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L'ud wig H~eînric_h von Boj an us,
der. Medicin und. C'hiru'rgie
.Docter, Kai~e~lich Bussiseàer....Etatsräth und. Prefessor. der Veterinair:kufldê_, so wie der vergleichenden Anatomie ân, "der Universität, zu Wi Ina,
. Jitit~er des' St, Aorïén-Ordens

2ter Klasse

und -dës Wladimir - Ordens 4ter

KÌasse,. der Akademieen der Wis,senschaften zu.Petersburg. und. Steckhclm,
qèX .Kaiseelichen Léop®1dÏ!Q.isch-Cá.rolinischen Àkademie der Naturfors:cher
(l:l,nte,'Çdem Beifl~ß~en Peter

C(llillper),

der. Kaiser-l. Ges,eiilsGbaiFt der

1N'aturf0rseher zu M:O.sk~Ll, der naturforschenden
GeseHscha,ft zu Leipzig,
der WernersG:ß'en naturhistorischen
GeseUs'~haft zu Edi nhurg, der S'ociéÚ

de Mediâne zu Paris, àe.r KaiserI. medlcihisch-ehi.rurgisehen

4,katÛemie zu
St. Petershurg~ der. medieiarsch - c.h.irurgischen Gesellschaft zu Berlju, der
Gesellschaf,t <Ïler'Aerzte zu 'Wjl.aa,- der pliár~,aceutischen
Gesellscha£t au
St. P~tër:sburgJ ~ef thieeärstlichen Gesellsé~a'ft 'Zll KopeÌlh~gen, d~r Sociëté ,

tj{es ObSe1'f¡,éLffeurs de l' hottune zu Pacis , der Kaiserl. mensehenliebenden
zu St. Petërshurg, u. s. w, Mitglied,' ward den 16., Jl!lli, 1716

GesellscÌ!aft
?,U

~uc:h_sw~iI~r

i<J¡}rl

Elsass g.eboren.

Sein Vater war dasèlbst FÜi~s't]..Forst-

'Registrïttor~ s.ei11,€ Ml!lÜer eiJ1,e geho.rme K r Q m a ye r; ,a'lilßeschw.ist~rn Besass er, ahl.sse,r,mehr1men'jQogye.rst@rbenen"ei.nen
Bruder und élue Schwester, ulild hatte al[lo1ï«ita,sG:l'üclc, seil'lea Vater,.' der spä:f;er als Beamter
'~ach ,Darm~taàt ging, bis ZUIlJ. Jahre 18,20 am Le'be,n: zu ha-ben;. . Nach

um

;vollendetem Se1mluf.J.terrichte .besuchte
er €lie,. Universität .Jelil~,
die
.
,
Mediciii zq. studieren,
und;w.ard d'as~lhst 'am 16. Jl,J}i 17,,<97zum Poctor
der l\'h:d'¡,ein und, Chirurgie
schaftlicne

ernannt_

Hi.e~a~r macß.te

Rei~e nach )3erJin {¡mdW~eo>. kehrte

~J!'

eine wÍlssen-

iIp- fo'}.ge~den ;Tahre

l],3ClI,

•
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Darmstadt

zurück,

ward

ehrenvolle

und einträgliche

hier

VON BOJANUS,

praktischer

Praxis.

Arzt

.Im Jahre

und

1801 ward

erhielt.

er Mitglied.

Collegii medici zu Darmstadt,
h a u s, dessen

bald

und als der dortige Minister
Arzt Boj a n u s war, den Plan zur Errichtung

eine
des

von Bar keiner Thier-

arzneischule
zu Darmstadt
gefasst .hatte , Direktor derselben,
mid un~ernahm,
um sich zu dieser Stelle vorzubereiten,
eine Jpehrjährige
Reise
auf Staatskosten.
So ging denn Boj a n u s auf ein Jahr nach Frankreich, um die Thierarzneischulen
zu 'Lyon und Alford zu benutzen,
hielt
-sich eÍ.\1 hÇl~bes iJi3.hr in E1ugland auf' , we er..;vorzllg_licQ. 'M@~)'r4:roft
und.

C o l e lO a.)J1 .. hem\ltzté,

. ~nd .: besuchte

dann

noch

~.ie; 'fhierärznei-·

schulen
zu 111ianno'ver, JRet'lin und Wien., alJ.ílwelchem JlOrte. er siéh mit
Wilhel.¡p.i·ne
iRase,
del'; 'I'echëer .eÏnes .GTOSS- und. Wei:El.händle~ z,1!l'

Copeahagen ~ verheÍirathete.

IN'unmehr

kehrte

Boj a nu s nach Da~fii!stacil.t

zurück , wI.'ITd im ¡jahre 1803 zum iMedicinaJí!?aih und ~M,iil;glied,ed€'S R!~.,.
gíeruIil'gSGoHegii

ernanest ,

.UI.ilù.

.ñng , .als ...die _Erri'chtl!tng, der '1'hi.er8ìrzn@Q-

schule !S€hwierigkeiten
"fa>nd,'~wì€der an zu p-rakti,2J.iren. . Im ,JahiÍ'e' UÛ'6
t'!l':hielf el' einen Ruf a~ls'U\Ìlfraith und pl:'6f.~ss@I' der 'I'1a.iera.I''z.neikul.il~le
nach Wilna,

dem er 'a~'Gh ba~Iil:'j(i)'-]gte¡ 'it[,¡ <liie-sem' seinem

®€Uefi Wíl'..!c.

kungskreise . erwarh sieh.. J3 (i) J a il ~~ sefu¡r,-bald ¡¡¡en 13eí~a1i seiner VOTge~
setzíten und -G€f li,terä."rls'Gh€'1'I!Welt ·...in.s@ll~hem .Gl'ade, dass er~ im Jahre
Hf1:t den ,'Vl'a'~'lmip-C)pdI¬ Fi ~~ ~Rlas~e,. in~ iJablr'è 4,81G auch di,e ·Pp@fes....
SUI' dé):" Vi€l'gleíchen<ilfen"Aplatomie, ·~j.n'en ,se~".t vort}ìeil'baft~ji}')V(iHi ihm àmer

Th.iél'a,rz.riè~lsG}¡jule.riaoh lRerTi,n, cl..H).,fi .deFÌ 1jf~:te1C(i)11:J.,eg.Í~1'lráth; im 'ja·hlle HH9 'dren St. :ß:nnes-ÖFeleo, .t!J..fl(l im Jahre 18~1: d~n
~itel >flit¡~tisrath edúelt, 'li1pt[ im' f0Igendel'1 J'ahre zum Rektor <Ïl.éru.niv.e~si'liät ,und. der:e.J.'l:oSchulk\'eiseS· eJ!ß.aml1't wi.mäe;jLátièh. sc1henkte'fi ihm .di~ <il.a~
maiLs ~regi€1?eFJ.Jie=Kaiserin, - sa "('Vie'd4e í(àisèTía~l!Muttêr,
Eär Míe; ihnel'l
ü.hleiF'sand,te AaatenÌlte der Sc1ìilak:~Qte:, ~jleae einel'l kQstÌ!rareii BriHan.ttin~(
Als im Jahre. 1:824
Folge a'Iilgestirengtèr Al"bèlte\l'l ;1iIild 'eineS l'a\llihelil
Klima's seÍl'le· t}esu1'làì'le1~t séhp zu ije](len; '\IlBd' ell' zU! hasten ·und 131}1!~t
zu
sp,ttG!ken began-H, so eHneii'tert,jbm ·sein€! Aerzte 'de~ Rath, iJ:lu~slaÌld ill
veílassen uma.' in eìnem' mHderen IÖima àie ~1VieàerÀerstelll!lng ZI!l Vérsu·
abgd~\Elte!!l.

Ruf

'ZU!D

in:

•
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chea,
Er folgte nun swac diesem' Rathe und kehrte nach Deutschland
zurück, allein seine körperlichen Beschwerden nahmen . nieht' ab , und er
starb èndl,iell. naeh langem, .Leiden, 'viel: zu fsüh für die 'Witssens'ch'aft, zu
Darmstadt den 2. AifriI 18'27.,
.
_

Die .literärischen

L.. H.. von Boj a njr sEesiehen

Verdienste

sich fast

in. gleichem Maassé auf die 'Î'hierarzneikunde,

~ie auf die vergleichende
.~ ....v
Anatqrnie.
Schon seine erste Schrift. über. den Zweck und
.die Organisar . '_,....
~ ~
tion der 'flì~erarzneis:c'hulen ~:ç,regte ihrer Freimüthigkeit , í!nd Verstäl'ldig.

..I
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••
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keit wegen gross,es Aufsehen,
•

;I..

J"

-

f

Ji

chen .der .Hauathiere

I

'""."

~

und sein

I

•

J.

I

J

berühmtes

.4

f

Werk

j

über qie'"Seu.,.¡Iv

...

z~jgt einen so .scharfen B~9bac~lter der, Natu:h uud

eine so geniale und a.~genehme I?~rstellungsw;eise,
dass es drei Aq.flagen
erlebte und sich einen 'klassischen Ruf erworben hat.
l

,

."

.

.

J.

)

,,;'

::.

Was nun die vergleichende

ri'

Afliato-m-iebet~i:l)ft, so "-ÍSltalwch hie~' Bo-

j a n u s 1's ;Ruhm

nÍchb mi'fl'?el' gros's. • (}bgleich er keine Gelegén.he{t hátte,
sich ausländische Seltenheiten zu verschaffea, oder eine g'rósse Sammlung

zu h'emitzeh, .so wusstê er dÈleh sehr ges-ch~~kt auf dein gJeidisam :Schon abgeernd.teten Felde Gt!r Rausthie11€ und anderer ~inländîscher
'fhj.ere' eine
reiche Naehlese zu halten.
In 'aUen seiáen Beoóaéhtut'lgen spricht úch
,.

•

••

~•

r

_

•

•

•

ei'a mri.~hs'8mer,scharf s'ehendêr and: ge&ialer NatwÍ'forS01fl.eraos, der durch
seine :IDar.stellu~gsWieise und' séin vGrzügliches Talent 'iÌn Zeidltnen das
Gese}íìe!il'eal!lch Andrein in Senri.ft und BiJd del!ltlkh
Sein gr0sses

und prächtiges

ist ei'n Mus~ter

V'Olil.'

Werk

üher

Zl'I

maGfl.en verstand ..

die ~Anatom,ie·'i:lér ,ScHildkröten.

:ßreissiger Erfót--schul~g',1mühsamer\Ausàrbeftung,'

.klarèr

und ge~~loer BeschreiEtung, S0 wi:e ,der· cWegant~stên' DaF'stlejl,Hlng"~'nèl der
}:¡erÜhmt'e ~I!l'VieF sagt mit Reelit von diesèm ihm gewiàtpeten We~'ké:
'~:Je le· t'T'(f)u'¿ead_mirafjle -; aucun' animal ne sera mieux connu' que ceZui},zi.a .&IDerIfój-dnus hatte aue'h n;ehrere Jahre\'seifl~s Lehens vorzugsweise dÌesém 'Wêrl~e 'gewÍ(hnet,
..Äaüe· €len geschj\ckten K~ípfer;techer
L~h.ßilanJ:1J.deswëgerÎ ~~f seine Kostea: na-èli 'W11tia~kommefl l~sseh, und
hu Gan·zen 'a:¡I 5(1)'OC)
Rlthlr. V<ill'lsemem eigenen. V'erR'lëgel'l an dieses,
, Werk verwendet.
i. •
::..
_'

•
XLTI

Folgel~âe Schrifterì and Aufsä;tz'e ven v. Bo j a n u,s sjud.liuiibek!alUÜ
gewòr<ilen:
.

Encéphalo.: cranioscopie , aperçu ·du système eraniognomieue du Dr.
Gall,
in Lamëthérie Journ. de Phys. T. XU. 180~. £.192-215 .
. Mi: 1 Kl~:pfer.

.
Üeber- den' Zweck 'u'~a die Organisation
furt 8. M. 1805. - 8.
~

.,

~.~

Y'\

nCiluaFd Ç~]en{8IÎ'~
aus umge~~beitet

•

CI

i'

Ef)gi.

K. .

.

deutsch
SeJdién

r

,GrllndsÚze·\~.es Hufbeschlages;
a. d.
von B: ß-iè.ssen 1805.- "'8. M. 'ô

U~ber die 'Seuchen der Ha'usthiere;
r..

• .," '\
•...
. .
r:
~erJo Tlïi~rarzneischûleI.l: ~ . Frank"-

in-polnischer

'1

Sprache'.
o

durchl "

Viì~a 18'10;
•

Anleitung zur' Kenntniss und LBehanellung der. wichtigsten
unter dem Rindvieh und den Pferden.
,Rig'a 1819. 8,;
l

zweite. umgearbeitete und v.ermehrte
dritte. Aafla:ge. Leipzig lß$O. 8.

.,'

r'

~

...

Ueber Viehseuchen,. in H;or lÍI. "s Archiv für medie; E~;fa~ruIilg H~l.2.
und ftugl_H¡¡t. S: 18..2-190.
• oJ
-

.•

Aùflá.ge. "Vilna u: Leipzig.

....

8.;
JuJi

J

Introduetio in 4iMzt9n1en· compl]'r_atarru..;9P'Çl"tio .acad., quam l!td. inaugu. . ·ra.ndiizs in Cqes. "Uhif/e;rsbta-pe'l/ilngnsf comperacae anatomes seho-;
'.' las 'til. ~9. qnte' Cal. Nev. 1614 haQ.1J{it. J7.iln-fiLe18~5. 8. _
Des .priTi~ip(i1.l,eicauses 'de ia dß:géT£ér@tignAes rm.f_esdes o!yzpqux ..itt des
, régZ"ef à~.stâ~re pour les relef/eT}. Di~~èrtati(¡)n pr<!Fn'o'!lcg_à f aUf/er.h ·t'ure solelln'nelle. ilú tkéa~r:(/ QflÇlt011_!iiquft d~e J(i/~1í1.ßI.: J.le,;1,3. pçt~.r.
1815., l7..ilna~1_815. 8.
,I
...
")
pe fetus canini vel_ame,?tis,"imnrim-i:s il~,Allq.7flt'oiej.e",im. .MélTil:._ i{¡~ l'ficÇl-démie !ITiltper.QJesSciences de ~:i-.y.~te.r¡Jb(i)·urg.' 'T', r~,J-ß15,· .. •
l3~e,;_melt~u~g\em.
~~).l:.1S <teDil Gemiete.., ~e.r, v~rßleic~~md~ll _Aq~t'Omie' im.~Rus,s.
_'., .Sa,mr¡nl.:~ä~Natar-: lJ.1ldH<pilkl1nde, v.G-li). Cr.jc.ht(j))l_, R€hnHtpn Uàq'
-It ~LL¡qash.·
Riga, u. It(ripzig. ßd~~. H.4:
CZ. B.' ji~er, .<i1i~ Rimw..
7:l
Gla,'Seri und· Cho71da t¡y.lTil¡pani,,»ei'rn KalJ;>~.,uIt_d ~9}laf~; jilber' elie
b . 4aaJ:/:toi~ unp' Vesitwla u.uílbiUcalis des 'P!€'rd~-F~PI3~,; iìibe:!í'.èa~ $-k~
2~h"
'1etl ..;di~ _~l!1skei,\fil!l~d perven Çler Testudo '~Eltq_rig... ~de ~(j)g~m.a'îlllt;,en
Kiemen der BivaJveln u. s. w.)
IO.".
t
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J
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Die Anatomie des, Blutegels in Q k e n s .Isis, Bd. I. 1817. H. VII. S.8'73.
Ueber den Fischschädel ; ebendas. Bd. II. S.498.
Ueber Cercaria;' ebendas. Bd. II. S.67!!). '
Ueber die Rima .Glaseri und Chorda tympani bei'm Kalbe; über die An..
hängse1 der Eichel de's 'Widders: über die Allantoides und Vesica

umbiliealis des Pferde-Fötus ; über die Anatomie der Testudo lutaria; über' Hetia:; Pomatia, die Leber der Arachn:iden, das Gefäss.System des Krebses und über Asca;is lumbricoides , ebendas. Bd. III.
S. 1425-1432.
{Jebel' den Hunds-F.ötus; ebendas. na. Ill. S.16l6.
Ueber' die Darmblase des Pferdes l.!IJlild
Schafes; ebendas. B<!l.1II. S.1623.
Ueber den Blutegel, den Dottergang bei' Coluber Berus ~ den Fischschä. del, dás Thränenbein der Schildkröten;
ebendas. Bd. III. S.2089.
Ueber die Darmblase

dass die Vesicula

des Schaf-Fötus , zum Beweise,

umbilicalis mit dem Darm unmittelbar

zusammenhängt,

in Me c k e l s

Archiv für- die Physiol.
Bd. IV. S.34--·46. mit 1 AhbHdg.
Sendsclereiben ars H.'.d e C l!1. vie r über (lie Athem - und Kreislaufwerkzeuge der zweischaligew Muscheln,
insbesóndere Anod(HL cygneum,
mit Abb1ildungen; in der lS~ls Bd. IV. S.42. und einzeln abgedr. Jena
Q.

,1818. u. 1820 .. 4.

lit's Franz. übers. ~:it Annrerkungen

ven H. de

Blainville
iTh'), Jot;t;rntll,de Physique. Aout.1819. S.108-54.
Weiterer Beitrag zur Deutung der. Schádel'kaoehen.
isis. Bd. V. S.1360
.. bis, .68.
r
I

Anatome testu:iI!irniseurapaeae ; indaga(/it. depiruxit, commentatus est. . Viinae. sumptibus auetorist P.I.·~isl·9. Fol. m'ìt 18 K. "f., P. II.
1821. mit. 51, TâfetllllJ.KUffel' und 9 Tafeln UFnrlssen:

Obsers/atio anatomica de fetu. cenino 24 dierum, ejusque oelamentis s in
Nov. AeDis ]ih')'s. (tÀedl.Acaiil. 'Caes: L'ee'¡ó.Carol. Natur. Curiosar.
T.X. P.l. H~'2@. S.159-Ü)~. c. ,tab.aen.
'
Antwort

auf Hrn. Blainville':;;

gemachte

Einweä<ilungen, ~n Betreff der

Athmungswerlfz€>~lge der zWe<ischaligéil l\'[l!lstlielfì; in <Ïlìe'rIsis. Bd.NIf...
h, S. 404'-4~'8 mit _AlDbîl'dg.
'- ."
F
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Parergon ad L. H. Boj a n i anatomen testudinis , cranii oértebrataruin
animalium , scilicet Piscium , Reptilium , AC/ium, Mammalill1n comparationem faciens, icone ilZustratam. Vilnae 1$21. 4. c. tab. aen.
Enthelminthica ; in der Isis 1821. Bd. VIII. S.16:2-190.·
Ein W oct über das Verhältniss der Membrana decidua und decidua refleœa zum Ey des mensclilichen Embryo; über die Vasa 'ch.ylifera
testudinis europaeae ; über das Athmen der Pricken , über Gehörknochen im Fische; ebendas. Bd. VIII. S.268-277.
Ueber Distoma; ebendas. S.305.
Abermals

ein Wort

zur Deutung

der Kopfknoehen,

höhle und ihren Sackanhang in der Pricke;
bis 1174.
Ueber die. Darmblase

des Hasen,

über die Nasen-

ebendas. Bd. IX. S.1145

das Gef'äss -System

des Krebses,

das Os malleoli, den Ductus arteriosus und den Unterkíefer;
das. Bd. XI. 1822. S. 1228 ff.
Ueber die Maasse des Pferdekörpers ; ebendas. Bd)CII.

über
eben-

1823. S. 106.

De Meryc'otherii Sibirici, s. gigantei animalis ruminantis, antediluoianë
quodam , dentibus incerto Sibiriae loco erutis, declarato oestigio ;
in Noo, Act. phy-s. medo Acad. Caes. Leap. Carol. Natut. Curios.
1824. V. XII. P. I. S.263-278.
Tab. XXI. u. XXII.
Craniorum Argalidis, Oois et Caprae domesticae comparatio ; ebendas.
S. -291-300.

Tab. XXIV. u. XXV.

Adoersaria, ad dentitionem equini generis et Oois domesticae spectantia;
ebendas. P. II. 12:.25. S.695-70'8.
Tab. LVIII. a. LIX.
Ueper die .F-ersenb~ánder am Hufe. In der bis 18125. Bd. XVI. S.755.
Ueber das Schultergerüste der Schildkröte 'und die daran sitzenden
keln;
ebendas. 1212@.Rd. XX. S.428.
Ueber des Hrn.

Mus-

G; R. 'I'r ev iran u s M€inung in Betreff der Zeugungs-

organ.e der Teichmusche] , mit A}i>bildg.; der Teichmuschel , ebendas. S.752 :£f.

über das Athemorgan

De Uro nostrete ejusque sceleto Commentatio. Scrips it et B@rtis primigenii sceleto auxit L. H. B. in Noo. Act. phys. medo Acad.

...
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COÍJes.
Leopold. Carol. Nat. Curios. T. XIII.
478, Tab. XX-XXIV.

XLV

P. II. 1827. S.411"

----_._-IO

N a c h t rag.
Als W11' die zuletzt genannte Abhancllung dem Herrn Geheimen Rath
. von. Göt'he überreichten, erwiederte dieser berühmte Naturforscher .
"Unsern Jenaischen Urstier in Ihren Acten geehrt. zu sehen, màcht
mir viel Freude; merkwürdig ist es, das Skelett mit dem des noch vorhabdenen Aueœchsen Zll vergleichen; diese Sumpfthiere , wie sie 'altc.h
seyn mögen', gehären doch einer schon trockneren Welt an, sie sind viel
sc~lanker uad Ieiehter gebaut: jene erinnern sehen mehr an jenes kolössale .Faulthier und den Sumpf-Elephanten.
Von Grefeld aus hat man
uns eine lithographische Abbildung eines solchen Schädels gesendet, welche gat gera;tben ist ; nur find' i:ch die Augenhöhlen nicht so 'weit vor':'
stehend und :'50 bedeutend als an dem unsrigen, werauf mir viel anzukommen scheiùt. Der leicht. radirte Umriss VOndem. Qtl.edlinburg~schen
irst darin chàraberjSitischer, nur die. Beugnñg der HÖ.Fnerkann ruán nirgends recht .sehen) auch nicht ~n Ihrer Abbildung, weil der Kopf gewendet ist; sie gehen von ihrem Ursprung an horizontal hervor, so dass
sie; wären sie fortgewachsen , über der Stirn hätten zusammentreffen
müssen. Ich will sorgen, dass Sie eine Abbildung von dem unsrigen erhalten, gerade VOnvorn gesehen; der untere Theil. fehlt zwar, -aber das
Obere ist gut erhalten."
Bald kam uns auch diese erwünschte Tafel mit der Bemerkung zu:
"ob es gleich Schade ist, dass der Vordertheil des Schädels zerstört worden, so. zeichrien sich doch die so weit herV'orragenden Augenhòhlen
kräftig aus, in denen ich sehen früher den Charakter einer besendem
Wildheit zu finden glaubte."
Dieses. Zeichen der .mitwirkenden 'fheilnahme, welche Göthe den
ArbeiteR unsers Collegen und Freundes gewidmet hatte, konnten wir
.¡c
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ihm nicht. mehr vorlegen, um ihm unter seinen vielen Leiden dadurch
noch einen heitern Augenblick. zu bereiten;
er hatte längst schon seine
thätige irdische Laufbahn beschlossen, als wir diese Zusendung erhielten.
Damit aber, was sich so nahe auf seine Lieblingsarbeiten
eng mit seinem wissenschaftlichen
Andenken ehrenvoll g~leiten möge,

Leben verknüpft seyn sollte; sein
wählten"'wir
diese Stelle, um' aie
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nach dem schönen

bezog und

Mu·sterbild 111it möglichster

S(j)rgfalt von: H o h e auf

Stein: naebgeaeichnete 'irafel der Abhandhmg über den Auèrochseü hinzusufügeu, der sie zur Zierde und zur Vervollstä.odigú¡¡¡;g gereieht.
Die miJ; 1, 2. und 3. bezeichneten Figiu'en stellen' eilen Schädel des
Jena'sehen
Figur

Skelets ven 'vorn, vo~ hinten

umd von der Seite gesehen dar.

4. dient, die Beugung der Hörner zur Anscha.uung zu hringeri,

wie dieselben in einer fast wagerechten
Thiers vereiaigen zu woHen 'sduúnen; stab und die beigesehciebeneu Maass,e def
bei'm lJ.rsprunge· und an den Enden, 'als
in der.Mitte

und der horizentalen

Cur.ve sich voe der Stirne des
wobei der hinzuge1iiigte MaasAbstände der Hörner '.. sowohl
der grössteR Breite des Bogens

Entfernung

der Enden von der Stirne,

der Betrachtung weiteren Vorschub leisten.
Figur 5. stew.t den 'Unterkiefer. ana cilie. Bilduag
-noeh vorhandenen

der in demselben

Zähnê dal".
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