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ETÜDE MONOGRAPHIQUE

des MASOREIDES, des TETRAGONODERIDES

et du genre Nematotarsus

par le

Baron de Chaudoir.

Dans la longue s6rie de ce qu'on est convenu de nom-

mer les Troncati-^emes, qui se distinguent de la raajo-

rite des Carabiques appartenant ä la seconde grande sec-

tion de cette famille par la conformation de la languette

entierement adherente ä ses paraglosses, on ne trouve

qu'un petit nombre de formes dont les jambes, surtout

les quatre posterieures, soient terminees en dedans par

deux longues epines, car la pkipart les ont ou tres-coiirtes

ou du moins courtes relativement ä la taille des insectes ou ä

la iongueur de leurs jambes. Quelques-uues cependanfc pre-

sentent ce caractere ä un haut degre; tels sont les Graphi-

pterides dont je me suis dejä occupe; les Corsyra, qui

quoique voisines des Graphipferus et des Gymindis (re-

panda, equestris)^ ne sont pourtant admissibes dans au-
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cun de ces deux groupes; imsles 3Iasoreides, les Tetra-

gonoderides, les Saroth'ocr'enides et les Nemotarsus, qui

font le sujet de ce memoire.

Tihiae posteriores intus apiC'^ loiige bicalcaratae.

Tarsi articulo qiiarto simplici (haiid bilobo).

UngnicuU aut simplices aiit subtililer denticulati.

MaxiUae apice in uncum acutum terminatae. Mo.-

soreidae.

MaxiUae supra uncum in bjbum obtusum ciliatum

prod u c t ae . Tttragono deridae .

UngnicuU loiigius pectinati. Kemotarsus. Tarsi arti-

culo quarto bilobo, lobis latiusculis Sarotluocrepidae.

Masoreidae.

Erichson avait dejä reconnu que re genre ne pouvait

pas rester dans le groupe des Feronides,. oü bavait place

Dejean. et Tavait mis en tete de ses Brachinide?, dont

celui des Lebiides. dont il fait partie d'apres Lacordaire

et Schaum, n'est qu'un demeaibrement. €ette idee a ete

generaleaient admise depuis, et ce n'est que rentomo-

logiste suedois Thomson qui ajuge a propos de le reu-

nir au\ Cinchomenides. Nous ne chercherons meme pas

ä combaltre son opinion qui nous parait insoutenable,

taiidis que benserable de ses caracteres iui assigoe evi-

demment sa place entre les Coptoderides et les Cgrnin-

dides, Bien que Schaum, (ßerl. entom. Zeitscbr. 1863 p.

76); ait reconnu que plusieurs genres qu'ii enumere. se

rattachent ä cette forme typique. il ne les a pas consi-

deres coaime composant un groupe ä part. ce que je

crois devoir proposer ici. ayant ä ajouter a la liste don-

n^e par Schaum le genre LopTiidius Dejean et trois
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autres inedits, que je decris ici sous les noms de Colo-

honichuSj Microus, Ophryognathus, ce qui purte leur nom-

bre ä sept. ün caractere commun ä lous ces genres est

encore la briövet6 du penultieme arlicle des palpes ma-

xillaires, qui a ä peine la moili6 de la loiigueur du dernier.

Ce groupe peut Mre subdivisß en deux sections, suivant

la presence ou Tabsence d'une dent dans l'echancrure

du menton. Elle existe daus les genres Somoplatus,

Lophidius, Golohonychus, Gaphora et Microus, tandis

qu'elle mauque tout ä fait dans les Masoreus (y com-

pris les Äephnidius, les Macracanihus et les Änaula-

cus) et les Ophryognathus.

Parmi ceux qui ont une dent dans Techancrure du

menton, les uns offrent un bouquet de longs poils surle

bout du prolongement du prosternum entre les hanches:

ce sont les Somoplatus et les LopMdius; les autres ont

celte partie glabre.

Les Somoplatus different des Lophidius par la cou-

formation des antennes et par celle des tarses anterieurs

chez les mäles. Dans les premiers les antennes, sans

etre moniliformes, c'est ä dire sans grossir vers l'ex-

tremit^, sont assez epaisses, et les articles exterieurs

sont en carre ä peine plus long que large, tandis que

Celles des Lophidius sont minces et filiformes, avec les

8 articles exterieurs tres-allonges et tres-etroits. Les trois

articles dilates des tarses des mäles dans les Somopla-

tus sont ä peine aussi longs que larges et tres-cordiformes;

ceux des Lophidius sont plus longs que larges, assez grands

et assez allonges, plutöt triangulaires et coup6s un peu

obliquement; la vestiture du dessous est pareille, mais

dans l'individu de la collection Dejean qui, je crois, est

le seul connu, les papilles sont depliees, ce qui les fait

paraitre comme munies d'appendices. Les paraglosses des
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Lophidiiis sont aussi plus larges et se touchent presque

derriere le bord aiiterieiir de la languette, ä Fextremite

de laquelle je n'ai pu apercevoir les poils qu'on y voit

chez lez Somoplatus, qui de plus ont le corps recouvert

d'une pubescence assez dense, surtout sur les 61ytres,

tandis qu'il est glabre chez les LopMdius. Les 61itres

de ceux-ci sont tronquees et echancrees ä Textremite, qui

m recouvre pas i'anus; chez les Somoplatus elles ne

sollt qu'obtusement arrondies et nelaissent que fort peu

de Tabdomen ä decouvert.

Des trois geures ä prosternum sans bouquet de poils,

deux: Caphora et Microus, ont les crochets des tarses

arques et minces, un peu denteles en dessous, tandis

que dans le troisieme, pour lequel je propose ä cause de

cela le nom de Golohoniclius, ils sont comme avortes,

etant extremement courls et gros, paraissant comme non

developpes, en forme de triangle obtus, sans dentelures

visibles. C'est lä surtout ce qui le distingue des Somo-

platus^ dont il a la languette et dont les antennes sont

conformees de möme, si ce n'est que dans les Colohonychus

les articles exterieurs sont moins courts, eh ovale plus al-

longe; les tarses sont bien plus greles et plus longs; dans les

mäles les trois premiers articles des tarses antörieurs ne

sont pas plus dilates que dans les Masoreus, et la vestiture

du dessous et comme chez ceux-ci et non comme chez

les Somoplatus et les LopJiidius; le corps est pubescent

comme chez le premier de ces deux. II est etabli sur

le LopJiidius hrevicollis Dejean.

Les deux autres genres sont glabres etdifferent entre

eux d'abord par la forme, car les Gaphora ont toul ä

fait Faspect de petits Masoreus] tandis que les Microus

ont la forme arrondie des Oyclosom^ts. Les miennes des

Premiers sont minces et filiformes, Celles des Microus



sont trös-moniliformes et tres-courtes, avec ies articles

4 — 10 transversaux; le labre, trooque carr^ment daos

les Caphora, est distinctemeDt öchancre au milieu dans

las Microus, les tarses sont plus courts dans ceux-ci

et les crochets plus denteles. Le geure Microus estfon-

de Sur un petit insecte que M. Mocquerys a d'abord trouve

sur un vaisseau ä Rouen, et que M. RafFray a ensuiteren-

contre dans l'ile de Zanzibar, qui est probablement sa

veritable patrie,

Les genres chez iesquels le menton n'a point de dent,

sont les Masoreus avec leurs sous-genres, et ies Ophryo-

gnathus, qui en different d'abord par leur forme qui

est ä peu pres celle des Cyclosomus et des Microus,

puis par leurs mandibules finement striees en dessus et

munies le long de leur bord externe d'un rebord fin et

saillant, tres-tranchant (inde nomen), par leur labre visible-

ment et angulairement echancre au milieu du bord anteri-

eur, par les elytres recouvrant tout ä fait l'abdomen, le de-

passant meme et nullement tronquees; les pattes sont con-

formees comme chez les AepJmidms, les antennes sub-

moniliformes comme Celles des Änaidacus; le prosternum

est glabre et sans poils ä son extremite posterieure; la

t6te courte, large et enfoncee dans l'echancrure ante-

rieure du corselet, qui est profonde; celui-ci est comme
chez les Cyclosomus, mais un peu moins elargi en ar-

riere; il s'adapte exactement ä la base des elytres, qui,

comme celle du corselet, est tronquee tres-carremeni,

elles-memes sont aussi courtes, mais moins arroiidies sur

les cötes, avec les epaules carrees; en dessus elles sont

finement chagrinees et opaques comme dans certains

Aeplmiäius^ sans vestiges de stries, mais sur chacune

on apercoit sur l'emplacement des 3-e et 5-e interval-

les deux rangees de tubercules lisses, allooges qui dis-
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paraisscilt vers les deux tiers. Ce genre des plus curieux

ne renferme encore qu'iiiie espece, qui habite le liltoral

nord et est de I'Ameriqiie meridionale.

Somoplatus.

Dejean^ Spec. IV. p. 15.

Malgre la ressemblance quMl lui trouvait avec ies Ma-

soreus, Dejean a eloigne ce genre de ces derniers, par-

ce qii'il lui a semble qu'il avait quatre articies dilates

aux tarses antörieurs des mäles, ce qui est une erreur,

car il n'y en a en realite que trois qui soient revetus

en dessous de papilles assez longues pour que Celles du

3-e articie s'elendent en apparence sur le dessous du

quatrieme. Les autres caracteres sont ceux des Maso-

reus, ä part les differences indiquees plus haut. Lacor-

daire, qui ne connaissait pas tous ces insectes, s'est fi-

gure, on ne sait trop pourquoi, que les Perigona etai-

ent des Somoplatus, et le Catalogue Harold et Geramin-

ger repele cette erreur^ dissipee par M. Putzeys, qui a fait

voir que c'etaient tout ä fait d'autres insectes voisins des

Trecliicus^ et dont on connait maintenant un assez grand

nombre d'especes. Une seule espece de Somoplatus a

6te decrite jusqu'ä present sous le nom de

S. Suhstrictus Dejean, Spec. d. Col. IV. p. 16. —
Icnogr. des Col. d'Eur. IV. pl. 172. fig. i, =z LopJiidius

laticollis BoJieman, Ins. Caffr. I. p. 188. La figure

citee est assez defectueuse, la töte et le corselet de-

waient etro plus larges, les angles du corselet plus ar-

rondis, et les stries des elytres sont trop indiquees. Ou-

Ire le type de Dejean qui est une femelle, j'en possede

un individu male, pris ä Marseille dans des Arachides,

et une i'emelle, yenant du Natal comme l'insecte decrit

par Bohcman.



S, Marseuli Chaudoir Long. ßst une

seconde espece de ce genre, beaucoup plus petite que

ia premiere, mais lui ressemblant beaucoup parla forme;

sa coloration est plus pale; les antennes sont plus cour-

tes, legörement moniliformes, les articles extörieurs ä

peine plus longs que larges; le corselet a la m6me forme,

il est moins deprime et moins aplali le long des bords

lateraux, qui sont plus dislinctement pointilles, ainsi que

la base; les elytres sont moins amples, proportionnelle-

ment plus courtes, laissant un peu plus l'abdomen ä de-

coiwert, le dessus est plus densement pointille et plus

pubescent, les stries sont encore moins visibles; les pat-

tes plus courtes, les tarses proporlionnellement plusgr6-

les; j'enpossede plusieurs individus importes ä Gelte par

des vaisseaux.

LopMdisis.

Bejean, Spec, des. Col. V. p. 801.

L. testaceus Dejean, ibid. p. 802; Icon. des Col.

d'Eur. HL pl. 171. fig. 3. La l'igure ert defectueuse; la

tete est trop petite, les antennes trop courtes et trop

fortes; le corselet n'est pas assez echancre anterieure-

ment, et sa base ne devrait pas l'Mre du tout; l'extre-

raite des elytres est tronquee presque carrement et pas

sinuee comme dans la figure, et l'anus est ä decou-

Yert et non cache comme il est represente. L'individu

de la collection Dejean, le seul que je connaisse, vient

de Sierra Leone.

Colobonychus.

Chaudoir; Lophidius Dejean.

G, Brevicollis Bejean^ Spec. des. Col. V. p. 803.

Long. 4V2 mm. 11 se rapproche beaucoup plus du So-



mopl. suhstriatus que du Loph., testaceus auquel De-

jean le compare. La tete est plus etroite; les anlennes

sont de la meme longueur, mais plus minces, et les 8

derniers articles, au lieu d'^tre en rectangle assez large,

sont ovalaires et amincis ä leur base. Le corselet est moins

large, moin retreci en avant, tout aussi echancre, avec le

sommet des angles anterieurs moins arrondis, ainsi que les

c6t6s; les angles posterieurs sont droits, avec le sommet

un peu arrondi. Les e'lytres ont la m6me forme et la

m6me convexite, elles sont plus larges que le corselet

et ne recouvrent pas l'extremite de Tabdomen, le des-

sus est plus luisant, la pubescence moins serree, lesin-

tervalles d'un soupcon moins plans; les pattes sont plus

minces, les jambes bien moins epineuses sur les cotes,

les epines terminales moins longues, les tarses beaucoup

plus greles. L'unique individu de la collection Dejean est

un male et pas une femelle, comme Ta cru cet entomo-

logiste; il est egalement originaire de Sierra Leone.

Capbora.

Schniidt-Goßhel, Faun. birm. p. 91.

C. humilis Schmidt-Gmlel, ibid. p. 91. T. IIL fig. 8.

a. b. c. d. Ce petit insecte est suffisamment connu par

la description et la figure qu'en a donnees l'auteur. II

ne se trouve pas seulement en Birmanie^ mais aussi dans

la presidence du Bengale, d'ou j'en possede quelques

individus.

Microus Cliandoir.

Outre les caractöres de ce genre que j'ai d6jä releves,

je ferai observer que le deuxieme article des antennes

est globuleux et plus court que le suivant, tandis que
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chez Ics Caphora le deuxieme est au contraire plus long

que le troisi^me. Sa forme courte, ovoide et convexe

lui donnent un aspect tres-singulier.

Spl. Mocquerysi. LoDg. —4 mm. larg. IVg—2 mm.

Tete tres-courte, tres-large, transversale, rentree jusqu'aux

yeux dans Techanrcure du corselet, ceux-ci convexes, ä peu

pres libres posterieurement; le front sans impressions, fine-

ment chagrin^, avec un gros point vers le milieu du bord

interne des yeux, le rebord lateral de la tete se re-

courbe presque ä angle droit en dedans immediatement

devant les yeux et va rejoindre lasuture de Tepistome,

qui est en rectangle transversal, assez echancr6 en arc

de cercle ä son bord anterieur, plan, presque lisse, avec

un point pilifere vers le milieu de chacun des cötes,

entre lesquels et le rebord coude de la tete il y a un

angle rentrant profond, du fond duquel sort le cöte ex-

terne des mandibules qui sont tres-plates en dessus et dont

le bord externe semble former un bourrelet le long des

cötes de l'epistome; la suture posterieure de ce dernier

ä peine visible. Corselet tres-court, tres-transversal (res-

semblant ä celüi des Cydosomus); moins profondement

Schauere anterieurement, avec les angles moins aigus,

plus arrondis au sommet et plus adhörents aux cötes du

col; s'elargissant de meme en arriere, nullement arrondi

Sur les cötes qui forment avec la base un angle aigu,

presque pas arrondi au sommet; celle-ci coupee carre-

ment avec une tres-legere echancrure de la largeur du

pedoncule des elytres, ä la base desquelles eile s'adapte

exactement d'une epaule ä Tautre; le dessus un peu con-

vexe dans le sens transversal, descendant un peu plus

vers les angles anterieurs, tres-finement chagrinö, iigne

mediane tr^s-fine, n'atteignant pas tout-ä-fait les deux
bords, dans Ja rigole laterale qui est tres-fine, de m6me
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que le rebord, trois points setif^res. £hjtres en demi-ovale,

tronque tres-carremenl ä la base qui n'a que la largeur

de Celle du corselet, legerement elargies apres les epau-

les qui sont carr6es avec le sommet tr^s-legereraent

arrondi, et commencant ä se retrecir vers Textremit^

des le Premier cinquieme en decrivant une courbe assez

forte; l'extremite ä peine tronquee, tres-oblique, avec

Tangle externe ä peine sensible, trfes-largement arrondi

recouvrant presque entierement l'anus; le dessus tr^s-

bombö en tous sens, avec une legöre Impression derri^re

les cöles du pedoncule basal dans laquelle on voit m
petit point; la suriace tres-chatoyante, comme chez les

AepJinidius, mais nullement moiree; il n'y a de visibie

que les deux stries laterales entre lesquelles on aper-

coit une rangee de points pres de la base oü le neuvie-

me Intervalle est etroit, et prös de Textremite, ou il

s'elargit apr^s le milieu; il y a de plus sur le disque de

chaque elytre sur Templacement du 3-e Intervalle, deux

points excessivement petits qu'on n'apercoit qu'ä l'aide

d'un tr^s-fort grossissement. Le dessous du corps encore

plus bombe que le dessus, lisse et glabre; prosternum

arrondi et tres-convexe entre les hanches; sa face pos-

terieure a la forme d'un coin et remonte verticalement

vers le pedoncule; le devant du mesosternum est crense

pour recevoir cette saillie du prosternum; les epi-

Sternes du metasternum, plus longs que larges, ont ce-

pendant anterieurement une assez grande largeur et se

retrecissent beaucoup en arriere; leurs bords lateraux

sont fincment sillonnes. Antennes tres-courtes, atteignant

ä peine la moitie du corselet, grossissant beaucoup vers

l'extremite, articles 5 — 10 larges, transversaux, le der-

mier en ovale court, tres-obtus ä sa base. Pattes plus

robustes que chez les Masoreus, cuisses plus epaisses.



D'un noir un peu brunätre, tr^s-soyeux en dessus, as-

sez luisani en dessous; antennes, palpes, bords lateraux

du corselet et des elytres avec les ^pipleures rougeätres,

hanches et pattes plus claires. Port de Rouen («Mocque-

rys);ile de Pemba (Raffray).

Masoreus.

Dejean, Spec. des. Col. III. p. 536.

Haspalus Gyllenhal; Trechus Sturm,

Schaum (Berl. entom. Zeitschr. 1863 p. 76.) considere

\qs Aephnidius et les Änaulacus Mac Leay, ainsi que

mes Macracanthus, comrae ne difFerant pas generique-

ment des Masoreus, mais tout en ne les admettant pas

comme genres distincts, il aiirait du indiquer les carac-

teres qui obligent ä les considerer au moins comme des

divisions assez naturelles de ce genre.

Les AepJinidius dont Schmidt-Goe-bel (Faun. birm. p.

88) a redonne les caractöres, mais en y reunissant les

Änaulacus^ difFerent des vrais Masoreus par les carac-

teres suivants: La languelte moins elargie ä son extre-

mite est un peu 6chancree, le cöte externe des mandibu-

les est plus arquß et plus saillant lateralement, et le

dessus est plus aplani; les trois premiers articles des

[tarses anterieurs des males sont plus dilates-, le pro-

sternura est sillonne de chaque cöte entre les hanches,

et ie sillon se termine posterieurement par un point

piliföre, de sorte qu'on voit au bout posterieur du

jprosternum deux poils qui n'existent pas dans les Ma-
^soreus, pas plus que les sillons; le5 quatre jambes pos-

I terieures sont bien plus epineuses sur les cötes, les epi-

nes sont plus longues et plus fortes; ä Textremite du
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cöte externe des jambes intermediaires du male onaper-

coii une petite brosse composöe de poils jaunes. Les

Macracanthus different des Masoreus par les mömes

caracteres, mais la langiietle est arrondie a son extre-

mite; les antennes sont courtes, ^paisses et moniliformes

comme dans les ÄnaulacuSj dont ils ont la forme cour-

te et ovalaire.

Ghez les Anaulacus, les antennes et les pattes sont

comme dans les Macracanthus, mais le prosternum n'a

ni poils ni sillons, comme dans les vrais Masoreus.

Leur forme est encore plus ramassfie que celle des Ma-

cracanthus'^ quant ä la dent que Mac Leay a cru voir

dans Techancrure de leur menton, Schaum a dejä fait

observer qu'elle n'existait point.

Masoreus sens. propr.

Ligula apice baud libera, ibique ' lata trigona,

quadrisetosa; x^araglossae ei annatae, eammo-

dice superantes.

Prosternum simplex, inter coxas haud sulcatum,

nec bisetosum.

Tihiae posteriores extus parce spinulosae.

Mandihulae extus haud ampliato-arcuatae.

Aniennae tenues, filiformes.

Prothoracis basis elytris haud annixa, pedunculo

distincto.

M. WetterhaUi Gyllenhah Ins. suec. KI. p. 698;

Jacquelin Duval, Gener. pl. 21. fig. l\l; = luxatus

Dejean, Spec. III. p. ^i^l; =Trechiis laticoUis Sturniy

Deutschi. Ins. VI. p. 103. T. GL fig. d. D. Je n'ai pas
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encore vu d'individus testacßs de cette espöce dans

laquelle le corselet et les elytres sont iin peu moins plans,

celles-ciaussiluisanles que le corselet, les stries plus forles,

distinctement poiictuees, les intervalles ne sont pas tout ä

fait plans; les elytres sont moins arrondies sur les cötes

que dans VaegyptiacuSy et un peu moins larges; les angles

posterieurs du corselet un peu moins largement arrondis

et un peu plus indiques. Les individus des diverses par-

ties de l'Europe temp^ree, du nord de l'Espagne et des

provinces transcaucasiennes sont identiques, mais j'en ai

du midi de l'Espagne et de l'Algerie qui paraissent etre

moins convexes, avee les intervalles des stries plus plans,

et dont les elytres ont les cötes plus droits, plus pa-

ralleles, de Sorte qu'ils ne sauraient etre des aegyptiacus^

dont les elytres sont au contraire elargies et arrondies

sur les cötes. Dans FAndalousie et dans l'Algerie ces

deux formes se retrouvent ensemble, car je possede de

vrais aegyptiacus venant de ces deux pays, et Yaffinis

Küster Q&i une variete de ce dernier ä disque des ely-

tres obscur. Je ne connais pas Vaxülaris de ce meme
auteur, venant de Sardaigne, qui d'apres la description

serait beaucoup plus petit et plus allonge, et qui est

peut-etre une espece distincte, bien que Schaum le reu-

nisse sans autre forme de proces au Wetterhalli.

Wollaston et Schaum ont etabli deux especes distinc-

tes sur deux Masorms des iles Ganaries, dont Fun,

arenieola Wollaston, habiterait prös de la mer ä Lanze-

rote et Fortaventure, tandis que l'autre, alticola, ne se

tiendrait que sur les montagnes elevees de T6neriffe. Ne

possödant qu'un individu du premier et aucun du se-

cond, je ne veux pas me prononcer sur la validit^ de ces

especes; je m'etonne seulement qu'un entomologiste qui

ne veut pas admettre que les Eurygnathus Latreillei
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el paraUelus soieut deux especes distinctes. affirme quo

Varenicola est specifiquement diff^reiU du Wetterhallij

car les differeiices entre ces deux insectes sont vraiment

bien lög^res.

ilf. aegijptiacus Bejean, Spec. IIL p. S38. = ro^itw-

dipennis Reiche, Ann. de Ja soc. ent. de France 1861

= testaceus? Lucas, Expl. scient. de l'Alger.

p. 65. pl. 8. fig. 8.;—Var: M, affinis Chaudoir, Bull,

des Nat. de Mose. 1843. p. 778; Küster, d. Kaef. Eur.

12. 2. Gette espece varie par la tailie et la coloration;

quelques individus n'ayant que les dimensions du Wet-

terhalU, tandis que d'autres sont un peu plus grands et

surtout plus larges; les angles posterieurs du corselet

sont plus largement arrondis; les elytres le sont davantage

Sur les cötes, elles sont plus ternes, les stries plus fines,

ä peine ponctuees, les intervalles entiörement plans. Les

crochets sont denteles ä peu pres de m^me dans Tun et

dans l'autre. Le vrai aegyptiacus ainsi que le rotundi-

pennis et le testaceus est entiörement d'un testac6 pius

QU moins fonc6, tandis que Vaffinis, tant le mien que

celui de Küster, qui sont identiques, vu qu'ils provien-

nent de la m6me source, est plus brun avec la base des

elytres et quelquefois le prolhorax rouges. Le type et

ia Variete se prennent en Egypte, en Alg6rie, en Sicile

et en Espagne (Carthagöne).

orientalis Dejean, Spec. IIL p. ^^d; = laticoVlis

Chaudoir, BulL des Natur, de Mose. 1843. p. 778. II

est sensiblement plus grand que les deux precedents, et

varie aussi du testac6 au brun plus ou moins fonc6,

mais la base des elytres n'est jamais rougeätre; il est

Proportion nellement plus large que le WetttrJialli. II ha-

bite les Indes orientales; les individus que j'ai decrits

sous le nom delaticolliSy viennent d'Egypte, du Sennaar

et d'Abyssinie (Raffray), et ne diff^rent point des Indiens.
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iephuidlus«

Mac Leay^ Annul. javan. p. 23.

Schmidt-Goehel, Faun. birm. p. 88,

Ligula apice minus lata, subemarginata; ^am«
glossae annatae, angustiores, eamque longius

superantes.

Frosternum inter coxas utrinque sulcatum, po-

stice bipunctalum, punctis setigeris.

Tihiae posteriores extus longius validiusque spi-

nosae.

Mandihulae extus arapliato-rotundatae, supra

deplanatae^ laeves.

Äntennae tenues, filiformes.

Prothorax pedunculo distincto, sed breviore ab

elylris sejunclus.

Sect. 1. Elytra interstitio tertio evidenter bipunc-

tato. Div. L Elytra sericeolusca.

Mas. madagascariensis Cliaudoir, Bull, des Natur,

de Mose. 1850. 1. p. i^^.^ Mas. aequinoctialis La-

ferte, Hev. et Mag. de Zool. 1853. p. ^li;z=zMqs. Antltra-

cinus Schaum, Berl. entom. Zeitschr. 1863 p. 78.

Ordinairement un peu plus grand et plus large que

Vorientalis, cependant le type de V aequinoctialis n'a que

les dimensions de ce dernier. Tete plus courte et plus

lisse prös des yeux; ceux-ci plus petits, un peu moins

saillants; corselet plus large, plus transversal, se retre-

cissant plus en avant que vers la base, plus echancre

ä son bord anterieur; ehjtres proportionnellement plus

larges, moins paralleles, s'elargissant un peu en arriere,

surtout dens les femelles, plus arrondies sur les cöl6s,
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leur base plus rapprochee de celle du corselet, le p^-

doncule basal plus court, Textremite moins obtusement

arrondie; le dessus moins aplani, les stries plus fines,

presque lisses; les iotervalles finement chagrines et par-

semes, surtout en arriere, de taches ardoisees (comme

moires), sur le troisieme deux points places, Tun au

Premier tiers, le second au deuxieme: la rangee du ueu-

vieme non interrompue vers le milieu. D'ailleurs d un

Doir moderement luisant sur la tete et le corselet, plus

terne sur les elylres: palpes et auteuDes d'uu bruu rou-

geatre, les 3-e et i-e articles de celles-ci quelquefois

UD peu rembruuis; pattes ferrugineuses avec les cuisses

brunes. Je possede 4 iodividus veuaut de Madagascar,

2 du Cap de Bonne Esperauce. 4 des possesions fran-

caises et portugaises sur le Senegal, et 3 du Gaben;

ceux-ci proviennent de la meme source que rindividii

decrit par Schaum.

Mas. fuscipennis Seil Tili dt-G Ith el {Äepluüdius] Fauü.

birm.p. 89. Taille et forme du madagascariercsis, mais plus

brun, moins fonce, avec les elytres moirees sur presque tou-

te leur etendue: le co7"Sfc7eY est aussi large. mais il n'a pas

Fair d'etre plus elargi en arriere; les ehjfres sont un peu plus

paralleles dans la femelle, seul sexe que jepossede; elles sont

aussi plus planes et les stries sunt bien plus fines; les palpes

et les antennes sont bien plus ferrugineux, plus clairs,

ainsiqueles genoux. les tarses et les trochanters; le mi-

lieu des cuisses et les jambes sont un peu rembrunis.

Schmidt Gcebel dit que l'individu qu'il a decrit vient

de Birmanie. le mien provient du Deccan. J'ai quelque

dontes sur Texactitude de Thabitat de toutes les especes

soit-disamment recueillies par Helfer dans les provinces

birmanes de Martabau et de Tenasserim, et je crois

que plus June est originaire du Bengale.
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Mas, adenoides Mac Leay, Aephnidius, Ann. ja van.

p. 23. pl. VIII. fig. 2; Schmidt Goehel Faun. birm.

p. 88. Long. SVs mm. Beaucoup plus petit que le fusci-

pennis dont il a ä peu pr^s la forme; les angles poste-

rieurs du corselet sont un peu moins largemement ar-

rondis, ce qui le fait paraitre moins retr^ci vers la base

que vers Textremite; cependant, ainsi que Schmidt-Goebel

Tadejä observe, la figure de TAnnulosa est trop courte

et les angles du corselet ne sont pas assez arrondis; le

moire des elytres est plus fort et plus marque que dans

le madagascariensis, quelques endroits paraissent ve-

lout6s; la couleur est aussi noire que dans cetle espece,

mais les reflets sont plus soyeux. Comme dans cette es-

pece les femelies sont plus larges, surtout en arriöre,

que les mäles, Mac Leay Ta decrit comme venant de

Java, Wallace l'a pris communement ä Celebes; f en ai

aussi un individu de Rangoon en Birmanie.

Mas. sericeus Zimmermann, Monogr. p. 120 Long.

ßVg mm. Les trois exemplaires de ma coUection sont

tous plus grands que Yadelioides auquel il ressemble

d'aillears beaucoup; leur forme est un peu plus allongee,

les elytres sont moins courtes et ont une teinte un peu

bronzee, le milieu de la base du corselet est un peu

plus prolonge; les articles interm6diaires des antennes

et les jambes sont un peu rembrunis. Comme ceux d6-

I

crits par Zimmermann, ils viennent du Deccan.

Div. IL Elytra haud sericeo-lusca opacula.

Mas. guineensis Chaudoir. Long. ßV« mm. S. liest

ä peu pres de la taille du madagascariensis^ mais de

forme plus allongee, plus etroite et plus parallele. Tete

;

plus grosse; corselet tout aussi large, un peu plus re-

I

tr6ci vers son extremit^ que vers sa base, fortement

i
M 3. 1876. 2
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arrondi sur les c6t6s, plus 6chancr6 ä son bord ante-

rieur, avec les angles plus larges et tres-arrondis; ely-

tres pas plus larges que le corselet, aussi longues mais

plus etroites que daos le madagascariensiSy ce qui les

fait paraitre plus alloiigöes, un peu plus pedonculees,

plus paralleles; sur le milieu des cotes sur une assez

grande etendue, olfrant la m6me convexile; finement

striees, les stries legörement ponctuees, les poiuts peu

Serres, les intervalles tout ä fait plans, tres-finement

chagrin^s. Entierement noir; t^te et corselet tr^s-lisses

et luisants; elytres presquaussi luisantes que le devant

du Corps, au moins dans le male, seul sexe que je con-

naisse; bords du labre, palpes et antennes d'un brun

rougeätre, patles noires, jambes legerement brunätres.

II m'a ete envoye par M. Thörey, comme venant de

Guinee; je Faurais considere comme identique avec le

grandis Zimmermann, s'il n'etait dit dans la descrip-

tion; «elytris subtilissime punctulato-striatis, rufopiceis.»

Quant au nohllis WoUaston (Ganar. Gel. p. 22), Tau-

teur ne dit rien de sa forme (!), mais ce doit etre

une espece distincte, car les stries sont decrites comme

assez profondes et crönelees, ce qui ne saurait s'appli-

quer au guineensis, mais, comme chez celui-ci, les

crochets des tarses sont ä peine denteles.

Mas. ruficornis Chaudoir^ Bull, des Natur, de Mose.

1850. 1. p. 452. Long. mm. Par sa taille et sa

forme il ressemble beaucoup ä Yadelioides^ mais les

elytres n'ont pas de taches soyeuses, les yeux sont un

peu moins saillants (dans les mäles); les cutes et les ang-

les posterieurs du corselet sont plus arrondis, et les an-

terieurs le sont plus largement. Quant aux elytres, elles

ont la meme forme et les memes proportions, les ßpaii-

les sont un peu plus arrondies; le dessus offre la meme
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convexite; les stries sont bien plus faibles, la premiere

est plus marquee que les autres et entiere, les suivan-

les sont de plus en plus effacees, surtout vers Fextre-

mit6. 11 est d'un noir assez luisant, plus terne sur les

elytres, le bout des mandibules, les bords du labre, la

bouche, les palpes, les antennes^ les trochanters et les

tarses sont d'un ferrugineux un peu obscur, les jambes

d'un bruo rougeätre. Je poss^de trois mäles, trouves

par Helfer en M6sopotamie, sur les bords de l'Euphrate.

üne femelle venant du m^me pays et de la mfeme sour-

ce, est beaucoup plus grande (7 mm.), le corselet est

plus 61argi en arriere, les elytres sont plus larges et

beaucoup plus lernes (magis alutacea), les stries encore

plus elFacees; ces differences sont probablement sexuelles.

Mas. opaculus Zimmermann, Monogr. p. 120. Cette

espece que je ne connais pas et qui habite les Indes

orientales, ne peut etre que tres-voisine du ruficornis,

mais le labre, les parties de la bouche, les antennes,

les pattes et l'abdomen sont ferrugineux.

Mas, pleuronedes Zimmermann, Monogr. p. 120.

Long. 6 mm., larg. 3 mm. De forme plus raccourcie que

le madagascariensis, les elytres ne sont pas parsemees

de taches soyeuses, mais elles sont d'un noir plus opa-

que que dans le ruficornis dans les deux sexes; le bord

anterieur du corselet est encore plus echancre; ses cö-

tes sont moins arrondis, ainsi que les angles posterieurs,

la base adhere davantage ä celle des elytres, dont le

sommet des epaules est plus carre, quoique l'angle droit

soit un peu arrondi; les stries sont encore plus effac6es

que dans le ruficornis; la coloration est pareille ä celle

de ce dernier. Un male m'a ete vendu par M. S. Ste-

vens comme venant du Malabar; une femelle m'a ete

donnöe par M. Mocquerys comme prise ä Coimbatour

par M. Boulard. 2*
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Sectio II. Elytra punctis disci aut omnino de-

ficientibiis, aut vix perspicuis.

a. Speeles americanae.

Mas. Batest Chaudoir. Long. (iVg — 7 mm. Cette

espeee et les suivantes ne soiit pas noires comme les

precedentes, mais d'un brun plus ou moins fonc6, avec

les elytres plus ternes que le reste du corps, les parties

de la bouche, les antennes et les pattes testacöes. Le

Batest a en outre une tache jaunätre allongee sur le

septieme Intervalle pres de l'epaule, avec l'extremitö des

elytres de la meme couleur; la premiere disparait quel-

qiiefois; la bordure apicale est tres-profondement et

largement echancree anterieuremeut sur la suture. Tete

comme dans le madagascariensis] corseiet ä peu pres

aussi large, mais se retrecissant davantage apres le mi-

lieu vers la base, ce qui le fait paraitre moins retreci

vers Textrömite; le bord tout aussi echancre, le milieu

semblant un peu sinue en avant comme chez certains

Flatyderus, les angles anterieurs tout aussi avances, moins

arrondis au sommet; le milieu des cötes plus arrondi,

les angles posterieurs le sont moins et sont plus mar-

ques; la base conformee de meme, le sillon medien plus

enfonce. Elytres a peine plus larges que le corselet,

surtout dans le male, assez paralleles, moins obtuseraent

arrondies ä l'extremite, moins convexes, striee« de m6-

me, les stries paraissant tres-finement pointillees; les in-

tervalles tres-plans, fmement chagrines, sans taches soyeu-

ses, mais comme uniformement veloutes; les deuxpoints

du troisieme tellement petits que meme avec une tres-

forte loupe on les distingue ä peine. Antennes un peu

plus fortes et un peu plus courtes, mais ne grossissant

pas vers l'extremite. Une paire m'a ete ced^e par M.

Bates qui Fa prise ä Ega, sur les bords du Haut-Amazone.
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Mas. honariensis CJiaudoir. Long, i^/^ mm. II re?-

semble en petit au precedent, mais la tete est iin peii

plus courte, le corseht moiiis echancr^ aiiterieiiremeut»

avec les angles plus arrondis au sommet, les cötes ie sont

peu; l'extr^mite anterieure n'est gueres plus etroite que

la base; les elytres ont la meme forme, mais ä l'excep-

tion de la premiere strie, qui est marquee siir toute sa

loDgueur, les autres sont ä peine indiquees; le dessus est

chagrin^. et terne comme dans le Batest; les antennes et

les pattes semblent proportionnellemeut plus minces et

ces dernieres plus courtes. La tete et le disque des ely-

tre sont briins, le tour du corselet d'un testace rougeä-

tre avec le disque plus obscur; la region qui avoisine

les epaules, le bord post6rieur et la partie post^rieure

de la suture sont d'un testac6 rougeätre; le dessous du

Corps est brun, les epipleures du corselet et des elytres,

le prosternum entre les hanches et le bord posl6rieur

des quatre derniers Segments abdominaux sont testaces;

les parties de la bouche, les antennes et les pattes co-

lorees comme dans le Batest; le milieu des cuisses est

legerement rembruni de chaque cöte. M. Germain m'en

a vendu un individu trouve dans la Republique Argentine.

Mas, ampliusculiis Chaudoir. Long» iV^ mm. De la

taille du honariensis^ mais proportionnellemeut un peu

plus large. Tete comme dans le Batesi^ corselet tout aus-

si echancre anterieurement, avec les angles presque aus-

si aigus; ses cötes et surtout les angles posterieurs plus

arrondis; elytres plus courtes, plus arrondies aux epau-

les, ainsi que sur les cötes, plus obtusement arrondies ä

Textremite, plus planes, plus ternes, plus soyeuses, sans

'taches veloutees, sans vestiges de stries, celle de la su-

ture n'etant meme visible qu'ä son extremite. Corselet

d'un brun moins obscur que la t^te et les elytres qui



sollt unicolores, ä l'exception du bord posterieur qui est

etroiteraent rougeatre; les bordures jaunes des segments

abdoraiiiaux sont plus etroites; le reste color6 de meme.

Un male trouv6 ä Para par M. Bates.

Mas. piceolus CJiaucloir, Long. mm. II se distin-

gue du lonariensis par sa taille moindre, sa forme plus

etroite, son corselet moins large, se retrecissant legere-

meiit vers la hase^ moins echancrö anterieurement, pas

plus arrondi sur les cötes, qui forment avec la base des

augies obtus dont le sommet est arrondi; ses e?:?/^re5 plus

Etroites, plus paralleles, plus aplanies sur le disque, d'ail-

leurs striees et chagrinees de meme. La coloration est

presque identique, mais le corselet n'est pas plus clair

que les elytres, le milieu des cuisses n'est pas rembruni.

L'habitat de cetle petite espece est assez ötendu, car j'en

possede 3 individus pris par M. Bates sur les bords de

l'Amazone, un quatrieme trouv6 ä Cayenne par M. Jelski,

et deux autres provenant des chasses de Pilate dans le

Yucatan.

Speeles Indiana.

Mas. Simplex Schinidt-Gcehel, Faun. birm. p. 89 Long.

iVa mm« II ressemble ä Vampliusculus; la tete est un

peu plus large, mais le corselet est presque exactement

semblable, offrant la mfeme echancrure du bord Interieur,

la meme rondeur des cötes et des angles posterieurs;

les ehjtres sont visiblement plus allongees et bien plus

paralleles; les stries plus rapprochees de la suture sont

assez distinctes, surtout les deux premiöres, et la par-

tie posterieure du 3-e intervalle est meme un peu rele-

v^e. Les antennes sont un peu plus greles et plus allon-

gees, leurs articles moins courts. La coloration est tout ä

fait la meme, mais les segments abdominaux ne sont pas
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bordes de rouge, et le milieu des cuisses n'est pas rem»

bruni. Je rapporte sans hösiter les deux individus que

je possede ä l'espece de Schmidl-Goebel; Tun vient du

Bengale, l'autre du Malabar.

Note. Masoreus (Aephn?) rutilus Schaum, Berl. en-

tom. Zeitschr. 1863. p. 79, ne m'est pas connu; mais

d'apres la description il doit etre voisin des precedents;

l'auteur ne dit pas si les deux points existent sur ie troi-

si^me intervalle; il est testace, le corselet est fortement

echancre interieurement, la ligne mediane est profonde

et n'atteint pas la base; les elytres sont ovalaires, un peu

soyeuses, et il n'y a que la strie suturale qui seit visible.

Schaum en a trouve quelques individus en Egypte.

Macracanthus.

Ghaudoir, Bull, des Nat. de Mose. 1846. p. 539.

Antennae breves, moniliatae.

Habitus brevis, ovatus, omnino ÄnaulacL

Caetera ut in Aephnidio, sect. IL

Mas. unicolor Chaudoir, Long. 6 mm., larg. 3 mm.
II se distingue du sericatiis par sa taille plus grande, sa

forme proportionnellement bien plus elargie; sa tete plus

large et plus courte, son corselet plus court, moins re-

Iröci en avant, plus large, bien moins echancre interieu-

rement, avec les angles bien moins avanc6s; ses Elytres

plus larges, ä peine un peu plus longues que larges,

plus arrondies sur les cotes, plutöt tronquees oblique-

ment qu'arrondies ä l'extremite, laissant l'abdomen plus

dßcouvert, sensiblement plus bombees, d'ailleurs tout aus-

si peu striöes et aussi soyeuses. Goloration generale plus

obscure, brune; il n'y a que le prosternum entre les han-
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ches et le bord posterieur des elytres et de i'abdomen

qui soient ferrugineux, comme le sont les parties de la

bo'jche, le labre, les antennes et les pattes. Un male

m'a ete cede par M. Bates qui l'a pris ä Ega, siir le Haut-

Amazone.

Mas, sericatus Cliatidoir, Bull, des natur. de Mose.

1816. p. o41. Loug. 5 — mm. Depuis que j'ai de-

crit cet insecte, j'en ai recu deux autres individus un

peu plus grands, provenaut Tun des environs de Rio-

Janeiro (Squires), l'autre de Ste. Catherine. Iis ne diffö-

rent point de mon type, si ce n'est que Fun d'eux est

un peu plus brun sur les 61ytres, avec les taches rou-

ges plus etroites.

Mas. hreviciUus Clievrolat, Ann. de la Soc. ent. de

France. 1863. p. 189. Long. IV2 ^^"^^ Sensiblement plus

petit que le sericatus, proportionneilement plus large et

plus raccourci, mais moins arrondi sur les cötes que

Vunicolor, Tete uu peu plus large que Celle du serica^

tus; corselet tout aussi retreci en avant, encore plus

echancre ä son bord Interieur; elytres tout aussi paral-

leles, visiblement plus courtes, avec les epaules un peu

moins largement arrondies; la convexitfi est la meme,

mais les stries, quoique toujours tres-faibles, sont cepen-

dant plus distinctes, surtout les 4 ou 5 premieres. L'in-

diviclu c? que je possede, et qui vient aussi de Cuba,

est d'un brun rougeätre; il n'y a que la tete qui soit

plus fonc6e, ainsi que le disque des elytres; le milieu du

prosternum et les bords posterieurs des segments abdo-

minaux sont plus clairs que le reste du dessous du corps^

qui est d'un brun peu fonce.
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Ananlacus.

Mac Leay, Ann. javan. p. 22.

Ligula apice rotundata.

Frosternum inter coxas nec sulcatum, nec pili-

gerum.

Antemae breves, moniliatae, apicem versus in-

crassatae.

Habitus brevis, ovatus; prothoracis basis elytris

exacte annixa; bis disco haud punctatis.

Mas. fasciatus ScJimidt-Goehel (Aephnidius), Faun,

birm. p. 88. Long. mm. larg. 2V.2 mm. Je crcisque

YAn, sericipennis Mac Leay est different des deux es-

peces döcrites par Schmidt-Goebel, car la position des ta-

ches tant basales qu'apicales est tr^s-diff6rente, ainsi

qu'on peut s'en assurer facilement en comparant les fi-

gures donnees par ces deux auteiirs, mais il est possible

que les deux especes de l'entomologiste allemand n'en

fassent qu'une, qui ne diiferent entre elles que par ce

que le quadrimaculatus est un peu moins large, et que

la tache humerale ne se prolonge pas le long de la base

jusqu'ä Fecusson. De meme que dans le sericipennis, on

remarque dans le fasciatus sur la moitie Interieure des

cötes du corselet quelques points pilif^res, tandisquon

n'en voit qu'un dans les autres Masoreus et meme dans

l'espöce suivante. L'individu femelle que je poss5de est

un de ceux que Helfer a pris en Birmanie.

* Mas, siamensts Chaudoir. Long. i% mm. Bien plus

petit que le fasciatus, dont il diftere en outre par sa

coloration brune en dessus, sans taches et par sa forme

proportionnellement moins large et un peu plus parallele.

La tete et le corselet sont pareils, ce dernier s'^largit
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moins en arriere et n'oilre qnuh point pilifere de cha-

que cöte daDS la rigole laterale, im peii avant le milieu:

les ehjtres sont plus etroites. plu> paralleles, ce qiii les

fait paraitre plus alloDgees, letir base tt leur extr^mite

sont d'ailleurs conformees de meaie: le oisque est moios

bombe; elles sont finement chagrinees, ainsi que la tete

et le corselet, mais ii'ont pa- Tappareiice soyeuse de

Celles du fasciatus: on apercoit des vestiges de presq^ie

toutes les stries, mais il d'v a gueres que les 3 ou i

premieres qui soient distincte-. Le dessus est d"uD brun

peu terue, assez fonce. quoique legerement rou^ealre,

avec le rebord lateral des elytres clair. aics: ai:

;

stome. toutes les parties de l:i !. :u':he avec le labr^. les

antennes et le milieu du des^'JU^ ae la tete: le dessoas

du Corps et les pattes sunt testaces, les joues et tous

les episterces qii peu rembrunis. Un individu mäle achete

chex M. Stevens, et que le comte de Castelnau a pris

ä Baugcok .Siam).

Ophryognathus Ch a u do Ir.

(Yoyez plus haut les caracteres de ce nouveau

genre).

Ophr. tuberculatus Chaudoir. Long. o-. mm., larg.

3 mm. La forme est encore un peu plus elargie et plus

ovalaire que celle du Mas. r:^-
^' 'f't est eucore

plus courte, plus transversale; la -uiure de Tepistome

decrit une courbe reguliere, dont la convexite est tour-

nee vers la ba-e. et qui va cepuis Tun des augles In-

terieurs de la tete jusqu'a bantre: les ye'.'x c. mme dans

le fasciatus, Le corsiUf a ä peu pres ks iL-mes pro-

portions, mais il est encore plus echancrt en avant. avec

les augles plus avances et nullement arrondis au som-
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met qui est meme assez aigu; les cötes sont moins ar-

rondis, ainsi que les angles posterieurs, la base est cou-

pee carrement, ne s'arrondissant un peu que pres des

angles, platement et peu profondement echancree sur

le milieu; le dessus n'est pas plus convexe, assez lisse;

la partie qui longe la base est legerement ondulee, la

ligne mediane fine, enti^re, un peu deprimee sur le mi-

lieu; de chaque cöte de la ligne, apres le milieu,

on apercoit un pelit tubercule; dans la rigole 6troi-

te qui longe le rebord lateral et qui se prolonge le

long du bord Interieur, vers le milieu duquel eile dis-

parait, on n'apercoit un peu avant le milieu qu'un seul

point pilifere. Les elijtres sont plus larges que la base

du corselet, et ne sont guöres plus longues que larges; el-

les sont tronquees carrement et meme un peu echancrees

en arc de cercle ä leur base, qui s'adapte exactement

a Celle du corselet; l'angle humeral est droit, ä peine

arrondi au sommet, et deborde les angles du corselet,

les cotes sont presque paralleles etä peine arrondis der-

ri^re les ^paules; l'extremite est en pointe et l'angle

sutural est aigu; eile d^passe l'abdomen; le dessus n'est

un peu bombö que sur le disque, et descend tres-dou-

cement vers l'extremitö et un peu plus vers les cötes,

il est finement chagrine et terne, sans etre soyeux; on

n'apercoit de vestige de strie que pres de la suture,

mais sur l'emplacement des 3-e et 5-e intervalles on voit

une Serie de tubercules lisses et allonges, qui ne com-

mencent pas tout ä fait ä la base; la premiere serie fi-

nit aux deux-tiers, la seconde, dont les tubercules sont

plus petits, d^s le milieu; il y a un gros point ombili-

que prös de la base avant la premiere serie de tuber-

cules, et une rangee de gros points pareils, interrompue

vers le milieu, sur le 9-e Intervalle qui s'ecarte davan-
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tage du bord lateral vers l'extremiti}; le rebord lateral

est assez releve, un autre point OQibilique se trouve

tout ä fait au bout du 3-e intervalle. Le dessous du corps

est lisse. L'insecte est entierement d'une couleur mar-

ron plus Oll moins claire avec les parties de la bouche

et les epipleures des elytres testaces. Les tegumeuts pa-

raissent passablement durs. Je suis assez porte ä croire

qu'il est myrmöcophile.

Note. Schmidt-Goebel a encore decrit un Masoreus

sericans. (Faun. birm. p. 87), mais cet insecte, quej'ai

vu au Musee dePrague, n'appartient point ä ce groupe,

il est voisin des MochtJienis, ce qui ressort meme de

la description du corselet, qui n'est gueres phs large

qm la tete avec les yeux, avec les cötes presque droits

et les aiigles posterieurs obtus, un peu releves et quel-

que peu ressortants, ce qui ne se voit dans aucun Ma-

soreide. Od se demande comment cet auteur a pu com-

mettre une bevue semblable.

Tetragonoderldae.

C'est aussi pour la premiere fois que ces insectes sont
;

constitues en groupe distinct, que caractörisent les
'

mdchoires dont le crochet terminal tres-mince, tres-aigu <

et assez arque, est surmonte d'un lohe asse^ gros, revetu

depoils, qui semble etre le prolongement de la frange

de gros cils qui en garnissent l'interieur. Les insectes

qui le composent, ont ete jusqu'ici disperses dans divers

groupes tres-eloignes les uns des autres, ainsi les Ciclo-

somus et les Tetragonoderus avaient ete places par De-

jean les uns au commencement, les autres ä la fin de sa

tribu des Haspalides; certaines especes de Tetragonode-

rus figurent chez lui parmi les Dromius, exemple qui a
|



29 —
6te suivi par quelques auteurs. Plus tard Lacordaire a

fourr^ les Cyclosomiis dans le groupe heterociite des

Cratoc6rides, ce que la catalogue Harold et Gemminger

a imile, quoique dejä en 1850, (Bull, des nat. de Mose.

I. p. 191) j'ai fait remarquer raffinitö de ce genre

avec les Tetragonoderus, affinite qui saute aux yeux.

Quant aux Tetragonoderus, il y a d^jä assez long temps

qu'on a reconnu que leur place etait avec les Troncati-

pennes, car dös 1816 Leconte avaitdecrit la Coptodera

fasciata Haldem an comme un Thyreopterus.

Ce groupe peut 6tre subdivise.d'apres la conformation

de la languette, qui est tantöt bordee anterieurement par

les paraglosses, comme par ex, dans les Callidides, tantöt

les paraglosses n'en garnissent que les cötes, en la depas-

sant sons la forme d'un lobe arrondi, finement pubescent.

Sect. 1. Ligula margine antico paraglossis ob-

ducto.

A. Labrum antice profunde emarginatum... Cyclo-

somus.

B. Labrum subrecte truncatum.

1. Tarsi maris intermedii dilatati, subtus spon-

giosi . Tetragonoderus.

2. Tarsi intermedii in utroque sexu simplices.

b. Mentum dente medio nullo... Tilius,

a. Mentum medio dentatum... MnupJiorus,

Sect. IL Ligula paraglossis ad latera annatis,

eandemque evidenter superantibus, puberu-

lis... Peronoscelis,

Cyclosomns.

Latreille, Regn. amin. IL 1829 p. 394; Deieaw,
Spec, des. CoL IV. p. 23.
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Scohjtus Fahricius, Wiedemann.

Ligula iit in Tetragonoderis,

Mentum dente medio apice emarginato aut

inciso.

Labrum antice profondius emarginalum.

Antennae articulis externis 8 antice obsoletius,

postice densius pubescentibus.

Pedes femorihus subtus et antice pilis rigidis,

longis, seriatim disposilis iustructis; tihiis au-

ticis exlus totis seriatim spinosis; posteriori-

bus circum valde spinulosis, apice intus longe

bicalcaratis calcaribus snbtus serrulatis; tarsi^

interioribus maris quatuor articulis 3 dilata-

Iis, anticis subtus lamellato-papillosis, articulo

1^ apice externe in lobum obtusum producto,

V extus subproducto; intermediis subtus spon-

giosis; unguiculis simplicibus, parum arcu-

atis, modice longis.

Prosternum inter coxas marginatum, in angulum

acutissimum hastiformem pone coxas produc-

tum, sulculo punctato-piloso.

Abdomen medio laeve, ad iatera piiosum; anus

integer.

Habitus suborbiculatus, fere Omophronis.

Caetera ut in Tetragonoderis,

On voit par cet expose des caracteres de ce genre

combien peu les plus essentiels difförent de ceux des Te-

tragonoderus, parmi lesquels, et surtout parrai les Pero-

noscelis qui en sont un demembrement, plusieurs especes,

teile que figuratus crux, insignicollis s'en rapprochent

m6me par leur facies. II constitue une transition assez
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naturelte aux Masoreides par les OpJiryognathus. La res-

semblance de forme avec les Omophron est teile que

Fabricius et Wiedemann s'y sont trompes. Nietner, en

decrivant une espece nouvelle de ce genre, a le premier

observß trois caracteres qui avaient echappö aux observa-

teurs anterieurs; c'est 1® le prolongement lobiforme des

mächoires au delä du crochet, 2" les dentelures du

dessous des epines terminales des jambes et 3Me peu

de pubescence sur le cöte Interieur des 8 derniers

articles des antennes. De ces trois caracteres les deux

Premiers se retrouvent dans les autres genres de ce

groupe, ä Texception des Tilius oü je n'ai pas pu le

constater; quant au 3-e, il est propre aux Cydosomus, et

peut servir ä le distinguer des autres.

C. dytiscoides Nietner, Ann. and Mag. of nat. bist.

XX. 1857. p. 272. Long. 8% — 10 mm. On a voulu

(voy. Gatal. Har. et Gemm.) en faire une variete du

flexuosus, mais je ne suis pas de cet avis. II est constam-

ment un peu plus grand, le corseiet est plus large,

moins retreci anterieurement, plus arrondi sur la par-

tie interieure des cötös, et plus distinctement striß le

long du milieu de la base; les elytres sont moins arron-

dies sur la partie ant6rieure des cöt6s derriere les epau-

les; les stries sont plus profondes. La coloration est

plus foncee; les 61ytres sont traversßes sur toute leur

largeur par une large bände noire, qui se dilate sur

la suture en grande tache carr6e, et s'elargit de nou-

\'eau prös des cotes, et la petite tache subapicale est

plus marquee. Je renvoie pour les details ä la descrip-

tion ffiinutieuse donnee par Nietner, qui Ta pris abon-

damment dans les plantations de cannelle ä Golombo,

dans la partie occidentale de File de Ceylan, dans des

trous creus6s dans le sable. Je presume qu'il se retrou-
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ve sur la cote opposöe du continent indieu; et j'y rap-

porte comme variete de coloration, le second exemplaire

de la collectiou de Dejean, qui liii avait 6te envoye

par Schoenherr, qui recevait ses insectes de ces re-

gions; il presente les mömes caracteres, raais la bände

du milieu n'est pas plus etendue que daus le flexuosus,

seulement la partie qni est ä cheval sur la suture est

en ligne droite *) et ne forme pas de zigzags comme
daus ce dernier.

C. flexuosus FahriciuSy Mant. ins. I. p. 2^3,=ScoL

suturalis Wiedeman7i^ Zool. Mag. I. 3. p. 169. Long.

774=8 mm. Cette forme, qui est bien celle decrite

par Wiedemann, car Dejean l'avait recue de Wester-

mann, habite le Bengale et a ete retrouvee ä Hongkong;

les individus de cette localite ne different aucunement

de ceux de l'Inde.

C, marginatus Motschulski, Bull, des nat. de Mose.

1864. II. p. 200. Long. 7V4 mm. II est encore plus

court et plus arrondi que le flexuosus^ le dessin des

elytres est le memo, mais sa coloration generale est

plus claire, les bords lateraux du corselet et les Elytres

sont d'un jaune tres-päle, celles-ci sont plus courtes,

plus arrondies sur les cötes, leurs stries sont encore

moins fortes; les tarses intermediaires des mäles sont

plus etroits.

C. Buqueti Dejean, Spec. des Col. V. p. 812 = C.

equestris Boheman, Ins. Caffr. L p. 189. Long. 672—
7 mm. II est plus petit que le flexuosus, dont il a ä peu

pres la forme, mais dont il se distingue de suite par

la couleur verte du disque du corselet et de la bände

*) Compar. pl. K) fig. 4 dans Lacordaire Gener. Atlas.
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t)es ölytres, quelquefois celle-ci s'oblitere presqu'entie-

rement. Son habitat s'etend siir une graiido partie de

l'Afrique; outre le type de Dejean qui vient du S6-

n6gal, j'en possMe un pris par IBoccande dans la Sene-

gambie portugaise, et un troisieme venant de Nubie;

Boheman l'a decrit comme venant de la GafFrerie.

Tetragonoderus.

Dejean Spec. des Col. IV. p. 483.

Carahus Fahricius et vet. auct.

Bembidium Wiedemann^ Germar.

Dromius Beiche, Putzeys^ Dejean.

Ligula apice haud libera, utrinque et antice pa-

raglossis obducta, quadrisetosa, bis subpu-

bescentibus.

Mentum dente medio simplici, apice subrotundato.

Lahrum recte truncatum, interdum leviter emar-

ginatum.

Äntennae filiformes, graciles, basi glabrae, arti-

culis externis utrinque pubescentibus.

Palpi maxillares articulo ultimo procedente pa-

rum longiore; omnes articulo ultimo subacute

rotundato.

Pedes mediocres; femora modice incrassata, par-

ce pilosa; tihiae anticae extus apice tribus

spinis munitae, posteriores quatuor, canalicu-

latae, seriatim spinulosae, spinis externis va-

lidioribus, apice interno bicalcaratae, calcari-

bus longis, subtus serrulatis; tarsi graciles; an-

tici maris articulis tribus dilatatis, subcordatis,

3. 1876. 3
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subtus biseriatim lainellato-papillosis; interme-

dii articulis qualuor vel tribus plus minusve

dilatatis, subtus dense spongiosis; quarto om-

nium integro; unguiculi tenues, acuti, subtus

obsoletissime basi, interdum evideiitius, den-

ticulati.

Prosternum simpIex aut marginatum, postice tum

obtuse, tum acutius rotundatum, interdum ha-

stiforme.

Episterna postica eloogata, evidenter appendicu-

lata, laevia.

Abdomen obtusum, elytris longius, ano utrinque

unipunctato, iutegro aut inciso (in maribus).

Corpus compressum, supra alutaceum; caput in-

ter oculos aut minime aut obsoletissime impres-

sum, oculis majusculis; punctis binis piliferis

utrinque juxta eorum marginem impressis: pro-

tliorax pianiusculus, quadratus aut subcorda-

tus, subtransversus; utrinque bipunctatus, pun-

cto altero in ipso angulo basaii, altero ad mar-

ginem ante medium sito utroque pilifero, pilis

saepius deficientibus; elytra quadrata aut ro-

tundata, pedunculo breviusculo a thorace se-

juncla, basi profundius emarginata, apice plus

minusve truncata, plus minusve evidenter stri-

ata, anum non omnino tegentia.

Ce genre, dont les especes sont d^jä assez nombreu-

1

ses, est repandu dans Tancien et le nouveau monde, '

mais 11 est completement etranger ä TAustralie oüparais-

sent le remplacer les Saro-throcrepis; il est ä remarquer

qu'ä une seule exception pres les especes americaines

ont le prosternum non rehorde entre les hanches, tan-
i
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dis qu'il Test dans toutes Celles de Fanden monde; au-

cune de ces derni^res n'a dans les mäles une incision

an milieu du bord posterieur de Tanus; tandis que c'est

ordinairement le cas dans les espöces des deux Ameri-

ques; chez celles-ci, quand les tarses interm^diaires des

mäles ont quatre articles dilatös, ceux-ci sont plus

etroits et triangulaires, tandis qu'ils sont plus larges et

ea rectangle, (au moins les trois intermödiaires) dans

les especes d'Asie et d'Afrique. Aucune espece n'est eu-

ropeenne, mais en Asie on en rencontre jusque dans le

Turkestan (iSMat. K\ tandisqu'en Afrique on n'en trou-

ve plus en Alg^rie et dans le Maroc (35® lat. N.). En

Äm^rique elles ne döpassent guöres les 35^ lat. N. et

iO« lat. S.

Sect. I. Tarsi intermedli maris articulis qualuor

dilatatis et sublus spongiosis.

A. Anus maris integer (haud incisus).

1. Tarsi intermedii maris latius dilatati; articu-

lis 2 — 4 quadratis.

a. Elytra parallela, subelongato-quadrata.

a. Prosternum marginatum, postice rotundatum.

Tetr. quadrum Fahricius; Bejean, Spec. des Col.

IV, p. 486. (Olivier, Entom. III, 35, T. II, fig. 120.) II

habite les possessions francaises et portugaises sur le S6-

D^gal et l'Abyssinie (RafFray).

Tetr. viridicoUis Dejean, Spec. IV, p. 489; Icon. des

GoK d'Europ. IV, pl. 202. fig. 6. Remarquable par sa

belle couleur verte, originaire des m6mes contr^es que

le quadrum.

Tetr, quadrimaculatus Gory, Ann. de la soc. ent. de

France. 1833. p. 243. Tarlle du quadrum, dont il difTere

3*



par sa coloration plus obscure en dessus; les 7*/^ der-

iiiers articles des antennes, ainsi qiie les extr6mites des

palpes rembrunis, les ciiisses plus claires, les jambes

moins jaunes; le corselet moins strie le long du bord In-

terieur, moins r^treci vers la base; la lache posterieure

des ^lytres est identique, mais celle Interieure est beau-

coup plus petite, et ne se'prolonge jamais jusqu'ä la

posterieure, eile se compose de 3 longues taches occu-

pant les intervalles 4 — 6., lesquelles n'atteignant point

la base, Tinterme^liaire plus courte que les deux autres,

l'interne descendant presqu'au milieu, Texterne bien

moins prolongee en arriere; les intervalles plus convexes.

Quatre individus venant des possessions francaises et

portugaises sur le Senegal.

T, hilunatus Klug, Ber. üb. Madag. Ins. 1833. p. 47.

Trös-voisin du pr6cedent, dont il ne semble diff6rer que

par le dessin des elytres et par leurs intervalles plus

plans; les deux taches externes de la tache interieure

sonl bien plus courtes; et la tache du 3-e Intervalle de

la bände posterieure manque constamment. Cinq individus

venant de Madagascar. M. Raffray en a pris un ä Zan-

zibar.

T. ohscurus Chaudoir. Long. ^% mm. Plus grand

que le hilunatus^ ä 61ytres immaculees. Tete plus large, 1

surtout ä sa base; yeux moins saillants dans le male,

bord interieur de Töpistome et du labre legerement

Schauere. Corselet plus transversal, plus large, moins re-

treci vers la base, moins arrondi sur les cötes. Elytres

plus carrees, ä stries plus fines, ä intervalles plus plans. \

Noir, 61ytres plus terne, un peu ardois6es, sans taches;

cuisses plus brunes. Un individu trouve ä Madagascar

par Goudot.

immaculatus Laferte\ Rev. et Mag. de Zool. 1853
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^, ili}, = immaculatus Boheman, Freg. Eugen. Res.

II, p. 8, 11. = sim^pUcissimus GerstaeckeTy Beitr.

zur Faun. v. Zanzib. 1866. p. 17. Long. iVa— 5 mm.
Sensiblement plus petit et proportionnellement plus court

que le hilunatus, et comme le pr^cedent sans taches

sur les 61ytres. Corselet un peu moins large, plus retr6-

ci en arriere, angles posterieurs plus obtus; ehjtres plus

courtes, plus arrondies sur les cöteSj moins carrees, le

sommet de l'angle humeral plus arrondi, le bord post6-

rieur legerement echancr6, les stries bien plus fines,

les intervalles plans, plus ardoises, les articles exterieurs

des antennes d'un brun fonce; la partie exterieure des

cuisses plus rembrunie, ainsi que le bout des jambes, les

tarses bruns. Son habitat parait s'etendre sur toute la

moitie meridionale du continent africain; on le rencon-

tre dans les possessions francaises et portugaises sur le

Senegal, au Gabon, au Cap de Bonne Esp6rance et ä

Zanzibar.

T, suhsulcatus Chaudoir, Long. mm. II dilFere

de Vimmaculatus par la profondeur des stries des 61y-

tres, dont les intervalles sont tres-convexes; les angles

posterieurs du corselet sont munis d'une trös-petite dent;

les antennes n'ont de testace que le premier article, les

deux suivants ont des anneaux noirs, les jambes sont

noires comme les cuisses. La profondeur des stries est

trop differente pour que ce ne soit qu'accidentel. Pris

par M. Raffray dans l'ile de Pemba.

T. higiittatus Thunherg; Dejean^ Spec. des Col. IV,

p. i^ß; =z Bemhidiitm notatum Wiedemann, Zool.

Mag. t. 3. p. 62. n". 95. Cette espece, ainsi que les

trois suivantes se distinguent par les deux foveoles assez

raarqu^es qu'on voit sur le troisieme Intervalle de cha-

que elytre. Dans ce!ie-ci la tache jaune anteapicale n'oc-

5
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cupe, ainsi que dans le sericatuSy que les intervalles

5 — 8, mais dans le biguttatus, les ölytres n'ont pas de

taches soyeuses, et il n'y a qu'un seul articlejaune äla

base des antennes; les pattes sont bien plus fonc^es. Six

individus de TAfrique australe.

T. intermedius Solslcy, Voy. dans le Turkest, II, p.

45. Long. 4% mm. (ßlytr. 3), larg. mm. Je ne con-

nais pas celte espece que l'auteur dit 6tre inlerm^diaire

entre le higuttatus et l'arcuatus; comme ces deux es-

p^ces, il offre deux grandes fossettes sur le 3-e Intervalle

des 61ytres, elles sont plus eloignees Tune de Fautre

que dans Varcuatus, Le corselet a la largeur de celui

du higuttatus, il se rötrecit assez sensiblement vers $a

base, avec les angles posterieurs obtus, faiblement den-

tis; les elytres sont plus allongees que dans ces deux

especes, plus parall^es, la bände (fascia) anteapicale est

composöe de petites taches disposees en arc dont U
convexitß est tournee vers la base, et ne touche pas

aux bords; la coloration en dessus est d'un bronze bru-

nätre, finement chagrinß et un peu soyeux, les deux

Premiers articles des antennes sont rougeätres, les pat-

tes d'un brun obscur (fuscopicei). Feu Fedtchenko en a

trouve quelques individus pr6s de Maracand.

T. arcuatus Dejean, Spec. des Col. IV, p. 495. Un

peu plus grand que le higuttatus, proportionnellement

plus large, les ölytres plus arrondies sur les cöt^s, ie

dessus d'un brofizö moins foncö; la bände anteapicale se

prolonge sur les 4-e et 2-e intervalles, en descendant

vers la suture, formant sur le milieu un coude bien

marque; antennes et pattes colorees de m^me; jambes en

g^neral plus jaunätres. II habite l'Egypte, le Sennaar et

les Indes orientales (Bengale, Deccan).

T. sericatus Bejean, Spec. des Col. IV. p. 498.
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Plus petit que Varcuatus dont il a la forme, mais oulre

que les ^lytres sont toujours plus ou moins moirees, les

3 Premiers articles des antennes sont d'un jaune clair,

ainsi que les pattes, chez lesquelles le bout seul des

cuisses est un peu rembruni et les tarses sont bruns.

J'en poss^de des individus d'Egypte, du Natal, d'Abys-

sinie et du Gap de Bonne Esperance (Dröge, Dr. Fritsch).

T. Leprieuri Oory, Ann, de la soc. ent. de France

1833. p. 244. Long. i% mm. Par sa forme il difFere

peu du quadrimaculatusj mais il est beaucoup plus pe-

tit; la tete et le corselet sont plus chagrin^s; la sinuo-

site post6rieure des cötes de ce dernier est plus lon-

gue, et les angles post^rieurs plus droits, les impres-

sions laterales de la base sont plus Unfaires, le

rebord lateral plus droit; les epaules ont nne petite

dent au sommet, et Tangle de Tourlet basal avec la

rigole marginale est plus aigu; le reste est comme

dans le quadrimaculatus, mais les elytres sont antrement

colorees, elles ofFrent d'abord ä leur base une assez

large bände d'un bronze clair, allant d'un bord lateral

ä l'autre, retrecie sur les 5-e et 6-e intervalles et qui

s'ölargit sur la suture; cette bände est suivie d'une bän-

de d'un jaune clair qui en arriere atteint presque le

milieu, mais qui est fortement ßchancree ä son bord

postörieur sur les 5-e et 6-e intervalles oii eile s'avan-

ce au contraire davantage vers la base, sa partie inter-

ne descend un peu obliquement vers la suture; aprös

le milieu on voit une seconde bände jaune qui est ä

peu pres comme celle de Varcuatus, mais plus large, sur-

lout extörieurement et atteignant la suture, entre les

deux bandes on en voit une limit^e par le bord poslö-

rieur de Tune et l'ant^rieur de Tautre d'un jaune bru-

nätre et dont les taches qui la composent ont les deux
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bouts bruns, de sorte qu'entre elles et les deux bandes

j

jaunes r^gnent deux ligues brunes tres-en zigzac, l'extre-

mit6 des ^lytres est d'un bronze clair comme la base,

avec le bord lateral et posterieur jaunatre; antennes
j

brunes avec les 3 premiers arlicles et les palpes testa-
{

c6s; milieu du prosternum, base des cuisses et trochan- i

ters ferrugineux, cuisses, bout des jambes et tarses bruns;
i

jambes d'un testac6 pale; tMe et corselet d'un bronz6

clair comme la base des 61ytres. Dessous du corps noir

luisant. Je ne possede que le type de la coUection Gory,

qui est une femelle venant du Senögal,

ß) Prosternum inter coxas marginatum, postice

acutius angulatum.
I

T. interruptus JDejean, Spee. IV. p. 488. Long, t

7 — 772 Se dislingue du quadnim par sa taille

sensiblement plus grande, son corselet bien plus large,

qui a presque la largeur des elytres, nullement retreci
j

en arriere, ni strie en avant; par le sommet des ^pau-
|

les marque d'une petite dent aigüe; la lache humerale
j

touche presque la bände posterieure comme dans le qua-

drum, cependant il y a toujours une Separation entre
j

celle-ci et rextremit6 des deux taches internes de la

premffire, les ly^ derniers articles des antennes et les
|

palpes sont un peu plus bruns; les pattes color^es de

meme. Dans cette espece et les suivantes le prosternum

derriere les hanches n'est pas arrondi, mais il se termi-

ne en angle aigu; mais, comme dans la division pr6-

cedente, il est fortement reborde. Treis individus ve-

nant des possessions francaises et portugaises sur le

Senegal.

T, gabonic'iis Ghaudoir. Long. 6V2 mm. Un peu

plus grand que le quadrum, mais raoindre que le pr^-
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cedent. Le corselet est d'une largeur moyenne entre ce

dernier el Vinferruphts, mais sa forme est semblable a

Celle de celui-ci. II n'y a pas de dent ä l'angle hume-

ral des elytres, la base des cötes n'est pas aussi arquee

que dans le quadrum; les stries sont aussi mar-

quees. Les bandes des ßlytres sont placees comme
dans le quadrimaculatus, mais les taches dont elles

se composent sont beaucoup plus petites et n'adherent pas

les unes aux autres; l'intermediaire dans la bände ante-

rieure est extrömement court et disparait quelquefois,

Celles de la bände posterieure, qui est coudee de m6-

me, sont tres-courtes et n'occupent que les i-e — 8-e

intervalles. Feu le general Pradier m'en a donne deux

individus trouves au Gabon.

T. quadrinotatus Fahricius; Dejean, Spec. IV. p.

491. Quelques individus venant de diverses parties de la

presqu'ile cisgangetique et de Ceylan.

T. quadrisignatus Quesnel, Syn. ins. Lp. 212; De-

jean, Spec. IV. p. 491. L'un de mes deux individus

(celui de la coli. Dejean), vient des Indes orientales,

Tautre de Hongkong.

6. Elytra ampla, subrotundata (bifasciata).

T, dilatatiis Wi e de m ann BQmhidmm, Zool. Mag. IL

1. p. 61; Dejean, Spec. IV. p. 493. Long. 6. mm; larg.

3, mm., tete et corselet bien plus etroits et plus petits que

dansie quadrum, ce dernier en carre transversal, ä cötes

presque paralleles nullement arrondis, excepte pres des

angles anterieurs. Elijtres au contraire plus larges, de

forme plus ronde, tres-arrondies sur les cötes, avec la

base plus echancree et les epaules plus saillantes en

avant; d'ailleurs striees et ponctuees de meme; sur cha-
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cuue deux bandes (fasciae) assez larges d'un jaunecitron,

la premi^re ä peu prös au premier tiers, teint le rebord

lateral et s'etend jusqu'ä la premi^re strie, les 5 taches

extörieures beaucoup plus longues que les 3 interieures

qui sont pelites, Celles des intervalles 5 — 7 plus avan-

c6es vers la base, mais aussi moins prolongees en arrlö-

re que les externes, excepl6 celle du 7-e Intervalle qui

s'avance en arriöre ä ^galite des deux voisines; la bän-

de posterieure a peu pres comme celle du quadrimacu-

latusy mais se rapprochant d'un intervalle de plus dela

suture; epipleures, bouche avec les mandibules, palpes,

antennes et pattes enti^rement testacös. Pattes posterieu-

res plus longues que dans les precedents, cuisses assez

6paisses. Ouatre individus venant du Bengale.

2. Tarsi intermedii maris angustius dilatati. (Elytra

ampla rotundata; prosternum postice acutum

hastiforme).

jT. insignicollis Chaudoir Long. 5 mm. Dans cette

esptee qui rappeile un peu Celles qui sont voisines du

crux, les elytres sont aussi amples que dans le dilata»

tusy mais eile s'en distingue par son prosternum se ter-

minant en pointe entre les hanches, la diiatation raoin-

dre des tarses intermediaires des mäles, les cuisses po-

st6rieures non renflees, la forme de son corselet et sa

coloration. Celle-ci la rapproche beaucoup du punda-

tus, mais celui-ci a le prosternum arrondi entre les

hanches et trois articles dilat^s seulement aux tarses in-

termediaires du male. Gomparöe ä ce dernier, on remar-

que en outre les differences suivantes: yeux un peu moins i

proeminents; corselet plus large, plus transversal, allant

en s'elargissant visiblement en arriöre, avec les cötös
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presque reclilignes, excepte prös des angles antörieurs;

la base lög^rement arrondie, ä peine sinuee, les angles

postörieurs presque droils, mais peu aigus au sommet,

le bord anterieur plus echancre avec les angles plus

avancßs; la surface chagrinee de m6me, avec la m6me

ügne mediane et de petites stries longitudinales le long

du milieu de la base. Elytres ä peu pres de la

mfeme forme, mais avec les epaules plus avancees et

assez aigües, presque comme dans le P. oxygo-

nus; les cötös, apres la forte courbe basale, plus rec-

tilignes; les stries plus crßnelees. Tete et corselet d'un

bronz6 clair, celui-ci avec le bord lateral jaunätre; ely-

tres d'un jaune pale, avec la r^gion qui entoure

cusson leg^rement bronz^e jusqu'ä la 4-e strie, une tache

carree vers le premier quart sur le 6-e intervalle, et une

bände (fascia) composee de petites taches brunes, tres

en zigzag entre les bandes blanches qui occupent presque

toute la superficie de l'elytre, et qui sont placees com-

me Celles qui, dans le punctatus, limitent en arriöre la

bände d'un jaune rougeätre du disque, mais dans Vin-

signicolUs le b'ord anterieur de cette bände se foud en-

tiörement avec la bände anterieure dont aucune tache ne

la söpare; le dessous du corselet et les pattes sont colo-

r6s de meme, mais les antennes et les palpes ne sont

point rembrunies vers Textremitö. L'individu male que je

poss^de a ete trouv6 au Natal par le pasteur Guieinzius,

mais M. Raffray Ta aussi rencontre ä Zanzibar.

B. Anus in mare apice incisus.

1. Prosternum marginatum rotund-atum.

(Tarsi intermedii angustius dilatatis articulis tri-

gonis, unguiculis evidentius denticulatis).

C. tesselatus Chaudoir. Long. 4 mm. Avec laplupart
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des caracteres que presentent Vintersectus et les espe-

ces voisines, il a cependant le prosternum reborde entre

les hanches. Compar6 ä Vintersectus il est d'abord bieo

plus petit; le corselet est un peu moins large, plus re-

treci posterieurement, plus longuement et plus visible-

ment sinue sur la moitie posterieure des cotes, qui tom-

bent verticalement sur la base, avec les angles tres-

droits, aigus au sommet et plus releves; le dessus est

plus chagrine. Les elytres ont tout ä fait la m6me for-

me et les memes proportions, mais les stries sont plus

prüfendes et les intervalles moins plans et un peu plus

chagrines; le dessin est ä peu pres semblable. mais les

taches jaunes sont bien plus distinctes sur le disque,

de Sorte que les elytres sont piutöt jaunes, avec des ban-

des tres-dentelees et ondulees brunes, comme dans l'iu-

dividu texien de Vintersectus dont je fais mention plus

loin. Un individu male venant de la Guayra (port de

Caracas).

2. Prosternum simplex (band marginatum).

(Tarsi intermedii maris angustius dilatati articu-

lis 2 — 4 subcordato-trigonis, unguiculi evi-

dentius et majore ex parte denticulati).

T. intersectus. Germar (Bemhidium), Ins. spec.

nov. 2S; = Lecontei Bejean, Spec. IV. p. 499. On le

rencontre dans les Etats meridionaux de l'Union ameri-

caine. Dans un individu venant du Texas^ le disque des

elytres est presque enlierement jaunätre, et les taches

de la bände posterieure, occupant les intervalles ö — 7,

sont plus longues et s'avancent davantage sur le disque.

T. sinuosus Chaudoir. Long. 3 % — 4 mm. Rien

plus petit que Vintersectus, dont il est voisin par tous

ces caracteres^ mais dont il diilere par sou corselet plus
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^Iroit, plus retröci en arriere. plus longuement sinuesur

les cötes avant les angles posterieurs qui sont tout ä

fait droits; les elytres ont la meme forme, et sont beau-

coup plus larges que le corselet, leur bord posterieur

est moins sinue^ les poinls du 3-e Intervalle et de la

rangle submarginale sont places de m6me, mais les

stries sont beaucoup plus fines, surtout sur le disque et

vers l'extremite et les intervalles tout ä fait plans; la

bände antörieure part presque de l'epaule ou eile est

assez large, et descend obliquement et en s'amincissant

beaucoup jusquä la premiere strie; la seconde est ä peu

pr^s comme dans Vintersectus, mais eile est plus etroite

et plus dentelee sur ses bords. La coloration est d'un

bronze plus clair sur la t^te et sur le corselet. Les

palpes et les antennes sont d'un brun moins fonce, les

3 Premiers articles de celle-ci et les pattes d'un testa-

c6 clair, ainsi que les ^pipleures, la pointe post^rieure

du prosternam et le milieu du m6tasternum. Une paire

prise ä Cordova (Mexique) par M. Salle.

T. Lacordairei (Dejean) Chaudoir. Long, i*^ mm.

11 ressemble ä Vintersectus, mais il est plus petit et un

peu plus Stroit; les cöt6s du corselet sont plus sinu6s

avant les angles posterieurs qui sont moins obtus. Tete

et corselet plus visiblement cbagrinös, plus ternes; tacbes

des elytres plus petites, Finterieure ronde, placee ä quel-

que distance de la base, sur les 5-e, 6-e et 7-e interval-

les, la seconde sub transversale, un peu ondulee sur ses

bords sur les intervalles 5 — 8. Quelques individus pris

jadis ä Cayenne par Lacordaire.

T. quadriguttatus Dejean, Spec. des Col. IV. p. 509.

Long, vix 4 mm. Tres-voisin du precedent, mais plus

petit, avec les elytres un peu plus courtes et un peu

plus arrondies sur les cötes; tacbes des elytres plus gran-
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des, occupant les m^mes intervalles, mais la lache du

5-e Intervalle de Tinterieure descendant plus sur le mi-

lieu que les deux autres; celle post^rieure un peu arron-

die, aussi longue que large; sommet des angles posleri-

eurs du corselel presque droit; articles ext6rieurs des an-

tennes plus courls. Deux individus, donl Fun est le ty-

pe de Dejean, Tautre a 6te pris par M. Sahlberg fils ä

Cantagallo (prov. de Rio-Janeiro).

T. tetragrammus Chaudoir. Long, ly^ mm, Sensi-

blement plus grand que les trois pr^cödents, de la taille

de Vintersectus, mais plus elargi, avec les ßlytres plus

arrondies. Corselet aussi large que dans celui-ci, mais

plus r^tröci vers la base, un peu plus sinu6 avant les

angles posterieurs qui sont droits et aigus au sommetj

base plus rectiligne, Elytres visiblement plus arrondies

sur les cöt^s, sinuees de m6me ä leur bord posterieur,

un peu plus opaques; taches comme dans le quadrigntta-

tuSy mais plus grandes; Tinterieure, plus arrondie, s*a-

vance plus vers la base et s'etend jusqu'ä la 8-e strie;

la posterieure semblable ä celle du quadriguttatus^ tuu-

tes deux d'un jaune plus blanchätre et par lä mhme
bien plus visibles. Coloration identique^ une tache brune

sur le haut du 1-er article des antennes, jambes plus

claires, ainsi que la base des articles des tarses. Un in-

dividu pris par M. Bates a Ega^ sur le Haut-Amazone.

T. laevigatus Chaudoir. Long. d% mm. D'une co-

loration plus noire, moins bronzee que les precedents,

plus luisant, moins chagrine; taille du quadriguttatuSy for-

me du Lacordaireiy angles posterieurs du corselet plus

obtus; elytres moins sinuöes ä leur bord posterieur, les

stries beaucoup plus fines, les 2 points du 3-e Interval-

le beaucoup moindres; la tache Interieure comme dans

le qmdriguttatusy Celle posterieure plus transversale,
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moins arrondie, mais occupanl les m^mes inlervalles«

Cuisses et tarses plus noirs; antennes semblables ä celle

du Lacordairei pour la iongueur et la coloration. II ha-

bite rUriiguay, pres de Montevideo, et m'a 6te donn6

par M. Putzeys.

T, suhfasciatus Putzeys (Dromius), Mem. de la Soc.

des Scieoc. de Liege. II. p. 376. Long. V/^ mm. Taille

du Lacordairei^ mais d'un bronze plus clair, plus oli-

vätre et plus ardoise; pattes entierement testacees, sauf

le bout des jambes et les tarses bruns. Gorseiet plus

Stroit, un peu moins arrondi sur les cötes, la base plus

rectiligne; elytres 16gerement retrecies vers la base, un

peu moins sinu^es ä leur bord posterieur, avec les stri-

es plus imprimees par places, ce qui donne ä la surfa-

ce une apparence un peu inegale; les deux points du

disque et ceux de la rangee submarginale plus larges;

la premi^re tache en forme de bände transversale 6troi-

te et arquee, avec la concavite tourn6e vers la base,

allant de la 4-e ä la 8-e strie, la bände posterieure for-

mte de taches placees sur les intervalles 3 — 8, les qua-

tre externes plus longues et plus avancöes. Je possede

le type de M. Putzeys venant de Cumana (Venezuela).

T. unicolor CJiaudoir. Taille du quadriguttatus, mois

plus robuste; elytres sans taches. Tete et corselet un peu

plus larges, le disque de celui-ci plus convexe; elytres

pas plus longues, mais plus carr^es, moins arrondies sur

les cötes, stries et points enfoncßs du disque plus fai-

bies. Coloration du dessus plus obscure. Deux individus

pris par feu Squires dans la province de Rio-Janeiro.

Sect. II. Tarsi iutermedii maris articulis trihus

angustius dilatatis, subtusque spongiosis.

A. Prosternum inter coxas marginatum.
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1. Anus maris integer (haud incisus).

(Unguiculi basi vix perspicuo denticulati).

Speeles indicae.

jT. punctatus Wiedemann; Bembidium Dejean^

Spec. des Gol. IV. p. 505. Je possöde 5 individus ve-

nant du Bengale, parfaitement pareils ä celui döcrit par

Dejean, et dans lesquels les parties claires de l'ölylre

sont d'une couleur jaune uniforme; dans 3 autres, ve-

nant du Deccan, donl deux plus grands que les benga-

lais, les bandes anterieure et post6rieure sont d'unblanc

legerement jaunätre, tandis que celle interm6diaire,

qui separe les deux lignes transversales de petites ta-

ches bronz^es qui traversent le disque, est d'un jaune

plus rougeatre; ces individus paraissent se rapporter au

pmtdatus de Schmidt-Goebel, mais ne me semblent pas

constituer une espöce distincte.

T. discopunctatus Chaudoir, Bull, des Nat. de Mose.

1850. 1. p. 456. Getto espeee qui est tres-voisine du

punctatus par ses earacteres, se distingue dans ce genre

par la eouleur ferrugineuse de la töte et du corselet.

Je renvoie d'ailieurs ä la description quej'en ai donnee;

eile provient des chassesdu Capitaine Boys dans le nord

de l'Hindostan (Simlah.)

T. trifasciatus Chaudoir, Bull, des Natur, de Mose.

1850. 1 p. 453. II provient de la meme source et des mömes

localites; je ne repeterai egalement pas la description de-

taillee que j'en ai donnee.

T. rliomhophonis Sclimidt-Gmhel Fauna birm. p. 93.

Je ne connais pas cet insecte, mais il me semble par

sa coloration se rapprocher du discopunctatus; car com-

me dans celui-ci la tele et le corselet sont testaees avec

le milieu plus rougeatre, ce dernier semble plus large;
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sur les ölytres il y a une lache scutellaire, une lache

commune rhomboide sur le milieu de la sulure, unelu-

iiule humerale, pres de Textrömile de laquelle il y a

encore une petite lache, et Fextremile brunes; le centre

de la lache du disque esl plus clair. II habite en Bir-

manie la province de Marlaban.

B. Prosternum inier coxas haud marginatum.

1. Anus maris incisus.

(Elytra lesselala)

Speeles americanae.

T. pictipennis BeicJie (Dromius), Bev. de Zool. 1812.

p. 310. Long, vix 4 mm. Tete assez ^troile, un peu

plus longue que large, avec le col ä peine plus ^Iroil

que le front entre les yeux, qui sont grands mais peu

saillanls (dans le male), tr^s-finement chagrin^e; sulure

de r^pistome assez marquee, imprimöe aux deux exlr^-

mit^s. Corseiet pas plus Zar^e que la l^le, presque aussi

long que 1 arge, rötreci ä sabase, cordiforme, peu echan-

cr6 devant, avec les angles arrondis, peu avances; fai-

blement arrondi sur le devant des c6l6s qui sont tres-

longuemenl sinues en arriere et lombent perpendiculai-

rement sur la base, qui esl tres-faiblement arrondie; le des-

sus peu convexe, finement chagrine comme la I6te, avec

une ligne mediane bien marquee qui se prolonge jus-

qu'ä la base, mais n'atteint pas le bord anterieur; les

excavations des cöles de la base assez marqu^es, un

I

peu rugueuses, les bords laleraux finement releves; la

rigole marginale porte un point setifere au premier tiers

ä Tendroit de la plus grande largeur du corselel, les an-

gles posterieurs un peu relevös. Elytres du double au

I

moins plus larges que le corselel, d'un tiers plus lon-

j

gues que larges, un peu en rectangle legerement r6lr6ci

M 3. 1876. 4
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en avant; Ic milieu de la base öchancrö; lo p6(lonciile

assez long; les 6paiiles im peu avaiicees, mais bieii ar-

rondies au sommet, cötes faiblement arroiidis, surtout

vers le milieu, äugle posterieur exterue tres-arrondi, bord

post6rieur coup6 uu peu obliquement, legerement sinu6;

le dessus modörement convexe; les stries bien marquöes,

finement ponctuees, les intervalles legerement convexes,

finemeut chagrines, sur le 3-e un point distinct enfon-

ce un peu avant le milieu contre la 3-e strie; et un se-

Cond pareil aux deux tiers, contre la 2-e strie; les points

de la rangee submarginale, plus gros vers le milieu et

a l'extrömite, s'obliterant vers la base et apr^s le milieu;

Tourlet basal est etroit et ne forme point d'angle ä sa

jonction avec la rigole laterale. Tete et corselet d'un

brun assez clair, mais visiblement bronze, surtout sur

la premiere, bords lat^raux du second clairs; elytres

d'un testace clair avec une tache peu distincte autour

de l'ecusson, formant un angle sur la suture, une bände

tres-dentel6e un peu aprös le milieu, d6crivant d'abord

une courbe dopuis la 4-e jusqu'ä la 5-e strie, puis des-

cendant trös-obliquement vers la suture et l'extremite;

une tache transversale un peu oblique le long du bord

posterieur, donl la separe une bordure jaune, et quel-

ques petites taches sur la partie anterieure du disque,

brunes; les bords des taches et des bandes peu nette-

ment definis; dessous du corps d'un brun clair, un peu

plus fonc6 sur les cötes; le iabre, toutes les parties de

la bouche, les antennes et les pattes d'un testace clair.

Je ne possede que le type de M. Reiche, qui vient de

la Nouvelle-Greuade.

T. rivularis Erichson^ Wiegm. Arch. 1847 1. p. 69.

Un peu plus grand que le pidipennis, dont il est merae

tellement voisin, qu'il n'en difFere que par la largeur
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lin peu plus considerable de la tele et du corselet, et

par les elytres qui sont plus arrondies sur les cötes

et par lä meme p!us elargies, leurs stries sont iiaoins

marquees; le dessio des elytres est le meme, les taches

brunes sont plus ou mokis marquees dans les divers in-

dividus; la coloration de la tete et du corselel est plus

ou moins bronzee, quelquefois jaune; les cötes du cor-

selet sont un peu plus arrondis. Schaum m'en avait en-

voye 4 individus venant du Perou; depuis lors le Mus6e

de Varsovie m'en a doon^ un 5-e pris ä Lima par M.

Jelski.

Z mixtus Chaudoir. Apeineunpeu plus grand que

le rivularis auquel 11 ressemble beaucoup; le corselet

est transversal sensiblement plus large, les cötes sont

bien plus arrondis et tombeot plus obüquement sur la

base, Sans qoe le soramet des angles soit cependant ar-

rondi; les elytres sont aussi plus larges, plus sinuees ä

leur bord posterieur, les stries plus fortes; la bände

brune du milieu descend moms obliquement vers l'ex-

tremite, et se reU'ecil davantage en se rapprochant de

la suture, le fond jaune occupant plus de place sur la

partie post6rienre du disque et le long de la suture.

Dans mon individu femelle, qui m'a 6te donne par le

Musee de Berlin soub le nom que je lui ai conserve,

et qui vient des environs de Valencia (Venezuela), la

tete et le corselet sont d'un jaune 16gerement bronze,

les elytres d'un jaune pale, avec le dessin brun bien

distinct, le dessous du corps est testace, avec les epi-

sternes et le bord lateral de l'abdomen bruns.

T. fasciatus Haidem an (Coptodera), Proc. Ac. nat.

sc. of Philad. 1. p. 298; = Thyreopterus fasciatus Le-

conte, Ann. of the Lyc, of. New-York IV. p, 197. II

a les proportions du mixtus, mais le corselet est moins

i



arrondi siir les cötes et moins rßtreci vers la base, les

elytres soiit plus arrondies et proportionriellement plus

courtes, la tache scutellaire est plus large, plus distincte,

les stries sont moins profondes, les intervalles plus plans;

la t^te et le corselet sont toujours plus bronzes, avec

les bord lateraux de ce dernier un peu testaces. 11 lia-

bite le Texas.

T. undulatus Leconte, List of the Coleopt. of North-

America 1863, Descript. of new spec. p. 6. n. 17. Je ne

connais pas cet insecte que M. le Dr. Leconte distingue

du fasciatus par un corselet plus large, plus plan, ä

impressions laterales bien moins profondes, avec les an-

gles posterieurs oblus, mais non arrondis. Le dessin des

elytres est exactement le m6me. II habite la Basse Ca-

lifornie, au Cap S. Lucas.

2. Anus maris haud incisus.

(Elytra haud variegata).

(Dnguiculi evidentius denticulati).

Speeles americanae.

T, chilensis Dejean (Dromius), Spec. des Col. V. p.

358. Long. i% mm. Je n'ai pas grand'chose ä ajouter
,

ä la description specifique du species, cependant j'ob-

serverai que Dejean ne dit rien de Ja chagrination qui

couvre tout le dessus du corps et lui donne une appa-

rence soyeuse; je ne trouve non plus que les Elytres

puissent 6tre appelees paralleles, car les cötes sont as- I

sez arrondi«, et leur forme passablament ovale. Je n'ai

pas vu d'individu sans tache pres de l'epaule, quoique

Dejean diso qu'elle est souvent complelement effacöe; sa

collection n'en contenait plus que 2 individus, quand eile
I
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a passe dans mes mains, et ceux quej'ai eus de Gue-

rin et de M. Germain, en ont au contraire une fortdis-

tincte. II est assez commun pres de Cordova dans la

ß^publique argentine, et ne se cencontre point au Chili.

T. aeneus Dejean (Dromiws), Spec. des Col. V. p.

357. Long, i^/^ mm. Quoiqae Dejean le decrive comme

chilien, il est probable que de meme que le cJiilensis,

il est originaire de la Republique argentine, car il n'a

et6 retrouve au Chili ni par Gay, nipar Germain. Com-

par6 au Mensis, il en difföre par sa coloration d'un

bronze tres-obscur, avec toutes les parties de la bouche,

les antennes et les pattes d'un noir ä peine brunätre,

ä l'exception des jambes qui sont un peu rousses. Le

corselet est un peu plus etroit, ä peine plus large que

la tete avec les yeux, plus retreci post6rieurement, moins

arrondi sur les cötes; les elytres sont plus etroites, plus

paralleles, striees de meme, mais les points du 3-e In-

tervalle sont bien plus petits, moins visibles, et lesecond

est plac6 peu aprös le milieu; il n'y a aucune lache

pres de l'^paule.

T. chalceus Ghaudoir» Long. i% mm. Defornaeplus

large et moins allongee que Vaeneus, et colore ä peu

pres de meme, cependant le dessus est d'un bronze plus

cuivreux. Tete plus large, epistome plus transversal;

corselet plus ^largi, plus transversal, moins retreci po-

sterieuremeut, angles postörieurs plus obtus; ligne me-

diane ne depassant pas les deux impressions transversa-

les qui sont plus marquees, base plus striee; elytres

plus eourtes, plus larges, plus ovalaires, stries tout aus-

si faiblement marquees; les 2 points du 3-e Intervalle

places comme dans le eJiilensis et tout aussi gros. J'en

ai acquis de M. Germain 3 individus trouves dans les

Pampas argentins.



T, viridis Bejean {Dromius), Spec. V. p. 31)6. =
Lehia bcmhidioides Fairmairc, Rev. et Mag. de Zool.

1849 p. = Coptode^'-a aenescens IlotscIiulshi^^nW.

des Natur, de Mose. 1804. II. p. 223. Var: Coptodera

chloroptera MotscJiuIski ibid p. 223. Variat elytris

cupreo-purpureis. En 1848. (Bull, desnat.de Mose. I. p.

98.) j'avais separ6 cet insecte des Dromius et propose le

nom generique de Crossonyclius, mais maintenant l'etude

du genre Tetragonoderus m'a convaincu qu'il en faisait

parlie, ainsi que les especes precedentes. II est tres-

commun au Chili, et varie pour la coloration qni est

verte, bleue ou bronzee; une jolie vari^tö a la tele et

le corselet d'un beau vert, et les elytres d'un pourpre

cuivreux.

Note. Motschulski (Bull. des. Natur, de Mose. 1861.

I. p. 99.) dans son Catal. des ins. de l'ile de Ceylan,

decrit encore un Tetragofi'derus notophioides^ que je

ne piiis rapporter ä aucune des especes que je connais.

«Elongato-ovatus, depressus, subserico-nitidus, nigroae-

neus, palporum apice, antennarura basi, tibiis tarsis-

que rufotestaceis; elytris maculis sinuatis, magnis, late-

raliler utrinque tribus, versus suturam punctisque quin-

que testaceis; capite triangulari, subopaco, oculis mag-

nis, thorace transverso, depresso, subopäco aogustissime

marginatOj postice angustato, angulis obtusis, apice fere re-

clo prominuliS; elytris thorace paulo latioribus, ovatis, stri-

atis, Impunctatis, interstitio 3^ profunde bifoveolato.»

Long. 2; (dat; Ve.» «Colombo.» Od pourrait penser que vu

laprofondeur des poinls sur le 3-e Intervalle, sa forme et

sa coloration, c'est un insecte voisin du higuttatus et

de Yarcuatus, mais ses 3 taches sur les cöles des ely-

tres et ses 5 points testaces pres de la suture me des-

orientent completement, et il n'est d'ailleurs fait aucune



mentioü des caracteres dont je me suis servi pour rnes

subdivisions de ce genre.

Tetr. distigma Motschulshi, Bull, des Nat.de Mose.

1864. II. p. 222. du Tennessee n'est probablement qu'un

individu fraichemeot eclos de Vintersectus, que l'auteur

semble ne pas avoir connu. «Statura faseiati Haid., sed

angustior, magis parallelus, subelongatus, subnitidus,

nigroaeneus, elytris basi maculisque duabus lateralibus,

antennarum basi pedibiisque plus minusve sordide al-

bido-testaceis, corpore subtus infuscato. Long. IV/";

lat 6Iytr.

Tetrag. scitulus Boheman, Oeh. afKon. Vet. Akad.

Förh. 1860. 1. p. 13. est sans doute voisin du quadri-

(.mactilatus, mais sa taille (long. I mm.)estbien moindre,

«oblongus, parum con^exus, supra niger, vix nitidus, sub-

«tus ferrugineus, antennis basi, tibiis tarsisque flavotesta-

«ceis, prothorace obsolete punctulato, haud canaliculato,

«latitudine dimidio breviore, iateribus valde rotundato-

«ampliato, posterius angustato, anguiis rotimdatis; elytris

«subtiliter striatis, singulo maculis duabus dilute flaves-

«centibus ornato, una pone liumerumj intus posterius con-

((tinuata, altera pone medium angusta apice introrsum ar-

«cuatira producta.» Afrique australe (L. N'gami).

Tetr. sticticMS Erichson, Wiegmann's Arch. I. 1867.

p. 69, trop brievement döcrit, mais distinct des espö-

ces qui rae sont connues. «Testaceus, capite thoraceque

picescentibus, hoc basim versus angustato, elytris sub-

tiliter striatis, fasciola denticulata pone medium punc-

tis nonnullis versus medium punctoque prope apicem

nigris. Long 2%'". Perou. C'est probablement une es-

pece voisine du rivularis.
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Pcrc^noscells Chaudoir.

Tetragonoderus Dejean et auct.; Bemhidium

Perty.

Ligiüa margine antico haud lirabato; paraglossae

ejusdein lateribus tantum annatae, eandera lon-

gius superantes, apice rotundatae, uec pone li-

gulam confluentes.

Tarsi intermedii maris arliculis quatuor modice

dilatatis, subtiisque spongiosis.

Prosternum marginatum.

UnguicuU simplices, aut obsolelissime basi den-

ticulati.

Caetera ut in Tetragonoderis.

Ce genre est exclusivement am^ricain.

Sectio I. Anus maris haud excisus.

A. Antennae articulis tribus primis supra pluri-

setosis.

(Prothorax basi vix sinuatus, hae supra unisul-

cata, subcordatus; femora antica subtus seria-

tim Setigera; prosternum inter coxas hastatum.

P. velutinus MotscJiulski, Bull, des Nat. de Mose.

1864. II. p. 222. Gette charmante esp^ce a ete tres-bien

nommee par Motschulski ä cause du veloute dont tout

le dessus du corps et surtout les elytres semblent re-

couverts. Tete comme dans le variegatus, un peu plus

grande; corselet plus large; mais proportionnellement pas

plus court; bord anterieur plus ayance et arrondi sur le

milieu; cötes plus arrondis anterieurement, ä peine si-

nues vers la base, angles posterieurs un peu plus obtus,

moins aigus au sommet; base beaucoup moins sinu^e,



coupee presque droit; le dessus visiblement chagrine

avec une ligne mediane entiere et profonde, surtout prös

de la base; impressions laterales moins fortes; sur le dis-

que des rides transversales assez distinctes, et d'autres

iongitudinales de chaque cöte de la ligne mediane le long

de la base, bien moins marqu6es que les stries qu'on y
voit dans d'aulres esp^ces. Elytres sensiblement plus al-

longees et proportionnellement moins larges que Celles

du variegatus, ovalaires; ^paules un peu anguleuses; c6-

t6s un peu arrondis, extrömite conformöe de mfeme; stries

faibles sur le disque et sur les parties bronz6es, excepte

pres de Textremite, ou elles sont profondes; plus fortes

sur les taches blanches; intervalles plus ou moins plans

suivant la profondeur des stries, finement chagrines,

d'une apparence soyeuse ou veloutee; les deux points

du 3-e ä peine perceptibles. Le c6t6 anterieur du pre-

mier article des antennes porte plusieurs points d'oü sor-

tent de gros poils; on en voit de pareils ä Textremite

anterieure des deux suivants, et une rangle de poils

longs et assez forts le long du cöte inferieur des cuis-

ses anterieures; le prosternum entre les hanches est en

pointe tr^s-aigüe et fortement rebordß. Tete et corselet

d'un noir bronze olivätre, elytres plus noires, sur cha-

cune ä T^paule une grande tache blanchätre occupant

le premier tiers, öchancree ä la base sur les 4-e et5-e

intervalles et s'etendant jusqu'au rudiment de strie pre-

scutellaire, puis echancr^e en dedans et se retrecissant

jusqu'ä la 3-e strie, egalement echancree ä son bord

posterieur et descendant un peu plus en arri^re sur

la partie dilatee du l-e Intervalle que sur les cötes; ici

eile touche au bord lateral qui est blanc ainsi que

cette partie de l'^pipleure; entre le milieu et Textrömit^

une grande tache de m6me couleur, allant de la 2-e ä
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la 9-e slrie, un peii ^chancr6e et anguleusc anl6rieure-

ment, un peii öcliancree aussi derriöie, pr^s de la sutu-

re; le reste de T^pipleure marroii, ainsi que le proster-

num entre les haiiches et les trochanters avec ies ap-

pendices posterieurs; anlennes d'un jaune testace, deve-

nant plus brunes ä partir du Ti-e article; base des pal-

pes de m^me couleur, avec !p dernier des labiaux, le

dernier et la seconde nioitie de ravant-deniicr dos ma-

xillaires noirs; cuisses uoires avec ies attaches brunes;

jambes blanchatres avec le bout noir, ainsi que les lar-

ses. Tout le dessous du corps d'un noir brillant. Trois

individus des deux sexes, pris par M. Bates sur les

bords de l'Amazone.

B., Antennae basi haud plurisetosae.

1. Prosternum inter coxas raarginatiim, acute

angulatum.

(Prothorax basi utrinque profundius siniiatns, hae

supra medio o ~ sulcata, disco band bifoveo-

lato).

P variegatus Dejean (Tetragonoderus). Spec. IV. p.

= Bemhiduim xanthomelanum Perty, Del. anim.

quae in Bras. coli. Spix & Mart., p« 14. Taf. III. fig. 11.

Plus petit que Vundatiis, ies parties bronzees plus ob-

scures; la bände interieure blanche des elytres parse-

mee de quelques points bruns, la bände du milieu bron-

zee comme le corselet suf toute son etendue; la bände

posterieure blanche ne depasse pas la premiere strie du

cöte de ia suture, qui reste bronzee. Tout le dessous du

Corps d'un brun fonce luisant avec Je milieu des cuisses

el i'extrömite des jambes et de chaque article des tar-

ses rembrunis; corselet plus convexe, moins arrondi sur
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les cöl^s, strie le long du milieu du bord ai^lerieur, avec

la partie poslerieure de la ligne mediane forniant un

profond sillon, de chaque cöte duquel on en voit deux

autres plus courts et moins forts, separ6s les uns des

autres par des cotes assez Iranchanies; base assez for-

tement bisinu6e, avec une echancrure angulaire derriere

le sillon median, point de fossettes sur les cötes du dis-

que. Elytres plus 61argies en avant, un peu r^trecies

en arriere, un peu plus fortement striees, avec les in-

tervalles plus convexes; Tourlet basal forme un angle

plus marque avec la rigole marginale. Assez commun
ä Cayenne, en Colombie et sur les bords de l'Amazone.

P. variipennis Chattdoir. Long. 4y^ mm. II ressem-

ble un peu au variegatus, mais il est plus grand et la

forme de ses elytres est plus allongee. Tete et eorselet

plus distinctement chagrines, surtout sur la partie po-

slerieure des cötes de cc dernier, ses angles posterieurs

plus obtus et plus arrondis. Elytres plus allongees, plus

visiblement retrecies vers Textremite, avec le milieu des

cot^s rectiligne sur une assez grande etendue; le bord

posterieur plus echancre, l'angle externe aigu, denti-

forme; les stries plus profondes, surtout vers Texlremi-

te oü elles forment des sillons; la deviation des 3-e et

4-e sur le milieu plus forte, les intervalles plus conve-

xes; les deux bandes blanches sont ä peu pres sembla-

bles, seulement les taclies qui les composent sont plus al-

longees et mieux separees les uues des autres par le

fond noir des stries, leurs bords anterieurs et posterieurs

sont plus denteles, et la lache presque isolee qui ter-

mine la bände anterieure sur le milieu elargi du i-e in-

tervalle, descend davantage sur le milieu, les deux sub-

scutellaires atteignent la base, i'extremite apres la se-

conde bände est d'uo bronze aussi fonce que la bände
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mediane, sans m^lange de jaiine. La coulcur g6iieralc

du dessus est d'un bronze olivatre plus fonc6. Les an-

tennes sont noires avec les 3 premiers articles et la ba-

se du l-e testaces, les palpes bruns avec les premiers

articles blanchätreS;, les pattes d'un brun un peu bronze

avec les trtehanters et les attaches jaunes, les jambes

blanches avec le bout obscur. Le dessous du Corps m-
tierement d'un brun fonc6 bronz6. Deux individus pris

par M. Bates sur le Haut-Amazone, le troisiöme de Valle

Grande en Bolivie.

2. Prosternum inter coxas marginatum, rotun-

datum.

(Prothorax basi valde bisinuatus, hae supra pluri-

striata).

(disco haud bifoveolato).

P. femoralis GJiaudoir. Long. SVs — 6 mm. II res-

semble un peu au variipennis, mais il est sensjblement

plus grand et proportionnellement plus large; la tete dif-

f^re peu, eile est un peu ridee en long pres des yeux;

le corselet est bien plus large, plus court, bien plus

transversal, avec les angles Interieurs un p6u plus avan-

c^s, la base plus fortement bisinu6e, les c6t6s de celle-

ci remontant plus obliquement vers les angles, qui sont

un peu obtus, sans fetre arrondis au sommet; les cötes

ne vont pas en se rapprochant vers la base, l'impression

transversale posterieure est profonde, allant d'une des

fossettes laterales de la base ä Tautre; tout l'espace en-

tre les fossettes, l'impression et le bord posterieur dis-

tinctement strie (mais pas sillonne comme dans les pr6-

c^dents). Les ehjtres ont la m6me forme, mais elles sont

bien plus larges et moins allongees, l'angle posterieur
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externe est arrondi; le dessus est strie et ponctue de

meme^ la bände jaune post^rieure occupe presque ton-

te l'extremite de l'elytre, qu'elle traverse entierement y
compris l'öpipleure; il n'y a qn'une tache d'un brun fon-

ce qui occupe l'extremite de plusieurs intervalles inter-

in6diaires non loin du bord posterieur; la bände ant6-

rieure touche presque ä Tourlet basal, et descend plus

bas que dans le variegatus, laissant une bände bronzee

plus etroite entre les deux bandes jaunes, se r^unissant

presque ä celle apicale sur les 5-e et 6-e intervalles; il

n y a sur cette bände anterieure qu'un seul point d'un

bronz6 verdätre sur le 6-e Intervalle, environ au premier

tiers. Le milieu de l'abdomen est un peu rougeätre; les

antennes et les pattes sont colorees comme dans le va-

riipennis, ä l'exception des tarses qui le sont comme
dans le variegatus, C'est encore une des decouvertes de

M. Bates, qui m'en a cede 3 individus trouves par lui

a Ega sur les bords du Haut-Amazone.

Sect. II. Anus maris apice incisus.

A. Prothorax ^bcordatus, basi parum sinuatus,

supra ulrinque disco foveolalus.

P. pictus Perty (Bembidium), Del. anim. & p. Ii.

Taf. III. fig 0. Long ^%— ^% mm. 11 ressemble beau-

coup ä Vundatus, avec lequel Dejean l'a möme confon-

du; mais il est toujours sensiblement plus grand, d'une

coloration plus pale sur les elytres, qui ont la bände

brune du milieu quelquefois peu distincte et ordinaire-

ment beaucoup plus claire, et les stries bien moinspro-

fondes, les petites taches brunes sur les parties blan-

chätres sont aussi presque elFacees. Le corselet est un

peu plus large, et les elytres ont une forme plus arron-



die, leur bord posterieur est moins echancre. J'eii pos-

sede une dixaine d'iiidividus venant du Bresil meridio-

nal et de TUruguay.

P. undatus Dejean (Tetragonoderus)
,
Spec des Col.

IV. p. 501, = T. repandiis Dejean, ibid. p. 503. ==

Bemhidium Ufoveolum Perty^Del. anim. etc. p. 14. Taf.

III. fig. 10. Long. i% — 5V4 mm. II ne varie gueres

par la forme, mais sa coloration est plus ou moins pale

avec une bände, toujours assez distincte, d'un jaune

plus rougeätre que les bandes anterieure et posterieure,

dont eile est separ6e par une bordure brune, generale-

men assez foncee. II parait assez commun dans tout le

nord de TAmerique meridionale depuis l'Amazone.

P. maxicanus CJiaudoir, Long. 4 — ly^ P^^s

petit que Vundatus ou n'egalant que les plus petits in-

dividus de cette espöce, dont il difföre par son corselet

plus etroit, bien plas sinue sar la moitie posterieure des

cotes, avec les angies posterieurs plus aigus et mfeme

un peu ressortants. Les elytres ont ä peu pr^s la meme
forme, avec des stries moins profondes; le dessin est le

meme, ä l'exception de la bände blanche posterieure,

qui se retrecit davantage en se rappochant de la suture

et dont le bord anterieur est plus dentele. J'en ai recu

quatre individus plus 011 moins obscurs de M. Salle,

qui les a pris au Mexique.

Noteo Le Dr. Leconte d^crit sous le nom de Tetr.

latipennis (Trans. Amer, entom. soc. 1874. p. 44) une

espece que M. Belfrase ä trouvee dans le Texas, et qui

me parait rentrer dans ce groupe, quoiqu'il la compare

aux fasciatus et undulatus; il dit que le dessin des

ölytres est comme dans ces deux derniers mais qu'elle

en dilFere abondamment par ses autres caracteres; «de-

prime, d'un bronze verdätre, sans iiiisant; corselet de
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pres du double plus large que long, arrondi et sinuö

sur les cötes, avec le rebord lateral päle; moderement

retr6ci en arriere, avec les angles posterieurs droits ou

ä peu pres, pas du tout arrondis. Elytres de pres du dou-

ble plus larges que le corselet, environ d'un tiers plus

longues que larges, profond6ment echancr6es ä la base,

tres-arrondies sur les cötes, fortement et obliquement

tronquees ä Fextremitö; stries fines, un peu plus pro-

fondes vers le bout, la 2-e et 3-e un peu sinu6es avant

le milieu; deux points dorsaux pres de la 2-e strie (?),

le post6rieur immediatement aprös le milieu; antennes,

palpes et pattes päles».

B. Prothorax anterius subangustatus, basi valde

bisinuatus, disco utrinque haud foveolato.

1. Prosternum inter coxas, marginatum postice

rotundatum.

P. figurahis Dej ean (Tetragonoderus), Spec. V, p.

855. = Tetr: amazonus Motschulshi, Bull, des natur.

de Mose. 1864 IL 221. Long. Sy^— 10 mm.; larg

ly^ mm. Cette espece et la suivante se distinguent des

aulres par les petits poils qui recouvrent *le pourtour du

dessus du corselet, par la forme elargie posterieurement

de ce dernier, doot la base, fortement bisinuee, est cou-

pee obliquement pres des angles posterieurs, et surtout

par l'ampleur des elytres, quoique sous ce dernier rap-

port les femoralisy dilatahis et insignicoUis s'en rap-

prochent dejä. Tete assez semblable pour la forme ä

Celle du variegatus, avec les yeux aussi saillants, mais

plus allonges, un peu ovalaires, les cötös du front d6-

primes longitudinalement, passablement rugueux et ponc-

tues, le milieu et le col presque lisses. Corselet bien
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plus large qiie la t^le avec les yeux, pr^s du double

plus targe que long, un peu r^treci vers les angles an-

terieurs qui sont avanc6s et arrondis, tandisque le mi-

lieu du bord ant^rieur est coupö carr^ment; les cöt^s

arrondis vers les angles anl6rieurs, le reste rectiligne

et parallele; la base 16gerement prolong^e sur le milieu

en forme de lobe tres-court et arrondi, avec une l^göre

6chancrure au milieu devant T^cusson, est fortement

sinuee de chaque cöt6 de ee lobe et remonte ensuite

assez obliquement vers les angles qui sont obtus, sans

etre arrondis au sommet; le dessus assez convexe sur

le disque, visiblement reborde sur les cötös, qui sont

un peu plus relev6s en arriöre et aux angles postörieurs,

est presque lisse au milieu, mais le long du bord an-

t^rieur il est longitudinalement rugueux; les cötes sont

parsemes de petits points, et toute la base est couverte

d'une ponctuation serree et assez marquee; la ligne me-

diane, assez fine au milieu, s'effacant presque en avant,

forme sur la base un large et profond sillon, ä cöt6 du-

quel on en voit deux autres beaucoup plus raccourcis

post6rieurement, et dont II est separö par une caröne

assez tranchante; les impressions laterales de la base ar-

rondies et assez profondes. Elytres de moins du double

plus larges que le corselet, de pres de moitie plus lon-

gues que larges, atteignant leur plus grande largeur peu

apres les epaules, puis allant en se retrecissant legere-

ment en arriere; base trös-echancr6e, remontant assez for-

tement vers l'epaule qui est avancee, marqu6e, mais

un peu arrondie au sommet; la partie des cöt^s qui la

suit fortement arquee, le reste assez rectiligne, s'ar-

rondit assez sensiblement prös de Tangle posterieur, qui

est prolonge en dent aigüe plus ou moins longue; le

bord post6rieur coupe trös-obliquement, echancr6 en arc
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de cercle; l'angle sutural un peu prolonge en queue

passablemeiit relevee et plus ou moins obtuse au som-

met; le dessus un peu bombe, les stries tres-fines et peu

profondes, legeremeut ponctuees; un long rndiment pres

de l'ecusson; la 1-e et la 4-e un peu sinuees, les in-

tervalles tres-lisses et plans, le premier se retrecit beau-

coup postßrieurement et s'y releve visiblement, le 4-e

s'ölargit un peu vers le milieu; la base des exterieurs

fortement arquee en dedans, sur le 3-e deux points

assez petits, places le premier au premier tiers contre

la 3-e strie, le second peu apres le miiieu pres de la 2-e;

les points ombiliqiies du 9-e plus serres sur le miiieu

et pr^s des deux extremites; cet iotervalle plus etroit

que les autres, surtout vers ses deux bouts; l'ourlet ba-

sal forme un angle tr^s-obtus et un peu arrondi avec

la rigole marginale; le rebord lateral fin. En dessous le

prosternum et les episternes sont finement ponctues et

un peu pubescents; le reste est lisse et glabre. Les an-

tennes et les pattes sont comme dans le variegatus, mais

les jambes intermediaires, surtout dans les mäles, sont

un peu arquees.

Tete et corselet d'un bronz6 oiivatre plus ou moins

obscur, elytres d'nn noir luisant, avec ies bords bronzes,

sur chacune une bände d'un blanc jaunatre, allant de la

9-e strie au rudiment prescutellaire, n'atteignant nulle

part l'ourlet basal, mais s'en rapprochant le plus sur les

deux Premiers intervalles, profondement echancree de-

vant sur ies 3-e— o»e, beaucoup moins sur le 7-e, des-

cendant jusqu'au delä du miiieu sur les 7-e et 8-e, se

raccourcissant poslerieurement de pr^s de moitie sur les

— 4-e, et encore plus sur les 3-e et 2-e; sur le

4-e eile forme une petite saillie, sur le disque posterieur

une seconde bände de meme couleur assez large, allant

M 3, 1876, 5
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de la 8-e a la 1-e strie, arrondie et dentelee anlerieure-

inent, assez profonderaent echancrce en arc de cercle

siir les 3-e et 5-e intervalles; exterieiirement les deux

baiides s'unisscnt qaelquefois siir les 6-e et 8-e inter-

valles, laissant siir le 7-e iin point carre noir, de sorte

que sur le disqiie comiiuin des deux elytres il y a une

grande tache noire iiii peii en forme de croix, dont les

braiiches laterales tantöt ne depassent pas la 5-e

strle, tantöt s'6tendent en zigzag jnsqu'au bord late-

ral; de plus il y a le long de la base une bordure

d'un noir olivätre qui se dilate fortement sur les

3-e— 5-e intervalles, moins sur le 7-e; cette bordure

rejoint par la suture la croix centrale, dont la brauche

Interieure se prolonge jusqu'a l'extremite et y rejoint

une tache apicale noire, qui longe tout le bord poste-

rieur et penetre profonderaent dansla2-e bände blanche

sur les 3-e, 4-e et quelquefois encore ie 5-e intervalles.,

Le dessous du corps est d'un noir plus ou moins brun,

l'abdomen souvent rougeätre; antennes noires avec les

3 Premiers articles et la base du 4-e testnces, quelque-

fois le 3-e est presque noir; les parties de la boiiche sont

testacees, avec les deux derniers articles des palpes ma-

xillaires et le dernier des labiaux noirätres; labre etman-

dibules d'un noir de poix; pattes de cette mfeme cou-

leur, trochanters, appendices posterieurs et attaches des

cuisses roux; la grande moitie superieure des jambes

blanchälre, et quelquefois la base des articles des tarses

rousse. Cette belle espece parait etre assez commune sur

les bords de FAmazone, oü M. Bates Fa prise en divers

endroits jusqu'ä son embouchure; j'en possede un indi-

vidu venant de Deraerary (Guyane anglaise), et d'au-

tres pris par M. Bucklay dans la republiquo de l'Ecuador.

P, oxyomus Gliaudoir, Taille et coloration du flgu-
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ratusy dont il ne differe que par les angles posterieurs

du corselet plus aigus et un peu saillants, et par les

epaules qui au lieu d'etre arrondies ä leur sommet, com-

me dans le figuratus, forment un angle aigu bien pro-

nonce; l'ourlet basal rencontre aussi la rigole marginale

sous un angle aigu, nullement arrondi; les stries sont plus

marqoees. Je possede 3 individus br^siliens qui presen-

tent ces caracl^res, cependant je voudrais voir cette es-

pece validee par un nombre plus considerable d'individus*

2. Prosternum marginatum, inter coxas hastiforme.

P. crux Dejean (Tetragonoderus), Spec. des CoL IV.

p. 507. Long, ly^ mm. Plus petit que le figuratus, il

en difföre d'abord par la coloration, puis par quelques

differences dans le corselet, enfin par la pointe poste-

rieure du prosternum qui est en forme de fer de lance.

Tete identique; corselet un peu plus elargi aux angles

posterieurs qui sont plus aigus; le disque moins convexe;

la ligne mediane non elargie en sillon ni plus profonde

pres de la base, sans sillons lateraux, impressions ba-

sales moins enfoncees. Elytres de meme forme, moins

bombees sur le disque, stries plus fortes, intervalles

moins plans; elles sont presque entiörement d'un blanc

jaunätre, y compris les epipleures, mais la suture est

d'un brun clair et se dilate peu jusqu'au milieu, oii Ton

voit une bände transversale verdatre qui ne depasse

gueres la 5-e strie, et dont le bord posterieur est ar-

rondi, cette bände est plus ou moins etroite, plus ou

moins distincte, le rebord lateral est brun; le dessous du

Corps d'un brun clair; les antennes, les palpes et les pat-

tes sont d'un testace peu fonce, les jambes, qui dans le

male sont arquees de meme, sont en grande partie plus

blanchatres; ie labre, les mandibules, l'ecusson et le pe-

5*
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(loncule des 6lytres d'uu marron plus ou Qioin< fonce.

Les deux individus qiieje possede sont ceux qu a decrits

Dejean, et vieniieut de Para, ä remboiichiire de TAmazone.

P. omopkronides Cliaudoir. Long. aV^ mm. Biea

plus petit quo les trois prScedents. dont 11 rappeile

d'ailieurs assez la forme, mais sans vestige de j^ules-

cence. Les yeux sont iin peu moiös saillants, le col est

Tin peu plus gros, la tete n^esl que llnement chagriiiee,

sans rugosite ni depressions sur les cötes da froiit: le

corseJet a la meme forme que celui du cj-ux, mais les

cötes ne sout nullemeiit siuues avani les aiigles poste-

rieurs qui ne sont point saillants: il se retrecit de me-

me depnis ces angies jusqu'aux anterieurs qui sont un

peu moins largemont arrondis: le dessus n'est que fme-

ment chagrine, excepte sur le milieu de la base. oü il

est longitudinalement rugueux, et sur les cötes oü 11

Test finement; le disque est ride en travers, les impres-

sions laterales de la base sont assez creuses. Les

elytres sont un peu moins allongees, la courbe de la

base des cötes apres Fepaule est uii peu moins forte, le

bord posterieur coupe moins obliquemenl, et l'angle su-

tural moins proionge et moins aigu, les stries et les in-

tervailes sont comme dans Je figuratus: ceux-ci ßnement

chagrines et parsemes de quelques points extremeraent

petits; je n'ai pas pu decouvrir le- deux points du B-e,

et ceux du 9-e ne sont gueres visibles. Tete et corse-

let d"un bronze clair, avec les bords de ce dernier jau-

nätres; les elytres paraissent entierement blanchatres. ce-

pendant on apercoit sur le disque une ombre transver-

sale brunatre, fort peu distincte et ccupee en deux par

la suture jaiuie, le reste colore comme chez le crux,

La coliection Laferte en contenait un iudividu egalement

originaire de Para.
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MiiMplionis.

Chaudoir, Berl. entom. Zeitscbr. 1873. |>. S5,

Gymindis Gehler,

Mentum medio acute deintatiim.

Antennae iongioms, basi quoqiie pilosulae.

Tarsi supra pubescentes; intermedii maris haud

dilatati, nec subtus spongiosi; uiiguiculi sim-

plices.

Prosternuni inter coxas marginatiim et rotun-

datum.

Corpus totum punctulatum et cum pedibus pube

brevissima vestitum.

Caetera ut in Tetragonoderis,

Ce genre que j'avais propose^ sans en donner toutefois

les caracteres, est tr^s-voisio, comme oo voll, des Tetra-

gonoderus et se rapproche par sa forme de Varcuatus,

mais il en differe par la ponctuation et la pubescence

qui couvre tout le corps^ taut en dessus qo'en dessous,

par les antennes et les pattes qui soot couvertes, les

premieres des leur base, de poils serres et courts, par

les tarses intermediaires qui ne sont point dilates dans

les mäles, enfin par la coloration melangee de testace et

de brun, sans rien de bronze. Les crochets des tarses

sont tout ä fait depourvus de dents en dessous.

Mn. discophorus Chaudoir. Long. 7 mm. Compare

au tetr. arcuatus, il presente les diif6rences suivantes.

Tete semblable, mais entierement cosiverle de petits

points moderemeiit Serres; ceux de Fepislome le sont un

peu moins; antennes plus longues, ä articles plus allonges.

Corselet moins large et moins court, moins transversal,

plus rötr^ci vers la base, ä peine echancre anterieure-^
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ment, avec les angles niiilement avances et tres-ariondfs;

les cötis plus arrondis vers le railieu, Inen plus loiigue-

ment et plus fortement sinucs eii arriere, avec les ang-

les posterieiirs droits, tres-aigus et meine ini peu sail-

lants: le dessus pas plus convexe, ponctue comme la tete,

moins deiisemeiit sur le disque, la ligne mediane line,

tres-elTacee au\ deux bouts, la base nullement striee, les

angles post6rieurs passablement releves. Eliitres de pres

du double plus larges que le corselet. ayant a peu pres

la forme et les proportions de \' arcv.atv.s: rechaucrnre

de la base plus etroite, ce qui fait que les epaules sunt

plus largement arroniües et que Tourlet basal est l)ien

plus court; le dessus est aussi aplani, les stries sont plus

forles et distinctement ponctuees, les intervalles moins

plans. plus densement ponctues que le corselet: les 2

points du 3-e plus pelits et places contre la 3-e strie,

i'uü un peu avant le miüeu, Tautre apres les trois

quarts, ceux du 9-e tres-peu flistinct^, surtout vers le

milieu. Tout le dessus et le dessous du corps est pubes-

cent, celui-ci densement ponctue. Tete et corselet d'un

testace rougeatre. elytres plus pcdes, avec une lache

noire commune sur le d:-que. allant ju-qu'a la fä-e strie.

coupee un peu plus droit interieurement. prolongee eu

pointe en arriere sur la suture et deutele e,. le milieu du

bord anterieur echancre, les angles anterieurs orrondis:

abdomen brun, chaque segment borde de ferrugineuX;

bout des mandibules brun. tout le rest^ d"un testace

presqu'aussi rougeatre que le corselet. Pubescence -gri-

satre. Quatre individus trouves par le Capitaine Boys et

le D-r Bacon dans le nord de THindostan (Simlah).

Mn, s^Uatus GelUr CuniU'f^'S). Bull, de TAcad. des

Sciences de St. Petersb. lSi3. L p. Btl;—Bull, des Xatur.

3I0SC. l8o9. II. p. 318. Long. 0 mm. Un peu plu,^ pe-

I
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tit qiie le disco])Jioru8 et de forme un peu plus etroite.

Tete et corselet un peu moins plans poiictues de meme;

ce deriiier plus alloiige, moins large, plus arrondi surles

cötes; la ligne mediane atteignant les denx bouts. Ehjtres

de forme moins carree, plus ovale, avec les cötes plus

arrondis et la base moins large, les epaules plus efface-

es, le bord posterieur tronque moins iargement et plus

carrement, nullement sinne, l'angle sutural bien arrondi,

les stries plus lisses, les intervalles plus plans, moins

dens^ment ponctues, la serie marginale de points plus

distincte; eües sont traversees au milieu jusqu'ä la 9-e

strie par uns large bände noire, dentelee sur les bords,

qui s'elargit progressivement vers la suture, oii eile

s'avance jusque non loin de la base et de l'extremite,

oü eile touche ä une tache brane substransversale, qui

n'arrivo pas au bord posterieur et occupe les interval-

les 2 —^0. Tout le reste est colore comme dans \q dis-

copiorus. Un individu proveoant du voyage d'Alexandre

Lehmann en Boucharie. Menelries dit qu'il est tres-com-

mun sous le furnier pres du Komoan Daria, au mois de

Mai. Fedtc'henko ne Ta pas retrouve, et il ne figure pas

dans la description des insectes de son voyage dans le

Turkestan, faite par 31. Solsky.

Tiliiis Cliaudoir.

Droniius Bejean; Lionyclms Chaitdoir, Mot-

schulscJvi»

Mentum simplex, medio dente nullo.

Tarsi intermedii maris liaud dilatati; unguiculi

liaud denticulati; tibiae apice interno paulo

brevius bicalcaratae quam in Tdragonoderis;

calcaribus subtus serrulatis?

Prosternuni inter coxas iiaud marginatum, sub-

excavatum.
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Caetera ut in Tetragonodero,

Je iie suis pas parveim ä me convaincre, si les 6pines

terminales des jambes sont dentelees en dessous; je suis

assez porle ä croire qu'elles ne Je sont point, ce qui

serait une exception dans ce groupe et constituerait une

transition ä celui des Droraeides par les Lionychus avec

lesquelles on a m6me confondu les insectes.

T. liolosericeus CJiaudoir. {Lionychus)^ Bull. desNat.

de Mose. I80O. I. p. 68. Les difFerences entre cette es-

pece, qTie j'ai minutieusement decrite alors, et Yobscu-

relhis, que je ne connaissais pas ä cette epoque, consi-

stent dans la coloration qui est d'un bronz6 verdätre

assez clair, mais avec les menies taches et reflets soyeux

ou ardoises sur les elyires, dans la largeur plus consi-

derable de la t6te et du corselet, dont les cötes sont

plus longuement sinues posterieurement et tombant ä

angle droit sur la base qui est moins retrecie; les 3

Premiers articles des antennes sont entierement d'un te-

stace clair, les jambes plus foncees. Je n'en possedeque

les deux individus que j'ai decrits, et qui ont ete trou-

ves dans ie nord du Bengale par le Capitaine Boys.

T. obscurellus Dejean (I)romius)\ Spec. des Col. V.

^ß'^. = Lioni/chus? versicolor Motschulscki, Ball, des

Natur- de Mose. 1864. II. p. 231. Long. 3% mm. Sa

couleur en dessus est d'un bronze un peu cuivreux,

avec des taches soyeuses irregulieres sur les elytres;

le dessus du corps est firiement chagrine et ie corselet

parseme en outre de points excessivement petits, et ride

legerement vers tes bords lateraux. Tete tres-plate, saus

aucune depression, moins large que dans VJiolosericeus,

les yeux gros, mais moderement saillants; corselet d'un

quart ä peine plus large que la tete, mais assez court,

subtransversai, un peu reträci vers la base, subcordi-
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forme, assez echancre en avant avec les angles un peu

avances, fort peu arrondis au sommet, un peu arrondi

sur les cötes qui se redressent avant les angles post6-

rieurs, ceux-ci aigus au sommet; base legerement pro-

longee sur le pedoncule, avec une lagere sinuosile de

chaque cöte de celui-ci, et les cötes coupes peu obli-

quement; le dessous pilan; la ligne mediane fine effacee

pr^s de TextrömMe, le rebord lateral extremement fin,

deux petites excavations laterales pres du bord posleri-

eur. Elytres de moins du double plus larges que le cor-

selet, en carre un peu plus long que large, etroitement

mais profondement echancrees au milieu de la base qui

est largement arrondie aux epaules; l'angle posterieur

externe Test moins, le bord posterieur ^st coupe ä peine

obliquement et n'est gueres echancre; les cötes sont as-

sez paralleles sur le milieu; le dessus est presque plan,

les stries sont presque effacees, ä l'exception de l'extre-

mit6 des 3 premieres; les deux points sur le 3-e Inter-

valle sont tres-peu visibles, le premier est sur le milieu,

le second un peu plus en arriere; la surface est tres-

fmeraent chagrinee; les antennes sont noires avec les

trois Premiers articles teslaces, le premier et le troi-

sieme bronzes en dessus; le dessous du corps est bronze

mais moins chagrine et plus luisant que le dessus, les

cuisses sont d'un brun bronze, les trochanters et les

jambes brun-clair, les tarses noirs. Trois individus ve-

nant d'Egypte.

-T. suhsericeus Chaudoin Taille et forme de Voh-

scurellus, dont 11 differe par son corselet plus retreci

vers les angles posterieurs, plus arrondi sur le milieu

des cötes qui ne sont que tres-brievement sinues devant

les angles de la base, lesquels ne forment qu'une petite

saillie dentiforme le dessus n'est pas rugueux sur les oö-

i
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tes, inais il est chagrine et entre Fimpressioii transversa-

le posterieure et la base, il est iin peu poiictue et ride en

travers. Les eJytrts ont la meme forme et les mömes

proportions, mais le bord posterieur est plus echancre;

les slries ne sont gueres plus visibles, mais toute lasur-

face est uniformement chagrinee, sans traces de taches ni

de reflets soyeux; la coloration est la m6me, si ce n'est

que le dessus est d'un bronze encore plus cuivreux.

L'unique iudividu que je possede m'a ete donne par M.

Haag de Ruteuberg, comme rapporte da Cap Drege.

]\ematotarsus.

Leconte (Nemotarsus), Trans. Amer. phil. soc.

X. 1853. p. 377.

Lehla Dejean.

Ligula basi membraoaeea, versus apicem coria-

cea trigona, haud libera, apice subrotundata,

quadrisetosa, setis intermediis brevissimis; _^a-

raglossae raembranaceae, basi cum ligula con-

fusae, anterius ejusdem lateribus annatae, ea-

dem paulo breviores, apice singulatim rotun-

datae, glabrae, extus subrotundatae.

Maxillae angastae, elongatae, subrectae, apice in-

tus arcuatae, subhamatae; acutissimae, intus

tantum spinulis paucis sat brevibus munitae;

lobo externo tenui biarticulato, articulo ultimo

parce pilosulo, subacuto.

Falpi graciles, subelongati, articulo ultimo om-

nlum glabro, subovato, apice acuto; ultimo ma-

xillarium praecedente multo longiore.

Mentum planum, antice sat profunde subquadra-

to-emarginatum; sutura basali utrinque longius
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unisetoso; lohis acutis trigonis, intus appendi-

culatis, subdivergentibus, in fundo emargina-

tionis acute subangulatum.

Lahrum quadratum, latitudine paulo brevius,

planissimum, apice sexsetosum, recte trunca-

tum, angulis subrotundatis.

Antennae dimidium corporis vix superantes, gra-

cillimae, articulis tribus primis glabris, primo

parum crassiore, versus basin subattenuato,

apice unisetoso, secundo sequente multo bre-

viore, tertio sequentes aequante, apice piiis

longioribus coronato; sequentibus tenuibus,

elongatis, cylindricis, basi apiceque attenua-

tis, minus dense sed longius pubescentibus,

singulo apice pilis longioribus coronato.

Mandibulae subporrectae, modice arciiatae, acutae.

Peäes graciles, elongati. femora subovata, pa-

rum incrassata, hinc inde pilis longiusculis ob-

sita; tihiae tenues, parce setulosae, setis te-

nuibüs, apice intus longius bicalcaratis, calca-

ribus haud serrulatis; tarsi gracillimi, band

sulcati, articulis tribus primis sensim, quarto

citius decrescentibus, hoc integro; anticl ma-

ris articulis tribus dilatatis, ntrinque longius

setosis, subtus longius biseriatim lamellato pa-

pillosis, primo cordato, sequentibus duobus

longioribus, elongato-cordatis; apice rotunda-

tis; quarto apice emarginato; intermedii haud

diiatati; unguiciiU modice elongati, parum ar-

cuati, tenues, pectinati; dentibus 5 longis, ba-

sin versus decrescentibus.

Prosternim inter coxas angustum, glabrum^ haud

marginatum, nec pone coxas productum.
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Episterna postica elongalo, utriiique sulcata, api-

ce angustissime appendiculatis.

Caput portice roluiidatiim, auterius atleniialum,

oculis intus haud marginatis', collo constricto

tenui.

Prothorax sublrapeziforme, anterius sat angusta-

tum, basi subrecta, satis loDgis 2 in angulo

basali et ante medium marginem erectis.

Elytra prothorace duplo latiora, modice elonga-

ta, anterius subangustata, apice truncata, anura

non tegentia, striata, lutea, nigropicta.

Corpus glabrum compressum.

Habitus et color fere Äphelogeniae myopis De-

je an, Lehiadem simulat.

Par leurs caracteres ces insectes s'eloignent de tous

les groupes connus^ et ne peuvent, vu la longueür des

6pines terminales des jambes post6rieures, 6tre plac^s

qu'aupres des Tetragonoderides, dont les distinguent

l'etranglement de la base de la tete, l'absence du lobe

qui d^passe le crochet apical des mächoires et bien

d'autres caracteres. Tromp6 par une certaine similitude

dans la coloration, Dejean a place ia seule espece qu'il

connüt, parmi les Lehia, et l'a decrite sous le nom de

Lebia fallax. Plus tard Leconte a etabli le gerne Nemo-

tarsus sur une seconde espöce de l'Amerique septentrio-

nale, mais dans Texpose des caracteres, il en a omis

plusieurs des plus importants. L'Amerique meridionale

nous en a fourni trois nouvelles que je vais d6crire.

iVem. disciger Chaudoir. Long. mm. Beaucoup

plus graud que le fallax^ mais lui ressemblant bea^coup

par la forme et la coloration; tete moins brusquement

retrecie derriere les yeux et plus allongee; corselet moitis

court: ((elytres plus larges, plus elargies en arriere, plus
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arrondies sur les cötes, le dessin est presque le m^me,

mais la tache jaune sur le disque anterieur est entouree^

meme exterieuremerit, d'un anneau brun-noiratre qui la

s6pare de la bordure jaune laterale. Les 3 individus que

je possede ont 6t6 pris par MM. Sahlberg fils et Squires

daös la province de Rio-Janeiro; dans Fun les elytres

S0nt presque entierement d'un jaune clair et l'anneau

noir n'est presque pas visible; dans Tun des trois les

deux bandes longitudinales du corselet sont bien raar-

qu6es, dans les deux autres elles ont disparu, ce qui est

aussi le cas dans le fdllax,

Nem. interruptus Chaudoir. Long. 5 mm. Interm^e-

diaire pour la taille entre le disciger et le fallax; il dif-

fere de ce dernier par ses 61ytres un peu plus allon-

gees et par leur dessin; elles sont entierement jaunes ä Tex-

ception d'une longue tache brune ä la base du troisie-

mp Intervalle, d'une autre interrompue ä la base du sep-

ti^me, et d'une bände (vitta) extremement en zigzag,

composee de petites taches brunes, toutes Isoldes les

unes des autres, sur le milieu; il y a encore tout prös

de la base de la suture une tache commune allongee de

m^me couleur. Deux individus venant de la province de

Minas Geraes.

Nem. fallax Bejean (Lebia), Spec. V. p. 383. Long.

iVj mm. J'ajouterai a la description specifique du Spe-

eles que les yeux dans cette esp^ce et les voisines ne

sont pas separes du front par un rebord, ou du moins

il est si fin qu'on ne Fapercoit presque point; la tete

est presque lisse, assez convexe avant Fetranglement, et

prös du bord des yeux on voit deux points d'oü sor-

tent de longs poils, dont Tun est situe derriere Tail.

Le corselet qui est de fort peu plus large ä sa base que la

tfete avec les yeux, se r^trecit en s'arrondissant jusqu'-
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au col; et le bord anterieur iva que la largeur de ce

dernier, il n'est pas echancre, les angles ne sont point

avances et sont tres-arrondis; la partie posterieiire des

cötes est presque rectiiigne; la base n est pas proloiigce

au milieu, mais elie s'arrondit legeremcnt vers les an-

gles posterieurs qui sont droits, mais avec le sommet as-

sez arrondi; le dessus est un peu convexe dans sa par-

tie anterieure, tres-finement cliagrine et un peu ride en

travers sur le disque, la ligne mediane est trös-fine,

l'impressioD transversale posterieure assez profonde, et

va d'une des petites fossettes laterales ä l'autre; le re-

bord lateral, tres-fin anterieurement, se dilate triangulai-

rement pres des angles posterieurs qui sont assez rele-

ves. Les ehjtres ne sont pas tont ä fait du double plus

larges que le corselet^ et se retrecissent legerement vers

la base; elles sont de moitie plus longues que larges, un

peu echancrees au milieu de la base, avec les epaules

un peu avancees, mais tres-arrondies, les cötes le sont

assez derriere les epaules, et un peu avant l'angle po-

sterieur externe, le reste est presque rectiiigne; l'extre-

mite tronquee un peu obliquement et assez sensiblement

echancree, l'angle externe bien marque, mais arrondi

au sommet, le dessus est moderement convexe et plu-

töt dans le sens de la largeur, les stries sont profondes

et lisses; elles paraissent alveolees; les intervalles sont

lisses et assez convexes, surtout vers le milieu; Tourlet

basal est etroit et decrit une forte courbe uniforme avec

la rigole marginale, le rebord lateral est un peu plus

large vers le milieu; la base du septi^me Intervalle est

plus etroite et plus relevee que le resfe; sur le troisie-

me on voit 2 petits points, places Fun au premier

quart, le second ä quelque distance de rextremite; la

rangee du 9-e est visible et un peu interrompue vers
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le milieli; il y a rni riidiment de strie prös de Tecus-

son. Le dessin brun coiisiste en un X coiipe en deux

par le premier intervalle qui est jaune, et dont les

croissants ne toiichent ni ä la base ni au bord lateral

qui restent päles, de sorte que l'anneau dont parle De-

jean est tres-ouvert exterieureraent; il est tres-etroit,

ses bords sont plus ou moins denteles et quelquefois il

s'efface en partie. Plusieurs individus venant les uns de

la Nouvelle Grenade, les autres du Venezuela. Dans les

uns il y a deux bandes longitudinales noires sur le corse-

let, dans les autres ces bandes disparaissent compl^tement.

Nem, scutellaris Gliatidoir. De la longueur du

mais plus etroit dans le corselet et les ^lytres, qui

sont plus allongees; les cötes du premier sont moins

arrondis; ces derni^res sont plus etroites, moins elargies

en arri^re, et ont une forme plus ovalaire; elles sont

enti^rement d'un jaune pale ä Fexception d'une assez

grande tache commune d'un brun pale qui occupe la

base de la suture, et qui s'amincit un peu en pointe

posterieurement, et d'une bände etroite transversale

presque droite, un peu oblique, peu dentelee, allant de

la seconde ä la septieme strie. II n'y a point de bandes

longitudinales noires sur le corselet. Une femelle prise

ä Ega par M. Bates.

Nem, elegans Leconte, Trans. Amer. phil. soc. X.

1853. p. 377. La taille et la forme de cette espece difförent

peu du fallaw, cependant les cötes da corselet sont plus

arrondis, et comme dit le Dr. Leconte, il a, bien plus

que les precedents, une forme semicirculaire; les inter-

valles des elytres sont moins convexes sur le milieu,

mais ce qui le distingue surtout, c'est le dessin des

^ytres, qui est d'abord bien plus noir, bien plus

large, il s'ötend anterieurement jusqu'ä la base, ne lais-
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sant qiie foit peu de jaiine pres de i'ecusson; sur ia

suture, il s'etend jiisqii'a la deiixieme strie, et Ia bände

post^rieure, large, un peu arqu^e, est placee apres le

railieii et se rejoint par le 8-e iiitervalle aver la bände

noire basale. Tete, corselet et taches des elytres plus

testaces, moins päles. Point de bandes noires sur le

corselet. Deux individus donnes par MM. Salle et Moc-

querys, et venant de la Louisiane.

Sarothrocrepides.

J*ai Stabil en 1850 le genre SarotJirocrepis sur le

Carahus corticalis Fahricius que Dejean avait place

dans le genre Lehia; il a ete g6neralen)ent adopte, cora-

me on pouvait s'y attendre, et M. Mac Leay fils en a

decrit quelques especes. J'ai reconnu que la Lehialuc-

tuosa Ndwman rentrait dans ce genre, dont je possede

en outre plusieurs espöces nouvelles. Les Lehia bene-

fica, tridens et civica ^eivman, ainsi que la Cymin-

dis inquinata Erich so n se rapprochent beaucoup des

Sarothrocrepis, quoique devant constituer un genre dis-

tinct que j'ai nomme Lebiomorplie^ et une forme egale-

ment voisine est la BliinocJiila Levrati Montrousier

de la Nouvelle Caledonie. En consid6ration des longues

6pines de l'extremite des quatre jambes posterieures qui

sont, quoique nioins Yisiblement, dentelees en scie comme

dans les Tetragonoderides, ces insectes qui formeront

un groupe special, devraient trouver leur place dans ce

travail, mais desirant en completer Tetude sur des ma-

teriaux plus complets que ceux que je possede, je me

reserve de revenir lä-dessus plus tard, et d'en faire le

sujet d'un travail separe.
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des genres el des espöces.

Aepbnidius Mac Leay.

11 et n.

adenoides Mac Leay. . . 17.

/a5c*a^w5Schmidt-Goebel. 25-

fuscipennis Schmidt-Goe-

bel 16.

quadrimaculatus Schmidt-

GoBbel 2S.

Simplex Schmidt-Goebel. 22.

Anaulacus Mac Leay.

11 et 25.

sericipennis Mac Leay. . 25.

Bembidium.

hifoveolum Perty 62.

dilatatum Wiedemann. . 41.

intersectum Germar. . . 44.

notatum Wiedemann. . . 37.

pictum Perty 61.

punetatum Wiedemann. 48.

Capliora Schmidt-

Goebel 4.

humilis Schmidt-GobeL 8.

3. 1876.

Carabus.

higuttatus Thunberg. . . 37.

corticalis Fabricius. . . 80.

quadrimaculatus Fabri-

cius 42.

quadrisignatus Quensel., 41.

quadrum Fabricius. . . jj
35.

Colohonychus Chau-

doir. .... . . . 4.

brevicoUis Dejean. ... 7.

Coptodera.

aenescens Motschulski. . 54.

chloroptera Motschulski. 54.

fasciata Haldemann. . . 51.

Corsyra. 1.

Cyclo so mus Latreil-

le 29.

Buqueti Dejean 32.

dytiscoides Nietner. ... 31.

equestris Boheman. ... 32.

flexuosus Fabricius. ... 32.

marginatus Motschulski. 32.

6
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Cymiudis.

inqidnata Erichs on. . . 80.

sellata Gebier .71.

Dromles.

aeneus Dejean. ...... 53.

chilensis Dejean o2.

ohscurellus Dejean. ... 72.

pictipennis Reiche. ... 49.

suhfasciatus Putzeys. . . 47.

viridis Dejean 34.

Lebia.

hemhidioicles Fairmaire. 54.

henefica Newman. .... 80.

civica Newraan. ..... 80.

fallax Dejean 77.

luctuosa Newman 80.

tridens Newman 80.

Lyofiiclius.

liolosericeiis Chaudoir. , 72.

? versicolor Motschulski. . 72.

LopMdius Dejean. 3.

hrevicollis Dejean 7.

laticoUis Boheman. . . . 6.

testaceus Dejean. .... 7.

MacracardJms Chau-

doir 11 & 23.

sericatus Chaudoir, . . . 23.

Masoretos Dejean. . 72.

adelioides Mac Leay. . . 17.

aegypUacus Dejean. . . . 14.

aequinoctialis Laferle. . 15.

affinis Chaudoir 14.

affinis Küster 14,

^alticoia Wollaston 13.

ampliusculüs Chaudoir. . 21.

anthraciwas Schaum. . . 15.

arenicola Wollaston. . . 13.

^axillaris Küster 13.

Batesi Chaudoir 20.

bonariensis Chaudoir. . . 21.

brevicillus Chevrolat. . . 24.

fasciatus Schmidt-Goebel. 23.

fuscipennis Schmidt-Goe-

bel. 16.

guineensis Chaudoir. . . 17.

laticoUis Chaudoir. ... 14.

luxatus Dejean 12.

madagascariensis Chau-

doir. 13,

"nobilis Wollaston 18.

'opaculus Zimmermann. . 19.

orientalis Dejean 14.

piceolus Chaudoir 22,

pleuronectus Zimmerman 19.

^quadrimaculatus Schmidt-

Goebel 23.

rotundipennis Reiche. . 14.

ruücornis Chaudoir. ... 18.

^rutilus Schaum 23.

sericans Schmidt-Goebel. 28.

sericatus Chaudoir. . . . 24.;

sericeus Zimmermann. . 17.

""sericipenuis Mac Leay. . 23.
|

siamensis Chaudoir. . . . 23.
|

Simplex Schmidi-Goebel. 22.
j

testaceus LMddi^ - 1^-j

unicolor Chaudoir 23.

Wetterhalli Gyllenhal. . . M-
I

I
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Microus Chaudoin 4.

Mocquerysi Chaudoir. . 9.

Mnuphorus Chau-

doir. , c , 69.

discophorns Chandoir. . 69.

sellatus Gebler. ..... 71

Nematotarsiis Le-

conte ........ 74.

disciger Chaudoir 77.

elegans Leconte 80.

fallax Dejean. ...... 77.

interruptus Chaudoir. . . 77.

scutellaris Chandoir. ... 79.

OpJiryognathus

Chaudoir 5.

tubercülatas Chaudoir, . 26.

Perigona. 6.

Feronoscelis Chau-

doir 56.

crux Dejean 67.

lemoralis Chaudoir. . . . 60.

hguratus Dejean 63.

*latipennis Leconte. ... 62.

mexicanus Chaudoir. . . 62.

omophronoides Chaudoir. 68.

oxyomus Chaudoir. , . . 66.

pictus Perty 61.

undatus Dejean 62.

variegatus Dejean 38.

variipennis Chaudoir. . . 59.

velutinus Motschulski. . 56.

Bliinocliila Montrou-

sier.

Levrati Montrousier. . . 80.

SARÖTHEOCREPIDAE. 80.

Scolytus.

siiUiralis Wiedemann. . 32

S 0moplatu s D ej e an.

3 et 6.

Marseuli Chaudoir. ... 7.

substriatus Dejean. * . . 6.

TETRAGÖ^ODERIDAE. 28,

TetragonoderusBe-
jean 33.

aeneus Dejean. 53.

amazomis Motschulski . 63.

arciiaUis Dejean 38.

biguttatus Thunberg. . . 37.

bilunatus Klug 36.

chalceus Chaudoir. ... 53.

chilensis Dejean 52.

crux Dejean. . ..... 67.

dilatatus Wiedemann. . . 41.

discopunctatus Chaudoir. 48.

Mistigma Motschulski. . . 55.

fasciatus Haldeman. ... 51.

figuratus Dejean 63.

gabonicus Chaudoir. . . 40.

inmaculatus ßoheman. . 37.

immaculatus Laferte. . . 36.

insignicoliis Chaudoir. . 42.

^intermedius Solsky. ... 38.

interrupUis Dejean. ... 40.

interseclus Germar. ... 44.

6*
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Lacordairei Chaudoir. . . 45.

laevigatus Chaudoir. ... 46.

latipennis Leconle. ... 62.

Lecontei Dejean 44.

Leprieuri Gory 39

mixtus Chaudoir 51.

*nolaphioides Motschulski. 54.

obscurus Chaudoir. ... 36.

piclipennis Reiche. ... 49.

punctatus Wiedemann. . 48.

quadriguttatas Dejean. . 45.

quadrimaculatus Gory. . 35.

quadrinotatus Fabricius. 41.

quadrisignatus Quensel. 41.

quadrura Fabricius. ... 35.

repandus Dejean 62.

*rhombophorus Schmidt-

Goebel 48.

rivularis Erichson 50.

*Scitulas Boheman 55.

sericatus Dejean 38.

simplicissimus Gerstae-

cker 37.

sinuosus Chaudoir. ... 44.

*sticticus Erichson 55.

subfasciatus Pulzeys. . . 47.

subsulcatus Chaudoir. . . 37.

tessellatus Chaudoir. . . 43.

tetragrammus Chaudoir. 46.

trifasciatus Chaudoir. . . 48.

undatus Dejean 62,

*undulatus Leconte. ... 52.

unicolor Chaudoir. ... 47.

variegatus Dejean. ... 58.

velutinus Motschulski. . 56.

viridicollis Dejean. ... 33.

viridis Dejean. ...... 54.

Thyreopterus Leconte.

fasciatus Leconle 57.

Tilius Chaudoir. . . 51.

holosericeus Chaudoir. . 72.

obscurellus Dejean. . . . 72.

subsericeus Chaudoir. . 74.

Trechus.

laticolUs Sturm 12.

Les especes precedees d'un

asterisque ne me sont connues

que par description.



HOBbW UOJryatECTKOKPHJIHJI

HEMIPTERA HETEROPTERA

I

PyCCKOÖ «DAyHH.

B. SuoeAeea.

i
.

-

^

¥dim, Pentatomides

Subfam. SGUTELLERIDAE.

Dybowskyia n. gen.

Körper eirundlich, beiderseits hochgewölbt,

kahl. Jochstücke des Kopfes lanzettlich, anei-

nanderliegend. Augen sehr klein. Kopf vorn et-

was gekrümmt; Kopfrand kielförmig. Schnabel

an das dritte Hüftpaar reichend. Wangenplat-

ten gerade, gleichbreit, so lang als der Kopf.

Fühlerglieder dünn, Glied 1 und 2 zusammen

nicht an das Kopfende reichend; Glied 2 län-

ger als 1 und so lang als 3; Glied 4 sehr kurz,

so lang als Glied 1; Endglied spindelig, so

lang als Glied 3 und 4 zusammen, Schild

breit, den ganzen Rücken deckend, hinter dem

Buckel abgedacht; Grund gewölbt.
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Tyjioiuinte yKopo'ioiiuooBaJii.noil oopMbi, BwiiyK.ioe Kart

CT> Bepxneri, tukT) ii ct> HiiJKiieii CTopoai.i. Tcioea ipex-

yro.ibnaa, ysmn, Mimmn; wnei\i> iioca OHQtih KopoTKiw,

CKv.iOBbie OTpocTKii BCChMa jiJin iinwe, BbiTacyiwe, öoko-

Boii KpaiJ ro.iOBw nepeiii. niasa^jH chjilho Bf>ipt)3am>, tukt»

«iTo ocTpwe öyropKH CHAflinie y ocnoBitHia ycMKOBT> xo-

poiuo Biimh\ ec.iH najitiTb cßepxy. Decb Gokoboii Kpaw

ro.iOBbi OKpyajenT) B03BbiiueHöbiMT> KaiiTHKOM^; Kouen^

CKy.iOBbix'b oTpocTKOBx u'feCKO.iibKO sarHyii» KHH3y. r.ia3a

OMCBb MajieebKie. Biicciilae iipaMOJinieiinbie, cwjibnbie, bo

Bcio n.iney ro.iOBi.i. Ycimi lOHKie, uliJKHbie, oco6euHo 2

n 4 cyciaBbi; ocaoBBoii cyciaBi» o^ieüb KopoTKÜi u

crh CO BTopbi^i'b eiiBa iiocToraeTi> KOHna rojiOBbi; Biopow

fitcKo.ibKO jiJiimHte iiepBaro !i paBeni) no üJiMHli Tpen»-

ewy; MeiBepTbiii TOiiKÜi u o'ieiib KopoTKiM, paBHbin iicp-

BOMy; uiUhiu TO.iine npo^inxT>, BepeieHOo^paaebiM, paB-

Hbiil 110 iiJifiH'b jiByM'b npeinoc.i'biiHii.^i'b cyciaBaMT»—B3a-

TblMT» BM^CTli. X0Ö0T0K1> TOHKIW, üOCTHraiOmiH JIO TpeTh-

eij napbi non». HepciiHiii Kpail Depennerpviiri öesi» ot-

[)0CTK08T). nepejjBecöMBKa Emi^ejiu ci>y>Keiiiian, K3ann jio-

BO.fibeo Bbinyoajj, mepoKooKpyrjieHUbiMe GoKOBbiMu yr-

jimu, He lOHpe öpioiiiKa; nepeiiiiM ii öoKOBbie Kpan ciuh-

eo Bbip-fesaiibi; nepenoiii Kpal^i ropasÄO iiiRpe rojiOBbi, laia

'iTO noBOJibHO ocipbie, meüobie yobi lajieKO OTCToriTT> on>

Kpaa rjia3i>. Bt. oepeiHeM ^lacTH oepeiiHecnöiiKi! naxonax-

ca ipH B03BbiiJjeHia o6pa3yionJinxT> nonepe^mbifi pa^ij; Oji-

Ho mii Hiixi> iipnxOÄ^iTca no cpe^new Jimm, a ÄBa Jie-

a?a'n> no 6oKaMi), 6.)iM3Ke ki» mellßbiMT) yr.iaM^; am bo3-

Bbiuienia oijiliJieew iipyri> oti> ipyra jiOBO.iboo rjiyöoKH-

MM BnaiiBoaMe; BjioJib nepe^HecriHHKn, no cpeitBeil ^nniii

e^i, iiiiöTT) OMGHb Hl^afnoe peöpo, Koiopoe nepexoiiHTT) aa

iU!ii0KT>, HG äoxoäh äo ero KOHi^a. ILlsiTOKi» niHpoKiw, AO-

CTüraioiiiiil Konica öpioiuKa, öoKOBbie Kpaa oaöo onpyr-
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[
jenHbie, BSt non> hiixti bh^ow ysKie Kpaii corium h

connexivum. nepeioaji ^acib m^TKa OTÄt^eoa öoposiKOw,

oöpasyioujieH oomth ispaBOJibOMlf oojiyEpyri.; na KOöuaxT>

axofi 6opo3iiKO; y oceoBiiMii> yriOBi) uiüTKaj Euxonmcn

oyöoKan Boajifsea, ki> BoyipeeeeÄ'iy Kpafo KOioposI r^pii-

MbiKaeiT» rojoe BOSBwmeüie (callus): cpejiBoa meiKa bw-

nyKJia.a, aaneiio no.!iOßiiia ero co^ CKacTca J^oeo«^boo Kpyio

I
KT) Koeay, B-b BHiit rqjwni^. BpiomKO BwnyKJioe. Horn ko-

poTEia, ;iOBo.ibeo lOJicibia. (Bo.il^e iio,ipo6naro oosicaein

—

MacTcii rpyirij KpwjibeB'b h np. jiaTb HeBosMO^Kiio, noiOMy

MTO BT) xMoeMT» pacoopflSieHiij eaxoiiijica TOJibKO ojihhi. 3k-

aeMD.iapi,.)

Do €)opM'fe rojiOBM poÄT» aioT'b eanoMHeaeTT. p. J^c^-

rosoma^ a no oöpaaoBaoiio moTKa poiiT> Psacasta.

I). üssereMsis n, sp.

' Schwarzbraun, dicht grobpiiiiciirt. Fühler

schwarzbraiiii, Glied 2, 3 und 4 am Ende röth-

lich. Kopf, Vordertheil des Pronotnm, Bauch-

mitte und Schenkel fast schwarz. Schild mit

einzelnen braungelhen Krjötchen. Pronotom und

Sthild mit feiner braungelblicher durchlaufen-

der Mittellinie. Connexivum rötlilichbraun mit

schwarzen Winkelflecken. Schenkelcnde, Schien-

beine und Füsse gelbbraun, Spiracula schwarz,

L. 5 mm. üssori.

Becb TeM!]o6ypwii, ciiJiboo ii ^acTO uyeKTepoBanebiM,

öeaBOJOCbiH. Fo.ioBa, yr.iyöieeis bi> oepe^öeM 'laciii oe-

penHeciHiBKo, cpeiiJiea öpromKa ii öejipa noqiu ^lepüaro

aui^ia; yaKa^i npcio-ibiiaji ÄEnia im. nepeioecnneKl] h nun-

Kt), cailus, MBO"^KecTBo Me.iKMxij oyropKOBT, oa msnirß m

Ha öoKax^ rpyjiEi, a taKS^e jißt iniipeiiüxi« aoiocEii üo
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ÖOKaMi öpioiDKa H3^ euxT) oüHa — Ha npaw — 6yponaTo-

iKe.iTaro qB-Bia. ConDexiviim KpacHOBaioöypbi» cb qepabi-

MH DHTtiaMH OCHOBHblX'fe IIO.IOBH [ia\l) CefMeilTOBl); Koe-

Ubi öejpT), ro.ieii» n ocooeaeo .jant;« oypoßaTopbiJKie.

ilbixa.iLua sepHbia. Ychrh leMnoöypbie, Koenbi BToparo,

Tpeibflro H ^eiBepiaro cyciaBOBi ~ KpacuoBaibie. Xiuna

5 MM.j fflHpHHa OKO.IO 4 MW.

yccypu, DOiT) 48" c. in. (Dr. J,bi(5oBCKiH.)

Subfam. Pentatomidae.

\eot(lgIossa mctalllca n. sp.

Cnterseite, Kopf, Vordertheil des Pronotum

und Schild am Grunde nietalüsch schwarzvio-

lelt. Membran hell, fast durchsichtig, Kopf ver-

längert, nicht gekrümmt. L. ÖV2 mm. Ussuri.

Bmj^ 6.in3KiH KT) N, inflf.xa WolfF w X ohscura Sahlb.

Bc« HHÄHfla CTopona lyiOBFima, rojoBa, nepejeea 'ladb

nepeauecDHRKH 11 mopoKoc ocHoeaeie mniKa McpHaro uet-

Ta CT) MeTaJ.ln•IecK^JM^ (Dio.ieTOBbiM^ öjecKOMi. TcjOBa

BbiTaBVTafl, noHTH upaMaa; naino aa aaibi.iKt, GoKoebie

Kpaa nepejHecDunb'n, jBa Beöo.^bra^\^ nniBa bt. netiea-

eefi ea naciH, npoao.ibnaa .iFinia no ea ci eanEt, öo.ibraia

BbJTaeyTbiff bhösT) cailus bi yr.iaxx mniKa, ochobooö Kpaö

iiaiKpbLibCBi H ysKia oKpanHbi öpiouiKa CHüsy — r.iajKia.

ötiaro \\Btidi. XlepenoEiKa no.i} npospanHaa, öesaBtinaa.

KooeuT) corium TynooEpyneuubiH h npHXoamca ea ojeoii

.IHHill Cb KOBI^eMT) mflTKa. IlepBblH CyCTaB-b yCMKOBl) pbi-

sin, (ociajbHbixi) B^ MoeMT) BKaeMOjapt eejocTaeii).)

$opMa mnTKa 11 Borii — KaK^ y X. inflexa. ,T..i. 5', >jm.

Ot^ jpyrHXT) öjnsKHx^ BHaoBi-, cb nepBaro Bar.iaaa,

OT.iusaeTca <i)OpiiOK) ro.ioBbi ooHin BbiiaByToü iipaMo. lor-
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KaKT» Booßme y po^a Neottiglossa rjepejieflfl »lacib ro-

jioßbi KpyTO saraöaeTca KOHsy h CHJibHWMX paaBwiieMi

MeiauiHHecKaro öjiecKa.

YccypH, üoxh 18^ c. m. (Dr. B. JI,bi6oBCKiM.)

Homalogonia n. gen«

Körper breitoval, kahl, grobpunctirt, Kopf breit,

Kopfrand gerade, Stirnschwiele eingeschlossen.

Wangenplalten iinienförmig, vorn spitzeckig.

Schnabel schlankgliederig, an das Ende der

Hinterbrust lang; Wurzelglied viel kürzer als

der Kopf. Fühlerglieder schlank, lang; Wurzel-

glied dünUj nicht an den Kopf reichend, Glied

2 doppelt so lang als 1, Glied 3 und 4 gleich-

lang, jedes fast um V3 länger als das vorhe-

rige. Endglied dünn, spindelig, länger als 4.

Pronotum breit, Schulterecke stumpf, stark zu-

gerundet. Mittelkiel der Mittelbrust an das En-

de des Mittelxyphus reichend. Bauchschiene 2

mit stumpfem Höcker am Grunde.

PonT. 3T0T^ Jiojiffiee'b CToaib okojio p. Carpocoris Kti.

TyjiOBMUie mnpoKOOBajibBoe, rjiajiKoe^ DOKpwToe CBepxy

HacTbiM-b, cn.ibHbiM^ nyHKTupoMi. Fo-iöBa ojiocKaa, umpo-

Kaa; mapHua ea b^ saTbuiKt sHa'^inxejibBO Kopoqe HJiuubi;

öoKOBbie Kpaa mmi npaMbie, cierKa npnnoiieaTbie KBep-

xy; CKy.iOBbie oipocxKu niocKOOKpyrjieuebie, itjunnbie,

ÄJIHHH'Be KOHUa HOCa, KOTOpblH OCiaeiCa OTKpblTbIMX. Buc-

culae y3Kie, .löHewiibie, aaüHMaiomie jibB ipeiH rojioBbi;

cnepejiM obh OKanMMBaioTca jtoBOJibeo cHJibBWMb ayöaoMT);

a caajiM BeaawtToo yBH^iioiKaioTca. XodoioKi. tohküi, ;io-

CTHraeiT» uomtm Konua aaituerpyÄH; nepßbin cyciaBb ero

ropaajio Kopo^e rojioBw, laKOü jkc itJiHHbi KaKi. h buccu-
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lae, BTopoii — caMbiTi j.iuBHbiii. yciieii lOQKie h cienb

j.inHQbie, ropasio j.iimH'Be ro.iOBbi ii nepeiBecnnoKii B3a-

TbixT) BMtCTt; nepsbiü cycTaBT> uxT) Touniii, KopoTKifi, He-

jociaiomin KOiraa ro.iOBbi. ßTopoii BaBoc ero a.inHntic, ipe-

Tiil II HeiBepTbiii paBQW Me/Kjy coöok) n Ka/Kjbiii ü^^

EuxTy Ha oiBv TpeiL j.iDBH'Be BToparo; noci-Bjein cycTaeTi

TOHKiii, BepeTeHooöpasHbin. j.innH'Se bcSxT) npo'inx^ n

BTpoe j.iüHn-Be nepBaro. (I^opMa rojOBbi n xogotko dotth

laKaa KaKi) y Carpocoris, eo cipoeeie bucciUae n

ocooeeeo OTHocoTcibBaa jjnea cyciaBOBT) yciiKOß-L co-

Bepmeeeo nebiR. Xyphus nepejnerpyjn ny6oKO Baasaen-

Hbin; BjaB.ieeie aio OM-feei^ oopMv KODbeBniH^io ii OKpy-

meEO BbicoKUMT» KaHTOMi: KOHeEiT) ero iipaMO ooptsaB-L;

cpejBerpyjb no cpejnels BjaBjesa KaKi, y Carpocoris,

Bjo.Tb yr.iyo.ieHia n^ei-B peopo, KOTopoe jocinracTi jo

KOBua racpoKaro, opaMOOÖp'ßgaeearo n KopoTKaro xyj iius.

Torja KaKT) y Carpocoris aio peöpo na xyphus cnejee-

rpyin ne nepexo:!!]!! n caMbio xyphus y aiaro poia

iiM-feeii) (DopMy oo.Tße yj.inHeBHyio n yanyio. Depejee-

cnoHKa KopoTEan, no mnpoKas; nepejBÜi Kpaii ea r.iyooEO-

BbieM^aibiu, aajBiii nepeji) mniEOM-b npuMoii, sai-SMi) nc-

DojBO.ib saBopa^BEaeTCH Koepejn n oopasyeTi) BecbMa mn-

poKO OKpyr.ieeBbie. njocKie, H'BCKO.ibKO npnnoanflibie Kßep-

xy D.ieseBbie yow; öoEOBbie Kpaii, BCi-^jciBie ßbijaBiunx-

Cfl cie^eBbixT) jonacien— r.iyooEO BbieM^aibie n oeü.io

meuBaro yr.ia cit.ibho saayopeHbi. niuTOKi., RaaKpbi.iba u

Horn—EaKi y Carpocoris. OepeuoHEa et 8 HeBüTBamn-

Müca peöpa.Mü. Biopoe optoineoe EO.ibuo cnnsy ch Tyubiiii.

öyropEOMT) uo cpejcH'B.

H. maculata a. sp.

Gelblichgrau, oder bleich röthlicbgrau, scbwari

punetirt. Unterseite blassgelblich, farblos punc-
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tirt. Schiilterecke schwarz, Schild ganz punc»

tirt und schwarzgefleckt. Membran bleich

bräunlich, mit zerstreuten schwarzen Flecken

zwischen den Rippen. Fühler braunroth, Wur-

zelglied röthlichgelb, schwarzpunctirt, Glied

i und 5 schwarz, am Grunde röthlich. Beine

graugelblich, schwarzpunctirt-gestreift, L. 13

mm.

'Ussuri.

Bce Ty.iOBfinie rjia^Koe, öesBOJiocoe, JsejiTOBaTOCtparo

UBtia, HHorjia cl cmöbimT) öypoßaTOKpacHbiMi) ott'Shkom'l.

^acTbii! n iiOB0.5bBO rpyöbin oyoKTopt noKpbiBaeiTj bch)

napyHioyK) ciopoey; toheu oyeETHpa qepHaro nß^xa, cunay

Ty.iOBnuie CBtT.ioa^ejiTOBaToe u uyeKinpi. öesi^B-feTHbiu;

öpwmKO CHHsy noKpbiTO KpoM-B Toro o^eab mg.ikhmh CTpyii-

KawH, .ißmb npojtojibHaa C[iGjimn mmia uomth r^iaAKaa.

UlnpoKie bT) Biiji'fe M3biKa njie^eßbie OTpocTKii KaaKvica

noMTH qepHbiMn, oi^b o^enb CKy^enearo nyeKinpa. Bt»

nepej.Heri qacin nepejieeM cnnHKu saai'STHO ^eibipe ue-

öo.ibranxi) riajiKiix-b BOSEbimennocTn, KOTopwH .^eiKaiT) b-l

oüHOMT) oonepequoM'b ps^iy. ÜIotokI) DyBRinpoßaHt ao ca-

Maro KOHEia h Becb ojimJiBtmhiTj, TO.ibKO y oceoBaoia ero

n 00 cpe;ina'S srntmo e'fecKOJiLKo leMSbixi» napubixi) da-

leHX, npoHCxOÄHiiiexi) oti öÖJibraeM CKyneHHOCTH nye-

KTnpa. Ha HaÄKpbijibaxib MHoa^ecTBO CB'BTJ[biXT> B03BbimeH-

mx-h rjiajiKnx'L m-SctI). ITepeooeKa CB'BiJioöypas, peöpa

qaciiK) Toro i^BliTa, jmor;ia jkc leMH'Be; Bca oua no-

Kpbiia Kpyr.iOBaTbiMH nnieaMu öyparo uBtia. YcnKH 6y-

poBaTOKpacBbie, nepEWÜ cycTaBt pbiiKifi, noKpbiibin ^ep-

HbiMt KpyuöbiMT) nvHKTnpoMi); seiBepTbiii n naibul cy-

ciaBbi Mepnaro ciß'ßTa, ho oceoBaBia iixi) na ojiey ipexb

KpacHOBaibia. Horn pbi/KeBaiocfepbia, öOEpbiTbia HepebDiii



— 92 —
DflTHaMii n TOHKaMH; ocoöeeHO (5e;ipa, rj^t ont pacnojio-

ÄJeebi pfliiaMii 6oÄte hjiii MeHlje npaBH.ibHWMM. üocjiliÄHiri

cyciaB^ Jiaooo Ha K0B^'6 TeMHOöypwH, laK^e KaKi ii

Koeqbi Korieii. Connexivum no^Tii ^epHOBaxbiH, noKpbiibiH

secbMa cnjibHbiM-b h rycibiMi» nyoKTiipoM'L; no cpejiHH'B

Kaaciiaro cerMeeia öo-ite csliXJiaH co.ioca. HapyjKnbiti Kpau

öpiouiKa CHuay OKaüMJieH^ OMeHb ysKOfi oiopo'iKon nep-

aaro uB-ßia. JI,bixa.iibE(a CßtiJibifl, eo b6jiii3h hxt» ct> Boy-

ipeeeen ciopoHbi jeatun» no HeöojibiuoMy MepeoMy nainy

Kpyrjori (Dopjtfbi. llQor;ia nocpejinH'fe öpiomKa HaxojHTca

HtCKO.lbKO 0»ieBb P'BäKO paCKHiaOHblXT) qepHblX^ TOHCKT).

HepenouKa atCKOJibKO BbiÄaeiCH nan-b öpwmKOMT..

13 MM., mnpHHa Me^y ö.ieHeßbiMn yrjiaMH—8—Sy^ mm.,

niHpiiHa nepeji^ KoeaoMT> miiiKa—7—7V2 mm.

Yccypii noiiT) 48^ c. ui. ii no 6eperaMT> HnoncKaro

Mopa noxh 43*^ c. m. Cy;ifl no KOJiH'iecTBy coöpanHhixi
,

Dr. AblÖOBCKHM'L 3K3eMnjflpOBT», BHJIX 3T0T^ laM^ He-
j

P'feilOK^.

Stromatocoris n. gen.

Körper eiförmig, kahl. Kopf viel kürzer als
,

zwischen den Augen breit, vorn fast gestutzt,
j

Stirnschwiele durchlaufend. Kopfrand vor den .

Augen tief, ausgeschnitten, Augen gross, halb-
,

kugelig. Pronotumseiten gerade, Schulterecke
,

stumpf. Schnabel schlankgliederig, Wurzelglied
j

kurzer als der Kopf; Wangenplatten linien-
,

förmig, kurz, vorn spitzig. Fürhierglieder
;

schlank, Glied 1 das kürzeste, mit dem Ende
j

der Stirnschwiele gleich, Glied 2 fast IVi maM
länger als 1, Glied 3 länger als 2 und so lang

j

als 4; Endglied länger als 4, beide spiudelig. I

Mittelbrust 2 mit einem Mittelkiel. Bauch-

1

schieae 2 mit vorstehendem Spiess.
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PoJI^ aioT^ ÄOJiaieHi cioflit» pajioMx p. Piezodorus

Kl KOTopoMy 04eeb öjihbokt,, oTJiH'iaflCB rjiaBBbiMT. o6pa-

30M^ CTpoeeieMT. h <i)opMOK) rojiOBbi n cpeitHerpy^n.

TyjiOBHme nponojiroBaTOOBajibHoe hjih OBajiLHoe, 6e3-

BOJiocoe. FoJioBa eme Kopoie nl&wh y p. Piezodorus, laKt

qro niHpnea ea bi saiMjrK'fe Bsaraa bmI&ct'B ct> rjiaaaMH

3HaMHTejibH0 npeBbimaeTi ajiHHy. KoHei^^ noca OTKpwTbm^

OKaHHHBaioiniiica Ha oihoh Jineiw CKyjiOBbmn oipoci-

kbmh; bth nocji'fejiHie iDHpoKie, nojiorie, OKpyrjieHHbie ct»

öoKOBi H nepeji^ rjiasaMH CHJibHO Bwp'feaaeHbie, cnepejiH

rojiOBa noiTH npAMO oöp'feBaHa. üepeÄHecDHHKa, mnioKi,

HajiKpbiJibfl H Hom—laKoM JKe oopMW, KaK-b y pona Pie-

zodorus, TOJibKO Ha ineiiHbixT» yrjFaxi» nepejiHecnwHKH no-

M'ßu^aioTCfl öoji*e cHJibHbie 3y6i^bi. Xoöotoki nocTiiraeTi»

noJiOBHHbi sajiBerpy^n; cyciaßbi ero oneHb TOHKie, h3t»

HHXi nepBbiü ropa3jio Kopoqe roJiOBbi. Bucculae jiHHen-

Hbie, KopoTKie, 3aHHMaiomie TOJibKO äb* ipexH rojiOBbi,

KsanH OHH oKpyrjieHbi, HanepejiB oßpasyion» Heöojibraofi

eyÖHHKi.. ycHKH ÄOBOJibHO TOHKie, nepBbiif cyciaBi mxt»

oMeHb KopoTKiH, ejiBa jiocTHraiomiH KOHua rojioBbT, lOJime

npoHHXT), BTopoH BT) HOJiTopa pa3a ero Mmnte, Tpeiiii

H qeiBepTbiH cyciaBbi paBHoii jiJiHHbi, KaiKUbm h3t> HHX^

Ha V4 nacTb MUEWte Bxoparo; naibiii olJCKOJibKO jiJiHHH'fee

leiBepiaro; Biopon h Tpeiin cyciaBbi lOHKie, BepniHH'fe

BÄBa pacfflnpaion^ieca, leTßepibiH h naibiH—lOJiCTwe, Bepe-

TeHOo6pa3HOH ^opMw. Bjiojib cpejiHerpyjiH npoxonHTi toh-

Koe, HeBbicoKoe peöpo. BiopoH cerMeHTi öpioiuKa boo-

pyaieHx KopoiKHMi, ho cHJibHWM'b 3y6qoMi, oöpameHHbiM'b

ocipeeMi KnepejiH, KOHeui Koioparo aocTHraeiT) m 3aÄ-

Haro Kpaa cpeÄHerpyjiH.

Stamoenus n. sp.

Körper länglichoval, graubraun, theils bron-

seartig glänzend, grobpunctirt. Fühler schwarz,
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Wurzelglied und Glied 3 obcn-rölhiich gelb,

(Glied 4 und 5.... fehlt). Kopf, Vorderlheil und

Seitenrand des Pronotuni kupferroth. Rand des

Pronotum kantig, orangegelb. Pronotum und

Schild mit feiner gelber durchlaufender Mit-

tellinie. Schild orangegelb, am Grunde schwarz

metallisch schimmernd, Schildspitze glatt, weiss;

vor der Spitze zwei schwarze Querrandflecke.
|

Die kailosen Knoten im Schildgrundwinkcl—

orangegelb. Rücken und Connexivum schwarz,

mit grossem Mittelfleck auf jedem Schnittstücke.

Unterseite orangegelb, dicht punctirt. Beine

schmutziggelb, Schenkelende schwarzpunctirt

und gestreift. L. 11 mm. i

Ussuri. I

TyjiOBHu^e npojio.iroBaTOOBajii»Hoe, cBpoßaioöyparo i^B-fe-

la, MtCiaMU CT. CH.lbHblMT) MeiaJIJIHMeCKHMT. otjihbomt». Fo-

jiOBa rpyöo nyHKTupoBaHHafl, Bca MeTajiJinqecKii Kpaceo-j

BaioaejieHaa, tojilko Konei^t eoca n ysKie öoKOBbie ok-

pannbi ea CBliT^oaiejiTaro m'hrd. Censy rojioßa opanjKeBo-

jKejiiaro aß-feia, .nimb CKyjiOBbia Macin Buepeiu co.iion]i)

»leiajuiH^ecKH aejieebia; cjijibebia, eo p'BjiKia tohkh nyH-j

KTHpa noKpbiBaiomaro ro.iOBy cnnsy hm;£h)ti> MeiajiJinHecKiiij

OTJinBT). OepeiiBecnHHKa cb öoKOBbiMH KpaaMii u'fecKO.ibKC

npanojieiiTbiMß KBepxy; nepeieiii h öoKOBbie Kpaa ea bhji^

ysKaro r^ajiKaro KauTHKa—opaeffießoaKejiiaro i^B-Bia; laEorcj

SKentBtTa rjiajiKaanpojiojibHaa nojiocKa, BecbMaeenpaBHJibeoij

oopMbi, 3a:v]'£qaeTca B-b nepeiHeu nacTH nepejiHecni!BKif|

Bca nepejinecflUHKa rpyöo nyeKTnpoßaHa; ßnepejin toheu

cocpejiOToqeHbi qanie, a eaaajiPi oen ropaajio p'BiKe n oö!

pasyioTi) KopoTKia, nonepe^ebia Mopn^iieKn; b/iojib nepeij

Haro H öOKOßbixT. KpaeBT> ea jic^htt. /lOBOJibeo möpoEai

nojioca MexajiJiHHecKaro MtjiHOKpacflaro uB-feia, ocTa^bHaj
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«lacTi» cfipoBaTOÖypas, M'fecTaMii ct> opaejKeßbiMx ottIjh-

KOMT). To'iKH nyeKTHpa 'lepebiH ci> cjiaöbiMX MeTajuiHHe"

cmwh OTJiHBOMT); jupomt loro H'BKOTopbie pnm To^eKi»

OTTtfleHM 6ypoBaTbiMi> EiBläTOMi., IIIifTOKi» HieJiTOBaioopae-

mmbm, Koneii'b ero üOBOJibHO ymiil e saKpyrjieeebiM^ co-

ßepmeeHo rjiaj(KiM, öjiecxan^aro ö'ßjiaro i^B-feia; nepejiBSfl

qacTb mHTKa^ paBHO KaKi» h Donepeqeaa, innpoKaa aojioca

nepeax ö-ßübiMi. 0CTpeeMT>—^epnaro ciB'BTa, ci» CHJibHbiMTp

MeiajuiH^ecKrai dJiccKOMT». Y ocHOBaHifl mHTKa, a HMetmo

BT) yrjiaxT> ero h no cpejüHit eaxojiaTca oajiKia B03Bbi-

raeeis nenpaBHJibHoi «)OpMbi— opaHHjeBOJKejiTaro itB^ia; e*-

CKOJibKO TaKHxi» HJC B03BbmieeiM pacKejiaHO h do sceMy

qepeoMy ocooBaHiio miiiKa; BjiOÄh ero öpoxojiHTT) öoji'fee

MÄii Meete BaMtieaa cpejinHH nojocKa opaHa;eBaro i^Bto,

KOTopas pasutaeTT) nonojiaMi» ^epoyio nouepeMHyio uo-

jiocy, JieH;amyio nepejit ö'fejibiM'b KoeE[OMT> niHiKa; cpejt-

EM niHpoKan qacTb mniEa laKoro niB-feia h larae

nysKTHpoBana, KaKi» sa^HHa nojiOBHHa oepejieecniiHKH.

HanKpbiJiLH cfepoßaioöyparo i^B-feia, cnjiofflb ooKpbiTbia rpy-

6biMT) qepiibiMT) nyHKTHpoMi>; iieorjia BByipenHiH yrojiT»

eanKpbiJibeBT> öbiBaeii» coBepmeeoo öyparo i^Btia; pedpa

TÄdima, CB-feTJiMa. üepenoeKa 3Ha^HTe.ibH0 HJineH-fee 6pio-

üJKa—CB'STJiaa, opoBpa^eaa, et plJSKHMi) öypbiMT, däthomt»

HJIH ÖOJIOCKOM Ha HapyJKHOMI. Kpa'S, fiepej^T» KOH^OM^e

BpioiiiKO CBepxy sfepearo ciB-feia, connexivum Bbijtaiommcfl

e3T)-no4'b oaÄKpbiJibeß'L, ^lepoaro me tiBtia: no cpejme'fe

Kaajaaro cerieBia opoxoimn» uiepoKaa, opaeateBOJKejiTaa

DOJioca. HMSEHaa ciopoea lyjiOBoii^a jKeJiTOBaxoopaea^eBaa,

CHJibHO öyBKTHpoBaeeaa, ocoöeeoo ea 6pK)iiiK']&. üleHHbie

yr.ibi nepejiHerpyjiM, M-feitHonpacearo Meiaji^iiHecKaro n^t-

la; na öpioniKt nyHKTMpi» ^epebiM cl MexaMH^ecKHMt

OTJIHBOMT); lyphus nepejteerpyjiH cpejiHaa lacib cpejiHe-

rpyitn M 3aÄBerpyÄH, a laKiKe jibixajibaa—nepnaro i^Btia.
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CpeÄHflfl nponojibnaa Jinnia ßpioniKa — rjianKfifl, nc nynK-

THpoBannafl; 6oKOBüii Kpati öpioiuKa cuHsy HMteix no

qepnoMy naiiibiuiKy bT) nepe^eeMi. h aajineMi yrjiaxi

cerMeHTOBi. Horn rpasHO^iejiTOBaTbia, BepuiHoa öejipi

noKpbiia ciLibiiLiMH qepHbiMn TO^KaMn ii KpoMt Toro

na Kaa?ÄOM'b öejip'fe, Ha BBtiuHefi ero CTopoHlj^ npoxo-

jiniT) KopoTKaa ^epnaa nojiocKa; tojighh y ocnoBaHia

n Kl KOHEiy, Tarae KaKi h jianKH, 6ypoMepnaro i^Bto;

BTopoii cyciaBi Jianorn» n ocHOBaoie nepBaro-— pbiJKaro

i^B'feTa; KOHabi Korieii Mepubie. üepBwe uBa cyciaßa xo-

(5oTKa pwmie, ocTajibHbie—öypoMepuaro i^BljTa. ycnKH sep-

Hbie (MeiBepiaro h naiaro cyciaBOBT) y mohxx aKaeM-

n.iapoBi HeÄOCTaeTi); Bepxaaa ciopoea oceoBnaro cyc-

laBa n Bepxeaa qacib ipeibaro-pbrneBaTaro i^B'feia. Ych-

KH H XOÖOTOKT» nOKpWTbl Oqeilb KOpOTKHMH CBtUlOpyCblMH

BOJiocKaMHjHorH—ocoöeBHO HH^Haa CTopoea öejipi h Bny-

TpeoHaa ciopoea rojieneii — jiJiHenwMH, laKoro a^e i^Btiai

BOJiocKaMH. BojiocKH Ha öejipaxT) CHHsy pacnojioajeflw
j

ptÄKO, npaMOCToaMie, HM-feiomie xapaKiepi» meTHHOKt.j

BpioniKO noKpbiTO oneHb p'Bjikhmh, tohkhmh BOJiocKaMH,

ejiBa saM-BTHbiMH, ho ji.iHenbiMH. 3y5i^bi Ha raeilebixT» yr-

jiaxTi nepeimecHHHKH ocipwe. Jljinea lyjiOBHiua 6e3i ne-

penoHKH MM., CT) nepeiioHKOK) 11 mm.; lUHpHBa;

Meaijiy njieHeßbiMH yrjiaMH 5 mm., ninpiäHa öpioniKa, nepen»'

KOHHOMT) mHTKa— SVa MM.
j

YccypH, HÖHT» 48*^ c. m. (Dr. Jl,bi6oBCKiH.)
|

j

S. musivus n. sp.
|

Körper breitoval, grobpunclirt. Kopf schwarz,'

Rand schmal, orangegelb. Fühler schwarz, Glied

2 ganz, Glied 3 am Grunde und Ende und

Grundhälfte des 4 Gliedes—röthlichgelb. Prono-
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tum hinten und Halbdecken braunröthlich; Vor-

dertheil des Pronotum und Schild weisslichj

oder gelblich. Vier Querflecken auf dem Pro-

notum, zwei Flecke am Schulterecke—schwarz.

Schildspitze—breit weissgelblich; vor der Spit-

ze zwei schwarze Randflecke, Grundwinkel mit

schwarzem Fleck; vor der Schildmitte ein

schwarzer Fleck. Rücken schwarz. Unterseite

bleich graugelb, Bauch mit schwärzlichem fle-

ckenweise punctirten Streifen. Beine schmut-

ziggelb, Schenkelende fast ganz schwarz.L. 9mm.

Ussuri.

TyjiOBHOte KopoiKoe, mapoKOOBaabnoe, öesBOJiocoe, CHJib-

;

jio uyHKTHpoBaeeoe n ueHM'feiomee MeiajiJiHHecKaro öjiec-

Ka, KpoM-fe BecbMa cjiaöaro oouBa Ha saioeij qaciu rojio-

Bbi H BT> yrjiyöjieeiax'L nepejiBecoHUKH okojio rojioBbi.

3ajiHfla nacTb oepejiHecnHHKH h uajiKpbiJibeB'b öypoBaio-

Kpacnaro itB-feia, HHorjia onenb ryciaro, Huorjia ate c^

6oÄte CBtobiMi cfepoBaibiM^ OTT-feHKOMi; nepenuaa nojio-

BHHa nepeaeecuHHKH h ü^HTOK'b to o^enb CB-feuiaro, ao-

HTH ö-BJOBaiaro UB'BTa, to nepexoian» b^ atejiTOBaibie ot-

TtHKH, jio apKOopauateßaro. 3th ^aciH yKpameHbi paaeo-

OÖpaSHblMH CHMMCTpHMeCKHMH paCDOIOateUHblMH MCpHblMH

DflieaMH. FojioBa lepuaro i^B^Bia, Koueq!» uoca, y3Kia 60-

KOBbia OKpaHHbl rOJOBbl H H'feCKOJIbKO MCIKHX'b TJiaUKUXT)

BO3BbiffleHi0, ocoöeuHO Ha CKyiOBbixi» Jionaciax^

—

cbIüio-

a(e.iTaro uäu opauaKeßaro itB'feTa. OepBbie Tpn cyciaBa xo-

öoTKa CB-feTJioateJiTOBaTbie, 1131» hhxt» ipexiu u-fecKOJibKO

TeMH-fee, a nocjrfejiHiH lepeoBaioöypbm. Ychku lepubie,

BTopoH cycTaBi>, ocHOBaeie h BepmHea ipeibaro h miipo-

Koe ocHOBaeie HeTBepiaro—pwajaro aB-Bia; HHorna pbmaa
DOJiocKa 3aMl&THa H na ßepxHen ciopou-fe ocnoBuaro cy-

ciaBa. Hsp-BiiKa ycHKH öbißaiOTi uohju cujionib »lepobie,

M 3. 1876. 7



KpoMl> ocHOBanifl ii Bepmiiebi BToparo n ocnoBaeiii mgt-

Bcpiaro cycTaBOBX. 3y6abi Ha menELixT) yrjiaxi) nepeuHc-

cnriHKn lynbie, iiHoriia hobo.iloo luupoKie ii OKpyr.ieHHbie,

HHorjia ;i;e saocTpeflabie, npnqcM^ ocipee o6pauieHO H'fe-

CKOJbKO Ksanii. IlepejiBin ii ooKOBbie Kpaa nepe;ieecnnHKH

r.iajKie, bt» Biii-fe CBtT.iaro KaHia: Ha D-ieMeBOMi yr.it no

jlBa »lepobixT) nflTHa; nonepeKi) nepeiieecDiiHKB, üTji1&.iaa

3a;iHH)H) Kpacnyio qacTb on> nepe;ieen — CBtooS, nuen.

pajli qepHbixT> DflTeBx, n3x Koiopbixi Meibipe jioBOJibDo

Kpynewa ii HlJCKO.ibKO Me-iKiixi» (ooc.ilijHHX'b neona n

He öbiBaeiT)); bi» nepejHnx-b yr.iaxi) .leiKaT-b öo.ibmia no-

DepesHbifl, nBBHjncTbifl nojocKii, HenM-feiomi}! nyHKinpa,

TaK/Ke qepearo uefeia, HHona cl c.iaobiM-L MeiaJiJiHHe-

CKüMT) ^ioieiOBbiMT» OT.iuBOMx. Koeeu^ muTKa ranpoKO-

OKpyr.ieuHbiH, oaiiKia n.iu o'ß.iaro EiBtia, lmu opaHSKeBaro

ElBliTa; nepejT. kohiiomI) ho öoKaMT) miiTKa pacnoüOiKeHbi

Äßa ^epHbix-b naiaa (mET> y MHornxi) biuobT) Strachia);

BT) ocHOBBbixT) yriax^ niHTKa noM-Smaeica ipexi) nep-

HbixT> nflieei), HenpaßnibHon (i>opMbi, OKpyajaiomuxx uojh-

raoe rjia^Koe B03BbimeHie ß-feioBaioiKeiTaro nß-feia; bi> ne-

pe;tHen qacin maiKa, no cpejim'fe, H-BcEOJibKO OTCiyna

OTi. ocHOBaHifl .leiKniT» Epynoe ^epnoe naino, pasutiee-

Hoe nono-iaMt cpeanneoK) Dpono.ibHOK) ysKOio noJiocKoio.

HaiKpbLiba OÄHoaB-fiTHbia, rpyC-Be nyeKinpoBaHHbia hMt>

ociaibHbia ^acTH TyiOBnma; nnona bo BByipeHHeM-b yrjiy

corium Haxojnxca öoibmoe leMHoe naiHo; pe6pa rjianEia;

Bflyipenein yron» corium, KaKi. y aioro Bo^a, laKX h y

S, amomiis, cnjbeo BiaB.ieHX. OepenoHKa ameH'fee öpiom-

Ka, cB-feT-iaa, nciyopoBpa^Baa, peöpa ea y ocHOBania n

caMoe ocHOBaHie öypoBaibia. BpioniKO qepHoe, coDnexiviim

no^TH laKOH aie KaK-b y npen'LHjymaro Böjia. Fo-ioBacHH-

3y, KaKT) n Bce lyioßiime, CB'feTibia, cBpoßaToa^ejiTbifi,

HHoriia uo^in ö-^jibia. Ha öpioniK-fe to^kh nvHKTiipa cjih-
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BaioTCfl BT) ^epiibm nÄina Henpaßnii.Hoü ^opMbi, KoiopHH

o6pa3yK)TT) RO mecTH npoioitHWXT) pflnoBi», JI,f>ixnif>na

qepHbiH; cpeanaa jiHHia öpioniKa rianKau, CB-fiTjafl. Ile-

peiteerpyjib HenM'SeT'b qepHbix'b naieeT). Xyphus, cpejine-

rpynb H Baanerpynb nocpejiPiH'fe MaToeo^epnaro iiB'ßTa;p8-

öpo Bjioib cpeÄHerpyji:ii ^aciiio ^epnoe, qaciiK) CB'feTioe.

Horn TaKoro me n^tiSi, KaKi» h y npei^Hiymaro BH/ia,

TOJibKO HcpHbiH i^Bl&TT) DOJiyqHii» dH'hch 6oi'6e cnJibHoe

pasBHTie; laKi), Koenbi öejip'b, ocoöghho saanefi napw,

mmn coBepmenno nepHwe, BoiocKn na ycHKaxi), Horaxi)

H öpiofflK'B TaKie a?e Kani) u y S. amoenus. Jinna 6e3T»

nepenoHKH — 8 mm., cb nepenoHKOil — — ^ ^^^^'5 ™-
pnna lyjiOBHn^a 5 mm.

yccyp^, Do^-b 48° c, m. (Dr. JtbiöoBCKm.)

Reiiardia n. gen.

Körper oval, kahl. Kopf gross, länglich, wenig

geneigt. Wangenplatten lineal, vorn spilzeckig.

Schnabel schlankgliederig, an dem Ende der

Hinterbrust lang. Fühlerglieder schlank, Wur-

^elglied kürzer als der Kopf, Glied 2 doppelt

so. lang als Wurzelglied, Glied 3 fast nochmal

so lang als 2; Glied 3, 4 und 5 einander gleich-

lang. Schulterecke des Pronotum vorwärts ge-

richtet, spitz. Pronotum - Seiten bogig aus-

geschnitten, kleinzahnig. Schild V4 des Rüc-

kens lang, hinter der Mitte verschmälert, En-

de ziemlich spitz. Membran mit acht bis neun

ablaufenden Rippen. Vorderbrust vorn kantig.

Vorderxyphus rinnenförmig, hi'nten verengt.

Mittelbrust mit einem Mittelkiel. Bauchmitte

kantig erhoben; Bauchschiene 2 mit vorstehen-

dem Spiess. Beine unbewehrt, Fussglieder stark.

7*
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Poji^ aioTT, jojiKeex 6hUh noeiaBjeHT) pHjo.M^ ct. p.

RJiapigaster, om npoHajjea^nTT) ki toh rpyiin-B, npej-

CTaßUTejn KOiopoii nM-SioTi) na BTopoMi) fjpioraHOMx kojl-

nt cniisy — oo.iMuoii mum. KOTopbiii y Renardia aociu-

raeii) lo nojOBiiHbi cpejHerpyjn.

FojOBa öojbraan, ujocKan, ejea HaK.ioeeaa KHü3y; mn-

pHea ea bi saibUK-B 3eaHnTe.ibno Mee-fee j.inebi; tyliis ko-

poTKiö, 3aKpbiTbiH CKy.ioBbiMH oTpocTKaMo. Ilepe JHeCDHeEa

noqin nojyiyHeoii oopMbi. oMeHHO nje^eBbia qacin nMt-

lOTt cnibHo pa3BnTbie ujocKie oipocTKo. KOiopbie npa-

BBJbHO 3arn6aK)TCfl Knepejn, bT) miit poroB-b .lyebi: 60-

EOBoii Kpaii OTT) ro.iOBbi jo ocipea nje^eßaro oipociKa y-

caseeT) jOBo-ibHO cnibHbiMn ByöHOKaMn n oöpa3yeT'L no-

jyjyHevK) Bbip-ßSKy. Uje^eßbie yr.ibi csajn no^in npaMbie

n TaEse no KpaaMi) vcaseew ptjKHMn syoqnKaMD. Ile-

pe:iem Kpan nepejeeconeKii r.iyooKO Bbip'63aeT), cociaB-

jaa Biarainme jja roJOBbi: 3ajeiä Kpaö nepeji mni-

KOMT> — npaMon. mmoET) ^Jöeebm, jobojbho ysEiö; eo-

HCAi coriuin yjjnHeaeTca sea^HTe.TbHO ja.i:&e npiocipeH-

Haro Koeua mniEa. IlepeaoeEa MejEO MopmnHnciaa, Bbi-

aaeica eajT) opioraEOMi) n oMteiT) otx BocbMn ^0 jeBHia

peöepi). Bucculae y3Kie, .inneöHbie, ßnepejü OEas^nBaKi-

I^ieca cHibHbiM'L npaMbJMi 3y6iioMi). ToHKOcycTaßqaTbiö

xoooTOEi» no^Tü aocinraeii) jo opiomEa; neußbin cyciaBi)

ero EopoTEifi. ropa3jo Kopo^e rojOBbi n paBeni) no j.ineS

qeTßepTOMy; ßiopoil dohth bi nojTopa pa3a jinHH'Be nep-

Baro n paBeei) no iiuRt ipeibeiiy. üepBbin cyciaßi ycn-

KOBT) OHQEh EopoTEiö, jajeEO He jocTHraiomin jo Eonua

rojoßbi, BTopon cycTaBi na noioßney jjüEEte nepßaro.

Tpeiiö noqin Bj;Boe xinen-Be ßioparo n paßeni no j.inH-B

qeiBepTOMy ü naTOMv bi OTj-B.ibHOCTH. Booome ycoEn

TOHKie n HtaiHbie. OepejHerpyjb cnepejn OTopo^eea y3-

Kmi-b EaHTOM-ß: xyphus ynyöjeHHbin, Eoeem ero aaocT-
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peH'b; Biioib cpejiHerpyiiii npoxojiHT'B jiOBOJibHo BbicoKoe

peöpo. Gonnexivum BbijiaeTCfl h3t> noitt HajiRpMibeB-b.

Bjioib öpioniKa nuen» cnibHoe, BbicoKoe peöpo, Koiopoe

nepexoÄHT'b ea BiopoMT. öpionieoM^ KOJibu* bt, juHOHbiü

ocipbiH mHOT). HorH laKOH <topMbi Kao y Rhapigas-

ter; lanKH CHibHbia, nepBbm cyciaB^ hx^ öojibuioH, paB-

HbiH no Beämmt ipeibeaiy, Biopoü BHeiBepo Kopo^e Kaa?-

JtarO H3T) HHXt. KoriH ÖOIbraie, CL CHJIbHblMH OipOCTKaMH

(aroliae) y ocHOBaHia *).

B. decempunctata Mötsch. Bullet des Natur, de Mo-

scou 1859, IV, p. 501,

—

Tropicoris 10-punctata Mötsch,

ßecb ÖJitjiHOöypoBaToaejieHbiH, dohth ojiHoaB-feTebiH, no-

KpWTblH aOBOJIbHO H'feaiHblM'b ^epHOBaiblMl nyHKTHpOMT».

IUhtokt», Gonnexivum u hoch— öi-feiieodypoBaTopMiKie;

KOHHHK'b iBiHTKa ö-feioBaTbiM, TiajiKiH, Ha HoraxT» TaKaje

Hto ToneKT». HepBbie ipn cyciaßa ycnKOB^ h ocHOBaeie

MeiBepTaro pbmie, ociajibnaji me qacib «leiBepiaro h na-

TbiH cyciaBü— qepnaro itB'BTa. DonepeK^ nepejieecnHHKH

pacnojioateebi Bt ojihht» paiiT» leibipe eeöojibiuHX'b lep-

Hbixi DÄTHa, ^eibipe laKHX'b a;e naina noMtmaioTca no-

napHO Ha mniK'fe, KpoM'S Toro bx ocHOBebixt yriaxi» no-

ci'fejiHHro HaxoÄHTCa no ojinoMy yrjyöJieeeoMy ^epaoMy Me

naiHbiniKy (o KOTopoMt MoqyjibCKin ee ynoMBnaen»

CBoefi KpaiKOH aiarHos-fe). Ojiho Hepnoe me naiHO naxo-

HHTca no4TH nocpejiHH'fe corium, ci Beyipeeeeii CTopoHbi

rjiaBearo peöpa, naieKO ee jtocTHrawn^aro MeMöpaeaibearo

niBa H oKamHBaion^aroca fotomt» njiocKHMi» öyrpoMi», ko-

TopbiM npnxoÄHTCÄ KaKi» pas'b caaiH lepnaro naiea. Bo-

KOBOH KpaH HaÄKpbiJbeBi y ocnoBania roibiw. Connexi-

*) PoÄt aioT-B HasBaH-B MHOH) B'B HGCTB BHi;e-npe3HÄenTa Mockob-

CKaro OömecTBa HcnaTaTejiei! HpHpo^H K. II. Penapa



vum 6e3^ naieai), uo ^acio IlyuKTIIpoBaB^; nynKTiipi,

KHK! n Ha Bceö eapyjKuoü noHepxHöCTu,—nepHaro aBüia.

BpioniKO cßepxy ö.i^iaoGypöBaToe. T}.iOBiime CHosy oneHb

öi'Bjearo se.noBaTaro iiBtia ci ueaaB'bTHbiMi) nyuKin-

poM-L: Mea^jy r.iyöoKnMu TOSKaMU ua opiouiKt MeoiKeciBo

TOHKiixi) ßOJBiicrbiXT) Mop^nHOKi) ü crp\eKi). BepxEaa

CTOpona oyropna uojjepiKnßaHiinaro vchkü DM-BeTi cnab-

üxio Hepayw doiockv. Ci KaiLUoti ciopoHbi rpyjn eaxo-

4Uica DO qeibipe qepebix-b miü'd: abixajbua TaK;fie ^ep-

Haro UB-Bia. Koeeu-b (ipiomnaro ocTpe^i, KOHUbi rojeeeii h

,ianKn öypoBaTbiH; Koenbi KorTeii ^epsaro nß-Bia. J.i. 20—
'21 ^JM.: mupDHa Ty.ioBnma Mesay DJeMeßbiMH yr.iaMH 11 mm.

Vccypn n öeperi) ilnoHCKaro Mopü noa-b 43 c*. (Dr.

JbiöoBCKiö); AMyp-b u IlInJKa Mo^y.ibCKie.)

Acrocoris d. gen.

Oval. kahl. Köpf klein, Stirnschwiele einge-

schlossen. Schnabel schlankgliederig, an das

Eude der Hinterbriist reichend. Flihlerglieder

schlank, Wurzelglie'l kürzer als der Kopf,

Glied 2 kaum kürzer als 1, Glied 3 das läng-

ste, an 4 — 0 mal länger als 2, Glied i nur

-
; von 3, Glied o i fehlt i. Schnlterecke des

Pronotum spitz, rückwärts gerichtet, Prono-

tum-Seitenraud gezähnelt. SchiLd etwas über

den halben Rücken lang, am Grunde breit,

von der Mitte verschmälert. Ende zngerundet.

31embran mit 7— S Rippen. Banchmitte schwach

kielförmig: Bauchschieue 2 mit vorstehendem

Spiess. Beine unbewehrt. lang; KlauengLied

der Hinterfü-se schwächer als das Vurzel-

glied. Mittelbrust mit einem Mittelkiel. Wan-

genplatteu linienfnrmig. vorn gestutzt, spitz-

eckig, auf den halben Kopf lang.
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PoÄT) 31011) TaKJKe npHHajiie/KHT'B KT) rpynn-fe ßhapiga-

strini, HM'feiomeH na BTopoMi» öpEomHOMij KOJibi^'ß cnnsy

ÄJiRHHbiH munT), KOTopuH y Acrocoris jiocTHraeTT) nonin

jio oojiOBHebi cpeiQerpyjiii. FoaoBa neöojibraaa, tylus ne-

peiT» KOHEtoMT» HtcKOJibKO BjtaBjeeebiH, saKpbixbin cKyio-

BbiMH oipocTKaMo, KOHiibi KOTopbiXT) ospyrieHbi M He co-

npHKacaioTca memny coöoio; Kpaa aiax-b oipocTKOBT» ne-

peji'fe riaaaMH HM-ßion» noioryio BbieMKy h HtCKOibKO 3a-

jr THyibi KBepxy. XoöotokI) TOBKOiJieHsicTbiH, iiocTHraioiniri

jio Koena rpyÄH; nepBwö cyciaß-b ero na oiey ipexb ko-

po4e roiOBbi, no^iTiT paBHbiii ^eiBepioMy; Tpeiin caMbiü

itaaeHbiH, HtcKOJibKO juiHBH'Be BToparo. Ycum lOHKie, jto-

BOibHO jiJiHHBbie; nepBbiH cycTaBi> nxi» KopoiKiS, ne lo-

,i cTHraioii?iM Koena ro.ioBbi, BTopoö o^eeb tobküi, H'j&CKoib-

KO Kopo^e uepBaro, Tpeim oneab ÄJiiiHHbm — BqeiBepo

HJiH H'fecKOJibKO öoi'Be MUEEtQ BToparo; ^leTßepTbiii oa V3

Kopo^e xpeibaro; oaiaro cyciaBa y Moaxi) aKseMoiapoBi»

HeiiocTaeTTi. IlepejiHecnHHKa KopoiKaa, bo chmo pasBo-

laa BT) mopHHy; mteneBbie yobi ßbiTanyibi bi> jt.^MBoyio

jionacTb BbirHyiyfo jiyron, ocxpee Koxopoii oöpameeo Ksa-

m; nepejiBm Kpaii nepeiaecuBeKFi HM-fiexi» bosi'B roioßbi

CHJibHbiH 3y6eii^, jiaji'fee m.e m Bcesiy upoxaaveBiio, äo

camaro D.ieqeBaro ocxpes, yGa^eaT) meämmi xohkhmm

3y6qHKaMH, oöpameBBbiMü ocipeaMH K3a;iH, xaKi» hxo hmIs-

exT» <&opMy nBJioo6pa3HyK); oht» caa^aia oöpasyeTT» o^eHb

Boioryio BbieMKy, ho 3ax'BM'b Depexojta DOcxeDeaHO bt»

uae^eßyio Jionacxb 3aKpyr.iaexca u 3aBepxbiBaexca BsajtXi,

o6pa3ya jiOBO.ibHo ocxpbiil KpioneKi), BepinoHa Koxoparo

H-BCKOJibKO cp'fe3aHa. SajiBm Kpan nepejiBecBHBKH oepejiT)

mnxKOMT» coBepmeHHO npaMon. miixoKi» xpexyroibubiü,

He mnpoKin h jiOBOibHO KopoxKin, OKaHHnsaioiniüca xy-

BbiMT», DiocKOOKpyr.ieHHbiM'L KOHi^oMT); 6oK(^bie Kpaa ero

nepeiiT» KOH^oM^> 3Ha4HxeibH0 Borayxbi. Haj^KpbiJibH oöbiK-
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HOBeBHOii oopMbi, c^ nepenoiiKOii ejiBa jiiiinete öpioniKa;
!

uocrfeilEiaa ct> 7— 8 BbinyowMn peopaMn, nai) KOTopwxx

n-tKOTopbia B'KTBflTca OTT> caMaro ocHOßama, jipyria me
,

jiaieKO He aocTaioTi jio Koeqa. FoJiOBa ceiiay HMBeiT)

CHJibHo Bbinyooe rop.io; CKyjionbia njiacinHKH (bucciilae)

.iHBenHbia, jiocinrafomia mibKo 30 no.iOBnebi ro.iOBbi h

Bnepejiii OKamiiBaiomiaca jiOBOJibHO CHJii>Hbi»n> ayöi^OMi.
i

Bjoib cpe^iioerpyiH HjieTi lyooe peöpo; kohgi^T) ea npa- '

MO odp-feBaoT». ßpwmeon inHm> jiOBOJibHO TOBKiü n oct-

pbiii, jiocTHraiomul dohth noiOBOHbi cpejiHerpyAH; cpejiH-

Da öptoniKa CJiaöo KHießaiaa. 3ajieie yrjibi öpiomebixi)

KO.ieq^ nepexo;iaTT) bi eeöojibmie, ocxpbie ayöqHKH. Ho-

rn TOHKifl. Ä-ineHbia, HeBOopyaieHHbia; JianKH ÄüHHHwa,

BTopoil cyciaBi» hxt> oqeeb TOHKi» h MaJieebKiü; nepBbiS
\

H-feCKOJibKO njinee-fee n MaccHBH'fee ipeibaro. Kofth cajib- i

Hbie, apniaiKH flXT> (aroliae) öojibraie.

A. serraticollis n. sp.
I

Bleich bräunlich, oberseits grobpunctirt, Kopf,
i

Rand des Corium, Schlussnath und Corium- 1

Ende grünmetallisch. Schulterecke schwarz me-

tallischviolett, Spitze orangegelb. Pronotum

schwarzmetallisch punctirt.Halbdecken schwach >

metallischviolett. Schuld bräunlichgrün, ganz

grob zerstreut punctirt.Unterseite bleich schmut-

ziggrün, Bauch glatt, glänzend. Spiracula
t

schwarz. Rücken, Connexivum und Beine bräun-
:

lieh; Fühler schwarz, Wurzelglied blassbraun,

am Ende schwarz. L. 16 — 17 mm.

Ussuri.

06m.iH i^Bto Ty.ioBHnia ÖJi'fejieoöypoBaTbifi, Cßepxyono

rpyöo nvHKTHpoBaHO. FojiOBa CBepxy Bca MeTa.i.imecKH-

Bejienaro i^BliTa ci olojiciOBbiMt oiT'fieKOM^. IIpocTbie
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maa flpKOKpacHaro aß-feia. Ychkh nepHwe, ochobhoh cy-

QTaBT» flx^ CB'BTJioöypoBaTbiH, TOJibKO BepniHHa ero h no-

jlocKH no napyacaoMy h BeyTpeeHeMy KpaaMi qepHaro

^B'ßTa. XOÖOTOKT), KaKT» H BCC TyJTOBHme, CHH3y ÖJitjiHaro

rpfl3H03eJieHüBaTaro ^B'feTa. üepejiHecnHHKa noKpbiia p-Bii-

K0MH, HO KpynoLiMH T04KaMH qepHaro i^B-feia, et aejie-

HblMX MeTaJIJIHHeCKHMX OTJEBOM-L. OjIGHeBbie OTpOCTKH lep-

Hbie, CT> MeTajiJiHqecKHMT) oiojieTOBbiMi) 0TT*HK0MT), a ca-

Moe ocTpee njieqeBbiXT) yrjiOBi)—opaHHceßaro itB-feiar

TOKt öji-fejieoöypoBaTOBejieHbiH, noKpwTbm no caaiaro koh-

Ita CHJIbHblMH, HO O^eHb p'feJlKO paCDO.lOaieHHblMfl HOpHblMH

TOHKaMH. HajiKpbijrba bcB oqeeb rycTO oyeKinpoBaHbi, npn-

TOMT> TO^KH HeopaBHJIbHOH OOpMbI H HaCTO CJIHBaiOTCfl Me-

C06010; Kpaa hx^—HapyatHbiii n BHyipeHHiH npnjie-

raiomiH KT» mHTKy (clavus), a laKHie ocipwa KOHeitT) co-

rium—ÖJiecTflmaro MeiaJiJiHqecKH BeJieoaro i^B-feia, cpejiBaa

TO «lacTb HajiKpbiJibeB'L öji'Bjiflaro MeiajuiH^ecKH oiojieTO-

earo n,Btm. HepenoHKa ÖJitjiHOÖypaa, CHJbHbia peöpa ea

OTTtneHbi CL o6tnx^ CTopoHi)—öoJite TeMEbiMi) öypbiMT»

^B•6T0M'b, laKHce KaKT) H caMbiü KOHeuT» ea. BpioniKO CBepxy,

Connexivurn h hofh oaBOEtB-feTHbia, öypoBaibia; hofh no-

KpwTbi CHJibHbiM'B HepHbiMT) nyHKTHpoMT); öpiofflKO rjiajiKoe,

ö^ieciamee. ^acTH rppn noKpbiTw cjiaöbiMi 6e3iiB'feTebiM'L

ayHKTHpoMT». ÄbixajibDta qepHbia. CHH3y njieieBbie oipocT-

5H npejiciaBJiaiOTca BbiiojiöJieHHbiMH Bt Bmifb ^ojkkh hjih

sopbiTa. Jji. 16— 17 MM.; niHpHHa MejKjiy njie^eBbiMH ot-

)0CTKaMH—12 MM., a niHpHHa dpiomKa—9 mm.

YccypH, noAT» 48^ c. m. (Dr. JwöoBCKm.)

itrachia festiva var. albiventris.

Bauch weiss, schwarzgefleckt.

Ott» THnnqecKOH oopMw ouiH^aeTCH itwb, mo Ha hhä;-

leö CTopoHt TyjiOBHma KpacHWH ^B'fiT^ dm'hB.GE^ 6t'
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.ibiMT), ro.n>KO DapyatHbui Kpan OproiuKa ociaoTca Kpac-

HbiMT». OceoBaeie öejipi» cpeiteeK h aaieeii iiapbi üori>

laKiKe öt-iaro aß-Bia.

Elasmostethiis dorsalis n. sp..

Ganz rötblichgelb, grob schwarzpunctirt, Co-

rium geröthet. Schulterecke spitz, schwarz.

Rücken rothgelb, ana Grunde schwarz. Conne-

xivum röthlichgelb mit braunen Endflecken der

Schnittstücke. Membran durchscheinend hell,

mit braunen Rippen und Flecken. Bauch un-

ten, Beine und Fühler bleich gelblich; Fühlcr-

endglied, Schienbeinende und Klauenglied —
bräunlich. Bauchrand sehr zerstreut punctirt.

L. 6 mm. (c?), 8 mm. (?).

Ussuri.

06^^iH i^b-BtT) TyjiOBHU(a pbmiu; Bca noBepxHOCib no-

Kpbiia rjiyöoKHMH »lepHbiMü lO'iKaMH, KOTopwa ua tojigb*,

KOHi^'fe n^HTKa H cpeiiHeMT» noji-B HajiKpbUbeBT> Me.ib^e,

HtM-b Ha ocTajibHbiXT» Maciaxi»; Booörqe tohkh pacKnaaHbi

p-BsKO, KpoM-ß rojiOBbi, Tji,t OHl^ CHJibHO CKy^eubi. rpy;ib

CHU3y, KpoM* mupoKuxT», öoKOBbixT» KpacBT) nepejtHecuHH-

KH, TaKJKe rpy6o nyuKTHpoBaHa; öpiomKO censy, KpoM-fe

nonepeHHbiXT» crpyeK-L h MopnciHeoKt, mm^ctt» no doKaix i

OHeub p-fe^KiS nyHKTHp-L. IlepejiHecnHHKa mtei^ TaRyw
|

;Ke oopMy, KaKi» h y ocia^bUbixT. B^aoBi. aiaro po^a,

TOJibKO njieieBbie yrjiw ea BbixaHyTbi bt» jiJiHHHoe ocxpee, l

H-feCKOJibKO aaruyioe KsajiH; laKoro CHJibearo pasBüiia
|

njieqeBbixT» yriiOBt y jipyrHX-B bhiobt» ue BCTp-B^aexca. '

n.ieqeBbie yrjiw h uepßbm cerMeeiT) öpiomsfa CBepxy ^ep-
i

Haro Btel&Ta; ociajibubie cerweuTbi KpacHOBaiopbmie, Kpo-i

nocjitituaro, KOTopbiu Bceria öbißaen» leMu-fee. Conne-

1

xivum pwaciH, ßt saj^Baxt yrjiaxt uepBbixT» ipexi) cer-|
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MeeiOBT) flOM-BinaioTca TCMHOöypbiH öojibmia nfliaa. Boko-

BOH Kpaa HajiKpbiJibeB'B, lanate KaKt h y nepe^eecnaaKH

äo njieqeßaro ocipea,—rjrajiKiH, ötJiOBaTbiil; KOBei^i» naji-

KpbiJibeBT) 6oÄte MeHte KpacHOBaii); nepenoHKa npo-

spaHHaa cl öypwMH peöpaMn h naTeaMH bt> aajteeii efl no-

jioBHH'fe, KOTopbia qacTO cjiHBaiOTca mmjiY coöoio. Bpioni-

KO CHH3y, Horn h ycHKH cB'feTJiopbmie; nocji'6;i;HiH cy-

ciaBT» ycHKOBT), KOHitbi rojeHGÄ H KoneBOH cycTaBt Jia-

noKi—öypoBaTbiH. CaMitbi Meete pocTOMi> caMOKi».

Cyjta DO ÄOBOJibHO öo^bmoMy KOJiHHecTßy aKseMnMpoBT»,

coöpaflHbix'L Dr. B. Iwöobckhmi, bhjiT) axoii» He pibÄOKT>

ea YccypH.

DinorhyHCbus n. gen.

Körper oval. Kopf gross, sehr lang, Stirn-

schwiele kürzer als die vorn zugerundeten

Jochstücke. Schnabel sehr stark, kurz, an das

Mittelbrustende reichend; Wurzelglied kürzer

als der Kopf. Wangenplatten linienförmig, vorn

lappenförmig erweitert. Fühler sehr lang, Wur-

zelglied viel kürzer als der Kopf^ Glied 2

sechs - siebenmal länger als 1 und fast so

lang als 3, Glied 4 um % länger als 3, End-

glied bogig, so lang als 3. Schulterecke spitz,

stark vorstehend, Pronotum-Seiten vor den

Schultern fast winkelig geschweift, Vorderhälf-

te ziemlich stark gezähnelt. Bauchgrundschie-

ne mit spitzem Höcker. Membran mit neun

Rippen. Beine lang, unbewehrt.

VoKh aiOTT» npHHaÄJieatHTi> kt» rpynu'fi Asopini h üoji-

mwb cToaib ß03Jit pojia Podisus.

TyjioBHme npojtoJiroBaTOOBajibHoe. FojiOBa öojibmaa,

loieflb iiJiHHHaa, bT) uoiiopa paaa öojite raapHHbi bt> aa-



Tbi.iK'ß. Tyliis KopoTKiii, cKyjiOBbie oipocTKn BecbMajiJinH-

Hbie, JiüCTOBaTbie, coBepmenno saKpwBaiomie KoneuT> noca;

Hanepejiii ain oipociKH aaKpyrjiflioTca h cxoiaica tojilko

CBOHMH KOHnaMM, laKT» MTO nepejiT» lylus ocTaeicfl cbo-

ÖOilHOe npOCTpaHCTBO. XoÖOTOKI KOpOTKifi H OieHb TOJICTblil,

laKT) HTO nepBbiH cyciaBi»—caMWH MaccHBHbifl—paBnaeica

V< mnpflHbi rojOBbi; stott. cyciaB-b KopoTKiil, He hocth-

raiomiH KOHua ro.iOBbi, Biopoil ÄJiüHate npo^Hxi), cHJibHO

cffiaii y ocHOBanifl cb öokobi h naoreyiT) caöJieBwjiHO,

Tpeiiii o^eHb KOpoTKin h rnnpoKiw, laKT. hto CBepxy Ka-

ffieica no4TH KBajipaTHbiM'b, Koeeq'b ^eiBepiaro cyciaßa

ÄOCTHraeiT» Haiajia sajinerpy^n. CKyjiOBbia njiacTHHKH

jiHCTOBaTbiff, KopoTKia, KoepejiH innpoKOOKpyrjieHHbia, a

Kaa^H öbiCTpo nepexoiaiT» bt> jniHeiiebia h hg nociara-

WTb HO aajiHaro KOHaa roJiOBu. Ycnm TOHKOcycTaB^aibie,

oqeHb iiJiHHBbie, laKT» hto paBHaioTca jtJiHH'B rojioBbi, ne-

pejiHecnHHKH h mniKa Bsaibixi» BM'fecT'fe; nepBbiH cyciaBi»

HXT» oqeeb KopoTKiö, jiocTHraromiH TOJibKo no noJiOBHHbi

rojiOBbi, BTopon bT) raeciepo hjih ceMepo jtJiaeH'ße nepBaro

H noHTH paBeH-b no ajinH-ß ipeibeMy; qeTBepTbiil na oüHy

HeiBepTyio nacib jiJiHHH'fee ipeibaro, nocji'ßÄHiH cyciaBi»

HBornyibiH (KaK-b y p. Alydus), ropasjto Kopone HeTBep-|

Taro H paBeH-b ipeibeMy. Xyphus nepejieecnHHKH yrjiyö-

ÄeHHbm, TpexyrojibHbiH, cb cnjbHbiRiT» nponojibHWM'b pe6-

poMi», KOTopoe nepexojiHT^ na cpejiHerpyÄb. nepe^HecoHH-

.

Ka cx CHJibHO BbiTanyibiMH HJie^eBbiMH yrjiaMH, npHnoa-j

nmiMH Kßepxy h ocipee KOTopwxx oßpameHo H'feCKOJibKO

Bsaji'b. BoKOBbie Kpaa nepejiHecnHHKH Bbipl&aaHbi h bt> ne-j

pejinen CBoen nacTM CHJibHO sasyöpeHbi. Ochobhoh cy-;

ciaBT» öpioniKa censy BOopyaceHi niHnoM'b. Hofh CHJibHbifl,

SJiHHHbia, peöpa neßoopyiKeHHbia. HepenoHKa ysKaa, jijihh-;

Haa Cb aeßaibK) peöpaMH.
|
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D. Dybowskyl n. sp.

Oberseite ganz metallisch smaragdgrün, fein

weiss behaart. Pronotum-Mitte metallisch dun-

kelblau, Schulterecke schwarzgrün; Seitenrand

des Pronotum an dem körnig gezahnten Thei-

le—weisslich. Pronotum und Schild mit blei-

cher rothbräunlicher durchlaufender Mittelli-

nie. Tylus am Ende, Pronotum hinten, Schild-

spitze und Beine bleich bräunlichroth. Fühler

schwarz, Glied 1 bleich bräunlich, schwarz

gestreift; Endglied bräunlich. Schenkel braun-

gefleckt; Schienbeinende und Füsse braun; Gon-

nexivum schwarz mit rothgelbem queren Mit-

telfleck. Unterseite und Schnabel bleich gelb-

lich, Schnabelglied 4—schwarzbraun. Spira-

cula schwarz. L. 18 mm.

Insel Askold.

FojioBa, nepenHecuHHKa h muiOKi» BectMa chjibho nyH-

mpoBaebi, na eajiKpMJibflxi» nyuKTHpi» ropaajio H'BmHte.

Bcff Hapyatuaa noBepxaocTb—npeKpacuaro, MeiajuiH^ecKa-

ro n3yMpyjiH03ejieHaro i^Btia, noKpbiia H'feacHbiMH ötJioBa-

TbiMH BOJiocKaMH; nonepoKT» nepejieecnHHKH Hiien. mnpo-

Kaa nojioca MeiaMHHecKaro CHuaro i^B-Bia; njieHeBbie yrjibi

TOMHoaejiCHbie. 3y6iibi nepeiieecuHUKH 6'fejiOBaTbie. Kohcbi'b

Hoca, npoiojibnaa Jinuiff nepejiHecnHHKH h mniKa, sajiHiM

Kpaä nepejiHecuHHKH, Koueitt h 6oKa mniKa, peöpa naa-

KpbiJibeBT» H HorH — öjr-feHHaro KpacHOBaioßyparo itB-ßia.

HiimBaa cTopoua uacfeKOMaro h xodoioKi» 6jitjiHonajieBaro

UBtxa, nocji-SÄHlü cyciaBi» xoöom leMHOöypbm. Jbixajib-

iia H ycHKH ^epubie; nepBbiü cyciaBi) hxt» CBtiJioöypbiiS,

Cb HepubiMH nojiocaMH, uocjitmi^ öypoBaTbiii. Bejipa no-

KpblTbl TCMUblMH nflTHaMH H DOJIOCKaMH, KOHI^bl rOJieHeU H

JianKH 6ypbia; BTopoH cyciaBi JianoKi. h ocuoeaHia nep-
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Baro H TpeTi.nro—pbiaKie. Ct. rcaainoM ciopoHW ncpcjine-

rpysH no ipii naina nayMpyjinosejeHaro ^B1}Ta,• nepenoH- j

Ka öypaa; connexivum Mepubiii, ct» pwhchmh nonepenebiMH I

nojiocKaMH no cpemiH'fe Kamiaro cerMeBia. ][mm 6e3i> ne-

penoHKH V6 — 16 mm., ct» nepenonKOü — 18 mm.; uinpiiHa

Meaay njie^eBWMH yrjiaMn 9 mm., ^epeJ^^ kohuomt» mni-

Ka — 6% — 7 MM.

Oähht. aKBeMnjrapi aiaro BHua mnn» Dr. JtwöoeeKHMi

Ha ocTpoBt AcKOJibÄ'ß (HnoHCKoe Mope noji'B 43^ c. m.) i

Farn. Lygaeides.

Lygaeiis venustus Böb. var. marginatus m.

Claviis schwarz, am Ende roth; Gorium schwarz,

alle Ränder roth gesäumt.

IIonepe^Haa qepeaa nepesasKa na najiKpbiJibax'B hm*-

eiT» $opMy ßojibraaro ipexyrojibnaro naina, KOTopoe äo-

xoähtT) ho Koeaa corium, enrji'fe oijHaKO ne lociHraa ero

KpaeB-b; TaKHMi» oöpasoMi Corium aBJiaeTca qepebiMT», or-
|

paHHqeHHbiMi co BcfexT» CTopoHT» KpacHbiMH KpasMH. Cla-
i

vus qepubiH, KOHeuT> ero Kpacubm. H'fijKHbixT» ctoahhxt» i

BOJiocKOBTi, KOTopbie CCTB y THnmecKOH oopMbi na ne-

pejiuecnHHKt, y btoh pa3H0BHHH0CTH He saM-feiHO. Ilepe-

noHKa cB'feTJi'fee, HMeueo öypoBaxaa, et ötJioK) ranpoKOFo

OTOpO^KOIO. Pa3H0BHJlH0CTb 3Ta TaKOH BeJIH^HHbl, MKh

H THHHHecKaa <DopMa, ho H'fecKOJibKo ya?e uocjitmo^-

Ohhut» aK3eMnjiapi. ct» öeperoBi) Yccypn, rnjn, 48" c.

m. (Dr. JbiöoBCKiS.)

Fam. Tingitid.es.

Monanthia capitata n. sp.

Pronotum-Mittelkiel fein, Seitenkiel fehlt. Pro-
I

notum - Seiten mit feinem Randkiel. Rand-
{
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feld der Netzdecken linear, nur mit einer Rei-

he Maschen, Braungelb, kahl. Kopf, Brust-

stücke und Bauch am Grunde schwarz. Mittel-

feld am Ende und zwei Fleckchen an dem Vor-

dertheil des Pronolum dunkelbraun. Beine,

Fühler und Kopfdorne—röthlichgelb. L. 3 V2 mm.

Ussuri.

OTHOCHTca noüpoiy Tropiäochila, BoKOBwe Kpaa

DöpeaHeCUHHKH OTOpOieUW BeCLMa TOHKHMt KaUTHKOMi;

BUOJiB nepejiBecnuHKH jio Konica oipociKa (processus) mteii»

oqeeb u'feÄHoe cpe^HUHoe peöpo; öokobwx-l peöepi» uto,

HJiH aaMtTHbi TOJisKO OMeub cjia6bie cjii&iibi hxt». BokoboM

Kpafi careuT» o^eub yaKiii, uoqTH .iHHeüHbm, wh omwh
pajl'b KJi'feToqeKT». FojiOBa, rpyjib h ocuoBUbm KOJibi^a öpiom-

Ka cHH3y qepuaro ^BtTa; ociajibuoe lyjioBHuie öypoBaio-

pbimee, lOJibKO jiBa naiHa bt> nepenneü ^aciH nepeiue-

cnHHKH H mupoKie KOUBibi BHyTpeHHflro nojia careuT»

—

TeMHOÖypbie. IIlnpoKoe meueoe naieo h CKyjiOBbia ujia-

CTHHKH ö'feJioBaTbia. McjiKia KJi'feTKH nepenoHKH öypwa.

HorH, ycHKH h lynbie roJiOBHwe munuKH KpacHOBaio-

pwataro itB'feTa. Bce Tyjioßuute öesBOJiocoe, ueÖJiecTamee,

KpoM-fe nepe^eecnuHKu, ua KOTOpoS BaM-feTeuT) cjiaöbiu nojiy-

MeTaJi^H^ecKin ÖJiecK'B. Jji. V2 mm., ranpuHa okojio 1 mm.

Ott» npyrflxi biijiobT) Tropidochila oiJiHHaeTca, ct» nep-

Baro B3rjiajia, OTcyTCTBieMT» öcKOBbixi» pcoepi» na nepeiue-

cnneK'fe h dojbmoio tojioboh «lepHaro itB'BTa.

OnHHT> aKBeMnjiapi» aiaro BHjia Haiinem» Dr. JI,bi6oB-

CKim-b na Yccypa, nojn» 48^ c. m.

M. (PlatycMIa) helvina n. sp.

Bräunlichgrau, ganz weisslich behaart. Kopf

schwarz dicht weissfilzig. Pronotum-Milte dun-
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kelbraiin. Beine und Fühler bleichrölhlichgelb.

Netzdecken und Membran kleinfleckig; Mittel-

kiel des Pronotum am Ende—schwarz. Prono-
,

tum-Seiten schmal mit einer Reihe Maschen,

Randl'eld der Decken mit zwei Reihen klei-

ner Maschen. Halsblase fast viereckig, vorn

gestutzt. Pronotum mit drei Kielen. L. 3 mm.

Ussuri.

Bce uacfeKOMoe rycxo noKpbiTO kopotkümh ötJiOBaTWMH

BOJOCKaMu, npH.ieraH)n^HMH ua carenaxi» h u-feCKOJibKO npa-

nojiHflTbiMH na nepejiHecnHHK'fe; roJOBa noKpbiia hmh bi

BHÄ-fc BOHJiOKa, laKT. HTO Kaaceicff ötjroBaTOK). HemnpoKia

öoKOBbifl jiooacTH uepeaeecnHHKH oöpaaoBaHbi hst» ojiHoro

pnjia KJi'BToneK'B; öokoboh KpaM careHt, laKHce äobojilho
|

ysKin, cocTonT-b h31 nByx-b pfliiOBi» MejiKHXT» KJi'ßiO'ieK'b.
i

BoKOBbiH jiooacTH nepciiHecnHHKH Kuepe^H pacmupmoicfl;

nepejiniii Kpail uepenHecnrieKU npaMOoßp'fesaH'L h BjiBoe
j

mnpe rojiOBbi, ßoKOBwe Kpaa laKme upaMbie, njiocKOOKpyr-
i

Jieeflbie na njienaxT». UleuHbiM uysbipb uohth Heibipex-
|

yrojibHbiH, DJiocKiu, npaMoodptsaHHbin ua Kouit'fe. Peöpa
1

nepejiHecnHHKH aBCTBeHHbia. Becb dypoBaioctparo ^B'feTa;

ro.iOBa, H-feCKOJibKO naiHbimeKi ua caroHaxi» o nepenoHKt,

npo^ojiroBaioe naino na cpejiHeM^ peöpt nepejinecnHeKH

nepejix KOHBtOMt ea h KpyuHbia tohkh na nonepeHHWxi

peöpax-B KpaSHHX'b KJ-ßTOKT) careHT»—'lepnaro BiB-fexa. GpeÄ-

Haa qacTb uepejiHecnHHKH öypoBaiaa. Horn h ycHKH oa-

HouB-feTHbie, CB-feTJiopbiHseBaTbie, rycTO noKpbiibie BOJiocKa-

MH. JIj[. 3 MM.; mupHna bi njicnaxi» — 1 mm.^ nepeji^ Koe-

nowb Processus

—

mm.

Ob ÖeperoBi yccypn uoni 18® c. ra., TOJibKO B^ oä-

HOM-b .^KSeMAJapt (Dr. ÄußOBCKÜf.)
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Farn, Aradides.

Äradus ussurcnsis n. sp.

Fühler stark, Glied 1 kurz, nicht ao das Kopf-

ende reichend, Glied 3 um % länger 2

und so lang als L Fühlerglieder g^h

weiss, Glied 2 und 3 am Ende und Glied 3

am (irunde bräunlich, Endglied dunkelbraun.

Zimmtbraun; Pronotum, Schild und Halbdecken

schmulziggelbweiss- Kopf bräunlich, Schnabel

auf die Mittelbrustmitte reichend. Pronotum

am Bande gezahnt. Schild sehr vertieft, Rand

hoch, Schildspilze muldenförmig, schwarz. Kopf,

Pronotum und Schild kleinwarzig. Kiele stark,

! die seitlichen vorn zusammengebogen, die mitt-

leren in der Mitte genähert. Halbdecken nicht

vollkommen, rudimentär (?). Beine schmut-

zigweiss, braungeringelt. L. ßy, mm. {(f); 8

mm. (?).

llssuri.

YcHKn rpasHOBaTOötJibie, Tpeiifi cyciaB^ hxt» na ^ex-

Bepib ji.innHl>e eioparo, KOTopbiii paBeei. MeiBepTOMy;

nepBbin cyciaB-b Kopoimii, ee/tocTuraiomin KOHBia Hoca, na

DCiOBHHy Kopo^e ipeibaro; nocji'ßjtHifi TeMooöypbiil, cpe-

mma ero CBlsolie; Bepranna Bioparo ii Tpeibsro n ocho-

Baeie ipeibaro cycTaBOBi> öypoBaiaa, laK^e KaKi» oceoßa-

iflie H napyrneaa ciopoea nepBaro cyciaßa. TyjiOBume

KainiaHOBodyparo n,Bl&ia, nepejinecnnnKa, meiOKT» n nai-

Kpbi.iba rpaBHbia, >i{ejiT0BaT0<)1i.ibia. FojiOBa öypoBaiaa,

miinHKH na neil CBliiJilje, csann rjjasT) HlscKOJibKO ö'B.io-

Baibixt mnniJKOBT. Ocrpbm muni) noMcpH^iiBaioiniil ycn-

KH— ^BOiiHoii. CKyjiOBbia njiacinnKH ö-BjioBaibi«. XoöoTOh'i>

M 3. 1876.
'

8



nocinraiomiil m no.iOBniiw cpe,THerpyjin— öypoBaiOMepHbiil,

nepBbiii cyciaBi) ero öypbiii, y ocuoBaiiia ßljjiOBaibm. Ile-

peiiHeciniHKa cb KpaaMH ayöMaTbiMH.; 3yf)MHKH Heöojibmie,

HenpaBHJibHon oopMbi; uiewebiH yrojn» OKauMHBaeTca ihh-

poKHMT) ayonoMT», ea BepuiHefe oöp'feaaHHbiMT). IJjieMeBbie

yr.ibi n yrjiyö.iieHia nepejiHeH no^OBHHbi nepejiHecnnHKH

öypoBaibia. Tyobre n raiipoKie njie^eBbie yrjibi chjibho

npnnoÄeaTbi KBepxy. Peöpa nepejiHecnHHKii CHJibHbia, hso-

THyibia; Hapyffinbia b^ Bmt ^yrn sarHÖaiomeMCfl KnepejiH

II naüeKO ee nocrnraiomeil jio nepejiHsro Kpaa, BoyipeH-

Hia peöpa cÖJiHatenbi no cpeiiHH-fe, oöpaaya üpnöünsH-

TejibHO a>opMy i^n<Dpbi 8. miiTOKi) CHJibHo yrjiyöjeBjHbifi,

Cb BbICOKO nOHeHTblMII ÖOKOBbIMH KpaaMH, ycaJKeHHbiMH

fynbmn syöqnKaMii; Koeei^i ero chymeE-h, uomvi cnjiioc-

eyiT» CT> 6oKOB^, — Hepearo nß-feia. FojioBa, nepeiHecnnH-

Ka H ocoöeHHO nTHTOKT> ycaateHbi n.iocKHMH öoponaBoqKa-

Mii. HaiKpbiJiba (c?) y ocHOßaeia OKpyrjieoebia, K3ajiH i

cnJibHO cby/EHBaiomiaca; öokoboh KpaH tixi> et MejiKHMH
\

öopoiiaBOHKaMH; m Konn'fe nanKpbiJibeB'b h Buojib rjiaBHaro
'

peöpa CT> BeyipeHHeii cioponbi HliCKOJibKO ^epHbixi na-

TeHT). IlepenoHKa öypoBaiaa ch 6oÄte CBtobiMii peöpaMH

H nonepeHHbiMH nojiocKaMH. Y caMOKi) nanKpbiJiba eenoji- I

Bbia, 3anaToqHbis, noKpbiBaiomia TOJibKO ipeib öpioniKa.
|

EprouiKo miipoKOOBa.ibHoe y $ h cb ooülie npiiMbiMi! 60-
!

KaMH y c^. Gonnexiviim cb ötJioBaTbiMH naTHbiniKaMH bi
I

saiHiixt yr^axT) cerMeeiOBi.; noc^tiiHiil reemajibHbm cer- '

MeeiT) Cb CHJibebiMi, rynbiMi» ByörtOMT) ceapyJKO, Beyipen-

Haa ero cTopooa ö'BjiOBaiaa. Horn rpaaeoßaTOÖ'ßjibifl Cb
1

ö^poBaibiMH KOJibiiaMH Ha öenpaxT) h rojieHaxT». Hoci^ä- I

HÜI cyciaBT) jiaooKi) öypbin.
I

I

Yccypu, uoxh 48^ c in. (Dr. JlbiöoBCKiif), bt» ee5o.ib-
;

iiiOMT» miCÄ'h aKaeMnjapoBT).
|



Fam. Oapsides*

Lopus affinis n. sp.

Ganz braunschwarz, schwarz behaart. Kopf mit

weisslichen Flecken vorn an den Angen; Rand

des Corium weiss^ Cuneus schwarzbraun. Füh-

ler schwarz, Fühlergiied 1 am Ende und Glied

2 am Grunde bräunlich. Schenkelende und

Schienbeine schmutzig braungelb. Corium—

Rand weiss behaart. L. 6 mm.

Kurusch (Kaukasus.)

Becb TeMHOöypwH; uBa naina BoepejiH rjiasi h ea-

pyatHbiH Kpan HajüKpwjibeBT» ö'Bjiwe. Cuneus öypbiS^ saji-

HiH Kpail ero ti KoneuT)—leMH-fie. FojieHH h Koeutbi öejipi

rpasearo öypoBaioajeJiTaro uBto. Ychkh qepewe, Bep-

niHea nepBaro cyciaßa nxi» h ocHOBanie BToparo öypwe.

Hapyateaa CTopoHa noKpbiia iJiHeebiMH CToaHHMn qepobi-

ME BOJiocKaMH, Ha öoKOBbix^ Kpaflx^ HajiKpbj lIbeB^ xaRie

ate BOJiocKH d'fejiaro itB-feTa. jl,Ji. 6 mm.

BoA'b aiOTT» oqeHb 6ji03okx ct» L. alhomarginafus Klg.^

HO OTJin^aeTca oüHOOöpasHWM^ öypo^epobiMT» i^b'^tomt. ro-

JiOBbi, oepejiHecnHHKH, niHiKa h cuneus.

KypyraT», ua KaBKaat (OayCTi), Xpncioo'b h BeKKepi).

Calocorls rwbripcs n. sp.

Graugelb, dicht anliegend behaart. Kopf gelb,

braun quergestrichelt, Stirnschwiele am Ende

bräunlich. Fühlerwurzelglied braunroth, Glied

2 schmutziggelb am Grunde und an der obe-

ren Hälfte—röthlichbraun; Glied 3 am Grun-

de weisslich. Pronotum grobpunctirt, vor dem

weissen Hintersaume mit braunem Bande. Pro-



notiim - Gallus scliwar/. SchiM foin qiierrun-

zelig, braun: SchiM>pit/e un<l r-;illu< — wriss-

lich. Cuneu< wei>>lich. bi iniulicli .^»'Siiumt.

Membran itkäi-librauulich. Zellrippen schmut-

ziggelb. Unterseite liK^icli^ell.ilich, roth bespren-

kelt. Schenkel gelblich, am Ende rotli; Schien-

beine ganz roth. goldgelb behaart und gewim-

perl. Füsse brnunlichgelb. Klauenglied — biaun.

L 8 mm.

Ussuri.

Becb aie.iTöBaTOC-Bpbiw, rycio iioKpbiTbiii laKoro }Kh

TiBtia npo.ieraioiiin.Mu Bo.iocKayu. To-iOBa ii y3Kin Kae-

TnKT> na nepeiHeMi Kpa'fc nepeieecniiHKn — «e.iTbie. Ha

aara.iKt Me}ray r.iasayn lea dypbixi nHien. Bnepejn uxi

Ha .löy pacoo.^o}^IeebI b-b jea paja ii-feoKO.ibKo nonepen-

Hbix^. napa.i.iejbBbix-b Me«jy coöok» ^^epTO'ieh-b — laK^Ee

C>yparo uBtia. Tylus ea EOHUt; GypoBfiTbili. HepB^ii cy-

ciaF'b vchkobi. öypoBaTOKpacebiii, BTOpoii rpH.snopbiätiB,

ocBOBC^eie ero n mnpOKaR EepmiiHa f ;^ t
'

'mh.

laKse KaKi n noc.TBjeie jBa cyciaBO; . .iv b.', /i.h-

ro cycTasa— oB.iOBaToe. FuJOBa r.iajKan. ojecTamaH. ci

r^vGoEOH npoio.ibHoii nopo3jb-oii ua dd.iu.iKt: nepejee-

cnyaFa rpyoonyHKTopOBaea: nepeioHH en ^acTL laK/Ke

Kai:i> u lOBO.ibHO r'nr''---ä)i no.ioca bjcib sajearo Kpaa

—

oypbLi. y3Ka3 oto , sajenro Kpaa—o-£.ioBaTaH. f.iai-

Kia Bosiibiineeiii bl nepejHeii 'laciii nepejeecnneKö —
leMHOoypbia. noqTti qepebis. IIIijtokI) u^KuhUbm Ef^^Eh]-

MH nonepe^HbiMn MopmaHKavin. Becb oypbiil. TO.ibKO ißa

Haiea Bib oceoBSbixi) ynaxi ero n KoeHfiKi>— o-BjoBaibia.

HaiKpbi.iba oiHonBtTHbiji. HDCKo.ibKo oyp-BR.iiii/i ki Koeny:

ciineus ot.iOBaTbiii. ysEbi OKpafiBbi ero HapyiKeaa n aaj-

HHa— O.TBjHOOypOBaTbia. PeO .'pnHa.lbeblXl) K.ltTOKl

rpHaHOiose.iTOBaTWH, canaa i;::'e.. j^sa cBt.TJOnypoBaiaa:
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BHyipH o^TORx—6ypHfl nojiocbi; mme cuneus saiu'feTHO

öypoe naiHbiniKO h nepeit kohi^omti nepenoHKH — öypaa

nonepenHaa nojioca. HimHaa CTopoea lyjiOBHma öj-Buho-

jHejiTOBaiaa, noKpbiiafl p-BiKHMii EpaceoeaTbiMH naiHbini-

KEMU. BeÄpa 3Ke.aT0BaTbiH, KOHi^bi Hxt, uinpoKoe kojbiio

no cpenHü'B KaMaro öejipa ii rojieBH Kpacoaro i^B'feTa;

noci-BiiHifl noKpbiTW rycTO 30JioTHCTo;KeJiTbiMn npenonna-

TWMH BO.iocKaMH n mHöHKaMii. JlaoKM M Korxn pbiJKeßa-

Tbifl, nocJi'feÄHin cycTaBT> jranoKT)—-ea KOHi^-fe dypoBaibiri.

OjiHHi aK3eMnjiapTj aiaro Biiiia obuii) B3aTi> Dr. JtbiöoB-

cmn Ha Yccypn, do^Tj 48° c. ra.

Lygus adustus n. sp

Ganz punctirt und goldgelb behaart. Kopf braun-

röthlich, Stirnschwiele schwarz. Querleiste im

Nacken braun, Pronotum grünlichgelb, vor dem

lichten Hinter^aume mit dunkelbraunem Ban-

de. Schild grünlichgelb, am Grunde braun.

Halbdecken schwarz mit grünlichem Bande.

Cuneus orangegelb, am Ende schwarz. Bauch

und Bruststücke schwarz, Kopf unten und Vor-

derbrust bleichgelblich. Beine rötlilichgelb,

Schenkel bräunlichroth. Schienbeine aus schwar-

zen Puncten schwarz behaart. Fühler rothgelb,

Glied 2 am Ende schwarz, Glied 3 und 4 dun-

kelbraun. L. o mm,

Ussuri.

Becb nyHKTHpoBaHHbifi n oOKpbiTbiM nBaiebiMH npnjie-

^aH)^^HMn BO-iocKaMa JKe.iTOBaTaro DB-Bia; ua nepe;iHe-

cnoHK'fe nyüKTupT) oqeeb u-ß^iiBbiiij na eajiKpbLibaxT» rpy-

öte u rynie pacnojiO/KeuT), toki qio to^ku MCMy coöoio

nacTo cJiHBaFOTca. Fojioßa oohtr rjiajiKaa. IIIhtok^ MejiKO
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nyHKTHpoBaHtj KpoMt Toro DonepeK^ ero npoxojiUTi Ht-

CKOJbKO CH.lbHbIX1» MOpmHHOKt. FojioBa pbIJKeBaTafl, ty-

lus—qepHaro UB^feia, saibiJiOHObni KaHTHKX h datho na

Ji6y MeiKiiy r.iasaMn—leMHOöypbm. IlepeitQecnneKa aejie-

HOBaToaKe.iTafl, ci» pbrneBaibiMi» oTTtHKOMi) KnepejiH; Ha

saiHeii nojiOBHH'B jioBOJibHO mnpoKaa, TeMeodypaa nojioca,

caMbiH TEe KaBTHKT> H^yiniH no Kpaio—cß'feT.iioa^ejiTOBaTbiH.

II^HTOKT) 3ejieHOBaToaie.iiTbirr, ocHOBanie ero, ocoöeHHO yr-

jibi— leMHOÖypbie. HajtKpwjiba 'lepnaro i^B-Bia, nonepeKi

coriiim, ott» cpeiiiiebi ero kt> BeyipeHHeMy yrjiy n^eT^

mopoKaa se-ieeoBaiaH nojioca; öokoboh Kpaw HajiKpbiJibeB^

—

HO cuneiis — nepearo AB-Bia; cuneus opaHHeBoaiemm,

KOH^iiKT. ero ^epobiH, a ocHOBanie leMeoöypoe. IlepenoH-

Ka öypoBaiafl; Bayipii u\t> 6mmß kt> HapyaieoMy Kpaio—

no leMHOÖypoMy naiHy; mnpoKiH Kpaii nepenoHKH—AbiM-

4aTo6ypbiM, Ha dtomt» «doh'B, muKe ocipea cuneus,—-pac-

nojioateHbi jiBa CBtuibixi» naiHa. BpiouiKO CBepxy h CHHay^,

TaKa;e naK-b w rpyib, — qepnaro EiB'BTa. FojiOBa censy h

nepeÄHerpyjib CB-feTJioacejiTbm. Xoöotokt» h Horn pbmie,

öeipa KpoM-fe ocHOBaHifl — KpacnoBaibia, oco6eHHO y J^Byx^

aajiHHx^ napi) non»; na sajineMi» deiip-fe jiBa ranpoKaxi)

TeMHOöypbix^ KOJibua h OiiHO— ysKoe, öjmjKanmee Kh

BepniHH'B. Ha ocxajibHbix^ öejipax^ no jiBa mnpoKHX'b

KOJibi^a, HO OHH ne Bcerjia öhiBaioi^ hcho BbipaateHW,

ocoöeHHO Ha nepBon nap'fe. FojieHn CHHsy noKpbiibi Kpyn-

HbiMH ^epebiMM TO^iKaMH H 4epHbiMH }Ke niHniiKaMH, ca-

Mbia ocHOBania hxx h KOHDibi, — tslkurq KaKi» h jiBa no-

cji-BjiHie cyciaBa JianoK^, — Teamoöypbie; Korin pbiffiie.

YcHKü KpacHOBaiopbiHJie^ ninpoKaa Bepninna Bioparo cy-

ciaBa «lepnaro itBtia, HeiBepTbiii n naibm cyciaBbi—
TeMHOÖypbie. FjiajiKia BoaBbimeflia na nepejiHefi qaciH ne-

peHHecHHHKH öbiBaioTTb HHorjia CBiuibia, hjih ace tcmho-

6ypbia. J^. S MM.
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i Bhit» 8T0tt> ji0J[}KeHi> öbiTb nocTaBjreH-b phäomt» L,

Umbatus Fall., ct, KOTopbiMT) ero c6jina?aioTi> H-feKOio-

pbie npHseaKH, nanp. naiHHCTOCTb rojiceeii, nepHbie ihh-

mm pacnoioateHHwe ea hhx^ h npoM.

CoÖpaHbl ÖOJIbUIOM'b KOJlHHeCTBli Df. JlwiOBCKHM^

Ha Vccypn, nojiT» 48° c. m.

Psallus rubronotatus n. sp.

Weissgelblich; Kopf und Pronotum glänzend,

kahl, Halbdecken und Abdomen matt, dicht

goldgelb feinbehaart. Kopf im Nacken roth

quergestrichelt. Pronotum-Buckel nnd Seiten-

streif rothgesprenkelt; Schulterecke und zwei

Hinterrandflecken schwärzlich. Schild röthlich

mit weissem Gallus in jedem Winkel und mit

gelber durchlaufender Mittellinie. Die breite

Querbinde an der Hinterhälfte des Corium braun.

Cuneus weisslich, ohne Flecken. Fühler bräun-

lichgelb, Glied 1 und 2 am Grunde—schwarz,
Fühlerwurzel am Ende weisslich, Glied B und

4 bräunlich. Brust und Bauchgrund schwarz^

Bauchrand rosenroth. Beine weisslich, schwarz-

punctirt. Schienbeindorne schwarz. L. i mm.

Sarepta.

FojiOBa H UöepejiHecnHHKa 6jiecTamifl, öesBOJEOCbm, ean-

Kpwjiba H öpiomKO MaiOBbifl, jiOBOJibeo rycio noKpbiibia

o^eHb H'feJKObiMH, npu.ieraioniHMH, aiejiTOBaibiMii BOJiocKaMH.

FojioBa H nepennecnnHKa ö'fe.ioBaTbia, xaKJKe KaKi) ea^-

KpbiJiba H öpiomKO. Tylus orpaußHeHi» KpacebiMH co^foc-

KaMH; Ha roiioB* Meätjiy rjiaaaMH H'feCKOJibKO nonepe^Hbixi»

KpacHbix-b qepioqeKT) oöpasyiOT'L pncynoKi) HanoMKHaioiyiri

öyKBy 0. Gallus nepeitDccuHHKM rycio yctim^ EpacRWMii



TOMKiiMii, jiBt nojiocKii uitymirt Biio.ib 6oKOBT> uepejHe-

ciiüHKii TUKa^e oöpaaoBaebi u3t» uojio6ebixT> lOMeKx, El.ie-

Meobie yr.ibi u jisa eeöojibiuiixT) naiBa ea sajiHeMT) Kpaio

nepeieecniiHKii nepejit u^utkomt» 4epuoBaTbie. IHiitok^

KpacaoBaTbiii, bi» ocHOBabixi) yr-iaxt ero nea öojibmiixT)

ro.ibixT) B03Bbimeüi>i ökioßararo UBliTa, HiiiKe iixT) uapa

BiaBüieBebixii qepabix'b naTHbimeKi); B^o.ib mniKa saM'BTHa

ate.iTOßaTaÄ nojiocKa. Gorium, öbiBaiomiii iinona ct> po3o-

BaTbiMT> OTT-fcHKOMT), fla KOEu,t iiM'feeTT) iiiiipoKyK), öypyK)

nünepcioy«) uo.iocy, KOTopafl saxBaTbieaeTi) ii KOfleuT>

clavüs. Cüiieus otJOBaTbiti, saiinaa ipeib ero öypaa. Ce-

penoHKa ÖJi'Bjtaaa, jibiMiaTO-öypaa, kt> Koeay iiocieoeHBO

Te.Ma'biomaa, peöpa ea K.itTOKb ö'fc.iOBaTbifl, a ca.Mbia kä%-

TKii 6e3h riiiTeaT). YciiKn pwiKeßaibie, a ocüoeaüia iiep-

Baro II BToparo cyciaBOBT) MöpBbia, BepmuBa oepBaro cy-

ciaßa oli^ioßaiäa, Tpeiiii h MeiBepTbiii cyciaßbi öypoBaibie.

%CTH rpy;iu ii oceoßaHie opioniKa CBiiay qepBbia, uinpo-

Kie öoKOßbie Kpaa opfoniKa poaoßbie. Horn fj-fc-ioBaxbifi,

öeiipa II ro.ieBB noKpbiTbi qepHbiMii, ^lOßOJibBO KpyoBbiMn

TOHKaMij; Ba KOBciax-L öejpT» n aa ro.ieBaxi» iniinnKn nep-

Bbie. JIä. i MM. Capenia (BeKKepi).)

Bnxh 3T0TT> BanoMimaeTT) P. imnctiilatus Fieb. et

Pili., KOTopbiii laKse paapncoBaBi) KpacabiMU .luaiaMii,

TOHKaMB H naiBaMB, HO y aioro ßoiia pacno.io;KeBie pu-

cyBKa coBepmeflBO «Hoe h KpoM'B loro MBoro oT.inuiri

BT» AB-ßT'B ÄpyruxT) qacTefi Tyjioßiima.

Auciieiiocrepis Reuteri n. sp.

Schwarz und weiss, gläuzend, sehr fein be-

haart, Kopf braunroth, Tylus schwarz. Fühler

schwarz, fein weisslichbehaart, Glied 3 und 4

rothgeib. Schild, Ciavus, Kopf unten, Xyphus,

Hüften, Bruststücke, Bauchgrund und Sehen-
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kel—weiss. Schild am Grunde röthlicligelb.

ClaA'iis-Grund und Ende, auch Hinterschenkei

am Ende — schwarz. Schienbeine schwarz, Füs-

se schmutziggelb. L. 3 mm.

Krasnowodsk.

^epHbiii, 6JIecTa^^iH M-BcxaMii, noKpbiibiH ßecbMa u'feacHbiMH

eiiBa saM-BTHbiMn BOjrocKaMn. FoüOBa öypoBaTOKpaceaa, tylus

H naiHO ea .i6y TeMfioöypbia, noMTuqepHbia (Bnpo'ieM^ naiHo

ea.iöyee y BC'fex'b 3K3eMnjiapoBT> Bbipaaieuo aceo). Ychkh

qepHbie, noKpbiibie etJKBbiMH ö'feJiOBaTbiMH BOJiocKaMH,Tpe-

Tiil n HexBepTbiH cyciaBbi hxT) apKopbiJKie. mHiOKi) ö'Bjibiif,

mapoKoe ocHOBaeie ero apKOopaujKeßaro i^B-feia; clavus

ö'BJbiH, ocHOßauie ero h KOBei],T> ^epnbie; ua/tKpbiJibfl o^eub

TeMHbm, Kpacaoßaioöyparo i^ß-Bia, Kaajyiiiiacfl oohth nep-

HbiMn; y3Kaa ^acib corium npHJierawmaa kT) clavus—6t-

jiaa; cuneus »lepebiii, oceoBaeie ero KpacuoÖypoe.

nepenoHKa ÄbiM^aio^ypaa, peöpa ea eji^tokT) Kpacuo-

ßaioöypbia^ naieo mme cuneus—ötJiOßaToe. lojioßa coHsy,

cpejiHHa rpyjiii^ ocHOßauie öpfornna, ocHOßaHia nori h

öejipa nepejieeH oapw—ötjibia, öejipa cpejieeH napbi ötJibia,

Ba BepmiiHt öypoßaibia, öejipa sajiBeö napbi »lepHbia, cl

ö'fe.ibiMT) oceoßaaieMT). Fo-iean ßcfe HepHbia; JianKH rpaa-

HopbiaKeBaTbia, nocjitHBiii cyciaBi) iixt TCMBte. BpiomKO

II öoKa rpynH öJiecMuiia nepsbia. Jji. 3 mm.

KpacHoßojiCK'b (XpHCTO«>i, €>aycTT>.)

BnilT) aiOTT) öjiHaoKT) ki> ä, alboscutellatus, onncaHHOMy

nioToeoM-b 031» AjiatHpa, ho yase ct. nepsaro ßarMiia ot-

JiH'iaeTca oo ciB^iy ycHKOßi» h rojioßbi.

Agalllastes pumilus n. sp.

Ganz bleich röthlichgelb, fein weisslieh behaart

und gewimpert. Fühler weissgelblich, Glied 1



ganz schwarz. Halbdecken weisslich, fast durch-

sichtig, fein braun punctirt gefleckt. Beine

gelblichweiss, Clauengiied braunlich; Schenkel

am Ende — besonders die hinteren — unter-

seits schwarzgefleckt; Schienbeine aus braun-

schwarzen Puncten schwarz bedornt. Membran

milchweiss, Zellrippen braunlich, braun ge-

säumt; im Aussengrundwinkel der Membran

ein brauner Winkelfleck bis zur Corium-Ecke,

unterhalb ein Randstreif schwarz. L. 2 mm.

Astrachan.

Bce TVJiOBHme po30BaTOä?ejiTaro i^B-ßia; Hapyatuaa cto-

posa, KpoM'6 BecbMa e-ßmebixT) fflejiKOBocTbixt bo.iockobx,

noKpbiia eme üOBOJibHO p'Bjikhmh j.iHHHbmn CToa^iniin bo-

jiocKaMH ö-BJOBaiaro uB'feTa. Ychkr 6.tBjao)Ke.iTOBaTbie,

nepBbin cyciaBi) nxi) Becb qepHbiö. FoJiOBa, nepeiiHe-

cnnHKa h mniOK-b ojHoriB'feTebie, 6e3T) naieBT, n ToneKT»;

HajiKpbiJibfl ö'feJiOBaTbifl, nojiynpospa^HMff, noKpbiTbifl Me.i-

mm öypoBaTbiMn lO^KaMn. üepeDoeKa oohth mojiohbo-

6'BJiaro üB-feia, peöpa K-TfeTO^eKT) öypoBaibia, ci> snyipeH-

Hen CTopoHbi OTT'BHeflHbifl; OTT) BHyTpeHHeft MeM6paHa.TbHon

k-i-Btrh DiieTT) KT) KOHi^y oepenoHKn ysKaff öypoßaTaa no-

jiocKa, KOTopaa oijrßMeTT) ol^ ceöa lanyio jEe bI&tohkv

Kl BH'BraHeMy öoKOBOMy Kpaio nepenoHKH, B'ßCKO.ibKO HHJKe

EOHi^a cuneus. Bo BuyTpeeeeMT) yrjiy oepeuoHKH, no ea

KpaK) HjteiT) ^epnaa nojiocKa. Horn cB'6'RioäiejiTOBaTbia.

KpoM'6 nocji'BuHaro cycTaBa JianoKT) n Koneii, — KOTopbia

öypbia. KoHiibi öejpT) cnnsy noKpbiTU nepHbiMH TOHEaMH;

ro.TeHH TaK^xe necyiT) leMHOöypbia tohkh ct» Tanoro 3Je

itB^ia rannHKaMH. X-i. 2 mm. Ceaeeie HejbiKOBCKoe, Act-

paxaHCKoiJ ryöepHki, bT) kohuS Maa.



Farn. Reduvides.

Harpactor Dybowskyi n. sp.

Schwarz, ziemlich glänzend, grau behaart. Kopf

unten, Brustmitte, Schnabelwurzel, zwei Stri-

che an den Augen umd ein Fleck zwischen den

Ocellenhöckern — gelb. Seiten und Hinterrand

des Pronotum röthlich. Schild ganz schwarz.

Connexivum gelb, oder roth, die Grundhälfte

der Schnittstücke schwarz. Halbdecken schwarz,

oder braun. Beine ganz gelb, bisweilen Schen-

kel bräunlichroth L. 12 — 13 mm.
Ussuri.

^epearo i^Btia, ^obojibho öjieciamiu, noKpbiTbiu ue

rycTbiMH cfepoBaibiMH BOJiocKaMH. HepBbiM cyciaßi» \o6oTKa

CT) BH'femHeii CTopoBbi, rojiOBa ceway, cpejiiiea rpyjiH h

sacTH ea y ocHOBanifl Hor'b, uaiuo ua aaibiJiK'fe h no nai-

ny nepeii'b Ka3KiibiMT> npocibiMi» rjiaaoMb—H;e.aTaro aß-Bia.

SaiHiii H öoKOBbie Kpan uepe/iHecnMöKH acejiTOBaTOKpacHbie,

(y H'ßKOTopbix'b 3K3eMojiapoB^ Bca uepeÄHecoHHKa öbiBaen»

caojiBa qepnaro i^B'BTa); mniOKi Becb »lepHwil. Conne-

xivum atejiTbiH, HJiH KpacHbiH, CT» MepebiMH u.m leMHO-

öypbiMH KpynHbiMH DflTuaMH BT» ocooBaHiflXT» KajKjiaro cer-

MCHia. HajiKpbiJiba öypoBaibia cb TCMHOÖypbiMu CHJibHWMH

peopawH, H.IH 3Ke öbiBatoT^ noqTu BnojiHfe Mepuaro qß-Bia.

IlepenoeKa jtbiMqaioöypaa, BHyxpeHHiß KpaH ea CBtxji'fee.

BpioraKo HHoriia coBepmeeeo ^epooe, ÖJiecTamee, HHorjia

Hte no cpejiHH'B ero Hueii. cBtuiaa, 6ypoBaT03KeJiTaa äo-

BOJibHO mapoKaa nojioca. Hofh hjih coBepmeuBO atejiTaro

E^Bto, HJIH öejipa öbiBaioTT», 3a HCOiOHeeieM-b ocnoBaeifl

H KOHi^a, — öypoBaTOKpacHbia; Ha öcÄpaxx cHHsy bhihm

ÄBa nojiyKOJibaa ace-iiaro uB'Bxa, ojiho y ocHOBania, jipy-

roe no cpejiHHt. JIä. 12 — 13 mm.
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y 9Taro BH/^a i^b^tt» etKOTopwxi» «lacTeH TyjioBnqa

öbiBaeiT» o^eub iisM-fee^HBT), tojikko rojiOBObifl naiHa h

^B'fcT^) rpyan ii ro.ioBbi CHH3y— ocxaeicfl Bcerjia nocTOAH-

HbiMX. H. Dybowskyi ÖJiiiaje «cero ctohtT) kt> II. car-

nifex Muss., ho Meffijiy hhmh ecib pa3HnE(a B^ cipoeein

nepejioerpyiiH, oopM'fe meHHaro KOJibna, BeJiwHHU'fe n ok-

pacK'fe.

H-fecKOJibKo 3K3eMnjflpoBi. aiaro Bma öbiJio coöpaiio

Dr. ÄbiöGBCKiiMT, na Yccypii, noin» 48*^ c. t.

AcTpaxaHL

AprycTt 1876 r.



REVISION DER PROCERUS-ARTEN

von

Dr. G, Kraats.

(Mit 1 Tafel.)

Bereits vor etwa dreissig Jahren sind in dieser Zeit-

schrift *) die Ümriss-Figuren von den bereits länger be-

kannten Frocerus scahrosus, Olivieri, caucasicus, tau-

ric^s, und den kurze Zeit vorher von Motschulsky be-

schriebenen und abgebildeten, angeblich drei neuen

Arten hosplioramts, colchicus und aegyptiacus gegeben

worden. Seit jener Zeit hat dann nur noch Motschulsky

den cribratus und aene^s***) aufgestellt, welche ebenfalls

1 von den früher bekannten Arten nicht specifisch verschie-

den sind.

*) BuU. de Moscou 1845. I. tab. II.

**) In einer Note sur quelques Carabides in Guerin's Mag. de ZooL
1844. pl. 150 et 151 p. 1—11.

***) Käfer Russlands p. 86 et 87.
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üeber die blauen oder blo.ugrünen Arten haben nun

zwar bereits gelegentlich Erkhson, *) Schaum **) und

Chaudotr***} Ansichten und Vermuthungen ausgesprochen,

indessen stimmen dieselben weder mit einander ganz über-

ein, noch haben sie sämmtliche Arten im Zusammen-

hange miteinander behandelt; unter diesen Umständen

schien es mir zweckmässig mit der Beschreibung einer

neuen Art eine Besprechung sämmtlicher bekannten zu

verbinden, und zu gleicher Zeit ausser ihrer Abbildung

die des Procerus syriacus zu geben, von dem noch gar

keine existirt, die des Proc, Duponchelii ? , von dem nur

das Männchen abgebildet ist, und die der verschiedenen

Thoraxformen des Proc. scabrosus Ol. und einer bisher

wenig bekannten kleinen Rasse desselben. Allerdings

ist es sehr schwer, gewisse Abweichungen im Bau des

Halsschildes characteristisch wiederzugeben, indessen

dürften die Figuren der Tafel I immerhin das Mögliche

leisten.

Unter der Diagnose jeder Art sind die Varietäten

kurz aufgezählt und darauf in der Art besprochen, dcess

jede einzelne mit Bezug auf die Origmal-Beschrei-

hung durchgesprochen tvird; auf diese Weise scheint es

mir am ehesten möglich, dass der Leser sich gleich-

zeitig ein eigenes Urtheil bilden kann.

Uehersicht der Procerus Arten.

A. Stets schwarze Arten.

1. Thorax elongatus, mgastior.... Duponchelii Dq. (Graecia).

*) Entomol. Jahresber. für 1844. p. 22.

**) Naturgesch. d. Ins. Deutschl. I. p. 179.

***) Bull. Moscou 1863. l. p. 205 ~ 207.



2. Thorax transversus, subcordatus. Gigas Creutzer (Germ, mer., Istr.,

Graecia.)

3. Thorax transversus, antice latior. Syriacus KoUar (Syria, Li-

banon.)

B. Blaue oder grünlich-blaue Arten, die bisweilen grün-

lich, messingfarbig, violett oder schwärzlich werden.

4. Thor, transversus, lateribus, subangulatus laticollis Kraatz

(Külek.)

5. Thor, oblongiusculus, subcordatus, lateribus postice

leviter reflexis.... scabrosus Oliv. (Türe, europ. et asiat)

fortius reflexis tauricus Ad. (Taur., Cauc., Mingrel. Armen.)

6. Thor, cordatus, antice fortius angustatus cawcaszcMs Ad. (Caucas.,

Georg.j

1. Procerus Buponchelii Dejean.

Vide Tafel I. Fig. 1(9).

Niger, thorace elongato. truncato, antice fortius atte-

nuato elytris punctis elevatis intrivato-catenatis, suhse-

riatim dispositis. — Long. 21 lin„ at. — 10 lin.

Dejean Spec gen. V. 1831. p. h28.-- Brülle Mag. Zool. 1832. CL

IX, t. 9.

Diese, noch immer äusserst seltene Art ist durch die

schwarze Farbe und das schmale Halsschild leicht kennt-

lich, wie es scheint, ausschliesslich auf Griechenland

angewiesen.

Dejean's Beschreibung ist nach einem männlichen Ex.

entworfen, welches H, BuponcJiel der Sohn bei Athen

gefunden haben soll. Da aber die Art meines Wis-

sens in neuerer Zeit weder von H. v. Heldreich noch

von Dr. Krüper bei Athen wieder gesammelt worden

ist, so ist wahrscheinlich Brulles Angabe (a. a. 0.) die

richtigere, dass der junge Duponchel den Duponcheli

bei Modan aufgefunden habe; Brülle selbst fand ihn am



— 128 —
Fusse des Berges Ithome (jetzt Vourcnno). welcher <lir

Ruinen von Messioa beherrscht, und zwar im Mai nuf

steinigem, zum Theil mit Vegetation bedecktem Terrain.

Schaum sagt in seinem Beitrag zur Kaferfauna Grie-

chenlands (Berlin. Entom. Zeitschr. I. 1857. p. 124), da^s

er den Dup. (^uur aus Dejeans Beschreibung und der in

der Icouographie gelieferten Abbildung kenne". In der

Iconographie ist aber keine Abbildung gegeben, wohl

aber von Brülle in Guerius Magazin a. a. 0. Dieselbe

scheint nach einem Männchen entworfen; das hier auf

Taf. 1. fig. 1 abgebildete Weibchen meiner Sammlung ist

merklich breiter und wurde von Dr. Krüper aus Griechen-

land eingesendet; ein zweites erhielt gleichzeitig Prof.

Schaum; dasselbe befindet sich gegenwärtig auf dem Ber-

liner königl. entomol. Museum: später sind, glaube ich,

noch einzelne Ex. nach Deutschland gekommen.

2. Procerns Gigas Creutzer.

Niger, tliorace traf/sverso, suhcordato^ elytris tvJjcr-

cidis elevaüs mtricato-catenatis. Long. IS — .23 Tin.

Carabus gigas Creutzer Entom. Vers. L 107.1. t. 2. f. 13.

Proceru-s gigas Brülle hisi. nat. d. ins. V. 115. I. — Küste?- Käf.

Eur. IT. 7. Schaum Xatnrg. Ins. Deutsclil. I. p. 178.

Carabüs scabrosns Fabr. Syst. El. I. 168. I.—Panz. Faun. Germ.

87. 2. — DuftscJim, Faun. Austr. I. 18. 1. — Sturm Dentschl. Ins. III.

29. 1.

Procerns scabrosns Dejean Spec gen. II. p. 23. Iconogr. I. p. 273.

pl. 30.

Eine sehr bekannte durch das quere, herzförmige

Halsschild und die schwarze Färbung leicht kenntliche,

wenig variirende Art. die einzige in Deutschland vor-

kommende, und vorzugsweise in Rraiu zu Hause, von
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dort über die Nachbarländer nach Istrien und bis in die

nördliche Steiermark *) verbreitet.

Der Käfer ist in neuerer Zeit auch im nördlichen

Griechenland von Dr. Krüper aufgefunden und scheint

dort nicht besonders selten; es ist eigenthümlich, dass

Schaum in seiner Aufzählung der griechischen Carabi-

cinen im Beitrage **) zur Käferfauna Griechenlands vom

Vorkommen des gigas daselbst noch nichts wusste und

den Duponehelii nur aus der Abbildung kannte.

In Dalmatien ist der Käfer, so viel ich weiss, noch

nicht aufgefunden.

3. Procerus syriacus RoHar.

(Vide Tafel. I. Fig. 9. ? ).

Niger, thorace fortius rugoso^ lato, antice latiore, po-

sterius leviter angustato, haud sübcordato, angulis po-

sticis ohtusis^ elytris granuUs elevatis majorihus irre-

guhriter suhseriatis, concatenatis. — Lo7ig. 18 — 20
lin,, lat. 8V2 — 9y^ lin.

Kollar in Russegger Reise I. 2. p. 980.

Den mittleren und kleineren Stücken des gigas an

Grösse gleich, ebenfalls schwarz, kürzer, das Halsschild

viel breiter, so dass die grösste Breite vor der Mitte

liegt, nicht herzförmig, die Flügeldecken viel gröber runz-

lig gekörnelt.

Der Hauptfundort dieses Käfers ist, so viel ich weiss,

der Libanon, doch scheint er selten, da z. B. Baudi in

*) Vergl. Kraatz Entomol. Monatsblätter. 1. 1876. M 7. p. 109.

**) Berliner Entomol. Zeitschr. 1. 1857. p. 124.

X? S. 1876. 9
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seiner Coleopterorum messis in insula Gypro et Asia mi-

nore etc. (Berl. Ent. Zeit. 1864. p. 196) augiebt, dass

er nur ein Ex. erhalten habe. Die meinigen stammen

von Lederer, das auf Taf. I. tig. 9 Abgebildete ist ein

Weibchen.

Nach Piochard de la Brülerie findet sich der syriacus

auf dem Libanon und Anti-Libanon; Piochard fand auch

nur ein todtes Ex.; nach ihm erscheint er im Winter und

Peyron fand mehrere Ex. um Saida (Sidou) auf kleinen,

mit Wein bepflanzten Hügeln.

i. Proceras laticollis iiov. spec.

(Vide Tafel L Fig. 6 — 8.)

Niger, supra vioJaceus, tliorace transverso, lateribus

ante medium suhangidatis^ angulis posticis feminae suh

-

rotundatis, elytris suhparalleliSy hasin apicemg^iie versus

mimis angustatis, fortius suhsecriatim granulatis. —
Long. 18 — 20'/, liiu, lat. 8—10lin.\ lat. thor, 6— 7

(in.y long, tlior, 4% Jin,

Femina. Vide: Tab. L Og. 6.

Maris thorax latior. Tide: Tab. L fig. 7.

Maris thorax angustior. Vide: Tab. L fig. 8.

Bei der grossen Veränderlichkeit und unzweifelhaft

bedeutenden Verbreitungsfähigkeit der Procerus hielt ich

es für meine Pflicht, das vorhandene Material auf das

Sorgfältigste zu prüfen, bevor ich zu der Aufstellung ei-

ner neuen Art schritt, welche indessen hier nicht wohl

zu umgehen ist.

*j Aimal. Soc. Ent. de France 1875. p. 124.
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Wenn auch die Iix. des lalicollis untereinander nicht

unbedeutende Verschiedenheiten in dem Bau des Hals-

schildes zeigen, so bleibt dasselbe doch stets nicht nur

viel breiter und kürzer als bei jedem Olivieri, sondern

es erhält auch dadurch eine typische Gestalt, dass die

grösste Breite des Thorax deutlich vor der Mitte liegt

und derselbe von da ab deutlicher als beim Olivieri

verengt ist; dadurch bilden die Seiten des Thorax vor

der Mitte einen deutlichen Winkel, welcher beim Oli-

vieri nicht hervortritt. Das Halsschild des syriacus ist

allerdings noch kürzer, namenllich an der Basis breiter,

ohne den Winkel an den Seiten.

Bei ziemlich gleicher Breite mit dem Olivieri ist derla-

ticollis viel kürzer; die Flügeldecken sind mehr gleich-

breit, in den Schultern breiter, nach hinten weniger zu-

gespitzt. Die Bunzeln auf dem Thorax, namentlich aber

die Körner auf den Flügeldecken sind viel gröber, mehr

von einander isolirt als beim Olivieri, meist in ziemlich

regelmässigen Reihen stehend. Bei einzelnen 9 sind die

Hinterecken des Thorax fast ganz verrundet, was beim

Olivieri nie vorkommt.

Die Farbe der Oberseite ist schön dunkelblau, ohne

Beimischung von Purpur oder lichterem, glänzenden Blau.

Die Beine sind kürzer und kräftiger>

Von Hahßrhauer bei Külek in mehreren Ex. gesam-

melt; ein Exemplar, welches aus der Ledererschen Samm-
lung stammt, ist Karl-Boghd bezettelt.

o a. Procerus scabrosus Olivier.

(Vide Tafel I. fig. 2— 5, 10— 12.)

Niger, supra violaceus, seit cyaneo-violaceits, seu pur-

pureo-violacetis, thorace ohlongiusculo, subcoräato, late-

r
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ribus antice leviter reflexlSy elijtris granulis elevatis in"

tricato-'Concatenatis. — Long. 16— 22 lin.

Carabus scabrosus Olivier Ent. III. 35. p. 17. n. 7. t. 7. f. 83.

Procerus scabrosus Chaud. Bull. Mose 1863. I p. 205 — J. Duval

Ges. Carab. t. 4. f. 16.

Larva: Schmim Berl. Ent. Zeitschr. 1864. p. 114. t. 2. f. 4. a—b.

Procerus Olivieri Dej. Spec. II. p. 24. 2. Iconogr. L p. 273. 2.

pl. 31.

Var. (maris) thorace angiistiore Procerus crihratus

Mötsch. Käf. EussL 87. not, 1, (Constantinopolis)

Var. {fmiinae) angustior, nigro-violaceus thorace an-

gustiore.

Proc. aegyptiarus Metsch. Mag. Zool. 1844 p. 8. pL 151. f. 4.

Bull. Mose. 1845. I. p. 18. t. 2. f. 7. - Chaud. Bull. Mose 1863. I,

p. 207. (Constantin., falso Aegyptus) Var. (feminae) thorace breviore

et latiore.

Proc. bosphoranus Mötsch. Mag. ZooL 1844. p. 4. pl. 150. f. 2.

Bull. Mose. 1845. I. 17. t. 2. f. 2.

Proc. Sommeri Mannerh. Bull. Mose. 1844. IV. p. 868.

Var. pauUo minor, hrevior, laete cyaneo-violaceusj

thorace breviore et latiore. (Brussa). Proc. breviusculus

Kraat2.

Var. multo minor (c? 16— 18 lin, ? 18 — 19 lin.)

nigro-subviolaceus, thorace saepe breviusculo (Ämasia).

Froc. modestus Kraatz.

Proc* bosphoranus Ghaudoir Bull. Mose* 1863. L
p. 206.

Proc. scabrosus var. cribratus MotschulsJcy.

(Vide Taf. I. fig. 4, 6.)

Motschulskys Sucht überall seinen Namen anzuhän-

gen, tritt bei unserer Untersuchung auch hier deutlich

hervor; Olivier und Bejean beschreiben offenbar dieselbe
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schlanke violette Form (der erstere als scabrosus, der letz-

tere als Olivieri), Dejean nennt sie cyaneo-violaceus. nichts

desto weniger nennt Mötsch, diese schlanke, schön vio-

lette Form ganz unnütz cribratus^ um sie vom angeblich

kürzeren und breiteren Olivieri zu unterscheiden.

Troc. scabrosus var, aegyptiacus (Men.) Mötsch. Da uns

seit der Beschreibung dieses angeblichen Art, von der

sieh das Original-Exemplar im Museum der Kais. Aka-

demie zu St. Petersburg befindet, keine Procerus Art

aus Egyptfen bekannt wurde, so ist mit Bestimmtheit

anzunehmen, dass sie nach einem schmalen, kleinen

schwärzlich -violetten scabrosus - Weibchen mit schma-

lem Thorax aufgestellt ist. Motschulsky selbst sagt: «vu

un peu de cote, on. apercoit la couleur violette sur les

bords lateraux.» Chaudoir giebt an (Bull, de Mose. 1868.''

I. p. 207.) dass er zwei schwärzliche Proc. scabrosus

bezitze. Motschulsky (Käf. Russl. L p. 87) selbst hält

die Art in der Weise aufrecht, dass er sagt: «Proc. sca-

brosus ist in der äussern schmalen Form dem Pr.

aegyptiacus ähnlich, hat aber eine schöne violette Farbe,»

mithin bildet diese den einzigen Unterschied.

Wenn im Gemminger-Haroldschen Cataloge Asia mi-

nor statt Aegypten als Vaterland angegeben ist, so ist

dazu zu bemerken, dass ähnliche Stücke wie das von

Mötsch, abgebildete bis jetzt nur aus Constantinopol be-

kannt geworden sind.

Exemplare des scabrosus Oliv., welche ganz mit den

von Olivier und Dejean gegebenen Abbildungen über-

einstimmen, sind übrigens nach Mannerheim von Dr.

Hedenborg auf der Insel Bhodus gesammelt und von

Boheman an Mannerheim mitgetheilt worden. (Bull. Mose.

1844. p. 869 Note.)
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Proc. scahrosus var, hosphorimus Molschulsky («nigro-

violaceus, thoracce Iraiisverso, subcordato») wurde von

Motschulsky nach weiblichen Ex. von Rumelien von 21

lin. Länge und 8 iin. Breite besciirieben, deren Thorax

eine Breite von 4y^ lin. und eine Länge von 4 lin.

zeigte; als Proc. Oiivieri Dej. beschrieb Motschulsky

gleichzeitig einen weiblichen Procerus aus der Krim;
nachdem er nun später den echten Oiivieri Dej. (sca-

hrosus Ol.) von Gonstantinopel kennen gelernt hatte,

nannte er die schmalen (meist männlichen) Stücke des-

selben cribratus, und unterschied von diesen seinen bo-

sphoranus durch etw^as kürzeres uud breiteres und fei-

ner gerunzeltes Halsschild, durch j^kürzere, breitere und

hinten an der Spitze mehr ausgeschnittene, weniger

spitze Deckschilde, mit etwas feinerer Granulation; „ob

bosphoranus als merkwürdige Varietät mit sehr brei-

tem Halsschilde von Oiivieri $ anzusehen ist, kann

Mötsch, zur Zeit noch nicht entscheiden, da er kein c?

von bosphoranus besitzt.» (Vergl. Mötsch, die Käfer Russ-

lands p. 87).

Motschulsky's Unterscheidung seines Proc. cribratus

und bosphoranus vom Oiivieri erweist sich bei crili-

scher Prüfung als ein kleines sophistisches Meisterstück

um zwei neue Namen einzuschmuggeln; vom cribratus

erwähnt Mötsch, nur das Männchen, vom bosphoranus

kennt er nur das Weibchen und den Oiivieri lässt er

fast unbeschrieben, denn er sagt nur, Oiivieri c? s^ie

breiler als cribratus c?-

Motschulskys Beschreibungen dieser drei Formen von

Gonstantinopel htrechtigen uns lediglich zu sagen, dass

die eine nach schmalen r?, die andere nach breiten 9
des Oiivieri Mötsch, (non Dej.) entworfen sei, welcher

zwischen den beiden anderen in der Mitte stehen soll.
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Wenn nun Chaudoir vom bosphoranus Mötsch. (BulL

Moscou. 1863. I. p. 206) sagt: derselbe sei nicht grösser

als tauricus, scheine aber durch deutlich kürzeres Hals-

schild (beim r?), welches hinten weniger verschmälert

ist, specifisch vom Olivieri verschieden, und finde sich

häufiger als der scabrosus in Kleinasien, um Amasia, so

überträgt er den Namen bosphoranus auf einen Procerus,

welchen Mötsch, gar nicht gekannt hat, und welcher mei-

nes Erachtens als eine locale Rasse des Olivieri, aber

nicht als bosphoranus und durchaus nicht ak eigene Art

zu betrachten ist.

Proc, /S'ommm Mannerh. (Bull. d. Moscou 1844. IV.

p. 868) von Rumelien ist, wie bereits Chaudoir (Bull,

d. Moscou. 184S. I. p. 206) angiebt,=bosphoranus Bfotsch.;

die Beschreibung enthält so wenig Abweichendes, dass

man den Sommeri als Synonym des bosphoranus aufzu-

fassen hat, während im Gemminger-Harold'schen Gata-

loge beide als besondere Varietäten des Olivieri aufge-

führt sind, zwischen welche der colchicus Moisch. aus

Mingrelien eingeschoben ist.

Proc. scabrosus var, hreviusculus Kraatz.

(Vide Taf. I. fig. 2, 3.)

Die Procerus von Brussa in Kleinasien, welche frü-

her hauptsächlich von Em. v. Frivaldszky versendet und

wohl vielfach für europäische Stücke gehalten wurden,

zeigen durchschnittlich ganz merkliche AbweichuDgen von

den Stücken aus Europa (Constantinopel). [Jeher diese

kann man sich aber erst klar werden, wenn man eine

grössere Anzahl Ex. vor sich hat, deren Fundorte man
mit Bestimmtheit kennt. Das ist allerdings weniger leicht,
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als häufig geglaubt wird, da den En lomologen, welche

Europaeer sammeln, in der Regel vorgeredet wird, die

kleinasiatischen Stücke seien bei Constantinopel gesam-

melt. Habe ich es doch noch in den letzten Jahren selbst

erlebt, dass ein Insectenhändler, welcher gar nicht in

Constantinopel gewesen w\ar, behauptete dort eine Suite

Procerus von Brussa selbst gesammelt zu haben, die er

Herrn J. v. Frivaldstzky abgekauft hatte, wie ich aus

des Letzteren eigenem Munde später erfuhr!

Die Brussa Rasse ist in der Regel um ein bis zwei

Linien kürzer als die bei Constantinopel vorkommende,

ihr Halsschild nicht selten verhältnissmässig merklich

breiter; die Flügeldecken zeigen ein schönes und lebhaf-

tes Blau, mit einem schwachen Stich ins Violette, aber

selten oder gar nicht in's Purpurn Violette wie es

bei den Stücken von Constantinopel nicht selten der

Fall ist. So grosse schlanke und schön purpurn-violette

Ex., mit so schmalem Halsschilde, wie sie bei Constanti-

nopel vorkommen, erhielt ich bis jetzt von Brussa

nicht.

Mehr möchte ich kaum über die Brussa-Rasse be-

merken, von welcher der Thorax eines ^ u. ? auf

Taf. L fig. 2. u. 3 abgebildet ist.

Sobald man uun eine grö.^sere Anzahl Procerus der-

selben Art unri sogar von derselben Localität vergleicht,

so findet man, dass die Gestalt des Halsschildes erhebliche

Unterschiede zeigt, welche theils ganz unabhängig vom

Geschlechte sind, theils allerdings mit demselben in

Verbindung zu bringen sind.

Ich besitze grosse, breite weibliche Ex. von Constan-

tinopel, deren Halsschild ebenso schmal als das viel schmä-

lere Männchen ist; ebenso lassen sieh Pärchen zusam-

menstellen, bei denen der Thorax merklich breiter ist.



Das Eigenthümliche im Bau des männlichen Thorax

besteht hauptsächlich darin, dass er nach hinten ver-

hältnissmässig stärker verengt ist als beim Weibchen,

nnd dass der Seitenrand hinten stärker aufgebogen ist.

Die angegebene Variationsfähigkeit machte es nun na-

türlich einem Motschulsky sehr leicht und plausibel, die

extremen Formen mit besonderen Namen zu belegen,

aber dass Chaudoir an zwei bei Constantinopel vorkom-

mende Arten glauben konnte, ist zu bewundern. Ich muss

mich meinerseits ganz der Ansicht Erichson's anschlies-

sen, welcher in dem entomogischen Jahresberichte für

1844. p. 22 sagt: „die Gestalt des Halsschildes zeigt

zwar, wenn man einzelne Stücke vergleicht, sehr nam-

hafte Unterchiede, sowohl im Schnitt, als im Verhältniss

der Länge zur Breite, diese Unterschiede zerfliessen aber,

wenn man eine grössere Reihe von Individuen neben ein-

ander hält."

Froc. scabrosus var. Modestus Kraats,

(Vide Taf. I. fig. 10. II. 12.)

Mit diesem Namen bezeichne ich die bei Amasia vor-

kommende Rasse, welche Chaudoir als eigene Art be-

trachtet und als bosphoranus Mötsch, aufgefasst wissen

will. (Bull, de Moscou 1863. L p. 206.)

In der That sinkt der Olivieri bei Amasia zur Grösse

des tauricus hinab und zwar zeigen von circa 30 mir

vorliegenden Ex. die Männchen durchschnittlich eine Län-

ge von 16 — 18 lin., die Weibchen von 18—19 lin. Kein

einziges Ex. besitzt den lebhaft bläulich violetten Glanz

der Gonstantinopolitaner und Brussa Stücke; man kann

sie bläulich schwarz, einzelne kleine Männchen auf

der Oberseile fast ganz schwarz nennen. Da die kleine
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Rasse durchschniltlich kürzer aU -iie grössere ist, so

erscheint auch der Thorax verhältnissmässig kürzerund

breiter, bei den Männchen noch stärker nach hinten ver-

schmälert (Chaudoir giebt vom Thorax an, er sei bei

den 3Iännchen kürzer, im Uebrigen weniger nach hinten

verschmälert als beim Olivieri. was nicht richtig ist.).

Wählt man indessen schmälere und grössere E\. her-

aus, so findet man in der Form des HalsschilJes deut-

liche Lebergänge zum scabrosus und sehr merkliche

Unterschiede von den kürzeren, mehr typischen Stücken.

Die 8 Figuren 10. 11 u. 12 geben ein recht deutliches

Bild von den Unterschieden der Thurax-Bildiing der

modestus Männchen; fig. 10 stellt einen verhältnismässig

kleinen, fig. 12 den normalen mittleren, und fig. 11

einen sehr breiten männlichen Thorax dar.

Ptoc. modestus ist früher hauptsächlich von Kind r-

mann, in neuster Zeit von Dr. Stn.udir.ger bei Amasia

gesammelt worden, welcher mir eine grössere Anzahl

von Ex. überliess, so dass ich die Veränderlichkeit auch

dieser Form an den Stücken meiner Sammlung nachwei-

sen kann.

0 b. Proceras tanricus (Pallas) Adams.

Xiger, supra cyaneus. thorace oNongiuscuJo subcor-

Jafo, latenhus postke distinctius reflexis, eJytris granu-

Iis ehvatis intricato-concatenatis, — Long. 16—22 lin.

Carabüs tanricus Adams. Mem. Mosern V. p. 254. 7. t. 10. f.

1. '2. 4. 5.

Procerus tauricus Lej, Cat. p. 5.— 5pec. gen. II. p. 27. Icon. I. p.

274. t. 32. f. 1.

Carabas scabrosus Fischer. Entom. Russ. I. p. 13. t. 2. f. 1. b. d. f.

Proc. scabrosus var. b. Schöfih. Syn. Ins. I. p. 167. ' Simpberopol;

1S45. I. p. 17. t. 2. f. 6. Käf. Rnssl. p. ~7. not. 1.
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Var* minor. Viridis, thoracis lateribus postice mi-

nus reflexis. —-Long 16^/^ — 18 lin.

Proc. viridissimus Kraatz.

Var. major, Viridi-cyaneus^ lateribus thoracis postice

magis reflexis. — Long. 20 — 22 lin.

Proc. Audouini BrulU Hist. nat. d. Ins. Y. p. 116. t. 5. f. 2.

Var. Obscure aeneus et aurichalceo'cupreus vel ni-

grO'ViolaceuSj thoracis lateribus minus reflexis. — Long,
18 --21 lin.

Proc. Olivieri Mötsch. Mag. Zool. 1844. t. 151. f. 2. Bull. Mose
1845. p. 17.

Proc. aeneus Mötsch. Käf. Russl. p. 86. not. 2. et pag. 87. not. 1.

Var. paullo minor
^
supra coeruleo-purpureus,

Proc purpureus Kraatz.

Var. paullo minor, niger, vix nigro coeruleus (Äs-

trabad).

Proc. nigritulus Kraatz.

Die Stammform dieses Käfers, welche blau ist, be-

schreibt Dejean sehr treffend, indem er sie etwas klei-

ner, schmäler und etwas gewölbter als Olivieri nennt,

ihr Halsschild mehr herzförmig, nach hinten mehr verengt,

die Seitenränder namentlich nach hinten mehr aufgebo-

gen. Ein Dutzend Ex. von mittlerer Grösse (18 — W/^
lin.), welche ich einmal von H. Kumm aus der Krim

erhielt, zeigten fast sämmtlich die characteristische Ge-

stalt des Halsschildes, bei einigen wurde dasselbe beson-

ders klein und schmal, bei einzelnen ging die lebhaft

bläuliche Färbung sehr deutlich ins Grünliche über.

An diese Ex. schliessen sich zunächst fünf allmählig

immer grösser werdende Stücke aus der Schaum'^o^xm

und Schmidt'' (Obergärtner in Flottbek) Sammlung

stammende Ex. von anderen Localitäten der Krim an,
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bei denen der Thorax verhältnissmässig etwas breiler

erscheint und, namentlich bei den grösseren, weibli-

chen E\. dem der Olivieri 9 sehr ähnlich wird. Diese

Stücke bilden den vollkommenen Uebergang zum

Froc. Taiiricus var, Audoiiini Brülle von Persien,

aus der Umgegend von Trapezunt^ nach Ex. des Jardin

des Plantes beschrieben; ist bisher noch nicht gedeutet,

im Gemminger-Harold'sehen Cataloge als Varietät des

scabrosus aufgeführt, auf wesseu Autorität ist mir un-

bekannt.

Einige Ex. aus den Gebirgswäidern zwischen Trapezunt

und Erzerum, welche mir freundlichst von Herrn General-

Lieutenant von Kraatz mitgetheilt wurden, gehören un-

zweifelhaft zu Brulles Audouini; in denselben ist meines

Erachtens eine grosse Form des fcauricus zu erkennen,

und zwar aus folgenden Gründen:

Der scabrosus ist mir noch nicht mit grünlichem An-

fluge vorgekommen, während vom tauricus nicht selten

prächtig grüne Ex. vorkommen. Die deutlich aufgebo-

genen Seitenränder des Halsschildes, die den Audouini

vom scabrosus unterscheiden sollen, sind bei den gros-

sen tauricus noch deutlicher aufgebogen als bei den klei-

nen und kaum weniger als bei Audouini, die ich als

grösste tauricus anspreche.

Somit finden wir eine, allein beim tauricus vorkom-

mende Färbung (blau mit grüner Mischung) beim Au-

douini (bleu nuance de vert sur les cotes du corps)

wieder, zugleich verbunden mit einer characteristischen

Form des Halsschildes; Audouin nennt in seiner hübschen

Gharacteristik der verschiedenen Procerus-Arten das

Halsschild des tauricus kürzer und hinten schmäler als

beim scabrosus, ä bords plus releves, moins cependant

que ceux du P. Audouini.
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Der characteristische Unterschied in den Ilalsschild-

formen von tauricus und scabrosus prägt sich meines

Erachtens in den grössten tauricus (-Audouini) am deut-

lichsten aus, während dies bei kleinen Ex. natürlich meist

weniger der Fall sein muss.

Wenn übrigens Brülle angiebt: le corselet est un peu

plus long que large, so ist dies nicht der Fall. Herr v.

Kraatz fand bei seinen Stücken stets den Thorax in

der Mitte um V/^—3 mill. breiter als lang, weniger va-

riirend als beim scabrosus, in der Mitte stets von einer

deutlichen Längslinie durchzogen.

Herr Baron v. Chaudoir war so freundlich, das ty-

pische Ex. des Audouini in der Sammlung des Jardin

des Plantes zu untersuchen und mir Folgendes darüber

mitzulheilen: «dasselbe ist ein grünlich gefärbter bos-

phoranus, und bietet nicht den mindesten Unterschied.

Sie können sich ganz auf meine Angabe verlassen.»

in einem späteren Briefe sagt er: «meine 2 Audouini

sind nicht ganz mit bosphoranus identisch, haben mehr

aufgebogene Ränder des Halsschildes, sind auch nicht

tauricus.»

Aus diesen Angaben folgt, dass die Audouini der

Chaudoir'schen Sammlung nicht ganz dem typischen Ex.

und seiner Beschreibung hesser entsprechen als das ty-

pische Ex. selbst, denn Brull6 hebt ja die bords moins

releves des scabrosus hervor.

So wird man in der Beurtheilung einzelner Exem-
plare leicht hin und her schwanken, wenn man bei

derselben nicht die Localität und die Eigenthüm-

lichkeiten von Stücken aus den nächst gelegenen Fund-

orten sorgfältig mit in Betracht zieht; im vorliegen-

den Falle habe ich mich dafür entschieden, den Audou-
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dings auch ein einzelnes E\. als grünen bos[)horanus

ansprechen könnte, wenn die Gestalt des Thorax mit

der von Constantinopolitaner Stücken übereinstimmt. *)
j

Proc. tauricus var. aeneus Mötsch, r? niger^ supra

aeneus, vel cijaneo-violaceuSy vel nigro-violaceus, tho-

race rugoso, quadrato, postlce antlceque suhattenuato,

truncato^ ad basin transversim impresso, laterihus re-

flexis, elytris elongatO'Ovatis, punctis elevatis intricato-

Goncatenatis,— Long. corp. 18^/^ lin. lat, 7 lin., long,

thor. 4 lin,, lat. lin.

Mötsch. Käfer Bussl. I. p. 86. et 87.

? thorace oblongo.—Long. 21 lin. lat. 8 lin.; long. thor. 4*/3 lin.,

lat. lin.

Aus dem Proc. aeneus Mötsch, ist sehr schwer klug

zu werden; man möchte fast glauben, Motschulsky habe

die Confusion hier möglichst gross machen wollen; sein

Oli Vieri vom Jahre 1844 ist 21 lin. lang.; diesen Oli-

vieri tauft er später in aeneus um, welcher nur ISVg lin.

Länge hat. Als Vaterland seiner 5 Ex. giebt er die süd-

liche Krim an; vom tauricus wäre sein aeneus durch

weniger eingezogenes Halsschild und mehr aufgehobene

Seitenränder unterschieden, mit einer schwachen Längs-

kante; die Farbe ist entweder» «dunkelbraun und mes-

singkupfrig oder ein schwarzes Violette Im Catal. Gern-

*) In einem dritten Briefe des H. Baron v. Chaudoir schreibt der-

selbe: Audouini ist durchaus nicht mit tauricus identisch, das Hals-

schild ist an den Seiten, besonders vorn mehr aufgebogen und hin-

ten breiter, die Tuberkeln auf den Flügeldecken sind mehr verwor-

ren wie bei caucasicus; er möchte leicht eine besondere Art sein.

Bei der Variabilität des Thorax und der Sculptur vermag ich

mich dieser Ansicht nicht anzuschliessen.
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minger-Harold ist Armenien als Vaterland des aeneus

Mötsch, angegeben; nach Motschulsky's Angaben ist es

aber unzweifelhaft die südliche Krim (Tauria m.) und

sind seine aeneus, nach der richtigen Vaterlandsangabe

nichts als verschieden grosse und verschieden gefärbte

tauricus.

Proc. tauricus viridissimus Kraatz.

Drei wiederum von einer anderen Localitat der Krim

stammende, mir noch vom verstorbenen Kretschmar mit-

getheilte Stücke zeichnen sich durch ihre geringe Grös-

se, kleines Halsschild und prächtige grüne Färbung aus';

da bisher der tauricus stets als ein blauer Käfer be-

schrieben wurde, so schien es mir nicht unzweckmässig

auf diese prächtige kleine Farbenvarietät durch einen

besonderen Namen aufmerksam zu machen, da man nicht

gut auf sie den Namen des, zwar auch grünen aber viel

grösseren und w^eniger lebhaft gefärbten Audouini be-

ziehen kann.

Proc. tauricus var, purpureus Kraatz.

Unter einigen Procerus aus der Krim, welche ich

neuerdings von H, Dr. Schneider erhielt und über de-

ren richtige Vaterlandsangabe nach seiner Versicherung

kein Zweifel waltet, befindet sich ein Ex. von mittlerer

Grösse (1972 li^i }? welches einen schöneren und deut-

licheren Purpurglanz zeigt, als irgend eins meiner

Stücke aus Constanlinopel. Auf dieses und ähnlich ge-

färbte Stücke durch einen besonderen Namen aufmerk-

sam zu machen, scheint mir insofern nothwendig, als

man gewohnt war, diese Färbung als eine besondere

Eigenthümlichkeit der Olivieri von Constantinopel zu be-

trachten; da dieses Ex. ein weibliches ist, und seine
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Halsschiklräiulcr somit hinten schwächer aufgebogen sind

wird es dem scabrosus um so ähnlicher, nur bleibt die-

ser meist grösser.

Froc. tatiricus var. nigritulus Kraatz.

Zwei schwarze Ex., welche kaum einen bläulichen

Schimmer zeigen, von der Landenge von Arabad, erhielt

ich von H. Obergärtner Schmidt (Flotlbecker Baumschu-

len bei Hamburg). Dieselben sind von gleich grossen mo-

destus von Amasia kaum zu unterscheiden.

Ein vergleichender Rückblick auf das bisher über die

verschiedenen Varietäten der scabrosus Ol. und tauricus

Gesagte zeigt uns nun Folgendes.

1. Beide variiren sehr erheblich in der Grösse und

Färbung; jede Localität drückt den von ihr bewohnten

Ex. einen gewissen Stempel der Gleichmässigkeit auf,

welcher durch Uebereinstimmung in der Grösse und Fär-

bung erzeugt wird; der tauricus ist in sehr verschiede-

der Färbung beobachtet, der scabrossus dagegen noch

nicht in grünen Ex.

2. Beide zeigen eine grosse Variabilität in der Ge-

stalt des Halsschildes und des ganzen Körpers, welche

nur zum Theil mit der Geschlechts-Verschiedenheit in Ver-

bindung zu bringen ist; der einzige Unterschied zwischen

beiden besteht darin, dass beim typischen tauricus der

Seitenrand des Halsschildes hinten etwas deutlicher ab-

gesetzt ist; wählt man indessen mit Sorgfalt unter bei-

den aus, so findet man unschwer Ex., bei denen sich

auch dieser Unterschied völlig verwischt.

Unter solchen Umständen kann man aber wohl unmög-

lich einem einzelnen, nicht einmal stichhaltigen Merk-
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müssen scabrosns und taiiricus als Rassen einer weit

verbreiteten Art aufgefasst werden.

Ich bin indessen sorgfältig bemüht gewesen, mit Be-

rücksichtigung der Localitäten die bisher beschriebenen

Formen zum scabrosus oder tauricus zu bringen; der

letztere scheint sich von der Krim bis nach Armenien

hin zu verbreiten. Auf diese Weise wird es am leich-

testen sein, die interessante Frage an neuem Maleriale

weiter zu verfolgen; die bisher bekannt gewordenen Va-

rietäten lassen sich am einfachsten übersehen, wenn bei-

de Haupt-Rassen vorläufig noch, auseinander gehalten

werden.

Es wird vielleicht von Einzelnen getadelt werden, dass

ich auffallende Farben-Varietäten und locale Formen noch

mit besonderen Namen belegt habe.

Wie soll denn aber der Sammler anders auf solche

Varietäten aufmerksam gemacht und zu ihrer Beachtung

und womcJfelich zum critischen Studium hingelenkt wer-

den? unbenannte, noch so sorgfältig beschriebene Varie-

täten und Rassen entziehen sich sehr schnell und oft

gänzlich unserer Beachtung, wenn sie nicht in Handbü-

chern aufgenommen sind, und gerade diese vernachlässi-

gen nicht selten die Varietäten auffallend.

Zu meinem Erstaunen ist H. v. Harold ein besonde-

rer Gegner solcher Benennungen von Varietäten, und

allerdings machen dieselben die Cataloge immer umfang-

reicher; wenn wir aber deshalb auf die Benennung der-

selben verzichten sollen, so müssten wir mit demselben

Rechte auf die Beschreibungen neuer Arten verzichten;

diese können aber erst einigermassen zuverlässig wer-

den, wenn wir die bereits beschriebenen critisch kennen.

J^^ 3. 1876. 10



6. Procerus eaucasicus Adams.

Niger, supra cyaneus seu viridi-cyaneus, thorace

cordato j antice fortius attenuato, elytris granulis eleva-

tis intricatO'Concatenatis,—Long. 16—20 lin,

Carabus eaucasicus Adama M6m. Soc. Imp. Moscou V. p. 282 1. 10

fig. S, 6.

Procerus eaucasicus Dej. Spec. G§n. II. p. 26. 4. Icon. I. p. 275.

pl. 31. f. 2—Mötsch. Mag. Zool. 1844. t. 150. fig. 4. Bull. Mose. 1846.

I. p. 19. t. II. fig. 5.

Carabus scabrosus Fischer Entom. Russie. 1. p. 13. t. 2. fig. c. e.

Var. (feminae) ma^or, coeruleo-violaceus, long. 22*/, lin. (Mingrel.)

Proc. colchicus Mötsch. Mag. Zool. 1844. p. 7. t. 151. fig. 1. Bull.

Moscou. 1845. I. p. 19. t. 2. fig. 6.

Meist kleiner, kürzer und gewölbter als scabrosus,

blau, die Flügeldecken häufig mit einem Stich ins Grün-

liche, vom scabrosus leicht durch das viel stärker nach

vorn verengte Hasschild zu unterscheiden, dessen Vor-

derecken sich unmittelbar an den Hals anschliessen.

Im Caucasus, z. B. bei Piatigorsk; weitere Angaben

über den Verbreitungsbezirk des Käfers wären Avünschens-

wertli; bemerkenswerthe Varietäten sind mir kaum vor-

gekommen; nur ein Ex. zeichnet sich durch schmäleres,

nach hinten viel weniger herzförmig verengtes Halsschild I

aus.

Nach Motsclmhhifs Angabe (Käf. Russl. p. 87. not. I.)
j

käme der eaucasicus auch bei Constantinopel vor, eine i

Angabe, die indessen sicher jeden Grundes entbehrt.
i

Frocerus colchicus Mötsch, {siipra coeruleo-violaceus,, \

thorace antice fortiter angustato, postice fortiter reflexo i

$ long. 22% lin., lat. 9 lin. thor. long i% lin., lat. 1

iy^ lin.) ist wohl nach einem grossen, blauen weibli-;

eben Ex. des eaucasicus aus Khoni (Mingrelien) bescteie-
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ben; dass das Ex. keine Spur einer vertieften Mittellinie

auf dem Halsschilde zeigte, ist ein Zufall und kein speci-

fisches Merkmal. Motschulsky giebtan*), dass die Gestalt

desThorax der des caucasicus mnalog-» sei; da nun die-

se systematisch sehr wichtig und bei colchicus die cha-

racteristische des caucasicus ist, so kann der colchicus

nur als ein grosser caucasicus aufgefasst werden.

*) BuUet de Moscou 1865. IV, p. 299; daselbst spricht sich Mötsch,

für die Aufrechterhaltung mehrerer seiner Arten gegen Schaum und

Chaudoir aus.

10*



MONOGRAPHIE DER BORKEIAEFER RÜSSLAIS.

DIE CRYPHALOIDEN TOMICIDEN.

Von

Professor Dr. K. Lindemann,

ALLGEMEINE EINLEITUNG.

Klassifikation der Rhynchophori und der Tomiciden.

System der cryphaloiden Tomiciden.

Vor einiger Zeit habe icli begonnen, eine Monogra-

phie der Borkenkäfer Russlands, in russischer Sprache

abgefasst, herauszugeben. Der erste erschienene Theil

dieser Monographie enthielt die Bearbeitung des Genus

Scolytus und des Phloeophthorus *)• Um meine Arbeit ei-

nem grösseren Kreise von Entomologen zugänglich zu

machen, habe ich nun beschlossen, meine ganze Ar-I

beit ins deutsche umzuarbeiten. Der nun erscheinende;

*) JlmdeMam: MoHorpa(|)ia KopotflOB'B PocciH. L 1875.

I

I

I

(



149 —

Theil enthält, ausser einer allgemeinen Klassifikation der

Bhyndiophoren und Borkenkäfer, die Bearbeitung der

Cryphalus und Verwandten. Den die Scolytus und Phloe-

ophthorus-Arten behandelnden Theil werde ich später

ebenfalls im deutschen wiedergeben.

Bis auf heute ist es ganz unmöglich gewesen, eine

scharfe Grenze zu ziehen zwischen den Borkenkäfern

und den ihnen nahe verwandten Rüsselkäfern. Latreille

vereinigte dieselben in eine Familie, welche von ihm

Curculionites benannt wurde. Ericlison folgte dem Bei-

spiele von Latreille.

—

GerstaecJcer und Lacordaire, und

mit ihnen die Mehrzahl der heutigen Entomologen, be-

trachten diese beiden Gruppen als verschiedene Famili-

en,—Ein aufmerksames Studium der Autoren überzeugt

aber sehr bald, dass die von denselben angeführten

Gründe von sehr zweifelhafter Beweiskraft sind. So

spricht -LacortoVe *) sich folgendermaassen aus über die

gegenseitigen Beziehungen der betreffenden Familien:

c(Leurs (d. i. der Borkenkäfer) rapports avec les derniers

genres des Curculionides sont, en effet, si intimes, tant

äl'ötat parfait, que sous celui de larve, que si Ton prend

les deux familles dans leur totalitß, il est impossible de

d6couvrir un seul caract^re qui les s6pare nettement.

Cependant, si Ton considere que dans celle-ci le cara-

ct^re essentiel des Curculionides, c'est-ä-dire un veri-

table rostre, fait constamment döfaut, l'homogöneitö de

ses especes, au double point de vue de l'organisation et

des habitudes, et le röle special qu'elles jouent dans la

nature, il semble preferable de la regarder comme un

type particulier, rattach^ seulement ä celui des Curculio-

*) Lacordaire. Histoire natureUe des Insectes Colßopt^res. T. VII.

p. 350.
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nides par qiielqu'unes de ces transitions, qu'on renconire

ä chaqiie pas». — Es ist also, nach Lacordaire, bloss

die Gestalt des Kopfes, welche diese zwei Familien von

einander unterscheidet, und zwar sollen die Rüsselkäfer

einen «rostre», und die Borkenkäfer bloss ein cimnseauy>

besitzen. Es ist klar, dass diese Unterscheidung ganz

künstlich ist. Bei dem heutigen Zustande unserer allge-

meinen zoologischen Kenntnisse ist es ganz unmöglich,

auf so unwesentliche Unterschiede der äusseren Körper-

form, die Trennung von Gruppen von so grossem, syste-

matischem Werthe zu stützen. Dessenungeachtet fand die

Ansicht von Lacordaire Anklang, und wurde von den

meisten Autoreu angenommen. Nur vor kurzer Zeit er-

schien ein neues System des schwedischen Entomologen

Jlwmson, Avelches ich als einen wahren Fortschritt in

der Klassifikation der sogenannten Pseudo tetrameren Kä-

fer zu begrüssen mir die Freiheit nehme*)— Thomson

lässt die, von Latreille begründete Gruppe Curculionites

gelten, betrachtet dieselbe aber nicht als Familie, son-

dern schreibt derselben einen viel grösseren systemati-

schen ^yerth zu. Er betrachtet dieselbe als besondere Un-

terordnung (Series), welche er Rhynchophori nennt. Im

Bereiche dieser Unterordnung unterscheidet er acht gleich-

werthige Familien, namentlich folgende:

Obwohl dieses System von Thomson bloss auf äusse-

ren 3Ierkmalen begründet ist, auf Verschiedenheiten der

*) Thomson: Skandinaviens Coleoptera. t. X. 1868. p. 147.

Bruchidae.

Anthribidae.

Apionidae.

Curculionidae

Rhinomac^idae.

Attelabidae.

Cossonidae.

Tomicidae.
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äusseren Gestalt und des Skeletbaues, verdient dieselbe

un-sere ganz besondere Anerkennung, weil hier die ver-

wandtschaftlichen Beziehungen der Gruppen, und der

Werth dieser Beziehungen mehr in die Augen fällt und

sich der Wahrheit nähert, als im Systeme von Lacor-

daire.

Meine eigenen Untersuchungen, sowohl der Borkenkä-

fer, als auch der verschiedenen Rüsselkäfer, haben mich

zu folgendem Systeme gebracht. Wie Thomson, so be-

trachte auch ich die Gruppe der Curculionites von La-

treille als eine grosse, einheitliche Abtheilung, welche

in zwölf kleinere, einander ganz vollkommen ffleich-

werthige Gruppen eingetheilt werden muss, die sich

hauptsächlich durch innere Merkmale von einander un-

terscheiden. Diese zwölf kleineren Gruppen sind folgende:

Bruchidae, Apionidae. Scolytidae.

Anthribidae. Curculionidae. Hylesinidae.

Rhinomaceridae. Rhynchaenidae. Tomicidae.

Attelabidae. Rhyncolidae. Platypidae.

Diese Resultate meiner Untersuchungen weichen ziem-

lich ab von den heute cirkulirenden Ansichten über die

Verwandschaftsverhältnisse d^r Borken- und Rüsselkäfer.

Die Resultate, welche in meinem Systeme ihren Aus-

druck gefunden haben, stützen sich hauptsächlich auf

Tliatsachen, mit welchen ich bekannt geworden bin durch

eigene Untersuchungen des Verdauungsapparates, der

Geschlechtsorgane und des Bauchskelettes der belrelFen-

den Käfer. Ich sehe mich daher gezwungen, hier der

Auseinandersetzung meines neuen Systemes eine kurze

Darstellung derjenigen der von mir gefundenen Thatsa-

chen vorherzuschicken, welche zur Begründung dieses

Systemes beigetragen haben.



Das Bauchskelett besteht grosstentheiles aus acht Rüc-

kenschienen und Seeths Bauchschienen; selten fehlt die

letzte Bauclischiene; noch seltener die achte Rückenschie-

ne. Von den sechs Bauchschienen sind bloss die vor-

deren fünf von aussen sichtbar. Die sechste ist in die

Bauchhöhle zurückgetreten, und liegt hier in der unte-

ren Wand der Kloake. Die sechste Bauchschiene habe

ich Genitalplatte genannt*), weil sie in eine nahe Be-

ziehung zu den Geschlechtsorganen tritt, und nament-

lich bei den Männchen, wo sie als Stütze des Kopula-

tionsorganes dient. Bei den Männchen ist die Genital-

platte immer sehr einfach, und erscheint hier als eine

dünne, gelbliche, zuweilen behaarte Platte, welche mit

der ihr corespondirenden Rückeuschiene verbunden ist.

—

Bei den Weibchen einiger Rhynchophoren ist diese Geni-

talplatte höher entwickelt, indem sich an derselben beson-

dere Anhänge finden, welche mit dem Namen Genitalpal-

pen benannt werden können. Diese Genitalpalpen sind

ein Paar bald einfache, bald gegliederte Anhänge, w^elche

nach unten aus der Kloake schauen, ziemlich dicke, brau-

ne, chitinige Wandungen besitzen, und mit der Genital-

plalte bew^eglich verbunden sind. So finde ich diese Ge-

nitalpalpen eingliederig bei den Scolytus-Arten, (Fig. 1.

p.); bei Gurculioniden; zweigliederig bei Rhynchaeniden

und Rhyncoliden. Bei Männchen fehlen diese Palpen ganz

constant.

Die Genitalplatte der Weibchen besitzt zuweilen am

vorderen Rande einen mehr oder weniger langen, faden-

förmigen Ausw^uchs, welchen ich mit dem Namen Sten- l

Lindemann: Vergleichend-anatomische Untersuchung über das

männliche Begattungsglied der Borkenkäfer. Mit 5 Tafeln. Bulle-

tin d. 1. Soc. Imp. d. Nat. Moscou. 1876. 2.
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gel benenne (Fig. 1. sl.). Die-

sem Stengel der weiblichen Ge-

nitalplatte entspricht ein, bei al-

len Männchen vorhandener Theil

des Kopulationsorganes, welchen

ich schon früher unter demsel-

ben Namen dort beschrieben

habe. *) An der weiblichen Ge-

nitalplatte ist der Stengel bald

unbew^eglich angewachsen (Sco-

Fig- 1- lytus); bald ist er von dersel-

Genitalplatte des Weibchen ben getrennt, und erscheint dann
von Scolytusprun.ist: Stengel

^j^s Verhältniss des Stengels zur
der Platte, p—Genitalpalpen. ^ i i n • i wr ^ i

Genitalplatte bei dem Weibchen

ganz gleich demjenigen bei den Männchen.

Die acht erwähnten Rückenschienen des Bauchskelet-

tes verhalten sich auch verschieden bei den verschiede-

nen Geschlechtern derselben Arten. Bei den Männchen

tritt die achte Rückenschiene frei hervor auf die Ober-

fläche des Rauches, und ist also von aussen her sichtbar.

Bei den Weibchen (ausgenommen Xyleborus, Dryocoetes),

ist die achte Rückenschiene in die Rauchhöhle eingezo-

gen, und in die obere Wand der Kloake eingelagert.

Ich nenne diese Schiene «Analplatte». Diese Analplatte

des Weibchens ist eine dünne, gelbe Platte, welche mit

der Genitalplatte artikulirt, und zum Verschlusse der

weiblichen Kloake dient.

Die angedeuteten Verschiedenheiten im Raue des Rauch-

skelettes haben mir beigetragen zur Regründung meines

Systemes. Aber noch viel mehr stützt sich dasselbe auf

Verschiedenheiten im Raue des Kaumagens.

*) 1. c.
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Der grösste Theil der Rhyiichophoren, und nament-

lich die Borkenkäfer, besitzen einen besonderen Kau-
magen^ welcher zwischen Speiseröhre und Ventriculus

eingeschoben ist, und zur Verkleinerung der verschluck-

ten Speise dient. Dieser Kaumagen hat die Gestalt eines

grossen Sackes, welcher einen grossen Theil der Höh-

lung des Prothorax einnimmt, und durch besondere chi-

tinige Fortsätze des Skelettes gelragen wird. Die Wände

des Kaumageus sind reich an Muskeln; ihre innere Ober-

fläche aber ist bedeckt von einer chitinösen Gulicula,

welche stellenweise zu eigenthümlichen Kauapparaten um-

gestaltet ist. — Der Kaumagen besteht gewöhnlich aus

zwei Abtheilungen; einer vorderen, grösseren, und einer

hinteren, welche gewöhnlich kleiner und schmäler ist,

als die vorhergehende. In dieser hinteren Abtheilung

des Kaumagens befindet sich bei den meisten Rhyncho-

phoren, (und zwar bei allen Borkenkäfern) eine eigen-

thümliche complicirte Bewaffnung. Diese Bewaffnung be-

steht aus acht, einander ganz gleich Zusammengesetz-
j

ten Apparaten, welche so angeordnet sind, dass sie einen

ganz geschlossenen, quergcstellten Ring bilden, welcher

die hintere Abtheilung des Kaumagens beinahe ganz aus-

füllt.

Der Kauapparat ist sehr verschieden zusammengesetzt

bei den verschiedenen Rhynchophoren und giebt sehr

gute Merkmale für die Klassification derselben. Im Be-

reiche der sogenannten Borkenkäfer kann man drei

Haupttypen der Zusammensetzung unterscheiden; diese

drei Haupttypen entsprechen den drei Gruppen, welche

gewöhnlich als UnterfaHiilien unterschieden worden sind.

Den ersten Typus der Zusammensetzung finde ich bei den
|

Scolytus, Hier besteht jeder Kauapparat aus zwei Seiten-

j
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theilen (Fig. 2.), an denen eine vor-

dere Partie, Kauplatte (Fig. 2. v.), und

eine hintere, Kaifhde (Fig. 2. s.) un-

terschieden werden kann. Die Kauplat-

le ist eine dünne braune Platte, von

verschiedener Form, deren freie Fläche

mit Höci{ern oder Stacheln besetzt ist.

Die Kaulade ist bewaffnet mit langen,

platten, nach aussen gebogenen Borsten,

welche quer gestellt sind (Fig. 2. s), und

an die Kaulade mit einem grossen Thei-

!" ihi*er Basis angewachsen sind.
Einer von den acht ^ i . , . .

Kauapparaten des Den zweiten Typus finde ich bei

Scolytus destructor. den echten Tomiciden. Hier finden

v-die Kauplatte, s-
gj^j^ dieselben Theile wie bei den Sco-

die aus Borsten zu-,
i . •

i
• i»

sammengesetzte Kau- ^Ytiden, nur hat Sich am inneren Han-

lade, de jeder Kaulade noch ein besonderer

Theil hinzugesellt, wechen ich Kau-

bürste nenne (Fig. 3. b). Diese Kau-

bürste hat das Aussehen eines dicken,

dunkelbraunen, mehr weniger gebo-

genen Längswalles. Bei genauer Be-

trachtung, beim Zerzupfen des Wal-

les, kann man sich leicht davon über-

zeugen, dass derselbe keine blosse

Verdickung der Cuticula ist, sondern

durch sehr viele platte und breite

Borsten gebildet wird, welche auf ei-

nander liegend sich gegenseitig so

bedecken, dass bloss der Rand und

die Spitze jeder Borste frei, unbe-

Ein Kauapparat vom To-
^^^j.^ j^^^jj^^^ gpl^^e und der äus-

K^pkTtrs-^^^^^^^ sere Seitenrand jeder solcher Borste

b: Kaubürste. trägt entweder Zähne, o3er feine.lange

Fig. 3.



Wimpern. Jede Borste lässt von ihrer

Basis nach anssen einen dünnen Forl-

\ satz entspringen (Fig. i), welcher über

die äussere Seitenhälfte der Kaiilade,

die von mir sogen. Ähdachivg, (Fig.

3. s.) nach aussen zieht in Gestalt einer

Querrille. Diese Q^^rrillen sind der

Cuticula der Abdachung angewachsen.

Die dritte Form des Kaupparates

Zwei verschiedene Bor- f^^*^^ bei EijUsinlden. Die Kaula-
sten ^T)n derKauhürste den sind hier ebenso gebildet wie bei
des Tomicus typocrra-

. •

,

phus,mitdenQuerririen »Jen echten lomiculen. aber die zwei

Kauplatten fehlen (Fig. 5 ). Anstalt

desselben finden sich bei den Hy-

lesiniden viele Querreihen von ei-

genthümlichen Borsten, oder Quer-

rillen, (Fig. 0. v), welche der farblo-

sen Cuticula vor den Kauladen auf-

sitzen. Die von diesen Borsteureihen

oder Querrillen eingenommene Par-

tie ist nicht durch Längsnath in

symmetrische Seitentheile getheilt

(wie bei den erst beschriebenen For-

men), sondern ist immer unpaar. Ich

benenne diese Partie mit dem Na-

men vorderer, unpaarer Ansatz des

Kauapparates. ^)

Fig. 5. .

Ein Kauapparat von Hy- Eine kurze Beschreibung des Kanap-
lesinus fraxin. v-vorde- parates bei Scolvtiden ist von mir der Ver-
rer unpaarer Ansatz des- Sammlung in Graz 1875, vorgelegt worden,
selben mit Borstenreihen ^, ^ ,f , r- r . i.

und Querrillen, s—seit- ^ • Tageblatt der 4^ Versammlung Deutscher

liehe Abdachung der Kau- Naturforscher und Aerzte in Graz. 1875.

lade, b — Kaubürste. p. iqo.
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Wie bei den echten Borkenicäfern, so finden sich auch

bei anderen Rhynchophori sehr grosse Verschiedenheiten

im Baue des Kauapparates. So z. B. besteht bei den

Rhynchaeniden (Hylobius, Anthonomus etc.) jeder Kauap-

parat bloss aus zwei Kauladen; es fehlen vollkommen

sowohl Kauplatten, als auch vorderer unpaarer Ansatz.

Bei den Curculioniden (Phylobius, Poiydrusus) besteht der

Kauapparat ebenfalls bloss aus zwei Kauladen, und er-

scheinen dieselben in der Hinsicht noch einfacher zu-

sammengesetzt, weil hier keine besondere Bürste unter-

schieden werden kann. Jeder Kauapparat besteht hier bloss

aus zwei Längsreihen von langen, gebogenen Borsten.

Der Geschlechtsapparat und das männliche Kopulations-

organ ist schon bei anderer Gelegenheit ausführlich von

mir beschrieben worden. *)

Nachdem ich nun diese kurzen Beschreibungen der

für meine Klassification wichtigsten Theile vorausge-

schickt habe, will ich nun zur Charakteristik der von mir

oben angezeigten Gruppen der Rhynchophori schreiten.

Ich charakterisire diese Gruppen in folgender Weise.

I. Scolytidae (sens. strict). Jeder Kauapparat (des Kau-

magens) besteht aus zwei vollkommen von einander ge-

trennten, dicken Kauplatten. Die Kauladen besitzen keine

Bürsten. Die Genitalplatte der Weibchen besitzt immer

einen ihr angewachsenen Stengel. Die Genitalpalpen sind

eingliederig. Der Aufsatz des Kopulatiousorganes ist ge-

wöhnlich wenig complicirt.

*) Lindemann: Vergleichend-anatomische Untersuchung über das

männliche Begattungsglied der Borkenkäfer. — In Bulletin de la

See. Imp. d. Nat. d. Moscou. 1876. 2.
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II. Tomicidae. Jeder Kauapparat besitzt zwei vollstän-

dige Kauplatteii. Die Kauladen besitzen immer ganz ent-

wickelte Bürsten. Die Genitalplatte der Weibchen hat

keine Palpen.

III. Hylesinidae. Der Kauapparat hat keine Kauplatten.

Dieselben sind durch einen vorderen unpaaren Ansatz er-

setzt, welcher mit reihenweise gestellten Borsten bew'aff-

nct ist. Die Kauladen sind mit Bürsten versehen. Geni-

talpalpen fehlen immer. Genitalplatte der Weibchen im-

mer stengellos.

IV. Bhyncolidae. Der Kauapparat ist ganz ebenso zu-

sammengesetzt wie bei den Hylesiniden, Bei den Weib-

chen ist die Genitalplatte immer mit einem Stengel ver-

sehen, welcher aber von derselben abgetrennt, also selbsl-

ständig isU Genitalpalpen zweigliederig. (Rhyncolus, Cos-

sonus, Calandra).

V. Ehynchaenida. Jeder Kauapparat besteht bloss aus

den zwei Kauladen; dieselben besitzen Bürsten. Genital-

platte mit frei bevv^eglichem Stengel, wie bei den Rhynco=

liden. Genitalpalpen zweigliederig. (Hylobius, Anthono-

mus. Coeliodes. Ceutorhynchus).

VI. CurcuUonidae, Jeder Kauapparat besteht bloss aus

den Kauladen; letztere besitzen keine Bürsten. Die Geni-

talplatte der Weibchen ebenfalls mit frei beweglichem

Stengel. Genitalpalpen eingliederig. Kopulationsorgan oh-

ne Aufsatz.

VII. Ättelahidae. Kauapparat fehlt ganz. Genilalplal-

te des Weibchens mit freiem Stengel. Genitalpalpen

fehlen. Kopulationsorgan mit Aufsatz; dessen Gabel ist

ringförmig. Die Rückenschienen des Bauches sind hornig.

Alle Bauchschienen sind untereinander verwachsen.

VIII. Bhinomaceridae. Kauapparat fehlt ganz. Der Sien-
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gel der Genitalplatte angewachsen. Genitalpalpen drei-

gliederig. Kopulationsorgan mit Aufsatz; die Gabel ring-

förmig. Die Rückenschienen des Bauches weich; die

Bauchschienen untereinander beweglich verbunden.

IX. AntJirihidae, Kauapparat fehlt. Stengel der Geni-

talplatte angewachsen. Genitalpalpen zweigliederig. Die

Genitalplatte ist in eine Legeröhre umgewandelt. Die

Bauchßchienen sind verwachsen; die Rückenschieneu

weich.

X. BrucMdae, Kauapparat fehlt. Stengel der Genital-

platte angewachsen. Genitalpalpen zweigliederig. Lege-

röhre fehlt.

Die Anthribiden und Bruchiden besitzen sowohl eine

Oberlippe als auch zweiladige Unterkiefer, während alle

anderen Rhynchophori eine Überlippe ganz entbehren, und

an den Unterkiefern bloss eine einzige Lade besitzen.

XL Apionidae. Kauapparat fehlt. Stengel der Genital-

platte frei. Genitalpalpen zweigliederig. Gopulationsor-

gan ohne Aufsatz.

Um die Verschiedenheiten dieser Gruppen noch mehr

vor Augen treten zu lassen, gebe ich folgende Tabelle.

L Der Kauapparat im Proventriculus fehlt ganz,

1. Unterkiefer mit zwei Laden. Oberlippe vorhanden.

a) mit einer Legeröhre .... Anthrihidae,

b) eine Legeröhre fehlt .... BrucMdae,

2. Unterkiefer mit einer Lade. Oberlippe fehlt.

c) Genitalpalpen dreigliederig. Kopulationsorgan

mit Aufsatz Bkinomaceridae.

1
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d) Genilalpalpen fehlen. Kopiilationorgan mit Auf-

satz Ättelabidae,

e) Genitalpalpen zweigliederig, Kopulationsorgau

ohne Aufsatz Apioniclae,

IL Em Kauaj^parat im Proventriculus ist immer vor-

handen,

1. Der Kauapparat besteht bloss aus den Kauladen.

a) Die Kauladen haben keine Bürsten. Cwrct^^iomc^ae.

b) Die Kauladen besitzen Bürsten. Rhynchaenidae.

2. Der Kauapparat besteht aus Kauladen und einem un-

paaren vorderen Theil, welcher mit Borsten oder Quer-

rillen bewaffnet ist.

c) Genitalplatte des 9 mit Stengel und Palpen

Ehyncolidae,

d) Genitalplatte ohne Stengel und ohne Palpen

Hylesinidae,

3. Der Kauapparat besteht aus paarigen Kauplatten

und Kauladen.

e) Kauladen ohne Bürsten . . . Scolytidae.

f) Kauladen mit Bürsten. . . , Tomicidae,

Die verwandschaftlichen Beziehungen aller dieser Grup-

pen können auf folgende Art graphisch dargestellt wer-

den *)•

*) Ich entnehme diese DarsteUnngsweise dem ausgezeichneten

Artikel von Prof. Fr, Eilh, Schulze: Rhyzopoden-Studien. Im Ar-

chiv für microskopische Anatomie. Bd XIII. Heft. 1. 1876. Tafel. 3.





(iass die übliche Vereinigung der Hylesiniden, Tomicl-

den lind Scolytiden zu einer Familie der sogenannten

BorJcenkäfer, und das Gegenüberstellen dieser i^FamiUe)y

den anderen Gruppen, welche unter dem Namen Cur-

culiomden zusammengefasst werden, etwas ganz künst-

liches ist. — Wir sehen, dass die Hylesiniden z. B. sich

viel enger anschliessen an die Rhyncoliden als an die To-

miciden und Scolytiden; die Apioniden, Attelabiden und

Rhiuomaceriden, untereinander nahe verwandt, sich sehr

weit entfernen von den meisten anderen Rhynchophoren.

Ich sehe mich daher gezwungen, alle die oben ange-

führten und charakterisirten Gruppen als gaizz glekhwer-

thige Familien zu betrachten. Selbst die Benennung

^Borkenkäfer)^ muss man fallen lassen, denn sie stört

die richtige Auffassung der gegenseitigen Beziehungen

air dieser Familien.

Nachdem ich im Vorhergehenden die Grundzüge ei-

ner neuen Klassification der Rhynchophori vorgebracht

habe, will ich, noch ehe ich mich an die Darstellung der

Cryphaloiden Borkenkäfer wende, ein neues System der

Tomiciden im obigen Sinne, vorlegen.

Keiner von meinen Vorgängern hat es versucht, die

Gruppe der Tomiciden (nach meiner Auffassung Fami-

lie der Tom>iciden) noch weiter in Gruppen von unter-

geordnetem Werthe, in Subfamilien zu theiien. Es hat

dieses seinen Grund darin, dass die Anzahl der bis jetzt

bekannten echten Tomiciden sehr gering ist. Gar zu oft,

selbst bis auf unsere Tage, verfolgt das entomologische

System hauptsächlich ganz praktische Zwecke, nähmlich

die Erleichterung bei der Bestimmung der Insekten. Die

sehr geringe Zahl der eigentlichen Tomiciden machte

die Bestimmung der hierher gehörigen Genera ohnehin

sehr leicht, und machte eine weitere Groppirung dieser



Genera für praktische Zwecke ganz entbehrlich. Wendet

man sich aber an das System der Tomiciden mit ande^

ren, nicht bloss praktischen Anforderungen, so bemerkt

man wohl sehr bald, dass die gegenseitigen Beziehungen

der hierhergehörigen Genera nicht alle von gleichem

Werthe sind. Man überzeugt sich leicht, dass gewisse Ge-

nera unter einander enger verknüpft, näher verwandt

sind, als mit anderen. Daraus folgt aber schon die Noth^

wendigkeit, gewisse Abtheilungen, vom Werthe be-

sonderer Subfamilien, anzunehmen, um diese Verwandt-

schaftsverhältnisse der Tomiciden-Genera deutlich her-

vortreten zu lassen. Um dieser, in phylogenetischer Be-

ziehung höchst wichtigen Frage näher treten zu können,

unternahm ich eine eingehende anatomische Untersuchung

verschiedener innerer Theile und Organe der sogenann-

ten Borkenkäfer, und bin zu dem Schlüsse gekommen, dass

nähmlich das männliche Begattungsglied ganz ausgezeich-

nete Charactere liefert zu einer Kiassification der To-

miciden* Die betreffende vergleichend-anatomische Un-

tersuchung dieses Begattüngs-Organes ist schon früher

von mir publicirt worden*). In dieser Arbeit bin ich un-

ter anderen, zu folgendem allgemeinen Besultate ge-

kommen.

«2. Das ßegattungsglied der Borkenkäfer (und zwar

«der Aufsatz des Organs) ist ein Gebilde von sehr gros-

«ser Variabilität; im Bereiche dieser Familie finde ich

«mehrere specielle Typen in seiner Zusammensetzung*

«selbst im Bereiche eines kleinen Genus (wie z. B. Sco-

«lytus oder Hylastes) finde ich einige, nicht unbeträcht-

«liehe Differenzen in der Bildung seines Aufsatzes.»

*) BaUetin de i. Soc. Imp, d. Moscou. 1875. m 2.

ir



Diese, beinahe unendliche Mannigfaltiglveil im Baue

des Begattungsgliedes muss, meiner Ansicht nach, da-

durch erklärt werden, dass in den weiblichen Geschlechts-

organen überhaupt gar keine Anpassungen an dieses Be-

gattungsglied vorhanden sind. Das Variiren im Baue

dieses Gliedes zwischen sehr weiten Grenzen ist hier

möglich, ohne die physiologische Function des ürganes

irgendwie zu beeinträchtigen, denn die weite, ganz ein-

fache Höhle der weiblichen Kloake und Begattungstasche

(Bursa copulatrix) ist gleich geeignet, ein ganz einfaches,

sowohl als verschieden complicirt gebautes Glied in sich

aufzunehmen. Es versteht sich ganz von selbst, dass

die Variabilität des männlichen Begattungsgliedes in

weit engere Grenzen geschlossen wäre, wenn in den

weiblichen Organen der betreffenden Speeles gewisse

Vorkehrungen vorhanden wären, welche diese Variabili-

tät mehr oder weniger beeinflussen w^ürden. In diesem

Falle könnten die Veränderungen des männlichen Orga-

nes nur denjenigen der weiblichen Organe parallel ge-

hen, und so die Form und die Zusammensetzung sowohl

dieser als jener als etwas mehr constantes auftreten. Es

scheint also, als ob die Natur es für nöthig gefunden

habe, die grosse 3Ienge verschiedener Formen des Begat-

tungsgliedes hervorzurufen, und als Mittel dazu die Ein-

fachheit des weiblichen Geschlechsapparates gebraucht hat!

Wendet man sich nun an das specielle Studium der

vorhandenen Formen des Begattungsgliedes bei den Bor-

kenkäfern, so findet man bald, dass unbeachtet der

gegebenen Möglichkeit einer unendlichen Variation, die

verschiedenen Formen des Gliedes sich dennoch stark

an gewisse sekundäre Typen halten. Diese, gar nicht zu

verkennende Tendenz zur Erhaltung der vorhandenen

Grundlagen der Zusammesetzung lässt uns schliessen,



dass die erwähnten secundären Typen eine Folge von

näherer Verwandtschaft der betreffenden Tomiciden

sind. — Diese Anschauung habe ich meiner Klassification

zu Grunde gelegt, und gestützt auf dieselbe, die Familie

der Tomiciden in folgende vier Subfamilien getheilt.

1. Cryphaloideae.

2. Tomicoideae.

3. Dryocoetoideae und

4. Xyloteroideae.

Diese Subfamilien habe ich benannt nach denjenigen

Genera, welche als Typen derselben betrachtet werden

können. Die Unterschiede der von mir hier begründeten

Subfamilien lassen sich in folgender Tabelle klar aus-

drücken.

L Im Begattungsglied besteht der Aufsatz bloss aus

den Endplatten*).

Cryphaloideae*

IL Der Aufsatz ist zusammengesetzt aus Endplatten

und aus der Rinne.

* Die Füsschen des Penis sind angewachsen an

den Körper desselben . . . Dryocoetoideae.

* Die Füsschen des Penis sind mit dem Körper

desselben beweglich verbunden. Tomicoideae.

III. Der Aufsatz ist zusammengesetzt aus Endplatten^

Rinne und Anker.

. . 4 Xyloteroideae*

Im Bereiche einer jeden von diesen Gruppen variirt

das Begattungsglied, wie gesagt, ganz ungemein. Sehr oft

*) Die Erklärung dieser Ausdrücke findet man in meiner Unter-

suchung über das Begattungsglied der Borkenkäfer. (1. c.

)



verliert es ganz den Aufsatz, sowohl bei Käfern der ei-

nen als auch der anderen Subfamilien. So z. B. fehlt dieser

Aufsatz ganz bei Crypturgus cinereus, während er bei den

anderen Dryocoetoiden gewöhnlich stark entwickelt ist.

In allen solchen Fällen sind andere Merkmale und Eigen-

thümlichkeiten im Stande, die wahre Stellung des Genus

im Systeme aufzuklären. Es ist ja noch kein einziges

System vorgeschlagen worden, welches nicht solche Aus-

nahmen zulassen musste, und sind ja die letzteren selbst

als nothwendig vorauszusetzen, w^enn die jetzt verbrei-

teten Naturanschauungen überhaupt als wahr gelten sollen!

Die hier zum ersten Male von mir begründete Gruppe

der cryphaloiden Tomiciden wird also hauptsächlich da-

durch charakterisirt, dass der Aufsatz des männlichen

Begattungsgliedes nur aus den Endplatten besteht. Nie-

mals finde ich hier in dem Aufsatze irgend welche an^

dere Theile, w^elche dem Anker, oder den Seitenhaken,

oder endlich der Rinne anderer «Borkenkäfer» als homo-

log betrachtet werden kann. Hat also das Begattungs-

glied das Maximum der Complication in dieser Gruppe

erreicht, so erscheint es bestehend aus dem Körper des

Penis, aus der Gabel, dem Stengel und der Endplatte.

Aber sehr oft kann letztere ganz fehlen, und es besteht

dann das Organ bloss aus den primären Stücken. Bei

einer Speeles habe ich mich selbst von dem Fehlen der

Gabel überzeugt (E. tiliae), was mk bei keinem ande-

ren Borkenkäfer vorgekommen ist.

Im Bereiche der cryphaloiden Tomiciden müssen wir

einige besondere Genera unterscheiden, welche sich sehr

stark von einander unterscheiden durch Fühlerbildung,

Mundtheile, Kauapparat des Proventriculus.

Ich classificire die europaeischen Gattungen der Cry-

phaloiden auf folgende Weise:
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I. Die Kauapparate besitzen keine Kauplatten; diesel-

ben sind hier durch einen unpaaren Ansatz vertreten,

j

welcher ebenso zusammengesetzt ist wie bei Hylesiniden.

Das Copulationsorgan hat sehr verbreitete Füsschen,

welche mit ihren Spitzen gegenseitig verwachsen sind.

* Mandibeln ohne Anhang. ...... Ernopoms,

II. Jeder Kauapparat besitzt zwei Kauplatten. Die

Füsschen des Kopulationsorganes sind nie verwachsen^

immer stabförmig, frei.

1. Mandibeln mit Anhang,

* Die Genitalplatte ist beim Weibchen chitinisirt,

behaart, und mit einem Stengel versehen.

Stephanoderes,

' 2. Mandibeln ohne Anhang.

* Die Genitalplatte ist beim Weibchen ganz chiti-

nisirt. Sieben Paar Bauchstigmen sind vorhan-

den Cryplialm.

* Die Genitalplatte ist beim Weibchen weich,

häutig; nur der Stengel derselben ist chitini-

sirt. Nur fünf Paar Bauchstigmen sind vor-

handen Hypoborus,

* Die Genitalplatte des Weibchens wie bei der

Gattung Bypoborus. Sieben Paare Bauchslig-

men sind vorhanden, . . . PgtiopMhorus.

Zur leichteren Bestimmung dieser Genera der Crypha-

loiden gebe ich hier noch folgende Tabelle, welche

hauptsächlich auf aeussere, leicht zu beobachtende Merk-

male gestützt ist.
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A) . Ffihlergeissel 4-gliedcrig.

* Die Nälhe an der Fühler-KeuJe, sowohl auf

der oberen, als auch auf der unleren Seile

stark bogenförmig geschwungen. . Ernoporus.

* Diese Nälhe sind bloss auf der oberen Seite

der Keule geschwungen, auf der unleren aber

immer gerade Cryphalus. *)

B) . Fühlergeissel 5-gliederig.

a. Das 3-le und 4-le Glied der Geissei sind gleich

gross.

* Die Genilalplalte beim Weibchen vorhanden.

StepJianoderes.

* Die Genilalplalte beim Weibchen fehlt ganz.

Pytiophthorus,

b. Das 4-te Glied der Fühlergeissel ist kleiner

als das 3-te Hypohorus. **)

C) . Fühlergeissel 3-gliederig.

Pseudocryphalus Ferrrari.

D) . Fühlergeissel 6-gliederig.

* Augen getheill. . . . Xyloctonus Eick

*) Zu dieser Abtheilung, mit 4-gliederiger Fühlergeissel gehört

ein neues, von mir hier begründetes Genus, Homoeocryphahs, (H.

Ehlersi Kiesenwetter in litt.), welches hier ganz kurz charakterisirt

ist. Die Näthe der Fühlerkeule, sowohl unten als oben, ganz gera-

de. Die Genitalplatte des Weibchens besteht bloss aus dem Stengel.

**) Zur Gruppe der Cryphaloiden gehören noch einige aussereuro-

paeische Genera, welche folgendermaassen an die oben gegebene

Tabelle angeschlossen werden können.



— 169 —
Augen tuigelheilt. . . . Hylocurus Eich.

Einige von den hier zu den Cryphaioiden gestellten Ge-

nera sind einander, selbst im Habitus, so ähnlich, dass

dieselben bis vor kurzem von den meisten Autoren als

zu einem Genus, Cryphalus, gehörig betrachtet wurden.

Nur Hypoborus und Pytiophthorus weichen in dieser

Hinsicht etwas von den anderen ab. Was den Hypobo-

rus anbetrifft, so war man aber schon längst darüber

einig, dass dieses Genus neben Cryphalus gestellt wer-

den muss. Anders Pytiophthorus! Die Stellung dieses Ge-

nus im Systeme war bis auf heute nicht festgestellt. Ei-

nige Autoren betrachten es bloss als eine Abtheilung im

Genus Tomicus! Ich glaube, dass meine Untersuchungen

mir erlauben, auch den Pytiophthorus zu den Cryphaioi-

den zu stellen.

(Fortsetzung folgt.)



ORGANISCHE EINSCHLÜSSE IM BERGKRYSTALL

MITTHEILUNG

von

J. H. Kawall.

In einer Sendung von Erzslufen und andern Minera-

lren, die icii zu Anfang des Jahres 1870 durch die gros-

se Freundlichkeit der bei der Hüttenverwaltung und den

Goldwäschereien zü üfalei im UFaschen Gouvernement

von Sibirien angestellten Herren Meien und Waschmann

erhielt, befanden sich auch einige Stücke Bergkrystall.

Bei genauerer Ansicht dieser, unter Beihülfe einer Lu-

pe, stellte sich mir ein Stück als ganz besonders merk-

würdig heraus, da ich in demselben organische Einschlüs-

se fand, das Vorkommen solcher aber bisher meist be-

weifelt worden, oder doch nur in Frage gestellt ist. Mei-

ne Erkundigungen nach solchen haben mir keine genü-

gende Antwort gebracht, und die mir zugänglichen lite-

rärischen Hülfsmittel mir auch keine brauchbare Aus-

kunft gegeben. Nur in J. Naumanns Elementen der Mi-

neralogie, 7te Aufl. Leipzig 1868 linde ich S. 209 in der

Anmerkung, dass Kenngott zwar 21 Mineralspecies auf-

führe, die er als in krystallisirtem Quarze eingeschlos-
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sen beobachtet, — eine noch grössere Zahl Söchting und

SeyfFert, so wie Leonhard, angeben, welcher Letztere 4B

Speeles namhaft mache; von organischen spräche aber

nur Bonnemann, welcher Einschlüsse von Pflanzenresten

in den Ouarzkrystallen versteinerter Hölzer nachgewie-

sen habe.

Die Abhandlung von E. Söchting besitze ich im Jahr-

gange 1862 der Verhandlungen der KaiserL Gesellschaft

für die gesammte Mineralogie zu St.Petersburg. Die-

selbe erwähnt von organischen Einschlüssen überhaupt

nur Acarus-Reste in Glimmer. Der oben erwähnte ßerg-

krystall, ist 10 Loth schwer, in dem untern Theile nicht

vollständig ausgebildet, im Ganzen 75^^^^ hoch, 40*^*^

breit, glashell, im Innern ziemlich feinrissig, mit einigen

äusserlichen Verletzungen.

Unter der glatten Oberfläche bemerke ich im Innern

ein hellgrünes nacktes Räuplein, mit dem dunklern

Kopfe nach unten, das in gewundener Lage 1,7'^'^ lang

ist, und 0,3^'*'^ Breite hat. Man könnte es für die Rau-

pe von einer Tineine halten, die ich vorläufig Tineites

crystalli nennen möchte. Der gekrümmten und vom Au-

ge abgewendeten Lage wegen, kann ich Bauchfüsse nicht

unterscheiden, dagegen glaube ich ein Paar Brustfüsse

wahrzunehmen. Nachschieber scheinen auch da zu sein.

—

Oberhalb dieses Räupleins, sehe ich ein kleineres, mehr

zusammengezogenes von 0,7'^^'* Länge. Eine andere Fläche

zeigt ein drittes 1,0*^*^ langes Räuplein, hakig ge-

krümmt mit dem Kopfe nach unten, gleichfalls hell-

grün; links etwas unterhalb noch zwei kleinere grüne.

Ausser diesen wären wohl noch sechs und mehr andere

kleine Räuplein zu zählen, und wieder andere als braun-

grüne und bräunliche Trümmer solcher, nebst manchem
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Gemüll, grünem und braunem, welches aus Räuplein-

Excrementen, wahrscheinlich, besteht.Die Thierchen könn-

ten, bald nachdem sie den Eiern entschlüpften, in die

Kieselflüssigkeit gerathen sein.

Ausser diesem höchst merkwürdigen Stücke, besitze

ich einen kleinern, ziemlich klaren, aber defecten Berg-

krystall 37'"'" lang, 15'"'" breit, in welchem ich zwischen

kleinen fadigen, gelbbräunlichera Gemüli, grüne, fadig

und krümmlich zusammengewundene Substanzen wahr-

nehme, die pflanzlicher Natur sein könnten, etwa Con-

serven oder Algen.

Da zugegeben wird, dass der Bergkrystall aus gesät-

tigter Auflösung von Kieselsäure kalt herauskrystallisire,

und solche Krystallbildungen durch in die Flüssigkeit

hineiugerathene Substanzen irgend welcher Art lebhaf-

ter angeregt und befördert werden,— wie unter den Sal-

zen z. B. die Lösung des schw^efelsauren Natrons, so konn-

ten ja zufällig recht gut in die Flüssigkeit, aus welcher

der angeführte Krystall sich bildete, jene Partikel hin-

eingerathen sein, die jedenfalls organischer Natur sind.

Ein eifriger Mineralog, Herr Kumberg, Lehrer am Gym-

nasium zu Ekaterinenburg schrieb mir, in Sibirien kä-

men auch seines Wissens, Bergkrystalle mit organischen

Einschlüssen vor, jedoch selten. Er selber besitze, bei-

läufig bemerkt; einen Amethyst mit eingeschlossener Flüs-

sigkeit.

Einem jüngst erhaltenen Briefe von Herrn Giere, Se-

kretär der uralischen Naturforscher Gesellschaft in

Ekaterinburg, entnehme ich noch folgende Stelle, vom

Jsten August 1876 datirt: uQuant aux cristaux conte-

nant des objets etrangers, 11 me souvient d'avoir vu des

amethystes et des cristaux de röche avec des insectes ou
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des brins de plantes, mais ä mon grand regret, je n'ai

pas la chose assez prösente ä la memoire, pour Vous en

pouvoir communiquer des details».

Fussen Pästorat,

September 1876.

*) Es wäre sehr erwtascht, wenn Heri* Pastor Kawall den in Be^
de stehenden Quarzkrystall anschleifen Hesse, damit eine nähere
Einsieht in die Natur der eingeschlossenen Gegenstände gewonnen
würde. Die Eedäction.



MEMOIRE SUR LES ALLUVIONS VERTICALES

par

le Docteur

M. Stanislas Meunier,

Aide naturaliste au Museum de Paris,

Avant^-propos.

Nous donnons le nom d'Alluvions verticales a des sa-

bles et ä des limons amenes ä la surface du sol par des

courants d'eau venant de la profondeur et realisant ä la

direction pres qui est perpendiculaire avec la leur, les

memes effets que les nappes d'eau superficielles*

Plusieurs annees d'etude dans des regions variees

nous ont ameue ä cette consequence que les alluvious

verticales, en g^ueral meconnues, jouent pourtant dans

Feconomie du globe un röle qu'on ne saurait negliger.

Leur examen nous revele des actions non etudiees jus-

qu'ici et rend compte de l'origine de certains elements

lithologiques de divers terrains dont on a cru pouvoir



expliquer la presence par des hypolhöses en desaccord

complet avec Fobservation journaliere.

On nous excusera donc sans doute d'exposer ici le r6-

;sultat de nos recherches en coDsideration de Timportance

des formations g^ologiques qu'il s'agit ici de faire con-

oaitre.

La surface du sol est eo communication avec ies re-

gions sous-jacentes par des conduits de diverses sortes.

Las uns, dont nous ti'avons pas ä parier, et parmi lesquels

se signalent les volcans, aboutissent ä des profondeurs si

grandes qu'ils vomissent des mati^res en fusion ignee. Les

autres sont ou ont ete le siege de circulations aqueuses

qui transportent parfois divers materiaux soit de l'extö-

rieur ä l'interieur ou de haut en bas (puits absorbants),

soit dans le sens inverse (sources jaillissantes) soit meme,

pour des parts inegales dans les deux directions ä la fois

ou alternativement.

L'homme peut creuser des conduits analogues permet-

tant d'appröcier le role des accidents naturels qui vont

nous occuper. Les puits artesiens parfois fort profonds

deviennent le siöge d'un veritable alluvionnement vertical

des plus int^ressants ä notre point de vue. Les puits arte-

siens de Grenelle et de Passy, dans Paris meme, am^-

nent au jour, au travers de toute l'epaisseur du terrain

de craie, des sables verts, provenant du gauU^ distant

de 500 m^tres de la surface. Ges sables arrives ä Texte-

rieur, sont entraines dans les conduits horizontaux et

vont se stratifier ä la maniere des materiaux dötrititiques

superficiels ordinaires.

Parmi les conduits naturels qui donnent lieu ä des

phenom^nes de ce genre, et que nous allons etudier, on

peut distinguer deux groupes tout ä fait principaux. Ce
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sont d'une part les^juits nafurels et d'autre part les fail-

les, Iis sont les uns et les autres trop bien connus pour

que nous les d^crivions en detail et dous avons hate

d'arriver aux faits nouveaux qu'il s'agit de faire con-

naitre.

Chapitre premier.

Des Paits naturels dans leur rapports

avec les alluvions verticales.

II y a longtems que les puits naturels sont l'objet de

r^tude des geologues. Iis ont ete parfois confondus avec

des accidents tout differents, tels que les marmites de

geants, et on a imagine pour rendre compte 'le leur for-

mation des hypotheses tres-nombreuses.

Nous avons eu l'occasion de les examiner surtout dans

les diverses assises des terrains tertiaires et particu-

lierement dans le calcaire grossier, les sables moycns, ie

travertin de Saint Ouen et le gypse.

1. Calcaire grossier— Nous avons surtout etudie les

puits naturels du calcaire grossier ä Ivry pres Paris,

entre Valmondois et Flsle Ailam, entre Poissy et Briel,

etc. Ce sont toujours des cavites cylindriques tres-pro-

fondes dont il arrive de ue pas trouver le fond et dont

l'interieur est rempli de graviers metang^s de sable

et d'argile rouge. On remarque toujonrs que la paroi

calcaire est profondement corrodee et comme pourrie;

d'un autre cöte les puits sont comrae doubl^s d'une

enveloppe continue d'argile fine et de coulear rouge tres-

foncee qui constitue une espece de saibande. Dons \^

fond des puits profonds, cette argile existe seule. Sou



— 177 —

vent les puits se continuent dans la profondeur sous

forme de conduits diversement contournes et parfois fort

elroits. Dans ces cas, il n'est pas rare d'y trouver l'argile

si absolument pure qu'elle rappelle la lithomarge propre-

ment dite.

2. SaUes moyens. II est beaucoup plus rare de voir

des puits naturels au travers des couches sableuses qae

dans les strates calcaires et cela peul provenir de leur

structure m6me qui ne conserve pas la trace du forage

et qui, d'autre part, peut ne pas fournir un guido ä la

direction suivie par les agents de corros^ion.

Toutefois nous avons 6t6 assez heureux pour en obser-

ver un exemple des plus remarquables dans les sables

moyens de Fleurines, departement de l'Oise. On le ren-

contre au Heu dit Les Trieges dans la carriere exploi-

t6e par M. Frigaux. II consiste en une colonne cylindri-

que de 6 m^tres environ de diametre, qui d'une ma-

ni^re tres importante, s'elöve depuis le fond de la carriö-

re jusqu'ä la surface du sol au travers de toute Tas-

sise du sable exploite. On dirait la tour ruinee d'un

ancien chäteau fort. Le travail des ouvriers l'avait pa-

rait-il absolument isolee il y a plusieurs mois, mais au-

jourd'hui des remblais en cachent un cöte. Toutefois, il

est facile d'en observer les caracteres les pJus saillants.

La masse principale de la colonie est constituee

par des blocs de grosseur variee jetes sans ordre les

uns Sur les autres et parmi lesquels on distingue sur-

tout du calcaire ä grains fins et du gres quartzeux

plus ou moins friable. Entre ces blocs se montrent des

filets d'argile souvent trös-compacte et rappelant alors les

Itthomarges, On observe aussi des incrustations variöes

dont les plus apparentes sont des encröutements d'oxyde

de fer brun qui revetent plusieurs morceaux de grös

3. 1876. 12
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d'une enveloppe resistante. Diverses regions d'iin noir

profond sont impregn^es d'oxyde de manganöse et ilesl

a noter que ces deux m^taux si analogues, fer et man-
ganese trös-abondaiits Tun et Fautre, semblent se re-

pousser mutiiellement; ce n'est qu^ sur des points excep-

tionnels qu'on les rencontre ensemble.

Mais le fait le plus remarqiiable presentö par la colo-

nie de Fieurines est l'enveloppe qui la separe nette-

ment, avec une forme quasi-geometrique de la masse

de sable oii eile est noy6e. Cette enveloppe^ d'une grau-

de 616gance, consiste en gres botryoide variant suivant

les points, du bianc pur au gris fonce et dont les sptie-

roides, qui souvent comrae du chenevis, atteignent et de-

passent parfok les dimensions d'un oeuf de pigeon. Son

ensemble donne l'idee d'un vaste ruissellement le long

de ce curieux monumeut naturel.

3. Travertin de Saint Oum — Dans beaucoup de lo-

calites le travertin de Saint Ouen est traverse par des

puits naturels dont l'allure et les caracteres sont analo-

gues ä ceux presentes dans le calcaire grossier.

Nous signalerons seulement ici les puits int6ressants

des environs de Varred des pres de Meaux (Seine et Marne)

qui sont diversement ramifies et, avec un diamelre moyen

de 15 centimetres sont remplis d'une argile rouge re-

marquablement pure et compacte.

i, Gi/pse— Apres ce que nous venonsde dire, la des-

cription des puits naturels que traversent les assises

gypseuses ne sauraient rien nous offrir de nouveau.

II suffit ici de constater leur existence par exemple ä

Romainville et de dire qu'ils sont ordinairement rem-

plis de materiaux argileux blanchätres ou peu colores.
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Mode de forage des puits naturels.

Le mode de forage des puits naturels a etö l'objet

d'hypotheses contradictoires. Certains geologues, tels que

MM. Melleville et Leblanc ont voulu y voir des canaux

d'ejection ayant emis successivement les elements des

terraiDS superposös et qui plus tard sont devenus ab-

sorbants comme ils le sont aujoHrd'hui. Cependant teile

n'est pas la maniere de voir de tous les savants qui

ont etudie les accidents qui nous occnpent. D'Archiac,

de Senarmont et beaucoup d'observateurs anglais, admet-

tent au contraire que les puits ont et6 creus6s par les

eaux ruisselant a la surface.

Nous avons pens6 que l'observalion pure et simple

n'est pas süffisante pour resoudre un probleme de cette

nature et que la forme meme des cavites, tout irregu-

liere qu'elle soit doit dependre en partie, du sens snivant

lequel a eu lieu l'attaque de la röche calcaire.

Dans des experiences variees, des blocs de calcaire

furent soumis ä l'action de Feau acidulee ä divers de-

gr6s et arrivant sous des pressions inegales, tantöt par-

dessus et tantöt par-dessous. Des puits furent toujours

creuses ainsi, mais de formes essentiellement differentes

Selon le cas et se rapportant ä deux types principaux

tellement nets quon reconnait ä la premiere vue s'ils ont

ete fores par un jet ascendaut ou par un jet descen-

dant. Dans le premier cas, on obtient une cavit6 cmo-
i'de dont la pointe est dirigee en haut et qui conserve

cette forme lors m6me que la Perforation des blocs a

ete compl^te. Avec un jet descendant, au contraire, la ca-

vite est grossierement cylindrique et presente dans ses

irregularitös les analogues les plus intimes avec les cavi-

tes naturelles.
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En pr^sence de ces rßsultats il ne parait pas possible

d'hesiter plus loiigtemps et de penser encore que les

puits aienl et6 creuses par des eaux geyserieunes.

Nous rappellerons d'ailleurs qu'on a la preuve que le

forage a ete progressif et lent. La disposition des lits de

cailloux, horizoDtaux, avant le forage et maintenant plus

ou moins inclin^s suivant Taxe des puits ne peut s'expli-

quer autrement.

Cette consequence s'applique au travertin de Saint

Ouen et au gypse exactement comme au calcaire gros-

sier. Pour c-e qui est du puits naturel Signale ä Fleu-

rines dans les sables moyens, il faut remarquer que son

mode de formation quoique rentrant dans le mecanisme

göueral a cependant exige certaines conditions particu-

lieres.

Tout d'abord, on peut reconnaitre que la colonne est

plus ancienne que le relief actuel de la contrße et qu'elle

date d'une ßpoque ou le sable moyen, aujourd'hui ä fleur

de sol etait recouvert, comme il Test encore dans la

butte voisine de Saint Christophe des couches de calcai-

re de Saint Ouen. C'est en effet ä cette formation qu'ap-

partiennent les blocs calcaires contenus dans la tour na-

turelle de Trieges car o-n peut y observer le« limnea

longiscata, ;planorhis rotundatus, etc.

Cela pose, nous devons admettre que les eaux super-

ficielles ont exerce sur le travertin inferieur une action

corrosive analogue ä ceile qui nous occupait tout ä Fheure.

Le carbonate de chaux dissous etait entraine au Ira-

vers des sables sousjacents et c'est ä sa precipitation

qu'il faut attribuer la production des gres en grappes d'un

si remarquable effet. 11 se forme donc un cylindre creux

de grös dont le diametre alla toujours en grandissant au

für et ä mesure de la corrosion superieure. En m^mei

I

i

I
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lemps, les blocs calcaires et greseux venant d'en haut

pönetraient plus profondement dans les puits et contri-

buaient ä la soliditö toujours menacee par la poussee

des sables. L'absence de gres concr6tionn6 ä Tintörieur du

cylindre s'expüque aussi aisement en remarquant que c'est

exciusivement par la paroi en contact avec le sable po-

reux que l'acide carboDique contenu dans i'eau pouvait

se degager: dans rintörieur, circulaient toujours des eaux

capables de dissoudre le calcaire et les gres formes d'a-

bord etaient d^sagröges puis entrainös sous forme de sable.

Mode de remplissage des puits iiaturels.

Les faits precödents conduisent donc ä reconnaitre

que le forage des puits naturels s'est fait de haut en

bas et que les cavites contiennent beaucoup de materiaux

provenant de la surface. Gependant certains 61ements du

remplissage ont une origine ditFerente et il convient

d'autant plus de i'indiquer que Ton verra que les mate-

riaux dont il nous reste ä parier prennent rang parmi

les alluvions verticales.

Ainsi, Targile rouge contenue dans les puits du calcai-

re grossier se trouve 6tre identique ä eile meme dans une

foule de localites distantes les unes des autres. Elle est

aussi, comme on Ta vu, de plus en plus pure ä mesure

qu'on Tetudie dans des r^gions plus profondes de facon

que certaines ramifications etroites forment une vraie

lithomarge comparable ä celle des filons. Dans les puits

de Yarreddes qui traversent le travertin de saint Ouen,

les faits sont absolument les memes et l'argile rouge in-

terposße entre les blocs de la tour naturelle de Frieges

est encore pareille.



Noiis avons analyse diverses varietes de ces argiles et

les resiiUats, qiii iie peuveiit Irouver place ici nous onl

moiitre la plus etroite analogie de ces siibstances avec

les argiles neltement geyserioones qui accompagnent les

min6raux de fer en grains ou les phosphorites tertiaires.

Gelte argile rouge ne se trouve pas seulement d'ail-

leurs dans les piiits iiatureis mais eile colore aussi l'as-

sise de dikivium qui les surmonte et qui, connue sous

le nom de Biluvium rouge recouvre comme d'un man-

teau une partie de l'Europe*

La question est de savoir d'oii provieut cette argile

rouge et ä cet 6gard encore les opinions sont tres-par-

tagöes. ün de nos archeologues les plus dislingues M.

Reboux, se basant sur des faits observespar lui enNor-

w6ge et en Suode pense que le fimon qui nous occupe

a 6te depos6 par une neige tombante a Fepoque glaciaire

pendant des milliers d'annees au bout desquelles eile

s'est fondue en donnant lieu ä des torrents d'eau aux-

quels on attribuerait peut etre en partie le creusement

de nos vallees. Mal(gre l'autorite justement acquise aux

opinions de M. Reboux, et port6 que nous sommes ä

penser qu'on a bien exag6re le röle de la neige et de

la glac^ ä l'epoque quaternaire, au moins dans nos

environs nous emettrons le voeu que l'opinion qui vienl

d'^tre indiquee soit appuyee sur des faits plus prßcis et

plus complets. 11 faudrait par exemple^ indiquer oü la

neige a pu se charger d'un limon si abondant et si con-

stamment semblable ä lui meme.

Nous avons dejä dit, que, si on examine la maniere donl

l'argile rouge est distribuee dans les puits naturels, on

reconnait bieiitöl que bien qu'elle teigne tonte la masse,

eile est tr^s-in^galement repartie dans les diverses re-

gions. Elle forme comme UBe sorte de doublure de tqus
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les puHs. Dans le fond des puits parfois eile existe

seule et Ton vient de voir qu'elle se retrouve dans les

canaux d'ascension de diverses substances emises certai-

nement de la profondeur. C'est ia gangue ordinaire des

mineraux de fer en grains de la Champagne et de la

Franche Comte; on la retrouve dans le Quercy avec

les Phosphorites si recherches pour l'agriculture et qui

rßsultent övidemment de concretions fontigeniques. En-

fin, pour borner nos exemples eile figure au premier

rang parmi les matieres rejetees au dehors par les puits

naturels du Val de Delemont en Suisse, si bien etudie par

M. Gressly.

Dans cette maniöre de voir, Fargile rouge de nos en-

virons serait sortie par les puits pour venir teindre le

diluvium, primitivement gris, qu'elle caracterise mainte-

nant. Les eaux qui la charriaient sous forme d'allu-

vion verticale et qui, dans tant de r6gions ont depose

des substances d'origine chimique, pouvaient d'ailleurs

jouir de proprietös dissoivantes par lesquelies s'expli-

qaerait l'absence des fossiles dans le diluvium rouge alors

qu'on les retrouve avec tant d'abondance dans les assi-

ses du meme äge mais non rubifiees.

Quand ä la region ou les eaux ascendantes ont ete ar-

racher la subsiance argileuse, c'est ce qu'il est impos-

sible de pröciser et l'on peut penser qu'elle resulte du

meknge d'elements fournis par des couches diverses. Ce

qui le montre, c'est le melange avec eile de sable pro-

venant de la dissolution meme du calcaire grossier, tou-

jours impur et quartziföre. C'est un point sur leqiiel

nous avons ä revenir et 11 faut retenir surtout de ce

qui precede que les puits naturels ont dans beaucoup de

cas livre passage ä de vraies alluvioiis verticales.
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Ohapitre II.

Des failles dans lears rapports

avec les alluvions verticales.

Evidemment nous n'avons pas ä d^crire ici les failles

accidenls geologiques connus de tout le moade. Nous de-

vons nous borner ä noler que certaines failles ont ouverl

le passage ä des alluvions verticales tr^s-volumineuses

et que plusieurs d'entre elles en sont eneore remplies.

Nous avons surtout etudi^ ä ce point de vue les fail-

les qui limitent si nettement la vall6e de la Seine en-

tre Paris et Ronen et notre attention s'est port6e de pre-

f^rence sur la localit6 dite la Maladrerie pres de Bey-

nes (Seine et Oise.).

Dans ce point, la faille est ouverte au travers de la

craie ä Micraster cor anguinum et de I'argile plasti^ue

qui lui est immediatement superposee. Son epaisseur est

de plusieurs metres et le sable qui la r^mplit offre ä

rexamen lithologique des grains de nature tres-varifie.

Soumis au lavage il abandonne un limon trös fin, mi-

cac6 et de nature kaolinique. II est absolument infusible

au chalumeau et cuit en restant blanc. Le lavage en

question s'est parfois r^alisö spontan6ment dans la natu-

re et dans certaines portions du filon c'est le limon qui

remplit tonte la faille. Le limon donne souvent par les

acides une tres-legöre effervescence; eile est due sans

doute ä du calcaire provenant d'infiltration.

Le gravier extrait par la levigation a 6t6 soumis ä

un triage qui a fourni un tres-grand nombre d'espöces

de grains dont nous ne mentionnerons ici que les prin-

cipales.

Ce qui domine c'est le quartz. II se presente ä plu-



sieurs ßtals. Des cristaux souvent Ires-nets se montrenl

quelquefois, nous en conservons oü la pyramide ä six fa-

ces est ä peine emoussee. Beaucoup de grains laissent

voir aussi des vestiges de cristallisation. Les grains les

plus fr^quents sans comparaison consistent en quartz hya-

lin, mais absolument depourvu de forme cristalline et ren-

fermant tres-ordinairement des bulles de gaz et de li-

quides comme le quartz ordinaire des granites.— D'au-

tres grains sont laiteux comme le quartz de filons si

fröquents au travers des roches cristalllnes. Ca et lä se

montrent des grains vivement colores en jaunätre, en rou-

geätre ou en noirätre. Parmi eux il en est qui semblent

consister en silex, au moins d'apr^s leur cassure et leur

inaction sur la lumiöre polaris6e. — Enfin certains echan-

tillons de nature quartzeuse paraissent 6tre formes de

gres de quarzites et de meuliöres de couleurs et de struc-

tures variöes.

A cote du quartz ce qui domine c'est le feldspath. Le

feldspalh inalter6 est toutefois extrömement rare. On le

reconnait surtout ä son clivage et ä sa friabilit6, car

par son 6clat et sa couleur il se rapproche beaueoup

du quartz laiteux mentionne tout ä Theure. Plusieurs

petits grains sont constitu^s par du feldspath grenu

comme les leptinites ou par du petrosilex agathoide.

Mais c'est sous la forme de fragments crayeux ä peiae

jaunätres que le feldspath sc montre surtout. 11 est

alors identique ä certaines varietes qu'on peut receuil-

lir ä Chanteloube par exemple et qui forment un pas-

sage entre Torthose intaete et le Kaolin proprement dit.

Cette matiere est encore fusible mais son aspect est d^jä

terreux; on y retrouve les clivages de l'orthose qui sont

m^me devenus beaucoup plus faciles qu'avaut l'altera-

lion. La prösence simultan^e dans le sable granitique



du leldspath intncl du Kaolin et de ce mineral in-

teriuediaire parait tres-digne d'attention. Elle peut e-

clairer ä la fois !e mode de fonnalioD du Kaulin et le

regime des eaux qui s'elevaient dans les failles.

Nous aurons enumere les parties les p^us facilemenl

d6terminables; du sable en qiiestion, quand nous aurons

«ignale des debris de corps organises siliciües. Iis sont

«xtremement rares mais parfaitement caracterises. Nous

avons isole specialement des debris de polypiers dont

Tage pourra sans doute ^tre determine.

Comme nous l'avons dejä dit. nous passons un grand

nombre de substances representees par trop peu de raa-

tiere pour pouvoir t^tre completemeut etudiees; mais ce qui

precede suffit pour montrer combien est complexe la

natüre du sable de la Maladrerie. Cette complexite tient

4videmment au\ causes multiples d"oü il resulte. Avant

tout. le granite constiiuant le soubassement de nos ter-

rains stratifies a ete attaque par des eaux sans doute chau-

des et peut-etre chargees de principes salins ou acides.

La Kaolinisatlon du feldspath operee vraisemblablement

ou par les eaux ou par les agents externes, posterieure-

ment a l'ascension du sable n'a pas ete complete et

c'est pour cela que le Kaolin est accompagne de

feldspath seulement crayenx et r^eme intact. A cet

^gard nous disons que des experiences nombreuses, exe-

cutees au laboratoire de geologie du Museum de Paris

nous ont fait voir que la transformation du granit le

plus compacte en arene tout a fait friable peut etre ob-

tenue de la maniere la plus simple par Tappücation sur

la röche de la chaleur rouge. Un appareil special nous

a permis d'etudier Taction simultanee de cette tempera-

tnre, de Tacide carbonique et de ia vapeur d'eau sur des

fragments granitiques. Apres plusieurs heures nous n'a-
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vons pas constate d'aclion decomposante sensible sur le

feldspath.

Quoiqu'il en soit dans la faille de la Maladrerie, l'eau

jaillissante a entraine les materiaux granitiques au travers

d'une epaisse succession de couches stratifiees dont

[es elements insolubles entrerent en melange avec les

mineraux cristallins. Les silex surtoul et les gres ont

presente des conditons favorables. Enfin on vient de dire

que quelques coquilles silicifiees ont exceptionnellement

^chappe aux causes de demolition si nombreuses dans le

courant sableux.

Nous aurons ä revenir sur l'analogie de celte alluvion

verticale avec les alluvions horizontales des riviöres et

sur la lumiöre qui en r^sulte pour la Constitution des

couches plus ou moins profondes qui nous separeut du

granite. II faut ajouter seulement que les couches infe-

rieures ne sont pas seules ä fournir de la substance au

sable qui remplit ia faille. Des couches plus recentes

que Celles qui forment aujourd'hui la surface du sol et

qui ont 6te enlevßes manifestement par voie de denuda-

tion ont apport6 aussi leur contingent ä cette coliection

lithologique. Du nombre sont les meuliäres, representees

par des fragments dont l'etude promet d'fetre trös-in«

structive ä divers points de vue.

L'ün de ces fragments s'est präsente ä nous au milieu

meme de la masse sableuse ä plus de 4 metres au-des-

sous de la surface du sol et conjraste avec tous les autres

par des dimensions relativement considerables. G'est un

bloc anguleux grossierement parallßlepipedique ayant 18

centimetres de longueur, 15 de largeur et 11 d'öpais-

seur. II fait maintenant partie des collections du Museum
et il conserve encore sur plusieurs de ses faces un em-

pätement Kaolinique qui en ferait reconnaitre l'origine.
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Mineralogiquemeot ce bloc cousiste en silex meulier,

assez caverneux, analogue ä beaucoup d'egards aux meu-

iiers des deux niveaux de la Brie et de la Beauce. Une

section transparente y montre au microscope la structure

ordinaire des meuliers et des vestiges de corps organi-

s^s. Les plus nets parmi ces derniers paraissent devoir

^tre rapportes ä des spores et consistent en ellipsoi'des

de dimensions fort uniformes dont le petit diamötre est

en moyenne de 0'^'^0198 et le grand de 0^'*Ö264. Ed

brisant le bloc on reconnait qu'il est comme envdopp6

d'une ecorce de plus de 1 centimötre d'epaisseur, non

s6par6e nettement de la masse interne mais presentant

neaumoins des caracteres tres-speciaux. Elle est d'un gris

cendrö plus ou moins violace et parait bulleuse; la pre-

miöre pensee, quand eile est separee de la röche dont

eile fait partie est d'y voir une substance scoriacee. Les

essais chimiques y montrent, outre la silice une Propor-

tion notable d'alumine, de facon qu'on est completement

deroute lorsque Ton recueille, comme cela est frequent

de petits fragments de cette substance au milieu du sä-

ble Kaolinique.

Nous avons vu que la meuli^re de la Maladrerie est

vacuolaire. Da:ns les parties centrales du bloc, les vacuo-

les sont ä peu pres vides et traversees par des lamel-

les de silex. Vers la peripherie les vacuoles se prdsen-

tent tout autrement: elles sont en effet remplies d'un sä-

ble tr^s-fin, brillant sec et rude au toucher. Ce sable sur

lequel s'appelle l'attention d'une maniere speciale est

insoluble dans les acides et dans les lessives alcalins.

L'acide fluorhydrique l'attaque et il se dissout dans la

potasse fondue. On n'y reconnait que de la silice. Au

microscope, il apparait comme exclusivement formö de
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cristaux de quartz, absolument röguliers, bipyramid6s,

n'offrant que trfe-raremenl une tendance au Igroupemenl;

il faut les avoir vus pour se faire une idöe de la perfec-

tion de ces cristaux, bien diff^rents de tous ceux que

fournissent les couches parisiennes. II suffit de comparer

le sable qui nous occupe ä celui que fournissent les

caillasses et qui est considere comme forme de quartz

cristallisö pour voir combien les conditions etaient dans

le filon de la Maladrerie plus favorables ä la cristallisa-

tion. J'ai examine le quartz des caillasses recueilli ä

Puteaux, ä Issy, ä Nanterre au Moulin de Jaignes (Sei-

ne et Marne), etc.: dans tous les^ cas, les grains sont

evidemment cristallisös et trös-actifs sur la lumiöre po-

laris^e; mais aucun n'est tout-ä-fait entier et Timmense

majoritö presente les formes fragmentaires les plus ir-

reguli^res. A la Maladrerie au contraire, non seulement

les cristaux sont parfaits mais leurs dimensions sont trös-

voisines les unes des autres. Les plus petits ont en lon-

gueur O'^'^OieS et en diamötre O'^'"0099; les plus gros

0'^'"0561 de longueur et 0'^'"0297 de diametre. Le plus

grand nombre est voisin de la moyenne e»tre les extre-

mes; les dimensions qui paraissent revenir le plus sou-

vent sont: longueur ö'"'^0264, diam&tre 0"*'^0139. Un
trait caracteristique de ces cristaux est de präsenter vers

leur centre de figure un amas de matiöre etrangke

noiratre trös-peu abondante et qui parait avoir 6t6 re-

foulße comme par une sorte de liquation lorsque la sub-

sfance quartzeuse cristallisait; disposition analogue ä

Celle des chiastolithes. üne matiöre noiratre analogue a

Celle des cristaux mais beaucoup plus abondante se prä-

sente dans la masse meme de la meuliere oü Ton re-

marque, comme dans divers autres silex que les vacuo-

les sont souvent encadrees de couches successives plus
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ou moins öpurßes contrastant avec la maliöre moins choi-

sie qui se trouve plus loin.

Comme on voit, l'^tal miii6ralogique de la meuliöre qui

vient d'^tre decrite inontre nettement les actions d6-

velopp^es dans Tint^rieur du plan lors de Tascension de

l'alluvion verticale. La presence de la croute pseudosco-

riacee et surtoui celle des cristaux de quartz dans les

vacuoles, affirment une vöritable influence m^lamorpho-

sique eprouv6e par la pierre siliceuse. Les cristaux indi-

quent m6me davantage 6tant tout-ä-fait comparables ä ceux

que M. Daubree a obtenus dans les tubes ou 11 avail

soumis du verre ä la corrosiou de Teau surechauffße.

Ohapitre III.

Rdlc geologique des AUuvions verticales.

Lear p^rt dans rädification de diverses couches quatcrnaires et

tertiaires.

Ce qui pr6cede suffit pour faire voir que les alluvions

verticales sout loin de conslituer des exceptions dans la

s6rie des espöces stratigraphiques. Nous allons montrer

qu'elles ont ä diverses epoques joue m röle considß-

rable.

Tout d'abord, il convient de se demander ä quel mo-

ment de Thistoire du glohe remonte Touverture des

puits et des failles qui leur ont livr6 passage.

II y en a de l'ßpoque actuelle: nous avons dejä cite

les forages artificiels comme celui de Grenelle toutes les

eaux jailiissantes et beaucoup de sources amenent au

jour de vraies alluvions verticales. Pour la faille de

Vernon et de Mantes, il parait tres-etabli que son ou-
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vei*ture dale de l'epoque oü se deposaient les meuliö-

res superieures et on peut croire, d'apres ce que nous

avons expose que la sortie des sables a pu se faire pen-

dant un temps prolonge.

Les puits naturels offrent cette circonstance, qui pa-

rait constante, de venir tous d6boucher dans les couches

actuellement les plus superficielles, ce qui resulte de leur

mode mfeme de forage que nous avons vu avoir eu lieu

de haut en bas. En Angleterre ils s'ouvrent sous le plio-

cöne; en France sous le diluvium: mais ils sont poste-

rieurs ä ces terrains puisque ceux-ci ont p6netre len-

tement, au für et ä mesure du forage dans leur cavile

Sans cesse plus profonde.

Toutefois divers faits qu'il faut resumer maintenani

raontrent que les alluvions verticales ont contribu6 ä

l'edification de certaines couches quaternaires et m^me
de certaines couches tertiaires non remanißes. Le ph6no-

möne que nous etudions est donc bien plus aucien qu'il

ne parait ä la premiere vue.

Terrains quaternaires.

L'apport dans le diluvium de l'argile qui le teint si

frequemment en rouge nous a dejä occupe et Ton a vu

comment de ce chef les alluvions verticales ömises par

les puits naturels ont contribu6 ä l'edification de cou-

ches quaternaires. Les failles paraissent avoir agi d'une

maniere analogue, comme nons allons le montrer.

Beaucoup de geologues pensent que des actions d'une

energie exceptionnelle sont necessaires pour expliquer

le mode de formation des d^pöts diluviens. D'autres au

contraire cherchent ä prouver que l'existence des gigan-
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lesques courants qui, suivant les premiers caracterise-

raient l'^poque quaternaire, n'est aucunement d6mon-

tree et croient reconnaitre que les causes actuellement

agissantes sont capables de donner Heu aux m^mes ef-

fets. Un grand nombre nous conduisent ä nous ranger ä

cette derni^re opinion et sans developper aujourd'hui

tous les d6tails de la question dous dirons notre manie-

re de voir sur le soi-disant diluvium des plateaux qu'on

observe sur tant de hauteurs autour de Paris.

Ce diluvium, extr^mement complexe renferme des 6le-

ments dont l'origine est tres-diverse. Nous n'avons en

vue en ce moment que ceux dont la uature est evidem-

ment granitique et qui consistent specialement en quartz

et en feldspath.

On a generalement cherche ä en expliquer la presen-

ce par la supposition de grands courants apportaut sur

les coteaüx le produit de la desagregation des roches

des massifs granitiques les moins eloignes. Or, on ima-

gine ce que devraient 6tre de semblables torrents pour

charrier ces grains pierreux ä de pareilles hauteurs et

ä des centaines de kilometres de distance.

C'est en presence de cette difficulte que la pens^e

nous est venue de comparer les grains granitiques en

question ä ceux que coutiennent les alluvions verticales

telles qu'on en a decrit precedemment ä la Maladrerie.

On arrive' ainsi ä en reconnaitre l'identite compl^te et

d^s lors il est evident qu'on doit renoncer ä Thypothese

non justifi^e de grands courants horizontaux pour ad- I

mettre l'origine profonde des materiaux en question.

Terrains tertiaires,

1. Cflauconie, — Un des reperes les plus nettement ca-

ract^rises de la geologie parisienne consis^e dans la coucbc.



giaüconienne plus ou moins mince qui forme comme le

soubassement du calcaire grossier. Malgr6 son epaisseur

parfois trös-faible on le retrouve avec le m6me aspecl

siir une tres-vaste surface. Cependant si Ton compare

entre eux des öchantillons provenant des diverses loca-

lites oü la couche a ^te mise ä d^couvert on ne tarde

pas ä reconnaitre ä cöte de caracteres constants, des

differences notables. L'ötude des uns et des autres peut

conduire, surtout en ce qui concerne les alluvions verti-

cales, a des consequences interessantes. Nous avons exa-

mine surtout des 6chantillons recueiilis par nous-möme

ä Vaugirard, ä Sevres, ä Cordeville (prös l'Isle Adam) a

Mortainville, a Chaumont en Vexin, ä Trolly Breuil dans

la foröt de Compi^gne, ä Vauxbuin pres de Soissons etc.

Passant sous silence les resultats fournis par les trois

premieres locaIit6s et par la derniere par ce qu'ils font

double emploi avec ceux qui vont etre exposes, nous

rapporterons successivement ce qui resulte de l'examen

iithologique du sable ä glaucönie des autres points ^nu-

mer6s.

Glaucönie de Mortaimille. — La couche se presente

ici au-dessus de Targile plastique qui la separe du cal-

caire pisolithique et est surmont^e par le calcaire gros-

sier inferieur. On y recueille au moins trente especes

de fossiles dont le plus caract6ristique est le Cardita

planicosta (Lamk.). Parmi les fragments lithol'des qui con-

stituent le sable, les plus apparents sont des silex attei-

gnant parfois le volume du poing et identiques par leur

forme arrondie, avec les galets de la plage de Dieppe

par exemple. En les brisant on reconnait que les uns

sont uniform6ment noirätres,, tandis que d'autres sont

zonaires, reproduisant les deux varietes principales de

silex et de la craie sup6rieure. Geci merite d'autant

M 3, 1876. 13
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plus d'Mre not6 que celle-ci n'esl nulle pari en place dans

le voisinage immödiat de Mortainville. Celle localil6 est

6tablie sur le calcaire pisolitiique, reposant sans in-

termediäre sur la craie ä Micraster Cor anguimm,
Beaucoup de ces silex pr^sentent i'alteralion farineu-

se superficieile et Ton trouve ä cöte d'eux un trös-

grand nombre de petits cailloux de mfeme nalure roais

devenus extrememenl friables. Ceux-ci contrastent par

leur forme avec des fragments angul^nx quoique polis

sur toutes leurs surfaces et qui n'ont subi aucune all6-

ratio«: vu leur opacit^ complöte, meme sur les ar6tes

les plus minces, on doil les consid^rer comme ^tant

de nalure jaspique. A c6t6 de ces matöriaux siliceux il

faut citer des fragments peu nombreux d'un calcai-

re ä grains grossiers color6 par la limonite et dont

i ige geologique n'a pu 6tre determin6 et nous passons
\

soi s silence un certain nombre de grains jusqu'ici ind6-
j

*3rmines. Mais ce qu'il importe de signaler, c'estlapre-
|

sence de tres-nombretix grains de quartz hyalin, limpi- I

des ou laileux conlenant des intrusions de gazou de liqui-

des, comme on en observe si frequemment dans le quartz

des granites. Son origine granitique est alFirm^e encore
\

par son abondance qui ficarte l'idee qu'il puisse dßriver
i

des geodes cristallines si souvent contenues dans les silex

de -a craie. Qu'on examine le sable actuel dela plage de

Dieppe et Ton verra combien le quartz hyalin est rare.
\

D'aillfiirs et ceci acheve la demonstration le cristal de
|

röche de Mortainville est melange d'une forte proportion
j

de grains analogues plus ou moins fibreux et tout im-
i

pregnes de mati^re verte, 6pidote, clinochlore ou autre,
j

comme on en observe dans les roches schisto-cristal-
|

lines. Pour le dire en passant, c'est peut-fetre ä une al-
j

teration speciale de eette mati^re verte, qu'il faut rap-
|
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porter Torigine mfeme de la glauconie proprement dite.

laquelle dans le sable que nous etudions constitue une

foule de grains d'un vert sombre passant au noir.

En resume le sable ä glauconie de Mortainviile resulte

des melanges de fragmenls granitiques avec des matiöres

fournies par les assises superieures du terrain cr^tace.

Glauconie de Chaumont en Vexin, A Chaumont en

Yexin et au Vivray, la composition de la couche ä glau*

conie n'est pas exactement la m6me qu'ä Mfortainville.

D'abord cette couche y est plus 6paisse et separe le

calcaire grossier des sabies dits ä tetes de chat (ä

cause des concretions tuberculeuses qu'ils contieuiient).

Les grains anguleux et polis signal^s plus haut appa-

raissent encore, mais ils sont passes ä un etat voisin de

l'argile ce qui confirme d'ailleurs leur rapprochement

avec le jaspe. Le quartz de granite est extremement

abondant et comme pour bien tömoigner de son origine

primitive il est accompagne de quelques rares grains de

feldspath orthose. J'en conserve un petit echantillon n'ayant

subi aucune alteration et montrant un clivage extreme-

ment brillant. On revoit encore le quartz plus ou moins

fibreux el penetr6 de Silicates verts, rappelant les roches

schisto-cristallines et les grains glauconieux sont tres-

nombreux. Mais uous avons ä signaler des roches non

signalees prec^demment.

Tout d'abord un grös quartzeux violac6 dont les ca-

i racteres se retrouvent dans le gres ä inoceramesde Fre-

i eambault pres Saint Florentin, dans le departement de

I l'Yonne. Ce dernier appartient ä Tetage du gault qui

I
parait blen, comme d'autres faits vont nous le montrer

1

toöt ä l'heure, avoir fourni des Clements ä la couche qui,

I

aratour de Paris, pröludait au döpöt du calcaire grossier.

' Le calcaire est represent^ dans le sable de Chaumont par

\r
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Irois Varietes de fraginents bien distinctes.Les uns sont de la

craie blanche reconnaissable au microscope etätous ses ca-

racteres. D'autres qui sont gris et friables rappellent les

couches de craie chlorit^e de Beauvais, de Bellesme et

du Cap La H^ve. 11 en est enfin qu'on nepourrait dis-

tinguer d'une röche ar^nacöedu Mont Airae, dependant

du calcaire pisolithique.

Le sable de Ghaumont en Vexin offre donc ä Fexamea

lithologique des fragments granitiques mölanges ä des

grains paraissant provenir du calcaire pisolithique, de la

craie blanche, de la craie chloritee et du gault, c'est ä

dire des principales assises du terrain cretac6.

Glauconie de Trolly BreuiL — Trolly-Breuil, prös de

Cuise Lamotte on trouve des materiaux lithoides tres-

varies en t6te desquels se remarquent encoreies diverses

Varietes de quartz granitiques. La plupart des grains

quartzeux sont laiteux avec des bulles liquides ou ga-

zeuses; mais il y en a de limpides et dans le nombre de

ros^s; certains d'entre eux sont impregnes de la matiere

verte dejä signalee. Le silex est represenle par des frag-

ments anguleux noirätres, tr5s-nets, mais moins abondants

que les fragments de jaspe. Ceux-ci, de nuances variees,

se pr6sentent souvent avec des caracteres d'autant plus

remarquables qu'ils sont les m6mes malgr6 la distance

dans la couche correspondante de Sevres: c'est-ä-dire

avec une teinte rosee ou violätre tr^s speciale et une

structure caverneuse un peu meulieriforme. Je ne men-

tionne pas tous les grains que Ton peut isoler du sable

de Trolly-Breuil, mais je citerai certains grains brunätres,
|

polis,, fragiles et peu durs, que l'essai chimique fait I

reconnaitre comme riches en phosphates de chaux. La

presence dans des couches voisines de nombreuses dents

de squales pourrait faire croire qu'il s'agit lä de debris
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analogues, mais Fexamen de la structure suffit pour mettre

en garde conire cette assimilation inexacte ettoutporte

ä rapprocher les grains phosphates de Trolly, des rognons

de Phosphorite du gaull. Od se rangera d'autant plus

volonliers, je pense, ä cette opiniou qu'il est facile de

s'assurer que ia couche de Trolly-ßreuil ressemble inti-

mement dans son eusemble au gr^s glauconiföre avec

quartz et silex de T^tage du gault que Ton rencontre par

exeiuple ä Novion (Ardennes).

Le sable ä glauconie de la for^t de Gompiögne admet

donc en melauge des debris granitiques et des mat^riaux

proveuant des assises inferieures du terrain crßtac^.

2. Sahles de targile plastique. G'est ä un horizon un

peu plus lointain que se rencontrent aux environs de

Montereau et dans beaucoup d'autres localil6s des sables,

subordonnes a Targile plastique et contenant en abon-

dance le quartz granitique. Le Kaolin y est abondant et

la liaison de ce dernier avec Targile plastique proprement

dite parait de nature ä eclairer la vraie origine, encore

douteuse de celle-ci. On y observe une proportion tr^s-

notable de silex pyromaque, provenaut de la craie et

finement broye.

Ce qui conduit d'une maniere irr^sistible ä regarder

ce sable comme se rattachant aux alluvions verticales,

c'est son analogie avec le sable de Thiverval dont la

composition lithologique de m^me que la liaison avec le

sable döjä döcrit de la Maladrerie rendent Torigine in-

contestable.

3. Sahle de Thiverval,—Le gisement zoologique du sab-

le de Thiverval est fort interessant, ä plus d'un titre. II

repose sur la craie ä Micraster cor anguimm et Sup-

porte une Sorte de conglomerat crayeux trös-remarqua-

ble. Plus haut viennent successivement la glauconie su-



— 198 —
p^rieure Ir^s-fossiliföre et diverses couches de calcairc

grossier inferieur. Sa puissance est de plus de trois m^-

tres et s« Constitution lithologique assez compHquec. Trai-

te par les acides il donne lieu a une efFervesceuee sen-

sible due au m^Iange d'un limon crayeux plus ou moins

abondant suivant les poinls. Le lavage en s6pare du Kao-

lin trös-pur et absolument identique ä celui de la Ma-

ladrerie döcrit plus haut. Le gravier qui feste apres la

Separation du Kaolin contient du quarlz de granilo, in-

cülore, blanc laiteux, rose ou jaunälre, pourvu de bul-

lös et tr^s-abondant. Le feldspath plus ou moins altere

s'y montre ä chaque instant. La masse est toute rem-

plie d^ tres-petits eclats de silex pyromaque noir, pro-

venant de la craie et donnanl ä la roehe arenacee sou-

vent agglutinee en grh un aspect tout special. Nous y
avoos reconnu aaissi des grains noirs absolument opa-

ques sur les bords minccs et qui paraissent devoir ^tre

rapproches du jaspe.

4. Conclusion de ce ehapitre.—hes faits qui viennent

d'Mre exposes rapidement paraissent susceptibles d'une

Interpretation tres-simple. On a vu qu'on p€ut toujours

distinguer dans les sables d^crits ci-dessus des maleri-

aux d^rivant de formations stratifi^es plus anciennes et

de materiaux provenant du granite.

Ccs derniers semblent ä premiere vue avoir ^t^ por-

t^s oii on les observe par des courants horizontaux com-

parables, ä Fdpoque eocene, ä ceux qua beaucoup de

geologues admettent pendant la p^riode dite diluvienne.

Gependant, nous comprenons bien mieux qu'il represenle

le produit d'eruptions art6siennes analogues ä celles qui,

bien plus recemment, ont amene au jour les sables Kao-

liniqu€s de Ja Maladrerie, La forme des grains de quartz

est la mtoe dans les deux cas et le feldspath lui-meme



se montre dans le sable eoc^ne comme dans le sable

öruptif proprement dit. Quant au Kaofin, il a et^ m6-
lange aux limons et aux argiles voisins, roches qui, d'a-

pr^s les etudes recentes sont toutes charg^es de Kaolin.

Quant aux materiaux d'origine stratifiee cantenus dans

les sabtes tertiaires et spßcialement dans les sables glau-

conieux, leur disposition aussi bien que leur nalure sem-

ble 6tre caract^ristique. L'aspect premier de la couche

r^pond ä ce qu'on appelle le facies littoral, mais la for-

me g6n6rale est plutöt cetle d'un fond de mer tout en-

tier. Pour concilier ces deux conditions d'apparence

contradictoire il suffit de se transporter sur le rivage

actuel de la mer, dans un point oü la d^nudation s'e-

xerce avec activite. Le littoral sud de FAngleterre, par

exemple, fournit ä un moment donnß un cordon (Je ga-

lets qui s'accumulent au pied de la falaise. Mais par suite

des progr^s rapides de la mer sur la terre ferme ce cordon

se comporte comme s'il p^netrait progressivement dans

le bassin marin; reli4 d'une maniere intime aux galets

donfc la formation a suivi la sienne, il est devenu Fun

des Clements d'une nappe caillouteuse.

Nuldoute qu'une pareille nappe ne s'etende sur tout

le fond de la Manche, cumulant Taspect littoral et la

forme pölagique que nous venons de reconnaitre dans la

couche ä glauconie. D'ailleurs, des qu'un point de la

nappe de galets se trouve sufFisamment öloigne de la cöte,

par suite de la retraite de celle-ci, pour que les mouve-

ments de la vague ne s'y fassent point sentir, un Sediment

fin peut s'y d6poser entre les silex et les mollusques ä

tet delicat peuvent s'y etablir. Cest exactement de m^me
qu'ä Mortainville on extrait avec surprise une foule de

coquilles fragiles, d'une couche de grosses pierres arron-

dies. Notre remarque nous parait devoir s'appliquer aussi,



pour le dire en passant, au mode de forniation du pou-

dingue de Nemours, si intimement lie au travertin de

Chateau Laiidry et dont Torigine a fourni la maüere de

si nombreuses discussions. D'un autre cole, les variations

que nous avoiis constalees suivant les localites dans la

nature des grains constitutifs des sables ä glauconie,

resultenl ä la fois de deux causes distinctes.

La premiere dont nous avons observ^ les effets dans la

faille de la Maladrerie est la contribution fournie par les

couches stratifiees aux alluvions verlicales doot le courant

les traverse de bas en haut. La seconde reside dans la

Variation des falaises qui bordaient la mer tertiaire aux

points consideres.

A ce dernier egard on reconnait en effet que sur nos

cotes, dont les conditions ordinaires et ä part ce qui

concerne les limons les plus fins les elements des sables

marins derivent en general de la falaise la plus vois5ine.

Un fait particulierement significatif dans le sujet qui nous

occupe concerne le sable actuel de la plage de Dieppe

que nous avons speciaiement etudie. Malgre la proximite

des falaises granitiques du deparlement de la Manche, on

n'y recueille des debris de roches cristallines que d'une

mani^re tout-ä-fait exceptionnelle; et c'est m^nie une

raison de plus pour ne pas croire ä Forigine superficielle

du quartz et du feldspafli dont nous parlions tout k

l'heure dans les formations teitiaires.

De teile facon qu'il parait resulter des etudes lithologl-

ques qui viennent d'etre resamees, des notions relatives:

Les unes ä la Constitution profoude des points sur les-

quels sont recueillis les sables admettant des elements

d'origine artesienne;

Les autres ä la Situation et ä la composition des fa-

laises d^truites par denudation ä I'epoque tertiaire.
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Ce sout des directions dans lesquelles les recherches

ulterieures promettent egalement des resultats importants.

Ohapitre IV

Resume general.

Ce memoire peut se r6sume^ en quelques mots.

Noiis avons cherch6 ä montrer que la consideration

jusqu'ici D^gligee des alluvions verticales semble devoir

fournir ä la göologie un grand nombre de notions impor-

taotes. On peut r^unir les principales en trois sections.

1* Les alluvions verticales jettent du jour sur la Con-

stitution des couches profondes qui supportent le sol au

point oü elles emergent; exactement comme font les

debris rapportes par la sonde lors du forage d'un puits

artesien. En poursuivant des etudes lithologiques analo-

g!U€S ä Celles dont nous avons donne plus haut le re-

sultat pour le sable de la Maladrerie on arrivera ä dres-

ser des coupes fort instructives de rögions inaccessibles.

Les alluvions verticales donnent dans une foule de

cas le moyen d'appr^cier le travail de denudation subi

par les points oii elles emergent, depuis le moment oii

se sont ouvorts les canaux ascendants qui leur ont

livrö passage.

Ainsi par exemple, l'exist^nce dans Falluvion verticale

de la Maladrerie du bloc de meuliore decrit prece-

demmment est instructif a ce point de vue. Getto pierre

survient en effet au minimum d'amas du travertin de la

Brie et plus vraisemblablement encore des couches de la

Beauce et eile est tombee verticalement dans la faille

\i eomme nous voyons les graviers du diluvium descendre

dans les puits naturels des couches sous-jacentes. 11 en

resulte qu'ä la Maladrerie memo oü Ton ne trouve rien
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actuellement au-dessus de Fargile plastique il existait,

lors de l'öruption du sable, des assises terliaires enle-

v^es par la denudation. On peut ä la fois apprecier l'e-

norme epaisseur enlev6e par la d6nudation et reconnaitre

l'allure tranquille de celle-ci puisqiie l'argile plastique,

si eminemment d^layable est neanmoins rest6e encore

sous forme de lambeau au sommet du monticule.

De meme ia colonne naturelle de Fleurines, puits ouvert

comme on l'a vu dans les sables moyens parait fournir

une evaluatioD du travail de dönudation lente subie

par la surface du sol au point ou eile se presente. Voici

comment: la petite colline de Frieges est formte du haut

en bas par les sables moyens mais la butte de Saint-

Christophe ä laquelle eile sert, pour ainsi dire de contrefort'

presente au-dessus de ces sables, des gres, piiis le tra-

vertin de Saint Ouen recouvert lui-m^me par d'autres

formations plus r6ceDtes. Or la colonne prouvait qu'au

dessus de Frieges, le Saint-Ouen a existe dans le pass6

et, d'autre part, la proximite des points autorisant ä sup-

poser que Tepaisseur des couches etait sensiblement la

metoe sur les deux buttes, on arriye ä reconnaitre que

la denudation subie par le haut du puits naturel, et con-

sequemment par les couches oü il est corapris, depasse

un cinquantieme de metre.

5^ Enfin la consideration des alluvions verticales contri-

buera tres-efficacement ä ecarter des chapitres de g6o-

logie oü eile subsiste encore la supposition de cata-

clysmes et d'actions violentes dont on ne voit aucuo

analogue parmi les ph^nomenes actuels. Ce que nous

avons dit de l'origine profonde du diluvium des plateaux

nous dispense de revenir sur ce point autrement que

pour en faire une simple mention.
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S^lANCE DU 15 AVRIL 1876.

Mr. le Baron M. Chaudoir envoie une Monographie des Siagonides»

S. Exc. Mr. J, Weinberg präsente ses observations m^t^orologi-

ques faites pour toute l'annäe 1875 avec le Resumö des observa-

tions metäorologiques.

Mr. Nie. Valoukovsky envoie une notice sur la multiplication de

Tanguille fluviatile.

Mr. le Conseiller d'etat Dr. Knoch de St.-Petersbourg mande qu'il

sera charg6 par le Ministre des domaines de visiter les bouches

du Volga afin d'y organiser la pisciculture artificielle des esturgeons

et autres accipensers que Ton veut transplanter dans le bassin de

la mer baltique.— Une partie de cette räcolte sera sans doute en-

voyöe a l'exposition iDternationale de Philadelphie comme k la der-

ni^re exposition a Vienne avait figurä la pisciculture des estur-

geons.

L^Academie nationale des science^ exactes de Buenos ^*>es envoie

; les Premiers 4 Numeros de son Bulletin et desire entrer en echan-

? ge des publications.

jY^ 3. 1876. 1
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Mr. le Professenr Charles Berg de Buenos Aires ecrit qu'il est

occup^ a rassembler de nouveau pour nos coUections d'ici des o))-

jets d'histoire naturelle et d'ethnographie.

M. Fopeläeff se proposant d'entreprendre une excursion g6ogno-

stique dans les Gouvernements de Moscou, Samara et Saratow, prie

de lui procurer l'autorisation pour avoir des relais de poste des ha-

bitans de ces contröes.

Mr. Alexandre Becker de Sarepta remercie pour le Bulletin }k 4

de 1876 et 6crit qu'il se propose de faire depuis le commenceraent

du mois de mai une nouvelle excursion ä Schemakha, la steppe de
j

Moyan dans les haute s montagnes du Daghestan. Mr. Becker esp^- i

re y faire une ample r^colte de plantes parmi lesquelles il y aura

sürement aussi beaucoup de nouvelles especes.

Mr- J. D, E. Schmaltz, Secretaire du cercle pour l'entretien sur

l'histcire naturelle a Hambourg remercie pour l'envoi du Bulletin
j

^2 2 de 1875 et exprime le dösir de cette corporation d'obtenir aus-

si le .As 1 du Bulletin de la mtme annäe et quelques autres publi-

cations de la Societö concernant les L6pidopteres et des Orthopteres.
|

Mr. Schmaltz ecrit en meme temps que le second volume de
|

leurs Memoire ä va paraitre a la fin de ce mois.
'

Mr. le Conseiller d'etat Ed. Bogd. Lindemann de Kiscbinew re-
|

mercie pour le dernier Numero (4) du Bulletin et parle sur le gen-

re Scleranfhus dont il possede jusqu'ä 113 formes distinctes de

provenance russe parmi lesquelles on pourra strement distinguer
,

jusqu'k 20 especes bien caracterisees.

Mr. le Dr. G. Pla7icho?c de Paris remercie pour sa nomination

comme membre actif de la Sociöte et promet de nous envoyer de-
j

renavant tous ses travaux qui pourraient nous interesser.
|

Mr. Guido Schetizel envoie ses observations electro-meteorologi- :

ques faites dans le mois de mars k Bouda-Pest.
|

Le Comite d'Organisation du 5-eme Congres des Naturalistes et
;

des Mädecins de Varsovie engage a prendre part ä, cette reunion !

qui aura lieu depuis le 15 jusqu'au 24 aoüt.
j

Mr. le Dr. Adolf Drechsler^ Directeur du Salon pbysico-math^ma- \

tique de Dresde envoie le Catalogue et le Rapport sur ce Salon et
|

annonce au nom de Mr. Ch~s. Kesselmeyer de Manchester l'envoi !

de plusieurs ouvrages; Mr. Kesselmeyer dösire de plus faire bom-

,

mage a la Soci6te d'un exemplaire des grands tableaux de son Ca-

'

lendarium perpetuum mobile avec 8 planches d'un 1 mfetre de hau-

!



teur sur 0,75 m. de largeur, si toutefois la Society veut se charger

des frais de transport d'un colis du poids de 5 quintaux.

Mr. le Professeur Alexandre Agassis de Cambridge annonce, qu'it

a envoye ä MM. C. B. Richard et Bous ä Hambourg une caisse

destinäe h la Soci6t6 et contenant une collection de poissons ras-

sembläs par Mr. Hassler pendant un voyage autour du Cap Horn en

Californie et au Brösil. — Mr. le Yice-President communique qu'il a

d^jä lequ l'annonce de l'arriväe de cet envoi ä Hambourg et que

les frais de l'expedition depuis l^ew-York jusqu'k Hambourg s'61^-

vent ä 25 Marcs 50.

Mr, Nie. Valoukovshy envoie sa carte photographique.

La cotisation pour 1876 a et6 payee par S, E. G. A. Jllenkoff.

Lettres de remercimens pour l'envoi du Bulletin de la part des

üniversitös de Moscou, St.-P6tersbourg, Kieff, Kazan, Kharkov et

Odessa, de l'Academie medico-chirurgicale, du Jardin botanique,

des Instituts d'agriculture et des mines, de l'übservatoire physique

et de la Societe der medecins russes de St.-Petersbourg, de Tlnsti-

tut d'agriculture de Novia Alexandrovna, de l'ecole d'agriculture

d'Ouman, de la Societä I. d'agriculture de Moscou, des Societes des

Naturalistes de Kazan et d'Odessa, de MM. le Baron Chaudoir, Re-

gel, E. Lindemann et Herder, de la Soci6t6 de Senckenberg de

Francfort s. M., de la Sociöte d'histoire naturelle d'Insbrouck, de

l'Athönee d'Amsterdam, de la Soci6t6 de physique et d'histoire na-

turelle de Geneve, de la Soci^t^ d'histoire naturelle de Hambourg
et de la Soci6t6 americaine philosophique de Philadelphie.

Mr. TJieod, Vlad. Weschniakoff 1., a fait un rapport verbal sur un
ouvrage de M. Artus Vinchon-Thiesset: La Cause des Effets. Saint

Quentin 1875 et un manuscrit supplementaire du m^me auteur,

qu'il avait präsentes k notre Societe. Les Conclusions du rapport

de M. Weschniakoff sont:

a. L*oeuYre de M. Vinchon n'appartient pas au nombre de tra-

vaux d'investigation pure et directe des phönom^nes naturels. On
n'y trouve ni expöriences ni observations que l'auteur lui-m^me eüt

ex6cut6es en vue de resoudre le probl^me complexe qu'il poursuit,

comme l'avaient fait Hoolce au XVH siöcle et Plateau au XIX pour

imiter en petit et d'une mani^re sommaire les grands phönomenes

cosmologiques, qui se trouvent en dehors de notre experimentation.

b, L'oeuvre de M. Vinchon appartient au groupe des travaux de

condensation constructive, d'appräciation thöorique ä l'aide de mat^-

riaux 616mentaires, qui se trouvent dans les sciences physiques et
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chimiques. II faut rendre justice h M. Vinchon qu'il n'a fait usage
|

dans son travail que de donn^es, ne depassant pas les limites de la !

positivite scientifique. En indiquant ce caract^re de l'oeuvre de M.
Vinchon il faut se rappeler les paroles de Tun des plus illustres ex-

perimentateurs et adversaire des theories fixes et immuables: *)Le
röle des sciences n'est pas seulement de former le repertoire des

faits qu'amasse l'observation et l'experience; eile doit en saisir la

portee, le lien, rharmonie et le but. L'esprit de g6n6ralisation doit

mettre en oeuvre les materiaux que lui fournit l'esprit d'observati-

on et d'experimentation.

c. L'objet du travail de M. Vinchon forment les ph^nomönes ast-

ronomiques et meteorologiques qu'il cherche ä rattacher les uns aux

autres an moyen d'une thöorie physique en cherchant ensuite ä ap-

pliquer cette derniere h chacun des d^tails. II cherche k döpasser

les formules fondamentales de la mecanique Celeste, qui ont cours

dans la science officielle et officieuse depuis Newton et surtout
|

depuis la systömatisation si detaillee et explicite de Laplace. M.

Vinchon considere la gravitation universelle, comme resultat des

ressorts physiques d'un ordre plus intime et plus dölie. D'ailleurs, 1

surtout depuis la nouvelle phase spectroscopique en astronomie, on
j

s'habitue de plus en plus ä modifier la mani^re rigide et schömati-
j

que de considerer les conditions des mouvemens cosmiques. Ainsi

rillustre astronome de Leipzig, le professeur Zöllner, fait interve-
|

nir Felectricite et le magnetisme pour expliquer les grands pheno-

menes astronomiques. Dühring de Berlin, apres Comte, le plus

scientifique et le plus positif parmi les philosophes originaux, s'est

exprime ainsi sur la portee scientifique de la gravitation univer-
;

seile, teile qu'elle se trouve exposöe dans les traitös astronomi-

ques: „La gravitation n'est jusqu'a present, qu'un fait mathematique,
\

qu'on observe parmi les corps physiques, mais qui forme encore
\

une notion inexpliquee dans ses elömens et ses conditions. Le rap-
|

prochement des masses selon la quantite de la matifere, comme c'est

le cas pour la pesanteur terrestre, est son seul indice naturel; mais
j

la grande lacune de l'action a distance dans un espace vide sans in-
|

termediaire materiel m^rite d'attirer l'attention d'un type intellec- \

tuel pareil h Huygens." **) Sans se prononcer sur la realite ohjecti-
'

ve des deductions astronomiques et mäteorologiques de M. Vinchon, ;

*) Cl. Bernard. Cours au Museum d'Histoire Naturelle de Paris. Eerue !

Scientifique. 1876. Jo 43.
|

**) Dühring. Cursus der Philosophie. 1875. -

j
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M. Weschniakoff indique parmi les membres presens M. Weinberg,

physicien et mßtöorologiste savant et distingue comme le plus com-

petent pour examiner Fouvrage de M. Vinchon a ce point de vue.

Le meme Tkeod. WechniaJcoff lit un passage d'un travail de l'illus-

tre chimiste, M. Berthelot, destine au grand public, oü cet auteur

Signale M. Hermann, notre savant et venerable collegue, comme pre-

curseur et premier formulateur scientifique des 1830, de la grande

th^orie des carbures d'hydrogene, que depuis 1853, M. Berthelot a

de plus en plus consolidäe par la m^morable sörie de la formation

synthetique des corps de la chimie organique au moyen des differents

carbures d'hydrogene. M. Hermann avait developpe cette theorie

lors du regne en chimie des th^ories arbitraires et moins scientifi-

ques de Berzelius et Liehig, qui laissaient dans l'ombre la thäorie

alors naissante de M. Hermann, confirmee et döveloppee seulement

de nos jours. Le passage lu par M. Weschniakoff se trouve dans le

charmant petit volume de M. Berthelot: La Synthese Chimique de

la Bibliotheque Scientifique Internationale, 1876. p. 149.

DONS.

a. Ohjets offerts,

S. Exc. Mr. le President de la Societe Fischer de Waldheim fait

den d'un exemplaire d'Grthoceratite des environs de Moscou.

Mr. le Vice-Pr6sident, Dr. Benard, präsente de la part de Mr. le

Dr. Ch-s Berg de Buenos Aires 6 oeufs d'oiseaux de la Patagonie

et 7 especes de coquilles en 39 exemplaires tous de Buenos Aires

et de Cordova,

h. Livres offerts,

1. Bollettino della Societk geografica italiana. Vol. 13, fasc. 2. 3.

Roma 1876 in 8". De la part de la Societe geographique ita-

lieame de Borne,

2. Nature. Vol. 13. ^2 334, 335, 336, 337, 338. London 1876 in 4».

De la part de la Bedaction.

3. VuneepcumemcKin HsBtcTia. 1876. ^2 2. Kießi. 1876 in 8". Be la

part de VUniversite de Kieff.

4. Annual Report of the trustees of the Museum of comparative
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Zoology in Cambridge for 1875. Boston 1876 in 8^ De la pari

de Mr. Alexandre Agassiz.

5. Jenaische Zeitschrift für Naturwissenschaft. Band 10. Supple-

ment. Jena 1876 in 8". De la part de la Societe de me'decinc et

d'hisloire naturelle de Jena.

6. Mittheilungen der K. K. Geographischen Gesellschaft in Wien.

Band 19. JV« 2. Wien 1876 in 8">. De la part de la Societe geo-

graphique de Menne.

7. Berichte des naturwissenschaftlich-medizinischen Vereines in

Innsbruck. Jahrgang 1875, Heft 1. Innsbruck 1876 in 8^ De la

pari de la Societe d'histoire naturelle et de medecine d'InnshrucJc.

8. Monatsbericht der K. Preussischen Akademie der Wissenschaf-

ten zu Berlin. 1S75, December, 1876 Januar. Berlin 187G in 8".

De la part de VAcademie B. des sciences de Berlin.

9. MypHaA^ Caji.0B0ji.CTBa. 1875. JV» 12. 1876, JNe 2, 3. MpcKea 1876

in 8". De la part de la Societe des amis d'horticulture de Moscou.

10. 3anucKu Hmd. Xap&KOBCKaro yHHBepcHTeia. 1875. T. 3. Xapb-

KOBt 1875 in 8". De la part de l' Univers ite de Kharkov.

11. Das Ausland. 1876. jYj 10, 11, 13, 14. Stuttgart 1876 in 4". De

la part de Mr. le Baron de Hellwald,

12. The quarterly Journal of the geological Society. 1876. jVs 125.

London 1876 in 8". De la part de la Societe geologique de Londres.

13. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Band 10,

Heft 6. Berlin 1875 in 8».

14. Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Band
2. 9 u. 10. Berlin 1875 in 8"». Les M 13 et Ii de la pari de

la Societe geographique de Berlin.

15. yKaaameAh pyccKOH JlniepaiypH no MaxeMainKli, ^hctbimi. h !

npHKjajiHHMi ecTecTBeHHöMt nayKaMTj, Mejtnn.HH'fe ii BeiepHna- i

piH 3a 1874 r. KicBi 1876 in 8^ De la pari de la Societe des '

Naturalistes de Kieff.

16. PyccKoe CejibCKoe xosähctbo. 1876. ^cBpajiL, MapTi. MocKea
1876 in 8\ De la pari de la Societe I. d'ag7nculture de Moscoti. '

17. lijdschrift voor Entomologie. Achttiende Deel. Aflevering 3, 4.
,

S. Gravenhage 1874—75 in 8". i

18. Eepertorium der acht eerste Jaargangen von het Tijdschrift
|

voor Entomologie. Serie 1, 2. S. Gravenhage 1869 — 75 in 8".

'

Jjes 17, 18 de la part de la Societe entomologiqiie de L<iden.
j

!
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19. Flückiger, F. A. Grundlagen der Pharmaceutischen Waaren-

kunde. Berlin 1873 in ^\

20. — — Ueber die Nachweisung freier Mineralsäuren durch

Colchicin. 1874 in 8^

21. — — Ueber einige Campherarten, in

22. — — On the chemistry of Elemi. 1874 in 8°.

23. — — Examination of some specimens of Opium, in 8".

24. — — Bwn, E. Beiträge zur Kenntniss des Kosins. 1874

in 8'. Les M 19—24 de la pari de Mr. le Professeur Flückiger

de Strasbourg.

25. Atti della Societa toscana di scienze naturali. Vol. 2, fasc. 1.

Pisa 1876 in 8-. He la pari de la Societe toscane des sciences

naturelles de Pise.

26. ^adibe6%, A. XosaScTBo KpecT&flHT» BejiHEopyccoBi). MocKBa 1876

in ^\

27. Jlea doKAada KommhccIh Hmh. Mockob. OömecTBaa CejBCKaro Xo-

aaScTBa Döt ycTpoHCTB-fe KpecTBancKHXi xyiopoBt na Bja^tiB-

HecEnx-B seMjax-B. MocKBa 1876 in 8*. Les 20 et 27 delapart

de la Societe I. d'agriculture de Moscou,

28. Matter, F. Entomologische Nachrichten. Jahrgang 2. Heft 4.

Putbus 1876 in 8". De la pari de Mr, le Dr, Batter.

29. Bullettino meteorologico dell' Osservatorio del R. Collegio Car-

lo Alberto in Moncalieri. Vol. X. K- 1. Torino 1875 in 4». De
la pari de Mr. P. Francesco Denza.

30. Monatsschrift des Vereines zur Beförderung des Gartenbaues.

1876. März. Berlin 1876 in S''- De la pari de la Societe d'horti-

culture de Berlin.

31. Bullet'n de la Societö vaudoise des sciences naturelles. 2-e S.

Vol. 14. Xo 75. Lausanne 1876 in 8°. De la pari de la Societe

vaudoise des scie^ices naturelles de Latisanne.

32. ArcMves neerlandaises des sciences exactes et naturelles. To-

me X, livr. 1 — 3. La Haye 1875 in 8^ De la pari de la Societe

hollandaise des sciences ä Harlem.

33. Jahrbuch der K. K. Geologischen Reichsanstalt. Band. 25. ^ 3.

Band 25. Wien 1875 in S\

34. Verhandlungen der K. K. geologischen Reichsanstalt. 1875.
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.Yo 11—18. Wien 1875 in 8». Les ^ 33 et 34 de la part de Vln-

stitut L B. ge'ologique de Vienne.

35 Entomologische Zeitung. Jahrgang 36. Stettin 1875 in 8^ De la

part de la Societe entomologiqiie de Stettin»

36. L'Abeille. Memoires d'entomologie par Mr. S. A. de Marseul.

Tome XL Paris 1873 in 8^ JDe la part de Mr. Marseul de

Paris,

37. Bulletins de la Societe d'Anthropologie de Paris. 2-de Serie.

Tome 9, fascicule 6. Tome 10, fasc 3. Paris 1875—76 in 8 . De
la part de la Societe d'Anthropologie de Paris,

38. Tijdschrift voor indische Taal-Land- en Volkenkunde Deel 21,

Aflevering 6. Deel 22, Aflever. 5 in 6. Deel 23; Aflev. 1. Batavia

1875 in 8°. De la part de la Societe des arts et des sciences de

Batavie.

39. The american Journal of sciences and arts. 1875. 55—58. New
Häven 1875 in 8". De la part de la Bedaction.

40. Bulletin de la Society des sciences physiques, naturelles et cli-

matologiques d'Alger. 1876. Trimestre 1. Alger 1876 in S\ De

la part de la Societe des sciences d'Alger.

41. Schriften der pysikalisch-ökonomischen Gesellschaft zu Königs-

berg. Jahrgang 14, Abthl. 2. Jahrgang 15, Abthl. 1 u. 2. Königs-

berg 1873—1874 in 4^ De la part de la Societe physico-econo-

mique de Königsberg.

42. Deutsche Entomologische Zeitschrift 1876. Heft 1. Berlin 1876

in 8". De la part de la Societe entomologique de Berlin.

43. MypnaA% MaHHCTepcTBa Hapo^naro UpocBimenia. 1876. Mapi'B.

C-ÜCTepö. 1876 in 8". De la part de la Bedaction.

44. Notulen van de Algemeene en Bestuurs-Vergaderingen van het

bataviaasch genootschap van Künsten en Wetenschappen. Deel

Xin. J\2 1 en 2. Batavia 1875 in 8°.

45. Verhandelingen van het bataviaasch genootschap van Künsten en

Wetenschappen. Deel 38. Batavia 1875 in 8^ Les M 44 et 47

de la part de la Societe des arts et des sciences de Batavia.

46. The transactions of the Linnean Society of London. VoL 30,

part 3.— Second series. Zoology, VoL 1, part 1. Botany. Vol. 1,

part 1. London 1875 in 4". De la part de la Societe Linneenne de

Londres,
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47. EegnauU, M. Voyage en Norvege et en Su6de. Toulouse 1876

in S**. De la pa7^t de la Societe d'histoire naturelle de Toulouse.

48. npomoKOAT, 8act.ji;aHiH Hmii. KaBKa3CKaro Meji;Hi;HHCKaro 06in.e-

CTBa. ToKh XII, ^' 13, 14, 16—19, TH(|)JiHct 1876 in 8", De la

part de la Societe I. des medecins du Caucase ä Tiflis.

49. Bussische 'Rq-^uq. Jahrgang 4. Heft 12. Jahrgang 5, Heft 2 u. 3.

St.-Petersburg 1875—76 in 8". De la part de Mr. le Bedacteur

Ch-s Böttger.

50. Compte-Bendu de la Societe entomologique de Belgique. Serie

2. JMi 20, 21, 23. Bruxelles 1875 in 8". De la part de la Societe

entomologique de Bruxelles.

51. Memorie della Societa degli Spettroscopisti italiani. 1876. Di-

spenza 1, 2. Palermo 1876 in 4^ De la part de la Societe des

spectroscopes Italiens de Palerme.

52. Müller, Alb. Ueber das Auftreten der Wanderheuschrecke am
Ufer des Bielersee's. Luzern 1876 in 8^ De la part de VAuteur.

53. Sacndauie 2-ro Oiji.'fejieHia ctisji.a Ccjilckhxi. xosneßT» bt, JI^eKaö.

1874 r. O^ecca 1875 in 8«.

64. JloKAadu 0 BpeAHUxt HaciKOMLixt. XepcoH^ 1874 in 8«. Les M
53, 54 de la part du Gomite organisateur du 4 eme Gongres des

agricuUeurs de la Bussie.

65. Sitzungsberichte der gelehrten esthnischen Gesellschaft zu Dor-

pat. 1875. Dorpat 1876 in 8^ De la part de la Societe savante

de l'Estonie ä Dorpat.

56. MamepiaMi reorpa(})iii AsiarcEoft Typiiin. Te^äuci^ 1876 in S\

57. EaeKascKiü OTji;ijii. Hsin. PyccKaro reorpa4)HqecKaro OömecTBa
Cb 1851 DO 1876 r. Tß4)Jinc^ 1876 in 8^

58. HserbomiH KaBKascKaro Ot^'^äq, Hmu. PycCKaro reorpa(J)HqecKaro

OömecTBa.. Tom-l 4. A'» 2. Tu^ärcl 1876 in 8». Les jYo 55—57 de

la part de la Societe geographique russe du Caucase ä Tiflis.

59. Ätti della R. Accademia delle scienze di Torino. Vol. X, disp.

8. Torino 1875 in S\ De la part de VAcademie B. des sciences

de Turin.

60. La Philosophie positive. Annee 8-eme jT« 5. Paris 1876 in 8".

De la part de Mr. G. Wyvouhoff.

61. Mittheilungen der naturforschenden Gesellschaft in Bern aus

dem Jahre 1874. JV2 828- 873. Bern 1875 in 8". De la part de

la Societe d'histoire naturelle de Bern.

62. Thoren, T. Descriptions of several European and North-Afri-

can Spiders. Stockholm 1875 in 4".

.¥ 8, 1876. 1



63. Thoren, Verzeichniss südrussischer Spinnen. St.-P6tersbQrg

1875 in 8^ Les M 62, 63 de la pari de VAuteur,

64. Memorie del R. Institute Venet. di scienze, letteri ed arti. VoL
18, parte 3. Venezia 1875 in 4°. De la pari de VInstitut B. des

sciences de Venise.

66. Mimmres de la Soci6t6 de physique et d'histoire naturelle de

Geneve. Tome 24, partie 1-ere. Geneve 1874—76 in 4°. Be la

pari de la Societe de physique de Geneve.

66. B. Comitoto geologico d'Italia. Bolietino 1876. 6, 6, 7 e 8.

Roma 1375 in 8°. De la pari du Comite' geologique d'Italie de

Borne.

67. Beiträge zur Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen. Jahr-

gang 12. Gratz 1876 in 8».

68. Mittheilungen des historischen Vereins für Steiermark. Heft

23. Gratz 1875 in 8°. Les 67, 68 de la pari de la Societe hi-

storique d Gratz.

69. Mietzsch, Herrn. Die Ernst Julius Richter-Stiftung. Zwickau

1876 in 8^ De la pari de la Societe d^histoire naturelle de Zwi-

ckau.

70. Betermann, A. Mittheilungen. 1875. XL 1876. 1. Gotha 1875—76

in 4^ De la pari de la Bedaction.

71. Bevue politique et literaire. 1875. jN^2—6. }k 18—31. Paris 1875-

76 in 4°. De la pari de la Bedaction.

72. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie u. Paläontologie.

Jahrgang 1875. Heft 8 u. 9. Jahrgang 1876. Heft 1. Stuttgart

1875—76 in 8''. De la pari de la Bedaction.

73. Der Zoologische Garten. Jahrgang 1875. 7—12. Frankfurt a.

M. 1875 in 8°, De la part de la Societe Zoologique de Franc-

fort s. M.

74. Sitzungslerichte der naturwissenschaftlichen Gesellschaft Isis in

Dresden. Jahrgang 1875. Juli bis December.—Dresden 1876 in

8^ De la part de la Societe d'histoire naturelle, I$is, de Dresde.

75. MeA.iejn ß. TeGjorH^ecKoe onncame HjaMCKOH n yniKHncKOH

KaaeHHHXT, ;^a'^'L na Fpajii. C-Üeiepö. 1876 in 8'. De la part

de l'Auteur.

76. Verhandlungen der naturforschenden Gesellschaft in Basel. Theil

6, Heft 2. Basel 1875 in 8«. De la part de la Societe d'histoire

' naturelle de Basle:
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77. Bericht über die Senkenbergische naturforschende Gesellschaft.

1873—1874. Frankfurt a, M. 1875 in 8^

78. Abhandlungen herausgegeben von der Senckenbergischen na-

turforschenden Gesellschaft. Band 9, Heft 3 u. 4. Frankfurt a.

M. 1874—1875 in 4°. Lea 77, 78 de la pari de la Soeiete Sm-
ckenberg d'histoire naturelle de Francfort a. M.

79. Mittheilungen des Vereines der Aerzte in Steiermark. Vereins-

jahr 12. Graz 1875 in 8^ De la pari de la Soeiete des medecins

de Gratz.

80. Froceedings of the asiatic Society of Bengal. 1875. Jy2 6—8 Cal-

cutta 1875 in 8\

81. Journal of the asiatic Society of Bengal. 1875. Part 2. JV« 1,2.

Calcutta 1875 in 8". Les ^ 8Ö, 81 de la part de la Soeiete asia-

tique du Bengale ä Calcutta,

82. Troschely F. H. Archiv für Naturgeschichte. Jahrgang 14, Heft

4. Berlin 1875 in 8*. De la part de Mr. le Bedacteur.

83. Der Naturforscher. Jahrgang 8, Heft 11, 12. Jahrgang 9, Heft

3. Berlin 1875—76 in 4*. De la part de Mr, le Dr. Sklarek de

Berlin.

84. Mittheilimgen des naturwissenschaftlichen Vereines für Steier-

mark. Jahrgang 1875, Graz 1875, in 8". De la pa/rt de la Soeiete

d'histoire naturelle de Gratz.

85. Hebert et Milne Edwards, Alph. Annales des sciences göologi-

ques Tome 6-eme Gahier 2. Paris 1875 in 8". De la part de la

Bedaction,

86. Berne et Magazin de Zoologie. 3-eme serie. 1875. JV2 9, 10, 11.

Paris 1875 in 8^ De la part de Mr. E. Deyrölle de Paris.

87. Bevue scientifique. 5-eme annee, JVs^» 5—6. JVß 24—27 29—31. Pa-

ris 1875—76 in 4\ De la part de la Bedaction.

88. UpomoKOAt Hmu. BmiencKaro MeJI,^^HHCKa^o OömecTBa. 1876. JV»

1. BnJibHO 1876 in 8". De la part de la Soeiete I. des medecins

de Vilna.

89 npomoKOAu 3aci&;i,aHiö 06ni.ecTBa KieBCKHX'L BpancH. 187*|s r. J\»

3, 5, 7 — 14, H npOTOKOjn> roÄHqnaro ßact^anin. 1875. Kiee-L

1874—75 in 8^. De la part de la Soeiete des medecins de Kieff.

90. SanucKu Hmb. Or)mecTBa CeibCKaro XosflScTBa D^hoS Poccin.

1876. KeumKa 1-h. O^ecca 1876 in 8". De la part de la Soeiete

I. d^agriculture d'Odessa.
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Ol. Oimom II p'feiiB iipou3neceHouji bi. TopacecTBeenoMB coöpaeiB

Ihm. MocKOBCKaro YEnBepcnTeTa 12 ühb. 1876 r. MocKr>a 1876

in 8'\ De la part de Vüniversite de Moscou.

92. Procecdings of the american philosophical Society. Vol. 14, JVi 93^

94. Philadelphia 1874—75 in 8*. De la pari de la Sociäe amt-

ricaine philosophique de Philadelphie.

93. Transdctions of the american philosophical -Society. New series.

Vol. 15, part 2. Philadelphia 1875 in 4". De la pari de la Su-

ciete philosophique de Philadelphie.

94. Oversigt over det Kongelige Danske. Videnskahernes Selskabs

Forhandlinger. lS7i. .^1; 3. 1S75. 1. Kjobenhavn 1874—75 in 8 '.

95. Videnskahelige Meddelser fra naturhistorisk Forening i Kjö-

benhavn. for Aaret 1874. Kjöbenhava 1874—76 in 8^

96. Memoires de l'Academie Royale des sciences de Copenhague.
5-eme serie. Vol. X. .N» 7-9. Vol. XL .Ns 1. Vol. XII. ^ 1. Kjö-

benhavn 1875 in 4^ Les vV 94—96 de la part de FAcademie R.

des sciences de Copenhague.

97. Memoirs of the Boston Society of Natural History. Vol 2, part

3. 3, 4, 5. Vol 2, pari 4. Nil 1. Boston 1874—75 in 4^

98. Proceedings of the Boston Society of Natural History. Vol. 16.

part 3, 4. Vol. 17, part 1, 2. Boston 1874—75 in 8-.

99. Jeffries Wyj7ian, Boston 1874 in 8*. Les 97—99 de la part

de la Societe d'histoire naturelle de Boston,

100. Bulletin of the United States geological and geographical sur-

vey of the territories. Bulletin 2. 8. 6. Vol. II. .>e 1. Washing-

ton 1875—76 in

101. Hayden, F. V. Catalogue of the publications of fehe United Sta=

tes geological survey of the territories. Washington 1874 in 8*.

102. Townsend Report. 612. Washington 1875 in 8^ Les ."i^ 100—

102 de la pari de Mr. F. V. Haydiii de WashingtOJi.

103. Proceedings of the american Society of arts and sciences. New
series. Vol. 2. Boston 1875 in Be la part de la Societe des

arts et des sciences ä Boston.

104. Bulletin of the Buffalo Society of natural sciences. Vol. 2.

.^j 4. Buffalo 1875 in S\ Be la part de la Societe des sciences

naturelles de Buffalo.

105. Proceedings of the american Society for the advancement of
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science. Vol. 23. Salem 1875 in 8'^- De la part de la Sociele

am ericaine pour Vavancement des sciences d Salem.

106. Proceedings of the Academy of Natural sciences of Philadel-

phia. Part 1-3. Philadelphia 1874—75 in 8". De la part de

VAcademie des sciences naturelles de Philadelphie.

107. Ännual Beport of the Board of Regents of the Smithsonian In-

stitution for the year 1874. Washington 1875 in 8^ De la part

de l'Institut Smithson de Washington.

108. Jahresbericht (28-ter) der Staats-Ackerbau Behörde von Ohio.

Für das Jahr 1873. Columbus, Ohio 1874 in 8«. De la part de

la Sociele d'agricidture des etats Ohio ä Columbus.

109. Fickering, Charles. The geographical distribution of animals

and plants. Part 1. Boston 1854 in 4*. De la part de VAuteur.

110. Boleün de la Academia nacional de ciencias exactas. Entrega
1 4. Buenos-Aires 1874—75 in 8**. De la part de VAcademie

nationale des sciences de Buenos-Aires.

111. Anales del Museo publico de Buenos-Aires. Entrega 12. Bue-

nos-Aires 1870— 74 in 4°. De la part du Musee publie de Buenos

Aires.

112. er/iher, Ad. Ueber den Einfluss, den das Christenthum auf

die früheste Errichtung öffentlicher Wohlthätigkeits-Anstal-

ten ausgeübt hat. Glessen 1875 in 4^

113. Verzeichnis s der Vorlesungen an der Universität Glessen. 1875

u. 1875-76. Glessen 1875 in 4".

114. Zuwachs- Verzeichniss der Giessner Universitätsbibliothek 1874.

Glessen 1875 in 4°.

115. Oratio de Anaglyphis quibusdam romanis commentariolum. Gis-

sae 1875 in 4". Les 112—114 de la part de l'Universite de

Giessen.

116. MypnaM PyccKaro XüMiriecKaro OömecTBa h ^nsniecKaro 06-

mecTBa. ToMT, 8, buii. 3. C.-IIeTep6. 1876 in 8". De la part de

Ja Bedaction.

117. Mojsisovi's v. Mojsvar, Edm. Das Gebirge um Hallstatt. Theil

1. Wien 1875 in 4°.

118. Neu7nayr, M. u. Pa ul, C. M. Die Congerien- u. Paludinenschich-

tcn Slavoniens u. deren Fauna. Wien 1875 in 4". Les 117 et

118 de la part de l'Institut I. geologique de Vienne.
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119. Mz-nightm, G. Paragcne palecntol:gico dei vari lembi di Lias

superiore in Lcmbardia. Rcrna 1875 in 4-.

120. — — Xucve specie di Phyllcceras e di Lvtoceras. Pis.»

1875 in 8V

121. _ _ J Cmoidi terziarii. Pisa 1875 in S-, Let .V

U^l de la part de VAui-eur.

122. d-5; : : : lodsch-mine::.! : rischen Vereines in Re-

gensbiirg. He:: 10, München 1S75 5-, Le la part de la S>S-

ete ZOOtogico-mmer .^ .r: f.- x\.;:i#::r,>.:,

123. yir\ar.dV..y\ga} des i::uri:.:^:: riS',hei Vereinr^ :er preuEJischen

Pvheinlande. Jahi'g.-n. 32 Hä.i:e 1, ßcnn 1S75 in S''.Lel.i pari

de Ja Soci^te des JN'.i':ir e 5 de Eonr>.

121 Bct\Mip\t^'i nyiemeerEeHEzsi, 1^76. MapTix C-Oerepf', 1876 -n

8*. D€ iü pari de ,'a Eedactton.

126. F'ei.i^y-Fioberi. Ccngres scientifique d'Anvers en 1871. Paris

1872 in 12". D-: la pari d-: VA'.Ue^.kr.

126, Sanuc^iH UMn, C-'neiepf^'V^resarj Mimep:..-
:

-^-le':?.::.? 0^~-:-?c

Biopafi Cepis. '^aciE oxEHHaizaiaa, C-IIeieuL, IrT: :l -
,

127. 3X.i'/?:.-i;;>,iw xi£ reojoriz Pcccii:. Toxr 6, C.-IIeiep'^. 1875 in

S'. Les yi 126. 127 d-e la pari de la Socxeii I. mi-'.--^'.:: j^^? d€

St,-Fttersbourg.

12s. Bc:prci^ry i Spra^ozdania z pesieazen etc. Tom. 2. YT Kriko-

wie 1875 in S'.

129. Sprawozd-anie Eomisvi lizyjograneznej. Tom dzie-wiary. W Kra-

kowie 1875 in 8*. Le-s .¥ 12S et 129 d-e la pari de TAcad^ie
d':s sc-ences de Cracorit,

130. Bu^Uu:i'^ della Societä malacologica italiana. Yol. 1. fasc- 3.

Pisa 1875 in 6*. Dt la pari de la Sooiete malaeologiqui italien-

r.e de FUi..

131. JfDa*;;r-:vi:, H, 3-a¥irs.a 0 Polygonnm avicii'are I. K?.i'-~e 1876

in S'. Ze pari d-e l''Aui^ur,

132. Tpydu II\in. BOiLEar-o ?soe: j:z"e.;:a: : 0"'z:e::e ,. 1876 r. TorB

l-fi. Bun. 5-ä C.-ILrp^. 1876 in S-, Le ; de la So:^':U L
Ifore icononüqu-e de SL-Piters:ou-g

1&3. BiTcmHu\" Emu. Pocci3cs.a:o Of^nxecTBa Caio&oicir.a. 1876. .V t
C.-ITtp'^'. 1876 :i S . De la part de la Soc:it-e 1. rwsse aho-iveu^-

iure de St.-Feie^Zc :u-g.

i
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134. Suwmary of the field work of the Hayden geological survey

during the season of 1875 in 8°. X>e la pari de la Mr. Hayden
de Washington.

135. EpomoKOAu Sacfe^aHit 06iii.ecTBa PyccKHxi Bpa^eS bi C-üeTepö.

3a 1875—1876 roji;^. C.-nexepö. 1876 in 8°. De la part de la

Societe des medecins russes de St.-Petersbourg.

136. Bulletin de la Societe Linneenne du Nord de la France. An-
nee 3-^nie JV« 37, 38. Amiens 1875 in 8<*. De la part de la So-

ciete Linneenne du Nord de la France d^Amiens.

137. Ännales des sciences naturelles. 6-eme serie Botanique. Tome
I, 2 et 3. Paris 1876 in 8°. De la part de la Eedaction.

138. ^uAtdi, T. JltTonncH CjiaBHot $H3H^ecK0H OöcepBaTOpin. 1874 r.

G.-IIeTepö. 1876 in 4**. De la part de VObservatoire physique

central de St.-Petersbou/rg.

139. Eaerbcmin Hmu. OömecTBa JlioÖHTeJieH EcTecTBoanaHia, AHxpono-

jioriH H 9THorpa4)iH» ToM'b XI, BBinycKt 4, 5, 6, 7. (HyTemecTBie

B-E TypEeciaHt (de Cocciopi., CojiBCKiH, YjibHHHH'B, A. n. $ejt-

HCHKO.)) ToM'b XIX, BHH. 1 H 2. (IlyTefflecTßie TypKeciaHi,

MaK-B-JIaxjiaHX, MopaBHiit.) C.-ITeTep6. n MocKBa 1874—75

in 4*. De la part de la Societe I. des amis d'historie naturelle

j
etc. etc. de Moscou.

h 140. MedumncKiü CöopHHK'B HSÄaBaeMHH Hmd. KaBKaBCKHifB Me^H-

HHHCKOMT. Oöni.ecTBGM'B. JN2 22. TH{t>jiHC'L 1876 in 8^ De la part

de la Societe I. des medecins du Caucase de Tiflis,

141. HaethcmiH h YHeHHa SanncEH Hmh. KasancKaro yHHBepcHTeia.

1876. M 1. KasaHb 1876 in 8^ De la pari de VUniversite de

Kasan.

142. Easapoffb^ A. 0 (|)Topo6opHoä EHCjroTi. KicBt 1874 in 8".

143. ÄHdpee&b^ K. A. 0 TeoMeTpHqecKOM'b oöpaaoBaHin ojiockhxt. Kpn-

EHKi». XapbKOBi» 1875 in 8°. Les J\2 14:2 et 143 de la part de

VUniversite de Kharkov.

144. BapmaecKiH yHHBepcHxeTCKia HaBicxiH. 1875. JN» 6. BapmaBa

1875 in 8^ De la part de VUniversite de Varsovie.

145. Cora, Guido. Cosmos. Vol. IE. JV« 6, 7. Torino 1876 in 4«. De
la part de Mr. le Bedacteur.

146. Leith Adams, A. On a fossil saurian vertebrÄ Arctosaurus Os-

borni from the arctic regions. Dublin 1875 in 8". De la part de

VAuteur.
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147. CimoecKiüt H. jI,BajmaTimÄTnit.Tie KaBitaacKaro 05iuecTBa Cejii.-

CKaro XosaßcTBa. Tu(J)jihc1) 1875 in 8^

148. — — KpaTKitt onepKT. 25TH:[*THeS ÄliaTejiBHOcxn KaBKas-

CKaao OömecTBa CejitcKaro XosflSciBa. Th{|)jihct, 1876 in 8^ Les

J\§ 147i 148 de la part de la Societe d'agricuUure du Caucase ä

Tiflis.

149. IIempoe^, H. TaÖJinmj käu onpe^i^remH poäob'b ÄßyKpHjHX'L Ha-

C'feKOMHX'B (Diptera) ÄpocjiaBb 1875 in 8^ De la part de VAu-

teur.

150. BibcmnuKi EBpoüH. 1876. AptjiB. C-UeTepö. 1876 in 8». De la part

de la Bedaction.

161. Bulletin de la Societe g^ologique de France. 3-feme serie. Tome
4. 1. Paris 1876 in S'*. De la part de la Societe geologique de

Paris.

162. MocKOecKiü BpaieÖHHS BicTHHK'L. 1876. JV2 5, 6. MocKBa 1876 in

4°. De la part de la Societe physico-medicale de Moscou.

153. Geologische Karten (2) der Provinz Preussen. Section 9 und 17.

in gr. fol. De la part de la Societe physico-econornique de Kö-

nigsberg.

154. Gartenflora. 1876. Februar. Stuttgart 1876 in 8°. De la pa/)'t de

Mr. le Dr. Begeh

165. Landwirthschaftliche Jahrbücher. 1876. Heft 1, 2. Band 5. Sup-

plement. Berlin 1876 in 8°. De la part du Ministere prussien

d'agriculture de Berlin.

166. Tommasvni, Muzio. Sulla vegetazione deir isola di Veglia. Tri-

este 1875 in 8". De la part de VAuteur.

157. Gillehert d'Hercourt fils. Etudes anthropologiques sur soixante-

seize indigenes de l'Afrique frangaise. Paris 1878 in 8^ De la

part de VAuteur.

Memhre elu.

Actif.

(Sur la presentation de MM. Trautschold et Renard.)
Mr. le Professeur Gustave Dewalque de Liege.



iSEANCE EXTRAORDINAIRE

en rhonneur et en presence de Sa Majeste TEmpereurdu

Biesii Dom Pedro II,

le 3 Septembre 1876.

Dans cette seance, tenue le 3 septembre 1876 conjointement avec

la Societe Imperiale des Amis des Sciences naturelles, d'Anthropo-

logie et d^Ethnographie, ont eu lieu les lectures suivantes:

Mr. le Professeur Theod. Bredikhim: sur la comete-generatrice

des meteores du mois d'aoüt de cette annee.

Mr. le Professeur Anatole Bogdanoff: sur la stratiograpbie de la

Population du gouvernement de Moscou,

Mr. Nicolas Zograff: sur un nouveau microtome approprie aux

grandes coupes.

Mr. le Professeur Clem. Timiria^ev sur une nouvelle methode dV
nalyse gazometrique.

Mr. le Professeur Hermann Trautschold, sur quelques nouveaux

fossiles du gouvernement de Moscou. —
A la clöture de la Seance, le President de la Societe Imperiale

des Naturalistes, Mr. Alexandre Gr. Fischer de WaldJieim, a remer-

cie, au nom des deux Societes reunies, Sa Majeste par quelques

paroles, de l'honneur qu'Elle a daigne leur faire par Sa presence.

A la priere qui en a ete adressee ä Sa Majeste, Elle a gracieu-

sement daigne accepter le diplome de membre lionoraire de la So-

ciete Imperiale des Naturalistes de Moscou.

M 3. 1876, 3
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S.EANCE DU 16 SEPTEMBRE 1876.

Mr. le Docteur Albert Begel presente son travail sur Thistoire

de la Cigüe.

Mr. le Professeur H. Trautschold remet la coutinuation de sa Mo-

nographie sur le calcaire de montagne de Miatschkova.

Mr. Alexandre Kriloff präsente ses recherches geologiques faites

dans le Gouvernement de Kostroma.

Mr. Dementieff fait ses observations concernant la formation et la

decomposition du chlorophylle.

Mr. le Baron Maximilien Chaudoir envoie une ätude monographique

sur les Masoreides, les Tetragonoderites et le genre Nematotarsus,

Mr. Basile Jacovlev envoie la description de plusieurs nouveaux in-

sectes de la tribu desHemipteres hetäropteres de la faune de la Russie.

Mr. le Professeur Charles Lindemann presente une monograpbie

des Bostricliides de la Russie. Les Cryphaloidees Tomicidäs. Avec
des dessins.

Mr. le Pasteur L Kawall envoie nne notice sur des corps organi-

ques inclus dans des cristaux de röche.

Mr. Nie. Petrov. Wischniahoff confirme dans une lettre adressöe

au Vice-President la prevision exprimee dans le temps par Mr.

Trautschold, que la couche de la formation jurassique devait s'eten-

dre jusqu'ä Schouia, ce qui est prouvö par les fossiles que Mr. Po-

poff y a rassembles.

L'etablissement geographique de Bruxelles fonde par Ph. van der

Mallen (quai des Charbonnages. 8 ) envoie une invitation ä souscri-

re ä la Carte geologique du bassin houiliier de Liege par Mr. Ju-

lien de Macar publiee en 11 feuilles au prix de 40 francs.

Mr. Alexandre Becker de Sarepta annonce son depart pour les

montagnes du Daghestan et donne quelques details sur le voyage

explorateur de Mr. Christoph dans l'Est de la Russie asiatique

jusqu'en Californie.

Mr. Bas. Jacovlev d'Astrakhan annonce qu'il prepare pour le Bul-

letin un article sur les Hemipteres de PUssouri et da Japon.

Mr. le Dr. Edouard B. Liademann de Kichinew appelle l'atten-

tion des membres de la Societe sur les collections de feu Mohen-

acher^ qui sont devenue^ la propriete de Mr. le Dr. Charles Keelc

a Aistershain en Autriche et annönce que ce dernier offre de les



19 ~
vendre ou de les echanger contre dos plantes russes. II s'y trouve en-

tre autres des plantes de la Perse de Kotschy, Plantae Indiae orien-

talis et plantae montis Nilageri de Metz, ainsi que les Plantae Abys-

siniae de Schimper et plusieurs autres collections remarquables.

—

Mr. Lindemann lui-meme en a achete une collection de 700 especes

d'Algues marines. Mr. Lindemann ecrit en m^me temps, que le prin-

temps s'est montre cette annee-ci ä Kichinew de tres bonne heure,

car 11 avait dejä observe jusqu*au 1 mai plus de 100 differentes es-

peces de plantes en fleur et le 30 avril il avait dejk mange des ce-

rises trös douces et plus que müres.

Le meme fait don de 3 dessins de plantes exöcutes par H. G. L.

Eeichenhach de Dresde.

Mr. Bas. Nie. Oulianine de Sevastopol remereie pour l'envoi

des Bulletins 1872—1875 et ecrit que Farrangement de la Station

zoologique est presque acheve et qu'il espere pouvoir nous envoyer

sous peu quelques observations faites ä la Station z. de Sevastopol.

La Societe des Naturalistea d e Görlitz fdM la demaude de lui accor-

der un autre exemplaire des Numeros du Bulletin pour les anne-

es 1856 et 1857, qui ont ete perdus dans leur bibliotheque.

Mr. le Dr. Ferdinand Mayden de Washington remereie pour sa

nomination comme membre de notre Societe et envoie en meme
temps plusieurs de ses derniferes publications.

Mr. le Professeur Alex. Alex. Fischer de Waldheim envoie. quel-

ques details interessans sur son sejour ä Geneve et parle notam-

ment avec les plus grands eloges et reconnaissance de la liberali-

te de Mr. Alplionse DeCandolle qui tre-volontiers o'ffre son riebe

herbier et sa considerable bibliotheque ä Pusage des botanistes.

La Societe economique du Kouhan d'Ekaterinograd ouverte dans

cette annee-ci envoie ses Reglemens, se recommande ä la Societe,

exprime le desir de se mettre en relation par lettres avec notre So-

ciete et recevoir nos publications, aussi bien celles qui vont paraitre

que Celles d'ancienne date. La Societe Imp. decide d'envoyer ä la

dite Societe le Bulletin et les Memoires de 1876.

La Societe geologique de France ä Paris annonce qu'elle tiendra cet-

te annee sa reunion extraordinaire ä Chälons-sur-Saöne et a Autun.

On se reunira le 24 aoüt ä Chalons et on commencera les differen-

tes excursions et etudes qui se prolongeront jusqu'au 31 aoüt inclu-

sivement. La Societe geologique invite notre Societe a y prcndrc part.

Mr. Bas. Nie. Oulianine annonce que la Station zoologique a re-

cu la collection presque entiere des Bulletins et des Memoires de

I
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la Sociöte, remercie de cet don important et annonce l'envoi pro-

chain de son travail sur le Polygordius de la Mer Noire.

Le Vice-Fresident de la Societe, Dr. Renard., communique que

Mr. le Dr. Albert Regel fils du Dr. Ed. Regel a St.-Peters-

bourg a ete nomme mödecin du district de CeMEpi^eHCKB et qn'il

est parti au mois d'avril pour Kouldscka sur la fronti^re de Chine,

lieu de son liabitation actuelle. Le Vice-President a regu de Mr.

Alb. Regel des lettres de Taschkent qui attestent le succes com-

plet de son voyage en ce qu'il a permis d'observer le passa-

ges des regions florales et les progres du developpement peri-

odique depuis le Volga jusqu'aux steppes. Mr. Alb. Regel a fait en

meme temps une excursion botanique de 18 jours au Karatau dans

des contrees jusqu'alors tres peu frequentees et peu explorees.

Mr. le Professeur Gustave Dewalque de Liege remercie de sa no-

mination comme membre actif et envoie sa carte photographique.

La Societe de Ventretion d'Mstoire naturelle ä Hambourg envoie la

2-de Itvraison de ses Annales etreitere sa demande relative l'echange

de ses publications contre Celles de notre Societe.

La hibliotheque x>iMique de la ville d'Odessa fondee en 1829 par

feu le Prince Woronzow ne possede pas le Bulletin de la Societe et

demande qu'il lui soit accorde ä l'avenir et meme, s'il est possi-

ble, toute la serie des anciens Bulletins et Memoires. Le Vice-Pre-

sident a envoye ä la bibiiotheque d'Odessa les Bulletins 1 — 4 de

1875 et les 2 premiers Numuros de cette annee.

L'Association frangaise x^otir ravancement des sciences ä Paris an-

nonce que sa 5-eme sessiou aura lieu cette annee ä Clermont-Fer-

rand du vendredi 18 au vendredi 25 aoüt et invite la Societe a y
prendre part.

Mr. Louis Giiidi, envoie ses observations meteorologiques faites

depuis le mois de janvier jusqu'au mois d'avril 1876, dans l'Observa-

toire foiide par lui a Pesaro.

Les Societes d'acclimatation et geologic[ue de Paris demandent de

leur faire parvenir le Bulletin sous bände, comme elles le font avec

leurs publications.

Mr. le Dr. Alexandre Boss a Toronto au Canada propose une

nouvelle coUection de 208 peaux d'oiseaux et de 120 oeufs d'oiseaux.

Mr. le Pastcur J. Kaivall de Poussen en Couilande donne dans

une lettre adressee au Vice-President quelques observations relati-

ves a la biüiügic des hirondelles.
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Le President de la Societe I. technique russe h St.-Petersbourg en- ^

voie la decision de la Commission nommee par eile par rapport ä
rintroduction du Systeme metriqiie dans les mesures et les poids.—
Mr. le President desire que la Societe I. des Naturalis tes lui fasse

parvenir son opinion ä ce sujet.

Mr. le Dr. Hayden de Washington, le Professeur Philippe Pacini
de Florence, Planchon de Paris et S. Ex. Mr. I. Ign. Weinberg de
Moscou envoient leurs cartes photographiques.

Mr. le Dr. Guido ScJiensl envoie les observations metöorologiques-
ozonomiques faites a Budapest pendant les mois d'avril, mai, juin,

juillet et aoüt de cette annee.

Mr. le Dr. Charles Berg de Buenos Aires annonce qu'il enverra
proChainement un Supplement ä son article sur les Lepidopteres

de la Patagonie.

Mr. le Dr. Buhse de Riga promet d'envoyer dans quelques temps
des plantes persanes recoltees par lui en 1849.

Mr. Alexandre Becker de Sarepta annonce son retour de son

voyage aux montagnes neigeuses dans le Daghestan. Son voyage

s'est etendu jusqu'au Schalbus Dagh et Basardjusi et n'a pas ete

exempt de dangers, mais 11 a ete satisfait par la richesse de la

recolte entomologique et botanique presentant un grand interet

scientifique. Mr. Becker promet d'envoyer plus tard un apergu de-

taille des recoltes de cette excursion.

Le Comite pour Torganisation de la 49-eme Reunion des Natu-

ralistes et des Medecins aliemands qui aura Heu au mois de sep-

tembre a Hambourg invite la Societe (;t ses membres a y prendre

part. Le Congres durera depuis le ^ jusqu'au ^ septembre.

Mr. le Chevalier Charles Kesselmeyer de Manchester offre dere-

chef en cadeau son grand Calendarium perpetuum mobile qui cod-

sistera en 8 grandes planches dont la derniere est en cours d'exe-

cution ainsi que le support necessaire pour son emploi, en se char-

geant m^me des frais de transport et exprimant le desir d'obtenir plus

tard un rapport de la Societe sur l'importance de ce travail.

Le Comite d'organisation de l'exposition horticole internationale

ä Amsterdam en 1877 envoie le Programme avec tous les details

Sur les objets qu'on desire voir exposes h cette occasiou.

Le Vice-President Dr. Renard, presente les JV^ 1 et 2 du Bulletin

1Ö76 et la 5 livraison du tome XIII des Nouveaux Memoires qui ont

paru sous sa redaction. La 5-eme livraison coniplete le tome XHI.



— 2-2 -
La Societe Hollandaise des sciences h Harlcm cnvoic le progi'am-

me de ses questions de prix pour 1876, 1877, 1878 et 1880.

La Societe archeologique d'Ohio doit tenir un Congr^s archeologi-

que a Philadelphie peudant l'exposition internationale: la premiere

seance aura Heu ä 2 heures apr^s midi le 4 septembre 1876. — La
Sociöte archeologique d'Ohio invite h, y prendre part.

Mr. Adolphe Senoner de Vienne envoie un Catalogue de plantes de
Mr. Sebastian Venzo de Lozzo-Cadone que ce dernier oifre en echan-

ge ou en vente a des prix trös moder^s.

La cotisation pour 1876 ä etö payee par Mr. F. Buhse de Riga

et Th. Alex. SloudxU de Moscou le prix du diplöme et eelui du

diplome seul par Mr. Gor(janTcine.

Mr. le Professeur A. A. Fischer de Waldheim ßls a fait une

communication verbale sur une nouvelle Ustilaginee qu'il a trou-

vee ä 25 verstes au nord-ouest de Moscou dans les parages du vil-

lage de Stepankovo. Elle infeste tous les organes de l'Oseille mari-

time (Rumex maritimus L.). Elle attaque principalement Tinflores-

cence et en general les noeuds, les entrenoeuds de Taxe et la base,

retrecie en petiole, des feuilles. La plante attaquee assume Pappa-

rence d'une plante dessechee; ses parties envahies par le parasite

se gonfleut considerablement, se raccourcissent, et prennent une

teiute brun-rougeätre. Sous le microscope on decouvre lacilement

non seulement le mycelium et les filaments sporog^nes, mais enco-

re le mode de fonnation des sporeu elles-memes. L'exigüite du dia-

metre des hyphes sporogenes est surtout fort remarquable. Les

spores müres sont d'une couleur violette-foncee, globuleuses, pour

la plupart de 0, 0,12 de diametre et pres-entent des areoles d'in-

crassatiou hexagonales sur l'epispore, serrees et nombreuses, carac-

teres qui les distingue a premiere vue de celles de l'Ustilago u-

ticulosa, et qui les rapprochent plutöt de TUstilago Kühniana. Ce

parasite s'etale d'abord dans le parenchyme primaire des organes

de l'oseille dans l'interieur de ses cellules; et ce n'est qu'en tout

dernier lieu qu'arrive l'aifection des faisceaux fibrovasculaires. Si

rinfection est considerable, les spores farcissent tout l'interieur de

l'organe attaque. Finalement son epiderme se rompt et les spores

sortent par la gergurc sous l'apparence d'une poussiere violette fon-

cee avec un faible reflet de rouille.— Le developpement exuberant

de cette ustilaginee dans la contree indiquee est fort remarquable;

des centaines d'individus y etaient si fortement attaques, qu'ils ne

pouvaient produire de flcurs; tandis que les exemplaires dans

leur proximite presentaient dans la meme saison (au commcncement
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de septembre) de luxurieuses panicules toutes couvertes de fruits

mürissants.

Mr. le Professeur Trautschold a parl6 sur une dent remarquable

du Cacharias megalodon trouvöe sur les bords de la riviere Site

pres Romanoff (gouvernement de laroslav) ce qui fait supposer

que lä doit avoir existe une mer tertiaire. Cette dent a ete trouväe

par Mr. A. H. Petrovsky ä laroslav.

Lettres de remercimens pour l'envoie du Bulletin de la part de

fAcademie I, des sciences de St.-Petersbourg, des Universites de

St.-Petersbourg, Kieff, Kasan, Dorpat et Varsovie, de l'Academie

medico-chirurgicale et de l'Institut des mines de St.-Petersbourg, de

la Societe I. geographique de St.-Petersbourg et de la section de

Tiflis, de la Soci6te I. economique de Kasan, de la direction des

mines du Caucase ä Tiflis, du Lycee [Alexandrei et 'de l'Observa-

toire physique ä St.-Petersbourg, des Societes d'histoire naturelle

d'Odessa, de Kazan, et d'Ekatherinebourg, de l'Ecole d'agriculture

d'Ouman, de l'Institut d'agriculture de Nouvelle Alexandrie, du Jar-

din botanique de St.-Petersbourg, des Societes des medecins de

Moscou, Vilna, St.-Petersbourg et d'Odessa, de leurs Exc. MM. le

Ministre des voies de communication, du Prince Schirinsky-Scbich-

matow, Comte Lütke, N. B. Issakoff, B. Lapschine, Baroa Osten-

Sacken et Ilienkoff, de MM. Ed. Lindemann, Kawall, Jacovlev, de

la part de l'Academie R. des sciences de Municb, de la Societe des

Naturalistes de Hambourg, de la Societä I. zoologico-botanique de

Vienne, de la Societe Royale de Victoria a Melbourne, de la So-

ciete pbysicale ä Francfort s. M., des Universites de Leide et de

Breslau, de la bibliotbeque Royale de Stouttgart, de TAcademie des

arts et des sciences ä New Häven, de la Societe R. geologique d'Ir-

i land, des Societes des sciences de Harlem et de Danzig, de l'Hocb-

stift allemand ä Francfort s. M., de l'Academie R. danoise des sciences

a Copenhague, de la Societe des Naturalistes d'Annaberg, de la Bi-

bliotbeque Royale de Municb, du Musee Teyler ä Harlem, de la So-

ciete pbysicale de Berlin, de la Societe R. des sciences de Göttin-

i gue, de la Societe botanique de Berlin, et de MM. Senonec et Schor.

DON S.

Livres offerts.

1. Abhandlungen der matbematiscb-pbysikaliscben Classe der K.

bayeriscben Akademie der Wissenschaften. Band 12. Erste Ab-

theilung. Müncben 187Ö. in 4°. De la part de l'Academie B. des

sciences de Munich.
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2. Nouvelles Archives du Museum d'histoirc naturelle de Paris.

Tome 10, fasc. 1. Paris 1874 in 4*'. De In pari du Muftee d'hi-

stoire naturelle de Paris.

3. Mitth».'Hungen der K. E. mähriscli-schlesischen Gesellschaft, zur

Beförderung des Ackerbaues. 1875. Brünn 1875 in 4\ De la

part de la Socie'te I. lu d'agriculture de Brunn.

4. Peterinann, A. 3Jittheilungen über wichtige neue Erforschun-

gen auf dem Gesammtgebiete der Geographie. 187n. .>e 3. Gotha

1876 in 4". De la part de la Bedaction.

5. YHueepcumemcaiH Ilseihcmin. 1876. 3. 4, 5,6, 7. KieET. 1876 m
8^ De la part de Vüniversite de Kleff.

6. Archiv des Vereins der Freunde der Naturgeschichte in Meck-

lenburg. Jahrg. 29. Neu-Brandenburg 1875 in 8'\ De la pari de

la Societe des amis d''histoire naturelle de Neu-Brandenbourg.

7. Lotos. Jahrgang 25. Prag 1875 in 8°. De la part de la Societe

d'histoire naturelle. Lotos ^ de Pragiie.

8. Atti del Reale Istituto Yeneto di scienze. Tomo 3, Serie 4. Dis-

pensa 7—10. Tomo 3, serie 5, Dispensa 1—8. Yenezia 1&73—75

in 8°. De la part de VInstitut E. des sciences de Venise.

9. Annales des sciences naturelles. 6-eme serie. Zoologie. Tome
II, 3 ä 6. Paris 1875 in 8\

10. — — — — — — — — — -
Botanique. Tome 2, K- 1. Paris 1875 in 8^ Les .V 9 et 10 de

la part de la Redaction.

11. Bulletin de la Societe botanique de France. Tome 22. Comp-

tes rendus des seances. 2. Revue bibliographique C — D. Paris

1875 in 8-. De la part de la Societe botcoiique de France ä

Paris.

12. Annales des sciences geologiques. Tome 6. Cahier 3. Paris

1875. in 8^ De la part de la Eedaction.

13. Revue politique et litteraire. 5-eme annee. 32, 33, 34, 35.

Paris 1875 in 4".

14. Revue scientitique. 5-eme annee, X2 32 — S5. Paris 1876 in 4\

Les ,V 13 et Ii de la part de la Redaction.

15. Das Ausland. 1876. eY' 15, 16, 17—25 — 27 — 31. Stuttgart 1876

in 4^ De la part de Mr. de Hellicald.

16. Terracciano, Nicol. Enumeratio plantarum vascularium in agro

Murensi sponte nascentium. Pisa 1873 in 8".
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17. Terracciano, Su di alcune piante della flora napolitaiia. Napoli

1867 in 8^ Les 16, 17 de la pari de UAuteur,

18. BceMipmiü uyxeniecTBeHHHK^. 1876. Anp-feib, Maw, Iiohi., liojib,

Abijct^. C-Üeiepö. 1876 in 8". De la pari de la Bedaction.

19. Bulletin de TAcademiel. des sciences de St.-Petersbourg. Tome
21, feuilles 19—36. Tome 22, feuilles 1 — 13. St.-Petersbourg

1876 in 4°. De la pari de l'Academie I. des sciences de St.-Pe-

tersbourg.

20. JIncHoü MypuaM. Toato 6-fi. B&m. 2, 3, 4. C.-IIeiepö. 1876 in 8".

De la pari de la Societe forestiere de St.-Petershourg.

21. De' lavori accademici del R. Istituto d^incoraggiamento alle

scienze naturali economiclie e teclinologiche di Napoli. Napoli

1876 in 4". De la xmrt de l'Institut pour Vencourgement des scien-

ces naturelles ä Naples.

22. PiMlicazioni del Circolo geografico italiano. Anno 1875. Mar-

zo—Agosto. Torino 1876 in 8^ De la pari du cercle geographi-

que Italien de Turin.

23. 3Iatthetv, G. F. Note sur les mollusques de la formation post-

pliocene de l'Acadie. Traduit par Thielens. Bruxeiles 1874 in

8^ De la pari de Mr. Arm. Thielens.

24. Journal de Conchyologie. 3-eme serie, ^2 1 — 4. Paris 1873 in

8^ De la part de MM. les Bedacteurs Crosse et Fischer.

25. Bihang tili Kongl. svenska vetenskaps-akademiens liandlingar.

Andra Bandet. Hafte 1, 2. Stockholm 1874—75 in 8^

26. Öfversigt af Kongl. vetenskaps akademiens Förhandlingar. 31

Urgangen 1874. Stockholm 1874—75 in 8«.

27. Lefnadstechningar öfver Kongl. svenska vetenskaps-Academiens.

Band 1, Hafte 3. Stockholm. 1873 in 8«.

28. Kongliga svenska vetenskaps-Akademiens Handlingar. Ny Följd.

Bandet 12. Stockholm 1873—75 in 4^

29. Edlund, E. Meteorologiska Jakttagelser i svirige. utgifna af K.

svenska vetenskaps-Academien. 14 Bandet 1872. Stockholm

187i in 4'^. Les JT2 25—29 de la part de VAcademie B. des scien-

ces de StocTcholm.

30. Batter^ F. Entomologische Nachrichten. Jahrgang 2, Heft 5.

Putbus 187ü in 8". De la part de Mr. Batter.

31. Bocters van Lennep, H. C Catalogue alphabethique des Cones

actuellement connus in 8*^. De la part de VAuteiw.

M S. 1876. 4



- 26 -
32. Bulleftinn meteorologico. Vol. VII, ."N'^ 8, 9, 10, 11. Vol. X, J^2,

3, 4. Torino 1876 in 4". De la pari de Mr. Denza.

33. EoiceiodHHKo B.iajnMipcKaro ryöepHciraro CiaTncinHecKaro Ko-

MHTeTa. ToMi. l-il buu. Bja:!.!!«!!!^ 1876 in 4°. De Ja pari

du Comite statistique de Vladimir.

34. Bulletin mensuel de la Societe d'acclimatation. 3-e Serie. To-

me 3, 3, 4, 5, 6. Paris 1876 in 8\ De la port de la Societe

d'acclimatation de Paris.

35. Festschrift zur Feier des Söjäbrigen Bestehens der K. K. zo-

ologisch-botanischen Gesellschaft in Wien. Wien 1S76 in 4^ De
la pari de Ii Societe I. B. zoologico-hotarn'que de Vie/ine.

36. 'fEypnaA-o MnHnciepcTBa HapojHaro IIpocBtmcHifi. 1876. AnptjB,

Mait, IiOHB. IiojB. C-UeTepö. 1876 in 8'. De la pari de la Be-

daotion.

37. BapviaecKiH yEnnepcnreTCKia IIsBtcTiH. 1876. 1, 2. Bapniaßa

1876 in 8^ De la pari de VUniversite de Varsorie.

38. Meynorie della Societä degli spettroscopisti italiani. 1876. Dis-

pens. 3, 4, 5, 6. Palermo 1876 in 4^ De la pari de 3Ir. Taccfäni.

39. Nature. Vol. 13. ^2 339, 340, 341, 342. Vol. 14. 34?-. 344- 359.

London 1876 in 4-. De la pari de 3Ir. le Bedacfenr.

40. Drechsler, Ad. Katalog der Sammlung des Kön. Mathema-

tisch-physikalischen Salon? in Dresden. Dresden 1874 in S\

41. Bericht über die Ver^valtung der K. Sammlungen für Kunst n.

Wissenschaft zu Dresden in den Jahren 1872 u. 1873. Dresden

1874 in 4''^ Des .¥ 46», 41 de la pari de 2Ir. le Dr. Ad. Drechs-

ler de Dresde.

42. Kessehne (/er Charles August. Datum-Zeiger für uCOO Jahre

Dresden in fol.

43. — — Stellbarer Universal - Kalender der Christlichen

Zeitrechnung von Anno 1 bis 2000. Manchester in 4-.

44. — — Stellbarer Monatskalender von anno 1 bis 3000.

Dresden in 8 '.

45. — — Kalendarium zur Auffindung der Wochentage. Dres-

den in 8\

46. — — Erklärungen zum Calendarium Perpetuum Mobile.

Manchester in 8'^
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47. Kesselmeyer Ch. Lichtabdruckbild desselben in 4".

48. — ~ Cylindrischer Wochentagsbestimmer.

49. — — Immerwährender Taschen-Kalender. Dresden in 24".

50. — — Jährlicher Taschen-Kalender. Dresden in 2i\ Les
JSs 42— 50 de la part de Mr. Kesselmeyer de Manchester,

51. Boss, A. M. Catalogue to illustrate the animal Resources of

the Dominion of Canada. Toronto 1876 in 8". De la. part de

VAuteur.

52. Mu eller, Ferdinandus (Bare). Fragmenta phytographiae Austra-

liae. Vol IX. Melbourne 1875 in 8«.

53. — — Descriptive Notes on Papuan plants. Melbourne

1874 in Les M 52 et 53 de la part de VAuteur.

54. Mittheilungen aus dem Jahrbuche der K. Ungarischen Geolo-

gischen Anstalt. Band IV, 2 Heft u. IV, Kötet 3 Füzet. Buda-

pest 1876 in 8°. De la part de VInstitut JR. geologique hongroi-

sc de Budapest.

55. BncmuuKo IImu. PoccincKaro OömecTßa CajijOBOÄCTBa. 1876. JN2 4.

C.-neiepö. 1876 in 8'^. De la part de la Societe I. d'horticulture

de St.'Petershourg.

56. Compte-Bendu de la Societe entomologique de Belgique. Serie

II. ;N2 24, 27. Bruxelles 1876 in 8^ De la part de la Societe en-

tomologique de jBelgiqae de Bruxelles.

57. Valles, M. F. Les formes imaginaires en Algebre. Partie 3-eme.

Paris 1876 in 8°. De la part de VAuteur.

68. Corrispondenza scientifica in Roma. Vol. 8. JVP 28, 29. Roma

1876 in 4«.

59. Bullettino nautico e geografico di Roma. Vol. 6. JY2 12. Roma
1876 in 4*^. Les M 58, 59 de la part de Mr. E. Fabri-Scarpeh

Uni de Borne.

60. Verslagen en Mededelingen der Koninkl. Akademie van We-

tenschappen. Afdeeling Natuurkunde. Tweede reeks. Negende

Deel. Amsterdam 1876 in 8^

61. JaarbocJc van de K. Akademie van Wetenschappen te Amster-

dam voor 1874, Amsterdam in 8^

62. Processc/i-Verbaal van de gewone Vergaderingen der K. Aka-

demie van Wetenschappen, Afdeeling Natuurkunde. Van Mei

1874 tot April 1875. Amsterdam 1875 in 8".
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63. Hoeuff'f, J. H. Ad procum satira Petri Esseiva. Amsteladami

1825 in 8«.

64. VerhandeJingen der K. Akademie van Wetenscliappen. DpbI
XV. Afdeeliiig Lett^rkunde. Deel XUI. Amsterdam 1S75 in 8-.

Les .¥ 60—64 de Ja part de VAcademie R. desi sciences d'Am-
sierdam.

65. Verhandlungen des natnrliistoriscii-medicinischen Vere-ns zu

Heidelberg. Neue Folge. Band 1. Heft 3. Heidelberg 1876 in

8'^. De Ja part de la Societe d'histoire naturelle el de medeeine ä

Heidelberg.

66. UpomoKoM ro^n^naro oac'fe;i;aHiÄ Vimu. KaBKascKaro MejniinH-

CKaro OömecTBa. 3a 1875-76 n sa 1866-1867. Tom^b m. ^ 3, -4.

TjKft.incB 1876 in S*'. De Ja part de la Societe de medeeine du

Caucase d Tiflis.

67. Verhandlungen der gelehrten Estnischen Gesellschaft zu Dor-

pat. Band 8, Heft 3. Dorpat 1S76 in 8°. De la part de la Soci-

ete savante d'Estonie d Dorpat.

68. Omloni, G. Deila antiche Morene vicino ad Areo nel Trentino.

Venezia 1876 in 8". De la part de VAv.feur.

69. Bullettino della Societa entomologica itaüana. Anno 8. tri-

mestre 1. Firenze 1876 in 8°. De la part de la Societe entomo-

logique italienne de Flore nee.

70. Der Naturforscher. Jahrgang 9. Heft 4, 5, 6. Berlin 1876 in 4^

De la part de 2Ir. le Dr. SJdareJ:.

71. Troschel, F. H. Archiv für Xaturge schichte. Jahrgang 42. Heft-

1. Berlin. 1876 in 8'-. De la part de 3Ir. le Eedacteur.

72. Bihcmmirro EßponLi. 1876. Ksiir. 5. 6. 7. 8. 9. C.-IIeTepo. 1376 in

8^ De la part de Mr. le Hedactevr Stasoulevitsch

.

73. ^lyjjHa.ii PyccEaro xnMmecEaro 06n];ecTBa n ^nsünecEaro OC)-

mecTBa. ToMi, 8, bbth. 4, 5, 6. C-Üeiepö. 1876 in 8^ De la pari

de la jRedaction.

74. Monatsbericht der K. Preuss. Akademie der Wissenschaften zu

Berlin. 1876. Februar, März, April. Berlin 1876 in 8^ De U
part de l'Acade'mie B. des sciences de Berlin.

7b. Russische Eevue. Jahrgang 5, Heft 4, 5, 6, 7. 8. St.-Petersburg

1876 in 8'. De la part de Mr. le Redacteur Röttiger de St -Fe-

tershourg.
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76. Vom Rath, G. Die Zwillingsverwachsung der triklinen Feld-

spathe nach dem sogenannten Periklin- Gesetze und über die

darauf gegründete Unterscheidung derselben. Berlin 1876 in 8".

De Ja pari de VAuieur.

77. Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft. Band 27,

Heft 4. Band 28, Heft 1. Berlin 1875—76 in 8«. De la pari de

la Societe geologique de Berlin.

78. MypnaAz CaiOBOiCTBa. 1876. 4, 5, 6. MocKBa 1876 in 8". De
la pari de la Societe d'horticuliure de Moscou.

79. MocKoecKiü Bpa^eÖHLra EtjCTHMKi. 1876 2. JN» 7, 8, 9 — 13 — 16.

MocKBa 1876 in 4". De la part de la Societe physico-medicale de

Moscou.

80. Gartenflora. 1876. März, xipril, Mai, Juni, Juli. Stuttgart 1876

in 8^ De la part de Mr. le Dr. Begeh

81. Tpydu Hmh. BOjiLHaro aKOHOMMecKaro O^meciBa. 1876 r. Tom%

1-t, BLin. 4-t. ToM^ 2-0. Bnn. 1, 2, 3. C-Heiepö. 1876 in 8°. De
la part de la Societe I. libre economique de Sf.-Petershourg

.

82. Schwalbe, B. Die Fortschritte der Physik im Jahre 1871. Jahr-

gang 27. Abtheilung 2. Berlin 1876 in 8". De la part de la So-

ciete physicale de Berlin.

83. B. Comitato geologico d'Italia. Bollettino 3 e 4. Roma 1876

in 8". De la part du Comite geologique d'Italie de Borne.

84. Nuovo Giornale botanico italiano. Yol. 8. JT2 2, 3. Pisa 1876 in

8^ De la part de Mr. le Directeur T. Caruel ä Pise.

85. Anales de la Sociedad espanola de historia natural. Tomo 5.

Cuaderno 1. Madrid 1875 in 8^ De la part de la Societe espa-

gnole d'histoire naturelle de Madrid.

86. Bulletins de la Societe d'Anthropologie de Paris. 2-de serie.

Tome 11-eme, fascicule 1. Paris 1876 in 8°. De Ja part de la

Societe d'Anthropologie de Paris.

87. Littre, E. et Wyrouhoff, G. La philosophie positive. Annee

8-eme. .N2 6. Paris 1876 in 8^ De la part de Mr. Wyrouhoff.

88. CKopoe^, M. B. HicKOJibKO cjiobt. 0 Hanöojrie ix'fejrecooöpasHOM'B

npo^OBOJiBCTBiu KaBKascKofr apniE. Tu^iECTy 1876 in 8°. De la

part de la Societe Caucasienne des medecins ä Tiflis.

89. Bulletin de la Societe geologique de France. 3-eme serie. Tome
3. feuilles 37-41. Tome 4, feuilles 5—10—16. Paris 1876 in 8».

De la part de la Societe geologique de France.



- :\o —
90. Tpydbi Apajo-KacnincKOH BKcuej.imiii. Bliuvckt» 1 h 2 (Bor^aHO-

Ba n TpriMMa). C-Üeiepö. 1876 in 8'\ De la part de la Societe

d/histoire naturelle de St.-Fetershourg.

91. SanucKH KaRitascKaro OumecTßa CejiLCKaro XosaScxBa 1875.

3, 4. 1876. .M> 1, 2. Tn(j).iuci> 1875-76 in 8".

92. Omicauie ^pa3;^H0BaHifl 251^4^6« KaBKascKaro OöineciBa Ce.ii)-

CKaro XosflfiCTBa. Tn(j)Jinci> 1876 in 8'. Les 91, 92 de la part

de la Societe caucasienne d'agricidture de Tiflis.

93. Haeclcel, Ernst. Die Perigenesis der Plastidule oder die Wel-

lenzeugung der Lebenstheilchen. Berlin 1876 in 8'- De la part

de VAuteur.

94. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Band 11,

Heft 1. Berlin 1876 in 8«.

95. Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Band
3. .\2 1, 2 u. 3. Berlin 1876 in 8'\

96. CorrespondenzUatt der Afrikanischen Gesellschaft 'Bed. Prof.

Dr. K. Hartmann) 1876. IC. Berlin 1876 in 8^ Les ^o 94 et

96 de la part de la Societe ge'ographigue de Berlin.

97. Berg, C. lieber im Wasser lebende Bombj^x-Raupen. Riga 1876

in 8^ De la part de VAuteur.

98. Nouvelles Archives du Museum d'histoire naturelle de Paris. To-

me 10, fasc. 2 et 3. Paris 1874 in 4^ De la part du Musee d'hi-

stoire naturelle de JPa'ns.

99. Zeitschrift für die Gesammfen Naturwissenschaften. 1875. Juli—

October. Berlin 1875 in 8". De la part de Mr. le Frofesseur Gie-

hei de Halle.

100. Notizblatt des Vereins für Erdkunde zu Darmstadt. III Folge,

Heft 14. Darmstadt 1875 in 8-. De la part de la Societe ge'ogra-

phique de Darmstadt.

101. Jenaische Zeitschrift für Naturwissenschaften. Band 10. Heft

1. Jena 1876 in 8^ De la part de la Societe de medecine et d'hi-

stoire naturelle de Jena.

102. Nachrichten von der K. Gesellschaft der Wissenschaften in Göt-

tingen. Aus dem Jahre 1875. Göttingen 1875 in 8°.

103. Abhandlungen der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göt-

tingen. Band 20. Göttingen 1875 in 4«. Les 102 et 103 de la

part de la Societe R. des sciences de Göttingue.
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104. Transactiom of the zoological Society of London. Vol. 9, part

5. London 1875 in 4^ Be la part de Ja Societe zoologique de

Londres,

105. Compte-rendu des seances de la Societe entomologique de Bel-

gique. Serie 2. .Ni 26, 26. Bruxelles 1876 in 8". De la part de la

Societe entomologique de Belgique ä Bruxelles.

106. PyeCKoe CejiBCKoe Xo-shSctbo. ro^t 8. jT« 4, 5. MocKBa 1876 in

8® De la part de la Societe I. d'agriculture de Moscou.

j,
107» Monatsschrift des Vereines zur Beförderung des Gartenbaues.

' 1876. Mai, Juni, Juli. Berlin 1876 in 8°. De la part de la Socie-

te d'horticulture de Berlin.

108. BuUettino della Societa geografica italiana. Vol. XIII, fasc. 4,

5. Roma 1876 in 8^ De la part de la Societe geographique de

Borne.

109. Entomologische Nachrichten. Jahrgang 2. Heft 6, 7, 8. Putbus

1876 in 8^ De la part de Mr. le Dr. Katter de Puibus.

i" 110. Die astronomisch-geodMischen Arbeiten des K. K. Militär-geo-

grafischen Instituts in Wien. Band 4. Wien 1876 in 4^ De la

part de Vlnstitut I. B. mtlitaire geographique de Vienne.

III. Ännales de l'Academie de la Rochelle. Annee 1874. La Rochel-

le 1875 in 8^ De la part de VAcademie de la Boehelle.

j

112—114. Memoires de l'Academie des sciences et lettres de Mont-
• pellier: Mem. de la section des sciences. Tome 8, fasc. 2. Mem.

de la section de medecine. Tome 4, fasc. 6. Mem. de la section

des lettres. Tome 5, fasc. 4. Montpellier 1872—73 in 4^ De la

part de VAcademie des sciences et lettres de Montpellier.

116. Verhandlungen des botanischen Vereins der Provinz Branden-

burg. Jahrgang 17. Berlin 1875 in 8^ De la part de la Societe

hotanique de Berlin.

116. Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Danzig. Neue
Folge. Band 3. Heft 4. Danzig 1875 in 8°. De la part de la So-

ciete des Naturalistes de Danzig.

|i 117. Proceedings of the asiatic Society of Bengal. 1875. X2 IX. Cal-

cutta 1875 in 8\

118—119. Journal of the asiatic Society of Bengal. Bhilolog. Part

1. JVo 3. Natural histor. Part 2. jY« 2, 3. Calcutta 1875 in 8". Les

M 117—119 de la part de la Societe asiatique du Bengal de Cal-

cutta,



120. IIjtiibcmiH IImu. OömecTBa Jlfoömejieri EcTecTB0;5Hauia, Anipoiio-

.loriii II 3THorpa4)in. Toüii. XVIII, bliu. 2 h 3. Toml XIX, Bbin.

10, 11 II 12. (IlyTemecTBie b-l TypKecTaHi. A. n. <I>eji;ieHKO.)

MocKBa 1875—76 in 4". De la part de la Socicte 1. des amis

de la nature de Moseou.

121. 3anucKu Hmd. CejibCKaro XosaMciBa IOjkhoö Poccin. 1876. KHHffi-

Ka 2. O^ecca 1876 in 8". De la part de la Societe I. d'agr'icul-

iure du 31idi de la Mussie d'Odessa.

122. MseibcmiH CnÖHpcKaro Oxjiiijia Hmu. PyccKaro reorpa<})HiecKaro

OömecTBa. Tomt. All. IN» 1—2, et 4 laöi. HpKyicK'L 1876 in 4».

II ^Oä. De la part de la section &iherienne geographique d''Ir-

Jco2itsJc.

123. Bulletin trimestriel de la Societe Khediviale de Geographie

du Caire. 1, 2. Le Caire 1876 in 8". De la part de la Sociele

Khediviale de Geographie du Caire.

124. Acta Societatis scientiarum fennicae. Tomus X. Helsingforsiae

1875 in 4°.

1:25. Öfversigt of Finska Vetenskaps-Societetens Förhaiidlinger. Vol.

XVII. Helsingfors 1875 in 8«.

126. Bidrag tili Käimedom of Finlands natur och folk. Vol. XXIV.

Helsingfors 1875 in 8^

127. Observations meteorologiques. Annee 1873. Helsingfors 1875 in

8^ Les ./¥ 134—127 de la part de la Societe des sciences de Fin-

lande ä Helsingfors.

128. Bulletin mensuel de la Societe Linneenne du Nord de la Fran-

ce. Tom. 3. J\l' 46—48. Amiens 1876 in 8^ De la part de la So-

ciete Linneenne du Nord de la France d'Amiens.

129. 'SanucKu KaBKaecKaro OTjiiiljia Hmu. pyccKaro ^eorpa(|)H'^ecKaro

06iii,ecTBa. KnnatKa X, bbib. 1. Th(|)jiiic'l 1876 in 8^ De la part

de la section caucasienne de la Societe I. geographique russe de

Tiflis.

130. Erster Jahresbericht der zoologischen Station in Neapel mit 5

Plänen. Leipzig 1876 in 8^ et fol. De la part do Mr. le Dr,

Antoine Dohm.

131. Sothely, WilTiinson and Hodge. Catalogue of Natural history

specimens. London 1876 in 8". De la part des MM. Sothehy et

WilTcison.

132. Omnerm 0 Ä'^ßcTßiax'b Hmu. BOJibHaro BKOnOMH^ecKaro Oöine-
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CTBa 3a 1875 r. C-Heiepö. 1876 in 8^ De la pari de la Societe

I. lihre economique de St.-Petersbourg.

133. JTen^ H. Oöt OKHCJieHiH BTopsiHBixx OKcaKHCJOTt a-pa^a. Bap-
maBa 1876 in 8°. De la pari de VInstiiut agricole de Nouvelle

Alexandrie,

134. Bulletin de la Societe d'Mstoire naturelle de Toulouse. Annee
10-eme, fasc. 1. Toulouse 1876 in 8". De la pari de la Societe

d'Mstoire naturelle de Toulouse.

135. Beport of the Council of the Zoological Society of London. Ap-

ril 29th, 1876. London 1876 in 8^

136. Ä. List of the fellows of the Zoological Society of London.

May 1-st, 1876. London 1876 in 8". Les .¥ 135 et 136 de la pari

de la Societe zoologique de Londres.

137. Bericht (10-ter) der naturforschenden Gesellschaft zu Bamberg.

Für die Jahre 1871—74. Bamberg 1875 in 8^ De la pari de la

Societe des Naturalistes de Bamberg.

138. Mätheilungen der K. K. Geographischen Gesellschaft in Wien.

Band 19. K- 4, 5. Wien 1876 in 8". De la pari de la Societe

geographiqiie de Vienne.

139 . 3anucKu KicBCKaro OömecTBa EcxecTBOHCiiBiTaTejieH. ToMt 4,

BHü. 3. KioBT. 1876 in 8". De la part de la Societe des Natura-

listes de Kieff.

140. Annuario de IIa Societä dei Natur alisti in Modena. Serie 2, an-

no 9, fascic. 3 e 4". Modena 1875 in 8". De la part de la So-

ciete des Naturalistes de Modene.

141. Plateau^ Felix. Notice sur une secretion propre aux Coleopt^-

res Dytiscides. Bruxelles in 8". De la part de Vauteur.

142. Beyer, Gust. Allgemeine Forst- und Jagd-Zeitung. 1876. Januar,

Februar, April, Mai. Frankfurt a. M. in gr. 8^ De la part de

Mr, le Dr. Heyer.

143. UpomoKOAu 3ac'h;naH. Hmh. BmieHCKaro MeiiiUHHCKaro 0()mecTBa.

1876 I. jYo 2, 3. Bhibho 1876 in 8^ De la part de la Societe I.

des medecins de Vilna.

144. Eaerbcmin KaBKaacKaro OT^-fejia Hmh. pyccKaro Teorpa({)HqecKaro

OömecTBa. Tom-b 4. iNs 3. Te^äeqt> 1876 in 8^

145. ymsameAb reorpa4)w^ecKaro, ciaTHCTU^ecKaro, HcxopniecKaro k

9THorpa(})H'iecKaro Maieplaja b'b CxaBponoibCKHX'L TyOepHCKHX'L

M 3. 1876. 5
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BUoMOCTJixT, 1850 r. .IncT. 1, 2. T^(^.lIICT> 1876 in 8^ Les

1^:4, 145 de Ja pari de Ja Section Caucasienne de la Societe I.

geographiqiie 7^iisse ä Tiflis.

146. 026\>2, E. Evidence of a Carnivorous Reptile vCynodraco major

Ow.). 1876 in 8«. De Ja ijart de VAuteur.

147. Liste des membres de la Societe geologique de France au 15

Mai 1876 in 8'\'

148. Ordon/iance du Roi qui reconnait la Societe geographique com-

me etablissement d'utilite publique in 8'. Les 147 et 148 de

la pari de la Societe geographique de France ä Paris.

149. Nederlandscli Kruidkundig Archief. T^veede serie, 2-e Deel—2e

Stuk. Nejmegen 1876 in 8^ De la part de la Societe botanique

de Niinegue.

150. Tijdschrift voor Entomologie. Jaargang 1875—76. Alievering 1

en 2. Sgravenhage 1876 in 8
'. De la part de Ja Societe entomo-

logiqiie neerlandaise d Leyde.

151. Jahres-Be rieht der Naturforschenden Gesellschaft Graubündens.

Neue Folge Jahrgang 19. Chur 1876 in 8".

152. KilUas, E. Die arsenhaltigen Eisensäuerlinge von Val Sinestra.

Chur 1876 in 8-. Les .¥ 151, 152 de la pjart de la Societe des

Naturalistes de Choire.

153. Ver/i andlnngert der physikal.-medizin. Gesellschaft in Würz-

burg. Neue Folge. Band 9, Heft 1 u. 2. Würzburg 1875 in 8\

De la pari de la Societe physico-medicale de Wurzhourg.

154. Sitzungsberichte der mathematisch-}thy8ikalischen Glasse der K.

b. Akademie der Wissenschaften zu München. 1875. Heft 3.

^München 1875 in &-. De Ja part de VAcaderaie B. des sciences

de Munich.

155. Cavanna, G. Rendiconti dellc Adunanze. Anno 1876. Firenze

1876 in 8°. De la part de la Societe italienna entomologique de

Floreace.

156. IIpomoKo.m IImh. KaBKascEaro Me;i;niinHCKaro OGmeciBa- 1876 r.

jY2 2. TiKj'.incL 1876 in 8'. De la part de la Societe L de mede-

cine de Vilna.

157. Verhandlungen des Vereins für Naturwissenschaftliche Unter-

haltung zu Hamburg. 1875. Band 2. Hamburg 1876 in 8\ De

la part de la Societe po^ir Ventretien sur l'histoire naturelle d

Hambourg.
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158. Blorren, Ed. Mathias de l'Obel, sa vie et ses oeuvres. Liege

1856 in 8". De la pari de VAuteur.

159. Bulletin of tlie United states geological and geographica! sur-

vey of the territories. Vol. 2. K- 3. Washington 1876 in S\ De
la pari de Mr. F. V. Haydei^ de Washington.

160. Proceedings of the California Academy of sciences. Vol. 5, part

3. San Francisco 1875 in 8^ De la part de VAcademie califor-

nienne des sciences de San Francisco.

161. Jahrbuch der K. K. geologischen Reichsanstalt. Jahrgang 1876.

^ 1. Wien 1876 in 8".

162. Verhandlungen der K. K. geologischen Reichsanstalt. 1876.

jVo 1—6. Wien 1876 in 8«. Les M 161 et 162 de la part de Vln-

stitid I. B. geologique de Vienne.

163. Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien. Band
6. 1 u. 2. Wien 1876 in 8'. De la part de la Societe anthro-

pologique de Vienne.

161 Guidi, Luigi. Bullettino dell' Osservatorio Meteorico dl Pesäro.

1876 Gennarco — Aprile. Pesaro 1876 in fol. 8". De la part de

VAuteur.

165. Pacini, Filip. Dei fenomeni e delle funzioni di trasudamento

neir organismo animale. Firenze 1874 in S'^.

166. — — Del mio metodo di respirazione artificiale nella

asfissia e nella sincope. Firenze 1876 in 8".

167. — — Sopra il caso particolare di morte apparente. Fi-

renze 1876 in 8". Les j¥ 165—167 de la part de VAuteur.

168. Abhandlungen der Königl. Akademie der Wissenschaften zu

Berlin. Aus dem Jahre 1875. Berlin 1876 in 4». De la paft de

VAcademie B. des sciences de Berlin.

169. Jahreshefte des Naturwissenschaftlichen Vereins für das Für-

stenthum Lüneburg. VL 1872 u. 1873. Lüneburg 1876 in 8\ De
la part de la Societe d'histoire naturelle de Lünebourg.

170. Vom Bath, G. lieber die oktaedrischen Krystalle des Eisen-

glanzes vom Vesuv etc. 1876 in 8^ De la part de VAuteur.

171. Transactions of the Connecticut Academy of arts and sciences.

Vol. 3, part l.New Häven 1876 in 8°. De la part de VAcademie

des arts et des sciences de New Häven.

172. Verhandlungen u. Mittheilungen des siebenbürgischen Vereins
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für Naturwissenschaften zu Hermannstadt. Jahrgang 26. Her-

mannstadt 1876 in 8''. De la part de la Societe d'histoire natu-

relle de Hermaanstadt.

173. Dewalque, G. Notes sur le depot scaldisien des environs d'He-

renthals. Liege 1876 in 8".

174. — — Complement du Memoire couronne de MM. de la

Vallee-Poussin et Renard sur les roches plutoniens de la Bel-

gique. 1876 in 8". Les »¥ 173 et 17i de la 2^art de l'Auteur.

IIb. Müller, Jean. Monographie de la famille des Resedacees. Avec
10 planches. Zürich 1857 in 4". De la part de VAuteur.

176. Landwirthschaftliche Jahrbücher. Band 6, Heft 3. Berlin 1876

in 8^ De la part du Ministere prussien d'agricuHure de Berlin.

III. IIseihcmiH Hmh. PyccKaro reorpa(])uqecKaro OömecTBa. 1876 r.

Btm. 1 u 2. C.-IIeTep6. 1876 in 8". De la part de la Societe I.

geographique russe de Sl.-Petersbomg.

178. Cora, Guido. Cosmos. Vol. 3. 8. Torino 1876 in 4^ De la

part de Mr. Cora.

179. Ärchives du Musee Teyler. Vol. IV, fascic. 1. Harlem 1876 in

8'. De la part du Musee Teyler ä Harlem.

180. NatuurJcundig Tijdschrift voor nederlandsch Indie. Deel 34. Ze-

vende serie. Deel 4. Batavia 1874 in 8-. De la part de la Socie-

te B. des Naturalistes de l'Lide neerlandaise d Batavia.

181. Hoffmann. H. Zur Speciesfrage. Harlem 1875 in 4'. De la part

de VAcademie des scieaces de Harlem.

182. Sitzungsberichte der mathematisch-physikalischen Classe der K.

b. Akademie der Wissenschaften zu München. 1876. Heft 1.

München 1876 in 8'. De la part de VAcademie B. des sciences

de Mimich.

183. Nederlandsch meteorologisch Jaarbock voor 1871. Utrecht 1875

in 4°. De la part de Vlnstitid B. meteorologigue des Pays-Bas

d' Utrecht.

184. Extrait des Proc^s-verbaux des seances de la Societe des sci-

ences physiques et naturelles de Bordeaux pendant l'annee

1875—76. Bordeaux 1876 in 8'. De la part de la Societe des

sciences physiques et naturelles de Bordeaux.

185. Atti de la Societa toscana di scienze naturali. Vol. L fasc 3.

Pisa 1876 in 8^ De la part de la Societe toscane des sciences

naturelles de Bise.



i 186. Omuerm Hmu. KasaHCKaro 3KOHOMHiecKaro OömecxBa. 3a 1875

t r. KasaHB 1876 in 12*'. De la pari de la Societe I. economique de

Kasan.

187. Bendiconto delle Sessioni dell' Accademia delle science deir

Istituto di Bologna anno 1875—76. Bologna 1876 in 8^ Be la

part de l'Academie des sciences de Vinstitut de Bologne.

i 188. The Quaterly Journal of the Geological Society. Vol. 32, part

! 2. JVo 126. London 1876 in 8". De la part de la Societe geologi-

que de Londres.

189. Freyn, Jözsef. Evben magyarorszäg Keleti reszeiben gyüjtöu

növenyek jegyzeke. Budapest 1876 in 8".

190. — — Beitrag zur Flora Ober-Ungarns. 1872 in 8^

|;
191. — — Beiträge zur Kenntniss der Vegetations-Verhält-

nisse des Brdy-Gebirges in Böhmen. 1873 in 8". Les M 189^191

de la part de VAuteur.

192. The Proceedings of the Linnean Society of New South Wales.

Yol. I, part the first. Sydney 1876 in S\ De la part de la So-

ciete lAnneenrie de Sydney.

|| 193. Eserbcmin h y^eHLia SanncKH Hmh. KasancKaro YEHBepcHieTa.

1876. 3i^2 2. KasaHL 1876 in 8^ De la pari de Vüniversite de

Kasan.

194. Omboni, Givo. L^esposizione di Oggetti preistorici dal 20 Feb-

rajo al 3 Aprile 1876. Venezia 1876 in 8°. De la part de VAu-

teur.

195. Köninck^ L. G. de. Recherches sur les fossiles paleozoiques

de la Nouvelle-Galles du Sud (Australien, avec Atlas in 4. Bru-

xelles 1876 in 8" et 4". De la part de VAuteur.

196. Proces-Verbaux des seances de la Societe malacologique de

Belgique. Tome V. Annee 1876. Pag. I - LX. Bruxelles 1876

in 8^ De la part de la Societe malacologique de Belgique ä Bru-

xelles.

197. Acta Horti Petropolitani. Supplementum ad tomum DI et to-

mus IV, fasciculus 1. C.-üeTepöypr'b 1876 in 8". De la part du

Jardin I. botaazque de St.-Petersbourg,

198. Archives neerlandaises des sciences exactes et naturelles. To-

me XI, livr. 2, 3. Harlem 1876 in 8\

199. Notice historique sur la Societe hollandaise des sciences ä Har-
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lern. Harlem 1876 in 8^ Les M 193 ei 199 de la pari de la So-

ciete hollandaise des scienees ä Harlem.

200. Geinitz, H. B. Mittheilungen aus dem K. mineralogischen Mu-
seum in Dresden über die Jahre 1874 u. 75. Dresden 1876

in 8«.

201. — — u. Marek, W. v. d. Zur Geologie von Sumatra.

Cassel 1876 in 4".

202. — — Die Urnenfelder von Strehlen u. Grossenhain. Mit

10 Tafeln. Cassel 1876 in 4°.

203. Meyer ^ A. B. Mittheilungen aus dem K. zoologischen Museum
in Dresden. Dresdeu 1875 in 4". Les M 200—203 de la part

de la Direetion genirale des collections B. des scienees de Dresde.

204. De Candolle^ Casimir. Memoire sur Ja famille des Juglandees.

Paris in S\

205. — — Piperaceae novae. in 8^

206. — — Sur la structure et les mouvemens des feuilles du

Dionaea muscipula. Paris 1876 in 8^

207. — — De la production naturelle et artificielle du liege

dans le chene-liege. Geneve 1860 in 4". Les M 204—207 de la

part de l'Auteur.

208. MypnaM Caji;oBOjtCTBa. 1876. jTo 7. MocKsa 1876 in 8'\ De la

part de la Soeiete d'amis d'horticulture de Moseou.

209. Bullettino della Societa malacologica italiana. Vol. 2. fasc. 1.

Pisa 1876 in 8". De la part de la Soeiete malacologique italien-

ne de Pise,

210. 7om Rath, G. Zwei Vorträge über Syenitgebirge von Ditro etc.

u. Beobachtungen in den Golddistrikten etc. etc. Bonn 1876 in

8^ De la part de l'Auteur.

211. Beport 01 the forty-fourth meeting of the british Association

for the advanceraent of science. London 1875 in 8^ De la part

de la Soeiete hritannique pour l'avancement den seienees ä Land'
res.

212. Berendt, C. Hermann. Remarks on the centres of ancient civi-

lization in Central America. New York 1876 in 8*. la part

de l'Auteur.

213. Vom Bath, G. Mineralogische Mittheilungen III. Phakolith.

Leipzig 1876 in 8°. De la part de l'Auteur.
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214. Tpydu OömecTBa EcTecTBOHcnsiTaTejet upa Hmh. KasancKOMt

yHUBepcHTeTi. ToMi, y. Bun. 1, 4, 5, 6. Tom^ VI. Ban. 1. Ka-

3aHB 1876 in 8".

215. lUejijiH, 10. BjiiaHie tokob^b na pacxHTeibHHe nnrMefliLi. 1876.

in 8\

216. CopoKum, Ii, HcTopia pasBHTiji Scleroderma verrucoscum. Ka-

3aHL 1876 in 8^

217. 0]pjioe%^ A. n. KpaTKoe o6o3p^Hie paöoTH o seMjreipaceHiiix'L bo-

oöme n Dpo^. 1876 in 8».

218. UpomoKOAu sac^Äan. Oöin,. EasancK. 06iii.ecTBa HcnMTaiejiet OTt

28 jiHBapa, 14 Mapia n 12 Maa 1876 r. Les 214—218 de la

pari de la Societe des Naturalistes de Kazan.

219. JlasapeecKiü, B. M, Oö^b ucTpeÖjreniH bojikomi. ÄOMafflHaro CKOia

II ÄHgn H oöi» HCTpeÖJieHiii BOjiKa. C-IXeiepö. 1876 in 8^. De la

pari de la Redaction du Upaemn. BncmHUK^.

220. BuAbdz, T. H. MeTeopojiorH^ecKiiT CöopHHKi,. ToMt 5, bhh. 1.

C-Üeiepö. 1876 in 8". De la pari de l'Äcademie I. des scien-

ces du St-Petersbourg.

221. Giomale di scienze naturali ed Economiche. Parte 1-a, scienze

naturali. Vol. XI, fasc. 1—4. Palermo 1875 in 4°. De la pari

de l'Institut technique de Palerme.

222. KamaAoio naxo^amExca na CeBacTonojiBCKoS öioioiHHecKOH Cran-

itiii. Ojtecca 1876 in 8". De la pari de la Societe d'histoire na-

turelle d'Odessa.

223. Meneghini Guis. Nota sulle Ammonite del Lias supedore. in 8^

De la part de l'Auteur.

Objets offerts.

Mr. le Professeur ^/eic. Agassiz de Cambridge fait don d'une col-

lection de poissons rassembles principalement au Bresil (60 diffe-

rentes especes).

Memhre elu.

Actif.

(Sur la presentation des MM, J. A. Weinberg et K. I. Benard.)

Mr. Nicolai Petrovitsch Petroff, Directeur de i'ecole reale de Ka-
louga
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EMBRES DU BUREAU
POÜR L'ANNEE 1876.

I DENT. Mr. Alexandre Fischer de Waldheim, Conseiller

prive. Quatriime Mestschanskaia, maison IvO'

noff,

SIDENT. Mr. Charles Renard, Conseiller d'Etat acluel. Milou-
tifiskoi Pireouldky maism AskatWbano^.

l FAIRES: Mr. IJERiMA^iN Traütschold, Professeur ä TAcademie
de Peirovsky. A VAcademie de Petrovshy-Bazou-
movsky.

Mr. Leonide Sabaneefp. Petrovka, maison Samarme.

i Mß DCJ CONSEIL:

IB
Mr. Skrge Oüssow, Conseiller d'Elat. ^A la Ni-H Mtskaia, maison du Prince Mestschersky.

B Mr. Theodore Bredikhine, Coaseiller d'ElaUAla Presnia.
m. de rObservatoire d^astronomie de VUmversite\

K Mr. Alexis Erxlopf, Premiere Mestsohanskaiaj maisonW Jarkovskaia.

Sl VATEÜRS OES COLLECTIONS:

Mr. Adrien Golotatschov, Conservaieur des collections

zoologiques. Povarskaia, maison Demidoff.

Mr. Herjuamn Traütschold, Conservateur des collectiotig

mineralogique et paieontologique. A Petrovsky-
Basotmovsky.

Mr. Ch. Lindemann, Professeur. A VAcadimie d'agri-

eulture de Petrovsky-Bazaumovsky,

Mr. VoLD. TiKHoMiROFF. Dü^s la maison pris de l'ho"

pital de Pierre et Paul,

Mr. Alexis Koudbiavzrt. Makhomm» maison de Vüni-
versiU.

Bl ADJOINT pour la Redaction des Memoires et du Bulletin.

Mr. Gustave Kopp, Conseiller d'Etal. Bue des JardinSf

Mmt maison Gorodetsky,

Seances pendant rannee 1876.
I Iartier.

II ''lEVRIER.

Ii lABS.

V kVBIL.

16 Septembre,

21 Octobre»

18 novembre.

16 Decembre.

s onl lieu dans le local de la Sociel«, bölel de rüoiver§ilö.
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SUR LA aUEUE DE LA GOMETE DE 1874, c.

par

Tli, Bredichin,

(Avec planche 2.)

Pour retude de la queiie de cetie comöte, j'ai profit6

des precieuses observations de Jf. Schmidt, qui se sui~

veot en une serie contiiiue du 1 juio an 22 juület (As-

troo. Nachr. 87). Les positions de la com^te et des

points de sa queue oiit ete trac6es par M. Schmidt sur

ies cartes de la ^(Bonner Burchmf^sterimgy) et se rap-

portent ä requiooxe de Fan 1855,

En desigoanl a et 5 les coordonnees du noyauetpar

oc' et o' les coordonnees des points de la queue, on a pour

les temps moyens d'Athenes:

1874 T.m. d'Ath. a
0?

h h m s h m s

Jiiin 1 8.4 6 43 27 -^-68^58.2 6 47 0 -1-69 15

2 8.9 45 45 68 59.4 6 53 51 69 35

3 9.3 0 46 54 69 0.3 6 53 51 69 35

4 8.9 6 48 1 69 0.8 6 48 49 69 6

5 9.4 6 49 37 69 1.6 6 55 51 69 30

jY- 4. 1876. 14
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187-1 T.m.d'Ath.
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110 7

97 10 0 7
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o.<J i

juiiiei 1 7

2 9.1 7

3 9.0 7

4 9.4 7
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a ö

0 ^
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00 V b\y o.i
VA V Q59 00 ^9 z.o
4 00
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9Q J5 0 D i 40. i

9^ Q ß7 Q1 HDi ö 1 .4
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37 14 63 34.6

38 14 62 44.6

39 11 61 43.0

10 21 60 44.6

OL c

L
fl m s

6 58 46 -i-69 47

7 0 0 69 45

7 4 0 60 55

6 57 44 69 13

7 7 30 70 0

7 4 16 69 27

7 12 12 70 0

7 10 45 69 45

7 15 30 70 0

7 12 o9 69 35

7 24 48 70 37

7 20 0 69 54

7 24 0 70 0

7 28 0 70 0

n 27 40 70 1

7 27 57 69 40

7 32 0 69 50

7 31 55 69 30

7 28 5 68 28

7 34 54 69 0

7 36 0 68 35

7 44 0 68 50

7 44 0 68 48

7 51 30 69 0

7 46 30 68 0

7 49 39 68 4

7 58 0 68 30

7 53 0 67 0

7 o2 0 66 0

7 51 0 60 0

7 52 0 64 0
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1874

Juillet

T. m. d'Atb.

h m s

7 i 41 18

8 14.5 7 42 26
i\

9 9.1 7 43 2

10 10.5 7 43 S2

11 9.0 7 44 35

Vz 8.9 7 45 13

)) 10.3 n 45 16

10 9.0 7 45 52

» » ))

)) )) ))

)) )) »

)) ))

14 9.0 i 46 27

)) )) »

)) » ))

14 9.0 7 46 27

)) )) »

15 y.u 7 46 58

» )) ))

)) )) ))

lo 9.0 7 47 29

)) )) »

17 9.7 7 47 58

); )) ))

18 -IAO
7 48 27

)) )) ))

)) )) ))

» )) ))

20 9.0 7 49 23

)) ))

)) ))

o ^ h m s 0
I

59 29.6 7 54 0 ^63 0

57 51.8 7 52 30 61 0

56 36.5 7 57 0 61 0

54 43.7 7 56 0 59 0

52 54.0 7 56 20 57 0

50 38.1 7 53 20 54 0

50 25.1 8 29 30 62 0

48 5.4 7 58 10 53 0

)) 7 54 55 52 0

7 52 20 51 0

» 7 49 30 50 0

» 8 41 30 62 30

45 16.7 7 49 15 47 0

)) 7 51 20 48 0

» 7 53 35 49 0

45 16.2 7 56 20 50 0

9 9 30 63 57

42 8.0 7 52 20 45 0

» 7 54 20 46 0

» 9 36 0 64 0

38 36.0 9 30 0 62 0

12 27 15 70 35

34 33.0 9 40 0 60 30

» 14 0 27 65 4

30 3,0 12 40 0 66 0

» 10 55 56 63 30

» 9 40 0 57 0

» 8 40 0 47 10

20 56,0 12 40 0 58 30

)) 12 0 0 58 12

)) 11 20 0 57 30

14*
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1S74 T.m. cVAth. sc

;>
OL

'S/

0 ' h s

Jiiillet 20 9.0 7 49 23 -f-20 56.0 10 40 0 -+-55 30

» )) 10 0 0 52 30

)) » 9 20 0 47 0

» ))
)-) 8 40 0 39 12

21 9.0 7 49 50 15 48.0 12 30 0 55 30
)'> » 12 0 0 54 30

» )) » 11 20 0 53 10

)) » 10 40 0 50 40

» » » 10 0 0 46 10

)) )) 9 20 0 39 15

22 9.0 7 oO 17 10 32.0 12 (1 0 51 0

)) )) 11 20 0 48 12

)) )) » » 10 40 0 44 30

» •» 10 0 0 39 0

)) » 9 20 0 32 10

En reduisanl ces memes coordoDDees de Ja comete ä

fequinoxe de 1874, on pourrait les employer dans le

calcul des quantites necessaires poiir la reductioii au

plan de l'orbite. Mais, — comme ce calcul a ete fait par

moi avant la publicatiou des observations de M. Schmidt, —
j'ai eu recours ä toutes les observations de la comete

contenfees dans les volumes 84 et 85 des Astrono-

mische Xachrichten. Les calciils sont faits d 'apres les

formuies bien connues. exposees dans les Astron. Nachr.

(Vol. 13. page 193 et'Vol 49, 1173).

Les elemeuts de l'orbite. calcules par M. SchidJiof

(Astr. Xachr.. .^2 2003: sont:

T := 1874 Jni]let 8. 83664 T. m. de Green^ich

n = 271'^ 6' 19"5

o = 118 44 25 3
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i = 66 20 58.6

logq = 9 829 82.6

Mouvement direct.

A l'aide de ces Clements on a:

A = 16^ 56' et D==^-32'^ 55'

Avec ces valeiirs ei les coordonnees de la comete

j'ai calcule les angles P et en prenant les coordon-

nees du soleil dans le Naulical AlmanaCo En caiculant

en outre les angles p, et s,—oü p"^ est l'angle de

Position du prolongement du rayon vecteur et s la di-

stance angulaire entre le noyau et le point pris sur Taxe

de la queue,—on oblient la table suivante; les nomlres

de cetie table, ainsi que tous les calculs idterieurs se

rappOrient ä 9 lieures du tenips moyen de Greenwich.

1874 P S P s

1 278' 9' 49^36' 39^12'

2 278 30 122 17 49 0 38 29 0 56

3 278 50 122 10 46 2 37 46 0 50

4 279 11 122 4 40 34 37 2 0 7

5 279 33 121 54 48 37 36 21 0 44

6 279 55 121 43 41 21 35 40 0 59

7 280 18 121 33 41 25 34 59 0 '56

8 280 40 121 22 42 45 34 18 1 11

9 281 2 121 14 40 56 33 34 0 12

10 281 23 121 6 39 44 32 50 1 15

11 281 44 120 57 44 0 32 6 0 33

12 282 9 120 48 42 40 ai 25 1 20

13 282 34 120 39 40 53 30 44 0 58

14 282 59 120 30 40 16 30 3 1 23

15 283 25 120 22 H7 31 29 22 0 50
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1874 P S P s

Jiiin 16 283^51' i2ono' 36^6' 28^41'

17 284 17 119 58 36 19 28 0 1 21

18 284 42 119 46 36 31 27 19 1 38

19 285 11 119 34 39 14 26 40 1 50

20 285 40 1S9 23 32 84 26 0 1 48

21 286 8 119 11 32 23 25 20 1 35

22 286 37 118 58 31 41 24 39 1 57

23 287 7 118 46 30 39 23 58 1 46

24 287 86 118 33 29 59 23 17 0 48

25 288 7 118 21 30 31 22 36 1 44

26 288 38 118 6 29 21 21 55 1 40

27 289 9 117 50 35 14 21 13 2 26

28 289 40 117 34 28 22 20 31 2 41

29 290 12 117 16 30 53 19 48 3 31

30 290 45 116 56 27 31 19 5 2 45

Juiilet 1 291 19 116 35 24 33 18 22 3 27

2 291 52 116 13 25 31
,

17 37 4 45

3 292 28 115 50 24 0 16 52 3 48

1 293 4 115 23 23 9 16 4 3 34

5 293 i'd 114 54 20 42 15 18 3 38

6 294 23 114 19 21 17 14 31 3 31

7 295 3 113 42 22 16 13 40 3 49

8 295 46 113 0 21 11 12 50 3 23

9 296 29 112 12 20 58 12 0 4 45

10 297 12 III 22 19 59 11 5 4 35

11 298 2 110 16 21 9 10 9 4 26

12 298 52 109 8 19 28 9 13 3 35

» » )) 23 27 13 5

13 299 43 107 48 17 6 8 12 2 0

)) )) » 19 8 )) 3 6

» )) 19 33 » 4 10

)) )) 20 35 )) 5 17
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1874 P S P 2f s

Juilletl3 299^43' 107^48' 23^14' 0 t 16^22'

14 300 34 106 17 15 33 7 2 1 47

)) )) » 10 41 )) 2 50
)) » 17 25 )) Ö 00

)) )) » 18 29 )) 5 0

)) » )) 24 35 )) 21 59

15 301 26 104 24 18 24 5 32 4 5

)) » }) 18 26 )) 3 1

)) )) » 26 21 » 26 53

16 302 5 102 48 25 30 4 18 28 10

)) )) )) 25 6 )) 47 21

17 302 51 100 32 26 11 1 53 81 37

)) )) )) 29 i » 60 19

18 303 33 98 1 28 1 336 36 55 52

)) » 27 38 )) 44 36

» )) 27 42 )) 33 13

)) )) 26 35 )) 19 48

Les observations des 20, 21 et 22 juillet ne sont pas

favorables ä l'etude de la forme de la queiie, ä cause

de la proximite de la terre au plan de l'orbite cometaire.

Pourtant elles nous seront utiles pour trouver la position

j
de la courbe de Taxe de la queue.

La question importante dans la theorie des phenomenes

i
com6taires est de savoir si la queue se trouve dans le

plan de l'orbite. Or, les observations des 20, 21 et 22

: nous donnent le moyen de resoudre cette question posi-

|i tivement.

Pour ces observations on a:
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1874 T. m. d'Ath.

h

Juillet 20 9.0

21 9.0

22 9,0

0

p p s

0 0

276 37 21 ob 91

ZV O J. •

QAoU 10 ^

0 1 4o 46 9yb u . »7

Q9

ÖO oö 5K 0

00 63 3

2T> 21id X ^ Mi. 00 30 6

0 i 40 7

o4 4 i 4R 7

oO 01 55 4

OO 0 1 61 4

o5 44 65 8

40 20

39 54 40.5

39 4 49.8

38 45 57.6

38 8 64.6

D'oü 011 a pour les dates respectives les differences

des angles de position p—p^:

Juillet:

20 21 22

lir 18' 18B'19' 198^54'

113 12 182 30 198 28

113 52 182 26 197 38

115 6 183 0 197 19

115 52 183 36 196 42

116 53 183 23

117 19
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On voit immediatemeiit par ces donnees, qiie le 20 et

le 22 juillet la queue presentait une courbure sensible?

ei cette courbure etait dirigee ä ces deux dates dans

des directions oppos6es. Le 21 la queue semblait etre

droite, et il faut prendre pour elie^ a 9^0 T. m.

d'Athenes, l'angle p—p'=m' 2'.

Mais dans ce jour möme la terre a pass6 par le plan

de l'orbite cometaire. En effet, d'apres les elements de

M. Schulhof on a

ü= 118^ 44^25".

3

et par consequent le passage a eu lieu le 21 juilletj ä

7^94 T. m. d'Athenes. La Variation diurne (du 20 au

21) de l'angle p — pour Textremite de la queue

(§= 63'') est 65^7; d'oü on a, que cet angle p —
etait egal a 180^ ä 7^.9. T. m. d'Athönes, c'est ä dire

au moment meme de notre passage par le plan de l'or-

bite de la comete.

Ainsi la queue se trouvait exactement dans le plan

de Vorhite.

La valeur p—p'' = lW (pour le moment du passage)

nous montre que la terre a passe dans Finterieur de

l'angie forme par Taxe de la queue et par le prolongc-

ment du rayon vecteur. Le meme cas a eu lieu par

rapport ä la queue anomale de la grande comete de 1862.

Bien que ces observations des 20, 21 et 22 ne soient

pas favorables pour le calcul de la forme de la queue,

elles peuvent cependant donner approximativement l'angle

dela queue avec le prolongement du rayon vecteurdans

le plan de l'orbite. Nous ferons ce calcul pour le 20

et le 22 juillet, par rapport ä deux points egalement

61oign6s du noyau (s= 31^9 et 29^.9).



Les valeurs pom le- redoclions soat:

F S

Jaiiiet :>(f 304 Ii' 98 0'

22 SMl i: 86 58

et OD tronTe l'angle cherche:

le 20 — =n\l

Les signes positifs de ces angles oous montreot, qn^

la queae etait precedee par le prolongement du rayoL

Tecteur dans le moTivement de la comete daos -

orbite.

Fassons maintenaol aux calculs ulterieors. L'aogle T

et les quanlites r (rayon veclear de la comete) e p(di-

stance du noyau ä la teire) sont:

1871 I log, z

1 136^ Ii 0.0016 0.0684

18o 48 9J9SB o-oai
e laa 58 9J926 0.0605

4 129 15 9.9866 0.0330

D 1-33 22 9.9804 0.0498

130 10 9.9742 0.0452

7 leo o 9.9680 0.0418

8 131 9.9618 0.0882

9 129 25 9.9536 0.0293

10 128 18 9.9195 0.0232

11 131 41 9.9434 Ö.OITI

12 180 26 9,9878 0.0127

18 128 41 9.9812 0.Ö045



1874 T log. r log.
p

Juin 14 127' 54' 9.9251 O.OÖOO

15 124 53 9.9190 9.9954

16 m 16 9.9130 9.9869

17 123 3 9.9070 9.0777

18 123 1 9.9012 9.9683

19 125 42 S.8956 9.9591

20 117 19 9.8899 9.9540

21 116 37 9.8843 9.9445

22 115 10 9.8791 9.9347

23 113 5 9c8740 9.9245

24 III 31 9,8689 9.9137

2o III 42 9.8640 9.9032

26 109 12 9.8596 9.8921

27 117 41 9.8554, 9.8750

28 106 10 9.8514 9.8631

29 109 47 9.8475 9.8452

30 103 4 9.8441 9.8261

Jiiillet 1 96 26 9.8411 9.8130

2 97 22 9.8382 9.7991

3 93 10 9.8358 9.7854

4 90 11 9.8340 9.7709

0 83 32 9.8323 9.7560

6 83 10 9.8311 9.7326

7 83 '

11 9.8302 9.7158

8 79 20 '9.8298 9.6991

9 76 45 9.8299 9.6810

10 72 12 9J303 9.6628

11 72 1 l).831l 9,6437

12 64 47 9.8324 9.6232
)) 74 47 » ))

13 46 9.8340 9.6024

60 14 ))
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1874 T log, r log. p

Juillet 13 er \i D.8340 9.6024

» 63 42 » »

)) 70 38 » »

14 48 26 9.83ßl 9.5800

)) 50 36 )) »

» 52 5 » ))

)) 54 23 )) »

» 70 22 )) »

15 48 42 9.8393 9.5564

)) 48 47 )) »

)) 70 58 )) »

16 63 13 9.8441 9.5315

)) 61 51 »

17 58 1 9.8475 9.5051

» 70 13 )) »

18 55 37 9.8514 9.4771

53 48 )) »

» 54 r?

i )) »

49 15 )) »

Ol] trouve enfiii la quantile A, l'angle u — u^ = o, les

coordonnees rectilignes des points-de Taxe de la queue

et la force 1 — p.:

1874 ? log. A log. l log. 7] 1-fx:

1 -1-10" 25' 8.0932 8.0860 7.3504 0.425

2 10 47 8.4404 8.4327 7.7125 0.904

B 8 53 8.3715 8.3663 7.5594 1.183

4 4 6 7.4767 7.4756 6.3310 0.744

5 13 14 8.3155 8.3038 7.6752 0.479

6 6 46 8.4030 8.4000 7.4743 2.415

7 7 47 8.3755 7.3715 8.5072 1.754
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1874 ? lorj. A %. l log, -/]

Juin 8 -+-10'' 15' 8.4790 8.4720 7.7293 1.300

9 9 17 7.6857 7.6800 6.8934 0.264

10 9 ö 8.4764 8.4710 7.6707 1.789

11 13 1 8.1298 8JU7 7.5433 0.282

12 14 42 8.5068 8.4923 7,9112 0.721

13 13 49 8.3451 8.3323 7.7232 0.587

14 14 18 8.4940 8.4803 7.8867 0.790

13 12 1 8,2486 8.2390 7.5671 0.668

16 11 36 8.6669 8.6579 7.9703 1J37
17 12, 58 8.4334 8.4222 7.7844 0.920

18 14 37 8.5080 S.4937 7.9100 0.869

19 19 45 8.5648 8.5385 8.0936 0.521

20 11 23 8.5098 8.5012 7.8051 1.562

21 12 30 8.4408 8.4304 7.7761 1.123

22 12 49 8.5171 8.5061 7.8631 1,299

23 12 33 8.4557 8.4452 7.7927 1.209

24- 12 55 8.0925 8.0814 7,4413 0.504

25 15 28 8.4213 8.4053 7.8473 0.747

26 14 56 8,3853 8.3704 7.7964 0.757

27 27 17 8.5659 8.5147 8.2271 0.288

28 16 28 8.,5574 8.5392 8,0099 0.944

29 23 15 8.6698 8.633Ö 8.2661 0.565

30 18 21 8.5239 8-5012 8.0223 0.711

Juillet 1 13 46 8.5989 8.5862 7.9754 1.605

2 17 46 8.7270 8.7058 8.2115 1.253

3 16 12 8,6099 8,5923 8.0555 1,187

4 16 11 8.5657 8.5481 8.0109 1.082

5 12 14 8.5464 8.5364 7.8725 1.904

6 13 24 8.5210 8.5051 7.9452 1.104

7 19 42 8.5394 8.5132 8.0672 0.668

8 18 51 8.4736 8.4496 7.9829 0.636

9 20 1 8.6039 8.5768 8.1383 0.749
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1874 log. ü> loa. \ 1—

a

Juillet 10 -f- 19" lo' 8.o771 8.5521 8.0952 0.768

11 23 4o 8.0442 8.5058 8.1492 0.433

12 20 39 8.4o08 8.4220 7.9982 0.484

12 31. 19 8.9783 8.9099 8.6941 0.571

13 16 0 8.2179 8.2007 7.6582 0.499

13 20 47 8.3842 8.3550 7.9342 0.406

13 21 49 8.o051 8.4728 8.0752 0.479

13 24 29 8.o96o 8.5556 8.2139 0.448

13 31 oO 9.0o29 8.9821 8.7751 0.643

14 13 29 8.1874 8.1753 7.5551 0.666

^ 14 15 49 8.3692 8.3524 7.8047 0.717

14 17 2o 8.49o9 8.4755 7.9720 "0.777

14 19 Ol 8.0800 8.5589 8.1164 0.711

14 36 43 9.1537 9.0577 8.9303 0.525

1d 19 ob 8.5078 8.4810 8.0405 0.580

13 20 1 8.3823 8.3552 7.9167 0.430

13 13 12 9.2158 9.0785 9.0512 0.343

16 39 40 9.2058 9.0920 9.0106 0.443

16 38 i ö 9.4230 9.3180 9.2148 0.825

17 40 27 9.2246 9.1080 9.0367 0.426

17 02 00 9.5632 9.3435 9.4651 0.306

lo 0 0 0. 4o i

18 42 45 9.3282 9.1941 9.1599 0.436

18 43 ± 9,2162 9.0799 9.0505 0.328

18 -4- 38 8 9 . 0 3 0 7 8.9324 8.8273 0.331

La plaüche ci-jöinte, — döiit ["echelle est 0.1 = 200

millimetres, doune le.? poiDts de Taxe d' apres ieurs

coordonnees : et r. Le s points de Taxe elojgnes de la

tete sunt desigues par les asterisques.

La moyenne arithmetique de toutes les valeurs de 1

—

's,

est 0.S05.
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II est interessant d'examiner si la force etait sujette

ä quelques changements. Calculons, — ä l'aide de la

fornmle approximative, —^pour chaque point donne de

la queue le temps de sa Separation du noyau et distri-

buons les valeurs precedentes de ]

—

[j. dans I'ordre de

ces temps. On aura ainsi:

Temps de separ. Temps de separ. 1~^
1874 Mai 18.3 0.425 Jüiü 15.7 0.426

19.2 0.904 15.9 0.757

20.3 0.479 16.1 0.443

23.1 1.183 0.944

26.9 0,282 17.6 0.82o

28.0 l.BOO 18.2 0.525

28.7 0.724 18.3 0.711

29.2 0.30G 18.7 i.33l

29.5 2.415 21.0 1.253

29.6 1.754 21.3 0.571

30.3 0.744 21.7 0.643

30,4 0.264 22.6 1.605

31.0 0.587 2B;2 1.187

31.9 0.790 24.3 1.082

Juin 1.0 1.789 25.1 0.668

2.8 0.521 26.2 0.433

4.4 0.668 26.7 0.636

6.0 0.869 26.9 1.104

6.1 1.937 26.9 0.749

6.1 0.920 27.5 0.448

7.5 0.288 27.9 1.9Ö4

11.2 0. 467 28.4 0.768

11.3 1.562 29.3 0.484

11.6 1.123 29.4 0.479

1L8 0.343 30.2 0.406



Temps de separ. ^— f-^

Jiiin 12.6 1.299

13.1 0.328

13.4 0.565

13.5 0.436

14.1 1.209

14.3 0.747

15.0 0.504

Temps de separ. l —

Jiiillet 1.7 0.711

2.4 0.580

2.4 0.430

3.3 0.777

3.4 0.499

4.4 0.717

5.9 0.666

En partageant ces donnees en trois groupes (la pre-

miere 22, la seconde 21 et la troisieme 21 joiir), oii

troiive pour chaque groupe la moyeniie arithmetiqne

suivante:
Erreur

1 ti. probable

Pour rintervalle da 18 iiw m 11 juin 0,892 =t 0.128

» 11 juin )) 21 juin 0.740 0.079

» 22 juin » 6 juillet 0.778 0.087

Les differences de ce^ moyennes n'excedent pas les

iimites de leurs erreurs probables. Ainsi, il est impro-

bable cle supposer que l'intensite (reciuite ä la distaiice

r=l) des charges electriques de ia matiere cometaire,

causees par Faction du soleü, variait avec i'approche de

la comete ä son perihelie.

En calculant ia courbe de Taxe avec la valeur

1 — [i» = 0.8 on remarque tout de suite, que cette courbe

ne se trouve pas en accord avec les points de la queue

^loignes du noyau.

Pour trouver la cause de ce desaccord, distribuons

las valeurs de 1 — a dans l'ordre des coordonnees crois-

santes l:

l \-\^ l 1-a
0.003 0.744 0 032 1.562
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0.005

0.012

0.012

0.013

0.015

0.016

0.017

0.020

0.021

0.022

0.023 .

0.023

0.023

0.02S*

0.024

0.025

0 025

0.026

0.026

0.027

0.027

0.028

0.028

0.030

0.030

0.030

0.030

0.030

0.030

0.031

0.031

4, 1876,

0.264

0.425

0.504

0.282

0.666

0.499

0.668

0.479

0.587

0.717

1.183

0.757

0.406

0.430

1.754

2.415

0.747

0.920

0.484

0.904

1.123

1.209

0.636

1.300

1.789

0.790

0.479

0.777

0.580

0.724

0.869

l

0.032

0.032

0.032

0.032

0.033

0.033

0.034

0.035

0.035

0.035

0.036

0.036

0.036

0.038

0.039

0.039

0.043

0.046

0.051

0.081

0.086

0.096

0.114

0,120

0.120

0.124

0.128

0.156

0.190

0.208

0.221

1.299

0.711

1.104

0.433

0.288

0.688

1.904

0.521

0.944

1.082

0.768

0.448

0.711

0.749

1.605

1.187

0.565

1.937

1.253

0.571

0.331

0.643

0.525

0.343

0.328

0.443

0.426

0.436

0.467

0.825

0.306.

15
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Les valeurs de l se partageol Dalurellement, — comme
Oü le voit aussi sur la planche, — eii deux groiipes, dans

le premier desqaels le plus graud l est 0.05; daus le

second les H sout compris entre 0.08 et 0.22.

Pour le premier groupe 1

—

jj. = 0.882 ±0.067
)) secoud » » = 0.470 =t 0.044

La cUfference de ces valeurs de 1 — u d'eimsse con-

siderahlement les limites des erreurs prohalles,

D'apres ines observations du 3 juillet (Annales de Tob-

servatoire de Moscou; Vol. II, 1 livr.), la distauce du

noyau au sommet du paraboloide de la queue etait egale

ä 60". Vers ce temps Tinfluence de ia perspective etait

tout ä fait insensible, car on a T = 93^ A l'aide de

ces 60" et de 1 — = 0.8 on calcule la vitesse initiale

de l'emission, qu'on recoit

^=0.02o

ce qui est equivalent d 100 meires 'par seconde.

Comme le secteur lumin eux de l'emission etait toujo-irs

assez developpe, on peut prendre pour les bords de

la queue les limites de l'angle' G egales ä =t 901

En calculant avec les valeurs 1 — u egales a 0.882

et 0.470 et avec ^ = 0.02Ö les courbes des bords pour

le temps du perihelie (8 juilletj, on verra que ces courbes

presentent une divergence considerable dans leurs parties

eioignees du noyau. Les courbes des bords, tracees sur

notre planche ont calculees proprement pour 1 — [j. =
0.86 et 0.30 (ce qui ne produit pas une diöerence sen-

sible entre ces courbes et ce'ies qui se rapportent ä

1 — a= 0.88 et 0.47): la premiere est designee par une

ligne continue, et la seconde par une ligne pointillee.
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Vour expüqiier la (iitference des valeurs 1 — u (0,882

et 0.470) et la divergence des courbes de la queue, on

peut supposer, que ies cJiarges eledriques, emportees

par la matiere emise cht noyau, avec Je tenips se di-

spersent peu ä peu clans Vespace Celeste.

Gel affaiblissement graduel de la constante de la re-

pulsion est un resultat. auquel je suis parveiiu eii etu-

diant les phenomenes de quelques autres cometes et prin-

cipalement de la graude comete de 1858 (Bpeinximt.

0 xBOCiaxT) KOMeii). 1862).

Pour le secieur lumineux de Temission on a d'apres

mes observations (Annales de Tobs. de M. L c.) les va-

leurs de i'angle p; on en recoit Tangle o ä l'aide des

quantites p\ P, et S donnees plus haut. Le signe —
indique la Position du secteur en arriere du rayon vecteur.

1874 P

Juin 29 182« — 34^8

30 186 — 26.5

Juillet 2 208 -f- 23.3

3 183 — 26.4

4 185 — 21.3

7 181 — 21.4

8 177 — 24.0

10 190 9.9

14 177 — 9.8

Moyennne. . . — 15°

Tout ce qu'on peut deduire de ces donnees, c est

que le secteur iumineux se trouvait en general un peu

en arriere du rayon vecteur; voita pourquoi la clarte du

bord anterieur ne surpassait pas sensiblement celle du

bord posterieur.



Outre la queue que noiis avons examiaee, la com^te

de 1874 c avait eiicore une faible queue secondaire poiir

la maliere de laquelle la force 1— a du etre plus coii-

>iderable, car cette queue se trouvait en avcmt de la

queue principale. M. Schmidt l'a vue vers le temps du

perihelie (Astrou. Nachrichten, vol. 87, p. 41): «Juli 7.

Schon seit Juli 5 schien mir am Sucher, dass an der

Unken Seite ein Nebenarm des Schweifs vorhanden sei....

Juli 9. Er (der Schweif) hat gewiss einen Nebenarm; er

lag an der vorangehenden (westlichen) Seite.... Juli 10.

Nebenarm schwächer als gestern.... Juli 11. Um 9\2

war noch eine Spur des Nebenschweifs vorhanden».

A la queue secondaire, pour laquelle la force repul-

sive etait plus grande, doit correspondre une vitesse ini-

tiale g plus considörable, c^est ä dire le sommet de cette

queue a du etre plus distante du noyau. En effet on lit

chez M. Schmidt (ibidem p. 38): «Juli l. Ausserhalb des

parabolischen Saums der Coma zeigte sich ein sehr feines

Nebellicht von kreisförmiger Figur... Juli 6. Ausserhalb

der Coma, gegen die Sonne hin sieht man wieder das

kreisförmig ausgebreitete zarte Nebellicht.

»

La Position de la queue secondaire m'est iuconnueet

par consequent je ne suis pasenötatde calculer la force

repulsive pour ses particules.

La figure 3 (14 juillet; Annales de l'obs. de Moscou;

voL IL 1 livr. planche) montre deux appendices qu'on

voit sortir de la tete en forme des deux cornes. Ces

appendices ne sont autre chose que les faisceaux dans

lesquels se divise ordinairement le panache de remission

et qui passent dans la queue.

Pour Taxe de la queue en voisinoge du no^auTangle

T=48' et pour le secteur lumineux, qui est declineen

arriere du rayon vecteur,— cet angle doit etre de 33^ ä
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peu pres. Ainsi, la ligne visuelle forme un angle assez

aigu avec Faxe du panache, dont le sommet se cache der-

riere, le sommet d'une enveloppe plus interieure,— qui est

r^cente plus et qui n'a pas encore atteint la iimite exterieure

de la tete,— et les faisceaux recourbes du panache semblent

sortir de cette enveloppe.

II noüs reste encore ä faire une comparaison entre

les observations de M. Schmidt et Celles des autres astro-

nomes, que M. Lorenzoni a recueillies dans son memoire

«Sulla direzione nello spazio della coda della cometa Cog-

gia» (Memorie della societä degli spettroscopisti italiani.

1876. Dispensa 8). Pour la plupart de ces observations

l'angle s ne peut 6tre deduit avec autant de precision

que pour les observations de M. Schmidt^ parcc qu' on

n'y trouve par les coordonnees des points de la queue,

i mais seulement ses angles de position. Ainsi chez M.

Tempel ces angles «sono semplici estimazioni fatte sulla

rete delle carte. La deviazione della coda per Ultimi

giorni 4 — 14 luglio vale soltanto per i primi gradi della

sua lunghezza, perch^ l'inflessione della coda diventava

ogni giorno piii sensibile» (Pubblicazioni del Reale osser-

[vatorio di Brera in Milano V). L'angle s n'est pas

donne non plus dans les observations de M. Lorenzoni, et

sans cet angle il est impossible de calculer la for-

ce 1 — [jt..

Ayant en vue une simple comparaison des angles 9

que j'ai calculös d'apres les donnees de M. Schmidt, avec

les 9 qu'on recoit des autres observations,—j'ai assign6

i a l'angle s des valeurs approximatives, en me servant pour

;cela des donnees de M. Abbe (Astr. Nachr. vol. 84) et

de la planche de M. Tempel (!. c).
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Les angles de position p, tels qiron les trouve üans

la table siiivante, soot pris daiis le memoire de M.

Lorenzoni: l'angle 9 est calcule ä l'aide des quaotites P,

^ et p\ que noiis avons donnees plus haut. II faiit ajou-

ter encore, que pour le mois de mai ces quantites, ainsi

que r et p, sont:

1874

Mai 18.4

24.4

28.4

P
2:4'^29'

275 Ö2

376 Ö7

S
123^54'

123 21

122 Ö3

irn
45 9

42 7

lg r

0.0838

0.0510

0.0282

hj ?

0.1335

0.1106

0.0934

P s 0

1874T.m.de Gr. Temp. Abbe Lor. Moyenue Poids
0 0 Q 0

Mai 18.4 50.5 — 50.5 1
1 0.3 -V- 0.7

24.4 48.5 48.0 1 )) 3.1

28.4 48.0 48.0 1 )) 5.7

Juin 1.4 46.0 46.0 1 0.7 7.1

4.4 44.5 44.5 1 )) 8.3

8.4 43.0 43.0 1 1.0 10.5

11.4 41.5 41.5 1 )) 12.2

15.4 38.0 B8.0 1 1.8 12,7

18.4 36^3 36.3 1 )) 14.3

19.4 36.0 B6.0 1 )) 15.2

21.1 34.6 84.6 1 )) 16.0

22.4 30.5 30.5 30.5 2.3 10.8

24.4 2S-.8 28.8 1 )) 10.7

25.4 28.5 26.0 27.8 2 )) 10.4

26.4 22.3 22,3 1 )) 0.8

29.4 25.0 25.0 25.0 2 )) 11.3

3Ö.4 U7,2j a7Jj 1 3.4 (
- i.l)

Juillet 1.4 24.5 26.0 23^0 24.5 3 » I0.6

2.4 21.0 23.0 23.5 2 » 13.2



P s ?
1874T.in.de Gr. Temp. Abbe Lor. Moyenne Poids

0 0 0

Juillet 3.4 23.5 26.0 21.0 24.5 3 ))

4.4 21.0 — 21.0 22.8 2 )) 15.4

3.4 21.5 23.0 22.0 22.2 3 )) 15.8

6.4 21.0 23.0 22.0 22.0 3 )) 17.1

7.4 22.0 19.0 19.0 20.0 3 )) 14.2

8.4 21.0 19.0 20.0 2 3.5 16.0

8.4 21.8 21.8 1 )) 22.1

lO.i 19.0 19.0 1 )) 16.8

12.4 17.0 17.0 1 )) 14.8

13.4 17.0 22.0 20.0 19.7 3 )) 22.2

14.4 17.0 22.0 22.0 20.3 3 )) -t-24.4

Par rapport ä Tangle p du 30 juiOj qiii est mis en

parenlhese, il faut observer qu'il est inexact. En effet

nous avons deux mesures micrometriques de cet angle,

Fune faite par moi (Annales de l'obs. de Moscou, I. c.

p. 86), l'autre par M. Schmidt (Astr. Nachr. vol. 87, p.

40); la premiere donne ^— 24.*^ et la seconde p =
23^4. Enfin on peut voir plus haut, que des autres ob-

servations de M. Schmidt pour cet angle r6sulte la va-

leur 27 ^5 (pour s:=2^8). II est facile des'assurer que

l'erreur de l'angle j3=17°2 provient de la position in-

exacte de la comete, employee par M. Abbe; il en con-

vient iui meme, en parlant de la position du noyau

(Astr, Nachr. 2015, p. 358; 30 juin): «Much doubt

about this position».—Ainsi cette Observation doit etre

rejetee.

A la simple inspection des angles 9 et s, on voit que

ses 9 sont tout ä fait en accord, — dans les limites des

erreurs d'observation,— avec les 9 de M. Schmidt; par
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consequent, ils iie pourraieiil avoir aucuiie iiifluence

sensible sur la valeiir de la force 1

—

[j. trouvee plus

haut.

Je me suis persuade de cet accord d'une manieie en-

core plus decisive. Avant de reduire rigoureusement

las observatioDS de M. Schmidt,—en calculant les angles

2? au moyen des coordonnees des points de la queue,

—

j'ai trouve ces angles (et les angles s) approximative-

ment,—en tracant la queue sur les cartes et en emplo-

yant simplement un rapporteur.

Je me suis arrete au 15 de juillet, car dans les obser-

vations ulterieures la terre se trouvait dejä trop pres de

l'orbite de la comete, et mon procede graphique deve-

nait de plus en plus incertain.

A l'aide des quantites connues P, S, et jp, j'ai cal-

cul6 Fangle 9; enfin la valeur approximative de s m'a

servi pour trouver les coordonnees ? et q et la force 1— [x.

Les angles 9 et s sont (pour les 9^" de Greenw.):

Juin

1874 P s 9
1 46^0 0^6 IM
2 50.0 )) 11.7

3 4().0 » 8.8

4 40.0 3.5

5 51.5 » 15.9

6 44.5 1.0 10.1

7 46.5 » 13.1

8 38.5 )) 5.4

9 38.5 » 6,4

10 41.5 11.1

11 41.5 12.2

12 40.5 » 12.2
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1874 p s ?

Juin 13 39^5 » 12M
14 42.0 r.8 16.4

15 38.0 » 12.7

16 37.0 19.4

17 35.0 » 11.1

18 36.0 13.9

19 39.0 » 19.4

20 33.0 12.1

21 32.5 » 12.7

22 32.5 2.3 14.2

23 31.0 » 13.2

24 30.0 12.9

2o 30.5 » 15.4

26 30.5 » 17.1

27^ 34.0 » 25.2

28 27.5 » 14.7

29 32.0 25.4

30 28.5 3.4 20.4

Juillet 1 25.5 » 15.9

2 25.0 » 16.6

3 25.0 » 18.5

4 24.5 19.3

5 21.5 » 14.1

6 22.5 » 18.3

7 24.5 25.2

8 22.0 3.5 20 9

9 21.0 » 20.1

10 19.5 » 18.1

11 21.0 » 23.4

12 19.0 » 19.5

13 16.0 » 13.6

14 13.0 )> 8.8

U 17.5 » 17.9



— 228 —

Prenons maintenant les moyennes de tous les angles cp

(observations des MM. Abbe, Lorenzoni, Schmidt et Tem-

pel), Sans perdre de vue leiirs poids; partageons ces moyen-

nes en six groupes et prennons la moyeniie pour chaque

groupe. On a ainsi:

Poids.Groupes s p r
18 mai- 5juin inclusivement^Olo lio 135°.2 l'W 10

6 jain-13 . . 1.0 1.06 129.8 10 82 10

14 , -21 . . 1.8 0.94 124.1 14 39 12

22 , -29 „ , 2.3 0.79 108.9 13 24 16

30 , - 7 juillet „ 3.4 0.60 91.8 16 17 27

8jmllet-i5„ , 3.5 0.41 65.8 19 20 19

Puis on recoit:

1-ui Poids.

Mai 30 0.62 10

Juin 10 1.09 10

18 0.96 12

26 0.78 16

Juillet 4 0.79 27

12 0.64 19

D'oü on a enfin 1— a = 0.79.

Ainsi cette valeur approximative de 1 — u ue differe

qu'insensiblement de sa valeur calculee exactement.

27
1876, Octobre j^.



ZUR FRAGE

über das

GLEICHGEWICHT SCHWIMMENDER KÖRPER.

Von

Th, Sludshj.

Niemand zweifelt daran, dass jeder in einer Flüssig-

keit schwimmende Körper wenigstens zwei Gleichgewichts-

lagen hat. Wir alle sind davon überzeugt; es existiren

aber keine Beweise dieses Satzes.

In der vorliegenden Note gedenke ich diesen so wich-

tigen Mangel in der Theorie schwimmender Körper aus-

zufüllen.

Zum Beweise werde ich die Eigenschaften der Schwer-

punktsflächen benutzen, die vom französischen Geometer

Dupin in die Theorie schwimmender Körper eingeführt

wurden. Cm den Leser nicht mit Citaten zu beschweren,

werde ich die schon bekannten Eigenschaften der Schwer-

punktsflächen aufzählen. Ich werde auch einige neue, zu

meinem Zwecke sehr wichtige Eigenschaften bezeichnen.
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1.

Wollen wir uns zuerst mit dem Schwimmen von Flä-

chen beschäftigen und zu beweisen suchen, dass jede

schwimmende Fläche mindestens zwei Gleichgewichts-

lagen hat.

Erinnern wir uns daran, dass die Bestimmung der

Gleichgewichtslagen einer schwimmenden Fläche zur Lö-

sung der folgenden Aufgabe führt: Von einer gegebenen

Fläche soll durch eine Gerade ein Theil von gegebener

Grösse so abgeschnitten werden, dass die Schwerpunkte

der ganzen Fläche und des abgeschnittenen, als homogen

angenommenen Theils in einer zur Secante senkrechten

Linie liegen.

Nehmen wir zuerst den Fall, wo die gegebene Fläche

keine von einander isolirte Theile hat.

Die Secante theilt die Fläche U in zwei Stücke. Die

Richtung der Secante einmal bestimmt, wollen wir den

von ihr rechts liegenden Theil als den abgeschnittenen

bezeichnen.

Es ist leicht zu sehen, dass wir mit Geraden einer

gegebenen Richtung jeden gegebenen Theil V von der

gegebenen Fläche U abschneiden ' können. Begreiflich

giebt es nur eine Art und Weise, um durch Gerade

einer gegebenen Richtung einen gegebenen Theil'C/' von

Z7 abzuschneiden.

Fig. 1. Nun stellen wir uns vor,

— dass die Gerade AB (fig. 1)

I B den gegebenen Theil von

y/^/^S'^ TJ abschneidet. Wir werden

c^^^^^^>^^ • ^^^^ '^^"^ Secante nehmen,

^'^^S^^!!^^^^
unendlich wenig gegen

AB geneigt ist und von ZJden-
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selben Theil abschneidet. Offenbar v/ird AB durch

diese neue Secante irgendwo zwischen C und B ge-

schnitten werden—zwischen den äussersten Durchschnitts-

punkten von AB mit dem Gontour der Fläche ü. Wir

haben nur zu bemericen, dass von den beiden, mit der

neuen Secanten parallelen und durch die Punkte C und

D gehenden Geraden, die Eine einen grösseren Theil als

V, die Andere einen kleineren abschneidet.

Wenn zwei unendlich wenig gegen einander geneigte

Geraden zwei gleich grosse Stücke von U abschneiden,

so haben diese Stücke einen gemeinschaftlichen endli-

chen Theil, und unterscheiden sich von einander durch

unendlich kleine Theile erster Ordnung.

Es seien AB und CD (fig.
^^

2) zwei Geraden, die unendlich

wenig gegeneinander geneigt

sind und von U zwei gleiche

Flächen FAB und FCD ab-

schneiden. Die Schwerpunk-

te der Flächen FCQB, AQG
und BQB seien in K, G und H. Die Schwerpunkte der

Flächen FAB und FCD werden auf den Geraden GK und

EK liegen, in den Punkten L und N, deren Lage durch

folgende Proportionen bestimmt wird:

KL _ GL^ KN
AQG ~ FCQB ' DQB FCQB'

Da die Fläche AQC der Fläche DQB gleich ist, so

folgt aus diesen Proportionen:

GD _ KL
EN ~~ KN



Folglich i*t die uiiendlicii kleine Gerade LX parallel

mit GH (oder auch mit AB iiiiü CL .

Wollen wir iiPiS das ganze System von Geraden vorstellen,

die von T gleiche Theile gegehenerGrösse abschneiden. Ein

jeder dieser Theile wird seinen eigenen Schwerpunkt ha-

ben. Die SchNverpunkte je zweier Theile. welche durch zwei

beliebige, unendlich wenig gegen einander geneigte Se-

canten abgeschnitten werden, liegen in einei' mit den

Secanten parallelen Geraden, und sind unendlich nahe

an einander. — ihre Entfernung ist eine unendlich kleine

Grösse erster Ordnung. Der geometrische Ort der Schwer-

punkte ist folglich eine geschlossene, überall couvexe

Curve, die keine Spitze hat. Diese Curve wird die öc/ucer-

pvjiMscurve genannt.

Eine Gerade, vom Schwerirnnkte der FUirdie T wir

werden ihn durch 0 bezeichnen! nach irgend einem Bo-

genelemente der Schwerpunktscurve gezogen, ist gleich

geneigt sowohl gegen das Eogenelement. als auch gegen

die (dem Anfang oder Ende desselben ! entsprechende Se-

cante. Wenn sie zum Bogenelemente senkrecht ist. so ist

sie es auch zur Secanten. Die-em Ealle entspricht eine

Gleichgewichtslage.

Da die Schwerpunktscurve eine geschlossene Curve

ist. so wird allerdings Einer von ihren Punkten in der

kürzesten Entfernung von 0 liegen, ein Anderer in der

grössten. Die Taugenten in diesen Punkten sind senkrecht

zu den Fiadienvectoren, die von 0 ausgehen. Wir haben

also zwei Gleichgewichtslagen.

2

Wir gehen jetzt zu dem Falle über, wo die gegebene

Fläche r mehrere von einander abgetrennte Stücke

besitzt.
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Gesetzt, es bestehe U aus zwei abgetrennten Stücken

ABC mMDEF (flg. 3)0-

In diesem Falle wiid nicht

eine jede Gerade von ge-

gebener Richtung nur in

einer Weise den gegebe-

nen Theil TJ^ abschneiden

können. Alle Geraden,

welche dieselbe Richtung

wie GH haben und zwi-

schen GH und KL (den

Tangenten zu den Con-

touren der Flächen ABC und BEF) liegen, schneiden

offenbar ein und denselben Theil ABC ab. Für jede

Richtung, welche zwischen den Richtungen der Linien

BB und AF (den gemeinschaftlichen Tangenten von

ABC und BEF) geht, giebt es eine unendliche Reihe

von parallelen Geraden, die ein und denselben Theil

ABC abschneiden.

Ist der abzuschneidende Theil ü', seiner Grösse nach,

sowohl von ABC als von DjEF verschieden, so finden

alle Folgerungen des vorigen Paragraphen auch in diesem

Falle statt. Die Schwerpunktscurve wird auch hier eine

geschlossene, überall convexe und spitzenlose Gurve sein.

Es werden auch hier wenigstens zwei Gleichgewichtsla-

gen existiren.

Gesetzt, es sei der abzuschneidende Theil ^/'gleich ABC.
In diesem Falle schneiden zwei beliebige, unendlich we-

nig gegen einander geneigte Secanten, die zwischen BB

*) Unsere Resultate werden keineswegs beeinträchtigt, wenn wir

annehmen, dass die Theile der Fläche TJ durch unendlich schmale

Fäden (in endlicher Anzahl) mit einander verbunden sind.



und AF liegen, eine und dieselbe Fläche ABC ab. Dann

giebt es für alle zwischen DB nnd AF liegenden Secanten

keine entsprechende Bogenelemente der Schwerpunkls-

curve. Allen diesen Secanten entspricht eine Spitze der

Schwerpunktscurve, wo die Tangenten mitD^ und AF
parallell sind, und, wie wir annehmen wollen, dieselbe

Richtung, wie diese haben.

In dem Falle also, wo mehrere von einander abge-

trennte Theile in der gegebenen Fläche U vorhanden

sind, darf die Schwerpunktscurve Spitzen haben. Doch

ist sie auch hier eine geschlossene, überall convexe

Curve.

Wenn eine Gerade, vom Schwerpunkt der Fläche ü
nach einer Spitze der Schwerpunktscurve gezogen, senk-

recht ist zu einer der Linien, die zwischen den Tangen-

ten der Spitze liegen, so bekommen wir eine Gleichge-

wichtslage.

Nun ist es schon leicht zu beweisen, dass auch für

eine discontinuirliche Fläche man wenigstens zwei Gleich-

gewichtslagen hat. Wir haben nur zu bem.erken, dass

wenn der zu 0 am nächsten liegende Punkt, oder der

von 0 entfernteste eine Spitze der Schwerpunktscurve

ist, so wird der nach diesem Punkt von 0 aus gezo-

gene Radiusvector zu einer Geraden senkrecht, die

zwischen den Tangenten liegt.

3.

Jetzt werden wir zum Schwimmen der Körper über-

gehen.

Die Bestimmung der Gleichgewichtslagen eines schwim-

menden Körpers führt bekanntlich zur Lösung der fol-

genden Aufgabe: Von einem gegebenen Volumen V soll



durch eine Ebene ein gegebener Theil F' so abgeschnit-

ten werden^ dass die Schwerpunkte des ganzen Körpers

und des, als homogen angenommenen, abgeschnittenen

Theüs in einer Geraden liegen, welche zur Schnittebene

senkrecht stehe.

Wir wollen zuerst den Fall betrachten, wo der gege-

bene Körper keine von einander isolirte Theile besitzt.

Wir werden die Richtung der Schnittebene durch die

Richtung ihrer Normale n (irgend welcher von den bei-

den Normalen) bestimmen. Wir wollen denjenigen Theil

des Volumens V als den abgeschnittenen bezeichnen, der

auf der Seite der Normale n liegt.

Es ist leicht einzusehen: 1) dass durch Ebenen einer

gegebenen Richtung ein jeder gegebene Theil Fvom Vo-

lumen Fsich abschneiden lässt; 2) dass eine Ebene ge-

gebener Richtung den gegebenen Theil V von V nur in

einer Weise abschneiden kann.

Es ist leicht zu beweisen, dass, wenn zwei, unendlich

wenig gegen einander geneigte Ebenen gleichgrosse Vo*

lumina von V abschneiden, diese Volumina einen ge-

meinschaftlichen endlichen Theil haben, und sich durch

unendlich kleine Theile erster Ordnung von einander un-

terscheiden.

Man kann sich leicht überzeugen, dass, wenn zwei

unendlich wenig gegen einander geneigte Ebenen gleich-

grosse Theile von V abschneiden, die Schwerpunkte die-

ser Theile in einer Geraden liegen, welche gegen die

Schnittebenen unendlich wenig geneigt (ihnen parallel)

ist. Die Entfernung der Schwerpunkte ist eine unend-

lich kleine Grösse erster [Ordnung.

Nun nehmen wir irgend eine Ebene P, die von V
den gegebenen Theil V abschneidet. Dann wollen wir

das ganze System der Ebenen ins Auge fassen, die von

M 4. 1876. 16
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V denselben Theil F abschneiden, unendlich wenig und
zwar gleich gegen P geneigt sind, und sich durch die

Richtung ihrer Durchschnitte mit P unterscheiden. Der

geometrische Ort der Schwerpunkte der Volumina, die

durch diese Ebenen abgeschnitten werden, ist offenbar

eine unendlich kleine, geschlossene Curve. Diese Curve

liegt in der Ebene, die mit P parallel ist, und die den

Schwerpunkt des durch die Ebene P abgeschnittenen

Theils enthält.

Fassen wir das ganze System der Ebenen in's Auge,

die vom Volumen V Theile gleicher Grösse F' ab-

schneiden. Die Schwerpunkte der abgeschnittenen Theile

bilden dann offenbar eine geschlossene, überall convexe

und keine Spitzen besitzende Oberfläche. Diese Ober-

fläche wird die SchverpunJctsfläche genannt.

Eine Gerade, vom Schwerpunkte des Körpers (wir

werden ihn durch 0 bezeichnen) nach irgend einem

Punkte der Schwerpunktsfläche gezogen, bildet gleiche

Winkel sowohl mit der Tangentialebene in diesem Punk-

te, als auch mit der ihm entsprechenden Schnittebene.

Ist sie zur ersten senkrecht, so ist sie es auch zur zwei-

ten. Diesem Falle entspricht eine Gleichgewichtslage.

Einer der Punkte der Schwerpunktsfläche liegt in der

kürzesten Entfernung von 0; ein Anderer — in der grös-

sten. Die Tangentialebenen in diesen Punkten stehen auf

den von 0 aus gezogenen Radienvectoren senkrecht. Es

giebt also zwei Gleichgewichtslagen.

4.

Wir haben noch zu beweisen, dass wenigstens zwei

Gleichgewichtslagen auch in dem Falle existiren, wo der

gegebene Körper aus isolirten Stücken besteht.
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Die Schwerpunktsfläche wird in diesem Falle wieder-

um eine geschlossene, überall convexe Fläche sein. Spi-

tzen kann sie aberhaben.

Jeder Spitze wird ein ganzes System von Schnittebe-

nen entsprechen. Einer gegebenen Spitze werden alle

die Ebenen entsprechen, die zwischen den Tangential-

ebenen in diesem Punkte liegen (alle die Ebenen, deren

Normalen innerhalb des Kegels der Normalen jener Tan-

gentialebenen liegen).

Wenn der nächste zu 0, oder der von 0 entfernteste

Punkt der Schwerpunktsfläche eine Spitze ist^, so steht

der nach diesem Punkte von 0 aus gezogene Radius-

vector auf einer der Ebenen senkrecht, die zwischen den

Tangentialebenen liegen. Wir haben eine Gleichgewichts-

lage.

16*



BEITRAGE ZUR FLORA DESTAMBOWSCHEN GOUVERNEMENTS

von

D. KoschewniJcoff,

Florula der Umgegend von Koslow.

L Einleitung.

Bekanntlich giebt es zwei verschiedene Arten der

Bearbeitung der Flora eines Gebietes. In dem einen Falle

sucht der Forscher die Vegetation von möglichst vielen

Gegenden zu untersuchen, welche sich von einander

durch ihre geographische Lage, das Klima, die physischen

und chemischen Eigenschaften des Bodens u. s. w. un-

terscheiden. Das Material, welches auf einer grossen

Oberfläche, in Gegenden, die von verschiedenen Ver-

hältnissen beeinflusst w^erden, gesammelt ist, giebt in die-

sem Falle Möglichkeit, den allgemeinen Charakter der

Vegetation einer durchforschten Gegend richtiger zu

bestimmen, auf die Verschiedenheiten der Flora in

ihren einzelnen Theilen hinzuw-eisen, die Ursachen auf-

zufinden, von denen diese Verschiedenheiten bedingt

werden und endlich durch die Zusammenstellung der

erlangten Besultaten mit dem, w^as in derselben Richtung
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für andere genau erforschte Gegenden früher gethan war,

zu einer Folgerung allgemeiner botani&ch-geographischen

Gesetze zu gelangen. In dem anderen Falle ist ^ie Auf-

gabe des Forschers eine bedeutend begrenztere. Er be-

schränkt sich hier auf ein verhältnissmässig kleineres

Gebiet und stellt sich das Ziel mit mögHchster Genauig-

keit die Vegelationsformen, die innerhalb desselben vor-

kommen, zu untersuchen. Da es sich hier um eine mehr

oder weniger gleichbeschaffene Gegend und eine gleichar-

tige Flora handelt, ist es ihm nicht möglich, aus dem

gesammelten Material so zahlreiche und allgemeine Schlüs-

se zu ziehen wie dem Forscher erst besprochener Art^

seine Arbeit soll nur den Boden vorbereiten, auf wel-

chem mifder Zeit die Flora einer ganzen Provinz ent-

stehen kann; indessen ist die Entstehung einer solchen

nur dort denkbar, wo mehrere gut erforschte Localfloren

eine hinreichende Anzahl genauer Fakten liefern, die

als Material zur Ableitung aligemeiner Schlüsse dienen

können.

Von dem Wunsche geleitet mich mit der Verbreitung

der Pflanzen im mittleren Theile Russlands bekannt zu

machen und zu meinem ersten Versuche die Flora des

Tambowschen Gouvernements erwählend, war ich einige

Zeit zw^eifelhaft, welcher der eben besprochenen Arten

der Erforschung ich den Vorzug geben sollte: war es ge-

rathener mit der Zusammenstellung eines Pflanzenver-

zeichnisses irgend einer Gegend anzufangen oder mich

persönlich mit der Vegetation mehrerer Kreise bekannt

zu machen, um auf Grund der darauf bezüglichen Lite-

ratur, wie auch meiner eigenen Kenntnisse es zu versu-

chen die Flora des ganzen Gouvernements oder eines

mehr oder weniger bedeutenden Theiles desselben zu bear-

beiten. Da aber die letztgenannte Aufgabe eine zu weit-



— 240 —
reichende ist als dass sie ein einzelner Mensch zu lösen

im Stande wäre, so wurde die Wahl der Methode zur

Behandlung der Tambowschen Flora natürlich von dem
Material, welches von früheren Bearbeitern derselben

gesammelt worden, abhängig gemacht. So weit mir be-

kannt, sind sämmtliche Nachrichten über die Flora des

Tambowschen Gouvernements in folgenden Werken ent-

halten, bei deren Betrachtung ich mir erlaube einige

Zeit zu verweilen.

Obgleich schon im letzten Viertel des vorigen Jahr-

hunderts Pallas*), Falk**) und GüldeTzstädt***) m ihren

Reisenotizen einiger Pflanzen erw^ähnen, welche ihnen

bei ihrem Durchstreifen des südlichen Theiles des Tam-

bowschen Gouvernements auffielen, sehen wir doch die

ersten ausführlichen Nachrichten über die Flora unseres

Gouvernements in der Literatur erst im Jahre 1837

erscheinen, als Weinmann ****) das erste Verzeichniss

der Pflanzen des Tambowschen Gouvernements herausgab.

*) P. S. Pallas: Reisen durch verschiedene Provinzen des russi-

schen Reiches. Bd. III. (1776). S. 686 - 88. - 16 Arten aus dem
Kreise von Borisoglebsk.

**) J. P. Falk: Beiträge zur topographischen Kenntniss des rus-

sischen Reiches. Bd. II. (1786). Einige Pflanzen mit Angabe der

Steppen des Tambowschen Gouvernements.

***) /. A. Güläenstädt: Reisen durch Russland und Caucasische Ge-

birge. Bd. I. (1787). Einige Worte über die Pflanzen aus der Strec-

ke zwischen Tambow und der Festung Nowo-Chopersk (S. 44). Le-

debour (Fl. Ross.) schreibt mit Unrecht dem Tambowschen Gouver-

nement die Pflanzen zu, welche von Güldenstädt zwischen Nowo-
Chopersk und Astrachan gefunden wurden (S. 48 u. weiter).

****) Observationes quaedam botanicae ad floram Rossicam spec-

tantes scr. J. A. Weinmann (Bull. d. 1. S. I. d. N. d. Mose. 1837.

Xo 7. p. 51—74).
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Dieses Verzeichniss enthält die Namen von 153 Arten

und Varietäten, die von Ttioermer «in provincia Tambow»
gesammelt wurden; «caeterum, fügt der Autor hinzu,

loca natalia specialiora non ubique sunt iudicata» (1. c.

p. 51). Diese Anmerkung ist von Wichtigkeit, weil un-

ter den Pflanzen, die Weinmann anführt^ solche sind, die

Niemand ausser ihm weder im Tambowschen, noch in

einem der benachbarten Gouvernements zu finden Ge-

legenheit hatte *), sogar solche, deren Vorkommen im

ganzen russischen Reiche sich nirgends bestätigt findet **).

Da eine Thatsache solcher Art unwillkürlich in uns Zweifel

an der Genauigkeit der Angaben Weinmanns hervorruft,

so müssen wir nur mit äusserster Vorsicht das wissen-

schaftliche Material benutzen, welches von ihm zur Grund-

lage der Tambowschen Flora gelegt ist. Viel wichtiger

ist die Bedeutung, welche die Werke des berühmten

Bearbeiters der Flora verschiedener Theile des russischen

Reiches, des Akademikers G. 4. Meyer haben, welcher

auf Grund der Herbarien, die in 6 verschiedenen Krei-

sen (Elatma, Temnikow, Spassk, Morschansk, Lipetzk und

Usman) gesammelt wurden, seine «Florula provinciae

Tambow» verfasste, die ausser der bei Weinmann ge-

nannten Pllanzen noch 157 neue Arten enthält, im Gan-

zen 190 Arten. 10 Jahre später wurde von Meyer in Form

eines Nachtrages zu der «Florula» ein Verzeichniss von

203 Arten herausgegeben, die im ersten Werke nicht

genannt waren, aus dem Kreise von Schatzk (dem Dorfe

*) z. B.: Buphtalmum cordifolium Kit. {K- 143), Senecio umbrosHS

W. et K. (Kt 187) u. a.

**) Genista ovata W. et K. (IN« 101), Cirsium glabrum DC ^ 129),

Senecio anthoracaefolius Presl (X» 135).

***) Beiträge zur Pflanzenkunde des russischen Reiches. 1 Liefe-

rung. 1844.
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PoMecTBCHo) und der Umgegend von Lipetzk so

wie auch Pflanzen aus dem Kreise von Borisoglebsk **)

(dem Dorfe OjibnianKa), unter denen 63 Arten, die frü-

her bei Meyer nicht angeführt waren. So wurden durch

die Werke dieses Gelehrten Nachrichten über die Flora

von 8 Kreisen gesammelt und die ganze Zahl der dort

gefundenen Pflanzen erstreckte sich beinahe bis zur Hälfte

aller Arten der Tambowschen Flora (in wie weit bis

jetzt diese Zahl bekannt ist); aber bei allen diesen gros-

sen Verdiensten leiden Meyer's Werke wesentlich daran,

dass das Tambowsche Gouvernement in denselben als

ein botanisch-geographisches Ganze behandelt wird, so

dass Meyer einmal auf den Fundort irgend einer Art in

einem der Kreise hinweisend, in den Verzeichnissen der

anderen Kreise dieser Pflanze nicht mehr erwähnt, son-

dern nur die Namen der von ihm noch nicht gefunde-

nen Arten angiebt. Hieraus geht deutlich hervor, dass

kein einziges der von Meyer herausgegebenen Verzeich-

Disse einen vollständigen Begriff der Localflora, auf die

es sich bezieht, zu geben vermag. Noch zur Zeit Meyer's

Forschungen im Gebiete der Tambowschen Flora, erschien

das Werk Semenoff's: ((HpHiOHCKaa oiiopa» (1851), wel-

ches deshalb wichtig ist, weil es ausser einem reichhal-

tigen Pflanzenverzeichniss einen Versuch darbietet, das

von dem Autor durchforschte Gebiet (d. h. das Wasser-

system des Don, und folglich auch den zu demselben

gehörenden Theil unseres Gouvernements) in zwei bota-

*) Verzeichniss einiger im Gouv. Tambow beobachtetei' Pflanzen,

ein Nachtrag zu der Florula provinciae Tambow. Ebendaselbst: 9

Lieferung, (p. 1—39) 1854.

**) Zweiter Nachtrag zu der Florula von Tambow. Ebendaselbst

(p. 118-132).
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tanisch-geographische Bezirke (die des oberen und des

unteren Don) einzutheilen und auf die Pflanzen, welche

beide charakterisiren, hinzuweisen; übrigens finden wir

in Semenoff's Werke keine speziellere Angaben über

die Fundorte der erwähnten Pflanzen. Im Jahre 1865

erschien PetunniJcoffs *) Verzeichniss von 31 Pflanzen

des Kirsanowschen und 180 des Koslowschen Kreises,

welches in der Gesammtliteratur der Tambowschen Flora

das Verdienst hat, dass es die ersten Nachrichten über

die Vegetation der beiden genannten Kreise angiebt und

einige Pflanzen enthält, deren Niemand von den Bearbei-

tern der Tambowschen Flora ausser Petunnikoff erwähnt.

Leider sind auch in diesem Werke, wie in allen, die wir

der Betrachtung unterworfen, keine genauen Mittheilun-

gen über den Fundort einiger interessanten Pflanzen ge-

macht, so dass eine Bestätigung von Petunnikoff's Anga-

ben unmöglich ist. Ein in demselben Jahre erschienenes

Werk Dr. Ikawitz's: «MeiHKOTonorpaoHqecKoe onHcanie

TaMöOBCKOii rydepniH» (1865) enthält unter Anderem die

Namen von vielen Pflanzen; für uns aber ist die Bedeu-

tung desselben desshalb nicht gross, dass der Verfasser

seine Angaben auf das ganze Gouvernement bezieht,

ohne zu bezeichnen, in welchem Kreise er oder andere

Personen, deren Beobachtungen ihm zu Gebote standen,

diese oder jene Pflanze fanden; ausserdem unterliegt die

Genauigkeit der angeführten Nachrichten in einigen Fäl-

len dem Zweifein« Das letzte Werk über die Tam-

*) Verzeichniss der im Gouv. Tambow wildwachsender Pflanzen,

zugleich als dritter Nachtrag zu Meyer*s Florula prov. Tambow.
(BuU. Soc. Nat. d. Mose. 1865. III).

**) z. B.: ^2 491. Juniperus communis L. „in den südlichen Kreisen,

ziemlich häufig*; es ist aber bekannt, dass die südliche Grenze des
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bowsche Flora ist das Verz^ichniss der im Elatomschen

Kreise gesammelten Pflanzen von Wiazemsky*), wel-

ches 381 wildwachsende Arten enthält; bei jeder ein-

zelnen ist mit genügender Genauigkeit der Fundort und

Verbreitungsgrad innerhalb der Grenzen des genannten

Kreises angeführt.

Wenn wir jetzt betrachten, zu welchen Resultaten die

Forschungen aller oben genannten Bearbeiter der Tam-

bowschen Flora geführt haben, so finden wir, dass durch

ihre sämmtliche Bemühungen die Zahl der innerhalb der

Grenzen dieses Gouvernements gefundenen Pflanzen eine

ziemlich bedeutende (ungefähr 970 Arten) geworden ist;

was aber die Vertheilung dieser Menge von Pflanzen in

den einzelnen Theilen des Gouvernements anbetrifft, so

sind in dieser Hinsicht unsere Kenntnisse bei weitem

nicht ausreichend, da die Werke, welche die Flora des

ganzen Gouvernements behandeln, gar keine speciellere

Anweisungen enthalten, die Pflanzenverzeichnisse für ein-

zelne Kreise aber nicht vollständig genug sind, um ei-

nen mehr oder weniger klaren Begriff von der Vegeta-

tion eines jeden zu geben. Eine ausführlichere Angabe

der Fundorte der Pflanzen, oder irgend welche andere

Beobachtungen über dieselben finden wir in der Lite-

ratur beinahe gar nicht. Eine Ausnahme davon macht

theilweise nur das Werk von Wiazemsky, welches einen

genügend deutlichen Begriff von der Vegetation eines der

Wachholders viel nördlicher liegt (Cfr. Bode: Verbreitungsgränzen

der Holzgewächse des europäischen Russlands in Beiträge z. Kennt-

niss des russischen Reiches. 18 Bnd. Karte IH, JV» 45). Ebenso zwei-

felhaft: JS^2 262. Rubus Chamaemorus L. „in den südlichen Kreisen"

u. s. w.

*) Bull. d. 1. Sog. I. d. Nat. de Mose. 1870, JV2 1.
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nördlichen Kreise giebt. — Die üebersicht der Literatur

der Tambowschen Flora führte mich also zu dem Schluss,

dass in Folge' einer ungenügenden Vollständigkeit des

gesammelten Materials noch lange nicht die Zeit einer

allgemeinen Bearbeitung unserer Flora gekommen sei,

und dass die Aufgabe der Forscher in der Zusammen-

stellung möglichst ausführlicher Verzeichnisse einzelner

Localfloren für verschiedene Theile des Gouvernements

bestehen müsse. Der erste Versuch dieser Art wurde

nicht ohne Erfolg für einen der nördlichen Kreise von

Wiazemsky gemacht; meine jetzige Arbeit hat den Zweck,

eine zweite Localflora des Tambowschen Gouvernements,

—

die der Umgegend von Koslow,— zu liefern.

Die Gegend, welche ich zum Gegenstand meines Stu-

diums wählte, war schon vor 12 Jahren von Petunni-

koff durchforscht worden; dennoch halte ich die Heraus-

gabe eines Verzeichnisses der von mir im Laufe der

Sommer 1875 und 1876 in der Umgegend von Koslow

gesammelten Pflanzen nicht für überflüssig, da die Zahl

derselben die der von PetunnikofF angegebenen Arten

bedeutend übersteigt *).—Ich hielt es für nothwendig bei

allen Pflanzen, ausser den überall verbreiteten, auf den

Ort hinzuweisen, an welchem sie gefunden wurden; aus-

) Ich besitze im Ganzen 629 Arten aus dem Koslowschen Krei-

se, von denen 468 sich nicht in dem Verzeichnisse des Herrn Pe-

tunnikoff und 30 nicht in einem einzigen der mir bekannten Wer-
ke über die Tambowsche Flora vorfinden; aus der Zahl der letzte-

ren sind indessen ungefähr Vs solcher, bezüglich derer es nicht

möglich ist, mit Sicherheit zu entscheiden, ob sie nicht schon frü-

her unter anderen Benennungen angeführt worden, da die Herba-

rien der Autoren der Tambowschen Flora, deren Durchsicht das

einzige mögliche Mittel sein könnte, dergleichen Fragen zu beant-

worten, mir nicht zu Gebote standen.
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serdem suchte ich auf Grund meiner Beobachtungen iu

den letzten Jahren zu bestimmen, wie häufig und in wie

grosser Zahl der Individuen jede einzelne von den an-

geführten Pflanzen auf dem von mir durchforschten Ge-

biete vorkommt, wie auch die mittlere Blüthezeit und

den Anfang der Frucht- und Samenreife anzugeben.

Obgleich ich ganz offen gestehe, dass die kurze Zeit,

welche ich bis jetzt auf die Bearbeitung der Flora des

Koslowschen Kreises verwenden konnte, nicht hinrei-

chend ist, um ein vollständiges Verzeichniss sämmtlicher

in demselben vorkommenden Pflanzen zusammenzustellen

und eine mehr oder weniger bedeutende Anzahl von

Beobachtungen in Bezug auf diese zu sammeln, so er-

laube ich mir dennoch zu hoffen, dass meine Arbeit,

wenn sie auch in vielen Einzelheiten der weiteren Aus-

führung bedarf, auch in ihrer jetzigen Form eine Anzahl

neuer Fakten liefert, welche vielleicht nicht ohne Be-

deutung für die weitere Bearbeitung der Flora des Tam-

bowschen Gouvernements bleiben werden.

Zum Schlüsse halte ich es für meine Pflicht, dem Herrn

Prof. Goroschankin meinen innigsten Dank auszudrücken,

dessen Freundichkeit ich es verdanke, dass ich die Mög-

lichkeit hatte bei der Bestimmung einiger zweifelhaften

Arten die der Moskauer Universität gehörenden Herba-

rien der Prof. Kaufmann und Hoflfmann zu benutzen.

October 1876.

II. Einige Bemerkungen über die Vegetationsverhältuisse in

der Umgegend von Roslow.

Ehe ich zu der Aufzählung der von mir gesammelten

Pflanzen übergehe, halte ich es nicht für überflüssig ei-

nige Bemerkungen bezüglich des allgemeinen Charakters
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der Vegetation in der Umgegend von Koslow und der

Verschiedenheit, die man in den einzelnen Theilen der-

selben bemerkt, vorauszuschicken, in meinen Forschun-

gen beschränkte ich mich auf den Centraltheil des Kos-

lowschen Kreises, in einem nicht weiteren Umkreise als

25—30 Werst von der Stadt, deren nächste Umgebung

natürlich am genausten von mir durchforscht wurde.

Wie unbedeutend auch dieses Gebiet ist, erscheint dessen-

ungeachtet die Vegetation desselben nicht überall als

vollständig gleichartig; im Gegentheil man bemerkt in

einigen Beziehungen einen ziemlich scharf hervortreten-

den Unterschied zwischen seinen verschiedenen Theilen.

Die Veränderung des Vegetationshabitus in zwei entge-

gengesetzten Richtungen, kann man am leichtesten ver-

folgen, wenn man untersucht, was für einen Charakter die

Flora der nächsten Umgebungen der Stadt besitzt und

welchen Veränderungen sie an den nach Osten und Nord-

Westen von Koslow liegenden Orten unterworfen ist*).

*) In der folgenden Schildernng werde ich nur diejenigen Pflan-

zen behandeln, welche als besonders charakteristisch entweder für

das ganze von mir durchforschte Gebiet, oder für irgend einen

Theil desselben erscheinen; desshalb wird die Aufzählung der Pflan-

zen^ weiche keinen wichtigen Einfluss auf den allgemeinen Habitus

der Vegetation ausüben, ebenso derjenigen, die über den Koslow-

schen und die demselben benachbarten Kreise gleichmässig ver-

breitet sind, von mir ganz unberücksichtigt gelassen. Was einige

Eigenthümlichkeiten betrifft, die sich in der Vegetation zeigen, in-

dem man sich von Koslow nach anderen Richtungen, ausser den

von mir gewählten östlichen und nordwestlichen,—den wichtigsten

in botanisch-geographischer Beziehung,— entfernt, so würde uns die

Betrachtung derselben nur zu einzelnen Fakten von untergeordne-

ter Bedeutung führen; daher halte ich es für passender die nicht

zahlreichen hierzu gehörenden Bemerkungen dem weiter hinzuge-

fügten Verzeichniss der von mir gesammelten Pflanzen anzu-

schliessen.



Für die Charakteristik der nächsten Umgebung von

Koslow in botanischer Beziehung sind vor Allem folgende

Umstände von Wichtigkeit: die dichte Schicht Schwarzerde

(HepHoaeMT)), welche beinahe ohne Unterbrechung die

ganze Oberfläche des Bodens bedeckt und nur ausnahms-

weise einem Sand-oder Lehmboden Platz macht; ein

vollständiger Mangel an Nadelholz und nur eine unbedeu-

tende Zahl von Laubwälder, welche hauptsächlich sich

an den Ufern des Flusses Woronesch vorfinden und in

Folge eines unmässigen Aushauens in der letzten Zeit jetzt

nur als kleine vereinzelt dastehende Haine und Gesträu-

cher erscheinen. Wenn wir mit dem Namen Steppe

den ganzen südlichen Theil Russlands bezeichnen, wo
die Tanne vollständig fehlt, wo die Zahl der Wälder ab-

nimmt, und die Schwarzerde als vorherrschender Bo-

den erscheint,—wie es z. B. der Akademiker Ruprecht *)

thut,—so können wir mit vollem Recht diese Benennung

der Umgegend von Koslowbeilegen. Zu diesem Schluss kann

man noch sicherer gelangen, wenn man sich der Ueber-

sicht der Vegetation unserer Gegend zuwendet, wobei

vor Allem das häufige Auftreten solcher Pflanzen in den Um-

gebungen von Koslow ins Auge fällt, welche durch ihr

Vorhandensein gewöhnlich die Schwarzerdesteppe charak-

terisiren, wie: Silene viscosa, Geranium sibiricum, Linum

flavum, Astragalus Cicer, A. Hypoglottis, Goronilla varia,

Vicia pisiformis, Sanguisorba off'icinalis, Peucedanum alsa-

ticum, Verbascum Lychnitis, Phlomis tuberosa, Nepeta

nuda, Euphorbia procera und viele Andere.— Salvia pra-

tensis, Arenaria graminifolia, Campanula sibirica (zusam-

men mit C. patula und Polygonum Bistorta) erscheinen

*) „reoöoTaHHiecKia Hscj-fejtOBamfl o ^epHOsen-fe. ^' IlpHjiozEeHie

E:b X Touy 3an. Hmü. AEa^. HayKt. JS's 6. 1866. cip. 13, 14 sgg.
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in solcher Menge, dass sie Ende Mai und Anfang Juni

entschiede» das Uebergewicht über alle anderen Wiesen-

gräser erhalten, und den Haupttheil der in dieser Zeit

blühenden Gewächse ausmachen; etwas später schliessen

sich ihnen an und treten auf ihre Stelle: Pedicularis co-

mosa, Spiraea Filipendula und viele Andere. Nur auf

niedriger gelegenen Wiesen, nahe am Rande feuchter

Wälder und Gesträucher trifft man solche Arten, welche

nicht ausschliesslich auf die Steppenregion beschränkt

sind, sondern auch viel nördlichere Breiten erreichen,

wie z. B. die bei uns weniger häufig vorkommenden:

Arabis Gerardi, Orchis militaris, Grepis praemorsa, Ane-

mone sylvestris (die letztgenannte Art wächst auch auf

trockenen, mit Gesträuch bedeckten Hügeln, v^o sich zu

ihr zuweilen die bei uns seltene Iris furcata gesellt).

Als die am meisten characteristischen Repräsentanten

der eigentlichen Steppenflora des südlichen und östli-

chen Theiles von Russland erscheinen in der Umgegend

von Koslow: Draba repens (auf trockenen Feldern und

unter Sträuchern, im Frühling, häufig), Pedicularis laeta

(auf grasigen Wiesen), Lepidium latifolium (am Ufer des

Flusses Woronesch, selten), Cirsium esculentum (gegen

das Ende des Sommers auf feuchten Wilsen, häufig *).

Wenn das häufige Vorkommen der genannten und

einiger anderen Arten mehr oder w^eniger bestimmt auf

den Steppencharakter der Wiesen flora der Umgegend von

Koslow hinweist, so verleiht nichtsdestoweniger das Vor-

i handensein einer verhältnissmässig noch ziemlich bedeu-

i tenden Anzahl Wälder (die an den Stellen erscheinen,

w^o sich keine Schwarzerde befindet) der Landschaft in

*) Bezüglich der Verbreitung dieser Pflanze in Russland vergl.

unten das Yerzeichniss unter JYs 291.



betrachligem Grade Abwechselung und nimmt ihr deu

der typischen Steppe eigenen Charakter der Einförmigkeit

ab, die Vegetation aber dieser bewaldeten Strecken und

noch mehr der sumptigen Stellen giebt sogleich deutlich

das Auftreten einiger nördlicheren Elemente der Flora

zu erkennen. Die vorherrschenden Baum-und Strauch-

arten in kleinen trockenen Wäldern sind: die Espe,

Eiche, Haselnuss, Acer tataricum, Rhamnus Frangula und

cathartica, Prunus Padus, Viburnum Opulus, Evonymus

verrucosus, denen sich zuweilen anschliessen: Ev. euro-

paeus, Cornus sanguinea, Prunus spinosa, Pyrus Malus,

Sorbus und Andere. Die grösseren und schattigen Haine

bestehen aus Eichen, Ulmen, Ahorn (Acer campestre und

platanoides), Linden und Eschen (selten). In den mora-

stigen, sumpfigen Gegenden, in der Nähe der Flüsse

herrschen vor: Alnus glutinosa, Rhamnus Frangula und

verschiedene Arten von Weiden. Von selteneren Pflanzen

sind bemerkensw'erth die in trockenen Gebüschen vor-

kommenden: Sisymbrium Alliaria, Cardamine impatiens,

in schattigen Wäldern: Arabis pendula, Geranium Rober-

tianum; auf Humusboden sind nicht selten: Moehringia

lateriflora, Carex pilosa. In feuchten, sumpfigen Wäldern

finden sich zerstreut: Pedicularis Sceptrum, Cirsium hele-

rophyllum und C. oleraceum, im Wasser selbst: Myrio-

phyllum verticillatum, Hottonia palustris. Niedrig liegende

sumpfige Strecken sind oft ausschliesslich bedeckt mit:

Stellaria glauca, Ptarmica cartilaginea, Reckmannia eru-

caeformis, und mit verschiedenen Arten von Rindgras

(Carex vulpina, leporina, ampullacea und viele Andere)^).

*) Bei der Charakteristik der Vegetation irgend einer Gegend ist

es ausser der Einweisung auf die verbreitetsten und bemerkens-

werthesten Arten, sebr wichtig, die Aufmerksamkeit auch auf die
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Es erscheinen also viele Pflanzen der Waldgegenden

und der sumpfigen Strecken in der Umgegend von Kos-

löw als Repräsentanten einer nördlicheren Flora und ver-

leihen durch ihr Auftreten neben südlicheren Pflanzenfor-

men, unserer Flora einen zweifachen, gemischten Cha-

racter.

Gehen wir jetzt zur Beschreibung der Vegetation der

von Koslow weiter gelegenen Gegenden über, und ver-

suchen wir zu betrachten, weichen Veränderungen sie

in dem östlichen Theile des Kreises unterworfen ist. Die

Gegend, welche zwischen den Flüssen Lesnoi-und Polnoi-

Woronesch liegt, bietet das Bild einer flachen, einför-

migen Ebene dar, welche nur selten von einzelnen Baum-

gruppen unterbrochen wird; grössere Waldstrecken ma-

chen hier niedrigem Gesträuche Platz, welches sich kaum

über die es umgebenden Wiesengräser erhebt. Jn diesem

Gesträuche, (in welchem Prunus Chamaecerasus vor-

herrscht), wie auch auf den Wiesenstrecken, welche

jetzt inmitten der sie von allen Seiten umgebenden Aec-

ker nicht mehr als unbedeutende Flecken, — kümmer-

gänzliche Abwesenheit oder auf das seltene Auftreten einiger Pflan-

zen zu richten, welche sehr häufig in Gegenden auftreten, die dem
untersuchten Gebiete benachbart sind. Dieses zu thun ist aber

nicht immer leicht, da wir bei einer ungenügenden Erforschung

der Vegetation einer gewissen Gegend eine grössere Anzahl von

Arten als fehlend bezeichnen, als solche in der That existiren. Die-

se Bemerkung im Auge behaltend, Mnn man doch von einigen

Pflanzen, wie es mir scheint, mit einem genügenden Grad von

Wahrscheinlichkeit sagen, dass sie gar nicht oder wenigstens sel-

ten in der Umgegend von Koslow vorkommen, während sie in nörd-

licher liegenden, der Schwarzerde entbehrenden Gouvernements

sehr verbreitet erscheinen, wie: Lamium album, Galeobdalon lute-

um, Raphanus Raphanistrum, Nardus stricta, viele Cyperaceae und

Andere; von Baumarten fehlen bei uns: die Tanne, Weisserle (AI-

nus incana) und der Wacbholder (Juniperus communis, .

M 4. 1876. 17



liehe Ueberresle einer früh erenausgedehnlcn Grassteppe,

—

hie und da erscheinen, — entwickelt sich gegen die

Mitte des Sommers eine üppige Vegetation, deren haupt-

sächliche Bestandtheile verschiedene Gräser und Compo-

siten bilden; über ihnen erheben sich, eine beträchtliche

Höhe erreichend, Adenophora liliifolia, Delphinium eiatum,

Serratula coronata und heierophylia, Yeronica spuria und

auf feuchten Stellen Cirsium canum. Adonis vernalis, Scor-

zonera purpurea, Phleum Boehmeri erscheinen in grosser

Anzahl auf grasigen Wiesen am linken Ufer des Lesnoi

Woronesch nordöstlich von Koslow; in trocknen Gesträu-

chern an demselben Ufer sind sehr gewöhnlich: Hesperis

matronalis, Erysimum strictum, Lychnis chalcedonica. An

offenen Stellen und Wegrändern, ausser Sisymbrium pan-

nonicum, Onobrychis sativa, verschiedenen Arten von Ver-

bascum ( V. Lychnitis, Y. nigrum, V. orientale)und von anderen

Pflanzen (deren Menge in östlicher Richtung von Koslow

zunimmt) kommen massenhaft vor: Falcaria Rivini, Achillea

nobilis und seltener Silene chlorantha.—Eine Veränderung

des Vegetationscharakters nach Osten von Koslow wird

schon dicht bei der Stadt, unmittelbar auf dem linken

Ufer des Flusses (Lesnoi W^oronesch) in ziemlich scharfer

Form bemerkt. Weiter nach Osten zu verschwinden

ailmälig die Waldungen und die Elemente der Steppen-

flora treten mehr und mehr hervor. Die Einförmigkeit

der Ebene, welche sich nach Tambow hin erstreckt, wird

nur von dem Flusse Polnoi Woronesch unterbrochen,

dessen Ufer an manchen Steilen mit Strauchwerk bewach-

sen sind; als bemerkenswerlhe Pflanzen erscheinen hier:

Sisymbrium strictissimum, Lythrum virgatum, Senecio

erucaefolius, Galatella insculpta; im Flusse selbst wächst

in Menge Caulinia fragilis.

Ungeachtet dessen, dass die soeben angedeuteten
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Eigenthümlichkeiten der Vegetation der nach Osten von

Koslow liegenden Orten einen mehr oder weniger be-

stimmten Steppencharakter verleihen, begegnen wir doch

nirgends (innerhalb der Grenzen der von mir durch-

forschten Gegend) dem die eigentliche Steppe am meisten

charakterisirenden Repräsentanten, dem Federgrase (Stipa

pennata). Das Verschwinden vieler charakteristischen

Steppengewächse (und hauptsächlich der Stipa-Arten)

beim Ueberackern der Steppe ist eine genügend bekannte

Thatsache. Wir besitzjen Beweise dazu, dass ein solches

Verschwinden, welches nach manchen Beobachtungen *)

mit unglaublicher Schnelligkeit vor sich geht, sich

wirklich in verhältnissmässig kurzer Zeit an den Orten,

welche der von mir durchforschten Gegend mehr oder

w^eniger benachbart sind, vollzogen hat. Der ganze süd-

östliche Theil des Orlowschen Gouvernements war (nach

Koppen) im Anfang des jetzigen Jahrhunderts eine Fe-

dergrassteppe, während oO Jahre später Stipa pennata

im genannten Gouvernement schon als eine seltene Pflanze

angesehen w^urde**). Für unsere Gegend haben wir Anga-

ben von Falk, dass vor 90 Jahren zwischen Koslow und

Tambow sich eine 40—50 Werst weite, unbewohnte,

blumenreiche Steppe hinzog**"). Seither konnte sich

zugleich mit der Bevölkerung und Bebauung derselben,

das Verschwinden des Federgrases vollziehen. Noch um

*j z. B. Veesenmeyer: Die Vegetationsverhältnisse an der mitt-

lem Wolga, in Beitrüge z. Pflanzenkunde d, russ. Reiches. 9 Lief.

(1854) p. 55.

**) Ruprecht: 1. c. p. 14 und 85.

***) Es ist dies die sogenannte kleine Jaroslawische Steppe: Falk,

Beiträge zur topographischen Kenntniss des russischen Reiches.

Bnd. I (1785) p. 68.

17*



das Jahr 18ö4 fand man es im Scbatzkischen Ki'ei^e (am

Dorfe PosiecTBeHO in einer Gegend, welche viel

naher der nördlichen Grenze der Steppe liegt, als die

Umgesfend von Koslow. Ich besitze ein Exemplar der

Stipa pennata , welches im Jahre 1864 im Koslowschen

Kreise gefunden wurde, doch ist es mir leider nicht

näher bekannt, aus w'elchem Theile desselben es herrührt;

in dem Verzeichnisse von Petunnikofr (1 865) ist es schon

nicht mehr angegeben. Alle dieseThatsachen geben uns, wie

ich glaube, Recht mit ziemlicher Bestimmtheit anzuneh-

men, dass das Federgras sich früher in der Umgegend

von Koslow vorfand (wie es wirklich einige der ältesten

Ortsbewohner versichern), aber nach und nach durch

die Bebauung der Steppe hinausgedrängt wurde; was

aber den östlichen und südlichen Theil des Kreises an-

betrifft, so ist es nicht unwahrscheinlich, dass diese Pflanze

daselbst auch jetzt vorkommt. Ebenso wie Stipa pennata.

konnten alimälig auch andere Steppenpilanzen aus der

Umgegend von Koslow verschwinden, deren Flora ge-

genw^ärtigviele charakteristischeRepräsentanten der eigent-

lichen (Federgras-) Steppe fehlen.

Wenn wir vonderUebersicht derFlora des östlichen Thei-

les des Koslow'schen Kreises zu der Vegetation des nord-

westlichen Theiles desselben übergehen, so werden wir zwei

Contrasten begegnen, welche die Flora der Umgegend von

Koslow in z^vei entgegengesetzten Richtungen bildet*".

Meyer: 1-er Nachtrag. ?g 8.

**) Bei einer weiteren Schilderung der VegetationsVerhältnisse

im nordwestlichen Theile des Koslowschen Kreises werde ich haupt-

sächlich die am Flusse Ilowai liegende Gegend Ijerücksichtigen, da

ich Gelegenheit hatte, mich vorzugsweise mit ihr bekannt zu

machen.
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Ungefähr 18 Werst nach Nord-West von der Stadt, an

dem Flusse llowai (einem Zuflüsse des Woronesch) treffen

wir solche Verhältnisse des Pflanzenlebens, welche auf

den ersten Blick einen ziemlich scharfen Contrast mit

dem, was wir bis jetzt gesehen haben, bilden. Die Schwarz-

erde hört hier auf und statt ihrer erscheint vorherrschend

Sandboden, auf welchem sich ein grosser Wald befindet,

der sich in Gestalt eines schmalen Streifens längs dem

Flusse llowai hinzieht und im Süden an der Mündung

dieses Flusses in Wälder übergeht, welche die von

Schwarzerde entblössten Ufer von Woronesch *) bedecken.

Auf dem linken Ufer des llowai (hinler dem Dorfe JEh-

HHJiOBKa) besteht der Wald stellenweise (auf Sandboden)

nur aus Kiefern; öfters schliesst sich diesen die Birke an;

endlich ist an manchen Stellen die Kiefer gänzlich aus-

gerottet und von verschiedenen Laubholzarten vertreten.

Im Walde, welcher das entgegengesetzte (rechte) Ufer

bedeckt, und sich am oberen Laufe des Flusses (llowai)

mit grossen Kronsforsten vereinigt, bildet die Kiefer

nirgends die vorherrschende Baumart, sondern erscheint

nur stellenweise oder verschwindet sogar gänzlich; indessen

bezeugt die Vegetation dieses Ufers deutlich, dass einst-

weilen an der Stelle des jetzigen Laubwaides sich ein

Kieferwald befand, dessen Flora bis jetzt einige ihrer

charakteristischen Pflanzen hinterliess. Wo die Kiefer als

die einzige, oder wenigstens als die vorherrschende Baumart

auftritt, erreicht die dem Nadelholzwalde eigenthümliche

Flora ihre volle Entwickelung. Als ihre Bepräsentanten,

ausser Moosen, treten auf: Veronica officinalis, Pyrola ro-

tundifolia, Pyrola minor, P. chlorantha, P. secunda und

*) Im westlichen Theile des Koslowschen, im Lebedianschen und

anderen Kreisen.



- 256 ~

(die im östlichen Theile des benachbarten Lebedianschen

Kreises gefundene) P. iimbellata. Auf Sandboden am Rande

des Waldes wachsen in Menge: Heiichrysum arenarium,

Jasione moutana, Veronica incana, Arenaria serpyllifolia,

Asperula tinctoria. Calluna vulgaris bedeckt belräcliiliche

Strecken im Kieferwalde, so wie auch an den Stellen,

wo die Kiefer jetzt verschwunden ist, wie z. B. im

Kronsforste auf dem rechten Ufer des Ilowai (hinter Xo-

60TOBO und ßpnrajiHpcKoe), wo man jetzt nur einzelne

alte Exemplare dieser Baumart antrifft. In diesem Krons-

forste treten stellenweise in grosser Menge auf: Vacci-

nium Myrtillus, V. vitis idaea, Lycopodium clavatum;

nach den Angaben der Forstwächter findet sich dort auch

Oxycoccos palustris (wahrscheinlich auch einige Ericaceae

die man gewöhnlich zusammen mit der Moosbeere antrifft).

Obgleich ich selbst die letztgenannten Pflanzen nicht

gefunden habe, werden sie wahrscheinlich nichtsdestowe-

niger mit der Zeit an dem bezeichneten Orte angetroffen.

So trägt die Vegetation der Ufer des Ilowai durch das

Vorhandensein einiger Arten aus den Familien der Py-

rolaceen, Vaccinieen und Ericaceen, das deutliche Gepräge

einer nördlicheren Flora, die der Schwarzerderegion ganz

fremd ist; es fehlen dagegen an den Ufern des Ilowai

viele von den Pflanzen, die in dem Steppentheile unseres

Kreises häufig vorkommen. Wenn man sich aber von der

Uebersicht der Flora des Kieferwaldes, der Vegetation der

Orte zuwendet, die ihm benachbart sind, so trifft man

allmälige Uebergänge an^ die den früher bemerkten

CoDtrast zwischen der Flora des östlichen und des nord-

westlichen Theiles des Koslowschen Kreises ausgleichen.

Schon dicht am Waidrande an offenen Stellen auf Kalk-

boden, (der an beiden Ufern des Ilowai an der Erdober-

fläche hervortritt) finden sich neben solchen Pflanzen,
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welche auch im Kieferwalde verbreitet sind (wie z. B.

Veronica incana und auf sandigem Boden Heiichrysum

arenarium) Arten vor, deren häufiges Auftreten gewöhn-

lich die Schwarzerdesteppe characterisirt (wie Salvia ver-

ticillata, die im südlichen Theile des Kreises in Saaten

sehr verbreitet erscheint), und sogar solche Formen,

welche in ihrer Verbreitung durch Russland ausschliess-

lich auf den südlicheren Theil desselben beschränkt

sind (Phelipaea coerulea). Auf den Hügeln am rechten

Ufer des Ilowai, das mit niedrigem Walde bewachsen

ist, finden sich auf Kalk-und Sandboden in Menge:

Asperula tinctoria, Hieracium echioides, Cynanchum Vin-

cetoxicum, Verbascum Thapsus, —Pflanzenformen, die

man mehr oder weniger häufig im ganzen mittleren

ßussland (ohne dass hier ein merklicker Zusammenhang

mit der Verbreitung der Schwarzerde stattfindet) antrifft;

nur selten schliessen sich ihnen solche Arten an, welchen

man nicht in der nächsten Umgebung von Koslow und

südlicher begegnet, z. B, die sehr seltene Orchis ustulata.

Eine äusserst interessante Flora mit einigen nördlichen

Vegetationszügen bildet der schattige Wald an den Ab-

hängen des rechten Ufers des Flusses (hinter HiHWOBKa),

wo man unter Anderem findetrCircaea alpina— auf feuchtem

Sande, und auf Humusboden: Asperula odorata, Epipac-

tis latifolia, Actaea spicata, Polystichum filix mas, von

welchen die 3 letztgenannten Arten auch um Koslow und

etwas südlicher, wenn auch selten, vorkommen. Nicht

weniger bemerkenswerth ist auch die Vegetation des

grossen Kronsforsles, der sich am oberen Laufe des

[lowai-Flusses hinzieht: hier wachsen an schattigen Stellen:

Cypripedium Calceolus, Orchis maculata (beide in der

Umgebung von Koslow nicht gefunden), Neottia nidus avis

(kommt auch südlich von der Stadt, aber sehr selten, vor);
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auf Huiuusbodeu: Luzula pilosa, Trienlalis europaea,

Carex: pilosa [die letztere Art auch in grosser Menge in

den Wäldern um die Stadt); an grasigen Stellen in we-

niger schattigen Waldtheilen: Piatanthera bifolia, Gym-
nadenia conopsea, Gladiolus imbricatus; auf sandigen

Höiien: Potentilla cinerea, Carex pediformis; und endlich

am Rande des Waldes: Anemone Patens, A. sylvestris, und

nur sehr selten trifft man hier die im Schwarzerdegebiete

häufig vorkommende Scorzonera purpurea. — Aber nicht

nur die Vegetation der Orte, welche dem Kieferwalde zu-

nächst liegen, oder solcher, wo der letzte jetzt verschwun-

den und durch Laubwald ersetzt ist, besitzt mehrere

Pflanzenformen, die auch in der Umgebung von Koslow

vorkommen, sondern man muss auch von einigen Re-

präsentanten der Flora der Nadelholzwaldungen selbst

dasselbe sagen, wenigstens in Bezug auf Pyrola rotundi-

folia. Von allen Arten derselben Gattung hält diese Pflanze

sich am wenigsten streng an die Nadelholzwälder

demzufolge kommt sie manchmal bei uns in schattigen

Wäldern um die Stadt vor, wo jetzt keine Kiefern vor-

handen sind und, so weit bekannt, nie welche waren.

Wenn wir jetzt für einige Zeit die Grenzen unseres

Gebietes verlassen, und einen Blick auf die benachbarten

Kreise und ihre Vegetation werfen, so wird es nicht

schwer sein, zu bemerken, dass der- ganze von Schw^arz-

erde entblösste Landstrich längs des Flusses llowai (und

weiter am Flusse Woronesch) nur als eine Art Insel

inmitten eines ununterbrochenen Schwarzerdegebietes

*) So z. B. wurde sie im nördlichen Theile des Gouv. Woronesch

angetroffen (CeMeHOB-B, lIpH^. p. 113 . Gruner fand sie im Eletz-

kischen Kreise (Gouv. Orel), in einer Gegend, wo gar kein Kie-

ferwald vorhanden ist. (TpyÄ- Oöiii;. Herr. ITp. npn XapßK. yHHßepc.

T. Vn. 1873. p. 39).
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erscheint; dass man weiter nach Norden und Westen

von Kosiow in den angrenzenden Kreisen wieder mit

Vegetationsverhältnissen begegnet, welche in den Haupt-

zügen viel Aehnliches mit dem, was wir in dem Step-

pentheile unserer Gegend sahen, haben; dass demzufolge

die in vielen Beziehungen eigenartige Vegetation des

nordwestlichen Theiles des Koslowschen Kreises uns noch

nicht das Recht giebt anzunehmen, dass hier ein beson-

deres botanisch-geographisches Gebiet (das der ununter-

brochenen Nadelholzwaldungen) anfängt. Im Gegentheii

sind es nur einige besondere geognoslische Verhältnisse,

und das in Verbindung mit dem Verschwinden der

Schwarzerde stehende Auftreten des Kieferwaldes, die

es in dem nordwestlichen Theile des Koslowschen Krei-

ses das Vorhandensein einer besondereo Vegetation bedin-

gen, welche sich von der Flora der sie umgebenden

Schwarzerdesteppe unterscheidet.

Versuchen wir nun alle die Resultaten, zu welchen uns

die Betrachtung der Vegetationsverhältnisse in der Um-

gegend von Kosiow geführt hatte, zusammenzustellen^—
so können wir sagen, dass der scharfe Contrast, den

man zwischen dem Steppentheil unseres Kreises und dem

mit Kieferwald bedeckten Landstriche im Nord-Westen

desselben bemerkt, durch die Pflanzen des Kalk- und

Sandbodens und denen der mit Laubwäldern vertretenen

Nadelholzwaidungen, vollständig ausgeglichen wird. Die

Flora der Umgegend von Kosiow ist also eine gemischte,

insofern sie Repräsentanten einer südlicheren Steppen-

vegetation gleichzeitig mit denen einer nördlicheren, der

Region der Nadelholzwaldungen eigenen, enthält. Der

Steppencharakter der Landschaft und der Flora tritt

immer mehr und mehr hervor, indem man sich von

Kosiow nach Süden und Osten entfernt; ein nördlicheres
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Colorit nimmt die Vegetation im nordwestlichen Theile

des Kreises an, in dem Landstrich, wo die Schwarzerde

fehlt. Es miiss noch hinzugefügt werden, das innerhalb

der Grenzen der von uns der Betrachtung unterworfenen

Gegend, keine von diesen beiden entgegengesetzten Rich-

tungen ihre volle Entwickelung erreicht, denn im Süden

und Osten finden wir noch nicht das Federgras und einige

andere charakteristische Steppenpflanzen, der nordwestliche

aber und nördliche Theil des Kreises bleibt seinerseits

weit hinter der südlichen Verbreitungsgrenze der Re-

präsentanten der eigentlichen nördlichen Flora, der Tanne

und Weisserle, zurück. Endlich zeigt der Vergleich mit

den benachbarten Gegenden, dass der nordwestliche Land-

strich des Koslowschen Kreises kein besonderes botanisch-

geographisches Gebiet bildet und dass der Unterschied

seiner Vegetation von der Flora der ihn umgebenden

Schwarzerdesteppe ausschliesslich durch geognostische

Ursachen und das Vorhandensein von Kieferw^äldern her-

vorgerufen wird. Die Eigenthümlichkeiten, welche die Ve-

getation dieses Landstriches zeigt, sind nur örtliche; der
j

allgemeine Charakter der Flora der Umgegend von Ko-
|

slow wird aber ausschliesslich durch die zahlreichen und
|

charakteristischenPflanzender Schwarzerdesteppe bedingt,
i

Zum Schluss sei es noch einmal hervorgehoben, dass i

die soeben angeführten Folgerungen, als auf Thatsachen

gegründet, welche ausschliesslich im Centraltheile des
}

Koslowschen Kreises (im oben angedeuteten Sinne) beo- I

bachtet wurden, sich ohne weiteres nur auf diesen Theil

beziehen können. Ob sich etwas Aehnliches in der Ver-

theilung der Pflanzen auch in anderen benachbarten Ge-

genden wiederholt, oder ob dort neue Vegetationsverhält-

nisse auftreten,—das muss eine weitere Durchforschung

des Tambowschen und der mit ihm angrenzenden Gouver-

nements erweisen.
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III. Verzeichniss der im Roslowschen Kreise gesammelten

Pflanzen. *)

Ranunculaceae Juss.

1. Thalictrum minus L. var. procerum Rgl. Trockene

Gebüsche, nicht selten. -^^ V2 Juni.

2. — majus Jacq. Waldränder (Bopnteßafl) -^ V2

Juni.

3. — Simplex L. Wälder und Gebüsche (Saßopo-

HeatcKoe) 4- V2 JuH-

i. — angustifolium Jacq. var. heterophyllum.

Wimm, et Grab. Am Waldrande bei X06,

^ Anfang Juni noch nicht blühend.

5. — flavum L. var. rufinerve Rgl. Feuchte Ge-

büsche (TypMacoBo etc.) V2 J""^-

6. Anemone patens L. Am Waldrande neben der

Station Xoöötobo. -i- reife Früchte gegen

Ende Mai.

7. — sylvestris L. Trockene, mit Gebüsch bedeck-

te Hügel (rpeMymKa), feuchte Gebüsche

*) Erklärung einiger abgekürzten Ortsnamen:

X06. im Kronsforste am rechten Ufer des Ilowai-Flusses

nach N. W. von Xoöotobo.

^HÄ. == am Ufer des Ilowai nach N. W. von SHE^moBKa.

Ä, B. = am Ufer des Lesnoi-Woronesch; U. B. = des Polnoi-

Woronesch.

Die Bedeutung der Zeichen -f- und -H- nach Kaufmann'«

„MocKOBCKaa (t)Jiopa'* (Seite 3).
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([laecsoei und mit der Norigeo Art bei

X-:6. — % u. % Mai.

8. — ranuDCuloides L. ^ - u. ' April.

9. Adonis veroalis L. ^^'iHseD auf der linken Sei-

te des .1. ß. häuiig (.lerFuiHKa. Typ-

MaCOBO —
lü. Myosurus minimus L. Brachfelder (HöKO.iBCKoe

^ - April.

11. Ranuncuius divaricatüs SchraDk. Stehende and

laDgsam iliessende Gewässer, -r- lani —
August.

12. — Fiammula L. Feuchte Stellen. Sumpfe, -h-

Juni, Juli.

13. — auricomu- L. Feuchte Gebüsche u. \^'iesen.

häufig -ff -j Apr. —Juni. Früchte:

Juni.

14. — acris L. An irleichen Orten. ^ - Mai,

Juni. Juli. Fr.: , Juni,

lo. — polyanthemos L. Wiesen u. Wdlder. .

Mai bis August.

16. — repens L. Feucht- Gebüsche u. Gärten. ^
Mai, Juni.

17. — sceleratus L. Sümpfe u. feuchte Wiesen —
Juni.

15. Ficaria ranunculoides Pioth. ~ April.; Fr. Juni.

19. Caltha paluitri- L. _^ Ende Apr. u. S Mai; Fr.:

Ende Mai. Blüht zuweilen zam zweiten

Male: -
. Juli u. Au^asU

2'), Trullius -uropa-us L. -i- Mai. Fr. -
. Juni.

11. Delphinium Consc:i:a L. ^ .Juni—Augnsi.
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22. — elatum L. va^. cuneatum DC. Auf der liokeD

Seite des Ä. B. im Gesträuche (JleajaHKa,

TypMacoBo) -r Juli. Fr.: August.

23. Actaea spicata L. Hügelige Wälder u. Gebüsche,

ziemlich selten, (am rechten Ufer des

Flusses bei Hini., CoöopHwe xyiopa) ^
Vs Mai — % Juli. Fr.: Juli.

I^'ymliaeaceae DO.

24. Nymphaea alba L. -h- Ende Mai — August. Fr.:

Juli.

25. Nuphar luteum Sm, -h- Ebenso.

Papaveraceae DO.

26. Chelidonium niajus L. Mai — August Fr.: Va

Juni.

Fumariaceae DO.

27. Corydalis solida Sm. Wälder u. Gebüsche auf

Humusboden. April.

28. — Marschailiana Pers. Meyer (Zweiter Nachtrag

o9), Wiazemscky (Verzeichniss 2()).

Wie die vorige Art. (3aBopoee»?cKoe).

29. Furaaria ofFicinalis L. Aecker, nicht häufig —
Julb

Polygaleae Juss.

30. Polygala comosa Schk. Mai — August (häufig

nur bis % Juni).
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Crucifereae Juss.

31. Nasturtium amphibium R. Br. vai. variifolium

DC. Stehende Gewässer, -h- V3 Mai u.

Anfang Juni; Fr.: Vo Juni.

32. — anceps DC. (Rchb. Je. fl. G. IL fig. 4364.)

-H- Juni, Juli.

33. — sylvestris R. Br. var. N. lippicensi DC. simil-

lima, ab icone Rchb. (1. c. fig. 4367)

siliquis leviter curvatis, foliis radicalibus

lyratis superficieque scabra differt. Feuchte

Gebüsche bei SaBopoeescKoe -~ Juli.

34. — paluslre DC. -h- Juni, Juli.

35. Barbarea vulgaris R. Br. ~ Ende April, Mai.

36. — arcuata Rchb. Mai.

37. — stricta Andrz. '/.^ Mai, Juni.

38. Turritis glabra L. Lichte Wälder u. Waldränder

V2 Mai bis Juli.

39. Arabis pendula L. Gouv. Woronesch, Orei u.

der Bezirk der Cosaken am Don (Cene-

HOBx: Ilpnii. <DJi. p. 72. 76), Elez (Gruner:

Tpyj. 06m. IL n. X. y. T. VII 37),

Moskwa (Kaufm.! Mock. 0.1. p. 50), Gouv.

Simbirsk ( Veesenmeyer. Beitr. z. Pfl.-

kunde. IX p. 71), Sarepta (Claus. Lokalfl.

d. Wolgageg. p. 202). Schattige, hügelige

Wälder (MopacibipcKia pomn, IKhä.)? selten

Juli, Anfang August.

40. — Gerardi Bess. (A. planisiliqua Bchb: Je. fl.

G. IL fig. 4343). Gouv. Samara bei Ser-

giewsk (Claus. Localfl. p. 74), Kiew, Pol-

tawa und Tschernigow (PoroBiiq-B: Ect.
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HcT. KieBCB. Okp. p. 8 66), Smolensk

(Marks!), Dorpat! Petersburg (Kupr: in

hist. St. fl. Petr. diatribae p. 72 in Beitr.

z. Pfl.-k. IV). Feuchte Wiesen u. Gebüsche

(UaHCKoe) V2 Mai— Juni.

41. Cardamine impatiens L. Gouv. Pensa (Jacquet

ex Ldb. Fl. R. 1 p. 128), Simbirsk, (Vee-

senmeyer, 1. c. p. 71.) Kasan (Claus: 1.

c. p. 42, 74), Kiew etc. (PoroBini: 1. c.

p. 9 72), Moskwa! Unter Sträuchern

selten (GoöopHwe xyiopa, Bopnießaa)

Ys Mai u. Anfang Juni.

42. — pratensis L. -h- Mai.

43. Hesperis matronalis L. Petun. (Verzeich. 193).

Gouv. Woronesch und am Don (CeMen.

1. c. p. 74). Trockene, unfruchtbare Stellen

im Gebüsche auf der linken Seite des X
B. häufig. ^ u. ^ Ende Mai—Juli; Fr:

Ende Juli.

44. Sisymbrium ofFicinale Scop. -h- Juni, Juli; Fr.

Ende Juli.

45. — strictissimum L, (Jacq. Fl. austr. II. 1. 194.)

Gouv. Orelj Woronesch, der Bezirk der

Cosaken (CeMenoBi. Flptin. oji. p. 72.

87), Kiew u. Poltawa (PoroBini). 1. c.

N- 92), Simbirsk, Samara, Saratow, Oren-

burg (Claus. 1. c. p. 76, 205). Gebüsche

auf der rechten Seite des II. B. bei J1,mh-

xpoBKa), überhaupt selten. Juni.

46. — Loeselii L. Juni, Juli.

47. — pannonicum Jacq. Ackerränder u. Wege
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hie und da. (FpeMymKa, jlMHipoBKa am

n. B. u. a. Stellen). ~ Juni, Juli^ Fr.

August.

48. — Sophia L. Mai—August; Fr. Juli.

49. ~ Alliaria Scop. Gouv. Woronesch (Gmelin ex

Ldb, Fl. Ross, p. 182, J83), der Bezirk der

Cosaken w. Rjasan (CeM. I. c. 92), Elez

(Gruner. 1. c). DmilriefF (Hofft. Catal. p.

45), auf der Wolga von Kasan bis Sarepta

(Claus. I. c. p. 205). Wälder u. Gebüsche

(BopmeBaa u. a. St.) Vg Mai — Juli,

Fr. y, Juli.

50. Erysimum cheiranthoides L. — Juni. Juli.

51 — strictum Gärin. (E. hieraciifolium L. var.

strictum Aschers.) Tambow (Weinmann.

N2 95), CeMeBOBT) (N^ 126). Exemplare

aus Kursk (Lindemann!) und Fieval (Wie-

demann!) von den unserigen nicht ver-

schieden. Eiez (Gruner 48), Trockene

unfruchtbare Gebüsche u. Flussufer 'r-

Juni, Juli; Fr: August.

52. — Marschallianum Andrz. (E. odoratum Ehrh.

var. Marsch. Kaufm.) Unsere Pflanze stimmt

mit den Exemplaren aus Moskwa (Kauf-

mann!) u. Kursk (Lind!) zusammen. Wie

die vorige Art.

53. Brassica Rapa L. var. campestris -ff- Ende Mai

—

Juli; Fr. Juli.

54. Sinapis arvensis L. Ende Mai—Juni.

var. incisa Poir. (ex Ropr. Fl. ingr.

p. 99)=S. Schkuhriana Rchb. (Je. fl. g.

TI t. 87): foliis lyratis, siiiquis retrorsum
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hispidis, stylo curvato, floribus minoribus

a typica difFert. Brachfelder, seltener als

die typische Form. :— Juni.

55. Berteroa incana DC. -fr Mai—August; Fr:

Juni.

56. Draba lutea DC. (D. nemorosaL. var. a. leiocarpa

Lindl.) April; Fr: Ende Mai.

57. _ repens MB. (Rchb: pl. er. VIII, L 1034).

Petun. (Verz. 197), OKaBHim, (N^ 329);

der Bezirk d. Cosaken: Nowo-Tscherkassk

(Henning ex Rchb: 1. c. p. 29. CeM.

114); Orel (Taratschkoff: Bull. d. 1. S. 1.

d. N. d. Mose. 1855. W 133), Zemliansk

im Gouv. Woronesch (ex Rupr. 3an. M.

A. H. T. X. 6. p. 85). Aecker, Wie-

sen u. lichte Gebüsche, häufig, -h- April

u. Anfang Mai; Fr: Juni. Blüht zuweilen

zum zweiten Male im Juli.

58. Gochlearia Armoracia L. Gegenüber der Stadt,

verwildert, -h- Vi Juni.

59. Camelina sativa Crantz. ~ Juni, Juli; Fr: Juli.

60. Thlaspi arvense L. -h- Ende April — August; Fr:

Juni.

61. Lepidium ruderale L. 4^ Mai bis zum Herbste;

Fr: Juni.

62. — latifolium L. HKaBHXU'L (N^ 336); der Be-

zirk d. Cosaken (CeM. 133), „ad Wol-

gam ubique" (Claus. 1. c. p. 77, 206;

Veesemeyer. 1. c. 66, Wirzen 1. c. N^?

54). Charkow (Lindemann: Index pl. Bull.

S. N. Mose. 1860. 3. p. 14. Fopnim-

Kiü: Tp. X. 0. H. n. T. V. W 62. T. VI.

M 4, 1876. 18
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W 88) und durch den ganzen südlicheren

Theil Russlands. Am Ufer des Woronesch-

Flusses gegenüber der Stadt, sonst nir-

gends gefunden, -h- Juli (1873, 1871)).

63, Capseila bursa pastoris Mönch, -ff Vo April bis

zum Herbste; Fr: Mai.

G4. Neslia paniculata Desv. Ende Mai, Juni; Fr:

August.

65. Bunias orientalis L. -^4- Mai, Juni; Fr: Ende Juli.

Violarieae DO.

66. Viola hirta L. -f % u. % April.

67. — collina Bess. selten. % April.

68. — odorata L. -f (FpeMymKa) % April.

69. — arenaria DC. -ff häufig. % April u. An-

fang Mai.

70. — canina L. var. typica Trautv. (lucorum

Rchb) und var. montana L. (hierzu V.

Ruppii Ldb [sec. Kaufm. Mock. «>j. p. 73]

et CeM. [N^^ 154]) -f % Mai, % Juni.

71. - elatior Fr. CeM. (N^' 148). Elez (Gruner. 1.

c). Am Waldrande bei 3aBopoHea;cKoe.

Ende Mai u. Anfang Juni; Fr: Juli.

72. — mirabilis L. -ff % April; Fr: Juli.

73. — tricolor. L. var. vulgaris Koch, und var.

arvensis Murr. ~ff Ende April — August;

Fr: Juni.

Droseraceae DC.

74. Parnassia palustris L. -h- V3 Juli u. August.



— 269 —

Silineae DO.

11). Gypsophila muralis L. typica et var. serotina Hay-

ne. -H- Vi Juni — August.

76. Dianthus polymorphus MB. var. diutinus Kit. Die

Pflanze vom Goiiv. Moskwa (herb. Kaufm!)

ist von der unserigen nicht verschieden.

Zu dieser Art sind wahrscheinlich zum

Theil zu rechnen die von den Autoren

der Flora von Tambow angegebenen: D.

Carthusianorum (Weinm. 61, Gew.

164), D. atrorubens (Meyer. 1-ter Nach-

trag Ne 167) u. D. capitatus (Meyer. 2-ter

Nachtrag N^ 51.). Cfr. Gruner. 1. c. N^

64, Im Walde auf der linken Seite des Flus-

ses bei JKnii., auf der linken Seite des JI.

B. bei TypMacoBO. ~ Juni — August.

77. — Seguierii Yill. Trockene Hügel, selten (Fpe-

MyniKa) Juli, August.

78. — deltoides L. -h- Juni, Juli.

*79. — arenarius L. Im östlichen Theile des Lebe-

dianschen Kreises von N. Wargin gefun-

den (KajiHKHHT» jitcT>). Juli 1872.

80. — superbus L. Wälder u. Gebüsche, häufig-f-

% Juni— August; Fr. % Juli.

81. Vaccaria vulgaris Host. Nach S. W. von der Stadt

längs der Eisenbahn von Woronesch (Hn-

KOJibCKoe). -1- Juni.

82. Saponaria officinalis L. -f- % Juni — August.

83. Cucubalus bacciferus L. Flussufer u. in Wei-

den. -4- V2 Juli, % August; Fr. % Aug.

18^
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84. Silene viscosa Pers. Wiesen ii. Hügel, -f Va Mai

u. Anfang Juni; Fr: Ende Juni.

85. — nutans L. Ende Mai, Anfang Juni (zum

zweiten Male (?) % Juli).

86. — chlorantha Ehrh. Nach 0. von Koslow auf

der linken Seite des X B. und am U.

B., sehr zerstreut. — Juni, Juli (?)

87. — Otites Sm. Trockene Stellen an Fhissufern

(OaHCKoe u. a. Stellen bei Koslow), am

Bande des Kieferwaldes bei JKhji. zer-

streut. -:_ Ende Juni, Juli.

88. — inflata Sm. Juni — August; Fr: Juli.

89. — noctiflora L. Cultivirter Boden; auf Aeckern

ist die Pflanze niedrig, in Gärten bis ein

Fuss hoch (aber nicht 3-jährig wie Bupr:

Fl. ingr. p. 160, 161 bemerkt). Ende

Juni bis Anfang August; Fr. % Juli. Die

Blüthen sind von 6 Uhr Abends bis 5 Uhr

Morgens geöffnet.

90. Lychnis chalcedonica L. Auf der linken Seite des

JI. B. im Gebüsche, häufig, -f- u. -h- Vs

Juni, Juli; Fr: August.

91. — Flos cuculi L. ~- V3 Mai, Juni; zum

zweiten Male: Ende Juli, August.

92. — Viscaria L. variat. floribus dilute roseis -h-

Ende Mai, Vg Juni; zum zweiten Male blü-

hend im August.

93. — pratensis Spr. 4f Juni — August; Fr: Juli.

94. Agrostemma Githago L. -fr Juni — August; Fr:

Ende Juli.
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Alsinaceae DC.

95. Sagina procumbens L. Feuchte Wiesen und Vieh-

weiden -H- Juni, Juli.

96. Spergula arvensis L Strassen 4- Juli.

97. Lepigonum rubrum Wahlb. Trockene Abhänge,

Aecker u. s. w. ~ Ende Mai u. Anfang

Juni.

98. Moehringia lateriflora Fenzl. Gouv. Rjasan u. Tula

(Gew. 225), Nowoselsk im Gouv. Tula

(AnnenkofF ex Rupr: 3. H. A. H. T. X.

6. p. 85), Orel im Karatschewschen

Kreise (Taratschkoff u. Poganki: ibid.),

Simbirsk (Veesenm. 1. c. 103), Ser-

gievs im Gouv. Samara (Claus I. c. p. 83),

Ural (Lessing ex Ldb. Fl. R. I. p. 371,

372). Variat: a. parce ramosa, laele vi-

ridis: auf Humusboden in feuchtem Ge-

büsche (IJaucKoe); ß. magis ramosa, sca-

braque, fusco-viridis: trockene Gebüsche

am Ufer des R. B. bei HnKO.iiLCKoe. -h-

An verschiedenen Orten blüht von Ende

April bis Ende Juli.

99. Arenaria serpyllifolia L. Brachfelder und Aecker;

besonders häufig am Rande des Kiefer-

waldes bei JKhji. -44- Jnni, Juli; Fr: % Juni.

100. — graminifolia Schrad. Wiesen, häufig. 4f- En-

de Mai— Ende Juni; zum zweiten Male

im Juli; Fr: Juli.

101. Stellaria media Vill. ~ % Mai — August; Fr:

E]nde Mai.

102. ~ Holostea L. Wälder u. Gebüsche, häufig, -h

V2 April bis Juni.
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103. — glauca Wilh. Sumpfige Wiesen ii. Gebü-

sche. ~ Mai, Juni.

104. — graminea L. -h- Mai— Juli.

105. Malachium aquaticum Fr. ~- Mai — August.

106. Cerastium triviale Link, Mai — August; Fr:

Ende Mai.

107. — arvense L. Feuchte Wiese bei 3aBoponea;-

CKoe. -H- Ende Mai, V2 Juni.

Elatineae Oamb.

108. Elatine Aisinastrum L. Meyer (1-ter Nachtr

160). CeM. (N2 236). Sümpfe {[lancKoe),

am Ufer des Flusses bei JKwii. im Wasser-ff

V3 Mai, Juni, Juli; Fr: % Juli.

Linaceae DO.

109. Linum flavum L. Im Gebüsche (FpeMyraKa u. a.

Stellen) % Juni — August.

110. — catharticum L. Feuchte Wiesen. ~ Juni,

Juli; Fr: Juli.

Geraniaceae DO.

111. Geranium sylvaticum L. Trockene Wälder -f-Vs

Mai.

112. pratense L. Juni — August.

113. — palustre L. -h- V2 Ju^^i — August.

114. — sanguineum L. ^ Juni.

115. — sibiricum L. In Gärten u. in der Nähe der

Wohnungen. u. -h- Juni—Aug. Fr. Juli.
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110. — piisillum L. Wie die vorige Art, aber sel-

tener 4- % Mai - Juli; Fr. % Juli.

117. — Roberlianum L Gouv. Woronesch u. der Be-

zirk der Cosaken (Gew. 279). Charkow,

Kiew (Lindem. Index, p. 21). Saratovv

(Glaus, l. c. p. 292). Schaltige Wälder

(MoHacT. pomn), selten -:- Juli.

118. Erodiiim cicutarium L'Herit. -H- Juni — August.

Balsamineae Rieh.

119. Impatiens noli längere L. Schattige, sumpfige Stel-

len Ende Juni, Juli.

Hypericineae DC.

120. Hypericum perforatum L. ~ J"^^^ — August;

Fr. August.

121. quadrangulum L. Wie die vorige Art.

122. — hirsutum L. Am Waldrande (Mosiaci. pom(i)-7

y. Juni, Juli.

Tiliaceae Juss.

123. Tilia parvifolia Ehrh. -4- Juni.

Malvaceae R. Br.

124. Malva rotundifolia L -f Juli.

125. - borealis Wallm. -h- Juni -August.

126. Lavatera thuringiaca L. Hügel u. trockene Ge-

büsche, auf Lehmboden. Ende Juni -

August.

i

1
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Acerineae DO.

127. Acer platanoidcs L. :- Mai.

128. — campestre L. Fr: August.

129. — tataricum L. ^ Mai; Fr: Juni.

Celastrineae R. Br.

130. Evonymus verrucosus Scop. ^ % Mai— Juni;

Fr: August.

131. — europaeus L. Wie die vorige Art, aber sel-

tener.

Rhamneae R. Br.
|

132. Bhamnus cathartica L. :— Juni; zum zweiten Male:

V, August,
i

133. — Frangula L. ~ Juni bis August.

Papilionaceae L.

134. Genista tinctoria L. Trockne Wälder u. Gebüsche.

4- Juni—August; Fr: August.

135. Cytisus ralisbonensis Schaef. Trockne Wälder

~ V2 Mai, Anfang Juni; Fr: Ende Juni.
|

136. Medicago falcata L. -h- Ende Mai — August.

137. — lupulina L. -h- Ebenso.

138. Meliiotiis alba Desr. Juni — August; Fr, % l

Juli.

139. — officinalis Desr. 4- Ebenso.

140. Trifolium pratense L. ~ % Mai—August.

141. — alpestre L. Waldränder u. Gebüsche -^
j

Juni. I

I
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142. Tlifolium arvense L. Juni— August.

143. — montanum L. 4- V3 Mai, Juni; Fr: 7^

August.

144. — repens, L. -^^ Juni bis zum Herbste.

145. — iiybridum L.Die am häufigsten vorkommende

Form ist T. elegans Savi (Koch. Synops.

Ed. III p. 151, 152), welche mit Unrecht

als selbstständige Art beschrieben wird,

-fr Juni, Juli.

146. — agrarium L. Juni, Juli; Fr: % August.

147. Lotus corniculatus L. ~ V2 Mai— August.

148. Astragalus Cicer L. Ausgehauene Wälder u. tro-

ckene Gebüsche, hie und da. -f- V3 Juni-

August; Fr: Va August.

149. — glycyphyllos L. Wälder u. Gebüsche, im

Schatten. -H- Va Juni, Juli; Fr: Ende Juli.

150. — hypoglottis L. Wiesen u. Waldränder. ~
Mai, Juni.

151. Coronilla varia L. Wegränder, Gebüsche u. Wald-

ränder. ^ % Juni—Aug., Fr: Aug.

'152. Onobrychis sativa Lam. Wegränder -h- (besonders

häufig nach 0. und S. von der Stadt), Juni,

Juli; Fr: August.

153. Vicia pisiformis L. Trockne Gebüsche, -f- Vg

Juni — August; Fr: Ende Juli.

154. — Cracca L. -h- Ende Mai — August; Fr: Juli.

155. — sepium L. 4- Ende Mai — Juli; Fr Juli.

156. — angustifolia Roth. var. segetalis Koch. Aecker

u. Brachfelder. ^ Va^Juni, Juli; Fr: Juli.

157. Ervum hirsutum L. Wie die vorige Art. ^ Juli;

Fr. V2 Juli.
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108. Lath\iii> pratensis L. -h- Kiule Mai—Juii: Fi'.

Juni.

109. — sylvestris L WaldräiiiJer ii. Gebüsclie. hie

11. 'ia. -r . Juni — Aug.: Fr: August.

160. — pisiformis L. Trockne Gebüsche, harfig —
Ende Mai, Juni: Fr: Ende Juni.

161. — palustris L. Feuchte Gebü-che. selten (Han-

CKoe u. a. S.) V.; Jnni,

162. Orobus vernus L. 'Lathyrus vernu- C. Koch. E.

Trautvetter: Catal. Vicear. Rus-, Tpyj.

C. n. B. C:u. T. III Bbin. I. ^ April:

Fr: Juni.

163. — pallescens MB. (0. cauescens L. Lathyrus

pal. C. Koch). Trautvetter i. c) rechnet

zu dieser Art 0. Gmelini Weium. (X- 102 )

was vielleicht wahrscheinlicher ist. als

Ledebour's Vermuthung Fl. Ross. I p.

693. CeM. X- 3-28), dass dieselbe zu 0.

albus L. gehöre (^'(stylo apice incrassato-)

Weinm. I. c). Gmelin's Abbildung (Fl. Sib.

T. l\. t. 0.) ist für die Entscheidung

dieser Frage ungenügend. Ich besitze ein

trockenes Exemplar, (Mitt-^ Juni 1S64 ge-

fund.eu).

Rosaceae Juss.

164. Prunus spiuosa L. Waldränder

I6ü. — Chamaecerasus Jacq. -K- besonders häufig

auf der iinken Seite des .1. R.) Mai; Fr:

7. Juli.

166. — Padus L. -f- Aprii.



— 277 —
167. Spiraea Clmaria L. — Va Jwni bis Ende Juli;

Fr: % Juli.

168. — Filipendula L. Wiesen u. Gebüsche, häu-

fig. -i^Ende Mai, % Ju^i'^ Fi'- Juli.

169. Geum urbanuin L. Wälder — Ende Mai, Juni, Vs

Juli.

170. — strictum Ait. Gärten; trockne unfruchtbare

Flussufer u. s. w. Juni — Aug.

171. — rivale L (variat flore pleno). Feuchte Wiesen

u. Gebüsche, -rr häufig, -/a Mai bis Juli.

172. Rubus Idaeus L. 4- Fr: V, Juli.

173. — caesius L. -^^ Ende Mai bis Augusl; Fr:

Ende Juli.

174. — saxatilis L. Feuchte Wälder -H- Fr. Juli.

175. Fragaria vesca L. -h- % Mai, Anfang Juni.

176. Comarum palustre L. Sumpfige Wiesen 4- Juni;

Fr. Juli.

177. Potentilla anserina L. -h- Mai bis zum Herbste.

178. — recta L. var. obscura Willd. Im Gebüsche

bei rpeMyniKa, selten. -i_ Anfang Juli.

179. — argentea L. -h- Mai — Juli.

180. ~ intermedia L. var. canescens Bupr. (P. in-

clinata Ldb. et auct. fl. Tamb.) 4- Juni,

Juli.

181. — thuringiaca Bernh. var. Goldbachi Kaufm.

(P. Goldbachi Rupr. FL ingr. p, 319

21). Trockne Gebüsche u. Waldränder.

Ende Mai, bis August.

182. ~ Tormentilla Siblh. % Mai, bis August.

183. cinerea Ghaix. Trockene Hügel im Walde

bei X06. ^ % April.
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184. Poteiitilla alba L. Trockne Gebüsche (SaBopoHea;
j

CKoe 11. a. S.) -f- Mai.

185. Agrimonia Eupatoria L. ~ Juni, Juli; Fr: August.

186. Rosa cinnamomea L. ~ Ende Mai bis Ende Jiini;

Fr: August. Blüht zuweilen zum zweiten i

Male im August.

187. Alchemilla vulgaris L. -h- Mai — August.

188. Sanguisorba officinalis L. Wiesen u. Gebüsche-r

V2 Juni bis August.
j

Pomaceae Lindl.

189. Pyrus Malus L. -^-

190. Sorbus aucuparia L.

Onagrarieae Juss.

191. Epilobium anguslifolium L. % Juni—August;

Fr: % Juli.

192. — hirsutum L. Sümpfe u. feuchte Wälder (Ah-

üpeeBKa u. a. St.) Juli.

193. — montanum L. Trockne, mit Gebüsch be-

deckte Hügel (Coöopewe xyiopa) Juli.

194. — palustre L. ^ % Juli, August; Fr: August.

195. Circaea alpina L. Gouv. Kursk. (Dmitrieff: Hofft.).

Auf feuchtem Sande im schattigen Walde

auf der rechten Seite des Flusses bei

JKhji. sehr selten — Juli.

Halorageae R. Br.

196. Myriophyllum spicatum L. Stehende u. langsam



fliessende Gewässer. (FT. B. bei Jl,MHTpoBKa,

Ilowai bei JKhji.) -h- V2 Juni.

197. Myriophyllum verticillatum L. var. pinnalifidam

Koch.UeberschwemmterWald bei Yme -h-

V3 Juni, Juli.

Hippurideae Link.

198. Hippuris vulgaris L. Sümpfe, -h- Mai.

Oallitrichineae Link.

199. Callitriche palustris L. (C. verna Külz:) var. fon-

tana Rupr., caespitosa Rupr. etc. Juni,

Juli.

Ceratophylleae Gray.

200. Ceratophyllum demersum L. jll. Juli.

Lythrarieae Juss.

201. Lythrum Salicaria L. ^ % Juni, Juli.

202. — virgatum L. Feuchte Gebüsche am II. B.

bei JlMHTpoBKa. -h- Juli.

Paronychiaceae Willk.

203. Herniaria glabra L. ^ % Mai— Juli.

204. Scieranthus annuus L. .^^ Ende Mai — Juli.

Orassulaceae DO.

*205. Sempervivum globiferum L. Im östlichen Theile

des Lebedianschen Kreises von N. Wargin

gefunden. (EIpHCTaHL) Ende Juni 1872.
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206. Sediim acre L. Juni.

207. — Telephiiim L Varietates numerosae adsunt,

partim ad S. maximum Rclib., et ad S.

piirpurascontem Kocli pertinentes. Trock-

ne Gebüsche und Waldränder. 4- Knde

Juli, August.

Grossularieae DO.

208. Ribes nigrum L. Schattige, feuchte Wähler (X06.) t-

% April.

Saxifrageae Vent.

209. Chrysosplenium alternifolium L. Feuchte u. schat-

tige Stellen. (CoöopHhie xyiopa. Xoö.) ~
% April u. Mai (bis %).

Umbellifereae Juss.

210. Eryngium planum L. Sonnige Hügel u. Wiesen,

nicht häufig. (CoöopBwe xyiopa, AHApe-

eBKa). August.

211. Cicuta virosa L. Sümpfe u. Ufer stehender Ge-

wässer (3aBopoH.) -ff- u. Juni, Juli.

212. Falcaria Rivini Host. Weg -und Ackerränder auf

der linken Seite des JI. B. -h- Ende

Juni — August.

213. Aegopodium Podagraria L. -h- V3 Mai — Ende

Juni; Fr: Juli.

214. Carum Carvi L. -h- Mai, Juni; Fr: Juli.

215. Pimpinella Saxifraga L. var. nigra. Wälder.

Juli.
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216. Sium latifolium L. Sümpfe. V, Juni, Juli; Fr:

August.

217. Oenanthe Phellandrium L. ^ häufig. % Juni,

Juli.

218. Seseli coloratum Ehrh. Wälder. August.

219. Libanotis montana L. var. typica Kaufm. (herb!)

und Uebergangsformen zu L. sibirica Koch

(L. mont. L. var. intermedia Rupr). Trockne

Gebüsche (XopeKi)). 4- V2 Juni, Juli; Fr:

August.

220. Cnidium venosum Koch. Wälder u. Gebüsche,

hie und da. 4- Ende Juli, August.

221. Selinum Carvifolia L. Trockne Wälder (UaH-

cKoe) 1- 72 Juli, August.

222. Conioselinum Fischeri Wim. et Gr. Schattige Wäl-

der Juli.

223. Angelica sylvestris L. Gebüsche (GoöopHbie xy-

Topa) ~ Juli; Fr: August.

224. Archangelica officinalis HofFm. Sumpfige Stellen

und Flussufer -h- % Juli und Anfang

August.

225. Peucedanum alsaticum L. Trockne, lichte Ge-

büsche (XopcKT», KpacHBoe) -h- V2 Juli,

August; Fr: Ende August.

226. Thysselinum palustre Hoffm. forma luxurians: in-

volucri foliis e basi albo-marginata Ion-

gissime acuminatis, inaequalibus; involu-

celli foliolis illis similibus, radios superan-

tibus. Ueberschwemmter Wald am Ufer

des Woronesch-Flusses bei VcTbe. — V2

Juli, Anfang August.
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227. Pastinaca saliva L. Juli; Fr: Ende Juli.

228. Heracleuin sibiricnm L. — u. -h- Juni, Juli.

229. Laserpitium pruthenicum L. Trockene, liebte Ge-

büsche (3aBopoueatcKoe u. a. St.) ^ Vj

Juli, August.

230. Toriiis Anthriscus HofFm. Trockne W<älder u. Ge-

büsche. 4- V2 Jali.

231. Anthriscus sylvestris Hoffm. -h- Mai, Juni; Fr: Juli.

232. Chaerophyllum bulbosum L. Variat involucro sub

5-phylIo, foliolis lineari-lanceolatis; caule

ad nodos plerumque haud inflato. Trockne,

unfruchtbare Stellen auf Flussufern und im

Gebüsche ^ Juni, Anfang Juli.

233. Coniuui'maculatum L -h- V2 Juni; Fr. August.

Corneae DO

234. Gornus sanguinea L. Wälder u. Gebüsche (3aBo-

poeemcKoe) Juni.

Oaprifoliaceae Juss.

235. Adoxa loschatellina L. Wälder, Humusboden

(XopeRx u. a. S.) ~ % April. % Mai.

236. Viburnum Opulus L. % Mai, Juni; Fr: August.

Blüht z. zweiten Male: Aug.

237. Lonicera Xylosteum L. Schattige u. feuchte Wäl-

der (X06.) ^ Mai; Fr: % August.

Rubiaceae Juss.

238. Asperula tinctoria L. Wälder u. Gebüsche, auf

Sandboden, besonders häuOg bei JKhä. -h-

u. ^ Ende Mai, Juni; Fr. August.

i
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239. Asperula odorata L. Schattiger humoser Wald auf

der rechten Seite des Flusses bei Htün.

(Im August ohne Blüthen u. Früchte ge-

funden).

240. — Aparine Schott. Feuchte Gebüsche ~ Juli,

August.

241. Galium Aparine L. ^ Juni, Juli; Fr: Ende Juli.

242. — uliginosum L. Juni — August.

243. — palustre L. -h- sehr häufig. Juni, Juli.

244. — boreale L. Trockne, lichte Gebüsche, häu-

fig -TT- Vs Jani bis Juli.

245. rubioides L. Schattige Wälder u. Gebüsche—

n. -T^ Vg Juni, Juli.

246. — verum L. Juni—August; Fr: August.

247. — Mollugo L. ~ Juni, Juli.

Valerianaceae DC.

248. Valeriana ofFicinalis L. ß. major Koch.

Juni, Juli; Fr: August, var. minor Koch.

(V. angustifolia Tausch.) foliis radicalibus

(in exemplaribus minoribus) saepe 4— 5

jugis. Cfr: Gruner. 1. c. Ns 234. Wald-

ränder u. Gebüsche Ende Mai u. An-

fang Juni.

Dipsaceae DC.

249. Knauthia arvensis Coult. häufig. Juni — Au-

gust.

250. Succisa pratensis Mönch. Trockne Gebüsche. ~
August.

4. 1876, 19



Compositae Adans.

251. Eiipatoriiim caniiabinuui L. Feuchte CFel)ii-' h<^ ii.

FIussufer(Co6opnbiex\Topa, MoBacTbipb)

Vo Juli, \\ August.

202. Tussilago Farfara L. April u. Anfang Mai.

203. Petasites spurius Rchb. Sandige Flussufer nach

S. W. von der Stadt, (am ö. B. bei

YcTbe) 4-

254. Galatella punctata Lindl, var. insculpta DC. im

Gebüsche am 0. B, bei jMOTpOBEa. ~
% Juli-?

255. Erigeron acris L. ^ Juni — Aug.: Fr: -
^ Juni.

256. — canadensis L. v. Jiili — Aug.

257. Solidago Yirga aurea L. -i^ Juli — Aug.: Fr:

Vo August.

258. Inuia salicina L. var. caule iiiferne foliisque in-

ferioribus ad venas hirtis = var. siibhirta

C. A. M. (Florul. pr. Wiatka p. 46. m\
Imila sallcino-hirta? Lindemaun (Suppl. III

II. Elis. Bull. S. N. Mose. 1875 III.

p. 82). Elez (Gruner. 1. c. X^' 2iG), Tula:

Rjasanl Trockne Gebiische u. Waldrän-

der -h "
.;

Ji^ni, Juli.

259. — hirta L. ^'aldränder fXoö.) - . Juni.

260. — britannica L. Juli, August.

261. Pulicaria vulgaris Gärtn. Feuchte Viehweiden u.

Wiesen, häufig ~ Juli — August.

262. Bidens tripartitus L. Schattige u. feuchte Stel-

len. Juli, August.

263. — cernuus L. var. radiatus DC. (Coreopsis Bi-
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densL.). Sumpfige Wiesen häufig. ^
Juli, August; Fr: Ende August.

264. Filago arvensis L. Aecker, Wegränder u. Ge-

büsche. -V- Jiili.

265. Gnaphalium sylvaticum L. Lichte Wälder u. son-

nige, mit Gebüsch bedeckte Hügel (3a-

BopoB., CoöopHbie xyiopa) ~ % Juli,

August.

266. — uliginosum L. ^ -/^ Juni, Juli.

267. — dioicum L. ^ Mai, Anfang Juni.

268. Heiicbrysum arenarium DC. Sandige Hügel u.

Wälder (in der Nähe der Stadt selten:

SaBopoHeatCKiH ji'Sctj), besonders häufig

am Rande des Kieferwaldes bei }Khi.-h-

Ende Juni, Juli.

269. Artemisia procera Willd. Weg - und Ackerrän-

der, Ufer; selten (MoBacTwpi») 4- August.

270. — vulgaris L. Vg Juli, August.

271. — Absinthium L, -1^ Ebenso.

272. —
- scoparia Wald, et Kit. -h- August.

273. — campestris? L. var. sericea. Weg - u. Acker-

ränder im östlichen Theile des Kreises

(Jl,MHTpoBKa am H. ß.) -h- % Juli nicht

blühend.

274 Tanacetum vulgare L. ~ Ende Juni — August;

Fr: % August.

275. Achiilea Ptarmica L. Sumpfige Wiesen u. Ge-

büsche, häufig. -H- V3 Juni, — August.

276. — Millefolium L. ^ Juni — August; Fr: %
Juli.

19V



277. — nobilis L Trockene, sonnige Stellen, Wege

(besonders häufig auf der linken Seile

des Jl. B.) Juni, Juli.

278. Anlhemis tinctoria L -h- Juni, Juli,

279. — Cotula L. (Maruta Cotula DC). Juli, Aug.

280. Matricaria Chamomilla L. ^ Juni — August.

281. Chrysanthemum LeucanthemumL. Juni— Aug.

282. — inodorum L. Juni, Juli; Fr: Aug.

283. ~ corymbosum L. Wälder u. Gebüsche -h-

Vj Juni, Juli; Fr: Aug.

284. Senecio vulgaris L. Gemüsegärten, hie n. da.-f-

Juii, August.

285. — erucaefolius L. ß. tenuifolius DC. Trocke-

ne, hügelige (KpacHBoe am X B.) u. feu-

chte (iMHTpoBKa am U. B.) Gebüsche -r

% Juli, August; Fr: August.

286. — Jacobaea L calyculo interdum sub 5-phyl

lo. Eine sehr polymorphe Art. Unsere

Pflanze umfasst auch S. aquaticum Huds.;

dasselbe gilt für die Pflpdize des Mos-

kauer Gouvernements (Kaufm: Mock. oji.

p. 263, 64 und herb!), welche Piiizger

(«Kritischer Vergleich der im Gouv. Mos-

kau wildwachsenden Pflanzen mit den

gleichen Species der deutschen Flora»

1868.) unter dem Namen S. mosquensis

beschreibt. ~ Ende Juni bis zum Herb-

ste; Fr: August.

]3. discoideus Wim. et Gr. (radio nullo). Trockne

Gebüsche bei KpacuBoe, sehr selten ^
Ende August.

1
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287. Senecio sarracenicus L. Unter Sträuchern, selten

(3aBopoHeffiCKoe) 4- Vg Juli, V2 August,

288. — campestris DC. (ob Ovaria hispida). Die Form

der Blätter wie bei Sen. pratensis DC; es

sind aber die beiden Arten nach Maximo-

wicz nicht verschieden (Diagnoses breves

pl. üov. Japoniae et Mandshuriae. Met.

biol. d. l'Ac. I. d. St.-Ptrsb. T. VIIL Livr.

1. 1871. p. 15). Am Rande eines Gebü-

sches auf der linken Seite des Flusses

unvi^eit BopmcBaa (^), auf dem D. B.,

überhaupt sehr selten. Ende Mai.

289. Cirsium lanceolatum Scop. Wegränder, Gräben.-r

Juli; Fr: August.

290. — eriophorum Scop. Sonnige Hügel. ~ V, Juli;

Fr: August.

291. ~ Canum MB. Petun. (Verzeichniss 63).

Feuchte Wiesen und Gebüsche auf der

linken Seite des Ä, B. bei TypaiacoBO. ~
Ende Juni, Juli; Fr: August.

292. —
• esculentum C. A. Meyer. (De Cirs. ruth.

nonn. p. 3, 1)= C. acaule All. var, si-

biricum Ldb. Petun. (Verzeichn. 64).

Kirsanow (Tschernajefif ex. C. A. M. L c.

p. 4.). «Ist, nach Herder (Piantae Raddea-

nae. Bull. d. 1. S. d. N. d. M. 1870. 1.

p. 91), hinsichtlich seiner geographischen

Verbreitung auf den Süden Sibiriens, auf

den südöstlichsten Theil des europäischen

Russlands und auf den Caucasus be-

schränkt». Wird aber von Veesenmeyer

und Claus (Localfl. d. Wolgag. p. 118,
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282) an der Wolga nach Norden bis Ka-

san und von Meyer im Gouv. Wiatka (No-

iinsk: Beitr. z. Pf.-knde V, W- 204) an-

gegeben. Variat: oi. acaulis G. A. M. ß.

caulescens C. A. M. Feuchte Wiesen, häu-

fig. ^ % Juli, % August; Fr: % Aug.

293. Cirsium oleraceum Scop. Sumpfige Wälder u. Ge-

büsche(Co6opobie xyTopa,KpacnBoe) Juli.

294. — heterophyllum All. Variat foliis integris (C.

helenioides All.), vel intermediis plus rai-

nusve pinnatifidis; caule plerumque mo-

no— , rarius 2 — 3-cephaIo. Feuchte Wäl-

der (FlaHCKoe). -h- "A Juni, Anfang Jufi.

293. —
• arvense Scop. var. mite Wim et Gr. et var.

setosum Ldb. -^^ Juli; Fr: August.

296. Carduus crispus L. -ff- Juni, Juli; Fr: y.^ Juli.

297. — nutans L. Hierher gehört C. Thoermeri

Weinm. (N- 128) als var. y. Thoermeri Lin-

dem. (Suppl. II, ad fl. Elis. Bull 1 872 11.

p. 302). -fi- y, Juni, Juli: Fr: % Juli.

298. Lappa major Gärtn. ~ V2 Juli-

299. — minor DG. (seltner als die übrigen Arten)-;

% Juli.

300. — tomentosa Lam. -ff Juli.

301. Carlina vulgaris L. Die Blätter meist wie bei G.

longifolia Bcbb. (Ic. fl. G. XY. Tab. 11.

f, n)==C. Biebersteinii Bernh., welche

aber keine selbstständige Art ist. (Cfr.

Rchb: 1. c. Text; Herder: Planlae Rad-

deanae. Bull. 1868 HI. 192). Trockne

Wälder (bei JKnji). Ende Juli, % Aug.
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302. Serratula tincloria L Wälder u. Gebüsche.

Juli— Va August; Fr: V2 August.

303. — coronata L. Gebüsche auf der linken Seite

des Ä, B. bei TypMacoßo 4- V2 Juli.

304. — heterophylla Desf. Wälder u. Gebüsche (Xo-

peKT», 3aßopoB. u. s. w.) ~ Juni.

305. Jurinea tenuiloba? Bunge. So viel mir das ein-

zige vorhandene, sehr verdorbene Exem-

plar zu urtheilen gestattet, gehört unsere

Pflanze zu dieser Speeles (es fehlen aber

die Achenien, daher die Bestimmung nicht

sicher). Pensa (Jacquet ex Ldb: Fl. R.

p. 765), Saratow (Claus. 1. c. p. 302). —
Ein Exemplar «auf Wiesen» in unserem

Kreise im Jahre 1864 gefunden (Ende Juni).

306. Centaurea Jacea L. var. lacera Koch. Juli,

August.

307. — phrygia L. variat floribus minoribus albis

(selten), -h- Juli, August.

308. — Gyanus L. -h- Juni August; Fr; V2 Juni.

309. — Scabiosa L. variat floribus albis. % Juni,

Juli; Fr: August.

310. Lampsana communis L. Wälder u. Gärten (Mo-

nacTbipb). -r- Juni, Juli.

311. Cichorium Intybus L. -ff- Vs Juni—-bis zum

Herbste.

312. Leontodon autumnalis L. -h- V2 Juni— August;

Fr: Ende Juli.

313. — hastalis L. var. vulgaris Koch. Wälder u.

Gebüsche (Xoöox.) ~ Juni, Juli.
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314. Picris hieracioides L. Aecker u. Brachfelder -h-

Juli.

315. Tragopo^on pratensis L. varial: torlilis Meyer.

Wiesen ii« Gebüsche — Juni, Juli; Fr: Vi
Juni.

316. Scorzonera purpurea L. floribus coeruleo — pur-

purascentibus: Jacq: Fl. austr. 1. 1. 35, (sehr

gut) nec purpureis (Rchb: Ic. fl. G. XiX.

l. 31. I). Wiesen u. Gebüsche auf der lin-

ken Seite des U. B. bei Jleäi^afiKa u. a.

St. am Waldrande bei der Station

XoöoTOBo (jL_). Ende Juni die letzten

Blumen.

317. Hypochoeris maculata L. Wiesen u. offene, son-

nige Stellen ~ Juni, Juli.

318. Taraxacum officinale Wigg. ^ Ende April bis

zum Herbste.

319. Lactuca Scariola L. Auf cultivirtem Boden,

in Gärten u. s. w. Juli, August; Fr:

X Juli.

320. Sonchus oleraceus L. Wie die vorige Art. 4-Ende

Juni, Juli; Fr: V, Juli,

321. — asper VilL var. pungens Busk. Feuchte

Aecker u. Gärten, selten. (Bopii^eBafl)-^

August.

322. — arvensis L var. glaber Schult :=S. uligi-

nosus MB. Aecker u. trockne Gebüsche, -h-

Juli, Vj August; Fr: % Juli.

323. Grepis praemorsa Tausch. Feuchte Wiesen u.

Waldränder. (OancKoe, Xoö.) ~ Ende Mai,

Juni.
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324. Crepis lectorum L. -rr Juni, Juli.

323. — sibirica L. Trockne Wälder u. Gebüsche,

häufig. ^ Juli, August; Fr: Ende Juli.

326. Hieracium Pilosella L. a. vulgare Koch. Trockne

Wälder u. Gebüsche, häufig, -h- Juni —
August.

ß. varietas caule subunifolio, monocepha-

lo vel bifurco. Nach Koch sind solche

Formen bloss blüthentragende Stolonen

(Synops. Ed. III. p. 380); ob aber dies

für alle Fälle gilt, ist mir zweifelhaft. Gfr.

Gruner (Tpyji. 0. H. 0. X. V. VII. JVs 315).

Sonnige Hügel im Gebüsche bei JKnji.-rr

August.

327. — angustifolium Hoppe (Rchb. Ic. f. G. XIX.

T. 112. I. sehr gut; nicht mit H. furca-

tum Hoppe identisch, wie Kaufmann:

MocK. *Ji. p. 298 meint). Wiesen, sehr

selten (AniipeeßKa ^); % August.

328.*) — praealtum Koch. a. fallax. ß. hirsutum. y-

florentinum? (Rchb: pl. er. I. t. 55), setis

validis in foliorum pagina superiore dif-

fert. ^ Juni— Anfang August.

329. — echioides Wald, et Kit. verum Koch (? W.

*) Bei der ungemeinen Veränderlichkeit, die den Arten der Gat-

tung Hieracium eigen ist, halte ich es für unhequem, und aller-

dings für überflüssig, alle die in unserer Flora vorkommenden For-

men zu beschreiben; daher werde ich mich damit begnügen, dass

ich diejenigen, welche sich den von Koch angenommenen Varietä-

ten annähern, angeben werde, wenn auch die meisten von mir ge-

sammelten Exemplare einige mehr oder weniger wichtige Abwei-

chungen von Koch's Diagnosen darbieten.



et K. [il. Illing, rar. 1. t. 8.1 nicht gut\.-

unsere Pllanze stimmt mit den Exenipla-

ren von Petersburg (Meiii-haiiM.ML <ub var.

microcephala
'
zusammen. Trocki.me. son-

nige Stellen im Gebüsche auf der rechten

Seite des Flusses bei /Küj. 4- Ende Juli.

Anfang August.

380. Hieracium .Xestleri Vill. a. Vaillantii Koch. 3. var.

iüter autecedentem et hirsutum Koch me-

dia -;- Juni.

331. — pratense Tausch. ^ fXoö. u. a. St.). Juni.

332. — umbellatum L. Trockne VTalder u. Ge-

büsche ~ '5 Juli, ^2 August: Fr: Aug.

Ambrosiaceae Link.

333. Xauthium Strumarium L. Strassen u. Wege

Ende Juli. '

, August: Fr.; August.

Campaniüaceae Juss.

334. Jasione montana L. Am Rande des Kieferwalde

bei /Knj.. Sandboden Juli.

33o. Campanula rotundifolia L. Trockne, hügelige Ge

büsche fBopmeßaH, KpactiBoe). ^ Juli.

336. — bonnoniensis L. Sonn-ige Hügel u. Ge

büsche, 4- Juli.

337. — Trachelium L. calyce margiue atque ad

venam mediam hispido. Variat Acre albo.

Trockene Wälder 11. Gebüsche -^ Ende

•Juni, Juli.

338. — patula L. Wiesen u. Waldränder, sehr häu-

fig -H- Ende Mai bis '
, Juni.



— 293 —
339. Gampanula persicifolia L. Wälder ~ Juni, Juli.

340. — Cervicaria L. Wald bei Xo6. -i- Ende Juni,

Anfang Juli.

341. — glomerata L. Variat foliis angustioribus la-

tioribus-ve, petiolis anguste vel magis ala-

tis, capitulis paucis vel numerosis in ra-

cemum fere dispositis; calycis laciniis line-

ari-lanceolatis, aculiusculis, coroliamulto

brevioribus. Hierher gehört C. desertorum

Weinm. (N^ 38). Trockne Gebüsche, häu-

fig ^ Vs Juni— August.

342. — sibirica L. Wiesen, häufig. — Juni.

343. Adenophora liliifolia Ldb. (A. suaveolens E.Meyer).

Unsere Form dieser vielgestaltigen Art

unterscheidet sich: foliis petiolatis, infe-

rioribus interdum verticillatis, calycis la-

ciniis plerumque integerrimis. Hügelige

Wälder u. Gebüsche (Bopmeßaa, Hsocn-

MOBo); Wiesen, im Gebüsche (TypMacoßo)

i- % Juli, y, Aug.

Vaccinieae DO.

344. Yaccinium Myrtillus L. Im Walde bei Xoö. -f

Ende April. Mai.

345. — Vitis idaea L. Ebendaselbst. -H- Mai, An-

fang Juni.

Ericaceae Klotz.

346. Calluna vulgaris Salisb. Auf den Ufern des Ilo-

wai-Flusses: im Kieferwalde bei JKoj.,

im trockenen Walde bei Xod. Ende

Juli, August.
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Pyrolaceae Lindl.

317. Pyrola rotuudifolia L. Im Kieler-u. Laub-walde

am llowai (Xoo.. /Knj.l (^l- selteoer in

schattigen Wäldern in der Umgebung der

Stadt ( -f) Juni bis V. J^i^i'

318. — chlorantha Sw
Kieferwald bei /Knj,

-
- Juni.

319. — minor L

300. — secunda L,

'351. — umbellata L. Im cistlichen Theile des Lebe-

dianschen Kreises von N. War^'in gefun-

den (c<IIpncTaHb^\ Anfang Juli 1872).

352. MoDotropa Hypopitys L. Ebenso (IIpeoöparKeHCKoe,

Ende Juni 1872. .

Oleaceae Lindl.

3o3. Fraxinus excelsior L. Waider, selten (KpacHBoe) -:

Ascelepiadeae R. Br.

301. Cynanchum Vincetoxicum R. Br. 7. cordatum]

Kral. Im Gebüsche,, auf Sandboden -f

Juni — August.

Gentianeae Juss.

3oo. Menyanlhes trifoliata L. Sumpn^-e Wälier u, Ge-I

büsche -H (KpacHBoe;.

3o6. Gentiana cruciata L. Trockne Gebüsche 3aBopOH.

KpacHBoe) Juli; Fr: August.



357. Gentiana Pneumonanthe L. Im Gebüsche, hie und

da (H30CHMOBO, ÄMHipoBKa am II. B.).

Juli, August.

Polemoniaceae Lindl.

358. Polemonium coeruleum L. Ende Mai— Juli;

Fr: % Juli.

Convolvulaceae Juss.

359. Convolvulus sepium L. Feuchte Wälder, Fluss-

ufer u. s. w. Juni— Aug.

360. — arvensis L. -h- Ende Mai— August.

361. Cuscuta europaea L. Auf Nesseln, Hopfen u. a.

Gewächsen -H- Juli, Aug.; Fr: August.

362. — monogyna Vahl. Gewöhnlich auf Weiden,

sehr häufig, -h- V2 Juli, August; Fr:

August.

Borragineae Juss.

363. Asperugo procumbens L. Strassen, Wegränder u.

s. w. -H- V2 Mai, Anfang Juni; Fr: Juni,

364. Echinospermum Lappula Lehm, Ende Mai, Juni.

365. Cynoglossum officinale L. 4- V2 Mai — % Juni;

zum zweiten Male: Anfang August; Fr: Juli.

366. Nonnea pulla DC. Brachfelder u. Wiesen. Juni,

% Juli.

367. Symphytum officinale L. var. lanceolata? Weinm.

(N2 32). Feuchte Gebüsche u. Wiesen.~
% Mai — Juli; Fr: Ende Juli.
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368. Echiuni rubrum Jacq. Brachfelder, -eltoii (neben

CooopQbie xyiopO' ~ Ende Juni ilie 'etzten

Blumen.

369. Pulmonaria otTicinalis L. -f- V.: April., V; Mai.

370. Lithospermum officinale L, Trockne Gelnische,

Flussufer u. s. w. Ende Mai, Juni;

zum zweiten Male Juli: Fr: Juli.

371. — arvense L. Brachfelder, trockne riebusche

(XopcKT) u. a. St.) - *
, Mai. Juni. Fr:

V, Juli.

372. Myosotis palustris With. Sumpfige Wipseü. selte-

ner a!s die folgende Art. Juni, Juli.

373. — caespitosaSchult.-H-sehr häufig. Juni, '

^ Juii.

374. — sylvatica Hoffm. Trockne Wäh:^er (Xoo.)

-H- Juni.

37o. — intermedia Link. Brachfelder u. Ackerränder

^ Juni. Juli.

376. — stricta Link. Wie die vorige Art, aber viel

häufiger, -h- '/j Mai. Juni.

377. — sparsiflora Mik. In der Nähe der Wohnun-

gen, auf Schutt. . Mai, Anfang Juni;
.|

Fr: V3 Juni.

Solaneae Juss.

378. Solanum nigrum L. -f- Juni,. Juli, August.

379. — Duikamara L. Feuchte Gebüsche u. Wälder.

•— Juni— % August; Fr: Ende Juli.

380. Hyosciamus niger L. -f- Mai— Juli: Fr; Ende Juli.

381. Datura Stramonium L. Dorfstrassen (KpacnBoe)

-ff Juli, August.
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Scrophulariaceae R. Br.

382. Verbascum Thapsus. L. Sonnige, mit Gebüsch

bedeckte Hügel auf der rechten Seite des

Flusses bei JKnji. Juli, Anfang August.

383. — Lychnitis L. Wegränder u. Wiesen, häufig.

-H- V2 Juni — Va Juli.

384. — nigrum L. Wegränder u. Gräben. — Va

Juni — August.

385. — Orientale MB. Mit den zwei letzten Arten

auf den Wiesen zwischen II. B. h JT. B.

V2 Juni.

386. — phoeniceum L. Wälder, Wegränder, sehr

zerstreut (3aBopoeea;cKoe, längs der

Eisenbahn von Woronesch). Ende Mai —
Juli.

387. Scrophularia nodosa L. Feuchte Gebüsche, Fluss-

ufer, -f- Juni, Juli; Fr: V2 Juli.

388. Linaria vulgaris Mill. ~ Juni, Juli; Fr: Ende Juli.

389. Veronica scutellata L. Feuchte Wiesen -h- %
Mai — Vs Juni u. später.

390. — Anagallis L. Sümpfe, Bach- u. Fluss-ufer.

_i- Juni, Juli.

(3. tenella: minor, piüs pedicellorum glandulosis

Rchb: I@. f. g. XX 1. 1702. fig. II. Feuchte

Viehweiden — Juni.
.

y. umbrosa m: caule foliisque lineari-lanceolatis

glabris; inflorescentia tota pilosa, pilis

elongatis simplicibus; bracteis lanceolatis

pedicellis paullo brevioribus; calycis laci-

niis lanceolatis, capsulam (immaturam)
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orbicularem. apice leviter emarginatam

superantibus. Varietas insignis. a typica

caule altiore, debili. foliorum forma race-

misque piibescentibiis differt: a V. ana-

galloide Guss. et tenella Rchb. (1. c. p. 17,

48): capsulae forma, pilis simplicibiis. sta-

Iura multo majore. Im schattigen, feuch-

ten, im Frühjahr überschwemmten Walde

bei VcTbe ^ Ende Juli.

391. Veronica Beccabuuga L. Schattige Wälder, an Quel-

len 'Xoö.) ^ Jnni.

392. — Chaaiaedrys L. -h- Mai, V. Juni; zum zwei-

tem Male: Anfang Aug.

393. — officinalis L. Kieferwald bei/Knj. -fr Juni:

Fr: 7.: Juli.

394. — austriaca L. var. piunatifida Koch. ((Auf

Wiesen. 1864.» selten).

395. — latifolia L. var. major Koch. ^ Juni, An-

fang Juli: Fr: Ende Juli.

396. — spuria L. Variat flore aibo. Gebüsche auf

der linken Seite des J. B. bei Typna-

coBO. ^ Ende Juni bis Ende Juli.

397. — longifolia L. var, glabra Koch -h- Juni

—

Anfang August.

398. — spicata L. ^ % Juni, % Juli.

399. — incana L. Am Waldrande bei /finj.. auf

Sand- u. Kalkboden, Juli^ Anfang

August.

400. — serpyllifolia L. Feuchte Aecker, Gebüsche

u. s. w. -i-r - Mai bis V3 Juni; Fr:

V, Juni.
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401. Veronica venia Trockene Hügel, Brachfelder ^
% Mai; Fr. Ende Mai.

402. Melampyrum cristatum L. Trockene Gebüsche.

Juni, Juli. Variat bracteis haud coloratis

(im Schatten, nicht selten).

403. _ arvense L Gebüsche irpeMyniKa, Typna-

coBo) ^ Ys Juni — Juli. Variat bracteis

albis (M. argyrocomum Fisch.). Schattige

Stellen.

404. — nemorosum L. -ff- sehr häufig. Juni, Juli.

405. — pratense L. a: bracteis dentatis, calyce co-

rolla triplo breviore: Mel. pratense L. var.

typicum herb. Kaufm! ß: bracteis integer-

rimis, calyce corolla duplo breviore; var.

pseudosylvaticum Kaufm. (difFert autem

calycibus brevioribus.) Wälder. ^ Juni,

Juli.

406. Pedicularis comosa L. Wiesen u. Waldränder 4_

% Mai, Juni; Fr: % Juü-

407. — laeta Stev: a descriptione Fl. Ross. {III.

p. 289) foliorum laciniis margine carti-

lagineis bracteisque inferioribus foliaceis

difFert. Die Pflanze ist durch die Steppen

des süd-westlichen Theiies von Sibirien

und des Südens des europäischen Russ-

lands verbreitet: Altai-Gebirge (Semenow

ex Herder: Bull. 1867. 3. p. III.

816), an den Strömen Irtysch (SchangiUy

Karel.u. Kir., Schrenk ex Fl. Ross. p. 289,

90),Ischim(Falk, Lessing) und Tobol (Pall.

ibid.); in den Steppen hinter Ural (Leh-

mann ibid.), bei Orsk (Lessing unter dem

4. 1876, 20
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Namen P. ei iostachys Ldb.: Claus. Localfl.

d. Wolgagegeiulen \\. 13()), zwischen Oren-

bürg und Uralsk herb. Hoffm. X- 1478!

u. d. X. P. purpurea? Herrn.), Uralsk (Bur-

meister e\ Regeh Tpyj. C. II. B. Caj. T. I

p. 254): auf der Wolga (nicht bei Sama-

ra: Claus. 1. c. p. 282; bei Saratow (Bun-

ge ex Ldb. 1. c. Chaus. 1. c. p. 306 und

Kamischin (Claus. 1. c); zwischen Wolga

und Choper (Steven ex Ldb. 1. c. CeMe-

hob-l: Hpnj. o.i. p. 122): im westliche-

ren Theile Russlands im Gouv. Charkow,

im Kreise Isium (ropenuKiii: Tpyj. 0. II.

n. Xap. y. T. V. p. 89. X^' 144) und

Walki (ibid. TL p. 189. X^' 563). Wird

aber nicht im Gouv. Kursk (Hofft: Catal.

d. pl. de Dmitrieff p. 41), Orel (Taratsch-

koff: Bull. 1855, X^ ID. p. 22), Kiew,

Tschernigoff und Poltava (PoroBnqt: Ect.

IlcT. ryo. KieRCK. oKpyra. p. 92) angege-

ben.— \Yiesen auf dem linken Ufer des J.

B. bei 3aBopoeeHiCKoe 3Iai.

408. Pedicularis Sceptrum Carolinum L. Schattige

feuchte Wälder, selten — u. — Juli.

409. Rhiuanthus Crista Galli L. var. major et m.inor.-H-

Ende 3Iai — Juli.

410. Euphrasia officinalis L. -h- Juni — August.

411. — Odontitis L. -h- % Juli, August.

1

Orobancheae Juss.

412. Phelipaea coerulea C. A. M, In Gruben zwischsD
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Kalksteinen auf dem Ufer des Ilowai-

Flusses bei ffienHJiOBKa; auf den Wurzeln

von Artemisia vulgaris -f- Anfang Aug.

Labiatae Juss.

413. Mentha arvensis L. -h- Juli.

414. Lycopus europaeus L Sumpfige Wiesen u. Ge-

büsche, Flussufer, -ff- Juli.

415. — exaltatus L. Feuchte, schattige Gebüsche u.

Wälder (im südlichen Theile des Kreises

gefunden (bei 3eaMeeKa), aber wahrschein-

lich auch in der Umgebung der Stadt) -f-

Juli.

416. Salvia pratensis L. Variat: floribus dilute coeru-

leis et flavido-albis. Wiesen u. Waldrän-

der, sehr häufig -h- Mai, Juni; Fr. An-

fang Juli.

ß. floribus duplo minoribus; a S. dumetorum

Andrz. (Meyer. Nachtrag. 67) foliis flo-

ralibus inferioribus calyce longioribus, ver-

ticillastris saepe 4-floris recedit. Gaule fo-

lioso, calycis coroUaeque structura a S.

nutante L. et S. ruthenica Weinm. (Ne 10)

et Petunnikoff (Verzeichn. 85.) differt.

SaBoponeascKoe. -^-

417. — verticillata L. Sonnige Hügel, auf Kalkbo-

den bei JEhji., im südlicheren Theile des

Kreises in Hafersaaten (MypaBteBo) 4f-

Juli, August.

418. Origanum vulgare L. -h- Juli, Anfang August;

Fr: V, August.

20*
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419. Thymus Serpylliim L. var. ^lar^^challianus Willd.

Yariat flore albo. -h- Mai — Juli.

420. Calamintha Acinos Clairv. Trockne Wälder u.

Ackerräiider (/Knji.). Juui — August.

421. Clinopodium vulgare L. Ende Juni — August.

422. Nepeta uuda L. Trockne Gebüsche, Flussufer. -r

Juni — August; Fr: V, Juli.

423. — cataria L. Auf Schutt in der Nähe der

Wohnungen, u. s. w. ^ Juni — August;

Fr: % Juli.

424. Glechoma hederacea Lc ~ '/, April, Anfang Mai;

Fr: Vo Juni.

42o. Dracocephalum thymiflorum L. Brachfelder, Aec-

ker. HH- V-2 Mai bis -/^ Juni; zum zweiten

Male Ende Juli; Fr: Juni.

426. — Ruyschiana L. Trockene Wälder ~ %
Mai, Juni; Fr: Juli.

427. Lamium purpureum L. Gärten. ^ Vs Mai, Juni.

428. — maculatum L. Trockne Gebüsche, unfrucht-

barer Boden -i-f- Ende Apr. — Aug.

429. Galeopsis Ladanum L. -4- Juni — August.

• 430. — tetrahit L. — Ebenso.

431. — versicolor Court ;- Ebenso.

432. Stachys sylvatica L. Wälder (3IoHacT. pomn u.

a. St.) Juni, V. Juli.

433. — palustris L. Aecker, feuchte Gebüsche -h-

% Juni, V, Juli: Fr: % Juli.

434. — annua L. Brachfelder, u. Aecker -h- Vg Juni,

Juli; Fr: % Juli.

430. — recta L. Waldränder u. trockne Gebüsche

iHrjKo.iBCKoe, iKnj.)-f EndeJuni—August.
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436. Betonica officinalis L. — Juni, Anfang Juli;

Fr. % August.

437. Leonurus Cardiaca L ^- Juni — August; Fr:

Juli.

438. — Marrubiastrum L. Fiussufer, Wegränder.

~ Vs Juni, Juli; Fr: Ys Juli«

439. Phlomis tuberosa L. Sonnige Hügel u. Waldrän-

der. ^ Juli, Aug.; Fr: % Juli.

440. Scutellaria galericulata ^ Juni — August.

441. — hastifolia L. Im feuchten Gebüsche, seltener

als die vorige (JleffiauKa) ^ Juni.

442. Prunella vulgaris L. -h- Ende Mai — Juli.

443. — grandiflora Mönch. Trockne, hügelige Ge-

büsche (ßopmeßaa, HnKOJibCKoe u. a. St.)

Ende Juni — August.

444. Ajuga genevensis L. Variat floribus dilute coeru-

leis et carneis (im Schatten), Wiesen u.

Wälder Mai — Juni.

Lentibularieae Rieh.

445. Utricularia vulgaris L. Am Ufer im Ilowai-Flusse

bei Knji. Ende Juli, Anfang August.

Primulaceae Vent.

446. Trientalis europaea L. Schattige Wälder, Humus-

boden (Xoö.) ^ Mai.

447. Lysimachia thyrsiflora L. Sümpfe u. sumpfige Ge-

büsche 4^ V2 Mai — Juni.

448. — vulgaris L. Feuchte Gebüsche, häufig -fr

V3 Juni, Juli.
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449. Lysimachia Nummularia L. Sümpfe u. feuchte Wie-

sen -ff- Vs Juni, Anfang Juli.

450. Primula officinalis Jacq. April; Fr: Juni.

451. Androsace elongata L. Brachfelder (HnKOJibCKoe)—
% April, — ?

452. — septentrionalis L. Maxime variat quoad mag-

nitudinem et scaporum numerum e radice

egredientium. -h- Mai, Anfang Juni, Fr: Juli.

453. Hottonia palustris L. üeberschwemmter Wald bei

YcTbe, im Wasser; selten ~ V.^ Juni die

letzten Blumen.

Plantagineae Juss.

454. Plantago major L. -h- Juni, Juli; Fr: '/^ Juli.

455. — media L. ~ % Mai — Juli.

456. — lanceolata L. -4- Juni — August.

Amaranthaceae Juss.

457. Amaranthus retroflexus L % Juni, Juli; Fr:

Ende Juli.

Ohenopodeae Vent.

458. ') Chenopodium urbicum L. -4- % Juli — August.

459. — album L. ff Ende Juni — August.

460. — polyspermum L. ff % Juli, Anfang Au-

gust; Fr: V2 August.

461. — hybridum. L. Gärten -f- August.

Kochia arenaria Roth. Aus Morschansk (Sandliügei. Juli 1864.).



162. Blitum virgatum L. In der Nähe der Dorfe, auf

Schutt u. s. w. -f- Juni; Fr. Juli.

463. — glaucum Koch Ende Juli, August.

464. Atriplex hortensis. L. Gärten, selten Fr: Ende

August.

465. — nitens Rebent. Flussufer, unfruchtbarer Bo-

dei^,-^ Va Juli? August.

466. — patula L. -h- Vs Juli? August; Fr: Ende Au-

gust.

467. — hastata? L. Feuchte Gebüsche (BopouoBa

jiaqa) — August (ohne Früchte).

468. — latifolia Wahlb. -h- August.

469. — rosea L. Strassen, häufig V2 J^^i? ^^g.

Polygoneae Juss.

470. ßumex maritimus L. Feuchte Gärten, Wegränder^

Flussufer, -h- Vs Juli, August.

471. — obtusifolius L. var. sylvestris Koch. Wälder

(3aBopoeea!CKoe) -f- Ende Juni, Juli.

472. — crispus L. % Juni — % Juli; Fr: % Juli.

473. — domestlcus L. ^ Juni.

474. — maximus? Schreb. Schattige u. feuchte Stellen

neben Gewässern (SaBopooeatcKoe) 4- Juli,

475. — confertus Willd. Gärten u. in der Nähe der

Wohnungen, -f- Ende Mai, Juni.

476. — Acetosa L. -f- Ende Mai — Juli.

477. — Acetosella L. -f^ V3 Mai—-Juli.

478. Polygonum Bistoria L. Wiesen u. Gebüsche, häu-

fig. -H- Ende Mai bis V2 Juni; zum zwei-

ten Male im Juli.
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479. PolygoniiQi amphibium L. \ar. a. luilans Möuch.

und ß. terrestre Lcers. -i^ % .luni — An- gJj

fang August; Juli. m
480. — lapathifolium L. ~ Juli, August. !

4SI. ^ mite Schrank (P. minus Rchb: pl. crit. V.

t. 68Ö. nee Coss. et Germ.) Sumpfige
|

Gebüsche. 'V, Juni, Juli.

i82. — Hydropiper L. Juli, Anfang August.

483, — aviculare L. Juni — Herbst.

iSi. — Convolvulus L. Gärten, Zäune u. s. w. ^-

Juli; Fr: Ende Juli.

485. — dumetorum L. Trockne Gebüsche, sonnige

unfruchtbare Stellen u. s. w. ^ Juli; Fr:

August. j>

Santalaceae K Br.

486. Thesium ehracteatum Hayne. Feuchte Wiesen, un-

ter Sträuchen bei Bopn^eBaa Vs ^^i«

AristolocMeae Jiiss.

487. Aristolochia Clematitis L. Sonnige Hügel u. trock-

ne, lichte Gebüsche h- V3 Mai, V2 Juni.

488. Asarum europaeum L. ^ April.

Euphorbiaceae Juss.

489. Euphorbia virgata Wald, et Kit. Brachfelder, troc-

kene sonnige Hügel, Gebüsche u. s. w.

Mai — August.

490. — procera MB. Wälder u. Gebüsche :- u. -h-

V2 Mai, Juni.

I



491. Mercurialis perennis L Schattige Wälder, Humus-

boden ~ V2 April.

Urticaceae Juss.

492. Urtica dioica L. ~ Juni — August.

493. — urens L. Juni, Juii.

Oannabineae Blume.

494. Rumulus Lupulus L. Feuchte, schattige Wälder

u. Flussufer, v- V, Juni.

ülmaceae Mirbl.

495. ülmus campestris L. -r

m. effusa Willd.

Betulineae Rick.

497. Betula alba L. -h- und var. pubescens Spach

(XoOOTOßO).

498. Alnus glutinosa Gärtn -h-

Oupuliferae Rieh.

499. Quercus pedunculata Ehrh.

500. Corylus Avellana L. -h-

Salieineae Rieh.

501. Salix pentandra L. Feuchte Wälder u. Gebüsche

-1- V, Mai.
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502. Salix fragilis L. ^ Ende April. AnfaDg Mai.

503. — alba L. -h- Ebenso.

504. — amygdaliDa, L. var. concolor Koch=$. tri-

aodra L. Feuchte Stellen. Wegränder ~
'

;
Apri;.

oOo. — cinerea L. Sumpilge und feuchte Gebiische

4- % April.

506. — nigricans Fries. Feuchte Gebüsche. Weg-

ränder Ebenso.

oOT. — Caprea L. Trockne Wälder f- Ebeaso.

o08. — depressa L. Feuchte Gebijsche u. Wegrän-

der -:- Ebenso.

509. — rosmarinifolia L. Feuch'.e Gebüsche -h-

olO. Populus tremula L. -h-

Orchideae Juss.

oll Orchis militaris L. Feuchte Wiesen laiL Wald-

rande bei naecKoe) ^ '
. Mai. Anfang

Juni.

ol2. — ustulata L. A descriptione Kochii et icone

Reichenbachii; Orchid. T. 16. foliis multo

angastioribus difiert. Mit Gebüsch

Hügel auf der linken Seite des Flusses

bei /Kej., sehr selten — '
, Juli.

ol8. — maculala L. Variat f:!::^ in2maci:latis flori-

busque pallidis. Sci^anig- Walier bei Xoo.

Juni. Anfang JuÜ.

ol4. — incarnata L. Variat foliis maculatis imma-

culatisve, angustioribus vel latioribus.

caule adpressis vel patulis (das letzte
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Merkmal wie in 0. latifolia L. von wel-

cher Art aber unsere Pflanze sich damit

unterscheidet, dass alle Bracteen länger

als die Blumen sind). Variat flore albido

(sehr selten). Feuchte Wiesen u. Gebüsche

-f- Ende Mai — % Juni; Fr: Ende Juli.

51o. Gymnadenia conopsea R. Br. Feuchte Gebüsche

und schattige Wälder (auf der linken

Seite des JI. B. bei TypMacoBO, bei Xo6.)

V2 Juni, Anfang Juli.

516. Piatanthera bifolia Rieh. Wälder u. Gebüsche,

selten (SaBoponeatCKoe, 5Khä., Xoöot.) —
Juni, Anfang Juli.

ol7. Herminium Monorchis R. Br. In einem vertrock-

neten Sumpfe gegenüber dem Rennplatz

(ötT-b) -H- % Juni.

518. Epipactis latifolia All. var. varians Rchb: Orchid.

t. 135. (=G. viridiflora Rchb). Schattige

Wälder (auf der rechten Seite des Flusses

bei JKhu. 4-; nach Süden von der Stadt

bei HHKOJibCKoe _:_) Vs u. % Juli.

519. Neottia nidus avis Rieh. Schattige Wälder (bei

X06. -f- HflKOJibCKoe —) Juni.

520. Cypripedium Gaiceolus L. Schattige u. feuchte

Wälder (bei X06.), sehr selten. ~ V2 Juni.

Irideae Juss.

521. Gladiolus imbricatus L. Im Walde bei X06. ^
Vg Juni.

522. Iris furcata MB. (foliis caule 1 — 2 cephalo

longioribus). Sonnige Hügel, im Gebüsche
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(nach Süden von der Stadt: CoöopHbie

xyiopa — , HiiKOJibCKoe -f-) Blüht selten:

Ende Mai.

52 B. Iris Pseudacorus L. Sümpfe u. stehende Ge-

wässer V2 Mai— Ys Juni.

Hydrocliarideae DC.

o24. Stratiotes aloides L. Stehende Gewässer ~ Juni,

Juli.

Hydrocharis Morsus ranae L. Sümpfe u. stehende

Gewässer, -h- Juli, August.

Alismaceae Juss.

526. Alisma Plantago L. -h- Juni, Juli; Fr: % Juli.

j3. lanceolatum. Vertrocknete Sümpfe: (JleajaHKa)

V2 Juni. —i-

527. Sagittaria sagittaefolia L. -f^ Juni, Juli.

Butomeae Rieh.

528. Butomus umbellatus L. ~ Juni, Juli; Fr: August.

Juncagineae Rieh.

529. Triglochin palustre L. Sumpfige Wiesen (3aBopoe.

u. a. S.). -f Ende Mai— Juli.

Colehieaeeae DO.

530. Veratrum album L. var. Lobelianum Koch. , Sum-

pfige Wiesen u. Gebüsche.~ Vs Juni, Juli.



- 311 —

Asparageae Juss.

531. Paris quadrifolia L. ^ Mai— V3 Juni; Fr: % Juli.

532. Majanthemum bifolium DG. ^ Mai, Juni;

Fr: % August.

533. Convollaria majalis L. ~ Mai, Anfang Juni; Fr:

August.

534. Poiygonatum oiFicinale All. Lichte Wälder (3aB0-

poHCJKCKoe), seltener als die folgende Art

4- Ende Mai.

535. — multiflorum Desf. ^ Mai — Juni;

Fr: V2 Juli.

536. Asparagus officinalisL. Gebüsche, besonders nach

S¥/. Yon der Stadt. (HuKOJiBCKoe, Fpe-

MyniKa) ^ Juni, Juli.

Liliaceae DO.

*537. Anthericum ramosum L. Im östlichen Theile des

Lebedianschen Kreises gefunden (N. War-

gin. Ende Juni 1872 :«npHCTaHb))).

538. Gagea minima Schult. ^ April.

539. — lutea Schult. '% u. % April.

510. AUium angulosum L. Wiesen u. lichte Wälder

:- Juni.

541. — rotundum L. Aecker ^ Vg Juni, V2 Juli.

542. — oleraceum L. Trockne Gebüsche %
Juni, Juli.

Juncaceae Bartl.

543. Juncus elfusus L. Sumpfige Wiesen (X06. 3aBopoH.)

-f^ Juli.
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o44. Juncus lamprocarpus Ehrh. ^ Juni, Juli.

545. — compressus Jacq. -h- Juni, Juli.

546. Luzula pilosa Willd. Im Walde bei Xo6. ^ %
April.

Oyperaceae Juss.

547. Heleocharis palustris R. Br. Sümpfe u. sumpfige

Flussufer, -h- Vs Mai— Juli.

548. — acicularis R. Br. Ufer u. Ränder stehender

Gewässer ~ Juli, August.

549. Scirpus lacustris L. Stehenden, langsam fliessende

Gewässer -h- Juli; Fr: % Aug.

550. — sylvaticus L. Ufer, Gräben. ~ Juni; Fr:

Vs August.

551. Eriophorum latifolium Hoppe. -44- Vs April.

552. Carex vulpina L. Sumpfränder -h- Mai.

553. — teretiuscula? L. Feuchte Wiesen u. Gebüsche

-H- Mai; Fr: Juli.

554. — Schreberi Schrank. Sandige Wiesen u. lichte

Wälder 44- Ende Apr.. Anfang Mai.

555. — leporina L. Sumpfige Wiesen (AunpeeBKa)

-:- Ende Mai, Juni. .

556. — canescens L. Waldsümpfe (X06.) :- Mai.

557. — vulgaris Fr. -ff Mai.

558. — acuta L. fructibus evidenter nervosis, va-

ginis integris: ad C. prolixam Fries (Rchb.

Ic. f. G. VIII p. 15). Ganz ähnliche Exem-

plare habe ich aus Moskwa gesehen (herb.

Kaufm!). Sümpfe. 4- Mai.
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559. Garex pediformis C. A. M. Trockne Wälder (Xo6.)

-H Ende April, Anfang Mai.

560. — pilosa L. Wälder, auf Humusboden, häufig

(3aBopoe. Xoöot. u. a. S.). -fr Vs April,

% Mai,

561. — pallescens L. Gewöhnlich die Form undu-

lata Kunze. Lichte Wälder u. Gebüsche,

häufig ^ Mai.

562. — Pseudo-Cyperus L. Teich- und Flussufer.

(3aBopoHe}KCKoe,5KHi.) -f- Juni; Fr: August.

563. — ampullacea Good. Sumpfige Wiesen (3aB0-

poB.) -f- Mai.

564. — hirta L. Am Bache, auf Sand (FpeinyraKa)

Mai.

Gramineae Juss.

565. Panicum Grus Galii L. Gultivirter Boden, Gärten

u. s. w. 4- Juli; Fr: Ende Juli.

J3.
var. aristata Rchb. Feuchte Stelle, auf Sand

(3aBopoe.) -f- Va Juli.

566. Setaria viridis P. d. B. Aecker u. Brachfelder,

~ % Juli.

567. — glauca P. d. B. Wie die vorige Art.

568. Phalaris arundinacea L. Feuchte Stellen (Goöopn.

xyiopa) Juli.

569. Hierochloa odorata Wahlb. Feuchte Wegränder

im Walde bei Xo6. April.

570. Anthoxanthum odoralum L. Wälder u. Gebüsche.

% Mai, % Juni.

571. Alopecurus pratensis L. (certe non A. ruthenicus

Weinm.) -rr V3 Mai bis Anfang Juli.
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572. Alopeciirus geoiculatüs L. ^ Ende Mai — Juli.

373. — fulvus Sm. -fi- Ebenso.

o74. Phleum pratense L. a. typicum: vaginis cylindra-

ceis, paniciiia spiciformi longa. Feuchte

Gebüsche Juni, Juli,

ß. vaginis parum ventricosis, panicula spiciformi

breviore, culmo basi bulbosoincrassato:

bulbosum Host, -h- sehr häufig.

575. — Boehmeri. Wib. Wiesen u. Gebüsche (Jle-

jKaiiKa, rpeMyuiKa) Juni, Juli.

576. Beckmannia eruciformis Host. Sumpfige Wiesen,

häufig -H- Juni, Juli; Fr: "/^ Juli; zum

zweiten Male im Anfang August blühend.

577. Agrostis alba Schrad. (A. stolonifera L.) -h- Juli.

578. — canina L. Juli.

579. Apera Spica venti P. d. ß. Juli, August.

580. Calamagrostis lanceolata Both. Feuchte Stellen

(Coöope. xyTopa) V2 J^i^i-

581. — epigeios Both. Trockene, sonnige Abhänge

u. Gebüsche, häufig -H- y.^ Juni — Anfang

August.

582. — sylvatica DG. Gebüsche (Coöope. xyiopa)

~ '/^ Juni.

588. Milium efFusum L. Schattige Wälder (XopeEi))

Ende Mai, Anfang Juni.

584. Stipa pennata L. Anfang Juli 1864 gefunden (siehe

oben).

585. Phragmites communis Irin. ^ August.

586. Koeleria cristata Pers. Trockene, sonnige Ab-

hänge u. Hügel -:~ Juni.
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587. Aira caespitosa L. Feuchte Gebüsche ii. Wiesen,

häufig -if Juni, Juli. var. ß. pallida'

Koch — selten (trockne Stellen).

588. Avena pubescens. L: gluma inferiore 1-nervia,

saepe nervis duobus lateralibus; superiore

trinervia, nervis lateralibus medium attin-

gentibus; (giuma inferior superiore lon-

gior). Unsere Pflanze bildet einen lieber-

gang zu A. amethystina Clairv., unter-

scheidet sich aber «flore inferiore in me-

dio dorsi aristato»; etwas näher steht der

typischen A. pubescens L. (Koch. Syn.

p. 690) die Pflanze von Moskwa (herb.

Kaufm!), unterscheidet sich doch «gluma

superiore trinervia» (nec uninervia). Wäi-

der (3aBopoH., Xo6.)-^ Ende Mai, V, Juni.

589. Melica nutans L. Wälder u. Gebüsche Juni;

zum zweiten Male: Vs August.

590. Briza media L. Gebüsche (Xo6.) ~- V3 Juni, An-

fang Juli.

591. Poa annua L. -h- Mai— August.

592. — pratensis L. ~ % Mai, Juni.
'

593. — nemoralis L. Waldränder u. trockne Gebü-

sche, Juni, Juli.

594. Glyceria spectabilis M. et K. ^ Ende Juni, Juli;

Fr: August.

595. — fluitans R. Br. Ende Mai — % Juli,

ß. plicata Fr. (FpeMymKa).

596. Catabrosa aquatica P. d. ß. Im Bache bei Fpe-

MymKa -:- August.

4. 1876. 21
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597. 3Iolinia coerulea? Mönch var. arundiiiacea Schrank:

major, spiciilis viridibus. Im Kieferwalde

bei /Knj. ^ August.

598. Dactylis glomerata L.— Juni, V'. Juli.

59 S. Festuca ovina L. Juni.

()00. — rubra L. -h- Juni, Juli.

3. arenaria Fr: spiculis dense lanuginosu-villosis

(FpeMvraKa).

601. — elatior L. Gärten u. Wiesen ^ Juni.

602. — gigantea A'ill. Schattige Wälder (MouacTbip.

pomn, /Kni.) Ende Juni, Juli.

603. Brachypodium pinnatum P.'d. B. var. caespitosum.

Wälder (XopeK^) Ende Juni.

604. Bromus secalinus L. (divergens. Rchb: pl. er. XL
fig. 1601). In der Nähe der Wohnungen,

auf cultivirtem Boden ~ Vs Juli-

605. — arvensis L. Aecker ^ Juli.

606. — erectus Huds. Gärten, Aecker, häufig.

-/, Juni.

607. — inermis Leysser. Variat aristatus. ^ Juni.

608. Triticum repens L. var. dumetorum Rchb. ^
Juni; Fr: Juli.

j5. var. Leersiaaum Rchb: aristis florem subae-

quantibus (JIoecKoe) -f-

609. — caninum Schreb. Trockne Gebüsche ~ Juli.

Typhaceae Juss.

610. Typha latifolia L. Am Ufer des Ilowai-Flusses

(Äui.) -^- V, Juli.
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611. Typha angustifolia L. An den Ufern des JI. B.

(KpacHBoe, SaBopoeeffiCKoe), ^ Juni.

612. Sparganium simplex Huds. ^ % Juni, Juli.

613. — ramosum Huds. Seltener, als die vorige Art

:_ (bei KpacHBoe -f) Juli.

Aroideae Juss.

614. Calla palustris L. Sumpfige Teichufer (Kpacneoe)

-H- V, Juli.

Potameae Juss.

615. Potamogeton natans L. ^
616. — lucens L. Juni, % Juli.

617. — perfoliatus L. % Juni, Juli.

618. — crispus L. (HnKOJibCKoe) % Juni.

619. — compressus L. Woronesch-Fluss neben der

» Stadt,

620. — pusillus L. var. vulgaris Fr. Ebenso.

621. — pectinatus L. var. protensus Wallr. -h- %
Juni.

Najadeae Link.

622. Caulinia fragilis Willd (Najas minor All). Nees

ab Esenbeck: Gen. pl. Fase. 10. 1. Durch

die ganze südlichere Hälfte des europäi-

schen Russlands westlich von der Wolga

verbreitet, aber sehr zerstreut: Simbirsk

(Veesenmeyer: Beitr. z. Pfl.-knde IX

556), der Bezirk der Cosaken am Don und
21*
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Gouv. Woroiiesch (Güld. CeMeH. llpH^. ^ä.

1175), Dmitrieff. im Gouv. Kursk (Höm:

catal. p. 57), im Dniepr bei Kiew u. Kre-

menschiig (PoroBUMt: Ect. Hct. KieecK.

OKpyr. 1091), Mohilew (Dovnar: Bull,

d. 1. S. d. N. d. Mose. 1861N1. p. 173),

bei VVilna selten (Eichwald: Naturhist.

Skizze, p. 127). Im II. B. bei Jl,MHTpoBKa. -h-

Lemnaceae Link.

623. Lemna trisulca L. ^
624. — polyrrhiza L. -^

625. — minor L. -h-

Ooniferae Juss.

626. Pinus syvestris L. Jm nord-westlichen Theile des

Kreises, bei JKh^. -h-

Lycopodiaceae DO.

627. Lycopodium clavatum L. Trockene Wälder (bei

Xo6. häufig -1^, um die Stadt selten: Co-

öopewe xyTopa :—).

Equisetaceae DO.

628. Equisetum arvense L.

629. — sylvaticum L.

630. — palustre L.

631. — limosum L. ^ (Xoöotobo).
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Filices R. Br.

632. Polysiychum Thelypteris Roth. Sümpfe, -r^

633. — Filix mas Roth. Schattige Wälder (JKhü.

und Gebüsche (Coöope. xyi. Fpe-

MymKa —)
634. — Spinulosum DC. var. vulgare Koch. Schat-

tige Wälder

633, Pteris aquilina L. Trockne Wälder u. Gebüsche,

häufig. ~



MONOGRAPHIE DER BORKEIAEFER RÜSSLAIS.

DIE CRYPHALOIDEN TOMICIDEN.

Von

Professor Dr. K, Lindemann.

(Fortsetzung).

Das Genus Ernoporus.

Im Jahre 1865 trennte der bekannte schwedische En-

tomologe Thomson *) im Bereiche der Gattung Crypha-

lus eine kleine Arten-Gruppe ab, welche von den ty-

pischen Arten der Gattung dadurch sich auszeichnete,

dass die Näthe an der Fühlerkeule nicht grade, sondern

stark bogenförmig geschwungen verlaufen. **) Diese Ar-

ten-Gruppe bezeichnete Thomson mit dem Namen Erno-

porus. Er betrachtete seinen Ernoporus nicht als beson-

*) C. G. Thomson: Skandinaviens Coleoptera, synoptiskt bearbe-

tade. 1859—1868. T. YU. p. 360.

**) ;,Antennae clava subimbricata, articulo l:o medio ovali-

corneo, 2:o basi lunato" etc.



deres, dem Cryphalus gleichwerthiges Genus, sondern als

Unterabtheilung des Cryphalus, als blosses Subgenus. Zu

dieser neu festgestellten Gruppe zog Thomson, als ein-

zige europaeische Species, den Cryphalus fagi N.

Die Gruppe Ernoporus wurde später von Lacordaire *)

und Ferrari*'') acceptirt, und ihr von diesen Autoren

derselbe systematische Werth gegeben, wie von Thom-

son. Lacordaire wich nur darin von Thomson ab, dass

er nicht bloss C. fagi iV., sondern auch den C. üliae F.

zu Ernoporus stellte. Ferrari sagt darüber ***),dass Lacor-

daire hierin einen Fehler begangen habe, und versichert,

dass bei C. tiliae F. die Näthe am Fühlerknopfe ganz

gerade sind. Den G. tiliae F. aus der Gruppe Ernoporus

entfernend, bereichert Ferrari dieselbe durch eine neue

Species, Ernoporus Jalappae Meine eigenen Unter-

suchungen haben mich davon überzeugt, dass Lacordaire

Recht hatte, und dass der Fühlerknopf bei C. tiliae F.

ganz ebenso gebildet ist wie bei C. fagi N, und dass über-

haupt diese Arten bloss künstlich von einander getrennt

werden können. Thomson und Ferrari haben augen-

scheinlich einen Irrthum begangen, welcher wohl seinen

Grund hat in einer falschen Bestimmung der zu unter-

suchenden Exemplare.

Ausser den genannten Species rechne ich zu der Gat-

tung Ernoporus noch eine neue, von mir aus dem nörd-

lichen Kaukasus erhaltene Art, E. caucasicus.

*) Lacordaire: Histoire naturelle des Insectes. Genera d. Co-

leopteres, t. VII. 1866. p. 379.

**) Graf Ferrari: Die Forstrund Baumzucht-schädlichen Bor-

kenkäfer. 1867. p. 10.

Ferrari: 1. c. p. 15. Nota 2.

****) Ferrari: 1. c. p. 14.
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Die so umschriebene Gruppe Ernoijorus betrachte ich

als ein besonderes Genus, welches den anderen, Crypha-

lus, Steplianoderes u. s. w. ganz gieichwerthig ist. Ich

thue das darum, weil alle hierhergezogenen Arten nicht

bloss die obengenannte Eigenthümlichkeit im Baue der

Fühlerkeule besitzen, sondern noch viele andere Beson-

derheiten vorzeigen, namentlich im Aufbaue des männ-

lichen Begattuugsgliedes, und hauptsächlich in der Zu-

sammensetzung der Kauapparate im Proventriculus. Bei

allen mir bekannten Ernoporus-Arten zeigt sowohl dieses

als jenes Organ solche Eigenheiten, welche bei keinem

Gryphalus, bei keinem cryphaloiden Borkenkäfer vorkom-

men; einige von diesen Characteren komtnen überhaupt

bei gar keinem Borkenkäfer vor. Indem nun die ganze

Sunmie dieser, höchst characteristischen, Merkmale bei

jeder Ernoporus Art ganz beständig vorkommt, halte ich

es für unumgänglich nothwendig, die von ihnen bezeich-

nete Gruppe, als eine gesonderte, als ein eigenes Genus

zu betrachten, denn die Aehnlichkeit der hierhergehöri-

gen Arten untereinander ist viel grösser, als die Ver-

wandtschaft einer jeden von diesen Arten mit irgend

welchen anderen Cryphaloiden.

Gestützt auf meine eigenen Untersuchung aller vier

obengenannten Ernoporus-Arten, kann ich jetzt folgende

kurze Diagnose der Gattung geben.

«Die Kauapparate des Proventriculus besitzen keine

Kauplatten; dieselben sind (wie bei Hylesiniden) durch

einen unpaaren Ansatz ersetzt, welcher mit vielen

Querreihen von kurzen Borsten und mit Querrillen

bewaffnet ist, welche von einem Seitenrande des An-

.

Satzes zum anderen ununterbrochen fortziehen.»

«Das männliche Begattungsorgan hat sehr stark ver-
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breiterte Füsschen. Die Spitzen dieser Füsschen sind

immer untereinander verwachsen. Die Gabel fehlt

zuweilen.

«Die Genitalplatte fehlt sowohl beim Männchen, als

beim Weibchen.»

«Die Mandibeln sind ohne Anhang.»

«Die Fülllergeissei ist viergliederig.»

«Der FüMerJmopf hat geschwungene Näthe, sowohl

auf der oberen, als auch auf der unteren Oberfläche.»

«Der Bauchstigmen sind fünf Paare vorhanden.»

«Das erste Fussglied ist viel länger als das zweite.»

Dieser kurzen Diagnose lasse ich eine genaue Be-

schreibung der Gattung Ernoporus folgen.

L Skelet und Extremitäten.

Bei allen Ernoporus-Arten ist der Kopf sehr gross,

aufgeblasen und in den Prothorax so eingezogen, dass

bloss die Spitze des Kopfes, mit den Mundtheilen, Von

oben her sichtbar ist. Vorne ist der Kopf in einen sehr

kurzen Rüssel ausgezogen. Die Augen sind lang, quer-

gestellt; am Vorderrande haben dieselben keinen Aus-

schnitt. In der Mitte des oberen Randes des Hinterhaupt-

loches haben alle Ernoporus einen grossen dreieckigem

Fortsatz, welcher auch vielen anderen Tomiciden zu-

kommt. Diesem Fortsatz verwachsen die Sehnen von Mus«

kein. Längs der Mitte dieses Fortsatzes verläuft eine

dunkel braun gefärbte Längsnath, welche auf dem Schei-

tel plötzlich endigt.
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Der Muüdrand des Epicranium ist stark wallförmig ver-

dickt, gewöhnlich braun gefärbt, und trägt

auf seiner Mitte einen kleinen Fortsatz, wel-

cher in der Ebene der Stirne nach unten schaut.

Dieser Fortsatz fehlt nur selten (E. fagi.). Der

in dem Munde versteckte Epipharynx ist ei-

dünne, farblose, membranöse Platte von

trapezoidaler Gestalt. (Fig. 6 und 7). Die Ober-

fläche derselben ist entweder ganz glatt, oder

mit vielen sehr dünnen Falten bedeckt,

welche eine bekannte zellenartige Zeich-

nung hervorbringen. Die Vorderecken

des Epipharynx sind zuweilen mit äus-

serst feinen Dornen besetzt (E. cauca-

Fig. 6.

Epipharynx
von E. fagi,

stark ver-

grössert.

Fig. 7.

Epipharynx von E. Sic US j.

caucasicus, stark ver- xr 7 i -i i • l -i i- i in
grössert. Das Halsschild ist gewöhnlich halb-

rund oder halbelipptisch, nach vorne hin ganz regelmässig

abgerundet; auf den Seitenrändern desselben sind weder

Eindrücke noch Einschnürungen zu bemerken. Die Hinter-

ecken sind grade, niemals abgerundet; der Hinterrand'ge-

wöhnlich verdickt. Die Oberfläche des Halsschildes ist sehr

stark gewölbt, besonders vorne, so dass sie sich über dem

Kopfe haubenartig erhebt, was bei der Profilansicht sehr

in die Augen springt. Die Skulptur der Halsschild- Ober-

fläche erinnert an Cryphalus. Wie dort, so auch hier,

bei Ernoporus, befinden sich auf der vorderen Hälfte des

Halsschildes, grosse und dicke dornartige Fortsätze der

Haut, welche hier eine rhombische, dichte Gruppe zusam-

mensetzen. Diese Fortsätze sind blosse Auswüchse der

Haut; sie sind derselben unbeweglich angewachsen, und

haben sehr verschiedene Gestalt; bald sind sie konisch;

bald sind es flache breite Platten, mit abgeschnittener

Spitze. Bei verschiedenen Speeles sind diese Auswüchse



— 325 -

(Körner) sehr verschieden

gelagert; bald liegen sie

ganz regellos; bald setzen

sie regelmässige Querrei-

hen zusammen; bald ver-

wachsen die Körner ei-

ner Querreihe mehr oder

weniger vollständig, und

es entstehen so regelmäs-

sige Querwälle, welche zu- Fig. 8.

weilen auf der Mittellinie Oberfläche des Halsschildes von

unterbrochen*Werden.(Fig. E. tiliae, vergrössert, um die Lage-

^ , TT . 1
rung der grossen Körner darzustel-

8. 9). Am Vorderrande len. Vergrössert.

des Halsschildes ver-

wachsen diese Körner

nie mit einander; in

der Mitte dieses Vor-

derrandes bemerkt

man oft einige (4^

—

6) Körner, die grösser

sind als die anderen,
Fig. 9.

von E.
und grade nach vorne ^.^ Oberfläche des Halsschildes

vorstehen. fagl. Vergrössert.

Die runden Hüftpfannen des Prothorax (acetabuli) sind

vollständig getrennt durch einen schmalen, dünnen Fort-

satz des Prosternum. Von hin-

ten sind diese Hüftpfannen

ebenfalls vollständig geschlos-

sen durch eine schmale, quer-

gestellte Platte, welche durch

Näthe sowohl mit dem Proster-

mim ik i\nnh mit ripm Prnnn Prosternum von E. tiliaenum, als aucn mit aemrrono-
^it den beiden runden, vollstän-

tum verbunden ist. (Fig. 10. e). dig von einander getrennten

T«v. u^u^ A' T>iii •*! Hüftpfannen der Vorderfüsse.
Ich habe diese Platte mit dem e—Entothorax.
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Namen Entothorax I benannt, und halte sie einem Ster-

nite homolog. ^) Der Hinterrand dieses Entothorax ist ganz

gerade.

Vom Episternum, oder überhaupt von Pleuren, ist am

Prothorax nicht die geringste Spur zu finden.

Vom Boden jedes Acetabulum erhebt sich in die Hals-

schildhöhle ein kurzer, stabförmiger Chitinfortsatz, wel-

cher zur Insertion von Muskeln dient. Ausserdem be-

findet sich in dieser Höhle noch ein anderes Paar sol-

cher Fortsätze, welche von den Seitenwänden entsprin-

gen, quer in die Höhle schauen, und mit ihren löffelför-

mig erweiterten Spitzen den Proventriculus unterstützen.

Am Mesothorax hat das Dorsulnm immer eine Längsuath.

Das Scutellum ist klein, länglich-dreieckig. Das Episternum

V/1 ist dem Sternum angewachsen,

y fof so dass selbst die IS ath nurbei

fagi. D—Dorsuium. Ps.—Post- von denen das eigentliche Me-

scutenum. An dem Mittelstücke, tanotum drei Paare von Adern

Fig. 11.

Das ganze Metanotum von E.

mikroskopischem Beschauen

kaum noch zu bemerken ist.

Das Epimerum ist deutlich von

den Nachbarstücken geschie-

den, und erreicht mit seinem

unteren Ende den Rand der

Hüftpfanne.

Am Metatliorax unterschei-

det man die drei gewöhnlich

vorhandenen Tergiten(Fig. 1 1).

dem eigentlichen Metanotum
sieht man die verschiedener

Stützadern.

vorzeigt, nähmlich: Längsa-

dern (Fig. 11 ),
diagonale

*) JuHÖeMam: MoHorp:4>iß KopotiOBi. PocciH. 1875. 13.
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Adern, und endlich bogenförmige, welche aber zuweilen

fehlen. (E. caucasicus). Die Schiidchenfurche (sulcus scu-

tellaris) ist mit feinen Höckerchen besetzt, welche ge-

wöhnlich in zwei Längsgruppen placirt sind. Das Epi-

sternum dieses Ringes ist gross, dreieckig; das Epime-

rum sehr klein, beinahe rudimentär, und der Spitze des

Episternum unbeweglich angewachsen.

Das Bauchskelet bei Ernoporus zeigt einige Eigen-

thümlichkeiten in der Hinsicht, dass hier die Zahl der

ßauchschienen (Sterniten) vermindert ist im Vergleiche

mit den meisten anderen Tomiciden. Es sind hier nahm-

lieh nur die fünf von aussen sichtbaren Bauchschienen

vorhanden, während die sechste (sagen. Genitalplatte).

sowohl dem Männchen, als auch dem Weibchen ganz

vollständig fehlt; es ist nicht die geringste Spur dieser

Platte zu bemerken. Die Seitenstücke der Bauchsegmen-

te (die Pleuriten) sind immer deutlich, obwohl den

Bauchschienen unbeweglich angewachsen; die ersten zwei

sind miteinander verwachsen. Rückenschienen finden sich

am Bauche^ wie gewöhnlich, acht; bei dem Männchen

treten sie alle frei auf die Oberfläche des Bauches vor;

bei den Weibchen ist die achte (Analplatte) unter der

siebenten versteckt, ist beinahe membranös^ hellgelb ge-

färbt, und trägt einige, sehr seltene Haare.

Stigmen besitzen alle Ernoporus sechs Paare; ein Paar

am Prothorax, und fünf Paare am Abdomen. Die ab-

dominalen Stigmen sind rund, und das erste von ihnen

ist gewöhnlich nicht grösser als die folgenden; sie befin-

den sich an dem Seitenrande der fünf vordersten Rü-

ckenschienen. Das prothoracale Stigma ist länglich rund

und von einem ziemlich breiten, braunen Rahmen (Peri-

trema) eingefasst, dessen freie Fläche immer kahl, un-

behaart ist.
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Die Antennen sind nahe vor den Au-

gen, am Grunde einer kleinen Grube

befestigt; sie sind neun-gliederig. Von

diesen neun Gliedern sind das eine —
basale; vier — bilden die Geissei, und

die vier letzten — die Keule. (Fig. 12).

Das basale Glied ist verlängert, keulen-

förmig. Das erste Geisseiglied ist dick

und gross, abgerundet, und mit einem

kurzen und dünnen Fortsatze an die

Spitze des basalen Gliedes befestigt. Die-

ses grosse erste Geisselglied bildet bei-

nahe die halbe Länge der ganzen Geis-

sei. Das zweite Geisselglied ist zweimal

i^ig.
kürzer als das erste und viel dünner

Ein Fühler von E. dasselbe; das dritte und vierte

fagi. Glied sind von gleicher Länge und Brei-

te, und nur wenig kürzer als das zweite. Die Fühlerkeu-

le ist stark abgeflacht, eliptisch; sie ist länger als die

Geissei. Die Näthe der, sie zusammensetzenden Glieder

sind bogenförmig geschwungen, sowohl auf der oberen,

wie auch auf der unteren Seite; besonders stark gebogen

ist die erste Nath, wodurch das erste Fühlerglied ge-

wöhnlich eine eliptische Gestalt erhält. Die Oberfläche

dieses ersten Gliedes ist hornig, glänzend; die Oberfläche

der folgenden Glieder hat ein schwammiges Aussehen,

w'as durch die vielen Haare bedingt wird, welche an den

Rändern der Glieder sitzen, und die Oberfläche der Glie-

der bedecken- Die Haare der Keule sind gewöhnlich ein-

fach. Schuppen fehlen dem Fühler überhaupt.

Die Oberkiefer sind dick und stark, mit stumpfer ab-

gerundeter Spitze und, ebenfalls stumpfen Höckern am

Kaurande, nahe der Spitze. Ein Appendix, wie er u. A.
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Fig. 13.

den Stephanoderes-Arten zukommt*),

fehlt allen Ernoporus vollständig.

Die Unterkiefer haben eine ziem-
~

lieh grosse Lade, welche beinahe

das dritte Palpenglied erreicht. Der

Kaurand dieser Lade (Fig. 13) ist

mit wenigen (an sieben) messer-

förmigen Borsten bewaffnet; die

Spitze der Lade aber mit dünneren,

gebogenen Borsten besetzt. Die er- Unterkiefer von E. lagi.

sten zwei Glieder der Palpen sind kurz

und breit, quer; das 2-te Glied sehr \

wenig kürzer als das erste und schmä-

ler als letzteres. Das 3-te Glied ist

schmal und lang, den zwei ersten Glie-

dern zusammen an Länge gleich, oder

selbst länger als dieselben.

Die Unterlippe (fig. 14 und 15) ist^ \/
nach vorne hin bedeutend erweitert; L. f^^;. , ^

^ , , .
' iDie Unterlippe des E.

der vordere Hand derselben tritt nach" tiliae von unten.

vorne in Gestalteines breit-dreieckigen Fort-

j

Satzes vor, welcher die Lippentaster vonein-

ander trennt. Die Ligula ist breit; sie ist i

nicht schmäler als der Vorderrand der Lip-

pe, an deren Mitte sie sich befestigt. Der

vordere, regelmässig abgerundete Rand die-

ser Ligula reicht bis an die Spitze des er-

sten Tastergliedes (fig. 15. 1.). Die Ober- ^ig. 15.

fläche der Ligula ist mit dicken, seltenen Die Unterlippe

Borsten bewaffnet. Xen^l-UguT

'-) Dieser, von mir entdeckte Appendix der Mandibeln findet sich
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Die ScJne7ien sind gespornt t^tig. 16) und am Aussen-

uüd Unter-Rande mit grossen Dornen bewaffnet. Das er-

ste Fussglied ist cylindrisch (fig. 17), beinahe doppelt

so lang als das zweite, und etwas dicker als dasselbe;

das 2-te und 3-te Glied sind einander gleich. Die Sohle

des dritten Gliedes trägt eine Bürste aus besonderen Haa-

ren, deren Spitze löffeiförmig erweitert ist. Das dritte

Glied ist au der Spitze tief ausgehöhlt, und empfängt in

dieser Aushöhlung das kleine vierte Glied, welchem das

fünfte angefügt ist. Dieses letzte, fünfte Glied, ist den drei

ersten zusammengenommen gleich lang. Die beiden Klau-

en sind frei, einfach.

beschrieben und abgebildet in meiner oben citirten Monographie

der Borkenkäfer p. 86, fig. 79 und p. 106, ög. 120a. Erwähnt habe

ich ihn in: „Tageblatt der 48 Versammlung der deutschen Natur-

forscher und Aerzte in Graz. 1875 p. 103." Bei Gelegenheit der

Beschreibung von Stephanoderes werde ich diesen Appendix noch

erwähnen und eine Zeichnung desselben geben.

Fig. 16.

Die Vorderschiene
des Männchens von

E. tiliae.

Fig. 17.

Ein "\'orderfuss von E. fagi.
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Die Flügeldecken sind mit feinen Punkten bedeckt,

welche gewöhnlich in regelmässige Längsreihen angeord-

net sind. (Ausnahme davon ist E. caucasicus). In der

Nähe der Spitze finden sich gewöhnlich kleine, runde

Körnchen.

Die Flügel sind auf der Oberfläche mit feinen gelb-

lichen Borsten dicht besetzt; ihr Hinterrand trägt eine

einfache Reihe langer Wimpern. Einige ähnliche \yim-

pern sitzen auch an der Basis des Yorderrandes: der

grösste Theil des letzteren ist aber kahl, unbehaart.

Die ganze Oberfläche des Körpers^ besonders aber die-

jenige des Halsschildes und der Flügeldecken ist dicht

bedeckt mit federförmigen und auch einfachen Haaren,

zwischen welchen sich noch eigenthümliche

Schuppen befinden (fig. 18). Diese Schuppen

sind entweder länglich, oder oval, haben im-

mer einen fein gekerbten Rand und sind mit

sehr feinen Häärchen besetzt. Niemals haben

sie an ihrem Rande grosse zahnartige Fort- ^-

Sätze oder Zacken, wie solche an den Schup- ^™g^f/^p^^^^

pen der echten Cryphalus später von mir ^^,^^^1 7^^^^^

beschrieben werden sollen. Die erwähnten des^'E. tiiiae.

Schuppen halten eine gewisse Ordnung in ihrer Disposi-

tion ein. So sitzen sie auf dem Halsschilde bloss an den

Rändern und auf der hinteren Hälfte seiner Oberfläche^

hinter dem Rhombus der grossen Dornen (fig. 8. Seite 6);

auf den Flügeldecken bilden sie ganz regelmässige Längs-

reihen, welche in den Zwischenräumen der Punktreihen

hinziehen. Die Punkte der letzteren tragen

feine und kurze Haare.

4. 1876, . 22
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IL Yerdauungsorgane.

Es wurde mir möglich bloss den Ernoporus tiliae le-

bendig zu erhalten, da alle anderen Ernoporus-Arlen in

Mittel-Russland nicht vorkommen. Darum bezieht sich

das, in Folgendem über die Weichtheile Gesagte, bloss

auf die genannte Speeles. Die inneren Hartgebilde aber

sind von mir auch an aufgeweichten Exemplaren mit

Erfolg studirt worden.

Der Darmkanal ist bei Ernoporus viel länger als der

Körper, und bildet darum, in der Abdominalhöhle, viele

Schlingen, ebenso wie bei Scolytus und Anderen. Der

Darmkanal muss in drei Hauptabschnitte eingetheilt wer-

den, welche sich scharf unterscheiden durch die histo-

logische Struktur ihrer Wände. Diese Abschnitte sind:

der Yorderdarm, der Mitteldarm, und der Hinterdarm.

Zum Vorderdarm gehören Oesophagus und Kaumagen

(Taf. HI, flg. 1. oe. pr.), von denen ersterer die Gestalt einer

ganz geraden cylindrischen Köhre, letzlerer — diejenige

einer blasenförmigen Auftreibung, hat. Zum Mitteldarm

gehört der Magen (Taf. Hl, flg. 1. v.)und der Dünndarm

(flg. 1. It.), bis zur Einmündung der Harngefässe. Zum

Hinterdarm endlich gehört der Dickdarm und das Rectum

(flg. iJc.R). Diese drei Abschnitte unterscheiden sichfolgen-

dermaassen durch den Rau ihrer Wandungen, im Vorder-

darm bestehen die Wandungen aus einer Membrana pro-

pria, welcher von innen eine Lage von Quermuskeln auf-

Hegt, die ihrerseits von einem schwer sichtbaren Epithel

und einer dicken Cuticula bedeckt ist.—Im Mitteldarme

besteht die Wandung bloss aus Membrana propria und

Epithel; im Hinterdarme endlich findet sich wieder, sowohl

die Muskelschichte, als auch die innere Cuticula, wie im

Vorderdarme.



Im Oesophagus ist die innere Guticula ganz glatt; sel-

ten bemerkt man einzelne, ganz zufällige Falten^ welche

bei der AnfüUung des Rohres sich ausglätten. Der Kau-

magen besteht, wie immer bei dea Borkenkäfern, aus ei-

ner \'orderen Abtheilun^, und einer hinteren, welche letz-

tere die acht Kauapparate einschliesst. Die vordere Ab-

theilung des Kaumagens ist gewöhnlich grösser als die

hintere und ist auf ihrer inneren Oberfläche mit dicht-

gestellten Dornen bewaffnet, deren Form und Lagerung

bei den verschiedenen Species verschieden ist. Bei den

einen (z, B. Ernoporus tiliae) ist diese Abtheilung mit

überall ganz gleichgeformten Borsten bewaffnet, und sind

dieselben überall ganz gleichartig angeordnet. Bei ande-

ren Species, (E. fagi), finde ich hier zwei verschiedene

Formen von Borsten^ indem ausser den feinen Börstchen,

welche beinahe die ganze Oberfläche der Wand bewaff-

nen, noch andere, grosse und dicke Borsten vorkommen,

welche alle dicht aneinader sitzend, auf der unteren

Wand des Proventriculus eine kleine Gruppe bilden.

Bei E. caucasicus geht diese Complication noch weiter;

hier sind die auf der oberen Wand des Proventriculus

sitzenden Borsten kammförmig, während die an der un-

teren Wand desselben vorhandenen eine andere Form ha-

ben, nähmlich lang haarförmig sind.

Der Bau der Kauapparate zeigt bei Ernoporus eini-

ge sehr auffallende Eigenthümlichkeiten, welche diese

Gattung nicht bloss von den anderen Cryphaloiden, son-

dern überhaupt von allen Tomiciden scharf unterschei-

den, und zu gleicher Zeit dieselbe den Hylesiniden nä-

hern.

Die Kauladen zeigen bei den Ernoporus nichts be-

merkenswerthes; sowohl die seitliche Abdachung dersel-

ben, als auch die Kaubürste, zeigen die bekannte, ge-

22*
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wohnliche Zusammensetzung. Die eben erwähnten cha-

rakteristischen Besonderheiten sind bloss im Baue der

vor den Kauladen liegenden Partie zu bemerken, und

bestehen in Folgendem. Bei allen mir bekannten Arten

von Ernoporus fehlen die Kauplatten ganz vollständig]

an Stelle dieser Kauplatten finde ich hier einen unpaa-

ren vorderen Ansatz, ganz wie bei

den Hylesiniden (Fig. 19. d). Im

Bereiche eines solchen Ansatzes ist

die Cuticula unverdickt, blass und

farblos, *) ganz ebenso wie in der

vorderen Abtheilung des Proven-

triculus; es fehlt auch eine Längs-

nathj welche diesen vorderen An-

satz in zwei Seiten theile trennen

könnte. Im Bereiche dieses Ansat-

zes verlaufen ganz regelmässige,

quergestellte, dünne, gelbe Billen,

welche der Cuticula angewachsen

sind, und deren freie Fläche mit

vielen Kerben besetzt ist, so dass

es den Anschein hat, als sei eine

Fi^. 19.

Einer von den acht Kau-
apparaten aus dem Pro-
ventriculus des E. tiliae.

d—vorderer unpaarer An-
satz, b -seitliche Abda- jede Querrille durch das Verwach-
chung der Kauladen. C.C.— 1,7 t> j

die Kaubürsten. sen von besonderen Borsten oder

Körnern entstanden. Jede Querrille zieht gewöhnlich ganz

ununterbrochen von einem Seitenrande des Apparates zum

anderen. (Fig, 19). Die Zahl der Billen ist verschieden,

selbst bei den, zu einer und derselben Art gehörenden

Individuen. Sie schwankt zwischen sechs und zehn. Zu-

*) Nur bei E. fagi ist die Cuticula zwischen den hintersten Quer-

rillen etwas gelb gefärbt.
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weilen sind die vordersten zwei oder drei Rillen in ihrer

Mitte zerfallen, und stellen hier eine

Querreihe von kleinen Borsten vor

(z. B. bei E. fagi und E. caucasicus kZT^"""^^—-c^/

fig. 20).

An den seitlichen Abdachungen der

Kauladen sind die vordersten Rillen

mit Zähnen bewaffnet.

Die Borsten der Bürsten sind sä-

belförmig, am Rande bewimpert.

Am Dünndarme sind zwei ver-

schiedene Drüsenarten zu bemerken Ein Kauapparat aus dem
rrr e 1J1 ^ r r \ ^ • • j Proventriculus von
(Taf.llljtlg.l.b.beOj'die einen sind cy- fagi. d—vorderer unpaa-

lindrisch; die anderen oval, sackför- "^^l^^XTunitJ!!
mig. Die ersten sind hier bloss in b—seitliche Abdachung

4 , j 1 , 1 der Kaulade, c — Kau-
geringer Anzahl vorhanden, und sit- bürste.

zen alle auf einer Höhe, eine Art Quirl zusammensetzend.

Die sackförmigen Drüsen sind in zwei, einander parale-

le Längsreihen angeordnet; diese Reihen beginnen nicht

hart nach den cylindrischen Drüsen, sondern sind von

der Gruppe der letzteren durch einen kurzen Abstand

getrennt.

Die dem Rectum aufliegenden Drüsen, (rectalen-Drü-

sen) sind stark entwickelt (Taf. III, fig. 1. Gr.). Sie bilden

eine lange und dicke Masse, welche dicker ist als der

Darm. Der Bau dieser Drüse unterscheidet sich ziemlich

stark von dem Baue desselben Organes bei Scolytus oder

Phloeophthorus. Während dort die Rektaldrüse aus dicht

zusammengelegten Schlingen der Harngefässe zusammen-

gesetzt ist, besteht dieselbe bei Ernoporus aus grossen,

runden Zellen (Taf. III, fig. 5), welche dicht gelegen

und mit einer strukturlosen, homogenen und durchsich-

tigen Masse aneinandergehalten werden. Im frischen Zu-
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Stande zeigen diese Zellen ein homogenes Protoplasma

und einen grossen hellen Kern, dessen Form nicht con-

stant ist: bald ist dieser Kern konisch; bald verzweigt,

bald rund. Seine Kontur ist bald glatt, meistens aber

feingekerbt (Taf. III, tig. 11). Unter-ucht man diese Zel-

len längere Zeit nach dem Tode des Käfers, oder be-

arbeitet man die lebendige Drüse mit Essigsäure, so wird

der Kern oval oder ganz rund: sein Seitenrand wird

glatt und scharf; in der Substanz des Kernes erscheinen

blasse, unregelmässige Körner. Das Protoplasma aber wird

in solchen Fällen dunkel, feinkörnig, und ihre oberfläch-

liche Lage verdickt sich zu einer scharf begrenzten, dop-

pelt-conturirten Membran, welche der lebendigen Zelle

ganz fehlt.

Wie immer, so sind auch bei Ernoporus 6 HarngefCme

vorhanden; sie sind immer ganz einfache, cyhndrische

Röhren, und münden jede mit ihrer besonderen Oeffnung

in den Anfang des muskulösen Dickdarmes. Das innere

Ende jeder Harnröhre ist stark verschmälert, und befe-

stigt sich an die oben beschriebene Bektaldrüse.

Speiclieldrüsen sind zwei vorhanden. Es sind kurze und

dünne, einfach-cylindrische iiöhren, w^elche zu einem

Knäuel gewunden dem vorderen Ende des Oesophagus an-

hängen.

III. Die Geschlechtsorgane.

L Die i'-eihUcliCH Gesciüecidsorgcme.

Es ist schon oben erwähnt worden, dass eine Geni-

talplatte den Weibchen, ebensowohl als den Männchen

fehlt. Dadurch wird das Genus Ernoporus ebenfalls von

den echten Cryphalus scharf unterschieden, da bei den



letzteren diese Genitalplatte nicht bloss vorhanden, son-

dern selbst im hohen Grade entwickelt ist. Selbst bei

den Hypoborus und Pytiophthorus-Weibchen, wo die ei-

gentliche Genitalplatte fehlt, ist ihr Stengel doch vor-

handen, und erscheint dann als eigenihümlicher Theil.

In der unteren Wand der Vagina haben alle Ernopo-

rus-Weibchen eine besondere chitinisirte braune Platte,

welche die Gestalt einer kurzen Rinne besitzt (Taf. III,

fig. 2). Diese rinnenförmige Platte darf aber nicht als

modificirte Genitalplatte angesehen werden, denn sie ist

bloss eine örtliche Verdickung 'der Kutikula, während

die Genitalplatte ein Skeletstück ist. Dafür spricht auch,

dass z. B. bei Pytiophthorus-Weibchen der Stengel der

Genitalplatte und diese Rinne in der Vagina gleichzeitig

vorhanden sind. Die erwähnte Rinne hat bei den ver-

schiedenen Ernoporus-Arten eine etwas verschiedene

Form; bei E. tiliae ist sie kurz und breit; bei E. fagi

beträchtlich verlängert, und in der Mitte etwas einge-

schnürt.

Die eigentlichen Geschlechtsorgane bestehen bei dem

Weibchen aus der Vagina oder Vestibulum, aus der Bur-

sa copulatrix, Receptaculum seminis, aus Eileiter und

Eiröhren. Besondere Anhangsdiüsen, wie sie bei anderen

Borkenkäfern mit der Vagina zusammenhängen fehlen

den Ernoporus-Arten vollständig. In dieser Hinsicht sind

dieselben den Scolytus-Arten ähnlich Die histologische

Struktur der verschiedenen Theile des weiblichen Ge-

*) Solche Drüsen sind von mir bei Phloeophthorus früher be-

schrieben und abgebildet worden. Cp. MoHOrpa4>ia Kopot.jr.oB'L Poc-

ciH. ^. I. 1875, CTp. 93. TaOji. VEI, ifinr. 6. gl.

**) Moi]orpa(|)iji Kopot^OBt Poccin. Cip. 29. TaCi. VI, 4)nr. 19.



schlechisapparates ist bei Eriioporiis ganz derjenigen von

Scülytus ahnlich. Die, der kurzen A'agina folgende Bursa

copulatrix (Taf. III, fig. t BC) ist ein breites Rohr, wel-

ches nach innen zu sich merklich erweitert, uml end-

lich mit einem etwas zugespitzten blinden Ende aufhört.

Die Wände der Bursa copulatrix sowohl als des A'esti-

bulum bestehen: aus einer membrana propria. welche

i'eich an Kernen ist; aus einer, ihr von innen aulHegen-

den Lage quergestellter Muskeln; und endlich aus einer

chitiüigen Kutikula, welche dünn und farblos ist, und

deren freie Fläche mit vielen feinen und ganz un regel-

mässigen Falten bedeckt ist. Feine Dornen fehlen bei Erno-

porus auf der Kutikula, sowohl der Bursa copulatrix. als

auch im Yestibulum.

Das Receptaculum seminis ^Taf. III. tig. 2 Rs) ist ein

kleiner, abgerundeter Körper, welcher in das Yestibulum

mit einem langen und dünnen Ausführuugsgange mündet.

Wie immer bei den Borkenkäfern, so besteht auch bei

Ernoporus das Receptaculum seminis ans zwei besonde-

ren Theilen, nähmlich aus einer kleineren, unteren Abthei-

luug, deren Höhle retortenförmig (fig. 8 R.), und deren

Kutikula braun gefärbt ist; und aus einer grösseren oberen

Abtheilung (üg. 8 m). deren Höhlung rnnd, und deren Ku-

tikula dünn und farblos ist. Von aussen sind diese zwei

Abtheilungen nicht so scharf von einander getrennt wie

es bei anderen. z.B. bei Scolytus, der Fall ist; bei Erno-

porus finden ^vir an ihrer Grenze bloss ein flache Quer-

furche. In der kleineren, unteren Abtheilung hat die

Höhlung, ebenso wie bei anderen Borkenkäfern eine retor-

tenförmige Grestalt, und wie gesagt, eine dicke, braune

Kutikula; der, an dem breiten Ende befindliche Theil

dieser Kutikula ist gewöhnlich ganz glatt fig. 8 : der-

jenige Theil aber, welcher au dem Hals der Retorte liegt,
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zeigt eine zellenartige Zeichnung. Die Kommunication der

beiden Abtheilungen ist eigenthümlich; sie verbinden sich

nähmiich durch eine Oeffnung, welche an dem hinteren,

breiten Ende der retortenförmigen Höhle vorhanden ist.

Bei anderen Borkenkäfern ist dieses Ende gewöhnlich

blind, und die Oeffnung in der Mitte des oberen Bandes

der Beiorte vorhanden.

Die Wand des Beceptaculum seminis besteht aus: einer

membrana propria; aus einer Quermuskel-Lage, und aus

der oben erwähnten Kutikula. Ich konnte keine beson-

dere Epithelschichte unter dieser Kutikula auffinden, we-

der in der oberen, noch in der unteren Abtheilung des

Organes. Dieses Epithel fehlt ebensowohl in der Bursa

copulatrix und auch im Oviduct. Der Ausführungsgang

des Beceptaculum seminis ist ein dünnes, cylindrisches

Bohr, dessen Wände dieselbe Zusammmensetzung haben,

wie die Wände des Beceptaculum selbst.

Der Eileiter (Taf. III, fig. 2 o) ist eine cylindrische Böhre,

welche noch einmal so schmal ist wie die Bursa copu-

latrix, und gewöhnlich um ein weniges länger als letztere

ist. Das innere Ende des Eileiters theilt sich in zwei

kurze Aeste, deren jeder zwei Eierstöcke trägt. Die

Wände des Eileiters, und seiner zwei hier erwähnten

Aeste bestehn, wie gewöhnlich, aus einer Membrana pro-

pria, aus einer Quermuskellage und einer Cuticula. Die

letztere ist dünn, farblos, und mit vielen, dünnen farblo-

sen Borsten besetzt, welche in Querreihen angeordnet

sind; jede solche Borste kehrt ihre Spitze nach hinten,

zum Ausgange. (Taf. III, fig. 12). Diese Borsten dienen

dazu, um dem Eie den Bückgang in die Eierstöcke zu

verwehren.

Wie bei anderen Borkenkäfern, so sind auch hier, bei

Ernoporus, vier Eierstöcke oder Eiröhren vorhanden
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(Taf. III, flg. 2 ov). Sie liegen symmetrisch zu je zwei

auf jeder Körperseite; beide Eiröhren einer Körperseite

öffnen sich in den gleichseitigen Ast des Eileiters. Die

Eierstöcke haben bei Enorporus eine lang-eliptische Ge-

stalt, mit zugespitzten Enden. Die Wände bestehen aus

einer .Membrana propria, deren innerer Oberfläche ein

Epithel aufliegt; letzteres besteht aus grossen runden

Zellen mit rundlichen, hellen Kernen. (Taf. III, fig. 9.

10. ov.).

An die Spitze einer jeden Eiröhre befestigt sich das

bekannte ligamentöse Band, welches den Eierstock an die

Bauchwand befestigt (Taf. III, fig. 9. 10. 1.). Dieses Bund

bedeckt die Spitze der Eiröhre kappenförmig. Die Dicke

desselben variirt sehr stark; bald ist das Ligament viel

dünner als die Eiröhre (Taf. III, üg. 9. 1.); bald ist es

beinahe ebenso dick wie letztere (Taf. III, fig. 10. 1.). So

verschieden wie die Dicke, ist auch die Zusammenset-

zung des Bandes. Bei einigen Individuen besteht dassel-

be aus einer structurlosen, homogenen Masse, welcher ei-

ne sehr geringe Anzahl von ovalen Körpern, wahrschein-

lich Zellen-Kernen, beigemengt ist (Taf. III, fig. 9. I);

bei anderen scheint das ganze Ligament hauptsächlich

aus grossen ovalen, dicht aneinanderliegenden Zellen zu

bestehen (Taf. III, fig. 10. L), welche nur stellenweise ei-

ne homogene Intercellularsubstanz bemerken lassen. Ei-

ne jede solche Zelle hat ein homogenes Protoplasma und

einen grossen, ovalen, hellen Kern. Die hier eben be-

schriebene Verschiedenheit im Baue des Ligameutes habe

ich sehr oft beobachtet, immer aber an verschiedenen

Individuen; bei einem und demselben Individuum sind

alle vier Ligamente gewöhnlich gleich gebildet.

Wie schon oben bemerkt worden ist, fehlen den Erno-

porus-Weibchen die accessorischen Drüsen.



2. Die männlichen GescMechtsorgane.

Wie schon früher gesagt worden ist, fehlt den Männ-

chen von Ernoporus die Geni-

talplatte ganz.

DdiS Begattungsgliecl hat hier

eine Eigenthümlichkeit, welche,

soviel mir bis jetzt bekannt ge-

worden ist, bei keinem ande-

ren Borkenkäfer vorkommt. Die-

selbe besteht darin, dass hier

die Füsse des Penis stark er-

weitert (flg. 21 p.), und so ganz

unähnlich geworden sind den

ihnen homologen Theilen bei Fig. 2!.

anderen Borkenkäfern, wo sie ^'^^^^^^^^ ^^s^^^^^^^g^^^^
. r« t u t tf. • von E. fagi. b—der Stengel des-
in Gestalt dunner stabformiger

^^l^^^^ ^^^.^ ^^.^^^ ^lidplat.

Fortsätze auftreten. DieSpitzenten. p—die Füsse. f—die Gabel,
dieser Füsse sind immer mit einander verwachsen, und

zwar so vollständig, dass selbst die geringsten Spuren

dieser Verwachsung verschwunden sind. Diese Erweite-

rung und Verwachsung der Füsschen bedingt das origi-

nelle, Hnsenförmige Aussehen des ßegattungsgliedes bei

den Ernoporus-Arten.

Ausserdem zeigen einige Ernoporus-Arten noch eine

andere Besonderheit in ihrem Begattungsorgan, nähm-

lich die, dass hier die Gabel zuweilen fehlen kann, während

sie bei den anderen immer zugegen ist. So fehlt dieselbe

bei E. tiliae; bei den anderen europaeischen Arten ist

sie vorhanden, und hat die Gestalt einer ziemlich breiten

Platte, welche nur sehr wenig den Körper des Penis

von unten umfasst (fig. 21.f.). Niemals nimmt die Gabel
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bei Eriioporus die Gestalt eines ganz geschlossenen Ringes

an. Der Stengel ist immer vorhanden, und ist zuweilen

sehr stark entwickelt, sehr lang und dick,—was wieder

sehr an die Hyiesiniden erinnert, (fig. 21 b).Bei den anderen

Tomicideu ist dieser Stengel gewöhnlich dünn, hellbraun.

. Ein Aufsatz ist an dem Penis der Ernoporus-Arten

immer zugegen, und besteht bloss aus der Endplatte,

welche bald einfach, ungetheilt ist, {E, caucasicus. fig.

22 d), oder in zwei symmetrische Seitentheile getheilt

Fig. 22.

Das männliche Begattungsglied von E. cau-

casicus. b— der Stengel, d— die verwachse-
nen Endplatten, p — die Ftisschen. f— die

Gabel.

ist (E. fagi. fig. 21 d),Avelche zuweilen die Gestalt von

eigenthümlichen, hakenförmig gebogenen Stäbchen an-

nehmen. — Andere Stücke fehlen in dem Aufsatze bei

Ernoporus immer.
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Im Bereiche des ßegattungsgliedes bildet der Ductus

ejaculatorius eine grosse sackförmige Erweiterung. Die

Innenfläche der Wände dieser Erweiterung sind immer

glatt, niemals mit Dornen bewaffnet.

Die inneren Geschlechtsorgane des Männchens bestehen

aus: Ductus ejaculatorius, Samenblasen; aus den Vasa defe-

rentia und den Samendrüsen, und endlich aus den accessori-

schen Drüsen, oder der Prostata. Der Ductus ejacula-

torius (Taf. III, 11g. 3 De) ist eine dünne, vielfach ge-

wundene cylindrische Röhre, deren oberes Ende in zw^ei

kurze Aeste gespalten ist. Jeder dieser Aeste öffnet

sich in eine besondere Samenblase.

Die Samenhlasen (Taf. III, fig. 3 Ys) sind zwei kleine,

runde Säckchen, welche jedes auf einer Körperseite liegen,

und den Vas deferens und die accessorischen Drüsen

aufnehmen.

Die Samendrüsen (Taf. III, fig. 3 t) sind zwei grosse,

ovale Säcke, welche viel breiter sind als die Samenblasen.

Jede Samendrüse ist ganz einfach, d. h. sie sind nicht

so gelappt, wie bei Scolytus, oder durch eine Quer-

furche getheilt, wie bei Phloeophthorus; die Höhle der

Drüse ist auch ganz einfach, ohne alle inneren Schei-

dewände. Die Wände der Samendrüse bestehen aus einer

dünnen membrana propria, welche von innen mit einem

Epithel bedeckt ist. Die innere Höhle der Drüse ist ganz

angefüllt mit sehr grossen Zellen (Taf. III, fig. 6), wel-

che bald zahlreiche Jdeine, glänzende Kerne von runder

Gestalt enthaltent; bald angefüllt sind mit Spermatozoiden,

welche die Gestalt feiner, wellenförmig gebogener Fäden

haben, und hier packetförmig zusammengelegt sind. Sie

besitzen keine kopfförmige Verdickung an einem Ende,

(Taf. III, flg. 7.), und zeigen beim Absterben die Eigen-

thümlichkeit, dass eines von ihren Enden sich stark,

oesenförmig umschlägt. (Taf. III, fig, 7.).
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Bei Eriioporus sind, so wie bei anderen Borkenkäfern,

immer vier accessorische Drüsen vorhanden; sie liegen

zu je zweien auf jeder Körperseite (Taf. III, fig. 3.

gl). Wie überall, so auch hier, sind es einfache, cylin-

drische Bohren. Diese Bohren sind kürzer als die Samen-

drüse, und zeigen eine Besonderheit, welche den Erno-

porus eigen ist. Während nähmlich, bei den anderen

Borkenkäfern jede dieser Drüsen für sich, unabhängig

von den anderen in die Samenblase mündet, vereinigen

sich bei Ernoporus beide Drüsen der einen Seite, kurz

vor ihrer Einmündungsstelle, und bilden so einen kurzen

gemeinsamen Äusführungsgang (Taf. III, fig. 3 gl.).

Es ist mir nicht gelungen den Bau des centralen Ner-

vensystemes bei Ernoporus zu studiren.

Da die Larve und Puppe mir bloss von Ernoporus ti-

liae F. bekannt ist, so werde ich dieselben später beschrei-

ben, wenn ich von dieser Speeles verhandeln werde.

IV. Ueber die systematische Stellung der Gattung Ernoporus,

und über die Klassiiikation derselben.

Die Beziehungen der Gattung Ernoporus zu den anderen

Gattungen der Cryphaloiden-Gruppe, und besonders zu

den Cryphalus, bieten ein sehr grosses Interesse! Das

Hauptsächliche desselben besteht darin, dass die Ernopo-

rus-Arten, äusserlich den anderen Cryphaloiden bis zum

Verwechseln ähnlich, innerlich von denselben ganz ver-

schieden sind, und zwar durch Eigenthümlichkeiten, welche

einen ganz besonders grossen systematischen Werth ha-
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ben. In der Einleitung zu dieser Arbeit habe ich dar-

auf hingewiesen, dass die zu den Familien der Tomi-

ciden und Hylesiniden gehörigen Borkenkäfer hauptsäch-

lich unterschieden sind durch den Bau ihrer Kauapparate.

Es wurde darauf hingewiesen, dass allen Hylesiniden die

Kauplatten ganz vollständig fehlen und durch einen be-

sonderen, unpaaren Ansatz ersetzt sind, welcher mit Quer-

reihen von Borsten und Querrillen bewaffnet ist. Bei

den Tomiciden aber besitzt jeder Kauapparat zwei scharf

begrenzte, und völlig von einander getrennte Kauplatten.

Indem ich diesem Unterschiede eine hohe systematische

Bedeutung vindicirte, glaube ich nicht voreilig gehandelt

zu haben, denn ehe ich dieses gethan, habe ich beinahe

alle europaeischen Genera der Hylesinidae und Tomicidae

auf ihren Proventriculus untersucht, und überall die

angezeigten Verschiedenheiten vorgefunden. So habe ich

mich davon überzeugt, dass bei den folgenden Gattungen

die Kauplatten immer fehlen, und von einem unpaaren

Ansatz ersetzt sind.

Von europaeischen Hylesiniden-Gattungen sind mir

also nur folgende zwei unbekannt geblieben: Phloeotribus

und Phloeosinus. Andererseits habe ich mich bei folgenden

Tomiciden von dem contanten Vorhandensein besonderer

Kauplatten im Proventriculus überzeugt.

Hylastes.

Hylurgus

Dendroctonus.

Hylesinus

Phloeophthorus

Polygraphus.

Crypturgus.

Hypoborus.

Cryphaius.

Xvlocleptes.

Pytiophthorus.

Dryocoeles.

Xyleborus.

Xyloteres.Stephanoderes.

Tomicus.
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Aus der ganzen Tomiciden-Gruppe sind mir folglich

bloss zwei europaeische Gattungen unbekannt geblieben,

nähmlich Thamnurgus und Hypothenemus.

Das so constante Vorkommen der oben angezeigten

Verschiedenheiten im Baue des Kauapparates, gab mir

das Recht dieselben als von hohem systematischem Werthe

zu betrachten, und dieselben meiner Klassifikation der

Unterordnung zu Grunde zu legen. Nach dem Gesagten

ist es nun ganz begreiflich, wie sehr mich die Thatsache

verwunderte, dass bei so nahe verwandten Borkenkäfern,

wie es Ernoporus und Cryphalus sind, deren Arten selbst

von den genauesten Entomologen oft verwechselt, und

für Synonyme gehalten worden sind, der Kauapparat des

Proventriculus so tiefgreifende Verschiedenheiten auf-

weist! Mich verwunderte das Fehlen der Kauplatten bei

Ernoporus, und überhaupt die vollkommene Aehnlichkeit

der Kauapparate dieser Käfer mit denjenigen der echten

Hylesiniden, während bei den Cryphalus und seinen an-

deren Verwandten die Kauapparate nach dem Typus der

echten Tomiciden gebaut sind. Ich dachte selbst an einen

Fall von Goncergenz im Sinne von 0. ScJimicU*), indem

sich mir der Gedanke aufdrängte, dass die Gattung Erno-

porus zu den Hylesiniden gehöre, dass aber die Arten

derselben in ihrer äusseren Erscheinung der Cryphalus-

Arten so äusserst ähnlich geworden sind in Folge von

Anpassung an ganz analoge Lebensbedingungen! Für

die Annehmbarkeit dieser Idee spricht noch das Vorhan-

densein bei allen Ernoporus-Arten einiger ganz beson-

derer Charakterej wie z. B. das Verwachsen der Penis-

Füsse, die Vaginal-Rinne etc. Ich muss gestehen, dass

*) Oscar Schmidt: Descendenzlehre nnd Darwinismus. 2-te Auflage.

1875. p. 138.
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selbst in diesem Augenblicke mich der Gedanke an Con-

vergeoz in diesem Falle nicht verlassen hat, und wenn
ich hier die Gattung Ernoporus zu den Cryphaloiden

stelle, so thue ich es ungern und wahrscheinlich nicht

auf ewige Zeiten.

Ich habe schon gleich beim Anfange darauf hingewie-

sen, dass wir im Augenblicke bloss vier Species kennen,

weiche zu der Gattung Erooporus gestellt werden müssen.

Diese y'm Arten sied folgende:

Ernoporus iiliae F, Ernoporus caucasicus Lindmn.

Ernoporus fagi N. Ernoporus Jaiappae Letzn.

Die ersten drei Arten leben in Europa; die letzte wird

von ihrem Autor als bloss zufällig nach Europa, aus Me-

xico, eingeschleppte betrachtet, denn sie wurde in den

Wurzelstöcken von Ipomaea Jalappa aufgefunden. Mir

sind alle vier genannten Arten bekannt, uöd mehr we-

niger eingehend von mir untersucht worden. Diese Unter-

suchungen haben mich zu dem Schlüsse gebracht^ dass

alle vier sogenannte «gute Arten» siod.^ d h. sich ge-

genseitig recht scharf unterscheiden lassen. Es sind na-

mentlich folgende Organe, welche sehr gute specifischc

Charaktere liefern.

1. Die Bewaffnung des Kaumageos. Nicht bloss die

Kauapparate sind nach Form und Bewaffnung verschie-

den, sondern hauptsächlich unterscheidet sich die vor»

dere Abtheilung des Proventriculus bei den verschiedenen

Arten.

2. Das männliche Begattungsglied. Es ist namentlich

die Gestalt des Aufsatzes, welche uns specifische Diffe-

renzen vorzeigt.

j¥ 4. 1876. 23

4
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3. Die Skulptur des Halsschildes, und namentlich die

rhombischen Felder auf demselben.

4. Die Skulptur der Flügeldecken.

Bei nllen vier mir bekannten Ernoporus-Arten lassen

sich gar keine sekundären Geschlechtsmerkmale auffinden;

darum ist es ganz unmöglich, das Männchen von dem

Weibchen äusserlich zu unterscheiden.

Ich gebe hier eine Tabelle, um die Charaktere der

verschiedenen Speeles stärker hervortreten zu lassen.

I. Die vordere Abtheilung d^s Proventriculus ist, mit

überall ganz gleichen, Borsten betvaffnet.

* DemBegattungsgliede fehlt eine Gabel. E. tiliaeF.

IL In der vorderen Abtheilung des Proventriculus sind

die Borsten nicht gleichartig, sondern an bestimmten

Stellen verschieden geformt,

* Die Endplatte des Begatlungsgliedes ist in zwei

gesonderte Seitenstücke getheilt. An der unte-

ren Wand der vorderen Proventriculus-Abthei-

lung befindet sich eine Gruppe von grossen

Borsten E, fagi N.

* Die Endplatte des Begattungsgliedes ist unge-

theilt. In der vorderen Abtheilung des Proven-

triculus sind dreiFormen vonBorslen vorhanden.

E. caucasicus Lndmn,

* In der vorderen Abtheilung des Proventriculus

sind vier verschiedene Borstenarten vorhanden.

E. Jalap^ae Leim,

Zur leichteren Bestimmung der Ernoporus-Arten gebe

ich hier noch eine analytische Tabelle derselben:
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t Auf dem Halsschild-Rhombus sind die grossen Kör-

ner immer untereinander auf die Art verwachsen, dass

sie ganz regelmässige Querrillen bilden, welche con-

centrisch gelegen sind. ..... . E, tiliae F,

Die Körner sind niemals so untereinander verwachsen

um ganz regelmässige Rillen zu bilden.

2, Vorne ist der Halsschildrand, in der Mitte, mit

einigen grösseren, nach vorne vorstehenden scharfen

Höckern bewaffnet 8.

Solche Höcker fehlen. Die Körner auf dem Flalsschiid-

rhombus sind sehr klein, und immer ganz unregelmässig

gelegen E. Jalappae Ltzn.

3. Die Körner auf dem Halsschild-Rhombus sind, we-

nigstens vorne, in regelmässige Querreihen geordnet.

E. fagi K
Diese Körner sind, namentlich vorne, unregelmässig

gelagert, und bilden hier keine Querreihen, E. cauca-

sicus Lindmn,

Diesen Tabellen lasse ich nun die genaue Beschrei-

bung der hier erwähnten Ernoporus-Arlen folgen.

1. Ernoporus tiliae F.

Ratzehurg. Die Forstinsekten, t. I. Ed. H. 1839. p, 199

tab. Xn, flg. 20.

Längej=lV4 Mm.

Die Färbung: ist schwarz oder dunkelbraun; die

Fühler und Füsse sind braun, die Fühlerkeule dunkel *).

*) Gyllenhall (Fauna suecica. t. 3, 369. 14) unterscheidet eine gelbe,

23*
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Der Kopf (nämlich die Stirnfläche) ist fein punktirt,

ohne alle Eindrüciie. In der Mitte des Mundrandes findet

sich ein ziemlich grosser Fortsatz, dessen Spitze bald

abgerundet, bald ausgeschnitten ist.

Die Fiihlerkeule hat etwas undeutliche Näthe, doch kann

man bei aufmerksamen Betrachten gewahren, dass die-

selben nicht grade, sondern bogenförmig geschwungen

sind y
Der Epipharynx ist breit, beinahe halbrund, und dor-

nenlos.

«lg- ^3. vonE.tiliaevon
Unterkiefer von tiliae. oben. 1— ligula.

Anstatt des mandibularen Appendix befindet sich in

der Mundhöhle eine besondere Gruppe von feinen, dicht

gestellten Borsten, welche nahe an dem inneren basalen

schwarzköpfige Varietät, welche auch von Tliorason besonders er-

wähnt wird (Skandinaviens Coleoptera. VII, 360). Ich glaube aber,

dass es bloss junge, unausgefärbte Exemplare waren, welche diesen

Autoren vorlägen. Dagegen hat Ferrari (Borkenkäfer, p. 11) wahr-

scheinlich immer bloss junge Exemplare vor Augen gehabt, denn er

sagt, dass E. tiliae immer hellbraun gefärbt ist.

*) Lacordaire (Genera des Coleopteres. t. VIL 379) war der erste,

welcher bei E. tiliae einen bogenförmigen Verlauf der Näthe be-

merkte. Die anderen Autoren fanden die Näthe gerade. Ferrari meint
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Winkel der Mandibel gelagert ist Diese Borstengruppe

ist darum besonders auffallend, weil die ganze übrige

Oberfläche der Mundhöhle ganz glatt ist.

Das Ilalsschild ist kurz, halbrund; sein Hinterrand ist

etwas verdickt, und beiderseits flach ausgeschnitten. In

der Mitte des vorderen Randes befinden sich, gewöhn-

lich vier, dicht aneinaderstehende grosse Dornen. Auf

dem Halsschildrhombus befinden sich grosse Dornen, von

denen die einen frei, konisch sind; die anderen miteinan-

der verwachsen und so dicke Querwälle bilden (fig. 27).

Sowohl diese Qnerwäile, als auch die Reihen der freien

Dornen sind immer ganz regelmässig gelagert. Ich finde

gewöhnlich fünf solcher Querreihen. In der ersten Quer-

selbst, dassLacordaire einen Fehler begangen habe in der Beobach-

tung dieser Näthe (Borkenkäfer, p. 15. Nota 2), Meine genauen,

mikroscopischen Untersuchungen der Fühlerkeule haben bewiesen,

dass Lacordaire Recht hatte.

Fig^25.

Die Unterlippe des E,

tiliae von unten.

Fig. 26.

Die Vorderschiene
des Männchens von

E. tiliae.



reihe sind die Dornen immer frei; zuweilen sind sie es

aucii in der zweiten Reihe, Sowohl in der ersten als

auch in der zweite Reihe zähle ich 10 — 12 Dornen.

Gewöhnlich aber sind die Dornen der zweiten Qiierreihe

untereinander so verwachsen, dass sie zwei Gruppen

bilden, oder einen in der Mitte durchbrochenen Quer-

wall, dessen Oberfläche gekerbt ist. In der 3, 4 und 5ten

Reihe sind die Dornen immer vollständig verwachsen, so

dass diese Dorneureihen ganz einfache, regelmässige Quer-

wälle geworden sind. Diese drei letzten Querwälle sind

auch niemals in der Mitte so unterbrochen wie der zweite

Querwall. Der letzte, hinterste Wall unterscheidet sich

von allen vorhergehenden dadurch, dass er auf seiner

Fi2. 2-

Die Oterfläche des Halsschildes von
E, tiliae, vergi'össert, um die Lage-
rung der ifroisen Körner darzustel-

len. Vergrössert.

Fläche einige, (gewöhnlich vier) grosse und tiefe Gruben

trägt; ausserdem geht er nicht den anderen Wällen pa-

rallel, sondern wendet seinen convexen Rand nach hin-

ten., während der convexe Rand der vorderen Wälle nach

vorne gerichtet ist

Nüch Bi^e^ibcKher (Fauna Austriaca. Ed. ü. 832) sind die
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Ausser den grossen Dornen finden sich am

Vorderrande des Halsschildes noch kleine,

runde Körnchen, welche eine unregelmäs-

sige, dem Vorderrande parallele Reihe bil-

den; nach unten reicht diese Reihe bis an

die Hüftpfannen. ^-

Die hintere Hälfte der Halsschild-Ober- fe^^'jsIÄn^^
fläche ist feinpunktirt. formen von den

Die ganze Oberfläche des Halsschildes ist d^e^E.^üiiae.

von Schuppen und gefiederten Haaren bedeckt. Die Schup-

pen sitzen am vorderen und hinteren Rande und bilden

noch eine Gruppe, in der Mitte der hintern Halsschild-

hälfte.

Die Flügeldecken sind mit regelmässigen Punktreihen

versehen, die Punkte der Reihen sind gross, dicht ge-

stellt. Die Punktreihen sind nicht furchenartig vertieft.

Jeder von diesen Punkten trägt ein dünnes, einfaches,

kurzes Haar. Die Zwischenräume der Punktreihen sind

breit, flach, querrunzelig und mit Schuppen besetzt, wel-

che mehrere Längsreihen bilden. Nahe an der Flügeldecken-

Halsschild-Dornen nur in den zwei hintersten Querreihen verwachsen;

von den grossen Höckern, welche am Vorderrande des Halsschil-

des sitzen spricht dieser Autor gar nicht. Ferrari (Borkenkäfer p.

11) beschreibt das Halsschild auf folgende Weise „Brustschild mit

drei concentrischen, von wenigen Körnchen gebildeten Reihen, von

denen die hintersten fast Leistchen bilden". Eine Beschreibung die

der meinigen sehr ähnlich ist, finden wir bei Batzeburg (Forstin-

sekten. 1839. Bd. I p. 199). Er sagt: „Vorderrand des Halsschildes

mit vier vorstehenden Körnchen, und sehr kurzen (nur drei oder

vier) schwach gebogenen Körnerreihen, deren hintere zwei bis drei

leistenartig verschmelzen, und deren vorderste ein bis zwei unter-

brochen sind". Eine ganz ähnliche Berschreibung finde ich bei

Back (Käferfauna. Bd. H. 1854. p. 137). Ratzeburg und Bach haben

die letzte Leiste,.»welche die Gruben trägt, tibersehen.



spitze werden so^^ohl die Punktleihen als auch diese

Schlippenreihen unregeiniassig. Am Seitenrande der Flü-

geldecke befindet sich eine, vorne einfache, hinten dop-

pelte Reihe von kleinen, rnnden, dunkeibraunen Körnern.

An der Flügeldecken-Spitze belindet sich eine nnregel-

mässige Gruppe aus 10

—

VS solcher Körner.

Die Schienen der Vorderfüsse haben gewöhnlich 5

Zähne (hg. 26).

Die Änal^lafte des Männchens ist gross (fig. 29), halb-

rund, behaart.

Die Analplatte des Weibchens (fig. 30) ist schmal, hart,

braungefärbt: an) Hinterrande trägt sie einige Haare; ihr

Yorderrand lässt zwei Fortsätze eatspriogen, ^velche als

Muskelansätze fungiren.

Das Begattuvosglhd charakierisirt sich hauptsächlich

durch das Fehlen der Gabel (fig. 31); ich kenne bis

jetzt keinen anderen Borkenkäfer dem dieses Stück eben-

falls fehlte. Der Ansatz des Begattungsgliedes ist sehr

rudimentär, so dass ich denselben früher gar nicht be-

merkt habe. Die Endplatte besteht hier aus zwei dünnen,

hellgelben, stabiormigen Körpern (fig. 31. d), welche neben-

einander liegen uwl zwischen sich die Geschiechtsöflnuug

haben. Dies-e Oeifaung liegt an der Spitze einer grossen,

farblosen, weichen Papille (fig. 31. c) und ist umgebeu

Fig. 29.

Die Analplatte des

Männchens von E. ti-

liae.

Fig. 30.

Die Analplatte des Weib-

chens von E-. tiliae.



— 855 —
von langen, dicken, farblosen Borsten. Die Füsse des Pe-

nis sind kürzer al^ der Körper. Der Stengel ist verhält-

Fig. 31.

Das männliche Kopulalions-Or-
gan von E. tiliae, von unten,
a — Körper des Penis, p — die

mit den Spitzen verwachsenen
Ftisschen desselben, d die

Endplatten, c— die weiche Ge-
schlechtspapille miteinemKran-
ze weisser Borsten, b—Stengel.

nissmässig dünn, mit einem dünnen Fortsatze nahe am
Hinierende (fig. 31. b).

Die Wände der vorderen Proventriculus-khihQWun^

sind mit überall gleichen kurzen und dünnen, gelbge-

färbten Borsten besetzt. Nirgends findet sich hier eine

Gruppe anders gebauter Borsten. Dadurch unterscheidet

sich E. tiliae scharf von den anderen Ernoporus-Arten,

Die Kauapparate (fig. 32) sind lang und schmal. Der

vordere Ansatz derselben ist mit zehn vollständigen Quer-

leisten bewaffnet; keine von ihnen ist in besondere Kör-

ner zerfallen. Die Oberfläche der Leisten ist feinkörnig.

Die letzte, hinterste Leiste ist in der Milte getheilt, und
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jede Seilenhälfte trägt an ihrem inneren Ende eine brei-

te und lange Borste, welche der Kaubürste aufliegt.

Die Kaulade ist zweimal so lang als der vordere An-

satz (fig. 32 b); ihre seitliche Abdachung trägt ungefähr

Fig. 32.

Einer von den acht Kan-
apparaten aus dem Pro-
ventriculus des E. tiliae.

d—vorderer unpaarer An-
satz, b— seitliche Abda^
chung der Kauladen, c.c—

die Kaubtirsten.

dreissig Querrillen, von denen die vorderen 4 oder 5 mit

mehreren kleinen Zähnchen bewaffnet sind; die hintersten

tragen bloss ein Zähnchen. An der Basis der Kaubürsten

sind keine gruppenartig geordnete längere Haare vor-

handen. Die Kauapparate sind bei beiden Geschlechtern

ganz gleich gebaut.

Der Dünndarm trägt vier cylindrische Drüsen und zu

je sieben runden Drüsen in jeder Reihe. (Taf. III. figv 1).
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Die Larve von E. tiliae. Da mir nur von dieser Species

die Larve bekannt ist, so gebe ich die ganze Beschrei-

bung derselben an dieser Stelle, obwohl viele der hier

zu erwähnenden Charak-
^

^

—

^

tere, höchst wahrschein- / "^^^^^^^^^
\

lieh, einen generellen J ^^M'^^'-^^^ \
Werth haben werden. '^^^ B^^^^^^^.

Die Länge der Larve= I f | \
^^^^^

2—2% Mm. Wie über- ^'p'''''^^ —

^

haupt bei den Borkenkä- Fig. 33.

fern, so ist auch hier die Metanotum von E. tiliae mit den

Larve ein weisser, bogen- Adern. 1—die Längsadern, d-die dia-

. , .. ^ - gonalen Adern, a—die geschwungenen
formig gekrümmter, fuss- Bogenadern.

und augenloser Wurm, mit grossem gelben Kopfe, ver-

dicktem Vorderleibe und verdünntem Hinterende. Wie bei

Scolytus besteht der Körper der Larve aus drei Brustseg-

menten und aus neun Bauchsegmenten. Längs der Sei-

tenfläche des Körpers verläuft eine tiefe Furche, welche

auf dem ersten Brustsegmente beginnt und auf dem vor-

letzten Bauchsegmente aufhört. Auf der unteren Seite der

drei Brustsegmente sind, auf jedem, ein Paar runder Fuss-

höcker vorhanden, deren Oberfläche stark beborstet ist.

Die Bauchfläche der Abdominalsegmente ist glatt. Auf der

Rückenfläche der Segmente befinden sich tiefe Querfur-

chen, deren Zahl und Lage ganz dieselbe ist, wie bei

den Larven von Scolytus *). Auf dem Prothorax bildet die

Guticula niemals solche Verdickungen, wie sie den Lar-

ven von Scolytus und Dendroctonus zukommen. Die Haut

der Larve ist glatt^ ohne alle Borsten; nur an den Rän-

dern der Segmente befinden sich seltene Häärchen.

0 Meine „MoHorpa4)ia KopoiÄOB'b Poccin" p. 40. fig. 35.

I



— 358 —
Die Larve besitzt neun Stigmenpaare. Das eine Paar

befindet sicli am Prothora\; die acht anderen—auf den
acht vorderen Abdominalsegmenten; der zweite und dritte

Brustring und der neunte Bauchring sind also stigmenlos,

ebenso wie bei der Larve von Scolytus. Alle Stigmen

sind rund, von einer schmalen, braunen Peritrema um-
ringt, und führen in eine trichterförmige

Höhle. In diese Höhle öffnen sich besondere

Anhangsgebilde, welche etwas verschieden

sind an den Brust- und Bauchstigmen. In

das prothoracale Stigma öffnen sich zwei läng-

lich eiförmige Säci^e (fig. 34) durch einen
Flg. 34. gemeinschaftlichen Ausführungsgang. Die

^cale^Stigma"
eines jeden dieser Sacke sind ge-

derLarve von stützt durch einen dünnen gelblichen Bing,

den zwetsack- dessen Innenrand mit einigen kleinen Zahn-

^hänHn" (b)"'
^^^""^ bewaffnet ist. Diese sackförmigen An-

6»o/^. ' hänge könnten leicht als ein besonderer

Verschlussapparat aufgefasst werden; dem wiederspricht

aber das Vorhandensein einer inneren Höhle; dieselbe ist

immer mit Luft angefüllt.

Die Abdominalsligmen besitzen ein jedes bloss einen

sackförmigen Anhang (fig. 35), dessen Bau und Gestalt

ganz ebenso sind wie an dem prothoracalen Stigma«

Die Antennen sind sehr kleine, konische, eingliederige

Körper; sie sind angebracht (fig. 36 a) in der Mitte einer

dünnen, runden Membran, welche fensterartig einen Aus-

schnitt des verdickten Mundrandes bedeckt, nahe ao dem

inneren Basalwinkel der Mandibel. Neben der Antenne

sitzen einige, sehr feine und kurze Borsten.

Der Clypeus (fig. 36 c) ist membranös, hellgelb oder

farblos; sein Vorderrand hat einen tiefen, dreieckigen



Einschnitt, welcher einen besonderen Fortsatz der Ober-

lippe aufnimmt.

Die Oberlippe (fig. 36 1.) ist halbkreisförmig, mit einem

grossen dreieckigen Fortsatze am Innenrande. Der freie,

vordere Kand ist regelmässig abgerundet, ohne alle Aus-

schnitte; die Oberfläche ist dicht behaart. Ein dickes,

braunes y-förmiges Gerüste bildet die Stütze der Ober-

lippe; es beginnt an der Spitze des erwähnten dreieckigen

Fortsatzes; verläuft längs seiner Mittellinie nach vorne

und theilt sich bald in zwei auseinandergehende Aeste,

welche bis an die Mitte der Oberlippe reichen.

Die Mandibeln (ßg. 36. m) sind ohne Appendix, wie

Kin stark vegrössertes Ab-
^

dominal-Stigma der Larve ^

von E. tiliae. a—die Höh- Larve desE. tiliae-d—vorderer Rand des

le des Stigma, b—der sack- Epicranium. a—Antenne. c—Clypens. 1

—

förmige Anhang dessel- Oberlippe mit der braunen Y förmigen

ben. "^"Vt. Stütze, m—Mandibel.

Überhaupt bei allen Borkenkäfer-Larven; vor der Spitze

sind sie gezähnt.

Die Maxillen sind weich, membranös, beinahe farblos;

nur ihr Seitenrand ist gelb. Ihre Lade erreicht die Spitze

des zweiten Tastergiiedes. Der Kaurand ist mit wenigen

(sieben) messerförmigen Borsten besetzt (fig. 37.). Die



— 360 —

Taster sind zweigliederig; ihr erstes Glied kurz und breit;

das zweite beinahe um das Doppelte länger, und viel

kürzer als das erste.

Die Unterlippe ist halbrund, weich, farblos (fig. 38.);

sie ist durch ein dickes, braunes Gerüste gestützt, wel-

ches ebenfalls die Gestalt eines y hat, wie an der Ober-

lippe. Die vorderen Enden dieses Gerüstes erreichen die

Lippentaster und tragen dieselben. In der Mitte des Vor-

derrandes der Lippe sitzen einige wenige Haare, und

neben ihnen jederseits eine kleine Gruppe äusserst feiner

Körnchen. Die Lippentaster sind zweigliederig; das erste

Glied ist sehr kurz und ziemlich breit; das 2te von cy-

lindrischer Gestalt und beinahe dreimal länger als das

erste. Beide Lippentaster sind weit von einander entfernt

' und sitzen nahe an dem Vorderrande der Lippe.

Der DarmJcanal ist dem Darmkanale bei der Larve

von Scolytus ähnlich, und besteht aus denselben Abthei-

lungen wie dort. Wie überhaupt bei Borkenkäfer-Larven,

so fehlt auch hier der Proventriculus ganz vollständig

(Taf. III, flg. 13); es fehlt also auch ein innerer Kaii-

apparat. In den Dünndarm öffnen sich zweierlei Drüsen*

Unterlippe der Larve
von E. tiliae mit der
Stütze und den zwei-
gliederigen Lippentas-

tern.
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wie bei dem erwachsenen Käfer, nähmlich zwei cylin-

(irische und 4—6 runde in jeder von den zwei Reihen.

Speicheldrüsen, Rectaldrüsen und Harngefässe sind ganz

ebenso wie bei dem erwachsenen Käfer.

Die Anlagen der Geschlechtsorgane bestehen in Gestalt

von zwei Paar runder Körper (Taf. III, fig. 14. Gn.), welche,

zu zweien in einem grossen Lappen des Fettkörpers ein-

geschlossen sind. Sie bestehen aus klaren, durchsichti-

gen runden Zellen.

Das Nervensystem, Die Bauchkette ist ebenso wie bei

den Scolytus-Larven stark verkürzt, so dass sie nur das

vordere Drittel des Körpers einnimmt. Es besteht dieselbe

aus zehn Ganglien, welche durch kurze Kommissuren ver-

bunden sind (Taf. III, fig. 15.). Jedes Ganglion besitzt

oben eine ziemlich tiefe Längsfurche. Das erste Ganglion

(g. infraoesophageum) ist gross, rund; das 2-te ist etwas

kürzer als das 1-te; das 3 und 4 sind schmäler als das

2-te, und sind mit einander so verwachsen, dass man sa-

gen könnte, sie bilden ein, in der Mitte stark eingeschnürtes

Ganglion. Die 5 bis 9 Ganglien sind einander gleich,

zweimal kleiner als das vierte, von eliptischer Gestalt.

Das 10-te ist um das Doppelte grösser als das 9-te, und

entlässt nach hinten einen Nerven, welcher sich sehr

bald in zwei Aeste spaltet.

Die Puppe von E. tiliae F. ist klein, weiss; die

Extremitäten lassen bloss die zwei hintersten Segmente

unbedeckt. Die Rückenseite ist ohne Dornen. Zu jeder Seite

der Analöffnung sitzt eine sehr lange, dünne Borste. Das

Halsschild ist glatt, ohne alle Dornen oder Querleisten;

sein Vorderrand trägt vier gelbe Borsten. Die Stirn ist

mit einer runden Grube versehen.
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Mehrere Eigenthümlichkeilen der Form und Organisa-

tion unterscheiden somit den E. tiliae F. von den anderen

Ernoporus- Arten. Hauptsächlich ist es folgende Summe
von Merkmalen, welche es erlaubt diese Art den anderen

gegenüber zu stellen.

1) Das Fehlen der Gabel am Begattungsgliede.

2) Die Einförmigkeit der Borsten in der vorderen Pro-

ventriculus-Abtheilung.

3) Die regelmässig gelagerten Querleisten auf dem

Halsschilde. Villeicht wäre es selbst gerathen diese Art

in ein besonderes, von den anderen Ernoporus verschie-

denes Genus zu stellen. Ich thue dies bloss darum nicht,

weil ich diese Charaktere bis jetzt bloss an einer Spe-

cies wahrnehme.

Einige Autoren, wie Thomson, Ferrari, betrachten E.

tiliae F. als synonym von Cryphalus abietisRatzh.; an-

dere halten diesen Cryphalus abietis Ratzb. für eine Va-

rietät des E. tiliae F. Meine eigenen Untersuchungen der

beiden Arten haben mich davon überzeugt, dass Crypha-

lus abietis Ratzb. eine besondere Art vorstellt, welche von

E. tiliae nicht bloss specifisch, sondern generisch verschie-

den ist, und zwar zur Gattung Cryphalus in meinem Sinne

gestellt werden muss.

Die Lebensweise von E. tiliae. Diese Art gehört zu

den seltensten Borkenkäfern, sowohl bei uns, als in West*

Europa. So sagt Ratzeburg dass er ihn bloss zweimal

lebendig beobachtet habe. Ich habe ihn alljährlich, im

*) Die Waldverderbniss. t- II. p. 341.
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Laufe einer langen Reihe von Jahren beobachtet, aber

immer nur an einem Orte, im Pari^e unserer Forst-Aka-

demie, wo scheinbar eine Colonie von E. tiliae sich nie-

dergelassen hat.

Bei uns lebt dieser Käfer ausschliesslich nur auf der

Linde, l^inige westeuropäische Autoren nennen noch die

Buche (Fagus) und die Weissbuche (Carpinus) als Wohn-
bäume, aber schon früher hat Ratzeburg darauf hinge-

wiesen, dass hier wahrscheinlich ein Beobachtungsfehler

gemacht worden ist, und dass überall E. tiliae nur auf

Linden vorkäme *). Ratzeburg war übrigens selbst der

erste, welcher, auf fremde Worte hin, den Carpinus als

Wohnbaum unserer Art anzeigte Diese Bemerkung wur-

de später von anderen Autoren aufgenommen, nähmlich

\ou Bedtenbacher***)^ Bach****) und Ferrari
-f);

kei-

ner von diesen Autoren sagt aber, dass er selbst den E.

tiliae auf Carpinus oder auf Fagus gefunden habe. Die-

ser letztere Umstand ist von grosser Wichtigkeit und

glaube ich nicht zu irren, wenn ich die Linde als ein-

zigen Wohnbaum des E. tiliae hier anzeige.

Die Flugzeit von E. tiliae fällt in die zweite Hälfte des

Mai. In der ersten Hälfte dieses Monates fand ich die

Käfer immer in den Nestern, wo sie als Larven gelebt

hatten; sie waren schon reif, enthielten Samenfäden in

ihren Testikeln und reife Eier in den Eierstöcken; die

Prostata-Röhren waren aber noch ganz leer, oder enthielten

*) L c p. 341.

**) Forstinsekten. Bd. I. 1839. p. 199. 5.

**) Bedtenbacheri Fauna Austriaca. Ed. II. p. 832.

****) Bach: Käferfauna für Nord- und Mittel-Deutschland. Bd. II.

p. 137.

t) Ferrari: Borkenkäfer p. 11.

J)^ 4. 1876. 24
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bloss einige Tropfen einer gelben dicken, öligen Flüssig-

keit, welche sich nicht mit Wasser mischte (Taf. III, hg.

4). Die Weibchen waren noch unbefruchtet.

Ich glauhe übrigens, dass nicht alle Individuen zu einer

und derselben Zeit erscheinen, denn ich habe, obwohl sehr

selten, auch Larven im Mai gefunden. Unzweifelhaft ist es

aber, dass immer die grössere Masse im Mai erscheint.

Ernoporus tiliae befällt bloss die kürzlich gestorbenen

Zweige der Linde. Dabei scheint er gleich häutig auf

fingerdicken, sowohl als auf armsdicken Zweigen seine

Nester zu machen. Ich fand ihn immer auf Zweigen alter,

hundertjähriger Bäume. Ratzeburg

fand ihn bloss auf jungen, 12 — 15-

jährigen Bäumen. E. tiliae lebt nie

auf todten Aesten liegender Bäume,

sondern bewohnt gewöhnlich die un-

teren Aeste und Zweige alter, stehen-

der Linden. Tödtet man im Herbste

einige Aeste, lässt sie aber am Baume

stehen, so werden dieselben meistens

im Frühlinge von dem Käfer befallen.

Der Ernoporus tiliae macht sein

Nest im Baste und Splinte; der Mut-

tergang liegt gewöhnlich sehr ober-

flächlich, so dass er bloss durch eine
Fig. 39.

Em Lindenzweig mit den
Nestern des E. tiliae.Um sehr dünne Rindenschichte von aus-

Auf ™^vonTe?'Ä ^^^deckt ist. Beim Eintrocknen

entblössten Stelle sind platzt diese Schichte gewöhnlich auf.
zwei quer gestellte Mut- 1.. . .. , , . , .

tergänge sichtbar. Die Muttergange habe ich immer nur

quer zum Aste laufend gefunden, ganz ebenso wie es

Noerdlinger angiebt *); nie habe ich einen längs gehen-

*) Noerdlinger: Nachträge zu Ratzeburgs Forstinsekten. 1856,



— 365 -

den Muttergang gesehen, obwohl ich mehrere hunderte

dieser Nester untersucht habe. Ich erwähne das hier da-

rum, weW No erdlinger {Kachir'igQ etc. p. 30) eine ande-

re Beobachtung gemacht hat. Er sagt: «In einigen Fäl-

len, und zwar an Stellen, wo die Käfer einander nicht

beengten, fand ich Lothgänge». Jeder Muttergang öffnet

yich nach aussen bloss mit einer Oeffnung, nähralich dem

Eingangsloch, welches gewöhnlich in der Mitte des Ganges

liegt. Dieses Loch führt anfänglich in einen kurzen Gang,

welcher in den Muttergang mündet. Ventilationsöffnungen

bohrt dieser Käfer niemals. Eine Rammelkammer bohrt

er ebenfalls nie. Die Länge des Mutterganges ist 25—30

Mm., seine Breite bloss = % Mm.

In jedem Neste sitzen zwei Individuen, von denen das

eine männlich, das andere weiblich ist.

Sowohl in der oberen als in der unteren Wand
des Mutterganges machen die Käfer ihre kleinen Eier-

gruben, zu je 20 auf jeder Seite. Das Weibchen legt also

ungefähr 40 Eier, denn ein und dasselbe Weibchen macht

nie mehr als ein Nest.

Die Larvengänge liegen im Baste; sie zeigen das eigen-

thümliche, dass sie nicht in einer Fläche verlaufen, son-

dern bald der Oberfläche näher treten, bald in den Splint

einschneiden, und so vielfach gebogen und geschlängelt

sind. Das hat zur Folge, dass man beim Entrinden des

p, 30. Es scheint, dass es Ratzeburg nicht geglückt ist, gute Exem-
plare von Nestern des E. tiliae zu sehen, und darum sagt er, dass

es ihm nicht gelungen ist, einen Unterschied zwischen Muttergän-

gen und Larvengängen zu finden; nur einmal schien es ihm, dass die

Muttergänge quer verlaufen; er sagt darüber: „Auch ich habe im

September 1845, in 12 — 15-jährigen Stämmen, als ich den Käfer

zum ersten Male bei Neustadt fand, geglaubt, Vs
-1'' lange, 2-ar-

mige Wagegänge annehmen zu müssen. (Waldverderbniss II. p. 341).

24*
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Zweiges niemals die Larveagani:o ganz vullsUindig, von

Anfang bis Ende, vor Augen bekomiiit. sundern imaier

nur stückweise, wobei die Gänge immer in die Mark-

strahlen einbiegen. In Folge einer solchen Lage der Lar-

vengänge ist es ganz unmöglich, die Läuge derselben aus-

zumessen. Ihre Breite beträgt ungefähr 1 Mm.

Die Verpuppung gesciiieht in tieteren Lagen dfs Bastes.

Die Entwickelnng des E. tiliae dauert sehr iange, so

dass jährlich bloss eine Generation entsteht. Diese Ent-

wickelung stellt aber eine Besonderheit vor. nähmiicli die.

dass das Larvenstadium ziemlich kurz ist, dagegen die Zeit,

die der junge Käfer gebraucht, um sich auszufärben,

recht lang ist. So sind die. Ende Mai aus den Eiern ent-

standenen Larven schon Mitte Juli zu Käfern verwandelt.

Diese Käfer aber werden hellgelb, und bleiben so bis

Ende August, wo sie allmählich dunkler werden. Wähi^end

dieser ganzen Zeit, so wie auch wahrend des ganzen fol-

genden Winters, bleiben die jungen Käfer in ihrem Neste,

und fahren fort sich mit den Markstrahlen des Bastes zu

ernähren, ganz ebenso wie sie es als Larven gethan ha-

ben. Sie verlassen dieses Nest bloss im Mai des kiiufti-

gen Jahres.

In forstwirthschaftlichcr Beziehung verdient E. tiliae

keine besondere Aufmerksamkeit, denn der von ihm an-

gerichtete Schaden ist wohl sehr gering.

Bis jetzt ist Ernoporus tiliae aufgefunden worden: in

Scandinavien, Frankreich. Deutschland, Oesterreich: in

Tyrol und in der Schweiz. In Russland kenne ich ihn

aus Moskau, Orel, Kasan und Piatigorsk. Aus diesen,

obwohl kärglichen Thatsachen. kann man schliessen, dass

der von unserem Käfer besetzte Bezirk sehr gross ist.

und wahrscheinlich mit dem Bezirke der Linde zusam-

menfällt.
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2. Eruoporus fagl IV.

Gemminger und Harold. Catalogus Coleopterorum etc.

L IX. p. 2683.

Körperlänge 2 — 2% Mm.

Färbung. Der Körper und die Flügeldeckeu sind schwarz;

Fühlergeissel und Mundlheile, wie auch die Füsse sind

hellbraun. J)ie Nath der Flügeldecken und die Dornen

am Halsschilde sind dunkel rothbraun.

Der Kopf ist stark gewölbt, fein und dicht punktirt;

auf der Stirne ist weder Grube noch Längsfurche zu be-

merken. Der verdickte Mundrand trägt zuweilen auf sei-

ner Mitte einen kleinen Fortsatz, zuweilen aber fehlt der-

F ig. 40. Fig. 41.

Eine Mandibel Ein Fühler von E.
von E. fagi. fagi.

selbe, (letzteres kommt häufiger bei den Weibchen vor) und

I
an seiner Stelle findet sich dann ein kleiner Ausschnitt.
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Der EpipharjjHX ist. vorne lief ausgesclinitlcn (fig. 42.),

uud auf der Oberfläche mit feinen Fiiltchen bedeckt,

welche auf derselben eine zellenförmige Zeichnung her-

vorbringen.

Fig. 42.

Epipharynx
von E. fagi,

stark ver-

grössert

Fig. 43.

Das ganze Metanotum von E. fagi.

D — Dursulum. Ps. — Pnstscutel-

him. An dem Mittelstücko. dem
eigentliclien Metanotum sieht

man die verschiedenen Stützadern.

Das Halsschild ist halbrund; seine Länge ist grösser

als seine Breite; die Hiuterecken sind grade; der Hin-

terrand verdickt, beiderseits schwach ausgeschnitten. Das

rhombische Höckerfeld des Halsschildes reicht nach hin-

ten bis über die 3Iitte des Halsschildes. Auf der Mitte

des vorderen Randes des letzteren befiDden sich einige,

Fig. 44.

Die Oberfläche des Halsschildes von

fagi. Vergrössert

gewöhnlich drei gros-

se Zähne, welche gra-

de nach vorne vor-

stehen. Die Dornen des

Rhombus haben die

Gestalt breiter und

dicker Platten mit ab-

gestutzter Spitze (fig.

4i ); sie sitzen ge-

wöhnlich ganz frei
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und nur einige von den hintersten verwachsen unterein-

ander und bilden eine kleine bogenförmige Leiste, welche

in der Mitte des Halsschildes sitzt. Alle diese Dornen

oder Höcker bilden beinahe regelmässige Querreihen,

deren ich gewönlich fünf zähle. Die vorderste von diesen

Reihen ist gewöhnlich die längste, und besteht aus 8 bis

10 Höckern; die folgenden Reihen bestehen gewöhnlich

aus einer kleineren Anzahl derselben. Uebrigens ist die

Höckerzahl in allen diesen Querreihen sehr unbeständig;

selbst bei einem und demselben Individuum sind die Rei-

hen etwas unsymmetrisch, indem die Zahl der Höcker

beiderseits der Mittellinie, und die Form derselben un-

gleich ist. Zuweilen verwachsen einige Höcker in den

zwei hintersten Reihen, und bilden dann einige kurze

Leistchen. Am Vorderrande des Halsschildes zieht sich

eine, ihm parallele Reihe ganz kleiner runder Körnchen

(fig. 44). Die ganze hintere Hälfte der Halsschild-Ober-

fläche ist fein und dicht punktirt.

Die hinter dem Höckerfelde liegende Partie des Hals-

schildes ist mit Schuppen bedeckt; der übrige Theil des-

selben aber nur mit Haaren bewachsen.

Die Flügeldecken sind länglich, dreimal länger als zu-

sammen breit. Auf ihrer Oberfläche bemerkt man ganz

regelmässige Längsreihen runder Punkte. Jede dieser Längs-

reihen ist furchenartig vertieft. Die Zwischenräume der

Punktreihen sind breit, regelmässig, fein unregelmässig

punktirt und querrunzelig. Jeder Zwischenraum trägt

Schuppen, welche bald eine, bald zwei Längsreihen bil-

den. Nirgends sind auf den Flügeldecken solche Körn-

chen vorhanden, wie sie oben bei E. tiliae F. von mir

erwähnt worden sind.

Die Schienen der Vorderbeine sind gewöhnlich mit 9

Zähnen bewaffnet (fig. 45), zuweilen aber finden sich
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7 oder 11. Auf den MiUel- iiiul Hiiiterschienen ist die

Zahl der Zähne gewöhnlich geringer.

Die AnaJplatte ist be-im Weibchen schmal (Hg. 16).

ilÜHD, beinahe membranös, nur der hintere Rand gelblich

gefärbt. Haare trägt diese Phute hier niemals.

Fig. 45.

Ein Vorderfuss von E. fad.

Fig. 46.

Analplatte vom Weibchen des

E. tasi,

Dem männlichen Bpgaffv.nq^qVtprlp fehlt die Gabel nicht

(fig. 47j. Der Siengel ist dick,

nach hinten verdünnt und mit

einem kleinen Fortsatze ver-

sehen; das vordere Ende ist

dick, abgerundet. Der Körper

des Penis ist eiförmig, am En-

de mit vielen feinen Poren.

Die Füsse sind länger, und tra-

gen auf ihrer verwachsenen

Spitze einen kleinen, dünnen

Fortsatz. Die Gabel ist eine

schmale, gelbe Querp'atte ffig.

Das männliche Begattungsglied wHche die Fü.-^se des
von E. fagi. b— der Stengel des- -p,

*
.

^
. .

,

selben, d-die beiden Endplat- P^^^'
^

^'"^^'^ dil

ten. p—die Füsse. f—die Gabel. A orderrauti hat in der Mitte ei-

en kleinen dreieckigen Vorsprung. Der Aufsatz besteht

Fig. 47.
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aus zwei seitlichen Endplatten, ^yelche die Gestalt dicker,

dunkelbrauner, stabförmiger, haakenförmig gebogener Kör-

per haben. Die hinteren Spitzen dieser Endplatten treten

vor und liegen in einer weichen, farblosen Papille, welche

die Geschlechtsöffnung trägt. Diese Papille ist borstenlos.

Im Vestihulum der Geschlechtsorgane hat das Weib-

rhen, an der unteren Wand, eine schmale rinnenförmige

Platte, von hellbrauner Farbe: die Oberfläche dieser

Platte ist mit feinen Fältchen bedeckt, welche hauptsäch-

lich quer liegen.

Die W^ände dei' vorderen ProventricAilvH-ÄbtlieAlung

sind mit feinen gelblichen Borsten bewafTnet. deren Basis

blasenförmig erweitert ist. An einer Stelle, an der unte-

ren Wand des Organes, sind diese Borsten stark ver-

grössert, dunkler gelb gefärbt, und viel dichter gelagert.

Dadurch unterscheidet sich der E. fagi sehr scharf von

E. tiliae.

An den Kauapjmraten (fig. 18) ist

der vordere, unpaare, Ansatz hinten

gelb gefärbt, w^ährend seine vordere

Hälfte ebenso farblos ist wie die Cu=

ticula in der vorderen Abtheilung.

Dieser Ansatz ist sehr stark entwic-

kelt, und bildet beinahe ein Drittel

des ganzen Kauapparates. Vorne ist

derselbe mit kleinen Borsten bewaff-

net (flg. 48), welche in queren Bei- Fig. 48.

hen angeordnet sind; hinten besteht gi^^^^^pmrat aus dem

^ ,
Proventriculus von L.

ihre Bewaffnung aus dünnen gelben fagi. d—vorderer unpaa-

Querleisten, welche ununterbrochen Q^^en^und^Borst^^^^
von einem Seiteurande zum anderen b—seitliche Abdachung
, . . , I 1 /. 1 1. , _ der Kaulaie, c — Kau-
hinziehen. Ich iindo gewöhnlich i bürste.

Querreihen (Leisten und Borstenreihen) am vorderen An-
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satze bei E. fagi N. Die ersten drei Heihen bestehen aus

Borsten, welche bloss an den Seitenrändern des Apparates

unter einander verwachsen und so kurze Leisten bilden

((ig. 48); die vier hintersten Reihen sind gewöhnlich

ganz leistenartig, mit mehr weniger gekörnter Oberfläche.

Die hinterste Leiste trägt auf ihrer Mitte einige dünne

Wimpern, welche zwischen die beiden Kanbürsten schau-

en, und ausserdem zwei lange, gerade Borsten, welche

jede vor einer Kaubürste sitzen. Die Kaidaden sind

zweimal länger als der vordere Ansatz; ihre seitliche

Abdachung trägt ungefähr 2?) Q'ierrillen, von denen die

10 oder 12 vordersten jede mit einem scharfen Zahne

bewaffnet sind (fig. 48.). Die Kaubürsten sind breit, braun;

jede von ihnen trägt an ihrer Basis einige wenige Bor-

sten (bis 5), welche durch ihre schmale und lange Ge-

stalt sich von den übrigen, breiten und säbelförmigen

Borsten unterscheiden.

Die Lebensweise von Ernoporus fagi N. ist uns bei-

nahe gar nicht bekannt. Wir wissen nur, dass er auf

Buchen vorkommt, und an denselben die unteren kranken

Aeste befällt *); er lebt auf alten, 60—70-jährigen Bäu-

men, zusammen mit Xyleborus dispar und Xyloterus

domesticus. Die Käfer wurden paarweise in unregelmässigen

Rindengängen, anfangs Juli gefunden. Bei Ratzeburg (I.

c.) finden wir eine Zeichnung des Nestes von E. fagi.

Nach diesem Autor greift das Nest in den Splint; von

der unregelmässigen Rammelkammer entspringen einige

verzweigte Muttergänge, welche bald schmal, bald wie-

*) Ratzeburg: "Waldverderbniss. IL p. 382.
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der erweitert sind, und keine bestimmte Richtung in

ihrem Verlaufe einhalten. Mir sind diese Nester ganz un-

bekannt.

Bis jetzt ist Ernoporus fagi N. gefunden worden: in

Hannover, am Rhein (Koblenz), in Tyrol. In Russland

ist er nur noch in Bessarabien aufgefunden.

3. Ernoporus caiicasiciis lindinn.

Nova Speeles.

Körperl'änge^lVt — 1* 0 Mm.

Färbung, Der Körper und die Flügeldecken sind

schwarz. Fühler, Mundtheile und Füsse sind braun. Die

Fühlerkeule ist pechbraun. Der ganze Körper, und be-

sonders die Flügeldecken sind dicht gelblich beschuppt.

Der Kopf ist stark gewölbt, fein punktirt, ohne alle

Eindrücke. Der Epipharynx hat vorne einen kleinen Aus-

schnitt, und vorstehende, abgerundete

Vorderecken. Der grösste Theil seiner

Oberfläche ist mit dünnen Fältchen be

deckt, welche unter einander anastomo-

siren und so ein feines Netz bilden (fig.

49) mit zellenförmigen Maschen. Nur am
Fig. 49.

Vorderrande des Epipharynx fehlen die- fPS7u"taZer;
se Fältchen, und sind hier durch dicht grössert.

gedrängte, flache Körnchen ersetzt. Feine Börstchen sit-

zen auch an den Vorderecken des Epipharyux.

Der Kaurand der Maxillen trägt gegen 15 breite Borsten.

Die Ligula ist länglich, etwas schmäler als die Unter-

lippe.
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Das HnhscMld ist halb eliptisch; seine Länge ist wenig

grösser als seine Breite; vorne ist er regelmassig abge-

rundet. Die Hintereciven sind gerade; der Hinterrand kaum

merklich geschwungen. Auf der hinteren Hälfte der Hals-

schild-Oberfläche findet sich eine Hache, quere Grube.

Das rhombische Höckerfeld reicht nach hinten bis über

die Mitie des Haisschildes hinaus. In der Mille des vor-

deren Randes ragen zwei grosse Zähne nach vorne vor.

Die Höcker des Rhombus sind selten und unregelmässig

gelagert (fig. 51); nur in der Mitte des Halsschildes sind

^ie etwas regelmässiger gelegen und bilden zwei oder

drei Querreihen. Die Höcker selbst sind konisch, dick,

rothbraun gefärbt; in den hinteren Reihen sind sie flach,

Fig. 50. Fig. 51.

Ein Fühler von E. Die Oberfläche des Halsschildes von E.
caucasicus. caucasicus.

abgestutzt. Fast überall sind dieseHöcker frei; nur in der letz-
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ten, hintersten Querreihe verwachsen sie mit einander, und

bilden eine haakenförmig gebogene Leiste. Die Höcker

sind unsymmetrisch gelegen.

Die hintere Hälfte des Halsschildes ist fein punktirt.

Die Flügeldecken sind zweimal länger als das Hals-

schild. Neben der Nath hatte jede von ihnen zwei oder

drei Längsfurchen; die ganze übrige Überfläche ist un-

regelmässig punktirt, und diese Unregelmässigkeit selbst

bei mikroskopischer Untersuchung ganz deutlich. An der

Spitze und an dem Seitenrande der Flügeldecken befin-

den sich kleine, dunkle, runde Körner, welche ganz so

wie bei E. tiliae gelagert sind.

Am männlichen Begattungsgliede ist der Aufsatz eine

ungetheilte Kndplatte (fig. 52). Die Gabel hat einen langen

Fig. 52.

Das männliche Begattungsglied von E. cau-

casicus. b-der Stengel, d— die verwachse-
nen Endplatten, p — die Füsschen. f— die

Gabel.



Fortsatz in der Milte ihres Vorderrandes. Der Stengel

ist lang und diclv, scliwarz geräii)t.

In der vorderen ÄhtJieihmg des Froventriculus finden

wir drei verschiedene Horstenarten. Die obere Wand die-

ser Ahlheilung ist mit ganz eigenthümlichen, lileinen,

J^ammförmigen Borsten bewaffnet (fig.')3 a). Diese Borsten

bestehen aus einer Basis,

weiche bald blasenförniig,

bald platlenförniig, bald Ii

nienförmig ist, und aus eini-

gen kurzen, fadenförmigen

Forlsätzen, welche dicht an-

einandergcdrängt dieser ge-

^ w w W ^

Fig. 53.

meinsamen Basis aufsitzen.

Die unlere Wand der vor-

deren Provenlriculus-Abthei-

lung ist bew^afFnet mit sehr

feinen, konischen Borsten (fig.

e). An dieser unteren Wand
befindet sich aber, gegenüber

den drei unteren Kauappara-

ten, eine bandförmige, schma-

le Gruppe von grossen, un-

regelmässig konischen Dor-

nen, (fig. 53 f), welche viel

grösser und dicker sind als
Ein Kauapparat aus dem Pro- , t..
ventriculus des E. caucasicus. die anderen. Diese grossen

a-einige von den kammförmigen Dornen sind dunkler brauß
Borsten, welche auf der oberen ^. , , i. , » i

Wand des Proventriculus sitzen, gefärbt und dichter gelegen

Vnteren'Ä ''''' die anderen Borsten der-

f—Eine Gruppe grosser Borsten, selben Höhle,
welche vor den unteren drei 4 , xr r • *

Kaupparaten liegt. An den Kauapparaten ist

d—der vordere unpaare Anzatz. vnrHarn „nnaarA ÄnQfliy
b-die seitliche Abdachung der vordere, unpaare Ausaiz

Kaulade. durchsichtig und farblos, und
e -Kaubürste.

^
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mit sieben Querreihen von Borsten bewaffnet. Von die-

sen Queneihen besteht die erste durchaus aus freien,

kleinen konischen Borsten (fig. 53 d); in der 2 und 3

Reihe sind die Borsten nur in der Mitte unverwachsen,

frei; an den Enden aber dieser Reihen sind die Borsten

so mit einander verschmolzen, dass sie hier kurze, dün-

ne Querleistchen bilden. In der vierten und den hinter

ihr liegenden Reihen sind alle Borsten unter einander

verschmolzen, und erscheinen dieselben hier in Gestalt

von ganz vollständigen Leisten, deren Rand gekörnt ist

(tig. 53 d).

Die Kauladen sind beinahe dreimal länger als der vor-

dere Ansatz (fig.53 c). Die seitlichen Abdachungen tragen

an 25 Querrillen, von denen die vordersten zehn bis

zwölf mit je einem Zähnchen bewaffnet sind; die übrigen

sind glatt.

An der Basis der Bürsten sind keine langen Borsten,

noch Wimpern zu bemerken.

Den Ernoporus caucasicus habe ich aus dem nördlichen

Kaukasus, nämlich aus Piatigorsk erhalten, wo er, zusam-

men mit E. tiliae in Linden gefunden worden ist. Ueber

seine Lebensweise ist mir weiter nichts bekannt.

4. Ernoporus Jalappae Letzu.

Gemminger und Harold: Catalogus etc. IX. p. 2683.

(Cryphalus.)

Körperlänge = IV2 Mm.

Färbung: Der Körper und die Flügeldecken sind schwarz;

die Fühler und Füsse hellbraun. Der ganze Körper und

die Flügeldecken sind dicht behaart.
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Der Kopf ist fein gekörnt. Auf der .Milte Her Stirne

ist eine feine erhnlDene Längslinie vorhanden.

Das Raisschild ist lialh eliptiscli: seine Oberilarlie \>{

feinkörnig. Die Dornen des rhombischen Höckert'eMes

sind klein, fiir die Lupe schwer unter-' [ieidl)ar, weitläu-

fig und ganz uni\'geliuässig gelegen. In der Mitte ilt^s

vorderen Halsschildrandes sind keine zahuartigen Hö-

cker vorhanden.

Die Flftgfldecken sind verlängert, zweim;d läiiiTri-

das Halsschild. Ihre Oberfläche ist giol)

punktirt. die Punkte in regelmässige Läugs-

reihen angeorihiet: die neben der Xat["i

liegendeu Punktr^^ihen >ind furcheiiartig

vertieft. An der Spitze bemerkt man klei-

ne Körner, wie bei E. tiliae.

Der Stengel am Begatt- ngsgliede bei E.

Jalappae unterscheidet sich sehr durch

seine Dünne, und hellbraune Farbe.

Die vordere Abtheilung des Proventricidus ist noch

complicirter bewaffnet als beiE. caucasicus. denn wir fin-

den hier vier verschiedene Formen von Börstchen.Die ganze

untere Wand derselben ist bewaffnet mit grossen, gelben,

halbrunden, plattenförmigen Borsten i fig. öo a), deren

freier Rand mit einer, zweien oder mehreren dünnen

AYimpern besetzt ist. Auf der oberen Wand sitzen Bor-

sten, welche den eben erwähnten in ihrer Gestalt sehr

ähnlich, aber viel kleiner sind (fig. odc;. Hart an dem

Vorderrande jedes Kauapparates finden wir die dritte

Art von Borsten, nähmlich sehr kleine, konische Dornen,

welche gewöhnlich zwei Reihen bilden (flg. oo d). Die

vierte Art sind lange, haarförmige Borsten, mit blasen-

förmiger Basis (fig. od b); dieselben bilden eine schmale
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quere baiidlormige Gruppe, welche auf der unteren "Wand

des Kaumagens, vor den unteren vier Kauapparaten ge-

lagert ist.

Fig. 55.

Ein Kauapparat von E. Ja-
lappae.

a—die Borsten der unteren
Wand der vorderen Abthei-
lung.

b—haarförmies Borsten der-
selben Wand.
c—Borsten der oberenWand
d— die feinsten Borsten.

An den Kauapparaten (fig. 55) ist der vordere An-

satz sehr wenig entwickelt; er ist fünf oder sechs Mal

kürzer als die Kauladen. Er ist überall ganz durchsich-

tig, und mit 8 oder 9 Querleisten bewaffnet, von denen

nur die erste, vorderste, in der Mitte unterbrocheD, die

folgenden aber ganz vollständig sind. Die hintersten drei

Querleisten dieses Ansatzes tragen jede zu zwei langen

a

4. 1876.
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und dicken Haaren, welche den Knnbürsten anliegen. Die

Kauladen sind lang; ihre seitlichen Abdachungen sind mit

ungefähr 30 Querleisten bewaffnet, welche mehrere Zähn-

chen tragen; nur die hintersten 2 oder 3 Leisten sind

zahnlos. Dieser letzte Umstand ist sehr charakteristisch

für E. Jalappae.

Ueber Lebensweise und geographische Verbreitung

\'on E. Jülappae wissen wir beinahe gar nichts. Selbst

sein Vaterland ist uns noch unbekannt. Ferrari (Borken-

käfer, p. 12) glaubt, dass er von Mexiko aus bei uns

eingeschleppt ist, denn er wurde in den Wurzelstöcken

von Ipomaea Jalappae gefunden. Bei uns, in Russland,

ist dieser Käfer noch nirgends gefunden worden. Mir ist

er bloss bekannt durch einige Exemplare, welche ich der

Güte des Herrn Gehr. H. v. Kiesenwetter verdanke.

(Fortsetzung folgt.)



DER

FRANZÖSISCHE KIMMERIDGE UND PORTLAND

verglichen

MIT DENGLEICiIALTRIGEN MOSKAUER SCHICHTEN.

Von

H. Trautschold.

Ks sind während der letzten Jahre eine Anzahl ganz

gediegener Monographien über den oberen Jura Frank-

reichs erschienen, welche zu einer Vergleichung mit den

oberen Schichten des Moskaiier Jura herausfordern, die

ich für gleichaltrig mit dem westeuropäischen Kimm«-
ridge und Portland halte. Diese Schriften, so weit sie zu

meiner Kenntniss gelangt sind, sind folgende:

Aug. Dollfus. La faune Kimmeridienne du cap de la

Heve. Paris 1863.

P. de Loriol et E. Pellat. Monographie palöontologi-

que et geologique des environs de Boulogne-sur-mer.

Genöve 1866.

P. de Loriol, E. Boyer et H. Tomheck. Description

25*



g^olögiqiie et paleoDtologiqne des etages jnrassiqües sii

perieurs de la Haute-Marne. Paris

P. dt Loriol et E. PeUuf. Monographie paleootologi-

que et geologiqoe des etages superieurs de la formatioD

jurassique des pRvirons de Boulogoe-sar-mer. Premiere

partie. Mollusques Cephalopodes et Gast^ropodes 1871.

Deuxi^me partie. FId de la descriptioD des fossiles 1

S"

P. de Loriol et Cottea». Monographie pal^ootologique

et geologique de Felage i
- ' do d^partemeDt de

rYonne.

Das letztgenaDDte Werk besitze \ch um m einem Se-

paratabdruck : ^ Piill. soc. :^ .

' :v :. -ie

rYoDue 2-e sene l. 1. ohne Jahreszabi.

Alle die aufgezählteo Werke siüd mit guten A:::-.:jD'

gen \erseheDj uod gestatten also eine eiogeheadere Ver-

gleichang.

Wenden wir ud> zu dem ältesten der genannten Schrif-

ten, zn der Fauna des Kimmeridge Tom Cap de k He-

ye, so stösst uns dort goerst Umcardinm excemtricum

d'0?'h.. das ich for identisch halt« mit ünicanfinm he-

teroclitum d'Orb. des Moskauer Jnra; yielleicht sind l>ei

nnserem Lnicardiam die coDcentrischen Streifen etwas

stärker ausgeprägt, was keinen Speciesnnterschied recht-

fertigen kann. In der Bes':'hreibang hat der Antor nicht

aof die Verwandtschaft mit unserem rnicardium hinge-

wiesen.

In dem Verzeich niss der Speeles ist Lima prc'hzscidta

Sofc, aufgefülirt. eine Art. deren Vertreter in ocserem

Jura mit A. rirgatus Ostrea pectinifermis ist

Idma Upida DoUfus pI. XV, f. 7 — 11 Lichts als

unsere L c-onsobrina d'Orb. der Auceiienb-mk. Die Zeich-

nung stimmt vollkommen mit der von d'Orbigny in der

Geologie de la Russie überein. Der Verfasser weist auch
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auf die Aehnlichkel mit unserer L. consobrina hin, meint

aber, dass L. lepida sich durch stärkere Wölbung und

Glätte am Umbo und durch concentrische Streifung un-

terscheide, Merkmale, die vom Zeichner nicht angegeben

sind. Die Uebereinstimmung ist so gross, dass sogar die

Zahl der Rippen dieselben ist.

Fecten intertextus Lesueur p. XV, f. 1.2. glaube ich

nach Abbildung und Beschreibung für Pecten annulatus

Sow. halten zu müssen. Das Fossil ist von mir im Kuli,

de Moscou 1861. I, t. b. f. 2. abgebildet und im dazu

gehörigen Text beschrieben worden. D'Orbigny und Rouil-

lier haben es unter dem Namen P. lens Sow. beschrie-

ben und abgebildet (GeoL de la Russie t. 42. f. 1. 2.

Bullet, de Moscou 1849. t. K. f. 41.)

Ehynchonella inconstans ist im Verzeichnisse aufge-

führt, sie kommt auch bei uns vor.

Littorina pulcherrima Dollfus pl. VI, f. 3 — 0 ist

gleich unserem Turbo Puschianus d'Orb. Die Zeichnung

lässt darüber keinen Zweifel. Im Text vergleicht der Au-

tor das Fossil mit Turbo Meriani Gldf, aber nicht mit T.

Puschianus.

Das an zweiter Stelle angeführte Werk ist die Mono-

graphie der Umgebungen von Boulogne-sur mer von P. de

Loriol et E. Pellat. 1866.

Das erste bekannte Fossil, das uns in die Augen fällt,

ist Ammonites hiplex, pl. II, f. 3, 4, der mit dem gleich-

namigen Ammoniten (A. Pallasii d'Orb., Ä. biplex bifur-

catus Quenst.) des Kimmeridge von Mniowniki auf das

Vollkommenste übereinstimmt. Eine grössere bis in's Ein-

zelnste gehende Congruenz ist nicht denkbar. Die Iden-

tität unseres Ammoniten mit dem ächten englischen A.

biplex Sow. aus dem Kimmeridge habe ich schon a. a.

0. nachgewiesen.
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Cardium Morinicum de L. pl. VI. f. 3. 4. ö. ist eine

wenn nicht identische, so doch unserem C. concin-

num V. Buch nahe stehende Art, sie ist aufgeblähter und

runder als das von d'Orb. (Geol. de la Russie t. 38. f.

11 — 13) abgebildete Exemplar von C. concinnum. Auch

sind unsere Cardien kleiner als die von den Verfassern

abgebildeten.

Sehr nahe stehen sich auch Lucina suhstriata Roem.

pl. VI, f. 11. und Lucina Fischeriana d'Orb. (Geol. d. I.

Russie t. 9o. f. 31. 32. , doch ^ül ich darüber nicht

entscheiden, da die Verfasser nur die Seitenansicht des

Fossils gegeben haben.

Eine grosse Trigonia ähnlich der Tr. Pellati Munier

Chalmas pl. VIII, f. 4. i>t in der Aucellenschicht von

Charaschowo gefunden worden, doch ist die Erhaltung

unseres Exemplars zu mangelhaft, als dass sich die Fra-

ge über ihre Identität mit Tr. Pellali enischeiden Messe.

Von den übrigen Fossilien ist nur Ostrea expansa Sow.

pl. XI, f. 4. zu erwähnen, eine Form, welche in unse-

rem Kimmeridge von Mniowniki auch nicht selten ist.

Die dritte in Betracht zu ziehende Schrift ist die Be-

schreibung der oberen jurassischen Schichten der Hau-

te-Marne von LorioL Royer und Tombeck. Auf Tafel V
findet sich in fig. 1-. Ammonites EupaJus d'Orb. ans

der Pterocerenschicht des Kimmeridge abgebildet. Es ist

das niclits anderes als A. Panderi d'Orb. unserer Vir-

gatus-Schicht. Der wirkliche A. Eupalus d'Orb. in der

Paleontologie francaise pl. 217, ist dem A. Eupalus der

Haute-Marne viel weniger ähnlich, als unser A. Pandr^ri

d'Orb. Die Verfasser haben indessen diese Verwandt-

schaft ganz aus den Augen gelassen, wie der Text be-

weist.
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Unter den im Text aufgeführten Ammoniten befindet

sich noch A, hiplex Sow.

Pleuromya tellina Ag. L 10. f. 5 — 8, steht unserem

Panopaea peregrina d'Orb. sehr nahe, Loriol und Pellat

führen sie unter dem Namen PI. Voltzii auf, unsere P.

peregrina scheint im Allgemeinen etwas aufgeblähter zu

sein> doch bildet Thurmann in seiner Lethaea Pruntru-

tana ein Exemplar ab, wie sie auch bei uns vorkom-

men. Jedenfalls ist PL tellina eine unserer P. peregrina

analoge Form, was von Wichtigkeit ist, da P. peregrina

die Rolle eines Leitfossils in unserer Aucellenschicht

spielt. Uebrigens unterscheidet sich unsere P. peregrina

auch nicht wesentlich von P. neocomiensis aus dem Urgo-

nien von Auxerre Yonne, Die Form gehört also zu den

langlebigen.

Pholadomya tumida Ag. t. 10. f. IS. ist Ph. canali-

culata Roem., welche in typischen Exemplaren bei uns

in der Aucellenschicht vorkommt.

Thracia incerta Desh. (t. 11. f. 9. 10.) oder was das-

selbe ist Thr. suprajurensis Desh. ist identisch mit Thr.

Frearsi d'Orb. unserer Aucellenschicht. Die Verfasser ha-

ben im Text dieser nahen Verwandtschaft nicht er-

wähnt, ebensowenig die Thr. Ghauviniana d'Orb. aus

den Gallovien von Plottes, die nach einem Exemplar zu

urtheilen, was ich besitze, ebenfalls wesentlich nicht ver-

schieden von Thr. incerta Dech. ist.

Ceromya glohosa Buvignier t. XII, f. 9. und t.l^XIII,

f. 15. ist Unicardium heteroclitum d'Orb. unserer Virga-

tus-Schicht. Die Verfasser scheinen sich nicht mit die-

sem Fossil bekannt gemacht zu haben, denn sie erwäh-

nen desselben nicht im Text.

Cardium morinicum t. 14. f. 9, 10., eine^ wie schon
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erwähnt, unserem C. concinnum Bach sehr nahe stehen-

de Form.

Trigonia concentrica Ag. t. 16, f. 26. ist gleich der

Tr. clavellata unserer Virgatus-Schicht.

Area texta Boemer t. 18. f. 6— 10. ist in der äus-

seren Form vollkommen übereinstimmend mit dem von

Rouiilier als Area oblonga Mill. bestimmten Fossil der

Aucellenschicht von Charaschowo, nur sind die auf der

Vorderseite befindlichen Querfurchen bei A. texta stärker

ausgeprägt, als bei unserer Area.

Eine der Lima Magdalena Ruvignier t. 21. f. 8. sehr

ähnliche Form kommt in der Virgatus-Schicht bei Cha-

raschowo vor, doch da ich das Fossil nur in Form ei-

nes Steinkerns besitze, lässt sich die Identität nicht mit

Bestimmtheit nachweisen.

Lima Halleyana Etallon t. 22. f. 1. ist nichts anders

als Lima proboscidea, also eine unserer Ostrea pectini-

formis analoge Form.

Formen, wie Ostrea Matronensis de Loriol t. 23. f. 5—7
sind bei uns nicht selten, und sie laufen schon längst

bei uns unter dem Namen 0. plastica, ein wie mir scheint

passender Name, da, wenn diese Austerschalen sich auf

Ammoniten angelegt haben, nicht mit Sicherheit mehr zu

entscheiden ist, welcher anderen Art sie angehört haben.

Ostrea Brimtrutana Thurm, t. 24. f. 7 — 18 ist das,

w^as wir Exogyra spiralis Gldf. nennen, und was in un-

serer Oxfordschicht sehr häufig ist, namentlich im brau-

nen Sandstein von Gshel. Die zahlreichen abgebildeten

Schalen stimmen ausserordentlich gut zu unserem Fos-

sil, und unterliegt es gar keinem Zweifel, dass Ostrea

Bruntrutana und Exogyra spiralis Synonyma sind. Da 0.

Bruntrutana ein Fossil des Portland in Frankreich ist,
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so geht daraus hervor, dass das Thier sich im russischen

Meer um vieles früher, als in Frankreich angesiedelt hat.

\\\ dem vierten der angezeigten Werke finden wir

wiederum eine Menge gleicher und nahe verwandter For-

men. Schon auf der ersten Tafel der Monographie der

oberen Etagen der Juraformation ans der Umgegend

von Boulogne-sur-mer von P. de Loriol und P. Pellat

treten uns sehr bekannte Bilder entgegen,

Ammonites Devillei de Lor. pl. I, f. 13, 14. ist ein A.

biplex Sow., dessen Mündung gut erhalten ist. Es scheint

mir der Begriff der Art doch etwas zu eng gegriffen,

wenn man auf Grund eines gut erhaltenen Exemplars

und einer Wohnkammer dem Fossil einen neuen Namen

giebt. Wenn man weiss, dass die Ammoniten andere

Formen im Alter als in der Jugend annehmen, dass die-

selbe Art mit und ohne Einschnürungen vorkommt, so

wird man auch zugeben müssen, dass die Mündung ein

wenig variiren kann. Bei A. Devillei ist die Lobenzeich-

nung dieselbe wie bei A. biplex, und die Rippenthei-

lung unterscheidet sich auch nicht von der des genann-

ten Ammoniten. Zahl der Windungen und Form des Ge-

häuses weicht ebensowenig ab, es ist also nicht recht

einzusehen, dass die Abtrennung von dem ächten A.

biplex nöthig wäre. Dagegen wäre es viel mehr gerecht-

fertigt gewesen, wenn der A. biplex pl. II, f. 1. nicht

unter diesem Namen aufgeführt wäre, da er sich we-

sentlich von dem in der Arbeit der beiden Verfasser vom

Jahre 1866 abgebildeten unterscheidet, denn er ist viel

weniger involut und die Windungen sind mehr abge-

flacht, als es bei dem ächten A. biplex je der Fall ist.

Ämmon, Quehenensis de Lor. dürfte nicht wesentlich

von A. plicatilis Sow. verschieden sein. Die auf Taf. 1.

f, 15 — 18 abgebildeten Exemplare sehen unserem A.
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plicalilis der Oxfordschicht ähnlich wie ein Ei dem an-

deren.

Amnion, honcardensis de Lor. ist sehr ähnlich unse-

rem A. Koenigii d'Orb. (non Sow.) der Gharaschower

Schicht, doch steht er noch näher dem Perisphinctes spi-

rorbis Neumayr (Cephalopoden der Macrocephalen-Schich-

ten t. 7. f. 2.), denn bei unserem Ammoniten sind die

Windungen umfassender.

Pholadomya tumida Ag. t. 12. f. 8. ist die schon oben

erwähnte Ph. canaliculata unserer Aucellen-Schicht.

lAma rudis Sow. t. 21. f. 10. kommt in derselben

Form in der Aucellenschicht von Charaschowo vor.

Pecten solidus (Roem.) Trd. t. 22. f. o. ist eine auch

bei uns in der Virgatus-Schichl ziemlich häufig vorkom-

mende Species.

Terehratula insignis Schübler t. 2?). f. 10 — 16. ist

eine grosse Terebratel, welche in der Aucellenschicht von

Charaschowa wiederholt gefunden worden ist.

Hinzuzufügen ist noch, dass aus der Aucellenschicht von

Charaschowo ein unvollständiges Exemplar einer grossen

Trigonia vorhanden ist, welche der Tr. cymba Conte-

jean t. 17. f. 1. sehr ähnlich ist, ferner dass Nucula-Ar-

ten wie Nucula Menkii Boem. t. 17. f. 10 in der Aucellen-

schicht und w ie Nucula Cottaldiana de Lor. t. 17. f. 11

—

15, in der Virgatus-Schicht vorkommen.

Aus der Monographie des Portland des Departements

der Yonne ist Folgendes herauszuheben:

Thracia incerta Dech. t. 9. f. 3 — 5, welche, wie schon

oben bemerkt, gleich ist unserer Thracia Frearsi der

Aucellenschicht.

Corhicella Barrensis (Buv.) de Lor. t. 10. f. 5, 6, ist

sehr ähnlich unserer Cyprina Cancriniana d'Orb. der

Virgatusschicht, oder was dasselbe ist, der C. Chara-
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schovensis Rouill. (Bull, de Moscou 1848, t. 11. f. 33.),

jedenfalls ist es eine analoge Species.

Aus dem Vorhergehenden ist ersichtlich, dass im fran-

zösischen Kimmeridge enthalten sind:

a, am Cap de la Heve:

Unicardium heleroclitum d'Orb. (Lucina hete-

roclita d'Orb.)

Lima proboscidea Sov>-.

Lima consobrina d'Orb.

Pecten annulalus Sow.

Rhynchonella inconstans Sow.

Turbo Puschianus d'Orb.

b, im Dep. Haute Marne:

Ammonites Panderi Eichw.

Thracia incerta Desh. (Thr. Frearsi d'Orb.)

Unicardium heleroclitum d'Orb.

Lima proboscidea Sow.

c, aus der Umgegend von Boulogne.

Ammonites plicatilis Sow.

Pholadomya canalicuiata Roem.

Lima rudis Sow.

Pecten solidus Roem.

Terebratula insignis Schübl.

Im französischen Portland sind enthalten:

a, im Dep. Haute Marne:

Panopaea peregrina d'Orb.?

Pholadomya canalicuiata Roem.

Thracia incerta Desh.

Trigonia concentria Ag.

Area texta Roem.?

Pecten solidus Roem.

Ostrea plastica Trd.
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b, aus der Umgegend von Boulogiie.

Amnion, biplex Sow.

Cardium concinnum v. Buch.?

Lucina Fischeriana d'Orb.?

Ostrea expansa d'Orb.

c, im D6p. Yonne.

Thracia incerla Desh.

Cyprina Charaschovensis Roiiill.?

Alle die genannten Fossilien kommen auch in den bei*

den oberen Moskauer Jura-Schicblen vor, oder haben

wenigstens hier ihre äquivalenten Stellvertreter. Indessen

kommen nicht alle die erwähnten Fossilien aus dem fran-

zösischen Portland in unseren Charaschower Schichten

(die ich für ungefähr gleichaltrig halle), und nicht alle

Fossilien des französischen Kimmeridge in unserer Vir-

gatus-Schicht (dem russischen Kimmeridge) vor, sondern

sie vertheilon sich hier folgondermassen:

Im Moskauer Portland kommen vor folgende Species

des französischen Porlland:

Panopaea peregrina d'Orb.?

Pholadomya canaliculata Roem.

Thracia incerta Desh.

Area texta Roem.?

Cardium concinnum v. Buch.?

Lucina Fischeriana d'Orb.?

Im Moskauer Kimmeridge kommen folgende Species

des französischen Portland vor:

Trigonia concentrica Ag.

Peclen solidus Roem.

Ostrea plastica Trd.

Ammon. biplex Sow.

Ostrea expansa.

Cyprina Charaschovensis Rouill.?
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Im Moskauer Kimmeridge kommen folgende Speeles

des französischen Kimmeridge vor:

Unicardium helerociilum d'Orb.

Lima proboscidea Sow. (Ostrea pectiniformis

Ziel.)

Pecten annulalus Sow.

Rhynchonella inconstans Sow.

Turbo Puschianus d'Orb.

Ammoniles Panderi Eichw.

Pholodomya canaliculata Roem.

Lima rudis Sow.

Pecten solidus Roem.

Ammon. plicatilis Sow.

Im Moskauer Portland finden sich folgende Speeles des

französischen Kimmeridge:

Lima consobrina d'Orb.

Thracia incerta Desh.

Pholadomya canaliculata Roem.

Terebratula insignis Schübl.

Die beiden oberen Moskauer Juraschichten haben dem-

nach eine ziemlich grosse Anzahl Speeles gemein mit

dem französische« Kimmeridge und Portland, so dass an

ihrem nahezu gleichzeitigen Absatz nicht mehr zu zwei-

feln ist. Dass sie sich im verticalen Sinne nicht ganz

gleich vertheilt zeigen, darf bei der grossen Entfernung

der beiden Oertlichkeiten von einander nicht Wunder

nehmen. Wenn eine Wanderung der Thiere in der Vor-

zeit stattfand, konnte eine und dieselbe Speeles nicht an

den verschiedenen Punkten des Erdballs gleichzeitig auf-

treten.

Aufgefallen ist mir bei der Durchsicht der verschie-

denen Schriften der französischen Autoren, welche den
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oberen Jura behandelt haben, dass sie die in der Geo-

logie de la Russie enthaltene Arbeit d'Orbigny's über den

russischen Jura nicht zu Ralhe gezogen haben. Vielleicht

ist sie desshalb nicht berücksichtigt worden, weil d'Or-

bigny den ganzen russischen Jura für Oxfordablagerun-

gen erklärte. Zum Oxford ist indessen nur die untere

Moskauer Schicht zu stellen. Schon der Virgatus-Schicht

fehlt entschieden der Charakter des Oxford. Wenn die

französischen Geologen bei ihren Bestimmungen das

d'Orbigny'sche Werk über Russland benutzt hätten, wür-

den der Paläontologie einige neue Namen erspart w^or-

den sein. Für uns wird in Folge der Vergleichung der

betreffenden Schichten nur die Aenderung eines einzigen

Namens nöthig, nämlich der der Thracia Frearsi, da die

identische Thracia incerta Desh. aus dem Jahre 1840

datirt.

Eine andere Namensänderung erscheint noch wünschens-

werth, nämlich die des Ammonites Koenigii d'Orb. (non

Sowerby) unserer Portlandschicht von Charaschowo. Sei-

ne Verwandtschaft mit A. boucardensis de Lor. und Pe-

risphinctes spirorbis Neumayr ist schon oben erwähnt;

eine wirkliche Identität mit irgend einem der in der

neueren Zeit entdeckten europäischen und indischen Ar-

ten ist indessen nicht nachgewiesen worden. Es ist dem-

nach eine Namensgebung dringend nothwendig, wie sie

denn auch wiederholt von verschiedenen Seiten gefor-

dert wurde. Ich will daher nicht länger zögern, und

erlaube mir, dafür den Namen A. subdilus vorzuschlagen.

Moskau d. 8 Januar 1877.



REISEBRIEFE

an die

Kaiserliche Naturforschende Gesellschaft zu Moskau.

Ton

Albert Regel.

Mit wahrhafter Freude und Dankbarkeit ergreife ich

die Gelegenheit, meine ersten Eigenanschauungen einer

Reise nach Innerasien der Kaiserlichen Naturforschenden

Gesellschaft zu Moskau vorzulegen. Der Herr General-

gouverneur von Turkestan, General von KaufFmann, hatte

am Ende des Jahres 1875 meine Anstellung als Kreisarzt

von Kuldscha beantragt. Mit ausgezeichneter Liebenswür-

digkeit hatte Seine Hohe Excellenz mir gestattet mit mei-

nen amtlichen Obliegenheiten botanische Untersuchun-

gen zu verbinden. Seitens des Conseils des Kaiserlichen

Botanischen Gartens zu St.Petersburg war mir eine all-

jährliche Zahlung für meine Sammlungen zugesichert wor-

den. So hatte ich im Frühlinge 1876 in Aussicht, die

Uebergänge der Pflanzenbekleidung und Pflanzenentwick-

lung eines ausgedehnten Striches des russischen Reiches

nacheinander kennen zu lernen und mein Gesichtsfeld

stufenweise zu erweitern.
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Als ich den 24-sten April 1876 St.Pelersburg mit der

3Ioskauer Eisenbahn verliess, waren Galanthus, Scilla,

Crocus, Erylhronium sowie die einheimischen Chryso-

pienium und Anemone bereits aufgeblüht, und Weiden

und Birken bedeckten sich mit dem ersten Schimmer.

Oede sah es in den Nadelwäldern des Petersburger Gou-

vernements aus; erst im Nowgoroder Gouvernement er-

schienen frisohe Büschel aus den Föhrenwipfeln hervor.

Oben auf dem Waldai Hessen sich in der dunkeln Re-

gennacht einzelne Schneeflecke von den glitzernden Sachen

unterscheiden. Im Gouvernement Twer überwucherte längs

der bereiften Rasenränder grünender Birkenwald die ver-

kohlten Reste der Waldbrände. Galtha, Ficaria vergoldeten

die überschw^emmten Triften. Gegen Moskau hin war Prunus

Padus aufgeblüht, und Tussilago Farfara und Leontodon

bekleideten die Eisenbahndämme. Den 25-sten April; einen

Sonntag, verweilte ich in Moscau, wo Jung und Alt in

den grünenden Alleen lustwandelte. Ich hatte die Ehre,

Seiner Excellenz Herrn von Renard mein Manuskript

über die Geschichte des Schierlings und Wasserschier-

lings einzureichen. Herr Garleninspektor Enke führte mich

in seine neuen Anlagen am Kreml.

Als ich in den Abendzug nach Nischni einstieg, traf

ich die jugendlichen Mitglieder der schwedischen Jenissei-

expedition, mit denen ich die angenehmsten Stunden ver-

lebte. Die Vegetation war auf dieser Strecke nicht mehr

vorgerückt als vor Moskau; überschwemmte Niederungen

bedeckte Galtha. Stellenweise wurden die Aecker bebaut.

Auf den Höhen der Oka bei Nischni Nowgorod lag Schnee.

Ein kalter Wind pfifif um das Wolgadampfschifif, der alle

Passagiere unter Deck scheuchte. Birken, Weiden und

Pappeln starrten kahl aus der übergetretenen Fluth. Adler,

Enten und Möven strichen quer über den Strom, in der



Frühe des 27-sten April landete das Schiff bei Kasan.

Die Temperatur war — 6^ R, Man erzählte aber, dass die

Kirschen in Astrachan vor 3 Wochen abgeblüht wären.

Hier nahmen die Skandinavier Abschied.

Ein Versehen hielt mich einen Tag an der Lotsenstation

Bogorodsk gegenüber der Kamamündiing fest. Viola hirta,

Tussilago Farfara, Pulmonaria officinalis, Gagea minima

blühten zwischen dem Gestrüppe der Abhänge; aber das

Laub von Evonymus verrucosus, von Tilia, Rosa und

Lonicera war noch unentwickelt oder erfroren. Schnei-

dend zog der Wind über den gefrornen Boden der kah-

len Höhe, von wo der Blick über das weidenbewachsene

Delta der belebten Kama offen stand. Durch die Schluch-

ten schwirrten Tauben, graue Krähen, Dohlen, Elstern,

Habichte und Enten, und Möven Hessen sich auf das

Wasser nieder. Den 28-sten April war die Morgentem-

peratur— 3*^ R.

Auf der Weiterfahrt ging das Dampfschiff bei Spasski

Satop quer durch einen überschwemmten Pappelwald. Ein

schöner Fischadler schv^ebte am Buge vorbei, und ein

Schmarotzerweihe folgte ihm. Bei Simbirsk wurde die

Witterung milder, und in seinen Obstgärten am rechten

Wolgaufer blühten die Apfelbäume auf. Die Nacht er-

reichte uns unter den Kreidefelsen des Hafens Satop, am

höheren rechten üfer. Der melodische Schlag des Spros-

sers erweckte mich unter den grünenden und blühenden

Birken, Pappeln und Kirschbäumen der Berge zwischen

Stawropol und Samara. Die Habichte, welche statt der

Krähen auf den Strassen von Samara kreisten, mahnten

an die Nähe der ostrussischen Steppe.

H.

Bald blieben am 30-sten April die Obstbäume, die

M 4, 1876. ... 26
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Aborne und Silberpappeln der Vorstädte von Samara-

hinter dem davonrollenden Tarantas zurück, und die lange

Birkenallee verschwand im schwarzen Humusstaube. Die

Rasenränder schmückten Adouis vernalis, Farsetia incana

und Carthamus; die ersten Artemisien zeigten sich. Am jen-

seitigen. Samaraufer schimmerten einzelne Schneetlecke.

Die Eisenbahnbrücke über den Kinel harrte noch der

Vollendung, so dass über den ausgetretenen Fluss auf

einem Flosse übergesetzt werden musste. Man streifte bei

dieser Fahrt an die Zw-eige von Ahornen, Linden, Eichen,

Ulmen, Weiden, Silberpappeln und Cornus sanguinea au,

welche bereits völlig belaubt waren, und scheuchte zahl-

reiche Enten auf. Von der Station Bobrowsk an war die

Steppe saudig. 3Ian darf sich dabei nicht an die ab-

schreckenden Angaben der ausgehängten Wegebeschrei-

hung halten: denn auf der alten Poststrasse galt es,

den Reisenden für möglichst viele Pferde zahlen zu las-

sen und ihm möglichst wenige zu geben. Zum ersten

Male begrüsste ich Stipa pennata. Unter der Artemisien-

flore tbaten sich Artemisia Absinthium und A. scoparia

hervor. Adonis vernalis blühte auch hier. Die Strasse und

das bebaute Feld waren von Zieseln unterwühlt, welche

kreuz und quer zu ihren Löchern zurückhuschten und neu-

gierig aus ihnen hervorlugten. Eulen und kleine Falken

-Sassen auf den Telegraphendräthen, und von einer Tele-

graphenstange schaute ein grauer Geier herab. Weidende

Pferdeherden vollendeten das neue Bild. Wo die Steppe

kieseliger wurde, blühte Amygdalus nana lieblich zwischen

niedrigem Spiräengestrüpp. Vor der Station Malmyschew-

skaja schmückten den Birkenwald Anemone siivestris und

Pulsatilla. Ein Hain alter Pappeln, von denen das Lied

des Sprossers erscholl, starrte aus der Dunkelheit an der

Samarkaüberfahrt entgegen. Am ersten Maimorgen sah ich



in der fruchtbaren Ebene bei der Stadt Busuluk Frilillaria

ruthenica in Blüthe. Weiterhin blieb der Charakter der Ge-

gend unverändert; ich gedenke nur der scharf gezeich-

neten Schichtung bei Perewolozk und der Artemisia pro-

cera bei Worowskaja. Den 2-ten Mai erhob sich der

Weg gegen den Obschtschi Syrt hin. Wieder trat Stipa

pennata zahlreich auf und Pedicularis comosa und Iris

pumila blühten zwischen dem Gestriippe von Amygdalus

und Spiraea. Nachdem die Strasse bei Tatischtschewo

den pappelwaldbekränzten Uralfluss berührt hatte, stieg

sie nochmals auf die Höhe des Landrückens empor. Auf

den Telegraphendräthen sass allenthalben ein kleiner Falke.

Hier wie auf den Höhen von Orenburg waren Cho-

rispora tenella, Pedicularis comosa, Iris pumila, Frililla-

ria ruthenica vertreten. Das Wäldchen an der Sakmara-

überfahrt besteht aus Salix argentea, Salix purpurea, aus

Silberpappeln, Espen, Ulmen, Eichen, Föhren und Faul-

beerbäumen. Sein Unterholz bilden Spiraeen, Hagedorn,

Mandelsträucher. Wilder Hopfen rankt an den Stäm-

men empor, und Lilium Martagon sprosst unter ihnen.

Die frischen Wiesen sind von Pedicularis comosa, von

Tritillaria ruthenica und Tulipa silvestris besäet,

in.

Orenburg ist seinem ganzen Charakter nach die Grenz-

stadt Asiens. Nach Westen hin verschwinden die Höhen

des Obstchtschi Syrt; nach Osten zu dehnt sich die Kir-

gisensteppe aus, auf welcher die Kameele weiden. In

den Stadtgärten von Orenburg sind Caragana arbores-

cens, Populus argentea, Pinns silvestris und ausserdem

dem Anscheine nach Pinns austriaca angepflanzt. Ich un-

ternahm um der Frilillaria ruthenica willen eine Excm'^-
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sion an die Sakmara. Der Civilmedicinalinspector Uscha-

kow, welcher mit Beihülfe seiner Gemahlin ein treffli-

ches Herbarium der Uralflora zusammengestellt hat und

eine reiche Mineraliensammlung besitzt, veranlasste mich

au den folgenden Tagen zu einem Besuche der Salzwerke

von Ilezk. Der erste Abschnitt der Steppe nach dem
kleinen Wäldchen am Uralflusse ist arm. Mehrere Wer-

ste hinter dem Tauschhofe beginnt die berühmte Flor von

Tulipa Gesneriana, die sich 35 Werst weit hinzieht. Pur-

purn, rosa, weiss und gelb sind die Blumen in den kurzen

Rasen hineingesäet; jedoch ist auf grössere Entfernung

nur die gelbe Ftärbung bemerklich, und hin und wieder

tritt ein schneeweisser Stern im gelben Felde auf. Tulipa

silvestris war seltener. Ornithogalum, Gagea, ein grosses

weisses x411ium, Iris pumila, Valeriana tuberosa durch-

wirkten den Tulpen teppich. Lerchen und Steppenhühner

liefen furchtlos am Wege hin. Auf der Anhöhe bei der Stati-

on Dongus wuchs Chorispora tenella. Adler, Bussarde und

Möven kreisten hier. Vor der Stadt Ilezk breitet sich eine

Ebene mit Spiraeengestrüpp aus, die an Steppenvögeln reich

ist. Der freundliche Aufseher, welcher ein kleines Herbarium

anlegt, zeigte mir das Salzwerk. Das klare Salz liegt in

einer Mächtigkeit von nahe 200' auf dem Gypsbette der an-

geblich der Dyasformation angehörig auf und bildet ein Be-

cken von mehreren Wersten imIDurchmesser. Auf den Sand-

hügeln zwischen der offenen Salzgrube und einem kleinen

Salzsee, welcher zum Baden benutzt wird, sammelte ich

Ranunculus poiyspermus,Ceratocephalus oxyceras, Alyssum

spathulatum, Chorispora tenella, Garagana frutescens, meh-

rere Astragalus, Valeriana tuberosa, Ephedra vulgaris, Poa

bulbosa, Schismus minutus. An dem von früher her befe-

stigten Gypshügel, welcher das Salzbecken an seinem

Nordrande abschliesst, fand ich eine Kochia und strauchige

Salsolaceen in unentwickeltem Zustande.



Den 11-ten Mai verliess ich Orenburg auf dem grossen

Taschkenter Wege, welcher bis Orsk über europäischen

Boden führt. Auf einem schluchtendurchfurchten Plateau

fand ich am folgenden Morgen ein schönes Hedysarum.

Wo der Weg links von dem Uralflusse durch den zwei-

höckerigen Kameelberge eingeengt wird, trat Gestrüpp

von Caragana frutescens und Spiraeen auf. In der sum-

pfigen Niederung bei Orsk wuchs ein rothes Allium.

AmlS-tenMai, dem Himmelfahrtstage, befand ich mich

Angesichts der kahlen schwarzen Zackenberge von Guber-

linsk. Nur auf dem Birkenberge trotzte eine einsame Birke

dem Wetter, lieber dieAbhänge einer spröden altenGestein-

formation wand sich der Tarantas auf Schlangewegen

empor und in den grünen Kessel von Guberlinsk hinun-

ter. Mächtige Weiden und Erlen bilden hier einen lieb-

lichen Hain. Ich erstieg eine Bergkuppe, die nach Nor-

den hin lag. Caragana frutescens bekleidete ihren Fuss.

Oben stand eine gemischte Bergflora und Steppenflora von

Pulsatiila, Ceratocephalus, Ghorispora, Alyssum, Astra-

galus Oxytropis, Sedum, Umbilicus, Pedicularis co-

mosa, und Stipa. An dem weiteren Abstiege nach

Orsk trat wiederum ein Hedysarum auf. Zahlreiche

Raubvögel schwebten über dem flachen Wege vor der

weissthürmigen Steppenstadt. Kirgisen steuerten die Ural-

fähre nach Asien hinüber.

(Fortsetzung folgt)



FORTGESETZTE UNTERSUCHUNGEN ÜBER DIE VERBINDUN-

GEN DER METALLE DER TANTAL-GRUPPE, SO WIE ÜBER

NEPTUNIUM, EIN NEUES METALL.

Von

Hermann,

Nachstehende Untersuchungen wurden ursprünglich in

der Absicht unternommen, um weitere Erfahrungen über

die Eigenthümlichkeiten der Verbindungen von Umeni-

um und von Niobium zu sammeln.

Bei diesen Untersuchungen fand ich noch ein viertes

zur Gruppe des Tantals gehörendes Metall, das ichNep-

tunium nennen Wierde.

Da aber in dem mir zu Gebote stehenden Materiale

nur eine geringe Menge Neptunium enthalten war, so

konnte ich nur wenige Versuchs über sein chemisches

Verhalten anstellen; doch dürften sie ausreichen, um
die Existenz dieses neuen Metalls zu beweisen.

Am liebsten würde ich allerdings noch länger über

das Neptunium geschwiegen haben, um zuvor mehr Er-

fahrungen über seine Eigenthümlichkeiten zu sammeln.

Aber bei meinem vorgerückten Alter habe ich keine

Hoffnung mehr hinreichendes Material zu diesen Arbeiten
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zu erlangen. Es bleibt mir daher nichts übrig, als nach-

stehende Beobachtungen mitzutheilen, um dadurch we-

nigstens die Aufmerksamkeit auf die Existenz dieses

neuen Metalls zu lenken.

Das Material, in dem das Neptunium in geringer Men-

ge vorkommt, und das auch zur Darstellung von Tan-

tal, Niobium und llmenium verwendet werden konnte,

erhielt ich, im pulverförmigen Zustande, unter der Be-

zeichnung: Tantalit von Haddam, Conecticut, Nordamerika.

Bei näherer Untersuchung dieses Pulvers ergab es sich

aber, dass es keinesweges aus Tantalit bestand, sondern

ein Gemenge war, aus gleichen Theilen Golumbit und

Ferroilmenit.

Beide Mineralien finden sich in der Nähe von Haddam,
,

auf dem von Herrn Brainards gepachteten Grunde, ein-

gewachsen in Granit.

Da Golumbit nach der Formel RO, Me' 0'; der Fer-

roilmenit dagegen nach der Formel BO, 2 Me 0^ zu-

sammengesetzt ist; so erhält man bei der Zerlegung

eines Gemenges aus gleichen Theilen dieser Mineralien

die Metallsäuren des Niobiums, llmeniums und Neptuniums

als Me'0' + 2MeO' oder kürzer als Me'O^
Nur das Tantal, welches ursprünglich im Golumbit-e

als Ta^O' und im Ferroilmenite als Ta 0^ enthalten

ist, oxydirt sich während des Schmelzens des Mineral-

pulvers mit saurem schwefelsaurem Kali zu Ta^ 0\
Die aus obigem Materiale abgeschiedenen Metallsäuren

bestanden in 100 Theilen aus:

Ta^O^ 82,39

Nb^'O^ 36,79

11^0' 24,52

Np^O^ 6,30

100,00"*



Trennung der Säuren des Neptuniums von den Säuren

des Tantals, Niobiums und Ilmeniums.

Man schmolz vorstehend erwähntes Mineralpulver mit

saurem schwefelsaurem Kali und reinigte die ausgewa-

schenen Hydrate der Metallsäuren durch successive Dige-

stionen mit Schwefelammonium und verdünnter Salzsäure.

Die nochmals ausgewaschenen Hydrate wurden jetzt,

im noch feuchten Zustande, in Flusssäure gelöst, mit

ihrem Aequivalente Fluorkalium versetzt und dieses Ge-

menge mit soviel kochendem Wasser verdünnt, dass auf

1 Theil Fluorid 40 Theile Wasser kamen.

Beim Erkalten dieser Lösung krystallisirte Kalium-

Tantalfluorid in zarten prismatischen Krystallen.

Die von dem Kalium-Tantaltluoride abgeschiedene sau-

re Lösung wurde nach und nach verdampft. Man erhielt

dabei, durch successive Krystallisationen, ein Gemenge

von Kalium-Niob- und llmenfluoriden und zuletzt eine

saure Mutterlauge, welche Kalium-Neptunfluorid, gemengt

mit Resten von Kalium Niobfluorid, enthielt.

Man verdünnte diese saure Mutterlauge mit ihrer 20-

fachen Menge Wasser, brachte die Flüssigkeit zum Kochen

und setzte ihr Natronhydrat in Ueberschuss hinzu.

Dabei bildete sich ein amorpher Niederschlag von nep-

tunsaurem Natron, gemengt mit kleinen Krystallen von

niobsaurem Natron.

Nach dem Erkalten der Flüssigkeit sammelte man diesen

Niederschlag auf einem Filter, presste ihn aus und

brachte ihn von Neuem mit seiner 2ofachen Menge von

Wasser zum Kochen.

Dabei löste sich das niobsaure Natron auf, während

das neptunsaure Natron ungelöst blieb.
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Man schmolz letzteres mit saurem schwefelsaurem Kali,

behandelte die Schmelze mit ^kochendem Wasser und

wusch den dabei ungelöst gebliebenen Absatz so lange

mit Wasser aus, als dasselbe noch Schwefelsäure aufnahm.

Dabei bildete sich auf dem Filter Hydrat der Neptun-

säure, welches bei der Temperatur des Zimmers über

Schwefelsäure getrocknet wurde.

Ueher Eigenschaften und Zusammensetzung einiger

Verbindungen des Neptuniums,

Das Neptunium gehört zur Gruppe der Tantalmetalle

und besitzt daher auch die allgemeinen Eigenschaften

derselben.

Daher findet sich auch die Neptuosäure zu Haddam in

Mineralien von der Form des Columbits und als Vertre-

terin von Säuren der anderen Metalle der Tantal-Gruppe.

Hydrat der Neptunsäure wird, ebenso wie die pulver-

förmigen Hydrate der anderen Säuren dieser Gruppe, von

schwachen Mineralsäuren nicht gelöst.

Dagegen wird das Hydrat der Neptunsäure, ebenso wie

die Hydrate der anderen Säuren der Metalle der Tantal-

Gruppe, von Flusssäure leicht gelöst und bildet, ebenso

wie letztere Fluoride, mit Fluorkalium ein leicht kry-

stallisirendes Fluorsalz.

Lösungen von Fluorneptuniura werden durch Schwefel-

wasserstoft' nicht gefällt.

Das Hydrat der Neptunsäure wird durch Schwefel-Ammo-

nium weder gefärbt, noch gelöst.

Mit dem Tantalfluorid theilt das Neptunfluorid die Ei-

genschaft, dass kochende Lösungen dieser Fluoride mit



überschüssigem Natronhydrat amorphe Niederschläge bil-

den, die von reinem kochenden Wasser nicht gelöst

werden.

Dadurch unterscheidet sich das Neptunium von Nio-

bium und Ilmenium, deren verdünnte Fluoride, im kochen-

dem Zustande von überschüssigem Natronhydrat /tr/y-

stalUnische Niederschläge von Natronsalzen geben, die von

25 Theilen kochendem reinen Wasser vollständig gelöst

werden.

Vom Tantal unterscheidet sich das Neptunium beson-

ders dadurch, dass sein Fluorid mit Fluorkalium eine

leicht lösliche Verbindung bildet, während das Kalium-

Tantalfluorid 200 Theile Wasser von 10^ zur Lösung

braucht.

Auf diesem verschiedenen Verhalten beruht die Schei-

dung des Neptuniums von den anderen Metallen der Tan-

tal-Gruppe.

Charakteristisch für die Neptunsäure ist die Färbung,

welche sie dem Phosphorsalze in der innern Flamme ertheilt.

Sie färbt nämlich dasselbe weingelb. Intensiver noch ist

diese Färbung durch neptunsaures Natron, welches ein

goldgelbes Glas erzeugt.

Die Säuren der andern Metalle der Tantal-Gruppe ge-

ben bekanntlich dem Phosphorsalze in der innern Flamme

folgende Färbungen:

Säuren des Tantals geben farblose Gläser;

Säuren des Niobium geben blaue Gläser;

Säuren des Ilmeniums geben braune Gläser.

Auch gegen Gailusgerbsäure verhalten sich die Säu-

ren der Metalle der Tantal-Gruppe verschieden.

Wenn man Lösungen der Natronsalze dieser Säuren
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mit etwas Gailäpfeltioctur vermischt und hierauf Salz-

säure hinzufügt, so entstehen verschieden gefärbte Nie-

derschläge. Die Farbe derselben ist:

Tantalsäuren: schwefelgelb;

Niobsäuren: orange;

Ilmensänren: ziegelroth;

Neptunsäure: zimmtbraun.

Bei der Zinnprobe verhält sich das Hydrat der Neptun-

säure wie die Hydrate der Säuren von Niobium und II-

menium, aber ganz verschieden von den Hydraten der

Säuren des Tantals.

Wenn man nämlich I Theile lufttrockne Hydrate der

Säuren dieser Metalle mit 200 Theilen starker Salzsäure

in einem kleinen Glaskolben zum Eochen bringt und

dieser Flüssigkeit Zinnfolie zusetzt, so lösen sich die

Hydrate der Säuren von Niobium, Ilmenium und Neptu-

nium zu intensivblau gefärbten Flüssigkeiten auf.

Die Hydrate der Säuren des Tantals hingegen, werden

bei vorstehender Behandlung weder gefärbt, noch gelöst.

Bestimmung des Ätom-GeivicMs des Neptunmnis und

Zusammensetzung des Kalium-Neptunfluorids.

Hydrat der Neptunsäure wurde in Flusssäure gelöst,

mit Fluorkalium versetzt und krystallisirt. Man erhielt

dabei ein Kalium-Neptunfluorid von dem Ausehen des

blättrigen Kalium-Niobfluorids. Man löste dasselbe in we-

nig heissem Wasser. Beim Erkalten dieser Lösung er-

starrte sie zu einem Brei zarter Blättchen, die zwischen

Filtrirpapier ausgepresst und bei der Temperatur des

Zimmers getrocknet wurden.
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Das so dargestellte Kalium-Nepluuduorid gab bei der

Analyse vermittelst Schwefelsäure:

Wasser 6,00.

Neptunsäure 45,75 = 57,54 Neptunfluorid = 37,18 Neptunium.

Schwefelsaures Kali 54.70= 24,62 Kalium = 11,94 Fluor= 36,46 KFL
Differenz zwischen Metallsüure und Metallfluorid= 11,79.

Fluor des Metalltiuorids: 11,79 X 1,727 = 20,36 Fluor.

Proportion von Fluor im Fluorkalium und Metallfluorid: 11,94: 20,36

= 1 :1,70. Angenommen 1 : 1.75.

Aus dieser Proportion von 1: l,7o folgt, dass auf 4

Atom Fluorkalium eine Menge von Metalllluorid enthalten

sei, welche 7 Atome Fluor enthält.

Da ausserdem in den blättrigen Kalium-Metallfluoriden

der Metalle der Tantal-Gruppe stets 2 Atome Kalium auf 1

Atom Metall enthalten sind, so erhält man aus obigen

Zahlen, nämlich 24,52 Kalium auf 37,18 Neptunium, das

Atom-Gewicht des Neptuniums zu 118,2, oder in ganzen

Zahlen zu 118.

Die chemische Formel des Kalium-Neptunfluorids ist

nach diesen Berechnungen = 4 K Fl+ Np- Fl' + 2 H-0.

Diese Formel giebt:

Berechnet. Gefunden.

2 Np = 236 37,10 37,18

4 K 156 24,46 24,52

11 Fl 209 32,80 32,30

2 H^O 636 5,64 6,00

637 100,00 100,02

Die Atom-Gew1chte der Metalle der Tantal-Gruppe bil-

den daher folgende Reihe:

Tantal 176

Neptunium 118

Niobium 114,2

Ilmenium 104,6.
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Ueber die Zusammensetzung der Hydrate der nach der

Formel Me^ 0^ zusammengesetzten Säuren der Metalle

der Tantal-Gruppe.

Wenn man diese Säuren mit iiirer Ofachen Menge

saurem schwefelsaurem Kali schmilzt, die Schmelze bis

zum Glühen erhitzt und hierauf die ungelöst bleibenden

Metallsäuren mit heissem Wasser so lange auslaugt, als

das ablaufende Waschwasser noch auf Schwefelsäure re-

agirt, so bilden sich Hydrate der Metallsäuren, die nach

dem Trocknen über Schwefelsäure, folgende Beschaffen-

heit hatten.

Das Hydrat von Np^ 0" bildete ein lockeres weisses

Pulver, von dem Aussehen der Magnesia.

Beim Anfeuchten mit W^asser bildete es eine thonähn-

liche plastische Masse. '

Beim Erhitzen des getrockneten Hydrats bis zum Glü-

hen, verlor dasselbe 31,5 pr. Cent. Wasser und zeigte

dabei ein lebhaftes Verglimmen, was eine Veränderung

des Atom-Volumens der in dem Hydrate enthalten ge-

wesenen Metallsäure andeutet.

Die Formel des Hydrats der Neptunsäure ist nach obi-

ger Wasser-Bestimmung: Np' 0' + 15 H' 0.

Diese Formel giebt nämlich:

Berechnet. Gefunden.

NpM3^ = 584,0 68,59 68,50

J5H^ 0 = 270 31,41 31.50

^854 100,00 100,00

Auf gleiche Weise, durch Schmelzen mit saurem schwe-

felsaurem Kali und Auswaschen dargestellte Hydrate von

Nb'O^ und I1''0^ hatten die Zusammensetzung:

Nb^O' + 7 H'^0 und

11^0^ + 8 H^O.
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Sie enthielten mithin viel weniger Wasser als das Hy-

drat der Neptunsäure; auch waren sie nicht so locker

als dieses, bildeten mit Wasser keine plastische Massen

und zeigten beim Erhitzen bis zum Glühen kein Ver-

glimmen.

Das spec. Gewicht der aus obigem Hydrate dargestell-

ten Neptunsäure betrug 4,51.

Das spec. Gewicht der aus Nb^0"+7H-0 darge-

stellten Niobsäure betrug 4,37 und ihre sterische For-

N b* 0^
mel war -t^ttt- .

Atom-Volum und spec. Gewicht des Neptuniums,

Da ich nur die geringe Menge von 40 Gran Neptun-

säure-Hydrat zu meiner Disposition hatte, so war es mir

nicht möglich metallisches Neptunium darzustellen und sein

spec. Gewicht und Atom-Volum direct zu bestimmen.

Diese Grössen lassen sich aber berechnen, wenn man

dabei von der Voraussetzung ausgeht, dass die durch

Glühen von Hydrat dargestellte Neptunsäure (Np'^ 0') die-

selbe sterische Constitution besitzt, wie die auf gleiche

Nn^ 0^
Weise dargestellte Niobsäure, nämlich: t-tt/T.

1 i,bb

Da das Atom-Gewicht von ^ —^ = 584 ist. so
1 ],DD

584
beträgt sein Atom-Volum: = 129,5. Zieht man

^ 4,Dl

0'
von dieser Zahl das At.-Vol von -:i-r^ = ^8,33 ab, so

1,00

erhält man als At. \ ol. von -y- die Zahl 71,17 oder
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71 17

als At Vol. von 1 Atom die Zahl —
l
— = 17,79, eine

Zahl^ die sehr nahe kommt der Zahl 18, welche man als

Atom-Volum des Neptuniums betrachten kann.

Das spec. Gewicht des Neptuniums würde daher be-

118
tragen = 6,55.

Die Atom-Gewichte, Atom-Volume und spec. Gewichte

der Metalle der Tantal-Gruppe sind daher folgende:

Namen At.-Gewichte. At.-Volum. Bereclinet. Beobachtete
sp. Gw. spec. Gw.

Tantal 176 16,5 10,66 10,77 H.

Niobium 114,2 17,0 6,52 6,60

Ilmenium 104,6 17,5 5,94 5,97

Neptunium 118 18 6,55 ?

Rose,

do

e.

Man ersieht zugleich aus vorstehender Tabelle, dass

sich auch das Neptunium dem allgemeinen Gesetzte unter-

ordnet, nach welchem die At.-Volume isochemischer Ele-

mente zu einander in rationellen Verhältnissen stehen und

entweder unter einander gleich sind, oder progressive

Reihen mit gleichen Differenzen bilden.

Die Atom-Volume der Metalle der Tantal-Gruppe bil-

den folgende Progression:

Tantal 16,5

Niobium 16,5 + 1 X 0,5 = 17,0

Ilmenium 16,5 -f 2 X 0,5 = 17,5

Neptunium 16,5 -f 3 X 0,5 = 18,0

Verbindungen der Neptunsäure mit Natron.

Wenn man eine mit 25 Theilen Wasser verdünnte Lö-
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sung von Neptuüfluorid zum Kochen bringt und dersel-

ben Natrouhydrat in Ueberschuss hinzusetzt, so erhält man
einen amorphen Niederschlag von neptunsaurem x\atron.

Wenn man dann diesen Niederschlag von der Natron-

lauge abscheidet und nun mit seiner 25fachen Menge von

reinem Wasser zum Kochen bringt, so bleibt er ungelöst.

Wenn man dagegen Neptunsäure mit Natronhydrat

zum glühenden Fluss bringt und den Ueberschuss des

Natrons mit Wasser auszieht, so löst sich jetzt das so

dargestellte neptunsaure Natron in kochendem Wasser

vollständig auf und krystallisirt beim Erkalten der Lö-

sung in prismatischen Krystallen.

Das Neptunfluorid und die Neptunsäure verhalten sich

demnach gegen Natron ganz ähnlich wie Tantalfluorid und

Tantalsäure; nur krystallisirt das tantalsaure Natron

nicht in Prismen, sondern in hexagonalen Tafeln.

Dagegen verhalten sich die Fluoride von Niobium und

llmenium gegen Natron ganz verschieden.

Wenn man nämlich diese Fluoride mit Wasser ver-

dünnt zum Kochen bringt und zu diesen Lösungen Na-

tronhydrat in Ueberschuss hinzusetzt, so schlagen sich

die Natronsalze der Säuren des Niobiums und Ilmeniums

krystallinisch nieder und diese Niederschläge sind dann

in ihrer 25fachen Menge von kochendem reinen Wasser

vollständig löslich.

lieber quantitative Bestimmung der Säuren der Metalle

der Tantal-Gruppe in Gemengen derselben.

Es giebt eine grosse Anzahl von 31ioeralien, welche

in ihrer 3iischung Säuren der Metalle der Tantal-Gruppe

enthalten. Maoehe dieser Mineralien sind aber so selten,
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dass man gewöhnlich nur über geringe Mengen derselben

disponiren kann. Es handelt sich besonders in solchen

Fällen darum, Methoden zu besitzen, um auch in kleinen

Quantitäten solcher Gemenge von Metallsäuren ihre ein-

zelnen Bestandtheiie quantitativ bestimmen zu können.

In Betreff der Säuren des Tantals und Nepluniums

macht dies keine besonderen Schwierigkeiten, da die

Kalium-Tantalfluoride schwer löslich sind und leicht durch

Krystallisation abgeschieden werden können.

Das Kalium-Neptunfluorid dagegen ist sehr leicht lös-

lich und sammelt sich, nach dem Auskrystallisiren der

Kalium-Niob- und Ilmenfluoride in der Mutterlauge an,

aus der es durch Natronhydrat in Verbindung mit Natron

abgeschieden werden kann.

Durch Eindampfen, sowohl des Kalium-Tantalfluorids,

als auch des neptunsauren Natrons mit saurem schwefel-

saurem Kali, Auswaschen der Schmelze und Glühen der

Hydrate, erhält man die Tantalsäure und Neptunsäure

im reinen Zustande.

Hat man demnach in einer abgewogenen Quantität des

Gemenges von Säuren der Metalle der Tantal-Gruppe auf

vorstehende Weise die Quantität der Säuren des Tan-

tals und Neptuniums bestimmt, so ergiebt sich aus der

Differenz die Summe der in dem Gemenge enthaltenen

Säuren des Niobiums und limeniums, deren gegenseitige

Proportion aus dem Atom-Gewichte des in ihrem ge-

mengten blättrigen Kalium-3{etallfluorides enthaltenen Me-

talls berechnet werden kann.

üeher Scheidung der Säuren von Niohhim mid Ilmenium.

Scheidungen der Säuren von Niobium und Ilmenium

M 4. 187^. 27
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lassen sich nur durch fractionirte Krystallisationen ihrer

Kalium-Metallfluoride und ihrer Natronsalze ausführen,

was den Besitz grösserer Quantitäten von Material vor-

aussetzt.

Diese Scheidungen beruhen auf der verschiedenen Lös-

lichkeit obiger Verbindungen in Wasser.

Kalium-Niobfluoride brauchen 12—15 Theile Wasser

von 10'' zu ihrer Lösung. Kalium-llmenfluoride dagegen

25—30 Theile.

Natronsalze der Säuren von Niobium sind fast unlös-

lich in Flüssigkeiten, welche überschüssiges Natronhydrat

enthalten.

Nalronsalze der Säuren des Ilmeniums sind zwar eben-

falls sehr schwer löslich in natronhaltigen Flüssigkeiten,

doch nicht in so hohem Grade, wie die Natronsalze der

Säuren des Niobiums.

Als Beispiel einer Scheidung von Säuren des Niobiums

und Ilmeniums möge Folgendes dienen.

Man stellte aus dem oben beschriebenen Gemenge aus

gleichen Theilen Columbit und Ferroilmenit Kalium-Me-

tallfluoride dar, entfernte das Kalium-Tantalfluorid, und

Hess das Gemenge von Kalium-Niobfluorid und Kalium-

Ilmenfluorid auskrystallisiren. Eine Probe dieser gemengten

blättrigen Fluoride wurde der Analyse durch Eindampfen

mit Schwefelsäure unterworfen.

100 Theile gaben dabei:

"Wasser 6,0.

Metallsäureii 44,50=56,93 Metaimuoride=35,43 Metalle.

Schwefelsaures Kali 55,60=24,91 Kalium=37,04 KF1=12,13 Fl.

Differenz zwischen Metallfluoriden und Metallsäuren 12,43.

Fluor in den Metallfluoriden 12,43X1,727=21,46.

Metalle in den Metallfluoriden 56,93—21,46=35,47.

Atomgewicht der Metalle 24,91 : 35,43 = 78 : 111,0.
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Aus diesem At. Gewicht des Metalls von 111,0 folgt

demnach, dass das Metall ein Gemenge sei, aus Nio-

bium und Vg Ilmenium, denn:

2X104,6=209,2

3X114,2=342,0

Diese Zusammensetzung des Kalium-Metallfluorids ent-

spricht demnach der Formel

4KF1+ 2(Nb% ,1175 )Fn 2H ^0.

Diese Formel erfordert nämlich:

Berechnet. Gefunden.

2(NbV„1175)=220,0 35,50 35,47

4K=156,0 25,09 24,94

llFi=209,0 33,62 33,59

2H^0= 36,0 5,79 6,00

621,6 100,00 100,00

Die aus diesem Kalium-Metailfluoride abgeschiedene

Metallsäure färbte das Phosphorsalz hraun.

880 Theile dieser gemengten Kalium-Metallfluoride

wurden in ihrer 10 fachen Menge heissem Wasser ge-

löst und die Lösung bis 10" abgeivühlt. Dabei krystal-

lisirten 220 Theile Kalium-Metallfluorid N^^ 1.

Die hiervon abgepresste Lösung wurde auf ihr halbes

Volum eingedampft und wieder abgekühlt. Dabei krystal-

lisirten 230 Theile Kalium-Metallfluorid W 2.

Auf gleiche Weise wurden noch erhalten 200 Theile

Kalium-Metallfluorid W 3.

27*
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In der hiervon abgeschiedenen Mutterlauge war jetzt

noch ein Gemenge von Kalium-Niobfluorid und Kalium-

Neptunfluorid enthalten, die durch Zusatz von überschüs-

sigem Natronhydrat in Natronsalze umgewandelt und

auf die früher angegebene Weise geschieden wurden.

Was nun die Zusammensetzung dieser fractionirten

Kalium-xMetallftuoride anbelangt, so bestand N^ 1 gröss-

tentheils aus Kalium-llmenfluorid, und N^ 3 grössten-

theils aus Kaüum-Niofluorid.

Durch Umkrystallisiren dieser Fluoride wurden reine

Kalium-Ilmen-und Kalium-Niobfluoride erhalten.

W 2 dagegen bestand aus einem Gemenge von Kalium-

Ilmen- und Kalium-Niobfluoriden und wurde durch Um-
wandeln in Natronsalze zerlegt.

Diese Operation wurde wie folgt ausgeführt.

Man löste die Kalium-Metallfluoride in ihrer 25fachen

Menge kochendem Wasser und setzte zu der kochenden

Lösung auf 1 Theil Fluorid 2 Theile Natronhydrat.

Nach der Abkühlung der starkalkalischen Flüssigkeit

hatten sich die Natronsalze fast vollständig in kleinen

Krystallen abgesetzt.

Man schied dieselben von der alkalischen Mutterlauge,

löste sie in ihrer 2ofachen Menge reinem kochenden

Wasser und setzte zu der klaren Lösung nach und nach

in kleinen Portionen Natronlösung so lange hinzu, bis

sich niobsaures Natron anfing auszuscheiden.

Die Flüssigkeit wurde anfänglich in einem bis 50°

erwärmten Räume und später bis 25Mangsam abgekühlt.

Dabei bildete sich niobsaures Natron in ziemlich gros-

sen prismatischen Krystallen, während das beigemengte

ilmensaure Natron in x\uflösung blieb.



- 415 —
Aus dieser Lösung fällte man dann die Ilmensäure

durch Salzsäure und Ammoniak und reinigte sie durch

Umwandlung in Kalium-Iimenfluorid und Krystallisiren.

Zusammensetzung der aus % niohiger Säure und V, il-

meniger Säure dargestellten Kalium-Met allfluoride.

Diese Verbindungen hatten dieselbe Form, wie die aus

Nb•^0^ NbO^ IPO^und 110^ dargestellten Kalium-Metall-

fluoride.

Sie wurden durch Eindampfen mit Schwefelsäure zer-

legt und gaben dabei folgende Resultate.

100 Theile gaben:

Wasser 5,89,

V, niobige Säure (Nb*0') 44,81. ^

Schwefelsaures Kali 55,18.

Nach der bereits angegebenen Methode berechnet, ent-

sprechen diese Verhältnisse der Formet: 4KFI + Nb^ Fl'

Diese Formel giebt:

a) Kalium-Niobfluorid.

Berechnet. Gefunden.

2Nb 228,4

4K 156,0

llFl 209,0

2H^0 36,0

36,30

24,78

33,20

5,72

35,70

24,73

33,68

5,89

629,4 100,00 100,00

Die aus diesem Fluoride abgeschiedene % niobige

Säure färbte das Phosphorsalz in der Innern Flamme inten-

siv hlau.
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b) Kaliiim-IIüienfluorid.

100 Theile gaben:

Wasser 6,33.

ilmenige Säure (11*0') 43,77.

Schwefelsaures Kali 55,94.

Diese Proportiouen entsprechen der Formel: 4KFI

+ ll-^Fl^ + 2H-^0. Diese Formel giebt:

Berechnet. Gefunden.

2 II 209,2 34,28 34,60

4 K ir)6,0 25,57 25,07

11 Fi 200,0 34,26 34,00

2H^0 36,0 5,89 6,33

610,2 100,00 100,00

Die aus diesem Fluoride abgeschiedene V- ilmenige

Säure färbte das Phosphorsalz in der innern Flamme

hraun.

Ueher die Zusammensetzung der Natronsahe von

N¥0' und IVO\

Die krystallisirten Natronsalze der Säuren von Niobium

und Ilmenium wurden aus ihren Flu-oriden durch Fäl-

lung mit überschüssigem Natronhydrat, Wiederauflösung

in ihrer 25fachen Menge reinem kochenden Wasser,

allmähligem Zusatz von Natronhydrat bis zur anfängli-

chen Ausscheidung und sehr langsamer Abkühlung der

Flüssigkeit dargestellt.

a) Krystallisirtes Natronsalz der Vt niobigen Säure.

Dasselbe bildet vierseitige raonoklinische Prismen der

Combination ccP . OP . + Poo.
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Die Krystalle setzen sich gewöhnlich in einzelnen In-

dividuen ab. Sie sind farblos, durchsichtig, glasglänzend

und luftbeständig.

Mit Phosphorsalz in der Innern Flamme geschmolzen

geben die Natronsalze der Säuren des Niobiums Uam
Gläser.

Die Analysen der Natronsalze der Säuren des Niobi-

ums und Ilmeniums werden am besten dadurch ausge-

führt, dass man die entwässerten Salze mit saurem,

schwefelsauren Ammoniak schmilzt. Es entsteht dabei eine

klare Schmelze, die bei der Auflösung in Wasser eine

trübe Flüssigkeit giebt, aus der Ammoniak Hydrate der

Metallsäuren fällt, die nach dem Auswaschen und Glü-

hen, die Metallsäuren in Form von Stücken mit glasar-

tigem Bruch und starkem diamantähnlichem Glänze hin-

terlassen.

Das Notronsalz der % niobigen Säure war nach der

Formel 2 Na'0+Nb'0'~f HH'O zusammengesetzt.

Man erhielt nämlich:

Berechnet. Gefunden.

Nb^O' 568,8 63,86 63,20

2Na'0 124,0 13,92 14,18

11 H^O 198,0 22,22 22,62

890. 100,00 100,00

b) Krystallisirtes Natronsalz der V, ilmenigen Säure.

Dieses Salz krystallisirt hexagonal. Es bildet zarte

Prismen, die gewöhnlich zu reifähnlichen, farnkrautblät-

trigen Aggregaten verwachsen sind.

Die Krystalle sind farblos, im frischen Zustande glas-

glänzend und durchsichtig. An der Luft werden sie aber

bald trübe und undurchsichtig.



— 418 —
Mit Phosphorsalz geben die Natrousalze der Säuren

des Ilmeuiums braune Gläser.

Die Krystalle, der Natronsalze,, nicht allein der y.

menigen Säure, sondern auch der anderen nach den

Formeln ll-O^ und 110- zusammengesetzten Säuren des

Ilmeniums, können daher leicht von den Natrousalzen

der Säuren des Niobiums, sowohl durch die verschie-

dene Färbung, welche sie dem Phosphorsaize ertheilen.

als auch durch ihre verschiedene Krystallform, ihr ver-

schiedenes Verhalten beim Liegen an der Luft und ihren

verschiedenen Wasser-Gehalt unterschieden werden.

Das Natronsaiz der ilmenigen Säure war nach der,

Formel: 2 Na'O+IPO '+13 H^O zusammengesetzt und

gab bei der Analyse durch schwefeis. Ammoniak folgen-

de Resultate:

Berechnet. Gefunden.

IW 530,4 59,71 58,97

2Na^0 124,0 13,95 14,46

13 234,0 26,34 20,51

888,4 100,00 100,00

lieber die Zusammensetzung der Kalisalze von Nb^O'

und IVO\

Diese Verbindungen werden am einfachsten dargestellt,

wenn man die pulverförmigen, aus ihren Sulfaten durch

Auswaschen dargestellten Hydrate der Metalisäuren in

kochender Kalilauge löst, welche doppelt soviel Kali-

hydrat enthält, als man Metallsäure verwendet.

Man verdampfe diese Lösungen anfänglich über freiem

Feuer und später, bei grösserer Concentration über

Schw^efelsäure im leeren Räume.

Dabei ist zu bemerken, dass das Kalihydrat gewöhn-
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lieh kleine Mengen von Natronhydrat enthält. In Folge

davon bildet sich, bei grösserer Concentration der Lö-

sungen, ein weisses Pulver, welches auch mannichmal

schuppige und kugelförmige Aggregate bildet, und wel-

ches aus Kali-Natron-Doppelsalzen der Metallsäuren be-

steht, und welches entfernt werden muss, bevor die rei-

nen Kalisalze krystallisiren.

a) Kalisalz der % niobigen Säure.

Dasselbe bildete grosse dicktafelförmige, monoklinische

Krystalle. Dieselben sind anfänglich klar, werden aber an

der Luft bald trübe.

Beim Erhitzen blähen sich die Krystalle auf, verlieren

ihr Krystallwasser und hinterlassen eine weisse Masse,

die über der Weingeistlampe nicht zum Schmelzen kommt.

Bei der Analyse vermittelst saurem schwefeis. Ammoniak

zeigte sich die Verbindung nach der Formel

SK'OjNb'O'+llH'O zasammengesetzt.Man erhieltnämlich:

Berechnet. Gefunden.

Nb^O' 568,8 54,12 53,48

3K^0 282,0 26,70 27,44

UH^O 198,0 18,88 19,08

1048,8 100,00 100,00

b) Kalisalz der V, ilmenigen Säure.

Auf gleiche Weise wie das Kalisalz der niobigen

Säure dargestellt, wurden zwei verschiedene Verbindun-

gen erhalten.

Die eine dieser Verbindungen war nach der Formel

3K'0,Il'0'-f 15H'0 zusammengesetzt; die andere dage-

gen entsprach der Formel 7K^O,2Il^O^+27H-0.
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Die Verbindung mit3K-0 war in reihen- und lietz-för-

mig verwachsene Rhomboedern krystallisirt.

Die Verbindung mit 7K"^0 bildete hexagonale Prismen

mit der Basis und Abstumpfungen der Endkanten durch

eine hexagonale Pyramide.

Die Verbindung mit 3K-0 hatte die Zusammensetzung:

Berechnet. Gefunden.

Il^O' 330,4 49,01 49,14

3K-0 282,0 26,05 26,49

15H-0 270,0 24,94 24,50

1082,4 100,00 100,13

Die Verbindung mit 7K^0 bestand aus:

Berechnet. Gefunden.

IWW 1060,8 49,32 48,71

7K^0 658,0 B0,59 31,29

24H^O 437,0 20,09 20,00

2150,8 100,00 100,00

Darstellung von Niobium und Ilmenium,

Zur Reduction dieser 31etalle bedient man sich am be-

sten ihrer krystallisirten Kaliumfluoride.

Man vermische Kalium-Niob- oder Kaiium-llmenfluorid

mit ihrem gleichen Gewichte Chlorkalium und entwäs-

sere das Gemenge durch starkes Erhitzen.

Hierauf zerreibe man das entwässerte Gemisch zu fei-

nem Pulver, bringe dasselbe in einen blanken Tiegel aus

Schmiedeeisen, setze ihm sein halbes Gewicht Kalium

hinzu, bedecke das Gemenge mit einer dicken Schicht

von trocknem Chlorkalium und verschliesse den Tiegel

mit seinem Deckel.
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Diesen so beschickten eisernen Tiegel setze man in

einen hohen hessischen Schmeiziiegel, fülle den Raum
über dem eisernen Tiegel mit kleinen Stücken frisch

ausgeglühter Kohle aus und bringe das Ganze im Tiegel

befindliche Gemenge in einem Windofen zum Schmelzen.

Die Reduction der Metallfluoride kündigt sich durch

schwache Detonationen an. Nach dem Aufhören dersel-

ben hebe man den Tiegel aus dem Feuer und lasse ihn

langsam erkalten.

Die erkaltete Schmelze schlage man in kleine Stücke

und werfe dieselben in ein mit Wasser gefülltes Gefäss.

Dabei lösen sich die Salze und das noch vorhandene

überschüssige Kalium unter schwacher Wasserstoff-Ent-

wicklung auf, und die reducirten Metalle setzen sich in

der Form von schwarzen Pulvern aus der Flüssigkeit ab.

Man sammle sie auf Filtern, wasche sie aus und troc-

kne sie über SchMcfelsäure.

Wenn man die so dargestellten 3Ietalle bei Zutritt von

Luft erhitzt, so verbrennen sie mit schwach leuchtender

Flamme und unter Bildung einer geringen Menge von

Wasser.

Die schwarzen Metallpulver enthalten daher eine ge-

ringe Menge von Wasserstoff; doch dürfte derselbe nicht

chemisch gebunden, sondern nur adhärirend sein, da seine

Menge nur sehr gering und varriirend ist. Das Niobium

enthielt nur 0,726 pr. Cent, und das Ilmenium nur 0,28

pr. Cent Wasserftoff.

TJeber die Quantität von Sauerstoff, welche Niobium und

Ilmenium heim Erhitzen aus der Luft aufnehmen.

Bei der Oxydation, durch Erhitzen an der Luft, neh-

men Niobium und Ilmenium sehr verschiedene Mengen

von Sauerstoff auf.



100 Theile Mobiam erhöhten dabei ihr Gewicht auf

120.49 Theile und bildeten dabei unterniubige Saure

(^b^O^V

Die uDterniobige Säure besteht daher, da 120.4'' Theile

100 Theile Niobium enthalteo. aus:

Niobium S2.99

Sauerstorf 17,01:

Die BerechouDg er^'iebt:

2Nb=22s.4 82.63

3 0= 48. u 17,27

276.4 100.00

lOu Theile Ilmenium Dahmien dagegen beim ErhUzerj

an der Luft 37.96 Theile Sauerstoff auf i.l .;

' „Jeten

Unterilmensäure dl-O' .

Da nun 100 Theile Lmenium 137.96 Theile Unteril-

mensäure bildeten, so besteht letztere aus:

Ilmenium 72.48

Sauerstoö 27. o2

1 (I (
.
(• 0

Eine solche Verbindung entspricht der Formel Il-O',

welche erfordert:

BereciiLet-.

211=209.2 72.34

oO= 8oj» 27.66

280,2 10 (».(»')

Vergleichen wir jetzt die Sauerstoff-Mengen, w elche

100 Theile Niobium aus der Luft aufnehmen sollen,, die
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von anderen Chemikern angegeben wurden, so finden wir

folgende Zahlen:

20,60 K Bose

19,30 Belafontaine

38.0 Marignac.

Woher kommen diese Differenzen?

H. Roses Zahl (20,60) stimmt mit der von mir gefun-

denen Zahl (20, i9) nahe überein.

31arignacs Zahl (38) kann sich daher nicht auf Niobi-

um beziehen; stimmt aber mit der Zahl überein, welche

ich für Ilmenium fand, nämlich 37,96.

Es fragt sich jetzt: Wie konnten H. Rose reines Niobi-

um aus Cölumbit von Bodenmais und 3Iarignac reines

Ilmenium aus Columbit von Haddam erhalten?

Dieses Räthsel wird sich durch folgende Betrachtun-

gen lösen lassen.

H. Rose benutzte, wie gesagt, zu seinen Untersuchun

gen über das Niobium eine 31etallsäure, die er aus Co-

lumbit von Bodenmais dargestellt hatte. Diese 3l3tallsäure,

wurde in Chlorid umgewandelt und dieses Hess sich in

ein weniger flüchtiges weisses Chlorid und in ein flüchti-

geres gelbes Chlorid zerlegen. H, Rose verwandte grosse

Mühe und Sorgfalt darauf, um das weisse Chlorid möglichst

rein darzustellen, Dadurch gelang es H. Rose sehr rei-

nes Niobchlorid (Nb CP) zu erhalten und konnte daraus

reine unterniobige Säure (Nb-0') und andere Niob-Prä-

parate darstellen, die er zu seinen Untersuchungen über

das Niobium verwandte.

Deshalb stimmen auch H. Roses Angaben über die Ei-

genschaften der Niobiums und die Zusammensetzung

seiner Verbindungen sehr genau mit den meinigen

überein.



Was nun das gelbe Chlorid anbelangt, ^velclles H.

Rose bei diesen Arbeiten erhielt, so ^^ar H. Bose der irri-

gen Ansicht, dass dasselbe das Chlorid eines neuen 3Ie-

talls sei, welches er Pelopium nannte. Als charakteristi-

sche Eigenschaften des Pelopiunis fand H. Rose ein sehr

hohes spec. Gewicht, \\elches bis 0,7 stieg und hraune

Färbung des Phosphorsalzes.

Als ich dann später fand, dass der Columbit von Bo-

denmais, ausser unterniobiger Säure, eine zwar schwan-

kende aber bis 24,26 pr. C. steigende Quantität von Tan-

talsäure und 18,86 pr. C. unterilmenige Säure enthalte,

welche die charakteristische Eigenschaft besitze, das

Phosphorsalz braun zu färben, so folgte aus diesen Beo-

bachtungen, dass H. Roses gelbes Pelopchlorid ein Gemenge

von Tantalchlorid und Ilmenchlorid sei und dass H. Roses

Pelopium nicht existire.

H. Rose hat daher durch seine Untersuchungen über

das angebliche Pelopium, durch dessen Eigenschaft das

Phosphorsalz braun zu färben, die Existenz des Ilmeniums,

und durch das hohe spec. Gewicht des Pelopiums. das

Vorkommen von Tantalsäure im Columbit von Bodenmais

bestätigt, allerdings ohne sich dessen bewusst zu sein,

da H. Rose sowohl das Vorkommen der Tantalsäure in

den Columbiten. als auch die Existenz des Ilmeniums

bestritt.

Was nun den Emstand anbelangt, dass Marignac mit

der Metallsäure des Columbits von Haddam ein 31etall-

fluorid erhielt, welches bei der Reductiou. statt Niobium,

wie 3Iarignac voraussetzte, Ilmenium ergab, welches beim

Oxydiren durch den Sauerstoff der Luft, statt 20,49 Theile,

38Theile Sauerstoff aufnahm, so erscheint dieser Umstand auf

den ersten Blick paradox, um so mehr, als auch 3Iarignac

die Existenz des Ilmeniums nicht allein geleugnet hat,



sondern auch noch bis jetzt bei seinem Irrthum zu be-

harren scheint.

Aber auch dieser Umstand erklärt sich sehr einfach.

Ich habe nämlich gefunden, dass die Metallsäure des

Golumbits von Haddam, die Marignac vorzugsweise zu

seinen Untersuchungen über die Verbindungen des Nio-

biums verwandte, bestehe aus: 11,77 Ta' 0'; 41,17 Nb'O'
und 25,74 l\'0\

Marignac bereitete aus diesem Gemenge Kalium-Me-

tallfluorid und schied das Kaiium-Tantalfluorid durch

Krystallisation ab.

Dabei blieb also ein Gemenge von % Kalium-Niobfluorid

und Kalium-Ilmenfluorid in Lösung.

Bei einer fractionirten Krystallisation dieses Gemenges

von Fluoriden konnte also Marignac bei der ersten Kry-

stallisation fast reines Kalium Ilraenfluorid und aus die-

sem durch Reduction Ilmenium erhalten.

Dieser Irrthum war um so leichter zu begehen, da

Kalium-Niobfluorid und Kalium-Ilmenfluorid gleiche Form

und nahe gleiche Zusammensetzung besitzen und daher

nur schwer von einander zu unterscheiden sind, wenn

man bei diesen Untersuchungen nicht das Löthrohr zu

Hülfe nimmt, Marignac giebt aber bei seinen Untersu-

chungen über das Niobium nirgends an, wie sich seine

Präparate beim Zusammenschmelzen mit Phosphorsalz

verhielten und ob sie dasselbe braun oder blau färbten.

Dadurch hat Marignacs sonst so ausgezeichnete und

gewissenhafte Arbeit über das Niobium von ihrem Werthe

verloren, da Marignacs Präparate gewöhnlich Gemenge

von Niobium und Ilmenium enthielten und in einem

Falle sogar aus reinem Ilmenium bestanden.

Glücklicher Weise behalten Marignacs zahlreiche Un-

tersuchungen der Krystallformen der Niob-Verbindungen



ihren vollen Werth, da die Verbindungen von Niobium

und Ilmenium isomorph sind und daher die Krystallformen

der Niob-Verbindungen durch Beimengung von Ilmen-

Verbindungen nicht alterirt werdem.

lieber Darstellung von Ihnenscmre (II 0^).

Die Ilmensäure mit 3 Atomen Sauerstoff war bisher

nicht bekannt. Kürzlich habe ich aber zufällig diese Ver-

bindung bei einer veranglückten Reduction von Ilmenium

aus Kalium-Ilmenfluorid erhalten. Bei dieser Reduction

war nämlieh das Salz-Gemenge zu lange im Feuer ge-

blieben und der Zutritt von Luft nicht vollständig ge-

hemmt worden.

Als man daher die Schmelze mit Wasser behandelte,

so löste sie sich vollständig auf. Das reducirte Ilmenium

hatte sich daher wieder vollständig oxydirt, hatte aber

dabei, nicht wie bei dem Verbrennen des ilmeniums an

der Luft Unterilmensäure (Il-O'), sondern, in Folge der

gleichzeitigen Einwirkung von Kalium-Oxyd und der hö-

heren Temperatur, Ilmensäure (110'^) gebildet.

Man benutzte diesen Cmstand, um die Eigenschaften

der 3 atomigen Ilmensäure, die Zusammensetzung ihrer

Kali- und Natronsalze und ihres Kalium-Ilmenfluords

kennen zu lernen.

1, Ilmensätire. (110^).

Dieselbe wurde erhalten, durch Eindampfen ihres Kalium-

tlmenfluorids mit Schwefelsäure, Auswaschen der Schmelze

und Glühen des dabei gebildeten Hydrats.

Die so dargestellte Ilmensäure bildete ein weisses Pul-

ver, w^elches das Phosphorsalz braun färbte.
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Das spec. Gewicht dieser pulverförmigen Ilmensäure

betrug 4,31t.

2) Kalium-Ilmenfluorid. (3KFI + II Fl' + ).

Oben erwähnte, bei der verunglückten Reduction von

Ilmenium erhaltene Schmelze, wurde in Wasser gelöst,

die Lösung mit Salzsäure übersäuert und durch Ammo-
niak gefällt.

Der Niederschlag wurde, ohne zuvor ausgewaschen zu

werden, mit Schwefelsäure, unter Zusatz von schwefel-

saurem Kali, eingedampft, das Salz geschmolzen und

die Schmelze mit Wasser behandelt, so lan ge dasselbe

noch auf Schwefelsäure reagirte.

Dabei blieb pulverförmiges Hydrat der Ilmensäure

ungelöst, welches nach dem Auflösen in Flusssäure un-

ter Zusatz von Fluorkalium, beim Krystallisiren undeut-

liche körnige Krystalle von Kalium-Ilmenfluorid bildete

Durch Umkrystallisiren derselben bildeten sich blätt-

rige Krystalle, von denen 100 Theile bei der Analyse

gaben:

Aus diesen Proportionen ergiebt sich die Zusammen-

setzung des Kalium-Ilmenfluorids=3KFl+nFP+H^O.

Diese Formel erfordert nämlich:

Wasser 4,53

Bmensäure 38,01

Schwefelsaures Kali 61,62.

Berechnet. Gefunden.

11 104,6

8K 117.0

9F1 171,0

H^O 18,0

25,49

28,49

41,64

4,38

26,05

27,63

41,79

4,53

410,6 100,00 100,00

M 4. 1876. 28
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3) Ilmensaures Katron. (2Ka'0, 3I10'+9H'0).

Dieses Natronsalz wurde aus vorstehendem Fluoride

durch Fällen mit überschüssigem Natronhydrat und Um-
krystallisiren dargestellt.

Es bildete vierseitige monoklinische Prismen mit den

Flächen ocP.OP.

Bei der Analyse durch Schmelzen des entwässerten

Salzes mit saurem schwefelsaurem Ammoniak wurden

erhalten:

Ilmensäure 61.22

Natron 16,56

Wasser 22,22

100,00

Diese Zusammensetzung entspricht der Formel

2Na^0, 3I10^+9H^O.

Diese Formel giebt:

Berechnet

3110^=457,8 61,55

2Na-O=124,0 16,67

9H^O=162,0 21,78

~743^8 100,00

"

4) Ilmensaures Kali (K'O, I10'-±03HU

Das Kalisalz wurde dargestellt, durch Auflösen von

pulverförmigeu Ilmensäure-Hydrat in einer Kalilauge,

welche doppelt soviel Kalihydrat enthielt, als Ilmensäure

verwendet wurde.

Diese Lösung wurde anfänglich über freiem Feuer und

später im leeren Räume über Schwefelsäure verdunstet.
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Dabei bildeten sich erbsengrosse Krystalle, die bei ober-

flächlicher Betrachtung dicke hexagonale Prismen mit

der Basis zu sein schienen. Bei genauerer Untersuchung

zeigte es sich aber, dass die Basis nicht genau recht-

winklich gegen die Seitenkanten des Prismas geneigt war.

Auch fand sich, dass die schärfste Seitenkante zwischen

Basis und Prisma, durch eine schmale Fläche abge-

stumpft war.

Die Krystalle waren daher monoklinisch und bestanden

aus der Combination ooP. ooPoo.+ Poo. OP.

Bei der Zerlegung des entwässerten Salzes durch sau-

res schwefelsaures Ammoniak erhielt man

Diese Zusammensetzung entspricht der Formel:

Ilmensäure 51,14

Kali 30,11

Wasser 18,75

100,00

K'O, I10^+3HU

Dieselbe erfordert:

110^ 152,6

K^O 94,0

3H^0 54,0

50,77

31,27

17,96

300,6 100,00.

28*
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Nachtrag.

ZusaramensteUung der wichtigeren Yerhindungen der

Metalle der Tautal-Grupj^e.

I. Verbindungen der Metalle der Tantal-Gruppe mit SaurrNtotf.

1) Xach der Formel RO zusammengesetzte Oxyde.

a) Taiitaloxyd (TaO).

Bei der Reduction von Kalium-Tantalfluorid durch Ka-

lium erhielt ich ein schwarzes Pulver, das aus einem

Gemenge von Tantal und Tantaloxyd bestand.

Durch Schlämmen wurde das Tantaloxyd isolirt,

Dasselbe bildete ein schwarzes Pulver mit dem spec.

Gewichte 7,3ö.

Beim Erhitzen an der Luft verglimmte das Tantaloxyd

zu Untertantalsäure (Ta'O^):

b) Nioboxyd (XbO).

Nioboxyd wurde von Delafontaine dargestellt, indem er

unterniobige Säure (Nb-0 -) in einem Porzellanrohre zum

starken Glühen brachte und darüber so lange Wasser-

stoffgas leitete, als noch Gewichts-Verlust statt fand.

Hierbei verwandelte sich die unterniobige Säure in

ein blauschwarzes Pulver von der Zusammensetzung >'bO.

2) Blaue, grüne und braune Oxyde con Xiohiurn i'.nd

Ihneniiim,

Wenn man Chloride von Ilmenium oder Mobium in
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starker Salzsäure löst, diese Lösungen mit Wasser ver-

dünnt und unter Luftabschluss der Einwirkung von Zink

überlässt, so färbt sich die Flüssigkeit anfänglich blau,

dann grün, zuletzt braun. Nach der Sättigung der freien

Salzsäure durch das Zink schlagen sich braune Flocken

nieder und die Flüssigkeit wird farblos.

Wenn man diese braunen Niederschläge auf Filtern

sammelt und auswäscht, so verlieren sie, in Folge von

Aufnahme von Sauerstoff aus der Luft, ihre braune Farbe,

und verwandeln sich in weisses Hydrat der unterilmeni-

gen, oder bei Anwendung von Niobiumchlorid in Hydrat

der unterniobigen Säure.

Hydrate der Säuren von Niobium, Ilmenium oder Nep-

tunium werden beim Kochen mit starker Salzsäure und

Zinnfolie zu intensiv blau gefärbten Flüssigkeiten aufge-

löst, also dabei nur bis zum blauen Oxyde reduzirt, das

sich nicht isoliren lässt.

Es ist wahrscheinlich, dass die vorstehend erwähnten

blauen, grünen und braunen salzsauren Lösungen braune,

grüne und blaue Oxyde des Ilmeniums und Niobiums

enthalten, welche aus verschiedenen Proportionen von

BO und R^O' zusammengesetzt sind.

Auf diese Weise würden sich auch die verschiedenen

Färbungen, welche die Säuren von Tantal, Niobium, Il-

menium und Neptunium beim Zusammenschmelzen mit

Phosphorsalz in der Innern Flamme bilden, dadurch er-

klären, dass die Säuren des Tantals dabei nicht verän-

dert werden und daher farblose Gläser bilden, während

die Säuren des Niobiums dabei bis zum blauen Oxyde,

die Säuren des Hmeniums bis zum braunen Oxyde und

die Neptunsäure bis zu einem gelben Oxyde reduzirt

werden.
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3) Nach der Formel R'O zusammengesetzte Säuren.

a) Untertantalige Säure (Ta-0').

Uiitertantalige Säure ist iu vielen Columijiten enthalten

und 'vertritt in diesem Minerale Nb-Q' und Il'^O".

Untertantalige Säure lässt sich aus den Columbiteu

nicht unverändert abscheiden, da sie sich, so^vohl beim

Schmelzen mit saurem schwefelsauren Kali, als auch bei

der Digestion mit einem Gemische von concentrirter

Flusssflure und Schwefelsäure zu Ta-0' oxydirt.

Die Gegenwart von Ta^O" im Columbite von Boden-

mais iiess sich aber durch die Gewichts-Zunahme nach-

weisen, welche die Bestandtheile dieses Minerals nach

dem Schmelzen mit schwefelsaurem Kali zeigten.

Das Gewicht von 100 Theilen Columbit hatte sich da-

bei auf 103,63 Theile erhöht, wobei selbstverständlich die

Gewichts-Zunahme, welche das Eisen- und Mangan-Oxy-

dul bei ihrer Umwandlung in Oxyde erlitten hatten, in

Abrechnung gebracht wurden.

Die Quantität von Ta'^0" in den Columbiten ist sehr

ungleich, wie dies auch schon aus ihren zwischen 5,43

und 0,39 schwankenden spec. Gewichten hervorgeht.

Es enthielten nämlich:

Columbit von Bodenmais bis 24,23 pr. Cent. Ta'^0^:

» » Haddam » 11,77 » »

» » Grönland » 0,50 » »

b) ünterniobige Säure (Nb^O^).

Unterniobige Säure findet sich ebenfalls in den Colum-

biten und entsteht durch Erhitzen von Niobium oder

Schwefelniobium an der Luft, so wie durch Zersetzung

von NbCF durch Wasser.
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Man kann verschiedene aliotropische Modificationen

der unterniobigen Säure unterscheiden, nämlich:

a) pulverförmige,

b) glasartige, amorphe und

c) krystallinische.

Pulverförmige unterniobige Säure entsteht beim Ver-

brennen von Niobium oder Schwefelniobium an der Luft,

so wie beim Schmelzen derselben mit saurem, schwefeis.

Kali, Auswaschen und Glühen, ihr spec. Gewicht ist 4,80.

Glasartige unterniobige Säure entsteht beim Glühen des

aus Lösungen von unterniobigsauren Salzen durch Salz-

säure und Ammoniak niedergeschlagenen Hydrats. Ihr

spec. Gewicht ist 3,25.

Krystallinische unterniobige Säure entsteht nach H.

Rose durch heftiges Glühen der glasartigen Säure. Ihr

spec. Gewicht ist 4,66—4,71.

Marignac fand das spec. Gewicht der unterniobigen Säu-

re nur wenig schwankend und im Mittel zu 4,o0. Doch

muss bemerkt werden, dass der von Marignac untersuch-

ten Niobsäure, gewöhnlich Ilmensänre beigemengt war.

Die sterischen Formeln, Atom-Volume und berechne-

ten spec. Gewichte dieser verschiedenen allotropischen

Zustände der unterniobigen Säuren sind folgende.

Sterische Atom- Atom- ' Beobachtete
Formeln, gew. volum. spec. Gew.

Glasige Säure ^ ^ 276,4 52,75 5,23 5,25H. Rose.

Pulverförmige Säure 276,4 56,50 4,89 4,85 H.

Krystallinische Säure ^ 276,4 59,0 4,68 4,685 Rose.

Alle diese verschiedenen Modificationen der unternio-

bigen Säure färben das Phosphorsalz blau.
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C) Uiiterilmenige Säure (II-OO-

Die imleriliDenige Säure findet sich zusammen mit

Ta-O^ und Nb'O ' in den meisten Columbiten und kann

von diesen Säuren und im Fall, dass sich auch Xej)tun-

säure vorfinden sollte, auch von dieser auf dieselbe

Weise geschieden werden, die im Anfang dieser Abhand-

lung für die Darstellung von Il'O' angegeben wurde.

Die bisher von mir untersuchten Columbite enthielten

in 100 Theileu folgende 31engen von Säuren der Tan-

tal-Gruppe:

Columbit von Bödenmais: 11-0^18,84; Nb-0^^ 36,93;

Ta'O 24,23.

» Haddam: Il^ü^2o,74; Nb-On4,n:
TaMJ 11,77.

» )^ Grönland: IIMJ^ 89,73: Nb'O^ 38,27;

Ta'O^^0,o6.

Zu bemerken wäre aber, dass diese Proportionen in

verschiedenen Krystallen desselben Fundortes grossen

Schwankungen unterworfen sein können. So enthielt ein

Krystall von Columbit aus Grönland obige Proportion von

uuterilmeniger Säure, während in einem anderen Kry-

stalle die unterilmenige Säure fast vollständig durch

unterniobige Säure verdrängt worden war.

Die unterilmenige Säure kann, ebenso wie die unter-

niobige Säure verschiedene Aggregat-Zustände annehmen.

So ist die durch Schmelzen mit saurem schwefeis. Kali,

Auswaschen und Glühen dargestellte unterilmenige Säure

pulverförmig; während die aus Lösungen gefällte unter-

ilmenige Säure nach dem Glühen Stücke mit glatten,

glasartigen Bruch bildet.
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Einen wesentlichen Unterschied im spec. Gewichte

beiden Säuren habe ich aber nicht bemerkt.

Das spec. Gw. der pulverförmigen Säure betrug 4,38;

das der glasigen Säure dagegen 4,33.

Die unterilmenige Säure färbt das Phosphorsalz braun.

4) Nach der Formel BO^ zusammengesetzte Säuren.

a) Tantalige Säure (TaO^).

Nach Berzelius bildet sich tanlalige Säure durch hef-

tiges Glühen von Tantalsäure im Kohlentiegel.

Die tantalige Säure zersetzte das Wasser nicht und

oxydirte sich auch nicht bei gewöhnlicher Temperatur

an der Luft. Dagegen nahm sie beim Erhitzen Sauerstoff

auf und verglimmte zu Untertantalsäure (Ta^O^).

Tantalige Säure kommt auch in der Natur vor.

Nach Berzelius enthält der sogenannte Tantalit mit

zimmtbraunen Pulver und dem hohen spec. Gewicht

von 7,93, tantalige Säure.

Dieses Mineral kann übrigens kein Tantalit gewesen

sein, da der ächte Tantalit keine tantalige Säure (Ta 0^),

sondern Tantalsäure (TaO^^) enthält.

Das von Berzelius untersuchte Mineral war daher

wahrscheinlich ein Ferroilminit (RO, 2Me 0^), indem Me 0^

vorwiegend aus TaO^ bestand.

b) Niobige Säure (Nb 0').

Die niobige Säure findet sich in folgenden Mineralien,

von denen 100 Theile enthielten:

Pvrochlor. Nb 0^3,65; 110^48,0; Ti 0^3,23.

Fergusonit. Nb 0^29,50; I10M3,82; Ti 0^0,67.



Wöhlerit. Nb 0^11,53.

Aeschvnit. Nb0^2,84; 110^25,80; TiOM8,71^

Samarskit. Nb 0^^ 25,10; 110^ 19,84; TiO^ 7,39; TaO^ 7,19.

Ferroilmenit. NbOM6,23; 110^ 23,74; Ta 0^ 40,95.

Hermannolith. NbO^^C,15; 11^0^4,91; TaM3^7,02.

Die pulverförmige niobige Säure hatte ein spec. Ge-

wicht=4,o5.

Die glasartige niobige Säure hatte ein spec. Gewicht

von 4,40.

Die niobige Säure färbt das Phosphorsalz blau,

c) Ilmenige Säure (II 0^).

Die ilmenige Säure findet sich zusammen mit niobiger

Säure, Titansäure und Säuren des Tantals in vorstehend

erwähnten Mineralien.

Die glasartige ilmenige Säure hat das spec. Gw. 4,20.

Die ilmenige Säure färbt das Phosphorsalz braun.

5) Nach der Formel R'^O^ zusammengesetzte Säuren,

Wenn man 1 Atom Nb^O^ und 2 Atome NbO^; oder

1 Atom IPO^ und 2 Atome 110^ zusammenmischt, mit

saurem schwefeis. Kali schmilzt, die Schmelze mit Was-

ser behandelt und die Hydrate glüht, so erhält man
pulverförmige Säuren von der Zusammensetzung Nb*0'

und welche bei ihrer Verbindung mit Kali und

Natron eigen thümliche Salze bilden, die bereits erwähnt

wurden.

6) Nach der Formel BW^ zusammengesetzte Säuren.

a) Untertantalsäure (Ta'O').

Untertantalsäure entsteht beim Erhitzen von Tantaloxyd,

Untertantaliger Säure oder Schwefeltantal an der Luft.
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Sie bildet sich ferner bei der Zersetzung von Tantal-

chlorid (Ta Cl^) durch Wasser.

Am einfachsten erhält man Untertantalsäure aus den

tantalhaitigen Columbiten und aus Ferroilmenit nach der

im Anfange dieser Abhandlung angegebenen Weise.

Die üntertantalsäure bildet ein weisses schweres Pul-

ver, das sich nur schwierig in Phosphorsalz löst und

dasselbe auch bei längerem Schmelzen in der innern

Flamme nicht färbt.

Auch in Berührung mit starker Salzsäure und Zink oder

Zinn wird die üntertantalsäure weder gelöst noch ge-

färbt«

b) ünterniobsäure (Nb^O^).

Die ünterniobsäure ist noch nicht bekannt.

c) ünterilmensäure (IPO').

ünterilmensäure bildet sich beim Erhitzen von Ilme-

nium an der Luft. Weisses Pulver, welches das Phos-

phorsalz braun färbt.

7) Nach der Formel EO^ zusammengesetzte Säuren.

a) Tantalsäure (Ta 0').

Tantalsäure mit 3 Atomen Sauerstoff findet sich in

dem Tantalite von Kimito.

Ausser 68,30 pr. Cent. Tantalsäure, finden sich in die-

sem Minerale noch 110^9,33 pr. C. Sn 0^ 6,90 pr. G.

Ti 0^0,61 pr. C.

Das spec. Gewicht der Tantalsäure beträgt 7,0.



Sie bildet ein weisses Puiver mit den chemischeo

Ei^enschafteo der Untertanlölsäure.

b) Niobsäure Nb 0 ».

Niobsäare kann aus dem gelben Xiobsuperchloride

NbCl* durch Zersetzung mit Wasser dargestellt werden:

sie ist aber noch nicht näher untersucht worden.

c Dmensäure (C 0^

Die DarsteliiiD^ :t: Ilmensäure mit 3 Atom Sauerstoff

wurde bereits aL^c^eb-n.

Durch Schmelzen der Ilmensäure mit saurem schwe-

feis. Kali. Auswaschen und Glühen erhält man sie in der

Form eines weissen Pulvers mit dem spec. Gewichte tou

4.311.

Die Lmensäure färijt :äs Phosphorsalz braoii.

Ii. Verbindünsen der Metalle der laEial-Grupp»-.' mit Scbuet^l.

1) Schcffdtantal, (la S'j.

Dasselbe entsteht, weun man pulyerfonnige Cntertan-

talsäure in einem Porzellanrohre zum starken Glühen

bringt und darüber so lange Dämpfe von Schwefelkohlen-

stoff leitet, als noch &as eiit^ickelt wird.

Schwarzes Pulver, welches sich Erhitzen an der

L'ii\ entztiniet ul: zu ITutertantr - J'J 0^ verbrennt.

z.'ziL 100^Schwe:T/:i::^ "59."^: — rnter-

taii:aisaiire e::i TS.'^t^ — 7^,4o T i":^

Das Schwc:^::^i:i: ist daher l^oi ie: Forc]-: Ta S'

zusammengese'.z:. D:-st Fc.rmel giebt:
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Berechnet. Berzelius. H. Rose. H.

Ta 176 73,33 73,19 73,00 73,46

2S 64 26,67 26,81 26,94 26,54

240 100,00 100,00 100,00 100,00

2) Schwefelniobinm N¥ S^),

Darstellung, aus pulverförmiger unterniobiger Säure,

wie Schwefeltantal,

Schwarzes Pulver, welches sich beim Erhitzen entzün-

det und zu Nb^O^ verbrennt.

100 Theile Schwefelniobium gaben dabei 91,24—91,66

unterniobige Säure mit 75,4 ~ 75,74 Niobium.

Das Schwefelniobium entspricht daher der Formel

Nb^S^
Dieselbe erfordet nämlich.

Berechnet. H. Rose. H.

7Nb 779,4 75,27 75,4 75,74

8S 256,0 24,73 24,6 24,26

1035,4 100,00 100,0 100,00

3) Schwefelilmenium. (IV S^).

Darstellung wie SchwefeltantaK

Schwarzer Pulver, welches sich beim Erhitzen an der

Luft entzündet und zu 11- 0^ verbrennt.

100 Schwefelilmenium gaben dabei 90,90 Theile Il'Ol

Da darin 73,96 Ilmenium enthalten sind, so besteht das

Schwefelilmenium aus:

Berechnet. Gefunden.

711=732,2 74,08 73,96

88=256,0 25,92 26,04

988,2 100,00 ToÖ^ÖÖ
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III. Verbindungeu der Metalle der lautal-Gruppe mit Chlor.

1) Tantalchlor id. (Ta CV).

Darstellung durch Glühen eines innigen Gemenges von

^pulverförmiger Untertantalsäure und Kohle in einem Strome

von Chlor unter sorgfältigem Abschluss von Feuchtigkeit.

Krvstallinische gelbe Masse, von der Zusammensetzung

TaCP.

Berechnet. H. Rose. H.

Ta 176 49,78 49,26 49,0

oCI 177,3 50,22 50,75 51,0

f) U f) IJ

0D0,0 100,00 100,00 100,0

Nach den letzten Angaben von Deville beträgt die

Dampfdichte des Tantalchlorids 185 bei 360

Die Berechnung ergiebt:

1 Yol. Tantaldampf 176

5 » Chlor 177,5

353,5 .
2 1 / b. io.

2) Niobium und Chlor.

Wenn man pulverförmige unterniobige Säure (Nb^O^)

mit Kohle mischt und über das glühende Gemenge einen

Strom von trocknem Chlor leitet, so bildet sich ein Ge-

menge von weissem und gelbem Chloride:

Wenn man dieses Gemenge anfänglich schwach und

dann stärker erhitzt, so verflüchtigt sich zuerst das gelbe

Chlorid und später das weisse.

a) Weisses Niobchlorid (NbCPj.

Dasselbe bildet eine weisse schwammige Masse von

der Zusammensetzung NbCl'.
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Berechnet. H. Rose. Deville.

Nb 114,8 51,75 .51,79 51,10

3a 106,5 48,25 48,21 48,90

220,7 100,00 100,00 100,00

Die Dampfdichte des weissen Niobchlorids betrug nach

Deville und Trost 113,7 bei 440«.

1 VoL Niobdampf 114,2

3 )) Chlor 106,5

^=110,35.

b) Gelbes Niobchlorid. (NbCP).

Dasselbe bildet eine gelbe, krystallinische Masse, die

sich klar in starker Salzsäure löst.

Marignac untersuchte das von Deville dargestellte gelbe

Niobchlorid und erhielt als Zusammensetzung:

Niobium 34,757

Chlor 65,243

100,000

Diese Zusammensetzung entspricht der Formel NbCl'

Berechnet. Marignac.

Nb 114.2 34,99 34,757

6C1 213,0 65,01 65,243

327,2 100,00 100,000

Seine Dampfdichte betrug nach Deville 158,0 bei 350^

Die Berechnung ergiebt:

1 Yol. Niobiumdampf 114,2

6 » Chlor 213,0

^1^=163,6
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3) Ilmenchloriä (IlCV).

Darstellung wie Niobchlorid.

In dünnen Schichten erscheint das Ilmenchlorid als ein

geblicher mehliger Anflug; in dickeren Schichten als erb-

sengelbe Rinden.

Als Zusammensetzung ergab sich:

Ilmenium 49,79

Chlor 50,21

100,00

Diese Zusammensetzung entspricht der Formel:

Berechnet. Gefunden.

II 104,6 49,55 49,79

3C1 106,5 50,45 50,21

211,1 100,00 100,00

IV. Verbindungen der Metalle der Tantal-Gruppe mit Fluor.

1) Tantal und Fluor,

Die Hydrate von Ta^O^ und TaO^ lösen sich leicht in

Flusssäure und bilden TaFP und TaFP.

Beide Fluoride verbinden sich leicht mit Fluorkalium.

a) Üntertantal-Kaliumfluorid.

Bildet sich beim Vermischen von Lösungen von TaFP
mit Fluorkalium. Zarte Prismen, die ungefähr 200 Theile

Wasser von 10^ zur Lösung brauchen.

Die Verbindung ist 2KFl+TaFl^ sie besteht nämlich aus:

Berechnet. Berzelius. Marignas. H.

Ta 176 45,54 46,44 46,31 44,96

2K 78 20,15 19,54 19,85 20,20

7F1 133 34,31 34,02 33,84 34,84

387 100,00 100,00 100,00 100,00



— 443 —
b) Tantal-Kaliumfluorid.

Diese Verbindung bildet sich beim Auflösen des aus

Tantalit von Kimito abgeschiedenen Hydrats der Tantal-

säure in Flusssäure bei Zusatz von Fluorkaiium.

Zarte Prismen von der Zusammensetzung 2KFI+TaFl*,

Diese Verbindung wurde bisher mit der vorstehenden

verwechselt, da man die Verschiedenheit der aus Go-

lumbit und aus Tantalit abgeschiedenen Säuren des Tan-

tals nicht erkannt hatte.

Die Zusammensetzung ist:

Berechnet. H. Rose. H.

Ta 176 43,36 40,96 42,09

2K 78 19/21 20,60 20,95

8F1 152 87,43 38,44 36,96

406 100,00 100,00 100,00

2) Niobium und Fluor,

Wenn man Hydrate von Nb'Ü' oder NbO* in Fluss-

säure löst und die verdünnten Lösungen mit Ammoniak

versetzt, so werden basische Fluoride gefällt. Beim Aus-

waschen derselben mit Wasser bilden sich Hydrate; dabei

löst aber die frei werdende Flusssäure einen Theil

dieser Hydrate wieder auf, wodurch sich die Filter ver-

stopfen.

Die Niobsäuren lassen sich demnach nicht durch Am-

moniak von der Flusssäure trennen.

Dies ist der Grund, weshalb ich die Menge des Flu-

ors, welche in den Fluorsalzen enthalten ist, aus der

Differenz zwischen den Gewichten der Fluormetalle und

der Metallsäuren berechne, wie dies im Anfange dieser

Mittheilungen angegeben wurde.

M 4. 1876. 29
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Die Fluoride des Niobiums verbinden sich leicht mit

Fluorbasec zu zahlreichen, meist leicht krystallisirenden

Fluorsalzen, die besonders von Marignac untersucht

wurden.

Eine Eigenthümlichkeit dieser Verbindungen ist ihre

Homöomorphie bei häutig ganz verschiedener chemischer

Constitution ihrer negativen Fluoride.

So haben folgende Verbindungen gleiche Form:

2KF1+ NbFP+H^O
2KF14- IlFP+H^O

2KFH- NbFl^+H^O
2KFi+ IlFP+H^O
2KF1+ TiFl^+H^O

2KFl+WO'-F1^4-H^O

4KF14- NbTr+2H^0
4RF1+ Fl^Fi^+2H^0

4KF1+ Np^Fr+2H^0.

Aus sauren Lösungen langsam krystallisirt bilden vor-

stehende Verbindungen dicke tafelförmige Kr^^stalle. In

wenig heissem Wasser gelöst, erstarrt die Flüssigkeit

beim Abkühlen zu einem Breie zarter Blättchen.

Marignac hat die Krystalle nachstehender Verbindun-

gen näher untersucht und dabei folgende Winkel erhalten.

Die Krystalle waren monoklinisch und bestanden aus

den Combinationen: ccP. OP. ccPcc .+Poe .-+-3?.

2KFl+NbFP4-H'0 gab ^P92 ; OP : ocPoc 103^46';

OP : +P»oin6'.

2KF14-TiFl^+H^0 gab ccP9r6': OP :
+Poc 5in9'.

2KF14-W0*FP+H^0 gab gcP90^41'; OP:+Poc5ri9'.
Bei den Untersuchungen über die chemische Constitu-



tion der Niobmineralien spielen vorstehende blättrige Ka-

lium-Metallfluoride, wegen ihrer eigenthümlichen chemi-

schen Constitution, eine wichtige Rolle. Mit ihrer Hülfe

lassen sich nämlich die Atom-Gewichte der in ihnen

enthaltenen negativen Metalle berechnen, da 2 Atome

des in der Verbindung enthaltenen Kaliums einem Atome

Metall entsprechen. Ausserdem sind 2 Atome des in den

negativen Metallfluoriden enthaltenen Fluors einem Atome

Sauerstoff der zur Darstellung der Fluoride benutzten

Metallsäuren aequivalent.

Die Kalium - Niobfluoride hatten folgende Zusam-
mensetzung:

a) Unterniobiges-Kaliumfluorid.

(2KF1. NbFr^+H^O).

Diese Formel giebt:

Berechnet. Gefunden.

Nb 114,6 87,50 37,00

2K 78,0 25,52 25J7
5F1 95,0 31,08 30,33

H^O 18,0 5,90 6,50

305.6 100,00 99,20

b) Niobiges-Kaliumfluorid.

(2KF1; NbFl*+H^O),

Diese Formel giebt:

Nb
2K

6Fi

Berechnet Gefunden.

114,6 35,37 35,48

78 24,07 24,80

114 35,14 35,00

18 5,42 6,00

324,6 100,00 101,28

29=
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3^ Ilmenium und Fluor.

Hydrate von IPO* und 110^ lösen sich leicht in Fhiss-

säure und geben mit Fluorkalium Verbindungen, welche

dieselbe Krystallform besitzen, wie die entsprechenden

Kalium-lNiobfluoride. Nur sind die Kalium-Ilmenfluoride

etwas schwerer in Wasser von 10*^ löslich, als die Kaii-

um-Niobfluoride, weshalb man sie auf die bereits ange-

gebene Weise durch fractionirte Krystallisationen schei-

den kann.

Die Zusammensetzung der Kalium-Ilmenfluoride war

folgende:

a) Unterilmeniges Kaliumfluorid.

(2KF1 + I1FP + H^O).

Berechnet. Gefunden.

II 104,6 35,38 35,09

2K 78,0 26,39 25,92

5 Fl 9d,0 32,14 31,85

H^O 18,0 6,09 6,50

295,6 100,00 99,36

b) Ilmeniges Kaliumfluorid.

2KFl-f 11F1^ + H^O).

Bereclinet. Gefunden.

II 104,6 33,24 33,77

2K 78,0 24,79 24,69

6 Fl 114,0 36,25 35,80

18 5,72 5,74

314,6 100,00 100,00



c) Ilmenium-Kalifluorid.

(3KFl + IlFi« + H=0).

Berechnet. Gefunden.

II 104,6 25,49 26,05

3K 117,0 28,49 27,63

9 Fi 171,0 41,63 41,79

H^O 18,0 4,38 4,53

410,6 100,00 100,00

¥. Verbindungen der Säuren der Metalle der Tantal-Gruppe

mit Kali.

1) Verhmdiingen der Untertantalsäure mit Kali.

a) V4 untertantalsaures Kali.

Diese Verbindung entsteht durch Schmelzen von Un-

tertantalsäure mit ihrer fünffachen Menge Kalihydral,

Lösen und Concentriren über Schwefelsäure.

Nach Marignac krystallisirt das Salz aus der syrop-

dicken Lösung in monoklinischen Prismen der Combina-

tioncoP.(coPoo).2Pco.H-P.OP. coP 109lOP:coP 94*^ 20';

OP:-4-Pco45°25'.

Die Zusammensetzung ist:

Berechnet. Gefunden.

3Ta^0^ 1296 66,12 65,60

4K^0 376 19,18 19,58

16H^0 288 14,70 14,82

UOO 1,00,00 100,00

Dieses Salz ist homöomorph mit 4 K^O, 3Nb^O^+16H'0.

b) Einfach untertantalsaures Kali.

(K^O, Ta^O^).

Wenn man vorstehendes Salz glüht und hierauf in
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Wasser zertheilt, so wird ihm nach Marigtiac genau

Kali entzogen. Das dabei entstehende unlösliche Salz ist

dahe,r K^O, Ta^O^

2) Verhinduufjen der Tantalsäure mit Kali.

a) 1 tantalsaures Kali.

H. Rose schmolz Tantalsäure mit überschüssigem Ka-

lihydrat und behandelte die Schmelze mit Weingeist.

Ich löste Hydrat der Tantalsäure in Kalilauge und

verdunstete die concentrirte Lösung über Schwefelsäure.

Dabei bildeten sich prismatische Krystalle.

Die so erhaltenen Verbindungen waren in beiden Fäl-

len gleich zusammengesetzt und bestanden aus 2 K^O,

3 Ta 0' + 9 H'O. Es wurde nämlich erhalten:

Berechnet. H. Rose. H.

3 Ta 0= 672 63,75 65,36 65,44

2K^0 188 18,40 19,07 19,25

162 13,85 15,57 15,31

1022 100,00 100,00 100,00

3) Verbindungen der unterniohigen Säure mit Kali,

a) unterniobigsaures Kali.

Diese Verbindung erhielt Marignac durch Schmelzen

von unterniobiger Säure mit kohlensaurem Kali, Lösen

in Wasser und langsamen Verdunsten über Schwefelsäure.

Dabei entstanden dicktafelförmige monokiinische Kry-

stalle der Combinationen: <>oV. OP. (co P co). + P. co P
109' 30'; OP: (2Pco) 132« W,

Die Zusammensetzung war:
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Bereclinet. Marignac.

SNb^O^ 829,2 55,53 53,88

4K^0 376,0 25,18 25,32

lOH^O 288,0 19,29 20,80

1493,2 100,00 100,00
~

b) unterniobigsaures Kali.

Dieses Salz erhielt Marignac, indem er eine Lösung

des vorstellenden unterniobigsaiiren Kalis mit über-

schüssiger Kalilauge versetzte und langsam über Schwe-

feisäure verdunsten Hess.

Dabei bildeten sich monoklinische Krystalle der Com-

binationen: coP . OP . Pco.—P. coP91^ 20'.

Das Salz war nach der Formel 3K^-0, 2Nb'0^+13H^O
zusammengesetzt.

Berechnet. Marignac.

2Nb^0^ 552,1 51,73 51,69

3K^0 282,0 26,39 26,22

13H^0 231,0 21,88 22,25

1068,4 100,00 100,00

4) Verbindungen der niohigen Säure mit KalL

a) V3 niobigsaures Kali.

Dieses Salz wurde mit einem Hydrat der niobigen Säu-

rte dargestellt; welches aus einer Lösung von niobigsau-

rem Natron durch Salzsäure und Ammoniak abgeschie-

den worden war. Man löste dasselbe in noch feuchtem

Zustande in überschüssiger Kalilauge und Hess die Lösung

langsam über Schwefelsäure verdunsten.

Dabei bildeten sich prismatische Krystalle mit einer

schiefen Endfläche.

Die Zusammensetzung war 3K=0, 4NbO=+13H'0.



Berechnet. Gefunden.

4NbO' 584,8 53,12 53,066

3K«0 282,0 25,61 25,708

13H'0 234,0 21,27 21,226

1100,8 100,00 100,000

5) Verbindungen der Ilmensäure mit Kali.

a) Einfach ilmensaures Kali.

Darstellung durch Auflösen von pulverförmigen Hydrat

der Ilmensäure (110^) in einer Kalilösung, welche dop-

pelt so viel Kalihydrat enthielt, als Ilmensäure zur Auf-

lösung genommen wurde, und Concentration über Schwe-

felsäure.

Dabei bildeten sich erbsengrosso Krystalle, die aus dicken

sechsseitigen monoklinischen Prismen der Combinationen

o3 P. cc P cxj. OP. + P CO bestanden.

Das Salz war nach der Formel K^ 0, 110^ + 311^0

zusammengesetzt.

Berechnet. Gefunden.

110^ 152,6 50,77 51,14

K^O 94,0 31,27 30,11

31P0 54,0 17,96 18,75

300,6 100,00 100,00

VI. Verbindungen der Säuren der Metalle der Tantal-Gruppe

mit IVatron.

1) Verbindungen der Säuren des Tantals mit IVatron.

a) Verbindungen der Unlertantalsäure mit Natron.

% untertantalsaures Natron.

Wird durch Schmelzen von Untertantalsäure mit über-
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schüssigem Natronhydrat, Entfernen des überschüssigen

Natronhydrats durch Ausziehen mit Wasser, Lösen der

rückständigen Verbindung in heissem Wasser und Kry-

stallisiren erhalten.

Dabei bilden sich hexagonale tafelförmige Krystalle der

Gombination P. OP. P.

Nach Marignac beträgt die Neigung von OP: P 124<^14'.

Bas Salz ist nach der Formel 4 Na^ 0, 3 Ta^ 0^ + UÜ'O
zusammengesetzt.

Berechnet. Marignac.

3Ta^0» 1296 65,58 65,35

4Na^0 248 12,55 12,31

24H^O 432 21,87 22,34

1976 100,00 100,00

Einfach untertantansaures Natron.

Nach Marignac entzieht Wasser dem geglühten % un-

tertantalsaurem Natron genau seines Natron-Gehaltes,

worauf einfach untertantalsaures Natron (Na^ 0, Ta' 0^)

ungelösst bleibt.

b) Verbindungen der Tantalsäure mit Natron.

V2 tantalsaures Natron.

Darstellung wie untertantalsaures Natron.

Hexagonale Tafeln von der Zusammensetzung 2 Na^ 0,

3 TaO^ + 15H^O
Berechnet. Gefunden.

3TaO^ 672 63,05 63,05

2Na'0 124 11,63 11,74

15H^ 0 270 25,32 25,21

1066 100,00 100,00

IVg tantalsaures Natron mit weniger Wasser.

Wenn man eine heisse Auflösung der vorstehenden



Verbindung mit überschüssigem Nalronhydrat versetzt,

so schlägt sich ein weisses Pulver nieder. Diese Verbin-

dung enthält gerade halb so viel Wasser, als die vorsie-

hende. Sie ist nämlich: 2 (SNa'^O, 3 TaO=^) + ISH^O.

ßfach tantalsaures Natron.

Bildet sich beim Hindurchleiten von Kohlensäure durch

eine Auflösung von 1 tantalsaurem Natron und Trocknen

bei 100^ Die Verbindung bestand aus: Na^O, 6 TaO'

+ 4 0.

2. Verbindungen der Säuren des Niobiums mit Natron,

Die Verbindungen der Säuren des Niobiums mit Na-

tron können auf verschiedene Weise dargestellt werden,

nämlich:

1. Durch Fällen kochender Lösungen der Kalium-Niob-

fluoride durch überschüssiges Natronhydrat, Lösen des

Niederschlags in seiner 25fachen Menge reinem, kochen-

den Wasser, Zusatz eines geringen Ueberschusses von

Natronhydrat und Krystallisiren bei sehr langsamer Ab-

kühlung.

2. Durch Schmelzen von Säuren des Niobiums mit

überschüssigem Natronhydrat, Entfernen des überschüssi-

gen Natrons durch Ausziehen mit Wasser, Lösen des

Rückstandes in kochendem Wasser und Krystallisiren.

Bis jetzt sind nur die Natronsalze von Nb^O^, NbO^
und Nb^O' untersucht worden.

Alle diese Salze krystallisiren monoklinisch. Sie bilden

kleine Prismen der Combinationen co P. 0 P. + P co;

joaanchmal tritt dazu noch co P co.
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Die Krystalle sind farblos, durchsichtig, glasglänzend

und luftbeständig. Sie färben das Phosphorsalz rein blau.

Die Zusammensetzung dieser Salze war folgende:

a) Verbindungen der unterniobigen Säure mit Natron.

Einfach unterniobigsaures Natron.

Die Verbindung war nach der FormelNa^O, Nb^0^-^-3H^0

zusammengesetzt.

Berechnet H. Rose H.

Nb'O^ 277,2 64, 08 60,82 63,01

Na'O 62,0 14,44 15,86 15,27

5H^ 0 90,0 20,98 23,32 21,72

429,2 100,00 100,00 100,00

Hierzu wäre zu bemerken, dass das einfach unternio-

bigsaure Natron schwer rein zu erhallen ist, da es grosse

Neigung hat, sich mit mehr Natron zu verbinden. Die von

H. Rose untersuchte Verbindung enthielt offenbar viel

beigemengtes basisches Salz.

Diese Beimengung bewirkte auch, dass die Zusammen-

setzung der von H. Rose untersuchten Verbindungen der

unterniobigen Säure mit erdigen und metallischen Oxy-

den nicht gut mit der Theorie übereinstimmt. H. Rose

stellte nämlich diese Verbindungen durch Fällungen ihrer

Lösungen durch unreines einfach unterniobigsaures Na-

tron dar.

b. Verbindungen der niobigen Säure mit Natron.

IV2 niobigsaures Natron.

Diese Verbindung bestand aus 2 Na'O, 3 NbO^ + 8H^^O.
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Berechnet. Gefunden.

a. b.

BNbO^' 439,8 02,13 62,03 62,0

2Na-^0 124.0 17,52 17,68 17,0

8H« 0 144,0 20,35 20,29 21,0

707,8 100,00 100.00 100,0

c) Verbindungen der niobigen Säure mit Natron.

Halb V- niobigsaures Natron.

Die Verbindung war nach der Formel 2 Na' 0, Nb^O^

+ 11 H'O zusammengesetzt und bestand aus:

Berechnet. Gefunden.

Nb^O' 568,8 63,86 63,20

2NV0 124,0 13,92 14,18

IIH^O 198,0 22,22 22.62

890,8 100,00 100,00 .

3) Verbindungen der Säuren des Ilmeniums mit Natron.

Darstellung wie die Verbindungen der Säuren des

Niobiums mit Natron.

Bis jetzt sind Natronsalze von Il'O', 110', 11^0" und

110^ bekannt.

Diese Natronsalze enthalten stets mehr Wasser, als die

entsprechenden Natronsalze der Säuren des Niobiums.

Daher haben sie auch eine andere Krystallform. Sie sind

nämlich hexagonal und bestehen aus zarten Prismen, die

gewöhnlich zu reifähnlichen und farnkrautblättrigen Ag-

gregaten verbunden sind.

Im frischen Zustande sind die Krystalle klar und glän-

zend, werden aber an der Luft schnell trübe und un-

durchsichtig.
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Auch färben diese Natronsalze der Säuren des Ume-

niums das Phosphorsalz nicht blau, sondern braun.

Die Natronsalze der Säuren des Ilmeniums sind daher

leicht durch diese Eigenschaften von den Natronsalzen

der Säuren des Niobiums zu unterscheiden.

a) Verbindungen der unterilmenigen Säure mit Natron.

Einfach unterilmenigsaures Natron.

Dieses Salz war nach der Formel NaUIP0^ + 7H^0
zusammengesetzt und bestand aus:

Berechnet Gefunden.

WO' 257,2 o7,77 57,76

Na^O 62,0 13,92 13.96

lE'O 126,0 28,31 28,28

44,52 100,00 100,00

b) Verbindungen der ilmenigen Säure mit Natron.

IV2 ilmenigsaures Natron.

Die Verbindung war nach der Formel 2Na^0, 3110^

+ 12H^0 zusammengesetzt und bestand aus:

Berechnet. Gefunden.

3 110^ 409,8 54,65 55,2

2Na^0 124,0 16,53 15,8

12H^Q 216,0 28,82 29,0

749,8 100,00 100,0

c) Verbindungen der % ilmenigen Säure mit Natron.

Halb % ilmenigsaures Natron.

Die Verbindung bestand aus 2Na^0, Nb^O'-f 13HU
Diese Formel erfordert:



Berechnet Gefunden.

Nb^O^ 530,4 59,71 58,97

2Na^0 124,0 13,95 14,46

13H^Q 234,0 26,3^ 20,57

888,4 100,00 100,00

d) Verbindungen der Ilmensäure mit Natron.

IV2 ilmensaures Natron.

Dieses Natronsalz der Ilmensäure wurde aus dem II-

men-Kaliumfluorid durch Fällen mit überschüssigem Na-

tronhydrat und ümkrystallisiren dargestellt.

Seine Form war aber eine ganz andere, als die der

vorstehend beschriebenen Natronsalze von IPO, 110^ und

Das Salz bildete nämlich keine blättrigen Aggregate

hexagonaler Prismen, sondern deutlich ausgebildete mo-

nokiinische Prismen der Combination P.OP.

Seine Zusammensetzung war 2Na'0, 3110' 9H'0.

Diese Formel giebt:

Berechnet. G-efunden.

3110^ 457,8 61,55 61,22

2Na^-0 124,0 10,67 16,56

9H^0 162,0 21,78 22,22

743,8 100.00 100,00.
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DE LA

SOCIETE IMPERIALE DES NATURALTSTES
DE MOSCOÜ.

S^IANCE DU 21 OCTOBRE 1876.

Mr. le Dr. Stanislas Meunier de Paris envoie un memoire sur

les Alluvions verticales.

Mr. Dimitri Ä. Kojevnikoff presente des observations sur la flore

du district de Kozlow du gouvernement de Tambov.

Mr. le Dr. Charles Dohrn, President de la Socißtö entomologique

de Stettin remercie de Tenvoi des derniers Bulletins, donne quel-

ques notices sur Penrichissiment de ses collections dans l'annee

courante et exprime le dösir de recevoir un exemplaire du Copris

Tmolus Fischer de Waldheim.

L'Academie B, des sciences de Lisbonne annonce qu'elle vient de

nous envoyer par Tintremädiaire du libraire Brockhaus ä Leipzig,

tonte la serie de ses publications en 39 volumes ou 49 livraisons.

Mr. Nicot Petr. Petrow de Kalouga remercie de sa nomination de

membre de notre Society.

Mr. le Baron Ferdincmd Müller de Melbourne appelle Tattention

de la Sociöte sur ce que la prioritä de la d^nomination du genre

M 4. 1876. 6
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Waldheimia de Karelin et Kirilow, comme doiniee dejä en 1842,

doit etre conservee ä cette plante quoique plus tard dans leurs ge-

nera plantarum MM. Bentham et Hooker lui aient alloue le nom
d'Allardia, propose par Mr. Decaisne cn 1844.

Mr. Adolf Senoner de Vienne envoie au nom de Mr. le Profes-

seur Todaro de Palerme un memoire imprime sur le Foucroya ele-

gans et rend attentive la Soci^te sur les autres ouvrages de Mr. To-

daro et principalement sur son Hortus Bota?iicns Panormüanus du-

quel ont paru 5 livraisons gr. in fol. et dont il y paraitra en tout 80.

La Societe nationale des sciences mturelles de Cherbourg, fondee

18
le Decembre 1851, annonce qu'elle se propose de celebrer cette

annee-ci Tanniversaire de 25 ans d'existence et invite la Societe ä y

prendre part.

Mr. le Dr. Vlad. And, Tikhomiroff a presente sa notice imprimee

sur une methode facile et süre pour däcouyrir la presence de tri-

chines dans des viandes suspectes.

Mr. Adolf Stiwner communique sur la demande du Vice-President,

quelques details sur la mort de feu notre membre Fötterle a Yienne.

Mr. Lugi Guidi, Directeur de l'Observatoire meteorologique et

magnetique sous le nom de Valerio ä Pesaro envoie ses dernieres

observations et desire entrer en echange de publications.

La Societe pour l'avanccment des sciences naturelles de Vienne en-

voie le reste de toute la suite de ses publications et desire rece-

voir s'il est possible, les Bulletins precedens Pannee 1875.

La Societe L d'agricHlture du Midi de la Russie a Odessa annonce

que depuis le 5—20 Decembre de l'annee courante doit avoirlieu le

5-eine Congres des Agronomes russes et en envoyant plusieurs exem-

plaires du programme projetä engage notre Societe a y prendre part.

Mr. le Conseiller d'etat Schor actuellement ä Nice en remerciant

de Penvoi des Bulletins promet de mettre notre Societe en relation

scientifique avec plusieurs Societes d'histoire naturelle du Midi de

la France.

La cotisation pour 1876 a ete payee par Mr. A. Adamovitsch de

Vilna et la cotisation avec le prix du diplome par Mr. Nie. P. Pe-

troff de Kalouga.

Lettres de remercimens poui Penvoi du Bulletin et des Memoires

de la part de S. Exe Mr. le Ministre de Pinstruction publique, de

MM, Osten-Säcken, Tchouroffsky, .Jacovlev, Oulianin, Ilenkoff, Bec-
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ker, Ed. Lindemann et Senoner;—des Universites de St.-Petersbourg,

Dorpat, Odessa et Varsovie; — de TAcademie mödico-chirurgicale,

des Instituts des mines, d'agriculture et du Lyc6e Alexandre ä St.

Petersbourg, des Sociötes des medecins russes h St.-Petersbourg, de

la Societö neerlandaise des sciences a Middelbourg, celle d'histoire

naturelle ä Toulouse, de l'Academie Roj'ale des sciences de Munic
et de PAthänee et de la biblioth^que d'Arasterdam.

Mr. Ä. P. Sabaneüeff a verbalement expose les resultats de ses

recherches concernant le mode de prepavation et les qualitös de

l'acetilene bibromique. Son mode de pröparation est base sur la

reaction du zinc avec Pacptilene quadribromique. L'acetilöne bibro-

mique beut a la temperature de 106—109°, et manifeste par lä des

qualites differentes de celles qui ont ete decrites par Mr. Berthelot

qui probableraent operait non sur la substance pure, mais sur un

melange des deux bromures, Cette correction dans le point d'ebulli-

tion de l'acetilene bibromique, conjointement avec d'autres recher-

ches de l'auteur Pont mis ä meme de trouver une remarquable loi

fixe dans ses variations (ou fluctuations) entre les series isoloques

des produits haloidiques des hydrocarbures ä doubles atomes d'hy-

drogene. Mr. Sabaneief a prouve ulterieurement que Paction du

zinc en presence de d'acohol constitue la reaction generale d'absorp-

tion des haloides et de restitution des hydrocarbures de leurs pro-

duits haloidiques, et peut servir comme methode süre et facile pour

la preparatiou des differents hydrocarbures dans toute leur puretö.

Mr. D. A. Koje'vniTcoff a parlö sui^ la distribution des plantes

dans les environs de Kozlov (gouv. de Tambov), en exposant des

echantillons des representants les plus marquants de la flore loca-

le du district de Kozlov. Mr. Kojevnikov est arrive aux conclu-

sions suivantes: cette flore est mixte, possedant des respresentants

de la steppe de terre noire meridionale aussi bien, que des con-

trees plus boreales caractörisees par les arbres coniferes. Le ca-

ractere de la flore des Steppes predomine dans la partie Orientale

et meridionale de ce district; - tandis que ce n*est que dans sa con-

tree nordouest,—dans la zone dönuee de terre noire, que la flore

acquiert son coloris plus boreal; — Vegetation particuli^re qui doit

etre consideree comme phenomene local, tout exceptionnel; tandis-

que le caract^re fondamental de ia flore de la banlieue de Kozlov

depend principalement de la preponderance des representants de

la Vegetation de la steppe ä terre noire.

Mr. B. JV. Oulianine a communique se& observations sur Porgani-

sations des especes du genre Polygordius habitant la Mer noire.

Apres avoir decrit en detail la structure des teguments exterieurs
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des systimes musculcux et nei'veux, du cuiial alinicntaire, des or-

ganes de la circulation, des secretioiis et generatrioes, Mr. Oulia-

nine a trouve que le genre Polygordius präsente lo plus d'affinite

avec quelques Chaetopodes, et uotamracnt avec le Saccocirrus pa-

pillocercus. Avec les vers nt'matoidcs, auxquels l'a rapprocbe Mr.

Schneider, le Polygordus n'aurait rien de commun. Cet expose fut

accompagne par la demonstration d'un grand norabre d'exemplai-

res vivants qui se sont conserves dans de l'cau marine cliez Pau-

teur durant plus de trois mois

DONS

nffer/s,

1. Verhandelingen rakende de natuurlijke en geopenbaarde gods-

dienst door Teylers godgeleerd genootschap. Nieuwe serie.

Vierde Deel. Haarlem 187G in 8". De la pari de la Fondation

Teyler d HarJem.

2. Hiypna.io MuHUCiepcTBa riapo:iHaro IIpocBiin,eiiiH, 18~6. ABrycn

,

CeHT/i6pb. C-HoTepo. 1876 in 8'\ De la pari de la Ttedaction.

3. Bullettino della Societa geografica italiana. 2-de serie. ^'ol. 13,

fasc. 6— 7. Roma 1876 in 8'\ De la part de la Societe geogra-

pJiique italienne de Rome.

4. Bulletin de la Societe geologique de France. 3-eme serie. Tome
3-^me, feuilles 42—48. (.V 10, 11). Paris 1874 ä 75 in 8^ De la

part de la Societe geologique de Paris.

5. The Transactions of the entomological Society of London. 1875,

part 1 —3. London 1875 in 8". De la part de la Societe entomo-

logique de Londres.

6. The Quarterhj Journal of the Geological Society. 1876 .V2 127.

London 1876 in %\ De la part de la S'-ciete geologique de

Londres.

7. Nouvelles Archives du Museum d'histoire naturelle de Paris. To-

me X, fasc. 4. Paris 1874 in 4". De la part du Musee d'histoire

naturelle de Par'is.

8. Transactions of the zoologicai Society of London. Vol. 9, part

6, 7. London 1876 in 4'* De la part de la Societe zoologiqv.e de

Londres.
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9. Zeitschrift für die Gesammten Naturwissenschaften. Neue Fol-

ge. Band XII. Berlin 1876 in 8". De la pari de Mr. le Frofes^

seur Giehel.

10. Gomitato R. Geologico d'Italia. Boll. JV« 5 e 6. Roma 1876 in 8».

De la pari du Comite geologique d'Italie ä Borne.

11. Der Zoologische Garten. Jahrgang 1876. jYl- 1—6. Frankfurt a.

M. 1876 in 8". De la pari de la Societe zoologique de Franc-

fort s. M.

12. Annales de la Societe entomologique de Belgique. Tome 19,

fascic. 1. Bruxelles 1876 in 8". De la part de la Societe ento-

mologiqüe de Belgique d Bruxelles.

13. yntiGepcumemcKiß Hseihcmin, 1876. 8. KieBi) 1876 in 8". De la

part de Vüniversite de Kieff.

14. BceMipnun nyiefflecTBeHHHK'L, 1876. CeHTjiöpL, Okt^()Pl. C.-TI6p.

1876 in 8". De la pari de la Be'daction.

15. Das Ausland. 1876. m 32—36—41. Stuttgart 1876 in 4«. De la

part de Mr. de Hellwald de Cannstatt.

16. Landwirthschaftliehe Jahrbücher. Band 5. Heft 4. Berlin 187G

in 8". De la part du Ministere prussien d'agriculture de Berlin.

17. Mypnaji% Ca,T;OBo;i;cTBa. 1876. jT« 8, 9. MocKBa 1876 in 8". De la

part de la Societe d'amis d'horticuUure de Moscou.

18. Proce's-verbaux des seances de la Societe des sciences de Nan-

cy pour 1874, feuilles 1—3. Nancy 1875 in 8\lDe la part de la

Societe des sciences de Nancy.

19. Archief. Vroegere en latere mededeelingen uttgegeven door

het Zeeuwsch-Genootschap der Wetenschappen. Desde deel.

Tweede stuk. Meddelburg 1875 in 8^

20. Neyt, P. J. Die afdamming van het sloe. Middelburg 1873 in

8". Les M 19, 20 de la part de la Societe scientifique de la Ze-

lande ä Middelhourg.

21. YAhHHum, B. H. 0 upoHcxoiEÄeHia KyHaHi. MocKBa 1876 in 4".

De la part de VAuteur,

21. Terracciano, N. Seconda relazione intorno alle peregrinazioni

botaniche fatte nella provincia di terra di Lavore. Caserta 1873

in 8^ De la part de fAuteur.

23. Meneghini, G. e Borremann, G. Aptychus studii microscopici.

Pisa 1876 in 8". De la part de Mr. G. Meneghini.
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24. Schriften dos Naturwissenschaftlichen Vereins für Schloswi?

Holstein. Band 2, Heft 1. Kiel 1876 in 8'\ De la part de la So-

cicte des Naturalistcs de Kiel.

25. Sitzungslerichto der naturwissenschaftlichen Gesellschaft Isis

in Dresden. Jahrgang 1876. Januar bis Juni. Dresden 1876 in

8" De /a part de la Societe dliistoire naturelle „Isis", d Dresde.

26. Bnlletin de la Societe d'Anthropologie de Paris. Tome XI,

* (2-de Serie), fascicule 2. Paris 1876 in 8^ De Ja part de la So-

ciete d'AtWiropologie de Paris.

27. OaeMöoecKiu, B. Pe^jeFaT-t o „HtcKO-ibKO cjobt, bt. IIcTopin Ko.i-

mijHa^, ciaiLfl Up. Aj^aiiOBnqa. 2 9K3. in 8". De la part de Mr.

Adamovitsch de Vilna,

28. Geyler, H. Th. Ueber fossile Pflanzen aus den obertertiäreii

Ablagerungen Siciliens. Cassel 1876 in 4'. De la part de l'Äu-

teur.

29. Tommasini, M. Cenni storici e fisici sulla Selvicoltura delP

Agro Triestino. Trieste 1876 in 8". De la part de VAuteiir.

30. Mamepia.xu Feojorin KaBKasa. reojornqecKoe onncanie IIji-

xnropcKaro Kpaa. Ci. AuacoMT,. Tndhinc?, 1876 in 8^ De la

part de la Direction des mines du Caucase ä Tiflis.

31. Bockenheimer, K. G. Gutenbergs Grabstätte. Mainz 1876 in 8^

De la part de Mr. le Dr. Heari Geier de Mayence.

32. Nature. Vol. 14, JV« 360, 361—364. London 1876 in 4V De la

part de la Be'daction.

33. Com, Guido. Cosmos. Yol. HI. 9. Torino 1876 in gr. 8". De
la part de 3Ir. G. Cora de Ttirin.

34. Eo^^aH08^, Ah. SaMiiEH o soo.iomecKnx'B caji;axi,. Ci. 6 xaöin-

itaMH. MocKBa 1876 in i\ De la part de VAuteur.

35. Bulletin de l'Academie I. des sciences de St.-Peter$bourg. To-

me XXII, feuilles 14-20. St.-Petersbourg 1876 in 4«. De la

part de l'Academie I. des sciences de St.-Fetershourg.

36. UpomoKo.m Sacijtanifi Of'mecTBa PyccEnxT. Bpa^efi bi. C-IIeiep-

6ypri. 1875-76. .^i 4—13. C-Üeiepö. 1875 — 76 in 8". De la

part de la Societe des medecins russes de St.'Petersbourg.

37. Jahresbericht (61-ter) der Naturforschenden Gesellschaft in Em-
den. 1875. Emden 1876 in 8**. De la part de la Societe des Na-

turallstes d'Emden.
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38. JlpomoKOJiu Sac^ÄaeiM PyccKaro fiajtHeojiorHHecKaro 06n;ecTBa

BT. IlflTHropcKi. 1874-75 ^K- 9 1874 ro^a h IIpOT. 7 ro^a 1875.

MocKBa 1876 in 8°. De la part de la Societe russe halneologique

de Fiatigorsk.

39. XaAeuKiii, JI,p. K-B Bonpocy o BjiflHiH cipHUX'b boä'l na Cncfur-

sach. IlÄTHropCKT. 1876 in 8**. De la part de la Societe balneo-

hgique russe de PiatigorsJc.

40. Bulletin mensuel de la Society Linneenne du Nord de la Fran-

ce. 1876. jV2 49—51. Amiens 1876 in 8^ De la part de la Socie-

ty Linneenne du Nord de la France d'Amiens.

41. Bullettino meteorologico dell' Osservatorio del R. Collegio Car-

lo Alberto in Moncalieri. Vol. 7, 12. Torino 1876 in 4^ De
ia part de Mr. Fr. Denza de Turin.

42. Memorie della Societä degli spectroscopisti italiani. 1876. Dis-

pensa 7, 8. Palermo 1876 in 4°. De la part de Mr. P. Tacchini.

43. Compte-rendu de la Societe entomologiqne de Belgique. S^rie

2, 29. Bruxelles 1876 in 8\ De la part de la Societe entomo-

logique de Belgique ä Bruxelles.

44. ^pomoKOA^ saci^aHia (659; Hmii. BiiJieHCKaro MeOTHHCKaro 06-

n^ecTBa. 1876 r. JVs 4, 5. BnjibHO 1876 in S\ De la part de la

Societe I. des medecins de Vilna.

45. Terracciano, N. Terza relazione intoma alle peregrinazioni di

Lavoro. Caserta 1875 in 8°. De la part de VAuteur.

46. HserbcmiH Hmd. PyccKaro reorpa(|)HqecKaro OömeciBa. 1876 r,

Bsm. 3-H H 4-H. C-neiepö. 1876 in 8". De la part de la Societe

I. geographique russe de Sl.-Petershourg.

47. HserbcmiH CnÖHpcKaro OiÄ'feJia Hmh. PyccKaro reorpa(i)HHecKaro

OömecTBa. ToMT» m jS'« 2-3. HpEyicKt 1876 in 4". De la part

de la section sihirienne de la Societe geographique russe d''Ir-

koutsk.

48. Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Band

3, JVo 4 u. 5. Berlin 1876 in 8^

49. Zettschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Band XI,

Heft 2. Berlin 1876 in 8".

50. Correspondenzblatt der Afrikanischen Gesellschaft. 1876. 1^ 17,

18. Berlin 1876 in 8^ Les ^k? 48 — 50 de la part de la Societe

geographique de Berlin.
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51. La Philosophie positive. Revue. Annee JV2 1, 2. Paris

1876 in 8^ De la pari de Mr. G. Wyrouboff.

52. len.^oe^^ M. H. IIon&iTKa o6T.JicHnTL, ito laKoe xenjioTa h ajieK-

TpnqecTBO. C.-IIeTep6. 1876 in 8". De la pari de l'Anteur.

53. Kattej'j F. Entomologische Nachrichten. Jahrgang 2. Heft 9,

10. Putbus 1876 in 8^ De la pari de Mr. Katter.

54. Bvlletin mensuel de la Soci6te d'acclimatation. 3-e s6rie. To-

me HI, J\2 7, 8. Paris 1876 in 8'^. De la pari de la Societe d'ac-

climatation de Paris.

55. Terracciano, Nicol. Florae culturae Synopsis. Neapoli 1869 in 4".

56. — — Relazione intorno alle peregrinazioni botaniche di

terra di Lavoro. Caserta 1872 in 4". Les 55. 56 de la part

de l'ÄtUeur.

57. Jahrbuch der K. K. Geologischen Reichsanstalt. Jahrgang 1876.

2. Wien 1876 in 8". De la part de VInstitut I. R. geologique

de Vienne.

58. 3anucKu KioBCKaro OömecTBa EcTecTßOHCDMxaTejiet. Tomi» 5.

Ban. 1. KicBi) 1876 in 8\ De la part de Ja Societe des Natura-

listes de Kieff.

59. Bulletin of the United States geological and geographica! sur-

vey of the territories. Vol. 2. 4. Washington 1876 in 8°. De
la part de Mr. F. Hayden de Washington.

60. SitBungs-Berichte der Kurländischen Gesellschaft für Literatur

u. Kunst aus dem Jahre 1875. Riga 1876 in 8". De la part de

la Societe Courlandaise pour la lite'rature et Vart de Mitau.

61. SanucKu Hmü. OömecxBa CejiLCEaro XosaScTBa BDshoh Poccin.

1876. KHHffiKa 3-a h 4-a. Oiecca 1876 in 8®. De la part de la

Societe I. d'agriculture d'Odessa.

62. Paeöcmü, M. 3anaji;HHt paSoH-L 3Kcneji;Hi];iH no Hay^eniio xiiö-

HOH TOproBJiH H npoHSBOÄHTejLHOCTH Poccin. ^acTB 2. C-IIipö.

1876 in 8°. De la part de VAuteur.

63. lEumKum, A. Ki) Bonpocy oöt yMeHBrnenin Bpe^naro ä^mctbIä

aacyxt na pacTHxejiBHOCTB. C-neiepö. 1876 in 8". De la part

de l'Institut agricole de Novo Alexandrie.

64. Monatsschrift des Vereines zur Beförderung des Gartenbaues.

1876. August, September. Berlin 1876 in 8".

65. Katalog der Bibliothek des Vereines zur Beförderung des Gar-
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tenbaues in Berlin. Berlin 1875 in 8". Les M 64, 65 de la pari

de la Societe d'horticultm e de Berlin.

66 Mtttlieilungeii der K. K. Geographischen Gesellschaft in Wien.
Band 19. K 6 u. 7. Wien 1876 in 8". De la part de la Societe

I. B, geographtqiie de Vienne.

67. TTie Proceedings of the Linnean Society of New South Wales.

Vol. I, part 2. Sydney 1876 in 8". De la part de la Societe Lin-

neenne de Sydney,

68. H38)hcmifi n Y^enusi SanncKH Hmh. KasancKaro yHHBepcHxeTa.

1876. J\2 3, 4. KaaaHb 1876 in 8^ De la paa-i de l'Universite de

Kasan.

69. PyccKoe cejibCKoe x03hhctbo. 1876 j>& 6. MocKBa 1876 in 8". De
la part de la Societe I. d'agriculture de Moscou.

70. Todaro August. Fourcroya elegans Tod. Palermo 1876 in 8".

De la part de FAuteur.

71. Miüheihmgen der deutschen Gesellschaft ftir Natur- u. Völker-

kunde Ostasiens. Heft 9. Yokohama 1876 in 4«.

72. Das scÄöVie Mädchen von Pao. Seite 11—22. Yokohama 1876

in 4^ Les M 71^ 72 de la. part de la Societe allemande pour la

connaissance de la nature et des peuples de l'est de l'Asie d

Yokohama.

73. CMOAhCKiü, H. 0 BjiaHiH x^opHCTOBO^opo^Haro XHHHHa etc. C.-

üeTepö. 1876 in 8".

74. JlaöeucKiüy II. XHMHiecKie anajinaii bhh-b. C-IIipö. 1876 in 8*.

75. Baümaeeeum, T. Patanaa MyKa, ea cocTaB'B. C-IIipö. 1875 in 8".

76. ToM^w6eA^, M. MaxepiaJiH k-b yiefliio oä^hctbIh BfiKajinnioja.

C.-nxpö. 1876 in 8".

77. BeAmKoecKiü, JJ^m. Maiepiaji'L kx» 4)apMaKOioriH coJÄHOKHCJiaro

XHHHHa. C.-IlTp6. 1877 in 8°.

78. J^posdeei, B. MaiepH ji,jLsi HaTOioriH h Tepanin ociparo coHje-

HOBHaro PeBMaTHSMa. C-Hipö. 1876 in 8**.

79. Meoez, E4)p. 0 cyji;i>6i CHHHJbHoI khcjioth. C-IIip^. 1876 in 8**.

80. Jl^y6e^up^, JI^u. 3Kcnep. Hsyqeme ^iHCTBia pTym C-IIipö. 1875

in 8\

81. OKOAoe^, 9. 0 BjiiHHiH caiHUHJiOBoS h öchsohhoS khcjoti. C-
nTp6. 1876 in 8^

j¥ 4. 1876. 7



82. ^eHomim^ B. A. 0 raibBaHHsai^iH cHMnaTiiqecKaro nepiia. 0.-llTp6.

1876 in 8«.

83. PadoccKtH, Hhk. At^asiji n srninie ea. C-IIrpö. 1876 in 8".

84. üIyxo6^, Bj. OiiHTi HSCJi^AOBaHia do^bh KjiaÄÖnm'b. C-Üipö.

1876 in SV

85. BacuAeecKiüj Ct Kt, Bonpocy o cyAeÖHOxuMniecKOMi» nscjitÄOBa-

hIu iipn OTpaBjeHiAx-L C'fejieHOio h iip. C-IIipö. 1876 in 8".

86. KonuAoet, Hna. üacJi'feÄOßaBie TWKBeHHbixT. ctMaHi.. C-Uipö.

1876 in 8".

87. H^aHoe^, Hhk. Oöt 3(|)HpH0M'B Macjt öaryjiLHnKa. C.-ÜTpö. 1876

in S\

88. Eaepomiü, Hb. MaiepiajiH kt. Mop4)OjroTin HepBHOu cncieMu

HactBOMHX'L. C.-nTp6. 1876 in 8°.

89. l.eMe308^^ Bja^. 0 ji;'tucTBiH Oaona na miiBOiHHxi. C-fleiepö.

1876 in 8°.

90. KoAecHuKO&hi Hhk. ÜHrMeHiHaa paÖÄOÄiioMa. C-Ilipö. 1876 in 8".

91. UlmoAh, K. Üö-L HSMieeHin ßica HOBopoatÄeHHsixt Ä'^Teii. C-
Heiepö. 1876 in 8«,

92. UpeoöpaoiceHCKiü, Bac. A^iKaiOHÄt hhä^hckoh kohodjih. C-Uipö.

1876 in 8*.

93. 0Aepo6^f II. MaTepia.iH kt» Hay^eniio ßJiiaHia TejinepaTypH bo^h.

C.-IlTpö. 1876 in 8«.

94. UJ^emmiKoeiim, Ct. 0 ctoSkocth h KOJinnecTBeHHOMi. onpeÄtJie-

Hifl KoniHHa. C.-IlTpö. 1876 in 8\

95. KaHauoecKiu, Haß. MaTepiajiJ y^eniio o ÄiSciBin cacaxaro

BOSÄyxa na opraHH3Mi HeJiOBiKa. C-Üipö. 1875 in 8".

96. FopooicauKiom, Bac MaTepiajiH x^a AeaTOMiH h ^HsiojoriH »la-

ToqHHX'L ate.iii3i. C-Uipö. 1876 in S\

S7. BoAKemumeum, A. n;. Ki) Bonpocy o npoHCxo^ÄeniH AjiböyMH-

HypiH BCJi'feÄCTBie pasÄpaffieniH kosh. C.-I^Tpö. 1876 in 8^

98—121. Dissertationes (24) Universitatis Petropolitan. 1876 in 8°.

Les M 73 121 de la part de Vüniversite de St.-Petershourg.

122. MocKoecKan MeAHUHHCffaa laseia. 1876. JY2 1—39, 40. MocEBa
1876 in 4".

123. MamwiueuKOöi, H. I^tjiL u aa^a-in yminepcure rcuaro MeÄimQH-
CKaiO o6pa30BaHia. MocKßa 1876 in 8".
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124. Upoeuifm HOMCHoaTypH 6ojii3HeS ^cmckoh MeÄHBiHecEog

iipaKTiiKH. MocKBa 1876 in S''.

126. 0 ßosdyxrb KaKT. BpaieöHOMt cpeji;cTB*. MocKBa 1876Jn 8". Les

M 122 — 125 de la pari de Ja Socie'te des medecins rusaes de

Moscou.

126. Annales de la Societe malacologique de Belgique. Tome 9.

Bruxelles 1874 in 8*.

127. Proces-verbaux des söances de la Societe malacologique de Bel-

gique ä Bruxelles 1874. CXOII~CCX. 1875. I—XCVm. Bru-

xelles 1875 in 8^ Les M 126, 127 de la part de la Societe ma-

lacologique de Belgique ä Bruxelles.

128. Oudemans, J. A. C. Die Triangulation von Java. Erste Abthei-

lung. Batavia 1875 in 4". De la part du Bureau scientißque

Central neerlandais ä Hartem,

129. Petermann, A. Mittheilungen über wichtige neue Erforschun-

gen auf dem Gesammtgebiete der Geographie. 1876. JV2 6, 8. Er-

gänzungshelt jT? 47. Gotha 1876 in 4". De la part de la Re-

daction.

130. Schriften des Vereines zur Verbreitung naturwissenschaftlicher

Kenntnisse in Wien. Jahrgang 1875/j6, Band 16. Wien 1876 in

8**. De la part de la Societe pour la propagatioa des connaissances

d'histoire naturelle ä Vienne,

131. Bericht (IV j des Vereins für Naturkunde in Fulda. Fulda 1876

in 8". De la pari de la Sociele des sciences naturelles de Foulda.

132. Württembergische naturwissenschaftliche Jahreshefte. Jahrgang

32, Heft 1 u. 2. Stuttgart 1876 in 8". De la part de la Societe

des Naturalistes de Stouttgart.

133. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Palaeontologie.

Jahrgang 1876. Heft 4. Stuttgart 1876 in 8°. De la part do la

Bedaction.

134. Jahresbericht des Vereins für Naturkunde zu Zwickau. 1875.

Zwickau 1876 in 8". De la part de la Societe d'histoire naturelle

de ZwicTzau.

135 ReHaee%, H. II. Bpaiueeie jrerKHXt T-feab Ä-feHCTBieMii xenia pyßn.

MocKBa 1876 in 8^ De la part de l'auteur.

136. Ulrich, Ax. S. Jahres-Bericht (19) des Schwedischen heilgym-

nastischen Institutes in Bremen. Bremen 1876 in 8". De la

part de VAutem.
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137. Mittheilungen aus der livländischen Geschichte. Band 12. Heft

2. Riga 1876 in 8 \

138. Sitzungsberichte der Gesellschaft für Geschichte u. Alterthums-

Kunde der Ostseeprovinzen Russlands aus dem Jahre 1875. Ri-

ga 1876 in 8" Le^ .¥ 137 et 138 de Ja port de Ja Societe pour

Vhistoire et les anliquite's des prorinces baltiques ä Riga.

139. Magnus, P. Die botanischen Ergebnisse der Nordseefahrt vom
21 Juli bis 9 September 1872. Berlin 1874 in 4».

140. — — Berieht über die botanischen ErgebniRso der Un-

tersuchung der Schlei. 1875 in 8**.

141. — — ISIykologische Mittheilangen in 8'\

142. — _ AscomycesTosquinetii Westendorp. Berlin 1874m 8'\

148. — — lieber die weitere Ausbreitung der Puccinia Mal-

vacearum in Deutschland. 1874 in 8".

144. — — lieber Accidium Magelhaenicum Berk, in 8°.

146. — — Ueber Eucalyptus globulus.

146. — — Ueber die Entvvickelungsgeschichte der Laubmoos-

frucht. 1876 in 8". Us M 139-146 de la pari de VAuteur.

147. Troschel, F. H. Archiv für Naturgeschichte. Jahrgang 42, Heft

2. Berlin 1876 in 8*. De la part de Mr. le Redacteur.

148. Nuovo Giornale botanico italiano. Vol. 8, .^'2 4. Pisa 1876 in

8". De la part de Mr. le Dr. T. CarueL

149. Leroy Louis. Pepinieres et etablissement horticole du grand

jardin ä Angers. Catalogne general. Angers 1876 in 8^ De la

part de Mr. L. Leroy.

150. Hayden, F. V. Sun pictures of rocky mountain scenery of the

great west New York 1870 in 4'^. De la part de l'Auteur.

151. Bulletin de la Societe d'liistoire naturelle de Toulouse. 10-^me

annee, fasc. 2. Toulouse 1876 in 8°. De la part de la Societe

d'histoire naturelle de Toulouse.

152. Dt Candolle, Alph. L'äge d'un arbre a-t-il une influence sur

Pepoque moyenne de sa feuillaison? 1876 in 8". De la part de

l'Auteur,

\hZ. Bulletin de la Societe des Sciences de Nancy. Serie 2. Tome 1.

Nancy 1874 in 8*. De la part de la Societe des Sciences de

Nancy.
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154. Eotdauodif Ah. CooTHomenia bi. iiCTopHiecKOMij pasBHfiH 300JI0-

niqecKHxt m MeÄHAtißCKHX'L yqeHiH. MocKßa 1876 in 4^ De la

part de l'Auteur.

155. Tpydu Hmh. BOJiBHaro BKOHOMEiecKaro OfimecTBa. 1876 r. Ab-

rycTB, CeHTaöpt. C-Üeiepö. 1876 in 8®. De la part de la So-

ciete I. libre economique de St.-Petersbourg.

156. Tremaux, P. Principe universel du mouvement et des actions

de la mati^re. 3-6me edition. Paris 1876 in 8^ De la part de

VAuteur,

157. Deutsche Entomologische Zeitschrift. Jahrgang 20. Heft 2. Ber-

lin 1876 in 8°. Be la part de la Socie'te entomologique de Berlin,

158. Der Naturforscher. 1876. Heft 8. Berlin 1876 in 4^ De la part

de Mr. le Eedacteur Dr. Shlarek,

169. Monatsbericht der K. Preuss. Akademie der Wissenschaften zu

Berlin. 1876. Juni. Berlin 1S76 in 8^ De la part de VÄcademie

B. des Sciences de Berlin.

160. Anales de la Sociedad espanola de historia natural. Tomo 5.

Cuaderno 2. Madrid J876 in 8". De la part de la Sociäe espag-

nole d'histoire naturelle de Madrid.

161. BrbcmuuKi Eßponbi. 1876. OoflöpL. C.-neTep6. 1876 in 8». De la

part de la Bedaction.

162. Gartenflora. 1876. August. Stuttgart 1876 in 8^ De la part de

Mr, le Dr. E. Begeh

163. Heyer^ Gust. Allgemeine Forst- u. Jagd-Zeitung. 1876. October.

Frankfurt a. M. 1876 in 4". De la part de Mr. le Eedacteur,

164. Budakoff^ B. Handatlas der geographischen Ausbreitung der

im europäischen Russland nistenden Vögel. Lfrg. 1. Moskau
1876 in gr. fol. 4". De la part de VAuteur.

165. Müller^ Friedrich. Grundriss der Sprachwissenschaft. 1 Band.

Abtheil 2. Wien 1877 in 8". De la part de VAuteur.

166. Memoirs of the geological survey oi India. Jurassie fauna of

Kutch. Vol. I. 2. Calcutta 1876 in 4°.

167. Becörds of the geological survey of India. Vol. 8, part I, 2.

Calcutta 1875 in 8". Les S m, 167 de la part de la Societe

ge'ologique des Indes ä Galcoutte.

168. Schriften der Gesellschaft zur Beförderung der gesammten Na-

turwissenschaften zu Marburg. Supplementheft 1 zu Band X.

Cassel 1875 in 4".
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169. Sitzungsberichte der Gesellschaft zur Beförderung der ges. Na-

turwissenschaften zu Marburg. Jahrgang 1874. Marburg 1875

in Les .¥ 168 et. 169 de la pari de la Societe des Naturalistes

de Marhourg.

170. Verslagen en Mededeelingen der K. Akademie vaii Weten-
schappen. Afdeeling Natuurkunde. 2-de recks. Negende Deel-

Amsterdam 187G in 8".

171. JaarhocJc van de K. Academie van Wetenschappen te Amster

dam. 1874. Amsterdam 1875 in 8^

172. Processen- Verbaal van de gewone Verhanderingen der K. Aka-

demie van Wetenschappen van Mei 1874 tat April 1875 in 8".

173. Carmina latina Academiae Amstelodami. 1876 in 8^ Lss M
170—173 de la part de VAcademie B. des sciences d^Amsterdam,

174. Bericht über die Senckenbergische naturforschende Gesellschaft.

1874—75. Frankfurt a. M. 1876 in 8".

176. Abhandlungen der Senckenbergischen naturforschenden Gesell-

schaft. Band 10, Heft 1 u. 2. Frankfurt a. M. 1876 in 4». Les

174 et 176 de la part de la Societe de Senckenberg des Natu-

ralistes d Francfort s. M.

176. Böttger, Carl. Russische Revue. 1876, Heft 9. St.-Petersburg

1876 in 8". De la part de Mr. le Redacteur.

177. Mueller, Ferd. (Baron). Industrial plants in the Colony of Vic-

toria. I. Tea. Ballarat 1876 in 12«.

178. — — Descriptive notes on Papuan plants. II, III. Mel-

bourne. 1876 in 8". Les M 177 et 178 de la part de VAuteur.

179. Senoner, Ad. Revue allemande et italienne. Montpellier 1876

in 8''. De la part de VAuteur.

180. Berichte über die Verhandlungen der K. Sächsischen Gesell-

schaft der Wissenschaften zu Leipzig. Math, physische Classe.

1873 jYo 3—7. 1874 }k 1, 2. Leipzig. 1874—75 in 8».

\^\. Fechner, G. Th. üeber den Ausgangswerth der kleinsten Ab-

weichungssumme. J>P 1. Leipzig 1874 in 8".

182. Neumann, Carl, üeber das von Weber für die elektrischen

Kräfte aufgestellte Gesetz. M 2. Leipzig 1874 in 8"-

183. Hansen, P. A. üeber die Störungen der grossen Planeten. Leip-

zig 1875 in 8^
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184. Hansen, Von der Bestimmung der Theilungsfehler eines grad-

linigen Maassstabes. Leipzig 1874 in 8".

185. Barkel, W. G. Elektrische Untersuchungen. 11-te Abhandlung.

Leipzig 1876 in 8".

186. Geologische Karte der Provinz Preussen. Blatt 16. Königsberg

1876 in gr. 4". De la pari de la Societe physico-economique de

Königsberg.

187. Abhandlungen des naturwissenschaftlichea Vereins in Bremen.

Band 4, Heft 4. Bremen 1875 in E\ De la pari de la Societe

d'*histoire naturelle de Bremen.

Membres eins.

Honoraire.

(Sur la presentation de MM. le President et Vice-Pr6sident.)

Mr. le Docteur Auguste Le Jolisy President de la Soci6t6 des sci-

ences de Cherbourg.

Actifs.

Mr. Henri Jouan Vice-President de la dite Soci^tä de Cher-

bourg.

Mr. le Dr. Emile Berlin^ Secrätaire de la dite Society.

Mr. le Dr. Natanael Fringsheim, Professeur ä Berlin.

Mr. Casimir De Candolle, Botaniste h Genöve.

Mr. Jean Müller, Professeur et Directeur du Jardin botanique de

Genfeve.

(Sur la Präsentation de MM. Renard et Trautschold.)

Mr. le Dr. Alben Edouard Begel ä Kouldja.

SfiANCE DU 18 NOVEMBRE 1876.

Mr. le Professeur Th. Bredichin präsente un travail sur la queue

de la Com^te de 1874. Avec 2 tabieaux.

Mr. le Professeur Th. SludzTcy remet une notice sur P^quilibre

des Corps nageants.

Mr. Bas. Nie. Oulianine presente ses observations sur les Poly-

gordius habitans la baie de S6bastopol.~-Avec 2 planches.
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Vlnstitut des provinces de la France fonde eii 1838 k Bordeaux

envoie par une circulaire imprimöe k toutes les Societ^s savan-

tes et specialement aussi a la nötrc son projet de convoquer ä Pa-

ris durant Texposition universelle en 1878 un Congr6s internatio-

nal des d61egu6s des Sociätes savantes de tous les pays qui vou-

draint y prendre part.

Mr. le Dr. Albert Begel parle dans une lettre adressöe au Vice-

Prösident de la Soeiäte et envoyee du fort Vernoje de ses excur-

sions dangereuses et penibles dans les montagnes du Karatau et es-

pöre pouvoir envoyer sous peu de Kouldja, lieu de sa rösidence et

de son activitö medicale le recit detaille de son voyage.

Mr. le Vice'President communique que Sa Majöst6 l'Empereur du

Brasil, Dom Pedro II, a daigne par son Ambassadeur Baron d'Al-

chandra et par Pentremise du Baron Bühler faire don de 2 exem-

plaires de l'interessant ouvrage „PEmpire du Bresil a Pexposition

universelle de 1876 a Philadelphie."

Le Comite central permena7ä de geographie instituö par Sa Ma-

jeste le Roi du Portugal au ministere de la marine et des Colo-

nies envoie une traduction frangaise de ses Statuts et exprime le

desir d'entrer en relation d'echange scientifique avec notre Societä.

VAcademie I. des sciences de St.-Petershaurg communique un rap-

port imprime d'une Commission composee de MM. Helmersen et

Wilde sur le memoire de Mr. Pingenieur Wex traitant de la diminu-

tion de la quantit^ de Peau dans les sources et dans les rivi^res.

L'Academie desire connaitre Popinion de notre Society sur ce

sujet.

Le Vice-President annonce la mort de notre membre honoraire

Edouard Iv. Eichwald le 4 Novembre.

Mr. E. K. Morrison a Cambridge Mass. des Etats-Unis d'Am^rique

de retour d'un voyage en Georgie d'Amerique et des montagnes

noires de la Caroline septentrionale (6700 pieds de hauteur), la

derniere region entierement inexploröe en a rapport^ de riches

collections de Lepidopteres et des Coleopt^res. Oes collections con-

tiennent beaucoup de nouvelles especes toutes biea conservees et

definies qu'il offre en vente ä des prix mod^res.

VAcademie Boyale Danoise des sciences et des lettres de Co-

penhague a envoye de son cöte le rapport de MM. Colding, Holten

et Johnstrup sur le Memoire de Mr. Wex sur la diminution du vo-

lume d'eau dans les sources et riviäres. Vienne 1873. Le Vice-

President Dr. Rd. exprime ä cette occasion le desir que des re-
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cherches semblables sur Tinfluence de Thumidite en göneral, sur

la culture des champs et le bien-otre des hoinmes soient faites en

Russie.

L'Acade'mie Boyale des sciences de Plnstitut de ßologne envoie sa

question de prix pour 1877.

Mr. le Dr. Guido Schenzl envoie ses observations m^täorologiques

et magnetiques faites pendant le mois d'Octobre ä Budapest.

Mr. le Directeur du Musee et de lu bibliothöque publics du Caucase

ä Tiflis, Gast. lü. Badde ecrit que Son Altesse Impöriale le Grand
Duc Nicolas Michailovitsch s'occupe avec beaucoup d'int^rßt des

L^pidoptferes et a exprimä le desir de recevoir, s'il est possible,

toute la collection des publications de la Societe, mais en tout cas

Son Altesse espäre pouvoir recevoir encore les derni^res annöes

des Bulletins.

Mr. le Dr. Albert Begel de Kouldja envoie la cotisation pour 1876

et 1877.

Mr. Serge Nicol. Nikitin e a parle sur les observations que durant

les 2 derniäres annöes il a faites concernant la formation jurassi-

que des montagnes des Moineaux pr^s de Moscou. ües recherches

lui ont procurä plus de lOO esp^ces qui jusqu'ä präsent n'avaient

pas encore et6 trouvees dans cette localitä que Ton considärait

en gäneral pauvre en fossiles. Mr. Nikitine est parvenu par \h

aux conclusions suivantes: 1. La coupe präsentee par Mr. Murchi-

son est genäralement exacte. 2. L'existence sur les montagnes des

Moineaux d'une couche riebe en fossiles et nommee par Murchison
Inoceramus-grit se trouve corfirmee. 3. Les 3 etages du Jura de

Moscou dont chacune genäralement est caracterisee par des fossiles

propres sont le resultat de changeniens locaux, mais ne presentent

gu^re des epoques g6ologiques consecutives.

S. Ex. Mr. Weinberg a fait un rapport verbal sur l'ouvrage de

Mr. le Dr. Wittmann de Mayence concernant la diff6rence des hau-

teurs du Rbin durant une longue serie d'annees notamment depuis

l'annee 70 jusqu'en 1858. La plus basse eau du Rbin a 6te en 1858

ce qui a donne oecasion de decouvrir une foule d'objets archäolo-

giqut s ayant appartenus a la periode de pierre. La hauteur la plus

considerable a eu lieu en 1845.

Mr. M. I. Popelaeff a parle sur des fossiles qu'il a trouv6s dans

les formations des montagnes des Moineaux.

Mr. le Professeur Th. Bredichin a parle sur les lignes spectra-

J)^ 4. 1876, 8
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les des ncbulosit^s plan^taires qui d'apres ses recherchcs soiit les

lignes du fer et de Phydrogcjie.

Lettres de remerciniens poiir Tcnvoi du Bulletin et des Memoi-
res de la part de Leurs Exe. le Prince Schiehmatoff-Schirinsky,

Comte Lütke, Lapscliiiie, Illjenkoff, de MM. Herder, Lindemann,

^lenoner, Kawall et Regel de Kouldja, des Universites de Moscou,

St.-Petersbourg, Kleff, Varsovie, Dorpat, Kasan et de Kbarkoö", de

PAeademie 1. des sciences et de la Societe I. geographique de St.-

P^tersbourg, de la Societe d'acclimatation de a^Ioscou, du J ardin

botanique et de la Societe 1. libre economique de St-Petersbuurg,

de PAcaderaie R. des sciences a Amsterdam, de la Societ('' des

sciences de Breslau, de la Societe d'histoire naturelle de Marbourg, de

l'Academie R. Danoise des sciences de Copenbague, du Musöe g^o-

logique du Calcutta, du Musee Teyler de Harlem. de PAcademie

Peabody des sciences a Salem, de la Societe d'histoire naturelle

de Brunn, du Musee de Zoologie coniparative de Cambrige, du c er-

de de lecture des etudiants allemands a Yienne, et de la Soci6t6

Senckenberg des sciences naturelles a Francfort s. M.

DONS,

Livres offerts.

1. Petermann, A. Mittbeilungen über wichtige neue Erforschun-

gen auf dem Gesammtge biete der Geographie. 1876. 5. Er-

gänznngsbeft ^- 46. Gotha 1876 in 4'. Be la part de la B4-

daction.

2. BuUettino della Sucietä entomologica italiana. Anno 8, trim 3.

Firenze 1876 in 8'.

3. CataJogo della collezione di insetti italiani del R. Museo di

Firenze. Serie I. Coleotteri. Firenze 1876 in 8'. Les .V 2 et 3

de la part de la Societe entomologique italientie de Florence.

4. Abhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins in Bremen.
Band 5, Heft 1. Bremen 1876 in 8''.

5. Peilage >e 5 zu den Abhandlungen des naturw. Vereins in Bre-

men. Bremen 1875 in 4°. Les »¥ 4 et 5 de la part de la Socie-

tt' des Naturalistes de Breme.

6. Verhandlungen der K. K. zoologisch-botanischen Gesellschaft
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in Wien. Band 25. Wien 1876 in 8". De la pari de la Societe I.

B. zoologico'hotanique de fienne.

7. Proceedings of tlie asiatic Society of Bengal. 1875. JV«. 10, Cal-

cutta 1875 in 8".

8. Journal of the asiatic Society of Bengal. 1875. Part 1, JV2 4. Cal-

cutta 1875 in 8^. Las M> 7 et 8 de la pari de la, Societe a.siatique

du Bengale d Calcutta.

9. Neues Lausitzisches Magazin. Band 52. Heft 1. Görlitz 1876 in

8". De la pari de la Societe des sciences de Görlitz.

10. Verhandlungen der Senckenbergischen naturforschenden Gesell-

schaft. Band 10. Heft 3 u- 4. Frankfurt a. M. 1876 in 4^ De la

pari de la, Societe Senehenberg des Natwralistes d Francfort s. M.

11. Sitzungsberichte der Gesellschaft zur Beförderung der gesamm-
ten Naturwissenschaften in Marburg. Jahrgang 1875. >larburg

1875 in 8".

12. Schriften der Gesellschaft zur Beförderung der gesammten Na-

turwissenschaften zu Marburg. Band 10. Abb 12. Cassel 1874

in 8". Les M 11 et 12 de la part de la Societe des Natiiralistes

de Marhourg.

13. Memoirs of the geological Survey of India. Ser. IX, 3. Cal-

cutta 1875 in 4\

14. Becords of the geological Survey of India. Vol. 8, part 8, 4.

Calcutta 1875 in 8". Les 13 et 14 de la part de la Societe

ge'ologique des Lides ä Calcutta.

15. Württembergische naturwissenschaftliche Jahreshefte. Jahrgang

32, Heft 3. Stuttgart 1876 in 8". De la part de la Societe des Na-
turalistes de Stuttgart,

16. B. Gomitato geologico d'Italia. Bolletino ^. 7 et 8. Roma 1876

in 8^ De la part de Comite ge'ologique d'Italie ä Borne.

17. The transactions of the entomological Society of London. 1875,

part 4 an 5. London 187.; in 8". De la part de la Societe ento-

mologique de Londres.

18. Berichte über die Verhandlungen der K. sächs. Gesellschaft

der Wissenschaften zu Leipzig. Mathemat. phys. Classe 1874,

3^6 1875. :N2 1. Leipzig 1875 in 8".

19. Hansen, P. A. Ueber die Darstellung der Graden-Aufsteigung

u. Abweichung des Mondes. Leipzig 1874 in 8°.
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20. Hansen, Dioi)trischc Untersuchungen. IX. Leipzig 1871 in 8".

21. Uankel, W. G Elektrische Untersuchungen. 12-te Abhandlung.

Leipzig 1875 in 8'^ Les .¥ IS — 21 da la pnrt de la SociHc Tt.

Saxonne des: sciences de Leipzig.

22. Verhandlungen des naturforschenden Vereins in Brü m. Band
13. Brünn 1875 in 8^

23. Katalog der ßibliotliek des naturforschenden Vereins in Brünn.

Brünn 1875 in 8".. Lef^ jY» 22 et 23 de la pari de Ja Soeiete des

Naturalisten de Brunn.

24. Bulletin de l'Acadt^mie de medecine. 39^mo annee Paris 1875

in 8". De la part de PAeademie de medecine de Piris.

2.'>. Foreningen til norske fortidsmindes m^rkers bevaring. Aarsbe-

retning for 1874. Kristiania 1875 in 8". De la pnrt de la Soeie-

te arcfif'ologiqiie de Cliristiania.

26. Berne scienttfiqf<e 1876. 5-^me anneo, 2-de serie .Yj 39—42. Paris

1876 in 4".

27. Bevue politiqvp et litteraire. 5-eme anu'-e, 2-de serie 1876.

n Paris 1876 in 4^ Les M 26, 27 de la pnrt de la Be-

da cti n.

28. Annnario della Focieta dei Naturalist! in Modena. Serie 2.

Anno X. Fascicolo 1. Modena 1876 in 8". De la part de la So-

eiete des Naturalistes de Modene.

29. Mittheilungen aus dem Jahrbuche der K. Ungar, geologischen An-

stalt. Band 3, Lieferung 3. Band 4, Heft 1. Budapest 1875 in 8°.

30. Ä. magnar Kir. földtani intözet Evkönve. Kötet IV, füzet 2.

Budapest 1875 in 8". Les M 29 et 30 de la part de VInstitut B.

hongrois geologiqne de Budapest.

31. ^ypna.n MnrnicTepcTBa Hapo,HHaro npocB-femeiiia. 1876. OKTaöpb.

C-neiepfi. 1876 in 8". De la part de la Bedaction.

32. Nature. 1876. J\i! 365, 3n6. 367, 368. London 1876 in i". De la

part de la Bedaction.

33. Bas Ausland. 1876. .V^ 42, 43. Stuttgart 1876 in 4". De la pnrt

de Mr. le Baron de Hellwald.

34. Bussische Bevue. 1876, Heft 10. St-Petersburg 1876 in 8^ De
la part de Mr. Ch-s Böttger.

35. UpomoKOAu SacfejiiaHia Hmh. KaBKaacKaro MeÄHaHHcKaro 06me-
CTBa. FoÄ^ XIII, ^2 6, 6, 7. Th4)jihc^ 1876 in 8«.



— 61 —
36. Ppnm, M. H'fiCKOjibKo cJiOBi, o6'h ocTpOTf> 3pfeni;i wh BoScftaxi..

Tw^Ämiy 1876 in 8'\ Les J\'9 35, 36 de la pari de la Societe 1. de

medecine du Caucase d Tiflis.
'

37. Secretaria d'Estado dos negocios da marinha e uttramar. Co-

missao central permanento de Geographia. Lisboa 1876 in 12".

De la part de la Coinmissio >i centrale permanante geographigue

de Lishonne.

38. ymieepcuwemcKin HsBt.ciiH. 1876. 9- Kieß7> 1876 in 8^ De in,

part de FUniversite de Kieff.

.39. Bulletin de la Societe vaudoise des sciences naturelles. 2 Ser.

Vol. 14. JVL' 76. Lausanne 1876 in 8'\ De la pm-t de la Socü'te

vaudoise rfe«? sciences naturelles de Lausanne.

40. Entomologische Nachrichten. Jahrgang 2- Heft 11. Putbus 1876

in 8". De la part de Mr. le Dr. Katter,

41. Monatsschrift des Vereines zur Beförderung des Gartenbaues.

1876. October. Berlin 1876 in 8". De la part de la Societe' d'hor-

ticulture de Berlin.

42 Lagorio^ Alex. Microscopischc Analyse ost-baltischer Gebirgs-

arten. Dorpat 1876 in 8".

43. Dohnberg, Herrn. Die Temperatur am Auge. Dorpat 1876 in 8o.

44. Pihlemann, Rob. Untersuchungen über die angeblich präfor-

mirten Verbindungswege zwischen den Blut- u. Lvmjihgefässen

des Frosches. Dorpat 1876 in 8".

45. Koppe^ Oscar. Ophthalmoscopisch-ophthalmologische Untersu-

chungen. Dorpat 1876 in 8".

46. Sorgenfrey, Alex Ueber Wiederbelebung u. Nachkrankheiten

nach Scheintod. Dorpat 1876 in 8^

47. Personal der K. Universität zu Dorpat. 1876. Semester 2. Dor-

pat 1876 in 8*.

48. Verzeichniss der Vorlesungen an der K. Universität zu Dorpat.

1876. Semester % Dorpat 1876 in 8". Les M 43—48 de la part

de Vüniversite de Dorpat.

49. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie u. Paläontologie-

Jahrgang 1876. Heft 7. Stuttgart 1876 in 8". De la part de MM.
les Be'dacteurs.

bO. Jahresbericht des Lesevereins der deutschen Studenten Wiens

für das 5-te Vereinsjahr. Wien 1876 in 8". De la part du cer-

(sie de lecfure des etudiants allemands ä Vienne.
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51. The nmerican Journal of scicnces and arts. Third series. .¥2 59—
63, and Supplomentary December Nuniber 60. New Häven
1876—70 in 8". De In pari den MM. Dana et SiUman de New
Haiden.

52. GiUman, Henri. The Ancient men of the Great Lakes, Detroit

1875 in 8". De la part de VAnteur,

.o3. MypHaAz PyccKaro xnMnHecifaro oninecxBa n «I>n3HHecKaro 00-

mecTBa. ToM-b 8, Bfjn. 7. C-üeTepr». 1876 in 8". De la part des

Sodetes chimique et. phijftiqne de St-Petershourg.

54. Bullettino meteorologico dell' Osservatorio del R. Collegio Car-

lo Alberto in Moncalieri. Vol. X. 5. Torino 1876 in 4". De
la part de Mr, Franc. De?iza de Turin.

55. Me.i.iepi, B. reoiorinecin OnepKi. CKpecTnocTeil A.ieKcaHÄpoB-

Karo 3aB0jia na ypa.i1i. C.-IIeTep6. 1876 in 8". De In part de

VAnteur.

56. Cora, Guido, Cosmos. VoL 3. X. Torino 1876 in gr. 8". De la

part de Mr. G. Cora.

57. Schiaparelli, G. V- Di alcune questioni concernenti il movimento

degli occhi. Milan o 1876 in 8". De la part de VAuteur.

58. MocKOdcnaH Me;tüUHncKafl Taaexa. 1876. K- 17—19. :Ns 41, 42,43,

44, 45. MocKBa 1876 in 4^ De la part de la Societe dfs mede-

das russes d Moscou.

59. Bulletin de la Societe geologique de France. 3 e serie. Tome III,

feuilles 49—53. Tome 4, feuilles 17-23. Paris 1875 — 76 in 8".

De la part de la. Sodele geologiqve de France ä Paris.

60. Otis, George A. The medical and surgical history of the War
of the rebellion. Part 2. Vol. 2. Washington 1876 in 4^ De la

part de Voffice gene'ral de Chirurgie du Departament War,

61. Proceedings of the Academy of natural scienees of Philadel-

phia. 1876. Part 1, 2. Philadelphia 1875 in 8«. De la part de

VAcademie des scienees naturelles de Philadelphie.

62. Ii heiler, George M. Annual report upon the geographical ex-

plorations etc. for 1875. Washington 1875 in 8". De la part de

VAuteur.

63. Proceedings of the american Academy of arts and scienees.

Vol. XI. Boston 1876 in 8".

64. Bumford (Count). The complete works. Vol. 4. Boston 1875
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in 8*. Les M 6S, 64 de la pari de VAcademie americaine dei

arts et des sciences ä Boston.

66. Bulletin of the Essex Institute. Vol. 7. 1875. (168 p.) Salem 1876

in 8*. De la part de l'Institut Essex ä Salem.

66. Proceedings of the american Association for the advanceraent

of science. Vol. 24. Salem 1876 in 8*. De la part de VAssocia-

t'on americaine pour Vavancement des sciences ä Salem.

67. Froceedings of the american philosophical Society. Vol. XIV,

jYö 95, XVI. J\l' 97. Philadelphia 1875-1876 in 8». De la part de

la Socie'te americaine philosophique de Philadelphie.

68. Jahresbericht (29-ter) der Staats-Ackerbaubehörde von Ohio.

Für das Jahr 1874. Columbus, Ohio 1875 in S\ De la part dela

Societe d'agriculture d'Ohio.

69. The american Naturalist. Vol. Vni. JM- 2—12. Salem 1874 in 8^

70. Catalogue of paintings, bronzes etc. by the Essex Institute. No-

vember 1875. Salem 1875 in 8^

71. Sixth annual report of the Trustees of the Peabody Academy

of science. Salem 1874 in 8«.

72. Memoirs of the Peabody Academy of science. Vol. I. JV« 4. Sa-

lem 1876 in 4«.

73. Robinson, John. Check list of the ferns of North America north

of Mexico. Salem 1873 in 8". Les M 69—73 de la part de

VAcademie Peabody det sciences ä Salem.

74. Illustrated Catalogue of the Museum of comparative Zoology

at Harvard College. VIII. Cambridge 1875 in 4".

75. Annual report of the Trustees of the Museum of comparative

Zoology in Cambridge for 1874. Boston 1875 in 8". Les W. 74

et 75 de la pari du Muse'e de la Zoologie comparative ä Cam-

bridfje.

76. Pickering, Charles. The geographica! distribution of animals

and plants. Part 2. Plauts in their wild state. Salem 1876 in 4^

De la part de VAuteitr.

77. Lea, Isaac. Further notes on „Inclusions" in Gems etc. Phila-

delphia 1876 in 8".

78. — — Catalogue of the published works of I. Lea. Phi-

ladelphia 1876 in 8". Les 76, 77 de la part de l'Auteur.
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79. The Transactims of the Acaderay of science of St. Louis. Vol.

3. Xo 3. St. Louis 1876 in 8^ De la part de l'Academie des

scie^ices de ^t. Louis.

80. Bulletin of the Buffalu Society of natural sciences. Vol. 3. .M- l.

Buffalo 1876 in 8^ De la part dt la Societe des scimces natu-

relles de Buffalo.

81. Memoirs of the Boston Society ot natural history. Vol. 2, part 2.

JSP 2, 3. Boston 1875 in 4°.

82. Frocecdi/igs of the Boston Society of natural history. Vol. XVII,

part 3, 4. Vol. XVIII, part 1. Boston 1875 in 8».

83. Hents, Nicholas Marc. The Spiders of the United States. Bo-

ston 1875 in 8°. Les K- 81—83 de la part de la Societe d'hi-

stoirc naturelle de Boston.

84. Rayden, F. V. Report of the United States geological survey

of the territones. Vol. 2. Washington 1875 in 4°. De la pari

de VAutetir.

85. VEmpire du Brasil ä roxposition universelle de 1876 ä Phila-

delphie. Rio de Janeiro 1876 in 8^ De la part de Sa Maje'ste

VEmpereur du Bresil, Dom Pedro II.

86. BapiuaecKiH ymmepcHTeTCKiÄ HsBiiCTia. 1876. 3. Bapmaßa

1876 in 8°. De la part de l'Universite de Varsovie.

87. 3anucKu Hiin. XapLKOBCKaro ynnBepcHTexa. 1875. jV» 4. XapL-

KOBi. 1876 in 8». De la pa/t-t de l'Universite de Kharkov.

88. HsmhcmiH n YMeHUJi BauHCKH Hmu. Kasan cKaro VHHBepciiTeTa.

1876. JV2 5. KasaHb 1876 in 8^ De la part de l'Universite de

Kasan.

89. Gartenflora, 1876. September, October. Stuttgart 1876 in 8'. De
la part de Mr. le Dr. Ed. Eegel.

90. Begeli A. Mittheilungen über neue Fundorte u. interessante

Arten der Dorpater Flora. Dorpat 1876 in 8". De la part de

VAuteur.

91. BtbcmnuKi Hmü. PocciScKaro OömecTBa CaJtQBOJtCTBa. 1876. .Ni 5.

C-Üeiepö. 1876 in 8^ De la part de la Societe 1. d'lborticul-

iure de St.-Pefersbourg.

92. Catalogue des bibliotheques importantes sur les sciences na-

turelles et exactes de feu Van Leppen et feu Van Reenen. Am-
sterdam 1876 in 8^ De la part de Friderik Muller d'Amsterdam.
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93. PyccKoe CejibCKoe x03ähctbo. 1876. 7. MocKBa 1876 in 8^

94. OsMudooh, H. Ä. Moe xo^ancTBo aojijb Mockboio. Mockbr 1876

in 8". Les 93, 94 de la part de la Societe I. e'conomique de

Moscou.

95. Monatsbericht der K. Preussischen Akademie der Wissenschaf-

ten zu Berlin. 1876. Juli. Berlin 1876 in 8^ De la part de VAca-

de'mie B. des sciences de Berlin.

96. Compte-rendu de la Societe entomologiqne de Belgique. S6rie

IL j\2 30. Bruxelles 1876 in 8". De la part de la Societe ento-

mologiqtie de Belgique ä Bruxelles.

97. Memorie della Societk degli Spettroscopisti italiani. 1876. Di-

spenza 9, 10. Palermo 1876 in 4°. De la part de Mr. le Prof.

P. Tacchini de Palerme.

98. Quaritch, Bern. A. New Catalogue of miscellaneous works. J*^

304. London 1876 in 8". De la part de Mr. Quaritch.

99. Spaeth, L. Preis-Verzeichniss seiner Baumschulen. 1876— 77.

Berlin 1876 in 8". De la part de Mr. Spaeth.

100. Bulletin de la Soci6t6 des sciences de Nancy. Serie IL Tome
II, fasc. 4. Paris 1876 in 8". De la part de la Societe des scien-

ces de Nancy.

101. Bulletin de la Societe R. de Botanique de Belgique. Tome 14.

Bruxelles 1875 in 8". De la part de la Societe B. de Botanique

d Bruxelles.

102. Sitzungsberichte der physikalisch-medicinischen Societät zu Er-

langen. Heft 8. Erlangen 1876 in 8". De la part de la Societe

physico-medicale d'Erlangue.

103. Bendiconti. Reale Institute lombardo di scienze e lettere. S6-

rie II. VoL VII, fasc. 17-20. VoLVHI,fasc. 1-4. Milano 1874-

75 in 8«.

104. Memorie del Reale Istituto lombardo di scienze e lettere. Clas-

se di scienze materaatiche e naturali. Vol. XIII, fasc. 2. Mila-

no 1875 in 4^ Les 103, 104 de la part de Institut Boyal lom-

bard des sciences de Milan.

105. Ätti della Societa Italiana di scienze naturali. Vol. XVII, fasc.

4. VoL XVm, fasc. 1. Milano 1875 in 8". De la part de la So-

ciete italienne des sciences naturelles de Milan.

106. Memorie delF Academia delle scienze delF Istituto di Bologna.

Särie ni. Tom. V, fasc. 1, 2. Bologna 1874 in 4".

j¥ 4. 1S76. 9



107. Bendiconto dellc scssioiii doli' Accadcmia dclle scienze di Bo-

logna. Aiino accadcm. 1674—75. Bologna 1875 in 8". Les 106,

107 de La pari de VAcadcmie des sciences de Bologna.

108. BceMipnuii nviemecTDenHUKT. 1876. Ho^Jopt. C.-neTep6. 1876 in

8*. De la pari de la Redactio7i.

109. Bncmnum Eßponu. 1876. HoflöpB. C-Deiepö. 1876 in 8\ De la

pari de la Bedaction.

110. Heye?', Gast. Allgemeine Forst- u. Jagd-Zeitung. 1876. Septem-

ber. Fi'ankf. a. M. 1876 in 8". De la pari de Mr. Je Bedacteur.

111. Jahresbericht der Gesellschaft für Natur- u. Heilkunde in Dres-

den. October 1875 bis Juni 1876. Dresden 1876 in 8\ De la

pari de la Societe d'histoire naturelle et de medecine ä Dresde.

112. Proceedings of the asiatic Society of Bengal. 1876. IN- I, 2. Cal-

cutta 1876 in 8".

113. Journal of the asiatic Society of Bengal. Part -2. >t 3. Calcutta

1875 in 8*. Les 112, 113 de la pari de la Societe asiatique

du Bengale ä Calcutta.

114. Wittmann, Jos. Chronik der niedrigsten Wasserstände des

Rheins vom Jahre 70 n. Chr. Geb. bis 1858. Mainz 1859 in 8'\

115. — -- Einiges über die höchsten Wasserstände des

Rheins bei Mainz. Mainz 1876 in 8-. Les 124, 115 de la pari

de VAuteur.

116. Abhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins zu Magde-

burg. Heft 7. Magdeburg 1876 in 8".

117. Jahresbericht (6-ter) des naturwissensehaftlichen Vereins zu

Magdeburg. Magdeburg 1876 in 8". Les 116, 117 de la pari

de la Societe d'histoire naturelle de Magdeburg.

118. Hagen, Herrn. A. On some msect deformities. Cambridge 1876

in 8°. De la pari de Mr. Alex. Agassis.

119. Bidletin of the Museum of Comparative Zoology. Vol. 3. J^ll—
16. Cambridge 1876 in 8°. De la part du Musee de Zoologie

comparee de Cambridge.

120. Beincke J. J. Hamburg in naturhistorischer u. medizinischer

Beziehung. Hamburg 1876 in 8^ De Ja part de la Societe des

Naturalistes de Hambourg.

121. Helmersen, G. Ueber die Nothwendigkeit des Waldschutzes für
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die schiffbaren Ströme Russlands. 1876 in 8". De la part de

VAuteur.

122. Tpydu PyccKaro 9HT0MOJiorHHecKaro OömecTBa bi. C.-IIeTep-

6ypr*. ToMt VIÜ. M 4. ToMt IX. '^i 3, 4. C-üeTepö. 1876 in 8".

123. Horas Societatis entomologicae rossicae. T. XI. JVs 4. T. XII.

J\2 1. Petropoli 1876 in 8^ Les M 132, 123 de la pari de la So-

ciete e/ttomologiqae russe de St.-Pe'tershourg,

124. Gelez/iow, N. Recherches sur la quantite et la repartition de

l'eau dans la tige des plantes ligneuses. St.-Petersbourg 1876

in 8". De la pari de VAuteur.

125. Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft. Band 28.

Heft 2. Berlin 1876 in 8". 7)3 la pari de la Socie'te geologique

allemande de Berlin.

126. Bedr/aga, Jacques v. Die Faraglione-Eidechse und die Entste-

hung der Farben. Heidelberg 1876 in 8". De la part de VAuteur.

127. Verhandlungen des naturhistorisch-medicinischen Vereins in

Heidelberg. Neue Folge. Band 1. Heft 4. Heidelberg 1876 in

8". De la part de la Societe d'histoire naturelle et de me'decine

de Heidelberg.

128. Tpydti Hmü. BOJLHaro 9KOHOMHHecKaro OömecTea. 1876. Toml 3.

OKTJiöpB. C-üeTepö. 1876 in 8". De la part de la Societe L Hb-

re economique de St.-Petersbourg.

129. lihCHoü ^y^BSLÄTi. ro;i.T> 6-8, BLmycK't 5-m C-IleTepö. 1876 in 8*.

De la part de la Be'daction.

130. Archiv für Naturgeschichte. Jahrgang 42, Heft 3. Berlin 1876

in 8". De la part de Mr. le Professeur Troschel de Bonn.

131. Me'AAepi, B. K'b recjoraiecKOMy oqepKy iojkhoS qacTH Hnatero-

pOÄCKoS ryöpnin. C.-IIeTep6. 1876 in 8". De la part de VAuteUr,

Membres elus.

Actifs:

(Sur la presentation de MM. Renard et Sabaneeff:)

Mr. le Dr. Basile Nicolaevitsch Badako/f ä Moscou.

(Sur la presentation de MM Senoner et Renard:

Mr. le Baron Auguste Todaro, Directeur du Jardin botanique a

Palerme.
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(Snr la preseutatioii de MM. A. A. Fischer de Waldlieim et Re-

nard:)

Mr. le Dr. Paul Magnus, Botaniste ä Berlin.

(Sur la preseiitation de MM. Weinberg et Reiiard:

Mr. le Dr. Joseph Wütmann, Secr^taire de la Soci6te rhenane
d'histoire naturelle ^ Mayence.

SfiANCE DU 16 DECEMBRE 1876.

Mr. B. Hermann a presentö ses recherches ulterieures sur les

combinaisons des metaux du gronpe du Tantal et ^ur iin nouveau

metal qu'il a nomme Neptvnhim.

Mr. Serg^ Nicol. Nikiiine a remis uu travail >ur le Jura des mon-
ragnes des Moineaux avec 1 planche.

Lecture d'une circulaire du Comite pre'nlable dn A-emo Congres

(VArdieoIvgie qui aura lieu en 1S77 a Kasan, dans laquelle il enga-

%Q toutes les institutions et Societ^s scientifiques ii v prendre part

en y deleguant des Deputes qui en meme temps devront se reu-

nir pr^alablement ce ranis de Decembre (le 20) dans le local de la

Sociöte archeologique de Moscou

Mr. le Professeur Gustave Jermy d'Iglo en Hongrie poss^de de

riches collections min^ralogiques et botaniques (toutes bien d^fini-

es et conservees) de la Hongrie et desire entrer en öfliange de

mint^raux et de plantes russes. II en offre aussi a la disposition de

ia Societe.

Mr. Adolf Sen->r. er de Yienne remerciant pour l'envoi des deruie-

res publications de notre Societe propose au nom de Mr. Theodore

Lefevre des fossiles tertiaires des environs de Bruxelles.

Mr. le Dr. Raphael Gestro, Sous-Directeur du Musee civique d'his-

t3ire naturelle de Genes annonce qu'il vient de nous expedier le

tome YIII des Annales {ubliees par ledit Musee et prie de lui

envoyer 2 Numeros de nos Bulletins 1872 et 1875 qui ne lui sont

par parvenus.

Le Vice-President, Dr. Retiard, präsente le Bulletin .M' 3 de 1876

qui vient de paraitre sous sa reduction.

Mr. le Professeur Pringskeim de Berlin, MM. Casimir De Can-
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doUe et Jean Müller de Geneve remercient pour leur nomination de

merabres de la J^oci^te et promettent de nous envoyer celles de

leurs publications dont il peuvent encore disposer.

Soll Excell. Mr. rAcad^micien Ahich aiinonce qu'il a quitte le 30

Octobie la ville de Tiflis et qu'il habite d^s le 7 Novembre Vien-
ne t)ü il prie de liii faire parvenir les Bulletins de la Societe. 11 y
est occup6 de publier ses travaux geologiques sur le Caucase.

Mr. le Conseiller d'etat Ed. Bogd. Lindematin a aunoncö de me-

ine qu'a cause de sante il a demande ä etre transf(5r6 de Kichinew

ä Odessa comme medecin de la 7-^ine Division de Cavalerie

Mr. le Dr. Guido Schensel envoie ses observations möt^orologico-

magnetiques faites pendant le mois de Novembre ?i l'observatoire de

Buda-Pest

La Societe zoologique de France a Paris nouvellement fondee en-

voie ses deux premiers Bulletins et propose l'^cbange des publi-

cations.

La Societe d'histoire tiaturelle dt Schleswig Holstein nouvellement

Icndee ä Kiel envoie le tome 2 de son Journal et desire de meme
entrer en echange de publications.

La Societe literaire, scientißqne et artistique d'Äpt envoie son Pro-

gramme du Concours pour 1876 -77.

Le Vice-pr^sident Dr. Renard rend la Societe attentif que d'apres

les Journaux FAcndemie Imperiale des sciences de St.-Petersbourg

celebre le 29 Decembre ie 150-^me anniversaire de sa fondation et

propose vu les quelques jours qui restent d'envoyer a FAcadömie

au moins une adresse de fölicitations.

Mr. Theodore Lefevre de Bruxelles envoie un dessin photogra-

phique d'un fossile remarquable de la Belgique l'Haliterium Uytter-

hoeveni Lef.

Mr. i2. Hermann a parle sur le Neptunium, metal nouvellement

döcouvert par lui.

Mr. le Professeur AI. AI. Fischer de Waldheim de Varsovie a

fait une communication sur les Ustilaginees qui infectent les plan-

tes de la famille des Polygonees.—Suivant ses observations PUsti-

lago Kuhniana que Mr. Wolf a döcrite en 1874 se döveloppe sur

les deux esp^ces d'oseilles (Rumex Acetosa et Acetosella) cepen-



- 70 -

dant eile avait ete obsorvee longtemps avaiit, mais olle lui eonton-

•lue soit avec TUstilago utriculosa 'Unger, Koussel) seit avec TUs-

tilago CandoUei. On la rencontre en Suisse, en Fran e et en Alle-

mague. L'Oseille maritime (R. raaritimiis) est attaquee par une es-

pece differente quo Mr. Fischer a d^rite sous le nom d^Ustilago

rurlatorii. II Ta trouv^ Tannee passee dans le Xord de l'Allema-

gue et cette annee dans la banlieue de Moscuu. -Sur d'autres espe-

oes de Romex ce ne sont que les Üstilago utriculosa et Candollei,

lont la prerai^re fut trouvee par Mr. Fischer aux environ^ de Mos-

cou encore sur les Polygonum lapathitVilium et Persicaria et la se-

conde sur la Polygonium Hydropipei.

Mr. le Professeur H. Trautschdd a parle sur quelques ouvrages

•lui recemment ont paru sur les sedimens jurassiques superieurs

a rOriole et a Pellat en France. — La comparaison des fossiles de

ces contrees a prouve que beaucoup d'entre eus sont identiques avec

ceux'des couches jurassiques superieures de Moscou.

.S. Exc. Mr. I. Weinberg a fait un rapport succinct -ur la portee

des recherches de Mr. Wex concernant le decroissement des eaux

des rivieres. Mr. Weinberg a montre la haute importance de cette

question pour la Russie sous le rapport de la geographie en gene-

ral. Desirant en faire une etude speciale Mr. Weinberg espere pou-

voir compter sm^ la Cooperation de la S'-citte.

Lettres de remercimens pour l'envoi des pubiications de la Socie-

'.e de la part de TAcademie medico-chirargicale et de rinstitut

ragi'icTiltm'e de St.-Pätersbourg, de la Societe des Naturalistes de

Kasan, des Societes des medecins de Vilna et de Tiflis et de la

Societe d'agriculture de Moscou, de TAcademie des sciences de Mu-
nich et de la Direction generale de rnedecine du . Departement of

War a Washington et de MM. Senoner de Vienne et Lindemann
d'Odessa.

D 0 N S.

Livres offerts,

1. The americayi Journal of sciences and arts. 1876. 64 —68. New
Häven 1876 in 8-. De la part de MM. Dana et Silliman de New
Häven.

2. The american Naturalist. Vol. 9. .V 1—12. Salem 1875 in 8'.

De la pari de l'Academie Pedbody des tciences de Salem,
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3. Proceedings of the Academy of natural sciences of Philadelphia.

Part in. 1875. Philadelphia 1876 in 8^ De la pari de VAcade-

mie des sciences naturelles de Philadelphia.

4. Memoirs of the Boston Society of natural history. Vol. 2, part

4. Xi 4. Boston 1876 in 4».

5. Proceedings of the Boston Society of naturhistory. Vol. 18, part

2. Boston 1876 in 8^ Les M 4 et 5 de la part de la Societe

d'histoire naturelle de Boston.

6. Mittheilungen des historischen A'ereins in Steiermark. Heft 24.

Graz 1876 in S».

; 7. Beiträge zur Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen. Jahr-

gang 13. Graz 1876 in 8*. Les M 6, 7 de la pa9i de la Societe

historique de Graz.

8. Jahres-Bericht (53-ter) der Schlesischen Gesellschaft für vater-

ländische Cultur. Breslau 1876 in 8". De la part de la Societe

sile'siqne des sciences d Breslau.

9. Abhandlungen der mathematisch-physikalischen Classe der K.

bayer. Akademie der Wissenschaften. Band 12, Abth. 2. Mün-

chen 1876 in 4". De la part de l'Academie B. des sciences de

Munich.

10. Petermann, A. Mittheilungen über wichtige neue Erforschun-

gen auf dem Gesammtgebiete der Geographie. 1876. ^ IV. VII.

IX. u. Ergänzungsheft jTs 45, 48. Gotha 1876 in 4«. De la pari

de Mr. le Be'dacteur.

11. Schriften der pysikalisch-ökonomischen Gesellschaft ku Köaigs-

berg. Jahrgang 16, Abthlg. 1. Königsberg 1875 in 4". De la part

de la Societe physico-economique de Königsberg.

12. Godeffroyj Rieh. Bestimmung des Atomgewichts von Cäsium u.

Rubidium. Giessen 1876 in 8".

13. Spawer, Karl. Ueber Aphasie und Asymbolie. Berlin. 1876

in 8«.

14. Hoffmann, Herrn. Ueber Accomodation. Giessen 1876 in 4".

15. Clemm, Vil. De fragmento quodam alemanico. Gissae 1876 in 4^

16. Verzeichniss der Vorlesungen zu Giessen 1876 u. iS"/??. Giessen

1876 in 8". Les M 12—16 de la part de l'Universite de Giessen.

17. Comitato R. geologico d'Italia. Bollettino e\0. Roma 1876

in 8°. De la part du Cotnite B. geologique d'Balie d Borne,
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18. H.iöibcmiH KaBKa3CKaro OTj^'feJ^a Hmii. PyccKaro rcori)a(J)H«iecKaro

OomecTia. 1876. JS^j 4. Tii(j[)JiHC7. 1876 in 8».

19. FeHmHe. CiieuiaJibuaa CTaiiicTUKa Ilepciw. Tih}»JHc'l 1876 in 8"^.

Les 18, 19 de la pari de la Section caucasienne de la Socie-

te I. geographique d Tißis.

20. jEypHa^^ MuHiiciepcTBa Hapo^naro npocBl;m,eBifl. 1876.Hofl6pf..

C-Heiepf). 1876 in 8". De la part de la Re'daction.

21. Nature. Journal of science. Vol. 15. J\2 369, 371, 372. London
1876 in 4". De la part de la Be'daction.

22. MocKoecKttH MeAimuHCKaa FaseTa. 1876. JV2 46, 48, 49, 50. MocKna

1876 in 4". De la part de la Societe des medecins russes de
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24. MocKoecKiü Bpa4e6[itTft Bt.CTnHKi,. 1876. JV« 20, 22. MocKBa 1876
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25. Morren, Edouard. La digestion vegetale. Gand 1876 in 8". De
la part de VAuteur.

26. Monatsbericht der K. Preussischen Akademie der Wissenschaf-

ten. 1876. August. Berlin 1876 in 8". De la part de VAcademie

R. des sciences de Berlin.
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28. YuuecpcumemcKiH HsBicTi^. 1876. JV2 10. KieB"b 1876 in 8". De la
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29. IIpomoKOA^ Sacfeaan. Hmh. Be.ieecKaro MeÄumincKaro O^mecTBa.

1876. 6, 7. Bhjibho 1876 in S\ De la part de la Societe I. de

medecine de Vilna.

30. Philosophical Transactions of the Royal Society of London.

Vol. 164, part 1, and 2. London 1874 in 4°.
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JV« 44—53. Paris 1876 in 4^ Les M 33 et 34 de la part de la

Redaction.

35. SanuGKu Ypa^iBCKaro 06u;ecTBa JIroÖHTejieH EcxecxBOSHaHia. Tomi.

in. 2. EKaiepHHÖyprt 1876 in 4". De la part de la Societe

ouralienne des amis des scienees naturelles d^EJcatheri/iboiirg.

36. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- u. Kurlands. 2-te Serie.

Biologische Naturkunde. Band 5. Dorpat 1875 in 8^

37. Sitzungshet-icMe der Dorpater Naturforscher Gesellschaft. Band
4. Heft 1. 1875. Dorpat 1876 in ^\ Les 36, 37 de la part de

la Societe des Natwalistes de Dorpat.

38. Eussow, Edm. Betrachtungen über das Leitbündel- und Grund-
gewebe. Dorpat 1875 in 4".

39. Bergmann, Ernst. Die gegenwärtigen Forschungen über den
Ursprung des Krebses. Festrede. Dorpat 1876 in 4°.

40. Petersenii Emendationes ad solemnia C- Universitatis Dorpa-

tensis. Dorpati 1876 in 4".

41. Personal der K. Universität zu Dorpat. 1876. Semester 1. Dor-

pat 1876 in 8«.

42. Verzeichniss der Vorlesungen an der K. Universität Dorpat.

1876. Semester I. Dorpat 1875 in 8^

43. Anders, Ernst. Experimentelle Beiträge zur Kenntniss der cau-

salen Momente putrider Intoxication. Dorpat 1876 in B''.

44. Bathlef, Edw. Zur Diagnostik und Casuistik der epikraniellen

Dermoidcysten. Dorpat 1876 in 8°.

45. Hörschelmann, Ernst. Anatomische Untersuchungen über die

Schweissdrtisen des Menschen. Dorpat 1875 in 8^

46. Hoffmann, Theod. Die Lungen-Lymphgefässe der Rana tempo-

raria. Dorpat 1876 in 8«.
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48. Bätge, Arth. Ueber Keratosis circumscripta multiplex. Dorpat

1876 in S\

49. Buchholtz, Leon. Ueber das Verhalten von Bakterien zu eini-

gen Antisepticis. Dorpat 1876 in 8".

50. Trojanovsky, Piers. Ein Beitrag zur pharmakognostischen u.

chemischen Kenntniss des Cacaos. Dorpat 1875 in 8".

M 4. 1876. 10
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in S*^. Les M 38—51 de la part de V Universite de Dorpat.

hl. Anales de la Sociedad espanola de historia natural. Tomo IL

Cuaderno 1—3. Tomo III. Cuaderno 1—3. Madrid 1873 -74 in

8^. De la part de la Societe espagnole d*histoire naturelle de

Madrid.

53. Bericht (5-ter) der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft zu

Chemnitz. Chemnitz 1875 in 8".

54. Krämer, Franz. Phanerogamen-Flora von Chemnitz n. Umge-
gend. Chemnitz 1875 in 4". Les M 53 et 54 de la part de la So-

ciete d'liistoire naturelle de Chemnitz.

55. Baillon, H. Adanzonia. Paris 1873 in 8\

56. Bulletin de la Societä botanique de France. Tome 22. Revue

hibliographique E. Paris 1875 in 8",

57. Liste des Membres de la Societ6 botanique de France au 1

Janvier 1876. Paris 1876 in S". Les M 55—57 De la part de la

Societe botanique de Paris.

58. Todmnuü Aktt» üeTpoBCKofi SeMjeÄ'^Jb'iecKOH h i-fecHoii AKa^e-

Min. 21 HoflCpji 1876 r. MocKBa 1876 in 8". de la part de l'Aca-
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Jahrgang 1876. Heft 5, 6. Stuttgart 1876 in 8«. De la part de

la Bedaction.

63. Memorie della Societä degli spettroscopisti italiani. 1876 Dis-

penza 11. Palermo 1876 in 4°. De la part de la Societe italien-

ne des spectrologues de Palerme.

64. UponioKOM (IX) Sacfe^ania pyccKaro öajibHeojiorii^ecKaro 06me-

CTBa B-B naTHiopcK'fe. 1876 in b^ De la part de la Societe bal-

neologique de Piatigorsk.



— 75 —
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8'. De la pari de Mr. le Ee'dacteur Coro,.

66. BceMtpuuü nyreraecTBeHHHK'B. 1876. Jl,eKa6pB. C.-UeTepöypr'B 1876

in 8". De la pari de la Be'daction.

67. Quaritch, Bern. A new Catalogue of miscellaneous works. M
305. London 1876 in 8^ De la pari de Mr. Quaritch.

68. Compte-rendu de la Societe entomologique de Belgique. Serie

II. JN» 31. Bruxelles 1876 in 8^. De la pari de la Societe entomo-

logique de Bruxelles,

69. Monatschrift des Vereines zur Beförderung des Gartenbaues.

Jahrgang 19. November. Berlin 1876 in 8". De la pari de la

Societe d'horticulture de Berlin.

70. Bullettino meteorologico delP Osservatorio del R. CoUegio
Carlo Alberto in Moncalieri. Vol. X. J\'« 6. Torino 1876 in 4".

De la part de Mr. Franc. Denza de Turin,

71. PyccKoe CeJirjCKoe Xosshctbo. 1876. AßrycTi.. MocKca 1876 in 8*.

De la part de la Societe I. d'agriculture de Moscou,

72. MypuaA^ PyccKaro XaMHiecKaro OömecxBa h #H3HiecKaro 06-

mecTBa. Tomi. VIII. Bhh. 8. C-IIeiepö. 1876 in 8*. De la part

de la Be'daction.

73. Schriften des Vereines zur Verbreitung naturwissenschaftlicher

Kenntnisse in Wien. Band 2-10. Wien 1863 - 70 in 8^ De la

part de la Societe pour repandre Ics connaissances d'histoire na-

turelle ä Vienne,

74. Ätti della Societa italiana di scienze naturali. Vol. 18, fasc. 2.

fogli 7 a 15, fasc. 3, folgio 16-22. Milano 1875 in 8». De la

part de la Societe italienne de Milan.

75. Memorie delP Accademia delle scienze deir Istituto di Bologna.

Serie ÜI. Tomo VI, fasc. 1 e 2. Bologna 1875-76 in 4«.

76. Bendiconto delle Sessioni delP Accademia della scienze dcir

Istituto di Bologna anno Accademico 1875—76. Bologna 1876

in 8". Les J\i' 75^ 76 de la part de l'Acadcmie des sciences de

VInstitut de Bologne,

77. Schweizerische Meteorologische Beobachtungen. 1864. Lieferung

7, nebst dem Schluss u. Beilagen. Jahrgang 13. Lieferung 2.

Zürich 1875—76 in 4^ De la part de la Societe des Naluralis-

tes de Zürich.
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78. Annali del Ministero di agricnltura, industria e commeBcio.

Vol. I, parta 1 e 2. Genova 1871—72 in S". De la pari du Mi-

nistere itcdien d^agricuUure, d'industrie et du commerce ä Bome,

79. Pamietnik Akademii Umiej§tnosci w Krakowie. Tom drugi. W
Krakowie 1876 in 8". De la part de VAcademie des sciences de

Cracovie.

80. Verhandlungen der physical.-medicin. Gesellschaft in Würz-
burg. Neue Folge. Band 9. Heft 3 u. 4. Würzburg 1876 in 8°.

De la part de la Societe physico-medicale de Wurzbourg.

81. Tozzetti, Ad. Targioni. Deila Malattia del Pidocchio (Phylloxe-

ra vastatrix.) Roma 1875 in 8^ De la part de VAuteur.

82. Meneghini^ Gius. Commemorazione scientifica del Conte Ales-

sandro Spada Lavini. Pisa 1876 in 8**. De la pa/rt de VAuteur.

83. Verhandlungen der K. K. geologischen Reichsanstalt. 1876. j\2

7—10. Wien 1876 in gr. 8°. De la part de VInstitut L R. geo-

logique de Vienne.

84. MittheiUngeii der anthropologischen Gesellschaft in Wien. Band
6. ^A^2 3, 4. Wien 1876 in 8^ De la part de la Societe antkropo"

logique de Vienne.

85. Correspondenz'Blait des zoologisch-mineralogischen Vereines in

Regensburg. Jahrgang 29. Regensburg 1875 in. 8°. De la part

de la Societe zoologico-mineralogique de Batishonne.

86. BrbcmuuKo Eßponti. 1876. Okthöpl. C-UeTepö. 1876 in 8°. De la

part de la Bedaction.

87. Mittheilungen der deutschen Gesellschaft für Natur- u. Völker-

kunde Ostasiens. 1876. Heft 10. Jokohama 1876 in 4'\

88. Das schöne Mädchen von Pao. Jokohoma 1876 in 4°. Les M 87,

88 de la pa.rt de la Societe allemande pour la connaissance de

la nature et des peuplades de l'Est de l'Asie a Yokohama,

89. Bulletin de la Societö des sciences de Nancy. Serie II. Tome
1, fascic. 3. Paris 1876 in 8\ De la part de la Societe des scien-

ces de Nancy.

90. Kalter, F. Entomologische Nachrichten. Jahrgang 2. Heft 12.

Putbus 1376 in 8^ De la part de Mr. le Bedacfeur.

91. Bulletin mensuel de la Societe Linneenne du Nord de la Fran-

ce. 1876. ^'2 52—54. Amiens 1876 in 8'. De la part de la So-

ciete Linneemfie du Nord de la France d'Amiens.
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92—103, Oratidnes et Dissertationes Universitatis Helsingforsiae.

Helsingforsia 1876 in 4** et in S\ De la pari de l'üniversite de

HeisingfOYS.

104. Bericht (15-ter) der Oberhessischen Gesellschaft für Natur-

und Heilkunde. Glessen 1876 in 8^ De la pari de la Societe

hessoisse d'histoire naturelle et de medecine de Giessen.

105. The Journal of the Linnean Society. Botany. Vol. XV. 81,

82. London 1875 in 8".

106. The Jewrnal of the Linnean Society. Zoology. XIL 60-62.

London 1876 in 8°.

107. Livmean Society, Proceedings of the Session 1874—75. London

1875 in 8«.

1C8. Additions of the library of the. Linnean Society from June

20, 1874 to June 19, 1875. London 1875 in 8^

109. General Index to the transactions of the Linnean Society of

London. Vols. XXVI to XXX. London 1876 in 4".

110. The Transactions of the Linnean Society of London. Second se-

ries. Bota7iy. Vol. I, part the second. London 1875 in 4''.

111. The Transactions of the Linnean Society of London. Second se-

ries. Zoology, Vol. I, part the third, London 1876 in 4". Les M
105—111 de la part de la Societe Linneenne de Londres.

112. Jenaische Zeitschrift für Naturwissenschaft. Band 10. Heft 2

u. 3. Jena 1876 in 8°. De la part de la Societe' de medecine et

d^histoire naturelle de Jena.

113. SanucKu HoBopoccitcKaro OömecTBa EcTecTBOHcnHTaiejieö. Tom-b

4, BunycK'b 1. 0;i;ecca 1876 in 8^ De la part de la Societe des

Naturalistes d'Odessa.

114. Tpydu OömecTBa EcTecTBOHcnHiaTejeS BtRasanH. Tom-lö, bbih.

2. KaBaHb 1876 in 8*. De la part de la Societe des Naturalistes

de Eazan.

115. Bussische Revue. Jahrgang 5, Heft 11. St.-Petersburg 1876 in

8*^. De la part de Mr. Ch-s Böttger de St.-Petersbourg.

116. Bulletins de la Societe d'Antropologie de Paris. Tome ll-6me

(2-de Serie), fasc. 3. Paris 1876 in 8'. De la part de la Societe

d'Anthropologie de Paris.

117. Bückner, Wilhelm. Gemüse-Album. Tafel 1-4. Erfurt 1876 in

gr. foL
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118. MypnaA^ CaÄOBOÄCTBa. 1876. JVs 10, 11. MocKoa 1876 in 8". Lcs

117, 118 de la part de la Socicte des amis d'horticidture de

Moscou,

119. Annales de la Sociäte eiitomologique de Belgique. Tome 19,

fasc. 2. Bruxelles 1876, in 8". De la part de la Societe entomo-

logique de Belgique ä Bruxelles.

120. Msdibcmin n YieHHa 3aoHCKH Hmo. KasaHCKaro yHHBepcHxeTa.

1876. ^ 6. KasaHb 1876 in 8". De la part de VUniversite de

Kasan.

121. UpomoKOAti Sacfe^ae. Hmh. KaeKascKaro MeÄHUHcitaro 06mecTBa.

roÄi. 13, JVj 8, 9. Th4)JIHCT> 1876 in 8". De la part de la Societe

1. des medecins du Gaucase ä Tiflis.

122. Vom Bathj G. 1. Ueber Krystallen des Amazonenstromes und

2. Ueber die Faröer u. das Vorkommen von Kohlenflötzen da-

selbst. Bonn 1876 in 8«.

123. Brögger, W. C and Vom Bat\ G- On certain large crystals of

enstatite. 1876 in 8". Les M' 122, 123 de la part de Mr, le Pro-

fesseur Vom Bath d Bonne.

124. Jahresbericht (4-ter) des Annaberg-Buchholzer Vereins für Na-

turkunde. Annaberg 1876 in 8^ De la part de la Societe d'his-

toire naturelle d'Armaberg.

125. 0imepi 0om BaM^^eüM^ A. A. FoJiOBHfl MOpCKai o IIj,a6ejifl. Bap-

maBa 1876 in 8«.

126. — — TpyÄBi BoTaHH»iecKOH Jlaöopaxopia BapuiaBCKaro

yHHBepcHTexa. Bau. 2. BapmaBa 1875 in 8^ Les M 125, 126

de la part de VAuteur.

Memhres elus.

Actifs.

(Sur la presentation de MM. Vischniakoff et Renard.)

Mr. le Dr. Theodore Meynert, Professeur d'Anatomie ä Vicnne,

Mr. le Dr. Georges Pouchet, Professeur de Zoologie k Paris.

(Sur la presentation de MM. Renard et Trautschold:)

Mr. le Dr. N. Terracciano, Directeur du Jardin botanique a Ca-

serta.

(Sur la presentation de MM. Galavatschoff et Renard:)

Mr. Serge Nicolaevitsch NiJcifine a Moscou,



TABLE GENERALE DES MATIERES

POUR L'ANNEE 1876.

Pag.
Bredichtn, Th. Sur la Queue de la Com^te de 1874, c. Avec

une planche II. 203»

Ghaudoir^ Max. le ßaron. Monographie des Siagonides. . I. 62.

— — fitude monographique de Masoreides, des Te-

tragonoderites et du genre Nematotarsus. .... II. 1,

J^,eMeHmhee^, Bji. Ki. Bonpocy o(yh oöpaaoBaHm h pasjioate-

BiH xjiopo(i)Hjrj[a I. 263.

Hermann, R. Untersuchungen über die Grösse der Atom-

Volume und der specifischen Gewichte organischer

Verbindungen. I. 264.

— — Fortgesetzte Untersuchungen über die Verbin-

dungen der Metalle der Tantalgruppe, so wie über

Neptunium, ein neues Metall IL 400.

Hudendorff, Alexander. Beitrag zur Kenntniss der Süss-

wasser-Cladoceren Russlands. (Mit 1 Tafel.) ... I. 26.

EKoeJlee^, B. (Jacovleff ß.) Hobhji nojyatecTKOKpHjiHa He-

miptera heteroptera pyccKoS (})ayBH IL 85.

Kalmiczenko, 1. Esquisse biologique consacree a la me-

moire du Professeur B. M. Czerniaew L 126.

Kawally J. H. Zur Biologie der Schwalben L 294.

— — Organische Einschlüsse im Bergkrystall. . . IL 170.

Kessler^ K. Ein neuer russischer Flusskrebs, Astacus col-

chicus I-

Koschetomkoff] D. Beiträge zur Flora des Tambowschen

Gouvernements II. 238.



Pag.

Kraatz, G. Revision der Procerus-Arten. (Mit 1 Tafel.) . IL 126.

Kpu.i08%, A. leojiorHiecKiH nsHCKaHia b-l .KocipOMCKOfr ry-

öepHin (et DOJinTHuaaiaMn) I. 210,

Lindemann, K. Monographie der Borkenkaefer Russlands.

Die cryphaloiden Tomiciden. (Mit Holzschnitten u.

1 Tafel) II. 148

et 320.

Ludwig, Rudolph. Fossile Pflanzen aus der Steinkohlenfor-

mation im Lande der Donschen Kosaken. (Mit 1

Tafel) I. 7.

Meunier, Stanislas. Memoire sur les Alluvions verticales. II. 174.

Owen, Richard. On Petrophryne granulata Ow., aLabyrin-

thodont. Avec des dessins I. 147.

Peirowsky, A-Note sur le Gen-Seng ou Gen-Chen. (Avec 1

planche.) I. 208.

Begel, Albert. Beitrag zur Geschichte des Schierlings und

Wasserschierlings I. 155,

— — Reisebriefe. U. 393.

GKpoöuwbeecKiü, Bji. Est HCTopiH pasBHTia bi ccMeScTBi Kh-

napncOBHx'L. iCt oähoio Ta6JIH^eH).. I. 140.

Sludsky, Th. Zur Frage über das Gleichgewicht schwim-

mender Körper. Mit Holzschnitten II. 229.

Trautscliold, H. Der französische Kimmeridge und Port-

land verglichen mit den gleichaltrigen Moskauer

Schichten II. 381.

Weinberg, J. Observations meteorologiques faites a l'In-

stitut des arpenteurs en 1875 I. 1.

Correspondance. Lettres de MM. N. Wischnjakoff et G.

Vom Rath I. 288.

et 292.

Extraits des protocoles des Seances de la Societe des Na-

turalistes I. 1. 21. U. 1.

et 41.







;{T. B.BaxKaHi MockB.i





MEMBRES DU BUREAU
POÜR L'ANNEE 1877.

PRESIDENT. Mr. Alexandbk Fischer de Waldhbim, Conseiller
prive. Quatrieme Mestschanskaia, maison Iva-
noff.

VICE-PRESIDENT. Mi. Cbarles Renard, Conseiller d'Etat actuel. Milou-
tinskoi Ferdoulok^ maison Askarkhanoff.

SECRETAIRES: Mr. Hermann Tbadtscholo, Professeur ä i'Academie
de Petrovsky. A VAcademie de Petrovsky-Razou-

Mr. Lbonidb Sabanbeff. Petrovka, maison Samarvne.

MEMBRES DU CONSEIL:

Mr. Skrge Odssow, Conseiller d'Etat. A la Ni-
kitzkata, maison du Prince Mestschersky.

Mr. Theodore BREDJCHiji, Conseiller d'Etat. ^ /a Presm'a.
m. de l'Observafoire d^astronomie de VUniversite.

IBLIOFHECAIRE:
Mr. AtEXAndrE Kriloff. Premiere Mestschanskaia,

maison Jarkovskaia.

CONSERVATEURS DES COLLECTIONS:

Mr. Adrien GoLOVATSCHOV, Conservaleur des colleclions

zoologiques. Povarskaia, maison DSmidoff.

Mr. Hermann TRADTScaoLD,Conservateur des colleclions

mineralogique et paleontologique. A Petrovsky-

Mr. Ch. Linüemann, Professeur. A VAcademie d'agri-

culture de Petrovsky-JRazoumovsky,

Mr. VoLD. TiKBoMiROFF. Dom la maison pres de l'ko-

pital de Pierre et Paul.

TRESORIER. Mr. Alexis Koüdriavzrv. Makhovaia, maison de VUni-
versite.

MEMBRE ADJOINT pour la Redaction des Menioires et du Bulletin.

Mr. Gustave Kopp, Conseiller d'Etat. Bue des Jarditis,

maison Gorodefsky.

Seances pendant Tannee 1877.

20 Jahtier.

17 F^VRIEB.

17 Mars.

14 Atril.

15 Septembbb.

20 Octobrb.

17 Noyembrb.

15 Dbcembbb.

Les seances ont Heu dans le local de la Sociele, h6tel de l'Universite,



TABLE DES MATIERES

CONTENllES DANS CE NUMERO.

Pa^es.

Sur la queue de la comete de 1874, c. par TH. bredichin.
(Avec 1 planclie.) 203

Zur Frage über das Gleichgewicht schwimmender Körper. Von

TH. SLUDSKy. (Mit Holzschnitten.) 229

Beiträge zur Flora des Tambowschen Gouvernements von

D. KOSCHEWNIKOFF 238

Monographie der Borkenkaefer Russlands. Die cryphaloiden

Tomiciden. Von Professor Dr. k. LINDEMANN. (Mit 1

Tafel und Holzschnitten.) 320

Der französische Kimmeridge und Portland verglichen mit

den gleichaltrigen Mosicauer Schichten. Von H. traut-
SCHOI.D , 381

Reisehriefe an die Kaiserliche Naturforschende Gesellschaft zu

Moskau von albert regel 893

Fortgesetzte Untersuchungen über die Verbindungen der

Metalle der Tantal-Gruppe, so wie über Neptuniura, ein

neues Metall. Von r. Hermann. . 400

Extrait des protocoles des seances de la Sociötö des Natu-

ralistes 41














