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beilen, die monatliehen Thermometer- und BarometerstSnde> meteori- 
scben Wassermengen und Luftstromungcn entbaltend. 

Ganz besonders verdienstlich erscheint den Berichterstattern 
der Inbalt des zweiten, die Vegetation direete bebandelnden Ab- 
scbnittes. In diesem erhalten wir zum orsten Mai aus kundiger Hand 
cine genaue Aufzahlung der krypto- und phanerogamen Pflanzen 
dieses bisher noeh vollig undurchforsehten Gebietes. Ausnehmend 
tleissig ist der die Laub- und Lebermoose behandelnde Theil gearbei- 
tet und als eine wahre Bereicherung der Landeskenntniss Gesammt- 
Oesterreichs anzusehen. Fiir eben so gelungen muss jenes Capitel 
erkliirt werden, welches die ptlanzen-geographischen Verhaltnisse 
der Artenvertheilung speciell erortert. 

Die Schlussresultate, welche der Verfasser aus den angestellten 
Vergleichungen mil anderen Floren fiir die des Iglauer Bezirkes 
zieht, ruhen auf einer sehr sicheren Unterlage, bewegen sich auf 
dem Boden genauer Erhebungen und gehen mit Verschmahung aller 
haufig mehr blendenden als wahren Calculationen nicht weiter als 
erstere mit Sicherheit reichen. 

Die Berichterstatter kiJnnen, dem bisher Gesagten zu Folge, 
einer verehrlichen Classe die Aufnahme dieser Abhandlung in ihre 
Sitzungsberichte mit voller Beruhigung empfehlen. 

Die Classe beschloss Herrn Dr. Pokorny's Flora von Iglau 
als separates Werk in Druck zu legem 

Vortrage. 

Ueber das Arterien-System des Lepidosteus. 
Von dem w. M. Prof. Hyrtl. 

Die anatomische Untersuchung des Lepidosteus schreitet aus 
doppeltem Grunde nur langsam vorwarts. Erstens ist es ausser- 
ordentlich schwer, sammtliche Systeme eines Thieres ersehbpfend 
zu zergliedern, wenn man nur c i n Exemplar desselben zur Ver- 
fiigung hat, an welchem zugleich das Skelet intact erhalten werden 
soil. Zweitens liegt es in der Natur vergleichend anatomischer Ar- 
beiten,  einen Blick   auf  alle Verwandtschaften  des  untersuchten 
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Gegenstandes zu werfcii, urn Uebereinstimmuiigen, Aebnliebkeiten 
oder Uebcrgange zu finden. Das crsterc Hemmniss wird durcli den 
in der letzten Sitzung unserer Class* gefassten Besehluss, neues 
Material fiir dicsen Zweck herbeizuschaffen, beseitigt, — das letztere 
lasst sich aber nielit bei Seite setzen, wenn Vollstiindigkeit ange- 
strebt wird. 

Dureli die classischen Arbeiten Mii tier's iiber die Ganoiden 
ist die Hauptanlage ihres Gefass-Systoms bereits eruirt. Es eriibrigte 
mir nur in die entfernleren Details einzugeben, und jene Modifica- 
tionen nambaft zu machen, wclehe, wenn audi in systematiscliem 
Sinne obne Wertli, in pliysiulogiscber Hinsicbt von Belang sind. Die 
Art der Vereinigung der Kiemenvenen zum Aortenanfang, welchc icb 
in Nachstebendem scliildere, ist nicbt dem Lcpidosteus allein eigen, 
sondern, (bidet sicb mit geringen Abweiehungen, audi bei den iibri- 
gen Ganoiden, und bei den Selachiern, deren Familien icb, mit Aus- 
nabme der mir nicbt zu Gebote stelienden Chimaeren, unter Einem 
untersuchte. 

I. Zusainiiieusetzuiig der Aorta. 

Die Vereinigung der Kiemenvenen zur Aorta geschieht bei Lc- 
pidosteus osseus Ag. nicht durcb seitliche Einmiindung derselben 
in das Anfangsstiick der Aorta, sondern auf folgende Art: Die 
Venen der ersten Kiemenbogen vereinigen sicb an der nnteren Keil- 
beinflache zum Anfangsstiick der Aorta. Die Venen der zweiten 
Kiemenbogen fliessen unter dem Aortenanfang in der Medianlinie 
zusammen, und bilden einen 4 Linien langen Stamm, welcber viel 
starker als der Aortenanfang ist, unter diesem und mit ibm parallel 
eine kurze Strecke nach hinten zieht und zuletzt in ihn iibergebet 
oder vielmelir, da er der starkere ist, ibn in sich aufnimmt. Die 
Venen der dritten und vierten Kiemenbogen vereinigen sich auf jeder 
Seite zu einem Truncus communis. Beide Trunci communes 
verhalten sich, nachdem sie sich in der Medianlinie vereinigten, so 
wie die Venen der zweiten Kiemenbogen, d. h. der aus ihrer medi- 
anen Vereinigung entstandeue Stamm geht unter jenem des zweiten 
Kiemenpaares nach hinten fort, und ist ura so viel starker als dieser, 
dass er eigentlich als der Aortenanfang anzusehen ist, welcher den 
medianen Stamm der zweiten Kiemenvenen so empfangt, wie dieser 
jenen der ersten Kiemenvenen.   Die drei  medianen Vereinigungs- 
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slamme der Kiernenvenen liegeii also staffelweise unter einander — 
jener der ersten Kiemen zu oberst, jener der dritten und vierten zu 
itnterst. So bleibt das Vorbaltniss bis zum Abgange der Arteriae 
subclaviae. Macht man also Quersebnitte dnrcb den Aortenanfang 
(d. i. den absatzweise unter einander gelegenen medianen Stiimmen, 
der Kiernenvenen), so wird der Querscbnitt am meislen nach 
vorn ein Kreis sein, hierauf eine 8. und zuletzt eine g Gestalt 
haben. 

Da nun, nacbdem die Aorta einfacli geworden, ibre spater ab- 
zugebenden Aestc theils aus ihrer oberen, theils aus ihrer unteren 
oder seitlichen Peripherie entspringen, so ist leicht einzusehen, 
dass ftir die aus der oberen Aortenwand abgehenden Gelasse das 
Blut aus der ersten Kieme, fur die seitlichen aus der zweiten, fur 
die unteren aus der dritten und vierten Kieme stammen muss. 

Die Carotiden. die Scbliisselbeinarterien und die einfache oder 
doppelte Arteria coeliaca entspringen somit, wenn man die Sacbe 
genau nebmen will, nicht aus der Aorta, sondern aus den medianen 
Vereinigungs-Staminen der Venen der ersten bis vierten Kieme. 

Durch den ebcn bemerkten Umstand, dass die Venen der dritten 
und vierten Kieme beiderseits sieh zu ein em Truneus communis 
verbinden, untersebeidel, sieh die Ariordrtung der Kiernenvenen des 
Lepidosteus von jener der Plagiostomen, bei welcben entweder 
die Venen dor ersten und zweiten Kieme jeder Seite sieh zu einem 
gemeinschaftliclien Stamme verbinden (Raja claw/fa, R. batis, R. 
miraletus) oder alio vier Kiernenvenen bis zur Vereinigiiiig mit den 
gegenseitigen isolirt bleiben, von vrelchem Verhalten ich an Acan- 
tlltas und Mustclus vulgaris einen Fall vor mir babe. — 

Bei Acipenser Slurio und rulhenus, wo sieh die Kiernen- 
venen wie bei Lepidosteus verhalten, tritt nocb der eigenthiimliche 
Umstand ein, dass die Bildung der Aorta aus den Kiernenvenen nicht 
an der Schadelbasis stattlindet, sondern in der Substanz der knor- 
peligen Schadelkapsel selbst. Die Vene der ersten Kieme dringt 
namlich gleich nach ibrem Hervortreten aus dem Kiemenbogen in den 
Basalknorpel des Cranium ein, lauft in diesem, mit derselben Vene 
der anderen Seite convergirend, nach binten, urn nach einem Wege 
von anderthalb Zoll (A. sturio) mit ihr zum Aortenanfang zu ver- 
schmelzen. Die Vene der zweiten und der Truneus communis fur 
die Venen  der dritten  und   vierten Kieme   bleiben   eine  Strecke 
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weit ausserhalb des Schadelknorpels, durchbohren illn hierauf in der 
Medianlinie und zwar unsymmetrisch, indem die Venen der linken 
Seite hinter jencn der recbten liegen. Noch interessanter ist, 
dass die Venen der linken und recbten Seite ini Basalknorpel sicli 
kreuzen, die recbten sicli in den linken Rand des Aortenanfangs, die 
linken in den recbten Rand desselben inseriren. Erst nacb der Auf- 
nabme der letzten Kiemenvenen taucbt die Aorta aus dem Schadel- 
knorpel auf, und lagert sicli in cine Furcbe desselben, um am 
Rumpfe neuerdings von einem knorpeligen Canal (der bei Aci- 
penser ruthenus grosstentheils hautig bleibt) umscblosseu zu 
werden. 

Die erste Kiemenvene erzeugt bei Lepidosteus die Carotis 
posterior, die letzte die Arterie der Scbwimmblase (Miiller). 

II. Aeste der Aorta. 

«. Die ersten zwei Zweige welcbe der Aortenstamni bei Lepi- 
dosteus abgibt, entspringcn aus seiner Riiekeuwand, noch vor der 
Einmiindung der letzten Kienienveneii. Sie sind nicht stark, dringen 
(lurch das Occipilale basilure in die Schadelhohle, und sind ihrer 
Verastelung zufoige die eigentlichen Carotides, da sie nur dem ver- 
langerten Mark und dem Gebirn angehoren. Sie vcrdienen somit 
eigeutlich den Namen Corotides posteriores mil; mehr Recbt, als 
die von Miiller sogeiiannten Zweige der ersten Kiemenvenen, welcbe 
zwar audi in die Schadelhohle eindringen, aber nicht in ihr bleiben, 
das Gchirn unbetheilt lassen, nur den Riechlappen einen Ast zu- 
senden und aus der Schadelhohle wieder herausgehend die Umge- 
bungen des Auges und das Oberkiefer-Geriiste versorgen. 

b. Hinter diesen wahren Carotiden folgen, und zwar schon 
mehr an die Seitenflachen des Aortenstammes herabgedriickt, die 
beiden Arteriae subclaviue. Sie sind die einzigen lniichtigen 
Zweige der Aorta bis zur Afterilosse bin. Ihr Ursprung liegt schon 
jenseits der Einmundung der letzten Kiemenvenen — zwei Linicn 
hinter ihr. Die uuverhaltnissmassige Starke der Subelaviae ergiht 
sich aus dem Fehlen der Coeliacu und Mesentericu anterior. Der 
Darmeanal und sein Zugehor werden ni'unlich bloss von der sehr 
stark entwickelten Arteriu tncscnteriea posterior mil Bkt ver- 
sehen, — der Magen dagegen von den Subclaviis. 
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Die Subclavia folgt dem coneaven Randc des Schultergurtels, 
gibt anfangs einen mit der Profunda brachii zu vergleicbenden 
Ast zur vorderen Seite dcsselben, welclier selbst wieder zwei kleine 
Aestchcn zur Haut der Kicmenkammer sendet. Ilierauf tlieilt sie sicb 
in zwei Zweige. Der schwacherc geht zu den an der Hinterseite des 
Schultergurtels befindlichen Muskeln, — der starkere versorgt die 
Brustflosscn, und liiuft bis zum unteren Ende des Schultergiirtcls 
berab, wo er noch so stark ist, dass er in die untere Leibeswand 
eindringt, und durcli zwei Drittcl der Liinge derselben sicli verfolgen 
liess. 

Jedc Subdavia gibt einen Zoll von ihrem Ursprunge entfernt 
eine Arteria zum Digestions-Apparate ab, welche so ansebnlich sind, 
dass sie fur eine doppelte Coeliaca Anfangs imponiren. Diese Ar- 
teriae coeliace entspringen aus dem vorderen Rande der Subcla- 
vian, laufen ein wenig in der Richtung nach vorn, und krummen 
sich dann nach hinten um, wodurch sie an den Mageneingang gelan- 
gen und sicb verasteln wie folgt: 

a. Die Arteria coeliaca daxtra, welche starker als die sinistra 
ist, sollte eigentlich Arteria hepalica genannt werden, da 
sie sich an die dem Magen zugekehrte Flache der Leber an- 
legt, und bis zu deren hinterem Ende verlauft. Sie schickt 
Avahrend dieses Verlaufes zum Magen vier Zweige heriiber, von 
welchen der erstc der stiirkste ist. Am liinteren Ende der 
Leber gibt sie audi einigc unbedeutemle Zweige zum rechten 
Eierstock, zwei starkere Aeste zur voluminosen Gallenblase, und 
verliert sich mit ihrem letzten Aste, der mit dem Ductus cho- 
ledochus zum Diinndarm ubersctzt, in diesem, wo sie mit der 
spater zu erwahnenden Arteria mesenterica anastomosirt. 

p. Die linke schwachere Coeliaca ist eigentlich die Gastrica, 
indem sie an der ganzen Lange des Magens sich verbreitet, 
Zweige zum linken Eierstock schickt, und mit einer von der 
Mesenterica stammenden Arteria (jastrica, sowie mit jenen 
von der Lebei'-Arterie erzeugten Magenasten zahlreiche Ver- 
bindungen eingeht. 
c. Hinter den Subclaviis folgen bis zum After bin bloss 

kleine paarige Acste. Die aus der unteren Wand der Aorta entsprin- 
genden zahlreichen, paarigen, aber nicht syranietriscbcn Aeste (da 
die rechten etwas vor der liinteren stehen) sind bloss fur dieSeliwimm- 
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blase bestinimt, in deren Trabeculis sie verlaufen und sicb in so 
viele Acstelien theilen , als die Trabeculae Seitenzweige abgeben, 
bis ihre letzten Ramificationen auf dem Grunde der Schwimniblasen- 
zellen garbenformig aus einander strablende Auslaufer versenden. Ich 
ziihlte deren 38 Paare bei einem grosseren, und 32 bei einem klei- 
neren Exemplare. 

Die aus der Seitenwand der Aorta entspringendenpaarigenAeste 
riicken, je weiter nach hinten sie liegen, desto mehr auf die obere 
Wand. Hire Anzalil betragt 41 Paare. Sie entspreehen immer der 
Gelenksverbinclung zweier Wirbel, und verlaufen ungefahr eine 
Linie vor ihr, umgreifen den Wirbel nacli aufwiirts, dringen zwi- 
sclien je zwei Processus costard ein, gelangen auf den Riieken 
und verlieren sieh in den auf der Wirbelsaule liegenden Muskel- 
massen. Wahrend dieses Weges geben sie kleine Zweigchen in die 
der Wirbelsaule entlang gelegenen Nieren, und noch feinere Aest- 
cben in die Foramina intervcrtebralia ab, welche das Riieken- 
mark versorgen. Sie entspreehen den Intercostal-Arterien. — Die 
17., 20. und 21. Arleriu, intercostalis sind auffallend starker als 
die iibrigen, da sie Zweige zu den Baucliflossen herabschieken. 

Die ganze Aorta ist eigentlieh nur ein von der inneren Gefiiss- 
haut aiisgekleideter Sinus, der unten und seitwarts von fibrosen 
Wanden (die der gewohnlichen Arterien-Structur durcbaus entbeh- 
ren), oben durcb eine Laiigenfurche der Wirbelsaule abgeschlossen 
wird. — Ein sehr mcrkwiirdiges Attribut dieser Aorta bilden von ihr 
ausgehende Gefassringe, welche durch den entsprechenden Wirbel- 
korper durchgelien. 

Man findet namlichjeden Wirbelkorper von einer Seitenfliiche zur 
anderen bin von einem Canal durchbohrt, in welche ein von der 
Riickenwand der Aorta (oder von deren Ramis intercostalibus) 
ausgehendes Gefass eindringt, und nachdem es den Canal durchlaufen, 
wieder in die Aorta einmiindet. Diese Gefassringe sind nicht unan- 
sehulich stark, geben aber, wie ich anfangs vermutliete, keine 
Zweige zuin Riickenmark und erzeugen iiberhaupt gar keine Aeste. 

Vor ihrem Eintritt in die unteren Doruen der Schwarzwirbel- 
saule erzeugt die Aorta : 

d. die Arteria mescnterica—ihren starksten Ast. Sie -ver- 
sorgt den ganzen Darm, das pilorischc Ende des Magens, die Ap- 
pendices pyloricae, die Mite und zum Theil die, die Eileiter auf- 
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nehmende Harnblase. Hire Verastelung hat das Charakteristische, 
dass sie f'iir Milz und Appendices pyloi-ieae niclit einen starken 
Haupiast, sondern ein gauzes Bilndel von kleineren Aesten erzeugt. 
Die Rami intestinales bilden keine Bogen, sondern laufen dicht 
am Meseaterial-Rande des Darmes hin, an dessen Oberflaciie sie 
starke baumformige Verzweigungen bilden. Der fiir die Valvula 
spiralis des Darmes bestinmiteii Zweige sind drei an Zahl, und 
dringen oben, unten, und in der Mitte in die genannte Klappe ein, 
ohne frttber andere Zweige alizuschickcn. — Die Pforlader, welche 
als eine Fortsetzung der Vena caudal in erscheint, folgt dem 
Stauune und den Verastelungen der Arteria mesenterica- Sieniinmt 
samnilliehe Eierstocksvenen auf. Die ungemein starke Vena hepa- 
tica hangt mit ihr nur durch das Capillar-Gefiiss-System der Leber 
zusammen. GrSssere Anastomoseu gibt es keine, ebeu so wenig 
wie mit den beiden Subvertebralveuen. 

Einen Zoll Water d. folgt 
e. ein Paar langer Arterien, welche an der inneren Oberflaciie 

der Bauchwand scliief nacb hiulen und unten verlaufeu, in die Aftcr- 
gegend herabkonunen, dem Piectum und der Harnblase sebr feine 
Zweigchen zusendeu, und den Beeken-Arterien hSherer Wirbelthiere 
analog sind. 

f. Unuiittelbar vor dem Eintritte in den unterenGefass-Canalder 
Wirbelsaule folgt die unpaarigc Arterie der Afterflosse, welche vor 
dem ersten Flossentrager schief nacb binten und unten ziebt, in die 
seitlich auf den Flossentragern autliegenden Muskelu der Flossen- 
strahlen Aeste abgibt, welcbe mit abnlichen aus der Fortsetzung der 
Aorta entsprungenen feineren Flossenzweigen zwischen je zwei Tra- 
gern anastomosiren. 

Die Caudal-Aorta selbst verlialt sich wie die Aorta abdomi- 
nalis, und gibt an jedem unteren Dorn einen an seiner vorderen 
Kante herablaufenden Ast ab, welche in der Flossenhaut selbst 
mchrfache, feine, bogenformige Anastoinosen bilden. Die Zweige fiir 
die Dorsalflosse entspringen aus den Arteriis intercostalibus, 
welche hier spinales genannt werden mogen. Der heterocerken 
Ilichtung des Wirbelsaulen-Etules t'oigend, muss die Aorta fiir die 
unteren Strahlen der Scliwanzflosse die langsten, fiir die oberen die 
kiirzesten Ramos pinnules absenden. Die in deinselben Canale 
liegende   Vena caudalis. welche sich bei ibrem Eintritte in die 
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Bauchhohle in die beiden Nierenvenen fortsetzt (somit keine Nieren- 
pfortader wird), nnd durch einen starken Ast, welcher selbst grosser 
als die Nierenvenen ist, in Pfortader iihergeht, liegt unter der Aorta 
caudalis- 

Sehliisslich muss noch erwahnt werden, dass siimmtliche artc- 
rielle GefiLsse olme Untersehied (nurdenAortenstammausgenommen), 
in dem Lumen der Lymph-Gefasse eingeschlossen liegen. 

Bemerkuuyea zu J a cij tie Iain's Ayuivalenlbestimmung 
des Phosphors. 

Von dem \v. M. Prof. A. Schrottcr. 

Herr Jacquelain hat der Akademie zu Paris in ihrer Sitzung 
vom 22. December v. J.J) cine Note fiber das Aquivalent des Phos- 
phors vorgelcgt, nach welcher dasselbe = 29*83 sein soil, wahrend 
sich aus meiiien, vor kurzem im Auszuge verdil'entlichten Ver- 
suehen, die Zahl 31 fur dasselbe ergeben hat2). Da olme Zweifel 
Aquivalentbestimmungen ganz werthlos sind , wenn sie nicht einen 
hoheren Grad von Genauigkeit erreichen, als die bereits vorhan- 
denen, so hielt icli es fur nothwendig ein Verfahren zu wahlen, 
welches, wie ich audi jetzt noch iiberzeugt bin, alien Anforde- 
rungen der Wissenschaft nach ihrem gegeiiwartigen Standpunkte 
entspricht. Fur ein solchcs ist es nicht gentigend bloss jene Feli- 
lerqucllcn zu venneiden, deren fieseitigung sich gewissermassen 
von selbst versteht, wie jene die aus unvollkommcner Zusammcn- 
stcllung der Apparate, Unreinheit der Substanzen u. dgl. herruh- 
ren; sontlern es ist noch iiberdies unerlasslich, dass die gewiihlten 
Mcthoden ihrem Principe nach ricbtig, d. h. unabhangig von andern 

') Comptes Rendus etc, T. XXXUl. S. «!):;. 
~) Die vollstaiidige Abhandlung hieriiber babe ich der k. Akademie in der 

Sitzung vom 3. Janner 1851 vorgelegt. [in Bande VI, S. 58, der Sitzungs- 
bcriebte der math.-naturw, CIas.se erschien ein kurzer Auszug, der die 
numeriselienEndresultate vollstandig enlbalt und von mebreren gescbiitzlen 
Zeitschriften aufgenommen wurde. Herrn Jacquelain ist diese Arbeit 
ofl'enbar noch unbekannt gowesen, als er seine Note veroffcntlichte. 

Sitzb. d. math.-naturw. CI. VIII. Bd. II. Hft, 16 
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