia-one .... 1 6,7

8) Veranda-Sonnenschutztuch,iiaten 1 8,0

9) Veranda-Duclitraufo . . . . lS,i

10) Veranda-Daclifirst 19,5

U) Untere Gurte ....... 20,2

12) Feiister der I. Etage

13) Gurte dariiber

14) Fenster der II. Etage .

15) Gurte dariiber . . .

IG) Fenstor der HI. Etage

17) Giebelgurte

18) Uhr-Mitte . .

1 9) Glockenschaliloch

20) First ....

m

23,2

f
2r>,.

28,2

29,4

32,2

33,85

37,25

38,8

Fahrbahu der Wiirmbriicke bei Percha (1888): 2,42 m, also Niveaucote (586,82
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Druelifehleii>ei'ielitiguiis.

I

Soite 4 /eile 1 yon unten soil es anstatt Fig. „Vr' lieissen: Figur „IV*-.
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•20 von oben soil es anstatt „(().S2)" heissen: ,,(0.082)".

6 von nnten soil es anstatt „geoceutrisclie" heissen: „geograplnsche".

5 von unten gehort zwisel.en die Worte .des Hallnnessors" das Wort

„I\nininnings-".

3 von union soil es anstatt ,,42 078" heissen: ,,42 708".

8 von oheu soil es anstatt „hat man" heissen: „nnin hat".

I 1 von obeu siud die Worte „und Tiorg" zu streichen und vor „Leoni"

das Wort „ui!d" zu setzen.

13 von unten lies: „Wahrnohiuharem".

7 von oben soil es anstatt „PBA" heissen: „rEA".

19 von unten gehort das Konnna am Schlnss vor diis Wf)rt „dieselhe".

17 von oben soil es anstatt „und" heissen: „um".

I.

>.

tf

l>

1

I I

<



^:^V^!^^^W^^

I



der KsL Leop.-Carol. Deutsclien Aliaileiuie der T^aturforsclier

Band LV. Nr. 2.

Beitragre&
zur

Theorie der raumlichen Configurationen

Ueber die Klein sche Configuration Of. (6O155 SO^)

und einige bemerkenswertlie aus dieser ableitbare raunilicbe

Confia'urationen.
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Vorrede.

Die vorliegeiide Abluiiidlung enthiilt, wie der Haui)ttitel

aiigiebt, einen ersteii Beitrag zu der Theorie der raumlichen Con-

figurationeii, welclie in der iieneren Zeit von verschiedenen Gesichts-

punkten aus entwickelt und behandelt wordeii ist. Die a'oii mir

genaiier betraclitete, znerst von F. Klein untersuchte Configuration

Icann als eine der wichtigsten und funcla.mentalsten bezeiclmet

werden, aus welcber eine grosse Anzahl von besonderen Con-

figurationen sicli lierlciten lasst.
4

Indem ich in Betreff des wesentliclien Inlialtes dieser Ab-

handlung auf die Einleitung und die Schhissbemerkungen verweise,

erwaline ich nocbj dass ich in einer zweiten Abhandhniginsbesondere

diejenigen zum Theil neuen Configura.tionon zu behandehi

gedenke, deren Eeprasentanten die durch die vollstandig oder

theihveise regebnassigen Gebildo des dreidimensionalen Eaumes

bestinunten Ramufiigaren sind, wahrend andci'crseits auch die

Beziohungen gewisser Configurationen zu den vollstandig oder

theihveise regebiuissigen Gebilden des vierdiuiensionalen Eaumes

entwickelt werden soUen.

3^.



100 Dr. Eclniund Hess. (p. 4)

Ich spreche scliliesslicli die Hoffnmig aus, class die durch

meine ITntersuclmngen, bei welclien die Heiieitiing der geometrischen

Eigenschaften der Configurationen das Hauptziel bildet, gewonnenen

Resultate aiich fiir die Ausbildimg der algebraischen Theorie der

Configuratioiien verwerthbare Beitrage liefern mochten.

TJniversitat Marburg, im September 1889.

Edmund Hess



Beitrage ziir ll^eorie der raumlklien Confirjuratiomn, (p. 5) 101

EiiileitLiiia'.

In einer Abhandluiig: „Zur Tlicorie der Liiiiencomplcxe des ersten und

zweiten Grades" i) hat Herr F. Klein zAierst ein System von sechs linearen

Complexen betrachtet, wclche er Fnndamentalcomplexe genannt hat. Auf diese

Fundanientalcomplexe wird man gefiihrt, wenn man solche linearc Functionen

der sechs homogenen Coordinaten einer g-eraden Linie sucht, fur ^velehe sich

der linke Theil der zwischen diescn Coordinaten bestelienden Bedingungs-

gleichung 2*^^" Grades als Summc voji laiiter positi^cn Quadraten der Ver-

anderlichen schreiben lasst. F. Klein hat die Wichtigkeit dicser Gleichungs-

form nicht nnr fiir die Complexe 2^^^^ Grades iil^erhaupt, sondern auch filr die

mit diesen Complexen in cnger Beziehung stelienden Kummer'schen Flachen

nachgewiesen. Diese letzteren Anwendungen sind insbesondere von A. Weiler^),

K. Rohn^) und F. Klein*) genauer ausgefiihrt und vervollst^lndigt nnd von

Letzterem fiir die Tlieorie der Gleiclmngen 6*"' und 7*^^^ Grades^) und der

hypere]li])tischen Functionen^) verwertliet worden.

1) Math. Ann. 11. p. 198—220.

2) Math. Ann. YII. p. U5—207 : „L'eber die verschiedenen Gattimgen der Complexe

zweiten Grades".

3) Math. Ann. XYIIL p. 1)9—159: „yerschiedene Gestalten dor Kummerschen PJiiche'*.

*) Math. Ann. XXVII. p. 106—142: „Ueber Configurationen, ^vehhc der Kummer-

schen Flacho zugleich ein- und umgeschricbcn sind".

5) Math. Ann. IV. p. 34G—358: „Ueber eine geomctrischo Eepriisentati on der Kcso]-

venten algebraischer Gleichungen" insb. p. 355 ff. nnd Math. Ann. XXX. p. 499— 532:

„Zur Theorie der allgemeinen Gleichungen sechston mid wiebenten Grades".

«) Math. Ann. XXX. p. 533—560: „ZLir geometrischen Deutuug des Abel Vchen

Theorems der hyperelliptischen Integrale". Vergl. auch H. Maschke. Math. Ann. XXX.

p. 49G ff.: „Ueber die quatcrnare, endliche, lineare Substitutionsgruppe der Borchardt'scheii

Modiiln".

r**^



102 Dr. P^dmnnd Hess. (p. 6)

Wiewohl die wichtigsten uiid finidaincntalsten Eig'enscliaften der durch

die seclis Fundaiuentalcomplexe bustimmteii Ramiifigiir, iusbesoiidere die aiis-

gezeichiietc Gnippirung der Coiuplexe za einaiider bereits von F. Klein (1. c.)

ang-egeben wordcii sind, so glaube icli doch keine gaiiz iibcrfliissige Arbeit zu

unteriielimen, wenn ich diese merkAviirdige Ranmfigur im Folgenden noebinals

einer eingelienden Untersnchung nnterwerfe imd EigenscJiaften dersclben vora

Standpunkte der Coiifig-nrationcntheorie (im Sinne von Tli. Re ye) unter Aii-

wendnim' der analvtisehen Methode zu entwickein siiclie.

Im § 1 leite ich die dureli die s. g. 15 Fundamentaltetraeder

bestimmte Cf. (GOjo, SOe) aus der Figur zweier conjugirten desmischen Systeme

her, gcbe sodann in § 2 die tetraedrisclien Coordinaten der Punkte c uud

p]bcncn e der ConfigiTratioii filr den Typus I und in § 3 eine Zusammenstellniig der

incideiiten Klemente. Sodann betrachte ich in § 4 die 30 Cf.-Geraden e und

die durch dieselben bestinimten Complexe und Congruerizen. Nachdeni so die

seeks Fundanientalcomplexe erhalten sind, werden audi die von F. Klein

eingefiihrten Linieiieoordinaten aufgestellt und benutzt. Fenier wird das Ent-

sprecheu der Geradcn und Punkte in Beziehnng auf die 15 durch je 2 Funda-

nientalcomplexe bestinimten involutorischcn Congruciizen behandelt. In § 5

werden die 10 Fnndamentalflilchen und die durch je 6 der 15 Tetraeder

bestinimten desmischen Systeme und die Bezieluuigen der Elenientc der Cf.

(60i5, 30g) zu diesen Flaclicn entwickelt.

Die Untersuchung wcndet sich alsdanu in § 6 zu der Bestimmung der

iibrigen (Diagonal-) Oeraden der Coniiguration, niimlich der 320 Geraden fimd der

360 Geraden .</, deren Coordinaten aufgestellt und deren Lagenbeziehungen

hauptsachlich in Hiicksicht auf die durch sie bestimmten Linienconiplexe,

Congruenzen und Flachen betrachtet werden. Eei dieser Gelegenheit wci'dcii,

wie bereits in § 4, auch solche Contigurationcn betrachtet, welchc durch ein

System von Geraden und die zugehlJrigen speciellen Einiencomplexe, sowie

durch die zugehurigen Congruenzen bestimmt sind.

Im § 1 habe ieh die Kummer sche Configuration Cf. (IGo, 120^) und

cinige aus derselben ubleitbare none Configurationen behandelt; ich glaube,

dass in diesen Betrachtungen , trotz der zahlrcichcn iiber diesen Gegenstand

erschienenen Arbeitcn, noch einige neue Gesichtspunkte und einigc ncue

Resultate sich finden diiriten. Der § 8 enthillt die Untersuchung der

r

*t
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Beitrdge zur Tlieorie der niumlichen Confyurationen. (p. 7) 103

tetr ae dr oi di s clieii K urn m er'schen Configuration nnd die systematische

Entwickelung der samnitlicheu Unterfalle derselben, sowie auch des Grenz-

falls, einer Cf. (I67, 84).

Von den in § T und § S gewonnenen Resultateu werden nun in § 9

und § 10 Anwendnngen geniadit, indem die durcli die iibrigen Schnittpunkte

f,
c] (Verbindungsebenen cf, x) der Ebenen 6 (Pimkte ej bcatimmteu Configurationen

untersiK'lit und neue durcli Vereinigung melirerer dieser Configtu-ationen gebildetc

Configurationen abgeleitet werden. In § 11 sind ebenso die durch Punkte (Be-

rlihrungsebenen) der Fundaraentalfijiclien gebildeten Configurationen, insbesondere

die durcli die Schnittpunkte der Geradcn /; g (Beriilirungsebenen durch diese

Gcraden) niit bez. je einer und je zwcieu Fundauientalfiiichen bestiramten Con-

dersclben mclirerCj wie ich

glaube, neue Configurationen hergeleitet wordcn. Der § 12 endlich cnthillt

eine Zusamraenfassung einiger liauptresultate und Andeutungcn fiber weitere

Ausdehiumg und Auwendung der angestellten Betrachtungen.

Ich gebe mich der lloffnung hin, mit der vorliegendcu Arbeit zu der

in neuerer Zeit mehrfach behandclten Lehre von den Configurationen einen

klcinen Beitrag geliefert zii haben, wclcher auch fiir die algebraische Ent-

wickelung dieser Theorie verwertlibar sein durfte, iiachdcm bereits durch

die Untersuchungen von Th. Keye, Kantor, Martinetti, Schouflies,

de Vries u. A. die algebraische Behandlung der Configurationstheoric niit

P^rfolg begoiinen worden ist.

fi^'urationcn untcrsucht und durch Vereinia'unu'

i#



104 Dr. Edmund Hess. (p. 8)

§ 1-
r

Ableitiuig (ler Of. (6O15, 30.;) aiis der Figiir zweier coujugirteii

desuiisclien Cysteine.

Es seien zwei s. g'. conjiigirte desmisclie Systeme^) gegeben. Jedes

der beideu Systeme ist durcli drei Tetraeder in einer solclien Lag-enbezieluuig

gebildet, dass je zwei derselben vierfach perspectiv sind nnd jedesmal die

Kckcn and Fluchen des dritten Tetraedcrs bezw. die Centra nnd P^benen der

Perspcctivitat darstellcn.2)

Die ervvabnte Kaumtignr wird bekanntlich ^) einfacb dadiircb erbalten,

dass man die Kanten eines Tetraeders dnrcli cine Ebene scbneidet uiid auf

jeder Kante zu dem Scluiittpunkte den vierten barmoniscben Punkt constrnirt,

so dass die Eckpnnkte der Kante durch diese beiden Puiikte harmoniscb g'e-

trennt sind: die seeks Scbnittpunkte nnd die seeks viertoii barmoniseken Puiikte

biklen alsdann die Eckpunkte vou drei Tetraedern in desmiscber Lag-e, wiihrciid

andcrcrscits die vier Ebencn des urspriing-Iicben Tetraeders, die Scbnittebene

nnd die sieben Ebenen, wclche je seclis jcner zwolf Pnnkte enthalten, die

zwiilf Seitcnfiiicben der drei Tetraeder des conjngirten desmiscben Systems

biklen. Dieselbe Figur entstebt, wcnn man einen beliebigen Punkt mit den

Kanten eines Tetraeders durcb Ebenen verbindet und zn jeder Verbindungsebene

die vierte harmonlscbe Ebene construirt, so dass diese beiden P^benen dnrck

s

1) Cyparissos Stephanos. Sur les riyst^mes desmiques de trois tetracdres. Bullet.

de scienc. math, et aytr. Ser. II. t. IH. p. 424— 45G.

^) Vergl. hieriiber moiiie AbhaiuUimg': Beitnige zur Tlieorie der mehrfaeh perspectircn

Dreiecke und Tetraeder (Math. Ann. XXYIII, p. 1G7—260) § 10, woselbst auch die -wichtigsten

Litteraturangaben gemacht i^ind.

3) Yergl. Th. Eeye. Die Hexaeder- und die Oktaeder-Conflguratioueu (126, I63). Acta

mathem. I. p. 9 7— 108.

^,
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Beitriige zur Theorie der rdnmlklien Covfir/uraf/oiirn. (p. 9) 105

die in clcr beziiHichen Kaiite sicli sclineidenden Tetraederfiiichen harmoiiisch

iretreiint sind: die seclm \'erbiiidnn(i'sebeneii und die scclis \'ierteii liarmonisclieu

Ebenen bilden die Seitcnflachcn von drci Tetraedern in desmisclier L:ig"e,

wilhrend der angenoninieiie Punkt und die siebeii Pimktc, durcli wclche je

seclis der zwolf Ebeneu Liiidnreli gelien, nebst den vier Eckpunkten dcs ur-

spriingiiclien Tetraeders dit; zwolf Eckpunkte der drei Tctraedcr des conjagirten

desmisclien Sjsteraes darstcllen. Das bei dieser zweiten Art der Entstehnng-

crlialtene desmische (das conjngirte desmische) System ist bezw. mit dem bei der

ersten Art der lOntstehung erlialtenen conjngirten desmiselien (desmisclien)

Systeme identisch.

Die 1 2 Eckpunkte des einen desmischen Systems und die 1 2 Ii^benen

des coiiJLigirten Systems bikleu jc eine Cf. (126, iCg), i) wobei die 16 Cf.-

Geraden je 3 Eckpnnkte der 3 Tetraeder des einen Systems verbinden und

zuglejeli Schnittgerade je dreier Seitenflachen der 3 Tetraeder des eonjugirten

Systems sind. Der Verein der 24 Eckpunkte nnd der 24 Ebenen beider

Systeme bildet die von Victor 2) und Staigmliller •'') genaner nntcrsuclite

Cf. (24g, I84), wobei die IS Cf.-Geraden die 18 gemeinsamen Kanten der

Tetraeder beider Systeme sind. Diese Configuration erlialt ausserdem ^) nocli

12^ Gerade (Diagonalen); die 24 Ebenen schneiden sich. ausser in den

249 Cf.-l\inkten noch in 964 Punkten, ebenso wic dnrch die 24 Cf.-Pnnkte

ausser den 24sj Cf.-Ebenen nocli 964 P^benen bestimmt sind. Diese 9G Elemente

biklen cin System von 6 speciellen Kummer'schen Configurationen , welcbe

in § 8 und § 10 genaner betrachtet werden.

Aus der dnrch die seeks— als reell vorausgesetzten— Tetraeder zweier

conjngirten desmisclien Systeme gebildeten Fignr ergicbt sicli nun leicht die

durcli die seeks linearen P\uidanientalcompIexe bestimnitc Raumfigur. Tndem

man niimlich auf jeder der 18 Kanten, von vvelcken je eine zweien Tetraedern

der beiden eonjugirten desmiseben Systeme gemeinsam ist, dasjenige Punkt-

paar bestimmt, welches zu den beiden einander harmonischen Punktpaaren

1) Th. ileye a. a. O.

2^ A. Yietor, Die havmonische Configuration (24^).

Gesellsch. zu Freibnrg i. Br. VIII. 2. 1884.

3) H. Staigmlillerj Die liarmoriischc Configiiratinn.

4) E. Hess a. a. 0. S. 244.

Xova Acta LV. Nr. 2.

Ber. liber die Verii. der naturf.

Tnaug.-Dissert. Stuttgart 188G.
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dieser Kaiitc zuglcicli liarinoii isch ist, crliiilt man weitcre 36 imaoinare

Punkte. Diesu 18 iniaginareii Pimktpaarc biklcii die Eckpunktc von 9 imnoi-

naren Tetraedern, dcren Ebciicn ziiglcicli die 36 Ebenen .sind, von denen je

z^vei ein zu den beideii durcli jede der 18 Kanten hindnrch gclieiiden mid einander

liarnionisclien Ebencnpaarcri zngleich harmonisches Ebcnenpaar davstellen.

Auf diese Weise sind awf jeder der 18 Kanten drei Punktpaare

erhalten, von denen jedes zu den beiden anderen harmoniseli ist, nnd ebenso

drei durch jede dieser Kanten liindurch gebende Ebenenpaare, von welclien jedes

zu den beiden anderen liai'inonisck ist

Dass in der That die 18 erlialtenen iinaginaren Punktpaare (Ebenen-

paarc) die J'xken (SeiteiifliieliCD) von 9 Tetraedern darstellen, wobei je drei

dieser Tetraeder cine Kante gemein liabcn, welelic drei der iinag-inaren Pnidvt-

paare nnd ebenso drei imaoinare Ebenenpaare entluUt, von denen je zwei zu

einander liarinonisch liegen, gekt aus der im § 2 zu o-cbenden Aufstelhmg

der tetraedriselien Coordinaten dieser Punkte und Ebenen in Beziehun^- auf

eines der ursprlinglieli angenounnenen seclis Tetraeder sofort liervor. Die an-

;'efdlu'te ebarakteristiscke Eigenschaft der li^ckpunkte und Seitenflachen der
g

G + 0zzi:i5 Tetraeder, dass jede der 18+12 = 30 Kanten drei Eckpunkt-

paare und el)enso drei Seitentiaclienpaare entlialt, von denen zwei beliebige zu

einander harmonisch liegen, lasst sofort erkenneii, dass diese 15 Tetraeder

mit den von F. Klein ^) s. g. 15 Fundainentaltetraederu und die30Geraden

Tuit den ]5 Direetrieenpaaren der durch je zwei der Fundameutalcomplexe

bestiuiniteu Congruenzen identiscli sind.

Vom Standpunkte der Coniigurationentheorie ist die beschriebene Raum-

iigur als cine Cf. (60,5, 30,)

zu bezeielmen, indeni jeder der 60 Eckpunktc (jede der 60 Seitenflachen)

der 15 Tetraeder mit je 15 Seitenflachen (Eckpunkten) und jede der 30 Geraden

mit je 6 Punkten nnd je 6 Ebenen incident ist.

Es sollen nun die bereits erwiUmten, sowie weitere wiehtige Eigen-

schaften dieser Contiguration, welclie ich Klein'scbe Configuration zu nennen

vorseldage, im I^lgenden uiiter Benutzung der analytisclien ]\Iethode naeli-

gewiesen werden.

I

1) Math. Ann. 11. S. 205.
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T4

§ 2.

Tetvaedriselie Coordiiiaten der Punlvte luid Ebencii der

Klein'sclieii Configuration fiir don Typiis I.

\\\v -walilon eiii 'J'etracder I\ der sechs nrspritnglicli betrachtetcn

Tetraeder, welclie z\A'ei conjug-irte desmisc-he Systeme T^, T^^ ^3; 24, IV,, Tq

biUU'ii. zum Coordinatentetraeder mid setzcn diese seclis Tetracder als reell
i

vorans, welclic Annalime deiii von F. Klein so geiiainiten ersten Typus

entspriclit. ^)

Die G Tetraeder 1\ . . . . 1^ sind in Ijcziehung auf die I'liiche zwciter

Ordnang
^(,-2-L^.2_j_^y2_l_.2:^0 (1)

4

sicli selbst coiijiigirte Polartetraeder, bei welclien jede Kcke Toi der n-eg-eniiber

liegenden Seiteiitlache und jede Seitenfiriclie Polarebeiie der g-egeniiber liegendeii

Kcke ist. Die 9 iniagiuaren Tetraeder T7 . . . T15 dagegen, deren Eckpnnkte

die Selniittpnnkte der 18 reelk'n Geraden niit der Flaehe (1) und deren Seitun-

tiaehen die durch diese 1 8 Geraden liiiulureh gcltendeii BerUhrungsebcnen mit

der Fliiche (1) sind, f^iiid Polartetraeder besonderer Art in Bezielmng a\it'

diese Flaehe, so dass den Ebenen a (^ / <) hczw. die Punkte babe als Pole

cntsprei'lien und die Kanten

a y '^c 3d a c (^y\ ab

sich selbst conjugirte Polaren sind, wiihrend dns dritte Paar Uegeiikanten

—
! c b niid

I

V (J
I

—a 8' a t : ein Paar eiiiander conjugirter Polaren darstellt.

ei . . . cg

In den Formeln (2 a) und (2 j^) sind die Coordinaten der 60 Punkte

und der 60 Ebenen ^i . . . fco(J
iibersiehtlich zusanimengestellt.

Ci . . . I u u. . . £1 C5 , . 1
-— 1 - -1-1 .

.

''5

02 . .. .0

, .0

1 0.,

1 0.
T2^

,

.1-

, . 1

1
i 1 .

.

-1 I.

.

. £(i

£7

e4 . ., .0 1 .., . £4 les ., . 1 l-l .

.

. £8

013".
.,

. (1 (I 1
- 1

.

. . £l3 ClT . . .0 O-I . .
. £17

ei4

.

C15.

.

, .

, . 1 1

1 1

.

0. . . £15

7- '
. .0 1 .

1 0.

. £is

. £10

eie . ., .
1--I 0. . £l6 C20 . . 1 - 1 i)

.

. . £20

Co

Oil

Cn
C22

» *

« *

till
1 1-1-1

l-l 1-1

1-1-1 1

(I 1-1

Olio
10 1

4

£q

£10

£11

^ *

£21

£;'2

£23

C24 - • • 1 0—1... £24

>

1) Vergl. fiir das Folgeiide die Arbeit dcs Yerf. „Beitrage zur Theoric der uiclirfaeli

perispectiveii Dreiecke und Tetraeder". Math, Ann. XXVIII. S. 167— 260. § 10. ^Die

6 Tetraeder 71, T2, Ty. 1\, 7\, T^ sind dort duroli 1\ T\ 7"; %, %\ X" bezeiclmet), sowie

die evwahnte Arbeit von K. Kohn. Mutli. Ann. Bd. XVIIL [IL AKsclmitt.

14
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T, \

Tu>

Ti2

e25

C27

ess

e37

ess

e39

C40

C49

C52

m

'i-

*

I

1

-I

'L8 \

— I -i—i. . . £38

— I i ^ . < , £ ;j7

1 ^-/. . . £39

I i t ... € 5

\ —i—i . . , e.i^

— \ i—i . . . ^52

Tn-

eao • . -

C3U . - •

Cai • . - t

ess * 1

641 . . 1

CiL' • - -

1

C43 - • t

C 14 - . . 1

1

1

o-i

;

1

-i

• £ JO

t 2!)

. £31

T,

'IW

C53 •

c.5.1 .

655 •

C56 .

1

1

1

t

'l—\ —I . . . £43

l 1 i . < . 6.14
Jl:j

I 1

i "1 —
^ - , . ^50

•i 1 — i . , , £ 53

^16

t t - . c 5

1

C33 .

C34 •

C35

C45 •

e4(i .

e-17

C57

C58 .

C59 .

Ceo •

. I

.0 1

. 1

. 1

-i

I

(J

1 — i i

1 i—l

. 1

. 1

. 1

. 1

. 1

I

?.

t

i

— ( —

I

m

I

i

0. - ^34

0. . - 633

• - ^36
m

.
. ^35

^-JS

• • £47

- 6 46

• - €"45

^GO

• f.-jJ)

. £5S

• £57

^(2/5)

S 3.

Zusanimeiistelluug dcr incideiiteii Eleincnte.

Jedes del' in (2) aufgeflilii'tcii Elemcntc (Pniiktc, Kbcneii) ist iiiit 15 Ele-

menten (Ebenen, Ptuiktcn) incident, und zwar jedes der 24 reellcn c^ . . . . 034

(ii ••• £24) nii*^ J6 9 reellcn nnd 6 iinaginilren Ebenen 6 (Piuikten c); jedes

dcr 36 imagiiuiren C25 Ceo (£35. ---^go) mit je 4 reellen und 11 imagi-

narcn Ebenen e (Punktei) c).

A us der naelifolg'enden Zusammenstelluiig (B) ist die Zusammengehiirigkeit

je eiues Elementes (eines Eekpunktes bezw. eincr Scitenflacbe) eincs der 15

Tetraeder mit je 15 Elemcntcn (Ebenen, Punkten) leiebt zu cntnebmcn.

ist inciclcnt niit

Je 1 Kleiiiciit vou jc 3 Ele-

menten von je 2 Elementen von

i\ , . . . T, T, n T,; T, Ts To

i\ . . . . 'I2 'A To
fn rjT rf rji

T3 . . . . T, T, T, ^G ; ^13 ^14 ^^15

T, . . . .

1

Ti T, 7' 7' T T

T, . . . . n ^1 T2 ^'3
; Ts Til Jii

'1'
Ig . . . .

'1\ '1\ jts ; jfy Tig Ti5

It ... .

1

1

T T-ill -^12-» Ti4 Ti-^\ Ti T4

Ts . . • .
^'8 -^10 T\2'

1 ^13 Tio ; Ti 75

T, . . . . T, %\ Til,^ 2] 3 T14; Ti Te

1\. .... 2^10 1\ To,
7^ T ^ T T

^11 ... . 'i\r T, T,, ^13 T15; T2 J^'5

1\2 .... ^12 Ti T„ T13 Ti4 ; T2 .!/c

l\z .... 7'
-^13 T, T,, 7\ 1 T,,i T, T,

Ti, .... 'i\, ' T, T,, 7' ^ •. T 7'

'1\, .... Ti, Ti ^8, ^io ^11 ; ^3 Te

(3)

I

"'»

41
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Z. B. beim I'etraeder T^ ist:

Ci incident init £2

C2

t4.

^9 ^1

?5 ^1

^2 2 ; ^2 6 ^'2 6? £^^9

^24 ; ^:^5 ^26- ^31

^24; ^27 ^28, ^23

^22; £27 ^2S? ^31

£30, ^33 ^34

^32, ^3 5 ^3G ^

^30, £35 £36

^32 J ^33 ^3J1

r (3 «)

und cntsprcchcnd bei Vertauscluing' von c und f.

Fill' die Ubrigeii Tetracdcr g-eniio-e es, iiur fur ein Kleuiciit, Avclclies durcli

den mit einer eckigen Klanimer verseliencu Index bezeichnet werde, die inci-

denten Eleniente, wclche durcli die mit runden Klaniniern versehenen Indices

bezeiuhnet seien, anzngeben.

5] i^t :

9] M

iucideiit mit

5 J *7

) 6) 7) 8);

lOj 11) 12);

13) 15), 17) 19), 21) 23); 39) 40),

13) 16), 17)20), 21)24); 51) 52),

42)44), 46)47)^

54) 56), 58) 59)

13] „

21] . 5fl

3» 14) 15) 16);

15) W)} 20);

22) 23) 24);

1) 2), 5) G), 9)10); 27)28),

1) 3), 5) 7), 9)11); 31)32),

1) 4), 5) 8), 9)12); 35)36),

37) 38), 49)50)

41) 43j, 53) 55)

45) 48), 57) 60)

25] „

291 ..

33] ,,

J5

3»

26) 27) 28);

30) 31) 32);

34) 35) 36);

41) 42), 47) 48), 53) 54), 59) 60);

37) 39), 46) 48), 49) 51), 58) 60);

37) 40), 42) 43), 49) 52), 54) 55);

1) 2), 15) 16)

1) 3), 19) 20)

1) 4), 23)24)

37] ,,

41] „

45] „ ?3

38) 39) 40);

42) 43) 44);

46) 47) 48);

29)31), 33) 35), 53) 56), 57) 59);

25) 27), 34) 35), 49) 52), 57) 58);

26) 27), 30)31), 49)51), 53; 54);

7) 8), 13)15)

6) 8), 1 7) 1 iJ;

6) 7), 21) 23)

49] ,,

53] „

57] „ 3?

50) 51) 52);

54) 55) 56);

55) 59) 60);

29)32), 33) 36), 41)44), 45) 47);

25) 28), 34)36), 37)40), 45)46);

26)28), 30) 32), 37) 39), 41)42);

11) 12), 13) 16)

10) 12), 17) 20)

10) 11), 21) 24).

'3/^)

§ 4.

Die 30 Coiiiigiiratioiisgerarteii e uiul die durcli dieselben be-

stiiiiinteii Liiiieneoiiiplexe und Cougrueu/eiK

Von den 30 Cf.-Geraden e geliurt jede drcicn der 15 Tetraeder Ti als
+

gcmeinscliaftliche Kante an, so dass drci Eckpunktpaare auf jeder dcrselbcn

liegen , von ^velcllen jedes zu den beiden anderen liarmonisch ist, und drei

Seitenfliichenpaare durcli dieselbe liindurch gehcn, von welclien ebcnfalls jedes

zu den beiden anderen harmoniscli ist. In der Znsnmmenstellnng (5) sind die

mit jeder Geradcn incidenten KJemente nebst den zngclRlrigen drei Tetraedcrn

aufo-efUhrt, ebenso die (PI iicker'scbcn) Coordinaten jeder Geraden in der A 11-

ordnnng ifis ^13 f^; si-i sis ^23, wobei:
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i'i4 iC2 ^1

»/i 5
-1 i-J

?;2 bi) b's-i

-2 ii, iT^a : SxX2

mSi
'2X1

-

-Tia --ai ^13 ^-12 + ^'l-i ^'-

?/-2 >;1

I

(4)

(4«)
und

ist.

Die in (5(0 -nufg'cfiilirten 18 rccllen C4eraJcn ciitsprecheii sicli z\\ je

zwcicn polnr, so dass fiir die polar eiitsprechciide Gerade die mit raiuleii

(eckigen) Klaminevn versehenen iiicideiiteii Eleuieiite, welclie liicr Puiikte

(Kbenen) darstelleii, mit den iiiit eckigen (ninden) Klamnieni vcrselicuen Ele-

menten und in dcii CooidinatenwertLeii das evste Tiipcl iiiit (km zweiten zu ver-

tausclieii siiid. lu dcr Zuttammcnstellim<^- (5/i) siiid die 12 sicli selbst conjiio-irten

Geraden, welclic liicr iiebst alleii incldenten Elementen imag-inar sind, aiifgefiilirt:

dieselben ordnen sicli ebenfalls in G Pa are, ^vobei jedes Paar zwei Gegenkanten

der ihm zngehbrigen Tetraeder darstellt. Von diesen ]2 Geraden Bind seehs

erzeugende (Jerade der eineu Scliaar, die seclis anderen erzcugende Gerade

der anderen Scliaar fiiv die Fliielie (1). Die in der Zusammeustellung am Ende

angegebenen Symbole (12), (34), (5G) u. s. w. eliarakterisiren jedes der 15

Linienpaare als ein Direetricenpaar der durcli jezwei der Fundamentalcomplexe

bestiunnten Congruenz. Auf diese letztere Peziehung wivd glcicli naeldier

eingegangcn wcrden.

2), 15)16), 27)28)1 , rn

4), 13)14), 25)26)1 '
*

3), 19)20), 31)32)1 ,.,

4), 17)18), 29)30)/ ' '

4), 2:3) 24), 35) 36)1 ,,, ..,

3), 21) 22), 33) 34)1 " ' '

1)

3)

1)

2)

2)

5) 6j, 14) 16), 37) 38)

8 , 13) 15), 39) 40

1\

T:

7;

3] 4], 13] 14], 25] 26]

1] 2], 15] 16], 27] 28]

2] 4], 17] 18], 29] 30]

i] 3], 19] 20], 31] 32]

2] 3], 21] 22], 33] 34]

1] 4], 23] 24], 35] 36]

10 0;

0; 1

1 0;

0; I

1;

0; 1

(VI)

(34.

(oo;

V. 1\
j 7] 8], 13] 15], 39] 40]

'M 5] 6], 14] 16], 37] 38]

5)

6)

5)

6)

7), 18) 20), 41) 43)1 ... ., ,,, f 6] 8], 17] 19], 42] 44]

8), 17) 19), 42) 44)1
^' ^-^ ^M 5] 7], 18] 20], 41] 43]

8), 22) 24), 45) 48) 1 „, ,,, .,. / 6] 7], 21] 23], 46] 47]

1), 21) 23), 46) 47) I
' ' ''

\ 5] 8], 22] 24], 45] 48]

* >

w m m

1 i;

1

1-1

1 -1
; 1 1

(I 1;-1 u 1

«

9) 10), 14) 15), 49)50)

11) 12), 13) 16), 51)52)

9) 11), 18) 19), 53) 55)

10) 12), 17) 20), 54) 56)

9) 12), 22)23), 57} 60)

10) 11), 21) 24), 58) 59)

T, T, T,
11] 12], 13] 16], 51] 52J *

V3 T,

T, 7o 7\,

9] 10], 14] 15], 49] 50

1

jlO] 12], 17] 20], 54] 56]
^''

I 9] II], 18] 19], 53] 55]

lOj 11], 21] 24], 58] 59]

9] 12], 22] 23], 57] 60]

*

•

10 1:

1 1 0;

1-1 0;

1 1;

O-l 1;

10 1;

1 0-1;

110;
1 1 0;

1. 1

1-1

1 1

(30)

(25)

(14)

0- 1

1

I u

1

I 1

1 1

I

I

1

(45;

16)

;;h-'

%a)

I

1

1
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25) 28), 45) -^6),

26) 27), 47) 48),

25) 27), 43) 44),

55) 56)

53) 54)

57) 5Sj

26)28), 41)42), 59) GO)

^\ 7l2 ^14

7' 7' 7'

30) 32), 37} 39),

29) 31), 38; 40),

30) 31), 46) 48),

29) 32), 45) 47),

58) 60)

57) 59;

49) 51)

50) 52)

7; ^10 Ti5

26 1 27], 47] 48]. 53] 54]

25] 28]. 45] 46], 55] 56]

26] 28], 41 H2], 59] 60]

25] 27], 43] 44], 57] 58]

29] 31], 38] 40], 57] 59]

30] 32], 37] 39], 58] 60]

* i

* * *

« t

* * V

4 *

2^8 Ti
rr, /29| 32], 45] 47], 50] 52] .

''
l30] 31], 46] 48], 49] 51] .

« *

1

1

1

1

/

i

i
i

33) 3G), 41)44), 50) 51)

34) 35), 42) 43), 49) 52)

33i 35), 38) 39), 53) 56)

34) 36), 37) 40), 54) 55)

2 9 Til ^IJ

-^9 -tlO -'14

34] 35], 42] 43], 49] 52]

33] 36], 41] 44], 50] 51]

34] 36], 37] 40], 54] 55]

33] 35], 38] 39], 53] 56]

1

1

— V

• * a 1
-

1

i

?;

1;

1;

1 :

0;

0;

0;

0;

1

1

0-1

0-1

. %
«

1

I

-1 i

^
w

%

%

%

*

«

I

1

1

(35)

(46)

-1

(15)

(26)

•f5/?)

13)

— i

Jcdes dieser 15 Liniciipaare wird von G dcr Ubngcii Liiiienpaare ge-

scluiittcn^) uder wic man audi sao'cn kam jedc dcr 15 CongTuenzenj

welclie eincs dieser Paare zii Directrieen liat, entliiilt G dcr ubrigcii Paare.

So enthlilt z. B. jj^'^o' dereii Directrieen die bcidcn Oeradcn (12) siud, die

6 Paare (34), (56)7(35), (46), (36), (45).

Mail kann hicriiaeli die dnreli die 15 Geradenpaai'c e oder (?'/.) und die

ihnen zngeliorigen Congrtienzeii bestimmte Raumtigar auch als eine Confi-

guration bezeiclineu: jede der 15 Gongruenzen, welche cins der Jjinienpaare

zu Directrieen hat, eiithalt 6 der I^inienpaare als Geraden und jedes der 15

Linienpaare, welclies das Dircctricenpaar einer dcr Coiigrucnzen ist, -gehort

ausserdem 6 Cougrnenzen an.

Ebenso kann das System der 15 Geradenpaare uebst den 30 diircli sie

bcstimmten speciellen Lin ieucompl exen als eine solclie Configuration aut-

gefasst Averden, bci wclclier jeder dcr 80 Linicneomplexe, weleher cine Gerade

znr Axe liat, 6 Linienpaare als Gerade cnthalt nnd jedc dcr 30 Geraden,

wcleLc eine Axe eines spceiellen Linicneoniplexes bildet, ausserdem sechsen

der Cnmplexe angehort.

Die schon melirfaeli ei'waluiten rundameutalconiplexe, von we](;licn

Hcrr F. Klein bei seinen Betraclitungcn ansgcht, ergeben sicli bier ebenfalls
J

sebr eint'acli als diejenigen (nielit speriellen) linearcn Complexe, welche je

t'iinf der 15 Linienpaare cntlialten. Die Gleiclinngcn dieser 6 Complexe:

1) Vergl. P. Klein a. a. 0. S. 205.

i
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-1

1

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

4 *

t w

(6)

ergebcii sicli sofort, weiin man jc zwei dcr (Tlciclmngc]! der 15 Paare von

specicllcn Linicucomplcxen, von wclcJjcn jcdcr cine der 30 Gcraden (5) zur

Axe hat, additiv iind subtrac'ti\' niit einander Ncrblndct. So emiebt sicli z. 15.

die Glcjclmng [1] dnrcli Addition bezw. Subtraction je zweicr Gleiehung-en:

(12)

(15)

li2(... 1^12+^13+^34-
'^'^M^'i,— i-i,+.^, + ^^.,2

(16J
^12

i:'i2

+ ^14 + i"34

+ ^^34.^4 b 23

c
ill

i'i4

«b34 + i: 23

i S3 4 b23
13) {^

- '

r' ^ i ^ ^ s.i2

'bl3 +^3i + 's.12

.

u

Die Zugehorigkeit der 16 Linien])aare zu den 6 Fundamentalcomplexen

ergicbt sich aus nachfolgcnder Zusauunenstellune::

[1]

[21

[3]

1.41

L51

[Cl

^12 -|-s;i4
f _

Cl2

fl3

b34

b42

^42

entlmlt dio linieiipaare (12), (13), (14), (15), (IG)

„ „ „ (21), (23), (24), (25), (26)

(31), (32), (34), (35), (36)

W

i 4 — S23.S4

?»

M

**

5'

1>

(41), (42). (43), (45), (46)

(51), (52), (53), (54), (56)

(61), (62), (63), (64), (65)

7)

Stelit man nun^) die linken Scitcii dieser Complexgleicliungcn durch

%i ^25 ^Hi ^ii ^'oi ^e ^^i"7 zAvisclien welclien die Identitiit:

statttindet, so crliillt man fur diese neueu Coordinaten die Form-

a-i
^'l2 i'34

Xz
^13 + i'.2

-> ^5
bl4 + i:'23

3^2
i;i2 SS'l

2/
a:;*

und

^34

^1 -{-i3!;2, ^13

a-i —1X2, S^42

^y-o b42
a-

6

2/ '

^3 +''-iy4, b'l4

a^3 — 'i^i, S2 3

^14 Sa3

2;

a; 5
— '/a'6

(8)

(9 a

(9/^)

In diescn neuen Coordinaten werdcn z. Jl die beiden Oeraden (12) durcli

die Wertlie:

i) Yerg-l. r. Klein iintl Iv. }U>hii a. a, O,

2j K. rvolm a. a. 0. S. 143.
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Xi ^2 x% .Ti x^ Xq

1

"
i

^

1

1

1

I

1

(10)

dargestellt; die Coordinateii x^ der siimmtliclien 15 Directriceiipaare resaltiren

durcli die Permutation der G Werthc 1 / unter Hinzusetzen der beiden

Zeiclieiicombinationen, Avobei der Vertanscliuno- von 1 mit i die Vertauscliiing

der beiden Linieii desselbcii Paares entspricbt.

Je zwei der secbs Fiiiidameiitalcomplexe liegeii in Involution *),

d. b. die simultaiie Invariante je zweier dieser Complexe verscbwindet. Wir

woUen die durcb zwei derartig-e Complexe bestimmte Coiig'rnenz knrz eine

involutorisclie CongTiienz neunen. In Ik^zieliung auf eine involutoriscbe

CongTuenz ciitspriclit jedem Punkte des Raumes ein bestimmter Punkt, wclcbcr

mit jenem ein zn den beiden Scbnittpunktcn der durcb den Punkt bindureb

gebenden Geraden mit den beiden Directricen der Congruenz harmoniscbes

Paar bildet. So entspricbt z. B. einem Punkte iv x y z in Beziebung auf die

^
~~

\ der Punkt —w —x y z. Ebenso entspricbt

jeder Ebene des Eauiues eine bestimmte Ebene, wclclie mit jener ein

barmoniscbes Ebenenpaar zu den beiden Ebenen bildet, welcbe durcli je cine

Directrix und die Verbindungslinic der Scbnittponkte der Ebene mit den beiden

Directricen bindurcbgeben. Z. B. der Ebene 7t I r^ t entspricbt in Beziebung

involutoriscbe Congruenz

s n I.

x^—
auf die. involutoriscbe Congruenz A die P]bene

In Beziebung auf die 15 durcb je zwei der Fandamentalcomplexe

bestimmten involntoriscben Congrueuzen entsprecben daber jedem Punkte (jeder

Ebene) des Raumes 15 Punkte (li^benen). Bind die Coordinateu eines Punktes

w X y z^ so sind demselben durcb die beziiglicben Congruenzen folgende

15 Punkte zugeordnet^)

:

w X y s (45) . .. . X w B y (16).. . y -w X ' (23) . ., . y X w
(12). . . 'w x~y-s (36) . ,. . X iv—.z~y (26) . .

\

. . y —w —X
'

(13).. . s y-x-iv

(13). . . tv—x y—s (35) . . . x~w s—y
, (25) . . . y—s w—x\ (24) . ., . s-y x-w

(14). . . tv-x-y 3
j

(46) . ., . x-tv—2 y ; (15) .

.

. . y—s -IV X (14)... . s-y-x w

(11)

1) K. Klein a. a. 0. S. 201—202.

2) Yergl. K. Kolm a. a. 0. S. 144

Nova Acta LY. Nr. 2. 15

i

V
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Diese 16 Pniikte sind die Punkte einer Knmraer'schcii Coiiliguratioii

Cf. (lOe, I2O2); durch jeden Puiikt gehen 6 Ebenen der Config-uration, iiamlich

die dem Punkte in den Fundamentalconiplexen entspreclienden, welclie einen

Kegel der zweiten Klasse umluillen; die Coordinaten der 16 Conligurations-

Ebenen sind bez. diesclbeii , wie die der 1 6 Punkte. So gehen diu'cli den

Punkt w X y z die 6 Ebenen:

X -w z y cut:spree.tieiu L 111 IK3ziem;mg aui cie

X —w —z y J) M

y - z -~w X » ))

y z —w —X >) »)

y-x -IV ij Jl

s ~y X -w jj 5»

Xi

X2

Xi

X5

Xe

(12)

Umgekelirt enthlilt jede Contig-urations-Ebenc 6 Punkte, welche auf

einem Ivegelschnitte liegen.

1st einer der 16 Punkte (eine der 16 Ebenen) gegeben, so erhillt man

die 1 6 Ebenen (Punkte) wenn man die dem Punkte (der Ebene) in deji seclis

Fundamentalcomplexen entspreclienden P]bencn (Punkte) und die dem Punkte

(der PJbene) in Bezielumg auf die durch je drei der Complexe bestimmten

10 Linienflachen zweiter Ordnung conjugirten Polar-Ebenen (Pole) constrnirt 1).

Auf diese 10 Linienflaclien zweiter Ordnung, die sogcnannten Fundamental-

flilelien, werden wir im luiclisten Paragraplien nocli genauer eingclien.

Einer Gcraden des Raumes entspricbt in Beziebung auf eine

involutoriscbe Congruenz eine Gerade, welche sowohl durch die Gcsammtheit

der den Punkten der Geraden entsprcchcndcn Punkte, als auch der den

Ebenen, welche die Gerade enthalten, entspreclienden Ebenen bestimnit ist.

Z. B. einer Geraden, deren Xi Coordinaten a^ a^ a^ a^ (ir^ Qq sind, entspricbt in Be-

ziebung auf die involutoriscbe Congruenz
^^^— oj die Gerade — a^ — a2 % «4 % (^g •

Eine Gerade, welche der Congruenz angehiirt, entspricbt sich selbst.

In Bezng auf die 15 involutoriscben Congruciizen entsprechen daher

einer Gcraden 15 Gerade, flir deren jede zwci der Coordinatenwerthe

%_ «2 ^^-^ ^4 ^^^ ^^G
cntgegcngesetzte Zeicben haben, wie fur die Gerade

selbst. Diese 16 zusammengehorigen Geraden haben im Allgemeinen eine

solche Lage, dass keine die andere schneidet.

1) Vergl. F. Klein a. a. 0. S. 212.
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Jeder der 2.15 linearen Complexe:

«;, Xi^ T «'i ^H = ^ ('^^)

enthalt 8 dieser 16 Gcradeii, so dass jede der Geradea aiif 15 der Complexe

liegt.
'

Ferner o-elmren jeder der 4.20 Congrneiizen:

^'3 ^h "I" ^*i '^'a
u

(13,^)

deren jeder auch eiii Complex a,-^ x,-^^ + a,.^ x,^ = aiigeliort, vier der

16 Geraden an, so dass jede dersclben aiif 20 der Coiigrnenzen liegt; ebenso

o-elioren auch jeder der 4.45 Conorucnzeii, deren beide Complexe in Involution

liegen

:

ai^ Xi^ T ^k ^<i

(13/)

je vier der 16 Geraden an.

Endlich gehuren je vier der 16 Geraden 4.15 Mai eiiier der durcli drei

der zu je zweien involutorisclien Complexe:

I (I3()-)

bestimmten FUiclie an, so dass jede Gerade 15 der Flaclien angeliort. Hierbei

sind aber nur diejenigen Combinationen zulassig, bei welcben in den linken

Seiten der drei Gleichungen der Zeiclienweclisel -\ eiue ungerade AnzaM

Mai auftritt. Die vier eiiier solcben Flllclie zugeliorigen Geraden sind die-

selben, ^vie die jeder der drei involutoriscben Congruenzen, Avelche durch

je zwei der Gleichungen (13()) dargestellt sind, angehorigen.

Eine zweiteGruppe von 16 Geraden, welciie einer gegebenen Geraden

cntsi)rechen, ergiebt sicli durcli die Geraden, welclie die conjugirtcn Polareu

dersclben in Bezug auf die 6 Fundamentalcomidexe sind mid die 10 Geraden,

welche in Bezug auf die 10 Fundamentalilachen die eonjugirten Polaren der-

sclben sind. Von den Coordinaten der erstcren 6 Geraden hat je einer der

CoordinatenAverthe a^i, .^2 ....To, von denen der letztcren 10 Geraden haben je

drei chtgeo-engesctzte Zeichen, -svie fiir die urspriinglich betrachtete Gerade.

Zu einer Geraden giebt es also 1 5 zugehorige, wclche sich durch eine

gerade nnd 16, Avelche sich durcli eine ungerade Zahl von Yorzeichen-

wechseln unterscheiden. K. Rohii ncnnt die erstcren 15 der Geraden con-

inn o-irte, die letztcren 16 dersclben adjungirte Geraden.

15-^
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Von diesen 32 zusammcngeliorigen Geraden geliciren je 2.8 = 16 einem

der 2.15 lincarcn Complexe (i 3a) . . + C-i^ o^^ ± (H^ x^ =i an, ferncr je 2 . 4 ^: 8

eincr dcr 4.20 Congruenzen (i3/5) und cbenso jc 2.4^8 einer der 4.45 Con-

gruenzen.(i3;') und endlicli zwei Mai jc 4 eincr der 8.15 Fliiclien 2*"' Grades

(13^) (fill' alle mogliclien Zeichencombinationcn) an, namlich je 4 eonjungirte

Geraden einer der 4.15 Flachen, in deren GleieJiungen die Combination +
eine ungerade Anzahl Mai auftritt, und je 4 adjungirte Geraden einer der

4.15 Fliiclien, in deren Gleichungen die Combination ++ eine ungerade

Anzahl Mai auftritt.

1st die betraclitcte Geradc speciell cine der 30 Directricen, so reduciren

sich die 32 zusammcngehorigen Geraden auf zwei, namlich das entsprechcnde

Directricenpaar, wie aus den speciellen Coordinatenwerthen sofort licrvorgelit.

Weitere besondere Falle werden uns im Fok'enden bea'Cirnen.

I
I
'if'

I

&^»

5.

Ueber die zelin ruTKlaineiitalflaclien uiul die durch je seelis der

15 Tetraeder bestiininten desmisclieii Systeiiie.

Durch je drei dcr Fundamentaleomplcxc ist eine Linienflache zweiten

Grades bestimmti), z. B. die bereits in § 2 erwahnte Fliiche (1) durch die

drei Complexe { iCg = o . Da aber je zwei zusammengehurige Gruppen von je

drei Fundamentalcomplexen dicselbe Fliiche zweiten Grades vermoge ihrer

verschiedenen Erzeugungen bestimmen — denn die Direetrieen der Congruenzen

(3,5), (5, l)j (1,3) z. B., welche Linien zweiter Erzeugung fUr die durch die

Fundamentalcomplexe 1, 3, 5 bestimmte Linienfliiche zweiten Grades sind,

gehiiren den Coniplexen 2, 4, G an, die letzteren bestimmen also durch die

Linien ihrer anderen Erzcugnng dieselbe Fliiche — so giebt cs nur 10 solchcr

Flilchcn, die von F. Klein so genannten Fundamentalfliichen. Uu-e

Gleichungen haben sowohl in tetraedrischen Punkt- als auch Ebenencoordinaten

dieselbe Form (vergl- Formel (15)); die Complexgleichungen derselbeu sind in

der Form:

enthalten.

4 + 4 + 4 = Oder ;?-:+< + < = 14J

Ji

i) Vergl. F. Klein u. K. Holm a. a. 0.
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f

-t

Jedes der 15 Fimdamentaltetraeder (2) ist in Bezug auf vier djeser

Flacheii ciii sicli selbst coiijagirtes Tetraeder, in Eezng auf die seclis

librigcn ein Polartetraeder besonderer Art, dessen Ecken auf den Flacheii

liegen, dessen Seitenflilclien Beriiliningsebenen sind, so dass vier Kanten eines

solclien TetraederfA sicli selbst conjugirte Polaren, die beiden Kanten des dritten

Geg-enkantenpaares einander conjugirte Polarcn siud. Die beiden Geraden

je eines Directricen])aares g-elioren \\qy Fundamentalflaelien als lirzcug-cndc

an; z. B. das Paar (12) liegt auf den Flaclien (1 2 3 , 4 5 6), (1 2 4, 3 5 6),

(12 5, 3 4 0), (1 2 6, 3 4 5).

In Bezielumg- auf eine der zehn Fundamentalflachen grupj^iren sicli je

seelis der 15 Tetraeder zu einem desmischen System und dem conju-

girten desmischen System. Diese sechs Tetraeder sind in Bezug auf die^e

Flliche sich selbst conjngirt, wahreiid die iibrigeu iieun Tetraeder derselbcn

zugleich ein- und umgeschrieben sind. In der naehfolgcnden Zusammenstel-

lung- (15) sind die zehn Systeme von desmischen Tetracdcrn nebst den con-

jugirten Systemen mit der ihnen zugchorigen Linicnflache Fi, deren Gleichung

inPunkt-Coordinaten /r, x^ y, z, wie in Kbenen-Coordinaten n, i', ?;, t angegeben

ist, aufffeflihrt. In dem liier betraehteten Falle, dass die sechs Tetraeder

Tj. ...ro I'eell sind (Typus I), ist die erste FUlche Fj imaginiir, die Ubrigen

J^2----Pio sind reell (einschaalige Hyperboloide^).

i^i ... (1 3 5, 2 4 6) .. . w2+^'2-l-y2_^5'233z . . . 7r2+ ^-2-[

i\ ... (1 4 6, 2 3 5) .. . io'^-\-x^—\f-z^^^ . . • 7T.^^'i^—i

>r

w ^

^2

-Z^ s • •

Fi ...

1' 5 . . .

-Fc ..

F, ...

Fs ...

Fo . .

.

Fio. .

.

(14 5,2 3G)...?f2—^'2+7/2

(I 3 6,2 4 5)...it'2— a;2— 2/2

(15 6, 2 3 4)...2(;(!a-'— ?/^')

(123,456). ..2(i(;^— .r£')

(t 26,345). ..2(it!^— A-^)

(1 34,256).. .2('i'^+ ^^)

(12 4,3 5 6)...2 0''-?/4-^'^)

(1 25,346). ..2(«(;^+ .r;?/)

2

. . .
.'(

. . . ' r

£'+v,2.

i'^

^0...2(.Ti'

— 0...2{^Ti-

= 0...2(;t^'

+?r2

. . . Ji J-IO -/l3

- - - 7i T12 -7i5

-m

0...2(?r7;+ i'D

0...2(.TL+ f^,)

i *

« i

» 4

* ^

T2 r,

J-IO

Til

J in Til T^

^4 T\^T\o

7i 3 7i 4 Tg

Die cirei Tetraeder je eines der Leiden coiijugirten Sj'stcme sind nnr

llir die Flaclie F^ sauimtlicli reell, dagegen sind von den drci Tetraederu je

eines der beiden Systeme fur die 9 reellen Flachen F^^.^.F^o ""i' «i«s reel],

die beiden anderen imaiiinar.

(15)

1) Vergl. K. Kohn a. a. 0. S. 143.
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. Aus der ZusamiiKiiistellung' (\Ga iind lo/?) ist ersiclitlich, dass die Eck-

pujikte (Ebenei)) je eines der 1 5 Tetraeder auf 6 der Fmidamcutalfli-ichen

liegen (6 Flaclicn bcriihrei]) uiid dass jede Fli.lclic die 36 Punkte (Ebeiien

von je 9 Tctraedern entlialt.

T,

. F, F, Ft, 7' 8 F, F, <,

..F2 F, F,J.', Fj F^o

..F, F, F,,F, F, F

..F; F,,F, F-j.F, F,a

..F2 F„F, F,F, F:o

..F, F,,F, F,/F, F,

•1\ :..F, FuF, F,F, F,o

Ts ...F, F,,Fs F,F, F,o

T, ...F, F4,F, F,,F, F,

T,o...F, Fs Fi,F,,F, Fio

T,,...F, F, F,,Fo,Fs i'lo

1\,...F, F, Fs,FuF, F,

T-^13 - . . >'l F, F,,F, F,F,
T\x . ..i^I F, F,,Fr, FuFo

. . F, F, F,,F, F,,F,o

(16a)

Fi . . , Ti 1\ T^, 7io 7ii Ti2i Tx-^ J\\ T15

F, .. . T, T, n. T, '1\
7'

1\2. ^li ^15

F, .. * T2 T-^ 1\^ T, Ts JlOt ^12 ^13 ^15

F^ .. T 7' T n To
7^
7lO? T 7' 7'

7ii 7i3 7i4

Fe .. . T\ T:j .75

J

n Ts n, ^10 7i4 ^16

Fo .. . Ti T^ r4, T, T, T., Til 7i3 _/i5

F, . . .
'1\ T, 1\, T, T, T,, T T 7'

712 7i3 7i4

Fs . . . 1\ T, 21, T, n T 7ii 7i2 7i3

F, . . . '1\ T, T„ T, T,
7' 7! 71 7T

7io 7i2 7i4

F,o-. . T, 1\ T,, n T,
rr rrj rn
7 1 7 1 1 7 i r,

(16^)

Die zehn Fnndamcntalfiaclicii schneiden sicli in den 15 Directricen-

paaren, so dass dnrcli jedes Direetriccnpaar vier P'iaelien liindmcli gehen iind

jede Flaclie seclis Directricenpaare entlialt, von welclien drci Paarc der ersten,

die drei anderen Paare der zweiten liegelscliaar angehliren:

(12) . . . Fg Fi F^ FiQ (35) . ,, . Fi F, F, Fo

(34) ...F, F, F^F,,
;

(40) .

.

..F, F2 F, Fio

(56),...F, F, F, F, (15)., .F,Fs F, F,o

(36),...F.F^Fj Fo (26) . ,..F,F, F, Fs

(25), ..Fs F, Fs Fi, (13)., . F, F, Fe F,

(1 4) .
. - . F2 Fs 7'8 Fo (24) . , . F, F, F, F,

(45) . . . 7^3 F, F, F,
1

(16),...F2 .F4 F, F,

(23) . . . F2 F, F, Fg
'

(17)

I
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Je zwei der Flaclien habeii zwci Directriceiipaiirc als erzeugende Ge-

rade gemein, und zwar giebt es (beim Typas I):

1) 18 Combiiiationen je zweier Flacben

3) 9
17 11 11 n

mit zwei reelleu Directricenpaaren,

„ eiiiem reeilen, einem imagiiuiren

Directricenpaar,
L

zwei imairinareu Directriccn-n

paareu

Z. B. ad 1) Fq^F'j haben die Paare (1 2), (4 5) gemciii, die Gegenkanteii von

Ti, welche aiisserdem .7\, I\ und Tg, 2\^ angeliorcn,

ad 2) Fq^Fxo haben die Paare (1 2)^ (4 6) gemein, die Gegenkanten von

T7, welehe ausserdcm T^, 7^4 und Txi, J15 angcliuren,

ad 8) i^i, F2 haben die Paare (3 5), (4 6) gemein, die Gegenkanten von

Tj, welclie ausserdem T125 ^a ^'ntl T^, ^^r, angehoren.

Von den seeks auf jeder Directrix liegenden Punktcn c geliurt jeder

sechsen der Flaehen an, so. dass drei Directriccu durcli ihn hindurchgehen

;

so ffehen z. B. durch den Punkt (vergl. Formehi (5}):

i

ei . . . F, F, F, F, F, F, n

die drei Dircetricen:

(12)' . . .
I

Cl £2 do ClG 627 C28

(34)' . . .
I

Ci Cs Oio C20 C31 C32

(56)' ...
I

ei 64 623 C2i C35 C3(i

! 6s £4 £]3 £14 £25 £2G

£2 £4 £17 4lS ^29 £30

^2 £3 «2l £22 £33 £34

. . . Fq F7 Fq FlQ

. . . F^ F-j Fs FiQ

. . . i-5 Fe i'8 i^9

hindurch; analog geben durch jede Directrix seeks Ebenen t, dereu jede sechs

Flacben beriihrt, so dass drei Directricen in jeder Ebene £ liegen.
«

Die drei durch eineii Punkt c gehcnden Tetraederfliichen sind gemein-

schaftliche Tangentenebcnen an je zwei der sechs Fundaiucutalflachen; z. B.

in Ci beriihrt
£2 die Flilchen i^^, F^,

. ^7, F,o',

C3

«4 5T

analog gchoren die drei Punkte e, welche einer Ebene e als Tetraeder-

eckpunkte angehoren, je zweien der sechs FundamentalHachen als gemein-

schaftliche Punkte an.
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+

P^iidlich sei iiocli daraiif liiiig-ewiesen, dass von den 9 . 4 zz= 36 Piinkteii

(Ebenen), welche auf je einer der neun reellen Linientlachen liegen (dieselbe

bcrulu-en), 4.4 = 16 reell and 5.4 = 20 imag-iniir sind, walirend die 36

auf der imag-inaren Flilclie I\ lieo-enden Punkte (dieselben beriibrenden P^benen)

samnitlich iniao-iiiar sind. (Ueber die durcli solebe 36 Piudvte [Ebenen] g-e-

biidete Configurationen vergl. § 10).

t

§ G.
4

Bestiinimuig der iibrigen (Diagonal-) Gerarten der Cf. (6O15, 30(j).

Die Cf. (6O15, 30g) entliiilt ausscr den 30 Configurations-Geraden noeh

320 Geradc f] auf welchen je drei der 60 Eckpunkte t lieg-en und dureli

welche je drei der 60 Ebenen t liindurch gelien und ferner noch 360 Gerade g

rait je zwei Configurations-Punkteii und -Ebenen^).

I. Die 320 Geraden f zerfallen in 10 Gruppeu von je 32 zusamiuen-

gehbrig-en (^eraden, von welchen in dem von uns betrachtetcn P^alle (Typus I)

eine Gruppe reell, die iibrigen 9 Gruppcn imaginilr sind.

Was die 32 reellen Geraden f anlangt, so entlullt jede drei reelle

Punkte c und in jeder schneiden sich drei reelle Ebenen t; die bciden Systeme

von je 16 conjungirten und adjungirten Geraden sind die in § 1 erwahnten

Config-urations-Geraden der beiden Of. (126, I63) oder die Diagonal-Geraden

328 der harmonischen Cf. (24ii, IS4). Dieses System von 32 zusammen-

;eliurigeu Geraden besitzt specielle Lagenbeziehungen, welche im Wesentlichen^

auch jedeni der neun iibrigen Systeme von je 32 imagiuaren Geraden zu-

komnicn.

In der folgenden Zusammenstellinig (18) sind die ^ar ^ind iCj-Coordi-

nateu der beiden Gruppen von je 16 Geraden f und /", welche sich in Be-

zieiiung auf die Fliiche I'\ als conjugirte Polaren entsprechen, nebst den in-

cidenten PJlenienten e und & angegeben ; bei den polar entsprechenden f sind

in den ^%jt-Coordinaten das erste und zweitc Tripel mit einander zu ver-

tauschen, in den .ri-Coordinaten dem i das entgegengesetzte Zeichen zu er-

theilen und die mit runden und eckigcn Klammern versehencn P^Iemente mit

einander zu vertauschen.

1) F. Klein a. a. 0. S. 207—208.
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(18)

Aus dieser Zusammenstellnng ist sofort zu entnehmen, dass die 16 Ge-

raden /" (die 16 G-eraden f) sich 12 Mai zu viereii in den Eckpunkten

ei3...C24 der Tetraeder 1\, Tr,, Tq (ei...Ci2 tier Tetraeder T^, Tg, T^)

sclineiden und 12 Mai zii je vieren in den Seitenflaeben cj . . . e^ 2 tier Tetraeder

Ti, T2, T3 («i3...£24 der Tetraeder T4, T5, Tg) liegen. P^benso erkeunt man,

dass jeder der 2.16 speciellen Liniencomplexe ausser der Geraden, welche

seine Axe bildet, neun Geraden, und zwar aus derselbcn Grnppe von 16 Ge-

raden enthalt, welcher die Axe angehort Die 16 Geraden jeder der beiden

Gruppen, wie aiicli der Vereiu beider bilden also mit den zngehorigen speciellen

Complexen solclie Contii^urationen, bei welchen jeder Complex ausser der Axe

neun der Geraden enthalt und jede Gerade ausserdem neun Complexen angehiirt.

Yon den durcli diese 2.16 speciellen Liniencomplexe bestimmtcn Con-

gruenzen giebt es 2.72 z= 144 solche, deren Directriccn, welche derselben

Gruppe von 16 Geraden ang-ehoren, sich sclineiden: diese enthalten je vier

Geraden f (f')^
von welchen zwei durcli den Schnittpunkt c der Directricen

gelien und zwei in der Kbene e derselben liegen (z. 15. die Congruenz, deren

Directricen die Geraden f^ und /g sind, enthalt die zwei durch C13 gchendcn

Geraden /i, fs und die zwei in ^ licgenden Geraden /"s, f^). Da jedes der

Nova Acta LV. Kr. 2. 16

:
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24 Elcmcntc e (e) mit je 6 Elementen e (c) incident ist, so giebt es H4 der-

artige Beziehnngen. Ferner giebt es 2.48 := 96 Conf^menzen, deren Directricen

zwei derselben Grnppe von 16 Geraden angeliorige, aber sicli nicbt schneidende

Geraden sind. Jede derartige Congruenz enthalt sechs Gerade derselben Gruppe,

von denen je zwei durcli einen der drei auf jeder der beiden Direetrieen liegen-

den Piiukte c hindurcb gcbcn und ebenso je zwei auf einer der drei durcb jede

der beiden Directricen gelienden Iilbeiien liegen. Z. B. die Congrnenz, deren

Direetrieen die beiden Geraden /i und fa sind, entliiilt die Geraden /s, f^^ /Ji,

fs. fo, fiii so dass

ei3

Cl7

C2]

(fi U fs), Sl

ifI h A ) , 45 [fi /« f\i\ eiD

[fl fofo] ,
C24

(/e fs fi ), £i

{fa fs fn), £7

(/c /5 /y ), *12

19)

ist. Die sechs Pnnkte c und die sechs Ebenen e bilden eine Cf. (64, 23).

Die 256 Congruenzen endlicb, deren Directricen je eine Gerade der

einen und je eine die erstere nicht schneidende Gerade der zweiten Gruppe
+

sind, enthalten ausscrdera keine der 32 Geraden.

Auf die zum Tlieil zerfallenden Linienflachen zweiter Ordnung, welche

durcb je drei der 2.16 speciellen Liniencom])lexe bestiinmt sind, soil nicht

nilher eingegangen Averden, dagegcn mogen die besonderen Lagenbeziehungen

der 2.16 Geraden zu den in § 4 unter {13c/ (13J) angegebenen linearen

Complcxcn, Congruenzen und Flachen zweiter Ordnung karz hcrvorgchoben

werden.

Von den 2.15 linearen Complexen (13 k) . . . a,^ .^'l + ((i., ^^2 = sind

bier 2.9^18 specielle, nandich diejenigen, deren Axen die 9 rcellen Directricen-

paare (5«) in § 4 sind und deren Gleichungen in der Form x^k^i^ icc2!:=^0

(Z;^ ], 2, 3) enthalten sind: jeder dieser Complexe enthalt 8 Gerade der einen

und die anderen 8, den ersteren nicht polar conjugirten der anderen Gruppe.

Die Ubrigen 2.6 = 12 linearen Complexe sind nicht specielle; ihre Gleichungen

sind in den beiden Formen:

+

enthalten; jeder dieser Complexe entlialt 8 Geraden der einen und die diesen

polar conjugirten Geraden der anderen (Tnippc.
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1

Die 4.20 Congruenzeii (13/^) iinterscheiden sich einmal in 4.18

CongTiienzen, welchen je zwei der speciellcn Complexe mid je eiii niclit

specieller Complex angelioren, z. B.

1X2

3-3 0,

deren Directricen die beiden Axen dieser speciellen Complexe

z. B.
1 -^ ()

t
-;•

sind; voii den 2.4 einer solclien Cong'rnenz angeliurigcn Geraden f und f
gelien 4 Mai je 2 durcli je einen Punkt c einer der beiden Directricen mid

liegen 4 Mai je zwei in je einer die eine der beiden Directricen enthaltcnden

Ebenc a] zweitens in 4.2 Congruenzen, welchen drei der nielit speciellen

Complexe angelioren_. z. B.

Xi

Xi

Xa

X?,

.T5 0;

von den 8 eiuer solclien Congrnenz angchorigen, zn je zweien polar con-

jugirten Geraden f mid f sclmeidet kcine die andere; die Directricen sind

z\\€\ imaginilr conjugirte Gerade.

Die 4.45 involntorischen Congrnenzen (13y) zerfallen in drei

Gnippen. Der ersten Gruppe von 4 . 18 Congrnenzen gehoreu je zwei

specielle Complexe, z. B.

Xx— / x^

xz— i Xi

an, deren Directricen sich schneiden, so dass die dnrch je einen Eckpnnkt

der 6 Tetraedcr hindnrchgehenden nnd die in einer dicsen enthaltenden

Seitenflache liegenden Geraden alle Btrahlen der Congruenz darstellen; von

den 2 . 4 Geraden f nnd f gehen vier durch einen solchen Eckpunkt, die

anderen vier liegen in einer Seitenflache, Da nun jedes Element eiues Tetra-

eders mit einem der drei incidenten P]lemente combinirt wird, so erlullt man

in der That G.12 = 4.18 derartige Congrnenzen. Zn der zweiten Gruppe

von 4 . IS Congrnenzen gehoreu je ein specieller nnd ein nicht specieller

Complex, z. B.

Xi — 1 X2

X2 X5 0;

16*
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diese Congruenzen haben zwei in der Axe des speciellen Complexes zusammen-

fallende Directricen , z. B. 1

—

/OOOO; die einer solclien Cong-ruenz ziige-

horigen 2 . 4 Geraden f und f gelien zii je zweien dnrcli einen Pnnkt der

Directrix und liegen zu je zweien in einer diese entlialteuden P^bene. Die

dritte Gruppe besteht aus 4.9 Congruenzen, deren jcde durch zwei nicht

specielle Complexe gebildet wird, z. B. durch

oox Xi

(C2 X^ 0;

die Directricen dieser Congruenzen sind je 2 polar conjugirte Gerade, welche

den 360 unter II) zu betrachtenden Geraden g angelioren, z. B.

1 i -1 -/:

1 -z -1 i 0;

durch die beiden auf je einer Directrix liegenden Punkte c gehen je zwei

Gerade f (bez. f) hindarch, welche einer der beiden durch die andere

Directrix gehendeii P^benen £ angchoren. Die vier Geraden f sind den vier

Geraden f polar conjugirt.

Von den 8.15=: 120 Flachen (18 f?) gehen 8.6 = 48 in die doppelt

zahlenden Elemente (Punkte oder Ebenen) der 6 Tetraeder iibcr, d. h. in die

durch einen P^ckpnnkt gehenden oder in einer Seitenflache enthaltenen Strahleii.

Es sind dies die durch je drei der 18 speciellen Complexe, z. B. durch

X\,— tX-i

Xz

X& ixe

^0

bestimmten Strahlen (z. E. die durch den Punkt Cj hindurchgehenden, zu welcheu

die vier Geraden ([> f[^ fl^ f[ gehoren). Die librigeu 4.18 = 72 Flachen,

welche durch je einen specicncn Complex und zwei nicht specielle Complexe

bcstimmt sind, z. B. durch
Xx

Xz

Xi

1X2

X5

X6 0,

reduciren sich auf die durch je zwei mit der Axe des speciellen Complexes

incidenten glcichartigen p]lemente (2 Punkte oder 2 P^benen) hindurchgehenden

Strahlen (z. B. die in den beiden P^benen £13 und £^4, welche durch 1~«0000
hindarch gehen, enthaltenen Strahlen).

I

i
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Jedes der librigeu neuu Systeme von je 32 Geraden, wclche in

Bezielmng- aiif eine der ncun Flachen J^2 • • • -?^io sich polarreciprok entsprechen

oder deu zug-ehongen bciden Systemen desmisclier Tetraeder in dersclben

Weise zug-ehoren, Avie das oben betrachtete System der Flache F^ und dem

System T^ T.-, T^ — T^ Tr, Tq (vgl. Formel 15), bietet ganz analoge Lagen-

beziehungen dar. Es moge daher geniigen, fur jedes System eine Gerade

als Reprasentant dieser sammtlicli imaglnaren Linien, welche je eincn reellen

Punkt c und zwei imaginare Punkte e verbinden, und durcli welche je eine

reelle und zwci imaginare Ebenen £ liindurchgelien, in der folgenden Zusammen-

stellung (20) ncbst den zngeborigen Xr und ^'.v,- Coordinaten aufzufiihren.

Gruppc vou 2 , 16
i^'Iache

a;*'-Coord i-
^ /t-Cooi'dinaten Pnnkte c Kbenen e

Geraden 1

A iiatcn

I*'' (reell) -Fi . ..(135,246) 1 i 1 i 1 / 0; 11 1 13) 17) 21) 1] 5] 9]

2'''(imaginiLi') F2 . ..(1 4 6,235) \ii\ i\ 1 1; -i 14) 32) 35) 2] 40] 51;

s^'^C » ) F-i . ..(145,236) \ii\\ i / 0; 10 1 3) 42) 56) 1 Si 27] 36"

4*^( „ ) F, . ..(1 3 6,245) 1 a m: 1 *; 1 1 4) 47) 58) 22] 28] 31

5^^
( „ ) F, . ..(156,234) \iil 1 1 -1 i; 1+i i 1 6) 25) 52J 15] 41] 48;

6*«( ., ) Fe . .. (1 2 3, 4 5 6)
1

i -1; 1 1 W i 7) 30) 54) 19] 38] 45]

V'^i „ ) F, . ..(126,345)
1

,
1 1 ^ i i 1 1 l\+l; -i 1 23) 37) 43) 8] 33' 59'

8*n .. ) i'8 . ..(134,256) 1 y 1 1 '/ i i ~\; i.+i 1 i
,

10) 20) 39) 16] 55] 59

9*^( » ) ^0 • ..(124,356) \\i\ ii 1 U-i i; -i 1 20) 49) 60) 11] 29] 44;

10*"'
( „ )

1

..(125,346) \\ ii\i « -1 0; 1 iUi 12) 34) 46) 1
24 50] 53'

Die Coordinaten x^ der 32 zu ciner Gruppc gehorigcn Geraden ergeben

= 32 Zeichencombinationen der ano^efiihrten Wertlie. Vonsich durch die 2^

6:
den

3! 3!
20 Permutationcn der 6 Wertlie I ili\ i kommt nur die Halfte

(20)

in Bctraclit, da z. B. die Permutation ilili 1 die Gerade 1 — i 1— ^ 1 —

*

darstellt.

Flir die durch die Gesammtheit der 320 Geraden f gebiklcte Raum-

figur ergeben sich leicht aus den oben abgcleiteten Beziehungeii interessante

Eigenschaften, von dcnen nur eiiiige angefuhrt wcrden mogcn.

Durch jeden der 60 Pnnkte c gehen 16 dieser Geraden liindurch und

in jcder der 60 p::benen £ liegen 16 dieser Geraden. Von den 16 in einer

Ebene e liegenden Geraden gehen je vier durch 12 Punkte e dieser Ebene

(die 3 iibrigen Punkte c sind die Eckpunkte des dieser Ebene zngeborigen
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Tetraedenlreiecks); diese 16 Geraden schneiden sich zu zweien in 48 Pmikten f,

von denen je sechs anf einer der Geraden f liegen, wahrend je vier dieser

Punkte anf einer der 12 Geraden ,9 liegen, welclie unter 11. betraclitet werden.

Auf diese Schnittpunkte f, durcli deven jeden sechs Ebencn e und vier

Gerade f hindurcligehen, wird in § 9 noch nilher eingegangen werden. —
Analoge Beziehungen bestelien fiir die 16 durcli eincn Punkt c liindurch gehenden

Geraden f und die 12 je vier dieser Geraden cnthaltenden Ebenen t bez. tp.

Jeder der 320 speciellen Liniencomplexe, deren Axe eine Gerade f ist,

enthalt Iiiernach 63 der 320 Geraden, namlich 3.15 durch die 3 Punkte e

und 6.3 durcli die 6 Punkte f dieser Geraden hindurcli gehenden Strahlen,

welche ebenso 3 Mai zu je 15 in einer P^bene &, welche durch die Axe geht

und G Mai zu je 3 in einer P^bene i:p mit der Axe licgen. Jeder der 30

speciellen liniencomplexe (13^), dcreii Axen eine der Geraden e (vergl. (5t() und

(5/:^)) ist, enthalt 6.10 = 96 Gerade /*, welche zu je 16 bez. mit den

G Punkteii c oder den 6 Ebenen t dieser Axe incident sind.

Die ferneren Bezielmngen der 320 Geraden f zu den durch jene

Liniencomplexe bestimmten Gongruenzen und Flachen ergeben sich ohne

Schwierigkcit.

II. Die 360 Geraden g, welclie jc zwei Punkte c enthalten, und durch

welche jc zwei Ebencn £ hindurcli gehen, unterscheiden sich in 45 Gruppen

von je 2.4 Geraden. Von dicscn 45 Gruppen enthalten neun je 2 . 4 reelle

(ieradc, welche je zwei reelle Eckpunkte zweier Tetraeder T verbinden (8chnitt-_

linien je zweier reellerSeitenHachen zweier Tetraeder Tsind), achtzehn Gruppen

enthalten je 2.4 imaginare Gerade mit jc eineni reellen und je einem

imaginarcn Punkte c (mit je einer reellen und je einer imaginaren Kbcne e)

und endlich achtzehn Gruppen enthalten jc 2.4 imaginiire Gerade mit je

2wei imaginilren Punkten c (mit jc zwei imaginarcn Ebenen i).

Die a;, - Coordinatcn der Geraden einer Gnippe entsprechen einer

Permutation der sechs Wertlie:

i) \ I \ i, (21)

so dass die 2^ Zeiehencombinationen derselben Permutation die 2.4 zusammen-

gehorigen Geraden ergcbcn, auf welche, sich hier die 2.16 Geraden (s. § 4

am Ende) reduciren; zu jeder Geraden einer Gru]ipc gehoren 3 conjungirte

und 4 adjungiite Geraden.

(
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*

Von den 2.4 Geraden einer Oruppe bilden zwei Gerade ^ und die

ihnen adjiingirten g' und ebeiiso das zweite Paar von Geraden g nebst dem

Paar der adjnngirteu Geraden g' die Gegenkanten-Paare zweier Tetraeder^

deren gemeinsames drittes Gegenkantcn-Paar ein Paar von Geraden e ist;

diese beiden Tetraeder sind in Bczichung auf zwei der Flaclien F^ . . . F^y

sich sclbst conjungirte Polartetraeder. Die P^ckpunkte (Seitcnflaelien) dieser

Tetraeder sind^ zwei Paare von Ecltpunkten (Seitentlachen) von zweien der

15 Tetraeder T. Dnrch jedes Paar der neun Paare reeller Geraden e (vergl. (ba)

g-elien ein Paar solelie Tetraeder mit dureliweg reellen Eekpunkten (Seiten-

flaclien) und zwei Paare Tetraeder mit je zwei reellen und je zwei imaginaren

Eekpunkten (Scitenfiiiclien); durcli jedes Paar der 6 Paare iniaginarer Geraden e

(vergl.5/^) gelicn drei Paare solclier Tetraeder mit durcliweg imagiiulren Elementen.

In den nachfolgenden Ziisammenstellungen (22 «) fj) y) sind aus jcdcr

der drei Hauptgruppen tlir einige der Geraden g die beiden Tetraeder 1\ mit

welchen sic zwei P^Iemente & und c gemein haben, sodann die Coordinaten a;,-

und Si]! 'ind die beiden Fliiclien it\ in Bezug auf welclie die beiden dureli

die zusannnengehorigen 2 . 4 Geraden einer Gruppe bcstimniteu Tetraeder sich

selbst conjugirt sind, nebst dem gemeinsamen Gegenkantcn-Paar e^^ oder {i, /.)

aufgefiihrt. (Yergl. die Znsammenstcllung (3) in § 3.)

T T- X

Ti

n

Tt2

'A 1] 141
w m

T, 51 151

T, 9] 16]

T-j 3] 28]

Tio\ 8] 38]

1\, 1 2] 49]

T, 16] 25]

10] 29]

n 24] 33]

T,, 28] 48]

Tt, il] 55]

Tii 45] 53
J J

2) 13)

6) 13)

10) 13)

4)27)

7)37)

11)50)

15) 26)

20) 30)

23j 34)

25) 47)

26) 56)

46) 54)

1, i 1 i

1 / / 1 n

1 i i i

U U 1 ii [

I I i /

H 1 1

1 1 i ^

1 I i *

1 [ iH)

I / ; 1

1 i 1 i

1 I i i

1

1

l+i

hk Fn, Fn, ('ik—(iJc)

0; 1 FxF2 (12)

-1 1; 2 1 F, F, (36)

1 -1; 2 1 F, F, (45)

Fs F, (12)

-1
*

1-z
*

^ F, F (36)

1

i

1+/ -I F, F^o (45)

I -1;
*

^ F, F, (12)
i *

1 F, F, (34)
*

0;
*

—I F, Fxo (56)

-1
*

«; 2
*

-I F,F, (35)
4

-1; 2
i—

^

1 F,Fs (35)

-1 -1; \-i 1 1 Fe F,o (35)

(22o

L (:2m

22/)

Durch jede der in (22^) und (22/?) angegcbcnen Geraden sind jedes Mai

drei Gruppen von je 2.4 Geraden, durch jede der in (22;/) angegebenen

Geraden jedes Mai sechs Gruppen von je 2 . 4 Geraden charakterisirt.

X

I
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Alls der Zusammenstellung (22) entnimmt man sofort, dass z. B. durch

das Directricen-Paar (12) fol^cnde drei Paare von Tetraedern:

C3 C4 Cj5 eiG . . - £3 €i €i5 £iq
Ti T,;

Cs e* €27 ess

ei5 eiG e25 Csg

Cl3 ei4 627 £28

£1 £2 £25 £2t;

£3 £4 £a7 £28

£15 £l6 £25 £26

£i3 £J4 £27 £28

Tt T,

Tx %
(22J),

und dass z. B. durch das Directricen-Paar (35) folgende drei Paare vou

Tetraedern:

625 628 647 648 •• . £25 £28 £47 £l8

C26 627 ClG 645 ... £26 £27 £46 £45

625 628 653 654 .. . £25 £28 £53 £54

626 e:i7 655 656 -. . £26 £27 £55 £5G

647 648 655 656 . £47 £48 ^55 £.06

64c 645 653 654 . . £46 £45 £53 £5

Ti T\%

1\ 'A,

Ti

(22 £)

liindurcli gehen. (Vergl. (5 a) und {h[i) in 4.)

Von der durcli die Gesammtheit der 360 Geraden g gebikleten
F

Raumiigur mogen noch folgende Eigenschaften her\'orgehoben werden.

Durcli jeden der 60 Punktc c gehen (in jeder der 60 Ebencn £ licgeu)

zwolf dicser Geraden. Yon den 12 in eincr Ebene e liegendcn Geraden geht

jc eine durch einen Pnnkt t nebst 4 Geraden f und einer Geraden e liindnrch,

wahrend durch jeden der drei Eckpunkte e des Tetraederdreiecks dieser Ebene

4 Gerade g nebst 2 Geraden e hindurch gelien. Durch jeden der 4S Punkte
f,

in wclchcn sich zwei Gerade f schneiden, (vergl. untcr 1), geht eine Gerade g

hindurch, so dass auf jeder Geraden g vier solcher Punktc liegcn; ferner
4

schneiden sich je eine Gerade f und eine Gerade g in 48 Punkten g', von

wclchcn 3 auf ciiier Geraden f] 4 auf einer Geraden g liegen und endlich

schneiden sich die Geraden g zu dreien in 16 Punkte g", von wclchcn 4 auf

jeder Geraden g liegcn. Auf diese Schnittpunktc \ und g, durch welclie

bez. 6 und 4 Ebencn e hindurch gehen, werden wir in § 9 noch nilher ein-

gehen. — Analogc Bezichungen bestehen fiir die 12 durch einen Punkt t

hindurch gehendcn Geraden g und die den Punkten f und ^ entsprcchcnden

P^benen y und x*

-m - _ -
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Jeder der 360 speciellen Liniencomplexe, dereii Axe eine Gerade g ist,

ciitMlt 2.15 + 4.2 + 4.2 + 4.2^54 Geradcn// and 2.16 + 4.4 + 8.1 =56
Geradeii f, wiihreiid die speciellen Liniencomplexe, deren Axe eine Gerade e

ist, 6.12 =rr 72 Geraden g entlialten ii. s. w.

I

I

Ueber die Kiunmer'sclie Configuration iiiul eiiiige aus derselbeii

ableitbare neue Configuratioiieii.

Bevor wir die iibrigen Schnittpunkte f uiid g (Verbindnngs-Ebenen (p

mid /) der 60 Ebencn (Piinkte) der Ct* (()0i5, 30g) bestimmen , wollen wir

einige Eigenschaften eiiier Kummer'schen Configuration Of. (16g, I2O2) mit

besonderer Berncksiclitigung derjenigen speciellen Falle einer solchen, welclie

im Folgenden sich darbieten, im Zusanimenhange ableiten. Von den zalil-

reicheii Arbeiten, in welchen Eigenschaften der Kummer'sclien Confignration

entwickelt sind , sei liier insbesondcre anf diejenigen von F. Klein 1),

K. Rolm^), Fl. Weber 3), sowie anf die rein geometrischeu Untersnchnngen

von Th. Reye*) mid H. Sclirbter^') liingewiesen.

Die 16 Pnnkte b (16 Ebenen d) einer Kummer'sclien Configuration

Cf. (I60, I2O2) seien in folgcnder \A^eise (vgl. (11) und (12) in § 4) durcli ihre

tetracdrisclicn Coordinaten bestimmt:

bi . . . ?/' X y z . . . dx bg • -y 2 W X . . . Sq

bs . w X -y s . . . f)2 hio . • .y B —tv —x...dii)

ba - . . M' -^ y -B . . . 6^ hii . . .y -z w -x . . . di-i

hi . n- —X -y z... ^4 bl 2 . . . ^ -^ —w X . . . diz

bs . . . a; %o -3 y . . . d^ bi3 . - ^ y X w . . . diz

be - ^ w -z -y . . . d^i hii . . . s! y -X —w . . . (5i4

b? - . ar —w z -y . . . di t)i5 • -3 -y X —w . . . 8ih

hi ... X -IV -z y . . (\ : hi6 . . . z -y -X W . . . 81G

(23)

1) Math. Aun. Bd. 2. S. 198 ft", und Bd. 18. S. lOG ff.

2) Diss, und iliitli. Ann. Bd. 18. S. 99 ff.

2) Borcliardt's Journal. Bd. 84. 8. 332—355.

4) Ebcnda. Bd. 86. S. 209—213.

5) Ebenda. Bd. 100. S. 231 — 257.

Nova Acta LV. Nr. 2.

*
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Die folgcndc Ziisammenstcllung (24), in welcher die mit eckigen mid

runden Klammcrn versehenen Ziffern als Indices von b,-, J, oder ^,., b,- sowohi

Pniikte iind Ebeneii, als audi p]benen iind Punkte der Config-n ration bezeiclmen,

lasst die mit je cinem Elemetite incidenten P'.lemente erkennen.

4 ' 4

* 4

7)8) 10) 12) 14) 15)

7) 8) 9) 11) 13) 16)

5) 6) 10) 12) 13) 16)

5) 6) 9) 11) 14) 15)

3) 4) 10) II) 14) 16)

3)4) 9) 12) 13) 15)

1) 2) 9) 12) 14) 16)

8] ... 1) 2) 10) 11) 13) 15)

1]

2]

3]

4]

6]

9] . . . 2) 4) 6) 7) 15) 16)

10 .

.

. . I) 3j 5) 8) 15) 16)

11 .

,

, . 2) 4) 5) S) 13) 14)

12^
. ., . 1)3)6)7) 13) 14)

13; .

,

. . 2) 3) 6) S) 11) 12)

14'
. ,, . 1)4)5)7)11) 12)

15'
. .

. . 1)4) 6) 8) 9) 10)

16'
. ,,.2)3)5)7) 9) 10)

(24)

In jeder der 16 Contig-urations-Ebcnen rf liegen 15 Contigiirations-

Gerade d, welcbe die 6 rait dicser Ebene incidenten Configurations-Punkte b

(die Eckpnnkte eiiies Pascarsclien Seclisecks) p_aar\Yeisc verbindcn; diese

15 Geraden sclineiden sich ausserdem zu zweien in 3.15 := 45 Punkten, so

dass jede der Geradeu d seclis dieser Schnittpnnkte enthalt und die Gcsammt-

zahl der iibrigcn Schnittjmnkte der 16 Coniigurations-Ebenen

45. 16 120 .

6

2401)

betriigt Analog gelien dnrch jeden Conlignrations-Pnnkt b 15 Configurations-

Gerade d, welche die Schnittlinien je zweier der mit diesem Coniigarations-

Punkte incidenten Contigui-ations-Ebenen rV (welclie einen Kegel zweiter Classe

umliullen) sind; diese 15 Geraden werden ausserdem zu zweien durch

3.15 = 45 Ebenen verbunden, so dass durcli jede der Geraden d seclis

dieser P]beiicn ffebcu und die Gesammtzahl der iibrin-en Verbinduno-s-Ebenen

der 16 Confeurations-Punkte
45. 16 120.

6

3
240 1) betriigt.

Die 240 Punkte, in Avelchen sich je 3 der 16 Con%urations-Ebenen (T

scluicidcn (die 240 Ebenen, welche je 3 der 16 Configurations-Punkte b ver-

1) Math. Ann. II. S. 213 steht aus Yevsehen 3G0 statt 240.
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binden) zerfallen in ]5 Gruppen von je 16 Pnnkten (p:beiicii), clercn jede einc

i

Kummer'sclie Cunfiguratioii bildet.

Von den 120 Coniigiirations-Geraden jeder dieser 15 Contigurationen

fallen je 24 niit 24 Conlio-iiratioiis-C4evadeii d der zuerst bctracliteten Con-

tigaration zusanimen, so dass jede Gerade d dreieu der 15 Config'urationen

zug-cliurt. Die iibrigen 90 Cuiifiguratious-Geraden jeder der 15 Coiitigurationen

siud Yerbiiidiingslinien je eiiics der 240 Scliiiittpunkte mit je eineni der

16 Configurations -Punkte b (Schnittgenide je einer der 240 Yerbindnngs-

Ebenen mit je einer der 16 Contigunitions-Ebenen d). Von diesen 1440 Ge-

raden liegen in jeder Configurations-Ebene d (gdien dnrcli jeden Contigurations-

Pnnkt b) 15 . 12 = 180 Gerade.

In der tblgenden Znsammenstellnng (25 a) nud (25 /i^) sind fiir je einen

Configiirations-Punkt (je eine Gonfigiirations-Ebene) dieser 15 Kumnier'scben

Confignrationen die incidenten P^benen ()' (Pnnkte b) nnd Geraden d, sowie

die tetraedriselien Coordinaten angegeben; fiir 6^^' sind bez. die eckigen und

runden Klamniern der Indices mit einander zii vertanschen.

i

I

1) bf/)

2) bt^>

3) b'/)

4) h['^

5) bf/>

6) b*'^^

7) br>

8) bl«'

9) b(;>

10)

11)

12)

b'/'>

...(2] 31 4])

. . . (6] 11] 16])

- -(5] 0] i:^])

...(2] 5] 6])

(3] 9] 11])

. . .(4] 13] 16])

...(2] 7] 8])

...(3] 10] 12])

. . .(4] 14] 15])

...(6] 12] 15])

...(8] 11] 14])

. . . (7] 10] 16])

I

13) h['''^ .

14) b<;^'

.

15) h[''^ .

..(15)6)1 j 9)11)1 il3) 16)!)...()f/> ...tv<'^ ^f^) y^'^ 5-('>
)

..(]2)5)|
I

3) 9)1
I

4) 13)1 )...()';* ...tv^'^ .x(^) y^'^ 0^'^

. .(|2)6)|
I
3)11)!

I

4) 16);)...(?i^^ ...w("> x^'^ y^'^ s<'^

..(I 3) 4)

(|2)4)

(5] 10] 14])

(7] 9] 15])

(8] 12] 13])

9) 13)1 j

llj 16)1) . - .
^['^ «^*'* ^-^'^ t'*

^*'*

5)13)1 1
6) lG)i) .

..(5(/i ...7c<=) x(^) 2/^-^> s(^>

. .(|2)3)1 j 5) 9) 6) 11)1) . . . dW . . .
?(;(«) a;**^)

y^'i s

..(|l)2)i

..(|1)3)|

•(11)4)1

•(11)6):

-(14) 5)1

..(I 3) 5):

11)13)1

6) 13):

6) 9)i

4) 9)1

Oil),

2) 9)1

9) 16);)..

5) 16) j)..

5)11);)..

3) 13)1)

2)13)1)..

1)16);)..

i")

. d<p . . . w<^' x^'> y^'^ 0<'>

.
(?(«> . . . iv^') x^'^ y<'> ^<«)

. d<p . . .
7(^<") ^<"' y"> 4">

4

. c)Y*^> . . . w^''^ x^"'> y^''> s^''^

>

..('1)5)1
i

4)11)1
I

3) 10) ;)...()</ ^'' ...«(''"'> ^^''>2/<'">^-*' -^^

..(!4)6)i
I

1) 9)i ,
2) 16)1) . . . ()V^' . . . ?t<"'-r^^^'2/*"'^^"'

..(I 3) 6)1
I

2)11)1
I

])n)\) . . .d[''^ . . . w<'''>x('')y<''^!s(">

(25 a

17
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I

1)..

2)..

3}..

4)..

5)..

6).-

7)..

8)..

9). .

10)..

11)..

12)..

13) .

.

14). .

15) ..

I)--

2)..

3)..

4).-

5) . .

6)..

7)..

8)..

9)..

10)..

11). .

12)..

13)..

14)..

15)

W
X 2

y
2

z^)— 2xys

IV {tv^ — X^— ?/2— g2)J^2xy0

^2w f)
z^)

x^)

^ (2/2+ ^r2)

IV {S^ -\-X^)

to (x^-\-y^')

w {w^— x^-}-y^-\-s:^')-\~2xyz

w {iv'^^x^— y'-^-{-z^)-\-1xyz

IV {w^ -]-
x'^

-\-
y'^ — rJ) -\- 2 X If

z

«{!(13) ^i: IV {iV^ X y'+^
W^li) — tV (i^-2-f X2— ?/^+ „^^)

.i(;U5)3=: W {IV^ -\- X^ -{-
y^

-

- J

•2xy0

1 xyB

2 xyz

1

yi)

y

y

(2)

(3)

y
(4)

1^

y

y

y

y {X''

y (^'

y {IV'

IV

tv

2 x^-^y^~-£^^)— 2ivxz

x^+y^~-z^)-{-1ivxs

IV

x^)

02

^5) =
yi^) =

yO) ==

_^(i2) —
2/ ( 'W^—x'^\-f^-\-z-^)-^'livxs

y {iv^--\~x'^

y {x''+^-^)

y (02 J^w^)

y
(1.^)

y

y

(14)

(15)

2/

y

y

2 02

'?{; ^2_[.^2^^2

Iwxs
2tvx,f

'2iVX0

a:(2)

^f3)

^(14)

(1)

^(2)

0<3)

0'i)

0<5)

£;(7)

0(8)

0(3)

0('«)

0U1)

^(12)

0'14) =

(15) =

1^

X
X (
—

X {-

X (2/2

:r [iv^

X {â2

if^+ .e2

iv^-\-x^

-02)

-^^)
~ ;y2j

X (02 +y2)
^ (v/2 + ?y;2)

a; (i^-s-j-^^)

U

^h — 2wy
")+ 2 ^(J^0

= ^ (

:a.- (

-.X (

:^'
(

-.X (

aU.'i)^^.'
(

.,(,2 _|_ ^.2 _|_^2 _j_ ^2) _^ 2 ;C^0

IV^ -|- X'2 -(- 7/
^— 02) _|_ 2 W//5

W2 -j- ^2 ._ y^2 _|_ r2)^ 2 /C?/0

i(,-2 4-^2 _^ 2/2+ 0^)

-

«t;2 4-a)2+ 2/^— ^^^

^t,2_^^.2_2/2+02)-

2W ?/0

2 m;^0

2 //?^0

1

^ (-

C^f2

^ (^'

(^2

if

IV iK s

2/2+ 02) -~2ivxy
?/2 + 02)-}-2wX7/

A- 2)

i/;2)

(^2 4,;y2)

(2(;24-,/2)

(^2_^^.2

f,(;2 _j_ ^2 _^ 2/2+ 02) + 2 ;(?.r//

«<;2— ;r;2 -^ 2/^+ ^^) + 2 ?.yx'2/

(— w2+ a;2-j- 2/2+ 02) + 2iM.-2/

^ C

^ {

^ c

^ (

s (

M;2+ ^2_2/2_|.^.2)

^y2_^2_J,2/2-j-02)
?/-2+ .r2_|_.2/2-[-02

2 /(;.z'2/

2 ;('.r2/

2 ?('.r2/.

1

(25 /?)

Einer jeden dieser 15 Contigiirationeii , welclie wir diirch K^^K . . K^^^^

bezciclincn wollen, ist je eins der 15 Fundamentaltetraeder Ti . . . T15, namlich

der Coiitigiiration K^'' das Tetraeder T, in bestimiiiter Weise zngeordnet. In

Beziehnng auf eiii Fundamentaltetraeder 1) eiitspriclit nilmlicli je einem der

16 Puiikte b (je einer der 10 P^benen d) der Configuration K je einer der

10 Punkte b^" (je eine der 1 6 Kbenen ()"') der Conliguration K^'^ in der Weise,
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(lass in Bezieliung auf T, als Coordinatentetraedcr die Coordinaten je eiiies

Punktes b^''^ (einer Ebeue 8''^) die reciproken Werthe der Coordinaten je eines

Punktes b (cincr Ebene 6) sind, sowie es filr die Coordinaten der Elemente

von K''''^ und K in Bezieliung auf das Tetraeder T, der Fall ist. Dicse

Zuo-clKli-i-kcit je einer Configuration K''^ zii einem Tetraeder T, Avird bei dem

in'§ 8 zu betrachtenden besonderen Falle, dass die Contiguration K eine

tetraedroidische wird, noch deutliclicr licrvortreten ;
dieselbe ist analytisch

aus den in (25/?) angegebenen Coordinatenwcrthen und mit Benutzung der

Transformationen, durch welche T, in '}\ iibergetiihrt wird, Jeiclit naclizuweisen.

Jede der 15 Coiiiigurationen K^'^ biklet mit der Configuration K zu-

sammen eine neue Coniiguration

Cf. (329, 24,i), (26)

indem durch jeden. der 16 Punkte b (b"^) ausser den 6 Ebeiien 6 (d''^) noch

3 Ebencii f^ W liindurch geken und analog jede der 10 Ebenen d (/'^) ausser

den seeks PuidUcn b (b"^) noch 3 Punkte b^'^ (b) enthiilt und die oben er-

\YlUmtcn 24 gemeinsamen Geraden d mit 2 Punktpaaren b, b^'^ und mit

2 Ebenenpaarcn d, ^^'^ incident sind.

Fcrner bilden je drei der Coniigurationen K^'\ z. B. IC'^ K''^ JO'>,

zusammen eine neue Coniiguration

Cf. (48io, Se), (27

bei >velcher z. B. 6^'^ ausser den seeks Punkten b'^' noch je z\A'ei Punkte

bf^^ b^'^ enthiilt und die 8 gemeinsamen Geraden d rait je drei Punkt])aaren

^(1) ^(4) 5^(7) (^ii.^4 Ebenenpaarcn (f* 8^^^ ()") incident sind. Derartige Con-

tigurationen (27) lasscn sick im Ganzen 15 bilden, wobei die 3 zusammen-

geliilrigcn Coniigurationen K^'^^ Jf<^* K^^^ genau den 15 Verbindungcn je dreicr

Tetraeder 7'^ 2\ I\ entsprechen, -svelcke ein Dircctricenpaar als Gegcnkanten

gemein haben (vgl. (5o) und (5ji) in § 4).

Endlich bildet die Gesammtkeit der 15 Coniigurationen K^"^ eine

Of. (240i8, 120g), (28)

Punkte b
in welcker z. B. c)'" ausser den seeks Punkten b''> noch je zvvei

jj^5)
^(fi)^ j^iT) j5(8) ^i}n enthalt und die 120 Coniigurations-Geraden d mit je drei

Punktpaaren (drei Ebenenpaarcn) incident sind; z. B.

tit

ItiM

\\V

i
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KK
b, b,

KK

enthiilt b'/'

cnthalt b<'>

entlialt b*'^

b<'). b(')

b(;)

b(«) bl"', bi;"

br>,

b<^>,

Die Zusammciigeliorio-keit von je siebeii K^'''> . . . K^'^\ von deneii z. B.

6 P]lemente b"'> mid je ZAvei Elemciitc b''^'> . . . b*''^> mit d^''^ incident sind, ht
genau dieselbe, wie die in (3) § 3 angegebcne M.n je sieben Tetraedern

r,....T,,, bei welcLen je ein Element von 1\ mit 3 Elementen von 1\ imd
je zweien Elementen a on T,, . . . T;^ incident ist.

Es sei noch ervvalmt, dass die JO Piinkte b*" (die l(i Ebencn d^'')

jeder Jl"' die Eckpunkte (Seitenflachen)- von je 4 der GO Tetraeder bilden,

welclic je 4 Confignrations-Ebenen d (je 4 Config-urations-Punkte b) der

Config-nration K za Seitenfliichen (Eckpunktcn) liaben. i) Anch mbg-e darauf

liingewiesen werden, dass die 80 Tetraeder, welche sicli nacli den \oi\

H. Weber 1) und H. Scliroter^) angegebencn Anordnungcn ans den

16 Config-matioDS-Pnnkten b imd den 16 Contigurations-Ebenen ,) bilden

sind von H. Schruter als Configurations-, vonlassen dicselben

sich in
E. Klein als ausgezeiclinete Tetraeder bezcicbnet worden —
10 Gruppcit von je 2.4 Tetraedern In der Weise anordnen lassen, dass die

2 . 4 l^etraeder jeder Oriippe in Beziebimg auf eine der Fmidamentaltiilcben

F^...F^Q sich selbst conjngirte Tetraeder sind. Mit 13enntznna" der obio-en

analytiscben Ansdriicke lasst sich nicht nur dies Entspreclien in ]5ezug anf

die FnndamentaMacheji, sondern audi die von H. Sehrciter ann-co-ebene

Lagenbezieliung leiclit naclnveisen, zntblge deren die vier Tetraeder jedes

Quadrupels eine solche Lagc zu einaiider liaben, dass jedes den drei iibrigen

zngleicli ein- und nmbcsebrieben ist.

§ 8.

Ueber besondere Falle der Kuiuuier'selieii Configuration.

Die nmimelir zu betraclitenden besonderen Ealle der Kumnier'sclien
Configuration sind einmal derjenige einer tetraedroidisclien ncbst den

zugehorigen Unterfiillen, sodann dejjenige, in weleliem ein Confio-urations-

1) ^Vl. H. AVeber a. a. 0.

^) H. Schroter a. a. 0. >
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Punkt feine Coniig'uratioiis-Ebene) luid daniit samratliclie 16 Configuratioiis-

Punkte (Ebenen) auf einer tier 10 Fundainentalfliiclien liegeii (Taiigenteii-

Ebenen einer dieser Fliiclien sind). Die eiitspreclieiiden Kummer'sclien Flaclien

vierter Ordnung sind im crstcn Falle sog'cnannte Tetraedroide ^), im zweiten

Falle die doppelt zahlendc Fundamcntalfliichc zweiten Grades.^)

I. Tetraedroidische Kummer'sclie Configurationen.

Diese besondere Coniiguration ist durch die Bedingiing bestinimt, dass

von den 1 5 Verbindungslinien (Selniittgeraden) d der 6 in einer Contignrations-

Ebene <) liegenden Punkte b (der 6 diucli einen Cuntigurations - Punkt b

geheuden Ebenen d) eins der 15 Tripel, welches drei zusammengehurige

Punkte b'" zu Schnittpunkten (drei ziisaniniengehorige Ebenen d'*- zu Yer-

bindungs-Ebenen) hat, sieh in einem Pnnkte schneidet (in einer Ebene liegt),

das PascaFsche Sechseck also ziigleich ein einfnch Brianchon'ches (das

P>rianchon'sche Sechsflacli zugleich ein einfaeli Pascal'schcs) wird. Alsdann

gehen die 16 Contignrations-Ebenen d zu je vieren durch die Eckpunkte eines

der 15 Fundamental -Tetraeder T, hindurch und die 16 Configurations-Puukte b

liegen zu je vieren in den Seiteufliicdien dieses selbeu Tetraeders T,-. Die

Eckpunkte und Scitenfklchen dieses Tetraeders sind die zu je vieren zusammeu-

falleuden Punkte und Ebenen einer der 15 Contiguratiouen K^^K . . IC^^'^ (§ 7).

In jeder der 4 SeitcnUachcn eines solcheu Tetraeders liegen 6 Gerade d.,

welche die 3 Seitenpaare eines vollstandigen Vierecks niit 4 Eckpunkteu b

bilden, fiir Avelches das Tetraeder-Dreieck Diagonal-Dreieck ist; analog gelien

durch jeden Tetraeder-Eckpunkt 6 Gerade d, welche die 3 Kantenpaare eines

vollstandigen Vierfiachs mit 4 Ebenen () darstellen, dessen Diagonal -Ebenen

die 3 durch den Tetraeder-Eckpunkt gehenden Seitenflilchen sind. Von deu

120 Contigurations-Geradeu d sind also 24 ausgezeichnet, von welchen 4 mal

seeks mit einer Tetraederfiache (einem Tetraeder-Eckpunkt) incident sind.

Man bestiitigt diese Beziehungen analytiscli mit grosser Leichtigkeit

ans den in § 7 in den Formehi (23) und (25/?) angegebenen Coordinatcn-

werthen. Z. B. die Bedinguiig, dass die 3 in d^ liegeiulen Geradcn:

J) Vg-l. Cayley. Lioiiville Journal XL, p. 291—206.

2) Vgl. K. Kohn. Math. Ann. XVIII., p. 131.

r
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bio bl2

bi4 bi5 ^1 <h

fiicli in einem Pnnkte schiieideii, ist identiscli niit der Bedingimg, dass die

Ebenen Ji
, 4, Jy, (J^ durch einen Puiikt freheii. Aiis dcr Bedino-uiios-

g-leichung- wxyz^O folgt, dass einer der 4 Coordinatenwerthe Nail sein

muss, und man erbalt z. B. fiir w = sofort aus (25;^) 1) die Eelation w'^'^:=zl,

= 0, 2/^' :=;r^^^ 0, und damit das Tetraeder 1\, Fiir jedes andere

dcr 15 Tripel (T,) erhiilt man als P»eding-ung'sg]eichuno-, dass das Product der

vier linken Theile der Glcichungcii dcr Scitenflaclicn (oder Kckpunkte) eines

der anderen 15 Fundamentaltctracdcr 2] versclnvindcn nuiss und somit eine

der J 5 Config-urationen K^'^'>

.

. . K^'''^ sich auf eiii U'etraeder reducirt. Es tritt

damit die bereits in § 7 hervorgeliobene Beziehuug- je einer Contiguration K^''^

zu je einem Tetraeder T^ deutlicli liervor.

In der Zusammenstellung (29) ist je eins der 15 Tripcl (T,) von

Verbindung-sg-eraden r/ der P^bcne d^ mit dem zugchurigcn Tetraeder T, und

den vier durch einen Eckpunkt eines solchen Tetraedcrs hindurcli gelieiidcn

Ebenen aufo-efiihrt.

Tio

1\,

. flbi bs

Cbrb.
I

•
(

'
b? bs

• (, b? bi4

. . ( i
br bi 4

. . (lb; bu

bi I) bi 2
i

biu bi4|

bio bi5

(ib? bi2j lbs Wo

(i b? bi2| |bs bi4

• CI b? bi2
I I

bs bi5

T2 . . - (; b? bioi
I

bs bi4

Tq . . . (( bi bio !

' bs bi2

1\2 - (i b? bio
I

bs b'15

bl5b.

bs bio

bs bi 2

. {<h ()l4 <^15 (^4.)

(()l ()l4 cJ'io 4)

bl4 bl5|) . . (()l d-i d-A i)x)

bi2 biol). ..(()\ d, do <^,)\i\,2)

bi2 bi4 ]) (c)i 62 d's (h

bi4 bir, I)
.

bio bi
5

'

) •

bio bi4i) .

bl2 bl5i)

bi4 bisl)

bi2 bi4]) .

bio bi 2
j

) .

bli; bisi)

bi bi 5
'

) .

• (f^i ()i, <h3 (i'l) (1,4)

. (()'i f)i6 fhi) t):)}

((i'l ()'i 2 ()'i (^3 )
I

(()i ^12 (hs (^g) ,(I,5J

T'.i . . . ([bi bisl lbs bi2| |bio bi4|) . . . (Ji d'j ()i-^ 6-^

T5 . . . ( b? bi5i lbs bi4i jbio bi2') - . (fJ'i (%) Sn d-s) [(1.,6)

I14 . . (lb? bis'
i

ba bio
I

I

bi3 bii!) . . . (c^i 4 ^15 ^7)

(29)

Die Zusammentassung in die 5 durch (i,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6)

bezeichneteu Tripel entspricht dcr Zugeliorigkeit der Directricenpaare (12)...(I6)
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1

zu je drcieii der Tetraeder 1) (vgl. § 4 Formel (5«) und (5;:?)). Die ent-

sprechenden 15 Tripel (T,)' von Sclinittg'ci-adcn d, welciie diircli deii Piinkt b

o-ehen werden diu'cli Vertausclmng- von b mit () aus (29) erlialten. -

Der betrachtete allgemeinste Fall eiiier t e t r a e d r o i d i s c li e n

K u m m c r ' sclien Configuration lasst sieli ancli dadurcli cliarakterisireii,

dass eiue Confignrations-Ebene ()' dnrch eine Ecke c eines der 15 Fundamental-

tetraeder T, liindnrch geht oder dass ein Contigurations-Piinkt b in einer Seiten-

flache £ eines der 15 Fundamentaltetraeder T, liegt.i) Wir geben nunmehr zu

der Untersuchuno- von Unterfallen dcr tetraedroidischen Configuration liber.

I«. F.rster Uiiterfall einer tetraedroidisclien Kummer'schen

Configuration.

Wenn zwei solche der 15 in einer Ebene 8 liegenden Tripel von

Verbinduugsgeraden d (von 15 dureh einen Punkt b gebenden Sebnittgeraden d),

welche eine Gerade d gemein liaben, sich je in einem Punkte scbneiden (je

m einer Ebene liegen), so reduciren sieb zwei der 15 Configuratiouen
J

K^^'^ . . . K^''"^ auf je ein Tetraeder. Jedes in einer Coniiguj'ations-Ebene ()"

entliaItenePaseaI"scheSecbseck wird zugleicb ein zweifach Briancbon scbes

(jedes durcb einen Configurations-Punkt b gebende Briancbon'scbe SecbsHacb

wird zuglcieb ein zweifacli Pascarscbes).

Die saramtlicben Paare zusammengeliuriger Tripel lassen sieb aus der

Zusaramenstellung (3) in § 8 und der (29) (unter I dieses Paragrapben)

1) Die dui-cli die 16 Punkte b (16 Ebcucii J) uud die 4 Tetraeder -Eckpimkte c

(_ Ebenen i) gebildete Kaumfigur sclieint zwar eine Configuration (20;, 243) [als Grenzfall

dcr in § 7 nnter (26) betrachteten Configuration (32.,, 244)] darzustelleu ,
nidcm mit jedeui

Punkte b {jeder Ebene d) 7 Ebenen (Punkte), namlich 6 Ebenen S (Punkte b) und eiue

Tetraeder-Ebene & (ein Tetraeder-Eckpunkt e) incident aiud und rait jedem Totraeder-

Eckpunkte e (jeder Tetvaeder-Ebeue e) 7 Ebenen (Punkte), niimlich 4 Ebeueu d (Paukte bj

und droi Tetraeder-Ebenen c (drei Tetraeder-Eckpunkte e) incident sind. Abcr die Vei-scliieden-

heit der Lagenbeziehuug fiir die 16 Elemente b (cf) einerseits imd die Tetraeder-Eckpunkte c

(— Ebenen a) audererseits zeigt sicli deutlicU darin , dass von den 24, Geraden mit jedem

Elemente b (()) nur drei, mit jedem Tetraeder-Eckpunkte C Qeder Tetraeder-Ebene £) dai^e-eu

sech. incident sind; ^ie denu iu der That die durcli die 7 mit einer Ebene d incidenten

Punkte bestinirate Eigur eines zugleich Pascal'schen und ciutueh Bri an chou'sclien Sechseeks

Ton der durch die 7 nut einer Tetraeder-Ebene ' £ iucidenten Puuklc bestimmtc Figur eines

voUstaudi^'-en Yierecks mit seinen drei Diagonalpunkten -ivesentlicli verschieden ist.

XoTa Acta LV. Nr. 2. 18

li

i(

i
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eiitnelimen; jedes Tripel (T,) liisst sich in jeder Ebene d mit sechs anderen

Tripeln zu einem solclien Paare combiniren, z, 11 das Tripel (Tj) mit einem

der 6 Tripel {I\\ (T,), {T,\ (T,\ (T^\ (T,\ so dass im Oanzen ^^' = 45

derartig-e Config-nrationen gebildet werden ktinnen.^)

Die 16 Configurations-Ebenen d dieser speciellen Coniignration gehen

also dnrcli je einen Eckpunkt zweier Fundamcntaltetracder, z. B. von Ti und T4,

d, h. durch eine der 360 in § 6, IL betrachteten 360 Geraden ^ hin-

dnrcli; analog liegt jeder der 16 Contignrations-Pniikte b in je einer Seiten-

fklelie zweier P^undamentaltetraeder, d. li. anf einer der 360 Geraden g. Von

den 120 Configurations-Geraden d fallen daher aclit mit den acht znsanimen-

gehijrigcn Geraden g einer der 45 in § 6, II. betrachteten Grnppen zasammen,

nnd zwar licgen anf jeder dieser acht Geraden die beiden Piinktpaare c nnd b

liarmonisch, ebenso wie die beiden dnrch jede der 8 Geraden rj gehcnden beiden

Ebenenpaare s und r) liarmonisch liegen. Z. B. fiir die Combination (Tj) (T^)

erhalt man folgende 8 Geraden // (vergl. {22 a) In § 6, IL), wobei zu jeder

Geraden 3 conjnngirte und 4 adjnngirte gehoren:

ei ei3 br ba

Ci ei4 bs be

Ca ei5 bi3 bi4

!C3 ClC bl5 bl6]

£2 Si i Si (%[...[ C2 Ci 4 bi ba

Ca ei3 ba bi

Ci CiG bii bia

U Ci5 bo bio

£2 ^13 4 i ;

- .

£4 £lC <Jii <?12
1

• • -

£4 £i& (^9 OlO - - - f

:
ii ^i 3 f^7 <^d

!

£1 did C^o (^6
'

£3 ^15 f^l3 fJl4
,

£3 £l6 (i'l5 f^lG

(30)

Von diesen 8 Geraden liegen in jeder der 8 Tetraeder-P^benen zwei,

welche mit den beiden anderen Seitenpaareu d, anf welchen je ein Punkt e

liegt, die drei Seiteupaare des vollstandigen Vierecks bilden, dessen Eckpnnkte

4 Punkte b sind, und fiir welches das Tetraeder-Dreieck Diagonal-Dreieck ist;

ebenso gehen von den 8 Geraden durch jeden Tetraeder- Eckpunkt zwei,

welche mit den beiden anderen Kantenpaaren d, durch welche je eine P^benc e

hindurch geht, die 3 Kantenpaare des vollstandigen Viertlachs darstellen, dessen

Ebenen 4 Ebenen d sind, und dessen Diagonal-Ebenen die drei durch den

Tetraeder-Eckpunkt liindurch gehenden Seitenfliichen sind.

') Die Bediiigmig, dass iiwei derartige Tripel z. B. (7i), (7^

schnciden, ist offenbar mit der Beding'ung, dass die beiden Bveiecke

zwcifaoh pei'spectiv licgen, identisch.

sich in je einem Punkte 1

I

i

I
'

I

J
, 1
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Unter den 120 Contignratioiis-Geraden d sintl also ausser jenen 8, init

welclicn je zwei Fuiikte e luid zwei Piinkte b (je zwei Ebcnen e und zwei

Kbenen d) incident sind, iioch 32 weitere auso-ezeicbnet, welche ausser zwei

Punkten b (zwei Ebenen <)) nocli einen Puiikt c (eine Ebcne i) entbalten.

Die Pnnkte b (Ebenen d) der betracliteteu speciellen Configuration

baben der Bedingnng- zn geniigen, dass sie auf einer der Geraden g liegen

(dnrch eine der Geraden g liindurch gehen). Die Coordinaten w x g s sind also

zweien der oben angegebenen Bedingnngen unterworfen; z. B. fur die Combi-

nation (2\) (TJ muss zugleich

bj ((Jj . . . 0% 11.

w
y

^
sein, also sind die Coordinaten von m

if

P. Zweiter Unterfall einer tetraedroidischen Kummer'schen

Configuration.

Wenn von den 15 in einer Ebene d liegenden Tripeln von Verbindungs-

geraden d (durcli eincn Punkt b gclienden Tripeln von Schnittgeraden d) zwei

solche Tripcl sich in je einem Punkte schneiden (in je einer Ebene liegen),

welche keine Gerade d gemein haben, so schneidet sicli audi nocli ein
I J

drittes Tripel in einem Punkte (so liegt auch nocli ein drittes Tripe! in

einer P^bene).

Diese drei dreifaclien Schnittpunkte — z. B. die Schnittpunkte e^, Cr,, Cg

der drei Tripel (1\), (To), [1\) — (diese drei Yerbindungs-Ebeuen je dreier

Qej.jjjcn — z. B. die drei Verbindungs- Ebenen e^, £5, £9 der drei Tripel

{1\)\ (Ta)', (T3)'— ) liegen auf einer Geraden f

— (gehen durcli cineCierade f —£1.3 £17 £21
;

- z. B. auf /i

z. Vi. durcli f
I

Ci Cji C9 . . .

! £1 £5 £9

hindurcli).

Es reduciren Rich also drei der 15 Configurationen A"^'^ .
.
A''^^' auf

je ein Tetraeder: jedes in einer Configurations-Ebene <) enthaltene Pascal'sche

Sechseck wird zugleich ein dreifach Brian chon'sches, dcsscn drei

Brian choir sche Punkte auf einer Geraden liegen (jedes durcli einen Con-

tigiirations-Punkt b hindurcli gehende Brianchon'sche Sechstiach wird zugleich

ein dreifach Pascal'sches, dessen drei PascaFsche Ebenen sich in einer

Geraden schneiden).

18*

M .

y^
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Dass in der That, weiiii zwei dcr bezeichiieten Tripel z. B. (Ti)

iind (TJ sich je in cinem Pankte sclineiden, aiicli iioeli ein drittes Tripel

z. B. (T,) sicli in eineni Pniikte schneiden muss, f'olg't einfacli daraus,

dass znfolge der beiden ersten Bedingung-en die 6 Configilrations-Pnnktc b

einer Ebene eine sokhe Lage haben miissen, welclie einer dreifachen Per-

spectivitat zweier Dreiecke, deren Pxkpunkte diese 6 Pnnkte b sind, ent-

spricht. Z. B. fiir die beiden in di liegendeu Tripel (Ti) und (yy miissen

die beiden Dreiecke by big bi^ und bg bjo ^15 nach den beiden Aiiordnung'en

by bi2 bi4 b? bi2 bi4

bg bio bia inid bio bi5 bg

Ci es

perspectiv liegeii, woraus bekanntlicb aucli die dritte perspective Lage nach

der Anordnniig
b? bi2 bi4

bio bg bio

Cy

als iiothwendige Folge sich ergiebt.i) Und zwar liegt hier der besondere
i

Fall einer dreifach perspectiven Lage der beiden Dreiecke vor, bei welchem

die drei Perspectivitiltscentra auf einer Geraden liegen, also aucli die drei

Perspectivitiitsaxen sieli in einem Punkte schneiden. 2)

Dieser Unterfall einer tetraedroidischen Coniiguration ist also dadnrch

aitsgezeiclinet , dass die 16 Contigurations-Ebenen d drei Mai zu je vieren
^

durch die Eckpnnkte dreier solcher Fundamentaltetraeder 3\ liindurch geheuj

welche ein desmisclies System bilden, und dass die 16 Confignrations-Punkte b

drei Mai zu je vieren in den Sciteniliiclicn dieser drei Tetraeder liegen. Unter

dcii 120 Config'urations-Gcraden sind 72 ausgczeichnet, welche 12 Mai zu je

sechs rait einer Seitenflache (einem Eckpnnkte) dieser drei Tetraeder incident sind.

Jede Configurations -Ebene d geht durch eine Gerade f, auf welcher

drei Tetraedcr-Eckpunkte, namlich die drei Schiiittpunkte dreier Geradentripel

liegen und durch jeden Configurations-Punkt b geht eine Gerade f als Schnittlinie

1) Yergl. z. B. die Abhandluiig des Verf. Math. Ann. XXYIII. § 3

2) Ebeiidaselbst § 3 uiiter II.
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dreier Tetraeder - Ebeneii , namlicli der drei Yerbindangs-P^benen je dreier

Geradeii d. P:s sind also 16 Gcrade f mid die ihnen (vergl. § 6, I.) polar
*

entsprechendeii 16 Geraden f vorhaiiden, d. li. eine Gruppe voii 2 . 16 ziisammen-

gehorigcn soldier Geraden. Diese 16 Geraden f nnd 16 Geraden f siud als

Diagonal-Gerade fiir diese besondere Conliguration cbarakteristisch, indem die

ersteren je drei Diagonal-Punkte c eiitlialten, diircli die letztereii je drei Diag-onal-

Ebeneii e liindurcli o-ehen.

Es sind im Ganzcn
15^
3

20 derartisce Combinationen dreier Tetra-

eder 1\ Oder entsprechender Geradentripel (T,) oder (T,)' muglieh; von den

ZLig-eliorigen spceiellen Cuntignrationen entspreclien sich aber je zwei in der

Art, dass ihnen dieselbeii 16 Geraden f nnd 16 Geraden;^' als Diagonal-

Gerade zukoinnicn, dass aber der einen Contignration die 3 Tetraeder des

elncn der anderen diejenigen des conjngirten desmischen Systems zugehoren.

Ans der fok'enden Znsammenstellnng (31) sind diese 2.10 Combinationen zu

entnehmen-, die Anordnung entspriclit der in § 6, II. in der Zusamnienstellung

(20) gegebenen der 10 Gruppen von je 2.10 Geraden f \m\ f\ ans welcher

auch die llealitatsverhaltnisse der in den einzelnen Contignrationen auftretenden

Elemente entnounnen werden kiJnnen.

: [It

!)• , 'Ti I2 -/s • • - T^ T, T,

2).. . 2i Tio 7ij5 '
- .7k Ts T,

3).. , 7i Til ^11 ' ' . n T, n
4);- - Ti 1\> Tib - - To T, Ts

5).. . Ti 111 T12 • . T2 Ti Tiz

6).. , 2\ T]o -III - . Ti Tis jfi4

7).. . Ts Tio T\i - . - 2\ T^ 2\o

8).,, . i4 Ti4 -TiS • . . T^ Ti lio

9).,. • T5 J?13 Ti5 . , . T^ Ts Til

(31)

FUr die der Combination 1\ T^ T^ entsprecliendc Contignration er-

geben sieli z. 1^. die Coordinate)! von bi (d^) ... 1 +//o ^0^1

i,fiir die der Combination 7'4 I5 Tq entsprechende bj (Ji) . • "'0 ^ ^

bi (Ji) ... i(l + ^o)i/ol,

bi (Ji) , . . Wo i 1 1,

II n n 1)

u " "

und so weiter.

^1 ^10 -^18 n

T, Ts T,
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I^. Dritter Untert'al] einer tetraedroidisclieii Config"uratioii.

Dieser Fall eutstelit durcli Yereinigung- der fur die Unterfclllc 1*^ uiid 1^.

gelteiiden Budiiig-uiig-en. Driickt man die Ikdiiigung aus, daas drei der uiiter I'',

betraclitetcn Tripel imd gleiclizeitig ein weiteres Tripel, welches iiiit einem

der drei ersten uiid dalier mit jedcni derselbcn eine Gerade d gemciii hat,

sicli je in einem Pmikte schneideii (je in einer Kbene liegen), so resultirt eine

solche tetraedroidische Coniiguratioji , bei welcher jede der 16 Configurations-

Ebenen d dnrch je einen Eckpnnkt von vier Fundamentaltetraedern geht,

wobei drei dieser Eckpunkte auf einer Geraden f und drei Mai zwei Eck-

punkte auf einer Geraden y liegeu; analog liegt jeder der IG Configurations-

Punkte b in je einer Seitenflaclie dieser vier Tetraederj wobei sich drei Seiten-

flachen in einer Geraden f und drei Mai zwei SeitenflElchen in einer Geraden g

sclineiden. Es reduciren sich also hier vier der Contigurationen 7i'^' . . . A"*^^'

auf je ein Tetraeder.

Man kann diesc besondcre Configuration also auch kurz durch die

Bedingung charakterisiren, dass jede Configurations-Ebcne J durch eine Gerade f

und eine diese schneidendc Gerade g (und damit auch durch drei diese

sclmcidcndeii Geraden g) hindnrch geht, oder dadnrch, dass jeder Coniignratious-

Punkt b auf einer Geraden f und zugleich auf einer diese schneidenden Ge-

i-aden g liege, also der Hchnittpunkt einer Geraden f mit einer Geraden g (und

damit audi mit drei Geraden g) sei.

Die Configurations-Punkte b fallen hiernach mit deu bereits iu § 6, 11.

crwahnten Schuittpnnkten cj ^on je 4 Ebeneu e znsamnien, welche sich zii

dreieu in einer Geraden f und drei Mai zu zweien in einer Geraden g

schneidcn; die Contiguratious-Ebenen a' sind mit deu Yerbindungs-Ebeneii ;; von

je 4 Punkten c identisch, von denen drei auf einer Geraden f, drei Mai zwei

auf einer Geraden g liegen.

Es ergeben sich im Ganzen 60 derartige Contigurationen, da sicli

z. B. von den 20 Zusammenstellungen je drcier Tripel in der Ebene di immer

20 . 12
eine mit zwolfen der ubrigen Tripel combiniren liisst, so dass —j— =

Combinationen resultiren. Die Gesammtzahl der Schnittpnnkte
13

(der Ebenen x

betrao-t also IG.GO = 9G0.

60
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Das (lurch die 6 Configurations -Puukte b emer Ebene d bestimmtc

Pascal'sclie Sechseck wircl also zug-leicli ein vierfacli Briaiiclion'sclies,

das dnrcli die 6 init einem Configurations -Punkte b incidenten Kbcnen J

bestimmte E r i a n c h o n ' sclie Sechsfiach wird zugleich ein v i e r f a c li

Pascarsehes.

\\y

Die Coordinaten der Puukte und Ebeneu dieser 60 Coufigurationen

werden im § 10 aufgestellt und die durch Vereinigiing inehrerer dieser

Contigurationen zu erhaltenden neuen Confignrationen betraclitet werden. Hier

sei noch darauf hingewiesen, dass von den 120 Configurations-Geraden jeder

derartigcn Configuration 3 . 8 =^ 24- mit 3 . 8 Oeraden (j zusammenfallen (vergi. (30)

unter P), und dass 4 . 1 6 z^ 64 Oerade d mit je einem Pnnkte c (einer Ebene t)

incident sind, wahrend 16 Gerade f luid 16 Gerade /"'
als Diagonal-Gerade auf-

treten (s. nnter I''). Es konnnt also bei den 60 Coufigurationen jede der

320 Geraden /' drei Mai, jede der 360 Geraden <j vier Mai vor.

Die sechs in einer Configurations -P^bene d licgenden Confignrations-

Punkte b bildcn bei einer Cf. I^ zwei Dreiecke, welche vierfach perspectiv,

und zwar speciell so liegen, dass drei Perspectivitats-Centra auf einer C^ieraden

iieo-en nnd drei Perspectivitilts-Axen sich in einem Pnnkte sclineiden i). So

sind z. B. die beiden Dreiecke by big bi4 und b^ bio ^is "i der Ebene di^

cntsprechead der Combination Ti T^ Ty; T4, nach fblgenden 4 Anurdmnigen in

perspectiver Lagc:

b? bi2 bi4 bv bi2 bi4 b? bi2 bi4

bsbiobis biobisbs bisbg bio

ei es eg

b? bi2 bi4

bs bi5 biQ

ei3

Mr

I*^. Vierter Unter fall einer tetraedroidisehen Configuration.

Wenn zwei seiche Znsammenstellungen von je drei Tripeln , welche

ein Tripel gemein haben (vergl. (31) nnter 1*^.) zugleich bestehen, d. h. Avenn

z;vei Mai je drei Tripel von Geraden d sich in drei Punkten schneiden,

we]che auf einer Geraden liegen, so nuiss dassclbe anch noeh fiir zwei weitere

derartige Zusammenstellnngcn dreier Tripel der Fall sein. Es entstchen als-

Vei-L^l. Math. Ann. XXVIII, S. 198, § 4, III.
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dann in einer Ebene d seclis dreitaclie Sdinittpimkte o, Avelclie den Ecken-

paaren eines vollstandig-eii Vierseits entspreclien, dcssen Seiten vier Gerade f

sind, wlllircnd die Diagonalen durcli drei Gerade (j gebildet werden. Man

erliiilt z. B. fiir die beiden glcichzeitig bestelieuden Znsamnienstellangen

Ti T, Ts . . . ci e.^ Co

Ti TiQ TiA . . . c, Cm C3!»

die Bedingung-en

IV

a:-\~ij

^ nnd .

?a'

IV

y+ S 0,

aus denen sicli fiir die Coordinaten. von b, [i),) die AVcrtlie ...0 — (1 + ?) z 1

ert>-eben; daraus folgt aber, dass audi die beiden Ziisamnienstellnngen

Tt % Tvi - . . C5 C-25 039

Ti Ti TiQ ... CD C25 C51

bestehen, d. li. dass die drei Punktpaare bj bg, bu, ^^4, bj2 b^s beziehuiig^i

weise auf den Diagonalen
Ci C25

Co Csi

Co C3 9

eines vollstandigen Yierseits (liarmonisdi zu den Endpunkten der Diagonale)

liegen. Das Paseal'sdic Scchseck, dessen Eckpunkte die sedis Confignrations-

Pnnkte einer Coniigurations- Ebene sind, wird also zugleidi ein seclisfach

Briancbon'sdies; die seeks Brian clion'sdien Punkte sind bez. die p:dq)unkte

von seeks Fundamentaltetraedern .7',, auf wddie sidi sedis der Coutignrationen

K^^^ .

.

. Z*^^' reducirt liaben.

Analog folgt, dass fiir eine derartige Configuration von den 15 Schnitt-

geraden der 6 dnrdi einen Configurations-Pnukt b gekenden Ebenen seeks

Mai je drei Sdmittgerade in dncr Ebciie (dner Tetraeder-Ebene e) liegen, so

dass diese sedis Ebenen den drei Ebenenpaaren dnes ^olIstandigen Yierkants

entsprechen, dessen Kanten 4 Gerade f und dessen Diagonalen 3 Gerade .9

sind. Das durck die G Gontignrations-Ebenen <) bestinnnte Brianekon'sdie

Secksflack wird also zugleidi ein seeksfaek PascaPsckes.

Die Configurations-Punkte b einer derartigen Contlguration fallen kier-

nack niit den bereits in § 0, L erwaknten Sduiittpuiditen f von je 6 Ebenen e

.zusaminen, wdcke sick vier Mai zu je drdeu in einer Geraden /"nnd drei
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Mai zu je zweien in einer Geraden g schneideii; die Configuratioiis-Ebeuen d

sind mit den Verbindungs-Ebenen q) von je 6 Punkten c identiscli, welche den

Eckenpaaren eines vollstiindigen Yierseits entspreclien.

Es lassen sich im Ganzen
3 . 20

15 Combinationeh von je vier

Zusammenstellungen dreier Tripel bilden: jedem einer solcheii Combination

entsprechenden Systerae vou 6 Eiindanientaltetraedern gehoren aber z w ei

Systerae von speciellcn tetraedroidischen Configurationen zu, so dass die

Gesammtzahl der Sclmittpunktc
f

(der Ebenen r/.) 2.15.16 = 480 betragt.

Diese Tbatsucbe wird sicli aiis den im § 9 aufzustellenden Coordinatenwerthen

der Punkte f (Ebenen ff) einer derartigen Contignration mit Leichtigkeit ergeben,

ebenso wie die interessanten Lagenbeziehnngen zwischen zweien oder mehreren

derartigen Configurationen.

Von den 120 Configurations-Geraden einer solchen Configuration fallen

24 mit 24 Geraden g zusannnen (die Diagonalen der vollstandigen Yierseite

und vollstandigen Yierflache), w^hrend die iibrigen 96 Geraden d mit je einem

Punkte t (einer Ebenc l) incident sind.^)

\\r

I

I^. Degenerationsfalle einer tetraedroidischen Configuration.

Wenn speciell ein Configurations -Punkt b anf einer Directrix e

liegt (eine Configurations -Ebene d durcL eine Directrix e hindurch geht), so

fallen je 2 der 16 Configurations-Pnnkte (-Ebenen) zusammen und licgen zu

je 4 auf den bcidcn Geraden eines Directricenpaares (geben dutch die beidcn

znsanimengehorigen Directricen hindurch). -)

^) Dio imter I'\, V\, P. beschriebencu besonderen. Falle einer tetraedroidischen

Configuration finden sicli kurz bei F. Klein (Maili. Ann. II., S. 211) erwaltnt. Die Con-

figuration r^. ist in einer Arbeit von Dr. "W. Schjerning (Hoppe's Arcliiv N. F. VII.,

S. 113— 142): „Ueber die Schaaren toti Fliichen 4^*"^ Grades mit 16 singularen
Punkten, welche durch eine Lemniskate gehen" durch lietrachtungen abgeleitet,

welche Ton den im Obigeii angestellten wesentlich verschicden sind. Die ron Schjerning
anfgestellten analytischen Ausdriicke fiir die Eckpunkte, Ebenen u. s, w. sind zufolge des

angcwendeten rechtwinkeligen Coordinaten systems sehr wenig ubersichtlicb und entbehrcn der

Symraetrie.

*) Ycrgl. F. Klein, Math. Ann. II., S. 211. K. Itohn, Math. Ann. XVIIL,

S. 138 und S. 156 ff.

Nora Acta LV. Nr. 2. 19
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Die seclis Conlig-urations-Pankte t> einer Ebeiic 6 rcduciren sicli auf

t'linf, iiiimlicli die 4 auf einer der beiden Directricen liegenden Piinkte uud

den Sclinittpunkt dicscr Ebene <) mit der aiidercn Directrix; analog- reducireii

sich die sechs dnrch einen Pnnkt b gehenden Contignrations-Ebencn f) auf

fiinf, namlicli die vier durcb eine Directrix gehendeii P'.beneii und die Ver-

bindungs-Ebene dieses Punktes b rait der andereu Directrix. Die vier auf

einer Directrix liegendeii Pnnkte b (durch sic gelienden J-Jjencn d) bildcn tlrci

zu den drei Eckpunktpaaren e (Seitcnilacbeiipaaren i), -vvelclie die gemcinsame

Kaiite tier drei durch diese Directrix gebcndcn Fnndamcntaltetracdcr T, be-

;renzeu (sich in ihr schneidcn), harmonische Paare.^

:)

11

11

V

11

1)
-Xn IVo „ „ C27 C28 (

v

11

1

So bildct z. B. der auf der Directrix (12) liegcnde Punkt w^ Xq

mit demPuukte Wq —Xq ein zu Ci Cg (Tetracder TJ
T4) ( harmouisclies Paar.

Die 16 Verbindungsgeraden (Sclmittlinicn) der 8 Contigurations-Punkte

(-Ebenen), welche zu je 4 durch einen Punkt gehen (in einer Ebene liegcn),

sind zu je vier Linien der anderen Erzeugung tiir die vier Fuiidameutalfiachen,

welche durch das Directricenpaar gehen (z. B. fur die FJaclien Fc, F^ Fc^ F^o,

welche durch das Directricenpaar (12) gehen (vergl. (17) in § 0), wllhrcnd

die beiden Directricen Linien der ersten Erzeugung sind.

Die beschriebene Configuration ist als eine

zu bezeichnen.

Cf. (85, 24) (32)

Die dicscr speciellcn Configuration zugehorige Kunimer'sche Elaclie

ist die Ausartung dcrsclben in eine Linienflache viertcr Ordnung mit acht

Cuspidalpunkten und 2 Doppelgeraden 1) oder vielnichr ein Biischel von

Flachen mit den namlichcn Cuspidalpunkten 5
zu diesen Flachen gehoren

doppelt zilhlend die vier durch das Directricenpaar geheuden Fundamental-

flachen Fi.

Wenn endlich ein Punkt b (eine Ebene ci) mit eineni Eckpunktc t

(einer Seitenflache i) eines Fundauieutaltctraedcrs zusammentUUt, so fallen die

4

1

4

1) Verg]. K. liohii, a. a. 0. S. 156

*

^1
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ZLi g-eniigeii. Die 8 Confio-orations-Geraclen, (1. li. die vier Geraden fler einen

und die vier Geraden der andereii Krzcim-imo- enthalteii die in der folg-eiiden

Bfltragc sur Tlicorie der rdumJkhcn Configurathmn. (p. 51) Ul

seclis Punkte b- (die 6 Ebenen <3) paarweise niit den drei Tetraeder-Eckpnnkten

(Tetraeder-Ebeiien) zusammen, die Configuration redncirt sich aiif die Tetraeder-

Confio-uration Cf. [h, 6o] die Knmmer'sche Flache degenerirt in die vier

Ebenen (Eckpunkte) eines Enndanientaltetraeders.

II. €lrei»/fall eiuer Kuiniuer'sehen Conflguratioii: Cf. (16?, 80-
+

Wenn ein Confignrations-Punkt b anf einer der Fnndamentaliiaelien Fi

lieg-t (oline speciell einer der 30 Directricen e anzugeboren ,
vergl. I^.), so

lico-en alle 16 Contio-ui-ations-Pnnkte b ailf dicser Flacbe, die 16 Coutigurations-

Ebenen werden zu Tangeiiteu-Ebenen der Flilclie, Avelche doppelt zablend die

auso-eartete Kumnierscbe Flaehe darstellt. Die 6 Configarations-Punkte einer

Ebene liegen zu je dreien anf zwei Geraden — dem a'usgearteten Kcgel-

sclniitte — : der Scbnittpunkt dieser beiden Geraden ist selbst ein Con-

ligurations-Puidvt. Die 16 Configurations-Punkte sind also Schnittpunkte von

vier erzeugenden Geraden der einen Schaar und von vieren der anderen Scliaar,

und zwar liegen sie paar-\veise zu den 'Directricenpaaren , welclie dersclben

Erzeugung angelioren, barraoniscli i): jede der 16 Coniigurations-Ebenen entlullt

ebent'alls je zwei dieser S Geraden, eine ans jeder Seliaar, welebe als

^^ ...^ v.^r .Grenzflilebe aufzufassen sind. Die Configuration

ist also als eine

Cf. (IG7, S4) (33)

zu bezeicbnen.

Die angegelK'uen Peziehungen sind niit Eeichtigkcit analytiseh ans den

Z. B. fiir den Fall, dass die

Beriibrungs-Kecelscluiitte de

aufo'estellten Ausdriieken naclizuweisen.

Configurations-Punkte b (die Configurations- Ebenen d) anf der Flache F^

liegen (dieselbe beriiliren) sollen, babeii die Coordinaten Wq x^, v/q ^0 ^^^

Gleielumg

> J
«»„ + '';, + .'/; + ^c

\f

\\'\

1) Vergl. K. Rohii, a. a. 0. S. Vd\.

ID(1*
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Zusammenstelliing durch Ziffern

Elemente:

als Indices von b, und d^ ang'egebcnen

(33a)

1 7

2 8

3 5

4 6

12

11

10

9

14

13

16

15

1 8

2 7

3 6

4 5

10

9

12

II

15

16

13

14

(33 ;5)

die drei Directricenpaare (24), (46), (62) (vergl (5/?) in § 4) geliiiren zn den

Geraden erster, die drei Paare (13), (35), (51) zu den Geraden zweiter

Krzewgung.

Wir werden im § 11 diejenigen bcsonderen Fiille dieser Contig-uration

betrachten, in welchen die Contig'urations-Pnnkte Schnittpuiikte einer Geraden f

mit einer Fliiche F^ oder Schnittpunkte einer Geraden g niit je einer von

zwei Flachen .F, sind.

t>

*

§ 9-

Uelber die durcli die Selmittpiinlite f und die Yerlbiiiduiigs-Ebeneii rp

Ibestiminten Configiirationeii.

Wie bereits im vorigen Paragraplien bei der Ableitung des mit I*^.

bezeiclnieten vierten Unterfalls einer tctracdroidischen Configuration bemerkt

wurde, fallen die Configurations-Punkte b einer derartigen Configuration mit

den bereits in § 6, I. erwahnten Sclinittpunkten f von je seclis Ebenen t,

ebenso die Configurations-Ebenen d mit den Verbindungs-Ebenen (p von je seclis

Punkten c zusaminen.

Die silmmtlichen Sclmittpunkte f von je 6 Ebenen a (die sammtlicben

Verbindungs-Ebenen fp von je 6 Punkten c) ordncn sich in 1 5 Gruppen von

2. 16 Punkten (P]benen); jedes der beiden Systeme von 16 Punkten (Ebenen)

einer Gruppe bildet eine specielle tetraedroidische Configuration I^., welcber

ein und dassclbe System von seclis zusammengeliorigen E'undamentaltetraedern

Ti zugeordnet ist; beide Configurationen liaben dieselben 24 Configurations-

Geraden ^; die Punkt- (Ebenen-) Coordinaten fUr die beiden Systeme sind

iniaginar conjiigirt. Die 15 Gruppen von je 6 zusammengeliorigen Tctraedern

sind bereits in der Zusaminenste]]uiig (3) in § 3 (letzte Columne) aufgefiibrt;
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jede dieser Gruppeii nebst dcii ilir eiitspreclicndeii beiden Systemen von

Conliguratioiien I^. wird also einfauh durch dasjenige Fundamentaltetraeder

charakterisirt, mit dessen p:iementen (Ebenen, Pankten) je zwei Eleracute

(Punkte, Ebenen) der sechs Eundamentaltetraeder incident sind.

In den Zusanimenstellungen (34 «) and (34/?) sind fiir jede dieser

15 Gruppen das charakteristische Tetracdcr, sowie die Coordinaten je eines-

Punktes f (je einer Ebene if) der znjrelmrigen beiden Systeme von Con-

%urationcn I'l, Avelche wir einander conjuo:irt nennen wollen, nebst den

incidenten Elementen . (c) aufgefUbrt Die Coordinaten sammtlicber 48Q

Pmikte
f
(Ebenen cp) sind imaginar. Die den sechs reellen Tetraedern T,..,T^

zngeborig-en 6 . 2 . 16 = 1 92 Pnnkte f
(Ebenen q) sind Schnittpnnkte (Verbindnngs-

Ebenen)% dreier reeller und dreier imaginarer Ebenen , (Pnnkte c), welcbe

sich in einer reeden und drei imaginiiren Geraden f zu dreien und in drei

imaginiiren Geraden <; (der Griippe (22^)) zu zweien schneiden (durcb solche

Geraden verbnnden werden); die den 9 imaginareu Tetraedern 1\ . .
, T^o zn-

o-eh(5rio-en 9 . 2 . 16 = 288 Punkte f
(Ebenen cp) sind Scbnittpunkte (Verbindungs-

Ebenen) von je 2 reellen und 4 imaginareu Ebenen t (Punkten t), welcbe sich

vier Mai zu dreien in einer imaginiiren Geraden f und zu zweien je in einer

reellen Geraden g und zwei imaginareu Geraden g der Gruppe (22;.) schneiden

(durch solche Geraden verbnnden werden).

Ti ..

X2 . •

n . .

13] 17] 21]; 27] 31] 35] . . .

13] 17] 21]; 28] 32] 36] . . .

I
13] 17] 21]; 38] 43] 48] . . .

Il3] 17] 21]; 37] 41] 45] ...

13] 17] 21]; 49] 53] 57] . . .

13] 17] 21]; 50] 55] 60] . . .

\ ...(
J

] 6] 10]; 26] 39] 51]

]. 6] 10]; 25] 40] 52]

T^ . . •

Xfi - . •

1] 7] 11]; 30] 42] 54]

1] 7] 11]; 29] 44] 56]

1] 8] 12]; 34] 46] 58]

1] 8] 12]; 33] 47] 59]

t 1

— t 1

1 1

1 1

2/+1 1

2^'+l 1

1 1

1 1

2;— 1 1

(2/+1) 1

1 1

1 I

1 + i

1 — i-

I 1

* -

~l 1

i iJ

—i 1-
r

W M

-I 1

-J 1

i 1

-i 1 1— (

. . . 13) 17) 21); 28) 32,1 36)

...13) 17) 21); 27) 31) 35)

. . . 13) 17) 21); 37) 41) 45)

...13) 17) 21); 38) 43) 48)

. . . 13) 17) 21); 50) 55) 60;

. . . 13) 17) 21); 49)53) 57)

6) 10); 25) 40) 52)

1) 6) 10); 26)39)51
* •

#

1) 7) 11); 29) 44)56)

1) 7) 11); 30) 42) 54)

1) 8) 12); 33) 47) 59) 1

1) 8) 12); 34) 46) 58) J

(34 a)

H^'

I

,
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Z8

1\ « *

1] 13]; 42] 46] 54] 58]

1] Hi]; 44] 47] 5H] 59]

1] 17]; 39] 47] 51] 59]

1] 17]; 40] 46] 52] 58]

1] 21]; 4()]44]52]'56]

1] 21]; 39] 42] 51] 54]

» 4

* t

.„ / 5] 13]; 30] 34] 56] 59]
-^10 - •

j

Til

Tx

Tiz ' '
-

Ti4 . . .

-il6 • •

* t *

5] 13]; 29] 33] 54] 58]

5] 1.7]; 26] 33] 52] 58]

5] 17]; 25] 34] 51] 59] . . .

5] 21]; 25] 29] 51] 54]. . . .

5] 21]; 26] 30] 52] 56]'
. . .

9] 13]; 30] 34] 44] 47]

it] 13]; 29] 33] 42] 46]

9] 17]; 26] 33] 40] -JG]

9] 17]; 25] 34] 39] 47]

9] 21]; 25] 29] 39] 42]

9] 21 J; 26] 30] 40] 44]

fr •

4 4

4 *

» *

i

? + 2

- / + 2 -

' + 2

«+ 2

'+ •2

-
'/ + 2

/ ~- 2 -

('+ 2)

i—

2

i + 2:

/ 1 1 .

1+'
\—i

1

1

t

1

I-

*

I

I-

1

1

1

1

1

I

1 1

1 1

1

1

i

i

1

1

> *

1

I

1

1

4 »

?

i . .

1) 13); 44) 47) 56) 59)

1) 13); 42) 46j 54) 58)

I; 17); 40) 46) 52j 58) \

\) 17);" 39) 47) 51) 59) J

1) 21); 391 42)51)54)

1)21); 40) 44) 52)56)

1 ... 5) 13); 29) 33 1 54) 58) |

1 ... 5) 13); 30)34)56) 59j J

« 4

5) 17); 25) 34) 51)59)

5) 17); 26) 33) 52) 58)

5^ 21); 26) 30) 52) 56)

5)2n;25)29) 51) 541

i - .. 9) 13); 29) 33)42)46)

1 . . . 9) 13); 30) 34)44)47)

I ... on 7); 25) 34) 39) 47) |

I . . . 9) 17,^; 26) 33) 40) 46i i

- 91 21); 26) 30) 40) 44) 1

. 9)21); 25) 29) 39)42)
]'

(34/^)

Je zwei einandcr conjuo;irte tetraedroidisdie Contio-nratioiieu I'l, welclicii
F

diesclbeii scclis Tetraeder T, zugelioren, habeii zu einaiidcr die merkwiirdigc

Lagcnbczicluiiin', das8 in eincr Configumtions-Ebciie des eineii Systems drei

Goiitigiirations-Puiikte des andercii Systems — die Dingonal-Punkte des durch

vier Gerade /'gebildeten Vierseits, dessen Eekpniiktpaare drei Tetraeder-Eckpnnkt-

paare siiid liegen, uiid dass durch eiiien Contio-ni'ations-Punkt des cinen

Systems drei Coiifigiiratioiis-Ebenen des andereii Systems die Ebenen des

Diagonal -Dreikants des durch 4 Gerade f bestimmteii Vierkants, dessen

Scitenflacheiipaare drei Tetraederflachenpaare sind liindureh gehen. Auf

.

jeder der 24 Geraden g, welche heiden C(»nfignrationen gemcin sind, liegen

von den (h'ei Punktpaaren derselben — eiiiem Punktpaare e und je einem

Punktpaare der beiden ( Jontigurationen je zwei zn einander liarmonisch,

und dasselbe gilt fiir die drei durch cine solclie Gerade g liin(hirch gehenden

drei Ebenenpaare

Coniigurationen

ein Ebencnpaar £ und je eiii Ebenenpaar der beiden

Daraus folgt, dass der Ye rein zweier einander cunjugirten tetra-

edroidisclien Configurationen V^. eiae neuc Co nfii>-u ration
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(35)

bildet, dereii Coiiiiguratioiis-Gcrade (lurch 24 Gerade ,^ dargestellt sind. Diese

Configuration \^i ein ftpccieller P'all der in § 7 unter (26) abgeleiteten Con-

figuration Cf. (32i,, 244).

Da fenierliin jede Gerade /' (/") mit sccIir Punkten f nnd seclis

Ebenen ,/ incident ist, so folgt, dass die Gesammtlieit der 480 Punkte f

und der 480 I'^benen q cine

Cf. (48033, SSOr,") (36)

bildot deren Configurations-Gerade die 320 Geraden f und f" sind, und fiir

Avelche die 360 Geraden <j Diagonal-Gerade 36O4 darstcllcn. Die 33 in

einer Configurations-Kbene cp liegenden Punkte f sind 4 Mai je sechs auf

einer Geraden / liegende Punkte, welclie paarweise zu eineni der drei Eck-

punkt])aarc c harmoniscli liegen und die 9 auf den Diagonalen des Vierseits

in der angegebenen Lage betindliclien Punkte einer Coniignrations-Ebene der

Configuration (35). Die 60 Diagonal-Ebenen 6 (die 60 Diagonal-Punktc c) sind mit

je 48 Punkten
\
(Ebeiien ,/) incident. (Vergl. § 6, L am Ende die Ecnierkungcn

iiber die durch die Gesamnitlieit der 320 Geraden gebildete Paumfigur).

Kebren wir noch einmal zu der Betrachtnng der beiden conjngirten

Conlio-nrationen I'l oder der durch Vereinigung beider entstehenden Con-

'

X.-

figuration Cf. (329, 244) zurlick. Als Beispiel diene die in (34 «) ziierst auf-

gefiihrte Configuration Pi b, . . . i 1 1 1 , welclier die Contiguration IC'^ (vergl.

7 Fonncln (25 «) und (25^)) b^/' . .
. -? 1 1 1 conjugirt ist.

Die seeks Configurationen JO'\ IO'\ K^'\ I0'\ J0'\ K<'^ haben sich

bez. auf die sechs Eundanientaltetracder T4, ^i, ^'e, ^\, '^s, 'A reducirt,

Aviiln-cnd 1\ das cliarakteristische Tetraeder darstellt. Den iibrigen acht der

15 Configurationen K^''' cntsprechen in der frilher angegebenen Weise die acht

Eundamentnltetraeder .'/g, T3, 7'io! ^115 ^125 ^137 ^li: ^i^-

Diese 8 Kundamentaltetraeder bilden nun selbst, wic sich aus den

frliher aufgesteliten Bezielnnigen leieht nachweisen lUsst, ebenfalls zwei con-

jugirte (>)nhgurationen V\ oder eine Configuration Cf. (32.j, 244). Und zwar

bilden bez. die 10 Eekpunkte (Seiteufiachen) der ^ ler Tetraeder ^'2, ^'13, ^i4, ^15

mit den Seitcniiaclien (l^ckpnnktun) der vier Tetraeder 1\, l\o, l\u ^12 ^-^^^^

der beiden eonjugirten r^onfignrationcu l^. Die 24 Brianchon'schcn Puidcte
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iind die 24 Pascal'sclien Ebenen der beiden Config-nrationen I^^. siiid dieselben,

wie fur die znerst betrachtcten beiden Coiiligurationen I^l, luinilich die Eck-

punkte und Seiteiifiilclien der secLs Tetraeder 1\^ T5, Tg, T7, Tg, Tg ; die

6 Tetraeder abcr, deren Seitcnfliichen (Eckpuukte) mit je 4 der Coiifigurations-

Punkte (-Ebenen) incident sind, sind andere Tetraeder Ti T^, T^, 7V, Tg', j;.

Diese Tetraeder sind aus den Tetraedern 2\ . . . 1\ in der Weise entstanden,

dass auf den drei Paaren genieinsamer C4egenkanten (den drei Directricen-
F

paaren (12), (34), (56), welche die Gegenkantenpaare des unverandert

bleibenden charakteristisehen Tetraeders 1\ bilden) sicb je zwei Paare von

Ecken (Ebenen) der Tetraeder T^ und i;, T5 und Tg, T^ und T.^ mit

einander vertausclien (vergl. § 6 die Zusauimenstellung (22^)). Die 24 Con-

figurations- Geraden 244 dieser Configuration Cf. (329, 244) sind die iibrigen

1 2 Directricenpaare.

Man bemerkt sofort, dass analytiscb sich das zweite System zweier

conjugirten Contigurationen I^l aus dem ersten System durch Anvvcndung der

Substitution

w iw', X = x\ y y s S' (37)

eririebt, d. li. durch cine imaffiniire Raumtransformation, welthe das Fundamental-

tetraeder 1\ ungeiindert liisst und die 6 Fundamentalcomplexe des von F. Klein

sogenannten Typus I in diejenigen des 'J'ypus IV ^) iibertubrt.

Bei jeder der 15 dieser Transformationen, welclie man fiir jedes der

in (34«) und (34/;) aufgefiihi'ten 15 Systeme vornelimen kann, gchen die

32 Punkte f (32 Ebenen (p) desselbcn in die P^ckpunkte und P]benen von 8

der Fundamentaltetraeder iiber, wabrend die 6 Tetraeder jedes Systems auf

den drei Gegenkantenpaaren des test bleibenden Tetraeders ihre Eckpuukte

und Flacben paarvveise vertausciien. Die 24 jedem System zugcliorigeu Con-

figurations-Geraden g gclien in die 12 iibrigen Directricenpaare ilbcr. In der

That haben, wie bereits obcn erwiihnt wurde, die drei mit eincr Geradca g

incidenten Punkt- (Ebencn-j Paare, namlich ein Punktpaar c und zwei Punkt-

paare f (ein P]benenpaar t und zwei Ebencnpaare y) dieselbe Eagenbeziehung;

wie die drei mit einer Directrix e incidenten Punktpaare c (Ebenenpaare e).

'

I

1

1) Vergl. F. Klein imcl K. Kohn a. a. 0.

I
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Die Transformation der 6 Systeme in (34 a) ergiebt solche Config'ura-

tioiieii I^'., bei welclien je 4 Punkte (Ebenen) reell, die iibrigen 12 Plleraente

imag-ijiiir sind : die Transformation der 9 Systeme (34^) ergiebt solcbe Con-

fig'urationen I'l, bei -vvelclien. S Elemente reell und 8 P>leniente imagiiuir sind.

^

§ 10.

J

Uelber die (lurch die Sclmittpiinlite % mid die VerMiiduiigs-

Ebeiieii x hestimmteii Conflgurationen.

Die Configiirations-Pnnkte b (Confignrations-Ebenen d) einer tetraedro-

idisclien Contignration , welche dem in § 8 durch R bezeicbneten Unterfalle

entspricht, fallen, ^vie bereits bemerkt wnrde, mit den Sclmittpunkteii % von

4 Ebenen t (den Verbindnngs-P-Lbenen ;; von 4 Punkten e) znsammen.

Die siimmtJichen 060 Schnittpunkte g (960 Vcrbindungs-Ebenen ;;) von
+

je 4 Ebenen £ (4 Punkten c) ordnen sicli in 10 Gruppen von je 96, -vvelche

6 Systeme zusammengelioriger tetraedroidisclier Contignrationen I^. bilden.

Diesen 6 znsammengeliorigen Coniigurationen I*^. sind der Reihe nach je 4

derselben 6 Tetj-aeder zweier conjugirten desmisclien Systeme (z. B. T^ T^ T^

— T4 T5 Tg) zngeordnet, welche in Beziehnng auf eine Flaclie -F, (z. B.

jFJ sicli selbst conjugirt sind. In dor naclifolgenden Zusammenstellnng (38)

sind die 6 derartigen Configurationen I*^. der ersten Grujjpe, fiir welche

sammtliche Elemente reell sind (vergl. (15) in § 5) durch die Coordinatcn

eines Punktes bi (einer Ebene f)i) und die mit diesera Punkte g (mit dieser

Ebene x) incidenten Ebenen £ (Punkte c) angegeben.

\

[a]

^]

Tx.. . \]\ 13] 17] 21'
. . . Oil 1 . ,. . 1); 13) 17) 21)

T,..
• ^]' 13] 17] 21'

. . . 3 1 11.,. . 5); 13) 17) 21)

T,.. . 9]; 13] 17] 21 ;. . . -3 M 1 . ,. . 9); 13J 17j 21)

T,.. .13]; 1] G] 10".
. . 2 1 1 . . . 13); 1) 6) 10)

T,.. n]; 1] 7] ll'' . . . 12 1... . 17); I) 7) 11)

T,.. .21]; 1] 8 12" . . . 112.. .2!); 1) S) 12) J

(38)

Das vorangestelltc Tetracder T^ ist dasjenigc der Configuration I"^.

zugchorige Tetraeder, dessen P^ckpuiditc (Seitcnflachen) solche Brianchon'sche

Punkte (PaseaPsche Ebenen) sind, welche nicht in einer Contigurations-

Ebene mit zwei anderen Brian chon'schen Punkten auf einer Geraden f

Nora Acta l.V. Nr. 2. 20
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liegeii (niclit niit zwei aiideren diircli einen Confignrations-Piuikt gelieiiclcii

Pascarsclien P^beiien sicli in ciner Gcraden f sclineidcn). Die drei in der andereu

Griippe ([/?] bez. [«]) voranstelienden Tetracdcr, welche in desmisclier Lage sind,

siiid dagegen diejcnigen, deren Eckpnnkte zn je dreien anf einer Geraden /" liegen

(deren Seitentlaclien zn jc dreien dnrcli eine Geradc f liindurch gelien). Die

drei nach dem Semikolon stelienden Ebenen e (Pnnkte c) sind inniier drei

derartig-e mit einer Geraden f [f) incidenten P^lemente (vergk (18) in § 6).

V

Als Reprilsentant einer der 6 Contigarationen (38) lasst sich diejenige

betraclitun, deren 16 Confignrations-Pnnkte dnrch die 12 Eckpnnkte eines

Knbo-Oktaedcrs mid die vier nnendlich fernen Pnnkte der dreizahligen Axon

nnd deren 16 Configurations -Ebenen dnrch die 12 p:benen eines Rliomben-

dodekaeders nnd die vier durcli den Mittelpnnkt senkrecht zn den dreizahligen

Axen gelegten Ebenen gebildct werden ^).

Die 6 Contigiirationen (38) haben dieselben 16 Geraden f nnd 16 Ge-

raden f , also 32 in Beziehung aiif F^ zasammengehcirige Gerade als Diagoiial-

Gerade gemein. Von den 24 Geraden g, welche jeder der 6 Confignrationen

als ansgezeichnete Confignrations-Gerade zukomnien, gehorcu je 8 einer der

3 Confignrationen an, welche dnrch die in der anderen Grnppe ([^i] bez. [a])in (38))

stehenden Tetraeder charakterisirt sind. Es kommen also im Ganzen in den

24 . 6
6 Conhirarationen

——- =

e

= 72 Gerade g vor, deren jcde 2 zusamniengehorige
'I

Confignrations-Pnnkte 13 enthiilt, welche zu den .beiden Pnnktcn c dieser Ge-

raden harmonisch liegen; analog gclien dnrch jcde Gerade 2 Paare von Con-

fio-urations-Ebcuen y, welche zu den beiden diese Gerade enthaltenden Ebenen

harmonisch liegen.

Jcde der 24 Tetraeder-P'.benen e ciithalt 4 Configurations -Pnnkte der-
+

ieni^'-en Configuration, fiir welche das Tetraeder charakteristisch ist, als

Eckpunktc eines vollstandigen Vierecks mit drei Seitenpaaren g, wllhreud von

den drei anderen Confignrationen, welche durch die drei Tetraeder der anderen

Gruppe in (38) charakterisirt sind, ebenfalls je 4 Pnnkte, nnd zwar je 2 auf einer

der 6 Geraden g harmonisch zn den Eckpunkten e liegen. Diese letzteren

11 Yev^I. E. Hess: Einleituu'^ in die Lelire vou der Kugeltheilung. Leipzig 1883

S. 428—429.
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12 Paiikte liegeii 7a\ je clreien auf den 4 Seitcii f cles vollstandig-cn Vier&eits,

fur welches je zwei Eckpunkte der drei bezeicliiieten Tetraeder Gcg-cneekeii

siiul. Analoge Beziclumgen gelten fiir die dureli einen Tetraedcr-Eckpiinkt c

hindnrch gelienden Coiifigurations-Ebenen y^.

Aacli wird man leicht unter Beiiutzung- der in § 7 uiiter (25a), (25,^)

aufgestellten Relationen bestatigeii, dass fiir jede der 6 Coufig-urationen von

den 15 Contigurationen IC''^ vier sicli anf die zugehijrigeirretraeder redncireii,

M'illirend drei dei'selben in die drei dureli die Tetraeder der anderen Grnppe

in (3S) cliarakterisirten Configurationen Ubergehen.
h

Der Verein je zweier in (88) in verschiedenen Gruppen ([«], [(i\)

steheuden Contigurationen bildet wieder einen besonderen Fall einer

Cf. (329, 244), (39)

welcher von dem in § 9 nnter (35) erlialtencn besonderen Falle, der aus der

Vereinigung zweier conjugirten Contigurationen F. resultirte, \vesentlich ver-

schieden ist. Die 24 Configurations-Geraden zerfallen in 8 Gerade g und 16

andere, welclie niit je 4 Contigurations-P^.lementen incident sind. Soldier Con-

fi^'iirationen lassen sich im Ganzen 9 bildeii.

Dureh Yereinigung von je zwcien in einer Gruppe ([a], [/^]) steliendcn

Configurationen niit zweien in der anderen Gruppe ([/?], [«]) stehenden Con-

fio-urationen entsteht eine

Cf. {Uu, 324+644), (40)

bei welcher 32 Coniiiinrations-Gerade mit Geraden g zusammenfallen.

Endlich entsteht durch Yereinigung aller 6 Configurationen in (38)

61ne
Cf. (9Gi5; 724 + 1444), (41)

bei welcher 72 Contigurations-Gerade mit Geraden g zusammenfailen. Diese

Configuration enthalt noch 323+1923 Diagonal-Gerade, von welchen 32 zu-

sammengehurigc Gerade f und f sind, ausscrdem noch 14402 Diagonal-Gerade.

Die Lao-enbeziehungen fur die in einer Contigurations-Ebene enthaltenen

Configurations-Punkte der Configuration I^. und der eben abgeleiteten Con-

figurationen (39), (40), (41) lassen sich leicht durch den speciellen Fall ver-

sinnlichen, in welchem die 6 Configurations - Punkte von I'^. den Eckpunkten

20
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eines regalaren Seclisecks entsprechcii, zu welclien bez. 3, 6, 9 Schnitt-

punkte von Diag-onaleii dieses Seclisecks hinzutreten.

Fiir die 6 Coiifig-uratiuiien I^. jeder der iibrigen 9 Gnippeii, welclien

die iibrigen 9 Systeme von 2 . 3 Tetraedern in desmisclier Lage uiid damit

eiiie der itbrigeii 9 Flachen F^ zugeordnet sind (vergl. (15) in § 5), erg-eben

sicli g-anz analogy Lagenbeziebuiigen. In der Zns<imnienstelluiig (42) sind

ebenso, wie in (38), drei dieser neun Gnippen, naniiicli die 2^^, 5*^, S^e ^xxi^h
4

das zugehorige Tetraeder, durch die (siiinintlicli inmginaren) Coordinatenwertlie

eines Pirnktes bj (einer Ebcne di) iind die mit dicsem Punkte g (dieser P]beiie y)

incidenten Klcmente t (c) ajigegeben. Fiir die samiutliebeii Sebnittpuukte g

(Verbinduugs-Ebenen y) ist die zugeliorige Gerade f (f) Lcz. eine der 9 in

(20) (§ OJ aufgefiilirteu Gruppen, also in (42) der 2^^", 5^^!!^ gtcn Crruppe. Die

in der ersten Horizontalreilie je zweier Gruppen ([a], [/>']) aufgefubrten Punkte g

(Ebcnen ;;;) sind Sebnittpuukte je zweier reellen und zAveier imaginaren P]benen e

(Verbindungs-Ebenen je zueier reellen and zweier imaginaren Punkte t)\ von

den drei zugeborigen Geradcn g ist cine reell (Gruppe (22 a) in § 6), die beiden

anderen sind imaginar (Gruppe 22 p'). Die in der zweitcn und drittcii Ilorizontal-

reibe je zweier Gruppen ([«], [j/J)
aufgefubrten Sclinittpunkte t] (Yerbindungs-

Ebenen y) sind Sebnittpuukte (Verbindungs-P]benen) je einer reellen und dreier

imaginaren P^beneu t (Punkte c); von den drei zugeborigen imaginaren

Geraden g gehoren eine der Gruppe (22,^), die beiden anderen der Gruppe

(22/) an.

[2 a

Ti . . . 1]; J3]30] 34]. . .

r,o . . . 38]; 13] 30] 34] . . .

^13 - . . 50]: 13] 30] 34] . . .

s

. . 13]; 1] 37] 49] . . .

. . 30]; 1] 40] 52] . . .

. . 34]; 1]39] 51] . . .

3i

-3i

i 11... 1); 13) 29) 33)

i 11... 37); 13) 29) 33)

i 1 I . . . 49); 13) 29) 33)

IT2 ... 5]; 13] 42] 46] .. . 2H-1 2/-I

[ba] 1^7 ... 27]; 13] 42] 46] . . .

I Ti3 . . . 50]; 13] 42] 46] . . . -(i+2) 2~i

i-\ i-h\

[5/?]'! Til ..

Ti2 .

- 13]; 5] 28] 49] . .

. 42]; 5] 25] 5l] . .

.46]; 5] 26] 52] . .

21 11... 13);

i 2 1... 29;);

i 12... 33);

38) 50)

1) 39) 51)

1) 40) 52)

11..

2 2..

11..

5); 13)44) 47)

281; 13) 44) 47)

49); 13) 44)47

^ (42 a

i4-l i-l 11... 13); 5)27)50)

H-2 2i+l -i I . . . 44); 5) 26) 52)

2i~i i~2 i \ . . . 47); 5) 25) 51

i
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§ 11.

IJeber Configurationen, Molehe (lurch Pinilite (Beriiliruiigs-Ebciieii)

(ler Fiindaineiitalflaclieii gebildet siiid.

Im § 5 siud bereits die wiclitigsten T.ag'enbezielinng-en der Piinkte c

(Ebeneii t) uiid der 30 Directricen e zu den 10 Fundamentalfiiicben Fi eiit-

wiekelt wordeii.

Die 30 Punkte c (Ebenen t), welcbe einer Fundameiitalflaclie aiigcboren,

bildeii zu je 16 neuii Mai den in § S unter IL betracbteten Grenzfall einer

Kumnier'scben Configaration, namlicb eine Configuration (I67, 84), wabrend

die 24 librigen Puidcte c (Ebenen e\ welcbe nicbt der Flilcbe angeboren, die

bekannte sogenannte liarnioniscbe Configuration (249, I84) bilden.

Jede der 9 einer Flacbe F^ zugeborigen Configurationen (I67, 84)

liat vier der G anf der Flacbe liegenden Directricenpaare zu Configiirations-

Geraden (vergl. die Zusammenstcllinigen (Sa) und (5/9) in § 4). Die der

iniaginilren Fliiebe Fi zugeborigen Configurationen baben durclnveg imaginare

Elemente ; von den neun jeder der reellen Flacben F^ . . . F^^q zugeborigen

Configurationen (I67, 84) ist eiue durcbaus reel], vier derselben babeu S reelle

J.

•i^

Beitrdge ziir TJieorie der rmrnhvlien Configurationen. (p. 61)

Ts . . . 9]; 13] 54] 58]

%a] {T^ ... 28]; 13] 54] 58]

Tio . . . 38]; 13] 54] 58]

-f2i+n2i-l 1 1 .

w *

8fl|ri4

13];

54];

58];

9] 27] 37]

9] 25] 39]

9] 25] 40]

-[i-\) /-fl 2 2 .

«+2 2-?: 1 ! .

-(i+l) i-\ 1 1 .

-{i+-2)2i^{ -I 1 .

-(2i-lJ i-2 i I .

• 9);

27);

.37);

13) 56) 59)

13) 56) 59)

13) 56) 59)

. 13); 9) 28) 38)

- 56); 9) 26) 40)

59); 9) 25) 39)

157

(42 />^

Ftir die iibrigen Gruppen 3) 4); 6)7); 9)10) ergeben sicb dieWertbe

fiir die Coordiiiaten der Pnnkte g (Ebenen ;;) dnrcb Permutation der in (42)

aufgefiibrten Wertbe.

Durch die Vereinigung sammtlicber 60 Configurationen K entstelit eine

Cf. (96027, 360t<), (43)

fiir wek-be die 3608 Geraden g Configurations-Gerade, die 32O3 Geradcn f [f)

Diagonal-Gerade sind. (Vergl. § 6 II. am Ende die Penierkungen iiber die

durcb die Gesammtbeit der 360 Geraden g gebildete Raumiigur.)

1

1'

ii
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iind 8 imnginiire Contigurations-Puiikte (Coiitigiiratioiis-Ebenen), die iibrigeii

vier 4 reelle mid 12 imaginiire Coii%urations-Pnnkte (Contig'urations-Ebenen).

Die Gesammtheit der 36 jeder j^'laclie F; angehorenden Punkte c (Ebeiieii ^)

bildet je eine
Cf. (36ii, 126), (44)

^

deren Coiiiiguratioiis-Gerade die 6 auf dei- Dache liegeiidcii Directricenpaare

siiid ; die der Flache l'\ aiigehiirige derartige Configuration hat wieder durcli-

weg imaginiire Elemente, -vyabrend jede einer der reellen Placlien F2 . . . F^q

angchorige Configuration (8611, 12o) je 16 reelle und 20 imaginiire Fnnkte

(P^benen) und 8 reelle und 4 imaginiire Configurations-Geraden hat.

Wir wollen nunmehr auch noch die Schuittpunkte der ;-520 Geraden f

if) und der 360 Geraden g mit den P'^undamentalfiiichen in Betracht ziehen.

L Jede der 320 Geraden f (f) sebneidet eine der Fundamentalflaeheu

in zwei Punkten fo (enthillt zwei Beriihrungs-Ebenen r/iQ an" eine der Flaehen),

da die Schuittpunkte (Bctiibrungs-P^beuen) mit den iibrigen ncun Flitchen zu

je seeks in einem der drei Punkte c (einer der drei li^benen e) der Geraden

zusammenfallen. P]s entstehen hiernach auf jeder der 10 Fundnmentalfliichen

64 Schnittpuiikte (64 Beriihrnngs - Ebenen), nixmlich die Schuittpunkte (die

Beriihrungs - Pibenen) der 32 Geraden f (/"'), welche sich in Beziehung

auf diese Fl^clie polar-reciprok entsprechen. (VergL § 6, Zusammeustellung (20)).

Diese 64 Schnittpunkte (Beruhrungs-P]benen) zerf'allen zuniichst in 2 Gruppeu

von je 32, uiimlich in die Schnittpunkte (Beriihriings-lilbcnen) von je 10 einander

conjungirteu Geraden f (f) und von den 16 diesen adjuugirtcn Geraden f (/");

jede der bciden Grnppen zertallt wieder in zwei von je 16 Pnnkten (P]benen),

deren jede eine Configuration (I67, 84) darstellt

In der Ziisammensteihuig (46) sind fur die Pliichen i^'i, i^gi -^si -^'s

die Coordinaten je eines Punktes bi (einer Ebene d^) fUr diese beiden

Gruppeu von je zweien Configuratiouen (I67, 84) aufgefuhrt. Es bedeuten iu

derselben:
a \, l+« a 0, o 2 _ a //3 (45 «)

Vi
•?. 1

V2
^ 5

/
1 I

/2
(-15/?)

Ci
/M- 1

V2
—

- i C>
/3—

1

V2

I

(45
J'
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f

Flache

F,

F,

F>tj

Gruppe 1^- Griippc l"^ Gnippc II a' Gruppe !!''

iV^ \ { 1

Vd I 1 1

I ~1 --.Cj -/.c^a

J

-iV'd 1 1 1

-Y^6 i 1 1

] - 1 -—
. C2 j. ri

J

1 1 -j.Ci -.C2

I a G~

a a

11
—..C2 ~.Ci -t 1

J J

j-ci -j.Ci i 1

1 c^ a

ci^ a

-11.,
J 3

-J.C2 j.Ci i 1

(46)

Jedes P^Iement einer dieser Gruppen entlialt aiisser den 7 der Con-

figuration angelilirigen noch je vier IClemente der beiden Configuratioiien der

anderen Planptgruppe. Hiernach liisst sich durch Vereinigung je zweier

dieser Gruppen, welebe verschiedcuen Huuptgnippen angehtiren, eine Con-

figuration

Cf. (32u, 4«), (47)

\yelclie iiocli 84 Diagonal-(Terade enthalt, sowie ferner durch Vereinigung sammt-

licher vier Gruppen eine Configuration

erhalten.
Cf. (64i5, 16b) (48)

Die sammtlichen Coordinatenwerthe der 64:0 Schiiittpunkte fo der Ge-

i-aden f (Beriihrungs-Ebenen cpQ durch die Geraden f) mit den Fundamental-

flachen sind imaginar; man bemerkt aher sofort, dass durch Anwendung
I

der Substitution (37) (§ 9), d. li. durch Transformation vom Typus I. anf

den Typus IV., ebenso aber auch durch Anwendung einer der beiden

Substitutionen:

iv

und
w

Jit)', x=^x', y^y', z=^Js'

iiv', x= x', y=jy', s-=^js',

(49)

(50)

welche bez. die Trausformation vom Typus I. auf den Typus 11. und den

Typus III.i) ausdriicken, ein Theil der Coordinatenwerthe in rcelle Form

iibergefiihrt werden kann. Wir verzicliten aber hier darauf, diese Beziehnugon

im Einzehien zu verfok'en.

1) Vergl. K. Kohn, a. a. 0. S. 147 mid S. 151.

n
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II. Jede der 360 Geradun g sclineidet zwei Flaclien F^, F^ in je

zwei Pnnkten go (entliiUt je zwei BerUhnings-Kbenen ;;o ^» zwei Fliichen).

Dciin YOU den Scluiittpuukten der Geradcn g mit den librig-en 8 Fliiclien

fallen in den beiden Punkten c dieser Geraden je 4 der 8 Schnittpunkte mit

vier FiiU'hen, namlicli denjenigen, wek-lie durch das den 2 . 4 zusamiueii-

gehorigen Geradeii g als gemeinsames Geg'enkantenpaar der beiden Tetraeder

zugehorige Directricenpaar liindnrcli gelien (vergl. (22) in § 6), und ferner in

jedera der beideji Pnnkte c je zwei Beriihrungspunkte der Geraden rait zwei

Fliidien F^ an" wekhe dieselbe gemeinscliaftliche Tangente ist, zusammen.

Aiialoges gilt fur diejenigen Beriilinnigs-Ebenen der Fliiclien F, welcke durch

eine Gerade g liindiirch gehen.

Diejenigen beiden Fundamentalfiachen -F,, F*-, welclie von einer Ge-

raden g und somit von den 2.4 zusammcngeliorigen Geradcn gesehnitten werden

(deren Beriihrnngs-Kbcnen dnrch die Gerade g und somit dnrch die 2 . 4 zusammen-

gehlirigen liindurch gehen), sind die beiden FUlchen, in Bezug auf welche die

beiden durch die zusamuieiigehorigen 2 . 4 Geraden bestimmten Tetraeder sich

selbst conjugirt sind. (Vergl. die Zusammenstellung (22(:(), (22/i), (22/) in § G.)

Jede FundamentalflUche Fj enthiilt hiernach 9. 16^144 Schnittpunkte

der Geraden^ {Beriibrungs-Ebeneu durch die Geraden ^); die auf der imaginixren

Fliiche F^ entlialtenen Schnittpunkte (Beriihrung^ - PIbenen) der 72 recllen

Geraden g (Gruppc (22 a) in g G) sind durchweg imaginiir, wahrend auf jeder der

iibrigen neun recllen FUlchen F je 16 reellc Schnittpunkte (BerUhrungs-Kbenen)

der 9 Gruppen von je 2.4 reellen Geraden // vorlianden sind. Die Schnittpunkte

(Beriibrungs-Ebenen) der Geraden g der Gruppen (22 /V) und (22;') mit diesen

neun Flllchen sind sammtlich imaginilr. Je IG zusammengchorige Schnitt-

punkte (Berlihrungs-p]bcncn) einer Flaclic bilden eine Configuration (I67, 84).

In der Zusammenstellung (51a) sind die Coordinaten fiir X)^ {(\) der

neun Configurationen {\^-,^ 84), welche durch die auf der Fliiche Fi liegenden

Schnittpunkte go {^^^ Fliiche T^i beriihrendcn Ebenen xq) der 72 reellen Ge-

raden g der Grui)pe (22 a) gebildet werden, aufgefiihrt; (51/j) cnthalt die

Coordinaten b^ (Ojfiir die Schnittpunkte (Bertihrungs-Ebenen) derselbeu Geradcn

mit je einer der 9 reellen Flachen F^.-.Fiq] endlich (51^') und (SlcJ) ent-

f
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1
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halteii im Anschluss an die Tabelle (22/:?) und (22-) in § 6 die Coordinaten

je eines Schuittpunktes (einer Berillirnng's - Ebene) einer Geraden g mit den

beiden zugehorigen Flaclien F,, F^. Die Coordinaten des zweiten Sclmitt-

])nnktes fder zweiten Beriihning-s-Eijene) uuterscheiden sicli von denen des der

ersten durcli das entg-egcngesetzte A^orzeiclien der anftretendeii Qnadratwurzel

oder der Griissen / und t.
3

fti ... iVi I

7^1 5?2 . . . 1 i^
1

1

^4 ... 1 1 l+i/2 X-iV^l ; 5?7 - . ~t I X+Wl l-'y2

^5 . 1 1-^2 1 \V>Vl ; ^s . - .
-1 l-/)^2 1 H-//2 ) (51a)

j?3 . 1 1 ifi ^G . . . 1 1+//2 1-/^^2 I a\ :. . -1 1W2 1-/^2 t

i^2 . . . /2 I 1

Fz . . . i) I f^2 1

Fx . . . \ \ V2

Fs ...\ 1 /2+I K2-I ; Fs . . . -I 1 1^2+1 V2--\

Fg ...{ /-I- 1 I V2+\ ; Fo ... -1 /2-I 1 K2+I
i^

(51

«

3] 28]

S] 38]

12] 49]

16] 25]

19] 29]

24] 33]

4) 27) !
. . . F,

7) 37)
I

. . . Fi6

11) 50)
I

. . . -Fy . .

15)26)1 . . . J^5 . .

23) 34)
I

... -Ft .

1 —'t V2;Fi . . . -i 1

-j 4(1/2+1)

ij(»/2-+i)

I 1

20)30)
I

. . . Fe . . .-1 -j

J.
i

J

I

1/2

i(V2+\y\;F, ..

/(/2+I) 1; Fio. .

i;F9 ..

1; Fio. .

Ji{V2-

-J{^^-

l

-1

l)4i(/2-l)l

\)~i(V2-\)i
3

1

1 -i

1

t -i
3

J

1

(51/)
1

28] 48]
i

27] 55]
I

45] 53]
!

25) 47) ! . . . Fl . . .
-^

2G)56)
;

.

-. F'3 . . . i

1

1

iV2-l Vl~i; F^ ... -i 1 /2-I -iiV'l+X)

V2-i iV~i-\\ Fs . . . t -i{V2^\) /2-I (51rf)

;46)54),! ...Fg ...-i -j(f/24-1) V2+\ I ; Fxo . . j (^2-1) -; /2-1 I

Jedes Element einer der 9 Confeurationen fi-.-^g, welche der-

s el ben FUlelie F, (z. B. F^) angchiiren, entlialt ausser den 1 Elementen nocli

je 4 Elemente von 4 der anderen Contigurationen, z. B. von ^^ enthiilt jedes

Nova Acta LV. Nr. 2. 21

i
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Element nocli je 4 Elemente von ^5, ^'g, ^7, ^g (^^ergl. (5 la)). Daraas

folgt, dass sich dnrch die Vereinigung je zweier derartig'er Conligarationen

ant' 18 Arten eine

Cf. (32ii, 48) (52;

vci'gl. (47)) erlialten lasst, Avelclie 84 Diagonal-Gerade entliiilt, fcrner durcli

Vereiniginig je dreier derartiger Contignrationcn anf 6 Arten eine

Cf. (48i5, 4i2) (53)

entsteht, welchc I24 Diagonal-Gerade entliiilt, nnd cndlicli dass der Verein

sanimtliclier 9 Contignrationcn .^1 . . . .^9 eine

{

darstellt.

Cf. (14423, 24i2) (5-1)

Andererseits bildcn die 9 Configurationen (IC7, 84), deren Elemente 9

verse hied en en Flaclien i^^ angehoren, and welclie durcli die 72 Geradcn, welclie

die 10^^ Elaclie sclnieiden (Beriilirmigs-Ebeiicn der 10"^^" Flaclie entlialtcn),

durch ihrcn Verein verscliicdene nene Configurationen. Betrachten wir z. E.

die Schnittpunkte (Tangenten-Ebenen) der 72 reellen Geraden // (Gruppe (22c()

mit den 9 Flacben F2 . ..F^q (vergl. (51/?)) mid bezeicbnen die entsprcchendeu

Configurationen (IG7, 84) durch ^2 ^Joi so enthalt jedes Element einer

solchen Configuration £; noch je zwci Elemente von 4 anderen derartigen

Configurationen ; z. 15. ^2 enthalt ausserdem je 2 Elemente der Configurationen

&' 6'f ($' o>'
oig, 0I7, 0V9, ovio-

Daraus folgt, dass sich aus dcm Verein jc zweier derartiger Con-

figurationen auf 1 8 Arten eine

Cf. (329 , 24.1) (55)

biklen lasst, ferner, dass durch Vereinigung jc dreier derartiger Configurationen

auf 6 Arten eine
Cf. (48n, 480 (50)

entsteht, welclie G4ii Diagonal-Gerade entliiilt, endlich dajss die Gesammtheit

der 9 Configurationen eine

^
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Cf. (144i5, 21 64) (57;

darstellt, welche SSis Diagoual-Gerade euthiilt.

Analoges gilt far die iibrig-en 9 Gruppen von je 9 Config'nrationen

(I67, 84); das betraclitete Beispiel bietet dadnrch ein besonderes luteresse,

weil fiir diese Configurationen sammtliche Elemente reell sind.^)

Auch fiir diese 1440 Schnittpunkte 130 (Tangenteii-Ebcnen x^ gilt die

Bemerkung (S. I. am Ende), dass durcli Anwcndung der Siibstitutionen (37),

(49), (50), welche die Transformationen vom Typns I. bez. auf den Typus IV.,

II., III. ausdriicken, ein Tlieil der Coordinatenwertlie aus der imaginareii in

die reelle Form nnd umgekelirt iibergetlihrt wird.

§ 12.

Sehlussbemerkuiiiiieii.

I*

Durcli die im Yorstehcnden durchgefiiiirten Betraclitungeii sind zald-

reiclie Lagenbezicliungcn zAviselien den Elementen der vollyfandigen Raum-

figar, welche durch die 60 Pinikte c (60 Ebenen e) der Klein'scben

Cf. (6O15, 30(3) bestimmt ist, entwickelt worden. Die schon mehrfach er-

wahnten Transformationen von dem Typus I, welcher im Obigen ausschliess-

licli beriicksiehtigt wurde, auf die anderen Typen II, III, IV bedingen nur

eine Aenderung der Pvealitatsverhaltnisse der Elemente; die Ausfiihrung und

Discussion dieser Transformationen bietet untcr Anwendung der von F. Klein

und K. Rohn e-effebenen Formeln nicht die mindeste Schwierii'-keit.0^0

Uebcrblicken wir nocli einmal die vollstandige Raumfigur olnie

Riicksicht auf die Realitatsverluiltnisse der einzelnen Elemente, so enthiilt

dieselbe

:

60 Pimkte c (Ebenen t) mit je 15 incideuten Klementcn e (e),

480 „ f ( .. 9) M „ 6 „ „ £ (e),

^60 „ S ( » X) >, „ 4 „
'„

£ (e).99

^) Auf die genauere Bctraclitung dur inteiesaanten Configurationeu (55), (56), (57)

sedenke ich bei anderer Geleseulieit creiiaiier eiuzuMlien-

21*



164 Dr. Edmund Pless. (p. 68)

30

320

Die Geraden der Figar siiid

:

Gerade e {Directricen der 15 Congrueuzeu) uiit je (i incideuten Elementen a

„ f mit je 3 incideriten Elementen £ (e), 6 Elementen (p (f), 3 Elementen % ffl)?

^ „ „ 2 „ „ £ (c), 4 „ (p (f), 8 „ z fg)-

Ziehen wir audi noch die 10 Fuudameiitalfiachen Fi in Betraclit, so

eiithalt jede derselben

:

36 Punkte c (Deruliruiigselieneu £ ),

144 „ go { „ Zo),

und G Directriceupaare e als Erzeugendc.

Die zaldreielicu liannoni«chen Beziehungen dor niit den Geraden r, /", g

incideuten Elemcntc sind bereits grosstentheils ira Obigen liervorg'ehoben

worden. Hier iinde noch die IJemerkung- Platz, dass die 8 rait einer Ge-

raden (I incideuten Eleniente g (/) sieli in 2 Quadrupel orduen, von welehen

jedes niit dem Elementenpaare t [a] dieser Geraden eine Invokttiun bestiunnt,

deren Doppelpunlite die bciden Schuittpunktpaare der Geraden mit den zu-

gehorigen Fandanientaltiiichen sind.

Die in einer Ebene £ gebildete Figur wird erlialten, weun man die

3 Seiten e eines Dreiecks (Tetraedcr-Dreieeks) mit den Eckpnukten c durch

zwei Fuidvtpaare c so theilt, dass jedes Punktpaar zu den beiden andercn har-

moniseh ist. Die 16 Verbinduugsgeraden je dreier Theilpuukte c sind die 16

in der Ebene liegenden Geraden f, die 12 Verbiudungsgcraden der Theilpunkte

mit der gegeniiber liegenden Ecke die 12 der Ebene angehorigen Geraden g.

Die Schnittpnnkte dieser Geraden sind 48 Puidcte f
(Schuittpunkte zweier Ge-

raden /' und einer Geraden ,7), 48 Punkte g' (Sclmittpunkte einer Geraden f

und einer Geraden //), mid 16 Schnittpnnkte g" (Schuittpunkte dreier Ge-

raden g), — Analoge Lagenbeziehuugen gelten fur die durch einen Punkt c

hindurch gelienden Geraden und Ebenen.

Von den zaldreiclien Coniignrationen , Avelche aus der liaumfigur sich

herleiten lassen, sind einnial die durch Gerade und die zugeliijrigen speciellen

Coraplexe und Congruenzen bestimmten, sudanu die besonderen Falle der

Kuinmer'sclien tetraedroidischcn Configuration , des Grenzfalls derselb^Uj

k
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sowie die darch Verciniffuiia' mehrerer dieser Coiitiii'nrationen entstelienden von

Wichtigkeit.

Es sei nocii erwaliiit, dass die durcli Cciitralprojection der betracliteten

Raumfigur auf einen conce-ntdschen dreidiuieiisioiialen spharisclicn Raum ent-

steheiide Figin- weitere Jnteressaiite BezieluuigCB darbietet, welclic eiiimal fiir

die Herlcitung der vollstaiidig odcr tlieihveise regclmassigen Gcbildc dcs vier-

dimeiisioiialcn Raumcs, andererseits bei Ainvendung ortliogonaler Substitutionen

fiir die TJieorie der Kineniatik des dreidimenBionaleii spliarischen Raumes von

grosser Bedentnng sind. Diese Beziebnngen beabsicbtige icb bei anderer Ge-

Icgenbeit gcnauer zii verfolgen.
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Cap. 11. Gewiclits- unci Volumverbaltnisse des

- Mikrocephalen-Gehirnes.

Im Vergleich mit anderen Mikrocephalen-(7ehiriien ist dasjeuige des

Karl Koch keineswegs durcli hesonders geringe Grosse aiisgezeichnet.

Leider besitzen wir iiocli zn weiiig sicliere Daten iiber das norraale

Wachsthum des Gehirnes in den ersteii Entwickelnngsjahren, so dass wir

tiber das Maass der patliologischen Abweichiingen luer nocli wciiiger sicher

urtheileii koiinen, als beim Erwaclisenen.

Nach Robert Boyd J) betriigt das Gehirngewicht fiir das Alter yon 4 bis

7 Jahren, nacli Wagiingeu an

27 Knaben2) iind 19 Madcheii

:

Maximum: 1402,3 I367,i,

Minimum : 694.5 985, ig

Mittel: U40,52 1137,o

Aus den Tabellen von Boyd geht aber leider nicbt hervor, wie viel Falle sicb

dem Maximum, wie viel dem Minimum nalieru; sodann ist die Zahl der Wagungen

noch kcine sebr grosse, und endlich sind aucb solche Fiille mit aufgenommen, welcbe

zweifellos patliologisch aind und das Resultat bei der geringen Zald der Falle erheblicli

bceintlussen.

Bischoff3) liat sodann eine Anzahl Gebirnwagungen von Kindern nach eigenen

uiul fremden Beobachtungen zusammengestellt. Dieselben ergaben:

1} Table of the weiglits of the Imman body. Philos. Transact. toI. 151, 1861

Loud. 1862.

2) In Sehwalbe, ^^eurologie, p. 591, siud diese Zahlen zu 1403, 979, 1200 an

geireben.

3) Das Hirngewifhi des Mensclien, Boim 1880. p. 57— 59.

I!
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174 Dr. Felix Marcliaiul (p. 6)

bei 7 Knaben von 5—7 Jiihren,

Maximum: 1470

Minimum : 7GS

bei 15 Maclcben von 4—8 Jaliren,

Maximum: 1276

Minimum: 640

:j5Mittel: 1221 Mittel: 1054:

Dock sind audi liier die Minimalgewiclite entschieden pathologisch ; die Durcli-

schnittszabl wird dadurcb, besoiiders beim ^veibliehen Geschlechtej ill:ier die Gebuhr

berabgedriickt. Bei Knaben von 5— 7 Jahren sind Gehinie von mehr als 1400 g Ge-

wicbt nicht so sclten; icii fund bei einem Knaben von 5 Jaliren 1430 g, bei einem

von 6 Jabren 1460 g ohne patbologische Verandenmgen.

Als Durcbselmittsgcwielit des Geliirnes darf man wobl fiir Knaben dieses Alters

1200 g annebmen.

Es bleibt somit das Gehirn des K<n-1 Koch mit seinen 890 g nocli immer um

circa 300 g unter dem Durcliscbnitts- und uni 500—580 unter dem Maximum, was

einer Gewicbtsvermindcrung um ^4 Ijis fast '/s des Gesamintgewicbtes gleicbkommcn -wUrde.

Die Schwankuiigen der Grosse und des G-ewicbtes sind imierbalb einer

und derselben Altersklasse in der P>nt\vickelung'speriode zweifellos grosser

als bei Erwacliseuen ; daber ist es bier kauni niog'licb, eiue absolute Grenz-

linie zwiseben normalem Gebiru und Mikroeepbalie nacli dem Gewicbt allein

zu Ziehen.

Auch fiir den Erwacbsenen ist eiue solelie Grcnze iiacb dem Gelurn-

gewicbt kaum anzugeben, da dieses allein niclit das P^itscheidende ist; ein

Gehirn mit erworbener Atrophic kanu beim Krwachsenen kleiuer und leicbter

seiu, als em mikrocephales Gehirn. Das Wesentliche bei der Mikrocephalie

ist ein zu kleines Geliirn iu einem zu kleinen Scbildel; wir konuen a'leicb

binzufugen: ein zu kleines und bis zu einem gewi-sseu Grade ab-

norm entwickeltes Gehirn.

Nach Broca's Deiinitionij sind „Hall)-Mikrocephalen" alle er-

wacbsenen Europjier mit einer Schadel-Capacitiit unter 1050 com, einem Hori-

zontalumfang von 480 mm bei Maunern, von 475 bei Frauen: die Mikro-

cephalie beginnt bei einem Gehirngewicht von 1049 g (Miinnern), respective

907 g (Frauen).

Als „eigentliche Mikrocephalen" (M. proprement-dits) bezeiclmet

Broca solche, deren Schadeliiiluilt 300 bis 600 ccm bei einem Umfang von

320 bis 370 mm betragt.

*

1) Broca, Sur le volume et la forme du cerveau. Bull, de la Soc. d'antlirop. II. 18G1. J

I
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I

hi

^

Thurnami) gclaiig-te auf auderem Wege zii dcr Aniialiine von 1062 g

(Mann) respecthc 920 g (Frau) als Grenze der Mikroccplialie. Er rcdiiiet

aLei- zu der „beginiienden ^likrocephalie" Gehirne von 1062

—

^1130 g beim

niannlichen, solche von 920—.-990 g beim wciblicbeii Geschleclit.

Icli lialte es fiir zweckmassiger, von Mikrocepbalie holi en, mitt-

leren nnd geringen Grades zu spreclien, indem icli zu deni liobeii Grade

die Fiillc mit einem HirngeAvicIit bis zu 500 g, zu dem mittleren die niit

eiiiem Gewicht von 5—SOO g und zu dem geringen Grade die iibrigen

reclnie. Als obere Grenze kaiin man mit Thurnam circa 1100 g fur das

mannlichc, 1000 g t'iir das Aveibliclie Geschleclit annehmeii, jedoch lasst sich

das nur fiir jeden einzeluen Fall entscheiden.

Die Gehirngewichte uiikrocepiuiler Kinder (etwa vom dritten oder

vierten Lebensjalne an) lassen sich, wie aus dem obeu Gesagten her\'orgeht,

selir wohl mit denen erwachsencr Mikrocephaleu parallelisiren. Es ist dies

um so mehr gerechtfertigt, als aus der langeren Heobachtung verscbiedener

lebender Mikrocephaleu bekannt ist, dass der Schadelumfang und also auch

das Gehirngewicht sich von den Kinderjahren an nur sehr wenig verandert.

Leider siiid die Beobachtungen iiber das Schadehvachsthnm bei den Mikro-

oeplialeu gerade in den ersten Lebensjahreu noch sehr spiirlicli. Als besonders

wichtif^ fiihre ich hicr den von Lombvoso^) nnd von Tambnrini ^j beobachteten Fall

des mikrocephalen Knaben BatiUta an. Bei dieseni fand

Grosse

Lombroso 1871 im Alter von 3^2 Jahren: 0,79 m
Tambnrini ini Alter von 9 Jahren: l,o7 »

und ini 13. Jahre: 1,30 „

horizoiitaleii Langs- Quer-

Kopfuinfaug durchmesser durchmesser

3G0 mm 128 mm 100 mm
3S. J3

418 „

130

143

?J

9»

103

111

)5

1)

Somit hatte vom 3. bis zum 13. Lebensjahre eine Znnnhme des Horizontal-

umfanges um 5,8 cm, des Lilngsdurchmessers um 1,5 cm, des Querdurclinlessors uni

1,i cm stattgefunden , eino Znnahme, -welche zum grossen Theil wohl auf starkeres

Wachsthum -der Knochen und Weiclitheile zu beziehen ist. Die Kurperlange liatte um

51 oni zugenommcn.

4

II

i

1

2

3

J. Thurnam 1. c. pag. 26 imd Tabelle X. (1866.

1. c. Quarto caso di Microcefalia (,1872).

Keferat in Vircliow-Hirscli, Jahresbericlit 1881, 1.

/
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96;

1) Biilletiiis (Ic la Soc. d'tuithropologie 1875, pag. 36.

2) Vircliow fand 1877 fol},^ende Maaase: U: ^ 370, L. = UG, IS. =
Kudingei- (1. c. 1886, p. 207) im Jahre 1885: V. — 390, L. = 132, B. ^ 102.

2) Barlow, Brain of a microceplialic child. Tfanaact. of the patholog. Society of

London, vol. 28, p. 8. -1877.

•"--^m

r

Bei den sogejiaiintcn Aztekcn bctrug iiacli Topinard^)

10 Jahre alt, die Grosse 0,S7, der Kopfumfang

Differeiiz

bei Ma.j:hno
335 mm
396 „

60 mm,

bei liarfoJfi
j

7 Jahre alt, dit; Grosse 0,73,

I 29 „ „ „ „ l,a2,

der Kopfumfang 338 mm

Analoge Ergebnisse lieferteu die Messungea

Difterenz -f- 05 mm.

an Maryarrjlie Becl-er. Icli fand

Korperlilnge horizontalen

Umfang
Langsdurciin^psser

Glab- Iliutcrh,

Qiierdurclnnoaser

obcrli. Gehur^'.

1877 im Alter von 7^/4 Jahren 105 cm 36,0 cm 12,5 cm 9,5 cm

1882 j> )> »» n 126 „ 37,0 „ 12,5 . 10,0 „

1884 !J >J )'
14 140 „ 38,0 )»

4

1 3,0 „ 10,0 „

Aus den ersten Lebensjahren siml mir Messungen niclit bekannt geworden.^

Bei Bcrtlui. Udliuier gicbt Frioderich folgende Maasse an:

Kcirpurlaiige

im 4. Jahre 80,8 cm

Horizont. (Jmf.

350 cm

Langsdiircluii. Querdurclim

105 cm 97 cm

9. 94.,

J, 18. 5, 1 18,0 J,

305

333

?>

31

125

123

?1

jy

105 ?1

90 „ (Schadel)

In dei' iiaclifolg'Ciidcn Tabelle >sind die Plirog-ewichte niikroceplialer

Kinder nnd Erwachsener im Alter von 4 Monaten bis zu 70 Jahren auf-

gezahlt, deren Geiiirne beschrieben oder deren Oeliirngewiclite wenigstens

direct und in friscbeni Znstande bestimnit wordeii sind. Dagegen warden die-

jenigen nicht bcriickfiiebtigt, deren ScliiideFCapacitiit allein bekannt ist.

Ferner wurden alle Falle von seLweren Gehirnniissbildungen ansgeschlossen,

audi wenn dieselben mit starker Verklcineruflg des Gcliirnes nnd des Seliildels

verbundcn waren, also nanientjicli Fiille von Vervvacbsnng der Grosshirn-

liemispbaren. von Hydroniikrenceplialie nnd ahnliche, welclie niclit in das Gebict

der eigentliclieii Mikrocephalie gehoren.

In clem von Barlow 2) knrz beschriebcnen Falle dieser Art von einem Knaben

von 6 Wochen liandelte cs sich um einen liyi.lroceplialisclien Zustand mit Atropine des

4^

M
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Gehirnes, ahnlicli wie in den Fallen von Cruveilhier J) und Klebs^). Das Gesammt-
gewicht des Gehiraes Lctrug nach Barlow nur 15,9 g. In dem von Rolion^) mit

grosser Genauigkeit untersucliten Falle bestand totale Verschmelzung der Grosshirn-

liemispharen unter einaiider und mit doni /wisulienhini. Es war also ebenfalls keine

Mikroceplialie im gewoluilichen Sinne des Wortes. Das Gehirn des dreiwochentliclien

Knaben wog nur 17,3 g.

Besonders aufgezahlt, weil niclit mit den iibrigen Fallen zu parallelisiren , sind

die wenigen Beispiele echter Mikroceplialie bei Kindern unter drei Jaliron.

Das kleinste Mikroceplialen-Gehirn, welches, abgeseben von jenen Fallen bei ganz
jungen Kindern, bekannt ist, ist das der neuiijahrigen Modesta liuhiolio (52) mit einem
Gewicht von 171 g. Leider ist der Gewiehtsangabe nichts iiber eine etwa schon statt-

gebabte Bchandlung liinzugefugt; da Delorenzi den Kopf des Kindes in friscliem Zu-
stande erhielt, und nebst dem Gehirn abbildete, war anzunehnten, dass die Wagung
sich auf das frische Gehirn bezoge, die Abbildung entspricht indess eher den von Gi acorn ini

fiir das gehartete Geliivn angcgebenen Maassen. (S. auch p. 24.) Daran schliesst sich

das Gehirn der Heknc Ved-cr (44) nach Bischoff. Das Gewicht steigt sodann in den
Fallen von Mikroceplialie geringen Grades bis iiber 1000 g. Die Fiille der letzteren

Art liesscn sich wohl noch vcrniehren, indess kam es hiorbei nicht auf besondere

VoUstandigkeit an.

i

Nr.

3

4

i

A Li 1 r

1 Calori

Broca

Riidinger *)

Sander

Nr.

. des

Lit.-

Verz.

50

5S

69

34

Broca-Gueniot 55

Tabelle I.

Js a ni e

a. Kinder unter 3 Jahren.

Enrico

Marie Conrad

Marie Becker

Ffefferh

ô̂̂
F

3̂
^
OJ

Alter Grosse ge-

wicht
C

J

1

m R

Bonierkungen

w. 9 M. 0,53 69,3

w.
,

1

4 M. 0,43 104

w. 15 M. 152

m. 5 M. 0,n2 170

TO. 1 2V4 J. 406

i

1) Cruveilhier, Aiiat. path. Liv. 34, PL 4.

2) Hydro- mid Mikroanencephalie, oster. Jalirb. f. Pitdiatvik 1876, I.

3) S. Lit. 1879.

^) Die iibrigen Kiiidergehirne von Kiidinger sind hier nicht aufgezahlt

selben nach Hiirtung in situ gewogcn sind.

da die-

iC^Tova Acta LV. iSr. 3. 23
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Nr. A n 1 r
Lit.-

Verz.

Name Alter Grtisse

m
.

Ge-

hini-

ire- BtimerkiLiigen

wiclit

K

^

b, Mikrocephalie hohen Grades,

Grehini*^cwicUt Lis 500 g.

f', Delorciizi II 52
T

7'
BiscliofT

r ,

44

8

J '
1

Marshall 27

9 Gort!- Marshall '26

10 Adriani 42

11
1

Theile-Waguer 23

12
'-

Aeby I
' U5

13! Delorenzi 1 :
51

14 van Schonwen
+

80

15
J

Joseph 61

16 Mierjeiewski 41

17 Catalog A. 123 14

18 Sander 35

19 Langdon-Down II 37

20 Luschka-Klupfel
'

39

Modcsta liublolfO

lldcnc Becker
A y

' ^ +

Anfonia Grandonl

MikrocepJiah' v. J'cna

Mario Sophie Wf/ss

Bvr/olofli JBiagio

MoWty
•

1

Friedrwh SoJin

Margarethe

w.

w.

ni.

w.

w.

111.

w.

m.

w.

m.
J

m.

m.

ni.

m.

w.

9 J.

8 -T.
h

12 J.

"42 J.

41 J.

26 J.

17 J.

7 J.

19 X
22 -T.

ca. 50 J.

22 J.

ca. 1 8 J.

IS J.

18 J.

21 Cliiari 66

22 Griesinger 22

23 -Ticdemann III -

7c

24 Suell-Vogt 33

25 Giacomuii 76

26 Mierjeiewski 57

27 Peacock 21

28 Shuttleworth 62

29 Giaconiiui 56

30 Tiedemanu II 7.

31 Tuke-Buckuill 25

32 Aeby III 47

33 Tiedoniann I 7^

34 Brunati
:
78

3^ Iiiidingcr . 74

36 Parchappe II 12

37 Sims 5

e. Mikrocephalie mittleren G-rades.

Geliinigewicht von 5—800 g.

-IF ^

L/fihrlfi llav/cc

Casalini

Mark Joscfine Dubois

Marie

Maria ManoVmo

7 Mar/juis

Maria Magaili

JoA. Snjfricd

AV.

W.

ni.

w.

w.

in.

w.

w.

ni.

w.

in.

ni.

w.

m.

w.

w.

b J

'
1 I'l

0,78
,

219,

1,n 241
L

h

1,52 283

1 vl2 289
1

?M(\

1,45 317
1

323

1 ?45
'345'

\ if -

351

1^54 369
1

372

414

425

1)34 468

Gefaitrtet ?

t I

r

6 J. 0,35 517

21 J.

i

l_

520

16 J. 1 — 545,6
1

20 J. 559

583

5 J. 0,75 593

11 J. 601

15 J.. i,ti'j 609

17 J. 1)G4 610

50 J. 617,0

70 J. 644

48 J. 705

40 J. 707,3

10 J. 1^33 709

19 J. .719

25 J. 720

12 J. 765

i

injicirt-

4 ^ t--

^
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h *

Xr. Alitor

Xr.

des

Lit."

Verz,

Name

*-* i

1

1

Ge-
liirn-

Alter GrSsse ge-
o
o
O m

\viclit

s

BemerkuiiGen

d. Mikrocephalie geringen Grades.

Gehirnn-ewicht iiber <S00 g.

38 Marchaiitl 11 82 m. ca. 4U J• i \j

39 Marchaiul I 81 Aarl Koch m. 4-l. lOM. 0,9 4 890

40 Aeby IV 48
J

Unbekannte 30-40 J. 899

41 LaiigdoD-Duwu I 36 m. 13 J. 1,46 907

42 Tlniniam III 31 52 J. 907

43

1

Eucknill
1

!
16 W. 37 J.

1

021

44 Jensen 65 WiUiehnuivKolaluiV6ki w. 1 1 V2 J. Ij27 ' 924

45 Krause 50
'

Paul m. 7 J. 950

46 Pai'chnppo I U ni. 45 J. 970

47 'i'hurnani II 30 m. 22 J.
^

11106

48 Ecker 64 +
r

m. 17 J. 1?G0 1010

49 Thurnani I 29 J
r

29 J. 1013

50 J^ischer 53 Abraham Bciss ni. 31 J. 1,12 1015
t

Es ist eine oft hervorgehobene Thatsache, dass die A^olumverminde-

rung bci dcr Mikrocephalie in erster Linie nnr das Orossliirn betrifft,

Avahrend Klcinbirn, Pons und Medulla oblongata selir viel weniger verkleinert

zu sein pflegen. Das Mii^sverluUtniss zAviscben dieseu Tbeilen und deui

Grossliini wird dalter audi in den Fallen von Mikrocephalie hoheu Grades

am starksten hervortreten. Dies ist bereits an der ganzen Gestalt des Mikro-

ceplmlen-Gehinies deutlieh genug; man kann sagen, dass in alien Fallen von

Mikrocephalie hohen Grades das Kleinhirn theilweise nnbedeckt vom Gross-

hirn bleibt; das letztcre liegt imnier niehr vor dein Kleinliini als iiber dem-

selben, wodnrch das Mikrocephalen-Gehirn hanptsaclilieh seine Thierahnlichkeit

erhalt. In den Fallen geringen Grades ist das Kleinhirn dagegen ganz oder

griisstentheils bedeckt vom Grossliirn.

Das GcAvicht des kleinen und grossen Gehirnes ist in einer Keihe von

Fallen von Mikrocephalie gesondert bestinimt.

p:in Elick auf die nachfolgcndc Tabelle, in welcher diese Falle nach

deiB Gewicht des Grosshirns geordiiet sind, zeigt, dass die Reihenfolge im

i»'

t,

23--
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Grosscii imd (Janzcn diesdbe gebliebeu ist, mit aiideren Worten, dass der

Grad der Mikroccplialic sich nacli dem Gewicht des Orossliiriis alleiu eben-

falls bestimmen lasst.

Tabelle II-

1. Fall von Eisclioff (44)

Marshall (26)

Grossliinigewicht' Noniiales Gcwiclit=luu

2.

8.

4.

5.

6.

7.

37

77

I.

77

71

17

77

IT.

))

;j

»

I.

•)i

))

»

Joseph (61

Marshall (27)

Adrian! (42)

Aeby (45)

Broca (55)

156,7

165,s

199,0

216,3

288,0

258,4

322..0

g

71

77

77

77

77

77

15,7

14,5

16,7

Proc.

20,

22,6

23,2

33,3

77

77

77

7?

77

77

8. Fall von Cliiari (66)

9.

10,

JJ.

12.

77

?7

77

«

1?

405

Shuttleworth (62) 482

g

77

11.
7?

„ in. „

Peacock (21)

Aeby (46)

Aeby (47)

495

517

576

77

77

77

40,a Proc,

38,9 „

43,4 „

48,8 „

18.FaIIIV.von Aeby (48)

Down (36)14.

15.

77

77

77

77

<o9,7

779

Jensen (65) 80 ij

51

5)

»

70,e Proc,

68,1 „

72,3 n

Die Mikroccphalcn hohcn Grades hattcn also ein Grosshirngewicht

Oder 14,5—83,3 Proc. des normalen Dnrchschnitts-
von 156,7—822 O 7

geM'ichtes, diejenigen mittleren Grades ein Gewiclit von 405—576, oder
38,9—48,8 Proc. des normalen; and die geringen Grades ein seiches von
756—805 g, Oder 68,i—72,3 Proc. des normalen Darchschnittsgewichtes.

Demnach cn-eicht bci dem (von mis angenommenen) lioheii Grade der

Mikrocephalie das Grosshirn liuchstciis ein Drittci , bei dem mittleren

Grade die Halfte, bei dem geringcn Grade ctwa drei Viertel des nor-

maleu Durchschuittsgewichtes.

In der nachfolgeiidcn Tabelle sind sowobJ die absoluten Gcwiclite des

Klein- nnd Grosshirns, als das Verhaltniss des ersteren zum letztcren (Gross-

hirn ^ 100) zusammengestellt. Bei dem Kleinhini ist Brilcke and Medulla
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oblongata mit inbegriffeii. Daneben sind die iiormalen Durchscliiiittszahlen

fiir (lie entsprechcnden Mtersklassen iiacli R. Boyd ziun Vergleich beigefiigt.

TaUelle IH,
Verhaltniss des Kleinhirngewichtes zu dem des Grosshirns.

A u 1 r Name
ID

-a

CO

Alter Grosse
KlciTl-

hini

Gross-

hini
0,

Normal

Bruiiati (78)

Tenscii (65)

Down ^36)

Bucknill-Tuke (25)

Aeby (48)

Adriaui (42)

Aeby .40)

Aeby (47)

Aeby (45)

Peacock (2
1

)

Broca (55)

Cbiari (66)

Theile-Wagner (23)

Marshall (26)

Bischoff (44)

Shuttleworth (62)

Marshall (27)

JoReiih (61) 1)

Kleiii-

liini

8

M. 3IayatU

JJnhekannt

Aiitoiila Gi

J.'cier

Wjfss

m,

g-

h.

m.

111.

h.

m.

31. V. Jena

H. Beclicr

Marie

m.

h.

h.

h.

111.

h.

h.

w.

w.

m.

w.

w.

w.

m.

ni.

w.

111.

m.

w.

m.

w.

w.

w.

m.

m.

16

16%

13

7U

30-40

42

30

48

17

U
^ 14.

6

26

42

8

15

12

•79

GrosS'

hirn

g

°/«

lj33

1,27

1)45

I.:32

lj45

0,Do

lj5a

1)52

0,7 8

1,6 9

IjOO

74

114

127,5

02,1

1 39,3

51

112

129

58,6

115,0

84,0
"

112

85,7
;

05,4

53,3

166,8

73,8

152

626

805

'"9,5

552,9

759,7

238

517,9

576

258,4

495,9

322,0

405

214,3

2 1 6,3

156,7

432,7

165,8

199

ll,s 155,8 1112 14,0

14,0 155,8 1112 14,0

1G,.{ 158,7 1144 13,87

16,7 151,9 1008,6 15,0

I8,;j 100,1 1076 14,9

21.0 158 1051,7 15

21,7 173,5 1 190,7 14,5

22,4 177,9 1 1 75,9 15,1

22,5 1 55,8 1U2 14

23„ 158,7 1144 13,87

26,0 132,« ' 964,75 13,7

27,0 138 992 13,9

28,5 173,5 1190,7 14,0

31,0 158 1051,7 15,0

32,, 138 992 13,9

37,7 155,8 1112 14,0

45,.. 158,7 1144 13,87

76,:j 173,5 1 1 90,7 14,0

Aus dieser Uebersicht lassen sicli ciiiige bemerkenswciihe Schllisse zieheii, zu-
nachst in Bezug des Gewichtes des Xleinhinis. Dasselbe zeigte nur in fiinf Fallen eine
sehr erliebliclie Verminderung (anter 50 Proc. des normalen Durchschnittsgewichtes),
uTid zwar m den Fallen von Adriani 32,5, Aeby I 37,6, Bischoff 38,., Marshall I 40,7,

Brunati 4!,2, Marshall 11 46,4. In den iibrigen Fallen betrug das Klemliirngewiclit 63,3

bis 87 Proc. des normalen BurchscLnittsgewichtes (Broca 63,3, Aeby II 64,9,
Peacouk 72,8, Jensen 73^, Aeby III 78.i, Down SO, Cliiari 81,i, Joseph 87'6,'

1) Hierzu noeh: (Jiacommi (76) Casahm (h-osshirn: 581 g; Kleinhirn: 65 g := 12,5 ^o-
Nachtraglicher Ziisatz.

r
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Aehy IV 87. o) uud imr iu dem eiiien sehr bemerkenswertlien Falle von Slnittleworth

war das Gewicht des Kleinhirns um li g grosser als das iiuniiale (lOT.o Proc).

Die uiigcwohnliohe Grosse dus Kkinliinis stclit iu diesem Falle vielleicht iiii

Zusanimeiilumg niit der selir kraftigon Korpereiitwickeluiig. Das Madchen von Slmttlu-

wortli liat trotz ilires jugendlicheu Alters von 15 Jabren das grOsste Korperniaass von

alien Mikroeeplialen. Wir linden aurli hei anderen erwachseuen Mikrocepiialcn ein

relativ grosses Kleinliirn, so z. D. bei deni von Josepli bcscbiiebenen; i
audi an dem

Gebirn von Fi: SoJiu ist das Kleinliirn dnrdr seine starke Entwickelung gegenliber dem

Gro^<;liirn anfTailend; das Gewicht ist Idder nicht bekannt. Bd dem Mikrocepbalon

Molteij liatte das Kleinliirn d)enialls fast normale Dimensionen, Indess tinden wir audi

bd' mebreren erwadiseneiiMikroceylialen von k^^ m bis 1,52 ni Gruyse sdir geringe

Kldnliirngewidite (Falle von Adriani nnd Marsliall). olme dass eine besondere Art

von Stornngcn bei Lebxdten auf diesen Defect biugedentet blitte. Es fdilt aber noch

an hiiirdcliend zalilreiehen Gewiditsbestimmnngen, nm diese Fragen zu entschdden.
t

,
i

Das Verbiiltiiiss dcs Kkinliinigewidites zu dcni cles Grossbirns ist

bei del- Mikrucepbalie wcg-eii der sclir iiuo-leicliartig'en Entwiokeluiio- beider

Tlieile gaoz euormeii Selnvankujigen unterworfen. Walu'cnd iiormaler Wdse

dieses Yerbaltuiss mit zicnilicli^r ('onstanz 14—15:100 betriigt, linden wir

bei der Mikrocepbalie Schwniikungen von 12 bis zu 76 Proc.

: Bei den g-eringeu Gradeii der Mikruccplialie niibcrt sich das Verhalt-

niss am ineisten der Xorni, was ja Iddit erkladidi ist (Falle vnn Jensen,

.Down, Aeby lY mit eineiu Yerlialtniss von 14, 14,9 nnd 10,y %). Bd den

Fallen mittleren Grades ist das Procent-Yedialtniss des Kldnhirns zum

Grosshirn etwas boher (21,7—27,6). Eine Ausnahme maelit die Patientin

von Sliuttleworth mit H7,7, in Folge ibres ungewobnlicli grossen Kleinbirn-

o-ewicbtes. In den Fallen bolien Grades steigt das Proeent-Yerbilltniss von

31,0 /Ai 7G,8, indess linden wir cinmal nur 21, {Antouia Grandoni) nnd em-

mal 22,5 {Sopha- Wyss). In beiden Fallen banddt es sidi nm nngewi^ilnilidi
r

geringe Kleinbirngewicbte.

Wenn sicb also keine ganz regdmiissige Steigerung dieses Yerlullt-

nisses je nach dem Grade der i\likroeeplialie ergiebt, so kann man docli im

Allgemeinen sagen, dass das Prooeutverhilltniss des Kleinbirhs zum

Grosshirn zuzunebmen pflegt, je melir das J-lirngewicbt im

Ganzen abnimmt, je bocligradiger also die Mikrocepbalie ist.

Ks ist dies nm- dadureli zu erkllircn, dass das Kleinhirn bei der Mikro-

-'



k. -

Beschreihimg dreier Mikrocephalen-Geliirne. (p. 15) ] 83^

\

-^ A-^B- +- 41 « '+ ^
n-H^ ¥w^w J -"-- +1- ™j ^" ^

cephalic sich in der Wachsthnmsperiode weiter zu entwickcln im Stande ist,'

wahrend das Grosshirn ganz oder fast ganz aiif derselben Stufe stelieu bleibt

P^s muss also audi das Kleinliini von der die Mikrocephalie bedingenden.

StiJruug in dei" Kegel in viel geringerem Grade betroffen sein, als das Gross--

Idrn. — Das Weiterwacliseii des Kleinhirns erklart Ubrigens auch bis zu,

einem ge^vissen Grade die (geriuge) Grossenzunahnie des mikrocepbalen

Schadels, selbst wenn d^s Grosshirn uuverandert bleibt. Damit diirfte audli--

die.-Hinautschiebiing des Tentorium an seinem Ansatzpunkt zusammenhangen,

.

aut' welclie Ivieger^) nenerdings aufnierksam gemacht hat. . . ;

Eine bestimnite Beziehung zwischen Hirngewicht und Kurpergrosse,

welclic bei dem nornialcn Geliirn :^.weifellos Vorliandcn ist, lasst sich bei der

Mikrocephalie nicht iiachweisen. Die melsten Mikrocepbalen sind kleiii;

dass aber auch grosse, kriiftig gebaute and genahrte Individnen daruiiter vor-

konimcn, ist genugsam bekannt. Selbstverstiindlich ist -die Mikrocephalie bei

gleicher Grosse des Gehiriieci relativ urn so sclnverer, je' grosser das Indi-

vidiium ist.

Das KorpergCAvicht lasst noch weniger sichere Vergleiche za, als'

die Kiirpergrllsse,, wie denn auch unter normalen Verluiltnissen dieser Factor -

viel zn grossen Schwankungen bei eineni nnd demselben Individuum uuter-

worfen ist, um eine bestimmte Eedeutung fiir das Ilirngewicht za haben.'

Der Ei-nilhrungszustand, welcher das Korpergewicht so wesentlich beeinflusst,

(gar nicht zu gedcnkcn der udematlisen uiul hydropisclien Ansclnvellungen)

lasst das Ilirngewiclit so gut wie ganz unverandert. Man kanu daher das
.

f

Korpergewicht nnr mit Zngrundelcgung sehr grosser Zahleu nnd moglichster

Ansschliessnng der ganz abnormen Fiille, wo starke Verand'ernngen des •

Kur])crgewichtes von den jeweiligen Kraiddicitszustiinden abhangen, zur He-

reclmung von Dnrchschnittswerthen beniitzen. Die Gegeuuberstellnng der

Vcrhaltuisszahlen normaler nnd mikrocephalcr Individuen ist daher nui-

mit' grosser Reserve zu vcrwerthen. Dies sei der nachfolgenden kleinen

Tabelle Voransgeschickt. Im Allgcmcinen sehcn wir, dass bei den Fallen von..

Mikroceplialie geringcn Grades das Verhaltniss des HirDgewiehtes zn dem
,

^} C, Eieger, Kiue exacte Metliodc der Graniogvaphie. Jena 1885. S. 18

r

i
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Korpero-ewicht sicli dcni iionnalen am meisten iiahert; thatsachlicli ist dies

abcr iiicht ganz richtio-, da in dieseii Fallen die mikrocepiialen Individneii

im huchsten Grade kachektiscli, zuni Tlieil in der Entwickelung- zuriick-

geblieben, oder dnrch mangelliafte Ernalirung-, phtbisisclie Processe und der-

gleichen abg-emag-ert waren. Yergleicbt man das Ilirngcwicbt der mikro-

cepiialen Indi\idncn mit dem normalen Durchscbnittsgewicbt dersclben

Altersklasse, so crlullt man ganz aiidere Wertbe. Immerbin kann der Yer-
+

gleich des Geliinioewichtes mit dem Korperg-ewieht dazu dieneii, das ]ian%
enorme Missverliintniss bolder zum deutliclieii Aiisdruck zu bnn*ven.

Tabellc IV.
Verhaltniss des Gehirngewichtes zum Korpergewichte.

A u 1 r Alter

Jahre

Geliirn- Korper- Vcr-

gewieht ge^viclit liilltniss

a

s kg

a :b

' Normales ^)

Langdon-Down (36)

Peacock (21)

Jensen (65)

Biscboff (44)

Delorenzi (51)

Giacomini (56)

Shuttlewortli (62)

Marsball (27)

Adriani (42)

Marshall (26)

Mierjeiewski (41

m.

m.

w.

w.

m.

w.

w.

m.

\v.

w.

ni.

Geliirn-

gewicht
a

Korper-
gewicht

b

kg

Ver-
haltniss

a : h

Filr

das Alter

von

13

11

I6V2

8

7

17

15

12

42

42

50

907

601

924

219

323

550

G09

241

289

283

369

12,3

9,7 5

21,0

7,-1

15,3

35,0

39,ii;l

16,3

30,3

39,9

92.5

1:13,5

1:16,2

1 : 22,7

1 :33,s

1 :47

1 :57,(i

1 : 64,8

1 :67

1:105

1 :140

1 : 250

1303

1303

1245,G

1156

1303

1 245,6

1245,0

1303

1213,5

1213,5

1353,G

19,2

19,2

28,9

17,4

19,2

28,9

28,9

19,2

38,4

38,.i

46,2

1 : 14,7

1:14,7

1 : 23,2

1 :15

1:14,7

1 :23,2

1 : 23,2

1 : 1 4,7

1:31,6

l:3l,(j

1 : 34,1

7—14 J.

7— 14 J.

14-20 J.

7-14 J.

7—14 J.

14-20 J.

!4—20 J.

7—14 J.

40—50 J.

40—50 J.

40—50 J.

4-

i

I

1

T

I

l_

Die Tabelle V (p. 18—21) ist bestimnit, zur Uebersicht liber die Maassverliiiltnisse

des Schadels und Gehirnes derjenigen Falle von Mil<rocephalie zu dieiien, von welcben
soJche Angaben vorhanden sind. Es sind im Ganzen 45, und zwar nur solche. von
welcben wirklicli Bescbreibungen des Gebinies oder wcnigstens des Gebirnniodells nebst

Maassljestininiungen am Sebiidel oder Geliii-n, oder an beiden zugleich vorliegen. Niclit

aufgenomnien wurden alle Falle, bei wolchcn jegliclie Maassangabe feblt, fenier alle

1) Brei Jahre vor dem Tode.' 2) Miithniaast«lich. 3^ Nacli Kob. Boyd, -^
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solche, bei "welchen die Gehirne iiiclit selbst untersucht siud, soncleni nur die Scliiidel

und Schadelausgiisse. Da es nicht inuglich und audi -\vobl kaum zweckmassig ware,

alle Scbadelmaasse zu reproduciren , lial)e icli micb auf die Angabe der Capacitlit, des

Horizontalumfaiiges, des grossten Langsdurcbmessers (von der GlabeUa bis zum vor-

springendsten Tunkte des Hinferliaiiptes) und der Hcibe (vom vorderen Rande des For.

niagniun zuni Vertex; iu der Uegel aussen) besdiriinkt. Die Capadtiit ist leider bei

weitem nicbt in alien Fallen bestimmt. Die Falle sind nadi dem Gebirngewicbt ge-

ordnet; war dies nicbt bekannt, so nuisste die Capacitilt als Norm dienen, uni dein

Geliirn seinen Platz anzuweiscn, feblte aueb die Capacitat, so mussten die Scbiidel- und

Gebirnniaasse die Stelle bestimmen. Felilten Maassbestimmungen des Gebirnes, so wurden

die Yorliandenen Maasse des Scbadelausgnsses benutzt, und zur Untersclieidung in"

Parentbese beigefiigt; audi wurden dieselben, soweit als moglicli, zur Erganzung binzu-

gesetzt, wenn nur Messungen des gebarteten Goliirnes angegobeii waren. Die letzteren

kiinnen imnierbin zur Bestiuimung der relativen Verbaltnisse der Liinge, Breite und

Htibe des Gross- und Kleinbirns dienen, M-obei allerdings die in eiuigen Fallen bei der

Hiirtung eingetretene Gestaltvcranderung, uamentlidt Abplattung beriicksichtigt werden

muss. Weitere Maassangaben des Geliirnes aufzunebmon, bielt ieh nidit lur zweek-

niiissig, da dieselben sich ersteus nur iji wenigen Fallen finden und ausscrdem die Ueber-

sidit erscbweren wiirden. Auch die Indices habe iob nicbt binzugefiigt.

Es war mcine Absicbt, durch die Zusamraenstellung eiiicr moglicbst

grossen Reilie von Fallen gewisse Beziehungen zwischen den Maassverhalt-

nissen des Scbadels einerseits und dem Maass und Gewiclit des Gehirnes der

Mikrocepbaleii andercrseits aufzufinden.

Ist dies nun scbon fiir den Schadel und das (iehirn normaler Indi-

viduen niit grossen Scliwierigkeiten verbunden, so in noch viel lioherem (Jrade

bei der Mikroceplialie. Die wichtigste Beziebung, welcbe aufzusuchen ist, ist die

zwischen der Grosse des Schadels und dem Gebirngewicbt. Fiir die normalen

Individuen haben Welckeri), Biscboff, Davis und ^V eissbacb^) eine

jenem Yerbaltniss zu Gruiide liegende Gesetzmiissigkeit aufzufinden gesucbt,

docli kiinnen die Uesultate noch keineswegs als abgesciilosscn gelten. Nacli

Davis soil das Gehirngewicht aus der Capacitiit berecbnet werden, indeni

I

1) L'utevsucliiingeii liber Wacbstbum und Bau dea mensdiliclieii

1862. S. 3G.

2) Geliirngcwicbt, Capacitat uiul Uinfang de.-:i Seliiidds in ihreu

hiiltDissen. Med. Jabrblidier d. Gesellrfch. d. Aerzte zu Wien. 1869.

Nova Acta LV. Nr. 3.

Scliiidelrt. Leipzig

4 V

gegeiitseitigen Ver-

24
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Nr. A n 1 r

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

Dr. Felix Marchaiul (p. 18)

14

15

16

17

J8

19

20

21

22

23

24

Calori

Broca

Sander

Delorenzi

Lischoff

JaeRcr-Vogt

Scliruder-Vogt

Marshall

Marshall

Baillarger - Ducattc

Adrian!

Spurzheini

Theile-Vogt

Sandifort

Aeby

Delorenzi

van Schouwen

Joseph

Miiller -Vogt

Mierjeiewski

Valenti

van Aiidel

Pansch

Vogt- Sander

Tabellc V-

a

Name

Kiirlca

Marie Conrad

Ffrff'crlc

Modcsta liubioUo

IMme Becker

Jacob Moeylc

Marg. Maeidcr

F. 2

r. I

Nugeriu

Aiiioiiia Grandonl

F. 2

MiJcrocephaJ. v. Jenae

Sophie M-^ss

Bertolottl

Michael Sohn

MoUei/

G. Cioccio

Marie Jolly

Friedrich Sohn

50

58

34

52

44

8

24

27

26

20

42

3

23

45

51

80

61

6

41

49

43

60

35

CD

O

W.

>V.

m.

w.

w.

m.

w.

m.

w.

w.

w.

w.

m.

ni.

w.

m.

w.

m.

m.

m.

m.

w.

m.

in.

Alter

9 M.

4 M.

5 M.

9 J.

8 J.

10 J.

33 J.

12 J.

42 J.

14~16.T

42 J.

22 J.

26 J.

20 J.

17 J.

7 T.

19 J.

d

a V

0,5 a

0,i3

0,U.

0,7 8

1,0

1,0

1,52

1,0

1,32

1,59

1,6S

1,45

1,0 5

1,45

4^

eg

ccni

260

225

272

296

370

358

22 J. ca. l,Go

20 J. 1,57

ca. 50 J. 1,34

19 J. 1,39

24 J. 1,42

42 J. 1 ,7 2

ca. 18 J.

4

357

370

375

361

370

400

f If
h

ISchadel

Eh

b£r

.c^

o
N

c
-,

(
-

'^ ID Qj
" CO

~

mm

261

265

280

300

285

330

361

350

332

365

365

338

320

350

312

370

490

350

456 i 354

360

mm

91

90

100

102

99

125

1L7

127

122

105

121

125

13!

131

140

122

O a>

mm

75

85

85

82

93

105

92

98

130 ! 110

99

95

95

90

100

145

92

96

100
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Tabelle T.

fc

i ^
I m

03

to

O
:C

Grosshirn

/84

\70 }

81

82

98

98

(961
72/\
92

91

'

90

03

n P

K 1 e i n h i r n

2

9

Hirugewicht

o

fa

^

ŝ
(U

O

Benierkungen

mm mm
1

mm
65 58

80
1

35

76 i

81 70 45

(86)
,

1

(86) (70)

(97):
. (95) (73)

86 78 36,5

(104) (91) (78)

92 83 56

100 85

101 S9 85

101
:

i

100 55

(100) (83)

102

1

90 65

87 -

—

100 80 69

115 92,4 (74)

110 105 64

82 94

95 82

(123) (105) (75)

110 loo 60
A,

mm

35?

32

36,5

(53)

48

38

41

40

35

42

mm

35?

58

(80)

(77)

76

(80)

70

70

80

(75)

90

75

73

70

mm

12„.

32

30

(51)

78

39

30

33

g

69,3

104

170

171?

219

241

283

289

300

317

323

345

351

369

414

g

232

288

359

^' geliiirtct, iiach Giacomini; g wabrsclieinlidi gcliiirtet.

I—^ nach der Abbildiiiig. (Geliilrtet.)

h— Maasse des Schiidelausgusses (Vogt),

Kopfiimfaijg 430 (Schroder).

Schadelausgiisy k ^ lOU, I = 81; k—p gehiirtet.

Jc— p Schadelansguss; gehartetes Gchirn nach Gore k = 77.

Ic
— m GehirmnodoU (Ducatte), Gew. kaum 300,

q wahrscheinlich ohne Haute,

k

0^

f-

m gehiirtet (Katalog A. 121).

138, A = 94 (Theile); Schiidclausguss = fc 104, I 95, m 76, o 74

Vogt). •

/i Gypsabgnss des Kopfes (Giessen, M.), ikl Innenmaassedes Scliadels

(Sanilifort).

k reditu' 5)9, gehiirtet 93; m n o gehiirtet: 57, 36, 75.

k gehiirtet (Giacomini'^: q wahrschcinlich ohne Haute.

e A'olumen des Gypsausgusses jmch Mtilior 20 k. ZuU ^396), g 139,

h 94.^ (Miiller), m Gypsausguss (Muller), k 116, I 93, 7n 82

(Yogt), Gy]>saiisguss.

fgh Maasse am Kopfe; k—p gehiirtet; g angeblich 230, vermutlilich 130;

h Ab^tand der iiusseren Gchdrgange,

Nach der AbbiMung muss der Durchinesser g ungelahr 110 seiu;

k— I gebartet; limenmaasse des Schiidols g — 107, h = 90.

e nach Aeby 451; k— 7n nacb der geometrischen Zeichnung; Maasse

des Scbadelausgusses nach Vogt: k IIG, I 94, m 86, o 76.

24*
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Tabellc V (Fortsetzuug). Xabelle T (Foi-tsetzung).

Nr.

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36
r

37

3S

3U

40

41

42

43

44

45

A u 1 r

L. Down

Liischka-KHipfel

Cliiari

Chiari

Snell-Vogt

Miei'jeiewski

Sliuttieworth

Giacomini

Ducatte

Aeby

Schiile-Ecker

Flesch
+

Brunati

Marchaiid

Marcliand

Marchand

Aeby

L. Down

Jensen

Kranse

Fischer

Name

Margmrtke

Ltidwig EacJce

Jos. Dubois

Marie

M. 3£anoJino

Edem

J. Peier

LcopoldiiiG Wens

Frcms Bcrl-rr

Maria Mayattt

A. lied

M. D. Breslau

Karl Koch

Unbckannte

W. Kolahowshb

Paid

Ahrahaui Ileis

a 6

37

39

63

66

33

57

62

56

67

46

40

68

78

83

82

SI

48

36

65

59

53

m.

w.

m.

w.

m.
F

w.

w.

w.

m.

m.

w.

m.

w.

ni.

ni.

m.

w.

m.

w.

ra.

m.

I ^

,- ^ ^ '-m'

C OJ n ^
^t^-r. 3

S3 o
r- ^

Alter

18 J.

18 J.

1 J. 1 M.

6 J.

20 J.

5 J.

15 J.

17 J.

27 J.

ca. 30 J.

40 J.

9 J.

16 J.

33 J.

ca. 40 J.

4 J. 10 M,

30—40 J.

13 J.

16 J. 6M,

7 J.

31 J.

(2

1534

»9d

0,7 5

1, 3̂3

j04

1 j4 r>

Ki^.,12

Z' ff /t

Schadel

O

S3^ to

S ^o ^

&3

i fe s
-^ « 1=H

cu
OJ

ccm

500

622

660

660

704

710

740

U26

950

1022

mm

381

380

407

370

420

420

425

410

420

416

362

420

440

442

460

426

448

480

mm

127

126

143

125

140

]46

143

146

152

136

142

148

150

153

147

432 149

157

150

mm

99

liO

105

107

122

97

Lll

110

115

111

123

125

130

ca. 1 20

109

120

128

115

is a:

mm

102

112

104

122

114

120

115

h I m n P a r

Grosshirn Kleinhir n liirngcwicht

1
1

d
1

^^

L
^

"S
Cat)

^^^
<u bO 4-? QJ '«j :^

-0 1 1 J

1—

hJ m S hJ
1

1

I—"

mm

100

140

150

110

128

128

133

(

133\
128J

133

143

135

»

r

Benicrkuiigen

mm

95

90

120

100

94

98

104

110

(118)

112

111

115

mm

74

70

72

mm

56

mm

89

43 42

mm

45

60

85

100

(91)

85

85

no

100

56

35

47

51

54

54

84

93

71

(90)

90

80

98

32

40

40

30

425

468

517

559

593

609

610

709

870

890

S99

907

924

950

1015

g

d—f Kopfmaassc.

Kopf: /=400, /i-ilo; I rccbts 50, links 45; Gewicht SOLoth ZoUgew.

Volumen dcs Gehiraes nach 14t.a,gin:cr Conservinuig: 460; Gewicht dem-

jiach aiiniiliernd 600 g. k wie gemesscn?"

h nacli der Abbildiing in natiirlicber Grtisse.

ITvdrocephalus int. ot ext.

/ Kopf.

f~h Kopf.

2 ohnc Correction, mit Chlorzink ijijicirt = 610; demnacii diirftc das

Gewicht mi t den Ilaiiten wolil mchr betragen habeii ; von Giacomini
berecbnet zn 550.

7c— m Geliirnmodcll; Umfang dcs gaiizen Gebirnes 377.

q aus e berecbnet (Aeby): 630.

llydrocepbalus.

n, p gehiirtet.

it— ;) geliiirtet.

k— p gehartet.

I

I
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man 14 Proceiit derselben fiir die Hiiute mid die FUissigkeit abzielit, iind

den Hest niit dem specifischen Gewicht des Gehiniefc 1040 luidtiplicirt.

Weissbacli zeigte indess bereits, dass flir die verschiedenen Scliadel-

capacitaten diese Redniuiio- iiicht die eiitspreclicudeii Rcsultate g-iebt, uiid

dass Grusse der Sdiadelliiibk', Geliiriigcwicht und Scliadelumfang- durchaus

nicht inimcr Hand in Hand gehcn. Trotzdem nimnit im Allgemeinen init

der Gnisse des Schadelinnenranmes ancb der Umtang und das Geliirngewicbt
+

zii: das gegeiiseitige Verlialten zwisclicn Kauminlialt, Gebinigewiclit und

Umfang ist aber sovvobl iiacli der Grosse des Scbadels, als uaeli Alter, Ge-

schlecht und boclist walirscbeinlicb auch naeli der Race veranderlieb ,
und

daher eine fiir alle Scbiidel oline Unterscliied gultige Berecbnungsweise des

waLrsclieinliclien Gebirngewielites aus dem Rauminlialt niclit aust'iihrbar und

nocli viel weniger ans dem Umfaiige. Unter Beriicksiclitigung jener Momente

kann nur der Ranminbalt mit einiger Verlasslichkeit und Ainiaherung an die

Wabrbeit verwendet werden, indeni der borizoiitale Umfang zu weit von der

Wirklichkeit abweicbende Resultate giebt. (Weissbaeh, p. 33.)

Dass diese Satze nocb viel melir fiir die so ausserordentlicb wecbselndcn

Verbaltnisse bei der Mikroeepbalie gclten miissen, liegt auf der Hand. Leider

liegt aueli die gleicbzeitige I^estimmung der Scblidelcapacitat und des Gebirn-

gewielites nur in 15 Fiillcn vor, eine Zalil, die selbstverstaiidlicb bei Weitem

nicbt geniigt, um gcsetzmiissige Heziebungen zwischen beiden aufzutinden.

Besonders muss hervorgeboben werden, dass das Geliirngewicbt selir wesent-

licb durcli das Verlialten der Ventrikel beeinflusst wird, und gerade bei der

Mikroeepbalie sind diese nicbt seltcn betiikbtlich erweitert. In eincr Reibe

von Fallen ist dies ausdriicklicb angegeben, in anderen Fallen \iclleicbt nicht

besonders erwiiluit, in wicdcr anderen ist das Gcbirn nicbt eroffnet, der Zu-

stand der Ventrikel also gar nicbt festzustellen. Immcrbin konnen die vor-

handcnen Zablenangaben docb in gewisser Weise verwertbet werden.

Berecbnet man das Volumen des Gebirnes aus dem absoluten und dem

specifiscben Gewicbt, so erhalt man leicbt die procentisclie Differenz zwiscben

Gebirnvolumen und Scliildclcaiiaeitat. Diese Differenz entspricbt, wenn die

Gebirne mit den \Neicben Ilauten gewogcn wurden, dem von der Dura mater

uiid der Fliissigkeit eingcnommencn Rannie, oder, mit einem geringen Unter-

schiede, dercn Gewicbt.

^
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TabcUe TI.
Verhaltniss zwischen Scliad el-Capacitat und Hirngewicht.

-

1

1

Schadcl-

Capacitiit 1

Gehini-

gewicht

1

Volumon

ties Gehinies

bei 1040

spec. Gew.

Dift'eitiiiz

zwischen

Caparitat in "/o

n. Yolumen ' dcr Capac,

Vei'halteu

der

Ventrikel

Delorenzi (52) 260 171 164,4 95,6 36,7 V. eng.

Bischoff (44) 225 219 210,5 14,5 6.5

Delorenzi (51) 370 323 310,5 59.5 16,0 V

Adriani (42) 370 289 277,8 92,2 24,3 9

Theile (23) 358 300 , 288j4 69,G 19,-1 Stark erweitert.

Aeby I (45) i
357 317 304,8 52,2 14,6 desgl.

Joseph (6i) 361 351
F

337,5 23,5 6,5

Sander II (35) 451, 414 i 398,0 53,0 11,7
•?

Liisciika (39) 500 468 450,0 50,0 10,0
1

Snell-Vogt (33) 622 559
i

537,5
1

84,5 13,5 Stark erweitert.

Giaconiini (56) 660 610 586,5 .

1

73,5 11,1

Aeby III (47) 926 899 864,4 61,6 6,c

Jensen (65) 950 924 888,

i

61,6 6,4

Krause ^59)0 1022 950 9 1 3,1 88,6 8,6
•?

Aus dieser Uebersicht orliellt, dass in vier Fallen, in welchen jedenfalls keine

Erweiterung der Ventrikel bestand, die Diffuronz zwisclien Geliirnvolumen und Schiidel-

ranm 6,4 bis 6,6 Procent des letzteren betnig; in vier weiteren Fallen war dieselbe

8,6 bis 11,7 rrocent. Darunter siud in droi Filllen die Ventrikel nidit untersucht, in

einem (Giaconiini) ist eine Erweiterung niclit angegeben; es war sogar das Hinterhorn

gar nidit vorlianden. In drei Fiillen mit einer Differenz Ton 13,5 bis 19.4 ist aiis-

driicklich die starke Erweiterung der A'eutrikel erwahnt, wodurcb also die hobe Differenz

ilire geniigende Erklarung fiudet.

Eine exceptioncUc Stellung babcn augenscheinlicli die drei italienischen Geliirue,

(Delorenzi I und II und Adriani) mit iliren Gehirngewiciiten vuu 323, 171 und 289

gegeniibor Capacitiiten von 370, 260, 370. Adriani niaclit in seinem Falle selbst auf

die grosse Differenz zwischen SchJidelrauni und Geliini aufujerksam, ohne jedocli eine

Ursacbe. dafiir anzngeben. Das Verhalten dcr Ventrikel ist niclit erwahnt; das Gehirn

schcint, den Maassangaben nach zu urtlieilen, die Schildeihoide zicmlich ausgefiUlt zu

haben: es bleibt also Icnimi etwas Anderes iibrig als die Annahmc einer ziemlich

betriichtlichen Erweiterunii der Ventrikel. Bei dcm Gehirn der Modcsta llubioJio

t

i

i

Hicrzunoch: van Schouwen (80), Capac.375, Geh.-Gew. 345 g, Vol. 331, Diff.44=120/o

\

i
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i

i
werdeii aber die Veutrikel ausdrucklicli als eng bezeichnet, das Hiuterborn fehite; dem-

nacb kann sich das Gewicht -wohl nur auf das gehartete Gehim bcziehen. Ueber den

Zustand der Ventrikel in dem zweiten Fall von Delorenzi tindet sicli keine Angabe.
4

In den beiden ersten Tluilienj in weidier jcdcnfalls ciii irgendwie er-

lieblicher Hydrocephalus niclit bestand, betrag' die Diffcrenz zwisclicn Scliadel-

capacitiit und Hirnvolumen im Mittel 8,5 Procent.

Handelt es sicli also daniin, das Gehinigewicht (mit P^inschhiss der

weicheu Haute) aus der Schadclcapacitat zu bereclinen, so wird man, unter

der Yoraussetzungj dass keine Erwciterung der Ventrikel oder sonstige

Fliissigkeitsansaunnlung' vorhandcn ist, wolil aiuuUienid das Richtige treffcn,

wenn man 8,5 Procent von der Scliiidelcapacitat abrecLnet und den Rest mit

1040 (specif. Gew.) multipJicirt Wie weit diese Zahlen brauclibar sind,

miissen weitere Untersuchnngcn lehren. Von Interesse ist, dass wir an-

nahernd dieselbe Different in Fallen von Mikrocephalie hohen und geringen

Grades finden,

Wenden wir die gefundene Durchschnittszald zur PerecLnung des (ie-

birngewiclites in den Fallen an, in welchen nur die Scliadeleapacitat bckannt

ist, so erhalten wir;

fiir den Fall von Jager-Vogt {MoegJe) (8) ein Cxehirnirewicht von 24:0 ^

n

n

:i

51

t'i

77

n

77

n

51

V

17

17

77

77

11

'1

71

71

17

17

11

17

7)

Schroder-Vogt(l/a(V?/rr)(24)

MUller-Vogt {M. Solin) (6)

V. And el (Jelly) (48)

Aeby 111 {Feicr) (47)

Schiile {Wenz) (40)

Marchand (Hell) (83)

r

17

11

77

77

71

71

71

77

77

77

71

261
17

327,,

433 „

628 ..

11

11

77

77

17

71

/-

070 „

Anmerkung. Was die Gewiclitsbestimniuiig des Gebirnes, also audi des der

Mikrocepbalen anhingt, so ware es wlinsclieiiswcrtb, dariiber eine einlieitliclie Norm auf-

zustellen. 'Die Einen wiigen das Gebirn mit den weichen Hiiuten, die Anderen ohne
m.

dieselbeii. Die erstere Art ist ohne Zweifel leiehter ausfiihrbar, und zweiteus auch

richtiger. Das vollstandige Abziehen der weichen Haute am frisclieu Gebirn, besonders

am Kleiubirn und der Medulla oblongata ist bekanntlich uicht leicbt ohne Vcrletzuugen

ausfUbrbar und wird daher in den meisteu Fallen unterbleiben. Es ist aber aucb

riciitiger, das Geliirn mit seinen HLiuten zu wagen, denu dieselben gehuren ebenso

jut dazu, wie das Bindegewebe und die Gefasse im Innern. Man wUnsclit allerdings

I

I

1

I

*) Fill" das (iijhirn der Jiuhiolio wurde sich ein Gewicht von 229jfi g; ergeben.



Vr^^;:v^?^^^K:;* -^^^m-> :^^y;i;V' ^^^ -• -^

t"

Bcschrcihmig drekr 3lih'ocex)lHd('r(-GelihT(e. (p. 25) 193

wo mo"licli (las Geviclit der Nerveiisubstaiiiz zu kemien. indess soil man sich dabei doch

keincu lUusioueii hiiigeben, denn die zeihveiligen Schwaiikungen diircli grossereii oder

geringereii Blutgehalt. diircli wechselnde Feuchtigkeit sind viel grosser, als das Gewicht

der weiclien Haute. Ueberdies kaiiii in dem einen Gehini die Bindesubstanz selir viel

reiclilieher sein, als in einem anderen. Ich mochte dalier empfehlen , stets das Hirn-

gewiclit vol" dem Ab/ielien der Hiiute zu bestimmen, und zwar an dem noeli nicht er-

tiffneten Gehirn, bei starkerem Oedem oder bei Hydrocephalus ausserdem nach Abfluss

des Wassers. Wagungen der einzelnen Abschnitte des Gehirnes wird man in tVi^ieliuni

Zustande besser unterlassen , nm bei der nachfolgenden Hjivtuni; keine storenden Ver-

anderuiigen der Sclinittflaclien zu (.rlialten; im AUgenieinen kann man \vohl aimelmien,

rlass das GeAvichtsverliLiltiiiss der einzelnen Theile nach der Hartiing nocli dasselbe ist,

wie vorlier. Bei sehr luigleicher Grosse der einzelnen Abschnitte, z. B- des Grossliirns

und deR Kleinliirns , mag allerdings . besonders wenn die Hartung noch nirlit ganz

vollendet ist, eine kleine DiffLienz eintreten. Am zweekmassigsten ist es, die Trennung

des Kleinhirns von dem Grosshirn dicbt vor dem Pons voizunebmon , wie das audi

niuist zu gescheben pflegt.

-

1
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Cap. III. GrrOsseiiverlialtnisse der Lappen des Grosshirns.

bedeiiteiide relative Ycrgrusseruiig- des ScliUiten-

Dic Entwickelungsstfinnig- des Grosshirns bei der Mikroccphalie er-

strcekt sich keineswcgs gleiclimassig aiif alle Tlieile desselbeii.

Ueber das Verhiiltniss der einzelneii I.appcn des Grosshirns zu

einander bei der Mikrocephalie hat K. Vogt^) bei den von ihni beschriebenen

Fallen eine Reihe von vergieichcndcu Untersuchungen angestellt, doi-li haben

dieselben fih- das Gchirn selbst nur einen geringen Werth, da Vogt bekannt-

lich nur die SchiidelausgUsse vor sich gehabt hat; hicrbei sind aber Jrrthiimer

nnvcrmeidlich , denn es ist gar nicht moglich, am Bchadelansgnsse die

einzelnen Lappen des ({ehirncs sicher von einander abzagrenzen. Im All-

gemeinen ergab sich im Vergleich mit dem normalen Gehirn eine verhiiltniss-

massig sehr bedeutende Oberfiachen-Rednction des Scheitellappens, eine etwas

geringere des Stirnlappens,

lappens und Gleichbleiben des Hinterhanptlappens, so dass si(*h die Verhiilt-

nissemehrdemdes Affengehirncsnahern. Glcichzeitig folgert Vogt daraiis, dass

die dem Gcwolbe angehorcnden Thcile des Gehirnes, ebenso wie die des Schadels,

am meisten Ijei der Mikrocephalie leiden, wiihrend der mehr der Basis angchorige

Schlafenlappen am wenigsten betroffen ist, diesem znnaclist der Hinterlappen,

dann der Stirnlappen, endhch am starkstcn der Scheitellappen. Die Betrachtung

ciner grosscren Anzahl von Mikrocephalcn-Gehiriien lehrt im Allgemcinen die

Richtigkeit dicser Anschauung in Betrcff der Rednction des ganzen Gewolbe-

theils und der relativen Grosse des Schlafenlappens, wiihrend im Gebicte der

drei iibrigen Lappen stiirkere Schwanknngen vorkommen. Indessen ist audi

das Uebergewiclit des ersteren keineswegs constant.

Genane Messungen der Oberflaclie von Mikrocephalen-Gchirnen (nicht

bios der Schadelansgiisse) sind noch sehr wenig zahlrcich, wie wir ja uber-

•1

1) 1. c. (IJt. 1867.) S. 221 u. ff.

I
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ausg'emessen.

haiipt beziiglich des OLeifliklieiniiaasses des Gehii'Des bis vor wenigen Jaliren

fast ausschlicsslicli auf die bekannten Untersucliuiig'en voii Rudolf mid

Hermann AVagner^) aiigewiesi^n -waren. Erst Jensen-) liat den Gegen-

stand -vvieder mit grosser Ausfiibrlichkeit und (^enauigkcit behandelt. Ilim

verdanken wir die sorgfaJtige Ausmessung nnd Bcrcchnung von seeks Oe-

liirnen geisteskranker Individueii, darunter desjenigen des Mikrocepbalen Oise.

Das Gebini eines zweiten weibliehen Individminis {Rockel, 88 Jabre) stebt

mit seinem Gewielit von 1065 iiocb auf der Grenze des Normalen und ist

aueb von Jensen nicbt znr Mikrocepbalie gereebnet worden. Ausserdem bat

Jensen das Gebirn der Mikrocepbalen Koivahwski (65)

R. Wagner liat die Oberfliicbe der rechten Hcmispbare des Mikrocepbalen

von Jena bestimmt, jedocb die eiiizelnen Lappcn, abgeseben voni Stirnlappen,

nicbt besonders berecbnet, Endlicb besitzen wir das Maass der ausseren

Oberflllcbe der linken Ilemispbiire des Motteij von Mierj eiewski. Leider

ist aucb bier cin ganz genauer Yergleicb nicbt muglicb, da Mierjeiewski

nicbt gaoz bestimmt angiebt, wie weit er seine Messung ausgedebiit bat. Er

selbst spricbt nur von der „allgemeinen ausseren (Jberflilcbe" der 4 Lappcn

(1. c. p. 120). Es ist aber niebt ersiclitlicb , ob darin aucb die Unterfiiiclie

des Stirn- und des Scblafenlnppens mit inbegriffen war; dies ist w^obl an-

zunebmen^); da aber Mierjeiewski seine Maasse mit denen K. Vogt's nacb

den SchadelausgUssen vergleicbt, bei welcbeu die Unterflacbe des Scbliifen-

und Hinterbanptlappens selbstverstiindlicb nicbt zugiinglicb war, so wlirde in

jencm Falle ein soldier Yergleicb nicbt zutrefFcnd sein. Icb babe die linke

(ganz isolirte) Hemisi)barc des Gebirnes des A'. Koch ebenfalls nacb der

Metbode von K. Vogt durcb l^clegen mit Stanniol moglicbst genau ans-

gemessen, musste micli aber, da ich zur Zeit nur den Gypsal)gnss vor mir

batte, selbstverstiindlicb auf die freie, nicbt versenkte Obertlacbe bescbranken.

Dicse Messuiig lasst aber den Yergleicb mit den ebenfalls die freie Ober-

^) Maassbestimnumgen der OberHaelie des grossen Gehirns; Oottijiger Dissert. Oassel 1864-

'^) Untevsucliungen iiber die Bezieliimgeii iiwischeii Grosshivn etc. Archiv f.

Psychiatrie, lid. V, 1875. S. 587.

^) Jeiiseiij "welulicr von der Annahme ausgolit j dass dari Gehirn des Mottey uicht

lialbirt uiid das Kleiuhirn nielit enttevnt worden ist, befindet sieh im IrrUiumj wie aus deu

Abbilduiis:;en hervorgelit.

25:c*
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fiache betrcffeiideii Maasrseii von K. Wagner, Jensen und Mierjeiewski

zu; dabei wurde die convexe, nntere, und innere (mediale) FlJiclie o-esondert

bestimmt.

Diese Maasse liabeu, trotzdem ^ie an sicli genaii genug sind, dennoch iinr emeu

sebr bedingten Werth; was die Vergleicliung mit ajideren Gehinien (besoudcrs anderer

Bcobachter) aiilaiigt, so ist dalxd stety die melirfach hervorgehobene Schwierigkeit

eiiier geiiauen Abgrenzuiig der Lappen, sodaiin audi die iiumer etwas willkurliclie Ab-

grenzuiig der cunvexen von der uuteren Fiache, besoiidors am Schlafenlappen storend.

Die orstere fallt bei oinem uiclit normal gestalteten Gebirn natiirlicU besoiidors ins Ge-

wicbt. Es ware nun zum Mimlesten wiiiischenswertli, dass Jeder, der eine solche

Messung vornininit, genau die augenommenen Grenzen angiebt. Ich nebme dieselbeu

Grenzen zwisclien Hinter-, Scheitel- und Sdilafeiilappen an, weldie audi Schwalbe^j

angiebt. Die Fissura parieto-ocdpitalis wird durdi eine ^juer liber die Homispliare ver-

laufende Linie mit deui Punkte verbuuden, an welchem die dritte Sdilafenfurche den

ausseren Rand der Hemisphilre tritlt, und meist eine tiefe Einkcrbuug bildct; dne

zweite Linie gebt von dem obcren Ende der Fissura Sylvii parallel mit dem oberen

R.ande der Hemispliare nacli liiuten, wo sie in geringer Entfernuiig vom Rande die

erste Linie schneidet. An der unteren Flacbe wird diese letztere quer iiber die

Hemisphare zur Spitze des Cuneus fortgesetzt. Bei dem Gebirn des KocJi miisste die

in der Tiefe vor der Sylvi'sdien Spalte berabsteigende hintere Centrahvindnng selbst-

verstandlich nocb zum Scbeitellappen gerecbnet werden. Als Grenze zwischeu convexer

und unterer FUidic wiihlte icli die Linie, weldie l)oi der Seiteuansidit der Ilemispliiire

den unteren Rand bildet.

Die Yergleicbung der freien Oberfliicben der eiuzelnen Lappen desselben Gehirnes

(des K. Koch) unter einander giebt obenfalls keine ganz zutreffenden Resiiltate, da hier

beispielswoise der Scbeitellappen fast gar keine Furdien besitzt, und somit die frcie

Oberflache audi beinahe die Gesanuatobcriladie darstellt, wiibrend Stlrii- und Scldafeu-

lappen reich gegliedert sind, luid also auch eine betriiditlidie versenkte Olierflacbe

baben. Die Vorkleinerung der Oberflacbe des Sdieitellappens ist demnadi Ini Vt^rgleich

ZU der des Stirn- und ScliUifenlappens thatsachlich uocb viel bedeutender.

Nichts desto weniger giebt das Maass der freien Oberflilclie, und zwar besondcrs

der Convexitat eine annahernd riditige Vorstellung der Grijsse der einzelnen Lappen.

In der Tabelle sind die Maasse der freien Obertiadie der Convexitiit der genannten

Mikroceplialen-Gebirne, sodaun auch die gesammten freien Oberflachen der einzelnen

Lappen unter einander und mit denen des normalen Gdiirnes vergliclien. Die normalen

Durdischnittsverbiiltnisse sind fiir die erste Reilie uadi Jensen und R. Wagner (mit

1) Neurologie, S. 555.

i
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AussciilubS ties ^liki-uoephaleu Gist: mid ties Jciicnseys) berodinet ^I. c. S.

Tab. IX). Das Mittel flir die zweite Reiho ist lun'li den 4 GeJiinien von H.

mid 5 Geliirneii von Jensen Ijerecluiut. (Jensen, Tab. VIII.)

Tatoelle YII.
a. Freie convexe Oberflache der linken Hemisphare des Grosshirns.

729 und

Wagner

ilittcl 0, Koch
\ Wo xKuivalewski (I

'o Gise
I

o/o

Stirnlappuu

Scheitellappen . . .

SchUifenlappen . . .

Hinterhauptlappen

.

7280

47 IS

3092

280r)

42,5

20,3

I7,ti

15,0

Motfey cjo UI. v. Jena
I

"/o

6352

3182

4245

1S54

40,«

20,,

27,1

ll„s

4875

4475

2350

1175

37,

33,.

I7,«

11,1

4990 ,44,7

2545 ,22,s

2140 19,2

I4G0 '

13,1

Ganze convexe Flache 17895

Yerhaltniss zuni nor-

malen Mittel . . .

15633

3090

1852

2250

575

38,3

22,1)

31,6

7,1

2256

M9I2

100 87,:

13175

73,

b. Ganze freie Oberflache (exclus. Insel).

Stirnlappen

Scheitellappen . . .

Schlafenlappen . . .

Hinterhau])tla])pe]i

.

13443 42,0, 11617 45,7

5840 IS,, 4652 |18,3

6534 20,8 5895 23,2

5433 17,1 3225 12,7

9175

6100

4550

3400

Gauze fVeieOberilaelie

Veiliiiltniss znm nor-

malen Mittel . . .

3 1 250

100

25389

81,2

23221

74,.i

Fiir das Gcliiru des K, Koch ergiebt sicli aus der Tabelle a: 1) Selir

geriiio-c relative Reduetion des Stinilappens , 2) /iemlich betmclitliche

Reduetioii des Scheitellappens (abgesehen voii deni oben erwalmteii Umstande)

3) Starke (soo-ar absolute) Znnalime des Scliliifen- und ^) bctrachtliche

Reduetion des Hinterlianptlappeiis. Tabelle b ergiebt da^-egen: Relative Ver-
grossermig des gnnzcn Stini- und Sdilafeiilappeiis, gleielies VerJiaJtniss des

Selieitellappeiis mid relative Verkleineriing des Hinterliauptlappens. ^ Rei

der Koirakwski ist der Stirnlappen, etwas nielir noch Her Minterlianptlappen

redncirt, der Scheitellappen dagegen sehr gross; bei Gise ist der Stindappen

ganz auif'tallend gross {Gise ist dadureh jiaeh Jensen ein Unicnm unter den

31,,

68„

11135

.
63,3

1

h

8067

45,0 1

7168

40,0

J

20535

65,7
1

i

J

1

^j Das Procent-Vcrluiltniss

a, Convexe Flache : Sclilafenlnjipen

b. Gauze ObevH-iclie: „

der einzclnen Lappen zuv iiornialcn Orosse ist, folgendcs;

137,3; Stirnl 78,2; Sclieitell. 07, i; Kinterliauptl. 06,o-

90,2; ,, 86,2 1 » 70,^; ^, 50,9,
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Mikroceplialeii, was jedocli niclit iiielir ziitriff't), die iibrig-cii Lappen sind zieni-

licli p:leichmassig verkleiiicrt; bei Mottey ist die Reduction des Stinihippeiis

relativ geriiig, die des lliiiterhippcns selir bedeiitend, wog'cgx'ii dor ScliUtfen-

lappcii im Yerlialtiiiss stark entwickelt ist.

In einer Reilie von Fallen besitzen wir Messungen der Liinge der

Lappen, und zwar erstens Messungen des Horizontalabstandes des oberen

Endes der Centi-alfuiche und der Occipitalspalte von einander uiid von den

beiden Enden der Heniispliiire, so dass die Langen der Lappen als Brucb-

tlieile des Liirigsdurchniessers der ]Ieniis])]iare erscbeiiien, zweitejis Messungen

der Hemispbaren-Kriimmung am oberen Rande. Die ersteren entsprechen

also den Verbilltnissen der geometrischen Projection bei der Ansicbt von oben,

sie lassen aber natiirlicb nur dann genaue Vergleiclie zn, wenn die Lage der

Gebirne stets die gleicbe war, was nicht iniiner der Fall gcwesen sein diirftc.

Und selbst dann gewabrcn die Maasse keinen sicberen Anlialt fiir die Ab-

scbatzung der Grusse der Lappen; bcim Stirn- und Scbeitellappen tallt z. B.

der Yerlauf der Centralfurcbe selir ins Gewicht; bat dieselbe eine sebr

scbrage Ricbtung, so wird der Stirnlappen selbstverstiindlicb selir viel kleiner

ausfallen, als bei senkrecbtem Verlauf zur Mittellinie, wie bei dem Gebirn

des K. Koch. Ferner komnit die starke Verscbmillerung des Stindappens

nach vorn in Hetracbt, ausserdem die sebr verscbiedene Kriimmung der

Oberfliicbe, nnd namentlich Veruiistaltung bei der Hartuug.

Etwas besserc Anhaltspindite geben die Messungea der Kriimmuiig

der HeniispLiire, wofern dieselben iibereinstimmend von dem am meisten ber-

vorragcnden Pnnktc der Stirnlappen am Sagittalrande der Hemispbiire bis

zur aussersten Spitze des Hinterbauptlappens gemacbt sind.

Tcb verziclite darauf, eine tabellariscbe Zusammenstellung der vor-

handenen Messungen nacb beiden Metboden zu geben, da mir der Wertli der

erbaltenen Resultate zu Q-eringfiigig erscbeint.

In den meisten Fallen von Mikroceplialie bohen Grades war der

Stindappen im Yerbaltniss zu den iibrigen LRppeii stark verkleinert, uiid

zwar iiiebt bios in der Liingsriciituiig, sondcrn ganz besonders aucb in der

Breite. Diese Gebirne sind daber nacb vorn ungewobnlich zngespitzt und

erlialten eine ganz besondere Aelmlicbkeit mit Affengebirnen. Dazu kommt,

dass bei starker Verkleiiierung der Stirnlappen die Orlutaliiacbe derselben ehie

41
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mehr schrag- iiach aussen n-erichtete Lage erhalt unci dass der mediale Tlieil

derselben in Form eines sogenannten Siebbeinschnabels nach iinten vorspringt.

Das Geliirn maclit dadiircli deii Eindruck, als wenn der Stirnthcil von beidcn

Seiten und von vorn zusanmiengepresst ware. Dem entsprechend zeichnet sich

aiicli der Scliiidel dieser.Mikrocephalen am meisten durcli die stark nach

hinten ziiriickflichende sclimale Stirn aus. Am dentlichsten ist dies Verhalten

des Gehirnes ausgusprochen in dcm Falle von Sandifort (4), den beiden von

Marshall (26, 27), dem von Bischoff (44), den beiden von Delorenzi

(51, 52), in den beiden Fallen von Gratiolet (18, 19), dem einen von

Broea (58), in etwas geringerem G-rade aucii in dem ersten Falle von

Aeby (45), dem von Theile (23) und anderen, so dass man wohl berechtigt

ist, diese Form als fast typiseh fiir das Mikrocephalen-Gehirn liohcn Grades

zn erklaren. Einigermaassen abwcichend ist das Geliirn des MoUetf (41)

dnrch seine verhaltnipsmassig breitere Form des mittleren Theiles, doch ist

anch hier der Stirnlappen erheblieh verschmalcrt und kleiner.

In den Fallen mittleren Grades tinden wir bereits ein zicmJich starkes

Ueberwiegen des Stirnhirns, wenn dasselbe aueh nach vorn verschmalert und

abgeflacht zu sein pflegt, wie bei Chiari (66), Giacomini (56), Shuttle-

worth (62), Aeby 11. (46). Der Fall Schule-Ecker (40) niihert sich be-

reits sehr dem normalen Verhalten, wahrend sich das Geliirn der Dubois

(57) durch seinen ganz besonders langen, wenn aueh schmalen Stirnlappen vor

alien anderen auszeichnet.

Bei den Mikrocephalen geringen (trades ist der Stinitheil des (iehirnes

relativ am wenigsten \erkleinert.
r

In I3etreft' der Ubrigen Lappen ist ein constantes Griissenverlialtniss

noch viel wenigcr dentlich; es kommen eben die allergrossten Schwankungen

vor, wclche sich aueh durch einfache Messung der Liinge der Lappen nieht

entseheiden lassen, da das Mikroceplialcn-Gehirn 'keine einfache (congruente)

Verklcinerung des normalen Gehirnes darstellt. Was in dem einen Falle an

Lange abgelit, kann durch Breite ersetzt werden. Jene Messungen konnen

daher nur als Beihiilfe zur Beschreibung, zur genaueren Bestimmung der Lage

gewisser Punkte an der Oberflache der Ilemisphare dieneii, aber nicht als

Maassstab der Grosse der F.appen.

'\t
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Cap. lY. Wiclitigste niorpliologische Yerluiltnisse der

Oberflaclie des Grosshirns.

Bei der Mikroceplialie liandelt es sicli nienials urn ein eiiitaclies

Ivleinbleiben des Oehirncs, sondL'rn stets nm tiefer gTeifende Stonmg-en, ivelclie

mit melir oder \veiiig-er schwereii morplioloo-ischcii Yeraudening-eii verbundeii

siud. Ein Zwergwuclis des (^eliinies bei einem iiieht zwerg'baften Korper

ist bis jetzt iiocli nidit bekaimt {•-eworden. Andererseits feblt es bis jetzt

auch, wie es scheint, gan/ an Gehirnbcfanden \on eclitcn (iiicltt rachitisclien)

Zwero-eu, so dass wir iiieht wissen, ob die bei solcben vorhandeiie Zwerg-

bildiuiji- des Gehinics sicb etwa aiicb dnreb gewisse morpbolog-isclie p:io-en-

thUmiichkeiten, z. Vk Yereintadmng- der Windniig-en auszeicbuet.

AYom also einige iiltere J^eobacbter mikrocepbaler Gebinie vou diescn

als Miniatiir-Gebirnen", von der Verkleineruug des Gebirnes obne sonstige

Abweieliiing von der nornialen Form spreeben, so bcrnbt das aut' nnvoU-

kommener Kenntniss oder ma ng-elbafter Untersuclmng. Dass die Abnormitat

des morpbologiseben 15aues, uud somit audi der inneren Structur in den

Fallen von .Mikroceplialie bob en Grades in der Regd am stJirksten sein

wird, liegt auf der Hand. Derartige Individuen stdien daber andi stets auf

einer sebr niedrigen Stufe psydiisdier Tbatigkeit. Keineswegs lilsst sicb aber

eine parallde lleibe der psydiisdien Leistungsfilbigkdt einerseits, der Gestalt-

verandernng und dem Gebirngewidit andererseits bei der Mikroccphalie aiif-

stdlen. Fs ist in bobem Grade Idn-rddi nnd zugleidi iiberrasdicnd, dass

einige Mikrocepbakn mit Ilirngcwicbten von kanm 3-400 g auf dner wcit

bciberen Stnfe psychiscbcr Tiuitigkeit standen, als andere mit viel griisseren

Gebirnen. Finige dieser Individnen lernten spredien, si)racbeu sogar mit

Lebltaftigkdt, wie von der Anfonki Oramhui (42) bericbtet winh der

Mikrocopbale von Down (37) mit einem Flirngewichtc von 420 g lernte ein-

1
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dag'eg'eii g'icbt

facile Zeiclinuiigeii copiren, Kleidei- aiisbesseni u. s. w., wiihrcnd andererseits

der Knabe K. Koch mit seinem Geliini von 890 g im lioclisten Grade idiotiscli

war. ^yieder andere, wie z. B. der Mikrocepliale von Breslau^ sowie der

Mikrocepliale Marquis von Aeby sollen bei erhebliclier Yerkleinerung des

Gehirnes keine anffalleiiden Stonuig-en der Hirnfnnctionen dargeboten liaben

(jedenfalls bestand keine Idiotie im gewiilinliclien Sinne); —
es bekanntlich zalilreiche Idioten oline irgend welclie Gewicbtsverminderung

des Gehirnes, aber mit gewissen AnomaJien des Banes. Pozzi ^) bemerkt
I

nicht mit Unrecht, dass das GewicLt des Gehirnes nur eiuen sehr relativen

Werth bei der Bestimmung der Intelligenz hat, wiilirend im Gegentlieil die

Morphologic der Windungen einer der wielitigsten Factoren ist. Indess darf

anch der letztere iSatz nicht iibertn'eben ausgedehnt werden.

Bei der Uiit^rsnchung der mor])hologischeu Verhaltnisse des Mikro-

cephalen-Gehirnes wird es sich zuniichst darum handeln, festznstellen, ob die-

selben einem b e s tim ni te n Tj p n s entsprecheu oder nicht, ob iiberhaiipt

gewisse Yeranderuiigen dem Mikrocephalen-Gehirn als solchem znkomnien, oder

ob in jedem einzclnen Falle lediglieh individuclle Abweichuno-cn von d^r

Norm vorliegen. Es ist hier niciit die Absicht, diese Analyse auf jede

einzelne Windung, jeden einzelnen Gehirntheil anszudelnicn; vielmehr sollen

nur die wichtio^sten Verhaltnisse beriicksichtifft werden.

1- Fissura 8ylvii uiul Iiisel.

Unter den Primiirspalten des Gehirnes verdientdie Fissura Sylvii mit

der Fossa Syhii in erster Linie unsere Aufmerksamkeit , da das Yerhalteii

derselben fiir das Gehirn der Menschen und Affen ein so charakteristisches

ist, und Abweichungen von der Norm auf sehr friilizcitigc tiefgreifeude P^nt-

wiekelungsstornngen hinweisen.

Bekanntlich entsteht die Fossa Sylvii bereits im dritten Fiitalmonat

durch das allmiihliche Wachsthum des Schlaf'enlappens nach unteii: indem nun

durch fortschreitende Vergriisserung des letzteren von der einen Seite, und

der Convexitat des Scheitel- und Stirnlappens von der andereii Seite sich die

Riinder dicser Theile einander naiiern, bildet sich der hintere und der eine,

+

I) Lit. 1875. S. 204.
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respective die beiden vorderen Sclienkel der Fissiira Sylvii, wahrend die

Fossa Sylvii als solclie in der Tiefe verscliwiiidet. Das Offenbleibcn der

Fossa Sylvii bedeutet also mang'elliaftes Waclisthum der CoiivexitiU des

Scheitel- and Stirnlajipens nacli unten. Entwickelii sicli in solcliem Fall die

Centralwindungen zu beiden Seiten der Centralfnrche, so gelien dieselben

direct in die Oberflachc des Stamnihippens iiber, ebenso wie andererseits die

untere Stirnwindiing- nnmittelbar aus letzterem liervorgeht. Zuweilen ist die

Treunung zwisclien den drei die Fossa Sylvii begrenzenden Lappen und dem

Stammlappen nur dnrch fiaclic Fnrclien angedeutet.

In dem Fall von Sandifort (4) ist die Fissura Sylvii kaum angedeutet, obwohl

der Schlafeiilapi:)en an der Basis stark vorspringt; bei dem Thoile'sclien Geliirii (23)

ist eine eigentliclie Fissura Sylvii ebent';dls niclit vorhanden, eine von der Basis (dem

Stammlappen) aufsteigciide Windung tlieilt sicli in die beiden Centralwindungen.

An dem Geliirn des MoUey (Mierjei ewski 41) ist die ganze Fossa Sylvii

offen; die Fissura Sylvii liatte einen etwas kurzen vorderen und einen etwas liingoren

liinteren Sclienkel, "welelie vom oberen liande tier Fossa Sylvii abgelien. Zwischen

die beiden Schenkel sclue])Cn sich die beiden Centrahvindungen ein, -welebe nach ab-

warts ziendieb unmittelbar in die wenig ausgepriigte Gyri breves der Insel libergelien.

Die Tiesclireibung, welclie Ducatte nacli dem Modell dieses Gehinies liefert, ist ziemlich

iibereinstimmend, nur ausfUlirlicher; er macht besonders auf das weite Offensein der

Fossa Sylvii und den grossen Abstand der Stirn- und Schlafeidai}pen aufmerksam,

welcher starker ist, als beim viermonatliclien Ftitus, wahrend die Ausbildung der

Fissura Sylvii ungefiihr dem sechsten Monat entsprccbeu soil.

An dem Geliiru der S. Wyss (Aeby 45) ist die Insel ebenfalls beiderseits un-

bedeckt, aber sclimal; die Fissura Sylvii steigt ziemlich kurz und steil an. Nacli der

Abbildung des Geliirnes verhiilt sicli die Saehe so, dass auf beiden Seiten, am deutlichsten

rechts, die Insel nach hinten und oben direct mit der ersten Schlafenwindung zusammen-

bangt, walireiid sie nach vorn von der dritten Stirnwinduiig, und nach aafwarts von

der liinteren CentralwiiuUmg durch eine Furche getrennt ist, welehe als Fissura Sylvii

bezeiehnet wird. Somit ist also die Fossa Sylvii oder die Insel nacli hinten nicht ab-

gegrenzt, ein ganz ungewohnliches Verlialten. Streng genonimen kaiin man die obere

BegreiizLing nicht dem liinteren Sclienkel der Fissura Sylvii des normalcn Gehirnes gleieli-

setzen, denii diesor kommt eben durch Zusammeiistossen des Schlafen- und Seheitel-

lappens zusamnien. Bei dem Gehirn der Wyss ist eigentlich nur der obere Rand
dieses Schenkels vorhanden; ein Theil des unteren, zwischen Schliifenlappen und Insel

ist nur in der Niihe der Basis sielitbnv und von dem ersteren dnrch die ganze Breite der

Insel getrennt.

V
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I

In dem ersten Fall von Gratiolet (Taf. XXIV) (IS) haben Avir einen aus-

gebildeten vordereu und einen hinteren Ast, zwischen beiden die Centralwindungen, also
I

abnlich "wie in dem Tlieile'schen Gehirn, Mangel des Operculum; in dem zweiten

Falle ist ein stark ausgepragter hinterer Schenkel und ein stark uberragendes Operculum

vorhanden, dagegen eine mangelhafte Abgrenzung zwischen Stirnlappen nnd Insel. In

den beiden Fallen von Marshall sind zwei getrennte Schenkel vorhanden, welche nach

oben divergiren; in Fall 1 (26) ist der hintere Schenkel nur sehr kurz und, wie ge-

wohnlich bei diesem Yerhalten, sehr steil aufsteigend, in Fall 2 (27) etwas langer und

mehr geneigt. Im ersteren Falle ist ein Operculum nur wenig angedeutet, im zweiten

gar nicht. In dem Gehirn von Joseph (61) war die Fossa Sylvii breit, mit geringer

Andeutung eines vorderen Schenkels, die Tnsel wenig bedeckt. Bei Shuttleworth (62)

war die Insel unbedeckt, beide Schenkel der Fossa Sylvii sind unter V2
" von einander

entfernt. Nach der Abbildung gehen beide Centralwindungen ohne Grenze in die

Insel iiber.
r

Das sehr verschiedene Verhaltniss der Fossa mid Fissura Sylvii gelit

am besteii aus der Betrachtung" folgender schematischer Abbildiiiigen her\'Oi.

B C D E

Vordere Halfte der linken Hemisphare beim Fiitus, schematisch.

A normales Vorlialteii; all:>eitig begrcnztc Fossa Sylvii; c = S. centralis; J =^ Insel.

B mangelnde obere Begroiizung.

C mangelnde vordere Begrcjizung.

D mangelnde lilntere Begreuziing.

JE Andeutung einer liinteren Begrcnznng bei gauz rudimentilrer Ausbildung der Fossa Sylvii

Nornialer Weise hat die Fossa Svlvii, wie sie sich beim Fiitus von

5—6 Mouateii darsteilt, drei Begrenznngen, eine vordere, obere nnd hintere,

welche durch allmahlicli tiet'er werdeiule Fnrchen gcbildet werden, die man

als vordere, obere, hintere Randfurche bezeiclmen kann. Zusannnen bilden

dieselben den Salens circularis Keilii (Schwalbe). Dnrch das Aneinander-

riicken des oberen und hinteren Randes entsteht der hintere oder horizontale

Selienkel, durch das Aneinandcrriicken des vorderen nnd oberen Randes der

vordere aufsteigendc Schenkel. Beim Menschen, sowie hoheren Affen kanu

26*
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sich durch noehmaliges Einkiiicken des vorderen Ramies iioch ein Schenkel,

der vordere horizontale, bildeii.

Bei f'ehleiider Aiisbilduiig des oberen Kandes bleibt die Fossa Sylvii nach

oben offen, d. h. die beiden Ceiitralwiiuhiiigen g-ehen direct in die Insel iiber (B).

Dies Verhalten findeii wir bei den Gehirnen von Theile, Mierjeiewski

{Mottey), Sluittlewortli, van Schouwen. Bei fclilender Ausbiklung des

vorderen Kandes ist ein vollstandigcs Operculum vorluiiidcn, aber die Stirn-
' - - -

windungen geheu seitlich und unten unniittclbar zur Insel, so in dem zweiteu
r " I f

Fall von Gratiolet Konimt die hintere Begrenzmig nicht zu Stande, so

geht die Insel uacli hinten in die erste Schlafenwindung Tiber, so in dem (tc-

hirn der Wyss, dabei kann sicli aber der vordere Rand mit dem oberen ver-

binden (Fig. D), die so entstandene Furcbe verlauft dann selbstvcrstiindlich

im Bogen vor und oberhalb der Insel, und kann demnach nicht dem bintercn

Sclienkel gleichgesetzt werden. Endlicli kann die Abgrcnzung der Fossa

Sylvii so mangelliaft sein, dass nur der untere Theil der hinteren Begrenzung

vorhanden ist, wie in dem Fall von Bandifort.
F

Es geht daraus hervor, dass es nicht zweckmassig ist, bei Gehirnen

mit freiliegender Insel die einzelnen Schenkel der Fossa Sylvii des aus-

gebildeten Gehirnes aufzusuchen, wie es in der Regel geschicht; man muss

vielmehr von dem embryonalen Zustynd ausgehen, in welchem diese Schenkel

iiberhaupt noch nicht vorhanden sind. Zweitens geht aus dem verschiedenen

Verhalten der Fossa Sylvii rait Deutlichkeit hcrvor, dass die Ausbildnng der-

selben bei den huheren Graden der Mikrocephalie keinen bestimmten I'ypus

einhalt, sondern sich in dem einen Fall so, in einem anderen anders gestaltet,

wenn man auch selbstverstandlich in den verschiedenen Forraen die urspriing-

lichen normalen Elemente herausfinden kann.

In den meisten Fallen von MikrocepliaUe, besonders in dencn mittloren und

geringen Grades sind die Schenkel der Fissura Sylvii ausgebiklet, besonclers der hintere.

Aber derselbe ist hiiufig kurz und sehr steil ansteigend, wie beim Fotus vom siehenten

bis achten Monat. (So bei den Gehirnen von Bischoff (44), Valenti (49), in meinem

Fall I besonclers rechts, ahnlich auch in dem Gehirn des Fr. Sohi (35); iiber das

zweite Sander'sche Gehirn lasst sich nach der inangelhaften Abbildung ein bestinirates

Urtheil nicht abgeben, ferner bei Giacomini (56;, Chiari Fall 11 (66), Aeby

Fall II (46).
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I

Bel K. Koch sincl leclits auniihernd normale Verluiltnisse vorlianden , ciu

hinterer, -wenn audi steiler und etwas kurzer, iind ein vorderer aufsteigender Schenkel;

iinks ist der liintere Schenkel stark gekniekt, ein vorderer aufsteigender Sclienkel fehlt,

dagcgen ist ein liorizontaler vorhanden. In einer Anzald von Fallen ist bei sonst guter

Ausbildung der Fossa Sylvii die Insel zum kleineii Theil unbedeckt (Giacomini; im

Fall II von Aeby ist rechts der untere Theil frei, links kommt, wahrscheinlich in Folge

von Schrunipfung der Hirnsubstanz im oberen Theil ein Stiick der Insel zuni Vorschein).

An dem Brvslauer Gehirn fanden wir die Insel beiderseits in Form eines kleinen

Dreiecks freiliegend nnd nur unvollkommen von den Centralwindungen abgesetzt, be-

sonders reehts. Imnierhin ist ein deutlicher hinterer und ein vorderer Schenkel

ausgebildet.

Auch in dem MarVurgcr Gehirn {Ilcil) ist die Insel beiderseits nicht scliarf von

den Centrahvindungon abgesetzt und liegt theihveise frei.

Die Win dun gen der Insel sind in den meisten Fallen von Mikroceplialie ver-

einfacht, zuweilen ganz verstrichen, so dass die Insel eine flache Krhebung darstellt.

\

2. Centralfurche.

Die Centralfurche diirfte wohl in fast keinem Fall von reiner Mikro-

cephalie ganz fehlen, wenn sie auch in viclen liochgTadigen Fallen nur sehr

rudimentar und ausserdem in alteren Beschreibnngen und Abl)ildungen unvoll-

kommen dargestellt ist. Die einzige Ausnahme scheint das von Retzius

besehriebene Gehirn zu machen, bei welchera die Abwesenbeit der Central-

furche ausdriicklich angegeben, und auf der Abbildung ersichtlich ist. Leider

war das Gehirn so mangelhaft erhalten, dass eine genauere Untersuchung

nicht moglich war und Retzius sich damit begniigen musste, eine Zeich-

ining in situ anzufertigen. Es fanden sich in diesem Falle jederseits S bis

4. parallel von vorn nach hinten verlaufende AVindungsziige, welche durch

mchr Oder weniger tiefe Furchen von einander getrcnnt und mit zahlreichen

seichten Kinkerbungen vcrsehcn waren (Mikrogyrie). (Eine gewisse Analogic

zeigen die von Steinlechner und von Mingazzini undFerraresi beschrie-

benen Gehirne, namentlich das letztere, indess handelt es sich hicr urn einen

durch Schrumpfung entstandenen Schwund des ScJicitellappens mit secundaren

Yeraiiderungen der iibrigen Gchirnobcrflache, nicht aber uni reine Mikrocephalie.)

Gleichzeitig mit der rudimentaren Ausbildung der Centralfurclie finden

wir bei hochgradiger Mikrocephalie nicht selten auch ihre Lage und Richtimg
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sell!' verandert, indem dieselbCj entspreehend der Verkleinening' des Stini-

lappciis in der Kegel weit nach vorii geriickt iind sehr geneigt ist, wo-

durch sich ihr Verhalten dem bei den niederen Affen nahert. Je niaiigel-

hafter die Furclie ist, desto weniger deutlicli kreiizt sie die horizontaleu

Windungsziigc, uiid desto inelir treten die sogenanntcn Urwiudiuigen Leiiret's

hervor, so namentlich an dem von Calori bescliriebenen sehr rudimentaren

Gehirn (50), am stilrksten natiirlicli bei vollstandigem Fehlen der Furche

(Retzius).

Einen ganz entgegengesetztcn Typus zeigt die Ccntralfurche in dem

Gebirn des A'. Koch, bei 'v^elchem dieselbe fast senkreclit zur Mittclspalte

verlauft, von der ihr oberes Ende ungewohnlich weit entfernt bleibt. Sie

bildet mit der letzteren bei der Ansicht von oben ein rechtwinkeligcs Kreuz.

Ausserdem tritt ihr nnteres Ende aiif der linken Seite mit dem hinteren Ast

der Fissura Sylvii in Verbindnng.

Nur in dem auch in anderer Beziehnng verwandten Gehirn von

Kranse (59) wird dasselbc oder ein ahnliches Lagenverhaltniss der Central-

furche angegeben.

3. Scheitellappen.

Die Configuration des Scheitellappens zeigt betrachtliche Verscliieden-

liciten, sowohl im Verlaufc und der Ausbildung der Interparietalfurche, als in

der Entwickelnng der Windiingen. Indem ich auf ICinzelheiten hier verzichte,

sei nur bemerkt, dass die Interparietalfurche sich in alien Fallen von Mikro-

cephalie auffinden lasst, v^^enn auch nicht selten in mehrere Furchen aufgeiost,

zuweilen nur als Rudiment. Jedenfalls ist diese Furche eine der constantesten,

gleich der Ccntralfurche. Sehr abweichend von dem gewohnlichen Verhalten

ist ihre ausserst gcringe Ausbildung in unserem Fall I.

Die hintere Centrahvindung ist als besonderer Windungszug hiiufig

nicht abzugrcnzcn; die bcidcn Bogenwinduiigcn um das obere Ende der

Fissura Sylvii und des Sulcus parallelus sind in den meisten Fallen vor-

handen, zmveilen sehr stark hervortretend.

-^
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4. Sclilafeiilappeii.

Die Bildnng desselbcn ist in der Kegel am wenigsten gesturt; die

Wiiidiingen sind mehr oder weniger vereinfacht Mierjeiewski beobachtete

in dem Gehirn der Dulois (57) eine Cystenbildung im vorderen Theil beider

SSchlafeiilappen, deren Entbtehuiig nicht klar ist.

5. WinduDgen (les Stinilappens.

Die Eiitwickeluiig der Windungen geht meist parallel der CTriisse des

Gehinies nnd der einzelneu Lappen. Je unifaiigreicher die letztercn, desto

melir sind die Windungen den normalen ahnlich, wenn audi im Allgemeincn

vereiiifacht.

In alien Fillleu mittleren und geringen Grades sind drei gut aus-

gebildete horizoiitalc Stirnwindnngen vorlianden, aber dieselben sind meist

sehr einfach.

So linden wir sie bei dem Gehirn dcs K. Kucli. Die Windungen sind durch

verhaltnissnulssig tiefe Furclien getrennt; ihre Tiefe betragt auf dem Durchsclniitt A

ungetalir 1,5 cm. Secundiire Furchen sind so gut wie gar nicht vorlianden, oder die-

selben sind sehr oberflaclilich, so dass die Windungen ziemlich glatte, breite und gestreckt

verlaufende Wiilste bilden. Die erste Stirnwindung zeigt einige flaehe Eindriicke, weiche

als Andentiing der normalen (wenn auch nicht stets Yorhandenen) Langstheilung gelten

konnen. Ein Sulcus praecentralis ist nur im oberen Theile scliwach angedeutet, so dass

die vordere Centrahvindung nacli voni nur seln- unvollkommen abgegrenzt ist. Ganz

ahnliclie Formen hnden wir in den Fallen ¥on Chiari (66), Giacomini (56), Shuttle-

worth (02), -wahrend die Windungen in dem einen Fall von Aeby (Peier 46) etwas

nnregelniiissig und beiderseits ungleich sind. In dem durch besondere Grus^c des Stiru-

lappens ausgezeichneten Gehirn der J. JDuhm.^ (57) kommen die Stirnwindnngen fast

ganz der Norm gleieh
;
(die Bezeichnung der Windungen an der Abbildung des Gehinies

von oben ist allem Anschein nach irrthiinilich ; die erste Stirnwindung ist beiderseits

durch eine Liingsfurche getheilt, l)reit, beide Halften sind als erste und zweite W^indung

bezeichnet, die zweite aber als dritte: in Wirklicldteit erscheint die letztere mehr nacli

aussen und unten geriickt, wo sie die Grenze der Insel bildet).

Die Falle von Jensen (65), Schiile (40), Fischer (53), sowie das Breslauer

Gehirn ^chliessen sich ganz an die normalen Verhaltnisse an.

Bei der Mikrocephalie hohen Grades ist der Charakter der Stirii-

windunffen nocli mehr vereinfacht, aber im Gaiizen ziemlieh iibereinstimmend.
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Fast in alien Fallen sind, soweit Abbildmigen und Besclireibungen es erkennen

lassen, alle drei Stirnwindungen nacliweisbar, und zwar ist die erstc in der

Reo-el am starksten, die dritte am schwilclisten entwickcit, aber docli vorlianden.

Man hat gerade auf das Verlialtcn der dritten Stiriiwjndung bei Mikro-

cephalen (und Affen) besonderen AVerth gelegt; Bisehoff suchte den Nacb-

\Yeis zu flihren, dass diese Windung- bei Mikroceplialen stets selir rudinientar

sei, indem cr gleichzeitig die Existenz dieser Windung von dem Vorhandeu-

sein eines vorderen aufsteigenden Schenkels der Fissura Sylvii abhaiigig zu

maclien sucht. Riidinger trat neucrdings dieser Auffassung bei, wiihrend

Aeby u.A. jenes Criterium flir den Naclnveis dor dritten Stiriiwindung niclit

als giiltig anerkannten.

Anmerkung. Auoh bei deu niedereu Affen ist die Windung nach Bisclioff

(Ueber das Geliirn des Gorilla und die untere oder dritte Stirnwindung der Affen,

Sitzungsber. d. math.-pbys. Kl. der Kgl. bayer. Akadeniie d. Wissenscli. 1877. S. 96.)

auz rudimeutlir, ^valircnd sic bei den Antbropomorplien , beira Orang und Chimpanse

frei hervortritt. Beim Gorilla dagegen dcutete Bisclioff gegen Pansch als dritte

Stirnwindung eine kleinc in der Ticfe verstecktc Windung. Rudinger konnte diese

Verhaltnissc an nicht weniger als 17 Geliirnen von Antliropomorphen untersuchen, und

namentlicli aucli die BiscliofTsche Annalimc heziiglicli des Gorilla- Geliirnes an sieben

Exemplaren bc«tatigen, wenn aucli das Verbalten der Windung sowolil beim Gorilla als

beim Chimpanse gewisson individuellen Verschiedenlieiten unterworfen ist. (Cf. Rudinger,

Sprachcentrum, 1882.) — An eincai mir vorliegcnden Cliinipanse-Gehini, dessen Be-

nutzung icli Herrn rrofcssor Greeff verdanke, ist die dritte Stirnwindung beiderseits

sehr deutlich, und zwar bildet sie einen ziemheli einfaclien Bogen urn den vorderen

Schenkel der Fissura Sylvii.

In der That lasst aucli die Vergleidiuiig eincr grosscren Anzahl von

Mikrocephalcn-Oehirnen, bcsonders niit Rlicd^sicht der besser ansgebildeten, er-

kennen, dass die Auffassung Bischoff's nicht richtig sein kann. Die dritte

Stirnwindung ist nichts als der untere Randtheil des Stiridappens, welcher

sich raehi- oder weniger deutlich von der zweiten \Yindung ahgrcnzt; die

Bildung eines vorderen Schenkels der Fissura Sylvii hilngt allerdings von der

starkeren F^ntwickeluug des Operculum und des vorderen Randes der Fissura

Sylvii respective des unteren Thcils des Stirnlappcns ab, indem dieser sich

mehr Uber die Insel nach liinten wtilbt; tritt dies nicht ein, so verliluft die

di-itte Stirnwindung gestreckt, aber ist doch \orhanden.

-1
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f

Lehrreieli ist in dieser Bcziclmng- ein Vergleicli cler beiden Heiten des

Gehinies von K Koch. Wjihrcnd reclits die dritte StirnwinduDg- wie g-ewolin-

licli eiiieii Bogeii um den aufsteigcndcn Sclienkel der Fissura Sylvii beschreibt,

verlauft dieselbe links ganz gestreckt, und wendet sicb erst nacb der Basis

7,n ini IJogen um eine Furclie, welclic eigentlich als cine fladie Fortsetznng

der oberen Raiidfurche der InscI erscbeint; die letztere ist somit nacb

vorn offcn.

Die geringe Entwickebing der dritten JStinnviiidnng stebt ini Kinklang

mit der starken VcrscbnuUerung des tStirnlappens und der gleiclizeitigen Ver-
F

klirzung des Seitenrandes , so dass das untere Eude der \ orderen Central-

Aviudung sicli sebr dem vorderen Elide des Stirnlappens luibert. In Folge

dessen stellt die dritte Stirinvindung meist nur einen kiirzen und einfaeben

Winduno'szuii" dar, Avekdier das untere Endc der vorderen Centralwinduno- mit

der zweiteii Stirnwindimg nacb vorn verbindet.

Eine solche cinfache gerade nacb vorn verlaufendo dritte Stirnwindimg ist z. B.

in den Ijeiden Fallen von iJ arsUall (26, 27) vorhanden, ferner in denen von Vale nti (49),

Aeby I (45), Mierjeiewski {Motky 41), Spurzlieim II (3), Katalug A 123 (14),

Gratiolet (18, 19), ancb bei der il/. Riibiol/o (52), obwohl diese Windung hier nur

sehwer aufzntinden war. (Cf. Giacoinini.) Eine deutiiclie Bogenwindung ist bei

Fr. SoJin (Sander 35) vorlianden. Ju dem Gehirn von Theile (23) wird die dritte

Stirnwindmig klein und einfacb, aber geschlangelt gonannt; Adriani orwahnt in seineni

Falle (42) drei Stirmvindungen, ebenso Josepli (61); in dem Gehirn des Bcrfoloffl (51)

nahcrn sicb die Yerhaltnisse nacli Giacomini den normaleu. Kliipfel bemerkt, dass

ill seinem Falle (39) die aussere untere Windnng zu fehlen sclieint, oder wenigstens nur

eine Abzweigung des niittleren Wulstes darstellt. Sebr vereinfacbt, aber ducli deutlicb

vorlianden ist die dritte Stirnwindnng an dem Marhurgrr Gehirn.

Bei der //. Bccl'vr (44) ist nacb Bischoff's Beschreibung die dritte Stirn-

Avindung nur klein und rudimentar: liildinger, wclcher die lin^ce Hemisphare der

//. Jjirlcr abbildet, scbUesst sicb dcni an, wahrcnd Aeby in dieseni Falle eine grossere

breitere Windnng, die Fortsetzung der vorderen Centralwindung fiir die dritte Stirn-

windnng liiilt. Icb kanii dIese Auffassung nach der Alibiklung von Rli dinger und

der Vergleichung mit den iibrigen zahlreicben Fallen nur fiir ricbtig halten.

Die vordere Centralwindung ist in alien Fallen mit S. centralis vor-

lianden , indess in vielen nacb vorn nnr sebr unvollkommen abgegrenzt, so

dass sie kauin als eigentlicbe selbststandige Windung erscbeint. Am iinvoll-

komraensten erscbeint sie an den Gebirneii der Rubiolio (51) und Enrica (50).

Nova Acta LV. ^r. 3. 27
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Die Orbitalftaclie bietet Lei der Mikroceplialie, so viel icli sehen kann,

keine besonders cliarakteristischen VcrliUltnisse, abgeselien von dem liauiig-,

besoiiders in Filllen liolien Grades, selir ausgepriig-ten sogenanntcn Siebbein-

Schnabel, welchcr besonders diircli die stark geneigte Lage des oberen

Orbitaldaches nnd gleiclizcitiger Verschmalerung des Stirntlieils nach vorn

bedingt ist. StJii-ker als am Geliirn selbst tritt der scbarf nach unten vor-

springende mediale Hand der Stirnlappen am Scbadelaiisguss hervor. — Die

Furchen der Orbitalfl^che sind baufig vereiufacbt, diese selbst oft selir klein.

*

6. Fissura occipitalis uiid Occipitalwindungeii.

Yon besonderer Bedcutang ist in der Anatomic des Mikrocepbalen-

Geliiriies das Verhalten der das Ilintcrhanpt von dem Scheitellappen trennenden

Spaltc (Fissura occipitalis) geworden, seitdem dnrch Gratiolet die Bildnngs-

weise dieser Spalte nnd der sic iiberbriickenden Winduiigcu als cbarakteristisch

fiir die Unterscbeidung des menschlichen Geliirnes von dem der Affen bin-

gestellt worden ist. (Der Ausdruck Fissura occipitalis ist hier in allgemeinem

Sinne fiir die Fissura perpendicularis interna oder parieto - occipitalis und die

Fissura perpeudicdaris externa oder transversa gcbraucht.) Die Fissura

perpendicularis interna wird wobl an keinem Mikrocepbalen - Gebirn vermisst,

wahrend eiiie ausgcpvagte Fissura perpendicularis externa niclit immer vor-

kommt, ebenso wie sie auch am normalen Gehirn nicht constant ist.

WLihrend dieser Furclie dabcr im AUgemeinen keine grosse Wichtigkeit zu-

kommt, hat dieselbe in dem von Fischer beschnebenen Gehirn eine bemerkenswerthe

Ausbilduiig crreicht; an der rechten Hemisphiire bildet diese Furclie einen tiefen Ein-

schnitt, welcher vom unteren Kancle der Hemisphiire quer liber die convexe Fliiclie bis

in die Nahe des oberen Eandcs verlauft; an der Unken Seite geht dieselbe, ebenfalls

von der Nahe des oberen Randes ans, niit schriiger Ricbtung in die erste Schlai'enfurclie

iiber, ein Verhalten, welches nach Fischer sonst weder bei Menschen nocb bei Affen

beobachtet worden ist. Ein Uebergang der Furche in die Fissura parieto-occipitalis

war hier nicht vorhanden; cs war demuach die erste Hinterhauptswindnng in ihrer

normalen Anordnung erhalten.

Bckanntlich hat Gratiolet an der convexen Oberiiache des mensch-

lichen Gebirnes vier sogenaniite iiussere Uebergangswindungen kennen gelehrt,

welche die \'erbindunff zwischen dem Scheitel- und Schlafenlappen eiiierseits

)
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uiid dem Hinterliauptlappeii aiidererseits darstellen, imd cr liat gerade die

oberfliichliclie Lage dieser Wimlnngon als ehien durcligreifeiiden Charakter

des mcnscliliclien (Tehinies gcgeniiber dem der Affen liervorgcliobeit. Bei den

beiden von Gratiolet bescbriebeiieii imd abgebildeten Mikroceplialcu-Gcbirnen

hatte sich dies in der That bestatigt, woiaiif Gratiolet besonders aufmerk-

sam macht Es ist jedocli seitdem eine ganze Reilie Gebirne bekannt ge-

wordeu, bei welclieii jeiier Cbarakter iiieht vorbandeii ist, so dass derselbe

seiner absuluten Giiltigkcit sclion lange btnaubt ist. Die directe Fortsetzung

der Parieto-Occipitalspalte in die Fissura perpendicnlaris externa nnd damit

ziigleich anch die Herabdriingung der Uebergangswindungen in die Tiefe der

Furebe, wie bei den Affen, findet sicb bei einer ganzen Anzalil von Mikro-

cepbalcn-Geliirnen. Ist die Spalte ausgebildet, so kann sicb der Hinterbaupt-

lappen deckelartig an den binteren Rand des Scbeitellappens aniegen, so dass

ein vollkonimen aifeniibnlicbes Opercnhmi occipitale entstcbt. Dies ist jedoch

nicbt inimer in gleicbem Grade der Fall, denn nieist klatt't die Spalte doch

nocb dcrartig, dass die in der Tiefe gelegcnen Windungen nocli znm grossen

Tbeil zu iibersebeu sind. Kin abnliclies Yerlialten finden wir aucb am Gebirn

des Orang iind Gorilla vor.

Die FortsetzuHg der Fissura perpendicidaris interna iiber die Couvexitat ist in

den Fallen von Sandifort (4), Marshall (26,27), Bischoff (44), Mierjeiewski I

{Mottcy 41), Aeby (Pekr 46), Giacomini (56), Mierjeiewski II {Diihois 57),

Ducatte I imd II t2U, 67), Krause (59) und in dem meinigen vorlianden, allerdings

niclit immer in gleicbem Grade ausgebildet. \n dem Gehirn YOn Sandifort findet

sich, der Abbildung nacli, rechts ein tiefer Einschnitt, welcher von dor Fissura parieto-

occipitalis schriig uber die Hemisplulre zielit, etwa in der llichtung nach der ersten

Scblafenfurche ; etwas sicheres lasst sich dariiber indess niclit angeben, da eine Profil-

ansicht des Gebirnes felilt; links ist die Furclie weniger ausgepragt. Das Verlialtc]i der

Windmigen ist iiicht bustimmbar.

Bei der Helcne Bcd-cr (Bischoff 44) setzt sich die Fissura parieto-occipitalis

ziemlich wcit auf die convexe Fliiche fort; nach Bisclioff fehlt die crste Schiidelbogen-

wiudung (G. occip. primus) ganz, docli ist der Abbildimg nacli wahrscheiubch, dass die-

selbe in die Tiefe versenkt ist, was auch Aeby anuiuimt. Die zweite ist beiderseits

oberflachlich.

Bei dem Gehirn des Mottcy geht beiderseits ein tiefer S. occip. transversus

iiber die Hemisphiire bin und der Hinterhauptlappen bildet ein iinvollkomnienes Oper-

culum. Die erste Occipitalwiuduug ist rechts in die Tiefe geriickt, liuks fast ober-

27*
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tlachlich, die zweite beitlerseits tiei'. Damit stimmt die von Ducatte gegebene Ke-

schrciljiuig des Modells.

In Aeby's Fall II [Feler 4G) erstredvt yicli beiderseits eine tiefe Spalte iiber

die CoBvexitiU, niit deduOartiger Bildmig dcs HintorbauiJtlappeiis. Die erste Occipital-

windniig ist beiderseits (mit ilireni biiiteren Ende) in die Tiefe versenkt, von dor zweiten

ist dies nicht sicher erkennbar. Aeby macbt auf die voUstiindige Uebereinstinunung

der einen Heniisphare des Peia- mit der Gratiolet'sdien Abbildung des Orang-Gebinis

aufmerksam.

An dem Gehirn dev ManoUno (Giaconiini 56) setzt sicb die Parioto -Occipital

-

Furche beiderseits in den Sulcus parallelus fort, also gaiiz analog dem Verhalten des

Sulcus occipitalis perpendicularis extenius beiFiscber. Giacomini hcbt el)enfalls das

Aussergewolniliche dieses Vorkomniens sowohl })eim Menschen- als beim Affengebirn

hervor. Beide Occipitahvindungen sind weiiig entwid<elt uiul in die Tiefe versenkt, die

erste aber, besondcrs rccbts, griisstcntlieils sichtbar. Der Hinterliauptlappen bildet ein

Operculum.

Aiicb bei der Dubois (Mierjeiewski II 57) ist beiderseits ein tiefer Einsclmitt

zwischen Hinterhaupt- und Scboitellappen vorluuiden, besonders links. Leider ist iil)er

das Verbalten der Windurigen niclits angegeben mid es feblt eine Troblansiclit des

Gehirnes; es scheinen aber niindestens die beiden ersten Uebergaiigswindungcn in die

Tiefe versenkt zu sein.

Die beiden Gebirne von Marsliall (26, 27) scliliessen sicb am nacbsten wob!

an das der Bec/ccr an. Im Fall I ist recbts eine deutliclie Fortsetzung der Fissura

parieto-occipitalis nacb aussen vorhanden, links wenigcr; die erste Occipitalwindung ist

beiderseits in die Tiefe geriickt, besondcrs rechts, die zweite oberilacblicb. Im Fall II

ist eine deutliclie Fortsetzung der Parieto-Occipitalspalte nach aussen zwar nicbt vor-

banden, indcss ist die erste Occipitahvinduiig beiderseits in die Tiefe derselben versenkt,

die zweite dagegen oberfiachlicb.

Bei derNegerinvon BaiUarger (20) besclireibt Ducatte eine Fortsetzung der

senkrechten Hinterbauptspalte , besonders rechts mit Bildung eines Operculum. Die

beiden ersten Uebergangswindungen sind links in die Tiefe versenkt, die erste audi

rechts tief, die zweite obcrfiachlidi. Es ist auffallend, dass Gratiolet, weldiem doch

dies Gehirn ebenfalls vorgdegen bat, dieses Verhalten der Windungen nidit bervorhebt.

In dem zweiten Fall voq Ducatte {Edern 67) war beiderseits die Querspalte

mit Operculum vorhanden. Auf der rediten Seite waren die drei ersten Udx'rgangs-

windungen siimmtlicb in die Tiefe versenkt, links die beiden ersten fast oberHadilich; die

dritte voUstilndig. Linkerseits war dem entsprechend die Querspalte nicht sdir ausgebildet.

Bd dem von Krause bescbriebenen Gehirn war beidersdts eine tiefe Spalte

mit ausgebildoteni OporcuUim vorhanden, so dass Krause die grosse Affeniilmlidikeit

des Hinterhauptlappens bervorhebt; die erste Uebergangswindung ist versenkt.

I
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Am meisten dem Affeiitypus entspreclieiid ist die Bildung des Hiuterilaupt-

lappeiis iind besondcrs der Hiiiterhanptspalte bei dem nlieu hescliriebenen (.iehirn des

K. Koch. Wir sehen an der Obertlaclie weder eiue erste, nocb eine zweitc Hinterbaupts-

windTiiig die Verbinduiig /^wiscben Scbeitcl- uiid Hiiiterhauptlappen darstellen; beide

sind voUstaiidig in die Tiefe der Spalte versenkt, welebe sich von dem Sulcus parieto-

occipitalis quer liber die Convexitiit in die zweite Scblafenfurchc fortsetzt; der Hinter-

hauptlappeu legt sich so genau deckelartig an den binteren Rand des Scbeitellappens

an, dass beide gegeniiberliegende Fliiehen genau iibereinstimmend modellirt sind. Dies

ist somit fast genau dasselbe \'erbalten, wie es an dem Gcbirn eines Macacus odcr

Jniuis sicb iindet; bei den anthropomorpben Aften nabert sicb die Bildung des Hinter-

hauptlappens bereits melir der menscblicben Form, besonders beim Orang und beim

Gorilla, wiibrend beim Cbimpanse die sogenannte Affenspalte nocli relativ am starksten

ausgebildet ist. Bei dem ersteren iindet sicli zwar, wie aus den Abbildungen von

Gratiolet u]id Bischoff u. A. ziemlicb iibereinstimmend bervorgeht, eine tief ein-

schneidende Parieto-Occipitalfurche, aber dieselbe ist nacb aiissen von der grosstentheils

oberflaclilicb verlaufenden crsten Occipitahvindung umgeben, ^velcbe sicb bereits ziemlich

stark zwisclien jener Furche und dem Sulcus occipitalis transversus vordrangt. Die

Interparietalfurcbe gebt daber ganz in die letztere iiber, >Yie das ancb beim Menschen

vorkommt. Beim Gorilla stimmt die Contiguratiun des Hintorliauptlappeus nocli melir

mit der menscblicben Form iiberein, indcm die erste Occipitahvindung, welche die niclit

besonders tief einscbneidende Parieto - Occiidtalspalte umgiebt
,

ganz an der Ober-

fliicbe liegt.

Auch an dem Brcslaiicy Gebirn ist eine operculumartige Bildung des Hinter-

bauptlappens deutlich vorhanden, indem beiderseits die erste, recbts audi nocb die

zweite Hinterbauptswindung in die Tiefe versenkt ist, so dass das Gehirn in dieser, wie

in einigen anderen Beziebuugen eine nicbt geringe Afi'enahnlichkeit besitzt. ^)

-y

ij Anmerkung. Bei Gelegeiiheit di^es Geliirnes mbge die Bemerkung gestattet scin,

dass es iiicht ganz leiclit ist, die Verhaltuisse der HiBterhauptswindiuigen mit den normalen

2u vergleichenj weil nurli bei diesen niclit geringe Abweichungen vorkommen. An wolil aus-

gebildeten Gehirnen kann man vier Occipitalwindungen an der Convexitat dentlicli nnter-

scheiden, sehr hiinfig ist dies jedoch nicht moglich, denn die dritte und yierte sind nicht

f=elten z\\ cincr gemeinschaftlichen Windnng am !Rande der Hemispharej als directe Fortsetzung

der dritten Scliliifcnwindnng, mit einander yerwchmolzen. Xieht seltcn geht die dritte Scbliifen-

fnrclie an der Orenze des Hintcrhauptlappens auf die Convexitat der Hemispliiire Ubcr und

bildet aufdiese "Weise eine tiefe "Unterbrechuug zwiscben der dritten Schlafenwindung und

der untereu Uccipitalwindung, Terner kommt zuweilen ein Terborgensein der zweiten Hinter-

hauptswindung xor, m dass die dritte Windung immitteJbar auf die erste zu folgeu scheint.

Beide Halften des Gehirnes konnen sicb sehr Terschieden dabei verlialten, wie das aucb an dem

Torlie^^enden Gehirn der Fall ist, !Rechts konnte roan die sehr deutlich ausgesprochene

\

/
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7. Die iJUMliale Flaclie der Heiuisphare.

Die Ausbildnng- tier medialcn Flaclie des Grosshirns ist, abguselien

von ihreiu Inntercn Theile, wescntlicli von der P^ntwickelung des Balkens

ablillng-ig". In alien Fallen von Balkcnmangel selien wir an Stelle des nor-

malen bogcnforniigen Windunn-sziig-es (Gyrus cing'uli) ein abweicliendes System

von Winduiigen und. Fnrchen auftreten, welche im Ganzen radiilr ver-

lant'en und angensclieinlicli auf die urspriinglichen Faltungen der Hemispharen-

wand zurlickzLifiiliren sind (Anton, Onufrowicz, H. Virchow u. A.)-

Bei der einfticlien Mikroeeplialie zeigt die niedialc Flache des Stirn- und

Sclieitellappens, abgesclicn von der Yereiiifaclning der Windungen, nnr un-

bedeutende Abweiclningen, wclclic keine besondere Beriicksichtigung ertbrdern

diirften. Da^effen mogen einige Bemerknngen beziiglicli der Bildung des

Gyrus hippocampi bier noch Platz linden.

Von Gratiolet ist eine ahnlicbe Bedeutung "vvie den „oberen Ueber-

ffanffswiuduniien" auch der Verbindung zwischcn dem Gyrus cinguli, dem

Cuneus und dem Gyrus hippocampi bcigelegt worden. l^eim Menschen ist es

bckamitlich die Kegel, dass der erstere sich direct iu den Gyrus hippocampi

durch einen oberilachlich gelegenen Windungszug fortsetzt. Zwischen diesem

und dem Lobulus lingualis, weicher ebentalls in den Gyrus hippocampi liber-

geht, liegt die Fortsetzung der Fissura calcarina, in deren Grnnde die so-

genannte Zwickehvindung Ecker's (cuneo-limbique) die Verbindung zwischen

Hippocampus und Cuneus vermittelt. Bei den Atfen geht dagegen die Fissura

calcarina direct in die Fissura hippocampi iiber, so dass der Gyrus gleichen

Namens durch jene von dem Gyrus cinguli gctrennt und lediglich als Fort-

setzung des Lobulus lingualis erscheint. Gratiolet erblickte bierin einen

durcligreifenden Unterschied zwischen dem Menschen- und dem Affengchirn.

AVindung, welche von der Supramarginalwinduug urn die Occipi talspalte herum sicli nach dor

Spitze erstreckt, fiir die zweite Ocoipitalwinduug lialteu , indess tritt medianwiirts von der-

selbeii nebcn der ersten noch eine deutliche Windung aus der Tiefe hervor, welclie dock nur

als zweite Occipitahvindung gcdcutet werden kanii. Links ist dagegen eine solclie zweite tiefe

AVindung uicht deutlich; liier wiirde also die oborfliicbliche bogenforraige AViiidung der

zweitcn cntspreclien, aber nach auyHon von derselben folg't nur noch eine Windung, welche

demnach die dritte und zweite zusammen darstellen miisste.
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Huxleyi) zeigte incless, (lass audi dieser Uiiterschied niclit gaiiz constant ist,

da bei Ateles paniscus die Fissura calcarina ebenfalls nicht in die Fissura

hippocampi iibergelit, und hacli 13iscboff ist bei eincm Gibbon dassclbe der

Fall. Jedenfalls sclieint ersteres Yerlialten fur das Att'engehirn (auch fiir

das der Antliropomorplien) die Rcgel, letzteres eine seltcne Ausnahme zu

sein. Allerdings handclt es sich auch liier, wie bei der ersten Hinterhaupts-

windung, urn eine ziemlich nnbedeutende Verschiedenheit, indem auch bei der

Unterbrechung des Gyrus cinguli durch eine Furche die Yerbindung that-

sachlich in der Tiefe vorhanden ist. Immerhiii sind wir berechtigt, weim wir

dieses Verhaltniss am mcnschlichen Gehirn linden, von einer AffcniUinlichkeit

zu redeii.

Dies ist der Fall bei rlem Gehirn des K. KocJf] von der Medianriiiche aus ist

ein Uebergang des Gyrus cinguli in den Gyrus hippocampi niclit sic:litbar; der Lobulus

lingualis ist gewissermaasscn gogen das Splenium vorgeschoben, wahrend der absteigende

Theil des Gyrus cinguli laterahvarts umgobogen und in die Tiefe geriickt ist, worauf er

aber ebenfalls i]i den Gyrus liippocampi iiborgelit. Die Fortsetzung der Fissura calcarina

(uud parieto- occipitalis) erstreckt sich demnacli direct in die Fissura hippocampi. —
Bei dem Brcslamr Gehirn waren diese Verhaltnisse niclit sicher zu cntscheiden, da das-

selbe nicht zerlegt werdeu durfte, bei dem Marhiirgcr (Fall III) war eine Unterbrechung

der Windung lucht vorhanden.

Ueber das Vorkommen jener Anomalie bei anderen Mikrocephalen-Gehirnen

verniag ich keine bestimmten Angaben zu machen. Die Abbildungen der Medianflache

sind zur Entsclieidung nicht immer hinreichend, und die Beschreibungen erwiihnen

diesen Punkt in der Kegel nicht besonders.2) In den meisten Fallen scheint aber das

gewuhnliche menschliche Verhalten vorzuliegen.

Ahweichungen der Fascia dentata und der Fimbria sind an Mikrocephalen-

Gehirnen in einzelnen Fallen beschrieben worden, so bei Mottcy von Mierjeiewski,

wo die erstere fast ganz fehlte.

1) Huxley, Proceedings of the seientifio meetings of the Zoolog. Society of London

18G1, PI. 29, p. 247. (H. sagt: ,,But, so far as I have examined into the matter it (i. e.

Gyrus cinguli) is similarly continued into the uncinate gyrus in Apes", p. 255.)

2) Tan Schouwen (80) fand m scinem Fall den Gyrus fornic. ohue Yerbindung

mit dem Gyrus hippocampi.

i
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Cap. V. Innerer Ban des Mikroceplialen-GeMrnes.

1. Die Connuissureii.

r

Das Verlialten der Commissureu, vorziiglich des Balkens im Gehii-ii

dor Mikroccplialen, ist von grosscm lutercsse; wir linden bei eincr gaiizen

Reilie von Fallen, und zwar besonders bei solchen holieii (trades, Ang'aben

iiber eine abnornie Biidung- des Balkens, und zwar ist dieselbe so iiberein-

stimmend, dass an eiii zufiilliges Zusammentreft'en mit der Mikrocepbalie niclit

gedacht werden kanii.

Im Allgenieinen ist der Balken bei der Mikroeephalie verkUrzt iiud

nahert sieli dadiirch nicbr dcin Verhaltnisse beim Fotiis, wie bereits Aeby

durch Zusammcnstcllung' der Balkenlang-en bei einer Reihe von Fallen nach-

gewiesen bat, doeli g'ilt dies nur von den Fallen holien Grades und selbst

bei diesen kann der Balken die normale lilng-e erreielien und sogar

ubertreifen.

Im normalen Geliirn des Erwacbseneii betriigt die Liinge des Balkeiis

(naeh Acb}') 4:3,8 Procent der g'anzen Heniispliarenliing-e, ducli komnien dabei

zicmlich erlieblicbe Schwankungcn vor.^)

Bei den Affen wecbselt die Balkenliinge je nacb der Art ebenfalls

nieht uiierheblieh (37—45 Proeent nack Aeby).

Bei Mikroceplialen betrug dieselbe

:

Bd Mottey (41) 24,5 Procent,

im Fall von Sandifort (4) 30,o

bei Hd. Becker (44) 30,6

3|

I

«l

11 1

i



Beschre.'dnmg dreier Mil-roccpludcn-Gehirne. (p. 49) 217

I

bei M. von Jena (23) . . . . . 37,g Pi'ocent,

„ M.ronBresJau {S2) 38,4 „

bei J. Didmis (57) 40,o „

im Fall 11 von Marshall (27) ..... 40,o „

bei K Koch (79) ..'... 40,5

„ " Heil (83) 41,3

im Fall I vou Aeby (45) 41,3 »

\m PfcfferJe (34) , .. . ,. . 43,o

im Fall 11 von Aeby (46) 43,o „

„ „ II „ Giacomiiii (56) . ,' . . . 45,4 ,.,
*)

„ „ I „ Marshall (2G) 50,o „

Ausserdem wurde eine starke Verkiirzung des Balkens beobachtet in den Fallen

vonGratiolet (18, 19), Adrian i (42), Br oca (58), Sapolini (38), van Schouwen (80),

geringe Verkiirzung bei 7'V. Solni (35).
i

In den iibrigen Fallen wurde der B;ilken entweder nicht gemessen oder nicht

besonders erwiilmt oder als normal angegeben, so besonders in den Fallen geriugeren

Grades.

Die Verkiirzung betraf stets den liinteren Theil des Balkens; daneben ist be-
+

senders die Letraclitliche Verduuiiung desselbeii hervorzuheben, welche nieist mit der

Verkiirzung Hand in Hand ging,
r

In den Fallen von Fiseher (53) und Mierjeiewski II {Dubois 57) war der

Balken in seiner ganzen Ausdebnung so verdiinnt, dass er nur ein 2—3 mm dickes

Querband darstellte.

In den Fallen von Sandifort, Theile, Gratiolet, Sander I, Mier-
r

jeiewski I {Mottvy) war ganz besonders der bintere Theil nebst dem Splenium ver-

dlinnt, so dass derselbe anstatt der gewohnllchen Anschwellung allmablicli in eine kaum

2—3 nun dicke Lanielle iiberging. An dem Sandif ort' schen Gehirn reiohte der

Balken nur liber die vordere Halfte des Sehbligels (Lange nach der Abbildung 2,8 c);

sein binterer Rand war in der . Jlitte ausgeschnitten, so dass die seitlichen Theile

iiinger waren.

In anderen Fallen besass dagegen der Balken eine betrachtliche Dicke, so z. B.

in den beiden von Marshall; bei Helcne Becker war die Bildung des Balkens, ab-

geseheu von der Verkiirzung, nicht abnorni, ebenso auch in meinen Fiillen.

Das Septum pellucidum war selbst bei starker Veranderung des Balkens

nieist vorbauden, fehlte aber bei dem Mikrocephalen von Jena, so dass bier der Fornix

*) Nacli der Abbildung.
r
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(lem Korper des Balkens anUig; es war verbal tnissm assig sclinial in dem Geliirn des

Pf'e/f'erle uiid in den beiden Fallen von Marsball.

Die nnregelniassige BibUmg des Septum pelhieidum in dem Miu-burgerGebirn (Hcil)

(mangelbafter Scbluss der Conimissura baseos alba) ist wahrscbeinlicb artificieller Natur.

Die Starke Verdiinnung des Balkens in dem Gebirn des Fmnz Becker

(Flescb 6S), sowie das Vorhandensein einer weiten Oeffnung an Stelle des Septum pclln-

cidnm, dnrch welche beide Ventrikel niit einander communicirtcu, erkliirt sicli bier

durcb den boben Grad von Hydroccplialus internus, als regelmiissigc Folge desselben.

Hcstimnite Bezielinnfren zwisclien der Verkiir/img iind Verschmalerung

dcK hinteren Elides des Balkens iiiid der Gestaltveraiiderung der Grossbirn-

hemispbiire lasseii sicli kanm aufstellen. Es ist zwar verlockend iind nalie-

liegend, anzunebnien, dass die mangelbafte Entwickeluiig des liiiiteren Halken-

theiles aaeb der geringeii Grosse des Scheitel- and Hinterliauptlappens

entsprielit, aber es ist dies, jedeiifalls kein iiothwendiges Zusammentreffen,

denn wir selien in einig-en Fallen mit sehr mangelbafter Entvviekelnng des

hinteren Theiles der Hemispbaren einen relativ starkeii nnd langen Balken

(Fiille von Marshall), wiibrend in anderen Fallen mit verhiiltnissmiissig-

grossem Scheitel- und Hinterhauptlappen, besonders ersterem, der Balken knrz

und versclimalert ist [Motteij, Fall von Sandifort).

Auch in manchen Fallen von totalem Balkcnmangel war glcichzeitig ein

mehr oder weniger hoher Grad von Mikrocepbalie vorhanden (Cramer, Gaddi,

Anton, Onufrowicz, H. Virchow u. A.). Indem ich von einer nilheren

Betracbtnng dieser Falle aus oben angegebenen Griinden bier absebe, hoffe

ich, bei einer anderen Gelegenheit ant" dieselben zurlickzukommen.

Mangelbafte Ausbildung des Fornix fand sicb nur bei gleicbzeitiger Verkiirzung

und Verdunnnng des Balkens.

Von den iibrigen Commissuren wurde die vordere mehrmals sehr klein und

scbmal gefunden, so in dem einen Falle von Gratioiet (19), dem von Fischer (53)

und in mcinen Fallen 1 und 3; in dem Gebirn der Dubois (57) und der Wi/ss (45)

wurde sie ganz vermisst.

Die graue Commissur fehlte ebenfalls ni mehreren Fallen: Vrolik (15), Gra-

tioiet (!9), Mierjeiewski II Dubois (57), Delorenzi (52), Fischer (53),

L. Down I (36) und in nieinem Fall I. In anderen war sie dagegen ungewohnlich

dick: Marshall I und II, Aeby I (45), Jiiger (9), wenigstens scbeint mir die Angabe

des letzteren, dass die Wiinde des drittcn Ventrikels fast ganz mit einander verwachsen

waren, nicht anders zu versteben zn sein.

Die graue Coniniissur fehlt bekanntlicli auch an normalen Gehirnen zuweilen.
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\

2. Die Veiitrikel.

Was die Veiitrikel aiilang't, so wnrde in einei" Keilie von Filllen ein

inelir oder weniger liocligradiger liydrocephalischer Zustand derselben be-

obaclitct.

Erweiterung der Yentrikel, besonders in liinteren Theilen, faiid f^ieli in den

Fallen von Peacock (21), Mierjeiewski II (57), HOwie in iiieiueni Fall I; starke Er-

^veiterung wuvde von Tlieile-Wagner (23), Sapolini (38) uud in deni Gebini des

Hukc (Vogt 33) beobaclitet; stiiikerer Hydrocei^lialus niit Ijetiilclitlicher Verschmiilerung

der Hemisphiirenwandung von Yrolik (15) und von Flescb (68), so dass namentlicU

in dieseii letztereii Fallen das ursprunp;]iche Grossenverlialtniss der Mikroceplialie \vesent-

licli vcrdcckt wurde.

Abgi'selien von der Griisse des Gcln'nies niid des Scliiidels werden aber

selbstverstandlich aneh die niorpbolog-iftclien Kinzcllieiten wesentlich alterirt, so

dass diese Fiille nnr init Vorsicht fiir das Studinin der specifischen Eigen-

tliiindiclikeiten des Mikroeeplialen-Geliirnes venveiidet werden klinnen. Die

Abplattiing der Obei'fiache, das Verstreichen der F^ircben, die melir oder

weniger starke Versehmalernng- der granen and weissen Snbstanz, die Ver-

diinnung des ]5a]kens, die fortscbrcitende Ausdebnung des Septum pellueidum

mit 13ildang von I)urebl)rucben oder selbst vollstandigem Defect, Yeranderang

des F]pendyms im Innern der Yentrikel, Abtiaeliung der grossen Ganglien,

Mies dies kann imGefolge des bydrocephalischen Zustandes eintreten, ebenso

wie es ancb bei einem niclit niikrocepbalen Cjeliirn der Fall ist.

Dauiit gelien natiirlieb auch funetionelle Storungen Hand in Hand, die

nicbt eigentlieli dnrcb die Mikrocepbalie bedingt sind, nanientlieb scbwere Mo-

tilitiitsstorungen, Contraeturen der Fl\tremitaten, welcbe auf das Yorliandensein

secundarer Degeneration ini Kiickenmark und der Medidla oblongata schliessen

lassen, wic solcbe ancb tbatsacblich bei dem Fr. Becker (Flescb und /Vlexandra

Steinlecbner-Grescbiscbnikof f (68) nachgewiesen werden konnte.

Wabrend \vir in den erwiibnten Fallen die Hydroce})ba]ie als Accidens

zu der eigentlicbcn Mikrocepbalie liinzutreten seben — das dentlicbste Bei-

spiel diirfte dasjenige des Fr. Becker sein, weleber allein nnter seinen /abl-

reicben niikrocepbalen Gesebwistern zugleicb bydrocephal war —- entwickelt

sich in anderen Fallen ein abnlicber Znstand so triilizcitio:, dass derselbe die

mangelliat'te Ansbildung des Gebirnes erst nacb sicb zu zieben scbeint. Daraus
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entstchen die Falle von sogcnaiinter Hydromikrencephalie (Cru veilhier,

KJebs, Barlow n. A.), sowie bei mehr circiimscripter Fliissig-keitsansammlung

die poreiicephalischen 1 )efecte, welclie indcss znin Theil moglicher Weise iioch

anders zu beurtheileii sein dlirfteii.

" Jedentiills sind beidc von der eigentliclicn Mikrocephalie zn trennen

nnd sollen daber bier ebenfalls niclit weiter berlicksiclitigt werdeii.')

Die gTOsscn Ganglicn an der Basis des Grossbirns scbciiien im Ganzen

wenig Verandermigen darziibieten, abgeseben von secnndaren Formvenlnde-

rnngen dnrcb Hvdrocepbalie und der Bctbeiligniig" an der allgemeinen Ver-

kleinernng.

3. Vcrhalteii der irrauen Riiide.

Eine genaue Kenntniss des Verbiiltnisses der granen zn der weissen

Substanz des Gebirnes wiirde fUr die l^enrtbeilnng patbologiscber Hirnbefunde

von grossem Wertbe sein, indess sind wir noeb ziemlicb welt von einer

solcben entfernt. A. Wagner bat von einer Bestimmnng der Menge der

granen Snbstanz als anssicbtslos Abstand genommen. Jensen liat znerst Be-

recbnnngen der granen Rinde des Gebii'nes angestellt, indem er die gefundene

Gesammtoberflacbe der einzelnen Lappen mit der durchscbnittlicben liinden-

decke innltiplicirte. Er hat dicsclben I5erecbnungen ancb an scinen beiden

Mikrocepbalen-Gebirnen ansgefnbrt nnd dabei eine ziemlicb betracbtliche,

nicbt bios absolnte, sondern auch relative Vermindernng der granen Snbstanz

gefunden.

Die durcbsdinittliclie Dicke der Rinde betrug bci der Kolakowsli (65) 2,i7, bei

Gise (54) 2,33 mm im Vergleich zu einer Dicke von 2,57 mm an dem normalen Gehirn

(Mittel aus drei Fallen) im gehartetcu Zustande. Im AUgemeinen scheiut die Dicke der

granen Substanz bei der Mikrocephalie iiberhaupt eher berabgesetzt, als vermchrt zu

sein. Joseph fand dieselbe in seinem Falle sogar stark versclmialert, ebenso Mier-

jeiewski F. II (57), wo dieselbe im Stirn- und Scheitellappen 1,2— 1,4 mm, im Hinter-

hauptkj>pen nur 1 mm betrug. In andcren war dieselbe von gewohnlicber Dicke

(Shuttleworth, Peacock u. A.).

1) Vergl. hieriiber: E. S chattenberg.. XJeber eiueii iirafangreichen porencephahschen

Defect des Gehirns bei cinem Erwachsenen. Arbeiten aus dem pathologischen Institute zu

Marburg, Heft 2 — Beitriige zur patbologiscbcn Aiiatomie etc. von Ziegler und Nauwerk,

Bd. V, 1889. (Nacbtnigliclier Zueatz.)
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Eine allzu grosse Bcdeutiing darf man gering-en Differenzeii der Dicke

der Rinde meines Erachtens iiberliaiipt iiicht beilegen, da dieselbe aiich am

normak'n Geliini in ziemlicli weiteii Grenzen schwanken kann
;
am kindlichen

Gehirn ist die Hinde im Allgemeinen dicker als am Geliirn des Erwachseneii,

im mittleren Lebensalter dicker als in spateren Jaliren. Dabei liabcn andere,
i

zum Tlieil sogar voriibergeheiide Bedingangen einen niclit unbedeutcndcu Ein-

fliiss auf die Dicke der Rinde, wie z. B. odematose Dnrchtnlnkung w. s. w.

Anch genaue Messungen der Rindeudicke nacli derTlartung haben, wenn

die Differenzen niclit ganz in die Augcn falleiul sind, am diesen und anderen

Griinden kcinen allzu grossen AVertli.

Die Verschmiilerung der Rinde bei der Mikrocephalie wUrde bedeuteii,

dass die beidcn Substanzen sich an der mangelliaften Entwiekelang des

Grosshirns in ziemlicli gleicher Weise betlieiligen, dass also der geringeren

Masse der Deitungsbalmen audi ein geriugcrer Antheil an Ganglienzcllcn ent-

spriclit. Dies ist wohl das Gewolinlichste.

Dem gegeniiber muss um so melir die colossale Anhaufung von grauer

Substanz in dem Gehirn des K. Koch anffallen, und zwar ist dieselbe augen-

schcinlicli — wie ein Blick auf die Durchschnitte lelirt ~ um so milclitiger,

je weniger gegliedert die Oberfiilche ist, -vvahrend die Marksubstanz sich gerade

umgekehrt verliiilt.

Am starksten ist die Anhaufung Im Linteren Theile der ersten Stirn-

windung, ferner im Bcrciche der vorderen Centrahvindnng, iind ganz besondcrs

gleichmiissig im ]3ereiche des ganzen Sclieitellappens, wilhrend in dem tiefer

gefurchtcn Stirnlappen, besonders seitlich und iinten, sich die Dicke der Rinde

mehr dem normalen "N'erhalten nahert. (s,. Abth. 1, Fig. 6.)

Nimmt man mit Jensen die durchschnittliche Dicke der grauen Substanz des

Scheitellappens zu 2,43 mm an \m(\ die GesammtoberilaGhe zu 20000 qmm (nach

Wagner imd Jensen), so ergiebt sich als Yolumcn der grauen Rinde dieses Lappens

48,G ccm, fiir die convexe Flache allein mit einer approximativen Grosse von 17 000 qmin

aber 41,3 ccm. Rechnen mv in unserem Falle die durchsclinittliclie Dicke der grauen

Rinde ^u 1 cm, was gewiss noch hinter der Wahrheit zuruckbleibt, so erhalten wir bei

einer Oberflache voii 3100 qmm den anselmlichen Werth von 31 ccm, bei einer durcli-

sclmittlichen Dicke von 1,25 cm sogar 38,75 ecm. Es ist also annahernd dieselbe Menge

grauer Substanz an' der Oberfliiclie angehauft, wie in der Rinde eines normal entwickelten

Scheitellappens. Die Verkleinerung ist also lediglich der mangelhaften Entwickclung
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(ler Marksuljstaiiz zuziisclireibeii. Fur die uiiderou Luppeii lieguu die Verhilltiiisse walir-

scheinlioh ebenso, docli ]asst sicli iiier wegen der starkereii Furchung der OberflacUe

cine audi iiur aimaheriid geuaue Bercclnunig kauin ausfubruii.

Ein alinliches, weiin auch iiicht g-anz so stark hervortrctendes Miss-

verhaltniss zwischen den beideii Substaiizeii lindet sicl

Fiillen von Mikroceplialie, welcbe uiit sogenaiinter Mikrogyrie (Hesclil)

verbiindcE waren.

1 111 eniig'cii wenigeii

Cf

Namentlich hebt Cbiari in seineni Fall (63) von Mikrogyrie mit nur geriuger

Verkleiuerung des GehirneK im Ganzen die auffallend geriiige Ihitwickelung der weissen

Substunz hervoi', so days von dem Centrum semiovale nur eine ganz sohniale Schicbt

zwisclien Fpendym der Seitenvcntrikel mid der Hinde vorhanden war. „Das Rindengrau

des Grossbirjiy "vvar an der lateralen Flache desselben ungenieiu niachtig mid stark ge-

wnnden und entliielt nur scliniale verastigte Blatter von \veisser Substanz in sieli."

(L. c. p. 228.)

Heacbl erwahnte in seiner ersten kurzen Mittbeihing') iiber die Mikrogyrie

bereits die gerlnge Entwiekelung der weissen Substanz gegeniiber der Dieke der graucn

Rinde. Aehnbdi scheint es sicb in dein von Foerster leider nur sehr unvollstandi

ndtgctbciltcM Falle (28) verbalten zu habcn. Aucb Binswanger erwabnt in seinem

I^'alle vou ^likrogyrie und Poi'eiicephalie obne wesentlicbe Verkleinerung des Gebirnos

(Geliirngewicbt olme Pia mater 1040, Miidclien von 10 Jalireu) die verbaltnissniiissig

grosse Dicke der Ilinde. Das von Peacock bescbriebene Gebirn (21) war, nacb der

Al)bJblung zu urtbeilen, zweifellos niit Mikrogyrie bebaftet; die Dicke der Rinde wird

bier allerdiugs als gewobnlicb bezeicbuet, sie scbeint aber eher etwas starker gewesen

zu sein, als nonnal, wiibrend die weisse Substanz bei der zienilich starken Erweiteruug

der Yentrikel stark verscbnialert erscbeiut. Das von Retzius bescbriebene Gebirn

war ebenfolls durcli Mikrogyrie ausgezeicbnct.

Bemerkenswertb ist, dass aucb in einein Falle von cretinistiscber Mikroceplialie

von Maffei und Roscb (13) die graue Substanz als „eigentlicb Jiypertropbiscb" be-

zeicbuet wird. Stall! 2) sagt sogar, dass ibm fast bei alien von ilim auffcstellten

Sectionen von Cretins die Corticalsubstanz auf Kostcn der nioduUaren vorlierrscbend

erschienen sei (S. 75). In seiner Beobacbtmig 16 (Zuckerbutform des Kopfes,

-) XJeber die Tordere quere Schlafenwiiidiing, Festschrift zum
Landes-Irrenanstalt zu Wicn. 1878.

25jubrigen Jubiliium der

2) JJe^e Beitran:e znr Physingnoniik und ijathologischen Anatomic der Idiotia endemica
(geu. Cretinismus). Erlangen 1848.

r
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.jie-

M. V. 33 J.) fand er die graue Siibstanz in holiem Grade vorherrscliend, die

Marksubstanz quaiititativ verdrangt; in Beobachtung 18 (M. v. 66 -)., Cretin mit grosseni,

platt godriicktem Kopfe) „die graue Siibstanz die weissc iiberwiegend". Audi

Wetzler fand bei einer 34jabrigen Cretine, dass die Rindensubstanz des grosscn (

liirnes das gewohnbche Yerhaltniss zur Marksubstanz weit iiberschritt (cf. Stahl 1, 31).

Giacomini fand in einem der von ilira nntersucliten Gehirne ebenfalls un-

gleichmassige Dicke der grauen Snbstaiiz und hockerige Oberflaclie [Assale 75), in einem

zweiten war die Rinde ini Verluiltiiiss zu der sehr reducirten Marksubstanz vermehrt

{BernanV 11). Bei dem dritten Geliirn {Casallni 76) soil nach Giacomini das Yer-

haltniss der grauen und weissen Substanz anniibernd da^ normale gewesen sein, an der

Abbildung (Taf. VII, 3) tritt indess elier eine betrachtliche Anhaufung der grauen Sub-

stanz an der Convexitiit, bei gleichzeitiger starker Vereinfachung der Windungen, hervor,

vvodurcli das Gehirn einigermaassen an das des Kocli erinnert.

Jedciifalls darf man wohl behanpten, dass die Mikrocepbalen-

Gehirne sich nach dem Verhalten der g-raaen Rinde in zwei

ziemlich scharf g-eschiedenc Gruppen sondern lassen; bei der

grossen Mebrzahl der Falle, und zwai- gerade bei den am meisten aus-

gesprocdienen und hochgradigen, ist das gegenseitige Verhiiltniss der beiden

Substanzcn' kaura verlindert, Aviihrend bei einer kleinen Reihe von Fallen

tiefere Stiirungen dieses Verhaltnisses vorliegcn. Gleichzeitig sind gerade diese

Falle dnrch besonders einfache plampe Windungen ausgezeiclinet, und die

kleinen Unebenheiten der Oberflaclie, welche sich bei einigeii dieser Gehirne

finden und den Cliarakter der Mikrogvrie bedingen, macben geradezu den

Eindruck einer allseitigen Wuclierung der grauen Substanz bei \ crkleinerter

Oberflache und mangelhafter Ausbildung der Marksubstanz. Zwischen den Ge-

hirnen mit ausgesprocbener Mikrogvrie und dem des K. Koch mit seiner

glatten Oberflaclie sclieint mir nur ein gradueller Unterschied zu bestehen.

Dass bei einem so beschaffenen Gehirn viel erbeblicbere Fnnctionsstornngen zn

erwarten sind, als bei einem gleich grossen, mit normalem Verhiiltniss der

beiden Substanzeii, liegt auf der Hand, gleichzeitig aber anch, dass die Mor-

phologic der Oberflache allein noch keinen sicheren Riickschluss zulasst auf

den inneren Bau, und dass ferner die Beurtbcilung der HUdnngsanomalien

lediglicb nach vergleichend morphologisclicn Gesichtspnnkten eine sehr ein-

seitigc ist.
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4. Milaoskopisclie Befunde.

Eine tieferc Einsicht in die bci der Mikrocepbalie za Gruade licgendeii

Storungen des Gehirnbaues lasst sicli selbstverstaiidlicli erst durcli die ge-

nancste histologische Uiitersachung gewimieii, zu welcher bislier nocb fast alle

Vorarbeiten fehlcn.

Allerdings wurdeii in einer llcihe von Mikroceplialen-Gehirnen mikro-

skopisclie Untersuchungen vorgenommen , docli besclnilnkte sich diese fast

ausschliesslich auf denNachweis der normalen Elemente der grauen Rinde

und die Ab>vcsenlieit eigciitlicher kraiikliafter Veranderungen (Adriaiii (42),

V. Andel (43), v. Mierjeiewski (Fall Motley 41, Fall Dtihois 57),

Slnittlewortli (62), Ghiari Fall I und II (63, G6), Joseph (61),

Flescli (OS). Erhebliclies liaben diese Untersuclmngen kauni zn Tage ge-

fiirdert. Eiugeliendc Beobaclitungen hat erst Giacomini angestellt.

[
- In (lem Fall I von Mierjeiewski (41) zeigteu nach der Untersuduuig vou

Betz die Ganglienzellen, die Neuroglia etc. der Rinde dcs Stirn-, Schliifen- und Hintev-

hauptlappens normalen Bau und normale Anordnung. Auch in deni Geliirn der

n^fhol.^ (57), bei welcheni die Kinde stark verschmalert war, zeigten sich die nervosen

Elemente des Stirn- und Scheitellappens gut entwickelt, wenn audi „weniger umfang-

reich^S als normale. ' Die selir mangeUiaften In^ohvindungeu waren niit den normalen

Schichten ausgestattet. In der vorderen rechten Centralwinduug fand sick eiu Gliom.

In den beiden Fallen von Chiari wurden keine Abweichungen von normalen Geliirnen

bei mikroskopiscber Untersuchung gefuuden. In dem Fall von Shuttleworth (62)

waren nach der Untersudiung von Fletscher-Beach die Klcmentc der Rindenschidit

niclit so gut gesondert, als in normalen Gehirnen; vorwiegend waren die runden Zellen,

wie gewohnlich in der zweiteu Schiclit, dock kleinur als gewohnlicli; die Pyramiden-

zdlen waren sparlicher als normal, mehr rundlidi, mit wenig entwickelten Fortsatzen.

Einige Schnitte -zeigten ein wabenartiges Aussehen, welches Fletscher auf die ,,so ge-

wuhnUch bei Idioten vorkommende Degeneration der grossen Zellen" zurlickfiihrt.

In dem Gehirn der Gmitdoni (42) fand Luigi Severini keine Differenz der

Ganglienzdlen in den hintcren, mehr verklimmerten , und den vorderen, besser ent-

wickelten Partieen. Bemerkenswerth war eine Vermehrung der feinkornigen Grundmasse

im Vergidch zu den Nervenzellen ; nach langerer Maceration in verdunnter Essigsaure

traten zahlreiche Kerne und fdne Faserdieu auf, entsprechend den Neurogliazellen. Die

Nervenzellen waren hauptsachlich drdeckig mit rundlichen Kernen, wenige pyramiden-

formig. Die Gefasse zdgten, abgcsehen von weiten Lymphriiumen der kleineren, keine

Verandcrung.
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v. And el giebt in seinem Falle (43) nur an, dass die niilauskopiische Unter-

suclmiig tier grauen Substanz der Stiruwindungeu kurze Zeit nacli dem Tode keine

krankhafte Veranderung an den Ganglienzellen erkeniion liess. Joseph (61) fond nacli

dreitiigigem Hiirten in 0,03 Trocent Osiuiunisaure die Formelemente der Grosshirniinde

in Jiormaler Gestalt ; die pyramidenformigen Zellen sparsam, das Rete der Neuroglia

iiberall ausgedehnter als gewulinlich ; die Untersucbung der iibrigeu Hirntbeile ergab keine

abweicbenden Resultate. Flescb (68) constatirt im niedialen Theil der Centralwindungen

(Paracentrallappcbeu) die Anwesenheit grosser Pyramidenzellen in den tieferen Schicbten,

einzeln und in Haufen; die Schicbten der Rinde schienen sammtlich vorhanden, doch

nicbt scharf abgegrenzt, die NeurogUa ziemhch dicht und reich an Kernen , so

aucb in der Marksubstanz. Der hintere blasenfurniige Theil des Hirnniantels bestand

aiis zwei Schicbten, von denen die iiussere, der Rinde entsprecliende spongios, niit zabl-

reichen sternformige]i und polygonalen Zellen verselien war. Die innere Schicht bestand

aus Stiitzsubstanz niit eingelagerten kleineu Zellen und Faserziigen in verschiedenen

Richtungen; die perivasculiiren Riiume waren erweitert. (Folgeu der Hydrocephalie.)

Giacomini uutersucbte Theile des Grosshirns seiner drei Mikrocephalen mit

Hiilfe verschiedener Metboden (Argent, nitr. — Su])limat nach Golgi — Alcohol und

Carmin). Bei der Mikrocephalen Casalini (76) fand er die Structur der Rinde der

vorderen Centrahvindung im Ganzen der normalen Anordnung entsprechend ; unter der

oberflachlichcn zellarmen Schicht von gleichnuissiger Dicke traten die kleinen Ryramiden-

i:ellen auf, welche nacli der Tiefe bin an Grosse zunahmen, urn bier die Schicht der

grossen Pyramide (Golgi' s dritte Schicht) zu bildcn; darunter folgte noch eine Schicht

von Zellen uubestimniter Form, welche noch einzelne grosse Pyramiden einscliloss.

Diese letzteren -waren im Ganzen sparsam und verstrcut, fast auf den hinteren Abbang

der Windung beschriinkt, ganz vereinzelt auf der Hobe und am vorderen Abbang, spiir-

liclier im unteren Theil, zahlreicber im oberen, in der Nabe des ParacentralUippcbens,

sie batten also im Ganzen dieselbe Verbreitung, wie sie von Betz angegeben wurde.

An der ersten HinterJiauptswindung konnte Giacomini secbs Scbicbten unter-

sclieidcn; unter der oberfliichlichen Molecularschicbt eine Lage kleiner Ganglienzellen,

eine dritte zellarme Schicht, eine vierte schmalere mit dicht gedriingten Zellen, sodaun

eine fiinfte hellere mit sparHchen Zellen und eine sechste zellenreiche mit kugeligen

und spindelfoi-migcn Elementen. Die Schicbten 1 und 3 entsprachen den beiden Striae

pallidae Meynert's.

An zabheichen Schnitten aus dem Paracentrallappcbeu des Mikrocephalen Assale

fand Giacomini kleine und grosse Pyramideuzellen in der gewohnlichen Weise au-

georduet, letztere nicht sehr zablreicb, von mittlerer Grosse, eine sehr deutliche Schicht

bildend. In den besser erbaltenen Tbeilen der dritten Stirnwindung fand Giacomini
eine stiirkere Jlolecularschicht, die Zellschichten nicht sehr scharf abgegrenzt ; die Schicht

IS"ova Acta LV. Nr. 3. 29 i\
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der grossen Pyramiden schien zu fehleii. An Stellen, wo die Oberflache deutliche Zeichen

von Alteration darbot, fehlte die regelmassige Anordnung der graiien Substanz; es waren

hier inselformige Stellen aus sehr gefassreiclier korniger Substanz eingelagert, in welcher

die nervoseii Eleniente fehlten. Aelmliche Stellen fanden sich, noch starker entwickelt,

in der ersten Schlafenwindung, obgleicli hier und da nocli Pyramidenzellen erkennbar

waren, docb ohne Schichtenbildujig. (Es liandelte sicb augenscheinlich hier um secun-

diire pathologische Veranderungeii.)

An dem Gehirn des Bernardi (77) zeigten Schnitte aus dcm Paracentral!iippchen

die drei obersten Schichten ohne erhebliclie Abweichung von der Norm; die Pyramiden-

zellen vergrosserten sicb nach der Tiefe zu, waren aber weniger zahlreich, in der vierten

Schicht fanden sicb keine grcisseren Zellen mehr. Die Marksubstanz war im Para-

centrallappchen ganz geschwunden und bildete nur eine diinne Lagc mit zahlreichen

Gefasschen mit erweiterten Lymphscheidcn ; die Radiiirfasern waren iiicht erkennbar;

nur an einigen Stellen fanden sich noch Acbsencylinder mit feinen Markscheiden ; dennoch

war die graue Substanz verbiiltnissmassig wenig veriindert.

Aus der Beschreibung geht offenbar hervor, dass es sich in diesem Falle um

eine ausgedelmte Sklerose der Marksubstanz handelte, worauf aucb bereits das makro-

skopische Verhalten hindeutete; keineswegs kann also dicser Befund, ebenso wie der in

dem vorigen Falle auf die Mikrocephalie als solche bezogen werden.

Giacomini untersucbte aiisserdem noch Hirnschenkel, Pons, Kleinhirn und ver-

langertes Mark der Mikrocephalen Casalini, ferner das Riickenmark von vier Mikro-

cephalen. An den Hirnschenkeln fand sicb Fuss und Haube gleichmassig reducirt, auch

die iibrigen Theile zeigten, al>gesehen vou der Verkleiuerung , keine besonderen Eigen-

thiimlichkeiten ; die linke Pyramide erscliien, entsprechend dem geringeren Gewichte der

linken Hemisphitre, von etwas gei-ingerem Umfang. Das Riickenmark war in alien

Fallen erheblich verkleinert, sonst ohne besondere Anomalien.

Beziiglich der mikroskopischen Untersuchung des Gehirnes des K. Koch verweise

ich auf meine oben gegebene Beschreibung. Es sei bier indess nochmals die regellose

Anordnung der zelligen Elemente der Rinde und das Fehlen deutlicber grosser

Pyramidenzellen bervorgeboben. Die Bescbaffenheit der grauen Substanz erinnert an

die des fijtalen Geliirnes.

Bei nochmaliger Durchsicht der vorhandenen Schnitte unterhalb der Pyra-

midenkreuzung tinde ich eine auffallend dichte Bescbaffenheit der weisseii Substanz

der SeitenstrLlnge, von der grauen Substanz nach der Oberflacbe bin abnehmend; und

zwar hauptsacblicb nach vorn vom Processus reticularis und seitlicb voji den Vorder-

hurnern. In diesem Bereiche sind die Nervenfasern durch reichlicbe Zwischensubstanz

aus einander gedrangt und sparbch. Ausserdem zeigt sicli jederseits ein kleines rund-

liches Gebiet von derselben Beschaffenheit in der Hohe der Vorderhorner in der Nahe

V
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des ausseren Umfaiiges. Die Ganglienzellen der Yorderhorner ersclieiiien an Zalil uud

Grosse verringert. Die Sklerose der Seitenstrangc, welclie wolil rnir als secundare De-

generation aufgefasst werden kann, ist, hei Al)^vesenheit anderer Ursachen, mit grosster

Walirsclieinliclikeit auf maugelliafte Innervation von Seitcn der zwar abnorm niachtigen

aber unvollkommen entwickelten grauen Substanz in der niotorischcn Zone zu beziehen.

Aus den vorhandenen Befunden sclieiut liervorzugehen ,
dass in den

Fallen von reiner Mikrocephalie die normalen Nerveneleuiente im Weseiitliclien

aueli in der normalen AnordnuDg, wenn audi an Zalil vermiiulert, vorhanden

waren. Veranderungcii, uie sie von GiacomiiTi tlieils in der granen, tlieils

in der weif^sen Substaiiz bei zweien seiner Gehirne gefunden wnrden, sind

jedenfalls als secundare aufzufassen. Jeneii Fallen gegeiiliber reprasentirt das

Oehirn des K Koch auch in Bez.ug auf das mikroskopisciie Verhalten der

grauen Einde eiueu eigeiiartigen Typus, der durcli die AnLliufung eiuer un-

vollkomnien differenzirten , maugelliaft entwickelten grauen Substanz aus-

gezeichnet ist.

i;
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f.

Cap. VL Bemerkungen zur Aetiologie der Mikrocephalie.

Die Mikrocephalie wird von der Melirzahl der Antoreii als eine

Bildmigshemmnng des Gehirnes angesehen, d. li. als Resiiltat eincr Stonmg,

welche das Organ in einer gewissen Zeit seiner Entwickelnns: betroffen hat.

Eine seiche Stoning kann nachhaltige Folgen haben, ohne einen danernden

Stillstand des Wachsthnms herbeizufiihren ; es kommt zu einer Fortentwicke-

Inng auf veriinderter Grundlage, wie bei den meisten Missbildnngen. ^yaren

zii der Zeit der Stoning die Hauptfarchen Lereits ausgebildet, so werdeii die-

selben anch spater nicht leicht wieder verschwinden ; trat die Stoning bereits

vor jener Zeit ein, so kann die Bildnng der Hauptfurchen ansbleibcn oder in

unregelmassiger Weise erfolgen. Ans diesen Umstanden kann man die Ent-

stehung der Mikrocephalie in der Mehrzahl der Falle mit Wahrscheinliclikeit

auf die Zeit zwischen den dritten and fiinften Fotalmonat verlegen. Die Ver-

kleinerung des gross en oder auch des ganzen Gehirnes liisst sich indess

schwcrlich auf eine einmal einwirkende Storung zurlickfiiliren; sie deutet

mindestens auf eine langer dauernde, nachhaltige Kinwirknng.

Auf eine verhaltnissmassig friilizeitige Storung wcist ganz besonders

die unregelmassige Entwickelung der P'issura Sylvii hin, deren Eildung be-

kanntlich bereits in deni dritten Fotalmonat beginnt und im fiinften soweit ab-

geschlossen ist, dass die bleibende Form sich bereits wohl erkennen lasst.

Bei vollkommen normal ausgebildetcr Fissura Sjlvii ist die Storung entweder

spater eingetrcten, oder sie hat jenen Theil des Gehinies iiberiiaupt nicht

getroffen, oder sie ist nicht sehr intensiv gewesen.

Auf einen ebenfalls friihen Zeitpnnkt deutet die mangelhafte Ent-

wickelung des Balkens nach hinten, ferner die Bildung einer sogenannten

Affenspalte (s. unten). Vereiiifachung der Windungen allein wiirde dagegen

auch durcli eine in einer spateren Entwickelungszeit eintretenden Storung er-

klarlich sein.
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Es ist aber uine schwer zu entscheidende Frage, ob die Hemmniig der

Eiitwickelung des Gebirnes diirch eiiie von aiissen auf dasselbe einwirkende

oder durcli eiiic in der ersten Anlage begiiindete innere Ursaclie bediiigt wird.

Lange Zeit' ist es streitig gewesen, ob die Missbildung des Gehirnes

das Primiire luid die Kleinlieit des Schildels die Folge derselben ist, oder

ob umgekehrt das Gehirn in Folge der Vercngerung der Schadelkapsel durcii

friihzeitige Verwaclisnng der Nahte sich nicbt hinreichend entwickeln konnte.

Unter den alteren Autoren fand besonders die letztere Ansicbt Anklang; man

fand es natiirlich, dass das Gebirn in dem kleinen Schadel ebenfalls zu klein

blieb, ja sogar, dass es ungewolinlich feste Consistenz, gewissermaassen dureh

Compression annebmen raiisse (cf. Jaeger). Als Folge einer friibzeitigen

Synostose der Xilbte betracbteten audi Sandifort, ]3aillarger und Andere

die Mikrocepbalie, wahrend die Mehrzabl der Neucren sicb dagegen ausspracb.

Der bocbwicbtige Nacbweis Virchow's von der Abbangigkeit des Scbadel-

und Gebirnwacbstbnms von der friibzeitigen partiellen Synostose der Nilbte

diente der ersteren Ansicbt zur Stiitze, doch ist tbatsacblicb eine wirklicbe

Synostose bei ganz jungen Mikrocepbalen nie beobacbtet worden, und auch bei

den Scbiideln alterer Individuen mit Mikrocepbalie, selbst hoben Grades,

werden die Xabte in den meisten Fallen unverknocbert gcfundcn.^) In gewissen

Fallen fanden sich partielle Synostosen, welchc aber wobl sicber als nacb-

traglicb entstanden anfzufassen sind.

IiTtliiimer sind iibrigens dadurch verbreitet worden, dass manche Autoren Iruh-

zeitigen Verschluss des SchiidelSj d. b. ungewohnbcbe Festigkeit der Nilhtc, Verscbluss

der Fontanellen, einfacb mit Synostose identilicirt haben, was selbstverstandlich nicht

riclitig ist. So z. B. spricht Cruveiilier, welchen man ebenfalls falsclilicli zum Yer-

theidiger der Synostosen-Theerie gestempelt bat, ausdriicklicb nur von Festigkeit der

Nabte des Schadels der Neugeborenen,' wie bei eineni Individuuni von 13— 14 Jahren,

aber nicbt von Verknocherung. Dieselbe Festigkeit des Schadels durcli Engigkeit der

Niibtc, Verschluss der Fontanellen, welchc man bei jungen Mikrocepbalen beobacbtet,

lindet sicb aber genau in derselben Weise bei alien Formen von Kleiuheit des Schadels

bei anderweitigon Verkleinci-ungen des Schadelinhaltes, bei Cyclopie, Hydromikrencephalie,

^) Bei einzehien selbst die Stininalit, so bei dem M. Jlcii (83) und in eiiiem Fulle

TOD Down (36). .
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Enceplialocele u. s. w.') Ueberdies liaben wir geseheii, dass die Mikroceplialie in einer

Zeit auftritt, in welcber ein voUstluulig knocbernes Scbadeldacb nocli gar nicht aus-

gebildet ist. Endlioli beweist ein von Lucae iind spiiter von Welcker bescUriebener

mikrocepbalor Fotus, dessen Scliiidelgewolbe zum grossen Theile iinverTvnochert gebliebcn

war, dass diese Verkleinerung des Scbadclinbaltcs ganz unabliungig von der Ausbildung

des Scbiid^ldacbes zu Stande komnion kann.

Es kaim also luir moglich sein, dass der Schadel iiiclit liinreicliend

wachst, weil das Gehirn sicli niclit vergrosscrt, oder dass beide, Schadel

and Geliiri], gleichzeiti^- aiitcr der hemmendeii Ursache leiden. Das Erstere

ist bei Weitem das Wahrscheinlichcre.

Eine Reihe von Autoreii sieht die Ursache der Bildnng'shemmnng des

Gehirnes in einer mangclhaften Blutzufuhr in Folge von abnormer

Engigkeit der Carotiden.

Der Erste, welcber dies nacbznweisen sacbtCj war meines Wisscns

Sapolini (38), sodann hat sicli, unabbano-ig- von diesem, Joseph (61) fiir

die gleicbe Ansicht ausgesprocbeii. Jensen (65) scblicsst sich derselben aus

.Mang'el einer anderen greifbaren Ursache an, sogar in dem Falle von liohon

(totale Verschmelzung- des sebr klcincn Grosshirns) betrachtet er die grosse

.Eng-igkcit der Carotiden als Ursache der Missbildnng.

Josepli suehtc besonders zu beweisen, dass bei der Mikrocephalie die Carotiden

ungewohnlich eng sind, so dass dor Hauptstrom des Blutes durch die Vertebrakrterien

zum Gehirn geht. Da der erwachsene Microcephale Joseph's eine grosse Struma vas-

culosa und der von demselbcu beschriebene Fotus zwar keine Struma, aber docb eine

unverhaltnissmjissig grosse Thymusdriise besass, so glaubte Joseph, dass die Ablenkung

des Blutstromes vom Kopfc durdi Yorniehrung der Blutzufulir zu den grossen Blut-

driisen wahrscheinlic^h zu jener Verengerung der Carotiden in ursacldicher Beziebung

stehe. Dass diese Annahnic cine durchaus willkiirliche ist, geht sclion daraus hervor,

dass bei der gi'ossen Mehrzahl der Mikrocepbalen von eiiier solchen Vergriisserung der

Schild- oder Tbynmsdruse nicht die Rede war und dass eine solche bekanntlich haufig

genug ohne Mikrocephalie vorkommt. Nun Avird aljer bekanntlieb die Circulation des

hinteren Abschnittes der Grosshirnhcmisphiiren /um grossen Theile durch die Vertebral-

arterien ubernommen, und gerade diese Theile siud bei vielen Mikrocepbalen ganz be-

I) Nameiitlich bei letKterev llisst sich deutlich genug zeigen, dass die Festigkeit der

verkleiuerteii Scljiidelkapsel erst die uiimittelbare Polge der Verminderung des Iiihaltes dureli

Austritt eincs Theiles des Gehirnes ist (s. u. A. Salgen dorff, intrauterin geheilte Absclmlirung

einer Encephalocele iiasofroutahs. Diss. Marburg 1889. (Nachtragl. Zusatz.)

t
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senders in der Entwickeiung zurliclcgeblieljcn ; sodann lasst sich nicht einselien, warum

bei mangelliaftcr Entwickeiung dor Carotiden der Circulus aa-teriosus und die Vertebral-

arterien sich uiclit alsljald so weit vergroasern solltcu, uni dem Geliirn die niithige Menge

Blut zuzufuhren.

Die Entwickeluiigsgeschiclite zeigt liiineicliend, dass die Entwickeiung der Ge-

fiisse Hand in Hand geht mit der Entwickeiung der Organe; wiiclist das Organ, so

wachseu die Gefasse ebenfalls.^)

Anders liegt die Sache, wenn gewisse mechanisclie Momente plutzlicli die Blut-

zufuhr beeintraclitigen oder uuterbrecben , dann mlissen auch beim Fotus dieselben Ge-

setze zur Geltung komnien, wie beim Erwachsenen, d. h. wenn die verengte oder ver-

schlossene Arterie die einzige ist, welche das Organ versorgt, so tritt ebenso, wie im

spateren Leben, Verkumraerung, Atropine, selbst totale Nekrose ein. Derartige Zustiinde

liegen aber bei der Miki-ocepbalie nicht vor. Auch muss man beriicksichtigen, dass

beim Fotus eine Yeranlassung tur solche Gefasslasionen, wie Embolie, Endarteriitis

u. s. w. sehr seltcn sein durfte und dass ausserdem die Mogbchkeit der Entwickeiung

einer collateralen Circulation bei der weit geringeren Selbststandigkcit und Constanz der

Theile beim Fotus sehr viel grosser ist, als beim Erwachsenen.

Als Beispiel fiir die Abhangigkeit des Wachsthums von der Art der Blutzufulir

im AUgemeinen nimmt man in der Kegel an, dass der Kopf des Fotus sich deshalb

normalorweise starker entwickele, als die iibrigen Theile, weil er ein sauerstoffreicheres

Bint erhalte, als diese. Dass auch diese Annahme nicht richtig ist, geht schon aus der

eiufachcn Thatsacbe hervor, dass bei der Transposition der grossen Gefiisse, wo die Yer-

theilung des Blutes gerade die umgekehrte ist, die Wachsthumsverhaltnisse des Kopfes

ganz dieselben sind, wie normal.

Eine primare Engigkeit der Carotiden als Ursache der Microcephalie

wUrde ubrigens der Erklarung ebenso gi'osse Scbwicrigkeit entgegensetzen, als

diese selbst, denn es wurde dann doch immer noch die Erage sein, wodurch

die erstere bedingt ist

Sapolini hat sich die Sache so zurecht gelegt, dass er die enorme Dicken-

zunahme der Schadelknochen in seinem Falle (38-) auf eine abnormc Weite der Carotis

externa zuruckiiilirte ; durch die Knocheuwucberung wurde nun der Canalis caroticus ein-

geengt und in Folge dessen bUeb das Gehirn im Wachsthum zuriick! Warum aber

bei jener Erweitcrung die Schadelknochen allein wachsen soUen und woher ilberhaupt

die Erweiteruug stammt, das sind Binge, die ganz uncrklart bleibcn. Der Fall von

Sapolini macht vielmehr den Eindnick, als habe eine ganz abnorme pathologische

i) S. auch Flesch, welcher dieselbe Ausicht hat, L c. p. 27. Anm.
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Entwickeluiig ties Schiidels vorgelegen, iiber deren Natur sicli nicht hestimmt urtlieilen

liisst (Racliitis? Cretinismus? das iiljrige Skelett soil, normal eiitwickelt gewesen sein)

;

der Kopf war von vorn nach liinten zusammengedriickt und die ahnorme Scliadelbildung

scheint das Geliirn beeintlusst zu liaben; es lag aber audi nach der Boschreibung keine

eisontliclie Mikrocephalie, sondeni eine einfache Deformirung des Gehirnes vor. Der Fall

ist also flir die vorliegendc Frage so gut wie gar niclit verwertlibar.

Wie endlicli in Horn Falle von Rohon nach Jensen's Meinuncr die jreriivTe

Entwickelung der Carotideu die cnorme Verkleiuerung dcs Grossliirus luit totaler Yer_

schmelzung der Heniispiiaren bedingen soUte, ist noch \veiiiger verstandlieh. Genau die-

selbe Missbilduug des Grossliirns komnit bci der Cyclopie stets vor, und es wird kaum
Jemand auf den Gedanken kommen, liier die Kngigkeit der Carotidon als Ursache an-

zuschuldigon.

liei der gewolinliclien einfachen Mikrocephalie ist iibrigens nacli dem, was icli davon

an den mir vorliegeiideu Gehirnen gesehen babe, keineswegs eine auffallige Engigkeit der

Carotideu vorhanden. Ein gewisser Grad derselben erklart sicli dadurch, dass ein kleines

Gehirn weniger Blutzufuhr bedarf, als ein grosses. Wenn man iibrigens hedeukt,

wiu sehi- audi beim uormalen Gehirn die Weite der Arterien schwankt, wird man
auf solehe gcringe DifFerenzen auch beim Mikrocephalen-Geliirn nur wenig Werth legen

konnen.

Die bekamite Streitfrage, ob die Mikrocephalie aLs eine „Ruckschlag--

bildang-" aufzufassen sei oder iiidit, brandit liier kaum berlihrt zu werdeii, da

diesdbe sclioii hiiuiig genug erurtert wordcii ist. Karl Vogt, der Urheber

jener Ansidit, unterscheidet iibrigens selbst zweicrlei; erstens die Ursache der

Hemmung, zweiteus den Atavismus. Das in seiner normalen p]nt\vickeluiig

gehemmte Oehirn soil sidi ataviatisch weiter entwickdn.i) Das ist schon

etwas weseiitlidi Anderes, als reiner Atavismus.

Das Bediirfniss, einen Atavismus anzunehmen, liegt hier meines Kr-

achtens indess niclit \or. Es zweitelt Niemaud daran, dass das Geliirn des

jMcnschcn und der Atl'eii nadi demselben Typus gebaut ist. Dass diese mor-

phologische Verwaudtscliaft durch den Nachweis einer wirklichen Verwaiidt-

schat't (gemeinsamer Abstammung) ihre befriedigendste Erklilrung liiiden ^^'iirde

wird Jeder zugeben, der nicht gerade das personliche Bediirfniss hat, besondere

Schopfungstypen anzunehmen.

ii

J

>) Arch, t AnthropnJogie, Bd. V., Bericlit uber die Verhandlungen der allgem. Ge:sell-

schaft fiir Anthrnpologie.

^) Cf. Virchow, Dcsceiidenz und Patliolodc, Virohow'^ Arcli. Bd. 103, S. 211.
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Handelt es sich bei dor IMikroceplmlie urn eiiie Hemmiing- durch eine

iiussere, meclianiscli Avirkende I'rsaclie, so kann von einem liUckschlage schou

aiis deni Onnide iiiclit die Rede seiii, da ein sulcher docli seiner Natiir iiach
r

luir aiis Ursaclieii, welche in der ererbten P^io-entliiimlicjikeit des Org-anisnins

beg-rlindet sind, zu Btande konnnen kaun. Ini ersten Falle \ylirden
.
nnr ansfier-

liclie morpholog'iselie Aelndichkeiten zu Stande kommen klinnen.

Aiulcrerseits ml'isste man aber bei einer spontanen Entstehung der

Mikroceplialic durcli Atavisnms gewisse typische Formen zu erwarten liaben.
r

Die l^etrachtung einer grlisseren Reihe von Mikroceplialen - Gelurnen

zeig-t aber, dass hier keineswegs so "iibereinstimmende Verhaltnisse vorliegen,

als man zuweilen aiigenommen bat Die Ausbilduiig der Fnrchen iind

Windnngen klsst vielmebr alle moglichen Abstnfnngen von den rudimentaren

Anfiino-en bis zn dej- entwickelten mensclilichcn Form erkeniien.

Dcrjenige Theil des Geliirnes, welcher am meisten Att'enahnlichkeit ])e-

sitzt, ist der Hinterhanptlappen bei vorbandener Affenspalte nnd in die Tiefe

versenkten Uebergangswiiidimgen. In dieser Beziebnng diirfte gerade das

(reliirn des K. Koch den Anbiingern der Riickscblagtbeorie selir willkommeii

seiii, denn es giebt kanni einen Fall, in welcbem eine so tjpiscli affen-

alinlicbe l^ildnng des Ilinterbauptlappcns vorljige. Indess nothigt audi diese

niebt zur.Aniialnnc eines Riickschlnges.

Eine aiisgebildete Affenspalte findet sicli bekanntlicli zuweilen bei sonst ganz

normalen Geliinien.i) Von besouderem Jnteresse ist aber das Vorkouuiieu derselben'

beim Fotus. leb besitzc ein Gehirn von einem etwa siebenmonatbchen Fotus, welches

an der sonst ganz normaleu re elite n Hemispliiire einen tiefen vun der Fissura parieto-

Ofcipitalis liber die Conrexitat verlaufenden Einsclnntt zeigt.^J

Fill Vergleieli niit friiliereu Fotalstadien liisst erkennen, dass der Sulcus

occipitalis transversus, welcher sich hekanntlicli nicht selten beim Fotus und audi am

Gehirn des Erwafh^enen findet, das Residuum einer der vorubergebenden Furclien oder

richtiger Falten des Geliirnes ist, denn dieselben stellen in der That wirkliche Faltungeu

des in diesem Stadium noch diinnen Gchirumantels dar. Die Furche verliiuft in der

-I) Sander, Arcai. f. Psychiatrie, Bd. V. 1875. S. 942-

2j Die Abbildung, welche Eeubold, Zur Entwickelun^sgeschichte des meiiscliliehen

Gehirns, in der Festschrift zur dritten Sacukirfeier der Universitiit Wurzburg, Taf. VII, Fig. 1,

von eineni (Jehirn aus dcm achten Mnnat giebt, lit-sst bciflevseits eine Anordnung der Fissura

pavieto-occipitahs erkennen, welche sehr an die bei hoheren Affen Torkomraende erinnert.
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I

Kegel von dem oberen Raiidc der Hemisphare und gelit auf den SchUifenlappen iibcr.

Meist schwiudet sie im Laufe des sechsten oder siebenten Monats in derselben Weise,

Avie die ubrigcB voriibergehenden Furcben (welciie indess scbon fruber zu verscliwiuden

pflegen), indcm sie bei allinilbliclier DickenzunaUnie der Hemisphiire verstreicbt; biiutig

bleibt ein Theil an der convexcn Flache der Hemispbiiro crbalten, mid in soltcnen Fallen,

wo die Faltung besonders tief war, bleibt dieselbe mit der Fissura parietc-occipitalis

vereinigt, Einerseits ist es nun wobl klar, dass mangelhaftos Wacbstlnim der Hirn-

substanz auf das Bestebenbleiben der voriibergehenden Falten von Einfluss sein wird,

dasselbe konntc der Fall seiii bei einer von liinten her auf das Gebirn einwirkenden

Bebinderung seines norraalen Waehstbums, z. B. durcli einen gegen das Hinterbaupt

stattfindenden Druck.

Ist die Falte einraal blcibend geworden, so konncn danu audi die spiiter eut-

stehenden Hinterliauptswindungen nicbt oberflacblicb verlaufen, sondorn sie werden sicli

in die Tiefe der Furche begeben miissen. Dies kann entweder bei der ersten allein der

Fall sein, oder bei den beiden ersten, selten bei der dritten Uebergangswindung, da die

Furclie in der Kegel nicbt so weit Ijiniiberreicht. Ferner sind die beiden Halften des

Gehirnes hierin hiiuflg verscbieden, wie aus der obigen Zusammenstellung hervorgebt.

Audi bei sonst nornialen Gcbirnen kommt gelegentlicli eine A^ersenkung einer der Ueber-

gangswindungen vor; icb besitze ein sehr windungsarmes Gebirn einer Fran (welcbe

beilaufig durdiaus nicbt geistig beschriinkt gewesen sein i^oll), welches beiderseits eine

deuthch in die Tiefe versenkte zweite Hintcrhauptswindung zcigt, also gerade diejenige,

deren oberfliichlidie Lage nach Gratiolet so besonders cliarakteristisch fiir das meusch-

liclie Gebirn sein soUte. — Es ist iibrigens wahrscheinlich , da aucb der allgemeine

Bau des Scbiidels, die Lang- oder Kurzkopfigkeit auf die Ausbildung der Furcben uud

Windungen von einigem Kinfluss ist (Riidinger, Zuckerkandl), dass ein Ixjher

Grad von Bradiycepbalie in ahnlicher Weise auf das Bestehenbleiben des Sulcus

occipitalis transversus einwirkt, wie eine Bdiinderung des Gebirnwachsthums nacb hinten.

Auch die abweichende Bildung der Fissura und des Gyrus hippocampi, welcbe wir au

dem Gehirn des Koch fanden, wiirde sich in abnlicher Weise durch ein beliindertes

Wachstluiui nach hinten, eine mangelhafte „Streckuiig" der Heniisphare erklaren, wie

sie normaler Weise im spateren Fiitallebeu eintritt.

Gewisse Puniicn des mikroccplialeii Gebiriis (ebeiiso wie des Schadels)

scbeinen also auf eine mediaiiisebe Einwirkuiig von ausseti, etwa einen den

zarten Kopf des drei- bis viej'inonatlidien Fotus treffenden abnonnen Unick

liinzaweiscii. Dazu kommt, dass auch audere Umstlinde vorliaiulen sind,

welcbe darauf bindeuten, dass wir die Ursacbe der Eildungsbcmniung- ausser-

lialb des fiitalen Organismus, also viclleicbt in seiner nachsten ITmg'elniiig, im

Kcirper der Mutter, zu suclien liaben.

,
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Die FiiUe, in weklien Schmerzen oder andere Storungen seitens der Mutter
,

wahrend der Scliwaiigerschaft angegeben werdeii, sind so zahlreicli, die Angaben zu-

weilen so bestimnit, dass man sie iiiclit einfacli bei Seite schieben kanii. Dazu kommt

die seit lange bekaiiute, oft hervorgebobeiie Tliatsaclie, dass keineswegs selten melirere

mikrocephale Kinder in eincr und derselben Faniilie vorkommen; ohne dass Krblichkeit

im gewohnlicben Sinne uachzuweisen wilre. Dabin gehoren die beiden sogenannten

Azteken, der Knabe von Marshall mit einem ebenfalls mikrocephalen p)ruder, die

beiden Solm (6), die Gescbwister Moegk (8), die nocU lebenden Gesohwister Wiftich

(SebeeP), die niikrocex^lialen Kinder Jrlhj, Becker u. A. 2) In dem bekannten Falle

der FaniiUe Becker waren lediglieh die Kinder der zweiten Frau abnorm; vier^) waren

niikrocepbal, indess soUen nach Flescb anch die iibrigon niclit ganz normale Schadel-

bildung darbieten und zum Theil psychiscli defect sein. Die Kinder der ersten Frau des

Becker waren saninitlicb normal. Ferner warden von der Mutter der mikroceplialen

Kinder bestimmte Bescliwerden wabrend der Graviditat angegeben. Yon der Mutter

der noch lebenden mikroceplialen Geschwister Wiftich bericbtet Scbeel, dass dieselbe,

nach Aussage einer friiher geborenen Tochter, in Folge eines Falles wiihrend ihrer

Schwangerscbaft mit dem altesten mikrocephalen Kiiide erkrankt sei; ein Arzt babe

erklart, dass die Frau kein gesundes Kind wieder gebaren konne; das spater geborene

Kind war ebenfalls niikrocepbal.*) Was fiir eine Storung hier vorlag, ist leider nicht

bekannt, ebenso wenig wie wir in anderen Fallen zuverliissige Nachricliten iiber etwaige

Fehler Seitens der Mutter besitzen. Dass das sogenannte Verseben auch bei der Mikro-

cepbalie oft angescbuldigt wurde, ist selbstverstilndlich. So .wenig begriindet dies nun

an sich ist, so ist doch nicbt zu bestreitcn, dass plotzliclier Scbreck in einem friiben

Stadium der Scbwangerscbaft krankhafte Zustiinde im Uterus bervorrufen kann, welche

auf den Fiitus einwirken. So wird in dem Fall von Peacock angcgobcn, dass nacb

einem heftigen Scbreck anhaltendes Tinwoblsein der Mutter mit schmerzhaften Em-

pfindungen im Leib zuriickgeblieben war.

Derartige Angaben finden sich ziemlicb baufig, nicht bios bei dieser, sondern

auch bei anderen Missbildungen. Indess ist es doch imnier sehr scbwer, zu sagen, was

') Drei Fiille von Mikroc-ephalie. Inaiig.- Dissert. Marburg; 1875.

2) Audererseits erwiilint Vircbow (Verliaiidl. der Beii. Gesellscb. f. Anthropologie

1878, p. 28) eiu Zwillingspaar, von welchem der eine Knabe mikroceplial , der andere

normal war.

3) Nach Kiidinger: funf.

i) Bekanntlieh werden baufig genug nachtriiglicli alle nLogbelieu Griinde liervnr-

•'esuclit. Dass man auf derartige Angaben seitens drittei- Personen aus nabe liegendcn Griiaden

nicht allzu viel Gewicht legen darf, ist immer zu beriicksiebtigen. In den Akten der Mikro-

cephalen IVMich aus der PHegeanstalt Merxbausen feblt die betreffende Augabe ganz.
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fiir eine Art von EiiiwirMiiig deiiu eigeiitlicU stattgefuudcu liabe. So glaubt Klebs ^)

krarapfhaftc Coiitractionen des Uterus aimehmen zu sollei), Leweiitaner 2) chronisolie

Metritis, Gerhartz^)^ welcher die meclianii^clie Ent^tcluuig dcr Mikroccplialic gegeu^

iiber der atavistisclien besonders lebhaft vertlieidigt, greift sogar auf die Retrofloxio

uteri gravidi zuriiek, iiidem er anniniiutj dass dieselbe-, iiacluleiti sieiieinige Zeit be^

standen, wieder zuriickgehen koune. Er selbst beobachtete zwei mikrocepbale Kinder

derselben Mutter (Xett), welclie in Folge eines schweren Falles an Schmerzen im Kreuz

litt, und walu-eud der Scliwaiigerscliaft mit den niikrocephalen Kindern grussere Be-

scliwerden liatte, als.iu.der ersten noniialen Sehwaugcrschaft. Ein abnornics Verhalten

des Uterus ist aber hicr ubeiiso wenig, wie in anderen Fiilleii eonstatirt worden. Bis

jetzt miisscn daber alle jene Aniiahnien von Sturungen Scitens des Uterus dor flutter

als rein hypotbetisuh bezeicbjiet werden.^) Auf eiue abnornie Bildung der Eibaute

zuriickzugehen, dlirfte bei der Mikrocepbabe nicht gerechtfertigt ^ein, da gar kcine An-

baltspunkte bierfUr vorliegen. ..i

In eiuigcn Fallen werden Traunien, welche den scliwangeren Uterus getroffen

liatteu, als Ursacbe der Mikroeepbalie angescliuldigt, docli ebenfalls ohne bestiinmte

Beweise. Falkenbeim '5) giebt an, dass die Mutter eines von ilmi lubcnd beobacbteten

Mikrocepbalen iin seclisten Monat der Schwangersebaft niit deni Leib gcgen den Tiscb

gcfallen sei und seitdem Scbmerzen gebabt liabe. Von grossereni Wcrtb ist die

Beobacbtung von Antont!), wel^be ein niikroeephales Kind mit totalem Balkenmangel

betraf. Die Mutter des Knaben soUte in Folge eines Falles auf der Strasse etwa im

vierten Monat der Sclnvaugerseliaft Schmerzen gebabt baben; als Beweis, dass der Fotus

Yon dem Trauma betroffen worden war, fand si'cb eine iutrauterin verheilte Fractur des

Fenmr. Aber bier bandelt cs sieli nicbt uni reine Mikroeepbalie, sondern um eine

complieirtei'e Bildungsstorung.

Fassen wir die bisberigeii Ergebnisse zasamnien,
' 4

SO mussen wir zn

dem Scbluss kommen, dass, so Mancbcs aucb flir die Kiitsteiuing- der

Mikrocepluilic in Folge einer mecbanischen Beliinderuiig des

Gebirnwacbstliiims zu spreclien scheint, dcr Beweis, dass eine

seiche stattgehabt bat, noch fiir keiiieii Fall crbracht ist. Auch

1) A'erhaudl. d. med. phys. Gesellscli. zu Wiirzburg. 1873.
r

^) Patholog. Studien liber Mikroceplialie. Ziiriclh Diss. 1876.-

3) H, (ierhartz, Die Mikroceplialie und ihie Ur^achcn. Diss. Bonn 1874.

^) Teh selbst wai* Anfang^ zii doren Aniiahmc geneigtj s. Art, Missbil dungen in

Kulenburj^-'s IJeal-Kncyclopiidiej S- 48-

^) S. Berliner klin, "Woclieiisubrift 1882- N. 19.

^') An ton
J
Zuv Kcnntnisti der Storungen des Oberriaclien-AVaclistliunis des mensehl,

Gchirns. Zeitsclir. f- Heilk. Bd. VII. 1886-
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ist es in der That scliwer, sicli ckii Vorgaiig iu bcfrietligcndcr Weisc vor-

zustellen, besonders wenn man bcdeiikt, dass das diinnwandige t'otale Gehirii

einem ffleichmassio; Ayirkendcn Drnck kanm znganj^lich ist. Dnrch -welchen

Yorgang;̂ sollte ansserdem der Kopt'theil des Embryo allein einem solchen

gleichmassigeii Drnck ausgesetzt werdenV Und wie sollte ein voriibergehender

Drnck das Geliirnwaclistlium danernd in so hohem Grade beeinflussen? Das

sind Fragen, welche wir uicht zu beantworten im Stande sind.

Anderevseits ist t'estznlialten, dass nicbt alle Fiille von Mikroceplialie
I T

ihren Ursprnng der gleiclien Ursache zn verdanken brancben.

Die Entstebnng derMikrocephalic durcli ein spontanes Stelienbleibe]i

auf einer friiben State der Entwickelnng ans sogciiannten „inneren Ursaclien"
* -r

ist nns natlirlicJi ibrer Natur nacli ebenso wenig verstiindlicb. Immer mnss

man bedenken , dass es sicb nicbt nm einen einfacbcn Stillstand in einem

gewissen Stadium der Entwiekelung bandelt, sondern das Gebirn . ivachst

weiter, aber in verringertem Maasse und ~
davon

~ wabrscbeinlich nar in Folge

in verandcrtcr Gestalt, indem sicb die einmal angelegten Formen

in unvoUkommener Weise weiter ansbilden. P]s kann sicb dabei nm eine
+

Mangelbaftigkeit der ersten Anlage bandeln, weicbe ibrerseits vererbt

sein kann, wenn ancb eine directe Vererbung der Mikroccpbalie bislicr uocb

nicbt sicker nacbgcwiesen ist.^)

Eine scln^icrige, nocb nicbt ganz aufznklarende Frage bildet die Be-

ziebung der Mikroceplialie znm Cretinismus. Friiber bat cine Trennnng

beider ubcrbanpt nicbt stattgcfiuulen , indem man viclfach das Wort Cretinis-

mus fast gleichbcdentend mit Idiotic gcbraucbte. Die Zidassnng ciner sporadiscben

Form des ersteren neben der endemiscben Avar besonders geeignet, die Ab-

grenzung zu erscbweren, wiibrend auf der anderen Seite die immer siclierer

erkaiinte Combination des Cretinisnms mit endemiscber Struma von grosser

Bedeutung gcworden ist. A. Hirscb gebt bei seiner umfassenden Dar-

stellung der Verbreitung des Cretinismus und des Kropfes von der Voraus-

setzung ans, dass beidc nur als vcrscbiedenc Aeusserungen cines Krankbeits-

1) Von dem Yator dev -1/ Rabinlio (52) wird indess aiigegeben, dass or ciiieii sehr

kleiueu Kopf gehabt liabe luid sdir wenig intelligent gewesen sei; .sein IJntdci- wax epilcptisuli

und Halb-Idiot. Eine Sdnvester der Jlodeda war ebenfalls mikrocepbal. S. auuli p. 71 u. Gall p. 85-
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processes aufzufassen sind, welchen er deii cliroiiisclieii Infectioiiskrank-

liciten zurecluiet.^)

Dagegcn kanii man iiiclit sageii, dass es cine bestimmte morpliolog'iselie

Eig'eiithumlichkeit des Schadels und Oeliiriies g-iebt, welche flir den Cretinismus

charakteristisch ist. Aneh die Svnostose der Schadelbasis kann als solclie nicht

bezeiclniet werden. Bei den ausgebikleten scliweren Fiillen von Cretinismus

ist bekanntlieh nicht der Kopf allein, sondeni audi das ganze iibrige Skelett

mclir oder weniger betroffen; der Kopf ist in der Regel gross, missgestaltet.

Aber es giebt zvvcifellos auch eine raikrocepliak' Form des CretinenscMdels

(Virchow^); und es giebt Fiille von reiner Mikroccphalie, welche anf creti-

nistiscliem Bodeii und wahrscheinh'ch durch die g'leiche Ursache entstanden

sind, wie die gevi^ohnlichen Formen des Cretinismus.

Vircliow (Gesaminelte Abh., S. 925—975) hat bekanntlieh ein von ihm als

„neiigehorener Cretin*' bczeiclinetes Kind ans rlor Wiirzbui'gcr Sammlung bcsrhrieben,

welches angeblich von einer cretinistischen Mutter stamnite. Die Abbildung des Kindes

ontspriclit ganz der sogenannten fotalen Itachitis. Es muss aber hervorgehohen werden,

dass der neugeborene Cretin keineswegs das Bild der fotalen Rachitis zu zeigen pflegt.^)

Die niit dieser letzteren behafteten Kinder gehen stets bald nach der Geburt zu (irunde.

Maffei giebt sogar an, dass man in der ersten Lel)ensi:eit nicht erkennen kann, ob

sich Cretinismus entwickeln wird, dass meistens erst nach fiinf bis acht Monaten die

ersten Anzeichen auftreten (1. c. S. 118). Dies scheint jedoch nicht allgemcin gUltig zu

sein; von einer Form des Cretinismus wIitI mit Bestimmtheit angegeben, dass dieselbe

bereits bei der Geburt erkennbar ist, und zwar gerade von der mikrocephalen

(s. Rcisch). In dieser Beziehung ist ein in der Sammlung des pathologischon Instituts

in G less en hcfindliclies Priiparat, welches vou Soemmerring herrUhrt, von Dcdeutung.

Dasselbe, der voUstiindigc Korper eines nengehorenen Kindes, ist bezeichnet als „neu-

gcborener Cretin aus Salzburg*'. Dieser zejgt nicht ini Entferntesten die Formen der

^

1) HaiidbuuU der liistoriscU-geographiscUeu Patliulogie, 2. Aufl, Abtli. 2. S. 137. 1883.

Die Annalime ciuer ,jInfection'^ liat uicht viel WahrbchoiDliohes; Hirseh selbst suppouirt

ubrigenw nur eineii iinbekanuten schiidlichea Stoft'; die you Klebs angcscUuldigteii Diatomeen

werden wohl yon diesem selbst nicht mehr aufieclit eihalteu,

2) Spiiter (Berh klin, WochenseIn\ 1877, Nr. 48) hat sich Virchow gegeu diese

Annahme ansgcspvocheii, wenn er auch die Mogliclikeit zulasiftt, dass dicselben XJrsachen beide

Abnormitatcn eixeugen,

^) In Bezug auf das Yorhaltniss der fotalen Eadiitis zum Cretinismus yerweise icli uuf

A.KircUberg und F, Marchandj Ueber die sogenannte fotalc Kacliitis (Mikronielia chondro-

malaciea) in Ziegler's Beitriigen zur pathnlogischen Anatomic, Bd. V, 1889. (NaclitragL Zusatz,

^\
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fotalen Rachitis; der Korjier ist vielmehr wohlgebildet, der Kopf aber kleiii, augon-

schcinlicli luikroccplial ; das Geliirn ist iiiclit melir erhalten.

Audi iinter den von mir zusammengestellten Fallen, von welclien Geliirnbefunde

vorliegeii, stammt eine Anzalil aus dem Gebiete des endemiscben Cretinismus, dahiu

gehoren die Fiille von Vrolik (15), Theile (23), Forster (28), Roscb (13),

Aeby (45— 48) und Anders^ Auck die Miki-ocephale Margardhc Maehlcr (24) wurde

von Virchow nnter den Cretinen Unterfrankens aiifgezahlt, und von Schroder eben-

falls als solclie bezeichnet. Sie hatte eine cretinistische Scliwester, iiber welclie nichts

Genaueres bekannt ist. Vircbow gab an, dass die Eltern der il/acA/cr gesund, nament-

licb die Mutter gut gebildet, oline Kropf gewesen sei, wahrend Sciiroder irrtbumlich

beiden Eltern immense Kropfe zuschrieb (s. Vircbow's Arcliiv, 40, S. 295.)

Die Zabl der zum Cretinismus gcliorige]! Fiille von Mikroceplialic ist wabrscliein-

Hch schr viel grosser, als man im Allgemeinen glaubt. Man liat neuerdings dies

Moment viel zu wenig berucksiclitigt. Auch die Fallc von Jilger, die Mikroceplialen

aus dem Dorfe Plattenhardt bei Stuttgart, also aus einer Gegend, welche an das

Gebiet des Cretinismus mindestens angrenzt, sind mit Wabrscheinlicbkcit dabin zu

rechnen. Nacb dem Berioht von Klein kamen daselbst im Anfang des Jalirhunderts

nicht weniger als sieben „a£fenah]i]ic]ic" Kinder in vier Familion, in einer allein vier

vor. Eins derselben war der Jacob Moegle (8), dessen Gebirnbetiuid vorliegt. (Die

Vater von zweien jener Familien -waren Briidcr, von den iibrigen war niclits be-

kannt.) Iclt gedenke bier nocb eines selir analogen Falles, welclier weniger bekamit

geworden, aber von besonderem Interesse ist, namentlicb auclrmit Kucksiclit auf die Frage

der Erbliebkeit. Roscb bericbtet dariiber nacli seiner eigenen Beobachtung: Der Spiel-

mann L. J. in dem Orte Schwenningen (Scbwarzwaldkrcis) erzeugte mit einer gesundcn

aber sebr reizbaren Frau 14 Kinder, darunter 4 „Hirnarme", (Mikrocepliale, welche von

Geburt an einen auffallend kleinen, spitzen Kopf batten): 1) Das vierte Kind, ein

Knabe, welcber 17 Jabre alt wurde und iiber gewobnliche Mannsgrosse erreichte; 2) das

fiinfte Kind, Mildciien, klein, elend, mit verkriimmten Gliedern, gestorben 8 Jabre alt;

3) das 10. Kind, ]\Iadcben, starb 19 Jabre alt in einem elenden Zustande nacJi an-

lialtenden epileptiformen Krampfen, Contracturen der Deine uud Arnie; 4) das

14. Kind, Miidcben, starb 13 Jabre alt, Jilmbch wie vorige. Dieses Kind ist dasjenige,

dessen Gebirnbcfund mitgetheilt ist (13). — In demsclben Orte batte der gesunde Cli. J.,

welcber mit dem Yorigen nur entfernt verwandt war, mit seiner ebenfalls gesunden

Frau unter acht Kindei-n zwei Mikrocepliale, welcbe friib starljcn. Eine Scliwester des

Yaters hatte einen kleinen spitzen Kopf gebabt und war blodsinnig gewesen. Der

Tagelohner C. L., gut gebildet, gesund, batte mit seiner gesunden Frau (welche die

Scliwester der Frau des Cb. J. und verwandt mit der Frau des L. J. war), unter drei

Kindern zwei Mikrocepbale, ganz iibnlicb denen der beiden iibrigen Familien. Wir

baben bier also acbt mikrocepliale Kinder in drei Familien, welcbe ujiter eiminder ver-

. I
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I

waiult waren. Die Scliwester ck-y C'li. J. war, soweit sicli die Leute eriimern, die erste

Blodsiimige mit dem kleinen spitzigen Kopfe, daiin folgten die Kinder drs L. J., hierauf

die des Cli. J., daiiii die des C. L., nebst nielireren audeieii in anderen Familien (1. c.

p. 167). — Diese Beobachtung eviiinert an die fiiiif mikroceplialen Kinder dor Faniilie

Bcd-ci- ill Burgebi bei Offenbaeb, eineiii Orte, in weleheui nacb Fleseh's Zeuguiss audi

iiocb andere Fiille von Idiotie vorhaiiden sein sollen, wenn dersclbe aucb nacb Virchow
eineni von Cretinisnius froien Gebiete aiigcburt.

Jedeiifalls ist es eine aiit't'allende, in ihrer Bedcutung iiicbt zu unter-

scbiitzende Tliatsacbe, dass nicht weiiige Falle von Mikroccplialie ans

Geg-eiidcii stammen, weldie als exquisite Kropf- iind Cretinismus-(^ebiete

bekaniit sind, odcr wenigstens nocli iiinerlialb der Zone lieg'en.^) Es sei iiier

daran erinnert, dass nacli Klebs aucli nacli Abnabme der „ci-etinog-enen Ursacbe"

eih daueriider Einfluss auf den Tjpiis der Bevulkening zuriickbleibt, welchen

man mit Recbt als Folf,^e der erbliclicn Ucbcrtraguiig erworbener Kraiik-

heitsznstande anseben diirfte.^) Es ist nicbt undcnkbar, dass anch die

Mikrocepbalcu, besonders die mikroccphaJen Geschwister einer uiid derselben

Familie, einem solcben ercrbten (also im engeren Sinne atavistischen) Einflnss

ibre Entstebung verdankeii. Jedentalls scheint mir dies eine Erwiio-nno- zu

sein, welclie nacli dem obeu aiigcfiibrten berecbtigt genug ist, um einige

Zweifel an der primaren Entstebung des Uebels durcb intrauterine Druck-

wirkuiig autkommen zu lassen. Spiitcre Untersuchimgen warden iibcr diese

vvicbtiijre Frag-e wobl nocb Aufkliiruiiir verscbaifen.

»

1) Es sei bier bemerkt, dass audi in uiiserer Proviuz Kesseii-Nussau endeinifscber

Kropf sehr verbreitet vorkommt uiid dass cretinistiadie Schjidelbilduiigen uicht febluu. Aueh
der Mikrocepbale Jlei^ (83), sowie die in den Austalten Hayna uiid Merxliausen uocb
lebeuden Mikrocepbalen Caspar mid Elisabetb Witt-ick und Georp Viilp staramen aus notorisclien

Kropfgegendon
,

jeiier aus dem Ivreise Schlucbterii , diese aus Neiitcrshausen , Kreis liolenburj

und Gross-Aubeim, Kreis Han au (cf. Falck, de tbyreophymate ende-niico etc., Marburo- 1843)
2j Klebs, Allgem. PathoJogie. Tb. 1, S. 41. 1887.
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Cap. YIL Selilussbetraclitimg.

Dasjenig-e Ziel, welches Rudolph Wagner im Auge hatte, als er

die Untersuchung- des Mikrocephalen - Gehiriies uach moghchst genaner P>-

forschung der Erscheinungeu \viUircnd des Lebens als eines der wiclitig-stcii

JVJittel bezciclincte, iini auch iiber die Fiinctionen des iiormalcii Grehirnes Auf-

schliisse zu erhalten, erscheint uns jetzt eher in die Feme geriickt, als

geiiahert.

Obwohl null bereits eine recht ansehnliche Ileihe von Mikrocephalen-

Gehirnen beschrieben worden ist, so mtissen wir doch gesteheii, dass das

Hauj)terg"ebniss einer Yergleichung der Functioiisstorungeii mit dein ana-

tomisclicn Yerhalteu ein wesentlich negatives ist. Ich habe es mir nieht zur
r

Autgabe gemacht, bier eine ins Einzclne gehende Analyse jcner Storungen

vorzunehmen, ich wiisste aber auch kaum eine Function, welche einen so

charakteristischen Defect aufwiese, nnd andererseits mit einem so bestimmten

anatoniischen Mangel zusammenfiele

,

dass man beide notlnvendiger Weise in

Uebereinstinimung bringen mlisste. Das Einzige, was hier anzuflihren ware,

ist der Mangel der articulirten Sprache, welcher bekanntlich bei fast alien

Mikrocephalen holien Grades gefunden wird, und daher auch von so vielen

Seiten als besonders bcdeiitsam hcrvorgehoben und mit der mangelhaften Ent-

wickelung der dritten Stirnwindung in Verbindung gebracht worden ist. Dennoch

ist auch dieser Mangel einerseits nicht constant und absolut, andererseits

geht aber aus der obigen Zusammenstellung lierNor, dass der Defect der

dritten Stirnwindung keincswegs ein so totaler ist, wie man friiher vielfach

annahm. Die dritte Stirnwindung ist im Ganzen und Grosscn nicht mehr

defect als andere Theile des Grosshirns. Das Unvermogen, zu sprechen,

ist ebenso als Folge der mangelhaften Entwickelung des Grosshirns im

Kova Acta LV. Kr. 3. 31
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Allgeincincn aiifzufassen , wie die Mangelliaftigkeit der iibrigen psvchischen

1

ThiitiMveit.

Die Mikrocephalon sind keincsAvegs aphasiscli, wie solclic Individuen,

welcheii die dritte Stirnwindun*^- durcli eine Hecrderkrankung zersturt ist.

Die Antonia Grandoni sprach und sang sogar gelautig trotz ihres Hirn-

gewiehtes von iiur 289 g, andere Mikrocephaleii vertugten iiber einzelne

Worte und Satzbildiuigen, wieder andere hatten gelernt, sich dnrch die

Zeicliensprache der Taubytmiimen zu iiusserii.

Die Si line functionireu bei den meistcn Mikroceplialen ausgezcicliiiet;

Cresicht und Gehor wird namcntlich niclit selten als selir scharf bezcielinet; nur

in einzelnen Fallen felilte der Gesiclitssinn (wie in dem Fall von Peacock,
4

WO eine Unterbrechung des Tractus opticus bestaiiden haben soil), in einzelnen

das Gehur (der Mikrocepliale Cioccio von Valenti soil taubstamm gewesen

sein), in eiiiigen Fallen soil das Gefiihl sehr herabgesetzt gewesen sein, aber

dies sind entscliiedene Ausnaluncn und eine bestiramte Beziehung zwischen

solchen Miingeln und bcsonderen Eigentliiimlichkeiten des Gehirnes lilsst sich

nicht aufdccken; die motorischc Thatigkeit war in den nieisten Fallen unbe-

hindert; cinige Mikroceplialen waren sogar durch besondere Korpcrkrafte aus-

gezeichnet, in sehr vielen Fallen wird die lebhafte Beweglichkeit der Extre-

mitaten^ grosse Ruhelosigkeit und Behendigkeit hervorgelioben; bei einigen war

der Gang aber strauchelnd, unsiclier, noch andere lernten spat, oder iiberliaujit

gar niclit gehen, iiidess handelt es sich hier meist urn Complicationen niit Hydro-

cephalie oder anderen Proccssen. Die hohere psycliisclie Thatigkeit fehlt den

Mikroceplialen keineswegs ganz vollstandig, v^iinn sic aiicli in den meisten Fallen

hohen Grades und auch in einer Reilie von Fallen geringeren Grades minimal

war. Die meisten Mikrocephalen bilden aber Vorstellungen, sie haben Ge-

dilchtniss, sie machen Scliliisse, eiiiige konnen zweifellos auch zu allgemeinen

Begriffen gelangen und sind ausbildungsfahig. Aber Alles dies ist in mehr

oder weniger unvollkonimener Weise der Fall.

Dass eine constante Beziehung zwischen der Gewichtsverminderung

des Gehirnes und der Storung der Gchirnfunction nicht vorhanden ist, ist

bereits hervorgelioben. Der Knabe K. Koch stand mit seinem Gehirngewicht

von 890 g augenscheinlich aut" einer viel tieferen Stufe, als so mancher Mikro-

cepliale mit viel niedrigerem Gehirngewicht.

r
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Li

Die abnorine Configuration hat in diesem Falle augeiisclieinlicli eine

viel giossere Bedeutnng fiir die rnnctionsstornng, als die Vemngerung der

Grosse, aber offenbar audi nur deslialb, weil sie gleiclizeitig durch wesent-

jicbe Veranderuiigeii der ganzen Structur bedingt wird. Wir koiuien noeli

einen Scliritt weiter gelien und hinzufiigen, dass die Storung der

Function an dcnjenigen Theilen des Geliirnes ini AUgemeinen am starksten

gewesen sein muss, an welchen das Missverhaltniss der granen und

weissen Substanz am stiirksten hervortritt, also ganz besonders an beiden

Centralwindungen , am ganzen Bcheitel- nnd am Hinterhauptlappen , wabrend

Schlafen- nnd Stirnlappen sieh relativ giinstiger verlialten. Da die motorische

Zone mit in den Bereich der starksten Verandening fiillt, so erklart sieh

hieraus am wahrscheinlichsteu das Unvermiigen, zu gehen, zu stehen nnd

andere zweckmiissige Bewegongen zu machen. Leider fehlt es in diesem,

wie in so mnnchen anderen Fallen, an hinreiehend gcnaucr BeobacLtnng bei

Lebzeiten.

Aber das CTehirn des K. Koch nimmt unter den ubrigen Mikrocephalen-

Gehirnen eine last exceptionelle Stellung ein nnd naliert sick, wie wir ge-

sehen haben

,

Bei Weitem in den meisten Fallen stehen beide Substanzeu zu " ein-

ander ziemlich in demselben Vcrhaltniss, wie am normalen Gehirn; ja es

scheincn sogar bemerkenswerthe Abweichungen in der Znsammcnsetzung der

grauen Rinde in der Kegel nicht vorzukommen.

Keineswcgs folgt aber aus den nnabweisbarcn scliweren Functions-

stornngen, welche mit einer ganz abnormen Configuration des Grosshirns ein-

bergehen, die Berechtigung, relativ geringfugige Form-Aiiomalien der Gehirn-

oberflache mit der Qualitiit bestimmter Gelurnfunctioneu in Beziehung zu

setzen , wie dies von mancben Seiten \ ersncht wird. An den Verbrecher-

gehirnen werdcn gewi^^se, an sieh geringfiigige Unregclmassigkeiten der

Windungen und Furchen so zu sagen mit deu Abweichungen der Ilandlungs-

weise ihrer Trager von den gesetzlichen Bahnen parallelisirt, wahrend von

anderer Seite die Art des Verlanfes der Ilaupt- und Nebenfurchen, die

griissere odcr geringere Ausbiklung einzelner Windungen in bestimmte Be-

ziehungen zu der geistigen Thiitigkeit, ja sogar zu dem Bildungsgrad und

der Berufsthatiiikeit der Individaen u'cbracht wird.

noch am meisten deu Fallen von sogenannter Mikrogyrie.
(
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?

Dabei dviiugt sicli unwillklirlich die Frag-e aiif: Was hat die Con-

tig-uratioii der Obertiiiche als soldie mit der Function dcs Gelnrnes zu thun?

Was kann es fiir eine Bedeatung fiir die letztcrc liabcn, ob dicse oder jene

Windung etwas mehr gesdilangelt ist, als ge>yobnlich, ob diese odor jcne

Furcbe in nno-ewolinlicher Weise unterbrocben ist, oder ob eine gewisse

Menge grauer Substanz, weldie am Boden oder an der Neigungsflaclie einer

Furebe zu liegen pflegt, in einem anderen Geliirn in das Niveau der Ober-

flacbe gerlickt ist?

Die Versuche, derartigen leicbteren Anomalien eine besondere Bedeutnng

beizulegen, sind meines Erachtens verfeblt, weil sie von falschen oder mangel-

haft bewiesenen Voraussetzungcn ausgehen. In neuerer Zeit ist besonders

durch Kiidingeri) der Versuch gemacht worden, eine allmahlich gesteigerte

P^ntwickelung der Gehirnoberfiache an dem Verhalten der dritten Stirnwindung

und sodann an der Gestaltung der Interparieta.lfurche und der Affcnspalte

uachznwciscn und die vollkommncre Entwit'keluug auf die Zunahme der

geistigen Thatigkeit znriickzufiihren. Eiidingcr geht von der Auffassung

aus, dass die Gehirnwindiingen besondere Organe darstcllen, und er glaubt

sich auf Grund seiner Untersuchungsergebnisse zu dem Ausspruche berechtigt,

„dass ein Hirnorgau eine dem Grade seiner Thatigkeit pro-

portionale Ausbildung erfahrt" (p. 11).

In seiner ersten Arbeit suclit Riidinger (leu Bcweis zu fiihren, dass die dritte

Stirnwindung, welclie bei den Affen ganz rudimeutar, und audi bei den Primaten schr

unvoUkommen entwiukelt ist, bei den Meusclicn sowohl nacli Kace und Gesclilecht, als

auch ganz besonders nadi der geistigen Entwickelung der einzelnen Individuen eine er-

hebliche Zunalime der Grosse und Glicderung durch secundiire Furchen erkcnnen liisst.

Die stiirkste Ausbildung soil sie bei goistig liochstehenden , besonders auch rhetorisch

begabten Mannern zeigen. VVenn Riidinger dem gegenul)er die erheblich reichere

Entwickelung der dritten Stirnwindung der r e c h t e n Seite bei dem verstorbenen

Buhl durch dessen grosse Virtuositat im Violoncell-Spiel und die dabei erfordcrliche

Fingerfertigkeit der linken Hand zu erkliiren sucht, so ist das wohl ein etwas will-

kUrlich herbeigozogcnes Beweismittel.

In der zweiten Arbeit zeigt Riidinger zuniichst, dass bei niederen Affen die

Interparietalfurcbe einfach ist, and in schriiger Richtung nacb hintcn in die Affenspalte

^) Elidinger, Ein Ueitrag zur Anatomic dcs Sprachccntrums. Miinchen 1882.

Derselbe. Fin Beitrag zur Anatomie der Affcnspalte. Eonn 1882.

I
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iibergelit, wiihrend sie bei den lioheren Atibn nach liinten in zwei Sclienlvol zer-

fiillt, welclie die Fissura parieto-occipitalis gabelformig umfassen, am deutlichsten beim

Gorilla. Es liiingt dies daniit ziisammcn, dass die erste obere Uebergangswindung bier

an die Oberflaclie getreten ist xmd eine wirklicbe Oberflacbenwindung darstellt. Beim

Menscben betrachtet Riidinger als liomolog der Interparietalfurche der Affen den

Sulcus postcentralis nnd den S. occipitalis transversus als die beiden frontalen Scbenkel,

welche unter einandcr durcli eine verscbieden ausgobildotc Sagittalfurcbe verbunden sind.

Nun soUen benn weiblichen Gesclileclit jeue Furcben so mit einander vereinigt sein,

dass sie in der Hanptriclituiig schrag nacb binten verlaufen, jibnlich wie bei den Affen,

so dass der ganze niediale Windungszug und die erste obere Uebergangswindung in der

Entwickelung bedeutend zuriicktreten , -walirend beim Manne der Sclieitellappen an

Breite zuninimt, so dass die Interparietalfurche in der Hauptricbtung mehr sagittal ver-

lauft, und ibre beiden liinteren Scbenkel der frontalen Kicbtinig sicb nabeni, oder wenigstcns

einen Bogen um die starker ausgebildete Parieto-occipitalfurche bilden. Bei geistig hoch-

stebenden Miinnern iiberwiegt die Entwickelung des Scbeitella])pens in frontaler Fiichtung

nocb mebr; wesentlicb durch die stiirkere Entwickelung der ersten Uebergangswindung

wird die Hauptricbtung der Interparietalfurcbe mebr lateralwiirts gedrangt, so dass die-

selbe bei Justus v. L i e bi g sogar hinten iiber die Sagittalebene nacb aussen

geriickt ersclieint. Eine Bestatigung der von ibm an den Geliirnen von 18 Gelehrten

gewonnenen Anschauungen erblickt Riidinger in der Bescbaffenlieit der vonE,. Wagner
lio^cbrlebenen Gebirne. Der Wertb dieser Beobachtnngen, so weit sie lediglicli die

Morphologic der Oberflache betreffen, soil keineswegs in Zweifel gezogen werden. Es

muss aber nocb sehr viel Material gesammelt werden, imi dariiber Klarbeit zu scbaffen,

wie viel von diesen Verschiedenbeiten auf Eigentbumlicbkciten des Geschlechts, der

Race, des ScbJidelbaues zu bezieben ist, ebe sich ScblUsse auf die Beziebung jener

Eigenthumlicbkeiten zu der Gebirnfunotion machen lassen. Wie grossen Verschieden-

beiten in der Configuration der Gohirnoberflache begegnet man bei aufmerksamer Be-

trachtung zahlreicher Gebirne von Individuen, welche bei Lebzeiten sicb in keiner

Weise von dem durcbschuittlichen Niveau ibrer Standesgenossen initerschieden. Uebrigens

mocbte icb mir die Bemerkung erlauben, dass die Bestimniung der „Hauptricbtung"

der Interparietalfurcbe doch hiiufig eine sehr willkiirliche ist.

f

i

Mit einem grosseren Scbein von Bercclitigung konnte man wohl den

citirten Satz umdrehen: „Dass dem Orade der Aiiftbildnng eines CTebirnorganes

anch dessen Function entspricht."

E& ist scbwer zu verstelieii, dass im Laufe des extraiiterinen, sogar noch

des spiiteren Lebens durch eine in bestinimtcr Ricbtung besonders entwickelte
r

geistige Tbatigkeit die morphologiscben Bestandtbeile des Ciebirnes cine so
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1)caeutende Ausbildung.' erfalircn solleii , dass dadurch cine Aendernno-

in der Richtiing- der FLirclicii, in dem Verlaufe und der Masse der

Windiiiigcn, erfolgcn konne. Ueberdies ist dies schwer zu beweiscn, da

es ganz an Verg-Icichsmomenten fehlt.
.
Auch der Beweis e contrario, dieVer-

mindermig' des Umfangcs der Windungen bei Ausfall bestimmter P\inctioiicn,

selbst bei congcnitaleii Dcfecten, liat bis jetzt noch zu keinen positiven

Residtaten gcflihrt, dciin audi die Fiille von vermeiiitlicher Vei-schma!eruno-

einzclncr Windungen bei fotalen oder friihzeitigeu Amputationen, oder gar

bei Taubstummen zcichnen sich mciiies Eracbtens durcb nichts vor den rein

zufalligen Verschiedenheiten der Windungeii bcidcr Jleniispbitren aus. Der
Nacbweis einer wirkliclien Atropliie, dui-cb Zugrundegclien von Nervcn-

elementen, fehlt in jenen FalJen.

Und selbst derartige I^efuude wiirden dock nur einen sehr indirecten

Scbkiss auf den entgegengesetzten Fall, die sUlrkere Ausbilduno- durcli ^re-

steigertc Function, gcstatten, Es mag zugegeben werden, dass durcb zweck-

massig gesteigerte Tbiitigkeit, Uebung, aucL die Eleuiente des Centralncrveii-

systems besser genjihrt, gekriiftigt werden, sowie umgekcbrt durcb vollstiUidigen

Wegfall der „functioneIlen Erregung" Schwund, Atropine eintritt. Dass es

aber auch zur Bildung neuer Theile unter diesem PJinfinss koramt, ist sclnver

anzunclimen nnd jedenfalls nicbt zu beweisen. Der ganzeii von Riidino-cr

cntwickelten Ansckauung liegt ausserdem, wie mir scbeint, eine zu schema-

tische Auffassung der Lokalisatiou der hohereu pbysischen Functionen im

Grosshirn zu Grunde, fur welcbe auch das Stadium der Mikrocephalen-

Gebirne keinen sicberen Anbaltspunkt bictct. Eine mosaikartige Abgrenzung
der einzelnen Centren an der Oberfic.

gewissen, selbst lioken Wertli bat, ist dock immer etwas Kiinstlicbes; die

Lokalisatiou im Grosshirn, soweit sie dem Experiment und der auatomiscben

Untersuchung zugiinglich ist, bcsehriinkt sich auf den Nacbweis bestimmter

Leitiingsbahncn, mit denen gewisse Gruppen der Ganglienzellen der Rinde

aber sowohl der Ran der Gchirnrindc als

die Function weist darauf bin, dass ausserdem zahllose P^lemente der Rnide

nnter einander und mit anderen Rindenbezirken zusammenbangen. Da die

Windungen jedenfalls nicht abgeschlossene Gebiete von Hirnsnbstanz dar-

stellcn, kaim man dieselben audi nicht als Hirnorgane auffassen, deren

1 des Gehirncs, welche unstrcitig einen

in directer Yerbindnng steben:

G>
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jedes eines besoiulere Function ausscLIiesslicli bcsitzt. (Auch Giacomini

kommt auf Gruiul des liistologisclien Verlialtens zu der Anschauung, dass die

Windungen des Gehinies niclit als abgcsclilossene Einlieiten aufzufassen sind.)

Ks ist hier nicht der Ort, anf die weitschiclitige Frage der Bedeutnng

der Hirnfitrchen and Windnngen liberhaiipt einziigelieii. ^Yie seln- dieselbe

fiir die Function aber nocb streitig ist, gebt am besten daraus

Lervoi', dass einer der neuesten Autoren iiber diesen Gegenstand, Job.

Seitz^), nacb eingcbender Prlifung zu dem Resultat gelangt, dass die Hirn-

furclien nicbts Anderes als sogenannte „Nabrschlitzc" sind, d. li. dass sie

das allseitige Eindringen der Gefasse ermoglicben eine Ansicht, welcbe

bekanntlicb nicht neu, sondern u. A. scbon von Heicbert ansgesprocben

worden ist Icb kann niicb aucb dieser Ansicbt nicbt anscbliessen, denn

wenn aucb Niemand daran zweifebi kann, dass die Verbreitung der Arterien

in inniger Bezicbung zu den Furcben stebt, so scheint niir ebcnso unzweifcl-

baft, dass die Arterien ganz ebenso wirksam fiir die Eriiiilirung aucb obne

die Furcben in die Substanz eindringen wiirden. Die Arterien folgen in

ibrer Verbreitung der Ansbildnng der Oberflacbe; ist diese glatt, so dnngon

sie direct in die Tiefe ein: ist sie reicb an Furcben, so miissen sie notb-

wendiger Weise in diese eintreten. Das Wesentlicbe ist also nicbt die Ver-

theilung der Arterien, sondern die Vergrijsserung der OberHllcbe, mit welcber

die erstere gleiclien Scbritt billt. Seben wir docb beispielsweise, dass so

wicbtige und gefassreicbe Tbeile des Gebirnes , wie die grossen Ganglien-

massen in der Tiefe, durcb einige obne Verniittelung von Furcben in die

Substanz eindringende Arterienstammcben versorgi; "wcrdeni Die Vermcbrung

der Oberflacbe kann aber meines Eracbtens kaum eincn anderen Sinn baben,

als den, eine moglicbst grosse Menge grauer Rindensubstanz in

relativ kleiiistem Raume mit der Masse der Leitungsbalinen in

Verbindung zu bringen. Denken wir nns die erstere die graue Rinde

cines normalcn mcnscblicben Gebirnes in Form einer Kuffelscbale von

gleicber Dicke angeordnet, so wiirde diese Kugel einen rcbitiv colossalen

Umfang baben miissen, vorausgesetzt, dass die Anordnung der Elemente nnd

4
JJ Jabi-biieher f. Psyehiatrie, Bd. VII, Heft 3. 1887.
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1

ilire Vei'bindung- mit den Leituiigsbalinen dies el be bliebe. Die Masse der

Leitun^sbahneii, und zwar die I.aiige der Fasern iniisste deni eiitsprecliend

colossal vermehrt sein. Nun ist wobl iiicbt zii bczweifein, dass die scraue

Riude das WesentlicLe, gewissermaasseii das constante Element, die weisse

Substanz das Variable , weni^-er Wesentlielie ist. Die Anordnung- der g-rauen

Rinde in Fnrchen nnd WindungX'n entspricht dcmnach einem allg-emeinen Ge-

setz , "Welches uns iiberall in dem Organismus entg'egentritt , dem des „ g e -

ringsten Stoff'verbraacbes". Dass dies keine willklirliche Speculation

ist, gelit aus dem bekannten Verhalten der Geliiriioberfiacbe bei Thieren ver-

scbiedener Art und Grossc hervor. Das Geliirn von Thieren mit reichlicber

grauer Rinde liat einen verhilltnissmassig sebr viel wenig-er grossen Umf'ang,

als ein Gebirn eines anniiliernd gleieh grossen Thieres mit wenig grauer

Rinde, aber die Oberflacbe des ersteren ist zugleich starker gefurcbt; man

vergleiehe das Gehirn eines Chimpanse mit dem eines Pavians von annahcrnd

gleiclier Grosse; mit anderen Worten, die weisse Substanz wird bei hoherer

Organisation des Gehirnes nicht in gleichem Grade vermehrt, wie die graue

Substanz. Dies ist nur moglich durch stjirkere Ausbildung der Furchen und

Windungeii. Die Menge der grauen Rinde und dem entsprecbend auch die

Ausbildung der letztercn, ist nun offenbar von verschiedenen Umstilnden ab-

hiiiigig, in erster Linie aber von der Eigenthiimlichkeit der Thierart. Die

Momente, welche innerhalb einer Art die grossere oder geringere Aus-

bildung del grauen Rinde, die Faltung der Oberflacbe bedingen, entziehen

Die zuweilen sehr auffalligensicb noch zu sehr unserer Heurtheiluna'.

Differenzen des Windungsreichthums, welehe bekanntlich beim Mensehen vor-

kommen — und zwar ohne erkennbare Beziehungcn zur Korpergrosse uud zu

den physischen Functioncn — sind wahrscheinlich bercits intrautcrin aiigclegt,

denn wir linden solche Differenzen auch bei Neugeborenen (selbst bei Foten

aus fruheren Stadien, z. H. bei ungleich entvvickelten Zwillings-Foten). Wir

wissen aber noch nicht, wann die EntwickeUmg der Windungen ihre definitive

Ausbildung erreieht; immerhin ist es denkbar, dass bei der sehr erhcblichen

Grossenzunahme des Gehirnes innerhalb der ersten Lebensjahre auch eine

grossere Vervielfaltigung der Windungen stattHndet. Es mag aber auch sein,

dass das Gehirn von Kindern, wclche zu friih zur Welt kommen, deren

Gehirn also noch windungsarmer ist, als das ausgetrageiier Kinder, auch i

I
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spilter iiiclit donselbeii Grad cler Ausbildung erreicht; dariiber ist iiichts be-

kaniit. Indess ware cliese Frage wohl der Untersucliniig wertli.

Hat das Gehirn einmal seine definitive Wachsthiuiisgrenze erreicht,

was walirscheinlich schon nacb Ablaut' der crsten 5—6 Lebensjahre dnrcli-

schnittlich der Fall ist, so ist auch eine weitere Differenzirung- der Oberflache

niclit gut denkbar. Die Gross e, das Gewicht kann sicli andern, denn diese

hang-en auch noch von anderen Umstanden ab, von der Beschaffenlieit des

Gewebes, der Zwischensubstanz, dem Gchalt an fiiissigcn Beiitandtheilen; dass

aber auch neue Formen entstehen, dafiir fehlt jeder HcAveis and sogar jcde

Aiialogie.

Es scheint iibrigen^. dass audi Uiidinger seine friihei- ausgesprocheiie An-

sicht etwas bedeiiklich gefunduii bat, wciiigstens sagt er in einer neucven Arbeit i): „0b

das iiormale Hirn des Mensclien zur Zeit der Gel)urt formell vollendet ist, uiid die

einzelnen Gebiklc post partixm luir ein Grosscu^vaL]lstl^lnl eT'fahrcii, oder ob spiiter uoch

in Folge gesteigerter Hirnthatigkeit eine weitergehende Yeranderung der Furcken uiid

Windungen erfolgt, ist eine sehr bedeutuiigsvolk^ aber schwer zu entscheidende Frage."

Diese Frage zertallt in zwei wesentlieh verschiedene Theile: I. Findet iilicrhaupt

eine morphologiselie Veriinderung der Obertliiche statt? nnd 2. Fiiidct dieselbe in

Folge gesteigerter Hirnthatigkeit statt V Die Antwort auf die erste Frage ist in deni

Obigen enthalten; die zweite Frage mussten wir fiir das erwachsene Gehirn ent-

schicden verneinen. F's koniite aber nock der Fall sein, dass in dem kindlichcn Alter,

deni AVacksthnmsstadium, das Gehirn sich anders verhielte, als spater. Dock ist aueb

kierfiir keiu Griuid vorkandeii: cs kicsse AVirknng und Ursacke \-er\vechseln, wenn man

die Verandennig des Gehirnes als Folge gesteigerter Thiitigkeit ansehcn wuUte. Jeden-

falls steigert sick auch die Hirjitliatigkeit entsprechend der grossereii Ausbildung des

Gehirnes und in Folge derselben. Beim Neugeborenen fuuctionirt das Grosskirn noch

ausserst wenig; es ist ein uocli gaiiz unfertiges Organ. Wahrend des ersten Le]>ens-

jahres , in welchem die liild ung des weissen Markes sick vollendet und die graue

Substan/ sich vervoUkommnet, ent^vickeln sick allmiihlich die psycliischen Fuuctionen.

Bei der Mikrocephalie haiidelt es sick um eine absolut und relativ

zu gcringc Masse von Gehirnsubstanz, graue und weisse Substanz sckeinen

aber in den meisteu Fallen in ihrem Yerhaltniss zu einander nicht weseiitlich

verilndert zu sein. Der geringen Menge grauer liindc cntspricht auch

eine geringere McJigc Marksubstanz, andererseits auch die windungs-

I

1) Munch, med. Wochensclir. 188G, Nr- 10

Nova Acta LV. Nr. 3.
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armc Oberflaclie. Weiiii die Form des Mikrocephaleii-Geluriies aiif eine

Storung hiiizudeuten scheint, welclie das Uchiru erst in eiiietii i*elati\' spatcti

Eiitwickelmigsstadium , d. d. iiacli Ablauf der crsteii Fotalmonate, betroffeii

hat, so mlissen wir gestelicii, dass die Art iind Weise einer solchen Ein-

wirkung' auf die sieh entwickelnde Geliiriisubstanz uns noch gaiiz imver-

standlieli ist. Auch ist kcinesweg's aasgesclilosscii , dass cs sich mn eine

priiiiiire Mangelliaftigkeit dcr crsten Anlagc handclt, welche eine Verzogerung,

eincn vorzeitigen Stillstand uiid abiiormen Vcrlauf der inneren nnd aiisseren

Entwickelung nacli sich zieht, nnd dadurcli den Anschein erweckt, als habe

eine bestimnite Sturung oder Hemnumg erst in eineni spiiteren Zeitpnnkt eine

vorher normale Anlage betroffcn.

Gewisse Fiille von Mikrocephalie nnterseheiden sich wesentlich von

den iibrigen durch ein entschiedenes Missvcrlulltniss zwischcn graner nnd

wcisscr Snbstanz. Wahrend die letztere nni' nngetahr so weit entwickelt ist,

wie in cinem Mikrocephalen-Gehirn hohen Grades, erreicht die erstere an-

nahernd die normale Menge, muss aber in Folge dessen ganz abnorm an der

Oberfiaclie aiigehaiift and abnorm angeordnet sein, nnd in sehr nnvoll-

kommener Weise mit den Leitungsbahnen in Verbindnng trcten. Ein Theil

dieser Gehirne -vvar zngleich durch Mikrogyrie ansgezcichnct.

£t
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* '

Cap. VIIT. Litteratiir des Mikrocephalen - Gehirnes.

In tier folgendeii chronologisclien UebersicUt siiid liauptsaclilicli dicjeiiigen Autoren

enviilint, welche Geliirne von Mikrocephalen besclirieben oder wenigsteuy das Gehirn-

gewiclit bestinimt liaben; ausserdem sind nocli einige Arbeitcu aufgezalilt, welche deni

Titel iiach zur Mikroceplialie gehoren. Niir diejenigen Falle von einfacher Mikrocophalie,.

welche in der vorstehenden Arbeit als solclie beriicksiclitigt warden, sind mit fort-

laufendeu Nunimcrn bezeichnet, welche den Citaten im Text beigefiigt sind.i)

Von den weniger leiclit zugiinglichen wichtigeren Fallen babe ich einen kurzen

Auszng mitgetheilt.

Alphabetisches Autoren -Verzeicliniss.

Adriani 1872.

Aeby 1873— 18'79.

van Andel 1ST3.

^nton 1886.

Baillarg-er 1856.

Barlow 1877.

V. Biscboff 1873.
+

Broca 1875, 1876.

Brunati 1885.

Bncknill 1855.

Bucknill and Take 1802.

Calori 1880.

Cataloi^ue of St. Bartliol. 184G

Cbiari 1870, 1880.

Cramer 1874.
+

Cruveilhier 1835—1842.

1) Eiiiige Nummern sind leider in Folge nachtniglichcr Einschaltung ausscr der Keihe,

Zur leichteren Auffindung der Autoren ist ein alpliabetisches Yerzeicluiiss vorausgeschickt.

32*
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Deloreiizi 1874.

Down, Laiig'doii 1860.

Diicatte 1880.

Ecker 1870.

Fr. Fischer 1875.

Flescli 1882.

A. Foerster 1865.

Friederich 1883.

Oaddi 1867.

Gall mid Spnrzlieim 1812—1818.

Giacomini 1876, 1S84.

Gore 1803.

Gratiolet 1860.

Griesing'er 1861.

Grolic 1878.

G. Jag-er 1830.

Janusch 1880.

J. Jensen 1875, 1880, 1888.

G. Joseph 1877.

Klebs 1876.

Kliipfd 1871.

Krause 1877.

Leuret et Gratiolet 1839— 1857

Lombroso 1872.

Lnschka 1872.

Matfci und lUisch 1844.

Marsliall 1865.

Mierjeiewski 1872, 1876.

Mingazziiii und Ferraresi 1889.

J. Midler 18B6.

Onufrowicz 1886.

Pansch 1878.

Pareliappe 1841.

Peacock 1850.

S. Pozzi 1875.

Retzins 1878.

Uohon 1879.

Kiiding-er 1882, 1886.

J. Sander 1868.

SanJifort 1885.

Sapoliui 1870.

van Schouwen 1876.

Schrikler 1861.

Schide 1872.

Shnttleworth 1878.

Sims 1835.

Spnrzheini 1826—1880.

Stitrk 1875.

Steinlechner-Greschischnikotf 1886.

Theile 1861.

Thurnam 1866.

Tiedeinanii 1836.

Tungel 1861.

Valenti 1873.

PL Virchow 1887.

R. Yirchovv 1856.

C. Yoo-t 1867.

Vrolik 1854.

R. Wag'ner 1861.

Willis 1604.

Wolff 1885.

\
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\

Th. Willis, Cerebri anatome, cui accessit nervorum descriptio et

nsns. Londini 1 6 64.

Fig-. 4, p. 27. Abbilduiio- des Gebiriies eines mikroceplialeii Jlinglings,

der von Geburt an blodsinnig -war. Das Oehirn soil nur zur besseren

Erlanterinio; normaler Verhiiltnisse dienen. Uebcr die Grosse desGebirnes ist

iiicbts ano-effeben, nacb der Zeiclinniin- srlieint dasselbe kanm die Grosse des

Gebinies eines neugeborenen Kiiides gehabt zu haben. Das Gebirn ist von

hinten geseben, niit autgebobenem Grossbirn, so dass man die Unteriiiicbe des

Balkens und Fornix, sowie die Streifenliiigel, Sebliiig-el und Vierliiigel iiber-

siebt. Das uenig iimfangreicbe Cerebellum ist in der Mitte gespaiten, so dass

der Boden des vierten Ventrikels voriiegt. („Kfligie.s cerebri buniani, quod

cujnsdam adolescentis, ab ipsa nativitate Fatni, et ex eornm numero qni vulgo

Lenuirnm subdititii i)erbibentur, fuerat''.) — Es ist dies wobl die iilteste

Abbildung eines Mikrooepbalen-Gebirnes.

1664

(I)

r

Gall et Spurzheini, Anatomie et pb^'siologie du systenie nerveux. 1812

Paris 1812 — 1818.

Gall giebt auf Taf. XVIIT, Fig. 2 eine wenig dentlicbe Umriss-

zeichnung des Willis'scben Gebirns, dessen Griisse er auf Vs ^^er nornialen

taxirt. Taf. XIX, Fig. 1 findet sicli die Abbildung des Kopfes eines voll-

stilndig imbecillen Jiinglings von 25 Jabren nacb dem Gypsabgnss, den Gall

von Bonn erbalteii. Dies >var derselbe Mikrocepbalc, dessen Scbiidel und

Gebirn Sandifort abbildet, obgleicb er dort 20jabng genannt ist. Gall

erwiibnt von demselben, dass er, obgleicb in Amsterdam geblirtig, wegen

seiner Stnpiditat als afrikaniscber Wilder fiir Geld gezeigt wurde. (T. II, p. 12.)

Taf. XX, Fig. 1, 2 Kopf und Scbadel eines 20jribrigen (an einer anderen

Stelle 22jaln"igen) Madebens. (Gypsabgiisse beider Ko])fe tinden sicb in der

ursprilnglicb Boenunering'scben Samndung zu Giessen, nebst dem Scbadel eines

zweijabrigen mikrocephalen Kindes.) Gall erwiibnt noch mehrere andere

Mikrocepbalen (Vater mit ziemlicb kleincm Kopf, und 2 Sulme von 2 und 4 Jabrcn).

18

J. G. Spurzheim, Tlie anatomy of the Brain. London 1826. Appendix IS^O.

(Dasselbe berausgegeben von Btedmaim. Boston 1834.)

Gebirn eines idiotiscben Madebens von 17 Jabren aus dem

Asy] 7A\ Cork. Spurzbeim erbielt den Scbadel und Gypsabgnss des Gebirnes

von Dr. Abell und Dr. Clieyne. Abbildung des (Tcbirns Taf V, Fig. 5 in

der Ansiclit von unten, 6 yon der Seite, in V4 natiirlicber Griisse. Spui-zbeim

1826

(2)
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** y

1830

(3)

sagt dariiber p. 107 (amerik. Ansg.): „Ein Verglcich dieses Oeliinies niit eiiicni

voii einem gesuiideii und normalen Individiuim zeigt ausserordentliche Ver-

kleinerung der vorderen T.appen und Mangel dei* Windungen, Avelclie fiir

gewohnlich an der Oberflilche des Stinitlieiles' vorliaiulen siiid. ' Ks> ist

selbst eint'aclier iind Aveniger entwickelt, als das Gehirn des Orang-Utang,

besonders vorii."
r

Nacli Gore befindct sicb eiii Abguss desselben Gebirnes im College

of Surgeons.
J

Appendix to tlie anat. of the brain (Paper read before the royal society

on the 14. May 1829).

Gehirn eincs weiblielien Iiidividuiims, im Besitze des Dr. Stanley
in London; Abbilduug- desselben von oben Taf. II, von der rechten Seite

Taf. Ill, von der Basis Taf. IV; aiigeblich in natiirliclier Grosse (des Spiritiis-

PrJiparates).
, ..

Spurzlieim giebt p. 230 u. f. eine kurze Bcschreibnng und Vergleichung

mit der Oberflache eines normaleii Gehirnes, dessen Windnngen er im Wesent-

lichen richtig darstellt. Darnach ist der Ilinterlnppen und Scheitcllappcn

ausserordentlicli in der Entwickelung zuriickgeblieben, noch mehr die unmittelbar

davor gelegene Partliie. Die Gegend der ersten Stiriiwindnng ist selir einfach,

die medialen Theile des Scheitellappeiis besser entwickelt, weniger regelmassig

die lateralen. Die Seitenansicht zeigt einen Mangel in alien seitlichen Theilen,

besonders in dem vorderen Theile des mittleren und dem gaiizen \ordereii

Lappen. Die Abbildungen sind gut, sie zeigen staike Versehmalerung des

Stirnlappens nach vorn, grosse Vereinfachung der Winchnigen; die Centralfurche

ist in der Ansicht von oben rechts nieht deutlich, in der Seiteiiansieht aber

erkennbar, wenn auch kurz. Zwischen Scheitel- und liinterlnppen findet sich

ein ziemlich tiefer Einschnitt; die Fissura Sylvii ist kurz und steil verlaufend;

die Schliifeidappen breit und einfach. Die Centrahvindungen gehen ohne

Operculum zn bilden in die Insel Uber. Das Chiasma opt. ist auffallend in

die Breite gezogen. Das Gehirn entspricht in der Seitenansicht am meisten

dem der S. AYyss von Aeby.

Nach Gore ist das Gehirn identisch mit dem im St. Bartholomews-

Hospital unter N. A. 121 befindlichen. Der Katalog sagt dariiber (Bd. II,

p. 205): „Gchirn eines ^ladchens von 22 Jaliren, welches von Geburt an voll-

standig idiotisch war. Das Gehirn ist ausserordentlieh klein, indem es nur

4" (10,1 c) in der grossten Lange, 31/2" (S^o) ii^ t^ei" grossten Breite und 3^/4"

(8,5) in der grossten Ilohe misst. Bei dieser Kleinheit bewahrt es die gewohn-

lichen Verba] tnissc seiner einzelnen Tlicile; das Wachsthum allein scheint
*
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iiiangelhaft. Die Windungen siiicl weuig an Zalil, aber von normaler Breite.

Dcr dazii g-cliurigc Scluidel fiiidet sicli niiter N. A. 122.

Marshall (1. c. p. 552) gjebt A^oii diesem (xcliini ebenfalls eine kiirze

Bcsclircibunjj;-, laiit welcher die Froiitahviiidimgen breit uiid einfadi sind. Beide

Ceiitrahyiiidinig'en vorliaiidcn, aber fiacb iind schmal; die Scheitcllappen breit;

die Submarg'iual- inul. kriimme "Wiiidiing stark entwickelt, iihiilich wie beim

Oraiig". Sclilafenlappeii sehr gross mid besonders laiig; die ansseren Ueber-

gaiigSAvinduiige]) kurz iiiid eiiifaeb. Das Geliirn ist nicht gauz symmetriscb.

Das Kleinbini irn Ycrgleicb zuni Grosslii]-n selir stark entwiekelt; es reiclit

iiadi liiiiten genaii ebeiiso weit ^vie die Spitze des Ilinterlappeiis. Die Blatter

des Kleinliinis sind sparlicb an Zabl (an der nnteren Flacbe 20).

Gerh. Sandifort, Museum
1S35.Vol. IV.

395. Kr. 44:3.

anatoni. academiae Lngd. - Batavae.

rab. 190, 191. Explieat. tab. Nr. 80. Vol. Ill, p. 365,

1835

Schadel und Gebiru eines 20jabrigen Jiinglings, aus der Bonn'sclien (4)

Sammlung. Hoehgradige Mikrocepbalie, ohne Gewiebtsangabe (cf. (iall).

Abl)ilduno- des Geliirnes von oben, von unten uiid auf dem Durcbscbnitte.

Aus der Besclireibung sei Folgeiidcs bier aiigefiibrt: Die Stirnlappen sind kaum

entwickelt, sebr zugespitzt; die Windungen zienilicb breit, die Fnrclien flacb,

und sebr viel weniger zablreieh als normal. Die Hinterbauptlappen -vvcicbcn

auseinander, so sebr ein grosserer Tbeil des Kleinbirns zur Anscbauung

kommt. Die vScblafenlai)])en stark vorragend; deiinoch sind von der Fossa

Sihii kanm Spuren vorbanden; aucbanf der untereii Flacbe breite flacbe

Windungen. Eeiderseits neben dem vorderen Rande des Kleinbirns lindet

sich eine ziemlicb lange spaltformige Oeffnung des Seitenventrikcls, in welcber

nacli vorn das Cornu Ammonis zum Yorschein kommt. Die Hirnscbcnkel

sind einander sebr genabert, so dass die Corpora candicantia verschmolzen

sind. An der Medianflacbe der Ileuilspliare sebr wenig Windungen. Der

Balken ist in seinem mittleren Tbeile stark verkiirzt, nacL liinten wie aus-

gescbnitten, so dass der Band liinger ist^ als die Mittc, wclclie nacli binten

nur das vordere Drittel des Sebhiigels bedeckt. Septum luciduni vorbanden.

Corpora (iuadrigemina mit wellcnformiger Oberflaclie, so dass secbs Erliaben-

beiten anstatt vier vorlianden sind. Das Cerebellum bat seine normale

Gestalt.

Auf den Abbildnngen sind die AVindungen und Fnrclien nur scbwacb

ana-ei>cben. so dass sicb ein bestimnites Urtbcil dariiber nicbt o-ewinnen lasst.

Von der C'entralfurclie ist weit nacb vorn eine sebwache Andeutuiig crkennbar.

(Taf. VI,

Fig, 1)
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Schra^^ iiber die liintere Hiilt'te der recliteu llemispliare verliiut't cin tiefer

Einsclniitt iiacli vorn, welclier ansclieincnd an der Fissnra parieto-occip. beg'innt,

und sich daiui in den Bclilatcnlappen hinein fortsetzt; links ist diese Furclie viel

weniger ausg-ebildet. Die Intcrparietulfurche ist bcsondcrs links stark angedoutet.

Die gering-e Entvvickelnng des fast schnabelfovmig zugcspitzten Stirulappens ist

besonders auffallend. — Das Individnura war bosartig, gefrassig, liatte seln-

scharfe Hinnc, koiinte nicht spreeben. Ausleerungeu sclieinbar niiwillkiirlicli.

Die KorperUlnge Mixv 1,588-

(5)

I*

isat;

(6)

(35)

(V

1839

(S)

J. Sims, On bypcrtropby and

Vol. XIX.

P. 353: Ucbersicbt liber

Nr. 45, Miidcben von 12 Jaln'en,

(765 g) (high congestion, tiuid).

atrophy of the Brain. Med. chir. Transact.

die Hirngewichte von 253 Fallen, darunter

idiot, apoplexy. Gehirngewicht 1 Lib. 1 1 oz.

Joh. Miiller, Nachrichten liber die beiden Mikrocephalen von

Kiwitsblott bci Bromberg.

Medicin. Zeitiing des Vcreins fiir Pfeilknnde in Prenssen. Berlin

1836, p. 2,, 3.

a. Michael SoJni, 20 Jahre. Kurze Besclireibung des sehr mangelhaft

conservirten Gehirnes. Vergl. Sehadel nud Gypsansguss bei K. \o^t.

b. Friedrkh Solin, im Jahre 1835 13 Jahre alt, lebend. Sehadel

und (Typsausgiiss bei K. Vogt. Ueber das Gchira vergl. Sander.

r

Fr. Tiedemann, On the Brain of the Negro, compared with that

of the P'uropean and the Orang-(.)ntang.

Philosoph. Transact, for 183C, P. 11. London 18 36. Dasselbe

dciitsch (das Hirn des Negers etc.), Heidelberg 1837.

a. SOjilhrigcr Idiot aus der Anstalt Eberbach, Hirngewicht 1 Pfund

8 Unzcn 4 dr. Niirnb. Med. Gew. (617,o(j g).

b. 40)ahrjger Idiot aiis der Anstalt Pforzheim, Ilirngenielit 1 Pfund

] 1 Unzcn 4 dr. (707,38 g')-

c. 16jalirige Idiotin ebendaher, Hirngewicht 1 Pfund C Unzcn 1 dr.

(545,u(; g). Ohiic naherc Bescbrcibung. Diese Angaben sind ohne Umrechnniig

in die eiigl. Ausgabe iibergegaiigen und daraus viclfach t'alsch citirt worden.

G. Jager, Beitrag zu der Gcschichtc hirnarmer Kinder.

Medicin. Corrcspondenzbl. des Wiirttemb. arztl. Ver. Bd. IX, Nr. 28, p. 217.

Bcricbt iiber die Mikrocephalen (Affeidaipfe) in Plattenhardt bei

Stuttgart. Darin Sectionsbcfund des 10 Jahre alten Jcroh Moer/Ie, olme

}
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Gewiclitsaiigabe des Geliinis: der Oehirnbefund etwas nnvoUstandig". Derselbe

ist reprodncirt bei K. Vogt, 1. c. p. 176.

Cruveilhier, Anatomie pathologiqne. Livr. 39.

Cruveilhier berichtet iiber zwei Fillle eigentlicher Mikrocephalie:

a. Gehirn eines .Kindes von S Monateii, ein Geliirn en miniature, aber

ohne bemerkeiiswertlie Hildungsfebler. Die Kopfhant in der Occipitalgegend

mehrfacli gefaltet; die Knochen des Schilde] dachas sehr dick mid fcst, fest

mit einander verbundeii, wie im Alter von 15— 18 Jahren. Der obere Theii

der Ilinterliauptsclmppe winkelig geknickt, leistenformig vorspn'ngend.

b. Mikrocepliales Kind. Das Gehirn sehr kicin, die Atrophic betraf

hauptsaehlich die Stirnwindniig'en. „SclieiteIwiiidungen" an ihrer ansgesprociien

queren Ilichtiing erkennbar.

Kin (h-itter I'all von Barbie du Bocage, von eineni dreijahrig-en Kinde,

^var, wie Cruveilhier sclbst angiebt, als Atrophic mit Induration uud nach-

triiglicher FlUssigkeitsansammhnig aufzufassen.

Die Abbildungen auf Tafel IV bctrcfFcn ITydroniikrenceplialie.

1835—42

(9)

(10)

Parchappe, Traite de la folic.

Gehirn eines mannlichcn Idiotcn von 45 Jahren von 970 a*.

uach Thurnani).

1841

(11)
Gehirn eines -weiblichen Tdioten von 25 Jahren von 720 g (citirt (12)

Maffei und Rosch, Nene Untersuchungcn liber den Cretinismus.
P>langen.

Enthiilt Section eines liirnarnien Miidchens von 13 Jahren (p. 65) und

Section eines zweiten hirnarmen Madchens von 4 Jahren, von Prof. Valentin
nnd Dr. Guggenbiilil (p. JS8).

Fall ]. SchiMelgcwolbe klein, Kopf gcgen den Sclieitel zugespitzt.

Zwischen Arachnoidea nnd Pia viel Wasscr; Haute nicht verdickt. Die graue

Substanz des Gehirnes im Verhiiltniss znr weisscn bedeutend iiber die Norm
entwickelt, die crstci'e an mehrercn Stcllen crwcicht (cada\eros? M.). Das

grosse (Tchirn viel zu klein, Windnngen viel weniger zahlreich nnd flacher.

Seitenventrikcl grosser, ebenso wie der drittc und vierte mit einer miissigen

Menge Wasser gefiillt. Das kleinc Gehirn im Verhiiltniss zum grossen mchr

entwickelt, die grauc Substanz eigentlich hypertrophisch, Marksubstanz in

geringer Menge vorhanden.

Fall 2. Jladchen \on 4 Jahren. Hochster Grad des l^ltidsiims von

Geburt an. Die Ansicht des Gehirns von oben und von der Seite, die Con-

1844

(13)

Nova Acta LV. Kr, 3- 33
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1

>

sistenz und die Verhaltnisse der verscliiedciien Gelunisubstaiizeii zii cinander

bot iiichts Auffallendes. Die Geliirnhemispharen etwas ungleich, die reclite

Hiilfte grosser (6'" 3" und 6" 2'" vernuithlich wiirtt. M.), Seitenveiitrikel stark

erweitert. Corp. striat. ilach und nicdrig; die Sehhtigcl ebciifalls, jedocb

wenig'er. Yierhiigel normal; die Oliven asymmetriseb, die rechtc normal, links

ging nach oben and innen von dcm Hanptkorper der Olive nocli eiiie starke

Nebenwulst ans. ' In jedem Corpns cilJare des Kleinbirna ein klciner

Ventricnius ciliaris, der nacb binten ^lnd aussen blind endet. — Dieser Fall,

welcben Vogt ebenfalls eitirt, geburt nacb den angcgebeneii Maassen keines-

wegs znr Mikrocephalic.

^

184G -51 A descriptive Catalogue of tbe anatom. Museum of St. Hartho-

London.

Gebirn eines 22 jUhrigen Madcliens

lomew's-Hospital, 2. vol.

(3) 1) A. 121 (vol. II, p. 205).

(cf. Spurzheim).

(14) 2) A. 123 (ebenda). Oebiru eines Mannes von 22 Jahreii, von Geburt

idiotiscb. In seiner Gesammtgrtisse nocb kleiner als das vorigc; (lewicbt im

friscben Zustandc 13 oz. 2 dr. avoir du pois (372 g), verscliieden vom

vorigen durcli die imvollkommene Kntwickelung, wie dareb das nnvollkomraene

Wacbstbum des Grossbirns, welcbes im Vergleicb mit dem Kleinbirn kleiu

ist; die binteren Lappen sind so sebr verkleinert, dass sie das letztere nur

zum dritten Tbeile bedecken. Der dazu gebcirige Scbiidel (A. 124) ist von

Owen (Osteology of tbe Cbinipanzee, Transactions of tbe Zool. St)c., vol. 1.

bcsebricben und abgebildet.

Marsball (1. c. p. 552) giebt ebenfalls eine knrze Hescbreibung dieses

Gebirnes. Die Orbitalwindungen ganz rudimentiir; der Sulcus triradiatus

bildet luu- einen lincaren Kindruck, die Frontahvindungeu sind ebenfalls sebr

eiiifacb; beide Centralwindungen sind reclits vorbanden, links uur die bintere;

Scbeitellappen eben, kurz und breit; Supramarginal- und krumme Windung

einfaclt ejitwickclt, kein deutlicbes Supramarginal -l/cippeben. Scblafcnlappeii

kurz und diek: der Hinterbanptlai)peu einfacli: die ausseren LJebergangs-

windungen sebr kurz. Kleinbirn verbaltnissmassig sebr gross.

Gore (1. e.) erwabnt dies Gebirn ebenfalls, giebt aber das Gewicbt in

Grammeu irrtbiindicb zu 332 an, wober aueli die uni-iubtige Angabc bei

P)i sell off stammt.

1854 W. Vrolik, B e s c b r i j v i n g van G e b r e k k i g e n 11 e r s e n - en

Scbcdel -Vorra. '

Verbandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenscbappen.

I. Amsterdam.

t
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Gehirn uiid Schiidel eiiies Ojahrig'cii iiiikroceplialen Knabeii (Cretin

vom Abeiidberge), von Dr. Gngg-eiibuli] herriihrend. Bebr starker Hydro-

cephalus int. Gekreuzte Asyiumetrie; Hnke Halfte des Grosshiriis und rechte

des Kleinhirns kleiner; Gewicht des Geliirnes nicht bestimmt; zuni Yerg-leicli

sind die Abbiklungen des Geliirnes eines nurnialen Madcbens von 9 Jabren

beigefligt, dessen Grosshirnhemispbaren 15,5 cm messen, wiibrend die des

andereu 12,5 cm king sind. Die Win(knig'en einfocb und glatt, Fiircken flaeb;

Fissura Sylvii stark aiisgepriigt. Die eine Abbiklung stellt die recbte Halfte

des Gebirnes, von der Medianflilche aus eroffnet, dar, so dass man in den

weiten Ventrikel hineinblickt. Die Wanddicke betrilgt nnr 8—9 mm: eine

Stelle der oberen Stirngegend ist blasenartig verdiinnt. Der Scbadel ist stark

skoliotiscb.

(15)

J. Ch. Bucknill, The Patbology of insanity; Brit, and for. med. 1855

cbir. Review, vol. XV, p. 216.

(Nr. 155) Gebirn eines idiotiscben Weibes von 37 Jabren, gestorben

an Herzkrankheit; Gewicbt 921 g (2 Lib. Y2 oz.); Grosse 1,39 m. Umfang

des Scbadels nach Entfernung der Kopfscbwarte 50S mm. Transvers, Umfang

330 mm. Sagitt. Umfang von der Nasenwurzel zur Protuber. occip. 3-48,7 mm,

Dicke der Jlirnrinde 1,7s mni. Das Gebirn verdrangt 37^/4 Unzen =
1057 ccm aq. Capacitiit des Sebiidels mit Wasser gemessen 4OY2 A- oz.

^ 1134; Differenz 77 ccm. Es ist niebt recbt ersicbtlicb, wie das Gebirn

von 921 g Gewiclit 1057 ccm Wasser verdnlngen konnte.

(16)

Baillarger, Ueber frllbzeitige Yerknocberung des Scbiidels bei 1850

Mikrocepbalen.

Bull, de I'Acad. de med. XXI, p. 950, 1856. Ref. in Hcbmidt's

Jabrb. Bd. 93, S. 153.

R. VirehoW, Gesammelte A bliandlnngen znr wissenscbaftlicben

Medicin. Frankfurt.

1) Scbadel und Gebirn einer 66jabrigen, von Jngend auf epileptiscben

Fran, mit Atropine und Ilemiplcgie der recbten Scitc. Mikroceplnder Bclilidel

mit Synostose der Lambda-, z. Tli. aneb der linken Kranz- und der Pfeilnabt.

Gebirn klein, sebr unsvnnnctriscb, linke Halfte weit kleiner. Hirnlioblen stark

erweitert (p. 924). A])bildung des Gebirnes auf Taf. 11. (Prilparat aus der

Wiirzburger Sammbing, allem Anscbeine nach znm Cretinismus geborig,

Gebirndeformitat abbiino-jo- von dem abnormen Schadelwacbstbnme.)o'b

(17)

33*
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(24) 2) Margarethe MaeUer von Riuncck, danials 24 Jalire alt, von Virchow
ebciifaJIs als Oretine bezeichnet.

1857 LeurGt et Gratiolet, Anatomic comparce du systfeme nervciix avcc
Atlas. 1839—57.

Geliirii eines vierjalirigen mikrocephalen Madcliens. Taf. XXIV.

Gebirii eines vierjabrigen Mikrocepbaleii. Taf. XXXII, Fig. 1 — 4.

(Beide von G-iraldes berriibrend.)

Bd. II, p. 262 erwiibnt Gratiolet die Negerin von Eaillarger; das

Gebirn war klein, vollstiindig symmetrisch; die Gebirnwindungen dcnen eines

siebenmonatlichen Fcitus entsi)recbend. Das Kleinbirn relativ sebr gross.

(18)

(Taf.lV,Fig.:2)

(19)
I 'J'af. IV.

Fig. 3, 4)

(20)

1859 Peacock, Brain of an idiotie boy nearly eleven years of age.

Transaetions of tbe Patbological society of London, vol. X, p. 15,

PI. II, III.

(21) Gewicbt des Gebirnes 21 oz. 34 dr. (~ 601,5 g). Grossbirn besonders

klein; Kleinbirn etwas liervorragend ; die Windungen sebr sclimal, Furcben

flacb, anscbeinend zum Tbeil obliterirt. Beide Seitenventrikel, besonders binten,

stark erweitcrt. Eccbte Hemisphere etwas kiciner als die linke. Tract, opticus

feblt an der Stelle, m'o er nm die Hirnscbenkel gebt. — A us der etwas

iindeutlichen Abbildang zn scbliesseii, war Mikrogyrie vorbanden; die Ilaupt-

furcbeii und Windungen sind nur scbwer erkennbar; beide Centralfurcben sind

vorbanden, und baben eine sebr gerade aufsteigende Richtung; tiefc Fiss.

parieto-oceip. , welcbe nach anssen in den S. occip. transvers. llbergebt. Bei

der ErofPnung der Dura entleerte sich viel Fllissigkeit; die Schadclnabte

waren angeblicb total verknocbert.— Die grosse Fontanelle war bei der Geburt

verscblossen, der Kopf sebr klein. Das Kind war anfangs gerund, aber blind;

jiacb G Monaten Convulsionen; es lernte niebt geben. Im Alter von 5 Jaliren

Lahnauna' des linken Armes und Beines.

1860 P. Gratiolet, observations sur la microcepbalie, consideree dans
ses rapports avec la question des caraeteres du genre bumain
et du parallele des races.

Bulletin de la societe dantbropologie, vol. V, p. 34.

Erwiibnt die anatomiscbe Untersucbung von d r e i Mikrocepbalen-

Gebirnen, das iilteste von etwa 14 Jabren von Baillarger (Negresse); die

beiden andereu vou Giraldes sind identiscli mit den im Atlas von Leuret
und Gratiolet abgebildeten.

A
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P. Gratiolet, Memoire sur la microceplialie, consideree dans ses

bis

rapports avec la question des caracteres dn genre humain.
Memoires de la societc danthropologie de Paris. P. I,

1S63.

Dieselbeii Falle.

p. CI. 1860

W. Griesinger, Pathologie mid Therapic der psychischen Krank-
heiten. (4. Aufl. voni Jalire 1876, p. 351)), 2. Aufi. 1861.

Fall 1. Madclicn von 19 Jaliren von Mariaberg- in Wiirttemberg.

Scliadel asymmetriseli, sehr klein. Anonialien der Oliven nnd der Briicke.

Fall 2. aiadchen von 21 Jahren aus Winterbacli. Scliadel klein,

asymmetriscb. Liiike Hirnhemisphare kiirzer. Gebirngewicbt 36 Loth wiirtt

== 526,2 (1 Loth ^ 14,ci(i).

Fr. W. Theile, Ueber iJikrocephalie.

Zeitschrift fiir rationelle Mediciii vonHenle nndPfcufer. 3. K. Bd XI
P. 210. 1S6L

„MiI,Toceph(de von Jena", Mann \-on 26 Jahren. (rehirngewicht 300 g
(10 '/4 Unzen preuss. Medic.-Oewicht).

Schroder, Beschreibnng eines Cretinen-Schadels.
Virchow's Archiv. Bd. XX. 1861. S. 358.

Margardlie bladder, 33 Jahre alt, ef. Vogt.

C. Tungel
, Klin. Mittheilnngcn aus der medieiuischen Abtheilung des

allgemeinen Krankenhauses in Hamburg aus dem Jahre 1859. Hambunr
1861. S. 78.

„Mangelhafte Entwickeluug des Gehirnes ohne ISklerose''
bei einem Knaben von zwei Jahren. Schiidel klein und ganz rund, trat m'a'en

das Gesicht zuriick; Augen nach innen convergirend; Mund gross, often. Von
Zeit zu Zeit lieftige epileptische Krampte. „Dic Windungen der Heniispharen

erschienen breit und wenig zaLIreich, die hinteren Lappen des grossen Gehirns
wenig entwickelt, so dass man das kleine Gehirn tl>eilweise unbedeckt sah.

Li den Ventrikeln war wenig Wasser; der mittlere Theil des Gehirnes schien

wohlgebildet. Am kleinen Gehirn war sowolil der obere als der untere Wurm
sehr kurz. Die Ilirnsubstanz zeigte sieh nirgends verandert. u

R. Wagner, Studien Uber den Hirnbau der

vergleichender RUcksicht auf den Bau
n rm a 1 e n M e n s c h e n u n d tl e r Qua d r um a n e n

Mikrocephalen
des Gehirnes

niit

der

1861

(22)

(23)

(24)

(79)

1862
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(23)

(Taf. IV,

Fig. 5, 6)

Abliandlungvn der Koiiig'liclieii (4ese]Iscliaft der Wisseiischaften zii

Gottingeii. lUl X. 1862.
'

MihroccpliaJe 'vori Join, mit Abbildiing- des O-ehirnes.

4

1862 J. C. Bueknill and F. H. Tuke, a mamuil of psycliological medecine.

(25)

(,r'ed., London 1874, p. HJG.)

Frail von 70 Jaliren; ausoezeiclniet dnrch g-rosse Reinliclikeit, wahr-

fscliciulicli in Folge sehr sorgtaltiger Pflege in der Jugcnd; lerntc wcder

schreiben iioch lesen, o-janbte bestandig in Gebnrtsarbeit zn sein, nnd war meist

besdiaftigt , ilire eingebildeten Kindci- zn sclielten. Starb an p]ierstocks-Er-

kraiikniig.

Geliirn selir klein, 22^4 07.. av. d. p. (644,9); Grosslurn lOVa oz.

(551,9), Cerebellum mit Pons und Med. obi. 31/4 oz. (92,i).

Die Hante wnreii, abgesehen \o\\ leicliten Triibniigt'ti der Araclinoidea,

gesiind, iiiclit adharent, etwas iidematos. Gefasse leer. Die Dicke der grauen

Substanz schien der weissen proportional zn sein; die Windniigen klein, die

Furcbeii seicht, besonders oben am Geliirn. Es fand sich eine ungewolmlicli

weite und tiefe Abtlieilung zwischen Hinter- und Mittellappen.

Cor]), striat. und Thai. opt. klein, aber gesund. Ventrikel normal, enthulten

wenig Fliissigkeit. Glandnla pinealis gross, cystisch, wie eine Weinbeere.

Commissnren nnd Sept. pellue. vollstandig.

Schadelmaasse: Umfang 18,s7 in (479,5 mm). Von der Kasenwurzel

zum Oct'ipitalstacliel 11, 10 in (282, 1 mm). Diam. antero-

D. ti'aiisv. 4,75 in (120,7); Sumuie 41,34 in (1050 nnn).

bei Mikroceplialie!)

post. 6,u2 in (168 mm).

(Hi.iebstes Lebensalter

Angeblicli erwalmt Solly, on the Brain , zwei

und 221/2 oz. S. citirt aber nnr die beiden Fitile a.

(2^' ed. 1847, p. 162.

Gehirne von 19^/4 oz.

u. b. n. Tiedemann.

1863 R- T. Gore, Notice of a case of microcephaly.

(26)

(Taf. iV,
Fig. 7, 8)

The anthropological Itcview, vol. I, p. 108. 1863. London.

Weib von 42 Jahren. Genaue Eeschieibung des (Tchirnes bei Mar-

Tntelligenz nngctiibr auf der Stufe eincs Kiiules von 2 3 Jahren

;

shall.

konnte einige Worte sprechen, aber ohne Verstanduiss, anstiindig und reinlich.

Gang nnsicher, wankend. Keine geschleclitlichen Neigungen hervortrctend

;

spielte mit Puppen. Gehirngewicht 10 oz. 5 dr. avoir da pois :=i 283 g

(nach Eiitfernnng der Haute).

<
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J. Marshall, On the Brain of a Euslnvonian and on the Brains
two Idiots of European descent.

Philos. Transact, vol. 154 f. 1864. PL 21, 22. London 1865.

Fall 1. Weib von 42 Jahren, cf. Gore.

of 1865

8V2 oz.

Fall 2. Knabe Von 12 Jahren. Gehirng'cwicht frisch mit den Haiiteii

241 g. Schr ansfiihrliche Bcschreibung nnd gate Abbildungen.

Marshall erwiihnt ausser den bciden oben citirten Fallen noch ein

Wachsmodell luid Zcichnungen eines Idiotengehirnes in Guv's Hospital, ohne
nilhere Angabe. Er citirt ferner ein Gchirn von Todd von 20,25 oz. vermutli-

lieh ideiitisch mit dem eincn von Tiedeniann.

A. Foerster, Die Missbildungcn des Menschen. Jena 1865.

l^af. XVII. L, Bothe ans Jena, 42 Jahre alt. Knrze Angaben tiber

das Gehirn. (Kurze Iksclireibung desselben Cretins bei Thieme, d. Creti-

nismns. Weimar 1S42.)

J. Thurnam, On the weight of the Brain, and on the circum-
stances affecting it.

Journal of mental science. April 18G6. Vol. XII. Nr. 57. (Bei

Mierjeiewski und Jensen talschlich als „Ternems" citirt.)

Darin Znsammenstelluiig einer Rcihe mikrocephaler Gehirne, ohne
nilhere Angabe, daruuter:

Fall 1 von Thurnam: ilikrocephale von 29 Jahren, Gchirngewicht 1013 o-.

1006
"

52

(26)
(Taf. IV,
Fig. 7, 8)

(27)

tTaf. IV,
Fig- 9, 10)

9
» - 11

n ^ 11 :7

7?

11

09
1?

^^
11

11

11 '5

007

(28)

1866

(29)

(80)

(31)

C. Paolo Gaddi, Cranio ed encefalo di un idiota (c. 6 tav.). Memorie della 1867
regia Accadcnn'a di science letteie cd aiti in Mudena. Tomo YIII.

Idiotisches Individuum von 39 Jahren, f f^cn 20. April 18G4. Ge-
wicht des Geliirns 985 g. Es bcstand Hydrocephalus internns und voll-

stiuidiger Ealkcmnangel, also keine einfache Mikrocephalie.

Schadcl-Capacitat 1220 ccm (Wasscr); Horizontalumtang 403 mm.

C. Vogt, Ueber die Mikroeephalen oder Affenmenschen.
Arcluv fiir Anthropologic. Bd. II, p. 129. 1867.

Seetionsbcfnnd und kurze Beschreibung des Gehirnes des Liuhvuj Backe (33)
von Dr. Sncll in FJierbach (Kichberg) vom 25. April 1849.

Gehirngewicht 1 Pfund 6 Loth. Nach altem Jiassauischen Gewicht
wiirde dies 558,;j g entsprechen ; die Schiidel-Capacitat war nach Vogt 622
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\

(6)

(35)

(23)

(24)

(8)

1808

(34)

(35)

(Taf. IV,

Fig. 11, 12)

1869

(86)

docli wiirde die DIffcreiiz zwiscLeii dieser uiid der erstereii Zahl iiiclit aiif-

falleii, da starkes Oedem der Haute iind Hydrocephalus int. vorhaiiden war.

„Die Araclmoidea zwisclien beiden Hemispharen blaseiiartig durch Wasser,

welches niit der dritten Hirnhiihle correspoiidirt, aafg-etricben, die Siibstanz

des Gehirns lideniatiis, aber sonst normal, die Ventrikel stark erweitert uiid

mit Serum gefiillt."

Ausserdem Michael Soh'i, cf. Miiller.

Frkdrich Sohn, cf. Sander.

Mikrocephale von Jena^ cf. Tlieile iind Wag'ner.

Marghrethe Maehler^ cf. Schroder.

Jacoh Moegle, cf. Jaeger.

1868/69.

J. Sander, l^eschreibung- zweier Mikrocephal en-Gehirne.

Arclli^' fiir Psvchiatrie I., S. 290.

Fall 1. Gehirn des Adolph Ffeffcrlv, 5 Monate alt. Gewicht 1/0 g.

Fall 2. Gehirn des Friedrich SoJuf, vom anatomisclien Museum zu

Berlin.

Sander hat die Eeschreibunn; dieses Mikrocephalen-Gehirnes auf kaum

einer Seite abgefertigt ; Bischoff nennt die Beschreibung der Wiiidungen niit

In Betreli' des Gewichtes giebt Sander

kurz an: „das Gehirn wiegt 29 Loth". DiescAngabe kann man in i—ofacli

verschiedener Weise umrechnen.

Bischoff giebt das Gewiclit des Gehirnes zu 452 g an, doch ist

nicht ersichtlich, woher gerade diese Zahl stammt; van An del rechnet

290 g (= 29 Nculoth). Herr Geh. Ratli Waldeyer war so freundlich, mir

lleclit „sehr knrz und unvollstiindig".

auf meine Anfrage mitzntheilen, dass in dem Katalog sicli von J. Miiller's

Hand die Bemcrkung findet: „Cerebrum microcephali sccundi ex Ki-

witsblott (29 Loth)"; demnach kann es sich wohl iiur um das Gewicht des

frischcn Gehirnes, nnd zwar um preussisches Gewicht {1 Pf. =^ 32 Loth =
0,4fi8 kg) gehaudelt haben, was also 414,o g crgeben wiirde. Es ist dies nnr

eines von den vielen Beispielcn, wie sehr die uugenauen Gewichtsangabcn bei

dem so vielfach wechselnden Werthe der Bezeichnungen die Verstandigung

erschwercn. lunc noclimalige gcnauere Beschreibung dieses Gehirns, welches

sich jetzt im Berliner pathologischen Institut befindet, wiire wiinschenswerth.

Langdon Down, Case of microcephalic skull.

Transact, of the pathol. Society, vol. XX, p. 284 u. 28o.

Fall 1. Knabe von 13 Jahren. Gehirngewicht 272 Pf- 907 g

Sammtliche Schadclniihte nnvei'knJitdicrt, audi die Frontahiaht, welclie kiel

filrmig vorsi)ringt.

f
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Fall 2. Mann von JS Jahren. Hoher Grad von Mikrocephalle, oline

Verknoclierung- cler Nalite. Schadelumfang- 38, i cm fl5"). D. ant. post. 12,7 em,

bilateraler D, — 9,9 cm. Innerer D. ant. post. = 11,<) cm, bilateraler D. —
8,6 cm. Geliirngewiclit ist nicht angcgeben, docli bezieht sicli jedenfalls das

Citat A on Thnrnam (1. c. p. 25 n. 27), welclier das kleinste von Down
ihm mitg-etheilte Hirngewicht cincs JSjilhrigen Tdioten anf 425 g angiebt, anf

dasselbe Individnnm. ^- Sebr bemerkenswcrth ist die Angabe Down's, dass

dieser Mikrocephale mit einigem P>folg erzogen wnrde, er lernte sprechen,

Kleider ansbessern, rechncn nnd einfaclie Zeichnungen nachahmen.

Sapolini, Caso di microcefalia parziale.

Aiinali univeraali di medicina. Vol. 2 J 3. Scr. Quarta. Vol, 77. Milano.

L(fttnarda , Amhra , 18 Monate alt. Schadcl von liintcn nacli vorn

znsammengedriickt, das Gesiclit stark vorspringend. Das Kind sah nnd horte

niclit; stridnlose Schreie. Fontanellen verwachsen, Hirnschadel erstannlicli

dick (14 mm), iind zwar durcli Verdickung der Diploc; Tabula interna nnd

externa diinn. Geliirn mit einer geringeren Anzalil von Windnngen als nor-

mal, diese nnr nndeutlicli gesondert. Hemispbareii nacli liiiiten gedrlickt, be-

deckten aber nicht ganz das Kleinhirn. Ventrikel weit, (Jehirnsubstanz schwacli

entwickelt, Kleinhirn normal. Balken von geringcr Dicke, bedeckt nicht voll-

standig die A'ierhiigel. Die Getasse wurden injicirt nnd Sapolini constatirte

eine grosse Engigkcit der Carotis interna, welche sich zur Carotis externa

rechts wie 1:2, links wie 2,8 : 4,b verhielt. Die geringe P^ntwickelnng der

Hirntheile fiihrt Sapolini anf die Kleinheit der Carotis interna znriick, halt

dieselbe aber nicht fiir primar, sondern bedingt darch Engigkcit des Canalis

caroticus in Folge der Dickenzunahme des Schiidels, welehe ihrcrseits von

der reichlichen Ernilhrnng dni'cli die starke Carotis externa bedingt war. —
Alles in Allem scheint der Fall nicht zn der eigentlichen Mikroceplialie zn

gehoren. Gehirngewicht nicht angegeben.

R, Klupfel, Beitrag znr Lehre von der Mikrocephalle.

(Fall von Lnschka; Margareflie.) Dissert. Tiibingen 1871.

H. Luschka, Ueber ein Mikrocephalen-Geliirn.

Versammlung der dentschen Gesellschaft fiir Anthropologic zn Stntt-

Archiv fiir Anthropologic. Bd. V, S. 483. 1872.

Mnrfiarethe K, 18 Jahre. Das Gehirn wog frisch 30 Loth Zoll-

gewicht (Kliipfel) = 468 g. Luschka rechnete 450 g, indem er das Loth

zu 15 g annahm, was aber nicht stimnit. Die Schiidel-Capacitat wnrde za

gart.

500 cem bcstimmt (mit Hirse). (1 Loth wiirtt. 15,G25.)

Nova Acta LV. Nr. 3. 34

(37)

1870

(38)

1871

(39)

1872

(39)

I
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I

I

I

\

(40)

H. Sehiile, Morpholog-ische p:rlautcruiig eiiies Mikroceplial en-

It P II 1 1* 11 O ^

Archiv fur Anthropologie. 15(1. V, S. 437. T. VI. 1S72.

Leopoldinr Wenz, 40 Jalire alt. Gehiriigewieht niclit angegeben.

Schadel-Capacitat 704 ccm, ersteres auf 050 (ctwas iiiedrig) bereclinct. Das-

sdbe Gehirn von Ecker, Archiv fiir Antliropologie Bd. V, pag. 503 kiirz

erwalint.

Joh. V. Mierjeiewsky, Berliner anthropologische Gesellschaft.

9. Marz 1S72.

Zeitschrift fiir Etl.nologie. Bd. IV, p. 100. Taf. VIII, IX. 1872.

(41) Mottey, Mann von nng-cfalir 50 Jabren. Geliirng-ewicbt 369 g. (Die

{Taf.VT, Gewichtsang-abe bezieltt sicli allem Anschein nach auf das frische Gehirn;
Fig. 13, u)

^j-^,j.j^|^^^.g]^y iij^t erst nachtraglich die Hartung vorgenommen.

Cesare LombroSO, Tre casi di microcefalia.

Rendiconti d. Reale Istituto Lombardo. Ser. II, vol. IV. Milano

1871. p. 739.

Quarto caso di microcefalia. Daselbst Ser. II, voh IV, p. 23. 1872.

Fall 1. Unbekannter Mann von 35 Jahren (genannt Vtwmo uccello).

Schadel 38 cm Umfaiig, 390 ccm Capacitat. Nahte offen. Abguss des Ge-

hirnes. Btirnlappen mit schnabelfurmigcni Fortsatz nach unteu, kcine Spur

einer Fossa Sylvii; der linke Stirnlappen links nur mit 2 Windnngen, reclits 3.

Hintcrlappen rechts kleiner als links, erhebt sich nach der Mitte pyramiden-

fdrmig. Kleinhirn, kleiner als normal, ist nicht ganz bedeckt.

Fall 2. Lebender Mikrocephale von 19 Jahren {IJuomo coniglio).

3. ,. „ „ IS „ {Boholino P.).
1?

n 4.

17

n 7? 7?
31/

/2 ti
[Battista).

Roberto Adriani, Caso singolore di microcefalia.

T. XXX. Fasc. 10. p. 413. Firenze 1872.

(42)

289 E.

1873

(43)
(Taf. VI,

Fig. 15, 16

Lo Specimentale.

Antonia Grandoni, gen. la iiertuccia, 41 1/^ Jahre alt. Gehirngewicht

Ansfiihrliches Referat Uber dicsen Fall findet sich im Jaln-esbericht von

Virehow-Hirsch 1872.

A. H. van Andel, Een microcephaal of zoogenaamd aapmensch.

Nederl. Tijdschr. v. (ieneesk. 1873. 2e Afd.

Maria Jolmtwa JeUy, im Alter von 21 Jahren in die Anstalt zu

Zutfen anfgenommen, wo sie drei Jahre spiiter (1865) an Lungentuberkulose

i

i
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<^

^

starb. Hire Elteni Latteii 14 Kinder, von welclien -i niikroeeplial waren; von

diesen lebten iioch zwei, eine Tochtcr und ein Sohn. Maria liatte znweilen

Anfalle von Raserei; die artJcnlirtc Spraclie felilte ganz, von Yerstaiid war

niclits zn entdecken. Das Geliirn wog iiach Entfernuno- tier Hiiute 288 g,

doch ist iiicht ansdriicklicli gesagt, ob in frischem oder geliiirtetem Zustande.

vanAndel beincrkt indess, dass das Gewicht demnach etwa 1/4 ties normalen

betrng; Aracimoidea und Pia werden als niclit verdickt angegebeii. Hydro-

cephalus war ziemlich sicher auszuschliessen. Der Beschreibnng des Schadels

und Gehirnes (letztere selir knrz) ist Abbildiing des ersteren in naturliclier

Grosse in der Seiteiiansiclit und auf dem Sagittalschnitt, und drei stark ver-

kleinerte, zieuilich deutliclie Abbildungeii des Geliirnes beigefiigt.

Th. V. Bischoff, Anatomische Beselireibung eines niikrocephalen

8jahrigen Madehens, Hclene Berhcy aus Offenbach.

Abhandl. d. k. bayr. Akadeniie der AY. 11. CI. XI. Bd. II. Abth.

Mnnchen 1873.

Ilclene Bechrr, S Jalire. Gehirngewicht 211) g,

Chi'. Aeby, l^eitrage zur Kenntniss der Mikrocephalic.

Archiv fiir Anthropologic. Ed. A'l, ]). 263. 1873. Bd. VII, S. 1

und 199.

(44)

Taf. VT.

Fig. 17, 18)

Fall 1. Mcwie Soplik Wyss, nicht gaiiz 17 Jahre alt. Gehirngewicht (45)

317 g.
(Taf, \l.

Fiff. 19. 201

Fall 2. Jos. I'ekr, etwa 30 Jahre alt. Bchadel-Capacitat 660, das

Gehirngewicht darnach zu 630 g bestimmt.

Fall 3. J. G. ]SIarf[ms, 48 Jahre. Hirngewicht 705 g. (Dr. Herzog.)

Fall 4. Unbekannte Fran aus der .Jnsel" in Bern, 40—50 Jahre

alt. Hirngewicht frisch 899 g.

Antonio Valenti, Cranio e cervello di un id iota microcet'alo

ventenne. Rivista cliiiica di Bologna. Fasz. 1873.

Gniseppi Cioccfo, 19 Jahre alt. Der Scliadel wurde von G. Bastia-

nclli in Bulletino delle scienzc med. di Bologna Februar 1859 beschrieben

und abgebildet. Das Individunni war taubstumni mul idiotisch von Geburt.

Er starb 1853. Valenti beschreibt das conservirtc Gcliirn, -s'on welclicm er

zwei gute, aber stark und nicht gleichmassig verldeinerte Abbildungen giebt.

(46)

(47)

(48)

(49J
(Taf. VI,

Fig. 21)

Cramer, PhUstehung von Mikrocephalic in Folgc von Gehirn- 1874

Defectcn.

Allgeni. Zcitschr. f. Psychiatric. Bd. 31, S. 594. 1874.

34*
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(51)

(52)
(Taf. VI,

Fiy. 22)

268 Dr. Felix Marchaiid. (p. 100)

Demonstration eines :\Iikrocephalen-Geliinies rait vollstandio-em Balken-

mangel, defectem Commissuren-System. Die rechte Hemisphare hochgradig-

verkiimmert, das kleine Oeliirii normal — ohne niihere Anu'abe.

P

Gio. Delorenzi, Osservazioni intomo al cervello e al cranio di

due microcefali.

Giornalc della R. Accademia di medicina di Torino. Ser. 8, vol. 15,

567, 612. 1874.

Fall 1. BertoloUi Biafjio, 7 Jahre alt. G-eliirngewicht 323 g.

Fall 2. Modesta 'EuUoUo, 9 Jahre alt. Gchiriigewicht 171 g.

Beschreibnng des Gehirnes der letzteren, mit Abbildung des Kopfes

und Geliirnes, leider ohne genaue Grossenangabe, und nur in einer Ansicht,

sclnilg von obcn. Die Windnngen sind ausserst einfach; man erkennt

beiderseits die Centralfurchen , davor auf dem schv kleinen Stirnlappen cinen

kleinen Eindrnck, eincn Sulcus post-centralis und eine ticfe Interparietalfurche,

welche in der Sulc. parieto-occip. linkerseits iibcrgeht, rcchts von demselljen

durch eine Windung getreimt ist Das Kleinhiru ist grcissteutheils uubedeckt.

Genaue Schadclraaasse beider Fillle. Die Abbildungcn der Schadel,

sowie mehrfache Notizen iiber die Gehirne tinden sich bei Giacomini.

I I

I »

1875 Fr. Fischer, Beschrcibung einer Hemmungsbildnng

Archiv fiir Psvchiatrie. Bd. V, S. 850. 1875.

(53)

(54)

(55)

des Gehirns

Abraham Eeiss, Mann von 31 Jahren. Gehirngewicht 1015.

J. Jensen, Untersuchungen iiber die Bezieliungen zwischen Gross

him und Geistesstornng.

Archiv tur rsychiatrie. Bd. V, S. 587. 1875.

Carl Gise., 35 Jahre alt; Gewicht des gelulrteten Gehirns 554 g.

S. Pozzi, Note sur le eerveau d'une imbecile.

Revue d'anthropologie de P. Broca. T. IV, Nr. 2, p. 193. Paris 1875.

Maria Martel, 18 Jahre. Gehirngewicht 1139, daher nicht mehr

eigentlich zur Mikroceplialie zu reclnien.

Anomalien.

Idiotengehirn mit bemerkenswertlien

P. Broca, (Gu^niot). Sur un crilne microcephale.

Bulletins de la societe d'anthropologie de Paris. T. X, p. 275. 1875.

Knabe von 2 Jahren 3 Monaten. Gehirn unsymmetrisch. Rechte

Hlllfte 135 g, linke 187. Gewicht des ganzen Geliirnes 406. Abflachung

in der rechten Scheitelgegend.
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iJ^

C. Stark, Mi kro cephalic, foe tale Encephalitis und amyloide
(le hi I'll degeneration.

r

Allgemeine Zeitschrift fur Psychiatrie, 13d. 32, p. 2GI. Berlin 1S75.

j.»_Lt :;hen von 21 Jahren. Geliirng-ewicht 780 g. Der Fall ist durch

nachtriigliche pathologjsche Yeranderung nnd die dadnrch bedingtc starke

Verkleinerung der linken Hemispliare complicirt, knnn daher nicht mit den

iibrigen Fallen auf eine Stufe gcstellt Averden. Die Eeobachtung erinnert am
meisten an die von Peacock und einen ahnlichen Fall von Cruveilhier.

HI

C. Giaeoniini, Una m i c r o c e f a l a , o s s e r v a z i o n i a n a t o m i c h e e d

a n t h r p 1 g i c h e. Torino. 1 ST6.

Maria Manolino, 17 Jalu'e. Gehirngewicht 550 g (nach der Scluidel-

Capacitilt von 660 ccm berechnet).

G^nane Beschreibung des Gehirnes mit guter Abbildung, Vergleichung

mit den beiden Fallen von Dehirenzi. .

187(>

(56)

J. MierzeiGWski, Note sur les cerveaux d'idiots en general avec

la description d'un nouveaux cas d'idiotie.

Revue d'anthropologie de P. Broca. T. V, N. 1, p. 21. Paris 1876.

Marie Jose-pve Dvhois, 5 Jalire. GehirngcTviclit 59;:3. Gchirn auf-

fallend lang, schmal und niedrig; Stirnlappen sehr gross, Scheitel- und Hinter-

hauptlappen klein. Yordercr Theil beider Schlafenlappen in eine diinnAvandige

Cyste umgeAA'andelt, welche nicht mit dem Ventrikel zusammenhangt; letztere

weit, Balkcn ausserst diinn. Kleinhirn ganz freilicgcnd.

Klebs, Ueber Hydro- und Mikro -Anencephalie.

Oesterreichische Jahrbiicher f'tir Padiatrik. 1876. I.

(57)
(Taf. VI,
Fig. 23)

P. Broca, Sur un cas ex cess if de micro cephalic (encephale de

104 g).

Bidletins dc la socictc d'anthropologie de Paris. T. XI, p. 81. 1876.

Mark Auguste Conrad, 4 Monatc alt. GehirngCAvicht lOi g. Plemi-

sphiiren sehr kurz, asymmetrisch, zahlreiche Windungen mit ziemlicli tiefen

Fiirchen. Fissura Sylvii links senkrccht, 1 cm lang, rcchts langer, et"\vas

geneigt. Centralfurche dem vorderen Ende sehr genahert; Stindappen sehr

kurz, aber Windungen vollstandig. Hintcre Halfte des Balkens fehlt. —
Es bestand Anus imperforatus, Connnunication des Hectum mit der Scheide,

Hufeisen-Niere.

(58)
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187(>
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1877

(59)

C. van Schouwen, Over microcephalie.

Mit 1 Taf. Acad, rrocfsclirift. Leiden.

Weibliche Mikrocephale, ohne Namenang-abe (Nr. 2537), in der Aiistalt

Meereiiburg-, uiigeilllir 19 Jahrc alt, an Peritonitis dnrch Perforation eines

Magcngeschwiires gestorben. Scbwester des Vaters g-eisteskrank ; ein Brnder

Lind eine Scbwester ebenfalls niikrocepbal, todt, zwei Cleschwister mit normalen

Kopfen. Die Kranke hatte friiher zeitweise epileptische Anfalle, sie war im

hoclisten Grade idiotiscb, konnte nur einigc imvcrytandliche I.aiite ausscrn.

Korperlange: J,4o m, Scliadel doliclioecphal, stark prognatli, Horizontal-

Umfang: 350 mm, Liinge ]21 mm, IJreite 95 mm, Ilohe 92 ram, Capacitat

375 ccm. Rechte Halfte starker gewlilbt ais linke; Sagittaliiaht im hinteren

Tlieile nnd die ganze linke Sclmppennabt vcrstrichen.

Geliirn frisch: 345 g. Windungen and Furelien sparsam und cinfaeb,

letztere weniger tief. Kleinliirn verlulltiiissm;issig gross, znm grossen Theile

iinbedeckt. Fissura Sylvii zertallt in zwei Sclienkel, Y-formig. S. eentralis

beinabe \ertiea], sehr km-z. i.ateraler Sclienkel dcs 8. parieto-occip. sebr

tiet; trennt sehr deutlicb den Hinterhauptlappen vom Scbeitellappen ; die erste

Ilinterbanptswindung verliluft in der Tiefe; das iintere P^nde <les medialen

Tbeiles kommt mit der Fiss. calcarina nielit znsammen. Stirnlappen sebr.

kiirz, Andentiing eines S. praecentralis , drei Stirnwindungeii vorbandeii, aber

sebr einfacb und kiirz, die untere iimgiebt bogenfurmig den vorderen Sebenkel

der F. S. Scbeitellappen mit tiefcr Interparietalfurche, welcbe nacb vorn

uber das obere Knde der S. centralis binausreicbt. Hyr. snpermarginalis und

angularis deutlicb; in der Fortsetzung des S. temp. L nacb autVilrts eine tiefe

Furcbe bis nabe zur Mittelspalte. Balkeu sebr kurz, reicht kaum iiber die

vordere Halfte des Sebbiigels; Sept. pelluc. siclielformig. Yordere und mittlere

Commissur feblt. Gyr. fornicatus nacb binten obne Yerbindung mit dem

Gyr. Hippocampi.

KraUSe, Ueber Scbadel und Gebirn cines mikroceplialcn Knabcn.

Bericbt iiber die aclite allgemeine Yersammlung der dcutscben antbro-

pologisclien Gesellscbaft zii Constanz vom 24. bis 2(1. September 1877 im

Correspondenzblatte der <leutscben antbropologiseben Gesellscbaft, Nr. 11, 1877.

Thos. Barlow, Brain of a microcepbaHc cbild.

Transactions of the pathological society of London, vol. 28, p. S.

London 1877.

Knabe von 7 Wocbcn; Gewiebt des Gebirnes 9 drms (15,0 g). P]s

handelt sicb um Mikrobydrocephalie, mit Atropine des Gebirnes uud vielfacben

Yerkalkungen.

i
/
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m

GustaV RetziuSj Ett tall at* mikrocefali.

Svenska sallskapet for aiitropologi ocli geograii antroplogiska sectionens

tidskrift. Ed.I, Nr. 1. 1878. (2 TatV

Carlsson, Kiiabe von 2 JahreB 2 Monaten, in Stockholm gestorben 18T0.

Keine Spur der Piss. Rolando; die Windungen vollstandig' von dem nornialen

Typns abweichend, ausserdem niit einer feinen Filltelang' \'ersehen (Mikrog3'rie).

Das Geliirn scldeclit erlialten. An der convexen Flaclie der Gi-ossliini-

hemispharen ^'e^la^ten, dnrch niehr oder weniger tiete Furchen getrennt, drei

bis vier Windniigszlige parallel von vorn nacli hinten. Schadelniaasse: Grosste

J/ange 127, grosste Brcite 96, Holie 90, Horizontal-lTinfang 355, Capacitilt

4SO ccm.

1878

32)

PanSCh, Ucber Mikrocephalie.

Bericlit iibcr die neiinte allgemeine Versaninilung der deutsclien antliro-

pologisclicii Gesellschaft zu Kiel vom 12. bis 14. August 1878. Correspondcnz-

blatt der deutsclien antbropologischen Gesellschaft, Xr. 10, October 1878.

Mannliclier Mikrocepliale von 42 Jahren. KorperlJlnge oVg F.

Herr Prof. Panscli hatte die Gilte, mir eiuige Angaben iibcr diesen

iiocli nicltt ni-Uier bescliriebeiicn, sehr interessanten Fall, nebst geomctrisclien

Zeichnungen des Scliiidels im Protll nnd im Sagittaldurelisclniitt, sowie des

Scliadel-Ansgusses mitzutbeilen. Der Liingsdurchmesser des Schildels (Glabella-

Hinterhaupt) ist nach der Zeichnnng circa 14 cm; die Hohe, vom vorderen

llande des E'or. magnum zum Sclieitel, 10 cm. Die Lange des Gypsausgusses

(vor Entfernung der Dura, also ziemlich genau dem Maasse des Gehirnes

entsprecliend) ist nacli der Zeichnnng 12,3 cm, die grosste Breitc 10,5 t;ni,

die Hohe des Grosshirnes 7,5 cm. Das Gewicht des frischen Gehirnes wnrde

leider nicht bcstimmt, da dassclbc im Schiidel gehartet wnrde; im gehiirteten

Znstande "VA'og das Gehirn 359 g. Das Grossliirn allciii 289. Das Gewicht

des Kleinhirncs (luit Pons nnd Aledulla) wUrde demnach 24 Procent betragen.

Das Gehim entspricht in seinen Grossenverluiltnissen ungefahr dem des

Frledrlcli Solin, jedoch ist der Schiidel sehr viel lauger, als dessen Schadel;

die Knochen sind sehr dick, die Stirnhiihlen gross. Am Gypsansgnss bedeckt

das Grosshirn vollstiiiidig das Kleinliirn, der Hinterhanptlappcn ragt sogar

betriichtlich nach hinten iiber dasselbe hinaus, was mit der grossen Lange

des Schildels im P^inklaiige ist. Der Stirnlappen ist vorn stark abgetlacht

und zugespitzt, der Sehliifenlappen klein; die Fissura Sylvii verliiuft ant-

fallend horizontal. Am Schadel ist die exquisite Tricliterform der liinteren

Schadelgrnbe auf dem Durchschnitte sehr eharakteristisch.

(60)
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(61)

-*

(62)

(Taf. \'I,

Fig. 24J

Grohe, Mediciniscbe Ge>sellscliaft zu (xreifswald.

Deutsche mediciiiisclie Wochenschrift 1878, Nr. 22.

Der Fall wird niclit als cigeiitliclic Mikroccphalie, sondcni liuclistens

als partielle oder frontale Mikroeepjialie bezeichnet; das Geliini wird

dabci das Muster eiiies noniialen Gebiriies, und sogar „bYpertropbiscb''

genamit. Das einzifj; sicbere Mittel der Kntscbeirluiio-, die Wiigung-, ist leider

unterbliebeii (cf. Januscb).

H. Joseph, Ueber Mikroccpbalie.

55. Jabresbericbt der Scblesiscben Gesellscbat't fiir Vaterlaudiscbe

Cidtur fiir das Jabr 1877, p. 235. Brcslau 1878.

Fall 1. Lebendes mikrocepbales Madcbeii \on 15 Jabren.

Fall 2. Maiiii von 22 Jabren, Baiiernsobn aus der Umgeg-end von
+

Breslaii. Gebirngewicbt 351. Umfangreicbe Btrunia aneurysmatica.

Fall 3. Mikroeepbaler Futns aus der 1 1 . Woclie.

E. Shuttleworth, A case of microcepbalic imbecillit y, with

Remarks.
Journal of mental science, vol. XXIY, October, Nr. 24, p. 438. 1878.

Maim X (Royal Albert Asyhun Lankester), 15 Jabre alt. Gebini-

o-cwicht 21 1/2 oz. (600,5 g). Kleinbirn gross, ganz unbedeckt; Insel frei-

liegend; beide Scbenkcl der Fissura Sylvii fast 1/2 ^^oH von einander entfernt.

Hinterhauptlappen unvollkomraen. Die Person konnte beobacbten und nach-

ahmen, Gedanken in kurzen Satzen ausdriicken und sich niit cinigcr Hiilfe

selbst kleideii, batte angeblieh gates Personengedacbtniss.

1879 J. V. Rohonj Untersuchnngen iiber den Ran eines Mikrocephalen

Gehirnes. Wien 1879.

(63)

Chr. Aeby, Ein vierjahriger mikroeepbaler Knabe niit theil-

weiser Yerscbnielzung der Grosshirn - Hemisphi\ren.

Vircbow's Archiv, Bd. 77, p. 554. 1871).

(Beide Fiille nicht zur eigentlicben Mikroccpbalie zu rechnen.)

H. Chiari, Ueber einen Fall von Mikrogyrie bei einem 13-monat-

lichen Knaben.

Jabrbuch fiir Kindcrkeilkunde, Nene Folge, Bd. 14, S. 215. 1879.

Geringe Mikrocephalie niit Mikrogyrie. Voluinen des Gehirnes 460 ccm.

Grosshirn zvvei Mai 190 ccni, [vlciubini 80 com.

t
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^

Ecker, Demonstration eines Gehirnes von 1017 g, Mann von (64)

17 Jahren.

J.

Tageb). d. ("Tesellsch. d. Natnrf. n. Aerzte zu Baden-Baden, S. 319. 1879.

Jensen, Schadel nnd Him einer Mikroceplialin.

Archiv for Psvcliiatric, Bd. X, S. 735. ISSO.

2 Jahre.WiJhelmine KohiI,-ou:sJii, 16^ Geliirngewicht 924 g'-

Lulg'l Lalori, Di nna bambina microcefala e specialmente del sno cervello.

Memoria dell' accademia delle scicnze dclI' Istitiito di Boloo-na.

Ser. Quarta. T. I.

Enrica^ im 8. Monat in Bologna gcboren, niclit ganz 9 Monate alt

gestorben. Kopf bei der Geburt klciii, 8tirn zuriickgeneigt, grosse Fontanelle

nicht flililljar; seit dem 3. Monat Kranipfanfaile, welche spiiter znnahnien.

Korperliinge 53 cm, GeAviclit 2910 g.

Scliiidelknochen dick; Fontanelle gescljlossen, Niilite sichtbar, wenig
zackig (kcine Stirnnabt); Schiidelmaasse: Lilnge 91 mm, Breite 75 mm,
Hohe 60 mm; Horizontalnmfang 261 mm; Innenmaasse 82, 68, 53 mm.
Gehini sebr klein, fUllt die Scliadelholile nicht ganz ans, besonders vorn, Pia

hier stark odematos. Gewicht des frisclien Gehirnes 69,3 g (mit den ITiluten).

Lilnge des Gehirnes 65 mm, Breite 58 mm.
Die Hinterhauptlappen bedecken kaimi das Kleinhirn, Vorderlappen

sehr abgeklirzt, so dass die Nervi olfactorii stark hervorragen. Fossa Sylvii

weit offen, Insel -vvie beim viermonatlichen Fotns freiliegeiid, glatt. Die
Windungen ansserst einfach. Corpora candicantia fehlen, Kleinhirn-Schenkel

nnd Briicke sehr klein, Medulla oblongata normal. Balken am hintcren Ende
schmal, ohne Splenium. Centrnm semiovale im Verhaltniss znr Grosse der

Hemispliilren
,

die Yentrikel etwas erweitert. Septnm pellnc. ctwas verdickt,

opak. Die Plexus latei-ales dick nnd kornig. Garotis cerebralis 1 mm dick,

ziemlich ebenso die Vertebralis.

1880

(65)

(50)

^

-

A. Janusch, drei Fiille von Mikrocephalie. Dissert. Grcifswald 1880.

Zwei Fillle betrcffen lebende mikrocephale Kinder. Fall 3: Miidchen

von 3 Jahren. Geringe Mikrocephalie: Yerschmalcnmg des Stirnhirns, ohne

Gewichtsangabc (cf. Grohe).

H. Chiari, Mikrocephalie bei einem 6jahrigen Madclien..

Jahrbuch tur Kindcrla-ankhciteii Bd. XV, S. 323. 1880. (Auch Wiener

medicinische Wochenschrift Nr. 17.

Gehirngcwicht hVi ^-

NoTa Acta LV. Nr. 3. 35

(66)

(Taf. VI.

Fig. 25}
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i

I

E, Dueatte, La microcephalic an point de vue de ratavisrac.

These de Pam 1880.

Beschreibt drei AbgUsse von iiiikrocephalen Gehirnen ans der Sammhing

des aiitliropolog'ischcii Laboratoriums zu Paris.

(20) Fall 1. Gehini der Negerin von Huillarger, angeblich 16 Jahre.

Gewicht nicht bckaiint, aiischeinend wenigcr als 300 g.

(67) Fall 2. Edern, Mann von 27 Jahren, unbekannter Hcrknnft. Lang'c

der Hemisphare 128 mm.

(41) Fall 3. Mann von 50 Jahren, unbekannter Herkunft. Lange der

Plcmispharcn 106 mm, Breite 103 ram, Hohe 58 mm, Umfang 336 mm.

Dieses dritte Gehirn ist der Bcschreibnng nach augcnscheinlich identiscli

mit dcm Gehirn des Mottetj von Mierjeievvski; aiich die MaaSse stimmen,

abgcsehen von einer geringcn Verkleinening des Modells, ganz damit iiberein.
+

1882 M. Flesch, anatomische UntersLiclinng eines niikroccphalen Knaben
{Franz Becker).

(68) Festschrift der mcdicinischen Facultiit ziir Feier des SOOjahrigen Be-

stehens der Universitat zn Wiirzburg. Leipzig 1882.

Franz Becker (Brudcr der Helenc Becker), 9 Jahre alt. Hohcr Grad

von Hydrocephalus internus. Geliirngewicht niclit bestiramt.

r

RudingfOr, Ein Beitrag zur Anatomic des Sprach - Centrums.

Scparat-Abdruck aus der JubiUlumsschrift fiir Gehcimrath v. Bischoff.

Stuttgart 1882.

Erwiihnt fiinf Ilinic von mikrocephalen Kindcrn aus der ^lihichener

anatomischen Anstalt. FJins dcrsclben ist das der llclenc Becker, eins ist als

hochgradig pathologisch veriindert bczcichnet, gehort also wohl nicht hicrher.

Ausserdem

:

(69) Fall 1. Madchcn von 8 Monatcn (soli heisscn „Tagcn") (Sclnvester

der 11. Becker). Abbildung der linkcn Grosshirnhemisphilre. Taf. II, Fig. 5.

(70) Fall 2. Kind Becker, Von der Iv\istenz dieses Kindes des Becker
ist bislicr nichts bekannt gcworden (s. unter 1886).

Fall 3. Ohne nahcre Angabcn.

1883

(72)

A. Friederich, Ein Beitrag zur Mikrocephalie. Mit 9 Taf. Wcrnigerode 1883.

Bertha Rahmer, 17 Jahre alt (Ki-ziehnngshaus „znm gnten flirten" zu

Hassenrode). Ilorizontalumfaiig des Schadels 333 mm, grosste Liinge 123 mm,

grosste Breite 90 mm, Capacitat 370 ccm. Gehirngewicht nicht bestimmt.

Ganz kurze Beschrcibuuir und drci ctwas unvollkommene Abbildnnf^en des

nicht sehr gut conservirten Gchirnes. Die Windnngen sind sehr einfach: die
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I

?

Jlauptfurchcii uml WiiKlung't'ii vorliaiideii; l)eiclerseits sciieint eine tiefc Atfcii-

spalte 7A\ existircn. Das Miklelieii war geistig- iiiclit vollf^tiiiidig- Nerwalirlost,

konntc audi ehvoR spreclieii.

r

Giaeomini, Contribut. alio studio della microceplialia. Atti della R. accademia 1884

di medicina di Torino.

Berichtet iiber die Krg-ebnisse dor niikroskopisclien riitersucliung dreier

Mikrocephalcn-Ocliirnc, iiber welclie soustige geiiaucrc Augabcn nocli nicht

mitgetheilt Avordeu sind.

1) Assak. Uiiregelmasfejgc Anordmiiig der graucii Substanz, vou ver- (75)

scbiedeiier Dicke imd in Folge dessen sebr unregelmilssigcr liuL-kcriger Obcr-

fliiche, welclie die Windungen nicht deutlicli erkennen lilsst; die Centralfiirclie

kaum erkeniibar. Marksubstaiiz vcrhaltniBsmilssig reiclilicli, Furelieii seiclit,

(Talel 7, 2).

2) CasaUni Gleichnuissige Verkleinerung- des gauzen Geln'rns mitVer- (76)

einfaclumg der Windungen. Oowiclit des Gchinics (fi'isclr?) 573 g. Das der

recLten Heniispliiire 270, der linken 248. Kleinliirn, Pons nnd Med. oblong.

()4 g (11,5^/0 des ganzcn CTeliirns).

3) BerncmU. Die Dicke der grauen Substanz ist vermelirt; dieselbe (77)

ist in eincr ziemlich gleicliniiissigen Scliieht angeorduet, die Marksubstanz
ausserordentlicli reducirt; nach der Abbilduiig (Fig. 1) bildet dieselbe ganz
diiiiiie Blatter in der Mittc der Winduiigen und eine diinne Lage in der Uni-

gebung des erweiterteii Yentrikels; Furchen selir tief, Fs maclit den Findruck,

dass es sicli hier nm eine iiachtragliclie Sklerose der Marksubstanz handelt.

Giaeomini erwalint ansserdem nocli die Mikrocei^lialeii Camhku/i nnd
Dckonte, deren Riickenuuirk er natersnehte, ohne luihere Aniraben.

AgOStJnO Brunati, Una microcefala.

Areliivio ital. per le mal. nervose, fasc. II.

Maria Magatti, 16 Jakre (v. Perledo, Fago di Conio) plutzlieli,

nacli \orLergegangenem Nasenbluten gestorben (1SS2). War in holieni Grade
idiotiseh, mit blodsiiinigem Ausdruck, bestaiidigeni Speiclielfiuss, kunnte aber

eine Anzalil Worte gebrauclien, n]id kannte viele Buchstaben des Alphabets.

Sehr sehwaches Gedachtniss, keinc Anhangliehkeit, aber ctwas Schauigefiihl.

Schadel: Unifang 420 nun, Fange 142 mm, Breite 123 mm, Hohe
122 mm, Stirn flach, in der Mitte leicht kieltormig, keine Spur der Sehuppen-

niihte und der linken Malfte der Fambda-Naht; an der Basis, am \'orderen

Drittel des CJivns cin s])itzer Knoclienvorspning. Schadelknochen sehr dick

(3,3—G u)m).

1885
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Gehirn mit Hantcn 709 g, ohne Haute 700 g. Rechte Hemisphare

323 g, linke 303 g. Kleinhirn uiid Briicke 74 g. Cxeliirn und Hllute stark

odematos.

Windiingen zwar kleiii, aber niclit atrophisch, durcli seiclite Furcheii

getrcmit, stark gewiinden und gesclilaugelt Avie in Folge von Rauiubcenguug.

Insel bedeckt. Beide Hemispliaren sehr verschieden entwickelt. Fnrche vor

dem Schlafcnlappen rcchts flacli, links tief; vorderer Sdienkel der Fiss. Sylvii

rechts rudimenttir, links tief. Sulcus praecentr. und postcentr. gelieu in die

Fiss. Sylvii liber. Fiss. paricto-occip. ohne Verbindung mit anderen, die

inneren Uebergangswindungeu tief, die 3 ausseren oberflachlicli. 3 Stiru-

\vindungcn ohne Communication. Uebergang des Gyr. calloso-marg. in den

Gyr. Hippocampi oberflaclilieli, 1 em breit. Ms wiclitigste Anonialien be-

zcichnet Brunati allgemcine Iilntwickelungshemmung des Sclmdels und Gehirns,

ungleiche Entwickelung beider Ealfteu. Einerscits glaubt Yerfasser die

Anomalic des Schadels, Verwaclisung der Nahte, abuorme Verknucliernng und

Verdickung als das Primiire auselien zu miissen , andercrscits fiille aber das

Gehirn die Schadelliohle nicht ganz aus, so dass noch eine innere Ursache

auf dasselbe eingewirkt zu habeu scheine.

Jacob Wolff, Morphologische Beschreibung eines Idioten- und

eines Mikrocephalen-Gehirnes.

Abhandl. d. Scnkenberg'schen naturf. Gesellschaft, Frankfart a. M. 1885.

Gehirn der lOjahrigen Catharine Hinkel, aus dem Senkenberg'schen

Museum. Dicselbc war von Kindheit an idiotisch.

Angabcn liber Grossen- und Gewichtsverhaltnisse fehlen, dagegen sind

der Beschreibung Abbildungen des Gehirnes in iiatiirlicher Grosse (leider zicm-

lich mangelhaft) beigegeben. Das Gehirn war schlecht couservirt, windungs-

arm, asymmetrisch, die rechte Hemisphrtre kleiner, doch scheint die starke

Verschiebung der Basis Folge der schlechten Hartung zu sein.

1886

(74)

Rilding'er, Mittheilungen iiber eiiiigc mikrocephale Gehinie. Miinch. med.

Wochenschr. 18SG, Nr. 10.

Fall 1. Gehirn des 19 Jahre alten Jos. Setjfried aus Hauuswies.

Gewieht 719 g. Einfachheit der \Yindnngcn, besonders des Stirn- und

Occipitallappens. Parietalgebiet ziemlich gross, dritte Stirnwiudung besonders

linlcs wenig ausgebildet. Die beiden Schcnkel der luterparietalfurche scharf

markirt. Das Gehirn macht den P^indruck, als habe es sich his zum achten

Monat normal entwickelt.

Fall 2. Gehirn eines neugeborenen Madchens (von Hecker). Gewieht

47 g (w^ohl nicht frisch, da in situ geliiirtet). Grosshirn sehr cinfach, kaura
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in Lappen zerfalleii. Fossa Sylvii kaum vorlianden. Kcine Furclien und

Winduiigeu, iiiir kleine Eiiisenkungen der Oberflache. Balkeii felilt.

Fall 3. Gehirn eines neugeborenen Kindes (v. Ra nk e). Gewielit

168 g. Grosser Windniigsreichthiim; die Hemisphare in der gaiizen Aus-

dehiiung dcs Stirnhinis mit einandcr verAvachsen. Gehort also iiiclit zur reinen

Mikrocephalie.

Fall 4. Gehirn der Catharma Becker, 8 (3?) Tage alt. Gewielit 107 g
(in situ geliiirtetj.

Fall 5. Gehirn der Maria Becker, 15 Monate alt, gest. Januar 1879.

Gewicht 152 g, ahiilich, aber noch windnngsarmer.

(69)

(70)

G. Antoilj Zur Kcnntiiiss der Storungen im Oberfiachenwaclisthuai des menscli-

lichen Gehirnes.

Frager Zeitschr. f. lleilk. Bd. YIL
(Kuabe von Y4 Jahr mit totalem Balkenmangel).

Alexandra Steinleehner-Gretschisehnikoff, Ueber den Bau des

Biickenmarkes bei Mikrocephalcn.

Archiv f. Psych. Bd. XVII, S. 618.

Fall 1. Riickcnmark des 3IikroccpliaIen Fr. Becker (68).

Fall 2. Mikrocephale Albert Fost^ 6 Jalirc alt, aus "Wiirzburg^ kein

Fall von reiner Mikrocephalie.

W, Onufrowiez, Das balkenlose Mikrocephalen- Gehirn Hofmann.

Archiv f, Psych. Bd. XVill, S. 2.

(Fall von vollstandigem Balkenmangel).

Hans VirchoWj I^in Fail von angeborenem Hydrocephalus internus, zugleich 1887

ein Beitrag zur Mikrocephalen - Frage.

Festschrift flir Albert v. Kulliker, Leipzig.

(Fall von vollstandigem Balkenmangel).

J, Mingazzini und 0. Ferraresi, Encephalus und Schadel einer Mikro- 1889

cephalin.

Moleschott, Untersuchangcn zur Naturlelire des Menachen und der Thiere.

Bd. XIV, H. 1.
*

Begina Biccardi aus Horn , 1 6 Jahre. Seit dem siebenten I^ebens-

monate von PHilampsic befallen. Grosse 1,g5 em.
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(SI)

(82)

(83)

Schiidel: Grosste Lang-e 157, grosste Braita 10b, Holie 119, Horizdiital-

Umfang 425, Ca])acitut 790 ccni. Geliirng-cwiclit: frisdi 703; in Alkoliol

geliartet 3!>7, rechte Hemisphiire 125, liiike 183: Kleinliirn und M<m1. obi. 89.

Das (iiielit sclir g-enau bescliriebcnij) Geliirn stellt keiiie reiiie Mikrocepluilie

dar, indeni beiderseits eine sturke, wie es scheint, diirch Schrumpt'img cnt-

staiukiic Atropliiti vorliaiidcii ist, welclie reclits ansclicinend den ganzen

Scheitellappeii und angrenzcnden Thcil des SchUlt'enlappens, links dieselhen

Tiieile, dock nieht in gleiclier Ausdehnung, einninnnt. Die Stiridappen haben

sick augenscheinlick auf Kostcn dieser Theile abnorm stark eiitwickelt; links

ist indess nacL Ansickt des Verfassers dcr StJridappen unvollkoninien von den

Scheitellappen al)zngrenzen, indem die Centralfnrclie niclit ansgebildet ist. Das

Gekirn erinnert am meisten an das des Knaben I'ost (sieke oben).

Nachtraglich:

J, Jensen, Kin Fail von Entwickelungskennnnng in der niotorisclicn Spliare

des Grosshirns.

Arckiv fUr Psychiatric, l^d. XII, S. 753, 1883.

Mathilde Fischer, epileptiscke Idiotin, 34 Jakre alt. Gehirngewiclit

friscli 989 g; Grosshirn 827, Kleinliirn 137 (Diif'erenz durcli Abfluss von

Wasser, welches sich audi vorher reichlich entleert hatte). Dnrcli Hydro-

cephalns bedingtc Schiidel-Capaeitat 1140 ccni. Obwohl Jensen das Geiiirn

wegen des Schadelnnifanges niclit znr Mikroccphalie rechnet, so stelit dasselbe

doch gewisscn Mikrocephalen-Gehirnen, besonders deni des K Kodi^ diircli die

grosse Windungsarniuth, Bildung eines Oijcrculuni occipitale u. s. w. selir nahe.

Von besonderem Intercsse ist die hochst seltenc rudimentiire Ausbilduno- dcr

Centralfurche, die fehlende obere Begrenzung der Insel, Vcrschmelzung der

z\yeiten und dritten Stirnwindung. Die Abgrenzuiig von Rindc und Mark am
gcharteten Oehirn ganz verwaschen. Auch die Ausmessung dcr freien Ober-

tlachc ergab ganz illniliche Verhaltnisse wie bei Koch: Linkc Tlcniisphare,

Stirnlappen = 11200, Scheitellappen 4800, Schlafenlappen 5725, Hinterhaupt-

lappcn 4525, Summa 26 250.

Eigcne Fiille:

Gehirn des Karl Kodi aus Halle,

Gehirn aus dem Breslaucr pathologischen Institute.

Gehirn des IIvU (Marburg).
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Erklarimg cler Abbildungen.

TJebersicht der wichtigsteu Mikroceplmleii-Geliirue. Die Figureii sind grossteutheils

auf ein Drittel der Grdsse der Original-Abbildung, welclie in der Picgel der natiuiichen Grdswe

der Geliirne entsprieht, reducirt. Nur in einigen FiiUen musste ein anderer Maassstab gewiildt

"U'erden, welcher besonders angegeben wurde.

(Die Ausfiilirung der Figuren in ycrklcinertein Maassstabe verdauke ich der litho-

grapbischen Anstalt von Werner mid Winter in Frankfurt a. M.)

Zur leicbteren Orientierung ist die Centralfurche iiberall bezeicbnet (r).

r"

1

2

3

4

5

Gebirn von Boiiu-Sandifort (4J.

Gehirn von Gratiolet, Fall 1 (IS).

Geliini von Gratiolet, Fall 2 (19), Ansicbt von oben.

Dasselbe, Ansiclit von der Seite.

Gebirn von Tbeile -Wagner (23), nacb Wagner, Ansiclit von oben.

Dasselbe, Ansiclit vou der Seite.

Gebirn von Marsball, Fall 1 (26), Ansiclit von oben.

Dasselbe, Ansiclit von der Seite.
+

Gebirn von Marsball, Fall 2 (27), Ansicbt von oben.

Dasselbe, Ansicbt von der Seite.

Gebirn des Eriedricb Sobn, nacb Sander (35).

Dasselbe, Ansicbt von der Seite.

Gebirn des Mottey, nacli MierjeiewSki (^41), Ansicbt von oben.

Dasselbe, Ansicbt von der Seite.

Gebirn der Marie Jelly, nacb van Andel (43), Ansicbt von oben,

des Originals.

Fig. 16. Dasselbe, Ansicbt von der Seite.

Gebirn der Helena Becker, nacb Biscboff (44), Ansicbt von oben.

Grosse des Originals, wolcbcs selbst uui ein Geringes verkleinert ist.

Dasselbe, Ansicbt von der Seite.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig-

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig, 12.

Fig. 13.

Fig. 14.

Fig. 15.

Fig. 17.

Grosse

1/2 fler

Yvr IS



280 Dr. Felix Marchand. (p. 112)

Fig. 19.

Fig. 20.

Fig. 21.

Gehirn tier Sophie Wyss, nach Aeby (45), Aiisicht von oben.

Dasselbe, Aiisicht von der Seite.

Gehirn ties Cioccio, nach Valenti (49), Ansicht von der Seite; ^ji der Grosse

des Originals, .dessen Maassstab nicbt angegebeu ist.

Fig. 22. Gehirn der Rubiolio, nach Delorenzi (52), '/^ der Grosse des Originals.

Gehirn der Marie Dubois, nach Mierjeiewaki (57), Y^ der Grosse desFig. 23.

Originals.

Fig. 24. Gehirn von Shuttleworth (62).

Fig. 25, Gehirn von Chiari, Fall 2 (66), Ansicht von der Seite.
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NO^A^ A.CTA
der Ksl. Leop.-Carol. Deutsclien Akademie der Naturforsclier

Bd. LV. Nr. 4.

Ueber

die Polarisation der stralilenden Warme

diirch totale Reflexion.

Yon

Dr. Hermann Knoblaucli

in I-Ialle a/S.

/
Mit 6 Tafeln Nr. V—X uiid 6 in den Text eingedruckten Zinkographieen.

Eingeganf/en bei der Akademie den 4. August ISOO.

HALLE.
Cn/f

1890,

Druck von E. Blochmann & Sohn in Dresden,

FUr die Akademie in Commission bei Willi, Engelmann in Leipzig,
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JJer Zweck dei* vorlieg-enden Arbeit war, die Polarisationsersclicinung'en

zn ermitteln , welclie die stnililende Wiirme* iiach totaler Reflexion imter den

verscliiedenen dabci in Betraclit liommcnden Bedingungen zeigt. Versuche

nach dicser Riclitnng sind Lisher nicht angcstellt worden.

Wegen ilirer Intensitiit und ilires Parallelismiis warden die Wtirme-

straiileu der Sonne gewahlt, welclie durcli einen Heliostat in constanter

horizontaler Riclituno; erlialten w^urden. Die Strahlen warden zanaclist linear

polarisirt dureli ein Xicorsches Prisma , welelies in dem Fensterladen eines

veriinsterten Zimmers eingcsclialtct war und am eine horizontale Axe gedreht

warden konnte. Sodann erfolgte in dem danklen Raiime die totale Reflexion

an der Innenfliielie eines Glasprimas. Die Analyse der zariickgeworfenen

Strahlen gescliali darcli ein zweites Xieorsciies Prisma mit horizontaler

Drehangsaxe, hinter welchem die hindarchgegangene Wiirme durch eine

Thermosaulc ncbst Multiplicator mit Doppelnadel gemessen wnrde.

Die weiteren Vorgange werden sich am besten an cincm Heispiel er-

laatern lassen.

I. Jede Vcrsuchsreilie einer gegebenen totaleu Reflexion begann mit

einer Einstelhing des ersten polarisirenden Nicol so, dass dessen (durch die

stumpfen Ecken des Kalkspaths gehendcr) Hauptschnitt auf + 45 ", d. h.

vom Zimmer aus bctrachtet von rechts oben nach links unten gerichtet war,

ebenso also audi die lineare Schwingang der in das flnstere Zimmer ein-

tretenden Warmestrahlen.
i

In dem gegeuA^artigen Falle erfolgte die totale Reflexion an der

Hypotenusen-Flache eines vertiealen reclitwinkeligen (ilasprismas,^) in welches

1) Die bei dieser Untersuchnn j; bciiutzten vorziigliohcn Glasprisraen sind aus der

opti^chcn "Werkstatte der Herren F. Scliraidt & Hiinscli in Berlin hevvorgcgangen.

36jf
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die Stralilen (begrenzt durch eine rnude Oeffnnno- von 9 mm Durclimesscv)

unter 90 « a'Cffen die Eintrittsfiaclie eintratcn, sodaiiu ini Tnnern iinter 45 <>

znruckgeworfen ^vurdcn nnd wicder unter 90 ^ geg-en die Anstrittsfiache des

Prismas austraten. Die Reilexionsebene blieb bei der ganzen Versuclisreihe

liorizontal.

Der analysirende Nicol wnrdc so gedreht, dass sein Ilauptsclmitt der

Reihe nacli durch die Stelluno-en 0"; 22;5; 45"; 67:5; 90"; 112:5; 135°;

1571 liindurcliging-. Bei der Ablesnng dicscr Winkel an eiiier Tlieilung,

deren obcn stand und welclie von hier aus reclits lierum ziililt, war das

Aw^c auf derselben Seite wie vorlier gedacht, d. li. es sail audi jetzt den

Strahlen ento:eo-en: +45" fiir den polarisirenden Nicol war dalier gleieli ge-
--o^'o

riclitet mit + 45 ^ des analysirenden.

Fiir jede der bezeicluiften Btellungcn des zweiten Nicol wurde die

Lindurcltg-cliende Wiinne am Tliermomnltiplicator gemessen. Um aus dieser

Intensitat die cntspreclicnde Schwino-uug'sexcnrsion zu erlialten, welclie sich in

dem vorliegenden Falle in der Ebene des Nicol-PIauptselmitts vollzieht, wurde

aus den beobacLteten Zalilcn die Quadratwurzel g'cnommen, naclidem dieselben

zm- Beseitigung der Briiclie zuvor mit 100 multiplicirt worden waren.

Auf" dicsc Weisc crn-abcn sich fokende Werthe:

StelUmg des Ilauptsdinitts des ana-

lysircnden Nicol auf: ' 0" 90". 45"

Quadratwurzel aus der mit 1 00 multi-

plicirtcn Beobachtuiigszalil: 16 20 21,5

67J 90" 1 1 2^5

1

135''

1

1

157,1,

20 16

1

1

10,75 6 10,75

Um durcli eine graphische Darstellung ein dcntliclieres Bild der Er~

sclieinung zu gewinnen, wurden diese Zahlen auf 8 Durchmesser bei 0";

225; 45"; 67.5; 90"; 112:5; 135"; 157:5 eines Kreises dcrart nach beiden

Seiten von dem gemeinsamcn Mittelpunkt aus aufgctragen, dass 16 Punkte

entstanden.

Die folgende Fig. 1 enthalt diese 16 Punkte; in Fig. 2 sind sic durcli

eine Curve verbunden.

!

I

»

L
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0'

Fig. 1. '>9"r

O"

Fig. 2.
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Vergleicht man dicse Verlillltnissc, so erg'iebt sieli ein Maximum von

21,5 bei Vo\ Dann folgt cin glciclier Wertli 20 auf 22,5 mid 67,5; welter

16 sowolil fiir 0" wie flir 90**; 10,75 wieder in g'leiebem AVinkelabstande nacli

beiden Seiten bei 112,5 wid 157,5; end]ich ein Miiiimnm 6 bei 135\ Die

lange Axe der Cnrve findet sich demnach auf 45"; um diesen Durdimesser

ist die Cnrve symmetrisdi g'cbildet, ibre knrze Axe filllt auf 135°.

Ans diesem durcli die Beobacbtnng" und Construction g-ewonnenen

Resultate kommt es nun darauf an , die Form zu bestimnicn , in welche die

urspriinglich lineare Scbwingniig' (znnaclist in dem vorliegenden Falle) durcli

die totale Reflexion iibergelit. Es wird gestattet sein , von der Voraiissetzung

auszngeben, dass die Warincstraltlcn in Aethcrschwingmigen bcsteben, welcbe

im natiirlicbcn Znstande in geraden Linien senkrecbt zur Fortpflanzungs-

ricbtung sich vollzielien, dass aus dem ersten Nicol nur lineare Scbwingungen

in der Ebene des Hauptsclmitts dieses Nicol ber^orgeben und dass es sicb

iiacli der totalcii Reflexion nur nm lineare, elliptiscbe oder circnlare Scliwin-

guiigen bandcbi kann.

Gelangt eine elliptiscbe Scbwingung zu dem zwcitcn Nicol, so

dnrcli deuselben auf die P^bene seineswird sie bei dem Durcbgange

Haiiptsclinitts angewiesen und man erbalt ibre lineare p]xcursion in dieser

P^bene durcb recbtwinkelige Projection jener Ellipse auf dem Hauptsclmitt

des analysirendcn Nicol. Ein Bild dieser Excursionen, resp. Projectionen bei

den vcrscliiedenen Stelluiigen des Hauptsclmitts dieses zweiten Nicol liefern

die Abscbnittc auf den S Durcbmcsscrn, Fig. 1 in ibrer, durch die je

zwei markirten Punkte gegebencn Begrenzung. Man erbalt diese Punkte

durch Construction aus der Scbwingungsellipse um denselben Mittelpunkt,

wenn man Tangenten an diese Ellipse senkrecbt auf den jedesmaligen Nicol-

hauptschnitt ziebt Die Durchschnittspunkte von Tangente und Hauptschnitt

fallen alsdann mit jeneii Endpunkten der P]xcursionen zusammen und die

Curve, welche sie mit einander verbindet {Fig. 2) odcr der Ort aller dieser

Durchschnitte ist die sogcnaiintc „Fusspunktscurve" der Ellipse.^) Da

beide Linien gemeinsame Axen baben, so ist mit jener aucb diese gegcben:

^) TJnter ei'nem j,Fusspimkt'* verstelit man bekaimtlicli einen Punkt, in welcliem ein

Ton der Mitte cinci' Ellipse gezogener Eadius Tector rcclitwiukelif^ von einer Tangente der

Ellipse gotriiffen wird. Die continuiiiiclie Keihenfolge diesor Punkte ist die Eusspunktscurve

der Ellipse.
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F

Die gesuchte Schwingungsellipse nacli der totalen Ueflexioii der

stralileuden "VVarme.

Um mugliclist zuverlassige Werthe zii erhalten , reichte es nicht aus,

bei der Analyse durch den zweitcii Nicol niir das Maximum iind Minimum

der Warmewirkung zu bcstiminen. Denn fielen diese aucli mit den betreffendcn

Stellungen dcs analysirenden Nicol, fur welche die Messuiig ausgefiihrt wurde,

zusammen, so batten sie docb nur den Werth einzelner Beobachtungen. War

aber die Fusspunktsciirve aus alien Beobacbtungen der verscLiedenen Punkte

und wiederlioltcr Controle zur Herbeitliliruiig einer Uebereinstimmung der Be-

obacbtung mit dem Gesetz der Cur\'e bcrvorgegangcn, so war damit die

moglicbste Sichcrbcit fiir die Stellung und das Axenverbaltniss der Fuss-

punktscurve und biermit zugleich die Grimdlage flir die zugeburige Ellipse

gefunden. Fig. 3 stellt diese so gewonnene Scbwingungsellipse dar.

Fig. 3.

67?s

30°

112?s

13;'"

Wie vorlierzuselien war, gestalteten sick die Verbaltnisse nicbt immer

wie in dem eben durcbgefiihrten Beispiel, sondern cs bing dies von der ur-

spriingliehen, der totalen Reflexion vorausgebenden Polarisation ab.

.**r'
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Ecfand sich der Hauptschiiitt des ersten Nicol auf ' seiner TheiUuio-,

d. li. waren die aus dem Polarisator hervor^elienden linearen Sclnvingungcii

vertical, erfolgte dabei die totale Reiiexion an der Hypotenuscn - Fliiclie des-

selben rechtwinkeligen Prismas in liorizontaler Ebcne genau wic in dem vorigen

Falle, so zeigte sicli Folgendes:

Nachdem flir die aclit Stcllungen des z^veiten Nicol: 0"; 22,5; 45";

67,5 u. s. w. die bctrefFenden Wiirmemcngen bestimmt und aus iliren Wertlien

(nacli :Multii)lication mit 100) die Wiirzcln gczogen waren, ergabeu sicli nacli-

stehcnde Zahlen:

Stellung des Haiiptsclmitts des ana-

lysircnden Nicol auf: 0" m 45 ^1% 90" \m 135 1 r — (1

Quadratwurzel aus der mit lUO iiiulti-

plicirten Beoljaclitungs/alil: 22,5 21 10.5 9 9 16.,25 21

Die Eintragung der Ictzten AVertlic (wie in dem vorigen ]3eispiel) auf

den 8 Durchmcssern
,

je nacli 2 entgcgengcsetzten Seiten vom Mittelpunkt

aus, liefcrt wieder 16 Punkte, von denen 2 in der Mitte zusammenfallen.

Fig. 1 stellt diese Punkte; Fig. 2 die sie verbindenden Linien dar.

Fig. 1.
0"

679s

90°

112° S

lono
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0'

\

\

Fig. 2.

50"

U2?S

I

Jetzt tindet sich das Maximum aut" dem Durchmesser 0"*, die Zeicluiung

gruppirt sich nm diesen • das Minimum filllt auf 90" uml ist gleich Null.

Die Verbiiidung dieser Puiiktc giebt zwei gescMossene Kreise und hat

dieselbe Bedeutung*, Avie die in dcm vorigen Falle. Deuu tritt an die Stella

dor Ellipse eine gcradc Linie und zieht man von den Kndpunkten dieser

Senkrechte auf die S Durchmesser, so crhiilt man die niunlichen 16 (hier

wegen des Zusammcnfallens zwcicr: 15) Pnnkte, wclche sowohl Greiizpunkte

der Projectionen dieser liiicaren Schwingnng auf den Dnrchmesseni (d. h. den

jedesmaligen Hauptschnitten des analysirenden Nicol) sind wie Fusspunkte

der anstatt der Ellipse aufgetretenen geraden Linie. Die beiden gleichen sich

beriihrenden Kreise bilden den Grenzfall, in welchen die Fnsspunktscurve

iibergeht, wenn die Ellipse zur geraden Linie wird.^)

1) Vergleiclio Hermann Knoblaucli: Teber die clliptische Polarisation der Wiirme'

strablen boi der Pvcflexion you Metullen 1887. Nova Acta der Kaiserlicb. Leopoldinisch

Caroliuischen Akademic Bd. L, S. 49G.

Nova Acta LV. Nr. 4. 37

S*-'



290 Dr. Hermann Knoblauch, (p. JO)

Vollstandigkeitshalber ist in Fig. 3 die nacli dera Maasse der Be-

obachtung- sicli ergcbende lineare Scliwingung angegeben, welche bei

linearer ursprlinglicher Polarisation (durcli den ersten Nicol) senkreclit

gegen die Ebene der total en Reflexion aut'tritt.

Fig. 3.

S7?s

In derselben Art, ^yie in den beiden vollstandig durchgefdlirten Bei-

spiclen, von denen das eine (S. 3 bis 7) von einer linearen Polarisation nnter

+ 45" ausging- und nacli der totalen Reflexion mit einer elliptisclien endete

nnd das audere (S. 8 bis 10) mit linearer Polarisation nnter 0" beginncnd,

durcli die totale Reflexion keine Aenderang dieser linearen Polarisation zeigt,

sind zur Gcwiniiung einer vollstiindigen Uebersiclit nocli folgende Falle nnter-

suclit worden:
r

Auf die Einstellung des Hauptschnitts des polarisirenden Nicol nnter

+ 45" folgte in der Reihe 2) die imtcr 22,6; sodann 3) die bereits erwiilmte

unter 0"; 4) die Einstellung des Nicol -Hauptsclinitts auf — 22,^5 (von links

oben nacU rechts untcn); 5) auf — 45"; 6) auf — GTI's; 7) auf 90"; 8) auf

+ 67:5.
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Die durcL dicseii ersten Nicol lierbeigcfiibrte urspiiiugliclic lineare

Polarisation , bci welchcr die o-eradliiiige Scliwiiiguiig mit dessen TIauptschnitt

zusammenfiel, wurde also der Reilie iiadi am je 22^5 — links herum fort-

sclireitend— g-eandert, bcvor die so vorberciteten Warmestrahlen total reflectirt,

eiidlich durch den zweiten Nicol in seinen S Stellnngen durch Afessung an

dem Therniomultiplicator analysirt wurden.

In niannigfacher Stelhuig nnd Excentricitiit der P^llipse oder Ueber-

derselben in die gerade Linie trat unter diesen Umstaiiden die Schwin-

dcr total reflectirteii Wiirmestrahleu aaf.

gang

g:\x\\g

Nach der gegebenen Erliuiterung der extremen Fiille wird cine Kiuzel-

beschreibung unniithig sein. Die graphische Darstellung, welche das P>geb-

iiiss der Beobachtuiig ist, beaiit\\ortct alle, auf die Gesetzmilssigkcit der Kr-

sclieinuug beziigiichcn Fragen und liefcrt scLIiesslich das Bild der Warme-

schwingung, welclie das Ziel der Untersiichung war.

Im Anschluss an die beiden beschriebenen Beispiele fiir die totale

Reflexion an dem rechtwinkeligcn Prisma folgt zunachst eine Uebersicht

der an diescm Prisma weiter erhaltenen Resultate.

Fiir die Zusammcnstellang diuser war zu beriicksichtigen, dass bei

verseliiedenen Stellungcn des polarisirenden Nicol ungleiche Wiirmcmengen zur

totalen Reflexion gelangten. Die fur den Vcrgleich zweckiniissige Zurlick-

fiihrung auf eine stets gleiche einfallende Warme war jedoch leicht lierbci-

zul'iihren. Innerhalb eines und desselben Falles giebt nilmlich die Summe

der Warme-Intensitaten bei zwei, urn 90" von einander abstehenden, Stellungen

des analysirenden Nicol stets den namlichen Werth.^)

Z. B. fiir den Hauptschnitt des polarisirenden Nicol auf 0" ej-gab die

Beobachtung folgende Intensitaten

;

Fiir den Hauptschnitt des analysirenden Nicol auf O'':4,uo

Summe 4,5o.

Fiir den Hanptsclinitt des analysirenden Nicol auf 22|5:4,oo

» :^ 112^^:0,50

Summe 4,5o.

J

^) Vergleiclie Hermann Knoblaucli: Ueber die

stralilen bei der J^ellexioii Yon Metallen 1SS7. Nova

Carolinisohen Akademie lid. L, S, 490 ff-

elliptische Polarisation der Warme'

Acta der Kakerlich. Xjeopoldinisch

37T*
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Flir den Hauptschnitt des anal3^sirenden Nicol auf 4:5": 2,25

.1 n 11 1) 1^'^ • -^525

Snmme 4.5n.

Flir den Hauptschnitt des analysircndcn Nicol auf 67,5:0,75

,, » 11 n 55 1) 17 15*,5:.3,75

Snmme 4,5o.

Construirt man also aus den Wurzeln der beiden zusammengestellten

bcobachteten Zablen 4,00 und 0,50 oder 0,75 nnd 8,75 etc. als Kathcten ein

rechtwinkeligcs Drcieck, so wird stets die Hypotenuse die namliche, ihr

Quadrat jeue constante Siunme: die Sumnic 4,oo + 0,50 == 0,75 + 3,75 -.. sein.

Diese Snmme stellt gleicbzeitig die gesammtc cinfallcnde Warme dar, aus der

die Intensitatcn fiir die auf einander senkrechten Ebenen hervorg-egang-cn siud.

Setzt man nun die constaiiten Summen der verschiedenen Fallc uiiter

sich gleicli (wozn man willkiilirlicb das arithmetische Mittel aller oder etvva.

die grtisste gefundeiie Snmme wiihlen kanii) und erliiilt dadurcb als ihre

Quadratwurzel jeue Hypotenuse (auf der Tafel 1 je 22,5),^) so braucht man

nur auf diese die absoluteu Werthe der in ihrem Verhaltniss schon bekannten

Kathcten zu bezielicn. Jenc Kathcten siiul al)cr die Elxcursionen der Schwln-

gungen oder die Projectionen dei'Gesammtschwingnng ganz in dem bcobachteten

Verhaltniss, luinmehr aber bezogen auf eine fiir alle P'iille (wie sie dtirch die

8 Einstellungen des ersten Nicol , Seite 1 und 1 1 , unterschieden siiid)

gleich e cinfallcnde Wi'trme.

Die so dnrch Beobachtmig und Keduction gewonncnen Zahlen sind den

Constructioneii auf Tafel 1 zu Grande gelegt, welche sicli auf die totale

Reflexion der Warmestrahlcn an der Hypotenusenflache des Glasprismas von

90" beziehen.

Der Grnndriss des mit 90" bezeichneten Prismas ist in natiir-

licher Grosse ausgefiihrt. Die bei A normal cinfallendcn Strahlen werden

bei r unter demWinkel von 45° total reflectirt und treten bei B wiedcr

normal aus. Ihre Reflexioiisebene bleibt stets horizontal, der Einfallswinkel

der Reflexion: 45". Ehic kreisformige Blendung von 9 mm, dnrch deren

Oeffnung die eintretcnden Strahlen hindurchgingcn, begrcnzte sie derart, dass

ihr Querschnitt bis znm Austritt bei B unverandert blieb.

1) Vergleiche Seite 8.



I

i

i

i

i

I

I

I

i

I

Ueber die Polarisation der straMenden Warnw durcli totale Beflexwn, (p. 13) 293

Die in oberster lieihe steliendeii 8 Winkel: 45"; 22,5; 0" etc. sind

diejenigen, welclie der Hanptsclinitt dcs Nicol I mit der Verticalcn bildet iind

wclcLe Winkel deranacli audi die Richtung der urspriinglicLen geradlinigen

Scliwingimg bezeiclmen. In die so gcbildeten Ivubriken sind die liesultate

eingetragen, M-clche sich nacli der totalen Reflexion der Warmestrahlen bei

der Drehung des Nicol II vor der Thermosanle ergeben haben. Die jedes-

malige Stellung des Hauptschnitts dieses Analysators findet sich nnter 0°;

22,^5; 45"; 67,5; 90°; 112,5; 135"; 157,5 der Kreistlieilung. Die an diesen

Stellen vom Mittclpunkt aus im Radius eingetragene Linie ist die Qnadrat-

wurzel aiis der betrcffcnden beobacliteten Warme-Iutensitat, die Verbindung

der erlialtenen Endpunktc jcncr Linicn: die Fnsspun ktscurve.

Um diese Curve, welche durch die Beobachtung nur in 16 Punkten

bestimmt werden konnte, continuirlich ausgefiihrt zu erlialten, construiite ich

ein eigens dazu bestimmtes Instrument, welclies darauf berulit, dass eiu

rechter AVinkel, dessen einer Sclienkcl durch einen lirennpunkt einer Ellipse

geht uud dessen Scheitel in eiuem, mit der grossen Halbaxe der Ellipse be-

schriebenen, Kreise fortriickt, mit seinem anderen Schenkel die Ellipse tangirt.

Befindet sich in diesem Schenkel ein versehiebbarcr Stift, welcher gleichzeitig*

in einem rechtwinkelig dagegen gerichteten, vom Mittelpunlct der Ii^llipse aus

gezogenen Radius getuhrt wird, so besch]-cibt dieser Stift eine Fusspunkts-

curve. Das Instrument ist in den Nova Acta L, S. 496 bis 500 absrebildet,

genan beschrieben und in seiner Anwendung erlautert worden. Es hat dazu

beigetragen, die Untersuchungen der elliptischen Polarisation der Warm e mit

grcisserer Sicherheit ausfiihrcu zu kijnnen, zumal wenn selbst die Lage der

Ellipse sich nicht vorhersehen liess.

Aus den Fusspunktscnrven fiir die verschicdeneu Fillle der I'eobach-

welche die erste Reihe Fig. 1 der Tafcl 1 zusammcnstcllt, ist die

selbst

tang,

zwcite Reihe Fig. 2 welche die Schwinarungenentnommen,

(elliptisch oder geradlinig) nach der totalen Reflexion der Warme, worauf die

Untersuchung gerichtet war, darstellt. Die zugehurigen, aus der Idcntitlit der

Axen sich ei-gebenden Curven sind in der Tafcl an entsprechcnder Stcllc

gleich darunter gesetzt worden. Die Construction der Ellipsen aus ihren

Axen, resp. ihren Brennpunktcn geschah nnter besondcren Sichernngseinrich-

tungen nach dem Princip der bekannten Anwendung des Fadens und der Nadeln.

Ein l^lick auf die Uebersicht lasst das Gesetz der Erscheinung deut-

lich erkeniien.
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Werclen parallele Wiirnicstralileu der Ucihu nacli unter verschieclenem

Azimuth polarisirt, indem cin Nicol'sclies Prisma von der Stellung- seines Hanpt-

schnitts auf 45" aus, um jc 22:5 links lierum, d. h. auf 22^5; 0"; —22;5;

45"; —67,5; 90" bis 67,5 gedrebt wird, so entsteht durcli totale lleHexion

unter eincm Incidenzwinkel von 45", deren Ebene in alien diesen Fallen

nnveriindert horizontal bleibt, eine neue: elliptische oder lineare Sclnvin-

gung*, deren Langsrichtun g der ursprihigliehen (durcli den Haiiptschnitt des

Polarisators angezeigten linearen) Sclnvingung vor

"•ericlitet ist.

der Reflexion gleicli-

Bei der Neio-uno- der o-ef:^ebenen Schwingung unter 45" oder 45'^

gegcn die Verticale entstehen zwei gieiclie, nur in ihrer Stellung unterscliiedene,

Kllipscn, deren Axen-VerliiUtniss 1:3,5 ist Bei dem Azimuth der ersten

Schwingung von 22.5; — 22;'5; —67,5; 67.5 treten entsprechend gerichtete, i"^

Uebrigen unter sieli ideiitische vier Kllipsen mit dem Verhaltniss ihrer Axen

1 : 4,34 auf. Endlieh bd der ursprlinglichen Schwingung auf 0" (vertical) oder

90" (horizontal) ist die iiach der totalen Reflexion erscheiiiende Schw^ingung

geradlinig und gleich der ursprlinglichen ebenfalls vertical, resp. horizontal.

Die Excentricitixt der Schwingungsellipse nach der Reflexion gcht

demnach von einem Minimum (1:3,5) fur H- 45" und —45" der 2:eo-ebenenti^O

Schwingung aus, fUr die nun folgenden Azimuthe der ersten Schwingung auf

eine grtissere Excentricitat (1 : 4,34) Uber und erreicht fiir die ursprlinglich

verticale und horizontale Schwingung ihr Maximum bei dem Uebergange der

Ellipse in die gerade Linic.

11. Nach Ermittclung der Grund-Erscheinungen, wclcbe die Warmc

bei totaler Reflexion zu erkennen giebt, lag der weiteren Priifung der Ein-

fluss des Reflexionswinkels vor.

Wahrend bei dem ersten Prisma (von 90") dem rechten Winkel gegen-

Itber unter einem Einfallswiid<el von 45" die Reflexion erfoJgte, wurde jetzt

ein Prisma derselben Glassorte gewahlt, dessen Wiidvel 71" und an der

gegcnliber liegenden Seite je 54" 30' sind. Die Zeichnung Tafel 2 erliiutert,

wie die Strahlen senkrecht zur Eintrittsflllehe gelangen, also ungebrochen die

Flilehe gegeuiiber dem Winkel 71" erreichen, wo sie unter 54" 30' total

reflectirt Avcrden. Die zuriickgeworfenen Strahlen trefl'en wieder senkrecht

auf die Austrittsflilche.
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Dieses Prisma trat an die Stelle des ersteii. Im Uebrigen wurde die

Untersuciiung in der vorio-en "Weise geflihrt.

Die diircli das Nicorsclie Prisma I in das linstere Zimmer eintretende

Warmestrahlen der Sonne wnrden dnrch Einstellen des Nicol-Hauptsclmitts

auf 45'' (gcgen die Verticale); 22:5; 0";
99"- 45"; — 67;k; 90^ (j1%

der Reihe nacii in lineare Scliwingnngen, dem jedesmaligen Stande jencs

Hauptschnitts parallel, versetzt.

So bescliaffen wurdeii sie total retiectirt, stets iintcr dem Einfalls-

winkel: 54" 30' und bei unverandertcr horizontalcr Reflexionsebene. Nach

dem Anstritt ans dem Glasprisma nahm der analysirende Nicol II die

Strahlen anf. Bei jeder Drehiing desselben (nm eine Imrizontale Drelmngs-

axe) um 22°5, welche an der Stellnng seines Hauptsclinitts abg-elesen wurde,

erfolgte eine Warmemessnng an dem Mnltiplicator der liintcr dem Nieol II

aufgestellten Thermosiiule.

Die Zahleu der auf solclie Weise erhaltenen Reobaclitungen wurdem

(zur Beseitigung der Briiclie) mit 100 multiplicirt, sodann (nm aus den

Intensitaten die Kxcnrsionen der Schwingnng in ilirer jedesmaligen Ebene zu

gewinnen) die Quadratwurzel aus jenen Werthen gezogen.

Die 8 fiir die nrsprltnglicbe Polarisation der Warmestrahlen be-

stimmenden Stellungen des Nicol I liessen 8 Beobaelitungsreilien entstelien,

welche an verschiedenen Tagen angestellt, oder ungleichen einfallcnden Warme-

mengen entsprecliend, in ihrcn absolnten Werthen nicht unmittclbar vergleicli-

bar waren. Jedcr dieser Reihen, ^velclie die Warmcmessung bei der Drcliung

des Nicol II liefcrt, gchcirt abcr cine constante Summe an, die sich bei der

Addition zweicr Warme-Intensitatcn ergiebt, deren Nicolstellungen um 90" von

eiuander abstehen. (S. 11 bis 12.)

Diese constante Summe bedeutet audi die Gesammtheit der ein-

fallcnden Warme. Setzt man daher die, bei den 8 Beobachtungsgruppcn im

Mlgemeinen Ncrschicdenen, Summen uiiter sich gleich (S. 11 bis 12) and reducirt

auf diese einheitliche Grcisse die beobachteten Zahlen, so crhalt man die zum

Verglcich geeignetcn Werthe fiir den Fall, in \^'elchem bei den 8 Gruppen eine

gleiche gesammte Wilrme einstrahlte.

Die Reduction der liauptsachlichsten Werthe der Beobachtung: des

Maximums und Minimums, welche bei der graphischcn Darstellung die grosse

und kleine Axe liefern, ergiebt sich (gemass Seite 12) am cinfachsten, wenn

man znnachst ein reclit\Yinkcliires Dreicck aus den Wurzeln der beobachteten
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Zahlen fur Maximum uiid Minimum und der Wurzel ans ihrer Summe

construirt: aus den ersten beiden als Katlieten, der letzteren als Hypotenuse;

aodann die Wurzel aus der festgesetzten einlieitliclien, gleielisam normalcn

constantcu Summe, parallel jencr Hypotenuse /wisclien die Sclienkel des

rechten Winkels eintragt iind bis zu ihr die urspriing'licben Katlieten ver-

2 auf-langert oder verklirzt. Ilu- aucli in die Zeichnuno-en der Tafel

o-enommener Werth betrag't 25,5n. Der Maassstab dieser Orossen ist, da es

sicli nur urn VerLilltnisszahlen handelt, gleichgiiltig. Da die Liingen aller

vorkunniienden Linien (wie oben, z. 11 Beite 4 und 8, erlautert) unmittelbar

aus den Beobaclitnngen liervorge'>'ano-en slnd. so liatte aucli die Anfiihrunii-

der einzelncn Ablesungen niehts Neues oder Zuverlassigercs gcliefert.

Die Ablenkungen der Doppelnadel des mit der Thermosliulc ver-

l)undenen Multiplicators waren den zii messenden Kriiften als proportional zu

betracliten. Die aus den beobachteten Zahlen entnommenen Quadratwurzeln

wurden auf den Durchmessern der Kreise, Fig. 1, eingetragen. Aus diesem

discontinuirlicheji Entwarf ging mit Hiilfe des erfundenen Zeichenapparates

(Seite 13) die continuirliche Curve hervor, welclie mit den, bei mangelnder Ueber-

cinstimmung immer wiederholten Experimcnten vergiichen und controlirt wurde.

Entweder ergaben sieli geschlossene Fusspunktscurven der

Ellipse oder zwei sich beriihrende identische Kreise: der Fall der

geraden Linie, wie sie in der Reihe Tafel 2, Fig. 1 dargestellt sind.

Sle bilden (entsprechend Seite 14) die Girundhige fiir die Schwingungen
selbst (elliptisch oder linear), welche Tafel 2, Fig. 2 veranschauliclit, und

die in Folge der totalen Reflexion in der strahlenden Warme stattfinden.

Vergleicht man die Ergebnisse der Tafel 1 , Fig. 2 (am Prisma 90")

mit denen der Tafel 2, Fig. 2 (am Prisma 71'), so ergiebt sich:

1) Dass bei beiden die Riclitung der langen Axe der Ellipse, sowie

der geraden Linic uach der totalen Reflexion der Hichtung der geradlinigen

-Schwingung vor der Reflexion (in der Tafel durch die Stellung des Haupt-

schnitts von Nicol I in der ersten horizontalen Zeile der Winkel-Angaben

bezeicbnet) gleich ist.

2) Bei dem Azimuth von 45° nnd — 45** der urspriinglichen Schwin-

g'ung treten Ellipsen auf, deren Axen -Yerhaltniss

bei dem Reflexionsvvinkel 45° (Tafel 1) 1:3 50

Tl 1? »
54^ 30' (Tafel 2) 1:2,34 betriigt

bei dem grosseren Einfiillswinkel also srerina-cr ist.
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I

3) Bei einer Neigujig dcr gegehenen liiiearen Schwingiiiig von 22,5;

22:5; iS^i\ : 67*5 irea'cn die Verticale ist dieselbe nach der totalen
;o', "',0 s-o

Reflexion elliptiscli. In alien diesen Fallen \erliillt sieli die knrze Axe zn

der lang'en

bei dem Einfallswinkel von 45
r

(Tafel 1) wie 1 : 4,34

n :i ?) ^^
W 30' (Tafel 2) n 1 : 3,08-

Es bestiitigte sich, dass, wenn die totale Reflexion nnter verschiedener

Incidenz erfolg-te, die dadurch liervorgeln-achte Sclnvingungsellipse bei dem

kleineren Einfallswinkel inelir gestreckt war als bei dem grosseren.

Bei jeder der beiden Reflexiunen sind die je vier letztbezeichneten

P^Uipsen langer ge

s

tree kt als die je zwei vorliergegangencn , aber der

Excentricitatsnntcrschied ist bei den Gruppen des Einfallswinkels

54" 30' grosser als bei der Incidenz 45^^) Fiir den Fall einer nrsprilng-

licli in verticaler oder horizontaler Ebene erfolgenden Solnvingnng (llaupt-

schnitt des Nicol I auf 0" oder 90") hatte die totale Reflexion (in liorizontaler

Ebene) keinen Einfluss. Jene bebielt ibre antUngliehe Scbwingnngsform nnd

Sclnvingungsriebtung bei.

Um den Znsammenbano: zwisclien der Grosse des P^infallswinkels

der total reflectirten Wiirmestrahlen und der Sc.hwingungsform dieser

allgemeii]er festzastelleii, -wurdcn Yersucbsreihen mit noch z-^'ei anderen

Frisnien angestellt, von denen das eiiie eineii kleineren, das andere einen

grlisseren Reflexionswinkel als die bisberigen (45" und 54" 30') lieferten.

Fine Zeiebnung (wieder in naturliclier Grosse) des einen (dritten

Prismas findet sicli am Anfang der Tafel 3.

Die fetrahlen fallen aiK-li jetzt normal gegen die erste Prismenfiaclie

ein und treten, -wieder normal ^^gi^^\ die letzte gerichtet, aus. Die drei

Winkel des Prismas sind: 9 6" 22' und an der Gegenseite je 41° 49'. Die

totale Reflexion erfolgt unter dem Winkel: 4r49' an der Flache,

welclier diese Seite aiigeliurt, dem Prismenwinkel 96" 22' gegeniiber. Der

Reflexionswinkel ist also kleiner als in den beiden vorigen Filllen.

Tafel 4 stellt das andere (vierte) Prisma dar. Dasselbe bat einen

brechenden Winkel von 5 0" an der Spitze, an jeder Seite der Grundlinie

J

1) Verijleiclie auc-h weiter unten Seite 18 bis 19, namentlich hinsiclitlich 54*" 30' und

41" 4y'.

Nova At'ta LV. Xr. 4. 38
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einen Winkcl von 65". An der zuo-eliorigen, total reflectircnden Flache erfolgt

dicse Reflexion iinter 65", also unter eiiiem Winkcl, wclelicr gTosscr als

in den bciden ersten Prismen ist. Mit der Eintritts- nnd Anstrittsilaclie

biklen die Stralilen einen Winkel von 90^

Naclidcm in dcni Bisherigen znerst die Gesiclitspnnktc der Unter-

sucluing (besonders an dem Prisma 90"), sodann das Verfaliren mog'lichst

iibersichtlich (beim Prisma 7
1

") dargestellt worden , "wird cs sieh jetzt

empfehlen, nur die nenen Krgebnisse mitzutbeilen, wie sie sicli bei dem

alleinigen Weelisel der Prismen resp. der ilnien zngebcirigen Reflexionswinkel
r

ergeben baben.

Tafel 3 cntbiilt diese Resultate fur die totale Reflexion nnter 41" 49';

Tafel 4 fiir die uuter 65".

Fig. 1 dieser Tafclii zeigt in acbt Rubriken, welelie dnrcli die ver-

sebiedenen Stellungen des polarisirenden Nicol I bediiigt sind, dessen Haupt-

schnitt zugleicb die jedesmalige urspriinglicbe lineare Scliwingung zn erkennen

giebt, die betreffcnde Fusspnnktscurve der nenen Scliwingung, wie sie aus

der totalcn Reflexion hervorgebt. (Ibre identiscbc Hypotenusen-Eezeichnung

:

23 auf Tafel 3; 22,5 auf Tafel 4 denten — naclt Seite 15 nnd 16 — ibre

Vergleichbarkeit in den acbt Fallen an.)

Fig. 2 giebt, anf diese Curven gestiitzt, iimen gleicb in der Stellnng

Tfnd im Axen-A'erluiltniss, unmittelbar darnnter das Bild der Scbwingungen

s e 1 b s t.

Der Verglcieli der vier Vcrsucbsreilicn mit den Finfallswinkeln G5"

(Seite 18, Tafel 4); 54" 30' (Scite 14, Tafel 2); 45" (Seite 12, Tafel 1) nnd

41" 49' (Seite 17, Tafel 3) ergiebt demuach:

1) die Gleichbeit der Scbwingungsricbtung resp. der langen Axe tier

Ellipse vor und nach der totalen Reflexion fur jedes Azimnth der nrspriing-

licben linearen Polarisation

;

) folgende Untcrscbiede der Axen-Verlialtnisse der elliptischen

Scliwiiiauna'cn nacb der Reflexion bei dem Aziniutli 45" nnd

frebenen Polarisation:

fiir 65" 0' das Verliilltniss

17

15

tl

der kurzen zur langen Axe

54" 30'

45" 0'

41" 49'

7J

11

n

t)

11

11

1)

11

n

11

11

11

11

n

V

:i

11

11

11

V

u

45"^ tier j^-e-

1 ' ^^yoO

1 : 2,3i

1 : 3,50

1 :450o;

V
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bei deu Azimutlieii 22%- — 22;b; — 67,1>; 67,"^ desgleichen:

fur 65' 0' das Verhaltniss der knrzeii ziir langeii Axe l:4,3o

w

n

;'

54" 30'

45^* 0'

4r 49'

?1

?:

n

:i

1?

7^

)'

?i

5?

n

?i

?i

5?

17

77

77

77

77

77

77

77

1
; 3,ns

1
: ^,34

1 ; 4:,33-

Das Cliarakteristische dieser Beobaclitiing ist, dass, bei gleicher m-

spriiiigliclier Polarisation, die Ellipse der Schwingnng Hire geringfttcn Axeii-

Unterscliiede 1:2,34 (bei dem Azimuth ±45'); 1 : 3,os (bei den Azinmthen

±22 5 ± 67|5) zeigt, wenn die totale Reflexion miter 54' 30' erfolg't. Diese

Unterschiede nehmen zn, d, k die Ellipsen werden gestreckter,

sow 111 Avenn der Reflexionswinkel zu-, als wenn derselbe ab-

nimmt So ist das Axcn-Verlniltniss 1 : 3,50 (fnr ±45') iind l:4,3o bis

4,34 (fur ±22^5; ±67,5) sowohl bei dem Reflexionswinkel 65' als bei 45'.

Die Fortsetzung dieser Excentricitatsznnalime, welelie iiacli zwei

Seiten eincm linearen Grenzfall zustrel}t, bestatigt sich an dem

Wacliscn des Axen-Unterschiedes bei dem Reflexionswinkel 41" 49' (1:4 bei

± 45').

Die aiigefiilirteii Zahlen ^veisen ausserdem nach, dass die Schwingnng-s-

ellipse nach dei" totalen Reflexion gestreckter ist, "svenn die urspriiugliche

lineare Scliwingung unter ± 22.5, i G7.5 gegen die Verticale gerichtet, als

wenn dies unter + 45" der Fall ist.

Bei den Azimutlien der linearen Scliwingung 0' und 90" vor der

totalen Reflexion wird uacli derselben die kurze Axe der Ellipse gleicli Null,

d. h. die Ellipse gelit in die gerade Linie iiber.

HI. Eiiie wiclitige Frage Avar nocli die nacli den Grenzen der Er-

sclieinung, welche die vier bisher besprocbenen Prismen gezeigt batten, die

von der urspriinglicben linearen Scbwingung nnd dem Einfallswinkel abbjingige,

bald ungleicb excentrische elliptiscbe, bald geradlinige Sclnviiigung nacb der

totalen Reflexion.

• Ein eigenthiinilicbes Prisma^) fiibrte ant" die experinieiitelle Beant-

wortung dieser Frage. Dasselbe ist auf Tafel 5 abgebildet, Es bat die

1) AVie das Prisma 50" ("mit dem Eeflexions^vinkel G5°, Seite 17 bis 18), auf das Sorg-

fiiltii'ste aussrefiihrt yon Herrn" C. Zeiss in Jena.

38 '



f=^A

^- -J—

300 Dr. Hermann Knobhxucli. (p. 20)

Grundfi;lclie eines Parallcltrapezes mit zwei stumpfen Winkeln von 125" und zwei
f-j

sjiitzcn von 55". Die Wilrraestralilcn , durcli cine ruiidc Oeffnnng von < mm
begTcnzt, treten parallel den Seiten , an wclclien diese Winkel licgcn, also

uiiter einem Winkel von 85" in die erste Prismcnflache ein, werden nach

dem Brechung-sverhJlltnisse des Glases (n^^l.s) gebrochcii und sodaiin von

der Flaclie, an wclcher die Winkel ^Oll 55" liegen, unter 77" 31' total

reflectirt. Denselben Weg nebmen sic sodann nacb der anderen Seite des

Prismas, so dass sic ans der letzten Prismenfladie wieder unter 35", ihrer

Anfang'sriditung' parallel, aastreten.

Wurden bier, wie stcts, die in das linsterc Zimmer cintretenden

Strablen durcb den in dem Fensterladen angebrachten Nieol linear, der Reibe

nacb, gemiiss den acbt mebr genannten Einstellnngen des Nicol-Hauptscbnitts,

polarisirt, so fiibrte die nacb der Reflexion vorgenomraene Analyse vermittelst

des gedrehten zweiten Nicol, in der genau wie bisber befolgten Weise, zu

solebcn Kintragmigcn in die 16 Radien der Zeiclienkreise Tafel 5, Fig. 1,

dass die Yerbindnng der so gewoiincnen 16 Punkte ausiialimslos 2 identisclie,

sicb beriilirende Kreise licf'erte. Diese Grenzform der Fusspunktscorvc geliiirt

nur der geradcn Linie an, jede anderc Form, -welcbe in den bislierigen Fallen

znr Ellipse tubrte, war aasgescblossen.

Erfolgt also die totale Reiiexion nnter einem Winkel von 77" 31', so

ist nach derselben keine elliptiscbe Polarisation melir erkennbar.

In der ganzen Reilie der Tafel 5, Fig. 2 erscbeinen demnacb als

Scliwingungsformen nur gerade Linien fur jedes Azimutb der ursprlinglieben

Polarisation. Diese geradlinige Sclnviiigung hat dicselbe Ricbtnng wie Anfangs

(jedesmal parallel dem Hauptscbnitt des Nicol 1). Die totale Reflexion,

welcbe bei anderen Reflexionswinkeln so cbarakteristiscbe Scbwingungstbrmeii

entsteben liess, ist bier obne merkbarcn Einfluss gebliebei;.

Wenn aber die elliptiscbe Polarisation der strablenden AVarme bei

77" 31' fitr die Beobacbtung vcrscbwindet, so deutet dies auf die gesucbte

Grenze dei" Erscbeinung bin. Ist der Einfallswinkel = 90'^, so streift der

Strabl nur an der ibm parallelcn Prismenflacbe bin nnd eine Reflexion findet

nicbt mehr statt. Nun ist aber 77" 31' dem Winkel 90" so iiabe, dass audi

Hire Sinus fast gleicb sind; denn sin 77" 31' = 0,970 nnd sin 90° = 1.

Die in Rede stehende eine Grenze der elliptisclien Polarisation

bei totaler Reflexion ist also da zu bczeiclmen, wo der Einfalls-

winkel ill 9 0" iibergebt.
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i

Das eigenthiimliche Verhalteu des vorlicgciidcn Prismas gab zu eiiiem

Zwischenversucli Aniass, welclieii die e:>;penmeiitelleAnordnniig bei den iibrigen

Prismen iiiclit fiiglich zuliess.

Walirend iiamlich in alien bislierigeii Fallen die Reiicxionsebene test-

stand, nnd die PolarisationsverLilltnisse der Stralileu, der Pefiexionsebene

gcgeniiber, dnrcli die jedesmalige Kiiistelluiig des Xieol I geregelt wnrde,

erbielt der polarisiren de Nicol jetzt eine feste Stellnng mit seinem

Hauptsehnitt auf — 4:5" (von links oben nach rechts niitcn), die Retlexions-

ebene aber ^vnrde dnrch Drelmng des Prismas veraiulert. Bei alien diesen

Winkelbezeichnungen ist stets die Stellnng des Anges als fest, d. b. so ge-

daclit, dass dasselbe den Strablen entgegensieht.

Die Drelmng des Prismas, dessen Zeiebming sicli anf Tafel 5 nnd

Tafel 6 findet, erfolgte nnd damit die seiner Reflexionsebene naeli rechts, um

je 22:5, von 0" anf 22;b: 45"; (j1%] 90"; 112:5; 135^ 157:5, weMie Winkel

gegen die Verticale gemessen wnnlen. Ebenso viele Stationen durchlief der

analysirende Nicol; ebenso viele Ablesungen fanden an dem Thermomnltiplicator

hinter demselben statt. Warden die Qnadratwnrzein der beubacbteten Zahlen

aiif die 16, dem Hanptscbnitt des Nicol II je entsprechenden, Radien auf-

getragen, so liet'erte die Verbindnng der so markirten Grenzpunkte in alien

acht (der jedesmaligen Stellnng der Reflexionsebene des total refleetirenden

Prismas angeliurigen) Riibriken zwci identiscbe sieh beriibreude Kreise, deren

gemcinsamer Dnrclniiesser stets auf —45" geriehtet war (Tafel 6, Fig. 1).

Diese Kreise sind die Fnsspunktscurvc der gcraden Linie, welche

(Tafel 6, Fig. 2) die Scliwiiigung selbst darstellt.

In dem vorliegenden Prisma, dessen Reflexionswinkel 77" 3T betrng,

liatte also die totale Reflexion niclit den geringsten walirnelim-

baren Einfluss anf die Warmestrablen ansgeiibt. Ihre lineare Schwin-

gnng unter —45" war naeb der totalen Reflexion genau dieselbe

wie' vorlier. Dasselbe ist der Fall bei jeder beliebigen anderen urspriing-

lichen Sclnviii'>;un'>- der einfallenden Stralilen.

Es blieb noch iibrig, zn der einen (Seite 20 gefundenen) Grenze der ellip-

tiscben Polarisation dnrcb totale Reflexion die andcre Grenze anfzusuebeii.

Esstanden zweiPrismen zumNachweise dessogenannten„Grenzwinkels"^)

1) Uiitcr dem die, aus dem optisch duniieren Medium uuter 90° einfallenden, Strahleu

in dem dichteren gebrochen -\voi-dcn oder bei dem in dem dichtcren Medium die totale Ketiexion

an dci- Treunungsflache des diinnercn Mediums bcginnt.
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I

Prisma gaiiz dieselbeii Versiiclie aiio-estellt

Kijifailswinkel
-*- -^^ n

it 31' an^'cliorte, welclie

Kesultatc auf TaM 5 gTaphiscli dar-

zur Verfiig-iing. An einem von dieseu wnrde dcr Kin falls win kel der

totalen Ileflexioii auf 40° 49' cing-estellt, weklier uacli dem Brechung-s-

verlialtniss des butreffeudcn Glases zngleieli der G-renzwiiikel dcsselben war.

Sodann warden mit diescni

wic mit demjenigen, welclicm der

Seite 20 beschriebeu uud deren

gestellt sind.

Der polarisirende Nicol I ertheilte wieder den Sti-ahlen vor der

Reflexion eine bestimmte , seinem Hauptsclniitt gleicligerichtete lineare Sebwin-

gung. Wiihrend er demgemllss die bekiinnten (auf 'J\afel 5 verzeidnieten)

Stellungeu einnalim, beliiclt die Reflexionsebene ihre horizontale Lnge. Die

durcb deu analysirenden Nicol II, die Messungen am Thermomultiplicator und

die durcli Wurzclauszieluuig aus dieseii bervorgegangenea Eintragiuigcn auf

deu IG Radiei! lieferten jetzt wieder zwci gleicbe sicb . tangirende Kreise

(wie Tafel 5, Fig. 1).

Hierau>s ergab sicb (wie auf Tafel 5, Fig. 2) fiir jcde Stellung des

Nicol I eine lineare, seinem Ilauptsehnitt parallele Scbwingung. Die Ellipse

war ausgescblosseji. Das t]rgebniss war bei dem geo-enwiirtio-eu Reflexions-O^D

winkel 40" 49' dem fur 77" 31' so vollkommen glcich, dass dieselbe Tafel 5

diese beideu gleicbeu P^rgebnisse grapbiscli darstellt.

Der Umstaud aber, dass jetzt die totale Reflexion unter dem be-

zeicbneteu Grenzwiiikel wieder keinen Kinfliiss auf die urspriinglicbe Scliwin-

gung ausiibt, charakterisirt dieseu „Grenzwinkel" der Brechung als die

andere Grenze der elliptischcn Polarisation durcb totale

Reflexion.

Dieses Elude scbliesst sicb gleicbsam an die Seite IS uud 19 nacbo-e-

wiescne Strcckung der elliptiscben Scbwingung bei Abnabnie des Rctiexions-

winkels an. Unter alien bisher vorgekommcnen Incidenzeu ist die von

40" 49' die klcinste und bei ibr gebt die Ellipse in die gerade Linie ilber.

Zum Scblu^s folgt eine Uebersicbt der Resultate, welclic die vor-

liegende Untersucbung ergcbcn bat.

1) Erfiibrt die linear polarisirte strablendc Wiirme eiiie totale Reflexion,

so wird sie, den Umstandeu gemass, eutwcder elliptiscb oder linear polarisirt.
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2) Um die inaassgebenck'ii ]5edii]g*uiigeii lierbciziifiiliren, die AlJgemcin-

lu'it der Krscheiniingeii zu sicherii liikI die auftrctenden Schwingnngen zn

coiistruiren, wiirde tblgeiicies Vei'tahren g-ewEihlt

:

Dureh ein polansireiules Nieol'sehes Prisma wiirde deii eintretenden

Wiirmestralilen eine geradlinig'e Schwingung ertheilt, weJche mit der Drelumg

jeiies PrLsiiias um je . 22/, (an einem verticaleii Theilkreise gemessen) fort-

schritt uud stets dem Hanptschnitt dcs Nicol gleiehgericlitet war. So nach

einaiider nntcr vcrscliiedeiien Azimiitheii selnvingend, wnrdeii die Strahlen der

.Reflexion uiiterworfen. Dies gescliali der Ueilie naeli nnter ver-totaleii

schiedenen Einfallswinkeln, wozu verseliiedene total reflectirende Glas-Prismen

angewandt wei'den musstcn , deren Heiiexionsebene immer borizoiital war.

Die zuriickgeworfenen Strablen iielen aiif ein analysirendes Xicorsclies Prisma,

das adit vStatioiien einer Kreistbeilung: 0"; 22,5; ^5"; 67,5; 90"; 112,5; 135";

157"5 dnrchlicf und hinter dem ein Thermomnltiplicator sic aufnalim. Dieser

maass die Warme-Intensitat an den aeht Statioiien nnd die Qiiadratwnrzel

daraus ergab die jedesmalige Excursion der betreffenden Schwingung. Die

Wiirzelgrussen wnrden anf acht, jener Eintbeilnng entsprechende Dnrchmesser

eines Kreises \on der Mitte aiis, je zwei Mai nach entgegengesetzten Seiten,

eingctragen. A\'rbindet man die seebszelin so gewonnenen Piniktc diirch eine

Linie, so erhalt man die „Fnsspunktscurve"i) der gesuchten Schwingnng.

Dieselbe hat entweder die Form der Fusspunktsciirve ciner Ellipse

oder die von zwei identischcn sich beriihrenden Krcisen, die Fnsspunkts-

da die Axen der

— anf dem be-

cnrve der gcraden Linie. Man bekommt also

P^llipse mit dencii ihrer Fnsspuids:tscurve identisch siiid —
schriebenen Wege das Bild der elliptischen oder linearen Schwiii-

guiig nach der totalcn Iteflexion.
+

3) a. Findet die lineare Scliwingung vor der totalen Keflexion unter

den Winkeln 45" oder — 45" gt^gtn die Vertieale statt, so treten nach der

lieflexion Elljpsen mit unter sicli gleicliem Yeriiiiltniss ilirer Axen auf (S. 14).

b, Aehiiliches ist der Fall, wenn die nrspriingliche Schwingnng unter

den Winkeln 22>,; —22,5; —^Vb\ oder 07,5 erfolgt, nur ist der Axenunter-

schied dieser, ebeiifalls unter sieli identischcn Ellipscn ein grosserer als bei

den Azimutlten 45" und —45" (S. 14).

^j Durch ein eigens dazu construirtes Instrument yenauer ausgefuhrt.

:(
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c. Hat die gegcbciic Scliwingung die liichtnno- 0" oder 90", so ist

die uacL dei' totalen Eefiexioii auftreteiide geradlinig- (S. 14).

4) Bei eincm zwisclicii 50" and GO" g-eleg-eneu Wiokel der totalen

Reflexion ist das Axen -Verhaltniss der diireh die lieflexion entstelienden

elliptischen Scliwiiiguno-^^n ein Minimum. Sowohl bei wachsendem wie bei ab-

nelimcndcm Ecflexionswinkel nimnit dieses Verhilltniss zu. Die sicli immer

mebr streckenden Ellipsen gelien bei den Grenzen der Krseheinung in gerade

° ange-Linien iiber. Zwar bleiben dabei die den Azinnitlien 45" and —45"

liiJrigcn Ellipsen ^vcnigcr gestreckt, als die bei den Azimnthen 22/,;

67"^; 67;6 nadi der Kefiexion gebildeten, dock werden ikre Axen-Verliillt-

nissc um so aknliclier, je mebr sie jenen Grenzen sick nlikern (3. 10).

5) In alien bisber bcsprockenen Fiilleu i^t stet^ die lange Axe der

aus der totalen Reflexion kervorgehenden Scbwingungsellipse oder die sonst

sick crgebende geradlinige Sckwingung der linearen Anfangssckwingung- vor

der totalen Reflexion, wie sie durck den polarisirenden Nicol bestimmt and

durck dessen Hauptscknitt angczeigt ist, gieickgeriektet (S. 14, 16, 18).

6) Die eine Grenze der elliptischen Polarisation deutet sick

an, wenn der Reflexionswiid<el 90" sick nilkert, nm in diesen Winkel liberzii-

o-eben, bei welckeni die eigentlicke Reflexion aufklirt (S. 20).

Die andere Grenze wird an deni sogcuannten „Grenzwinkel" der

Breckung (in dem vorliegendeii Glase 40" 49') erreickt, bei welchem die totale

Reflexion in dem dicktercn Medium an der Trennungsflacke des diinneren be-

gimit (S. 22).

Beide Grenzen sind dadurck ckarakterisirt, dass an die Stelle der

clliptist:hcn die lineare Tolarisation tritt bei jedem Azimuth der ursprlhig-

lichen Schwingung vor der Reflexion. Die totale ReHexion erscbeint alsdann

vollkonunen wirkungslos (S. 20, 21, 22).
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Einleitung,

Dass eine Keilie von Pflanzen an einzelncn Organen unter normalen

Verbiiltnissen kahl wird, hat im allgemeinsten physiologischcn Sinne in der

ansgedelinten Litteratnr iiber Pflanzenhaare haiifig genug* Eeiiicksichtigung ge-

i'unden. Man benntzte diese Tliatsache in der Frage nacli den Functionen

der Beliaaning, olnie ihr weiter naclizngelien. In der ausfiihrliehen Arbeit

von Weiss ^) findet sicli bei der Citirung zalilreiclicr iilterer Autoren, bereits

bei Grew und Malpighi, die in Rede stebendc Ersobeinung erwllhnt, iind

AVeiss selbst bemerkt liier nnd da in seiner Beschreibnng der Ilaarformenj

dass diese oder jene Zelle verloren gelie. Mit einer gewissen Verallgemeinernng

constatirt er dies Verhalten fiir „die obere, lange Zelle von zweispitzigen,

T-fdrmigen", sowie die Eiidzelle von sternfdrmigen Haaren. Der nachste

Untersucher von „Tncbomgebilden", Ranter 2), beschreibt den Haarabfall fiir

Correa virens nnd rufa und fur Shepherdia ferniginea, jedoch nnr beilaniig.

Naeh einer anch nnr einigermaasseu grlindliclien anatomiscben Priifnng des

JTaarverlnstes, welcbe erst eine crfolgreicbe pLysioIogische Verwendung des-

selben ermoglichen wiirde, sucbt man vergeblich. Eine solche bringt nns

aiich nicbt eine in neuester Zeit erschienene Arbeit von Kilrner^), welche

den Titel tiihrt: „Ueber den Abbrnch nnd Abfail pflanzlicher Behaaning und

den Nachweis von Kieselsiiure in Pflanzenhaaren". Hire Resultate sind nicbt

eigentlicb anatomiscber Xatur, nnd Befunde mikroskopiscber Untersucliung

^) A. Weiss. Die Pflaiizenhaare, in Kavstens Bot. ITntersuchimgen 1867.

-J J. Planter. Zur Entwickeluiig einiger Tricliomgebildo. Denksclirift der K. Akadcmio

2u Wicn. Bd. 31. 1871.

3) NoTa Acta der Kaiserliclien Leopoldinisch-Carolinischen Akademie. Bd. LIV.

f
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r

beispielsweise sind in ilir iiiclit angeg-cben. Dagegen hat eiiie grosse Zalil

von Gcsichtspunktcn znr p]rklamiig des Haarverlustes dariti eine Stelle ge-

fiuulcn, sind alio nnr dcnkbaren Veranlassnngen desselben in Ervvagung gezogen

worden. Uabei aber behandelt Karner gleicber Weise and durch eiiiaudcr

allerlei Enthaarnngsvorgange lieterogener Art. Wenn nacli der Versctzuug

von Pllanzen ans einem fciicliten an eiiien troekenen Standort und unigekebrt

die Bekleidnng scliwindct, wenn an verdorrtem und vertrocknetem Laubc leicht

die spriiden Harchen abbrechen, imd wenn bei Urticeen and andcren die

Spitzen der Brennliaare in der Haut von Menschen and Thieren bleiben, so

werdcn dicse theils anormalcn, theils vercinzelten Erscheinungen nnter derselben

Kategorie und nacb denselbcn Gesiclitspnnkten abgeliandelt wie dicjcnigen,

welclie ich mit deni Ausdrucke „normaler Haarverlust" bezeichne, wo bestinimte

Tbeile nnter normalen Lebensbedingiingen ilire Ilaarbedeckung in toto vcrlieren.

So zielen aiicb die angestellten Betraclitnngeu nicbt auf die Fragc bin, wie

die Abfallvorgaiige aus dem W'esen und den Lebensausserungcn der betreffenden

Pflanzcn zu vcrstehcn scien, sondern auf dicjcnige nach der Bedeutung, Avelclie

ein l[aarA\urf mit Rucksicht auf seine Scbadlicbkeit fiir den Menschen ge-
+ *

winnen kann. Dieser Eigenart der Karnerschen Arbeit verdanke icb es, dass,

obgieich sie mir erst kurz vor dem Abscblusse des Vorliegenden zu Gesicbt

gekommen ist, sie micb dock nicht zu grbsseren Aenderuiigen veraidasst

sie zuriick-hat. Im allgemeinen Theile werde ich euuge Male auf

zukommen habcn.

Die aiuitomisch-physiologische Betrachtungsweise, welclie micb bei der

Untersuchung gcleitet hat, braclite eine Beschrankung der zu wiihlenden Objecte

mit sich. Wo erst an vertrockneten Organen JIaarwurf eintritt, hat er auf

die Function derselben und fiir das Gedeihen der Pflanze keinen Einfluss und

ist physiologiseh bedeutungslos. Ein ferner liegendes Intercsse bietet der Jlaar-

schwund in Folge pathologischer Ursachen, darum bleibt derselbe ebenfalls von

mir unberiicksichtigt, indem ich zuglcicb liicrher auch die erwahnten Er-

scheinungen an Pfianzen, wx^Ichc kiinstlich an unnatiirliche Standorte versetzt

worden, rechnen mochte.

P^ine weitere l^egrenzung erfahrt mein Thema dadurch, dass ich die

Reproductionsorganc von der Behandlung ausschliesse. Ihre Behaarung scheint

mir so sehr spcciellen Aufgaben im Fortpflanzungsgeschaft angepasst zu sein,

'
-
-
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dass zu eincr AYiircligiing ihres Abfalles in jedem Falle ein eig-enes Studiiim

der VerbreitungS' iind VerniehniiigsAveise gehoren Aviirde, vorausgesetzt ,
dass

man niclit vage Spccnlationen anf vagen Grundlagen aufbauen will. Die

Eiiiheit dcr Gesiclitspunkte wilrde leiclit gestort, die Untemicliung ansserdem

zersplittert werden. So liat sicli die WaLl der Objecte, deni Wortlaut des

Themas entsprechend, nur aiif diejenigen zu erstrecken, die an Vegetations-

organen ilirc Beliaannig in grtisserem Unifangc unter nonnalen Verlialtnissen

verlieren.

Da eine die Plianzen mit llaarvcrliist registrirende Litteratur offenbar

fclilt, die Angabe der Floren aber in diesera Punkte nnvollstandig, tbeilweise

iingenau sind, so hat bei der Auswabl meines Materials der Zufall eine

zieniliche Rolle spielen mllssen. Mx bat mir viel ]3rauchbares in den Weg

o-efiilnl, aber vielleicbt aucL mancben reclit eclatantcn Fall verborgen. Den

Hin\Yeis auf mebrerc Pflanzen verdanke icb der Liebcns^viirdigkeit dcr Herrcn

Professoren DDr. Sclnvendener und Engler, andere fand icb in Scbrifteu

mehr odcr wcniger gclcgentlicli angegeben, den grossteii Tbcil jedocli babe icb,

indem icb eine Anzahl freiwacbscnder und Trcibbaiisptlanzen durcbmnstcrte,

zusammcugesncbt. Dabei war es mein Bestrcbcn, aus rauglicbst vieleji Ver-

wandtscbaftskreisen Vcrtreter zu erbalten. Immer aber bin icb mir der natur-

gemiissen Liickenbaftigkeit des Materials be\Misst. Pei der Pearbeitnng fiel

nieiu Hauptaugenmerk erklilrlicber Weise auf die Bcscliaffcnbcit und Starke der

Zelhvande. Angabeu liber Plasniavci'tbcilung, Tnbaltskorper etc, welcbe fiir

andere Fragen leicbtlicli intercssant seiu kliuncn. babe icb durchweg uicbt

gemacbt. Die Metbode der Beobacbtnng war folgende. Nacbdem iiber den

Ban der Haare vollige Klarbeit erlangt worden, wozu das Stadium ibrer

Entwickelung nnerlasslicb ist, wurde die Priifung an Quurscbnittcn der be-

trett'eiideii Organe in verscbiedeneu Stadien vurgenommen. Flacbcnansicbten

ver\ollstandigten jedesmal das Bild, docb babe icb sie nur selten in Text

Oder Figuren zum Ausdrucke gebracbt. Sebr instructiv war in vielen Fallen

die Untersucbung der abtallenden Tbeile fur sicb. Icb streifte dieselbeu mit

einem weicben Pinsel sanft ab und glanbe so naturgemasser zu ^Yerke ge-

o*ans:en zu seiu, als es durcb Ausreissen eines Haarbiiscbels mit der Pincette

gescbeben kami, ein Verfahren, mit dem Scblcidcu bei yuplmr, wie wir

sehen werdeu, die souderbarsten Rcsultate erlaugt bat. Verkorkung babe icb
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<liircli coiiccntrirte Scliwefclsaure , sowie diircli Chlorziiikjod eonstatirt, nach-

dem icli die Ueberzeuffunff ffewonnen, dass ffeofeniiber der Combination dieser»^C3
r

Heagentien aiiderc, umstiiiidlicliere bei Epidermiselementen entbehrlicli sind.

Die ]3czeichnun<^ei], welclie ich im P^lgenden angewandt babe, bediirfen einer

Erklarnng, da ich sie zum Theil scbiirfer fassen mucbtc als friihere Beobacbter

von Pfianzenbaaren. Seit Weiss i) den Nachweis geliefert bat, „dass alle

Haarformen, die einfacbsten wie die znsammengcsetztesten, ans einer eiiizigcn

Oberhautzelle entsteben", erfordert es die MassenscJiaftlicbe Consequenz, zum

„Haar" alles Das zu recbnen, dessen Ursprung sicb aus der betreffenden

Protodermzelle berleitet. Icb babe dies in alien Fallen gethan, in denen das

mikroskopische Bild spiiter nocb die genetlscbe Znsammengeborigkeit erkennen

liess. Oftmals dagegen erfiibrt nacb Abtrennung des eigentlicben Haarkorpers

von einem epidcrmalen Tbeile dieser letztere eiiie weitere Veranderung, maclit

secundiire Tbeilungen der PJpidermis mit oder erlcidet Verschiebungen dnrch

weiteres Wacbsthum. In diesen Fallen babe ich das Haar als morpbologisch

Zusammengehoriges angeseben und von den epidermalen Abschnitten in der

Bezeichnung gescliieden. Ich zable die Pflanzen, bei denen dies geschehen ist,

auf: Ficus pertusa und australis^ Tlilhaudia acuminata^ Begonia incana, sowie

alle nntersucbtcn Compositen und Pittosporeeu Bei MedinUIa und Nuphar er-

giebt sicb die Bezeichnung aus dem Texte.
4

„Fnss" ist mir libcrall der Theil des Ilaares, welcbcr unter der Ober-

fiacbe des Organes liegt, „Haarkorper" derjenige, welcher sicb darliber erhebt

und „Iusertion" die Grenze zwiscben Fuss und Korper. Von „EndzeIlen"

spreche icb da, wo bei ein- oder melirreibigen Tricbomen beziiglich cine oder

niehrere nacb Aussen abschliessendc Zellen sich durch besondere Grcstaltuno-

auszeichnen, von ilinen unterscbeide ich die „Basalze]len'', welche, soweit sie

die Oberhaut iiberragen, den „Stiel" bilden. Durch correcten Gebrauch dieser

Bencnnungen liisst sich das unabwcisliche Bescbreiben kiirzcr und klarer gestalten.

Von rein anatomischen Gesicbtspiuikten gewahrt es ein niebr als ober-

iiachliches Intercsse und trllgt mit zur Geschlossenheit der Anschauung bei,

den Abfall einer Emergcnz kennen zu lerneiij wie ihn Strasburger^) er-

J

^) 1- c. p- 620.

^) Botaiiisches Practicum. Jena 1887, S. 103,
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wahnt: den des Stacliels von Eosa-Arten. An ihm zeigt sich namlicli nach

dieseni Autor ein dem herbstlicLen Blattabwurfe nnserer Biiume durclians

analoges Verhalten, unterschieden nur dadiircli, dass bei dem Felilen von'

Gefassen die Bildung von Wundgummi unterbleibt. Eine abschliessende, in

der Hulie der Stengeloberbaut durch pbellogene Neubildung entstandene Kork-

zellcnschicht. „iiachst dcrcn Aussenflaelie, dnrcli Vermittclang einer Trcnnnngs-

schicht, an alteren Stengeltlieiien die Ablosiing des StacheJs erfolgt", dies ist

das Wesentliche der bier beobachteten Einricbtang.

6^



312 R. Keller, (p. S)

Specieller Theil.

Chrysodium crinitum Mett.

Fig. 1.

All dieser den Aiitilleii angelioreiideii Fanispecies tiiiden sicli iieben

kleinen, eiiizellreihig-eii, aiiverzweigteii oder dichotoniisch gegabeltcu uiid in

einer Drlisenzelle endigendeii ITaareii andcre, "weit starkere, bis 1 cm laiigc,

8ch>Yarz crsclielnende Trichonie, deren in cine lange Spitze auslanfender Zell-

korper diclit liber der Insertion zn einer luftgefiillten l^lase aufgetrieben ist.

Dieselbe, stellenweise mit Auswiichsen, welclie obig'cn Drlisenhaaren gleich
4

gebildet sind, verselimalert sicli zienilicli plotzlicli zu dem wenigzelligen, in

einer Einsenkung der Oberliaut steckenden Fusse liin. Der Abbriicb des

Haares erfolgt, nnd zwar nur auf Beriihrung liiii, an, seiner scliwiiclisten Stelle,

diclit iibcr dem Fnsse, darcli Zerreissen des liier befiudlichen, vergicichsweise

zartvvandigen Gcwebes. Die Wiinde des Haarfnsscs sind unrcgelmnssig ver-

dickt, im Gregensatze zu den stark gebriUuiten des Haarkorpers farblos nnd

werden dnrcli ein dlinnes Koj-klulntchen , eine Fortsetznng der Ciiticula, von

dem Gewebe des Blattes oder Blattstieles abgegrenzt. Die angedeuteteii

kleineren Driisenliaare sind niclit abfiilliii".

Acrosticlium viscosum.

Fig. 2.

Dassclbe hatfiaclie, gebriUuite, auf der F.pidennis ausgcbreitete Schnppen,

deren der Melirzalil nacli spitz auswaclisende Randzellen ilinen ein stcrnfdrmiges

Aiisselien verleilien nnd liier uiid da wohl ein cinzelliges Drliseiikopfclien ab-

xweigen. Die Sclmppe entspringt eiiieni Fusse dersclben Bescliaffenheit wie

bei voriger Pflaiize, mit der audi dor Abbruchsvorgaug iibcreinstimniend ist.

Hier wie doit keinc scharfe Grenze, sondern in unrcgelmassigcr Weise

coUabJrende nnd der Zerstornng durcli Pilze nnbeimtallende Gewebe-

iiberreste.

"i

J
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Lomaria Gibba.

Fig. 3.

Abweichend vou den bescliriebeueu Ilaarformeii ist die liier anftreteiide

haiiptsaclilich dadurcli, dass keiiie Eiuseiikiiiig dcr Oberliaut vorlianden ist

iind daKs Sclinppe iind Elattstielgcwebe ohne Greiize in eiiiander iibergelieii.

Die subepidermalen Schichten nelunen an dcr Bildung der Basis insofern Theil,

als sie das protodermal entstandene 'rricliom dnrch Bildnng eincs ZellliLio-cls

emporheben. Die eigentliclie Sclinppe ist flach, einschiclitig, zngespitzt, dimkcl-

braun iind starkwandig-, die Basis brcit, farblos, mit scliwachen Membraiien.

Allmilljlich maclit sicli in ungefaLrcr Hiilie der Epidermis eine scliwache Yer-

kprkung des Basisge^vebes bemerkbar, jcdocli oline phcllogcnen Charakter, wie'

bei Rosa, indem Neubildimgen unterbleibcn. An ihrcr Ausseiiscite, wo diinn-

wandig-e, nnverkorkte Zellcii dem Abbi'uchc durch meclianischc Einwirkuno;

wenig Widerstand entgegeiisetzeii, erfolgt die Loslosung ohne eine activ

wirkende Trcnnungsschiclit. Das Rudiment erlialt stiirkcre Verkorkuno-.

Correa Backhousiana Hook.

Der Bail der Tricliome dieser Correa-Art entspricht ganz dem von

Ranter 1) fiir C. virem und G.mfa beschriebenen, und was er liber den Ab-

fall derselben bemerkt, trifft ebenfalls zn. Audi liier behalt die Unterseite

ihre Eehaaruiig, die Oberseite verliert sie friilizeitig, aucli liier gelien nur die

zu einem Bitschcl gcdriingteii Endzellen gemeii]sam verloren, wahreud der

Stiel erhalten bleibt. Ich liabe hinzuzufiigen, dass der letztere in fast seiner

ganzen Ausdeliiinng verkorkt ist, die Endzellen nor von einer zartcn Cuticula

umgcben werden, und dass der Abfall ohne mechanischen Einfliiss von Ausscn

erfolgt, nachdem der Inlialt der Endzellen dnrch Luft ersetzt ist.

rif-1

Elaeagnus umbellata und Elaeagnus angustifolia L.

Fig. A:

Die Haare beider P^Iaeagnus-Species stinimcn unter sicli genau Ubcreiii

und schliessen sich eng an die der Oorreen an. Ein verkorkter Sticl triigt

ein Biischel von unverkorkten, abcr schon iriihe stark verdickten Endzellen,

1) a. a. 0.

Nova Acta LV. Nr. 5 40

.^'
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welclie an ihren ]3eriihruiig-swjinclen rcichlicli von Poren clurclisetzt siiul.

Gegen den Rand der Blatter liiii geht dicse Biischclform allmahlicli in eine

steriiUlinlicIiC Selmppenform ilber, wie sie Ranter^) fiir die verwandte

ShejjJicnUa ferruginea beschreibt: Die nach alien Riclitmigeii strahleiiden

Kndzcllen stellen sieh melir in eine der Hautfiiichc parallele Ebene und bleiben

in gTOSserem Umfange im Zusammenliange mit einander. Die Abiosung* des

Endbiisehels wie bei Correa, der Stiel mit scliarfer Grcnze erhaltcn.

I

Quercus Ilex L.

Fig. 5a, b.

Ilier interessiren uns nur die bu^chclfdrmigcn, Ober- wie Unterseite

der ]51atter und die Elattstiele dicbt bedeckcnden Haare, deren Ban von den

vorliergehendcn insofcrn abweicht, als der nur wenig iiber die Epidermis er-

habene Stiel eine Vertiefung in seiner Mitte besitzt, in Avelcbe die Endzellen

mit basalen Fortsiitzen liineinragen. Die starken Wrmde der zum Endzell-

biiscbel bin radial convergirenden Basalzellen erweisen sicli als verkorkt, die

umfangrcicben Verdickungsseliichten jencs sind unNxrkorkt. Die Abiosung

gebt an der Grenzstelle beider glatt vor sicb, nur bldben kleine Zipfelchen

zurlick, welche der zarten, die Endzellen umgebenden Cuticularlamellc an-

gelioren. Die Untcrscite des Blattes bleibt von dem Haarabfall verscbont, auf

der zu jencr bin umgcbogencn Oberseite tritt der Vorgang ein, wenn die matt-

farbigen Blatter nabezu die definitive Grcisse erlangt baben, Hand in Hand

gehend mit der Erstarkung der Epidermis. Nacb erfolgtem Abwurfe wird die

Oberseite glilnzend und dunkelgriin.

Das analoge Verbalten constatirte ieb im Grossen und Ganzen bei

der nabe verwandtcu Qucrcus puhescens Willd., jedocb obne alle Einzelheiten

des Genauercn untersucbt zu baben.

Vitis Tliunbergii Eckl. u. Zey.

Fig. 6 a, b.

Die Form der Haare, und abnlicb die Art des Haarverlustes, fiigt

sicb den zuletzt bebandelten insofern an, als aucb bier eine raebrzcllige Basis

11 a. a. 0.
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ersclieiut, der eiii als soldier cliarakterisirter P]ndt]icil aufsitzt. Hier ist der

letztere cine eJiizige, lang- g-estrcckte, der Oberliaut atilicg'cude, zn ilir liiii

iJacho-cdriickte mid die Ansatzstelle in ilirer Mitte tragende Zelle, die Basis

bestelit aiis zwei Stockwerken von je 4— 6 Zellen, welclie, eiitsprechend znm

Kreisc geordnet, mit iliren Wiinden, von oben betrachtet, ein radftirmiges Ans-

sebeu gewinnen. (Siehe Fig. Gb.) Derartigc Haare, aiis der ProtodermzcIIe

durch Abschniining der Eiidzclle iind nacbberige successive Liings- und Qacr-

bedecken die jimgeu

Bliltter reichlicli. Sie beginncn ihre collabirte und luftfiilirende Endzelle erst

abzuwerfen, wenn der mittlere Abschnitt des handfdrmig getheilten Blattes die

Durcbsclmittsgrosse von 8^/3 cm erjangt hat. Im Verlaufe des weiteren

Wachsthnnis der Obcrbaut erleidet die l^asis, deren Wiinde, wie theilweise die

der Naclibarzellcnj cutisirt sind, cine Zerrung, so dass ihr regelmassiger Iku

und der Eindruck ilires gemeinsainen Urspi'ungs verlorcn geht.

tbcilungcn des basalen Abschnittes liervorgcgangen

,

^

Medinilla farinosa hort.

Fig. 7 a, b.

Ein interessantes Vorkoinmeu von Uebergangstbrmen liegt bei den

Haareu \o\\ Medinilla farinosa insofern vor, als sie bei derselben Grundform

tbeils miehrreiliigc, tlieils einreiliige l^asis besitzen, und zwar ist dieses Ver-

halten verscbieden je nach der Stelluag auf Ober- oder Unterseite des Blattes.

Der Endkiii-per ist bei beiden gleicbmiissig, der Fig. 7 a entsprecliend, aus

cincm Complex \m dilnnwaiidigen, mit porcisen Membranen an einaudcr stossen-

den Zellen gebildet, die an ihrer Ansseiiseite sammtlicli zu ciiiem spitzcn

Scblauclie auswaclisen, vereinzelt ancb wobl aiif einreiliigem Aste eine driisige

Kopfclienzelle tragen. Gleicbartige Driisenbaare kommcn hier und da auf

der Unterseite des Blattes selbststilndig vor. Die untersten Strahlcn jcnes,

eiiiem Morgenstern uicht unabnlichen Oebildes legeii sicb der Obcrbaut an,

die oberen divergireii nacli verscliiedeiicii Bicbtuiigen des Raumes. Dicser

Korper sitzt anf einer Basis, wclclic blattoberscits einreihig ist und von der

eigentlicbeu Epidermis abgrenzbar, bis zu deren inncrster grosszelligcr Schicbt

reiclit. Sie bestelit aus 4— 6 tlaclicn Zellen. Die oberste derselben erscheint

von den iibrigeii durch cine halsartige Verengung abgeschniirt und mocbte dcm

Gesammteindrucke nach zum Endkurper zu reclmcn sein, Kur die anderen

40*
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Basalzcllen sind mit Ausscliluss der innerstcu Waiul cutinisirt, besonders

iiiniint die an der Einscliiuirungsstelle befiiidliclic Wand an Starke nnd Ver-

koi'kong zu, rundct sich ab und wird , da liicr die Ablosnng des Endtheiles

erfolgt, znr Aiissenwand des Rndiments. Dasselbe hat, von der Flliche ge-

sehen, das Aussehen von Fig. 7 b., Der Haart'all geht vor sicb, wenn das

Blatt eine betrachtlichc Clrosse (von ungefabr 5 cm) erreicht bat; dann lassen

sicb die Fliickcbcn meblartig durcb Anblasen oder durcb Erscbiitterung ab-

stauben. Auf der Untcrseite des Blattes ist die Basis meist zwci- oder

mebrreibig nnd obne jcde Einschniirnng. Die Haare fallen bier nicbt ab.

An em(^v' dtr Medimlla verwandtcn amerikaniscben Pflanze, dev Tococa

cinmunomea Hook til., koinite icb einen nacb Zeit nnd ansaerer Erscbeinung

a.nalogen Haarverlnst nur makroskopiscb constatiren.
'

Acacia suaveolens W.
Fig. 8 a, b.

Acacia longifolia W.

.

Fig. 8 c.'

Die Pbyllodien von Acacia suaveolens, ImgifoJia nnd verwandten Artcn

zeigen "im Abt'all ihrcr Tricbome ein schr bemerkenswertbes nnd von dem

allcr anderen nntersncbten Pflanzen nnterscbiedenes Verlialten. Strasbnrgeri)

dcntet dasselbe bei der Bescbreibung der Anatomic der Pbyllodien mit folgen-

den Worten (fiir A. longifoUa) an : „Stcllcnwcisc ist aucb die iinssere Pa-

lissadenschicbt untcrbroeben dnreb ein kleinzelligcs Gewebe, dcssen Scbeide-

wiinde conceiitriscb urn einen an der Epidermis gelegcnen Punkt gnippirt

sind. Dieser Pnnkt entspricbt der Basis des" scbon erwabnten abgestorbenen,

meist viillig al)gcworfenen Haares. Die concentrisclien Scbicbten flacber Zellen

baben die Aufgabe, diese abgestorbene Stelle abznscbliesscn und sind dcm

entsprecbcnd verkorkt." Icb nabm ancb jungcrePbyllodiurastadicn znr Unter-

sncbung und faiid ibre Bekleidung aus zwei liaarformen bcstebend, welcbe

Fig. 8 a veranscbanlicbt , namlicb erstcns einzelligen , angedriickten , mit

Knotcben besetzten Tricbomen, welcbe ihren cingesenkt crscbcincnden Fuss

frtibzeitig verdicken, nnd zweiten-s Drliscnbaaren mit viclzclligcm Kopfcben

1) a. a. 0. S. 223.

/
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uiid einzclligem, ebenfalls eingelassenen Fusse. Bei beiden Formcii ist der

eingesenkte Tlieil mit einer verkorkten Lanielle umkluidet, wahrend eine

scliwaclie CuticLila die Ausseiiflache des Haares' ilLcrzielit. Bei den Driiscn-

Laaren sind audi die Sclieidewiiiide mit einer Korklamelle versehen, welche

an der basalen Scheidewand besonders stark ist. An Phyllodien, welche die

C4rosse von 6 t mmcrlangt liaben, treten die ersten Wande des Verscbluss-

gewebes anf, nnd zwar ziinilchst in den nnter dem llaare gelegenen, nocb

kanm gestreckten Palissadenzellen, welche ihr Chlorophyll verlieren, nnd fast

gleichzeitig damit in den benachbarten Epidermiszellcn. Bald folgen hier wie

dort mehr Wande, concentrisch urn die Haarlnsertion grnppirt. Sie erweisen

sich, wie auch die ersten, glcich nach ihrem Kntstehen als verkorkt. Mittler-

weile sind die Wilnde der einzelligen Haare starker verdickt nnd die Driisen-

haare znsammengeschrnmpft; beide sind an etwas altereii, ca. 2 em langen

Phyllodien mit nnbestimmter Grenzc, doch so abgeworfen, dass in dem eineii

Falle die Basalzelle, im anderen der durch Verdickung gefiillte Fuss librig

bleibt. Das Verschlussgewebe gewhint spater an Maclitigkeit, icb habe bis

zwolf Sehicbten geziililt, und rcicht an die zweite Palissadcnschicht oder die

Bastbelcge der Gefassbiindel. Wo zwei Haare nahe neben einander gestanden,

gehcn die Verschlussgewebe beider in einander liber.

Da es auffallend erscheinen muss, eine so umfangreiche Gewebe-

Umwandluiig nnd -Neubilduiig zum Verschluss der BruehHache eintreten zu

sehen, moclite ich die Beobachtiuig nicht unerwiihnt lassen, dass anch an

Stellen, wo kein Haar gesessen hat, ausnahmsweise, vielleicht zur Abwehr lo-

caler schadlicher Einwirkungcn, ein gleicher Vcrsehlusswall gebildet wird. Es

ist dies natiirlich nur in friihen Stadien der Fall, in dcnen die Gewcbe nocli

wenig differcncirt nnd die Epidermis-Anssenwandungcn noch vergleiclisweise

schwaeh sind. Mit Sicherheit festgestellt habe ich es an bis 4 mm grossen

PhvHodialanlagen, also bevor noch die ITaare ihren Verschluss erhaltcn.

(^

Ficus pertusa L. fil.

Ficus australis.

Fig. 9 a, b.

Indem ich Ficns-Arten / welche in ihrer Erscheiniuig der F. elastica

nahe stehen, anf den Schwnnd ihrer Haare imtersnchte, driingten sich mir
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einige Thatsaclien auf, AYclclie, von alien sonst geiiiaehten Beobaclituiigen ab-

weicliencl, uiiter eiiiaiider grosse Ucbeieinstimimiiio' zeig"eii. Von den beiden

vorgefundeiien ITaarformen, kiii'zercn eiiizelligen und liingereu, aiis ciiicr lieihe

gleicligeartcter Zellcii bcstehendcn, bctraclite icli bier, einer g-ewisseii Ordniing

nieiiicr Darstellnno- gemass, iiur die letzteren, um auf jene dann splitcr ziirlick-

ziikommcn. Da die Haarc zii einer Zeit cntstehen, in welcber die Oberbaiit

nocb einscbicbtig- ist und die basale Zelle danii Tbeil nimmt an den Zell-

tbeilungen, Avelebe die Epidermis za einer mebrsebicbtigen raaeben, so lasst

sicb das Haar niclit bin auf das Assimilationsgewebe Aerfolgen. Vielmebr

konneu wir bier die genetisob den ausseren Scbicbten der Epidermis gleieb-

Avertbige, liber das Niveau der letzteren binausgebende und aucli nacb Imien

weitcr reicliende Zelle des Haares als unterste betracbten. Dieselbe wird, und

das ist das Unervvartete, durcb Vercngnng ibres l^-umens in der Hcihe der

Hantflacbe, durcb bier eintretende Wandverdickung bis znm Scbwinden des

Lumens in ein unteres und ein oberes Glied gctrennt. Dieses letztere unter-

scheidet sicb von den anderen Zellen des Haares luu' dureb ctwas starkere

und cutisirte Mcmbran. Die Form der Glieder ist iibrigens eine sebr

wecbselnde, das Verbliltniss ihrer Liinge zur Breite variirt von 7:1 bis 1:1.

In jngendlicbem Zustaiidc, nocb bei einer Tiinge der Blatter von etwa

2 cm, fand icb die meisten Glieder der Ilaare von einem stark licbtbrccbcn-

den Korper erfiillt, den aucb zabli-eicbe Mesopbyllzellen, soAvie mit grosser

Regelmassigkeit die Parencbymsclieiden der Gefassbiindelverzweigungen, A^on

den Epidermiszellen nur die der ausseren Hcbicbt reiclilieber, fiibrten. Die

Ueaetionen erAviesen diese Substanz als Gerbsiiure. In spiiteren Stadien sind

die obcren Glieder des Haares mebr oder wcniger abgestorben und zusammen-

gefallen, ibr Gerbstoffgehalt zum Tbeil versclnvunden. Sie gcbcn tbeils

durcb Abbrucb an unbestimmter Stelle, tlieils durcb Desorganisation verlorcn.

Von diesem destructi\en Processe, der eingeleitet AA'ird durcb die (anecbte)

Tbeibnig der Haarbasis verraittelst der verscbmelzcnden cuticularisirteii AVand-

verdlckungen, blcibt der obere Tbeil der ersteren verseliont, den man stets an

altcrcn l^liittern als lUidiment vorlindet.

Anmerkung. P^ine weitere auffallende Erscbeinung, deren Fest-

stellnng icb A'iel Zeit gcAvidmet babe, ist die, dass im Verlaufe der Scitcn-

nerven die Scbicbten des AssimilationsgcAAxbes durcb cbloropbjdlfreie, dunn-
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wandige Zdleiiziio'e unterbroclieii sind, welclic als Verbindung-en der Parencliym-

sclicidcii der Biindclverzweigungen mit der Kpidermis crscheinen und wohl die

direete Leitung- des Wassers voni Getassblindel nach dem OberliautJagcr, dem

Organ der Wasserspeichentiig, besorgen mocliteii. Eiiie lueclianische Deutiing

scheint mir nicht aiigilngig, da die Wandungen, selbst im ausgebildeten Zn-

staiide der I^liitter, kcine nennenswerthe Starke besitzen. Fast ausschliesslich

diesen farblosen Zelleiiziigeii folgcn oberseits die Haare. Spater werde ich

Anlass habeii, diese Erscdieinung zu rccapitidiren.

Nuphar luteum Smith,

Fig. 10.

Niiphar advena Ait.

Fig. 11.

Nymphaea tuberosa.

Die einzigcn submersen Piianzen, welche mir als Objecte meiuer Fragc

begegnet sind, sind die Nymphaeaceen; ich untersuebte von ilmen die drei ge-

nannten. Die Stiele und Unterseiten ilirer Bliittcr zeigen in der Jugcnd in

grosser Zahl die Haare, welche Schleideni) {^xw ^Suphar luteum) als „in

Griibchen befestigt" beschreibt. Da er deren Ausfall aus dieser Einsenkung

mit daranhangenden wnrzelartigen Fasern beobachtet zn liaben glaubt und

dies Verhalten durch einige Figuren erliiutert, welche sich mit meinen ander-

weit gewonnencn Erfahrnngen nicht vereinl>aren liessen, nahm ich diese Ver-

haltnisse in genancren Augenschein und kam bald zu sehr abweichcnden Re-

sultaten. Das Haar, wic es als solclies in Erscheinung tritt, wobei ich die

auf Fig. 10 mit a bezeichnete Zclle, die als innercr Abschnitt der urspriiiig-

lichen Protudermzclle genetisch zum Haare zu rechnen sein wiirde, nach ilirer

Ausbiklung von demselben trennen moclite, bestcht aus einer wechselnden

Zahl von Glicdern, deren Lange nach der Spitze hin zunimnit. Die beidcn

unterstcn flachen Zellen bilden mit der folgenden inhaltreichsten und fast iso-

diametrischen den basalen Theil des Trichoms, sie haben in ihren Wandungen

ringsum verlaufende Verkorkungsschichteii, welche, wie Fig. 11 angiebt, mit

Schleideii. lieitrase zur Botanik L Vehev die Griibchen in der Kpidermis

einiger Blatter-
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der Korkliaut der Ei)idenins in Zasammenliano- stclien. Es kann so durcli

daB verschiedene Lichtbreclinngsvermogeii in den schiirf gesonderten verkorkten

und cntinfreien Partieen der Menibranen bei nnzareichcnder Vcrgrossernng- die

Schleidcn'sclie Vorstellung zn Stande kommen, als sei das Tricliom in ein ge-

ripptes Oriibclien eingepflanzt. Der Abwnrf der gestreckteren ansseren

Glieder erfolgt dnrcli Abrundung der Zelle 3 nnd es entsteht eine glatte

Trennnngsflache. Manclinial wird bei N. litteimi, jedoeli niemals bei N. ad-

vena, die Anssenzelle des Rndiments noch naclitriiglich abgestossen, stets

bleiben dann aber die bciden ersteii fladien Zellen bestelien. Dies Verhalten

ist bei Njjmphaea tulerosa das regelmassige.

Anmerkung. Alle iibiir die Oberhaut liervorragenden Zellen der

Haarc fUhren Oeltropfclicn. Dies stclit liiiclist wahrscheiidicb niit der Function

diescr Haare, der jnngcn, sonst gegen Pilze oder Wassertliiere wehrlosen Epi-

dermis Scluitz zu gewilhren, in Zusammenhang.

Berkleya lanceolata Willd.

Fig. 12.

Die Blatter der slidafrikanisclien Composite ^erA-^e^/a tragen beiderseits

einen Filz aus gleieliartigen llaaren, welcher auf der convex nmgebogenen

Oberseite abfiillt, nnterseits jcdoch von Dauer ist. Vom typisclien Bane der

znr Wasscraufnahme gceigneten bestelien diese Haare aus einer oder wenigen

diimiwandigen Basalzellen und ans mehreren langen, sehr dickwandigen End^

zellen. Die letzteren hangen mit scliiefen Wiinden zusammen, sind stark ge-

wunden und bilden durcli Verscliliiigung einen dicbten Kniiuel. Oberseits

losen sicli die Endzellen, friilizcitig abgestorben und Inftgefiillt, indem sie

unter einander verbunden bleiben, von der Basis ab, deren Wandung verkorkt

und deren Tobalt lebend ist.

Tarchonanthus camphoratus L.
r

I

Das Elatt zeigt einen eigenartigen, an alteren Exemplaren sclion bei

unbcwaffnetem Auge auffallenden Bau. Die Oberseite ist den netzformig

anastomosirenden und im Blattinncrn niemals frei endigenden Nerven genau

entsprechcnd mit tiefen Rinnen verselien und erlangt dadurcb ein runzelig-

gcfeldertes Ausselien. Die Untcrseite ist an diesen Stellen vorgewolbt. Im
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Blattqiierscbiiitte entstclit anf diese Wcise ein ganz cliarakteristlsclies Bild,

indem der Scliiiitt bald die Einschiiittc qner g-etroffen hat, bald ihrem Laufe

folgt. Junge, dicht vor der Aufrollung stelieiide Blilttcr, die beiderseits wciss-

lilzio* erscheiiien, o-estatten leiclit festzuf5tcllen, dass die Haare oberseits niir

in den Fnrchen stehen, wo kein Assimilationsg'ewebe vorhanden und die sonst

sehr diekwandige Epidermis nnr schwach ist, unterseits bedecken sie jedoch

ausserordentlieh diclit die ganze Plache. Es treten uns nun durcli einander

ffemeno-t zwei llaarformen cntge(?en, Driisenliaarc mit zweizelligem Kiipfchen

und zweireihigem Stiel und einreihige, unverastclte, vielfacli dnrch einander

geringclte Filzbaare. Letztere liaben den Typns der wasseraufnehmenden

Hiiarc, sie entsprechen denen von BerUeya, docli ihre viel plumperen Eind-

zellen habcn senkreehte, poriise Bclieidewiinde. Das entfaltete Elatt zeigt

bald an den Ilaaren der Oberseite die Eigenscliaft der Abfiilligkeit Ein

leiclites Ueberstreichen mit einem weiclien Pinsel liess zahlreiche Ilaarspitzen

daran haften, die sich in der Mehrzahl unter dem Mikroskop als die stark

verdickten und plotzlich oder allmalilich zugcspitzten, spiralig gefaserten

aussersten Zellen enviesen, in der Tlegel scharf an der Scheidewand ab-

gebrochen. Oft abcr fanden sich auch mehrere der Endzellen gcmeinsam

abgelost. Auf einer etwas spllteren Stufe waren die li^ndzellen, soweit sie die
F

Furclien iiberragten, silmnitlich verloren gegangen, dagegen waren die Wande

der Rudimente verdickt nnd grusstentheils verkorkt, einige der ausseren

schwilcher geblicben und collabirt. Die etwas eingetrockneten Driisenhaare

bleiben wie die ganze Bckleidung der Untcrseite erlialten. Letztere wird

allerdings, wie in alien ahnlichen Fallen, dureh die Grossenzunahnie der

Blattflache betrachtlicli lockerer, da nachtragliche Haarc nicht entstehen.

Begonia incana.

Der vielschichtigen Epidermis des Blattes sitzen in grosser Menge zn

einem Filz verschlungene Haare auf; ein eiiireihig mehrzelliger Stiel trilgt

cinen lang gewnndcnen, fadenfdrmigen Endtlicil, welcher aus zwei neben

einander herlaufenden Zellreihen mit meist schrHgcn Seitenwanden bestelit.

Seine Wandungen sind nielit verdickt, und sein wasseriger Inhalt geht nicht

verloren, bevor er sich von der Basis ablijst; dieselbe persistirt mit vcr-

Nova Acta LV. Nr. 5. 41
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korkten, aber schwaclien, nnd claram meisteiitheils eingefallenen Wanden

Dazwischen stelien zerstreiit bleibende Driiscnhaare.

Plataniis orientalis L.
+

Fig. 14 a, b, c.

Die schon iii kleinen Wintcrknospcu selir an^g-ebildetcn Haare baben

einc bctracbtiicbe Grosse nnd siiul ziim Tlieil verzweij^t. Die 1—2 iiiitereu

Zellen sind Aiifaiigs diinnwandig uiid iiicbt oder Ayeiiig- langer als breit, die

ausseren Zellen, in verscbiedener Anzabl vorbanden, sind schr in die Llinge

gestreckt und baben dickc, verbolzte Wande; nur an den Scbeidewiinden be-

finden sicb durcbgebcnds diinnere Stelien, oft porcnartig, Karncr^) sagt

von dicsen Ilaaren: „Nobbe u. A. liabcn bcrcits daranf aufmerksam gemacht,

dass die an den Bliittcrn nnd jiiiigen Stengeln von Flatanus orientals sicli

findcndcn 0,25—0,33 mm langcn geastelten Haare Mufig Angeneiitziindimgen

bervorruf'en, indem sie in den Angen sicb festsetzeii, wobei ibre Veriistelungen

als Widerbaken wirken." Die Ablosung dcs Ilaares mit ZurUcklassung einer

der Obcrbaut anfsitzeiiden Zelie als Rudiment konnte icb an einigen Praparaten

in anf einaiider folgenden Zustandeu sebr sebon verfolgcn. Die bier zusammen-

stossenden Wande rniidcten sicb gegen cinander ab, wobei die Cnticnla ge-

debiit wurde, bis sie riss, und sowohl am bleibenden als am sicb ablosenden

Tbeile ein zipfclformig erscbeinender Fctzen iibrig blieb. Ob die Abrundiing

durcb den Turgor der Zellen, ob durcb Wacbstlium der Membranen verursacbt

worden, dafiir liess sicb aus dem Bildc kein Anbalt gewinnen. Die ab-

fallendeu Zellen haben nocb ibren wiisserigen Inbalt und Plasmascblaucb.

Fig. 14 c soil die Ansicbt nacb crfolgter Ablosung veranscbaulicbcn.

Marsilea elata A. Br.

Fig. 13.

Die Blattstiel und beide Blattseiten von Marsilea elata bedeckenden

Haare haben eine bctracbtiicbe Grosse und besteben aus einer Basis von

zwei Zellen und einem den Leitbiindclii parallel gericbteten , eine Reibe von

drei bis mebreren Zellen reprasentirenden Endkorper. Die unterste epidermale

1) 1. c. p;jg. 252.

*
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Basalzelle ist durcli den Druck der Nachbarzellen seitlicli eing-esehiuirt, sie

fiilu't reicheii kurnigen Inlialt iind ChlorophylL Audi die Basalzelle 2 ist

inhaltreicli uiid grenzt sicli niit scliwacher vorgewulbter Aussenwaiid vom

Endkorpcr ab, and zwar nur undeutlich. Dcutliclier jedocli wird diese Ab-

grcnzLing durcli Safraniu, Chlorziiikjod und andere Reagentieii. Der End-

korper, dcssen erste Zelle blasig anfgetricben iind zur iinteren Seite des

Orgaiics bin in eine Spitze ausgewaebsen ist, zeigt wellig gebogene Wandnng,

die an der inneren Seite verstiirkt, iibrigeiis iiicbt gerade bedeutend verdickt,

an der Anheftongsstelle sogar sebr scbwacb ist. Plasmaschlaucli mid wiisseriger

Inbalt sclnvinden nicbt. Die A'erkorkung crstreekt sicb, abgeselien von dem

zarten Cuticida-Ueberzng, wclcher sicb in die Anheftnngswand als diinnes

Korkhantcben fortsetzt, nur auf die Basalzelle 1. Die Ablosnng erfolgt bier

dnrcb eine Treiinnng des Endkiirpers von der Basis, jedocb, wie mir scbeint,
4

nur in Folge iiusserer Einwirkuiig. Ein sebr leicbter Stricb mit weicbem

Pinsel geniigt, um viele der Endtbeile abzustreifen, die sicb dann sebr gut

untersucben lassen.

Anmerknng. Das nierkwiirdigc Bild, welcbes die Querwitnde des

Endkorpers in der Proliiansicbt darbietcn, riibrt davon ber, dass sie in der

Mitte eben, ringsbcrnm aber gewellt sind, so dass ibre Ansatzlinie an den

Seitenwilnden maandrinisch gebogen ist. Bei der P^insteUung auf den optiscben

Durcbscbnitt verursacben die Wellcnlinien der buberen' und tieferen Einstcllung

den Anscbein, als sei die ^Yand durebbrocben.

I

Bakliusia myrtifolia.

Fig. 15 a, b, c.

Mit dicser beginne icb eine Reibc von australiscben Myrtbengewikbsen,

deren llaare iibereinstimmend dnrcb cliarakteristiscbe Merkmale gekennzeicbnet

sind und in ibrer Abwurfsweise unter eiiiander mebr als Aelmlicbkeit zeigen.

Das Haar von Baidmsia . tv^drnwi in frlibcn Entwickelungsstadicn als eine,

zum Scblauclie ausgewacbsene Protodernizcllc, welcbe dnrcb eine oberbalb

der Oberbaut entstebende Scbcidewaiid in eine Basal- und cine Endzelle ge-

tbci]t wird. Dicse zwcizcllige Natur bcbalt das Haar fernerbin. Wabrend

nun die P^ndzelle bald betritclitlicbe CelluloscscbicJitcn ansetzt, niinmt die

41*
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Basalzelhvaiid iiiir wenig* an Stilrkc zu, zeig't aber friili/.eitig eine ringsum

verlaiifciide Verkorkimg iiiid wulbt sieh gegen die Eudzelle vor, ja waclist

sogar stellcnweise seltr weit in dcren verengtes Lumen hinein (Fig. J 5 b).

1st dann die Kiidzelle fast bis ziim Scliwnnde des JAimens verdickt, so sehen

Avir, dass anch eiiie bedeutende Zunahme der Wandnng in der basalen Zelle,

verbunden mit Verkorkung, eingetreten ist. In diesem Zustande liist sieb —
der Moment ist in Fig. 15 c dargestellt —— die Endzelle kappentorniig ab^

wobei ibre Cuticula an der Stelle reisst, an welcber die Wandvcrdickung am

schwiicbsten ist. Die dureh verscJiledeiie Lielitbrecbung scbarf niarkirte

Grenze zwischcn verkorkten nnd reinen Cellulosepartieeii ruft bei dem Fnsse

des Haares den Eindruck eines „Eingesenktseiiis" bervoi-.

Rhodamnia trinervia.

Fig. 16 a, b, c.

Der bei voriger Fiianze aiisgesprocliene Myrtaceenban ist in den

wesentlicben Zligen bier wiederzutinden. Wir liabcn an den dnrcb zabh'eicbe

Oelbehalter und grossen Gerbstoffreicbthum ausgezeicbneten juiigcn lilatteni

eine friibzeitige Trennung des Haares in l^asal- nnd P^ndzelle, eine baldige

Verdickung der letzteren und ein Tlineinstiilpen der erstcren, welcbe in ibrem

ganzen Umfaiige mebr oder weniger stark verkorkt ist, wir selien eiidlicb

die Endzelle scbnell bis zum annilbernden Scbwinden des Lumens dureh

Cellulosescbiebten verstiirkt. Nun ist aber eine Versebiedenbeit im Verbalten

der Basalzelle zu constatiren. Niemals verdickt sicb ibr der Endzelle zu-

gekebrter. Tlieil, sondern bleibt bier auffallend scbwacb; ibre Seiten^Yalule

dagegen und ihrc Basis erfabren eine die Epidermis bedeutend iibcrbolendc

Cuticularverstarkung. Diese springt gleicb den Cuticularscbicliten der (.)ber-

bantzellen (auf dem Querscbnitte) ziipfcbcnfurmig an der Stelle vor, wo die

Scitenwandungen der darunter liegenden Zellen ansctzen, welcbe die collen-

cbymatisehen Belcge der Nerveu dart^tellen. Denn nur im Verlaufe dieser

finden sicb die Haare.

Der Verlnst der Endzelle gebt auf dieselbe Weise vor sicb, wie bei

BakliKsia. Zu bemerken ist das fast constante Vorkommen eines braungelben

Libalts in der Basalzelle, vernmtblicb aus Zersetznngsproducten des Flasma

bestebend. Dass in diesem imd ahnlicben Fallen der Inbaltsbestandtbeil zur

J " W^
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P>hohiuig der Festigkcit gegen das Zeixlriicktwerden diene, dem die ver-

Iialtnissniassig diinnwandig-e Zelle soiist leicht ausgesetzt ware, diirfte eine

gewisse Wahrsclieiiiliehkcit liabcn.

r

Calothamnus clavatus.

Fig. 18.

Diese neuhollandische Pflanze zeigt anf ihren fast drehriinden, selir

starren Blattern kiiiftig-e Trichome von typischeni Ban. Die Basalzelle mit

sehr starkcu Seiteinvaiiduiigen ist fast in ilirer ganzen Ansdehnnng verkorkt

und von einem braunliclieii KUrper ertiillt. Hirer nielir oder "vvcniger vor-

gewolbten Ausscnwand sitzt eine ]ange Endzdle anf, diclit liber der Inscrtions-

stelle umgebogen nnd mit iiberans starker Cellnloscverdickung' ihrer Wand
versehen. Der Abfall erfolgt, wie bei den vorhergelienden Formen, diirch

Abliisung der schon lange vorher dentlieh abgegrenzten Wande, doch ist
h

auffallend, wie spat dies bier eintritt. Die Blatter des jiingsten Sprosses

erscbeincn nocli alle behaart, nnd von der vorbergebenden Wachstbumsperiode

sind aacli nur die iiltesten wirklicb ganz kabl. Ist die Endzelle abgeworfen,

so konnen nacbtniglicbe Wacbstbumserselieiiumgen den Eindruck der PTervor-

wcilbnng vcrwiscben.

Agonis flexuosa Schauer.

Die Bebaarnng bat grosse Aebnlichkcit mit der zuletzt bescliriebenen.

Die Mitte der Scbeidewand waebst meist weit in das Lumen der Endzelle

biuein nnd verdickt sicb in diesem Tbeile fast ganzlicb. Der Abwnrf-

vorgang bietet'nicbts Nenes.

Melaleuca squamea LabilL

Fig. 17 a, b.

Das Anlicgcn der Plaare wird bei den bcsprocbenen Calothamnus nnd

Agonis dnrcli Umbiegen der Endzelle obcrbalb ibrer Anlieftnngsstelle bcwirkt.

Anders bei 3/. squamea. Hier zeigt ein Scbnitt, welcher die Profilansicbt

des ganzen, zur Spitze des Blattes bin gericbteten IJaares gestattet, dass

bauptsacblieb durcb scbiefe Stellnng der anffallend kleinen Basalzelle nnd

tiefere Lage des oberlialb befijidlicbcn Oberhaiitabsebnittes die angedriickte

Stellnng bervorgernfen wird. Die Kriimnuing der Endzelle ist nur selir

gering, stellenweise gar nicbt vorbandcn. Die Seitcnwandnnn-en sind auch
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hier die am starksteii verdickteii. Sehr lange Cuticularfort^atze ragen von

den Epidermisaussenwiindcn und der Haarbasis in die zu iliuen senkrecht

gestellten Wande. Sonst wie vorige.

Aiimerkung. Das 15Iatt kann man als Uebergangsform zwischen den

bifacialen niid den centrisch gebauten (iiacb der Definition von DeBary) an-

sehen. Das Palissadengewebe besitzt ein eigentliiimliebes Dnrcldliftnngssystem,
r

dein der Restiacecn sehr iibnlieh. Die Zellen beriiliren sich nur in kreis-

formigen Stellen, die in ibrer Mitte ' eincn Porns zeigen. Das chloropbyll-

armere innere Blattgewebe bat nnrcgelnilissig nindlicbe BeriilirnngsfHichen mit

mehreren Tlipfeln.

Callistemon rigidus R. Br.

Fig. 19.

Der voransi-ebenden Melaleuca im anatomiscben Ban der Bliltter nabe

stebend zeigt Callistemon ancb in den liier speciell interessirendcn p]rscbci-

nungen grossc Verwandtscbaft mit ibr. Die Basalzclle ragt mit ibrem oberen

Tbeile, der ancb bier abgesebrilgt ist, etwas iiber die Oberbaut bervor, ibre

Anssenwand wiilbt ibre IVlitte zn einem sicb vcrdiclicnden Iliigel vor, wie

aus der Fig. 19 ersicbtlich. An alteren Bliittern ist meist durcb starkeres

Wacbstbnm der Nachbarzellen das Haarrndiment etwas iiacb Aussen gedriingt

worden.

Metrosideros tomentosa.

Fig. 20 a, b.

Obcr- und Untcrscite des Blattes sind als Licbt- und Scbattenseite

bier verscbieden, und dem entspriobt es, dass eine Versehiedenbeit der

Bebaarnngsverbaltnisse vorbanden ist. Die Haare sind /war beiderseits fast

gleicb gebaut, jedocb verlieren sie sieb nur oberseits. Und dieser Yerlust ist,

wie icb zeigen werdc, ein wesentlicb anderer, wie an den librigen austra-

liscben Myrtaceen, die icb in Uiitersucbuiig genommen. Die TIaare baben

das Ausscben der Fig. 20 a, und es muss Jedem auffallen, wie weit die

untere Zelle in die obere bineinragt. Die bier ausgetriebene Wand erlialt

aucb spaterltin keine Verdickungen, die basale dagcgen wird — Fig. 20b

moge dies veranscbaulielien — , den recbt bedeutenden Aussenwandungen der

Epidermis gleicb, dureb Cutieularsebicbteu verstiirkt, welcbe in die bypo-
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dermalen Zellwande Fortsatze ausseiiden. Sclion der Anblick dieser Basal-

zellc muss es sehr nnwahrscheiulich ersclieinea lasseii, dass sie, analog den

voraufgeheiidcii Myrtaceen, ganz erhalten bliebc. In der That ist dies aueli

nicht der Fall, vielmclir tritt liier, mehr oder weniger dicht iiber der

Epidermis, ein Brach dnrch beiderlei Wandnugen gemeinsam ein. Fiir die

Stelle des Bruches giebt das mikroskopische J^ild vorlier nicht den geringsten

Anhaltspnnkt.

I

(

I

^

Cytisus ramosissimus Poir.

Fig. 24 a, b, c.

Fine ganz ahnliche Gruppe verwandter Arten mit verwandten Er-

scheinungen der Behaarung and P^ntliaarung, wie die australischen Myrtaceenj

fand ich in den uiitersuchten Pai)ilionaccen. Sie alle habcn gleiche, ganz

bestimmte Eigenthiimlicbkeiten , ob sie nun, wie G. rmnosissimns , die Cana-

rischen Inseln, oder, wie G. paniciilata ^ Nordafrika, oder endlich, wie

Kcnnedya, Braclitjscma, Cliantlms, Oxijlohhim und die Chorizcmen Nenholland

zur Hcimath haben. Mit deni Cytisiis mijclite ich ilire Besprechung erutVien,

da mir sein Yerhalten typisch zii sein scheiiit. Wie.bei den folgenden finden

sicb hier Haarc an jnngcn Stamm- und l^latttheilen reichlicb vor, bei jcncn

angedriickt, bei letzteren absteheiid, im Uebrigen aber von analogem Ban.

Wahrend wir salien, dass bei Bal-Jmsia nnd Verwandten die Ursprnngszelle

des llaares eine einmaligc Theihiiig in Basal- und Fndstiick erfahrt, beob-

achten wir hier eine zweite (parallele) Theilungswand der Basis, welche

cbenfalls holier liegt, als das Niveau der Obcrhaut Die Basalzelle I wird

im Verlaufe des Wachsthums den iibrigen Epiderniiszellen gleich gestaltet, von

denen sie niir mehr dnrch ilir grosseres .Volumen differirtj Basalzelle 2

erscheint spaterhin als Stielzelle des llaares. Der lang ausgezogene End-

und Haupttlicil erleidet eine Verdickung, die schnell zu betraditlicher Starke

amvaclist, und zwar, wie ans Fig. 24 b ersichtlicb, in ungleichmassiger Wcise.

Verkorkt ist sclion friihzeitig die Stielzelle und die Wandtheile, welche sic

mit der Verkorkung der Nachbarzcllcn verbinden. Die eigcntlichc Cuticula

ist von den Cuticularschichten deutlich unterschcidbar; an der Greuze von

Stiel und P^ndzelle land ich die aasserste Lamelle der Verkorkung cbenfalls

von den iibrigen abgegrenzt und mit der Cuticula in seitlichem Zusammen-
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gefuiideii.

han^e, was ich in Fig. 24 b anziidcaten versuclit liabe. Ricbtig- ist aiif diescr

Zeicliuung' aucb die durcli Reagentien nacbo-ewiescne Knotcbenltildung- darcb

das Koi-kbllutcben dcr Endzclle, was, iiacb l)e Bary, selten sein soil. Wenn

die Epidermis eine bcdeatcnde Starke erlangt bat, losen sicb die Endtbeile

der Haare, dcrcn Lumen in der Verdickiing oft nar scbwer aufzufinden ist,

von der Basis ab, an dieser nur Zipfelelien der Cuticiila ziuiicklassend. Es

entstebt dann, da die Hohe der Basalzelle 1 mit der ihrer Naclibarzellen

durcb Wacbstliumsvorgange ausgeglieben wird, das Bild der Fig. 24c, welcbes

vom Blatte bergenommen ist. Die Stammorgane zeigcn eine weit machtigere

Ausbildiing der CLitieularscliicbten, verbalten sicb aber sonst ebenso.

Genista paniculata E,. Br. et Asch.

Fig. 21.

Differirt von der vorangebeuden nur wenig. In friihen Kntwickehuigs-

stadien babe icb den Fortscbritt der Yerkorkung studirt und Folgendes

Sebr bald nacb Anlage der beiden Scbeidewande des Haares

erscbeinen sie nnd die Seitenwitiide der Basis cutisirt. Die letzteren nebmen

rascb an Dicke zu und die Verkorknng scbreitet in demselben Verbaltniss

fort. Die innere, steta ' unvcrkorkte Danielle der Wandung ist hier wie in

vielen nabe stebenden Fallen nur ausserordentlich scbwacb und scbwer sicbtbar.

Die Scbeidewanduiigen, durcb welcbe der Stoff- und Bilfteaustauscb stattfindet,

participiren niclit in gleiclier Weise an der Verstilrkung, vielniebi' sind sie,

so hinge die Endzelle nocb bcmerkenswertbe Scbiclitenznnalimc crfiihrt, in

ihrem mittleren Tbeile ditnn. Erst uacbdem das Lumen jener bis znni aii-

njlberndcn iScbwnnde verengt worden ist, kommt aucb diesen Wanden eine

bcmerkenswertbe Verstiirkung durcb Cuticularscbicbteu zu. Besonders die

Aussenwand der Basis wird betiikbtlicb und, wie bei CijUstis, niacbt sicb an

ibr eine iiusserste Lamelle besonders geltend. Sie tritt bei der Einwirkung

von Cbiorzinkjod besonders scliarf bervor.

Chorizema cordatum Lindl.

Chorizema Chantleri.

Fig. 25 c.

Im engen Anscbhiss an die vorbeliandelten Formen mticbte icb die beideu

australiscben Cborizcmen erwabncn. Friibzeitig ist die Yerkorkung der Haar-
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basis starker als die der Oberliautaiissenwaiidung'en, nnd dieses Verlialtiiiss

bleibt ancli spllter besteben. Bei CK cordatum sab icb die Anlieftiing-sstelle

der Endzellwaiul von Poreii durchsetzt (Fig. 25 c), spiiter jedocli Iiabe icb die-

selben iiicbt mebr auffinden kunnen. Die Ilaare bescbriinken sieb auf die

iiber den starken Eastbelegen ([qy Gefiissbiindel bcfindJicben Stellen der Ober-

haut, vgl. Tarclifmantlms, Fims, sowie folgende Pfiaiize.

Brachysema undulatum.
+

Fig. 25 a, b.
^

Aucli die l^Iatter \on Brachysema zeigen die Stellen der Oberhaut, welebe
r

iiber assimilireiiden Zellen licgeii, von Haaren frei, walirend die Nervatiir
p

reicblidi von ibnen beg-leitet wird. Die Endzellen sind angedriickt nnd, wie

ihre Lnmina, abgefiacbt, besitzen iiielit, wie bei den Vorigen, Knotcbenbildungen,

g-renzen sicb aber, wie dort, deutlicli von der Basis ab. An letzterer ist es

niir nicht gelnngen, eine aussere, nnterscbiedlicbe Korklamelle anfzulinden, wie

sie bei Cijtisus so scboii sichtbar war. Easalzelle 2, welche am ansgebildeten

Haare dem Stiele entspricbt, bat eine~scbiefe Form and stebt an Ausbildung

ihrer Verdickung binter der Fusszelle znriick. Die Ablosung, in Fig. 25 b

zum Ansdrnck gebracbt, bietet nicbts Nenes.

Oxylobium retusum R. Br.

Die einzige Abweicbnng von der letztbesproclienen ist folgende. An jnngen

Haaren lasst die Wand der Endzelle an der Insertionsstelle zahlreicbe Poi'en

erkcnnen. Ancb an iilteren, bereits abgestreiften Haaren treten sie iiocb, wenn
auch \^eniger scliarf, bervor.

s

Clianthus australis.

Fig. 23 a, b.

Was icb scbon bei Brachysema bemerktc, dass namlicb die Hauptver-

starknng der Iksalzelle 1 zu Tbeii wird, kommt bei Clianthus in starkerer

Weise zar Krscheinung. Zelle 2 ist uiid bleibt relativ schwacb, ja, nach deni

Abwurfe der F^ndzelle fallt aneb sie niancbmal dem nacbtraglicben Untergange

anlieim, so dass von dem einstigen Haare niir nocli cine Zelle mit fast iiber-

triebener Verdickung ansdaucrt. Die Endzellen der Zweia^e nnd Blatter sind

Nova Acta JA'. JS'r. 5. 42
(

I V
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meist seiikreclit zur Hauptflaclie orientirt, doeh kommen an letzteren iiebeii

vieleii Uebei'g'augsfoi'men audi anliegeiide vor. Stcts sind sie zur Spitze liiii

init Hockern besetzt. , ,

> t

I'd

Kennedya oblongata.
4 H Fig. 22.

L h
'

_
. - h

AIs letzte der untersuclitcn Papiliouacccn crwiiluie icb Kennedya. Hatteu

wir bei Voriger bisweilen eine Variation des rcgclmassig'cn Verhaltcns inao-

fern, als die schwachere Stielzelle untergeheii kaun, tritt uns bier als Aus-
M I

iiahmefall eine Abanderung in einem gegensatzlichen Sinue entgegcu. Die-
. ^p

typische Zweizahl der Basis ist nicht sclten iiberschritteu, and sie besteht
r

dann aus drei Zellen, deren iniiere Sclieidewande auffallend schwacb bleiben.
I

Die Basis ray:t innen weit hervor und ilu'e ausserste Zelle ist dui'chffehends
y

^ _

mit braunlicbcm Tnlialt diclit crfullt (vgl. Rhodamnia). „(TrenzlamelIe" ist, wie
' r

I
, J

bei Gfjtfsus, vorhanden. Die Endzellen sind stcts abstchend, starr, mit Knlitclien
F

besetzt, Spitze verkieselt. Die Ansatzstelle bleibt unverdickt.

h* ri

Leucadendron tortum R. Br.
* - -

Leucadendron corymbosum Berg.

Fig. 26 a, h.

Vieles Uebereiiistimmendc lasst sicb zwischett den untersuchten Protea-
M

L

ceen, zwei Arten von Leucadendron und zwei von Hakea, erstere vom Cap,
L

letztere australischer Herkuuft, nicht verkennen.

Die Leucadeiidren schliessen sich den Papilionaceen recLt gut an. Bei

Bau und Entwickelung der.Haarc kchren alle Grundziige Avieder, welclie wir

dort kcnncn gelernt baben. Zwei Basalzcllen, von dcnen die unterste erst im

Veriaufc des Wachsthums in ihrer Hohe mit den Nacbljarzcllen ausirefiichen

wird, und welcbe denselben Unifang der Verkorkung zeigen, eine gerade ab-

stehende Kndze]Ie, durcli (Jelluloseschichten friib so stark verdickt, dass ihr

Lumen nur nocb als ein dlinnes Fiidclien erscheint, alle dicse ZUge sind hier

wie dort wesentlich. Ja selbst die Grenzlamelle, wie icli sie ueiinen mochte,

tritt bei beidcn Leucadendren, hauptsachlicb nacb Anwenduug von Chlorzink-

jodlosung odcr Anilinfiirbcn, stark hervor. Kigentliiimlich sind bier zwei

Merkmale: die Basalzcllc der Epidermis hat cine ungewohnliche Grossc und
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die VerkorkiTDg- der Stielzelle lasst icgelmassig- eiiie innere, verschiedeiie

Schicht erkeiuieii. Dem letztereii Momente habe ich meiiic Aufmerksamkeit

zug-ewaiiclt uiid habe festgestellt, dass diese innere Zone verliolzt ist. Der

Vorgang des Abwurfes spielt sicli ganz im Siune der bisher gemaehten Er-

fabrungen ab.

Hakea rosmarinifolia.

Hakea suaveolens R. Br.

Fig. 27 a, h, c, d.

Die aniiegenden Spindelbaare der Hakea-Arteii bestehen ans dreiZelleii,

welche sieh im ausgeAvachsenen Zustande als Fuss-, Stiel- niid Endzclle dar-

stelleii. Die erste, Anfangs iiber die Obei'bautzellcn hervorragend, bleibt im

Waclistliura derart zurUck, dass sie spiiter untcr dem Niveau derselbeii liegt,

sie liat, jenen analog, eine stark verkorkte Aussenwandnng. Diescr sitzt die

Stielzelle an, Avelclie ebenfalls verkorkt ist, aber diinnwandiger bleibt. Sie ist

ID der Richtung des langgestreckten Assimilationsorganes seitlieh zusammen-

gedriickt und verbreitert sicii in dieser Kichtung bei H. rosmarwifolia "weit be-

deutender als bei der suaveolens, da, wo sie an die Eiidzelle stbsst. Diese
—

ist in ilirer Mitte angelieftet, parallel der Hautoberfiaehe abgeplattet und an

der ihr zugewandten Seite stiirker von Cellulosescliicliten verdiekt als an der

iiusseren; beides, Abplattung und Dickennntersebied, ist bei H. rosmarinifolia

\vcniger augenfallig. 15eim Abwurf lost sieh die Endzelle mit glatter Grenze

vom Stiele ab, der an alteren Pdattern Euft ilihrt.

Icb brancbe nnr knrz daranf binzuweisen, dass dieser Hakea-Typns, so
+ 1

verscliieden immerbin sein erster Eindruek von dem der Leucadendren ist,

docb mit diescm wesentlicb iibereinstinimt.

Arctostaphylos officinalis Wimm.

Die Behaarnng ist anf die Randregion der jnngen Bl'atter bescliraidvt.

Die Haare bestehen der Mebrzabl nacb ans einer sehr scbmaleii, die Ober-

haut weit iiberragenden Basal- und einer dereu Fortsetzung bildenden langen

Endzelle. Die Basis nimmt im obcren Tlieile an der uinfangrcicheii Ver-

korknng der Oberhantanssenwande Theil, eine zarte Cnticnia zieht sieh auch

bier iiber die starken Cellulosescbicbten der Endzelle mit ihren zablreichen

Hockern bin. y\b und zu wird der Ran der Haarc dem bei CUanthus er-

42*
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kannteii ahnlieli, iiidein eine zweite, aber Ledeiitcnd dUniiwandig-ere Basalzelle

zur Kiitwickclung gelangt. Audi liier lost sicli die Endzelle von der Basis

ab; es bleibcn nur Zipfel der Cuticula ziuiick. Nachher sieht man, dass die

anfangliche Hervorrag'ung des Kudimentes durch nivellirende Waclistlinms-

erscheimingen gescliwiinden ist.

Relhania trinervia.

Fig. 30 a, b.

Diese uiid die beideu iblgenden Compositen habeu als g-emeinsames

Merkma], welches audi den oben besprochen(;ii Vertretern dieser Familie za-

kommt, dass ilire Haare der Oberliaut aui'gesetzt ersdicinen. Denu bald uacli

der Theiluiig der Haarmutterzelle verliert der untere Absdinitt jede Beziehung

zu dera Tridiorae.

Die bier bebandelten nnd folgendeu Haare stimmeii nodi darin iiber-

ein, dass ibre Basis von wechselnder Zellenzahl ist und eine einzige Endzelle

als solche deutlich ausgepriigt zu Tage tritt. Im Uebrigen weisen beide

Theile augcnfallige Untersdiiede auf.

Die Ilaare \oi\ Eelhanla baben lang-conisdie Form. Ibre Basis ist

den niclit \'erkorkten Membranpartieeu2"
-Szellig. Die Verkorkuiig, von

auch obne Einwirkung von Keagentien durch die verschiedene lichtbrechung

scliarf gesondert, zieht sich von den Oberhautzcllen auf die Seiten- und

Aussentheile der Basis heriil)er, frUhzeitig in schneller Zunabme begrift'en.

Die obere Scheidcwand innerhalb der Basis erfilhrt eine vom Rande zur

Mitte fortschreitende Cutisirung, wo sie jedoch nicht immer zum vollstandigeu

Schlusse gelangt. Die Endzelle ist nur an ihrer Sohle unverdickt, corre-

spondirend uiit einer diinneren Stcllc in der Basiswand. Ibre Ablosung geht

glatt vor sich.

Bracliyglottis repanda Forst.

Fig, 29 a, b.

Der dicbte Filz, weleber beide Seiten jiingerer Blatter iiberzieht,

besteht aus gleichformigen
,
jedoch verschieden hohcn Haaren von der Form

der Fig. 29 a. Die 1—6 Basalzcllen diinnwandig, inhaltreich, Endzelle stark

verdickt, abgestorben und luftcrflillt, so stellt es sich dem Bescbauer an einem

etwa 5^/2 cm langen Blatte dar und verriith sofort den typischen Ban der
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AYasser aufnelmienden Haare. Ktwas iUtere Blatter begiiinen oberselts kahl

7A\ Averdeii. Die zweispitzigen Eiidzellen, wdchc sicli mit ihren laiigen,

maniiigfach geAviindeneiij oft wurmfdrmigen Scliciikeln dicht verflechtcn , losen

sich, in grdsserer Zahl verbunden bleibend, von den verkorkten Easen ab.

All diesen erhalt sich meist mir die untere Zelle in coUabirtem Zustande.

Uiiter ibrem Ansatz aiif der zugeborigen Oberbautzelle bekommt diese eine

wulstige Verstarkung (Fig. 29 b), welche an haarlosen Oberbautzellen nur ver-

einzelt auftritt. Icb halte sie fiir verkieselt, wie es in abrilieber Weise durcb

von MobJi) bei mehreren Compositen beschrieben worden. Die Blattnnterseite

zeio-t dieselljeii Willste nntcr den Haaren. Abwnrf tindet bier niclit statt.

Eurybia lyrata.

Fig. 3 1 a, b.

Ilicr ist die Endzellc \o\\ ganz anderer Form wie vorhin. Sie wiicbst

nacb verschiedenen Richtui]gen zu Spitzen aus und ersclieint dadnrch stern-

fdrmig, ibre Verdickung ist unbetrachtlicb. Die Basis, 2—4zellig, bleibt ganz

erlialten, Avenn die lufterfiillte P^ndzelle abfallt. Das gescbiebt nur auf der

Innenseite der Blatter; die Unterseite, welebe ihr unentwirrbares Haargefiecht

behillt, bat, wie bei voriger, eine nur scbwache Epidermis, und weit bervor-

stelieude Spaltdffnungen.
4

Pittosporum crassifolium Sol.

Pittosporum Ralphii.

Fig. 28 a, b.

Beide nabezu vbllig libereinstimmend. Die T-fdrmigen Haare besitzen

die grdsste Aehnlicbkeit mit denen von Brachyglottis , wenn anch ilire Eiid-

zellen nicbt so lang und gewunden sind. Basis 2—4zellig, verkorkt. Zwei-

spitzige Endzelle stark verdickt, mittelst einer stielfdrmigen Ausstiilpung

bcfcstigt, an der Anbeftungsstelle dunnwaiidig. Sie fiillt durcb glattc Trennung

ab. Die Basis wird im unteren Thcile verstarkt, ilire oberen Zellen sind oft

zusammengefallen. Auch bei den Pittosporen wird nur die Licbtseite vom

Haarverluste betroft'en.

1) Botanische Zcitung 1861, p. 229.
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Callicoma serratifolia Andr.

Fig. 35 a, b.

Der jniige iSpross verdankt seiiien rotlilicli brauiien Selummer der

Wanclfiirbiing zalilreicher einzclJiger Haare voii ziemliclier Orosse. Dieselben

siiid, uiiter sicli uahezu parallel, dicht liber der Oberbaut umgebog'eii und mit

vieleii kleiiieii Knotclien Uberstrent. Ihr Fuss zeio^t jene Wand von Poreii

durchsetzt Er ist von einer Korkbaut in der Stiirkc der epiderinalen

Cuticula lungebcii, was den Eindrnck bervorbringt, als sei das Haar in die

Oberbaut „eing-classcii". Der Hanptkorper des Haares ist fast cylindrisch,

die betriiclitlicbe Verdicknng in der lang ausgezogenen Spitze starker, iibrigens
J

naliezu gleicbmassig. P^rst an altereii Blattern und nur oberseits tindet der

Haarverlust statt, naebdem die Korkscbicbteu der Epidermis und des Haar-

fusses bedeutend starker geworden sind. Es briebt dann, unuiittelbar liber

der Insertion, also in der Ilulie der OLerbaut, die Wandung des Ilaares

durcli, olme dass vorber ein auatoniiscbes Merkmal diese Stelle bezeiebncte.

Unterseits "vvird die bleibende liebaarung, ansscr von den bcscbriebenen, nocb

von einer grosscn Zahl kleinerer, lockig gedrebter und zu eineni Filze ver-

flocbtener einzelliger Ilaare gebildet, die lufterfiillt sind und an alteren

Blattern die v^'eissliebe Farbuim" der Unterseite verursaclien.

,

Fagus silvatica L,

Fi-. 36.

Figur 30 tliut die grosse Uebereinstimniung der Haare auf den Hlatt-

nerven von Fagiis init den vorber besclu'iebenen dar. Die Unterscbiede sind
+

eigentlieb nur quantitative, wemi man von der recbt unweseiitlicbeii Tbatsaebe

absieht, dass hier die Poren des Fusses und die Knciteben des ITaarkorpers
^ w

feblen. Die Verdickungszunalime gegcn die Spitze bin ist nocb ausgcpragter

wie dort, das ganze Haar gcstreckter. Der Abbrucb erfolgt in glciclier Weise,
w

,

- X L

ancli hier uui' blattoberseits.

Juglans regia L.

Nebcn bleibendcn Drlisenhnaren besitzen die Blatter auf den Nerven

einzellige coniscbe Haare, welcbe selten einzeln, meist zu Biisclieln von 3—

5

^ereinigt sind und an ibren Beriibrungsstellen Poren in der Wand zeigen.
•n
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Die Waiidverdickuug- ist iiacli cler Spitze zii eine unveiiialtnissuutssig starke;

liier treten Scliichten verschicdener Liclitbrecliung- lang* ausgekeilt liervor. Das

Biischel crscliciiit eing-elassen, denn sein Fnss ist von einer Cnticnla umzogen

;

es bricht, iiachdum diese eine starke Dickeiiznnalime erfahren liat, in der

Hiihe der Epidermis, analog* den Vorigen, ab.

Thibaudia acuminata D. C.

In der iiussereii Zelllage dor zweiscbiditigen Epidermis liegt oberseits
_

der iiuien versclnniilerte Fuss des einzclligen, fast parallclwandigen Haarcs.

Die Insertionsstelle ist nicbt unmerklich verdiekt und ziim grcissten 'Plieil ver-

korkt. Die Verkorknng ziebt sicli erst spater ilber den ganzen Fuss liinab,

und wenn sie ihren Sciilnss erreicht liat, beobacbten wir die ziemlicli baiitige

Ersclieinnng, dass in Folge von Wacbsthnmsverscbiebnngen das Ilaar etwas

nacli y\ussen gerlickt ist. Ii^s briclit unmittelbar liber seiner Insertion ab.

Die Pdattunterseitc triigt spiirlicbe Drlisenbaare, verliert sie aber niclit

I

Banisteria chrysophylla.

Aeltere Blatter dieser Malpiglnacec gleiclien deneii von Chnjsopliijllum

aucb insofcrn, als ihre Oberseite kahl, ilire Unterseite dagegeii durcli ibre

Bebaarung goldig glanzend erscheint. Wabrcnd aber ChrysopkyUum von An-

fang an nur liier Haare ausbildet, auf der Innenseite dagegen nicbt, ist die

letztere bei Bamsteria dnrch Haarverlust kabl geworden. Die Haare gleicben

ibrer Form nacb denen von Ilakea^ sie sind, wie diese, zweispitzig, T-formig.

Bei mikroskopiscber Betraclitnng jedocli erweisen sie sicb als von grand-

versehiedeiiem anatomiscben Baa. Jene bestanden, wie wir saben, aus drei

Zellcn , deren Eagc sie als Fuss, Stiel und Querbalken cbarakterisirte; bier

ist und bleibt das ganze Tricbom einzellig, Durch Membranverkiesclnng* ist

es Starr, jedoch nur an der Stelle der Insertion wesentlicb verdiekt. Diese

Beseliaifenlieit mit gleicbzeitiger Verkorknng nimmt zur Soble bin allmablicb

zu, und bei einem Blatte von eiiiigen Centimetern Grcisse ist bereits der

ganze Fuss, der, wie bei voriger Pflanze, nacli Aussen gedriingt erscbeint,

durcli eine starke Cuticularscbicht von der Epidermis abgesehlossen. Dicbt

iiber dem Fusse litsst die braunlicbe Wand eine Einschniirnng resp. Ver-

diinnnng crkennen, und hier ertblgt der Abbnicb des Haares, ii. b. nur



''':^ma

336 H. Keller, (p. 32)

oberseits. Der verdickte Fuss bleibt zariick iind ist besoiulers auf Flacheii-

schiiittcn der Epidermis leicht auffindbar, da die sonst g-ewellten Wande der

Oberhautzellen urn das knotentormige Haarrudimeiit g-erade luid radial aii-

geordnet siud.

Banisteria fulgens.
I

Diellaare schliessen sich den ]etztbeschriebenen auts Eiigste an. Der

Fuss ist seLr scbmal nnd schoii friihzeitig ganz von der Verkorknng erfasst.

Huckcrbildungen, wclchc bei jener hie und da auftreten, sind hier durcli-

gehends vorbanden. Alles Uebrige wie dort.

Ganz abnliche Haare, nnr in miicbtigerem Maassstabc nnd nut stets

glatter Aussenscite, sind die bekannten rigiden Stecbbaare von Malphjhta

wens L. Wenn deren verkieselte Spitze in die tbierisclie Hant eindringt, so

bricht das Haar an seiner Basis ab. Obne die bierzn erforderliche i-elativ

bedentende Kraft tritt jedocb diese Erscheiiiung nicbt ein und bleibt daher

vereinzelt. Von einem Haar\'erlust im hier gebandhabten Siiine kann soniit

bei M, urcns und Verwandten iiicht die licde sein.

Ficus pertusa L. fil.

Ficus australis.

Fig. 33 a, b. Fig. 34 a, b.

Hier mljchte icb den einzelligen, borstenformigen Haaren der scbon

oben besprocbenen Ficus-Arten eine Stelie gcinnen. Von dem l)isber erkannten

Abbruclismodus einzelliger Haare ist der bier zur EIrscheinung komniencle

wesentlicb verscbieden. Ein bemcrkensuertlier Unterscbied macbt sicb schon

gcltend, bevor der Abfall eingeleitet wird: der Haarfiiss bleibt unverkorkt,

wogegen der Haarkorper, Fig, 34 a soil dies veranscbaulicben, in bedeutender

Ausdebnung verkorkt ist. Seine Verdiekung nimmt, wie bei den viel-

gliederigen Haaren, an der Insertionsstelle bis zur vollstiindigeji Verscbmelzung

zu, und wenn man auf eine derartige „falsche" Scheidewand concentrirte

Scbwefelsaure einwirken lasst, so kann man feststellen, dass ein ganzlicber

Absebluss durch Verkorkung cingetrcten ist. Die seln^-acliste Eegion des

Haares ersiebt man leicht aus dcm Bilde desselben: sie liegt, nicbt scbarf

localisirt, iiahe oberiialb der Verscbmelzung. Hier erfolgt der Bruch.

^

e-^
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Walireiid bei F. mistralis das Hndimeiit keiiie nachtrag'liclien Yeriinde-

rungen mehr erleidet, bcobachtete icli bei F. pertusa^ dass es spater durcli-

afuifi'io; eine melir oder weiiia'cr scbarf bestinmite Keo'elfonn annimmt. Diese

eiitstelit, wie ich mich an einigen Praparatcn iiberzeugen kounte, durch Ab-

blattern odcr Abschiilfern ansserer Membranschichten, vcrg'l. Fig. 33a.

Tilia grandifolia Elirh,

Fig. 32.

Es ist eig'eiitlich kein einzeHiges Haar, dessen Vcrlust ich an Zweigen

unserer ^yinte^]inde beobachtete. Dennoch liabe ich ihm seinen Platz hinter

der 15csi}rechung dor einzelligen angewiesen, weil es sich diesen dnrchaus an-

scliJicsst Die Scheidcwiinde dcs cylindrischen Haarkurpers sind namlich so

schwach nnd so weiiig in ihrcni Auftreten einer Regel unterworfen, dass sie

weniger zur Trennung distincter Glieder, als ziu- Kanimerung des Ilaares

dienen. Sie bleiben dera entsprechend aiich beim Abfiille unbcriicksiclitigt nnd

dieser schliesst sich eng an Fagiis nnd Jngkms an. Der Ilaarfuss wird von
4

einer zn imnier grosserer Dicke anwaclisenden Yerkorkinig umgcben , an

welclier das Haar selbst nicht Thcil nimmt. An der Insertionsstelle bricht der

Haarkorper ab, sein Fnss bleibt in dem starken Schnli stecken.

Nova Acta LY. IS'r. 5 43
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Alla'emeiner Tlieil.

*-^

1. Voi'koinmen abfallender Behaaniiig iiu Pflanzeiireiclie.

(.)rgane von so geringer Grosse, wie die meisten Pflaiizculiaare, Or-

<yane, zu cleren Bildung es nicht grosseu Aufwandes vow Material nocli von

Lebensenergie — wie imiiicr diesc zu deiikcii sei — bedarf, Organe endlicli,

deren Dasciii oder Feblen kcinc ticfcr g-ehcnden Veranderniig-en in anderen

wlcbtigcn Functionen bervorruft, die von den P>scbeinungen der „Correlation''

wenig berlibrt werden: so geartete Organe sind befabigt zu einer grosseu

Mannigfaltigkeit der Function, ihr Auftreten und Verscbwinden entziebt sicb

aber aucb naturgemass der genaueren Krkeiintniss uud der Aufstellung all-

gemeinerer Regcln. Darum lassen sicb audi aus den vorliegcnden Beobacb-

tuncreu keine Gesetze des Vorkommens von P^ntbnarnngserscheinungcn ableiten.

Und leicbt ist einzuscben, dass auch cine weniger unvollstandige Aufziiblung

der die quastionirte Eigcnscliaft zeigcnden Pflanzen uns darin dcrzeit nicbt viel

weiter bringen wiirde. In der Systematik hat die 35eliaaruug, so cbarak-

teristiscb sie als Merkmal der Unterscbeidung in einzelnen kleinen Gruppen

erscbeint, in Fragen grossercr Tragweite zu keiner Zeit eine Rolle gespielt; jedcr
'

Botaniker weiss , wie vollstrmdig der vor andertbalb Jabrbiindertcn von

Guettard gemacbte Versucb, mit ibrer Hilfe verwandtscbaftlicbe Gruppen zu

construiren, missgllickt ist.

;o kann in S3'stcniatiscber Beziebung aucb meiiie Arbeit keine neuen

Gesicbtspunktc geben. Nur kann icb die negative Seite dieser Fragen,

nanilicb eben die R,cgeIlosigkeit der Vertbeilung im Allgemeinen mit Ilinweis

auf das A^orbergegangene bervorlieben. Die in Untersncbung genoninienen

47 Gattungen geboren 22 Familicn der versdiiedensten Yerwandtscliaftskrcise,

Kryptogamen und Pbanerogameii zienilicb gleicbnmssig, an.

^

-*- ^
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Deniiocli lasseii sich auch eiiiige wenig-e Bemerknngen positiver Art

wohl maclien. Zuiiiiolist giebt es viele kleinere Familien von meist engeii

Verbreitungsl)ezirken, dercn eiiumdcr selir Jiahe stelieiicle Formen vielJeicht

sammtlich liierher gehoren, so die Pittosporeen, Elaeagnaceen, Melastomeen (;'),

Xymphaeaceeii. JJaim aber liisst sich audi bei cinigen grosscren, sogar selir

grosseii Familien niclit verkemien, das nngewohnlich viele ihrer Angehurigeu

die BehaaniDg veriiereii; idi deiike an die Myrtaceen, Proteaceen, Pa^^ilio-

iiaceen, Cupuliferen und auch die Compositen. Jedoch mocijte ich das weniger

liir ciiien Ausdrnck, ich mcine dirccten Ansdruck, phylogenetischer Verwandt-

schaft lialten, als viclmelir physiologiscli bcgreifen, indem die bctreffenden

Formen nnter ahnlichen Bedingnngen von Klima nnd Standort Icben und dem
entsprechend in ^or]iegender Frage functionell almJiche P^igenschaften besitzen.

So ist es auch keineswegs sclten, dass sehr nahe Verwandte sich darin cnt-

gegengesetzt verhalten. Als Beispiele erwaline ich, dass Melaleuca aradmo-

idca Baenscli und andere xMelaleucen kcine Spur von Kahlwerden ^eigen, bei

M, Sfxnamea salien wir den Vorgang sich sehr regelmassig abspielen, Marsilea

elata liat abfaliigc, die meisten andcrcn Marsilea-Arten bleibende Haare:

alndich Begonia incam, platamfolia^ vitifolia gegeniibcr den meisten Begonien.

Nach Meyen verJieren die „Secretionsorgane" von Chenopodium alhum, Ck
Qninoa, Atriplex horfensis und Andercn ihre Endzelle, diejenige von A. rosea

und A. nummidar'fa lost sich nicht ab. Die angefiihrten Beispiele mogen ge-

niigen, man kiinntc sie haufen.

Auffallen wird cs Jedem, dass unter den behandelten Pflanzen keine

Monocotylen vorhanden sind. In der That flihrt Karner, der, wic Kino-ano-s

bemerkt, sein Thema viel weiter fasst, eine gauze Reihe Graser an, bei denen

Praar-Abfall resp. Al)bruch zu beobachten sei. Diejcnigen, welche ich in

Untersuchung nahm, Bamhma und einige einhcimische Gramincen, zeigten

einen normalcn Haarverlust nichtj wohl aber brachen an vertrockneten Blattern

und Scheiden manchmal die verkieselten Haarspitzcn leicht ab, und es ist

wohl denkbar, was uus Ki;Lrner ausmalt, dass „beim Sausen und Krachen
im windbewegten BambusgcbLisch, bei dem Wogen sturmgepeitscliter Gras-
ilachen'' viele Tausende von Haarsplittern in' der Luft mit forto-cfiihrt werden.o
Fiir die Pflanze und ihr Gedeihen hat ein soldier Enthaarungsprocess keine

Bedeutung und ich kann ihn nicht in mein Thema ziehen. Uebrigcns

3*
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fehlt am Fiisse dicser einzelligen Trichome jeder Abscliluss luid jede Ver-

korknng.

Auf eine i;nvcitcrnng mcincr Resultate auf pHaiizcngeogTaplusche

Fragcn moclite icli nicht luiher eingchen, sondeni \mv coiistatiren, dass fast

alle Zoncn iind Gebiete iinter nicinen OLjecten vertreten sind mid dass aller-

dings eine anffallend grosse Zalil von ilmen dem aiistralisclieii Verbrcitungs-

kreise angeboreu. Dies steht viellciclit im Zusanimeiibange mit der spilter

zii erwalinendeii Hitutigkeit des TTaarvcrlustcs gerade an immergnincii

lilattern.

2. Albwurfs- uiid Albbruclisvorgaiig in seiiien Forinen.

Im spcciellen Theile babe icb eine gewisse Reibenfolge beobachtet, die

biev zu recapituliren am Platze seiu diirfte. Icb erianerte an den Abwaif

einer Kmergenz, welcbe, strong genommeii ausserbalb racines Tbemas stebend,

sicb eng an den berbstlicbcn Blatterabfall unserer LaubbJinme anscbloss.

Icb betracbtete dann einigc Falle von abfallenden Haaren, die einem korper-

licben Complex von Zellcii entsprecben, ging stiifenweise zu Formen iiber,

dercn Sticl ans einer einzigen Zellreibe bestebt, und gebuigte zu den am

bautigsten abfallenden, ganzlicb einzellrcibigen, unter wclcbcn die mit einer

markirten Endzelle einen bedeutenden Raum cinnabmcn. Scblicsslicb konnte

icb Falle des Verlustes einzelligcr Tricliome auffulircn.

Es sei mir gestattet, die auf diesem Wege gefundenen Resnltate im

Grossen und Gaiizen der Reiheufolge entsprecbcnd aufzuzablen. Die zell-

kiirperlicben Plaare, wenn icb diesen kaum missverstandliclien Ausdruck ge-

brauclien darf, stimmtcn darin liberein, dass sicb ein basal gelegener Tbeil

ibres Gewebes vcrkorkte, liber wclcbem zart\Yandige Regiouen dcui Abbrucbe,

ein soldier war cs bier immer, keinen merklicben Widerstand entgegenzusetzeii

im Stande waren. Sobald sicb jedocb bei diescn ein von einer Basis

abgrenzbarer Endkorper vorfand, nahm die verkorkte Partie umscbreibbare

Grenzen an, sie betraf allein die Basis, und die Grenze der Cutisirung

erscbien als Ablusungsgrenze; der Vorgang cbarakterisirt sicb als Abwurf.

Dieses Yerbalten blieb das maassgebende, wenn die Basis einrcibig wurde und

wenu' das ganzc Tricbom eine Zellreibe darstellte. Besonders scbarf ge-
^ 'L



-,;^^^m^^':/'^.^:..:Q:'c-f^^:^f:^-^^^)-

Haarverlust an Vegetationsorganoi der Gcfasspflanzcn. (p. 37) 341

keiuien leriiten. Kiiie ganz ausserhalb dieser Reilie steliende Biltliing,

staltete sicli die Ablcisuiig-, Falls ein wolil abgesetzter llaupttlieil des Haares,

war er nun einzcllig odcr mehrzellig, dem Verfalle anheinifiel. p:ine Aus-

iialimc liatten wir bei einem aus eincr I^asal- und einer Endzelle bestebenden

Haare, das cinen Abbnicli erlitt, wie er Kegel wurde bei alien betrachteten

eiiizelligen Ilaarcn, ob sie nun Ibre cinzellige Natiir beibebielten, so lange sie

bestanden, oder ob sie „pseadozweizcnig" warden, wovon wir nur einen Fall

bei

Acacia, war merkwiiixlig durch eine umfangreiclie Zelhvncberung urn die

Basis der Haare.

Auf Grand des Vorstelienden iniJcbte ich eine nabe liegende Grnppirang

der liinfalligen Haare in 4 Typen vornehmen, wobei Form des Banes nnd

und Form des Abt'alles unter gemeinsame Gesicbtspnnkte gestellt werden,

und zwar werde ich die nmgekehrte Rcilienfolge wie bisber imiehalten, den

letzterwalmten Ansnabmefall jedocb unberilcksicbtigt lasscn.

Typus I. P^inzelligc Haare, welcbe nalie der Epidermis abbreclien,

den \'on Verkorkung umgebencn Fuss zurlicklasscnd. JugJans, Fagiis,

CaUlcoma, Thilaudid, Banistcria — abweichend Ficus, Diesem Typus
A

schliessen sicli Tilia und Metrosideros an.

Typus n. Einvcihige Haare mit ausgesprocbeiier Endzelle , welelie

entwxder in der Riclitung der Basis oder der Oberliaut gestreckt oder stern-

fdrmig ist. Die P^ndzelle lust sicli von der Basis ab, wclclie im oberen

Theile oder, Falls einzcllig, aucli im Fussstlick, verkorkt ist. Die Myrtaceen,

Papilionaceen , Protcaceen , Pittosporen , JBracliyghAtis , Bellmnia , Euryhia^

Arctostajjhjlos.

Typus ni. Einrcibigc oder einrcihig verzweigte Haare, bei welchen

eiue wecliselnde Zahl basaler Zellen verlvovkt, die iibrigen abgcworfeu werden.

Letztere siud

:

a. als l^ndtheil von der Basis deutlich verschieden. BerJdega, Tarcho-

nantluis, Marsilea.

b. von der Basis olmc Reagentien niclit oder wenig unterscheidbar.

Platanus, Xupliar, Nijmphaca. — Ficus.

m
Typus IV. JMehrreihigc Haare:

a. eine Endzelle oder ein Biiscliel von solcben wird von der verkorkten

Basis abgeltist. Vitis, Querciis, Correa, Elacagnus.

,<
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b. ein deutlicher Eiidkorper vo7i tier einrciJiigeii, verkorkteii Basis sich

treinicnd. Medinilla, Bcgoma.

c. ITaarkurper oder Scliuppe oliiie Greiizc in die verkorkte Basis iiber-

gcliend, Abliisung' durcli Brucli. Lomaria, Acrosticlium, Clirysodlum.

Icli bin niir bewusst, dass die anfg-estcllcn Typen die Bezeiclinnno-

„knnst]ich" verdienen. In der Katur giebt es ja keine Ausbildnng- in festen

Typen, da sind nnr Entwickelnngsreiheii, in denen treilicli wohl an vielen

Pmikteii ein liingeres Verweileii, eine cliarakteristische und reichere Gestaltnng

statttiiidet, wiihrend andere als „Zwisclienformcn" erhalten bleiben oder untcr-

gegangen sind. Der registrirendc menschliclie Geist ist es, der Typen schafft,

und eben an jeiien Ruhepnnkten iiuiss er eiusetzen, weun seine Gruppirung

iiiclit iiaturwidrig sein soil, natiirlich ist sie iiie. Daher die mannigfachen

Verwischniigen der gezogenen Grenzen und die znhlreicheii Verlegenheiten,

wenn es gilt , bestimmte Formen bestimmten Rubriken zuzutlieilen , Verlegen-

heiten, die iiur der OberfliiehlicLkeit nielit zum Bewusstseiu konimen. Inner-

halb der oben aufgestellten Typen sind Ucbergilnge an alien Pnnkten vor-

lianden, Zwischenfonnen z\\isclien deni einen und dem anderen liessen sich dar-

thun; ich will dieses iiicht weitcr vcriblgen, soiideni nur aufeiniges Zusiltzliclie

zii dem Gegebenen eingehen.

Kin Analogon zn dem Abstossen ^tr Lanbblatter im Herbst keinicn

wir bei eigentlichen Haaren iiicht. Fiir die wesentliclisten Momente des-

selben, namlicli das Auftreten eines Treiinungsgewebes, dessen lebende, iin-

verkorkte Zellen diirch gegenseitige Abrundnng die Losliisung bewirken, and

den Absehluss der entstandenen Bruchflaclie dnrcli Korkgewebe, welches diirch

Theihitig ricu gebildet wird, hierfUr fehlen bei Haaren correspondirende Kr-

scheiiiinigen , solche wenigstens, welchc ihrem vollen Begriife nach mit ilinen

iibereinstimmten. Nahe verAvandt ist jenem Korkgewebe allerdings dasjenige,

welches die Phyllodien der Acacien bilden, jedoch ist dieses ein so allein-

steheiuler Fall, dass ich ihm eine allgemeinere Bedeutnng niclit beimessen

mcichte. Dem „Tremuingsphelloid" vollends fehlt jedes Correspondirende beim

Haarverlust, wenn man ihm nicht die auch bei Haaren sich tindende Tremmno-

durcli Abrundnng an die >Seite setzen will.

f]incn Punkt jedoch darf ich als principiell und iiberall vorhanden, wo

ein normaler Abfall vorliegt, hinstellen , niunlich den, dass vor der Treniiun"-
L
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und inncrhalb dcr J.iisungsstelle ein Abschlnss durcli Verkorkung- liergestellt

wird. Audi ist es begreit'licIierWeise Regcl liierbei, dass diese abschliessenden

cutisirten Partieen mit deucn des Haiiptgewebes in ununterbruclieiier Ver-

bindung- steheu.

Die Modliicationen innerlialb dieses Princips sind bei Jfaarcii redit

mauiiigfaltig. Sehen wir von Acacia ab, so wird die Verkorkniig stets sdion

vorbandcnen Zellwiinden zu Tiieil, meist Hand in Hand gehend mit eiiier

bedcntenden Dickenznnahme derselben. Wo iiii Bild des fertigen Haares ein

basaler und ein EudtheiJ sieh aufdrilngt, wird regelmiissig die Grenze scharf

bis zu dem letzteren eingelialten, Hier, an der Grenze, kommt es niclit

ich erinnere an Cydsus und folgende zur Bildung cinerselten —
besonderen, der Cuticula im engereu fiinne vergleiclibarcn Lamelle. Nacli

Inueu zu kann die Verkorkung allmahlieh verlaufen, wie es Qiiercus,

Elaeagnus, Correa zeigen. Meist jedocli liat sie audi nach dieser Seite ihre

mehr minder genaue Eestimmung. Entweder reicht sie nilmlidi nur so weit,

dass die Yerbindung mit der epidermalen Cuticula liergestellt ist, oder aber

sie umfasst den Fuss des Haares mit. Zur Illustration des ersteren Falles

kijnnen die sanmitlielien aufgefulirten Papilionaceen, Proteaceen und Compositen

dienen; es kann dabei, wenn bei aufgesetzt ersclieinendem Ilaare der Stiel

einzellig ist, der Verschluss ein einfaclier sein, beispielsweisc liegt dies bei

Fig. 12 und 30a vor. Der zweite Fall tritf't bei den Myrtxiceen zu, welche

sonacli, Metroskleros ausgcnommen, bei einzelliger Basis einen doppelten

Kork\'ersdiluss haben, wie die Papilionaceen und Proteaceen bei ilirer zwei-

zelligen Basis.

Die Verkorkung des Fusses bildet den eiuzigen Verschluss des Rudi-

mentes bei den einzdligen Haaren ausser Ficiis, bei Metrotikleros und TiUa.

Was nmi den Vorgang des Abfalles selbst betrift't, so tritt derselbe

am regelratissigsten bei dem Typus H, HI, IVa und b in Erscheinung, w^o

das Haar mehrzdlig ist und durch die Verkorkung ein bleibender Tlieii uiiter

einer scharfen Grenze nach Ausseii markirt wird. Wir haben im Vorstehenden

diesen Vorgang stets mit Abwurf bezeichnet, mit Abbruch dagegen die unter

rypus 1 und IVc zusammengefassteu Erscheinungen. Dort gelit die Los-

das Rudiment besitzt einc bcstimmte Gestalt und

sehlicsst mit eincr Anssenwand oder einer mehrwandigen Ausseuflache ab.

Itisunir 2,'latt vor sich
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Hier ist, die Treiiiiimg imregelnuLSsig*, hiiiterUlsst eiti Stiick oliiic bestimnibare

Form und scliliesst init splitterig-em Contour, ohne Ausscinvaiidniig, ab. Eei den

vielzelligen Haaren sub IVc ist der ungefabre Ort des Abbrncbes dadurcb

gegebeii, dass sicb entweder das Haar bedeutend znr Basis liin verscbmalert

oder dass bier eine scbwachwandjge Zellenrcgion sicb befindet. Bei eiii-

zelligen Ilaaren ist die Sacbe etwas. anders. Karneri) bebaaptct bier mit

voller Allgemeinbeit das Vorbandeiisein vou „in Beziig auf die Beforderung

des Haarabbrucbes in dem Bauc und der Anheftuii^'sweise gcwissen, oft

zweckmassigen Eiiuichtungen, wclcbe die normalc Abbracbsart uud Abbnicbs-

stelle vorzciclinen". Icb kauii ibm in dieser Form nach meinen Beobacli-

tungen nicbt beipflicbten. Derartige locale Merkmale, "vvie er Mciter nnten

durcb „Einscbniirung, Absatz und dergleicben" naber priicisirt, babe icb im

Allgemeinen nicbt gefandeii. Nnr Baiiisteria zeigte eine Wandverdiinnung an

der spateren Brucbstelle: die dicbt untcr der Spitze bei Brennliaaren vor-

bandene Menibraneinscbnlirung, welche das Abbrecben dieser Spitze befdrdcrt,

ist das einzige mir sonst bekanntc Beispiel dieser Art, welcbes aber in kciner

Wcise unter mein Tbema fiUlt. Icb erklare mir das iniierbalb gewisser

Grenzen gleicbmassig stattHndende Abbrecben aus rein mecbaniscben Griinden.

Da alle Ilaarc derselben Pflanze in Form nnd Membranverdickung annabernd

libereinstimmend gebaut sind, so baben sic audi den Ort ilires geringsten

Widcrstandes an annabernd derselben Stclle, obne dass dicse durcb localisirte

„Einricbtungen" vorbezeicbnet ware. Dicse Bcbauptung gilt allgemcin, sot'ern

nicbt cin „Trager von gleicliem Widerstande" vorlicgt. Das ist bei den beob-

achteten Haaren nicbt der FalL So verscbmalert sicb die Wand der meisten

bierbergeborigcn Tricbome ganz betracbtlicb von der Spitze znr Insertion bin;

sie brecben sammtiicb dicbt liber der letzteren ab. Andere Haare, deren

Wandung im Irlaupttbeil zieralicb gleicbniilssig dick und fast parallel,

cylindriscb ist, wic bei Callicoma, TMbaudia, Tilia, niUsscn an der Insertion

abbrecben; denn nacb leicht erweislicbcn mecbaniscben Sl'ttzen stebt bei

solcben die Grosse der in den ^'erscbicdcnen Querscbnitten wirkenden Kraft

in geradcm Verhaltnissc zur Kntfernung voji ibreni Ansatzpunkte, ^yabrend

der Widerstand gegen das Abbrecben, da wir die Querscbnittsfiacben gleicb

.•I*
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gedaciit Labeii, iiberall derselbe ist. In der That urfolgt, wie wir iiu

besondereii Theile salieii, der Abbrucli bei den Gcnaniiten an der rnscrtion.

Die Spitzc clcs TTaares hat hier freilich cine nahczii keg-e]fdrmig'e Gestalt nnd

and vviirde dem Abbrnche leichter ansgesetzt sein, wenn hier nicht in alien

Fallen der Beobaclitiiiig eine Verstarknng der Wand vorlianden ware. Bei

den Ilaaren von i'Vcifs "behndct sich der schwachste Thcil zwischeii der aus-

fiillten Spitze iind der basalcn Verschmclzung, ohne dcfinirbare Lage. Dcm

entsprecdiend sind die liudimente von wechselnder Grosse, ^venigstens inner-

halb gewisser Grenzen.

Fast iiberall, wo wir die Form des Abbrnches liabeii, kunnen wir

eine Anhanfiing von Pilzen beobachten, welche die Reste der Haare zn zer-

stijren beginnen. Es wird dadnreh wold erkUlrlicli, dass oftmals die ver-
4

korkteri Theile hier grossere Dimensionen annehmen, als an anderen Stellen

der Oberliaut.

Ob der abgeworfene Theil seiiicit Iiilialt einbiisst und Luft fiihrt, odor

ob Zellsaft und lebender Plasniaschlanch erhalten bleiben, scheint fur den Ab-

wurf wenig von Belang zu sein; denn Beides komnit fast gleich hautig vor.

Der bkibende Theil behalt seine Lebensfahigkeit in weitaus den meisten

Fallen; bei Balnea jedoch und einigen Compositcn, wo bleibende Theile zart-

wandig und vom inncren GeweLe abgeseldossen erscheinen, sind sie abgestorben

lind flihren Luft.

3. Ursaelieii des Abfalles.

Dicser Pnnkt hat durch Karner in seiner mehrfach citirten Arbeit

eine eingehende Beriicksiclitigung gefunden. Dies insofern, als er eine grosse

Eeihe von Miiglichkeiteu, nicht imnier Wahrscheinlichkeiten, mit grossem Auf-

wande von Phantasie anfiilu't, ohne jedoch durch Thatsachliches die Wirkuugs-

weise der betreffcndcn Agentien naher zu begrenzen. Es ware wihisehens-

werth, wenn die Ausdehnung dcrselben durch P]xperimente in grosserem

Maassstabe und durch umfangreichere Beobachtungen in freier Natur fest-

gestellt wiirde, dadurch kounte vielleicht audi ein tieferer Einblick in das

ursachliche Verhaltniss so mancher verwandten Erschcinungen eroifnet werden.

Freilich geht dies liber den Umfang und die verwcndbare Zeit ehier Arbeit

Nova Acta LV. Kr. 5. 44
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wie der vorliegeiiden welt liiiiaus, uiid icli kann nur iiiit sclir losem AnscliUiss

an die K arncr'sclicii Bciuerkuiigen einiges AUg'emeine vorbringeu.

Der Ursaclten dcs normalen Ilaarverlnstus ^iebt cs zweierlci Art, iimere

uiid oder mcclianische. Die letzteren sind zweifellos das aUeiiiig'e

Krklaning

ausserc,

Ageiis beim Abbniche, wahreiul jene dem specilischen Abwnrfe reservirt

vverden miissen. Hieriiber einige Worte. Die iiinersten Vorgiiiige, welche,

intramicellarer Natur, jeder l^eobachtung- spotten, entziehen sich derzeit der

obiie das problematiselie llUlfsmittel von VeriimtLuiigcn iiiid

Hypothesen vollstandig/ Wir constatireii nur die Ersdieiuung, dai^s eine

Spaltung der Lamellen, eine Aufbebung des Zusammenhangcs zAvischcn den

Theilen der beti-effeiiden Menibran vorlicgt, daraiis crsichtlich, dass eben der

gcringste Aiistoss, ein mllssiger Lnfthauch nnd dergleielien geniigt, urn die

vollstilndige Trennung herbeizafiihreii. Von den inneren Kriifteu, welclie da

mitwirken, legen mir niehrfache J5eobacbtangeii diejenigen nahe, welclie sjeli

als verscliiedenes Waclisthiim der an einander stossendeu Membranen darstcllcn.

Eesonders, Falls der Endtheil abgestorben and selb.ststjindiger Vergrosserung

unfcibig geworden, ist es begreif'licli, dass eine zunclimendc Aiisdehnung der

Basis einen Zustand der Spannung Iierljeifiihrcn muss, der an sich oder dnrcli

den geringstcn ausscren P^iniluss zur Trciniung tuhrt. Je naclidcm das

AVachsthum der Basis dieselbe in die Breite ziebt oder ilire Wcilbung ver-

stiirkt, wUrden die dadurcli entstebenden Knifte der Oberliant parallel oder

senkrecKt zu ilir geriebtet sein.

E:ine andere, wabrscbeinlicli nicbt selir bedeiitende Bolle spielen die

Einilusse des Witterungswecbsels. K iirner betont die „Spningc der Tempcratur

scbr stark, obne jedoch aiizugeben, aiif wclcbc Weise nacb seiner Vorstelbnig

sich ilire Wirknng geltend macht. Ein merklicher directer Einfiiiss der

Warmeanderung dorch beziigliche Verlangerung oder VerkUrznng von Membran-

tbeilen ist nicbt wohl anznnehmen: eine Berechnung wiirde Ziffern von ver-

schwindender Kleinheit ergeben. So kiinnen wir iins die Einwirkung der
r

Temperatur nur als eine indirecte dcnkeii, etwa so, dass sic in Bcziehung zu

Wacbstbumsersclieinungcn oder Turgoranderungen stiindc.

Mit der letztcren Bemerkung kommcn wir zu einer dritten Moglicb-

kcit, dass nitmlich der zunelimende Turgor der Easalzelle oder audi gleich-

zeitig der abzulosenden, wenn diese nodi lebend ist, eine Abruiidung herbei-

.u
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fiilirte iind diircli diese die Ti-emuing" vcraidasste, iiiul in der That lieg't diese

Aiiscliauuiig- iiiclit fern, wenn man z. B. das Bild der abstossenden und der

abg-estossenen Haarsegmente bei KupJiar betraclitet; beide Labcn reichlichen

Icbenden Iiilialt und kebren einander nacli der Losung kngeli-nnde Flachen

zu. Denkbar ist dieser Yorgang abcr eigcntlich iiiir, wo, wie liier, velativ

dlinne Wandungen voi'liegen.

Was die anssei'en Ursacben betriift, so kann icb micb kurz fassen,

nm so mebr, da eigeiie Beobachtinigen von Bedeutuiig hieriiber nicbt vorhandcn

sind. Eigciitbiindicb ist ilmen, dass sie TinregelmJissig und intermittirend

sind und nur in einigen Fallen mit etwas melir Piiid-ctlicbkeit und Accnratesse

zur Wirknng kommen. Die naclistliegenden sind; Auffallen und Anstossen

benaclibarter Pflanzentbeile, directe Wirkung des Windes, Bcgen, Insecten und

andcrc Tbiere. Die gegenseitige StelUuig und die Bewegliebkeit der Organe

ist sielierlicb nicbt objie Bedeutuno- fiii; die grussere Wabrsebeinliebkeit

einer Beibung an einander aucli bei leiebterer lunwirkung durch die Luft-

stromnngen.

4. Bedeutuiiii des Haanerlustes iiir die Pllanze.

(TA

So lange in der Frage nacb der ]5edeutung der Bebaarung iiberbaupt

nocb so majicbe Unklarbeit herrscbt und noeh so viele widersprecliende An-

sicbten existiren, macbe icb niieb nicbt anbeiscbig, iiber die Bedeutung des

Haarverhtstes
,

pbysiologiscb als Lebensprocess aufgefasst, ein irgendwie ab-

scbliessendes Urtbeil zu fiilleii. Kinige Anbaltspunkte jedocb zur Beurtbeilung

beider Momente diirl'ten meine Rcsultatc wobl lief'ern.

Es ist mir nicbt zweitelhaft, dass die Krklarung nicbt allein von dcm

Gesicbtspunkte ausgeben dart", dass die Function der betreffenden Tricbonie

ibren Abscbhiss erreicbt liat, so dass der Eiitbaaruiigsvorgang nur einem

Preisgeben wertblos ge\\'ordener Organe gleichzusetzcn wiire. Alk'rdings ist

diese Seite cine notlnvendio'e Bedino-uno- zuni Eintrcten unserer Erscheinnnj^en

und in diesem Sinnc mochte icb sie die negative Seite der Frage nennen.

Wclcben Dicjist die Haare audi geleistet baben nuigen, ob sie mm, wie es

wobl meist anzunclimen, die jungen zarten Organe vor un\"ermcidlicbera

44*
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Di'uck unci Reibiing zu scliUtzen, ob sie ilire Yertlieidig-ung g'egen irgeiid

welclie fremdeTi Orgaiiisraen zu fiihren batten, ob sie eine schutzende Decke

gegen den Temperiitur- iind Feuchtigkeitsweclisel zu Ijilden, oder ob sic den

directen Contact mit feuchten Niederschlagen zu verliiiidein, andcrcrseits

aber cine Wasseraufiiahme aus dcnsell)en zn bcsorgcn, odcr endlich, ob sie

die Intcnsitiit der Eclcuclitung zu raiklern liatten: in alien diesen Fallen,

welche sicli im P^inzelnen nicht immer leicht nachweisen lasseu, haben sie

ausgedicnt, ehe sie der Vernichtung- anhcimfallen. Dieser Satz Hesse sich
h

wohl aus uatiirlichen Principicn , die anderwiirts erfakrungsmassig gewoiuieu

worden, a priori ableiten, wir konnen ihm aber auch in Beobacbtungcn eine

Grundlage geben.

War die Function der Haare offciibar eine die Schutzlcistungcn der
r

Obcrhaut unterstutzendc, richtiger crsctzcnde, so tritt kein Haarschwnnd ein,
4

bevor die Oberliaut eine entsprechende Starke erlangt hat. Die Tlieile der

Pfianze, welche noch eine starke Obcrtiaclienvergrossernng ^^or sick haben,

vertragen keineii Uebcrzug von sehi- verstiirkten McuibrancJi, die einem be-

deutenderen Fliichenwachsthum im Wege stehen wlirden. Ilicrniit, d. h. mit

der naturgemassen Schiitzlosigkcit der uncntwickeltcn Organe, steht, meiner

Ansicht nach, bei vorhandeneiu ScLutzbcdiirt'niss in Aveitaus den mcistcii Fallen

das Auftrcteu dor Haarbcklcidung in Ycrbindung, hiermit stimmt es auch

iiberein, dass, wenn bei weiterer Flachenvergrosserung der Organe und

gleichzeitiger Stiirkung ilires Hautsystemes die Haare ans einander riicken und

der Ueberzug sich lockcrt, mit wenigen Ausnahmen eine Neubildung- von

Haaren iinterblcibt.

Nicht immer jcdoch hat die Bchaaning die Auf'gabe, der P^pidcrmis

ergunzcnd zur Seitc zn gelien, manchmal sind ihr bcsondcre Leistungcn vor-

bchaltcii. Icli habe an den hier iintersnchten Pfianzen vor Allem in der

Wasscraufnahmc aus den NiedcvschlJigen cine hiiutig \^orkommende Function

spater abfallenden Haartilzcs gefunden und auch hier die Bemerkuiig gemacht,

dass er, \\'enn cr verloren geht, was nur oberseits eintritt, nicht melir den

Wertli fiir die PHanzc besitzt wie vonlem. Dann sind naudich cpidcrmalc

oder hypodermale Schichten als „Wassergcwcbc" zur Ausbildung gelangt,

o-eschiitzt durch cine, stark entwickclte Oberhaut, die Wasseraufnalnne durch

die Blattei ist unnotliig gcworden. Als Beispiele jienne ich Berkleya,

-^
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Bracltyglottis, J'Htosporwn; bei ui'sterer erruiclit das A\asserspeiclienide Gewebe

eineii solchcn Umfaiig, dass es einen fast dreifach so gTOSseii Theil des

Querscliiiittes einiihiiint, als die ubrigeii Gewebcsysteme.

Kine positive Bedeutuiig des Haarverlnstes diirfte von voniberein

diircli die Eetracbtniio- iiabej2:c]eo;t ^verden, dass zii seiner Herbeifiibnnio;

zicnilicli iiinfaiigTeicJie Einrichtiingeji g-etroffen werden, wie sie zur blossen

Entfernuiig imtzloser, iiiclit aiicb scliadlicber odei' irgendwie liiiiderliclier

Glieder in der Natur fast niemals beobaclitet werden. Aber icb mcicbte docb

aiif cin paar Pnid^te aufnierksam maclien, die diircb ilir Ziisammenwirken zur

ErkUlrnng' der qiuistionirten I'^rsdieiiunigen bcitragcn konntcn. Die Fragc ]iegt da

zunachst am Wege, welcbe der nns bekannten Kiniliisse der Hehaarung, die der

PHaiize an jnngen Tlieilen vielleicht niitzlicb siiid, ilir spater znm Naclitlieil

g'ereicben konnen. Die Sehutzleistiing gegen Druck, die Verminderang von

Teniperatur-Einfliissen, Abwebr feindlicber Organisnien niid verwandte Be-

stimmungen lassen sicb scbwerlicb in scliiidlicbe unigewandelt denken. Anders

jedocli verhiilt es sicb mit der Abscliwacbung der Beleuchtang. Es ist sebr

\vobl vorstellbar, ja wabrscbcinlicli, dass eine stllrkere Eielitwirkuug jungen

cmpiindlicben Organen seliadet, uiid bier werden Einricbtungen zu ibrerVer-

ringening am Platze seiu. Fiir altera Blatter jedocb, deren Assimilations-

tbJitigkeit auf der Hllbe stebt, kbnneii diese Einriclitungen leicbtlicb reclit un-

gUnstige werden. Es ist ein verscbiedener Anspruch an Beiicbtung bei ver-

scbiedenen Pflauzen anzunelnnen ; nur logiscb ist daber der Scblnss, dass

Pflanzen von grijssereni Eicbtbediirfniss durcb einen wie ein LicJitscliirm

wirkenden Ueberzug in ibrer Entwickelung gebindcrt werden. Nun ist es

auffalk^nd, wie vielc der von mir ais baarverlicrcnd gcfundenen Pflanzen

immergriine, lederartige Blatter bcsitzen, deren Assiniibitionstbatigkeit also

eine sebr andanernde nnd ere-iebiw ist, iind bei welcben das dazii bestimmte

Gewebe vielscbicbtig ist. leb will micb nnr mit der Andeutung des Ge-

*^

dankens begniigen, wie das Innere soldier Blatter diirdi die dariiber liegenden

Sdiicbten scbon abgedUmpftes Eicbt empfangt. Zndcm stebcn viele von

ihiien mebr oder %vcniger senkrcdit.

Es sei mir gestattet, nocb eine anderc Ueilie von Tluitsachen bier zu

ver\vertlicn, welcbe dartbun, dass die assimilirende Seite der i31atter in ausser-

ordentUcb videu Fallen jeder Bekleidung entbebrt, wenn aucb die Unterseite

A
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diclit beliaart ist. Dieses Verhaltniss iindet iiiclit etwa darin seine aus-

reiclieiide Erkliinuij^-, dass die Unterseite als Aussenseite Aiifaiig's allerhand

P^iiifiussen am ineisteii aiisgesetzt ist, vieliuehr wo aiif die ntoi'pliologisclie

Unterseite des Blattes die ITaupttliiitiglveit der Assimilation iallt, wie bei den

angedriickteii mid ein^^;i^ts gebogeiieii l^lattchcn mchrcrer Passerina-Artcn, so

F. Jiirsiita, fiVformis^ ericoides, da sind niclit nnr die Spaltoffnniigen , sondeni

aucli die Haare auf die „Oberseite" besclirankt.i) Bei aiuleren folg't die Be-

haamng gern den farblosen Geweben, welclie die Gefassbiiiidelverzweigniig-en

als Klenieiite des meclianischen Systemcs oder in irgend eiiier anderen Anf-

gabe begleiten und verselioiit die cbloro})liyllreicben assimilireiiden Partieen

der Oberseite. In der floristiscben Litteratur ist dies bautig genug uiiter dem

Ausdruck „Blattiierven oberseits bebaart" mid alndicb zn finden. Die Unterseite

ist dann haiifig olme Rilcksicht ant' die IS'ervatm' zerstrent bekleidet. Das

wicbtigste Argument jedocli der oben vertretenen Anscliannng ist folgendes

Resoltat meiner ]3eobacbtungen. Alle diejenigen J^latter, bei welcben der

Unterscbied zwiseben Licbt- und Sebattenseite dureb Stellnng nnd anatomiscben

Ban deutlieb ausgepriigt ist, erleiden eiiien Haarverlust nur auf jener, der

belicbteten Seite, wabrend er bei den centriscb gebaiitcu Bliittern beiderseitig

resp. allseitig anftritt.

Eine Ausnnbme maebcn die scbwimmenden Blatter von Nnphar und

Nywphaca. Diese nebmen ja eine exceptionelle Stelhmg in diesen Fragen

ein, und bei ibnen muss ein anderes Erkliirungsprineip des Ilaarverlustes

Anwendung lindeji. Sollte es bier vlelleiebt die starke Oberflaebenvergrossermig

mit der uiierliisslieben Folge einer iibermilssigen Aiibautung von Algen und

anderen Orgauismen seiii , was durch Abwurf der Ilaare vermieden wirdV

Doeli, icb gcstebe es iieber offen, eine befriedigende Dentnng ist mir bier

nicbt eiugefallen.

5. Der Zeitpuiikt des Haarveiiustes.

Das wann? des Ilaarverlustes stelit, wie oben ausgefiUirt, im engsten

Zusammenbange mit dem Uebertliissiggewordenscin der Tricbome, d. b. mit

der Ausbildung der betreffenden Gewebe, dercn Function sie vertreten batten,

1) Vergloiclie Camel, Xuoto g'iornale bot. Italiano. I. p. 194.
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der Epidermis oder des Hypoderma. Dieses Stadiiun Ist abcr bei ver-

schicdcnen Gewaclisen eiii so verschiedencs iind lasst sicli so wenig pmcis

aiigeben, dass es nnmoglicli ist^ allg-emeine Angabeii dariibcr zii maclieii. Hei

iTiancIieii Pfianzen, z. B. Fkus, Hakea snavcolem w. a., werdcii die Theile

g'kicli iiacli dei- Knospciientfaltung kahl, bei den das andere P^xtrem

repraseutireiiden, wie Quercus, Tarclionantlius, CaUicoma etc., selieii wir bereits

neiie Sprosse entwickelt, wemi die alien beginnen, ihr Ilaarkleid abziilegen.

Dazwisclien sind alle denkbaren Uebcrgiuio-e vodianden. la sebr vielcii Fallen

liisst sich ein Zeitpiiiikt schon dariim nicht bestimmen, weil der Ilaarverlust

liier von allerlei P^infliissen abhangig ist, deren mchr oder weniger gelegentlicbc

Wirkuug sicli der luilieren Vertblgung entzielit. So liegt die Raclie z. B. bei

den meisten abbrecbenden Ilaaren.

Verscliicdenlieiteii in der Zeit des IJaarabfalles raaclien sich nicht

selten bei nalien Verwaiidten geltend. Als Belag fiilire ich die Chenopodinm-

Arten an, von deren Haaren Weiss^) sagt: „Merk\viirdig ist...., dass sie

bei einigen triiher abfallen, bei anderen dagegen lange Zeit erhalten bleibcn";

nach meinen Beobachtnngen gehen die l^Iiitter \-on Halra suaveolens seln* \'or-

zeitig, die von H. rosmarhiifolia bedeiitend spater ihrer l^eliaarnng vcrlnsti"'.

lune andere Frage ist die, wann die Vorbereitungen znm Abfall zucrst

auftreten
,

vor Allern die Verkurkungserscheinnngen , als die bedeutsanisten

und regelnulssigsten. Im Allgemeinen zeigen sich dieselben nnmittelbar nach

der Anlage des Ilaares, Avenn anch Anfangs in geringem Maasse. Die

Seitenwande, dnrcli welche keine Diffusion von Niilir- oder Baustoffen statt-

findet, sind gewohnlich viel betrachtlicher angelcgt, als die eigentlichen

Scheidewande; an diesen ist fast imnier bis znm Stadium der definitiven

Dicke der ansseren Tlieile eine weniger verstllrkte mittlere Partie vorhandcn,

die spater bald ausgefiillt wird. Uebrigens bin ich zn der Ansicht gekommen,

welche ich anch anderwarts vertretcn gefanden habe, dass nandich Kork-

lamellen lebender Zellen durchaus iiiclit fur den nothwendigen Stofftransport

undurchdringlich oder schwacli perraeabel sind. '^)

1

2

1. 0. pag. 559.

Vgl. Koepi^eu. Ueber

Tlmtiekcit des Verdickuugsriiiges.

Akadeiuie. Bd. LIII.

das Yerlialteu der ]{iiide uiiKerer Laubbiatier wiilirend der

Nova Acta der Kaiserliclien Leopoldinisch - Carolinisclicn
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Acacia begiiiiit die Zclltheiliuig-en ziir Bikliing- des Korkgewebes erst

an rii3llodieii von G—7 mm Lling-e; sogleicli, iiaelidem sie in Ersclieinung-

getreten, reagircn die Wiinde als cutisirt.

6. Der Haarverlust in pliylogeiietisclier Hiiisiclit.

Olme niicli in Speculationcn eiiilassc]! zn wollen, bei denen dogmatisclie

Satzc an die Stelle einer soliden Gnnidlage der Krfalirnng treten, niuchte icli

gern einen Bliek anf die Stelhmg meiner Frage in der Dcsceiidcnzlelire

werfen. Einen ganz Hiiditigen Blick; kann docli eine so wenig erscliupfende

Beliaiidlnng, wie die vorliegende, ' keine Antwort auf die Frage geben: wie

miigen sich die betreffendcu Organisnien die Fiihigkeit, ilire Behaarnng oder

einen Tlieil derwelben abzustossen, crworben liaben?

Es erwcitert sich nun der Gesiclitskreis, wenn man Folgendes crwiigt:

War es auch meine eigcntliche Aufgabe, nur den normalen TTaarverlust zn

priit'cn, so bestatigten uiir doch zahlreiche P>eobaclitnngen, dass auch liier von

Natar keine Norm bestelit, dass, wo eine solche geseliaffen wird, menschliclie

Auffassung and — Willkiir im Spiele ist. leli habc eine ganze Reihe von

p^ntliaarungsvorgaiigcn gefnndcn, die unter die normalen zn rechnen ich mich

nielit entscldiessen konnte, well ilir Eintreten mir zn wenig allgemein scltien.

Entweder traten hier die iiusseren Ursaclien zn unpiinktiieh anf oder das

Abbreehen war erst bei starkeren EingrifFen miiglich, diireh Griisse, Membran-

besehaft'enheit, Stelhmg oder Anheftungsweise erseln^'ert. Derartige vergleich-

weise widerstandsfahigeren Ilaare liabe ieli iiiclit uiitbeliaiidelt; ieh erkannte

sie daran, dass sie bei Bcriihrung mit einem weichen benetztcn Pinsel - an

ilirer Unterlage liaftcn blieben. Einige inerlier geluirige Gevvachse, so

Triclnlia spoiirHokles, Gnidia demidata Lindl., Brachjchilon 2M^idnei{w, Myrica

Gale L., JIMertia voluUUs u. a. m. boten^durcb theils sehwilcbere, tlieils

tmfassendere Verkorknng abnliehe Vorkelirungen flir die E\entLialitat eines

Abbruclies dar, wie die bescliriebenen.

\

Mit Beriicksiclitigung dieser Fiille lasst sicli eine antsteigende Reihe

von der einfaclien Abscbhissvorrichtung beim miregclmassigen Abbrncbe bis

zn relativ complicirten, sorgfaltig vorbereiteten und der exacten Durclifithrnng

I

'-^

"*
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tahigen AbwLirfseinriclituiig'en Ubei'o-ang'lich verfolg'cn. Die Vorstellniig- \on

der Moglichkeit einer solcheii stufenweisen Entwickelung diirfte niclit nn-

weseiitlich fiir das Yerstliiiduiss aller angefUhrten p]i'scheinuiigen sein. Darait

raag zuglcicli auso-esprochcn sein, dass die Reilieiifolge, in welclier ich die

KinzeJdarstelliing gcgeben habe, und ebenso die meiner Tvpcnaufstellang

keiiiesweg-s ein l^ild der iiatiirlichen Kntwickelniigsfolge g'iebt. Sie ist nacli

Riicksieltten der Z\yeckniRs?i!rkeit o-ewahlt.

Scliluss und Rtlckblick.

I

H

Ein Utickblick anf die gewoiuienen Resultate kann uns iiiclit dariiber

in Zweifel lassen, dass wir aiich von der zur Zeit errcichbarcn P^insicht in

das Wesen der Behaarung'sverhaltnisse nnd ihrer mit so einfaclien Mitteln
F

SO wiclitige Aufgabeii erfiilleiiden Funetionen noch sehr weit entfernt sind.

Vielleicbt wird nucli einnial einer der Meister iinserer Wissenschaft zn einer

erneuten Besehaftigung mit den Trichomen angeregt, welehe, in ihrer Ge-

samuitheit, scit der Arbeit von Weiss, 1867, nur dnreli Aiifaiiger eine

Kearbeitung gefiinden liabeii, und zwar eine zu sehr in Einzelliciten sick

zersplitternde.

Meine Untersnchniig des Haarverhistes konnte etwa zn der Ansieht

fUhren, dass man die Saehe auch von dieser negativen Seite her betrachten

und dadiircb einen Scliritt A\eiter kommen kann.

Die Ergebnisse znsammen zu fassen halte ich hier iiicht flir dienlich,

einerscits, weil zu viele Details mit beriicksichtlgt werden mlissten, und

aiidererseits, weil ich betoneii Avill, dass sie nock des Abschlusses bediirfen.

Nur Einiges, was vieileicht zii wenig hervorgetreten ist, mochte ich dadurch,

dass ich es hier ^viede^hole, mehr hervorlieben.

Nova Acta LV. Nr. 5. 45
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i

Der Verlust der Beliaarnng steht im eiigsten Zusamnienliange mit dei-

Ausbildiing der Oewebe, deren Function sie iibernommen hatte. Zu seiner

HerbeifUlirLmg sind iiussere und innere Ursaclien thiitig, innere mit mehr

Regelmilssigkeit, iiussere mit mehr Zufjllligkcit. Assimilationsorgane von

laugerer Daucr verlieren die Behaarung weit ofter als solclie, die nach jeder

Vcgetationsperiode abgeworfen werden. Bifaciale l^liitter werden nnr anf der

dem Lichte zugekehrten Seite kalil; die Belichtungsfrage scbeint von der

griissten liedeutung bei der Erkllirung des Haarausfalles zu sein. P2in

scharfer Abstand zwisclien Abfall und Persisteiiz von Ilaarcn bestclit niclit.

Der anatomisclie Ban spielt eine grosse Bolle beim Modus des Haarverlustes,

doch lasst sich daraus nicht mit Siclicrheit auf ihren Verlust odcr Verbleib

scblicssen. NaLe Verwaiidte verhalten sich in dicseu Uingen oft verschieden.

Bei einzclligcn Haaren haben wir immer einen Abbruch. Das Haar in seiner

Totalitat, als genetische Einheit, geht nie verloren, stets bleibt ein Theil als

Biidiment. Die Rudimente sind nie offene, d. h. der Verdunstung oder dem

Eindrinffen feindlicher Or^'anismen freie Bahn lassende Stellcn, sondern sie

zeigen Yerkorkungsverschliisse, deren Anlage vor dem Abtrennnngsprocess

statttindet.

-^

1

Vorsteliende Arbeit wurde in der Zeit vom llerbste 18SS bis zura

Eriihjahr 1890 unter der Leitung des irerrn Professors Dr. S. Schwendener

angefertigt, welcliem auch an dieser Stellc aufriclitigen Dank sagen zn diirfen

dem Verfasser eine Genugthnung ist. Audi Herrn Professor Dr. Engler

und Herrn Privatdocenten Dr. Westermaier fiihlt dersclbe sich wegen

mancher Winke und mancher Unterstiitzung verpfiichtet.
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^^

Figiireii -Erklarung.

Die moisten Figuren sind bei einer Yorgrosseriing von 230 , Objectiv I) Zeiss,

gezeichnet.

Ausgenommen siud folgeude:

Fig, 1 bat eine Vergrosserung von 30.

Fig. 2 und 3 habeu eine Vergrossevung von 100.

Fig. 27c
J
d und 32 baben eine Yergrosserung yon 150,

Fig. 8c, 14a, b, 17b, 23a, 26a, b, 27a, b, 28a, b, 30a, b und 35a, b

baben eine Yergrosserung von 170.

Fig. 11, 15a und 20a eine solche von 290.

4 Tabula I

\ t f
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Tafel 1.

Fig. 1. (Jlu-iisodUuib ci-initum Mett. Untore Partie eines Jer grussen Trichome vom

Blattstiel.
+

2. Acrostlolaun viscosum. Ilaarrudiment ties Blattstielcs.

3. Lomaria Gihha. Haarnidimont des Blattstielcs.

4. Mamgims umhcUufa. Unterer Tiicil des Ilaarbiiscliuls an einem jiingeren Blatte.

5a. Q/fcrcHS lies;. Haarrudiment im Durchschnitt.

b. Qmrcus Ilex. Haa^rrudiment im Aufriss.
+

6a. Vitis Thunhergi. Paidimeut von der Rlattoberseite bald uacb dem Abwerfen

der Endzelle. .

b. Mittlcrer Theil des Haares derselben Pflanze von oben geselion.

7 a. MediniUa farinom. Ilaar der Blattobcrseite ini Durcbsclmitt.

b. Mcdinilla farwof^a. Rudiment derselben von oben geselien.

8a. Acacia siiaveohns. Haarformen des jnngen Phyllodiums (von 3,3 mm liinge).

b. Erstes Anftrcten von Zelltheilungen in der Umgebung des Haarfusses derselben

Pflanze (Pbyll. von 7 mm).

c. Acacia JongifoJia. Haarrudiment mit Korkwall vom illteren Pliyllodium.

9a. Fictis australis. Unterer Theil des Gliederhaares.

h. Fic}t^ austrnlis. Rudiment desselben.

10.

11.

12.

13.

Niiphar luteum. Haar des jungen Blattes (Unterseitc).

Nnpliar advcna. Haarrudiment des Blattstieles.

Bcrldcya lancculata. Haar der Oborseitc des jungen Dlattes,

Marsilea data wio bei voriger.
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i

I

^

l-'ig. 14 11.

b.

9i

?1

JJ

TaM 2.

Vlaianus orienialls. Astliaar ties jungeii Stengeltheiles.

Flatanus orientalis. Ein aiuleres im untcren Theil.

c. JPlatamis orientalis. Unterer Tlieil oines iilteren Haares iiacli erfolgter Ab-

Icisimg.

15a. liallmsia myrtifoUa. Unterer Tbeil eiiies juugen Haares dcr Ijlattoberseite.

Dasselbe in etwas weitercr Entwickelung.

Entwiekeltes Ilaar im Moment der Al)losung bci derselben.

Uliodamnia trinervia. Wie 15 a.
+

lUiodamnia trinervia. Aiisgebildetes Haar unter eiuem Nerven des Blattes.

Desselben Rudiment.

Melaleuca nquamea. Wie 15 a.

3Xelaleuca fiqumuea. Haarrudiment.

Calothamuiis elacatus. Wie 15 a.

Callistenwn riyidus. Wie 15 a.

Mdrosideros tomentosa. Fertiges Haar des Blattes. ;

Mefrosideros tomentosa. Desselben Kudiment.

Genista jjaniculata. Haar des jungen Stengels.

Kennedya oblongata. Unterer Tbeil eines solchen.

Cliantlms (mstralis. Haarrudiment der Blattobcrscite.

CUantkus anstraHs. Dasselb<! des Blattstielcs.

Cytisus ramosissimas. Unterer Tlieil des Haares einer sebr friihen Blattanlage

(von 1,5 mm Lange).

Derselben Pflanze eben ausgewacbsenes Haar an einem Blatte von ca. 7 mm
Liinge.

Rudiment von alterer Blattoberseite derselben Pflanze.

Brachysema undidatum. Wie 24 a.

Braeliyscma undulation. Sicb ablosendes Tricliom des Blattes.

Chorisema cordatmn. Wie 24 a.

"•

c.

16a.

b.

c.

17a.

b.

18.

19.

20 a.

b.

21.

22.

23 a.

b.

24 a.

b.

»> c.

5» 25 a,

>? b.

*J c,

i
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Tafel 8.

Fig. 26 a. LnicmUndron corpnhostmi. Untcrer Tbeil des Haares von eiuem jungeii Blattc

iiebst Queransiclit der Endzelle.

Rudiment von der Blattoberseite derselben rflaaze.

}}

b.

27 a.^^ bUl

c.

d.

27 b.

2Sa.

b.

29 a.

b.

30 a.

b.

31a.

HaJcca snavcolens. Haar der jungon Blattaidnge.

Hal-ea mmveulcus. Kudinieut am alteren Blatte aiif deui Langsschnitte.

Dns^clbe aiif dem Qucryclmitte.

Hakea siiaveolciis. Haar in Flaclienanaicbt am ausgewachsenen Blatte.

FUtosponim crassifoliitn/. Haar des fcrtigen Blattes.

Fittofiporum crassifoUiim. Abgestreifte Endzolle (korperlicli).

BrnclnjgloUis rqamda. Haar des ausgcbildotcn Blattes.

iUidimout vom alteren Blatte derselben Pflanze.

Tivlhania trinervia. Unterc Partie des Haares an der Blattaidnge.

Dessclben Rudiment an alterer Blattoberseite.

Ewyhia hjrata. Haarsti 1 mit Ansatz der Endzelle an jugendlielier Blatt

unterseite.

b. Von derselben Pflanze blattoberseits al)gcloste KndzcUe von unten gesehen.

(J. = Insertionsste le.)

32.

33 a.

1).

34 a.

b.

35 a.

b.

41^ 36.

Tilia (jniUfJ/foUa. Vr erer Tlicil des Haares von cinem diesjabrigen Zweige.

FiC'US jwrifitya. Bors' -nliaar der Blattoberseite.

Ficus pertusa. Aelt.^res Rudiment desselben.

Flcus australis. Unterer Tbeil des Borstenbaares.

Ficus australis. Abbruclisrudimont desselben.

Callkuma ^cryntifolia. Haar des jungeu lUattes.

Callicoma scrraflfolia. Rudiment an eincm alteren.

Fagus sikafka. Untcrer Tlieil des Haares auf den Blattnerven.



jVova Acta AcadMZ.CG.uYatCur. Vol LK Tab.m.

I

\

H.Keller adTiat.
Litli Atist Juhus Khn khardt.Leipsig

J^. KcUer: Haan)rrlns( an Vrf/r/a/w/isor^a/ien d/T Gcfa/l-priauzm .
Taf. J.



'^
I

^ -i -n fc_'" ^ _T
I •X^ -^ ' il^>-" -^Tx- .

' L.T"-^:U Ua ^ rJk'-'-L^-^'^' un -taj^ __

i



L— **- t> f - _"^ll

^J .-"l-

-

-ft '^~ "-^" J~ "' -CAj

(Icr Ksl. Leop.-Carol. Beutsclien Akadeinic der Isaturforscher

Band LV. Nr. 6.

Neue Grallmilben
It

Von

Prof. Dr. Alfred Nalepa

in Linz an dev Bonau.

Hit 4^rafeln Nr. XIV—XVIL

r ir

liingegangcn hei der Akademie am 13. IJecemher ISOO

H A If L E.

18-71.

Druck von E, Blochmauo & J^ohn ia Dresden.

Viir die Akadeinie in C om ra isaioii bei Willi. Eugeliuaun in lieipzign



r/_ 1^ \ L'l_l_^H^.^J H -.^^J^ !^- _^iV ^i^i^. ' ^^
^ -" ^ ^ ' - J r>., _ >.n^^r:-Li^

.jLi. r ^ '_ fAL

i

I

J-
I

i

i

1*^ ^

J.

/ -

ff.

I

i

I

i

1

!l

r

^



^%p

i

Meine fortg-esctztcn Arbeiten auf dem Gebiete dcr Systematik der Gall-

miJben haben iiicht allein einen friihcr kanm gealiiiten Artenreichtlium der

Familie Fhytopfida dargethaii , soiideni ancli den Nachweis erbracht, dass

eiue und dicselbe jSlllirpflanze, ja sog-ar eiiie und dieselbe G-allbildung von

uielireren Arten eiuer oder verscliiedeuer Gattiingen bewohnt scin kann. Ks

sind mir bereits Pflaiizeu bekaniit, von deneii bislier niir cine Gallenform

nacligewiesen ist, die aber trotzdem von zwei oder melireren verscliiedenen

Species bewolmt wcrden, z. B. Teticrhmi Cliamacdrtjs L. von PhjUocoptes

Teucrii und FJnjU. ododnctus, CorijJus AvdJana L. von FJiijtoptus avellanae,

Ph. vermiformk und Fhjll. loncnhis. Insbesondere sind es die P^rinecn,

Bliitliendeformatiouen, Blattrandrolluiigen etc. etc., kurz, alle offenen Gail-

bildungen, in dcnen man fast regelmassig zwei oder mehrere Arten antritt't.

Habe icli docii auf einem Silraling* von Acer campestre L., .dessen Blatter

von L'inem dicliten Haarfilz fast vollstandig- iiberzogen waren, niclit weniger

als 5 verscbiedeue Arten gefunden!

Ml habe scbou a. a. 0.^) darauf bingewiesen, wie schwierig es in

solcben Fallen ist, den Gallenerzeuger von den Inquilineii zu unterscbeideii.

Man sollte erwartcn, dass die Uiitersuclmng von Gallcn, die ohue Begleitung

von anderen Cecidicn auf isolirt stelienden Pfianzenindividuen angetroffen

werden. zur Losung dieser Frage fiibren: allein auch diese Annabme ist eine

in-ige. Ich babe bei Besprecbung von Ph. die Vermuthung ans-

gesprocben , dass die kugeligen Nervenwinkelgallen wabrselieinlicb auch von

^) Beitrixge zur Syst. d. Phytopteu. Pitzuugsber. d. Kais. Akademie d. "Wi&seiiscli

in Wieii, Bd. XGVIII. Abth. I. 1889. p. 6.
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364 Dr. Alfred Nalepa. (p. 4)

der genannten Species wie das Ceratoneon erzeiigt werden. ') Dazn wiirde

ich diu'cli den Umstaiid veranlasst, dass iii den kngeligen Nervenwinkelgallen

Fhijtoptus tiliae stcts in grosser Menge vorgefnnden wird. Dnrch die

Freundliclikcit des Herrii Dr. von Schleclitendal gelangte ich kiirzlicli in

den Bcsitz von UntersuchnngRmaterial, das von einem isolirt stehenden Lindcn-

strauche stanimt, anf dessen Bliittern sicli keine andere Gallbildung als Nerven-

winkelgalleii fanden. Icli traf in denselben abermals die genaiinte Species in

grosser Zahl, aber auch den Pliiflh Ballei Nal. in vereinzelten l^xemplaren.

Wir sind also der Beantworhino- der Frairc nacli dem Erzeno-er der

Nervenwinkelgallcn ini Grnnde genommen keinen Schritt naher gekommen.

In diesem, sowie in aluilicben Fallen sind wir gezvvnngen, diejenige Art als

den Gallenerzenger anziispreclien, welcbe in den Cecidien relativ am liiiutigsten

anftritt Wenngleich die Xagelgallen sicli iiusscrlich wold von den kugeligen

Nervenwinkelgallen niitersclieiden , so miissen wir nach dcni eben aus-

^esproclienen Grnndsatze dennoch den Fhytoptus tiliae insolange t'lir den Er-^

zenger beider Gallentbrmen halten, als nicht eine andere Art in den Nerven-

winkelgallcn ill grossercr Aiizalil angetroifen wird. Den Flujll. Ballei, welcher

nur selir vereinzelt in diesen Gallen aiizutreften ist, dag'egen sicb sebr luiutig

anf gcbraiinteni Lindcnlanbe findet, lialte icli fiir diejenige Galhnilbenforni,

welche die 13r[lniiuiig der Lindenbliltter liervorruft.

In jenen Fallen abcr, wo ich melircre Phytoptenartcn anf einer Pflanzc

fand, von welcher bisher luir eine Cecidienfoim beschrieben wiirde, wird es

sich daruni liandeln, zu entscheiden, ob die beiden Arten constant anf dieser

Pfianze vorkommen, oder die eine der beiden Arten einer andereii Xaln-pflanze

angehort nnd nur zufiillig auf jcner Pfianze angetroffen wurde. Ini erstereii

Falle wird man nach den ilis.sbildungen zu suchen haben, welche diese Form

her\'orruft.

Die P^rfalirnng hat gelehrt, dass Gallmilben, welehe miter gcwissen

Vcrhiiltnissen, wahrscheinlich, wemi sie in geniigeiuler Anzahl vorhanden sind,

Gallbildungen erzengen, nicht selten freilebend anf der Xilhrpiianze angetroffen

werden oder noch hautiaer in den von anderen Gallniilbeu erzeimten Cecidien

r"

- '

I

1) Ziir Syst. der Gallmilbeu. Sitzungsbcr. d. Kai^. Akad. d. Wissensch, in "Wieii,

Bd. XCIX. Abth. I 1890. p. 47. f1^

\
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angetrofteii wercleii, oline selb&t Gallon zu erzeug'en. So faiid ichj um luir

eiii Beispiel anzufiihren, auf den Blatterii eincs isollrt stelieiulen Biikcu-

striuiches alljahrlich Blattkiuitclien, welclie von dem riiijtoptus hetuJae erzeugt

werden. In dcmselben traf ich regelmassig* einige P]xcmplare cines zweiten

PJfIffOptus ^ den ich erst spiiter als den Knospenverbildner von Betnla^ den

PJi. cahjcoplithirvs kennen lenite; in der ganzen Gegend suchte ich aber ver-

g-eblich nach Knospendeformationen.

Icli kann nicht nmhin, auf eine von niir .schon vielf'ach beobachtete
+

Erscheinung von biologischcm Interesse hinzuweisen. Sie bctrifft die Be-

ziebujigen der Gallniilben zn eincm Pilze, desscn braune Hyplien und nichr-

zellige, keulenformig-e Sporen man iiieht selten anf den Blattern aiitrifft.

Dieser Pilz befallt, -^ie es scheint, am hantigsten Gallniilben, welchc sich

vor der Hantung in eineni nnbeweglichen Zustande betinden. So sah ich

bereits einige Male Milben, welche von den Pilzhyphcn wie mit Seilen um-

schluiigen und an die Unterlage gefesselt waren. Die niatten Bewegungen

der Milbe, welche man deutlich untcr der Lupe beobacliten konnte, waren

nicht im Staiide, die zahlreichen Hyphen, welchc sich von ihrem Korper zur

Unterlage spanntcn, zu zerreissen. Man kann dann nicht selten Hyphen im

Inneren des Korpers wahrnehmen, welche kleine seitliche, haustorienahnliche

Fortsatze treibcn. In einigen Fallen beobachtete ich anch Gallmilhen, welche

in einer aus dicht veitilztcn Hyphen gebildeten, rohrenartigen Scheide staken.

Daneben findet man ziemlich hiiutig das Chitinskelet von Gallmilhen, das Avie

ein Sack mit grossen rnnden, schwarzbraunen Sporen —
1^^O 20

— ich ziihlte deren

gefUllt war. Ob nun diese Sporen zn demselben Pilze gehuren,

waare ich nicht zu entscheiden.

'I I
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s

Verzeichniss der von mir bisher untersuchten Cecidien.

J) Acer ((n)ipestre L.

a. CepJialoneon mijriadeMm Bremi Phytophis macrorhynclms,

b. C. soUtarimn Bremi Vh. macrocheJus.

c. Rindeiig-allen —
d. Gebrilunte ]51atter

Fh. hetfi'onyX:

Tego}wkis serratus mid T. fastigaUis.

e. ? riiyllocoptes aeeris (freilebciid).

2) Acer ])latmwhles \^.

Riiidengallen wie 1 c.

3) A.eer pseiidoplatarms L.

Ccratoneon vukjare Bremi wie lb. Freilebeiid 1 e.

4) AcJdllea Millefolium L.

VergTUmiiig- der Bllithen

5) AcHCuhis IDppovastmium L.

Gebraiiutc Blatter —

FJiytoptus luefferi.

Tcgonotus carinrffus.

6) Aesctihs rvhictinda Lois, wie 5.

7) Alnus ijlid'mosa L.

a. Cepludoneon pu6talatmu Bremi 111. lacvis.

b. Oebriiimte Blatter

8) Aluiis iucaiia L.

Teg. Iteptacautlius. T. Troiwssarti.

Cepih'. pmtuhdiim Breiui wJe 7 a.

9) Anclmsa officinalis L.

Yergriinmig' riiyll. aspidopliorus.

10) Asperula cyncmcMca L.

Yergruiimig" der Bliitlieii Fhyll. mimdus.
y

{

#*^.
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\ L

11) Aspcrtda galioides Eieberst. wie 10.

12) Avena pratcvsiH L.

Bliithencleformation Ph. tenuis.

J 3) Bdiila aiha L.

a. Knospendeforniation — Fh. cahjcophthinis.

b. Blattknotchen— Fh. Betidae.— Ph. Uionotus

14) Bromus mollis \j. wic 12.

15) Bromus sterilis L. wie 12.

16) BuxiiS sempervireiis L.

Knospendeforniation —

PhijJl. acromius.

Ph. Canestrinii.

17) Camrlha safiva Crtz.

Vergriinnng- Ph, longlor.

18) Campanula rapimcnloidcs L.

yerg;ruiinng Cecidophijes Schnardai.

19) Campavida rottaulifolia L. wie 18.

20) Capsella bursa pastoris Moiich. wie 17.

21) Carpiniis hetulus L.

Faltung der Blatter —
— (?) PhijU. carpini.

22) Centaurea maculosa Jacq.

y

Phjtoptus wacrotrich us.

Pockeii ~ Ph. Centinireac.

23) Clematis recta L.

Blattfalten Cec. hctcrogaster.

24:) Convoh'olus arccnsis L.

Blattdeforniation —
25) Corijlus Avollnua L.

Knospendeforniation

— (?) I^'iiyll. loricatus.

PhglL CoiivolvoU.

Ph. avidianae, nnd Ph. vermiformis.
\

26) Crataegus oxgacaMa L.

a. liandrollung' —
b, Knospendeforniation

27) Erodium cicutarlum L.

Pli. gouiothorax.

Ph. calycohius.

Verkiirzunti' der Blutbeiistiele etc. Cecidopli . Schlechtendali.
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t

28) EupJiorhia Ci/parissias L.

Elattraiidrollung Cecidophycs Eiiphorhiac.

29) Euphrasia sp.

Triebspitzeiidefbrmation Ph. Euphrasiar.

30) Evovymus curopaciis L.

Ijlattrandrollung G. convolrens.

31) Eragarki collina.

Blattgallen Phjllocoptes setiger.

32) Fraxhius excelsior L.

a. Klunker

b. Blattgallen —
c. Brauimiig- der lilatter

Ph. fraxini.

— Ph. fraxlnicola.

PhijlL epiphyllus.

38) Galhnn aparine L.

Blattrandrolliuig *0/'/^ ''

lyes gain.

34) Galitim MoUugo L. wie 33.

35) Galimn veriim L.

Vergriinuiig PhylL avthohius.

36) Geum nrhtumm L

Kriiieura Cecidop)hycs midus.

37) Ileliauthemum hirsutimi Thuill.

VergTiiming init Zweig'^ucht Ph. B>osalia.

38) Hicracium murorum L.

Blattrandrollnng C. Jovgisetus.

39) Ilvppophae rhamnoides L.

l^lattausstiilpuno- —
40) Jtiglajis regia \j.

Pocken —

Ph. Nalepai Troucss

I'h. tristriatus.

41) Lepidiuni PraJm L.

Vergriinung etc. Ph. longior v. Drabae Nal

42) Medicago falcata L.

Faltiiiig- der Blattclicn Ph. plicator.

43) Origammi vidgare Ij.

VergTiinung; — Ph. Origani.
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44) Finns sRvestris L.

Knoteiiartiffe Venlickuiia- der Zwcisfc Til. pini

45) Tvpuhis alia L.

Freilebeiid — rhjjilocoptes reUcidafiis,

46) Pojjulus vnjrc L.

Knospendcfoi'matioii

47) ropidus tremiila L.

a. Knospendeformatioii

b. Blattsticlgalk'ii —

Ph. populi.

Ph. populi PhjlL reticidatus.

— Ph. ill vers}pundatiis.

c. Krausclung- und Ivandwiilste der Blatter

4S) Prumis domesfka L.

a. CepJifdoncon hypocraferiformc Brenii —

Ph. dlspar.

Ph. sifnilis.

b. Rindeng'allen —
c. BniniiiTiio; der Blatter

Ph. pldoeocoptes.

Phj/JL Fockcid Nal. et Trouess.

49) Prnmis padus Ij.

Cerfdovfon (dtcnimtum Bremi Ph. padl

50) Primus spivosa L.

Ceph. hjjjjocratertforme Bremi wie 48 a.

51) Pirus commiods L.

a. Blattpockeu —- Ph. piri.

'b) Bleiclien der Bliltter — Phyll. SchlccMendaU.

52) P. Mains L. wie 51b.

53) Putbus Idacus L.

Bleiclien der Blatter

54) Salix hah/jloifica L.

Wirrzopf ^

Cecklopliijcs gracilis.

PJfi/ll. ph/ffopt ides.

55) 5. fragdis I..

Blattg-alleii Cec. tetanothrix.

56) 8. pnrpnrea L.

a. Wirrzopf Ph. phydocopfoides PhylL salivls.

b. RandrulluDa' der Bliittcr C. truncatus.

57) Samhucus nigra Fj.

Blattrandrolliiiig' C. trilohus.

Nova Acta LV. Xv. 6. 47
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58) Sedum rc.flexmn L.

Triebspitzciulefbrmation Fli. destructor.

59) Slsijmhnmn Soplvia L.

VergrUnuiig etc. — Fli. longior.

60) Sjjrhga vnlgaris T..

Knospeiideformatioii

61) Tanacetmn vtdgarc L.

Uandrolkina-eii —

rh. Loewi.

rii. tabcrcidatus.

62) Tcmrkmi Chamaedrgs L.

lilattrandausstiilpung-en PJfgU. Teucrii. rhglL Thgwl

63) Thgmus Scrpglhnn L.

l^latt- und Bliithendeformationeii— rU. Thomasi rhgIL Thgrni.

64) Tilia (fvandifoUa VA\y\\.

a. Nervenwiukclii'allcii III. t'diae.

b. Nao-elorallen — lli. t'diae.
'rt^'e

c. Blattraiidrolliina- Vli. tetndrkhus.

d. Bniununft- der Blatter — PhglJocoptes Ballei Nal

05) Uhniis camjt/'stris L.

a. Cephaloneoiiartio-e Blattgalleii

— rii. fdiformis.

Ph. idmi.
I

b. Pockeu —
c. Freilebeud? —

66) Vlmus effusa Willd.

Beutdt'urmigc l^lattgallen

striatiis.

— p) Phgll heteroprodus.

67) yihunium Lantana L.

Pligll. mastigopliorus.

\

Ph. hrevipiotetatus Ph. multi-

Ceplialoneoiiartige Blattgallen Ph. Vibunti.

68) Vitis vinlfcra L.

Erhteum Vdis Ph. vdis J-<and.

Nachtrag.

69) Salvia pratemis L. und S. silvestris I.,

Ansstiilpungen der Blattsprelte nacli oben Ph. Sal viae.
^

I
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Plijtoptus longior ii. sp.

(Ph. longior var. drahae et \ar. Capsellac ni.)

(Taf. I. Fig. I uiKl 2).

Die Untcrsucliuiig" frisclien Materials voii Fhjtoptm drahae, welclier

bekanntlieli die VLTgiiinuiig cler BlUtheii von Lepidliun Braha L. hei'voiTuft^),

hat niiclt zur Ueberzeugung gefulirtj class dicse Species mit dcr in den

Bliithendeforniationen von Capsella Bursa pastorh Monch. lebendcn Art, die

icli vorlaufig* Fh. CapseJlae naniite-), ideiitiseh ist nnd liuchstens als cine

Varietiit der letzteren Art gelten kann. Dnrch das freundlielie pJitgeg'cn-

komnien des ansgezeichneten Gallenkenners, ITerrn Dr. D. v. Sclileclitendal,

war es mir moglich, aucli die YeroTUnungeii anderer Crucifereu nntersuchen

zu konnen, nnd zwar jeiie \o\\ Camelina satica Crantz nnd Sisymbrium

Sophia L. Die Untersnclmiig ergab die intercssante Thatsache, dass aueli

die YergTiinuiigcn dcr beiden Ictztgenaniiten Krenzbliithcr ^on derselbcu Gall-

niilbenart erzengt Averden, uelclie die Bliithen von Lepidtum nnd Capsella de-

formirt, niul die icb desbalb allgemein Fl>ufoptus longior nenne.

Die auf Camelina uiul Captsella lebenden Kxemplare sind kanm von

einander zn nnterscliciden, liingcgeii >veiclien sie zieralicli auffallig- von jenen

Galhnilben ab, die die Bliitliendetbrnjation an I^cpidium und Sisymhrium lier-

vorrnfen, und die ^wicder nntercinander am nieisten iibereinstinmien.

Die Schniarotzer der beiden letzten Pflanzen sind ini Allgemeinen

kleiner und schwacber entwickelt. Die Pnnktirnng ist viel feiner, die Zeicli-

nnng des Riickenscbikles hanfig nndentlich.

1) System, cler Gallmilbcn. Sitzungsbcr. d. Kais. Akad. d. Wisseiisch. in Wien,

M. XCIX, p. 58.

2) Neue Galhnilbeu. Aiizeiger der Kais. Akad. d. Wissensch. in AVion, 9. Jiiniier

1890, Xr. 1.

47^-
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Es ziemt sicli, iiiclit unc^^YiLlmt zu lassen, class schon Low die Ver-

mutlumg aiisspraeli, dass die Acarocecidien von Lepidium nnd Cawclina von

derselben Gallmilbenart herznriiliren sclicinen.^) Freilicli war fiir Low iiiclit

das Ergcbniss der zoologischen Uiitersuchung- bestimmend, sondern der Um-

staiid, dass beide Cecidien gleiclizeitig an eiu und derselben Stelle vorkonnnen.

Dass Low anch fiir die beiden andereii Pflanzen denselben IJrheber ver-

mntliete, kaiiii icli aus seinen Ikrichten iiber die gcnainiten Cecidien nicht an-

nelmieii.
+

Im Nachstebenden g*ebe ich eine genauere Eescbreibnng und aufTaf. 1.

12 anch einc bessere Abbildimg von Ph. lompor ans den VergriinungenFig.

^

von CapscUa.

Klirper aiift'allend gross, walzenfilrmig, bei voHreifen Weibehen nieht

selten spindelforniig, 4—41/2 Mai so lang ids breit, mit dreieckigem Tlioracal-

schild. Die Zeicliniing ist sehr deutlieli nnd anf das IMittelt'eld besclirilidct.

Sie besteht ans eiiicr Medianleiste, welelie vom Ilinterrande nacli vorn ver-

lauftj oluie jedoeb den Yorderrand zn erreiclieu. Zn beiden Seitcn derselben

Ziehen je zwei wellige Leisten, von denen die ausseren den llintcrrand nicht

erreichen. Die Seitenfelder sind grob gekiJrnt. Die Borstenhocker der E.iicken-

borsten sitzcn am Hinterrande des Sehildes nnd tragen sehr steife, nach hinten

;-ericlitete Borsten von etwa doppelter SchildUlnge.

Der Riissel ist knrz, kauni 0,022 mm lang, gerade und sehief nach

vorn nnd nnten gerichtet.

Die Beine sind kraftig, deutlieh gegliedert, die beiden Tarsalglieder

bedeutend sch\\aclier, als Femur und Tibia. Letztes Tarsalglied nur Avcnig

kiirzer, als das erstc. Kralle fein, sauft gebogcn, kaum Uinger, als die deut-

lieh fLinfstrahligc llaftklaue. Tibialborste lang und steif. Das zvveite Brust-

borstcnpaar sitzt ziemlich weit von den inneren Ei)imerenecken entfernt.

Das lange, walzenfiJrmige Abdomen ist deutlieh geringelt (ea.

80 Hinge) und mehr oder minder grob punktirt. Die letzten 5—S Uingc

sind auf der Dorsalseite hilutig glatt oder doch nur undeutlich punktirt. Der

Anallappen ist gross und tnlgt relativ kurze, geisselformige Schwnn5:l)orsten

4

I

r

-*-

ij Low, Ueber Milbeiigalleii (Acaroceuidien) der "Wienei- Gegend. Zool.-botau. Gcs,

}kl. XXIV. Abh. 1874. r

v
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mit stcifen, geraden Xebeuborstcii. Die ersteii Baucliborsteii sind ctwa so laiig-,

als die Iliickenborstcu mid steif.

Dcr aiissere w e i b 1 i c h c G e s c b 1 e c h t s a p p a r a t ist gross (0,03 6 iimi)

und reicht seitlich iiber die nntcrcii Epimereneckcn hinaiis. Die uutere Klappe

ist beckeiifnnnio-, die obere lano-sg-estreift. Die Genitalborsten sind lang, stcif

uiid seiteiistaiidig. Kier niiid, ca. 0,0J: mm.

Lange des Weibcbens durcliscLnittlich 0,24 mm, Breite

0,05G mm.

Liiiige des Mrmiichens diircliscbnittlich 0,15 mm, Breite 0,05mm,

Geschlecbtsspalte 0,22 mm.

Fhi/topfus loiigior ruft eine Vergriinung der Bliithen im Vereine mit ab-

iiormer Behaaning mid Verkriimmnng dcr Laiibbliitter von Capsella bursa

jnistons Jj. , Camelina sativa Crtz. , Lepklium Draha L. und Sisymhrmm

Sophia L. Geuaue Besebreibungen der genannten Cecidieu linden sieb bei

Tbomas, v. Scblecbtendal und F.ow.

F

Pliytoptiis tctratrichus n. sp.

(Taf. 1. Fig. 3 und 1.)

Korper walzenformig, bei vollreifeu Weibcben spindelformig, etwa

5^6 Mai so lang als breit. Thoracalschild fast dreieckig, nacli binten

scbarf abgegrenzt. Das Mittelfeld tritt in Form eiiies hohen, gleicbschenkeligeu

Dreiecks aus der Ebene des Scliildes liervor. An der Basis desselben, nahe

am Ilinterrande, sitzen die feinen, nacli vorn geriebteten Riickeiiborsten. Der

Rand des Scbikles Avird von einer bogenformigen Leiste nmzogen, in deren

vorderer winkeliger Einbucbtung eine lairze Borste sltzt. Der Scliild dieser

Species tragt (Uiber, wie icb dies fur den PJ'ijt. aveUanae^) gezeigt liabc,

neben dem normalen RUckenborstcnpaar nocb ein Paar kiirzcre an dcr Vorder-

seite des Scbildes,

Die Beine sind ziemlich scblauk, deutlicli gcgliedert. Das Endglicd

ist nur wenig kiirzer, als das vorletzte. Die Borstcn sind allgcniein selir

zart. Die fedcrforraige Prat'tklauc ist selir dcutlicb dreistrabiig; das letzte

*

1) Xalepa, Beitriige zur Systematik der Phytopten. Sitzuiigsber. d. Kais. Akad. d.

Wissensch. in Wieu. Bd. XCVIII. Abth. I. 1889, p. 126.
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Stralilciipaar stclit vom niittlereii weitcr ab, als dieses vom ersten. Die Kralle

ist klein uud sanft gebog'cn.

Die Epimeren siiul etwas gestreckt, das Sternum ist lang, oliiie jedocli

deii inncrcn P^pimerenwinkel zu erreicheii. An demselben sitzen die Brust-

borstcn des zweiten Paares iiiclit selten in eiiier Vertiefnng. Das erste Bnist-

borstenpaar steht iiber dem obcren Sternalcnde.

Der Uiissel ist kriiftig, 0,02 mm lang- mid scliief nach vorn gcrichtet.

Das walzenformige Abdomen endigt in eincn dcatlichen Scbwanz-

lappen, wekdicr oberseits scbr fcine, lang-e Schwanzborsten und die sebr

kurzen und feincn Nebenborsten tragi Die Eingehuig ist eiiie sebr deutbcbe,

man zahlt auf der Riickseite ca. 65—70 Ringe, die entweder feine Punkt-

reihen tragen oder glatt sind. Die Abdominalborsteii sind im Allgemeiiien

kurz und fein.

Auf der Ruckseite des Abdomens iindet sicb, etwa zwiscben den

Seitenborsten und dem ersten Baucbborstcnpaare nocb cin Paar zicmlicb

laiu'-er, steifer ]3orsten, ahnlieli wic bei Fhytophis avellanae m. Kine lllmliclie

Beborstung wie Ph. tetratrkJms -\veist unter den Phyilocoptiden Ph. setiger m%

den B^lattgallcn von Fragaria coJlhm D. auf.

Der anssere weiblicbe Geseblecbtsapparat ist sebr klein,

liegt unterbalb der Epimerenendeu und erreiclit kaum die iiusseren Epimereu-

ecken. Die untere Klappe ist flacb, lialbkugeHormig, die obere glatt. Die

Genitalborsten sind kurz, fein uud fast unterstiindig. Eier rund.

Lixnge desWeibcbeus durcbsclmittlicli 0,18mm, Breite 0,036mm,

Breite der Vulva 0,018 mm.

Lange des Manncbens 0,14 mm, Breite 0,032 mm.

Fhjtoptus tetratrichus erzeugt Rollungen uud Yerkriimmungen des

Blattrandes bei TUia grandifoUa Ebrb.: icb fand ibn zngleicli mit riiyJhcoptcs

Ballet Nal.

Pliytoptus flliformis n. sp.

(Taf. 1, Pig. 5 und 6.)

Korper auffallend diinn, wurmformig, beim 5 6 bis 7 Mai, beim e

10 bis 12 Mai so lang als breit. Tboracalsebild klein, dreieckig, das

Mittelsebild von neun deutlicbeu lilngslelsten , die beiden Seitenfelder von

-i
1
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zalilreiclien uiiregelmassigcn Eog'eiik'isten tlurdizogen. Borsteiihuckcr am

Hiiitcrrande, denselben meist iiberrageiid. lliickenborstcn fciiij steif.

Der Riissel ist ziemlich lang (0,015), schwacli gekriimmt mid nacli

voiMi gerichtet.

Die Beine syid verhaltnissnulssig kiirz, die bcideii Endglicder vou

iialie gleiclier Liliige uiid Starke. Kralle sclnvacli gebogen, selir feiii, Haft-

klaiic selu- zart, dreistralilig. Die Kpimeren sehr geatreckt, Medianleiste laiig.

Das zweite Brustborstenpaar sitzt liber dcm iimereu Epimerenwinkel.

Das Abdomen ist auffallend lang, \viirmtnrmig, durchwegs gleicli ge-

riiigelt nnd feiii pniiktirt. Der vScliwanzlappen ist dentlich, die Scliwaiizboi'sten

sind lang, geisselformig iiiul von steifeii Xebenborsten begleitet. Die Seitcnborsteii

sind klein, uiigemeiii zart uiid scliwer siciitbar. Die Borsten des zweiten Bancb-

borstenpaares sitzeu zieudicb in der Mitte des Abdomens uiid sind selir kurz.

Die auffalleade Streckung des Korpcrs bcdingt eine bedentende niid

t'iir die vorliegende Art charaktcristische Verscliiebung der iiusseren Ge-

sclilecbtsoifnnng naeb liiiiten, so dass zwischen den Kpimerenenden nnd der

weiblieben Oesclileclitsolt'nnng ca. 10 Korperringel eingescboben sind.

Die weiblicLe Gesehleehtsoffnnng ist klein (0,01 mm), die Deck-

klappe dentlich nnd sparsam lilngs gestreift. Die Genitalborsten sind seiten-

standig und knrz. Eier rund.

Die Lilnge des Weibebens betragt ea. 0,17 mm, die Breite 0,015mm.

Die T.iinge des Mannchens ca. 0,12 mm, die Breite ca. 0,02 mm.

Vorliegende Pln'toptusart erzeiigt Pocken anf den Blattern von Uhnus
4

campestris L. nnd tindet sieb in den Intercellnlarraumen des Mesopbylls an

den infieirten Stellen in bedentender Anzald.

Freilebend anf den mit Pocken behafteten Ulmenblattern fand icb eine

dnreb lange, peitselienfurmige nnd naeb vorne gericliteten Riiekenborstcn ana-

gezeiebnete Pbyllocoptesart, den Phyll. madlijophorus,

riiytoptus Rosalia n. sp.

(Taf. 1. Fig. 7 uud S, Taf. X Fig. 7.)

Korper walzentnrmig, Tboraealscbild fast balbkreisformig mit

abgestutztem oder ansgerandeteni Vorderrande. Das ^Medianfeld zeigt fiinf

stark vortretende Langsleisten, von denen die seitlicben im Bogen zn den

-^1
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Borsteuliuckern verlaufeu; die Seitenfclder sind im iinteren Theile kraftig:

punktirt. Die Borstenhocker stelien Aom Raiide etwas entfernt und trag-en

ziemlich stcife Borsten von etwa doppelter Schildlilng'e.

Der Riissel ist beiliiniio- 0,014 mm lang, saiift gcbogen mid iiacli

vorne gerichtet.

Die l^eiue siiid deutlicli g-egliedert, sclilank und tragen lang-e, feine

Borsten. Die Krallc ist wenig gebogen, die Haftklaue sehr zart, vierstralilig.

Steriialleiste vorliaiiden. Zweites Brastborstenpaar Uber der Kpimerenbiegung

sitzend.

Das Abdomen ist walzeiiformig, fein geringelt (80 bis 90 Riage) und

punktirt und verjiingt sicli erst im letzten Viertel. Die von Nebenborstcn

bcgleiteten Scliwanzborsten sind selir lang und fein. Auffallend ist die be-

dentende Lauge der Baucliborsten des ersten Paares, welclie fast das liintere

Korperende erreicben. Die Seitenborsteu siud gleicbfalls von Ijedeutender

Lange und sitzen etwas unterlialb der Cilescblccbtsoffmmg. Die Baucliborsten

des dritteu Baares sind liingcgcn ungemein zart und kurz, so dass sie oft

sclnvcr aufzufindcn sind. Sie sind nicht Avie gewolmlicb einander stark

;enabcrt, sondcrn sie steben a'CU einander fast ebenso weit entfernt als die

Borsten des ersten Paares.

Der aussere weibliebe Gescblecbtsapparat ist verbaltnissmilssig

klein (0,018 mm); die vordere Klappe ist feingestreift, die bintere flacb,

beckenformig. Die Genitalboi-sten siud ziemlich lang, fast grundstaudig.

Eier rundlicb.

Die Lange des Weibchens betriigt im Mittel 0,17 mm, die Breite

0,03 mm.

Die Liinge des Mllnncbens ca. 0,14 mm, die Breite ca. 0,031.

Fliytoptus Rosalia erzeugt Vergrlinung der Bllitben des Somien-

iiscbens {IMiantUmum) mit Zweigsucbt und abnormer Bcbaarung. (Siebe

l\af. 3. Fig. 7.) Die vorlicgcnde Heliantbemnmart soil luicb Kerners

Scbedae ad tloram exsiceatam austro-bungaricam III, 1883, p. 71, nicbt

I-Mianthemim mdfjare Gart. , wie ich Anfangs annahm ,
sein

,
sondern

IL hisurtnm Tbuill. {= II ohsciirum Pers.) Icb tiiud das genaunte Pbytopto-

eecidium in vereinzelten Kxemplaren auf dem westlicbcn Abliangc des Scbloss-

berges \-ou Tbernberg bei Aspang in Kieder-Oestcrreicli im Monate August.

1

I
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Pliytoptus Origani n. sp.

(Taf. 2. Fig. 1 uiid 2.

Korper wal/enfiinnig, Thoracalschild halbkreisformig, nach* hinten

scharf begTeiizt. Zeicliiuing desselben deiitlich, meist aus fiinf, mehrfach ge-

brocheiien J.ano-sliiiien g-ebildet, welcbe das Mittelfcld durchziehen ; zwiscben

denselben iiicbt selten klirzere, iinreg'elinassig vertheilte Liiiien eingeschaltet.

Die Seitentbeilc haben von zahlreicben , dicht stebenden , stricbfurmigen

Huckerii ein gekurntes Ausseben. Die HiJcker dev Ivuckcuborsten uberragen

den Hinterrand und tragcn feine, steife Rlickenborsten, welcbc etwa IY2 Mai

so lang sind als der Scbikl.

Dcr R ii s s e 1 ist kurz (0,022 mm) und sebr scbrag nacb \-orn

gericbtet.

Die Beine sind kurz, deutlicb gegliedert; die bciden Tarsalglieder

sind von annaliernd gleicber lilnge. Kralle stampf, scbwacb gebogen, Hat't-

klane zart, fiiiitVtraldig. Steriialleiste vorbanden. Die Brustborsten des ersten

Paaves sind verliJiltnissmassig lang und sitzen ziemlicb tief, etwa in der Kobe

des oberen Endes des Sternums,

Das walzcutormige Abdomen eiidigt in einen scbnialen, langen Anal-

kippen , welclier lange
,

geisselformige Analborsten und kurze, stiftformige

Nebenborsten tragt. Die Baueliborsten sind sebr lang und f'ein. Das Ab-

domen ist fein geringelt und sebr t'ein punktirt.

Der weibliclie Gescblecbtsappar? t ist auffallend gross (0,03 mm)

und reicht seitlicb iiber die Epimereneckcn liiiuius. Die untere Klappc ist

tricbtcrformig, die obcre halbkreisformig und fein gestreift; die Eier

sind rnnd.

Liinge des Weibcbeiis 0,18 mm, ]5rclte 0,04 mm.

Lange des Maniicbens 0,H mm, Breite 0,44 mm.

Phijioptus Origcail lebt in den vergriinten Bliitben und in dan z\\

weissbaan'gen Kopfcbeii umgestaltcten Bliitlicnstanden von Origanum vul-

gare L. An Stelle der Bliitben finden sicb zablreicbe ovale, weissiilzige,

Nova Acta LV. Xr. G. 48
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scluippciuirtig- liber eiiiaiider liegeiule BUlttelicii. Da ancli die BUitlieii^^tiele

und Intcriiodien verkiirzt siiul, so ersclieiiieii die defoniiirtcn IMiitlicn als mehr

oder minder grfisscre, kopfformige Anliaufungeii an den Enden der Zweig'e.

Ich f'and dieses Phytoptocecidinm am Weg-e nach Bnchenan bei Linz a. D.

nnd bei der St. Wolfiran2:skircbe bei Kirclibertt- a. W. in Xieder-Oesterreieh.

i

Phytoptus heteronjx n. sp.

(Taf. 2. Fig. 5 und 6, Taf. 3. Fig. 8 imrl VI.)

Korper spindel- bis walzentVtrmig-, Tboraealscbild dreieekig- bis lialb-

kreistormig, znr Iviirperachse stark geiieigt, daber in der Riiekenansicht sebr

verkiirzt erscbeinend. Die Seitenriinder des Scbikles deeken die IlUftglieder

des ersten Beinpaares gar niebt, die des zweiten nur unvollstandig. Die

BorsteidiiJeker steben einander ziemlicli genJilicrt nnd sind randstilndig.

l^iickenborsten etwa doppelt so Lmg als der Scbild nnd steit".

Der Riissel ist kurz, weuig gebogen, scbrag- nach vorn gericlitet

und 0,016 mm lang.

Die Beine sind kurz, undentlicli geglicdert, die beiden Endglieder von

ziemlich gleieher Lange nnd Starke. Die Haftkbaiie ist sebr klein, vierstrablig;

auftallig ist die versebiedene Liiiige der Krallen an den Beinpaaren: Das

erste Beinpaar tragt cine Krailc, die nur wenig liiiiger als die federformige

Haftklane ist, das zvveite Beinpaar liingcgen besitzt eine Kralle, die fast

doppelt so lang ist als die Haftklaue. Sternalleiste lang. Abweicbend

ist die Stellnng der Brvistborsten, da das zweite Borstenpaar niebt am

Epimerenwiiikel , sondern ziemlieb boch oben sitzt nnd >yeiter von einander

abstelit als die Borsten des ei'sten Baares, wek'be nnterbalb des oberen Endes

der Sternalleiste sitzen.

Das spindel- odcr walzenformige Abdomen zeicbnet sich dnrcb seine

grebe Uingcbmg aus. Die Anzabl der Korperringel ist demgemass eine ver-

baltnissmassig kleine, ca. 48. Die Pnnktirnng ist eine sebr dentliebe, sie

feblt jedoch auf der Dorsalscite der letzten 12 bis 15 Korperringel und ist

auf der Ventrnlseite meist etwas enger. Von den Bauebborsten fallen die des
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ersteii Paares diircli ilirc r/ang-e aiif. Schwanzlappen deiitlicli, Schwanzborsten

ziemlidi laiig, gcisselturmig; Nebenborsten vorliandeii.

Der weibliclie aussere Geschlecht^apparat ist kleiii (0,01GS mm),

die untcre Klappe fast halbkugelig', die obcre ziemlicli flach und mit

stark vortretcndcii Laiigsstrcifeii versehen. (renitalborsten ziemlicli kurz,

gnmdstiliidig'.

Mittlere Laiig'c des Weibchens 0,13 mm, Bi'clte 0,03 mm.

31ittlere Laiige des Mannchens 0,11 mm, Breitc 0,02S mm.

Die beschnebene Gallmilbe erzeugt an der Hiiide der Zweige, ins-

besoiidere an den unteren Enden der Jalirestriebe \'on Acer campcstre 1..

unregelmJissige, warzenfurmige Hindengalleii von der Grosse eines Molin-

kornes bis zn der eines Haafkornes. y\ucli in den. Rindengallen von A.cer

pjafanoides L. fand ich dieselbe Species.

I

^

Pliytoptiis phylloeoptoides n. sp.

{Taf. 3. Fig. 1 mid 2.J

Korper walzenformig, Thoracalscliild dreieckig', mit nur wenig vor-

gezogenem Vorderrande. Borstenhocker cylindriscb , randstiindig, Riicken-

borsten von etwa doppelter Schildlange, steit*. Mediantbeil etwas erliiiht nnd

durcli zwei bogenfiirmig verlanfende Fiirclien begrenzt. Die Obertliiche er-

scbeint zumeist glatt, zeigt jedocli bei einzelnen Exemplaren mehrere unregel-

Der Seitenrand des Scliildes deckt die Coxalgliedermiissige Liingsleisten.

nnr nnvollkommen.

Der RUssel ist laiig (0,022 mm), kriiftig und stark winkelig gebogen,

vom Sclulde nur unvoilkommen bedcckt.

Die Beine sind deutlicli gegliedert, selilank, die beiden Endglieder

fast um die Ilalfte scbwacher als der Femur. Haftklaue vierstrablig, Kralle

schwach gebogen, stumpf. Stcrnalleiste lang. Die Borsten des ersten Brust-

borstenpaares sitzen fast in glcicher Hohe mit dem oberen Ende der Stcrnal-

leiste, die des zweiten Paares liart an dem Epimerenwinkel, die des dritten

Paares nur wenia^ unterlialb der letzteren an der ausseren Epimerenleiste des

48*-

k
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I

zweitcn Eeinpaares. Die Borsten dieses Paares fallen diirch ilire Lange be-

soiiders auf.

Das Abdomen ist walzenformig . und endigt in einen deutlichen

Sclnvanzlappen, welclier die ziemlich steifen und langen Schwanzborsten und

die sehr zarten, kurzen Nebenborsten tragt. Auffallend und von den echten

Plivtopten abweicliend ist die lling-ehuig des Abdomens, sie ist keine gleieli-

artiffe, indem die Chitindecke der Dorsalseite in etwa 48 bis 50 0,0022 mm
breite Halbringe zerfallt, wiilirend die Ventralseite feine P''urcbcn zeigt, die

feiu punktirt sind, und von dencn etwa je zwei auf einen dor.salcn Halbring

entfallen. Durcli diese Differcnzirung zwischen Dorsal- und Ventralseite

nitliert sicb vorliegende Phytoptenspecies sehr den Pliyllocopten; und wir haben

es hier mit einer Zwiselienform der beiden genaimten Gattungen zu than.

Bei der Entsclieidung der Frage, za welcher Gattung die bescbriebene Gall-

milbe zu stellen sein wii-d, waren die mit den ecbten Pbytopten vollkommen

iibereinstimmende Klirperform , sowie aueli die noeli sebr sclmialen dorsalen

Halbringe maassgebend, Ein ganz iilinliclies Yerbaltniss -werden wir bei der

splUer zu bespreebenden Phyllocoptcnspccics, VliijUccoi^es 'pliyfopfoidQs, kenncn

lernen. Auch hier stimmt im Grossen und Ganzen die ausserc Kiirpergestalt

mit jener der ecbten Pliytoptcn iiberein, allein die Dorsalseite ist bereits in
r

breite Halbringe getlieilt, wodureli eine naliere Verwandtscbaft mit den ecbten

Pbyllocopten angebahnt erscbcint.

Die Seitenborsten, sowie die Baucbborsten des ersten Paares sind un-
i

gemein lang. Auch die des di-itten Paares reichen iiber den Bchwanz-

lappen hinaiis.

Die durchschnittliche Lange des Weibchens betragt 0,10 mm, die

durchsdinittliclie Breite 0,04 mm.

Die Vulva ist klein, kaum 0,02 mm breit und besitzt eine fcin ge-

streifte Dcckklappe. Die Genitalborstcn sind lang, feiu und fast grund-

sfcindig.

Die Lange des Miinnchens betragt ca. 0,12 mm, die Breite 0,028 mm.

Ich fand diese merkwiirdige Pliytoptenart in Gesellscliaft mit Fl/yllo-

copfes salicis in den Wirrzopfen von Salix purxnirca \j.

1
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Plijtoptiis plicator n. sp.

(Taf. 3. Fig. 3 und 4.)

>-

Der Korper ist walzenformig, tier Thoi-acalschild fast dreieckig.

Seine Oberfiache triigt die anf Taf, 3 Fig. 4. dargestellte Zeiciiming. Zwischen

den Borstenlicickern zielien zur Seite einer medianen Leiste je zwei unrcgel-

massig- nacli aussen gebogene Leisten. Die Seitcntlieile des ScliiJdes sind grob

puiiktirt und von undeiitliclien Linien diirchzogen. Die TTucker dcr Riicken-

borstcn stelien am lliuterraiide des Schildes. Die Riickenborsten sind iang-cr

als del" Scliild und fein.

Der lliissel ist 0,025 mm lang', kiiittig und sclirag iiacli abwaits

Yi \*^ fi

Die Stiitzleisten dcr Ijeine sind lang. Stci'nalleiste vorlianden. Da8

zweite Brustborstenpaar liber dem inneren Winkel der Epimeren.

Die Beine sind deutlicli gegliedert. Die Kralle ist stnmpf, die Haft-

klaue fiinfstrahlig.

Das Abdomen ist gleichartig fein geringelt (ca. 80 Ringe), jcder

Ring tragt eine Reihe feincr Punkte. Der Schwanzlappen ist gross, die

Schwanzborsten sind lang, geisselformig, von feinen, ziemlich langen Neben-

borsten begleitet Anffallend sind die sehr langen und feinen Seitenborsten,

sowie die Borsten des ersten Abduminalborstenpaares.

Der weibliche Geschlechtsapparat ist anffallend gross (0,028 mm),

fast lierzformig und von einer von starken Liingsleisten durchzogenen Klnppe

geschlossen. Die Crenitalborsten sind lang und sitzen seitlich.

Die Lilnge des Weibcliens bctrilj^t durchschnittlich ca. 0,19 mm,

die Brcite ca. 0,044 mm.

Liiuge des Milnneljcns ea. 0,15 mm, Jireite ca. 0,038 mm.

Yorliegcndc Milbe bcsitzt eine grosse Aehniichkcit mit dem Jlujfoptiis

longior, untcrscheidet sich aber von diesem leicht dnrch die abweichende

Lnna'e der Abdominfilborstcn und die verschiedene Zeichnnno* des Schildes.

r^
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Phftopins pl/cator ^•enlrsacllt die Faltung" der Blattchen vuii Medk-ago

fakata L. Die Blattclieu siiid iiacli uben gefaltet und purpurviolett iiber-

laufen; sie zeigen weder eine abnoriiie Beliaarung', iiocli eine merkliclie Yer-

dickung des Gewebes. Low beschricb dieses PiiytoptocL'cidiimi zuerst ^); er

land in demselben zablreielie, selir gTOSse, weisse PhNtcpten.

1

I

Pliytoptus macroclielns ii. sp.

(Taf. 3. Fig. 5 uud 6. Taf. 2. Fig. 7.)

Kiirper walzcDformig, beini 5 kaiun 4 Mai, beim 9 etwa ^Y^— 5 Mai

so lang als breit. TLoracalschild auffallcud kJein, fast dreieckig; die Iliifteii-

glieder des crsten uud zweiten Beinpaares werdcn von den Seitcnnindern

niclit bedeckt. Die Zeichnnng des Schikles ist ziemlich undeutlich : Im Mittel-

felde sind eine unvollstandige Mittel- nnd je eine seitliche Bogenleiste zn er-

kennen; aiieh die Seitenfelder werden von je einer (V) Bog'enleiste dnrchzog-en.

Die BorstenbiJeker steben nalie am Hinterrande nnd tragen die steifen Kiicken-

borsten, welebe etwa die I'/^-facbe Seliikllaiig-e liaben.

Der Riissel ist 0,012 mm lang, wenig g-cbogen nnd scbriig nacb
r

abwarts gericlitet.

Die Beine sind sebbmk nnd deutlieb areirliedert. Anffallend nnd selir»^»

cbarakteristiscb sind die langen, imr seliwacb gebogencn Krallen, welebe die

deutlieb vierstrablige Haftklane nni fast niebr als das Doppelte iiberragen.

Eine Sternalleiste ist vorlianden. Abweicbcnd ist aucb die Stellnng der Brust-

borsten : Das dritte Paar ist sebr seitlicli gestellt, das zweite Paar sitzt bocb

oben, fast senkreebt uuter dem ersten Paare.

Das Abdomen ist walzenfijrmig, sebr deutlieb geringelt (60—70

Ringe) nnd puuktirt. Die Seitenborsten sind knrz, sebr zart und sitzen etwas

nnterbalb der Gescblechtsoffnung. Die Borsteu des crsten Bancbborstenpaares

sind lang nnd fein, die des zweiten Paares sebr kurz. Die Schwanzborsten

1) Liiw, Fr., Uebcr MilbengaUcn {Acaroeeeidim) der Wiener Gegend. . Vei-handl. der

k. k. zool.-bot. Geselkcli. Bd. XXIV. 1874, p. 501.

i
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sind mittellang, geisselfurmig uiul von ungemein kleincii , kauin siclitbarcn

Nebenborsten beglcitet.

Die weibliche Geschlechtsoffn inig (0,019 mm) besitzt eiiie sehr

flache iintere und cine lilngsgestreifte obere Klappe. Die Genitalborsten sind

gnindstandig- und kurz,.die Eicr rund.

Durchschnittliobe Lange und Breite des Weibchens:

0,U mm, 0,03 mm.

Durchschnittliclie Lange und Breite des Miinuchens:

0,11 mm, 0,03 mm. I^reite des mannlichcn Geschleclitsapparates 0,01G mm.

Phiffoj^fus macrochdns erzengt die anf Taf. 2. Fig. 7 abgebildeten

NervenwinkeJgallen von Acer camprstre L.

Plij toptus laevis n. sp.

(Taf. 4. Fig. I und 2. Taf. 3. Fig. 11.) ^

K orper walzenformig, beim Mannchen tonnenformig, 4—5 Mai so

lang als breit. Thoracalschild balbkreisformig, glatt. Borstenhucker einander

genahert, nahe dem Hinterrande, docb dieseu nicht erreichend. Riickenborsten

kurz, kaum so lang als der Scliild und nach aufwiirts gericlitet.

Riissel kurz (0,014 mm), schrag nacli vorn gcstellt.

Die Beine sind kriiftig, deutlich gegliedert und ziemlicli lang. Kralle

fein, sanft gebogen, Haftklaue federfiirmig, vierstrahlig. Sternalleiste vor-

handen. Zweites Brustb(jrsteiipaar iiber dem p]pinicrenwinkel, der Sternalleiste

genahert.

Abdomen walzenformig, sich allmahlieh nacli hinten verjUiigend und

in einen ziemlich grossen Schwanzlappen ausgehend. Schwanzborsten mittel-

lang, geisselformig, nnt Nebenborsten. Auffallend und fiir die Species sebr

cliarakteristisch ist die breite Kingeluiig. ^lan zablt ca. 45 Hinge von ziem-

lichef Breite. Diese sind meist glatt, dock iindet man vereinzelte Exemplare,

welche an den Ringen ausserst feine Punktreihen oder an der Bauchseite drei

bis vier lilnarsreihen von grosseren liockern erkennen lassen.
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Die Seitenborsten liaLcii ziemlicli die gleiche Liinge, \vie die Borsteii

des ersten Haiicliborstcnpaarcs.

Die weibliclie Geschlechtsoffnung weist eine llacli cewolbte obere

und einc fast halbkug-elige untere Deckklappe auf. Die Genitalborsten siud

seitenstiiiidig-. Kier rund.

Lange des Weibchcns ca. 0,16 mm, Breite ca. 0,042 mm.

Laiige des Manncbens ca. 0,14 mm, Breite ca. 0,04 mm.

Fhyfoptus lacvis erzeugt das Cephaloneon iniskdaUim Bremi auf den

Blatterii von AJmis glutinosa L. (Kircbberg' a. \Y., Tliernberg) iind Ahms in-

cana L. (Tlieriiberg).

Phj toptus leionotus n. sp.

In tlen Blattknotcben von Bctida alia L. fand icb vor langerer Zeit

einen Fhytoptus, der grosse Aehnlielikcit mit dem Fit. laevis besitzt, nebst

eincr zweiten Species, welche sebr an den FL vermifonnis erinnert, in ver-

einzeltcn Exemplaren.

Die erstere Species balte ich fiir den Erzeuger der Blattknotcben, die

zweite Species, FJiytoptas adycajMurus, dcren Gallenbildung icli bisJier nicbt

feststellcn koiinte, erwies sicb als der Erzeuger der Knospendcforraationen.

Tell gcbc im Naclistelienden eine kurzc Hescbreibung bcider Species, die icb

spater, sobald icb friscbes Material erbalte, aucb abbilden werde.

Fhytoptiis leionotus besitzt einen walzenfdrmigen Korper mit ziemlicli

kleinem, balbkreisfurmigem, glattem Tboracalscbild. Vom Hinterrande etwas

cntfernt und einander geniibert, steben die Borstcnbocker der kur/cn nacb auf-

wiirts irericbteten Klickenborsten.

Die Beine sind kraftig, ziemlicli lang; die beiden Tarsalglieder wenig

scbarf gesondert, gleicb lang. Der Umriss der federfdrmigen, viersti'abligen

Haftklaue ist rundlicb, die Kralle kurz, stark gebogen.

Das Abdomen ist breit geringelt (ca. 50 Ringe), glatt, nur an der

Bancbseitc bemerkt man vereinzelte kleine Ilocker. Die Abdominalborsten
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sind von mittlercr Lange. Der Scliwanzlappen ist gTOss. Aiift'allend siiid

die langen, steifen Kebenborsteii.

Die v'ordere Klap pe des "weiblichoii Gresclileclitsapparates

ist glatt.

Die mittJere Lange des Wcibcheiis betragt ca. 0,18 mm, die mittlere

Breite 0,048 mm.

Plijtoptus calycophtliirus.

Die g'enannte Species fand icli in den detbrmirtcn Knospen der l^irke,

welche ITerr Kieff'er die Frenndliclikeit hatte niir einzusenden.

Der Korper ist wurmfLirmig bis walzenformig, der Tboracalschild

halbeiliptisch mit etwa fiinf deutliclien Tiangsleisteii, von denen drei anf das

Mittelfeld entfalJen. Die Borsteuhocker sind gross und sitzen nahc am

Hinterrande, von einander ziemlicli entfernt. Die lUickenborsten sind langer

als der Scliild.

Die Beine sind knrz, nndeutlieb gegliedert. Die Haftklaue ist feder-

fiirmig, vierstrahlig, die Kralle lang, schwaeli gebogen, iifters schwach ge-

knupft. Anffallend ist die Stellung des zweiten l^rnstborstenpaares, welclies

weit nacli vorn gerlickt ersclieint.

Das Abdomen ist breit geringelt nnd "weitscliiclitig puuktirt. Die

Borsten des ersten Paares sind sehr lang nnd fein. Der Anallappen

ist deutlich und tnigt lange, fiidliche Sclnvanzborsten nnd keine Neben-

borsten.

Die vordere Klappe des weiblicben Geschlecbtsapparates

, ist glatt.

Die mittlere Lange des Weibchens betriigt 0,19 mm, die mittlere

Breite 0,032 mm.

Cecidoplij es gracilis n. sp.

(Taf. 1. Fig. U uud 10.)

Der ivlirper ist spindelfurmig, liinter den) Thoracalscliilde am

breitesten nnd verschmalert sicli dann iiaeb liintcn allmaldich, Der Scliild

Nova Acta LV. Nr. G. 49
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ist lialbkreisfiirmig iiiul besitzt stark nacli einwilrts ji;ebogene Seiteuranden-

Der Vorderrand ist etwas liber deii lllissel vorgezogen, der Hiiitcrraiid gegen

das Abdomen scliarf abgegreiizt. Die Zeicliniing ist sehr deiitlich. Im

Mittelt'clde sind drei \'Oii vorii nach hiiitcn verlaufeiulc Leisten sichtbar; zu

beideii Seitcii derselben zicht je eine bogenforniigc I.ciste, die sidi t'riilizeitig

gabclt iind nach hintcn allmahlicli verlauft. Die Seitenfelder, ziim Theil aiieh

der Hintertheil des Mediantheiles, sind fein granulirt. Die Hocker der

lllickenborsten sind ziemlich weit aus einander geriickt und steheii vom Hinter-

raiide entfernt; sie tragen die feiiien Riickenborsteii, welche etwa so lang sind

als der Scbild.

Der Rlissel ist schwach gebogen, laiig (0,019 nun) mid schief nach

vorii gerichtet.

Die Beine sind deiitlich geglicdert, die beiden Tarsalia von nahezn

gleicher Liinge. Kralle gebogen, stiimpf, Haftklane fiinfstrahlig. Die

Kpinieren sind langgestreckt. Das crste Ernstborstenpaar sitzt etwas iiber

dcm oberen Ende des Hternnms, das zweite hart iiber dem inneren I^pimeren-

winkel.

Das spindelformige Abdomen endigt in einen deutlichen Selnvanz-

lappen und triigt die langen, geisselfurmigen Schwanzborsten und kiirzc,

steife Nebenborsten. Die Ringeliing (ca. 80 Ringc) und die Punktirnng

sind sehr fcin. Die Abdominalborsten zeicjjnen sich dnrch ihre Liinge

und Feinheit aus.

Anallappen.

Die Borsten des letzten Paares iiberragen den

Die weibliche Gesehlechtsbffnung sitzt etwas unter den Epimeren

und ist etwa 0,017 mm breit. Die untere Klappe ist halbkiigelfiirmig, die

obere langgestreift. Die Eier sind rnnd.

des W e i b cli e 11 s betrilgt ca. 0,12 mm , die Breite en

.

Die Liinge

0,038 mm.

Die Liinge des Mannehens ca, 0,1 mm, die Breite 0,03 mm.

V. Sclilechtendal land diese Milbe auf den Blattern von Ruhiis

Idacits L.; sie crzengt „blciche Fleeken mit Constriction and Zerstiirung der

f
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Nerveii bei Vermindeninf,^ oder Untenlr"u(;kuiig der lIaarfilzl)iidnno' aiif der

initeren J^lattspreite, infolge dessen die Uiiterseite der inticirten Bliltter

fleekt erscheinf

.

ge-

Ceddophyos longisotiis ii. sp.

(Taf. 2. I-ig. 3 uiid 4, Taf. 3. Fig. 10.)

Kiirper schlank, spindelturniig-, hinter dem Seliikle am breitcstcn, sicli

daiin allniahlicli versdunalernd. Tlioracalscliikl fast dreicckig, iiach hinten

deutlicli abge^renzt. Das Medlaiifokl ist von drei iiack liintcii etwas diver-

gireaden Laiigsleititcn diirckzogen; die Seitenfekler sind fein n-ekiinit, ebeiiso

ein schiiialer Streifen llings des Uinterrandcs. Die halbkng-eligen l^orsten-

hocker sitzeii bart am Hintemuide niid tragen die sebr langen, feineii

Riiekenborsten.

Der Uiissel ist kriiftig, 0,025 mm laiig, etwas scbnig naeb abwarts

gericbtet und an der Basis voin Scbildraiide bedeckt.

Die Beine sind sehr sehlank uiid deutlicb gegliedcrt, die beiden

Tarsalia sind weit diiinier als der Femur luid von fast gleieber J^ange. Die

federformige Haftklaue ist breit und dcutlieb vierstrablig; die Kralle lang,

fein iind sanft gebogen.

Die Kpimeren sind vcrkiir/t, ebenso die Kternalleiste. Die Briist-

borsten des zweiten Paares sitzen von dem inneren Kpimerenwiidvel etwas

entfernt.

Das Abdomen ist spindelfiinnig und eudigt in eincn sebr grossen

Selnvaiizkappen, welclier die sebr langen, fadlichen Schwanzborsten und sebr

feine, steife Nebenborsten triigt. Die Scitenborsten und die Baucbborsten sind

anffallend ]an<>- und fein.

Die Vulva ist etwas nach binten geriickt und misst etwa 0,026 nun

in der Breite. Ihre Vorderkknppe ist fein gcstreift, die liintere ist tricliter-

furmig. Die (Tenitalborsten sind king und fein.

49*
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Die mittlere J-iange des Weibcliens betriigt 0,18 mm, die mittlere

Ereite 0,045 mm.

Die mittlere Li'uige des Maniicheiis 0,15 mm, die mittlere Breite

0,04 mm.

Diese dnreh ihre abiiorm laiig-cii Riickeu-, Seiten- imd Kauchborsten

selu" g'ut charakterisirte Species erzengt itivolLiti\e Blattraiidrollung'eii bei

ITiirachim murortim L. Ich faiid dieses Cecidium in grosser Meiige

aiif dem Schlossberge von Thernberg in Nicder-(Jesterreich. Siebe Taf. 3.

Fig. 10.

Cecidopliyes trilobus n. sp.

(Taf. 4. Fig. 3, 4 uud 7,)

Korper vorn ziemlicli stark verbrcitcrt, naeli liinten sicb allmahlicb

verjiingend, dorsal- und ventrahviirts etwas abgeilaclit. Das Abdomen ist

dureli zwei scichte Lliiigsfurdien in einen gewolbteii, etAvas erbohten Mitteltlieil

und in die etwas stcil nach aussen abfallciidcn Seitentbeile zerlegt. Der

ansscre Umriss des RUckenscbildes ist balbkrcisformig, mit sanft ausgebiicbteten

Seitenriindern. Der Hinterrand ist in der Mitte etwas nach binten ansa'cboiren,

der Vorderrand ziemlicb vorgezogen und hantig in eine deutlicbe Spitze zn-

laufend. Die Zeiclmung des Scbildes ist sebr deutlicb; zii beiden Seiteu des

scbmalen Mittelfeldcs lassen sicb zwei langgezogene, acliteckige Felder erkennen.

Die knrzcii, nach oben gerichtctcn liiickenborstcn sind einandcr schr geniiliert

und sitzen auf breiten, grossen Hockcrn in ziemlichcr Kntfcrnung vom

Hinterrande.

Der Hiissel ist lang (0,024 mm), kraftig, steil nach abwarts

geiiclitet.

Die Beine sind vcrhaltnissmllssig knrz, doch deutlicb gegliedert; die

beiden letztcn Tarsalia sind fast \o\\ gleicber Liinge. Die Epimeren sind

kurz und ziemlicb weit aus cinander gestellt. Die Sternalleiste ist aus diesem

Grunde ffleicbfalls verkiirzt. Die Brustborsten des ersten Faares stelien Uber
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dem Sternum luul sind kurz, die des zweiten Paares nahe an dem inneren

Elpimerenwinkel.
F

Das Abdomen endet in einen dentliclien, ziemlicli gTossen Schwaiiz-

hippen mit fadlichen Scliwanzborsten und sehr kurzen, steifen Nebcnborsten.

Seitenborsten sitzen etwas unterhalb der Geschlechtsuffnung und sind wenig

kiirzer als die Abdominalborsten des crstcn Paares. Die Horsten des dritten

Paares sind auffallend lan^:.

Durch die Zerleg-ung der Rlickseite des Abdomens in einen erbiibten

Mitteltheil und zwei Seitentlieile nabert sicli die vorliegende Form der Gattung

Tegonotns\ allein die Kiickseite ist imr ausnabmsweise glatt, und die Ping-ehing
r

(ca. 65 Pinge) grosstentbeils cine gleicbformige, "wenngleich aueb die

dorsalen Pinge-Abscbnitte dnrcbg'ebend eine griissere Breite aufweisen als die

abdominalen. J^etztere sind immer gleiebmiissig' fein punktirt, w^hrend die

Dorsalseite mannigfaebe Verscbiedenheit aufweist. Bereits wurde erwabnt,

dass bei manchen Individuen die Kiickseite vollkommen glatt ist, also keine

Punktreiben aufweist; hocbstens dass der Hinterrand der Ringel scbwacb

nnrcgelmassig ausgcziibnelt erscbeint. Andere Individuen zeigen auf jedem

dorsalen Halbringe eine Reibe entfernt stehender, sehr feincr Punkte. P^ndlicb

tritft man, wenn auch weit seltener, Individuen, welche auf der Rlickseite drei

scbniale Langsstreifen aufweisen, die wieder aus kurzen, von grossen, eng

an einander stebenden Hockern gebildeten Querreibcn formirt sind. Diese

Langsreibeu zieben au den beiden Seiten und auf dem erbolitcn Mittel-

theile des Abdomens vom Seliildrande nacli binten, wo sie sicli knapp

vor dem ScbAvanzlappcii mit einander vercinigen. Die zwei in den Lilngs-

furchen liegenden Strcifen zwisclien den Punktreiben sind dann immer glatt.

Die zweite Larvenform wcist fast immer eine sehr unregelmassige, von groben

llijekern gebildete Punktirung auf.
+

Die -weiblicbc Geschlecbtsoffnung liegt untcrlialb der Epimeren-

enden, dieselben seitlicb niclit iiberragend. Die untere Klappe ist becken-

forraig, die obere fein langsgestreift. Die Genitalborsteu sind sebr lang

nnd nocb scitenstiindig. Die Eier sind rund.
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Lan<>-c dcs AYeibcliens ca. 0,16 mm, l^reite ca. 0,046 mm, Hreite

der Gesclilcchtsoffniing 0,024 mm.
r

Jjanj>-c des Manncheiis ca. 0,12 mm, Brelte ca. 0,05 mm.

CeckJopliijes trilo/rus crzeugt eine iingcmcin liaiifige Missbildiing- der

Fiedcrblattclien von Samhticm nigra I.. Der l^and der Fiederblattclieii (siehe

Tat'. 4. Fig. 7) ist im ganzen ITmfaiige iiach aiil'wart8 gerollt, so dass diese

iiach und iiach eiii kaluiforniigcs, rinizeliges Ausseheii annelimen. Amerliiig

schreibt diese Missbildiing einer Milbe {Craspedoncus Samlmci Am.) zu, flir

dereii Fjarven er die darin gefuudeneii Oallmilben halt.i)

Coci<lo[)hyes (Pliyllocoptes) hoteroga^ter n. sp.

(Taf. 4. Fig. 5 und 6.)

Der K fir per ist an der Grenze von Cephalotiiorax mid Abdomen am

breitesten, verjiingt sicli danii allmalilich nacli liinteii. Der Schild ist iiacli

liiiiten scharf abgegreiizt und besitzt eine fast dreieckige Form. Seine

Zeichnnng ist selir deutlich. Im Mittelfelde sind zwei mclirfach geljogene

Linien zu erkeimen, welche sicli an ilu'em liintevcn P^nde, knrz bevor sie den

Scliildraiid erreiclien, gabcln und mit ihren inneren Gabellialften unter

eiiiander versclimelzen. Tn den Seitenfeldern verlaufeii zablreicbe unregel-

mJissige T.cisten, welche sicli zu einem unregelmiissigen Xetzwerke vereiiiigen.

Die HiJcker der selir knrzen Rlickenborsten sind selir gross, seitlieh

zusammengedriickt und stelien einander selir gcnaliert, etwas voni llinter-

rande entfernt.

Der H.iissel ist kriiftig, 0,025 mm lang, steil zur Klirperachse gestellt

und von dem stark vorgezogenen Schilde vollstilndig bedeckt.

Die Eeine sind kriiitig und deutlieli gegliedert. Das k'tzte Tarsal-

glicd ist um Weniges kiirzer als das erste. Kralle stnmpf, -vvenig gebogen,

Ilaftklaue zart, fiinfstralilig. Die Epimeren sind verliidtnissmassig knrz und

1) Amerling, Ges. Auf'siitxe, p. 1G8.

-r
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weit aus einaiukr gestellt. Die Htenialleiste ist an ihrcm liinteren p:nde

gegaljelt und erreicht fast die Hijhe der iniiereii P^pinierenwinkel, iiber welche

in einio-er Kntfernuni*; die Bnistborsten des zwciteii Paares sitzen.

Das Abdomen ist ober- und unterseits etwas abgefiaciit und eiidet in

einen dentliclien Anallappen, welcber ziemlieli Janji^e, diinne Analborsteii und

kiirze, steit'e Nebenborsten tragt.

Die Kingelung ist cine von den iil)ngen Ceeidoi)liYideu selir abweicliende.

Der Ilinterleib ist niimlich niclit gleiclifiirniig geiingelt; wiilirend man an der

lilickseite etwa 55 King-e zahlt, ist die J3aucliseitc Avie bei rinjUoujptes viel

feincr gestreift, so dass fast auf jedeii Dorsallialbriiig zwei Veiitralfnrcben

fallen. Bei alien Individnen ist regelmixssig die Baucliseite fein pnnktirt:

liinsiclitlicli der Pnnktirnng der Riickenseite ergeben sich aber merkwiirdige,.

hochst interessante Abweiclnuigen. WiUirend nanilich bei der Mebrzalil der

Individnen aueb die dorsalen llalbringe Reihen von sebr kleinen, weitsebiebtig

steliendeii Punkten tragen, tinden sieb Individnen, die sich in keinem der

oben angefiilirten Cbaraktere von den punktirten Funnen untersclieiden, aber

vollkonnnen glatte dorsale Halbringe besitzen und sieb dadurcb als eclite

Pbyllocopten ebarakterisiren.

In Ci'cidophyes heterogaster liegt mitbin eine interessante Zwiscbcnform

vor, wck'he den Uebergang von den eeeidopbyesartigen Pbytopten zu den

cchten Pbyllocopten bildet.

Die weiblicbe Gesclilecbtsciffnung liegt ziemlieb tief unter den

Epimerencnden und uiisst et^^a 0,025 mm. Die untere Klappe ist fast tricbter-

formig, nnten mancbnial ausgebncbtet, die obere Klappe fein gestreift Die

Genitalborsten sind seitenstandig, ziemlieb laiig, die Eier rund nnd messen

0,04 mm im Durcbmesser.

Lange des Weibcbens ca. 0,18 mm, Breite ca, 0,05 mm.

Lange des Mannebens ca. 0,12 mm, Breite ca. 0,044 mm, Breite

der Gescbleclitsspalte 0,022 mm.

Die Larven sind an der Riiekseite grob pnnktirt

Yorstebende r4allmilbe erzeugt'eine Verdickung nnd Faltnng der Blatt-

spreitc zumeist liings der Blattnerven bei Clematis recta L.

1
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Tcg'oiiotiis 11. gen.

(iiicl. AcaMoywtus m.).

Idi Soiiimer ISSS faiid icli in dein Ophcdoneon ptislKlafiiw Brcmi von

Ahius glufinosa L. cine selir interessante Gallmilbenart, die sicli sofort durcli
i

den Eesitz langcr Stadieln von den iibrigen bckannten Phytoptengattnngen

nnterscliicd. l^eider konnte icli ansser dem einen Exeiiiplare kein anderes

tindcn, nnd dieses eine Exemplar lag* so niigiinstig und war sclion so be-

scliadigt, dass ich von einer genaneren Eesclircibung Umgang nelnnen musste.

Icb stellte flir diese Art provisorisch di^ Guttnng AcardJioj/ottis anf and nannte
J

die Art A. livptaccDithus^

Seitdem liatte ich trotz wicderliolten Bncbens keine Gelcgenbeit, diese

Art wieder zn findcn. P^rst in diesem Jahrc traf ich sie wleder anf

stark gcbraunten P^rlenblattern, welclie mir Dr. Tronessart ans Paris zu

scnden, die Frenndiichkeit hatte. Ich crkannte sofort, dass die von mir gc-

wiihltc provisorische Be;ieichnnnji;- der Gattung weiiig passend ist, da die

brciten Schienen, welche das Abdomen dorsalwiirts decken, an den bciden

Seiteii dessclbcn in melir oder minder laiigc, etwas nach aufwiirts gcriclitete

Stacliein anslaufen. Die Stachehi stelien also nicht aiif dem Rilcken, wic es in

der Seitcnlage den Anschein hatte.

Ini Danfe des diesjalirigcn Hommers traf ich anf gebrannten BUittern

vcrschiedener l^iinmc Grallmilbe]!, die der Gattnng PhjUocoptes nalie verwandt

Kind, sich aber von dieser durch den gekielten Uucken und die dachformig

abfallenden Sciten deutlich nnterschciden. Eine dieser Formen Tcgoiwtus

fadlgatus — criiniert noch sehr an die cchten Phyllocoptiden, da die dorsalen

llalbringe an den Pleurcn mir als stnmpfc Zackcn vorspringen. T. scrraf/fs

zeio't liingegen schon sagcartig vorspringende dreieckige Ziihne. Bei T, liepia-

canthus sind endlich diesc Zacken schon in rnndliche Stacheln nmgeformt.

!) Beitr. z. Byst. t. I'liyt. Sitzungsber. d. Kai.-!. Akad. d. Wissensch. in AVieii,

Bd. XCVIU, p. 116. [5.]
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Fiir diese phyliocoptidenartigen Gallmilben habe ich die Gattung

Teffonotus aiitgestellt nnd niit dieser die rxattLing Acanthonotus vereinigt.')

Es sei hier nocli envJilnit, dass bei den stachelfiihreiidcii Tegoiioten

audi die hiiiteren Ecken des Thoracalscliildcs in seitliche Zacken oder

Stachein anslaufen. Ho besitzt da^ Mannchen von Terj. hrptacanthus einen

lialbmondformigen Scliild mit knrzen Seitenstacheln. Das Abdomen tragt seit-

licli je sieben Staclielu (an dem 1., 2., 3., 4., 6., 8. und 10. Halbringe). Das

AVeibclieu besitzt langere Stacliebi, und auch die Halbringe, welche beim

Milnnclien stacliellos siiid, tra^en kurze Seitenfortsatze.

1) Neue Phytnptideii. Anzeiger der Kais. Akad. der Wissensch. in Wien 1890.

XX, p. 212.
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Eiidaruiig- cler Abbildungen.

Sammtlichc Abbildungen sind^ wo nicht eine besoudere Aiigabe gemacht ist^ bei einer 450fachen

Verp'osserung (lieicliert I, 9) gezeichnet.
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Tafel I.

I'liytoptu.'^ longior n. sp. Riickseite.

Vhijfoptif:> loinjior n. sj). Baiuihseite.

FhyfdpUis tefratricJiiis n. sp. Bauchseite.

l*hyio])tns fctf((fricJius ii. sp. Kuckst'ite.

l^hyU'j)itiix filifonni^ n. sp. Baucliseite.

Phytopftis fdiformis ii. sp. Thoracalscliild.

Phyfopfiis llo^aiia n. sp. Bauchseite.

VlnjtopfHs liosalia n. sp. Thoracalscliild.

Cecidophfcs gracilis n. sp. Bauchseite.

Cccidoplnjcs gracilis u. sp. Thoracalsohild.

Tafel II.

Vhylopfiis Oriyani n. sp. Baucliseite.

Pliytopf){s Oriijnni n. sp. Paickseite.

Ccciclophyes longisciiis ii. sp. Iliickscite.

Cccidopiliyos lofigiset-us n. sp. Bauchseite.

VhytopUis licleronyx n. sp. Kiickseitc.

l^hyfopfus hetcromjx. Bauchseite.

Blatt von Acer campK-stre L. mit Ccphalonvon soUtarium Brenii.
4

Blatt von Acer canipcstrc L. mit Oplialoncon myriadcmn Bremi.

Tafel III.

Vliyhi)tHS pliylUicoptoidcs n. sp. liiickseite.

JPkytoptMS p}nilhco])toides n. sp. Bauchseite.

Phyfopt/is pMcator n. sp. Bauchseite.

Fhyfoj)tiis piUcator n. sp. Thoracalschild. Vergr. 600.

Nat. Gr.

Nat. Gr.
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FJnjfoptiis macroclielus n. sp. Baucliseite.

Fhytoptiis macrochelus ii. sp. Thoracalschikl.

Hi'lkudlii'}}m))i lih-siitnm- Tliuill. luit vergrunteii Blutlien etc. Kat. Gr,

Acer platanoides L. Riiidengallen. Nat. Gr.

Acer eampcf^fre L. Zwcigstlick mit riindeugallen. Nat. Gr.

Hieruciin)) -wurormn L. BlattrandroUungen der Blatter. Nat. Gr.

Ahm^ mc-ana L. Blatt mit Cc2>huhneon jjusMaium Bremi. Nat. Gr,

Tafel IV.

PhijtojdHS laevis ii. sp. Bauclisuite.

2V)/;foptfiS laevis n. sp. Thnrncalschild.
r

Cecidoplnjcs trilohiis n. sp. Biickseite.

Cecidoj^Jnjes trilubus n. sp. Bauchseite.

Cecidoplnjes hctcrogasfcr n. sp. Riickseite.

Cecidophyes hderoyaster n. sp. Bauchseite,

Samhums nigra L. Blatt mit ruuidrolluugen. 1/2 nat. Gr.
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Vorbemerkuna'.

In Nnmmer 5 imd 6 der botaiiiscben Zeitung 1S89 ist von W. Zopf

der Nacliweis gefiihrt wordcn, dass Fettfarbstoflfe (Lipochrome), die man

bis dahin nnr bei Tbieren, boberen Pflanzen nnd ecliten Piizen anfgefunden

hatte, aucb bei Spaltpilzen vorkommen. Seine Untersucbnng-en bezogen sicb

zunacbst auf Bacterium egregium, sodann aucb auf eine andere goldgelbe

Bacteriacec nnd cine rothe Coecacee, liber welcbe letzterc aber nnr Icnrze An-

gaben gemaebt -wnrden. Bei Bacterium egregium erwies sicb das Lipocbroni

als ein gelbes Pigment, fiir welcbcs Zopf den Namen Bacterioxantbin vor-

gcscblagen hat, zum Unterscbiede von dem in boberen Pilzen vorkommenden

Mvcoxantbin uiid dem Antboxanthin.

Bei dem wissenscbaftlichen Interessej welcbes die Frage iiber die

Verbreituiig der Lipoebrome beanspruebt, lag es nabe, nacbznforscben, ob

niclit aiicb nocb andere Spaltpilze Lipoebrome erzengen.

Da es nun von vornherein nicbt ganz nnAvabrscbeinlicb war, dass

Spaltpilze mit intensiv rothen , orangenen oder gelben Toneii ein positives

Resultat licfern wiirden, so babe icb auf Veranlassung von Professor Zopf

solcbe Arten auf Lipocbrombildung bin unteisucbt, und ZAvar zunacbst den

Micrococcus rliodochrous Zopf, einen wunderscbiin rotben, aus eineni Giinse-

magen isolirten Spaltpilz, den Herr Dr. P. Grafenban in Wablstadt dem

kryptogamiscben Laboratorium iibcrwiesen batte; sodann einen anderen eben-

falls priicbtig rotben Spaltpilz, den Professor Zopf aus einem Wasser isolirte

und Micrococcus Ergthromyxa bciiaiinte. An diesen Objecten babe icb con-

statiren konuen, dass dieselbeu in der Tbat in die Reibe der Lipocbrom-

bildner ireboren.

51^^



400 Dr. A. Overbeck. (p. 4)

Das Ero'cbiiiss der Untersucluino: will icli in dem Folo-endeii iialier

begriiudcn.

Da es nun von Wichtig'keit ist, die Pilze soweit zn charakterisiren,

dass sie jwieder erkennbar sind, so Labe idi audi die Morpliologie mid

g'cwisse andei-e physiologische Moniente einem Studium untenvorfen.

h

[
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r

1. Micrococcus rliodoclirous Zopf.

I- IVXoi'pliolog'isolxes-

Was zmiaclist den Habitus der Colonien anbetritft, so stellt sich

derseJbe aiif den festen Substrateu folgendermaassen dar: Auf der CTeiatine-

platte entwickeln sicli aus den einzelncii zui' Aussaat g'ekorameneu Zellen

an der Obertlaclie des Substrates klcine rothe Piinktchen, die allmahlicli

grosser werdeii und dnnn halbkiigelig, spater mehr linsenformig crsclicinen

uikI gliinzendcs Ansehen, sowie schwache concentrische Schiclitung' zeigen.

Anch die im Innern der Gelatine sich entwickelnden Colonieen nehmen liiisen-

torniige Gestalt an, wie man bei etwa lOOtacher Vergrosserung daran erkennt,

dass dieselben von der Flacbe licr kreisrund, im Profil elliptisch bis breit

spindelformig ersclieineu (Fig. 4a, b, c). Am bcsten eignet sich fiir die Cultur

lOproeentige Gelatine, welche 2—3 Procent Fleischextract, 2 Procent Zucker

und 0,2 Procent Kochsalz enthalt.

Stellt man sich von solcher Gelatine im Reagirglas eine schrage P'lache

her nnd impft diese durch oberflachlichen Impfstrich, so entsteht in demselben

eine breite, gliinzende Colonic (Ffg. J), welche scharfe und mit Crenulirnngen

versehene Pander, sowie schwache concentrische Schichtung zeigt. In der

Mitte am dicksteu, flacht sie sich nach den Randern bin ab und den

Crenulirungseinschnitten entsprechen thalartige Yertiefungen , die von dem

Riicken der Colonic nach dem Randc zu gchen, so dass das Ganze selir

passend einem fiachen Gebirgsriicken zu vergleichen sein wiirde.

Impft man die Gelatine mittelst Impfstichs, so entwickeln sich nur in

dem oberen Theile des Stichkanals zahlreielie kleinc halbkngelige Colonieen,

wain-end nach den tieferen Stellen zu die Entwickeluna" nnd Ruthfilrbiuig
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402 Dr. A. Overbeck. (p. 6)

iillnullilich abnimmt, -was oifenbar damit zusammcuhangt, dass der Pilz ein

grosses Sanerstoffbedliifiiiss besitzt.

Auf der schriigen Agarilache entwickelt er ulmliche Coloiueen, wie

auf Gelatine, mir mit dem Uiiterschiede, dass die voriiiu beschriebene Con-

iiguratioa derselben niclit so deutlich ausgesprochen mid die Filrbung eiiie

blassere ist.

Selir lippige Entwickeliing iindet auch auf gekocLten nnd im Dampf-

sterilisator keimfrci gcmachtcn Kartoffeln statt, wenigstens auf gewissen

weniger meldigcn Sorten. Verreibt man mit der Impfnadel zahlreiche Keimc

auf die KartoffeloberHilche, so entwickelt sich aas jedem derselben cine stark

erhabene knopfclienformige Colonic; bei dichter Lagerung treten sie danii zii

eincm gemeinsamen Ueberzuge zusammen, der dunkelrotlie, aber dabei iiicht

gliinzcnde Fiirbung zeigt nnd schliesslieli eine trockene, endlicli sogar briJck-

liche Krostc darstellt (Fig. 2, 3a, 8b). Nimmt man diese Krusten ab, so

liberzicht sicli binnen kurzcr Zcit die KartoffelfiUche wiederum mit neuen

Colonieen.

Zur Gewinnuiig dcs Farbstoffes in griJsserer Mcnge ist dahcr neben

der Gelatinccultur die Kartoffelcultur die gecignetste. Docli ist zu bcachten,

dass auf sammtlicbeii Substraten die Entwickelung im Vergleich zu manchcn

anderen Spaltpilzen relativ langsam von statten gebt.

Auf Stiicken von gekochtem uud sorgfaltig sterilisirtcni HUlmereiweiss

fand ebenfalls cine gute P]nt\viekclnng statt. Auch liier entwickelten sich die

einzelnen Keimc zu kleiiien, erhabenen, rothen Colonieen, die aber mchr

glJxnzendes, statt mattes Aussehen batten und schliesslich die gauze Ober-

liilcbe iiberzogen.

Auf der Oberflache von stcrilisirtcr Milch tritt allmilhlicli cine schwachc,

aber deutliche Entwickelung ein, wobci die Rahmschicht roth gcfarbt w^ird.

Was sodann die mikroskopischen Eigcnschaften des Pilzes betrifft, so

wiirde zunachst die Zellform in Betracht komnien. Dicsclbe entspricht, da

nicraals cylindrische, sondern stets nur etwa kugeligc Formcn auftreten, dem

Charakter der Coccacccnzelle, welchcr sich auch in dem Mangel von Schwarm-

zustiinden auspragt.

Die Grosse der einzelnen Zellen ist ziemlich gering, da der Durch-

messer noch nicht ein fi betriigt, namlich etwa 0,95 fi.

\
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Es frug sicli nun, in "svelclien Verbandun diese Zelleii aiiftreten kijiineii,

ob sie znr Fadeiiform oder zur ZellliiLdicnform oder eiidlicb zur korperlidien

Form (gleich Sarchia) verboiiden sind. Die Untersuchuiigen in dieser

Ricbtung', welclie mit Material von den verschicdenen Snbstraten vorgenomnien

worden nnd anch jiingere nnd iiltere Colonieen beriicksicbtigten, ergaben nun,

dass keine der obigen drei Gewebeverbiinde in ausgesprocben typischer ^yeise

vorJianden waren, Allerdings werden bei der Cidtnr anf gewissen Snbstraten

ganz kleine kettenfcirmige Verbiinde gebildet; allein icb babe dieselben

hoclistens ans vier Zellen bestebend gcfiuidcn nnd auch solche Formen nnr

Bpiirlieb, weil die Zelk-ben ansserordentlicb leicbt aus dem Verbande treten.

f]s kann sicb demnacb weder urn einen Stye])fococcns, noch nm eine Merlsmopcdia,

noch nm eine Sarcina hande]n. Mitbin biiebe nur iiocb die Wabl [Ascococcus

wiirde sowieso niclit in Betracbt knmmen konnen \A^egen des eigenthiimlieben

Banes seiner stark vergallertenden Cok)nieen) zwisclien Staphylococcus nnd

Micrococcus. Nun ist der Habitus der Colonieen meiiies Pilzes entscbieden ein

stapbylococcusartiger, speciell dem StapJiylococciis pyogenes aureus abnlicb, auf

welcben Rosenbach die Gattang StapliijJococcus gegriindet bat. Ferner

\vnrde audi das fast giinzliche Ziiriicktretcn der Fadeiiform, sowie die traubige

Zusammenlagerung der Zellen dem Staphjlococcus pyogenes aureus Aelmliches

darbieten. IJiese Merkraale passen aber scbliesslicli ancb anf die alte G-attnng

Micrococcus. Es dlirfte daber bereclitigt sein, den Pilz zn diesem Genus

zn stellen.

<v

A. Pigmentbildung.

Wie wir bereits salien, bewegen sieb die Farbtone der Colonieen in

verscbiedenen Nuancen von Rotb , und zwar nebmen die Kartotfelcolonieen

ziniioberrotbe bis blntrotbe Pigmentirnng an, wahrend die P^arbung der Gelatine-
+

colonieen etwa chromrotb oder wie ein Gemiscb von Zinnober mit Indiscbirelb,

spater dagegen mehr intensiv korallenrotb erscbeint.'

Zum Zwecke der naheren Untersuchung des diese Farbung bedingenden

Pigmentes ist es selbstverstandlicb notbwendig, den Bpaltpilz in grosserem

I

I
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Maassstabe zu cultiviren mid bei der bcrcits erwabnteii relativ laiig-s^ameii

P^ntwickelung dicscr Culturen miiidestcns IV2—2 Moiiate stelien zu lassen.

Icli babe daber im vorigen Jabre Dutzende von obcrflacbliclien GebUinecultiiren

in Rcagirglaser eingestellt und ebens^o eine Anzabl KartotfelschcibeucultLiren,

ausserdera anch eine Partie Ao-ar-Htricbcnlturen, welcbe letztere aber kehic so

2:ute Auvsbeute liefcrten, wie die beiden anderen.

Icb kann nielit luiterlas^en, hcrvorzubeben, dass sammtlicbe Gelatine-

iiiid Ag-arcultiiren absohit rein blieben, wahi'cnd in wenigen der Kartoffel-

culturen ycrnnreinignng-eii auftraten, die es nothwendig macbten, dieselben zu

kassireii.

So stand niir denn ein vollig rcines Material in ausreicbender Menge

zu Gebote.
r

Um nun die erzogenen Colonieen miiglicbst frei von Substrattbeileii zu

bekomnien, geniigt es bei Gelatine und Agai', dieselben mit einer gckriimmten
J

Glasnadel abzuscblilferii, was bier sebr leicbt von statten ging. Die grossen
* -

^
'

Pilzeomplexe auf den Kartoffelscbeiben liessen sicb am besten durcb vor-

siclitiges Abscbaben mittels eines Messerebens entfernen.

Aus dem so gcwonnenen Material kann man nuji die filrbende Substanz

durcb verscbiedenc Losungsniittel extrabiren. Es eignen sicb dazu z. E.

Scbwefelkolilcnstoff, mit weichem man ein rosenrotbes Extract bekommt, so-

dann Petroliitber, der cinen melir orangerotben Auszng liefert; abnlieb ver-

balten sicb Cbloroform, Benzol, Metliylalkobol und Aetbylalkobol. Es wurde

scbliesslicb nur absoluter Alkobol zur Extraction benutzt, der den Farbstoff,

wenigstens in der Warme, sebr leicbt. mit leucbtend riJtblicli-gelbcr Farbe

aut'nimmt.

Beim vorsiclitigen Eindampfen der Llisung binterbleibt einc rotbgelbe

scbmicrigc Substanz von Fettgerucb. Auf Papier erzeugt dieselbe cinen

bleibenden, beim Erwiirmen sicb ausbrcitendeu Fetttieck. Auf Platinblceb er-

bitzt, entziindet sic sicb und verbrennt vollstilndig mit leucbtender Flamme.

Yerdampft man die atherische Losung der Substanz im Reagirriibrcben und

erbitzt bierauf stark, so entvvickebi sicb die so cbarakteristiscben stecbenden

Diimpfe des Acroleins. Scbiittelt man nun mit Wasser aus und versetzt die

wasserige Losung nach Hinzufiigung einer Spur von Ammoniak mit Silber-

»
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nitrat, so erliJilt man beim Erwurnien eine deutliche Braunuiig- und spiiter

eineii Silbcrspieg-e].

Aus vorstelienden Reactioiien geht uiizwcitelhai't liervur, dass wir es

Lier mit einciu fcttartigeii Korper zu than liabeii.

Nach diescn Kro'ebnisseii Ing die Yermutlinng nalie, dass ein Fettfarb-

stoff vorlieg'e. Nnn ist dnrcb die Uiitersncliungeii von Kiibne, Krnkenberg,

Hansen, Eachmann und Zopf g-ezeigt worden, dass sich Lipochromc von

den Fetteii dnrch Verseifniig niittels Xatronlange trennen lassen und Petrol-

atlicr aus der mit Kocbsalz abgeschiedenen Seife den betreffenden Fettfarbstoff

aufnimuit. So Avnrde denn der rolie alkoholiscbe Extract in passendeiu, vorher

ausgeprobtem Verhaltni(?s mit SOprocentiger Natronlange versetzt nnd hierauf

litiigcre Zeit im VVasserbade gekoclit, sodann dnrch concentrirte beisse

KochsalzlIJsuug die gebildete Seife abgeschieden , nach dem Abkiilden das

Gauze in den Scheidetrichter gebracht und mit Petrolixther libergossen.

Letzterer nahm nach liinzutliu-cn you Wasser das Piii-ment sot'ort mit

gelber bis orangegelber Farbe auf. Diese Losung wm'de daiui abgetrennt

und zur Reinigung mit Wasser gewaschen, darauf spectroskopisch in der

bekannten Weise mittels des Mikrospectra] - Ocuhirs von Zeiss bei Sonncn-

]icht gepriift.

Hierbei ergab sich, dass bei einer Schichtenhohe der ziemlich cou-

centiirteu Losung von 33 mm ein deutliches, ziemlich dnnkles Absorptions-

band anftrat, welches zu beideu Seiten der Franenhofer'scheu Linie F lag.

In seinem duukelsten Thcile reichte da^^selbe etwa von /. 500 bis 475

und zeigte sich nach der Linie G hin ziemlich brcit, nach b zu wenigcr breit

aligeschattet.

Ein ganz ilhuliches Resultat erhalt mnn iibrigens anch, wcnn man den

gereinigtcn Farbstotf in a 1 k o h o li s c h e r Losung in gewisser Schichtenhohe

verwendet; ja selbst der robe alkoholiscbe Auszug der Pilzniasse liefert das-

selbe Resultat.

Die spectroskopischen Eigenschaften des gercinigten Farbstoffs deuten

darauf hin, dass das Pigment mehr der rothen Reihe angehiirt, niclit aher der

gelben, denn die gelben Lipochromc bcsitzen zwci Absorptionsbander, von denen

das eine bei F, das andere zwischen ¥ und G liegt; von W. Zopf ist neuer-

dino's sojirar ein gelber Fetttarbstoff' mit 4 Bandern naclm-ewiesen Avorden.
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Fluorescenz geht dagegen der gereinigten Losiing, wie auch dem rolien

Extracte ab.

Was HUM die cliemischcn Reactionen anbctrifftj so wiirde zuiiachst

das mikrocbemische Verbaltcn der roben Spaltpilzmasse gepriift. Es ist

nilnilieb neuerdiiigs von Zopf (Ueber ein eigeiitliiiinliclies microchemiscbes

Verbalten der Fettt'arbstoffe— Zeitscbrift fiir wissenscbaftlicbe Mikroskopie 1SS9)

gezeigt worden, dass durcli die Einwirknng concentrirter Scbwef'elsaure auf

gewi^se rotbe oder gelbe Spaltpilze tiet'blaue Krystallc erzeiigt werdeii, die

bei den erstereii stets in aiiffalliger Gruppenbildung, bei letzteren nnr ver-

einzelt auftreteii, nnd dass diese Krystalle eine Verbindiing von Lipocbromen

mit Scbwefelsiiure sind, da man sie aucb erbiilt, wenn man gereinigte Fett-

farbstoffe mit concentrirter Scbwefelsaiire ziisammenbriiigt.^)

Diese Priifiing babe icb nun aucb bei dem vorliegenden Spaltpilz

vorgenomraen uud bierbei die Bildang der blaucn Kr\-sta]le in auffalligen

cbarakteristiscben Gruppen auf'treteii sebcn, so dass die Lipocbromnatur des

Farbstotfs sich aucb nacb dieser Seite bin voHig sicber stellen liisst.

Dieser Nachweis gelingt selbst mit den minimalsten Mengen der trockenen

Spaltpilzmasse.

Wenn man die SchwefelsLUire langsam einwirken lasst, so siebt man

deutlicb, wie die anfangs rotben oder rotbbraunen Kr^stallc, die auf dem

dnnkelen Felde des Polarisationsmikroskops in pracbtvoll rotber Farbe

leucbten, allmabjicb diircb violett in tiefblau iibergcben nnd nun im

Polarisationsmikroskop mit ganz lieller oder blaulieber Farbe leucbten.

Im weiteren Verfolg der mikrochemiscben Priifung ergab sicb, dass

auch bei P^inwirkung concentrirter Salpetersaure auf ganz trockene Spaltpilz-

masse ebenfalls Krystalle sich bilden; jedocli traten dieselben nicbt in ans-

gepriigten Gruppen auf nnd batten aucb nicbt die reine tiefblaue, sondcni eine

mebr dlistere I'arbuno:. —

1) Vorliegeiide Abliandluiig- war bereits eiiigeveicht, als voii Seiteii *\V. Zopf's die

Thatsache ermittelt wurde, dass die Fettfarbstoife des vorliegenden uud audi des fol^enden

MicroGoccus zur Ausscheidung gebracht werden, also nicbt erst duvch die SuhwefelsUurewirkung

entstehcn. Di^e Thatsaclic habe ich durch Beobachtung an nieinen ei^enen Calturen nach-

triiglich vollauf bestittigen konnen. Man vorglcichc W. Zopf: Ueber Ausscheidung yon Fett-

farbstoffen bei Spaltpili:en (Bcr. der deutschen botan. Gesellsfhaft 1891).
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Gaiiz aiiders veiliiilt sich die Spaltpilzniasse bei njakrocliemischer

Priifung-. Statt der Blanfarbnng durch concentrirte Schwefelsaurc und Salpeter-

saure, die man nacli den bishurigen Erfalirungen erwarten sollte, trat bei

ersterer nnr eine sdimutziggTiinliehe, bei letzterer nur eine reingelbeFarbnng auf.

Man sielit al^^Oj dass bei dem vorliegende]i Spaltpilze die mikro-

chemiscbeScliwefclsaurc- und SaJpetersaiirc-Reaction, ncbtig angewandt, einen

gaiiz sicheren Anhalt fiir die Oegenwart von Fettfarbstoff bietet, wilbrend die

makrocheniische Blaularbnng- fiir sieh allein vielfach ziemlich undcutlich iind

daber unsiclier ist.

Ein rotber Fettforbsloif vom Cliarakter des in Kede stebenden ist bei

anderen Spaltpilzen bit^ber nicht geiimden worden. —
Znr Piiifnng kam fcrner die Frage, ob die Farbstoffbildung an den

Licbtzntritt gebunden sei, oder ob die Saehe sicb iilmlicb verbalte, wie bei

Bacterium egregium Zopf, wo zur IJildnng des Lipocliroms (liier eines gelben)

Liclit nielit niitbig ist

Es wurde folgender Versuch angestellt: am 13. November wnrden

zwei Gelatiiiestricbcnltnren in einen mit scbwarzem Papier verklebten Cylinder

eingesetzt und dieser wieder in einen mit sebwarzem Papier iiberzogeuen

Pappkastcn eingcschlossen. In gleicher "Weise angesetzte Controll-Cultnren

blieben im Licbt,

Am 30. November war der rothe Farbstoif in beiden Gbasi'olireben

ebenso gut entwiekelt wie in den im Licbt gestandenen. —
Sudaun stellte ich Versuche mit monocbromatiscbem Licbt an unter

Zubilfenabme eines abnlicben Apjiarates, wie ibn J. Sacbs in seinen Vor-

lesungen iiber Pflanzcnpbysiologie empfieblt. Aber es trat an den oberfiacbliclien

Gelatinecultaren hinter Kalinmbichromat sowie binter Kupferoxydammoniak

innerbalb 8 Tagen ebenso rotbe Farbung aiif, wie an den im Tagesliclit ge-

haltenen Controligefassen.

Ferner wnrde geprlift, ob die Pigmentbildnng ancb in saurem und in

starker alkaliscbem Substrat erfolgt. Am 15. November wnrden drei

Glasrobrchen mit einer Lcisung von Fleischextract in destillirtem Wasser ge-

fltllt und sodann melu'ere Tage nacb einander sterilisirt; desgleicben drei

Glasrijbrehen mit einer durch 2 Procent kolilensaures Natron stark alkalisch

gemacbten Fleiscbextractlosung.

52*
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Am 20. Xoveniber wurdcii alle sechs geimpft iiiul in den Brutapparat

gestellt Am 18. December in alien sechs Fallen negatives Resultat. Am

8. Januar ebenfalls neg-ativ bei dem sauren Sabstrnt, desgleichen am 6. Milrz.

Dagegcn war in dcni alkalischen Substrat am 8. Jamiar eine schvvache Ent-

wickelung eingetrcten, am 6. Marz aber mir wenig mehr fortgesehritten. —
Scliliesslich warden noch Versnehe angcstellt, nm zn ermitteln, ob nnd

in welclier Weise die Pigmentbildnng anf Koblehydraten nnd anf eiweiss-

lialtigem Substrat ertblgt.

Am 15. November warden melirere Glaser niit Kleister von Weizen-

Starke (Niibrsalze in Form von Fleiseliextract) gefiillt mul melirere T

sterilisirt; am 20. November geimpft und in den Brutai)]>arat ge^tellt. Am

8. Jann^ir nocli kcine Entwiekelnng.

Dagegen tindet die Bildnng des Pigments anf sterilisirtem Eliweiss

selir gut statt und verliiiltnissmilssig raseli: in den am 13. November ge-

impften Glasern war am IS. November das Figment schon gut entwiekelt

und scbritt dann mit jedem Tage welter fort. Der Farbcnton war in der

Mitte zwisclien Cliromrotli and Zimiober, eine Art Korallenroth.

age

B. Prijfung auf Saureproduction.

Am 18. December warden einige Glasrohrehen lOprocentiger dureh

Lakmns gebliinter Rolirzacker-Niibrlosung geimpft und in den Brutapparat

gestellt.

Am 8. Januar kcine IlJJthung, aber reichliche Pilzentwiekelang. Am

22. Januar noch ebenso.

Der vorlieo-ende Mikrooro'anismns ist also kein Saurebiklner.

C. Peptonisirungsvermbgen.

a. Gelatine.

Dieselbe wird niclit verfliissigt

b. Fiweiss.

Mehrere Glilsehen sterilisirtes Eiweiss warden am S. November ge-

impft und in deu Brutapparat gestellt.

Bis znm 5. December war vou Peptonisirung noch nichts zu bemcrken.
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D. Sauerstoffbediirfniss.

MicrococcHf^ rhorhchrous wliclist in der GL-latine-Sticlicultur iiur in der

oberen Zone, zeio-t also ziemlicli o-rnsses Sanerstoffbediirfniss.

E. Verhalten zur Temperatur.

Am Bestcn untwii-kclt sicli der Pilz bci Zinnnerteniperatur ; bei 30'^ C.

ertbJgt niir noch srhwache Entwickidung'.

Dagegen avucIis er nocli recLt gut auf Nabrgclarinc sowobi wie

auf Nahragar bei 6

—

7^' C, wenn audi nidit ganz so ausg-iebig, wie bei

Zimmerteniperatnr.

F. Pathogene Eigenschaften.

In dcra Hauslialt des Herrn Dr. Grilfcnhnn wurde im Herbst 1888 eine

Gans g-esdiladitet, welcbi: bei Oeffnuiig des Magens einen .Vbscess in der

Magenwand zeigte. Auf Plattcnculturen, die von Herrn Dr. Grafcnban mit

Material ans diesem Gesclnviir aiigcstellt warden, wudrsen die rotben Colonieen

des in l\ede stebenden Pilzes hervor.

Als im Herbst nadisten Jabres wieder Gilnse gesclilachtet warden,

untersadite Herr Grafenban dieselben abermals and fand in dem Magcn eines

Individnnms wiederam einen soldien Abscess, ans weldiem der Pilz von ihm

gleicbfalls rein geziicbtet wurde.

Beide Ganse Avaren aas derselben Wirtbscbaft bezogcn. Wabrscheinlicb

batten die Tbiere den Pilz mit staehligera Futter anfgenommen und es Avar

dnrcb dasselbe eine Ycrletzuno; der Mao'enmuskeln ein"-etreten.
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2. Micrococcus Erythromyxa Zopf.

Dieser Pilz witrde von Professor Zopf aus clem Hallescheii Leitungs-

wasser isolirt.

I, ]>Xoi'pIiolog-ie-

Was die aiissere Gestaltiing der Colonieeii uiid ilir Vei'lialtcn auf vt:r-

schiedeiieii Substraten betrifft, so bildet der Pilz zunachst in der Gelatine-

Schalencultur rnndliehe, wenig' erliabcne, zienilich scliarf umschriebene rothe

Schleimeoloiiieen von der fiir Micrococcus rJiodocJiro us angegebenenForm (Fig. 4).

In der Gelatine -Sticlieiiltiir finelet die Kntwickelung iiiir in der oberen

Zone staff, nach unteii liochstens 1 cm welt; die OberHache ist vollstandig

mit einem rothen Schleimiiberznge versebeii.

Die Agar-Stichcultnr vei'balt sich ahnlicb, wie die vorhergeiiendc;

nur ist die Entwickeliing nicht so stark, aiicb die Filrbung matter.

Auf Nilbrgelatine, welclie enthielt 7 Procent Gelatine, 2 Procent Fleiscb-
r

extract iind 2 Procent Zncker, bildet sich im Impfstrich ein sebr stark ent-

wickelter scbleiuiiger Belag. Tn Folge der schleimigen Beschaffenheit samraelt

sich oft unten eine grossere Masse der Pilzcolonieen.

Tm Impfstrich einer etwas anders znsammengesetzteii Niihrgelatine

(Gelatine 10 Procent, Flciscliextract 2—3 Procent, Pepton 1 Procent, Zueker

2— 3 Procent) entsteht eine flacb gebirgsriiekenartlge mit crenulirten Randern

versehene Colonic, die bieriii sowie aneli in ihrer scbliesslich korallcn-

bis blutroth werdcnden Farbe gewisse Aehnliehkeiten mit Micrococcus

rJiocIochrous zeigt.

Die Agar-Stichcnltur verhiilt sich iibnlich, wie die vorhergehende: nur

ist die Kntwickelung uicbt so stai-k und die Farbung auch nicht so intensiv.

Auf gekoehten Kartoffelscheiben iindet je nach der Kartoffelsorte und

je nacbdem die Scheibeii trockener oder feuchter gehalten werden, geringere

oder auch stilrkere Kntwickelung statt in Form schleimiger zusammeniliessender

Tropfcben oder balbtrockener Colonifcen.

Auf gekochtem PTlihnereiweiss cntwickelt sich der Pilz schon bei ge-

wohnlicher Zimmertemperatur ziemlich stark in Form von schleimigen Ueber-

zUa'en und mit lebhafter Farbe.

r

1
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Anf Milcli g-edeiht er ziemlicli gnt mit einem gleiclmiassigen rothen

schleimitj^en Ueberzuge.

Was nun die mikroskopiselieu Eigenschaften des Pilzes anbetrifft, so

ist die Form der Zellen Iviigelig, in der Samnieltbrm etwas abgeplattct an

der Beriihrungsstelle.

Die Grussc der Zellen betriigt bci lebendem Material

1,184; ^i Breite,

1,052
i"

Laiio'e

:

iiach der Farbimn- mit Methvlviolett

1,151 // Breite,

1,132 a Lange.

Die Art des Zellverbandes betreffeiul, so entwickelt der Pilz, anf

K'lhrgelatine von folgeiider Znsammensetznng: C4elatine 10, Fieiscliextract 4,

Zncker 4, CLlornatrinm 0,4, ^^'asser 200, enltivirt, keine ausgesprochene

Fadenbildungen (hcicltstens Kettclien von 4 Zellen) ; vielmehr bilden die

Zellchen der Kegel nach unregelmassige Hant'chen, bisweilen bemerkt man

einige Tetraden oder aclitzellige Packetchen. In Fleischextractlosung (2 Procent),

Milch nnd anderen Nahrtliissigkeiten dageo;en kommt die Packetchenform oftei

zur Entwickelnnof.

Co

IT- I^liysiolog'ie.

»

A. Pigmentbildung.

In der Farbnng der Colonieen spricht sich eine grosse Aehnlichkeit

mit Micrococcus rhodocJ/rons ans. Am intensivsten, nnd zwar ziegel-,

korallen- bis etwa blntrotli ersclieint sie anf peptoiiluiltiger Xahrgelatine

(Gelatine

Zncker 2—3 Procent).

i 10 Procent, Fieiscliextract 2—3 Procent, Pepton 1 Procent,

Um ausreichendes Material fiir die Untersnchnng der Farbungs-

nrsaclien gewiniien zu koimen, Labe ich im Lanfe des letzten Jahres viele

Diitzende von Reincultnren anf Gelatine hergestellt und jede 2— 3 Monate

wachsen lassen. Die Colonieen wnrden dann von der Oberflache des Snb-
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strates in Scliollen abgeschiilfert, was bei einig-er Vorsiclit leicht so zu be-

werkstelli.H'cn ist, dass man anch niclit eiiie Spur vom Substrate initbekomnit.

Die rotheii Massen "vvurckn luiii luit Ali-oliol absolutus in der Warme

extrabirt. Es resultirte ein scbon rutlin;vlber Auszug-, der filtrirt mid auf der

PorzelUinscliale ein<i,'.edaiiipft wurde, wobei man einen intensiv rotligelben Ueber-

ziig erliielt.

Es liess sicli nun feststellen, dass derselbe aus. zwei farbigen Sub-
*

stauzea besteht, die sich von einaiider treunen liessen, indem man mit Petrol-

atlier auswuscli.

Was zunilclist den petrolatherlijslicbeu Theil anbetritt't, so stellt derselbe

ein Fett dar ; denu auf Filti-irpa])ier maclit er deutliclie Fettilecke, verbrennt

mit russeuder Flanime und giebt die Akroleinrcaction. Mit 30 Procent Xatron-

lauge liess es sich leieht verseifen. Die durch concentrirtc heisse Koelisalz-

li.isnng' ausgesalzenc gclbrothe Seife gab an Petrolatlier sofort reichlich Farb-

stoif ab, so dass ersterer sich intensiv orangerotli tarbte.

Hierdurch wird sclion angezeigt, dass der Farbstoff Lipocliromnatur liat.

Das. zeigte sicli audi durch den P^intritt der Lipocyanreaction : wurde

auf eine kleuie Scliolle der trockeuen Spaltpilzmasse eoncentrirte Schwefel-

saurc vorsiclitig ein^virken gelassen, so biklcten sich Cnippen von erst roth,

daim blau "werdenden Kiystalleii, Avas bei 600facher Vergrosserung sehr

deutlich wahrgenomnicn werdeu konnte.^)

Nach dieser Gruppenbildung der Krystalle, sowie nacli der rothen

Fiirbung des Verdampfungsriickstandes dieses Fetttarbstoffes schien derselbe

der rothen Reihe anzugehoren. Die spectroskopische Untcrsuuhung, bei Sonneu-

licht mit dem Zeiss'schen Spectraloctdar ausgcfiihrt, bcstlitigte dies. Demi

man crhielt in gewisser Schichtenliuhc der Petrolatherlosuug die namliclien

Specti'enbikler, wie sie bereits fiir Micrococcus rJwdochrcnis dargestellt -wurden

(Fig. 6).

Professor Zopf maclite micli auf seine Frfalirung aufmerksam, dass

gewisse rotlie Fcttfarbstoffe ausserordcntlicli emptindlich gegen Licht und Luft

sind. Diese Eiu'enschaft zeigt auch der rothe Fettfarbstoff des Micrococcus
t^

Erythromyxa und des Micrococcus rJiodochroiis. Haiigt man nilmlicli in cine

^) Hier gilt ebenfalls die pag. 10 geiiiachte Anmerkuiig-
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Losung' des Farbstoffes scliwedisclies Filtriipapicr, so bildeu sich rothe Zoncii,

welclie, dem Liclit niid der Luft ausg-esetzt, schon iiach 2—3 Tagen voll-

standig verschwinden oder doch schon sehr abgeblasst siiid.

Uebrigens wnrde aiich bei der makrochcmischen Reaction deutliche

Blaufarbung niit conceiitrirter Schwefelsanre nnd concentrirter Salpetersiiure

an der festen Farbstoffmasse beobaclitet.

Wendell wir uiis mm zn dem zweiten, in Petroliither iiicht loslichen

Farbstoffe, so ist zu bemerken, dass er sich von dem Lipochrom schon durch

seine rein gelbe Fllrbung, sowie dnrch seine Liisliclikeit in Wasser unter-

scheidet. Seine wasserige Liisung fluorescirt im Sonnenlichtkcgel, wie man

ihn mit der ttammeliiiise erhaif, stark blanlich-g-riinlich. was bei dem Fett

farbstotf nicht der Fall ist. Nachdem er durch Petrolather von etwaisren

Spuren des Fettforbstoffes gereinig-t war, wurde er spectroskopisch bei Soimen-

liclit untersucht. Es zeigte sich abyr, wie bei fast alien gelben w^asserloslichen

nnd amorphen FarbstotVen, kcin Absorptionsband, sondern nur eine diffuse

Endabsorption der blauen Spectruniliillfte.

Leider reiclite zur Austuhrung weiterer Heactioncn das nur in a'crino

Menge erhaltene Material nicht aus.

Immerhin ist hier der Kachweis gefiihrt, dass ein und derselbe

Spaltpilz iiiiierhalb seiner Zelleii zwei verschiedene Pigmente er-

zeugen kann: ein wasserloslichcs und ein nicht wasserlosliches (einen Fett

farbstoff).

Um zu erfahren, ob die Farbstoffbildung auch im Duiikcln vor sich

geht, impfte ich am 27. Febrnar eiu Gelatine- und ein Agarglilschen und

stellte beide in derselben Weise, wie bereits oben angegeben, in den Dnnkel-

beluUter, wahrcnd in gleicher Weise angestellte Irapfungen im Licht ver-

blieben. Am 1. Mai wurden die Dunkelcultureu herausgenommen. Sie waren

von derselben Tntensitut, wie die im Licht gewachsenen.

er

m

B. GahrtiJchtigkeit.

Es wnrde die Frage gepriift, ob der Organ ism ns im Stande sei,

Milchsauregahruiig zu erregen.

Als Nuhrliisung wurde verwandt eine lOproeentige Rohrzuckerlosnng,

zu der die Niihrsalze in Form von 0,5 Proceut Fleischextract gegebcn worden.

Nova Acta LV, Nr. 7. 53
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Xach (kr Neutralisation mit kohluiisiaurcm Natron, Faibuiig durcli LakmuR-

tinctur und Filtrfttioii wurden 200 ccm der Losniig aiif vier Erlciinicyev'sche

Kulbcben veitliciU, ciii jcdes IvJlbclieii init eim'in Tbeelotfc] voll Calc. carb. pa)-,

versebcii, dann 3 Tage lano- jcdesMal einc halbe Stuiule im Wasserbade sterilisirt

Am 20. Febriiar wurdcii die vicr r4etassc, welcbe zar grossereii Sieber-

heit der Inipfung- mit einem seitliehen Ansatzrobre verseben waren, in der

Weise iiiticirt, dass je eiue Capillare, mit welcber (Uis lieinmaterial entnommeii

war, in das Ansatzrobr biiicitio-efiihrt uiid dami die Spitze ahgebrudieu wurde,

so dass dieselbe mit der Spaltpilzmasse in die Fliissi^kcit iie].

Bei der Cidtur im_ Brutapparat bei etwa 26*^ C. trat iiach eini^en

Tagen Rotbfarbuiig ein. Nacb mebrereii Wochen Avurden die Kcilbcben anf

Reinheit gepriift mittels der GeLatiiiccultiir in tiacben Scbalen, sodann sofort

diircb luebrmaliges Kocben steriiisirt mid zur Uiitersucbnng- auf Milelisaure auf-

g-ehoben. Da sicb bei jeiier Sebalencultur heraiisstellte, dass alie vier Gefasse

den Pilz in volliger Heinbeit entliieltcn, so durt'te diese Untersncbung vor-

genommen werden. Dieselbe ergab ziemlicb reicbliche MilelisaLire-Production.

Zur Priifung auf diese Saure (welcbe von Herrn Privatdocent

Dr. G. Baumert ausgefiOirt wiirde, wofiir icb demselben biermit meinen

verbindlicbsten Dank sage) wurde die syi-npiise sdiwacbsaure Masse, nachdem

sie mir etwas Wasser verdiimit war, mit Kalkmilcb alkalisch gemacbt und

mit dem o*]cicben Vo]iim Alkobol vermiscbt. Nacb etwa 24 Stunden wurde

die Fliissiofkeit von dem viel Calciumcarbonat entbaltenden Bodensatze

ffetrennt mit so viel Sebwefelsaure versetzt, bis kein Niederschlag von Gyps

mebr erfolgte und iiacb dessen Absetzen wieder tiltrit. Das durcli Eindampfeu

vum Alkobol betVeite und wieder mit Wasser verdiinnte Filtrat wurde dann

Zu^^tande mit Aetber und letzterer nacb dem Abbeben von dernu saureii

wasserio'cn Sebieht mit Kalkwasser ausgescbUttelt, bis die sauere Reactioii

der iitberisdien Flussigkeit versebwunden war. Sebliesslieb warden die

vereinigtcu Kalkwasserausziige eoneentrirt, mit Alkobol versetzt, nacb einigeii

Stunden filtrirt und das Filtrat zur Krystallisation iiber Sdiwefelsiiure auf-

gestellt. Dabd binterblieb ein anfanglidi syraposer Riiekstand ,
welcher

allmilblidi krvstalliniselie Straetur anuabm and nacb wiederbolter Ediandlung

mit warmeni Alkobol— AufHisen, Filtriren, Verdunsten — die cbarakteristiscben

Formen: biiscbelformig angeorduete feine Nadelii desmilebsauren Calciums bildete.
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C. Peptonisirungsvermogen.

Oelatine wird niclit peptoiiii^irt ; ebeii^owenig Eiweiss.

- D. Sauerstoffbediirfniss.

Auf vier Objecttrii'o-er AAurdc je ein Trupfcn Cxclatine gebraclit, in der

Mitte ein Impfstridi gemaelit und daiin niit einem Deckglascben bedeckt.

In alien vier Culturen trat nur sehr scbwache Entwickeliiiig ein.

In der Oelatine-Sticbcultur war der Pilz oben stark cntwickelt, nach

unten nur sehr wenig-, ebenso in der Agar-Sticbcultnr. Also ziemlich grotises

Saaerstoifbediirthiss.

E. Verhalten zur Temperatur.

1) Wiiebst er bei g-exYoliniiclier Temperatur V

Zienilicb rascli, namentlicb auf Gelatine.

2) Bei liblierer Temperatur ini Brutapparat?

Auf Agar und Elweiss bei 25—26 ^ C. kein erlieblicber Untersebicd,

sowold liinsiclitlicb der Tiitensitat dei' Farbe, wie der starken und

raschen Kntwickelung.

Endlieb wurde noch folgender Parallel versucli gemaebt: Je zwei

Glaser Agar- Gelatine (-Vi Agar und V4 Gelatine) warden geimpft und einer-

seits bei gewuluilicber Temperatur, andererseits in den Brutap})arat bei

9.': 2G ^ C. hiugestellt. Letztere entwickelten sicb nicht besser, wie die

bei ge\Yuliulidier Temperatur gelialteaeu.

Sebliesslich verfeblc ich nicht, Plerrn Professoi* Zopf fiir die freundlicbe
r

Unterstiitzung, welche er mir bei Ausflihrung der Arbeit iin kryptogamisehen

Laboratorium der Universitat Halle a. 'S. zu Tlieil werdeu liess, liiermit meinen

verbindlichsten Dank zn sao-en. .

I
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Figuren-Erklarung der Tafel.

(Die Figureii 1, 3 und 4 sind von Herrn UniTersitiitHzeichenlelirer Sclieiick gemalt,

I Fig. 1.

Fig. 2.

Eine Impfstriclicultur auf der Oberflilcln; von Fleischextract- Gelatine in

natiirliclier Grosse.

Eine zwei Monate alte Cultur auf einor zieinlicli trocken gelialteneu Kartoffel-

scheil)e in natiirliclier Grosse,

Fig. 3 a und 3 b. Aeltere Culturen auf weniger trocken gehaltenen Kartoffelscheiben.

Stiick eines Gelatinefragmonteliens vonFig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

150tach. Micrococcus Erythromycca.

oben gesehen, bei a. eine oberfiiicliliche Colonic, bei b. in der Tiefe liegeade

Colonieen, bei c. soiche im"Protil geschcn.

Giebt eine Darstellung der allmiihlichen Einwirkung von concentrirter Scliwefel-

saure auf ein rothes Schollclien der Spaltjiilzmasse. Die Buclistaben A A,

BB, CC bezeiclmen die Zonen, wclcbe den succesiven Einwirkungs-

graden der Sclnvefclstiure entsprechcn. Bei AA hat dieselbe am

liingsten und stiirksten gewirkt; demzut'olge ist die uraprunglicli rothliche

Spaltpilzmasse bereits ganz entfarbt, und die Fiirbung der Lipoclirom-

Krystallgruppen eine dunkelblaue (indigoblaue). Bei BB hat die Ein-

wirkung noch nicht so lange gcdauert, daber zeigen die Krystalle erst

etwa die Farbe von Berliner lUau. In OC ist die Spaltpilzmasse noch ein

wenig gefiirbt und die Krystallgruppen zeigen violette bis rothe Earbung.

Weiterhin sind die Kryatallgruppcn noch tiimmtlicb roth, wie audi

die Spaltpilzmasse selbst noch deutlich roth erscheint. (Zeiss, Iiomog.

Imm. 1,30. Ocular 8.

Spectrogramme der ziendich verdiinnten Peti'olatlicrlosung des durch Ver-

seifung gereinigten rothen Fettfarbstoffes von Micrococcus rhodoclirous Zopf,

bei Sonnenliclit mittels des Zeiss'schen Spectraloculars erhalten. Die Zahlen

zur liechten gubcn die Schichtcnhohe der Losung in MiUimetern an.

/
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Folg-ende von tier Akademie heraiiso-eg-ebene l^aiidc der NOVA ACTA sind

diirch die Buclilmndlnnn- vou Willi. Engclmaiin in Leipzig- zii bcziehen:

BaiulLIV .......' Halle

LIII

LII
LI
L
XLIX
XLVIII
XLVII
XLVI
XLV
XIJY
XLIII
XLII . :

XLI P. II

XLl IM
XL
XXXIX Diosdoii

XXXVIII
XXXVII
XXXVI

9?

99

99

9t

5J

99

99

99

99

99

99

J>

99

99

99

XXXV
XXXIV
XXXIII
XXXII
XXXU
XXXI
XXX
XXIX
XXVIII
XXVII
XXVI
XXVI
XXV
XXV
XXIV
XXIV
XXIV
XXIU
XXIII
xxni
JiJ?

XXII
XXII
XXI
XXI
XXI
XX
XX
XIX
XIX
XIX
XIX
XVIII
XVIII
XVIII
XVIII
XVII
XVII
XVII
XVI
XVI
XVI
XV
XV
XV
XIV
XIV
XIV
XIU
XIII

XII
XII
XI
XI
X
X
IX

(^
—; i^ , r Xii.

I'-ii (— „ , ) ))

I"- 1 (— » , » J)

* »»

) u
[
——- «. ^

» 1!

» »5

(- - fc, ,
) »

1*- H (— » , » )>

!*• I (— „ , ) )>

IMI (— „ , » ))

IM C-- » , )»

Spl. (— „ , * 5>

PII (— „ , } )9

IM (— „ , 9 99

Spl. ' (— „ , 9 99

r. 11 (— M , 1 99

IM (— „ , 9 i9

Spl. (— „ , 9 99

IMI (— „ , 9 99

r. I (— „ > 9 99

Spl. (— „ , 9 99

p.ll (— „ , 9 99

IM (— » , 9 91

p.n (— „ , 9 99

P.I (— „ , 1 99

Spl. II (— „ , 9 5'

Spl. I {— „ , 9 1»

p. 11 (— „ , 9 ?J

p. I (— » , 9 99

Spl. II (— „ , 9 99

Spl. I (— „ , 9 99

p. II (— » ,ij J»

IM (— » ,*9 99

Spl. (— „ ,\9 99

P-II (— » >t9 ??

P. 1 c— „ .'9 ^9

Spl. c— „
'.

'9 T1

p. II (— „ i»> 99

P.I c— „ .\9 99

Spl. (— „ :
"J ^9

p.ll (— „ ;f9 M
P.I c— „ ;i9 3'

Spl. {= „ .M 99

p.ll (— „ ;

}9 99

P.I (— „ ;99 >9

p.ll c— „ 99 99

p. I (— » 99 99

p. II (— „ ,

99 V
P.I (^ „ ,^9 99

p.ll (— „ ,^9 >»

p. I (— „ .\9 99

p. II (— „ .
>9 99

P.I (— „ .\9 3 J

Bd. XXV)
XXIV
XXIV
XXIII)
XXII)
XXI)
XX)'

XIX)
XVIII
XVIII
XVII
XVII
XVI
XVI
XVI
XV
XV
XV
XIV
XIV
XIV
xni
XIII
XIII

XII
XII
XI
XI
XI
XI
X
X
X
X
IX
IX
IX
VIII

VIII

vm
VII
VII
VII

VI
VI
VI
V
V
IV
IV
III

III

II

II

AUh. 2)

Al)th. I)

99

3»

99

99

?»

9^

99

3»

Jena

3»

99

2)

1)

2)

I)

2

I

Al)th. 2)

Abth. 1)

Abtli. 2)

Abth. I)

Spl .^

Abth.
Abth.

Spl.)

Abtli.

Abth.
Spl.)

AhtJi.

Abtli.

Spl.)

Abth. 2)

Abth. 1)

Abth. 2)

Abth. 1)

Spl. 2)

Spl. 1)

Abth. 2)

Abtli. t)

Spl. 2)

Spl. I)

Abth. 2)

Abth.

Spl.)

Abth.

A])th.

Spl.)

Abth. 2)

Abth.

Spl.)

Abth.

Abth.
Spl.)

Ahth.

Abth.

Abth. 2)

Abth. 1)

Abth. 2)

Abth. 1)

Abth. 2)

Abth. 1)

Abth. 2)

Abth. 1)

Breslau niid Bonn

1)

2)

I)

1)

2)
r

1)

2)

1)

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

J5

99

9»

99

9»

99

91

1»

99

?1

99

M

!»»

99

99

»9

99

99

99

99

99

99

>?

J

)>

)»

)j

jt

))

Bonn

)»

>)

??

J)

J5 I) . .
Erlangen

1890.

1S89.

1888.

1887.

1S87.

1887.

188G.

1885.

1884.

1884.

1883.

1882.

1881.

J 880.

1879.

1878.

1877.

1876.

1875.

1873.

1870.

1868.

1867.

1867.

1865.

1864.

1864.

1862.

1861.

1860.

1858.

1857.

185G.

1855.

1854.

1854.

1854.

1856.

1 852.

1851.

1852.

1 850.

1847.

1846.

1 845.

1845.

1844.

1843.

1841.

1843.

1842.

1839.

1841.

1841.

1838.

1836.

1836.

1835.

1835.

1834.

1833.

1832.

1831.

1831.

1831.

1829.

1829.

1828.

1827.

1826.

1825.

1824.

1823.

1823.

1821.

1820.

1818.

40.

40.

40.

4«.

40.

4«.

4".

4".

40.

40.

40.

40.

4".

4".

40.

40.

40.

4".

40.

40.

40.

4«.

40.

40.

4'>.

40.

4".

40.

40.

40.

40.

40.

40.

4".

40.

40.

40.

4".

4".

40.

40.

4".

4".

40.

40.

4".

40.

40.

40.

40.

40.

4«.

4«.

40.

40.

40.

40.

4".

40.

4". [vergriffen.]

4«.

4".

4t>. [vergriffen.]

4".

40.

4*'. [vergi'iffen.]

40.

40.

4".

40.

40.

4«.

40.

40.

4«.

40.

40. [vergriffeu.]


