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ZUR ORIENTIRUNG.

Mit (jegentcartiiieDi IV. Hefte des vierten Jahriiauçies dieser Sehriftot

sehlicsst der IV. Band ab und bef/innt die Pränumeration auf den V. Band 1881.

Das Titelblatt des (jei/enn-ärtiffen Heftes istfür den ganzen Band bestintmt

und nachdem das letzte H<ft im laufenden Jahre ausgegeben wird, trägt der

Vmsehlag die Jahreszahl 1881.

Es wird ausdriicklicli bemerkt . dass die Priorifäfsrechte von

der Periode der eiiizehieib Hefte datiren. sonach jene des gegenwärtigen

IV. Heftes von der Periode October-lJecember 1880 an.

In Hinkunft werden wir bei jeder einzelnen Arbeit den Einreicliungs-

tcrmin, d. h. den Zeitpunkt u-o das Manuscript eingereicht wurde, besonders

andeuten, tvcil eine genaue Einhaltung der Vierteljahrsperiode sowohl durch

die streng si/slematisclte Eintheilung der Schrift und Revue, als auch wegen

technischer Schwierigkeiten nur auHiiahnieweise gcli)igt.

Budapest im Jänner 1881.

Die Kedactiün.

ZOOLOGIE.
Pag. 25).

Carnivora, Chlroptera. Aus dem handscliriftliclien Nachlasse

des Job. Sal. Petén Iji. Herausge|L;eben von Otto Herman.^ Petényi

gibt eine Charakteristik der durch ihn in Ungarn beobachteten Fledermäuse,

u. z. sowohl in descrii)tiver als l)iologischer Richtung. ]~)as biologische Bild

ist jedenfalls das werthvollere ; das descriptive ist theilweise liikenliaft und

war nicht zu ergänzen, weil Petényische Typen nicht vorhanden sind. Dieser

Umstand erschwerte auch die Contrôle der Arten, wo keine Beschreibang

vorlag; die beschriebenen können dagegen als verlässlich angenommen

werden.

' Vide líand III 1879, p. 89 iiml 199.
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Petényi gibt von allem eine üebersiclit der systematischen Eintheilung

der Chiropteren nach Schreber, Cuvier und Schinz, und acceptirt jene von

SCHINZ :

I. Nase glatt.

a) Ohren mittelgross, am Grande nicht zusammengewachsen;

h) Ohren länger als der Schädel, oft ungemein gross, am Grunde

zusammengewachsen ;

4 5
Backenzähne ;:

—

r.

o—D

II. Blattnasen.

aj Nase mit häutigen Anhängen.

Hierauf folgt die orismologisch-anatomische Charakteristik, die Biologie

mit Berücksichtigung der Nahrung, Bewegung, des Winterlebens, des Er-

scheinens und Verschwindens, des Aufenthaltes.

Endlich erfolg"t die Aufzählung und theilweise Beschreibung der

beobachteten Genera und Arten.

In der ersten Abtheilung werden angeführt :

Vcspcriujo nuctula, Daub, mit Beschreibung;

Vcspenujo lÁpistrellus, Daub, ohne Beschreibung.

Vespertilio iiturinus, Schreb. ohne Beschreibung, jedoch mit

biologischer Note.

Vesperiis discolor, Natt.

Vesperus serotinus, Daub, bios angeführt.

Plecotns aaritus, Geoffr. genau beschrieben.

Miniopteras Schreibersii, Natt. mit biologischer Note.

In der zweiten Abtheilung :

Rhinolophus hipposideros Leach. beschrieben;

jRhiolophiis ferniin equinum, C. beschrieben.

Um die Sichtung des Manuscriptes haben sich die Brüder Tauscher

verdient gemacht.

Zu bemerken ist die Thatsache, dass V. pipistrellus von jedem Autor
angeführt wird, dass jedoch die Exemplare, welche ich zu Gesicht bekam,
nie V. pipistrellus waren. Es wird trotz der vorliegenden Arbeit, so auch
jener von Jeittelês und neuestens von Theodor Margo, eine kritische

Sichtung des Materiales erfolgen müssen.

0. Herman.
Pag. 260.

Coleoptera ?z.Oz;(X in Europa orientah et Asia minore a D.Eduardo
Merkl détecta et a Joanne Frivaldszky descripta. Die vollständige lateinische

Beschreibung der Arten : Licinus Merklii, Anophthalmus Turcicus, Lederia
Anatohca des î von Lethonymus difformis, Colaspidea grandis, x\lexia

pubescens und pilosissima, möge für sich sprechen.
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p.iff. 2f;7.

Hyinenoptera nova e varus orbis terrarnm partibns ab A. Mo-
CSÁRY descripta. Die lateinische Beschreibimg der neuen Arten : Amasis simihs,

Hylotoma Syriaea, scita, Monoctenus Andrei, Emphytiis zonarius, ruficrus,

Monophadmns Japonicus, Blennocampa sanguinicollis, Allantus fulviventris,

Sabariensis, simiHs, Caucasiens, obesus, albiventris, Tenthredo picticornis,

Balkana, basimacula, propinqua, poecilopus fallax, entheben uns der Mühe
einer eingehenden Behandhine;,

Pag. '11h.

Uehev die auf Gersten- und Weizenwurzeln lehende
,i])liid>en-Art, welche im letzten Hefte unserer Zeitschrift von Herrn

Dr. A. V. SzANiszLÓ unter dem Namen Schizoneura cereaUuiii als neu

lieschrieben worden, liefert Dr. G. Horváth den Nachweis, dass dieselbe

nicht neu, sondern mit der an den Wurzeln verschiedener Gramineen,

namentlich Setaria-Arten lebenden, aber von Passerini auch schon an

Weizenwurzeln beobachteten Sckizoneura renusta Pass, identisch ist. Die

Synonymie dieser Art würde demnach also lauten :

Srhiwiieura rnntsta Pass. Gli Afidi p. ;1S. (1860) ; Aphid, ital p. 68.

1. (186:!).

» cert'aVium Szaniszló. Termeszetr. Füzetek, lY. p. 194. et

L>33. (1880). .

IIKBEB DEN CIRCULATIONSAPPAHAT DER
PSEUDOSCORPIONE

Mit Tafel XI

von Dr. KUGRN V. DaDAY AssísIihI RH (lev rnivcrsitiit, in Klan«'iilmvir.

Im Frühling des vorigen Jahres nahm ich mir vor, zu der V(m

meinem Freunde Ed. Tömösváry geschriebenen Monographie der Pseudo-

seorpione Ungarns, resp. Siebenbürgens, den anatomischen Theil aus-

zuarbeiten. Das Resultat meiner Forschungen wird unserm üeberein-

konnnen gemäss in kurzer Zeit mit dem systematischen Theil zugleicli

erscheinen, da ich mit jenem fertig bin, mein Freund mit der systematischen

Beschreibung mehrerer Arten eben jetzt beschäftigt ist und diesell)e in

Kurzem el^enfalls beendigen wird.

In finde mich jedoch veranlasst noch vor Erscheineu des Werkchens,

einen Theil meiner Untersuchungen, denjenigen nämlich, welcher sicli auf

das Circulationssystem bezieht, besonders zu veröffentlichen, um so mehr,

als unter allen Apparaten keiner so wenig l)ekannt ist, als gerade dieser.
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Im Vorhinein muss ich l)eraerken, class ich l)einahe ausschhcsshch

die Species Chernes Hahuii, C. Koch, erforsclit, nachdem diese unter der

Piindo der Platanen des hotanischen Gartens der Kiausenhurger Universität

zu jeder Zeit in g-rosser Menge zu finden war, ich also Gelegenheit hatte,

sowohl ;i.u lehenden als auch an, in der von V. Graukh empfohlenen con-

servirendeu Flüssigkeit aufbewahrten Exemplaren meine Beohachtaugen

zu machen. Neben diesen erstreckte sich meine Aufmerksamkeit auch auf

einige Ghelifer- und Obisium-Arten, um sich zu überzeugen, dass die an

Cheraes Hahnii, C. Koch, gemachten Erfahrungen für alle Familien der

Pseudoscorpione als allgemein giltig zu betrachten sind, was übrigens aus

der Uebereinstimmung der anatomischen Verhältnisse der übrigen Organe

a priori anzunehmen war.

Ueber die Blutcirculation der Pseudoscorpione, wie überhaui^t über

die propulsatorischen Apparate eines grossen Theiles der zur Ordnung der

Arthrogastren gehörigen Arachnoiden , finden sich mit Ausnahme der

Phalangiden und Scorj^ioniden keine literarischen Aufzeichnungen. A. Mknge
hatte ZfWar eine Ahnung vom Vorhandensein der Circulationsapparate bei

Pseudoscorpionen, was aus folgenden Worten 7ai ersehen : ,,0b ein Herz

vorhanden sei, habe iclt mit BestimmtJieit nicJit ermitteln kihinen, docli ist es

(ra}irsc}tei)ilieh ; es scheint dasselbe als ein einfaclier Canal in de)' Mitte des

Ilinterleibriickens zu verlaufen,''
'^ giebt uns aber keine nähere Aufklärung;

er findet seine Ansicht begründet durch das Vorhandensein und die eigen -

thümliche Lage der Luftröhren. Aus der mir zur Verfügung stehenden

Fachliteratur zu schliessen, hat kein einziger Forscher den Versuch gemacht,

die Wahrheit der Behauptung oder vielmehr Vermuthung Mfngk's zu erfor-

schen und eine bestimmte Ansicht über den propulsatorischen Apparat der

Pseudoscorpione festzustellen; im Gegentheil übergehen dies alle mit

Stillschweigen oder reden davon nur vom allgemeinen Gesichtspunkte aus

und finden ihn ähnhch den gleichnamigen Organen der ihnen zum Theil

verwandten Arthrogastren.

Jener verhältnissmässig höhere Organismus, welcher die Pseudo-

scorpione charakterisirt, ferner die oben citirte Bemerkung Menge's
wiesen nothwendigerweise auf eine getrennte Mitte der Blutcirculation hin,

und in dieser Voraussetzung wurde ich im Laufe meiner Beobachtungen
befestigt : indem es mir nach langem Suchen gelang in der Mittellinie der

Rückseite alle entsprechenden Organe des Circulationsapparates d. h. der

ßückengefässe aller übrigen Arthropoden zu entdecken, über deren physio-

logischen Werth mir nicht nur die Uebereinstimmung der Organe und ihrer

Lage, sondern die mehrmals beobachtete Pulsation völlige Klarheit brachte.

Mkngk: Tlcher die Scheerens2nnnen, Chernetidae. Danzig, 1855. Separat-Abdr.
Seite 15.



Das Pu'sultat meiner tlieils an lelienden, theils an in versehiedonon

conservirenden Flüssigkeiten aufbewahrten Exemplaren gemachten Studien

kann ich kurz in Folgendem zusammenfassen :

a) Form des propulsatorischen Mittelpunktes.

Den Mittelpunkt der Bhitcirculation bildet ein Kückengefäss an der

Mittellinie der Rückseite, welches vom hintern Rande des zweiten Kopf-

])rustringes bis zum fünften Hinterleibsglied sich ausdehnt, bei welch letz-

terem es seine Röhrenform verliert, und in eme rosettenförmig zusammen-

hängende, birnartige Anschwellung endigt (Taf. XI Fig. a—5), wodurch es

von allen bis jetzt gekannten Rückengefässen abweicht, die bekanntlich

zugesj)itzt endigen.

In den aufeinander folgenden sechs Gliedern des Hinterleibes ist von

dem Rückengefäss keine Sj^ur, und so ist die Annahme berechtigt, dass die

birnförmigen Anschwellungen, welche am fünften Hinterleibringe von der

Brust gerechnet, und am Ende des Rückengefässes liegen, aus den Herz-

kammern der sechs letzten Hinterleibringe entstehen.

Uebrigens werde ich darauf dort zurückkommen, wo ich meiner

Ansicht über deren Entwicklung resp. Entstehung Ausdruck geben werde.

Der Hauptstamm des Rückengefässes entspringt, wie schon erwähnt,

am hintern Saume des zweiten Kopfbrustgliedes und verfolgt die Längen-

achse des Thieres. Am Ursprünge ist es zugespitzt, am vordersten Ende

zeigt es einen Einschnitt und in der Mitte des letzten Kopflirustgliedes

l)ildet es eine Anschwellung, die an die Aorta der meisten Gliederthieve

erinnert, ohne, dass es sich indessen nach vorn in engere und sich verzwei-

gende Gefässe autiöste, wie das bei den meisten der Arachniden bekannt ist.

Dieser Theil des Rückengefässes und derjenige, welcher der Aorta entspricht,

scheint, mit den darauffolgenden schon an die Herzkammern erinnernden

Abtheilungen gleich organisirt zu sein ; mit dem Unterschiede jedoch, dass

an den einzelnen Herzkammern keine Spur von Flügelmuskeln wahrzu-

nehmen ist, — wenigstens konnte ich sie trotz aller Bemühungen nicht

finden, und ist es wahrscheinlich, dass sie ebenso fehlen, wie die den

Spaltöffnungen der Herzkammern entsprechenden Oeffnungen der meisten

Gliederthiere.

Der Aorta entsprechend kommen nach diesem Rückengefässtheil an

den vier folgenden Gliedern des Hinterleibes, ähnlich den einzelnen Gliedern,

Anschwellungen und Verengerungen vor, welche sowohl hinsichtlich ihres

Olganismus als ihrer Thätigkeit den Herzkammern der übrigen Glieder-

thiere entsprechen. (Taf. XI Fig. 1.) Die einzelnen Spaltöffnungen der

Herzkammern sind mit denjenigen der Ephippigera Vitium, wie sie V.

Graber beschrieben hat, übereinstimmend, d. h. halbmondförmig, und

machen den Eindruck, als ob stellenweise die Wände der Herzkammern
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eiuí'acli auagesclinitteD wären, um so mehr als von einer Klappe nichts zu

bemerken ist.

Bei dem fünften Hinterleibsgliede verliert das Rückengefäss seine

eben beschriebene Gestalt, indem nach der Herzkammerverengerung des

vierten Gliedes nicht nur eine Anschwellung hervortritt, sondern diese

selbst sich erweitert und ein Anhängsel zu den mit ihm verbundenen

rosettenartigen acht rythmisch pulsirenden Schläuchen bildet, die ich

Piosettenventrikel nennen will. (Tai. XI Fig. 1, 2, 3.)

Die Zahl der Piosettenventrikel war in allen beobachteten Fällen

acht und ist dies wahrscheinlich die typische Zahl, wovon selbst das Chei-

ridium Museorum keine Ausnahme macht, obwohl bei diesem, abweichend

von allen Pseudoscorpionen, ein Hinterleibsglied weniger vorkommt. Die

acht Rosettenventrikel sind in drei Gruppen geordnet, und zwar in eine

mittlere und zwei symetri-che Seitengruppen, so dass die ganze Rosette

einem Kleeblatt ähnlich ist. (Taf. XI Fig. 1 .) Die Mittelgruppe wird von zwei,

etwas grösseren Rosettenventrikeln gebildet, die eben an der Längenachse

liegen, indess die beiden Seitengruppen aus je drei, ein wenig kleineren

Ventrikeln bestehen. Au der Stelle, wo das fünfte Herzkammerglied

beginnt, d. h. wo die acht Rosettenventrikel mit dem Rückengefäss

zusammenhängen, ist noch eine kleine Anschwellung bemerkbar, die

indessen nichts anderes ist als eine Falte zwischen dem fünften Glied und

der modificirten Herzkammer. (Taf. XI Fig. "2.)

Alle Rosettenventrikel sind birnförmig, nacli vorn sich zuspitzend

und ganz in einander übergehend, während sie nach hinten aufgeschwollen

sind. In ihrer Mitellinie liegt je eine längliche Spaltöffnung, die an beiden

Enden enger, in der Mitte weiter wird ; und zwar sind sie an der Bauch-

seite, während die Rückenseite keine Spur davon aufweist.

Wie diese bei keinem der übrigen Gliederthiere vorkommenden

Gebilde entstanden, lässt sich nicht sicher bestimmen, um so weniger als

die Entwicklung darüber keinen Aufschluss giebt. Auf den ersten Anblick

liegt die Annahme nahe, als seien die einzelnen Rosettenventrikel modifi-

zirte Herzkammern, d. h. Vereinigungen in einem Mittelpunkt der Rücken-

gefäss-Herzkammern, welche vom fünften bis zum eilften Gliede sich hin-

ziehen und sich entsprechend modifiziren. Wenn wir indessen einerseits in

Betracht ziehen, dass die Zahl der RosettenVentrikel durchaus nicht gleich

ist mit der Zahl der rückengefässlosen Glieder : indem auf sechs Glieder

acht \ entrikel fallen; wenn wir anderseits den Umstand beachten, dass bei

den Rosettenventrikeln blos je eine Spaltöffnung vorkommt, so dürfen wir

die Rosettenventrikel nicht als modifizirte Herzkammern der rückengefäss-

losen Glieder betrachten, da sonst nothwendig an denselben zwei Spalt-

öffnungen sein müssten, und wenn wir das von vorn gerechnete fünfte

Hinterleibsglied, an dem das Rosettenventrikel liegt, dazu rechnen, deren
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Zabi derjenigen der rückengefässlosen Cxlieder entsprechend, siel)en solcher

Rosettenventrikel aufweisen müsste. All dies berücksichtigend, ist es

meiner Ansicht nach viel wahrscheinlicher, dass die Rosettenventrikel aus

vier modifizirten Herzkammern der Hinterleibglieder entstanden sind, und
zwar dermassen, dass die Spaltöffnungen der Herzkammern nach und nach

immer nach der Seite zu sich entfernten und als seitswärts gezogene Herz-

kammern sich birnförmig anreihten, ohne sich indessen von einander oder

von den darauffolgenden zu trennen.

Natürlich mussten bei einer solchen Modifizirung die einzelnen Herz-

kammern sich stark verkürzen, so dass am sechsten, siebenten und achten

Gliede keine Herzkammern zu bemerken sind ; obzwar diese in einer

gewissen Zeit ilirei' Entwicklung wohl an den ursprünglichen Stellen

gewesen sein mögen. Für die Richtigkeit dieser meiner Ansicht spricht

.'lucli die histologische Zusammensetzung der Rosettenventrikel ; beson-

ders aber deren Musculatur, indem hier die (^uerstreifen — wie ich dies

weiter unten zeigen werde — derart verlaufen, dass kaum ein Zweifel

obwalten kann.

Die Couceutrirung der Herzkammern mag so vor sich gegangen sein,

dass die einzelnen Elemente oder Nervenknoten der Bauchganglienkette

sich in einen grossen Nervenknoten vereinigten imd dass gewisse Glieder

einzelner Knoten fehlen, wie wir l)ei den Gliederthieren zahlreichf Bei-

spiele kennen.

h) Von der hintologisclien Zusammensetzung des
propulsatoriselien Mittelpunctes.

Die histologische Zusammensetzung der Blutcirculationsmitte stimmt

im Allgemeinen überein mit derjenigen der höheren Gliederthiere, zeig!

insbesondere grosse Aehnlichkeit mit der von Ephippigera Vitium, welche

\. Graber so gründlich behandelt. ^ An dem Rückengefässtamm sowohl,

als auch an den Rosettenventrikeln lassen sich im Allgemeinen drei

Schichten unterscheiden, nämlich eine äussere Hülle — die Adventitia,

eine Muskelsehicht und eine innere Hülle — das Endocardium.

Die Adventitia ist ziemlich fein und wird durch eine Cuticuhir-

membran gebildet, welche den ganzen Rückengefässtamm und die

sämmtlichen Rosettenventrikel umschliesst, jedoch derart, dass die Sjjalt-

öft'nungen der Herzkammern und der Rosettenventrikeln frei, offen

bleiben. Eine besondere Struetur, die über deren \Yesen Aufklärung gäbe,

war des später zu erwähnenden Pericardial-septum wegen nicht zu bestim-

^ \. fíuABRR Veher den propuhainriitrhcn Ajiparat der Innecfeu. x-ircJi. Jdr

laikruscujjiKclie Anat. 9. B. 1873.



men, besonders konnte ich jene kernartigen Gebilde nicht bemerken,

welche V. Graber an dem mit Essigsäure ])ehandelten Eückengefässe der

Larve von Euprepia Caja beobachtete, theile jedoch die Ansicht Graber's,

dass die Adventitia eine Fortsetzung von Pericardial-septum sei.

Die Musculatur des Herzens besteht aus ringförmigen, quergestreiften

Muskelfasern, deren Querstreifen sich parallel zur Längenachse hinziehen,

mit Ausnahme der Querstreifen der Herzventrikeln, welche mit der Quer-

achse parallel sind (Taf. XÏ Fig. 4) und scheint mir dieser Umstand der

wichtigste Beweis zu sein für die Richtigkeit der erwähnten Ansicht hin-

sichtlich der früher dargestellten Entstehung der Rosettenventrikel. Die

einzelnen Muskelfasern sowohl an den Rückengefässen , als an den

Rosettenventrikeln haben ziemlich scharfe Conturen, deren Verlauf in

Allem übereinstimmt mit den Muskelfasern des Rückengefässes von

Ephippigera Vitium, auch zeigen sich bei der Bildung der Spaltöffnungen

dieselben Lagen, wie sie Graber am Rückengefässe des genannten Insectes

beobachtete.

Das Endocardium oder die innere Wandung des Herzens wird durch

eine sehr feine Cuticularmembrane gebildet, über deren Zusammensetzung

ich eben ihrer Feinheit wegen nichts sagen kann.

c) BlutSinus-Perica rdialsinus.

Das Circulationssystem ergänzt endlich jene Membrane, welche die

Leibeshöhle in zwei ungleiche Theile theilt : in eine grössere Bauchhöhle,

die den Darmcanal, den Geschlechtsapparat und mit Ausnahme des

Rückengefässes überhaupt alle übrigen Apparate der Leibeshöhle in sich

schiesst; und in eine kleinere Rückenhöhle, die ausschliesslich das

Rückengefäss enthält, welche Membrane einigermassen dem Diajihragma

der Wirbelthiere zu entsprechen scheint, und welche V. Graber in unserer

Zeit unter dem Namen Pericardial-septum bei den Insecten bespricht.

Dieser ergänzende Theil des Rückengefässes zieht sich in der Mitte

der Rückenseite bis an's Ende ; wo aber der innere Theil des Körpers

eigentlich entspringt, vermochte ich nicht zu bestimmen, da er erst am
Rande des zweiten Kopfbrustringes, d. h, am Anfange des Rückengefässes,

zu sehen war, von wo ich ihn dann bis zum letzten Gliede des Hinterleibes

verfolgen konnte.

Li Hinsicht seiner Beschaffenheit ist er eine gleichartige, durch-

sichtige, von Spaltöffnungen durchlöcherte Membrane. Diese Gleichartig-

keit ist indessen nur stellenweise bemerkbar, da darin sehr schöne,

länghche, spindelförmige quergestreifte Muskelzellen zerstreut eingebettet

sind, welche ich für identisch halte mit den von V. Gräber l)eschriebenen
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Muskeln einer solchen Membrane, obgleich ihr Verlauf, in Folge Modi-

hcation der Circulationsmitte bedeutend davon abweicht.

Die einzelnen Muskelzellen, in denen ausser den Querstreifen noch
ein von feinen KOtnchen umgebener grosser Kern zu bemerken ist

(Taf. XT Fig. 5) enden den acht RosettenVentrikeln entsprechend in acht

Kadialbüschel, so dass man auf den ersten Blick den Muskelzellenbüschel

sieht, der zum einzelnen RosettenVentrikel sich hinzieht (Taf. XI Fig. 3}

d. h. zwei in der j\Iittellinie liegende, zu zwei Rosettenventrikel gehörige

Büschel sind l)esonders stark entwickelt, sie enthalten der Muskelzellen so

viele, dass die l)eiden J3iischel beinahe in einander übergehen.

Aeusserst interessant und bemerkenswerth ist der Verlauf dieser

Büschel von ihrem Ursprung bis zu den Rosettenventrikeln, da über die

Eiitstehung der A'entrikel eben dies den besten Aufschluss giebt : sie

ziehen sich nämlich von demselben Hinterleibgiiede aus nach den beider-

seits gleichliegenden Rosettenventrikeln, so dass man daraus auch leicht

bestimmen kann, welche Herzkammer des Hinterleibgliedes dem jeweili-

gen Rosettenventrikeli^aar entspricht. Daraus erklärt sich auch der

Umstand, dass die Büschel, die sich zu den in der Mittellinie liegenden

Rosettenventrikeln hinziehen, die längsten, diejenigen die zu den vorderen

und mehr seitwärts liegenden Ventrikeln laufen, die kürzesten sind (Taf. XI

Fig. :>). Diese Büschel verändern indessen ihren radialen Verlauf, sobald

sie bei den Rosettenventrikeln ankommen und ziehen vereinigt längs

dem Rückengefäss nach vorn.

Bei den \ier Herzkammern des Riickengefässes verschwinden die

^iuskelzellen, dagegen erscheinen die der INIusculatur entsprechenden

]\ruskelbündel, wie sie von \. Grabfr in dem Rückengefässe von öteno-

bothrus lineatus gezeichnet worden sind. Diese Muskelbündel liegen jeden-

falls an dem Hinterleibgiiede, welches der Herzkammer entspricht und

bilden an ihrem Ursprünge, welcher gegen die ]\[itte der einzelnen Hinter-

leibglieder liegt, ein einziges ungetheiltes Bündel, welches in seinem

Aveitern Verlaufe, indem es sich der Herzkammer nähert, immer dicker

wird und endlich in mehrere Aeste sich theilt (Taf. X Fig. i). Die Aeste

dieser Muskelbündel lassen sich bis zu den Herzkannnern sicher ver-

folgen, von da an scheinen sie zu verschwinden und bilden nicht ein

netzartiges Gewebe, wie dies nach Graber die ähnlichen Muskeln von

Stenobothrus lineatus thun. Meiner x-Vnsicht nach verlieren sich diese

Aeste ganz in dem Muskelnetze, das sich über den Herzkammern nach

vorn zieht und sind eben darum über die Herzkammern hinaus nicht

mehr zu verfolgen. Was nun die Entstehung dieser Muskelbündel betrifft,

so halte ich sie für Muskelzellenbüschel, welche ähnlich den Muskelzellen

zu den Rosettenventrikeln laufen.
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d) Phj/síolor/ische ThäUg ksît de^ firojniUa torisehen
Apparates.

Das Rückengefäss besorgt natürlich die Verbreitung des Blutes im

o-anzen Körper, welche Aufgabe es mit Hilfe der Musculatur leicht löst.

Das Blut o-elangt, ähnlich wie bei den Insecten, als Arterienblut zu den

Wänden des Blutsinus (pericardial septum) durch die Muskelzellen,

Büschel und Bündel, sowie durch die zwischen deren Aesten liegenden

Spalten dringt es zu den Rückengefässen. Das auf diese Art in den Blut-

sinus gelangte Blut dringt durch die Eosettenventrikel und durch die

Spalten der einzelnen Herzkammern in die innere Höhlung des Rücken-

oefässes und wird von da durch Zusammenziehung der Rosettenventrikel

und der Herzkammern nach vorn getrieben. Das Zusammenziehen,

d, h. die Pulsation der das Rückengefäss bildenden einzelnen Theile, geht

folgendermassen vor sich : zuerst ziehen sich die Rosettenventrikel

zusammen und durch die darauf folgende Ausdehnung — diastole — wird

das hineingedrungene Blut nach vorn getrieben in die letzte Herz-

kammer, welche bei der Zusammenziehung ihrerseits auf ähnliche "Weise

das Blut vortreibt. Die einzelnen Herzkammern erhalten übrigens das

Blut nicht nur durch diastole aus der hinter derselben liegenden Herz-

kammer, sondern auch aus dem Blutsinus durch die Spaltöffnungen.

Der Aorta-Theil des Rückengefässes hat, wie ich das schon bei der

anatomischen Beschreibung desselben hervorgehoben, keine Spaltöffnun-

gen und wird nur durch die darauf folgende Herzkammer mit Blut ver-

sehen. Durch die diastole der Aorta ergiesst sich das Blut in die Kopf-

brust, von wo aus es auf unbekanntem Wege den ganzen Körper durch-

strömt.

Die früher beschriebene Musculatur des pericardial -septum, welche

mit den Flügelmuskeln der Rückengefässe bei den Insecten überein-

stimmt, obschon sie in ihrer Zusammensetzung wesentlich verschieden ist,

spielt bei dieser Thätigkeit der Blutcirculationsmitte keine Rolle, wie dies

auch Gräber hervorhellt — nimmt nicht Theil an der Pulsation des

Rückengefässes, sondern dient nur zur Spannung der Blutsinus-Membraue,

wodurch es möglich wird, dass durch die Spalten das Blut in den Blut-

sinus und so in die unmittelbare Nähe des Rückengefässes gelangt.

Ausser dem Rückengefässe und den Rosettenventrikeln sind keine

anderen Gefässe zu finden und das Blut circulirt, wie im Allgemeinen

bei fasst allen Gliederthieren, auf den zwischen den Organen liegenden

wandlosen Wegen und gelangi als Arterienblut zurück in das Rückengefäss.

Das Blut ist, wie bei den Gliederthieren überhaujDt ganz farblos und

die Blutzellen sind amoebenartige, mit einem Kern versehene, hüllenlose

Zellen.
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Das ist es, was ich von der Blutcirciüation der Pseiidoscorpione zu

sehen vermochte. Ich glaube, das Gesagte berechtigt mich zu dem Aus-

spruche, dass die Pseudoscorpione eine ziemlich complicirte , abgesonderte

Circulationsniitte haben, die aber mit derjenigen der übrigen Gliederthiere

im Allge)neinen übereinstimmt.

Zum Schhisse halte ich es für meine Pflicht dem Herrn Dk. Géza

Entz, ord. Professor an der Universität in Klausenburg, für die verbind-

liche Gefälligkeit und das Interesse, mit welchem er meine Forschungen

verfolgte, für die unschätzbaren Anweisungen, Aufklärungen und Kath-

schläge, mit denen er mich unterstützte, meinen innigsten Dank auszu-

drücken.

Klausenburg, am Ende September 188U.

ERKLÄRUNG DER FIGUREN.

Fig. 1. Kückengeiästi des Gliernes Habuii. Hartn ^/s zur Hälfte verkleinert imd etwas

schematisirt. a. Aorta, 1. "2. 3. 4. Herzkamiuern, 5. die letzte modificirte Herz-

kaiuiiier mit den Kosettenventrikeln.

Fig. 2. Dessen vierte Herzkaunuer. Hartn. */h. típaltötTuuugen mit den Kosettenven-

trikeln nnd den sog. Flügelmuskeln.

Fig. 3. Dessen Kosettenventrikel. Hartn. *is. Die Blutliölile von baiicliwärts Ijetrachtet

mit den büschelbildenden Muskelzellen.

Fig. i. Ein Rosettenventrikel von der Bauchseite betrachtet. Hartn. */s. Histologische

Zusammensetzung der Rosettenventrikel und Form der Spalten.

Fig. 5. Dessen eine Muskelzelle des Blutsinus. Hartn. * /;>.

BOTANIK.
Tag. 281-.

Scropkitlarineae Europaeae Auctore Victore de Janka.
Die iVrbeit gibt die vollständige Analytik der betreffenden Familie, und der

Umstand, dass die Abhandlung lateinisch geschrieben ist, enthebt uns jeder

weitern Besprechung.
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MINEEALOGIE.
Pug. 320.

ÜBER P8EUD0BR00KIT.
Von Alexander Schmidt.

In der Fachsitzung der ungarischen geologischen Gesellschaft vorn 4.

December 1878 habe ich die Ehre gehabt meine theoretischen Berechnun-

nen über die krystallographischen Elemente des Pse iidohrookit vovzutnigen

und es erschien diese auf p. 273—280 des Földtani Közlöny (Geologische

Mittheilungen) 1878.

In der Zeitschrift Jür Krystallographie und Mineralogie (heraus-

cregeben von P. Gkoth) u. zw. im III. Bande p. 306 (erschienen: 1879,

Februar) besprach Herr P. Groth die Abhandlung über Pseudobrookit des

Herrn De. Anton Koch, wo er sodann die bereits durch mich corrigirten

Daten ausbesserte. Um einfachere Indices zu erhalten, vertauschte er den

Werth der zwei Prismen und nimmt gleichfalls theilweise neue Grund-

werthe in der Rechnung auf. Am Schlüsse in einer Bemerkung vergleicht

er den Pseudobrookit u. zw. nach dem Vertauschen von dessen zwei Axen

h und c mit dem Brookit, und äussert die Meinung, dass nach dieser An-

nahme das Mineral nichts Anderes, als ein sehr eisenreicher Brookit wäre.

Um zu dieser Meinung nach eigenen Beobachtungen etwas beitragen

zu können und damit ich die Resultat e meiner früheren theoretischen Be-

rechnungen durch die Erfahrung geprüft wisse, ersuchte ich den Herrn

Prof. Dr. Anton Koch um Ueberlassung einiger Pseudobrookit-Krystalle.

Herr Dr. Anton Koch sandte binnen kurzer Zeit nicht nur die

sämmtlichen Krystalle, die er im Jahre 1879 gesammelt hatte — circa Ö4

Expl. — sondern er legte überdies dieselben Original-Krystalle bei, auf

welche er seine Abhandlung basirt hat.

Es sei mir erlaubt diese seltene Zuvorkommenheit hier mit wärmsten

Dank zu erwiedern.

Die pünktlichere krystallographische Untersuchung der aus diesem

reichen Material ausgewählten besten Krystalle wurde durch die bekannte

Dünnheit der kleinen Lamellen erschwert, in einem Grade, dass die Winkel-

werthe der Doma im Allgemeinen unsicher sind. Der Makropinacoid ist

auch gewöhnlich Avegen der mehrfachen Repetition mit dem benachbarten

Prisma, längs der Axe c stark gestreift, zufolge dessen die Abweichungen

zwischen den einzelnen Werthen krystallweise manchmal mehrere Grade

aufweisen.

Ich habe meine Messungen an etwa zehn Krystallen vollführt; bevor

ich aber diese mittheile, halte ich es für zweckmässig, die bisher am Pseudo-

brookit bekannten sämmtlichen Formen aufzuzählen und zwar die Buch-

staben-Signatur des Herrn Prof. Koch beibehaltend, zugleich aber auch die,
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durch Herrn P. Groth vorgt;«clil;i:cnen Vereinfachungen acceptirend. Die

Formen sind folgende :

a
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In der andern Zone winde ausser der Kleinheit der Doma die

Richtigkeit der Messungsresultate noch durch den Umstand beeinflusst,

dass die Flächen der Form d öfters längs der Makroaxe gestreift sind.

Krystall Nr. 1 : d schmal
,

glänzend , mit « '?

schwacher Reflexion ._. _.. — ... ... ... - 40° 1' 50" [ú Eep.)

Krystall Nr. 2 : iZ Bruchstück, refl. schwach _. 41 ° :21' —

"

Krystall Nr. 3 : d gestreift , mit schlechter

Reflexion.. _._ - ... ... ... - - - - 30° 1^9' 15" (i Eep.)

Krystall Nr. 3 (Type) : d glänzend, reflektirt gut 4 1
° ?>' —

"

Krystall Nr. 5 (Type): d gestreift, ... circa 41° 30' —

"

Krystall Nr. 1 (Type) : a gestreift , d gut ent-

wickelt, mit guter Refl. ... ... ... ... ... ... .- 41° 34' 1:2" (^Rep.)

Aus diesen Werthen ist gut ersichtlich, w^elchen Einfluss die Ober-

flächenbeschaffenheit der reflektirenden Flächen auf die Schwankung der

Winkelwerthe ausübt. Behufs Bestimmung des Grnudwerthes sind wir dem-

nach gezwungen, den Mittelwerth der bei den besten zwei Krystalle

(3. Type und 5. Type) gemessenen Neigungen zu nehmen ; dies wäre

am = 26° 23' 11"

ad = 41° 16' 30"

Wenn man, wie folgt, die zuerst von Herrn Prof. Koch bestimmten,

dann auch die durch den Herrn Prof. G. vom Rath ^ inzwischen mitgetheil-

ten Werthe mit den unserigen vergleicht :

Dr. Koch v. Eath

am ... 26° 23' 1 1" . .
26° 31' —" . . .

25° 50' —

"

ad ... 41° 16' 30" . .
41° 19' —" . . .

41° 15' —

"

so ist ersichtlich, dass sich eine beträchtlichere Abweichung mit 33' 11"

blos bei dem a m des Herrn Prof. G. vom Rath vorfindet.

Einige von mir gemessene Winkelwerthe sind noch folgende :

Nr.
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Das Doma y kommt blos als Seltenheit, meistens fehlerhaft vor ; was

die zonale Lage der noch selteneren Pyramide p anlangt, so fand ich das

theoretische Resultat meiner früheren Arbeit bewiesen, nämlich, dass die-

selbe ausserhalb der durch Herrn Koch observirten (i y Zone noch in

der Zone h e liegt. Bei mehreren Exemplaren der losen Krystalle erinnern

die auf den Flächen des Doma d hervorstehenden Terminalflächen stark

an Zwillinge ; in manchen Fällen fanden sich sogar ganz den Penetrations-

Zwillingen gleichkommende Krystalle, wo ein Prisma die Zwillingsfläche

wäre. Die unvollkommene Ausbildung der Flächen gibt dieser Observation

nur den Werth der Wahrscheinlichkeit.

Schliesslich soll noch erwähnt werden, dass bei dem Krystall Nr. o

(Tyije) in der Zone der Prismen eine neue Form als stark glänzender feiner

Streifen vorkam, deren Indices sind :

n = 1 ^20 ... oo Pá
obs.

Im = 26° 46' —

"

an = 63° 20' —

"

"la : b : oj c

Ciilc.

^6° 44' 40"

63° 15' 20"

Das Verhältniss der säramtlichen Formen zeigt die hier bcigegebcne

MiLLEß'sche sphärische Projektion.

Hienach sei es mir gestattet auf den Vorschlag des Herrn Prof. P.

Groth zurückzukommen, wonach namhch der Pseudobrookit nach dem

Vertauschen seiner b und c Axen mit dem Brookit in Analogie zu bringen

ware. Die Flachen des Pseudobrookit waren nach dieser Deutung wie folgt

umgeändert :

Termiiszetrajzi fuiftek. iv. kniet iv. fiuel. 22
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mit jenen des Pseudolu-ookit, so ist ersichtlich, dass die Differenzen bei

den besseren Werthen betruchthch sind. U. zw. :

Brookit • Pseudobrookit diff.

(calc.)

100 . 110 . .
40^ 05' —" 41° 16' 30" (nd) . .

1'^ 11' ;]0"

100 . 101 . .

41'' 43' IS" 44° 46' 34" (al) . .
3° 04' 16"

001 . Oll . .
43° 31' i-2" 41° 29' 49" (hti) . . i" :>]' rj3"

liniokit l'sêiidiibruokit

diff.

100. 110. .40° 0,->' —

"

(ad) 41° 34' 12"\
,

1° 29' 12"

39° 29' 15"j
^^'*^'™^ "

o 35/ ^_r^/i

41^]«)'^" Dr. Kocii l°04'—"

41° 15' —" G. VOM PtATH 1° 10' —

"

1 00 . 1 Ol ... 41 ° 42' 1 S" (al) 42° 41' —"\ — ° 58' 42"
,-0 / ,, (

AUCTOK . 00 .-, /.mn
circ. 4o° — '

— "j circ. 3° 17' 42"

001 .01 1 ...43° 21' 42" fini) cire. 40° 50' —" Dr. Koch circ. 2° 31' 42"

Insoferne uns also für die krystallop;raphÍ8che Untersuchung kein

geeigneteres Material zu Gebote steht, kann zwar die Annäherung des Pseudo

broükit zu dem Brookit nicht geleugnet werden, aber in Anbetracht von

G. vom PtATu's Bemerkung, dass nämlich bei der Annahme der GROTu'schen

Auffassung die so charakteristische Streifung derMakroendÜäche des Pseudo-

brookit am Brookit keine Analogie fände, muss wohl die Selbstständigkeit

des Pseudobrookit vorderhand beibehalten werden.

Wenn wir die Parameterverhältnisse des Pseudobrookit's vergleichen,

so springt alsogleieh die Annäherung der Werthe der Nebenaxen in die

Augen. U. zw. :

il

AucTOR . 992 2165

Aus Dr. Koch 's Werthen . 997 8898

(. G. vom Bath's « . 968 2735

NachAnnahme Groth 's . 969 0675

Diese aufliegende tetragonale Tendenz wird nicht geringer verificirt

durch einzelne Winkelwerthe :

* Die Daten sind von Miller's gen. Werke entnommen, mit der Bemerkung

jeddch, dass 100 Miller — 010 Auct., 010 M. = 100 Auct.
'* Die Grenzen der ]\iessnngsresultate.

22*

1)
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calc.i

a m =. 26° 31' —

"

h n = 26° 44' 40"



347

TAKTALOM.
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Daday Jen, Dr. Az álskorpiók vérkeriii-

ííési sz( rvérl, IV. fiiz. p. 277.

Frivaldszky János. A magyar Neinzeti

Mnzenui állattári osztályának történe-

téhez. I. és II. fiiz. pag. .3.

— Coleoptera nova e Hungária nieridi-

onali a I. F. descripta. III. füz. p. 179.

— Coleoptera nova in Európa orientali et

Asia minore a D. Eduarlo MlRrkl

détecta. IV. füz. p. 260

Herman Ottó. Carnivora Cliiroptera. De-

nevérek. Petknyi Salamon .János liátra-

hagyott kézirataiból. IV. p. 2.51.

Horváth Gkza, Dr. A búza és árpa gyö-

kerén él Schizonenra faji-ól. IV. füz.

p. 275.

— Hemipterologiai közlemények. III. füz.

p. 184.

Janka Victor. A magyar Nemzrti IVluzeura

növénytani osztályának történetéhez. I.

és II. füz. p, 1?).

— Scrophularineae Europae. IV. fiiz.

p. 287.

Kiss István. Adatok Tolnamegye Flórájá-

hoz. III. füz. p. 202.

Matyasovszky Jakab. Palaeontologiai ada-

lékok a baranyamegyei fels mediter-

rán rétegek ismeretéhez. III. füz.

p. 22G.

i\í()(.'sÁRV SÁJ4D0K. Hymenoptera nova e

varus Orbis terrarum partibus etc. IV.

p. 267.

< »Ri.EY LÁSZLÓ, Dr. Az Anguillulidák ma-

gánrajza. I. és II. füz. p. 16.

Schmidt Sándor. A perticáriai Coelestin

és a Coelestin szíigértérkei. IIT. fiiz.

p. 209.

— A Pseudobrookitról. TV. füz. p. 320.

SzANiszLÓ Albert, Dr. Adatok a Phytop-

tus Vitis Landois életmódjához, külö-

nösen annak áttelelési és kártékony-

sági kérdéséhez. III. fiiz. p. 196.

— Egy uj levéltetü faj, mely a búza és

árpa gyökerén éldik. III. füz. p. 192.
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TÁEGYMUTATÓ. — BEGISTEE.
IV-ik kötet. IV. Band.

A tárgymutató magában foglalja azokat a fajokat, a melyek a kötet-

ben érdemlegesen tárgyaltatnak, kivételével azoknak, a melyek az Anguillu-

lidák magánrajzához csatolt önálló tárgymutató (jd. 145.) ugy Kiss István

növényjegyzéke (p. !202.) valamint Janka Victor analytikai dolgozatában

(p. 287.) foglaltatnak.
-*

Das Register entliält diejenigen Arten, irelchc in diesem Bande nierito-

risch behandelt wurden, jedoch mit Ausnahme jener der Angiiillididen Monog-

raphie, iceleher ein selbständiges Register beigegeben wurde (p. 145.) ferner

jener des Pßanzem'erzeichnisses von Stefan Kiss (p. 202.) endlich, jener der

analytischen Arbeit von V. von Janka (p. 287.)

Acocephalns elon^atus

Adelops insignis ...

Paveli

Alexia pilosissima
\

pubescena j

AUantiis albiventris

Caucasiens

fuWiventris

Obesns

Sabariensis

similis

Amasis similis

Amblj'tj'lns testacens
|

concolor j

Anophthalmns Hegerlüsii ...

Tm-cicns

Aphalara Artimesiae

Aphelochira aestivalis

Argiope Baauensis

Baranyensis

Böckhi

Hofmauni

Athysanus Heydeni ,. |
erytbrosticus j

Atomoscelis onustus

Berytus pilicornis

Blennocampa sangninicollis

Botbyuotus pilosus

Calocoris detritiis

Füzet
Heft
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Pachytoma Taurica

Peritrechiis gracilicoruis

Peritrechus huiiger

Pithanus Maerkelii

Phytoptiis Vitis ...

Plagiognathus fiiseiloris

Platymetopius rostratiis ...

I'liDthisus convexus

Plecotiis auritus

Plenrotoma Cacellensis... .

Pseutlobrookit

Psylla Hartigii

pyrastri

Rbinocola speciusa

RhinolophuK ferruiu equi-

iium

hipposideros

Rliyparochroiiius Lederi

Schizoueura Cerealiuni ...

venusta


