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eit der im Jahre 1892 bei dem Forstinstitut Evois (im Siid-

tawastland, etwa 53 km m nordostlicher Richtung von der Stadt

Tawastehus) erfolgten Griindung einer Fischereiversuchsstation,

haben mehrere von den zahlreichen (ca. 80), in der Umgebung
des Institutes gelegenen, ruhigen Waldseen zu Experimenten bei

Einfuhrung werthvolJer Fischarten gedient.

Valkea-Mustajarvi ist einer von diesen Seen. Im Jahre

1902 wurden auf Veranlassung des Leiters der Fischereiver-

suchsstation und des Forstinstitutes, Herrn Direktor Bernhard
Ericsson in diesem See regelmassige monatliehe Beobachtungen

uber die Temperatur des Wassers angestellt und Plankton ge-

fischt. Auch die Tiefenverhaltnisse sind von ihm durch plan-

massig ausgefiihrte Lothungen genau ermittelt und auf einer

Karte dargestellt worden.

Herrn Direktor Ericsson, welcher sowohl das Plankton-

material rair zu Untersuchung liberliess^ als auch bereitwilligst

die Tiefenkarte und verschiedene Auskiinfte iiber den fraglichen

See zu meiner Verfiigung gestellt hat, urn in der vorliegenden

Abhandlung veroffentlicht zu werden, spreche ich hier meinen

aufrichticren Dank aus.

Die Gegend von Evois kann als eine hochbelegene wal-

dige Moranenlandschaft ) Ihre mittlere

Hohe liber dem Meeresniveau wird auf etwa 130 m geschatzt,

Der aus Moranenschutt und Geroll fuhrendem Sand bestehende

Boden ist mit schonen Kiefernwaldern und Birken bewachsen.

*) Niiheres liber die Geologie der Gegend von Evois findet man bei

Solitander, C. P., Geologisk beskrifning ofver Evois Kronopark. Finska

Forstforeningens Meddelanden. Bd. 5. Helsingfors 1887. S. 125-148. Mit

1 Karte.
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Der See Valkea-Mustajarvi liegt ganz isolirt, 2V4 km N

von dem Forstinstitute und umfasst ein Areal von 13,92 ha.^)

Die grosste Tiefe betragt 10,6 m. Das Wasser ist sehr klar.

Der See ist von breit trapezoider Gestalt, vom Kiefernwald

umgeben, und wird, M^ie die ausserordentlich gleichmassige Tern-

peratur der tieferen Wasserschichten zeigt, von am Boden be-

findlichen Quellen gespeist. Das Wasser sickert durch den

reinen Sand, woraus der angrenzende Boden zum grossten Teil

besteht, und dadurch erklart sich seine grosse Klarheit. Zufliisse

fehlen, Es ist auch kein Abfluss vorhanden, denn am Siidende

des Sees, wo in friiheren Zeiten ein kleiner temporiirer Bach

seinen Anfang nahm, sind vier Teiche fiir Fischbrut einge-

richtet worden.

Naheres iiber die Form und die Tiefenverhaltnisse des

Sees ersieht man aus der beigefugten Karte, in welcher die Iso-

bathen von 2 m eingezeichnet sind. Als Grundlage fiir diese

Karte diente eine der Fischereiversuchsstation gehorende, gros-

sere Originalkarte, welche etwa 200 Tiefenmessungen aufweist.

Auf Grand dieser zahlreichen Tiefenangaben ist der Verlauf

der Isobathen von mir konstruirt worden. Es geht daraus her-

vor^ dass der Bodenrelief^ von dem nordlichen Teil abgesehen,

ziemlich regelmassig ist. Der Boden ist mit Schlamm bedeckt.

Die Vegetation des Sees ist, \Nie ich durcli Korrespondenz

mit Herren Dr. J. L. Lindroth, Lehrer der Botanik am Forst-

institute Evois, und Direktor Ericsson erfahre, sehr arm und

auf eine schmale Uferzone begrenzt. Die Pflanzen wachsen den

Ufern entlang meistens ganz sparlich, nur in der schmalen Bucht

an der Ostseite des Sees (C auf der Karte) findet sich eine

reichlichere Vegetation. Die hauptsachlichen Pflanzenbestiinde

sind Cariceta [Carex rostrata, fiUformis), Phragmiteta {Phrag-

mites communis), Nuphareta [Nymphwa alba^ Candida, NupJiar

luteiim), Potamogetoneta (Sparganiiim natans, Potamogeton,

Olyceria aquatica) und Characeta {Nitella), aber diese Bestande

sind iiberhaupt armlich entwickelt.

) Ericsson, B., Station d'essai de pisciculture a Evois. Helsingfors

1902. 31 pp. Mit 1 Karte und 2 Tafeln,
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Auf der Karte sind die wichtigsten Pflanzenbestande nach

einer von Herrn Ericsson hergestellten Manuskriptkarle sche-

matisch dargestellt worden. Eine nahere Analyse liber die Zu-

sammensetzung dieser Pflanzenbestande verdanke ich Herrn Dr.

Lindroth. Die von ihm unlersuchten Platze sind auf der Karte

mit den Anfangsbuchstaben des Alphabets gekennzeichnet wor-

den. Ich lasse hier seine Aufzeichnungen liber die Vegetation

des Sees folgen.

A. Nymphcea alba, einige Dutzend Exemplare.

Niiphar luteum^ einige Exemplare.

Lobelia Dortmanna^ sparlich.

Phragmites communis, einige Exemplare.

Carex filiformis, zerstreute Exemplare, keine Gruppen.

Sparganium natans, undicht v^achsend, an einer Stelle je-

doch eine Flache von etwa 4 m- Grosse bildend,

Equisetum limositm, einige alleinstehende Exemplare.

Menyantlies trifoliata, einige Exemplare.

Comaimm palustre^ am Ufer einige Exemplare.

B. Vegetation sehr sparlich, aiis denselben Arten beste-

hend wie auf Stat. A, jede Art aber nur mit 2—3 Individuen

vertreten.

C. Am Siidufer ein etwa 1 m breiter Giirtel von Carex

rosfrata und Carex fiUformis (vereinzelt). Am Nordufer ein

ziemlich dichter Besland von Phragmites communis.

Nymphcea Candida . • u tt' i ^
-,/ ^ , > vereinzelte Exemplare.
Jyitphar Infeum

D. Vegetation sehr sparlich, es finden sich hier nur ver-

einzelte Carex fiUformis, Nymphcea alba, Phragmites communis

und Equisetum fhiviatile.

E. Ein undichter Phragmites-Giivlel und ausserhalb dieses:

Nymphcea alba^ sparlich,

Nuphar luteum, ganz vereinzelte Exemplare,

Equisetum fluviatile, ebenso,

Sparganium natansj eine kleine Gruppe,

Menyanthes trifoliata, hochstens einige Hundert Exemplare,

Lobelia Dortmanna. etwas reichlicher. An den Untiefen
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am selben Ufer findet sich eine Y2— 1 ^ breite Zone von Phrag-

mifeSy Carex filiformisj Lobelia und Comarum (vereinzelt).

F und G, Die Vegetation gestaltet sich wie auf Stat. A,

In den Fischbrutteichen bei A ist der Boden bedeekt mit

Nitella Nitella

(Ericsson). Herr Dr. Lindroth ist der Ansicht; dass die Art

moglicherweise eingeschleppt worden ist zusammen mit anderen

Pflanzen, die seit der Griindung der Fischereistation in den See

eingefiihrt worden sind. Im Jahre 1902 wurden namlich Pota-

mogeton natans und P. perfoUatus (an Stat, F) in den See ge-

pflanzt. In diesem Sommer (1905) wurden mit der letztgenann-

ten Art auch andere Stellen des Sees besetzt. Ferner sind in

diesem Sommer vereinzelte Exemplare von Iris pseudacoriis langs

den Ufern angepflanzt worden. Friiher hat man in die Brut-

teichen Olyceria aqiiatica, Utrieularia vulgaris und Potamogeton

eingefiihrt.

Auf Grund der von Herrn Dr. Lindroth gegebenen und

oben referirten Mittheilungen liber die Vegetation des Sees

werde ich sehliesslich in systematischer Folge die Arten der

Makrophytenflora des Sees aufzahlen. Die eingefiihrten Arten

sind mit einem * bezeichnet.

Nitella sp. '"^Potamogeton natans L.

Equisetiim fluviatile L. * » perfoUatus L.

» limosiim (L.) NupJiar luteum (L.)

Iris pseudacoriis L. Nymphcea alba (L.) Presl.

Sparganium natans (L.) » Candida PresL

Carex fiUformis L. Comarum palustre L.

» rostrata With. '^Utrieularia vulgaris L,

Phragmites communis Trin. Lobelia Dortmanna L,

^Glyceria aquatica (L.) Menyanthes frifoliata L.

Um die Erwarmung des Wassers zu ermitteln, wurde im

Jahre 1902 an 5 Stationen, welche eine Querlinie uber die

:{:

Mitte des Wassers

Oberflache bis zum Boden einmal in jedem Monat gemessen.

Die Stationen, deren Lage auf der Karte zu sehen ist, liegen in

einer Entfernung von c:a 50 m von einander und wurden durch
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besondere Marken im Winter und Sommer gekennzeichnet. Die

Beobachtungen sind in der folgenden, der Fischereizeitschrift

Finnlands entnommenen Tabelle zusammengestellt.^)

Die Temperatur des Wassers in Valkea-Mustajarvi im Sommer 1902

M n a t

Januar

CD*

s

Station

1 2 3

22

2

6

8

10

0,2

1,5

0,2

2,0

3,0

3,0

3,6

3,5

0,2

2,0

3,0

3,0

3,6

3,5

4

0,2

2,0

3,0

3,0

3,5

5

0,2

1,6

Februar . .

April

22

MSrz . . .

2

6

8

10

0,0

2,0

0,0

2,0

3,0

3,2

3,6

3,7

0,0

2,0

3,0

3,2

3,5

3,
^•^

0,0

2,0

3,0

3,2

3,5

21 0.2 0,2 0,2 0,2

2 1,5 1,7 2,0 2,0

^

4 3,0 3,0 3,0

6 3,5 3,6 3,5

8
1

3,6 3,6 3,5

10
!

4,0 4,0

0,0

2,0

0,2

1,6

22 0,2
1

0,2 0,2 0,2

2 2,0 2.5 2.5 2,5

4 1

1

3,2 3,§ ij^^

6
1

3,6 3,5 3,5

8
1

1

3,5 3,5 3,5

10

H

4,0 4,0

0,2

2,0

*) Suomen kalastusleliti, Jhrg. 1903, N:o 3. S. 44.
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Mai

Juni

Juli

August

September

October

23 14,5 14,5

2 14,5 14,0

4 12,0

6 6,0

8 5,0

10 1

4,5

14,5

14,0

11,0

5,5

5,0

4,5

14,5

14,0

11,0

5,5

5,0

22 17,6

2

6

8

10

17,6

17,6

17,0

15,0

7,0

5,0

5,0

17,6 17,6

17,0 17,0

15,0

7,0

0,0

0,0

15,0

7,0

5,0

22

2

4

6

8

10

2,0

2,0

2.0
i

2,0

2,5

3,0

3,0

3,5

22 8,4 8,2 8,0 8.0 8,2

2 8,0 8,0 8,0 8j0 8,0

4 5,0 5,0 5,0

6 4,5 4,5 4,5 —
1

1

8 4,5 4,5 4,5

10 4,5 4,5 1

15,0

14,6

17,6

17,0

22

1

14,8 14,8 14,8 14,8

2 15,0
'

15,0 15,0 15,0
1

1 A 15,0 15,0
;

15,0

6 8,5 9,0 8,5

8
]

5,5 5,5 5,5

10 5,0 5,0

14,8

15,0

22 8,6 8,8 8,8 8,8

2 9,0 9,0 9,0 9,0

4 9,0 9,0 9,0

6 9,0 9,0 9,0

8 5,5 5,5 5,5

10 5,0 5,0

8,8

9,0

2,0 2,0 2,0

2,0

:

2,0 2,0

2,5 2,5

3.0 3,0

3,0 3,0

3,5 - - -

I
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Novembex^ . . , 22 0,5 0,5 0,5 0,5 0.5 0,5

1

1

1

2 1,6 1,5 1.6
P

1,5 1,5

4 1,5 1,5 1,5 —

i

6
1

2,0 2,0 2,0
1

8
i

1

1

2,0 2,0 2,0

10
b

2,5 2,5

December. . . . 22
1

0,1 0,1 0,1 0,1' 0,1

2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

4
1

1

1,5 1,5 1,5 _
6

1

2,0 2,0 2,0

8 1

2,5 2,5 2,6
1

10 2,5 2,5

1

Auf Grund der in der Tabelle enthaltenen Daten habe ieh

das beigefugte Diagranini gezeichnet, welches den Verlauf der

Temperatur in der Mitte des Sees (Station 3) in m, 4 m und

10 m Tiefe veransehaulicht.

^An. f£BR. MARZ APRit MAI JUni JUL! AUG. 5EPT. OM. NOV, DEC

Die thermischen Verhaltnisse de Sees mogen auch be-

leuchtet werden durch die folgende Znsammenstellungj welche
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die niedrigsten und hochsten Temperaturen sowie die jahrliche

Amplitude in verschiedener Tiefe an Station 3 vor Augen fiihrt.

Minimum
]

Maximum Jahrliche
1

Amplitude

0°G
1

1

Tiefe

m
1

Datum °c Datum °C

2

4

6

8

10

22 Febr 0,0

1.5

1,5

2,0

2,0

2,5

^

22 Juli 17,6

17,0

15,0

9,0

5,5

5,0

17,6

15,5

13,5

7,0

3,5

2,5

\

22 N0V.-22 Dec. .

22 Nov.—22 Dec. .

22 Nov.—22 Dec. ,

22 Nov

22 Nov.—22 Dec. ,

F

1

1

]

1

1

22 Juli

22 Juli 22 Aug. ,

22 Aug. 22 Sept.,

22 Aug.—22 Sept.,

22 Juli 22 Sept.
,

o c

Den obenstehenden Darstellungen iiber die thermischen

Verhaltnisse mochte ich hier folgendes entnehraen.

Die maximale Temperatur des Wassers betrug 17,6

und wurde d. 22. Juli an der Oberflache beobachtet.

Schon in der geringen Tiefe von 6 m war die hochste

Erwarmung nur 9,0^ C (d. 22. August bis 22. Sept.).

Die Temperatur der tiefsten Wasserschicbten ist auffallend

konstant: in 8 m Tiefe war die jahrliche Amplitude nur 3,5° C

und in 10 m Tiefe nicht mehr als 2,5 ^ C. Es ergiebt sich hier

ein auffallender Unterschied zwischen kleinen und grossen Seen,

indem in den letzteren so kleine jahrliche Temperaturschwan-

kungen erst in der grossten Tiefen beobachtet werden. Z. B. im

Ladoga findet sich eine jahrliche Amplitude von 2 bis 4 ° C

erst in 230 m Tiefe. Die Hauptursache der konstanten Tem-

peratur am Boden unserer kleinen Seen ist nach Th. Ho men
in dera Einfluss von Quellen zu suchen.^)

Wahrscheinlich ist es diese niedrige Temperatur der tie-

feren Wasserschicbten welche es ermoglicht, dass gewisse Plank-

tonthiere, die als stenotlierme Kaltwasserbewohner betrachtet

werden, in dera Valkea-Mustajarvi fortleben konnen. Zu der-

^) Homen, Th.^ Die Temperaturverhaltnisse in den Seen Finlands.

Comptes rendus du Congr^s des Naturalistes et Medecins du Nord tenu

a Helsingfors 1902. Helsingfors 1903.
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Hete)

diculata und u:

Uber die

Daph

Fischproduktion hat Herr Ericsson mir eine

Reihe von Daten mitgetheilt, die im folgenden referirt warden.

Der See war friiher fischleer (?) Im Jahre 1860 wurden ein-

gefiihrt Hecht [Esox litems) und Plotze [Lendscus rutilus). Von
diesen ist die Plotze gut gediehen, wahrend der Hecht sich

nicht in betrachtlicherer Menge vermehrt liat, vielleicht aus

Mangel an geeigneten Laichplatzen, wie Herr Ericsson vermuthet.

Auch der fluvia tills) und die Q
garis) sollen damals eingefiihrt worden sein.

Sell dem Jahre 1893 sind verschiedene Fische, auch aus-

landische Arten,

Erfolg. Uber die

eingefiihrt worden und zum Teil mit s:utem

Q
giebt die untenstehende Tabelle Auskunft.

Jahr
CO g

s
P

?5

CO

&3 ^

QO

8.

>-i Co

V
CTQ Co
o a

O o
CD S|-

D

5!
CD

cT Co

CD ft'

9 o

o

a^ Co

CD

CO

p" o

tb^

p 2.S

1893

1896

1898

1900

1901

1902

4,000,000

1,000,000

190O

1904

1,200,000

350,000

8,000

100.000

200,000:20,3008)

260

1,200

382)

573)

7501)1250-1)

Einige

Dutzend *5)

3005)

3,000

322 7)

5,000

36

125 100

Von den eingefiihrten Fischarten hat man nicht wieder-

gefunden: Coregoniis alhula, Liicioperca smidra, Salmo alpinus

(aus dem Ladoga importirt) und »Blackbass».

') Zweisomnierige. ^, ^) Einsommerige. *) Zweisommerige. ^) Ein-
sommerige. 6) Zwei- und dreisommerige. f) Einjahrige. 8) Von diesen 300
einsommerige.
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Im Jahre 1902 warden die ersten Regenbogenforellen

[Salmo irideiis) gefangen. Die Lange der im Juni gefangenen

Exemplare betrug 19—24 cm. Wahrend des letzten Winters

wurden diese Fische oft mil Netzen und Reusen erhalten. Vier

Jahre alte Fische haben eine Lange von 35 cm erreicht.

Die Bachforelle {Salmo ft ist ausgezeichnet gediehen.

Die ersten Exemplare wurden im Juni 1903 gefangen und waren

35 cm lang.

Im September 1903 erhielt man zum ersten Mai einen

Bachsaibling {Salmo fontinaUs), dessen Lange 19 cm betrug.

Spater ist diese Art offers in die Netze und Reusen gerathen.

Nach dem Fischereibuch der Station gestaltete sich die

Befischung des Sees in den Jahren 1895—1904 in der folgen-

den Weise.

J a h r Hecht Barsch Plotze Quappc
Regen-
bogen-
forelle

Bach-
forelle

Bacli-

saib-

ling

1895 .

1896 .

1897 .

1898 .

1899 .

1900 .

1901 .

1902 .

1903 .

1904 .

34,7

16,0

3,9

1,6

23,9

40,3

16,2

9,0

45,8

62,0

56,9

9,8

8,2

28,2

326,3

0-,5

16.3,7

140,0

378,5

47,1

35,2

7,2

5,5

(1,0)

(0,35)

(0,7)

(0,4)

(0,2)

86,8

16,0

370,5

50,3

9,0

209,5

202,0

437,8

64,85

49,80

Summe in kilo 56,2 272,i 1,151,5 14,1 (2,05) (0,1) (0,2) 1,496,55

i
^

Hieraus ergiebt sich, dass pro Hektar und Jahr 10,76 kilo

Fisch gefangen worden ist.

Der Hecht ist durch die Fischerei ausgerolLet worden und

zwar absichtlich, urn werthvollere Fische einfiihren zu konnen.

Der Barsch kommt noch zahlreich vor und ist schwieriger zu

vertilgen als der Hecht. Die fur die VerTiiehrung der Plotze

hi
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ausgelegten Faschinen werden leider auch vom Barsch zum
Ablegen des Laiches benutzt.

Wahrend des Sommers und des Herbstes im Jahre 1902

wurde regelmassig gefischt jede Nacht mit vier Standnetzen

(zwei groberen und zwei dichteren alternirend), Der Fang gestal-

tete sich dann folgendermassen in den verschiedenen Monaten:

Juni .

Juli . .

August .

September

October .

November^)

58.6 kilo = 1,618 Stiick

72,3 » 2,417

47,0 » 936

70.7 » 2,212

23,3 » 666

165,0 ^ 4,948

»

»

»

»

Summe 437,7 kilo = 12,797 Stiick, das macht

31,.j kilo Oder 919 Stiick pro Hektar, Nach den Verhaltnissen

unseres Landes ist diese Fischproduktion als sehr gross zu be-

trachten. In den Jahren 1903 und 1904 hat man nicht mit

Standnetzen gefischt, um nicht die Regenbogenforellen und Bach-

saiblinge, welche oft in die Netze geriethen, zu decimiren.

Was die Nahrung und Parasiten der Fische unseres Sees

betrifft, so kann ich zur Kenntniss hieriiber nur in bezug auf

zwei Fischarten einigo Beobachtungen mittheilen. Eben vor der

Einsendung des Manuskriptes zum Drucken, erhielt ich namlich

von Herrn Direktor Ericsson einige frisch gefangene Barsche

und Plotzen behufs Untersuchung zugeschickt (d. 24. Nov. 1905).

Die Resultate finden sich im nachstehenden Sectionsprotokoll.

Barsch, Perca fluviatilis L.

Ex. a. Lange^) 11,5 cm; cT, Testes vi^eiss und prall. Nah-

rung verdaut. — Im Darme viele Distomum nodulosnm.

Ex b. Lange 11,7 cm; 9, Ovarium gross.

Im Magen und Darme zahlreiche Cyclops strenims, verein*

zelte Diaptomus gracilis, Daphnia cristata und Bosmina ohtusi'

^) Im November wurde auch mit Zugnetz iinter Eis gefischt.

^ Die Lange der Fische ist von der Kopfspitze bis zur Mitte der Ver-

bindungslinie der Schwanzspitzen gemessen.
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rostris sowie einige Chironomus\diV\^xi. — Im Darme 1 Distomum

nodulosum.

Ex. c. Lange 11,8 cm; cT, Testes weiss und pralL

Die Nahrung besteht hauptsachlich aus Bosmina ottiisi-

rostris und Daphnia cristata. Auch einige Cyclops strennus

kommen vor,

Ex. d. Lange 12,3 cm; cf, Testes gross.
4

Darmkanal vol! von Daphnia cristata. — Im Darme viele

Distomum nodulosiim.

Ex. e. Lange 13,8 cm; d^^ Testes gross.

Im Magen und im Darme Insektenlarven. — Im Darme 1

Distomum nodidosum.

ohtusirostris.

Ex. b. Lange 14,6 cm; $, Ovarien klein.

Im Darme zahireiche Bosmifia ohtusirostris und Daphnia

crisfata.

Ex. c, Lange 17 cm; ?, Ovarien gross.

Darm vol! von Bosmina ohtusirostris und Daphnia cristata-

Ex. d. Lange 17,4 cm; 9, Ovarien gross.

Ohne bestimmbare Nahrung.

Ex. e. Lange 18 cm; 9, Ovarien gross.

Im Darme Pflanzendetritus und Reste von Asellus aquaticiis.

Ex. f. Lange 18,3 cm; 9, Ovarien gross.

Im Darme Bodensediment, Scherben von Molluskenschalen,

Daphnia cristata. — Im Darme 1 EcJdnorhynohxiS angustatus.

Hieraus geht hervor, soviel man aus der geringen Zahl der

untersuchten Fische schllessen kann, dass die limnetischen Ento-

mostraceen und zwar Daphnia cristata, Bosmina ohtusirostris,

Plotze. Leuciscus rutilus L. I

Ex. a. Lange 13,s cm; cf, Testes klein, hyalin, .

Die Nahrung besteht aus Daphnia cristata und Bosmiyia

Cyclops strenuus, Diaptomus gracilis und gewisse Bodenthiere:
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Iiisektenlarven {Chironomns u. a,), Aselhis aqitaficus, sowie Mol-

lusken als hauptsachliche Nahrungsobjecte fiir die beiden Fisch-

arten in betracht kommen. Die Barsche waren mit einer Aus-

nahme stets mit einer Trematodenart, Disfomum nodulosiim Zed.

inficirt Von den 6 untersuchten Plotzen wurde nur bei eineni

Exemplar ein parasitischer Wurm, EchinorhyneJms angustatns

Rud., dessen Larve in Asellus aquaticus lebt, gefunden.

Plankton.

Plankton wurde an den Stationen 2, 3 and 4 einmal in

jedem Monat, auch wahrend der kalten Jahreszeit, gefischt, gleicli-
^

«

Wassers Das Fischen

des Planktons geschah mit einem Hensenschen Netz vertikal

vom Boden bis an die Oberflache,

In den von mir untersuchten P'angen kommen im Ganzen

57 pflanzliche und thierische Formen vor, die sich nach den ver-

schiedenen systematischen Gruppen folgendermassen vertheilen:

Phytoplankton

Myxophycese .

Diatomaceoe

Flagellata . .

Peridinida . .

Protococcaeese

Desmidiaceae .

Arten

6

4

2

2

9

Zooplankton

Protozoa .

Rotatoria .

Gopepoda .

Cladocera .

Arten

2

13

5

10

Summe 30

Surame 27

1.

MyxophycesB.

CoelospJmrium ncegeUanum Ung. Selten, nur einige Exx.

in Juni, August und October geseben.

2. Analmna flos aquce Breb. Die Art kommt nur spar-

lich vor. Sie trat im Juni auf und wurde beobachtet bis Ende

September. Sporen wurden im Juli geseben.



16 Levander, Der See Valkea-Muslajarvi.
*t

3. A. circinalis Rabenh. Die Art trat zahlreicher auf als

die vorige. Die ersten Exemplaren warden in den Juli-Fangen

gesehen. Die Art wiirde beobaehtet im Plankton vom Juli bis

Ende October und hatte ihr Maximum im August. Ausgebildete

Sporen erscbienen im September.

Diatomacese.

4. Asterionella gracillima Grun. Nach den vorliegenden

Fangen zu urtheilen tritt diese Art iiberhaupt spiirlich im See

auf und wurde in der kalteren Jahreshalfte von December bis

Juni ganzlich vermisst. Sie erschien erst im Juh' und wurde

gegen den Herbst haufiger. Im Juli—August war sie ziem-

lich selten.

Es scheint, dass der Entwicklungsgang der Art sehr ab-

weichend ist von dem in manchen anderen Seen.

5. Tabellaria fenestrata (Lyngb.) Kutz. Die Art trat im

Mai auf und war von da ab bis zum December im Plankton

Yorhanden. Am zahlreichsten erschien sie im August.

6- T, flocculosa (Roth.) Kiitz. Aueh diese Art erschien

im Mai und fand sich im Plankton bis zum November, war aber

im alien Fangen seltener als die vorhergehende Art.

7. Rliizosolenia longiseta Zach. Schon in den Juni-Fangen

war sie zahlreich wie auch wahrend des ganzen Sommers bis

zum October. Vom November bis Ende Mai wurde sie vermisst

Flagellata.

8. Colacium vesicidosum Ehrbg. Nicht haufig: an Cope-

poden im Juni beobaehtet.

9. Chrysosphwrella longispina Lauterb. {Actinoglena Ueb-

siana Zach.). Die Art war im Juli und August im Plankton

vertreten und hatte ihr Maximum im August.

10. Dinobryon divergens Imh. Die Art fehlte wahrend

der kalten JahreshUlfte von November bis April, war aber schon

in den Mai-Fangen haufig. Sie hatte zwei grossere Entwick-

lungsperioden, die eine im Juni, die zweite im October. Sporen

w^urden in October beobaehtet.
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11. D. havaricum Imhof. Wie die vorhergehende wnrde
auch diese Form in der kalteren Jahreszeit vermisst nnd trat

im Mai auf. Sie hatte ebenfalls zwei Maximalperioden, die

erste im Juni, die zweite im September. Sporen fanden sich

im October.

Die beiden Dhi ohryo7i-Formen und Mallomonas caudata

sind, durch ihre Menge, die wichtigsten Algen des Planktons 1

12. Mallomonas caudata Iwanoff. Die Art trat im Mai

auf und fand sich sehr zahlreich im Plankton bis Ende Sep-

tember. Im November war die Art schon verschwunden, aber

vereinzelte Exx. wurden Mitte des Winters im Januar und

Februar gesehen. Am reichlichsten fand sich die Art im August

und September vor, in welcher Zeit auch eine lebliafte Cysten-

bildung stattfand.
J.

13. TJroglena volvox Ehrbg. Im Mai auftretend fand sich

auch diese Chrysonionade bis den Anfang des Winters oder bis

Ende November im Plankton, Der reichlichste Fang staramte

von Station 4 im August her.

14. Diplosigopsis frequentissima Zach. Auf Asterionella im

October sparlich vorkommend beobachtet.

Peridinida.

15. Peridinium willei Huitfeldt-Kaas. Diese Art scheint

die haufigste Peridinium-FOYm im Plankton der finnischen Bin-

nenseen zu sein und ist auch im Winter in grosser Menge an-

getroffen worden. In dem Walkea-Mustalampi ist sie selten in-

dem sie nur im Mai, Juni und September in vereinzelten Exem-

plaren erschien.

16. Ceratium himndinella 0. F. M. Auch diese Art trat

nur in den Sommermonaten auf (von Mai bis September), vi^ar

aber nie zahlreich. Die Maximumperiode dtirfte in den August

fallen.

Protococcacese.

17. Dicti/osphcerhm pulchellum Wood. Die ersten Exx.

wurden sehr spat d. h. im August beobachtet. Ziemlich hiiu-

2
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fig war die Art d. 22. October an Stat. 2, sonst kam sie spiir-

licli vor.

18. Tetraspora lacustris Lemm. Zusammen mit der vor-

hererwahnten Art war sie haufig d. 22. October an Stat. 2, sonst

nicht notirt.

Desmidiaceae.

19. Closterium kiiUmgii Breb. Selten im Plankton, denn

es wiirden nur zwei in Zygotenbildung begriffenen Exx. d. 22.

Juni gesehen.

20. Arthrodesmiis loiigicornis Roy et Biss. (Borge, Algo-

logiska Notiser. 3—4. Taf. Ill, Fig. 5). Vereinzelte Exx. im Jiili.

21. Euastrum verritcosiim Ehbg. Nur 1 Ex. d. 22. Juni

efunden.

22. Staiirastrum ardiscon Lund. Kin Ex. d. 22. Juni.

23. St curvatimi West. (West, Scottisch Freshwater-Plank-

ton, Taf. 17, Eig. 12). Die mit dieser Art identificirte Form

w^ar entschieden die haufigste Desmidiacee des Planktons. Sie

war von Juli bis October im Plankton vertreten.

24. 8t. gracile Ralfs. Selten, im Juli und August.

25. St, paradoxiim Meyen. Vereinzelte Exemplare im

Herbst.
w

26. Xanthidium armatiim Breb. Sehr selten, da ebenfalls

nur 1 Ex, zu Gesicht kam.

27. X. cristatum Breb, Sehr selten.

Protozoa.

28. Epistylis sp. Selten, vereinzelte Exx. auf Copepoden

sowohl im Sommer als wahrend des Winters.

29, Vorticella rhabdostyloides Kellicott. Wie in meinen

friiheren Schriften, so habe ich bier unter diesem Nanien die

kleine Vorticella-Form bezeichnct, welche zahlreich auf limne-

tischen Anabsenen aufzutreten pflegt. In dem vorliegenden See

trat sie in den Monaten Juni, Juli und August auf.
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Rotatoria.

30. Fiircularia longiseta (Ehrbg.). Sehr selten, ein Ex,

im Juli.

31. SyncJiceia sp. Die Art, welche sich kaiim bestinimen

liisst, da die konservirten Exx. stark kontrahirt sind, wurde

beobachtet in den Monaten Mai, Jiini und October, welcher

Umstand darauf hindeutet, dass die Art zwei Maximalperioden

hat, eine im Anfang des Sonimers, die zweite im Herbst. Einige

Exeraplare fanden sich in den Fiingen vom Janiiar und Februar.

32. PolyartJira platyptera Ehrbg. Diese haufige Art trat

im Mai auf und hatte ihre grosste Entwicklung im August. In

den Wintermonaten kam sie sparlich vor und fehlte in den

Fangen vom Miirz und April.

33. Monostyla lunaris Ehrbg, Ein Ex. im August.

34. Ploeosojna liudsoni (Imhof). Die Art, welche eine aner-

kannte Sommerform ist, trat im Juni auf und kam sporadisch

bis October vor. Stets wurden nur vereinzelte Exx. gesehen.

35. Asplanclma prioclonta Gosse. Diese Art erschien im

Mai als eine seitene Form, war aber im Juni schon haufig.

Uberhaupt wurde sie nur am Ende des Winters in den Mona-

ten Februar, Marz und April vermisst. Die ersten Dauereier

wurden im October gesehen.

36. Notholca longispina (Kellic). Uberhaupt sehr haufig.

Sie stirbt offenbar im Marz und April aus und war im Mai

noch ziemlich selten, obgleich schon zu dieser Zeit eiertragende

Exx. sich vorfanden. Sehr zahlreich war sie im Juni. Im Octo-

ber und November war sie weniger zahlreich vertreten als in

den Sommermonaten.

37. N. striata (0. F. M.). Sehr selten, da im November

und Januar nur je ein Ex. zur Beobachlung kam. Die Art wird

im Mittel-Europa als eine Winterform angesehen.

38. Anurcea aculeata Ehrbg. Die Art trat nur sporadisch

in wenigen Exx. auf im Januar, Juni, August und September.

39. A. cochlearis Gosse. Wie Notholca longispina, Po-

lyarthra platyptera und Asphmchna priodonta gehort die vorlie-

gende Form zu den haufiesteu Raderthieren des in Rede ste-
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henden Sees und perennirt im Plankton. Wahrend des Win-

ters war sie haufig bis Marz, hatte aber offenbar ihr Minimum

im April und Mai. Am zahlreichsten kam sie in den drei Som-

mermonaten vor und war besonders im Juni und Juli reichlich

vorhanden,

40. Conochihis unicornis Rousselet. Wahrend der kalteii

Jahreshalfte war sie selten und erschien auch im Sommer nie

zahlreich. Im Februar, Marz und April wurde sie nicht gefunden.

41. Triarthra lojigiseta Ehrbg. v. limnetica Zacb. Diese

Form erschien im Plankton im Mai und dauerte bis zum Sep-

tember, war aber nie zahlreich. Wahrscheinlich lebt sie, ob-

gleich nur in geringer Zahl, auch wahrend eines grossen Tlieils

der kalten Jahreshalfte, wie in gewissen anderen Seen Finnlands

konstatirt worden ist, denn es wurden in einem Februar-Fang

einige Exemplare gesehen.

42. Floscularia libera Zach. Selten und zwar nur im Juli

und August gefunden.

Copepoda.

43. Cyclops oithonoides G. 0. S. Die Art scheint nur wah-

rend des Sommers von Mai bis September vorzukommen, denn

wahrend der kalten Jahreshalfte wurde kein Exemplar gefunden.

Auch im Sommer war sie in keinem Fang zahlreich enthalten.

In April bildeten junge Cyclopiden einen Haupttheil des Plank-

tons und batten sich wohl hauptsachUch aus Dauereiern ent-

wickelt,

44. C. serndatus Fischer. Einige Exx. wurden beobachtet

und zwar eigenthiimlicherweise nur in Wintermonaten, Decem-

ber, Januar und Miirz.

45. 0, stremms Fischer. Diese Art war ohne Zweifel die

haufigste Cyclops-kvi und bildete vom Juni bis Ende September

einen wichtigen Theil des Plankton. Das Minimum der Art fall*

deutlich in die Wintermonate. In den Marz- und April-Fangen

fehlte sie. Im Juni fanden sich schon eiertragende Weibchen

zahlreich vor.

46. Diaptomiis gracilis G. 0. S. Die Art perennirt und

bildet mit den vorhergehenden Cyclops-kvi einen wesentlichen
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Theil des Zooplanktons. Insbesonders spielt sie eine grosse Rolle

wahrend der kalten Jahreszeit wenn das Plankton sonst sehr

arm an Arten und Individuen ist. Von November bis Ende

Februar dominirt sie im Plankton und muss dann von grosser

VVichtigkeit als Nahrung der Fische sein. Ausgewachsene Exem-

plare fanden sich in geringster Menge im April und Mai, als

dagegen Copepodenjungen sehr zahlreich waren.

47. Heterocope appendiculata G. 0. S. Das Auftreten die-

ser Art im Valkea-Mustalampi bestatigt die friiher gemacble Er-

fahrung, dass die Art in den finnischen Binnenseen nicht peren-

nirfj denn sie wurde nur von Juni bis November gefangen.

Uberhaupt fand sie sich nur sparlicli in den untersuchten Plank-

tonproben, wahrscheinlich infolge dessen, dass das Plankton

von relativ geringer Tiefe vertikal gefischt wurde. Mit Sicher-

heit kann man auch annehmen, dass ein groberes Netz mehr

von dieser grossen Copepodenart gefangen hatte als das Hen-

sensche.

Cladocera.

48. Limnosida frontosa G. 0. S. Die Art ist ziemlich

selten, denn es wurden stets nur vereinzelte Exx. gefangen. Vom
Juni bis Ende September.

49. Biaphanosoma leuclitenhergianum Fischer. Die Art

ersehien im Plankton von Juni bis Ende September und war

am haufigsten im August. Dauereier w^urden im August gesehen.

50. Holopedhim gihherum Zadd. Wie die zwei vorherge-

henden ersehien auch diese Art im Juni. Sie bildete den haupt-

siichlichen Theil des Juni-Fanges an Stat. 3. Die letzten Exem-

plare wurden im October gefangen.

51. DapJmia cristata G. 0. S. Diese Art ist entschieden

die haufigste von den limnetischen Cladoceren des Sees und

fand sich in alien Monaten des Jahres. Das Minimum fiel in

den April und Mai. Am zahlreichsten kam sie im Sommer
vor von Juni bis September. Die im Juni gefangenen Individuen

batten noch einen abgerundeten Kopf (f. vernalis). Weibchen

mit Ephippium wurden im September und October beobachtet.

Eiertragende Weibchen fanden sich noch im Januar und Februar.
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52. Ceriodaphnia imJchella G. 0. S. Sparlich im Plankton

von Juni bis October.

53. Bosmina longirostris [0. F, M.) P. E. Miill. Das Aiif-

treten ist sehr sporadisch. Die Art wurde bemerkt im Mai, fand

sich aber nicht in den Sommermonaten, erst im September und

October trat sie wieder auf. In November und December wurde

kein Exemplar bemerkt, aber im Januar und Februar kam sie

in vereinzelten Individuen vor. Ahnliche Beobachtungen liber

das Erscheinen dieser Bosmina-Art in den danischen Seen hat

Wesenberg-Lund gemacbt.

54. B. ohtusirostris G. 0. S. Die Art kommt zahlreich

vor. Die ersten Exemplare traten Ende Mai auf und im
**

Juni war die Art schon haufig und eiertragend. Uberhaupt war

sie am zahlreichsten vertreten in den Juni- und September-

Fangen. Noch im November und December kam sie vor und

scheint erst im Januar abzusterben. Ephippium-Weibchen fan-

den sich im September und October. Miinnchen wurden im

October und November gesehen. Die Sexualperiode fallt also

in den Herbst und erstreckt sich vom September bis November.

55. Lynceiis qitadrangularis] 0. F. M. (P. E. Miill.). Ein

Ex. im October gefunden.

56. Alonella nana (Baird; Norman & Brady). Im Januar,

Mai und December je ein Exemplar gesehen.

57. Leptodora kindtii (Focke). Die Art ist wahrschein-

lich recht haufig im Sommer, wird aber nur mehr gelegentlicb

mit dem Vertikalnetz gefangen. Sie wurde nur im August

beobachtet.

Zusammensetzung des Planktons in den verschiedenen

Monaten des Jahres.

i

Januar Wenig Plankton. Phytoplankton fehlt fast voll-

standig; nur Mallomonas caitdata Avurde beobachtet. Das Zoo-

plankton wird hauptsachlich gebildet von Diaptomtis gracilis.

Cyclops sfrenmis, Daphnia eristata, A^iiira^a cocJdearis und Nofhoka

longispina.
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Februar. Wenig Plankton. Phytoplankton fehlt fast voll-

standig: nur Mallomonas beobachtet. Das Zooplankton hat die-

selbe Ziisammensetzung wie im Januar, jedoch sind einige Arten

wie Asplanchna priodonta und Conocliilus unicornis verschwun-

den. Cyclops strenuns wird selten und Daplinia cristata nimmt
auch in Zahl ab.

Marz. Sehr wenig Plankton und zwar ausschliesslich Zoo-

plankton, gebildet hauptsachlich von Diaptomus graciVis^ Daphnia

cristata, Amirwa cochlearis und NotJioIca longispina. Diaptomus

nimmt ab und Notholca longispina verschwindet, Cyclops strenuus

wird vermisst

April. Die Quantitat des Planktons, ist grosser als im Mai,

weil Gopepoden(Cyclops-)-Jungen zahlreich vorhanden sind,

aber die Artenzahl ist sehr klein. Ausser den Entwicklungs-

stadien der Copepoden fanden sich nur Anurwa cochlearis,

Diaptomus gracilis und Daphnia ciistata vor, welche in gerin-

gerer Individuenzahl vorkommen als im Marz.

Mai. Alle drei Fange sind kleiner als im April, enthalten

aber eine Menge von verschiedenen Arten. Phytoplankton ist

hauptsachlich gebildet von Dinolryon und Malloynonas, welche

beiden Gattungen 'zahlreich vorhanden sind. Die beiden Tahel-

?arm-Arten, Uroglena^ Ceratimn hirundinella und Peridinium

willei treten auf. Das Thierplankton wird zusammengesetzt von

einer Menge Rotatorien, Copepoden und Cladoceren, aber keine Art

tritt in betrachtlicherer Menge oder massenhaft auf. Asplanchna,

Conochilus, Notholca, Polyarthra, Synchceta^ Triarthra, Cyclops

oithonoidesj C. strenuus, Bosmina ohtusirostris und B. longirostris

erscheinen. D. cristata befindet sich im Minimum.

Juni. Viel Plankton. Die Hauptmenge des pflanzlichen

Planktons ist gebildet von Dinohryon und Mallomoncts, aber auch

Rhi^osolenia, Tahellaria fencstrata und Ceratium sind haufig.

Anahc&na flos aquce u. a. Myxophyceen treten auf. Tahellaria

fejiestrata nimmt zu. Bhizosolenia longiseta, verschiedene

ynidiaceen und Colacium vesiculosum treten auf.

Des

Das Thierplankton ist auch gut entwickelL Dominirende

Arten sind Cyclops strenuusj Daphnia cristata, Holopedium gib-

beram, Bosmina obtusirostris^ Anurma cochlearis und Notholca
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longlspina, Hiiufig sind ebenfalls Diaptoymis gracilis, Heterocope

appendicidata^ Asplanchna priodonta, Conochiliis unicornis, Po-

lyartlira und Synchceta. Die folgenden Formen sind erschienen:

Vorticella rhahdosfyloides^ Plceosoma hiidsoniy Hetercope appen-

diculatcty Ceriodaplinia, Diaplianosoma, Holopediitm und Limnosida

frontosa,

Juli. Die grossten Planktonvolumina finden sich in diesem

Monat- Phytoplankton ist gebildet wie im Juni, Dinohryon

und Mallomonas bilden die Hauptmasse. Anabcena circincdiSj

Asterionella gracillima und ChrysosphcereUa treten atrf, wahrend

Peridiniiim willei verschwunden ist.

Im Thierplankton bilden die Hauptmasse Daphnia cristata

Holopediitm gibhenim^ Cyclops strenuus, Diaptomus gracilis^ Ann-

rcBa cochlearis und Polyartlira. In diesem Monat tritt Flos-

cidaria libera auf. Ploeosoma hudsoni und Polyarthra sind hau-

figer als im Juni,

August. Die Fange sind anscheinend ebenso gross wie im

Juli. Auch die Zusammensetzung des Planktons ist dieselbe

wie im Juli, Die Artenzabl kulminirt in diesem Monat. Die

i

beiden Anahcena-Ail

und ChrysosphcereUa.

hellaria fenestrate

Dinohriion, Medio

monas und Uroglena volvox vor. Ceratium hirundinella erreicht

sein Maximum. Didyosphmrium pulchellum tritt auf.

In Thierplankton herrschen Cyclops strenuiis, Daphnia cris-

tata, Diaphanosoma, Holopedium, Polyarthra, Anurcea cochlearis

und Notholca lo)2gispina vor.

September. Die Fange an den Stationen 3 und 4 sind

entschieden kleiner als im August. Die Hauptmasse des pflanz-

lichen Planktons bilden die Chrysomonadinen, von welchen Di-

nohryon havaricum und Mallomonas caudata ihr Maximum er-

reichen. Ceratium hirundinella verschwindet. Peridinium wil^

tritt wieder auf, ist aber selten. Chrysospherdla longiqnna ist

verschwunden. Uroglena volvox koramt viel weniger reichlicb

vor als im August.

Im Thierplankton sind Anurcea cochlearis und Polyarth'^

platyptera vveniger zahlreich als im August. Die dominirenden

Formen unler den Entomostraceen sind Cyclops strenuiis, DiaP'
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tomus gracilis, Bosmina ohtusirostris und Daphnia cristata. Bos-

mina longirostris tritt wieder aiif, wahrend Leptodora verschwindet,

Uberhaupt differirt die Planktonlvomposition wenig von dcr

des Monats August.

October. Die Planktonmenge ist kleiner als irn September.

Im Phytoplankton sind zahlreich die beiden DinohryoniovrnQu

und Uroglena volvox, wahrend Mallomonas nur sparlich vor-

kommt. Peridiniden werden ganzlich vermisst und audi dio

Myxophyceen sind fast ganz verschwunden. Protococcaceen

sind vertreten durch zwei Arten.

Im Thierplankton ist die Rotatorienfauna wenig verschie-

den von der des vorigen Monats, wahrend die Crustaceenfauna

viel armer an Arten und Individuen erseheint. Cyclops strenuus

ist nur in vereinzelten Exemplaren vertreten, Heferocope appen-

diculata, Holopedmm gibherum und Liinnosida frontosa werden

vermisst.

November- Die Fange sind wenig kleiner als im October.

Die Zahl der Arten hat seit October sehr abgenommen. Myxo-

phyceen und Protococcaceen sind ganz verschwunden. Die

Diatomaceen sind vertreten nur durch Asterionella und Tabellaria.

Die Chrysomonadinen verschwinden, es werden nur DinO'

hryon havaricum und Uroglena vohox in sparlichen Exemplaron

beobachtet.

Im Thierplankton sind zahlreich Diapfomus gracilis, und

Jugenstadien der Copepoden. Bosmina ohtusirostris und Daphnia

cristata sind unter den Cladoceren noch vertreten.

December. Wenig Plankton, hauptsachlich von Crustaceen

gebildet. Von pflanzhchen Organismen kommt nur TaheUaria

fenestrata vor. Die Flagellaten, die noch im November vor-

kamen, sind verschwunden.

Rotatorien sind bios sparlich vorhanden. Die Crustacee-

fauna ist artenarm indem nur Diaptomus gracilis, Bosmina ohtu-

sirostris und Daphnia cristata vertreten sind.
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Ailgemeines.

r

Der See Walkea-Mtisfalmnpi ist ein sehr typischer Di-

nohryon-See im Sinne Apsteins^). Denn

1) Chroococcaceen sind selten,

2) Phytoplankton wird hauptsachlich gebildet von Dinohryon

u. a. Chrysomonadinen,

3) Chydoriis tritt nie limnetisch auf

4) Plankton ist arm

5) Wasser ist klar,

Zur biologischen Charakteristik des Sees konnen noch fol-

gende Bemerkungen auf Grund der Untersuchung des vorliegen-

den Materiales dienen.

1. Aktiv lebendes Phytoplankton fand sich nur in der

warmen Jahreshalfle vor, wahrend von December bis Ende April

lebende vegetabilische Formen liberhaupt nicht oder in verein-

zelten Exemplaren konstatirt wurden.

2. Wasserbliithe wird nicht gebildet.

3. Myxophyceen kommen wenig vor. Rividariaceen fehlen.

4. Audi die Diatomacecn sind mit wenig Arten vertreten.

Mit Ausnahme von Rhizosolenia longiseta tritt keine Art in gros-

serer Menge auf. Auch Asterionella zeigte nie eine massenhafte

Entwicklung. Melosireen fehlen.

3. Dinohryon und Mallomonas sind die dominirende For-

men des Phytoplanktons.

4. Der See ist sehr arm an Protococcaceen. Pediastrum fehlt

5. Ganz ahnlich ist es mit den Peridiniden, denn auch sie

spielen eine ganz untergeordnete RoUe als Planktonkomponenten.

6. Von Desmidiaceen wurden mehrere Formen bemerkt,

aber fast ohne Ausnahme traten sie nur in vereinzelten Exem-

plaren auf.

7. Das Thierplankton wird gebildet hauptsachlich durch

Rotatorien, Copepoden und Cladoceren, wahrend die Protozoen

ganz zurucktreten.

^) Apstein, C, Vergleich der Planktonproduktion in verschiedeneB

hoLsteinischen Seen. Beridite der naturforschenden Gesellschaft z« Frei-

burg 1. B. 1904.
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8. Unter den limnetischen Vertretern der Protozoen ist

insbesondere auffallend das Fehlen von Tintinnopsis lacustris

(Entz) und Difflugia limnetica (Levander).

9. Die Rotatorienfauna wird gebildet von den am mei-

sten verbreitelen: Arten Annrcea cochlearis, Asplaiichna priodoiita,

Conocldhis unicornis^ Nothoka longi^ina, Polyarthra platyptera,

Synchceta und Triarthra longiseta. Neu fiir Finnland ist jedocli

Floscularia libera Zach.

10. Die Copepoden spielen durch ihr zahlreiehes Vor-

kommen eine grosse Rolle iin Plankton, Die wichtigsten Arten

sind Cyclops strenims, Diaptomus gracilis und Heterocope appen-

dicidata.

11. Die Cladocerenfauna ist ziemlich reich. Hinsichtlich

der Haufigkeit sind die wichtigsten Arten Daphnia cristafaj Bos-

mina ohtusirostris, Holopediiim giblerum und Diaplianosoma

leiicliteribergimmm.

Mehrere Cladocerenarten leben, obgleich der See nur

10,6 m tief ist, auch wahrend eines grossen Teils der kalten

Jahreshalfte und eine Art, Daphnia crisfata, perennirt. Wahr-

scheinlich steht dies in Zusammenhang mit der sehr konstanten

Temperatur der tieferen Wasserschichten. Von gewohnlichen,

zahlreich auftretenden limnetischen Arten, v^^elche ini Valkea-

iVlustajarvi fehlen, seien erwahnt Daphnia cucuUata und Bosmina

coregoni,

12. Im Allgemeinen finden wir in qualitativer Hinsicht,

dass die an Arten armsten Monate des Jahres Februar (11 Arten),

Marz (6 Arten) und April sind, im letztgenannten Monat trifft

Minimum Uberhaupt wurden
in den Fangen von Marz und April keine aktiv lebenden Phyto-

planktonten beobachtet. Erst im Mai, wenn die Eisdecke ver-

schwindet, treten M^ieder zahlreiche Arten auf (23 Arten) und

em betrachtUcher Zuwachs aeschieht noch in Juni und Juli.

Das Maximum wird im August erreicht (39 Arten). Uberhaupt

finden wir die grosste Artenmenge in den Monaten Juni, Juli,AG C
ugust, zu welcher Zeit auch die Erwarmung des Wassers am

grossten ist. Vom August an nimmt die Zahl der Arten gegen

den December stetig ab (im December 10 Arten).
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13. Was die Variationen in der Quantitat des Planktons

anlangt, so zeigen die Vertikalfange ein Minimum im Marz. Ein

sekundares Minimum trat im Monat Mai ein. Die grossten

Planktonvolumina haben die im Juli und August gefischten Fange.
-I

Gegen Ende des Jahres nimmt die Planktonmenge allmahlich ab,

ein betrachtlicherer Sprung findet sich vom November zum

December.

In der beigefiigten Planktontabelle bezeiehnen ccc massen

rr sehr selten.

+

•f

«*»



3.

5.

6.

11.

13.

29.

See Valkea-Mustaja Evois Planktontabelle fiir 1902

Plankton-Species

Myxophyceae.

1. Ccelosphmrmm ncegelianum Ung.
2. Aiiahcena fios aquce Breb. . .

» circmalis Rabenh.

Diatomacese.

4. Asterionella gracillima Grun. .

Tab(Maria fenestrata (Lyngb.) Kiitz.

» flocculosa (Roth) Kiitz.

7. Rhizosolenia longiseta Zach. .

Flagellata.

8. Colacium vesiculosum Ehrgb. . .

9. ChrysospJicerella longispina Lauterb.

10. Dinobryon divergens Imh
» havaricum Imh.

12. Mallomonas catidata Iwanoff .

JJroglena volvox Ehrbg
14. Diplosigopsis frequentissima

Lemm

Peridinida.

15. Peridinium willei Huitfeldt-Kaas

16. Ceratium hinindinella 0. F. M. .

ProfococcacedB.

17. Dictyosphcerium pidchellum

18. Tetraspora lacustris Lemm.

Desmidiacese.

19. Closterium Jditzingii Rreb.

20. Arthrodesmus longicornis Roy et Biss

21. Euastrum verritcosiim

22. Staurastrum arctiscoyi

»

»

»

curvatum
gracile Ralfs

23.

24.

25.

26. Xanthidium armatum Breb.

27. » cristatum Breb.

Protozoa.

28. Epistylis sp. (auf Copepode^i)
.^

Vorticella rhahdostyloides Kellicott

Rotatoria.

30. Furcidaria longiseta (Ehrbg) .

31. Synchceta sp. . .

32. Folyarthra platyptera Ehrbg .

33. Monostyla lunaris Ehrbg . .

34. Ploeosoma hudsoni (Imhof)

35. Asplanchna priodonta Gosse .

36. Notholca longispina (Kellicott)

37. » striata (0. F. M.) .

38. Anurcea aculeata Ehrbg . .

39. » cochlearis Gosse . .

40. Conochiliis itnicornis Rousselet

41. Triarthra longisetaEhrbg. v. limnetica

42. Floscularia libera Zach

Copepoda.

43. Cyclops oitJionoides G
serndatiis Fischer

.

strenims Fischer
44. - »

45. »

46. Diaptomiis gracilis G
47. Heterocope appe^idicidata G, 0. S,

48. Copepoda: larvce

Cladocera.

49. Limnosida frontosa G. 0. S. . .

50. Diaphanosoma leuchtenhergianum

Fischer

51. Holopediitm gibbenim Zadd. .

52- Daphiua cristafa G. 0. S.

.

53. CeriodapJmia pidchella G. 0. S.

54, Bosmina longirostris (0. F. M.)

55.

56. Lynceus quadrangularis 0. F. M
(P. E. M.)

AlonelJa nana (Baird ; Norman

•d ohtusirostris G.

57

58
Brady)

Leptodora kindtii (Focke) .

paradoxum Meyen
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m letzten Friihling 1905 machte ich in Gesellschaft mit einigen

Zoologen eine Exkursionsreise nach Reval. Wahrend des

dreitagigen Aufenthalts — vom 5 bis 8 Mai — in der Umgebung,

wurde eine Collembolensammlung von mir zusammengebracht,

welche eine nicht unbedeutende Menge von Arten enthielt, weshalb

ich hier ein Verzeichnis der gefundenen Formen veroffentlichen

mochte. Dieses ist um so mehr begriindet, da meines Wissens

bisjetzt keine Angaben von der CoUembolenfauna Esthlands im

Druck vorliegen. Ausserdem hatte ich bei meinen Exkursionen

das Gliick eine recht erhebliche Anzahl von Formen anzutreffen,

welche

bekannt ist

so viel mir aus der collembologischen Litteratur

fiir die Fauna des ganzen Russland neue Ver-

treter darstellen. Die aus Russland friiher nicht verzeichneten

Arten mochte ich hier folgen lassen:

AcJioriites sigillatus Uzel var.? Isofoma prodiicfa Axels. nov.

nom.

Xenylla grisea Axels.

Xenylla tidlhergi CB.

Willemia anophfhahna CI:

Friesea claviseta Axels.

Micranurida pijgmcea CB.
Pseudachorutes parvuhis CB. Isotoma alhella Pack.

Isotoma fimetarioides Axels.

Isofoma minima Absolon

Isofoma cinerea Nic.

Isotoma hipimctata Axels.

Isotoma mucronata Axels.

farcifi

'ffinis A
Isotoma grisescens Schaff.

Sinella myrmecophila Rent.

Tidlhergia hraushaueri (CB.) Pseudosinella alba (Pack.)

iffi Pseudosinella sexociilata Schott

Tidlhergia quadrispina (C B.) (an Megalothorax minimus W i 1 1 em
nov. sp.?) mvnor

Selbstverstandlich ist, dass die Liste der von mir gefun-

denen CoUembolen im ganzen 68 Arten 10 Varietaten
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nicht vollstandig sein kann. Die Exkursionszeit war viel zu

kurz iind mehrere Arten, insbesondere von den im Gras lebenden

Sminthnriden [SmintlmruS'^ SminthitrinuS' und Dicyrtojna-AYien),

waren so zeitig im Friihling noch nicht aus ihrem Winter-

schlafe erwacht. Das geht aus der Liste hervoFj denn die

im Freien anzutreffenden Sminthuriden, von denen mehrere,

wenigstens 10— 15 Arten in der Umgebung von Reval vorkom-

men diirften, fehlen ja ganzhch. Aus demselben Grunde sind die

Entomobryinen in dem Verzeichnis relativ schleeht vertreten.

— Wenn aber auch nicht wenige Arten in der Umgebung von

Reval sicher vorkommen sollen, welche von mir nicht ange-

troffen warden, so kann jedenfalls schon auf Grund dieses

Verzeichnisses behauptet w^erden, dass die Collembolenfauna

Esthlands derjenigen Finnlands, besonders den siidlichen Teilen

unseres Gebietes ausserordenthch nahe kommt. Sie enthalten

beide eine Menge von Formen, welche — so vie! wir nach den

Arbeiten Schtscherbakow's, Skorikow*s, Becker's und

Filiptschenko^s iiber die Collembolenfauna Russlands urteilen

konnen — im mittleren und siidlichem Russland nicht vorzukom-

men scheinen. — Die Exkursionen warden teils in dem Stadt-

park von Katharinenthal, teils auf dem Gute Moik beim Obersee

gemacht. Ausserdem sammelte ich einige Proben in der Stadt

unter Blumentopfen in einer Wohnung, sowie in ein paar

Treibhausern ein.

Ausser der wahrend der genannten Reise von mir

eingesammelten Kollektion, sind zwei Arten in dem folgenden

Verzeichnis von anderen Personen eingesammelt und giitigst

mir zur Bestimmung liberlassen worden, Sira nigromacidata aus

Moik beini Obersee vom Herrn Dr. Guido Schneider (Reval)

sowie SmintJmriis viridis aus der Stadt Reval vom Herrn Dr.

Alex. Luther (Helsingfors). Genannten Herren sage ich hier-

mit meinen besten Dank.

Exemplare samtlicher hier aufgezuhlter Formen habe ich

dem Zoologischen Museum der hiesigen Alexanders-Universitat

libergeben.
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Verzeichnis der bei Reval angetroffenen

Collembolen.

1. Podura aquatica L.

Katharinenthal, auf der Oberflache eines mit Lemna minor

bewachsenen Teiches, 4 Exemplare. Nur einmal am 6 Mai

zusammen mit Isotoma oUvacea und Isofomurus palustrid beob-

achtet worden.

2. Achorutes armatus Nic.

Haufig im Garten des Moik'schen Gutes beim Obersee,

unter verfaulenden Pflanzenteilen, Brettern u. s. w. — Im Park

von Katharinenthal nicht wahrgenommen.

3. Achorutes sigillatus Uzel var.? (an ft. bengtssoni Agr.?)

Scheint eine haufige Form zu sein. Mehrere Exemplare

fand ich im Garten des Moik'schen Gutes unter vermodern-

dem Laub, faulenden Brettern, Steinen u. dgl., einige unter

einem Blumentopf auf der Veranda, im ganzen c:a 50 Exem-

plare.

Diese Form weicht durch kiirzere Behaarung und gerin-

gere Analdornen von den Typenexemplaren Uzels nicht bedeu-

tend ab.i) Wahrscheinlich stellt sie eine neue Varietat von der

vorliegenden Art dar oder ist sie vielleicht als identisch mit der

neuerdings von Agren^j aus Schwedisch-Lappland beschriebenen

neuen Art A. bengtssoni zu betrachten? In Finnland kommt
die vorliegende Form haufig vor, und ist es meine Absicht
mm einer in nachster Zukunft erscheinenden Arbeit iiber die

Apterygotenfauna Finnlands meine Ansicht iiber ihre systema-

tische Stellung naher zu begriinden.

^) Vgl. Axelson, Walter M. Voriaufige Mittheilung iiber einige iieue

CollemLoIen-Formen aus Fiuuland. Medd. Soc. pro F. & Fl. Fenn., H. 26

(1900). S. 109.

^ Agren, Hugo. Lapplandische CoIIembola. Arkiv for zoologi utg.

af K. Sv. Vetensk.-Akad. Band 2, N:o 1. 1904. S. 2. Fig. 1-1.

I
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4. Achorutes viaticus Tullb.

Wurde unter Steinen und ausgeworfenera Schilf, Fiicus-

teileii u. dgl. am Meeresufer ausserhalb des Parks von Kathari-

nentbal in zahlreichen Exemplaren erbeutet. — Bei dem Gute

Moik im Humusboden nichl beobachtet worden.

5. Achorutes sahlbergi Reut. (=A. schneideri Schaff).

Diese seltene Art wurde von mir in c:a 25 Exemplaren in

Gesellscbaft mit Achorutes viaticus am Meeresufer im Park von

Katharinenthal unter Pflanzendetritus gesammelt. — Seitdem ich

typiscbe, gut erbaltene Individuen von dieser Reuter'schen Art

bei uns gefunden babe, konnte ich feststellen, dass die spater

von Schaffer aufgestellte A, schneideri mit derselben identisch

ist. — Die vorliegende Art ist scbon friiher von Becker^) bei

Moskau angetroffen worden.

6. Achorutes manubrialis Tullb.

Katharinenthaler Park, in der Nahe des Wasserfalles unter

abgefallenem Laub von Alniis glutinosa, ein einziges Exemplar,

7. Achorutes purpurascens Lubb.

Im Park von Katharinenthal bei dem Wasserfall zwischen

der Rinde eines Erlenstammes (c:a 15 Ex.). — Ausser im Freien

fand ich die Art sparlich unter Blumentopfen in einem Treibhaus

in der Stadt.

8. Xenylla humicola (0. Fabr.).

Zwei Exemplare dieser Art erbeutete ich am Meeresufer

ausserhalb des Parks von Katharinenthal, unter ausgeworfenem

Schilf. — Die Art diirfte jedoch am Ufer des Meeres haufig

sein.

') BeKKepi, 3. K-l (|)ayHt Collembola Mockobcko& ry6epHiii. Ji;HenH.

soojor. OT^t-i. HMnep. o6m. .to6. eciecT. T. ill. N:o 4. MocKBa 1902.



i

Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 28, n:o 2. 7

9. Xeiiylla maritima Tullb.

Nur einmal auf der Rinde und in den Rindenspalten einer

lebenden Erie [Alnus glutinosa) beim Wege irn Park von Katha-
rinenthal gesainmelt worden. Die Art kam recht hiiiiflg zusam-
men mit Entomohrya arborea und Sira pruni v. hasid u. A. vor.

[10. Xenylla grisea Axels. 1)

Der Fund dieser Art war von besonderem Interesse, denn
bis jetzt ist sie weder aus Russland noch aus irgend einem an-

deren Lande ausserhalb Finnlands verzeichnet worden, und
doch gehort sie zu den liaufigsten, bei uns vorkommenden
Formen, die im Zimmer unler Blumentopfen leben, und diirfte

wohl eine grosse Verbreitung haben. —
In der Stadt unter Blumentopfen in einem Zimmer, c:a 75

Exemplare. Im Freien ist sie kaum anzutreffen, soviel man nach

ihrem Vorkommen in Finnland urteilen kann.]

U. Xenylla tullbergi CB.

Im Kiefernwald unweit des Gutes Moik am Obersee, zwi-

schen Hypnum-Moos erbeutefe ich im ganzen 4 Exemplare dieser

kleinen, seltenen Art. — Dieser Fund ist neu fiir Russland, und

^im so bemerkenswerter, da die Art bis jetzt — so viel mir

bekannt ist — nur von ihrem Entdecker Carl Borner in Nord-

deutschland sefunden worden ist.

12. Willemia anophthalma CB.

Zwischen Kiefernrinde im Walde in der Nahe des Gutes

Moik am Obersee 6 Exemplare; im Park von Katharinenthal

unter Brettern und Steinen 1 Exemplar. — Neu fiir die Fauna

Russlands.

13. Anurida granaria (Nic).

Recht haufig unter Brettern und Steinen im Katharinen-

thaler-Park, wo ich sie in mehreren Exemplaren einsammelte.

Sparlich wurde die Art auch zwischen Kiefernrinde im Walde

^) Die in Klammern gesetzten Formen U'urden bloss drinnen in

Wohn- Oder Treibhausern in Reval angetroffen.
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beim Obersee, sowie in der Stadt miter einem Blumentopf in

einer Wohniing erbeutet.

14. Friesea mirabilis (Tullb.).

Nicht selten in der Umgebung von Reval; stets aber spar-

lich Oder vereinzelt auftretend. Es liegen mir Exemplare vor,

welche teils im Garten auf dem Moik'schen Gute (7. V.) tails

iin Park von Katharinenthal (6. V.) unter Brettern und Steinen

im Humusboden, gefunden warden. Ein Exemplar wurde sogar

in einem Zimmer, unter einem Blumentopf, in der Stadt an-

getroffen (8. V.). — Zwei Individuen, welche bei Moik am Ober-

see, unter aiisgeworfenem Schilf am Ufer gesammelt wurden,

sind durch ihre dunkelschwarze Korperfarbe ausgezeichnet, wo-

gegen die Art in der Kegel graugesprenkelt gefarbt ist.

15. Friesea claviseta Axels.

Scheint nicht selten zu sein. Ich fand die Art zwischen

Pappeln- und Escbenrinde im Garten des Moik'schen Gutes in

10 Exemplaren sowie im Park von Katharinenthal zwischen

Erlenrinde, in 5 Ex. Die vorliegende Art ist neu fiir die Col-

lembolenfauna Russlands, und bis jetzt ausserhalb Finnlands nur

aus Schweden (Schott)^) verzeichnet w^orden.

16. Micranurida pygmaea CB.

Selten und sparlich vorkommend. Unter faulendem H0I2

im Park von Katharinenthal (1 Ex.) sowie im Kiefernwalde am

Obersee zwischen Kiefernrinde (1 Ex.). — Bis jetzt nicht bekannt

fiir die Fauna Russlands.

17. Pseudachorutes parvulus CB.

Merkwiirdigerw^eise traf ich wahrend meinen Exkursionen

bei Reval nur diese sehr seltene Art von dieser Gattung. Sie

wurde in einem einzigen Exemplar unweit von dem Moik'schen

1) Schott, H. Etudes sur les Collemboles du Nord. Bib. K. Sv. Vet.-

Akad. Handl. Bd. 28, Afd. IV, N:o 2. 1902, p. 17, PI. Ill, fig. 10 et 11.
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Gute im Walde zwischen Kiefernrinde zusainmen mit einigen

Isotoma-Arlen, Onycliiurus affinis, Neanura, Micranurida und

Anurophorus erbeutet. — Friiher nicht verzeichnet aus Uuss-

land.

18. Neanura muscorum (Tempi).

Haufig in der Umgebung von Reval (Katharinenllial, Moik)

unter Drettern und Steinen im Hnmusboden, zwischen Bauni-

rinde, an faulenden Baumstiimmen u. s. w.

19. Onychiurus furcifer (CB.).

Moik, im Garten unter faulendem Holz (1 Ex.). — Im Park
von Katharinenthal traf icii ausserdem ein Individuum zwischen

vernioderndem Laub, welches wahrscheinlich zu dieser Art ge-

hort. — Die Art ist neu fiir die Fauna Russlands.

20. Onychiurus armatus (Tullb.).

Mehrmals in der Umgebung (in Katharinenthal, am Ober-

see) unter faulendeni Holz, Steinen, Ziegein im Humusboden,
zwischen Baumrinde im Walde u. s. w. gefunden, Ist wohl

auch hier, wie bei uns, die am haufigsten vorkommende Art

<Jieser Gattung. — Ausser im Freien, fand ich die Art in Wohn-
und Treibhausern unter Blumentopfen.

21, Onychiurus affinis Agr.

Im Walde beim Obersee zwischen Kiefernrinde wurden
von mir c:a 15 Exemplare dieser bis jetzt aus Russland nicht

verzeichneten Art eingesammelt.

[22. Onychiurus fimetarius (Lubb).

Im Freien fand ich diese Art gar nicht, wohl aber in

Wohn- und Treibhausern unter Blumentopfen, stets jedoch nur in

germger Individ uenzahl. — Zu vermuten ist allerdings, dass
die vorliegende Art in der Umsrebunsf von Reval auch frei vor-

koninit.J
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23. Tullbergia krausbaueri (GB.).

Dichl bei den Hausern sowie im Garten des Moik'scheii

Gutes wiirde die Art von mir unter faulenden Brettern sowie

Steinen in mehreren (liber 30) Exemplaren eingesammelt. —
Meines Wissens friiher niclit aus Russland verzeichnet.

24 Tullbergia affinis CB. (Fig. 5—7).

Moik, im Garten unter Steinen, 3 gut erhaltene Exemplare.

Friiher ist die vorliegende Form nur aus Italien und Finn-

land bekannt. Sie ist dem^jemass neu fiir die russische Fauna.

25. Tullbergia quadrispina (CB.)^) (an spec, nov?) (Fig. 1—4).

Zusammen mit der vorigen Art fand ich im Garten bei

Moik 2 Exemplare einer aus Finnland mir unbekannten 4-dor-

nigen Tullbergia^ welche dieser Bornerschen Art sehr nalie

koramt. Wegen des geringen Materials ist es mir nicht moglich

gewesen mit Sicherheit zu entscheiden, ob diese Reval'sche Form

mit T. quadrispina zusammenfailt oder vielleicht eine neue

Art darstellt. Die Unterschiede meiner Form von der Bor-

nerschen sind: l:o in der Behaarung^ insofern als die meinige

ausser dera kurzen Haarkleid auf alien Thoracal- und Abdominal-

segmenten auch auf dem Riicken recht lange, abstehende Borsten

besitzt. Bei T. quadrispina ist nach Borner »die Behaarung

kurz und sparlich, einige langere Spitzborsten stehen auf dem

Abd. V und VI dorsal und lateral». 2:o in der Zahl der

Postantennaltuberkeln, welche bis c:a 50 bei dem grosseren In-

dividuum meiner Form betragt, wogegen T, quadrispina nach Bor-

ner nur c:a 25 Tuberkein im Postantennalorgane besitzen soil.

Ausser diesen Differenzen giebt es wenige, allem Anschein

nach individuelle Abweichungen. Ich fand namlich bis 6 Riech-

haare am Ant. IV, die alle etwa von derselben Grosse

^) Borner, Carl. Neue Collembolenformcn und zur Nomenclatur

der CoilemboJa Zool. Anz. Bd. XXIV, N:o 657/658. 1901. S. 699-701.

Fig. 3, 4.
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waren. EbenfalJs sind die Hautkorner nicht »meist fein», son-

dern z. B. auf dem Kopfe, besonders urn das Postantennalorgan

herum, recht grob.

Hoffentlich wird von dieser Form mehr Material in Zii-

kunft erbeutet werden, damit man feststellen kann, ob wir es mit

einer selbslandigen Art zu thun haben oder ob die Art wirk-

lich in der Zahl der Postantennaltuberkeln in so hohem Grade
variiert. Im letzteren Falle sind wohl die Exemplare, auf welche

sich die Diagnose Borners griindet, als junge nicht ausgewach-

sene Individuen zu betrachten. — Ich fiige hier einige Abbil-

dungen von der Revalschen Form bei.

26. Anurophorus laricis (Nic).

Ziemlich haufig in der Umgebung des Moik'schen Gutes,

zwischen Kiefern- und Eschenrinde, in der Moosdecke u. s. w.

Im Park von Katharinenthal wurde die Art nicht beobachtet.

27. Isotoma producta Axels, nom. nov.

(=1. elongata Axelson, 1903). i)

Von besonderem Interesse war mir der Fund dieser selte-

nen, in mehreren Hinsichten sehr bemerkenswerten Isotoma-

Form, die bis dahin nur im siidlichen Finnland von mir ange-

troffen worden war, Es liegen mir im ganzen 5 wohl erhaltene

Exemplare aus der Umgebung von Reval vor, welche alle unter

Steinen und Brettern in humusreichem Boden im Garten des

Moik'schen Gutes am 7. Mai gefangen wurden.

28. Isotoma fimetaria (L.) Tullb.

Ziemlich haufig im Park von Katharinenthal sowie im

Garten des Moik'schen Gutes besonders unter Brettern und

J"
Steinen im Humusboden, aber auch zwischen Baumrinde. Da-

^) Axelson, Walter M. Weitere Diagnosen iiLer neue Collembolen-

Formen aus Finland. Acta Soc. pro F. & Fl. Fenn., 25, N.o 7, Helsingfors

1903. S. 6. Wie ich spater erfahren habe, ist der von mir 1903 gegebene

Artenname schon 1896 von Macgillivray in seiner Arbeit »The American

Species of Isotoma. praeoccupiert worden, weslialb ich der vorliegenden Art

einen neuen Namen I. producta nom. nov. (=Ianggestreckt) vorschlagen mochte.
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neben liegen mir einige in der Stadt unter Blunientopfen ini

Treibhaus gesammelte Exemplare vor.

29. Isotoma fimetarioides Axels.

Von dieser friiher nur aus Finnland bekannten Art besitze

ich 4 Exemplare, welche zwischen Kiefernrinde im Walde unweit

von dem Moik'schen Gute von niir erbeutet wurden. — Die Art

ahnelt, wie ihr Name andeutet, sehr stark der vorigen, ist aber

raikroskopisch sofort zu erkennen hauptsachlich durch die abwei-

chend geformten, 3-zahnigen Mucrones. — Sie diirfte wohl,

wie die meisten Isotomen, eine weite Verbreitung haben, ist aber

wahrseheinlich wegen ihrer Seltenheit und der tauschenden,

habituellen Ahnlichkeit mit der haufigen Isotoma fimetaria iiber-

sehen worden.

30. Isotoma quadrioculata Tulib.

Diirfte wohl eine der haufigsten Isotoma-Formen in der

Umgegend von Reval sein. In der Stadt, im Park Katharinen-

thai, aiif dem Moik'schen Gute, besonders unter faulendem Ilolz

und Steinen im Humusboden, sowie zwischen Baumrinde, unter

abgefallenem Laub im Walde, und schliesslich in Wohn- und

Treibhausern unter Blumentopfen traf ich sie mehrmals und

recht individuenreich.

3L Isotoma crassicauda Tullb.

Nur einnial am Ufer vom Obersee nahe bei den Moik'schen

Gebauden, unter ausgeworfenem Schilf am Wasserspiegel in

wenigen Exemplaren erbeutet.

32- Isotoma agilis Schtscherb. (an spec, nov.?) (Fig. 8—11)-

Als diese Art bezeichne ich vorliiufig eine — friiher von

mir in Finnland mehrmals angetrolTene — Isotoma-Form^ welche

in 11 Exemplaren am Ffer vom Obersee zusammen mit der

vorigen Art gefangen wurde.^)

*) In einer grosseren Arbeit iiber die finnische Apterygotenfauna, tnit

dcrcn Vollendims: ich zur Zeit heschaflist bin, werde ich diese Form naher be-
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33. Isotoma minima Absolon.

Selten. Moik, im Garten unter Brettern, 3 Ex., im Walde
zwischen Kiefernrinde, 5 Ex. — Es ist nicht ausgeschlossen,

dass die voiiiegeiide Art mit /. decemoculata Schtscherbakow
ziisammenfallt. Doch ist die Identifizierung auf Grand der kurz-

gefassten Beschreibiing und den wahrscheinlich weniger genauen

Abbildungen Schtscherbakows ^) ganz unmoglich, — Leider ist

es mir nicht gelungen Typenexemplare zu bekommen.

34. Isotoma minuta Tullb.

Unter verwesenden Pflanzenresten im Garten bei Moik,

4 Exemplare. Unter Blumentopfen in einem Zimmer in der

Stadt haufig.

35. Isotoma cinerea Nic.

Recht haufig zwischen der Rinde und in den Rindenspal-

ten von Baumstammen (Kiefer, Pappeln, Eschen, Erlen), seltener

unter faulendem Holz im Humusboden. Katharinenthal, Moik.

Eigenthiimlicherweise ist die vorliegende haufige Art noch
nicht aus Russland verzeichnet.

36. Isotoma bipunctata Axels.

Nicht selten, meistens aber vereinzelt oder sparlich vor-

kommend. Katharinenthal, Moik; bevorzugt humusreiche Stellen

dicht bei den Hiiusern, und lebt unter Holz und Steinen, Einige

Exemplare fand ich ausserdem in einem Treibhause in der Stadt

unter Blumentopfen. — Neu fiir die russische Collembolenfauna.

37, Isotoma minor Schaff.

Eine der haufigeren Arten der Gattung, obgleich selten

reichlich auftretend, Lebt vorzugsweise unter faulenden Brettern,

schreiben. Ich hoffe aucli Lis dahin zum Vergleicli Typen von der Schtscher-
feakow'schen Art bekommen zu konnen, was vvegen der kurzen T"
ganz notwendig ist, um von der Identitiit sicher zu warden.

') Schtscherbakow. A. Vier neue Collembolen-Formen aus dem sud-

westlichen Russland. Zool. Anz. XXII Bd. 1899. N:o 580. S. 80. Fig. 5-7.

agnose
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unter Steinerij Ziegeln u. dgl. in humusreichem fenchtem Boden

nahe an den Hausern. Bei deni Moik'schen Gute im Garten

traf ich sie besonders haiifig, daneben aber auch im Walde

zwischen Kiefernrinde. Endlich liegen niir nicht wenige Exem-

plare vor, welche innen in Wohn- und Treibhausern (auf dem

Moik'schen Gute und in der Stadt) eingesainmelt wurden.

38. Isotoma notabilis Schaff.

Noch haufiger als die vorige Art, mit welcher diese sehr

oft gesellschaftlich lebt. Katharinenthaler Park (unter faulen-

dem Holz), Moik (unter faulenden Brettern und Steinen im Garten,

zwischen Kiefernrinde und in der Moosdecke [Hypniim] im

Walde, unter ausgeworfenem Schilf am Obersee, sowie unter

Blumentopfen auf der Yeranda)^ in der Stadt (in Wohn- und

Treibhausern unter Blumentopfen). — Von den 37 Collembolen-

Proben, welche von mir in der Reval^schen Umgegend zusam-

mengebracht wurden, kommt die vorhegende Art nebst der

vorher erwahnten /. quadrioculata in je 12, die vorige /. minor

in 9 Proben vor.

39. Isotoma viridis Bourl. Schott.

f. principalis.

Die haufigste Form dieser Art, wie iiberhaupt der ganzen

Gattung, fmdet sich fast in der Halfte aller meiner Proben. Lebt an

den verschiedensten Lokalitaten, unter faulendem Holz, Steinen

im Humusboden, zwischen Moos und an faulenden Baumstani-

men im Walde, auf Wasseransammlungen (jedoch selten), unter

Fiicus und Schilf am Meere sowie unter Blumentopfen in Wohn-

und Treibhausern.

var. riparia Nic.

Erheblich seltener als die Hauptform. Bevorzugt feuehtere

Lokalitaten, und ist am haufigsten am Meeresufer anzutreffen

(ausserhalb Katharinenthal). Mehrere Exemplare wurden aiu

Wiesenlachen am Ufer vom Obersee einiiesammelt.
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40. Isotoma violacea TuUb.

f. principalis.

Nur einmal im Mulme eines Kiefernstammes im Walde

bei Moik in vier typischen, schonen Exemplaren erbeutet worden.

var. divergfins Axels.

Moik, im Garten, ein Exemplar (c:a IV2 nim lang). — 1st

gekennzeichnet durch ihre von der Hauptform abweichenden

Mucronalbezahnung insofern als der Apicalzahn merkbar kleiner

ist, als die iibrigen Zahne. — Die Stellung dieser Form ist jedoeh

etwas fraglich. Moglicherweise stellt sie eine selbstandige

Art dar.

41. Isotoma mucronata Axels.

Diese hiibsehe Art wurde von mir zweimal in der Umge-
bung angetroffen, zwischen Hyp7iitm-Moos sowie an einem fau-

lenden Kiefernstamra im Walde unweit vom Moik'schen Gute,

im ganzen in nur 3 Exemplaren. Die gefundenen Exemplare
sind aber vollig typische, ausgewachsene Individuen. — Bisher

war diese Art nur aus Finnland und Skandinavien verzeichnet

worden, diirfte aber eine weite Verbreitung haben, wie dieser

Fund vermuten lasst.

42. Isotoma albella Pack.

Im Kiefernwalde bei Moik zwischen Kiefernrinde, 6 Exem-
plare. — Bis jetzt nicht aus Russland verzeichnet.

43. Isotoma olivacea Tulib.

Im Park von Katharinenthal, teils auf der Oberflache und
^n den Ufern eines Teiches teils am Meeresufer unter ausge-

worfenem Schilf, im ganzen c:a 30 Exemplare.

44. Isotoma grisescens Schaff.

Ziemlich selten in der Umgebung von Reval, am Meere unter

ausgeworfenem Fiiciis (Katharinenthal) und im Garten unter fau-

lendem Holz (Moik). — Neu fiir die russische Collembolenfauna.
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45. Isotoma tigrina Nic. Tullb.

Zusammen mit der vorigen Art selten und vereinzelt vor-

kommend (Katharinenthal, Moik).

46. Isotomurus palustris (M tiller) CB.

var. prasina Reut.

Katharinenthaler Park, am Meere unter ausgeworfenem

Fucus, auf der Oberflache einer Wasseransammlung, sowie zwi-

schen abgefallenem Laub auf einer feuchten Stelle. Moik, am

Ufer vom Obersee unter Schilf.

var. fucicola Reut.

Am Meeresufer ausserhalb des Parks von Katharinenthal^

unter Pflanzendetritus, 1 Ex. Moik, im Garten unter Steinen, 1 Ex.

[var. aqualills Miiller.

In einem Treibhaus in der Stadt unter BlumentopfeUj ei-

nige Exemplare.]

[var. maculala Schaff.

Zusammen mit der vorigen Form finden sich ein Paar

Exemplare, welche vvohl als dieser Varietat zugehorig angesehen

werden durfen. — Ich habe keine stichhaltige Charaktere bei

dieser Form zum Unterschied von der typischen Isotomurus

palustris finden konnen, und ist sie deswegen meines Erachtens

keineswegs als eine besondere Art zu halten, wie dieses einige

Autoren, z. B. Borner, behaupten woUen.l

47. Enlomobrya nicoleti Lubb. Schaff.

f. principalis.

Moik, im Garten auf relativ trockenen Stellen unter Brettern,

einige Exeraplare.

var. muscorum (Tullb.)

In Geriellschaft mit der Hauptform, in mehreren Exem-

plaren unter Holz im Garten des Moik'schen Gutes. Unter die-
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sen finden sich einige sehr dunkel gefarbte Individuen, bei wel-

chen alle Thoracal- und Abdominalsegmente mit breiten dunkel-

violetten QuerbLindern versehen sind. Diese extreme Form erin-

nert stark an die folgende Art, weicht aber durch die gute Ent-

wicklung der seitlichen Flecke, welche in einander iibergehend

eine breite basale Seitenliiiigsbinde bilden, leicht ab.

48. [Entomobrya multifasciata Tullb.

Wurde von mir gar nicht im Freien, vvohl aber unter

Blumentopfen in einem Wohnzimmer in der Stadt in 2 typisclien

Exemplaren gefunden. — Meiner Ansicht nach ist die vorlie-

gende Art mit dunklen Exemplaren von der vorigen Form in

den Arbeiten mehrerer Autoren verwechselt worden. — Diese

Art darf wohl in Esthland, wie bei uns nur als Bluraentopf-

form in Treib- und Wohnhausern vorkommen, und ist als

solcbe wahrscheinlich eine baufige Erscheinung.]

49. Entomobrya arborea (Tullb.)

f. principalis.

Wenige Exemplare der Hauplform fand ich im Park von

Katharinenthal auf der Rinde und in den Rindenspalten von der

Schwarzerle (Alnus glutinosa) sowie im Garten bei Moik zwi-

schen loser Eschen- und Pappelnrinde.

var. fusca Becker.

Katharinenthal und Moik, in Gesellschaft mit der Haupt-

form. Einige Exemplare erinnern beziiglich ihrer Farbung stark

an Sira primi v. biiski, denn die dunklen Flecke am Riicken

«nd langs den Seiten sind hei ihnen zu einer fast ununter-

brochenen schwarzvioletten Pigmentierung zusammengeschmolzen.

50. Entomobrya nivalis (L.)

t principalis.

Merkwurdigerweise traf ich in der Umgebung von Reval

I
nur die Hauptform von dieser Art, sie war aber recht haufig an

2
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verschiedenen Lokalitaten: auf und zwischen cler Rinde von Bau-

men (Eschen, Pappeln, Erien, Kiefern), in der Moosdecke im Bo-
H

den, unter faulendem Holz und Steinen im Humusboden u. s. w.

51. Sira pruni Nic. var. buski (Lubb.).

Katharinenthaler Park, sowie Moik am Obersee, auf und

zwischen Eschen-, Pappeln- und Erlenrinde, nicht selten. Ausser

im Freien wurden von mir einige Exemplare dieser Art unter

Blumenfcopfen in Wohn- und Treibhausern erbeutet.

52. Sira nigromaculata Lubb.

Auf dem Fensterbrett eines Zimmers am Moik'schen Gale

beim Obersee wurde die Art in 1 Exemplar vom Herrn Dr. Guido

Schneider angetroffen.

53. Sinella myrmecophila Rent.

Diese interessante myrmecophile Art, welche bisher bloss

in Finniand beobachtet worden war, fand ich zu meineni Ver-

gniigen, im Garten bei Moik. Die Tiere, im ganzen 5 Exem-

plare, wurden in Gesellschaft mit Lasius niger unter einem fau-

lenden Brett erbeutet.

54. Lepidocyrtus lanuglnosus (Gmel.) Tullb.

Scheint nicht besonders haufig in der Umgebung von Reval

vorzukommen. Ich fand namhch nur relativ wenige Exemplare

tells unter faulendem Holz im Hunnusboden, teils in der Moos-

decke Oder zwischen Baumrinde im Walde. Katharinenthaler

Park, Moik.

55. Lepidocyrtus cyaneus Tullb.

Haufiger als die vorige Art und reichlicher vorkommend.

An denselben Lokalitiiten und Fundstellen wie L. lannginosus

^

56. Pseudosinella sexoculata Schott.

Selten. Unter Steinen im Garten des Moik'schen Gutes.

Ein einziges Individuum. Neu fiir Russland.
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57. Pseudosinella alba (Pack.).

Von dieser anscheinend seltenen Art liegen mir wenige

unfer Steinen und Ziegeln im Garten bei IVloik eibeulete Exem-

plare vor. — Meines Wissens bisher unbekannt aus Russland.

[58. Heteromurus nitidus (Tempi.) Absolon.

Wurde in einem Zimmer unter Blumentopfen in zahl-

reichen Exemplaren am 8 Mai von mir eingesammelt. 1st wahr-

seheinlich von draussen mit der Topferde in das Zimmer gera-

ten, und diirfte demgemass audi im Freien vorkommen.]

59, Orchesella flavescens (Bourl.) Agr.

var. pallida Reut.

Nur wenige Individuen wurden teils in der Moosdecke
sowie an faulenden Baumstammen im Walde, teils zwischen

abgefallenem Laub auf feuchter Strandvviese am Obersee bei

Moik gefunden.

f. principalis.

Auf feuchter Strandwiese am Obersee bei Moik, unter

abgefallenem Laub, 1 Exemplar.

var. melanocephala (Nic).

Ein einziges Individuum zusammen mit var. pallida zwi-

schen Hypmun-Moos im Walde am Obersee bei Moik.

Sicherlich kommt die vorliegende Art mit alien ihren For-

^en spater im Laufe des Sommers haufiger und reicblicher vor.

60, Orchesella'^cincla (L.) Lubb,

f. principalis.

Haufig, besonders dicht bei den Hausern unter faulendem
Holz, Steinen u, dgl. Katharinenthal, Moik. — Einige Ex. unter

Blumentopfen in den Treibhausern in der Stadt,
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var. vaga L.

Zusammen mit der Hauptform, nicht selten.

61, Orchesella bifasciata Nic.

var. intermedia Agr. (?= var. intermedia Skorikow, ^))

Einige Ex, in der Moosdecke {Hypnum) im Walde am

Obersee bei Moik.

62. Tomocerus plumbeus (Tempi.) Agr.
4

Haiifig. Katharinenthal, zwischen abgefallenem Laub nahe

an dem Wasserfall. Moik, im Garten unter faulendem Holz,

im Walde zwischen Hypmim-MooSy auf feuchter Strandwiese

unter vermoderndem Laub von Salices u. s. w.

63, Tomocerus vulgaris TuUb.

Bevorzugt humusreiche Stellen dicht bei den Hausern, wo

sie zusammen mit Orchesella cinda und mebreren Isotomen und

AcJiorutiden haufig vorkommt. Minder haufig im Walde; doch

fand ich sie in wenigen Exemplaren in der Moosdecke sowie

unter Kiefernrinde im Walde bei Moik.

[64. Tomocerus minor Lubb.

Unter Blumentopfen in einem Treibhaus in der Stadt. 8

Exemplare. — Es ist unsicher, ob diese Art in der Umgebung

im Freien vorkommt. In Finnland wurde sie wenigstens bis

jetzt nnr in Treibhausern angetroffen. — Friiher nicht aus

Russland verzeichnet.]

[65. Megalothorax minimus Willem.

Nicht wenige Exemplare dieser kleinen Collembole wurden

von mir unter Blumentopfen im Zimmer in der Stadt und auf

der Veranda auf dem Moik'schen Gute erbeutet. — Es durfle

1) CKopHKOBi, A. C- HoBHJi (|)opMH pyccKHXT, CoHeniLoIa. Tpyj^*

o6in. KciiuxaT. nprrp. njiH XaptKOBCK. yHHuepcHT. T. XXXllI, XapBKOBi* iSyy-

*
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keinem Zweifel unterliegen, dass die vorliegende Art bei Reval

auch im Freien anzutreffen ist. Bei uns in Finnland ist sie niim-

lich wahrend der letzten Jahre an mehreren Orten von niir im

Freien beobachtet worden. — Friiher unbekannt auf dem rus-

sischen Gebiete.]

[66. Sminthurinus coecus (Tullb.),

Im Zimmer unter Blumentopfen, sowohl in der Stadt als

auf dem Moik'schen Gute. Mehrere Exemplare. — Zu vermuten

ist, dass sie auch im Freien in der Umgebung von Reval vor-

kommt, da sie von mir in Finnland schon mehrmals frei beob-

achtet worden ist.]

[67. Sminthurinus niger (Lubb).

Haufig unter Blumentopfen in Wohn- und Treibhiiusern in

der Stadt. — Einige Exemplare waren durch helle, unpigmen-

tierte Querlinien am Riicken ausgezeichnet. — Kommt sicher-

Hch auch im Freien vor.l

68. Sminlhurus viridis (L.) Lubb.

var. cinereo—viridis Tullb.

Mehrere Exemplare dieser Form wurden beim Abstreifen

des Grases auf einer Wiese vom Herrn Dr. Alex. Luther im

Anfang Juni 1905 in der Stadt erbeutet.

Erklarung der Figuren.

Fig. 1. Tullbergia g[uadnspina (CB.) (an spec. nov.?). Totalfigur

des Korpers. \^.

f'ig- 2. Tullbergia quadrispina (CB.) (an spec. nov.?). Ende des

Abdomens, ^f^.
Fig- 3, Tullbergia quadrispina (CB.) (an spec. nov.?). Postan-

tennalorgan nebst der Pseudocelle. '^f°.
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Fig.

Fi

4.

Fig. 7.

TuUbergia quadrispina (CB.) (an spec. nov.?). Antennal-

organ.

Fig. 5. 1

Fig. 6. TuUbergia

ffi7

2ffi

Ende des Abdomens. 345
1

CB. Ende der Antenne mit dem

Antennalorgan.

iiUbergia affinis

7 5.0
1

Postantennalorgan der rechten

Seite nebst der Pseudocelle. 750
T

Fig. 8. Isotoma agilis Schtscherb. (an spec. nov.?). Hinterende

des Korpers mit der Furca. 134
I

Fig. 9. Isotoma agilis Schtscherb. (an spec, nov.?). Ende der

Furca mit dera Mucro. 750
1

Fig. 10. Isotoma agilis Schtscherb. (an spec. nov.?). Ende des

III. Beinpaares. '^V^

11. Isotoma agilis Schtscherb. (an spec. nov.?). Ommatidieii

nebst dem Postantennalorgan. "^p
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m Sommer 1903 liatte der Verf. Gelegenheit auf der Halb-

insel Kanin entomologische Untersuchungen vorxunehmen.
Wahrend dieser Zeit wurde auch die Aufmerksamkeit auf die

Lepidopteren-Fauna gerichtet, leider war aber dieser Sommer
fiir solche Forschungen sehr iingiinstig, da die ganze Zeit sehr

schlechte Witterungsverhaltnisse herrschten, die bedeutend auf

das Sehmetterlings-Leben einwirkten.^) In diesera Sommer trat

zwar der Frilhling in diesen Gegenden schon friih ein, die darauf
folgende Zeit aber herrschte niedrige Temperatur^ die sehr die

weitere Entwickelung sowohl des Pflanzen- wie auch des In-

sekten-Lebens hemmten. Als die Untersuchungen Mitte Juni in

den siidlichen Gegenden der Halbinsel im Tschisha — Tschosha-
Thale anfingen, war die Pflanzen-Welt noch sehr wenig ent-

wickelt. Die meisten Straucher, Betula und Salix, batten noch
kaum angefangen, ihre Blatter zu entwickehi und unter den
Krautern waren nur wenige bliihende Arten vorzufinden. Zwar
ging die Entwickeking der Pflanzen allmahlich weiter fort, die

Schmetterlinge aber zeigten sich noch nicht, nur die haufig vor-

kommende Plutella maculipennis ausgenommen. Erst Mitte Juni

traten hohere Temperature ein die aber nur eine kurze Zeit

uauerten, mit einigen Abbriichen bis zu etwa dem 10:ten August,
^vo die Riickreise aus der Halbinsel anfmg. Wahrend dieser

Zeit wurden die meisten im Verzeichnisse aus der Halbinsel

aufgefuhrten Lepidopteren erhascht und die reichsten Ernten

wurden nur wahrend einiger Tage gemacht. Die Witterungs-

verhaltnisse waren also sehr ungiinstig fiir eine erfolgreichere

Untersuchung der Lepidopteren-Fauna von Kanin. Solche un-

^) Ein kurzer Bericht iiber die Ausbeute dieser Roise ist in »Fennia>

21, N:o 6, veroSentlicht wordeii.
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giinstige Somnier sind aber leider in hochnordischen Gegenden

nicht selten, woher aiich die Erforschungen der Schmetterlings-

Faiina hier weniger befriedigende Resultate ergeben konnen.

Ausser der Ausbeute von Kanin sind auch die Funde eini-

ger Arten aus den Umgebungen der Stadt Mezen, sowie auch

aus den Gegenden zwischen den Fliissen Mezen und Dwina bei-

gefiigt worden. Die Einsanimlungen aus diesen Gegenden sind

selir fragmentarischy verteidigen aber doch ihren Platz im Ver-

zeichnisse, da hiervon iiberhaupt ausserst wenige Lepidopteren

bekannt worden sind und wodurch auch diese Beitrage von In-

teresse sein konnen.

Im Verzeichnisse sind aus der Halbinsel Kanin verhalt-

nissmassig wenige Arten aufgenommen. Die ziemlich reiche Ve-

getation hier macht es doch sehr wahrscheinlich, dass wir als

hier einheimisch vie! mehr Arten zu erwarten haben. Auch ist

es sehr augenfallig, dass im Sommer 1903 fast gar keine Arten

einiger sonst in arktischen Gegenden reichlich reprasentierten

Gattungen hier gefunden wurden. So z. B. wurde nur eine

einzige Art der Gattung Argynnis hier gesehen, was nur sehr

Witteru Ebenso wurde nur

eine einzige Anarta-kvi erbeutet, und auch von dieser wurde

nur ein einziges Exemplar erhascht. Diese beide Gattungen ge-

horen sonst zu den in arktischen Gegenden am haufigsten vor-

kommenden. Auch andere, in den angrenzenden Gebieten ge-

fundene, hochnordische Forraen vermissen wir im Verzeichnisse,

Formen die mit grosster Wahrseheinlichkeit hier vorkommen.

Was sonst die Zusammensetzung der Fauna betrifft, stimmt

dieselbe sehr mit derselben des ostlichen Teiles der Halbinsel

Kola iiberein. Nur drei der aufgefiihrten Formen sind vom be-

Bonderen Interesse. Erstens ist hervorzuheben eine Var. der Erebia

euryale^ die durch ihre augenfallig geringe Grosse sich aus-

zeichnet, und die als eine arktische Var. der enryaloides Tengstr.

aufzufassen ist. Diese Var. diirfte wohl auf den Tundren von

Nord-Russland und JN'ordwest-Sibirien eine grossere Verbreitung

besitzen und ist sehr wahrscheinlich als eine ostliche Form zu

betrachten. Dasselbe gilt auch einer anderen Form, Cidaria ly^-

sata Aur. var. hindroBata m., die auf den Tundren von Nord-

*
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Kanin nicht selten war. Auch in einer anderen Hinsicht ist sie

hervorzuheben. Die fennoscandischen Exemplare dieser Art

zeichnen sich diirch die verwisehte und undeutliche Zeichnung

der Oberseite der Vorderfliigel aus und sind somit ziemlich

abweichend betreffs der Zeichnung im Vergleiche zu den nach-

sten Verwandten dieser Gattung. Die eben angefiihrte Form hat

aber diese Zeichnung sehr scharf ausgebildet und stimnit in

dieser Hinsicht mit den verwandten Formen iiberein. Sie ist

somit als die phylogenetisch altere Form zu betrachten.

Die dritte Art, StenoiotiUa sahlhergi n., ist schliesslich

ein Repriisentant der eurasiatischen Tundren. Sie ist noch

nicht aus dem fenno-scandischen Faunen-Gebiete bekannt, kommt
aber auch auf den Jenissej-Tundren vor, Sie ist also zu den

ostUchen Formen zu rechnen, von denen schon zahh^eiche, be-

sonders Goleopteren nachgewiesen worden sind, die auf den

Tundren von Nord-Russland ihre West-Grenze erreichen.

1. Pyrameis cardiii L. Ein einziges Exemplar wurde am
Flusse Krinka, 15. VII, gesehen.

2. Argynnis freyja Thunb. Flog ziemlich zahlreich auf

Mooren in der Nahe von Myss Tolstoi an der Miindung des

Flusses Mezen, 17. VI.

3. Argynnis sp. Eine Art dieser Gattung wurde bei Bugra-

nitza auf Nord-Kanin am 11. VIII gesehen, konnte aber leider

nicht erbeutet werden.

4. Erebia lappona Esp. Der haufigste Tagfalter auf den

Tundren von Nord-Kanin; fliegt besonders auf vegetationsreichen

Tundra-Boschungen. N. Kambalnitza, 19. VII; Krinka, 15. VII;

Mikulkin, 1. VIII.

var, ^ollux Esp. Wurde bei Mikulkin zusammen mit der

Hauptform erbeutet.

5. Erebia eiiryale Esp. var. arctica n, var. Der var. eurya-

loides Tengstr. sehr ahnlich, ist aber viel kleiner, nur 34 mm
zwischen den Vorderfliigel-Spitzen. Die Zeichnung der Oberseite

^vie bei der eben erwahnten Varietat, die rothen Flecken sind mehr
Oder weniger reduciert, ohne Augen. Auf der Unterseite der

Hinter-Flugel ist beim c? die weisse Zeichnung innerhalb der

kleinen rothen Flecke schwach ausgebildet. Beim ? ist die

I
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weisse Zeichnung zu einer ziemlich breiten, nach innen scbarf

begrenzten Querbinde ausgedehnt; auch die Flugelwurzel ist

weiss bestaubt, wodurch die dunkle Miltelbinde scbarf begrentzt

erscheint. Die zwei vorderen Flecke auf der Unterseite der

Vorder-Fliiorel mit weissen, schwarz umrandeten Augen.

Scheiat eine nordliche Zwergform der euryaloides zu sein.

Etwa 10 Exx., darunter zwei 9 9, die meisten schon ab-

geflogen, wurden auf wiesenartigen Tundra-Boschungen bei Bu-

granitza am It. VIII. erbeutet. Da sammtliche dieser Exemplare

dieselbe Grosse besitzen, scheint die Form bier als eine beson-

dere Varietal aufzutreten.

6. E. disa Thunb. Ein Exemplar auf einem Moore in

der Nahe der Stadt Mezen, 16. VI, und mehrere auf gleichar-

tigen Lokalen bei Myss Tolstoi, 17. VI.

7. Celcena haworthii Curt An der Station Tschublaschkoje,

zwischen den Fliissen Dwina und Mezen, ein Exemplar, 20. VIII,

auf den Bliithen von Cirsmm dleraceum sitzend.

8. Caradrina quadripundata Fabr. Stadt Mezen, 15. VI,

in Wohnzimmern.

9. Anarfa quieta Hiibn. Ein Exemplar auf der Tundra

in der Nahe von Kap Mikulkin, 1. VIII. — Diese Art wurde

von mir im »Berieht liber eine Reise nach der Halbinsel Kanin

im Sommer 1903», Fennia, 21, n:o 6, fMschUch als A, mela72opa

Thunb. aufgefiihrt.

10. Anaitis pahidata Thunb. Ziemlich haufig bei Myss

Tolstoi, 13. VIIL

11- Lygris populata L. Sehr haufig bei Myss Tolstoi,

13. VIIL

12. Cidaria incursata Hubn. Selten auf den Tundren von

Nord-Kanin: Krinka, 15. VII; Madoha, 16. VIL

13. C ccesiata Lang. Haufig bei Myss Tolstoi, 13. VIIL

14. C. lyssata Auriv. Ein Exemplar bei Kambalnitza,

19. VIIL

C. hyssata Auriv. var. timdrmata n. var.

Fliigelspannung 28 mm. Die Oberseite ist seide-glanzeud.

Oben auf den Vorderflugeln ist die Grundfarbe ziemlich hell

grau mit feiner, gelber Einmischung, die besonders nach aussen
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deutlicher sichlbar ist. Bei einigen Exemplaren fehlt diese Ein-

mischung vollstandig. Das Wurzel-, Mittel- und Aussenrandfeld

sind dunkler, schwarzlich grau, das Mittelfeld in der Mitte

meistens etwas heller, zuweilen, wie es bei einem 9 der Fall

ist, von derselben Farbe wie der Grund. Die innere Querlinie,

die Begrenzung des Mittelfeldes und eine der Wellenlinie be-

gleitende, dicht innerhalb derselben gelegene Querlinie und ein

kleiner Disealmakel schwarzgrau. Das belle Feld innerhalb

des Mittelfeldes mit sehr erloschener dunkler Querwellung be-

sprengt. Das gleichfarbige Feld ausserhalb des Mittelfeldes ist

in der Mitte durch eine feine, zuweilen stark erloschene, dunkle

Punktreihe geteilt. Die Wellenhnie ist gleichformig gebogen und

gezahnelt, weiss, auf der Innenseile von einer dunklen, gleich

gebogenen und gezackten Linie begleitet. Die Franzen sind

weiss — gelblich v^^eiss mit kleinen, dunklen Flecken. Das Mittel-

feld ist hinten nur etwas schmaler als vorne und verlauft wie

bei C. polata. Die Hinterfliigel sind oben dunkel grau, mit zwei

dunkleren, mehr oder weniger erloschenen Querlinien, die wenig

gezackt sind und die auf der Aussenseite von einer helleren

Zeichnung begleitet sind. Unten sind die Flugel grau mit einer

dunkleren, feinen Querbinde, die zuweilen ganz fehlt. Auf den

Vorderfliigeln ist auch zuweilen gleich innerhalb des Aussen-

randes eine dunklere Schattung vorhanden.

Der Korper ist von selber Farbe wie die Flugel, der Hin-

terkorper ohne sehwarze Punkten oder Makeln.

cT. Die Ftihler sind fein und kurz aniiegend behaart, ein-

fach. Die Valva sind breit, hinten abgerundet, oben vor der

^pitze mit einem starken, nach innen gebogenen Zahn bewehrt.

Durch die scharfe Zeichnung sowie durch die gelbliche

Emmischung der Grundfarbe ist diese Var. ziemlich von der

Hauptform abweichend. Mit dieser letzteren hat sie den Seide-

blanz und den Bau der munnlichen Kopulations-Organe gemein-
sam und ist nur als eine Var. von hyssata Aur. anzusehen.

Phylogenetisch ist die Var. als die altere Form zu betrachten,
da bei dieser die Zeichnungen dem gewohnlichen Typus der

Cidarien ahnelt und hauptsachlich mit derselben bei C. pohta
Dup. iibereinstimmt. Die scandinawische, von Aurivillius als
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Hauptform aufgestellte C. hyssata ist dagegen als eine spater

differenzierte Form anzusehen^ bei welcher die Zeichnung durch

stiirkere Verwischung viel undeutlicher hervortritt und niehr von

der bei den naher verwandten Cidarien vorkommenden Zeich-

nung abweicht.

Auf den Tundren von Nord-Kanin, wo die ausgezeichnete

Var. nicbt selten vorkoramt: Krinka, 15. VII; Kambalnitza,

19. VII; Kap Mikulkin, 2. VIII. — In alien wurden 6 Exem-

plare erbeutet, die Form wurde aber oft gesehen.

Anm. In C hyssata Auriv. eine Forma Darwiniana der

C. polata Dup. zu seben, wie in dem neuen Stand inger & Be-

berschen Catalog erwahnt wird, ist nicht recbt. Die eben er-

wahnte neue var. tundrmata, bei der die Zeichnungen scharf

sind, weicht namlich in so vielen Hinsichten von polata ab, dass

hier nicht mehr die Frage einer Forma Darwiniana sein kann.

Noch weniger kann dies der Fall sein mit der Haupt-Form, die,

wie oben erwahnt worden ist, als eine phylogenetisch jiingere

Form der Var. anzusehen ist.

15. C. hastata L. In den Umgebungen von Mezen nicht

selten, Mitte Juni.

16. Tephrochjstia safyrata Hiibn. Bei Myss Tolstoi wiirde

ein Exemplar, 17. VI, erbeutet

17. Giiophos sordaria Thunb. Bei Krinka an der Nord-

Kiiste von Kanin wurden einzelne Exemplare, 15. VII, erbeutet.

18. Pygmcena fusca Thunb. Die Art flog ziemlich zahl-

reich bei Bugranitza, 11. VIII.

19. Fidonia carhonaria Clerck. Ein Exemplar wurde bei

Mezen am 15. VI gefangen.

20. Halia hrunneata Thunb. Ein Exemplar in der Niihe

von Kap Mikulkin, 3. VIII.

21. Arctia festiva Borkh. Ein frisches Stiick, auf den

Blattern von Buhus cJiamamonis sitzend auf einem Moore bei

Mezen, 15. VI.

22. Cramhiis furcatellus Zett. Ein gut erhaltenes Stiick

flog auf trockenen Tundra-Boschungen bei Bugranitza, U. VII^-

23. Polopeustis anniiJatcUa Zett. Einzige Exemplare bei

Krinka, 15. VII und bei Kap Mikulkin, 3. VIII.
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24. Scoparia horealis Tengstr. Einzeln auf den Tundren
von Nord-Kanin: Krinka, 15. VII; Madoha, 16, VII; Kambal-

nitza, 18. VIL

25. Pionea decrepitalis H. Sch. Ein Exemplar bei Krinka,

15. VII.

26. Stenoptilia sahlhergi Tengstr. i. I. n. sp.

Die Vorderfliigel grauweiss mit sehr feiner gelblicher Ein-

mischung, am Vorderrande mit einzelnen, braunschwarzcn

Schuppen. Der Vorderrand nach aussen deutlicher, vor dem
schwarzen Querfleck schmal strichformig verdimkelt, die ver-

dunkelte Stelle vom eben erwahnten Fleckchen durch ein weiss-

liches Feldchen getrennt. Der Diskoidalpunkt fehlt. Aus dem
Grunde der Spalte streckt sich ein schmaler, mit dem Aussen-

rande fast parallelseitig verlaufender, schwarzer Fleck. Auf dem
hinteren Zweig sind zwei kleine dunkle, nach innen spitzig aus-

gezogenen JVIakeln, die in einer Linie mit dem vorderen Fleck

gestellt sind. Auch die Kante der Spalte ist nach aussen etwa

zur Mitte dunkel gefarbt. Auf dem vorderen Zweige ist aus-

serhalb des dunklen Quermakels ein schmaler sehr seicht ge-

bogener, in der Flugelspitze auslaufender Strich. Ausser dem-
selben ist die belle Grundfarbe durch dunkle, eingesprengte

Schuppen verdunkelt. Die Franzen des vorderen Zweiges sind

weiss, ganz am Aussenrande grau, an der Basis schwarz, welche

dunkle Zeichnung auch sich in der Spaltung nach innen bis

etwa ^3 ihrer Lange streckt. Der hintere Zweig ist ausserhalb

der dunklen Flecken etwas angedunkelt, die Franzen desselben

sind weiss, aussen grau, an der Basis mit dunklen Flecken.

Die Hinterfliigel sind einfarbig grau; die dritte Feder der

Hinterflugel mit einer Ader. Die Franzen sind grau, die dritte

Feder am Innenrande ohne schwarze Beschuppung. Die Fran-

zen der ersten Feder am Aussenrande an der Basis fein und
kurz angedunkelt.

Die Onterseite der Fliigel sind dunkelgrau. An der Spitze

des ersten Zweiges der Vorderfliigel ein schiefer, gelbweisser

Querstrich und innerhalb desselben am Vorderrande ein gleich-

farbiger kurzer Langsstrich. Die erste Feder der Hinterflugel

^tnten zur Spitze weisslich. Der Korper und die Beine sind
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einfarbig graugelb. Die Palpen sind raassig lang, von den Seiten

etwas zusammengedriickt. Stirn mit einem kurz konisch zuge-

spitzten Schuppenbusch. Die inneren Spornen der Tibien sind

unbedeutend langer als die ausseren. — Fliigelspannung 20 mm.

Vorderflugel 9 mm.

Am niichsten verwandt mit den ostasiatischen St^ hede-

manni Snell., vacillans SnelL und moerens Snell. Von alien

diesen weicht die neue Art ab durch die belle Farbe der Vor-

derflugel, die nur zur Spitze verdunkelt ist, sowie durch die

scharfe, schiefe, gleichbreite nnd gerade verlaufende, aussen von

einem schmalen, gleich verlaufenden in der Spitze endigenden

weisslidien Feldchen begrenzte, dunkle Linie u. s. w.

Ein Exemplar bei Krinka auf Nord-Kanin, 15, VIL — Aus-

serdem ein anderes Stiick aus dem arktischen Jenissej-Gebiete:

Dudinkal (J. Sahlberg) — Stand in den Sammlungen der hie-

sigen Universitat als »Pt sahlhergi Tengstr. n. sp.», v^elcher Name

hier beibehalten ist.

27. Acedia hastiana L. An der Stat. Tschublaschkoje zwi-

schen den Fliissen Dwina und Mezen wurde ein Stuck, 20. VIII,

erhalten.

28. Tortrix nisfkana Tr. In den Umgebungen der Stadt

Mezen, 15. VL

29. Cnephasia longana Hw. Bei Bugranitza wurde am

11. VIII ein Exemplar erbeutet, das vollkommen mit Stiicken

aus der Halbinsel Kola iibereinstimmt.

30. Olethreiites metallicana Hb. In der Nahe von Kap

Mikulkin, 3. Vlll.

var. nehidosana Zett. Einzeln bei Krinka, 15. VII, und

zusammen mit der Haupt-Art in der Nahe von Kap Mikulkin,

3. VIII.

31. 0. turfosana H. Sch. In der Nahe der Stadt Mezen,

15. VL
32. 0. schulziana Fbr. Einzeln. Myss Tolstoi, 17. VI;

Madoha, 16, VII; N. Kambalnitza, 19. VIL

33. Epihlema creiiana Hb. An der Slat. Kokornoje am

Post-VVege zwischen Pinega und Mezen, 24. VIII.



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 28, n:o 3. 11

I

84. E, litctitosana Dp. Ein abgeflogenes Exemplar, das

zu dieser Art zu gehoren scheint, wnrde am 3. VIII bei Kap
Mikulkin gefangen.

35. Steganoptycha qtiadrana Hb. Nord -Kanin, einzein

:

Madoha, 16. VII; N. Kambalnitza, 19. VII.

36. Simcethis diana Hb. Zwischen Pinega und Mezen an

der Stat. Kokornoje, 24. VIII und an der Stat. Tschublaschkoje,

20. VIIL

37. Pliitella maculipemiis Curt. Haufig. Gorby, Tschischa,

Konuschin, Bugranitza, Krinka, VI—VII.

38. Gelecliia sohitella Z. Einzein auf Nord-Kanin: Krinka,

15. VIII und Madoha, 16. VII.

39. Incurvaria vetuMla Zett. Nord-Kanin, selten: Madoha,

einige Exemplare, 16. VII; N. Kambalnitza, 19. VII.
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Erebia euryale Esp.

var, arctica n, var.
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Stenoptilia sahnergi n. sp

Cidaria byssata Aur.

var. tundrsata n. var.
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Einleitung.

In seiner im Jahre 1903 erschienenen, zusammenfassenden

Arbeit: »Uber die Metamorphose der Trichopteren» (207^) sagt

G. Ulmer bei Besprechung der Eier dieser Insekten (p. 7):

5>Von alien Metamorphosesladien der Trichopleren sind die Eier

noch am wenigsten geniigend bekannt» . Die Wahrheit dieser Worte
ergiebt sich am besten daraus, dass, wahrend von den etwa

570 im palaarktischen Gebiete vorkommenden Trichopterenarten

(234 a) etwas fiber 200 hinsichtlieh der erwachsenen Larven,

Puppen und Gehause oder wenigstens eines dieser Stadien mehr
Oder weniger vollstandig bekannt sind, die Zugehorigkeit der

Eier nur fiir 27 festgestellt war. Noch viel schlechter steht es

natiirlich mit der Kenntnis der Laichmassen der aussereuro-

paischen Trichopteren.

Mit noch grosserem Rechte betrifft das obengesagte die

postembryonale Entwicklung der Larven. Uber die aus den

Eiern gerade herausgekommenen Larven liegen zerstreute No-

tizen vor, so auch iiber die Differenzen der Gehause junger und

erwachsener Larven, fiber die anderen Larvenstadien aber fehlen

seiche beinahe vollstandig. Auch von den Larven im ersten

Stadium sind meist nur Farben- und Kiemenverhaltnisse erwahnt,

hingegen, fiber die so interessanten Borstenverhaltnisse sind die

Angaben ausserst sparlich. Von keiner Art ist man der Ent-

wicklung vom Ei bis zur erwachsenen Larve genauer gefolgt;

^) Nach Thienemann's (236, p. 73) Vorbild liabe ich in meinen Lit-

teraturzitaten die Nummern des Ulmer'sclien Litteraturverzeichnisses (207,

p. 137—146) angewandt mit Einschaltimg von Zusatzen von Thienemann
and von solchen Arbeiten, die in diesen beiden Verzeichnissen nicht er-

wShnt worden sind.
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Burmeister's Worte (12, p. 901): »Dass sie (die Larven) sich

mehrmals hauten, ist wohl anzunehmen, obwohl kein

Schriftsteller dieses Herganges ihrer Entwickelung mit Bestimmt-

heit gedenkt», gelten noch jetzt, naeh beinahe 70 Jahren.

Dagegen ist die Embryonalentwicklung der Trichopteren

von mehreren Seiten und einigemal sogar griindlich erforscht

worden. Dazu kommt noch, dass die Forschungsmetoden dieses

Stadiums der Entwicklung der Art sind, dass es am besten zu

selbststandigen Aufsatzen sich eignet; ich habe darum die Unter-

suchung der Embryonalentwicklung nicht vorgenommen.

Hingegen mochte ich den Versuch machen die Liicken in

der Kenntnis der Laichmassen und der postembryonalen Larven-

entwicklung der Trichopteren einigermassen zu fiillen. Zu die-

sem Zwecke habe ich seit dem Sommer 1899 in verschiedenen

Teilen Siidfmlands (Sortavala, Lappee, Esbo, Tvarminne) Beobach-

tungen liber Eiablage angestellt, sowie Material von Laichhaufen

und Larvenentwicklung gesammelt und dieses Material neben

anderen meist deskriptiven Arbeiten iiber erwachsene Larven

und Puppen der Trichopteren (196, 204, 205, 222, 223, 230,

238) haupts&chlich im zoologischen Museum der Universitat Hel-

singfors und auf der zoologischen Station Tvarminne bearbeitet.

An der erstgenannten Stelle sind auch die Sammlungen der

Laichmassen und der verschiedenen Larvenstadien aufbewahrt.

In der vorliegenden Arbeit habe ich zunachst die Laich-

haufen und einige okologische Punkte der Embryonalentwick-

lung behandelt. Dagegen sind die Resultate der Untersuchungen

liber die postembryonale Larvenentwicklung so umfangreich

geworden, dass sie einer spateren Pubhkation vorbehalten wer-

den miissen.
r

Von den Herren Lehrer Georg Ulmer in Hamburg und

Dr. August Thienemann in Greifswald habe ich Material und

Beobachtungen iiber Laich erhalten, die besonders hinsichtlich

der Philopotaminen, Brachycentrinen und Lepidostomatinen mir

sehr willkommen waren. Auch hat Herr Ulmer bei der

Durchforschung der Litteratur mir beigestanden. Fiir diese

mir zuteil gew^ordene Unterstiitzung sage ich diesen beiden

Herren meinen ehrerbietigsten Dank. — Auch schulde ich herz-
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lichen Dank meinem Landsmanne, dem Herrn Stud. M. Weur-
lander, der gute Beobachtungen besonders iiber die Eiablage

mir mitgeteilt hat. — Meinem verehrten Lehrer, Herrn Prof.

J. A. Pal men, der auch wahrend dieser Arbeit mich mit Rat

und Tat unterstiitzt hat, spreche ich meinen warmsten Dank
aus. Der Bibliothek der kaiserlichen Akademie der Wissen-

schaften zu Petersburg, den Herren Dr. K. M. Levander und

Dr. E. Reuter, die beim Anschaffen der Litteratur mir beige-

standen haben, und dem Herrn Dr. Guido Schneider in Reval,

der bei der schwierigen Aufgabe der Korrektiir meine Arbeit

wesentlich gefordert hat, bin ich zu aufrichtigem Danke ver-

pflichtet.

Die Hinweise auf Seiten und Figuren in vorliegender

Arbeit habe ich im Text gross geschrieben (S., F.), die Hin-

weise auf andere Werke dagegen klein (p., f.).

Die grossten Liicken in unseren Kenntnissen iiber Laich-

massen der Trichopteren betreffen das Moment des Eierlegens.

woiiber wenig direkte Beobachtungen vorliegen. Hinsichtlich der

einzelnen Gruppen sind sichere Mitteilungen fiber Laichhaufen

der Rhyacophiliden besonders wiinschenswert und ausserdem

solche liber die der Ecnominen, Psychomyinen, Odontocerinen,

Calamoceratinen und Apataniinen — wenn nur europaische For-

men in Betracht gezogen werden.

Um Wiederholungen in der speziellen Darstellung der Laich-

massen zu vermeiden, will ich schon hier zwei Ausdriicke erkia-

ren, deren nahere Behandlung eigentlich zu dem allgemeinen

Teil gehort. Die Laichmassen der Trichopteren konnen in zwei

meist scharf von einander zu unterscheidende Haupttypen, die

ich als kittartige (F. 1) und gallertartige {F. 2—5) Laichmassen

bezeiehnet habe, eingeteilt werden. Dieser Unterscbied beruht

hauptsachlich auf physikalischen und chemischen Eigenschaften

der die Eier umgebenden Substanz. In den kittartigen Laich-

massen quillt diese Substanz nicht im Wasser auf, nachdem

n
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der Laich abgelegt ist, in den gallertartigen nimrat sie dagegen

leicht Wasser auf und kann dadurch das Vielfache ihres ur-

spriinglichen Volumens erreiehen. Dadurch wird die Form und

Farbe des Kittlaiches wahrend der Embryonalentwieklung und

sogar, nachdem die Larven die Laichmasse verlassen haben,

nicht verandert, wogegen der Gallertlaieh bedeutende Umwand-

lungen in seinem Aussehen erfahrt.

Als weitere Merkmale dieser Hauptformen der Laichmassen

mag noch angefiihrt werden, dass der Kitt immer sparlicher vorhan-

den ist, als die Gallerte, dass der Kittiaich meistplatt, immer ohne
4

bestimmte Umrisse ist, der Gallertlaieh dagegen eine bestimmte,

meist mehr oder weniger klumpenartige, sehr selten platte Form

besitzt^ dass ferner die Eier in den kittartigen Laichmassen, die sich

genau der Unterlage anschmiegen, in einer Schicht immer so

liegen, dass die Langsrichtung der Eier parallel mit der Unter-

lage ist, was bei den gallertartigen Laichmassen hingegen nur

ausnahmsweise der Fall ist.

In der speziellen Darstellung der Laichmassen wird in jeder

der sieben allgemein angenommenen Trichopterenfamilien auf

Grund der Litteraturangaben und meiner eigenen Beobachtungen

der Modus des Absetzens des Laiehes behandelt, seine defini-

tive Lage, Form und Farbe, die Anordnung, Zahl, Form und

Farbe der Eier erwahnt, und zuletzt werden die von mir nalier

untersuchten Laichhaufen besonders hinsichtlich ihrer Form und

Grosse und der Grosse der Eier^) beschrieben.

Die Darstellung des allgemeinen Teiles wird den Verlauf

des Schicksals der Laichmassen im Freien folgen. So werden

zuerst Mitteilungen fiber wiederholte Paarung, fiber die Zwischen-

zeit zwischen der Paarung und der Eiablage angefiihrt, und wird

geschildert, wie die Eier aus der Genitaloffnung herauskommeUt

wie der Laich gebildet wird, wie das Weibchen ihn transpor

1) Die Grosse des Gallertlaiches variiert, wie schon oben angedeutet

und spSter nSher ausgefuhrt wird, bedeutend nacli dem Alter des Laiehes.

Die im speziellen Teile mitgeteilten Maasse beziehen sich auf solche Laich-

massen, die schon die definitive Form erhalten und die durch der Lage

des Laiehes bedingte Menge vom Wasser eingesogen haben, in welchen

die Embryonen aber noch nicht die Eier verlassen haben.
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tiert, ehe es ihn absetzt, wie und wo der Laich abgelegt wird,

und wie lange das Absetzen dauert. Dann werden die Veran-

derungen behandelt, die der Gallertlaich wahrend und nach der

Einbryonalentwicklung durchmacht; es wird ferner kurz der

verschiedenen Formen der Laichmassen und der Eier Erwah-

nnng getan, und einige Angaben iiber massenhaftes Vorkommen
der Laichhaufen werden mitgeteilt.

Im zweiten Abschnitt des allgemeinen Teiles wird nach

einer kurzen Einleitung liber die Gefahren, die deni Ei drohen,

und uber die Mittel, durch w^elche dieselben abgewandt werden

konnen, speziell die Bedeutung der Laichgallerte behandelt, und

es werden einige interessantere Analogien hervorgehoben zwi-

schen den Laichmassen der Trichopteren und denjenigen von

anderen Tieren, besonders von anderen Insekten. In der dritten

Abteilung endlich werden die Resultate dargetan, die sich aus

dem Studium der Eiablage und der Laichmassen hinsichtlich

der Verwandtschaftsverhaltnisse der Trichopteren ergeben.

Helsingfors, im Januar 1906.

Der Verfassen



A. Die Laichmassen.

L Historisches.

Die ersten Beobachtungen uber Eiablage und Laichhaufen

der Trichopteren stammen schon von Rosel (3, p. 76; 1749)

und De Geer (5a, p, 533—537). Beide haben die Eimassen aus-

serhalb des Wassers gesehen, wo sie audi leichter ins Auge

fallen. Die von De Geer gut abgebildeten Eierhaufen (t. XIII,

f. 13—14) waren sicher zu den Limnophiliden zu rechnen, wenn

nicht einige Merkmale der aus ihnen herausgeschliipften jun-

gen Larven dagegen sprachen. Auch Schroter (6, p. 408)

berichtet von Laichmassen von Trichopteren, die »an das blosse

Ufer oder an hervorragende Wasserkrauter* gelegt waren. An-

^aben fiber Eiablage der Trichopteren beginnen schon in natur-

historischen Lexika dieser Zeit zu erscheinen, denn z. B. in

Onomatologia historiae naturalis completa (6 b) heisst es (6. Band,

p. 476) von Phryganea^ dass das Insekt » seine Eyer an das

Wasser oder wenigstens nahe in desselben Nachbarschaft leget,

dass solche leicht durch einen Regen dahin geschwemnit wer-

den konnen».

Die zahlreichen Trichopterologen in der zweiten Halfte des

18. und im Anfang des 19. Jahrhunderts, die nur mit Beschrei-

bung der Imagines sich beschaftigten, vernachlassigten naturlich

meist die fruhesten Stadien dieser Insekten ganz. Latreille

(8, p. 78) teilt einige allgemeine Angaben fiber die Eier, die

Laichhaufen und die Eiablage mit, Er hat auch beobachtet,

dass die Weibchen den grunlichen Laich mit den griinen, bei-

nahe runden Eiern am Ende des Abdomens mit sich tragen.

Kirby (10, III, p. 68—69) beschreibt die ^.double packet^^ und
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die Eier von Notidohia ciliaris L. (?) und bildet die ersteren ab
(t. 20, f. 25). Hierniit sind die Laichmassen der Sericostoma-
tiden ziim ersten Mai bekannt geworden. Lacordaire be-

hauptet (10 b, p. 37), dass die Eier der Trichopteren »un peu
moins d'un cent» sind.

Der erste, der das Laichen unter der Oberflache des Was-
sers sicher beobachtet hat, ist Hyndman (in Curtis 10a,

p. 592), der diesen Vorgang bei Phryganea grandis L, beschreibt.

Pictet (11, p. 104, 110—112; 1834), der die Biologic der

Trichopteren in so hohem Grade gefordert liat, hat natiirlich

auch die Laichhaufen und die Eiablaije dieser Insekten obser-

viert. Eigentiimb'cherweise hat er die Eimassen nicht ausser-

halb des Wassers, sondern nur im Wasser gesehen »tant6t —
en dessus de la pierre, tantot en dessous ou Iateralement» (p. 111).

Auf die die Eier umhiillende Gallerte, ihre Bedeutung und Ver-

wandlungen wahrend und nach der Embryonalentwicklung hat er

speziell seine Aufmerksamkeit gerichtet. Leider sind seine An-
gaben sehr summarisch angefiihrt und verlieren dadurch sehr

an Wert, dass er nicht die Arten nennt, deren Laichmassen er

untersucht hat. Dufour beschreibt (lie, p. 626) nebenbei die

Eier der Gattung Hydropsyche, wodurch die Hydropsychiden in

dieser Hinsicht zum ersten Mai behandelt wurden. Ehren-
berger (11 d, p. 18) fuhrt an, dass die Eier »plantis aquaticis

suspenduntur».

Von den zu dieser Zeit erschienenen entomologischen Hand-

biichern erwahnen z. B. die von Burmeister (12, p. 898—
899; 1839) und Westwood (13, p. 62; 1840) das Eierlegen und
die Laichhaufen der Trichopteren. Jener kennt nur ausserhalb

des Wassers, dieser nur im Wasser abgesetzte Gallertmassen.

Selbstandige Notizen iiber Gallerthaufen von drei bis auf die

Art bestimmten Sericostomatidenformen teilt Ram bur (14) mit.

Einer der ersten, der den kranzformigen Trichopterenlaich be-

obachtet hat, ist V. Siebold (17a, p. 648; '>eine Gallertmasse,

welche haufig als ringformiger Laich an Steinen und Wasser-

pflanzen festklebt*). Der Verfasser, welcher bis zur jetzigen

Zeit aus eigener Erfahrung die meisten nach der Art determinierten

Laichmassen von Trichopteren kennt, ist Kolenati, der im Jahre
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1848 (18) Notizen iiber Eier und Eihaufen von 12 Trichopteren-

arten publiziert hat. Unter diesen sind die Hydroptiliden das erste

Mai beschrieben. Zwar sind viele von diesen Arten ausserst

knapp behandelt, die Zusammenstellung aber, die er auf p. 13— 14

dieser Arbeit iiber Eierlegen und Laichhaufen der Trichopteren

darbietet, ist, obgleich sie nur neun Zeilen enthalt, noch jetzt,

nach beinahe 60 Jahren, unsere wichtigste Quelle iiber diese

Periode der Trichopterenmetamorphosej wenn eigene Beobach-

tungen in Betracht gezogen werden. In der zweiten Halfte sei-

ner Arbeit (27) giebt er leider keine speziellen Angaben iiber

Eiablage und Eimassen, so dass die Leptoceriden, Hydropsychi-

den und Rhyacophiliden nieht eingehender behandelt werden.

In Rathke^s Arbeiten (15 a, p, 27; 30 a, p. 396—406), die zura

Teil erst spater von Ha gen publiziert worden sind, finden wir

u. a. Mitteilungen iiber Laichmassen von Phryganeiden und Le-

ptocerideUj die er auf der Unterflache schwimmender Blatter

gefunden hat, Wie einseitig jedoch die Ablage des Laiches in

den zoologischen Handbiichern dieser Zeit dargestellt wurde,

beweist folgendes Zitat aus van der Hcevens Arbeit (18a,

p. 402): »Die Eier — werden vom Weibchen auf Blatter

iiber Wasser hangender Aeste gelegt, so dass die jungen Larven

beim Auskriechen leieht in ihr Element fallen, wenn nicht schon

das ganze Blatt ins Wasser fiel»-

Zaddach (21) giebt in seiner grundlegenden Arbeit iiber

die Entwicklung des Phryganeiden-Eies (im Jahre 1854) Beob-

achtungen iiber Eier und Laichmassen, die er auf p. 64 zusam-

mengestellt hat. Er kennt die Laichhaufen von 6—7 Arten,

die jedoch nicht alle bis auf die Spezies bestimmt sind. Seine

Einteilung der Eimassen kehrt z. B. in den Arbeiten von Lam-

pert (173, p. 152) und Ulmer (207, p. 7) wieder. Zum ersten

Mai sind hier sichere Laichmassen von Leptoceriden beschrieben,

und er hat deutlich die beiden Hauptmodi der Eiablage bei

Trichopteren, im Wasser und oberhalb desselben, beobachtet-

Von den spiiteren Forschern auf diesem Gebiete mogen

hier nur die wichtigeren kurz erwahnt werden (iiber die ande-

ren vergl. die Liste auf S. 11). Hagen (37, p, 133—134,239;

68, p. 434) teilt zum Teil nach Bre mi Beobachtungen iiber



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 28, n;o 4. 11

Laichhaufen von drei Trichopterenarten mit, Interessanter sind

seine Angaben iiber Eiablage und Anordnung der Eier bei der-

selben. Fritz Miiller (138) ist der einzige, der die Laichmas-

sen und das Eierlegen tropischer (brasilianischer) Trichopteren

untersucht hat. Ausserdem ist diese Arbeit unsere beste Quelle

liber Eimassen, in welchen die die Eier umgebende Substanz

anstatt der Gallerte ein nicht aufquellender Kill ist, Ulmer
(194, p. 465—466, 489; 200, p, 180—181, 186-189; 216, p.

16—17) fiihrt Observationen iiber zum Teil friiher nicht be-

kannte Eihaufen an und hat auch (189, p. 3; 207, p. 7—8) die

wichtigsten Litteraturangaben iiber Eiablage und Laichmassen

der Trichopteren zusammengestellt.
+

Bei vielen spateren Forschern treffen wir auf kiirzere,

selbststandige Notizen iiber Eiablage und iiber die Laichhaufen.QV^ ^,^%.ltJ^L± U.K/^i 1-IM.lA.KrxiA —

Als solche konnen erwahnt warden: Brauer (25, p. XVIIl),

Snellen van Vollenhoven (30, p. 153), Weisraann (39a,

p. 269-270), Mc Lachlan (42, p. 79, 165; 56; 67 a; 70,

p. 257; 73; 99; 121a), Melnikoff (59 a, p. 149), Ritsema
(62, p. 119; 71), Thevenet (64, p. 372), Graber (85a,

f- 38), VVeyenbergh (111, p. 137—138), King (113b,

P- 9), Morton (113 c; 147, p. 235); Patten (118, p. 1—6),

Klapalek (133, p. 1), Kolbe (134; 135), Wood-Mason (149,

p. 139—140), V. Linden (155), Miall (165, p. 148—149), Ru-

dow (169, p. 452), Lampert (173, p. 152), Zschokke (178, p.

214), Volsin (182, p. 15-16), Betten (183, p, 562, 566, 568,

t- 13, f. 11, t. 33, f. 4), Needham (217c, p. 287), Thiene-

mann (227, p. 210; 231, p. 420; 239, p. 386), Hudson (233,

P- 61, 67), Vorhies (240, p. 109).

Die Angaben iiber diese Periode der Trichopterenentwick-

iung sind somit in sehr vielen Arbeiten und Notizen zerstreut,

oft nur nebenbei angefiihrt, Gerade wegen Mangel vollstan-

digerer Zusammenstellung sind sie oft unbeachtet geblieben, und

darum findet man noch zu jetziger Zeit in den entomologischen

Handbiichern und sogar in Arbeiten, die speziell die Tricho-

pteren behandeln, einseitige und einander widersprechende Mit-

teilungen besonders fiber das Eierlegen. Oft haben Forscher an

den Beobachtungen ihrer Vorgiinger gezweifelt, da diese den
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ihrigen zu widersprechen schienen, ohne zu bedenken, dass die

Mannigfaltigkeit der Trichopterenmetamorphose sich auch in

den friihesten Stadien zeigt. Einige Zitale mogen das oben an-

gefiihrte beweisen.

Bald ist das Absetzen der Eier im Wasser, bald oberhalb

desselben unbeachtet geblieben, und einige Forscher laugnen

sogar ganz, dass die Eier im Wasser liegen konnen. So heis?t

es z. B. bei Gerstsecker {33 a, p, 76): »Die Weibchen lasseii

ihre Eier nicht ins Wasser fallen, sondern setzen dieselben in

der Nahe desselben abs, und bei Hofman (161, p. 43): »Die

Eier werden — — — an Wasserpflanzen, jedoch nicht ins

Wasser gelegt». Glaus (121 b, p. 474) sagt: »das Weibchen

legt die Eier — — — an Blattern und Steinen in der Nahe des

Wassers ab.» Dieselben Angaben linden wir noch bei Taschen-

berg (156, p. 539) und sogar bei Voisin (182, p. 15; ^oeufs,

tombent sur les pierres les plus rapprochees de I'eau: ).

Wenn auch zugegeben wird, dass die Laichmassen im Wasser

liegen konnen, wird von vielen Seiten nur angefiihrt, dass die

Weibchen den Laich ins Wasser fallen lassen, nicht aber sich

ins Wasser begeben. Von neueren Forschern konnen hier

erwahnt werden z. B. Klapalek (133, p. 1), Rudow (169. p.

452; »Die vollendeten Insekten — — — schweben eine Zeit-

lang iiber dem Wasserspiegel, bei welcher Gelegenheit sie ihre

Eier ins Wasser fallen lassen»), Lampert (173, p. 152) und

Ulmer (189, p. 3; in 207, p. 7—8 wird jedoch mitgeteilt, dass

das Weibchen auch im Wasser laichen kann). Noch so spat wie

im Jahre 1891 teilt Wallengren folgendes mit (151, p. 10—H):
»Afven har man sett en och annan dyka ned i vattnet, der-

under den omgifvits af en luftblasa, men i hvilket andamal sadant

sker, ar annu okandt», und im Jahre 1895 behauptet Sharp

(165 a, p. 476): »It is said that the female occasionally

descends into the water to affix the egg-mass to some object

therein, but this requires confirmation, and it is more probable

that the egg-mass is merely dropped in a suitable situation.

»

Andere dagegen lassen die Eiablage nur im Wasser vor-

sichgehen. Zu diesen gehoren Packard (63, p. 616), Duncan

(65 a, p. 365), Levi-Morenos (143, p. 777) und Hudson (233,
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p. 61). — Von anderen Arbeiten, in welchen auch die Eiablage

imd die Eierhaufen der Trichopteren behandelt sind, mogen
noch z. B. die von Girard (103a, p. 542—543), Kolbe (142,

p. 621), Schmidt-Schwedt (152, p. 99), Miall (165, p. 268—
269) und Packard (221 a, p. 36f) erwahnt werden.

Es ist vielleicht nicht ohne Interesse am Schlusse dieser

historischen Darstellung die Trichopteren-Species aufzuzahleu,

deren Eier oder Laichmassen bis jetzt wenn auch imvoUstandig

beschrieben sind. Es sind folgende 33 Arten von welchen 27

europaisch sind^): Neuroma rufic7-us Scop. (18, p. 13, 81; 200,

p. 189; 207, p. 8), Phryganea grandis L. (10a, p. 592; 18, p. 13;

21, p. 64; 37, p. 134; 73, p. 7; 134, p. 296-298; 135, p. 22;

151, p. 22), Phr. striata L. (113c; 194, p. 489; 200, p. 180

181, 186—189; 207, p. 8), Phr. ohsoleta Mc Lach. (113b, p. 9;

178, p. 214), Agrypnia picta Kol. (18, p. 79; 37, p. 239; 68,

p. 434; 151, p. 28), A. pagetana Curt. (18, p. 13, 79), Glypho-

tcBliiis pellucidus Retz. (18, p. 38), Limnophihis flavicornis Fabr.

(21, p. 64?), L. lunatus Curt. (18, p. 42), L. nigriceps Zett. (21,

p. 64?), L. griseus L. (Mc Lach.) (18, p. 54), L. auricula Curt.

(18, p. 53) J Micropterna sequax Mc Lach. (11, p. 104), Platy-

phylax designatus Walk. (240, p. 109), Chcetopteryx villosa Fabr.

(18, p. 73), Enoicyla pusilla Burm. (56; 62, p. 119; 71), Neophy-
lax concinnus Mc Lach. (118, p. 1—6), Oecismus monedula Hag.

(73, p. L.), Notidohia ciliaris L. (10, III, p. 68—69, t. 15, f. 25?;

14, p. 498; 42, p. 79; 73, p. 239; 151, p. 93), OUnga Fere-

dayi Mc Lach. (233, p. 67), Brachycentrus subnuhilus Curt.

(14, p. 490; 18, p. 13, 93; 73, t. 28, f. 6), Br. albescens

iVIc Lach. (18, p. 13, 94); OUgoplectrum maciilatum Fourc.

(14, p. 491; 73, p. 258), Micrasema minimum Mc Lach. (227,

P- 210; 239, p. 386), Lepidostoma hirtum Fabr. (73, p. 275).

Berceodes minuta L. (147, p. 235; 151, p. 215), Notana-
tolica vivipara Wood-Mas. (149, p. 139—140), Tricenodes hicolor

Curt. (21; 30a, p. 400?; 37, p. 133—134?; 165, p. 148?; 173,
f- 66 B?; 216, p. 16—17), Setodes interrupta Fabr. (64, p. 372),

^) Der iJbersichtlichkeit wegen fiihre ich die Arten in dieser Lists in

^ei- Mc Lachlan'schen Ordnung (7,3, p. LXXXV—XCI) auf.
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Plectromiemia conspersa Curt. (207, p. 7— 8), Polycejitropus hici-

diis Hag. (183, t. 13, f. 11), » Iihyacophila» primerana Weyen-

bergh (111, p. 137—138), Hydroptila sparsa Curt. (18, p. 105)^).

Mit den irn folgenden behandelten Arten steigt die Zahl

der Trichopterenspezies, liber deren Eier oder Laichmassen

etwas bekannt ist, bis auf 71, die sich folgendermassen auf die

sieben allgemein angenommenen Familien dieser Ordnung ver-

teilen: Phryganeidse 8, Limnophilidae 20, Sericostomalidae 12,

Leptoceridse 11, Hydropsychidse 15, Rhyacophilidse 2, Hydropti-

lid^ 3.

) Uber Hydropsyche lepida Pict. (37, p. 183—134) vergl. S. 24.



II. Spezieller Teil.

I. Rhyacophilidse.

Hinsichtlich der Laichmassen ist iiber die Rhyacophiliden
sehr wenig bekannt. Die fruheren Mitteilungen beziehen sich.

mit einer Ausnahme, die aiich (siehe spiiter) nicht mehr zu erken-

nen ist, nicht auf bestiramte Arten, so dass man sie nicht als

sicher ansehen kann.

Pictet (11, p. Ill) fiihrt an, dass die Gallerte bei Ae
RhyacophiIes» »en general verdatre» sei. (Seine »Rhyacophiles

umfassen ausser wirklichen Rhyacophiliden auch Hydroptiliden,

Hydropsychiden, Leptoceriden und Sericostomatiden, wodurch
diese Notiz wenig Wert besitzt). Kolenati (18, p. 13) teilt von

»Rhyacophil8e» dasselbe mit, was fur »Hydropsychides» gilt:

»ovula ponunt lutea memento brevissimo, glutine tenui circum-
data, in forma fili pollicum duorum et ultra, numeio circa sexa-

ginta aut septuaginta». Weyenbergh (111, p. 137—138) be-

schreibt von »BJiyacophilai> primerana (die jedoch nach Ulmer
234 a, p, 72, keine Rhyacophila, sondern vielleicht eine GIosso-

matine ist), dass »de wijfjens blijven meer in de nabij-

heid van het water, waar zij hare eieren bij hoopjens tegen de

steenen afzetten . Door de kleinheid en grauwe kleur

zijn de eieren echter moeilijk to vinden.» Muller (138, p. 260)

erwahnt, dass er Laichmassen einer Rhyacophilide auf feuchten

Felsenwanden der Wasserfalle oder auf aus Stromschnelien her-

^orragenden Steinen gefunden hat. Diese »Rhyacophilide» ist

0- c,) verwandt mit Ptilocolepus, welche Gattung nach Thie-
nemann (231, p. 437) zu den Hydroptiliden zu rechnen ist.

Ulmer (194, p. 465—466) beschreibt »kugelige Eimassen von
ca 1 ccm Inhalt, durchsichtig, mit etwa 50—100 gelbbraunen.

\
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grosser! Eiern», die an Steinen und Asten iin Wasser gefunden

wurden und die nach seiner Ansicht vielleicht zu den GIosso-

matinen gehoren. Brieflich hat Herr Ulmer mir jedoch spater

mitgeteilt, dass er jetzt diese Laichmassen fiir diejenigen einer

Limnophilide {Halesus oder Stenophylax) halt. Durch die Freund-

lichkeit des Herrn Ulmer konnte ich diese Laichhaufen selbst

untersuchen und fand, dass sie zu den Limnophiliden gehoren.

Ferner lesen wir bei Ulmer (207, p. 8), dass die Zahl der Eier

100

Wenn
lungen fiber die Laichniassen der Rhyacophiliden priifen, sehen

wir^ dass nur die Angabe von Kolenati diese sicher beriihrt.

jSach dieser Angabe gleichen die Laichhaufen der Rhyacophih-

den denjenigen der Hydropsychiden, und damit stimrat gut

liberein, dass aus einem Eihaufen, der dem von Philopotarmis

montaniis Donov. so ahnlich war, dass ich ihn leider nicht

naher beschrieb, Larven einer Bhyacophila-krl {Bh. nnhila Zett.

Oder Bh, septentrionis Mc Lach.) ausschlupften. Es konnen somit

bei dieser Gattung kittartige Laichmassen mit relativ reichlichem

Kitt und mit Eiern in einer Schicht, die ini Wasser, auf Steinen

abgelegt sind, vorkommen. Die Eier in diesem Laiche Avaren

0.45—0,48 mm lang^ 0,38—0,42 mm breit, elliptisch.

Im Gegensalz zu diesen Beobachtungen, die darauf hindeu-

ten, dass die Eier der Rhyacophiliden, wie die der anderen Tricho-

pteren, viele zusammen in Laichhaufen vereinigt sind, steht eine

Beobachtung von Herrn Weurlander fiber die Eiablage von

BhyacopJiila nubila. Wenn diese sich bestatigen sollte, ist die

Eiablage bei dieser Form von derjenigen der fibrigen bekann-

ten Trichopteren ganz verschieden, und nimmt wenigstens diese

Art in dieser Hinsicht eine ganz besondere, primitive Stellung

unter den Trichopteren ein. (Es muss jedoch bemerkt w^^'

den, dass diese Beobachtung sich auf in Gefangenschaft ge-

haltene Individuen bezieht, und dass die von diesen abgesetzten

Eier nicht normal entwickelt wurden, (noch nach 25 Tagen nacn

der Ablage konnten keine Anfange der Embryonalentwicklung

konstatiert werden), so dass die Moglichkeit nicht ausgeschlossen

ist, dass das Eierlegen hier nicht unter normalen Verhaltnissen
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vorsichging.) Da jedenfalls diese Beobachtuiig bisher die ein-

zige direkte iiber die Eiablage bei den Rhyacophiliden isl, werde

ich dieselbe hier etwas ausfiihrlicher referieren.

Trachtige Weibchen von Rhyacopliila niihila wurden in

einen Glasbehalter mit Wasser, in welchem ein vermoderndesj

unebenes Holzstiick lag, gesetzt. Etwa um 9 Uhr Abends
(am 17. IX. 1904) wurde beobachtet, dass ein Weibchen in

voller Tiitigkelt war, Eier zu legen. Es befand sich auf dem
llolzstucke in ununterbrochener Bewegung, bald kroch es

(sehwamm aber nichl)i) unter die Oberflache des Wassers, bald

kehrte es wieder zuriick. Das Abdomen war unglaublich flink

beweglich, gekriimmt und wurniartig tastend fuhr es liber dem
Holzsliicke bin, um passende Stellen fiir die Eier zu fmden.

Solche gab es reichlich in den Unebenheiten des Stiickes, und

das Weibchen stand jedesmal einen Augenbhck still, um ein Ei

abzulegen; das geschah sowohl liber als unter der Oberflache.

Die Eier wurden auf derselben Stelle einzeln oder zu einigen

befestigt, ohne irgend welche Ordnung. Einmal lagen in einer

geraden Reihe drei Eier, von diesen war aber das miltelste zu-

letzt herausgekommen. So fuhr das Weibchen uber eine Stunde

mit dem Eierlegen fort. Als alle Eier abgesetzt waren, bheb

es unter der Oberflache und schien am Morgen tot zu sein,

Doch lebte es, wieder aus dem Wasser entnommen, nach zwei

Stunden auf. Dass die Eier in der Nacht abgesetzt w^er-

<3en, und dass die Weibchen nach ausgerichteter Arbeit im

Wasser zuriickbleiben, wurde auch an anderen Exemplaren

beobachtet.

Die Eier liegen somit einzeln oder wenige zusammen in

den Ritzen ohne gemeinsame Gallerte oder Kitt Doch ist jedes

Ei von einer Kittschicht umgeben, die fur einige Eier, wenn sie

zufallig sich nahe bei einander befinden, gemeinsam sein kann.

Die Eier sind kurz elliptisch, 0,38—0,47 mm lang, 0,31—0,4 mm
breit. Die Eischale ist schvvach rotlich, der Dotter gelblich, und

^die Eier sehen graugelblich oder blass gelbbraun aus.

*) Es mag erwahnt werclen, dass in der Unterfamilie Rhyacophilinae

die Tibien und Tarsen des Weibchcns nicht erwcitert siud (73, p. 432).

2
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Da die Eier auf diese Weise in Ritzen befestigt werden,

ist es notwendig, dass der Ovipositor » capable of great exten-

siori)) (Mc Lachlan 73, p. 433) ist. VVenn der oben geschilderte

Modus der Eiablage fur Ehyacophila normal ist (vergl. S. 16),

kann man sich nicht wundern, dass die so in Schlupfwinkeln ver-

steckten^ nur selten wenige zusammenliegenden Eier nicht frii-

her gefunden worden sind. — Weitere Forschungen fiber die

Eiablage und die Laichmassen der Rhyacophiliden sind drin-

gend notwendig, besonders was die Glossomatinen betrifft,

iiber welche in dieser Hinslcht nichts bekannt ist. Da bei

dieser Unterfamilie »intermediate tibiae and basal joint of tarsi

often strongly dilated in the 9» sind (73, p. 467), ist es anzu-

nehmen, dass das Absetzen der Eier im Wasser vorsichgeht.

2. Hydroptilidse.

liber die Eiablage dieser kleinsten Trichopteren war bis-

her sehr wenig bekannt. Guinard (95, p. 142) bemeldet, dass

y>Leiochiton Fagesiv> » court sur I'eau avec velocite et opere

souvent son deplacement par petits bonds». Hagen (132 c, p.

644) erwahnt von PletJms cursitans Hag., dass er vielleicht ein

Wasserlaufer ist, und (p. 645)^ dass er »an den in den Gebirgs-

bachen aus dem Wasser ragenden Steinen in grosser Anzahl, oft

in copula emsig hin und her» lauft. Thienemann (231, p. 420)

berichtet von Ptilocole;p^is granulatus Pict,: »So viel scheint fest-

zustehen, dass das Weibchen zu diesem Geschaft (Eiablage) un-

ter Wasser geht, denn ich fischte einmal aus der Tiefe des

Baches ein lebendes weibliches Tier heraus».

Cber die Laichmassen der Hydroptiliden sind die Angaben

noch sparlicher. Nur bei Kolenati lesen wir (18, p. 105), dass

Hydroptila sparsa Curt. (= H. tineoides Dalm.) :»ovula lutea cum

gelatina» besitzt.

Die Eiablage betreffende Beobachtungen habe ich bei den

Gattungen Agraylea und Oxyethira gemacht und die Laichhaufen

von Agi^ayha nmltipunctata Curt., Oxyethira sagittifera Bis una

0. simplex Ris (oder 0. falcata Mort.) untersuchl. Ausserdem

haben mir einige Laichmassen vorgelegen, deren Zugehorigkeit
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nicht bis auf die Art erniittelt werden konnte, die aber wegen
ihrer Form und Grosse und der Form der Eier zu den Hydro-

ptiliden geboren.

Die Eier kommen aiis der Genitaloffnung heraus in einer

scbmalen Schnur hinter einander gereiht, wie ich bei einer

Oxyethira-Ari [0. simplex oder 0, falcata) beobachtet babe.

Schon die oben zitierten Notizen iiber EiabJage der Hydroptiliden

zeigen, dass die Weibchen sich fiir dieses Geschaft ins VVasspr

begeben. Sehr oft babe ich geseben, wie Agraylea muUipundata
und Wasser
laufen oder [Oxyethira] fliegend hiipfen, Ein Weibchen von

Oxyethira sah ich einigemal nach einander ins Wasser tauchen,

schwimmen und dazwischen an die Oberflache kommen. Deut-

hch konnte ich eine Luftblase iinter den Fliigeln des schwim-

menden Weibchens wahrnehmen. Da alle von mir gefun-

denen Laichmassen der Hydroptihden in solcher Weise unter

der Oberflache des Wassers Hegen^ dass sie dahin nicht batten

fallen konnen, kann man sicher behaupten, dass die Hydropti-

hdenweibchen zum Zweck des Eierlegens ins Wasser gehen.

Als Anpassung zum Schwimmen konnte aufgefasst werden, dass,

obgleich die Tibien und Tarsen nicht erweitert sind, die Hinter-

beine » usually with a very long fringe of hairs on the tibiDe and
tarsi» versehen sind, und dass die Fliigel »very long and

slender, usually lanceolate and often acute» sind (73, p. 502).

Die Eihaufen sind im Wasser, meist auf aufrecht wach-

senden Stengeln und untergelauchten Blattern von Wasserpflan-

2en, auf der Rinde von am Boden liegenden Stiimpfen und Holz-

stucken, bis zur Tiefe von 1,5 m zu fmden. Im fliessenden

Wasser habe ich sie auch auf der Unterflache von Steinen obser-

viert. — Sie sind kittartig (S. 5—6); mit so wenig Kitt verklebt, dass

^^e Eier oft an einander angrenzen und bisweilen sogar durch
die gegenseitige Beriihrung sechseckig gepresst worden sind. Der
Kitt ist farblos, die Laichhaufen konnen jedoch infolge der

Farbe des Eidotters grau oder griinlich aussehen. Die Laich-

naassen sind denjenigen der Hydropsychiden, von der geringeren

Grosse abgesehen, ganz ahnlich (vergl F. 1 b, c).

Die Eier sind meist von der bei den Trichopteren gewohn-
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lichen kiirz elliptischen Form; doch konnen sie auch relativ

langer sein, so dass das Verhiiltnis zwischen der Lange nnd

Breite variierend ist (wie 1,08— 1,7 : 1). Die Eischale ist meist

farblos, kann jedoch etwas ins rotliche oder gelbliche spielen.

Der Dotter ist auch von verschiedener Farbe, griinlich, gelblich

oder beinahe weiss. Die Totalfarbe des Eies ist grau bis blass-

gelb, — Die P^ier liegen im Laiche in Langsreihen.

Agrayica miiltipunctata Curt. Die Laichmassen sind 3,3—6

mm lang, 1,7—3 mm breit, mit ausserst sparlichem Kitt (s. oben).

Die Zahl der Eier kann in einem Laiche bis zu 300 steigen.

Die Eier sind 0,2—0,27 mm lang, 0,i2—0,2 mm breit.

Oxyetliira, Die Laichmassen mit etwas reichlicherem Kitt,

so dass die Eier einander nicht beriihren. Bei 0. sagittifera

Ris ist der Laich 2—2,5 mm lang, 1,5 mm breiL Die Eier, die

zu 60—70 in einer Masse liegen, sind 0,i8—0,2 mm lang, 0,15

0,17 mm breit. Bei 0. falcata Mort. und 0. simplex Ris.^) sind

die Eihaufen bis 4,5 mm lang. Die Eier sind 0,18—0,21 mm lang,

0,12—0,19 mm breit.

In einem Bache fand ich auf der Unterflache von Steinen

grosse Mengen von Laichmassen, die, wenn man nach den Hy-

droptiliden, die damals auf derselben Lokalitat herumflogen, fol-

gern darf, zu Hydroptila femoralis Eat. oder Ithytrichia lamella'

ris Eat. gehoren. Die Eier sind 0,i5—0,2() mm lang, 0,1— 0,i5 mm
breit und konnen in den etwa 3 mm lansren und breiten Laich-

massen einander beriihren.

3. Hydropsychidae.

Uber den Laich dieser Familie liegen etwas reichlichere

Mitteilungen vor. Solche fmden wir bei Dufour (He, p. 626),

Kolenati (18, p. 13), Hagen (37, p. 133—134), Graber(85a,

f 38F2)^ Miiller (138, p. 260-261), Betten (183, p. 591, 1 13,

h Diese zwei Arten flogen zu derselben Zeit bei der Lokalitat umher,

wo die Laichmassen gefunden wurden, so dass es nicht moglich ist, diese

von einander zu unterscheiden.

S) Die Form der Eier scheint anzudf^uten, dass die Figur einen Laicu

von Hydropsychiden darstellt-



28. n;o 4. 21

f. 11) und Ulmer (207, p. 7—8). Mir haben ausser der Art

nach nicht bestimmbaren Laichmassen von Hydropsyche und
PoJycentropus solche von Hydropsyche angusfipennis Curt., H. in-

stabilis Curt., Philopotamns ludificatus Mc Lacli. (von den Herrn
Thienemann und Ulmer erhalten), Fh. montanus Donov.,

Flectrocnemia conspersa Curt., Polyceniropus flavomaculatiis Pict,,

Eoloceniropus duhius Ramb., Cyrnus insolutus Mc Lach. und
ausserdem Eier von Holoceiitrojms picicornis Steph., H. auratus

Kol., Cyrnus flavidus Mc Lach., Lype plmopa Steph. und Psycho-

my'ia pusilla Fabr. vorgelegen. Ferner habe ich von Ilerrn

Weurlander Mitteilungen erhalten iiber Eiablage und Laich-

massen von Holocentropus stagnalis Albarda und iiber die

Laichmassen von Hydropsyche angustipennis und Cyrnus

flavidus.

Uber die Eiablage der Hydropsychiden teilt Kolenati
dasselbe mit, was er von den Rhyacophiliden anfiihrt (siehe

S. 15). Bei einem VVeibchen von Holocentropus duhius kamen
die Eier aus der Genitaloffnung heraus in einer 40 mm langen,

0,5 mm breiten Schnur, in einer Reihe hinter einander Iiegend

(F. la). Nahere Mitteilungen iiber die Eiablage von H. stagnalis

hat Herr Weurlander mir mitgeteilt. Nach der Kopulation

war das (in Gefangenschaft gehaltene) Weibchen sehr unruhig,

kroch fast sofort, nachdem es in einen Behalter mit Wasser
gesetzt war, unter die Oberflache des Wassers und fing mit der

Ablage der Eier an (etwa eine halbe Stunde nach der Kopu-
lation). Das Weibchen fiihrte das Ende des Abdomens auf einem
Blalte nach und nach vom einen Rande des Blattes zum an-

deren und bewegte sich zugleich vorvvarts. Jedes Ei wurde fur

sich befestigt, und es vergingen bei Befestigung eines Eies etwa
^rei Sekunden. Ini Gegensatz zu Bhyacophila nuhila (S. 17)

werden die Eier ganz nahe bei einander, in einer Ebene in

6Hier Gallertschnur abgeselzL — Zweimal unterbrach das Weib-
chen die Ablage der Eier, so dass diese von demselben Weib-
chen in drei Laichmassen verteilt w^urden. — Es geht somit

aas Eierlegen bei dieser Art gar nicht »momento brevissimo^

vorsieh, wie Kolenati (18, p. 13) bezuglich der Hydropsychiden
t>ehauptet.
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Beim Untersuchen der Weibchen dieser Familie, dereii Mit-

teltibien und -tarsen oft verbreitert sind (was in solchem Grade

fiir die Mannchen nicht gilt), kommt man auf den Gedan-

ken, dass diese Organe beim Schvvimmen helfen, wie z. B.

Mc Lachlan (73^ p. 351) von seiner Section I (Gattung ^m]?/ii-

psyche) behauptet: »the greatly dilated tibiae and tarsi of

some of the legs are enough to warrant a suspicion that the

insects may at times enter the w^ater and swim beneath the

surface.

»

Direkte Beobachtungen, dass die Hydropsychidenweibclien

sich ins Wasser begeben, sind ungeachtet des haufigen Voi-

kommens dieser Familie auffallend sparlich. Mc Lachlan

(121a) berichtetj dass die Imagines der Gattung Sfenopsyche mil

eschlossenen Fliigeln ins Wasser tauchen und raseh nahe der

Oberflache schwimmen. Ihre Vorderfliigel sind sehr lang und

schmal, und dadurch wird ihre Form, wenn sie die Fliigel

schliessen, lanzeltenahnlich, w^as beim Schwimmen niitzlich ist.

Von Plectrocnemia conspersa teilt Ulmer mit, dass er Weibchen

dieser Art ins Wasser hat hinabtauchen sehen (207, p. 8).^)

Imagines von Hydropsychiden habe ich oft gefunden beim

Aufnehmen von Strandtorfe, von im Wasser liegenden Brettern,

Steinen u. s. w., besonders von solchen, die zum Teil uber die

Oberflache hervorragen. So habe ich z. B. Individuen von My-
m

dropsycJie, Wormaldia siihnigra Mc Lach. (reichlich), Plectrocnemia

conspersa und Cyrnus flavidus angetroffen. Weibchen von Hi/dro-

psyche habe ich mehrmals schnell im Wasser schwimmen gese-

hen.^) Nach vollbrachter Ablage der Eier schwamm das Weib-

chen von Holocentropiis stagnalis, wovon auf S. 21 die Rede

war, nach Mitteilung von Herrn Weurlander sehr geschickt

im Wasser und suchte nach einer passenden Stelle urn hin-

aufzukriechen.

1
) Da gerade bei der Gatluiig Plectrocnemia die Mitteltibien md

-tarsen des Weibchens nur > scarcely dilated > (Mc Lachlan 73, p. 3^^)

sind, sieht man, dass die Verbreitung dieser Teile nicht eine notwendige

Voranssetzung des Schwimmens ist.

2) Es kann hier erwahnt werden, dass die Imagines von Cyrmis W'

vidtis geschickt auf der Oberflache des Wassers laufen.
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Da ferner die Laichmassen der Hydropsychiden hieist so

gelagert sind^ dass die Weibchen sie nicht ins Wasser fallen

lassen konnen, sondern, urn sie abzulegen, ins Wasser hinabge-

hen mussen, ist dieser Modus des Absetzens der Eier fiir die

Hydropsychiden als Kegel anzusehen.^) Es mag in diesem Zu-

sammenhang hervorgehoben werden, dass die Laichhaufen der

Hydropsychiden oft in stark fliessendem Wasser auf der Unter-

flache von Steinen in der jMitte der Bache anzutrelTcn sind, und

dass die Weibchen somit in dieser lebensgefiihrlichen Umgebung
sich bewegen miissen.

In alien von mir untersuchten Fallen lagen die Eimassen

der Hydropsychiden unter der Oberflache des Wassers und zwar
so, dass man nicht annehmen darf, dass sie durch Steigen des

Wassers dahin gelangt sind. Wir finden solchen Laich meist auf

der Unter- oder Oberflache am Boden liegender Steine, Bretter,

Blatter, Rindenstiicke u. s, w., ausserdem auf den Stammen und

Stengeln im Wasser aufrecht wachsender Ban me und Krauter,

sehr selten (Hydropsyche) auf der Unterflache schwimmender
Blatter. Herr Ulmer hat mir auch brieflich mitgeteilt, dass die

Laichmassen von Fhilopotamiis hidificatus »an der Unterflache von
im Bache liegenden Steinen in grosser Menge als diinne Schichf

ausgebreitet» gefunden wurden, und Herr Dr. Thienemann,
dass die Laichhaufen dieser Art »auf einem Zweige, resp. Holz-

stiick, im Wasser» lagen.

Die in der Litteratur zwar sparlich vorhandenen Mittel-

lungen iiber die Lage des Hydropsychidenlaiches stimmen mit

dem von mir beobachteten nicht uberein. So lesen wir bei Mill

Jer (138, p. 260); dass er die Eier von Chimarrha und Macro-

nema z. B. auf »stets feuchten Felswanden kleinerer oder gros-

serer Wasserfalle oder einzelnen aus Stromschnellen hervorra-

genden Sleinen» gefunden hat, und er bemerkt ausdriicklich,

dass die Eier ausserhalb des Wassers abgelegt worden sind.

Aus Bettens Mitteilung, dass die Eimassen von Polycentropus

^) Nach Mitteilung von Herrn Weurlander legte ein Weibchen von

Solocentropus duhms die Eier auf der Oberflache des Wassers ab. Verg!.

auch die Angabe Muller's (138, p. 260).
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lucidiis Hag. (183, p. 591) »on a stick protruding from the water

in a breeding cage» abgelegt wurden, geht nicht deutlicb hervofj

ob sie liber oder unter der Oberflache des Wassers gefunden

wurden.

Die nieisten Angaben in der Litteratur und alle meine

Beobachtungen beweisen, dass die Hydropsychiden kittartige

Laichmassen besitzen (F. 1 b, c). Der Kitt ist meist sparlich

vorhanden, oft sogar so sparlich, dass die Eier einander beriih-

ren. Bel Philopotamns montamis und Pledrocnemia conspersa ist

der Kitt etwas reichlicher vertreten, und es konnen diese Laich-

massen eine Mittelform zwischen den kittartigen und den gallert-

artigen Laichhaufen darstellen. Im Gegensatz zu alien diesen

Beobachtungen sind die von Ilagen (37, p. 133) publizierten Mit-

teilungen von Ere mi liber die Laichhaufen von Hydropsyche

lepida Pict, Nach diesen soli der hellgriine Eierklumpen dieser

Art oval sein und in einer Nacht im Wasser mehr als das doppelte

Volumen ausgedehnt werden — er wurde am Ende des Abdo-

mens des Weibchens gefunden. Da diese Angaben in jeder

Hinsicht alien anderen iiber Laichmassen der Hydropsychiden

vorhandenen vollstandig widersprechen, muss es sich hier um

einen Irrtum handeln.

Der Kitt ist farblos, klar; doch konnen die Laichhaufen

wegen der Farbe der dicht gedrangten Eier einen rothchen (Hydro-

psychinse) oder graulichen (Polycentropinse) Schiramer erhalten.

Die Eier liegen, der Art des Herauskommens nach (vergl.

S. 21 und F. la), in oft unregelmassig gekriimmten Liingsreihen,

so dass die Langsrichtung der Eier ziemlich parallel ist. Die

Zahl der Eier in einem Laiche ist nach den bisherigen Mittei-

lungen relativ gering, meist unter 100 (Ulmer 207, p. 108). Nach

meiner Erfahrung ist diese Zahl jedoch zu klein, denn in einem

Polycentropinenlaiche rechnete ich 300 Eier, so auch in einem

von Fhilopotamits hidificatits; die Eizahl kann bei Hydropsyche bis

auf 800 steigen. Die Zahl der Eier in einem Laiche kann sehr

variabel sein, indem das Weibchen oft die Eier auf verschie-

denen Laichmassen verteilt. Man sieht ja oft im Freien ganz

nahe an einander auf einem Steine oder Brette Laichmassen von

Hydropsychiden (F- I c), die wahrscheinlich wenigstens zum Teil
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w Direkte Beobaclitungen

hieriiber hat Herr Weurlander mir mitgeteilt, nachdem er

gesehen hat, dass ein Weibchen von Holocenfrojnis stagnalis

ihre Eier (zusammen 228) in drei und ein Weibchen von Hy-
dropsyclie angustipennis die ihrigen (zusammen 635) in vier

Laichmassen verteilt hatte.

Der Form nach sind die Eier im allgemeinen mehr lang-

gestreckt als bei den anderen Tricbopleren, besonders (Miiller

138, p. 261) bei einer Oestropside, bei welcher sie 0,8 mm lang,

0,25 mm breit waren. Im librigen sind sie elliptiscb, mit

gleichen, abgerundeten Enden (F. Id); bei Cyrnus flavidus iand

ich deni Leibe des Weibchens entnommene, stumpf kegelformige

Eier, Am meisten nahern sich der fiir die Trichopteren nor-

malen Eiform die Eier von Philopotamvs hidificatus (das Ver-

haUnis zwischen der Lan^e und der Breite des Eies kann wie

1,1:1 sein), von Plectrocnemia conspersa (1,2—1,3:1)1) und von

Chimarrha (MuUer 138, p. 261; 1,25:1).

Die Farbe der Eischale variiert. Gewohnlich ist die Schale,

wie bei den Trichopteren im allgemeinen, dunn, durchsichtig,

strukturlos; bei Macronema, Smicridea und Chimarrha aber ist die

Schale nach Muller (138, p. 261) fest, lederartig, fast undurch-

sichtig, und bei einer nicht naher bestimmbaren Art fand ich

sie dick, gefurcht (S. 27). Der Dotter ist meist gelblich oder

graulichj doch kommt auch griinlicher Dotter vor.

Hydropsychinae. In den Laichmassen der Gattung Hydro-

psyche ist der Kilt noch sparlieher vorhanden, als z. B. bei den

Polycentropinen, so dass die Eier oft mit den Langsseiten einan-

der berilhren und nur an den Enden von einander getrennt sind

(^- Id). Ein anderes Merkmal, das die Laichmassen der Hydro-

psychinen und Polycentropinen, die bei uns von den Unterfami-

hen der Hydropsychiden die gewohnlichsten sind, unterscheidet,

bietet die Form der Eier, Diese sind bei Hydropsyche mehr
'anggestreckt, 0,42-^0,57 mm lang, 0,25—0,^2 mm breit, so dass

^) Auch in rheser Hinsicht naliern sich somit die Gattungen Phihpo-
tamus und Fleetrocne/^na den Formen mit gallertartigen Laichmassen.



26 SilfveniuSy Uber den Laich der Trichopteren.

das Yerhallnis zwischen der Lange und der Breite wie 1,7

— 2 : 1 ist (F. Id). Noch ein drittes trennendes Merkmal erhalten

wir in der Farbe der Eischale, die bei Hydropsyche blassrot bis

braunrot ist. (Wenn die Eier dem Korper des Weibdiens entnom-

men werden, ist die Schale gelblich, in friscb abgelegten Eiern ist

sie blassbraun und erhalt erst spater die definitive Farbe).

In eineni auf der Unterflache eines schwimmenden Blattes lic-

genden Laiche zahlte ich 784 Eier.

Die Laichmassen der untersuchten Hydropsyche-Alien (S,

21) sind 4—17 mm lang, 3—9 ram breit. Der Dotter der Eier

kann gelbariin oder grunlich sein, und die Farbe der Eier ist

rotlich oder gelblich. In diesen langlich elliptischen Eiern sieht

man deutlich, wie das Ei beim Herauskommen der Larve niit

einer Langsspalte aufplatzt.

Philopotaminae. Philopotamus ludificahis Me Lach. Die Laich-

massen sind bis 35 mm lang, bis 15 mm breit. Die Eier beriih-

ren nicht einander, die Schale ist blassrotlich bis braunlich,

der Dotter blass oder gelblich (in Alkohol). Die Eier sind

0,43—0,52 mm lang, 0,-37—0541 mm breit.

Fh. montanus Donov. Der Laich ist rotlich; der Kitt re-

lativ reichlich vorhanden.

Pclycentropinde. Bei den Polycentropinen giebt es so viel

Kitt zwischen den Eiern, dass diese einander nicht beruhren.

Das Verhaltnis zwischen der Lange und der Breite des Eies ist

wie 1,35—1,65:1 (bei Plectrocnemia conspersa wie 1,2—1,3:1).

Die Eischale ist meist farblos oder graulich (selten rotlich), der

Dotter gelblich, grau oder griinlich.

Plectrocnemia conspersa Curt, Die Laichmassen sind 11 J^

mm lang, 7—9 mm breit, 2—3 mm hoch, der Kitt ist relativ

reichlich vorhanden, gallertahnlich. Die Eier sind 0,41—0,45 mm
lang, 0,:]4— 0,r>6 mm breit, relativ kurzer als bei den Hydropsy-

chiden im allgemeinen. Die Eischale ist gelblich oder schwacn

rotlich. Der Dotter ist in Eiern, die den Genitalorganen des

Weibchens enlnommen werden, griin, spater wird er im Wasser

grunlich und zuletzt gelblich.
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Polycentroxms {flavomaciihttis Pict. und muUiguttatus Curt,}.

Der Laich ist 6—19 mm lang, 5—7 mm breit. Die Eier sind

0,29—0,42 mm lang, 0,2i— 0,;i mm breit, die Eischale ist farblos

Oder graulich. Die Eier liegen 0,o4— 0,i mm von einander

entfernt.

Holocentropus. Fiir diese Gattung scheint es oft charak-

teristisch zu sein, dass die Eier kurz nach der Ablage gelb bis

gelbbraun aussehen. Die Eier von H. duhius SteDh. sind 0,38

0,41 mm lang, 0,24

id 77. anraiufi Kol.

t^on H. picicornis Steph.

0,311 mm lang, 0,24—0,2(1

mm breit. Die Eischale ist farblos. — Bei H, stagnalis Albarda

sind die Eier nach Mitteilung von Ilerrn Weurlander zuersl

griin, spater blass braungrun.

Cyrnus. Der Dotter der Eier ist blassgrun bis griin, was
fiir die Gattung charakteristisch zu sein scheint. Die Laich-

massen von C. msolutus Mc Lach. sind 7—10 mm lang, 4—7
mm breit, die Eier von dieser Art und von 0. fiavidus Mc Lach.

sind 0,36—0,41 mm lang, 0,24—0,2S mm breit, Bei C. iiisohitus

ist die Eischale farblos. — Die 10—15 mm in Diameter mes-

senden Laichmassen von (7. fiavidus fand Herr Weurlander
30—40 cm unter die Oberflache des Wassers.

PsychomyinaB. Lype phmopa Steph. Die den Genitalorganen

des Weibchens entnommenen Eier sind nur wenig langer als

breit, gelblich.

PsycJiomyia pusilla Fabr. Die Eier sind 0,2—0,21 mm lang,

0,14 ram breit.

Ausser den Laichmassen und den Eieru oben behandelter

Hydropsychiden babe ich Eier einer wahrscheinlich zu dieser

Familie gehorenden Art gefunden, deren Zugehorigkeit nicht

ermittelt werden konnte, die aber wegen ihrer dicken, gefurchten

Eischale der Erwahnung wert sind. Sie sind 0,37—0,39 mm
lang, 0,28—0,3 mm breit.

4. Phryganeidse.

Diese Familie hat in den meisten untersuchten Arten eine

charakteristisehe Laichform aufzuweisen, die bei den anderen
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Trichopteren nicht vorkommt. Diese grossen Laichmassen sind

dazu oft so befestigt, dass sie leicht in die Augen fallen. Es

ist somit nicht zu verwundern, dass sie sehon friih und mehr-

mals beobachtet worden sind.

W Eier, Laichhaufen und Eiab-

lage der Phryganeiden bei Rosel (3, p. 76?), De Geer (5 a, p.

533—534?), Curtis (10 a, p. 592, Beobachtungen von Hynd-

man), Westwood (13, p. 62), v, Siebold (17 a, p. 648), Ko-

lenati (18, p. 13, 79, 81), Zaddach (21, p. 64), Rathke (30a,

p. 396), Hagen (37, p. 134, 239; 68, p. 434), Mc Lachlan

(73, p. 7), King (113 b, p. 9), Morton (113 c), Kolbe (184,

p. 296—298; 135, p. 22), Wallengren (151, p. 22, 28), Miall

(165, p. 149?) 1) Lampert (173, f, 66 A), Zschokke (178, p. 214),

Betten (183, t 33, f. 4), Ulmer (194, p. 489; 200, p. 180—181,

186-189; 207, p. 7—8) und Needham (217 c, p. 287). 2)

Selbst habe ich die Galiertniassen von Neuronia clathrafa

KoL, Phryganea grandis L., Phr, striata L., Phr. ohsoleta Mc Lach.,

Agrypnia picfa Kol, A. pagetana Curt, und Agrypnetes crassi-

cornis (241) untersucht.

In den kranzformigen Gallertmassen der Phryganeiden

werden die Eier nicht einzeln an einander gereiht, sondern meist

in Querringen geordnet abgelegt. — Uber die Laichklumpen, die

bei Neuronia'Avten (S. 32) vorkommen, ist in dieser Hinsicht

nichts bekannt.

Die Phryganeiden laufen geschickt auf der Oberflache des

Wassers (z. B. Agrypnetes crassicornis, 241), und dass sie sich

auch ins VVasser begeben, ist oft und von vielen Arten beob-

achtet worden. Meist klettern sie liings den Wassergewachsen

^) Miall bescLreibt ein > egg-rope * einer nicbt bestimmten Triclio-

ptere, das »about two inches Iong> war und jvery many grass-green eggs>

enthielt. Es ist wahrscheinbch, dass diese Beschreibung auf einen alten

Pbryganeideulaich sich beziebt, der die Form eines Stranges sehon erhal-

ten hatle,

2) Pictet (11, p. 104) erwabnt kurz die Laichmasse von Phryganea

striata. Da seine Phr. striata identisch mil Micropterna sequax Hag.

(Mc Lachlan 73, p, 141) ist, ist es nicht zu verwundern, dass die Beschrei-

bung der Laichmassen nichl slirnmt (vergl. Kolbe 134, p. 298).
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hinab, doch konnen sie auch schnell im Wasser schmmmen,
Friihere Mitteilungen liegen vor von Neuronia ruficms Scop.

(207, p. 8), Phryganea grandis (10 a, p, 592; 21, p. Gi; 37, p.

134), Phr. striata (113 c; 194, p. 489; 200, p. 188—189; 207,

p. 8) und PJir, obsoleta (113 b, p. 9), und selbst habe ich PJu\

grandis, Agrypnia pagctana und Agrypnetes crassicornis so im

Wasser gesehen. Bei der letztgenannten Art sind die breiten, mit

sleifeii Haaren versehenen Mitlel- und Hintertarsen beim Schwim-
men behiilflich (241). King berichtet sogar, dass ein und dasselbe

Weibchen von Phryganea obsoleta sich dreimal ins Wasser begab,

dass es »about one minute and a half» dort vveilte, vvohl urn

zu atmen dazwischen auf die Oberflache kani und bald zuriick-

kehrte. Morton meldet von einem Weibchen von Phr. striata,

dass es ging ^several times partially under the water; and once

near the margin, where the depth war only 3 or 4 inches, it

walked down a grass stem to the bottom where it remained

for a minute or so». Eigentiimlicherweise kann man an den

Beinen und Fliigeln der Phryganeiden — abgesehen von der

oben fiir Agrypnetes crassicornis angefiihrten Ausnahme — keine

Anpassungen zum Schwimmen entdecken.

Da die Laichmassen der Phrvganeiden meist tiefer unter

die Oberflache des Wassers befestigt sind, ist das Hinabgehen
(les Weibchens ins Wasser zur Eiablage als das Normale in

dieser Familie anzusehen. Doch erzahlt Rosel, dass er gesehen

hat, wie die Weibchen von Phryganea grandis ihre Eier »an
die aus dem Wasser hervorragende Gewachse, an das Ufer oder

^uch an die daselbst befindliche Steine» absetzen. Seine An-
gabe ist jedoch unsicher, denn er aussert sich: »Da ich mich
^ach diesen und dergleichen Raupen und Papilionen ofters

^n^gesehen habe, das Weiblein hat sich auch nicht so

vor meinen aufmerksamen Augen verbergen konnen, dass ich

solches nicht hatte ihre Eyer legen sehen^. Auch De Geerbe-
nchtet im Zusammenhang mit Phryganea striata, dass die Laich-

haufen auf tiber der Oberflache des Wassers hangenden Blattern

der Strandstraucher befestigt werden. Die Form des Laiches, viele

Merkmale der jungen Larven, die aus den Eiern dieser Laich-

^^assen herauskamen, und ihre Gehause zeigen jedoch, dass sie
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niclit zu den Phryganeiden gehoren. In anbetracht der vielen

widersprechenden Mitteilungen ist es wohl sicher, dass beide

Altmeister diesmal eine zu dieser Familie nicht gehorende Art

beobachtet batten, und dass die Phryganeiden (die Arten der

Gattung Neuronia vielleicht ausgenommen) nicht ihre Eier au?!-

serhalb des Wassers ablegen. In kleinen Wasseransammlungen

die im Sommer eintrocknen, kann es jedoch vorkommen, dass

die Laichmassen auf dem Trockenen gefunden werden (solche

Laichklumpen habe ich von einer Neuronia-kvi gefunden).

J

Wenn, wie es bisweilen geschieht, die Eimassen auf dera

Rande eines schwimmenden Blattes befestigt werden, ist es fiir

das Weibchen nicht notwendig, sich ins Wasser zu begeben,

sondern es kann, wie Herr Weurlander bei einem Weib-

chen von Phryganea striata beobachtet hat, auf dem Blatte ste-

hend nur durch Eintauchen des Einterleibes ins Wasser die

Laichmasse absetzen.

Die kranzformigen Gallertmassen der Phryganeiden kom-

men aus der Genitaltasche, wie Hagen (68, p. 434) an Agry-

pnia picfa und Herr Weurlander an Phryganea striata beob-

'j Wenn
Randern von schwimmenden Blattern befestigt werden, kann das

Weibchen das zuerst herausgekommene Ende des Laiches gleich

anheften und das andere Ende des Stranges auf derselben Stelle

festkleben, wodurch die kranzformige Laichmasse entsteht. Wenn

aber der Laich tiefer befestigt wird, sodass das Weibchen

tauchen muss, sind die beiden Enden der ^ekriimmten Eimasse

dem Abdomen desselben zugekehrt, sodass man vermuten

konnte, dass die Laichmasse kranzformig herauskame. Dies

hat Hyndman bei Phryganea grandis und ich bei Phr. striata

beobachtet (F. 2 a), von welcher ich oft tote Weibchen auf

der Oberflache des Wassers gesehen habe rait kranzformigem,

an das Korperende befestigtem Laiche. Bei niiherer Unter-

suchung geht jedoch hervor, dass auch in diesem Falle die Laich-

masse strangformig abgelegt wird, und dass das zuerst heraus-

gekommene Ende nur gegen das Ende des Abdomens zuriick-

gebogen ist. Die kranzformige Gallertmasse liegt vertikal, nicht

horizontal, bald ist es das unten (F. 2 a), bald das oben liegende
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Fnde, das zuerst herausgekommen ist Im ersten Falle liegt es

in einer weiten Grube, dass von dern postsegmentalen ventralen

Rande des 7. Abd. -segments und von den seillichen Feldern des 8.

Ventralbogens (vergl. Klapalek 2l7a, p. 27, t. IV, f. 4) gebildet

ist. Das andere Ende aber ist miltels eines kurzen, verzweigten

Stieles (F. 2 b) an die Genitaloffnung befestigt und sehmiegt sich

einer Sohle gleich an die Dorsalflache des Schildchens an, das von

dem 9. und 10. Abd.-segmente gebildet wird (vergl. Klapcllek

1. c., t. IV, f. 15). — Urn noch einen Beweis zu liefern, dass der

Laich der Phryganeiden in Form eines Stranges^ nicht kranzformig,

aus der Vagina des Weibchens herauskommt, mag erwahnt

werden, dass bei einem Weibchen von Phryganea grandis niit

am Ende des Abdomens befestigtem Laiche, das ich mil dem
Ketscher von im W^asser stehenden Phragmiteshalmen fischle,

die Eimasse zwar gebogen war, dass von den Bogen aber^ die

an einander geklebt und ungleieh lang waren, nur der langere

an der Genitaltasche haftete. — Wenn das Weibchen eine

passende Stelle fiir das Absetzen des Laiches — einen Stein,

einen Stengel — gefunden hat, befreit es sich von den Eiern

durch Reiben des Abdomens liings dieser, wobei die klebrige

Gallerte leicht anhaftet (113 c). Weibchen der Phryganeiden

habe ich sowohl am Tage als in der Nacht laichen gesehen.

In der Litteratur kommen relativ viele Mitteilungen iiber

auf der Unterflache schwimmender Blatter abgelegte Laichmassen

von Phryganeiden vor (21, p. 64, vergl. S. 33; 30 a, p, 396; 134,

P- 296; 185, p. 22). Auch teilt Herr Weurlander mit, dass

^^ so befestigte Gallerthaufen von Phryganea striata gefunden

hat, und ich habe solche von Agrypnia pageta7ia getroffen. In

diesem Falle hangen die Eimassen also frei ins Wasser nieder.

Meist sind jedoch die von mir beobachteten LaichhauFen tiefer

gelegen, so dass ich fiir die Phryganeiden es als normal an-

sehen mochte, dass die Laichmassen in der Tiefe bis 1,5 m
^^ Stengeln und Blattstielen von aufrecht wachsenden Wasser-

Pflanzen, an am Boden liegenden Asten, Brettern und Steinen

(meist an der Unterflache derselben), am Boden selbst, an der

Uferboschung und an Uferfelsen befestigt werden.

Ini Gegensatz zu den friiher behandelten Familien sind die
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Laichmassen der Phryganeiden gallertartig und erfahren in be-

sonderem Grade die Veranderungen, denen die gallertartigen

Laichmassen wiihrend der Embryonalentwicklung unterliegen

(sielie S. 71—-73). Oben ist schon mehrmals angedeutet

worden, dass die Laichhaufen der Phryganeiden gewohnlich

kranzformig sind mit im Durchschnitt kreisformigem Gallerl-

strange (F. 2 a, c, e, f). Solche sind friiher von Phryganea gran-

dis (13, p. 62; 21, p. 64; 134, p. 296; 135, p. 22), Phr. striata

(194, p. 489; 200, p. 180—181; 207, p. 8) und von einer

nicht naher bestimmten Trichoptere (183, t. 33, f. 4) besehrie-

ben worden. Ausser von den zwei erstgenannten Arten habe

ich kranzformige Eimassen von Phr. obsoleta (F. 2 c), Agrypnia

picta (F. 2 e, f), A. pagetana und Agrypnetes crassicornis unter-

sucht. Da diese Laichform bei den anderen Trichopterenfami-

lien nicht vorkommt, ist sie somit ein guter Kennzeichen fiir

die meislen Phryganeiden.

Ausser den kranzformigen sind in dieser Faniihe jedoch

auch Laichmassen bekannt, die wie dicke, runde oder stunipf-

eckige Klumpen aussehen. Solche beschriebt Ulmer (200^ p-

189; 207, p. 8) von Neuronia ruficrus Scop., und mir sind

solche von N. dathrata und einer nicht naher bestimmbaren Art

dieser Gattung bekannt (vergl. F. 4 e. Uber die eigentiimliche

Form dieser Laichhaufen, die jedoch wahrscheinlich auf ihrer Lage

beruht, siehe S. 35). Es scheint somit die Klumpenform des

Laiches der Gattung Neuronia charakteristisch zu sein, und diese

Gattung ist durch den Laich von den anderen Phryganeiden-

gattungen in normalen Fallen gut zu unterscheiden. Jedoch nur

in normalen Fallen, denn bei Phryganea olsoleta, Agrypnia pictd

und A. pagetana (F. 2 d) habe ich auch runde oder stumpfeckige

Eiklumpen gefunden. (Kolenati, 18, p. 13, teilt auch niit,

dass »Phryganoidea — ova aquic immittunt cum glutine,

massam rotundam ostendente». Ob dieses sich auf kranzfor-

migen Laichmassen bezieht, deren Bogen wegen der anfangs

klebrigen Gallerte an einander geklebt sind, oder ob die Gallert-

niassen wirklich im Wasser » massam rotundam » zeigen, lasst

sich nicht sagen). Es ist sehr seltsam, dass diese Phryganeiden

Laichmassen von zwei so verschiedenen Typen besitzen, doch
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komnien Zwischenformen vor, die dieses Verhalten gut erklaren.

In kleineDj kranzformigen Laichmasscn ist auch die innere Offnung

des Rinses natiirlich immer kleiner. Gerade bei den crwahnten

drei Phryganeiden habe ich solche kleine Gallertmassen mit

winziger innerer Offnung gefimden iind sogar (bei Agrypnia

pida) beobachtet, wie das kleine zentrale Loch spater durcli

Verkleben der im Wasser aufquellenden Bogen des Ringes ver-

schwindet. Schliesslich geht die Offnung ganz verloren, und man
bekommt Gallertklunipen, in welchen nur eine mediane Furche

Oder Vertiefung auf die urspriingliche Kranzform hindeutet. Wenn
auch diese verschwindet, erhalt man Laichmassen von der Form,

wie sie F. 2d zeigt.^)

Solche kugelige Laichkkimpen konnen somit viele Ver-

anderungen im Laufe der Embryonalenfwicklung erfahren, indem

sie zuerst als ein Gallertstrang aus der Genitaltasche des Weib-

chens herauskommen, dann kranzformig umgebogen sind und

zuletzt durch Aufquellen der Gallerte und Zusammenkleben der

Bogen des Kranzes die Form einer Kugel erhalten haben. —
Es ist moghch, dass die Klumpen mit Eiern, die denen von

Phryganea grandis an Grosse wenig nachstehen und mit griinem

Dotter versehen sind, zu einer Phryganeide gehoren, die Zad-
dach in seiner Zusammenstellung der Laichmassen (21, p. 64)

zuletzt beschreibt.

Die Gallerte der kranzformigen Laichmassen ist, wenn sie

ilire entgultige Grosse erhalten haben, gewohnlich farblos, durch-

scheinend. Doch konnen verschiedene Modifikationen in der

Farbe vorkommen; so habe ich von Phryganea ohsoleta rotliche

Oder grau rotliche, von Agrypnia pida schwach violette, von

A. pagefana rotliche (oft die kugelformigen Gallertmassen) Laich-

haufen gefunden. Die Eihaufen von Agrypnetes crasskornis sind

oft griinlich, bisweilen braunlich. Die Laichklumpen von

ronia sind triiber, grau oder weisslich. Die Eier von N. rufii

iJegen nach Kolenati (18, p. 81) »in gelatina viridescenti».

Neil

J

*) Etwas aaaloges sehen wir bei der Anure Pelobates^ indem bei ihr

die Gallerte der beiden Eisclinilre zu einer einfachen Schuur zusammenfliesst

(72 a, p. 533).

3

t
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Die Gallerte ist^ der Lage des Laiches im Wasser gemass,

ziemlich lose, und die innerste Schicht des Stranges, die inner-

halb der Eiringe liegt, ist oft noch weicher als die ausserhalb der

Ringe befindliche. Uber den auch in dieser Hinsicht abweichen-

den Laich einer Neuronia-Art,, der ausserhalb des Wassers

gefunden wurde, vergl. S. 35.

Die Eier liegen in den kranzformigen Laichmassen meist

in Querringen (F. 2 c), deren Zahl nach Grosse der Masse zwi-

schen 20 und 60 variiert. Die Zahl der Eier in einem Ringe

ist 10— 17. Doch konnen in diesen Gallertmassen die Eier, alle

oder zum Teil (F. 2 g), in einer Spirale liegen. In einer kranz-

formigen Gallerte rechnete ich 25 Windungen in der Spirale. Bei

Agrypnia pida habe ich Eihaufen gefunden, in welchen die

Eier zum Teil in hufeisenformigen, quer zu der Langsachse des

Laiches liegenden Gruppen sich befinden, die gegen die zentrale

Offnung oft'en sind (F. 2g). In kugeligen Einiassen ist die Zahl

der Eier gewohnlich kleiner als in den kranzformigen. In den

sieher beobachteten Fallen variiert die Zahl der Eier in den

Laichmassen von Phryganeiden zwischen 150 (Kolenati 18,

p. 13) und liber 700 (bei Phryganea striata).

Die Eier sind breit elliptisch, das Verhaltnis zwischen der

Lange und Breite des Eies ist wie 1,1—1,45:1. Bei Fhryganea

ohsoleta habe ich ganz kugelige Eier gefunden. Die beiden Enden

des Eies sind gleich, nur selten kommen stumpf kegelformige

Eier (bisweilen bei Phryganea striata, Agrypnia pagetana una

Agrypnetes crassicornis) vor. Die Eischale ist blassrotlich, der

Dotter, auch in Eiern, in welchen die Embryonen schon fertig

sind, ist griin. Bei Neuronia dathrata ist der Dotter weisslich,

bei N, riificj'iis (Ulmer 200, p. 189) sehen die Eier gelb aus,

nach Kolenati (18, p. 81) sind sie jedoch auch bei dieser Art

»viridia»; auch bei einer nicht naher bestimmbaren

Art war der Dotter blassgelblich, Bei Phryganea si

p. 181) beschreibt Ulmer gelblichrote Eier.

NeiL7

Neuronia dathrata Kol Die einzige von mir untersuchte

Gallertmasse war unregelmassig kugelig, 8 mm im Durch-

messer.
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Neuronia sp. Die Laichmassen halten 4—6 mm im Durch-

niesser, urspriinglich wohl kugelig, sind sie wegen der Lage

ausserhalb des Wassers eckig, indem die aussersten Schichten der

Gallerte kriimme, wulstformige Erhohungen (schon im Freien beob-

achtet) bilden (vergl. F. -ie). Die Gallerte ist blass, triib, und die

Erhohungen treten als hellere Streifen hervor. Der Laich ist (in

Alkohol konserviert) von einer festeren, braunlichen, gefurchten,

abziehbaren Haul umgeben. Die Eier sind 0,4s—0,57 mm lang,

0,41—0,48 mm breit und sind in Reihen geordnet, von welchen

gCAvohnlich je eine zwischen zwei Erhohungen liegt.

Phryganea grandis L. Die Laichhaufen sind kranzformig,

26—37 mm lang, bis 35 mm breit, mit bis 12 mm langer, 9 mm
breiter Zentraloffnung und bis 13 mm dickem Gallertstrange.

Die Eier sind 0^)5—0,72 mm lang, 0,40—0,55 mm breit.

Phr. striata L. Die Laichmassen sind kranzformig (F. 2 a;

in F. 2h ist ein abnormer Laich abgebildet. bei dessen Ablegen

das Weibchen wohl gestort geworden ist) 25—55 mm lang,

20—30 mm breit, mit 5—12 mm breitem Gallertstrange. Der

kleinste Gallerthaufen, den ich beim Absetzen beobachtet habe,

war 9 mm lang, 8 mm breit, mit 2 mm breitem Strange, der

langste alte Laich dasegen war aus dem Wasser entnommen
150 mm lang. Bei dieser Art habe ich einen Eihaufen mit 20
und einen anderen mit 60 Eiringen gefunden. Die Zahl der Eier

in einem Ringe ist 12—15. Die Eier sind 0,5—0,9 mm lang,

0,i—0,7 mm breit.

Phr. obsoleta Mc Lach. Die Laichmassen sind kranzformig

(F. 2 c), auch kommen kugeli^e, stumpf keilformige oder solche

vor, die die Form eines vierseitigen Prismas haben. Die uicht

kranzformigen sind 12—29 mm lang, 9—20 mm breit. (Eine

prismatische war 12 mm lang, 9 mm breit, 8 mm hoch). Die

Eier sind 0,55—1 mm lang, 0,45—0,o mm breit, in den nicht

Kranzformigen Laichmassen liegen sie ohne Ordnung.

Agri/pnia picta Kol. Die kranzformigen Gallerthaufen sind

12—20 mm lang, 6—15 mm breit, mit 2,5—5 mm breitem Gal-

lertstrange (F. 2e—g). Die Zahl der Eiringe kann bis 53 stei-

gen, die Zahl der Eier in einem Ringe ist 10—12; auch konnen
^ie Eier in einer Spirale oder in hufeisenformigen Gruppen lie-
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gen. Ausserdem kommen liingliche oder kugelformige Eimassen

ohne das zentrale Loch vor, die 15—20 mm lang, 9 mm breit

sind. Die Eier sind 0,4—0,55 mm lang, 0,85—0,4 mm breit.

A. pagetana Curt. Die kranzformigen Laichmassen sind

18—50 mm lang, 16 mm breit, mit 6—12 mm breitem Gallert-

strange. Die Zahl der Eiringe ist 20—30. Die kugelformigen

Eihaufen (F. 2d) sind 6—13 ram im Durchmesser, die die Eier

umgebende Gallertschicht ist dick, so dass die Zahl der Eier

klein ist. Die Eier sind 0,55—0,75 mm lang, 0,4—0,65 mm breit.

Agrypnetes crassicornis Mc Each. Bei dieser Art habe ich

nur kranzformige Laichmassen gefunden, die 23—31 mm lang,

17—20 mm breit sind, mit 5—8 mm breitem Gallertstrange. Die

Gallerte ist oft weniger durchsichtig als bei den anderen Phry-

ganeiden, und der Laich ist durch seine meist grunhche (oder

braunliche) Farbe leicht zu erkennen. Die Eier sind 0,74—0,70

mm lang, 0,02—0,G4 mm breit.

5. Leptoceridae.

Da die scheibenformigen Laichmassen einiger Leptoceriden

auf der llnterflache von schwimmenden Blattern liegen; sind sie

relativ leicht zu fmden und sind mehrmals beschrieben worden.

Auch im librigen sind die Mitteilungen iiber Laichmassen dieser

Familie ziemlich zahlreich.
' Solche finden wir bei Zaddach

(21, p. 1—2, 64), Rathke (30a, p. 400, 406), Hagen (37, p.

133— 134), Melnikoff {59 a, p. 149), Thevenet (64, p. 372],

Klapalek (133, p. 1), Miiller (138, p. 260), Morton (147, p.

235), Wood-Mason (149, p. 13^—140), Wallengren (151, p.

115), Miall (165, p. 148), Lampert (173, L 66 B) und Ulmer

(207, p. 8; 216, p. 16—17).

Selbst habe ich iiber Eier und Laichhaufen folgender Arten

Beobachtungen gemacht: Berceodes minufa L., Molanna anga-

stata Curt., Molannodes Zelleri Mc Lach. (?), Leptocerus senilis

Burm., L. aterrimus Steph., L. excisus Mort., Mystacides azurea

L., M. longicornis L., Tricenodes bicolor Curt, und Oecefis sp.

Ira Gegensatz zu den oben behandelten Familien liegen von

den Leptoceriden Mitteilungen vor, dass sie den fertigen Laicli
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im Fluge mittragen konnen. So giebt Klapalek an, dass die

Weibchen »uber dem Wasserspiegel in weiten Kreisen niegend»

die Eier in das Wasser fallen lassen. Von Berceodes minuta
habe ich mit der Laichmasse fliegende Weibchen erbeutet. Da
bei dieser Familie beim Weibchen oft eine weite Genitaltasche

vorkonimt, und einige von den Genitalanhangen als grosse Fliigel

geformt sein konnen (z. B. bei Berwa beschrieb ja schon
Mc Lachlan (42, p, 165) »ovaI cavity in which the egg are

carried »), ist es schon im Voraiis anzunehmen, dass die Gallert-

massen im Fliegen mitgefiihrt werden konnen. — Jedenfalls sind

die Laichhaufen meist schon in der Genitaltasche des Weibchens
fertig gebildet. So presste ich aus der Genitaltasche eines Weib-
chens von Mystacides azurea eine fertige Laichkugel heraus,

Die Ablate der Eier scheint in dieser Familie mehr zu

varneren als in den anderen. Das eine Extrem wird von der

von Miiller beobachteten brasilianischen Leptoceriden-Art dar-

gestellt, die er vorlaufig zu Setodes gestellt hat, deren Eier auf

einem etwa fusshoch iiber dem Spiegel eines Waldbaches be-

findlichen Blatte gefunden wurden. Dagegen sind die Laicli-

niassen aller in dieser Hinsicht bekannten europaischen Lepto-

ceriden im Wasser angetroffen worden. Tricenodes hicolor ist seit

Zaddach's Zeit dadurch bekannt, dass ihre leicht zu erkennenden

Laichscheiben immer auf die Unterflache von schwimmenden
Blattern abgelegt w^orden sind. Es muss somit diese Art ins

Wasser kriechen, um den Laich befestigen zu konnen. Die

Laichkliimpchen^ die Zaddach (21, p. 64) in seiner Zusammen-
stellung als die ersten der dritten Form beschreibt, und die

wahrscheinlich zu den Leptoceriden gehoren, wurden auch auf

der Unlerseite der Potamogeton-Blatter gefunden. Auch fand

ich einmal auf der Unterflache eines Nymphaea-Blattes einen abge-

plattet klumpenformigen, von einer Mittelfurche geteilten Laich,

der vielleicht zu den Leptoceriden gehort (F. 3g).

Meist sind jedoch die Laichkliimpchen der europaischen

Leptoceriden tiefer im Wasser angetroffen worden. Der Modus des

Absetzens dieser Laichmassen kann erheblich variieren. Nach
den in der Litteratur vorhandenen Angaben sollen die Lepto-

ceriden in diesem Falle die Eier nicht auf irgend einem Gegen-
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stande befestigen, sondern ins Wasser fallen lassen. Das Fallen

lassen kann entweder so vorsichgehen, wie Klapalek (siehe

S. 37) es darstellt, oder wie Morton (147, p. 235) von Bermdes

minuta berichtet: ?

the surface of the water». Von dem weiteren Schicksale des

Laiches dieser Art teilt er folgendes mit: » those observed by me

seemed to be kept floating through coming in contact with

matter on the surface, and they were usually precipitated by

accident; I think, however, that under ordinary circumstances

they will sink at once.»

Auf dem Uferrasen oder auf dem Boden habe ich auch

Laichhaufen von Leptoceriden {Molanna angnstata, Molamiodes

Zelleri?y Leptocerns aterrimus, Oecetis sp.) gefunden, die somit ins

Wasser batten fallen sollen (im Wasser lag auch ein Laich einer

Molannine, den ich von Herrn Dr. Thienemann erhalten habe);

es ist jedoch sicher, dass dieser Modus nicht immer gilt. In Bachen

habe ich namlich mehrmals Gallertkliimpchen von Leptoceriden

{Leptocerus excisus, Mystacides sp.) auf der Unterflache von

Steinen und Brettern angetroffen, und die Weibchen sind somit

gezwungen gewesen ins Wasser zu gehen, urn diese zu befestigen.

Auf diese Tatsache aufmerksam geworden, untersuchte ich schwar-

mende Leptoceriden auf das Geschlecht hin und fand, dass sie im-

mer zum grossten Teil oder sogar ausschhesslich Mannchen waren.

Folgende Zahlen mogen dieses beweisen. Von 20 schwarmenden

Individuen von Leptocerns senilis war keines ein Weibchen, so

auch von 10 L, eoccisus, von 5 L, cinereus, von 8 Triwnodes hico-

lor. Unter 19 Individuen schwarm^ndpr Mystacides

befand sich ein Weibchen, so auch unter 9 Oecetis lacusiris Pict.

(Es ist ja auch von den Ephemeriden bekannt, dass unter den

schwiirmenden Individuen die meisten Mannchen sind).

Hervorgehoben werden muss, dass meines Wissens noch

nie die Leptoceriden unter der Oberfliiche des Wassers gese-

hen worden sind, und dass man an Beinen der Weibchen

dieser Familie keine Einrichtungen zum Schwimmen entdecken

kann (»tibi9e and tarsi never dilated in the 9» 73, p. 381). Da

die Wasser lieg

befestigten Laichmassen meist auf solchen liegen, die zum Tei!
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aus dem Wasser herausragen, ist es wahrscheinlich, dass die

Weibchen fiir gewohnlich nicht irn Wasser schwimmen, sondern

langs den Gegenstanden kriechend die Stelle erreichen, wo sie

den Laich absetzen. Da man jedoch Laichklumpchen anf der

Unterflache ganz im Wasser liegender Gegenstande finden kann,

muss man annehmen, dass die Weibchen einiger Leptoceriden

auch wirklich schwimmen konnen. — Wenn noch die vivipare

Notanatolica vivipara erwiihnt wird, muss wohl zugegeben werden,

dass der Modus des Absetzens der Laichhaufen and ihre defi-

nitive Lage bei den Leptoceriden sehr variabel ist.

Wenn die Eimassen ausserhalb des Wassers abgesetzt

sind (Mil Her), so entstehen fiir die jungen Larvchen Schwierig-

keiten, wie sie in ihr rechtes Element gelangen soUen. Bei

den Limnophiiiden wird diese Sache naher diskutiert (S. 47—49),

hier zitiere ich nur Miiller iiber den Laich von ^Setodes»:

»Nach dem Auskriechen der Larven wird das gallertige Laich

so diinnfliissig, dass es mit den Larvchen ins Wasser nieder-

tropft.

Die Laichmassen sind gallertartig, nieist mehr oder weniger

klumpenformig, oft beinahe vollstandig kugelig (siehe S. 41—44).

Solche Laichklumpen sind bisher in den Gattungen Berceodes,

Molanna, Molannodes (?), Leptocerus, Mystacides, Oecetis und

»

Setodes (?) bekannt geworden (F. 3 a—c). Eine beachtenswerte

Abweichung bilden die scheibenformigen, mehr oder weniger

platten Laichmassen von Tricenodes hicolor (173, f. 66 B, F. 3d, e).

Da in den meisten europaischen Gattungen der Unterfamilie

LeptocerinsB {Homilia, Erotesis, Adicella und Paraseiodes sind in

dieser Hinsicht unbekannt) klunipenformige Laichhaufen gefunden

worden sind, scheinen die platten Laichmassen fiir Tricenodes

ein ausserst gutes diagnostisches Kennzeichen zu sein (vielleicht

gleicht jedoch Erotesis, deren Larven und Puppen denjenigen

von Trmnodes sehr ahnlich sind (Silfvenius 238, p. 17—IS),

dieser Gattung auch in den Laichmassen).

Da in den platten Laichhaufen von Tricenodes hicolor die

Eier noch in einer Schicht liegen, ahnein sie in vieler Hinsicht

*len kittartigen Laichmassen. Es muss jedoch ausdrucklich her-

vorgehoben werden, dass die die Eier umgebende Substanz bei



mm

40 SilfvenhiSj Uber den Laich der Triclioptereii.

Tr, hicolor alle Eigenschaften unci Aufgaben der Gallerte bat.

Die Gallerte in diesen Scheiben quillt, wenn die Larvchen sie ver-

lassen haben, bedeutend auf, sie bildet dann einen langcn

Strang, da die festere llaut (siebe spater) wie ein Deckel aiif-

gehoben wird, und die Laichscheiben gleichen ganz den anderen

alten, ihre Form verloren habenden Gallertkliimpchen. Auch

sind in den Gallertmassen dieser Art die Umrisse immer kreis-

formig, nicht unbestimmt wie in den kittartigen Laichmassen,

Ein fiir die Laichbaufen der Leptoceriden oft eigentiim-

licbes Kennzeiehen, das bei den Laicbmassen anderer Tricbopte-

renfamilien nicbt vorkommt, ist das Vorbandensein einer fasten,

von der aussersten Scbicbt der Gallerte gebildeten Haut, die

dunkler (braun) ist als die iibrige Gallerte, und die man abziehen

kann. Da diese Haut in solehen Laicbmassen vorhanden ist,

die im Wasser liegen, und somit nicht durch Trocknen der

Sussersten Schicbten der Gallerte verursacbt sein kann^), so muss

man annebmen, dass sie wirklich in ihren fysikalischen und

chemischen Eigenschaften von der iibrigen Gallerte verschieden

ist. Eine Tntersucbung der Anhangsdriisen des weiblichen Ge-

nitalapparates wiirde vielleicht zeigen^ dass diese Driisen bei

den Leptoceriden mebr ditTerenziert, sind, als bei den Tricho-

pteren im allgemeinen, so dass ibre Sekrete verschiedenartig sind.

Wie ich auch spater Gelegenheit haben werde zu bemerken, ist

die Untersuchung anatomischer Verhaltnisse dem Zwecke dieser

Arbeit fremd, und babe ich sie deshalb nicht vorgenommen.

Eine solche Haut habe ich in den Gallertbaufen von Molanna

angiistata, Molannodes Zelleri (?), Leptocenis aterrimiis und Triw-

nodes hicolor beobachtet. Bei der letztgenannten Art, bei welcher

schon Rathke (30 a, p. 400) sie gesehen hat, umgiebt die Haut

nicht den ganzen Laich, sondern bildet nur einen Deckel auf

der Scheibe, — Ausserdem konnen auf der Gallerte Schlamm

und andere fremde Partikeln haften, dadurch der obersteii

Scbicbt eine triibere Farbe verleihend.

1
) Bei einigen Phryganeiden uad Lininophiliden (S. 35, 5i) kann aucli

eine abziehbare, festere, dimklere Haut am die Uallerte vorhanden sein. Ih^

Vorkommen scheint jedoch anf der Lage der Laicbmassen ansserhalb des

Wassers zu beruhen.
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Die Gallerte ist meist ganz durchscheinendj farblos (»sein-

blable a Thumeur vitrce de roei]», Setodes interriipta, 64, p. 872).

Bei Mystacides longicomis fand ich die Gallerte farblos, sogar als

die Masse nocli an der Genitaltasche des Weibchens befestigt war.

Bei einigen Arten ist die Farbe doch triiber (siehe S. 42—43),

und beim Ablegen kann der Laich wegen des griinen Dotters

der dichtgedrangten Eier griin bis sogar dunkelgriin [Mystacides

azurea) aussehen.
4

Die Eier liegen in den scheibenformigen Laichmassen in

einer Schieht und sind in einer Ebene, in forflaufender Spirale

geordnet (F. 3 d). In Laichkliinipchen liegen die Eier in sich

schlangelnden Reihen (besonders deutlich habe ich dieses bei

Molanninen (F. 3 b) und bei Mystacides azurea beobachtet). Bei
w

Molanninen kann man bisweilen sehen, dass die Eier in einer

spiraligen Schnur liegen (F. 8 a).

Die Zahl der Eier ist in Verhaltnis zu der Grosse des

Laiches oft gross nnd kann bei Molanna angustata bis auf 600

steigen. Audi bei Notanatolka viviiiara sind die Embryonen »no

less than 460». Andererseits kann die Zahl der Eier bei Arten,

bei welchen sie meist viel grosser ist, auch sehr klein sein (in

einem Laiche von Tricenodes hicolor nur 8 ; bei Bermodes minuta

scheint dieses Regel zu sein).

Die Eier sind kugelig oder kurz elliptisch, mit farbloser

Eischale
; (das, Verhaltnis zwischen der Lange und der Breite ist

wie 1—1,35 : 1). Der Dotter ist meist im Anfange der Embryonal-

entwieklung griinlich (Ausnahmen siehe spater), beim Wachsen des

Embryos werden die Eier mehr gelblich.

Bereeinse. Berceodes minuta L. Die Laiehkliimpchen sind

breit oval oder Weibchens
em vvenig mehr als 1 mm im Durchmesser; im Wasser schwellen

sie »into a large oval or spherical mass» (147, p. 235). Die

Gallerte dieser vom Weibchen getragenen Massen ist nicht ganz

klar, obgleich durchsichti^. Die Zahl der Eier ist nur 14—17;
sie sind 0,23—0,25 mm lang, 0,21—0,22 ram breit, schon im An-

fange der Embryonalentwicklung mit gelblichem Dotter.
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IVioIanninse. Molanna angitstata Curt. Die Laicbhaufen

(F. 3 b) sind meist kugelig, bisweilen etwas abgeplattet, in der

Genitaltasche des Weibchens 8—4, am Ende der Embryonal-

entwicklung 10—13 mm im Durchmesser. Die Gallerte ist von

einer meist braunlichen^ festen Haut umgeben, auf welcher man

oft als Spuren der Eireihen braune Striche wahrnehmen kann, die

durch schwachere Querstriche verbunden sind. Wegen dieser

Haut ist der Laich oft nur wenig durchscheinend. Die Eier sind

0,^2—0,56 mm lang, 0,31—0,5 mm breit. In einem Laiche zahlte

ich 382, in einem anderen 427, in einem dritten 589 Eier. Die

Wasser

zern am Boden u, s. w

Molannodes Zelleri Mc Each. (?). Der Laich ist kugelig,

4— 13 mm im Durchmesser. Die Gallerte ist etwas rotlichj von

einer festeren, braunhchen, oft gefurchten Haut umgeben. In

den ausseren Schiehten der Gallerte liegen keine Eier, so dass

der die Eier enthaltende innere Teil nur 3— 10 mm im Durch-

messer hat. Die Eier sehen braun^riin oder braun aus. Die

Laichballen wurden im Wasser auf dem Uferrasen, am Boden,

auf Holzern gefunden.

Leptocerinae. Leptocems senilis Burm. Der Laich ist ku-

gelig; die Eier sind 0,26—0,2" mm lang, 0,21—0,2a mm breit.

L. aterrinms Steph. Der kugelformige Laich (F. 3 c) halt

7 mm im Durchmesser, mit etwas braunlicher, fester Gallerte,

die jedoch durchscheinend ist, und mit noch festerer Aussenhaut.

Die Eier sind kugelig, 0,2u mm im Durchmesser. Der Laich

wurde am Uferrasen im Wasser gefunden.

L. excisus Mort. Die Laichmassen sind unregelmassig ku-

gelig, griinhch grau, undeutlich durchscheinend, etwa 3—6 mm
im Durchmesser. Die ausserste Schicht ist zw^ar fester, sie bildet

jedoch keine abziehbare Haut. Die Eier sind kugehg, 0,25 mm
im Durchmesser. Die Laichkliimpchen wurden in Bachen auf der

Untertlache von Steinen und Brettern angetroffen.

Mystacides Weibchens

herausgedriickt, halt der kugelige Laich 1 mm, nachdem er erne
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Nacht im Wasser gelegen ist, 3 mm im Durchmesser; die Eier

sind 0,25—0,32 mm lang, 0,2o— 0,26 mm breit.

M. longkornis L. Der Laich halt, in der Genitallasche des

Weibchens noch befestigt, 4 mm im Durchmesser. Er ist kngelig

mit klarer Gallerte, und die Eier sind 0,2*;— 0,27 mm lang, 0,21—0,22

mm breit. Sie sind wenig zahlreich und liegen, hinler einander

gereiht, in einer oo-formigen Reihe.©

Mystacides sp.^) Die Laichhaufen sind unregehnassig ku-

gelig, 2—3 mm im Durchmesser. Bald ist die Gallerte farblos,

bald gelblich. Die Eier sind 0,26—0,27 mm lang, 0,22—0,23 mm
breit; in einigen Laichmassen sind sie von geschichteter Gallerte

umgeben. — Die Laichkliimpchen wurden in Bachen auf der

Unterflache von Steinen, besonders solcher, die aus dem Wasser
hervorragen, gefunden.

Tricenodes hicolor Curt. Die Laichmassen (F. 3 d, e) sind

meist platt, scheibenformig. Seltener findet man flache, teller-

formige Laichhaufen (schon Hagen (37, p. 133—134) erwiihnt

solche, die flachgewolbt waren); eine Laichmasse war sogar

napfformig, so dass sie auf der Oberflache des Wassers schwim-

men konnte. Die Massen halten meist 5—6,5 mm im Durch-

messer und sind bis 2 mm hoch. Die ausserste, freie (nicht der

Cnterlage zugekehrte) Schicht der Gallerte bildet eine feste, braune

Haut. Am Anfang der Embryonalentwicklung konservierte Laich-

scheiben sehen gelblich aus, am Ende der Entwicklung konser-

vierte sind dunkel. Die Eier liegen in einer Spirale mit meist

7—10 Windungen; ihre Zahl ist in einera Laiche meist 230—300
(naeh Zaddach (21, p. 1) sogar »mehrere Hunderte», nach

Rathke (30a, p. 400) »raitunter raehr als 100». Eine Laich-

masse bestand nur aus einer Windung mit 8 Eiern, eine andere

/: Die Grenzen der Windungen

dieser Spirale sind auf dem festen Deckel als Spuren eingedriickt,

die noch dunkler sind als der Deckel. Zwischen diesen deut-

lichen Grenzen sieht man oft auf dem Deckel noch zwei feinere,

blassere Striche, die in der Richtung der Spirale verlaufen (F. 3f),

^ann die Art nicht bestimmt werden.

Entwickiun
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und ausserdem in den zenlralen Teilen der Spirale^ auch auf

dem Deckel, feine Querstriche. Durch diese Striche wird die

Spirale in quadratische Partien geteilt, die je einem Ei ent-

sprechen. Nachdem die Larven die Eier verlassen haben, und

nur die leeren Eischalen in der Gallerte liegen, sieht man in

dieser kleine Aushohlungen, in welchen je ein Ei sich beFunden

hat, Diese Aushohlungen sind deutlich sichtbar, wenn man die

Masse von der der Unterlage zugekehrten Seite betrachtet. Die

Eier sind 0,27—0,30 mm lang, 0,25—0,2? mm breit. — Die Laich-

scbeiben sind nur auf der Unterflache schwiramender Blatter

(Nymphcea, Nuphar. Potamogeton natans, Polygonum amphi-

bium, Hydrocharis morsus ranse) befestigt.

Oecetis sp.^) Der Laich ist kugelig, 5—7 mm im Durch-

messer. Die Eier liegen in einer inneren Kugel von 3—5 nun

im Durclimesser. Sie sind kugelig oder elliptisch, 0,27—0,^31 mm
lang, 0,2—0,28 mm breit. Die Laichballen liegen am Bodentorfe

und an Pflanzen am Boden,

Ein Laich, dessen Zugehorigkeit nicht bestimmt werden

konnte, der aber zu den Leptoceriden gehort, mag wegen der

abweichenden Gestalt beschrieben werden. Er war 6 mm lang

und breit, 4 mm hoch, von der Form eines Kugelsegments, mit

Eiern von 0,22—0,25 mm im Durchmesser und wurde auf einem

Steine am Boden eines Rinnsals angetroffen.

6. Limnophiiidse.

Da die Laichmassen dieser Familie meist iiber dem

Wasser zu fmden sind, sind sie relativ leicht zu beobachfen

und warden schon im 18. Jahrhunderte von De Geer entdeckt

(5 a, p. 534—538). Weitere Mitteilungen liber die Laichmassen

der Limnophiliden geben Pictet (U, p, 104, 111), Kolenati

(18. p. 13, 38, 42, 53, 54, 73), Zaddach (21, p. 64), Hagen

(37, p. 133—134), Me Lachlan (56, p. 170; 73, p. 7, 97, 167;

1) Da Larven nur im 1. Stadium vorliegen, kann die Art nicht bestimmt

werden; die Mundteile der Larven zeigen, dass sie sicher zu dieser Gattung

gehoren.
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99), Ritsema (62, p. 119; 71), Tatten (118, p. 1-6), v. Lin-

den (155?)
ij, Betlen (183, p. 568)2), Ulmer(194, p. 465- 4-66,

vergl. S. 16), Thienemann (227, p. 210) und Vorhies (240,

p. 109). Selbst habe ich Laichhaufen, ausser von Arlen, die nicht

bestimmt werden konnten, untersucht von Glyphotcclms i^inctuto-

lineatns Retz., LhmiopJdlus rhombicus L., L> decipiens Kol.,

L. limatus Curt., L. poUtiis Mc Lacli., L. griseus L. (Me Lach.) (?),

L, extricahis Mc Lach., AnahoUa sororcula Mc Lach. und Halesiis

interpiinctafiis Zett. Ausserdem habe ich von Herrn Weur-
lander Mitteikingen uber den Laich von Oli/photcelms pcUucidus

Retz. und von Limnophilus fitscinervis Zett. erhalten.

Von den Limnophiliden liegen MitteiUmgen iiber die Art und

Weise, in welcher die Eier aus der Genitaltasche des Weibchens
m

herauskommen, vor. Es scheint dieser Vorgang variieren zu kon-

nen. So behauptet schon Kolenati (18, p, 73), dass bei Chceto-

pteryx villosa: »ovula lutea in gelatina semper qua filum ponuntur»,

und Hagen (37, p. 134), dass einige Limnophiliden die Eier in

langer, fortlaufender Schnur ablegen. Im Gegensatz zu dieser

Weise, die der bei den Hydroptiliden und Hydropsychiden vorkom-

menden gleicht, setzen die meisten Limnophiliden nach Hagen
(37, p, 134) die Eier ungeordnet, klumpenweise ab.

Die Limnophiliden konnen schnell auf der Oberflache des

Wassers laufen, wie ich z. B. bei Limnophilus griseus beob-

achtet habe. Dacre^en hat man sie niemals im Wasser schwim-
t)*^e>

rnen gesehen, und man kann wohl behaupten, dass die Weib-

ehen sich nicht ins Wasser begeben, um die Laichhaufen abzu-

') V. Linden hat zwar die Vermutung ausgesprochen, dass die Larven,
die aus diesen Laichmassen herausschliipften, zu einer Leptoceride gehorten.

Der Grnnd, den sie angiebt, well die Kiemen einzeln stehen, ist jedoch
nicht giiltig, denn alle Trichopterenlarven haben zuerst einzeln stehende

"lornenfaden. Die hasselnussgrossen, gelblichen Laichkliimpchen und die

^^issen Eier scheinen besser zu einer Limnophilide zu passen.

^) Betten beschreibt 1. c. einen Laich, der zu der Gattung Halesus
gehoren soil. Da die Larven dieser Art zu 3 zusammenstehende Kiemen
haben konnen, ist die Zugehorigkeit zu dieser Gattung ausgeschlossen. Nach
dem Gehause und der Farbe der Larve zu folgern, ist der Laich derjenige

^iner LimnophihtS'Art, die mit L. rhombicus verwandt ist.
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legen.^) Man findet zwar bisweilen die Laichmassen der Limno-

philiden im Wasser, jedoch auf solchen Stellen, wo sie dnrch

Steigen des Wassers hinein gelangt sein konnen.

Die Laichklumpen der Limnophiliden liegen somit im Ge-

gensatz zu alien vorigen Familien normal oberhalb des Wassers.

In der Eiablage kann man, wenn man von einzelnen Abweichun-

gen absieht, zwei Hauptmodi imterscheiden, die naturlich durch

Ubergange mit einander verbunden sind. Der eine Modus, der

demjenigen der Trichopteren im allgemeinen mehr gleicht, ist,

dass die Laichmassen an aus dem Wasser heransragenden Ge-

genstanden, an im Wasser wachsenden Pflanzenj auf Brettern

und Steinen des Ufers, am Ufer selbst ganz nahe am Wasser be-

festigt ^) werden. Durch Steigen des Wassers konnen die so

abgelegten Gallertmassen einige Zeit im Wasser liegen ^), und

jedenfalls bieten sich den jungen Larven keine Schwierigkeiten

ihr rechtes Element zu erreichen, da der Weg dahin immer

kurz ist. Sciion Rosel (3, p. 76) bemerkt, dass die Larvchen

in diesem Falle durch Regen ins Wasser abgespiilt werden kon-

nen. So abgelegte Laichklumpen habe ich von Olypliotcelms

puncfatolineatusy LimnopJiihts lunahis, L. politus, L. extricatuSy

^) Die einzige Mitteilung, die vielleicht darauf zu deuten ist, dass die

Weibcheu der Limnophiliden sich ins Wasser begeben, um die Eier abzn-

setzen, ist bei Mc Lachlan zu finden, der (73, p. 7) auffiihrt: >it is by no

means unusual to find females of certain genera (Limnophibis, Stenophjlox^

etc.) entirely covered by dirty extraneous matter, leading one to suppose

that they had been immersed in muddy water*.

2) Schon Rosel (3, p. 76) und Schroter (6, p. 408) haben so abge-

legte Laichmassen observiert, die wahrscheinlich zu dieser Familie gehoren.

8) Dadurch ist wohl die Angabe Kolenati's (18, p. 13) zu verstehen, dass

die Limnophiliden Hire Gallertmassen »plantis submersis* ablegen; in anbe-

tracht der vielen widersprechenden Beobachtungen ist es kaum anzuneljmen

dass die Laichmassen wirklich im Wasser . abgesetzt werden, besonders da

diese Notiz nicht auf bestimmten Arten sich bezieht. — Auch die Mitteilung

Ulmer's (194-, p. 465), dass die Laichkliimpchen an >Steinen und Asten in dem

sehr flachen Wassers angetroffen wurden, wird hiermit erklarbar. ~ Noch na

HeiT Dr. Thienemann mir brieflich mitgeteilt, dass die Laichmassen mi

ungewohnlich grossen Eicrn, die auf S. 55 beschrieben sind, und die von

ihm erwahnten birnformigen Laichhaufen (227, p. 210) im Wasser, diese auf

der Unterflache tier Steine, gefunden sind.
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AnahoUa sororctda (?) und Halesiis interpunctatus gefundea und
ausserdem rnehrmals von Arten, deren Zugehorigkeit nicht eimit-

telt werden konnte. Weurlander fand zahlreiche Laichmassen

von Linmophiliis fuscinervis unter gemahtem Gras auf einer

feuchten Wiese nahe am Ufer.

Der andere Modus des Eierlegens, der in den anderen

Trjchopterenfamilien bisher nur von Muller (138, p. 260) bei

einer >^ Setodes»'Ay[ (siehe S. 37) beobachtet worden ist, bestehl

darin, dass die Laichmassen weiter vom Wasser enlfernt, meisl

an Bluttern von Gewachsen, die frei Ciber die Oberflache des

Wassers hangen, befestigt sind, Sie sind jedenfaJls so weit vom
Wasser entfernt, dass sie nicht durch das Steij?en desselben hinein

geJangen konnen, und dass die aus ihnen entschliipften Larven oft

selbst nach dem Wasser streben miissen. Schon De Geer (p. 534

536) berichtet, dass er auf Blattern der Strandstraucher, die

liber die Oberflache des Wassers hingen, Gallertkliinipchen beob-

achtet habe. Er fiihrt zwar diese Laichhaufen im Zusammen-
hang mit Phryganea striata auf, die Form des Laiches (t. XIII,

f. 13— 14) xxnA des Gehauses der jungen Larvchen zeigt jedoch,

wie es oben (S. 29—30) dargetan wurde, dass sie nicht zu den Phry-

ganeiden, sondern wahrscheinlich zu den Limnophiliden gehoren.

Mc Lachlan (99, p. 135) hat die Laichklumpchen von Halesus
sp.

(?) gesehen auf » leaves of hazel » » situated at a considerable

distance from the nearest stream 5>, so dass die Larven » would
f^ave had to travel many yards before they reached the nearest

stream, or water of any kind, save that resulting from recent

rain3» ^). Auch erwahnt er, dass Westwood niiindlich ihm
uber ahnliche Funde berichtet hat. Gallertmassen, die nach die-

sem Modus abgelegt sind, habe ich, ausser von Arten, die nicht

bestimmt wurden, von Glyphotcelius pimctatolineatuSy Lmmophilus
^homhicus (?) und L. decipiens gefunden, Der vom Wasser am
J^eisten entfernte Laich der erstgenannten Art lag auf einem Salix-

e in der Hohe von 1,5 m und 1,5 m von der Strandlinie.Blatt

^men Laich von Limnophilits rhomhicus (?) fand ich viele m

) Es ist dieses der Fall, in welcheni die Laichmassen am entferntesten
von Wasser gcfunden sind (die von E^ioicyla pusilla }]atiirlich ausgenommen).
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von der Strandlinie am Stamme eines Baumes und einen von

L. decipiens auf einem Blatte von Alnus glutinosa in der Holie

von 0,75 m. — Von Oli/phota4ms pellucidus hat Herr We url a ri-

der Laichmassen so auf Blattern gefunden,

Wenn die Gallertmassen der Limnophiliden auf Blattern

angeheftet sind, liegen sie meist auf einer der Fliichen des Blattes,

und wenn man von einer Langsriehtung des Laiches sprechen

kann, ist diese mit der Langsriehtung des Blattes parallel. Doch

liegt Eoir eiue von Herrn Prof. G. W. Miiller gefundene Laiclv

masse von GlyphoUdiiis punctatolineatiis (?) vor^ die quer auf

dem Blatte befestigt iiber die Kante nach den beiden Fliichen

gebogen ist (F. 4 b).

Das Ablegen des Laiches iiber die Oberflaclie des Was-

sers ist zwar fiir das Weibchen bequemer als das Tauchen

ins Wasser, es bietet aber fiir die jungen Larven Schwierig-

keiten, ehe sie in ihr eigenes Element gelangen konnen. Deshalb

hat man auch friiher vermutet, dass dieser Modus zu den Ano-

malien gehore. Die wiederholten Beobachtungen an so vielen

Arten und von so bewiihrten Forschern wie Westwood und
w

Mc Lachlan, die oben besprochen sind,. beweisen jedoch, dass

diese Annahme unrichtig ist. Ausserdem fand ich^ dass in den

Laichmassen von Olypliotcelius pimctatolineatits die Embryonal-

entwicklung sehr verspatet wird oder sogar ganz stehen bleibtj

und dass eine grosse Menge der Embryonen stirbt, wenn die

Laichhaufen ins Wasser gelegt werden. Weniger deutlich kam

dies auch bei einigen LimnophiluS'Arten vor. Das beweist, dass

die Entwicklung der Eier ausserhalb des Wassers wenigstens

fur einige Limnophiliden natiirlich ist. Man konnte denken, das

die Embryonen in diesen ausserhalb des Wassers befestigten

Gallertmassen infolge des Austrocknens in der Luft oft zu

Grunde gehen, und dass diese Art der Eiablage somit schad-

lich sei. Doch sind in den so befestigten Laichmassen die aus-

sersten Schichten der Gallerte fest, infolge des beginnenden

Austrocknens und schiitzen somit die Embryonen. Obgleich das

Trocknen durch Verletzung dieser aussersten Schichten so wait

gehen kann, dass die Eier beinahe frei herumrollen, so werden

die Embryonen nicht beschadigt, sondern, wie direkte Versucbe



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennira, 28, mo i, 49

mit den Eiraassen von Qli/pJioUelius pundatoUneatus zeigten,

schreitet die Embryonalenlwicklung fort, vvenn man auf solche

trockene Laichmassen Wasser giesst, und die Gallerte von neuem
aufgequollen ist.

Man sollte auch glauben, dass die Larven, obgleich sie die

Eischale dieser Laichmassen verlassen konnen, auf dem langen

Wege zum Wasser zu Grunde gelien. Aber, wie gesagt, sind

die hoher iiber dem Wasser abgelegten Laichhaufen gewohnlich
auf solchen Blattern befestigt, die frei iiber der Oberflache des

Wassers hangen. Da die Gallerte bei der fortschreitenden Ent-

wicklung der Embryonen immer loser wird, kann es oft gesche-

hen, dass die Eier in den letzten Stadien oder die jiingsten Larven
durch Bewegungen des Blattes oder durch RegengUsse mit einem

Gallerttropfen herabfallen und ins Wasser oder auf das nasse

Ufer gelangen, von wo sie leicht ihr Element erreichen konnen.

Auch konnen die Larven natiirlich, wenn sie die Laichmassen
verlassen haben und auf dem Blatte sich bewegen, dem Rande
des Blattes nahe kommen, wo sie meist in grossen Mengen zu
sehen sind, und ins Wasser fallen. Dass sie sich freiwillig

ins Wasser fallen lassen, haben direkte Beobachtungen nicht

bevviesen. Im Gegenteil klammern die an den Rand des Blattes

gelangten Larven von Glyphotcelius pundatoUneatus sich fest

an, wenden um und gehen auf den Fliachen des Blattes und
liings dem Blattstiele hinunter. Die jiingsten Larven von dieser

Art, obgleich sie ohne Gehause und ohne Kiemen sind, bewegen
sich namhch gar nicht so ungeschickt ausserhalb des Wassers, wie
man vermuten konnte, sondern man sieht sie sehr gewandt auf

den Blattern umherkriechen. Wie gesagt verlassen sie die Gal-

lerte, ohne davon sich Gehause zu verfertigen (was schon Bur-

raeister (12, p. 899) von ausserhalb des Wassers abgelegten Laich-

massen angefuhrt hat). — Ganz vor kurzem teilte Vorhies
(^tO, p. 109) folgendes von frisch den Eiern entschliipften Larven
von Platyphylax designatus mit: »newiy hatched larvae are po-

sitively heliotropic to a marked degree when on a dry surface,

but at once become negatively heliotropic when placed in a dish

of water. The necessity of getting out from beneath the stones

^vhere the eggs are placed in order to find water, and of getting

4

4.
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beneath stones for protection while building a ease, after

reaching it, offers an explanation of this pecuHarity».

Ausser diesen Hauptraodifikationen der Eiablage kommen

bei einzelnen Arten noch abweichende vor. Enoicyla pusilla

Burm,, deren Larven auf feuchter Erde leben, setzt ihren Laich

ab »tusschen het mos op de vochtige aarde» (Ritsema, 62,

p. 119). Von der Apatanine Neophylax concinnus Mc Lach.

berichtet Patten (118, p. 2): »The eggs are probably dropped

by the insect as it alights on any on the numerous twigs pro-

jecting above the surface, there is no necessity of the

females going beneath the water to oviposit. » Es ist fiir diese

Art eigentiimlich, dass der Laich nur selten auf einem Gegen-

stande befestigt wird, sondern in der Tiefe von 4—5 »inches»

» either lies freely on the top of the mud, or is more or less cove-

red by it according to the length of time it has been deposi-

ted » (p. 1).

Die Laichmassen sind gallertartig. Die Form des Laiches

variiert, und so charakteristische Gestalten, wie die kranzformigen

Laichmassen der Phryganeiden, kommen nicht vor. Gewohn-

lich gleicht die Gallertmasse in ihrer Form mehr oder weniger

vollstandig derjenigen einer Kugel. Solche Laichkliimpchen sind

friiher bekannt von LimnopMliis nigriceps (?), L. flavicornis (?)

(21, p. 64), Micropterna sequax (11, t. Ill, f. 14), Enoicyla pu-

silla (62, p. 119), Neophylax coyidnnus (118, p. 1). Mir lagen,

ausser vielen, deren spezifische Zugehorigkeit nicht ermittelt

werden konnte, solche von Limnophilus rhomhicus, L. politus,

L. extricafus und Halesus interpunctatus vor. Auch die Laich-

massen von Limnophilus fuscinervis sind nach Mitteilung von

Herrn Weurlander kugelig, die ausserhalb des Wassers gefunden

erbsengross. Ausser dieser allgemeinen Form sind mehr verein-

zelt andere beobachtet worden, ohne dass man sicher behaupten

kann, dass sie immer fur die betreffenden Arten charakterislisch

sind. Im Gegenteil scheinen einige Funde von Limnophilus po-

litus, L. extricatus und Enoicyla pusilla zu beweisen, dass die

Laichform einer Art variieren kann. Von Limnophilus politus

habe ich namlich auch einen birnformigen Laich (F. 4 d) gefun-

den (einen ahnlichen fiihrt Thienemann (227, p. 210) von nicht
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niiher bestimmten Limnophiliden an) und von L. extricatus

einen, der die Form eines vierseitigen Prismas besass. Der

Laich von Enoicyla pnsilla ist nach Mc Lachlan (56) »conical».

Fiir die Gallertmassen von Glyphotidius pundatoUneafus scheint

die langliche Form (F. 4 a, b) eigentiimlich zu sein. f l)er an-

dere abweichende Laichformen vergl. die Beschreibung der Laicli-

niassen von OlyphotcBlms pelliicidus (S. 53), Limnophilus deci-

piens (S. 54, F. 4 c), L. lunahis (S. 54), L, griseus (?) (S, 54,

F. 4e), AnahoUa sororcula (S. 54) und von einer nicht naher

bestimmbaren Art (S. 55, F. 4f).

Die Laichhaufen der Limnophiliden sind, z. B, mit denje-

nlgen der Phryganeiden verglichen, relativ klein (bei Enoicyla

pusiUa jedoeh ^almost half the size of the insect», 56, p. 170).

Die grossten von mir gesehenen sind die von GlyphotoBlius

pimcfatoUneatuSy die 40 mm lang sein konnen; die kieinsten

sind die von Enoicyla pusilla (nur 2,5 mm im Durchmesser, 62,

p. 119).

Die im Freien gefundenen Laiehmassen der Limnophiliden

sind gelblich oder graulich, und die Gallerte ist nicht ganz durch-

sichtig. Es beruht dieser Unterschied gegeniiber den Laich-

haufen der Phryganeiden jedoeh nur auf der verschiedenen Lage.

Die hoher uber der Oberflache des Wassers befestigten sind

Iriiber als die auf nassem Ufer liegenden, und im Wasser wer-

den auch jene klar. Kolenati beschreibt von Limnophilus gri-

seus griinliche (18, p. 54) und Mc Lafchlan von Enoicyla pusilla

»ambercoloured» (56) Laiehmassen. — Die Laichklumpchen von

Neophylax concinnus besitzen (118, p. 2—3) die den Laiehmassen

der Trichopteren sonst nicht zukommende Eigenschaft, dass die

Gallerle — nicht die Eier — stark nach Moschus diiftet.

Die Anordnung der dicht gedrangten Eier ist in den klei-

nen, kompakten Laichhaufen oft nicht leicht zu beobachten. Doch

hat sehon Degeer (5a, p. 536, t. 13, f. 13—14) beobachtet

und klar abgebildet, dass die Q
furchen geteilt sind. Nach Zaddach (21, p. 64) sind die Eier

|n den Gallertklumpen oft so verteilt,^dass sie den Gallerthaufen

in querstehende Flatten teilen. Mc Lachlan (99, p. 135) hat die

Eier von HaJesus (?) ^arranged in regular series^ gefunden.

r
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In mehr langlichen Gallertmassen {Glyphotceliiis pundato-

lineatusy F. 4 b) and sogar oft in den kugeligen {Ql pelhicidnsy

Limnophilus decipiensj F. 4 c) sieht man bei naherer Unter-

suchung deutlich, dass die Eier einzeln nach einander in Reihen

liegen, welche von einander dureh einschneidende Furchen ge-

trennt sind. Audi geht es klar hervor, dass der Laich dureh

Faltein einer einzigen Galleitschnur gebildet ist, in weleher die

Eier in einer Reihe liegen, und welche am Rande des Laiches

immer zuriickgebogen ist (F. 4 c).

Die Zahl der Eier ist sehr variierend, oft relativ klein.

Nach Kolenati kann die Zahl bis auf 20 heruntergehen (p. 13).

In den Eiklumpen von Micropterna sequax fand Pictet »en-

viron cent CGufs» (p. 104), in den von Limnophilus extricatiis zahlte

ich etwa 125 Eier, Patten bei Neopliylax concinniis etwa 150

(p. 1). Bei Limnophilus rhomUcus fand ich 280 Eier^ Betten

bei Limnophilus sp., die verwandt mit L, rhomUcus ist (s. S. 45)

»about 300 eggs» (183, p. 568), bei Glyphotwlius pu7ictatolin€atiiS

konnte die Zahl der Eier bis auf 600 steigen.

Die Eier sind normal kugelig oder kurz elliptisch (das Ver-

haltnis zwischen der Lange und der Breite ist wie 1—1,3:1),

mit farbloser Eischale. Pictet beschreibt bei Micropterna se-

quax (p. 104, t III, t 15—19) »ovoides» Eier, nach Patten

variiert die Form der Eier bei Neophylax concinnus nach den

verschiedenen Stadien der Embryonalentwicklung zwischen

»sphericaU und »ovaI» (liS, p. 3). Bei Limnophilus decipiens

habe ich stumpf kegelformige Eier angetroffen. Obgleich die

Farbe des Eidotters nach dem Alter des Eies variiert, kann man

als eine allgemeine Regel feststellen, dass sie meist gelblich,

seltener grau ist. Gelbliche Eier habe ich bei Glyphotwlius pun-

ctatolineatus, Limnophilus rhomUcus, L. decipiens, L> poUti^^^

L, centralis Curt., L. extricatus, Anatolia sororcula (bis gelbbraun)

und Halesiis interpunctatiis (bis gelbbraun) gefunden. Die Eier

von Micropterna sequax sind nach Pictet (p. lOi) »blanchatres».

Kolenati (p. 13) erwahnt, dass die Eier der Limnophiliden

»fere semper lutea, aut nonnumquam Iuteo-virescentia» sind

und spater beschreibt er bei Limnophilus griseus (p. 54) una

Chmtopteryx villosa (p. 73) »ovuIa Iutea», bei LimyiojMus Inna-
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tus (p. 42) »navo-virescentia» und bei L. auricula Curt. (p. 53)

»viridescenti-lutea». Audi die Eier von L. flavicornis (?) und L.

nigriceps (?) sind nach Zaddach (p. 64) und die von EnoicyJa

pusilla nach Ritsema (71, p. 119) gelb. Bei LimnophUus extrica-

Uis habe ich auch weissliche und graue Eier gesehen. Niemals

habe ich griine Eier von Limnophiliden gefunden, so dass man
schon durch die Farbe des Dotters die kugelformigen Laich-

massen der Limnophiliden von denjenigen der Phryganeiden

unlerscheiden kann. Kolenati (p. 38) teilt jedoch mit, dass die

Eier von OlypJiotcelins pellucidus »viridia» sind.

Glypliotcdius pundatolineatus Relz. Die Laichniassen (F. 4 a)

sind langlich, 26—40 mm lang, 5—15 mm breit, 4—9 mm hocli.

Auf der Oberflache der Gallerte ziehen tiefere Querfurchen, die

den Laich sogar in von einander beinahe getrennte Partien

sondern konnen (F. 4 b), und ausserdem, wie schon angedeutet

(S. 52), flache Querfurchen, die die Eireihen von einander schei-

den (F. 4 b). Doch findet man auch Laichhaufen, in M^elchen

die Eier in unregelmassigen, in der Liingsrichtung des Laiches

ziehenden Reihen angeordnet sind. Die Eier sind 0,»ks—0,78 mm
lang, 0,,-,2— 0,0 mm breit.

Die Gallertmassen dieser Art habe ich nie am Ufer oder

an Steinen und Brettern, sondern nur auf Blattern und Stengeln

Oder in Blattachseln von im Wasser oder auf dem Ufer wach-

senden Pflanzen (Equisetum Hmosum, Phragmites communis,

Alisma plantago, Cicuta virosa, Menyanthes trifohata, verschie-

(3ene Straucher und Baume) gefunden. Laichhaufen, die wahr-

cheinhch dieser Art gehoren, und die von Herrn Prof. G. W.
M filler auf Blattern fiber der Wasseroberflache angetroffen

worden waren, habe ich von Herrn Dr. A. Thienemann
erhalten.

OL pellucidus Retz. Die Laichmassen sind nach Mitteilung

von Herrn Weurlander etwas abgeplattet quadratisch, mit ab-

gerundelen Ecken.

Limnophiliis rhomhiciis L. Die Laichmassen sind kugelig,

17—20 mm im Durchmesser, mit ziemlich klarer Gallerte. Die

Eier sind kugelig, O.r, mm im Durchmesser. Die Laichhaufen

s
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sind meist am Uferrasen oder an Gegenstanden, die nahe am oder

Wasser .x^^^*., ^^.^^..^

L. decipiens Kol. Der einzige Laich dieser Art, den ich

gefunden habe (F. 4 c), war aus zwei deutlich getrennteii; abge-

plattet kiigelformigen Teilen gebildet. Die Gallertmasse war 19

mm breit, der grossere Teil war 13 mm laiig, 8 mm hoch, der

kleinere 12 resp. 7 mm. Die Eier sind kugelig^ kurz elliptisch

(0,65—0,69 mm lang, 0,51—0,53 mm breit) oder seltener stumpf

kegelformig,

L. htnatus Curt. Die Gallertmasse ist von der Form eines

flaclien Kugelsegments, 13— 14 mm im Diameter, 4 mm hoch;

sie wurde auf einem in der Wassergrenze liegenden Brette
+

oberhalb des Wassers gefunden.

L. politiis Mc Lach. Die Laichmassen sind etwa birn-

formig, 16 mm lang, 11 mm breit (F. 4d), oder beinahe kugelig,

13 mm lang, 12 mm breit. Die Gallerte ist klar, durchsichtig,

weil die Laichhaufen im Wasser gefunden warden.

L. griseiis L. (?). Der Laich (F. 4 e) ist eckig, mit von krum-

men, wulstformigen Erhohungen durchzogener Oberflache, 4—6

mm im Durchmesser. Die Gallerte ist triib, blass, und die Erho-

hungen treten auf ihr als hellere Streifen hervor. Die ausserste

Schicht der Gallerte ist in eine festere, braunliehe, abziehbare,

gefurchte Haut umgebildet (in Alkohol). Die Eier sind 0,45—0,53

mm lang, 0,4—0,48 mm breit und sind in Reihen geordnet, die

zwischen je zwei Erhohungen liegen (vergl. S. 35). Die Laich-

kliimpchen w^urden in einem trockenen Graben auf der gegen den

feuchten Boden gekehrten Unterflache eines Brettes gefunden.

L. extricatus Mc Lach. Die Laichmassen sind meist un-

regelmassig kugehg, 8—12 mm im Durchmesser. Ein Laich, der

die Form eines unregelmassigen, vierseitigen Prismas hatte, war

10 mm lang, 9 mm breit, 5 mm hoch. Die Eier sind kugelig,

0,35—0,55 mm im Durchmesser, oder breit elliptisch, 0,44—0,53 mm
lang, 0,38—0,42 mm breit. Die Laichmassen sind auf dem Ufer-

rasen befestigt, die Aussenschicht kann von aufgenommenem

Schlamme rotlich gefiirbt sein.

AnahoUa sororcula Me Lacli. (?). Die Laichmasse auf einem
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Phragmites-BIatte, 0,5 m iiber dem Wasser, 15 mm lang, 8 mm
breit, 3 mm hoch, von der Form eines vierseitigen Prismas.

Halesiis interpundatus Zett. Der Laieh ist kagelig, 15 mm
im Durchmesser, mit gelblichen bis braunlichen, 0,5G mm langen,

0,47 mm breiten Eiern uiid wurde (von in Gefangenschaft gehal-

tenem Weibchen) auf einem Pflanzenstengel, nahe der Ober-

flache des Wassers, oberhalb desselben befestigt.

Ausser diesen Laichmassen habe ich, wie gesagt, teils

oft selbst Gallerthaufen von Limnophiliden gefunden, teils von

Herrn Dr. A. Thienemann solche erhalten, die nicht bis auf die

Spezies determiniert werden konnten. Die meisten, die niehts be-

sonderes bieten, lasse ich hier unerwahnt; zwei von Herrn Dr.

Thienemann gefundene jedoch verdienen noch nahere Beaeh-

^^^"^g. In der einen sind die Eier ungewohnhch gross, 0,97—1
ram lang, 0,86—0,88 mm breit. Die andere dagegen, in Thiiringen,

im Ungeheuren Grund gesammelt, ist ungewohnlich langgestreckt

(F. 4f), 17—25 mm lang, 2,5 mm breit. Die Gallerte ist klar,

farbloSj die Oberflache infolge fremder Beimischung gelbbraun

(in Alkohol). Diese Form ist in dieser Familie bisher nicht be-

kannt gewesen, durch Untersuchung von Larven aber, die in dem
Laiche schon fertig ausgebildet waren, konnte ich sicher kon-

slatieren, dass der Laieh zu einer Limnophilide gehort. Die

Eier sind grau oder gelblich^ 0,37—0,47 mm lang, 0,23—0,39 mm
f^roit, kugelig oder breit elliptisch.

7. Sericostomatidse.

**

Uber die Laichmassen dieser am meisten differenzierten

Trichopteren familie finden wir Mitteilungen bei Kirby (10, III,

P- 68-69, t. 15, f. 25), Pictet (11, p. Ill), Rambur (14, p. 490,

^91, 498). Kolenati (18, p. 13-14, 93, 94), Mc Lachlan (42,

P- 79; 67 a, p. 166; 70, p. 257; 73, p. 224, 239, 254, 258, 260,

2'5, L), Ulmer (207, p. 8), Thienemann (227, p. 210; 239,

P- 386) und Hudson (233, p. 67). Mir sind die Laichmassen
von NotidoUa ciliaris L,, Ooera pilosa Fabr., Silo paUipes Fahr.,

^f'dchycentrus montamis Klap. (?), Micrasema minimim Mc Lach.*

(beide letztgenannten von Herrn Dr. A. Thienemann erhalten),
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Crunmcia irrorata Curt. (?) und Leindostoma Jiirtum Fabr. (diese

2rwei von Herrn G. Ulmer bekommen) bekannt.

Schon Kirby und Rambur haben beobachtet, dass die

Weibchen der Sericostomatiden den Laich ini Fluge mitsich-

tragen. Dariiber teilt der erstgenannte von Notidohia ciliaris (?)

noch folgendes mit: »Being bent double it was attached to the

animal by the intermediate angle and when unfolded was con-

stricted in the middle ». Da dieses Tragen bei den Sericostoma-

tiden allgemein ist, sieht man oft an trocken konservierten

Weibchen den Laich noch am Abdomen hangen, und in fri-

schen dehnt er das Abdomen oft gewaltig aus. So habe ich von

Herrn Ulmer einen Laich von Lepidostoma liirtum erhalten, der

vom Abdomen des Weibchens entfernt worden war. Nach

Ablage des Laiches schrumpft das Abdomen sehr zusammen^).

Besonders scheint das Tragen des Laiches im Fluge fiir die

Brachycentrinen charakleristisch zu sein. So teilt Mc Lachlan

(73, p. 254) von der Gattung Brachycentrus mit; » almost inva-

riably the 9 carries an enormous oval mass of eggs ,
the

whole mass larger than the abdomen», und hinsichtlich des

Einschrumpfens des Abdomens fiihrt er bei der Gattung Oligo-

plectrum (p. 257) an: »abdomen of the 9 becoming

extremely short and collapsed after they (mass of eggs) are

extruded»; es ist dann z, B. bei 0. macidatum (p. 258): 3s>the

entire abdomen not much longer than broad».

Im allgemeinen ist es nicht leicht, die Trichopterenweibchen

in der Gefangenschaft dazu zu bringen, ihren Laich abzulegen^).

Bei den Sericostomatiden scheint es mir relativ leichter vorsich-

zugehen; es sind jedoch meines Wissens keine direkten Beob-

achtungen der Eiablage dieser Familie vorhanden. Einmal obser-

vierte ich jedoch ein Weibchen von Silo pallipes, das um 9 Uhr

*) Von der Limnophilide Enokyla pimlla beschreibt Ritsema (62,

p. 119) ahnliches.

^ Es mag der Kiiriositat wegen noch erwahnt werden, dass Hagen

von Agrypnla pida erzahlt (68, p. 43-i): „das Weibchen legte ge-

spiesst eine diinne Schnur griinlicher Eier>, und Mc Lachlan (7a, p- -*^)

^on Apatania muUebrfs: >The females — deposited eggs freely on tiie

setting-boards*.
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V. M. gerade mil dem Ablegen aufhorte. Der Laich war auf

cinem Blatte ein cm iiber der Oberflache des Wassers befestigt.

Ebenfalls legten Weibchen von Ooera pilosa die Laichmasse ober-

halb des Wasser ab. (In den beiden Fallen wurden die Weib-
chen in Gefangensehaft gehalten). Im freien habe ich audi

Laichhaufen der letztgenannten Art iiber Wasseroberflache, in

Bitzen nahe am Wasser liegender Bretter, auf am Strande befind-

lichen Astchen u. s. w. gefunden. Es scheint somit fiir die

Goerinen festzustehen, dass die LaichkJiimpchen ausserhalb

des Wassers abgelegt werden.

Nach alien in der Litteratur vorlie^jenden Milteilungen lie-

gen die Gallerthaufen der Sericostomatiden im Wasser. So be-

richtet Kolenati (18, p. 13): »Sericostomoidea ova aqupe

immittunt)) und von Brachycenfrus snlnuhihis Curt, und Br. albe-

scens Mc Lach. (p. 14): »sacculos a Hydronautia depositos,

in littore lapideo, artefacto, navibusque aquas submersis

conspexi». Mia

i.

minimum (227, p. 210, vergl. 239, p. 386) im Wasser, einen flachen

Stein des Bachgrundes bedeckend, an der Oberflache des Steines;

auch die Gallertkliimpchen von Brachycenh'us montanus (?) wurden
von ihm (nach brieflicher Mitteilung) im Wasser angetroffen. Die

ijaichhaufen von einer Lepidostomatine (vielleicht Cruncecia irro-

fata) hat Herr Ulmer (wie er brieflich mir milgeteilt hat) im Wasser
an der Unterflaehe von Steinen gefunden. Ich habe im Wasser
die Laichhaufen von Notidobia ciliaris und Lepidostoma hirtum

angetroffen. Die Eimassen jener Art erbeutete ich durch Streifen

der Uferrasen von unten mit einem starken Ketscher; ein

Uich dieser Art war auf einem Steinchen befestigt.

Es scheint fijr den Sericostomatiden charakteristisch zu
sein, dass die Laichkliimpchen stets nahe der Oberflache des

wassers liegen, sie konnen bald oberhalb des Wassers, bald in

deniselben sich befinden. Die Sericostomatiden sind meines Wls-
sens bei der Eiablage nie im Wasser angetroffen worden, und die

vorliegenden Notizen iiber die Lage der Laichmassen fordern nicht,

dass das Weibchen sich ins W..
setzen. Im Gegenteil ist es wahrscheinlich, dass in vielen Fallen

der Laich ins Wasser gefallen ist und wegen der Klebrigkeif der
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Gallerte an der Uferboschung oder an irgend einem Gegenstande

sich angeheftet hat. In den wenigen Fallen, in welchen die Gal-

lertmasse an der Unterflache der im Wasser befindlichen Gegen-

stande angetroffen wurde^ kann man wohl annehmen, dass der nahe

an der Oberflache des Wassers befestigte Laieh durch Steigen

des Wassers dorthin gelangt ist. Bei dem gegenwartigen Stande

imserer Kenntnisse liber die Lage der Laichmassen der Seri-

costomatiden scheint es mir festzustehen, dass die Gallerthaufen

dieser Familie ausserhalb des Wassers abgesetzt und entweder

an irgend einem Gegenstande oberhalb des Wassers befestigt

Oder ins Wasser fallen gelassen werden,

Nach beinahe alien friiheren Angaben sind die Laichmassen

der Sericostomatiden kugelig. Solche habe ich von Ooera ])i-

Josciy Micrasema minimum und Lepidostoma hirtum (unregelnias-

sig kugelige Kliimpchen) gesehen; die meisten Gallertmassen

dieser Familie aber, die ich untersiicht habe, sind von anderer, fur

die Art nicht immer konstanter und dazu oft so unbestimniter

Form, dass es schwer ist, sie zu definieren. So habe ich von

Goera ][nlosa^ Silo pallipes^ Lepidostoma hirtum und Cruncecia

vrrorata (?) abgeplattete, etwa riibenformige (F. 5 b, c), von

Notidohia ciliaris und Brachycentrus montamis (?) solche, die

meist einem Tetraeder mit stumpfen Ecken gleichen (F. 5 a), und

von Lepidostoma hirtum endlich eiformige Laichmassen gesehen.

Nach Kirby (L 20, f. 25) hat die Laichmasse von N. ciliaris^]

die Form von zwei Konen, die mit ihren Spitzen verbunden

sind. Nach Mitteilung von Herrn Weurlander besteht der Laich

dieser Art aus zwei Scheiben, die mit den flachen Seiten gegen

einander liegen und an einer Kante zusammenhangen, Nach Mc

Lachlan sind die Laichhaufen der Gattung Brachycentrus oval

(73, p. 254). In der Unterfamilie der Brachycentrinen sind die Ei-

massen nach Mc Lachlan sehr gross, so beschreibt er (1, c.) die

von Brachycentrus folgenderweise: »the size of this mass is so

great, as to lead one to imagine that its exclusion occasions a rup-

ture of the integuments^ (er setzt jedoch fort: »yet I think the sht

that forms the entrance to the oviduct is long enough to allow

the mass to pass without rupture».) Nach meinen Messungen isi

die Grosse der Gallertmassen dieser Unterfamilie, mit den ande-

r

p

I.

h
n

I*.
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reii Laichkliimpchen der Tricliopferen vergliclieii, gar nicht

bedeulend.

Bei den Sericostomatiden ist die Gallerte nieist mehr kom-
pakt als in den anderen gallertartigen Laichmassen. Schon
Kirby spricht bei N. ciliaris (?) von » seemingly fleshy substance »,

Mvas nothing like jelly, but had rather a vaxy appearance^,

imd Pictet (p. 104) teilt niit, dass bei Arten, die die Eier im

Fluge niitsichtragen, die Gallerte »coloree et compacted ist. Doch
kann die Gallerte, wenn die Massen im Wasser liegen, auch

lose sein.

Die Farbe der Gallerte scheint in ungewohnlich hohem
Grade zu variieren, und ausserdem wirkt die Farbe des Dotlers

der dicht gedrangten Eier auf die Totalfarbe des Laiches ein^ so

dass 2. B. bei Lepidostoma Jmiitm die Laichmasse graiilich sein

kann, obgleich die Gallerte farblos ist. Es komnien farblose

[Brachycentrus^ Kolenati, p. 13; Micrasema mininmmj Cruncecia

irrorafa (?), Lepidostoma hirtum), grauliche [Ooera pilosa, Silo

pallipes, Lepidostoma Jiirtiim), graugriine oder graubraune {Notidohia

ciliaris), gelbliche (K ciliaris, 14, p. 498, Lepidostoma hirtum),

schmutziggelbe [Notidohia ciliaris ?, 10, III, p. 68), griinliche

[Brachycentrus, 73, p. 254, Brachycentriis siibniiljilus, 14, p. 490,

Oligoplectrum maculatum, 14, p. 491, Sericostomatiden im allge-

meinen, 11, p. Hi), ^bright green» {Olinga Feredayi, 233,

P- 67), griine [Lepidostoma hirtum, 73, p. 275), :^dark olive-

green» [Oecismus monedula, 73, p. L) und sogar rotliche [Oligo-

plectrum macidatuyn, 14, p. 491) Gallerthaufen vor. Die Gallerte

scheint am Ende der Embryonalentwicklung dunkler zu wer-

den, oft eine rauchfarbige oder sogar schwarzliche [Brachy-

centrus montanns (?)) Schattierung anzunehmen. Es ist darum
^vohl sicher, dass die Verschiedenheit der oben angefiihrten Mit-

teilungen ausser auf der Lage zum Teil auch auf dem verschie-

denen Alter der observierten Laichmassen beruht. Mit der Farbe
vaniert naturlich auch die Durchsichtigkeit des Laiches. Bei

^oera, Brachycentriis, Micrasema, Criinoecia und Lepidostoma kann
die Gallerte klar, durchsichtig sein.

Die Eier liegen in den Laichmassen dicht an einander

gedrangt, oft einzein nach einander geordnet in krummen Reihen.
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Auch hier kann die Laichmasse durch Furchen geteilt werden,

die je zwei Eireihen von einander trennen. In den riibenfor-

migen Laichmassen von Goera pilosa liegen die Eier in gegen

die Unterlage senkrechten, spitzen, konzentrischen Bogen. Auch

bei Notidobia dliaris sieht man, wenn man die Laichmasse aus-

breitet, dass die Eireihen konzentrisch sind. \n einem Laiche

von Lepidosfoma hirhim^ der von einer tieferen Mittelfurche in

zwei Telle geteilt war, verliefen die Eireihen in der Hichtung

dieser, durch je eine flachere Furche von einander getrennt,

Bei Micrasema minimum zahlte ich in den Laichkliimpchen

55—85 Eier; nach Mitteilung von Herrn Weurlander lagen in

einem Laiche von Lepidostoma hirtum c:a 100 Eier; in einem

Laiche dieser Art fand ich 130, in einem von Crunoscia irrorata (?)

143 Eier; Kolenati giebt fiir den Laich von Brachycentrus

c:a 200 Eier an; die grosste bisher bekannte Eizahl einer Seri-

costomatide ist 300, die ich in einem Laiche von Lepidostoma

hirtum fand. Thienemann teilt mit, dass die Laichkliimpchen

von Micrasema minimum zahlreiche Eier enthalten.

Die Eier sind kugefig bis breit elliptisch, bisweilen stumpf

kegelformig (seiche Eier habe ich bei Goiira pilosa und Lepi-

dostoma hirtum gefunden). Das Verhaltniss zwischen der Lange

und der Breite des Eies ist wie 1—1,48:1.

Die Farbe des Dotters variiert stark. So sind blasse, grau-

liche (in Alkohol; Cnmceciairi'orata{?]),b\siiisge]h\iche {Goera pilosa,

Brachycentrus montanus (?), Lepidostoma hirtum), gelbliche, in

Griin schillernde [Silo imlUpes), griinliche {Notidobia dliaris,

Brachycentrus, Micrasema minimum), »dark olive-green » {Serico-

stoma, Mc Lachlan, 73, p. 224) und braunliche {Notidobia dlia-

ris (?), Kir by) Eier vorhanden. Die Eischale ist farblos.

Sericostomatinee. Notidobia dliaris L. Die Laichmassen sind

stumpf tetraedrisch, etwa 4—8 mm im Durchmesser (F. 5 a).

Die Eier sind beinahe kugelig, 0,3s— 0,3u mm lang, 0,34—0,35 mm

breit, mit griinlichem Dotter.

Goerrnae. Goera pilosa Fabr. Die Galiertmassen sind grau-

lich, bald kugelig, 4-6 mm im Durchmesser, bald riibenformig,
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3 mm breit, 2 mm hocli. Die Eier sind 0,28—0,4 mm lang,

0,23—0,34 mm breit, mit blassgelblichem Dotter.

Silo pallipes Fabr. Die Laichhaufen sind 2—3,5 mm breit,

bis 2,3 mm hoch, rUbenformicf.

BrachycentrinaB. Brachycentrus monianus Klap. (?). Die

Laichkliimpchen sind (wenn die Larven die Eier verlassen)

schwarzlich, stumpf tetraedrisch, 2,8 mm im Durchmesser. Die

Eier sind blassgelblichj 0,4—0,44 mm lang, 0,32—0,38 mm breit.

(Die Laichmassen sind nach in Alkohol konservierten Exem-
plaren beschrieben.)

Micrasema minimum Me Each. Die Eihaufen sind kugelig,

2—2,5 mm im Durchmesser, mit farbloser Gallerte. Die Eier sind

0,26—0,27 mm lang, 0,18—0,22 mm breit, mit griinlichem Dotter

(in Alkohol konservierte Laichballen).

Lepidostomatinse. Cnmcecia irrorata Curt, (?). Die Gallert-

haufen sind rubenformig, 3,5—4,5 mm breit, 2—3 mm hoch
(F. 5 b, e). An in Alkohol konservierten Massen ist die ausserste

Schicht der Gallerte bald braun, gefurcht, bald farblos, eben;

im Freien stellten dieselben Laichmassen glashelle Kliimpchen

^ar. Die inneren Schichten der Gallerte sind immer farblos,

durchscheinend. Die Eier sind 0,54—0,50 mm lang, 0,41—0,44 mm
breit, blass oder graulich (in Alkohol). — Der Laich ist mit der

schmalen Seite befestigt.

Lepidostoma hirtum Fabr. Die Eihaufen sind bald unregel-

miissig kugelig, 4,5 mm im Durchmesser, bald rubenformig, etwa

3 mm im Durchmesser, bald eiformig, 2,5 mm lang, 1,8 mm
bi^eit, 1,5 mm hoch. Die Gallerte ist farblos, durchscheinend oder

giaulich. Die Eier sind gelblich, 0,24— 0,.^. mm lang, 0,18-0,2?

mm breit.

J Vfibi J J-



III. Allgemeiner Teil.

Die Darlegung der Verhaltnisse bei der Kopulation der

Trichopteren liegt ausserhalb der Aufgabe dieser Arbeit, dagegen

konnte es angemessen sein, die Reobachtungen iiber wiederholte

Paarung hier anzufiihren. Ritsema teilt (62, p. 119) mit, dass

bei Enoicyla pusilla die Begattiing bisweilen wiederholt wird,

und Herr Weurlander hat beobachtet, wie in der Gefangen-

schaft zwei Mannchen von Holocentroims stagnalis kurz nach

einander mit einem Weibchen kopulierten. Auch bei Hydro-

psyche angustipennis hat er wiederholte Paarung gesehen.

Die Ablage der Eier geschah in den von Herrn Weurlan-

der beobaciiteten Fallen nach der letzten Kopulation, nicht zwi-

schen Weib

chen, wenn die Paarung nach der ersten Eiablage wiederholt

wurde, niemals zuni zweitenmal Eier ab.

Die Zwischenzeit zwischen der Paarung und der Eiablage

scheint etwas variieren zu konnen. So liess ein Weibchen von

Holocentropus stagnalis die Eier etwa eine halbe Stunde nach

der letzten Kopulation heraus (S. 21); ein Weibchen won Eydro-

psyche angustipeyiniSf das gegen Abend gefangen war und dann

kopuliert hatte, hatte in der folgenden Nacht seine Eier abge-

setzt. Dasselbe babe ich auch bei einem Weibchen von Phry-

ganea striata beobachtet. Ein Weibchen von Silo paUipes, das

am 22. VI. 1902 am Abend kopulierend gefangen war, beendete

am 28. VI. um 9 Uhr Morgens das Eierlegen. (Alle diese Beob-

achtungen beziehen sich auf in Gefangenscbaft gehaltene Weib-

chen; das Weibchen von Silo pallipes war in der Zwischenzeit

mit dem Mannchen in demselben Behalter gewesen).

Die Art des Herauslretens der Eier aus der Genitaloffnung

des Weibehens ist nur selten direkt beobachtet worden. Bhya-
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cophila ntibila weicht in dieser Hinsicht, nach Mitteiluug von

Herrn Weurlander (S. 17) von den anderen Trichopteren ab, in-

dem die Eier einzeln entlassen werden. Dagegen zeigen alle bislie-

rigen Observationen, dass bei Formen, die kittartigen Laicli be-

sitzen, die Eier in einer diinnen Schniir, hinter einander in

einer Reihe geordnet, heranskommen (F, 1 a). Zu den im spe-

ziellen Teile angefiihrten Beobachtungen iiber die kittartige Laich-

massen produzierenden Familien (Rhyacophilidse, Ilydroplilidai

und Hydropsychidse, S. 15, 19, 21) kann noch hinzugefiigt werden,

dass nach Hagen (37, p. 134) bei Gattungen mil spitz zulau-

fender Legescheide, wie sie gerade die Weibchen dieser drei Fami-

lien meist aufweisen, die Eier in langer, fortlaufender Schnur

abgehen.

In den gallertartigen Laichhaufen sind die Verhaltnisse

nicht so klar. Bei Tricenodes bicolor mit der platten Laichscheibe

haben die in einer fortlaufenden Spirale (S. 41) liegenden Eier

ohne Zweifel in einer Gallertschnur, hinter einander liegend

den Leib des Weibchens verlassen, obgleich das nicht direkt

beobachtet v^orden ist. Von den Gallertklumpen liegen nur
von den Limnophiliden Mitteilungen vor, dass die Eier so in

^iner Gallertschnur heranskommen konnen (S. 45), Bei vielen

sowohl friiher beschriebenen, als auch von mir untersuchten Ei-

haufen der Leptoceriden, Limnophihden nnd Sericostomatiden

(von den von mir gesehenen Laichmassen mogen die von Molanna
df^gustata (F. 3 b), Mystacides azurea^ Glyphotcelius pundatolineatus

(F- 4 b), Limnophilus decipiens (F. 4 c), Notidohia ciliaris, Goera

pilosa, Silo paUipes ervi;^ahnt werden) liegen die Eier in Reihen,

Bogen Oder Kreisen, die von einander durch Furchen getrennt

sind so, dass in jeder Reihe in einem Querschnitte nur ein Ei
+

zu treffen ist. Dies scheint somit zu beweisen, dass auch bei

^iesen Formen die Eier aus der Genitaloffnung des Weibchens
in einer Gallertschnur hinter einander gereiht herausgelassen

werden (S. 41, 51—52, 59-60).
Dagegen Uegen in den kranzformigen Laichmassen der Phry-

ganeiden (S. 34) die Eier schon beim Herauskommen aus der

Geuital5ffnnng im Gallertstrange meist in Querringen. Diese

Abweichung von der normalen Weise beruht natiirlich auf dem
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Baa der weiblichen Genitalorgane, der sicher interessante Un-

terschiede zwischen den Phryganeiden imd anderen Trichopferen

zeigeii WLirde. Als ausserhalb der Aufgabe dieser Arbeit liegend,

habe ich die Untersuehung dieser anatomischen Verhiiltnisse

hier nicht vorgenommen.

Die Bildung des fertigen Laiches aus der Gallertschnur oder

dem Strange niit eingeschlossenen Eiern, die auf die oben ge-

schilderte Weise aus der Genitaloffnung des Weibchens abge-

gangen sind, kann auf verschiedene Art vorsichgehen. Am ein-

facbsten liegt die Sache bei Rhyacophila nuhila, bei Avelcher

noch keine Laichmassen vorkommcn (S. 17). Die mit kittarti-

gem Laich versehenen Formen, bei welchen das distale Ende

des Abdomens meist einen Ovipositor bildet (S. 63), koniien

kaum die herausgekommene Eischnur, noch weniger den fertig

gebildeten Laich mit sich tragen, sondern lassen normal die Eier

dann heraus, wenn sie an der Stelle angekommen sind, wo sie

den Laich absetzen. Die Eischnur auf die Unterlage anbringend

und jedes Ei fur sich befestigend (S. 21) bilden sie den unregel-

massigen Haufen. Dasselbe kann auch fur einige Limnophiliden

gelten (S. 45), Uber die Bildung der kranzformigen Laichmasse

der Phryganeiden aus dem Gallertstrange wurde schon oben

(S. 30—31) berichtet. Es verdient schon hier Beachtung, dass

somit bei Phryganeiden, wie bei Formen mit kittartigen Laich-

massen, der Laich nicht fertig gebildet die Genitaltasche verlasst.

Dagegen wird bei vielen Leptoceriden, Limnophiliden und Seri-

costomaliden die Laichmasse durch verschiedenartige Kriimnnin-

gen und Zusammenfaltungen der Gallertschnur schon in der

Genitaltasche am Ende des weiblichen Abdomens geformt, wo-

durch die verschiedenen Formen des fertigen Laiches entstehen,

und tritt beim Absetzen ganz heraus. Infolge dessen kann

man auch naturlich bei der Eiablage dieser Trichopteren den

Modus des Herauskommens der Eier aus der Genitaloffnung des

Weibchens nicht sehen.^)

^) Diesen Vorgaug fiihrt Pictet (11, p. 110) als fiir die Trichopteren

im aJlgemeinen geltend an (>Quand la Phrygane pond les ceufs, ils en sont

deja enveloppes et reunis en une seule masse*).
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Das Tragen des Laiches im Fluge am Ende des Abdomens
des Weibchens ist behauptet geworden von vielen, besonders

von iilteren Forschern, die der Laichmassen der Trichopleren

erwahnen, iind es sollen die Weibchen den Laich oft sogar lange

Strecken mit sich fuhren konnen. Indessen bemerkt Muller (138,

p. 260) ganz richtig, dass dieses nicht fur alle Trichopleren gelten

kann, sondern dass sich die Arten in dieser IJinsicht verschie-

den verhalten. Es braucht wohl kaum erwahnt zu werden, dass

das Tragen des Laiches fiir die vivipare Notanatolica vivipara

(U9, p. 139) und fiir Bhyacophila nulila (S. 17) gar nicht in

Betracht kommen kann, Auch fiir andere RhyacophiHden, Hy-

dioptiliden und Hydropsychiden ist wegen der Form der letzten

Segmente und der Gestalt der Laichmasse das Tragen des

Laiches im Fluge ausgeschlossen (S. 63).

Auch beziiglich der Phryganeiden und Limnophiliden habe
ich in der Litteratur keine Notizen gefunden und auch nicht

selbst gesehen, dass die Weibchen die Eimasse fliegend mit sich

tragen, obgleich die Form der Genitalanhange des Weibchens
bei vielen Arten dieser beiden Familien fiir diese Funktion nicht

ungeeignet zu sein scheint. Schwimmend fiihren dagegen die

Weibchen der Phryganeiden den Laichkranz mit sich, wenn sie

hinabtauchen, urn ihn zu befestigen (S. 30—31).

Dagegen konnen, wie aus den im speziellen Teile ange-

fiihrten Beobachtungen hervorgeht, die Leptoceriden und be-

sonders die Sericostomatiden den Gallertklumpen im Fliegen

niitfiihren (S. 37, 56). Es wurde auch erwahnt, dass die

t'nterfamilie der Brachycentrinen hierzu am besten ange-

passt zu sein scheint (S. 56). — In dieser Darstellung der Eier

und der noch nicht abgesetzten Laichmassen bin ich auf Details

betreffend der Lage der Genitaloffnung, der Genitalanhange

"• s. w. nicht eingegangen und verweise beziiglich dieser auf

Arbeiten von Mc Lachlan (73) und Klap^lek (217a).

Auch das Ablegen des fertigen Laiches kann auf verschie-

<iene Weise vorsichgehen. Der gewohnlichste und wohl auch
'^er ursprunglichste Modus des Absetzens besteht darin, dass das

^^'eibchen selbst die Laichmasse an irgend einem Gegensfande

5
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befestigt. Diese Art und Weise ist natiirlich die einzige, die

in Frage kommen kann^ wenn der Laich auf der Unterflache

irgend eines Gegenstandes liegt, Aiich fiir solche Formen, die

mil einem Ovipositor versehen sind, ist das Befestigen der Eier

angeboren. Es werden somit die Eier auf Unterlagen angeklebt

von den Weibchen, die zu Familien mit kittartigen Laichmasseii

gehoren; ausserdem befestigen die Weibchen der Phryganeiden

und meist die der Limnophiliden (Ausnahme: Neophylax con-

cinnus) den Gallertlaich. Auch bei den Leptoceriden und Seri-

costomatiden kann diese Art und Weise vorkommen.

Das Befestigen der Laichmasse geschieht entweder so, dass

das Weibchen sich ins Wasser begiebt, um dieselbe anzuhefteii,

Oder den Laich oberhalb desselben anklebt. Jener Modus ist bei

den Bhyacophihden (S. 16), Hydroptihden (S. 19), Hydropsychiden

(S. 21—23} und Phryganeiden (S. 28—31) vorherrschend, und

kommt auch bei den Leptoceriden (S. 38—39) vor, dagegen ist er

fiir die Limnophiliden und Sericostomatiden nicht bewiesen. Das

Weibchen kann entweder schwimniend oder langs einem Gegen-

stande kriechend die Stelle erreichen, wo es den Laich befestigt.

Die erstgenannte Weise ist bei den Hydroptiliden (S. 18—19),

Hydropsyschiden (S. 22) und Phryganeiden (S. 29) observiert

worden. Bei Befestigung auf der Unterflache schwimmender

Blatter angeklebter Laichmassen (S. 68) kommt natiirlich nur das

Kriechen in Frage. Oberhalb des Wassers befestigte Laichhaufen

kommen bei tropischen Hydropsychiden und Leptoceriden vor, von

den in Europa lebenden Formen dagegen nur bei Limnophiliden

(S. 46—48) und Sericostomatiden (S. 57). In BetrefT der Litteratur-

angaben muss ausdriicklich hervorgehoben werden, dass viele

Forscher und sogar solche, die den Laich der Trichopteren em-

gehender behandeln, dessen nicht Erwahnung tun, dass die Weib-

chen ins Wasser hinabgehen, und einige derselben iaugnen

dieses sogar (S. 12); es ist dies um so eigentiimlicher, da gerade

dieser Modus der allgemeinste ist.

Andererseits komnaen jedoch Formen vor, die den Laich

nicht selbst befestigen, sondern nur ins Wasser fallen lassen.

Da diese Tatsache leichter zu beobachten ist, als das oft an ver-

steckten Stellen vorsichgehende Befestigen, ist sie friJher oft
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angefuhrt worden als fiir alle Trichopteren geltend. So teilt

z. B. Pictet (11, p. 110) niit: »L'insecte laisse tomber dans
Teau ce paquet qui se fixe sur quelque pierre oii siir quelque

feuille^, ohne zu erklaren, wie die Laichmassen »en dessous

de la pierre» (p. Ill) alsdann liegen konnen; auf p. HI ver-

mutet er: »que c'est 'en se developpant et en s'impregnant d*eau

qu'ils s'attachent aiix pierres».i) Auch Kolenati behauptet von
der Familie der Phryganeiden (18, p. 13): »ova aquae immillunt».

Dieser Modus, das Fallenlassen des Laiches ins Wasser, kommt
bei den Leptoceriden (S. 37) und Sericostomatiden (S. 57—58)
and in Ausnahmefallen bei den Limnophiliden {Neophylax con-

cinmts) vor. Das Fallenlassen der Eier kann auf verschiedene

Weise vorsichgehen. Die Fornien, die den fertigen Laich im Fluge

mittragen konnen, lassen diesen wohl meist schwarmend ins

Wasser fallen, iiber die abweichenden Modi, die bei Berceodes

minuta und Neophylax concinmts vorkommen, vergl. S. 37 und 50.

Nachdem die Massen am Boden oder an der Uferboschung ange-

langt sind, werden sie auch hier durch die Klebrigkeit der Gal-

lerte (S. 71) an irgend einem Gegenstande angeheftet. Fine Aus-

nahme von der allgemeinen Kegel, dass der Trichopterenlaich

befestigt ist, bildet der Laich von Neophylax concinnus^ d^T (118,

P- 1) meist frei im Schlamme liegt (vergl. S. 50).

— T

In diesem Zusammenhange mogen auch die Fundorte der

bisher bekannten Laichmassen der europaischen Trichopteren

behandelt werden. Es wird somit in dieser Zusammenstellung
von den Mitteilungen MuUer's (138) abgesehen.

Am weitesten von Wasser entfernt zwischen Moos auf

feuehter Erde hegen die Gallertkliimpchen von Enoicyla pusillcL

Unter Umstanden kann man auch Laichhaufen anderer Tricho-

pteren an ahnhchen Stellen finden, namhch in ausgetrockneten

Tiimpeln und Graben unter Brettern und Steinen (S. 73). Auf
Slattern von Baumen und Strauchern, besonders auf solchen, die

iiber der Oberflache des Wassers hangen, auf Baumstammen

dp P- \ ^" ^P^teren Arbeiten behauptet er jedoch, dass einige Trichopteren
jier hiablage wegen sich .sous les pierres, placees dans la riviere » begeben

L ii^'
^*^' '^^^ <iass sie »vont au fond de Teau choisir une place con-

V enable a leur ponte. (15 b, p. 39).
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trifft man auf Eimassen einiger Lininophiliden (S. 47; Olyplio-

twliiis, Limnophiliis ^ Halestis\ besonders scheint der Laich der

erstgenannten Gattung hier leicht zu finden zu sein). An Blatteni

imd Stengeln von Wasserpflanzen, an Uferrasen, zwischen den

Grasern nahe der Wassergrenze, auf am Ufer liegenden Holzern

imd Steinen, jedoch oberhalb des Wassers sieht man die Gallert-

haufen vieler Limnophiliden und Sericostomatiden (S. 46—57).

Je nach der Holie des Wasserstandes konnen diese Massen auch

im Wasser^ nahe der Oberfliiche liegen.

Die Unterflache schwimmender Blatter von Wasserpflanzen

ist der einzige Fundort der Gallertscheiben von Triccnodes (S. 44),

ausserdem kann man hier aber mehr zufallig Laichmassen anderer

Leptoceriden, der Hydropsychiden {Ilijdropsyche) und Phryganeideii

(S. 23, 31, 37) antreffea. An Strandboschungen, an Uferfelsen

befestigt, liegen im Wasser oft die Gallertkranze der Phryga-

neiden und die Kugehi vieler Leptoceriden {Molcmmi, Molanno-

des, Lepfocerus aterrimus)^ an tiefer im Wasser befindlichen

Teilen von liber die Oberflache sich erhebenden Wasserpflanzen

kann man ausser den Gallertkranzen der Phryganeiden auch die

kittartigen Laichhaufen der kleinen Hydroptiliden (S. 19) fmden

{Agraylea^ Oxyethira). Diese beiden und die Laichkugeln mancher

Leptoceriden (z. B. Molanna, Molminodes, X. excisiis, Mystacides)

kommen noch auf zum Teil aus dem Wasser herausragendeu

Holzern und Steinen vor.

Die am Boden der Gewasser befindlichen Stiimpfe, Bretter

lind Steine, die vollstandig unter Wasser liegen, Iragen sowohl aiu

ihrer Ober- als auf der Unterflache Laichmassen vieler Trichopteren-

So fmdet man hier Laichhaufen von Rhyacophiliden (in Baehen,

Bhyacophila, S. 16), Hydroptiliden (sowohl in stehenden als in

fliessendera Wasser), Hydropsychiden (meist in fliessendemj selte-

ner in stehendem, Cyrmis)^ Leptoceriden (sowohl in stehendem

als in fliessendem Wasser) und Phryganeiden (in stehendem \^as-

ser). Noch konnen ganz am Boden der Gewasser Gallertroassea

von Leptoceriden und (selten) von Phryganeiden anzutreffen sein.

Die Dauer der EJablage ist auch verschieden, und es wider-

sprechen die bisherigen Mitteilungen zum Teil einander. A^
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lang^ten wahrt das Eieiiegen bei Rhi/acophila nuhila, bei der es

iiber eine Stunde in Anspruch nimmt (S. 17). Nach Beob-
achlungen von Herrn Weurlander dauert das Absetzen der

Eier bei Holocentropus stagnalis liber zehn JVIinuten (S. 21);

gerade bei Hydropsychiden (und Rhyacophiliden) geschieht die

Eiablage nach Kolenati »momento brevissimo» (18, p. 13). Wenn,
wie aus jener Observation hervorziigehen scheint, die Weib-
chen, die kittartige Laichmassen besitzen, in der Tat jedes Ei

fiir sich befestigen, muss das Abgehen der Eier bei diesen For-

men liinger dauern, als bei solchen mit gallertartigen Massen, die

den Laich fertig gebildet anheften (S. 66), von den Arten gar

nicht zu sprechen, die ihren Laich ins Wasser fallen lassen (S. 67).

Uber die Anzahl der Eiablagen bei demselben Individuum

sind die Angaben sehr sparlich, und ich kann leider dieselben

nur wenig bereichern. Kir by behauptet (10, IV, p. 158),

(3ass alle Eier auf einmal abgehen, Kolenati (18, p. 13)

dagegen teilt mit, dass die Phryganeiden und die Sericostoma-

tiden »plerumque una vice aut bis tantum sed deinceps», und
die Limnophiliden »bis aut pluries ova deponunt». Auch

c Lachlan's (73, p. 167) Angabe rbn einem trocken konser-
ft

vierten Weibchen von Drums anmdatus Steph., bei welcheni

fJie Eier zum Teil abgesetzt waren, scheinl man so deuten zu

konnen, dass diese Art wenigstens zweimal Eier legen kann.

Die auf S. 25 angefiihrten Mitteilungen uber das Eierlegen

von Holocentropus stagnalis und Hydropsijche angustipemiis, wie

auch die oft ganz nahe bei einander befestigten Laichmassen

der Hydropsychiden (F. 1 c) und Hydroptiliden bevveisen, dass

die Weibchen dieser zwei Familien die Eiablage fiir kurze Zeit

unterbrechen konnen, urn dieselbe an einem nahe gelegenen Orte

fortzusetzen. Dasselbe sieht man auch bei Laichscheiben von

Trwnodes bicolor (S. 77, F. 3e). Die variierende Eizahl in Laich-

massen einer und derselben Art spricht auch dafur, dass das absatz-

weise geschehende Eierlegen bei den Trichopteren verbreitet ist.

Dagegen hat man meines Wissens nach bis jelzt niemals

beobachtet, dass ein Trichopterenweibchen, das einmal im Wasser
seme Eier befestigt hat, zuriickgekehrt, sich noch zum zweiten

Mai ins Wasser begebe.

M
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Es is jedeiifalls sicher, class die Weibclien nicht, wie

gewohnlich behauptet wird, gleich nach der Eiablage sterben,

Es wird durch meine Beobachtung bestatigt, dass ein Weib-

chen von Fhrygmiea striata nach Abgehen des Laiches mehr als

zvvei Tage lebte, ohne einen zweiten Laich herauszulassen. Auch

lebte ein Weibchen von Silo palUpes sechs Stunden, nachdem es

das Ablegen der Eier vollendet hatte (S. 56—57); siehe auch die

Angaben Weurlander's tiber Ehyacophila nuhila (S. 17).

Es wurde schon auf S. 5—6 angefiihrt, dass die Laich-

masseii der Trichopteren in zwei Hauptformen auftreten, die

dort auch charakterisierl wurden. Die Laichhaufen der Rhya-

cophiUden, Hydroptiliden und Hydropsychiden sind ausschhess-

lich kittartig, die der Phryganeiden, Leptoceriden, Limno-

phiUden und Sericostomatiden dagegen ausschliesshch gallert-

artig. Die kittartigen Laichmassen sind friiher sehr wenig un-

tersucht worden. Sogar noch Ulmer (207, p. 7) fiihrt an:

»Soviel aber kann man wohl als allgemein giiltig hinstellen, dass

sie (die Eier) stets in ziemUcher Anzahl, gemeinsam

von einer Gallertmasse eingeschlossen, abgelegt werden», was

auf die kittartigen Laichhaufen nicht passt, obgleich er gewiss

den kittartigen Laich der Hydropsychiden kennt. Wie schon

mehrmals bemerkt, ist Bhyacophila nuhila hinsichtlich des Laiches

von den anderen Trichopteren ganz verschieden, da wegen

des Fehlens einer mehrere Eier zusammenbindenden Substanz

bei dieser Art keine Laichmassen vorkommen (S. 17). Dies gilt

auch fiir NotonatoUca vivipara, und es widerlegen diese beiden

Formen somit noch mehr den oben angefuhrten Satz von Ulmer.

Schon auf S. 5—6 wurde angedeutet, dass die gallertartigen

Massen wahrend der Embryonalentwicklung, und nachdem die

Larven die Masse verlassen haben, bedeutende Veranderungen

erfahren. Uber diese haben schon Pictet und Patten (118?

p. 3—4) berichtet. So bemerkt jener (11, p. 110—lU) fiber

frisch abgelegte Gallerte: sTaspect de cette gelee est t^^**

different de ce qu'il sera plus tard; ce n'est en quelque sorte

qu'un tissu spongieux, presque sec, ride, compact, n'ayant guere

qu'une a deux lignes de diametre dans les plus grandes Phry-
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ganes5>. Spater »son tissu s'impregne d'eau, se developpe, devient

transparent et il acquiert jusqu'a quatre lignes de diametre».

Die Veriinderungen des Gallertlaiches betreffen sowohl die

physikalischen Eigenschaften der Gallerte^ als auch die Form,

Grosse und Farbe der Gallertmasse,

Eine sehr wichtige Eigensdiaft des noch am Abdomen des

Weibchens hangenden oder soeben abgelegten Gallertlaiches

ist seine klebrige Substanz, die zur Befestigung der Masse
dient, Diese Eigenschaft geht spater im Wasser verloren, in

Laichmassen aber, die oberhalb des Wassers abgelegt sind und

wahrend der Embryonalentwicklung nicht im Wasser gelegen

haben, kann die Gallerte noch, auch wenn die Embryonen bei-

nahe fertig sind, »viscid» sein (Mc Lachlan 99, p. 135).

Die frisch abgesetzten Laichhaufen sind runzelig, die

Gallerte ist kompakt, und die Masse hat keine bestimmte Form.

Allmahlich wird die Oberflache ebener, die Gallerte quillt auf,

wird loser, und die definitive Form tritt hervor. Um einen Begriff

vom Schwellen der Gallerte zu geben, mogen einige Messungen
hier mitgeteilt werden.

m

Eine kranzformige Laichmasse von Phryganea striata war
kurz nach dem Ablegen 15 mm lang, 7—8 mm breit, mit 3 mm
breitem Strange. Am nachsten Tage war sie 20 ram lang, am
folgenden 30 mm lang, 15 mm breit, der Gallertstrang war 6 mm
breit; obgleich der Laich somit um das Doppelte gewachsen war,

war er noch grau. Zwei Tage spater war er schon 40 ram
lang. Ein 15 mm langer Laichkranz von Phryganea ohsoleta

wurde spater 21 mm und einer von Agrypnia pida, der beim

Absetzen 5,6 mm lang, 3 mm breit war, war schon nach Ver-

lauf von 18 Stunden ganz durchsichtig, 9 mm lang, 5 mm breit.

An einem schon fruher (S. 31) erwiihnten Laiche von Phryga-

^^ grandis, der aus zwei ungleich langen Zweigen bestand,

war der langere Zweig beim Ablegen 20, der kiirzere 15 mm
lang, und die Gallerte war grau; nach einem Tage waren sie

25 und 20 mm, drei Tage nach dem Absetzen 30 und 22 mm
(uie Gallerte war dann noch blaugrau und nur undeutlich durch-

scheinend]. Gerade beim Ablegen beruhren die Eier und Ei-

''inge der kranzformio-pn GallprtTnasspn der Phrvsraneiden einan-
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der (beobachtet bei Phryganea striata, Fig. 2 a; in der Figur

sieht man, dass die Eiringe schon in dem am Abdomen des

Weibchens hangenden Laiche deutlich sichtbar sind; ob dieses

normal ist^ kann nicht behauptet werden, da das Weibchen schon

einige Stunden tot auf der Oberflache des Wassers gelegen hatte).

Auch die Laichmassen der Leptoceriden werden wahrend

der Embryonalentwicklung viel grosser. So hielt eine Eimasse

von Molanna angnstata^ die noch am Abdomen des Weibchens

befestigt war, 3—4 mm im Durchmesser (spater ist der Laich

dieser Art 10—13 mm im Durchmesser), Ein Laich von Mysta-

aides azurea hielt, aus der Genitaltasche herausgepresst, 1 mm,

nachdem er eine Nacht im Wasser gelegen hatte, 3 mm im

Durchmesser. — Ein Laich von Halesus interpiinctatus war bei

der Abiage 3 mm im Durchmesser, dunkelgelbj einige Stunden

spater war er 6 mm und am folgenden Tage schon 15 mm. Eben-

falls wurde eine frisch abgesetzte Eimasse von Olyphotmlius

piindatolineatus in einer Nacht (im Wasser) vielmal grosser.

Beim Ablegen ist der Laich von Limnophihis flavicoimis {?) erb-

sengross und der von X. nigriceps {"?) linsengross (21, p. 64).

Vom Anschwellen der Gallerte bei den Sericostomatiden [Brachy-

centrus) teilt Kolenati folgendes mit (18, p. 13). Beim Able-

gen war die Masse »semine cannabis vix amplior», nach acht

Tagen aber »magnitudinem fabae adtigit». In einem (oberhalb

des Wassers) frisch abgelegten Laiche von Silo palUpes beruhr-

ten die Eier einander,

Ausser in der Form und der Grosse verandert sich der

Gallertlaich auch in der Farbe. Sogar die spater ganz wasser-

klaren Laichhaufen sind im Anfang undurchsichtig weisslich,

grau, griinlich oder gelbhch. Diese Verschiedenheiten in der

Totalfarbe des frisch abgesetzten Laiches beruhen zum grossen

Teil auf Differenzen in der Farbe des Eidotters, die natiirlich jetzt,

da die Eier diclit an einander gedrangt sind, mehr wirkt, als spa-

ter; wenn die Gallerte aufge(|uoIlen ist. Wiihrend der Embryonal-

entwicklung wird die Farbe der Gallerte heller, mebrdurchsichtig.

Die soeben behandelten Veranderungen in der Gallerte sind

in den ausserhalb des Wassers abgelegten Laichmassen w^enig^^

deutlich, als in den im Wasser befindlichen, speziell in den
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kranzformigen der Phryganeiden, and gehen langsamer vorsich.

als in diesen. (Es hatte sich z. B. der Laich von Silo paUipe-s

in elwa 24 Stunden nach die Ablage beinahe gar nicht veran-

dert). Was besonders die Farbe der Gallerte betrifft, so ist die-

selbe bei den oberhaib des Wassers befindlichen Laichhaufen

meist etwas triib, bei den im Wasser abgelegten dagegen zuletzt

meist wasserklar (»crystallinus fere», Kolenati 18, p. 13). Auch
sind die aussersten Schichten der Gallerte in jenen etwas ge-

trocknet, eingeschrumpft, wodurch sie relativ fester sind, als die

im Wasser liegenden.

Dieser Untersehied beruht jedoeh nicht anf nngleicLer

Beschaffenheit der Gallerte in den verschiedenen Familien.

sondern nur auf der ungleichartigen Lage der Gallertmassen,

denn .wenn z. B. die Laichklumpchen der Limnophiliden im

Wasser gehalten oder wenn sie zufallig im \A'asser gefunden

werden, sind sie klarer, durchsichtiger, farblos, und die Gallerte

ist weicher. In der Luft konnen sie nicht geniigend Feuchtig-

keit aufsaugen. — Die Einwirkung der Lage besonders auf die

aussersten Schichten der Gallerte wird auch dadurch bewiesen.

dass ich einmal auf der Unterflache eines Brettes in einem

trockenen Graben iiber dem feuchten Boden mehrere Laichmassen

fand, die einander sehr ahnelten (die ausserste Schicht der Gal-

lerte hatte in bei Trichopteren sonst nicht beobachteter Weise

krumme Erhohungen gebildet), von welchen einige aber zu

einer Phryganeide [Neuronia, S. 35), die anderen zu einer Lim-

nophilide [LimnopMlus griseiis?, S. 54) gehorten (F. 4 e).

Wenn die Larvchen die Gallerte verlassen, wird sie, beson-

ders bei den im Wasser liegenden Laichmassen, noch weicher

und verliert ihre Form. Sehr deutlich ist dieses an den kranzfor-

J^'gen Laichmassen der Phryganeiden wahrzunehmen. Besonder?

wenn sie aus dem Wasser herausgenommen werden, verlieren sie

ilire Elastizitat und gleichen einem doppelten oder, da sie dann

auch leicht zerreissen konnen, einem einfachen Strang. Bei vielen

^eptoceriden, bei welchen die ausserste Schichl der Gallerte

eine feste Haut bildet (S. 40), schwillt die Gallerte erst, nachdem
die Larvchen diese durchgebrochen haben, bedeutend an (z. B.

Trkenodes bicol&r). Bei den Sericostomatiden scheint eigentum-
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licherweise die Farbe des alten Laiches dunkler zu werderi, so

dass sie zuletzt sogar schwarzlich sein kann (bei Brachycentnis

montaniis (?)). Dieses kann zum Tell auf Ablagerung von frem-

den Partikein beruhen.

Die kittartigen Laichmassen sind platl, ihre Umrisse sind

unbestimmt. Wie schon auf S. 24 angefiihrt wurde, bilden die

Laichmassen von Philopotamns montanus und Pledrocnemia con-

spersa in gewisser Hinsicht eine Ubergangsform zu den gallert-

artigen Laichhaufen, indem der Kitt so reichlich vorhanden ist,

dass diese Massen gewolbt sein konnen. Die Gallertmassen sind

meist klumpenformig. Diese Form des Laiches kommt in alien vier

mit gallertartigen Laichmassen versehenen Familien vor. Bald ist

der Gallerthaufen vollstiindig kugelformig, bald mehr langlich (S.

53, 55), von der Form eines stumpfeckigen Tetraeders (S. 58), eines

vierseitigen geraden Prismas (S. 35, 54—55), eines Kugelsegments

(S. 44, 54) u. s. w. Ganz verschieden sind die kranzformigen

Gallertmassen der Phryganeiden und die platten, runden Laich-

haufen von Trimnodes-

Oft sieht man, dass der Gallertlaich von einer in der Mitte

sich hinziehenden Furche seteilt ist. Eine solche Furche

f

kommt oft in der kranzformigen Laichmasse der Phryganeiden

gegenuber dem Befestigungspunkte des Laiches vor; in den Gal-

lertkugeln von Oecetis habe ich sie beobachtet und auch sehr

deutlich bei Limnophilus decipiens (F. 4 c), bei NotidoUa ciUaris

und Lepidostoma hirtuin ^ somit in alien vier mit gallertartigen

Laichmassen versehenen Familien.

Die Eier sind meist kurz elliptisch oder sogar kugelig; das

Verhaltnis zwischen der Lange und der Breite des Eies ist nor-

mal wie 1—1,5 : 1. Bei den Ilydroptiliden konnen relativ langere

Eier vorkommen (das Verhaltnis kann wie 1,7:1 sein), und die

Eier der Hydropsychiden sind meist langer elliptisch (es kann

das Verhaltnis sogar wie 3,2 : 1 sein). Die Enden des Eies sind

normal gleich, abgerundet; in Ausnahmefallen kommen stumpf-

kegelformige Eier vor {S. 25, 34, 52, 60).^)

^) In 30 a, p. 404—4:05 rechnet Hag en >wohl» zu ^Phryganea-^ spindel-

forinige Eier, die Rathke auf der oberen Seite eines Blattes von Hydro-
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Die Eier werden wabrend der Embryonalentwicklung

grosser (es geht ja aus den im speziellen Telle niitgeteilten

Maassen hervor, dass die Grosse des Eies innerhalb einer Art

erheblich variiert). Dieseii Vorgang hat schon Rathke (15a,

p. 27; 30a, p. 399, 403, 406—407) beobachtet, und Patten

(118, p. 3—4) behandelt ihn naher bei Neophylax concmniis.

Bei dieser Art sind die Eier am Ende der Embryonalentwick-

lung um V^ Oder Vs grosser als im Anfang derselben. Die

Zunahme ist nach Patten eine Folge von Veranderungen im
Dotter Wa
Ein ahnliches Wachsen der Eier wahrend der Embryonalentwick-

lung ist ja bei vielen anderen Insekten (z. B. bei Ameisen, Blatta,

Loeustiden u. s. w.) beobachtet worden.

Die Eischale (Chorion, sekundare Eihiille) ist nicht, wie

bei den hisekten im allgemeinen, verdickt, sondern, wie oft bei

den im Wasser lebenden Tieren, diinn. Sie ist meist glatt, durch-

sichtig, strukturlos, einschiehtig, so dass sie »kaum durch Dicke

und Festigkeit; noch viel weniger durch ihre Structur und Bil-

dung» von der Dotterhaut verschieden ist (21 a, p. 196—197),
Nur bei einigen Hydropsychiden kann sie gefurcht sein (S. 27),

und besonders muss bemerkt werden, dass sie nach Muller

(138, p. 261) bei einigen brasilianjschen Vertretern dieser Fa-

niihe fest, lederartig, fast undurchsichtig ist. Da namlich bei

diesen Formen, die im Gegensatz zu den europaischen Hydro-

psychiden ihre Eier ausserhalb des Wassers absetzen konnen,

die tertiaren Eihiillen (Korschelt und Heider 196b, p. 270)

Avenig entwickelt sind, muss die sekundare Hiille wenigstens

zum Tell die schiitzenden Aufgaben iibernehmen, die bei den

Trichopteren normal der tertiaren HuUe, der Gallerte oder dem
Kitte, zukommen. Die Eischale ist meist farblos, bei Rhyaco-

philiden, Hydroptiliden, Hydropsychiden und Phryganeiden kann
sie einen schwachen Stich meist ins rotliche erhalten; am deut-

lichsten ist die Schale bei HydropsycJie gefarbt (S. 26),

Chans morsus range in einem Haufen gefunden hatte. Es ist kaum anzu-

flehrnenj dass diese zu den Trichopteren gehoren, sondern vnelmehr, dass

wie
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Die Farbe des Dotters variiert zwar nach dem Entwicklungs-

stadium des Eies, halt sich aber wenigstens in einigen Familieii

innerhalb gewissen Grenzen konstant. Die hauptsachlichen Far-

ben des Dotters sind griin und gelb. So ist der Dotter bei den

Phryganeiden (ausser bei Neuronia) immer (S. 34), bei den

Rhyacophiliden (S. 17) und Limnophiliden (in den von mir beob-

aehleten Fallen, S. 52) niemals griin. Wenn die Farbe des

Dotters sich wahrend der Embryonalentwicklung verandert, ist sie

im Anfang der Entwicklung mehr oder weniger rein griin, spater

verschwindet das Griin allmahlich, und die Eier erhalten einen

gelblichen Ton, Diese Veranderungen der Farbe des Eidotters

habe ich bei den Hydropsychiden [Plectrocnemia conspersa, S. 26),

Leptoceriden (S. 41) und Sericostomatiden ^) beobachlet.

Uber die Zahl und Lage der Eier vergl. den speziellen Teil.

Die grosste bisher bekannte Eizahl in eineni Laiche ist 800 (bei

Hydropsycite), die kleinste etwa 15 (bei Benvodes minuta).

Mehr der Kuriositat halber mag noch der Nutzen des Laiches

besprochen werden. K o 1 e n a t i, der einen speziellen Aufsatz

liber den Nutzen und Schaden der Trichopteren (26 a) verfasst

hat, gedenkt auch dieser Seite (1. c, p. 52; 21, p. 21). Er be-

richtet folgendes: »In Prag wird ein treffliches — — — Vogel-

futter unter dem Namen Weisswurm (bohmisch : Jepice) von

Seidel im Sommer
kauft. Es besteht:

1) In der Hauptsache aus den Leibern der Ephemera vul

gata.

W. W

4) Aus Phryganiden-Leibern und

5) Aus griinen mit der Gelatine eigetrockneten Eierklunip-

chen von Phryganiden.

gewinnt dieses gesunde Vogelfutter hauptsachlich an

der Elbe folgendermassen:

Es wird in den Monaten Juli und August ein Wachtfeuer

an einem Schiffe oder am Ufer in der Nacht unterhalten. Die

1) Nach Ritsenia (62, p. 119) werden die Eier auch bei der Linino

philide Enoicyla pttsUla spater blasser.
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genannten Ephemeren und die Phryganiden fliegen zu demselben

und fallen riahe davon, nachdem sie sich die Fliigel und Fiihler

angebrannt haben, nieder. Man kehrt des Morgans die den Boden
bedeckenden Massen zusammen und tiocknet sie an der Luft.

Wahrend des Absterbens legen noch die befrucbteten Weibchen
diese Eierkliimpchen. Die so getrocknete Masse wird mittelst

Schaufeln bei einera Luftzuge durchgeworfen, und von den

Fliigel-Rudimenten gereinigt. Sie riecht etwas nach gepresstem

Kaviar. — Sackweise werden damit die Prager Vogelhlindler

versehen.»

Es kommen die Laichmassen der Trichopteren oft in sehr

grossen Mengen vor, so dass man sie formlich als Speise sam-

nieln konnte. So leilt z. B. Pictet mit (11, p. Ill): »quelque-

tois les bords des rivieres en sont couverts au point que le

fond en prend une teinte verdatre* und Kolenati (18, p. 14)

hat »saccuIos innumeros, gelatina et ovulis repletos» von

Bracliycentrus gefunden; Voisin (182, p. 15) berichtet, dass

»certaine annees les bords — — sont garnis d'une telle abon-

dance d'ceufs, que le fond de I'eau en prend une teinte ver-

datre». Thienemann (227, p. 210) fand, dass »Tausende von

kugelformigen Laiehkliimpchen» von Silo pallipes'^) »dicht an-

einander gedrangt» einen flachen Stein des Bachgrundes be-

deckten. Auch sah ich einmal auf einem Uferrasen an der

Wassergrenze zahlreiche Gallertkliimpcben von drei verschie-

denen Limnophiliden-Arten so dicht an einander gedrangt, dass

<ier Boden hell aussah. Die kittartigen Laichmassen der Hydro-

psychiden und Hydroptiliden konnen grossere Flachen der Steine

und Bretter bedecken. Auf einem Blatte von Polygonum amphi-
bium fand ich fiinf Laichscheiben von Tricenodes Ucolor, und
em anderes Mal drei, die z. T. einander bedeckten (Fig. 3e).

Die Gallerte oder der Kitt, die die Eier der meisten Tricho-

Pteren umhullt, hat, wie schon auf S. 75 angedeutet wurde,

) Die Laiclikliimpclien gehoren zu Micrasema minimum (239, p. 386).
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den Zweck einer schiitzenden Hiille, da ja die Eischale nicht, wie

bei den meisten Insekten, Schutz bieten kann. Mannigfach sind

ja auch die Gefahren, die dem jiingen, noch in den Eihiilleii

eingeschlossenen Tiere drohen, und gegen welche, da das Ei selbst

sich passiv verhalt, es diirch schiitzende Hullen oder Fiirsorge

der Eltern beschirmt werden soil. Das Ei muss gegen ungi5n-

stige klimatologische Verhaltnisse, gegen zu grosse Diirre und

zu grosse Feuchtigkeit, gegen zu hohe und zu niedrige Tempe-

ratur, gegen plotzliche Temperaturveranderungen ausgeriistet

sein. Auch mechanische Storungen, Druck und Stoss, und der

Einfluss schadlicher Stoffe niussen abgewehrt werden konnen.

Ferner sind die Angriffe lebender Organismen, sowohl grosserer

Tiere als Mikroorganismen, abzuwenden. Und endlich muss

dafur gesorgt werden, dass fiir den jungen Organismus wahrend

seines Verweilens im Ei sowohl geniigende organische Nahrun

als auch Sauerstoff zu haben ist (180 b).

Mannigfach ist auch die Art und Weise, in welcher das Ei

den oben erwahnten Gefahren entgehen kann. Abgesehen von

Eiern niederster Metazoen, die sich bewegen konnen, sind diese

Schutzmittel passiver Natur. Sehr verbreitert sind Eihiillen,

sowohl im Ovarium abgeschiedene, sekundare, als ausserhalb

desselben gebildete, tertiare. Bald sind diese als feste Schalen,

bald als dicke, weiche Hiillen ausgebildet; sie konnen gallert-

artig, schleiraig, schaumig, chitinos, hornig, pergamentartig, kalk-

haltig, eiweisshaltig u. s. w. sein, Zuweilen umgeben sie das

'einzelne Ei, zuweilen sind mehrere Eier in Kokons oder wei-

cheren Hullen eingeschlossen. Der Zweck dieser Hiillen besteht

in erster Linie bald darin, das Ei zu schiitzen, bald dem jungen

Organismus Nahrung zu bieten, welche oft auch als Dotter dem

Ei selbst eingelasert wird. Oft werden die Eier von den Eltern0^*"»

in der Erde, in Pflanzen, im Korper anderer Tiere versteckt,

wo die Gefahr nngunstiger ausserer Faktoren geringer ist, una

wo oft dem dem Ei entschliipften Tiere Nahrung zu Gebote

steht. Und noch kommt als Endstadium die eigentliche Brut-

pflege hinzu, indeni die Eltern selbst das Ei, sei es im Neste,

sei es an oder in dem eigenen Korper, schiitzen (180 b; 196 Dt

p. 250-292).
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Was nun speziell die bei den Trichopteren vorkommenden
Schutzmittel, die Gallert- und KitthuUen, betrifft, so konnen
wir, da die Bedeutung der ersteren genauer erforscht worden
ist, dieselben hier eingehender behandeln. Gallertartige Eihiillen

pind bei Tieren, deren Jngendstadium im Wasser verlaiift, sehr

verbreitert. Das am meisten bekannte Beispiel bieten die Laich-

klumpen des Frosches, auf welche die meisten Untersuchungen

liber Aufgaben der Laichgallerte sich beziehen. Bei anderen

Amphibien, besonders bei den Anuren, sind gallert- oder schaum-
artige Laichmassen allgemein. Unter den Fischen kommen z. B.

sowohl bei Teleostiern als Ganoiden gallertartige Eihiillen vor. Bei

Wasser
Odonaten, Dipteren und (^
maia) solche gallertige Laichhaufen. Im Stamme der MoUusken
sind gallertartige Eihullen eine ausserst gewohnliche Erschei-

i^img, Sowohl bei Chitoniden, als in der Klasse der Gastro-

poden (bei Opisthobranchier, Pteropoden, Prosobranchier, Hete-

ropoden und Wasserpulmonaten) und der Cephalopoden sind

solche bekannt. Auch bei Wiirmern sind in vielen Ordnungen
tmd sogar bei so niedrig stehenden Formen, wie acoelen Tur-

bellarien, gallertartige Laichmassen beschrieben.

Die Aufgaben der Laichgallerte sind sehr zahlreich und

konnen in Betreff der Gefahren (S. 78), die abgewehrt werden
sollen, in grossere Gruppen verteilt werden. Es kommen bei

den Trichopteren noch einige spezielle Aufgaben hinzu, die

zum Teil sich auf den Unterschied beziehen zwischen den Auf-

enthaltsorten der Imagines und der Larven, zum Teil auf der

Gewohnheit der Larven, sich Gehause zu bauen, beruhen (115 b,

118, 138 a, 152 c, 165, 180 b, 217 b).

Eine primare Aufgabe der Gallerte ist es, den Laich zu be-

^estigen. Es ist ja die Gallerte der Trichopteren beim Laiehen

sehr klebrig, so dass sie leicht an fremden Gegenstanden haftet

(S- 71). Sogar bei Enoicyla pusilla, deren Eier weit entfernt

vom Wasser abgesetzt werden (S. 50), ist die Gallerte »sterk

klevende^ (Ritsema 62, p. 119). — An Unterlagen befestigte

gallertartige Laichmassen sind gewiss stark verbreitert; doch
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kommen auch solche vor, die frei schwimmen oder wenigstens

nicht auf einem Gegenstande angeklebt sind, Aber auch fiir

die Lage dieser Laichhaufen ist die Gallerte von Bedeutung.

Bei der Trichoptere Neophylax concinnus, deren Laichkliinipchen

ill den obersten Schichten des Bodenschlammes frei liegen (S. 50),

vermindert die Gallerte durch Aufsaugen des Wassers das spe-

zifische Gewicht des Laiches und hindert somit die Eier, deren

spezifisches Gewicht grosser ist, als das des weichen Schlam-

mes, in diesen einzusinken. Bei schwimmenden Laichmassen

ist die Gallerte ein Mittel zur Erhohung der Schwebefahigkeit

Solche Laichhaufen finden wir z. B. bei Anuren (Arten der

Gattung Bana^))j Fischen [LojMus piscatorius) und MoUusken

(Pteropoden). Durch diese Einrichtungen erleichtert die Gallerte

den Zugang von SauerstofT zu den nicht befestigten Laich-

massen.

Eine andere Aufgabe der Gallerte, die fiir Sporen und

Cysten von Bedeutung ist, fiir die Laichmassen aber kaum in

Betracht kommt, beruht auch auf ihrer Klebrigkeitj vermittelst

welcher die leieht anhaftende Gallerte von Tieren verschleppt und

dadurch zur Verbreitung der Art dienen kann.

Eine Gruppe von Aufgaben der Gallerte hat zum Zweck

die schadliche Wirkung ungiinstiger klimatologischer Verhaltnisse

abzuwenden. In erster Linie kommt hier der Schutz der Eier

gegen Trockenheit in Betracht; es ist ja die Gallerte filhig,

grosse Mengen von Feuchtigkeit einzusaugen und bei sich

zu behalten. Besonders kommt diese Eigenschaft zur Geltung

bei solchen gallertartigen Laichmassen, die normal ausser-

halb des Wassers abgesetzt werden, Solche Laichhaufen kom-

men ausser bei Trichopteren (S. 66) auch bei Amphibien

vor. Es trocknen zwar die aussersten Schichten der Gal-

lerte ein (S. 73); doch werden sie dadurch fester und verhin-

dern ein Abdunsten der Feuchtigkeit der inneren Schichten,

in denen die Eier liegen. Wenn die iiusserslen Schichten ver-

>) Im Sclileime des Frosches sammeln sich Luftblasen, die in der

erweitern

erhalten.
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letzt werden, trocknen die Laichmassen viel leichter aus, vvie

Versuche mit den von OhjpJiotcelms pundatoUneatus gezeigt

haben. Auch ist die Gallerte in Laichmassen von Anuren, die

ausserhalb des Wassers abgelegt werden (S. 93), 7uerst halb-

fliissig, erstarrt aber an der Luft.

Diese Fahigkeit der Gallerte, Feuchtigkeit einzusaugen, machl

es zum Teil moglich, dass Trichopterenlarven in solohen Wasser-

ansamnilungen zu finden sind, die wahrend des grossten Teilcs

des Soinniers trocken liegen. Schon Pictet (11, p. Ill) bemerkl:

»les Phryganes pondent souvent leurs a3ufs sur des pierres, qui

h sec en ete seront couvertes d'eau dans le temps ou les trufs

ecIosent». Teh habe unter einem Brette in einem beinahe trocke-

nen Graben zusammen Laichkliimpchen von Neuronia und Lim-

nophilus (S. 73) gefunden, in welchen, ins Wasser gelegt, die

Embryonen sich entwickelten. In diesera Falle beginnt die

Embryonalentwicklung raeist nicht gleich nach Abgehen der Eier,

sodass die Art im Eistadium die trockene Zeit zubringt, Diese

Eigenschaft, Gallerlhiillen urn die Eier zu legen, kommt vielen

in solchen Wasseransammlungen laichenden Tieren zu.

Es muss jedoch bemerkt werden, dass die Gallerte nicht

von vitaler Bedeutung ist zur Erhaltung der Trichopteren wah-

rend durrer Zeiten. In sicher beobachtefen Fallen (bei Laich-

massen von GlyplioimliuspundaioUneatus, die ausserhalb des Was-

sers abgesetzt werden, S. 53) konnen die Eier die vollstiindige

Austrocknung der Gallerte ertragen, ohne dass die Embryonalent-

wicklung aufhort (S. 48). Auch sind die Larven der Trichopteren,

sogar die jiingsten, gehauselosen, besser gegen Austrocknung

ausgeriistet, als man vermuten wurde. Das zeigen die jungen

Larven von Glyphotcelius {S. 49) und auch solche von Arten,

deren Laichhaufen nicht so hoch oberhalb des Wassers befe-

stigt werden. Dieses konnte ich an jungen Larvchen von Neu-
ronia dathrata beobachten. Ein Laich dieser Art, der am 20. VI.

1903 abgesetzt war und nachher im Wasser gelegen hatte,

wurde am 11. VII. in einen Irockenen Behillter gelegt. Am folgen-

den Tage war er schon trocken, und die Larvchen, die an dem-

selben Tage die Eischale durchgebrochen batten, lagen unbe-

weglich in der Gallerte. Auf diese wurde Wasser gegossen,

6
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am 13. VII. war der Laich wieder aufgequollen, die Larven kroclien

in der Gallerte umher, und keine von ihnen war gestorben.

Nebenbei mag angefiihrt werden, dass die alteren Larven

und Puppen der Trichopteren auch langere Zeit Trockenheit

ertragen konnen, indem jene die Gehause dann befestigen, die

Enden derselben verschliessen, sich ins Gehause zuriickziehen

und unbeweglich auf bessere Zeiten warten (vergL naher z. B.

Silfvenius 237, p. 12—13).

Andererseits soil die Gallerte die Eier auch gegen zu grosse

Feuchtigkeit schiitzen, indem sie verhindert, dass das Wasser

das Ei direkt beruhrt. Dass zu grosse Feuchtigkeit fiir die EiergjAW^^^ M. VVWV-AAI-^^

der Trichopteren schadlich sein kann, beweisen Versuche mit

Laichmassen von GlypJiotcelins pitnctatolineatiiSy in welchen die

Embryonalentwicklung in den Eiern verzogert oder ganz abge-

brochen werden kann, wenn die Gallerthaufen direkt ins Was-

ser gelegt werden (S. 48).

Andere klimatologische, ungunstige Verhaltnisse, die beson-

ders fiir die in nordlichen oder alpinen Gegenden lebenden

Tiere gefahrlich sind, bringt die Kalte im Winter, die die stehenden

Wasseransammlungen mit dicker Eisdecke bedeckt. In seichte-

ren Aufenthaltsorten dieser Art wird das aktive Leben im Winter

dadurch erschwert, dass der Sauerstoff mangelt, und dagegen die

Produkte des StofFwechsels, wie Schwefelwasserstoff und Amnio-

niak, vermehrt werden. Dieses Ubel kann leichter von Eiern

ertragen werden, besonders wenn sie von Gallerte unigeben sind

(vergl. S. 84—85), als von mehr vorgeschrittenen Stadien. In ganz

kleinen stehenden Wasseransammlungen kommt noch eine zweite

Gefahr hinzu. Bei starkem Frost konnen sie bis zum Boden

ausfrieren, und dann wird alles aktive Leben vernichtet. Nur

Eier, die grossere Kalte ertragen konnen, als z. B. Larven,

konnen die ungiinstige Zeit liberleben, namentlich, wenn sie von

mucinhaltigen Hllllen umgeben sind, welche schwerer einfrieren

als das Wasser. Dass die Gallertmassen der Trichopteren in sol-

chen Wasseransammlungen fiir die Erhaltung der Art von Be-

deutung sein konnen, zeigt folgender FalL

In Finland leben besonders die Larven von Limnophilns

viitatus Fabr. auf den Felsen der Skaren in kleinen Wasser-
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ansammUingen, in den sogenannten permanenten Regenwassertiim-

peln (Levander 180a, p. 61). Wie ich [237, p. 11—12) dargetan

habe, fliegen die Imagines von L, vittatus, die aus diesen Tiim-

peln herstammen, erst Ende August (die aus versumpften Was-
seransanimlungen stammenden schon im Juli) und legen dann

ihre Laichmassen ab. Die Embryonalentwicklung beginnl liier

nicht gleich, wie sonst in normalen Fallen, sondern man Icann

noch Ende April des folgenden Jahres, wenn die Tumpel aiifzu-

tRuen beginnen, Larven im ersten Stadium, ohne Gehause fmden.

Da solche kleine Ttimpel leicht ausfrieren konnen, und die

Larven nicht auf dem Boden dieser vegetationslosen und

schlammfreien Wasseransammlungen Schutz finden konnen, liegt

es nahe. zu vermuten, dass die Gallerte des Laiches die Art

wahrend dieser ungiinstigen Verhaltnisse bewahrt.

Es ist anzunehmen, dass auch fur anderen Trichopteren

das Uberwintern wahrend des Eistadiums bewiesen werden kann,

wenn diese Verhaltnisse erst eingehender untersucht sein werden.

Folgende Beobachtungen mogen angefiihrt werden, die es zu be-

kruftigen scheinen. Anabolia sororcuJa fliegt hier in Finland

vom August an und setzt dann ihre Laichkllimpchen ab. Von
dieser Art habe ich am 10. VL 1900 Larven im 1. Stadium der

Entwicklung gefunden, die wahrseheinlich friihesten im Mai den

Eiern entschlupft sind. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass

Imagines dieser Art in Ausnahmefallen im Anfang des Sommers
sich zeigen konnen, und dass die Larven aus Laichmassen her-

stammen, die von solchen Individuen abgelegt worden sind (vergl.

Morton 175a, p. 23)^). Eier von Ehyacophila nuUla, die am
1'. IX, 1904 gelegt wurden, befanden sich noch am 12. X. in ganz

demselben Stadium, Leider mussten sie dann konserviert wer-

^) Vou der nahe vervvandten Anabolia net-vosa Leach, teilt Parfitt (38)

folgendes mit; >The eggs of this insect are deposited by the parents in Sep-

tember and October; the young are hatched, I presume, the same autumn,
t*iit of this I am not sure; from the small size of the larvae when found in

the early spring of the succeeding year, I am led to believe they are hat-

ched the preceding autumn. > Diese Kleinheit der Larv^en scheiut mir besser

darauf hin zu deuten, dass die Lar\^en erst im Friihjahr ausgeschliipft sind,

^nd dass auch diese Art im Eistadium liberwintcrt.
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den, so dass nicht konstatiert werden konnte, ob sie im Aqua-

1:'ium zu Grunde gegangen waren, wo es schwer war, die natiir-

lichen Verhaltnisse der Eier, die im fliessenden Wasser sich

entwickeln, nachzuahmen, oder ob wirklich diese Art im Eista-

dium iiberwintert. (Anzeichen von Faulnis waren an den Eiern

nicht bemerkbar).

Die Gallertmasse kann auch direkt die Warmemenge, die

den Eier zukommt, vermehren. Bei den Froschen wirkt sie in

dieser Richtung^ indem sie »den Sonnenstrahlen den Durchtritt

gestattetj die von den dunklen Eiern ausgehenden Stralilen

grosser Wellenlange zuruckhalt» (152 c, p. 692). Auch die

Kugelforra vieler Gallerthiillen ist von Nutzen, da durch die-

selbe auch die Randstrahlen zur Geltung kommen; es wirkt die

Gallerte wie eine strahlensammelnde Linse und magasiniert die

Warme die Wirkung der Pigmentierung der Eier verstarkend.

Ein wirksames Zusammenhalten der Warme wird in Laich-

massen im Gegensatz zu den frei schwimmenden Eiern ferner

unterstiitzt durch den Fortfall der Stromunf?. Man kann somit

behaupten, dass »die Schleinihiillen ein kleines Treibhaus abge-
i

ben, in dem die Eier zu rascherer Entwicklung gebracht werden

»

(152 c, p. 693). — Bei den Trichopteren sind bisher keine dies-

beziigliehen Beobachtungen gemaciit worden; es kann jedoch

hervorgehoben werden, dass die Kugelform, die mehr oder

weniger rein in den meisten Laichmassen vorkommt, in dieser

Ilinsicht von Nutzen ist. Die Farbe des Eies, zwar nicht so

dunkel wie z. B. bei Frosclieiern, ist jedoch auch eine Einrich-

tung ziir Aufnahme der Sonnenwarme.

Noch kann angefiihrt werden, dass die Gallerte die schad-

lichen Wirkungen heftiger Temperaturschwankungen und anderer

physikalischer und chemischer Veranderungen im umgebenden

Medium einigermassen verhindert. Hiermit sind wit nun bei einer

zweiten Gruppe der Aufgaben der Gallertmasse angelangl, welche

den Schutz des Eies gegen mechanische und chemische Storungen

bezweckt. Loisel (180b, p. 455) bemerkt, dass die weichen

Gallerthiillen die Eier gegen mechanische Einflusse, gegen Druck

und Stoss, gut schirmen. Die Gallertmasse bewirkt, dass die



Acta Societatis pro Fauna et Kora Fennica, 28, n:o 4. 85

vielfachen, oft fiir das Ei schadlichen, im Wasser gelosten StofFe

dieses nicht direkt beriihren konnen, indem sic fiir gewisse

Stoffe die Diffusion erschwert oder diese ganz unmoglich macht.

Leichter konnen zwar Gase die Gallerte durchdringen, doch mag
hier folgendes von Patten (118, p. 5) zitiert werden: »It is

possible that the gelatine may have some differential effect

upon the diffusion of gases held in the water, excluding some

and hastening the transmission of others.

»

Eine dritte Gruppe der Aufgaben der Laichgallerte bei^ieht

sich auf den Schutz der Eier (und der Jiingen Individuen,

wenn sie, wie die Larvchen der Trichopteren, den Eiern ent-

sehliipft, einige Zeit in der Gallerte verweilen) gegen lebende

Organismen. Es ist ja die Gallerte sehr schliipfrig, ziihe und

klebrig, so dass das Erfassen und Verschlueken des Laiches

oft sogar fiir grossere Tiere schwer ist. So konnen Vogel (breit-

schnabelige Enten ausgenommen) und Fische den Froschlaich

nicht schlucken, dagegen fressen sie Eier und Kaulquappen.

Auch Insekten und Oammariis konnen den Froschschleim nicht

verzehren.

Bei den Trichopteren sind keine solchen Beobachtungen

gemacht worden. Man kann jedoch annehmen, dass z. B. die

bis 5 cm langen kranzformigen Laichmassen der Phryganeiden

sogar fiir Fische und Wasservogel ein zu grosser Bissen waren.

Die kleinen Laichkugeln bieten zwar nicht diesen Schutz, da sie

aber beim Ablegen sehr klebrig sind, bereitet diese Eigenschaft

*3en Feinden beim Verschlueken Schwierigkeit.

Auch gegen den Frass der Mollusken kann die Gallerte

sehiitzen, indem die Radula der Schnecken an der nachgiebigen,

elastischen und festweichen Gallerte abgleitet. Versuche rait Lim-

^<^a stagnalis, die Stahl aufgeftihrt hat (138 a, p. 638), zeigten,

dass Froscheier mit Gallerthiillen fast unversehrt waren, woge-

g^n nackte Eier sofort verzehrt wurden,

Ein anderer Vorteil, den die Gallertmasse bietet, besteht

^arin, dass die Eier infolge des Aufquellens der sie urahiillen-

^^n, durehsichtigen Substanz mehr verteilt werden; sie sind

*^aher weniger sichtbar, als wenn sie in dichten Haufen hegen
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wiirden. Hierdurch wird zum Teil die Gefahr, z. B. von Was-

servogeln und Fischen vertilgt zu "weiden, abgewandt, welcher,

wie Patten {118, p. 4) hinsichtlich der Trichopteren mit Recht

bemerktj die Eier von solchen genieinsamen Hiillen umschlos-

sen leichter ausgesetzt sind, als seiche, die einzeln daliegen,

weil sie in ersterem Falle eher sichtbar sind. So wird ja z. B.

von Perca fliiviatilis angefiihrt, dass der im Gegensatz zu den

meisten anderen Fischen zusammenhangende Laich dieser Art

eine Ursache dazu ist, dass der Barsch Irotz der grossen Eizahl

relativ selten ist, da »den sammanhangande rommen ar latt

utsatt for ait slukas af roffiskar, vattenfaglar och kraftor^

(165 b, p. 169).

Andererseits acbiltzt die Gallerte die Eier und die jungen

Individuen auch durch chemische Eigenschaften. Durch den

Stoffwechsel der Eier und der jungen Larven werden Oxydations-

produkte gebiidet, die in die umhiillende Gallerte ausgeschieden

werden und diese ungeniessbar machen, wie Stahl's (138a,

p. 638) Versuche mit Froscheiern zeigen. In Gallerte einge-

hiillte Eier wurden von Fischen zwar verschluckt, aber sofort

ausgespieen, wogegen aus ihrer Gallerthiille herausgenommene

Eier und junge Kaulquappen, wie sehon angedeutet, begierig ver-

zehrt wurden.

Im Zusammenhange hiermit mag erwahnt werden, dass ich

in den Gallertniassen der Trichopteren (von Phryganeiden una

von Trimnodes hicolor) oft Chironomus-h^vx^n gefunden habe.

Besonders haufig sind sie in den kranzformigen Laichmassen:

in einem solchen zahlte ich sieben Chiroiiomiis-harYen.

Durch seine chemischen, antiseptischen Eigenschaften kann

die Gallerte den Eiern Schutz gegen Bakterien und andere

mikroskopische Feinde bieten. Was speziell die Trichopteren

betrifft, hat der ^strong odour of musk», den die Gallerte von

Neophylax concinmis besitzt, nach Patten (118, p. 3) vielleicht

die Aufgabe eines Antiseptikums (vergl^andererseits S. 88)- D^^

Gallerte der Trichopteren bleibt lange Zeit im Wasser erhalten,

nachdem die Larven sie schon verlassen haben. Es ist auch

nicht ausgeschlossen, dass die festere Haul, die den Laich vieler

Leptoceriden umgiebt (S. 40), die Eier gegen Angriffe von para-
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silischen Pilzen einigermassen sehiitzen kann, und dass sie

somit die Aufgabe hat, die in vieleii Fallen der Eischale zu-

kommt. Von der Laichgallerte anderer Tiere ist bekannt, dass

der reine Froschschleim der Wirkung von Bakterien lange wider-

steht, wogegen die Eier sowohl von Eana als von Limnwa bald

Yon Parasiten zerstort werden, wenn sie direkt im Wasser lie-

gen. — Doch bemerkt Loisel mit Recht (180b, p. 451), dass,

obgleich die Bakterien die Gallerte nicht verzehren, sie dicse

doch durehdringen, die Eier bald erreichen und sie dann todten

konnen.

r

Eine vierte Gruppe von niitzlichen Aufgaben der Laich-

gallerte besteht darin, dass sie den Eiern und den jungen Larv-

chen Nahrung darbieten kann. Da die Gallerte die Laichmassen

von Neophylax concmnus imd vielen anderen Tieren am Einsinken

in den Schlamm verhindert und sogar die Eier ganz auf die

Oberflache des Wassers heben kann (S. 80), erleichtert sie den

Zugang von Sauerstoff zu den Eiern und den Larvchen. Auch
das Anschwellen der Gallerte iui Wasser, wodurch die Eier auf

einen grosseren Raum verteilt werden, bewirktj dass der Sauer-

stoff besser den Eiern zugute kommt, als wenn sie in dichten

Gruppen vereinigt waren. Noch auf eine dritte Weise kann die

Gallerte den Zugang des SauerstolTs erleichtern. Auf der Ober-

flache der Gallerte siedeln sich gern griine Algen an, die bei

ihrein Stoffwechsel Sauerstoff abscheiden, der den Eiern bei der

Atmung zugute kommt; eine interessante Symbiose zwischen

tierischen und pflanzlichen Organismen. Besonders auf dem
Schleim des Frosches ist ein solcher griiner Uberzug von Algen

sehr haufig (152 c, p. 692),

Die jungen Larven der Trichopteren verweilen, wie gesagt,

nach dem Herauskommen aus den Eiern einige Zeit in der

Gallerte, und die Vorteile gegen physikalische und chemische

Einfliisse sowie gegen lebende Feinde, die oben als fiir die Eier

geltend angefuhrt sind, kommen auch den jungen Larven zugut.

Doch diesen niitzt die Gallertmasse in noch direkterer Weise.

Haufig wild angefuhrt, es sei eine Aufgabe der Gallerte,

sowohl bei den Laichmassen der Anuren als bei denen der Tricho-
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pteren, den Larven die erste Nahrung zu geben. Andererseits

ist behauptet worden, dass die Larven weniger die Gallerte, als

die zahlreichen Protozoen, Bakterien, niederen Algen u. s. w.

verzehren, die auf der Gallerte sich ansiedeln; so fressen z. B.

die berausschliipfenden Kaulquappen gern den Algeniiberzug des

Schleimes. Meines Erachtens nach sind fur Trichopteren diese

beiden Annahmen richtig, wenn man in Betracht zieht, dass die

in der Gallertmasse zuriickbleibenden Eihaute auch zur Nahrung

dienen konnen. Dass die Gallerte und die Eihaute die haiipt-

sachliche Nahrung der jiingsten Trichopterenlarven bilden kon-

nen, beweist folgende Mitteilung von Mc Lachlan (99, p. 135)

iiber Laichmassen von Limnophiliden, die hoch ober.halb des

Wassers abgelegt worden waren, und auf welchen keine reich-

lichere Ansiedelung von Mikroorganismen vorhanden seinkonnte:

»it appears to mc that the gelatinous secretion may serve

larva?, otherwise it is difficult to accountfood

for the very considerable increase in size — — — , amounting

in less than two days to about double that of the newly emerged

larva». Als ein ganz spezieller Fall, in welchem die Gallerte

sogar vielleicht ein Mittel besitzt, um die Mikroorganismen an

sich zu locken, mag nach Patten (118, p. 3) angefiihrt werden,

dass der starke Geruch der Gallerte bei Neophylax concinnns

» serve perhaps to attract parasites and infusoria, which

latter furnish food for the young larvae » (vergl. jedoch S. 86 iiber

die Aufgabe des den Geruch verursachenden Stoffes als Anti-

septikum).

Analoges mit den Larvchen der Trichopteren zeigen die

jungen Larven von Hydrophilus, die nach Herausschliipfen ans

den Eiern einige Zeit im Eikokon (S. 97) weilen, dort Eireste,

Exuvien und das lockere Gewebe, das den inneren Kokonraum

ausfiillt, fressend.

Hier waren vielleicht einige Mitteilungen am Platz iiber

die Zeit des Verweilens der Trichopterenlarven in der Laich-

gallerte, nachdem sie die Eischale durchgebrochen haben. Diese
•^ ' """ --V** v^.-^-^J^.. v^v>.*^--

Zeit variiert von einem Tage (v. Linden 155, p. 524) bis

zum 4 Tagen {Tricenodes bicolo?; einige Phryganeiden und Mo-
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lanninen)^), Pictet teilt zwar niit (11, p. Ill), dass die Larven

»plusieurs ]ours» in den Laichmassen bleiben, auf p. 112 be-

grenzt er aber die Zeit auf 2—3 Tage. Naeh Kolbe (134, p.

296) verweilen die Larven von Phryganea grandis 2 Tage (das-

selbe habe aueh ich bei den Phryganeidenj bei Leptocems ater-

rimus und bei Goera pilosa beobaehtet), nach Kolenati (18,

p. 13, 14) die von Bracliycentrus 3 Tage in der Gallerte.

Zuletzt mogen bier noch einige Aufgaben der Gallerte an-

gefuhrt werden, die mehr fiir die Trichopteren eigentumlich sind.

Es kann die Gallerte in einigen Fallen den Larvchen helfen, ihr

heimatliches Element zu erreichen. Wenn die Laichmassen auf

Blattern von Gestrauch befestigt sind, die fiber der Wasserober-

flache hangen, bieten sich, wie gesagt^ den jungen Larven

Schwierigkeiten, ins Wasser zu gelangen, Dann kann es oft

geschehen, dass sie in einem Tropfen der nach dem Auskriechen

der Larven aus den Eiern dunnfliissigen Gallerte, der infolge

eines Windstosses oder dnrch Regengiisse hinabgespiilt wird, ins

Wasser fallen (Miiller, 188, p. 26o'; siehe aiich S. 49). Ganz

iJhnliches wird von den auf diese Weise befestigteu Laichmassen

anderer aquatischen Insekten und von Amphibien mitgeteilt

(S. 93, 95-96).

Ferner kann die Gallertmasse den jungen Larven Material

zuni ersten Gehause liefern, wozu sich diese weiche Materie

besonders gut eignet. Dass das erste Gehause aus Gallerte be-

stelit, habe ich bei Phryganeiden, Leptoceriden, einigen Lirano-

philiden und Sericostomatiden {Notidohia dliaris) beobachtet.

Notvvendig jedoch als erstes Material des Gehauses ist die Gal-

') Weitere detailierte Mitteilungen liLer junge Larven einer Mtilaunine

haben vielleicht auch einiges Iiiteresse. Am 26. VII. 1899 8 Uhr v. M. waren
ttie ersten, am 7 Uhr n. M. die meisten und am 27. VII. 1 Uhr n. M. alle Indi-

vidueu eines Laiches aus den Eiern herausgekommen, am 28. VII. 3 Uhr n. M.

hatte noch keine die Gallerte verlassen. Am 29. VII. 6 Uhr n. M. waren viele

der Gallerte eutschlupft und bewegten sicli ohne Gehause im Wasser; wah-
rend einige sich schon aus Gallerte und Sphagnumblattern ein Gehause ver-

f^rtigt batten. Noch am 31. VII. 8 Uhr v. I\I. lebten einige in der Gallertmasse,

indessen einige sich schon aus Sandkorncheu Gehause gebaut batten.
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lerte nicht Denn man sieht z. B. die jungen Larven der Phry-

ganeiden, die in Gefangenschaft immer die Gallerte als erstes

Gehausematerial anzinvenden scbeinen, noch am zweiten Tage

nacli dem llerauskommen aus dem Laiche ohne Gehause um-

herschwimnien. Es ist dalier anzunehmen, dass sie sich im Freien

alsdann vom Laiche so weit entfernen konnen, dass sie gezwun-

gen werden, sich nach einem anderen Stoff umzuseben. Da man

in Aquarien die Larven von Leptoceriden (Molanna angustata)

und Serieostomatiden (Ooera pilosa) ohne Gehause schwimnieri

sehen kann, (die letztgenannten noch 5 Tage nachdem sie deu

Eiern entschliipft sind), gilt dieses auch fiir diese beiden Familien.

Die Larvchen von Glypliotcdius pundatolineatus, dessen Laich-

baufen boher oberbalb des Wassers befestigt sind, verlassen ihre

Geburtstatte, ohne sich aus der Gallerte Gehause zu bauen, und

gelangen ohne solcbe ins Wasser (S. 49). Nur falls man den

Laich im Wasser aufbewabrt, konnen sie zum ersten Gehiiuse-

ban Gallerte verwenden. Auch scbeint es nach Mc Lachlan's

Mitteilung iiber oberbalb des Wassers abgelegte Laichmassen von

Halesus (?) hervorzugehen, dass die Larvchen ohne Gehause den

Weg zum Wasser antraten (99). — Dagegen berichtet v. Linden

(155) von am Ufer abgelegten Laichkliimpchen, die wahrschein-

lich zu den Limnopbiliden (S. 45) gehoren, und aus welcben Larv-

chen herausscbliipften, die aus Gallerte, Eischalen, Algen u. s. w.

zuerst ein Gehause bauten, ehe sie den Laich verhessen. Diese

Larven konnten tagelang ausserhalb des Wassers in diesen

Gallertgehausen lebeU; die sie auch gegen Anfalle von Feinden

schiitzen sollen.

Auch solehe Laichmassen sind sebr verbreitet, in welchen

die die Eier umgebende Substanz in Wasser, wenigslens nach-

dem der Laich fertig abgelegt ist, nicht erheblich aufquillt.

Um nur einige Beispiele von solchen anzufiihren, konnen erwahnt

vt'erden die Laichhaufen einiger Ephemeriden (Baetis), die den

kittartigen Laichmassen der Trichopteren ganz ahnlich sind,

welter der Laich einiger Lepidopteren, die als Larven im Wasser

leben {NympJiida nympheata), der der Parniden (138, p.
2ol),

der Lairltkahn von Ciilex, der Eierkuchen einiger Hydrachniden,
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der auch mit den kittartigeii Laicliliaufen der Trichopteren leiclit

verwechselt werden kann.

Wie schon envahnt, sind die Aufgaben des Kittes weniger

untersucht worden, als diejenigen der Gallerte, und ausserdom

sind sie nicht so mannigfaltig wie diese. Um uns nur auf die

Trichopteren zu beschranken, fallen viele der Gallerte zukom-
niende Funktionen weg wegen der physikaiischen Eigenschaften des

Kiltes, der Lage des Laiches und der abweichenden Gewuhn-
heilen der den Eiern entschlupften Larven. So fehlen den im

Kitte eingeschlossenen Eiern die Vorteilej die der Gallcrtlaich

seinen Eiern bieten kann durch seine Warme sammelnden und

die F]ier auf einen grosseren Raum verteilenden Eigenschaften

(S. 84, 85). Infolge der sparlichen Menge und der fehlenden

Elastizitilt des Kittes entbehrt er auch der Vorteile, durch welche

die Gallertmasse die Eier gegen Einflusse schadlicher, geloster Stoffe

und gegen Angriffe lebender Feinde (S. 84—86) schiitzen kann.

Es sind wenigstens die aus Europa bekannlen kittartigen

Laichhaufen der Trichopteren " so befestigt, dass sie kaum ins

Trockene komnien konnen, so dass der Kilt nicht die Eier gegen

Trockenheit zu schiitzen braucht. Dieses ware auch schwer,

weil dem Kitte die Fahigkeit abgeht, Feuchtigkeit einzusaugen.

Da die den Eiern der kittartigen Laichniassen entschliipften

I^arven sofort den Laich verlassen, brauchen sie nicht die Nah-

i^ung und den Schutz, welche den Larven der gallertartigen

Laichhaufen in den ersten Tagen des Lebens zu Gebote stehen.

Es sind ja z. B. die Larvchen der Hydropsychiden gleich nach

dem Herauskommen aus den Eiern fahig zum geschickten Schwim-

^en, so dass sie sich leichter selbst Nahrung suchen konnen,

als die schwerfalligeren Larven aus gallertartigen Laichmassen,

Ferner fehlen alien Formen mil kittartigen Laichhaufen wenig-

stens in ersten Stadien der Larvenentwicklung die Gehause;

die die Eier umhiillende Substanz kommt somit als erstes Ge-

hausematerial gar nicht in Betracht Als die wichtigste Auf-

?abe des Kittes ist die Befestigung der Eier aufzufassen.

Dass jedoch dem Kitte bei Trichopteren mit kittartigen

Laichmassen auch andere, schutzende Eigenschaften zukommen,

^^m vielleieht daraus ersehen werden, dass diese Laichmassen
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nicht versteckt, sondern anf ebenso exponierten Stellen, wie die

gallertartigen Laichhaufen, befestigt werden. Dieses wird iim so

Avahrscheinlicher, als die Trichopterenart, Rhyacophila nuhila,

bei welcher Laichmassen fehlen, ihre Eier, die jedoch von ver-

kittender Substanz umgeben sind, in Ritzen versteckt.

Die Anordnung der Eier in Laichhaufen anderer Tiere. die

Art und Weise des Absetzens der Eier und die Laichformen

konnen viele inleressante Analogien mit den Trichopteren dar-

bieten. Aus der Fiille der vorliegenden Tatsachen will ieh nur

einiges hervorheben, speziell von Laichmassen solcher aquatischer

TIere, die erwachsen wenigstens nicht ausscliliesslieh zum Leben

im Wasser bestimtnt sind.

Es wurde auf S. 16 bemerkt, dass das Eierlegen vou

Rhyacophila mtbila, das auf S. 17 beschrieben wurde und dieser

Art eine urspriingliche Stellung unter den Trichopteren giebt,

vielleicht eine Folge der unnatiirlichen Verhaltnisse war, unter

welchen die Weibchen ihre Eier absetzten. Es ist nicht aus-

geschlossen, dass auch diese Art Laichmassen im Freien ablegt.

Etvvas analoges, obgleich entgegengesetztes, wird von Triton-

Arten angefiihrt. Gew^ohnlich heften sie die Eier einzeln oder

zu zweien an Gegenstande, welche sich im Wasser vorfinden,

in der Gefangenschaft aber konnen sie eine grossere Anzabl

als kurze Schnur zusammenhangend auf einmal abgehen lassen,

ohne sie zu befestigen (72 a, p. 587). Dass jedoch die Eier in

systematischen Gruppen, in welchen sie meisl zu Haufen ver-

einigt sind, auch normal einzeln befestigt werden konnen, zeigen

z. B. unter den Teleostiern Arten der Gattungen Clupea tuid

Ammodytes (232 b). Urn noch w^eitere Beispiele zu geben, wie

die Art und Weise der Eiablage bei Teleostiern bei nahe ver-

w^andten Formen variieren kann, mag erinnert werden, dass,

wahrend bei Lophms der zusammenhangende Laich schwimmt,

bei Antennarius die Eier in Nestern in Tang abgesetzt werden,

und dass die Eier von Clupea spratfus frei schwimmen^ die von

CL harengiis dagegen befestigt sind.

Die Anordnung der Eier beim Herauskommen aus der

Genitaloflnung dcs Weibchens variiert bei den Trichopteren, wie
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aus der Darstellung auf S. 63 hervorgeht. Dass hierin sogar

nahe verwandte Formen sich verschieden verhalten konnen,

zeigen z. B. die Arten der Gattiing Bufo. Bei vielen Arten

werden sie einzehi hinter einander gereiht, bei B. fusciis abcr

in Schniiren abgesetzt, in welchen sie zu vieren auf einem

schiefea Querschnitt angeordnet sind (72 a, p. 533). Wie
die Anordnung der Eier in den r^aiclimassen variieren kann,

zeigen z. B. die Opisthobranchier, bei welchen sie bald ordnungs-

los, bald einreihig, bald in mehreren Langsreihen liegen, oder

die Wasserpulmonatenj unter welchen die Eier in den Laich-

massen der Gattung Planorhis in einer Schicht, in denen der Gat-

tung Limncea zweischichtig geordnet sind (9 b), und unter den

Insekten die Chironomiden {165, f. 44-; 234 b, t. 31, f. 9—15).

Der Modus des Absetzens der Laichmassen zeigt besonders

bei den Anuren und bei aquatischen Insekten interessante Ver-
rrleichungspunkte mit der Weise der Eiablage bei Trichopteren.

Die erstgenannten laichen meist im Wasser, doch giebt es unter

ihnen Formen, die in VVasseransammlungen zwischen Bliittern

von Bromeliaceen und in hohlen Baumen, und solche, die auf

feuchter Erde und sogar auf Blattern, meist auf solchen, die

Sber dem Wasser hangen, ihre Eier absetzen konnen. Die im

Wasser liegenden Laichmassen der Anuren sind bald unter der

Oberflache desselben, bald an schwimmenden Korpern angeklebt,

bald schweben sie frei umher (72 a, 85 b, 115 b, 180 c).

Das Ablegen der Eier bei den aquatischen Inseiden, die als

Imagines nicht im Wasser leben, bietet besondere Schwierig-

keiten, da das Medium der Larven von demjenigen der erwach-

2enen so verschieden ist. Man kann hier verschiedene Haupt-

modi der Eiablage unterscheiden, die alle bei Trichopteren

(S. 65—67) zu finden sind und auch alle zusammen in anderen

Ordnungen auftreten konnen. (Das hauptsachliche in der fol-

genden Darstellung des Eierlegens der aquatischen Insekten

Jst aus Taschenberg's (156), Miall's (165), Lampert's (173),

Needham's (183, 217c) und Tiimpel's (186c) Arbeiten ent-

nommen; Angaben iiber die Eiablage in einzelnen Ordnungen
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Oder bei einzelnen Arten stammen aus N:o 138 b, 165 c, 180 d.

217 c, 221b, 221c, 224 a,

We
aber gefahrliche Weise des Eierlegens besteht darin, dass das

Weibchen sich ins Wasser begiebt und hier die Eier befestigt.

Diesen Modus trafen wir an bei vielen Trichopteren (S. 66), er

kommt vor bei Ephemeriden {Baetis, Gloeon), Odonaten (Agrio-

nidse, Anax Junius), Lepidopteren [Acentropiis, Cataclysta), Coleo-

pteren [Donada clavipes, D. porosicollis^ D. cmcticomis) und bei

Hymenopteren, die in jiingeren Sladien in Wasserinsekten para-

sitieren (wie Polynema natans, Agriohjpus armaius). Dass diese

Weise der Eiablage fiir das Weibchen gefahrlich ist, beweiseii

die Ephemeriden, die oft neben den gelegten Eiern ertrinken,

Oder an der Wasseroberfliiche von den benetzten Schwanzbor-

sten festgehalten sterben. Dass auch die Weibchen der Tricho-

pteren, die ihre Eier unter der Oberflliche des Wassers befesti-

gen, nach verrichteter Arbeit im Wasser bleiben konnen, zeigen

z. B. die auf S. 17 angefiihrten Beobachtungen iiber BhyacopMU

nuUla. Auch hat Herr Weurlander ein Weibchen von i??/tZ''o-

psyche angustipennis, nachdem es die Eier abgelegt hatte, tot

im Wasser an einem Blatte festgeklammert gefunden. Dass das

Weibchen, sogar bevor es den Laich hat befestigen k5nnen, auf

der Oberfliiche sterben kann, ersieht man aus dem auf S. 30

von Phryganea striata mitgeteilten. Dagegen sind die im Wasser

abgelegten Eier z. B. gegen Angrifle von parasitischen Hymeno-

pteren viel besser geschutzt, als die uber dem Wasser befind-

lichen (S. 96), da von diesen nur wenige ans Leben im Wasser

angepasst sind.

Eine besondere Abart des oben erwahnten Modus des Eier-

legens, die ihn mit dem zunachst zu schildernden verbindet

mid von ihm oft nicht zu unterscheiden ist, besteht darin, dass

die Eier an schwimmenden oder ganz in der Wassergrenze lie-

genden, nur zum Teil untergetauchten Korpern abgesetzt wer-

den. Wenn es sich dann z. B. um die Unterflache eines grosse-

ren Blattes von Nymph;T}aceen handelt, auf dessen Mitte die Eier

zu fmden sind, ist das Weibchen natiirlich ins Wasser gekroclien

(die spater erwahnten Arten der Gattung Donada nagen von
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oben ein Loch durch das Blatt und legen dann mit dem Ovi-

positor die Eier auf die Unterflache des Blaftes ab), in anderen

Fallen aber kann es auf dem Gegenstande stehend seiner Eier

sich entledigen. Auf S. 30 wurde diese Weise der Eiablage

bei Phryganeiden und auf S. 37 bei Trioenodes hkolor erwahnt;

andere Beispiele treffen wir bei Odonaten (sowolil in der Fa-

milie Aeschnid?c^ als in der Libellulidae, der Calopterygidnn

und Agrionidse), Lepidopteren {Nyynphula nympheata), Dipteren

(Chironon)iden, Culiciden} und Coleopteren [Donacia crassipes,

D. palmata). Die Weibchen von Cordidegaster hidenfatus fliegen

beim Eierlegen in vertikaler Stellung »slowly onward:«» und

»dipped the points of their abdomens vertically into the crum-
bled limestone deposit on the bottom of the very shallow water»

(234 c, p. 114).

Nahe verwandt mit dieser Weise ist, wie gesagt, der Mo-
dus des Eierlegens, bei dem das Weibchen die Eier ins Wasser
fallen lasst, ohne sie zu befestigen. In einigen Fallen steht es

auf irgend einem Gegenstande und legt so die Eier ins Wasser
ab, oft begiebt es sich auf die Oberflache oder steckt die Spitze

des Abdomens in Wasser, in anderen Fallen endlich lasst das

fliegende Weibchen die Eier ins Wasser fallen. Von den Tri-

t;hopteren sind hier viele Leptoceriden (S. 38} und Sericostoma-

tiden (S. 57—58) anzufiihren, von anderen Insekten viele Ephe-

nieriden, Odonaten (zu den Unterfamilien Gomphinse, Cordulina^

und Libelluh'nae gehorende Formen), Plecopteren und Dipteren

{Coreikra^ Culex, Anopheles, Splmromyas, Chironomus^ Eristalis

u. s. w). Die ins Wasser gefallenen Eier schwimmen entweder
auf dem Wasser (z. B. bei Culex und Anopheles), oder in den

obersten Schichten desselben [Corethra), oder sie sinken zu Bo-

*3en (Ephemeriden, Odonaten, Plecopteren, Trichopteren). Auch
dieser Modus der Eiablage kann in der Hinsicht fiir die Weib-
chen gefahrlich sein, dass Fische sie haufig unter das Wasser
Ziehen und dort verspeisen konnen.

Der letzte Hauptmodus des Eierlegens bei diesen aquati-

5chen Insekten besteht darin, dass das Weibchen die Eier ober-
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halb des Wassers befestigt iind es den herausgeschliipften Lar-

ven uberliisst, ihr rechtes Element zu erreichen. Von den Tri-

chopteren komnien hier die Limnophiliden besonders in betracht

(S. 46—49), von anderen Insekten die Odonaten (Agrioniden),

Neuropteren (Sialiden) imd Dipteren [Culex; verschiedene Clii-

ronomiden wie Ceratolophiis, Diamesa; Boederiodes, Stratiomys].

Da die Eier oft an Gegenstanden, von welchen sie oder die

Llirvchen gerade ins Wasser fallen konnen, befestigt sind,

konnen die Larvchen audi passiv ins Wasser gelangen, wie es

von Trichopteren erwahnt wurde (S. 39, 49), dass sie in einem

Tropfen der am Ende der Embryonalentwicklung lose werden-

den Gallerte durch Regengiisse oder Windstosse ins Wasser

fallen, oder wie die Eier von Sialis vom Blatte durch die Son-

nemvarme abgelost werden konnen. In anderen Fallen miissen

die Larvchen sich aber bemiihen, ins Wasser zu gelangen. Auf

S. 49 wurde iiber die Wanderungen der Larven von Ohjplio-

tcelius pundatoUneatus berichtet, und von den Larven von Sta-

lls meldet Miall (165, p. 278): »I have often seen the fresh-

hatched larvse wriggling out on leaves many yards from the

nearest stream or pond». Die Larven von Lestes viridis errei-

chen springend das Wasser. — Es ist jedocli nalurlich, dass

die so oberhalb des Wassers befestigten Eier oft infolge von

Trockenheit zugrunde gehen, was auch fiir die Larvchen gilt.

Ausserdem schaden die parasitischen Hymenopteren diesen Eiern

viel mehr als den im Wasser liegenden. So waren iiber 70 /o

von den Eiern der Sialide ChauUodes rastrkornis von dem Ei-

parasiten Trkhogramma minidwn zerstort (183, p. 547).

Bei vielen von diesen aquatischen Insekten, die erwachsen

das Wasser verlassen haben, sind die Eier von tertiaren Hiillen

zu Laichmassen verbunden, und die meisten von ihnen legen

die Eier in Gruppen ab. Es liegt nahe, anzunehmen, dass das

Vorkommen von gallertartigen Laichhaufen, die leicht befestigt

werden konnen, und das Fallenlassen der Eier in Gruppen ins

Wasser, die oft gefiihrliche Eiablage in moglichst kurzer Zeit zn

verriehten, erieiclitern sollen. Dadurch, dass die Eier so ver-

bunden sind, konnen sie, aus der Genitaloffnung herausgekom-
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inen, vom Weibcben im Fluge getragen werden, was sowohl

Trichopteren (S. 65) als Ephemeriden und Plecopteren tun kon-

nen. Die Substanz, die die Eier so zu Haufen vereinigt, ist ofL

im Wasser loslich, so dass die Eier bier berumgestreut werden

(Ephemeriden, Plecopteren), oft ist sie kittabnlich (S. 90), dann

wieder gallertartig (S. 79).

Ausnahmen von der Kegel, dass die als Imagines nicbtim

Wasser lebenden aquatiscben Insekten die Eier zu mebreren zu-

sammen absetzen, bilden, von den wenigen parasitiscben Hyme-

nopteren abgesehen, besoriders die Aesehniden und Agrioniden

unter den Odonaten und z. B. Donacia clavipes unter den Co-

leopteren. Da die schutzenden Eibiillen bier fehlen oder wenig

entwickelt sind, werden die Eier in Pflanzengeweben oder an-

deren sicberen Stellen versteckt, was den als Imagines ausser-

balb des Wassers lebenden aquatiscben Insekten im allgemei-

nen nicht zukommt (siehe auch EhyacopJiila nubila, S. 17). Bei

Lestes viridis, die ibre Eier in Locber legt, die sie mit dem
Ovipositor in jungen Zweigen von verscbiedenen Dicotyledonen

gestocben bat, »rexcitation produite par Toeuf — determine

chez le vegetal une reaction qui aboutit a la production d'une

c#cidie» (221 c, p. 192).

Bei den Insekten, die auch als Imagines im Wasser lehen,

sind gallertartige Laichmassen nicht vorhanden, schiitzende, ter-

tiare EihuUen fehlen oft, und die Eier werden oft an geschiitz-

ten Orten, wie in Geweben von Pflanzen, abgelegt. Das beweist

<las Eieiiegen z. B. von Notoneda, Nepa, Ranatra und Dyti-

scus. Ausserlich an Pflanzen kleben ihre Eier dagegen z. B.

Naucoris, Corixa, die Hydrodromici. Cohjnibetes und Gyrimis.

Die Hydrophiliden nehmen eine ganz besondere Stellung unter

den aquatiscben Insekten ein, indem sie fur viele Eier einen

schutzenden Kokon spinnen, der aus zu feinen Faden erstarren-

dem Sekret gebildet ist.

Im nachsten Abschnitt dieses Teiles wird dargetan, wie

<Jie Form des Laiches zwar Aufschlusse uber Verwandtschafts-

Yerhaltnisse der Familien und sogar der engeren systematischen

\
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Einheiten der Trichopteren geben kann, wie aber die gleichen

Formen in verschiedenen Familien vorkommen konnen, und wie

andererseits z. B. in der Tribus Mystacidini derganz abweichende

Laich von Triwnodes hicolor auftritt (S. 110—113). Ahnliche

Beispiele kann man von vielen anderen Gruppen erhalten. So

kehren die drei Hauptformen der gallertartigen Laichmassen der

Trichopteren, die klumpen-, Strang- und scheibenformigen Mas-

sen, in anderen Ordnungen zusammen wieder.

Wie die Form des Eierhaufens bei Arten derselben Gat-

tung verschieden sein kann, zeigen z, B. die Arten der Gattung

Cottiis, bei welchen sowohl flach ausgebreitete Eimassen (C. hi-

halisy 232 b, p. 137), als auch herzformige Eierballen (<7. scor-

2nuSy p. 131} vorkommen konnen. Wie ungleich die Laichmas-

sen der Gattung Chironomus sein konnen, ersieht man aus Ilen-

neguy's Zusammenstellung (232 d, p, 277) und aus Miall's

und Johannsen's Abbildungen (165, f. 44; 234 b, t. 31, f. 10

15). Die Eier der Gattung Donacia liegen bald einzeln {D.

davipes), bald in langen^ einfachen Reihen [D. porosicoUis), bald

in zwei oder drei konzentrischen Bogenreihen {IX crassipes), bald

sind sie in unregelmassigen Kliimpchen ohne umgebende Gal-

lerte vereinigt (Z). cincticornis), bald endlich in dicke Gallerte

eingehiillt (D. palmata). Die Laichmassen der Gattung Planor-

bis sind meist unregelmassig scheibenformig, die von PL Cor-

nells dagegen unregelmassig eiformig; die von Physa fontinaJis

sind eiformig oder elliptisch, die von Ph. Jiypnorum walzen-

oder wurmformig; der Laich von Valvata p?5cmaZ/5 ist kugelrund,

der von 7. crisfata walzen-kegelformig (9 b).

Urn Beispiele von innerhalb grosserer Gruppen vorkom-

menden, verschieden geformten Laichformen zu geben, mogen

die Laichklumpen und -schniire der Anuren, die flachen, kiltarti-

gen Laichmassen und die Eiballen der Ephemeriden, die Ballen

und Schniire der Nemertinen, die rundlichen oder kuchenformi-

gen Laichhaufen der acoelen Turbellarien angefuhrt werden.

Noch mannigfaltiger sind die Laichmassen der Opistobranchier

und die der Wasserpulmonaten, bei welchen schnurforinig^

{Limn(Ba> Physa hypnomm), elliptische {Ph. fontinalis), eifor-
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niige {Ph, fontmalis, Planorbis cornens), scheibcnformige (P/a-

norbis, Ancylns ftiiviatilis) Laichmassen auftreteu konnen.

Die Einteilung der Trichopteren in grossere Untergruppen

ist sowohl auf grand der Eigenscbaften der Larven, als auch der-

jenigen der Puppen und der Imagines versucht worden. Schon

Willoughby hat im siebzehntem Jahrhundert die Trichopteren

eingeteilt, je nachdem sie mit »theca immobili, seu lapidibus af-

fixa», oder »mobili aut portatili, m]gratoria» versehen sind (7 b).

Uber 150 Jahre spaler hat Pictet (11, p. 25) »une premiere

distinction entre les larves h etuis et les larves sans etuis» aiif-

geslellt, von welchen Gruppen diese die Rhyacophiliden und

Hydropsychiden, jene alle iibrigen Trichopterenfamilien umfasste.

Auch Mc Lachlan, der jedoch der spLUer zu erwahnenden Ein-

teihing auf Grund der Maxillarpalpen der Imago gefolgt ist, ver-

wiulet, dass: »if one vere — attach more importance to

the habits of the larva?, it might possibly result in a more na-

tural sub-division deduced from the fixity or mobility of the

cases* (73, p. 10).

Diese so leichte, auf der Okologie der Larven begrundete

Einteiking der Trichopteren scheint auch mir die natiirhchste

^u sein. Es muss jedoch Pictet's Distinction in derHinsicht ge-

andert werden, dass auch die HydroptiHden zu der Gruppe

»sans etuis» gehoren. Es ist zwar bekannt, dass die Hydropti-

hden als erwachsene Larven sich tragbare Gehause bauen, es

^uss aber ausdriicklich hervorgehoben werden, dass sie — wie
die Untersuchungen fiber die postembryonale Larvenenlwickhing

gezeigt haben^) — bis zum 4, Stadium dieser Periode gehause-

los sind. Auch fehlen die Gehause bei jiingeren Larven eini-

ger Rhyacophihden (z. B. Agapetus comatus Pict,), die sich

spater solche verfertigen.m
Auf Grund der Okologie der Larve kann man somit die

inchopteren in zwei Gruppen einteilen, von welchen dieeine von
den allgemein angenommenen Familien dieser Ordnung die Pihya-

*) Dieses geht aus meinen noch nicht publizierten Untersuchungen
nervor; Andeutungen dieses Umstandes finden wir jedoch schon hoi Eaton
105

> p. XLIV und Miiller 130, p. 339—3^0.
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cophiliden, Hydroptiliden und Hydropsychiden umfasst, die an-

dere die Phryganeiden, Leptoceriden^ Limnophiliden und Seri-

costomatiden. Diese Gruppen sind, wie gesagt, dadurch am be-

sten zu erkennen, dass die Larven jener Gruppe wenigstens in

den meisten Stadien der postembryonalen Entwicklung trag-

barer Gehause entbehren, die der anderen Gruppe aber gleich,

nachdem sie den Laich verlassen haben, sicii solche verfertigen.

Das Vorkommen oder Fehlen eines tragbaren Gehauses hat in

sehr hohem Grade auf die Form und Organisation der Larven

eingewirkt(auch hier muss hinsiehtlich derHydroptilidenlarvendie

Hauptperiode der postembryonalen Entwicklung in Betracht ge-

zogen werden, wahrend deren besonders die Form, der Abdo-

minalsegmente und der Festhalter denjenigen der anderen zu

dieser Gruppe gehorenden Larven viel mehr gleicht, als im Sta-

dium der erwachsenen Larve ^). So sind bei den Larven

der ersten Gruppe uls Folgen des fehlenden Gehauses die in

der Kegel fehlenden Kiemen und Seitenlinien und das stete Weg-

bleiben der Hocker des ersten Abdominalsegments aufzufassen,

welche Organe den Larven der zweiten Gruppe in der Kegel

alle zukommen. Die gesamte Form jener Larven ist campo-

deoid, diese aber sind raupenformig. Andere Eigenschaften

der Larven der ersten Gruppe sind die tiefen Strikturen zwi-

schen den Abdominalsegmenten, die ziemlich gleich langen Beine

und die meist stark entwickelten Festhalter. Betreffs anderer Dif-

ferenzen zwischen den Larven dieser zv^ei Gruppen verweise

ich auf Arbeiten von Klapalek, Ulmer und auf meine ei-

genen (133, 157, 196, 200, 205, 207, 223, 230, 238). Die Or-

ganisation der Larven scheint mir unzweifelhaft zu zeigen, dass

die Gruppe der gehauselosen Formen primitiver ist, als die

andere.

In erster Linie auf die Okologie der Puppe begriindete

Muller seine ^provisorische Auffassung des Stammbaums der

Trichoptera» (97, p. 406). Er trennte namlich die Trichopteren

in zwei Hauptgruppen, von welchen die eine die Rhyacophih-

den und Hydroptiliden, die andere alle iibrigen Familien um-

fasste. In der ersten Gruppe ruht die Puppe bewegungslos in

^) Siehe die Fussnote auf S. 99.
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einem rings geschlossenen Gespinste, in der zweiten unterhalt

sie einen Wasserstrom in deni an beiden Enden niit Offnun-

geii versehenen Gehause. Diese Ansicht ist von Thienemann
(236, p. 7—9, 53—55) akzeptiert worden, nur mit dem Un-

terschiede, dass auch die Philopotaminen zu der Gruppe mit

bewegungslosen Puppen gehoren.

In den die Imagines der Trichopteren behandelnden Ar-

beiten wird diese Ordnung gewohnlich so eingeteilt, dass die

Phryganeiden, Limnophiliden, und Sericostomatiden als Ina:qui-

palpia als Gegensatz aufgestellt M^erden zu den Leptoceriden,

Hydropsychiden, Rhyacophiliden und Hydroptiliden (die als Ae-

quipalpia zusammengefasst werden). Diese Einteilung, die auf

der Anzahl der Glieder der Maxillarpalpen bei Miinnchen und

Weibchen beruht, wurde schon von Burmeister (12) festge-

stellt und von Rambur (14) und Kolenati (18) angenonimen,

Obgleich schon Hagen (18 b, I, p. 372) mit Recht bemerkt bat,

dass diese Gruppen nur eine bequeme kiinstliche Einteilung dar-

steJlen, da die Aequipalpen in den Leptoceriden, deren Larven,

wie die der Insequipalpen, Gehause bauen, ein fremdartiges Ele-

ment besitzen, ist man dieser Einteilung, wie gesagt, in den

nieisten systematischen Arbeiten liber Trichopterenimagines ge-

folgt (so auch in dem Hauptwerke liber Trichopteren von Mc
Lachlan (73), jedoch mit der oben (S. 99) angefiihrten Reser-

vation), Diese Hagen'sche Ansicht ist durch die spiiteren Un-

tersuchungen liber Larven und Puppen der Leptoceriden gerecht-

fertigt worden, und es ist sicher, dass die Leptoceriden nichl

mit den anderen Familien der Aequipalpen verwandt sind. Wie
auf S. 103—104 ausgefiihrt wird, stehen die Phryganeiden diesen

viel naher als die Leptoceriden. Es mfissen die Aequipalpen, bei

welchen die Kiefertaster beim Mannchen und Weibchen eine gleiche

Anzahl Glieder haben, als urspriinglichere Formen angesehen

werden. — Wie schon angedeutet, ist meines Erachtens nach
die auf der Okologie der Larven begriindete Einteilung der Tri-

chopteren die natiirlichste.

Die verwandtschaftlichen Beziehungen der Familien der Tri-

cnopteren sind selir wenig eingehend untersucht worden. Ganz
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obernachlich angefiihrte Vermutunffeii iiber die Formen, die
gj^*«^** ^^Ky . y^* lijVAt^tixj^

diese Insekten mit anderen verbinden, oder welche die urspriing-

liclisten sind, findet man zwar in mehreren Arbeiten, wie man

auch Schliisse ziehen kann uber die Stellung der engeren Grup-

pen der Trichopteren aus der Ordnung, in welcher die verscbie-

denen Syslematiker die Familien der Trichopteren aufzahlen,

und wie sie die Gattungen zu Familien vereinigen. Einiges von

den vorliegenden Angaben mag bier mitgeteilt werden.

Die Hypothesen dariiber, welche von den jetzt lebenden Tri-

chopteren die primitivsten sind, weichen sehr von einander ab.

So vermutet Pictet (11 e, p. 74), dass »les Mystacides un pas-

sage aux petits Lepidopteres de la faniille des Tineites» bildeii,

was wobl im heutigen Sinne der Descendenztheorie so aufzufas-

sen ist, dass diese Formen die urspriinglichsten unter den Iri-

chopteren sind. Auch Speyer (63 b, p. 213) vermutet, dass

die Leptoceriden (und die Sericostomatiden und Hydroptiliden)

durch Flabitus, Fliigelbau und Bekleidung den Lepidopteren am

nachsten zu stehen scheinen. Bestimmt wird diese Ansicht von

der primitiven Stellung der Leptoceriden von Kolbe (118 a)

ausgesprochen, nach welchem ausserdem die Leptoceriden, Se-

ricostomatiden, Limnophiliden und Phryganeiden alter sind als

die Hydroptiliden, Rhyacophiliden und Hydropsychiden. Diese

Meinung stiitzt er auf die Flugelnervatur, auf Grund welcher

Redtenbacher (125 e, p. 197) wieder die Limnophiliden als

die ursprunglichen Trichopteren anfiihrt. Doch muss bemerkt

werden, dass nach dem letztgenannten Forscher die Mystacidi

den und Hydropsychiden sich mehr den Lepidopteren anschlies-

sen, obgleich er sie als jungere Formenreihen ansieht.

In neuerer Zeit sind jedoch die Forscher immer mebr zu der

Ansicht gekommen, dass die primitivsten von den jetzt lebenden

Trichopteren unter den Aequipalpen zu suchen sind. Dieses wurde

schon z. B. von Hagen (18 b, 11, p. 233) und Brauer (125 d,

p. 98) auf Grund palaontologischer Untersuchungen hervorge-

boben. Hagen geht noch welter, indem er auf mehreren Stel-

len (18b, I, p. '373, II, p. 113, 233) die Hydropsychiden als die

iiltesten Trichopteren bezeichnet, von weichen die Rbyacophib-

den den Ubergang zu den iibrigen Familien vermitteln solUen.

1-
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Auch Mailer (97, p. 406—407), behauptet, dass die Hydropsy-
chiden und Rhyacopbiliden die ursprunglichsten Trichopteren
sind, da die Larven frei leben, die Kiefertaster in beiden Ge-
schlechtern gleich gebildet sind, und das Fliigelgeader sich als

der Urforra nahe stehend erweist. Die Fliigelnervatur fuhrt

audi Spuler (155 b, p. 607) zu der Ansicht, dass die Gattun-

gen Philoimtamus und Rhyacophila primitive Formen darstellen

(wie schon Hagen (18 b, II, p. 113) hervorgehoben hatte, dass

die Fiiigel der Hydropsychiden den Urtypus des Geaders zei-

gen, und wie Speyer (63b, p. 213) behauptet hatte, dass die

Hiigel von RhyacopMla — und Ptilocolepus — eine bis ins

Detail gehende Ahnlichkeit mit den Fliigeln von Ilepiah'den /ei-

gen). Auf Grund seiner Untersuchungen iiber die Mundwerk-
zeuge der Trichopterenimagines vermutet Gen the (169 a, p. 452),

dass Hydropsyche und Neureclipsis der Stammform der Trichop-

teren naher stehen als die Limnophiliden, Phryganeiden und

Leptoceriden, da bei jenen das Haustellun:i noch unentwickelt

ist, und deutliche Mandibeln vorhanden sind. Die Untersuchung

der Genitalsegmente und Anhange (217a) hat Klap^lek dazu

gefiihrt, dass er die Rhyacopbiliden an den Anfang des Trichopte-

rensystems stellt. Und zuletzt hat Thienemann (236) beson-

ders auf Grund der Okologie der Puppe die Philopotaminen als

die niedersten jetzt lebenden Trichopteren, deren Metamorphose

einigermassen bekannt ist, bezeiehnet.

Es weichen somit die Ansichten der Forscher in der Hin-

sicht von einander ab, ob die Rhyacopbiliden oder die Hydro-

psychiden die primitivsten unter den jetzt vorkoramenden Tri-

chopteren darstellen, wie z. B. die oben zitierten Arbeiten von

Klapalek und Thienemann zeigen. Dagegen scheint es si-

cher zu sein, dass die Hydroptiliden mehr differenzierte For-

men sind, die sich besonders durch Vermittelung der Gattung

Ptilocolepus an die Rhyacopbiliden (am nachsten an die Glosso-

i"atinen) anschliessen (vergl. Eaton 71b, p. 131, Mtiller 97,

Lauterborn 225, p. 39, Thienemann, 231, p. 437).

Wenn wir die oben angefuhrte Einteilung der Trichopte-

ren auf Grund der Okologie und Organisation der Larve anneh-

men und die Verwandschaftsverhaltnisse der vier Farailien mit
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tragbareii Gehausen priifen, sehen wir, dass die Phryganeideii

eine Sonderslellung einnehmen und primitiver sind als die iibri-

gen. So ist das Gehause bei den Phryganeiden meist gerade,

an beiden Enden gleich und offen, bei den anderen drei Fami-

lien, die in Betreff des Gehauses einheitlich sind, meist gebogen,

an den Enden meist ungleieh, mit von einer durchbohrten Mem-

bran verschlossenem Hinterende, Die Larven der Phryganeiden

sind subraupenformig und gleichen dadurch den Larven der er-

sten Hauptgruppe, wie auch durch die relativ tiefen Strikturen

zwischen den Abdominalsegmenten, die Zeichnungen des Meso-

und Metanotums und der Abdominalsegmente, den langen, ab-

geplatteten Kopf, die ziemlich gut entwickelten Festhalter

u. s. w,

Audi hinsichtlich der Puppen gleichen die Phryganeiden

mehr den Familien der ersten Gruppe als die anderen Fa-

milien der zweiten Gruppe. Das zeigen z, B. die Maxillarpalpen

des Mannchens und besonders die Analanhange, die mehr den-

jenigen der urspriinglichen Familien ahneln, als die schlanken

Analstabchen beinahe aller anderen Formen der zweiten Gruppe.

Von diesen scheinen die Sericostomatiden, »die merkwiirdige

und in vielen Stucken so abnorm gebaute Unterfamilie» (Hagen,

18 b, I, p. 374), ^curiosity shop» der Trichopteren (Mc Lach-

lan 73, p. 221), die am meisten differenzierten Formen darzu-

stellen, schon v^'egen der eigentiimlichen Maxillarpalpen der

mannlichen Imago. Bereits Miiller (97, p. 406—407) fiihrt die

Sericostomatiden als die letzte phyletische Stufe der Trichop-

teren an, da die Glieder der Kiefertaster des Mannchens in Zahl

und Gestalt von denen des Weibchens verschieden sind, und

noeh fruher hatte Mc Lachlan (73, p. 10, 12) behauptet, dass

die Sericostomatiden eine dritte Hauptgruppe der Trichopteren

bilden mussen, die »might possibly be removed to either ex-

tremity» des Systems.

Was dann die Stellung der Leptoceriden und Limnophili-

den betrifft, wird diese Familie ja gewohnlich den Phryganei-

den zunachst angereiht und in alteren Arbeiten sogar mit den

Phryganeiden zu einer Familie verbunden, wogegen jene, wie

?
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oben augedeutet {S. 101), zu einer ganz anderen Hauptgruppe
der Trichopteren gerechnet werden. Auch neuere Untersuchun-

gen sprechen fiir die Verwandtschaft der Phryganeiden und
Limnophiliden. So niihern sich die GeschleclitsanhLinge der mann-
lichen Imagines der Phryganeiden mehr denjenigen der Limno-
philiden als die der anderen Familien (Zander, 186). Ein

sehr bemerkenswertes Verbindungsglied zwischen den Phryga-

neiden und Limnophiliden scheint nach Untersuchiingen von
Ulnier (231 a, p, 5, 15) der chilenische Stenophylax Hyadesi
Jules Mabille zu bilden, da die Analanhange der Puppe eine

deulliche Flinneigung zu den Phryganeiden zeigen. Doch zeigt

meines Erachtens die TJntersuchung der Larven und Puppen, dass

die Limnophiliden nicht mit den Phryganeiden so sehr verwandt

sind, wie es im allgemeinen angenommen wird. sondern dass

sie mehr den anderen Familien mit tragbaren Gehausen sich

nahern, und dass die Phryganeiden, wie schon angedeutet, eine

Sonderstellung einnehmen. Andererseits sind die Larven der

Molanninen denjenigen der Phryganeiden habituell und auch in

vielen Details in der ausseren Oraanisation deich.

Von den sieben Trichopterenfamilien, die gewohnlich in

systematischen Arbeiten angenommen werden, sind viele in neue-

rer Zeit weiter abgesondert worden. (Am einheitlichsten scheinen

die Phryganeiden und Hydroptiliden zu sein). Um nur die

neuesten Versuche zu nennen, so behalt Ulmer (207) zwar

noch diese sieben Familien bei, teilt die meisten aber in Unterfa-

milien. Klapalek (217a) hat die Zahl der Familien auf neun

vermehrt, indem er die Unterfamilie Hydropsychinse Ulmer's
von den anderen Hydropsychiden trennte, die er Philopotami-

•Jae benannte, und die Unterfamilien Berseina^ und Molanninie

unter dem Namen Molannida3 von den Leptoceriden Mc Lach-
^an's absonderte. Auch hat er die Ordnung der Familien ver-

andert. Thienemann (236) polemisiert gegen Klapalek's Auf-

fassung von Hydropsychiden und Leptoceriden Mc Lachlan's und

scheidet Ulmer's Unterfamilie Philopotaminge von den anderen

Hydropsychiden ab zu einer selbstiindigen Familie, die nach den

RHyacophiliden hiniiberleitet. Den Rest der Hydropsychiden ver-
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teilt er auf zvvei »Aste», indem er den Hydropsychinen cine Son-

derstelliing einraumt. — Ob wirklich die verschiedenen Unter-

familien, in welche z. B. die Hydropsychiden geteilt sind, eine

gemeinsame Wurzel haben, ob somit die alte Mc Lachlan'sche

Familie monophyletisch ist, lasst sich noch nieht sagen; das-

selbe betrifft auch die Leptoceriden und die Sericostomatiden.

Wenn wir die oben iiber die verwandtschaftlichen Bezie-

hungen der Familien der Trichopteren gewonnenen ResuUate

\x\ BezLig auf den Laich priifen, sehen wir, dass das Vorkommen

der beiden Hauptformen des Laiches, der kittartigen und der

gallertartigen Massen, mit den beiden auf Grund der Okologie

und der Organisation der Larven aufgestellten Hauptgruppen

der Trichopteren genau zusammenfallt, da die Rhyacophiliden,

Hydroptiliden und Hydropsychiden kittartige, die Phryganeiden,

Leptoceriden, Limnophiliden und Sericostomatiden dagegen gal-

lertartige Laichmassen besitzen, Diese Gruppen sind somit schon

durch den Laich gut charakterisiert. Da die Aufgaben der

Gallerte viel mannigfaltiger sind, als die des Kittes, miissen die

gallertartigen Laichmassen als eine sekundare Form aufgefasst

werden, was noch ein Beweis mehr fiir die hohere Stellung der

zweiten oben angenommenen Hauptgruppe der Trichopteren ist.

Leider ist das Laichen der Rhyacophiliden noch zu wenig

bekannt; die interessante Beobachtung aber, dass wenigstens

bei Bhyacophila nuUla die Eier einzeln abgelegt werden kon-

nen (S, 17), spricht fur die primitive Natur dieser Familie und

nnterstutzt die Auffassung Klapalek's, dass diese Familie an

den Beginn des Trichopterensystems zu stellen sei, eine Auffas-

sung, weleher auch ich gefolgt bin.

Auch in der Ablage des Laiches ist die erste JTauptgruppe

der Trichopteren einheitlich, indem der Laich im Wasser liegt ),

nnd das Weibclien sich wirkiich ins Wasser begiebt, um diesen

zu befesligen (S. 66). Es ware wohl auch dieses Verfahren als ur-

spriingHcher anzusehen als die anderen Modi des Eierlegen s.

die bei den Trichopteren vorkommen, und es verdient dann be-

*) Wenigateiis bei deii in Enropa vorkdmmcnrlen Fonnen.
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sondercr Erwahuung, dass diese Weise auch fiir die Phryganei-

den die normale ist, wogegen bislier keine sicheren Beobach-

tungen vorliegen, dass die Leptoceriden, Limnophiliden and Se-

ricostomatideii sich ins Wasser begeben. Fiir die erstgenannte

Familie ist dieses zwar in einigen Fallen wahrscheinlich nach der

Lage des Laiches zu schliessen (S. 38—39), fiir die beiden (ibrigon

aber scheint es ausgeschlossen zu sein. Es liaben somit auch in

dieser Hinsicht die Phryganeiden den primaren Standpunkt beil^e-

halten. Um noch einen Beweis fiir die Ahnlichkeit der Phryga-

neiden mit den mit kittartigen Laichmassen versehenen Fornien

zu bringen, mag erwahnt werden, was schon auf S. 64 hervor-

gehoben wurde, dass namlich der kranzformige Laich dieser Fa-

milie, wenn er die Genitaltasche des Weibchens verlasst, nicht

fertig gebildet ist, wie es sich sonst in den meisten Fallen mit

dem Laiehe der anderen Familien mit Gallertmassen verhalt. Es

sind somit die Phryganeiden, die man gleich nach den FamiUen
der urspriinglicheren Hauptgruppe der Trichopteren rangieren

muss, wenn die FamiUen dieser Ordnung in einer Pieihenfolge

angefiihrt werden.

Den Phryganeiden babe ich die Leptoceriden angereiht,

weil in dieser Familie das als urspriingh'ch anzusehende Hin-

abtauchen des Weibcliens im Wasser in einigen Fallen wenig-

stens wahrscheinlich ist. Das Absetzen und die Form des Lai-

ches, der gallertartig ist, unterstiitzt die oben ausgesprochene

Ansicht, dass die Leptoceriden mit den Aequipalpen nicht na-

her verwandt sind (S. 101). Ich lege kein besonderes Gewichl

auf die Pieihenfolge der Leptoceriden, Limnophiliden und Seri-

costomatiden in dem System, da natiirlich die einreihige Anord-

nung immer einige Verwandtschaftsverhiiltnisse losreissen muss.

So will ich keinesfalls behaupten, dass die Leptoceriden naher

den Formen mit kittartigen Laichmassen sfehen, als die Limno-

philiden. Im Gegenteil gieiclit ja das Herauskommen der Eier

in einer Gallertschniir, das bei einigen Limnophiliden vorkom-

men kann (S. 45), mebr den in der ersten Hauptgruppe der Tri-

f'hopteren waltenden Verhaltnissen als die Art und Weise des

Herauskommens bei den meisten Leptoceriden. Auch will ich

darauf nicht behaupten, dass die Leptoceriden und Phryganeiden
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mit einander niiher verwandt wiiren, als diese mil den Limno-

philiden. Doch zeigt auch die Untersuchung des Laiches, dass

meine oben ausgesprochene Ansicht iiber die Verwandschafts-

verhaltnisse der Phryganeiden und Limnophiliden richtig ist

(S. 105).

Urn zu zeigen, wie sehon bei so einfachen Verhaltnissen,

wie beim Ablegen des Laiches, bald diese, bald jene Familien

einander gleichen, mogen einige Beispiele angefiihrt werden. So

Shneln sich die Phryganeiden und Limnophiliden in der Hin-

sicht, dass sie den Laich befestigen {Neophylax ausgenommen),

die Phryganeiden und Leptoceriden dagegen in derjenigen, dass

der Laich (MUUer's brasilianische Setodes ausgenommen) nicht

ausserhalb des Wassers liegt, die Leptoceriden und Sericostoma-

tiden darin, dass beide den Laich im Fluge mit sich tragen kon-

nen, die Limnophiliden und Sericostomatiden darin, dass beide

den Laich oberhalb des Wassers befestigen konnen und dass

beide sich nicht ins Wasser begeben. Noch muss beraerkt wer-

den, dass dasjenige, was auf S. 106 iiber die monopbyletische

Natur einiger Trichopterenfamilien gesagt wurde, natiirlich die

Anordnung der Familien (in dem Sinne, wie sie bier aufgefasst

worden sind) noch mehr erschwert. Ich hoffe jedoch, zureichende

Grunde dafiir gegeben zu haben, warum ich die Familie der

Phryganeiden an einer Stelle angefuhrt habe, die von der allge-

mein gebrauchlichen abweicht, und auch warum ich die drei m'^

kittartigen Laichmassen versehenen Familien in Gegensatz zu

den vier mit Gallertmassen ausgerusteten gestellt habe.

Das Befestigen des Laiches oberhalb des Wassers muss

als eine spiUer erworbene Anpassung an das Luftleben der

Imagines angesehen werden. Es handelt sich hier um eine

Abweichung von der fiir die Insekten allgemein geUenden Kegel,

dass die Eier »dans le milieu meme oil doivent vivre les larves

et a proximite de leur nourriture* (232 d, p. 273) abgesetzt

werden. Schon die gallertartige TJmhiillung der Eier, die fuJ^

auf dem Lande lebende Insekten fremd ist, die aber vielen

Wasserlieren zukommt, ist als eine Rerainiscenz aus den Zeiten

zu betrachten, als der Laich noch im Wasser abgesetzt wurde.
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Man konnte in dieser Befestigung des Laiches oberhall) des

Wassers Anfange einer sekundaren Riickkehr der Trichopleren

auf das Land erblicken. Andere Beweise fiir diese Riickkehr

bieten solche Larven, die sich wenigstens zura Teil vom Wasser
einanzipiert haben und anf feuchten Felsen, wo das Wasser
rieselt, auf feuchter Erde u. s. w. leben. Solche Formen kom-
nien ja in vielen Trichopterenfamilien vor, wie z. B. Arten der

Gattungen Ptilocohpus, Itliytrichia, Stadohia^ Tinodes, Berwa,

Adicella, Helicopsycliej Cruncecia, Enoicyla zeigen (37, 55 a, 62,

71, 72, 73, 88, 102, 127, 148, 191, 225, 236).

Oben wurde die Vermutung ausgesprochen^ dass das Auf-

treten der Jugendstadien der Trichopteren auf dem Lande als

eine sekundare Riickkehr zum terrestrischen Leben aufgefasst

werden konnte. Die Trichopteren sind ja, wie die Insekten im

allgemeinen, Landtiere, deren Jugendstadien erst spater sich ans

Leben im Wasser angepasst haben. Obgleich es eigenthch aus-

serhalb der Aufgabe dieser Arbeit liegt, auf die interessanten

Hypothesen einzugehen, die Simroth iiber die Ursachen des

Vorkommens der Gehause bei den Trichopteren und der Riick-

wanderung dieser Tiere ins siisse Wasser aufgestellt hat, so

kann ich es nicht unterlassen, sie ganz kurz zu beriihren, da

diese meines Wissens nach nicht in trichopterologischen Arbei-

ten behandelt worden sind. Simroth vermutet (152 d, p. 213),

dass das Gehause der Trichopteren »anf dem Lande aus beson-

ders hohem Feuchtigkeitsbediirfnis erworben» sein konnte, und

dass dieses Bediirfnis »bei einer klimatischen Veriinderung des

urspriingUchen Wohnortes, zur Riickwanderung ins Wasser auf-

forderte^. Auf p. 807 entwickelt er weiter diesen Gedanken

von einer Riickwanderung der Trichopteren ins Wasser und

begrundet ihn damit, dass die Trichopteren am haufigsten in

gemassigten Landern vorkommen, w^o sommerliche Wiirme und

Frost abwechseln. Den unangenehmen Temperaturschwankungen
in der Luft mochten diese alten, sehr feuchtigkeitsbediirftigen

Formen am besten ausweichen, wenn sie das Gleichmass des

Wassers aufsuchten.

Da jedoch gerade die urspriingHchsten Trichopteren als

Larven keine Gehause verfertigen (S. 99), ist es wohl anzuneh-
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men, dass die Gewohnheit, Gehause zu bauen, erst spater sich

entwickelte, nachdem diese Insekten schon ins Wasser gewan-

dert waren, und dass der erste Anlass hierzu war, die Puppe

7A\ schiUzen.

Ein so indifferentes Stadiuna, wie der Laich und die Eier,

kann naturlich nicht viel von den Relationen kleinerer syslema-

tischer Gruppen lehren. Somit kann ich hier nicht auf das

Thema eingehen, ob und wie die sieben allgemein angenomme-

nen Trichopterenfamilien in weitere einzuteilen sind, sondern

babe sie unverandert beibehalten. Um, was den Laich betrifft,

Griinde fur diese Auffassiing anzugeben, will ich hervorheben,

dass die Laichmassen der Hydropsychiden einander so ahnlich

sind und in der meist langgeslreckten Eiform sogar ein gemein-

sanies Merkmal besitzen, so dass die Formen dieser Fanailie in

einem Zusammenhang behandelt werden konnen. Meist unter-

scheiden sich von den anderen Gruppen dieser Familie die

Oestropsiden durch die langen Eiern (S. 25} und in zweiter

Linie die Hydropsydie-kvi^n, die ausser der relativ langen

Eiform auch in der stark gefarbten Eischale und im sparlich

vorkommenden Kitt gemeinsame Merkmale (S. 25—26)haben. Die

Leptoceriden besitzen in der festen, abziehbaren Haut (S. 40)

um den Laich ein solches gemeinsames Merkmal (diese Haul

ist sowohl bei Molanninen als bei Leptocerinen beobachtet wor-

den, die nach Klapalek's System zu verschiedenen Familien zu

zahlen sind). Fiir die Sericostomatiden dagegen kann man kein

solches verbindendes Merkmal anfiihren, (die oft anfangs relativ

kompakte Laichgallerte {S. 59) wird spater weich wie bei den

anderen Trichopteren). Wie aus dem auf S. 57—60 dargeslell-

ten hervorgeht, variiert die Weise des Eierlegens, die Form und

Farbe des Laiches und der Eier in dieser Familie sehr stark.

Ini allgemeinen kann man auf kleine Unterschiede in der

Form des Laiches nicht Gewicht legen beim Untersuchen der

Verwandtschaftsverhaltnisse der Trichopteren. Es kommen nam-

lich in verschiedenen Familien ganz ahnliehe Gallertmassen vor,

wie z. B. Laich von reiner Kugelform in alien vier mit gallert-

artigen Laichhaufen versehenen Familien, Laich in Form eines
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Kugelsegmeiits bei den Leptoceriden (S. 44) und den Limno-
philiden (S. 54), Laich in Form eines Prismas bei den Phrvga-

neiden (S. 35) und den Limnophiliden (S. 55). Andererseits

geht aus den im speziellen Teile angefuhrten Milteilungen her-

vor, wie die Form des Laiches in einer und derselben Gattung

und sogar derselben Art variieren kann, wie z. B. bei den Gat-

lungen Olyphotcelius und Limnophilus und den Arten Phryga-

nea obsoleta, Agrypnia pida, A. pagetana, Limnophilus politus,

L. extricatus, Notidohia ciliaris, Ooera pilosa, Lepidostoma hirtum.

Eigentumlicher ist es, dass innerhalb einer engen systeina-

tisehen Gruppe eine von dem allgemeinen Laichtypus der Fa-

milie ganz verschiedene Laichform auftreten kann. So sind die

Laichmassen der Leptoceriden im allgemeinen kugelig (S. 39),

seiche kommen sowohl in der Unterfamilie Molanninse als in

den Tribus Leptocerini, Mystacidini und Oecetini vor (238). Im
Tribus Mystacidini besitzen die Gattungen Mystacides und Seto-

des (?)^) kugeligen, TricBnodes aber platten, scheibenformigen

Laich (S. 43—44), welche letztgenannte Form bisher bei anderen

gallertartigen Laichmassen der Trichopteren nicht bekannt ist.

Diese abweichende Form wird jedoch vielleicht durch die eigen-

tumliche Lage des Laiches erklart. Der Laich von Trimiode
wird namlich immer an der Unterflache schwimmender Blatter

befestigt und ist an diese Lage so gebunden, dass die Embryo-

nalentwickhmg stillsteht, wenn die Laichmassen tiefer im Wasser

gehalten werden (S. 116). Es ist nicht ausgeschlossen, dass die ur-

spriinglich wohl mehr oder weniger kugelige Laichform in dieser

Lage schadlich war. Durch Wellenschlag wurde namlich der

Laich leichter von der Lnterlage abgelost, als die Laichmassen,

<Jie an tiefer liegenden Gegenstanden befestigt sind, besonders

<iie, die auf der Unterflache von am Boden befindlichen Steinen

und Bretten liegen. Dadurch nahm der Laich von Trimiodes

eme immer mehr abgeplattete Form an, bis er sich ganz der

*) Ausser den von mir (238, p. 68—79) zu dieser Tribus gezahlten

Gattungen Mystacides, Tritsnodes und JSrotesis gehoren, nacli den Eigea-

schaften der Larven und Puppen zu schliessen, hierzu noch Setodes, Adicella

"nd Oecetis Stnickii Klap. (199, p. 70-^77; 200, p. 210-212; 207, p. 102—
10;>, 110; 212; 22 1).

iTl
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Unterlage anschmiegte und so der Gefahr entging, losgerissen zu

werden. Durch dieses Anschmiegen an die Unterlage, durch

die platte Form und die in einer Schicht liegenden Eier gleicht

der Laich von Triwnodes den kittartigen Laichmassen. Diese

Gleichkeit ist jedoch nicht als eine primare Eigenschaft, sondern

als eine sekiindare Anpassung aufzufassen (vergl. noch S. 39—40).

Doch kann man auch aus der Gestaltung des Laiches ei-

nige Folgerungen ziehen sogar iiber die Stellung kleinerer sy-

steraatischen Einheiten. Die Familie der Phryganeiden ist

sehr einheitlich, was schon Hag en in Betreff der Imagines

bemerkt hatte (68, p. 378). Er konnte sogar behaupten (1. c,

p. 441), dass die Larven »durchaus gleichf6rmig» sind, was

durch die spateren Untersuchungen von Klapaiek (157)

Struck (199, 229), Ulmer (200, 207) und von mir (196, 204,

230, 238) nur bestatigt werden konnte; dieses betrifft auch die

Puppen. Innerhalb dieser so einformigen Familie nehmen die

Arten der Gattung Neuronia (in der Umfang sie Me Lachlan,

73, p. 14, begrenzt) in vielen Punkten eine Sonderstellung ein,

Die wichtigsten dieser Unterschiede beziehen sich auf die Zeich-

nungen der Larve, die Mundteile der Puppe und den Bautypus

des Gehauses. Zwar nahert sich bald die eine, bald die andere

Art den fiir alle ubrigen Gattungen geltenden V'erhaltnissen, im

ganzen kann man jedoch die Gattung Neuronia in Gegensatz

zu den anderen {Phryganea, Agrypnia, Agrypnetes) stellen. Es

ist dann zu bemerken, dass Neuronia auch in der Laichfortn

von den anderen Phryganeiden sich unterscheidet, indem der

fur diese so charakteristische, in den ubrigen Trichopteren-

familien nicht gefundene, kranzformige Laich jener Gattung nicht

zukommt. Ausserdem ist ja der Eidotter bei Neuronia nicht

griin, wie bei den anderen Phryganeiden '(s. jedoch Kolenati's

(18, p. 81) Angabe iiber grunem Dotter bei N ruficrus). Wenn

man somit die Phryganeiden in Gruppen teilen will, muss man

Hagen folgen (68, p. 379), der auf Grund seiner die Imagines

betreffenden Untersuchungen die Gattung Neuronia als gleich-

wertig den Gattungen Fhryganea und Agrypnia angesehen hatte.

Dagegen hat Wallengren's Versuch (151, p. 26), Agrypnia^^^

Agrifpnetes zu einer eigenen Familie, Agrypniidae, zu vereinigen I
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keinen Halt, weder im Laiche, noch in den Larven und in den

Pnppen, Sogar Agrypnefes, die im erwachsenen Zustande viele

aberrante Merkmale aufzuweisen hat {73, p. II; 241), ist in Hin-

sichl des Laiches, der Larven, der Puppen und der Gehause dem
allgemeinen Phryganeidentypus ganz gleich.

Die grosse Familie Limnophilidse ist ebenfalls im ganzen

sehr gleichformig; am meisten weiehen von dem allgemeinen

Typus die Formen ab, die zur Unterfamilie Apataniinse (7o,

p. 211; 207, p. 74; Wallengren's Familie Apataniida? 151,

p. 85) vereinigt sind. Der einzige bisher bekannte Laich dieser

Unterfamilie, der von Neophylax concinnits (118), ist in der

Art des Absetzens tind in einigen Eigenschaften der Gallerte

von den Laichmassen der anderen Limnophiliden verschieden.

Wenn es sich nun erwiese, dass diese Unterschiede auch fiir

die anderen Apataniinen gelten, so wSre die Trennung die-

ser Gruppe von den anderen Limnophiliden schon durch den

Laich gereehtfertigt. Da jedoch gerade bei Apatania Walleyi-

greni Mc Lach. nach Mc Lachlan (73, p. 212): »the form of

the apex of the abdomen approaches that of the ovipositor seen

in many genera lower down in the system » (vergl. auch Morton,
196 a), und das Vorkommen eines Ovipositors auf Befestigung

der Eier hinweist, ist es w^ahrscbeinlich, dass das Fallenlassen

der Eier ins Wasser, welches bei Neopliylax concinnus vor-

kommt, nicht fiir alle Apataniinen gilt.

^

8



B. Die Embryonalentwicklung.

Wie ich schon in der Einleitung bemerkte (S. 4), war es nicht

meine Absicht, in vorliegender Arbeit auf nahere Untersuchung

der Organbildung wahrend der Embryonalentwicklung einzugehen,

zumai diese Periode der Trichopterenmetamorphose schon mehr-

mals und von einigen Forschern sogar Qingehend behandelt

worden ist. Ich gebe daher hier ausser einem kurzen histo-

rischen Uberblick nur eine Darstellung iiber die Dauer der

Embryonalentwicklung und iiber die darauf wirkenden Ursachen.

Die ersten nebenbei gemachten Notizen iiber Entwicklung

der Embryonen teilt De Geer im Jahre 1771 (5 a, p. 537) mit.

Spater finden wir sparliche Angaben bei Kirby (10, HI, P-

68—69), Pictet (11, p. 104, 111, t. Ill, f. 15—19) und Koie-

nati (18, p. 13—14). Ausfiihrlicher wird dieser Gegenstand behan-

delt von Rathke (15a, p. 27; 28a, p. 170—171; 30a, p. 396

4U7), und die Grundlage fiir alle spateren Untersuchungen aui

diesem Gebiete bilden die Untersuchungen von Zaddach vom

Jahre 1854 (21). Andere, die die Embryonalentwicklung der Tricho-

pteren eingehender behandeln, sind Weismann (39 a), Melni-

koff (59 a), Patten (118) und Graber (144a). Uber die Vor-

gange wahrend der Embryonalentwicklung finden wir noch Mit-

teilungen bei Dohrn (48 b, 81a), Kowalevski (64 a), Brandt

(104a), Stuhlmann (123a) und Kor.scheIt (125b) und iiber

ihre Dauer z. B. bei Meyer (51), Ritsema (62), Kolbe (134),

Morton (147), Wallengren (151), Voisin (182) und Ulmer (207).

Die Zeit der Embryonalentwicklung variiert etwas je nach
T 7"

den verschiedenen Arten, besonders aber nach ausseren ver-

haltnissen. Bei Pictet (11, p. Ill) und Voisin (182, p. 1^)

lesen wir, dass die jungen Larvcn »peu de temps apre>s la
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ponte» erscheinen, iind Wallengren (151, p. 7) und Ulmer
(207, p. 8) geben an, dass die Embryonalentwicklung nur einige

Tage dauert. Leider sind die Arten nicht angegeben, an welchen

diese Observationen gemacht sind. Dieses ware sehr interessant

zu wissen, da nach den meisten Beobachtungen diese Periode eine

langere Zeit in Anspruch nimmt. Bei den Hydroptiliden ist die

Dauer der Embryonalentwicklung am kiirzesten, indeni z. B. in

Eiern von Agraylea multipundata, die am 1. VUI. 190H abgelegt

warden, die Augen der Larven am 9. VIIL siehtbar waren, und

die Larven selbst am 10. VIII. (somit neun Tage nach der

Ablage) herausschliipften.

Die normale Zeit dieses Stadiums scheint 10—24 Tage zu

sein. So fiihrt Kolenati an, dass die Embryonalentwicklung

von Brachycentrus 12 Tage (18, p. 13—14), Morton, dass die

von Berceodes minufa 13—15 (147, p. 235), Zaddach (21, p. 56),

dass die von Trimnodes bicolor 18—20 Tage, und Rathke, dass

die von ^P}iryganea>y drei Wochen (30 a, p. 397) dauert. Bei

Phryganeiden babe ich einmal die Zeit von 10 Tagen, ein an-

deres Mai von 15, ein drittes Mai von 22 {Neuronia clathrata)

Tagen, bei Leptoceriden 16—18 {Trimnodes bicolor], bei Limno-

philiden 10, 15, 19 [Halesus interpunctatus) und 24, bei Seri-

costomatiden 19 Tage {Silo pallipes) Von^l^ilevi.'^) Von Ritsema
Iiegt die Mitteilung vor, dass die Entwicklung der Embryonen
der terrestrischen Enoicyla pusilla (62, p. 119) uber einen

Monat dauert. — Die Temperatur ubt natiirlich eine grosse

Wirkung auf die Dauer der Embryonalentwicklung aus.

Unter abnormen Verhiiltnissen wdrd die Embryonalentwick-

lung verzogert oder ganz untergebrochen. (Es ist nicht ausge-

sehlossen, dass einige von den oben angefiihrten Zeitangaben

sich auf solche abnorme Verhaltnisse beziehen). Wie oben be-

merkt, verbringen die Trichopteren in einigen Fallen den gan-

zen Winter oder einen Teil desseJben im Eistadium (S. 83).

Da die Entwicklung der Eier nur innerhalb ziemlich enger Tem-

^) Es kann in dieseni Zusammenhang erwahnt werdeu, dass die

Embryonalentwicklung der Hybriden zwischen Limnophihis politus und

^- flavicornis nach Meyer (51, p. loo) 17 Tage in Anspruch nimmt.
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peraturgrenzen vorsicligehen kann, steht sie im Winter still,

um im Fruhjahr wieder zu beginnen. Die Angabe Pictet's

(11, p. Ill) wurde schon angeffihrt (S. 81), dass in trockenen

Perioden zwischen der Ablage des Laiches iind dem ileraus-

schlupfen der Larven ein langerer Zwischenraum verfliessen

kann. Jedenfalls werden die Embryonen auch selbst beim voll-

standigen Austrocknen der Gallerte nicht vernichtet, wenigstens

nicht in Laichmassen, die normal ausserhalb des Wassers be-

festigt sind (vergl. S. 81). So wurde in einem trocken gehal-

tenen Laiche von Olypliotmlius 'pimctatolineatus die Embryonal-

entwicklung in 19 Tagen beendigt. Auch ist die umgebende

Gallerte nicht notwendig zur Fortdauer dieser Entwicklung.

Zaddach hat schon beobachtet, dass die Eier von Tricmodes

hkolor^ ins freie Wasser gebracht, sich entwickelten, und dass

die Embryonen in Eiern, die einige Tage unter dem Deckglaschen

aufbewahrt wurden, vor den in ihrer natiirlichen Lage zuruck-

'gebliebenen sogar einen Vorsprung gewannen (21, p. 57).

Wenn Laichmassen, die normal oberhalb des Wassers

liegen, im Wasser aufbewahrt werden (z. B. von OlypJwtcBlius

pimctatolineatus), wird die Embryonalentwicklung sehr verzogert

Oder sogar ganz aufgehoben (S. 48). Dasseibe beobachtet man,

wenn solche Massen, die auf der Unterflache schwimrnender

Blatter befestigt sind, vom Blatte abgelost werden, so dass sie

auf den Boden des Aquariums sinken. Im Laich von Triceno-

des bicolor habe ich in diesem Falle das Stillstehen der Entwick-

lung der Embryonen konstatiert. Da haufig beobachtet worden

ist, dass das Faulen der Blatter, auf welchen die Laichhaufen

liegen, nachdem sie langere Zeit in Aquarien gehalten worden

sind, die Entwicklung verzogern kann, sollte man vermuten,

dass dieses auch fur den oben erwiihnten Fall von Tr. bicolor

gilt. Dass solches aber hier nicht eintrifft, beweisen Versuche

mit Teilen eines und desselben Laiches. Wenn namlich der

Laich in zwei Partien geteilt wurde, von welchen die eine in

der normalen Lage auf dem Blatte, die andere aber am Boden

desselben Aquariums aufbewahrt wurde, so entwickelten sich

die Eier in jener normal weiter, in dieser aber wurde die

Entwicklung sistiert. Es konnte somit das Verdorbensein des
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Wassers nicht die Ursache der Sistieriing sein. Dio duroh das

Faulen der. Blatter und die dadurch entstandene Verunreiniuunir

des Wassers verursachte Verzogerung der Embryonalentwicklung
hat schon Zaddach bei Tr. licolor beobachtet und bemerkl
z. B. auf p. 56, dass der Embryo oft eine langere Zeil in

den letzten Stadien der Entwicklung verbleibt, ohne dass man
an ihm eine merkliche Veranderung wahrnimmt. Diese seine

Beobachtungen habe ich an vielen Arten bestatigen konnen.

Hier kann noch erwahnt werden, dass ich an Eiem von Hydro-
psyche eine Entwicklungszeit, die einen Monat dauerte, konsta-

tierte. Die Ursache bestand natiirhch darin, dass die in flies-

sendem Wasser norma] sich entwickelnden Eier im Aquarium in

abnorme Verhaltnisse gebracht worden waren.

Die Eier eines Haufens halten, wie schon Zaddach (p. 57)

bemerkt, in der Entwicklung ganz gleichen Schritt mit einander

^einige ausgenommen, die gar nicht entwickelt werden). Dieses

gilt jedoch nicht fur die letzte Zeit der Embryonalentwicklung,

denn die Larven konnen die Eier und den Laich wahrend meh-
rerer Tagen verlassen. So beobachtete ich in Laichmassen von

Phryganeiden, dass die Larven aus den Eiern binnen 2—

7

Tagen herausschlupften (7 Tage bei Phryganea striata), und in

denjenigen von Molanna angiistata, in welchen die ersten Larven

^^ 6. Vin. 1902 die Eier verlassen hatten, lebten noch am
10. VIII. Larven in der Gallerte. Infolge dessen kann man auch
unfer Larven, die aus dem gleichen Laiche (beobachtet bei Phry-

ganeiden, Leptoceriden und Limnophiliden) stammen, gleichzeitig

solche sehen, die noch in den Eiern eingeschlossen sind, solche,

die in der Gallerte sich bewegen, ferner Larven, die kein Gehause
haben, und endlich andere^ die schon mit einem solchen umher-

wandern. Die Embryonen bewegen sich in den Eiern schon einige

lage vor dem Ausschlupfen. So sah ich die Embryonen von

Trif^nodes hicolor drei Tage, die von Eydropsyche sechs Tage
vor dem Herauskommen sich innerhalb der Eischale bewegen.
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Erklarung der Abbildungen.

Fig. 1. Kittartige Laichmassen von Hydropsychiden. a. Die noch
an der Genitaloffnung des Weibehens von Holocentropus ditbius Ramb.
befestigte Eischnur X 15. b. Teil eines fertigen Laiches von einer

Jrohjcentropus-ATl X 10. c. Laichmassen einer Polycentropine, in der
natiirlichen Lage auf einem Rindenstiicke X 1. d. Eier einer Hydro-
psyche-kii X 41.

Fig. 2, Laichhaufen von Phryganeiden. a. Laicb von Phryganea
striata L., am Abdomen des Weibehens befestigt, etwas vergr. b. Die
beiden Enden desselhen Laiches, vom Abdomen gelost, etwas vergr,
c. Laichkranz von Fhr. obsoleta Ale Lach. X 1. d. Laichkugel von
Agryxmia pagetana Curt. X 1. e—f. Kranzformige Laichmassen von
A. picta Kol, X I. g. Ein Teil der in F. 2 f abgebildeten Laichmasse
X 8, h. Ein abnormer Gallerthaufen von Phr. striata L. X 1.

Fig. 3. Laichmassen von Leptoceriden. a. Laichkugel einer Mo-
lannine X 2. b. Laichkugel von Molanna (^ngustata Curt, etwas vergr.
c. Laichkugel von Leptocerus aterrimus Steph., etwas vergr. d. Laich-
scheibe von Tricenodes bicolor Curl. X 6. e. Drei Laichscheiben dieser
Art, in der naturlichen Lage X 1. f. Ein Teil des festen Deckels der
Laichmasse dieser Art, von der inneren Seite gesehen X 15. g. Ein
auf der Unterflache von einem Nymphsea-Blatte gefundener Laich einer

Leptoceride (S. 37) X 2,

Fig. 4, Laichhaufen von Limnophiliden. a. Laich von Glypliotm-
"w^ pundatolineatus Retz. auf einem Menyanthes-Blatte X 1. b. Laich,

^vahrscheinlich von derselben Art (der Laich war auf beiden Flachen
ernes Blattes befestigt, bei + war er iiber den Rand umgebogen,
tjer unter diesem Zeichen liegende Abschnitt war zerstort, so dass

^'f
Anordnung der Eier hier nicht sichtbar ist) X 1. c. Laich von

^mnophilus decipiens Kol. XI. d. Laich von L. j^olitus Mc Lach.
pi. e. Laich von L. grisevs L. (Me Lach.) (?, S. 54) XI. f.

l^aich einer nicht naher bestimmbaren Limnophilide^ von Herrn Dr.
A. Thienemann gezeichnet (S. 55) X 2.

Fig. 5. Laichmassen von Sericostomatiden, a. Laich von Noti-
<fohia ciliaris L. X 1. b, c. Laich von Cruncecia irrorata Curt. (?). X 2.
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Einleitungf.

Als ich vor einigen Jahren mit der Bestimmiing des Cryo-

bien-Materials, das ich von einer Forschungsreise im Lena-

Thale im Sommer 1901 mitbrachte, beschaftigt war, erwies es

sich fast unmoglich nur nach den Beschreibungen der Jamais

bekannten Arten sichere Resultate zn erlangen. Zwar hatte ich

Oelegenheit raehrere Typen aus den Saramlungen des hiesigen

Universitats-Museums sowie aus der Privat-Sammlung des Herrn

Professoi* J. Sahlberg zum Vergleich zu erhalten. Hierdurch

konnten mehrere Arten sicher identifiziert werden, die richtige

Auffassunff anderer blieb aber immer unsicher. Durch die Lie-

benswiirdigkeit des Herrn Professor Y. Sjostedt in Stockholm
erhielt ich aus dem schwedischen »Riksmuseum» alle dort auf-

bewahrten Typen dieser Insekten zur Untersuchung und ebenso

stellte mir flerr Gustos G. Jacobson in St. Petersburg in lie-

benswurdigster Weise ein sehr reiches Cryobien-Material zur

Verfugung, das in den Sammlungen des zoologischen Museums
der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften sich befand. In

diesem letzteren Materiale waren auch mehrere Typen der von

Menetries und Motschulsky aufgestellten Arten, die meine

nachfolgenden Untersuchungen sehr erleichtert haben. Sehr reich

war dort ausserdem unbestimmtes Material aus den in entoraolo-

gischer Hinsicht wenig bekannten Gegenden der unteren Tun-

guska sowie aus dem Olenek-Thale in Central-Sibirien vorhanden.

Dasselbe w^ar vor Zeiten von dem Geologen Czekanowski ge-

sammelt worden und ist von ganz besonderem Interesse gewesen,

aa die oft sehr zahlreich vorhandenen Individuen einiger Arten,

die ich aus anderen Gegenden nur in wenigen Exemplaren zu

meiner Verfugung hatte, ein klareres und sichereres Bild uber

a>e oft sehr starke Yariations-Fahi^keit derselben geben konnten.

i
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Durch die Untersuchungen dieses Materiales ergab es sich,

dass die Auffassung der Arten zuweilen unrichtig war und dass

dadurch auch die Synonymik ziemlich unsicher gewesen ist. ^eils

sind die von den alteren Aatoren aufgestellten Arten unrichtig ge-

deutet worden, toils aber sind spater aus Mangel an hinreichendem

Material neue beschrieben worden, die nur als extremere Va-

riationen friiher bekannter Formen aufzufassen sind. Schliesslich

waren noch mehrere unbeschriebene vorhanden, woher ich niieli

entschloss, eine umfangsreichere Untersuchung dieser Untergat-

tung zu unternehmen. Dies war um so leichter, als ich die

Typexemplare fast aller aas der palaarktischen Region be-

schriebenen Arten untersuchen konnte. Auch die meisten Typen

der von Eschscholtz, Dejean, Mannerheim, Me ne tries

und Motschulsky aufgestellten Arten aus den westlichen Teilen

von Nord-Amerika und aus den Insel-Gruppcn der nordlichen Teile

des Stillen Oceans war es mir moglich zu erhalten. Nur aus den

centralen und ostlichen Teilen von Nord-Amerika hat mir ein

geringeres und ungenugendes Material vorgelegen, woher die

sichere Erkennung einiger, besonders von Kirby, Le Conte

und Chaudoir beschriebener, zum Teil sehr kurz diagnosti-

cierter Arten nichl moglich gewesen ist, Uberhaupt ist es in

dieser Untergattung sehr gewagt nur auf Beschreibungen hin

ohne ein grosseres Material die Identifizierung einzelner Arten

zu versuchen, da dadurch leicht grosse Verwechslungen ver-

anlasst werden konnen. Hierdurch sind in der folgenden

Bearbeitung die ostlich nearktischen Arten bei weitem nicht

so eingehend untersucht worden, wie es zu wiinschen ware.

Auch ist zu bemerken, dass die arktischen Gegenden von Nord-

Amerika betreffs der Cryobien-Fauna viel zu wenig untersucht

worden sind, um ein klareres Bild iiber die Verbreitung der

hier vorkommenden Formen zu gestatten. Sicher konnen wir

audi voraussetzen, dass rait der Zeit aus diesen Gegenden viel

mehr Arten anfzufinden sind, als was jetzt bekannt ist.

In dieser Arbeit folgt zuerst eine systematische Bearbeitung

dieser Untergattung. Ausserdem werden hier auch die Verbreitungs-

verhiiltnisse dieser in geographischer Hinsicht interessanten Ar-

ten, sowie auch ihre Verwandtschaftsbeziehungen, die besonders
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in einigen Arten-Gruppen bemcrkenswert sind, besprochen. Die

Verbreitungsverhaltnisse sind besonders in der Hinsicht von

Interesse, well diese Coleopteren fast circumpolar sind imd in

ihrer Verbreitung Analogien mit anderen in derselben Weise

verbreiteten Formen aufzuweisen haben.

Es ist mir eine angenehme Pflicht hier den Herren Custo.^

G. Jacobson in St. Petersburg, Kaiserl. Rat E. Reitter in

Paskau, Professor Y. Sjostedt in Stockholm und A, Semenow
in St. Petersburg meinen verbindlichsten Dank auszusprechen

fur ihre grosse Liebenswiirdigkeit, mir notiges Material zur Ver-

fiigung zu stellen, Besonders will ich hier meinen tiefsten Dank
meinem verehrten Lehrer, Herrn Professor J. Sahlberg aus-
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Systematischer Teil

Historisches.

Die alteren Autoren, die hierher gehorende Arten aufgestellt

haben, baben dieselben, wiihrend die Kenntnis der Pterostichen

noch wenig vorgeschritten war, in die verschiedensten Unter-

gattungen eingereiht. Als Norm hierfiir scheint hauptsachlich

das allgemeine, habituelle Aussehen gedicnt zu haben. Wir fin-

den z. B. bei Eschscholtz diese Arten in die Gattnng Foecilits

gestellt, und iiberbaupt konnen wir sagen, dass die Stellung der-

selben unter den Pterostichen unsicher war. Dies geht beson-

ders deutlich in Dejean's Species des Coleopteres, T. HI,

p. 204, hervor. Alle Cryobien werden von ihm in die Unter-

gattung Platysma gestellt und in der Diagnose dieser letzteren

sagt er: »cette division renferme quelques-uns des Flatysma Ae

Sturm et plusieiirs especes exotiques; j'y ai place presque tou-

tes les especes intermediaires qui ne peuvent entrer

dans aucune des autres divisions. Elle pourrait peiit-

etre etre subdivisee.» Auch werden bei ihm diese Insekten

ganz ans Ende dieser Untergattung gestellt. Wir finden also

schon bei Dejean den Gedanken, dass die Cryobien von den

iibrigen abweichend sind und dass sie wahrscheinlich besser

eine eigene Subdivision bilden konnen. Diese Gedanken finden

w^ir g Chaudoir's der Gattung Feronia

wo einige derselben in eine eigene Untergattung Crydbius ge-

stellt werden, weiter ausgefuhrt. Als Typus derselben stelU er

Cr. ventricosus Eschsch. Er recbnet, ausser der erstgenannten

hierher noch folgende Arten: pinguedineus Eschsch., empetricola

JVInh. und frigidus Dej. Die Untergattung wird in seine 2:te

Division gestellt, zu der Arten gehoren, bei denen das cf bat
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»deuxieme article des tarses anterieurs transversal*. Doch
hat er nicht alle Cryobien erkannt und auch eine nicJit

richtige Diagnose derselben im Bau der Vordertarsen des c/*

gegeben. In seiner Untergattung Argutor finden wir namlich

zwei nicht hierher, sondern zu den Cryobien gehorende Arten, die

^osse Ahn-

lichkeit besitzen, sich aber u, a. im Ban der Episterna der

Hinterbrust sich erheblich unterscheiden. Es sind die bciden

unbeschriebenen, nur benannten, dorsalis Chaud. und obscit-

ripes Eschsch.

Die spater folgenden Autoren zeigen aber eine grosse Un-

sicherheit in der Stellung dieser Insekten. Oft werden sie in die

Untergattung Argutor gestellt und dies gilt besonders von den

kleineren Formen, die auch habituell ziemlich stark den eben

erwahnten ahneln. Dies ist z. B. der Fall in den Arbeiten von

Kirby und Motschulsky, (Insectes Siber,), oder auch werden

die Arten ganz einfach nicht in besondere Untergattungen ge-

teilt (Mannerheim, F. Sahlberg). Anderseits sind dieselben

spater von Mannerheim und Le Conte in die Chaudoir'sche

Untergattung gestellt. Erst im Jahre 1850 fuhrt Motschulsky
die moisten hierher crehorenden Arten aus dem russischen Reicheo
zusammen, damit auch die Verwandtschaftsbeziehungen der-

selben erkennend, Er teilt aber hier die fruhere Chaudoir'sche

Untergattung in zwei und zwar in Pseudocryohius Mot. und

Cryohius Chaud., ob mit Recht werde ich weiter unten dar-

legen. Die Charakteristik der neuen Gruppe ist sehr kurz,

wie wir es fast immer bei Motschulsky in seinen Beschrei-

bungen finden, ist aber zugleich ganz falsch. Erstens ist die

sehr geringe und zuweilen nicht erkennbare Verschiedenheit in

tier Form der Palpen nicht als Merkmal fur eine Untergattung

in diesem Falle genugend, denn durch diese Einteilung,

»palporum articulus ultimus dilatatus, apice truncatus» bei

^seudom^yobiits und »palp. art. ult. apice rotundatus vel acumi-

natus» bei Cryohius, was ausserdem volJkommen unrichtig ist,

<3a es sich umgekehrt verhalt — wurden Formen, die zu ei-

nander in engeren Verwandtschaftsbeziehungen stehen, ganz ge-

trennt werden. Ebenso sind seine Charaktere >alati» und :^apteri»
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falsch, denn die meisten Formen, die ich Gelegeiiheit gehabt

habe zu untersuchen, sind alle iingefliigelt gewesen. Auch wird

seine Zergliederimg der Chaadoir'schen Untergattung nicht be-

folgt, denn in seiner Arbeit der Pterostichini der Vereinigten

Staaten von Nord-Amerika behalt Le Conte die Chaudoir'sche

Einteilung und fiihrt hier alle die damals bekannten amerika-

nischen Arten auf und giebt zugleich eine kurze Bestimmungs-

Tabelle derselben.

Die Untergattung wird aber in mehreren Arbeiten nicht

weiter aufgefiihrt, sondern werden die erwahnten Arten der

Untergattung Flatysma Bon. eingereiht. Dies finden wir im

Kataloge von Gemminger und Harold und hierher fiihrt

auch Maklin die neuen Arten, welche er aus Nord-Sibirien

beschreibt.

Im Jahre 1880 beschreibt J. Sahlberg einige weniger be-

kannte und neue Arten, die er zu der von Motschulsky creier-

ten Untergattung Pseudocryohius fuhrt. Auch wird hier eine

kurze Bestimmungs-Tabelle der meisten palaarktischen, sowie

einiger nearktischen Arten gegeben. Alle werden in die eben

erwahnte Untergattung gestellt, unter denen auch drei von

Chaudoir zu Cryobius geziihlte Arten. Einige Jahre spater,

1887, beschreibt Sahlberg wieder einige neue Arten, die eben-

falls zu Pseudocrydbius gezahlt werden und eine derselben

wird mit Pt. ventricoms Esch. verglichen, also dieselbe, die

Chaudoir als Typus fur seine Untergattung aufstellt. In der

erstgenannten Arbeit, Kongl. Sv. Vet. Ak. Handl., Bd. 17, N:o 4,

p. 28, wird die Untergattung Pseudocryohius Mot. sehr kurz

charakterisiert: »Stria elytrorum nona a margine lateral! reflexo

paullo remota, elytris lateribus distincte rotundatis, prothorace

distincte cordato, epimeris metathoracis brevibus, latitudine ba-

sali ad summam V* longioribus». Auch ist diese Diagnose nicht

richtig, obgleich fur die dort aufgenommenen Arten zustimmend.

Die Form

dato

;ht » distincte cor-

» rgutoriformis und TO-

tundicoUis Mannh., deren Zugehorigkeit zu dieser Gruppe doch

unzweifelhaft ist.

In »Fauna Baltica», Ed. II, wird die Untergattung P^ew/o-

M
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cryobius Mot. von Seidlitz kritisiert. Hicr wird erstens die un-

richtige Diagnose von Motschulsky ervi^ahnt iind uberhaupt
will er wenigstens alle europaischen Arten in die Untergattung

Eaptoderus Chaud, einreihen. Wie er zu dieser Ansicht kom-
men kann, ist ziemlich unerklarlich, besonders da er einen Re-

prasentanten der Cryobien, Ft. Uandulus Mill,, in die Untergattung

Pterosticlms s, str. stellt.

Inj alien neueren Arbeiten, v^o die in Rede stehenden

Insekten behandelt sind^ werden sie in die Untergattung Fseiulo-

cnjohius Mot. gestellt, u. a. auch von TschiLscherin. In ^Die

Kafer von Mittel-Europa» hat Ganglbauer die Chaudoir'sche
Gattung fiir Ft. Uandulus Mill, behalten, Dass wir in dieseni

Falle mit einer einzigen Untergattung zu thun haben, deren Re-

prasentanten, obgleich in den extremen Formen von einander

ziemlich viel abweichend, unter einander in einer deutlich her-

vortretenden Verwandtschaftsreihe stehen, geht aus den Be-

ziehungen zwischen den verschiedenen Gruppen hervor, die oft

durch Zwischenformen mit einander verbunden sind. Ich mocbte

gattung beibehalten und hierzu F^

als Synonym stellen.

Cryob

Beschreibung der Untergattung Cryobius Chaud.

Die Endglieder der Palpen sind zur Spitze deutlich verengt

und bier nur schmal oder gar nicht abgestutzt. Der Halsschild zur

Basis verengt, meistens mehr oder weniger stark herzformig,

^ie Seiten vor den Hinterecken mehr oder weniger kraftig aus-

geschweift. Die Episterna der Hinterbrust sind kurz, nicht oder

wenig langer als am Vorderrande breit. Die Klauenglieder un-

ten beborstet, die Hintertarsen aussen meistens mehr oder we-

niger deutlich gefurcht.

Der Kopf ist gestreckt eiformig. Die Stirnfurchen sind
*

nieistens schwach entwickelt, kurz, nach vorne convergierend.

Hinter den Augen ist der Kopf nur wenig verengt, nie starker

^ingeschnurt. Die Augen sind meistens gross und vorspringend,

^ur seiten sind sie klein und flach gewolbt (parviceps m., ^o-
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malonotus Tschit.). Das Endglied der Palpen ist spindelformig,

znr Spitze immer deutlich verengt, am Ende entweder schmal

abgestutzt Oder bis hierher gleichformig verengt. Die Farbe der

Palpen ist sebr variabel und bietet gute Charaktere zur Unter-

scheidung verschiedener Gruppen. Ofters sind sie dunkel oder

wenigstens mit verdunkeltem, letztem Gliede, seltener konnen

sie einfarbig rot oder rotbraun sein. Die Fuhler sind gestreekt

und uberragen bei den meisten Arlen die Basis des Halsschildes,

und sind dicker als bei den Argutor-Avten. Die Lange der-

selben ist jedoch keineswegs konstant, sondern konnen aucti

bei verschiedenen Individuen derselben Art in dieser Hiii-

sicht Variationen unterworfcn sein; ob dies bei alien Arten der

Fall ist, habe ich nicht konstatieren konnen, bei einigen aber,

z. B. stnxhergi Miikl., ochoticus F. Sahib., fastidiosus Mannh. und

nigripaJpis m. habe ich dies beobachtet. Die Farbe der Fiihler

ist sehr variabel, halt sich aber, wie diejenige der Palpen, kon-

stant bei den Individuen derselben Art.

Der Halsschild ist bei den meisten mehr oder weniger

stark herzformig, niir selten sind die Seiten fast bis zu den

Hinterecken gerundet verensct und vor denselben immer deut-
g,^^i Vlj.iv^v.l, .VyiX^Iij-

lich, oft kraftig ausgeschweift. Die Form des HalsschildesO '^^'-'O

erinnert nur wenig an diejenige der Arten der Untergattung

Haptoderiis Chaud. Bei den letzleren ist der Halsschild gestreck-

ter, zur Basis viel weniger verengt und ausgeschweift. Die Form

dcsselben ist bei den Cryobien sehr variabel und auch bei em

und derselben Art kann sie stark variieren, doch zwischen ge-

wissen Grenzen. Die Randung der Basis, die oft als Charakter

zu Unterscheidung verschiedener Arten oder Gruppen gebraucht

worden ist, ist ebenso etwas veranderlich, auch unter den

Individuen derselben Art. Die Basaleindrucke sind immer gut

entwickelt, oft fehlt aber der aussere oder ist viel schwacher

entwickelt als der innere. Die Scheibe ist nie in der Mitte punk-

tiert, meistens ist die Punktur zu den Basaleindrucken beschrankt.

Dagegen fmdet man hier oft, besonders an den Seiten der mehr

oder weniger stark entwickelten Mittelfurche, eine feine una

Vk-eitlaufige Querwellung, die zuweilen bei monstros entwickelten

Exemplaren sehr stark ausgebildet sein kann. Solche sind aber
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h

sehr selten und nur unter einzelnen Arten beobaehtet worden,

{rugifenis Tschit. und ocJioticus F. Sahib.).

Die Flugeldecken besitzen dagegen eine konstantere Form.
Die Sculptur derselben ist jedoch ausserst variabel, was auch

zuweilen Aniass zur Aiifstellung neuer Formen gegeben hat.

Die Streifen konnen bei derselben Form stark und tief oder

fein und erloschen erscheinen und zwisehen solchen Extre-

men sind alle denkbare Zwischenstufen vorzufinden. Hierdurch

wird auch die Punktur der Streifen sowie die Wolbunsr der

Zwischenraume beeinflusst, und diese Umstande konnen den

*extremeren Individuen ein sehr abweichendes Aussehen ver-

leihen, Im 3:ten Zwischenraume befmden sich imnier Punkt-

griibchen, die aber sowohl in Anzahl wie in Starke erheliHch

variieren konnen. Ein Scutellarstreifen ist immer vorhanden.

Die Punktreihe an den Seiten ist imnier ausgebildet, ist aber

bei derselben Art sehr veranderhch, zuweilen fast ununterbrochen,

meistens aber in der Mitte mehr oder wenigrer unterbrochen.

Alle von mir untersuchten Arten, — etwa 30 — von denen ein

grosseres Material vorlag, sind ungefltigelt, woher die von Mot-
sehulsky in »Die Kafer Russlands» angegebenen Unterschiede:

»alati» und »apteri» sehr merkwQrdig erscheint, um so mehr, als

ich auch Formen, die von ihm als geflilgelt bezeichnet woi^den

sind, ungeflugelt fand i).

Die Seiten der Vorderbrust sind betreffs der Punktur sehr

variabel auch bei derselben Art. Diese Punktur ist oft als

Arten-Charakter gebraucht worden, ist aber hierzu zuweilen

ticits

t
fastidiosxi

gen Individuen stark ausgebildct sein kann, andere aber eine

ganze Reihe bilden konnen, wo sie suceessiv feiner wird, um
schliesslich vollkommen zu verschwinden. Dasselbe gilt auch

inbezug auf die Punktur der anderen Briiste. Der Prosternal-

Fortsatz ist nicht gerandet, meistens in der Mitte schwach

vertieft. Die Klauenglieder sind unten behaart.

') U. a. die von ihm aufgefiihrten Ps. nivalis, deplanatus (== midden-

(iorffi J. Sahib.), ochoticus, breviuscuhis, paludosus.
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Die Sexualcharaktere sind bei den meisten Arten diesel-

ben. Beim cf sind die drei ersten Glieder der Vorderfiisse er-

weitert. Das letzte Ventralsegment ist einfach gebaut und tragt

am Hinterrande immer zwei mit Borsten bewehrte Punktgrub-

chen. Beim 9 sind die Glieder der Vorderfiisse nicht erweitert.

Am Hinterrande des letzten Ventralsegmentes fmden wir in den

meisten Fallen vier, nur sehr selten sechs Borstenpunkte.

Die Farbe der Oberseite ist ziemlich variabel. Entweder

ist dieselbe mehr oder weniger metallisch, was wir besonders

unter den grosseren Arten fmden, oder auch ist sie, hauptsach-

lich bei den kleineren, schwarz oder braunschwarz, ohne oder mit

sehr schwachem Metallglanz. Bei derselben Art, besonders un-

ter den metallischen, kann die Farbe jedoch ziemlich stark va-

riieren, indem dieselbe mehr oder weniger lebhaft sein kann,

oder auch heller oder dunkler kupfern, bronzig, griin oder blau-

schwarz ist. Ebenso ist die Farbe der Beine nicht bei derselben

Art konstant, sondern zuweilen hell, zuweilen dunkel

Uber die Entwickelung der Cryobien ist leider fast nichts

naheres bekannt. In der Literatur fmden wir nur eine einzige

Angabe uber die Larve wahrscheinlich von Cryohms despectus

J. Sahib. In »Vega-Expeditionens Vetenskapliga lakttagelser^ p. 15

beschreibt J. Sahlberg dieselbe nur sehr kurz: »Larverna af

subgenus Pseudocryohius likna mycket dem af Feronia {Oma-

seus) nigrita Fabr,, men afvika derigenom, att analtuben saknar

de tvanne vartlika utvaxterna.» Da, soweit jetzt bekannt ist,

die Larven der Pterostichen einander sehr gleich sind, ist es

nach der kurzen Beschreibung unmoglich zu entscheiden, z«

welcher Untergattung die Larven in naherer Beziehung stehen.

Unter den Pterostichen stehen die Cryobien der Unter-

gattung Raptoderus Chaud. am nachsten. Sie unterscheiden sich

von den Arten der letzteren hauptsachlich durch die Form des

Halsschildes. Dieselbe ist weniger gestreckt und zur Basis im-

mer ziemlich kraftig verengt, vor den Hinterecken aasgeschweift,

in den meisten Fallen deutlich herzformig. Durchgehend ist der

Korper Haptoden
Eine sehr grosse, habituelle Ahnlichkeit haben sie mit den

•^fw^or-Arten, woher sie oft in diese Untergattung gestellt
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Avorden sind. Sie sind aber immer von den letzteren leicht zu

trennen durch die kurzen Episterna der Hinterbrust. In der-

selben Weise imterscheiden sich auch die wenigen Arten von
der Untergattung Orites Schaum, die derselben ahneln.

Uber die Systematik der Cryobien.

Wie schon in der Einleitung kurz hervorgehoben worden,
ist die Systematik und Synonymik dieser Kafer, besonders
in der letzteren Zeit, wo zahlreiche neue Formen entdeckt und
beschrieben worden sind, sehr unsicher gewesen. Die Deutung
ohne Typen-Material der oft kurzen und luckenhaften Beschrei-

biingen alterer Autoren hat nicht selten zu Verwechslungen
Anlass gegeben und ausserdem ist die Auffassung des Spe-

cies-Begriffes in dieser Untergattung, wo die Variationsfahig-

keit der Arten sehr gross ist, verschieden gewesen. Was von
dem einen als eine besondere Art aufgestellt worden ist, hat der

andere eingezogen. Eine einheithche Zusammenstelking der be-

kannt gewordenen Arten ist ebenso wenig gemacht worden. Zwar
^ind solche als kurze Bestimmungstabellen fur kleinere Gebiete

gegeben worden. Le Conte hat^) eine solche fur die damals

bekannten nearktischen Arten zusammenorestellt und J. Sahl-
berg

2) hat in gleicher Weise, obgleieh nicht ganz vollstandig,

die palaarktischen und einige der nearktischen Formen behan-

delt. Ebenso sind oft Cryobien in Verzeichnissen aus verschie-

^enen Gegenden ihres Verbreitungsgebietes aufgefiihrt worden,

^icht selten sind aber, wie ich beim Durchgehen dieser Mate-

riale gesehen babe, diese Angaben von sehr geringem Werte,

besonders fur die Feststellung der Verbreitung der verschiedenen

Arten, well das behandelte Material sehr falsch bestimmt wor-

sen ist. Dies finden wir besonders in der Bearbeitung von

^lenetri^s in Middendorffs Sibirische Reise.

Was besonders diese Verwechsl uneven gefordert hat, ist
O ^ " o

^) Proc. Acad. Nat. Scienc. of Philadelphia, 1873.

*) Kongl. Sv. Vet. Ak. Hand!,, Bd. 17, N:o 4.
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in erster Linie die ausserst grosse Variabilitat einiger Arten, so-

wie auch die grosse Ahnlichkeit derselben in einigen Gruppen.

Um sichere Resultate iiber die richtige Auffassung derselben zii

erlangen, ist ein grosses Material unbedingt notwendig, was aber

oft nicht der Fall gewesen ist. Hierdurch sind oft Exemplare

als selbstandige Arten beschrieben worden, die niebt als seiche

aufgefasst werden konnen, und deren Zusanimengehorigkeit niir

beim Durchgehen einer grosseren Menge von Individuen klar za

ersehen ist. Besonders sind als Arten-Unterschiede solche Charak-

tere angewendet worden, die nicht konstant sind, die aber in

anderen Pterostichen-Untergattungen sehr anwendbar sind. Solche

sind z. B. die Punktur des Halsschildes, die Streifung der Flu-

geldecken, die Punktur des Prosternum, die Farbe der Beine

u. s. w., die gerade unter den Cryobien, wenigstens in einigen

Gruppen, sehr grossen Schwankungen unterworfen sind. Sogar

solche Merkmale, wie die Ausbildung der basalen Seiteoein-

drucke auf dem Halsschilde, die bei den meisten dieser Arten

sehr konstant sein konnen, variieren aber bei einzelnen Formen

erheblich. Durch diese grosse Variations-Fahigkeit einiger Arten,

sind die Cryobien zu einer der schwierigsten Pterostichen-Unter-

gattungen zu rechnen. Zw^ar haben wir einige Charaktere, die,

soweit ich bei der Untersuchung eines sehr !?rossen Materials

habe finden konnen, sich sehr konstant halten und die aucn

leicht hervorzuheben sind. Dies ist besonders mil der Farbe

der Fuhler und der Palpen der Fall, wodurch gute Gruppen-

unterschiede erhalten werden, die aber fruher nur sehr weiiig

gebraucht worden sind. Die belle Farbe der ersten Fuhler-

glieder, sei es, dass sie bei verschiedenen Arten uber das erste,

zweite, dritte u. s. w. Glied sieh erstreckt, scheint nicht zn va-

riieren. Ebenso die Farbe der Palpen, die etwas nnbestan-

diger ist. Das letzte Glied aber giebt in dieser llinsicht im-

mer ein sicheres Resultat, denn hier ist, wenn die ubrigen Teile

mehr oder weniger hell gefiirbt sind, die Mitte konstant entwe-

der dunkel oder voUkommen einfarbig hell.

Die anderen Merkmale sind aber, obgleich leicht zu er-

kennen, sehr schwierig zu beschreiben. Es handelt sich haupi-

sachlich um solche, die sich auf das habituelle Aussehen be-
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Ziehen, wie die Grosse der Augen und des Kopfes, die Form
des Halsschildes und der Flugeldecken u. s. w. Diese Merkniale

sind um so schwerer in Worte zu kleiden, da sie nicht vollkom-

men konstant sind, sondern aiich zwischen eiigeren Gronzen

variieren. Infolge dessen ist es sehr schwer, die Beschreibungen

so abzufassen, dass sie deutlich und klar werden und noch

schvvieriger ist es, eine befriedigende, analytische Tabelle der

Arten zu geben. Audi die Penis-Form, die bei den Ptero-

stichen oft gute Unterschiede der Arten geben kann, scheint

bei diesen weniger konstant aufzutreten, wenigstens bei den

Arten, die ich Gelegenheit ^ehabt habe in dieser Hinsicht zu-V^XiiiV^Al- w

untersuchen, Hierdurch ist es klar, dass es fast unmoglich

ist, mit einem kleineren Materiale sichere Schliisse zu erlan-

en, und es muss besonders hervorgehoben werden, dass unter

solchen Umstanden neue Formen immer mit grosser Vorsicht

(J

aufgestellt werden sollen.

Analytische Bestimmungs-Tabellen fiber die Cryobien sind

nur von zwei iVutoren sfegeben worden und zwar von Le Conte
und Sahlberg. Die grosse Schwierigkeit, sichere und gut er-

kennbare Charaktere aufzufinden, ist schon oben hervorgehoben

'vvorden, und dies ergiebt sich auch aus den zwei genannten

Tabellen, da zum Unterscheiden der Arten Merkmale oft ge-

braucht worden sind, die nicht einmal bei derselben Art kon-

stant sind und die also um so weniger zum Unterscheiden ver-

schiedener Gruppen sich eignen. In »Proc. Acad. Nat. Scienc,

of Philadelphia)), 1873, p. 310, finden wir eine von Le Conte
gegebene Tabelle der meisten damals bekannten, hauptsachlich

aus Alaska stammenden, nearktischen Cryobien. Hier werden

13 Species analytisch behandelt, einige ausgenommen, die un-

richtig eingezogen worden sind. Das Material, nach welchem
I-e Conte die Tabelle aufstellt und wonach auch einige Arten

eingezogen werden, ist sehr klein, denn von den meisten Arten

haben ihm nur einzelne, meistens 1—2 Exemplare vorgelegen,

wodurch es naturlich auch schwer wird, sichere Resultate zu

eriangen. In der Tabelle werden die Arten in zwei Gruppen

^^rlegt, nach Merkmalen aber, die gerade sehr inkonstant sind.

^n die erste Gruppe werden solche gestellt, bei denen »Base of
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prothorax not margined near the hind angles; legs blackisl^>

sind, in die andere diejenigen, welche sich durch folgendes aus-

zeichnen: »Base of prothorax margined near the hind angles;

legs usually ferruginous; — — — ». Die Randung der Hinter-

ecken auf dem Halsschilde ist aber etwas variabel, auch bei den

Arten, die Le Conte zu der zweiten Gruppe zahlt. Bei

fastidiosus z. B. konnen dieselben von deutlich gerandet bis voll-

kommen ungerandet erscheinen, und dies ist noch mehr der

Fall bei einigen palaarktischen Arten. Bei pingiiedineusy von

ihm als an der Halsschild-Basis ungerandet bezeichnet, kann die-

selbe auch gerandet sein, u. s. w. Ebenso ist die Farbe der

Beine sehr veranderlich, indem dieselbe' bei derselben Form

sowohl dunkel wie hell sein kann. Auch andere von ihm ge-

brauchte Charaktere sind zum Teil Variationen unterworfen,

woher seine Tabelle leicht zu unrichtigen Schltissen leiten kann.

Hier mogen auch einige Bemerkungen liber seine Synony-

.mik erwahnt werden. In der Tabelle werden als verschiedene

Arten siibexarahts Mannh. und hyperhoreus Men., Mannh. gestellt.

Die Zusammengehorigkeit derselben scheint mir jedoch sicher,

wie bei der erstgenannten weiter in dem Text erwahnt ist Da-

gegen stellt er zum ersten Mai qiiadricolUs Mannh. als Synonym

zu similis Men,, was ich vollkommen billige, im Gegensatz

zu Tschitscherin's Ansicht ^), der die beiden als selbstandige

Arten aufrecht erhalten will. Vollkommen unrichtig ist aber fn-

gidus Esch., Dej. als synonym zu empetricola Dej. zu stellen.

denn sie weichen von einander ziemlich stark ab. - Schliesslich

noch etwas liber seine mandibularis Kirby. Dass Kirby's Art

nicht mit Mannerheim's fastidiosus identisch sein kann, geW

schon aus der Beschreibung des erstgenannten Autors deutlich

hervor. Vielmehr diirfte mandihidaris zu einer ganz anderen

Gruppe gehoren. Noch merkwurdiger ist die Zusammenfiihrung

von ochoticus F. Sahib, und fastidiosus Mannh., zwei Arten die

nicht im geringsten mit einander zu tun haben. Die Saclie

wird aber klar, denn auf Seite 316, I. c, erwahnt Le Conte,

dass er den im Frage stehenden ochoticus von Motschulsky er-

1) Hor. Soc. Ent. Ross. XXVIII, 1—2.
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halten hat, dieser ist aber mit grosster Walirscheinlichkeit nichts

anderes, als der in der palaarktischen Region sehr haufige ardi-

cus J. Sahib, [infimus Makl.), den Motschulsky mit ochoticas

verwechselt hat, und der mit fastidiosus Mannh. idcntisch ist.

Diese Verwechslung hat aber Anlass gegeben, dass mandi-

bnlaris Kirby auch fiir die palaarktische Region aufgefiihrt wor-

den ist, und diesen Fehler finden wir auch in neueren Arbeiten

liber die asiatischen Cryobien ^).

Eine ausfiihrlichere, zahlreichere sowohl palaarktische, wie

auch nearktische Arten umfassende analytische Ubersicht giebt

J. Sahlberg^). Die Charaktere, die hier zu Unterscheidung

der Arten gebraucht werden, sind von grosserer Bedeutung,

obgleich auch hier solche gewahlt worden sind, die nicht hierzu

anwendbar sind. Als besonders ungeeignet sei hier die Punktur

der Propleuren erwahnt, Zwar ist dieselbe bei einigen Arten

wenig Oder nicht variabel, bei anderen dagegen ist sie grossen

Schwankungen unterworfen und kann also nicht als Unterschied

grosserer Gruppen dienen. Durch diesen Umstand ist z. B. die-

selbe Art auf zwei Stellen aufgefiihrt worden und zwar die sehr

variable middendor/fi J. Sahib., die sowohl unter dem eben er-

wahnten Namen, wie auch als theeli Miikl. erwahnt wird. Die-

ser Unterschied ist um so bemerkenswerter, da unter den Typen
^on middendor/fi aus dem Dorfe Ponoj auf der Halbinsel Kola

auch Exemplare vorzufmden sind, die deutlich punktierte Pro-

pleuren besitzen. Die Zusammengehorigkeit der beiden Arten

ist auch unzweifelhaft, wie aus den in der Beschreibung von

mddendorffi aufgefuhrten Tatsachen hervorgeht. Dasselbe giU

auch von den beiden fastidiosus Mannh. und arcticus J. Sahib.

Auch sind in der Tabelle Merkmale, wie die Streifung der Fliigel-

decken, die Farbe der Beine u. a. zur Anwendung gekommen,
die sich hierzu nicht eignen. Dagegen finden wir hier Charak-

tere von grosserer Bedeutung, wie die Farbe der Fuhler und
der Palpen, die, wie schon friiher hervorgehoben worden ist,

t^ei den Cryobien sehr konstant sind.

^) J. Sahlberg, Vega-Expeditioneas Vetensk. laktt., Bd. IV.

*) Kongl. Svenska Vet. Ak. Haadl., Bd. 17, N:o 4, p. 28.
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Betreffs cler richtigen Auffassung der Arten seien hier ei-

nige Bemerknngen gemacht. Der aufgefiihrte frigidiis Dej. isl,

wie ich nach den hierzii gehorigen Exemplaren habe konstatie-

Ten konnen, horeaUs Men. Der puUiilus F. Sahib, ist nur eine

Varietat von oclwticus F. Sahib. Schliesslich wird in der Unter-

gattung Pseiidocryobiiis noeh Feronia horeella J. Sahib, gestellt,

eine Art, die zu Argidor gehort, welcher Fehler schon von Seid-

litz in >Fauna Baltica» corrigiert ist.

In »Fauna Baltica» II, p. 41, finden wir eine kurze Be-

stimmungstabelle iiber vier palaarktische (Iryobien, hier in die

Untergattung Haptoderus Chaud. gestellt. Auch in dieser tfber-

sicht sind die Merkmale nicht snt crewahlt. Der arcticus J. Sahib,

wird von den anderen dadurch unterschieden, dass die Hinter-

tarsen aussen ungefurcht sind und dass die Episterna der Hinter-

brust unpunktiert sind. Zwar sind oft die Hintertarsen bei der

erwahnten Art unsefurcht, ebeiiso oft aber sind sie mehr

Oder weniger deutlich gefurcht, Dassellie gilt auch von der

Punktiir der Episterna, die mehr oder weniger * deuthch sein

kann, zuweilen aber auch vollkommen fehlt. Ebenso ist die

Punktur der Propleuren bei gelidiis Makl. (= ocJioticus F. Sahib.)

und middendorffi J. Sahib. — die Propleuren werden hier als

glatt bezeicbnet — variabel. Meislens sind die genannten Teile

glatt, dieselben konnen aber mehr oder weniger erioschen oder

sogar ziemlich kraftig punktiert sein.

Durchgehend finden wir also, dass in den wenigen tabel-

larischen Darstellungen der Cryobien oft solche Merkmale ge-

wahlt worden sind, die hierzu nicht anwendbar sind, indem

dieselben bei derselben Art erheblichen Schwankungen unter-

worfen sind. Als Ursache hierzu ist besonders der Umstand

hervorzuheben, dass das gel>rauchte Material viel zu klein und

mangelhaft gewesen ist.

Hier mogen noch einige Bemerkungen uber die Arbeiten

von Motschulsky und Menetries, soweit sie sich urn die Cryo-

bien handeln, Platz finden. Uberall in seinen Beschreibun?en

neuer Insekten fasst sich Motschulsky fast immer so ausserst

kurz, dass eine Deutung seiner Arten meistens unmogHch i^l^

ohne die Typen untersuchen zu konnen. Fiir die folgende Be-
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arbeitung die.ser Kafer ist es mir audi moglich gewesen in den

meisten Fallen dieselben zur Untersuchung zn erhalten, einige

habe ich mir aber nicht schaffen konnen, woher auch dieselben,

etwa drei, mir unbekannt geblieben sind. Anderseits scheint

Motschulsky die beschriebenen Arten nicht gut gekannt zu

haben. In seiner Bearbeitung der Kafer in L. v. Schrenk's
^Reisen nnd Forschungen im AmLir-Lande» u. s. w,, Bd. II, Lief. 2,

sind einige unrichtig aufgefuhrt worden, was falsche Verbrei-

tungsangaben fiber dieselben zur Folge hatte. Noch haufiger

hat Menetries in Middendorff's »Reise in Sibirien» die Ver-

breitung der erwahnten Arten falsch ange^eben. Das Material,

das ich in der Lage gewesen bin durchzugehen, ist so sel^r

unrichtig bestimmt worden, dass die Fundortsangaben keincn

Wert haben. Unter derselben Art hat er mehrere zusammen-
gefuhrt und ausserdem sind einige falsch bestimmt, so dass

z. B. rein ost-sibirische Kiisten-Formen fur Central-Sibirien ange-

geben werden. Durch diese Umstande habe ich bei der Ver-

breitung hauptsachlich solche Fundorts-Angaben angefiihrt, die

Jch durch hierzu horende Exemplare sicher habe konstatieren

konnen.

' Die nachfolgende labellarische Ubersicht der in dieser Ar-

beit naher beschriebenen Cryobien mag als ein Versuch dienen,

dieselben von einander zu unterscheiden. Hier ist jedoch sofort

zu bemerken, dass solche kurze Ubersichten dieser ausserst

schwierigen und variablen Arten sehr schwer aufzusteilen sind,

cJa, wie schon mehrmals oben bemerkt worden ist, leicht erkenn-

bare Charaktere bei zahlreichen Formen nicht vorzufmden sind,

Oder dieselben sehr schwer sind zu beschreiben.
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Obersicht der Arten der Untergattung Or3ro'bian.s Chaud.

A, An der Basis des Halsschildes befinden sich jederseits

zwei Eindrucke, von denen der aussere immer ktirzer und seich-

ter ist; zuweilen sind die beiden Eindrucke deutlich von einan-

der getrennt, zuweilen befinden sie sich in einer gemeinschaft-

lichen Vertiefung. Hin und wieder erscheint der aussere Ein-

druck sehr schwach ausgebildet, ist aber immer deutlich zu

sehen,

I. Auf den Palpen ist wenigstens das letzte Glied in der

Mitte mehr oder weniger ausgedehnt dunkel gefiirbt, braim-

schwarz,

V Grossere, meistens iiber 8 mm messende Arten, die oben

mehr oder weniger lebhaft metallisch schimmernd sind, selten

aber ohne Metall-Glanz.

2' Die drei ersten Fiihler-Glieder rot gefarbt.

3' Die Flugeldecken sind flach gewolbt; der Halsschild kiir-

zer und schmaler, an den Seiten nach vorne kraftiger gerundet

verengt, vor der Basis starker ausgeschweift. Die Propleuren

sind kraftiger punktiert. herzi n. sp.

3'' Die Flugeldecken sind kraftig gewolbt. Der Halsschild

ist langer und breiter, an den Seiten nach vorne seichter ge-

rundet verengt, vor der Basis sehr schwach ausgeschweift. Die

Propleuren sind feiner punktiert. amurensis n. sp.

2" Nur das erste Fuhlerglied ganz oder zum Teil rot

gefarbt.

4' Die Fuhlerglieder und die Tarsen sind kurz und ziem-

lich dick. veg(B n. sp.

4'^ Die Fuhlerglieder und die Tarsen sind von gewohn

licher Lange.

5' Der aussere Basaleindruck des Halsschildes ist sehr kurz

seicht, etwas erloschen.

1
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6' Gestreckt mit verhaltnismassig langen Fliigeldecken,

die kraftig gestreift sind. Die Hinterecken des Halsschildes sind

stumpfwinkelig. Oben dunkel metallisch. vindicatus Mannh.
6'' Gedrungen rait kurzen Fliigeldecken, die fein gestreift

sind. Die Hinterecken des Halsschildes rechtwinkelig. Oben
lebhaft metallisch gefarbt. suhcaudatus Mannh.

b'' Der aussere Basaleindruck des Halsschildes, obgleich

zuweilen kurzer und seichter, isl immer deutlich und siit aus-

gebildet.

7' Die Seiten des Halsschildes sind vor den Hinterecken

l^raftig ausgeschweift,

8' Die Hinterecken des Halsschildes sind rechtwinkelig oder

schwach spitzwinkelig, nicht nach aussen gerichtet.

9' Die Seiten der Flugeldecken sind vor der Spitze kraf-

tig ausgeschweift. Die Spitze ist zugespitzt und etwas vorge-

zogen.

10' Grosser; der Halsschild ist breit und kurz, an den

Seiten kraftig gerundet mit kurzer abgesetzten Hinterecken.

ventricosus Eschsch.

10" Kleiner; der Halsschild ist gestreckter und schmaler,

an den Seiten seichter gerundet mit langer abgesetzten Hinter-

ecken. suhexaratus Mannh.

9" Die Seiten der Flugeldecken sind vor der Spitze sehr

seicht ausgeschweift. Die Spitze ist breit abgerundet und nicht

vorgezogen.

11' Gedrungener und besonders breiter. Die Palpen sind

dunkler. Oben meistens lebhafter metallisch gefarbt. Die Flu-

geldecken breiter und etwas kurzer. middendorffi J. Sahib.

11" Gestreckter und besonders viel schmaler. Die Palpen

heller. Oben matt metallisch. Die Flugeldecken gestreckter und

suhnitiduhis n. sp.

8" Die Hinterecken des Halsschildes sind spitzwinkelig und

schwach nach aussen gerichtet.

12' Gestreckter; der Halsschild ist breiter, an den Seiten

kraftiger gerundet; die Basaleindrucke sind weitlaufiger punk-

t^ert. Die Fliigeldecken sind gestreckter, flacher gewolbt.

ventricosus hrevicollis Tschit.

viel schmaler.
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12"' Gedrungener; der Halsschild ist schmaler und an den

Seiten seichter gerundet, mit dichter punktierten Basaleindrucken.

Die Fliigeldecken sind kiirzer, kraftiger gewolbt.

quadrangiilaiis J. Sahib.

T' Die Seiten des Halsschildes sind vor den Hinterecken

nicht Oder sehr seicht ausgeschweift.

13' Die Seiten des Halsschildes sind bis zu den Hinter-

ecken gerundet; diese letzteren sind sehr kurz abgesetzt und treten

als sehr kleine Zahnchen hervor und sind in der Anlage stumpf-

winkehg. rotiindicolUs Men., tungusicus n, sp.

palitdosus F. Sahib.

13'^ Die Seiten sind vor den Hinterecken deutlich, ohgleich

nur seicht auss;eschweift. Die Hinterecken sind lander abgesetzt,

rechtwinkelig.

^^X \^r-fj^

14' Der Halsschild ist kurz und breit. Die Spitze der

Flugeldecken ist zugespitzt und vorgezogen.

rugifi

14" Der Halsschild ist langer und veiMltnismassig schma-

ler. Die Spitze der Flugeldecken ist breit abgerundet und nicht

vorgezogen.

15' Die Propleuren sind dicht und ziemlich kraftig punk-

tiert. Der Halsschild ist grosser; die Flugeldecken sind kiirzer

und gedrungener mit breiter abgerundeter Spitze.

czekanowskii n. sp.

15" Die Propleuren sind sehr fein, weitlaufiger punktiert.

Der Halsschild ist kleiner; die Flugeldecken sind gestreckter

mit spitzer abgerundeter Spitze. nordc[visti J. Sahib.

1" Kleinere, hochstens 8, meistens nur 6—7 mm messende

Arten.

16' Der Korper ist oben stark abgeflacht.

17' Die Fuhler und die Beine lang. Der Halsschild ist

klein. Die Flugeldecken kraftig und tief gestreift.

longipes n. ?P-

17" Die Fuhler und die Beine von gewohnlicher Lange.

Der Halsschild ist grosser; die Flugeldecken feiner gestreift.

planus 3. Sahib., kaninensis n. sp.

16" Der Korper ist oben nicht auffallend abgeflacht.

i
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18' Der Korper sehr klein, hochstens 5 mm lang. Oben
metallisch gefarbt. thulensis J. Sahib.

18'^ Der Korper wenigstens 6 mm lang.

19' Der Korper oben mehr oder weniger lebhaft metallisch

gefarbt, glanzend.

20' Die Seiten des Halsschildes bis zu den Hinterecken

gerundet oder vor denselben sehr seicht ausgeschweift. Die

Hinterecken sind elwas stumpf oder abgerimdet.

21' Die Propleuren sind glatt, frigidus Esch.

21^' Die Propleuren zeigen, wenigstens bei etwas starkerer

Vergrosserung, eine mehr oder weniger deutliche, zuweilen etwas

erloschene Punktur.

22' Der Halsschild ist gross, lang und breit, an den Sei-

ten auf der vorderen Halfte kraftig gerundet; die Flugeldecken

sind nur doppelt langer als dieser. macrothorax n. sp.

22^' Der Halsschild ist kleiner, starker quer, nach vorne

an den Seiten seichter gerundet verengt; die Flugeldecken sind

mehr wie doppelt langer als dieser.

horealis Men., stuxhergi Makl.

20" Die Seiten des Halsschildes sind vor den Hinterecken

immer deutlich, mehr oder weniger kraftig ausgeschweift; die

Hinterecken sind nicht stumpf oder abgerundet.

23' Klein, nur etwa 6 mm lang, gedrungen, mit breitem

und kurzem Halsschilde; der Kopf und die Augen sind gross,

die Fiihler lang. wacrophthalmus n. sp.

23" Grossere Arten, die gestreckter sind und deren Hals-

schild langer und schmaler ist.

24' Der Korper ist oben sehr lebhaft metallisch.

25' Die Seiten des Halsschildes sind vor den Hinterecken

ziemhch seicht ausgeschweift, diese letztere kurz abgesetzt.

26' Die Propleuren sind glatt.

f'

26" Die Propleuren sind mehr oder weniger stark, zuwei-

len etwas erloschen punktiert. horealis Men., shixbei-gi Makl.,

alasJiensis n. sp.

25" Die Seiten des Halsschildes sind vor den Hinterecken,

<lie ziemlich lang abgesetzt sind, kraftiger ausgeschweift.
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fiirbt.

26' Die Propleuren sind glatt.

27' Das erste Fuhlerglied ganz rot. similis Mannh.,

frigidus Esch., pmgitedineus Esch-, alaskensis n. sp.

21'' Das erste Fuhlerglied hochstens an der Basis hell ge-

similis Mannh., frigidus Esch,, pinguedineus Esch.

26'^ Die Propleuren sind mehr oder weniger kraftig, zu-

weilen etwas erloschen punktiert.

28' Mitteleuropaische Art. blandulus Mill.

28'' Nord-sibirische Arten. stuxbergi Makl., mdklini n. sp.

28'' Nearktische Arten. similis Mannh., splendidus J. Sahib.

alaskensis n. sp-

24" Der Korper oben weniger lebhaft metallisch.

29' Die Seiten des Halsschildes sind vor den Hinterecken,

die etwas stumpf sind, kaum ausgeschweift. horealis Men.

stuxbergi Makl.

29" Die Seiten des Halsschildes sind vor den meistens

scharf rechtwinkeligen Hinterecken mehr oder weniger kraftig

ausgeschweift. stuxbergi Makl, pseiido-stuxbergi n. sp.,

mciklini n. sp., blandulus Mill., alaskensis n. sp.

(zuweilen auch frigidus Esch.).

19" Der Korper oben schwarz-schwarzbraun, zuweilen mit

sehr schwach hervortretendem Metallschimmer.

30^ Die Episterna etwas langer wie gewohnlich. Die Fiih-

ler sind diinn und lang. Der Halsschild ist gross, breit und

gewolbt. Die Propleuren kraftig punktiert. argutoriformis n. sp.

30" Die Episterna der Hinterbrust von gewohnlicher Lange.

Die Fiihler nicht besonders diinn. Die Propleuren sind fein

punktiert.

SV Der Halsschild ist an den Seiten kraftig gerundet und

vor den Hinterecken, die ziemlich kurz abgesetzt sind, stark

ausgeschweift. Ziemlich grosse, 7.7—8 mm messende, oben

stark, etwas fettartig glanzende nearktische Art.

empetricola Esch.

31" Die Seiten des Halsschildes sind seichter gerundet und

vor den Hinterecken weniger stark ausgeschweift. Fast aus-

schliesshch palaarktische Arten.

«
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32' Der Kopf ist klein mit kleinen, kaum vorspringenden

parmceps n. sp.

32'' Der Kopf ziemlich gross, die Augen sind gross und
immer vorspringend.

33' Der aussere Eindriick an der Basis des Halsschildes

ist sehr seicht, zuweilen mehr oder weniger erloschen, meistens

auch ganz kurz.

34' Die Fiihler sind ausgedehnt rotbraun gefarbt. Der
aussere Basaleindruck des Halsschildes sehr erioschen. Kleine

Art aus NO-Amerika. brevicornis Kirby.

34" Hochstens sind die drei ersten Glieder der Fiihler ganz

^ot. ocJioticus F. Sahib., S-punctatus Men,

33" Der aussere Eindruck an der Basis des Halsschildes

ist gut ausgebildet, obgleich kiirzer und seichter als der innere.

35' Die Flugeldecken sind sehr fein gestreift, in den Strei-

fen sehr fein punktiert. Iceviiiscidiis J. Sahib., exceptus J. Sahib.,

oclioticiis F. Sahib.

35" Die Streifen der Fliigeldecken sind mehr oder weni-

ger kraftig ausgebildet.

36' Die Streifen sind sehr grob und kraftig punktiert. Beim

hat das letzte Ventralsegmcnt hinten 6 Borstenpunkte.

pimctiger J. Sahib.

36" Die Streifen sind feiner punktiert. Das letzte Ven-

tralsegment mit nur 4 Borstenpunkten beim 9.

37' Die Flugeldecken mit tiefen Streifen und starker ge-

wolbten Zwischenraumen. Der Korper ist schmal und gestreckt.

sulcipennis J. Sahib,

37'' Die Streifen der Flugeldecken sind seichter. Der Kor-

per ist breiter und ziemlich gedrungen.

38' Die beiden Eindrucke an der Basis des Halsschildes

ind gleich tief. Der aussere erstreckt sich nach aussen bis zum

Seitenrande, der dadurch nach innen steil abfallt. lamuticiis n. sp.

38" Der anssprp Rncnloinrlrnnlc ist spichter als der inncre

und ist meistens vom Seitenrande durch ein schmales Wulst-

chen getrenut. Streckt sich derselbe bis zum Seitenrande, so fallt

der letztere niclit steil nach innen ab. despedus J. Sahib.,

nrJ)afir.us F. Sahib., hreviusculus F. Sahib.
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II. Die Palpen sind einfarbig braun, braiinrot oder rot.

39' Wenigstens die letzteren Fuhlerglieder sind an der

Spitze mehr oder weniger angedunkelt.

40' Nur das ersto Fuhlerglied einfarbig hell, die iibrigen

an der Spitze mehr oder weniger angedunkelt.

41' Die Propleuren vollkommen glatt. labradorensis Chaud.

41" Die Propleuren sind deutlich punktiert.

42' Der aussere Basaleindruck des Halsschildes ist gut

ausgebildet. scitus sublucidas n.

42" Der aussere Basaleindruck ist sehr seicht, etwas er-

lederi Tschitsch.loschen.

40" Wenigstens die drei ersten Fuhlerglieder sind ganz rot.

43' Die Propleuren sind deutlich, obgleich fein punktiert.

44' Grossere, iiber 7 mm messende Arten.

45' Die Seiten des Halsschildes sind vor den Hinterecken

seicht ausseschweift. Die Fuhlerglieder an der Basis hell.

jacohsoni n. sp.

45" Die Seiten des Halsschildes sind vor den Hinterecken

kraftig ausgeschweift. Nur die ersten Fuhlerglieder hell.

fatuus Mannh., riparius Esch., confusus Men.

44" Kleinere, hochstens 7 mm messende Arten aus der

palaarktischen Region. scitus suUucidus n., lucidus Mot.

43" Die Propleuren sind entweder sehr erloschen und un-

deutlich punktiert oder ganz glatt.

46' Die vier ersten Fuhlerglieder einfarbig hell.

47' Grosse, uber 9 mm messende Art. holmhergi n. sp.

47" Kleinere, 7 mm lange Art. incognitus n. sp.

46" Nur die drei ersten Fuhlerglieder hell.

48' Die Fuhlergheder, vom 4:ten an, nur an der Spitze

verdunkelt; kleinere Art. hudsonicus Leo.

48" Die Fuhlerglieder, vom 4:ten an, dnnkel; grossere

-^^t^^- fatuus Mannh., riparius Esch.

39" Die Fuhler sind einfarbig hell, rot— rotgelb.

49' Die Augen sind klein und sehr wenig vorspringend.

homahnotus Tschitsch.

49" Die Augen grosser, mehr oder weniger vorspringend.

scitus Makl., burjaticus n. sp.
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B. An der Basis des Halsschildes jederseits nur ein Ein-

druck.

dunkelt.

50' Grossere, wenigslens 8 mm messende Arten.

5r Die Palpen zum Teil dunkel gefarbt.

vindicatiis Mannh., suhcaudatus Mannh
5r^ Die Palpen einfarbig hell. insidkola n. sp

5C Kleinere, kaum 8, moistens 7 mm messende Arlen.

52'' Wenigstens das letzte Palpenglied in der Mitte ange

53' Die Palpen sind einfarbig schwarz, nur die aiisserste

Spitze des letzten Gliedes heller, carho n. sp., nigripalpis n. sp,

53" Die Palpen sind mehr oder weniger aiisgedehnt lielL

54' Die Fuhler ausgedehnt hell. Kleine Art aiis XO-x\nie-

rika. hrevicornis Kirbv.

54" Hochstens die drei ersten Fuhlerglieder hell.
_ 4

55' Grosser, oben schwarz ohne Metailglanz. Nur das erste

Fuhlerglied hell. sahlhergi Tschitseh.

55" Kleiner, oben deutlich metallisch schimmernd. Mei-

stens sind die 2—3 ersten Fuhlerglieder hell.

f^7

52'' Die Palpen sind einfarbig hell.

56' Kleinere, wenigstens 5.5 mm lange Arten.

57' Die Seiten des Halsschildes sind kraftig gerundet, vor

den Hinterecken stark ausgeschweift. pacificus n. sp.,

arcticola Chaud.

57" Die Seiten des Halsschildes sind seichter gerundet

und vor den Hinterecken wenig ausgeschweift. Die Hinterecken

sind etwas stunipfer und langer abgesetzt. subtilis F. SahlJj.

56" Sehr kleine, nur 4.5 mm messende, gedrungene Art.

nivalis F. Sahib.
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1. Cryobius ventricosus Eschsch.

Foecihis ventricosus Eschsch. Mem. Mosc. VI, p. 106.

Poecihis ventricosus Fisch. Entom. Russ. 11, p. 132, T.

19, F. 6.

Feronia [Platysma) ventricosa Dej. Spec. Col. Ill, p. 329.

Feronia (Cryobius) ventricosa Chaud. Bull. Soc. Imp. Nat.

Mosc. 1838, p. 18.

Fterostichus ventricosus Mannh. Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc.

1843, p. 321, (Sep. p. 33).

Cryobius ventricosus Mot. Kafer Russl., p. 54.

Cryobius ventricosus Mannh. Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc. 1853,

p. 37, (Sep.).

Fterostichus {Cryobius) ventricosus Lee. Smiths. Miscell. Col-

lect. 140, p. 9.

Flatysma ventricosa Gemm. et Har. Cat. Col. I, p. 320.

Fterostichus ventricosus Lee. Proc. Acad. Nat. Scienc. Phila-

delphia, 1873, p. 310, 315.

iaktt., IV, p. 19.

idocryoh

Feronia {Pseudocryobius) ventricosa Tschitsch. Hor. Soc.

Ent. Ross., XXV, p. 142.

Oben stark glanzend, metallisch kupfergriin, die Unterseite

gchwarz, schwach metallisch glSnzend. Die Fuhler schwarz, das

erste Glied rot, nur oben an der Spitze schwarz, die nachst

folgenden Glieder an der Basis schraal rot. Die Palpen schwarz,

das lelzte Glied an der aussersten Spitze schmal gelbbraun.

Die Beine braunrot, die Schienen und Tarsen etwas dunkler.

Der Kopf ist ziemlich breit und gross, mit grossen, massig

vorspringenden Augen, oben glatt, nur in den langen, wenig

tiefen und gerade verlaufenden, nach vorne kaum convergieren-

den Stirnfurchen massig dicht und fein punktiert. Die Unter-

Beschreibung der Arten. ^

I

f

V
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seite ist in der Mitte glatt, an den Seiten fein runzelig punktiert.

Die Fiihler sind schlank, ziemlich kurz, die Basis des Halsschil-

des kaum uberragend.

Der Halsschild ist vie] breiter als der Kopf mit den Au-
gen, breit herzformig, fast doppelt breiter als lang, vorne auf

der Scheibe ziemlich kraftig gewolbt, hinten etwas flach nieder-

gedruckt, an den Seiten stark gerundet, nach vorne in einem
kraftigeren Bogen als nach hinten. Die Vordereken sind ganz

abgeriindet und nicht vorspringend. Etwas vor den Hinterecken
sind die Seiten massig stark ausgeschweift, diese letztere kurz

abgesetzt und rechtwinkelig, sehr schwach zahnformig vorsprin-

gend. Die Seiten sind schmal abgesetzt/ die Kante schwach
aufgebogen. Die Basis innerhalb der Hinterecken nicht geran-

aet. Von den beiden basalen Seiteneindrucken ist der innere

breit imd tief und erreicht fast die Mitte des Halsschildes. Der
aussere ist etwa ^/^ kiirzer, viel schmaler und seichter, vom
"-^eitenrande durch ein kurzes, schwach erhabenes Liingswiilstchen

getrennt. Ini Grunde sind die Eindriicke ziemlich dicht aber
wenig grob, unregelmassig gerunzelt und punktiert. Zwischen
<3en Eindrucken ist die Basis dicht langsrissig. Die Scheibe ist

glatt, nur an den Seiten der tiefen, die Basis des Halsschildes

nicht erreichenden Mittelfurche sehr fein und weitlaufig querge-

runzelt. Die gebogene Querfurche am Vorderrande ist wenig
tief.

^ Die zweibuchtige Querfurche hinten ist deutlich. — Die

Propleuren sind vorne fein und wenig dicht punktiert, hinten

?latt. Die Episterna der Mittel- und der Hinter-Brust, sowie die

letztere an den Seiten etwas kraftiger punktiert.

Die Flugeldecken sind breiter als der Halsschild, anniih-

ei'nd drei mal langer als dieser, massig stark gewolbt, zur Spitze

nicht sehr steil abfallend, an den Seiten massig gerundet, mit

abgerundeten Schultern. Die Seiten sind vor der Spitze ziem-

"ch kraftig ausgerandet, wodurch diese letztere etwas vorgezogen

erscheint. Die Seitenkante ist schmal abgesetzt, nach hinten

etwas breiter und erstreckt sich bis zur Spitze. Die Streifen sind,

owohl die inneren wie auch die ausseren, vorne tief, werden
aber nach hinten seichter und sind auf der Spitze mehr oder weni-

ser erloschen. Im Grunde sind dieselben kraftig punktiert. Die

s
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Zwischenraume sind vorne gewolbt, nach hinten flach; der dritte

mit vier Punktgriibchen.

Die Ventralsegmente sind an den Seiten fein und weitlliufig

gerunzelt. — Long 10 mm.
Beim cT sind die Vorderfiisse erweitert; das letzte Ven-

tralsegment in der Mitte flach eingedriickt, mit zwei Borsten-

pankten. Beim 9 ist das letzte Ventralsegment noch flacher ein-

gedriickt, und hat vier Borstenpunkte.

Ausbreitung. N. W. Amerika, Fuchsinseln: Unalaschka!

(2 Exx. in Mus. Helsingf. et P:burg); Pribylow-Inseln: S:t George!

(1 stuck in Mus. P:burg). — Sitka, sec. Le Conte, Proc. Acad.

Nat. Scienc. Philadelphia, 1873, p. 315.

Subsp. brevicollis Tschitsch.

Feroiiia [Pseudocryohius) ventricosa Esch. var. brevicollis

Tschitsch. Hor. Soc. Ent. Ross., T. XXV, p. 142.

Die Oberseite metalhsch blau, die Beine schwarz, nur die

Basis der Schenkel braunrot. Der Kopf ist schmaler und die

Augen weniger vorspringend. Die Seiten des Halsschildes sind

weniger kraftig gerundet, die Ausrandung vor der Basis etwas

^

kraftiger, die Hinterecken schwach vorspringend, etwas spitz-

winkelig. Die basalen Seiteneindrucke sind im Grunde weit-

laufiger sculptiert, der aussere sehr kurz und seicht, etwas er-

loschen. Die Streifen der Fliigeldecken sind etwas seichter, im

Grunde feiner punktiert. Die Seiten sind auch hinten schnial

abgesetzt. Sonst mit der Ilauptart ubereinstimmend.

Von dieser Subspecies habe ich nur drei Exemplare ge-

sehen, die nicht sehr gut erhalten sind. Das eine dieser aus

dem i\Ius. Helsingf., (Coll. Mannerheim), stand als Var. zu ventri-

cosus und stammt aus Unalaschka. Die beiden anderen, das eine
j

aus der Mannerheim'schen Sammlung, das andere aus dem
\

Mus. P:burg, sind leider ganz ohne Fundortsangaben. Die Form

ist von Herrn T. Tschitscherin als Var. zu ventricosus auf-

gefasst worden. Mir scheint, dass hier eher eine Art vorliegt,

das mangelhafte Material ist aber nicht hinreichend um hierin

Sicherheit zu erzielen.
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2. Cryobius quadrangularis J. Sahib.

Feronia {Pseudocryohius) quadrangularis J. Sahib. Vega-

Exp. Vet. laktt., Bd. IV, p, 20.

Oben glanzend, metallisch blaugriin, unten nur wenig mat-

ter, schwarz, mit schwachem, metalhschem Schimmer. Die Fuhler

sind schwarz, das ersle Ghed an der Basis ])reit, die zwei fol-

genden schmal rot gefarbt. Die Palpen sind schwarz, nur das

letzte Ghed an der aussersten Spitze schmal gelbbraun. Die

Beine einfarbig schwarz, die Huften braunrot.

Der Kopf ist massig gross, breit, die Augen gross und vor-

springend. Die Stirnfurchen sind ziemhch lang, wenig tief, ge-

rade, nach vorne convergierend, im Grunde fein und weitlaufig

piinktiert. Die Stirn ist, besonders an den Seiten, sehr fein,

weitlaufig, nur bei starkerer Vergrosserung sichtbar punktiert.

Lnten ist der Kopf an den Seiten fein gerunzelt. Die Fuhler

suid schlank, um einiges die Basis des Halsschildes iiberragend.

Der Halsschild ist breiter als der Kopf mit den Augen,
etwas mehr breit als lang, auf der Scheibe massig gewolbt. Die

i-eiten sind nach vorne von der breitesten Stelle ziemlich schwach
gerundet verengt, die Vorderecken abgerundet und kaum vor-

springend. Nach hinten sind die Seiten noch seichter gerundet,

vor der Basis breit ausgerandet. Die Hinterecken sind schwach
nach aussen gerichtet. Die Hinterwinkel sind dadurch schwach

spitzwinkelig. Die Seiten des Halsschildes sind schmal, nach
•^er Basis zu ehvas breiter gerandet. Die Basis innerhalb der

Hinterecken ist ungerandet. Von den beiden basalen Seiten-

eindrueken ist der innere tief und breit, sehr schwach gebogen,

und erreicht fast die Mitte des Halsschildes. Der aussere ist

^»rz, mehr wie die Halfte kurzer als der innere, sehr seicht

"nd schmal, etwas undeutlicli, von der Seitenkante durch ein

sehr schwach erhabcnes, kurzes Langswiilstchen getrennt. Beide

Emdrucke sind im Grunde ziemlich fein, weitlaufig punktiert.

^wischen denselben ist die Basis, besonders in der Querfurchung
fein nnd weitlaufig punktiert. Die Scheibe ist an den Seiten

*^er ziemlich tiefen, die Basis des Halsschildes erreichenden

^littelfurche sehr fein, weitlaufig quergerunzelt. Die Querfurche
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innerhalb des Vorderrandes ist seichtj diejenige vor der Basis

ziemlich deullich vortretend. — Die Propleuren sind vorne fein

und massig dicht punktiert. Die Episterna der Mittelbrust sind

dicht, grober punktiert als die Propleuren. Die Seiten der
^

Hinterbrust, sowie anch die Episterna derselben sind dicht, fein

punktiert und gerunzelt.

Die Flugeldecken sind lang eiformig, hinter der Mitte am

breitesten, kriiftig gewolbt und zur Spit.ze ziemlich steil abfal-

7:
Die

Seiten sind massig gerundet, vor der nicht vorgezogenen Spitze

seicht ausgerandet, vorne schmal, nach hinten breiter gerandet;

die Randung erstreckt sich nach hinten bis zu der ausgeschweif-

ten Stelle. Die Schultern sind etwas vorspringend. Die vier

inneren Streifen sind vorne massig tief, die zwei inneren wer-

den zur Spitze nur wenig seichter; die ausseren Streifen sind

feiner, der 6:te und 7;te am feinsten, hinten aber sind die letzt-

enannten etwas vertieft. Im Grunde sind die Streifen fein

punktiert. Die inneren Zwischenraume sind etwas gewolbt, die

ausseren flach, der dritte mit vier Punktgriibehen.

Die vorderen Ventralsegmente sind an den Seiten ziemlich

fein, dicht punktiert und gerunzelt, die hinteren feiner und weit-

laufiger. — Long 8.5 mm.
cT o

flach eingedriickt, am Hinterrande mit zwei Borstenpunkten.

Beim 9 ist dasselbe Segment nicht eingedriickt und hat am

Hinterrande vier Borstenpunkte.

Nahe verwandt mit Cr. ventrkosus Eschsch. snbsp. hrevi-

collis Tschitsch. Besonders in der Form des Halsschildes ist

eine grosse Ahnlichkeit vorhanden. Der Korper ist aber kleiner

und gedrungener, der Kopf breiter mit grosseren und kraftigei'

vorspringenden Augen. Der Halsschild ist an den Seiten viel

seichter gerundet und vor den Hinterecken seichter aus-

gerandet, an der Basis verhaltnismassig breiter. Die Eindriicke

sind starker und dichter punktiert. Die Flugeldecken sind vie!

kurzer und breiter, kraftiger gewolbt, u. s. w. Von Cr. nord-

quisti J. Sahib., Cr. suhcaudatus Mannh. und auch von Cr-

horealis Men., mit welchen Arten sie eine srewisse Ahnlichkeit
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hat, unterscheidet sie sich besonders durch den Bau des Hals-

sehildes.

Ausbreitung. Im nordostlichsten Asien und wahrscheinlirh

weiter uber die Inseln in den nordlichen Teilen des Stillen

Ozeans verbreitet.

Tschuktschen-Halbinsel: Zwischen Pitlekaj und Jinretlen,

cf in Mus. Holm.). — Pribylow-25

Inseln: S:t Paul! (ein 9 in Mus. P:burg).

3. Cryobius subexaratus Mannh.

w

Cryohius subexaratus Mannh. Bull. Soc. Imp, Nat Mosc,
1853, III, p. 128.

Pterostichus {Cryohius) subexaratus Lee. Smiths. Miscell.

Collect., 140, p. 9.

Platysma suhexaratum Gemm. et Har. Cat. Col. I, p. 320.

Pterostichus siilexaratus Lee. Proc. Acad. Nat. Scienc.

Philadelphia, 1873, p. 310 et 315.

Feronia (JPseudocrydbius) subeocarata J. Sahib. Vega=Exp.

Vet. laktt. IV, p. 19.

Cryobius hyperhoreus Men., Motsch. Kafer Russl. p. 54.

Cryobius hyperboreus Mannh. Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc,
1853, III. p. 127.

Pterostichus [Cryobius] hyperboreus Lee. Smiths. xMiscell.

Collect., 140, p. 9.

Platysma hyperboreum Gemm. et Har. 1. c. p. 318.

Pterostichus hyperboreus Lee. Proc. Acad. Nat. Scienc.

Philadelphia,
1. c.

Gestreckt eiformig, oben gliinzend, dunkel metallisch bron-

ziert Oder metallisch grun, die Unterseite schwarz. Die Fuhler

schwarz, das erste Glied an der Basis mehr oder weniger aus-

gedehnt braunrot, die drei folgenden Glieder an der Basi

schmal rot. Die Palpen schwarz, das letzte Glied an der aus-

sersten Spitze schmal gelbbraun. Die Spitze der Mandibeln
braun. Die Beine einfarbig schwarz.
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Der Kopf ist ziemlich gross und breit mit grossen uiid

massig vorspringenden Augen. Die Stirnfurchen sind kurz und

wenig tief, schwach gebogen. Die Oberseite des Kopfes ist, anch

in den Stirnfurchen, unpunktiert, diese letztere im Grunde sehr

fein, etwas unregelmassig gerunzelt. Die Unterseite ist glatt.

Die Fuhler sind ziemlich schlank, die Basis des Halsschildes

iiberragend.

Der Halsschild ist viel breiter als der Kopf mit den Augen,

herzformig, mehr breit als lang, vorne auf der Scheibe ziem-

lich flach gewolbt, hinten mehr abgeflacht. Die Seiten sind nach

vorne von der etwas vor der Mitte befmdlichen, breitesten Stelle

massig gerundet verengt rait abgerundeten, kaum vorspringenden

Vorderecken. Nach hinten ist die Rundung der Seiten weniger

dieselben vor der Basis ziemlich stark ausgeschweift;

Hinterecken scharf rechtwinkelig, kurz abgesetzt. Die Sei-

ten sind schmal, nach hinten nur wenig breiter gerandet, schwach

Oder kaum aufgebogen; die Basis des Halsschildes innerhalb der

Hinterecken ungerandet. Von den beiden basalen Seitenein-

driicken ist der innere lang, fast die Mitte des Halsschildes er-

reichend, tief und breit, schwach gebogen. Der aussere dagegen

ist sehr seicht, schmal, etwas mehr wie doppelt kiirzer als der

innere, nach aussen vom Seitenrande durch ein kurzes und

wenig erhabenes Liingswulstchen getrennt. Ira Grunde sind die

Eiiidrijcke, sowie die Basis zwischen denselben fein und weit-

laufig punktiert; die ubrigen Telle der Scheibe sind unpunktiert,

an den Seiten der Mittelfurche fein und weitiaufig quergerunzelt.

Die Mittelfurche ist tief und erreicht nicht die Basis des Hals-

schildes. Die gebogene Querfurche innerhalb des Vorderrandes

ist in der Mitte tief und ziemlich breit. Die zweibuchtige Quer-

furche vor der Basis ist schwach ausgebildet und undeutlich.

Die Propleuren sind sehr fein und weitiaufig punktiert, die Epi-

sterna der Mittel- und der Hinterbrust glatt.

Die Flugeldecken sind bedeutend breiter und etwa 2^2

mal langer als der Halsschild, lang eiformig, nach hinten ziem-

lich erweitert, kraftig gewolbt und zur Spitze stark abfallend;

die Schultern abgerundet, die Spitze etwas vorgezogen. Di^

Seiten sind vor derselben massicr ausgeschweift. Der Seitenrand

(

O «-^vA^-,
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ist vorne schmal, hinten, besonders vor der Ausrandiing breiter

abgesetzt, hinter der letzteren wieder schmal und undeutlich.

Die Streifen sind tief und krilftig, auf der Spitze und an den
Seiten jedoch etwas seichter, im Grunde massig grob punktiert.

Die inneren Zwischenraume sind kraftig gewolbt, die ausseren

weniger stark, das dritte mit 3—4 Punktgriibchen.

Die Seiten der vordei'en Ventralsegmente sind fein und
weitlaufig punktiert und gerunzelt. — Long. 9 mm.

Beim cf ist das letzte Ventralsegment an der Spitze in der

Witte flach eingedruckt, mit zwei Borstenpunkten. Beim 9 ist

das letzte Ventralsegment ohne Eindruck, hinten mit vier Bor-

stenpunkten bewehrt.

Am nachsten ist diese Art mit Cr. venfricosus Eschsch. ver-

wandt. Von dieser letzteren unterscheidet sie sich aber durch

kleineren und schlankeren Korper. Der Halsschild ist langer

nnd schmaler, vor der Basis kriiftiger ausgerandet, in den Ein-

drucken und zwischen dcnselben feiner und weitlaufiger punk-

tiert. Die Fliigeldecken sind kurzer, kraftiger gewolbt und nach

hinten zu starker erweitert. Die Streifen sind tiefer und im

Grunde feiner punktiert.

Ausbreitung. N. W. Amerika. Fucbsinseln: Unalaschkal,

(Cygnaeus, Mas. Ilelsingf. in Coll. Mannerh.); Aleutischen In-

seln!, (Mus. P:burg); Kurilen!, (Mus. P:burg, Mus. Helsingf. in Coll.

Mannerh.); Pribylow-Inseln: I. S:t Paul!, I. S:t Georg!, (Mus.

P.burg). — 11 Exx.

Zu dieser Art gehort auch die Menetries'sche Cr. hy-

perloreus. Diese Art unterscheidet sich von suhexaratus , me ich

an mehreren Typen-Exemplaren aus dem P;burg'schen Mu-

seum habe untersuchen konnen, nur durch lebhafte metallisch

grOne Farbe.

Anm. Die Cryohius -Arten, sowie auch die Feroniiden

uberhaupt, konnen hin und wieder, besonders in nordlicheren

Gegenden in der Beziehung variieren, dass der Kopf und der

Halsschild sehr stark und dicht querrunzelig sind, wobei nicht

seiten auch gewisse Veranderungen im Bau des Halsschildes,

zuweilen auch des ganzen Korpers vorzufinden sind. Das sind

wahrscheinlich Formen, die durch Kalte, oder durch andere, die

3



34 Poppiusj Cryobien.

Entwickelung hemmende Einwirkungen hervorgerufen sind. Diese

Veranderungen konnen zuweilen sehr augenfallig sein, und ha-

ben auch Veranlassung gegeben, auf dieselben neue Arten auf

zustellen. Von dieser Art habe ich ein solches Exemplar von

der S:t Paul-Tnsel ffeseben.

Subsp, rugiferus Tschitsch.

Feronia [Pseudocryobms] rugifera Tschitsch. Hor. Soc. Ent.

Ross., XXV, p. 141.

Von der Haupt-Art unterscheidet sich diese hauptsachlich

durch den Ban des Halsschildes, Dieser ist kiirzer und breiter,

an den Seiten etwas kraftiger gerundet, vor den Hinterecken

aber bedeutend seichter ausoieschweift. Die Hinterecken sind

viel kurzer abgesetzt und schwach stumpfwinkelig. Ausserdem

ind die Flugeldecken an den Seiten vor der Spitze seichter

ausgeschweift. Die Spitze ist etwas weniger vorgezogen.

Von dieser Form habe ich nur zwei Exemplare, c?, ?, g^"

sehen, die von einander etwas abweichend sind, im Bau des Hals-

schildes, sowie der Flugeldecken-Spitze mit einander voUkommen

Ubereinstimmen. Das cT ist

die Flugeldecken sind nach hinten zu kraftiger erweitert. Die

Farbe des c? ist oben dunkel metallisch blau, das 9 ist metallisch

kupfern. Das ? zeigt in der Sculptur des Kopfes und des Hals-

schildes eine Eigentiimlichkeit, die eben bei der Hauptart her-

vorgehoben worden ist. Diese Teile sind namlich oben quer

gerunzelt, der Kopf nur hinten an den Seiten fein, der Hals-

schild aber auf der ganzen Scheibe kraftig. Dass diese Sculp-

turverhaltnisse nur abnorme Erscheinungen sind, zeigt der

Umstand, dass auch unter anderen Arten dieser Untergattung

sowie auch iiberhaupt unter den Feronien solche Individuen ein

zeln vorkommen konnen.

T

Ausbreitung. Die beiden Exemplare stammen von der

d
Das 9 Fi

igifi

!



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 28, n:o 5. 35

Anm. Tschitscherin hat diese Art nur mit ventricosits

Eschsch, verglichen und erwiihnt nichts liber die ffrosse Ahn-

verwan

4. Cryobius middendorffi J. Sahib.

Pseudocryohius deplanatus Motsch. Kafer Russl, p. 54.

Feronia Middendorffi J. Sahib, Enum. Col. Carniv. Fenni^,

103, 129.

Feronia [Pseudocryohius] Middendorffi, J. Sahib. Kongl. Sv.

Vet. Ak. Handl., B. 17, N:o 4, p. 28.

Pterostichus (Haptoderus) Middendorffi Seidl. Fauna Bal-

tica, I], p. 41.

Feronia [Platysma] Theeli Miikl. Ofv. Finska Vet. Soc.

Forh. 1876—77, XIX, p. 294.

Feronia [Pseudocryohius) TJieeli J. Sahib. Kongl. Sv. Vet.

Ak. Handl., 1. c, p. 28 et 30.

Feronia [Platysma) TJieeli Makl. Kongl. Sv. Vet. Ak. Handl.,

Bd. 18, N:o 4, p. 33.

? Feronia [Pseudocryohius) Theeli J. Sahib. Vc

laktt. Bd. IV, p. 14.

Oben glanzend, selten etwas matt, schwarz, meistens mit

mehr oder weniger ausgepragtem, metallischem Schimmer, zu-

weilen, besonders auf den Fliigeldecken, mehr oder weniger

lebhaft metallisch kupfern oder blaugrun. Die Beine sind ent-

weder einfarbig schwarz, oder sind die Schenkel, seltener sogar

auch die Tibien rot. Die Fuhler sind schwarz, das erste Glied

ganz Oder zum grossten Teil, die zwei — drei folgenden Glieder

an der Basis mehr oder weniger ausgedehnt rot. Die Palpen

sind schwarz, oft das erste Glied an der Basis rot; das letzte

Glied an der iiussersten Spitze schmal gelbbraun. Die Cnter-

seite ist einfarbig schwarz, selten schwach braunlich durcli-

^chimmernd.

Der Kopf ist ziemlich gestreckt eifSrmig, miissig gross, mit

grossen, vorspringenden Augen, oben unpunktiert und ohne

Querrunzelung. Die Stirnfurchen sind ziemlich tief und lang,
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gerade verlaufend, im Grunde unpunktiert. Die Unterseite des

Kopfes ist in der Mitte glatt, an den Seiten meistens fein, ziem-

lich dicht gerunzelt. Die Fiihler sind schlank, langer als Kopf

und Halsschild zasammen.

Der Halsschild ist bedeutend breiter als der Kopf mit den

Augen, immer mehr breit als lang, mchr oder weniger stark

herzformig, auf der Scheibe vorne massig gewolbt, hinten etwas

abgeflacht. Die Form des Halsschildes ist sehr variabeL Mei-

stens ist dieselbe an den Seiten massig gerundet, von der etwas

vor der Mitte befindlichen, breitesten Stelle nach vorne kraftiger

als nach hinten verengt. Die Vorderecken sind abgerundet und

kaum vorspringend. Nach hinten zu verlauft die Rundung ziem-

lich gleichformig bis etwas vor der Basis, wo die Seiten meistens

kraftig ausgeschweift sind und von hier bis zur Basis geradlinig

oder schwach nach aussen gebogen verlaufen. Die Hinterwinkel

sind scharf rechtwinkelig oder etwas spitz, lang abgesetzt.

Zuweilen kann die Rundung; an den Seiten sehr kraftig sein,
to

wobei die Ausrandung vor der Basis kraftiger erscheint, und

die Hinterwinkel immer deutlich, scharf spitzwinkelig sind. Bei

anderen Individuen ist die Rundun? wieder sanfter, hin und

wieder sehr sanft, in welchem Falle die Ausrandung seicht er-

scheint. Die Seiten sind fein, nach hinten zu etwas kraftiger

gerandet. Die Basis ist innerhalb der Hinterecken kurz, immer

aber deutlich gerandet. Von den basalen Seiteneindriicken ist

der innere immer kraftig entwickelt, tief und breit, und erreicht

fast die IMitte des Halsschildes. Der aussere ist viel seichter

und schmaler, hin und wieder sogar mehr oder weniger undeut-

lich, etwas mehr wie die Halfte kurzer als der innere. Wenn

derselbe gut entwickelt ist, erstreckt er sich bis zur aufgebogenen

Seitenrandkante, ist also meistens nicht von dieser durch ein

erhabenes Langswulstchen getrennt. Seltener ist ein solches

Wulstchen sichtbar, ist aber immer schwach und nur vorne

deutlich ausgebildet. Ira Grunde sind die Eindrucke fein und

massig dicht punktiert. Die Scheibe ist sonst unpunktiert, an

den Seiten der ziemlich tiefen, fast die Basis des Halsschildes

erreichenden Mittelfurche fein und weitlaufig quergerunzelt

Vorne, innerhalb des Vorderrandes befindet sich eine immer gut

L
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enlwickelte, in der Mitte tiefer eingedriickte, gebogene Quer-

furchung. Vor der Basis ist eine zweibuchtige, oft mehr oder

Q O Die Punktur der

Propleuren ist etwas variabeL Zuweilen sind dieselben vorne

ziemlich kraftig und dicht punktiert, teils ist aber die Punktur
sehr erloschen, und zwischen diesen Extremen siebt es zahl-

reiclie, successive Ubergange. Die Episterna der Mittel- und der

Hinterbrust, sowie die letztere an den Seiten sind immer deut-

lich, ziemlich kraftig und dicht punktiert

Die Fliigeldecken variieren auch erheblich in der Form,

Sculptur u. s. w. Dieselben sind bedeutend breiter als der

Halssehild, langlich eiformig, an den Seiten ziemlich srerundet,

mit abgerundeten Schultern. Sie sind oft ziemlich stark gewolbt,

konnen aber auch sehr seicht gewolbt sein. An der Basis inner-

halb der Schultern sind sie eingedrlickt. Die Spitze ist abge-

rundet, schwach vorgezogen. Vor derselben sind die Seiten

sehr sanft ausgeschweift, und bis zu dieser Stelle erstreckt sich

die Seitenrandung nach hinten. Die Streifen sind immer gut

entwickelt, massig tief, die ausseren, sowie alle nach der Spitze

zu feiner. Zuweilen aber kann die Streifung feiner sein, zu-

weilen wieder sind besonders die inneren Streifen sehr kraftig,

und im Zusammenhange hiermit sind die Zwischenraume vari-

^bel. Teils konnen sie ganz flach sein, zuweilen wieder deuthch

Oder sogar ziemlich kraftig gewdlbt. Ira Grunde sind die Streifen

mehr Oder weniger kraftig, seiten undeutlich punktiert. Der dritte

Zwischenraum mit drei, seltener mit vier Punktgrubchen.

Die Ventralseiimente sind an den Seiten mehr oder weni-
©

ger dicht, fein punktiert und gerunzelt. — Long. 8—10 mm.

cT der Vordertarsen er-

^eitert; dasletzte Ventralsegment mit zwei Borstenpunkten hin-

ten. — Das 9 hat einfache Vordertarsen, und das letzte Ven-

tralsegment ist hinten mit vier, seiten mit sechs Borsten-

Punkten bewehrt.

Wie aus der Beschreibung hervorgeht, ist diese Art sehr

variabel. Besonders die Form des Halsschildes und der Flugel-

^ecken ist vielen Schwankungen unterworfen. Hatte man kein

grosseres Material zur Verfugung, so wurde man ohne Zweifel
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zu der Annahme gelangen, dass man es hier mit verschie-

denen Arten zu tun habe, denn so bedeutend unterscheiden

sieh die extremsten Forraen von einander. Auf solche For-

men sind auch die beiden Cr. middendorffi J. Sahib, und

Cr. theeli Makl. aufgestellt worden. In seiner tabellarischen

Ubersicht der Untergattung Pseudocryohhis in Kongl. Sv. Vet,

Ak. Handl. B. 17, 4, 1, c, unterscheidet Prof. J. Sahlber

die beiden Arten durch die Punktur der Propleuren von

einander. Bei middendorffi sollen dieselben »l8evibus» sein, bei

der anderen wieder »punctatis». Dies ist ein Unterschied,

der nicht richtig ist, denn bei den vier—fiinf Typen von

middendorffi aus der Halbinsel Kola, die ich untersucht habe,

sind die Propleuren punktiert oder glatt. Bei anderen, spater

auf demselben Fundort, Ponoj in den ostlichsten Teilen der

Halbinsel middendorffi

stimmten Exemplaren ist die Punktur der Propleuren sogar zieni-

lich kraftig. Als andere Unterschiede der beiden Arten wird

von Sahlberg, p. 30, 1. c, unter theeli angefuhrt: »F. Midden-

dorffi J. Sahib, magnitudine eequalis, sed paullo latior, magis

con vex a, — — — ». Dies sind Merkmale, die nach meiner

Auffassung nicht als Arten-Charaktere gelten konnen. Unter

den etwa drei bis vier hundert Exemplaren, die ich habe

untersuchen konnen, habe ich eine Masse von tjbergangsforraen

gefunden, von Exemplaren, die in der gedrungeneren Korper-

form und durch die breiteren und kraftiger gewolbten Fliigel-

decken F.

middendorffi

J. Sahib, gleichen. Es ist daher sicher, dass es sich hier um

eine einzige, variable Art handelt,

Diese- Art hat in Nord-Europa und Nord-Sibirien eine grosse

Ausbreitung, und ist in einigen Teilen von Nord-Sibirien hiiufig.

Man findet dieselbe besonders unter Steinen auf sandigen und

trockenen, mit Pflanzen wenig bewachsenen Uferboschungen der

Flusse. Hauptsachlich scheint die Art das nordlichere Wald-

gebiet zu bewohnen, denn auf den Tundren ist sie selten oder

in einigen Gegenden in den waldlosen Gebieten sogar gar nicht

zu finden. Besonders haufig ist sie in den Gebieten der Fliisse

(
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Olenek und Lena. Folgende Fundorte sind mir bekannt: Nord-
Russland, Halbinsel Kola bei Ponoj!, zahlreiche Exemplare,

(Enwald, Kihlman, Montell, Sahlberg. — Mus. Helsingf. et

P:burg); Sibirien: Fl. Jenissej, Sopotschnaja Korga!, 29. VIII.

1875, (Stuxberg, 1 9, Mus. Holm.i)); Tolstoinos, 26. VIII. 1876,

(Trybom, sec. J. Sahib. 1. c); Untere Tunguska bei Podwo-
lotschnaja!, Moljo!, mittlere Laukan!, Schaman-Waldl, Erbo-

chogon!, Geb. Vagita!, Fl. Elimpea!, Fl. Monjero!, Juktikan-Geb.!,

Ukschi-Geb.!, Fl. Kuron!, IV~VII. 1873, sehr zahlreiche Exem-
plare, (Czekanowski. — Mus. P:burg). — Fl. Olenek: zahl-

reiche Exemplare bei Fl. Atyrkan!, untere Maikong!^ sowie die

Tiindren zwischen 67°—68° n. Br., 14. VII—23. VIII. 1876,

(Czekanowski. — Mus. P;burg). — Fl. Lena: Nachim-hajai,

3. VIII. 1901, (ipse); Shigansk, VI. 1893, (Toll, Mus. P:burg),

VIII. 1901, zahlreich, (ipse, Mus. Helsingf.); zwischen Shigansk

und Bulun!, VI. 1893, (Toll., Mus. P:burg); Govor!, 11. IX. 1901,

(ipse, Mus. Helsingf.); Burn!, 26. VIII. 1901, (ipse, Mus. Hel-

singf.); Bulun!, V. 1893, (Toll, Mus. P:burg), 31. VIII. 1901,

(ipse, Mus. Helsingf.); Kysyr.!, 28—29. VIII. 1901, (ipse, Mus.

Helsingf.); Ajakit!, (Czekanowski, Mus. P:burg). — Fl. Jana:

Unt. Lauf des Flussesl, Ende VII—VIII, (Bunge, Mus. P:burg).

5. Cryobius vegse n. sp.

Feronia {Psendocryobius) Theeli J. Sahib. Vega Exp. Vet.

iaktt. IV, 14, N:o 3.

Glanzend schwarz, kaum metallisch schimmernd. Die Fuh-

ler schwarz, das erste Glied rot, die zwei folgenden rot, nur

oben an der Spitze schwarz, die nachst folgenden an der Basis

schmal rot. Die Palpen schwarz, das letzte Glied an der Spitze

schnial rotbraun. Die Schenkel sind braunschwarz, die Schie-

"fn und Tarsen, sowie das letzte Ventralsegment hinten braun.

Der Kopf ist ziemlich gestreckt, massig gross, oben glatt,

unten an den Seiten sehr fein punktiert. Die Augen sind mas-
sig gross und vorspringend. Die Stirnfurchen sind wenig tief,

^) Die Type der Maklin'schen Platysma theeli..
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aber ziemlich lang, nach vorne schwach convergierend, im

Grunde wenig dicht quergerunzelt und undeutlich fein piinktiert.

Die Fiihler sind kurz, kaum die Basis des Halsschildes liber-

ragend, dicker als bei den verwandten Arten; jedes Glied an

der Spilze starker verdickt, das dritte wenig langer als die fol-
r

genden, diese bis zum 6;ten fast gleich lang,

Der Halsschild ist schwach herzformig, viel breiter als der

Kopf mit den Augen, mehr breit als lang, an den Seiten nach vorne

massig stark gerundet mit abgerundeten und nicht vorspringen-

den Yordereeken, nach hinten dagegen bis etwas vor der Basis

in einem viel schwacheren Bogen verengt und vor der Basis

ziemlich seicht ausgeschweift. Die Hinterwinkel sind kurz abge-

setzt, scharf rechtwinkelig. Die Seiten sind schmal, nach hinten

nicht breiter abgesetzt, schwach aufgebogen. Die Basis inner-

halb der Hinterecken kurz und fein gerandet. Die basalen Sei-

teneindrlicke sind gut entwickelt, der aussere kaum seichter als

der innere. Der letztgenannte ist breit und erreicht fast die

Mitte des Halsschildes, der aussere ist viel schmaler und etwa

2/8 kurzer, vom Seitenrande durch ein ziemlich breites, erha-

benes Langswulstchen getrennt. Im Grunde sind die Eindrucke

ziemlich grob, aber wenig dicht punktiert. Die Basis zwischen

den Eindriicken, sowie die ganze Scheibe, unpunktiert und ohne

deutliche Runzelung. Die Scheibe ist vorne ziemlich kraftig

gewolbt, hinten schwach abgeflacht, die Mittelfurche tief und

schmal, die Basis des Halsschildes erreichend. Die vordere

Querfurche, sowie die zweibuchtige vor der Basis, sind beide

deutlich, obgleich flach. — Die Propleuren sind fein und ziem-

lich dicht punktiert. Die Episterna der Mittel- und der Hinterbrnst

sind sehr fein, fast erloschen punktiert.

Die Flugeldecken sind bedeutend breiter als der Halsschild

/ J

kraftig gewolbt und zur Spitze ziemlich stark abfallend. Die

Seiten sind massig gerundet, die Schultern ganz abgerundet,

die Spitze kaum vorgezogen, die Seiten vor derselben seicht

ausgerandet. Die inneren Streifen sind ziemlich tief, diese nach

der Spitze zu, sowie auch die ausseren etwas feiner und seichter,

alle im Grunde massig grob punktiert. Die inneren Zwischen-

t

I



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 28, u;o 5. 41

raunie sind flacli gewolbt, die ausseren flach, das drilte niit

zwei wenig vortretenden Punktgrubchen.

Die Ventralsegmente etwas matt, die vorderen an den Seiten

sehr fein, aber ziemlich dicht runzelig gewirkt Die Fussglieder

sind kurz, wodurch die Fiisse viel kurzer als bei den ver-

wandten Arten erscheinen.

Das cf ist unbekannt. Das 9 hat einfache Vorderfiisse

nnd das letzte Ventralsegment vor der Spitze ziemlich tiof

quer eingedriiokt, hinten mit vier Borstenpunkten bewehrt.

I-ong. 9 mm.

Diese Art unterscheidet sich von den verwandten Formen
durch die kiirzeren und dickeren Fiihler, deren Gh'eder durch-

gehend kurzer und zur Spitze starker verdickt sind, sowie aurh

durch die viel kiirzeren Fiisse. In der Korperform errinnert sie

am meisten an Cr, middendorffi J. Sahib. Von dieser Art unter-

scheidet sie sich aber auch durch grosseren und langeren Kopf,

dessen Augen weniger vorspringend sind. Der Halsschild ist an

den Seiten weniger gerundet, vor der Basis seichter ausgerandet

niit kurzer abgesetzten Hinterwinkeln, die weniger spitz sind.

Die Flugeldecken sind kraftiger gewolbt u. s. w. Von Cr. herzi m.

auch zu unterscheiden durch die Farbe der Fiihler, die Form
des Halsschildes und der Fiiigeldecken, u. s. w.

Ausbreitung. NO Sibirien: Tschuktschen-Halbinsel, bei

Jinretlen!, 7, VII. 1879, (Exp. Vega, 1 9 in Mus, Holm.),

Nach J. Sahlberg 1. c. sollen von Cr. tUeli Miikl. zwei Exem-

plare am 7. VII. bei Jinretlen erbeutet worden sein, woher es

^ahrscheinlich erscheint, dass auch das zweite Exemplar zu

dieser Art gehort.

6. Cryobius herzi n. sp.

Oben glanzend schwarz mit schwacheni Metallschimmer. Die

Lnterseite etwas weniger glanzend, schwarz. Die drei ersten

Fuhlerglieder und die nachst folgenden an der Basis, das erste

Palpen-Glied zum grossten Teil und das letzte an der ausser-
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sten Spitze rot. Die Beine sind rot, die Schienen und Tarsen

dunkler, braunschwarz.

Der Kopf ist massig gross mit ziemlich vorspringendeii

Aiigen. Die Stirnfurchen sind flach, etwas gebogen, im Grunde,

sowie die ganze Oberseite des Kopfes, unpunktiert Unten an

den Seiten ist der Kopf fein, etwas runzelig, wenig dicht punk-

tiert. Die Fiihler sind schlank, ziemlicli die Basis des Hals-

sehildes uberragend.

Der Halsschild ist bedeutend breiter als der Kopf mit den

Augen, etwas breiter als lang, vorne ziemlich schwach gewolbt,

hinten vor der Basis schwach abgeflacht. Von der etwas vor der

Mitte befindlichen, breitesten Stelle sind die Seiten nach vorne

kraftig gerundet verengt, die Vorderecken abgerundet und nicht

vorspringend. Nach hinten ist die Rundung weniger kraftig und

etwas vor der Basis sind die Seiten sehr seicht ausgeschweift,

so dass diese mit der Wink

bilden. Die Hinterecken sind nicht abgerundet. Die Seiten sind

schmal, nach hinten nur etwas breiter abgesetzt, schwach auf-

gebogen. Die Basis ist innerhalb der Hinterecken kurz und fein

gerandet. Die beiden basalen Seiteneindrucke sind sehr undeut-

lich von einander begrenzt, der innere tief und breit, fast die

Mitte des Halsschildes erreichend, der aussere viel schmaler und

seichter, etwas mehr als um die Halfte kiirzer wie der innere,

nach aussen vom Seitenrande durch ein schmales, schwach er-

habenes Langswiilstchen getrennt Beide Eindrucke sind im

Grunde massig grob und dicht punktiert. Zwischen den Ein-

• drueken ist auch die Basis des Halsschildes punktiert, die Punk-

tur ist aber viel undichter und etwas feiner. Sonst ist die

Scheibe unpunktiert, an den Seiten der Mittelfurche sehr fein

und weitlaufig, fast erloschen quergerunzelt. Die Mittelfurche

ist fein und seicht und erreicht nicht die Basis des Halsschildes.

Die gebogene Querfurche innerhalb des Vorderrandes ist flach

und breit. Die zweibuchtige Querfurche vor der Basis ist auch

flach und ziemlich undeutlich, — Die Propleuren sind vorne

fein, aber etwas dichter punktiert wie bei der vorigen Art Die

Episterna der Mittel- nnd der Hinterbrust sind grober aber weit-

laufiger punktiert.

r
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Die Flugeldecken sind breiter als der Halssehild und etwas

mehr wie doppelt so lang als dieser, ziemlich flach gewolbt und
zur Spitze nicht stark abfallend, langlich eiformig, nach hinten

zu kaum erweitert, an den Seiten massig gernndet mit abge-

rimdeten Schultem. Die Spitze ist sanft gerundet, nicht vor-

gezogen, die Seiten vor derselben kaum merkbar ausgeschweift.

Die Streifen sind ziemlich tief, nach der Spitze zu und an den
Seiten nur wenig seichter, im Grunde massig grob punktiert.

Die drei inneren Zwischenraume sind sehr schwach gewolbt, die

ausseren dagegen flach. Der dritte Zwischenraum mit zwei Punkt-

grtibchen.

Die vorderen Ventralsegmente sind an den Seiten fein und
ziemlich dieht, die hinteren successiv feiner und weitlaufiger

punktiert und gerunzelt. — Long. 8,5 mm.

Beim d" sind die drei ersten Glieder der Vorderfiisse erwei-

tert, das letzte Ventralsegment in der Mitte vor dem Hinter-

rande flach eingedruckt, mit zwei Borstenpunkten bewehrt.

Nahe verwandt mit Cr. middendorffi J. Sahib., von welcher
Art diese sich besonders im Bau des Halsschildes unterscheidet.

fiei den zahlreichen Exemplaren der erstgenannten Art, die ich

babe durchgehen konnen, sind die Seiten des Halsschildes immer
mehr oder weniger kraftig ausgerandet und die Hinterwinkel

seharf rechtwinkelig oder, wie oft der Fall ist, spitzwinkelig

vorspringend. Bei dieser Art aber sind die Seiten kaum aus-

gerandet und die Hinterwinkel schwach stumpfwinkelig. Bei

hidividuen der vorigen Art, deren Halssehild an den Seiten vor

l^er Basis seichter ausgeschweift ist, sind diese nach voriie

ininier schwach gerundet verengt. Bei dieser Art sind die Seiten

naeh vorne aber kraftig gerundet. Weitere Unterschiede bieten

die hellere Farbe der Fuhler, die kraftiger punktierten basalen

Seiteneindrucke und die grobere Punktur der Propleuren.

Verbreitung. Uber das Vorkoramen dieser Art ist noch
sehr wenig bekannt, wahrscheinlich aber wird es sich ergeben,

aass sie eine grossere Verbreitung in den nordostlichen Teilen

Sibiriens hat. Auch die Lokalitaten, die sie bewohnt, sind nicht

naher bekannt.
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Jana-Thal, an den Quellen des Flusses Jana in den Wer-

chojansk'ischen Gebirgen, am Dorfe Kong-Urach! (Ken-Jurach),

ca 64° 20' n. Br., ein d" am 30, VI. 1901, (0. Herz, Mus. P:burg)-

t

7. Cryobius amurensis n. sp.

Glanzend, oben metallisch erzfarben, unten einfarbig schwarz.

Die drei ersten Fuhlerglieder und die iibrigen an der Basis ziem-

lich breit rot. Die Palpen rot, das letzte Glied in der Mitte

braunschwarz. Die Beine rot, die Spitze der Schenkel, die

Mittel- und Hinterschienen sowie die Tarsen oben braun.

Der Kopf gestreckt eiformig, massig gross, mit ziemlich

kleinen, aber vorspringenden Augen, oben glatt, nur miten an

den Seiten ziemlich dicht, sehr fein punktuliert. Die Stirnfurchen

massig tief, kiirz, fast gerade und nach vorne kaum convergie-

rend, im Grunde fein gerunzelt. Die Fiihler sind schlank^ die

Basis des Halsschildes etwas iiberragend.

Der Halsschild viel breiter als der Kopf mit den Augen,

vorne auf der Scheibe ziemlich flach gewolbt, hinten schwach

abgeflacht, etwa ^/s breiter als lang, nach vorne kraftig gerun-

det vcrengt, mit abgerundeten und nicht vorspringenden Vorder-

ecken, nach hinten in einem weniger kraftig gerundeten Bogen

verengt; die Bundung erstreekt sich bis zu den Hinterwinkeln, die

dadurch sehr kurz abgesetzt sind und die kurz eckig nach aus-

sen A^orspringend und rechtwinkelig sind. Die Seiten sind vorne

schmal, nach hinten etwas breiter gerandet und hier ein wenig

starker aufgebogen. Die Basis innerhalb der Hinterecken kurz

gerandet. Die basalen Seitoneindrucke sind von einander durch

ein flach erhabenes Langsfeldchen, das nach der Basis zu un-

deuthcher wird, abgetrennt. Der innere ist ziemlich schmal, tief,

nach der Basis zu wenig erweitert, und erreicht fast die Mitte

des Halsschildes. Der aussere ist etwa um die Halfte kurzer,

etwas seichter und schmaler und ist vom Seitenrande durch ein

wenig entwickeltes, nur vorne deutlicher sichtbares Liingswulst-

chen abgetrennt. Die Eindrucke sind im Grunde fein und weit-

laufig, die Basis zwischen denselben noch feiner und weitliiuti-
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ger puiiktiert. Sonst ist die Scheibe unpunktiert, nur an den
Seiten der raassig tiefen, die Basis des Halsschildes erreichenden

Mittelfurche sehr fein und weitlaufig quergerunzelt. Die gel)o-

gene Querfurche vorne ist kraftig, die zweibuchtige vor der Ba-
sis ziemlich deutlich ausgebildet. — Die Propleuren sind fein,

besonders vorne dicht punktiert. Die Episterna der Mittel-

brust sind kraftig, fast ebenso dicht, diejenigen der Hinterbrust

viel weitlaufiger punktiert.

Die Flugeldecken sind nur wenig breiter als der HaLsschild

tind etwa 2 1/2 mal langer als dieser, an den Seiten wenig ge-"

ruiidet, mit abgerundeten Schultern. Die Scheibe derselben ist

massig gewolbt, hinten zur Spitze ziemhch stark abfallend. Die

Spitze ist schmal abgerundet, die Seiten schmal gerandet. Die

Randung erstreckt sich nach hinten bis zu der seichten Ausran-

dung vor der Spitze. Die Streifen sind alle kraftig und tief

und sind auf der Spitze und an den Seiten kaum seichter, im
Grunde ziemlich fein punktiert. Die Zwischenraurae sind ge-

wolbt, das dritte mit zwei seichten und kleinen Punktgrubchen.

Die Seiten der vorderen Ventralsegmente sind fein, aber

dicht punktiert und gerunzelt, die hinteren sehr fein, undeutlich

skulptiert.

Beim cf sind die Vorderfiisse erweitert, das letzte Ventral-

segment hinten in der Mitte flach eingedruckt, vor dem Hinter-

rande mit zwei Borstenpunkten. Das 9 unbekannt. — Long.

8,4 mm.

Nahe verwandt mit Cr. herzi ra. und czekanmvsUi m. Von
(ler ersten Art unterscheidet sich diese durch sehmaleren Kopf,

kleinere, aber kraftiger vorspringende Augen und heller gefarbte

Palpen und Ffihler. Der Halsschild ist, besonders an der Ba-

sis, breiter, an den Seiten weniger gerundet. Der aussere, ba-

sale Seiteneindruck ist viel tiefer. Die Flugeldecken sind schma-
ler und viel kraftiger gewolbt, die Streifen tiefer und die Zwi-

schenraume kraftiger gewolbt. Die Propleuren sind dichter und

femer punktiert. — Von der anderen Art zu unterscheiden durch

sehmaleren Kopf, hellere Farbe der Fuhler, an den Seiten we-

niger gerundeten Halsschild, dessen basale Seiteneindrucke im

Grunde feiner punktiert sind, langere und schmalere Flugel-
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decken, deren Streifen tiefer imd deren Zwischenraume

tiger gewolbt sind, sowie durch feiner punktierte Propleuren.

Ausbreitung. Ost-Sibirien: Fl. Amur, an der Miindung

des Nebenflusses Ze'ia!, ein cf, von unbekanntem Sammler, in

Mus. Piburg.

8. Cryobius czekanowskii n. sp.

Fei-onia (Pseudocryohius) Stuxhergi J. Sahib. Kongl. Sv. Vet.

Ak. Handl. Bd. 17, N:o 4, 28, (pr. p.).

Glanzend, oben schwarz, schwach metallisch knpfern, unteii

schwarz, mit sehr schwachem Metallglanze. Die Fiihler sind

schwarz, das erste Glied und die nachst folgenden an der Basis

schmal rot. Die Palpen schwarz, jedes Glied an der Basis

mehr oder weniger ausgedehnt rot, das letzte an der Spitze

schmal gelbbraun. Die Beine sind rot, die Tars en und zuwei-

len auch die Schienen aussen braun.

Der Kopf ist massig gross mit ziemlich grossen und vor-

springenden Augen. Die Stirnfurchen sind kurz, massig tief,

schwach gebogen und nach vorne kaum convergierend. Der Kopi

oben glatt, nur die Stirnfurchen im Grunde fein und weitlaufig

quergcrunzelt. Unten ist der Kopf an den Seiten fein und we-

nig dicht runzelig gewirkt. Die Fuhler sind schlank, die Basis

des Halsschildes etwas iiberragend.

Der Halsschild ist vie] breiter als der Kopf mit den Augen,

mehr breit als lang, schwach herzformig, die Scheibe vorne ziem-

lich gewolbt, hinten etwas abgeflacht. Die Seiten sind nach

vorne kraftig gerundet verengt, die Vorderecken stark abgerun-

det und nicht vorspringend. Nach hinten sind die Seiten in

einem etwas seichteren Bogen verengt, vor den Hinterecken sanft

ausgerandet. Diese letztere kurz abgesetzt, etwas stumpfwinke-
-

lig, nicht abgerundet. Die basalen Seiteneindrucke sind tief, der

aussere nur wenig seichter als der innere, dieser fast die Mitte

des Halsschildes erreichend, mehr wie doppelt langer und be-

deutend breiter als der aussere. Beide sind fast der ganzen

Lagne nach durch ein ziemlich breites, erhabenes Langswulstchen
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getrennt. Der aussere ist durch ein schmales Laiigswiilstdien

vom Seitenrande begrenzt Die Seiten sind schmal, die Basis

innerhalb der Hinlerecken kurz und fein gerandet. Die Scheibe
ist glatt Oder an den Seiten der Mittelfurche sehr fein und weit-

laufig quergerunzelt, meistens ist auch die Basis zwischcn den
Eiiidrucken sehr fein und weitlaufig, diese letztere wieder inas-

sig grob, aber wenig dicht punktiert. Die Mittelfurche ist tief,

erreicht aber nicht die Basis des Halsschildes. Die Querfurche
am Vorderrande ist seicht, dieselbe vor der Basis wenig deut-

lich. Die Propleuren sind vorne raassig stark, dicht punktiert,

hiiiten ist die Punktur feiner und weitlaufiger. Die Episterna

der Mittel- und der Hinterbrust sind ebenso kraftig, ctwas weit-

laufiger punktiert.

Die Fliigeldecken sind breiter und etwas mehr wie doppelt

langer als der Halsschild. Die Seiten sind miissig gerundet, vor

der nicht vorgezogenen Spitze sehr seicht ausgerandet. Die Schul-

tern sind stark abgerundet. Die Scheibe der Flugeldecken ist

ziemlich kraftig gewolbt, zur Spitze ziemlich steil abfallend. Die

inneren Streifen sind massig tief, die ausseren dagegen sind

seichter. Alle Streifen im Grunde fein punktiert. Die inneren

Zwischenraume sind flach gewolbt, die ausseren flach, das dritte

mit 2—3 kleinen Punktgrubchen.

Die Seiten der vorderen Ventralsegmente sind fein und we-

nig dicht punktiert und gerunzelt. — Long, 8—9 mm.
Beim cf ist das letzte Ventralsegment hinten in der Mitte

euigedruckt und mit zwei Borstenpunkten bewehrt. Beim 9 ist

<3as letzte Ventralsegment nicht eingedriickt und hat vier Borsten-

punkte.

Nahe verwandt mit Cr. herzi m. und Cr. amurensis m. Von
tier ersteren Art unterscheidet sie sich durch kiirzeren Korper,

kleineren Kopf mit kleineren Augen. Der Halsschild ist weniger

herzformig, zur Basis weniger verengt und mit vor den Hinter-
O"-"^

Tv^ivy.ij,

^cken seichter ausgeschweiften Seiten. Die Flugeldecken sind

Kurzer und viel feiner punktiert. Ausserdem sind die Fuhler

<^unkler, indem nur das erste Glied rot ist. — Von Cr. am-
niensis unterscheidet sich diese Art durch dunklere Fuhler und
Palpen, breiteren Kopf, an den Seiten kraftig gerundeten Hals-
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schild, dessen Eindriicke kraftiger punktiert sind, sowie durch

etwaa kiirzere und breitere, feiner gestreifte Fliigeldecken, dessea

Zwischenraume weniger gewolbt sind. Auch sind die Propleuren

feiner und dichter punktiert.

Ausbreitung. Nord-Sibirien: Fl. Jenissej: Tolstoinos! (J.

Sahlberg, 1 Exemplar in Coll. Sahib.); Fl. Olenek, mehrere

Exemplare, VII. 1873! (Czekanowski, Mus. Piburg).

9. Cryobius rolundicollls (Men.) Mannh.

GryoUus rotimdicollis Mannh. Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc,

1853, III, p. 132.

Platysma rofundicolle Gemm. et Har. Cat. Col. I, p. 320.

FterosHchus [Cryobius) rofundicoUis Lee. Smiths. Miscell.

Collect., 140, p. 9.

Oben braunrot, glanzend, mit scliwachem, metallischen

Schimmer, unten rot ^). Die Fuhler sind braun, das erste Glied

ganz und die nachst folgenden an der Basis schmal rot. Die

Palpen dunkelbraun, jedes Glied an der Basis und das letzte

ausserdem an der Spitze rot. Die Beine sind rot, die Tar-

sen braun.

Der Kopf ist ziemlich klein, die Augen sind gross und

kraftig vorspringend. Die Oberseite der Kopfes ist unpunk

und ungerunzelt. Die Stirnfurchen sind kurz und massig tief,

schwach gebogen, nach vorne nicht convergierend, im Grunde

glatt. Die ganze Unterseite des Kopfes ist glatt. Die Fuhler

sind gestreckt, ziemlich die Basis des Halsschildes uberragend.

Der Halsschild ist viel breiter als der Kopf mit den Au-

gen, mehr breit als lang, schwach herzformig, auf der Scheibe

vorno flach gewolbt, hinten abgeflacht. Die Seiten sind kraftig

gerundet, nach vorne in einen starkeren Bogen als nach hinten

verengt. Die Vordcrecken sind abgerundet und sehr schwach

vorspringend. Nach hinten geht die Rundung in einen weniger

kraftigen Bogen bis zu den Hinlerecken, ohne vor denselben

^) Das Typea-Exemplar, nach welchem die Beschreibung hier abgefasst

ist, ist wahrscheinlich nicht ganz ausgefarbt, darum die helle Farbe.
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ausgeschweift zu sein. Die Hinterecken sind selir undeutlich

zahnformig nach aussen gepchtet, schwach stumpfwinkelig. Die

Seiten des Halsschildes sind fein, nach hinten nur unbedcutend
breiter gerandet; die Basis innerhalb der Hinterecken ungeran-

det. Die beiden basalen Seiteneindrucke sind tief, der innere

etwas tiefer als der aussere und nur etwas breiler als der

letztere, schwach gebogen, fast die Mitte des Halsschildes

erreichend. Der aussere ist etwas mehr als die Halfte kOrzer

wie der innere, vom Seitenrande durch ein ziemlich krSftiges

Langswulstchen begrenzt Beide Eindrucke sind von einander

durch ein wenig erhabenes und ziemlich undeutliches Wulstchen

getrennt. Im Grunde ist hauptsachlich nur der innere Eindruck

grob, aber weitlaufig punktiert. Die Basis ist zwischen den Ein-

drucken fein, etwas runzelig punktiert. Sonst ist die Scheibe un-

punktiert, nur an den Seiten der ticfen, die Basis des Hals-

schildes nicht erreichenden Mittelfurche sehr fein quergerunzelt.

Die Querfurche am Vorderrande schwach, dieselbe vor der Basis

deutlicher ausgebildet. — Die Propleuren sind vorne massig grob

^ind dicht, hinten feiner und weitfaufiger, die Epistrena der Mittel-

i^nd der Hinter-Brust, sowie diese letztere an den Seiten kraftiger

i^nd etwas dichter punktiert.

o /:

SO lang als der Halsschild, gestreckt eiformig, flach gewolbt, an

Qen Seiten massig gerundet mit abgerimdeten Schultern. Die

Spitze ist ziemlich breit abgerundet und schwach vorgezogen, die

Seiten vor derselben seicht ausgeschweift. Der Seitenrand ist

schmal und erstreckt sich nach hinten nur bis zn der Ausrandung.
I^ie inneren Streifen sind tief, die ausseren seichter, alle im

Grunde fein punktiert. Die inneren Zwischenraume sind ziem-

lich kraftig gewolbt, die ausseren flach, der dritte mit drei klci-

nen Punktgriibchen. — Die Seiten der vorderen Ventralsegmente
sind fein und wenig dicht punktiert und gerunzelt. — Long. 9 ram.

Beim Q ist das letzte Ventralsegmeut hinten schmal bogen-

formig eingedruckt und mit vier Borstenpunkten bewehrt.

<^ unbekannt.

Erinnert im Ban und in der Form des Halsschildes an

Gr. amurensis m. und Cr. czekanowsMi m. Der ganze Korper

4
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ist aber viel breiter und flacher, der Halsschild kraftiger ge-

rundet an den Seiten, die Eindriicke sind anders gebaut, die

Propleuren sind feiner punktiert u. s. w. Am meisten gleicht

sie dem Cr, tnngusicus m., unterscheidet sich aber von dieser

Art durch grossere Augen, kraftigere Eindriicke auf dem Hals-

schilde, was besonders vom ausseren rilt, der ausserdem vom

Seitenrande durch ein kraftiger entwickeltes Langswiilstchen ge-

trennt ist. Die Fliigeldecken sind etwas langer und breiter, be-

deutend starker abgeflacht, mit etwas tieferen inneren und seich-

teren ausseren Streifen. Schliesslich sind die Propleuren dich-

ter und in grosserer Ausdehnung punktiert.

Ausbreitung. N. W. Amerika, Aleuten: Insel Athcha!

ein 9, (Mus. P:burg).

10. Cryobius tungusicus n. sp.

Gestreckt eiformig, oben glanzend, schwarz, mit schwachera

Metallglanze, unten etwas matter, einfarbig schwarz. Die Fiihler

sind schwarz, das erste Glied ganz, die folgenden an der

Basis schraal rot. Die Spitze der Mandibeln rot. Die Palpen

schwarz, das letzte Glied an der Spitze schmal gelbbraun. Die

Basis der Schenkel etwas heller.

Der Kopf ist massig gross und breit, breit eiformig, die

Augen ziemlich klein, nicht stark vorspringend. Die Stirnfurchen

sind kurz, wenig tief, schwach gebogen, nach vorne kaum con-

vergierend. Die Oberseite, auch im Grunde der Stirnfurchen,

ist unpunktiert, die Stirn zwischen diesen letzteren fein und

weitlaufig quergerunzelt. Die Unterseite des Kopfes ist glatt.

Die Fuhler sind schlank, die Basis des Halsschildes nur etwas

tiberragend.

Der Halsschild ist viel breiter als der Kopf mit den Augen,

mehr breit als lang, schwach herzformig, auf der Scheibe

vorne massig gewolbt, hintcn flacher. Die Seiten sind nach

vorne von der etwas vor der Mitte befmdlichen, breitesten Stelle

kraftig gerandet verengt, die Vorderecken abgerundet und nicht

vorspringend. Nach hinten sind die Seiten in einem gleichfor-

1
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migen, schwach fferundeten Bocfen bis zu den Hinterecken ver-

engt. Diese letzteren sind stumpfwinkelig, sehr schwach zahn-

formig vorspringend. Die Seiten sind schmal, nach hinten zu

nicht breiter gerandet. Die Basis des Halsschildes ist innerhalb

der Hinterecken unserandet. Der innere Basaleindruck ist tief

qnd breit, gerade, und erreicht fast die ]\Iitte des Halsschildes,

Der aussere Eindruck ist iim die Halfte kurzer, viel seichter

und schmiiler, nach aussen vom Seitenrande durch ein schwach

erhabenes, schmales Langswulstchen getrennt. Im Grande sind

die Eindriicke massig grob und wenig dicht punktiert. Die

Basis zwischen den Eindrucken ist unpunktiert, ganz am Basal-

rande fein gerunzelt. Die Mittelfurche ist ziemlich fein und
erreicht fast die Basis des Halsschildes, Die Querfurchung am
Vorderrande ist schwach entwickelt, etwas undeutlich. Die zwei-

buchtige Querfurche vor der Basis ist kriiftiger ausgebildet. Die

Scheibe ist an den Seiten der Mittelfurche sehr fein, weitliiufig

quergerunzelt. — Die Propleuren sind vorne fein und massig

dicht punktiert. Die Episterna der Mittel- und der Hinterbrust,

sowie die letztere an den Seiten siod etwas kriiftiger, ebenso

dicht punktiert.

Die Fliigeldecken sind breiter und etwa 2V2 mal liinger

als der Halsschild, ziemhch kraftig gewolbt, nach hinten zur

Spitze aber nicht steii abfallend, an den Seiten gleichformig,

massig gerundet, diese letzteren vor der nicht vorgezogenen Spitze

sehr seicht ausgeschweift. Die Schultern sind ganz abgerundet.

Der Seitenrand ist der ganzen Lange nach fast gleichbreit, schmal

abgesetzt und streckt sich nach hinten bis zu der Ausrandung.

Die Streifen sind ziemlich tief und werden zur Spitze nur wenig

seichter und sind im Grunde fein punktiert. Die Zwischen-

raume sind flach, vorne etwas kriiftiger als hinten gewolbt, der

dritte mit zwei kleinen Punktgrubchen.

Die Ventralsegmente sind an den Seiten ziemlich dicht,

fein, die vorderen etwas kriiftiger als die hinteren, punktiert.

Long. 8,5 mm.
In beiden Geschlechtern ist das letzte Ventralsegment nicht

Punkten bewehrt.

cT mit vier Borsten-
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Nahe verwandt mit den vorigen Arten. Von Cr. herd m.

und czekanowskii m. unterscheidet sich diese durch breitere Kor-

perform, breiteren Halsschild, dessen Seiten vor den Hinter-

ecken nicht ausgerandet sind, breitere und an den Seiten kraf-

tiger gerundete Fliigeldecken und feiner punktierte Propleuren;

von der Wolb

Korpers, von der zweiten wieder durch kraftigere Streifang der

Fliigeldecken. Von Cr. rottmdicoUis Men. unterscheidet sich die Art

durch die oben unter dem letztgenannten angefuhrten Merkmale.

Von Cr. amurensis m. weicht die Art in mehreren Punkten ab.

Die Farbe der Fiihler, der Palpen und der Beine ist dunkler,

der Halsschild ist breiter, vorne an den Seiten kraftiger gerun-

det, vor den Hinterecken nicht ausgeschweift. Diese letzteren

sind viel weniger vorspringend. Die Fliigeldecken sind breiter,

an den Seiten kraftiger gerundet u. s. w. — Von Cr, paludosiis

F. Sahib, zu unterscheiden durch langeren Halsschild, dessen

Seiten nach vorne kraftiger, nach hinten viel weniger gerundet

sind. Die Fliigeldecken sind breiter, an den Seiten

gerundet, die Streifen derselben sind etwas starker.

Ausbreitung. Nord-Sibirien, Fl. Olenek: an der Wald-

grenze, auf kahlen Abhangen des Flusses Tschonkogor!, 31.

VII— 1. VIIL 1876, (Czekanowski, 1 cf , 2 9 9 in Mus. P:burg).

IL Cryobius paludosus F. Sahib.

Feronia pahidosa F. Sahib., Nov. ad Ochotsk Carab,

lect., p. 46,

Fseudocryohius paludosus Mot., Kafer Russl, p. 54.

Platysma paludomm Gemm. et Har. Cat. Col. I, p. 319.

Pseiidocryohius paludosus Mot., Schrenk's Reis. u. Forsch.

dosaJ. Sahib., Kongl. Sv. Vet.

Gestreckt eiformig^ oben glanzend, meistens metallisch kup-

fern, seltener metallisch grun oder blau, hin und wieder schwarz,

mit schwachem Metallschimmer. Die Unterseite des Korpers ist

Amurl. II, p. 93.

Feronia

Ak. Handl., Bd. 17, N;o 4, p/28.
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weniger gliinzend, schwarz, kaum metallisch. Die Fuhler sind

schwarz, das erste Glied rotbraun, zur Spitze meislens etwas
dunkler, die nachst folgenden an der Basis schmal rot. Die
Palpen schwarz, an der Spitze schmal gelbbraim. Die Beine
sind schwarz, die Schenkel mehr oder weniger ausgedehnt rot-

braun—rot, die Spitze der Mandibeln braun.

Der Kopf ist kurz eiformig, massig gross, die Augen zieni-

lich klein, vorspringend. Die Stirnfnrchen sind kurz und seicht,

sehr schwach gebogen, nach vorne nicht convergierend, im
Grunde sowie die iibrigen Teile des Kopfes unpunktiert und
ungerunzelt. Die Unterseite desselben ist auch an den Seiten

glatt. Die Fiihler sind ziemlich schlank, die Basis des Hals-

schildes etwas iiberragend.

Der Halsschild ist viel breiter als der Kopf rait den Augen,

annahernd doppelt breiter als lang, scheibenformig. Die Seiten

sind nach vorne von der etwas vor der Mitte befindlichen, brei-

testen Stelle kraftig gerundet verengt, rait abgerundeten und
nicht vorspringenden Vorderecken. Nach hinten sind die Seiten

nur wenig seichter gerundet und die Rundung erstreckt sich fast

bis zu den Hinterecken, nur ganz kurz vor denselben sind diese

seicht ausgeschweift. Die Hinterwinkel sind sehr kurz abgesetzt,

rechtwinkelig, kauin merkbar zahnformig vorspringend. Die

Seiten sind sehr schmal, nach hinten nicht breiter gerandet,

sehr schwach aufgebogen. Die Basis innerhalb der Hinterecken

ist kurz und fein, undeutlich gerandet. Der innere, basale Sei-

teneindruck ist sehr kraftig, tief und breit und erreicht die ilitle

des Halsschildes. Der aussere ist etwas mehr wie die Halfle

kurzer, viel seichter und schmaler, vom Seitenrande durch ein

sehr schwach erhabenes, undeutliches Langswiilstchen getrennt.

Beide Eindriicke sind im Grunde massig grob und dicht punk-

tiert. Die Basis zwischen denselben ist unpunktiert und ohne

Runzelung. Die Scheibe ist sonst glatt, oder an den Seiten

der ziemlich tiefen, die Basis des Halsschildes nicht erreichen-

den iMittelfurche sehr fein quergerunzelt. Die Querfurche am
Vorderrande ist schmal und ziemlich tief. Die Querfurchung
^or der Basis ist mehr oder weniger erloschen. — Die Pro-

Pleuren sind fein und massig dicht punktiert, die Punktur erstreckt
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sich auch auf die hinteren Teile derselben. Die Episterna

der Mittel- und der Hinterbrust, sowie auch die letztere an deii

Seiten sind ebenso dicht, aber kraftiger punktiert.

Die Fliigeldecken sind etwas breiter, etwa 2 V2 mal langer

als der Halsschild, an den Seiten massig gerundet mil schwach

winkeligen Schultern, Die Seiten sind vor der nicht vorgezo-

genen Spitze sehr seicht ausgeschweift, schmal, nach hinten nur

etwas breiter gerandet, die Randung erstreckt sich nach hinten

bis zu der Ausrandung. Die Fliigeldecken sind ziemlich kriiftig

gewolbt, zur Spitze nicht sehr steil abfallend; oft sind dieselben

an der Naht schwach abgeflacht. Die Streifen sind ziemlich

tief, die vier inneren kraftiger als die ausseren, alle zur Spitze

etwas seichter werdend. Im Grunde sind dieselben sehr fein

punktiert. Die Zwischenraume sind schwach gewolbt, die inne-

ren etwas kraftiger als die ausseren, der dritte mit zwei—drei

kleineren Punktgriibchen,

Die Seiten der Ventralsegmente sind zienalich dicht, fein,

die vorderen kraftiger als die hinteren, punktiert und gerunzelt.

Long. 8,5 mm.
Beim cT ist das letzte Ventralsegment hinten in der Mitte

schwach eingedriickt, am Hinterrande mit zwei Borstenpunkten.

Beim cT ist dasselbe nicht eingedruckt, hinten mit vier Bor-

stenpunkten.

Von den verwandten Arten weicht diese besonders durch

den kurzen und breiten Halsschild ab. Am nahesten mit Cr.

tungusiciis m. verwandt, unterscheidet sich aber von dieser, ausser

durch die Form des Halsschildes, durch starkere metallische

Farbe, durch kleineren Kopf, etwas flacher gewolbte, feiner ge-

streifte und schmalere Fliigeldecken, durch mehr ausgedehnt

punktierte Propleuren u. s, w.

Ausbreitung. Scheint nicht seiten in den Kiisten-Gebieten

des Ochotsk'ischen Meeres vorzukommen. Von hier aus erstreckt

sich die Verbreitung dieser Art auch nach den Inseln zwischen

Kamtschatka und Alaska. Nach F. Sahlberg, 1. c, findet man

die Art »sub Hgnis putridis in paludibus*.

KiJstengebiete des Ochotsk'ischen Meeres: Ochotsk!, (F. Sahl-

berg, Mus. P:burg et Helsingf., Coll. Sahib.); Port Ajan!, (Cd-
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Ian, Pippingskjold, Mus. Prburg et Helsingf.). — Pribylow-
Inseln: S:t Georg!, (ein Ex. in Mus. P:burg). — C:a 20 Exempiare.

12. Cryobius nordqvisti J. Sahib.

Feronia {Pseudocryohius) Nordqvisti J. Sahlbg., Vega-Exp.
Vet. laktt., Bd. IV, 19.

Gestreckt, oben glanzend, von verschiedener Farbe, immer
mehr oder weniger lebhaft metallisch. J. Sahib, giebt, 1. c, folgende

Farbenabanderungen an: »var. a: supra obscure euprea; var. b:

supra cupreo-aenea, nitida; var. c; viridi-senea, nitidissima; var. d:

nigro-senea. » Die Unterseite ist etwas matter, schwarz, sehr

schwach metallisch glanzend. Die Fiihler sind schwarz, das
^rste GJied rot, an der Spitze oben mehr oder weniger aus-

gedehnt dunkler, die zwei nachst folgenden Glieder an der Basis

schmal rot. Die Palpen sind schwarz, das letzte Glied an der
aassersten Spitze schmal gelbbraun. Die Beine schwarz, nur
die Schenkel an der Basis mehr oder weniger ausgedehnt rot-

braun—braun/
Der Kopf ist breit eiformig, ziemlich gross, die Augen

massig gross, vorspringend. Die Stirnfurchen sind weuig tief,

schwach gebogen und nach vorne etwas convergierend, im
brunde unregelmassig, ziemlich fein runzelig gewirkt. Sonst ist

die Oberseite des Kopfes glatt. Unten ist derselbe glatt, nur
an den Seiten hinten fein runzelig punktiert. Die Fiihler sind

ziemlich kurz und iiberragen nur wenig die Basis des Hals-

schildes.

Der Halsschild ist breit herzformig, bedeutend breiter als

der Kopf rnit den Augen, oben auf der Scheibe vorne ziemlich

kraftig gewolbt, hinten nur an den Seiten abgeflacht. Die Seiten

sind von der breitesten Stelle nach vorne massig gerundet ver-

^ngt, die Vorderecken nicht sehr stark abgerundet, schwach vor-

springend. Nach hinten ist die Rundung der Seiten viel seichter

und vor der Basis sind diese letzteren sehr seicht ausgeschweift.

Die Hinterwinkel sind schwach slumpfwinkelig, ziemhch kurz

abgesetzt. Die Seiten sind sehr schmal, nach hinten zu kaum
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breiter abgesetzt, sehr schwach aufgebogen. Die Basis ist inner-

halb der Hinterecken kurz, fein imd undeutlich gerandet. Der

innere von den beiden, seitlichen Basaleindriicken ist ziemlich

breit, massig tief und erstreckt sich nach vorne fast bis zur Mitte

des Halsschildes. Der aussere ist etwa urn die Halfte kiirzer,

seicht und schmal und vom inneren durch ein schwach erha-

benes Langswiilstchen getrennt. Nach aussen ist derselbe vom

Seitenrande durch ein wenig erhabenes, ziemlich flaches Langs-

wiilstchen begrenzt. Im Grunde sind die Eindriicke fein, massig

dicht punktiert. Die Basis ist zwischen den Eindriicken sehr

fmn und weitlaufig, nur bei starkerer Vergrosserung sichtbar

punktiert. Die Scheibe ist sonst ohne Punktur, nur sehr fein,

weitlaufig quergerunzelt. Die Mittelfurche ist massig tief und

erreicht die Basis des Halsschildes. Die Querfurche vorne ist

breit, deutlich. Die basale Querfurche ist seicht und wenig

vortretend. — Die Propleuren sind vorne fein und wenig dicht

punktiert. Die Punktur auf den Episternen der Mittel- und

der Hinterbrust sowie an den Seiten der letztgenannten ist nur

etwas kraftiger, auf den Episternen der Hinterbrust viel weit-

laufiger.

Die Fliigeldecken sind etwas breiter als der Halsschild und

7 gewolbt und zur Spitze ziem

lich steil abfallend. Die Seiten sind massig gerundet, die Scluil-

lern nicht ganz abgerundet; die Randung der Seiten ist vorne

schmal, hinten etwas breiter und erstreckt sich hier bis zu der

seichten Ausrandung vor der nicht vorgezogenen Spitze. Die

Streifen sind tief, an den Seiten und auf der Spitze seichter,

im Grunde ziemlich kraftig punktiert. Die inneren Zwischen-

raume sind massig gewolbt, die ausseren flach, der dritte mit

drei Punktgriibchen.

Die Seiten der Ventralsegmente sind fein, ziemlich dicht

gerunzelt und punktiert, die vorderen kraftiger als die hinterea.

Long. 8,7 mm.
Beim cT ist Mitte

flach eingedriickt, am Hinterrande mit zwei Borstenpimkten.

Nach J. Sahib., 1. c, ist beim 2 dasselbe Segment hinten mit

vier Borstenpunkten bewehrt.

J
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Von Cr. pahidosiis F. Sahib, unterscheidet sich diese Art

durch etwas gedrungenere Korperform. Der Halsschild ist

schmaler, an den Seiten viel weniger gerundet und besonders

nach der Basis zu ist die Rundung viel seichter. Die Basal-

eindriicke sind etwas seichter, im Grunde feiner punktiert. Die

Fliigeldecken sind breiter und kraftiger gewolbt, zur Spitze steiler

abfallend. Die Streifen sind im Grunde viel kraftiger punktiert

und die Zwisclienraume etwas starker gewolbt. — Audi mit den

Cr. vertricosus Eschsch. und Cr. suhexaratus Mannh. hat diese

Art eine gewisse Ahnlichkeit. Der Halsschild ist aber langer

und verhaltnissmassig schmaler, die Basaleindrucke sind dichter

punktiert. Die Fliigeldecken sind kiirzer und schmaler, kraftiger

gewolbt und weniger tief gestreift, die Zwischenraume flacher

gewolbt. Von der letzteren, welcher sie von den beiden Arten

am meisten gleicht, ausserdem zu unterscheiden durch kraftiger

punktierte Streifen.

Ausbreitung. Nur aus den nordostlichsten Teilen Asiens,

sowie von den Fuchsinseln bekannt. Tschuktschen-Halbinsel:

Pitlekaj und Jinretlen, 27. VI—12. VIL 1879, (Exp. Vega,

sec, J. Sahib., 1. c.^)). — Fuchsinseln: Unalaschka!, (ein ^ in

Mus. P:burg).

13. Cryobius vindicatus Mannh.

Cryohiiis vindicatus Mannh., Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc.

1853, III, p. 129, (Sep, p. 37.).

PterosHchiis {CryoUus) vindicatus Lee. Smiths. Miscell, Col-

lect. 140, p. 9.

Platysma vindicatum Gemm. et Har. Cat. Col. I, p. 321.

Pterostichus vindicates Lee. Proc. Acad. Nat. Scienc. Phi-

ladelphia, 1873, p. 310, 315.

Feronia [PseudocryoVms) vindicata J. Sahib. Kongl. Sv. Vet.

Ak. Handl., Bd. 17, N:o 4, p. 29.

*) Von
gesehen, (Coll. Sahib.).

d
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Oben glanzend, metallisch kupfern oder blaugriin, unteii

schwarz, etwas matt, kaum metallisch. Die Fiihler sind schwarz,

das erste Glied und die nachst folgenden an der Basis schmal

rot. Die Palpen schwarz, nur das letzte Glied an der ausser-

sten Spitze schfnal gelbbraun. Die Beine sind braun, die Spitze

der Schenkel und die Tarsen dunkler.

Der Kopf ist gestreckt eiformig, massig gross, die Augen

ziemlich gross, aber wenig stark vorspringend. Die Stirnfurchen

sind kurz und wenig tief, fast gerade und nach vorne nicht

convergierend, im Grunde fein und weitlaufig punktiert. Sonst

ist der Kopf oben fast glatt, nur der Scheitel ist, hauptsachlich

an den Seiten, sehr fein und weitlaufig punktiert. Die Unter-

seite des Kopfes ist zum grossten Teil glatt, nur die Seiten sind

sehr fein punktiert. Die Fiihler sind ziemlich schlank und iiber-

ragen etwas die Basis des Halsschildes.

Der Halsschild ist viel breiter als der Kopf mit den Augen,

schwach herzformig, mehr breit als lang. Die Scheibe ist

vorne ziemlich flach gewolbt, hinten an den Seiten etwas abge-

flacht. Die Seiten sind nach vorne massig stark gerundet ver-

engt, die Vorderecken abgerundet und nicht vorspringend. Nach

hinten sind die Seiten noch seichter gerundet, vor der Basis

sehr seicht ausgeschweift. Die Hinterwinkel sind kurz abgesetzt,

stumpfwinkelig, kaum merkbar zahnformig nach aussen vor-

springend. Die Seiten sind schmal gerandet und der ganzen

Lange nach gleich breit abgesetzt, sehr schwach aufgebogen.

Die Basis ist innerhalb der Hinterecken ungerandet. Von den

basalen Seiteneindriicken ist der innere tief und ziemlich breit,

seicht gebogen, und erstreckt sich fast bis zur Mitte des Hals-

schildes. Der aussere Eindruck ist sehr undeutlich, sehr flach

und schmal, mehr wie die Halfte kiirzer als der innere, haupt-

sachlich erkennbar durcb die hier auftretende, kraftigere und

dichtere Punktur. Nach aussen ist der Eindruck nicht diirch

irgend ein Langswulstchen vom Seitenrande getrennt. Beide

Eindrucke sind im Grunde ziemlich dicht, fein punktiert. Zwi-

schen denselben ist die Basis ebenso fein, aber viel weitlaufiger

sowie auch die Seiten des Halsschildes nach vorne bis fiber die

Mitte, punktiert. Sonst ist die Scheibe unpunktiert und glatt,
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i

niir an den Seiten der ziemlich feinen, die Basis des Hals-

)
schildes nicht erreichenden Mittelfurche sehr fein, weitliiufig quer
gerunzelt. Die Querfurche innerhalb des Vorderrandes ist ziem-
lich tief und breit. Die zweibuchtige Querfurche vor der Basis
ist deutlich. — Die Propleuren sind vorne ziemlich fein, dicht

punktiert. Die Punktur der Episternen der Mittel- und der Hin-

terbrust ist viel weitlaufiger, mehr oder weniger erloschen.

Die Fliigeldecken sind gestreckt eiformig, an den Seiten

schwach gerund et, hinter der Mitte am breitesten, breiter als

der Halsschild und etwa drei mal lilnger als dieser. Die Schul-

tern sind fast ganz gerundet. Die Scheibe ist ziemlich kriiftig

gewolbt, zur Spitze stark abfallend. Diese letztere ist nicht

vorgezogen; die Seiten sind vorne schmal, nach hinten etwas
breiter gerandet; die Randung streckt sich nach hinten bis zu

<3er sehr seichten Ausrandung vor der Spitze. Die Streifen sind

vorne tief und kraftig. Die ausseren sind etwas seichter und
reiner, alle werden nach der Spitze zu feiner, nur der 7:te ist

hier kraftiger ausgebildet. Im Grunde sind die Streifen, auch
die ausseren, fein punktiert. Die inneren Zwischenraume sind

vorne ziemlich gewolbt, die ausseren, sowie alle auf der Spitze

sind flacher. Seiten sind die Streifen feiner, wobei auch samt-
hche Zvvischenraume flacher sind. Der dritte Zwischenraum hat

3—4 Punktgriibchen.

Die vorderen Ventralsegmente sind an den Seiten sehr

fein, wenig dicht punktiert und gerunzelt, die hinteren fast glatt.

Long. 9—10 mm.
Beim cT ist das letzte Ventralsegment hinten in der Mitte

flach eingedruckt und am Hinterrande mit zwei Borstenpunkten

bewehrt, Beim 9 ist das letzte Ventralsegment nicht eingedruckt

ui^d hat am Hinterrande vier Borstenpunkte.

^lit Cr. mhcandahis Mannh. uahe verwandt. Der Korper
ft

1st gestreckter. Die Augen sind weniger vorspringend, der Hals-

schild an den Seiten seichter ausgerandet, die basalen Seiten-

eindrucke sind kraftiger punktiert. Die Fliigeldecken sind viel

linger, starker zugespitzt, viel kraftiger gestreift, die Zwischen-

raume gewolbt. Die Propleuren sind viel kraftiger und dichter

punktiert. Von den anderen verwandten Arten, wie Cr. nord-
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qvisti J. Sahib., Cr. ventrkosus Eschsch. und Cr, siihexarcdus

Mannh. unterscheidet sich diese u. a. durch die sehr seichten,

undeutlichen, ausseren Basaleindriicke.

Von dieser Art fiihrt Mannerheim, I. c, eine Varietal

an, die er so beschreibt: »Var. b. supra nigra, nitida; antenna-

rum articulo primo basi femoribusque rufis; thorace minore et

elytris angustiore quam in a; elytris quam in illo profundius

striatis, interstitiisque magis elevatis: vix vero species diversa?>

Ausbreitung. Diese Art ist bisher nur aus der Insel

Kadjak, N. W. Amerika, bekannt, wo dieselbe haufig zu sein

scheint: zahlreiche Exemplare, VII. 1851, (Holmberg!, Mus. Hel-

singf.). — Von derselben Insel habe ich auch drei Exemplare

aus den Sammlungen des Mus. Prburg gesehen.

14. Cryobius subcaudatus Mannh.

CryoUus sulcaudatus Mannh. Ball. Soc. Imp. Nat. Mosc.

1853, III, p. 132, (Sep. 40).

Pterostichus {Cryohius) mhcaudatus Lee. Smiths. Miscall.

Collect. 140, 9.

Platysma mihcaudatum Gemm. et Har. Cat. Col. I, P-
320.

PterosticJms mhcaudatus Lee. Proc. Acad. Nat. Scienc. Phi-

ladelphia, 1873, p. 310, 315.

Fero7iia [Pseudocryohms] svbcaiidata J. Sahib. Kongl- Sv.

Vet. Ak. Handl. 17, 4, 29.

Ziemlich kurz, oben stark glanzend, metallisch kupfern,

unten etwas matter, schwarz, etwas metallisch. Die Fiihler und

die Palpen sind schwarz. Auf den ersten sind das erste Glied

ganz iind die zwei— drei folgenden an der Basis schmal rot.

Auf den letzteren ist nur das letzte Glied an der aussersten

Spitze gelbbraun. Die Beine sind lebhaft rot, nur die Ober-

seite der Tarsen ist etwas angedunkelt.

Der Kopf ist ziemlich gross, breit, mit grossen, vorsprin-

genden Augen. Die Stirnfurchen sind kurz und seicht, geiade,

im Grunde schwach gerunzelt. Der Kopf oben glatt, unten nur

an den Seiten sehr fein runzelig punktiert. Die Fiihler sind

schlank und iiberragen etwas die Basis des Halsschikles.
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Der Halsschild ist bedeutend breiler als der Kopf mit den
Augen, etwas breiter als lang, schwach herzformig, vorne ziem-

lich flach gewolbt, hinten, besonders an den Seiten, etwas abge-

flacht. Die Seiten sind naeh vorne massig stark gerundet

verengt, die Vorderecken sind. abgerundet und nicht vorsprin-

gend. Naeh hinten sind die Seiten viel seichter gerundet und
vor der Basis sehr wenig ausgeschweift. Die Hinterwinkel sind

knrz abgesetzt, schwach stumpfwinkelig, naeh aussen nicht zahn-

formig vorspringend. Die Seiten sind schmal, naeh hinten nichl

breiter gerandet. Die Basis innerhalb der Hinterecken ist un-

gerandet. Der innere, seitliche Basaleindruck ist ziemlich tief

und breit, schwach gebogen, und erreicht fast die Mitte des

Halsschildes. Der aussere ist sehr kurz und seicht, schmal,

jedoch deutlich sichtbar, naeh aussen durch ein sehr schwach

ausgebildetes, kurzes Langswulstchen vom Seitenrande getrennt.

'm Grunde sind die Eindriicke fein und weitlaufig, die Basis

zwischen denselben nocb weitlaufiger punktiert. Sonst ist die

Scheibe, auch an den Seiten, unpunktiert, nur an den Seiten

der ziemlich tiefen, die Basis des Halsschildes nicht erreichen-

den Mittelfurche sehr fein quer gerunzelt. Die Querfurche vorne
1st wenig tief, dieselbe vor der Basis seicht aber deutlich. —
^ie Propleuren sind sehr fein, fast erioschen punktiert. Die

Episterna der Mittelbrust sind nur vorne weitlaufig fein punk-
tiert, dieselben der Hinterbrust glatt.

Die Fliigeldecken sind viel breiter als der Halsschild, 2^li

^al langer als dieser, kurz eiformig, an den Seiten ziemlich gerun-

det, mit ganz abgerundeten Schultern. Die Spitze ist breit ge-

rundet, die Seiten vor derselben kaum merkbar ausgeschweift,

bis zu dieser Stelle schmal, der ganzen Lange naeh fast gleich

breit gerandet. Die Fliigeldecken sind ziemlich kraftig gewolbt,

zur Spitze massig stark abfallend. Die Streifen sind fein und

ziemlich seicht, die ausseren viel feiner, alle zur Spitze seichter.

^^'^ Grunde sind dieselben fein punktiert. Die Zwischenraume
smd alle flach, der dritte mit drei Punktgrubchen.

Die vorderen Ventralsegmente sind an den Seiten fein und

"^^'eitlaufig, die hinteren noch feiner und undichter gerunzelt. —
I^ong. 8-8,5 mm.
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Beim cf ist das letzte Ventralsegment hinten in der MiUe

flach eingedriickt and hat am Hinterrande zwei Borstenpunkte.

Das ? hat dasselbe Segment nicht eingedruckt, am Hinterrande

mit vier Borstenpunkten bewehrt.

Am nachsten mit Cr, vindicahis Mannh. verwandt, von

welcher sie sich durch miter dieser Art angefiihrte Merkniale

unterscheidet.

Ansbreitung, N. W. Amerika: Halbinsel Kenai*!, (Mus.

P:burg), am Flusse Tschunuktnu!, VI. 1851, (Holmberg, Mus.

Helsingf.); Neniltschik!, (Holmberg, Mus. Helsingf.); Insel Afog-

nakl, (id., Mus. Helsingf.).

15. Cryobius subnitidulus n. sp.

Gestreckt, oben gliinzend, schwarz, ziemlich stark metal-

liseh gliinzend. Die Unterseite ist etwas matt, schwarz. Die

Fuhler sind schwarz, das erste Glied ganz, die zwei folgenden

an der Basis schmal rot. Die Spitze der Mandibeln und der

Palpen sind rot; auf den letztgenannten ist nur das letzte

Glied schwarzbraun rait heller gefarbter Spitze. Die Beine sind

rotbraun, nur die Tarsen sind etwas dunkler, braun.

Der Kopf ist gross, breit eiformig, oben, auch in den Stirn-

furchen, glatt. Diese letzteren sind kurz und wenig tief, schwach

gebogen und nach vorne nicht convergierend. Die Augen sind

gross und vorspringend. Die Unterseite des Kopfes ist an den

Seiten ziemlich dicht, fein runzelig punktiert. Die Fuhler sind

schlank, ziemlich viel die Basis des Halsschildes iiberragend.

Der Halsschild ist schwach herzformig, etwas breiter als der

Kopf mit den Augen, nur um ein weniges mehr breit als lang, flach

gewolbt und hinten etwas starker abgeflacht. Die Seiten sind

ziemlich schwach gerundet, besonders in der Mitte, nach vorne

etwas kraftiger als nach hinten. Die Vorderecken sind etwas

spitz abgerundet, schwach vorgezogen. Nach hinten sind die

Seiten ziemlich gleichformlg und schwach gerundet verengt, etwas

vor den Hinterecken kraftig ausgeschweift und dann zur Basis

gerade zulaufend. Die Hinterwinkel sind ziemlich lang abge-
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setzt, seharf rechtwinkelig. Die Seiten sind sehr sclinial, nach

hinten zu kaum breiter gerandet. Die Basis ist innerhalb der

Hinterecken ausserst fein, kurz gerandet. Von den beiden ba-

salen Seiteneindriicken ist der innere kraftig, tief und ziemlich

breit, sehwach gebogen und streckt sich nach vorne fast bis ziir

J

Mitte des Halsschildes. Der aussere ist etwa um die Halfte

kiirzer, viel seichter und schmiiler, vom inneren durch ein deut-

liches Langswiilstchen getrennt. Nach aussen ist derselbe durch

ein schmales und wenig erhabenes Langswiilstchen begrenzt.

Iin Grunde sind die Eindriicke fein und weitlaufig punktiert.

Die Basis ist zwischen denselben glatt, an den Seiten aber* ist

eine sehr feine und weitlaufige Punktur vorhanden. Der grosste

Teil der Scheibe ist sehr fein und weitlaufig quer gerunzelt,

nach aussen mehr erloschen, an den Seiten der ziemlich tiefen,

die Basis des Halsschildes erreichenden Mittelfurche etwas deut-

licher. Die Querfurche vorne ist seicht, dieselbe vor der Basis,

obgleich seicht, doch deutlich vortretend. — Die Propleuren sind

vorne fein und etwas erloschen, wenig dicht punktiert. Die

Episterna der Mitiel- und der Hinterbrust, sowie die letztere an

den Seiten sind ebenso fein und weitlaufig punktiert.

Die Lange der Fliigeldecken 5,i, die grosste Breite, 3,4 mm.
Dieselben sind etwas breiter und etwa 2V2 mal langer als der

Halsschild, gestreckt, an den Seiten sehwach gerundet, hinter

der Mitte am breitesten. Dieselben sind vorne flach, hinten

etwas kraftiger gewolbt und sind hier zur Spitze ziemlich steil

abfallend. An der Sutur sind sie flach niedergedriickt Die

Spitze ist breit gerundet, nicht vorgezogen, die Seiten sind vor

derselben breit ausseschweift. Die letzteren sind vorne schmal,

nach hinten etwas breiter gerandet, hinter der Ausbuchtung

^^ird aber die Randun^ sehr schmal. Die Schultern sind ganz

abgerundet. Die Streifen sind fein, alle im Grunde fein punk-

tiert. Die vier inneren sind etwas kraftiger, die ausseren feiner,

besonders der 7:te. Alle werden zur Spitze bedeutend seichter

««d sind hier mehr oder weniger erloschen, nur der 7:te ist

^^ertieft. Die Zwischenraume sind alle flach, der drilte mit vier

l^leinen Punktgriibchen.

Die Seiten der Ventralsegmente sind, besonders die vor-
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deren, ziemlich kraftig und dicht gerunzelt iiiid punktiert. —
Long. 9 mm.

Beim c? ist das letzte Ventralsegment nicht eingedriickt,

hinten mit zwei Borstenpunkten bewehrt. 9 unbekannt.

Von den grosseren Arten rait zum Teil dunkel gefarbten

Palpen unterscheidet sich diese durch die schmale und lang-

liche Form des Korpers. Am nachsten ist sie verwandt mit

Cr, empetricola Eschsch., unterscheidet sich aber durch bedeu-

tendere Grosse, durch langeren und gestreckteren Korper. Aus-

serdem ist der Kopf grosser, der Halsschild langer und an den

Seiten, besonders nach hinten, viel seichter gerundet. Die Ein-

drucke an den Seiten sind feiner und weitlaufiger punktiert,

die Fliigeldecken langer, feiner gestreift. Habituell etwas den

Cr. fatiins Mannh. und Cr. riparhis Eschsch. ahnlich, der Korper

ist aber viel schmaler und gestreckter, die Palpen dunkler ge-

farbt u. s. w.

Ausbreitung. N. W. Amerika: Insel Kadjak! (Holni-

berg, 2 cTcT in Miis. Helsingf.).

16. Cryobius empetricola (Eschsch.), Dej.

Feronia (Platysma) empetricola (Eschsch.), Dej. Spec. Col.

HI, 331, 122.

Feronia {CryobiusJ empetricola Chaud., Bull. Soc. Imp. Nat.

Mosc. 1838, p. 18.
r

Pterostichus empetricola Mannh., id. 1843, p. 205.

Cryobius empetricola Mot., Kiif. Russl. p. 55.

Cryohius empetricola Mannh., Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc,

1853, III, p. 39, (Sep.)

Pterostichus {Cryobius) empetricola Lee. Smiths. Miscell.

Collect. 140, p. 9.

Platysma empetricola Gemm. et Bar., Cat. Col. I, p-
318-

Cryobius empetricola Chaud. Rev. et. Mag. Zool. 1868.

Pterostichus empetricola Lee, Proc. Acad. Nat. Scienc. Phi-

ladelphia, 1873, p. 310, 315.
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Feronia {PseudocryohiusJ empetricola J. SahJb. Konj?l. Sv.

Vet. Ak. Handl., Bd. 17, N:o 4, p. 28.

Cryohius rufi

131, (Sep. p. 30).

Mosc, 1853, p

iect. 140, p. 9.

biusj ruficollis Lee. Smiths. Miscell. Gol-

ficolle Gemm. et. Har. Cat. Col. I., p. 320.

Oben stark glanzend, schwarz, mit metalliscbem Scliiuimer,

unten schwarz ohne Metallglanz, bier mebr oder weniger aus-

gedebnt rotbraun auf der Spitze des letzten Ventralsegmenles.

Zuweilen sind auch die Epipleuren der Flugeldecken etwas braun-
lich durehscbimmernd. Die Fiihler sind schwarz, die meisten

GHeder an der Basis schmal rot. Das erste Glied ist ganz,

die zwei folgenden mebr oder weniger ausgedebnt, zuweilen

ganz rot, meistens aber auf der Oberseite dunkel. Die Palpen
sind schwarz, oft ist das erste Glied ziemlich ausgedebnt

rotbraun. Die Spitze des lefzten Gliedes braungelb. Die Spitze

der Mandibeln und die Beine rotbraun, die Tarsen oben etwas

dunkler.

Der Kopf ist miissig gross, etwas gestreckt eiformig, mit

grossen und vorspringenden Augen. Die Stirnfurcben sind ziem-

'ich tief und lang, fast gerade und nach vorne schwach conver-

gierend, Ini Grunde sind dieselben unpunktiert, undeutlich

gerunzelt. Die Oberseite des Kopfes ist glatt. Die Unterseite

1st an den Seiten sehr fein gerunzelt. Die Fiihler sind schlank

und iiberragen ziemlich die Basis des Halsschildes.

Der Halsschild ist viel breiter als der Kopf mit den Augen,

niehr breit als lang, ziemlich flach gewolbt. Die Seiten sind sehr

kraftig gerundet, nach hinten in einem eben so starken Bogen
^^'le nach vorne. Die srosste Breite des Halsschildes befmdet
sich in der Mitte. Die Vorderecken sind etwas spitz abgerundet,

Cin wenig vorgezogen. Nach hinten vor der Basis sind die

Seiten sehr kraftig ausgeschweift. Die Hinterecken sind ziem-

I'ch lang abgesetzt, scharf rechtwinkelig. Die Seiten sind schmal,

die Basis innerhalb der Hinterecken kurz und sehr fein gerandet.

Der innere von den beiden seitlichen Basaleindrucken ist tief,

''*i^er wenig breit, fast gerade, und erstreckt sich nach vorne fast

o



66 Popplus, Cryobien.

bis zur Mitte des Halsschildes. Der aussere ist etwas schmaler,

meistens viel seichter, sehr kurz, hochstens Vs die Lange des

inneren erreichend, zuweilen viel kiirzer, etwas erloschen und

nur ganz an der Basis deutlich zu sehen. Meistens sind die

beiden Eindrucke nicht deutlich von einander getrennt, zuweilen

aber ist ein selir schwach vortretendes Langswiilstchen zu sehen.

Nach aussen ist der aussere Eindruck nicht durcli ein Wiiist-

chen vom Seitenrande begrenzt. Meistens sind die Eindrucke

im Grunde ziemlich dicht, fein punktiert, die Punktur kann

aber auch weitlaufiger sein. Zwischen den Eindriicken ist die

Basis nicht punktiert, fein langsrissig. Die Scheibe ist entweder

ganz glatt, oder kann dieselbe an den Seiten der Mittelfurche

selir fein und weitlaufig quergewellt sein. Die letztere ist ziem-

lich tief und erreicht oft die Basis des Halsschildes. Sowohl

die Querfurche vorne, wie auch dieselbe vor der Basis konnen

mehr oder weniger deutlich ausgebildet sein.

Die Flugeldecken sind gestreckt eiformig, hinter der Mitte

am breitesten, etwas breiter als der Halsschild, an den Seiten

miissig gerundet, mit abgerundeten Schultern und mit breit ge-

rundeter, nicht vorgezogener Spitze. Dieselben sind massig stark

gewolbt, zur Spitze ziemlich steil abfallend. Die Seiten sind

vor der Spitze kaum ausgeschweift, vorne schmal, vor der Aus-

randung breiter, hinter derselben sehr schmal, aber bis zur

Spitze gerandet. Die 3—4 inneren Streifen sind ziemlich tief

und im Grunde kraftig punktiert, werden aber zur Spitze feiner.

Die ausseren werden successiv seichter und besonders ist der

7:te sehr fein. Zur Spitze werden dieselben erioschener, nur der

7:te ist bier vertieft. Die inneren Zwischenraume sind vorne

schwach gewolbt, die ausseren dagegen flach. Der dritte hat

4—5 Punktgrubehen.

Die Propleuren sind sehr fein und massig dicht, die Epi-

sterna der Mittel — und der Hinterbrust kraftiger,aber nicht dichter

id^O

punktiert. Die Seiten der vorderen Ventralsegmente sind mehr

Oder weniger kraftig, doch immer ziemlich fein punktiert und

gerunzelt. — Long. 7.3—8 mm.
Beim cf und ? ist das letzte Ventralsegment hinten in der

Mitte nicht eingedruckt, beim cf hinten mit 2, beim 9 mit 4

Borstenpunkten.

I

1
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Am nachsten mit Cr. siibniticMus m. verwandt. Von alien
Arten unterscheidet sie sich durch den an den Seiten, auch
nach hinten, sehr stark gerundeten, vor der Basis kriiftig ein-

geengten Halsschild. Von suhnitidnlus ausserdem zu iinter-

scheiden durch unter dieser Art angefiihrte Merkmale.

Ausbreitung. Diese Art scheint eine der haufigsten auf
den Insein westlich und siidlich von Alaska zu sein, da mir
sehr zahlreiche Exemplare vorgelegen haben, Besonders zahlreich
ist dieselbe auf der Insel Kadjak und auf der Halbinsel Kenai.

Pribylow-Inseln: St. Georg! (Mus. P:burg.); Andrejanow-Inseln:
Atchal (Mus. P:burg); Fuchsinseln: Unalaschkal, (Mus. P:burg);

Insel Kadjak! (Behse, Holmberg, zahlreich, Mus. P:burg et

Helsingf.); I. Afognak!, (Holmberg, Mus. Helsingf.); Halbinsel
Kenai! (Holmberg, Mus. P;burg et Helsingf., zahlreich). — Soil

nach Dej. 1. c. auf der Halbinsel Kamtschatka gefunden worden
sein, welehe Angabe mit grosster Wahrscheinlichkeit auf Ver-
wechslung mit irgend einer anderen Art beruhen mag.
iNach Lee. 1. c. ist die Art ausserdem aus Sitcha und aus Hud-
son Bay Territorium bekannt, woher die Verbreitung derselben
ira arktischen Nord-Amerika ziemlich gross ist.

Cryohms ruflcoIUs Mannh, gehort, wie schon Chaudoir
'^ c. angefuhrt hat, zu diener Art. Das typische Exemplar ist nur
6'n unausgefiirbtes^ neuhch ausgeschliipftes Individuum, und
kann also nicht einmal als Var. aufgefuhrt werden.

17. Cryobius jacobsoni n. sp.

Ziemlich kurz, oben gliinzend, schwarz, mit schwachem
metallischem Glanze, unten elwas mader, einfarbig schwarz, das
letzte Ventralsegment zum grossten Teil rotbraun. Die drei

ersten Fiihlerglieder sind rot, die iibrigen braunschwarz, an
j^er Basis rot. Die Palpen sind einfarbig rot, die Spitze des

'etzten Gliedes heller, gelbrot. Die Beine rot, die Tibien an
<*6r Basis schmal und die Oberseite der Tarsen braun.

Der Kopf ist breit eiformig, massig gross, die Augen gross

^^^ vorspringend. Die Stirnfurchen sind kurz und wenig tief,
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gerade und nach vorne nicht convergierend. Im Grunde sind

dieselben, sowie auch die ganze Oberseite des Kopfes, unpunk-

tiert und ungerunzelt. Die Unterseite des Kopfes ist auch an

den Seiten glatt. Die Fiihler sind schlank und iiberragen die

Basis des Halsschildes.

Der Halsschild ist herzformig, breiter als der Kopf mit

den Augen, vorne ziemlich flach gewolbt, hinten etwas abge-

flacht, mebr breit als lang. Die Seiten sind nach vorne

kraftig gerundet verengt, die Vorderecken abgerundet und nicht

vorgezogen. Nach hinten ist die Rundung der Seiten viel seichter

und vor der Basis sind sie ziemlich kraftig ausgeschweift. Die

Hinterwinkel sind lang abgeselzt, scharf rechtwinkelig. Die Sei-

ten sind schmal, der ganzen Lange nach gleich breit gerandet,

seicht aufgebogen. Die Basis ist innerhalb der Hinterecken

kurz, aber ziemlich kraftig gerandet. Die beiden seitlichen Ba-

saleindriicke sind sehr ungleich ausgebildet. Der innere ist

sehr kraftig, tief und breit, schwach gebogen und nach vorne

verschmalert. Derselbe erstreckt sich bis zur Mitte des Hals-

schildes. Der aussere, der vom inneren schwach getrennt ist,

ist sehr kurz, schmal und seicht, etwas erloschen und nach

aussen sehr undeutlich begrenzt. Im Grunde sind die Eindriicke

einzeln mit massig groben Punkten besetzt. Die Basis ist un-

punktiert, fein langsrunzelig. Die ganze Scheibe ist sehr fein

und weitlaufig quergerunzelt, nur an den Seiten ist die Run-

zelung dicht und etwas verworren. Die Mittelfurche ist massig

fein, lang, die Basis des Halsschildes erreichend. Die Querfur-

che vorne ist breit und seicht, nur in der Mitte etwas kraftiger.

Diejenige vor der Basis ist undeutlich. — Die Propleuren sind

vorne ziemlich dicht, fein punktiert. Die Episterna der Mittel-

brust haben eine etwas kraftigere, nicht dichtere Punktur, die-

jenigen der Hinterbrust sind glatt

Die Fliigeldecken sind kurz und breit, eiformig, breiter

als der Halsschild und mehr wie doppelt langer als dieser, hm-

ter der Mitte am breitesten. Die Seiten sind ziemlich kraftig

gerundet, vor der schwach zugespitzten, nicht ausgezogenen

Spitze seicht ausgerandet, fein, vor der Ausrandung breiter,

hinter derselben aber sehr schmal gerandet, mit schwach aufge-

k
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bogener Kante. Die Schultern sind ganz abgerundet. Die in-

neren Streifen sind tief, die ausseren seichter. Die zwei inncr-

sten werden zar Spitze nicht feiner, die iibrigen aber sind hier

bedeutend seichter, nur der 7:te isl hier kriiftiger vertieft. A lie

Zwischenraume sind an der Basis der P'liigeldecken, die inneren

ausserdem fast der ganzen Lange nach, gewolbt. Auf dem dril-

ten befinden sich zwei Punktgriibchen.

Die Seiten der Ventralsegmente sind fein, die vorderen

viel dichter als die hinteren, gerunzelt; auf den vorderen sind

zwischen den Runzeln auch einige feine Punkte eingestreut.'

Long. 8 mm.
Das cf ist unbekannt. Beim 9 ist das letzfe Ventralseg-

ment in der Mitte flach eingedriickt, und hat am Hinterrande

ner Borstenpunkte.

Diese Art erinnert im Korperbau sehr an Or. midden-

dor
ffi J. Sahib, und an den nachsten Verwandten dieser Art:

Cr. czekanoivskii m., amurensis m. und herzi m. Besonders
W

erinnert sie an kleine und gedrungene Individuen von Cr. mi-

*rffi. Die Farbe der Fiihler aber, deren Basis ausgedehnt

ist, erinnert an die spater erwahnten Arten. Von alien

diesen unterscheidet sich diese aber durch die helle Farbe der

Palpen, auf denen auch das letzte Glied einfarbig hell ist. In

dieser Hinsicht niihert sie sich einigen nordanierikanischen Ar-

Co-. rirtfirhi.'i Eschsch.. Von

hell

fahms
diesen weicht sie in erster Linie durch dunkel gefarbte Epi-

Pleuren der Fliigeldecken und des Halsschildes ab. Die Ober-

seite ist wenigor metallisch glanzend, der Kopf ist kleiner, der

Halsschild ist gestreckter und schmaler, die Seiten desselben

sind vor der Basis seichter ausgeschweift, die Eindriicke anders

gebaut. Die Fliigeldecken sind kiirzer und verhaltnismassig

^reiter, flacher gewolbt.

Ausbreitung. Sibiria bor. centr.: Olenek-Thall, 23. VIII.

18~6, (Czekanowski, ein $ in Mus. P:burg.).

Zu Ehren des Herrn d:r G. Jacob son in St. Petersburg

benannt.
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18. Cryobius holmbergi n. sp.

Ziemlich gestreckt, oben stark gliinzendj schwarz, schwach

metallisch schimmernd, die Qnterseite nur wenig matter, schwarz,

die Spitze des letzten Ventralsegmentes schmal braun. Auf

den Fiihlern sind die vier ersten Glieder rotbraun, die librlgen

schwarz. Die Palpen und die Beine sind rotbraun.

Der Kopf ist ziemlich gross und breit, mil grossen^ massi

vorspringenden Aiigen. Die Stirnfurchen sind wenig tief, kurz,

nach oben erweitert. Zwischen denselben oben ist elne feine

Querfurclie zu sehen. Oberhalb dieser Querfurchung und auch

in den Langsfurchen ist die Stirn sehr fein quer gerunzelt.

Unten ist der Kopf an den Seiten sehr fein runzelig punktiert.

Die Fiihler sind schlank und iiberragen ziemlich die Basis des

Halsschildes.

Der Halsschild isl breit herzformig, bedeutend breiter als

der Kopf mit den Augen, nur wenig mehr breit als lang, vorne

massig stark gewolbt, hinten etwas abgeflacht. Die Seiten sind

nach vorne ziemlich stark gerundet verengt, die Vorderecken

sind abgerundet und nicht vorgezogen. Nach hinten sind die

Seiten in einem viel seichteren, aber ziemlich gleichformig ge-

rundeten Bogen verengt, vor der Basis massig stark ausgeschweift.

Die Hinterwinkel sind nicht lang abgesetzt, rechtwinkelig. Die

Seiten des Halsschildes sind schmal, die Basis innerhalb der

Ilinterecken kurz und fein gerandet. Die beiden basalen Seilen-

eindriicke sind durch ein breites, ziemlich erhabenes Liings-

willstchen getrennt. Der innere dieser Eindrucke ist tief und

ziemlich breit, schwach gebogen und erreicht fast die Mitte des

Halsschildes; der aussere ist viel schmaler und seichter, etwas

mehr wie die Hiilfte kiirzer als der innere. Vom Seitenrande

ist derselbe nur vorne durch ein sehr schwach erhabenes, kur-

zes VViilstchen getrennt, hinten erstreckt sich der Eindruck bis

zum Seitenrande. Im Grunde sind die Eindrucke mit feinen,

sehr einzein stehenden Punkten besetzt. Zwischen denselben

ist die Basis, sowie auch iiberhaupt die ganze Scheibe des Hals-

schildes unpunktiert und ohne Hunzelung. Die Mittelfurche ist

fein und erreicht nicht die Basis des Halsschildes. Die Quer-

»
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furche vorne ist seicht und wenig vortretend, diejenige vor der

Basis ist sehr undeutlich. — Die Propleuren sind zuin grossten

Tell glatt, nur vorne ist bei starkerer Vergrosserung eine sehr

feine und weitiaufige Punktur sichtbar. Die Episterna dcr I\Iit-

tel- und der Hinterbrust sind glatt.

Die Flugeldecken sind breiter als der Halsschild, etwa 2 Va
mal langer als dieser, hinter der Mitte am breitesten, mit schwadi
gerundeten Seiten, die vor der breit abgerundeten Spitze schwach

ausgeschweift sind. Die Schultern sind ganz abgerundet. Die

Scheibe ist ziemlich kraftig gewolbt, zur Spitze aber nicht sleil

abfallend. Die Randung der Seiten ist vorne schmal, erweitert

sich aber vor der Ausrandung und wird hinter derselben noch

schmaler und feiner als vorne, ist aber deutlich bis zur Sutur.

Die Streifen sind alle fein, vorne etwas kriiftiger als hinten,

die seitJichen seichter als die inneren. Nur der 7:te Slreifen

ist hinlen ziemlich kraftig vertieft. Im Grunde sind alle sehr

fein punktiert. Alle Zwischenrauine sind flach, der dritte mit

fiinf kleinen Punktgriibchen.

Die Seiten der Ventralsegmente sind fein und undicht

punktiert und gerunzelt, die vorderen etwas krilftiger als die

hinteren. — Long. 9.2 mm.
Das cT unbekannt. Beim ? ist das letzte Ventralsegment

nicht eingedruckt und hat hinten vier Borstenpunkte.

Wit Cr. fatims Mannh. nahe verwandt. Der Korper ist

gestreckter und etwas robuster, der Halsschild ist krjiftiger ge-

\volbt, langer und schmaler, mit im Grunde weitlaufiger und

feiner punktierten Eindrucken. Von diesen ist der innere liinger,

der aussere kurzer, beide von einander durch ein deutliches

Langswulstchen getrennt; der aussere ist viel kurzer und erstreckt

sich hinten bis zum Seitenrande, indem das sehr schwach aus-

gebildete Langswiilstchen nur vorne vorhanden ist. Die Pro-

Pleuren sind viel feiner punktiert. Die Flugeldecken sind ge-

streckter und starker gewolbt, feiner gestreift. — Von Cr. ri-

panus Eschsch. zu unterscheiden durch grosseren Korper; der

Halsscfiild ist langer und kraftiger gewolbt mit anders gebauten

Sasaleindrucken. Die Flugeldecken sind gestreckter und starker

gewolbt, viel feiner gestreift u. s. w.
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Ausbreitung. N. W. Amerika: Insel Kadjak, aiif dcr

Siidkuste der Halbinsel Alaska, (Holmberg, ein 9 in Mus. Hel-

singfors).

Anm. Die Art ist von Mannerbeim vor Zeiten als Cryo-

hms riparius Eschsch. bestimmt worden, ist aber von dieser

Art gut verschieden und naber mit Cr. fatuus Mannh. verwandt.

19. Cryobius fatuus Mannb.

fatuus Mannb., Bulb Soc. Imp. Nat. Mosc. 1853,

III, 130, (Sep. p. 38.).

Cryobius validus Men. in Htt.

140, p. 9.

fatu

fatuum

Pterostklms fatuus Lee. Proc. Acad. Nat. Scienc. Phila-

delphia, 1873, p. 310, 315.

Feronia [PseudocryoUus) fatua J. Sablb, Kongl. Sv. Vet.

Akad. Handl., Bd. 17, 4, p. 28.

Feronia [PseudocryoUus) riparia Tscbit. Hor. Soc. Ent.

Ross. XXV, p. 142.

Oben glanzend, schwarz mit metalHschem Schiminer,

nnten etwas matter, ohne Metallglanz, die Epipleuren des Hald-

schildes und der Flugeldecken, die Spitze des letzten Ventral-

segmentes mebr oder weniger ausgedehnt, die drei ersteii Fiih-

lerglieder und die folgenden an der Basis, die Palpen und die

Beine rot-rotbraun.

Eine in Korperform sebr variable Art. Zuweilen ist der

Korper gestreckt, anderseits aber ist derselbe nicht selten sehr

gedrungen, und zwischen diesen Extremen sind, beim Durchgehen

eines grosseren Materials, zablreiche Ubergiinge vorzufmden.

Der Kopf ist ziemlich gross, gestreckt eiformig, mit gros-

sen und vorspringenden Augen. Die Stirnfurchen sind kurz,

gerade, nach vorne nicht convergierend, miissig tief, im

Grunde fein, mebr oder weniger weitlaufig punktiert. Die Punk-

tur erstreckt sich zuweilen auch etwas ausserhalb der Eindrficke.

I

I
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Der Scheitel ist in der MiUe glatt, meisfens an den Seiten fein

und weitliiufig punktiert, seiten aber sind auch diese Stellen

desselben glatt. Die Unterseite des Kopfes ist glatt. Die Fiihler

sind schlank und ziemlich viel die Basis des Halsschildes iiber-

ragend.

Der Halsschild ist herzformig, viel breiter als der Kopf
mit den Augen, mehr breit als lang, vorne massig stark ge-

wolbt, hinten etwas abgeflacht. Die Rundung der Seiten ist

ziemlich kriiftig, variiert aber etwas zwischen engeren Grenzen.
Nach vorne ist dieselbe immer kraftig. Die Vorderecken sind

abgerundet und niclit vorspringend. Nach hinten sind die Seiten

mehr oder weniger stark, immer viel seiehter als nach vorne,

gerundet verengt, vor der Basis massig stark ausgeschweift; die

Hinterwinkel sind lang abgesetzt, scharf rechtwinkelig. Die

Seiten sind fein, nach hinten zu kaum breiter, die Basis inner-

halb der Ilinlerecken sehr fein, kurz gerandel. Die basalen

Seiteneindriicke sind beide gut entwickelt, von einander dureh
ein mehr oder weniger stark ausgebildetes, meistens schwach erha-

benes Langswiilstchen getrennt. Der innere ist tief und massig
breit, etwas gebogen, nach vorne verschm alert; derselbe erreicht

fast die Mitte des Halsschildes. Der aussere ist meistens ebenso
tief wie der innere, ist aber bedeutend schmaler und etwa um
die Halfte kiirzer. Vom Seitenrande ist derselbe dureh ein

ziemlich breites und erhabenes Langswiilstchen getrennt. Im
Grunde sind die Eindriicke ziemlich fein und weitlaufig punk-
tiert. Die Basis, sowie die ubrigen Telle der Scheibe sind unpunk-
tiert, die erstgenannte kurz und fein liingsrissig, die Scheibe

^^enigstens an den Seiten der Langsfurche, zuweilen auch aus-

gedehnter, sehr fein, weitlaufig querrunzelig. Die Mittelfurche

1st ziemlich tief, fein, von variabler Lange, zuweilen die Basis

aes Halsschildes erreichend. Die Querfuiclie vorne ist breit,

Kehr Oder weniger kriiftig ausgebildet. Die Querfurchung vor

<Jer Basis ist meistens undeutlich. — Die Propleuren sind vorne

^em und weitliiufig punktiert. Die Punktur auf den Episterna

der Mittelbriist ist grober, kaum dichter als auf den Propleuren;

dieselbe auf den Episterna der Hinterbrust ist mei.stens erloschen,

^'eitlauficr.
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Die Flugeldecken sind bedeutend breiter als der Ilalsschild

und 1 72 mal liinger als dieser, hinter der Mitte am breitesten,
F

an den Seiten massig gerundet. Die Schultern sind abgerundet.

Die Form der Flugeldecken ist ziemlich variabel. Meistens sind

dieselben breit und gedrungen^ aber zuweilen sind sie gestreckter

und verhaltnismassig schmaler, zwischen diesen Formen aber

sind zahlreiche Ubergange vorzufmden. Die Scheibe ist ziem-

lich gewolbt, zur Spitze etwas steil abfallend, bei den gestreck-

teren Formen jedoch weniger als bei den gedrungeneren. Die

Spitze ist abgerundet und schwach vorgezogen, die Seiten vor

derselben seicht ausgeschweift. Diese letzteren sind schmal, aber

bis zur Spitze deutlich gerandet, nur vor der Ausrandung ist

die Randung breit, hinter derselben aber sehr schmal. Die

Slreifen sind kraftig, die ausseren seichter als die inneren, ohne

jedoch erloschen zu sein. Alle werden zur Spitze feiner, den 7:ten

ausgenommen, der hier starker vertieft erscheint. Im Grunde

sind dieselben fein punktiert. Die inneren Zwischenriiume sind

mehr oder weniger, doch immer deutlich, meistens ziemlich

kraftig gewolbt, die ausseren flach. Der dritte hat 2—3 Punkt-

griibchen. — Die Seiten der vorderen Ventralsegmente sind fein

und weitlaufig punktiert und gerunzelt. — Long, 8,3—9 mm.

Belm (^ ist das letzte Ventralsegment hinten in der Mitte

flach eingedriickt, am Hinterrande mit zwei Borstenpunkten be-

wehrt. Beim 9 ist dasselbe Segment nicht eingedriickt und hat

vier Borstenpunkte.

var. asiaticiis n. var.

Von fatims'RhnVichen Formen liegen mir drei Exemplars

vor, die aus dem Amur-Gebiete stammen, und die iiusserst nahe

zu der amerikanischen Cr. fatuus stehen, und welche nur in

einigen Punkten von derselben abweichen, woher sie nur als

Var. zu derselben gerechnet werden konnen. Dies ist urn so

eigentiimlicher, da nur sehr wenige Formen gemeinsam fur die

beiden Kontinente sind.

Diese Varietal unterscheidet sich von der Hauptform m
folgenden Punkten: Beim 9 ist der Kopf etwas breiter. Der

Halsschild ist an den Seiten etwas kraftiger gerundet. Der aus-

sere Basaleindruck ist langer und tiefer und vom Seitenrande

*
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durch ein krliftiger erhabenes, langeres Liingswiilstchen gefrennt.

Die beiden Eindriicke sind undeutlich von einander gelrennl,

indem das Wiilstchen nur vorne sichtbar ist. Die Flugeldeckeii

sind durchgeheiid etwas kraftiger gestreift punktiert. Die Seiten

siiid vor der Spitze starker ausgeschweift, und die Spitze etwas

mehr vorgezogen.

Cr. fatuus Mannh. ist am nlichsten mit Cr. riparius Eschsch.

verwandt und besonders sind die kleineren Exemplare dem lelz-

leren sehr ahnlich. Meistens ist die erstgenannte Art durch-

gehend grosser und breiter. Der Kopf ist grosser, der Hals-

schild ist breiter und an den Seiten nach hinten seichter gerun-

det. Die Eindriicke sind von einander undeutlich getrennt, im
Grnnde feiner punktiert. Die Fliigeldecken sind kiirzer und
breiter, kraftiger gestreift. Ausserdem ist der Korper oben we-
niger metallisch gliinzend. — Von Cr. holmhergi m. unterscheidet

sie sicli durch oben unter dieser Art angefiihrte Merkmale.
Von Or. confasus Men. zu unterscheiden durch andere Form des

Halsschildes, durch den Bau der Basaleindriicke auf demselben,

sowie durch viel kriiftigere Streifung der Flugeldecken u. s. w.

Eine habituelle Ahnlichkeit besitzt diese Art mit Cr. midden-

^orffi J. Sahib., die Palpen und die Epipleuren des Halsschildes

und der Flugeldecken sind aber hell gefarbt.

Ausbreitung. Die Haupt-Art sclieint, nach den sehr zahl-

reichen, mir vorliegenden Exemplaren zu beurteilen, haufig an
^en Sudkiisten von Alaska zu sein, und soil dort, nach Man-
lerheim, 1. c, »sub lapidibus» vorkommen. Ich habe die Art

ans folgenden Fundorten gesehen:

Insel Kadjak!, sehr zahlreiche Exemplare, (Behse, Holm-
^erg, Mus. P:burg et Elelsingf.); Insel Afognak!, {Holmberg,
Mus. Helsingfors); Halbinsel Kenai": Bai Woskressensk I; Nunil-

tschik!, (Holmberg, Mus. Helsingf.); Unalaschka!, (Mus. P:burg).

Die Var. ist nur in drei Exemplaren, ein cf und zwei 9?,
f^ekannt. Dieselben stammen aus Ost-Sibirien, Amurgebiet:

»Vailee de Zeja»l und »Bouche de Zeja»!, (Puzilo, Mus. P:burg).

Anm. In Bull. Mosc. 1. c. fuhrt Mannerheim eine Varie-

*^t b. dieser Art auf, die ich leider nicht gesehen habe. Nach
^er kurzen Beschreibung zu beurteilen, scheint sie, wie auch
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der Aiictor vermutet, eine andere Art zu sein. Die Beschrei-

bung lautet: »Var. b. supra nigra, nitida; antennarum articulo

primo basi femoribusque rufis; thorace minore et elytris angu-

stiore quam in a; elytris quam in illo profundius striatis inter-

stitiisque magis elevatis: vix vero spesies diversa?» Diese Form

isl auf der Insel Kadjak gefunden worden.

20. Cryobius riparius (Eschsch), Dej.

Molops riparius Eschsch. i. I.

Feronia (Platvama) rinaria \) Spec. Col. Ill, p. 332.

Pterostichus riparius Mannh. Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc.

1843, p. 206.

Cryobius riparius Mot., Kaf. Russl., p. 55.

Pterostichus (Cryobius) riparius Lee. Smiths. Miseell. Collect.,

140, p. 9.

Platysma riparium Gemm, et Har. Cat. Col. I, p. 320.

Pterostichus riparius Lee. Proc. Acad. Nat. Scienc. Phila-

delphia, 1873, p. 310, 315.

Feronia [Pseudocryobius] riparia J. Sahib. Kongl. Sv. Vet.

Akad. Handl, Bd. 17, 4, p. 28.

Feronia {PseudocryoMus) riparia Tschit. Hor. Soc. Ent.

Boss., XXV, p. 142.

Eine mit Cr. fail
Die

Farbe stimmt mit der erstgenannten Art ganz iiberein, nur die

Oberseite ist meistens lebhafter metallisch,

Der Kopf ist etwas kleiner als bei fatmts, gestreckt eifor-

mig, mit grossen und vorspringenden Augen. Die Stirnfurchen

sind kurz und massig tief, gerade und nach vorne kaurn con-

vergierend. Im Grunde sind dieselben ziemlich fein und dicht

punktiert; die Punktur erstreckt sich auf der Stirne auch etwas

ausserhalb der Furchen und ebenso sind die Seiten des Schei-

tels sehr fein und weitlaufig punktiert. Unten sind die Seiten

des Kopfes sehr fein und ziemlich dicht runzelig punktiert. Die

Fuhler sind schlank und iiberrasen etwas die Basis des Hals-

schildes.

I
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Der Plalsschild ist ziemlicli wie bei fahius gebauL Dei^selbe

ist jedoch schmaler, aiich an der Basis, die Seiten sind nach
hinten starker gerundet und vor der Basis kriiftiger ausgesehweift,

Beide Eindriicke sind ebenso tief, der aussere nur wenig kiirzer

als der innere, beide von einander sehr undeutlich getrennt.

Der aussere ist vom Seitenrande durch ein gut entwickeltes

Langswiilstchen getrennt. Im Grunde sind die Eindriicke ziem-

lich kraftig und dicht, etwas runzelig punktiert. Auch die Basis

ist zvvischen den Eindriicken punktiert, obgleich die Punktur
viel foiner und weitlaufiger ist. Die Scheibe ist unpunktiert,

an den Seiten der ziemlich feinen, die Basis des IJalsschildes

nieht erreichenden Mittelfurche sehr fein und weitlaufig quer

gerunzelt. Die vordere Querfurche ist melir oder weniger stark

enlwickelt, diejenige vor der Basis ist meistens undeutlich.

Die Propleuren sind wie bei fatuus punktiert. Die Punktur der

Episterna der Mittel- und der Hinterbrust ist dicht und ziem-

h'ch grob.

Die Fliigeldecken sind gestreckter und verhaltnisinassig

fatu
Die Streifen sind etwas tiefer und auch an den Seiten nur
wenig seichter als nach innen. Die Zwischenraume werden hier-

^urch etwas kraftiger gewolbt, das dritte mit 2—3 Punkt-

griibchen.

Die vorderen Ventralsegmente sind an den Seiten fein aber

2iemlich dicht punktiert und gerunzelt.

Die sexuellen Unterschiede sind wie bei fatuus, — Long.

^5—8 mm,

Ausbreitung. N. W. Anierika, scheint aber etwas sel-

tener als fatuus zu sein, und hat eine etwas engere Verbrei-

^"^g. Ich kenne die Art nur aus der Halbinsel Kenai: Bai

Woskressensk
!,
(Holmberg, Mus. Heisingf. et P:burg). — Durch-

gegangenes Material: ca 20 Exemplare, — Le Gonte erwahnt,

1' c., ausserdem die Art aus Sitka und Kadjak.

Anna.
f^

sammenfuhren und erwahnt hierbei,dass die Eschscholtz'schen

Mpen, die er untersucht hat, kaum von Exemplaren der Man-

nerheim'schen Art zu trennen sind. Mir scheint es jedoch un-
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zweifelhaft, dass wir es hier mit zwei von einander gut trennbaren,

obgleich sehr nahe verwandten Arten zu tun haben. Ein ty-

pisches Stiick von ripariiis in der Mannerheim'schen Samm-

fatu Dass eine Ver-

vvechslung der beiden Arten statt gefunden hat, habe ich in

den Bestimmungen von Mannerheim gesehen, und aus seiner

Beschreibung von fatmis geht deutlich hervor, dass er die

Eschscholtz'sche Art nicht aekannt hat. Vielleicht hat auch

der letztgenannte Autor die beiden Arten mit einander ver-

wechselt, dies um so mehr, da sie in denselben Gegenden vor-

kommen und hier nicht selten vorzufinden sind. Die Synony-

mik wird hierdurch etwas unsicher. Ich habe hier den Namen

ripariiis fiir die Exemplare behalten, die mit dem einzigen von

mir gesehenen typischen Exemplare iibereinstimmen, wahrend

der grosste Teil der sehr zahh-eichen Exemplare, die ziir Fest-

stellung der Mannerheim'schen Beschreibung von fatuus ge-

dient haben, hier unter den letztgenannten Namen aufgenommen

worden sind.

21. Cryobius confusus (Men.), Mot.

Fseiidocryohius confusus (Men.), Mot. Kaf. Russl, p. 54,

(nom, i. 1.).

Pseudocryohius confusus (Men.), Mot. Scbrenk's Reise im

Amurlande, II, p. 93, N:o 48, T. 6, F. 16.

'f Cat. Col. I, p. 318.

Pseudocryohius suhgibbiis (Men.) Mot., Kafer Russl. I. c.

Pseudocryohius suhgibhus (Men.) Mot. Schrenk's Reise im

Amurlande, 1. c, p. 93, T. 6, F. 17.

Platysma suhgibhum Gemm. et Bar. Cat. Col. I, P-
'^^^^

Oben stark glanzend, dunkel metallisch, unten etwas matter,

ohne Metallglanz. Oft sind die Epipleuren der Fliigeldecken

und auch die Spitze des letzten Ventralsegmentes, sehr selten

auch die Epipleuren des Halsschildes braun — rotbraun. Die

Spitze der Mandibeln, die drei ersten Fuhlerglieder ganz nnd

die nachst folgenden an der Basis schmal, die Palpen und die

Beine rot, zuweilen die Schenkel etwas angedunkelt.

t
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Der Kopf ist ziemlich gross, mit grossen und vorsprin-

genden Augen. Die Stirnfurchen sind niassig tief, kurz, sehr

schwach gebogen und im Grunde weitlaufig, feiii punktiert. Die

Stirn in den Umgebungen derselben und der Scheitel an den
Seiten sehr fein und weitlaufig punktiert. Die Unterseite des

Kopfes ist fast glatt. Die Fiihler sind schlank, die Basis des

Halsschildes iiberragend.

Der Halsschild ist ziemlich schmal herzformig, viel breiter

als der Kopf mit den Augen, mehr breit als lang, vorne
massig gewolbt, hinten etwas abgeflacht. Die Seiten sind nach
vorne massig stark gerundet verengt, die Vorderecken gerundet

und nicbt vorgezogen. Nach hinten zu sind die Seiten erst

ziemlich gleichformig gerundet, sind dann etwas vor der Basis

kriiftig ausgeschweift und verlaufen von hier bis zu den Hin-

terecken parallelseitig. Die Hinterwinkel sind lang abgesetzt,

scharf recht- oder sehr schwach spitzwinkelig. Die Seiten sind

schmal, die Basis des Halsschildes innerhalb der Hinterecken

kurz und fein gerandet. Die beiden seitlichen Basaleindriicke

smd undeutlich von einander getrennt. Der innere ist tief und
breit, fast gerade, und erreicht fast die Mitte des Halsschildes.

Der aussere ist viel seichter und schmaler und etwa um die

Hiilfte kiirzer als der innere, nach aussen vom Seitenrande

durch ein schmales, ziemlich erhabenes Langswiilstchen getrennt;

dieses Wiilstchen kann aber auch seichter und etwas erloschen

erscheinen. Im Grunde sind die Eindriicke ziemlich fein und
dicht punktiert. Die Punktur erstreekt sich auch ausserhalb der

Eindriicke, wobei auch die Basis zwischen denselben punktiert

1st, dieselbe ist aber hier feiner und weitlaufiger. Sonst ist die

Soheibe glatt, oder an den Seiten der ziemlich feinen, die Basis

^es Halsschildes meistens nicht erreichenden Mittelfurche sehr

'ein und w^eitljiufig quergerunzelt. Die Querfurche vorne ist

"meistens seicht, diejenige vor der Basis seicht, aber doch deut-

lieh vortretend. — Die Propleuren sind vorne fein, ziemlich

weitlaufig punktiert. Die Episterna der Mittel- und Hinterbruste

sind etwas kraftiger, kaum aber dichter punktiert.

Die Flugeldecken sind breiter und etwa doppelt langer als

^^^r Halsschild, nach hinten schwach erweitert, an den Seiten
J'

h



80 Poppius, Cryobien.

massig gerundet mit ganz abgerundeten Schultern. Die Sclieibe

ist zieralich kraftig gewolbt, zur Spitze nicht steil abfallend. Die

Spitze ist nicht vorgezogen, die Seiten vor derselben sehr seicht

ausgescliweift. Diese letzteren sind schmaT, nur vor der Aus

randung etwas breiter, bis zur Spitze aber deutlich gerandet

Die Streifen sind fein, die inneren etwas tiefer als die ausseren

von denen einige sogar mehr oder weniger erloschen erscheinen

Alle werden zur Spitze viel seichter und feiner, den 7:ten aus

genommen, der hier jedoch schwach vertieft ist. Im Grunde

sind dieselben fein punktiert. Die Zwischenraume sind alle flach;

auf dem 3:den sind zwei—drei Punktgriibehen vorhanden.

Die Ventralsegmente sind an den Seiten fein und wenig

dicht, die vorderen kraftiger als die hinteren, gerunzelt. Zwi-

schen den Runzeln sind die vorderen ausserdem fein und weit-

laufig punktiert. — Long. 7,5—8 mm.
Beim cT ist das letzte Ventralsegment nicht eingedriickt,

am Hinterrande mit zwei Borstenpunkten. Dasselbe Segment

ist auch beim 9 ohne Eindruck, hat aber hinten vier Borsten-

punkte.

Diese Art ist nahe verwandt mit Cr. fatuns Mannh. und

riparhis Eschsch. Der Korper ist gestreckter, der Halsschild

liinger, an den Seiten vor der Basis bedeutend kraftiger aus-

geschweift und nach hinten kraftiger verengt. Die Hinterwinkel

sind scharfer. Die Fiiigeldecken sind etwas gestreckter, vie!

feiner gestreift und mit ganz flachen Zwischenraumen.

Ausbreitung. Ins. Kurilen: Urupal (mehrere Exem-

plare in Mus. P:burg); Fuchs-Inseln: Unalaschka!, Kadjak! (Mas.

P:burg).

Anm. Nach Unlersuchuns der Menetries'schen Typen

von Cr. confusus und Cr. sulgihkis bin ich zu der Uberzeugimg

gekoramen, dass dieselben uninoglich von einander zu trennen

sind. Die Unterschiede der beiden Arlen sind, 1. c: »Tre3

voisin du precedent {confusus), mats plus court et plus ramasse*.

Das sind Unterschiede, die, nach den Typen, sehr klein sind,

und solche Variationen sind immer bei den Cryobien vorzu-

finden, ohne verschiedene Arten zu reprasentieren. Auch sind

die Unterschiede in der Beschreibung zu sehr iibertrieben wor-

1
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den. In einer anderen Hinsicht stimmt die Beschreibung von
Cr. suhgihhus nicht mit den Typen iiberein. Es heisst:

antennarum art. l:o, rufo-testaceis

elytris profundius punctato-striatis .» Die Typen ha-
ben aber die drei ersten Fuhlerglieder rot und die Streifen auf
den Fliigeldecken sind nur wenig liefer als bei confusus, in

keinem Fall aber >->profundius».

22. Cryobius insulicola n. sp.

Ziemlich gedrungen, oben glanzend, schwarz mit metal-

lischem Schimmer, unten etwas matter, ohne Metallglanz. Die

Ventralsegmente in der Mitte, die Spitze des letzten, die Epi-

pleuren der Fliigeldecken imd des Halsschildes schmal braun.

Die zwei ersten Fuhlerglieder, die folgenden an der Basis, die

Palpen und die Beine rot, die hinteren Tarsen oben etwas dunkler.

Der Kopf ist massig gross, gestreckt eiformig, mit ziem-
lich grossen, vorspringenden Augen. Die Slirnfurchen sind lang

und tief, kaum nierkbar gebogen, nach vorne sehr schwach
eonvergierend, im Grunde fein und weitlaufig punktiert. Die

ubrigen Telle des Kopfes oben sind glatt. Die Unterseite ist

nur an den Seiten hinten sehr fein, weitlaufig gerunzelt. Die

Fiihler sind schlank, liinger als Kopf und Halsschild zusammen.

Der Halsschild ist viel breiter als der Kopf mit den Augen,

etwas breiter als lang, herzformig, vorne ziemlich flach gewolbt,

binten etwas abgeflacht. Die Seiten sind nach vorne kriiftig

gerundet verengt, die Vorderecken abgerundet und nicht vorge-

zogen. Nach hinten sind die Seiten ziemlich kraftig, seichter

aber als nach vorne, gerundet verengt, vor der Basis stark aus-

gerandet und von dieser Stelle zu den Hinterecken parallelseitig

verlaufend. Die Hinterwiukel sind lang abgesetzt, scharf recht-

winkelig. Von den basalen Seiteneindriicken ist nur der innere

vorhanden und ist tief und ziemlich breit und erstreckt sich fast

t>is zur Mitte des Halsschildes. Vom ausseren ist keine Spur

zu sehen. Im Grunde ist der Eindruck ziemlich fein, weitlaufig

punktiert. Die Punktur erstreckt sich auch ausserhalb des Ein-

6



82 PoppiuSi Cryobien.

druckes sowohl nach aussen, wie auch nach innen, wo die

Basis etwas feiner und weitlaufiger punktiert ist. Die Seiten

sind schmal, die Basis des Halsschildes innerhalb der Hinter-

ecken kurz und fein gerandet. Die Mittelfurche ist massig tief

und erreicht nicht die Basis des Flalsschildes. An den Seiten

derselben ist die Scheibe sehr fein und weitlaufig quer gerun-

zelt. Die Querfurchung vorne ist seicht und nur in der Mitte

deutlich. Dieselbe hinten ist ziemlich deutlich. — Die Propleiiren

sind sehr fein, massig dicht, die Episterna der Mittel- und der

Hinterbrust etwas kraftiger punktiert.

Die Fliigeldecken sind gestreckt eiformig, an den Seiten

gleichformig gerundet und nach hinten schwach erweitert, etwas

breiter und etwa doppelt langer als der Halsschild. Dieselben

sind massig gewolbt und zur Spitze etwas steil abfallend. Die

Spitze ist breit gerundet und nicht vorgezogen, die Seiten vor

derselben kaum merkbar ausgeschweift. Die Randung der Seiten

ist schmal, vor der angedeuteten Ausrandung etwas breiter,

dann wieder stark verschmalert, aber bis zur Spitze deutlich.

Die Schultern sind sehr schwach winkelig vorspringend. Die

Streifen sind fein, die inneren tiefer, die ausseren fast erloschen,

alle zur Spitze seichter werdend, nur der 7:te ist hier etwas

vertieft. Im Grunde sind dieselben sehr fein punktiert. Die

Zwischenraume sind flach, der dritte mit zwei Punklgriibchen.

Die Seiten der vorderen Ventralsegmente sind fein und

weitlaufig gerunzelt und punktiert. — Long. 8,3 mm.
Beim cf ist das letzte Ventralsegment hinten in der Mitte

flach eingedruckt, am Hinterrande mit zwei Borstenpunkten be-

wehrt, ? unbekannt.

Von alien verwandten Arten unterscheidet sich diese durch

die Eindriicke an den Seiten des Halsschildes, von denen nur

die zwei inneren vorhanden sind, — Am meisten erinnert sie

an Or. fatuus Mannh., besonders durch die gedrungene Korper-

form. Der Halsschild ist aber an den Seiten etwas kraftiger

gerundet und vor der Basis starker ausgeschweift, sowie bei

confusus Men. Die Flugeldecken sind viel feiner gestreift u. s. w.

Von confusus unterscheidet sie sich ausserdem durch breiteren,

an den Seiten kraftiger gerundeten Halsschild, durch etwas brei-

•
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tere und gewolbtere Flugeldecken, feiner punktierte Propleii-
ren, u. s. w.

Ausbreitung. Ins. Kurilen!, (ein d" ii\ Mus. P:burg, wo
dasselbe »CryoMus empetricola Eschsch.» bezettelt war.).

23. Cryoblus similis (Men.), Mannh.

Cryohms similis Men., Mot., Kafer Russl., p. 55 (nom. i. 1.).

Pterosticlms similis Mannh., Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc.
1S52, I, p. 296, (Sep. p. 14.).

Platysma simile Gemm. et ITar., Cat. Col., I, p. 320.

PterosticJius {CryoUus) similis
j
Lee, Smiths. Miscall. Col-

qiiadricollis
\ led, 140, p. 9.

PterosiicJnis similis Lee, Proc. Acad. Nat. Scienc. Phila-

delphia, 1873, p. 310, 315.

Feronia [Pseudocryohius) simile Tschit., Hor. Soc. Ent. Ross.,

XXV, p. 143.

Cryohius qiiadricollis Men., Mot., 1. c, (nom. i. 1.).

Cryohiits qiiadricollis Mannh., Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc.

1853, III, p. 133^ (Sep. p. 41.).

Platysma quadricolle Gemm. et Har., Cat. Col., I, p. 320.

? Feronia [Pseudocryohius] quadricolle J. Sahib., Vega-Exp.
Vet. laktt., Bd. IV, p. 17.

Feronia [Pseudocryohius] quadricolle Tschit., I. c.

Oben stark glanzend, lebhaft metallisch kupfern oder grtin-

°'au, die Unterseite nnr unbedeutend matter, schwarz mit

schwachem Metallglanze. Die Fiihler und die Palpen sind

schwarz, auf den ersteren moistens das erste Glied ganz oder

^^^ grossten Toil rot, die nachst folgenden an der Basis rot-

"^aun. Das erste Palpenglied ist meistens mehr oder weniger

^^^sgedehnt rotbraun, das letzte an der aussersten Spitze braun-

plb. Die Beine sind rot mit dunkleren Tarsen bis fast ein-

^''^rbig schwarzbraun.

Der Kopf ist verhaltnismassig gross mit miissig grossen
"nd vorspringenden Augen. Die Stirnfurchen sind ziemlich lang
und tief, schwach seboiren und nach vorne etwas convergie-

1
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rend, im Grunde unpunktiertj unregelmassig, fein und weitlaufig

gerunzelt. Die Ober- und Unterseiten des Kopfes sind glatt.

Die Fiililer sind schlank und iiberragen ziemlich stark die Basis

des Halsschildes.

Der Halsschild ist breit herzformig, etwas breiter als der

Kopf mit den Augen, mehr breit als lang, vorne auF der

Scheibe ziemlich kraftig gewolbt, hinten nur schwach abgeflacht.

Die Seiten des Halsschildes sind nach vorne massig stark oder

sogar schwach gerundet verengt, die Vorderecken ganz abge-

rundet und nicht vorgezogen. Nach hinten ist die Rundung noch

seichter, etwas vor der Basis sind die Seiten ziemlich sanft aus-

geschw^eift. Die llinterwinkel sind massig lang abgesetzt, recht-

winkelig. Die Seiten sind sehr schmal, nach der Basis zu nicht

breiter gerandet, die Basis innerhalb der Hinterecken ungeran-

det. Die beiden basalen Seiteneindriicke sind von einander mehr

Oder weniger deutlich getrennt, je nachdem das Langswiilstchen

zwischen denselben kraftiger oder seichter ausgebildet ist. Der

innere Eindruck ist breit und tief und erstreckt sich nach vorne

fast bis zur Mitte des Halsschildes. Der aussere ist bedeutend

seichter, viel schmaler und etw^a um die Halfte kiirzer, ist aber

bei verschiedenen Individuen etwas ungleich ausgebildet, bald

seichter, bald etwas tiefer. Vom Seitenrande ist derselbe durch

ein nach hinten bedeutend verschmiilertes, meistens ziemlich

erhabenes Langswiilstchen begrenzt. Im Grunde sind die Ein-

drucke meistens vollkommen glatt, nur seiten sind dieselben

weitlaufig gerunzelt. Die Basis zwischen den Eindriicken ist

fein liingsrunzelig. Die Scheibe ist meistens glatt, seltener an

den Seiten der Mittelfurche sehr fein und w^eitlaufig quergerun-

zelt. Die Mittelfurche ist tief und erreicht nicht die Mitte des

Halsschildes. Die Querfurche innerhalb des Vorderrandes ist

kraftig, in der Mitte sogar sehr tief. Auch die Querfurchung

vor der Basis ist ziemlich tief. — Die Propleuren sind glatt

Oder seiten sehr fein punktuliert. Auch die Epislerna der Mittel-

und der Hinterbrust sind unpunktiert, ze

weitlaufige Runzelung.

Die Flugeldecken sind ziemlich gewolbt, zur Spitze etwas

steil abfallend, an den Seiten schwach aerundet mit fast ganz

r
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abgerundeten Sehultern, nach hinten zu mehr oder weniger er-

weitert. Dieselben sind ein wenig breiter und ctwas mehr wie

doppelt liinger als der Halsschild. Die Spitze ist breit abge-

rundet, die Seiten vor derselben ziemlich seicht ausgeschweift.

Die Randung der Seiten ist vorne schmal, wird aber vor der

Ausrandung bedeutend erweitert, hinter dieser Stelle wieder

sehr verschmalert, doch aber die ganze Spitze umfassend. Die

drei—vier inneren Streifen sind tief, im Grunde kriiftig punk-

tiert; die ausseren sind bedeutend seichter, der 7:te sogar stel-

lenweise etwas erloschen. Zur Spitze werden alle mehr oder

weniger feiner, bei einigen Exeraplaren sogar sehr fein, nur

der 7:te wird hier starker vertieft. Die inneren Zwischeoriiume

sind mehr oder weniger gewolbt, die ausseren flach; der dritte

hat drei—vier sehr kleine Punktgriibchen.

Die Ventralsegmente, besonders die vorderen, sind sehr

fein, aber ziemb'ch dicht runzehg gewirkt, wodurch dieselben

matt erscheinen. — Long. 6—7 mm.
Beim cf ist das letzte Ventralsegment in der Mitte hinten

sehr seicht eingedriickt, am Hinterrande mit zwei Borslenpunk-

tea bewehrt. Beim $ ist dasselbe Segment ohne Eindruck und

hat vier Borstenpunkte.

Verwandt mit Cr. ymguedinem Eschsch. und Cr, frigidus

Eschsch. Der Korper ist kleiner, der Halsschild ist an den

Seiten viel seichter gerundet und vor der Basis weniger stark

Q Die Flu-

geldecken sind gedrungener, mit tieferen Streifen, von denen

die inneren krjiftiger punktiert sind.

Ausbreitung. Nur aus den Inseln zwischen den Halb-

inseln Kamtschatka und Alaska, sowie auch von der Ost-Kuste

der Behring-Strasse bekannt: Aleuten!, (I Ex. in Mus. P:burg);

^ns. S:t Georg!, (Mus. P:burg, Coll. Mannerh.); Behringstrasse:

S;t Lawrence bay, (sec. J. Sahib. I. c); ausserdem einige Exem-

Plare, etiquettiert »Mare g]aciale»!, (Mus. P:burg). — Durchge-

gangenes Material: 14 Exx.

Anm. Durch Untersuchung der Typen der Cr. similis

Mannh. und Cr. quadricolUs Mannh. bin ich iiberzeugt, dass

die beiden Arten synonym sind. Die von Mannerheim im
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Bull. Mosc. 1853 1. c. angefiihrten Unterschiede sind unmoglich

bei den Typen vorzufmden. Der Halsschild ist zwar bei dem

einzigen Typen - Exemplar von qiiadricollis etwas kraftiger

gerundet an den Seiten, derselbe ist aber nicht kiirzer iind

breiter als bei den Typen von similis und was die Querein-

driicke aiif demselben betrifft, sind sie bei einigen der Typen

ebenso kraftig. Dasselbe gilt auch von den beiden basalen

Seiteneindriicken. Die Farbe der Beine ist bei einigen Typen

von similis ebenso dunkel wie bei qiiadricollis* — Die von J.

Sahlberg, I, c, angeftihrte quadricoUis Mannh. von S:t Law-

rence babe ich fraglich als bierher gehorig angefiihrt, denn die

Beschreibung stiramt nicht ganz mit unserer Art iiberein, beson-

ders die Worte: »elytris subtilissime striatis, striis remote el

subtiliter punctatis, interstitiis planis — — », was eher auf eine

mit Cr. frigidiis Esch. verwandte Art deutet.

Tschitscherin hat, 1. c, die Cr. similis und Cr. quadri-

coUis Mannh, als verschiedene Arten hervorgehoben. Die zwei

Exemplare, die er, das eine als Cr. similis, das andere als Cr.

quadricoUis
J
bestimmt hat, sind zwar einander ungleich, teils durch

den Bau des Halsschildes, teils durch die Lange der Fliigel-

decken, Doch giebt es im S:t P:burg'schen Materiale Exem-

plare, die eine voUkommene Mittelstellung zwischen den beiden

Extremen einnehmen. Hierzu kommt noch, dass das von

Tschitscherin bezeltelte and beschriebene Exemplar vow simi-

lis einen ungewohnlich langen Halsschild hat, der langer als bei

den Mannerheim'schen Typen ist, woher ich nicht der Tscbi t-

scherin'sche Ansicht beipflichten kann. — Die Zusammenge-

horigkeit der beiden Arten ist schon von Le Conte, I. c, hervor-

gehoben worden.

24. Cryobius pinguedineus Eschsch.

Poecilus j)inguedineus Eschsch., Mem. Mosc, VI, p- 10^-

Pcecihis pinguedineus Fisch., Entom. Russ., II, p. 1^3,

T. 19., Fig. 7.

Feronia [Platysma) pingiiedinea Dej., Spec. Col, HI, P-
^^O.

I

I
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Feronia {CryoUus) pinguedinca Ghaud. Bull. Soc. Imp
Nat. Mosc, 1838, p. 18.

Fterostichus pinguedineus Mannh. Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc.
1843, p. 205.

CryoUus pinguedineus Mot., Kaf. Russl., p. 54.

Fterostichus {Cryobius) 'pinguedineus Lee, Smiths. Miscell.

Collect., 140, p. 9.

Platysma pinguedineum Gemm. et Har., Cat. Col,, I, p. 319.

Fterostichus pinguedi^ieus Lee, Proc. Acad. Nat. Hist. Phi-
ladelphia, 1873, p. 310, 315.

Feronia (FseiidocryoMus) pinguedinea J. Sahib., Kongl. Sv.
Vet. Ak. Handl., Bd. 17, 4, p. 28.

Feronia (Fscudocryohius) pinguedinea Tschitsch., Hor. Soc.
Ent. Ross., XXV, p. 143.

Gestreckt, oben stark glanzend, mehr oder weniger leb-

haft metaihsch erzfarbig. Die Unterseite ist ein wenig matter,

schwarz. Meistens sind das erste Fuhlerglied und die niichst fol-

genden an der Basis, das erste Palpenglied und die Beine rot-

rotbraun. Zuweilen ist auch das erste Fiihlerglied oben an der
•-Pitze dunkler und auch konnen die Beine hin und wieder ver-

dunkelt sein. Selten ist auch das zweite Palpenglied hell ge-

tarbt. Das letzte Glied ist immer an der Spitze schmal rotgelb.

Der Kopf ist miissig gross, die Augen sind ziemlich klein

und wenig vorspringend. Die Stirnfurchen sind ziemlich lang
und tief, gebogen und nach vorne schwach convergierend, im
Grunde glatt. Die ganze Oberseite des Kopfes ist unpunktiert,

^le Unterseite an den Seiten sebr fein, ziemlich dicht gerunzelt,

etwas matt.

Der Halsschild ist schwach herzformig, etwas breiter als

<^er Kopf mit den Augen, mehr breit als lang. Die Sei-

*6tt sind ziemlich schwach gerundet, nach vorne kriiftiger als

^ach hinten. Die Vorderecken sind schwach winkelig, kaum
vorgezogen. Vor der Basis sind die Selten meistens seicht, zu-

^'eilen etwas kraftiger ausgeschweift. Die Hinterwinkel sind

ziemlich kurz abgesetzt, recht- oder schwach stumpfwinkelig. Die

Seiten sind sehr schmal gerandet, die Basis des Halsschildes

ungerandet. Von den beiden basalen SeiteneindriJcken ist der
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innere tief, ziemlich schmal, scliwach gebogon, und erstreckt sieh

nach vorne fast bis zur Mitte des Halsschildes. Der uussere

Eindruck ist daaesen verschieden ausgebildet. Zuweilen ist dcr-
»^*D

selbe tief und ist dann durch ein ziemlich gewolbtes Langs-

wiilstchen vom inneren getrennt; zuweilen erscheint wieder der

ausscre Eindruck viel seichter, und kann sogar fast erloschen

sein, wobei auch die Abtrennung vom inneren undeutlicher ist.

Yom Seitenrande ist derselbe meistens sehr undeutlich getrennt,

und streckt sich, besonders an der Basis bis zu demselben.

Derselbe ist etwa um die Hiilfte kiirzer als der innere Eindruck.

Im Grunde sind die Eindriieke unpunktiert, zuweilen unregel-

miissig, weitlaufig gerunzelt. Die Basis ist, sowie auch die

Scheibe des Halsschildes, glatt. Die Mittelfurche ist tief, erreiclit

aber nicht die Basis des Halsschildes. Die Querfurche vorne

ist in der Mitte ziemlich tief, dieselbe vor der Basis dagegen

seicht. — Die Propleuren und die Episterna der Hinterbrust

sind glatt, dieselben der Mittelbrust sind vorne sehr fein, erlo-

schen und weitlaufig punktiert.

Die Fliigeldecken sind gestreckt, nach hintcn zu etwas

erweitert, massig gewolbt und zur Spitze ziemlich steil abfal-

lend. Dieselben sind etwas breiter als der Halsschild und etwa

doppelt langer als dieser, an den Seiten schwach gerundet und

mit stark abgerundeten Schultern. Die Spitze ist ziemlich breit

abgerundet. Die Seiten sind vor der Spitze sehr seicht aus-

geschweift, schmal, bis zur Spitze aber deutlich gerandet. Vor

der Ausrandung ist die Bandung etwas breiter. Die Streifen

sind fein, im Grunde fein punktiert, die ausseren, sowie samt-

liche auf der Spitze — den 7:ten ausgenommen — sind sehr fein

und mehr oder weniger erloschen. Der 7:te ist auf der Spitze

starker vertieft. Die Zwischenraume sind flach oder auch sind

die inneren vorne etwas gewolbt. Der dritte Zwischenraum hat

3—4 ziemlich grosse Punktgrubchen.

Die vorderen Ventralsegmente sind an den Seiten sehr fein

gerunzelt. — Long. 7—8 mm.
Beim cT sind die Flugeldecken etwas gedrungener und znr

Spitze steiler abfallend als bcira ? . Das d" hat das letzte Ven-

tralsegment hinten in der Mitte nicht eingedruckt und ist am

\
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Hinlerrande mit zwei Borstenpunkten bewehrt. Bei dem ein-

zigen 9, das ich gesehen habe, ist der Hinterkorper wegge-

fallen, woher der Bau des letzten Ventralsegmentes nicht fest-

gestellt werden konnte.

Von dem nahe verwandten Cr. similis Men., Mannh. un-

terscheidet sich diese Art durch weniger lebhaft metallische

Farbe, gestreckteren und grosseren Korper, langeren imd an

den Seiten kriiftiger gerundeten Halsschild, dessen Quereindriicke

seichter sind, durch gestrecktere Fliigeldecken, die seichter ge-

streift und dessen Zwischenraurae nicht oder nur sehr wenig

gewolbt sind. — Von Or, frigidus Eschsch. zu unterscheiden

durch langeren Korper, durch den Bau der Seiteneindriicke auf

dem Halsschilde, sowie durch langere und schmiilere Fliigel-

decken, die kriiftiger gestreift sind.

Au^breitung, Nur aus den Inseln der nordlichcn Telle

des Stillen Ozeans bekannt. Fiichs-Inseln: Unalaschka! (Mus.

P:burg, Coll. Manncrh.); Kurilen!, (Coll. Mannh.); Pribylow-Insein:

St. Paul!, (Mus. P:burg). Le Conte er^vahnt die Art, 1. c, auch

aus Sitka. — Durchgeganes Material: 7 Exemplare.

25. Cryoblus frigidus (Eschsch.), Dej.

MoJops frigidus Eschsch. i. 1.

Feronia [Platysma) frigida Dej., Spec. Col, III, p. 33i.

Feronia frigida Dej. et Boisd., Iconogr. des Col. d'Europe,

"I. p. 102, PI. 140, Fig. 5.

Feronia {CryoUus) frigida Chaud., Bull. Soc. Imp. Nat.

Mosc., 1838, p. 18.

f^

f^

Oben glanzend, metallisch erzfarben, unten etwas matter,

scbwarz, scliwach braunlich durchschimmernd, die Spitze des

Abdomen braun. Das erste Fuhlerglied und die niichst folgen-

d^n an der Basis, das erste Palpenglied und die Beine sind

rot, die iiusserste Spitze des lelzten Palpengliedes ist gelbraun,

^le Tarsen braunschwarz.
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Der Kopf ist ziemlich klein, breit eiformig, die Augen sind

gross und vorspringend. Die Stirnfurchen sind kurz, tief iind

breit, gerade verlaufend, im Grunde, sowie die ganze Oberseite

des Kopfes glatt. Die Unterseite des Kopfes ist glatt. Die Fiihler

sind schlank, elwas die Vlasis des Halsschildes iiberragend.

Der Halsschild ist viel breiter als der Kopf mit den Augen,

breit herzformig, mehr breit als lang. Die Scheibe ist vorne

ziemlich kraftig gewolbt, hinten an den Seiten etwas abgeflacht.

Die Seiten sind nach vorne kraftig gerundet verengt, die Vor-

derecken abeerundet und nicbt vorcezosen. Nach hinten sind

I

©^ ^e

die Seiten etwas seichter, in einem ziemlich gleichformig gerun-

deten Bogen aber bis etwas vor der Basis verengt, dann ziem-

lich kraftig ausgeschweift. Die Hinterwinkel sind kurz abgesetzt,

rechtwinkelig. Die Seiten sind schmal gerandet^ die Basis un-

gerandet. Von den beiden basalen Seiteneindriickep ist der

innere tief und kraftig, schwach gebogen und erstreckl sich nach

vorne fast bis zur Mitte des Halsschildes. Der aussere ist kurz,

seicht und schmal, zuweilen fast erloschen und ist nicht oder

durch ein sehr schmales, kaum gev^olbtes Langswiilstchen vom

Seitenrande getrennt. Im Grunde sind die Eindriicke fein und

weitliiufig punktiert. Die Basis zwischen den p:^indriicken zeigt

bei starkerer Vergrosserung eine sehr feine, erloschene und

weitlaufige Punktur. Sonst ist . die Scheibe glatt. Die Mittel-

furche ist tief und erstreckt sich nach hinten fast bis zur Basis

des Halsschildes. Die vordere Querfurche ist breit und wenig

tief, dieselbe vor der Basis undeutlich. — Die Propleuren sind

vorne weitlaufig erloschen punktiert. Die Episterna der Mittel-

und der tlinterbrust sind glatt.

Die Fliigeldecken sind ziemlich kraftig gewolbt, zur Spitze

aber nicht sehr steil abfallend, nur etwas breiter als der Hals-

schild und etwas mehr wie doppelt langer als dieser. An den

Seiten sind sie ziemlich stark gerundet mit kraftig abgerundeten

Schultern. Die Spitze ist breit abgerundet und nicht vorgezo-

gen, die Seiten sind vor derselben seicht ausgeschweift, schmal,

bis zur Spitze deutlich, vor der Ausbuchtung etwas breiter ge-

randet. Die Streifen sind fein; die inneren sind kruftiger als

die ausseren und im Grunde ziemlich stark punktiert. Die Jius-
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seren, sowie auch die inneren auf der Spilze, sind sehr fein,

der 7:te fast erloschen, ziir Spitze aber etwas vertieft, im Grunde
sehr fein punktiert. Die Zwischenriiume sind nicli gewolbt, der
dritte iiat drei kleine Piinktgriibchen.

Die vorderen Ventralsegmente sind an den Seiten fein and
weitliiufig geninzelt, die hinteren sind fast glatt. ~ Long. 7 mm.

Das letzte Ventralsegment ist beim 9 nicbt eingedriickt,

hniten mit vier Borstenpunkten bewehrt. Das cT unbekannt.

Diese Art ist sehr nabe vewandt mit der vorigen, von
welcher sie sich unterscheidet durch den gedrungeneren, etwas

gewolbteren Korper; der Halsschild ist gedrungener und an den
oeiten kriiftiger gerundet, vor der Basis meistens starker aus-

geschweift. Die Fliigeldecken sind gedrungener, meistens feiner

gestreift.

Ausbreitung. Bis jetzt ist die Art nur von der Halbin-

sel Kamtschatka bekannt. Die Angaben fiir andere Gegenden
sind auf Verwechslungcn mit anderen Arten zu fiiiiren. In

allem habe ich sechs Exemplare gesehen, darunter auch ein

von Eschscholtz versandtes, typisches Stiick in der Manner-
heim'sehen Sammlung.

Anm, Die Angaben J. Sahlberg's in Kongl. Sv. Vet. Ak.

Handl. Bd. 17, N:o 4, p. 30 iiber das Vorkomraen dieser Art
in NW Sibirien, beziehen sich auf Cr. borcaUs Men. Wahrschein-
'ich gehoren die Exemplare von der Tschuktschen — Halbinsel

ebenso zu dieser letzteren Art. (Vide Vega-Exp. Vet. laktt,, Bd.

i p. 481).

26. Cryobius incognitus n. sp.

Oben ziemlich glanzend, metallisch schimmernd, untcn

matter, die Palpen, die Fiihler zum grossten Teil, die Beine und
^le Spitze des Hinterkorpers unten braunrot.

Der Kopf ist wie hei der vorigen Art gebaut, ist aber

^twas kleiner. Der Halsschild ist schmiiler, an den Seiten seich-

^^r gerundet, die lelzteren vor den Hinterecken nur schwach

ausgeschweift, sonst wie bei frigidus. Die Flugeldecken sind

5:
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wie bei dieser Art gebaut, und sind sehr fein, hinten erioschen

gestreift, in den Streifen unpunktiert. Die Unterseite ist glatt.

9. Das letzte Ventralsegment hinten mit vier Borsteu-

pimkten.

Der vorigen Art sehr nahe stehend und vielleicht nur als

eine Untcrart derselben aufzufassen. Bemerkenswert ist aber

die helle Farbe der Palpen und der Fiihler, sowie der viel gerin-

gere Metallglanz der Oberseite.

Ein 9 in Mus. P:burg; dasselbe ist nur bezettelt »Amer.

ross.», woher der I'^indort unsicher ist.

27. Cryobius argutoriformis n. sp.

Flatysma horeale var., Men. in Midd. Sib. Reise, p. 50.

Ziemlich kurz und gewolbt, schwarz, oben schwach metal-

lisch glanzend, unten nur wenig matter, einfarbig schwarz. Die

Spitze der Mandibeln, die ersten Palpenglieder, sowie die aiis-

serste Spitze des letzten, das erste FuhlergHed und die drei

folgenden an der Basis, sowie die Beine rot, die Tibien und

die Tarsen braun.

Der Kopf ist klein, mit miissig grossen, aber vorspringen-

den Augen. Die Stirnfurchen sind ziemlich lang und tief, schmal,

gerade verlaufend und nach vorne schwach convergierend, im

Grunde, sowie die ganze Oberseite des Kopfes glatt. Unten ist

der Kopf an den Seiten hinten sehr fein runzelig punktierl.

Die Fiihler sind sehr dunn und uberragen etwas die Basis des

Halsschildes.

Der Halsschild ist gross, viel breiter als der Kopf mit den

Augen, mehr breit als lang, schwach herzformig, auf der

Scheibe kraftig gewolbt, hinten etwas abgeflacht. Die Seiten

sind sowohl nach vorne wie auch nach hinten von der etwas

vor der Mitte befmdlichen, breitesten Stelle kraftig gerundet

verengt, nach vorne jedoch starker. Die Vorderecken sind stark

abgerundet und nicht vorgezogen. Nach hinten verlauft die

Rundung gleichformig bis zu den Hinterecken. Die Hinterwinkel

sind hierdurch sehr kurz abgesetzt und sind nur als kleine,



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 28, n:o 5. 93

elwas spitz vorspringende Hockerchen sichtbar. Die Seiten-

randkante ist schmal, der ganzen Lange nach gleich breit

abgesetzt. Die Basis ist innerhalb der Ilinterecken fain geran-

det. Von den beiden basalen Seiteneindriicken ist der inncre

tief und breit, gerade, und erreicht fast die Witle des Hals-

sehildes. Der aussere Eindruck ist sehr undeutlich vom inne-

ren getrennt und ist viel seichter und schmiiler und etwa
um die Halfte kiirzer. Vom Seitenrande ist derselbe durch
ein schwach' erhabenes Langswiilstchen getrennt. Im Grundc
sind die beiden Eindriieke kriiftig und ziemlich dicht punk-

tiert. Die Basis zvvischen den Eindrucken ist sehr fein und

weitlaufig punktiert. Die Mittelfurche ist fein, erreiclit aber

die Basis des Halsschildes. An den Seiten dieser Furche ist

die Scheibe sehr fein und weilliiufig quer gerunzelt. Die beiden

Querfurchen sind fast gar nicht ausgebildet. — Die Propleuren

und die Episterna der Mittelbrust sind kraftig und dicht, die-

jenigen der Hinterbrust sowie die Seiten der letzteren sind ebenso

dicht, aber etwas feiner punktiert.

Die Fliigeldecken sind breiter und etwas niehr wie dop-

Pelt so lang als der Halsschild, an den Seiten schwach gerun-

det und nach hinten kaum erweitert. Die Schultern schwach

stumpfwinkehg vortretend. Die Scheibe ist ziemlich kraftig ge-

wolbt und zur Spitze nicht sehr steil abfallend. Diese letztere

Jst ziemlich breit gerundet und vor derselben sind die Seiten

seicht ausgeschweift. Die Seitenrandkante ist bis zur Spitze

<Jeutlich, schmal, vor der Ansrandung etwas breiter, ist aber

hinter derselben stark verschmalert. Die Streifen sind ziemlich

*ief, die ausseren sind etwas seichter als die inneren. Zur Spitze

werden alle ein wenig feiner, den 7:ten ausgenommen, der hier

^ertieft ist. Im Grunde sind die Streifen fein punktiert. Die

Zwischenrilume sind miissig stark gewolbt, der dritte mit vier

Punktgrubchen.

Die vorderen Ventralsegmente sind an den Seiten dicht und

ziemlich fein, die hinteren fein und weitlauflg punktiert und

gerunzelt. _ Long. 7.7 mm.
Beim d" ist das letzte Ventralsegment hinten nicht einge-
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driickt, und hat am Hinterrande zwei Borstenpunkte. Das 9

ist unbekannt.

Diese eigentiimliche Art, die unter den Cryobien nur mil

macrotliorax m, naher verwandt ist, weicht sehr von dem allge-

meinen Habitus ab. Sie hat eine grosse, habituelle Ahnlichkeit

mil den Arten der Untergattung Argutor. Die Form der Epi-

sterna der Hinterbrust ist aber eine ganz andere. — Von den

meisten Cryobien unterscheidet sich dieser besonders durcli die

feinen Fiihler und durch den grossen, auf den Seiten der gan-

zen Liinge nach gerundeten Halsschild. Ausserdem ist der Kopf

klein, hat aber vorspringende Augen. Von dem verwandten

Cr. ynacrotliorax m. unterscheidet sich diese Art durch die Grosse,

durch feinere Fiihler und durch kleinere Augen. Die Oberseite

ist weniger metallisch. Der Halsschild etwas kvirzer und brei-

ter, kriiftiger gewolbt, mil kurz eckig vorspringenden Hinterwin-

keln. — Von Cr. horealis Men. ist sie sehr verschieden.

Ausbreitung. Arktisch Sibirien: Taimyr-Halbinsel. bei

Boganidal (Middendorff, 1 cT in Mus. P:burg).

28. Cryobius macrothorax n. sp.

Gewolbt, miissig gestreckt, oben gliinzend, ziemlich lebhaft

metallisch bronzefarbig, unten etwas matter, schwarz. Die Spitze

der Mandibeln, das erste FuhlergUed und die drei folgenden au

der Basis, das erste Palpenglied an der Basis und die ausserste

Spitze des letzten, sowie die Beine rot, die Tibien wenigstens

aussen und die Tarsen dunkler, braun.

Der Kopf ist ziemlich klein, eiformig, die Augen sind gross

und stark vorspringend. Die Oberseite des Kopfes ist glalt-

Die Stirnfurchen sind kurz und seicht, nur nach aussen schiirfer

begrenzt, gerade verlaufend und nach vorne schwach convergie-

rend, im Grunde glatt. Unten ist der Kopf hinten an den Sei-

ten sehr fein runzelig gewirkt. Die Fuhler sind schlank und

iiberragen ziemlich die Basis der Halsschildes.

Der Halsschild ist viel breiter als der Kopf mit den Augen,

schwach herzformig, gross, ziemlich kriiftig gewolbt, hinten

r
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schwach abgeflacht, mehr breit als lang. Die Seiten sincl nach
vorne kraftig gerundet verengt, die Vorderecken sind stark ab-

gerundet und nicht vorspringend. Nach hinten ist die Rundiing
der Seiten etwas seichter und lauft in einem fast gleichformig

geiundeten Bogen bis zu den Hinterecken. Die Hinterwinkel
sind nicht eckig vorspringend, stumpfwinkeHg. Nur seiten sind

die Seiten unmittelbar vor der Basis sehr seicht ausgeschweift,

wodurch die Hinterwinkel annahernd rechtwinkelig erscheinen.

Die Seiten sind schnial, die Basis innerhalb der Hinterecken kurz
und fein gerandet. Der innere von den beiden basalen Seiten-

eindriicken ist miissig tief und breit und erreicht fast die fliittc

des Halsschildes. Der aussere Eindruck ist viel seichter und
schmaier, oft mehr oder weniger erloschen, und ist um mehr wie
die Hiilfte kiirzer als der innere und von diesem letzteren

nicht deutlich getrennt. Nach aussen ist derselbe vom Seiten-

rande durch ein schwach erhabenes Langswiilstchen hegrenzt.

•ni Grunde sind die Eindriicke dichl und ziemlich fein punktierf,

zuweilen kann aber die Punktur feiner und weitliiufiger, sogar

etwas erloschen erscheinen. Die Basis ist zwischen den Ein-

drucken sehr fein punktiert. Die Scheibe zeigt nur an den

Seiten der feinen, die Basis der Halsschildes nicht erreichenden

Mittelfurche eine sehr feine, weitlaufige Querrunzelung. Sowohl
die

Q
Ji^ehr Oder weniger undeutlich. — Die Propleuren sind ziemlich

^^cU und kraftig, die Episterna der Mittelbrust etwas dichter

"nd kraftiger, diejenigen der Hinterbrust, sowie diese letztere

aussen an den Seiten feiner und weitlaufiger punktiert.

Die Flugeldecken sind ziemlich kurz, gewolbt, zur Spitze

"Miissig steil abfallend, an der Basis etwa so breit als der Hals-

schild auf seiner breitesten Stelle und etwa doppelt liinger als

^'eser, nach hinten zu mehr oder weniger erweitert. Die Schul-

^ern sind fast ganz abgerundet. Die Spitze ist schwach zuge-

spitzt, die Seiten vor derselben sehr seicht ausgeschweift. Die

Randung der letzteren ist schmal, bis zur Spitze deutlich, vor

^er Ausbuchtung schwach erweitert. Die Streifen sind tief, die

^usseren kaum seichter als die inneren, und ebenso sind die-

selben nur wenig feiner auf der Spitze; der 7:te ist hier ver-
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tieft. Im Grunde sind die Streifen fein punktiert. AUe Zwi-

schenraume sind meistens ziemlich kraftig gewolbt. Der dritle

hat drei — vier Puktgrubchen.

Die vorderen Ventralsegmente sind an den Seiten massig

fein iind dicht punktiert und gerunzelt. — Long, 6.6—7 mm.

Beim cT ist das letzte Ventralsegmeni kaum merkbar ein-

gedriickt, am Hinterrande mit zwei Borstenpunkten bewelirt.

Beim 9 ist dasselbe Segment nicht einsjedmckt und hat hinten

vier Borstenpunkte.

Nahe verwandt mit Cr. argidoriformis m. Die Unterschiede

der beiden Arten sind bei der letztgenannten angefiihrt worden.

Von Cr. stuxhergi Makl. und seinen, nachsten Verwandten unter-

scheidet sich diese Art besonders durch den Bau des Hals-

schildes. Derselbe ist bedeutend grosser, kraftiger gewolbt und

an den Seiten starker gerundet. Nach hinten erstreckt sich die

Rundung bis zu den Hinterecken, nur seiten sind die Seiten vor

der Basis sehr seicht ausgeschweift. Die Hinterwinkel sind sehr

kurz abgesetzt, mehr oder weniger stumpfwinkelig. Ausserdem

ist der Kopf kleiner und die Propleuren kraftiger punktiert.

Ausbreitung. Arktisch Sibirien: Olenek-System, »ain

Rande des Waldes auf kahlen Abhangen des Fl. Tschonkogor,

31. VII— 1. VIII. 1873!»; Monjero!, 66° 26 1/2' n. Br.; zwischen

67°—68° n. Br.!; Tundra Leperan!, 17. VIII. 1873, (Gzeka-

nowski, IVlus. P:burg). — In den Sammlungen desselben Mu-

seums war audi ein Exemplar, etiquettiert: »F. Stuxhergi M^'^^^->

Sahib., Tundra, Sehmidt.» — Durchgegangenes Material: 9

Exemplare.

29. Cryobius borealis Men.

Flatysma loreale Men., Middend. Sib. Reisc, II, p. 50, (Sep.

p. 8), T. 3, Fig. 7.

Cryobius borealis Mot., Kaf. Russl., p. 54.

Flatysma boreale Gemra. et. Har. Cat. Col, I, p. 317.

Feronia {Fseudocryohius) frigida J. Sahib. Kongl. Sv. Vet.

Ak. Handl., Bd. 17, N:o 4, p. 30.
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15 et 20.

Feronia (Platysma) horeale Makl., ibid., Bd. 18, N:o 4, p.

CryoUus horealis v. Heyd. Cat. Col. Sib., p. 36.

Feronia {Pseiidocryohius) frigida J. Sahib., Vega-Exp. Vet.
laktt., Bd. IV, p. 48.

Fm-onia [Pseiidocryohius) horeale Tscbitscb. Ann. Mus. Zoo!.
St. P:burg, 1896, p. 377.

Ferojiia {Pseiidocryohius) horeale y. gracilior Tschitsch. 1. c.

p. 376. t

Die Oberseite glanzend, selten etwas matt, metalb'sch, von
verschiedener Farbe, meistens erzfarbig oder blaugrun. Die
Fiihler, Palpen und die Beine sind schwarz; auf den erstge-
nannten ist das erste Glied mehr oder weniger ausgedehnt rot,

und meistens sind auch die zwei folgenden Glieder an der Ba-
sis schmal gleichfarbig. Auf den Palpen ist die ausserste Spitze
des letzten Gliedes gelbbraun. Die Schenkcl und oft die Spitze
t^er Schienen sind rotbraun. Die Unterseite ist wenig glanzend.

Der Kopf ist miissig gross, kurz eiformig, mit ziemlich
gfossen und vorspringenden Augen. Die Stirnfurchen sind kurz
una wenig tief, schvvach gebogen, im Grunde fein gerunzelt

^^^ punktiert. Zuweilen konnen die Furcben seieht und weim
^'ortretend sein. Die iibrigen Teile des Kopfes oben sind glatt.

Unten ist derselbe an den Seiten binten fein runzelig punktiert.

Die Fiililer sind ziemlich schlank und uberragen etwas die Ba-
«'s des Halsschildes.

Der Halsschild ist breit und schwach herzformig, zur Basis

wenig verengt, bedeutend breiter als der Kopf mit den Augen,
mehr breit als lang. Die Scheibe ist vorne ziemlich kraftig

gewulbt, binten an den Seiten etwas abgeflacht. Diese letzteren

"1"^ nacb vorne massig stark gerundet verengt, die Vorderecken
sind abgerundet und nicht vorspringend. Nacb hinten sind sie

sanft gerundet verengt, vor der Basis sehr seieht ausgesehweift.
D^e Hinterwinkel sind ziemlich kurz abgesetzt, selir schwach

gerundet, recbt- oder schwach stumpfwinkelig. Die Seitenrand-

^ante ist schmal, nach hinten etwas bieiter abgesetzt. Die

^^sis ist ungerandet. Die Mittelfurche ist ziemlich fein und er-

'eieht nicht die Basis des Halsschildes Die vordere Querfurche

7
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ist breit, mehr oder weniger tief, die hintere vor der Basis ist

sehr seicht^ undeutlich. Die beiden basalen Seiteneindrucke

sind von einander schwach getrennt Beide sind fast gleich

tief. Der innere ist etwas breiter, schwach gebogen und erstreckt

sich fast bis zur Mitte der Halsschildes. Der aussere ist etwa

iiin die Halfte kiirzer und ist vom Seitenrande meistens nicht

Oder diirch ein sehr schwach erhabenes Langswiilstchen getrennt

Die Scheibe ist mehr oder weniger ausgedehnt und seicht quer

gerunzelt. — Die Propleuren zeigen nur bei starkerer Vergros-

serung eine sehr feine, ziemhch dichte Punktur. Die Episterna

der Mittelbrust sind vorne weitlaufig, ziemlich kraftig punktiert,

diejenigen der Hinterbrust sind fast glatt.

Die FHigeldecken sind ziemhch gedrungen, nach hinten zu

meistens elwas erweitert, etwas breiter und mehr wie doppell

liinger als der Halsschild; die Seiten sind meistens ziemhch

erundet. Exemplare mit schmaleren und gestreckteren,

an den Seiten seichter Rerundeten und nach hinten schwach

sich bis zur Spitze. Auch vor der ausgeschweiften Stelle ist

dieselbe schwach erweitert. Die Schultern sind kraftig gerun-

det. Die Scheibe ist ziemhch stark gewolbt, zur Spitze massig

steil abfahend. AUe Streifen sind fein, die ausseren etwas fei-

ner als die inneren und zuweilen sogar ein wenig verwischt.

Auf der Spitze sind dieselben nur wenig seichter. Der 7:te ist

hier etwas vertieft. Im Grunde sind die Streifen sehr fein punk-

tiert. AUe Zwischenraume sind flach, der dritte mit drei Punkt-

griibchen.

Die Yorderen Ventralsegmente sind an den Seiten ziemlich

dicht, fein punktiert und gerunzelt, auf den hinteren ist die

Sculptur feiner und mehr oder weniger erioschen. — L^"^-

7.5—8.5 mm.

1) Diese Varietal ist wenig ausgezeichnet. Beim Durchgehen cles tnir

vorliegenden Materiales fand ich melirere Ubergange von var. gradlior zu""

Hauptform, woher die Grenze der heiden Formcn schwer festzustellen ist

I

erweiterten Fliigeldecken sind auf var. graciUor Tschitsch. zu
\

beziehen. ^) Die Spitze der Fliigeldecken ist breit gerundet und

nicht vorgezogen. Vor derselben sind die Seiten sehr seicht

ausgeschweift. Die Randuns der letzteren ist schmal und erstreckt
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d
flach eingedruckt, am Hinterande mit zwei Borstenpunkten. Beim
9 Lind hinten mit vier,

sehr selten seclis Borstenpunkten bewehrt.

In der Korperform erinnert diese Art etwas an Cr. palu-
dosus F. Sahib,, Cr. nordqvisti 3. Sahib, und Cr. suhcaudatus
Mannh. Dieselbe ist aber viel kleiner, gedrungener, der Hals-

schild ist an den Seiten vor der Basis sehr seicht ausgeschweift,

die Fliigeldecken sind viel feiner gestreift, u. s. w. Am nachsten
ist sie zweifellos mit Cr. stuxbergi Makl. verwandt. Der Kor-
per ist aber grosser, die Form des Halsschildes eine andere, die

Fliigeldecken sind fein gestreift mit flachen Zwischenraumen,
die Propleuren sind fast glatt. Von dem feiner gestreiften Cr.

frigidus Eschsch. und pinguedineus Eschsch. unterscheidet sie

sich durch breiteren und gedrungeneren Korper, durch anders

gebauten Halsschild u. s. w.

Diese Art hat eine grosse Ausbreitung. Von den westlich-

steii Fundorlen auf Nowaja-Semlja erstreckt sich ihr Verbrei-

lungsbezirk nach Osten wenigstens bis zum Jana-Thal. Ausser-

dem fuhrt J. Sahlberg sie von den Ost-Kusten der Behring-

Strasse an, also aus Alaska, diese Angabe ist aber noeh zu

bestatigen. Sie scheint hauptsachlich die Tundra zu bewohnen
und ist nur einzeln, z. B. im Lena-Thale, im Waldgebiele gefun-

<Jen worden.

Nowaja Semlja: Malye Karmakuly!, 25. VI. 1900, {II in

^nd R. Schmidt, Mus. P;burg.); Mont. Tschernyschewa !, 4 u.

5- VIII. 1896, (G. Jacobson, Mus. P:burg)i); ohne nahere Fun-

dorts-Angabenl, (Nordenskiold et Stuxberg, Mus. Holm.);

Moller-Bai, Besimennaja Bai, (sec. Miikl. 1. c); MatotschkinSchar!,

7—10. VII. 1875, (Nordenskiold, Mus. Helsingf.); N. Gaskap,

(sec. Makl. 1. c). — Waigatsch: Jugor-Schari, 30-31. VII. 1875,

(Stuxberg, Mus. Helsingf.); Cap Grebeni, (sec. Mjiki. 1. c).

Jenissej-Gebiet: Briochoffski ostrofFI, (Try bora, Mus. Holm,

^"ch nach Makl. I. c.); Nikandrotfski osfroff!, VIII. 1876, (J.

^) Die Exemplare aus dieser Fundort sine! die Typen zu Tschitsche-
rin's var. gracilior.
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Sa hi berg, Coll. Sahib.). Olenek-Gebiet!, 18. VII. 1876, (Cze-

kanowski, Mus. P:burg.). — Lena-Gebiet: ShiganskI; zwischen

Shigansk und Bulun!, VI. 1893, (Toll, Mus. P:burg.). — Jana-

Gebiet: zwischen Ust-Jansk und Svjatoinost, 9—24. VI. 1893,

(Toll, Mus. P:burg.y. — Ein Stuck, etiquettiert^Tundren, Schmidt»,

Mus. P:burg. — Amerika arct. occ: Ostktiste der Behring-Stasse?,

(Sec. J. Sahib. I. c).

30. Cryobius sluxbergi Makl. pro p.

Feronia (Platysma) stuxhergi Makl. pro p. Ofv. Finska. Vet.

Soc. Forh., 1877, p. 293.

Feronia (Platysma) stuxhergi Makl. pro p. Kongl. Sv. Vet.

Ak. Handl.. Bd. 18, N:o 4, p. 20 et 32.

Feroyiia {Pseudocryohius) stuxhergi J. Sahib. 1. c. Bd. 17,

N:o 4, p. 28.

Pterostichns {Haptoderus) stuxhergi Seidl, Fauna Bait. II,

p. 41.

Ziemlich kurz und gewolbt, oben stark glanzend, mehr

Oder weniger stark metallisch erzfarben oder blaugriin, unten

matter, schwarz, die Epipleuren der Flugeldecken zuweileii

schwach braunlich durchschimmernd. Die Fiihler und die Pal-

pen schwarz, das erste Fiihlerglied und die zwei folgenden an

der Basis mehr oder weniger ausgedehnt, das erste Palpenglied, die

Basis der folgenden und die iiusserste Spitze des letzten Gliedes

und die Beine rot, die Tarsen braun.

Der Kopf ist ziemlich klein mit massig grossen und vor-

springenden Augen, kurz eiformig, oben glatt, unten hinten an

den Seiten sehr fein runzelig punktiert. Die Stirnfurchen sind

ziemlich tief, kurz, nach vorne schwach convergierend, im Grunde

fein, etwas unregel massig gerunzelt. Die Fiihler sind massig

schlank, etwas die Basis des Halsschildes iiberragend. Die Lange

der Fiihler konnen bei verschiedenen Exeraplaren etwas variieren.

Der Halsschild ist mehr breit als lang, viel breiter als

der Kopf mit den Augen, schwach herzformig, vorne gewolbt,

hinten etwas abgeflacht. Die Seiten sind nach vorne ziemlich

*
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kriiftig gerundet verengt, die Vordereeken abgerundet und nicht

vorspringend. Nach hinten ist die Rundung der Seiten viel

seichler; etwas vor der Basis sind sie seicht ausgeschweift. Die
Hinterwinkel sind ziemlich lang abgesetzt, rechtwinkelig. Die
Seiten smd schmal gerandet, nach der Basis zu ist die Ban-
dung schwach erweitert. Die Basis ist innerhalb der Hinter-

winkel kurz und ziemlich erloschen gerandet. Von den beiden

Seiteneindrucken ist der innere tief und breit, schwach gebogen
imd erreicht fast die Mitte des Halsscbildes. Der aiissere, der
vom inneren durch ein sehr schwach erhabenes oder sogar un-

deutliches Liingswiilstchen getrennt ist, ist viel seichter und
schmiiJer, zuweilen sogar etwas undeiitlich, mehr wie die Hiilfte

kiirzer als der innere. Derselbe erstreckt sich nach aussen we-

nigstens hinten bis zurn Seitenrande, indetn ein Langswiilstchen
hier nicht ausgebildet, oder nur vorne schwach angedeutet ist.

im Grunde sind die Eindriicke ziemlich dicht und kraftig, etwas

runzelig punktiert. Zwischen den Eindriicken ist die Basis weit-

liiuflg und fein punktiert. Die iibrigen Telle der Scheibe sind

glatt, Oder an den Seiten der ziemlich tiefen, die Basis des

Halsscbildes nicht erreichenden Mittelfurche sehr fein und weit-

l^ufig quer gestreift. Die vordere Querfurche ist meistens nur
in der Mitte ausgebildet, flach. Die Querfurche vor der Basis

ist meistens deutlich ausgebildet. — Die Propleuren sind nur

vorne fein und mitssig dicht punktiert. Die Punktur auf den

Episterna der Miltelbrust ist ebenso dicht, aber etwas kraftiger.

Die Episterna der Hinterbrust sind fast glatt, nur einzeln sind

erloschene Punkte sichtbar.

Die Flugeldecken sind etwas brelter und mehr wie dop-

pelt langer als der Halsschild, kurz eiformig; an den Seiten

massig gerundet und nach hinten nur schwach erweitert. Die

Scheibe ist massig stark gewolbt, zur Spitze ziemlich steil ab-

fallend. Die Spitze ist etwas spitz abgerundet, kaum vorgezo-

S^n, die Seiten vor derselben sind seicht ausgeschweift. Die

Schultern sind fast ganz abgerundet. Die Bandung der Seiten

isl schmal, bis zur Spitze deutlich, vor der Ausrandung etwas

erweitert, hinter derselben aber starker verschmalert. Die Strei-

fen sind ziemlich tief, im Grunde kraftig punktiert; die ausseren
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sowie samtliche, den 7:ten ausgenommen, auf der Spitze be-

deutend seichter, feiner punktiert. Der 7:te Streifen ist hintcn

vertieft. Die inneren Zwiselienraume sind vorne flach gewolbl,

werden aber zur Spitze allmahlich abgeflacht. Der dritte mit

zwei kleinen Punktgriibchen.

Die vorderen Ventralsegmente sind fein, ziemlich dicht,

die hinteren viel feiner und weitlaufiger punktiert und gerun-

zelt. — Long. 6.5 mm.
Das letzte Ventralsegment des cT ist nicht abgeflaelit oder

eingedruckt und hat am Hinterrande zwei Borstenpunkte, Das

$ hat hinten vier Borstenpunkte.

Von den nahe stehenden Formen unterscheidet sich diese

besonders durch den gedrimgenen Korper. In dieser Hinsicht

erinnert sie viel an Cr, horealis Men., von welcher Art sie in

mehreren Punkten abweicht. Sie ist kleiner; der Kopf ist klei-

ner, der Halsschild ist schmaler und an den Seiten seicbter

gerundet und die Basaleindriicke sind anders gebaut. Die Flii-

geldecken sind kriiftig gestreift und die Streifen kriiftig punktiert.

Die Punktur der Propleuren ist stiirker, Ausserdem ist die

Oberseite des Korpers meistens starker glanzend. Von Or. pin-

giiedineus Esch. und frigidas Esch., unterscheidet sie sich durch

die schwache Randung an der Basis des Halsschildes. Ausser-

dem ist dieser vor der Basis viel seicbter ausgeschweift, die

Eindrticke sind kraftig punktiert und die Fliigeldecken tief ge-

streift und kraftiger punktiert, — Von argntoriformis m. und

macrothorax m. zu unterscheiden durch den Bau des Halsschil-

des, durch den grosseren Kopf, durch feiner punktierte Propleu-

ren und starkere Punktstreifen auf den Flugeldecken. — A"^

nachsten ist die Art mit Cr. maklini m., Cr. pseudO'Stuxhergi m.

und Cr. splendidiis J. Sahib, verwandt. Von der erstgenannten

Art unterscheidet sich diese durch flacheren und gedrungneren

Korper. Der Halsschild ist vor der Basis seichter ausgeschweift,
r

an den Seiten weniger gerundet und zur Basis weniger ver-

schmalert. Die Fliigeldecken sind gedrungener, mit kraftiger

punktierten Streifen. Von splendidiis weicht sie durch folgende

Unterschiede ab: Der Korper ist breiter und flacher, der Kopf

grosser, der Halsschild ist breiter und vor der Basis weniger
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ausgeschweift imd mit anders gebauten Basaleindriicken. Die

Flugeldecken sind weniger tief gestreift, die Streifen abcr sind

kraftiger punktiert und die Propleuren haben feinere Punktur.

Von pseiidO'Stiixhergi schliesslich zu iinterseheiden durch

grosseren Kopf, breiteren, zur Basis weniger verschmalerten

Halsschild, dessen Eindriicke kraftiger punktiert sind. Ausser-

dem sind die Flugeldecken flacher gewolbt, seichter gestreift,

die Streifen aber viel kraftiger punktiert.

.
Ausbreitung. Diese Art hat im Norden Asiens einen selir

grossen Verbreitungsbezirk, scheint aber, nach den einzelnen

Exemplaren zu beurteilen, iiberall selten vorziikommen. Ihre

Verbreitung in latitudinaler Richtung scheint auch gross zu

sein, denn sie ist von den Kusten des Eismeeres nach Siiden

bis zum Flusse Amur gefunden worden. Uberhaupt scheint

sie jedoch hauptsachlich auf den Tundren verbreitet zu sein.

Jenissej: Krestowskoj!, 72° 15' n. Br., (Stuxberg, 2 cfcT

in Mus. Helsingf.).!} •— Fl. Olenekl, (Czekanowski, ein Ex.

in Mus. P:burg.). — Fl. Jana: in den Umgebungen des Dorfes

Kazatschje an der Jana-Miindung!, 22—28. VI. 1893, (Toll, 1

Ex. in Mus. P:burg.). — Fl. Amur!, (Schrenk, 1 Ex. in Mus.

P:burg, von Motschulsky, Schrenk's Reisen im Amurlande,

als Cr. hreviusculus F. Sahib, aufgefiihrt.).

Von den von J. Sahib erg, unten 1. c. angefiihrten Exem-

plaren aus dem arktischen Jenissej habe ich ein Stuck aus

Briochovski-ostroff gesehen. Dieses Exemplar weicht so betriicht-

'ich von den Maklin'schen Typen von Cr. duxhergi ab, dass

it'h diese Form vorlaufig, bis ein grosseres Material vorliegt,

als eine besondere Varietal auffassen muss:

var. fortestriatus n.

Feronia [Pseiidocryohius] stuxbergi J. Sahib. Kongl. Sv. Vet.

Ak. Handl., Bd. 17, N:o 4, p. 28.

Der Halsschild ist etwas gestreckter und breiter als bei

tier Hauptform. Die Seiten sind starker gerundet und die Scheibe

*) Die von Maklin aus Sopotschnaja Korga angefiihrten Exemplare

gehoren, nach cinem Stiick, dass icli Ijabe untersuchen konneu, zu einer

anderen, nahe verwand ten Art, Or. maklini m., wonach auch Maklins

BeschreibuHg,
]. c., zum Teil abgefasst ist.
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etwas gewolbter. Der innere Basaleindruck ist tief iind breit,

vom ausseren durch ein flach gewolbtes, hinten undeutliches

Langswiilstchen getrennt. Der liussere Eindruck ist ebenso tief

wie der innere, ist aber viel scbmaler und etwa urn die Iliilfte

kiirzer. Vom Aussenrande ist derselbe durch ein scbmales und

ziemlich scharfes Langswiilstchen getrennt. Im Grunde sind die

Eindrucke etwas feiner runzelig punktiert. Die Basis ist inner-

halb der Hinterecken kurz und fein, etvas deutlicher gerandet

als bei der Hauptform. Die Fliigeidecken sind gestreckter und

etwas kraftiger gew^olbt^ die Schultern sind etwas weniger ge-

rundet. Die Streifen sind sehr kriiftig, an den Seiten und auf

der Spitze nur wenig seichter. Im Grunde sind sie viel feiner

punktiert. Die Zwischenraume, besonders vorne, ziemlich stark

gewolbt, auf dem dritten sind vier Punktgriibchen zu sehen.

Die Beine sind dunkler gefiirbt, indem nur die Schenkel rot

sind. — Long. 7 mm.
Diese Form erinnert, besonders durch die Streifung der

Fiilgeldecken, an Cr. sple^ididus J. Sahib., von welcher Art sie

sich underscheidet durch grosseren Kopf mit grosseren und mehr

vorspringenden Augen, breiteren, an den Seiten mehr gerunde-

ten, vor der Basis kaum ausgeschweiften Halsschild, dessen

Basis feiner gerandet ist und dessen Basaleindriicke anders ge-

baut sind. Die Propleuren sind feiner punktiert und die Farbe

ist weniger lebhaft metallisch.

Ausbreitung. Arktisch Sibirien. Fl. Jenisscj: Briochowski-

ostroff!, (Stuxberg, 19 in Mus. Holm.).

Subspecies repandus n. subsp.

Etwas breiter und gedrungener als die Hauptform. Die

Farbe- ist oben meistens etwas blau metallisch. Die Farbe der

Fiihler, Palpen und Beine ist etwas variabel. Am hiiufigsten

ist das erste Fuhlerglied und die zwei folgenden an der Basis,

die Palpenglieder an der Basis und die ausserste Spitze des

letzten, sowie die Beine rot. Bei einigen Exemplaren sind die

Fuhler, Palpen und die Beine aber dunkler und konnen sogar
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ganz schwarz sein. Der Kopf ist bedeiitend grosser, besonders
breiter, die Augen sind etwas grosser. Der flalsschild ist star-

ker herzformig, an den Seiten etwas kraftiger £rerundet. Die&^* O
Seiten sind vor der Basis ziemlicb stark aiisgescliweift, wodurch
die Hinterwinkel langer abgesetzt sind. Dieselben sind scbiirfer

rechtwinkelig und konnen sogar bet einigen Individuen nachg,lAi ^V^l '^'"O
aussen schwach vorspringend und leicht spitzwinkeb'g sein. Die

Basaleindriicke sind im Grunde etwas feiner punktiert, der in-

nere starker gebogen und der aussere etwas langer, aber, sowie
bei der Hauptform, ebenso seicbt und schmal, zuweilen sogar

etwas undeutlich erscbeinend. Vom Aussenrande ist derselbe

nicht durch ein Langswiilstchen getrennt. Die basale Querfurche
ist meistens kraftig, tief. Die Fliigeldecken sind breiter, breiter

gerandet und meistens starker gestreift; aueh die ausseren Strei-

len sind gut ausgebildet^ nur wenig seichter als die inneren.

Sonst wie die Hauptart.

A us den nordlichsten Fundorten liegen Exemplare vor,

bauptsachlich aus den Neusibirischen Inseln, die oben, beson-

fJers auf dem Halsschilde, sehr kraftig querrunzelig sind. Diese

stark sculptierten Stucke sind aueh in der Korperform etwas

deformiert. So zeigt ein Exemplar einen stark verbreiterten, asym-

nietriseh ausgebildeten Haisschild, was wahrscheinlich auf un-

gunstige Lebens- und Entwickelungsbedingungen zu beziehen ist.

Diese Form zeigt eine grosse Ahnlichkeit mit einigen, oben

eiiifarbig schwarzen Arten, besonders mit Cr. ochoticus F. Sahib.

Von dieser Form unterscheidet sie sich durch die ganz unge-

randete oder sehr undeutlich gerandete Basis des Halsschildes.

Ausserdem ist der Korper oben metallisch, der Kopf ist grosser,

der Haisschild etwas anders gebaut. Der aussere Eindruck ist

seicht und vom Seitenrande nicht durch ein Langswiilstchen

Setrennt. Die Fliigeldecken sind gedrungener und breiter, tiefer

gestreift und grober punktiert. Von Cr. sphndidus J. Sahib, zu

"nterscheiden durch breiteren, oben viel weniger metallischen

Korper, viel grosseren Kopf, breitern Haisschild und breitere

Fliigeldecken sowie durch feiner punktierte Propleuren. Von

^^- maUini m. unterscheidet sie sich durch viel gedrungeneren,

efwas flacher gewolbten Korper, deutlicher punktierte und anders
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gebaute Basaleindriicke auf deni Halsschilde, kiirzere iind ge-

wolbtere Flugeldeckeii.

Ausbreitung. Diese Unterart hat eine grosse Ausbrei-

tung; sie scheint nur in den nordlichsten Gegenden Sibiriens

vorzukommen, und ist eine Art, die weit naeh Norden vordringt.

Sie ist die einzige dieser Gattung, die auf den Neusibirisehen

laseln vorkommt, wo sie in mehreren Exemplaren gefunden

worden ist. In longitudinaler Richtiing ist sie vom Jenissej-

gebiete bis zum Flusse Indigirka gefunden worden. Fl. Jenis-

sej: Korepowskoj!, 71°, 20' n. Br., 20—23. VIII. 1876, (Stux-

berg, 1 Stuck in Mus. Holm.); An der Eismeer-Kiiste zwischen

Anabar und Olenek!, 13—20. VIII. 1893, (Exp. Toll, 3 Exeni-

plare in Mus. P:burg); Lena-Gebiet: Durnojl, IX. 1901, (ipse,

Mus. Helsingf.); Eismeer-Kiiste ostlich von der Lena-Miindung

bei Andshergaidah! in der Nahe von Svjatoinoss, 11— 18. IV.

1893, (Exp. Toll, drei Exemplare in Mus. P:burg); Fl. Indi-

girka: Ujandina!, 5. VIII. 1901, (0. Herz, ein Exemplar in Mus.

P:burg); Neusibirische Inseln: Ljahoff!, 19—27. VI, 1—22. VII.

1886, (Bunge, mehrere Exemplare in Mus. P:burg).

31. Cryobius pseudo-stuxbergi n. sp.

Massig gestreckt, gewolbt, oben glanzend, scbwarz mit

schvvachem, raetallischem Schimmer, unten matt, scbwarz, die

Spitze des letzten Ventralsegmentes breit und die umgebogenen

Seiten des Halsschildes braun. Die Fiihler sind ziemlich schlank,

lunger als Kopf und Halsschild zusammen, scbwarz, das erste

Glied und die drei folgenden unten an der Basis rot. Die Pal-

pen sind scbwarz, nur die ausserste Spitze des letzten Gliedes

ist gelbbraun. Die Beine sind rot, die Kniee und die Tarsen

sind etwas dunkler.

Der Kopf ist ziemlich gestreckt und schmal, mit kleinen,

wenig vorspringenden Augen, oben, auch im Grunde der Stirn-

furchen, unpunktiert und ungerunzelt. Die Stirnfurchen sind

seicht und kurz, gerade verlautend und nach vorne nicht con-

vergierend. Die Unterseite des Kopfes ist glatt.
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Der Halsschild ist bedeutend breiter als der Kopf init den
Aiigen, unbedeutend breiter als Jang, vorne auf der Scheibe
massig gewolbt, hinten schwach niedergedriickt. Die Seiten sind

massig gerundet, naeh vorne kraftiger als nach hinten. Die

Vorderecken sind massig abgerundet nnd nicht vorgezogen.

Hinten sind die Seiten vor der Basis seicht ausgeschweift, die

Hinterwinkel sind kurz abgesetzt, scharf reclitwinkelig. Die Seiten

sind schmal, nach hinten zu kaum breiter^ die Basis des Hals-

schildes innerhalb der Hinterecken kurz, ziemlich scharf, aber

schmal gerandet. Der innere, basale Seiteneindriick ist tief und
breit und streckt sich nach vorne fast bis zur Mitte des Ilals-

schildes. Der aussere ist viel seichter und schmiiler, etwa inn

die Halfte kiirzer als der innere und von dieseni durch ein
«

wenig vortretendes Langswiilstchen undeudich getrennt. Nach
aussen erstreckt sich der aussere Eindruck hinten bis zum Sei-

tenrande und ist nur vorne durch ein schwach erhabenes Wiilst-

ehen von demselben netrennt. Im Grunde sind die Eindriicke

mit einzeln stehenden, ziemlich kriiftigen Punkten besetzt. Die

Basis ist zwischen den Eindriicken sehr weitlaufig fein punktiert.

Die Scheibe ist an den Seiten der liefen, die Basis des Hals-

schildes erreichenden Mittelfurche sehr fein, nur bei starkerer

Vergrosserung wahrnehmbar quer gerunzelt. Die vordere Quer-

furche ist ziemlich seicht, nur in der Mitte ausgebildet. Die

basale Querfurche ist seicht und erloschen. — Die Propleuren

sind fein und weitlaufig punktiert. Die Punktur der Episterna

dt^r Mittelbrust ist grober und dichter. Diejenigen der Hinter-

'^t^ust sind fast glatt.

Die Flugeldecken sind viel breiter und etwas mehr wie

<ioppeIt Jiinger als der Halsschild, kraftig gewolbt und zur Spitze

massig steil abfallend, nach hinten zu nur wenig erweitert. Die

Seiten sind ziemlich kraftig, die Schultern stark gerundet. Die

Spitze ist nicht vorgezogea und ziemlich breit gerundet, die

Seiten vor derselben sehr seicht ausgeschweift. Die Randung
•^er Seiten ist schmal, bis zur Spitze aber deutlich, vor der

Ausrandung nur sehr wenig erweitert, hinter dieser Stelle star-

rer versehmalert. Die Streifen sind tief, auf den Seiten und

^^^ der Spitze nur wenig seichter, der 7:te hinten vertieft. Im

L 1 - r '
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Grunde sind die Streifen massig stark punktiert. Die Zwischen-

ruume sind, besonders vorne, ziemlich stark gewolbt, der 3:te

mil drei seicbten imd kleinen Punktgriibchen.

Die Ventralsegmenle sind matt chagriniert, die vorderen

an den Seiten fein und ziemlich dicht punktiert und gerunzelt.

— Long. 7 mm.
Das cT ist imbekannt. Beim 9 ist das letzte Ventralseg-

ment hinten nicht eingedriickt, am Hinterrande mit vier Bor-

stenpunkten bewehrt.

Nahe verwandt mit Cr. siuxbergi Makl. Der Kopf ist klei-

ner und schmulerj der Halsschild sehmaler und langer und an

der Basis weniger breit Der innere Basaleindruck ist tiefer und

viel breiter, der aussere etwas kraftiger, beide im Grunde viel

weillauflger punktiert. Die Fliigeldecken sind kraftiger gewolbt,

tiefer gestreift und in den Streifen feiner punktiert. Die Unterseite

ist matter. Die Epislerna der Hinterbrust sind sehmaler und langer.

Am meisten gleicht sie der Var. fortestriahis m., von welcher sie

sich ausserdem unterscheidet durch schmaleren, an den Seiten

weniger gerundeten Halsschild, dessen Basaleindrucke weitlau-

figer punktiert sind, und von \velchen der innere viel breiter

ist. Die Flugeldecken sind an den Schultern kraftiger gerundet.

Ausbreitung. Nordost-Sibirien: Jana-Thal!, 21. Vll. 1885,

(Bunge, 1 ? in Mus. P:burg).

32. Cryobius splendidus J. Sahib.

Feronia

laktt. Bd. IV, 49.

Schmal und ziemlich gestreckt, oben stark glanzend, Kopf

und Halsschild schwarz, metallisch glanzend, die Flugeldecken

lebhaft metallisch erzfarbig. Die Unterseite ist schwarz, schwacn

metallisch. Das erste Fuhlerglied und die drei folgenden unten

an der Basis, die Spitze der Mandibeln, das erste PalpengUe^

und die ausserste Spitze des letzten und die Beine sind rot,

auf den letzteren sind nur die Tarsen etwas dunkler.

Der Kopf ist klein und schmal, die Augen massig gross,

wenig vorspringend. Hinter den Augen ist der Kopf schwach
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eingeschniirt. Die Stirnfurchen sind ziemlich tief und lang,

schwach gebogen, im Grunde weitlaufig, fein punktiert. Oben
und unten ist der Kopf glatt. Die Fuhler sind dunn und iiber-

ragen etwas die Basis des Haisschildes.

Der Halssehild herzforraig, viel breiter als der Kopf mit

den Augen, mehr breit als lang; die Sciieibe ist vorne ge-

wolbt, hinten etwas abgeflacht. Die Seiten sind nach vorne

ziemlich kraftig gerundet verengf, die Vorderecken sind stark

abgerundet und nicht vorspringend. Nach hinten sind die Seiten

ein wenig seichter gerundet verengt, etwas vor der Basis ziem-

lich kraftig ausgerandet. Die Hinterwinkel sind massig lang

abgesetzt, scharf rechtwinkelig. Die Randung der Seiten ist

schmal, nach der Basis zu kaum erweitert. Diese letztere ist

innerhalb der Hinterecken kurz, ziemlich deutlich gerandet, Der

innere von den beiden basalen Seiteneindriicken ist sehr seicht

gebogen, tief und ziemlich breit, etwa die Mitte des Halsschildes

erreichend. Vom ausseren ist derselbe durch ein schwach er-

habenes, hinten verschmalertes und etwas undeutliches Liings-

wiilstchen getrennt. Der aussere Eindruck ist seicht und schmal,

etwa um die Hiilfte kiirzer als der innere und vom Seiten-

rande durch ein schmales und ziemlich scharf abgesetztes Liings-

vviilstchen getrennt. Im Grunde sind die Eindriicke ziemlich

dicht und kraftig punktiert. Die Basis ist zwischen den Ein-

<3rucken sehr fein und weitlaufig, nur bei starkerer Vergrosse-

rung wahrnehmbar punktiert. Die iibrigen Teile der Scheibe

sind glatt, auch ohne Querrunzelung. Die Mittelfurche ist fein,

^ie Basis des Halsschildes nicht erreichend, vorne und hinten

griibchenartig vertieft. Die vordere Querfurche ist seicht, die

hintere ist deutlich ausgebildet. — Die Propleuren sind vorne

ziemlich kraftig und dicht, hinten feiner und weitliiufiger punk-

tiert. Die Episterna der Mittel- und der Hinterbrust sind kraftig

und dicht punktiert.

Die Fiugeldecken sind ziemlich gestreckt und schmal, etwas

bj^eiter und etwa doppelt ianger als der Halssehild, nach hinten

2« schwach erweitert, gewolbt, in der Mitte schwach abgeflacht

""d zur Spitze steil abfallend. Die Schultern sind abgerundet.

^'e Spitze ist ziemlich breit gerundet, nicht vorgezogen. Die
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Seiten sind schwach gerundet, vor der Spitze sehr seicht aus-

geschweift, schmal, bis zur Spitze deutlich, vor der ausge-

schweiften Stelle etwas breiter, hinter derselben aber sehr

schmal gerandet. Die Streifen sind kraftig, sind aber auf der

Spitze etwas seichter, den 7:ten ausgenommen, der hier vertieft

erscheint Die seitlieiien sind feiner. Im Grunde sind die Strei-

fen massig stark punktiert. Die Zwischenraume sind zienilicli

gewolbt, die ausseren jedoch seichter, das dritte mit drei kleinen
.

Pimklgriibchen.

Die vorderen Ventralsegmente sind an den Seiten fein

punktiert und gerunzelt. — Long. 6,9 mm.
Das cT ist unbekannt. Das letzte Ventralsegtnent des 9

ist hinten nicht eingedruckt und hat am Hinterrande vier Bor-

stenpunkte.

Diese Art ist nahe verwandt mit 6V. stuxbergi Makl. Von

dieser Art unterscheidet sie sich durch folgende Merkmale: Der

Korper ist schmliler und gestreckter, der Kopf ist kleiner, der

Halsschild ist schmalerj an den Seiten starker gerundet und an

der Basis mehr verschmalert. Die Basaleindriicke sind etwas

anders gebaut. Die Fliigeldecken sind schmaler, etwas gestreck-

ter und gewolbter mit feiner punktierlen Streifen. Die Pro-

pleuren sind kriiftiger punktiert. Ausserdem ist die Farbe leb-

hafter raetallisch. Von Cr. pseudo-stuxberfji m. zu unterscheiden

durch den schmaleren und gestreckteren, oben lebhafter metal-

lischen Korper, durch anders gebauten Halsschild, schmiilere, in

der Mitte etwas abgeflachte Flugeldecken, dessen Streifen kriif-

tiger punktiert sind, sowie durch die kriiftigere Punktur der

Propleuren.

Ausbreitung. N. W. Amerika: Ost-Kiiste der Behring-

Strasse bei Porte Clarence!, 23—26. VII. 1879, (Exp. Vega, 1 9?

Type, in Mus. Holm).

33. Cryobius blandulus Mill.

Pterostichus hlandidns Mill. Wien. Ent. Monatsschr., HI

1859, p. 308.

Pterostwhiis [CryoVms] hlandalus Ganglb. Kiif. Mitteleur. I,

p. 277.
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Ziemlich gestreckt, massig stark gewolbt, oben stark gliin-

zend, schwarz, etwas metallisch schimmernd, unten etwas maftor,

die Fiihler dunkel, nur das erste Glied an der Basis heller, rot-

braun. Die Palpen sind braunschwarz, das Jetzte GJied in der
Mitte dunkler. Die Beine sind braunschwarz mit helleren Tibien.

Der Kopf ist massig gross, die Augen sind gross und vor-

springend. Die Stirnfurchen sind kurz und wenig tief, gerade

verlaufend, im Grunde, sowie die iibrigen Teile des Kopfes glatt.

Die Fuhler sind kraftig, die Basis des Halsschildes iiberragend.

Der Halsschild ist herzformig, mehr breit als lang, viel

breiter als der Kopf mit den Augen, oben auf der Scheibe ziem-

lich flach gewolbt, vor der Basis etwas abgeflacht. Die Seiten

sind massig stark gerundet verengt, nach vorne in einem etwas

kraftigeren und ktirzeren Bogen als nach hinten. Die V^order-

ecken sind breit abgerundet und nicht vorgezogen. Vor den

Hinterecken sind die Seiten ziemlich stark ausgeschweift; diese

letzteren sind lang abgesetzt und scharf recktAvinkelig. Die

Randung der Seiten ist fein und schmal, zur Basis kaiim merk-
bar erweitert; die Basis ist ungerandet. Die beiden seitlichen

Basaleindriicke sind tief, von einander nur vorne durch ein

sehwach erhabenes Langswiilstchen gefrennt, der aussere nicht

seichter als der innere. Der letztere ist schmal un3 fast bis

zur Mitte des Halsschildes sich erstreckend. Der aussere ist nur

wenig schmiiler und mehr wie die Halfte kurzer. Der aussere

erstreckt sich bis zum Seitenrande, und ist also von diesem nicht

<3urch ein LangSwiilstchen getrennt. Im Grunde sind die Ein-

ariicke sehr fein, etwas runzelig punktuliert. Die Basis zwischen

^enselben, sowie die iibrigen Teile der Scheibe sind glatt. Die

Mittelfurche ist ziemlich tief, ist aber kurz und erreicht nicht

^le Basis des Halsschildes. Die vordere Querfurche ist nur in

<^^er Mitte sichtbar, ist aber bier gut ausgebildet. Die basale

Querfurche

sind fein punktiert.

Die Propleuren

Die Flugeldecken breiter und mehr wie doppelt langer als

<^er Halsschild, massig gewolbt, zur Spitze nicht besonders steil

abfalJend, an den Seiten seicht gerundet und nach hinten etwas

erweitert. Die Schultern sind etwas winkelig vortretend. Die
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Spitze ist ziemlich breit abgerundet und nicht vorgezogen. Vor

derselben sind die Seiten nicht merkbar ausgeschweift. Die

Randung der letzteren ist schmal und erstreckt sicli nach hinten

bis zur Spitze der Flugeldecken. Die Streifen sind fein, an den

Seiten und auf der Spitze ziemlich erloschen, Auf der letz-
I,

teren Stelle ist der 7:te kaum vertieft. Im Grunde sind die

inneren fein punktiert, die ausseren glatt. Die Zwischenraunie

sind flach, nur die inneren sind an der Basis etwas gewolbt.

Auf dem 3:ten befmden sich zwei kleine und seichte Punkt-

griibchen.

Die vorderen Ventralsegmente sind fast glatt. — Long.

6,5 mm.
Beim cf sind die Vorderfiisse schwach erweilert. Das

letzte Ventralsegnient triigt hinten zwei Borslenpunkte. Das 9

ist mir nicht bekannt,

Erinnert etwas an Cr. empetricola Eschsch., ist aber efwas

gestreckter und flacher gewolbt. Die Farbe der Fiihler und der

Beine ist dunkler. Der Halsschild ist zur Basis weniger ver-

schmalert und an den Seiten seichter gerundet, schmaler. Die

Basaleindrucke sind anders gebaut. Die Flugeldecken sind ge-

streckter und schmaler, mit weniger Punktgriibchen auf dem

3:ten Z\fischenraume. — Am nachsten ist diese Art mit Cr.

mdJdini m. verwandt, ist aber kleiner. Die Fiihler und die Beine

sind dunkler, der Kopf ist kleiner, der Halsschild ist schmaler

und zur Basis weniger verengt. Die Basaleindrucke derselben

sind anders gebaut. Die Flugeldecken sind kiirzer, etwas kraf-

tiger 2ew(3lbt, feiner ^estreift.

Diese Art besilzt eine sehr merkwiirdige Verbreitung, ganz

isoliert von den iibrigen Arten dieser Untergattung. Sie ist nur

aus den Central-Karpathen, Tatra, bekannt, wo sie hochalpin auf-

tritt. Miller, 1. c, erwahnt folgendes, iiber das Vorkommen

dieser Art: »Der Kafer ist hochst seiten, und konimt immer

nur auf den hochsten Spitzen der Alpen vor, z. B, am Placlivo.*

— Ich habe nur ein cT gesehen, das »Marmaros, Reitter*

bezettelt war.
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34. Cryobius maklini n. sp.

Feronia [Platysma) Stuxbergi Makl. Ofv. Finsk. Vet. Soc.
FiJrh. 1877, p. 293, (pro p.).

Feronia [Platysma] Stuxbergi Miikl. Koiigl. Sv. Vet. Ak.
Handl. Bd. 18, N:o 4, p. 20, 32, (pro p.).

Gestreckt, flach gewolbt, oben glanzend, mehr oder we-
niger lebhaft metallisch erzfarbig, unten etwas matter, schwarz.
Das erste Fiihlerglied und die zwei folgenden an der Basis breit,

die iibrigen sehr schmal gelbrot; zuweilen ist die belie Farbe
der ersteren Glieder mehr ausgedehnt, so dass dieseJben nur
oben auf der Spitze dunkler sind. Das erste Palpenglied an
der Basis und das letzte auf der Spitze sind rotgelb. Die

Schenkel sind braunrot, die Tibien heller, die Tarsen sind braun.

Der Kopf ist gross und breit mit grossen und vorsprin-

genden Augen. Die Stirnfurchen sind kurz und ziemlich tief,

gerade verlaufend und nach vorne schwach convergierend, im

Grunde glatt oder fein und weitlaufig gerunzelt. Die Oberseite

des Kopfes ist glatt, die Unterseite ist hinten an den Seiten

sehr fein, ziemlich dicht runzelig. Die Fiihler sind schlank und

bedeutend die Basis' des Halsschildes iiberragend.

Der Halsschild ist vie! breiter als der Kopf niit den Augen,

wehr breit als lang, herzformig; die Scheibe ist vorne flach

gewolbt, hinten etwas abgeflacht. Die Seiten sind nach vorne

kraftig gerundet verengt, die Vorderecken sind stark abgerundet

ond nicht vorspringend. Nach hinten ist die Rundung seichter

"nd etwas vor der Basis sind die Seiten ziemlich stark ausge-

schweift, bei einigen Individuen etwas kriiftiger. Die Hinter-

]^inkel sind, nachdem die Ausrandung kraftiger oder seichter

'St, schwach stumpf- bis scharf rechtwinkelig, massig lang abge-

setzt. Die Bandung der Seiten ist schmal. Die Basis ist inner-

halb der Hinterecken kurz und fein, zuweilen etwas erioschen

gerandet. Von den zwei basalen Seiteneindriicken ist der in-

•lere tief und breit, sehr schwach gebogen und fast die Mitte

^es Halsschildes erreichend. Vom ausseren ist derselbe durch

6in sehr schwaches Liingswulstchen getrennt. Der aussere Ein-

•^f^uck ist etwa urn die Halfte kiirzer, viel seichter und schmii-

8
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ler als der innere, gerade, aber etwas schief nach innen gerichtet,

nach aussen vora Seitenrande nur vorne schwach getrennt, hin-

ten bis zu demselben sich erstreckend. Im Grunde sind die Ein-

driicke fein und wenig dicht punktiert, Zwischen denselben

ist die Basis unpunktiert. Die Mittelfurche ist ziemlich tief,

erreicht aber nicht die Basis des Halsschildes. An den Seiten

derselben ist die Scheibe sehr fein, weitlaufig quergewellt Die

vordere Querfurche ist tief, die hintere ziemlich gut ausgebildet.

Die Propleuren sind entweder fast ganz glatt, oder vorne

sehr fein und weitlaufig punktiert. Die Episterna der Mittel-

brust sind nur vorne fein, v^^eitlaufig punktiert, diejenigen der

Hinterbrust sind glatt.

Die Fliigeldecken sind breiter und etwas mehr wie dop-

pelt langer als der Halsschild, gestreckt, flach gewolbt, zur Spitze

nicht steil abfallend, an den Seiten massig gerundet. Die Schul-

tern sind kraftig abgerundet. Die Spitze ist ziemlich breit ge-

rundet, kaum vorgezogen. Die Seiten sind vor derselben sehr

seicht ausgeschweift, schmal, bis zur Spitze deutlicb gerandet;

vor der Ausrandung ist die Randung breiter abgesetzt, hinter

derselben aber sehr schmal. Die Streifen sind kraftig, die aus-

seren etwas seichter als die inneren, zuweilen sogar viel feiner.

Zur Spitze werden alle seichter, zuweilen etwas erloschen, den

7:ten ausgenommen, der hier vertieft erscheint. Im Grunde sind

die inneren Streifen kraftig, die ausseren feiner punktiert. Die

inneren Zwischenraume sind ziemlich gewolbt, der dritte mil

2—3 Punktgriibchen.

Die Seiten der vorderen Venfralsegmenle sind fein una

w^eitlaufig, zuweilen elwas kraftiger, punktiert und gerunzelt.

Long. 6,5—7,2 mm.
Beim cT ist das letzte Ventralsegraent hinten mit zwei Bor-

stenpunkten bewehrt. Das 9 hat auf demselben Segmente vier

Borstenpunkte.

Die Art unterscheidet sich von den verwandten Cr. sttix-

hergi Makl. und splendidiis J. Sahib, durch den viel gestreckte-

ren, und flacheren Korper. Der Kopf ist grosser rait kriiftiger

vorspringenden Augen. Der Halsschild ist an den Seiten star-

ker gerundet. Die Flugeldecken sind gestreckter, viel flacher

1
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gewolbt und schliesslich sind die Propleuren viel feiner punk-
tiert. Von dem sehr nahe verwandten Cr. dasJcensis m. unter-

scheidet sich die Art durch kleineren, besonders kiirzeren Kopf,

die Aiigen aber sind kraftiger vorspringend. Der Halsschild ist

flacher gewolbt und die Basaleindriicke kraftiger und dichter

punktiert. Die Fliigeldecken sind etvvas gedrungener, viel flacher

gewolbt, kraftiger gestreift und in den Streifen starker punk-

tiert. Ausserdem sind die Zwischenriiume kraftiger gewolbt.

Von Cr. sulcipennis J. Sahib, unterscheidet sie sich bedeutend.

Der Korper ist breiter, viel flacher gewolbt; der Halsschild ist

anders gebaut. Die Fliigeldecken sind viel kiirzer und breiter,

flacher gewolbt, die Streifen sind kraftiger punktiert und die

Zwischenraume flacher gewolbt.

Ausbreitung. Diese Art scheint eine ziemlich grosse Aus-

breitung in den centralen Teilen von Nord-Sibirien zu haben.

Westlich vom Jenissej-Gebiete ist sie nach Osten bis zum Lena-

Gebiete angetroffen worden, und ihr haufigeres Vorkommen im

Lena-Tal lasst uns vermuten, dass bei weitem ihre Ost-Grenze

noch nicht hier erreicht ist. Ihre Ausbreitung im N-Siidlicher

Richtung scheint auch gross zu sein. Im Lena-Gebiet ist sie

bekannt nordlich von ca 72° n. Br. nach Suden bis zu etwa

66° 40'. Sie kommt sowohl auf den Tundren^ wie auch im

Waldgebiete vor, und wurde im Lena-Tal besonders unter

Steinen und Holzstiicken auf etwas trockneren, sandigen Ufer-

boschungen gefunden.

Fl. Jenissej: Sopotschnaja Korga!, (71° 40' n. Br.), (Stux-

berg, im Mus. Helsingf.). Taimyr-Halbinsell, (Birulja, Mus.

P:burg). _ FI. Olenek: Tundra am Flusse Kolymaka!, 16.

VIII- 1876; an der Waldgrenze, auf kahlen Abhangen des

f'lusses Tschonkogor!, 31. VII.— 1. VIII. 1876; am Flusse

AtyrkanI, 4—5. VIII. 1876; Tundra bei Tyria!, 6—7. Vlll.

1876; Alakit!, 4. VIII. 1876; Kolbyl, 11—12. VIII. 1876,

(Czekanowski, Mus. P:burg). — Fl. Lena: Insel Tit-ary!, (ca

72° n. Br.), 4. IX. 1901, (ipse, Mus. Helsingf.); Ajakit!, 29.—30.

VIII- 1876, (Czekanowski, Mus. P:burg); Kypsaraj!, 9. IX!

^"lunl, 2. IX; Durnoj!, 12. IX; Burul, 26. VIII; sudligst bei

^'achlm-haja!, (ca 66° 40'), 3. Vlll. 1901, (ipse, Mus. Helsingf.).



116 PoppinSy Cryobien

35. Cryobius alaskensis n. sp.

1

Oben glanzend, ziemlich lebhaft metallisch erzfarbig, unten

kaum matter, schwarz. Das erste Fiihlerglied iind meistens

auch die nachst folgenden an der Basis, das erste, zuweilen

auch das zweite Palpenglied ganz sowie die ausserste Spifze

des letzten Gliedes und die Beine sind rot— rotbraunj die Tarsen

und bin und wieder auch die Schenkel sind dunkler, braun

braunschwarz.

Der Kopf ist gross, mit grossen und vorspringenden Augen,

oben, auch in den Stirnfurchen glatt, unten an den Seiten hin-

ten sehr fein runzelig punktiert. Die Stirnfurchen sind massig

lang und tief, kaum gebogen und naeh vorne schwach conver-

ierend. Die Fiihler sind ziemlich schlank, bedeutend langer

als Kopf und Halsschild zusammen.

Der Halsschild ist schwach herzformig, viel breiter als

der Kopf mit den Augen, etwas quer, vorne auf der Scheibe

flach gewolbt, hinten schwach abgeflacht. Die Seiten sind nach

vorne ziemlich kraftig gerundet verengt, die Vorderecken sind

abgerundet und nicht vorspringend. Die Rundnng der Seiten

ist nach hinten seichter. Vor der Basis sind die Seiten ziemlich

schwach ausgerandet. Die Hinterwinkel sind wenig lang abge-

setzt, recht- oder schwach stumpfwinkelig. Der innere der ba-

salen Seiteneindriicke ist tief und wenig breit, etwas gebogen

und fast die Mitte des Halsschildes erreichend. Derselbe ist

vom ausseren durch ein ziemlich erhabenes, flach gewolbtes

Langswiilstchen getrennt. Der aussere Eindruck ist mehr wie

die Halfte kiirzer, viel seichter und schmaler als der innere,

schwach nach innen gerichtet. Derselbe ist vom Seitenrande

nicht getrennt, sondern erstreckt sich bis zu demselben. Die Ran-

dung der Seiten ist schmal und fein, zur Basis sehr schwach

erweitert. Die Basis ist innerhalb der Hinterecken kurz und

fein, mehr oder weniger erloschen gerandet. Die Mittelfurche

ist ziemlich tief und kurz und erreicht nicht die Basis des Hals-

schildes. Die Querfurche vorne ist seicht, nur in der Mitte

deullicher vortretend. Diejenige vor der Basis ist dagegen kriif-
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tiger aiisgebildet. Die Scheibe ist glatt oder an den Seiten dor
Mittelfurche sehr fein and weitlaufig quer gerunzelt. Nur die

basalen Seiteneindrtlcke sind ziemlich fein, weillaufig punktiert.

Die Basis zwischen denselben ist glatt. — Die Propleuren sind

fast glatt; nur vorne sind dieselben fein und wenig diciit, fast

erJoschen punktiert. Die Episferna der Mittelbrust sind nur
vorne mit einzelnen Punkten besetzt. Diejenigen der Ilinterbrust

sind glattj oder einzeln^ sehr erloschen punktiert.

Die Fliigeldecken sind gestreckt^ nach hinten zu ziemlich

erweitert, breiter und etwas mehr wie doppelt langer als der

Halsschild. Die Schultern sind abererundet. Die Seiten sind

m iissig gerundet, vor der ziemlich breit abgerundeten, nicht vor-

gezogenen Spitze sehr seicht ausgeschweift. Die Randung der

Seiten ist schmal, bis zur Spitze deutlich^ vor der ausge-

schweiften Stelle am breitesten, hinter derselben verschmalert.

Die Fliigeldecken sind ziemhch kraflig gewolbt, vorne in der

Milte schwach abgeflacht, zur Spitze steil abfallend. Die Strei-

fen sind massig tief, die ausseren seichter, zuweilen sogar etwas

erloschen. Alle Streifen sind auf der Spitze feiner, bin und

wieder etwas erloschen, nur der 7:te ist hier etwas vertieft.

Im Grunde sind dieselben fein punktiert. Die inneren Zwischen-
*«

raume sind vorne gewolbt, die ausseren mehr oder weniger

abgeflacht. Der dritte hat 1—2 seichte und kleine Punkt-

griibchen.

Die Ventralsegmente sind an den Seiten sehr fein, massig

•^icht, die vorderen etwas kraftiger als die hinteren, punktiert

und gerunzelt. — Long. 7,5—8 mm.
Beim cT ist das letzte Ventralsegment hinten nicht abge-

flacht, am Hinterrande mit zwei Borstenpunkten bewehrt. Beim

? ist dasselbe Segment etwas eingedriickt nnd hat am Hinter-

rande vier Borstenpunkte.

Diese neue Art stand in den Sammlungen der Academic

<ier Wissensch. zu S;t Petersburg als Cr. pinguedineus Eschsch.

^estimmt. Mit dieser letztgenannten Art hat sie eine grosse

Ahnlichkeit. Der Kopf ist aber grosser mit grosseren und kraf-

t'ger vorspringenden Augen. Die Form des Halsschildes ist

etwas verschieden, die Basis ist kurz gerandet, die seitlicben
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Eindrticke sind liinger und deutlich punktiert. Die Fliigeldecken

sind gestreckter, tiefer gestreift. Ausserdem ist der Korper

ffrosser. — Nahe verwandt ist diese Art auch mit Cr. mlifdini

m. Der Kopf ist gleichartig gebaut, die Basis des Halsschildes

ist gerandet u. s. w. Von der letztgenannten Art anterscheidet

sie sich durch den kraftiger gewolbten Korper. Der Hals-

schild ist an den Seiten vor der Basis seichter ausgeschweift

mit kiirzer abgesetztem und stumpferem Hinterwinkel. Die

basalen Seiteneindriicke sind schmaler, ira Grunde weitlau-

figer punktiert. Die Fliigeldecken sind gewolbter, seichter ge-

streift, mit im Grunde feiner punktierten Streifen und mit flacher

gewolbten Zwischenraumen. Die Propleuren sind viel seichter

punktiert.

Ausbreitung. N. W. Amerika, Alaska; Insel Kadjak!,

(4 Exemplare in Mus. P;burg).

36. Cryobius hudsonicus Lee.

Pterosiiclms {Cryobms) hudsonicus Lee. Smiths. Miscell. Col-

lect. 167, p. 11.

PterosHchiis hudsonicus Lee. 1. c. 140, p. 9.

Fterostichus Jmdsonicus Lee, Proc. Acad, Nat. Hist. Phila-

delphia, 1873, 310, 315,

Gestreckt, massig gewolbt, schwarz, oben stark glanzend,

schwach metallisch blau durchschimmernd, die Epipleuren des

Halsschildes und der Fliigeldecken, sowie die Ventralsegmente

hinten braunlich schwarz. Die Palpen sind gelbrot, die vor-

letzten Glieder vorne etwas angedunkelt. Die Fuhler sind braun-

braunschwarz, meistens sind die drei ersten Glieder ganz und

die folgenden an der Basis rot, zuweilen das 2:te und 3:te

oben auf der Spitze dunkler. Die Beine sind rotbraun, die

Fusse und ofters auch die Schenkel mehr oder weniger aus-

gedehnt angedunkelt.

Der Kopf ist gross, massig gestreckt, die Augen sind gross

und vorspringend. Die Stirnfurchen sind tief, aber kurz, schwach
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gebogen, nach vorne etwas convergierend, im Grunde, sowie die

ganze Oberseite des Kopfes glatt. Die Fuhler sind diinn und
lang, ziemlich die Basis des Halsschildes iiberragend.

Der Halsschild ist breit herzformig, viel breiter als der
Kopf mit den Augen, mehr breit als lang, auf der Scheibc
mitssig gewolbt. Die Seiten sind nach vorne kriiftig gerundet
verengt, die Vorderecken sind ganz abgerimdet, nicht vorgezo-

gen. Nach hinten ist die Randung der Seiten etwas seichter.

Etwas vor der Basis sind dieselben ziemlich kraftig ausge-

schweift. Die Hinterecken sind ziemlich lang abgesetzt, recht-

wmkelig oder schwach nach aussen gebogen und dadiirch ein

wenig spitz. Die Randung der Seiten ist schmal, nach hinten

nicht erweitert. Die Basis ist innerhalb der Hinterecken kurz

und etwas erloschen gerandet. Von den beiden Basaleindriicken

1st der innere tief und breit und erreicht fast die Mitte des

Halsschildes. Der aussere ist viel seichter und schmliler, mehr
wie die Halfte kiirzer als der innere und von diesem letzteren

dnrch ein nur sehr undeuthch vortretendes Langswiilstchen be-

grenzt. Vom Aussenrande ist derselbe durch ein kurzes, aber

scharfer vortretendes Langswiilstchen getrennt. Im Grunde sind

die Eindrucke fein und weitlaufig punktiert, die Basis zwischen

denselben, sowie auch die ubrigen Teile der Seheibe, glatt. Die

Mittelfurche ist fein und ziemlich seicht, die Basis des Hals-

schildes nicht erreichend. Sow^ohl die vordere, wie auch die

basale Querfurche sind beide wenig vortretend. — Die Propleu-

ren sind vorne wenig dicht und sehr erloschen punktiert, die

Episterna der Mittel- und der Hinterbrust sind glatt.

Die Flugeldecken sind gestreckt eiformig, nach hinten

schwach erweitert, etwas breiter und etwa doppelt langer als

<^er Halsschild, massig stark gewolbt, zur Spitze nicht steil ab-

fallend. Die Seiten sind massig stark gerundet, die Spitze ist

ziemlich breit abgerundet, die Seiten vor derselben sehr seicht

ausgeschweift. Die Randung der Seiten ist ziemlich schmal,

^is zur Spitze aber deutlich, vor der Ausbuchtung breiter, hin-

der derselben verschmalert. Die Schultern sind nur etwas win-

^elig vortretend. Die Streifen sind tief, an den Seiten und auf

^er Spitze, den 7:ten ausgenommen, der hier vertieft erscheint,
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seichter, immer aber deutlich. Im Grunde sind dieselben ziem-

lich dicht iind kraftig punktiert. Die Zwischenraume sind

flach gewolbt, auf dem 3:ten befmden sich drei kleine Punkt-

griibchen,

Niir die vorderen Ventralsegmente sind an den Seiten

weitlaufig luid fein gerunzelt und einzeln punktiert. — Long.

7—8 mm.
Beim <f ist das letzte Ventralsegment hinten in der Mitle

seicht eingedriickt, am Hinderrande mit zwei Borstenpunkten

bewehrt. Das 9 tragi am Hinterrande des letzten Ventralseg-

mentes vier Borstenpunkte.

Diese Art steht dem (7n alaskensis m. ziemlich nalie.

Der Korper ist aber etwas gedrimgener, der Kopf und die Augen

sind kleiner, der Halsschild ist mehr herzformig, breiter, die

8eiten sind vor den Hinterecken krafliger ausgeschweift, die

letzteren sind spitzer, die Fliigeldecken sind gedrungener, weni-

ger gewolbt und zur Spitze weniger stark abfallend, mit schwa-

cherem Metallschimmer. Die Streifen sind feiner, im Grunde

feiner punktiert, die Zwischenraume sind flacher gewolbt. Schliess-

lieh ist die Farbe der Palpen und der Fiihler heller. — Von

Cr. lalradorensis Chaud. unterscheidet sich diese Art durch etwas

gestreckteren Korper, durch grosseren Kopf, breiteren, an den

Seiten viel kraftiger gerundeten, an der Basis schmaleren und

dadurch starker herzformigen Halsschild. Die Fliigeldecken sind

etwas langer, viel kraftiger gewolbt, kraftiger gestreift und

punktiert.

Ausbreitang. Arktisch Amerika: Hudson Bail/ (Re itter,

Mus. P:burg et Helsingfors.) — Durchgegangenes Material: 13

Exemplare.

Le Conte erwahnt ausserdem diese Art aus Mount Wa-

shington, N. H., Lake Superior und, was doch fraglich ist, aus

Alaska.
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37. Cryobius labradorensis Chaud.

Feronia {Cryobius) lahradorensis Chaud. Rev. et Mag. Zool.,

1868, p. 340.

Massig gestreckt, flach gewolbt, schwarz, die Oberseite

blauschwarz, die Epipleuren der Fliigeldecken und die Hinler-

riinder der Ventralsegmente braun, die Palpen tind die Spitze

der Mandibeln rot, die Fiihler braun, das erste Giied ganz und
die nachst folgenden an der Basis rotlich; die Beine sind braun,

die Tibien und die Tarsen heller.

Der Kopf ist miissig gross, die Augen ziemlich gross und
vorspringend. Die Stirnfurchen sind kurz, tief, schwach gebogen
und nach vorne etwas convergierend, ira Grunde, sowie die

ganze Oberseite des Kopfes glanzend glatt. Die Fiihler siud

ziemlich diinn und lang, die Basis des Halsschildes iiberragend.

Der Halsschild ist breiter als der Kopf mit den Augen,
flach gewolbt, mehr breit als lang, schwach herzformig, an

der Basis breit. Die Seiten sind schwach, nach vorne in einem.

kraftigeren Bogen aJs nach hinten gerundet; die Vorderecken
sind etwas spitz abgerundet, kaum vorgezogen. Vor der Basis

sind die Seiten ziemlich kraftig ausgeschweift, die Hintereckcn

sind miissig lang abgesetzt, etwas nach aussen gerichtet, scharf

ziigespitzt und etwas spitzwinkelig. Der Seitenrand ist schmal,

nach hinten etwas breiter abgesetzt. Die Basis ist an den Sei-

ten ziemlich lang, fein gerandet. Der innere Basaleindruck ist

fief und breit, fast die Mitte des Halsschildes erreichend. Der

fJussere Basaleindruck ist sehr seicht und schmal, kurz, ziemlich

erloschen, vom inneren kaum getrennt und nach aussen bis zur

Seitenrandskante sich erstreckend. Im Grunde sind die Eindrucke

sehr fein, erloschen und wenig dicht punktiert, die Basis zwi-

schen denselben, sowie die iibrigen Teile der Scheibe sind glatt.

I^ie Mittelfurche ist ziemlich tief, fein, und erreicht nicht die

^asis des Halsschildes; die vordere Querfurche ist in der Mitte

<^eutlich, obgleich seicht, die basale dagegen sehr undeutlich.

Die Propleuren und die Episterna der Mittel — und der Hin-

terbrust sind glatt.

Die Flugeldecken sind breiter und etwas mehr wie doppelt
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liinger als der Halsschild, nach hinten etvvas erweitert, an den

Seiten ziemlich schwach gerundet, mit breit abgerundeter Spitze,

flach gewolbt und zur Spitze nicht steil abfallend. Die Schul-

tern sind abgerundet, nicht vorsprigend. Vor der Spitze sind

die Seiten sehr seicht ausgeschweift. Die Randung derselben

ist ziemlich schmal, bis zur Spitze aber deutlich vortretend, vor

der ausgeschweiften Stelle etwas erweitert, hinter derselben

verschnialert. Die Streifen sind massig tief, zur Spitze und an

den Seiten feiner, nur der 7:te ist auf der Spitze vertieft. Ira

Grunde sind dieselben fein und etwas erloschen punktiert. Die

Zwischenraume sind kaum gewolbt, auf dem 3:ten befinden

sich drei seichte und kleine Punktgriibchen.

Die Seiten der Ventralsegmente, besonders der vorderen,

sind fein und undicht punktiert und gerunzelt. — Long. 7 mm.

Beim cT ist das letzte Ventralsegment mit zwei Borsten-

punkten bewehrt. Das 9 ist mir nicht bekannt.

Mit Or. Jmdsonicus Lee. nahe verwandt. Der Korper ist

•kiirzer und schmaler, flacher gewolbt. Der Kopf und die Augen

sind etwas kleiner. Der Halsschild ist schmaler und weniger

herzformig, an den Seiten viel seichter gerundet. Der aussere

Basaleindruck ist erloschener, beide im Grunde feiner punktiert.

Die Fliigeldecken sind kiirzer und schmaler, an den Seiten we-

niger gerundet, etwas feiner gestreift und in den Streifen er-

loschener punktiert. — Von Cr. alaslmisis m. mehr abweichend,

kleiner, flacher gewolbt. Der Kopf ist vie! kleiner, die Palpen

und die Fuhler heller, die Basaleindrilcke anders gebaut, die

Flugeldecken kiirzer und flacher, feiner punktiert und gestreift.

Die Form des Halsschildes ist dagegen wenig verschieden.

Von Cr. frigidus Eschsch., dem sie auch etwas gleicht, unter-

scheidet sie sich besonders durch die Farbe der Palpen, sowie

durch anders gebaute Basaleindrucke des Halsschildes, flachere

Flugeldecken, u. s. w.

Ausbreilung. Arktisch Nord-Amerika: Labrador!, (Sch a u-

fuss, 2 cTcf in Mus. P:burg.).

Anm. Ob die beiden hier beschriebenen, von einander

gut trennbaren Former aus den Hudson Bai-Landern wirklich

den Le Conte'schen und Chaudoir'schen Arten entsprechen.
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ist etwas unsicher, da ich keine Typen gesehen habe. A us den
Beschreibungen der beiden Autoren zu beurleilen, sind diesel-

ben einander sehr nahe verwandt und unmoglich ist es nicht,

dass Jmdsoniciis Lee. und lahradorensis Chaud. synonym sind,

und dass die eine der in dieser Arbeit unter den cben erwiilin-

ten Namen aufgefiihrte noch unbeschrieben ist. Diese Sache
kann aber nur durch Vergleich der Typen aufgekliirt werdcn.

Ich habe hier, um eventuelle Synonymen zu vermeiden, die-

selben unter den beiden erwahnten Namen aufgenommen. Zur

Sicherheit mogen hier die OriginalBeschreibungen von Le Conte
und Chaudoir gegeben werden.

Pterostichus hiidsonicus Lee., New Spec, of N. Amer. Co!.,

Washington 1865, in Smiths. Miscell. Collect., 167, p. 11.

sElongatus, niger pernitidus, thorace subcordato, latitudine

baud breviore, laterlbus rotundatis, poslice sinuatis, angulis

postieis rectis, linea dorsali tenui, basi utrinque impresso et

punctato et ad angulos obsolete foveolato, elytris elongoto-ova-

Jibus, parum convexis, striis antice punctatis, interstitio 3:io

tri-vel quadripunctato, antennis piceis, pedis obscure ferrugi-

neis. Long. '31.

Hudson's Bay Territory; Mr. Ulke. Nearly related lo F. em-

petricola and several other Russian American species, but dif-

fers from all of the same division in my collection by the thorax

being not wider than its length, and by the less convex elytra.*

^Feronia lahradorensis. Long. 6 V^ millim. Un male. Plus

elroite et plus allongee que Vempetricola. Antennes un pen plus

longues. Corselet moins court, presque aussi long que large,

moins arrondi sur les cotes qui sont plus longuement et plus

faiblement sinues posterieurement; la base moins retrecie, le

^essus plus plan; I'impression transversale anterieure manque,

'e disque est plus distinctement ride en travers, la base est

presque entierement rugueuse, le rebord lateral est encore plus

fin- Elytres plus etroites, plus allongees, assez paralleles; epau-

^6s presque carrees, nullement arrondies au sommet, plus planes,
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avec deux points seulement sur le troiseme intervalle, places

comme dans I'arcticola. Les couleurs sont les memes a peu pres.

Elle se troiive au Labrador.*

Chaudoir, Rev. et Mag. zol., 1868, p. 340.

38. Cryobius homalonotus Tschitsch.

Feronia [Fseudocryobius) liomdonoia Tschitsch. Hor. Soc.

Ent. Ross. XXVIII, p. 255.

Feronia [Fseudocryohius] homalonota Tschitsch. 1. c. p. 378.

Gestreckt, flach gewolbt, oben glanzend, schwarz, die Flii-

geldecken, besonders hinten, etwas braunlich; unten schwarzbraun,

die Spitze des letzten Ventralsegmentes imd die Epipleiiren des

Halsschildes und der Flugeldecken etwas heller. Die Spitze der

Mandibeln, die Palpen, Fiihler und die Beine sind gelbrot, die

Schenkel schwach angedunkelt.

Der Kopf ist ziemlich gross, gestreckt, die Augen sind

klein und sehr wenig vorspringend. Die Stirnfurchen sind kraftig,

wenig lang, schwach gebogen, naeh vorne kaum convergierend

und im Grunde sehr fein, undicht runzelig gewirkt. Die iibrigen

Telle des Kopfes sind glatt. Die Fuhler sind massig lang, etwas

die Basis des Halsschildes iiberragend.

Der Halsschild ist viel breiter als der Kopf mit den Augen,

breit herzformig, mehr breit als lang, mit ziemlich flach ge-

wolbter Scheibe. Die Seiten sind nach vorne massig stark ge-

rundet verengt, die Vorderecken breit abgerundet und nicht

vorgezogen. Nach hinten ist die Rundung der Seiten bedeutend

seichter. Vor der Basis sind dieselben sehr seicht ausgeschweift.

Die Hinterecken sind kurz abgesetzt, rechtwinkelig. Die Seiten

sind schnial, nach hinten nur sehr wenig breiter gerandet. Die

Basis ist ungerandet. Der innere Basaleindruck ist kraftig, tief

und breit, nach vorne fast bis zur Mitte des Halsschildes sich

erstreckend, nach innen undeutlich begrenzt. Der aussere Ein-

druck ist sehr kurz und schmal, mehr wie die Halfte kiirzer

als der innere und von diesem sehr undeutlich getrennt. Vonti

Aussenrande ist derselbe durch ein ziemlich breites, aber flach
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gewolbtes Langsfeldchen getrennt. Im Grunde sind die Ein-

drucke undicht und fein erloschen punktulierL Die iibrigen

Teile der Scheibe sind glatt. In der Mitte zwischen dem Sei-

tenrande und der Mittelfurche in der vorderen Half(e des Ilals-

schildes befinden sicli zwei sehr kleine, dicht zu einander

stebende Punktgriibchen. Die Mittelfurche ist tief und fein und

erreicht fast die Basis des Halsscliildes. Die vordere Quer-

furche ist deutlich, aber ziemlich seicht. Die basale Quorfurche

ist sehr erloschen, die Basis ist aber Iiier niedergedriickt.

Die Propleuren sind fein und wenig dickt punktiert. Die Punk-

tur der Episterna der Mittelbrust ist etwas dichter. Die Epi-

sterna der Hinterbrust sind fast glatt.

Die Fliigeldecken sind gestreckt eiformig, nach hinten etwas

erweitert, flach gewolbt, zur Spitze wenig steil abfallend, etwas

breiter und doppelt langer als der Halsschild. Die Seiten sind

schwach gerundet, vor der Spitze sehr seicht ausgeschweift, die

Schultern sind abgerundet. Die Bandung der Seiten ist schmal,

vor der ausgeschweiften Stelle etwas erweitert, weiter nach

hinten verschmalert, bis zur Spitze aber deuthch. Die Streifen

sind fein und ziemlich seicht, auf der Spitze und an den Seiten

feiner, im Grunde ziemlich dicht und fein punktiert. Die Zwi-

schenraume sind flach; auf dem 3:ten befinden sich zwei kleine

und seichte Punktgrubchen.

Die Seiten der vorderen Ventralsegmente sind erloschen

punktiert und gerunzelt. — Long. 7.5—8 mm.

Beim 9 tragt das letzte Ventralsegment hinten vier Borsten-

punkte. cf mir unbekannt.

In Korperform erinnert diese Art etwas an Or. mciJdini m.

und hudsonicus Lee, weicht aber von diesen besonders durch

die sehr viel kleineren, wenig vorspringenden Augen ab. Aus-

serdem sind bedeutendere Unterschiede auch, besonders im Bau

"nd in der Form des Halsschildes und der Fliigeldecken her-

vorzuheben und auch die Farbe ist eine andere.

Ausbreitung. N. Mongolei: HanhaY-Gebirge!, (1 9 in

Coll. Reitt., von H. Leder gesammelt).



126 Popphts, Cryobien.

39. Cryobius Iseviusculus J. Sahib.

Feronia [Pseiidocryohius) Iceviuscula J. Sahib., Vega Exp.

Vet. laktt. Bd. IV., p. 16.

Gestreckt, oben etwas matt, schwarz, schwach nietaUisch

erzfarben, unten schwarz. Das erste Fiihlerglied und die drei

folgenden an der Basis schmal, das erste Palpenglied und die

librigen an der Basis, das letzte auch auf der Spitze und die

Beine rot, die Kniee und die Tarsen braun.

Der Kopf ist breit und massig gross, die Augen sind ziem-

lich klein, vorspringend. Die Oberseite des Kopfes ist glatt.

Die Stirnfurchen sind massig lang und tief, gebogen, im Grunde

unpunktiert. Unten an den Seiten ist der Kopf sehr fein run-

zelig gewirkt. Die Fiihler sind schlank, etwas die Basis dcs

Halsschildes iiberragend,

Der Halsschild ist breit herzformig, ziemlich flach gewolbt,

hinten schwach abgeflacht, viel breiter als der Kopf mit den

Augen, mehr breit als lang. Die Seiten sind nach vorne

ziemlich krtiftig gerundet verengt, mit abgeriindeten und nicht

vorspringenden Vorderecken. Nach hinten sind die Seiten seichter

gerundet verengt, und erstreckt sich die Rundung gleichformig

bis etwas vor die Basis, wo die Seiten ziemlich kriiftig ausge-

schweift sind. Die Hinterecken sind kurz abgesetzt, scharf

rechtwinkelig. Die Seiten sind schnial gerandet, die Handling

wird nicht nach hinten erweitert. Die Basis ist ungerandet.

Die beiden basalen Seiteneindriicke sind von einander durch

ein schw^ach erhabenes, schmales Langswiilstchen getrennt. Der

innere ist kraftig ausgebildet, tief und breit, schwach gebogen,

nach vorne sich fast bis zur Mitte des Halsschildes erstreckend.

Der jiussere ist etwa um die Hiilfte kurzer, viel schmaler und

seichter als der innere, schwach nach innen gerichtet, vom Sei-

tenrande durch ein schmales und schwach erhabenes, hinten

erloschenes Langswulstchen getrennt. Im Grunde sind die Ein-

drucke fein und ziemlich weitliiufig punktiert. Die Basis des

Halsschildes ist zwischen den Eindrucken ganz glatt. Die Mittel-

furche ist fein und erreicht nicht die Basis des Halsschildes.

An den Seiten derselben ist die Scheibe sehr fein, weitliJufig
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der Quere nach gerunzelt. Die vordere Querfurche ist ziemlich

breit und wenig tief, nur in der Mitte deutlich. Die hintore

Querfurche, vor der Basis, ist sehr nndeutlich ausgebildel. —
Die Propleuren sind fast glatt, nur vorne sind dieselben weit-

liiufig und fein, fast erioschen punktiert. Die Episterna der

Mittelbrust sind vorne etwas kraftiger und dichter punktiert als

die Propleuren, Die Episterna der Hinterbrust, sowie die Seiten

der letzteren sind fein und weitlaufig punktiert.

Die Fliigeldecken sind gestreckt, nur wenig breiter und

mehr wie doppelt langer als der Halsschild und nach hinten

kaum erweitert, ziemlich flach gewolbt und zur Spitze nicht

sleil affallend. Die Schultern sind fast ganz abgerundet. Die

Spitze ist ziemlich breit gerundet und nicht vorgezogen, die

Seiten sind vor derselben sehr seicht ausgeschweift. Die Ran-

dung der letzteren ist schmal, aber bis zur Spitze deullich aus-

gebildet, vor der Ausrandung elwas verbreitert, hinter dieser

Stelle verschmalert. Die Streifen sind aile fein und seicht, die

ausseren sogar sehr fein, nicht aber abgebrochen. Auf der

Spitze sind aJle Streifen, den 7:ten ausgenommen, feiner. Der

letztgenannte erscheint hier kraftig vertieft. Die Zwischenraume

sind alle vollkommen flach, der dritte mil zwei kleinen Punkt-

griibchen.

Die Ventralsegmente sind an den Seiten, ~ die vorderen

etwas kraftiger als die hinteren — , fein und weitlaufig punktiert

und gerunzelt. — Long. 7.5 mm.
Das cf ist unbekannt. Beim 9 ist das lelzte Ventralseg-

f^ent nicht eingedriickt, hinten fein runzelig gewirkt und am

Hinterrande mit vier Borstenpunkten bewehrt.

Von den stuxbergi — iihnlichen Formen unterscheidet sich

<3iese Art besonders durch die flacher gewolbten und fein geslreif-

ten Fliigeldecken, deren Zwischenraume nicht gewolbt sind. Am
nieisten gleicht sie den Cr. despedus J. Sahib, und Cr. exceptus

J- Sahib. Von der erstgenannten Art unterscheidet sie sich in

niehreren Punkten. Der Korper ist gestreckter und etwas flacher

gewolbt, der Kopf ist etwas grosser und die Augen sind kraf-

^'ger vorspringend. Der Halsschild ist etwas flacher gewolbt,

schmiiler, mit feiner und weitliiufiger punktierlen Basaleindrucken.
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Die Fliigeldecken sind langer und schmaler, bedeutend feiner

gestreift punktiert. Die Propleuren sind melir erloschen punk-

tiert. Ausserdem ist die Farbe mehr metallisch. — Von Cr.

exceptus, welche Art auch fein gestreifte Fliigeldecken hat, weicht

sie durch folgende Merkmale ab: Der Kopf ist grosser, die

Augen grosser und starker vorspringend; der Halsschild ist viel

breiter und an den Seiten kraftiger gerundet, mit weniger spitzen

Hinterecken; die Fliigeldecken sind viel gestreckter und schnia-

ler, flacher gewolbt.

Ausbreitung. Westkiiste der Behriogstrasse; beim Dorfe

Nunamo!, St. Lawrence Bai, 2L VII. 1879, (Exp. Vega - 19

in Mus. Holm.).

1

40. Cryobius despectus J. Sahib.

Feronia {Pseudocryobms) dcspecta J, Sahib. Vega-Exp. Vet.

laktt. Bd. IV, p. 14.

Ziemlich gestreckt, railssig gewolbt, glanzend, oben schwarz,

sehr schwach metallisch schimmernd, unten elwas matter, schwaiz.

Das erste Fiihlerglied, die zwei-drei nachst folgenden an der

Basis mehr oder weniger ausgedehnt, die zwei ersten Palpen-

glieder und das letzte an der Basis und an der aussersten Spitze

sowie die Beine sind rot, die Tarsen etwas dunkler, braun.

Der Kopf ist ziemlich gross und breit, mit massig grossen

und vorspringenden Augen, Die Oberseite ist, auch in den

Stirnfurchen, glatt; diese letzteren sind kurz und seicht, schwach

gebogen und nach vorne nicht convergierend. Unten ist der

Kopf an den Seiten sehr fein runzelig gewirkt. Die Fuhler sind

schlank, etwas die Basis des Halsschildes iiberragend.

Der Halsschild ist breit herzformig, viel breiter als der

Kopf mit den Augen, mehr breit als lang. Die Scheibe ist

vorne massig stark gewolbt, hinten vor der Basis ein wenig abge-

flacht. Die Seiten sind nach vorne ziemlich kraftig gerundet

verengt, die Vorderecken sind abgerundet und nicht vorgezogen.

Nach hinten sind die Seiten seichter gerundet verengt, etwas

vor der Basis ziemlich stark ausseschweift. Die Hinterwinkel
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siiid mitssig lang abgesetzt, scharE rechtwinkelig. Die Seilen
sind sehr schmal, nach der Basis zu niclit breiter gerandet; die
Basis ist ungerandet.

, Die beideii basalen Seiteneindrucke sind
von einander durch ein ziemlicli breites, schwach gewolbtes

^ Langswulstchen getrennt. Der innere Eindruck ist tief und breit,

seicht gebogen und erreicht fast die JVIitte des Halsschildes. Der
aussere ist schwach nach innen gerichtet, mehr wie die Halfte

kiirzer, viel seichter und schmiiler als der innere, vom Seitcn-

rande undeutlich getrennt. Im Grunde sind die Eindriicke ziem-
Hch dicht und fein punktiert. Die Basis zwischen denselben,

sowie die iibrigen Teile der Scheibe sind glatt. Die Mittelfurche

ist fein und erreicht nicht die Basis des Halsschildes, Die Qiier-

furche am Vorderrande ist nur in der JVlitte ausgebildet und
1st hier seicht und breit. Die basale Querfurche ist kraftig, zu-

weilen tief, — Die Propleuren sind nur vorne fein und weit-

laufig punktiert. Die Episterna der Hinterbrust haben eine ebenso

leine und weitliiufige Punktur aufzuweisen, wahrend diejenigen

der Mittelbrust bedeutend kraftiger und dichter punktiert sind.

Die Flijgeldecken sind breiter und etwas mehr wie dop-

Pelt langer als der Halsschild, massig gewolbt, zur Spitze etwas

steil abfaJIend und an den Seiten wenig gerundet. Die Schultern

sind fast ganz abgerundet. Die Spitze ist breit gerundet und
nicht vorgezogen, die Seiten vor derselben sind sehr seicht aus-

gerandet. Die letzteren sind schmal, bis zur Spitze deutlich

gerandet, Vor der ausgeschweiften Stelle ist die Randung er-

weitert, hinter derselben aber starker verschmalert. Die inne-

ren Streifen sind tief, die ausseren seichter. Zur Spitze werden

dieselben etwas feiner, den 7:ten ausgenommen, der hier vertieft

erscheint. Im Grunde sind die Streifen massig grob punktiert.

^ie inneren ZwischenriUime sind gewolbt, die iiusseren fast ganz

abgeflacht, der dritte mil zwei — drei Punktgrubchen.

I

Die vorderen Ventralsegmente sind fein und wenig dicht

' punktiert und gerunzelt, die hinteren sind fast glatt. — Long.

'•3—7.7 mm.
Das cf hat das letzte Ventralsegment hinten seicht einge-

driickt, und am Hinterrande zwei Borstenpunkte. 9 ^segmento

Ultinin iTrv..t,,„i: / __i I c'„v.iK t ^Ultimo ventrali 4-setoso», sec. J, Sahib. I. c.

9
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Nahe verwandt mit O. IcBviiiseulns J. Sahib. Der Korper

ist aber gedrungener, weniger metallisch. Der Kopf ist kleiner,

die Augen weniger vorspringend, die Farbe der Fiihler und der

Palpen ist heller. Der Halsschild ist etwas breiter, an der Basis

weniger verschmalert, etwas mehr gewolbt und an den Seiten

mehr gerundet. Der innere Basaleindruck ist breiter, beide

Eindriicke ira Grunde dichter punktiert. Die Fliigeldecken sind

etwas gewolbter, breiter und kiirzer, tiefer gestreift und mit

gewolbten, inneren Zwischenraumen. Die Propleuren sind e(was

kraftiger punktiert. ~ Von Cr. excephis J. Sahib, unterseheidet

sich diese Art durch langeren, breiteren und weniger gewolbten

Korper. Der Kopf ist breiter, die Augen grosser. Der Hals-

schild ist breiter, an den Seiten kraftiger gerundet, mit kiirzer

abgesetzten und weniger spitzen Hinterwinkeln. Die Basalein-

driicke sind kraftiger punktiert. Die Fliigeldecken sind flacher,

viel kraftiger gestreift. — Auch an Cr. maklini m. erinnert sie
o^"- ©

ziemlich stark. Die Farbe ist aber weniger metallisch; der Hals-

schild ist breiter, an den Seiten kraftiger gerundet, Der innere

Basaleindruck ist breiter, beide Eindriicke sind im Grunde kraf-

tiger punktiert. Die Fliigeldecken sind gedrungener, seichter

gestreift, die Streifen im Grunde viel feiner punktiert. Die

Zwischenraume sind flacher gewolbt.

Ausbreitung. N. 0. Asien: bisher nur aus der Tschuk-

tschen-Halbinsel bekannt, wo die Art, nach J. Sahib. 1. c, hilufig

ist. Kap Jakan, zahlreich, 9. IX. 1878, (Exp. Vega, sec. J.

Sahib. 1. c); Pitlekajl, 28. IX. 1878, 2. VII, 4, 5-7. VII. 1879,

(Exp. Vega, Mus. Holm, et Coll. Sahib.); Jinretlen, 7. VII, 10-

VII, 12. VII; Rirajtinop, 10. VII und bei Nunamo, St. Lawrence

Bai, 21. VII. 1879, (Exp. Vega, sec. J. Sahib. 1. c).

41. Cpyobius exceplus J. Sahib.

Feronia {Pseudocryohms) excepta J. Sahib. Vega-Exp. Vet.

laktt. Bd. IV, p. 15.

g gestreckt und gewolbt, oben glanzend^ schwarz,

schwach metallisch glanzend, unten schwarz, etwas matt. Das
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erste Fuhlerglied, die Basis der zwei folgenden, das erste Pal-

penglied an der Basis und die ausserste Spitze des letzten Gliedes

sowie die Beine sind rot, die Tarsen dunkler, braun.

Der Kopf ist ziemlich klein, die Augen sind miissig gross

und vorspringend. Die Oberseite des Kopfes ist glatt. Die Stirn-

furchen sind ziemlich tief, wenig lang, fast gerade tmd nach
vorne kaum convergierend, im Grunde glatt. Hinter den Augen
ist der Scheitel seicht eingeschniirt. Die Unterseite des Kopfes
ist hinten an den Seiten sehr fein runzelig gewirkt.

Der Halssehild ist schmal herzformig, etwas breiter als der

Kopf mit den Augen, fast ebenso lang wie breit. Die Sehcibe

1st vorne massig gewolbt, vor der Basis schwach abgeflacht.

Die Seiten sind nach vorne massig stark gerundet verengt, die

Vorderecken sind abgerundet und kaum vorgezogen. Nach hin-

ten sind die Seiten in einem seichteren, gleichformig gerundelen

Bogen bis etwas vor der Basis verengt, wo dieselben kriiftiger

ausgeschweift sind. Die Hinterwinkel sind ziemHch lang abge-

setzt, scharfeckig und schwach spitzwinkelig, seicht nach aussen

gebogen. Die Seiten sind schmal, vor der Basis sogar sehr

schmal gerandet. Die Basis des Halsschildes ist innerhalb der

Hinterecken kurz, ziemhch scharf gerandet. Der innere von den

beiden basalen Seiteneindriicken ist tief und breit, fast die Mitte

des Halsschildes erreichend. Derselbe ist vom ausseren durch

ein schmales und schwach erhabenes Langswiilstchen getrennt.

Der aussere Eindruck ist viel schmaler und seichter, etwa urn

<3ie Halfte kiirzer als der innere, sehr schwach nach innen ge-

bogen und vom Seitenrande durch ein ziemlich schmales, hin-

ten verwischtes, schwach erhabenes Langswulstchen getrennt.

I ^eide Eindrucke, besonders aber der innere, sind im Grunde

fein und massig dicht, etwas runzelig punktiert. Die Basis des

Halsschildes ist zwischen den Eindriicken fein und ziemlich dicht

liingsrunzelig. Sonst ist die Scheibe glatt, nur an den Seiten

<ier feinen, die Basis des Halsschildes nicht erreichenden Langs-

fiirche sehr fein und undicht quer gerunzelt. Die gebogene

Querfurche innerhalb des Vonderrandes ist seicht und wenig

^ortretend. Die basale Querfurche ist ziemlich kriiftig ausge-

bildet. — Die Propleuren sind vorne sehr fein, fast erloschen,
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wenig dicht punktiert. Die Punktur der Episterna der Mittel-

und der Hinterbrust ist nur wenig krtiftiger.

Die Fliigeldecken sind gestreckt eiformig, zu Spitze erwei-

tert, etwas breiter und ein wenig mehr wie doppelt langer als

der Halsschild. Die Scheibe derselben ist ziemlich kriiftig ge-

wolbt und zur Spitze steil abfallend. Die Seiten sind massig

gerundet und vor der abgerundeten und nicht vorgezogenen

Spitze selir seicht ausgeschweift. Die Schultern sind ganz ab-

gerundet. Die Randung der Seiten ist schmal, bis zur Spitze

deutlich, vor der Ausrandung etwas erweitert, hinter derselben

aber starker verschmiilert. Die Streifen sind alle fein, im Grunde

sehr fein punktiert; die ausseren sind kaum seichter als die

inneren, und auch auf der Spitze sind die Streifen kaum merk-

bar feiner. Nur der 7:te ist hier ziemlich stark vertieft. Die

Zwisclienrliume sind alle flach, auf dem 3:ten sind drei kleine

und seichte Punktgriibchen zu sehen.

Die vorderen Ventralsegmente sind an den Seiten sehr fein,

erloschen punktiert und gerunzelt. Long. 7.8 mm.
Das cf ist unbekannt. Beim 9 ist das letzte Ventralseg-

raent matt, hinten in der Mitte sehr seicht eingedriickt, und hat

am Hinterrande vier Borstenpunkte.

Von den nachsten Verwandten zeichnet sich diese Art be-

sonders durch den schmalen, an den Seiten schwach gerundeten

Halsschild und durch die fein gestreiften Fliigeldecken aus. Am
nachsten steht sie dem Cr, despedus J. Sahib., von welcbletzt-

genannter Art sie sich durch folgende Merkmale unterscheidet:

Der Korper ist gedrungener und starker gewolbt. Der Kopf ist

schmaler, die Augen sind kleiner. Der Halsschild ist bedeutend

schmaler, an den Seiten viel seichter gerundet, mit langer ab-

gesetzten, scharferen und spitzeren Hinterwinkeln. Die Fliigel-

decken sind kraftiger gewolbt, viel feiner gestreifl und in den

Streifen feiner punktiert, die Zwischenraume sind flach. Schliess-

lich sind die Propleuren feiner, erloschen punktiert.

Ausbreitung. N. 0. Sibirien, Tschuktschen-Halbinsel:

ein 9 in der Niihe von Rirajtinop!, 10. VII. 1879, (Exp. Vega,

— Mus. Holm.).
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42. Cryobius sufcipennis J. Sahib.

Feronia {Fseiuloa-yobius) sulcipennis J. Sahib., Vcga-Exp.
Vet. laktL Bd. IV, p. 15.

Gestreckt, oben glanzend, schwarz, metallisch schimmernd,
unten etwas matter, schwarz. Das erste Fiihlerglied und die
drei folgenden an der Basis, die Palpen zum grossten Teil und
die Beine sind rot. Die Spitze des vorletzten Palpengliedes und
die Mitte des letzten, sowie die Tarsen sind dunkel braun.

Der Kopf ist ziemhch klein, oben glatt, unten an den Seiten

hmten sehr fein runzeh'g gewirkt. Die Stirnfurchen sind massig
tief und lang, fast gerade, nach vorne sehr schwach conver-
gierend, im Grunde sehr fein unregelmiissig gerunzelt. Die
Augen sind massig gross, vorspringend. Die Fuhlerglieder sind

etwas gedrungen und kurz, die Fiihler iiberragen nur wenig die

Basis des Halsschildes.

^

Der Halsschild ist schwach herzformig, viel breiter als der

Kopf mit den Augen, etwas breiter als lang. Die Scheibe ist

I

wenig stark gewolbt, hinten etwas abgeflacht. Die Seiten sind

nach vorne massig stark gerundet verengt, nach hinten ist die

Rundung seichter, und wird etwas vor der Basis abgebrochen,

^0 die Seiten ziemlich seicht ausgeschw^eift sind. Die Vorder-

ecken sind abgerundet und schwach vorgezogen. Die Hinter-

winkel sind ziemlich kurz abgesetzt, scharf rechtwinkelig, die

Spitze sehr schwach nach aussen gerichtet. Die Seiten sind

schmal gerandet, die Randung wird zur Basis nicht verbreitert.

Die Basis ist ungerandet. Die beiden basalen Seiteneindrucke

sind w^enig scharf von einander getrennt, indem das zwischen

dense] ben befindliche Langswulstchen schwach erhaben und

iiur vorne ausgebildet ist. Der innere Eindruck ist kraftig, tief

^nd breit, erreicht aber bei weitem nicht die Mitte des Hals-

schildes. Der aussere Eindruck ist nur wenig seichter, aber

bedeutend schmaler und etwa Vs kiirzer als der innere. Der-

selbe erstreckt sich nach aussen bis zum Seitenrande, wodurch

dieser hier nach innen abfallend erscheint. Im Grunde sind die

Eindrucke massig stark und ziemlich weitlaufig punktiert.

Zwischen den Eindriicken ist die Basis sehr fein, wenig dicht



134 Poppias-i Cryobien.

runzelig punktiert. Die Scheibe zeigt, besonders an den Seiten

der raiissig tiefen, die Basis des Halsschildes nicht erreichenden

Mittelfurche eine sehr feine Querrunzelung. Die vordere Quer-

furche ist nur in der Mitte ausgebildet, und ist bier wenig

tief. Die basale, zweibuchtige Querfurche ist massig stark ent-

wickelt. — Die Propleuren sind fein, etwas erloschen punktiert.

Die Punktur auf den Episterna der Mittelbrust ist etwas kraf-

tiger, diejenige auf den ausseren Seiten und auf den Episterna

der Hinterbrust ist fein und weitlaufig.

Die Fliigeldecken sind schmal und gestreckt, an den ab-

gerundeten Schultern nur etwas breiter als der Halsscbild, nach

hinten etwas verbreitert. Dieselben sind mehr wie doppelt liin-

ger als der Halsscbild, ziemlich kraftig gewolbt, zur Spitze

massig steil abfallend. Die Seiten sind schwach gerundet, vor

der etwas spitz abgerundeten, nicht vorgezogenen Spitze sehr

seieht ausgeschweift, Dieselben sind schmal gerandet, vor der

Ausbuchtung ist die Randung etwas verbreitert, hinter derselbeoj

bis zur Spitze sehr schmal abgesetzt. Die Streifen sind tief^

auf der Spitze und an den Seiten nur wenig seichter als nach

vorne und innen. Der 7:te ist auf der Spitze vertieft, hier aber

nur wenig kraftiger vortretend als die iibrigen Streifen. Ini

Grunde sind dieselben sehr fein, erloschen punktiert. Die Zwi-

schenriiume sind alle kraftig gewolbt, der dritte mit zwei kleincn

und seichten Punktgriibchen.

Die Ventralsegmente sind etwas matt, die vorderen an den

Seiten massig stark punktiert und gerunzelt. — Die Tarsen

glieder sind verkiirzt, wodurch die Tarsen kiirzer erscheinen

als bei den verwandten Arten. — Long. 7.8 mm.
Das cf ist unbekannt. Beim $ ist das letzte Venlralseg-

ment nicht eingedruckt und hat hinten vier Borstenpunkte.

Habituell sehr ahnlich dem Cr. stnxbergi Makl. var. forte-

striatus m. Der Korper ist aber viel gestreckter. Der Kopf

ist grosser, die Fuhler kurzer. Der Halsscbild ist langer, die

Seiten seichter gerundet und vor der Basis kraftiger ausge-

schweift, die Hinterwinkel sind schiirfer und spitzer, die Basal-

eindriicke sind anders gebaut. Die Flugeldecken sind viel langer

— 4

»

an den Seiten seichter gerundet, die Streifen sind seichter punk-
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tiert und die Zwischenraume etwas gewolbter. — Von den Ar-
ten Cr. Icevmsculus J. Sahib., despectus J. Sahib, und cxcepius
J. Sahib, zu unterscheiden durch den langlicheren und schma-
leren Korper, anders gebauten Halsschild, dessen Basaleindrucke
besonders der aussere, verschieden sind, sowie durch die kraf-

tige Streifung der Flugeldecken. — Durch den Bau der Basal-

eindrucke des Halsschildes niihert sich die Art der folgenden

Formen und ist unter diesen am nachsten mit Cr. lamuticus m.
und Cr. parviceps m. verwandt. Uber die Unterschiede wird nii-

her unter den letzt genannteii gesprochen.

Ausbreitung. N. 0. Sibirien, Tschuktschen-Halbinsel, in

der Nahe von Pitlekaj!, 2. VII. 1879, (Exp. Vega. — 19 in

Mus. Holm.).

43. Cryobius lamuticus n. sp.

Oben flach gewolbt, glanzend, sehwarz, unten etwas mat-

ter, von gleieher Farbe. Das erste Fiihlerglied, die zwei fol-

genden ausgedehnt und das 4:te und 5:te an der Basis schmal,

die Palpenglieder an der Basis schmal, die ausserste Spitze des

letzten Gliedes und die Schenkel rot; die Tibien, besonders oben

und die Tarsen sind braun.

Der Kopf ist ziemlich gross und breit mit massig vor-

springenden Augen. Die Oberseite ist glatt, nur die Stirnfur-

chen sind im Grunde sehr fein und erloschen, weitlaufig punk-

tiert. Die Stirnfurchen sind ziemlich lang und tief, seicht ge-

oogdn und nach vorne nicht conve _

Kopfes ist glatt. Die Fiihler sind schlank und iiberragen etwas

<lie Basis des Halsschildes.

Der Halsschild ist viel mehr breit als lang, schwach

herzformig, vorne flach gewolbt, hinten abgeflacht. Die Seiten

sind nach vorne massig stark gerundet verengt, die *Vor-

derecken fast ganz abgerundet und nicht vorgezogen. Nach

hinten sind die Seiten in einem seichteren Bogen gerundet ver-

<^Qgt und sind etwas vor der Basis sehr seicht ausgeschweift.

^le Hinterwinkel sind kurz abgesetzt und etwas stumpfwinkelig.

Die Seiten sind schmal gerandet, die Basis ist innerhalb der

gierend. Die Unterselte des

o
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Hinterecken ungerandet. Die beiden basalen Seiteneindriicke

sind von einander durch ein schmales, vorne deutlicher erha-

benes Langswiilstchen getrennt. Der innere Eindruck ist tief

und breit, wird aber nach vorne schmal und seicht und erreicht

nicht die Mitte des Halsschildes. Der aussere Eindruck ist etwas

mehr als die Hiilfte kiirzer, schmaler, oben ebenso tief. Derseibe

ist vom Aussenrande nicht durch irgendein Langswulstchen

getrennt und erstreckt sich bis zum aufgebogenen^ Seitenrande.

Im Grunde sind die Eindriicke ziemlich fein, etu^as runzelig,

massig dicht punktiert. Auch die Basis des Halsschildes ist

zwischen den Eindriicken punktiert, die Punktur ist aber vie!

weitlaufiger. Die iibrigen Teile der Scheibe sind glatt; die Mit-

telfurche ist tief und kraftig, erreicht aber nicht die Basis des

Halsschildes. Die vordere Querfurche ist sehr kraftig, die hin-

tere etwas erloschen.

Die Propleuren sind sehr fein, erloschen und w^eitlaufig

punktiert. Die Punktur auf den Episterna der Mittelbrust ist

dichter und kraftiger. Diejenigen der Hinterbrust sind fast glatt.

Die Fliigeldecken sind flach gewolbt, etwas breiter und

mehr wie doppelt liinger als der Halsschild, ziemlich breit und

kurz, an den Seiten massig gerundet. Die Schultern sind abge-

rundet. Die Spitze ist ziemlich breit gerundet, nicht vorgezo-

gen; vor derselben sind die Seiten kaum merkbar ausgeschweift.

Die Randung derselben ist schmal, bis zur Spitze deuthch, vor

der ausgeschweiften Stelle kraftiger erweitert, hinter derselben

sehr schmal. Die Streifen sind tief, die ausseren seichter als

die inneren, alle, den 7:ten ausgenommen, zur Spitze etwas fei-

ner werdend. Der 7:te erscheint hier kraftig vertieft. Im Grunde

sind die Streifen fein punktiert. Die Zwischenraume sind ge-

wolbt, die inneren kraftig, die ausseren sind flacher. Auf dem

3:ten befinden sich zwei kleine Punktgriibchen.

Die Seiten der vorderen Ventralseermente sind ziemlich

Mitte

dicht aber fein 'punktiert und gerunzelt. — Long. 8 mm.
Beira d" ist das letzte Ventralsegnient hinten in der

seicht eingedriickt und ist am Hinterrande mit zwei Borsten

punkten bewehrt. Das 9 ist unbekannt.

Nahe verwandt mit Cr. sidciperinis J. Sahib, und Cr. par
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viceps m. Von der erstgenannten Art unterscheidet sich diese

durch gedningeneren und flacheren Korper, Der Halsschild ist

langer, an den Seiten seichter gerundet; diese sind vor der

Basis undeutlicher aiisgerandet. Die Hinterwinkel sind viel

stumpfer. Die Eindriicke sind im Grunde feiner punktiert. Die

Flugeldecken sind viel gedrungener, breiter und kurzer, iind

viel flacher, die Zwischenraume sind flacher gewolbt. — Von
parviceps unterscheidet sich die Art durch grosseren und gedrun-

generen Korper. Der Kopf ist viel grosser mit grosseren und

starker vorspringenden Augen. Der Halsschild ist flacher ge-

wolbt mit kiirzeren und breiteren Basaleindriicken, Die Fltt-

geldecken sind gedrungener, viol breiter, flacher gewolbt und
tiefer gestreift. — Von den Cr. Imninensis ni., 6V. planus J.

Sahib, und Cr. longipes m. weicht die Art besonders durch den

breiteren, gewolbteren Korper, sowie auch in anderen Hin-

sichten ab.

Ausbreitung. Ost-Sibirien, Jana-Thal bei Kong-Urachl,

30, VI. 1901, (0. Herz, ein cT in Mus. P:burg),

44, Cryobius parviceps n. sp.

r

Argutor ochropus Men. Midd. Sib. Reise, p. 50, (Sep. p. 8),

(pro p.).

Gestreekt und ziemlich schmal, oben glanzend, schwarz,

"lit sehr schwachem Metallglanz, unten wenig matter, schwarz,

<^as erste Fiihlerglied und die naclist folgenden an der Basis

mehr oder weniger ausgedehnt rot. Zuweilen konnen die Glie-

der 2—3 fast ganz rotlich sein und sind nur oben auf der

Spitze schwarz, zuweilen wieder kann die dunkle Farbe mehr

ausgedehnt sein und sogar das erste Glied wird dann oben

auf der Spitze nur sehr seiten ganz schwarz, (var. anfennatus n.}.

Die ersten Palpenglieder sind meistens an der Basis und die

Spitze des letzten Gliedes rotlich. Die Beine sind rot, die Tar-
+

sen, zuweilen auch die Knie, sind schwarzbraun.

Der Kopf ist klein, schmal, eiformig. Die Augen sind

ziemlich gross, aber sehr wenig vorspringend. Oben ist der

Kopf glatt Oder in den Stirnfurchen weitliiufig und fein punk-



138 PopphiSi Cryobicn.

tiert, unten ist derselbe hinten an den Seiten sehr fein runzelig

gewirkt. Die Stirnfurchen sind kurz imd wenig tief, gerade

iind nach vorne seliwach convergierend. Die Ftihler sind diinn,

die Basis des Halsschildes etwas liberragend.

Der Halsschild ist schwach herzformig, bedeutend breiter
4

als der Kopf mit den Augen, etwas breiter als lang und zur

Basis wenig verschmalert. Die Scheibe ist vorne flach gewolbt,

hinten etwas abgeflacht. Die Seiten sind nach vorne wenig

stark gerundet verengt, die Vorderecken sind nicht stark abge-

rundet, spitzwinkelig und etwas vorgezogen. Nach hinten sind

die Seiten bis etwas vor der Basis seicht gerundet verengt^ auf

der letztgenannten Stelle schwach ausgeschweift. Die Hinter-

winkel sind kurz abgesetzt, rechtwinkelig. Die Seiten sind

schmal gerundet. Innerhalb der Hinterecken ist die Basis ganz

ungerandet oder hat eine sehr schwache, erloschene, kurze Ban-

dung. Die beiden Basaleindriicke sind entweder ganz in einan-

der iibergehend, oder auch sind dieselben durch eiu schwach
F

erhabenes Langswiilstchen von einander getrennt. Der innere

ist sehr tief, an der Basis breit, nach vorne verschmalert, ge-

rade, fast die Mitte des Halsschildes erreichend. Der aussere

Eindruck ist etwas seichter und hochstens um die Halfte, mei-

stens aber noch kiirzer als der innere. Derselbe ist vom Seiten-

rande nicht durch ein Langswiilstchen getrennt, sondern erstreckt

sich nach aussen bis zu demselben. Im Grunde sind die Ein-

drucke mehr oder weniger dicht, ziemHch kraftig und etwas

runzelig punktiert. Zwischen den Eindriicken ist die Basis fei-

ner und weitlaufiger punktiert. Die ubrigen Teile der Scheibe

sind glatt, oder an den Seiten der ziemlich feinen, die Basis

des Halsschildes nicht erreichenden Mittelfurche sehr fein qner-

gewellt. Die vordere Querfurche ist nur in der Mitte ausgebil-

det, mehr oder weniger tief, die hintere ist seicht, doch deut-

lich vortretend. — Die Propleuren sind entweder ganz glatt,

Oder sind sie vorne weitiaufig und sehr fein erloschen punk-

tiert. Die Episterna der Mittel- und der Hinterbrust sind fein und

weitlaufig, erloschen punktiert.

Die Flugeldecken sind ziemlich gestreckt, schmal, zur

Spitze schwach erweitert, etwas breiter und mehr wie doppel
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langer als der Halsschild. Die Seiten sind ziemlich seicht ge-

rundet, vor der schwach zngespitzten, nicht vorgezogenen Spitze

seicht ausgerandet. Die Schultern sind gerundet, schwach win-

kelig Yortretend. Die Randung der Seiten ist schmal, vor der

ausgeschweiften Stelle etwas erweitert, von hier bis zur Spitze

aber starker verschmalert. Die Streifen sind verschieden aus-

gebildet. Zuweilen sind dieselben tief, die iiusseren nur wenig
seiehter als die inneren, samtlich zur Spitze feiner vi^erdend,

nur der 7:te erscheint hier vertieft. Diirch zahlreiche, succes-

sive Ubergjinge vermittelt, konnen bei einigen Individuen die

Streifungen sehr fein sein, wobei die iiusseren erioschen erschei-

nen, die inneren konnen wieder einzehi abgebrochen sein. Je

nachdem die Streifen kraftiger oder feiner sind, sind die Punkte
in denselben kraftiger oder seiehter. Auch die Zwischenriiume
smd hiervon abhiingig, sind bei stiirkerer Streifung ziemlich

gewolbt, konnen aber bei den am feinsten gestreiften Individuen

ganz flach sein. Der dritte Zwischenraum hat 2—3 kleine und
seichte Punktgriibchen.

Die vorderen Ventralsegiuente sind an den Seiten fein und
wenig dicht punktiert und gerunzelt. — Long. 7—7,5 ram.

Beim cT ist das letzte Ventralsegment hinten in der Mitte

seicht und schmal eingedruckt und hat am Hinterrande zwei

Borstenpunkte. Beim 9 ist dasselbe Segment nicht eingedruckt

und tragt vier Borstenpunkte am Hinterrande.

Var. distindus n. var.

Unler der Hauptform kommt in denselben Gegenden ziem-

'ic'h hiiufig eine sehr bemerkenswerlhe Varietat vor. Von der

Hauptform unterscheidet sich diese durch den Bau des Hals-

schildes. Dieser ist gestreckt herzformig, etwas langer und
schmaler und zur Basis starker verschmalert. Die Seiten sind

oach hinten kriiftiger gerundet und vor der Basis ziemlich stailc

ausgeschweift. Die Hinterwinkel sind lang abgesetzt. In ubrigen© '-^^O

Hinsichten stimmt die Form mit der Hauptart uberein und
^'ariirt betreffs der Streifung me diese letztere.

Diese Art ist besonders durch den kleinen Kopf, dessen

^"gen, obgleich ziemlich gross, doch schwach vorspringend sind,

^"sgezeichnet. Uit Cr. sulcipeimis J. Sahib, ist sie nahe ver-
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wandt. Ausser dem Bau des Kopfes unterscheidet sie sich auch

in anderen Hinsichten, Die Fiihler sind gestreckter. Der Hals-

schild ist schmaler, die Hinterecken desselben sind elwas stump-

fer. Die Eindriicke sind im Griinde feiner und weitlaufiger

punktierL Die Fliigeldecken sind vie! gedrungener^ kiirzer und

breiter, flacher gewolbt und die Streifen derselben sind im

Grunde deutlicher und kraftiger punktiert. — Am nachsten ist

die Art mit Cr. kaninensis m. und Cr. planus J. Sahib, ver-

wandt und besonders zeigt die var. distinchis m. eine grosse

Ahnlichkeit. Gemeinsam mit diesen beiden Arten ist der kleine

Kopf. Von Cr. plcmtis unterscheidet sich die Art durch gedrun-

eneren und gewolbteren Korper. Die Fliigeldecken sind breiter

und bedeutend starker gewolbt, die Streifen kraftiger punktiert.

Die Hauptforui weicht ausserdem durch den Bau des Hals-

schildes ab. Von kaninensis zu unterscheiden durch den Bau

des Halsschildes, dessen Seiten, auch bei der Var., vor der

Basis seichter ausgerandet sind, durch kiirzere Fliigeldecken,

die kraftiger gewolbt sind, sowie besonders durch die Streifung

derselben. Bei kaninensis sind die Streifen ziemlich tief, im

Grunde aber sehr fein und erloschen punktiert. Von beiden

Arten weicht sie ausserdem durch niehr nietallische Farbe der

Oberseite ab.

Ausbreitung. Scheint nicht seiten in den arktisclien

Teilen von Mittel-Sibirien zu sein, und ist besonders in dem

Olenek-Tale haufig, Ihre Verbreitung in 0—\V Richtung ist nicht

sehr gross, wahrscheinlich ist es aber, dass dieselbe sich grosser

erweisen wird, wenn ' die ostlich vom Lena-Gebiete gelegenen

Teilen Sibiriens besser durchforscht werden. Westlich von Bo-

ganida auf der Taimyr-Halbinsel ist sie nach Osten bis zum

Lena-Gebiet gefunden wol'den. Von den nordlichsten Tundren,

(ca 72° n. Br. im Lena-Gebiet), ist sie nach Siiden bis elwa

67° n. Br. nachgewiesen worden, Taimyr-Halbinsel:. Boganida I,

(Middendorffi), — Mus. P:burg); Fl/oienek: Tschonkogor"!,

^) 1st von MenStries in Midd. Sib. Reise, T. II, Bd. 1, P- 50, als

Argutor ochropus F. Sahib., nach der Bezetteking des eben erwahnten Exem-

plares, angefiihrt worden.
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31. VII.-l. VIII; Tirija-Tuudren!, 6—7. VIII; untere Maikong!,

14. YIII; Mengilech!, 19. VIII; Timdren bei Kolymaka!, 16. VIII;

Ika!, 29. VIII; Tundra Leperan!, 17. VIII. 1876 (Czekanowski,
Mus. P:burg). — Fl. Lena: Bulkur!, 6. IX; Kumaksur!, 7.

IX. 1901, (ipse, — Mus. Helsingf.); Ajakit!, 29—30. VII. 1876,

(Czekanowski, — Mus. Prburg); Buru!, 26. Vllf. 1901, (ipse,

Mus. Helsingf.). — Die var. antennatus i.st nur in eincm
Stucke von Olenek-Tale, bei Tschonkogorl, (Czekanowski, —
Mus. P:burg), gefunden worden. Die Var. distincfus ist aus den-

selben Gegenden wie die Hauptform gefunden worden und scheint

ebenso haufig, besonders im Dlenek-Tale, vorzukomnjen: Koly-

maka!; Leperan!; Tschonkogorl; Kolby!; untere Olenek-Tundrenl,

(Czekanowski, — Mus. P:burg); — FI. Lena: Bulkurl, Burul
und sudlichst bei Shiganski, 16. VIII. 1901, (ipse, — Mus. Hel-

singfors). — Durchgegangenes Material: iiber 100 Exemplare.

45. Cryocius planus J. Sahib.

Feronia {Pseudocryohius) 'plana J. Sahib. Vega-Exp. Vet.

laktt. Bd. IV, p. 50.

Flach, gliinzend schwarz, gestreckt. Das erste Fiihlerglied

'St an der Basis und unten rot. Die Basis des ersten Palpen-

g'iedes und die ausserste Spitze des letzten, sowie die Beine

smd rot, die Oberseite der Tibien und die Tarsen sind schwarz-

oraun. Das letzte V^entralsegment ist zum grossten Teil rot-

Jich braun durchsehimmernd.

Der Kopf ist gross und breit, die Augen sind ziemlich

*^lein und massig vorspringend. Die Oberseite des Kopfes ist

g^att. Die Stirnfurchen sind kurz und massig tief, nach vorne

^ur schwach eonvergierend und im Grunde mit einzehien, seichten

^f^d feinen Punkten bestreut. Die Fiihler sind schlank, die

oasis des Halsschildes ziemlich iiberragend.

Der Halsschild ist viel breiter als der Kopf mit den Augen,

6twas breiter als lang, herzformig; die Scheibe ist ziemlich ab-

Seflacht, nur vorne an den Seiten etwas gewolbt. Die Seiten

^^nd nach vorne kraftig gerundet verengt, die Vorderecken sind
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stark abgerundet und nicht vorgezogen. Nach hinten sind die

Seiten in einem langeren und dadurch weniger gerundeten Bo-

gen verengt, ziemlich weit vor der Basis kraftig ausgeschweift

und von hier zur Basis geradlinig und parallelseitig zulaufend.

Die Hinterwinkel sind lang abgesetzt, scharf rechtwinkelig. Die

Seiten sind schmal, nach hinten kaum breiter gerandet, die

Basis ist innerhalb der Hinterecken ungerandet. Die beiden

basalen Seiteneindriicke sind von einander durch ein schwach

gewolbtes Langswiilstchen getrennt; der innere ist tief und breit,

nach vorne verschmalert und fast die Mitte des Halsschildes

erreichend. Der aussere Eindruck ist viel Beichter und schma-

ler, etwa ^/^ kiirzer als der innere. Derselbe ist vom Seiten-

rande nicht durch ein Langswiilstchen getrennt und erstreckt sich

nach aussen bis zu demselben. Ini Grunde sind die Eindriicke

fein und weitUiufig punktiert. Die Basis des Halsschildes ist

zwischen denselben sehr fein, weitlaufig punktiert. Die librigen

Teile der Scheibe sind glatt. Die Mittelfurche ist ziemlich tief

und hreit und erstreckt sich, obgleich verschmalert und seicht,

bis zur Basis. Die vordere Querfurche ist massig kraftig aus-

gelbildet, diejenige vor der Basis ist wenig tief, aber deutlich.

Die Propleuren und die Episterna der Vorder- und der Mittel-

brust sind vollkommen glatt.

Die Flugeldecken sind gestreckt, an den Seiten massig

gerundet, breiter und etwa doppeit langer als der Halsschild.

Die Schultern sind ganz abgerundet. Die Spitze ist ziemlich

breit gerundet; vor derselben sind die Seiten sehr seicht aus-

gerandet. Die Randung derselben ist schmal, vor der Ausbuch-

tung sehr wenig verbreitet, hinter dieser Stelle erloschen und

zur Spitze ganz verschwindend. Die Scheibe der Flugeldecken

ist sehr flach gewolbt, in der Mitte fast ganz ohne Wolbung.

Die Streifen sind seicht, auf der Spitze feiner, der 7:te ist hier

nur schwach vertieft. Die drei inneren sind am kriiftigsten

ausgebildet, die iiusseren sind seichter, der 7:te vorne etwas

erloschen. Im Grunde sind dieselben fein, die ausseren etwas

erloschen punktiert. Aile Zwischenraume sind ungewolbt, der

dritte mit zwei Punktgriibchen.

Die Seiten der vorderen Ventralsegmente sind sehr fem,
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weitlaufig gerunzelt und punktiert, die hinteren sind glatt. —
Long. 7 mm.

Das cT: »articulo penultimo tarsorum anticorum longitudinc

paullo latiore, segmento ultimo ventrali bisetoso», sec. J. Sahib.

1. c. Beim ? ist das letzte Ventralsegment hinten in der Mitte

ziemlich tief eingedrtickt und tragt am Hinterrande vier Bor-

stenpunkte.

Sehr ausgezeichnet durch den flach gewolbten Korpcr.

Am niichsten ist die Art mit Cr. kaninensis m. verwandt. Sie

unterscheidet sich aber durch gedrungeneren Korper, durch kiir-

zeren Halsscliild, dessen Hinterecken weniger scharf zugespitzt

sind, durch kfirzere, etwas flacher gewolbte Fliigeldecken, deren

Streifen viel seichter sind und deren Zwischenraume ganz un-

gewolbt sind. Der dritte Zwischenraum hat ausserdem wenigere

Punktgrubchen. Die Propleuren sind unpunktiert und das erste

Fiihlerglied ist dunkler gefarbt. — Von Cr. parviceps m. var.

distindus m. unterscheidet sie sich durch grosseren Kopf und
mehr vorspringende Augen, starker herzformigen Halsschild,

durch vie! flachere und feiner gestreifte Fliigeldecken u. s. w.

Auch mit Cr. longipes m. hat die Art etwas Ahnlichkeit, be-

sonders durch den flach gewolbten Korper, weicht aber viel von

dieser ab. Die Beine sind kurzer, der Kopf ist weniger gestreckt,

der Halsschild ist starker herzformig mit langer abgesetzten und

spitzeren Hinterecken, die Flugeldecken sind kurzer, viel feiner

Sestreift u. s. w.

Ausbreitung. Ost-Kiiste der Behring-Strasse: Porte Cla-

rence!, 23—26. vn. 1879, (Exp. Vega, — Mus. Holm. — Nach
"J- Sahib. 1. c. in 6 Exemplaren gefunden, von denen ich nur ein

? gesehen habe und nach welcher die Beschreibung abge-

fasst ist).

46. Cryobius kaninensis n. sp.

Gestreckt, flach, oben glanzend schwarz ohne Metallschim-

•^er, unten etwas matter, schwach braunlich durchschimmernd.
Die Puhler sind braunschwarz, die drei ersfen Glieder rotlich,
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zuweilen siiid das erste und zweite Glied oben etwas angedun-

kelt. Die Glieder 4—5 sind an der Basis schmal rot. Die

Palpen sind braunrot, das vorletzte und letzte Glied sind in

der Mitte braunschwarz. Die Beine sind einfarbig rot oder

braunrot.

Der Kopf ist miissig gross, breit eiformig, die Augen sind

wenig vorspriiigend. Oben ist der Kopf glatt. Die Stirnfurchen

sind massig lang und tief, schwach gebogen und nach vorne

unbedeutend convergierend, im Grunde glatt. Die Fiihler zieni-

lich schlanky die Basis des Halsschildes etwas liberragend.

Der Halsschild ist bedeutend breiter als der Kopf mit den

Augcn, nur wenig mebr breit als lang, stark herzformig. Die Sclieibe

ist vorne ziemlich flach gewolbt, hinten abgeflacht. Die Seiten

sind nacli vorne kriiftig gerundet verengt mit abgerundeten und

kaum vorgezogenen Vordereeken. Nach hinten sind die Seiten

in einem etw^as seichteren Bogen gerundet, sind aber ziemlich

weit vor der Basis kriiftis^ ausseschw^eift. Die Hinterwinkel sind
© »^^^o

lang abgesetzt, scharf rechtwinkelig oder sogar etwas spitz-

winkelig. Die Randung der Seiten ist vorne sehr schmal, hinten

etwas breiter abgesetzt und hier ist die Kante auch schwach

aufgebogen. Innerhalb der Hinterecken ist die Basis kurz und
0^*^^K>

sehr fein, zuweilen etwas erloschen gerandet. Von den beiden

basalen Seiteneindriicken ist der innere tief und breit, bei wei-

tem die Mitte des Halsschildes nicht erreichend. Der aussere

ist viel seichter und schmaler, etwa um die Halfte kiirzer als

der innere. Beide sind meistens durch ein schwach erhabenes

Langswulstchen von einander deutlich getrennt. Der aussere

erstreckt sich nach aussen bis zu der hier etwas aufgebogenen

Seitenrandskante, ohne von derselben durch ein Langswulstchen

getrennt zu sein. Im Grunde sind die Eindriicke fein und sehr

weitlaufig, zuweilen etwas erloschen punktiert. Die Basis ist

zwischen den Eindriicken sehr fein und weitlaufig erloschen

punktuliert und gerunzelt. Die Scheibe ist sonst unpunktiert,

an den Seiten der Mittelfurche mehr oder weniger weitlaufig

und sehr fein quergerunzelt. Zuw^eilen erstreckt sich die Quer-

runzelung liber die ganze Scheibe. Die Mittelfurche ist ziemlich

tief, schmal, und erreicht oft die Basis des Halsschildes. Die
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vordere Querfurche ist ziemlich kraftig, diejenige vor der Basis

dagegen ist sehr undeutlich. — Die Propleuren sind vorne fein,

aber immer deutlich, weitlaufig punktiert. Die Punktur der

Episterna der Mittelbrust ist ebenso dicht und kraftig, diejenige

auf den Episterna der Hinterbrust ist sehr seicht und weitlaufig,

fast erloschen.

Die Fliigeldecken sind etwas breiter und mehr wie doppelt

langer als der Halsschild, gestreckt eiformig, nach hinten mehr
Oder weniger erweitert. Die Scheibe derselben ist vorne ganz

abgeflacht oder sehr schwach gewolbt hinten mit etwas deut-

licherer Wolbung und ist zur Spitze kurz und wenig steil abfal-

lend. Die Spitze ist ziemlich breit abgerundet und kaum vor-

gezogen, die Seiten sind vor derselben sehr seicht, breit aus-

geschweift. Die Schultern sind abgerundet. Die Randung der

Seiten ist schmal, bis zur Spitze deutlich, vor der Ausrandung
kaum erweitert. Die Streifen sind ziemlich verschieden aus-

gebildet und konnen zuweilen tief und kraftig sein, treten aber

auch viel feiner und seichter auf. Die ausseren sind immer

bedeutend feiner und konnen bei Individ uen mit schwacher ent-

wickelter Streifung fast erloschen erscheinen, Ebenso sind die

Streifen zur Spitze immer seichter und feiner und auch der 7:te

erscheint hier wenig kraftig vertieft. Ira Grunde sind dieselben

fein und ziemlich dicht punktiert. Die Zwischenraume sind, je

nachdem die Streifen kraftiger oder feiner ausgebildet sind, mehr

Oder weniger gewolbt. Zuweilen kann die Wolbung ziemlich

kraftig sein, zuweilen sind aber die Zwischenraume fast ganz

abgeflacht. Auf dem dritten Zwischenraume befinden sich drei

vier, sehr seiten funf Punktgrubchen.

,

Die Seiten der vorderen Ventralsegmente sind fein und

weitlaufig punktiert und gerunzelt. — Long. 7,5 mm.'

cT. Das letzte Ventralsegment hat am Hinterrande zwei

I^orstenpunkte. 9. Das letzte Ventralsegment ist mit vier Bor-

i stenpunkten bewehrt.

Eine sehr ausgezeichnete Art, die mit Cr. planus J. Sahib,

^tti nachsten verwandt ist. Der Korper ist gestreckter, die Fuhler

^nd die Palpen sind heller gefarbt, der Halsschild ist langer

"»it spitzeren Hinterecken, die Flugeldecken sind gestreckter,

10

I
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immer kraftiger gestreift, und ""die Propleuren sind punktiert.

Von Cf\ parviceps m. und die var. distinctiis m. unterscheidet

sie sich durch gestreckteren und viel flacher gewolbten Korper;

der Kopf ist grosser, der Halsschild ist gestreckter, die Fliigel-

decken sind viel flacher, gestreckter, mil feiner punktierten

Streifen.

Ausbreitung, Nord-Russland: Halbinsel Kanin; die Art

fand ich im Sommer 1903 sehr zahlreich unter Steinen auf

feuchteren, von Schmelzwasser bewasserten Boschungen, oft in

der Nahe von Schnee-Feldern in den nordlichsten Gegenden der

Halbinsel, auf dem hier befindlichen Bergriicken und an der

Nord-Kuste. Dagegen wurde die Art nicht auf den Flachtundren
o'-'©

gefunden. (Mus. Helsingf.).

47. Cryobius longipes n. sp.

Gestreckt, flach, oben glanzend, schwarz; die Unterseite

ist etwas matt, sowie die Epipleuren des Halsschildes und der

Flugeldecken etwas braunlich durchschimmernd, die Spitze des

letzten Venlralsegmentes heller. Die Fuhler sind schwarz, nur

an der Basis sind die Glieder schmal rotlich gefarbt. Die Palpen

sind schwarz, die ausserste Spitze des letzten Gliedes ist braun-

gelb. Die Beine sind rot, die Tarsen sind braunschwarz.

Der Kopf ist ziemlich klein, schmal und gestreckt, die

Augen sind klein und wenig vorspringend. Die Oberseite des

Kopfes ist glatt. Die Stirnfurchen sind kurz, aber ziemlich tief,

nach vorne nicht convergierend, im Grunde sehr weitlaufig,

erloschen punktiert. Die Unterseite ist glatt. Die Fuhler sind

dunn und lang, bedeutend die Basis des Halsschildes iiberragend.

Der Halsschild ist bedeutend breiter als der Kopf mit den

Augen, nur etwas mehr breit als lang, herzformig. Die Seiten sind

nach vorne kraftig gerundet verengt, mit ganz abgerundeten und

nicht vorspringenden Vorderecken. Nach hinten sind dieselben

in einem seichter gerundeten Bogen verengt, und erstreckt sich

die Rundung meistens gleichformig bis zu den Hinterecken.

Seltener sind dieselben vor der Basis seicht ausgerandet. Die
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Randung der Seiten ist sehr schmal, nach hinten nicht ver-

breitert. Die Basis ist ungerandet. Die Scheibe ist vorne flach

gewolbt, binten abgeflacht Die Hinterwinkel sind schwach stumpf-

oder rechtwinkelig, je nachdem die Seiten vor derselben nicht

Oder seicht ausgeschweift sind. Die beiden basalen Seiten-

eindriicke sind undeutlich von einander getrennt und befinden

sich in einer gemeinschaftlichen, ziemlich tiefen Vertiefung. Dcr
innere ist nur etwas langer als der aussere und ist ziemlich

kurz, bei weitem die Mitte des Halsschildes nicht erreichend.

Der aussere ist ebenso tief, aber viel schmaler als der innere,

und erstreckt sich nach aussen bis zura Seitenrande, und ist also

von diesem nicht durch ein Langswulstchen getrennt. Die Ein-

driicke sind im Grunde fein und ziemlich dicht, die Basis zwi-

schen denselben etwas feiner und weitlaufiger punktiert. Die

iibrigen Telle der Scheibe sind glatt oder zuweilen an den Sei-

ten der Mittelfurche sehr fein quergerunzelt. Diese letztere ist

ziemlich tief, schmal, die Basis des Halsschildes nicht erreichend.

Die Querfurche innerhalb des Vorderrandes ist ziemlich seicht;

diejenige vor der Basis ist etwas undeutlich. — Die Propleuren

sind fein und weitlaufig, mehr oder weniger, zu^veilen sogar

fast ganz erloschen punktiert. Die Episterna der Mittelbrust

sind ebenso, diejenigen der Hinterbrust meistens weitlaufiger und

erloschener punktiert.

Die Flugeldecken sind breiter und etwas mehr wie doppelt

danger als der Halsschild. Dieselben sind langlich eiformig, an

den Seiten massig gerundet, mit abgerundeten Schultern und

'^it ziemlich breit gerundeter, nicht vorgezogener Spitze. Vor

<^er letzteren sind die Seiten sehr seicht ausgeschweift. Die

Scheibe ist stark abgeflacht, nur an den Seiten schwach gewolbt.

Die vier inneren Streifen sind sehr krJiftig, die ausseren sind

seichter, der 7:te sogar fein. Auf der Spitze sind sie nur wenig

erloschener. Der 7:te erschcint hicr etwas vertieft. Im Grunde

^^nd dieselben fein punktiert. Die Zwischenraume sind gewolbt,

^le inneren kruftig, die ausseren dagegen flacher. Auf dem
\ Written befinden sich drei Punktgrubchen. Die Randung der

Seit

selben aber sehr 'fein.

en ist schmal, vor der Ausrandung etwas breiter, hinter der-



148 Poppius, Cryobien

' Die Ventralsegmente sind an den Seiten fein und massig

dicht punktiert und gerunzelt, die vorderen kraftiger als die

hinteren. — Die Beine, besonders die Schenkel sind lang, diese

letzteren schmal. — Long. 7—8 mm.
Beim cf ist das letzte Ventralsegment nicht eingedruckt

und tragt am Hinterrande zwei Borstenpunkte. Beim 9- hat

dasselbe Segment hinten vier Borstenpunkte.

Sehr ausffezeichnet durch den schmalen und gestreckten

Kopf, durch die Form des Halsschildes, durch die flachen und

kraftig gestreiften Fliigeldecken, sowie durch die langen Behie.

Von den am nachsten verwandten Arten, Cr, haninensis m.,

Cr. playius J, Sahib, und Cr. parviceps m. unterscheidet sich

diese Art besonders durch den gestreckten Kopf, den anders

gebauten, besonders an der Basis schmalen Halsschild, sowie

durch die schlanken Fiihler und die langen Beine. Etwas er-

innert sie auch an Cr. lamuticus m., unterscheidet sich aber

sehr durch den schlanken Korper, durch den Bau des Kopfes

und des Halsschildes, sowie durch die flachen und gestreckten

Flugeldecken und die liingeren Beine.

Ausbreitung. Scheint in dem nordlicheren Waldgebiete

Central-Sibiriens stellenweise zahlreich, besonders im Lena-Tale,

vorzLikommen und ist auch, obgleich seltener, auf den Tundren

gefunden worden.

Olenek-Tal: Tundra bei Tyrija!, 6.-7. VIIL 1876, (Czeka-

nowski, — 4 Exemplare in Mus, P:burg); Lena-Tal: zwischen

Shigansk und Bulun!, VI; Bulun!, V. 1893, (Toll, — sehr zahl-

reiche Exemplare in Mus. P:burg); Bulkur!, ca 71'' 50' n. Br.,

5. IX. 1901, (ipse, — Mus. Helsingf.). — Durchgegangenes Ma-

terial: etwa 200 Exemplare,

48. Cryobius ochotlcus F. Sahib.

Fermiia ochotica F. Sahib. Nov. ad. Ochotsk Carab.

lect., p. 27.

Argiitor ocJioticus Men., Midd. Sib. Reise, p. 8 (SepO-

PsmdocryoUiis ocJioticus Mot. Kafer Russl., p. 54.
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Psciidocryohius ochoticus Mot. Schrenk's Reis. im Armir-
Lande, p. 93.

? Pterostichus {Cryobius) mandihularis Lee. Smiths. Miscell.

Collect, 140, p. 9. (pr. p.).

Flatysma mandihidare Gemm. et Har. Cat. Col. I, p. 319.

Feronia [PseudocryoUus] ochotica J. Sahib. Kongl. Sv. Vet.

Ak. Handl., Bd. 17, N:o 4, p. 30.

Of
1876^77, p. 19.

Feronia [Flatysma] yelida Makl. Kongl. Sv. Vet. Ak. Handl.,

Bd. 18, N:o 4, p. 20 et 34.

Feronia {Pseudocryohius) mandibularis J. Sahib, Vega-Exp.
Vet laktt., Bd. IV, p. 17.

Pterostichus [Haptoderus] gelidus Seidl. Fauna Baltica,

n, p. 41.

Eine in Grosse, Korperform, Farbe, Streifung, u. s. w. sehr

veranderliche Art. — Gestreckt oval, ziemlich stark gewolbt,

oben glanzend, einfarbig schwarz, ohne metallischen Schimmer,
"nten matt. Meistens sind die zwei—drei ersten Fiihlerglieder

das

und die naehst folgenden an der Basis sowie die Beine rot

—

braunrot, und dieselbe Farbe besitzen auch oft die zwei ersten

Palpenglieder mehr oder weniger ausgedehnt an der Basis. Zu-

weilen ist auch das letzte Palpenglied an der Basis rotlich, die

Spitze ist immer braungelb. Nicht selten sind auch die Glieder

2—3 der Fiihler ausgedehnt, oder sogar ganz, zuweilen auch

erste Glied oben dunkel. Ebenso konnen die Palpen, die

»ausserste Spitze des letzten Gliedes ausgenommen, und die Beine

'ast einfarbig schwarz erscheinen.

Der Kopf ist massig gross, bei den verschiedenen Indivi-

(Juen in der Grosse etwas variabel, breit eif5rmig mil ziemlich

grossen und vorspringenden Augen. Die Oberseite ist glatt; die

Stirnfurchen sind meistens seicht, oft mehr oder weniger er-

loschen, nach vorne schwach convergierend, im Grunde glatt

Oder sehr fein und erloschen runzelig gewirkt. Die Unterseite

J^es Kopfes ist matter, glatt. — Die Fuhler sind gestreckt, ziem-

'cb die Basis des Halsschildes uberragend.
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Der Halsschild ist milssig gewolbt, etwa so lang wie breit,

etwas Yor der Mitte am breitesten und von hier nach vorne

mehr oder weniger, moistens ziemlich kriiftig gerundet verengt.

Die Vorderecken sind abgerundet und niclit vorspringend. Nach

hinten zu ist die Rundimg der Seiten ebenso variabel, zuweilen

kriiftiger, zinveilen schwacher, hort aber etwas vor der Basis

auf, wo die Seiten moistens ziemlich stark ausgeschweift erschei-

nen und von hier zur Basis parallelseitig mit einander verlaufen.

Die Hinterecken sind meistens ziemlich lang, zuweilen aber kurz

abgesetzt. Die Hinterwinkel sind scharf rechtwinkelig, zuweilen

sogar scliwach spitzwinkelig. Die Bandung der Seiten ist schmal

abgesetzt, bis zu den Hinterecken deutlich, aber hier schmaler.

Die Basis ist innerhalb der letztgenannten nicht oder sehr un-

deutlich, kurz gerandet. Die beiden seitlichen Basaleindriicke

sind meistens kraftig ontwickelt, nur seiten ist der aussere etwas

undeutlich vortretend. Beide sind von einander durch ein

schwach erhabenes, zuweilen, besonders nach hinten zu, undeut-

liches Langswulstchen von einander getronnt. Der innere Ein-

druck ist tief und breit, fast die Mitte des Halsschildes erroichend,

der aussere ist seichter, viel schmaler und etwa um die Halfte

oder mehr kiirzer als der innere, vom Aussenrande durch ein

nach innen meist scharf begrenztes, schwach erhabenes Langs-

wulstchen getrennt Im Grunde sind die Eindriicke mehr oder

weniger kraftig und dicht, oft etwas runzelig punktiert, nur

seiten sind dieselben fast oder ganz glatt. Zwischen den Ein-

drucken ist die Basis glatt oder fein und weitlaufig, erloschen

punktiert. Die Scheibe ist glatt, nur an den Seiten der mei-

stens tiefen, die Basis des Halsschildes nicht erreichenden Miltel-

I
w

1

furche sehr Q Die

Querfurchung am Vorderrande ist uebosen und in der Mitte
0'^""*3

meistens tief. Vor der Basis ist der Halsschild sehr undeutlich

und seicht quer gefurcht. — Die Propleuren sind vorne an den

Seiten mehr oder weniger dicht, fein punktiert, nicht seiten ist

die Punktur hier sehr fein und erloschen, und zuweilen kom-

men auch Individuen vor, bei dencn die Propleuren ganz glatt

sind. Auf den Episternen der Mittel- und Hinter-Briiste ist die

Punktur meistens kraftiger als auf den Propleuren, und nur
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sellen trifft man Exemplare, bei denen diese Stellen fast un-

punktiert erscheinen.

Die Fliigeldecken sind etwa doppelt langer und ein wenig
breiter als der Halsschild, gestreckt eiformig, meistens ziemlich

kraftig gewolbt, nur selten in der Mitte vorne etwas abgeflacht.

Die Seiten sind seicht gerundet, vor der breit abgerundeten und
nicht vorgezogenen Spitze sehr seicht ausgerandet. Die Seiten-

kante ist schmal abgesetzt, bis zur Spitze deutlich vortretend,

hinter der ausgeschweiften Stelle starker verschmalert. Die

Schultern sind schwach stumpfwinkelig vorspringend. Die Strei-

fen der Fliigeldecken sind meistens lief und kraftig, zur Spitze

und an den Seiten seichter. Zuweilen ist die Streifung fein,

an den Seiten und auf der Spitze fast erloschen erscheinend.

Im Grunde sind die Streifen meistens kraftig, seltener feiner

und etwas undcutlich punktiert. Nachdem die Streifung kraftiger

Oder feiner ausgebildet ist, variiert auch die Wolbung der Zwi-

schenraume, indem dieselben teils kraftig gewolbt sind, teils voll-

kommen abgeflacht erscheinen, und zwischen diesen Extremen

sind alle Uber'^ansre vorzufinden. Auf dem 3:ten Zwischenraume©""e
befmden sich 2—3, seiten bis 4 kleine und seichte Punktgrubchen.

Die Seiten der vorderen Ventralsegmente sind ziemlich

•^icht, massig stark, diejenigen der hinteren dagegen viel feiner

und seichter, mehr oder weniger erloschen punktiert und gerun-

zelt. — Long. 6—7 mm.
t^eim cf sind die drei ersten Glieder der Vorderfusse er-

weitert und das letzte Ventralsegment am Hinterrande mit zwei

Borstenpunkten bewehrt. Beim 9 sind die Vorderfusse einfach,

flas letzte Ventralsegment ist hinten in der Mitte sejir flach

eingedruckt und triigt am Hinterrande vier Borstenpunkte.

Var. piiUulus F. Sahib.

Feronia puUula F. Sahib. Nov. ad Ochotsk Carab. lect., p. 29.

Pseiidocryohius pulluliis Mot. Kafer Russl. p. 51.

Platysma pnUida Gemm. et Har. Cat. Col., I, p. 320.

PseudocryoUus pulhdus Motsch. Schrenk's Reisen im Amur-

Lande, II, 2, p. 93.
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Fe7

Ak. Handl. 17, N:o 4, p. 28 et 30.

Nachdem ich ein grosses Material von Cr. ochoticus F. Sbg.

durchgegangen habe, und hierbei die grosse Variationsfahigkeit,

besonders in den Sculptur-Verhaltnissen gesehen habe, bin ich

uberzeugt, dass Cr. pullidiis F. Sahib, nur eine extreme Form

der erstgenannten Art ist. Die wenigen Exemplare, — drei

Stiicke, darunter zwei Typen — die ich gesehen habe, unter-

scheiden sich nur durch die feinere, nach aussen erloschene

Streifung der Fliigeldecken. Die ausseren Streifen sind im

Grunde unpunktiert. In iibrigen Hinsichten ganz mit der Haupt-

form iibereinstimmend.

Ochotsk!, (F. Sahib. — Mas. P:burg, Coll. Sahib.); Fl. Je-

nissej: Nikandroffski Ostroff!, 14. VIII. 1876, (J. Sahib. — Coll.

Sahib,).

Aberr, riigicollis F. Sahib,

Feronia riigicoUe F. Sahib. 1. c. p. 25.

Pseudocryobius rugicollis Mot. Kafer RussL, p. 54.

PseudocryoUus rugicollis Motsch, Schrenk's Reisen im Amur-

lande, p. 93.

Platysma nigicoUe Gemni. et Har. Cat. Col. I, p. 320.

Nur eine Aberration von Cr. ochoticus F. Sahib., bei wel-

cher die Scheibe des Halsschildes ziemlich kraftig querrunzelig

ist. Solche Aberrationen kommen auch bei anderen Feronien,

obgleich sehr selten vor, u, a. auch bei einigen Cryobien, und

sind wohl als durch unRunstisre Lebens- und Enwickelungs-O"'^^"*©

bedingungen hervorgerufene Monstrositaten zu betrachten.

Ein typisches cT habe ich aus Ochotsk gesehen, (F. Sahib.

Coll. Sahib.). Ausserdem von mir im Jahre 1901 an der

mittleren Lena — Insel Agrafena — gefunden.

Var. mutator n. var.

opus Men. Midd. Sib. Reise, T. II, Bd. I,

Argutor Ireviusculus
\

p. 50., (Sep. p. 8).

Unter diesem Namen habe ich eine Reihe sehr veriinder-

licher Exemplare zusammengefuhrt, die sich von der Hauptform
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hauptsachlich durch bedeutendere Grosse unterscheiden. In den
extremsten Formen sind sie von einander sehr verschieden, sind

aber durch zahlreiche Zwischenformen mit einander verbunden,
so dass die Zusammengehorigkeit deiselben zweifellos ist. Auch
mit der Hauptform sind dieselben durch zahlreiche Ubergangs-
formen verbunden, obgleich die mehr abweichenden Serien von
derselben sehr verschieden sind und den Eindriick verschiedener

Arten machen. Doch sind alle diese Serien so eng mit einander

durch Ubergangsformen verbunden, dass dieselben nicht ein

mal als verschiedene Varietaten aufgestellt werden konnen. In

dieser Hinsicht erinnert diese Varietat sehr an Or. middendorjfi
J. Sahib., der ebenfalls sehr veranderlich auftreten kann, bei

welcher Art aber auch die extremen Formen durch zahlreiche

Ubergange mit der Hauptform verbunden sind. Es scheint, nach
den zahJreichen Variationen, besonders in zwei Richtungen, zu

urteilen, als batten wir es hier mit einer in weiterer Entwicke-
long sich befindlichen Art zu tun. Die grosste Variations-

^ahigkeit zeigt diese Art in den mittleren Teilen ihres Verbrei-

tungsgebietes und zwar in den Talern der Flusse Olenek und

l^ena, wiihrend dies in geringerer Ausdehnung besonders in den

ostlichen Teilen des Gebietes der Fall ist. Das ist auch in den
^rst genannten Gegenden der Fall, wo man zahlreiche Ubergange
zu den normalen Formen finden kann, was ja auch naturlich ist,

<Ja die Art uberhaupt hier, nach dem Materiale zu urteilen, in

grosstem Individuen-Reichtum auftritt.

Wie schon oben angedeutet wurde, weicht die var. mu-
Hot von der Hauptform hauptsiichlich durch bedeutendere

Grosse ab, — die Korperlange ist etwa 8 mm. In der

Farbe der Beine, Fiihler und der Falpen variiert dieselbe wie

<^ie Hauptform. Ebenso ist die Form des Halsschildes sehr va-

^al^el, zuweilen schmal und an den Seiten seicht gerundet, zu-

weilen wieder stark gerundet und vor der Basis kraftig ausge-

schweift, und zwischen diesen Extremen sind alle denkbaren

Ubergiinge vorzufinden. Auch die Flugeldecken sind teils lang

gestreckt und schmal, teils aber breiter und an den Seiten kraf-

%r gerundet. Ebenso variiert die Streifung vielfach in denselben

f^ichtungen wie schon bei der Hauptform erwahnt wurde. Zu-
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weilen konnen die Propleuren kraftig punktiert sein, Formen

hiit ganz glattcn Propleuren kommen aber audi vor. Schliesslich

ist die Grosse des Kopfes auch einigen Variationen unterworfen.

Zuweilen ist der Kopf klein mit kleinen Augen und von diesen

Formen leiten unbegrenzbare Ubergange zu solchen Exeinplaren,

die einen grossen und breiten Kopf mit grossen und vorsprin-

genden Augen besitzen. Diese Varietat nahert sich mit einigen

Formen sehr dem Cr.parviceps m. an welchen sie besonders durch

den kleinen Kopf und die wenig gerundeten Seiten des Hals-

schildes erinnert. Sie unterscheidet sich aber durcli starker vor-

springende Augen, deutlich und kraftiger ausgeschweifte Seiten

des Halsschildes^ dessen Eindriicke kraftiger und deutlicher punk-

tiert sind und durch das Langswiilslchen, das den ausseren

Eindruck vom Seitenrande trennt. Die Fliigeldecken sind ge-

streckter, die Streifen feiner punktiert. — Anderseits gleicht diese

Varietat in einigen Formen sehr Cr. breviiiscuhis F. Sahib. Von

dieser letztgenannten Art unterscheidet sie sich aber durch

schmaleren imd gestreckteren Kopf, dessen Augen immer klei-

ner und vveniger vorspringend sind. Der Halsschild ist geslreck-

tcr, zur Basis weniger verschmalert und an den Seiten weniger

gerimdet. Die Flugeldecken sind gestreckter, tiefer gestreift

und in den Streifen deutlicher, meistens viel kraftiger punktiert.

Ausbreitung. Die Hauptform hat eine sehr weite Aus-

breitung in den nordlichsten Teilen Europas und Asiens, und

vom Jenissej bis zum Stillen Ozean ist sie eine der haufigsten

Arten dieser Untergattung. Sie lebt meistens an trockneren

Stellen, unter Moos, Steinen u. s. w., besonders auf den Tundren,

geht aber in Ost-Sibirien auch weiter nach Suden im nordlichen

Waldgebiete, im Lena-Thale bis etwa 65° n. Br., an den luisten

des Ochotskischen Meeres bis zu den Schantar-Inseln, (55° n. Br.).

Nach Westen zu nimmt die Art stark an Frequens ab, geht aber

in Nord-Russland bis zur Halbinsel Kanin.

Halbinsel Kanin: Kanin Noss!, 13. VII. 1903, (ipse, — Mus.

Helsingf.); Novaja Semlja: Kostin Schar^); Ins. Waigatsch: Cap

*) Wie schon aus der synonymischen Tabelle hervorgeht, gebi)rt, wie

ich durch Untersuchung der Maklin'schen Typen habe constatieren kon-

nen, Cr. gelidus Makl. hierher.
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Grebeni; FI. Jenissej: zwischen Sopotschnaja Korga und Wei
schininskoj, 71° 40'—68° 55' n. Br., (sec. Miikl. 1. c); Mesenkin!

(Stuxberg, Mus. Holm.); Tolstoinos!, 25. VIII— 5. IX. 1876
(Theel, Mus. Holm.); Dudinka, (sec. J. Sahib., I. c); Briochoffsk

ostroff!, (J. Sahib., Coll. Sahib.); Nikandroffski ostroff!, (Try
bom, Mus. Holm.). — Taimyr-Halbinsel: Boganida!, (Middend.
Mus. P:burg.); — Untere Tunguska: Dorf ErbochogonI, 24. VI

am Flusse Dschokomo!, 25. VII. 1873, (Czekanowski, Mus
P:biirg.); — FI. Olenek: Fluss Tschonkogor!, 31. VII—1. VITT

Fl. Tirija!, 6-7. VIII; Kolby!, 11— 12. VIII; Tundren des FIus

ses Kolymaka!, 16. VIII; Moniero!, 66° 26 V2' n. Br.; zwischen

68° n. Br.!, alle im Jahre 1876, (Czekanowski, Mus.

P:burg); Fl. Lena: linkes Lena-Ufer, oberhalb Shigansk!, 1—15.
VII.. 1893, (Toll, Mas. P:burg.); Buru!, 26. VIll; Golova!, 13.

IX; Ssiktjach!, 11. IX; Tjulah-haja!, 10. IX; Shigansk!, 12—18.
VIII; Naschim-haja! 3. VIII; Agrafena!, 1. VIII. 1901, (ipse,

Mus. Helsingf.); AjakitI, 29—30. VII. 1876; Atyrkan!, 4-5.
VUI. 1876, (Czekanowski, Mus. P:burg.); Kumaksurl, IX. 1901;

Tit-ary!, 4. IX. 1901, (ipse, Mus. Helsingfors); — Ufern des

Ochotsk'ischen Meeres: Ochotskl, »sub lapidibus locis humidis,

frequentior», (F. Sahib., Coll. Sahib., Mus. P:burg et Helsingf.);

Ajan!, (Frankenhaeuser, Holmberg, Pippingskold, Mus.

Helsingf.); Schantar-Inselnl, (Middend., Mus. Prburg.); — Kamt-

sthatkal, (Mus. P:burg.). — Tschuktschen-Halbinsel: Jinretlen,

VU. 1879, (Exp. Vega, sec. J. Sahib. 1. c).

Die var. mutator m. ist zusaramen mit der Hauptform zahl-

reich in folgenden Fluss-Gebieten gefunden worden: Boganida!,

Olenek!, Lena!, wo die Form dieselbe Ausbreitung wie die

Hauptform besitzt. — Untersuchtes Material: etwa 150 Exx. der

Hauptform nnd etwa 30 Exx. der Var.

var. ohscurafiis n.

Drei Exemplare einer Cryobius, die unzweifelhaft sehr

^ahe mit ochoticus verwandt sind, weichen in einigen Hinsichten

^lemlich von den oben beschriebenen Formen ab, und sind

^lelleicht als eine besondere Unterart aufzufassen. Wegen des

^angelhaften Materials und der grossen Variationsfahigkeit der
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ehen genannten Art stelle ich sie doch vorlaufig nur als eine

Varietat auf.

Die Farbe des Korpers ist schwarz, glanzend, die Beine

sind braun, die Palpen und die Fiihler schwarz, auf den erst-

genannten ist die Spitze des lelzten Gliedes sehr schmal braun-

gelb. Das erste Fiihlerglied ist an der Basis schmal rotbraun.

Der Kopf ist etwas breiter und kurzer als bei den erst erwahnten

Formen. Der Halsschild ist breiter, an den Seiten kraftig ge-

rundet Vor der Basis sind dieselben nicht oder sehr sanft

ausgeschweift, wodurch die Hinterecken sehr kurz abgesetzt

erscheinen und entweder etwas stumpf- oder schwach rechtwin-

kelig sind. Die Eindrucke sind beide tief und scharf abgesetzt,

von einander durch ein gut entwickeltes Langswulstchen getrennt.

Im Grunde sind dieselben miissig stark und dicht, etwas runze-

lig punktiert. Die Mittelfurche ist tief, die Basis des Halsschil-

des erreichend. Die Fliigeldecken sind wie bei den erst erwahn-

ten Formen gebaut und gestreift, auf dem 3:ten Zwischenraume

mit zwei undeutlichen Punktgrubchen. Die Punktur der Pro-

pleuren ist fein und weitlaufig. — Bei den drei 9 9 sind die

Sexualcharaktere dieselben wie bei der Hauptart. — Long.

7 mm.

Ausbreitung. Fl. Olenek, zwischen 67°—68° n. Br.!,

(Czekanowski. — Mus. P:burg.). — Fl. Lena: Umgebungen

von Shigansk!, VL 1893, (Toll. — Mus. P:burg.); Tjulah-haja!,

10. IX. 1901, (ipse. — Mus. Helsingf.).

Anm. In den Sammlungen der Akademie der Wissen-

schaften zu St. Petersburg befindet sich ein eigentiimliches

Exemplar von Cr. ochoticus. Dasselbe stammt aus Kamtschatka

und ist benannt ^Argidor ohsmripes Esch.» Bei demselben,

das nur 6 ram Lange betragt, ist der Kopf schmaler und ge-

streckter, der Halsschild an den Seiten ziemlich schwach gerun-

det, vor der Basis kaum ausgeschweift, mit etwas stumpfen

Hinterecken. Die seitlichen Basaleindriicke sind seicht, kurz

und schmal, im Grunde ziemlich dicht punktiert. Dass dieses

Exemplar nur eine Abanderung des sehr variablen Cr. ochoticus

ist, scheint mir unzweifelhaft, eine Form, die nicht eiumal einen

verschiedenen Namen verdient.

I
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Subsp. obscuricornis n. subsp.

Oben massig gewolbt, glanzend, schwarz, ohne Metall-

schimmer, unten etwas matter. Die Fuhler und die Palpen sind

schwarz, das erste Glied der ersteren an der Basis meistens nur
sehr schmal rot gefarbt; das letzte Glied der letzteren auf der

Spitze schmal gelbbraun. Die Beine sind rotbraun mit dunkle-

ren Tibien und Tarsen, schwarzbraun mit helleren Tibien oder
ganz einfarbig schwarzbraun mit etwas helleren Knien.

Der Kopf ist ziemlich klein und schmal, die Augen sind

massig vorspringend. Die Stirnfurchen sind seicht und kurz,

sehr schwach nach vorne convergierend, im Grunde, sowie die

ganze Oberseite des Kopfes glatt, nur selten sehr fein runzelig

gewirkt. Die Fuhler sind massig lang, die Basis des Halsschil-

des nur etwas liberragend.

Der Halsschild ist massig gestreckt und gewolbt, nur ein wenig

niehr breit als lang, nach vorne an den Seiten ziemlich kraftig

gerundet verengt mit fast ganz abgerundeten Vorderecken. Nach
hinten ist die Rundung derselben viel seichter und erstreckt sich

^^^ zu den Hinterecken, die nur als kleine, wenig vortretende

Hockerchen zu sehen sind. Die Basaleindrucke sind sehr un-

deutlich von einander getrennt, und bilden einen gemeinschaft-

lichen, tiefen und breiten Eindruck, der vom Aussenrande durch

^in wenig scharf erhabenes Lanffswulstchen getrennt ist. Der

aussere Eindruck ist nur um Vs kurzer als der innere, welch

letzterer fast bis zur Mitte des Halsschildes sich erstreckt. Im

Grunde sind die Eindrucke ziemlich kraftig und dicht, die Basis

zwischen denselben dak^egen fein und weitlaufig punktiert. Sonst
o^o

Jst die Oberseite des Halsschildes wie bei der Hauptart,— Die Pro-

Pleuren sind meistens sehr fein und weitlaufig, seltener kraftiger und

dichter punktiert. Die Episterna der Mittel — und der Hinter-

trust sind deutlicher und dichter punktiert als die Propleuren.

Die Flugeldecken sind etwas breiter und ungefahr doppelt

ger als der Halsschild, an den Seiten seicht gerundet, dieIan

letzteren vor der Spitze sehr undeutlich und seicht ausgeschweift.

^le Scheibe ist kraftig gewolbt und zur Spitze kurz und ziem-

"ch steil abfallend. Die Schultern sind schwach stumpfwinkelig.
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Die Streifen sind tief, die ausseren nur wenig seichler als die

inneren, alle zur Spitze aber viel seichter werdend. Im Grunde

sind dieselben kraftig punktiert. Die Zwischenraume, besonders

die inneren, sind ziemlich stark gewolbt, der 3:te mit 2—3

kleinen Punktgriibchen.

Die Ventralsegmente sind an den Seiten fein und niassig

dicht punktiert und gerunzelt, die vorderen kriiftiger und deut-

licher als die hinteren. — Long. 6.5 mm.
Durch die Form des Halsschildes, sowie durch die dunkle

4

Farbe der Fuhler und der Palpen ist diese Unterart leicht von

der Hauptform zu unterscheiden. Die Seiten des Halsschildes

sind viel weniger gerundet, vor der Basis nicht ausgeschweift

wodurch die Hinterecken in der Anlage stumpfwinkelig erschei-

nen. In der Form des Halsschildes etwas an der Var. ohscU'

ratiis m. erinnernd, dieser aber ist gestreckter und schmaler,

an den Seiten viel weniger gerundet und die Basaleindriicke

sind tiefer und breitcr, von einander undeutlicher getrennt und

im Grunde dichter punktiert.

J

Ausbreitung. Diese Form ist bis jetzt nur aus dem

Tundra-Gebiete der Olenek- und Lena-Taler bekannt, wo die-

selbe unter Moos auf etwas feuchteren Stellen, wenigstens auf

den Lena-Tundren, vorkommt. Fl. Olenek: zwischen 67°— 68°

n. Br.!; Fl. Tirija!, 6—7. VIII; Alakit!, 8. VIII; Kolby!, 11-12.

VIII; Tundra Derbischljak!, 10. VIII; Fl. Kolymaka!, 16. VIII.

1876, (Czekanowski. — Mus. P:burg.). Fl. Lena: Bulkur!,

5. IX. 1901, (ipse; — Mus. Helsingfors.). — Durchgegangenes

Material: 25 Exx.

49. Cryobius quinquepunctatus (Men.), Mot.

Fseudocryohius 5-pimctatus Men.' Mot. Kafer Russl. p. o^-

Pseudocryohius 5-punctatus Mot. Schrenk's Reis. im Amur-

lande, p. 93.

Platysma 5-pnnctatum Gemm. et. Har. Cat. Col. I, P-
^20.

Fe?

Bd. 18, n:o 4, p. 35.

o
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Feronia {Pseudocryohius) 5-pimctata J. Sahib., Vega-Exp.
Vet. laktt., Bd. IV, p. 17.

Feronia {PseudocryoUus) 5-piincfata Tschitsch. Hor. Soc.

Ent. Ross., XXV, p. 143.
^

Klein, wenig gestreckt, ziemlich gewdlbt, gliinzend, schwarz,
auf der Oberseite mehr oder weniger metallisch, die Spitze der

Mandibeln, die ausserste Spitze des letzten Palpengliedcs und
die Beine rotlich, die Fuhler sind schwarzbraun, das erste

Glied und die nachstfolgenden an der Basis rot, die Epipleuren

(Jer Fliigeldecken oft braunlich.

Der Kopf ist miissig gross, rundlich eiformig, die Augen
sind gross und vorspringend. Die Stirnfurchen sind ziemlich

tief, aber kurz, schwach gebogen, im Grunde, sowie die ganze

Oberseite des Kopfes glatt. Die Fuhler sind massig gestreckt,

etwas langer als Kopf und Halsschild zusammen.

Der Halsschild ist breit herzformig, ziemlich schmal an
der Basis, bedeutend breiter als der Kopf, etwas mehr breit als

'ang, auf der Scheibe massig gewolbt. Die Seiten sind nach
voriie kraftig gerundet verengt, die Vorderecken sind abgerun-
aet und nicht vorgezogen. Auch nach hinten sind die Seiten

m einem kraftigen, obgleich langeren Bogen gerundet. Vor den

Hinterecken sind dieselben stark ausgeschweift. Diese letzteren

sind ziemlich lang abgesetzt, scharf rechtwinkelig. Die Seiten

sind schmal, die Basis ist innerhalb der Hinterecken kurz und
sehr fein gerandet.. Der innere Basaleindruck ist tief und breit

und erreicht fast die Mitte des Halsschildes; der aussere ist

etwa 2/3 kiirzer^ viel schmaler und seichter, vom inneren un-'

<Jeutlich getrennt, vom Scitenrande durch ein kurzes und sehr

schwach gewolbtes, wenig vortretendes LangswQlstchen begrenzt.

'ni Grunde sind die Eindrucke fein und weitlaufig punktiert.

^ie Basis zwischen den letzteren ist, sowie die iibrigen Teile

^^er Scheibe, glatt. Die Mittelfurche ist ziemlich kraftig, erreicht

aber nicht die Basis des Halsschildes. Die beiden Querfurchen

^ Vorderrande und vor der Basis sind sehr undeutlich.

^le Propleuren sind vorne weitlaufig und fein erloschen punk-

*^^rt, die Episterna der Mittelbrust sind mil einzelnen, etwas

traftigeren Punkten besetzt und diejenigen der Hinterbrust sind

glatt.
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Die Flugeldecken sind ziemlich kurz, an den Seiten seicht

gerundet, breiter und etwa doppelt langer als der Halsschild,

massig stark gewolbt, zur Spitze steil abfallend. Die Spitze ist

breit gerundet, die Seiten vor derselben sehr seicht ausgeschweift.

Die Schultern sind ganz abgerundet. Die Randung der Seiten

ist schmal, vor der ausgeschweiften Stelle etwas erweitert, hin-

ter derselben verschmalert, bis zur Spitze aber deutlich. Die

Streifen sind massig tief, zur Spitze und an den Seiten seichtef;

nur der 7:te ist hinten vertieft. Im Grunde sind die Streifen

fein punktiert. Die Zwischenraume sind flach gewolbt, das
^

dritte mit vier oder funf Punktgriibchen.

Die Seiten der vorderen Ventralsegmente sind fein und

weitlaufig punktiert und gerunzelt. — Long. 6 mm.
Beim d sind die drei ersten Glieder der Vorderfusse

schwach erweitert und das letzte Ventralsegment tragt hinten

zwei Borstenpunkte. — Beim $ sind die Vorderfusse einfach

und das letzte Ventralsegment ist mit vier Borstenpunkten

bewehrt.

Dem Cr. ochoticus F. Sahib, nahe verwandt. Der Hals-

schild ist starker herzformig, an der Basis schmaler und an den

Seiten krtiftiger gerundet; der aussere Basaleindruck ist viel

seichter und kurzer. Die Flugeldecken sind etwas fiacher und

gedrungener. Die Punktur der Propleuren erloschen.

Ausbreitung. Diese Art scheint nur in den ostlichsten

Teilen von N. 0-Sibirien vorzukommen: Ins. Chantar!, (Midd.

Mus. P:burg,); Kamtschatka!, (Dittmar etVosnessenski.
Mus. P:burg et Helsingf.); Tschuktschen-Halbinsel: Pitlekaj!, 2.

VII. 1979, (Exp. Vega. - Mus. Holm.)..

Anm. Die Exeraplare aus der Tschuktschen-Halbinsel

zeichnen sich durch oben lebhafter metallische Farbe von den

Typen von Kamtschatka aus.

50. Cr^obius thulensis J. Sahib.

Feronia [PseudocnjoUm] thulensis J. Sahib. Vega-Exp. Vet.

laktt. Bd. IV, p. 18.
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Ziemlich gestreckt und gewolbt, oben glanzend schwarz,

etwas metallisch schimmernd, unten etwas matter, einfarbig

schwarz. Die Palpen und die Fuhler sind hraunschwarz, das

erste Glied der ersteren heller. Das erste Fuhlerglied und die

zwei folgenden an der Basis sowie die Beine sind braunrot.

Der Halsschild ist vie! breiter als der Kopf mit den Augen,
mehr breit als lang, breit herzformig, mSssig gewolbt. Die

Seiten sind fein gerandet^ nach vorne ziemlich kraftig gerundet

verengt. Nach hinten verlauft die Rundung in einem etwas Ian-

geren Bogen. Vor den rechtwinkeligen, massig lang abgesetzten

Hinterecken sind die Seiten ausgeschweift. Die Vorderecken
sind abgerundet und nicht vorgezogen. Die Basis ist ungeran-

det. Von den beiden seitliclien Basaleindriicken ist der innere

kraftig, tief und massig breit und fast die Mitte des Halsschildes

erreichend. Der aussere ist viel kiirzer, seicbter und schmaler,

vom inneren undeutlich getrennt, vom Seitenrande durch ein

schmales, etwas gewolbtcs Langswulstchen begrenzt. Im Grunde
sind die Eindriicke fein und weitlaufig punktiert. Die Basis

zwischen denselben ist fein runzelig gewirkt. Zuweilen ist die

Scheibe auch sehr fein, weitlaufig gerunzelt. Die Mittelfurche

ist ziemlich fein, tief, erreicht zuweilen die Basis des Hals-

schildes, meistens aber nicht. Die Querfurche vorne ist sehr

erloschen. Vor der Basis ist die Scheibe schwach niederge-

' druckt. — Die Propleuren sind weitliiufig, mehr oder weniger

erloschen punktiert. Die Episterna der Mittelbrust haben eine

etwas kraftigere Punktur aufzuweisen; dieselben der Hinterbrust

sind fast glatt.

Die Flugeldecken sind gewolbt und zur Spitze ziemlich

steil abfallend, gestreckt eiformig, hinten breit abgerundet, mit

nicht vorgezogener Spitze. Dieselben sind mehr wie doppelt

,

^^f^ger und etwas breiter als der Halsschild. Die Seiten sind

» schwach gerundet, vor der Spitze nicht merkbar ausgeschweift,

^ein, bis zur Spitze aber deutlich gcrandet. Die Schultern sind

a%erundet. Die Streifen sind kraftig, zuweilen zur Spitze und

den Seiten erloschen. Auf der Spitze erscheint der 7:te

^'ertieft. Im Grunde sind die Streifen massig stark punktiert.

an

11
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Die Zwischenraume sind flach gewolbt. Auf dem 3:ten befin-

den sich ftinf kleine Punktgriibchen.

Die vorderen Ventralsegmente sind an den Seiten sehr fein

und weitlaufig gerunzelt. — Long. 4.8—5 mm.
Beim cf sind die Vorderfusse massig erweitert. Das letzte

Ventralsegment tragt hinten zwei Borstenpunkte. Nach J. Sahl-

berg I. c. hat das 9 »segmento ultimo ventrali 4-setoso».

Am nachsten mit Ci\ ochoticus F. Sahib, und Cr, qitiiiqiie-

pimctatus Men. Motsch. verwandt. Von der erstgenannten Art

unterscheidet sich diese durch geringere Grosse, dunklere Pal-

pen und Fuhler; die Oberseite ist mehr metallisch glanzend.

Der aussere Basaleindruck des Halsschildes ist kiirzer und seich-

ter. Die Flugeldecken sind kraftiger gestreift und punktiert,

der 3:te Zwischenraum hat 5 Punktgriibchen. — Von quinqiie-

pundatiis zu unterscheiden, ausser der geringeren Grosse, durch

gedrungenere Korperform, dunklere Fuhler und Palpen, sowie

durch die viel kraftigere Streifung der Fliigeldecken. Die Flii-

geldecken sind breiter und kiirzer. — Von Cr, nivalis F. Sahib.,

dem sie durch die geringe Korpergrosse gleicht, zu unterscheiden

durch den Bau des Halsschildes, durch den langeren und schraa-

leren Korper, durch die Farbe der Palpen und der Fuhler, u. s. w.

Ausbreitung. Bis jetzt ist die Art nur aus den nordost-

Hchsten Teilen Sibiriens bekannt. Soil nach J. Sahib. 1. c.

auf der Tschuktschen-Halbinsel einer der haufigsten Cryobien

sein und ist dort an folgenden Orten gefunden worden: Irkajpi,

12. IX; Pitlekaj, 29. IX. 1878 u. 3. VII. 1879; Jinretlen, 22 u.

25. 'VI, 5—7 u. 12. VII. 1879, (Exp. Vega.) — Ich habe nur

zwei d'cf aus der Sahlbers-'snlifin Sammlnno- p-pspben.

51. Cryobius breviusculus F. Sahib.

Feronia hrevmsada F. Sahib. Nov. ad Ochotsk lect. Ca-

rab., p. 31.

Fer

Pseudocryohins breviusculus Mot. Maf. Russl. p. 54.

PsmdocryoUus ocJiropus IMot. 1. c. p. 54.
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PseudocryoUus breviusculus Mot. Schrenk's Reise im Amur-
lande, p. 63.

PseudocryoUus ochropus Mot. 1. c. p. 63.

Platysma breviusculum Gemm. et Har. Cat. Col. I, p. 317.

Platysma ochropus Gemm. et Har. 1. c. p. 319.

Feronia {PseudocryoUus) hrevmscula J. Sahib. Kongl. Sv.

Vet. Ak. Hand!., Bd. 17, N:o 4, p. 28. ^
gestreckt und gewolbt, oben schwarz, gliinzend,

ohne Metallschimmer, unten etwas matter. Die Palpen sinJ

braunrot, das letzte Glied in der Mitte schwarzbraun. Die

Fuhler braimschwarz, die drei ersten Glieder und die Beine
rot, das letzte Ventralsegment am Hinterrande schmal braun.

Der Kopf ist gross und breit, kurz eiformig, mit grossen

und vorspringenden Augen. Die Stirnfurchen sind miissig tief

und lang, ziemlich breit, im Grunde fein und wcitliiufig punk-

tiert. Sonst ist die Oberseite des Kopfes glatt. Die Fuhler sind

massig lang, und etwas die Basis des Halsschildes iiberragend.

Der Halsschild kurz und breit, mehr breit als lang, be-

deutend breiter als der Kopf mit den Augen. Die Scheibe ist

ziemlich gewolbt. Die grosste Breite liegt vor der Mitte und
^on dieser Stelle nach vorne sind die Seiten kraftigr gerundet

verengt. Die Vorderecken sind abgerundet und kaum vorgezo-

gen. Nach hinten sind die Seiten erst kraftig gerundet verengt,

<^ann etwas vor der Basis ziemlich stark ausgeschweift, die Hin-

terecken sind kurz abgesetzt und rechtwinkelig. Die Seiten sind

sehr schmal gerandet. Die Basis ist innerhalb der Hinterecken

J^urz, wenig deutlich gerandet. Die Basaleindrucke bilden einc

gemeinschaftliche Vertiefung und sind von einander undeutlich

getrennt. Dieselben sind tief und breit, der innere viel breiter

lind mehr wie die Halfte langer als der aussere, fast die Mitte

<3es Halsschildes erreichend. Der aussere Eindruck ist vom

Seitenrande durch ein schmales und ziemlich scharfes Langs-

^vulstchen abgetrennt. Im Grunde sind die Eindrucke nicht oder

'^ur sehr seicht und weitlaufig punktiert, die ubrigen Telle der

*) Fiir diese Art habe ich nicht Men

e

tries citieren konnen, da seine

• ^''evhiscula und ochropus zu Cr. ochoticus gehoren.
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Scheibe sind glatt oder an den Seiten der Mittelfurche sehr

fein und weillaufig quergewellt. Die Mittelfurche ist massig tief

und erreicht nicht die Basis des Halsschildes. Die Querfurche

am Vorderrande ist in der Mitte ziemlich tief. Diejenige vor

der Basis ist sehr undeutlich. — Die Propleuren sind nur vorne

fein und wenig dicht, die Episterna der Mittel- und der Hinter-

Brust sind etwas kraftiger, schwach runzelig punktiert.

Die Flugeldecken sind ziemlich gedrungen und massig ge-

wolbt, etwas breiter und etwa doppelt langer als der Plalsschild,

nach hinten schwach erweitert, an den Seiten seicht gerundet,

mit einzehi abgerundeter Spitze. Vor der letztgenannten sind

die Seiten kaum merkbar ausgeschweift. Die Randung derselben

ist schmal, bis zur Spitze deutlich, hinter der Ausbuchtung ver-

schmiilert. Die Schultern sind fast ganz abgerundet. Die Strei-

fen sind meistens seicht und fein, zuweilen sind die inneren

vorne kraftiger. Zur Spitze und an den Seiten sind dieselben

immer feiner, bin und wieder sehr fein, fast erloschen. Im

Grunde sind dieselben deutlich, mehr oder weniger kraftig punk-

tiert. Die Zwischenraume sind entweder ganz abgeflacht oder

nur schwach gewolbt; auf dem 3:ten sind meistens zwei kleine

und seichte Punktgrubchen vorhanden.

Die Seiten der vorderen Ventralsegmente sind fein und

wenig dicht runzelig punktiert, diejenigen der hinteren sind fast

glatt. — Long. 7—7.5 mm.
Beim cT sind die Vorderfusse massig stark erweitert und

das letzte Ventralsegment hinten mit zwei Borstenpunkten be-

wehrt. Beim ? ist das letzte Ventralsegment hinten der Quere

nach seicht eingedruckt, am Hinterrande mit vier Borstenpunk-

ten bewehrt.

Mit Cr. ochoiicus F. Sahib, sehr nahe verwandt, und be-

sonders der var. mutator m. sehr ahnlich. Der Kopf ist aber

viel grosser und breiter und hat grossere und starker vorsprin-

gende Augen. Der Halsschild ist kurzer und breiter, zur Basis

kraftiger verengt und dadurch deutlicher herzformig, an den

Seiten starker gerundet. Die Eindrucke sind meistens viel feiner

punktiert. Die Flugeldecken sind gedrungen er, feiner gestreift
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iind punktiert. Aiisserdem sind die Fuhler, Palpen und die

Beine heller gefarbt.

Ausbreitung. Diese Art kenne ich nur aus den Kusten-

gebieten des Ochotsk'ischen Meeres, wo dieselbe nicht selten

vorzukommen scheint.' Alle Angaben fiber das Vorkommen in

Central-Sibirien beziehen sich auf Cr. ocJioticiis F. Sahib. Um-
gebungen von Ochotsk! (F. Sahib. — Mus. Rburg et Flelsingf.,

Coll. Sahib.) ~ nach F. Sahib. 1. c. »sub lapidibus locis hu-

midis sat frequens». - Port Ajanl, (Pippingskold. — Mus.

Helsingf.). Durchgegangenes Material: 21 Exx.

Anm, F. ochropus F. Sahib, bezieht sich auf ein helles,

anreifes Exemplar dieser Art.

52. Cryobius punctiger J. Sahib.

Feronia {Pseudocryobius) punctigera J. Sahib. Kongl. Sv.

Vet. Ak. Handl. Bd. 17, N:o 4. p. 29.

Feronia [Pseiidocryohius) punctigera J. Sahib. Vega-Exp.

Vet. laktt. Bd. IV, p. 42.

Massig gestreckt und gew51bt, oben glanzend schwarz, ohne

Metallschimmer, unten etwas matter, das erste Fuhlerglied und
(iie drei folgenden an der Basis ziemlich schmal, die Palpen,

<Jas letzte Glied ausgenomraen, das in der Mitte braunschwarz
'St, und die Beine rotlich, die Tarsen etwas angedunkelt. Das

letzte Ventralsegment hinten braun.

Der Kopf ist ziemlich gross nnd gestreckt, die Augen mas-
S'g gross und wenig vorspringend. Die Stirnfurchen sind wenig

^lef, kurz, nach vorne schwach convergierend und im Grunde

^ehr fein punktuliert. Die ubrigen Telle des Kopfes sind oben

glatt. Die Fuhler sind beim enizigen, mir vorliegenden Exem-

Plare defect.

Kopf

Slw

Der ITalsschild ist breit herzformig, viel breiter als der

mit den Augen, etwa V^ breiter als lang, zur Basis miis-

g stark verengt. Die Seiten sind nach vorne von der etwas

vor der Mitte befindlichen, breitesten Stelle kraftig gerundet

^^^engt, die Vorderecken sind stark abgerundet und nicht vor-
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gezogen. Nach hinten zu sind die Seiten in einem ziemlich

kraftig gerundeten Bogen bis etwas vor der Basis verengt, dann

sind sie massig stark ausgeschweift. Die Hinterecken sind ziem-

lich lang abgesetzt, scharf recktwinkeiig. Die Seiten sind schmal

gerandet. Die Randung der Basis ist deiitlich, erstreckt sich

aber nur eine kurze Strecke innerhalb der Hinterecken. Der

innere Basaleindruck ist kraftig ausgebildet, tief und breit, nach

vorne fast die Halsschild-Mitte erreichend, vom ausseren durch

ein schwach erhabenes Langswulstchen getrennt. Der aussere

ist seichter, viel schmaler und etwa um die Halfte kiirzer. Vom

Aussenrande ist derselbe durch ein wenig erhabenes, ziemlich

breites Langswulstchen begrenzt. Ira Grunde sind die Eindriicke

mit einzelnen, massig groben Punkten besetzt. Zwischen den

Eindrucken ist die Basis fast glatt. Die ubrigen Telle der Scheibe

sind glatt. Die Mittelfurche ist tief und erstreckt sich nach hin-

ten bis zur Basis des Halsschildes. Die vordere Querfurche

ist in der Mitte tief. Die basale Querfurche ist nur schwach

entwickelt. — Die Propleuren sind vorne wenig dicht, ziemli^'h

punktiert, hinten fast glatt. Die Episterna der Mittel-

und der Hinterbrust, sowie die ausseren Seiten der letztgenannten

sind kraftig und dicht, etwas runzelig punktiert.

Die Flugeldecken sind etwas breiter und etwa doppelt lan-

ger als der Halsschild, massig gewolbt und zur Spitze ziemlich

steil abfallend, an den Seiten seicht gerundet, mit ziemlich breit

abgerundeter Spitze. Vor der letzgenannten sind die Seiten un-

deutlich ausgeschweift. Die Randung derselben ist breit, hinter der

Ausrandung verschmalert, bis zur Spitze aber deutlich ausgebildet.

Die Schultern sind schwach winkelig vorspringend. Die Streifen

sind alle kraftiger, zur Spitze etwas seichter werdend, an den Seiten

dagegen kaum feiner. Im Grunde sind dieselben, auch die seit-

iichen, mit sehr kraftigen Punkten besetzt, nur hinten auf der

Spitze sind dieselben erloschen. Die Zwischenraume sind massig

gewolbt, die ausseren etwas weniger als die inneren. Auf dem

3:ten befinden sich drei massig starke Punktgrubchen.

Die Seiten der vorderen Ventralsegraente sind ziemlich

dicht und kraftig punktiert und gerunzelt. Diejenigen der hin-

teren sind fast glatt. — Long. 7 mm.
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Das cf ist unbekannt. Beim 9 ist das letzte Ventralseg-

ment nicht eingedruckt und tragt am Hinterrande 6 Borsten-

pimkte.

Diese Art ist sehr ansgezeichnet durch die aiissergewohn-

lich kraftige Punktur der Fliigeldecken. Sie ist sonst sehr nahe

verwandt mit Cr. oclwticus F. Sahib. Aiisserdera sind noch einige

andere Unterschiede hervorzuheben. Der Kopf ist schmliler.

Der Halsschild ist starker quer, zur Basis weniger verschma-

lert. Die Fliigeldecken sind tiefer gestreift und ihre Schultern

weniger abgerundet. Die Punktur der Propleuren und der Epi-

sterna der Mittel- und Hinterbriiste ist kraftiser. Schliesslich

ist auch der sexuelle Unterschied hervorzuheben, indem wir bei

diescr Art beim $ 6 borstentragende Punkte am Hinterrande

des letzten Ventralsegmentes finden. — Von Cr. hreviusculus

F. Sahib, zu unterscheiden, ausser der kraftigen Punktur der

Flugeldecken, durch geringere Grosse, kleincren Kopf, anders

geformten Halsschild, u. s. w.

Ausbreitung. Scheint eine sehr seltene Art zu sein,

und ist NW
worden: Fl. Jenissej, am Dorfe Dudinka!, 28. VII. 1876, (J. Sahib.

Coll. Sahib); Halbinsel Jalmal, 3. VIII. 1876, 2 Exx. (Exp.

Vega, sec. J. Sahib. I. c). — Ich babe nur das typische 9 gesehen.

53. Cryobius scitus Makl.

Feronia {Platysma)

1877, p. 19.

Feronia [PseudocryoUus) scita J. Sahib. Kongl. Sv. Vet.

Ak. Handl. Bd. 17, N:o 4, p. 28.

Feronia {Platysma) scita Makl. Kongl. Sv. Vet. Ak. Handl.

Bd. 18, N:o 4, p. 20 et 39.

Ziemlich gedrungen, gestreckt eiformig, oben schwarz, etwas

metallisch, gliinzend, unten etwas matter, schwarz, die Fiihler,

Palpen und die Beine einfarbig gelbrot, die Spitze des letzten

Ventralsegmentes und oft auch die Epipleuren der Flugeldecken

rotbraun-braun.
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Der Kopf ist massig gross, breit eiformig, mit ziemlich

grosson, aber wenig vorspringenden Augen, Die Stirnfurchen

sind seicht und kurz, fast parallelseitig verlaufend, im Grunde

sehr fein und weitliiufig runzelig gewirkt. Die ubrigen Telle

des Kopfes sind glatt. Die Fuhler sind ziemlich kraftig, etwas

die Basis des Halsschildes iiberragend.

Der Halsschild ist bedeutend breiter als der Kopf mit den

Augen, breit herzformig, etwas breiter als lang, auf der Scheibe

massig gewolbt. Die Seiten sind nach vorne kraftig gerundet

verengt, die Vorderecken sind stark abgerundet und nicht vor-

gezogen. Nach hinten zu sind die Seiten erst in einem ziem-

lich kraftigen Bogen verengt, dann, etwas vor der Basis, stark

ausgeschweift und zu den Hinterecken geradlinig verlaufend.

Die letzteren sind ziemlich lang abgesetzt, scharf rechtwinkelig.

Die Randung der Seiten ist sehr schmal und vor der Basis

mebr oder weniger erloschen. Die Basis selbst ist innerhalb der

Hinterecken undeutlich, kurz gerandet. Die beiden seitlichen

Basaleindriicke befmden sich in einer gemeinschaftlichen Ver-

tiefung und sind durch ein kaum erhabenes, undeutlich her-
)

vortretendes Langswiilstchen getrennt. Der innere Eindruck ist

tief und breit und erstreckt sich nach vorne fast bis zur Mitte

des Halsschildes. Der aussere ist etwas seichter, nur wenig

schmiiler, elwa urn die Halfte kurzer als der innere und ist

voni Aussenrande meistens durch ein scharf abgesetztes, schma-

Ics Langswiilstchen o;etrennt. Im Grunde sind die EindruckeQWTT ..*i.^tV^*.V^»i
gj

ziemlich kraftig und dicht punktiert, die Basis aber ist, sowie

die ubrigen Teile der Scheibe, glatt. Die Mittelfurche ist fein

und erreicht, obgleich ziemlich erloschen, die Basis des Hals-

schildes. Die vordere Querfurche ist nur in der Mitte ausge-

bildet, ist aber hier meistens kraftig vortretend. Die basale

Querfurche ist sehr erloschen. -— Die Propleuren sind vorne

massig stark und dicht punktiert. Die Punktur der Episterna

der Mittel- und der Hinterbrust ist kriiftiger und dicliter.

Die Flfigeldecken sind ziemlich kurz, an den Seiten miis-

sig gerundet, auf der Scheibe ziemlich gewolbt und zur Spitze

steil abfallend, etwas breiter und mehr wie doppelt liinger als

der Halsschild. Die Spitze der Flugeldecken ist einzeln abge-
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rimdet, vor derselben sind die Seiten sehr seicht ausgerandet.

Die Randung der Seiten ist schmal, bis zur Spitze aber deut-

lich, hinter der ausgeschweifLen Stelle verschmalert. Die inne-

ren Streifen sind meistens tief iind kraftig, die ausseren, sowie

alle, den 7:ten ausgenommen, auf der Spitze feiner. Ira Grunde
sind dieselben punktiert, die inneren ziemlich kraftig, die aus-

seren dagegen feiner. Die Zwischenraume sind meistens massig

stark gewolbt, die ausseren aber immer weniger als die inneren,

Auf dem 3:ten Zwischenraume befinden sich zwei kleine und

seichte Punktgriibchen.

Die Seiten der vorderen Ventralsegmente sind fein und

massig dicht, diejenigen der hinteren sehr fein gerunzelt und

punktiert, — Long. 7 mm.
Beim cT ist das letzte Ventralsegment mit zwei, beim 9

mit vier Borstenpunkten bewehrt.

An Korperform gleicht diese Art sehr dem Cr. ochoticus

F. Sahib. Sie unterscheidet sich aber dui^ch die einfarbig hellen

Fuliler und Palpen. Ausserdem ist der Korper etwas gedrun-

gener. — Auch mit Cr. luddus JVIot. ist diese Art nahe ver-

wandt; der Korper ist aber gedrungener und breiter, der Kopf

etwas grosser, der Halsschild ist breiter, die Basaleindriicke

desselben sind kraftiger punktiert und die Flugeldecken sind

breiter, an den Seiten kraftiger gerundet und nach hinten we-

niger erweitert.

Ausbreitung. Die Art ist in den centralen Teilen von

Nord-Sibirien nicht seiten, von den nordlichsten Tundren nach

S. bis etwa 62° n. Br,

FI. Jenissej: Surgutskbj!, 18. IX. 1875, (Nordenskiold

et Stuxberg, — Mus. Holm.); Dudinka!, VIII. 1876, (J. Sahib.,

Coll. Sahib.); Tolstoinoss, (sec. J. Sahib. I. c); Nikandroffski

ostroff!, (J. Sahib., — Coll. Sahib.); Untere Tunguska: ohne

nuhere Fundortsangaben am 28 u. 29. V, 18. VI, 24. VII u.

26. VIII. 1873; am Fl. Nepal, 2. VI; beim Dorfe Preobraschen-

s^yi, 6. VI; beim Dorfe Erbochogonf, 17, 19, 24. VI; am Ge-

birge Juktikan!, 25. VI; am Gebirge Lowraschkina!, 26. VI;

am Gebirge Urgotschar!, 8. VII; an der Mundung des Flusses

EHmpea!, 63 Vi o n. Br., 13. VII; am Gebirge Kagila!, 63° 34'
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n. Br., 19. VII. 1873, (Czekanowski, — Mus. P:burg). — Fl.

Olenek: ohne nahere Fundortsangeben, 17. u. 18. VII, sowie

am Flusse Moniero!, 66° 26 1/2' n. Br., 1876, (Czekanowski,

Mus. P:burg). — FI. Lena: Insel Agrafena!, 30. VII. 1901,

unter Carea;-Wurzeln auf sandigen Ufern; Buru!, 26. VIII. 1901,

iinter Steinen auf sandigen, etwas feucbten Ufern; Tschimilkan!,

14. IX. 1901, (ipse, — Mus. Helsingf.). — Tschuktscben-Halb-

insel: Irkajpij, 12—18. IX. 1878, (Exp. Vega, sec. J. Sahib.

1. c.). — Durcbgegangenes Material: 43 Exx.

Subsp. sublucidus n. subsp.

Eine eigentiimliche Form, die eine Mittelstellung zwischen

Cr. scitus Makl. und Qr. lucidus Mot, einnimmt. Der Korper

ist gestreckt und miissig gewolbt. Die Fiihler sind zur Spitze

und meistens auch die Schenkel braun—braunschwarz. Der

Halsschild ist wie bei der vorigen Art gebaut, breiter und zur

Basis weniger verschmalert als bei lucidus. Die Basaleindriicke

sind tief und im Grunde weitlaufig und ziemlich fein punktiert.

Die Hinterwinkel sind scharf rechtwinkelig. Die Fltigeldecken

sind schmal und gestreckt, sogar gestreckter als bei lucidus,

nach hinten aber sehr wenig, oder gar nicht erweitert, meistens

tief gestreift und im Grunde ziemlich kraftig punktiert.

Long. 7 mm.
Ausbreitung. Untere Tunguska: Geb. Tyljakit!, 5. VII.

73, (Czekanowski, — Mus. P:burg). — Fl. Olenek: auf den

Tundren, ohne nahere angaben, 17—18. VII, 1876!, (Czeka-

nowski, ~ Mus. P:burg). — Fl. Lena: Ytyk-haja!, ca 50 km.

nordlich von Jakutsk, auf feuchten, lehmigen Ufern, 5. VII; Insel

Agrafena!, 30. VII, auf gleichartigen lokalen; Tjulah-haja!, ca

70° 30' n. Br., 10. IX. 1901, (ipse, — Mus. Helsingf.). — 10 Exx.

54. Cryobius lucidus Motsch.

Argutor lucidus Motsch. Ins. Sib., p. 166., Taf. VII, Fig. H
Argutor lucidus Motsch. Kafer Russl. p. 50.
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Argutor lucidus Gemm. et. Har. Cat. Col. I, p. 307.

Feronia [Pseudocryobius) lucida J. Sahib. Kongl. Sv. Vet. Ak.
Hand]., Bd. 17, N:o 4, p. 20 et 22.

Mit der vorigen Art sehr nahe verwandt. Oben stark glan-

zend, mit schwachem Metallschimmer, selten etwas briiunlich

durchschimmernd. Unten ist die Farbe schwarzbraun, mit den
Epipleuren der Flugeldecken und die Spitze des letzten Ventral-

segmentes braim. Die Palpen und die Beine, sowie die ersten

Fiihlerglieder sind rotgelb, die ubrigen Teile der Fijhler sind

braunschwarz,

Der Kopf ist ziemlich klein und wenig breit, die Aiigen

sind massig gross und vorspringend. Die Stirnfurchen sind seiclit

und kurz, nach vorne nur sehr schwach convergierend, im
Grunde, sowie die ganze Oberseite des Kopfes glatt. Die Fiihler

sind schlank und lang, ziemhch die Basis des Halsschildes

iiberragend.

Der Halsschild ist massig gewolbt, vie! breiter als der Kopf
"lit den Augen, nur wenig mehr breit als lang; die Scheibe ist we-

nig gewolbt. Die Form ist stark herzformig, indem der Hals-

schild zur Basis stark verengt erscheint, mit kraftig gerundeten

Seiten und ziemlich stark abgerundeten Vorderecken, die nicht

vorgezogen sind. Vor der Basis sind die Seiten krijftig aus-

geschweift, die Hinterecken sind lang abgesetzt, die Hinterwinkel

sind etwas nach aussen gerichtet, scharf, etwas spitzwinkelig.

Die Seiten sind sehr schmal gerandet, die Basis ist ohne Ban-

dung. Die Basaleindrucke befmden sich in einer gemeinschaft-

lichen, tiefen Vertiefung oder sind zuweilen durch ein schwach

erhabenes Langswulstchen von einander getrennt; der innere ist

ticf und verhaltnismassig schmal und erstreckt sich nach vorne

fast bis zur Mitte des Halsschildes, der innere ist etwa um die

Halfte kurzer, vie! schmaler und seichter. Vom Aussenrande

ist der aussere Eindruck meistens durch ein wenig erhabenes,

hinten mehr oder weniger verwischtes Langswiilstchen getrennt, Im

Grunde sind die beiden Eindrucke fein und undicht punktiert;

zwischen denselben ist die Basis glatt. Die Mittelfurche ist fein

"nd erreicht nicht die Basis des Halsschildes. Die Querfurche

am Vorderrande ist nur in der Mitte wahrnehmbar, aber wenig
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ausgebildet; die basale Querfurche ist kaum zu sehen, — Die

Proplenren sind vorne meistens ziemlich kriiftig, aber wenig

dicht punktiert. Die Episterna der Mittelbrust haben eine etwas

dichtere, nicht aber grobere Punktur aufzuweisen und die Epi-

sterna der Hinterbrust sind mehr oder weniger erloschen punktiert.

Die Flugeldecken sind ziemlich gestreckt, massig gewolbt

und zur Spitze nicht sehr steil abfallend, nach hinten zienilich

stark erweitert, viel breiter und etwa doppelt langer als der

Halsschild. Die Seiten sind massig stark gerundet, vor der

. Spitze seicht ausgerandet, die Schultern sind abgerundet. — Die

Randung der Seiten ist schmal, bis zur Spitze deutlich, vor der

ausgeschweiften Stelle etwas erweitert. Die Streifen sind tief

und kraftig, zur Spitze etwas schwacher, die iiusseren sind nur

wenig seichter als die inneren. Im Grunde sind dieselben dicht

und massig stark punktiert. Die Zwischenraume ziemlich ge-

wolbt, der dritte mit zwei hinter der Mitte befindlichen, seichten

Punktgriibchen.

Die Seiten der vorderen Ventralsegmente sind fein und

weitlaufig, die hinteren sehr erloschen punktiert und gerunzelt.

Long. 6—7 mm.o

cT

das letzte Ventralsegment ist mit zwei Borstenpunkten bewehrt

Beim 9 ist dasselbe n Q
eingedriickt und tragt am Hinterrande vier Borstenpunkte.

Unterscheidet sich von der vorigen Art durch schmaleren

Korper, starker herzformigen, an den Seiten kraftiger gerunde-

ten, an der Basis schmaleren Halsschild, dessen Hinterecken

spitzer sind und dessen Basaleindrlicke schmaler und im Grunde

feiner und weitlaufiger punktiert sind. Die Flugeldecken sind

schmaler, an den Seiten weniger gerundet und nach hinten

starker erweitert, — Von den beiden folgenden Arten besonders

zu unterscheiden durch andere Form des Halsschildes.

Ausbreitung. Diese Art hat eine hauptsachlich sudliche

Ausbreitung und ist fast nur in den Umgebungen des Baikal-

Sees gefunden worden und scheint hier uberhaupt einzeln vor-

zukommen.

Motschulsky fand die Art »sur les sommites des Alpes

4

^



Ac!a Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 28, n:o 5. 173
F L

du Hamar-Daban, sous les pierres», von welcher Stelle ich zwei

Typen aus dem Petersburger Museum ffesehen habe. Ausser-

dem habe ich Exemplare aus fo]genden Orten gesehen: Schibet!,

(Mus. P:burg et Helsingf.); Kultuk, S. W. Baikal!, (Mus. P:burg);

am Flusse Pochabicha!, 13. VI. 1869, (Czekanowski, — Mus.

P:burg); einige Exemplare rait sehr mangclhaften Fundortsanga-

ben befmden sich in Mus. P:burg: »Sibiria»! und »Sibir. or.

Schaufuss»t, sowie in Coll. Reitter: »Sibirien, Leder»!. Aus-

serdem liegen mir Exemplare vor aus der Unteren Tunguska:

28. V.!, ohne nahere Angaben; am Dorfe Erbochogoh!, 24. VI.

1873 (Czekanowski, — Mus. P;burg), sowie aus dem unteren

Jenissej-Gebiete: Nikandrovski!; Fatjanovsk! (J. Sahib. — Coll.

Sahib.). — Durchgegangenes Material: 15 Exx.

55. Cryobius burjaticus n. sp.

Gestreckt, miissig gewolbt, oben schwarz oder braun, ziem-

lich gljinzend, kaum metallisch schimmernd, unten schwarzbraun,

die Epipleuren der Flugeldecken etwas heller. Die Mandibeln,

Palpen, Fiihler und die Beine sind einfarbig braungelb.

Der Kopf ist massig gross, eiformig, die Augen sind ziem-

lich gross und vorspringend. Die Stirnfurchen sind kurz und

seicht, gerade und nach vorn schwach convergierend, im Grunde,

sowie die ganze Oberseite des Kopfes glatt Die Fuhler sind

ziemlich kurz und weniger schlank als bei der vorigen Art, nur

etwas die Basis des Halsschildes uberragend.

Der Halsschild ist bedeutend breiter als der Kopf mit den

Augen, gestreckt herzformig, ziemlich flach gewolbt und beim d"

ebenso lang wie breit, beim 9 etwas breiter. Die Seiten sind

wenig gerundet, die Vorderecken dadurch weniger stark abge-

rundet. Der Halsschild ist an der Basis ziemlich breit, vor der-

selben sind die Seiten massig stark ausgeschweift. Die Hinter-

^inkel sind scharf rechtwinkelig, wenig lang abgesetzt. Die

Seiten des Halsschildes sind sehr schmal gerandet, die Basis ist

«ngerandet. Von den beiden Basaleindrucken ist der innere viel

kraftiger ausjrebildet als der aussere, ziemlich tief und breit.
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etwas kiirzer als bei der vorigen Art. Der aussere ist viel

seichter und schmaler und mehr wie die Halfte kiirzer als der

innere, zuweilen etwas erloschen. Beide Eindrucke sind von

einander durcli ein flaches, schwach vortretendes Langswiilstchen

getrennt; vora Aussenrande ist der aussere Eindruck durch ein

schwach entwickeltes, undeuthches Langswiilstchen begrenzt. Im

Grunde sind die Eindriicke fein und ziemlich erloschen, wenig

dicht punktiert, Zwischen den Eindriicken ist die Basis sehr

fein, weitlaufig runzelig punktiert. Die Mittelfurche ist fein,

erreicht aher fast die Basis des Ilalsschildes. Die Querfurche

am Vorderrande ist kaum wahrnehmbar, die basale Querfurchung

ist nicht ausgebildet. — Die Propleuren sind vorne weitlaufig

und fein punktiert Die Punktur der Epipleuren der Mittel- und

Hinterbrust ist etwas kraftiger.

Die Fliigeldecken sind etwas breiter und mehr wie doppelt

liinger als der Halsschild, massig gewolbt und zur Spitze wenig

steil abfallend, gestreckt, an den Seiten ziemlich seicht gerundet,

an der Spitze breit abgerundet. Vor dieser sind die Seiten sehr

undeutlich ausgeschweift. Dieselben sind schmal, bis zur Spitze

aber deutlich gerandet, die Randung ist der ganzen Lange nach

fast gleich breit. Die Schultern sind abgerundet. Die Streifen

sind ziemlich kraftig, die ausseren sind feiner. Auf der Spitze

sind dieselben etwas erloschen. Im Grunde sind die inneren

kraftig und dicht, die ausseren feiner punktiert. Die inneren

Zwischenraume sind massig gewolbt, die ausseren flacher; auf

dem dritten befinden sich zwei kleine Punktgrubchen.

Die Seiten der Ventralsegmente sind fein und erloschen

punktiert und gerunzelt. — Long. 6 mm.
Das 9 ist etwas breiter und mehr gewolbt als das cf,

dessen Vorderfuss-Glieder nur schwach erweitert sind, Auf dem
letzten Ventralsegmente hat das d^ zwei, das 9 vier Borsten-

punkte.

Nahe verwandt mit Cr. hicidiis Mot. Die Ftihler sind kur-

zer, der Halsschild ist schmaler, weniger stark herzformig, an

der Basis breiter. Die Seiten sind vor den Hinterecken seichter

ausgeschweift, die Hinterwinkel weniger scharf zugespitzt, etwas

kurzer abgesetzt Die Fliigeldecken sind etwas gestreckter, an

«^v
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den Seiten weniger gerundet und nach hinten zu weniger eiwei-
tert. — Auch mit der folgenden Art ist diese nahe verwandt,
ist aber viel gestreckter mit kurzeren Fuhlern, kleineren Augen,
und der Halsschild ist viel langer und schmaler mit langer abge-

setzten Hinterecken. Die Fliigeldecken sind langer und schmaler.

Ausbreitung. Ost-Sibirien, 2 cTcT und ein 9, etiquettiert

Baikal-See» in Coll. Reitter.»

56. Cryobius macrophthalmus n. sp.

Ziemlich kurz und breit, schwarz, oben metallisch schira-

mernd, die Mandibeln und die Palpen rotgelb, die Fuhler braun-

gelb, zur Spitze angedunkelt, die Epipleuren der Fliigeldecken

braun; die Beine sind rollich mit etwas dunkleren Schenkeln.

Der Kopf ist gross mit grossen und vorspringenden Augen;
die Stirnfurchen sind kurz und seicht, gerade, nach vorne

schwach convergierend, im Grunde massig dicht, fein runzelig

punktiert. Die Oberseite des Kopfes ist glatt. Die Fuhler sind

lang, bedeutend die Basis des Halsschildes iiberragend, zur

Spitze etwas verdickt.

Der Halsschild ist viel breiter als der Kopf rait den Augen,

breiter als lang, kurz und ziemlich kraftig gewolbt, breit herz-

formig mit breiter Basis. Die Seiten sind nach vorne ziemlich

kraftig gerundet, die Vorderecken sind ganz abgerundet. Nach

hinten sind dieselben in einem etwas gestreckteren Bogen ge-

rundet verengt, vor der Basis ziemlich seicht ausgeschweift. Die

Hinterecken sind kurz abgesetzt, schwach stumpfwinkelig. Die

Randung der Seiten ist schmal. Die Basis ist innerhalb der

Hinterecken kurz gerandet. Die beiden Basaleindrucke sind von

sehr ungleicher Grosse. Der innere ist tief und breit und er-

reicht fast die Mitte des Halsschildes, der aussere dagegen ist

etwa um die Halfte kurzer, viel seichter und schmaler. Die-

selben sind von einander nicht scharf begrenzt. Der aussere

ist durch ein schwaches und wenig deutliches LangswQlstchen

vom Seitenrande getrennt. Im Grunde sind die Eindrucke ziem-

lich kraftig und dicht punktiert. Die Basis zwischen denselben
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ist glatt. Die Mittelfurche ist tief und erreicht nicht die Basis

des Halsschildes. Die Querfurche am Vorderrande ist nicht ans-

gebildet, diejenige vor der Basis ist selir undeutlich vortretend.

— Die Propleuren sind weitlaufig und erloschen punktiert. Die

Punktur der Episterna der Mittel- und Hinterbrust ist kraftiger

und dichter.
r

Die Flligeldecken sind etwas breiter und etwa doppelt Ian-
+

ger als der Halsschild, kurz und breit, an den Seiten niassig

gerundet, nach hinten zu deutlich erweitert. Dieselben sind

ziemlich gewolbt und zur Spitze ziemlich sleil abfallend. Die

Spitze ist breit abgerundet, die Seiten schmal, bis zur Spitze

deutlich gerandetj vor der nur sehr seichten Ausbucbtung kaum

erweitert. Die Schultern sind stark abgerundet. Die Streifen

sind massig stark, an den Seiten und auf der Spitze seichter,

im Grunde fein punktiert. Die Zwischenraume sind schwach

gewolbt; auf dem dritten befinden sich drei Punktgriibchen.

Die vorderen Ventralsegmente sind fein und weitlaufig,

runzelig punktiert. — Long. 5,8 mm.
Die Vorderfusse sind beim cT starker erweitert als bei der

vorigen Art. Auf dem letzten Ventralsegmente befinden sich

zwei Borstenpunkte. — Das ? ist unbekannt.

Am nachsten mit der vorigen Art verwandt. Der Kopf

ist grosser, die Augen sind grosser und kraftiger vorspringend,

Der Halsschild ist kurzer imd breiter, weniger stark herzformig,

an der Basis breiter. Die Hinterecken sind viel kurzer abgesetzt,

stumpfer. Die Seiten sind vor der Basis viel seichter ausge-

schweift. Die Flugeldecken sind kurzer und breiter, die Fuhler

kraftiger und langer. — Von Cr. litcidus Mot. unterscheidet sich

diese Art durch viel kurzere und breitere Korperform. Die

Fuhler sind kraftiger und etwas langer, der Kopf ist grosser rnit

grosseren Augen. Der Halsschild ist viel weniger herzformig,

breiter und kurzer, die Seiten sind vor der Basis viel seichter

ausgeschweift, die Hinterecken sind kurzer abgesetzt und stump-

fer. Die Flligeldecken sind breiter und kQrzer.

Ausbreitung. Von dieser ausgezeichneten Art habc ich

nur ein d" gesehen, das in Mus. Helsingf. sich befindet. Das-

selbe ist etiquettiert »Alp. Sibir.^ und ist von Motschulsky
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gesandt, woher es wahrscheinlich ist, dass dasselbe aus den
Gebirgen der Baikal-Gegend stammt. Dasselbe stand in den
Sammlungen als »Argutoj' liicidus Mot.»

57. Cryobius lederi Tschitsch.

Feronia [Pseudocryohius] Lederi Tschitsch. Hor. Soc. Ent.

Ross. XXVIII, H. 1—2. p. 255. .
'

Ziemlich gestreckt und gewolbt, braun oder schwarzbraun,

glanzend, schwach metallisch, imten etwas heller, die Epipleura

des Halsschildes und der Fliigeldecken rotbraun—braun, die

Paipen und die Beine rotbraun, die Fiisse elwas dunkler. Die

Fiihler sind braunschwarz, das erste Glied ganz und die folgen-

den an der Basis braunrot.

Der Kopf ist wenig gestreckt, ziemlich gross, die Augen

niiissig gross und vorspringend. Die Stirnfurchen sind wenig

tief, miissig lang, fast gerade und nach vorne sanft convergie-

rend, im Grunde glatt oder sehr fein runzelig gewirkt. Die

flbrigen Telle des Kopfes sind glatt. Die Fuhler sind dunn und

lang, bedeutend die Basis des Halsschildes iiberragend.

Der Halsschild ist viel breiter als der Kopf mit den Augen,

gewolbt, mehr breit als lang, wenig stark herzformig. Die

Seiten sind nach vorne krtiftig gerundet verengt, die Vorder-

ecken abgerundet und nicht vorgezogen. Nach hinten verlauft

die Rundung der Seiten in einem langeren Bogen. Vor den

Hinterecken sind die Seiten ziemlich seicht ausgeschweift. Die

Hinterecken sind miissig lang abgesetzt, rechtwinkelig. Die Ban-

dung der Seiten ist sehr schmal, nach hinten vor der Basis

nicht erweitert. Die Basis ist ungerandet. Von den Leiden Basal-

eindrucken ist nur der innere gut entwickelt, breit und fast die

Mitte des Halsschildes erreichend, ist aber wenig tief. Der aus-

sero ist wenig vortretend, mehr wie die Hiilfte kurzer, viel

schm-ilcr und besonders seichter als der innere, von diesem

letzteren sehr undcutlich begrenzt, vom Seitenrande durch ein

ziemlich breites, aber nicht erhabenes Feldchen getrennt.
^

Im

Grunde sind die Eindrucke ziemlich dicht und kriiftig punktiert.

'^vvischen den Eindriicken ist die Basis, sowie die ubrigen Teile

12
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der Scheibe unpunktiert und glait. Die Mittelfurclie ist fein

und ziemlich gesfreckt, erreicht aber nicht die Basis des Hals-

schildes. Sowohl die vordere Q
sind beide sehr erloschen. — Die Seiten der Propleuren und

die Episterna der Mittel- und der Hinterbrust sind alle gleich

stark und dicht, fein und weitlaufig punktiert.

Die Fliigeldecken sind gestreckt eiformig, an den Seiten

seicht gerundet, nacb hinten kaum erweitert, etwas breiter und

mehr wie doppelt langer als der Halsschild, ziemlich gewolbt

und zur Spitze etwas steil abfallend. Die Schultern sind fast

ganz abgerundet. Die Spitze ist massig breit gerundet, die

Seiten vor derselben sehr seicht ausgcschweift. Die Randung

derselben ist schmal, bis zur Spitze deutlich, vor der Aus-

schweifung etwas erweitert, hinter derselben sehr verschmalert.

Die inneren Streifen sind massig tief, werden aber zur Spitze

sehr seicht. Die ausseren Streifen werden allmahlich feiner, die

aussersten sind fast erloschen. Nur der 7:te ist auf der Spitze

starker vertieft. Im Grunde sind die Streifen ziemlich dicht,

fein punktiert. Die inneren Zwischenraume sind flach gewolbt,

die ausseren flach. Auf dem 3:ten befinden sich zwei kleine

und seichte Punktgriibchen.

Die Seiten der vorderen Ventralsegmente sind sehr fein,

wenig dicht runzelig punktiert. — Long. 6,5 mm.
Beim cT tragt das letzte Ventralsegment zwei Borsten-

punkte. Das 9 ist mir nicht bekannt.

Tschitscherin vergleicht diese Art, 'I. c, mit Cr. ripa-

rixis Dej. Einige Ahnlichkeiten besitzen die beiden Arten zwar

mit einander, besonders durch die Farbe der Palpen, Beine und

der Epipleuren. Die Korperform entfernt aber die beiden Arten

von einander, besonders die Form des Halsschildes. Mehr erin-

nert die Art an Cr. scitits Makl. Von dieser Art sowie von

anderen derselben Formenserie weicht sie aber ab, besonders

durch die flachen, im Grunde aber dicht punkticrten Basalein-

drucke des Halsschildes. In dieser Hinsicht nahert sie sich dem

Cr. macrophthalmits m., ist aber viel grosser, gewolbter und ge-

streckter, und hat einen verhaltnismiissis kleincrcn Kopf und

Meinere Augen, langeren Halsschild u. s. w.

^

L
i



Sibirien

Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 28, n:o 5. 179

Ausbreitung. Scheint eine weite Verbreitung im siidlichen

Q

^er nordlichen Mongolei

tf, (Leder. — 2 Exx. in

Coll. Reitter); sudliches Baikalgebiet: Kultuk! (1 Ex. in Mus.
P:burg); obere Lena: Ust-Kut!, 12. VI. 1901, (ipse, — 2 Exx.

Mus. Helsingf.); nw. Mongolei: Kantigir!, (K. J. Ehnberg, —
1 Ex. in Mus. Helsingf.); Altai: Mont. Kusnetsk!, (Gebler, 1 Ex.

in Mus. Helsingf., wo dasselbe in der Mannerheim'schen Samni-

lung als i->Argutor gibhula Mot.» bezettelt war,).

Var. duUosus Tschitsch.

Feronia [Pseiitlocryohius] duhiosa Tschitsch, 1. c, ^. 256.

Diese Form wird von Tschitscherin, 1. c, als fragliche Art

aufgefubrt, und meiner Ansicht nach ist sie nur eine robustere

Varietiit von Or. lederi, wie man nicht selten derartige Exeraplare

unter den Cryohws-Arien fmden kann.

Von der Hauptart unterscheidet sich diese durch grosseren,

7 mm langen, breiteren und iiberhaupt robusteren Korper; der

Halsschild ist besonders grosser, an den Seiten etwas weniger

gerundot; vor der Basis sind die letzteren seichter ausgeschwcift,

dieses Merkmal ist aber nicht besonders hervorzuheben, denn

bei einem der Exemplare von lederi sind die Seiten nur sehr

wenig kriiftiger geschweift. Den ausseren Basaleindruck kann

ich nicht besonders kraftig fmden, und uberhaupt unterliegen

die Kraftigkeit der Basaleindrucke bei den Cryobien grossen

Variationcn. Doch ware ein grosseres Material wiinschenswert

fur die Losnng dieser Frage.

Ein 9 aus der Reitter'schcn Sammlung aus dem Q
gebicle des Flusses Irkutl, (Leder).

58. Cryobius sahlbergi Tschitsch.

Fe^wiia {Pseu'docryohius) Sahlbergi Tschitsch. Hor. Soc. Ent

Ross. XXVIII, 1—2, p. 255.
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Gestreckt und ziemlich gewolbt, schwarz, zuweilen elwas

braunlich durchschimmernd, glanzend, die Spitze der Mandibeln,

des letzten Palpengliedes, das erste Fiihlerglied ganz, oder zum

Teil, und die Beine rotbraun, die Schenkel und die Fusse etwas

dunkler,

Der Kopf ist kurz, vorne wenig zugespitzt und an den

Seiten scliwach gerundet. Die Augen sind klein, aber ziemlich

stark vorspringend. Die Stirnfurcben sind kurz und wenig tief,

gerade und mit einander fast parallelseitig verlaufend, Im

Grunde sind dieselben glatt oder sehr fein, erloschen runzeb'g

gewirkt. Die Fiihlerglieder sind wenig gestreckt, die Fiihler selbst

nur etwas die Basis des Halsschildes iiberragend.

Der Halsschild ist breit, schwach herzformig, viel breiter

als der Kopf rait den Augen, etwas breiter als lang, oben ziem-

lich gewolbt. Die Seiten sind nach vorne kraftig gerundet

verengt, die Vorderecken sind abgerundet und nicht vorgezogen,

Nach hinten sind die Seiten in einem weiteren Bogen gerundet

und vor den Hinterecken seicht ausgeschweift. Die Hinterecken

sind kurz abgesetzt und wenig scharf, rechtwinkelig. Die Ban-

dung der Seiten ist sehr schmal, die Basis ist ungerandet. Von

den Basaleindriicken ist nur der innere ausgebildet, ist aber tief

und lang, fast die Mitte des Halsschildes erreichend, massig

breit, seicht gebogen. Der aussere Eindruck ist bei einem Exem-

plare als ein kleines Piinktchen zu sehen. Im Grunde ist der

Eindruck sehr fein, erloschen punktuliert; die iibrigen Teile der

Scheibe sind glatt. Die Mittelfurche ist fein und massig tief

und erreicht die Basis des Halsschildes. Die vordere Quer-

furche ist nur in der Mitte ausgebildet, ist aber wenig tief, breit.

Die basale Querfurche ist schwach, mehr oder weniger undeutlich.

Die Propleuren sind fein und massig dicht punktiert. Die Epi-

sterna der Mittel- und Hinterbrust sind fast datt.

Die FlOgeldecken sind gestreckt, nach hinten sehr schwach

erweitert, nur wenig breiter und etwa doppelt langer als der

Halsschild, ziemlich gewolbt und zur Spitze steil abfallend. Diese

letztere ist breit gerundet, die Seiten vor derselben nicht merk-

bar ausgeschweift. Die Randunt? der Seiten ist schmal und

bis zur Spitze deutlich. Die Schultern sind ganz verrondet.
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Die Streifeu sind ziemlich fein, auf der Spitze und an den Sei-

ten seicbter, zuweilen sogar erloschen. Der 7:te Streifcn ist

hinten schwach vertieft. Im Grunde sind dicsclben ziemlich

fein und dicht punktiert. Die Zwischenriiume sind flach, das

dritte mit zwei Punktgrubchen.

Die vorderen Ventralsegmente sind fein und erloschen run-

zehg gewirkt. Die Tarsen sind verhiiltnismassig kurz. — Long,

6,5 mm.
Beim cT sind die Vordertarsen massig erweitert; das letzte

Ventralsegment tragt hinten zwei Borstenpunkte. Das ? ist mir

unbekannt.

Tschitscherin vcrgleicht diese Art, 1. c, mit Cr. lucidiis

Mot. Mit dieser Art aber hat diese sehr wenige Ubereinstim-&

mungen aufzuweisen. Schon der Bau des Halsschildes ist so

abweichend, dass die Arten kaum mit einander zu vergleichen

sind. Eine grosscre Ahnlicbkeit zeigt sie mit Cr. lederi Tschitsch.,

imterscheidet sich aber sofort durch das Vorhandensein nur

eines einzigen Basaleindrucks auf dem Halsschilde, sowie auch

durch andere, hervortretende Unterschiede. Dagegen zeigt diese

Art eine grosse tlbereinstimmung mit den drei folgenden, unter-

seheidet sich von denselben aber u. a. teils durch dunklere

Farbe der Fuhler und der Palpen, teils durch anderen Bau des

Halsschildes und andere Punktur der Flugeldecken.

Ausbreitung. Nordl. Mongolei: Hanhai-Gebirgel, (Leder,

3 cfcf" in Coll. Reitler).

Var. altdiensis n.

Einige Exemplarc, die aus dem Altai-Gebirge stammen,

sind alle etwas grosser, besonders breiter und gedrungener. Der

Kopf ist etwas breiter. Der Halsschild ist an den Seiten etwas

kraftiger gerundet und vor den Hinterecken starker ausge-

schweift; die Hinterecken sind Uinger abgesetzt und scharf recht-

winkelig. Die Flugeldecken sind gedrungener und breiter. Das

c?" gleicht ganz demjenigen der Hauptart. Die 9 9 haben auf-

dem letzten Ventralsegmente vier Borstenpunkte.
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Diese Form steht der folgenden Art sehr nahe.. Die Farbe

der Fiihler und der Beine ist heller, der Halsschild ist schmaler

nnd verhaltnismassig langer, mit langer abgesetzten Hinter-

ecken. Die Fliigeldecken haben auf dem dritten Zwischenraume

nur zwei oder drei Punktgrubchen und die Punktur der Pro-

pleuren ist etwas kraftiger.

Ich habe fiinf mit einander ubereinstimmende Exemplare

gesehen, alle aus Altai*, leider aber ohne nahere Angaben, (SLau-

dinger & Bang-Haas, — Coll. Reitt. et mea). — Von Stau-

dinger & Bang- Haas als Cr. saJilhergi versandt.

59, Cryobius carbo n, sp.

Oben einfarbig, gliinzend schwarz, unten sind die Ventral-

segmente etwas briiunlich, die au8serste Spitze des letzten Pal-

pongliedes und die Spitze der Tibien sind braun.

Der Kopf ist massig gross, wenig breit, die Augen sind

klein, aber kraftig vorspringend. Die Stirnfurchen sind kurz,

wenig tief, sehr schwach gebogen und nach vorne kaum con-

vergierend, im Grnnde, sowie die ganze Oberseite des Kopfes

glatt. Die Fiihler sind massig gestreckt, dunn, etwas die Basis

des Halsschildes uberragend.

Der Halsschild ist sehr breit herzformig, an der Basis breit,

quer, viel breiter als der Kopf mit den Augen, ziemlich flach

gewolbt Die Seiten sind sowohl nach vorne, wie auch nach

hinten fast gleich stark, kraftig gerundet verengt. Die Vorder-

eeken sind schwach zugespitzt. Vor der Basis sind die Seiten

ziemlich kraftig aber kurz ausgeschweift, die Hinterecken sind

kurz abgesetzt, sehr schwach nach aussen gerichtet und scharf

rechtwinkclig. Die Randun?; der Seiten ist schmal Die Basis

ist ungerandet. Von den Seiteneindrucken ist nur der innere

Yorhanden, dieser ist aber tief und ziemlich lang, massig breit

und fast gerade. Im Grunde ist derselbe fein und weitliiufig

punktiert. Sonst ist die Scheibe glanzend glatt. Die Mittelfurche

ist fein und massig tief, und erreicht die Basis des Halsschildes.

Die vordere Querfurche ist seicht und breit, nur in der Mitte

deutlich, die hintere ist sehr erloschen. — Die Propleuren sind
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nur vorne ziemlich fein, aber erloschen und weitlaufiy puiik-
tiert. Die Mittel- und Hinterbrust sind unpunktiert.

Di^ Fliigeldecken sind gestreckt eiformig, nach hinten

sehwach erweitert, massig gewolbt und zur Spitze steil abfallend,

etwas breiter und melir wie doppelt langer als der Halsschild.

Die Spitze ist breit abgerundet, die Seiten ziemlich seicht ge-

rundet, vor der Spitze nicht merkbar ausgeschweift, fein, bis

zur Spitze deutlich gerandet Etwas vor der Spitze ist die Ran-
dung unbedeutend erweitert. Die Schultern sind stark abgerun-

det. Die Streifen sind fein, zur Spitze und an den Seiten fei-

ner und etwas erloschen, der 7:te hinten vertieft. Im Grundc
smd dieselben ziemlich fein punktiert. Die Zwischenraume sind

alle flach, auf dem 3:ten befmden sich konstant vier kleine

Punktgriibchen, von denen zwei vor der Mitte, die anderen hin-

ter dersclben eingereiht sind.

Die Ventralsegmente sind glatt. Die Fiisse sind kurz.

Long. 7 mm.
Das cT ist unbekannt. Beim cf ist das letzte Ventralseg-

ment hinten nicht eingedruckt, am Hinterrande mit vier Borsten-

punkten bewehrt.

Sehr nahe verwandt mit Cr. saJilhergi Tschitsch. und dessen

var. altdiensis m. Die Augen sind etwas starker vorspringend.

I>er Halsschild ist breiter und an den Seiten kraftiger gerundet.

Vor der Basis sind dieselben etwas seichter ausgeschweift als

bei der Var., die Hinterecken sind kurzer abgesetzt. Auf dem

dritten Zwischenraume der Flugeldecken befinden sich konstant

vier Punktgrubchen. Die Propleuren sind erloschener punktiert,

die Farbe der Fuhler und der Beine dunkler, Charaktere, die

hinreichond sind diese Form als besondere Art aufzufassen.

Auch mit den zwei folgenden Arten ist sie nahe verwandt, und

hat, wie diese, vier Punktgrubchen auf dem 3:ten Zwischen-

raume der Flugeldecken, unterscheidet sich aber sofort durch

die einfarbig dunklcn Palpen, Fuhler und Beine.

Ausbreitung. Die funf $9, die aus dem S:t Peters-

burger Museum stammen, sind ohne Fundortsangaben. Wahr-

schcinlich stammen sie aus den sudlichen Teilen von Ost-Sibirien,

wo auch ihre nachsten Verwandten vorzufinden sind.



184 Poppius^ Cryobien.

\

60. Cryobius pacificus n. sp

Oben glanzend schwarz, schwach metallisch schiminernd,

unten schwarz, etwas braunlich durchschimmernd, die Epipleu-

ren des Halsschildes und der Fliigeldecken braun, die Mandi-

beln, Palpen, die drei ersten Fiihlerglieder und die Beine rot,

sonst sind die Fiihler braunschwarz.

Der Kopf ist ziemlich gross und gestreckt, die Augen massig

gross und vorspringend. Die Stirnfurchen sind seicht und kurz,

nach Yorne convergierend, im Grunde glatt. Der Kopf ist un-

punlvtiert, Die Fiihler sind ziemlich diinnj etwas die Basis des

Halsschildes liberragend.

Der Halsschild ist breit herzformig, an der Basis breit,

viel breiter als der Kopf mit den Augen, quer, massig gewolbt.

Die Seilen sind massig stark gerundet verengt, nach vorne in

eincm etwas kiirzeren und dadurch auch etwas kriiftigeren Bo-

gen als nach hinten. Die Vorderecken sind ziemlich abgerun-

det, nicht vorgezogen. Vor den Hinterecken sind die Seiten

ziemlich seicht ausgescluveift. Die Hinterecken sind kurz abge-

setzt, scharf rechtwinkelig, kaum nach aussen gebogen. Die

Seiten sind sehr schmal gerandet, die Basis ungerandet, Nur

der innere Eindruck ist ausgebildet und sichtbar, ist aber lang,

fast die Mitle des Halsschildes erreichend, ziemhch tief, aber

wenig breit, gerade. Im Grunde ist derselbe, sowie die ganze

Oberseite des Halsschildes glatt. Die Mittelfurche ist fein und

seicht, meistens die Basis des Halsschildes erreichend, die vor-

dere Querfurche ist seicht und breit, nicht scharf vortretend, die

basale ist nicht ausgebildet. — Die Propleuren und die Epi-

sterna der Mittel- und der Hinter-Brust sind glatt.

Die Fliigeldecken sind etwas breiter und mehr wae doppelt

langer als der Halsschild, massig gewolbt, auf der Scheibe vorne

etwas abgeflacht, zur Spitze ziemhch steil abfallend, nach hin-

ten schwach erweitert. Die Spitze ist breit abgerundet, die

Seiten vor derselben nicht ausgeschweift. Die Schultern sind

stark abgerundet. Die Seiten sind schmal, auf der Spitze sogar

sehr schmal gerandet. Die Streifen sind fein, nur die inneren

sind vorne etwas tiefer. Auf der Spitze und an den Seiten sind

^
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die Streifen feiner und mehr oder weniger erioschen. Der 7;te

ist hinten nur schwach vertieft. Im Grunde sind dieseJben fein,

ziemlich dicht punktiert. Die Zwischenriiume sind flacli; auf

dem 3:ten befinden sicli konstant vier Punktgriibchen,

Die Ventralsegmente sind glatt. Die Fiisse ziemlich kurz.

Long. 7 mm.
Das cT ist mir nicht bekannt. Beim 9 tragt das letzte

Ventralsegment hinten vier Borstenpunkte.

Nahe verwandt mit Cr. sahlhergi Tschitsch. und Cr. carlo m.

Von den beiden unterscheidet sich diese Art durch die hellere

Farbe der Fiihler, Palpen und der Beine. Unter diesen beiden"

gleicht sie am meisten dem carlo, von welchem sie durch we-

niger vorspringende Augen, unpunktierte Basaleindriicke dcs

Halsschildes, etwas flacheren Korper, sowie durch die glalten

Propleuren abweicht.

Ausbreitung. hi den osthchsten Teilen von Sibirien,

sowie auf den Insein zwischen Asleo und Amerika. 7 99 aus

dem P:burger Museum, etiquettiert »Sibiria orieni» 3 99 von

der Behring-Insel in Coll. Reitter.

Anm. Von den drei Exemplaren aus der letztgenannten

Insel zeichnen sich zwei durch die sehr stark gerundeten Seiten

des Halsschildes aus, wahrend das dritte Exemplar von den ost-

sibirischen nicht abweicht.

61. Cryobius arclicola Chaud.

Fei-onia [Cryohius] arcticola Chaud. Rev. et Mag. Zool.,

1868, p. 339.

Oben glanzend schwarz, ohne metallisclien Schimmer, un-

ten sind die IJinlerninder der Ventralsegmente braunlich durch-

schimmernd. Die Palpen, Fiililer und die Beine sind braunrot,

die^Fiihler zur Spitze, oft vom 5:ten GHede an dunkler, die

Schenkel oft braun— braunscliwarz.

Der Kopf ist ziemlich gross und kurz, mit grossen und

vorspringenden Augen. Die Stirnfurchen sind wenig lang und

%

«b^
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sowie die Oberseile des Kopfes glatt. Die Ftihler sind gestreckt,

bedeutend die Basis des Halsschildes liberragend.

Der Halsschild ist viel breiter als der Kopf mit den Aiigen,

breiter als lang, breit herzformig, flach gewolbt, an der Basis

breit. Die Seiten sind kraftig gerundet, nach vorne in einem

kiirzeren Bogen als nach hinten verengt, vor der Basis ziem-

lich stark ausgeschweift Die Vorderecken sind abgerundet und

nicht vorgezogen. Die Hinterecken sind sehr schwach nach

aussen gebogen, scharf rechtwinkelig, oder sogar elwas zuge-

spitzt, massig lang abgesetzt. Die Randung der Seiten ist sehr

schmal, die Basis ist niir innerhalb der Hinterecken kurz und

erloschen gerandet, Nar der innere Basaleindruck ist ausge-

bildet, ist aber tief und ziemlicb breit, seicht gebogen und fast

die Mitte des Halsschildes erreichend. Im Grunde ist derselbe

sehr fein, weitliiufig punktiert. Die iibrigen Telle der Scheibe

sind glatt. Die Mittelfurche ist fein und seicht und erreicht

nicht die Basis des Halsschildes. Die beiden Querfurchen am
Vorder- und Hinterrande des Halsschildes sind beide sehr er-

loschen, besonders die letztere. — Die Propleuren sind fein und

weitlaufig punktiert. Die Episterna der Mittelbrust sind etwas

dichter und kraftiger punktiert, diejenigen der Hinlerbrust sind glatt

Die Flugeldecken sind gestreckt, etwas breiter und mehr

wie doppelt langer als der Halsschild, nach hinten schwach er-

weitert, massig stark gewolbt und zur Spitze wenig steil abfal-

lend. Die Seiten sind seicht gerundet, vor der etw^as zuge-

spitzten Spitze sehr seicht ausgeschweift, fein, vor der ausge-

schweiften Stelle etwas breiter gerandet; die Randung ist aber

vor der Spitze fast ganz erloschen. Die Schultern sind schwach

winkelig vorspringend. Die Streifen sind wenig tief, die ausseren

etwas feiner, alle zur Spitze feiner und erloschener, nur der

7:te ist hier vertieft Im Grunde sind dieselben sehr erloschen

punktiert. Die Zwischenraume sind flach, auf dem 3;ten zwei

kleine Punktgriibchen.

Die vorderen Ventralsegmente sind sehr fein und weitlaufig

runzelig gewirkt. — Long, 6,5—7 mm.
Beim cT sind die Vorderfiisse schwach erweitert und das

letzte Ventralsegment hinten mit zwei Borstenpunkten bewehrt
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Beim 9 ist das letzte Ventralsegment sehr seicht quer einge-

driickt und triigt am Hinterrande vier Borstenpunkte.

Habituell dem Cr. ochoticus F, Sahib, ahnlich, imterscheidet

sich aber von dieser Art durch helle Palpen, durch das Vorhan-
densein eines Eindruckes an jeder Seite der Basis des Hals-

schildes, sowie auch durch breiteren, an den Seilen kriiftiger

geriindeten Halsschild u. s. w. Von Cr. sahlhergi Tschitsch.,

Cr. carho m. und Cr.- pacificus m. zu nnterscheiden durch ge-

streckteren und schmiileren Korper, breiteren, an den Seiten

kriiftiger gerundeten Halsschild, erloschene Punktur in den Strei-

fen der Fliigeldecken, u. s. w. Von Cr. fastidiosus Mannh. weicht

die Art ab durch bedeutendere Grosse, schmaleren K()rper, an-

deren Bau des Halsschildes, und u. a. durch die auf der Aus-

senseite deutJich gefurchten Hintertarsen.

Ausbreitung. Im ganzcn habe ich von dieser sehr dislinc-

ten Art 5 Exemplare gesehen, A aus Labrador! und eins aus

Gronlandl, (Mus. r:burg).

62. Cryobius nigripalpis n. sp.

Gestreckt, glanzend, einfarbig schwarz, oben kaum nietal-

lisch schimmernd; die Fiihler und die Palpen schwarz, auf den

ersteren das erste Glied mehr oder weniger ausgedehnt, beson-

ders unten, rot—rotbraun; auf den letzteren ist die ausserste

Spitze des letzten Gliedes schraal braun. Die Beine rot—braun.

Der Kopf ist massig gross, die Augen ziemlich klein, aber

vorspringend. Die Stirnfurchen sind seicht und schmal, kurz,

im Grunde, sowie die ganze Oberseite des Kopfes glatt.

Der Halsschild ist ziemlich gewolbt, nur etwas breiter als

lang, viel breiter als der Kopf mit den Augen, breit und wenig

stark herzformig. Die Seiten sind massig stark, nach hinten

in einem fast ebenso kraftigen Bogen wie nach vorne gerundet,

vor den Hinterecken nur sehr seicht ausgeschweift. Die Vor-

derecken sind abgerundet und nieht vorgezogen. Die Hinter-

ecken sind recht- oder sogar schwach stumpfwinkelig. Die

Seiten sind sehr schmal, die Basis innerhalb der Hinterecken
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kiirz iind sehr fein gerandet. Nur der innere Basaleindruck

ist aiisgebildet iind vom Seitenrande durch ein breites, flach

gewolbtes Feldchen getrennt. Der Eindruck erreicht fast die

Mitte des Halsschildes und ist tief, aber schmal. Im Grunde

ist derselbe mit einzelnen, feinen Punkten bestreut. Sonst ist

die Scheibe des Halsschildes glatt. Die Mittelfurcbe ist fein und

seiclit, die Basis des Halsschildes erreichend: — Die Propleuren

sind glatt, oder sehr erloschen punktiert. Die Episterna der

Millel- und der Hinterbrust sind fein und miissig dicht punktiert.

Die Fliigeldecken sind gestreckt eiformig, etwa doppelt

langer als der Halsschild, gewolbt und zur Spitze ziemlich steil

abfallend. Dieselben sind breiter als der Halsschild, die Seiten

derselben sind ziemlich gerundet, vor der Spitze sehr seicht

ausgeschweift, fein, bis zur Spitze deutlich gerandet. Diese letz-

tere ist ziemlich breit gerundet. Die Schultern sind schwach

winkelig vortretend. Die Streifen sind fein und seicht, an den

Seiten nur wenig, auf der Spitze aber mehr erloschen, nur der

7:te erscheint hier schwach vertieft. Im Grunde sind sie fein

punktiert. Die Zwischenraume sind jQach, nur die zwei inner-

sten sehr schwach gewolbt; auf dem 3:ten befmden sich drei

Punktgrubchen.

Die vorderen Ventralsegmente sind fein und weitliiufig run-

zelig gewirkt. — Long. 6,7—7 mm.
Beim cT sind die Vorderfiisse massig stark erweitert, das

letzte Ventralsegment ist mit zwei Borstenpunkten bewehrt.

Beim 2 Q
niedergedriickt und tragt am Hinterrande vier Borstenpunkte.

Eine ausgezeichnete Art, die mit Cr. ardkola Chaud. und

fastidiosi Von der erstgenann-

ten Art zu unterscheiden durch gewolbteren Korper, dunklere

Fiihler und Palpen, weniger herzformigen, vor den Hinterecken

kaum ausgeschweiften Halsschild. Die Flugeldecken sind ge-

drungener, gewolbter, an den Seiten kriiftiger gerundet, feiner

gestreift. — Von Cr. fastidiosiis zu unterscheiden durch g

ren und gestreckteren Korper, durch dunklere Palpen, weniger

stark herzformigen, vor den Hinterecken kaum ausgeschweiften

Halsschild, dessen Eindriicke viel schraalcr sind, sowie durch

M9
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die gestreckteren Fliigeldecken, auf deren 3:ten Zwischenraume
nur drei Punktgriibchen vorhanden sind. — Von Cr. suMlis
F. Sahib, unterscheidet sicb diese Art bedeutend. Der Korper
ist grosser, viel kraftiger gewolbt, die Palpen und die Fiihler

sind dunkler; der Halsschild ist breiter, an den Seiten kraftiger

gerundet, die Seiten vor den Hinterecken weniger ausgescliweift.

Die Flugeidecken sind gestreckter, viel kraftiger gewolbt, an den

Seiten stiirker gerundet.

Ausbreitung. Ist ziemlich haufig auf den Tundren der

Olenek- und Lena-Systeme, ist aber noch nicht im Waldgebiete

angetroffen worden. Sie kommt unter Moos auf etwas trock-

neren Tundren vor. Olenek: am Flusse Atyrkan, 4—5. VIII;

Derbischljak-Tundral, 10. VIII; Kolby!, 11-12. VIII; am Fl.

Monierol, ca 66° 26' n. Br.; am Flusse Tschonkogorl, 31. VII—
1. VIII; MengilechI, 19. VIII; Ikil, 22. VIII; Leperan-Tundra!,

17. VIII. 1876 (Czekanowski, Mus. P:burg). — Lena: Ajakit!,

29-30. VII. 1876, (Czekanowski, Mus. P:burg); Bulkur!, 6. IX;

Insel Tit-aryl, 4. IX. 1901, (ipse, Mus. Helsingf.). — Jana: Ein

Exemplar bei Kasatschje! an der Jana-Miindung, 22—28. VI.

1893, (Toll, Mus. P;burg). — Durchgegangenes Material: ca

100 Stuck.

63. Cryobius subtilis F. Sahib.

Feronia suhtile F. Sahib. Nov. ad Ochotsk lect. carab. sp.

P- 35, N:o 12.

Pseudocryohms stibUlis Mot. Kiifer RussI,, p. 54.

Pseudocryohiiis suhUlis Mot. Schrenk's Rcisen im Amur-

Lande, II, 2, p. 93.

Phhjsma suhtile Gemm. et Har. Cat. Col. I, p. 320.

Feronia (Platysma) o-pundata Miikl Kongl. Sv. Vet. Ak.

Hand!., Bd. 18, N:o 4, p. 35.

Feronia {Pseudocryohms) subtile J. Sahib. Kongl. Sv. Vet.

Ak. Handl., Bd. 17, N:o 4, p. 29.

Oben schwarz, etwas brannlich durchschimmernd, gliin-

zend, unten etwas matter, braunschwarz, die Epipleuren des

Halsschildes und der Flugeidecken sind braun. \)\q Fuhlcr sind
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braun—braunschwarz, die drei ersten Glieder, die Palpen und

die Beine rot.

Der Kopf ist verhallnismassig gross und breit, die Augen

sind massig gross und vorspringend. Die Stirnfurclien sind

seicht, etwas gebogen und nach vorne convergierend, im Grunde,

sowie die Oberseite des Kopfes, glatt. Die Fuhler sind ziem-

lich lang, die Basis des Halsschildes iiberragend.

Der Halsschild ist flach gewolbt, breit herzformig, viel

breiter als der Kopf mit den Augen, etwas mehr breit als lang.

Nach vorne sind die Seiten ziemlich kriiftig gerundet verengt,

die Vorderecken sind stark abgerundet und nicht vorgezogen;

nach hinten ist die Rundung derselben viel seichter und vor

den Hinterecken sind dieselben ziemlich kraftig ausgeschweift.

Diese letzteren sind massig lang abgesetzt und scharf rechtwinke-

hg. Die Randung der Seiten ist sehr fein; die Basis ist unge-

randet. Von den Basaleindrticken ist nur der innere ausgebil-

det. Derselbe ist tief und ziemlich breit und erreicht fast die

Mitte des Halsschildes. Vom Seitenrande ist der Eindruck durch

ein massig breites, sehr flach gewolbtes Liingsfeldchen getrennt,

Im Grunde ist derselbe sehr erloscheUj nndicht punktiert. Sonst

sind die iibrigen Telle der Scheibe glatt. Die Mittelfurche ist

seicht und fein und erreicht fast die Basis des Halsschildes.

Die Propleuren sind sehr erloschen, weitliiufig punktuliert, die

Episterna der Mittel- und der Hinterbrust sind glatt.

Die Fliigeldecken sind etwas breiter und ein wenig mehr

wie doppelt langer als der Halsschild, flach gewolbt, an den

Seiten wenig gerundet und nach hinten nur schwach erweiiert.

Die Spitze ist ziemlich breit abgerundet, vor derselben sind die

Seiten kaum merkbar ausgeschweift. Die Rundung der letz-

teren ist schmal, bis zur Spitze deutlich, hinten nur schwach

erweitert. Die Schultern sind schwach winkclig vortretend. Die

Streifen sind fein, an den Seiten und auf der Spitze etwas er-

Stelle Im

Grunde sind dieselben sehr fein, erloschen punktiert. Die Zvvi-

schenraume sind flach. Auf dem dritten befinden sich fiinf

kleine und seichte Punktgrubchen,
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Die Seiten der vorderen Ventralsegmente sind fcin und
weillaufig gerunzelt. — Long. 5,5—6,5 mm.

Beim cT sind die Vorderfusse ziemlich schmal erwoitert;

das letzte Ventralsegment ist mit zwei Borstenpunkten bewehrt.

Beim $ ist dasselbe Segment nicht niedergedriickt und tragi

am Hinterrande vier Borstenpunkte.

Diese Art ist mit 6V. nigripalpis m. und Or. fastidiosits

Mannh* am niichsten verwandt. Von diesen Arten unterscheidct

sie sich durch den flaeh gewolbten Korper, ausserdem durcli

die heller gefarbten Fiihler und Palpen. Von der erstgenannten

Art ausserdem zu unterscheiden durch den breiteren und kiir-

zeren Korper, durch an den Seiten weniger gerundelen, etwas

kiirzeren Halsschild, sowie durch kiirzere und breitere Flugel-

decken. Von Cr. fastidiosus aussewlem durch breiteren, zur

Basis weniger verengten Halsschild, dessen Basaieindriicke

schmiiler sind.

Ausbreitung. Bis jetzt ist die Art niir aus den ostlich-

sten Teilen Sibiriens sicher constatiert worden. Ochotsk!, »locis

aridis arenosis sub lapidibus raro», sec. F. Sahib. I. c, (meh-

rere Exemplare in Coll. Sahib.); Kamtschatka!, (1 ? in Mus.

P:burg, wo dasselbe als >->Argidor dorsalis Esch.» bezettelt war.).

Anm. Diese Art ist nicht mit Cr. quinquepundatus Men.

Motsch. zu verwechsein, denn die beiden Arten sind nicht mit

einander identisch, wie Maklin, Kongl. Sv. Vet. Ak. Hand!., 18,

N:o 4, p. 35 behauptet.

64. Cryobius fastidiosus Mannh.

Cnjohius fastidiosus Mannh. Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc,

1853, p. 131. (sep. p. 39).

Pterostich i

lect., 140, p. 9.

Platysma fastidiosum

fastidiosu

Feronia {Cryohius) fastidiosa Chaud. Rev. et Mag. Zool.,

1868. p. 341.

Pterostichus ochoticus Lee. Proc. Nat. Scienc. Philadelphia,

1873, p. 315.
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Feronia (Platysma) infima Miikl. Ofv. Finska Vet. Soc.

Forh., 1877, p. 20.

Bd. 18, N:o 4, p. 35.

£

Feronia {Pseudocryohius) arctica J. Sahib. 1. c, Bd. 17,

N:o 4, p. 31.

Pterosticlms [Haptodents) arcticus Seidl., Fauna Bait., II, p. 4-2.

Feronia {Pseudocryohius) arctica J. Sahib. Vega-Exp. Vet.

laktt., Bd. IV, p. 21.

Feronia {Pseudocryohius) epipleiiralis J. Sahib., 1. c, p. 49.

Platysma {Pseudocryohius) aqidhnium Tschitsch. Hor. Soc.

Ent. Ross. XXXVII, p. 124.

Eine in Korperform und Punktur sehr veranderliche Art.

Oben gliinzend schwarz, mehr oder weniger metallisch schim-

mernd, die Epipleuren des Halsschildes und der Fliigeldecken

moistens braun. Die Unterseite braun— braunschwarz. Meistens

ist das erste Palpenglied an der Basis mehr oder weniger aus-

gedehnt, und die drei ersten Fuhlerglieder rot. Zuweilen kon-

nen diese Fuhlerglieder, besonders auf der Oberseite, mehr an-

gedunkelt sein^ so dass nur das erste Glied, iind zuweilen dieses

auch nur an der Basis rot erscheint. Die Beine sind rot, konnen

aber zuweilen auch etwas angedunkelt sein.

Der Kopf ist massig gross, die Augen sind ziemlich gross

und vorspringend, konnen aber bei verschiedenen Individuen in

dieser Hinsicht variieren. Die Stirnfurchen sind seicht und kurz,

schwach gebogen und nach vorne etwas convergierend, im Grunde

unpunktiert. Die Oberseite des Kopfes ist glatt. Die Fuhler sind

lang, ziemhch die Basis des Halsschildes liberragend.

Der Halsschild ist viel breiter als der Kopf, etwas mehr breit

als lang, herzformig, massig stark gewolbt; die Seiten sind nach

vorne ziemlich kraftig gerundet verengt, die Vorderecken sind

abgerundet und kaum vorgezogen. Nach hinten sind die Seiten

in einem langeren Bogen verengt und etwas vor den Ilinterecken

mehr oder weniger stark ausgeschweift. Die Ilinterecken sind

massig lang abgesetzt, scharf rechtwinkelig. Die Seiten sind

sehr schmal gerandet, die Basis ist ungerandct. An jeder Seite

der Basis befindet sich nur ein Eindruck. Dieser ist tief und



f-

Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 28, n:o 5. 193

breit und erstreckt sich nach vorne fast bis zur Mitte des Hals-
schildes. Vom Seitenrande ist derselbe durch ein flach gewoJb-
tes Langsfeldchen getrennt. Im Grunde ist der Eindruck mei-
stens unpunktiert, kann aber zuweilen fein und weitlaufig punk-
tiert seln. Zuweilen ist auch ein ausserer Eindruck zu sehen,

dieser ist aber sehr kurz, seicht und undeutlich begrenzt. Die

Mittelfurche ist fein und massig tief und erreicht nicht die Basis

des Halsschildes. Die Querfurche am Vorderrande ist mehr
Oder weniger erloschen, diejenige an der Basis ist undeutlich. —
Die Propleuren sind meistens fein und weitlaufig, etwas erlo-

schen punktiert, konnen aber auch eine etwas kraftigere und
deutlichere Punktur haben.

Die Fliigeldecken sind mehr wie doppelt liinger und etwas

breiter als der Halsschild, an den Seiten ziemlich seicht, bei

verschiedenen Individuen mehr oder weniger gerundet, massig,

gewolbt und zur Spitze ziemlich steil abfallend. Die Spitze ist

breit abgerundet und nicht vorgezogen; die Seiten sind vor der-

selben nicht ausgeschweift, fein und der ganzen Lange nach

gerandet. Die Schultern sind fast ganz abgerundet. Die Strei-

fung der Fliigeldecken ist sehr variabel, meistens ziemlich krjif-

tig, zur Spitze und an den Seiten mehr erloschen; der siebente

Streifen ist hinten undeutlich vertieft. Zuweilen konnen die

Streifen kraftig erscheinen, wobei auch die ausseren deutlicher

sind, Ebenso giebt es Individuen, bei denen die Streifen sehr

fein und zum grossten Teil erloschen sind. Zwischen diesen

beiden Extremen fmdet man alle denkbaren Ubergange zu der

normalen Streifung. Im Grunde sind die Streifen meistens fein

punktiert, ist aber die Streifung feiner, so erscheint die Punktur

fast ganz erloschen. Die Zwischenraume sind flach gewolbt.

Auf dem 3:ten befinden sich normal drei Punktgrubchen.

Die vorderen Ventralsegmente sind an den Seiten fein und

undicht runzelig gewirkt. — Long. 4,8—5,5 mm.

Beim cT sind die Vorderfiisse erweitert und das letzte

Ventralsegment hinten mit zwei Borstenpunkten bewehrt. Beim

? hat das letzte Ventralsegment hinten vier Borstenpunkte.

Diese in mehreren Hinsichten variable Art nahert sich

durch die verschiedenen Formen teils den vorigen Arten, teils

13
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den nachfolgenden. Von Cr. arcticola Chaud. unterscheidet sie

sich durch gedrungeneren und kleineren Korper, durch schnia-

leren, an den Seiten viel weniger gerundeten und vor den Hin-

terecken seichter ausgeschweiften Halsschild, dessen Basalein-

driicke breiter sind. Die Fliigeldecken sind kiirzer und breiter,

an den Seiten mehr gerundet. Die Palpen sind viel dunkler

und dies ist aueh meistens mit den Fiihlern der Fall, wahrend

die Beine durchgehend heller sind. — Von Cr. siibtilis F. Sahib,

zu unterscheiden durch kleineren, kraftiger gewolbten Korper,

Der Halsschild ist an der Basis schmaler, die Basaleindriicke

sind breiter, Schliesslich sind die Fiihler und die Palpen dunk-

ler. — Die Unterschiede zwischen dieser Art und Cr. nigri-

palpis m. sind folgende: Der Korper ist viel kleiner, weniger

gewolbt. Der Halsschild ist vor den Hinterecken viel kraftiger

ausgeschweift mit langer abgesetzten Hinterecken. Die Fliigel-

ecken sind gedrungener, hinten breiter abgerundet. Die Palpen

sind heller.
u

Die kleinsten Exemplare nahern sich wiederum sehr Cr.

nivalis F. Sahib., sind aber von dieser Art immer leicht zu

trennen. Der Korper ist schmaler und gestreckter. Der Hals-

schild ist schmaler, an den Seiten weniger gerundet mit schar-

fer rechtwinkeligen Hinterecken. Die Flugeldecken sind gestreck-

ter, hinten weniger breit abgerundet. Die Fiihler und die Pal-

pen sind dunkler. — Von Cr. tJmlensis J. Sahib, leicht zu

unterscheiden durch den Bau der Basaleindriicke des Hals-

schildes.

Ausbreitung. Diese Art ist wohi die haufigste und am
weitesten verbreitete unter den Cryobien. Am haufigsten findet

man sie in den centralen und ostlichsten Teilen von Nord-

Sibirien, — an den Fliissen Jenissej, Olenek und Lena ist sie

fast liber all zu finden nordlich vom 67° n. Br. Ihre West-Grenze

finden wir auf der Halbinsel Kola, wo sie schon in den ostlich-

sten Teilen, z. b. bei Ponoj, nicht seiten auftritt. Hiervon geht

ihre Ausbreitung durch ganz Sibirien und waiter zum amerika-

nischen Continent, wo sie auf der Halbinsel Alaska nicht seiten

zu sein scheint. Auch die Verbreitung in N.-S. Richtung ist gross.

Von den europai.schen und asiatischen Eismeer-Kusten, — auf
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den Eismeer-Insein in Sibirien ist sie jedoch nicht angetroffen

worden, wohl aber Cr. repandus m., — erstreckt sich ihr Ver-

breitungsbezirk in Ost-Asien bis zu der nordlichen Mongolei.

Zu bemerken ist, dass die Exemplare aus den nordlichsten Tei-

len ihres Verbreitungs-Bezirkes kleiner sind, als diejenigen aus

den siidlicheren Gegenden, Ebenso ist es bemerkenswert, dass

die amerikanischen Exemplare eine grossere Variabilitat, beson-

ders in der Korperform aufzuweisen haben.
J

Was ihr Vorkommen betrifft, scheint die Art sehr ver-

schiedenartige Lokale zu bewohnen. In Europa, wo die Art

hauptsachlich auf den Tundren vorzufinden ist, trifft man sie

fast immer auf feuchteren Stellen, besonders unter Moos und

faulenden Blattern. Im Lena-Gebiete ist sie aber ebenso haufig

auf eben erwahnten Lokalen, wie auch auf trockneren, sandi-

gen Stellen.

Halbinsel Kola: Ponojl, (Enwald, J. Sahib.), Triostroval

(Enwald); Orloffl, (Kihlman); Lumboffski!; Svjatoinossl; Jo-

konga
!

; Litsa
! ; Semostrova 1 ; Gavrilova 1, (Enwald); Sergej-

ostroffl; Voroninsk!; Lusmjaurl, (Kihlman); Lujaur! (Kihlman,

Palmen, — alle in Mus. Helsingf). — NO. Russland: zwi-

schen Dwina und Mezen am Dorfe Kokornoje (ipse); Halb-

insel-Kanin: Tsehisha!; Konuschin!; Bugranitza!; Tarhanova!;

Kap Kanin!; Krinka!; Madoha!; Rybnajal; Mykulkin!, (ipse);

Fl. Petschoral, (Kihlman); Insel Kolgujew!, (Buturlin): Wai-

gatschl (Nordensk.); Ob-Tal: Samarovo! (Sun dm an); sehr

haufig in den Thalern der Flusse Jenissej, Olenek und Lena;

Jana: Kong-Urahl (0. Herz); Tschuktschen-Halbinsel (sec. J.

Sahib. 1. c); Kamtschatka!; Nordl. Mongolei!; N. W. Amerika:

Port Clarence! (Exp. Vega); Kenail AfognakI, (Holmberg).

Var. fragilis Makl.

Feronia {Platysma) fragilis Makl. Ofvers. Finsk. Vet. Soe

Forh. 1876—77, p. 20.

Feronia {Platysma) fragilis Kongl. Sv. Vet. Ak. Hand!

Bd. 18, N:o 4, p. 34.
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Nach eiriem einzigen, mir vorliegenden typischen 9 ist es

unmoglich, diese Form als eine von Cr. fastidiosus Mannh. ver-

schiedene Art aufzufassen. Wie schon oben angefiihrt worden

ist, ist diese Art eine sehr variable, und alle die extremen

Fornien sind durch zahlreiche Ubergange mit einander verbim-

den. — Von der Hauptform weicht diese Var. durch folgende

Merkmale ab: Der K5rper ist etwas gestreckter und flaeher

gewolbt. Der Halsschild ist ein wenig schmaler, an den Seiten

seichter gerundet, vor den Hinterecken weniger ausgeschvveift.

Diese letzteren sind weniger scharf rechtwinkelig. Die Fliigel-

decken sind an den Seiten weniger gerundet. — Long. 5,5 mm.

Dies sind die einzigen Unterschiede, die zu sehen sind,

wahrend die Streifung und Punktur audi bei typischen infima

Makl. ebenso fein sind. Uberhaupt ist diese Var. eine sehr

schwache und verdient kaum einen besonderen Namen.
Waigatsch!, 30—31. VII. 1875, (Nordensk. — 1 9 in Mus.

Helsingf.); Fl. Jenissej bei Sopotschnaja Korga, sec. MakL 1. c.

— Ausserdem babe ich gleiche Exemplare aus Olenek und

Lena gesehen.

Anm. Die Zusammengehorigkeit von Cr. fastidiosus Mannh.

und Cr. ardicus J. Sahib., {infima MakL) ist unzeifelhaft. Wie

schon friiher erwahnt worden ist, sind die amerikanischen Exem-

plare mehr Variationen unterworfen als die eurasiatischen. Die

ersteren sind in ihren extremsten Formen wohl ziemlich ungleich

der gewohnlichen Type der letzteren, unter dem grossen Mate-

riale von Alaska, nach welchem die Mannerheim'sche Beschrei-

bung abgefasst ist, befinden sich aber zahlreiche Exemplare,

die ganz mit den eurasiatischen Typen iibereinslimmen. Die Un-

terschiede, die Prof. J. Sahlberg in der Ubersichts-Tabelle,

L c, zwischen den beiden Arten angiebt, »propleuris punctatis»

und »propleuns la}vibus», sind nicht konstant, sondern sowohl

unter fastidiosus, wie auch unter ardicus ist es ebenso gewohn-

lich, dass dieselben glatt wie fein punktiert sind.

Cr. epipleitralis J. Sahib. L c, von welcher Art ich ein 9

habe untersuchen konnen, ist ebenfalls mit Cr, fastidiosus Mnh.

identisch, und ist sogar von dieser Art sehr wenig abweichend,

Nur die Streifung der Fliigeldecken ist etwas kraftiger wie ge-
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wohnlich, aber die Skulptur der Fliigeldecken ist eben bei fasti-

diosus sehr variabel. Ebenso stark gestreifte Exemplare kom-
men auch in Eurasien vor,

Cr\ aqiiilonium Tschit,, I. c, ist nach zwei c^-chen Exem-
plaren aufgestellt worden. Durch die Freundlichkeit des Herrn
D:r A. Semenow in S;t Petersburg babe ich diese beiden Exem-
plare zur Ansicht erhalten^ und kann dadurch die vollkommene

Znsammengehorigkeit dieser Art mil Cr. fastidiosus konstatieren.

Das eine cT ist ein ganz typischer iiifima Makl., indem dasselbe

mit den meisten Typen derselben Art libereinstimmt. Das an-

dere Exemplar ist etwas gestreckter. Der Halsschild derselben

ist schmaler und an den Seiten seichter gerundet und vor den

Hinterecken weniger ausgeschvveift, Ebenso ist die Streifung

der Elugeldecken kraftiger. Diese Unterschiede sind aber nicht

genligend, um eine neue Art von der sehr variablen fastidiosus

abzutrennen, und im Materiale, das ich vor Augen habe,

befinden sich auch Ubcrgiinge zu der normalen Form,

Ich babe fiir diese Art nicht Le Conte citieren konnen.

Dieser Autor vereinigt fastidiosus Mannh. mit mandihularis Kirby.

Doch sind seine Beschreibungen dieser letzteren Art in ver-

schieden Arbeilen nicht ganz mit einander libereinstimmend.

Die Kirby'sche Original-Beschreibung, Fauna Bor. Amer., IV,

P- 51, lautet:

^Argutor mancUhiralis. Mandihularis Argutor.

A. (mandibularis) nitidus, subtus niger, supra nigro-seneus;

mandibulis, palpis, pedibus, antennisque scapo, rufis; protho-

race obcordato, postice utrinque sulculo impresso; elytris bifo-

veolatis, striatis: striis punctatis.

Mandibular Argutor, glossy, underneath black, above black-

bronzed; mandibles, palpi, legs, and scape of the antennae, ru-

fous; prothorax obeordate, with a basilar furrow on each side;

elytra with two punctiform impressions, furrowed, furrous punc-

tured.

Taken in Lat. 54°.

7:

Description.

Body glossy underneath black, above black-bronzed. Man-

dibles, palpi, scape of the antennae, and legs rufous, or rather



198 Poppius, Cryobien.

pale-chestnut; frontal impressions rather wide; prothorax trun-

cato-obcordate, with a basilar furrow on each side and a few

punctures at the posterior angles; elytra hgthly furrowed with

puncture in the furrows; two punctiform impressions in the

usual situation, one a little beyond the middle of the elytrum

adjacent to the second furrow, and the posterior one near the

apex adjacent to the third.

Variety B. Black above with the whale antennse rufous,

elytra piceous. Perhaps an immature specimen».

Wie aus dieser Besehreibung hervorgehtj stimmt dieselbe

nicht ganz mit derjenigen von unserem Cr. fastidiosus Mannh.

Die Zusammengehorigkeit der beiden Arten wird noch mehr

unsicher nach Le Conte's Auslegung in »Ann. and Mag. Nat.

Hist.», 1870, wo er eine kurze Besehreibung der Kirby'schen

Type giebt. Hier heisst es:

'^Argiitor mandibularis ^ Kirby, is also a Cryobiiis, of a

distincly bronzed colour; the prothorax is not much narrowed

behind, and the sides are distinctly sinuate near the basal ang-

les; the basal impressions are deep, and there is a very small

external one at the angles.' In these respects it corresponds

Fey

f<

Eher haben wir es hier mit irgend einer anderen Art zu tun.

In »Proc. Acad. Nat. Scienc. Pliiladelphia», 1860, p. 315,

erwahnt Le Conte wieder den Cr. mandihularis aus Mackenzie

River und sagt hier: >^ PterosticJius mandibularts ; specimens in

no wise differing from others found by me at Lake Superior,

were sent me by Mr. Kennicott. The species is very closely

allied to CryoUus fastidiosus Mannh. from Russian America,

but differs by the thorax being broader, with the sides more

suddenly and more distinctly sinuate at the posterior angles*.

In derselben Zeitschrift, 1873, p. 315 vergleicht er wieder Cr.

mandibularis mit fastidiosus, wo auch die beiden Arten verei-

nigt werden. Hier heist es: »Pt. fastidiosus Mannh. is a smaller

and stouter race, with the hind angles of the prothorax less

defined)), . Nach diesen Beschreibungen zu urteilen,

seheint Le Conte nicht dieselben Arten vor sich gehabt zu

I

h
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haben. Ob Chaudoirj 1. c, wirklich die Kirby*sche gekannt

hat^ scheint fraglich zu sein. Eher scheint es, dass er den von
L e C n t e spater beschribenen mandihidaris zum Vergleich

mit fastidiosus Mannh. gehabt hat.

Subsp. minusculus n. subsp.

Sehr Lihnlich den kleinsten Exemplaren der Hauptart, so-

wie diese 4.5 mm. lang, oben schwach metallisch glanzend, die

Fiihler und die Tarsen braunschwarz, die drei ersten Glieder

und die iibrigen Teile der Beine rot. Die Palpen zum grossten

Teil dunkel. Der Kopf ist viel kleiner als bei der Hauptart,

mit kleineren und weniger vorspringenden Augen. Die Fiihler

sind kiirzer. Die Stirnfurchen sind kurz, ziemlich erloschen.

Der Halsschild ist an den Seiten massig gerundet, vor den Hin-

terecken ausgeschweift. Diese letzteren sind rechtwinkelig und

kurz abgesetzt. Die Basaleindrucke sind wie bei der Haupt-

form, im Grunde unpunktiert. — Die Fliigeldecken und die

Unterseite des Korpers sind wie bei der Hauptform gebaut und

gestreift.

Unterste Lena: Bulkurl, auf den Tundren unter Moos,

zwei Exeraplare, cT u. 9 5, IX. 1901, (ipse, — Mus. Helsingf.)-

65. Cryobius brevicornis Kirby.

Argutor brevicornis Kirby, Fauna bor-aiii. IV, 32.

Fterostichus (Cryobius) brevicornis Lee. Smith. Miscell. Col-

lect., 140, p. 9.

Pterosticln

Hist. 1870.

Feronia infima
j g^,^^^^_ ^^^^^ ^^.^^^^ I„^ p_ 560.

» arctica

Oben glanzend, schwach metallisch, braunschwarz, unten

etwas dunkler; die Epipleuren des Halsschildes und der Flu-

geldecken, die Fuhler, Palpen und die Beine braungelb. Auf

den Palpen ist das lelzte Glied in der Mitte ziemlich ausge-
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dehnt braunschwarz; die letzten Glieder der Fiihler sind

dankel.

Der Kopf ist gross und wenig gestreckt, breit eiformig,

die Augen sind massig gross und vorspringend. Die Stirnfurchen

sind kurz und seicht^ gerade, nach vorne schwach convergie-

rend, im Grunde, sowie die Oberseite des Kopfes glatt. - Die

Fiihler sind ziemlicb gestreckt und diinn, etwas die Basis des

Halsschildes liberragend.

Der Halsschild ist viel breiter als der Kopf mit den Augen,

elwas mehr breit als lang, eiformig, massig stark gewolbt. Die

Seiten sind nach vorne kraftig gerundet verengt; die ganz ab-

gerundeten Vorderecken sind nicht vorgezogen. Nach hinten

ist die Rundung der Seiten weniger stark; die letzteren sind

vor der Basis ziemlich kraftig ausgeschweift, die Hinterecken

sind scharf rechtwinkelig und massig lang abgesetzt. Die Sei-

ten sind schmal, der ganzen Lange nach gleich breit gerundet,

die Basis ist ungerandet. Von den Basaleindriicken ist nur der

innere ausgebildet. Dieser ist lang und tief, ziemlich breit, und

erstreckt sich nach vorne fast bis zur Mitte des Halsschildes.

Vom Aussenrande ist derselbe durch ein massig breites, flaches

Feldchen getrennt. Im Grunde ist der Eindruck ausserst fein

und weitlaufig punktuUert, die Basis zwischen den Eindriicken,

sowie die iibrigen Teile der Scheibe sind glatt. Die Mittel-

furche ist fein, aber ziemlich tief und erreicht die Basis des

Halsschildes. Die Querfurehe vorne ist erloschen und seicht.

Vor der Basis ist die Scheibe in der Mitte seicht niedergedriickt.

— Die Propleuren, sowie auch die Episterna der Mittel- und

der Hinter- Brust sind glatt.

Die Fliigeldecken sind gestreckt eiformig, massig gewolbt

und zur Spitze nicht sehr steil abfallend. Dieselben sind etwas

breiter und mehr wie doppelt langer als der Halsschild, an den

Seiten nur massig gerundet, mit abgerundeten Schultern und

mit ziemlich breit gerundeter, nicht vorgezogener Spitze. Die

Seiten sind vor der letzteren nicht merkbar ausgeschweift. Die

Randung derselben ist schmal und fein, bis zur Spitze aber

deutlich wahrzunehmen. Die Streifen sind massig tief, auf der
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Spitze und an den Seiten sind dieselben seichter und etwas

erloschener. Auf der Spitze ist nur der 7:te Streifen ziemlich

kraftig vertieft, Im Grunde sind die Streifen fein, nur massig

dicht punktiert. Die Zwischenraume sind flach gewolbt; auf

dem 3:ten befinden sich vier "kleine und seichte Punktgriibchen.

Die Seiten der vorderen Ventralsegmente sind sehr fein,

weitlaufig runzelig gewirkt. — Long. 6 mm.
Beim cf sind die Vorderfiisse ziemlich schwach erweitert

und das letzte Ventralsegment tragi hinten zwei Borstenpunkte.

Beim $ ist das letzte Ventralsegment nicht eingedriickt und
am Hinterrande mit vier Borstenpunkten bewehrt.

Im ausseren Bau erinnert diese Art sehr an Cr. burja-

ticus m., unterscheidet sich aber durch etwas gedrungeneren

Korper, breiter herzformigen Halsschild, dessen Hinterecken

weniger scharf sind, und an dessen Basis nur ein Eindruck

ausgebildet ist. Die Fliigeldecken sind breiter und gedrungener^

feiner gestreift-punktiert. Die Palpen sind dunkler. — Von Ck
fastidiosus Mannh. zu unterscheiden durch gestreckteren Korper.

Der Halssehild ist langer, starker herzformig, mit langer abge-

setzten Hinterecken. Die Fliigeldecken sind gestreckter. Die

Fuhler sind heller. — Von Cr. suhtilis F. Sahib, weicht die Art

durch folgende Merkmale ab: Die Palpen und die Fuhler sind

heller. Der Kopf ist etwas grosser; der Halssehild ist breiter,

die Basaleindriicke breiter; die Fliigeldecken sind etwas ge-

streckter, kraftiger gestreift punktiert.

Ausbreitung. NO. Amerika: Hudson Bay!, (Reitter, in

Mas. Helsingf., 1 9, 4 cTcT.)-

Ich bin etwas unsicher, ob diese Art auf die Kirby'sche

2U beziehen ist. Die Beschreibung des Autors passt gut auf

unsere Art, Le Conte aber vereinigt brevicornis mit mandihu'

hiris, (Proc. Acad. Nat. Sine. Philadelphia, 1873). Ich habe jedoch

den Kirby'schen Namen beibehalten, urn neue Synonyme zu

vermeiden.
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66. Cryobius nivalis F. Sahib.

Feronia nivalis F. Sahib. Nov. Ochotsk Carab. Spec. 37,

N:o 13.

PseudocryoMus nivalis Mot. Kaf. Russl, p. 54.

Flatysma nivale Gemm. et Har. Cat. Col. I, p. 319.

PseudocryoMus nivalis Mot. Schrenk's Reisen im Amur-

Lande, Bd. II, p. 93.

Feronia {PseudocryoMus) nivale J. Sahib. Kongl. Sv. Vet.

Ak. Handl., Bd. 17, N:o 4, p. 29.

Ziemlich gedrungen, massig gewolbt, oben glanzend, schwarz,

schwach braunlich durchschimmernd, etwas metallisch, unten

schwarzbraun, fast eben so stark glanzend wie oben, die Epi-

pleuren des Halsschildes und der Fliigeldecken braun. Die Fiih-

ler sind braunrot, die ersten Glieder und die Beine rotgelb;

die Palpen sind braun.

Der Kopf ist verhaltnismassig gross und breit, die Augen

sind massig gross, aber ziemlich vorspringend. Die Stirnfurchen

sind kurz, ziemlich tief, schwach gebogen, nach vorne etwas

convergierend. Im Grunde sind dieselben, sowie die iibrigen

Teile des Kopfes glatt. Die Fiihler sind massig schlank, nur

etwas die Basis des Halsschildes iiberragend.

Der Halsschild ist viel breiter als der Kopf mit den Au-

gen, ziemlich stark herzformig, etwas breiter als lang, massig

gewolbt. Die Seiten sind kraftig gerundet, nach vorne in einem

etwas starkeren Bogen als nach hinten, vor den Hinterecken

stark ausgeschweift. Die Vorderecken sind fast ganz abgerun-

det und nicht vorgezogen. Die Hinterecken sind scharf recht-

winkelig, massig lang abgesetzt. Jederseits an der Basis ist

nur ein einziger Basaleindruck vorhanden. Dieser ist lang und

ziemlich breit, fast die Mitte des Halsschildes erreichend, vom

Aussenrande durch ein ziemlich breites, flach gewolbtes Langs-

feldchen getrennt. Im Grunde sind die Eindrucke sehr fein,

weitlaufig punktiert. Die ubrigen Teile der Scheibe sind glatt.

Die Mittelfurche ist fein und erreicht nicht die Basis des Hals-

schildes. Die vordere Querfurche ist ziemlich erloschen. Vor

der Basis ist die Scheibe in der Mitte flach der Quere nach
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niedergedruckt. — Die Propleuren, sowie auch die Episterna

der Mittel- und der Hinter-Brust sind unpunktiert.

Die Fliigeldecken sind gedrungen, etwas breiter und mehr
wie doppelt langer als der Halsschild, ziemlich kraftig gewolbl.

Die Schultern sind ganz abgerundet; die Seiten sind seicht ge-

-rundet, vor der Spitze nicht ausgeschweift. Die Randung der-

selben ist fain, bis zur Spitze aber deutlich. Diese letztere ist

breit abgerundet und nicht vorgezogen. Die Streifen sind fein

und seicht, zur Spitze und an den Seiten mehr oder weniger er-

loschen erscheinend. Nur der 7:te ist auf der Spitze ziemlich

stark vertieft. Im Grunde sind die Streifen sehr fein und er-

loschen punktiert. Die Zwischenraume sind ganz flach; auf

dem 3:ten befinden sich drei kleine Punktgriibchen.

Die vorderen Ventralsegmente sind an den Seiten sehr

fein, weitliiufig runzelig gewirkt. — Long. 4.6 mm.
Beitn cT sind die Vorderfiisse massig stark erweitert. Das

letzte Ventralsegment tragi hinten zwei Borstenpunkte. Beira

? ist dasselbe Segment in der Mitte nicht eingedruckt und hin-

ten mit vier Borstenpunkten bevvehrt.

Diese, die kleinste Art unter den Cryobien scheint sehr

Constant zu sein. Dieselbe ist nur mit Cr. fastidiosus Mannh.

und zwar mit den kleinsten Individuen derselben, denen sie

gleicht, zu verwechseln. Sie ist aber viel gedrungener. Die

Fiihler und die Palpen sind heller gefarbt. Der Halsschild ist

starker herzformig mit schmaleren Basaleindriicken. Die Flugel-

decken sind breiter und bedeutend kiirzer, hinten breiter abge-

rundet. -- Von Cr. thuhnsis J. Sahib., welcher Art sie etwas

gleicht, zu unterscheiden durch kleineren Korper, hellere Farbe

der Palpen, Fuhler und der Beine; der Korper ist gedrungener.

Der Halsschild ist an den Seiten krJiftiger gerundet, kraftiger

herzformig, mit anders gebauten Basaleindrucken. Die Fliigel-

decken sind gedrungener, hinten breiter abgerundet, feiner ge-

streift.

Ausbreitung. Diese kleine Art scheint nur an den Kiis-

^en des Ochotskischen Meeres vorzukommen, und scheint dort

stellenweise nicht seiten zu sein. Nach F. Sahlberg, 1. c,

Jebt die Art in Gebirgsgegenden, »sub lapidibus, nive adhuc
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tectis». Ochotsk!, (F. Sahib. — Mehrere Exemplare in Mus.

P:burg et Helsingf., ColK Mannerh., ColL Sahib.); Port Ajan!,

(Pippingskiold. — Mus. Helsingf.); Kamtschatka! (1 Ex. in

Mus. Ptburg).
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Folgende, zu dieser Untergattung gehorende Arten siiid mir
unbekannt geblieben, deren Orginal-Beschreibungen bier zugleich

beigefiigt werden:

Cryoblus subslnuosus Chaud.

Feronia (Cryohms) suhsinuosa Chaud. Rev. et Mag, ZooL,

1868, p. 339.

»Feronia suhsifiuosa. Long. 9 72 millim, Une femelle. Sem-
blable a la vindicata Mannerheim, yeux plus proeminents; cor-

selet moins large, ce qui le fait paraitre moins court, distinc-

tement sinue sur la partie posterieure des cotes, qui tombe per-

pendiculairement sur la base en formant une angle droite peu
acere au sommet; les fossettes laterales posterieures sont moins

prolongees en avant et n'atteignent pas la base qui est distinc-

tement rebordee sur les cotes, et pres de Tangle posterieur on
remarque une seconde impression etroite, courte, mais formant
un leger pli ext6rieurement, ce qui n'est point le eas dans la

'vindicata; elytres moins arrondies aux epaules, qui sont plus

seniles et sur les cotes, plus finement striees avec les interval-

les plans; premier article des palpes et des antennes, cuisses et

jambes ferrugineux; le reste presque noir, avec un reflet bronze

obscur en dessus.

M. Holmberg Ta confondu, k ce qu'il parait, avec des fa-

iua et riparia, et il aura echappe a I'attention de Mannerheim.

U se trouve egalement k Kadjak.»

Cryobius diplogma Chaud.

Feronia {Cryobius) diplogma Chaud. 1 c. p. 340.

^Feronia diplogma. Long. 8 V2 millim. Une femelle. EUe
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a I'aspect et les couleurs de la pinguedinea, mais la base du

corselet est bisillonee de chaque cote. Un peu plus petite,

moins allongee. Sur le front, derriere Textremite de chacun

des sillons on aper^oit nne petite fossette ovalaire. Corselet

plus court, plus cordiforme, plus arrondi sur les cotes ante-

rieurement, plus sinue et plus retreci posterieurment, plus con-

vexe; le sillon lateral posterieur interne s'arrete a une certaine

distance de la base, et on en observe un second plus court,

moins profond, tres-etroit, borde exterieurment d'un pli mince

un peu releve tout pres du bord lateral ; le tout tres-lisse.

Elylres plus courtes, un peu plus retrecies vers la base, avec

le disque un peu plus convexe; les stries sont plus faibles,

surtout sur les cotes et vers Textremite, elles sont moins ponc-

tuees et les deux premieres s'ecartent plus Tune de Tautre dans

leur moitie anterieure. II n'y a egalement que deux sur le

troisieme intervalle, placees de meme.
Elle etait confondue dans la collection de Dejean avec la

pinguedinea, et lui avait ete envoyee par Herricli-Schaeffer com-

me venant de la cote nord-ouest de TAmerique du Nord. Elle

devra se placer provisoirement apres la mandUmlaris Kirby.»

Cryobius (?) rufiscapus Mannh.

Omaseus rusfiscapus Mannh. Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc.

1853, p. 341 (Sep.).

Feronia {Cryohius) rufiscapa Ghaud. Rev. et Mag. Zool.

1868, p. 341.

» Omaseus 7'iifiscapiis : oblongus, sublinearis, niger, subniti-

dus, antennarura. articulo primo, femorum basi eoramque et

tibiarum apice interiore rufis; thorace subquadrato, lateribus

vix rotundato, basi parum angustato, angulis obtusis, medio ca-

naliculato, postice utrinque bistriato et intra angulos punctato,

striola externa brevissima obsoleta; elytris oblongis, tenue stria-

tis, striis subtiliter punctulatis, interstitio tertio punctis quatuor

impressis.

Longit. 5. lin. Latit. 2. lin.
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Habitat in insula Kadjak sub lapidibus rarius; Dom. Holm-
berg.

Ah 0. anthracino IJlig. Dej. differt imprimis thorace muJfo

breviore, striola baseos interiore longiore, evidentiore, cannula

exteriore deficiente, elytris multo levius striatis et antennarum

articulo primo rufo.» — Mannerh. 1. c.

Nach Chaudoir I. c. soli diese Art ein CrijoUus sein.

In der eben zitierten Arbeit sagt er: ^UOmaseus rufiscapus,

Mannerheim — — — est un Cryohius plus grand et plus pa-

rallele que la vindicata, mais tres-voisin de cette espece. II est

presque entierement noir, ce qui peut n'etre qu'individuel, car

on n'en connait encore qu'un seul exemplaire, decrit par Man-

nerheim, et qui fait partie de ma collection.*

Cryoblus oblongiuscufus Mot, Kaf. Russl. p. 54.

'»Pseudocryohius oUong'msculus ebenfalls dem Ps. frigidus

iihnlich, aber langlicher und von mehr schwarzer Farbe. Fiih-

ler und Beine roth,» — Rossia bor.

Cryob 168.

n fig. 12.

Fuscus; thorace subtransverso; elytris convexis, striatis,

antennis pedibusque dilutioribus.

Long. 2 1/4 lign., larg. 1 lign.

II est plus petit et plus ramasse que les deux especes

precedentes [Arg. strenuus, Strm. et Arg. pygmmis Panz.), et pres-

que de la forme convexe de 1' A. lucidulus (recte lucidus). II

est plus ou moins brunatre en dessus, noir en dessous, avec

les mandibules, les palpes, les antennes, les pattes et la por-

tion reflechie des 61ytres d'un rouge jaunatre.

La tete est assez obtuse. Le corselet presque transversal;

les c6t6s arrondis et un peu retrecis vers les elytres; les angles

posferieurs sont droits et i'on ne voit qu'une seule impression

longitudinale de chaque cote de la base, fortement marquee et

bien prononcee dont le fond est parseme de quelques points

epars. Les elytres sont un peu plus larges que le corselet, con-

vexes et ovales; elles sont tres fortement striees et les stries
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ponctuees; sur la seconde et vers la partie posterieure il y a

deux points imprimes; les cotes latereaux ne sent presque pas

rebordes. Le dessous du corps est noir, avec les cotes de la

poitrine tres peu ponctues.

Je Tavais d'abord pris pour une variete plus petite de

YA. hiciduhis (recle lucidusf), mais comme il se rencontre au

pied des montagnes du Hamar-Daban, notamment aux environs

de Koultouk, dans un climat beaucoup plus doux que celui des

sommites alpines, et que les individus d'une meme espece pris

dans les regions plus temperees, sont d'une taille toujours plus

grande que ceux des endroits septentrionaux, j'ai pu me con-

vaincre que VA. fidvipes (recte fidvescens !) etait une espece di-

stincte.»

Cryobius fusco-seneus Chaud.

Nach Le Conte, Trans. Amer. Ent. Soc. II, 248, soil

diese Art eine Varietiit von Cryobius riparius (Esch.) Dej. sein.

Die Chaudoir^sche Beschreibung, Ann. Soc. Ent. France, IV,

us fuscomneus (Eschscholtz. Detroit de Norfolk).

1835, lautet.

/:

7:

La couleur de cet insecte, tant en dessus qu'en dessous,

est d'un fauve bronze. La tete est un peu plus obscure; elle a

deux impressions longitudinales entre les yeux, qui sont assez

saillants. Le corselet est beaucoup plus large que la tete, ar-

rondi sur les cotes, qui se redressent brusquement vers la base

et forment avec elle un angle aigu; il est moins long que large,

peu echancre anterieurement, retreci posterieurement, un peu

releve sur les bords latereaux, avec une impression longitudi-

nale, qui n'atteint pas le bord anterieur, et deux transversales;

toutes fortement marquees; elles ont en outre, pres de Tangle

de la base, de chaque cote, deux fossettes allongees bien mar-

quees, et dont le fond est rugueux; les elytres sont plus lon-

ges que le corselet, leurs stries sont assez profondes, mais sur-

tout vers la base et vers la sutur, oii les intervalles sont un
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peu releves; on voit sur le troisieme trois points enfonces, pla-

ces apres le milieu; Textremite est faiblement sinuce, et Ton
voit une large fossette arrondie sur le dernier anneau de I'ab-

domen de la femelle, seul sexe que je possede.»

In Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc, XVI, 1843, p. 203. wird

die Art kurz von Mannerheim beschrieben, Ebenso wenig

finden wir hier Angaben iiber die Verwandtschaftsbeziehungen

derselben zu anderen Arten. Die Beschreibung lautet:

^Pterostichiis fuscoceneus Eschscholtz: Totus fuscoa^oeus, ca-

pite obscuriore, thorace subtransverso, angulis acutis, ufrinque

profunde bifoveolato, elytris profunde striatis^ interstitio tertio

poslerius punctis tribus impressis.

Habitat in insula Sitkha D. Escbscholtz,»

Die Beschreibung von CryoUus surgens Lee, habe ich hier

nicht aufnehmen konnen, da die Litteratur iiber dieser Art mir

nichl zuganglich gewesen ist.

Allgemeiner Teil.

Die geographische Verbreitung der Cryoblen.

Unter den Carabiden giebt es wohl keine Formen, die so

^ngenfallig und charakterislisch fiir die Tundra-Gebiete des noid-

lichen Eurasiens und Nord-Amerikas sind, wie die Arten der

Pterotischen-Untergattung Cryohius. Uberall, wo man in diesen

Gegenden wandert und der Insekten-Welt die Aufmerksamkeit

^endet, treten einem diese Coleopteren entgegen, nicht nur an

giinstiger gelegenen Lokalen, denn sie scheinen fast uberall Exi-

stenz-Bedingungen zu finden. Sowohl auf den trockensten Hii-

geln, wie auch auf den Tundra-Mooren, auf den Ebenen, wie

auch auf den Gebirgen in der Niihe des ewigen Schnees hat

fJiese Untergattung ihre Rcprasentanten und auf weiten Strecken

sind einige Arten zu den hiiufigsten Tundra-Colepteren zu rech-

nen. Ausser den Tundren bewohnen die nieisten auch die an-

14
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Waldffebietes und einige kon-o

nen hier ebenso oder sogar haufiger vorkomracn, als auf den

Tundren. Ihr Vordringen gegen Siiden scheint jedoch ziemlich

beschrankt zu sein und die meisten nehmen in dieser Richtung

augenfallig an Individuen-Zahl ab. Aber audi ausserhalb die-

ses grossen Gebietes sind einzelne Arten vorzufinden. In siid-

licher gelegenen, hoheren Gebirgsgegenden leben einige dieser

Kiifer, zuweilen sogar innerhalb sehr enger Grenzen. In den

Karpalhen in Mittel-Europa lebt eine von den librigen ganz iso-

lierte Form, kommt hier aber nur auf den hoheren Gipfeln in

der Nahe von Schneefeldern vor. Ebenso sind andere, gleichfalls

mehr oder weniger isoherte Arten teils aus dem Altai-Gebiete,

teils aus den Gebirgen des siidlichen Baikal-Gebietes und der

nordlichen Mongolei bekannt.

Die Untergattung CryoUus ist fast cirkumpolar. Im Grossen

und Ganzen hangt die Verbreitung der Arten ziemlich mit dem

Vorkommen der Tundren zusammen. Wo solche I^okale vorzufin-

den sind, findet man auch diese Kiifer. Nur in den Gegenden,

wo sie am hliufigsten und mit zahh^eichen Arten auflreten, ver-

breiten sie sich auch weiter ausserhalb der Tundren und hier

scheint, wenigstens in den nordlichen Teilen von Eurasien, ihr

Vorkommen im Zusammenhange mit der Verbreitung der wenig

unterhalb der Erdoberflache immer gefrorenen Erde zu stehen.

Nur in den nordwestlichsten Teilen von Europa sind sie noch

nicht nachgewiesen worden. Schon in den Gebirgsgegenden in

den westlichen Teilen der Halbinsel Kola sind sie durch eine

Art vertreten und von hier aus erstreckt sich ihr Verbreitungs-

bezirk ununterbrochen bis zu den ostlichen Teilen des nord-

amerikanischen Kontinents und laut einer mir vorliegenden

Fundort-Angabe lebt noch eine Art auf Gronland. Es ist also

nur in den nordlichen Teilen von Finland und der skandina-

wischen Halbinsel, sowie auch auf Island, die hocharktischen

Eismer-Inseln, wo die Kiifer-Welt sehr reduciert ist, ausgenom-

raen, wo diese Carabiden fehlen. In dem eben erwahnten Ver-

breitungsgebiete ist das Auftreten der Arten jedoch sehr verschie-

denartig. Sowohl in den westlichsten, wie auch in den ostlich-

sten Teilen desselben sind sie nur durch einzelne Arten vertre-
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ten und auch diese sind hier nur einzeln vorzufiuden. Am hiiu-

figsten begegnen wir diesen Insekten in den zentralen und in

den ostliclien Teilen von Nord-Sibirien, sowie in den vvestlichcn

Gegenden von Nord-Amerika.

Die Grenzen des Verbreitungsbezirkes der Cryobien erstrec-

ken sich weit gegen Norden. Fast iiberall in den hochnordi-

schen Gegenden, wo iiberhaupt Coleopteren gefunden worden
sind, ist auch die eine oder die andere Art dieser Untergattung

nachgewiesen worden. Im Verbreitungs-Gebiete in Eurasien sind

mehrere Arten noch an verschiedenen Orten der Eismeer-Kiisten

gefunden worden, und einige derselben sind hier ziemlich hau-

fig vorzufinden. Hier scheinen einige nach den nordHchsten

Gegenden vorzudringen. Auf der Halbinsel Taimyr sind einige

von Middendorff zwischen 73" und 74*^ n. Br. erbeutet und

wahrend der letzten russischen Polar-Expedition sind in den-

selben Gegenden andere Formen derselben Untergattung gefunden

worden. Da sie, wenigstens einige, hier nicht selten vorkommen,

konnen wir mit grosster Wahrscheinlichkeit annehmen, dass sie

hier bis zu den nordHchsten Teilen vordringen und dass also die

hauptsachliche Nord-Grenze in Sibirien sich bis zu den Eismeer-

Kiisten erstreckt. Zwar finden wir noch einzelne Arten auf den

Eismeer-Inseln, ihr Vorkommen hier ist aber betreffs der Indi-

viduenzahl sehr reduziert. Aus der Insel Kolgujew, N. 0. von

^er Halbinsel Kanin ist nur eine einzige Art — und eine der

am weitesten verbreiteten — bekannt. In den siidlichen Teilen

von Novaja-Semlja leben dagegen mehrere Arten, wie weit aber

sie hier auf dieser Insel-Gruppe gegen Norden verbreitet sind,

Jst nicht bekannt. Die nordlichste Stelle, wo hier Exemplare

dieser Coleopteren gefunden worden sind, ist wohl die Umge-

bung der Ansiedelung Malie Karmakuli. (ca. 72° 40' n. Br.). Auf

den Neu-Sibirischen Inseln ist bis jetzt nur eine einzige Art ge-

funden worden, und zwar auf der Insel Ljahoff. Aus dieser

Ubersicht der Nord-Grenze in Eurasien konnen wir schliessen,

^^^ss dieselbe sich langs den Eismeer-Kusten und z. T. auch

Qber die naher daran liegenden Insel-Gruppen erstreckt.

Dagegen ist unsere Kentniss iiber die Nord-Grenze in der

nearktischen Region ziemlich klein. Im arktischen Gebiete die-
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ser Region sind die entomologischen Forschungeii sehr mangel-

haft, da sie nur in einzelnen, weit von einander gelegenen Ge-

genden ausgefuhrt worden sind. Hier erslrecken sich diese Un-

tersuchungen hauptsachlich nur zu den sudlicheren Tundren-

Gebieten, wahrend die nordlicheren, an den Eismeer-Kiisten und

auf den Eismeer-Inseln liegenden fast undurchforscht sind. Teils

ist es die Halbinsel Alaska und hauptsachlich die sudlicheren

Gegenden derselben, teils die Hudson Bai-Liinder und die Halb-

insel Labrador, die eingehender durchforscht worden sind. Aus-

serdem sind noch einige Funde aus dem Mackenzie-Gebiete zu

erwahnen. Auch hier in diesen Gegenden sind nicht wenige,

auf der erstgenannten Halbinsel sogar zahlreiche Arten nach-

gewiesen worden, aus den nordlichsten Teilen des Festlandes

aber kennen wir fast nichts iiber das Vorkommen dieser In-

sekten. Da sie jedoj^h in den sudlicheren Tundra-Gebieten, wie

es auch in Eurasien der Fall ist, reichlich reprasentiert sind, kon-

nen wir mit grosster Wahrsclieinlichkeit annehmen, dass we-

niijstens einige Arten auch hier weit gegen Norden vordringen,

und dass diese Coleopteren unter den Carabiden die hochsten

Breitengrade erreichen.

Was die Siidgrenze des Verbreitungs-Bezirkes betrifft, so ist

dieselbe in den verschiedenen Gegenden sehr ungleich. Im all-

gemeinen kann hervorgehoben werden, dass sie in Eurasien

von Westen nach Osten allmahlich sinkt, wahrend in Nord-

Amerika dieselbe sich mehr gleichformig zu halten scheint.

Einzelne Arten gehen jedoch hier, soweit dies bekannt ist,

liings den Gebirgsketten weiter gegen Siiden^ wo Funde der-

selben aus Mt. Washington und aus den Gebirgen in Colo-

rado in der Litteratur erw^ahnt worden sind. In den Ge-

genden von Nord-Europa, wo Cryobien vorzufinden sind, sind

dieselben hauptsachlich auf die Tundren beschrankt und ge-

hen nur unbedeutend gegen Suden in dem die Tundren grenzen-

den nordlichsten Waldgebiete. Auf der Halbinsel Kola sind die

wenigen hier vorkommenden Arten nur auf die Tundren und

die hoheren Gebirgsgegenden beschrankt und hier ist die Siid-

grenze ihrer Verbreitung etwa am Polar-Kreise gelegen. Weiter

gegen Osten sinkt dieselbe etwas gegen Siidcn, wo sie vom Me-
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zen-Gebiete an sich bis zum 65^ n. Br. erstreckt. Im Ural diirfte

wohl die V^erbreitiing dieser Carabiden noch weiter geiien Sii-to^io

j

den gehen, denn jenseits dieses Gebirges, im Obi-Systeme ist

^
.eine Art noch am etwa 6P n. Br., in den Umgebiingen dos
Dorfes Samarowo nachgewiesen worden. Von hier an ist die

Stidgrenze ziemlich gleichmassig, nur im Baikal-Gebiete gchL sie

noch weiter gegen Siiden, etwa bis zum 50'' n Br. und noch
weiter in den angrenzenden Teilen der nordlichen Mongolei, wo

' einige isolierte Formen gefunden worden sind. Ausserdeni ha-

ben wir in West-Sibirien ein anderes isoliertes, siidliches Ver-

breitungs-Gebiet und zwar in den Altai Gebirgen. Schliessh'ch

sei hier auch das Vorkommen einer Art auf den hoheren Gip-

feln der Karpathen in Mittel-Europa erwahnt. In den ostHch-

I
sten Teilen Sibiriens, an den Kiisten des Ochotski'schen Meeres,

sinkt die Siidgrenze wieder zu siidlicheren Breitengraden hinab.

Hier liegen, wenigstens so weit wir es jetzt kennen, die siid-

lichsten Fundorte auf den Schantar-Inseln, 55° n. Br., und in

den Umgebungen der Stadt Ajan, 56° n. Br.; das nicht seltene

Vorkommen einiger Arten in diesen Gegenden macht es aber

i^icht unwahrscheinlich, dass wir in diesen Breitengraden noch
nicht die Siidgrenze zu suchen haben.

Auf den Inseln des Stillen Ozeans erreiclien die Cryobien

die sudlichsten, bis jetzt bekannten Fundorte. Sowohl auf der

Insel Sachalin, wie auch auf der Insel Jesso-Matzmai ist noch

keine einzige dieser Arten beobachtet worden. Doch scheint es

sehr wahrscheinlich, dass in den nordlichsten Teilen der erst-

genannten Insel wenigstens die eine oder andere, in den an-

grenzenden Gegenden des Festlandes hiiufiger vorkommende
Art hier vorzufinden ist, leider aber ist unsere Kentnis iiber

die Kiifer-Fauna dieser Insel sehr mangelhaft. Auf den Kurilen

aber sind Arten dieser Untergattung gefunden worden, wo auf

cler Insel Urup der siidlichste bekannte Fundorl gelegen ist,

also etwa am 46° n. Br. Weiter gegen Osten folgt die Siidgrenze

der Insel-Brucke zwischen den Halbinseln Kamtschatka und A\a-

s^a, d. i. den Aleutischen Inseln, wo sowohl die Arten wie auch

die Individuen zahlreich reprasentiert sind. Auf dem nordameri-

^'anischen Kontinente scheint die SQdgrenze ziemlich gleichmiis-
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sig zu verlaufen. Sowohl aus der Halbinsel Alaska, wie auch

in den Hudson Bai-Landern ist dieselbe ziemlich auf demselben

Breitengrade zu suchen, d. i. etwa 55*^ n. Br. Nur zwei Ar-

ten verbreiten sich hier weiter gegen Suden, wahrend eine drille

in Colorado einen von den librigen amerikanischen Formen iso-

lierten Verbreitungsbezirk hat. Nicht Linwabrscheinlich ist es,

dass in den Gebirgen an der West-Kiiste noch andere siidlicher

vordringen.

Dies ist in grossen Ziigen der Verbreitungsbezirk dieser

nordlichen Carabiden, ein Bezirk, der an Ausdehnung sehr gross

ist und welcher besonders die nordlicheren Gegenden sowohl

der pala^arktischen, wie auch der nearktisehen Region urafasst

und der sich gegen Norden bis zu Breitengraden erstreckt, wo

sonst nur wenige Coleopteren vorzufmden sind. In diesem grossen

Gebicle konnen wir aber auch kleinere, zum Teil sogar ziem-

lich scharf von einander getrennte Gebiete unterschciden, welche

durch mehr oder weniger charakteristischc Arten oder Arten-

Gruppen bewohnt sind.

Auf dem eurasiatischen Kontinente begegnen wir zwei

Haupt-Gebieten die z. Teil ziemlich scharf begrenzt sind und

welche sich von einander durch besondere, sie bewohnende

Arten unterscheiden. Das eine umfasst die nordlichen Gegenden

und erstreckt sich ununterbroehen iiber das ganze eurasiatische

Tundren-Gebiet, sowie auch liber angrenzende Teile des Wald-

Gebietes. Die Grenzen desselben sind schon oben kurz skizziert

worden. Im Westen beschrankt sich dieselbe nur auf die nord-

lichsten Teile des Festlandes, im Osten aber sinkt die Grenze

bedeutend gegen Siiden, wo dieselbe bis zu dem Baikal-Gebiete

und zum Amur-Flusse hinabsinkt, also etwa bis zum 50° a. Br.

In diesen sudlichen Gegenden sind aber nur wenige Arten vor-

zufmden, die meisten haben dagegen eine nordlichere Verbrei-

tung. Zu diesen sudlichen Breitengraden dringen hauptsachlich

einige in den nordlicheren Teilen sehr haufig vorkommende
Arten vor.

Die Ursachen der abweichenden Verbreitung gegen Siiden

in den verschiedenen Gegenden der eurasiatischen Gebietes sind

in khniatologischen Verhaltnissen zu suchen. In den westllchen

t
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Lind ostlichen Teilen verhiilt sich das Klima sehr ungleich in

den siidlicheren Gegenden. In den meisten Teilen von Ost-
Sibirien ist sogar auf sudiichen Breiten das Klinia sehr strenj?

im Vergleiche zu denselben Verhiiltnissen in Ost-Europa und
in West-Sibirien. So z, B. ist die Mittel-Temperatur an der
oberen Lena, bei Omoloj und Kirensk etwa — 3° C, bei Bla-

gowesehtschenskij ~ 6* C, wiihrend die Minimum-Temperatur
iinter — 50° G. ist. Unter solchen Verhaltnissen ist es naliir-

lich, dass die ndrdlichen, Kalte-liebenden Arten in Ost-Sibirien

viel weiter gegen Siiden gOnstige Lebensbedingungen finden.

Legen wir noch hierzn einige topographische Umstiinde, die die

Verbreitung gegen Siiden befordern, so ist das Vorkommen der

Cryobien hier umso verstandlicher. Gerade in den Gegenden,
wo die die Tundren bewohnenden Arten ihre ^rosste Verbrei-

tung gegen Siiden erreichen, sind zahlreiche hohere Gebirgs-

gegenden vorzufinden. Im Baikal-Gebiete haben wir mehrere

solche und die JablonnoJ- und Stanowoj-Gebirge mit ihren Ver-

zweigungen befordern bedeutend diese Verbreitung. Diese Um-
stande treten besonders an den Oehotskischen Kiisten deutlich

zu Tage. Hier erreichen namlich die Cryobien, unter denen auch
einige Arten, die in den iibrigen Teilen Sibiriens nur in den

nordlicheren Gegenden leben, eine augenfallig weite Verbreitung

gegen Siiden. Hier aber leben diese Arten hauptsachlich in

<^en hoheren Regionen der Stanowoj-Gebirge, an denen entlang

fJieselben sich von Norden aus haben verbreiten konnen. Ein

ahnliches Beispiel haben wir auch in West-Sibirien. Im Obi-

System ist das Vorkommen einer Art so siidlich wie im Dorfe

Samarowo sehr augenfallig, diese Verbreitung aber steht ofTen-

bar im Zusammenhange rait den Ural-Gebirgen.

Der zweile Verbindungsbezirk in Eurasien befindet sich in

siidlicheren Gegenden. In den Hochgebirgen von Sud-Sibirien

und der angrenzenden Teile der nordhchen Mongolei be-

i^gnen wir wieder einigen Arten, von denen die meisten sich

ziemlich von den iibrigen unterscheiden. An Anzahl sind sie

nicht besonders gross und auch scheinen dieselben viel armer an

Individuen zu sein, als die meisten derauf den euratischen Tun-

dren lebenden. Sowohl ihr abweichendes Aussehen, wie auch
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ihre isolierte Verbreitung machf es wabrscheinlich, dass wir

es hier mit alten^ schon friihzeitig von den iibrigen abgezweigten

Allen zu tun haben. Im Westen treten sie zuerst in den Al-

tai-Gebirgen aut Aus diesem Gebiete sind aber nur zwei Ar-

ten bekannt Von hier aus erstreckt sich das Gebiet liber die

Sajanischen Gebirge nach Osten bis zu den Hanhai-Gebirgen

und den Hochlandern des Baikal-Gebietes, wo die Zahl der Ar-

ten auch grosser wird und wo auch einige derselben haufiger

vorkomnien. Im Baikal-Gebiete gehen einige Arten auch weiter

gegen Norden, wo eine noch an der oberen Lena lebt, eine an-

dere noch weiter, bis zum etwa 61^ n. Br. In diesen letzteren

Q o

Grenze des nordUchen und des siidlichen Gebietes wenigcr scharf,

indem hier einige Arten, die fiir die resp. Gebiete charakteris-

liseh sind, unter einander vorzufinden sind.

Die Grenzen des sudhchen Gebietes sind sowohl gegen

Oaten, wie auch gegen Siiden vollkommen unbekannt. Sehr

wabrscheinlich ist es, dass das Gebiet weiter in die Mongolei

vordringt,

Ein zweites, isoliertes Gebiet in Eurasien haben w'n in

den Karpathen, wo aber, w-ie oben kurz erwiihnt wurde, nur

eine einzige, mit einigen Bewohnern der eurasiatischen Tnndren

nahe verwandte Form lebt. Die Verbreitunsi dieser Art ist die

unter den Cryobien am nieisten isolierte. Sie komnil nur in

den hoheren Gegenden der Karpathen vor und lebt, nach den

Angaben mitteleuropaischer Entomologen, hauptsiiclilich an

Schneefeldern. Auch diese Art zeigt also dieselben Eigenschaf-

ten was die Temperaturverhiiltnisse betrifft, wie ihre nordlichen

Verwandten. Hire ziemlich nahe Verwandtschaft rait einigen eu-

rasiatischen und nearktischen Tundra-Formen deutet unbedingt

auf ihre Abstammung mit den letzteren gemeinsamen For-

men bin.

Auf dem nord-amerikanischen Kontinente frift ein Cryo-

bien-Fauna auf, die zwar sehr grosse Anschliisse zu derjenigen

Eurasiens liat. Doch fmden wir hier fast ausschliesslich Arten,

die in dem letztgenannten Faunen-Gebiete nicht vorkommen. Eine

Ubergangszone bilden die Inseln zwischen Asien und Amerika,
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inclem hier Arten leben, die den beiden Kontinenten gcmcin-
sam sind. Doch sind hier die nearktischen Elemenle tiber-

wiegend. Ausserdem haben wir hier nicht wenige Formen, die

fiir diese Insein eigentiimh'ch sind. Es scheinf somil nicht iin-

reeht, diese Insel-Gruppen als ein eigenes Subgebiet auTzu-

fassen.

Die Verbreitungsverhaltnisse auf dem amerikanischen Kon-
tinente sind znm Teil sehr bemerkenswert, soweit wenigstcns die

jetzige Kenntnis der hiesigen Cryobien-Faiina sich erslreckt.

Ziemlieh gut durchforscht sind die siidHchen Gegenden der Halb-

msel Alaska. Hier haben wir eine reiche Fauna. Wie oben
erwahnt worden ist^ hat diese Fauna eine nahe Beziehung zu

derjenigen der Insein des nordlichen Stillen Ozeans, besonders der

Aleutischen Insein. Wie weit aeaen Norden und Osten diese
to'^'Jo

Arten verbreitet sind, kennen wir leider nicht, Dass sie gegcn

Norden nicht sehr weit vordringen, konnen \w\v daraus schlies-

^'en, dass unter den wenigen Arten, die in den nordwestlichen

Teilen dieser Halbinsel erbeutet w^orden sind, fast keine einzige

zu den siidlicheren gehoren. Dies ist um so angenfalliger, da

^inige der in Siid-Alaska gefundenen Arten hier sehr haufig

vorzufinden sind. Diese Verhaltnisse sind um so merkwiirdi-

ger, da wir in Eurasien in den siidlicheren Gegenden des Tun-

dra«Gebietes ausschliesslich Arten finden, die auch in den nord-

licheren Teilen leben. Mit der ungeniigenden Kenntnis der

Gryobien-Fauna der inneren und nordlichen Teile von Alaska

1st es doch zu friihzeitig hier verschiedene Subgebiele feslzu-

stellen, jedoch mag die eben erwiibnte, augenfiillige Thatsache

hervorgehoben werden.

Die Verbreitung der westamerikanischen Arten gegen Os-

ten kennen wie sehr mangelhaft. OstHch von Alaska folgt narn-

lich eine grosse Strecke, die betreffs der Kaferfauna fast iin-

durchforscht ist. In den ostlicheren Gegenden dieses Kontinen-

tes, in den Hudson Bai-Landern und auf der Halbinsel Labra-

^or, ist diese Fauna etwas eingehender bekannt. Die hier ge-

fundenen Arten aber sind meistens ganz andere, als in den

westlichen Teilen. Zwar haben wir hier einige, die grosse Ver-

wandtschaflsbeziehunsen zu den Alaska-Arten haben, gemeinsame
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Formen gicbt es aber wenigstens bis jetzt nur sehr wenige. In

dieser Hinsicht sind die Verbreitungsverhaltnisse der Cryobien

in Nord-Amerika ganz anders als in Eurasian. Auf dem letz-

teren Kontinente haben wir namlieh im Tundra-Gebiete nicht

wenige Arten, welehe hier in west-osllicher Richtung eine sehr

grosse Verbreitung besitzen, indem z. B. die zwei auf der Halb-

insel Kola vorkommenden auch auf der Tschuktschen-Halbinsel

nachgewiesen worden sind. Auch ist zu bemerken, was ja auch

sehr nalurlich ist, dass in den Hudson Bai-Landern die Zahl

der Arten ziemhch reduziert ist. Die Tatsache ist auch inbezug

auf die Verbreitung der Tierarten allgemein, dass die in den

Grenzegegenden ihres Verbreitungsgebietes immer in geringerer

Anzahl vorzufinden sind.

Nach den oben erwahnten Tatsachen zu urteilen, scheint

es sehr wahrscheinlich, dass auf dem Nord-Amerikanischen Kon-

linenle auch verschiedene Sub-Gebiete in der Verbreitung der

in Rede stehenden Coleopteren aufzustellen sind, wie aber diese

Grenzen verlaufen, konnen wir mil der jetzigen, geringen Kennt-

nis in der Zusaramensetzung der Fauna nicht festslellen. Auch

scheint es^ wie oben erwahnt worden ist, sehr wahrscheinlich,

dass wenigstens in einigen Gegenden des nordlichen Nord-

g

Amerika die nordlichen und die siidlichen Telle eine

abweichende Fauna haben und dass auch in diesen Kich-

tungen verschiedene Sub-Gebiete aufzustellen sind.

Das Vorkommen isolierter Gebiete in der nearktischen Re-

ion, und zwar in sudlicheren Gegenden derselben, ist sicher

zahlreicher, als es bis jetzt bekannt ist. Da Arten dieser Un-

tergattung so weit gegen Suden wie in Colorado vorkommen,
ist es wahrscheinlich, dass auch in anderen, zwischenlie-

genden Gebirgsgegenden diese Coleopteren vorkommen, seien es

nun ganz besondere Arten oder auch Formen, die jetzt auf

den Tundren ihre eigentliche Verbreitung haben, und in sudlicher

gelegenen hoheren Gebirgsgegenden isoliert auftreten. Dies be-

statigt sich z. B. durch das Auffmden zweier Tundra-Bewohner
auf M:t Washington in New Hampshire.
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Das euratische Tundren-Gebiet.

In keinem der Gebiete sind die Cryobien so zahlreich

reprascntiert, sowohl betreffs der Arten, wie auch betrefFs der

Individ uen, als im eiirasiatischen Tundren-Gebiete. Unter den-

selben finden wir auch eirie grossere Abwechselung und ebenso
ist hervorzuheben die grosse Variationsfahigkeit einiger Arlen,

eine Fahigkeit, die in gewissen Gegenden besonders kraftig

erscheint.

Wie natiirlich ist, sind die Cryobien nicht gleichformig

iiber das ganze in Rede stehende Gebiet verbreitet. Im Ge-

genteil finden wir, dass dieselben in den westlichen Teilen des

Gebieles nur dnrch wenige Arten repriisentiert sind. Gegen

Ostcn dagegen nehmen sie allmahlich an Anzahl zu, um vom
Jenissej-Tale bis zu den Kiistengegenden Ost-Sibirieiis zahl-

reich zu werden. Besonders reichlich finden wir diese Coleopte-

ren im Olenek- und im Lena-Tale, wo sowohl die Arten, wie

auch die Individuen hiiufig vorkommen, Auf den Tundren die-

ser Gegenden, sowie auch in den angrenzenden Teilen des

Waldgebietes sind sie zu den charakteristischten Carabiden

zu zlihlen.

Ebenso ist hervorzuheben, dass in alien Teilen des

siatisehen Tundra-Gebietes nicht dieselben Arten iiberall domi-

nierend sind. Zwar giebt es einige, die fast fiber das ganze Ge-

biet haufig vorkommen, die meisten aber haben eine ziemlich

beschriinkte Verbreitung. In den verschiedenen Teilen des Ge-

eura

bietes ist es die eine oder die andere Art, die vorherschend

'St. Formen, die in den westlicheren Gegenden haufig vorzu-

findeu sind, nehmen in den zentralen und den ostlichen allmah-

lich an Anzahl ab, um allmahlich durch andere ersetzt zu

werden. Das Verbreitungsgebiet der meisten kann als gross

Oder sogar selir gross bezeiclmet werden. Unter denselben ha-

ben wir nur einzelne, wie es scheint, endemische hervorzuheben,

was auch unter den anderen Coleopteren des arktischen Gebie-

tes der Fall ist, bei denen die Verbreitungsgebiete durchgehend

von grosserer Ausdehnung sind.
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Auch zwischen den eurasiatiscben und westamerikanischcn

Gebieten haben wir nieht eine scbarf bervortrelende Grenze. In
4

den ostlichsten Teilen des erstgenannten Gebietes, auf der Tschuk-

tsehenhalbinsel, auf Kamtschalka und im Ochotsk'ischen Kiisten-

Gebiete zeigt die Gryobien-Fauna eine gewisse Ahnlichkeit mit

derjenigen der Halbinsel Alaska. Wir finden hier sogar einige

Arten, die sowohl in den eben erwahnten Gegenden, wie auch

auf den Aleutischen Inseln leben. Auch zeigen mehrere Arten

des Ochotsk'ischen KustenGebietes und der Halbinsel Kam-

tschatka eine beschriinktere Verbreitung als die iibrigen.

Vergleichen wir weiter von einander gelegene Gebiete

mit einander betreffs der Zusammensetzung der Cryobien-

Fauna, haben sie grosse Unterschiede aufzuweisen. So ist

z. B. die Fauna des Jenissej-Gebietes, von derjenigen der

Tschuktschen-Halbinsel sehr abweichend, Doch konnen wir nir-

gends scharfe Grenzen Ziehen, denn die Veranderung geht

iiberall sehr allmiihlich vor, wodurch nur in weit von einan-

der gelegenen Gegenden deutlichere Unterschiede vorzufinden

sind. Die westUcheren Arten finden wir noch im LenaGebiete

zahlrcich vorkommend. Das letztgenannte Gebiet hat somit eine

sehr grosse Ubereinstimmung mit dem Jenissej-Gebiete, ist aber

in dieser Hinsicht sehr verschieden von der Tschuktschen-Halb-

insel Gemeinsam mit den letzteren Gegenden sind nur wenige

Arten, und diese gehoren alle zu solchen, die eine sehr grosse

Verbreitung besitzen. Wahrscheinlich ist es, dass in den Gegenden

zwischen den beiden Gebieten ein Grenzgebiet vorzufinden ist.

Dass die Grenze nicht eine scharfe ist, konnen wir jedoch aus den

Verhaltnissen in anderen Gegenden des Tundra- Gebietes schlies-

sen. Leider haben wir ausserst liickenhafte Untersuchungen aus

diesen, zoogeografisch sehr interessanten Gegenden. Die grosse

Strecke zwischen dem Lena- Gebiet und der Tschuktschen-Halb-

insel isl fast vollkommen undurchforscht. Nur einzelne Funde

sind uns bekannt, teils aus den Umgebungen der Jana-Miindung,

teils aus dem Indigirka-Tale. Diese Funde sind jedoch viel zu

gering, urn einen Einblick in die wirkliche Zusammensetzung der

Cryobien-Fauna zu geben. Auch die Fauna der Tschuktschen-

Halbinsel ist nicht so sehr einsehend untersucht worden. Die
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Kenntnis derselben stutzt sich auf Untersuchungen, die wali-

rend einer verhaltnismassig karzen Zeit ausgefuhrt worden sind.
t «

I

i

Uberhaiipt waren die VerbreitungsverhaJtnisse der Cryobien in

den ostlichsten Teilen Asiens eingehender zu durchforschen, denn
die Verbreitungen der dortigen Arten scheinen sehr eingcntiim-

lich zu sein. Die Arten der Tschiiktschen-Halbinsel scheinen

eine sehr beschrankte Verbreitung gegen Siiden zu besitzen,

denn auf der Halbinsel Kamtschatka, sowie auch in den Umge-
bungen der Stadt Ochotsk sind sie nicht mehr zu finden. Hier

begegnen wir einer besonderen Fauna, zwar niit einigen den

eurasiastischen Tundren angehorigen Arten, ausserdem aber

auch mehrere, die nur in diesem Gebiete vorzufinden und

hier tonangebend sind. Wie weit in's innere Land die Ver-

breitung derseJben sich erstreckt, wissen wir leider auch nicht.

Dass sie nicht sehr weit in dieser Richtung vordringenj konnen

wir aus dem Grunde schliessen, dass sie an der Lena, sowie

auch am unteren Laufe des Nebenflusses Aldan vollstandig

niangeln. Wahrscheinh'ch bildet hier irgend eine der hier in

N—S Richtung verlaufenden Gebirgsstrecken die Grenze.

Die im Tundra-Gebiete vorkommenden Arten sind entweder

arktisch oder boreal. Unter denselben haben wir keine einzige,

die eine vorwiegend siidliche Verbreitung besitzt. Zwar haben

wir einige Arten, die weit gegen Siiden verbreitet sind, ihr hiiu-

figeres Auftreten in den nordhcheren Gegenden deutet aber

darauf bin, dass hier ihre rechte Heimat zu suchen ist. In

einigen Gegenden des Gebieles, z. B. am oberen Laufe der un-

teren Tunguska, dringen sogar zahlreiche Arten weit gegen

Siiden vor, und leben hier zusammen mit Elementen siidlicher Ver-

breitung. Eine Art, Cr. fastidiosus Mannh., dringt sogar noch

weiter gegen Siiden vor und ist noch im Baikal-Gebiete, sowie in

den Hanhai-Gebirgen in der nordlichen Mongolei nachgewiesen

worden. Flier aber sclieint die Art nur einzein vorzukommen,

auf den Tundren sowie in den angrenzenden Teilen des Wald-

gebietes ist sie eine der haufigsten und hat hier eine sehr weite

Verbreitung, Es ist ja natiirlich, dass in den sudlichen und

nordlichen GcMnden des Gebietes die Cryobien-Fauna nicht

gleiehformig reich sowohl an Arten wie auch an Individ uen
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sein kann. Im Gegenteil nehmen die Arlen bedeutend gegen

Siiden ab, wiihrend sie in den nordlichen Teilen vie! reicher

reprasentiert sind. Um hieriiber ein Bild zu geben, mag hier eine

Darslellung dieser Verhaltnisse ira Lena-Tale dienen. Erslens

ist diese Gegend reich an Cryobien und zweitens hat dieselbe

eine grosse Ausdehnung in N—S. Richtung. Ausserdem babe

ich Gelegenheit gehabt, hier elwas eingehendere Untersuchungen

machen zu konnen.

An der obersten Lena ist nur eine einzige Art dieser Un-

tergattung nacbgewiesen worden, und zwar Cr. lederi Tschit.

Sie gehort dem siidlichen Geblete an und erreicht in diesen

Gegenden die Nordgrenze ihrer Verbreitung. Dann folgt eine

ziemlich weite Strecke, wo keine einzige dieser Arten vorzu-

finden ist. Erst in den Umg^bungen der Aldan-Miindung be-

gegnen wir den ersten Reprasentanten des eurasiatischen Tun-

dren-Gebietes. Hier in diesen Gegenden aber spielen die Cryo-

bien eine sehr unwesentliche Rolle. Nur eine einzige ist hier

gefunden worden: Cr. scitiis Makl. Sie ist hier selten und ein-

zeln, erst weiter gegen Norden erscheint sie haufiger. In den

nachstfolgenden Gegenden kommt eine andere hinzu, auch zuerst

einzeln auftretend, um nordlicher allmahlich haufiger zu werden:

Cr, fastidiosiis Mannh. Noch einige andere kommen alhnuh-

lich hinzu, hauptsachlich haufige und weit verbreitete Arten^

noch aber sind sie sehr wenig tonangebend. Erst in den Umge-

bungen des Dorfes Shigansk, etwa 67° n. Br., zeigen diese

Coleopteren eine grossere Bedeutung in der Zusammensetzung

der Carabiden-Fauna. Hier werden nicht nur die Arten zahl-

reicher, auch der Individuen-Reichthum tritt deutlicher hervor.

In diesen Gegenden sind nicht weniger als sieben Arten nach-

gewiesen worden und unter denen sind einige sogar haufig-

Diese sieben sind folgende: Cr, middendorffi J. Sahib., horealis

Men., maklini m., parviceps m., ochoticiis F. Sahib., scittis Miikl.

und fastidiosiis Mannh. Unter diesen sind besonders Cr. mid-

dciidorfji, ocJioticus und fastidiosiis an giinstigen Lokalitaten haufig.

Weiter nach Norden kommen neue Arten zwar erst etwa

70° n. Br. hinzu, in den dazwischen liegenden Teilen aber

werden die hier vorkommenden Formen immer hiiufi^^er und
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mehr hervortretend. In den Umgebungen des Dorfes Bulun,
etwa 70° n. Br. haben wir einige neu hinzutretende zu no-
tieren. Diese gehoren solchen an, die nur auf den Tundren
und in zu den letzteren angrenzenden Teilen des Waldgebietes
leben. Diese Arten sind: Cr. hngipes m., nigripalpis m. und
stuxbergi Makl. Die zwei erstgenannlen sind hier nicht selten.

Ausserdem ist zu bemerken, dass unler den friiher erwahnten
einige hier haufiger vorkommen, wodurch die Cryobien hier
stark in den Vordergrund treten. Auf den Tundren bei Bulkur
und auf Tit-ary kommen zwar keine neuen Species hinzu und auch
von den oben erwahnten sind einige hier nicht mehr zu finden.

Die aber, welche hier noch leben, treten hier in sehr grosser

Individuen-Zahl auf. Da sonst nur wenige Carabiden in diesen

nordlichen Gegenden leben, ist es natiirlich, dass die Cryobien
Gine sehr hervorragende RoUe spielen und dass sie eine grosse

Cedeutung in der Zusammensetzung der Coleopteren-Fauna haben.

Etwa gleichartig gestalten sich diese Verhaltnisse im Je-

r*issej-Gebiete, nur mit dem Unterschiede, dass die Arten hier

nicht so weit gegen Siiden vordringen^ wie im Lena-Gebiete,

Urnstande, die wahrscheinlich von khniatologischen Ursachen

abhangig sind. Auch sind die Arten hier hauptsachhch auf

d^n Tundren reichlicher reprasentiert als in den angrenzenden

ieilen des Waldgebietes. Hier im Jenissej-Gebiete treten diese

GoJeopteren erst etwa auf dem 64° n. Br. auf und auch hier sind

6s die beiden selben Arten, wie ira Lena-Gebiete, die am wei-

testen gegen Siiden vordringen, und zwar Cr. scitus und fastidiosns.

Hieraus sehen wir, dass ira nordlichen Eurasien die Cryo-

t»ien am haufigsten, sowohl betreffs der Arten wie auch der

Individuen auf den Tundren und in den nachst angrenzenden

Teilen des Waldgebietes vorzufinden sind. Zwar ist die Zahl

<Jer Arten auf den nordlichsten Tundren geringer, aber die hier

Jebenden sind sehr reich an Individuen. Gegen Siiden nehmen

sJe anmiihlich ab und ihre Bedeutung in der allgemeinen Zu-

sammensetzung der Faunawird geringer.

Wie schon friiher kurz erwahnt worden ist, treten die

Cryobien bei weitem nicht in gleicher Arten-Anzahl iiber das

ganze Gebief auf. Auch die verschiedenen Arten haben hier
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eine ziemlich verschiedenartige Verbreitung.

weit verbreitet, andere dagegen scheinen

Einige sind sehr

verhaltnismassig

kleine Gebiete zu bewohnen, obgleich jedoch solche nicht beson-

ders zahlreich sind. Es scheint nicht ganz unwahrscheinlich,

dass einzelne Arten sogar endemisch auftreten, oder wenig-

stens eine ziemlich beschrankte Verbreitung besitzen. Das ist

urn so bemerkenswerter, als sonst unter den arktischen Gole-

opteren die meisten weit verbreitet sind.

Elie eine eingehendere Besprechung dieser Verhaltnisse

folgt, mag erst eine Aufzahlung der Arten der verschiedenen

Gegenden, von Westen nach Osten gegeben werden.

Aus der Halbinsel Kola sind folgende zwei Arten be-

kannt: Cr. middendorffi und fastidiosiis.

Halbinsel Kanin: Cr, oclioticuSykanineyisis und fastidiosiis.

Insel Kolgnjew: Cr. fastidiosiis.

Novaja Semlja: (7r. horealiSy oclioticiis.

Waigatsch, Jal m al : Cr. lorealis, ochoticiis, imnciiger,

fastidiosiis.

Jenissej-Gebiet: Cr, middendorffi, czekanoivskii, horealiSy

duxhergi^ mciklinij ochoticus, punctigeTj scitus, lucidus, fastidiosus,

im Ganzen 10 Arten, von denen Cr. lucidns nur in den siidlich-

sten Gegenden vorkommt.

Boganida auf der Halbinsel Taimyr: Cr. argutoriformis,

horealisy parviceps, ochoticiis.

1 e n e k G e b i e t : Cr. middendorffi, czekanoivskii, timgusi'

cits, jacolsoni, macrothorax, horealis, stuxhergi maklini, longipes,

parviceps, ochoticus^ scitiiSy nigripalpis, fastidiosus. — 1^ Arten,

Lena-Gebiet: Cr. middendorffi, horealis, stuxlergi, mciklinij

parviceps, longipes, ochoticus, scUiis, [hderi], nigripalpis, fastidio-

~~ 10 Arten, die sudliche lederi ausgenommen.
Jana-Gebiet: Cr. middendorffi, lierzi, horealis, stuxhergi,

sits.

pseudostiixbergi, lamuticus, longipes, nigripalpisj fastidiosus.

9 Allen.

Indigirka-Gebiet: Cr. stuxhergi, fastidiosus.

Neusibirische Inseln: Cr. stuxhergi.

Tschuktschen-Halbinsel: Cr. quadrangidaris, vegce, mid-

dendorffi {?), nordqvisti, Iceviuscnhts, despectus, exceptns, sulcipen-
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nis, ochoiicus, 5-punctatus, thuhnsis, scitus, fastidiosus. — 12

(13?) Arten.

Halbinsel Kamtschatka: Cr. frigidus, oclwHcus, &pmic-
tatiis, suhtilis, fastidiosus, nivalis. — 6 Arten.

Ochotsk'isches Kustongebiet: Cr. paludosiis, 5-punctu-

tics, Ireviusculus, suhfilis, nivalis. — 6 Arten.

fatuus- 7

ticus, stiixhergi.

Aus diesen Aufzahlungen konnen wir ein Bild iiber die

Verbreitung der Arten in den verschiedenen Teilen des eurasia-

tischen Tundragebietes erhalten. Eine grosse Menge der Arten
hat eine weite Verbreitung. Nur die, welche in den ostlich-

sten Teilen des Gebietes vorzufinden sind, haben einen engeren

Verbreitungs-Bezirk. Hierzu ware noch Cr. Mninensis zu zah-

len, weJche Art auch in einem sehr kleinen Gebiet gefunden

worden ist.

Die Starke Dezimierung der Arten gegen Westen, sowie

auch in den nordlichsten Teilen, auf den Inseln des Eismeeres,

geht auch deuth'ch hervor. Zwar ist auch in einigen der oben

angefiihrten Gebiete die Anzahl der Arten sehr klein, die Ur-

sachen hierzu stehen aber ira Zusammenhange mit der sehr

'^ngeniigenden Durchforschung derselben.

Auf der Halbinsel Kola haben wir nur zwei Arten und

heide derselben gehoren der Kategorie an, die eine ungewohn-

lich grosse Verbreitung besitzen, die eine iiber das ganze eura-

siatische Tundrengebiet verbreitet, die andere noch in den west-

hchen Oder vielleicht auch in den nordlichen Teilen von Nord-

Amerika vorkommend. Auf der Halbinsel Kola ist Cr. midden-

dorffi nur in den ostlichsten Teilen, an der Miindung des Flus-

ses Ponoj gefunden worden. Cr. fastidiosus dagegen hat hier

eine grossere Verbreitung. Diese Art gehort hier hauptsiichlich

den Tundren an und ihre Verbreitung steht im engsten Zusani-

nienhange mit dem Vorkommen dieser Lokalitaten. Sie ist hier

hauptsachlich in den ostlichen und nordlichen Teilen gefunden

worden, lebt aber auch isoliert von diesen Fundorten in den

hoheren Gebirgsgegenden von Lujauruurt und Uraptek (Hibina).

Weiter gegen Westen lebt sie nicht mehr und kommt also nicht

15
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in den Hochgebirgen der skandinavischen Halbinsel vof. Betreffs

der Verbreitung zeigen diese beiden Arten eine grosse Uberein-

stimmung mit einigen anderen eurasiatischen Tundren-Goleopte-

ren. In der fennoscandischen Fauna giebt es namlich ein ost-

lich-arktisches Element, dessen Reprasentanten nur in den ost-

lichsten und nordlichsten Gegenden der Halbinsel Kola gefunden

worden sind. Solche sind z. B. Trichocellus mannerhemi F.

Sahib., Diachila polifa Fald,, Pelophila ocliotica F. Sahib., Amara

tumida Mor., Notiophilus reitteri Spaeth, Hydroporus obtusipen-

nis J. Sahib., Agabus nigripalpis J. Sahib., A obsciiripennis

J. Sahib., A, obovatus J. Sahib., Fhilonthus diversipennis Bernh.,

Steims hyperboreus J. Sahib., Atheta siibplana J. Sahib., A, pili-

gera J. Sahib., Blediiis poppiusi Bernh., Arpediitm pimdicoUe J.

Sahib., Tlianatopliiliis bakalkus Motsch., Corticaria dentiventris m.

Die meisten dieser Arten sind auf der Halbinsel Kola selten,

vvahrend sie auf den Tundren und im nordlichen Waldgebiet

von Nord-Russland und Sibirien haufiger vorkommen. Diese

ostlichen Formen sind von besonderem Interesse betreffs ihrer

Einwanderung. Entweder sind sie seit verhaltnismassig kurzer

Zeit nach Fennoscandia von Osten eingewandert oder auch kon-

nen v^^ir annehmen, dass sie Formen darstellen, die schon seit

langer Zeit hier einheimisch gewesen sind. Die letztere Annahme

scheint glaubwiirdiger zu sein. Wahrend der Eiszeit wurden

diese nordlichen, Kalte liebenden Arten gezwungen, siidlichere

Wohnplatze aufzusuchen. Auch unter den Siiugetieren haben

wir analoge Beispiele. So sind z. B. so ausgepragte Tundra-

Bewohner, wie Canis lagopiis und Myodes ohensis in Mittel-Europa

wahrend der Eiszeit nachgewiesen worden. Wir konnen auch&

mit grosster Wahrscheinlichkeit annehmen, dass arktische Cole-

opteren in dieser Zeit eine viel siidlichere Verbreitung gehabt

haben. Mit eintretenden, warmeren Temperatur-Verhaltnissen

wurden diese gezwungen gunstigere Wohnplatze aufzusuchen

nnd zogen sich weiter gegen Norden. Als auch im nordlichen

Fennoscandia Temperaturveranderungen stattfanden, wurden sie

genotigt, teils in die hoheren Gebirge zu wandern, teils nach den

Tundren weiter gegen Osten liberzusiedeln. Hierdurch erklart

sich der Umstand, dass einige Arten auch in hoheren Gebirgs-
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gegenden leben, isoliert von ihrem eigentlielien Verbreitungs-

Gebiet. Dies zeigt uns u, a. audi Cr. fastidiosus auf der Halb-

insel Kola. Ausser auf den Tundren finden wir diese Art auch
in den Hochgebirgen Umptek und Lujaur in West-Kola, wo ihr

Vorkommen nur durch eine friiher grossere Verbreitung erkliirt

werden kann. Dass auch die Cryobien eine siidlichere V^er-

breitung gehabt haben, zeigt uns das ganz einzelne Vorkommen
von Cr. blanduhis in den Karpathen, v^oriiber naher spater

gesprochen wird. Diese Arten war en also^ wen igs lens
z, T, als relikte Formen in West-Europa aufzufassen.

Auch ist zu bemerken, dass die meisten Tundra-Formen,
die in den westlichsten Teilen des Tundra-Gebietes vorkommen,

ebenso eine ungewohnlich grosse Verbreitung besitzen. Die

beiden eben erwahnten Cryobien gehoren zu den verbreitetsten

in der ganzen Untergattung: Cr. middendorffi ist durch ganz

Eurasien bis zu der Tschuktschen Halbinsel gefunden worden,

Or. fastidiosus geht sogar noch welter, indem diese Art liilufig

auf der Halbinsel Alaska ist. Solche Formen niiissen eine lange

Zeit gebraucht haben, um sich in den verschiedenen Gegenden

ihres Verbreitungsgebietes acklimatisieren zu konnen. Dieser

Umstand macht es auch glaublicher, dass sie nicht spater nach
r

Westen eingewandert sind. Dass jedoch nicht alle Tundra-Formen,

die auf den westlichen Tundren leben, solche alte Arten dar-

stellen, ist natiirlich, Unter denselben giebt es sehr wahrschein-

lich Arten, die spater gegen Westen eingewandert sind, und

dies durfte wohl besonders die s. g. Altai-Arten gelten. Einige

auch unter den Carabiden vorkommende Formen sind namlich

nur in den westh'chen Teilen Sibiriens verbreitet, teils in den

Gebirgsgegenden, besonders im Altai, teils auf den Tundren von

Nordwest Sibirien, und unter denen haben wir auch einige,

die ihre Verbreitung weiter gegen Westen, auf die Tundren

von Nordost-Russland ausdehnen. Als ein besonders charak-

teristisches Beispiel in dieser Hinsicht mag Carahus amoenns

Chaud. erwahnt werden.

Auf den Tundren ostlich von der Halbinsel Kola treten

uns neue Formen der Cryobien entgegen. Ausser den beiden,

oben erwahnten Arten — Cr. middendorffi ist zwar hier nicht
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nachgewiesen worden, ihr Vorkommen sowohl auf Kola, wie

auch in den meisten Gegenden von Nord-Sibirien macht es jedoch

sehr wahrscheinlich, dass diese Form auch hier vorkommt

sind auf der Halbinsel Kanin zwei neue zu erwahnen, und zwar

Cr. ocJioticns und haninensis. Hier ist Ci\ fastidiosus iiberall

haufig und ist auch in den siidlicher gelegenen Waldgegenden

vorzufmden. Man trifft diese Arten sowohl auf den Flach-

Tundren im Suden^ wie auch auf den Hoch-Tundren der nord-

lichen Teile. Von hier an ist diese Art sicher die iiber das

ganze sibirische Tundren-Gebiet am haufigsten vorkommende.

Nirgends mangelt sie, die allernordlichsten Gegenden jedoch aus-

genommen, wie z. B. auf den Neu-Sibirischen Inseln. Dagegen

ist C7\ ochoficiis auf der Halbinsel Kanin sehr selten, wird aber

weiter gegen Osten immer haufigerj um ostlich vom Jenissej-

Gebiete eine der haufigsten zu werden. Auch diese Art gehort

zu den weit verbreiteten, denn noch in den Kiistengegenden des

Ochotskischen Meeres ist sie zahlreich. Diese drei, gegen We-

sten weit vordringenden Arten gehoren also zu den am wei-

testen verbreiteten Cryobien in der palaarktischen Region.

Um so eigentiimlicher ist die Verbreitung von Cr, Jcani-

nensis^ Diese Art fand ich im Sommer 1903 massenhaft auf

dem Gebirge Pae oder Kamen in nordlichsten Kanin, sowie auch

an den Nord-Kiisten der Halbinsel, wo sie besonders in der

Nahe von Schnee-Feldern lebt. Dagegen wurde sie nicht auf

den Flachtundren in den siidlichen Gegenden der Halbinsel ge-

funden. Ausserhalb Kanin ist die Art bis jetzt nicht gefunden

worden. In Analogic mit librigen arktischen Carabiden ist es

nicht unwahrscheinlich, dass sie elne grossere Verbreitung be-

sitzt und besonders auf den Tundren zwischen Tscheskaja Busen

und Ural ist ihr Vorkommen vorauszusetzen. Dagegen ist es

weniger glaublich, dass sie auf den sibirischen Tundren vor-

kame, denn die Gebiete der Fliisse Jenissej, Olenek und Lena

sind ziemlich durchforscht worden, wodurch ihr Ubersehen in

diesen Gegenden kaum annehmbar ist. Es scheint somit am

glaublichsten, dass diese Art endemisch ist. Diese Form ist nicht

die einzige, die eine so beschrankte Verbreitung hat. Unter den

arktischen Goleopteren haben wir auch analoge Fiille zu no-
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tieren, obgleich gerade unter diesen Insekten solche sehr selten

sind, da die meisten im Gegenfeil sehr grosse Verbreitungs-

gebiete haben. Solche endemisehe Arten giebt es u. a. auch
in der fennoscandischen Fauna, wie z. B. Amara longiceps J.

Sahib, und Phyllodecta polaris J. Sahib.

Cr. kaninensis ist auch in einer anderen Hinsicht von

grossem Interesse. Die nachst verwandte Art ist Cr. plaints

J. Sahib, aus Port Clarence in NW-Ahiska, welche sogar der

Kanin'schen sehr nahe steht. Aus dem eurasiatischen Gebiete

ist bis jetzt keine einzige nahe stehende Form bekannt gewor-

den. Unmoglich ist es nicht, dass solche in den sehr wenig

durchforschten Gegenden von Nordost-Sibirien, ostlich vom
Lena-Tale vorzafinden sind.

I

Das Vorkommen zweier sehr nahe stehenden Formen in

Gegenden, die so weit von einander gelegen sind, ist doch sehr

augenfallig. Dies konnen wir nur dadurch erklaren, dass sie

verhaltnismassig alte Arten darstellen, die schon friih-

zeitig sich von einander abgezweigt haben. Vorauszuset-

zen ist, dass in den zwischen gelegenen Gebieten sie durch andere,

verwandte Species reprasentiert gewesen sind, die durch die eine

Oder die andere Ursache hier ausgestorben sind. Unter anderen

Cryobien finden wir auf den Tundren oft mehrere, einander

sehr nah verwandte Formen, die von Westen nach Osten

einander ersetzen, wie z. B. Cr. mciklmi, spleiididiis , hndsonicus

und lahradorensis, wodurch die oben erwahnte Erklarung ge-

stutzt wird.
+

Das grosse Gebiet zwischen der Halbinsel Kanin und dem

Obi-Systeme ist leider ausserst niangelhaft in coleopterologischer

Hinsicht bekannt. Die einzige Gegend, die etwas eingebender

untersucht worden ist, ist das Petschora-System. Von hier sind

nicht wenige Goleopteren nachgewiesen worden, teils durch die

Untersuchungen von A. 0. Kihlman, teils durch die neulich

gemachten Ernten des Herrn Shurawsky. Durch die Forschun-

gen dieser Herren sind am Flusse Pelschora, sowie weiter gegen

Osten am Nebenflusse Adzva mehrere, friiher als rein sibi-

risch betrachtete Arten hier gefunden worden, und hierdurch

ist die West-Grenze derselben erheblich vorgeruckt worden.
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Uiiter den Carabiden haben wir besonders folgende Arten zu

erwahnen: Carabiis regalis Fisch., C, conciliator Fisch., C. hen-

ningi Fisch., C. amoemts Chaud., C, polaris m., C. (Eriiginosus

V. wrens Fisch., Elaplirns angiistns Chaud., Bemhidhini foveiim

Wotsch., B, conkolle Motsch., B. jenisseense J. Sahib., Pterosti-

cJiUs mannerlieimi Dej., Ft. dilutipes Motsch., Pt. variipes Chaud,,

Agomim alpinum Mot., Harpalohrachys leiroides Motsch. Bis

jetzt kennen wir hiervon nur den haufigen Cn fastidiosiis Mannh.

Dass in diesen Gegenden einige ostUchere Cryobien ihre West-

Grenze haben, konnen wir aus dem Vorkommen mehrerer sibi-

rischer Coleopteren schhessen. Teils auf Nowaja Semlja, teils

auf der Halbinsel Jalmal und im Jenissej-Gebiete sind einige

Cryobien recht haufig angetroffen worden. Mit grosster Wahr-

scheinlichkeit konnen wir wohl annehmen, dass sie hier nicht

ihre Westgrenze haben, sondern dass sie auch weiter gegen We-

sten verbreitet sind.

Auf Nowaja Semlja ist, ausser Cr. oclioticus und fasti-

diosus, noch eine dritte Art gefunden worden und zwar Cr. ho-

realis, Auf der Halbinsel Jalmal, wo die coleopterologischen

Untersuchungen sehr oberflachlich sind, kommt wieder eine

neue Art hinzu: Cr. pimctiger. Diese letztere zeigt z. Teil die

selbe Eigentiimlichkeit betreffs der Verbreitung wie Cr. Mni-

nensis. Sie scheint nur wenig gegen Osten zu dringen, denn

nur ein anderer Fundort ist bekannt und zwar in den nord-

lichsten Teilen des Jenissej-Gebietes. Ausserdem scheint die

Art sehr selten zu sein, denn nur wenige Exemplare sind ge-

funden worden. Hierdurch ist die Moglichkeit nicht ausge-

schlossen, dass sie auch in anderen, ostlicher gelegenen Gegen-

den vorzufinden ist, wo sie durch ihr seltenes Vorkommen
leicht libersehen worden ist

In den nordlichen Gegenden des Jenissej-Gebietes sind die

Cryobien schon durch zahlreiche Arten reprasentiert, von denen

hier mehrere haufig sind. Von hier aus gegen Osten ist iiber-

haupt diese Untergattung zahlreich. Aus diesen Gegenden sind

nicht weniger als 10 Arten nachgewiesen worden, und sicher

werden durch eingehendere Untersuchungen noch andere

gefunden. Die meisten der frtlher genannten Arten sind hier
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vorzufinden, Cr. haninensis ausgenommen, und zu diesen sind

noch fo]gende hinzuzufugen: Cr, c^elianowskii, stuxhergi, mliklini,

scihis und lucidus. Von diesen ist die letztgenannte Art nur
in den siidlichen Gegenden vorzufinden. Sie ist eine ausgepragt

1
sudliche Form, die besonders in den Gebirgsgegenden Siid-Sibiriens

lebtj und hier in den sudlichen Teilen des Jenissej-Gebietes ihre

Nordgrenze hat.

Einige dieser Arten scheinen hier nur einzeln und selten

vorzukommen, wahrend dieselben weiter gegen Osten hiiufiger

gefunden worden sind. Hieraus konnen wir schhessen, dass

diese Formen im Jenissej-Gebiete ihrer West-Grenze nahe koni-

men, da ja iiberhaupt die Arten in ihrem Verbreitungsgebiete

gegen die Grenzen desselben seltener werden. Als solche sind

von den Jenissej-Arten folgende hervorzuheben: Cr. czelmnowskii

und Cr, maklini. Die anderen sind dagegen hier mehr oder

weniger haufig. Von den hier vorkommenden haben iiberhaupt

die aller meisten ein grosses Verbreitungsgebiet. So z. B. Cr.

stuxhergi und Cr. ochoticiis, welche beide weit in dem ausser-

sten Osten Sibiriens gefunden worden sind. Das Jenissej-Gebiet

hat eine aulfallend grosse Ahnhchkeit mit den Olenek- und

Lena-Gebieten, betreffs der hier lebenden Arten. Fast alle, Cr.

pundiger ausgenommen, sind in den letzt erwahnten Gegenden

gefunden worden.

Es folgt nun die grosse Strecke zwischen den Fliissen

Jenissej und Olenek. Leider ist unsere Kenntnis fiber die

hier vorkommenden Cryobien sehr mangelhaft. Die einzi-

gen Untersuchungen hier betreffs dieser Coleopteren sind vor

langer Zeit von v. Middendorff am Flusse Boganida gemacht

worden und in letzterer Zeit wahrend der TolTsehen Polarex-

pedition. Dass hier weitere und eingehendere Nachforschun-

gen vieles von grossem Interesse ergeben wurden ist naturlich.

Erstens ware es sehr wiinschenswert zu erfahren, wie

weit gegen Norden die hier lebenden Arten vordringen, dieses

"^ so mehr, als wir iiberhaupt sehr wenig uber diese Ver

haltnisse kennen. Zwar sind einige Funde von Cryobien aus

einigen Eismeer-Inseln bekannt, von den nordlichsten Teilen von

Eurasien ist dies aber viel weniger bekannt. Diesbezugliche
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Untersiichungen kennen wir hauptsachlich aus den Flussgebie-

ten, hier aber sind die Temperaturverhaltnisse viel giinstiger

als in den weiten Tundren-Gebieten und ergeben somit nicht

ein ganz exactes Bild. Dass einige Arten auf der Halbinsel

Taimyr sehr vveit gegen Norden vordringen, geht aus den Un-

lersuchungen der ToU'schen Expedition hervor, denn an der

MQndung des Taimyr-Flusses sind sowohl Ci\ stuxbergi, "wie

auch Cr. maklini nacbgewiesen worden.

Anderseits begegnen wir in den Olenek- und Lena-Talern

nicht wenigen Arten, die im Jenissej-Gebiet nicht vorzukom-

men scheinen. Da im erstgenannten Flusssysteme einige dieser

Arten sogar haufig vorkommenj ist es sehr wahrscheinlich, dass

wir auf der grossen Strecke zwischen Olenek und Jenissej die

West-Grenze derselben zu suchen haben. Dieselbe Strecke scheint

auch besonders fiir einige westliche eurasiatische Carabiden ein

Grenzgebiet zu sein, wie aus den Funden dieser Insekten in

den Jenissej- und Lena-Gebieten hervorgeht. Mehrere fenno-

scandische Formen, die im Jenissej-Thale noch nicht selten le-

ben, sind bis jetzt fiir das Lena-Gebiet fremd.

Als im Olenek-Tale neu hinzutretende Formen sind zu er-

wahnen: Cr, timgiisicus, jacobsoni, macrotJwrax, parviceps, longi-

pes und nigripalpis. Aus der Boganida ist ausserdem der merk-

wurdige, sonst bis jetzt nirgends anderswo gefundene Cr. argu-

toriformis bekannt. Das ist also eine ziemhch grosse Anzahl

Formen, die hier hinzukommen, ausser denen noch alle die im

Jenissej-Gebiete gefundenen Arten, nur Cr, pimtiger ausgenom-

men, hinzuzuzahlen sind.

Sehr mit diesem Gebiete iibereinstimmend ist das Lena-

System, in dessen nordlichen Gegenden wir fast alien den an der

Olenek gefundenen Arten wieder begegnen, wahrend keine neuen

hinzutreten, was ja auch ganz naturlich ist, da die beiden Fluss-

Taler sehr nahe bei einander gelegen sind. Nur drei der Ole-

nek-Arten sind nicht an der Lena gefunden worden, und zwar

:

Cr. czekanowskii, tiingnsicus und jacobsoni. Dass jedoch diesel-

ben hier vorkommen, scheint sehr glaublich, und dies gilt be-

sonders die erstgenannte Art, die an dem Olenek nicht selten lebt.

In den beiden Gebieten sind die Cryobien zahlreich repra-
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sentiert. Nicht nur die Zahl der Arten ist hier gross. Auch der

Individuen-Reichtum einiger derselben ist sehr augenfalJig

und auf den Tundren in den nordlichsten Gegenden diirften

wohl diese zu den charakteristischsten Coleopteren gehoren. Auch
ist es schon hervorgehoben worden, dass einige auch im Jenis-

sej-Gebiete vorkommende Arten hier viel haufiger sind als dort.

Uberhaupt, soweit unsere jetzige Kenntnis der nordsibirischen

Tundren betreffs der Cryobien-Fauna sich erstreckt, durften diese

Gegenden zu den reichsten zu zahlen sein.

Eine andere sehr bemerkenswerte Eigentiimlichkeit ei-

niger hier gefundenen Arten sei hier ervvahnt. Mehrere der hau-

iigsten Formen zeigen hier niehr wie in anderen Gegenden eine

sehr hervortretende Neigung zu variieren. So z. B. (7r. midden'

dorffi, parviceps, ochoticus und scituSj deren extremste Formen
einander sehr ungleich sein konnen. In dieser Hinsicht ist be-

sonders Cr. ochoticus hervorzuheben. Diese Art trifft man hier in

sehr zahlreichen, von einander oft ziemlich abweichenden Varie-

taten, diese aber sind durch hiibsche Ubergangsserien mit ein-

ander verbunden, womit die ZusammengehSrigkeif derselben un-

leugbar ist. Auch zeigt die Art die Neigung einige andere,

verwandte Arten sich zu nahern. So z. B. trifft man hier nicht

selten Exemplare, die eine grosse, habituelle Ahnlichkeit mit

parviceps haben, andere wieder mit dem nahe stehenden hrevi-

usculus. In den westlichsten und in den ostlichsten Gegenden

des Verbreitungsbezirkes zeigt aber Or. ochoticus eine viel ge-

ringere Fahigkeit zu Variationen. Man konnte zum Teil es als

nicht unwahrscheinlich halten, dass diese eigentumlichen For-

fi^en, die mit anderen, naher stehenden Arten eine grosse Ahn-

lichkeit haben, durch Bastardierung entstanden seien, und dies

diirfte sogar in einigen Gegenden nicht ausgeschlossen sein, be-

sonders im Olenek-Tale. Anderseits sind einige Umstande her-

vorzuhebenj die wenigslens in einigen Gegenden dieser MogHch^

J^eit wiedersprechen. Wie eben erwahnt wurde, haben wir im

Olenek-Lena-Gebiete von Cr, ochoticus Formen, die dem Cr.

^>'eviusculxis stark ahneln. Diese letztgenannte Art gehort aber

nur den Kustengebieten den Ochotskischen Meeres an. Hier

aber, wo Cr. ochoticus nicht selten vorzufinden ist, ist die Art
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sehr wenig variabel, sowie auch in den westlichen Gegenden

ihres Verbreitungsbezirkes. Da eben in den Gebieten, wo die

beiden Arten zusammen leben, keine solche Formen gefunden

worden sind, die auf eine Bastard-Bildung deuten, scheint die

Entstehung solcher Zwischen-Formen auf diese Weise weniger

glaublich. Es miissen somit andere Ursachen hierauf einwirken.

Die meisten der am starksten variierenden Arlen haben eine

grosse Verbreitung und wahrscheinlich ist, dass diese schon

seit langer Zeit erreicht worden ist. In einem Aufsatz »Kola-

Halfons och Enare Lappmarks Coleoptera» ^) habe ich er-

wahnt, dass das Vorkommen der auf der Halbinsel Kola gefuii-

denen arktisch-ostlichen Arten nicht durch eine verhaltnismas-

sig spate Einwanderung von Osten zu erklaren ist, son-

dern dass sie, sowie andere arktische Formen als Relikte aus

einer friiheren Zeit, wo sie eine grossere Ausbreitung batten,

aufzufassen sind. Ebenso haben wohl die Cryobien, die jetzt

eine grosse Verbreitung besitzen, sich schon friihzeitig fiber die-

ses Gebiet verbreitet, Hierauf deutet schon der Umstand,

dass einige Arten sowohl in der palaarktischen, wie auch in

der nearktischen Region vorkommen, sowie auch ihr isoliertes

Auftreten in den Karpathen und in der nordlichen Mongolei.

Da ausserdem besonders bei Cr. oclioticus die westlichsten und

die ostlichsten Formenkreise eine grosse Ubereinstimmung mit

einander zeigen, ist diese Annahme urn so wahrscheinlicher.

Die Formen, welche in den aussersten Teilen des Verbreitungs-

gebietes leben, haben somit das urspriingliche Aussehen besser

beibehalten, als die, welche die zentralen Telle bevolkern, wie

man es auch unter anderen Tiergruppen zuweilen bemerken

kann. In diesen letzteren Gegenden ist, vielleicht durch giinsti-

gere Lebensbedingungen, die weitere Entwickelung der Art bes-

ser vorgeschritten.

Wir haben auch andere Gegenden hervorzuheben, wo die-

selbe Fahigkeit zur Variation bemerkbar ist. Auf der Halbin-

sel Alaska, wo zum grossten Teil andere Formen-Serien der

Cryobien, als auf dem eurasiatischen Kontinente vorzufmden

t) Festschrift fiir Palmen, N:o 12, Helsingfors 1905.
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sind, giebt es einige Arten, die ebenso in sehr variablen Exem-
plaren vorkommen, wie z. B. Cr. fatuiis und fastidiosus, welche

letztere Art in diesen Gegenden viel mehr variirt, als in ihrem

Verbreitungsbezirke in Eurasien.

In nachster Beziehung zu den Olenek- und Lena-Gebielen

scheint das Jana-Tal zu stehen, was auch ganz natiirlich ist, da

diese Gegenden nicht besonders weit von einander liegen. Doch
ist leider unsere Kenntnis iiber das Vorkommen der Cryobien

im Jana-Gebiete sehr liickenhaft, indem hiervon nur wenige

Funde aus den Umgebungen der Miindung, sowie aueh ganz

einzelne aus dem oberen Laufe des Flusses bekannt geworden

sind. Was erstens die Arten betrifft, welche am unteren Laufe

des Flusses gefunden worden sind, gehoren sie fast alie solchen

an, die auch in den Olenek- und Lena-Gebieten nachgewiesen

worden sind. Die Zahl derselben ist nicht gross — nur 5 sind

hiervon bekannt — und sehr wahrscheinlich konnen wir vor-

aussetzen, dass hier viel zahJreichere Arten noch aufzufinden

sind, wenn diese Gegenden in der Zukunft griindlicher untersueht

werden. Es ist auch nicht unmoglich, dass wir schon hier ei-

nige der ostlichen Arten zu finden haben, welche fiir die ost-

hehsten Teile des asiatischen Kontinentes eigen sind. Unter den

funf hier bis jetzt erbeutefen haben wir auch eine, Cr. psendo-

shixhergi, die nur hier gefunden worden ist. — Sehr interes-

sant betreffs der Verbreitung dieser Goleopteren scheint das

obere Jana-Tal zu sein. Hiervon kennen wir bis jetzt zwar

nur zwei Arten, diese aber sind am nachsten mit rein oslsibi-

rischen Arten verwandt. Leider kennen wir nichts iiber die

weitere Verbreitung derselben, ob sie vielleicht endemische, fiir

die Werchojanskischen Gebirge eigentumliche Arten sind, oder

ob sie eine weitere Verbreitung gegen Osten haben. Ihr Vor-

kommen im Lena-Gebiete und in den Gegenden westlich von

diesem scheint weniger glaubwiirdig, da hier doch einiger-

n^assen durchgehende Untersuchungen gemacht worden sind,

Diese beiden Arten zeigen jedoch, dass die Gegenden ostlich von

den Werchojansk'ischen Gebirgen und vom Jana-Tale in geo-

graphischer Hinsicht sehr interessant sein miissen.

Vom Jana-Tale aus gegen Osten haben wir eine sehr
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grosse Strecke, wo fast nichts in entomologischer Hinsicht ge-

macht worden ist, und wodurch auch unsere Kenntnis liber

die Cryobien-Fauna ausserst mangelhaft ist. Vom Indigirka-Tale

sind nur zwei Arten und zwar die weit verbreiteten C7\ stuxbergi

und Cr. fastidiosiis bekannt, welche keinen eingehenderen Ein-

blick in die Zusammensetzung der Fauna geben. Erst auf der

Tschuktschen-Halbinsel, und zwar in den ostlichsten Teilen der-

selben, sind wieder einige griindlichere Untersuchungen wahrend

der schwedischen »Vega»-Expedition durchgefiihrt worden. Ebenso

haben wir eine sehr grosse Terra incognita gegen S und SO,

bis wieder teils auf der Halbinsel Kamtschatka, teils im Ochotsk-

ischen Kiisten-Gebiete und an dem mittleren Amur eingehen-

dere, diesbezugliche Forschungen gemacht worden sind. Dass

aber diese grosse Strecke in geographischer Hinsicht von gros-

sem Interesse sein muss, zeigen die durchgreifenden Unter-

schiede in der Zusammensetzung der Cryobien-Fauna im Ole-

nek-Lena-Jana-Gebiete einerseits, in den ostlichen Teilen des

asiatischen Kontinentes anderseits. In diesen Gegenden haben

wir natiirlich irgend wo die Ost-Grenze der meisten^ in Nord-

west- und Central-Sibirien vorkommenden Arten zu suchen, da

dieselben in den ostlichsten Gegenden nicht mehr vorzufinden

sind. Dass diese Grenze ziemlich weit sich nach Osten ausdehnt,

konnen wir daraus schliessen, dass die meisten Arten noch im

Lena-Gebiete haufig vorzufinden sind. Anderseits haben zahl-

reiche Formen hier ihre West-Grenze. und zwar die, welche bis

jetzt nur in den ostlichsten Teilen Sibiriens nachgewiesen wor-

den sind. Wahrscheinlich haben wir jedoch hier ebenso wenig,

wie in anderen Gegenden des arktischen Gebietes, eine scharfe

Grenze der verschiedenen Faunen-Elemente vorzufinden, sondern

vielmehr sind auch hier mit grosster Wahrscheinlichkeit die Unter-

schiede erst allmahlich zu bemerken, wodurch erst auf weite-

ren Strecken deutlichere Ahanderungen sich bemerkbar machen.

Die aus den ostlichsten Teilen der Tschuhtschen-Halbinsel

bekannten Arten sind in geographischer Hinsicht von grosseni

Interesse. Nach der Lage der Halbinsel zu urteilen ist es

nicht merkwurdig, dass wir hier Arten verschiedener Faunen-

Elemente begegnen. Dagegen ist es mehr augenfallig, dass hier
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mehrere Arten vorkommen, die, soweit ihre Ausbreitungsver-
hiiltnisse jetzt bekannt sind, nur diesen Gegenden angehoren. Von
den 12 oder 13 hier lebenden Arten sind nicht weniger wie 5
bis jetzt nur hier gefunden worden und zwar: Cr, vegw, Icevius-

cuius, despeduSj excepfits, sidcipennis und thuhnsis von denen
despedus und die letztgenannle Art hier haufig vorkommen,
Anderseits ist es merkwiirdig, dass von den etwa 17 Arten, die

in den Talern der Flusse Olenek, Lena und Jana gefunden

worden sind, hier nur drei sicher nachgewiesen worden sind:

Cr. ochoticusy scihis und fastidiosiis. Zu diesen ist noch als

fraglich Cr. middendorffi hinzuzustellen, da wahrscheinlich die

Angaben fur diese Art sich auf Cr. vegce beziehen. Von diesen

Arten haben alle eine grosse, die meisten sogar eine sehr grosse

Verbreitung, woher ihr Vorkommen hier nicht sehr bemerkens-

wert ist. Cr. oclioticuSy fastidiosus und middendorffi sind un-

ter den Cryobien die, welche am w^eitesten gegen Westen vor-

dringen und fastidiosus kommt ja noch auf dem amerikanischen

Kontinente vor.

Auch ein anderes Faunen-Element macht sich auf der

Tschuktschen-Iialbinsel bemerkbar. Wir finden namlieh hier

zwei Arten, die auch mit den Aleutischen und den Pribvlow-

Inseln gemeinsam sind, und zw^ar: Cr. quadrangularis und nord-

Qvisti. Doch zeigen die hier vorkommenden Arten durchgehend

erne grossere Verwandtschaft mit den eurasiatischen Formen und

einige sind sehr nalie verwandt mit den zentral-sibirischen Cryo-

bien. Wahrscheinlich werden jedoch, wenigstens unter den bis jetzt

nur auf der Tschuktschen-Halbinsel gefundenen Arten, mit der

Zeit, wo eingehendere Untersuchungen auf der ameriiv'anischen

Seite durchgefiihrt worden sind, mehrere genieinsame Formen

entdeckt werden. Unmoglich ist es jedenfalls nicht, dass auf dieser

Halbinsel auch endemische Formen vorkommen, da, wie wir

weiter unter sehen werden, die Kiisten-Gebiete von Ost-Sibirien

mehrere Arten besitzen, die, wie es scheint, eine sehr beschrankte

Verbreitung haben. Nach Siiden scheint ihr Vorkommen sich

nicht weit zu erstrecken, ihre Siid-Grenze ist aber noch nicht fest-

gestellt. Eine geringe Verbreitung in dieser Richtung konnen

^ir jedoch aus einigen Tatsachen schliessen. Sowohl auf der
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Halbinsel Kamtschatka wie auch im Ochotskischen Kiisten-Ge-

biete ist namlich keine einzige dieser Arten noch aufgefunden

worden, obgleich diese Gegende nicht besonders mangelhaft

untersucht worden sind.

Die grosse Halbinsel Kamtschatka hat eine in mehreren

Hinsichten interessante Cryobien-Fauna aufzuweisen. Zwar ist

die Zahl der hier gefundenen Arten nicht besonders gross, in-

dem hier nur 6 gefimden worden sind. Von diesen scheinen

einige fiir diese Halbinsel sehr charakteristisch zu sein, be-

sonders Cr. frigidiis, Diese letztgenannte Form ist nur von hier

bekannt. Von besonderem Interesse ist sie ausserdem in der

Hinsicht, dass ihre nachsten Verwandten nicht auf dem eurasia-

tischen Kontinente, sondern auf den Aleutischen Insein and auf

der Halbinsel Alaska vorkommen. Ihr jedoch ziemlich abwei-

chendes Aussehen deutet darauf hin, dass sie eine langere Zeit

von jenen isoliert gewesen ist, obgleich eine nahere Verwandt-

schaft der beiden Formenserien deutlich zu erblicken ist.

Faunistisch zeigt Kamtschatka auch eine grosse Ahnlich-

keit mit dem Ochotskischen Kiisten-Gebiete. Zwar haben wir

nnter den Kamtschatka-Arten zwei sehr weit verbreitete zu

notieren: Cr. ochoticus und Cr. fastidiosus. Die iibrigen aber,

also die grosste Mehrzahl, gehoren nur den Kiisten-Gegenden

Ost-Sibiriens an. Unter diesen letzteren hat nur eine einzige

ein etwas grosseres Verbreitungsgebiet und zwar Or. S-piinctatus,

die siidlich von den Chantar-Inseln bis zu der Tschuktschen-

Halbinsel im Norden verbreitet ist. Ausser dieser hat Kamt-

schatka noch zwei andere Arten mit dem Ochotskischen Kii-

sten-Gebiete gemeinsam und zwar die zwei kleinen, wenig ver-

breiteten Cr. sithtilis und Cr. nivalis, die letztere die kleinste

unter den Cryobien.

Aus dem oben Gesagten finden wir, dass die Cryobien-

Fauna von Kamtschatka, soweit dieselbe bis jetzt bekannt ist

sehr merkwiirdig ist. Was besonders ins Auge fallt, ist die

wenige Zahl von Arten, die mit den Tundren von Eurasien ge-

meinsam sind und dass sogar Gebiete, wie die Tschuktschen-

Halbinsel, die nahe daran grenzen, nur sehr einzelne Arten

mit Kamtschatka gemeinsam haben. Anderseits wurde man auf
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dieser Halbinsel auch reine amerikanische Formen erwarlen.
Die Kurilen, die namlich von der Siidspitze von Kamtschatka
sich nach Siiden fortselzen^ belierbergen ausschliesslich ameri-

kanische Formen, die auch auf den Aleuten und an den Sud-
Kiisten von Alaska vorzufinden sind, woher auch solche Formen
auf Kamtschatka zu erwarten waren.

Das Ochotskische Kusten-Gebiet ist ebenfalls in mehreren
Hinsichten von Interesse. Schon oben ist erwahnt worden, dass

dasselbe einige Beziehungen betreffs der Zusammensetzung der

Cryobien-Fauna mit Kamtschatka hat, indem zwei nur in die-

sen beiden Gegenden gefundene Arten erwahnt warden. Hier

aber finden wir keine dem frigidus ahnlichen Formen. Auch
das eurasiatische Tundren-Element ist hier wie auf Kamtschatka

einzeln reprasentiert, Hier ist nur eine einzige, ebenfalls sehr

weit verbreitete Art gefunden worden und zwar Ci\ ocJioticus,

die hier nicht selten vorzukommen scheint, Ausserdem sind

noch zwei andere inleressante Arten zu erwahnen: Cr. hreviiis-

culus und Cr. pahidostis- Die erstgenannte ist bis jetzt nur in

diesem Gebiete gefunden worden und scheint somit eine be-

schrankte Verbreitung zu haben. Die grosse Verwandtschaft

derselben zu Cr. ochoticus ist schon oben erwahnt worden. Es

wurde namlich hervorgehoben, dass Cr. ochoticus in diesem

Gebiete sehr wenig variirt, wahrend diese Art z. B. in den

zentralen Teilen der sibirischen Tundren sehr variabel auf-

tritt und oft in einigen Formen sich dem Cr. hreviusculus nahert.

Diese letztere Art hatte sich also hier aus der erstgenannten

differenziert. — Sehr bemerkenswert ist die Verbreitung von

Gr. pahidosiis. Auf dem FestJande an der Ochotskischen Kii-

ste scheint die Art ziemlich haufig vorzukommen. Ausser die-

sem Gebiete ist sie aber auch auf den Aleuten-Inseln nachge-

wiesen worden and gehort also zu den Arten, die fiir Eurasien

und Amerika gemeinsam sind.

Sowohl diese Art, wie auch Cr. hreviusculus scheinen in Sibi-

rien nur den Kiisten des Ochotskischen Meeres anzugehoren, sowie

auch Cr. nivalis und suhtilis. Keine dieser Arten ist weiter im in-

neren von Sibirien gefunden worden, ihre West-Grenze ist aber

nicht bekannt. Da sie im Aldan-Gebiete, wie auch am Amur-



240 Poppius, Cryobien.

Fliisse nicht nachgewiesen worden sind und ebenso auf der

Tschuktsclien-Halbinsel fehlen, diirfen wir wohl annehmen, dass

ihr Verbreitungs-Bezirk ziemlich beschrankt sein muss.

Mit den ubrigen Teilen des nordlichen Eurasiens ist inbe-

treff der Zusammensetzung der Cryobien-Fauna auch das Amur-

Gebiet verwandt, obgleich hier die Zahl der gefundenen Arten,

wie natiirlich in so weit gegen Siiden gelegenen Gegenden, gering

ist. Leider mussen wir dieses Gebiet als sehr ungeniigend durch-

forscht ansehen. Am unteren Amur ist noch keine einzige Art

gefunden worden, und dasselbe gilt auch betreffs der obersten

Teile des Flusses. Hier ist jedoch wahrscheinlich eine Cryobien-

Fauna Yorzufinden, die mit derselben des Baikal-Gebietes iiber-

einstimmt. Nur aus den mittlercn Teilen des Flusses, und

zwar aus den Umgebungen der Miindung des Neben-Flusses

Zeia kennen wir einige Arten. Die dortige Fauna hat jedoch

eine sehr eigenliimliche Zusammensetzung. Hiervon sind nur

drei Arten bekannt, diese aber reprasentieren zwei ganz ver-

schiedene Faunen-Elemente. Eine Art, Cr. shixbergi, haben

wir schon friiher als eine charakteristische Form der nordsibi-

rischen Tundren kennen gelernt, eine Art, die unter den Cryo-

bien am weitesten gegen Norden vorzudringen scheint. Die

andere Art, Cr. amiirensis, ist bis jetzt nur aus dem Amur-

Gebiete bekannt. Ihre nachsten Verwandten gehoren den sibi-

rischen Tundren an, woher diese Art auch in nachster Bezie-

hung zu den Formen des eurasiatischen Tundren-Gebietes steht.

Zu diesen zwei Formen, die die Tundren-Fauna von Nord-Sibi-

rien hier reprasentieren oder die in nachster Beziehung zu der-

selben stehen, haben wir noch eine ausgepriigt amerikanische

Art hinzuzufugen: Cr. fatuus var. asiaticus. Die asiatische Form
weicht in einigen unwesentlichen Punkten von der amerika-

nischen ab. Der Fund einer amerikanisehen Art weit innen im

asiatischen Kontinente ist sehr uberraschend, besonders da die

ganze Gruppe, zu dem dieselbe gehort, rein nearktisch ist. Die

Hauptform fatims ist bekannt sowohl von den Aleutischen In-

seln wie auch von der Halbinsel Alaska, wo sie besonders haufig
7

an den Sud-Kusten gefunden worden ist. Aus den eben er-

wahnten Ausbreitungs-Verhaltnissen dieser Formen konnen wir
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scbliessen, dass die Varietiit im ostlichsten Asien entweder eine

weitere Verbreitung hat, oder, was z. T. wahrscheinlicher ist,

dass sie hier eine im Aussterben befindliche Form
repriisentiert.

Aus den oben gegebenen Beschreibungen uber die Zusam-
mensetzung der Cryobien-Fauna in den verschiedenen Gcgenden
des eurasiatischen Tundra-Gebietes gehen einige allgemeine Aus-

breitungs-Verhaltnisse bervor, vvelche z, T. auch in den wesent-

lichsten Punkten mit der Carabiden-Fauna im allgemeinen iiber-

einstimmt.

Was besonders deutlich zu sehen ist, ist die sehr grosse

Ausbreifung, die einige Arten in den nordlichsten Gegenden

Eurasiens, d. i. auf den Tundren und in den an diese gren-

zenden Waldgebieten, haben. Wir haben u, a. auch Arten

bennen gelernt, deren Ausbreitung von der Halbinsel Kola im

Westen bis zu der Tsehuktschen-Halbinsel und iiberhaupt bis zu

den Kiisten-Gegenden des nordUchen Stillen Ozeans im Osten

sich erstreckt; einer dieser Arten begegnen wir sogar noch weiter

in der nearktischen Region. Zwar ist die Zabl solcber, sebr

weit verbreiteter Arten nicht augenfiillig gross. Dagegen haben

wir eine grosse Menge Formen zu notieren, die auch ein

grosses Verbreitungs-Gebiet besitzen, obgleich doch enger als

bei den erst erwiihnten. So z. B. haben wir zahlreiche Species,

die von N. W. Sibirien aus weit gegen Osten, zu den Talern

der Lena, Jana und Indigirka vordringen. Diese Umsliinde sind

iiberhaupt sehr hervortretend fiir die Coleopteren, welche die

Tundren bewohnen. Schon fruher ') habe ich diese Tatsachen

fiir die arktischen und borealen Elemente der fenno-scandischen

Coleopteren-Fauna hervorgehoben und diese Verhaltnisse gehen

auch deutlich betreffs der eurasiatischen Tundren-Formen her-

vor, Unter den Carabiden mogen hier einige Beispiele erwahnt

werden, Beispiele, die auch ihre Analogien unter anderen Co-

leopteren-Gruppen haben: Carahus polaris m., Felophila horealis

Payk., ochotica J. Sbg., Nofiophilus fasciatus Miikl, (nach We-

') Siehe »Kola-Halfi)ns ocli Enare Lappmarks Coleoptera» in sFest-

schrift fur Palmen> N:o 12.
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sten bis in's Jenissej-Gebiet gefunden), Trachypachys zetfersfedfi

Gyll., D E.

poniciis Gyll, Bemhidium crenidatum F. Sahlbg., 5. fellmanni

Miscode)

hits septentrmiis Dej., Agonum alpinum Mot., A, dolens Sahib.,

A. co7isimile Gyll., Amara iiiterstitialis Dej., A, erratica Duft., A.

glacialis Mannh., A, alpina Fabr., A. obtusa Lee, Fteroctichiis

strigicollis F. Sahib., PL ddstrichis Eschsch., Harpahis nigri'

tarsis Sahib,, Trichocellus mannerlieimi F. Sahib., Tr. cognatus

Gyll. u. a.

Die grosse Verbreitung der arktischen Arten ist auch sebr

erklarlich, da dieselben unter Umstanden leben, die eine solche

ermoglichen. Sowobl die Terrain- wie auch die klimatologischen

Vedialtnisse in diesen Gegenden haben nur wenige und anbe-

deutende Schwankungen und Variationen aufzuzeigen und aus-

serdem treten in den nordlichsten Teilen von Eurasien keine

Hochgebirge oder grosseren Wassersysteme auf, die die Ver-

breitung verhindern. Diese Verhaltnisse diirften wohl auch dazu

beitragen, dass wir in diesem Gebiete keinen oder nur ausserst

wenigen endemischen Arten begeguen. Zwar scbeint es, als ob

einige eine sebr beschrankte Verbreitung besitzen, und unter

den Cryobien haben wir schon friiher einige Formen als ende-

misch bezeichnet. Vollkonimen sicher ist die Sache jedoch

nicht, so lange grosse Strecken des arktischen Eursasiens so

mangelhaft durchforscht sind, wie es jetzt der Fall ist Sind

wirklich solche Formen hier vorhanden, so bilden sie doch eine

Ausnahme von der allgemeinen Kegel.

Ebenso haben wir gesehen, dass in diesem enormen Ge-

biete keine scharfen Faunen-Grenzen festzustellen sind. Viel

mehr gehen die Veriinderungen in der Zusammensetzung der

Fauna sehr langsam vor sich. Auf kiirzeren Distansen konnen

wir solche gar nicht erblicken, sondern erst auf weiteren Strecken

niachen sie sich bemerkbar. Die eine Art verschwindet nicht

plotzlich, urn von einer anderen ersetzt zu werden. Im Ver-

breitungsbezirke zweier nahe stehenden Arten finden wir fast

mehr Gegenden, wo sie beide zusammen vorkommen. Nach

der einen oder anderen Richlunsr nimmt allmaldich die eine an
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Individuen-Zahl ab, um schliesslich von der anderen vollkoni-

men erzetzt zu werden.

Nur in den ostlichsten Teilen von Nord-Eurasien, auf der
Tschuktsehen Halbinsel und in den Kiisten-Gebieten des Stillcn

Ozeans, verandern sich die Verbreitungsverhiiltnisse derart,

dass hier zahlreiche Arten auftreten, deren Ausbreitung augen-

klein ist. Hier begegnen wir einerseits kleineren Gebie-

ten, die fiir dieselben bezeichnende Arten aufzuzeigen haben,

anderseits aber sind sie doch durch geraeinschaftliche Formen
mit einander mehr oder weniger eng verbunden. Schliess-

lich, was Ja auch zu erwarten ist, begegnen wir hier einigen rein

nearktischen Elementen, die jedoch hier eine untergeordnete Rolle

spielen. Die beschrankte Ausbreitung, besonders im Inneren

des Kontinentes diirfte wohl im Zusammenhange mit kjimatolo-

gischen Verhaltnissen stehen, indem die erwahnten Arten das

maritime Klima in den Kiistengebielen vorziehen, sowie es

auch mit mehreren die westlichen Teile der nearktischen Region

bewohnenden Arten der Fall ist.

Das siid-sibirische Gebiet.

Wie schon friiher erwahnt worden ist, sind einige Cryo-

bien auch in den siidlichen Teilen von Sibirien und den an-

grenzenden Teilen der nordlichen Mongolei gefunden worden.

Sie scheinen alle hauptsachlich die Gebirgsgegenden zu bewoh-

nen, indem sie zum grossten Teil und auch am haufigsten in

den Hochgebirgen des Baikal-Gebietes und der nordlichen Mon-

golei, teils im Altai-Gebiete gefunden worden sind. Die hier

vorkommenden Arten sind in ihrer Verbreitung ziemlich scharf

von den Tundra-Forraen getrennt. Zwar findet man eine

-Art. Cr. lucidus, auch weiter gegen Norden, wo sie im Quell-

gebiete der unteren Tunguska zusammen mit mehreren dem

arktisehen Gebiete gehorenden Formen lebt, die iibrigen und

die am meisten abweichenden aber gehoren nur deu Gebirgen

der eben erwiihnten Gegenden an. Ausserdem kennt man von

hier auch die fiir die Tundren und die angrenzenden Teile des
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Waldgebietes der alien wie auch der neuen Welt so charak-

teristische Cr. fastidiosus, die im Hanhai-Gebiete in der nord-

lichen Mongolei erbeutet worden ist und die mit grosster

Wahrscheinlicbkeit auch im Baikal-Gebiete vorkommt. Sie ist
|

aber hier sehr selten und einzeln und spielt also hier eine i

unbedeutende Rolle in der allgemeinen Zusammensetzung der

Fauna. Die iibrigen hier vorkonimenden Arten sind: Cr. ma-

crcphthalmus, Cr. lurjaticus, Cr. homaJonotus, Cr. lederi, Cr. sahl-

hergi und Cr. carlo. Die Verbreitung aller dieser ist ziemlicb

ungeniigend bekannt. Eine Ursache hierzu ist zum Teil in dera

seltenen Auftreten mehrerer derselben zu suclien. Nur zwei

scheinen hliufiger vorzukommen, und zwar Cr. lucidus und Cr.

lederi. Die erstgenannte scheint nur das Baikal-Gebiet sowie

die Gegenden nordlich von diesem zu bewohnen. Im Baikal-

Gebiete lebl sie nach Motschulsky ^) nur in den hoheren Ge-

birgen, wahrend sie nordlicher auch auf der Ebene zusammen

mit einigen Tundra-Formen vorkommt. Eine grossere Ausbrei-

tung hat die andere Art. Vom Hanhai-Gebirge in der nord-

lichen Mongolei geht sie nach Westen bis in's Altai-Gebiet, und

nach Norden geht sie bis zur oberen Lena, nirgends trifft man sie

jedoch hiiufig und in grosserer Individuen-Zahl, wie es oft mit den

Tundra-Bewohnern der Fall ist. Eine ebenso ziemlich grosse

Verbreitung besitzt auch Cr. saUhergi, obgleich diese Art iiber-

all selten vorkommt. Sie ist aus dem Hanhai-Gebirge bekannt,

sowie auch aus dem Altai-Gebiete, kom.mt aber hier in einer

abweichenden Form vor. Die iibrigen scheinen dagegen sehr

lokal aufzutrelen. Fiir dieselben kennen wir nur einzelne Fund-

orle, teils im Baikal-Gebiete, teils in der nordlichen Mongolei.

Moglich ist, dass sie eine weitere Verbreitung bcsitzen, in dem
Fall sind sie aber ausserst selten.

Was die verwandtschaftlichen Beziehungen dieser Arten

zu den Tundra-Formen betrifFt, so sind dieselben ziemlich ver-

schieden. Cr. lucidus ist eine Art, die mit einigen der Tundra-

Bewohner ziemlich nahe verwandt ist, indem sie dem Cr. scitus

nahe steht. Durch dieselbe verbinden sich auch einige der an-

S

>) Ins. Sib6r.



Acta Societatis pro Fauna et Flora Feimica, 28, n:o 5. 245

deren siidsibirischen mit den nordsibirischen. Dagegen begeg-

nen wir hier einigen sehr abweichenden Arten, die fast mit

keinen anderen Gryobien in naherer Verwandtschaftsbeziehung

stehen und diese sind auch durchgehend selten und scheinen

lokal aufzutreten, wie z. B, Cr. sahlbergiy carlo und homalonotus

.

Dies gilt besonders die letztgenannte, die einen sehr abweichen-

den Typiis darstellt. Uberhaupt verleihen diese Arlen einen

ganz besonderen und fremden Charakter der siidsibirischen

Fauna. Sowohl diesen Umstand wie auch ihr seltenes Vorkom-

men lassen uns schhessen, dass sie alte Formen sind, die

durch langere Isolation von den librigen ihr urspriing-

liches Aussehen beibehalten haben und dass sie, wie

zahlreiche Beispiele auch in anderen Coleoptercn-

Gruppen es zeigen, sich im Absterben befinden. Das

Auftreten in der nordlichen Mongolei von Cr. fcistidiosus weit

isoliert von dem nordlichen Verbreitungsgebiete in der alten

und in der neuen Welt, ist auch von Interesse. Wie weiler

naher besprochen wird, ist diese Art als eine alte und urspriing-

liche aufzufassen. Ihr Vorkommen in diesem isolierten Gebiete

ist nur dadurch zu erklaren, dass sie friiher eine viel grossere

Ausbreituui? gehabt hat und dass sie ietzt in den Hanhai-

Gebirgen und vielleicht auch in anderen siidlichen Gebirgs-

gegenden nur als eine Relikt-Form aufzufassen ist. Wie es

scheint, ist diese Art im Siiden sehr selten, da nur ein einziger

Fundort von dort bekannt ist, wahrend sie auf den Tundren in

der palaarktischen und nearktischen Region wohl als die haufigste

unter den Gryobien zu bezeichnen ist, Es scheint also als ob

die veranderten ausseren Lebensbedingungen hier fur diese sonst

weniger empfindhche Art zu durchgreifend gewesen sind, wie

aus ihren Verbreitungsverhaltnissen in den arktischen Gegenden

hervorgeht, und dass sie, sowie auch die anderen Formen, die

das sudsibirische Gebiet bewohnen, hier ebenfalls im Aussterben

begriffen ist.

Im Zusammenhange mit dem siid-sibirischen Gebiete mag

hier auch des isolierten mitteleuropaischen Karpathen-Gebietes

erwahnt werden. Weit von den iibrigen Gryobien und voll-

konimen von den librigen isoliert lebt hier eine Art, und zwar
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Cr, blanduhis. Nach den Angabcn Miller's und anderer Cole-

opterologen ist sie hier selten vorzufinden und lebt hier nur

hoclialpin. Was ihre Verwandlschaftsbeziehungen zu anderen

Formen dieser Untergattung betrifft, so steht sie nabe zu einigen

arktisch-sibirischen Arten, besonders zu Cr. mdldini. Die Arten-

Gruppe, zu welchen diese - Cryobien gehoreOj ist eine der am

weitesten verbreitete in den nordlichen Teilen der palaarktischen

iind der nearktiscben Region. Aus dem Jenissej-Gebiete im

Weslen bis zu der Halbinsel Labrador im Osten finden wir

ihre Reprasentanten. Hierdurch ist es auch leichter erklarlich,

dass dieselbe Gruppe auch einen isoherten, als relikt aufzufas-

senden Reprasentanten hat. Dies zeigt uns, dass wenigstens

einige Cryobien friiher eine viel grossere Yerbreitung wahrend

einer Zeit gehabt baben, wo die Temperatur-Verhaltnisse sich

fur dieselben gunstiger stellten. Spater ist diese Verbreitnng

durch Einlreten hoherer Temperaturen beschrankt worden. Das

Auftreten von Cr. Uandidus in den Karpalhen hat viele Analo-

ien mit dem Vorkomnien der isolierten Formen im siid-sibi-

rischen Gebiete. Die eben erwahnte Art ist hier nicbt nur auf

die hoheren Gebirge beschrankt, auch ihre Frekuenz ist hier

sehr gering, da sie uberall selten vorzufinden ist. In dieser

Hinsicht stimmt sie vielfach mit den anderen isoherten, relikten

Cryobien liberein, und scheint auch, sowie diese, eine im Aus-

sterben befindliche Art zu sein.

Obgleich diese Cryobie eine sehr eigentiimliche Ausbrei-

tung hat, ist sie nicht die einzige unter den Goleopteren, die in

dieser Hinsicht bemerkenswert ist. So z. B. sind mehrere

Arten bekannt, deren hauptsachUches VerbreitungsGebiet in den

nordUchen Teilen der palaarktischen Region zu suchen ist, die

aber auch als Relikt-Formen in den Alpen leben. Ein ganz

gleichartiges Beispiel, wie die Verbreitung der eben erwahnten

Cryobien haben wir unter den Atomarien. Eine Art, Atomaria

grcmdicolUs Bris. lebt in den Alpen und in den Gebirgen von

Siebenbiirgen, wo sie sehr selten in den hoheren Gebirgen vor-

zufinden ist. Die nachsten Verwandten dieser Art leben aber

weit von dieser getrennt, A. Jiamtschatica Motsch. in Ost-Sibi-

J

\
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rien und A, ephippiata Zimm. in Nord-Amerika ^). In diesen

beiden FaiJen haben wir unzweifelhaft dieselbe Erscheinimg:

Eine isolierte, sellen vorkommende, alpine Art, die weit von

ihren nachsten Verwandten getrennt lebt.

Das iiearktische Gehiet.

Wie
spielen die Cryobien eine hervortretende Rolle in der Zusam-
niensetzung der Carabiden- und tiberhaupt Coleopteren-Fauna

auch aiif den Tundren und in den angrenzenden Teilen des

Waldgebietes der nearktischen Region. Hier wie dort sind sie

durch zahlreiche Arten reprasentiert, von denen einige sehr

hiiufig vorzufinden sind. Auch hier haben wir verschiedene

Verbreitungsgebiete zu unterscheiden, die durch sie bewohnende,

charakteristische Arten sich von einander trennen lassen.

Ebenso wenig wie in der palaarktischen Region konnen wir

hier eine scharfe Grenze feststellen, denn auch hier gehen die

Veranderungen allmahhch vor sich, urn nur auf weiteren Strecken

deuthcher zu erscheinen. Dagegen scheinen hier Arten zu fehlen,

die liber das ganze Gebiet verbreitet sind, wie mehrere der eurasia-

tischen es zeigten, denn in den ostlichsten Teilen des nordameri-

kanischen Kontinentes leben niit Sicherheit nur eine oder zwei der

zahlreichen Formen der westlichen Gegenden. Hier in der neark-

tischen Region kennen wir noch weniger die Verbreitung der

verschiedenen Arten, denn hier sind grosse Strecken sehr w^e-

^ig durchforscht. HauptsachUch sind nur zw^ei Gegenden etwas

eingehender untersucht worden und zwar die siidUchen Teile

der Halbinsel Alaska mit den westlich hiervon gelegenen Insel-

Gruppen, sowie auch die Hudson Bai-Lander und die Halbinsel

Labrador. Es sind eben diese beiden Gebiete, die unter einan-

der sehr grosse Unterschiede in der Zusammensetzung der Cryo-

bien-Fauna zeigen, indem sie fast keine Art mit einander gemein-

sam haben. Dieser Umstand macht es wahrscheinlich, dass in

1
) Siehe Iloldliaus, Muncliener Kol. Zeitschr., Bd. I, IV Lief.
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den da zwischen gelegenen Gegenden^ sowie wir auch in der paUl-

arMischen Region es fanden, eine allmahliche Umwandlung in

der Zusammensetzung der Fauna vorzufinden ist. Auch ist eine

andere, bemerkenswerte Eigentfimlichkeit hervorzuheben. Wie

in der palaarktischen Region gegen Westen eine starke Abnahme

in der Zahl der Arten zu sehen war, fmden wir in den nord-

liehen Teilen der nearktischen Region eine gleiche Abnahme

nach Osten zu. Aus den westlichen Teilen, aus Alaska und

aus den hieran grenzenden Inselgruppen sind nicht weniger als

etwa 20 Arten bekannt. Aus den Hudson Bai-Uindern und

der Halbinsel Labrador sind bis jetzt nur etwa 5 Arten bekannt

und in Gronland ist nur eine einzige gefunden worden.

Am interessantesten in geographischer Hinsicht ist das

Alaska-Gebiet, welches aus der Halbinsel Alaska und aus den

Aleuten, Pribylow- und Kurilischen Inseln besteht. Hier sind

hauptsachlich nur die siidlichen Gegenden niiher untersucht wor-

den. Die Kenntnis der nordlichen und der inneren Telle be-

Ireffs der Cryobien-Fauna ist dagegen sehr klein. Von beson-

derem Interesse ware die nahere Durchforschung der nordwest-

lichen Telle der Halbinsel, da hier sicher zahlreiche Arten zu

linden waren, die nahere Beziehungen zu den palaarktischen

Fornien haben.

Hier mag erst eine Aufzahlung der Arten in den verschie-

denen Teilen des Gebietes folgen um ein klareres Bild uber die

Verbreitungsverhaltnisse der verschiedenen Arten im Gebiete

zu geben.

Aus den Kurilen, also aus den Inseln, die dem asiatischen

Konlinente am nachsten liegen, sind nichl viele, obgleich in

geographischer Hinsicht sehr interessante Arten bekannt. Hier-

von sind bis jetzt nur folgende vier zu notieren: Cr. suhexa-

rahiSj confiisus, insidicola und pinguedmeus.

Eine viel grossere Anzahl Arten sind auf den Aleutischen

Inseln gefunden worden: Cr. ventricosus, siihexaratiis, rotundi-

colUs, 7iordqvisti, empetrkola, fahmSy confusus, similis, pinguedi-

neus^ rufipcdpis (?) und occidentalism also 10 oder 11 Arten ^).

I

^

*) Die Fundorte von rufipalpis sind unsicher.
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Aus der ziemlich kleineii Pribylow-Gruppe sind 7 Arten

bekannt; Cr. ventrkosus, quadrangiilarisy subexarafiis, ixihichsus,

empetricola, similis und jyingiiedineiis.

Aus den Siid-Kusten der Haibinsel Alaska und ans den

nahe derselben liegenden Inseln kennen wir: Cr. vindicahis,

siibcaudatus, n
occidentalis und fastidiosus, — 9 Arten. Hierzu sind noch die

mir imbekannten Cr. sulsinuosus Chaud., diplogma Chaud. iind

ruflscainis Mannli. hinzuzufiigen.

Ans dem nordwestlichen Alaska und aus der Behring Tnsel

sind nur wenige Arten bekannt worden. Sicher werden hier

durch eingehendere Untersuchungen zahlreichere Arten gefunden

werden. Es sind nur vier Arten hier erbeutet worden, und

zwar Cr. spleiididus, planus, pacificus und fastidiosus.

Was erstens die Kurilen betrifft, ist es schr bemerkenswert

wie grosse Bcziehung dieselben zu den Aleuten und zum Teil

anch zur Haibinsel Alaska betreffs der Cryobien-Fauna haben.

Nach der Lage zu urteilen, hatte man im Gegenteil eine

grossere Ubereinstimmung in dieser Hinsicht mit den niiber lie-

genden Teilen des asiatischen Kontinents erwartet. Besonders

ist es sehr bemerkenswert, dass diese Inseln keine einzige Art

mit der Haibinsel Kamtschatka gemeinsam haben. Von den

vier hier gefundenen Arten sind nieht weniger als drei auch

auf den Aleuten gefunden worden. Nur eine einzige, Cr. insidi-

cola, ist bis jetzt nur auf den erstgenannten Inseln naehge-

wiesen worden. Dass jedoch die Fauna der Haibinsel Kamtschatka

mit derjenigen der Kurilen und Aleuten und also auch mit der-

jenigen der nearktischen Region gewisse Beziehungen hat, ist

schon friiher erwiihnt worden.

Einige der hier lebenden Cryobien sind namlich nahe ver-

wandt mit Arten, die fur die Kurilen und Aleuten sehr charak-

teristisch sind und welche der palaarktischen Fauna fremd sind.

Diese Verbreitungsverhaltnisse sind wahrscheinlich aus friiheren

geologischen Umstanden zu erklaren. Die Land-Brucke, wel-

che fruher die beiden Kontinente mit einander verbunden hat,

ist schon friihzeitig von Eurasien abgebrochen worden, woher

\vir auch hier Formen finden, die zwar sich der nearktischen
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iiLlliern, sich aber doch durch langere Isolation von denselben

starker differenziert haben. Die Reste dieser Briicke finden \\\v

noch in den Inseln zwischen Kamtschatka und Alaska, d. i, die

Aleuten, Komraendor-Inseln, Kurilen, welche viel spater sicli

von einander getrennt haben. Hierdurch eiklart sich auch die

grossere tJbereinstimmung der Cryobien-Fauna auf denselben,

obgleich auch hier erhebliche Unterschiede, wie a us den oben

gegebenen Aufziihlungen der Arten auf den resp. Inselgruppen

sich ergiebt, zu bemerken sind. Die geringe Zahl an Arten,

die sich auf den Kurilen bemerkbar macht, ist offenbar in kli-

matologischen Ursachen zu suchen, Diese Insel-Gruppe ist iiber-

haupt die siidlichste Gegend, wo hieher gehorige Insekten ge-

funden worden sind, woher natiirlich nur solche, die am wenig-

sten fiir die Warme empfindlich sind, hier gedeihen konnen.

Auf den Aleuten ist die Zahl der Arten bedeutend grosser,

indem hier nicht weniger wie 10 (11?) nachgewiesen worden

sind. Die neu hinzutretenden Formen sind hier also ziemlich

gross. Diese Insel-Gruppe hat eine grosse Uberelustimmung be-

treffs der Zusammensetzung der Fauna mit den Pribylow-Inseln,

viel weniger dagegen mit den Kiisten-Gegenden von Sud-Alaska.

Von den auf den Pribylow-Inseln lebenden Arten sind nicht

weniger als 5 mit den Aleuten gemeinsam, wahrend auf den

erstgenannten Inseln keine einzige Art vorkommt, die sonst aus-

serdem nur auf Alaska gefunden worden ware. Besonders charak-

teristisch fiir diese beiden Inseln sind der grosse Cr. ventricosus,

sowie die der kamtschatkischen frigichis-Gmppe nah verwand-

ten Cr. similis und pinguedineiis. Die letztgenannte Art kommt
auch auf den Kurilen vor. Ausser dieser lelzteren ist noch

eine andere Art gemeinsam fiir die drei Insel-Gruppen und zwar

Cr. suhexaratus. Gemeinsam mit den Pribylow- und Aleuten-

Inseln sowie mit der Halbinsel Alaska ist nur Cr. empetricoJa.

Gemeinsam mil den Aleuten und mit Alaska sind noch zwei

Arten: Cr. faiuus und alaskemis, also eine unerwartet kleine

Anzahl. Doch mag hier hervorgehoben werden, dass durch-

gehendere Untersuchungen diese Zahl sicher vergrossern werden.

Von den Aleuten sind noch zwei Arten zu erwahnen, die von

Interesse sind, und zwar Cr. nordqvisH und rotundicollis. Die

^

I

\
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letztere ist bis jetzt nur auf einer der Aleutischen Insein, auf

Athka gefunden worden, wo die Art sehr selten vorzukommen
sclieint, da nur ein einziges Exemplar bekannt ist, Nicht im-

wahrscheinlich ist es, dass wir es hier mit einer endemischen

Form zu tun haben. Sowohl diese Art, wie auch Cr, nord-

qvlsti sind auch in einer anderen Hinsicht zu erwahnen. Beide

zeigen in ihren verwandtschaftlichen Beziehungen eine viel gros-

sere Ubereinstimmung mit einigen der paliiarktischen Fauna ge-

horigen Arten als mit solchen aus der nearktischen Region und

die letztere ist sogar in den nordostlichsten Teilen von Sibirien

gefunden worden, Cr. rotundicolUs gehort zu einer Gruppe,

die sonst nur in Sibirien vertreten ist, und ist vielleicht als eine

alte, absterbende Form aufzufassen. BetrelT^ der Verbreitung

von Cr. nordqvisti wisscn wir sehr wenig. Hier mag nur her-

vorgehoben werdon, dass die Art nicht selten in den nordost-

lichsten Teilen der Tschuklschen-Plalbinsel gefunden worden ist

und dass sic sovvold auf Kamtschatka, wie auch im Oehotski-

schen Kiisten-Gebiete vollkommen fehlf. Ausserdem sei hier

kurz hervorgehoben, dass die Arten, die aus den nordlichen

Teilen von Alaska bekannt sind, eine grosse verwandtschaft-

hche Beziehung zu den palaarktischen Formen haben, woher es

nicht unwahrscheinlich ist, dass sie in den nordhchen Teilen von

Alaska weiter verbreitet ist.

Aus den PribylowTnseln haben wir auch zwei Arten zu

notieren, die ebenso in den ostlichsten Teilen von Sibirien

leben. Die eine, Cr. quadrangiilaris, zeigt in ihrer Verbreitung

dieselben Eigentiimlichkeiten wie Cr. nordixvisti, indem sie auch

auf der Tschuktsohen-Halbinsel gefunden worden ist, woher das-

selbe, was betrelTs der letztgenannlen oben gesagt wurde, auch

fur sie gilt. Umso merkwurdiger ist das Vorkoramen der anderen,

CV. paludosus, auf dieser Inselgruppe. Diese Art haben wir

sehon friiher als eine sehr charakteristische Form fiir das

Oeholskische Kiisten-Gebiet kennen gelernt. Ihr Auftreten auf

den Pribylow-Inseln konnen wir nur dadurch erkliiren, dass sie

auf den anderen InselGruppen, auf den Aleuten und den Ku-

rilen iibersehen worden ist. Ein analoges Beispiel batten wir

auch in der palaarktischen Fauna in Cr. fatuus var. amurensis;
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die Hauptart ist htiufig auf den Siid-Kiisten von Alaska iind auf

den Aleuten, wurde aber nicht waiter gegen Westen gefunden, wah-

rend die sehr nah verwandte Form an dem mittleren Amur

lebt. Sehr unwahrscheinlich ist es, dass diese beiden Arten in

den zwischenliegenden Gegenden ausgestorben sind, da ja die

Inselgruppen zahlreiche gemeinsame Arten mit einander haben.

Auf der grossen Halbinsel Alaska kennen wir nur die

siidlichen KiistenGegenden etwas eingehender. Dagegen sind

die inneren und die nordlichen Teile fast ganz unbekannt. Der

dnzige Punkt, wo wahrend einer kurzen Zeit einige Arten ein-

gesammelt worden sind, ist Port Clarence auf der Nordwest-

Kiiste. Soweit man aus diesen oberflaehlichen Untersuchungen

schliessen kann, scheinen die nordlichen und die siidlichen Ge-

genden der Halbinsel, was wenigstens die Cryobien-Fauna be-

trifft, einander sehr ungleich zu sein, denn von den etwa 12 in

den siidlichen Gegenden vorkommenden Arten ist nur eine ein-

zige bei Port Clarence gefunden worden, wahrend die anderen

zu ganz verschiedenen Formen-Serien gehoren.

Wie schon oben kurz erwahnt worden ist, hat die Cryo-

bien-Fauna eine grosse Ahnlichkeit rait derjenigen der Aleuti-

schen und z. T. auch mit den Pribylow-Inseln. Zwar sind die

mit diesen Inseln gemeinsamen Arten nicht besonders zahlreich,

die grosse Verwandtschaft der Mehrzahl zeigt aber doch eine

nalie Zusammengehorigkeit der beiden Gebiete. So z. B. haben

Cr. suhiitidulus, hohnhergi und ripa7'ius sehr nahe stehende

Formen auf den Aleuten. Die mit den beiden, eben' erwiihnten

Insel-Gruppen gemeinsamen Formen sind schon friiher erwahnt

worden. Eine mehr abweichende und fremde Type bieten die

einander nahe stehenden Cr. vindicatiis und suhcaiidatus dar.

Beide sind bis jetzt nur in Slid-Alaska gefunden worden. Sie

zeigen aber eine grosse Ahnlichkeit mit einigen eurasiatischen

Arten, besonders mit Cr. nordqvisfl Ausserdem tritt hier Cr.

fastidiosiis hiiufig auf, eine Art, die auch bei Port Clarence er-

beutet worden ist. Dieselbe haben wir fruher als eine sehr

hiUifige und weit verbreitete Form kennen gelernt. In ganz

Nord-Eurasien, westlich bis zu der Halbinsel Kola, ist sie zu

finden. Ihr Fehlen auf den Inseln zwischen Sud-Alaska und

1

^
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Kamtschatka, sowie im Ochotskischen Kiisten-Gebiete ist von

Interesse; auf der Tschuktschen-Halbinsel ist sie hliufig. Es

scheint somit hervorzugehen, dass diese Art auf einem an-

deren Wege sich iiber die beiden Kontinente verbrei-

tet hat, und zwar liber die Behring-Strasse. Es ist auch

auffallendj dass die in Nordwest-Alaska gefiindenen Cr. splen-

didus und planus sehr wenige Verwandtschafts-Beziehiingen zu

den in Siid-Alaska und auf den Inseln westlich hiervon lebenden

Formen haben, wahrend sie zu einigen eurasiatischen Tundra-

Bewohnern sehr nahe stehen. Ebenso ist es augenfallig, dass auf

der Tschuktschen-Halbinsel so viele fiir die eurasiatischen

Tundra-Fauna fremde Arten leben. Es ware von grosstem Interesse,

die Cryobien-Fauna von Nord-iVIaska naher zu kennen, denn es

ware nicht iiberraschend, wenn hier einige der Tschuktschen-

Arten oder wenigstens mit denselben nahe verwandte Formen

vorkiimen. Auch sind friiher zwei Arten hervorgehoben worden,

Cr. nordqvisti und quadrangularis, die sowohl auf der Tschuktschen-

Halbinsel wie auch auf den Aleuten und Pribylow-Insein nacli-

gewiesen worden sind, Aus diesen Tatsachen scheint her-

vorzugehen, dass langs einer friiher en Land-Briicke
uber die jetzigen Behring-Strasse eine Ubersiedelung

paliiarktischer und nearktischer Elemente mit nord-
•icher Ausbreitung stattgefunden hat.

Hier mag auch ein anderer Umstand erwahnt werden.

Wir haben gesehen, dass die nordlichen. Teile des asiatischen

und die ilordwestlichen Teile des amerikanischen Kontinents,

sowie die dazwischen gelegenen Inseln in mehreren Hinsichten

grosse Unterschiede in der Zusammensetzung der Cryobien-

Fauna unter einander aufzuzeigen haben. Schon an der sibiri-

schen Ost-Kiiste konnten wir nicht weniger als drei kleinere

Gebiete unterscheiden. Die grossten Unterschiede zeigen sich

auf der Tchuktschen-Halbinsel einerseits und auf Kamtschatka

und im Ochotskischen Kiisten-Gebiete anderseits. Fast analoge

Verhiiltnisse scheinen auf der Halbinsel Alaska zu herrschen,

indem die Fauna der nordlichen und der sudlichen Teile sehr

verschiedenartig zu sein scheint. Ebenso ist zu bemerken die

grossere Ubereinstimmung und die augenfiilligere Verwandtschafts-
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beziehung zwischen den Faunen der Tschuktschen-Halbinsel und

Nord-Alaska einerseits, sowie zwischen denjenigen von Siid-AIa-

ska, Kamtschatka und den dazwischenliegenden Insel-Gruppen
+

anderseits. Zwar sind die gemeinsamen Arten nicht sehr zahl-

reich, die enge Zusammengehorigkeit der eben erwahnten Ge-

biete in faunistischer Hinsicht ist aber urn so augenfalliger.

Hieraus konnen wir schliessen, dass die Verbreitungsver-

haltnisse schon sehr fruhzeitig sich differenziert ha-

ben, und dass also die Zerspaltung der Arten mit nord-

licherer und siidlicherer Ausbreitung schon vor der

Abtrennung der Verbindung zwischen den beiden Kon-

tinenten stattgefunden hat
Was die librigen Teile der nearktischen Region betrifft,

sind sie betreffs der Cryobien-Fauna wenig bekannt. Uber die

Verbreitung der Alaska-Arten gegen Osten wissen wir fast nichts.

Die zentralen Teile von arktisch Nord-Amerika sind hauptsach-

lich nur durch die Arbeiten von Kirby und Le Conte etwas

bekannt geworden. Soviel konnen wir doch hieraus schliessen,

dass die zahlreichen Arten, die aus Alaska bekannt geworden

sind, nicht sehr weit gegen Osten vordringen. Mit Sicherheit

scheinen nur zwei iiber die nordlichen Teile von Nord-Anierika

verbreitet zu sein. Le Conte erwiihnt, Proc. Acad. Nat. Scienc.

Philadelphia, 1873, p. 315, dass Cr. empetricola auch in den

Hudson-Bai-Landern lebt und nach seiner Angabe soil auch der

ost-amerikanische Cr. hudsonkus auf der Halbinsel Alaska le-

ben. Die letztere Angabe scheint jedoch etwas zweifelhaft, da

unter dem grossen Cryobien-Materiale, das ich aus Siid-Alaska

gesehen habe, diese Art nicht reprasentiert war, woher eine

Verwechselung mit nahen verwandten Formen nicht ausgeschlos-

sen ist. Ebenso ist die Verbreitung von Cr. mandibularis etwas

zweifelhaft, denn die Zusammengehorigkeit der Kirby'schen

Art mit fastidiosus kommt mir ziemlich unsicher vor. Viel mehr

scheint es glaublich, dass auf dem amerikanischen Kontinente

gegen Osten neue Formen hinzutreten. Soweit mein durchgegan-

genes Material es beurteilen lasst, gehoren die hier lebenden

Arten zwei Formen-Serien an und zwar solchen, die sonst eine

ungewohnlich grosse Verbreitung besitzen. Die eine bilden die

1
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stuxhei'gi-ahnlichen Species, und von diesen begegnen wir hier

zwei neueii, und zwar Cr. Imdsonicus Lee. und Cr. Idbradbrensis

Ghaud, Zu der anderen sind ebenso zwei neue, friiher nicht

erwahnte zu zahlen: Cr. hrevicornis Kirby und Or. ardicola

Chaud. Hier in den ostlichsten Teilen des Verbreitungsgebietes

leben also solcbe Formen, die zu Gruppen gehoreHj welche eine

sehr grosse Verbreitung besitzen.

Augenfallig ist aucb die starke Abnahme dieser Insekten

gegen Osten, sowie es auch in den westlichsten Gegenden des

Verbreitungsgebietes der Fall war. In den Hudson- Bai-Landern

und auf der Halbinsel Labrador leben, soweit wir es jelzt wissen,

uoch vier Arten, die hier nicht selten vorzukommen scheinen.

Auf der Insel Gronland schliesslich ist nur eine einzige gefun-

den worden, und zwar eine Art, die auch auf dem amerikani-

'

schen Kontinente lebl: Cr. ardicola. Hier mag aber noch ein-

tnal betont werden, dass die nordUchsten Gegenden der neark-

tischen Region viel zu gering durchforscht sind und dass mit

der grossten Wahrscheinlichkeit die Zahl der Arten grosser ist

^md dass ebenso die VerbreitungsA^erhaltnisse, wie sie jelzt be-

kannt sind, sich anders erweisen werden.

In der nearktischen Region scheinen auch einige isolierte,

siidlicher gelegene Gebiete vorzukommen. Aus M:t Washington,

N. H., werden zw^ei Arten erwahnt^), die hier »common» ge-

I'unden wurden. Dies sind die beiden Cr. hudsonicus und der

unsicliere Cr. mandihularis, aber doch zwei Arten, die auch auf

den nearktischen Tundren leben. Ausserdem ist aber noch,

^ie es scheint, einer isolierten endemischen Art zu erwiihnen:

^r. surgens Lee. Sie ist in Colorado gefunden. Sicher haben

^ir in den sudlicheren Gebirgen noch andere rehkte Formen
2u erwarten.

Die verwandtschaftlichen Beziehungen unter den Arten.

Obgleich die extremen Typen unter diesen Carabiden ein-

ander sehr ungleich sind, sind dieselben in den meisten Fallen

1

) Proc. Boston Soc. Nat. Hist, XVI, 267.
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durch Zwischen-Formen mehr oder weniger eng mit einander

verbunden. Durch diese Verwandtschaftsbeziehungen ist es auch

schwer unter denselben scharfer begrenzte Gruppen zu unter-

scheiden. Besonders sind scharfere Merkmale oft gar nicht vor-

zufinderij sondern in mehreren Fallen sind hauptsachlich habi-

tuelle die einzigen, die die deutliche Zusammegehorigkeit der

Arten zeigen, Merkmale^ die es fast unnioglicli ist, deutlich zu

beschreiben. Zwar sind friiher, z. B. von Seidlitz^) solche

hervorgehoben, welche sehr charakteristisch und ausgezeiehnet

zu sein scheinen, dieselben sind aber beim Durchgehen eines

grosseren Materiales nicht haltbar. Zwar haben wir einige, sehr

extreme Formen auch in dieser Untergattung, die sehr einzeln

dastehen. Solche sind z. B. die eigentumlichen Cr. argutori-

formis und Cr. Jiomalonofus^ die von den anderen Arten sich

erheblich unterscheiden, Hierher gehort auch die friiher erwiilmte

Gruppe, welche fiir die sud-sibirischen und nord-mongolischen

Gebirgsgegenden besonders bezeichnend sind. Diese zeigen jedoch

eine grossere Zusammengehorigkeit mit den anderen Grup-

pen durch einige, obgleich etwas ferner stehende Zwischen-

formen.

fc

I

^

I

diosus-Gruppe gehorenden ansehen. Hierher gehoren ausser der

erwiihnten, weit verbreiteten Art nocli Cr. ardicola, nigripalpis,

siibtilis, hrevicornis und nivalis, alle durch ihre geringe Grosse

ausgezeiehnet. Unter diesen haben wir die kleinste unter alien

Cryobien: Cr. nivalis. Habituell gleichen sie einander sehr.

Dass diese Formen eine ursprtinglichere Type darstellen, kon-

nen wir aus zwei Umstanden schliessen. Erslens zeigen diese

in der Untergattung CryoUus die grosste Ahnlichkeit mit einer

anderen, dieser sehr nahe stehenden Untergattung, und zwar

mit Haptoderus, mit welcher auch die Cryobien von Seidlitz,

1. c., verbunden werden. Die Haptoderus-Anen sind in den •

miltel- und sud-europiiischen Gebirgsgegenden zahlreich re-

priisentiert und ausserdem sind auch einige abweichendere

Formen aus den Gebirgen der sudlichen Mongolei und von Nord-

Fauna baltica, 11.
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Thibet bekannt. Die Verbreitungs-Gebiete der beiden Untergat-

tungen sind jetzt weit von einander gelegen. Nur Cr. llmidtt-

lus, bekannt aus den Karpathen, sowie auch die nord-mongo-

lischen Arten machen hiervon eine Ausnahme, indem ihr Ver-

breitungs-Bezirk sich ziemlich derjenigen der Haptoderen nii-

hert, ohne jedoch ^usammen zu fallen. Wie aus den grossen

Verwandtschaftsbeziehungen der beiden Genera hervorgeht, ste-

hen sie einander genetisch sehr nahe. Mit grosster Wahr-

scheinlichkeit konnen wir annehmen, dass sie beide aus gemein-

samen Formen sich ableiten. Da unter deri Cyrobien besonders

die fastidiosus-'AhnWcheu Formen sich am nachsten gewissen

Arten der Untergattung Haptoderus auschliessen, seheint es sehr

wahrscheinhch, dass eben diese Cryohiiis-Formen als alte und

urspriinglichere aufzufassen sind, von denen die anderen sich

ableiten lassen.

Diese Annahme wird noch von £inem anderen Umstand

unterstiitzt. Oben haben wir schon gesehen, dass der Verbrei-

tungsbezirk der Cryobien sehr gross ist und dass auch einige

Arten eine sehr grosse Verbreitung besitzen. Unter alien be-

kannten Arten ist die eben erwahnte fastidiosus am weitesten

verbreitet und iiber das ganze Gebiet finden wir Arten, die zu

dieser Gruppe gehoren. Nach Westen geht fastidiosus am wei-

testen, indem diese Art die einzige ist, welche in den Gebirgs-

gegenden von West-Kola lebt, und die hier wahrscheinlich als

^ine Relikt-Form aufzufassen ist. Ebenso gehort die einzige,

^uf Gronland lebende Art, Cr. arcticola, zu dieser Gruppe.

Diese besonders grosse Verbreitung steht offenbar im Zusam-

nienhange mit eineni langen Zeitraum. Dieser Umstand seheint

somit auch zum Teil fiir das grossere Alter dieser Arten zu

sprechen. Zwar haben wir ja auch einige andere Gruppen,

^^I'en Ausbreitung ebenso augenfallig gross ist, doch nicht in

derselben Weise, wie die eben erwahnte.

Durch die Arten hicidiis und besonders hirjaticiis .nahert

sich die fastidiosiis-Gruppe sehr einer anderen Formen Serie,

^*^ fast ausschhesslich dem asiatischen Kontinente gehort

Diese Formen, die wir mit einem gemeiusamen Namen als die

sci/iis Gruppe bezeichnen wollen, sind in der Hinsicht von Inte-

17
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resse, dass sie sicli an andere Cryobien mehr oder weniger eng

anschliessen. Mit denselben durften auch die interessanten siid-

sibirischen, von den nieisten Cryobien iiberhaupt ziemlich ab-

weichenden Arten am nachsten verwandt sein. Dies sind Cr,

lederiy sahlhergi und corax und denselben schliesst sich auch

pacificiis an, nur aus den Inseln des nord^jchsten Stillen Oze-

ans bekannt. Wie schon friiher hervorgehoben worden ist, re-

prasentieren sie mit grosster Wahrscheinlichkeit aite Formen,

die schon lange von den anderen isoliert gewesen sind und

die jetzt sich im Aussterben befmden, da sie alle sehr selten

und auch in weit von einander gelegenen Gegenden gefunden

worden sind, was auch mit anderen gleicharartigen Formen

der Fall ist, die besonders aus den Alpen Europas bekannt

geworden sind. Was auch besonders betreffs dieser Cryo-

bien hervorzuheben ist, ist die sehr geringe Variations-Fahig-

keit derselben, withrend die allermeisten anderen, die in etwas

reichlicherer Anzahl bekannt sind, oft sehr stark variieren. Die-

ser Umstand diirfte wohl auch zum Teil dafiir sprechen, dass

die erwahnten Arten alte Formen sind, die schon ihr Ent-

wickelungs-Maximum iiberschritten haben. In der scihis-Gruppe

zeigt die eben genannte Art eine sehr grosse Ubereinstimmung

mit einigen, ebenfalls eurasiatischen Arten, und zwar mit den

ocJioticuS'^^hnWcheu. Znvveilen kann man Exemplare der beiden

Arten finden, die einander ausserst gleich sind, und die sich

von einander hauptsaehlich durch die Farbe der Fuhler und

der Palpen sicher unterscheiden lassen. Dass hier nicht von

Convergenz-Charakteren die Rede sein kann, diirfen wir aus ei-

nem anderen Umstand schliessen. In einigen Gegenden des

Yerbreitungsgebieles von scitus, und besonders in den sildlichen

Teilen desselben giebt es eine Form, die hier friiher im systemati-

schen Teil als Unterart bezeichnet ist. Sie ist dem liicidiis sehr

ahnlich, hat aber eine Farbe der Fuhler, die mit den Verhalt-

nissen bei den ochoticus-ahnlichm ubereinstimmt, und die also

' die Charaktere der beiden Gruppen in sich zum Teil vereinigt.

Die Verbreitung der scitus-Formen ist durchgehend eine

sudliche. Die allermeisten gehoren den siidlichen Gegenden

von Zentral-Sibirien und den angrenzenden Teilen der nordli-

i

)

n
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Chen Mongolei an. Nur eine einzige, und zwar Ci\ scitiis, ist

auf den Tundren von Nord-Asien vorzufinden und ist hier weit

verbreitet, von dem Jenissej-Tale im Westen bis zu der Tscluikt-

schen-Halbinsel im Osten.

Die ochoticus-Gvupipe gehort zu den variabelsten unter den
Cryobien. Dies gilt besonders Cr. ochoticus, die in den ver-

schiedensten Richtungen variiert. Schon friiher ist hervorge-

hoben worden, wie einige Variationsserien sich dem Cr. hre-

viusculns nahern, aber nur in gewissen Gegenden, wahrend dort,

wo die beiden Arten zusammen vorkommen, sie ziemlich grosse

Unterschiede unter einander zeigen. Auch mit anderen Cryo-

bien zeigt diese Art mehr oder weniger grosse Ubereinstimmun-&^^ o

gen. In den zentralen Teilen des Verbreitungs-Gebietes trifft

nian nicht selten Formen, die sich ziemlich den Gr, parviceps

nahern. Ebenso sind die Verwandtschaftsbeziehungen zu de-

spedus und zu den mit dieser naher verwandten Arten sehr auf-

fallend. Cr. ochoticus ist also zu einer der variabelsten zu

rechncn. Zugleich verbindet diese mehrere Arten mit einan-

der, die sonst weniger augenfiillige Verwandtschaft unter einan-

der zeigen.

Der Verwandtschafts-Kreis von ochoticus zerfallt in einige

kleinere Gruppen, die keineswegs als von einander scharf be-

grenzt aufzufassen sind^ sondern die durch Formen mehr oder

weniger eng mit einander verbunden sind. Erstens sind einige

Arten zu erwahnen, die mit der eben genannten in nachste

Beziehung stehen, die aber mit anderen Formen weniger ver-

bunden sind. Dies sind Cr. o-punctatus^ thulensis, breviuscu-

his und piinctiger, von denen einige sich etwas den fastidio-

5i(s-Formen nahern. Unter einander sind sie alle nah ver-

wandt. Die meisten scheinen eine sehr kleine Verbreitung zu

haben; einige sind nur aus den ostlichsten Teilen Asiens be-

kannt, eine, pimcfigcr, kennen wir nur aus den Tundren Nord-

WesL-Sibiriens. Nur ochoticus zeigt eine sehr grosse Verbreitung,

von der Halbinsel Kanin im Westen bis zu den sibirischen Kii-

^ten des Stillen Ozeans im Osten, und tiberall scheint sie nicht

selten, stellenweise sogar haufig vorzukommen.

Auch mit einer anderen, ziemlich zahlreichen Gruppe zei-
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gen einige Variations-Serien von ochoticus eine grosse Uberein-

stimmung. Dies sind die parvice^js-'^hnVichenl Formen. Die mei-

sten dieser Arlen sind mit einander nah verwandt, nur die

drei Or. planus, kaninensis und longipes sind mchr abweichend,

zeigen aber doch deutliche Verwandtschaft mit den erstgenann-

ten. Fast alle diese bewohnen die Tundren von Zentral- und

besonders Ost-Sibirien. Nur die zwei einander sehr nalie ste-

henden und von den iibrigen ziemlich abweichenden plaiius^nnd

Ixaninensis haben eine auffallend merkwiirdige Ausbreitung, in-

dem die erstgenannte Art nur aus NW. Alaska, die zweite bis

jetzt nur aus der Halbinsel Kanin bekannt sind. Sehr v^ahr-

scheinlich haben wir in diesen beiden Arten altere Formen zu

erbhcken, die friiher durch andere, ihnen nahe stehende geo-

graphisch enger mit einander verbunden gewesen sind,

Unter den ^^otmcep^-Verwandten sind einige und besonders

Cr. sidclpennis, in der Hinsicht bemerkenswert, dass sie sich

einer anderen Verwandschafts-Gruppe nahern, und zwar den stux-

hergi-Fovmen, Diese letzteren zeigen ebenfalls unter einander

nahe Verwandtschaftsbeziehungen. Nur zwei Arten sind etwas

mehr abweichend und zwar Cr. horealis und macrothorax. Die

anderen bilden eine Reihe Formen, die einander sehr nahe ste*

hen und haben eine weite Verbreitung. Von NW. Sibirien

seheint sich ihr Verbreitungsbezirk ununterbrochen bis zu der Halb-

insel Labrador zu erstrecken und hier seheint die eine Art die

andere von Westen gegen Osten allmahlich zu ersetzen. Uber

ganz Nord-Sibirien erstreckt sich das Verbreitungsgebiet von Cr.

stuxbergi mit seinen Variationen und hier in den ostlichen Tei-

len kommt eine andere, sehr nahe stehende Art, Cr. pseudo-

stuxhergi hinzu. In Nordwest-Alaska tritt uns der ebenfalls nahe

stehende Cr. splendidiis entgegen. Schliesslich haben wir zwei

verwandte Arten in den ostlichsten Teilen von Nord-Amerika:

Cr. hudsonicus in den Hudson-Bai-Landern und vielleicht auch
j

in anderen Gegenden von Nord-Amerika, sowie Cr. lahra-
|

dorensis auf der Halbinsel Labrador. Diese nahe stehenden For- '

men haben also, wie aus den eben angefuhrten Tatsachen her-

vorgeht, eine sehr grosse Verbreitung auf den Tundren der pa-

laarktischen und der nearktischen Region. Die Verbreitung die-

t
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ser Formen ist aber friiher noch grosser gewesen, denn hierzu

ist auch der relikle, von den librigen Arten weit isolierte Cr.

Uandidus aus den Karpathen zu zahlen, der mit einigen, in

diese Gruppen gehorenden ziemlich nahe verwandt ist. Diese

Formen-Serie ist somit von grossem Interesse. Die sehr grosse

Verbreitung dieser Arten lasst uns vermuten, dass sie zu den

alteren unter den Cryobien zu zahlen sind, und dass die Ur
formen derselben schon friihzeitig eine grosse Verbreitung ge-

habt haben. Obgleich ihre Verbreitung sehr gross ist, miissen

sie doch als jiingere Formen als die fastidiosus'Ahx\\\Q\i^n be-

trachtet werden, da sie viel mehr als die letzteren von den zu

den Cryobien am nachsten stehenden Pterostichen differen-

ziert sind.

Die verschiedenen Arten in dieser Serie zeigen unter einan-

der gewisse interessante Umstande in ihrem Vorkommen und
in ibrer Verbreitung. Hier finden wir erstens einige, die noch

sehr verbreitet sind und die auch betreffs ihres Formen-Reich-

tums bemerkenswert sind. Dies gilt besonders Cr. sfiixhergi

t^it seinen zahlreichen Variationen. Anderseits haben wir un-

ter denselben Formen auch solche, die schon ihr Entwicke-

lungs-Maximum fiberschritten haben, wie z. B. Cr. hlandidiis,

welche letztere Art durch ihr seltenes Vorkommen in einem ganz

isolierten, kleinen Gebiete als Beispiel einer im Aussterben be-

griffenen Art dienen kann. Ein derartiojes Beispiel hatten wir

auch in der o^^/^of/m^-Gruppe, obgleich hier doch weniger be-

nierkbar, in dem weit verbreiteten und sehr variablen Or. ocho-

ticus und in dem wenig veranderlichen, ein verhiiltnismassig

kleines Gebiet bewohnenden Cr. brevinsciihis.

In einer naheren Verwandtschaftsbeziehung zu den stiix-

iergi^Fovmen steht Cr. alaskensis, Zugleich aber verbindet die-

selbe diese Formen mit den nur aus der Halbinsel Kam-
tschatka and aus den Inseln zwischen dieser Halbinsel und

Alaska bekanrjtcn Formen der ^zmzTzVGruppe; Cr. similis, pm-
guedineusj frigidits und rufipalpisy Arten, welche ebenfalls mit

^inander nahe verwandt sind. Diese letzteren haben, wie wir

schon friiher gesehen haben, ein kleines Verbreitungsgebiet.

Erne Art ist nur auf die Halbinsel Kamtschatka beschrankt, eine
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andere ist wenigstens bis jetzt nur aus den Kurilen und Aleu-

ten, eine dritte schliesslich aus den Aleuten, Pribylow-Inseln

und aus den Siidkusten von Alaska nachgewiesen worden.

Schliesslich ist noch einer Art zu erwahnen, die auch ei-

zu anderen Formen bildet. Dies ist Cr. horealis.iih e«"g

zwei palaarktischen Formen zeigt. Diese letzteren sind Cr.

paludosus und Cr. tungusicus, die eine die Ochotskischen Kii-

stengebiete bewohnend, die andere auf den Olenek-Tundren ge-

funden,

Einen anderen Zweig bilden einige ausschliesslich der pala-

arktischen Region zuhorige Arten: Cr. middendorffi, vegce, herzi,

amurensis und c^eJcanotcsJiii. Von diesen hat die erstgenannte

auf den Tundren von Eurasien eine sehr grosse Verbreitung

und ist ausserdem durch ihre grosse VariabiHtiits-Fahigkeit be-

merkenswert. Die anderen Arten haben dagegen, wie es scheint,

eine viel geringere Verbreitung, einige sind sogar aus sehr be-

schrankten Gebieten bekannt.

Eine zu diesen erwahnten Formen analoge Serie ha-

ben wir in der nearktischen Region. Sie sind einander im

Korperbau und in ihrem allsemeinen Aussehen sehr gleich;

I

A

Sie hangt zwar weniger eng zusammen mit den erwahnten For-

men, ihre Verwandtschaft mit denselben ist jedoch deutlich her-

vortretend. Anderseits zeigt sie auch gewisse Verwandtschafts- '

I

beziehungen zu den ziemlich zahlreichen, mit einander mehr

oder weniger eng verbundenen grosseren Arten in dieser Unter-

gattung, Besonders zeigt sie eine nicht geringe Ahnlichkeit mit

einigen amerikanischcn Formen und zwar mit Cr, suhcaitdatus

und vindicatiis.

Unter den letzterwahnten Formen konnen wir auch deut-

lich einige Gruppen unterscheiden, in welchen die Arten zu ein-

ander sehr nahe stehen. Auch sind die verschiedenen Gruppen

mit einander mehr oder weniger nahe verwandt, so dass wir

sehen konnen, dass sie aus gemeinsamen Formen hervorge- ^

gangen sind. Auf der Tschuktschen-Halbinsel und auch auf den

iVIeutischen Inseln haben wir eine Art, Cr. nordqvisti, die teils

sich den beiden Cr. subcaudatus und vmdicatus nahert, teils

aber auch und sogar grossere Verwandtschafsbeziehungen mit

\

1
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die nearktischen Arten unterscheiden sich aber durch eine durch-

gehend hellere Farbe der Fiihler und der Palpen. Dies sind

Or. holmhergh fatims und riparius^ Arten, die nur aus den siid-

lichen Teilen von Alaska bekannt sind. Hierzu ware noch eine

palaarktische Art zu zahlen und zwar Cr. jacohsoyUj deren Aus-

breitung bis jetzt sehr mangelhaft bekannt ist. Sie ist dem Cr.

middendorffi ausserst nahe stehend, unterscheidet sich aber von

der letztgenannten Art in derselben Weise wie die nearktischen,

d. 1. durch die helle Farbe der Fuhler und der Palpen. Sie

"vveicht auch etwas mehr von den letztgenannten Formen ab, die

unter einander eine sehr eng verbundene Arten-Gruppe bilden.

Unter den letzteren finden wir auch eine Analogic mit den pala-

arktischen Formen, indem unter diesen wie auch unter jenen

eine grosse Variabilitions-Fahiskeit bei einiffen Arten vorzufin-

den ist. Schliesslich sind noch zwei nearktische Formen-Grup-
pen zu erwahnen, die zwar nahe mit den vorigen verwandt sind,

doch aber weniger enge Verw^andtschafsbeziehung zu denselben

zeigen, als es unter den grosseren Arten dieser Untergattung

der Fall ist. Die erste besteht aus folgenden Arten: Cr. ven-

tricosiis, qtiadrangularis und siihexaratus. Sie zeigen wohl einige

Ankniipfungspunkte mit den ^iiiddeMdorffi-Formen^ doch kann
hier nicht die Rede von einer engeren Verwandtschaft sein. An-

derseits nahern sie sich auch einigen nearktischen Arten und

2war nordqvistiy subcaudatus und viiidicatiis. Diese Arten bil-

^^n jedenfalls eine von den iibrigen starker differentiierte

Gruppe.

Dasselbe kann man auch von der anderen Gruppe sagen,

2U welcher die folgenden Arten zu zahlen sind: Cr, suhnitidn-

f-us, empetricola^ coiifusus und insulicola, welche alle mit einan-

der nahe verwandt sind. Auch diese zeigen einige Ubereinstim-

niungen mit anderen, grosseren Formen, und besonders mit den

Aiifzr^-ahnlichen, weichen aber anderseits ziemlich von den letz-

teren ab. Soviel konnen wir jedoch von denselben annehmen,
^ass sie aus denselben Urformen abstammen, obgleich sie sich

spater von einander mehr entfernt haben.

Aus den oben angefiihrten Tatsachen ersehen wir, dass

die Arten in der Untergattung Cryohhis fast alle mehr oder we-
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ni^er eng mit einander verJounden sind. Aus den ursprimg-

licheren Formen, von welchen einige den mit den Cryobien ver-

wandten Gattungen ziemlieh nahe stehen, konnen wir einer gros-

sen Reihe von Arten folgen, die augenscheinlich sich mit einander

verbinden. Nur einzelne mehr abweichende Formen sind mater

denselben vorzufmden, welche jedoch eine unverkennbare Ver-

wandtschaft mit einigen Arten erkennen lassen. Durchgeliend

bemerkenswert fiir diese ist ihre Verbreitung Sie sind ent-

weder in Gebieten zu finden, welche mehr isoliert von denjenigen

der iibrigen Arten Hegen, oder auch treten sie unter den an-

deren Arten sehr selten auf. Dieser Umstand lasst uns ver- i

muten, dass sie altere Formen sind, welche jetzt im

Aussterben sich befinden, sowie wir auch analoge For- i

men unter anderen Coleopteren haben.

Auch mag hier ein anderer Umstand erwahnt werden. Un-

ter den primitiven Formen dieser Untergattuns ist die Mannig-

)

faltigkeit der Arten und Arten-Gruppen verhaltnismassig ge-

ring und die Verzweigungen derselben unbedeutend. Je hoher \

in der Reihe der Arten wir kommen, um so grosser erscheinen

auch die Ausstrahlungen der Artengruppen und um so raannig-

facher sind die Arten selbst entwickelt. Besonders deutlich er-

blicken wir dies unter den hochst entwickelten Formen.
Wie schon friiher kiirz hervorgehoben worden, ist die

Variations-Fahigkeit der Arten sehr verschieden. Einige besitzen

diese Eigenschaft in sehr hohem Grade, andere dagegen ver-

halten sich sehr konstant. Wir haben einige kennen gelernt,

die in mehreren Richtungen varieren konnen und sich dadurch

der einen oder der anderen Art nahern. Die Variabilitat ist

nicht auf bestimmte Gruppen beschrankt, sondern ira fast alien

finden wir eine oder einige Formen, die in mehr oder weniger

starkem Grade diese Eigenschaft besitzen, obgleich dieselbe un-

ter einigen Gruppen merkbarer hervortritt. Unter den fasti-

diosus-Fovm^n ist in dieser Hinsicht besonders Cr. fastidiosus

hervorzuheben. Die extremsten Formen dieser Art sind einan-

der oft sehr ungleich und haben auch Veranlassung gegeben, in

denselben verschiedene Arten zu erblicken. Doch sind hier, wie

auch unter den meisten anderen starker varierenden Cryobien,
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die Variabilitats-Verhaltnisse auf bestimmte Grenzen beschrankt,

und die Extreme sind durch zahlreiche, oft sehr schon siclit-

bare Zwischenformen mit einander verbunden. Uberall im gan-

zen Verbreitungsgebiete, das, wie angefiihrt worden ist, elne sehr

grosse Ausdehnung hat, scheint die Art zu variiren. Doch ist

zLi bemerken, dass diese Eigenschaft nicht liberall ebenso stark

ist. In den westhchsten Teilen von Eurasien, auf der Halbinsel

Kola, tritt diese Art ziemhch konstant auf, obgleich sie hier

nicht besonders selten ist Schon auf den Tundren von Nord-

Russland verandern sich aber die Verhaltnisse. Hier zeigt sie

schon eine grossere Variabilitiit und diese steigert sich noch

mehr gegen Osten. Hier haben wir schon Formen zu bemer-

ken, wie 6V. aquilonium und fragile, die von der typischen sich

bedeutend entfernen, sich aber mit derselben durch Zwischen-

formen deuthch verbinden. Eine sehr grosse VariabiHtat zeigt

diese Art in den Talern der Fliisse Olenek und Lena. Unter

den hier zahlreich auftretenden Formen ist besonders die Unterart

mmiscuhis zu erwahnen, die unter alien die grossten Differenzen

zeigt, ohne durch Zwischenformen mit der Hauptart verbunden
zu sein. Schliesslich sind noch dieselben Verhaltnisse im Ver-

breitungebiete in der nearktischen Region zu erwahnen. In ei-

nigen Gegenden hier, z. B. in den sudwestlichen Teilen der Halb-

insel Alaska, ist die Art haufig. Die hier am haufigsten vor-

kommenden Formen sind durchgehend grosser und auch in an-

deren Hinsichten von den eurasiatischen verschieden. Doch fin-

^en wir auch hier vollkommen typische Exemplare, obgleich sie

selten sind, und ausserdem deutliche Zwischenformen, die die

Variationen mit einander verbinden, woher es unzweifelhaft

1st, dass es sich hier um dieselbe Art handeln muss, Es zeigt

sich also hierdurch, dass die Variabilitat in den verschiedenen

tfegenden des Verbreituna'screbietes sich etwas verschieden ver-&^-&

I^Slt. In der palaarktischen Region hat diese Eigenschaft sogar

znr Ausbildung einer starker differenzirten Form gefiihrt. Die

historische Entwickelung dieser Art ist auch in den beiden Re-
*

gioneii verschieden. Die Variations-Serien der beiden Regionen

sind deutlich von einander zu unterscheiden, woher wir anneh-

^en konnen, dass nach der Trennung? der beiden Kontinente
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die weitere Entwickelung dieser Art auf verschiedenen Wegen

fortgeschritten ist.

Die eben besprochene Form ist unter den nachsten Ver-

wandten die einzige, welche eine grossere Variabilitat aufzuwei-

sen hat. Die anderen sind alle sehr wenigen und unwesent-

lichen Variationen unterworfen. Am wenigsten ist dies der Fall

mit Cr. nivalis, welche Art, von der ich nicht wenige Exemplare

gesehen habe, sich ungewohnlich konstant halt. Alle diese For-

men besitzen eine geringe Verbreitung.

Eine ebenso kleine Variations-Fahigkeit haben wir unter

den meisten das siidsibirische Gebiet bewohnenden Arten, die

auch nur einen kleinen Verbreitungsbezirk besitzen. Zwar zeigen

einige einen schwachen Ansatz in dieser Richtung, dieser ist

aber in keiner Hinsicht mit den Variations-Erscheinungen der

starker variirenden Formen zu vergleichen. Unter den naheren

Verwandten dieser eben erwahnten Formen haben wir eine Art,

Cr. scitns, einen Bewohner der sibirischen Tundren und hier sehr

weit verbreitet, die ebenfalls eine grossere Variations-Fahigkeit

besitzt. Wie schon friiher gesagt, zeigt diese gewisse Ubergange

die zu einem der variabelsten Cryobien hiniiberfiibrt, und zwar zu

Cr. ochoticus. Auch diese Art besitzt ein enormes Verbreitungs-

gebiet und in den meisten Gegenden desselben scheint sie nicht

selten vorzukommen. In einigen Teilen tritt sie sehr konstant

auf, was besonders im sudosthchen Sibirien der Fall ist. Ebenso

scheint sie in den westlichen Teilen des Gebietes verhaltnis-

massig wenigen Variationen unterworfen zu sein. In den zen-

tralen Gegenden ihrer Ausbreilung aber tritt sie unter den man-

nigfachsten Formen auf, die meistens von einander nicht scharf

unterschieden sind, sondern die durch schone Reihen von Zwi-

schenforraen mit einander verbunden sind. Zwar scheinen einige

Variations-Serien sich starker differenziert zu haben, wie be-

sonders die im systematischen Teile aufgefuhrte Subspecies

obsciiricornis, von der zwar nur wenige Exemplare bekannt sind,

die aber sich ziemlich viel von gewohnlichen Variationen der

Hauptform entfernen.

Auch unter den nachsten Verwandten dieser Art begegnen

wir denselben Verhiiltnissen, die wir schon unter den fastidiosus-

9
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ahnlichen hervorgehoben haben. Die Cr. S^pimdatus, thidensis

und brevhiscuhis und wahrscheinlich auch pimctiger, verhalten

sich im Vergleiche mit der erstgenannten Art sehr konstant und
alle diese haben ebenfalls ein besckranktes Verbreitungsgebiet.

So verhalt es sich auch unter den anderen Gruppen. Cr. parvi-

ceps, eine Art, die zwar eine besckranktere Verbreitung hat, als

ocJioticus und fastidiosiis, die aber im Vergleich zn den an-

deren derselben nahe stehenden Arten als gross bezeichnet wer-
den kann, ist auch ziemlich bedeutenden Variationen unterworfen,

wahrend die anderen derselben Gruppe diese Eigenschaft in ge-

ringem Grade aufzuweisen haben. Dasselbe gilt auch von der ein-

zeln stehenden Art haninensis, von der ich ein sehr grosses

Material gesehen habe. Betrachten wir diese Umstande bei den
iibrigen, so treffen wir dieselben Tatsachen. Cr. stuxhergi, fatiins

und yniddendorffi sind auch sehr variable Fornien und ebenso

haben sie, obgleich fatuiis in geringerem Grade, eine grosse Ver-

breitung. Die naheren Verwandten derselben verhalten sich

aber umgekehrt. Ihre Verbreitungsgebiet ist durchgehend klein

und die Individuen variieren nur verhaltnismiissig wenig.

Unter den Gruppen, in denen die Arten in naheren Ver-

wandtschaftsbeziehungen zu einander stehen, begegnen wir, wie

aus dem oben Angefiihrten hervorgeht^ immer einzelnen Arten,

die mehr oder weniger, oft sogar sehr stark variieren, wahrend
die anderen, denselben nahe stehenden Arten sich in Vergleiche

2u diesen sehr konstant halten. Wir finden ebenso durchgehend,

dass diese Variations-fahigen Arten ein grosses, oft sogar enor-

mes Verbreitungsgebiet haben, wahrend die weniger variieren-

den wenig oder sogar sehr wenig verbreitet sind. Dieser Um-
stand ist besonders auffallig. Es ist sehr bemerkenswert, dass

Arten, die unter ziemlich gleichartigen klimatologischen wie

auch lokalen Verhaltnissen, wie diese sich auf den Tundren

^I'geben, leben, sich doch sowohl in den Variations-Erscheinun-

g^n wie auch in ihrer geographischen Verbreitung so ungleich

^^erhalten. Die Ursachen hierzu sind also sehr wahrscheinlich

^icht durch aussere Beeinflussungen zu erklaren. Viel mehr
scheint es wahrscheinlich, dass wir es hier mit Arten zu tun ha-

ten, deren Entwickelun^s-Potenz verschieden ist. Von einigen.
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deren Variations-Fahigkeit und Verbreitung klein ist, geht es

deutlich liervor, dass sie alte Formen darstellen, die schon ihr

Entwickelungs-Maximum iiberschritten haben, und die also jetzt

als im Aussterben befmdliche Arten aufzufassen sind und nicht
^

unwarscheinlich ist es, dass auch die anderen, in den eben

erwahnten Hinsichten iibereinstimmenden sich in derselben

Weise verhalten. Ira Gegensatz hierzu sind andere Arten sehr

lebenskraftig. Die meisten dieser haben sich fiber ein unge-

wohnlich grosses Gebiet verbreitet, das kliraatologisch ziemlich

gleichartig ist, denn wir fmden, dass die Verbreitung dieser

Arten oft im engsten Zusammenhange mit der Verbreitung der

Tundren steht. Dass aber in diesem Gebiete in gewissen Ge-

genden die Entwickelungsmoglichkeiten besonders giinstig sein

miissen, dafiir sprechen die Umstiinde, dass die Variations-

erscheinungen nicht iiberall gleichformig auftreten, sondern in

einigen Teilen besonders auilallig hervortreten. Diese Erschei-

nungen stehen, wie es scheint, auch im Zusammenhange mit

einem anderen Umstand, der die eben erwahnte Erklarung be-

statigt, und zwar damit, dass in den Gegenden, wo die Art sich

am wenigsten variabel zeigt, die Frequenz der Individuen augen-

falhg geringer ist. Als besonders giinstig fiir die Ausbildung ver-

schiedener Formen scheinen die zentralen Teile der sibirischen

Tundren zu sein. Dies fmden wir bei Cr. odioticus deutlich

hervortretend. In den aussersten ostlichen wie auch westlichen

Teilen des Verbreitungsbezirkes ist diese Art nur wenigen Va-

riationen unterworfen. In den Flusstalern von Zentral-Sibirien

dagegen ist sie in verschiedenen Richtungen sehr stark varia-

bel. In denselben Gegenden zeigen auch einige andere Arten

eine starker hervortretende Variations-Fahigkeit, wie Cr. midden-

dorffi, shixhergi, parviceps und auch fastidiosiis . Auch betreffs

der Zahl der Arten sind diese Gegenden reicher als die anderen

im arktischen Sibirien, woher wir schliessen konnen, dass hier die

Lebens-Bedingungen fur diese Insekten besonders gunstig sind.

Die westhchen Teile des amerikanischen Kontinents schei-

nen auch fur die Lebens-Bedingungen der Cryobien giinstig zu

sein, denn hier ist teils die Zahl der Arten gross, teils zeigen

einige derselben grosse Neigungen zu variieren, obgleich wir

\
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hier doch nicht Arten finden, die in dieser Hinsicht mit den

variabelsten Formen von Eurasien wetteifern konnen. Besonders

sind die sudwestlichen Telle der Halbinsel Alaska hervorziiheben,

wo die Variations-Erschienungen einiger Alien kraftiger hervor-

treten. Doch ist durchgehend die Variations-Fahigkeit der x\rten

hier geringer als in Eurasien und auch die Zahl der variiren-

den Arten ist kleiner. Hauptsachlich sind es nur zwei, die diese

Eigenschaft in hoheren Grade besitzen. Die eine, Cr, fastidiosus,

haben wir schon fruher als starker variabel auf den Tundren

von Eurasien kennen gelernt. Auch in der nearktischen Region

zeigt sie dieselbe Tendenz, doch gehen die Variationserschei-

niingen hier in anderen Richtungen, wie fruher erwahnt worden

ist Die andere variable Art ist Cr. fatmis^ die, hier dieselben

V^ariationen zeigt, wie Cr. middendorffi es in Eurasien tat.
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w ie die Tnsekten im allgemeinen, soweit sie liberhaupt das

Wasser bewohnen, sind ja auch die Trichopteren weitaus

fiberwiegend Tiere des Siisswassers. Doch sind auch aus die-

ser Ordnung Formen bekannt, die dem Leben im Meere ange-

passt sind. Es spricht schon Gesner (p. 545—546): »De Phry-

ganio, vermiculo fluviatili et marino», ob er aber wirklich ma-

rine Trichopteren meint, lasst sich nicht sagen. Im Gegenteil

hatten die Biologen des 18. und der ersten Halfte des 19. Jahr-

hunderts marine Trichopteren nicht beobachtet, so dass Bur-

meister (p. 900) in seiner Zusammenstellung des iiber diese

Insekten friiher Bekannten behaupten konnte: »dass samml-

liche Phryganeodenlarven nur in siissen Gewassern sich auf-

halten». Noch Kolenati (p. 18) fiihrt an: »In aquis salsis nee

nmquam mihi apparuit Trichopterorum vestigium », was im Zu-

sammenhang mit der vorbegenden Arbeit besonders hervorge-

hoben werden muss, da er gerade an den Ufern des Finnischen

Meerbusens Trichopteren untersucht hatte.

Es sammelten sich jedoch Angaben uber Funde von Tri-

chopterenlarven in brackischem Wasser, an den Ufern der Ost-

see, an Miindungen von Flussen, in Lagunen und Tumpeln, die

wahrend der Flut oder bei Sturmen Salzwasser erhalten konnen,

u. s. w., iind endlich wurden auch Formen entdeckt, die wirk-

lich den Salzgehalt der Ozeane ertragen konnen. So zitiert

Hagen (I, p. 121) nach Schlafli Funde von Trichopteren unter

einem vom Meere ans Land getriebenen Holzstiicke am Ufer des

Roten Meeres und spiiter hat er eine Larve mit Gehanse, das

demjenigen von Molanna gleicht, an der Kiiste von Massachu-

setts angetroffen, von welcher er behauptet (II): »lhere is no

doubt that it has to be considered as a marine animaU Eaton

fand zahlreiche Hydroptiliden in salzigen oder brackischen
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Bachen in der Sahara; die bekannteste marine Trichoptere aber

ist der von Mc Lachlan in zahlreichen Notizen (II— VII) behan-

delte FhUanisiis plebejus Walk,, der in » rock-pools between high

and low water-marks» auf Neu-Seeland und in Neu-Siid-Wales

angetroffen wurde, der seine Gehause aus »coralline seaweed»

baut und »for months in jars of seawater» (II) lebt. Hudson,

der jiingst die Metamorphose dieser Art behandelt hat (p. 79—80),

versichert auch, dass die Larve » exclusively marine » ist, » com-

monest near low-water mark, where it is completely outside

the influence of any fresh-water». Das erwachsene Insekt wie-

derum ist » evidently most at home in the open sea».

Da sich somit Trichopterenlarven dem Salzgehalt der Ozeane

angepasst haben, liegt es nahe anzunehmen, dass sie in der

Ostsee und besonders in den ostlichen Buchten dieser See sogar

in grossserer Anzahl anzutreffen sind. Um so eigentiimlicher

ist es, dass Wallengren^ der doch Gelegenheit hatte die Fauna

der Ostsee zu untersuchen, noch im Jahre 1891 behaupten

konnte (p. 8): »Larverna lefva — — — , sa vidt man med sa-

kerhet vet, aldrig i hafvet».

Es wird im Finnischen Meerbusen von der Natur selbst im

grossen ein Experiment durchgefiihrt, das mehrere Forscher an-

gestellt haben, dass namhch der Gehalt an Salz langsam ver-

niehrt, und so das Susswasser allmahlich in Meerwasser um-

wandelt wird. Somit werden die Tiere schrittweise an das

Leben im Meere gewohnt; die eine Form nach der anderen

vermag aber die veranderten Verhaltnisse nicht zu ertragen,

sondern es werden die Arten des Susswassers nach und nach

ausgemerzt.

Da ich Gelegenheit gehabt habe, die Trichopterenfauna so-

wohl der ostlichen, als der mittleren und westlichen Teile des

Finnischen Meerbusens zu untersuchen, kann die Vergleichung

der Faunen dieser hinsichtlich des Salzgehaltes und der Vege-

tation sich verschieden verhaltender Gegenden interessante Auf-

schlusse daruber bieten, welche Trichopteren zu erst ausgemerzt

werden und welche sich dagegen bei uns am besten dem Leben

im Meere angepasst haben. Diese fortgesetzte Auswahl wurde
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durch weitere Uritersuchungen uber die Trichopterenfaiina an
der Ostkiiste von Seliweden und Danemark und an den sud-

lichen Ufern der Ostsee mit deren Buehten noch besscr be-

leuchtet werden. i)

Wie wenig notwendig fur die tm Meere lebenden Formen
der Salzgehalt sogar im westlichen Telle des Finnischen Meer-

busens ist, beweist der Umstand, dass auch die exklusivsten

Meeresformen, wie Agrypnetes crassicornis Mc Lach. und Agray-

lea midtipiinctata Curt., dam Salzwasser entnommen und direkt

in susses Wasser liberffefuhrt. sehr £rnt leben und ihre Entwick-

lung ganz regelreeht fortsetzen (Silfvenius VI, p. 5).

Das ostlichste von mir untersuchte Gebiet, die Westkiiste

des Isthmus karelicus, wo ich im Sommer 1898 Trichopteren

sammelte (I, IV, V, VII), gleicht von alien Teilen des Finnischen

Meerbusens am meisten dem Siisswasser. Der Salzgehalt des

Wassers ist gewohnlich kleiner als 0,2 *^/o, und an den Kiisten

des Festlandes kommen keine Fucusbestande vor. (Nach Thes-

leff, p. 56, lauft die Ostgrenze des Fucus vesiculosus etwas

westlich von der Insel Seiskari nach Koiwisto (Bjorko), und an

den Kiisten des Festlandes ostlich von Koiwisto sieht man sogar

nicht einmal bedeutende Mengen von toten Exemplaren, die von

den Wellen an das Ufer getrieben waren. Nach Gobi (p. 18)

zeigt Fucus sich in der Wiborgschen Bucht zwar schon ino

»Transund» (Trangsund, Uuras); es ist aber nicht ausgeschlossen,

dass es sich hier urn von den Wellen angetriebene, tote Exem-

plare handelt.) Es sind die Lebensbedingungen in diesem Ge-

biete des Finnischen Meerbusens denjenigen in grossen Binnen-

seen somit ziemlich gleich.

An den Kiisten des Isthmus karelicus konnen zwei ver-

schiedenartigen Gebiete unterschieden werden. Das erste, das

in der Tabelle auf S. 14—15 mit I bezeichnet ist, bilden

die hauptsachlich mit Gras bewachsenen Ufer der Wiborg-

^) An den Skaren bei Stockholm und in der Danziger Bucht sind

Larven von ^Phryganea^ angetroffen worden (Lindstrom, p. 55, Kojev-

nikov, p. 22).
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schcn Bucht, wo durch die lange Koiwisto-Landzunge und

die zahlreichen Inseln die Kraft der Brandung des offenen

Meeres geschwacht ist, und wo uber die Oberfliiche sich erhe-

bende, im Wasser wachsende Pbanerogamen den Larven reich-

lich Nahrung bieten. Der Salzgchalt des Wassers ist hier mi-_ IVH^tV^li, iVVji K^UVJi^gj

nimal und verschwindet in den innersten Teilen der Wiborgschen

Bucht, bei der Stadt Wiborg (Wiipuri), ganz. Zu diesem Ge-

biete miissen auch die Kiisten des Festlandes nordostlich von

den grossen Inseln im Kirchspiel Koiwisto gerechnet werden, da

die Brandung des offenen Meeres auch diese Ufer nicht erreicht.

In diesem Gebiete ist die Trichopterenfauna sehr reichlich.

Wahrend eines Monates wurden hier nicht weniger als 39 Arten

gesammelt, die als Larven und Puppen im Meere gelebt batten,

namlich: Neuronia reticulata L., Fhryganea striata L., Phr. varia

Fabr., Agrypnia pagetana Curt., GlyphotasUus pimdatolincatus

Retz., Linmophilus fiavicornis Fabr., L. decipiens Kol., L. mar-

moratus Curt., L. centralis Mc Lach., L. affijiis Curt., L. gri-

sens L. (Mc Lach.), L. extricatus Mc Lach., Micropterna latera-

lis Steph.?, Balesus interpimdatus Zett., H. tessellatus Ramb.,

Goera pilosa Fabr., Molanna angustata Curt., M. palpata

Mc Lach., Molannodes Zelleri Mc Lach., Leptocerus nigronervosus

Retz., L. fulvus Ramb., L. senilis Burm., L. dnereus Curt., L.

commutatus Mc Lach., Mystaddes amrea L., M. longicornis L.,

Triwnodes hicolor Curt., Oecetis odiracea Curt., Oe. fiirva Ramb.,

Oe. lacustris Pict., Wormaldia subnigra Mc Lach., Holocentropus

auratiis Kol, Cyrnus trimaculatus Curt., C. fiavidus Mc Lach.,

Ecnomus tenellus Ramb., Tinodes wceneri L., Lype phceopa Fabr.,

Agraylea multipundata Curt, und Oxyethira sp.

Nicht weniger als 12 von diesen Arten sind sonst im Fin-

nischen Meerbusen nicht angetroffen, die somit zuerst von dera

zunehmenden Salzgehalt des Wassers ausgemerzt worden sind,

namlich: Neuronia reticulata, Glypliotcelius pundatolineatus

,

Micropterna lateralis, Balesus interpundatus, H. tessellatus, Goera

pdosa, Molannodes Zelleri, Leptocerus commutatus, Tricenodes

hcolor, Wormaldia suhiigra, Lype phceopa und Oxyethira sp.

Das zweite Gebiet an der Westkuste des Isthmus karelicus

besteht aus den gegen das Meer offenen Ufern der Kirchspiele
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Koiwisto, Kuolemajarwi, Uusikirkko und Kiwennapa. An die-

sen flaehen, hauptsiichlieh von kahlem Sande gebildeten Ufern
erreicht die ganze Gewalt der vorherrschenden westlichen und

j

sudwestliehen Winde das Festland, die Phanerogamenvege-
tation ist nach Thesleff (p. 57) im Meere Susserst sparlich,

nur Cladophora wachst hier in ungeheuren Mengen (p. 56).

So ist auch die Trichopterenfaiina dieses Gebietes, das in der
I Tabelle auf S. 14—15 mit II bezeichnet ist, sowohl hinsicht-

lich der Arten wie der Individuen arnier als die des erst be-

handelten Gebietes. (Es muss jedoch angefuhrt werden, dass

dieses zweite Gebiet im Juni und Juli und nur fluchtig im August
untersucht wurde, wogegen der grosste Teil des August, der

besten Zeit fiir das Sammeln von Imagines der Trichopteren

dem ersten Gebiete gewidmet wurde). In diesem mit II bezeich-

nelen Gebiete wurden folgende 26 Trichopteren spezies ange-

troffen: Fhryganea ohsoJeta Mc Lach., Agrypnia pagetcma, lAm-

nophilus flavicorfiis, L, stigma Curt., L, centralis, L. griseus,

BrachycentrIts siibnuhilus Curt., Lepidostoma hirtiim Fabr., Mo-
lajijia angustata, Leptocerus nigronervosus, L. fulvus, L. senilis^

L. ateirimus v. tineoides Scop., L. cinereiis^ Mystacides azurea^

Oecetis ochracea, Oe. lacastris, Hydropsyche guttata Pict., Neu-

reclipsis bimacidata L., Holocentropus picicornis Steph., Cyrnns

trimacidatiis, Ecnomus tenelluSy Tinodes wceneri, Psychomyia

pusilla Fabr., Agraylea multipunciata und Hydroptila sp,

Auch unter den Arten dieses Gebietes giebt es einige, die

sonst im Finnischen Meerbusen nicht angetroffen worden sind.

Es sind: Brachycentrus siibnuhiluSy Leptocerus aterrimus tineoides,

Hydropsyche guttata, Neureclipsis bimaculata, Psychomyia pusilla.

Als Arten, die nur an der Kuste des Isthmus karelicus,

nicht aber an derjenigen von Nyland angetroffen sind, sind noch

zu erwahnen : Limnophihis centralis, Leptocerus nigrojiervomsy

Mystacides azurea und Tinodes wceneri.

Tiber die Trichopterenfauna des mittleren Teiles des Fin-

nischen Meerbusens, der Ufer des mittleren Nylands, liegen

schon einige Mitteilungen vor. So erwahnt Levander (I— III)

aus den Kirchspielen Esbo und Kyrkslatt, westlich von Helsing-
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fors, folgende Arten: Phryganea grandis L., Limnoj^hilas rhom-

hicus L., L, decipienSj L, affinis^ Lepidostoma hirtnm^ Molamia

angustata^ Leptocerus annidicornis Steph., L. cmereus, Oecetis

ochracea und Agraylea miiUipunctata. Selbst habe ich im Som-

mer 1899 die Trichopteren in der Umgebung von Esbo-Lofo

untersucht (II, IV, V, VII) und ausserdem habe ich im folgen-

den die Arten berucksichtigt, von welchen sich in den Sanim-

lungen des zoologischen Museums der Universitat Helsingfors

Larven und Puppen befmden mit der sieheren Lokalangabe, dass

sie im Meere angetroffen worden sind. Diese sind zum grossten

Tell von Herrn Dr. K. M. Levander bei Porkkala und Lofo

und von Herrn G. Nyberg bei Helsingfors gesammelt.

Da mir somit nicht alle Lokalitaten der an den Ufern des

mittleren Nylands im Meere gefundenen Arten bekannt sind,

kann ich nicht auf die Charakterisierung der Aufenthaltsorte der

Larven eingehen. Es mag nur angefuhrt werden, dass der Salz-

gehalt des Meerwassers in dieser Gegend meistens 0,45—0,5 7o

betragt und in seichten Buchten natiirlich viel kleiner ist. Fucus

vesiculosus ist schon reichlich vorhanden (so erwahnt ja Gobi

(p. 19), dass die grossten von ihm im Finnischen Meerbusen

gefundenen Exemplare dieser Art bei Helsingfors angetroffen

wurden; die Exemplare von Reval und Baltischport waren sehr

selten so gross wie diese finnischen). Durch das Vorkommen
dieser und auch anderer Meeralgen bieten sich den Larven ver-

anderte, im Siisswasser nicht existierende Lebensbedingungen.

Die Liste der an den Ufern des mittleren Nylands im

Meere angetroffenen Trichopteren enthalt folgende 24 Arten:

Fhryganea grandis, Phr. striataj PJn\ varia, Phr. ohsoleta, Agry-

pnia pida KoL, A. pagetana, Agrypneies crassicornis Mc Lach.,

Limnophilus rhomhicus, L. flavicornis, L. decipiens, L. stigma,

L. affinis, Lepidostoma hirtum^ Molanna angitstata, Leptocerus

annulicornis, L. cinereus, Mystacides sp., Oecetis ochracea, Oe. fiirva,

Oe. lacustris, Polycentropiis flavomaculatiis Pict., Cyrnus pAvidiis,

Agraylea multipiincfata und Hydroptila sp.

Wie ja zu erwarten war, sind diese^ Arten beinahe alle

entweder in den ostlichen oder in den westlichen Teilen des

Finnischen Meerbusens angetroffen worden, Nur Leptocerus an-
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nulicornis macht eine Ausnahme von dieser Kegel. Als Arten,
die dieser Gegend und dem Isthmus Karelicus gemeiiisam sind,

an den Ufern des westlichen Nylands aber nicht im Meere ge-

funden sind, konnen nur Linmophihis stigma, Lepidostoma hir-

turn imd Hydroptila sp. angefuhrt werden. Etwas grosser ist

dagegen die Zahl der Arten, die den mittleren und westlichen

Ufern von Nyland gemeinsam sind, an den Ufern des Isthmus

karelicus dagegen fehlen. Es sind als solche folgende zu er-

wahnen: Phryganea grandis, Agrypnia pida, Agrypnetes crassi-

lAmnophilus rliomhicus und Polyce7itropus fli

Die Trichopterenfauna des westlichen Teiles des Finnischen

Meerbusens habe ich in einem anderen Zusammenhange behan-

delt (VI; siehe auch III, lY, V, VII) und verweise darum auf

diesen Aufsatz. Der Salzgehalt des Wassers der Oberflache ist

hier (bei Tvarminne) etwa 0,5—0,6 7o. Folgende Arten wurden
an den offenen Ufern der Skaren angetroffen: Phryganea gran-

diSf Phr. striata^ Plir. varia, Phr, ohsoleta, Agrypnia picfa. A.

pagetana, Agrypnetes crasswornis, Limnophilus rhomhicus, L. fla-

vicornisj L. decipiens, L. marmoratiis, Z. lunatus Curt., L. poli-

ills Me Lach., L. affinis, Leptocenis senilis, L. cinereiiSj Oecetis

ochracea, Cyrniis flavidits und Agraylea midtipundata. An seich-

ten, gegen das offene Meer geschiitzten Buchten komnien hinzu:

Molanna angustata, Mystacides longicornis, Oecetis fitrva, Oe, la-

mstrisy Holoceyitropus diibius Ramb., H. picicornis, H. auratits,

Cyrnus insolidtis Mc Lach., und ausserdem wurden sehr seiten am
Meere folgende Spezies gefunden: Limnophilus vittatus Fabr., L.

griseiis, L, extricatits, Molanna palpata, Leptocenis fulvus, Trice- .

nodes Betiteri Mc Lach., Polycentropus flavomaculatuSy Cyrnus

trimacuJatus und Ecnomus tenellus. Die Trichopterenfauna die-

ser Gegend umfasst somit 36 Arten, von welchen folgende 6

anderswo im Finnischen Meerbusen nicht angetroffen worden

sind: Limnophilus lunatus, L. polituSy L. vittatus, Tr'mnodes

Heuterij Holocentropus dubius und Cyrfius ifisohittis.

Da an den Ufern des westlichen Nylands auch seichte,

gegen das offene Meer geschiitzte Buchten mit uber die Oberflache

sich erhebenden Phanerogamen eingehender untersucht worden
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sind, was mit den Ufern des mittleren Nylands nicht der Fall

ist, kommen in den Listen viele Arten vor, die nur in den bei-

den Grenzgebieten des Finnischen Meerbusens, nicht aber in den

mittleren Teilen angetroffen worden sind. Es sind als solche

folgende 11 anzufuhren: Limnophihis marmorahis, L. griseus,

L. extricatus, Molanna palpata, Leptocerits fulvus, L. senilis,

Mystacides longicornis, Holoceniropus picicornis, H. auratiis, Cyr-

nus trimaculatus und Ecnomus tenellus. Besonders ist die grosse

Zahl solcher in den mittleren Teilen fehlender Leptoceriden und

Hvdropsychiden hervorzuheben ; das Fehlen der drei Limnophilus-

Arten kann auf Ubersehen beruhen.

Die Liste der im Finnischen Meerbusen gefundenen Tricho-

pteren enthalt somit 61 Arten. Von diesen scheinen mir fol-

gende 5 fiir das Meer im Gegensatz zu den anderen nahe lie-

genden Lokalitiiten speziell charakteristisch zu sein: Fhryganea

varia, Agrypnetes crassicornis , Limnophihis affinis, Cyrnus flavi-

diis und AgrayUa multipundata. Was speziell Limnophilus affi-

nis betrifft, fuhrt schon Mc Lachlan an (I, p. 83), dass diese

Art bei Tiimpeln, » which must frequently have received sea-

water during storms and high tides », reichlich gefunden wurde,

und (IX) dass ein Weibchen dieser Art zehn englische Meilen von

der Kuste von Sussex am offenen Meere zu einem Schiffe kani.

Diese fiinf Arten sind (ausser Agrypnetes crassicornis) in

alien drei untersuchten Gebieten angetroffen worden. Weitere

solche gemeinsame Arten sind noch folgende 10: Phryganea

striata, Phr. ohsoleta, Agrypnia pagetana, Limnophilus flavicornis,

L. decipiens, Molanna angustata, Leptocerus cinereus, Oecetis

ochracea, Oe. furva und Oe. lacustris.

Obgleich ausserhalb der Grenzen des Gebietes liegend, das

dieser Aufsatz behandelt, mogen hier noch die Trichopteren an-

gefiihrt Al
Stud. M. Weurlander im Sommer 1904) gefunden worden sind.

Es w^urden hier zum Teil am offenen Meere, wo der Salzgehalt

des Wassers etwa 0,55—0,6 7o ist, zum Teil an geschOtzten

Buchten mit geringerem Salzgehalte folgende 35 Trichopteren-

spezies angetroffen: Phryganea graiidis, Phr. varia, Phr. ohsoleta,



Acta Societatis pro Fauna et Flora Feniiica, 28, n:o 6. 11

GlypliotoB-Agrypnia picta, A. pagetana, Agrypnetes crassicornis,

liiis piinctatolineahis^ Limnophilus rhomlicus, Z. f.av

decipiens, L. marmoratits, L. lunatus, L. hipunctahis Curt., L,

affinis^ L. griseus, Lepidostoma hirtiim, Molanna angustata^ Lepto-

cems senilis^ L. aiimdicornis, L. aterrimus v. tineoides, L. cine-

reus, Trimnodes Eeuieri, Mystacides azurea, M. lojigicornis, Oece-

tis ocJiracea, Oe. fiiri% Oe, lacustris, Holoceritropus picicornis,

H. auratus, Cyrnus trimaculatus , C. flavidus, C\ crenaticor-

nis Kol., Tinodes wceiieri, Agraylea muUipimctata und Hydro-
ptila sp. (Allerdings sind nicht alle diese Arten als Larven oder
Puppen im Meere angetroffen worden.) Nur 2 von diesen auL
Aland gefundenen Spezies sind nicht im Finnischen Meerbusen
gefunden worden, nanjlich Limnophilus hipimdatns und Cyrnus

crenaticornis, welche beide nur an einer Lokalitat angetroffen

wurden. Am weitesten verbreitet scheinen zu sein: Agrypnia

Pdgetanaf Agrypnetes crassicornis^ Limnophilus decipiens, L. mar-

^oratus, L. affinis, Lepiocerus cinereiiSj Oecetis ocJtracea und

Agraylea midtipimctata.

Bei einem Vergleich der Listen aus den drei Teilen des

Finnischen Meerbusens fallt es sofort in die Augen, dass die

Trichopterenfauna des osthchen Teiles viel reicher ist, als die

^^i* anderen Teile, obgleich jene Gegend viel fluchtiger unter-

sucht worden ist als diese. ^) Es beruht dies naturlich auf dem
geringen Salzgehalte des Wassers, der alien in der Umgebung

vorkomnienden Trichopteren, die im allgemeinen an solchen

Lokalitaten leben konnen, welche das Meer darbietet, gestattet

^ich hier anzusiedeln. Von den Ufern des Isthmus karelicus

sind 49 Arten aufgezahlt, von denen des mittleren Nylands 24

"nd von denen des westlichen Nylands 36. Das letztgenannte

Verhalten beruht darauf, dass diese Gegend viel eingehender

"ntersucht worden ist als jene, besonders aber darauf, dass, wie

schon auf S, 9 angedeutet wurde, bei Tvarminne auch seichte

*) Vom Isthmus karelicus liegt nur im Laufe eines Sommers gesam-

pieltes Material vor, wogegen die Ufer des mittleren und westlichen Nylands

in verschiedenen Jahren und jene von vielen Seiten untersncht worden sind.
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4

Buchten besucht wurden, in welchen der Salzgehalt herabgesetzt

ist, wogegen die meisten Arten, die vom mittleren Nyland an-

gefuhrt sind, an den Ufern des offenen Meeres angetroffen wor-

den sind.

Zieht man das Vorkommen der verschiedenen Familien

der Trichopteren im Finnischen Meerbusen in Betracht, ist zu

bemerken, dass die Rhyacophiliden ganz felilen, und dass die

Sericostomatiden und Hydroptiliden beide mit drei Arten ver-

treten sind, von welchen jedoch nur je eine als mehr verbreitet

bezeichnet werden kann. Das hauptsachhche Kontingent der

.Meeresfauna wird von den Phryganeiden (8 Arten), Limnophihden

(16), Leptoceriden (17) und Hydropsychiden (14) gestellt, diese

Famihen sind aber in verschiedenem Grade auf die drei Gebiete

verteilt. Dies geht am besten aus folgenden Prozentzahlen her-

vor. An den Ufern des Isthmus karehcus gehoren von den im

Meere gefundenen Trichopteren 10,2 V

'/

,6 7o zu den Leptoceriden und

Fur das mittlere Nyland lauten

die entsprechenden Zahlen 29,2, 20,8, 29,2 und 8,3 und fur das

westliche Nyland entlich 19,4, 27,8, 27,8, 22,2.

Die Ufer des Isthmus karelicus sind somit durch das Vor-

herrschen von Leptoceriden und Hydropsychiden charakterisiert,

an den anderen Ufern sind die Phryganeiden dagegen viel reich-

licher vertreten. Die Limnophihden sind in alien Gebieten durch

etwa 75—V* der gefundenen Arten reprasentiert. Auf dem

Isthmus karelicus wurden Leptoceriden und Hydropsychiden

auch reichlich an offenen Ufern des Meeres gefunden: von den

26 Arten dieses Gebietes gehorten 9 (34,6 » jener und 7 (27 °
;

dieser Familie an. Dagegen sind die Phryganeiden (mit 2) und

die Limnophihden (mit 4 Arten) hier relativ sparlicher. An den

offenen Ufern des westlichen Nylands wieder gehoren von den

19 Arten nur 3 (15,8 7 (5,3 7
zu den Hydropsychiden; die Phryganeiden und Limnophihden
sind beide von 7 Arten vertreten. — Die Faunen der offenen

Ufer des mittleren>nd westlichen Nylands sind dagegen einan-

der sehr ahnlich.

An den Ufern des westlichen Nylands sind die Leptoceri-

1
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den und Hydropsychideii in den seichten Buchten reichlich vor-

handen (Silfvenius VI, p. 7—8), wo die Prozenlzahl fiir jene

Familie 26,i und fiir diese 21,7 ist. Es war ja auch zu erwar-
ten, dass die Fauna des Isthmus karelicus der in lanffen, salz-

armen Buchten an den Ufern des westhehen Nylands gleichen

und wie diese einen lakustrischen Charakter crhalten musste.

Als spezielle Falle mogen Cyrnus trimaculatus und Ecnomus
teneUus erwiihnt werdcn, die ausser an den Ufern des Isthmus

karelicus im Finnischen Meerbusen nur bei der Stadt Ekenas,

in den miltleren Teilen der langen Bucht Pojowiken (Silfve-

nius VI, p. 8) geflinden worden sind.

Schon friiher habe ich nebenbei bemerkt (VIII, p. 8), dass

im Finnischen Meerbusen viele Arten anzutreffen sind, die ge-

wohnlich im fliessenden Wasser leben. Als solche konnen fol-

gende 13 Spezies angefiihrt werden; Micropterna lateralis^ Ha-

hsiis interpnnctatus, H. tesselahis, Ooera pilosa, Brachycentrus

suhniibiliis^ Lepidostoma hirium^ Leptocems nigronervosuSj L.

annulicornis^ Hydropsyche guttata, Wormaldia siibnigra^ Po-

lycentropus flavomaciilafiiSy Lype phoeopa^ Psycliomyia pu-

silla. Einige von diesen Arten sind jedoch auch in Binnen-

seen anzutreffen, doch giebt es hier sogar so exklusiv in rasch

fliessendem Wasser lebende Formen, wie Lepidostoma hirttim,

Hydropsyche guttata, Wormaldia suhiigra, Polycentropus flavo-

maculatus. Auch wurde friiher angedeutet (VIII, p. 4), dass der

grosse Binnensee Laatokka in dieser Hinsicht dem Finnischen

Meerbusen gleicht. Es verdient hervorgehoben zu werden, dass

2. B. Lepidostoma hirtuni bei Esbo-Lofo nur an den gegen das

weite Meer offenen Ufern, nicht aber in dem geschutzten Sund

zwischen den Lofo-Insein angetroffen wurde. Diese Art fehlt

auch an den gegen die Brandung geschutzten Teilen der Ufer

des Isthmus karelicus, wogegen sie an den offenen Ufern dieser

Gegend gefunden worden ist. Auch sonst ist das letztgenannte

Gebiet reich an im fliessenden Wasser lebenden Arten (Brachy-

centrus suhnubiliis, Leptocems nigronervosus^ HydropsycJie guttata^

Psychomyia pusilla).
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Die Verbreitung der im Finnischen Meerbusen lebenden

Trichopteren geht aus der folgenden Tabelle hervor, in welcher,

wie auf S. 5 und 7 angedeutet wurde, unter Isthmus karelicus I die

geschiitzten, II die offenen Ufer des Meeres bezeichnet sind.

sr J—
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2 §
w ^ a
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I
1

11
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Neuroma reticulata L.

Phryganea grandis L.

P/ir. striata L. . .

PAr. rana Fabr. . .

P/i/-. ohsoleta Mc Lach

Agrypnia picta Kol.

.

4. pagetana Curt. .

Agrypnetes crassicornis

Mc Lach

Glyphotcelius punctato

lineatus Retz.. .

Limnophilus rhombi-

cus L

L. flavicornis Fabr. .

-L- (lecipiens Kol. . .

i. marmoratm Curt.

i. stigma Curt. . .

i- lunatiis Curt. . ,

i- politus Mc Lach.

i. centralis Curt. .

i- vittafus Fabr.. .

i- affinis Curt. . ,

i- griseus L. (Mc

Lach.) ....
i. extricatiis Mc Lach

Micropterna lateralis

Steph.? ....

I

Halesus interpimctatus

Zett

jff. tessellafus Ramb.

Goera pilosa Fabr. .

Brachycentrus subnithi-

lus Curt. . . .

Lepidostoma hirtum

Fabr,

Molanna angustata Curt

M. palpata Mc Lach.

Molannodes Zelleri Mc

Lach

Leptocerus nigronervo-

sus Retz. • . .

£. fidviis Ramb.

.

L. senilis Burm. . .

L. a7midicomis Steph.

L. aterrimiis Steph.

L. cinereiis Curt.

L. committatus Mc Lach

Mystacides azurea L.

M. lo-ngicornis L.

Trimnodes hicolor Curt

Tr. Reuteri Mc Lach.

Oecetis ochracea Curt.

Of. furva Ramb.

Oe. lacuslris Pict.

{U CO

I II
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Hydropsyche guttata

Pict

Wormaldia subnigra

Mc Lach. . . .

Neureclipsis birnacu-

lata L

Polycentropus flavoma-

ciilatus Pict, . . .

Holocenfroptis diibiiis

Ramb

S, picicornis Steph.

E. auratus Kol. . . .

I n

s ^

i2

?3
w w

I II

Cyrntis trimacidatxis

Curt

C insolutus Mc Lach.

C. flavidus Mc Lach.

Ecnomus teneUiis Ramb

Tinodes ivceneri L. .

L«/pe phceopa Steph.

Fsychomyia ptisilla

Fabr,

Agraylea nmltipiinctata

Curt

Sydroptila sp

Oxyethira sp.

02

-^

Im folgenden Verzeichnis habe ich alle mir zuganglichen

Angaben iiber Fundorte der Trichopteren im Finnischen Meer-

busen zusammengestellt, ausser den in der Umgebung von Tvar-

minne gefundenen Formen, die nur mit W
bezeichnet sind. Die naheren Angaben iiber Fundorte dieser

letztgenannten Arten sind in meinem Verzeichnis der bei Tvar-

minne angetroffenen Trichopteren (VI, p. 24—30) zu finden.

(Im Verzeichnis ist mittleres Nyland mit M. und Isthmus kare

Heus mit I. bezeichnet.)

Phryganeidae.

1. Nemonia reticulata L. J. Koiwisto, Browik; Johannes,

Waahtola.

2. Phryyanea grandis L. W. M. Kyrksliitt, Porkkala,

Swartofjarden, Bockfjarden; Esbo, Lofo, Esbobucht, Morsfjarden,

Ramsosund; Helsingfors, Swartholmen, Folison.



16 Sittala, Zur Trichopterenfauna des Finnischen Meerbusens.

r

3. Phr. striata h. TF. M. Esbo, Ryssholmen, Bergolandet,

i. Koiwisto, Browik; Johannes, Waahtola.

4. PJir. varia Fabr. W. M. Esbo, T.ofo; Helsingfors,

Munkholmen. L Johannes, Waahtola.

5. Phr. ohsoleta Mc Lach. TF. M. Kyrkslatt, Porkkahi,

Bockfjarden; Esbo, Lofo, Skalorn; Helsingfors, Degero. J. Koi-

wisto, Watnuori.

6. Agrypnia picta Kol. W. M- Esbo, Lofo.

7. A. pagetana Curt. W. M. Esbo, Lofo; Helsingfors.

Watnuori; Wiipu

Horttana

8. Agrypnetes orassicornis Mc Lach. W, M. Kyrkslatt,

Porkkala, Utterbote; Esbo, Lofo, Ryssholmen, Ramso; Helsing-

fors, Swartholmen, Degero, Drumso, Estland. Reval Katharinental.

Limnophilidae.

9. Glypliotcelius pundatolineatus Retz. /, Johannes,

Waahtola.

10. LimnopUlus rhombicus L. W. M. Kyrkslatt, Porkkala,

Bockfjarden; Esbo, Lofo, Ramsosund; Helsingfors, Swartholmen,

Degero.

11. L. fiavicornis Fabr. W. M. Kyrkslatt, Jarwon; Hel-

singfors. 1. Koiwisto, Watnuori, Rompotti.

12. L. decipiens Kol. W. M. Kyrkslatt, Porkkala, Bock-

fjarden; Helsingfors, Folison. I. Johannes, Raihala, Suwisaari.

13. L. marmorafus Curt. W. I. Johannes, Suwisaari.

14. L. stigma Curt. M. Esbo, Lofo. I Koiwisto, Wat-

nuori, Maisala.

15. L. lunatus Curt. W,
16. L. poUtus Mc Lach. W.
17. L. centralis Mc Lach. J. Kuolemajiirwi, Muurila; Koi-

wisto, Browik; Johannes, Rapelli; Wiipiirin pitaja, Saunalahti.

18. L. vittatus Fabr. W.
19. L. affinis Curt. W. M. Esbo, Lofo. 1. Johannes,

Suwisaari.

20. L. griseus L. (Mc Lach.). W, L Kuolemajarwi, Muu-
rila; Koiwisto, Watnuori; Johannes, Rapelli.

\
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21. L. extricafus Mc Lach. W. I. Wiipuri, Saimalahti.
22. Micropt Wiip

Micropterna sp. /. Johannes, Raihala.

23. Halesus interpuncfatus Zett. 1. Koiwisto, Makslahti.
24. R I. Koiwisto, Browik

Sericostomatidse.

25. (?oer« pilosa Fabr. 7. Johannes, Waahtola.

26. Brachjcentrus suhnuhUus Curt. 7. Kiwennapa, Kuokkala.

27. Lepidostoma hirtum Fabr. Jf. KyrksJatt, Porkkala,

Bockfjarden; Esbo, Lofo, Sumparn, Ryssholmen; Helsingfors,

Folison. /. Koiwisto, Watnuori.

Leptoceridse.

28. Molanna angiistata Curt, W, M, Esbo, Ramsosund.

J. Koiwisto, Maisala, Watnuori; Johannes, Rewonsaari, Waahtola,

29. M. palpata Mc Lach. W. /. Koiwisto, Browik; Johan-

nes, Rewonsaari, Waahtola; Wiipuri, Saunalahti.

30. Molannodes Zelleri Mc Lach. J. Wiipuri, Saunalahti.

31. Leptocerus niffronervosiis Retz, 7. Kuolemajarwi, Muu-
rila; Koiwisto, Browik, Maisala.

32. L. fidvtis Ramb. W. /. Koiwisto, Browik, Maisala.

33. L. senilis Burin. W. /. Kuolemajarwi, Muurila; Jo-

hannes, Rewonsaari; Wiipuri, Saunalahti.

• 34. L. anniiUcornis Steph. M. Esbo, Lofo (Sundet).

35. L. aterrimus Steph. var. tineoides Scop. 7. Kuolema-

jarwi, Muurila; Koiwisto, Watnuori.

36. Z. cinereus Curt. W. M. Esbo, Sumparn, Lofo (Sun-

det). 7. Kuolemajarwi, Uusjoki; Koiwisto, Browik, Watnuori,

Maisala, Makslahti, R6mp5tti; Johannes, Rewonsaari, Waahtola,

37. Z. commidahis Mc Lach. 7. Koiwisto, Browik ; Johan-

nes, Raihala.

38. Mystacides azurea L. I. Kuolemajarwi, Uusjoki; Koi-

wisto, Browik, Maisala, Watnuori, Rompotti; Johannes, Rapelli,

Waahtola.

2
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39. M. longicornis L. TF. /. Koiwisto, Browik; Johannes,

Waahtola; Wiipuri, Saunalahti.

Mystacides sp. M, Esbo, Ramsosund.

40. Trimnodes Mcolor Curt. L Wiipuri, Saunalahti.

41. Tr. Reuteri Mc Lach. F.

42. 0ecei«5 ocJiracea Curt. Tf. if. Kyrkslatt, Porkkala,

Tullandet, Esbo, Lofo (Sundet). I. Koiwisto, Browik, Watnuori,

Rompotti; Johannes, Raihala, Waahtola.

43. Oe. fiirva Ramb. W. M, J. Koiwisto, Rompotti; Jo-

hannes, Rewonsaari, Waahtola.

44. Oe, lacustris Pict. W. M, Esbo, Ramso. I. Koiwisto,

Watnuori, Rompotti ; Johannes, Waahtola, Raihala ; Wiipuri,

Saunalahti.

Hydropsychidae.

45. Hydropsyche guttata Pict. I. Kuolemajarwi, Muurila.

Hydropsyche sp. I. Kiwennapa, Kuokkala; Koi-

wisto, Maisala.

46. Wormaldia siitmigra Mc Lach. I. Koiwisto, Rompotti.

47. Neureclipsis himaculata L. I. Koiwisto, Maisala.

48. Folycentropus flavomaculatus Pict. W. M. Esbo,

Sumparn.

49. Holocentropus duhius Ramb. W.

50. H. picicornis Steph. W. I. Koiwisto, Watnuori.

51. H. auratiis Kol. W. I. Wiipuri, Saunalahti.

52. Cyrnus trimaadcdiis Curt. W. I. Koiwisto, Watnuori;

Johannes, Waahtola; Wiipuri, Saunalahti.

53. C insolutus Mc Lach. W.
54. C. flavidus Mc Lach. W. M. Kyrkslatt, Porkkala, Lofo.

I. Koiwisto, Browik; Wiipuri, Saunalahti.

55. Ecnomiis tenellus Ramb. W. I. Koiwisto, Watnuori,

Rompotti; Johannes, Waahtola; Wiipuri, Saunalahti.

56. Tinodes wceneri L. /. Koiwisto, Watnuori; Johannes,

Rewonsaari, Waahtola.

57. Lype plimopa Steph. /. Johannes, Waahtola.
58. Psychomyia pusilla Fabr. I. Kuolemajarwi, Muurila,

Uusjoki.

t
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\
Hydroptilidx.

1

59. Agraylea muUipimdata Curt. W, M. KyrksJatt, Pork-

kala, Bockfjarden; Esbo, Lofo, Ramsosund. /. Kiwennapa, Kuok-

l kala; Kuolemajarwi, Muurila; Koiwisto, Browik, Maisala; Johan-

nes, Raihala, Waahtola; Wiipuri, Saunalahti.
I

60. Hydroptila sp. M. Esbo, Ramsosund. /. Koiwisto,

Watnuori.

61. Oxyethira sp. 7. Wiipuri, Saunalahti.

I
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