aügerntanifdje Backofen uon ^ogelbcdi.
Son

^Srof. Dr. 3- ® i ü fj (^riebrid^SIjagen).
2Rit 20 2lbb. auf Xaf. X—XU

®urd) bie 23orunterfuchuug ber „Sridüergrube" and
ber ©ieblung 23ogelbed bei ©algberhelben, bie Dr. gahD
bufd) forgfältig au^führte, Würbe e§ ermöglicht, 23ergleidjungen aniufteKen gfoifcben biefem ©ebilbe unb ben
altäghbtifchen refp. bebräifdjen SSadöfen.
©er
Der el Medine (SbebeivSÖefi) aufgefunbene
Sadofen, über ben ich felbft Bericht erftattet habe1, ftammt
au§ ber XX. ©hu. ©er altgermanifdje SSadofen — ein
foldjer ift bie „©richtergrube" — unb ber altägiWtifche finb
ber $orm nach fonifd^e Röhren. <3bre £>öben Verhalten
fich Wie 250 : 61, b. h- ber germanifche ift ettna 4 mal
größer.
©er hßhräifche SSadofen, ben bie ^uben bei ihrem
Eingang ben $ghbtern entnommen batten, bürfte nur
Wenig größer al§ bie ägbbtifdie Urfbrung^form geWefen
fein. 2)a§ genaue SUlajs fehlt.
$ür bie brei Ofen finb bie lichten ^Beiten oben unb
unten im Sntrdjmeffer:

ägüptifch = 0,36 :0,61 m. . . . . .
hebräifch = 15: 28 m, 23erhältni§ nur
au§ ber B^chnung2 erhalten . .

. . . . . .

’

germanifd) = 0,62 : 2,06 m. . . . . . . . . . . . . . .

206
110,4
206

Ir.
206

1 3eitfcf)rift f. b. gef. (3etreibe=, DtüI)Ien= unb Sächereiroefen,
20. 3al)rg., 9lr. 6, p. 145.
2 „Unfer Sa&ofen uom Sa&ftein bis gum felbfttätigen ÜBadftofen“ uort Dr.
Wtofjs, Gtuttgart=(£annftabt 1922, pag. 25.

Safel X.

Safel XI.
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©anacb ift bie Aufrichtung ober ©tredung be§ ägbü=
tifdjen Ofens am größten unb am niebrigften beim germa*
nifdjen. Oie Beträge laffen ficb aablenmäfiig burcb bie
AeigungSWintel ber OfenWänbe au^brüden; biefe be
rechnet man au§ bem rechtWintligen Oreied £öbe ju
©runblinie (i X Oiffereni be£ oberen unb unteren lichten
Ourdjmeffers):
ägbbtifcb
= 33:6; tga = 5,5; a = 79° 41',
hebräifd)
=38:8; tga = 4,740; a = 78° 6',
germanifd? = 155 : 32; tga = 4,844; a = 78° 20'.

Oanadj gleicht ber 23adofen bon SSogelbed mehr bem
ber Hebräer. ©§ fei tjier barauf hingeWiefen, bajj im
folgenben noch ein ^Weite^ Alertmai für biefe ^if>nlicl)feit
binsutommt.
Oie Sßanbftärten ber Ofen Waren beim ägt^ptifcfjen
refp. hdbräifcben = 3—4 cm, beim germanifdfen Wegen
feiner £>öhe = 5—7 cm. Oie Alaffe ber OfenWanb, ein
©tüd au§ ber £erbfoble, ift ein baller, fcbtoadf bräunlidjer
Son, ber ©anb enthält. Oiefer befiehl bauptfächlich au§
Heinen ^örndjen unb ©plittern bon Onars, au§ Heinen
23ergtriftaUen, f. Abb. 1, Saf. X A, bie häufig Wegen ber
abgerunbeten ©den unbeutlicb Werben, bagWifchen bin
unb Wieber Fragmente ober SlriftaUe bon Augit, frifcb im
söruch, über and) bisweilen ferpentinifiert, f. 2lbb. 2 A.
$Wifcben ^aolinplättcben fommen, Wenn auch feiten,
Heine ^elbfbatfriftalle bor, 2lbb. 3 A.
2luf ber Oberfeite biefe§ §erbftüde§ fanben ficb
teilten unb gWifcben biefen auch berfoblte Otärtetörner,
f. 9lbb. 4, ein S3eWeiS für ben ^euerraum. infolge ber
©rbibwtg ift bie Wlaffe teilweife gerötet. 9ln biefen
©teilen b^ fi<b ©ifenojbb gebilbet unb ^War burd;
fefjung bon ^erribbbrojbb unb gerrotarbonat. Oa3 Oro;

butt barauS b^t fi<b ift Heinen ^örncben unb ^lättcben
abgefe^t unb b^fiet bäufig ben Ouar^ ober gelbfgat^
triftallen an, f. 9lbb. 5, bie ziegelrot gefledt erfdjeinen.
^lufjerbem fanben ficb cmf ber Oberfeite ©etreiberefte:
unberfoblte ©tärfeförner, 23rud)ftüde bon ©behensellen,
©rammenftadjeln ufW., aufjerbem häufig SorulaseHen,
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f. 2lbb. 6. Siefe tonnen nur fpäter unb anfällig hinju^
gekommen fein, etwa beim §erau§heben, Wobei bet Ofem
Inhalt jerftäubte ober eingefdjWemmt burd) fliefsenbeg
Söaffer.
£0t mittlerer §öfye be§ £)fenraum3 fiel unter ben
©(herben ein bräunliche^, etWa§ fdjfoärslidije^ ©tüd bon
ben Simenfionen (6,3 X 8 X 2,5 cm) auf. Ser $orm
unb ber Slbplattung nach, an bem [Raube etwas aufge^
Werfen, mujj man e§ für ein Bruchftüd au3 einem Sedel
galten. 2lu§ ber Banbtrümmung berechnet fief) ber Surd)meffer auf ca. 34 cm. Sa§ pafst fo ziemlich für bie Blitte
be§ OfenraumS.
2luf bem Sedelftüd machten fid) nicht Wenig Branbfpuren bemerkbar: Buhteildjen, Verfohlte ©tärtetörner,
angefengte Bruchteile Von ©pelgengeHen mit ©poren bon
Ustilago carbo (braune Bellen) unb aufgehellte §efen, ^um
Seil Sorulaformen, f. 2lbb. 7. Saju ©rammenftadfeln,
3um Seil berufst, f. 2lbb. 8, ein ©porangium, bemSlnfdjein
nach eine BPflbfpore bon SRufor fpeg., f. 2lbb. 9, unb ein
§äutd}en mit fleinen braunen ©hören, Waprf (peinlich eine
9lrt Sorisporium, f. 2lbb. 10.

Beibe ©eiten be§ SedelftüdS tragen Branbfpuren.
Bad) biefem Befunb fann e§ taum zweifelhaft fein, bah
biefer Sedel ba^u biente, ben Ofenraum in gWei Seile gu
trennen: ber obere War ber Badraum, in bem unteren
Würbe ba£ $euer unterhalten; er War beweglich unb
fonnte auf Borfprünge ober ©tüpen aufgelegt Werben;
man entfernte ihn, Wenn man gröbere ^leifcpftüde braten
ober röften Wollte, ba fid) in bem Inhalt be§ Ofen§
Stnodfen, ©ebifsteile unb £*auer bom ©chWein auffinben
liehen.
Bitt ber B^eiteilung be^ Baumes burch einen
BWifdfenboben Iwbett bie Bäder £s£rael§ ben altägg>
tifchen Badofen berbeffert. 2lu§ jWei @rünben: bem faft
gleidjen BeigungSWinfel ber Sßanbung gur Bobenfläche
unb bem in ber Wtte be£ OfenraumS einfehbaren Sedel
liegt e§ nahe, ansunehmen, bah bie ©rbauer be§ germa=
nifdjen BadofenS ^enntni§ bon ber Stonftruftion be§
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hebräifdien gehabt hatten. könnten nidjt jübifche §änbler
fchon bot Einfang nuferer Zeitrechnung baS bamalS be=
fannte ^ulturgebiet bereift haben, gumal ba griedfifdfe
Seefahrer fchon biel früher bis gur Dftfeelüfte borgebrungen maren, um bou bort baS (Sleltron su Ifoleu?
@tc£;erlic£} haben bie Fuben ihren 23adofen nicht unentgelt
lich abgegeben. $lag bieS nun sutreffenb fein über nicht,
ber germanifcfje 53adofen gleicht am meiften bem f)ebrä=
ifchen, aber man berbefferte ihn, inbem bie obere Öffnung
berlängert mürbe, moburd) eine beffere Zugluft entfielen
mu£te, unb mit biefer gelangte ein Heiner 2lbrifi bau
einem 23uchenblatt in ben Dfenraum, mo er halb beringte.
Das Qmbe geftaltete man trichterartig, moburch bie ©im
führung bon Material erleichtert mürbe.
Sinn mirb bon ähnlichen Drichtergruben burch Dr.
S3utler=Slöln unb ^ßrof. ßademanmSerlin auf bem S3alfan
unb in ber Ukraine berichtet, mo fie jur 9lufbemahrung
bon (Betreibe bienen. Da brängt fich nun bie Frage auf,
ob ber 23adofen bon Sßogelbed nicht auch ein foldjer (Silo
ift, gumal ba bie ©ermanen ihr (Betreibe in ®ruben unter
einem Düngerhaufen aufbemahrten. DacituS fagt barüber ®erm. cap. 16 „solent et subterraneos specus aperire
eosque multo insuper fimo onerant, suffugium hiemis et
receptaculum frugibus, quia rigorem frigorum eins modi loci
molliunt. et si quando hostis advenit, aperta populatur, abdita
autem et defossa aut ignorantur aut eo ipso fallunt, quod
quaerenda sunt“.
Die Einnahme eines bloßen Silo fann hier aber nicht
gutreffenb fein, ba bie (Betreiberefte teils angefengt unb
mehr ober meniger bertohlt finb, fich alfo in bem Buftanb
befinben, mie man fie auch nach einem SSadpro^ep am
treffen tann.
Die (Betreiberefte finb burch ben ganzen Ofeninhalt
gerftreut. Diefer befteht aus fanbig = lehmigen Slontrementen mit Staubfanb, ber aus Heinen förnigen ober
fplittrigen Fragmenten bon Guars sufammenaefebt ift,
enthaltenb hin unb mieber Heine ^riftaüe ober SSruchftücfe
bon 5Iugit (f. B 2, Daf. X) ober £>ornblenbe; Heine, auch
nur gexftreute Folbfpate finb feiten boHftänbig auSgebilbet
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unb fyahen bann bie ^lädjenformel: oo P • OP • P oo (f.
auch A 3, Saf. X). Sie tonigAehnügen Seile, bie Kaolinmaffen, finb eifenJjaltig unb befohlen bie bräunliche gär=
bung, bie grau bi§ bunfel erfcheint, je nach ihiem ©ehalt
an ^ohlepartiteln, bie bon Sannenholgfeuer unb bau ber=
fühlten ©etreibereffen berühren.
Siatomeenfchalen fommen bar, finb aber höchft feiten
angutreffen; fie geigen aber an, bah ber Dfeninhalt bau
einficternbem äöaffer mitunter burchfeuchtet fourbe.
Sie ^nhaltSmaffe ift im gangen falfarm; e§ fanben
fich Splfoerite bon Slrragonit, boch nicht häufig (f. B 2,
Saf. X); fie festen fich auch auf ben berfalfenben @efoebe=
teilen bon embryonalen äeimfourgeln ab, alfo auf ®e*
treibereften, bie baburch erhalten fourben (f. B 3, Saf. X).
Schließlich tonnte beobachtet foerben, baß fich ber ^alf
in $orm bon Wfomboebern an Härchen unb auf SHe*
renchymgeHen abfeßte (f. Dl,2,4, Saf. XI); leßtereS ein
£>aar au§ bem 23art (£>aarbüfchel eine§ Söeigenforng).

Sie ©etreiberefte.
Wlan tann au§ bem Sanbe faum ein Präparat h^5
fteHen, in bem nicht Spuren bon (betreiberefteu bor*
fommen. Sie foeißlicßen gerreiblicpen Wtaffen, bie in ben
ßehmtonfrementen eingefprengt finb, beftepen faft gang
au§ ihnen. Sen größten SInteil baran nimmt ba§ Spelgem
gefoebe ein, alfo ba§ ber £üHblättchen, foelcpe bie ^preßen
einhüllen:
finb längliche, fflerencppmatifche gellen mit
foeHenförmig ionturierten Söanbungen (f. A1, Saf. XI).
Seicht feiten finbet man barauf gerftreut ober gehäuft bie
Sporen bon Ustilago carbo, bem auf 2ö eigen
bortommenben ©etreibebranb, fooburch er^
fichtlich ift, baß biefe Trautheit fchon bamalS graffierte.
9ln bem Äbbau be§ SpelgengefoebeS beteiligten fich*
Dematium pullulans (f. A 5, XI), berfchiebene $efeu, meift
Sorulaformen (f. A6, XI) unb Batterien (f. A3, XI). Surch
bereu fermentatibe (Sinfoirfung fourbe ba§ Spelgenge^
foebe mehr ober minber mageriert. So löften fich eingelne
gellen unb BeHfoänbe au§ bem SSerbanb unb finben fich
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nun in ungäbliger Stenge gerftreut burd) ben gangen
Dfeninfjalt. Einige groben babon (f. ©af. XI2 unb 3A;
biefe mit ben magerierenben Batterien (©af. X D2). ©ie
Widbtigften (Betreiberefte finb bie ©tärtetörner, bie allent
halben borfommen, am meiften in ben Weiblichen, gerreibliefen «Schichten. ©ine Heine Slngabl bau ihnen ift in
2lbb. A, ©af. X bei 4 bargefteüt, eins ber Körner auf
geblaut unb bereit; anbere unter B 4; gWei bertohlte
unter B 5 unb gWei jobierte unter B 6.
©aft bie Stärfetörner feltener auftreten als bie ^Refte
ber Spelgeugellen, liegt baran, bafj fie biel leichter bureb
Slmtylafen gu Wltofe refb. ©Iqtofe abgebaut Werben, bie
bann bon ben betriebenen tilgen affimiliert Werben.
Vlur gWeimal gelang eS, Heine 33rotrefte aufgufinben:
©ie Stärfetörner finb bertleiftert über gequollen, geben
mit $ob bie ©rptbrobetruv ober Slmblobejttiufärbung,
bie Wlaffe mit einliegenben §efen; eine genaue ©arfteßung
gibt 2lbb. B 7, ©af. X. ©iefeS ^unbftüd, foWie bie unberloblten Stärtetörner Würben baburd) tonferbiert, ba£ fie
bon Sebmteildfen umbüßt geWefen Waren (f. A 4, X).

©er gWeite Heine Wo treff Würbe mitroplwtograpbtfd?
aufgenommen. ©ie Stärfeförner finb unbeutlicb, in ©rtytbrobertrin übergegangen unb bon einem £bPbwnbcet,
einem ©cbimmelpilg, burchfebt, alfo quafi berfdjimmelteS
33rot, f. Wlifrobbotogramm 1. u. 2., ©af. XII.
Weitere ©etreiberefte bilben bie 2lleuronfcbid)ten, bie
niefjt häufig angutreffen finb. ©iefeS ©eWebe, unb gWar
bom SSeigen, ift leiebt baran gu erfennen, bah eS aus einer
Sage barenebbwatifeber Bellen beftebt. 9lbb. 1 D, X geigt
eine foldbe SHeuronfcbicbt, in bereu B^lHu ber törniqeSm
halt gum größten ©eil berfcbWunben ift, bei ca. 150 facher
SSerqröfterung. SSon bemfelben Dbjett, ca. 40 fach bergröjiert, Würbe baS ^itrobbotoOdßmm 8. angefertigt.

©iefeS §äutcben umfcblofi ehemals einen 9Rebltörber
(Endosperm), ber bureb bie Wblbereitung abgelöft Würbe.
9lud) bon ber anliegenben ©efta, ber ©amenfcbale, tonnte
ein Heiner Slbrifj angetroffen Werben; er beftebt aus
fdmtalen, bünnWanbigen, tutinifierten, länglichen Ballen,
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bie feljr Wiberftanbgfäpig finb, felbft gegen tongentrierte
(ScpWefelfäure.
gkrilarpgeWebe ließ fiep feltener ton*
fintieren.
Scpließlicp finb nocp bie ©rannenfragmente angu*
führen, bie fiep bei ber bamaligen primitiben 9lrt ber Wepl*
bereitung in bem Wplprobutt ftetg borfinben. ©er 9tanb*
teil einer ©ranne ift bei 90 facher Vergrößerung in
Slbb. 3 D, X abgebilbet. ©anacp läßt fidp bie ©etreibeart
beftimmen:
ift ungWeifelpaft ©mmerfornWeigen, unb
gWar fdjeint eg biefelbe Vaffe gu fein, bereu ©rannenrefte
fiep in bem $unbe einer Singgrabung burcp bag panv
burgifcpe SJlufeum bei ©tomarn, Sh. Veinbed, im Sllärg
1930 auffinben ließen, ©ie Slbbilbung babon finbet fidp
in meinem Söericljt: über ben ^npalt bon Urnen nieber*
fäcpfifcpen Urfprungg, in ben „Vacpricpten aug Weber*
facpfeng Urgefcpicpte", Str. 7, pag. 32.
©ie bau ben ©rannen abgeriffenen Stempeln finben
fiep gaplreicp gerftreut burcp bie gange Wlaffe beg ©fen*
inpaltg, unb bon benen eine Slngapl in Slbb. C, X bar=
gefteHt finb. Wlan tann gWei Slrten bon Stacpeln unter*
fcpeiben: fie bifferieren teilg burcp bie $orm, aber mepr
nocp burcp ipre Sänge: bie turgen Waren etwa 90—100
lang, bie anberen big gu 412 Witron. ©iefe palte icp alg
perrüprenb bau ©erfte, jene bau bem ©tomarner ©mmer.
2öie bei ben anberen ©etreibereften Waren and? eingelne
(Stacheln teilg angefengt, teilg palb berWplt, unb bag entfpricpt büUfommen bem Vadprogeß, f. Slbb. C, X, ben erften
(Stapel, unb ben leßten, an bem (Sporen bon Ustilago carbo
anpaften; barüber ein Stacpel mit Dematium pullulans.
überpaupt finb bie Stadjeln mepr ober minber mit ber*
artigen SJlifroorganigmen infigiert. 9Jleift finb fie mit
biefen in ben Dfen gelangt, benn bie ©rannen mit ipren
Stacpeln fteHen eine (Scpußborricptung für bie Wüten
refp. ^rücpte ber Stpre bar, um alle ^remborganigmen
abgitfangen.

SBenn man nun bag gange VeWeigmaterial gufammen*
faffenb überblidt, fo muß gugeftanben Werben, baß bie
„©rid)tergri>be“ ein altgermanifcper Vadofen War. ©g fei
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beiläufig ermähnt, baf$ ich in bem altägbbtifchen 23 ad ofeu
Von Der el Medine taum h^lb fo Viele 23emeiSftüde ge=
funben §abe.
(SS tut bem leinen Abbruch, menn auch, mie fd)on er
mähnt, Sierrefte barin z^rüdgeblieben maren,
alfo
Knochen, ©ebiftteile unb §auer Vom Schmein.

Sarüber fugt $rof. $lohS in feinem 2Sert: „Sie (Sntmidlung beS 23adofenS Vom 23adftein gum felbfttätigen
23adofeu" — Stuttgart=(Sannftatt 1922, pag. 62: „(Sin
Sßergleic^ mit ben ägijptifchen unb hebräifchen Ofen fcfjeint
für bie 2öahrfcheinlid)leit biefer $orm gu fprechen. (SS ift
and) anzunehmen, bafj biefe Ofen nicht nur auSfchliehlich
Zum 23rotbaden Vermenbet mürben, fonbern bah Sonmaren barin gebrannt unb WtaHe gefchmolzen mürben,
bah and? gelegentlich größere Siere barin gebraten
mürben".
Ser Beit nach ift e§ fehr mahrfcheinlich, bah ber 23ad^
ofen Von 23ogelbed ununterbrochen unb gut funftionierte,
als bie ©ieger aus ber Seutoburger Gtäflatyt heimfehrten,
um am häuslichen §erbe ihr SiegeSfeft zu feiern.

SlnberSartige Inhalts be ft anbteile

organifcher 91 a t u r.

Bn einem ber Sehmtonfremente ber ^nhaltSmaffe
beS OfenS fanben fich ganz Vereinzelt 9iefte ber ^afelnuh
in gorm einiger Heinen Hörnchen. Seren 3ßeftinfub=
ftanjen maren mazeriert, unb baher löften fich bie ein=
Zeinen BeHen burch gelinben Srud aus ihrem 23erbanbe
los. (Sinige babon finb auf Safel XI B 1 unb 2 (23ergr. =
150 fach) bargefteHt. Sie intenfib gefärbten finb Sefta=
Zellen, bie fflereirdjijmatifcfjen, f. 2, (Steinzeiten gehören
ber innerften Sage ber Schale an. Saneben befinben fich
in ber B^i^ung zum Vergleich bie entfprechenben Ballen
einer rezenten ^afelnuh (Vergl. 1' unb 2'). Sluherbem
tarnen ©emebeteilchen aus ben Stothlebonen Vor mit ziem
lich entleerten Bellen (f. B 3). Seitlich baVon ift ein
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Heiner Slbrifj bom äquivalenten ©eWebe beg friftfjen
Sameng abgebitbet, B 3', aug beffen Bellen bie gnhattg*
ftoffe bi§ auf gWei ^ettropfen auggeWafchen Worben
Waren, bergt. B 3' unb 3.

3n einem anberen ber Sehmfonfremente fanb fiefj ein
berartigeg ©eWebeftüd infiziert mit Cladosporium fumago,
f. B 4 mit ben charaHeriftifcpen bunfelbraunen, fugeiigen
Betten.

&§> ift unWahrfcpeinlich, bah eine §afetnuh burd) Bnfaü
in ben Ofen gelangt Wäre, benn bann hätten fiep bon ber
Schate Wohl größere Stefte entbeden taffen. Vielmehr ift

angunehmen, bah man ^afetnuhfamen gerHeinerte unb
bem ©rotteig beimengte, um gelegentlich — alfo Wohl
auch für bag Teutoburger Siegegmapt — ein beffereg Oebäd hersnftetfen. Tafür fpriept noch, bah Heine (Stüde
berpargten $etteg, paffenb al§ §afetnuhfett, jerftreut
äWifcpen ben (betreib er eften borfommen.
©iept fo teiept ift bie Teufung einiger Heiner ©efte
bon SHerencppmgeWebe, bag ich für perrüprenb bon
§anffamen anfpreepen möchte, unb bag in 9Ibb. D 1—3,
Taf. XI, abgebitbet ift. Tie ©eftimmung Wirb baburch erfcpWert, bah bie Belten mit ^atffpatnäbetepen bebedt
Waren. (£g ift fraglich, ob man ^anffamen ^erquetfepte,
um bag in ihnen enthaltene $ett ^u gewinnen, ober ob eg
fid) pier um einen B«fot( panbett.

Tag täpt fiep auch fogen bon einem anbergartigen
SHerencppmreft, ber in C 1—3, Taf. XI, in Slbbitbung bor*
liegt. Tie Scpate, bie bermuttich eine Tefta War, patte
zweierlei Sagen bon SHerencphmgetten (f. C 3), bie äuheren
patifabenartig geftettt mit plattierter ©uhenWanb (f. C1),
bie inneren finb mehr runbtiche Bitten (f. 0 2). @in
Samenforn, beffen Tefta ein ähntidjeg ®efüae hot, ift bag
bon Vicia sativa mit zweierlei Balten, bod) finb bie runbliehen Heiner, unb bie ^atifabengetten finb nach auhen
mehr auggeprägt (f. 0 4, XI).
Tie $utterWide foll gWar gu ben Sammterpftangen
gehören, Würbe nach ©Pb int neotithifchen ^ßaptbau bon

Safel XII.
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Wlä^ren in her 58^ci§!ala-§ö^Ie gefunben, bürfte aber im
barliegenben ?}aHe nur at§ ©etreibebegleiter gelten.
3um ©cfitufi fei nr>cf? ermähnt, baff ber Ofen mit §r»la
bau ber Rottanne (^idjte) angefeuert mürbe.

SlbWuB Mai 1934.

XafelGrttnruug.
£af. X.
A. 1. Sergkriftalle, Quarg.

P • » P;

glädjenformel:
2P •
—■/' Dihex • P — + Ru. — R.

2. Slugite. 3. g-elbfpat x P-OP-P x.
4. Stärkekorn oer*
koljlt. 5. gelbfpate mit ©ifenojyb. 6. Sorulaljefen. 7. Speigen*
gelle mit Ustilago carbo, Sßeigenbranb, gum Seil angefengt.
8. ©rannenftadjel. 9. S.Oofpote oon ÜRukor fpeg. 10. $>äutd)en
mit einer 2Irt Sorisporium.

B. 1. Slugitkriftall.

2. Spfjärit aus Slrragont (^alkfpat). 3. grag=
ment einer embryonalen ©etreiberourgel, oerkalkt. 4. Stärke*
körner oom ßmmerroeigen. 5. (Sbenfolctje oerkoljlt. 6. Stärke*
körner jobiert. 7. ßroei kleine SSrotrefte. T = Sorulagellen,
H — fjefegellen.

C. ©rannenftacfyeln. Ser erfte angefengt oon ber ©erfte, ebenfo
ber letzte; bie übrigen oom Sßeigen. U — Ustilago carbo. D —
Dematium pullulans.

D. 1. 2lleuronfd)id)t oon ©mmerroeigen.
nenftück.

2. Spelgengelle.

3. ©ran*

Saf. XI.
A. 1. Spelgengeroebe mit Sporen oom Dtufgbranb. 2. ©ingelne aus
bem ©eroebe gelöfte 3eIIen, bie in großer SRenge oorkommen.
3. Sine oon biefen 3cWen in crjtafifdjer ÜRageration burct) 23ak=
terien. 4. Ustilago carbo, JRujgbranb. 5. Dematium pullulans.
6. Sorula fpeg., runbe 3ßHen, roilbe $efen, elliptifdje 3eH^n-

B. 1. Seftagellen ber Sjafelnufj.

2. Sklerendjpmgellen ber Schale.
3. Seroebe aus ben üotplebonen bes £>afelnufjfamens. 4. (£ben=
foldjes infigiert mit Cladosporium fumago. 1'-—3' gum Sßergleid)
bie entfpredjenben ©eroebe regent.

C. 1. Dberfdjidjt, 2. Unterfdjidjt einer Sefta oon Vicia spec. (Sßicke),
oielleidjt sativa.

3. Cluerfdjnitt beiber Sdjidjten.

D. ©eroebe ber Sefta bes £>anffamens 1 unb 2 oon oben, 3 im
Querfdjnitt. 1 u. 2 oerkalkt. 4. $aar aus bem $>aarbüfdjel
(SBart) eines SBeigenkorns, oerkalkt mit 3talkfpat in kleinen
SRljomboebern.

— 110 —
(Btliininfl ber Wfrübfjütogramnte.
Saf. XII.
Diefe Wtibrophotogramme finb bie 93eroeisobjehte, baft bie
„Sridijtergrube“ non Slogelbecb ein Sacbofen ift, ba man fie in ber
§erbafd)e jeben SBacbraums finben bann.

1. SSrotreft. S)ie nerbleifterten Gtärbebörner finb bis 3m Grgtljro*
bejtrinftufe abgebaut. 5°öfärbung rotuiolett. Singeftreute £>efen
beraubten bie Xeiggärung. ®ergr. 150 fad).
2. Srotreft roie oorljer, aber uerfdjimmelt. 23ergr. 45 fad).
3. Dberflädje oom Gpelsengernebe mit Ustilago carbo (bem glug=
branb), infiaiert, ber auf Sßei3en unb ©erfte, nictjt aber auf
Stoggen norbommt. 150 fad).
4. Staub eine ©ranne non Smmerbornroeisen. 45 fad).
5. Ustilago carbo. SDlgcelfdben unb Sporen. 45 fad).
6. Sßie Str. 4.
7. ©rannenftadjel, non ber ©ranne abgebrochen. 150 fad).
8. Slleuronfdjidjt, bie bas Gnbofperm, ben Dteljlbörper umfdjliefet.
40 fad).
9. Sßie Sir. 7.
10. ^jafelnuftfellen aus ^eribarp unb Sefta (grudj)t= unb Samenfdjale.
45 fad).
11. Xefta eines Gamenborns, etwa oom $anf; nerbohlt. 45 fad).
12. Spelßengemebe. 3cHroänbe erfdjeinen gefdjlängelt. 45 fad).

