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„ Steinfurt, Mechanikus.

„ St eilt er, Justizrath.

„ Stellter, 0., jun., Rechtsanwalt.

„ Stiemer, Dr. med.

„ Sydow, Feuermaiierkehrermeister.

„ Tamnau, Dr., Justizrath.

„ Thomas, Dr. med.
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berg.

„ Argelander, Dr., Professor in Bonn.
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,, V. Bronsart, Rittergutsbesitzer auf
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.. Brücke, Dr., Professor in Wien.
„ Buchen au, Dr. I<>. , Lehrer an der

Bürgerschule in Bremen.

,. V. Bujack, Rittergutsbesitzer auf Me.-

dunischken.

„ Caspar, Rittergutsbesitzer auf Laptau

.

., Caste*,ll, Oberinspektor in Doesen bei

Zinten.

.. V. Cesati, Vincenz, Baron in Vercelli.

Herr Coelho, J. M. Latiua, Gen.-Sekr. d. K.

Akad. d. Wissensch. z. Lissabon.

„ C 1 1 i n gw d , Cuthbert, Sekr. der naturf.

Gesellsch. z. Liverpool.

Conrad, Rittergutsbesitzer auf Maulen.

Czermak, Dr., Professor in Krakau.

V. Dankbahr, General- Lieutenant in

Bromberg.
Dannhauer, General -Lieutenant in

Frankfurt a. M.

V. Dechen, Generalmajor a. D. in Cöln.

Dönhoff, Graf, auf Friedrichstein.

zu Dohna-Lauk, Burggraf und Ober-

Marschall, Excellenz, zu Lauk.

zu Dohna-Schlodien, Graf.

Dohrn, Dr., CA., Präsident des ento-

mologischen Vereins in Stettin.

Dorien, Dr. med., in Lyck.

Douglas, A., Rittergutsbesitzer auf

Amalicnau.

Douglas, R. , Rittergutsbesitzer auf

Trömpau.
Douglas, Rittergutsbesitzer auf Loui-

senhof.

Dove, Dr., Professor und Akademikei'

in Berlin.

Dromtra, Ottom., Kaufm. in Allenstein.

Duchartre, P., Prof. d. Botanik imd
Mitgl. d. Akad. zu Paris.

V. Duisburg, Pfarrer in Steinbeck.

V. Duisburg, Candidat in Danzig.

V. Duisburg, Dr., Sanitätsratli in Danzig.

Dulk, A., Dr., in der Schweiz bei Vevay.

Durege, Lehrer am Lyceum in Zürich.

Ebel, Dr., Lehrer in Würtemberg.

Milne-Edwards, Professor imd Aka-

demiker in Paris.

V. Egloffstein, Graf, Major auf Ar-

klitten.

Erfling, Prem.-Lieutenant im Ingenieur-

Corps in Berlin.

V. Ernst, Major und Platzingenieur in

Mainz.

Eschricht, Dr., Prof. in Kopenhagen.

Eytelwein, Geh. Finanzrath in Berlin.

Fabian. Gymnasial-Director in Lyck.
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„ Friderici, Dr., Direktor der höheren

Bürgerschule in Wehlau.

., Gentzen, Rittergutsbesitzer auf Ziel-

keim.

,, Gerstaecker, Dr., in Berlin.

„ Giesebrecht, Dr., Professor in Mün-
chen.-

., Glede, Hauptmann, Gutsbesitzer auf

CajTnen.

., Göppert, Dr., Professor und Geheime
Medicinalrath in Breslau.

„ G 1 dm a n n , Gutsbesitz, a. Alexwangen.

„ V. d. Goltz, Freiherr, Administrator in

Waldau.

„ V. Gramatzki, Ptittergutsbesitzer auf

Tharau bei Wittenberg.

., Greutzenberg, Kaufmann in Danzig.

„ Groddeck. Landschaftsrath auf Baum-
garten bei Barten.

„ Grube, Dr., Professor und K. Russ.

Staatsrath in Breslau.

„ Hagen, Geh. Ober-Baurath in Berlin.

„ Hagen, A., Stadtrath in Berlin.

„ Haidinger, Dr., K. K. Hofrath und
Akademiker in Wien.

,. Hartig, Dr. , Professor und Forstrath

in Braunschweig.

„ Härtung, Dr., G. in Heidelberg.

„ Hecht, Dr., Kreisphysikus in Neiden-

burg.

„ Heidemann, Rittergutsbesitzer auf

Pinnau bei Brandenbm-g.

,, Heilbronn, Dr. in Stallupönen.

„ V. Heister, General a. D. in Naumburg.

., Helmholz, Dr., Professor in Heidel-

berg.

,. H em p e 1 , Oscar. Gutsbes. auf Carneyen

bei Liebstadt.

„ Henke, Staatsanwalt in Marienwerder.

,, Herdinck, Dr., Reg.-Rath in Potsdam.

„ Hesse, Dr., Professor in Heidelberg.

„ V. Hey den, Senator in Frankfurt a. M.

„ V. Hin der sin, Generalmajor inBreslau.

„ V. d. Hofe, Dr. in Danzig.

„ -Hogeweg, Dr., Kreisphysikus in Gum-
binnen.

,, Hohmann, Oberlehrer in Tilsit.

„ Höpner, Gutsbesitzer auf Neuendorf.

„ van der Hoeven, Professor in Leyden.
'„ Hooker, Dr. Jos. Dalton, R. N., F. R.

S.. F. L. S. etc. Roval Gardens. Rew.

Herr v. Hörn, Prenüer - Lieutenant in Stettin.

,, Jach mann, Konmierzienrath in Berhn.

„ Jacoby, Dr.. Professor, Staatsrath, Aka-
demiker in St. Petersburg.

,, Jacob i, Dr.. Professor der Theologie in

Halle.

„ Jakstein, Apotheker in Marienburg.

,, V. Jansen, Oberst -Lieutenant a. D. in

Braunsberg.

., Kahler, Pfarrer in Marienfelde bei Pr.

Holland.

„ Kanitz, Graf, auf Podangen.

., Kascheike, Apotheker in Drengfurth.

„ V. Käthen, Regierungs- imd Forstrath

in Potsdam.

„ Kern. Rittergutsbesitzer auf Aweiden.

,, V. Keyserling, Graf, auf Rautenburg.

„ Kirchhoff, Dr., Professor in Heidelberg.

„ Kissner, Director der höheren Bürger-

schule in Bartenstein.

„ V. Kitzing, Appellationsgerichts - Präsi-

dent in Cöslin.

,, Klatt, T., Oekonom in Danzig.

., Kliewer, Kaufmann in Danzig.

„ V. Klinggräff, Dr., Baron auf Palescbke

bei Marienwordcr.

„ Klinsmann, Dr. med. in Danzig.

„ V. Knoblauch, M. auf Linkehnen.

„ Knoblauch, Dr., Professor in Halle.

„ Kob, Dr., Sanitätsrath in Lyck,

„ Koch, Rittergutsbesitzer auf Powarben.

„ Kölscher. Geheime Kriegsrath in Hans-

walde.

., 'v. Korff, Baron in Berlin.

„ Körnicke, Dr., Professor in Waldau.

„ Kowalewski, W., Kaufmann in Danzig.

., Kram er. Fr. Rittergutsbesitzer in Lud-

wigsdorf bei Gilgenburg.

., Kuck, Gutsbesitzer auf Plackheim bei

Friedland.

„ Kumm, Kaufmann in Danzig.

., Lacordaire, Professor in Lüttich.

„ Lancia, Friedrich, Herzog von Castei

Brolo etc. in Palermo.

„ Le Jolis, Dr. in Cherbourg.

„ Leipold, Rector in Gumbinnen.

„ Lepsius, Regierungsrath in Erfurt.

„ Liharzik, F. P., Dr. med., in Wien.

„ Lindenroth, Überlehrer in Elbing.

„ Loew, Dr , Direktor der Realschule in

Meseritz.

., Lous, Kammerhen' auf Klaukendorf.

„ Luckner, Graf.

., Lüpschütz, Dr., Professor in Breslau.

„ Marcus, Rector in Gumbinnen.
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Herr Maresch, Oberst in Berlin.

„ Matern, Dr., Gutsbesitzer in Quednau
bei Königsberg.

,. Meier, Apotheker in Elbing.

.. Menge, Oberlehrer in Danzig.

.. V. Meyer, H., in Frankfurt a. M.
„ Milewski, Kammer- Gerichts -Rath in

Berlin.

„ Mohs, Rittergutsbesitzer auf Trenk.

,, M 1 d z i , Rittergutsbesitzer auf Robit-

ten bei Zinten.

„ Müller, Geheime Kriegsrath in Berlin.

„ Müller, Ingenieurhauptmaun in Grau-
denz.

,. Müller, Gymnasiallehrer in Thorn.

„ Munter, Dr., Professor in Greifswald.

,. Mulsant, E., Präsident d. linn. Ge-
sellsch. zu Lyon.

„ Negeuborn, Ed., Rittergutsbes, Schloss

Gilgenburg.

,. Neumann, Appellationsgerichtsrath in

Insterburg.

,, Nöggerath, Dr., Professor und Geheime
Oberbergrath in Bonn.

„ e 1 r i c h , Rittergutsbesitzer in Bialutten
bei Soldau.

.. Ohlen von Adlerskorn, Oberstlieut.

und Ptatz-Ingenieur in Glogau.

., 0hl ert, Seminar-Director in Angerburg.

.. Oppenheim, A., Particulier in Berlin.

.. Ost er, Joseph, Apotheker in Allenstein.

„ V. the gr a V e n , Generalmajor in Neisse.

.. Patschke, Mühlenbesitzer in Zinten.

.. V. Pawlowski, Major a. D., Ritterguts-

besitzer auf Lapsau.
.. Peters, Dr., Professor und Direktor

der Sternwarte in Altona.

.. P f e ffe r , Stadtrath u. Syndik. in Danzig.

,, Pfeiffer, Amtmann auf Friech-ichstein.

.. Pfeiffer, Oberamtmann. Dom. Lyck.

,. Pfeil, Staateanwalt in Hirschberg.
,. Pföbus, Dr., Professor in Giessen.

„ Pinder, Oberpräsident a. D. zu Woi-
nowitz bei Ratibor.

.. P 1 a s c hke , Gutsbesitzer auf AUenau bei
Friedland.

.. V. Puttkammer, Generallieutenant in

Stettin.

.. V. Raumer, Regierungsrath in Frank-
furt a. 0.

,. Reissner, Dr. E., Prof. in Dorpat.
.. Reitenbach, J., Gutsbes. auf Flicken

bei Gumbinuen.
„ Renard, Dr., Staatsr., erst. Sekr. d. K.

russ. natuif. Gesellsch. z. Moskau.

Herr Rhode, Carl, Posthalter in Allenstein.

Richter, A., Landschaftsrath, Ritter-

gutsbesitzer auf Schreitlacken.

Richter, Dr., Departem. Thierarzt in

Gumbinnen.
Riess, Dr., Professor in Berlin.

Ritthausen, Dr., Professor in Waldau
bei Königsberg.

S a c k s e n , General - Landschaftsrath auf
Gr. - Karschau.

Salamon, Rector in Gumbinnen.
Salkowsky, Kaufmann in Pau.
V. Sauden, Baron, Rittergutsbesitzer auf
Toussainen.

Saunders, W. W., in London.
Schaum, Dr., Prof. in Berlin.

Schikereski, Maurermeister in Gum-
binnen.

Schenck, Prof., Dr., in Würzburg.
Schimmelpfennig, Thierarzt i. Zinten.

V. Schlechtendal, Dr., Professor in

Halle.

Schmidt, R., Dr., Dir. d. höh. Töchter-

schule i. Elbing.

Schmidt, Dr. med., in Lyck.

V. Schmiedeke, Direktor des Apella-

tionsgerichts von Cöslin.

Sehn aase, Prediger in Danzig.

Schrewe, Rittergutsbesitzer auf Sa-

mitten.

Schröder, L., Domaineurath in Allen-

stein.

Schucht, Oberinspektor in Jaeknitz bei

Zinten.

Schnitze, Oberlehrer in Danzig.

Schweickart, Pr.-Lieutenant in Berhn.

V. Schweinitz, Obrist und Inspectcur

der 1. Pionierinspection in Berlin.

Schwetschke, Fei, Rittergutsbesitzer a.

Ostrowitt b. Gilgenburg.

Sei an der, Dr., Professor in Upsala.

de Selys-Longchamp, F., Baron, Aka-
demilver in Brüssel.

Senoner, Adolph, in Wien.
Settegast, Oekonomierath und Direktor

der landwirthschaftlichen Akademie zu

Proskau.

Seydel, Rector in Allenstein.

Seydler, Fr., luspector in Braunsberg.

V. Siebold, Dr.. Professor in München.
Siegfried, Rittergutsbesitzer auf Scand-
lack.

Siehr. Dr., Sanitätsrath in Insterburg.

Simson, E., Dr., Vicepräsident des Ap-
pellationsgerichts in Frankfurt a. 0.
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Herr Snellen van Vollenhofeu, i. Leyden.

„ Sonntag, Ad., Dr. med., in AUenstein.

,, Späxler, Zimmermeister i. Bartenstein.

„ Stainton, T. H. . in London.

,, Stannius, Dr.. Professor in Rostock.

,, Straube, Lehrer in Elbing.

„ V. Struve, Wirkliche Staatsrath und
Direktor der Sternwarte in Pulkowa.

„ Sucker, Generalpächter a. ArkLitten bei

Gerdauen.

,, Telke,Dr., Generalstabsarzt in Thorn.

„ de Terra, Gen.-Pächter a. Wehnenfeld.

„ V. Tat tau, Baron auf Tolks.

„ Thienemann, Dr., Kreisphysikus in

Marggrabowo.

„ Thimm, Rittergutsbes. auf Korschellen

bei Zinteu.

„ Toop, Dr., Pfan-er in Cremitten bei

Tapiau.

.. V. Troschke, Generalmajor in Berlin.

„ Trusch, Generalpächter auf Linken.

,, Tulasne, L. R. Mitglied der Akad. z.

Paris.

,, V. Twardowski, Generallieutenant in

Frankfurt a. M.

„ Uhrich. Bauinspektor in Coblenz.

Herr Umlauft, K.. Königl. Kaiserl. Kreis-

Ger.-Rath in Neutitschein in Mähren.

„ Volp recht, Th., Rittergutsbesitzer auf
Grabititschken b. Gilgenburg.

., Vrolick, W., Prof., Gen.-Sekr. der K.
Akademie zu Amsterdam.

,. Wagener, Oekonomierath, Director der

landwirthschaftl. Acad. in Waldau.
„ Wahlberg, P. F., best. Sekr. d. Akademie

d. Wissenschaften zu Stockholm.

,, Wald, Dr., Regierungs- u. Medicinalrath
in Potsdam.

„ Wallach, erster Director der Königl.

Oberrechnungskammer in Potsdam.

,, Warschauer, Banquier in Berlin.

„ Weese, Erich, Dr. med., in Gilgenburg.

„ Weiher, Oberinsp. auf Pellen bei Zinten.

„ V. Werder, Hauptmann.
„ Westwood, Professor in O.xford.

„ Wimmer, Dr., Gvmn.-Dii-ect. in Breslau.

„ V. Winterfeld, Obrist.

„ Wittrin, Apotheker in Heiligenbeil.

„ Wölki, Mühlen- und Gutsbesitzer auf

Schilla bei AUenstein.

„ Zimmer, Rittergutsbesitzer auf Naus-
sedeu bei Zinteu.
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Hennenberger's Charte von Prenssen

ist die älteste von allen Im Druck erschienenen. Sie ging zuerst im Jahre 1576

aus der Officin Georg Ost er berger 's in Königsberg hervor, wurde 1595

abermals, dann noch 1629, 1638 und 1656 abgezogen, bheb aber trotzdem selten

und ist gegenwärtig eine sehr grosse Seltenheit, Nur noch wenige, zum Theil

unvollständige oder schadhaft gewordene Exemplare sind vorhanden. So ist

der Wunsch rege geworden, dies Werk, gleich dem Plan der Stadt Königsberg

von Joachim Bering, der 1855 in 6 Blättern lithographirt wurde, ebenfalls

der Zukunft erhalten zu sehen. Es empfahl sich zu solchem Zwecke die Re-

production auf photo-litliogx-aphischem Wege in der Grösse des Originals, und

die physikalisch - ökonomische Gesellschaft zu Königsberg unterzog sich bereit-

willigst der Besorgung einer neuen, der gegenwärtigen, Herausgabe des für die

Geographie, Geschichte und Kulturgeschichte unserer Heimath wichtigen Werkes.

lieber den chartographischen Werth dieser Ai-beit steht jedem Kundigen,

der diese Nachbildung zur Hand nimmt, jetzt ein Urtheil zu. Ziehen wir aber

die Entstehungsgeschichte derselben, über welche Hennenb erger selbst uns

in seiner 1595 erschienenen ,,Erclerung der grösseren preussischen Landtafel

oder Mappen" belehrt, und die Zeit in Betracht, in der das Werk entstand, so

werden wir von den Verdiensten desselben nicht leicht zu hoch denken können.

Derjenige, der es übernahm, den Landesfürsten und dem Lande die erste

Charte zu geben, und damit einen Wunsch zu erfüllen, der länger als ein halbes

Jahrhundert zu den frommen gehört hatte, war kein Mann*) von Fach, sondern

ein einfacher Landpfarrer, zu dessen Liebhngsbeschäftigungen es schon frühe

*) Von Caspar Hennenberger's Leliensumständen ist nicht viel zu sagen. Er war (wahrscheinlich 1529)

zu Ehrlichen iu Thüringen geboren, kam aber in frühester Jugend nach Prenssen, wai-de am 1'2. Mai 1550 m
das Album der Königsberger Universität eingeschrieben und studirte hier protestantische Theologie. Um das

Jahr 1558 war er Pfarrer in Georgenau und Kaplan in Domnau, seit 15(ji Pfarrer des Kirchdorfs Mühlhausen,

seit 1590 Pfarrer des Hospitals im Löbeuicht-Köuigsborg. Er starb am 29. Februar löOO, im 71sten Jahre.

1



gehört hatte, Charten zu sammeln mid abzuzeichnen, ,,wie sie damals waren",

setzt er hinzu. Seine einzigen Vorgänger waren nämlich die sogenannten Brief-

und Wappenmaler,*) die auf Erfordern auch Special- und Situationspläne „ab-

rissen," nicht nach Aufnahmen, sondern aus freier Hand nach Angaben, die

eigne oder fremde ,,Besiclitigung" lieferte. Dergleichen sind noch in ziemlicher

Zahl erhalten; ihr Werth steht meist im umgekehrten Verhältniss zu der Menge

der darauf verwendeten Farben. Solche ,, Mappen" sammelte Caspar Hen-

nenberg er schon als Student, trug die darin enthaltenen Angaben in selbst

entworfene Charten ein, verglich damit die Ueberlieferungen der ,,Scribenten",

legte seine Resultate den ,,Landeskundigen" vor, um richtigere Angaben zu ge-

winnen, corrigirte seine Charten und schaffte sich ,,soviel möglich, eine ideam

des ganzen Landes." Sein Fleiss blieb nicht unbemerkt und fand auch später

mannigfache Anregungen, besonders von Seiten des preussischen Adels. Vor

Allen interessirte sich Georg v o n K u nh e i m , der Patron seiner Kirche (Muhl-

hausen), flir seine Arbeiten. Bei ihm und andern seiner ,,Herren und Freunde"

that er sich viel nach Büchern und Chroniken über Preussen um, und so wurde

ihm, gegen den Anfang der Regierung Albreclit Friedrich's hin, bekannt,

was die gelehrten Chartographen über Preussen zu Stande gebracht hatten.

Um das Jahr 1550 hatte H. Zell, der herzogliche Historiograph und Biblio-

thekar, mit Zugrundelegung des den Werken des Aeneas Sylvius beigege-

benen Chärtchens eine Charte von Preussen gezeichnet, die in dem Theatrum

orbis terrarum von Abrah. Orte lins 1570 gestochen wurde. Hier war, wie

noch der Freiherr von Herberstein in seinem Reisewerke über Russland

gethan hatte, auf die Angaben des Ptolomäus zurückgegangen worden: die

ganze Charte enthielt nur einige zwanzig Namen, und Zell's Zuthaten waren

sehr unerhebHch. Gegen solche Ai'muth konnte Hennenberger sich schon

damals für reich halten. Er fand, dass solche Charte dem Lande ,,zum Spott

gereiche", und seine Freunde drangen in ihn, dem Ortelius eine bessere

Charte für das Theatrum einzusenden. Seinen Einwendungen, welche die Schwie-

rigkeiten und die Kosten eines solchen Unternehmens betrafen, begegneten

seine Gönner mit wai-men Empfehlungen bei dem jungen Herzoge, der damals

noch nicht ,, blöde" war und grosse ,,Lust an Mappen hatte." Die Landes-

herrschaft liess ihm gar gnädig Fuhren und Zehrung zusagen, damit er das

ganze Land besichtigen könne, ja die Beamten wurden angewiesen, ihn mit

*) Als solcher stand sein vrahrschemlich jüngerer Bruder Johann in Diensten der Landesherrscbaüt.



Angaben aui jede Weise , selbst und diu-ch andere , zu unterstützen ; der Adel

blieb dahinter nüt Förderung nicht zurück. So begab sich denn der Dorf-

pfarrer ab und zu auf die Reise und benutzte alle Zeit, die das Amt ihm liess,

für seine Arbeit, die solchergestalt an sieben Jahre in Anspruch nahm. Es

felilte 1575 noch das Ermland und die Danziger Gegend. Ersteres musste er

beinahe ganz auf eigene Kosten bereisen, da die Empfehlungen des Herzogs

dem protestantischen Pfarrer dort nicht viel halfen. Das damals polnische

Preussen war wegen der eben erfolgten Flucht Heinrich' s von Valois in

Kriegsuni'uhe ; dort war Hennenberger nicht einmal sicher und musste seine

Besichtigungen heimlich voraehmen. Alle Gegenden konnte er überdies allein

nicht bereisen; er musste sich nothgedrungen auch viel auf fremde Angaben

verlassen, deren Richtigkeit er nach Stimmenmehrheit abwog und schliesshch

daheim nach der Möglichkeit entschied. Er wird nicht müde, die Schwierigkeiten

zu schildern, welche er ,,daheim" gehabt, wenn er daranging, das Gewonnene

zusammenzustellen. Es ist zu begreifen, dass die naiven, für die Wissenschaft

gänzlich unbrauchbaren Angaben der Einwohner ki'itisch zu sichten, oft genug

an die Unmöghchkeit grenzte. Füi- ihn war es schon keine Kleinigkeit, die

Richtigkeit der Namen festzustellen. Unklar ist uns das Verfahi-en, das er an-

wandte, um die völlig ungenauen imd noch dazu fast immer von einander ab-

weichenden Angaben über die Meileuabstände ins Richtige zu bringen. An

eine mathematisch richtige Projection war damals nicht zu denken, Terrain-

zeichnungen mittelst des Messtisches ihm noch unbekannt. Doch operirte er

nicht bloss mit dem Stift, sondern er ,,richtete die Oerter, so man sehen konnte,

mit dem Instrument ein, was ich nicht zu Gesichte ki-iegen konnte, musste

ich von andern, oft 2, 3 oder vieren, bericht der weite, leng und form nehmen,

so waren die bericht auch oftmals sehr ungleich, aber hernacher gab der

Cirkel, der nicht trügen kann, welcher den besten bericht gethan hatte."

Besonders schwer war es, die -vielen Seen des Landes „abzusehen und mit dem

Instrument einzurichten." Dabei fehlen ihm die Längen und Breiten nicht

etwa, — er hält sie zwar füi* eitel Gelelu'samkeit und giebt daher kein Netz —
am Rande deutet er sie an; die beiden besten Mathematiker der Universität,

N. Neodomus und M. Stojus, haben ihm dabei helfen müssen, damit der

Charte diese „Zier" nicht felde. Die von ihm auf den ungefähi-en Massstab von

1:400000 gefundenen „richtigen" Entfernungen auf sogenannte grosse und

kleine Meilen leicht i-educirbar zu machen, setzt er betreffende Längenstäbe
1*



neben den „richtigen" Meilenstab,*) ,,um sich keine Blosse zu geben." Es ist

nicht abzusehen, wie trotz Anwendung aller damals möglichen Genauigkeit (die

dennoch mit dem Herkommen nicht zu brechen wagte) das Ungefähr ganz hätte

umgangen werden können. Doch damals und noch auf lange Zeit genügte

diese Charte völlig, wie aus dem Umstände erhellt, dass sie in allen Charten-

werken reproducirt wui"de, sofort nach ihrem Erscheinen und dann noch un-

endlich oft. Noch vor dem zweiten Abdruck der Landtafel hatte der Autor

die Genugthuung, dass sein Landesfiirst eine von ihm reducirte Zeichnung, die

,,kleinere Landtaffel," zu Antwerpen stechen liess. Sie stimmt mit der grösseren

überein, enthält aber weniger. Auch die letztere brauchte nach Hennenber-
ger's Meinung nicht vollständig zu sein; er liess aus Mangel an Raum z. B.

die Edelhöfe sämmtlich fort, was wir jetzt selir zu bedauern haben. Doch

hängt dieser Maugel mit der Art der Herstellung dieser Charte zusaromen.

Sie sollte, wie die älteste Landtafel von Würtemberg, die 1559 zu Tübingen

erschienen war, in Holz geschnitten werden. Sein Verleger konnte ihm aber

keinen Fonnschneider stellen, der im Chartenfache Uebuug hatte. Auch be-

stellte man damals für gewöhnlich Holzschnitte bei den Malern d. h. man be-

zahlte die auf den Holzstock getragene Zeichnung und liess dieselbe dann durch

seine Formschneider für den Druck ausführen. Diese waren also selten, und

für gewöhnhch niemals, zugleich Zeichner. So trat an Hennenberger die

Nothwendigkeit, seine Charte entweder durch einen Zeichner auf den Stock über-

tragen zu lassen, oder es gar selbst zu thun. Das Erstere schien seiner Sorg-

fältigkeit zu bedenklich; er dachte an trthiüner und Veranstaltungen. Lieber

unterzog er sich der grossen Mühe selber**) und lernte noch gar „die Schrift

verkehlt schreiben." „Wenn es nun auch so reiniglich nicht gerissen und die

Schrift reiner Schi-ift nicht ähnlich, so ist es doch richtig" sagt er, „nur dass

alles gut und rechtschaffen wäre, des hab ich mich am meisten beflissen."

Eine geübtere Hand hätte freilich den Raum bei weitem besser benutzen können.

Wenn er dann noch seinen Formschneider entschuldigt, der ,, nicht AUes gar

so schön gemacht, da er eine Mappe zuvor nie geschnitten," so haben wir

nicht Ursache des Mannes Ungeschicktheit zu beklagen. Dieser, wir sehen sein

Monogramm (das F im C und darunter das Schnitzmesser) am untern Rande

*) 1 Meile = 180 Seile, 1 Seil = 10 Messruthen.

**) Dieser Umstand hat mehrfach den Irrthum hervorgerufen, dass Hennenberger feine Charte selbst

geschnitten habe.



der Charte, hat auch die Hochfneisterbilder in der „Erclerung" geschnitten, zum

Theil nach Conterfeits, wie es scheint, und durchweg nicht ohne Verdienst und

Gescliick. Bei den meisten findet sich auch liier sein C. F, und bei Poppo
von Osternahe die Jahrzahl 1561. Seinen Namen bringt Henne nb erger —
Caspar Felbinger hiess er — so wie die Angabe, dass er 1595 nichtniehr

lebte. Weiter ist über ihn nichts bekannt. Vermuthlich zog ihn der Drucker

Johann Daubmann hieher, der einen erheblichen Verlag und darunter man-

cherlei illustrii-te Werke zu vertreiben hatte und mehr als einen Formschneider

hier, wie in Ki-akau und an andern Orten beschäftigte. Die von Felbinger

geschnittenen Stöcke kamen von Daubmann an die nachfolgenden Firmen

Osterberger, Segebad, Mense und Lange, sind aber nicht mein- er-

halten. Wir freuen uns, dm'ch die gegenwärtige Republication Fürsorge ge-

tragen zu sehen, dass die Verdienste Hennenberger's und Felbinger's,

der Väter der preussischen Chartographie, in Andenken und Ehren erhalten werden.

Königsberg, im März 1863.

Dr. JMcckelbnrg,

Provinzialarcliivar von Preussen.



Verzeichniss Prenssischer Flechten,

von

Arnold Ohlert, Seminar-Director in Angerburg.

Seit etwa 15 Jahren habe ich mich mit der Sammlung und Bestimmung der

Li che neu Preussens beschäftigt. Wiewohl ich hiemit noch lange nicht zum

Abschlüsse gediehen bin, so möchte ich doch im Folgenden ein Verzeichniss

der ])is jetzt in der Provinz Preussen aufgefundenen Flechten veröffentlichen,

um dadurch die Aufmerksamkeit der Preussischen Botaniker auf diese bisher

\'ielfach übersehenen Gewächse hinzulenken, und an meinem Theil eine Flora

der Preussischen Flechten anbahnen zu helfen.

Der älteste Lichenologe Preussens, C G. Hagen, hat in seinem Tenta-

men histoi'iae Lichenum, Reg. 1783, folgende in Preussen vorkommende Flech-

ten aufgeführt , deren Synonyma ich , so weit sie aus seinen Beschreibungen

festgestellt werden konnte, nach Körb er zu geben versuche:

Ord. I. Lichenes pulverulenti, Staubflechten.

1. Liehen lacteus, weisse Staubflechte. Ist wohl Pulveraria latebrarum (Raben-

horst Lichenen Deutschlands pag. 4.), aus Brutzellen von Cladonien, na-

mentlich von Gl. digitata und ochi'ochlora, bestehend.

2. L. incanus, mehlichte St. Lepra incana Rabh. 1. c. p. 3 , ein Abkömmling

von Sphyridium byssoides.

3. L. cinereus, graue St. Nach Friess (Lichenographia Europaea reform.

p. 299) der lepröse Thallus von Lecidea contigua.

4. L. Jolithus, wohlriechende Staubflechte. Von Joh. Chr. Wulff (Flora

Borussica Reg. 1765, p. 4 Nr. 19) aufgeführt; Hagen hat sie nicht ge-

funden. Zu den Algen.

5. L. fla\Tis, gelbe St. Lepra candelaris Rabh. 1. c. p. 2. Gonymische Brüten

von Candelaria vulgaris und vitelhna, auch wolü von Physcia parietina.

6. L. botryoides, grüne St. Zu den Algen gehörig, ebenso



7. und 8. L. cinnabarinus und variegatus.

9. L. antiqiiitatis , schwarze St. Ist der zerfallende Hj^othallus mehrerer

Rhizocarpou- und Lecidea-Arten. Nach Hagens Vemmthung von Liehen

fusco-ater (Lecidea fumosa) abzuleiten.

Ord. n. Lieh, leprosi tubercidati, Warzenflechten.

10. (1.) Lico. scriptus, charactenstische Warzenflechte. Graphis scripta.

11. (2.) L. geographicus, Landkartenmoos. Rhizocarpon geographicmn.

12. (3.) L. rugosus, runzhche Warzenflechte. Umfasst Opegrapha varia, aü-a

und herpetica, wohl auch Histenimi rugosum.

13. (4.) L. graniformis, kömichte W. Ist wohl CHostomum corrugatum Fr.

=rr Biatora Ehrhardtiana , for. spermogoniosa, ohne Apothecien.

14. (5.) L. sanguinarius, kughchte W. Umfasst Buelha parasema und Lecidella

enteroleuca und gewiss noch eine ganze Reihe äusserhch ähnlicher Flechten.

15. L. hemisphaericus, halbkuglichte W. Könnte nach der Beschreibung Le-

cideUa olivacea (Körb. Parerg. 217) sein.

16. (6.) L. fusco-ater, braunschwarze W. Lecidea fumosa.

17. (7.) L. pertusus, dm-chstochene W. Pertusaria communis.

18. (8.) L. calcareus, scheckige W. Aspiciha cinerea.

19. (9.) L. rupestris, rothe W. Callopisma aurantiacum r^. rubescens. Körb.

Parerg. 66.

20. L. aeruginosus, grüne W. Ist wohl eine Form der Pertusaria communis

/?. vai'iolosa, oder der lepröse Thallus anderer, nicht näher zu bestimmen-

der Krustenflechten.

21. L. fagineus, kalkartige W. Pertusaria communis ß. variolosa.

22. L. carpineus, weisse landkartenähnUche 'W. Scheint aus Lecanora subhisca

for. variolosa in Verbindung mit Lecidella enteroleuca u. a. zu bestehen.

23. (10.) ericetoriim, schwammige W. Baeomyces roseus. Ist nach Wulff
(Flor. Bor. p. 42) aufgefiihrt; Hagen hat sie nicht gefunden.

Ord. m. Lieh. lepr. scuteUati, SchUdflechten.

24. (11.) Lieh, candelarius, Lichtflechten, Mauerkrätze. Candelaria vitellina.

25. Lieh, tartareus, grüne (?) Schildflechte. Die von Hagen gefundene imd

beschriebene Pflanze ist keinenfalls L. tartareus Lin. = Ochrolechia tar-

tarea. Die Hagen sehe Beschreibung passt aber auf keine mu- bekannte

Flechte, am ehesten noch auf Zeora sordida a.. glaucoma oder Lecanora

paUida ß. angulosa.



26. (12.) L. coerulescens , bläuliche S. Lecanora Hageni.

27. (13.) L. pallescens, graue S. Lecanora pallida.

28. L. pallidus, bleiche S. Lecanora pallida a. albella, 1. minor.

29. (14.) L. minutissimus, kleinste S. Wahrscheinhch Callopisma luteo-album.

30. L. subfuscus, braune S. (15) a. rufus =. Lecanora subfusca. (16) /9. luteus

— Callopisma cerinum.

31. (17.) L. nigricans, schwärzliche S. Lecanora atra.

Ord. IV. Lieh, imbricati, Schuppenflechten.

32. (18.) Lieh, pulverulentus , staubichte Seh. ParmeUa pulverulenta.

33. (19.) L. centrifugus, concentrische S. Imbricaria conspersa.

34. (20.) L. laciniatus, geschweifte S. a. saxatihs; ß. arboreus; = Lnbricaria

saxatUis. — ;', tubulosus ist jedenfalls, obwohl Hagen sie unterschieden

wissen will, eine Form der Lnbr, physodes.

35. L. omphalodes, schwärzHche Seh. Lnbricaria saxatUis /?. omphalodes. Wulff.

(Fl. Bor. p. 37.) Hagen hat sie nicht gefunden und bezweifelt ihr Vor-

kommen in Preussen.

36. (21.) L. oHvaceus, ohvenfarbige Seh. Lnbricaria aspera.

37. (22.) L. pullus Schreb. braungrüne Seh. Imbr. oUvacea.

38. (23.) L. parietinus, goldgelbe Seh. Physcia parietina.

39. (24.) L. physodes, aufgeblasene Seh. Imbricaria physodes.

40. (25.) L. stellans, sternfönnige Seh. Parmeha steUaris.

Ord. V. Lieh, fohacei, Baumflechten.

41. Lieh. teneUus, kleinste Baumflechte. Parmelia stellaris y. adscendens.

42. (26.) L. ciharis, gefranzte B. Anaptycliia cUiaris.

43. (27.) L. islandicus, braune Hü'schhornflechte. Cetraria islandica. Hagen
selbst hat sie nicht gefunden, doch führt er mehrere Gewährsmänner an,

die sie bei Danzig und Elbing gefunden haben.

44. (28.) L. pulmonarius, lungenähnliche B. Sticta pulm.

45. (29.) L. furfiiraceus, graubestäubte B. Evernia furf.

46. (30.) L. farinaceus, mehhchte B. Ramahna polhnaiia et farinacea.

47. (31.) L. calicaris, geschnäbelte B. Ramahna calicaris.

48. (32.) L. fraxineus, langblättrige L. Ramal. fraxinea.

49. (33.) L. prunastii, weisse hirschhornförmige Baumflechte, weisses Lungen-

moos. Evernia prunastri.



Ord. VI. Lieh, coriacei, Lederflechten.

50. (34.) L. resuplnatus, aufgerichtete Lederflechte. Ist von Hagen nicht ge-

funden, sondern nach Wulff (Flor. Bor. 39.) aufgeführt. Nephroms

lae\agatum.

5L (35.) L. caninus, aschgraue Lederflechte, Hundsflechte, a. cinereus =: Pel-

tigera canina. (37) ß. rufescens =r: Peltigera rufescens.

52. (38.) Lieh, aphthosus, grüne L. Peltig. aphthosa.

53. L. verrucosus, wai-zige L. Ist gleichfalls Pelt. aphth.

Ord. VII. Lieh, imibilicati, Nabelflechten.

54. (39.) L. deustus, russichte Nabelflechte. Gyi-ophora flocculosa & polvphvlla.

Nach Wulff aufgeführt, von Hagen selbst nicht gefunden.

Ox-d. VllL Lieh, scyphiferi, Becherflechten.

55. L. coruutus, gehörnte B. Umfasst comute Fomien mehi-erer Cladonien,

darunter wohl auch Cladonia cornuta.

56. (40.) L. gracilis, schlanke B. Cladonia gracihs. (?)

57. (41.) L. pyxidatus Weiss, non Lin. einfache B. Cladonia fimbriata /?. bre\-ipes.

58. L. fimbriatus, gezähnte B. Clad. fimbriata a. vulgaris.

59. (42.) L. deformis, ungestalte B. Clad. crenulata (deformis Autor.) (?)

60. L. radiatus Schreb. strahlichte B. Nach Friess (1. c. 223) eine Form

der Clad. fimbriata.

61. (43.) L. tuberculatus, knöpfige B. (Lieh. p}-xidatus Lin.) :r= Cladonia p}^idata.

62. (44.) L. cocciferus, scharlachknöpfige B. Feuerki-aut. Cladonia cornuco-

pioides et crenulata.

63. (45.) L. digitatus, scharlachfarbene ästige B. Clad. digitata.

64. (46.) L. botr\-tis, Blumenkohlflechte. Cladonia botrytis.

Ord. IX. Lieh, fruticulosi, Strauchflechten.

65. (47.) L. ceratoides, gehörnte St. Umfasst Formen der Cladonia fiircata.

66. (48.) L. unciahs, kurzästige St. Clad. stellata a. unciahs.

67. L. subulatus, langästige St. Formen der Clad. furcata ;-. subulata.

68. L. forcatus, gabhchte St. Cl. fui-cata.

69. L. spinosus, stachlichte St. Cl. furcata ß. racemosa.

70. (49.) L. rangiferinus, krause St., Rennthierflechte. Clad. rangiferina.

71. (50.) L. paschahs, cypressenförmige St. Stereocaulon paschale.

72. (51.) L. fragihs, zerbrechhche St. Sphaerophoron fragile. ,,Loeselius

(Ti-actatus de plantis, in Borussia sponte nascentibus, an. 1654. pg. 50.)
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invenit in pago Margenau (?) ad templum." Hagen hat diese Flechte

nicht gefanden.

Oi'd. X. Lieh, filamentosi , Haarflechten.

73. (52.) Lieh, barbatus, langbärtige H. Usnea barbata ß. pendula *) dasopoga.

74. L. phcatus, verworrene H. Scheint neben Usnea plicata (?) wohl ziun

grossesten Theil Usnea barbata ß. pendula zu umfassen.

75. L. floridus, sterntragende H. Usnea barbata a. florida.

76. L. hirtus, sträubige H. Usnea barb. a. florida *) hirta.

77. (53.) L. chalybeiformis, drathförinige H. Bryopogon jubatum y. chalybeifornie.

78. L. jubatus, lang herabhängende H. Br. jub. a. proHxum.

79. L. radiciformis , wurzeiförmige H. Rhizomorpha subcorticalis Autor. Ein

Pilzgebilde.

Hagen führt also, nach Ausscheidung der unselbstständigen oder nicht

zu den Flechten gehörigen Gebilde, sowie der blossen Formen und Varietäten,

53 selbstständige Arten als in Preussen vorkommend auf, von denen er vier

(Lieh, islandicus, resupinatus, deustus und fragilis) nicht selbst gefunden hat.

Durch zwei von ihm entdeckte Species, L. coerulescens (Lecanora Hageni,

unter der er jedoch wahrscheinhch mehrere äusserlich ähnhche Flechten umfasst

hat,) und L. botrytis (Cladonia botrytis) hat er die Flechten - Flora bleibend

bereichert.

Prof Ernst Meyer führt in seinem Elenchus plantarum Borussiae in-

digenarum (Preussische Prov. -Blätter 1833) 84 Flechtenarten auf, welche sich

auf 89 vermehi-en, da 5 von ihm aufgeführte Varietäten zu Arten erhoben sind.

Was nun das nachstehend von mir angefertigte Verzeichniss Preussischer

Flechten anbetrifft, so sind dieselben nach Körbers Systema Lichenum Ger-

maniae und nach dessen Parerga Lichenologica (Lief. 1—4.) bestimmt und ge-

ordnet, und ich habe es meine angelegentlichste Sorge sein lassen, den Be-

stimmungen Sicherheit zu geben. Sämmtliche Flechten sind von mir mikro-

skopisch untersucht, und erst nach dem Zutreffen aller Merkmale der Körb er-

sehen Diagnose , namentlich der Schläuche und Sporen , habe ich die Bestim-

mung festgestellt. Einen nicht unbedeutenden Theil meiner Flechten habe ich

Herrn Prof. Körb er in Breslau eingesandt, der die grosse Güte gehabt hat,

meine Bestimmungen zu berichtigen oder zu bestätigen. Sodann verdanke ich

der Freundschaft des Herrn Prof. Caspary die Mittheilang von Rabenhorst
Lieh. Europ. exsicc, von welchem Werke ich Fase. I—XVI. genau mit meinen
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Exemplaren verglichen habe. — Wo ich in der Bestimmung nicht ganz sicher

war, entweder weil die gefundenen Exemplare keine entwickelten Sporen auf-

wiesen, oder weil sonst die Diagnose nicht in allen Stücken übereinstimmte,

habe ich dies durch ein eingeklammertes Fragezeichen angedeutet.

Die Namen der Autoren habe ich für gewöhnlich dem Species-Namen nicht

hinzugefügt; es sind die in den Körberschen Schriften citirteu. Nur wo ich

Arten, Varietäten oder Formen aufstelle, die Körb er nicht hat, citire ich die

Autoren und Schriften, nach denen ich die Bestimmung gemacht habe. Ebenso

habe ich mir erlaubt, in Betreff der Diagnosen hie und da zusätzhche Be-

merkungen zu machen. Dies ist in den Fällen geschehen , in welchen nach

den mir vorhegenden Exemplaren meine Wahi-nehmungen von den 1. c. ge-

gebenen Diagnosen in dem einen oder dem andern Punkte abweichen.

Ich habe ferner im vorliegenden Verzeichniss nicht bloss auf die Species

und Varietäten , sondern auch auf die vorkommenden Formen gerücksichtigt,

nicht um die ohnehin schon grosse Menge von Namen zu vermehren, sondern

weil ich glaube, dass gerade mit Bezug auf diese sich manche proN-iuzielle

Eigenthümhchkeiten herausstellen düi-ften. Die FäUe, in denen ich eine von

Körb er 1. c. nicht aufgeführte Varietät oder Form hinstelle, habe ich mit einem

stehenden Kieuz (f) angezeigt.

In Ansehung des Substrats habe ich mu- dann eine Bemerkung gemacht,

wenn meine Wahrnehmungen von den 1. c. in dieser Beziehung gemachten

Angaben etwas Abweichendes enthielten.

Ferner ist es von Wichtigkeit, ob eine Flechte häufig oder selten mit

Früchten vorkommt, oder ob sie sich nur steril findet, denn auch hierin zeigen

sich provinzielle Eigenthümhchkeiten. Ich habe darauf mit Sorgfalt geachtet

und die erforderhchen Angaben hinzugefügt. Wo in dieser Hinsicht nichts be-

merkt ist, findet sich die Flechte häufig (oder stets) in fructificirendem Zustande.

Von den selteneren Flechten habe ich die Fundorte angeführt. Ein Frage-

zeichen neben dem Fundorte deutet an, dass ich mich desselben nicht mehr

mit Bestimmtheit erinnerte, da die Bestimmung längere Zeit nach der Ein-

sammlung vorgenommen ist.

Mit Bezug auf die Verbreitung so wie auf die Zahl (Dichtigkeit) der an-

getührten Flechten habe ich die von Herrn Prof. Casparv vorgeschlagenen

Bezeichnungen angewandt. Nämhch:
2 *
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V = isolirt, nur an einem, höchstens zwei Standorten bekannt.

V = selten, nur an wenig Standörtern.

V =. zerstreut, hie und da; nicht selten.

V = verbreitet, an den meisten Steilen;) wo sich ein geeignetes

V^ =. gemein oder überall; ( Substrat findet.

Z =. in einzelnen Exemplaren.

Z' =z spärlich, in wenigen Exemplaren.

Z^ = in massiger Zahl.

Z* = in Menge.

Z^ =z in grosser Menge.

Ich vermochte jedoch nicht bei allen aufgeführten Flechten , namentlich

bei den erst in neuerer Zeit von mir gefundeneu, diese Bezeichnungen mit Sicher-

heit hinzuzufügen. So unscheinbare Gewächse , als die meisten Flechten es

sind, übersieht man, wenn man sie nicht kennt und specieU nach ihnen sucht.

Meine Nachforschungen haben sich bisher hauptsächlich über den östlichen

Theil der Provinz erstreckt, und zwar kenne ich die Umgegend von Labiau

und Angerburg in lichenologischer Hin.siclit am genauesten. Doch habe ich

auch die samländische Küste bei Neu-Kuhren und Rauschen, so wie Schwarzort

auf der kuiischen Nehrung ziemlich gründlich dm-chsucht und neuerdings ist es

mir möghch gewesen, hie und da in Masuren — so im vorigen Jahre in einem

Theil der Johannisburger Heide — Flechten zu sammeln. In Westpreussen

habe ich nur gelegenthch die Umgegend Elbings, so wie einige Punkte unweit

Danzigs durchstöbern können.

Die meisten der angeführten Flechten habe ich selbst gesammelt. Doch

haben nachbenannte Botaniker die Güte gehabt, was sie gelegenthch an Flechten

aufgefunden hatten, mir zur Bestimmung zuzuschicken und theilweise fiir meine

Sammlung zu überlassen. So Herr Stadtrath Hensche in Königsbei-g, Herr

Director Kissner in Bartenstein und Herr Dr. C. J. v. Klinggräff in Ma-

rienwerder. Letzterer hat auch die Güte gehabt, aus dem Herbarium des ver-

storbenen Oberlehrer v. Nowitzki in Thorn die darin befindlichen wenigen

Flechtenexemplare mu- zu Gebote zu stellen. Was ich diesen Zusendungen

entnommen habe, ist an den betreffenden Stellen dankbarhchst erwähnt worden.

1. Usnea barbata a. florida. V^. Z^. Mit Früchten seltener; am besten

auf Pinus sylvestris, Schwarzort (kurische Nehrung) und sonst. PöpplerWald
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(Labiau) auf Birken mit hellerem, hellgelbem Farbenton mid fleischfarbigen,

ins Braune spielenden Cephalodien.

*) hirta. Nur steril.

ß. pendula, fr. Y\ Z\

*) dasopoga; meist steril.

2. U. plicata. V. Z. Turoscheln (Johannisburger Heide), fr.

3. U. ceratina. V. Z. Pöppler Wald (Labiau) steril. Mit Früchten durch

Herrn Stadtrath Hensche erhalten.

4. U. longissima. V. Z. In der Rothbuder Forst bei Goldap von Herrn

Director K i s s n e r gefunden, steril.

5. Bryopogon jubatum a. prolixum.

1. capillare. Ach. Lichengr. univ. 593. th:illo filiformi parcius ramoso

nigrolusco. V^ Z^ Das von mir verglichene Exemplar in Rbh. Lieh,

eur. exsic. ist nicht mein capillare, sondern stellt, abgesehen von der

dunkelbraunen Färbung, mein setaceum Ach. dar.

2. canum. V^ Z°.

3. implexum. V^ Z^.

f 4. setaceum. Ach. 1. c. 594. ramis passim incrassatis flexuosis plicatis tor-

tuosis subiuscescenti-cinereis. V^. Z\ Nur steril.

f. chalybeiforme. V^ Z". ster. Auf Granitblöcken , Eichenstubben und

Zaunpfählen.

Von dieser steril sehr häufigen, jedoch sehr selten fructificirendeu Flechte

habe ich in Turoscheln (Johannisburger Heide) reichhch und schön fruc-

tificirende Exemplare der di'ei erst genannten Formen: capillare, canum und

implexum, in ziemlicher Zahl aufgefunden. Die Apothecien aller drei Formen

sind fleischfarbig, bei der dunkleren (1 und 3) ins Chokoladefarbige spielend.

Acharius hat also Recht, wenn er seiner var. cana (1. c. 593) apoth. dilute

carnea beilegt; wogegen die Angaben bei Friess (Lieh. ref. 20) ,,disco nigro-

fusco" und bei Körb er (Parerg. p. 4) ,,disco thallo concolore" bei meinen

Exemplaren sich nicht bestätigen. Ich würde die Apothecien so beschreiben :

Apothecia parvula innato sessilia, ob filamenta tliallina mox reflexa, interdum

quasi dupliciter podicellata; margin e thallode exacte annulari integerrimo ; disco

ex incarnato fuscello, primum piano, dein convexo, marginem 1-ecludente. Der

mikroskopische Fruchtbau ist folgender: Das gelbe, etwas körnige E2)ithecium

begrenzt in allmählichem Uebergange die weisslich hyahne Schlauchschicht, die aus
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pfriemlichen, sehr undeutUchen Schläuchen und bandförmigen, stark verleimten

Paraphysen besteht. Die Sporen sind sehr klein, oval, hyalin, monoblastisch

;

das Blastem nicht als Bläschen kreisförmig abgesetzt, sondern den ganzen

Innern Raum der Spore gleichmässig erfüllend. Das Hypothecium aus sehr

kleinen unregelmässigen Rundzellen dicht gewebt, ist weisslich hyalin und ver-

läuft unmerkhch in die Schlauchschicht. Es ruht unmittelbar auf dem aus

mittelgrossen, dunkelgrünen Gonydien gebildeten Stratum gonymon, welches

die weitmaschige hyaline Faserzellenschicht des Excipulums rings umrandet.

6. Alectoria sarmentosa. V^. 7}. Von den Aesten der Fichten herab-

hängend. Nm* steril. Pöppeln (Labiau). Florweg (Mehlauken). Grondowker

Forst bei Drygallen (^bei Lyck).

7. Alectoria crinalis. V^. Z^. Nur steril. Sowohl diese als die vorige

Flechte zeigen nie Soredien.

8. Cornicularia aculeata. V^ Z*.

o.. stuppea.

/?. coelocauhs.

Von beiden Varietäten habe ich in Schwarzort (kurische Nehrung) und

in Rauschen an der samländischen Küste auf Sandboden promiscue reichlich

fructificirende Exemplare gefunden. Die Apothecien beider Varietäten unter-

scheiden sich nicht uuwesenthch. Bei a. stuppea ist der Rand stachhch ge-

zähnelt, die Scheibe anfangs vertieft, dann aber nach Art der Imbricarien-Früchte

schlüsseiförmig ausgebreitet, dunkler gefärbt als der Thallus und glanzlos. Bei

B. coelocaulis werden die Apothecien bald cephalodisch, den unbewehrten Rand

ausschUessend, vom Habitus der symphicarpischen Apothecien mancher Cladonien-

formen ; ihre Farbe ist, wie die des Thallus, meistens hellbraun. — Corn. acu-

leata kommt übrigens auf sandhaltigem sterilen Boden sehr häufig, doch sonst

stets ohne Früchte vor. Um Labiau findet sie sich nur auf Eichenstubben und

zwar in einer kleinen dunkelschwarzbraunen Form.

9. Stereocaulon tomentosum. V*. Z*.

10. St. coralloides. V^ Z'.

11. St. paschale. V*. V.

f) forma ai-enophila, mit schlanken fleischfarbigen, unten ziemlich nackten

Stielen und schwarzbraunen Faserbüscheln zwischen den ThaUusschuppen.

Kleiner als die Hauptform und stets steril. Schwarzort und Rauschen auf

kahlem Sande, wo sie die Hauptform zu ersetzen scheint.
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12. St. incrustetum. Eckersberg Jim Spirdingsee auf sandhaltigem Lehm-

boden eines sonnigen Hügels, ster. Durch Dir. Kissner aus der Gegend

von Lyck ster. Aus dem Herbarium des Obei-lehrer v. Nowitzki in Thorn

(im Walde hinter Stewke, bei der Ziegelei, bei Barbarka) mit Früchten.

13. St. condensatum. Rauschen. Grondowken'sche Forst. Frctf.

t) 14. St. cereolinum ,5. Cereolus. Theod. Friess de Stereoc. pg. 19.

Stelheuen. Schellecker Forst (Labiau) auf Granitblöcken in schattigen Wäldern.

Ster. V. ZI

15. Cladonia alcicornis. V^. Z*. Schwarzort. Dawillen (Memel). Rauschen.

Kahlberg (frische Nehi-ungJ. Johannisburger Heide. Aus dem Herbarium des

Oberlehrer v. Nowitzki in Thorn.

16. C. turgida. Y\ Z*. Palve vor dem Pöppler Walde (Labiau). steril.

In Masuren häufig und gut fructificii-end. Ogonken, Possessern (Angerburg).

Grondowker Forst. Johannisbm-ger Heide. Lvck (Sanio). ,

17. C. pyxidata. a. neglecta. Y\ Z*.

f) epiphylla und ff) caespiticia. Ach. Lichenogr. 527. promiscue.

ß. symphicarpea.

18. C. gracihs. V^ Z^ a. vulgaiis.

I. ceratostelis. 2. chordalis.

ß. hybrida.

). macroceras.

19. C. cervicornis. a. megaphilhna. V^ Z.

ß. verticillata. V. Z'.

20. C. degenerans a. vulgaris. V. Z*.

1. euphorea. 2. phyllophora. 3. phyllocephala.

21. C. cariosa. a. vulgaris. V. ZI Kahlberg. Ganz ähnliche Formen,

die aber ersichthch zu C. pyxidata gehören, habe ich mehrfach um Labiau (bei

Blauwasser) gefunden.

22. C. pityrea. V^ Z\

23. C. fimbriata. V^. Z^ a. vulgaris in reicher Formenentwickelung.

f) podetia apotheciis carneohs abortivis et squamuhs thallinis densissime

obsita. Friedrichsgraben (Labiau) in sumpfigen Wäldern.

ß. brevipes ; wo möglich noch häufiger als a.

24. C. ochrochlora. V^ Z*. Um Labiau häufig und gut entwickelt. „Apo-

theciis subpodicellatis, podiceUis glaberrimis."
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f) epiphylla. Wenngleich ich keine directen Uebergänge gefunden habe,

so kann ich diese C. epiphylla, die auf modernden Baumstrünken bei Friedrichs-

graben (_Labiau) nicht selten wächst, doch nur hier unterbringen, nicht aber

zu C pyxidata oder squamosa. Eher zeigt sie noch mit C. cornuta ß. Cla-

vulus Verwandtschaft.

25. C. cornuta. Y\ Z\

*) Clavulus. Y\ Z\

26. C. carneola a. genuina. V\ Z^ Selten mit Früchten.

/?. cyanipes. V^ Z'. ster. Nur einmal mit unentwickelter Frucht. Beide

Varietäten auf den Torf- und Moosbrüchen um Labiau.

-\ 27. C. cerina Nag. V. Z. Loepertshof (Labiau) auf einem mit Moos

bewachsenen Granitblock schön fructif. Ist jedenfalls nicht eine Varietät der

vorigen, sondern eine gute Species, die sich zu C carneola a ebenso verhält,

wie C. cornucopioides zu crenulata oder C. pyxldata zu fimbriata.

28. C. botrytis. V^. Z^ Scheint auch in Westpreussen nicht zu fehlen:

Aus dem Herbarium v. Nowitzki's aus der Umgegend von Thorn.

29. C. incrassata. V". TI". Auf den Moosbrüchen um Labiau (Schellecken,

Friedrichsgraben, Laucknen) in beträchtlicher Menge, vermoderte und zerfallende

Stubben in weiten Strecken überziehend. Auf demselben Rasen findet sie sich

mit feuerrothen und sti-ohgelben Apothecien, so dass beide Farben allmähhch

in einander übergehen. Nach meinen Exemplaren muss ich zu Koerbers

Diagnose noch hinzufügen: Podetiis saepius polydactylis fastigiatis.

30. C. cornucopioides a. coccifera. V. 71.

1. extensa. 2. innovata. 3. centralis. 4. epiphylla.

31. C. beUidiflora. V^ Z. Meist nur schwächhch entwickelt. SteUinen

(Labiau). Thiergarten (Angerburg). Turoscheln in der Johannisburger Heide.

32. C. Floerkeana. V\ Z'. Schwarzort. Labiau. Mit C. macilenta in

Gesellschaft.

33. C. crenulata. V. Z'. a. tubaeformis.

*) cyhndrica.

X- deformis. Auf dem Moosbruch bei Lauknen. (Mehlauken).

34. C. digitata. V\ Z\

*) viridis.

Zur Diagnose ist, als sehr characteristisch für diese Flechte hinzuzufügen:

diaphragmate scyphorum glaberrimo cf Friess Lichengr. ref pag. 240.
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35. C. macilenta. V^ ZI a. polydactyla.

/?. filiformis.

f) foiina minuta sterilis, auf Granitblöcken, dürrem Holz.

36. C. uncinata. V°. Z^ a. brachiata.

/?. viminalis.

f) phyllophora.

Fructificirt seltener ; die Apothecien dieser Flechte haben einen eigenthüm-

Hchen chocoladenbraunen Farbenton.

37. C. squamosa. V^ Z^ a. ventricosa.

/9. asperella.

y. lactea; ap. incarnatis albidis.

d. polychonia (?). Rauschen.

s. delicata; ap. rufo-fuscis, nigrescentibus. Poeppeln, Legitten (Labiau)

auf Stubben , besonders auf Eichenstubben.

(f. epiphylla. Legitten.

t) thallo subcrustaceo fusco, podetiis evanescentibus. Auf Granitblöcken,

weite Strecken überziehend. Labiau. (Ich brauche bei den Cladonien den Aus-

druck „Thallus" im Sinne der alten Autoren, und nicht im Sinne Ko erb ers,

der die Podetien als Thallus, den Thallus Autor, aber als Hypothallus fasst.

Syst. Lieh. pag. 9. Anm.)

38. C. furcata. V°. T}. a. crispata. (C. ceranoides Schaer. enum. lieh.

p. 197.) Fructif. seltener als die übrigen Formen. V^ Z\

ß. racemosa. l. erecta.

*) poiyp^y^^-

•2. recurva.

y. subulata.

t) gracilis, semper sterüis.

tt) Eine sehr eigenthümhche Bildung, zu ß. gehörig, habe ich um Labiau

gefunden. Die Podetien trennen sich der Länge nach und breiten sich blatte

artig aus, so dass sie einer schmallappigen Cetraria islandica ähnlich werden,

zumal ihre Färbung eine dunkelbraune ist.

39. C. pungens. VI Z*. In fructu.

40. C. rangiferina. V^. Z^ Fructif. selten.

a. vulgaris.

t) major.



tt) cymosa. Ach. Synops. 2l1. Rbb. Lieh. eur. exs. 267.

ß. sylvatica.

*) alpeötrife. S*öt* steril

f) }. incrassata. Schaer. enuiUj lich. 2U1. frctf.

41. C. stellata. «. uncialis. V^ Z^.

ß. adunca. ;". tiu'gescens.

45. C papillaria a. vulgaris. V. 2. Rbh. Lich. Deutschi. 109. Rauschen.

Turoschelu in der johannisburger Heide. Mit unentwickelten Podetien und

ohne Früchte.

43. Evernia divaricata. V^ Z*. ster.

44. E. prunastri. V\ Z^. Meist ster. Mit Erüchten in Schwarzort, Pöppehi

45. E. furfuracea. V*. Z\ Fructif. etwas häufiger als die vorige Art.

f) platypiiyÜa. 1. coralloidea. 2. coccophora. Rbh. L. E. 250. 51.

ff) angustata.

46. Ramalina fraxinea. V^ Z^

f) amplicata. Bei Neu-Kuhren habe ich Exemplare mit Lappen von

14" Länge und l'/^" Breite gefunden.

ff) angustata.

b. fastigiata.

f) mit blasig aufgedunsenen Lappen. Diese reissen bisweilen, wodurch

sie sich der R. polhnaria nähern. Bisweilen stehen sie in kleinen kreisföi'migen

Polstern so dicht, dass sie eine zusammenhängende Kruste zu bilden scheinen.

Auf Zäunen und Bretterwänden.

ff) laciniis compaginatis, apoth. terminalibus. (R. populina Hffm.)

47. R. calycai-is. V^ Z^

b. fastigiata.

f) elong&ta; Lappen bis 6" lang und sehr Schmal, doch noch zur Haupt-

form gehörig.. S'cheint den Uebergang zu thrausta zu bilden. Dowiaten (Anger-

burg) auf Eichen.

ß. thrausta. V. Z. Stellinen (La,biau) am Staiüm alt«r Tannen. Koerber

bemerkt zu den ihm übersandten Ex^öiplaren dieäer seltenen Bildung: ,,diese

Form war mir bisher so gut als unbekannt gebheben." ^- Nur ster.

48. R. farinacea. Y\ Z\ Steril gemein; in der Damcrau (Augerburg)

auf Eichen reichlich fructificirend. Ebenso bei Doben am Mauersee.
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49. R. poUin^-iria. V-. Z^ Fructf. selten. Wogenap (Elbing), Dameraa

(Angerburg) und sonst.

50. Cetraria islandica. V\ Z^. P'ruct. selten,

b. platyna. c. crispa. d. subtnbulosa.

Bei Rauschen fand ich d. subtubulosa, die nach Gr. F. W. M e y e r' s Ansieht

den Uebergang von C. islmdica zu Cornicularia aculeata bilden sollte, weshalb

er beide Flechten vereinigte, mit reichlichen, best entwickelten Früchten. Da

die torma subtubulosa noch nicht fructificirend gefunden ist (Fr iess 1. c. pg. 37.),

so ist dieser Fund nicht ohne Interesse, da er die, ohnehin schon aufgegebene

Ansieht Meyer 's schlagend widerlegt. Die schmalen, fast röhrigen Lappen

verbreitern sich an der Spitze plötzlich zur Aufnahme der Apothecien. Diese

sind äusserlich so wie ihrem mikroskopischen Baue nach ganz die der Haupt-

form und haben nicht die mindeste Aehulichkeit mit denen der Cornicularia

aculeata. BeiLabiau kommt C. islandica nur in der Form c. auf Eiehenstubben

neben Corn. aculeata und Bryopogon jubatum y. chalybeiforme vor.

51. C. nivalis, ster, V. Z. Labiau bei Stellinen (?).

52. C. juniperina. Rauschen; am kleinen Gebirge und sonst am samlän-

dischen Strande , schön und reichlich fructif. Scheint sonst in der Provinz zu

fehlen. V. Z.

53. C. pinastri. V^ Z\ Nur steril.

54. C. oakesiana. V. Z. Im Baumwalde zwischen Labiau und Mehlauken

auf einer Birke, ster.

55. C. faUax. V^. 7?. Schwarzort auf Pinus sylvestris c. fr.

t) laciniis elongatis angustatis.

56. C. glauca. V^ Z . Nur steril.

*) fusca. **) ulophylla. ***) cdtalloidea.

57. C. sepincola. V*. Z\

f) forma spermogonoidea. Die Spermogonien bilden schwarze Zähnchen

an den Rändern der Thalluslappen nach Art der C. juniperina.

b. chlorophylla. V\ 7J. Am Grunde der Stämme von Betula, Pinus

silvestris und P. abies. Die Thalluslappen verbreitern sich so beträchthch, dass

sie Uebergänge zu Liehen parilis (Nephroma laevigatum) und manchen Formen

von C. fallax bilden.

58. Anaptychia ciliaris. V'^. Z^.

3*
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f) Aui Granitblöcken zwischen Moos finden sich sclimallappige verblasste

Formen, welche zwar noch zu a gehören, doch schon ganz nahe an ,5 crinahs

(Rbh. L. Europ. exs. nr. 100.) hinanstreifen.

59. Nephroma laevigatum, *) sorediatum. V. Z. ster. Auf einem Granit-

block im stelliner Walde. (Labiau.)

60. Peltigera malacea. V^ 71.

61. P. aphthosa. V^ 71.

62. P. canina. VI Z^

*) ulophylla.

YO forma pumila. Diese sehr zierliche Form findet sich nicht selten

zwischen Moosen. Thallus leberfarbig mit Sorediengrübchen auf der Blattfläche,

unterwärts wollige weisse Fibrillen.

63. P. pusilla. V. Z. (Rbh. L. Eur. exs. 421.) Grondowker Forst bei

Drygallen (Lyckj.

64. P. rufescens. V^ Z\

*) spuria. **) sorediata, sorediis in phylla thaUina excreseentibus.

65. P. scutata. VI Z^ Labiau. Grondowker Forst. Herr Prof. Kör her,

dem ich die Flechte zusandte, hat meine Bestimmung bestätigt.

66. P. polydactyla. VI Z'.

67. P. horizontahs. V. Z. Einmal bei Rauschen.

68. P. venosa. V^ Tl. Vogelsang, Thunberg (Elbing), Karlsberg (Dan-

zig). Ist von mir in Ostpreussen noch nicht gefunden.

69. Sticta pulmonaria. V^ Z\ Sparsam fructif.

f) innovans. Die Soredien wachsen in Thallusläppchen aus. Norden-

burg auf Eichenstämmen.

Im Baumwalde (Mehlauken) wandert die Flechte auch auf Weiden über.

70. Imbricaria perlata. V\ Z^ Elbing Prinowen (Angerburg) auf Car-

pinus; ster. Durch Herrn Stadtrath He n sehe mit beginnender Fructification

eingesandt. Königsberg ?

71. I. tihacea. V^ Z*. Bei Marienburg auf Pappeln der Chaussee, so-

wie in Vogelsang (Elbing) auf Fagus reichlich und gut fructificirend. In Ost-

preussen stets steril.

72. I, saxatilis. V\ Z^ So reich die FoiTnenentwickelung dieser Flechte

auch ist, so gehören doch alle Umwandlungen immer noch zur Hauptform:

ß. omphalodes scheint in der Provinz zu fehlen.
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a. saxicola.

t] mit theilweise dunkelbraunem Thallus ; Apoth. gleichfarbig, weiss be-

randet. Auf sonnigen Palven an erratischen Blöcken.

77) Thallus exact concentrisch , die älteren Theile schwärzhch; stets

steril. Auf Steinmauern, an Wegen.

-j~}-t) Thallus blasig aufgetrieben, grünlich schwarz, glänzend.

b. corticola.

f) schmallappig, glänzend, mit verschwindendem Soredien - Netz und

flachen Apothecien.

ff) mit abgerundeten Thalluslappen, gedunsenen Soredien. Apothecien

vertieft, mit eingerolltem Rande.

73. I. aleurites. V. 7}. Auf Pinus silvestris. 3Ieist ster. Bei Turoscheln

(iohannisburger Heide] mit entwickelten Früchten.

74. I. physodes. V. Z'\ a. vulgaris, frtcf. selten.

X- vittata auf Pinus silvestris.

75. I. Acetabulum. V''. Z'-. ster. Labiau auf einer Pappel des Kii*ch-

hofes, auf einer Weide am reickninker Wege. Craam (Samland) auf einer

Linde an der Dorfsti-asse in sehr grossen Exemplaren. Stets dicht mit Sper-

mogonien bedeckt.

76. I. ohvacea. V"\ Z^ f corticola. ff saxicola.

77. I. aspera. V^ Z'. Namenthch auf Pop. tremula u. Salix caprea.

78. I. Sprengelü. V^ T}. ster. Bei Reicknincken (Labiau) mit schwachen

Früchten.

79. I. caperata. V^ 7?. f saxicola. ff corticola. ster.

80. I. conspersa. V^ Z\

f) apotheciis monstrosis. Die Lamina sporig. fehlt; das Excipulum

blasig aufgetiieben , nach Art der Thalluslappen der for. bullata von Ram.

fraxinea b. fastigiata.

ff) for. isidoidea, excrescentüs coraUinis arbusculüormibus usque ad

4'" altis.

81. I. centrifuga. V. Z. ster. Auf einem grossen Granitblock auf der

rudlauker Palve bei Labiau, mit einem Durchmesser von fast 1'.

82. L incurva. V. Z. ster. Auf Granitblöcken auf der Palve vor dem

pöppler Walde bei Labiau, in mehi-eren Exemplaren. Sehr interessant ist es.

dass diese beiden, in Skandinavien einheimischen Flechten auf erratischen
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Granitblöcken Ostpreussens gefunden sind. Beide Flechten sandte ich übrigens

Herrn Prof. Körb er, der meine Bestimmung bestätigt hat.
'

83. I. diffusa, ster. V^. ZS In Schwarzort mit schwachen Anfängen

der Fi-uctification.

84. Menegayzia terebrata. Bei Rauschen auf Juniperus fand ich im vorigen

Sommer ein Exemplar mit ganz verstümmeltem Thallus, aber mehreren gut

entwickelten Früchten. Der mikroskopische Charakter der Apothecien lässt

jedoch über die Richtigkeit meiner Bestimmung keinen Zweifel zu.

85. Parmelia stellaris. a. aipoha. V^ Z^

(i. ambigua (?) auf Birken.

X- adscendens. i. tubulosa (hispida). l. fornicata (tenella).

86. P. caesi-a. ¥*. Z^ Auf Steinen und Zäunen; doch auch auf einer

Birke des angerburger Kirclihofs, von der benachbarten Mauer übergesiedelt:

fructif seltener.

d. adscendens (semipinnata).

87. P. polverulenta. V^ Z^

ß. angustata.

*) venusta. Schwarzort auf Sorbus. Damerau (Angerburg) auf Ahius

incana. V^ 72.

f. grisea. f muscigena. V''. Z'. Blauwasser (Labiau) auf Granitblöcken.

«?. fornicata.

88. P. obscura, V. Z^

d. saxicola.

89. P. parietina. V^ Z\

C polycarpa. Ach. Lichgr. univ. 416. disco piano dilatato, demum fulvo.

V*. Z*. Auf a,lten Zäunen.

f) for. microcapai eine auf Lattenzäunen und Sträuchen (Prunus spinosa)

oft vorkommende Form von C mit verschwindendem, klein lappigem, nicht

polstertöiTßigem , sondern ausgebreitetem Thallu« und einer grossen Menge

kleiner, dicht gedrängter Früchte.

90. P. controversa. «. stenophylla.

f. pygmaea. VI Z^. Auf erratischen Granitblöckeu.

91. ümbiHcaria pustnlata. V^ Z-'. Labiau. ster.

92. Gyrophora polyphylla. V. Z. Naujoker Wald (Labiau), Rauschen'

neben der Plantaffe. ster.
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93. G. flocculosa. VI Z*. ster.

94. Endocarpon miniatum. V. Z^ Grabenhof, Reickninken (Labiau).

ß. complicatum, untermischt mit der Hanptfox'm.

95.' Pannaria craspedia. V. Z. (?) Ueber Paora ostreata auf Pinus sil-

vestris, deren Stamm, wahrscheinlich durch einen Waldbrand, verkohlt war,

bei Turoscheln in der johannisburger Heide. Da ich keine Sporen auffinden

^konnte, so ist meine Bestimmung nicht ganz sicher. Im Habituß gleicht diese

zierUche Flechte einer kleinen, dmikleren Psora ostreta mit flach aufliegenden

braunen Thallusschuppen , denen die dunkleren, weisshch gerandeten Apothe-

cien aufsitzen.

96. P. bnmnea. Am samländischeu Strande. Z^

97. P. hypnorum. Ebenda, mit der vorigen untermischt. Auch dmch

Herrn Dr. v. Klinggraef jun. aus Wiszmewo bei Loebau eingesajidt ZK

98. Amphiloma elegans. V. Z'. Auf Granitsteinen.

99. A. murorum. V*. Z\

100. Placodium albescens. Bartenstein auf Mauertrümmern des alten

Schlosses. Auf der kehler Mauer, einem alten Denkmal bei Augerburg, von

welchem der Sage nach der Mauer-See seinen Namen liaben soll. Henneberger

Erkl. der pr. Landtafel p. 166.

101. P. saxicolum. V. Z\

y. compactum. V^. Z\ Viehliof, Peldzen (bei Labiau) auf übei-flutheten

Granitblöcken.

102. Acarospora Smaragdula. V"^ Z^

103. Candelaria vulgaris. V*. Z'. ster.

104. C. viteUina. V^ Z^

105. Callopisma cerinum. a. Elu-hardti. V^ Z^.

*) cyanolepra.

ß. chloi-inum. V. Z. Grabenhof (Labiau) auf im Frühjahr überflutheten

Granitblöcken.

106. C. luteo-album. a. persoonianum. V. Z\

t) populi, mit weissem, dünnhäutigem ThaUus, von dem die Apoth.

anfangs schwach berandet erscheinen.

W) saheis, ohne ThaJlus mit dicht gedrängten Apotbecien. Rbh. lieh.

Europ. exs. 459.

107. C. citrintun. (?) Elbing auf Eichenplanken.
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108. C. aurantiacum. C holocarpum. V\ Z*.

oy. rubescens. >

109. Lecania fuscella. VI ZI

110. Rinodina metabolica. ct. exigua. V^ Z^

^. maculiformia.

111. R. hoi-iza. Rauschen aiif jungen Eichenstämmen.

112. R. Conradi. b. sepincola. In 2 Exemplaren, auf einem Stubben und

einem trocknen, entrindeten Zweige in Thiergart und Ogonken (Angerburg.)

113. Lecanora atra. a. vulgaris. "V^. T?.

f) corticola. Reickninken auf Alnus glutinosa und sonst,

ff) saxicola. Labiau. Neu -Kuhren hart am Strande auf einem Granit-

block, sehr schön entwickelt. Angerburg am Thymiansberge.

114. L. intumescens. (?) Warnicken.

115. L. subfusca. a, vulgaris. — V^ Z^

*) pinastri.

/9. distans.

f. campestris.

Der Protothallus von Lee. subfusca ist zwar in der Regel weiss, doch häufig

finden sich Exemplare, die an einer Seite einen weissen, an der andern einen

schwarzen, nicht etwa von benachbarten Flechten herrührenden, Hypothallus

zeigen.

116. L. Hageni a. vulgaris. Auf einem Zaune bei Pieizarken (Angerburg.)

Auch sonst wohl nicht selten, doch leicht zu tibersehen.

117. L. piniperda Kanopkeberg (Angerburg.)

118. L. albella «. albella. VI Z\

*) minor. **) cinerella

/5. angulosa.

119. L. caesio-alba. Auf der kehler Mauer (Angerburg.)

120. L. varia «. vulgaris. V^ Ta.

f. apochi'oa.

*) sepincola.

o, symmicta.

*) sulphurea. ***) denigrata. Rauschen auf Juniperus.

121. Zeora coarctata /5. contigua i. terrestris. Thiergarten (Angerburg.)

122. Z. sordida a. glaucoma V*. Z^ Auf Zäunen und Granitblöcken.
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*) sorediata. **) aspergilla.

123. Z. sulphnrea. V. ZI Memel auf Granitblöcken. Neu Kuhren.

124. Maronea Kemmleri, V. Z^ Reickniiiker Wäldchen bei Labiau auf

Alnus glutinosa.

125. Ochrolechia tartarea V^ ZI

a. saxicola. Palve vor dem poeppler Walde, Grabenhof. (Labiau.)

*) sorediata.

b. arborea. Auf Pinus silvestris. Turoscheln gut frctt. Um Labiau (?)

mit schwachen Anfängen der Frctf

126. Icmadophila aeruginosa. V^ TJ".

127. Aspicilia calcarea /9. contorta. (?) In Masuren auf Granitblöcken und

herumhegenden Feldsteinen. V^ Z^ Angerburg. Loetzen. Eckersberg am

Spirdingsee.

128. A. cinerea a.. vulgaris. V^ Z'.

129. Urceolaria scruposa. «. vulgaris. V^ Tl.

ß. arenaria. Cremitten im Samlande durch Herrn Stadtr. Hensche.

y. bryophila. V. Z\

t) Uchenophila. Loetzen auf einem Hügel der Festung gegenüber, seit-

wärts der Chaussee nach Rhein. Höchst eigenthümhch ; nicht wie ;-. kreisförmig

auf dem Substrat ausgebreitet, sondern die frei hegenden oder stehenden Pode-

tien einer Cladonia furcata ;-. subulata ringsum incrustirend, so dass dieselbe

mit ihren zahlreichen sitzenden und hervorbrechenden Apothecien- einem Ste-

reocaulon ähnhch wird.

130. Thelotrema lepadinum. VI ZI Auf Carpinus und glatten Stämmen

von Quercus pedunculata. Schellecken (Labiau), Florweg (Mehlauken). Die

Behauptung vonE. Fries s (Lichengr. ref pg. XCIV), dass Th. lep. mi Norden

der Vegetationsgrenze von Fagus nicht mehr vorkomme, ist also zu berichtigen,

da Fagus nur bis Brandenburg, 3 Meilen südwesthch von Königsberg vorkommt.

131. Secohga abstrusa. Wogenap (Elbing) auf Fagus. Warnicken auf

Fraxinus Z'.

132. Phlyctis agelaea. V. Z'.

133. Ph. argena. In der Damerau (Angerburg) auf Eichen und Alnus incana.

134. Psora ostreata. VI ZI Doch meist steril. Fructif auf Pinus sil-

vestris, in Schwarzort; besonders schön aber in Turoscheln (johannisburger

Heide). Apothecien erreichen eine beträchthche Grösse (4'" im Durchm.), schie-
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fergrau, mit erhabenem, bald gleichfarbigem, zierhch (bisweilen sternförmig)

geschweiftem Rande. Epithecium dunkel rauchgrau, scharf abgegrenzt gegen die

schmale gelbbraune Schlauchschicht, die dicht aus borstigen Paraphysen gewebt

ist. Schläuche und Sporen waren nicht aufzufinden. Das dicke dunkelschwarz-

braune Hypothecium verläuft allmälig in die dicht gewebte Marksehicht.

135. Blastenia erytlirocarpea. V. Z. Blauwasser (Labiau) auf einem ver-

witterten Granitblock.

136. B. ferruginea. a. genuina. Auf Populus tremula, am oberen Theil

des Stammes. V^ ZI

f) for. spermogoniosa. Die Spermog. stellen schmutzig gelbliche Wärz-

chen dar.

ß. saxicola. Auf Granit. Blauwasser (Labiau).

137. Bacidia phacodes. V. Z. Wäldchen hinter Grabenhof (Labiau) auf

einem ganz vermoderten Eichenstubben.

138. B. rosella. Um Elbing auf Fagus. ZI

139. B. rubella. V^ Z\ a. vulgaris.

/?. fallax. ;-. assulata.

140. B. anomala. VI ZI Auf Pop. tremula.

141. Biatorina pineti. Steinort (Angerburg) auf Pinus silvestris. Auch

sonst nicht selten, doch leicht zu übersehen.

t) for. spermagoniosa. Damerau (Angerburg) auf Ainus incana. Z\ Im

Frühjahr 1862 fand ich die sehr auffallenden gelbhch fleischfarbigen Spermo-

gonien auf mehreren Alnus Stämmen in grosser Menge. Itn Herbste suchte

ich an demselben Orte vergeblich danach. Im Frühjahr dieses Jahres (d. 26. April

1863) fand ich an gleichem Fundorte die Spermogonien wieder massenhaft in

allen Stadien der Entwicklung. Sollten die Spermogonien dieser Flechte etwa

nicht perennirend sein, sondern nur im Winter und Frühjahre vorkommen?

Ich erlaube mir die Aufmerksamkeit der Botaniker auf diesen interessanten

Punkt zu richten, und werde selbst, nachdem ich mir einen Baum mit zahl-

reichen Spermogonien genau bezeichnet habe, auf ilu- ferneres Verhalten wäh-

rend des Sommers und Herbstes sorgfältig achten. — Auch auf Euonymus

verrucosus fand ich in der Damerau ganz gleiche fleischfarbige Spermogonien.

Da hier die Apothecien von Biatorina pineti gänzlich fehlen, wage ich nicht

zu entscheiden, ob sie zu dieser Flechte gehöi-en. Wohl aber fand sich in
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nächster Nähe auf ähnlichem Thallus eine eigenthiimhche Form der Lee. sym-

micta *) sulphurea. Ob die Spennogonien zu dieser gehören?

142. Biatorina cyrtella. V^ Z'. Auf Popiüus tremula, Pyrus communis.

143. B. commutata. (?) Auf Pinus silvestris in der grondowker Forst,

so wie bei Tm'oscheln mit schönen grossen Apothecien, in denen ich jedoch

keine Sporen aufzufinden vermochte. Sonst trifft die Koerber'sche Diagnose

in allen Stücken zu. Die Früchte sind viel grösser als bei B. Griöithii und

variiren vom Bleigrauen und Braunrothen ins Schwärzliche. Der ThaUus stellt

eine schwärzhch graue Lepraiie dar und kommt auch anderwärts auf Pinus

silv. häufig vor.

144. B. Griffithii. V. Z'. Schwarzort auf Pinus silvestris.

145. B. fusca Hepp. (Krb. Parerg. p. 143). ScheUecken (?) bei Labiau

auf Carpinus. Durch Herrn Prof. Koerber, dem ich die Flechte zusandte,

als solche bestimmt. Apothecia minora fiiscescenti-nigra , margine palhdiore

evanescente. Lamina sporigera pulcherrime et satiu-ate violacea, paraphysibus

laxis, ascis amplis clavatis ; sporae 8, dyblastae, limbatae, acutato-ovoideae, hya-

linae, parvulae. Epithecium nigrescens reticulatum. Hypothecium fusco-lutes-

cens. — V. Z.

146. B. synothea. a. denigrata. Auf einem Zaune. Angerburg

147. Biatora decolorans. V. T}.

*) escaroides. **) aporetica.

t) Variolaria \nridula. Rbh. Lieh. Deutschi. p. 5. Auf abgestorbenem

Holze. Auch auf dem unteren Stammende von Betula und Pinus silvestris

findet sich oft eine dunkel spangrüne Variolarie mit gelbgrünen Soredien, die

ich hierher ziehen möchte.

tt) apotheciis gelatinosis monstrosis incoloratis. In sehr feuchten Standorten.

148. B. vu-idescens /?. putrida.

149. B. simihs. Um Labiau auf Salix in einem düi-ftigen Exemplar; von

Koerber als solche bestimmt.

150. B. polytropa a. Um Labiau auf Granitblöcken.

151. B. ehrhardtiana. Dambitzen (Elbing) auf Eichen, mit zahlreichen

Apothecien sowohl als Spennogonien. V. Z".

t) sepincola, thallo albo. Angerburg auf alten Holzwänden. YK Z*.

152. B. uliginosa. V'. Z=.

1. botryosa. 2. humosa.
4*
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3. pallidior. Auf abgestorbenen Grrasbüscheln Wilhelmshorst im Samlande.

4. argillacea.

153. B. fuliginea. V^ Z\

t) apotheciis umbrinis.

ff) mit leprösem spangriinem Thallus und sparsamen schwarzen Apo-

thecien. Angerburg, auf alten Zäunen.

154. Biatora flexuosa. VI ZI

155. B. planorbis V^ ZI Angerburg. Labiau. Auf Eichen.

156. Bilimbia faginea. Loetzen im Stadtwalde auf Carpinus.

157. B. sphaeroides. muscorum. VI ZI

158. B. milliaria o. lignaria. Tl.

X' saprophila. Ta.

Beide in Turoscheln auf Fichtenrinde und entrindetem alten l'ichtenholz:

y. auch um Angerburg auf einem Zaune.

159. Strangospora pinicola T?. Grondowker Forst.

t) sepincola, um Angerburg auf alten Zäunen, ebenso um Kinkeim bei

Bartenstein. Vielleicht eine neue Art.

160. Diplotoroma tegulare. Auf der Steinmauer des angerburger Kirch-

hofs. 71. Auf Granitsteinen.

161. D. populorum. Labiau Angerbm-g. VI ZI

162. D. albo-atrum. «. corticolum. Caymen (Labiau) auf Tilia.

*) acrustaceum auf Pappeln in der Damerau.

ß. epipoUum *) murorum. Auf der keliler Mauer. (Angerburg.)

163. Buelha badia. V'. 7}. Auf Granitblöcken. Naujok (Labiau), hinter

dem Kanopke-Berg (Augerburg).

*) parasitica. Vermischt mit der Hauptform.

164. B. stigmatea. Am Kanopke-Berg auf Feldsteinen.

165. B. parasema. V. T}. a. tersa.

ß. rugulosa.

166. B. insignis a.. corticola. Auf Birkenrinde im Wäldchen vor Tikrehnen

im Samlande. V. Z.

167. B. punctata. V^ Z\

168. Catillaria premnea. Auf Eichen, Stadtwald bei Angerburg". Schel-

lecken. (Labiau)

169. Lecidella goniophila. VI Z'.
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170. L. pycnocarpa. Stellinen (^Labiau) auf Granit.

171. L. sabuletorum. V^. T}.

172. L. enteroleuca V^. ZI a. vulgaris.

/5. rugulosa. x- areolata. d. euphorea.

173. L. olivacea. VI Z\

174. L. Ohlertii. V. ZI Angerburg auf Eichen, Weissbuchen, Birken.

Nordenburg auf Weissbuchen. Gewiss auch sonst häufig.

175 L. exüis. Turoscheln auf alten Planken.

176. Lecidea fumosa a. nitida. V^ Z^

177. L. pachyphloea. Labiau auf Granitblöcken.

178. L. contigua. b, convexa. VI 7?.

179. L. confluens. Neu-Kiihren, auf Feldsteinen.

18U. L. lapicida. a. (Fr. Koerb. Syst. 250.) ThaUus warzig gefeldert,

weiss; Ap. flach, zart berandet. Hypothecium dunkelbraun; Lam. spor. schmal,

gesättigt dunkelgrün; asc. clavati ampHores, sp. parvulae ovoideo-elipsoideae.

181. Rhizocarpon Montagnei. V^ Z\ Auf Granitblöcken.

182. Rh. petraeum. a. vulgare, l. cinereum.

2. fuscum. Eckersberg am Sph-dingsee.

183. Rhizocarpon geographicum. V^. 7}. a. atrovirens.

*) contiguam.

ß. lecanorinum.

184. Sarcogyne pruinosa. V^ Z\ Angerburg. Loetzen. Eckersberg. Auf

umherliegenden Sand- und Kalk - Steinen.

185. Raphiospora flavovirescens. V. Z. Rauschen. Palve vor dem poeppler

Walde (Labiau).

186. R. viridescens. V^ Z\

187. Scoliciosporum compactum. V^ Z'. a. asserculorum.

/?. saxicolum. — Labiau. Angerburg, mehrfach.

188. Schismatomma dolosum. V. Tx". Auf Pinus Abies.

189. Sphyridium byssoides a. rupestre. V\ U'.

t) Status juvenilis; apoth. sessUibus.

/?. carneum; promiscue mit der Hauptform.

190. Baeomyces roseus. V''. Z^

t) dactylinum. ff) sterihs. Der sterile Thallus, dm-ch die weissen La-

gerknötchen kennthch, überzieht oft weite Strecken, ohne Früchte zu bilden.
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191. Opegrapha varia. V^ 7?. a notha.

b pulicaris

c. diaphora.

*) chlorina.

192. 0. bullata. Rauschen, auf jungen Eichen.

193. O. atra. V^ Z^ «. vulgaris.

/?. vulgata.

194. 0. herpetica. V^ Z*. a. vulgaris.

ß. subocellata.

f) Mit Pyknidien. Stylosporen bogenförmig gekrümmt, etwas kleiner

als die Sporen.

195. Zwackhia involuta. Naujoker Wald (?) bei Labiau, auf Carpinus.

196. Graphis scripta. V^ Z*. «. vulgaris.

1. limitata. 2. pulverulenta. 3. recta.

ß. serpentina.

f) Eine Graphis mit verbreitertem Discus und verschwindendem eignen

Rande, die ich für Graphis dendritica halte, habe ich hinter dem Kanopkeberge

(Angerburg) auf Carpinus gefunden. Zu ß. serpentina gehört sie sicherlich

nicht, doch bedarf es einer Vergleichung mit authentischen Exemplaren.

197. Arthonia vulgaris. V^. Z\

1. astroidea.

2. swarziana. (?) auf Pappeln und Salix, caprea. Die Epidermis er-

hält, wo diese Flechte wächst, eine eigenthümlich röthhche Färbung.

3. cinerascens.

198. A. pmeti ß. decipiens; ohne Thallus. Rauschen auf Juniperus com-

munis.

199. A. epipasta. V*. Z^

200 A. punctiformis.

201. A. impolita. Auf Eichen. Damerau (Angerburg),

f) for. spermogoniosa. V^. Z".

202. A. hlacina. Schellecker Wald (Labiau) auf Eichen,

f) for. spermogoniosa.

203. Coniangium luridum. Stadtwald bei Angerburg auf Eichen.

204. Xylographia parallela. Angerburg

205. Pragmopora amphibola. VI Z^
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206. P. Lecanactis. Z'. Auf dem Planum der schellecker Brücke bei

Labiau.

207 Lahmia Kunzei In der Damerau T?.

208. Acolium tigillare. V. Z^ An einer hölzernen Windmühle bei Elbing

auf der maiienbui'ger Chausse.

209. Spb'nctrina tnrbinata. V^. 7?. Labiau, Stobben (Angerburg).

210. Calycium pusUlum. V\ Z\

211. C. nigrum. a. granulatum. V. Z. Auf Pinus silvestris. Grondowker

Forst. Turoscheln.

212. C. sphaerocarpum. Schwarzort, auf bloss gelegten Wurzeln von

Pinus Abies. (Nicht, wie Herr Prof. Körber Parerg. pag 293. angiebt. auf

abgestorbenen Laubholzzweigen). V. Z.

213. C. curtum. V^ Z\

214. C. ochroleucum V. Z. In der Damerau (Angerburg) auf Alnus

incana. Nur auf einem Stamme mit Früchten; der sterile Thallus, der eine

gelbhch weisse Pulverarie darstellt, wächst in der Nachbarschaft in Menge.

215. C. lenticulai-e. V. Z. Schellecken (Labiau), Schwarzort, auf Eichen.

216 C. hj^ereUum. V. Z-. Schwarzort auf Eichen und Pinus Abies.

-[) ap. sessilibus. Schwarzort auf Eichen.

217. C. trachehuum. W Z\

f) thaUo cinereo - ^iridi leproso, stipitibus gracilibus. Turoscheln auf

Pinus silvesti'is.

218. C}^helium melanophaeum. a vulgare V^ 2i^ Sobbowitz (südhch

von Danzig), Turoscheln

ß. ferrugineum. Turoscheln.

219 Cyphehum trichiale Y\ ZI

*; filifonne.

220. B. stemoneum. VI Z\

t) 221. C. physarellum. V. Z. Friess Lichgr. ref 392. Auf einem

Eichen-Zaune im Garten von Milthaler's Berg (Angerburg).

222. C. flexile. *) kleinere und hellere Form Angerburg.

223 C. chrysocephalum. V^ Z\ Auf Pinus silvestris und Abies.

224 C. phaeocephalum. V. Z. Christoplacken (Labiau) auf Birken.

225 C. chlorellum V. Z Steinort (Angerburg) auf Eichen
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226. Coniocybe pallida. a. leucocephala. Stipitibus clavatis, mox ramu-

losis. (Status juvenilis oder nova species ?) Turoscheln auf Pinus silvestris

neben Cyphelium melanophaeum.

/?. xanthocephala. Steinort (Angerburg) auf Eichen.

227. C. furfuracea. a. vulgaris. V^. Z^

b. fiilva. Stadtwald bei Angerburg, auf Eichen.

ß. sulphurella. Grabenhof (Labiau) in den Ritzen bejahrter Eichen.

Reussen (Angerburg) im Park auf Carpinus.

228. Catop)Tenium cinereuni, V\ T? Steinfeld (Labiau), Lötzen auf einer

Anhöhe an der Chaussee nach Rhein.

229. Pertusaria communis. V^ Z*. a. pertusa.

/3. variolosa.

1. orbicidata, 2. effusa. 3. discoidea.

f) Variolaria haemisphaerica, mit grossen, halbkugligen glänzend weissen

Soredien.

;-. coccodes.

230. P. leioplaca. V. ZI

231. P. fallax. /?. variolosa. V. ZI Auf Eichen.

232. Microglaena wallrothiana. Auf Corylus in Waldhauseu (?) bei Labiau.

233. Pyrenula nitida. V. Z^

f) for. spermogoniosa. Prinowen (Angerburg). Die Spermogonien sind

nicht bloss, wie Tulasne (mem. sur 1. Lieh. pag. 217.) angiebt, längs den

Grenzen des Thallus , sondern über die ganze Fläche verbreitet und treten

monöcisch, ohne Apothecien, auf.

b. nitidella; promiscue mit der Hauptform.

234. P. coryli. Waldhausen (Labiau).

235. Acrocordia gemmata. V\ T}.

236. Verrucaria elaeina. T}. Warnicken im Bette eines Baches, auf

Steinblöcken.

237. V. margacea. V^. Z\ Naujok, Blauwasser und sonst um Labiau

auf überflutheten Granitblöcken.

238. V. murahs. V\ Z^ a. vera.

ß. confluens.

239. V. macuhformis (?). Loetzen auf Feldsteinen.

240. Thrombium epigaeum. V. 7a.
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241. Gongylia glareosa. V. Z. Neu -Kuhren neben Biatora uliginosa.

J. argillacea

242. Artbopyrenia analepta. Auf Birken. Kbrcbhof bei Angerburg.

243. A. cinereo - pruinosa

244. A, Cerasi. Auf Populus tremula bei Numeiten (Angerburg").

245. A. rbyphonta. V^ ZI

246. Leptoraphis oxyspora. VI 7?.

f) Pyknidienform ; kleine bogig gekrümmte Stylosporen.

247. Microthelia atomaria. Auf Birken. V^ Z\ Aeusserlich der Lepto-

raphis oxyspora völlig gleich. Spr. fuscae obtuse dyblastae, non biscoctiformes,

parvulae, numerosae.

248. M. pygmaea. Kanopkeberg bei Angerburg.

249. Abrothallus Smithii. V. Z Labiau auf Imbricaria saxatilis.

250. Celidium Stictarum; in der Umgegend von Thorn, aus dem Her-

barium des Oberlehrer v. Nowitzki durch Herrn Dr. v. Kling grae ff jun. ein-

gesandt.

t) 251. Scutula Wallrothii. Tidasne 1. c. 118. Auf Peltigera canina von

Herrn Dr. v. Klinggraeff jun. bei Marienwerder gefunden und eingesandt.

252. Collema cheileum. Blauwasser (Labiau).

253. C. glaucescens. Labiau.

254. C. microphyllum. Auf Populus. Angerburg.

255. Synechoblastus flaccidus, auf überflutheten Granitblöcken. VI Z"

Blauwasser (Labiau), ster. Warnicken fructf.

256. S Vespertilio. V. Z. Am Stamm einer Birke, Florweg (Mehlauken),

steril.

257. Leptogium lacerum. Warnicken, ster.

258. L sinuatum V^. Z^ Blauwasser (Labiau), Kanopke-Berg (Anger-

burg), an der Napoleons -Fichte bei Pr. Eylau.

259. Polychidium muscicolum. Ster. V. Z^

260. Obryzum corniculatum. Ster. Neu -Kuhren.

Eine Vergleichung obiger Flechtenverzeichnisse ergiebt, dass sämmtUche

von Hagen und Meyer aufgefülulen Flechten, mit Ausnahme dreier Arten

und einer Varietät, von mir gleichfals gefunden sind. Nämhch : Sphaerophoron

5
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fragile vuid die var ß. omphalodes der Imbr. saxatilis, deren Vorkomineu, we-

nigstens in Ostpreussen, ich bezweifeln möchte; und die in Meyer's Elenchus

angegebenen : Parmelia (Lecanora) badia und ßiatora (Bacidia) carneola, deren

Vorkommen in Preussen wohl als gesichert zu betrachten ist und die ich bis-

her nur tibersehen habe. Die Gesammtzahl der in Preussen bis jetzt gefundenen

und bestimmten Flechtenspecies würde sich demgemäss auf 262—263 belaufen.

Unter diesen sind Lecidella pycnocarpa, Lecidea pachyploea und Calycium

ochroleucum als in Preussen entdeckte Novitäten zu bezeichnen Ausserdem

besitze ich aber noch eine ziemlich beträchthche Zahl solcher Flechten, die

ich nicht zu bestimmen vermag, unter denen sich muthmasslich noch die eine

oder die andere als neu herausstellen dürfte

Jedenfalls steht also so viel fest, dass die Flechtenflora Preussens eine

sehr reiche ist und dass sie noch viel Interessantes und ErforschensMerthes

darbietet

!

Angerburg, den 6. Mai 1863.



Verzeichniss

der von mir auf zwei Reisen Anfangs Juni nnd Ende Juli 1863 zwischen Bahnhof

Kotomirz, Gr. Byslaw bei Tuchel und Bahnhof Terespol als benierkenswerth

aufgenommenen Pflanzen.

Avena praecox L., Gr. Byslaw.

Elymus arenarius L., Przyczersk bei

Terespol.

Brachypodium sylvat. B. A. Seh., Lin-

denbusch.

Brachypodium pinnat. P. B., Byslawek.

Calamagrostis stricta Nutt, Lindenbsch.

Blysmus compressus Panz., Gr. Byslaw.

Juncus capitatus Weigl., Grünfelde.

Orchis latifolia L., Gr. Byslaw.

Neottia Nidusavis Rieh., Lindenbusch.

Epipactis Helleborine Crntz var. va-

riaus Crntz, Lindenbusch.

Alisma natans L., Gr. Bvslaw.

AUium vineale L., Gr. Byslaw.

Anthericum ramosiun L., Byslawek. .

Lilium Martagon L., Bvslawek.

Sparganium fluitans Fr., Gr. Byslaw.

Potamogeton pusillus L., Gr. Byslaw.

Potamogeton gramineus L., Sandsee.

Najas major Roth, Sandsee bei Deutsch

Lonk.

Najas minor All. im Borowno-See bei

Kotomirz am 17. August 1862 ge-

sammelt.

Triglochin maritimum L., Sandsee bei

Deutsch Lonk und Gr. Byslaw.

Taxus baccata L., Lindenbusch.

Polycnemum arvense L., Gr. Byslaw.

Daphne Mezereum L., Lindenbusch.

Plantago arenaria L., überall häufig.

Trieutalis europaea L., Lindenbusch.

Oxycoccus palustris Pers., häufig.

Aictostaphylus üva m-si Spr., Iwitz.

Audromeda polifolia L., Szomionca.

Ledum palustre L., Grünfelde, Szo-

mionca und Lindenbusch.

Chimophila umbeUata Nutt, häufig.

Monesis grandiflora Salsb., Lindenbusch.

Pyrola minor L., Welpin.

Utricularia vulgaris L., Gr. Byslaw.

Veronica longifoha L., Gr. Byslaw und

Szomionca.

Linaria minor Desf, Gr. Byslaw.

Fraxinus excelsior L., Lindenbusch.

Verbena officinalis L , Gr. Byslaw.

Nepeta Cataria L , häufig.

Stachys annua L ,
Welpin.

Marrubium vulgare L., häufig.

Salvia pratensis L., Terespol, Byslawek.

Erythi-aea Centaurium Pers., Byslawek.

5*
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Asperula odorata L., Byslawek und

Lindenbusch.

Galium boreale L., Byslawek.

Senecio vernalis W. et Kit., zu häufig.

Anthemis tinctoria L., Gr. Bysl., l'eresp.

Ai-temisia Absynthium L , häufig.

Onopordon Acanthium L., Dtsch. Lonk.

Carduus nutans L., Gr. Byslaw.

Carduus acanthoides L , Gr. Byslaw

Cirsium acaule All (auch die Var cau-

lescens) Gr. Byslaw, Welpin.

Arnoseris pusiUa Gaertn., Lubiewo, Dt.

Lonk

Serx-atula tinctoria L., Gr Byslaw.

Crepis praemorsa Tausch, Byslawek

Scabiosa columbaria L , überall,

(ochroleuca L. fehlt.)

Valeriana dioica L., Gr. Byslaw.

Lonicera Xylosteum L., Byslawek, Lin-

_ , denbusch.

Campanula sibirica L , Terespol.

Viburnum Opulus L., Byslawek. Lin-

denbusch.

Bryonia alba L , Szomionca.

Spergula Morrisonii Boreau, Gr Byslaw,

Lubiewo.

Holosteum umbellatum L , Gr. Byslaw.

Alsine viscosa Sclu-eb., Gr. Byslaw, Lu-

biewo.

Stellaria uliginosa Murr., Gr. Byslaw

Diauthus superbus L., Szomionca.

Dianthus arenarius L , sehr häufig.

Dianthus Carthusianorum L., häufig

Dianthus proliferL., Gr. Byslaw, Welpin.

Gypsophila fastigiata L., Bukowiec.

Silene chlorantha Ehrh. , Grünfelde,

Byslawek, Welpin, Terespol.

Silene tatarica Pers., Schwetz.

Silene Otites sm. , Welpin, Dt. Lonk,

Przyczersk.

Silene noctiflora L., Wel^jin.

Alyssum calycinum L., Szirotzkeu, Wel-

pin, Terespol

Arabis arenosa Scop., Gr. Byslaw.

Camelina dentata Pers., Gr. Byslaw.

Mercurialis perennis L., Lindenbusch.

Euphorbia Esula und Cyparissias L.,

häufig.

Euonymus verrucosus Scoj:»., Lindenb.

Hedera Helix L., Byslawek, Lindenb.

Hydrocotyle vulgaris L., Grünfelde.

Eryngium planum L., überall.

Peucedanum Cervaria Lap., Grünfelde.

Thysseliuum palustre Hofl'm.,Szomionca.

Sedum reflexum L., Welpin.

Drosera rotundifolia L., Grünfelde, Szo-

mionca.

Drosera longifoha L., Grünfelde.

Hypericum humifusum L , Gr. Byslaw

Hypericum tetrapterum Fi'., Gr. Byslaw

und Deutsch Lonk

Hypericum montanum L , Welpin, Bys-

lawek.

Cijrcaea lutetiana L., Byslawek, Lindenb.

Circaea alpina L., Grünfelde.

Hippuris vulgaris L , Gr. Byslaw.

Pephs Portula L , Gr. Byslaw.

Sarothamnus scoparius Wim., Bukowiec.

Ouonis hircina Jacq., Gr. Byslaw.

AnthylUs vulneraria L., Terespol



Medicago falcata L., häufig

Medicago media Pers.. Welpin.

Astragalus arenarius L., Deutsch Lonk,

Grünfelde. Welpin, Przyczersk.

Corouüla varia L , überall.

Ervum monanthos L., angebaut bei

Welpin.

Trifohuni alpestre L . Lnbiewo. Bys-

lawek.

Trifolium rubens L , Byslawek

Orobus tuberosus L , Welpiu.

Spiraea Fihpendula L , Teresp.. Welpin.
^

Brombero. den 30 December

Sorbus aucuparia L., Byslawek. Lin-

denbusch. Grünfelde

Potentilla alba L , Byslawek, Welpin.

Potentilla opaca L , Terespol. Welpin.

Aphanes arvensis L . überall.

Sanguisorba officiualis L., Eibenhorst,

Gr. Byslaw, Szomionca

Ribes alpinum L.. Lindenbusch

Thahctrum aquilegifohum L.. Linden-

busch.

Actaea spicata L . Lindenbusch.

1862.

L. hühÜDS.



Ueber

das Brnchstück vom Schädel eines Finnwales,

Balaenoptera syncondylus,

welches im Jahre 1860 von der Ostsee an die knrische Nehrung geworfen wurde.

Von August Müller.

Die Geschichte dieses Schädelstückes ist von dem Stadtrath Dr. med.

Herrn August Wilhelm Hensche in dem ersten Jahrgange dieser Zeitschrift

p. 147. bereits gegeben, und ich fühle nur die Verpflichtung, herauszuheben,

dass dasselbe von dem Dünenaufseher Zander zu Nidden aufgefunden wurde,

und dass Herr Stadtrath Hensche, dessen wissenschaftlichen Beobachtungen

und uneigennützigen Bestrebungen die Sammlungen der Universität schon so

schätzbare Beiträge verdanken, die erste Nachricht von dem Ereigniss erhielt.

Er wandte sich, den wissenschafthchen Werth dieses Ueberrestes erkennend,

an den Oberpräsidenten und Curator der Universität Herrn Dr. Eichmann,

welcher in einer dankbar anzuerkennenden Weise die Einsendung desselben an

Herrn Hensche sogleich veranlasste, der es der anatomischen Sammlung der

Universität übergab. Herr Domainen-Rentmeister Liedtke in Rossitten hatte

von dem Fundorte die genaueste Kenntniss, da auch diese erste Sendung durch

seine Hand ging; er behielt die Angelegenheit im Auge, und danken ^vir ihm

die nachträghche Einsendung eines Wirbels von demselben Thiere, welcher

leider übel zugerichtet betroffen wurde. Hoffentlich wird mehr erfolgen.

In der genannten Abhandlung hat Herr Hensche zugleich die Fälle von

dem Vorkommen von Bartenwalen in der Ostsee, sowie die Nachrichten von

den hier im Lande gefundenen Ueberresten zusammengestellt, und drei nach

Photographien gut ausgeführte Ansichten jenes Schädelstückes beigegeben.

Herr Dr. med. H. Hagen hat dieser Arbeit eine kurze osteologische Beschrei-

bung hinzugefügt, und den systematischen Ort des Thieres unter den Finn-
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walen, wie mii- scheint, ganz richtig angewiesen. Demnächst hatte ich dieses

Kopfbruchstück zum Gegenstande einer Inauguralschrift gemacht*), und gebe

hier eine ausführhchere Beschreibung mit noch einigen Abbildungen. Herr

Prothmann hier hat die Ansichten photographisch aufgenommen, und sie nach

verschiedenem Massstabe in ungewöhnHcher Klarheit und Schönheit hergestellt.

Eine Reise nach Copenhagen setzte mich in den Stand, die Vergleichung mit

anderen Finnwalen weiter auszudehnen, wozu das grossartige Material in der

physiologischen Sammlung unter Herrn Es ehr i cht, wie auch das der zoolo-

gischen unter HeiTn Reinhardt, die Gelegenheit gab. Nicht minder erkenne

ich die Gasthchkeit dankbar an, mit welcher man mir die Benutzung der

wissenschafthchen Schätze gestattete. Trotzdem ist es unmöglich, alle Ver-

hältnisse auf einer Reise vorauszusehen, deren Auffassung nützlich sein werde,

denn die Bedürfnisse entstehen und mehren sich, wie man in eine Sache weiter

eindringt. Man möchte daher, zu Hause angelangt, die Reise bald wiederholen,

um diesmal die Mängel, welche jetzt bemerklich werden, vollständig zu decken.

Die einzige Stütze , welche unsere Sammluilg gewährte , ist ein unvollständiges

Exemplar von Balaenoptera rostrata Fabr. Dieses stand mir dauernd zur Ver-

gleichung zu Dienste, und ohne diese spärhche und doch so wesentliche Hülfe

würde ich die Arbeit nicht haben unternehmen können.

Das Kopfbr uchstück besteht aus dem Hinterhauptsbeine, und auf der

linken Seite nur aus diesem; auf der rechten Seite ist noch das Schläfenbein,

woran ein Stückchen des Felsenbeines beweglich hängt, das Flügelbein und ein

Theil des Scheitelbeins vorhanden. Es hat einem grossen Thiere angehört,

denn die halbe Breite des Schädels von der Mittellinie bis zu Ende des Joch-

fortsatzes des Schläfenbeines (von welchem noch ein wenig abgerieben sein

mag) misst 111 Cm. In der Eschricht' sehen Sammlung ist eine Megaptera

longimana von fast gleicher Grösse, da dieselbe Messung 112 Cm. ergab, deren

Kopf 450 Cm., also um einen Zoll ISFuss Rheinl. lang ist. Das ganze Skelet

dieses Thieres, dessen Kopf aber verhältnissmässig gross ist, misst 13,9 M.

oder 44'/4 Fuss. Das Gewicht unseres Schädelstückes giebt H. Hagen auf

18Ü Pfd. Z.-G. an.

Die Knochen sind gut erhalten, ihi-e Farbe ist schmutzig graubraun, und

sie sind frei von fremden adliäiirenden Massen. Nur die Flustra, welche sich

hier und da angesiedelt hatte, bezeichnet, wieHensche treffend bemerkt, den

*) De fragmento eranü ceti, quod maris Baltici aestu anno 18C0 ejectum est. Eegimonti Pr. 1S62. 4.
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langen Aufenthalt im Meere. Unter dem Mikroskope lassen feine Dm'chschnitte

die Textur sehr schön erkennen; man sieht die Knochenlücken mit ihren ver-

zweigten Strahlen und viele sehr feine Gefässkanälchen. An der Oberfläche

der condyh occipitales findet sich verknöcherter Knorpel, der sich etwas tiefer

mit wirklichem Knochen gruppenweis mischt. Mit Säuren behandelt liinterlässt

der Knochen eine derbe organische Grundlage. Die Rinde des Knochens,

welche an der Aussenfläche des Schädels sehr dick ist, hat sich in der Gelenk-

grube des Schläfenbeines durch Zerstörung der unterliegenden Diploe abgelöst,

und war bei der Fortschaffung des Knochens zum Theil herunter gebrochen

(Fig. 4. fr); an diesem Bruchrande hat sie 2 Cm. Dicke, nimmt aber nach hinten

schnell ab. An den hervorragenden Stellen ist diese Knochentafel abgerieben,

und die Fortsätze der unteren Schädelfläche sind zerstört; so fehlt die ganze

Gaumeupartie, und von dem Felsenbeine ist nur der Theil noch übrig, welchen

eine Rinne des Schläfenbeines umfasst. Danach scheint die untere Fläche des

Schädels auf dem Meeresgrunde gelegen zu haben, und durch die Bewegung

der Wellen abgerieben zu sein, was um so natürhcher erscheint, als die Basis

des Schädels der schwerere Theil ist.

Füi- fossil im gewöhnlichen Sinne kann ich diese Knochen nicht halten.

Sie sind vom Meere ausgeworfen , dem natürhchen Aufenthalte der Walthiere

;

sie erscheinen nicht chemisch verändert, und enthalten ihren Leim; sie be-

zeichnen endhch ein Tliier, welches sich den lebenden Formen ganz eng an-

schliesst, und möglicher Weise unter ihnen noch existirt.

Um bei der Vergleichung mit anderen Finnwalen verständlich zu sein, will

ich deren gewichtigste Merkmale und Namen hier ganz kurz angeben, denn

man findet auch in neueren Arbeiten hierin eine grosse Divergenz. Die mehr-

.sten älteren Angaben sind bekannthch so unbestimmt gehalten, dass man nur

vermuthen kann, welche Art damit habe bezeichnet wei-den sollen. Man hat

es daher so ziemlich aufgegeben, den alten unbestimmten Andeutungen be-

stimmte Begiiffe unterzuschieben, und solche alte Namen sind jetzt viel mehr

lästig als nützlich, eben weil sie nach entfernten Wahrscheinlichkeiten gedeutet

werden. Denn hierin divergiren die Ansichten, und machen diese Namen viel-

deutig. Erst in der neueren Zeit traten nach und nach bestinuntere Bilder auf

durch genauere Untersuchung und Abblildung von Individuen. Dies sind die

Lichtpunkte, welche man benutzt, um bestimmte Begrilfe von Arten darauf zu

gründen, und ist daher bei jeder Art zuerst der Auetor und sein Werk zu
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nennen, von welchem dieser Lichtpunkt ausging, der eine Art in so weit be-

leuchtete, dass sie kenntlich wurde und gegen Verwechslungen sicher gesteUt

werden konnte; dann folgen die, welche den Horizont wesentlich erweitert

haben, und dann mag man sich in Conjectm-en ergehen abwärts von Aristoteles.

Eine ganz andere Frage von untergeordneter Bedeutung ist es dagegen, wer

einen Namen zuei'st gegeben habe, welchem vielleicht erst viel später eine

brauchbare Bedeutung beigelegt worden ist. Jetzt fehlt es noch bisweilen an

einer schärferen Begrenzung der Weite in den Begriffen von Ai-t, so dass es

in manchen Fällen ungewiss bleibt, was von dem vorhandenen Material ein-

oder auszuschhessen sei. Hierdurch entstehen ebenfalls manche Verscliieden-

heiten in der Synonymik, und dazu kommt, dass ein grosser Theil der neueren

genauen Beobachtungen, welche in den nördhchen Staaten Europas gemacht

wurden, denen das Material reichhcher zufliesst, in der dänischen und schwe-

dischen Literatur niedergelegt sind, und sich nm- langsam auf andere Länder

verbreiteten.

Unter diesen Beobachtern nordischer Arten leuchtet vor Allen Daniel

Friedrich Eschricht voran, dessen Tod uns jetzt schmerzlich berührt hat.

Er verstand es, die für- die Kenntniss der Walthiere so günstige Verbindung

Dänemark'» mit den nördhchen Küstenländern flu- seine Forschungen ergiebig

zu machen, und seine Arbeiten begründen eine neue Epoche.

Eine kurze klare und kritische Uebersicht, über die nordischen Walthiere

hat Prof. Lilljeborg in Upsala gegeben, welche sekr geeignet ist zur Ein-

fuhrung in den jetzigen Stand der Sache, und welche mir von grossem Nutzen war*).

Die Finnwale , Balaenopterae im weiteren Sinne , um welche es sich hier

handelt, da unser Kopfbruchstück unzweifelhaft einem solchen angehört, unter-

scheiden sich äusserlich leicht von den Glattwalen, Balaena, durch die Rücken-

flosse und durch die Fui-chen der unteren Körpei'seite , nach welcher letzteren

Eigenschaft auch einige Ai-ten schwedisch Rörhval, fi-anzösisch Rorqual, benannt

sind. Im Skelete unterscheiden sich die Finnwale dm-ch die fi-eien Halswirbel,

welche höchstens an den Dornen verbunden sein können, und durch die eigene

Naht des Schläfenbeines, (siehe unten dieses). Vielleicht sind den Glattwalen

die von Reinhardt**) entdeckten rudimentären Hinterbeine allgemein eigen.

*) Wilhelm Lilljeborg, Oefrersigt ,if Scaudinaviens Hvaldjur. Upsala 18Ü"2. 8. Aftrjck ur Upsala

Universitets Arsskrift ISöi et 1862.

**) D. F. Eschricht og J. Reinhardt om Nordhvalen. Saerskilt aftrykt af det Kong-elige Danske Viden-

skabernes Selskabs Skrifter, 5te Raekke äte Bind. Eiobenhavn. 1861. 4. p. 149. Tav. 2. fig. 4.

6
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Von den Finnwalen können die Buckelwale als genus Megaptera Gray oder

Kypliobalaena Escliricht passend getrennt werden.

Die genauer bekannten Arten sind:

T. Genus Balaenoptera , Finnwal.

1. Balaenoptera musculus. Wirbelzahl 62; 7 Hals-, 15 Brust-, 15 Lenden-

kreuz-, 25 Schwanzwirbel. Der 2. bis 5. oder 6. Halswirbel mit sehr weiten

ringförmigen Querfortsätzen. Die erste Rippe einfach, als Unterschied von der

folgenden Art.

Hiermit soll der Wal bezeichnet sein, dessen Schädel G. Cuvier in den

ossemens fossiles nach einem an St. Marguerite gestrandeten Exemplare unter

dem Namen Rorqual de la Mediterranee beschrieben und abgebildet hat. Von

dem übrigen Skelete besass er nur Bruchstücke. Cuvier giebt die Unterschiede

von seinem rorqual du Nord scharf genug an. Wo der Oberkiefer an das

Stirnbein sich anlegt, wird der Kopf plötzlich viel breiter, was bei dem letzteren

nicht der Fall ist. Der hintere Rand des Sth-nbeines, über welchen die Sehne

des Schläfenmuskels geht, ist bei dem vom Mittelmeere von innen nach aussen

und vorn, bei dem nordischen von innen nach aussen und hinten gerichtet.

Die Nasenbeine beschreibt er als kurz und mit einem Ausschnitte versehen, und

bildet sie auch so ab, was mit dem von Esc bricht und Reinhardt gege-

benen Bilde (1. c. T. 3. f. 3.) nicht übereinstimmt, welches sonst dem Cuvier sehen

ähnlich genug ist.

Companyo*) beschrieb ein an der Südküste von Franki'eich gestrandetes

Exemplar, welches in verschiedenen Punkten von den in Dänemark und Scan-

dinavien für diese Art gehaltenen Exemplaren abweicht. Ein Theil dieser Ab-

weichungen kann aber auf die Beschreibung geschoben werden, welche nicht

ganz exact ist. So gab Companyo nur 14 Rippen an, die löte fand sich

aber an seinen Abbildungen als ein cornu des Zungenbeines noch vor. Die

beiden ersten Halswirbel scheinen in der Form abzuweichen, und die Grösse

des Thieres, welche Companyo auf 25,60 Meter angiebt erscheint für diese

Ai-t zu bedeutend. E s ch r i c h t und L i 1 1 j e b o r g ziehen aber diesen Wal hieher,

obgleich ihnen auch Zweifel blieben.

Joh. Müller**) führte als für diese Art characteristisch an, dass der 2. bis 7.

Halswirbel eine weite Oeffnung in den ungemein grossen Querfortsätzen besitzen.

*) L. Companyo. memoire descriptif et ostoographie de la Balaine echouee sur les cötes de la mer pres

de Saint Cyprien etc. 18'28. Perpignan 18S0.

**) In seinem Archiv 1842 p. CCXXXVIII.
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H. Schleg-el*J gab die Beschreibung und genaue Abbildungen von zwei

Individuen, einem Männchen und einem Weibchen unter dem Namen Balae-

noptera arctica heraus, welche oft zu der folgenden Art, aber von E schriebt,

der das Skelet in Leyden untersuchte, hieher gezogen win-den. Dass beide

Abbildungen Schlegels derselben Thieiart angehören, folgt aus ihrer genauen

Uebereinstimmung.

2. Balaenoptera laticeps. Balaena rostrata Rudolphi. Rorqual du Nord

Cuvier. Balaenoptera laticeps J. Gray. Pterobalaena boops Eschricht. Wirbel-

zahl 55; 7 Hals-, 13 Brust-, 14 Lendenkreuz-, 21 Schwanzwirbel. Erste Rippe

am Vertebralende tief gespalten.

Hiermit soll die Art der Finnwale bezeichnet sein, welche Rudolphi nach

einem 1819 an der holsteinschen Küste bei Grömitz gestrandeten Weibchen

beschi-ieben und durch Abbildungen des Skelets erläutert hat **). Ein Steindruck

des ganzen Thieres, nach der Natur von Matthiessen, Hamburg 1819. 4.

ist von Brandt und Ratzeburg in der medicin. Zoologie T. 15. Fig. 3. co-

pirt. Der von Rudolphi gegebene Name konnte aber nicht wohl beibehalten

werden, weil Balaena rostrata nach Pontoppidau schon früher einen Zahnwal,

den Hj-peroodon Lacepede bezeichnete, und weil ausserdem Fabricius den

kleinen Wal mit diesem Namen belegte , welchen Rudolphi fälschhch für ein

junges Individuum seines Wales hielt. Der Name boops ist wegen seiner

Vieldeutigkeit vermieden worden.

Der Schädel ist leicht kenntheh an der richtig keilförmigen Gestalt, so

dass die seithche Begrenzungslinie, wenn man den Kopf von oben sieht, vom

breiten hintern Theile bis zur Schnautzenspitze fast gradlinig verläuft, da bei

andern Arten das Stirnbein vor dem Oberkiefer stark herauszuragen pflegt.

Dieser vom Hirnschädel vorspringende Theil des Stirnbeins hat, von oben ge-

sehen, eine fast regelmässig rhombische Gestalt; der vordere und hintere Rand

stehen schräg gegen die Mittellinie des Kopfes, den stumpfen Winkel nach

vorn bildend.

Nichts ist gewisser, als dass dies der rorqual du Nord von G. Cuvier ist,

da Cuvier diesen rorqual nach Rudolphis Abbildungen beschrieben, und diese,

*) Abhandl. a. d. Gebiete der Zoologie und vurgl. Anatomie. Hft. I. und II. Loj-deu 1811 — 43. ).

**) K. A. Rudolphi, einige anatomische Bemerkungen über Balaena rostrata. Abhandl. der Acad. der

Wissenschaften zu Berlin ls22. p. 27.

6*
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wie er in der Note angiebt, in den ossemens fossiles copirt hat. Eschricht

hat diese Ai-t unter dem Namen Pterobalaena boops beschrieben *).

Von dieser Art führt Lilljeborg drei Skelete an, das in Berhn, eines in

Leyden und eines in Bergen; alle sind einige dreissig Fuss lang und haben

getrennte Wirbelepiphysen , welche ihr jugendliches Alter beweisen. Man hielt

daher diese Individuen allgemein für junge Exemplare des Riesenwales, welcher

bis 100' Länge erreicht, da dieser ebenfalls an der ersten Rippe die sonderbare

Spaltung in zwei Köpfchen zeigt. Eschricht**) erhielt einige Theile des

Riesenwales von Grönland, wo ihn H. P. C. Möller beobachtet hat, und

glaubt in den Formen der Brustglieder einen Artunterschied von der B. rostrata

Rudolph] und eine Uebereinstimmung mit dem grossen in Ostende aufgestellten

Skelete zu finden, handelte ihn jedoch unter Pterobalaena boops mit ab. Lillje-

borg verglich die Besclu-eibung und Abbildung des grossen Ostende - Wales

von Dubar***) mit einem in Bergen aufgestellten Exemplare von B. rostrata

Rud. und fand Eschrichts Ansicht durch Formvei-schiedenheit des Kopfes,

Atlas, Schulterblattes und der ersten Rippe, welche allerdings auch gespalten

ist, um so mehr bestätigt, und stellte diesen Wal als eine besondere Ai-t auf,

nach einem mündlichen Vorschlage von Eschricht unter dem Namen Balae-

noptera gigas. Er soll 55 Wirbel haben, 7 Hals-, 14 Brust-, 16 Lenden-

kreuz-, 18 Schwanzwirbel und ist nach Möller von schlanker Form ; der Unter-

kiefer ist erheblich länger und breiter als der Oberkiefer, und soll vor diesem

um etwa 2' vorstehen. Rückenflosse niedi-ig und weit nach hinten gestellt.

Anmerkung. F. Rosenthal und F. Hornschuchf) haben einen bei

Rügen 1825 gestrandeten männhchen Finnvi^al von 46' Länge beschi-ieben,

welchen Lilljeborg, der die hier angefühlten Abhandlungen nicht erhalten

konnte, unter B. musculus stellt, während ihn Brandt und Ratzeburg (me-

dicin. Zoologie) für B. rostrata Rudolphi halten. Für die erstere Ansicht scheint

*) Uudersögelser over Hvaldyrene. 6. Afhandling. K. Danske Vidensk. Selskabs Skrifter, 5. Raekke

1. Bind. p. 130.

**) ündersögelser over Hvaldyrene, 5. Afhaudling. K. Danske Vidensk. Selsk. Skrifter 12. Deel p. 375.

Vergl. auch

J. Reinhardt, appendix tili : Grünland geographisk og statistisk beskrevet af H. Rink 1857. Bd. I. ,
Deel 2. p. 10.

***) Dubar, osteographie de la Baieine, echouee j^ Test du Port d'Ostende le II. Novembre 1827 avec

planches. Bruxelles 1828.

f) Epistola de Balaeuopteris quibusdam, ventre sulcato distinctis, quam Blumenbachio etc. gratnlantes

scripserunt. Gryphiae 1825. i und F. Rosenthal, einige naturhist. Bemerkungen über die Wale, nebst einer

Abbildung (des ganzen Thieres.) Greifswald 1827. fol.
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auch die Wirbelzalü zu sprechen, denn es waren 7 HaJs-, 15 Brust-, 15 Lenden-

kreuz- und 24 Schwanzwirbel =r 61 vorhanden. Vergleicht man dagegen die

Beschreibung und Abbildung dieses Wales mit der, welche Schlegel von dem
40 'A' langen Männchen der B. musculus gegeben hat, so stellen sich sehi- er-

hebhche Verschiedenheiten heraus. Die Bauchfurchen sind auf Rosenthals
Abbildung \'iel breiter als auf der von Schlegel gegebenen, doch muss dies

wohl ein Fehler des Zeichners sein, da die Leisten, welche die Furchen trennen,

nach dem Masse umgekehit von Schlegel grosser zu 15'" als von Rosenthal
und Hornschuch zu 1" angegeben werden. Auch fehlen an Rosen tlials

Abbildung die äussersten am Mundwinkel gelegenen Furchen, welche sich in

spitzen Winkeln mit den benachbarten verbinden, was bis hinter die Brustflosse

stattfindet, und von Schlegel genau angegeben ist. Auch die Lage des Auges

ist auf beiden Abbildungen verschieden gezeichnet, und im Texte verschieden

bestimmt. Nach Rosenthal und Hornschuch soll es 8 'A' hinter der Schnau-

tzenspitze gelegen sein, nach Schlegel dagegen 6' 3", (was nach der ersteren

Proportion annähernd 7^4' betragen würde). Femer soll die Nasenöfihung nach

Rosenthal imd Hornschuch 8' 3" hinter der Spitze des Oberkiefers hegen,

nach Schlegel 4' 7". Die Länge der Spritzlöcher des Ro s entha 1' sehen

Wales soll 13", des Schlegel'schen 6" beti-agen. Das grösste Gewicht möchte

ich aber auf das Längenverhältniss zwischen Ober- und Unterkiefer legen; in

Schlegels Abbildung überragt der Unterkiefer den oberen nur wenig; in der

von Rosenthal steht der Unterkiefer auffalhg weit vor, und in der citirten

epistola heisst es p. 7.: ,,Maxiila inferior ab apice usque ad angulum oris 9 ped.

7 poU. longa, in apice circiter lOpoll. prominentior et 6 poll. utrin-

que latior quam superior, in oris angulo 1 ped. 4 poll., in apice vero

8 poU alta." Auch die Farbe ist verschieden; der Rosenthal "sehe Wal ist

an der oberen Seite nicht so dunkel dargestellt (,,h\ädo nigricans"), die untere

weisshch (,,albida"), der Schlegersche ist nach der Angabe im 1. Hefte von

dem Weibchen schön glänzend schwarz auf der oberen Körperseite, unten

„glänzend porzeUanweiss."

Es muss bei diesen so grossen Abweichungen sein- gewagt erscheinen,

den Rosentharschen Wal, blos weil die Wirbelzalden stimmen, zu B. mus-

culus zu ziehen. Aber auch zur laticeps (rosti-ata Rudolplii) kann er nicht ge-

hören, weil diese nur 13 Brust- und 14 Lumbosacralwirbel hat. Mit B. gigas

würde er in der hervorragenden Länge und Breite des Unterkiefers überein-
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stimmen, einem sehr aufialligen Merkmale ; und wenn Möller bei dem erwach-

senen Thiere von etwa 100' die Differenz der Länge auf 2' angiebt, so würde

dies auf den Rose nthal' sehen Wal nahezu passen, bei welchem der Unterschied

10 Zoll beträgt, da er die halbe Grösse mit 46' kaum erreicht hat; und dass

er ungeachtet dieser erheblichen Länge ein junges Thier sei, beweisen seine

getrennten Wh-belepiphysen. Ich vermuthe daher, dass der Rose nthal 'sehe

Wal zu B. gigas gehört. Hiergegen scheint aber die Wirbelzahl zu sprechen.

Indessen pflegt die letzte Rippe nur im Fleische zu stecken, und dass dies bei

dem Rosenthal' sehen Wal der Fall gewesen, wird in der citirten epistola

p. 13. ausdrückhch angegeben. Es müsste dann also, wenn diese Vermuthung

richtig wäre, bei der B. gigas und dem Ostende-Wal ebenso sein. Diese letzte

Rippe geht leicht verloren, und sie könnte dem Ostende -Wal fehlen. Dann

würde er statt 14 Brust- und 16 Lendenkreuzwirbel 15 Brust- und 15 Lenden-

kreuzwirbel haben, wie der Rosenthal'sche, und es würde nur eine, wenn-

gleich sehr erhebliche Differenz der Schwanzwirbel über bleiben, für den Rosen-

thal' sehen Wal 24, und für den Ostende -Wal 18. Wäre dies richtig, so

müsste die B. gigas wegen der Kürze des Schwanzes eine höchst eigenthümliche

species sein. Es scheint hiei-für allerdings die Beobachtung Möllers zu sprechen,

dass die Rückenflosse weit nach hinten sitze ; das könnte sie indessen auch bei einer

grösseren Anzahl von Schwanzwirbeln haben. 18 Schwanzwirbel hat die B.

rostrata Fabr., der kleinste der Bartenwale, welcher überhaupt nm- 48 Wirbel

besitzt, und es möchte der B. gigas, welche sclilank gebaut ist, schwer fallen,

bei 18 Schwanzwirbeln eine Länge von 100' herauszubringen; ich möchte da-

her vermuthen, dass dem Ostende-Wal eine nicht unbedeutende Partie abhanden

gekommen ist. Die Rückenflosse war an dem Rosenthal'schen Wal verletzt,

und ob die erste Rippe gespalten gewesen, finde ich nicht erwähnt. — Es

würde sehr zm- Befestigung der Begiiffe von diesen Arten dienen, wenn man
von der laticeps das ausgewachsene Thier und von dem gigas das Junge

kennen lernte.

Schlieshch erlaube ich mir noch, auf eine Stelle der epistola p. 14. zu

verweisen, welche berichtet, dass der Rosenthal'sche Wal jederseits zwei

Beckenknochen gehabt habe, da man doch mehr als einen Beckenknochen nur

an der Megaptera durch Esc bricht, und an der Balaena durch Reinhardt
kennt: „Artus inferiores desunt, ossium coxarum tantum rudimenta conspiciuntur,

nimirum ex primo processu spinoso inferiori, qui corporibus vertebrae tricesimae
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octavae et spetimae adnectitiir , duae apophyses longae exortae divergentes ad

anum adscendunt. Praeterea üssa carni inhaerentla et intestinum sustinentia,

bifurca, ramis lere stiloideis inaequalibus, quorum dexter compare sinistri lateris

multo longior et latior, constituta, inveniuntur." Ausserdem sind ossa bifiirca

ramis fere stiloideis am Becken der Balaenopteren nicht bekannt.

3. Balaenoptera rostrata Fabi-icius. Pterobalena minor Eschricht.

Sie ist durch die geringe Wirbelzahl 48, 7 Hals-, 11 Brust-. 12 Lenden-

kreuz-, 18 Schwanzwirbel und durch die weissen Barten leicht kenntlich.

Es ist also die von Otto Fabricius in der fauna groeidandica p. 4U. be-

schriebene Art, welche vielfach für das Junge der B. laticeps gehalten wiu'den

ist. Dies ist von H. Kröyer*) und von Eschricht hinlänghch widerlegt

worden. Dieser hat ihn (nordische Wallthiere) ausführlich beschrieben, und

unterscheidet die grönländische Form, an welcher die Querfortsätze des ö. und

6. Halswirbels sich zu Ringen schliessen, von der bergischen Form als Varie-

täten (p. 173.) Der Name rostrata wäre aus den angeführten Gründen auch

hier besser vermieden.

n. Genus Megaptera J. Gray oder Kyphobalaena Eschricht. Bukelwal.

Hierher die M. longimana Rudolphi.

Wirbel 53. 7 Hals-, 14 Rücken-, 11 Lendenkreuz-. 21 Schwanzwü-bel.

Es ist eine ganz andere Erscheinung als die Balänopteren , so kurz, dick und

plump, Rückenflosse lang und niedrig. Brustflossen aufFaUend lang. Schulter-

blatt ohne acromion und pr. coracoideus.

Fabricius hat ihn m der fauna groenlandica p. 36. als Balaena boops

beschrieben, weil er ihn fälsclahch für die von Linne unter diesem Namen

angedeutete Art hielt.

Rudolphi hat ihn ausfülirhch beschi-ieben, und die äussere Form sowohl,

als das Skelet abgebildet unter dem Namen Balaena longimana**).

Eschricht hat ihn in den nordischen Walthieren abgehandelt und er-

wiesen, dass G. Cuviers rorqual du Cap bestimmt zu diesem genus gehört.

Beide Skelete gleichen einander vollkommen, nur habe die südliche Fomi ein

kleines acromion, welches auf der rechten Seite etwas grösser sei.

*) Nogle Beraärkuiuger iiieil. Hensjii. til Balaenoptera rostrata. Xaturhi.storisk Tidskrift 2. Bind p. 017.

**) Ueber Balaena lougiinana, Abhandlungen der Acad. der Wissenschaften zu Berlin 183"2. p. 133.
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Das Brnchstnck der Balaenoptcra syncondylns.

1. Das Hinterhauptsbein, welches sich durch seinen Schuppentheil

bei den Walthieren so weit nach vorn über die Knochen der Schädeldecke hin-

schiebt, ist 1 8 Cm. vor dem foramen magnum abgebrochen, aber auf der rechten

Seite dehnt es sich 66 Cm. weit über das Scheitel- und SclJäfenbein aus.

Eine crista ist auf der äusseren Fläche der Schuppe nicht vorhanden, es müsste

denn etwa mit dem vorderen Theile eine Andeutung derselben verloren gegangen

sein. Sie ist den Finnwalen nicht allgemein, und ich finde sie nicht bei un-

senn Zwergwale; auch bildet sie sich erst mit dem Alter deuthcher hervor.

Der Schuppentheil liegt an unserm Ropfbruchstücke flach , so dass das

grosse Hinterhauptsloch mehr nach aufwärts gerichtet ist. Dieses ist beinahe

rund. 11 Cm. lang und 10 Cm. breit, aber der grösste Querdurchmesser hegt

etwas über der Mitte. Unmittelbar vor und über dem foramen magnum zeigt

die Schuppe des Hinterhauptes an dem Rande, der diese Oefinung begrenzt,

eine halbmondförmige Fläche von 5 Cm. Höhe in der Mittelhnie (Fig. 1.) Sie

giebt einen schräg gestellten Durchschnitt durch den Knochen, ist glatt und

ohne Leiste in der Mitte , und giebt dem Bilde einen characteristischen Zug.

Auch bei B. musculus findet sich hier eine ähnhche Fläche, aber sie ist in der

Mitte durch eine erhabene Leiste getheilt, zu deren Seiten Vertiefungen liegen.

Der Grundtheil des Hinterhauptsbeines ist an der untern Fläche quer con-

cav (Fig. 1. und 3.); die Seitenränder, welche sich bei den Walen abwärts

richten und mit dem Flügelbeine verbinden, sind zum Theil herunter gerieben.

Die Naht gegen den Keilbeinkörper ist geschwunden, und bezeugt das vollendete

Wachsthum des Thieres; nur eine rauhe Stelle an der untern Fläche nahe vor

dem Hinterhauptsloche mag sie noch andeuten.

Die Gelenkfortsätze des Hinterhauptsbeines (Fig. 1.) sind erhalten und

von Knorpel noch grössten Theils überkleidet. Sie sind in ihrer Form vor

denen aller andern bekannten Bartenwale sekr ausgezeichnet, denn vor und

unter dem foramen magnmn verschmelzen sie alsbald zu einem einfachen kurz

nierenförmigen Gelenkliöcker, welcher mit seinem concaven Rande die grosse

Oeflfnung nach oben aufnimmt. Die grössten Dm'chmesser der beiden ver-

schmolzenen Condylen, welche etwas schi'äg von oben und aussen nach unten

und innen liegen, betragen 24,2 Cm., die Breite von der Mittelhnie ab 18 Cm.; die

grösste horizontale Dimension beider 34 Cm. mit dem Tastercirkel gemessen.

Dicht vor dem untern Rande des for. magnum werden die beiden Condylen
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uoch durch einen dreieckigen 3 Cm. langen Zwischenraum von einander ge-

trennt; an dem Scheitel dieses Dreiecks liegt eine 7 Mm. weite Oeffnung, die

so gestellt ist, dass man nur von oben her hineinsehen kann, ohne Zweifel

ein Emährungsloch für den Knochen. Von dieser Oeffnung ab beginnt die

Verschmelzung der beiden Condylen. Ihr Knorpelüberzug ist gerade an der

MittelHnie am spärHchsten erhalten, doch sieht man noch einen schmalen Streifen

von der einen zur anderen Seite hinübergehen. Von diesem Streifen erstreckt

sich auch aufwärts eine schmale Fortsetzung des Knorpels bis an das genannte

Ernälirungsloch. Soweit dieser Knorpelüberzug hier vorhanden ist. markirt

sich auf ihm die Mittellinie durch eine Fui-che von 4' i Cm. Länge. Weiter

abwärts, wo der Knorpel zerstört ist, sieht man die offene Diploe, und bemerkt

hier eine tiefe Furche mit steilen Rändern, -nie einen Sägeschnitt von 1.6 Mm.

Breite und 6,5 Cm. Länge, welche nach oben unter dem erwähnten Knorpel-

überzuge verschwindet ohne ihre Form zu ändern. Diese Furche kann nicht

tüi- einen schmalen Z-vs ischenraum der beiden Condvlen gehalten werden, eben

weil sie oben von dem Kjiorpel gedeckt wird, und besonders auch desshalb

nicht, weil sie kein freier Z\\nschenraum ist. Denn aus ilu-er Mitte erhebt sich

der Länge nach ein sehr zartes Knochenblättchen, welches diese Furche in

der Mittellinie in zwei Längstheile trennt; und welches ich durch die Lupe auch

auf der Photographie deutlich erkenne. Nach unten erreicht die Furche die

untere Begrenzungslinie des nierenförmigen gemeinsamen Condvlus nicht, welche

sich als einen nach unten convexen Bogen deuthch bemerkbar macht , denn

hier ist die Diploe zu tief abgerieben, und sind damit 2,5 Cm. vom unteren

Theile der Furche verloren gegangen. Demnach sind die Condylen in einer

Länge von 13,5 Cm. mit einander verschmolzen. Die Kapselbänder, welche

sich hieran setzten, werden also auch wohl in Eins gebildet gewesen sein, und

nm- eine Höhle enthalten haben; ebenso kann an dem atlas des Thieres eine

Versclmielzung der Gelenkgruben eingetreten sein, ohne dass dies jedoch noth-

wendig wäre. Sieht man die verschmolzenen Condylen im Profile an, so be-

merkt man, dass eine kaum merkliche Einsenkung z'wischen beiden an der

Mittellinie stattfindet, so dass die beiden Bogen ein fast gemeinsames Centrum

haben. Hiernach liegt die Frage nahe, ob denn die Beweghchkeit des Kopfes durch

diese vogelähnliche Bildung erheblich gewinne. Ich glaube diese Frage verneinen

zu müssen, denn auch bei den Delphinen, deren Condylen weit genug getrennt

bleiben, bilden beide überknorpelte Gelenkflächen Abschnitte von annähernd
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derselben Kugel, und es kann doch die Bewegung nicht wesentlicli ändern,

wenn eine Gelenkkugel in der Mitte einen Ausschnitt oder eine Lücke erhält,

und eben so wenig wird eine Veränderung der BewegUclikeit eintreten müssen,

wenn bei ungetheiltem Gelenkkopfe die Pfanne sich in zwei getrennte Hälften

theilt. An dem Zwergwalkopfe macht zwar jeder Condylus seine eigene Krüm-

mung, aber die grösseren äusseren Partien beider Condylen bis zum Höhe-

punkte gehören auch wesentlich einer Kugel an, nnd die kleineren inneren

Abschnitte, welche die Condylen einander zuwenden, sind zwar auch über-

knorpelt, um dem Kapselbande eine glatte Fläche darzubieten, aber sie kommen

mechanisch gar nicht zur Wirkung, weil sie sich nie gegen die Gelenkpfanne

des Atlas stützen, und könnten ebenso gut fehlen, wie dies bei den Delphinen

der Fall ist. Die Beweghchkeit dieses Gelenkes ist zwar eine allseitige, aber

wenig ausgiebige, namentlich die nach der Seite gerichtete, welche, wie ich an B.

rostrata sehe, durch Anstoss der Querfortsätze des Atlas gegen das Hinterhaupt

bald gehemmt wird. Auch haben die beiderseitigen BerührungsÜächen, die des

Atlas und die der Condylen, eine nur geringe und bei verschiedenen Arten nicht

constante Grössendifferenz , welche doch das Mass der Beweglichkeit bedingt.

Die Verwachsung der Condylen ist für diese Art der Finnwale ein charac-

teristisches Merkmal, weshalb mir der Name syncondylus bezeichnend er-

schien, obwohl man aus Erfahrung nicht feststellen kann, ob die Condylen

schon in der ersten Entwickelung oder später verschmelzen; auch stützt sich

die Unterscheidung dieser Art keineswegs hierauf allein. Immerhin ist eine

solche Verschmelzung bei keinem Walthiere und überhaupt bei keinem Säuge-

thiere beobachtet, als bei dem Hyperoodon, welcher als Zahnwal unserem Thiere

sehr fern steht. Es kam mn daher darauf an, zu ermitteln, ob das Wachsthum

wohl einen Einfluss auf die Annäherung der Condylen ausübe. Mir standen

hierzu einige Schädel der Phocaena zu Gebote, welche aus meiner eignen Samm-

lung stammen. Bei dem Neugeborenen liegen beide Condylen dicht zusammen,

denn der Grundtheil des Hinterhauptsbeines, welcher die Gelenktheile trennen

sollte , erreicht das grosse Hinterhauptsloch gar nicht , sondern endigt schon

6 Mm. vor ihm. Bei einem erwachsenen Schädel standen die Condylen in

einer Entfernung von 11 Mm. von einander, und mir scheint, dass sie durch

das Wachsthum der pars basilaris aus einander gedrängt werden.

Hiernach glaubte ich also, dass die Condylen bei zunehmendem Wachsthum

sich nur weiter von einander entfernen könnten, und hielt Herrn Prof. Rein-
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liardt in
. Kopenhagen , als dieser mir seinen Zweifel ausdrückte, ob die Con-

dylen auch schon zur Zeit der Jugend verschmolzen seien , kühn meine Beo-

bachtung entgegen. Aber wir fanden auch zur Rechtfertigung seiner Ansicht,

dass hiervon abweichend die Condylen der erwachsenen Wale einander näher

liegen als die der kleineren. Während ich an dem Schädel einer M. longimana,

dessen halbe Kopfbreite . (von der Mittelliiiie bis zum Ende des Jochfortsätzes

des Schläfenbeines) 69 Cm. betrug, den Zeige- und Mittelfinger zusammen in

den Zwischenraum der beiden Condylen einlegen konnte, vermochte ich bei

einem grossen Exemplare, dessen halbe Breite des Kopfes ebenso gemessen 112 Cm.

ergab, mir den kleinen Einger zwischen die beiden Condylen einzuschieben;

der Zmschem-aum konnte wegen der Stellung der Köpfe nicht genauer ge-

messen werden.

In der Berliner anatomischen Sammlung sind zwei Köpfe des Hyperoodou

rostratus. Der eine, zu welchem das ganze Skelet vorhanden, ist 130 Cm.

lang ; die beiden Condylen sind dm-ch eine nicht überknorpelte Rinne getrennt,

welche vom untern Rande des for. magnum bis auf die Mitte zwischen beiden

Condylen herabsteigt, so dass nur deren untere Hälften verschmolzen sind.

Die Höcker des Oberkiefers liegen im oberen Theile 15 Cm. von einander

entfernt. Der grössere Kopf von 184 Cm. Länge, hat verschmolzene Condylen,

zwischen welchen ein keilförmiger Raum von oben her nur 4 Cm. weit herab-

steigt; die Höcker des Oberkiefers berühren sich fast. Beides rückt also mit

zunehmendem Wachsthum einander näher, sowohl die Condylen des tlinter-

hauptes als die grossen Höcker der Oberkiefer, wodurch die Köpfe der älteren

und der jüngeren Thiere unähnUch werden. Ob die Condylen des Hyperoodon

in der früheren Jugend ganz getrennt sind , weiss ich nicht , und viel weniger

lässt sich dies von der B. syncondylus bestimmen, von der nur ein Bruchstück

bekannt ist. Dass sich endlich die Bartenwale in der Jugend hierbei wie die

Delphine verhalten, lässt sich aus den Abbildungen, welche Eschricht in

den nordischen Walthieren besonders Tab. X. Fig. 2. von dem grösseren Fötus

des Zwei'gwales giebt, klar ersehen, denn auch hier liegen die Gelenkhöcker

dicht beisammen , und der Grundtheil erreicht den Rand des grossen Hinter-

hauptsloches nicht.

Die scheinbaren Widersprüche lösen sich hiernach leicht auf; denn die

Schädelknochen vergrössern sich durch Wachsthum ihrer Ränder an den Nähten,

7*
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und es ist bekannt *) , wie das zu frühe Schwinden einer Naht auch die Aus-

dehnung des Schädels in einer auf die Naht senla-echten Richtung gewaltsam

verhindert. Der Zwischeni'aum der beiden Condylen enthält jederseits eine

Naht, durch welche das Grrundstück des Hinterhauptsbeines gegen den Gelenk-

theil begrenzt 'wird. Die Condylen werden sich daher bei fortlaufendem Wachs-

thuA so lauge von einander entfernen, als diese Nähte oflen sind; nachdem

sich diese aber geschlossen haben, wird eine Vergrösserung der Condylen, auch

eine Annäherung derselben zur Folge haben. Hierin liegt auch ein Unterschied

gegen den einfachen Condylus der Vögel und beschuppten Amphibien, dessen

mittleren Theil die pars basilaris selbst bildet; die beiden Nähte liegen daher

im Condylus selbst, und können diesen durch ihr Wachsthum nur vergrössern.

Das oben erwähnte Ernährung.sloch findet sich auch bei anderen Walen

zwischen den Condylen ; so bei der B. rostrata und der M. longimana, wo es

etwas weiter nach vorn, in der Mitte des Zwischenraumes gelegen ist.

Hiernach kann man nicht den Einwand machen, dass die Verschmelzung

der Condylen nur eine Altersform sei , da sie an den ausgewachsenen Exem-

plaren der anderen Finnwale nicht vorkommt; sie aber als eine individuelle

Ausnahme anzusprechen, wird durch keine Gründe gestützt, vielmehr durch

weitere Verschiedenheiten widerlegt.

Ueber die Gehirnflächen des Hinterhauptsbeines vergleiche man unten die

Schädelhöhle.

2. Das Schläfenbein der Finnwale ist eine sehr grosse und unförmliche

Masse, so dass es der Phantasie einige Schwierigkeiten macht, den Typus der

übrigen Säugethiere da hindurch zu sehen. Leicht aber gelingt dies am Kopfe

des Foetus aus der früheren Zeit, und es ist eines der grossen Verdienste Es ch-

richt's um die Cetologie, die Entstehung dieser grossen Massen aus der typi-

schen Form des Schläfenbeines an Präparaten entwickelt, und aus dem Grund-

gedanken erklärt zu haben, dass, so wie das Gehirn selbst relativ sehr klein

bleibt, so auch die dasselbe umscliliessenden Knochenflächen im Wachsthume

stehen bleiben, während die nach aussen gewandten Seiten und Fortsätze ge-

waltig zunehmen, um für das kolossale Thier den verhältnissmässig noch grossen

Kopf aufeubauen. Das fötale Schläfenbein der B. rostrata ist von Esc bricht

in den nordischen Walthieren Taf. XL Pig. 2. und 3. dargestellt. Die niedrige

Schuppe hegt an der Schädelhöhle unter dem Scheitelbeine zwischen dem grossen

*) Vergl. Rudolph Virchow, die Entwickelung des Schädelgrundes. Berlin IS'57. ful. p. 79.
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Keilbeinflügel und dem Seitenstücke des Hinterhauptbeines wie bei dem Men-

schen. Von seinem unteren Theile geht der Jochfortsatz aus, der später so

gross wird, um die Gelenligrube f'iii- den Unterkiefer zu bilden, welche hinten

durch einen Fortsatz (a 1. c.) begrenzt wird. Tuberculum articulare möchte

ich aber diesen Fortsatz nicht nennen, weil dieses vor der Gelenkgrube liegt,

man miisste es denn ausdi-ücklich durch den Zusatz posterius davon unter-

scheiden. Schon G. Cuvier*) hat angegeben, dass diese zwei Erhabenheiten,

welche die Gelenkgrube hinten und vorn begrenzen, den Unterkiefer des Dach-

ses selbst am skeletirten Schädel noch fest halten. Auch an dem Löwen, Ha-

lichörus und den amerikanischen Affen ist der hintere Fortsatz stark entwickelt

;

am stärksten sehe ich ihn au Rhinoceros indicus und africanus, wie Meckel**)

schon angiebt, an denen er über 6 Cm. lang und dem des fötalen Finnwal-

kopfes nicht unähnlich ist, nur dass er mehr senkrecht herabsteigt.

Der dritte Fortsatz ist der pr. pterygoideus, welcher nach innen zum Flügel-

bein herabgeht. Er ist auch an den Delphinen vorhanden, wo er ebenfalls

gegen das os pterygoideum strebt, es aber nicht erreicht, sondern sich mit dem

grossen Keilbeinflügel verbindet. Mit der Schläfeuschuppe bildet er einen

stumpfen Winkel, in welchen das Scheitelbein eingreift. Denkt man sich die

Schuppe nach abwärts gedrückt, und dadurch diesen Winkel mehr und mehr

verkleinert, bis er auf Null reducirt und das Scheitelbein daraus nach vom ver-

drängt ist, so hat man eine Form, welche der der Finnwale gleicht, denn bei

ihnen sind beide Fortsätze durch einen tiefen Spalt getrennt, durch eine lange

Naht, welche das eigene hat . dass sie zwei Fortsätze desselben Knochens, die

Schuppe und den Flügehbrtsatz des Schläfenbeines mit einander verbindet. Diese

eigene Naht des Schläfenbeines kommt, soweit ich habe beobachten

können, allen Finnwalen zu und nur diesen, giebt also ein sehr brauchbares

Kennzeichen fiu- dieselben ab.

An unserem SchädeHragmente sieht man die Schuppe sq. auf Fig. 4. als

einen langen von fast gleichlaufenden Rändern begrenzten und nach innen

und abwärts gerichteten Fortsatz, welcher am Ende schräg abgeschnitten auf

das Flügelbein pt. stösst. Dicht unter ihm liegt der Flügehbrtsatz des Schlä-

fenbeins pp., welcher in derselben Richtung verläuft, und ebenfalls das Flügel-

bein erreicht. Er ist nach oben durch die genannte e
i
g e n e N a h t desSchlä-

*) I.eijous d'an.itomie comparee. 1805. T. III. p. 31.

**) System der Tergleiclienden Anatomie. T. II. 2. p. iÜU.
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ienb eines sp. von der Schuppe getrennt. Das äussere Ende dieser Naht be-

ginnt von einem 32 Cm. langen und 1 und l'/i Cm. weiten Canale o, zu

welchem eine Furche von aussen her den Zugang bildet, und welcher, nach-

dem er das Schläfenbeim durchbohrt, an der Lücke für das Felsenbein (siehe

diese) mit zwei Gegenöffnungen (Fig. 3. o.) endet; er enthielt ohne Zweifel

ein Gefäss. Eine Sonde lässt sich leicht hindurch fuhren. Denkt man sich

diese Sonde an beiden Enden festgehalten, und damit die Masse des Schläfen-

beines in der Richtung nach innen dm-chschnitten , so würde diese Naht ent-

stehen ; sie ist also wie die Oeffnungen des Canales vorn in der Schläfengrube

und hinten am Rande der Lücke für das Felsenbein sichtbar. In der Schlä

fengrube sieht man sie von Fig. 4. o. erst 8 Cm. fast gerade aufsteigen, dann

unter einem Winkel von etwa 40 Graden umbiegen, und in der Richtung auf

die Ecke des Flügelbeines pt. 18 Cm. weit verlaufen.

Der dritte, der Jochfortsatz, bildet die Hauptmasse des Schläfenbeines; er

ist an unserem Thiere dreikantig, und läuft nach aussen spitz aus wie bei der

Mehrzahl der Finnwale. Man kann ihn daher als dreiseitige Pyramide auffassen,

deren Achse nach aussen gerichtet und etwa in der Mitte geknickt ist, so dass

ihre Spitze, welche das Jochbein aufuelmaen sollte, nach vorn sieht, und die

vordere Fläche einen Winkel bildet, dessen Grösse für die Arten der Finnwale

characteristisch ist. Wir unterscheiden also die obere Kante, in welche sich

die linea semicircularis des Schläfenmuskels fortsetzt P'ig. 4- ms. ; die vordere

untere, welche die Gelenkgrube für den Unterkiefer nach vorn begrenzt ma.,

und die hintere untere mp. ; diese bildet, wie man am besten an der Fig. 3.

der Hensche 'sehen Tafel sieht, durch die Biegung der Pyramide einen ab-

gerundeten Winkel. Der äussere Schenkel dieses Winkels wird bei vielen Finn-

walen durch Zunahme der Biegung zum äusseren Rande, am auffallendsten bei

der M. longimana (Fig. 7. e.) Der Winkel der vorderen Fläche mag etwa

130 Grade halten, und kann nach der eben bezeichneten Figur des Herrn

Hensche beurtheilt werden; er hegt gerade an der Stelle, wo der Spalt, der

das abgebrochene Knochenstück trennt, den vorderen Rand schneidet, (fr. un-

serer Fig. 4.) An der unteren Seite liegt die grosse und sehr flache Gelenk-

grube, welche mit einer dicken Knochentafel bekleidet wird. Nach aussen zu

ist ein grosses Stück dieser Rinde abgebrochen; die Fig. 3. des Herrn Hensche
zeigt dies rechts oben, die Fig. 2. links unten, wo das Stück restituirt ist; bei

unserer Fig. 4. fr. ist es nicht wieder eingesetzt. Ein Knorpelüberzug findet
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sich in dieser Gelenkgrube der Walthiere nicht, weil diese ein Kapselband mit

Gelenkhöhle bekanntlich hier nicht haben.

Vor dem Gehörgange (Fig. 3. ma.) hegt der oben erwähnte Fortsatz,

welcher die Gelenkgrube nach hinten begrenzt (E schriebt Walthiere T. XI.

Fig. 2. 3. a.) Die äussere Knochentafel ist hier zwar abgesprengt, wie unsere

Fig. 3. m. zeigt, aber nach dem flachen Ansteigen der Umgegend zu gchliessen

hat der Fortsatz hier eine bedeutende Höhe nicht erreicht. Der äussere Ge-

hörgang ma. beginnt als eine 4 Cm. breite Furche auf dem Rande der Lücke

für das Felsenbein, geht, an Breite bis auf 7 Cm. allmälig zunehmend, in ge-

rader Richtung nach aussen, und ist bis zu seinem äussei-en Ende in einer

Ausdehnung von 50 Cm. noch klar ausgedrückt und sehr kenntlich. Hinter

ihm hegt die Furche , welche den langen Fortsatz des Felsenbeines (pe.) be-

weglich einschliesst, und durch eine scharfe und schmale Leiste von dem Ge-

hörgange geschieden ist. Diese Leiste wie der Fortsatz des Felsenbeines selbst

und das dahinterliegende Knochenfeld bis zum Rande sind durch Abreibung

geebnet. Nahe diesem Rande sieht man noch die blätterige Naht, welche

Schläfen- und Hinterhauptsbein verbindet, in langen Zügen herabgehen. Sie

verläuft anfanges der Scheide für den langen Fortsatz des Felsenbeines parallel,

und tritt am hinteren Viertheile in diese Scheide selbst ein.

Da uns nur wenige Knochen von der B. syncondylos vorliegen, ist es anderer-

seits günstig, dass sich das Schläfenbein darunter befindet, welches zur Unter-

scheidung der Arten sehr geeignet ist.

Das Schläfenbein der Glattwale zeigt wie gesagt nicht die eigene Naht, und

unterscheidet sich weiter dadui'oh, dass der Gelenktheil sehr stark abwärts ge-

richtet ist, so dass er, von der Seite gesehen, eine unverkennbare Aehnhchkeit

mit dem Quadratbeine eines Vogelkopfes zeigt. Schon Peter Camper*) ist

diese Aehnhchkeit aufgefallen. Nach diesen zwei Merkmalen lässt sich mit

aller Bestimmtheit behaupten , dass unser Kopfstück einem Glattwale nicht

angehört.

Sehen wir nun weiter nach den Verschiedenheiten, welche das Schläfen-

bein der bekannten Finnwale zeigt.

Die M. longimana hat am Schläfenbeine einen Jochfortsatz, welcher die

drei Kanten und Flächen, die so eben unterschieden wurden, abweichend von

*) Pierre Camper, observations anatomiques snr la structure interienre et le squelette de plusieurs es-

peces de Cetaees. Paris 1S20 p. 6'2.



56
•

allen hier in Betracht gezogenen Finnwalen nicht in der Weise erkennen lässt.

Der Hauptunterschied liegt darin, dass die vordere untere Kante (Fig. 4. m a)

bei der M. longimana nur in ihrer Innern Hälfte vorhanden ist, nach aussen

sich aber ganz verliert. Man denke sich also diese vordere untere Kante

zurückgedruckt, so fliesst die vordere Fläche mit der unteren (welche letztere

man in Fig. 4. verkürzt sieht) zusammen ; der ganze Knochen verliert die drei-

flächige pyramidale Gestalt, und erhält die Form einer dicken Platte, deren

hintere Fläche che obere hintere der Pyramide ist, deren vordere Fläche aus

der Verscbmelzung der vorderen mit der unteren der Pyramide entstand. Diese

dicke Platte ist vom, wo sie den Unterkiefer aufnimmt, concav; hinten convex;

ihr oberer Rand (Fig 7. s) ist in situ mehr nach vorn gerichtet als der untere

(p), sie liegt also schräg von vorn und oben nach hinten und unten. Auch

hat diese Platte eine mehr vierseitige Form erhalten, und zwar ist der innere

Rand mit dem Schädel verwachsen, der äussere Rand (e), welcher dem äusseren

Theile des hinteren Randes der B. syncondylus entspricht, ist concav, und das

Jochbein, welches bei den anderen Finnwalen auf einem pyramidalen Jochfort-

satze aufsitzt, schliest sich hier dem vorderen Ende dieses äusseren concaven

Randes an, und sitzt auf der vorderen unteren Ecke dieser vierseitigen Platte.

Diese Fonn des Jochfortsatzes des Schläfenbeines ist in seinen Hauptmassen

von der unseres Kopfstückes so verschieden, dass eine Verwechselung mit der

M. longimana nicht wohl möglich ist. Jedoch will ich noch einen Unterschied

von dem äusseren Gehörgange anführen. Derselbe ist an dem grossen Kopen-

hagener Exemplare der M. longimana, welches, wie erwähnt, unserem Kopf-

stücke an Grösse fast gleicht, von innen nach aussen nur in einer Länge von

28 bis 3Ü Cm. ausgehöhlt und klar kenntlich ; in einer Entfernung von 35 Cm.

von seinem inneren Ende, welches den Rand der Lücke für das Felsenbein ein-

schneidet, ist keine Aushöhlung oder Begrenzung mekr zu bemerken, wogegen

er an unserem Kopfstücke 50 Cm. weit bis zu Ende des Schläfenbeines deut-

lich ausgedrückt ist (Fig. 3. m a). An dem kleineren im zoologischen Museum

zu Kopenhagen befindlichen Kopfe der M. longimana, dessen halbe Breite 69 Cm.

beträgt, konnte der äussere Gehörgang auf höchstens 20 Cm. Länge erkannt werden.

An der B. laticeps Fig. 6. lässt sich auch ein Unterschied in der Gesammt-

form des Schläfenbeines erkennen. Der Winkel (L), welchen die vordere untere

Kante des Schläfenbeines macht , und welcher oben von der B. syncondylus

auf 130 Grade geschätzt wurde, kommt an der B. laticeps einem rechten Win-
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kel noch nicht völlig gleich. Dieses Merkmal halte ich bei der Grösse der

DiflFerenz für entscheidend, da ich nach dem, was ich an Finnwalen verschie-

dener Grösse beobachtet habe, nicht glauben kann, dass dieser Winkel in

solchem Masse variirt: er ist unter allen von mir gesehenen Finnwalen an der

B. laticeps am schärfsten.

An der B. musculus liegt auf der vorderen Fläche des Jochfortsatzes des

Schläfenbeines ein dicker Wulst (Flg. 8. w), um dessen Basis sich der auf-

steigende Theil der eigenen Naht des Schläfenbeines (sp) dicht herum schmiegt,

was ein sehr kennthches Bild giebt.

Am kleinsten ist also dieser Winkel an der B. laticeps, dann folgt B. ro-

strata mit einem ungefähr rechten Winkel, dann B. muscidus mit einem stumpfen,

dann B. syncondylus, zuletzt M. longimana mit der schwachen Wölbung statt

eines Winkels.

3. Das, Felsen- und Paukenbein sind verloren bis auf den langen von

einer tiefen Rinne des Schläfenbeines aufgenommenen Fortsatz des ersteren,

dessen kurz vorher schon Erwähnung geschehen ist (Fig. 3. pe). Die Ränder

der Rinne, sowie der Fortsatz selbst sind abgerieben, so dass sie an Dicke

verloren haben. Am inneren Ende ist der Fortsatz 2 Cm. breit, erstreckt sich

in einer Länge von 32 Cm. mit zunehmender Breite nach aussen, so dass das

äussere Ende 5 Cm. misst. Die Rinne ist um einige Cm. länger als der Fort-

satz selbst. Die Länge dieses Fortsatzes und die Länge des äusseren Gehör-

ganges der B. syncondylus kommt den Verhältnissen der B. musculus ganz nahe.

Das Felsenbein wird von einer Lücke des Schädels aufgenommen, welche

an unserem Kopfstücke (Fig. 3.) beinahe vierseitig ist. Am vorderen inneren

Winkel wird sie auf eine kurze Strecke vom Flügelbeine (pt) begrenzt; nach

innen vom Keilbein- und Hh-terhaupts-Körper ; den hinteren und äusseren Rand

und den äusseren Theil des vorderen Randes bildet das Schläfenbein.

Der innere Rand der Lücke, welcher länger ist als der gegenüberstehende

äussere, mrd von den Körpern des hinteren Keilbeines und des Hinterhaupts-

beines gebildet. An seinem vorderen Ende, wo er mit dem vorderen Rande

den inneren Winkel der Lücke bildet, deckt der innere Rand von unten die

Rinne, welche dem 3. Aste des n. trigeminus zum Ausgange dient, und sich

genau wie bei der B. rostrata an der äusseren Seite der glatten, etwas ausgehöhlten

Fläche des os pterygoideum für die Anhänge der Paukenhölile (pt) fortsetzt.

(Fig. 3. dicht nach innen von dem durch p. bezeichneten Punkte.) Ob der
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3. Ast des n. trigem. nun auch wie bei der B. rostrata aus einem Ausschnitte

des process. pterygoideus des Schlaienbeines hervorlritt (Eschricht nordische

Walthiere p. 120. T. X. Fig. 2.*) bleibt ungewiss, weil alle äusseren Fortsätze

abgerieben sind. Au dem hinteren Ende dieses inneren Randes zeigt ein ein-

gelegter Holzsphtter (Fig. 3. 5.) den Ausgang einer tiefen von dem Hinter-

hauptsbeine gebildeten Rinne, durch welche der 9. bis 12. Hirnnerv ihren Aus-

gang nahmen.

Der hintere Rand der Lücke ist nur an dem inneren Viertel von dem

Hinterhauptsbeine gebildet, der äussere Theil gehört dem Schläfenbeine an,

und die blätterige Naht zwischen beiden Knochen trifft schräg von aussen auf

den Rand. Am äusseren Rande liegen zwei Oeffnungen (o), die eine vor dem

inneren Ende des äusseren Gehörganges, die andere 2,3 Cm. weiter nach vorn.

Eine durchgeführte Sonde zeigt, dass sie die Mündungen zweier Kanäle sind,

welche sich bald vereinigen, und die Gegenöffnungen zu der Fig. ,4. auch mit

(o) bezeichneten bilden, mit welcher das äussere hackenförmige Ende der eigenen

Naht des Schläfenbeines hier abschliesst. Dieser Kanal enthält gewiss ein

Gefäss, denn dass ein Nerv hindurch gegangen, ist deshalb unwahrscheinlich,

weil er vielen Finnwalen fehlen müsste, die den Kanal nicht haben.

Von dem vorderen Ausgange des Kanales beginnt eine Naht (Fig. 3. sp.),

welche ganz nahe dem vorderen Rande der Lücke für das Felsenbein 11 Cm.

lang nach innen geht, sich hier klaffend eröffnet, und einen kleinen Fortsatz

des grossen Keilbeinflügels wie einen eingetriebenen Keil (p) aufnimmt. An

diesem Keil liegt dicht nach unten und innen die genannte Furche für den

3. Ast des n. trigem. Dieser Fortsatz des Keilbeinflügels kann wohl der ala

parva Ingrassiae verglichen werden. Die Naht ist der Gegenspalt der eigenen

Naht des Schläfenbeines (Fig. 4. sp.), der wegen der Dicke der Knochen hier

so weit nach hinten liegt; bei der B. rostrata konnte ich einen platten Metall-

streifen leicht liindurchführen.

An dem vorderen äusseren Winkel der Lücke ist das Schläfenbein dicht

hinter der sutura jiropria von einer 5 Cm. weiten Furche tief ausgehöhlt, welche

in den Schädel hinaufsteigt. Von ihrem inneren Begrenzungsrande giebt das

Schläfenbein noch einen gekrümmten, in der Abbildung deutlich sichtbaren

Fortsatz (.r). welcher die Furche bis zu Vs ilu-es Umfanges umschhesst. Nach

oben gegen die Schädeliiühle wird ihr Raum von einer Aushöhlung des Scheltel-

beines überwölbt, ohne dass eine Fortsetzung von ihr an der inneren Schädel-
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fläche bemerkbar wäre. Anfangs bezweifelte ich nicht, dass diese tiefe Furche

der Eindruck der grossen Hirnvene sei; ich finde indessen die Furche in der

Art weder bei B. rostrata noch bei M. longimana. Bei der letzteren konnte

ich an einem gesprengten Kopfe deutlich sehen, dass sich hier zwar auch eine

Ausbuchtung fand, dass diese aber durch Hervorragung des Felsenbeines aus-

gelüllt wurde. Ueberdies giebt Eschricht (Nordische Walthiere p. 117) nach

Beobachtung an einem Fötus an, dass die Drosselvene mit dem 9. bis 12. Hirn-

nerven, (das ist hinter dem Felsenbein) durch ein grosses Loch hers'ortrete,

obgleich er auch sagt, dass mit dem 3. Aste des n. trigem. (das ist vor dem

Felsenbein) ebenfalls ein starkes Geflecht von Blutadern hindurchgehe. Wenn

also jene weite Furche die Hirnvene enthielte, so müsste diese vor dem Felsen-

beine gelegen sein, da sie bei den Delpliinen hinter diesem liegt.

Genauere Beobachtungen über die Lage der Hirngefässe bei den Barten-

walen sind mir ausser den genannten nicht bekannt. Die Arterien von D.

phocaena hat Stannius beschrieben, (J. Müller Archiv 1841. p. 379). Er

sagt p. 386: ,,Die arteria carotis cerebralis .... begiebt sich endlich in den

canalis caroticus des Felsenbeines. Durch diesen Kanal gelangt die Arterie hi

die Schädelhöhle." Allein das Felsenbein der Delphine enthält gar keinen

canahs caroticus. An einem alten Weingeistpräparate unserer Sammlung konnte

ich die Lage der Arterie und Vene , nachdem ich dieselben injicirt, noch mit

hinlänghcher Sicherheit aufdecken. Bei D. phocaena liegt eine OefPnung hinten

an der äusseren Schädelbasis dicht nach innen von der Anheftung des Zungen-

beines und dicht hinter dem os tympanicum in dem Winkel, in welchem dieses

mit der pars basilaris und condyloidea des Hmterhauptes zusammenstösst. Ein

foramen nutritium der pars condyloidea liegt etwas versteckt dicht dahinter.

In jene Oeffhung tritt die cai-otis cerebraUs und die vena jugularis cerebralis

ein. Die Arterie verläuft über dem Paukenbein unter dem Felsenbein dicht

nach innen vom Steigbügel, geht dann sclu'äg nach vorn und innen, und ti'itt

am Keilbeinkörper 6 Mm. hinter der ala magna in einen Kanal, welcher steil

aufwärts geht und auf dem hinteren Keilbeinkörper neben der fossa pro hypo-

physi, die hier nur sehr flach eingedrückt ist. sich eröfl^net. Am neugeborenen

Thiere sehe ich an Stelle dieses Kanales einen tiefen Ausschnitt. Die Arterie

giebt, sobald sie aus diesem Kanäle hervorgetreten ist, \neh Zweige zum Wunder-

netz, ohne sich darin ganz aufzulösen, wie das Stannius beschrieben hat.

Die Vene und das an ihrer inneren Seite befindhche Nervenbündel liegen im

ö*
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äusseren Eingange hinter der Arterie. Während die Arterie zu dem Kanäle

des Keilbeinkörpers nach vorn geht, steigt die Vene von der Einti-ittsstelle an

der Seitenwand der Schädelhöhle in einer bemerkbaren Furche gerade wie beim

Menschen aufwärts unter dem tentorium cerebelli, und verläuft dann als sinus

transversus gegen den oberen Rand des foramen magnum. Das Nervenbündel

tritt im Schädel nach innen von der Vene ein, und geht abwärts und nach

aussen. Bei Delphinus globiceps, delphis und albicans finde ich den canalis

caroticus des Keilbeinkörpers in ähnlicher Weise. Bei dem letzteren ist aber

der Eingang für die Vene von der Lücke , in der das Felsenbein liegt, noch

besonders abgeschlossen.

Auch bei der B. rostrata sind die Verhältnisse ganz ähnlich. Der canahs

caroticus findet sich ebenfalls im Keilbeinkörper, und beginnt an dessen Seiten-

rande dicht vor der Naht zum GrundtheU des Hinterhauptsbeines und dicht

hinter der Naht zum Ilügelbeine, etwa 25 Mm. vom hinteren Rande des grossen

KeilbeinflUgels , also am vorderen Theile des inneren Randes der Lücke für

das Felsenbein. Der Kanal steigt im Keilbeinkörper ziemlich steil auf, und

eröffnet sich im Schädel in einer Linie, durch welche man quer über das Keil-

bein den rechten und linken Eindi'uck vom 3. Aste des n. trigeminus verbindet.

Auißillig ist mir aber, dass dieser Kanal sehr eng ist; er ist enger als bei D.

globiceps und bei dem Menschen. Am Eingange verkleinert er sich trichter-

förmig, und ist desshalb nicht genau messbar, aber ich kann kaum den Kiel

einer Taubenschwungfeder einschieben. Dem ungeachtet bezweifele ich nicht,

dass die carotis cerebrahs hier eingeht, theils wegen der Analogie mit den Del-

phinen, theils weil Eschricht am Fötus desselben Wales die Ai-terie an dieser

Stelle eintreten sah, und sie T. 14. f. 1. d. und T. 13. f. 1. ae. bezeichnet.

(Vergl. p. 117. oben). Es müssen daher noch an anderen Stellen bedeutende

Hirnschlagadern eingehen, wie dies ja von vielen Säugethieren bekannt ist.

Bei der B, syncondylus ist keine Spur von einem canahs caroticus des Keil-

beines vorhanden ; die Arterie wird also im vorderen inneren Winkel der Lücke

für das Felsenbein emgegangen sein, ohne eine deutliche Spur am Knochen

zu hinterlassen. Diese Abweichung von B. rostrata ist um so weniger erheb-

lich, als die neu geborene Phocaena an Stelle des Kanales nur eine Incisur

hat, welche sich erst später zu einem Kanäle abschhesst. Wie sich dies bei

anderen Balänopteren verhält, habe ich nicht beobachtet, weil ich erst später

auf dieses Verhältniss aufmerksam wurde. An dem gesprengten Schädel der
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M. longimana in Kopenhagen ^iirde mir der Kanal nicht entgangen sein, wenn

er vorhanden wäre. Auch für die Hirnvene ist am wahi'scheinhchsten , dass

sie bei der B. syncondyhis nach der Analogie mit den Delphinen und mit der

B. rostrata dui'ch den hinteren inneren Winkel der Lücke für das Felsenbein

zusammen mit dem 9. bis 12. Hirnnem-en ausgetreten sei, und nicht durch den

vorderen äusseren Winkel in der 5 Cm. breiten Furche.

Die Lücke für das Felsenbein misst bei B. syncondylus von der vorderen

Oeffnung o Fig. 3. gerade auf den inneren Rand 14,5 Cm. ; von der Mitte des

vorderen Randes und zwar der eigenen Naht des Schläfenbeines (sp) gerade nach

hinten 8,7 Cm.

Bei der B. rostrata ist die Gestalt dieser Lücke hiervon sehr verschieden:

sie hat ihre grösste Dimension von vorn nach hinten, und macht am hinteren

inneren Winkel, da wo der 9. bis 12. Hirnnerv hinausgeht, noch eine breite und

tiefe Bucht in das Hinterhauptsbein.

4. Weder im Keilbeine selbst noch zwischen ihm und dem Hinterhaupts-

beine ist eine Naht vorhanden, was das vollendete Wachsthum des Thieres

bekundet. Die untere Fläche ist quer concav; an die Seitenränder schhesst

sich das FlUgelbein an ; der vomer , welcher die untere Fläche decken würde,

ist verloren, die Flügelfortsätze sind abgerieben.

An einem jungen Exemplare der M. longimana, welches ich in Kopen-

hagen sah, ist das Grundstück des Hinterhauptsbeines mit dem hinteren Keil-

beinkörper bereits verwachsen. In der obsoleten Naht hegt in der Mitte eine

Oeflfnung, welche von aussen bis in die Schädelhöhle durchdringt; die beiden

Keilbeinkörper sind noch getrennt. Au einem etwas grösseren Kopfe ist die

Oeffnung nur äusserhch noch vorhanden, und endigt im Knochen bhnd. lieber

die obere Fläche des Keilbeines siehe die Schädelhöhle.

Auf dem Keilbeinkörper befindet sich jedersehs ein kurzer Zapfen (Fig. 2.

und 4. a m) von 4,5 Cm. Länge , der jedenfalls die Wurzel des grossen Keil-

beinflügels darstellt. Auf seiner oberen Fläche hegt die Furche (V.), welche

den ersten und zweiten Ast des n. trigem. aufnimmt. Da der grosse Keilbein-

flügel sowohl bei B. rostrata als bei B. laticeps die Schläfengrube erreicht, und

hier von aussen sichtbar ist, so glaubte ich anfangs, dass der grösste Theil

des Keilbeinflügels abgebrochen sei, und sprach mich in meiner früheren Ar-

beit in diesem Sinne aus. Denn man sieht in der 2. Figiu- die vom Scheitel-,

Schläfen- und Flügelbein gebildete Lücke, welche den Keilbeinflügel wohl an-
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scheinend hätte aufnehmen können, und sieht zugleich, um wieviel länger er

hätte sein müssen, um die Schläfengrube zu eiTeichen. Nachdem hatte ich in

Kopenhagen Gelegenheit , an einem gesprengten Schädel der M. longimana

zu sehen, dass der grosse Keilbeinflügel die Schläfengrube nicht erreicht, son-

dern, weil er sehr klein ist, auf dem Wege dahin in dem Rande des Schläfen-

beines stecken bleibt, welcher sich an das Keilbein legt. Die in unserer Figur

sichtbare Lücke, von der ich glaubte, dass sie den Keilbeinflügel aufnehme,

wird bei der M. longimana von dem hinteren unteren Winkel des Scheitel-

beines ausgefüllt. Bei B. musculus ist ein kleines, kaum fingerbreites, von

einer Naht umgrenztes Knochenfeld in der Sclüäfengrube sichtbar, welches der

Keilbeinflügel wohl sein mag, wovon ich mich aber nicht ganz bestimmt habe

tiberzeugen können, da die Möglichkeit offen bleibt, dass er ein Nahtknochen

sei, zumal seine Lage etwas variirt. Diese Fonn würde zwischen den eben-

genannten die Mitte halten.

Demnach kann ich nicht mit Bestimmtheit entscheiden, wieviel von diesen

rudimentären Keilbeinflügel unseres Bruchstückes lieruntergebrochen ist, und ob

er die Schläfengrube jemals erreicht hat, denn beide Fälle liegen bei den

Finnwalen unzweifelhaft vor. Da aber die Zapfen auf beiden Seiten fast gleich

sind, da ihre Endfläche so klein ist {2'/i und 5 Cm.), dass der Keilbeinflügel,

um die Schläfengrube zu erreichen (17 Cm. weit), sehr lang und schmal sein

müsste, man auch so etwas von sutura lamellosa auf der Endfläche erkennen

kann, so ist es mir wahrscheinlicher, dass er die Schläfengrube nicht erreichte.

Hierbei gebe ich die Umrisse von den Schläfengruben der Finnwale , welche

ich zu sehen Gelegenheit hatte, da sie in den Abbildungen wie in der Be-

schreibung bisher unberücksichtigt geblieben, und doch zur Unterscheidung der

Arten sehr werthvoU sind. An allen zeigt sich die eigene Naht des Schläfen-

beines (sp) in Form eines Hakens; ihr inneres Ende triff"! immer auf das

Flügelbein (pt).

a) B. rostrata Fig. 5. hat am Endrande der Schläfenschuppe (sq.) einen

vorspringenden Winkel , welcher nach oben an den Keilbeinflügel (am) , nach

unten an das Flügelbein (pt.) stösst.

b) B. laticeps Fig. 6. berührt mit dem Endrande der Schläfenschuppe

nur das Flügelbein, und erreicht den Keilbeinflügel nicht, welcher in der Naht

zwischen dem Flügel- und Scheitelbeine wie eine Insel auftaucht. Der haken-
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förmige Anfang der eigenen Naht liegt hart in dem scharfen Winkel, welchen

die vordere Fläche des Jochfortsatzes des Schläfenbeines bildet.

c) B. musculus Fig. 8. Der schräg abgeschnittene Endrand der Schläfen-

schuppe berührt das Flügelbein. Am Ende der eigenen Naht des Schläfen-

beines liegt höher oder tiefer ein kleines Kuochenfeld (am), welches der Keil-

beintiügel sein mag. Auf der vorderen Fläche des Jochfortsatzes hat das Schlä-

fenbein einen langen halbcyHudrischen W^ulst, welcher an dem Winkel dieser

Fläche beginnt imd sich mit ihr nach aussen und vom erstreckt. Der Anfang

dieses Wulstes wird von dem äussersten Theile der eigenen Naht in einem

Bogen dicht umgangen.

d) B. syncondylus Fig. 4. Der Endrand der Schläfenschuppe, welcher

schräg abgeschnitten ist wie bei B. musculus und M. longimana, en-eicht nur

das Flügelbein , kann aber müghcher Weise mit dem oberen inneren Winkel

auch den Keilbeinflügel berührt haben.

e) M. longimana Fig. 7. erreicht mit dem Endrande der Schläfenschuppe

nur das Flügelbein ; die ala magna ist nicht sichtbar. Die eigene Naht beginnt

und verläuft frei auf einer gleichmässig gebogenen Fläche.

Das Erscheinen des liinteren oder grossen Keilbeinflügels in der Schläfen-

grube hat für die Systematik keinen Werth, denn es findet nicht bei allen Finn-

walen statt, und tritt wieder bei den Glattwalen ein (Balaena mysticetus und

biscagensis.) Bei diesen wendet aber der Keilbeinflügel der Schläfengrube eine

lange schmale Fläche zu, welche in der Mitte eingeschnürt ist. Das der Keil-

beinflügel der Fötus aller Finnwale in der Schläfengrube sichtbar sei. auch der-

jenigen, welche ihn später daselbst nicht sehen lassen, ist wohl wahrscheinlich,

weil die Formen der Fötus übereinzustimmen pflegen , doch habe ich es nicht

gesehen; die Nachbarknochen müssen dann den Keilbeinflügel überwachsen.

Was die Beständigkeit dieser Verbindungen betrifit, so fand ich dieselben bei

B. rostrata an dem Königsberger, dem Berliner, denen in Kopenhagen und au

dem in Lund übereinstimmend. Von B. laticeps habe ich nur das Berhner

Exemplar gesehen. Von B. musculus ist ein ganzes Skelet und noch ein Kopf

in Kopenhagen ; die Grösse der in der Schläfengrube sichtbaren Knochenfiäche.

welche wahrscheinhch dem Keilbeinflügel angehört, variirt etwas, und liegt auf

der einen Seite eines Kopfes dicht unter dem inneren Ende der eigenen Naht

des Schläfenbeines zwischen dem pr. pterygoideus oss. temp. und dem Flügel-

bein, wie es in Fig. 8. dargestellt ist; auf der anderen Seite dicht über dieser
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Naht zwischen der Schläfenschuppe und dem Flügelbeine. M. longimana, wo-

von ein Exemplar in Berlin, %aele in Kopenhagen und mehrere (ein ausge-

grabener Kopf) in Lund, lässt nie den Keilbeinflügel in der Schläfengrube

sehen, und ich fand nur die Abänderung, dass die Schläfenschuppe anstatt

breit mit einem Endrande das Flügelbein zu beilihren, wie es die Figur 7.

zeigt, in eine Spitze ausläuft. Demnach sind alle diese Abänderungen nicht

erheblicher, als man sie au einem Dutzend Menschenschädeln auch findet, ohne

dass das WesentHche verwischt wäre.

5. Das Flügel bei n liegt zu den Seiten des Keilbeinkörpers nach vorn

und innen von der Lücke für das Felsenbein an der Schädelbasis (Fig. 3).

Es schiebt eine Kante zwischen die Schuppe und den J'lügelfortsatz des SclJäfen-

beines ein, so dass die eigene Naht des Schläfenbeines gerade auf diese Kante

triffit (Fig. 4). Die obere Fläche bildet an unserem Bruchstücke, wie es

E schriebt von B. rostrata nachwies, zwischen dem vorderen und hinteren

Keilbeinflügel einen Thei! vom Boden der Schädelhöhle, und erhält hier eine

deuthche etwa 3 Cm. breite Furche, welche schräg nach vorn und aussen

gehend ohne Zweifel zur Augenhöhle führte. Sie kommt von der Wurzel des

hinteren Keilbeinflügels, und ist in der Länge von 17 Cm. in das Flügelbein

eingedrückt (Fig. 2. v bis pt). Da E schriebt an einem Fötus von B. rostrata

beobachtet, dass auf dieser Fläche des Flügelbeines das ganglion semilunare

Gasseri des n. trigeminus hegt, und dass von ihm der 1. und 2. Ast desselben

mit den Augenbewegungsnerven zur orbita gehen , so kann diese Furche nur

zu deren Aufnahme gedient haben (Noidische Walthiere p. 119). Eine andere

Furche geht von hier rücklaufend über die Wurzel des hinteren Keilbeinflügels

nach abwärts, und erscheint als tiefer Einschnitt am vorderen inneren Winkel

der Lücke für das Felsenbein; sie ist bei Beschreibung dieser schon erwähnt

worden. Diese für den 3. Ast des n. trigem. bestimmte Fm'che eröffnet sich

nach aussen bei den P'innwalen in verschiedener Weise. Leider sind an un-

serem Kopfbruchstücke die äusseren Partien, welche diese OefPnung enthalten,

heruntergebrochen, so dass ich eine Vergleichung mit anderen Finnwalen nicht

anstellen konnte, und deshalb dieses Verhältniss weniger beachtet habe. Bei

der B. rostrata geht diese au dem vorderen inneren Winkel der Lücke für das

Felsenbein gelegene tiefe Incisur in einen Canal über, welcher zwischen dem

Flügel- und Schläfenbein schräg nach unten und aussen verläuft, und sich durch

einen tiefen Ausschnitt des pr. pterygoideus des Schläfenbeines eröffnet. Er liegt
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dicht an der äusseren Seite des grossen ovalen Eindruckes, welchen die An-

hänge der Paukenhöhle an dem Flügelbeine hinterlassen. (Vergl. Eschricht

die nordischen Walthiere T. IX. F. 2. zwischen tt und T. X. F. 2*). Bei

der B. musculus geht dieser Kanal einfach aus der Naht zwischen dem Schläfen-

und Flügelbein hervor. Bei der B. laticeps liegt die äussere Oeflfnung, wie

schon Rudolph! angiebt, zwischen dem Schläfenbein, welches sie nach vorn

und aussen, und dem Flügelbein, das sie nach hinten und innen begrenzt.

(Rudolphi 1. c. T. HI. 21, 22, das eiförmige Loch).

An unserem Kopfbruchstücke fehlt dem Flügelbein der Gaiunentheil, und

die untere Fläche zeigt noch den geräumigen Eindruck von den Anhängen der

Paukenhöhle , welche den Walthieren eigen sind. Der Rand , welcher diesen

Eindruck umgiebt, ist abgerieben, so dass nur eine flache Vei-tiefung über ge-

blieben ist. Ihre grösste Länge ist 22 Cm., die Breite I4V2. (Fig. 3. pt).

6. Von dem Scheitelbeine (Fig. 2. und 4. br) ist nul- der hinterste Theil

vorhanden. Es hegt vor dem seithchen Rande des Schuppentheils des Hinter-

hauptsbeines, und ruhet mit seinem unteren Rande, welcher zu einer grossen

Fläche ausgedehnt ist, auf der Schläfenschuppe. Die innere concave Fläche

liegt in der Seitenwand der Schädelhöhle, und überwölbt die Lücke für das

Felsenbein durch einen Bogen, welcher gerade über der oben p. 23. beschrie-

benen breiten Furche des Schläfenbeines zu liegen kommt, und sich nach vorn

auf dem Keilbeinflügel stützt. Unter diesem vorderen Theile, welcher den Keil-

beinflügel erreicht, sieht man in der Fig. 2. ein Licht, welches durch das Aus-

fallen eines Stückchen des Schläfenbeines entstanden ist.

7. Die Schädelhöhle wird, soweit sie erhalten ist, noch von der festen

inneren Knochentafel ausgekleidet, welche sich nach vorn, wo die Schädelbasis

abgebrochen, bis über den Ursprung des grossen Keilbeinflügels ersti-eckt.

Das Grundstück des Hinterhauptsbeines ist dicht vor dem foramen magnum

zur Aufnahme des verlängerten Markes querconcav, in der Länge fast gerade;

bei dem Uebergange auf den Keilbeinkörper flacht sich diese seichte Längsvene

schnell ab, und die Fläche wird umgekehrt querconvex, der Länge nach aber

schwach concav, also sattelföraiig. Von dieser Sattelfläche zieht sich hinterwärts

eine Furche nach der Seite herab , welche oben flacher und breiter erscheint,

nach unten aber dm-ch einen überhängenden Rand des Hinterhauptsbeines tief

umschlossen ist. Fig, 2. S. ist ein in sie eingelegies Stäbchen, welches tlieil-

weise von .diesem überhängenden Rande verdeckt wird. Sie führt durch den

9
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hinteren inneren Winkel der Lücke für das Felsenbein, wo ihrer bereits gedacht

wurde, nach aussen, und macht auf die äussere Fläche des Hinterhauptsbeines

dicht nach innen von dessen Naht gegen das Schläfenbein noch einen sehr

tiefen, schräg nach hinten und aussen gerichteten, 4 Cm. breiten, rinnenförmigen

Eindruck. Fig. 3. S. bezeichnet sie durch dasselbe eingelegte Stäbchen. Ein

Faden vom Ende dieser tiefen Fm-che an der äusseren Schädelbasis, wo in

Fig. 3. das Stäbchen erscheint, durch den Schädel über den Keilbeinkörper

hin bis zum Ende der Furche auf der andern Seite misst 56 Cm. Ueber den

Inhalt dieser Furche ist oben bei der Beschreibung der Lücke für das Felsen-

bein verhandelt worden. Auf der rechten Seite sieht man etwas höher an der

Seitenwand der Schädelhöhle (Fig. 2. d.) die Oeffnung für eine starke vena

diploica. und darüber eine kleinere, welche wohl in die daneben herabsteigende

grosse Hirnvene übergingen. Auf der linken Seite fehlen diese Oeffnungen.

Etwas weiter nach vorn steigt von der Sattelfläche der Schädelbasis eine flache

3 7-2 Cm. breite und nicht scharf begrenzte Furche nach der Seite am Keilbein-

körper gerade herab, und trifft auf die Mitte des inneren Randes der Lücke

füi- das Felsenbein ; eine schwache Längsstreifung lässt die Eindrücke einzelner

Nervenstränge, doch wohl vom Systeme des vagus, noch ei'kennen.

Auf der Mitte der sattelförmigen Fläche sieht man (Fig. 2) eine kleine

Figur wie eine arabische 2 oder ein Fragezeichen, welche man Menschenhänden

zuzuschreiben geneigt war, aber sie ist von Thieren eingenagt während der

Lagerung im Meere, da sich auch an anderen Stellen ähnliche Züge finden.

Dicht davor ist auf der Schädelbasis eine kaum merkhche Erhebung, deren

Höhe 18 Cm. vor dem unteren Rande des foramen magnum liegt, und welche

den Processus chnoidei posteriores des Keilbeinkörpers entspricht. Dann folgt

eine flache Vertiefung, die fossa pro hypophysi, und in dieser endigt die feste

Knochentafel, welche die Schädelhöhle auskleidet. Die schwammige Substanz

des Knochens, welche hier sehr unregelmässig abgerieben ist, lässt noch eine

Erhöhung erkennen , von welcher dem vorderen Keilbeinkörper wold etwas

angehört, und deren Mitte 35 Cm. in gerader Linie vor dem unteren Rande

des for. magnum hegt. Hiermit schhesst das Bruchstück leider ab, dem also

von der Längsdimension der Schädelhöhle noch ein erheblicher Theil fehlt

Am Schuppentheile des Hinterhauptsbeines ist die quere Leiste , welche

der Anheftung des tentorium cerebelH entspricht, vorhanden (Fig. 4. tr). Sie

liegt nur 4 Cm. über dem oberen Rande des for. magnum (weshalb auch von
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dem unteren senkrechten Schenkel der ki'euzförmigen Leiste des Menschen

nichts zu sehen ist) und steigt bogenförmig gegen den hinteren Theil der Lücke

für das Felsenbein herab. Unter ihr liegen die Gruben für das kleine Gehirn

vor und neben dem foramen magnum. Der obere Schenkel der kreuzförmigen

Leiste ist klar ausgedrückt, und geht am Schädelgewölbe von der Mitte der

queren Leiste nach vorn, soweit die Schädeldecke erhalten ist (20 Cm. vom

oberen Rande des ibr. magnum) ; er trennt zwei scharf gezeichnete Gruben

für die hinteren Lappen des grossen Gehirns.

Rechterseits sieht man (Fig. 2) die grosse Lücke füi- das Felsenbein von

innen, deren Eingang aussen vom Scheitelbein begrenzt ist, welches über dem

Schläfenbein liegend von dem Seitenrande der Hinterhauptsschuppe nach vorn

geht, und durch einen nach abwärts und innen gekrümmten Fortsatz den grossen

Keilbeinflügel erreicht. An einem Punkte stossen di*ei Knochen zusammen v/ie

im Menschen-Schädel, Hinterhauptsschuppe, Scheitel- und Schläfenbein. Fig. 2. y.

Die Naht zwischen dem Hinterhaupts- und Schläfenbein geht mit langen auf-

und absteigenden Lamellen von dem Punkte y in der Figui- an dem sich mar-

ku-enden rauhen Streifen nach innen gegen die vorspringende Kante des Hinter-

hauptsbeines ; und die zwischen Scheitel- und Schläfenbein von y am unteren

Rande der davorliegenden glatten dreieckigen Fläche nach vorn. Die Schädel-

höhle hat ihre grösste Breite hier fast schon gewonnen, und der Abstand beider

Punkte kann an unserem Fragmente sicher gemessen werden, weil die betreffende

Stelle der Hinterhauptsschuppe beiderseits noch vorhanden ist; er beträgt 39 Cm.

Einige Querfinger weiter nach vorn, wo das Scheitelbein die Seitenwand bildet,

wiü-de der Querdurchmesser wohl imi einige Cm. grösser sein. Von der Mitte

der Vertiefung des Keilbeinkörpers (fossa pro hypoph.) bis zur Mitte des ab-

gebrochenen Randes der Hinterhauptsschuppe d. i. 20 Cm. gerade über und

vor dem grossen Hinterhauptsloche sind 25 Cm., was annähernd die Höhe der

Schädelhöhle giebt. Von dem Höhepunkte der Erhabenheit hinter der Ver-

tiefung des Keilbeinkörpers bis zur Mitte der queren Leiste (4 Cm. gerade über

for. magnum) beträgt 15 Cm.

Die Länge der Schädelhöhle ist leider nicht möglich zu geben. Von dem

unteren Rande des for. magnum bis zum vorderen Bruchrande des Keilbein-

körpers (Fig. 2. Sph) sind 37 Cm.; vom oberen Rande des for. magnum eben-

dahin 30 Cm. Verhält sie sich aber zur Breite wie bei der B. rostrata, deren

Schädelhöhle 21,5 Cm. breit und 26 Cm. lang ist, so müsste sie etwa 47 Cm.

9*



betragen haben. Jedoch scheint der Kopf der B. syncondyUis weniger lang

im Verhältniss zur Breite gewesen zu sein. 39, 25 und 47 Cm. sind immerhin

ungeheure Dimensionen. Ein in der mittleren Ebene durchschnittener Kopf

von B. muscuhis in Kopenhagen, dessen halbe Breite vom Ende des pr. zygo-

maticus des Schläfenbeines, senkrecht gegen die Mittellinie 106 Cm. beträgt,

der also unserem syncondylus an Grösse sehr nahe kommt, hat eine Schädel-

höhle von 20 Cm. Höhe (von der Mitte des hinteren Keilbeinkörpers gerade

aufwärts) und 35 Cm. Länge (vom oberen Rande des for. magnum gerade nach

vorn). Demnach ist die Schädelhöhle relativ kleiner als bei B. syncondylus.

Ein nicht unerheblicher Theil der Schädelhöhle wird auch bei den Bartenwalen

von den Gelassen eingenommen , welche Wundernetze bilden , die noch nicht

genauer bekannt sind. Barkow*) bildet ein Stück eines solchen Wundernetzes

von Balaena mysticetus ab, welches einen höheren Grad von Feinheit in seinen

Verzweigungen nicht erreicht. Mit Recht warnt daher K n o x **) dass man nicht

das Gewicht des Gehirnes nach der Grösse der Schädelhöhle beurtheilen möge,

verweist vielmehr auf das Wägen desselben als auf das einzige sichere Mittel.

Die Schädelhöhle der B. musculus enthält, wie ich an dem kurz zuvor

erwähnten senkrecht durchschnittenen Schädel sah, ein jugum oder eine hervor-

ragende Leiste , welche von der Seite des for. magnum zu der Lücke für das

Felsenbein herabläuft. Diese Leiste ist sehr scharf ausgeprägt, 2,9 Cm. hoch,

und am angewachsenen Rande oder der Basis 2,5 Cm. dick, und mit einem

Faden im Bogen gemessen etwa 24 Cm. lang. Eine so hohe Leiste ist bei

B. syncondylus, welche der B. musculus in mancher Rücksicht nahe kommt,

nicht zu finden.

8. Ein Lendenwirbel wurde an der kurischen Nehrung nicht weit von

der Stelle aufgefunden, an welcher früher das Schädelstück der B. syncondylus

ausgeworfen war, und gehört mit grösster Wahrscheinlichkeit demselben Indi-

viduum an. Der elu'Hche Finder suchte einen Nutzen nach seiner Art aus

dem Wirbel zu ziehen, indem er die lockere Diploe des Körpers ausbohrte,

ihn mit einem hölzernen Boden und zur grösseren Befestigung aussen mit

einem eisernen Bande versah. Er gebrauchte ihn, so ausgerüstet, als Mörser,

in welchem er Tabaksblätter zerrieb, um sich Schnupftabak zu präpariren.

Die Fortsätze waren ihm hierbei überflüssig; er hat sie also mit einem Beile

*) Disquisitiones de arteriis etc. .icta aeail. Caes. Leop. C'arol. iiat. cur. Vol. XX. P. II. p. C07. Tati. '29.

**) Froriep Notizen 1835. Nr. 933.
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grösstentheils abgestutzt. Ich lasse diesen verstümmelten Wirbel, dessen Körper

durch diese Operation ebenfalls verkürzt worden ist, nicht abbilden.

Seine jetzige Länge ist 16 Cm. Die vordere Verbindungsfläche des Körpers

misst vertical 25 Cm., ihre grösste horizontale Dimension , welche unter der

Mitte liegt, ist 27,5 Cm. Die Breite des Bogens, wo er sich an den Körper

anschhesst, ist lOCm. ; die Höhe der apertura spinaHs ist 9 Cm., ihre Breite 6,2.

Die untere Fläche des Körpers ist gekielt, und zeigt auf der Hervorragung

zwei längsgehende schmale Eindrücke. Die äusseren Flächen sind von diesem

Kiele zu den Querfortsätzen und von diesen zum Dornfortsatze concav. Die

schiefen Fortsätze sind abgespalten. — Die Brustwirbel pflegen an der Bauch-

seite platt und oben gewölbt zu sein; dieser Wirbel hat einen Kiel wie die

Bauchwirbel; für einen Schwanzwirbel sind die Stümpfe der Querfortsätze zu

stark, auch seine Grösse zu beträchtlich.

In der vorstehenden Beschreibung ist B. syncondylus mit den verwandten

Arten verglichen, ausgenommen mit B. gigas, wozu ich nicht Gelegenheit hatte.

Dass sie aber dieser Art nicht angehöre , lässt sich aus der Grössendiflferenz

erkennen, denn jener Wal erreicht eine Länge von 100 Fuss, wovon unser

Kopfstück etwa auf die Hälfte schhessen lässt. Es müsste also einem sehr

jungen Thiere angehört haben, was nicht der Fall ist, weil die Nähte zwischen

beiden Keilbeinkörpern und dem Hinterhauptskörper spurlos verschwunden sind.

Es bleibt uns noch die Vergleichung mit den fossilen Finnwalen, von

denen ich die übergehe, deren Ueberreste keinen Vergleichungspunkt darbieten.

Die älteren fossilen Finnwale, von denen ich genauere Nachricht habe erhalten

können, sind kleinere Formen, welche über die Grösse der Balaenoptera ro-

strata Fabr. kaum hinausgehen.

Cortesi fand 1806 in der Lombardei am monte Pulgnasco das ganze

Skelet eines Finnwales, dessen Beschreibung ich nur aus Cuvier (oss. fossiles

ed. 4. T. VIII. P. IL p. 309) kenne, der auch die Abbildung T. 228. Fig. 1.

copirt hat. Der Kopf hat eine Länge von 1,94 M. und unterscheidet sich

von unserem Kopfbruchstück durch die scharf ausgedrückte Hinterhauptsleiste,

welche mit dem Wachsthum an Schärfe gewinnt, und durch die in einem

regelmässigeren Bogen und stärker gekrümmte vordere Fläche des Schläfenbeins.

H. Rathke*) beschrieb den Kopf und einige Wirbel eines kleinen Wales,

der auf der Halbinsel Taman in Kalkstein eingeschlossen gefunden, und im

*) Memoires preseutts ä l'acad. des sciences de St. Petersbourg par divers Savans. T. II. Petersb. 183.'5.

4. pag. 331.
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Museum zu Kertsch aufbewahrt wurde. Nachher haben Eichwald und später

Brandt darüber geschrieben, welcher letztere diesen Wal generisch trennte

unter dem Namen Cetotherium Rathkei *). Rathke sagt, er sei den Finnwalen

am ähnlichsten, besonders der B. boops und rostrata theüs dm-ch die ganz

allmälige Verschmälerung des Kopfes von dem hinteren breiteren Theile nach

vorn, theils durch die Flachheit des Hinterhauptsbeines ; doch entferne er sich

durch andere Verhältnisse von allen lebenden Balänopteren. Er lässt es un-

entschieden, ob die Kleinheit (der Kopf ist nur 49 Cm. breit) der Art oder

dem Alter zuzuschreiben sei. — Die condyli occipitales sind getrennt; für un-

sere Art wäre er auch als Fötus zu klein.

Van Beneden**) berichtet über Walknochen aller Theile, scheinbar

neun Individuen angehörend, welche bei St. Nicolas in Antwerpen in einem

sehr feinen grau-grünen Sande (crag der Engeländer) gefunden seien. Er stellt

sie in einem neuen genus Plesiocetus zusammen. Genauere Beschreibungen

imd Abbildungen fehlen noch. Es sind kleine Wale.

Hieran schliesst sich ein in Museum zu Leyden aufbewahrtes Hinterhaupts-

bein, welches die Aufschrift trägt, „e fossa in Antwerpen," vionach es einem

Landsmanne der van Beneden sehen Wale angehört hat. Herr Prof. Schle-

gel hatte die Güte, mir dasselbe auf meine Bitte zur Vergleichung zu schicken.

Die Knochenmasse hat ein dunkeles schiefergraues Ansehen , ist sehr

schweer, und dm'chaus chemisch verändert. Herr Prof. Werther hatte die

Güte, den Knochen chemisch zu untersuchen ; er besteht vorwaltend aus kohlen-

saurem Kalk; die Havers'schen Kanälchen sind mit Schwefeleisen gefüllt, welches

nach Lösung der Masse in Forai verzweigter Hirschgeweihe zurückbleibt.

Unter dem Mikroskop sieht man die Knocheulücken mit ihren radiären Kanäl-

chen sehr deutlich ; sie sind leer, sehen dunkel aus bei durchfallendem Lichte,

und schwinden nach Füllung mit Flüssigkeit. Von Leim ist keine Spur mehr

im Knochen. Die Diploe des Grundtheiles ist locker, und frei von Steinmassen

in den Lücken.

Dies Hinterhauptsbein verhält sich in der Grösse zu dem der B. syncon-

dylus wie 5:7. Von Nähten im Knochen selbst ist keine Spur mehr vor-

handen. Der Grundtheil scheint vorn gerade in der Verbindung mit dem Keil-

*) Vergl. Bulletin ile l'acad. de St. Petersli. IS-)^. I. p 145. und A. v. Nordmaiin, P.iläoutologif von Süd-

russland. Helsingfors 1858. 4. p. 333.

**) Bulletin de l'academie roy. de Belgiqne. Serie II. Taf. S. 1S50. p. 107.
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beinkörper abgebrochen zu sein, und hat hier eine Dicke von 4,8 Cm. Hinten

am Seitenrande zeigt er die Rinne für die hinteren Hirnnerven weniger tief

und ohne den überhängenden Rand der B. syncoudylus. Der Knochen ist

hier am schmälsten, 23,8 Cm. Die obere Fläche der pars basilaiis hat eine

geringere Aushöhlung für das verlängerte Mark; die untere Fläche ist stark

concav, da die Seitenränder abwärts gebogen sind. An dem Verbindungsrande

zum Keilbeinkörper hat die innere Knochentafel ein Loch, den Zugang zu einer

in der Diploe gelegenen 2 Cm. weiten, nach dem vorderen Bruchrande ge-

öffneten Höhle. Das ist dieselbe Stelle, an der ich bei einer jungen M. longi-

mana ein nach aussen völlig durchbohi'endes Loch sah. Der äussere Längs-

kamm der Schuppe ist schwach, die innere quere Leiste ist nach den Seiten

liin klar ausgedi-ückt, nach der Älitte zu ist sie me die protuberantia occipitaüs

interna etwas abgestossen. Der grösste Querdurchmesser der Schädelhöhle, so

weit diese von der Hinterhauptsschuppe seitlich begrenzt wird, ist 33 Cm.

Das foramen magnum ist länghch, seine seithchen Begrenzungen sind fast ge-

rade, so dass es wie ein abgerundetes Viereck erscheint, dessen obßre Seite

breiter (7,2 Cm.) ist als die untere (5,5 Cm.) bei 6,1 Höhe, d. h. im Lichte

gemessen, welches durch die innere Apertur begrenzt wird. Am oberen Rande

des for. magnum wird durch die Dicke des Knochens ähnhch der B. syncon-

dylus eine halbmondförmige Fläche gebildet von 4,7 Cm. Höhe in der Mitte.

Die äussere Apertm* des for. magnum also bis zum oberen Rande dieser halb-

mondförmigen Fläche ist 12,8 Cm. hoch, ikre Breite ist oben 8,7; nach unten,

wo diese am engsten ist, 5,1 Cm.

Die Condylen sind an ihren inneren Rändern, welche sie den fast geraden

Seiten des for. magnum zuwenden, auch mehr gerade, und nähern sich bis auf

1 Cm. Ihre grösste Länge schräg nach oben und aussen ist 16,8 Cm., ihre grösste

Breite horizontal 10,5, und horizontal durch beide zusammen genommen 25 Cm.

Die Form des for. magnum wird diesen Wal leicht kenntlich machen, und

unterscheidet ihn sehr bestimmt von B. syncondylus mit rundlicher Oeffiiung.

Eine Art aber auf einen einzelnen Knochen zu begründen, ist misshch, und müsste

hier doch eine Vergleichung mit den Ubi-igen Autwerpener Walen vorhergehen.

Wilh. Lilljeborg*) hat einen in Schweden ausgegrabenen Wal beschrie-

ben unter dem Namen B a 1 a e n o p t e r a r o b u s t a , welcher auch nicht eigentlich

*) Zuerst: Füredrag vid Naturforsk-Mütet i Köpenhamn 18ti0; Forh. p. tJO-2. Dann ausführlicher: Upsaia

Universitets Arsskrift 18G2.
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fossil ist, und in den Verhältnissen des Fundortes grosse Aehnlichkeit mit un-

serem Wale zeigt, aber doch von ihm verschieden ist. Lilljeborg und

O.V.Friesen liessen ihn in mehrtägiger Ai-beit mit 6 bis 7 Mann auf Grasö

ausgraben. Er lag im Acker 840 Fuss vom Meeresstrande und 20 Fuss über

dem Meere, 1—2 Ellen tief unter dem Humus und Sande aiif einer Thonschicht,

und dicht neben den Knochen und nur hier fanden sich Telhna baltica und

Mytilus eduhs in Menge. Mit Recht urtheilt daher wohl der Verfasser, dass

das Thier hier strandete, wo seine Ueberreste lagen. Es wurden gefunden

beide Unterkiefer, der 1., 3., 4. und 6. Halswirbel, 7 Brustwirbel, 8 Lenden-

kreuzwirbel, 14 Schwanzwii-bel, 4 untere Schwanzbögen, das rechte Schulter-

blatt, das linke Oberarmbein, die rechten Unterarmbeine, 6 Carpal-, 4 Meta-

carpalbeine, 4 Phalangen, Brustbein und 22 Rippen, zu denen das I.Paar fehlt.

Auszeichnend für dieses Skelet ist es, dass die Unterkiefer kurz, grob,

wenig gebogen und mit einem kaum bemerkbaren pr. coronoideus versehen

sind, wodurch es von den Balänopteren abweicht. Sie sind 8' 2" schwed. M.

und Lilljeborg fand, dass die Länge des Unterkiefers, nach der Kj-ümmung

gemessen, der Länge des Schädels annähernd gleicht. Die ganze Länge des

Thieres schätzt er auf 45 bis 50 Fuss , daher der Schädel nach diesem Ver-

hältniss sehr klein sein würde. Die Halswirbel sind getrennt, und keiner der

gefundenen hat ringförmige Querfortsätze. Der atlas ist gross und dick, hat

kurze Querfortsätze, deren Höhe ihre Länge übertrifft. Er ist mit dem tuber-

culum anticum und posticum versehen, und sein foramen spinale ist nach unten

verengt. Die Gelenkflächen füi- die condyli occipitales erstrecken sich nach

oben ungefähr in gleicher Höhe mit den Querfortsätzen, und sind nach unten

getrennt. Die hinteren Geleukflächen (für den epistropheus) hegen tiefer und

sind unten vereinigt. Die Rippen sind dick und gross, fast wie die der Balaena

mysticetus, auch haben die 4. bis 6. ein so starkes tuberculum. Sie gehören

14 Paaren an, wobei das I.Paar noch fehlt; das Thier hatte daher wenigstens

15 Paar Rippen und folglich ebensoviele Brustwirbel. Die Zahl der Lenden-

kreuz- und Schwanzwirbel ist nach Schätzung der Lücken zwischen den gefun-

denen angenommen. Das Brustbein zeigt einige Aehnlichkeit mit dem der B.

musculus. Das Schulterblatt steht in der Breite zwischen dem der Balaeno-

ptera und Balaena, hat ein grosses acromion und kurzen pr. coracoideus, wo-

durch es sich von dem der Megaptera unterscheidet.
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Nach den zahlreichen Wirbeln und der gestreckten Körperform zieht Lillje -

borg den Wal zu den Balänopteren , und giebt seine Merkmale so an: Am
Unterkiefer ist der pr. coronoideus niedrig und wenig bemerkbar. Rippen sind

wenigstens 15 Paare, und die Wirbelzalil ist ungefähr 60. Keiner der auf den

epistropheus folgenden Halswii'bel hat nngfönnige Seitenfortsätze.

Es hatte sich so übel getroffen, dass auch nicht ein gleichnamiger Knochen

von ß. robusta und syncondylus zugleich gefunden war, und es hielt deshalb

schwer, einen Vergleichungspunkt zu finden , welchen auch der oben beschi-ie-

bene verstümmelte Wirbel von B. syncondylus nur sehr unvollkommen ge-

währen kann. Um also zu ermitteln, ob beide Formen übereinstimmen, habe

ich mich auch brieflich an Lilljeborg gewandt. Anfangs dachte ich mir.

dass, wenn die condyh occipitales veiT\'achsen seien, es auch die Gelenkflächen

des atlas sein müssten. Doch bezweifle ich jetzt die Nothwendigkeit dieser

Folge , denn ich sehe nicht , wie bei einfachem Gelenkkopf und zweitheUiger

Pfanne der Mechanismus des Gelenkes gestört werden sollte. Vergl. oben p. 49.

Solche Construction findet in der Technik nicht selten Anwendung, und kommt

auch in den natürlichen Gelenken vor. So findet man bei Säugethieren und

Menschen bisweilen die für einen condylus bestimmte Gelenkfläche des atlas

in einen Dorsal- und einen Ventraltheil geschieden. Wenn es daher auch fest-

steht, dass der atlas der B. robusta zwei getrennte Gelenkflächen für den Kopf

besitzt, so kann es hiernach doch noch sein, dass sie mit der B. STOCondylus

einer und derselben Art angehört. Dagegen spiicht indessen der Umstand,

dass das Exemplar der B. robusta (Kopf 8') viel kleiner ist, als das der B. syn-

condylus, ohne getrennte Vertebralscheiben z» haben, und dass Lilljeborg

nach einer ungefäln-en Zeichnung des hier gefundenen verstümmelten Wirbels

diesen eher der B. musculus oder der Megaptera als seiner robusta zuzuschrei-

ben geneigt war.

Balaena prisca Nilsson (Fauna Scandinaviae mammaha) bezieht sicli

zum Theil auf die bei Heljarp unweit Landskrone gefundenen Knochen, von

denen Lilljeborg (1. c. p. 92. Note) angiebt, dass sie zur Megaptera longi-

mana gehören, und dass der atlas sowohl in der Form des for. spinale als in

der geringen Grösse der vorderen Gelenkflächen mehr mit der Cu vier' scheu

Zeichnung dieses Knochens vom Kap'schen Buckelwal übereinstinunt. Ein

anderer Theil der von Nilsson beschnebenen Knochen gehört zu Balaena

mvsticetus. Lilljeborg p. 113.

10
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Schliesslich will ich noch des Schulterblattes von einem Walthiere erwähnen,

welches, obgleich ohne Beziehung zu dem hier gefundenen Kopfstücke, angeb-

lich aus hiesiger Gegend stammt. Es ist auch bereits historisch bekannt, denn

schon Bock erwähnt seiner in der wirthschafthchen Naturgeschichte von Ost-

und Westpreussen im 11. Theil p. 396. Vergl. die schon angeführte Ai-beit

vom Stadtrath Hensche in dieser Zeitschrift I. Jahrg. p. 149. v. Baer*)

kannte dieses Schulterblatt nur nach einer brieflichen Mittheilung von Hagen,

und schineb es danach dem Physeter macrocephalus zu. H. Rathke**) hat

es dann genauer beschrieben, und erkennt es richtig als der Gattung Balaena

angehörig, findet aber, dass es in der Form mehr mit der südhchen Art vom

Cap übereinstimme. Er nennt es ,,vöUig versteinert," und in der That erschien

die Oberfläche kalkig und abfärbend, so dass ich auch die Masse für chemisch

verändert hielt. Später bemerkte ich an einigen Stellen das gewöhnliche Aus-

sehen eines Knochens, und entkleidete ihn dmxh Wasser und Seife seines

alterthümlichen Scheines, so dass er ein Schulterblatt von Balaena mysticetus

geworden ist, wie andere Schulterblätter sind. Es ist vermuthlich einmal beim

Anstreichen der Kapelle der Consequenz wegen mit überstrichen worden. Die

concave Fläche ist die äussere, denn sie enthält eine schwache spina, welche

in ein langes acromion übergeht. Es ist daher ein linkes Schulterblatt.

Erklärung der Abbildiingcu.

Fig. 1. Ansicht der Condylen des Hinterhauptsbeines. Da der Knorpel-

überzug dunkler ist als der Knochen, so erscheint die Wölbung der Condylen

leicht als Concavität, zumal auf* der Schattenseite. In der Mitte sieht man das

grosse Hinterhauptsloch, unmittelbar darüber eine halbmondförmige Fläche an

der Schuppe des Hinterhauptsbeines, welche die Dicke des Knochens ungefähr

anzeigt; sie geht vom Lichte des for. magnum aufwärts bis zu dem scharf

ausgeprägten Rande.

Darunter Hegen zu beiden Seiten die Condylen des Hinterhauptes, deren

Knorpelüberzug dunkler erscheint. Dieser hängt in der Mittellinie nur noch

durch eine schmale Brücke zusammen. Oben zwschen beiden Condylen dicht

unter dem for. magnum sieht man eine breite flache Rinne zu einem Ernährungs-

*) De fossilibus mammalium reliquüs in Prussia. Eegiomonti IS23. 4. p. 35.

**) Vaterländisches Archiv für Wissenschaft etc. oder Preussische Provinzialblätter. Bd. 18. Königsberg 183/.

pag. .563.
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loche herabsteigen, dessen Oeffnung aber so gerichtet ist, dass man nur von

oben hineinsehen kann. Daneben und darunter hegt die Diploe des Knochens

blos, weil hier der Kjiorpelüberzug abgestossen ist. Dann folgt abwärts die

schmale Knorpelbrücke, welche die Ueberzüge beider Condylen verbindet, und

in der Mittelhnie eine leicht eingedrückte Furche enthält. Unter dieser Brücke

theilt eine tiefe schmale Furche wie ein Sägeschnitt die Diploü , und zeigt die

Begrenzung beider Condylen an, welche zu einem nierenförmigen Gelenkkopfe

verwachsen sind; wo aber der Knorpelüberzug in der Mittellinie noch vor-

handen ist, deckt er diese tiefe Furche, sie geht in der Diploe unter ihm hin.

Etwas unter dem Ende des scheinbaren Sägeschnitts sieht man als Begrenzung

der Condylen einen Bogen, welcher von den Seiten her ohne Biegung und

Knik durch die Mittelhnie geht. Der imtere Contour der Figur ist concav, weil

die Seitenränder der pars basilaris des Hinterhauptsbeines stark abwärts ge-

bogen sind.

S zeigt die Stelle, wo die Furche für den 9. bis 12. Hirnnerven einschnei-

det, welche in Fig. 2 und 3 ebenso bezeichnet ist.

Fig. 2. Man sieht von vom und oben in die Schädelhöhle und in die

Lücke für das Felsenbein hinein.

Sph Keilbeinkörper im vorderen Theile mit entblösster Diploe, dahinter,

wo ihn eine Knochentafel bekleidet, ist die Grube für den Hirnanhang. Dann

folgt eine sattelförmige Fläche, von welcher eine breite und tiefe Fui-che, durch

das Stäbchen S bezeichnet, herabsteigt für den 9. bis 12. Hirnnerven und

wahrscheinlich auch für die grosse Hirnvene. Ueber ihi-em Anfange sieht man

rechterseits (auf das Thier bezüghch) zwei Ernährungslöcher über und unter d,

welche hnks fehlen, zum oberen kleineren kommt eine Furche herunter, zum

unteren grösseren steigt eine hinauf.

am der grosse Keilbeinflügel, über welchem v die Furche für den 1. und

2. Ast des nervus trigeminus und für die Augenbewegungsnerven verläuft und

sich auf das Flügelbein bis pt fortsetzt.

Dicht nach aussen von der Furche v sieht man ein kleines Licht, durch

Ausfall eines Stückes des Schläfenbeins , über welchem sich der grosse Keil-

beinflügel mit dem Scheitelbeine br verbindet.

Hinter dem Keilbeinflügel ist die Lücke, in welcher unten das Felsenbein

lag. Dai-über an der Seitenwand des Schädels stossen in einem Punkte y di-ei

Knochen, das Hinterhaupts-, Scheitel- und Schläfenbein, zusammen.
10*
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br Scheitelbeiu.

sq Schläfenscliuppe.

pt Flügelbein.

pp Flügelfortsatz des Schläfenbeines.

sp der innere Theil der eigenen Naht des SclJäfenbeines.

Fig. 3. Ansicht der äusseren Fläche der Schädelbasis von der Mittelhnie

ab; rechte Seite des Thieres. In der Mitte der Figur die grosse Lücke für

das Felsenbein.

CO condylus occipitalis dexter.

i die tiefe Fui'che in der Diploe zwischen ihm und dem linken.

Davor hegt rechts füi- den Beschauer, wo die Figur abschneidet, der Basilar-

theil des Hinterhauptsbeines und der Keilbeinkörper.

pt OS pterygoideum. Die Bezeichnung steht mitten in der grossen platten

Grube füi' die Anhänge der Paukenhöhle; an der äusseren Grenze derselben

sieht man die Naht gegen das Schläfenbein , welche bei t ausläuft und deren

Fortsetzung in Fig. 4. zwischen pt und sp vom unteren Rande aufsteigt. Die

Naht gegen das Keilbein kommt von s heninter, und biegt dann nach aussen

gegen den vorderen inneren Winkel der Lücke füi* das Felsenbein Aus diesem

Winkel tritt der 3. Ast des nerv, ti-igeminus hervor, und verläuft in der Furche,

welche nahe unter p an der äusseren Seite der platten Grube pt Hegt.- In

Fig. 2. würde diese Furche fast in der Verlängerung von v über den liinteren

Rand des grossen Keilbeinflügels herabsteigen. S ein Holzstäbchen zur Be-

zeichnung des Ausganges des 9. bis 12. Hh-nnerven. Vergl. S Fig. 1. und 2.

cg Gelenkgrube des Schläfenbemes für den Unterkiefer.

m Rand, an welchem ein Stück der äusseren Knochentafel abgesprengt ist.

o Die zwei Gegenöffnungen des Kanales Fig. 4. o.

Von der vorderen dieser Oeffuungen beginnt ein Spalt sp (der Gegenspalt

der eigenen Naht des Schläfenbeines Fig. 4. o. a. sp) der sich am vorderen

Rande der Lücke nach innen zieht, und p, einen kleinen Fortsatz des Keil-

beines, aufnimmt.

Dicht dahinter im vorderen äusseren Winkel der Lücke Hegt eine breite

tiefe Furche, welche innen von einem vorspringenden Fortsatze des Schläfen-

beines r begrenzt ist.

ma Der äussere Gehörgang.
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pe Fortsatz des Felsenbeines, in einer Scheide des Schläfenbeines beweg-

hch eingeschlossen. Dicht hinter ihr geht die Naht zwischen Schläfen- und

Hinterhauptsbein in langen wechselnden Zügen in die Lücke für das Felsenbein.

Am inneren Rande dieser Lücke und innen von der Grube für die An-

hänge der Paukenhöhle pt sieht man die offene Diploe, weil der abwärts ge-

richtete Rand der pars basilaris des Hinterhauptes und des Keilbeines abge-

rieben sind.

Fig. 4. Ansicht von vorn und rechts. Der Beschauer steht mehr nach

aussen und etwas tiefer als zu Fig. 2.

Sph Keilbeinkörper. Hinten ist das grosse Hinterhauptsloch sichtbar, vor

welchem die concave Fläche für das verlängerte Mark hegt. Ueber dem for.

magnum sieht man die quere Leiste des Hinterhauptsbeines tr.

am Ala magna des Keilbeines, linkerseits mit der Furche für den 1. und

2. Ast des nerv, trigeminus.

pt Os pterygoideum.

br Scheitell:)ein.

sq Schuppe des Schläfenbeines.

pz Joclifortsatz desselben.

ms Dessen oberer,

ma vorderer,

mp hinterer Rand.

fr Die Stelle, an der ein Stück der äusseren Knochentafel abgebrochen ist.

gl Gelenkgrube des Schläfenbeines für den Unterkiefer.

pp Processus pterygoideus des Schläfenbeines.

Ein Kanal (Gefäss-), welcher Fig. 3. o. zwei Gegenöffnungen hat, und

au welchem die eigene Naht des Schläfenbeines beginnt; sie steigt auf nach a,

macht hier einen spitzen Winkel, und steigt sp auf eine Kante des Flügel-

beines herab.

Die Skizzen stellen die Schläfengegend dar von

Fig. 5. Balaenoptera rostrata.

Fig. 6. Balaenoptera laticeps.

Fig. 7. Megaptera longimana.

Fig. 8. Balaenoptera musculus. w ein Wulst auf der vorderen Fläche des

Jochfortsatzes des Schläfenbeines, um dessen Basis sich der Anfang der eigenen

Naht des Schläfenbeines sp krümmt.



L Der Winkel der vorderen Fläche des Jochfortsatzes des Schläfenbeines.

s Der obere Rand desselben.

p Der hintere Rand desselben.

e Der äussere Rand desselben.

sp Sutura propria oss. temporum.

sq Squama ossis temporum.

jip Proc. pterygoideus oss. temporum.

pt Os pterygoideum.

am Ala magna oss. sphenoidei.

pz Proc. zygomaticus des Schläfenbeines.

Die Photographien des Herrn Prothniann köcnen (die Figur zu 26 Sgr.) durch die Buchhandlung

Bruno Meyer & Comp, in Königsberg bezogen werden.



Bericht über die Gonstrnction einiger Samländischer Hünengräber.

Von

Prof. Dr. V. Wittich.

Wähi'end meines Sommeraufenthaltes am Ostseestrande wurde ich von

Herrn Ulmer, Secretair der Gesellschaft für Preuss. Alterthumskunde (Prussia),

aufgefordert, der Eröffnung eines Hünengrabes beizuwohnen. Die Beobachtungen,

welche ich hier gleich bei dem ersten Grabe betreffs der Construction desselben

zu machen Gelegenheit hatte, und die mir in mancher Beziehung nicht un-

wesenthch von denen, uns von Herrn Dr. Hensche sen. gemachten abzu-

weichen schienen, veranlassten mich, noch weitere Ausgrabungen vorzunehmen,

zumal das Material dazu sich mir in nicht geahnter Menge dax-bot. Ich habe

dieselben theils allein, theils in Gesellschaft -und unter thätiger Beihülfe des

Herrn Ulm er angestellt, und erlaube ich mir Ihnen das Resultat theser Nach-

forschungen kurz mitzutheilen.

Der Fundort war der bereits von Herrn Dr. Hensche bescliriebene Hügel,

(Schriften der physik.-ökonomischen Gesellschaft p. 132. H. Jahrg.), der sich

auf der Grenze zwischen Rantau und Tenkitten von Osten nach Westen in

einer Länge von 400, einer Breite von 200 Schi-itten hinzieht, und der wie

am angegebenen Orte bereits bemerkt, mit hunderten dicht und ohne Ordnung

an einander liegenden alten Gräbern bedeckt ist, die durch grosse in Kreisen

mit einem in der Mitte hegenden aus dem Boden hervorragenden Steine sich

bemerkbar machen. Ich kann der äusseren Beschreibung jener Gräber nichts

hinzufügen, der innere Bau wich aber in allen von uns eröffneten, und es waren

deren im Ganzen 13, so wesentlich von den von Herrn Dr. Hensche gemachten

Angaben ab, dass es eben nicht Zufall sein konnte, auch nicht gut die Ver-

muthung aufkommen liess , dass wir es mit bereits demohrten Grabstätten zu

thun hatten. Die Bedeckung derselben war übrigens noch so vollständig, die



Lagerung der meist sehr grossen Decksteine so regelmässig und dicht, die

Mühe sie zu entfernen so gross , dass man unmöglich annehmen durfte , es

seien bereits vor uns die Gräber geöffnet und in gleich mühsamer und regel-

rechter Art wieder geschlossen.

Wie Herr Dr. Hensche fanden auch wir Gräber von meist 3 oder 6 F.

innerem Durchmesser, anscheinend wiUkürhch durch einander gemischt. Die

Ausbeute an Bronce- und Eisensachen, wie an wohlerhaltenen Urnen war im

Ganzen im Vergleich zu der verhaltnissmässig grossen Zahl der Gräber äusserst

gering. Nur in einem Grabe, und das war eines der grösseren, 6 F. Durch-

messer führenden, fanden sich neben Bernstein -Korallen und einigen Bronce-

Schmucksachen , eiserne Waffenreste (Lanzen, Pfeilspitze, ein Schwert und

Messerkhnge) , in den kleineren fanden sich nur ein Paar Broncene Gewand-

halter und Bernstein - Korallen , doch selbst diese nur äusserst spärUch. Der

Bau der Gräber war bei allen jeder Grösse, im Wesentlichen vollständig der-

selbe, und zwar folgender

:

Die Mehrzahl bestand aus einem einfachen (einschichtigen) Steinki-anz, der

um einen Mittelstein gruppirt war, zwischen diesem und jenem war die Decke

des Grabes durch unregelmässig gelagerte grössere oder kleinere Feldsteine

vervollständigt. War diese obere Schicht bei Erhaltung des äusseren Kranzes

abgetragen, so kam man bei einigen noch auf eine zweite Steinlage, die jedoch

in jeder Beziehung unregelmässig, kaum als eine continuirliche Schicht gedeutet

werden konnte. Vielmehr hatte es das Ansehen, als ob man nach Füllung

der Grabhöhle und um der Steindecke einen gewissen Halt zu geben, und zwar

vor dem Einsinken, noch ganz willküi'lich ethche grössere Steine eingelegt.

Gleichwohl waren die Mehrzahl der von uns eröffneten Gräber nach der Mitte

zu etwas gesenkt. Bei einigen wenigen lag unter dem oberflächHchen Stein-

kranze noch ein zweiter, bei andern ruhte derselbe bereits in ziemHch lokerm

Boden. Nachdem wir nach Freilegung des Steinkranzes die Decksteine, sowie

die ziemlich lockere Erdschicht abgetragen , stiessen wir auf gelben , hie und

da ockerig durchzogenen Sand, und in der Tiefe von 3 bis 4 J^'uss, auf eine

tief schwarze, oft recht grqsse Holzkoldenstücke haltende Lage, in welcher die

ganze Masse der Knochenreste frei, zuweilen ziemlich central, zuweilen auch

excentrisch zum Steinkranze lag. Spuren einer Urne, die etwa früher einmal

diese Ascheureste unischloss , fanden sich hier nicht, wohl aber in einzelnen

Scherben gebrannter Tonmassen, die sich durch ihre Farbe, Dicke, wie vor
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allem durch den Umstand von den gewöhnlichen Urnen-Scherben unterschieden,

dass sie gebrannt waren. Bei fast allen der von uns geöffneten Gräbern fanden

wir aber noch eine seithch, also stets excentrisch meist nach Osten, unter einem

der Kranzsteine gestellten Urnen. Die Mehrzahl war eingestürzt, zerdi-ückt,

und konnte nur stückweis herausbefördert werden; nur drei waren soweit er

halten, dass sie leidhch zusammenhielten und herausgenommen werden konnten.

Einen besondern Deckstein für sie konnten wnr nicht herausfinden. Alle standen

sie weit ab von der Aschenstelle und enthielten keine Spui' von Knochem-esten,

Kohle oder dergleichen, was dai-auf deuten konnte, dass sie als Aschenkrüce

dienten. Zwischen den Scherben der zerdrückten, wie in den ganz heraus-

gehobenen war nur vielfach durchwurzelter Sand. Weder Bernstein -Korallen

noch sonstige Schmucksachen fanden sich in ihnen. Die Form der Urnen wie

das zu ihnen benutzte Material unterschied die Mehrzahl nicht von den bereits

früher \aelfach gefundenen. Nur eine der Wohlerhaltenen, die sich noch gegen-

wärtig in der Sammlung der Prussia befindet, wich in ihrer zierlichen Foi-m wesent-

lich von den gewöhnlichen Urnen ab. Sie mass in ikrer Höhe 10 Zoll, ihre

Mündung war nur 2 Zoll weit, und fühile in einen äusserst schlanken langen

Hals, der sich allmähhg flaschenförmig erweiternd etwa 2 Zoll über dem Boden

seine grösste Weite von etwa ö Zoll erlangte und sich von da ab wieder etwas

verjüngte. Die Obei-fläche war durch feine Einkerbungen kranzartig geziert.

Das ganze Gefäss (das also mehr Flaschenform zeigte) glich manchen unserer

jetzigen Blumenvasen. Das Material war derselbe mit Kies dui-chmengte

ungebrannte Ton, wie wir ihn gewöhnlich bei den Urnen unserer Hünengräber

finden.

Die wesentlichen Unterschiede dieser von den durch Herrn Dr. Hensche
sen. uns beschnebenen Gräber sind also kurz folgende:

1) Dieselben stellen keine mit Feldsteinen vollständig ausgemauerten

Höhlungen dar; 2) die Knochen- und Aschenreste finden sich frei auf dem

Boden ; 3) es finden sich in ihnen Gefässe, die nicht als Aschenkrüge dienten.

Der Umstand, dass die unversehrt herausbeförderten meist vollkommen aufrecht

standen , dass sie , v,ie auch die zerbröckelten stets in nicht unbeträchtlicher

Entfernung von der Aschenstelle standen, beseitigt von voi'n herein den Ver-

dacht, dass die Asche nur ausgeschüttet. Zur Vervollständigung sei noch an-

gefülu't, dass wir in einigen der grössern noch einige Fuss unter die Aschen-

il
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Stätte gingen , aber in keinem irgend welche Spur von Pferderesten fanden.

Auffallend ist es, dass es mir nie, trotz der sorgfältigsten Durchmusterung aller

mir zu Gesicht gekommenen Aschenhaufen glückte, einen Zahn zu finden;

wohl traf ich auf Kieferstücke, nie aber auf Zähne frei oder in den offenen

alveolen jener.
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Privatsitzung am 9. Januar 1863.

Dr. Schiefferdecker stattete Bericht ab über den Stand der Gesellschaft, die 216

hiesige und 255 auswärtige Mitglieder zählt, und macht die Mittheilung, dass die von der

letzten Generalversammlung bewilligte Herausgale der Hennebtrgerscheu Landtafel auf fhoto-

lithographischem Wege bereits bewirkt wird. Die Subscriptionsliste liegt in W. Koch's Buch-

handlung aus, und der Preis von einem Thaler für die aus neun Blättern bestehende, höchst

interessante und nur noch in drei Exemplaren vorhandene alte Karte Preussens wird dazu

beitragen, dass die Unterzeichnung eine recht vielseitige werde.

Prof. Caspar y legte Gesellschaftsschriften, die im Tausch in der letzten Zeit eingegangen

waren, zur Ansicht vor, stattete für Geschenke an die Gesellschaftsbibliothck den schuldigen Dank

ab und hielt einen Vortrag über WaläuwUe. C. theilt mit, dass die in Königsberg käufliche „Watte

von Waldwolle" nicht von der Kiefer (Pinus sylvestris L.) herkomme, sondern vielmehr eine

schmutzig bräunlich gefärbte Watte von Baumwolle, unteimengt mit schwarzen thierischen Haaren

und etwas weisser Schafwolle sei; es wird käufliche Waldwollenwatte, die lange gelegen und

deswegen gar keinen Geruch nach Terpentin mehr hatte, den man an der frisch gekauften spürt,

wie auch ächte schlesische Waldwolle, von Lampe & Kaufmann in Berlin bezogen, vorgelegt. Diese

ächte Waldwolle bildet keine Watte, wie die käufliche, sondern besteht aus dem Leitbündel

des Blatts der Kiefer, dem nur noch Spuren vom Parenchym anhängen, welches zum grössten

Theil durch eine holländerartige Vorrichtung abgenommen ist. Dies mehr oder weniger zer-

faserte Leitbündel ist aus kürzeren, porösen Holzzellen, langen zarten Schraubenzelleu , und

besonders aus starken 3—5 mm. langen Bastzellen gebildet, die 0,017—0,028 mm. dick sind,

aber sich wegen Kürze und Sprödigkeit schwerlich dazu eignen, einen Gewebsstoff' zu liefern.

Diese Bastzellen, welche allein eine entfernte Aehnlichkeit mit den Fäden haben, woraus die

hier käufliche Waldwolle besteht, sind nach beiden Enden zugespitzt, auf beiden Enden ge-

schlossen, sind gar nicht gedreht, auch nicht durch Eintrocknen platt zusanmiengesunken,

sondern eckig-rundlich im Querschnitt. Die Fäden dagegen, aus denen die hier käufliche

Waldwolle besteht, sind stark gedreht, durch Eintrocknen zusammengefallen und abgeplattet,

zeigen nur ein spitzes geschlossenes Ende, während sie am anderen abgerissen und offen

sind und haben bei einer Breite von 0,009—0,021 nur eine 4 bis 6 mal so bedeutende Länge,

als die Bastzellen der Kiefernadel, die das einzige Eleraentarorgan der letzteren sind, welche

mit der käuflichen Waldwolle in Parallele gestellt werden könnten, indem die Fäden der

käuflichen Waldwolle 16—19 mm. lang sind. Die Fäden der käuflichen Waldwolle stimmen

dagegen in allen ihren angegebenen Eigenschaften genau mit der Baumwolle, wie jede Watte

sie enthält, überein.
R. Caspary*).

*) Die von den Herren Vortragenden selbst gefertigten Referate werden wir fortan mit deren Nfimen

unterzeichnen. ^- "^ •



4 Sitzungshoriclite.

Prof. A. Müller legte den bei Nidden auf der luirischou Nehrung gefundenen und der

Gesellschaff übersendeten Wirbelknochen zur Ansicht vor, der, trotz der Verstümmelung zur

Herstellung einer Tabacksmühle, dennoch so viel erkennen Hess, dass er von einem Wal-

fische stamme und vermuthlich dem Skelette angehöre, von dem an gleicher Stelle früher

das Schädelfragment gefunden, das in der Gesellschaft vorgezeigt worden. — Derselbe zeigte

einen versteinerten Knochen vor, gebrochen aus einem Kalkfelsblock, den Hr. Gutsbesitzer

Grosse in Uderwangen eingesandt hatte. Vergleiche berechtigen zu dem ürtheile, dass der

Knochen einem vorweltlicheu Walthiere angehöre. — Derselbe legte ferner in Mergel vor-

gefundene Einschlüsse vor, die aus verschiedenen Gegenden gütigst eingesendet worden.

Nach den mehrfach vorgefundeneu Fischknochen lässt sich die Frage „ob die Mergelläger von

Salzwasser oder von Süsswasser abgesetzt worden?" dahin beantworten, dass der Niederschlag

unfraglich aus süssem Wasser stamme, da sämmtliche Gräten Süsswasserfischen angehören,

auch die im Mergel vorkommenden Molluskenschalen ebenfalls Süsswasserthiere nachweisen.

Prof. v. Wittich macht Mittheilung über alte Prenssengräber. die von ihm im

letzten Sommer bei Neukuhren und Rantau geöffnet worden und Gelegenheit boten zu Ver-

gleichen mit deutschen Gräbern der Vorzeit. (Siehe die Abhandlung in diesem Hefte). —
Derselbe schloss daran die Vorlage der vom Thorner Copernikus-Verein eingesendeten,

auf der Domaine Papowo bei Culmsee im Moorboden vorgefundenen Knochen, Waffen

und Schmucksachen, von denen besonders letztere schwer lösbare Räthsel der ünter-

suchvmg vorlegen.

Dr. A. Hensche theilte einige Beobachtungen aus dem Sommer 1862 über das Auf-

treten der Medusen an der preussischen Küste mit. In jedem Sommer zeigen sich

diese, den Strandbesuchern gemeinhin unter dem Namen „Quallen" bekannten Meeresbewohner

— die Fischer nennen sie „Seeflaggen" oder auch „Wassermänner" — zu gewissen Zeiten in

unmittelbarer Nähe des Ufers in grossen Schwärmen; verschwinden dann wieder und bleiben

in längeren Zeitintervallen von der Küste entfernt. Um die Gründe oder wenigstens die

Bedingungen für diesen zeitweiligen Strandbesuch zu ermitteln, wurden auf Veranlassung des

Vortragenden im Laufe des Sommers 1862 an verschiedenen Küstenpunkten Beobachtungen

darüber angestellt. In den Badeorten Cranz, Neukuhren, Sassau, Neuhäuser, bei Pillau und

Kahlberg unterzogen sich einige Badegäste bereitwillig der Mühe, diese Thiere in ihren

Wanderungen zu controlliren. Die Zusammenstellung dieser Beobachtungen führt zu folgenden

Resultaten

:

Das Zusammentreffen von drei Umständen: ruhige See (resp. Landwind), hohe Luft-

temperatur und hohe Wassertemperatur, hat immer das Annähern der Thiere an die Küste

zur Folge.

Bei der Coincidenz dieser Bedingungen zeigen sich die Medusen gleichzeitig an den

verschiedensten Punkten der Küste und vermuthlich auch auf hoher See in I'üUe an der

Oberfläche. Man kann daher nicht von dem progressiven Fortschreiten einzelner Züge sprechen,

wie etwa bei den Wanderzügen der Fische, sondern man sieht daraus, dass die Thiere für

gewöhnlich in massiger Tiefe ihren Aufenthalt nehmen. Man kann sich danach vorstellen,

eine wie grosse Fülle von Individuen das Meer in seiner Tiefe beherbergen muss.

Die Häufigkeit des Erscheinens war an jedem Orte für die Monate Juli, August, Sep-

tember, circa 5 Mal für die Dauer von 2—5 Tagen nach Maassgabe von Wind und Wetter.

Gegen den Herbst wird das Herantreten an die Oberfläche immer häufiger.
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Die ganze Scbaar besteht uuv aus zwei verschiedenen Arten. Das Gross des Schwarmes

bildet die gemeine (Jlirqualle Aurelia aurita. Mehr vereinzelt tritt darunter die zweite Art

Cyanea capillata auf, gegen den Herbst häufiger und in immer grösseren Individuen. Die

grössteu Exemplare der ersten Art haben bei uns eine Scheibe von 5" Dmchmesser. Von
der zweiten Art sind Individuen mit tellergi-osser Scheibe bis zu einem Fuss Durchmesser,

dabei mit 2'/2 Fuss langen Faugtaden nicht ganz selten. Die ausser deu Genannten noch

für die Ostsee namhaft gemachten, aber immer nur vereinzelt beobachteten Arten Medusa
denticulata und Chrysaora hysoscella, haben sich bei uns nicht gezeigt.

Obschon an unseren beiden Arten Nesselorgane anatomisch nachgewiesen sind, so zeigen

dieselben doch die Eigenschaft des Isesselns nicht. Die Gäste unserer Seebäder scheuen

daher ihre Berührung durchaus nicht, und nur durch Zerreiben von grossen Thiereu auf sehr

empfindlichen Hautstellen kann man zuweilen Schmerz und Röthe hervorrufen.

Individuen mit abnormer Zahl von Armen und Geschlechtsorganen sind selten, l'hiere

mit 2, 3 Armen statt 4 kommen öfter vor, auch zuweilen mit 1 oder mit 5 Armen. Andere

wiederum haben bei normaler Zahl der Arme 1, 2, 3 oder selbst 5 Eierschläuche ; selbst ein

Exemplar mit ti Eierschläuchen und 6 vollständig ausgebildeten Fangarmen wurde bei Kahl-

berg von Herrn Hell bar dt gefunden.

A. Hensche.

Privatsitznii^ am 13. Februar c.

Dr. S Chief fer deck er legte das im Druck eben fertig gewordene Heft der Gesell-

schafts-Schriften (Bd. III. Abth. 2.), sowie den von Berlin eingegangenen Probedruck der

Hennebergerschen Laudtafel vor. Das auf photo- lithographischem Wege gewonnene Abbild

lässt sich nicht besser, als dadurch bezeichnen, dass, besonders der Abzug auf vergilbtem

Papier, dem Original vollkommen gleich erscheint, um so mehr, als keine Retouche vorge-

nommen worden. Somit gewann die Gesellschaft die Ueberzeugmig, dass sie das seltene

Original in bester Weise wiedergeben werde. Da in deu nächsten Wochen die Karte (9 Blätter)

vollständig hergestellt sein wird, und dann die Subscribenten ihre Exemplare durch die Buch-

handlung von W. Koch erhalten, so mag hier hervorgehoben werden, dass die genannte Buch-

handlung jetzt noch Subscriptionen ä i Thlr. annimmt, später aber der höJiere Ladenpreis eintritt.

Prof. Caspary berichtet über Geschenke, die der Gesellschafts- Bibliothek abermals

gemacht worden, unter denen die werthvolle Gabe des aus unserm Kreise geschiedenen Ehren-

mitgliedes, des kommandirenden Generals v. Werder, Excellenz, besonders hervorzuheben ist.

— Auch der Tauschverkehr hat werthvolle Bücher der Bibliothek zugeführt, unter andern

auch Sendungen von drei neuen Gesellschaften, so dass jetzt die Verbindung mit 139 Gesell-

schaften angeknüpft ist.

Gutsbesitzer Minden zeigte deu Vischerschen Atlas vom Jahre Iö92 vor, einen Vor-

läufer des Homannschen Atlas ; derselbe war von dem Besitzer, Herrn Kaufmann Penski, vor-

gelegt. — Herr Minden legte ferner die erste gedruckte Reisebeschreibung vor und sprach

darüber Folgendes:

Anschliessend an einige alte Drucke — welche ich kürzlich hier vorzulegen die Auf-

forderung erhalten hatte — möchte ich ein Werk nicht übergehen, das seiner Zeit Epoche

machend war. und auch heute noch in mehrfacher Beziehung wohl Beachtung verdient.
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Dasselbe gehört nicht nur zu den ältesten Drucken (Incunabeln); sondern gilt auch

für eine der ersten Reisebeschreibungen und unterscheidet sich wesentlich von gleichzeitigen

Werken durch eine sorgfältige typographische Ausstattung. Der Verfasser dieses Reisewerkes,

Bernard von Breydenbach von und zu Breitenstein — einem altadligen rheinischen Geschlechte

entsprossen, welches heute noch in zwei Linien blüht — lebte zu Mainz als beider Rechte

Doctor und Chorherr von St. Alban. Derselbe unternahm im Jahre 1483 in Begleitung des

utiechter Maler Erhard Reuwich (Rewich) eine Pilgerfahrt nach Palaestina; wurde dort zum

Ritter von Jerusalem ernannt, und gab nach seiner Heimkehr die Beschreibung der Reise im

Druck. Beide Männer ergänzten sich dadurch, dass Reuwich die bedeutendsten Orte, welche

auf der Tour berührt wurden, und verschiedene Nat.urmerkwürdigkeiten zeichnete, die er durch

Holzschnitte dem Werke beigab.

Die älteste Ausgabe — eine kostbare bibliographische Seltenheit — giebt weder

Drucker noch Druckort an. Die hier vorliegende (welche vollständiger als die erste) ist im

Jahre 1490 zu Speyer gedruckt; eine spätere erschien daselbst 1502; eine französische Ueber-

setzung im Jahre 1488 zu Lyon (von der ein Exemplar kürzlich bei einer Versteigerung in

London mit 84 Pfd. Sterl. bezahlt wurde). Spätere Ausgaben sind in Paris 1517 und 1522

erschienen.
Hindea.

Medizinalrath Prof. Dr. Möller hielt einen Vortrag ühcr die Klangfarben. Die Ver-

anlassung dazu fand der Vortragende in dem neuesten Werke des Prof. Helmholtz: „Die

Lehre von den Tonempfindungen," auf welches aufmerksam zu macheu, der reiche Schatz

achtjähriger Forschungen und die Klarheit der Darstellung nöthigen. Mit der Organisation

des Gehörorgangs anhebend, ging der Vortragende zu den Modificationen des' Schalles über,

um dann die qualitative Verschiedenheit der Klänge zu erläutern, dieselben in Partialtöne und

in harmonische Obertöne zu zerlegen und je nach Bethätigung der Wahrnehmung und der

Empfindung ihre Wirkung nachzuweisen.

Privatsitzniig am 6. miirz c.

Prof. Caspar y legte mehrere der in Tausch eingegangenen Gesellschafts - Schriften vor

und wies nach, dass der Tauschverkelvr eine recht erfreuliche Ausdehnung gewonnen.

Herr Kreisthierarzt Dr. D res s 1er hatte einen grossen Splitter von einer vom Blitz bei

Aweiden vor mehreren Jahren getroffenen Esche (Fraxinus excelsior L.) mitgebracht. Dieser

Splitter zeigte durchaus nichts von jener äussersten, lauter kleine Zasern locker aufeinander

häufenden Zersetzung, welche sonst vom Blitz getroffene Bäume längs dem Wege des Strahles

beobachten lassen. Prof. Caspary bemerkt daher, dass ohne Zweifel 2 Arten von Splittern

solcher Bäume zu unterscheiden seien: solche, die der direkte Lauf des elektrischen Funkens

verursacht, ausgezeichnet durch äusserste Zersetzung, und solche, die sekundär durch die me-

chanische Gewalt, welche der Blitz auf seinem Wege ausübt, in entfernteren Theilen des Holzes,

die er nicht geradezu berührt, verursacht werden, die auf ihren Spaltungsflächen ebenso wenig

zersetzt sind, als Splitter, welche die Axt macht. Prof. Caspary spricht wiederholt die Bitte

aus, dass ihm Mittheilungen über Bäume, die der Blitz trift't, alsbald gütigst gemacht werden

möchten. — Derselbe hatte, aufgefordert durch den Präsidenten Herrn Dr. Schiefferdecker,

das Kind er -Pulver (Lactin) von Gehrig & Grunzig einer mikroskopischen Untersuchung
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unterworfen, aus der hervorgeht, dass dasselbe zum grössten Theile aus Weizenstäriieköni-

chen von 0,0019'"— 0,0286™"' Durchmesser und stickstoffiialtigen körnigen Substanzen besteht,

die wohl auch aus dem Weizenkorn herrühren. Zugesetzt ist Zucker, eine das Pulver blass-

carmoisinrorth färbende Substanz (Cochenille) und ein nicht näher zu ermittelnder Riechstoff. —
Prof. Caspar y zeigt auch eine beträchtliche Quantität eines Gummi vor, der auffallender Weise
von einer Monokotyledone, der Aroidee: Monstera Leunei C. Koch im botanischen Garten zu

Königsberg aus dem Stamm und den Blattstieleu reichlich bei 2 alten Exemplaren abgeschie-

den wird. Es ist bisher kein Gummi von einer Monokotyledone bekannt gewesen. Es löst

sich im Wasser leicht auf, quillt dabei ausserordentlich auf, ist zähe und lässt sich zu langen

Fäden ausziehn. Zum Kleben von Papier ist es ganz nach Ai-t des Gummi arabicum brauch-

bar und seit einigen Jahren werden alle Papiersäckchen für die Samensendungen des Königl.

botanischen Gartens mit diesem Gummi geklebt
Caspary.

Gutsbesitzer Minden legte ein zur Probe aus Berlin von Burchard eingesendetes fer-

tiges Exemplar der Henneberger'schenLandtafel vor, das die meisterhafte Ausführung

auf photo - lithogi-aphischem Wege darthat und die Hoffnung rechtfertigte, den Subscribenten

die Karte bald zustellen zu können; nur in der Anfertigung eines Papiers, das dem des Ori-

ginals gleichkommt, liegt der Grund der Verzögerung. Hieran angeschlossen wurde die Vor-

lage eines von demselben Künstler augefertigten und zur Ansicht eingesendeten Kunstwerkes

:

Albrecht Dürers bildliche Darstellung des Lebens der Jungfrau Maria in

20 Blättern, die des alten Meisters Original in imübertrefilicher Treue wiedergeben und

daher der wärmsten Empfehlung würdig sind.

Prof. Wert her knüpfte an die, schon früher besprochene inkrustirte Bleikugel aus dem
Magen eines Elenthieres einen Vortrag über Bezoare (Steine in Thieren), in welchem

deren Bildung, örtliches Vorkommen und die Differenzen zwischen occidentalischen und orien-

talischen Bezoaren auseinander gesetzt wurden. Zur Anschauung wurden Proben verschiedener

solcher Steine vorgelegt.

Prof. v. Wittich hielt einen Vortrag über den blinden Fleck in unserm Auge.

Die eigenthümliche Thatsache, dass wir beim Sehen mit einem Auge uns nie der Lücke be-

misst werden, welche dadurch in unserem Sehfelde entsteht, dass ein Theil der Gesichtsob-

jecte ihr Bild auf die Eintrittsstelle der Sehnerven entwirft, haben Volkmann und Wfber
durch einen rein psychologischen Vorgang zu erklären versucht. „Die Region des Sehfeldes,"

sagt Weber (Ber. üb. die Verhandl. der K. sächs. Gesellsch. d. Wissensch. 1852. pag. 156.

157.), „welche sich auf dem unempfindlichen Theile der Nervenhaut abbildet, sehen wir

nicht, aber wir stellen sie uns vor." Etwas später: „So viel ist gewiss, dass wir

den Zusammenhang der Dinge, die in die nicht sichtbare Region des Sehfel-

des hineinreichen, so sehen, wie es am einfachsten und am wahrscheinlich-

sten ist." Nach Volkmann (ebend. 1853. pag. 35) wird die Lücke imzweifelhaft als räum-
liche Grösse erkannt, aber von unserer Einbildung ausgefüllt; bestimmend auf letztere

wirkt der En-egungszustand der empfindenden Theile der Netzhaut. Eine reiu physiologische,

aber wie ich glaube durchaus unhaltbare Erklärung hat Budge (Lehrb. der Physiologie IL

pag. 878) gegeben. Er sagt daselbst: „Der Opticus selbst ist unempfindlich fiii- Aetherwellen.

Wenn Licht auf ihn selbst fällt, wird er nicht davon afficirt. Er überbringt dem Seusorium,

b
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was ihm an seinem peripheren, mit den Zapfen und Stäbchen in Conimunication stehenden

Ende mitgetheilt worden ist. Es kann daher auch nicht eine Lücke im Gesichtsfelde entstehen,

sondern man muss nothwendig anstatt des auf dem Sehnerven stehenden Bildes den Grund

der Nachbartliiche zu sehen meinen." Wenn ich dieses „daher" richtig verstehe, so setzt

diese Auffassimg voraus, dass wir uns des Erregungszustandes eines Nervenprimitivrohrs in

seiner ganzen Ausdehnung bewusst werden, ein Umstand, welcher, abgesehen davon, dass er

die Deutlichkeit unseres Sehens wesentlich beeinträchtigen würde, allen unsern physiologischen

Vorstellungen ül)er die Erregung der Nerven widerspricht. Einem jedcu Retinalelemente —
Nervenrohr mit den dazu gehörigen Endgliedern — entspricht während der Erregung nur ein

Punkt im Raum, den wir in der von den Stäbchen oder Zapfen gezogen gedachten Richtungs-

linie projiciren; von den Vorgängen im weiteren Verlaufe des Nervenrohrs während der Er-

regung empfinden wir nichts. Und welch' ein seltsames Bild müsste in der Stelle jener Lücke

unseres Sehfeldes sich einstellen, wenn Budge's Auffassung richtig wäre. Der Opticus, die

Summe aller Nervenröhren, müsste auch auf seinem Querschnitt die Summe aller Eindrücke

uns zum Bewustsein bringen. Statt der also von uns nicht gesehenen Objecte müssten wir

ein Bild erhalten, dessen Buntscheckigkeit sich kaum ahnen lässt, das aber gerade deshalb

unserer Aufmerksamkeit nicht entgehen würde. Dass die Continuität unserer Bilder durch

jene unzweifelhafte Lücke in unserem Sehfelde durchaus nicht leidet, liesse sich aus Budge's

Auffassung nur in dem einen Falle erklären, dass die ganze Ausbreitung der Retina gleich-

zeitig und durcliaus gleichartig erregt würde, d. h. wenn wir auf eine gleichfarbige und gleich-

massig helle Fläche sehen.

Weber und Volkmann haben zur Stütze ihrer Deutung eine Reihe von Versuchen mit-

getheilt, welche alle hierbei nur möglichen Fälle auf einfache Kategorien zu reduciren suchen.

Ich habe, mich anschliessend an die von Volkmann darüber gemachten Mittheilungen, von

Neuem den Gegenstand vorgenommen, und glaube aus meinen Versuchen schliessen zu kön-

nen, dass wir weder, wie Volkmann sagt, die unzweifelhafte Lücke in unserm Gesichtsfelde

durch die Erregung der Nachbartheile in ihrer räumlichen Ausdehnung empfinden und sie nur

durch unsere Einbildungskraft ausfüllen, noch dass wir sie nach Weber wolil nicht empfinden,

aber die der unempfindlichen Stelle entsprechenden Theile unseres Sehfeldes nach Wahrschein-

lichkeitsgründen vorstellen. Die Continuität des Bildes unseres Gesichtsfeldes

wird in der Gegend des Opticus-Eintritts dadurch hergestellt, dass sich die

durch die Umgebung des Opticus-Stammes vermittelten Empfindungen wie
die damit verknüpften Vorstellungen gewissermaassen aneinanderschieben,
dass zwischen den jene Stelle umstehenden Empfindungskreisen wohl eine anatomische aber

keine physiologische Lücke besteht. Alle Versuche, die ich an einem andern Orte ausführlicher

mitzutheilen beabsichtige, lehren unzweifelhaft, dass auch in unserer Vorstellung die Grösse

unseres Sehfeldes um soviel an Ausdehnung verliert, als davon eben dem Opticus-Eintritt tnt-

spricht, und dass demgemäss unser Urtheil über gewisse einfachere und zusammengesetztere

Figuren ein wesentlich anderes wird, wenn dieselben theilweis auf jene Stelle fallen.

T. Wittich.

Privatsitznng am 10. April c.

Prof. Caspary legte die im Tauschverkehr eingegangenen neuen Scliriftm zur An-

sicht vor und machte auf einzelne Artikel in denselben aufmerksam.
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Prof. A.Müller zeigte einige in Preu?sen gefundene Knochen vorweltlicher Thiere
vor, von denen er einen aus kleinen Stücken durch Tränkung mit Leimlösung zusammenge-

setzt und haltbar gemacht hatte, welches Verfahren näher ber>chrieben wui-de. — Derselbe
legte mehrere von Herrn Assessor Dressler ihm übergebene missgebildete Köpfe von
neugebornen Schafen vor und erläutert an ihnen die Gesetze, nach denen dergleichen

Missbildungen am Embryo sich zu entwickeln pflegen.

Seminar-Direktor Ohlert aus Angerburg machtauf eine für unsere Provinzial-Flora
neue Flechte aufmerksam, die Direktor Kissner im rothebuder Forst gefunden und zeigt

diese (Usnea longissima) vor.

Dr. A. Hensche hielt einen Vortrag über die Thiere, welche man bisher zur

Seidenzucht benutzt hat. Nachdem von den Geweben der Spinnen und von ihrer Ver-

wendung zu technischen Zwecken gesprochen, wm'de auf die Zucht der eigentlichen Seiden-

raupe eingegangen, zu der ausser der Puiupe von Bombyx Mori noch die Raupen verschie-

dener Spinner imd eines Tagschmetterlings gehören. Der Vortrag wurde durch Vorzeigen

einer Sammlung von Thieren, Cocous und abgehaspelter Seide unterstützt.

Privatsitzung am I. Mai c.

Prof. Caspar y legte die neuesten im Tauschverkelir eingegangenen Schriften vor imd

wies auf einzelne Artikel in denselben hin.

Gutsbesitzer Minden zeigte ein vollständiges Exemplar der Heuneberger'schen

Laudtafel, das so eben von Burchard in Berlin ihm zugekommen, mit dem Bemerken vor,

dass jetzt nur noch die mit bezüglichen Illustrationen ausgestattete Enveloppe fehle und die Karte

in den nächsten "Wochen an die Subscribenten gelangen werde. Waren schon die früher ge-

zeigten Druckproben mit dem Original zu verwechseln, so ist nun auch die Uebereinstimmung

mit dem vergilbten Papier nachgewiesen, ja, das neu hergestellte Papier hat noch den Vor-

theil der grösseren Stärke. Das ebenfalls im Druck fertige Vorwort enthält die wünschens-

werthen Aufschlüsse über die Entstehung des Originals.

Medicinalrath Möller berichtet über die auf seine Veranlassung von Mitgliedern der

Gesellschaft angestellten Beobachtungen über den Stand des Grundwassers und legte

graphische Darstellungen derselben nebst den Curven der Pegelhöhe des Flusses und der

monatlichen Regenmengen vor. Die Beobachtungen umfassen den Zeitraum vom August 1859

bis Neujahr 1863. sind aber zusammenhängend leider nur an dreiBrimnen angestellt worden

und zwar: an dem Brunnen zu Luisenwahl vor dem Steindammer Thore durch Herrn Guts-

besitzer Busolt und an zwei Brunnen des botanischen Gartens durch Herrn Prof. Caspary.

Einen vierten Brunnen in der 2. Flicssstrasse Nr. 9. beobachtete Herr Prof. Zaddach einige

Monate hindurch, wechselte aber später seine Wohnung imd musste desshalb die Beobachtungen

einstellen. Noch andere Brunnen erwiesen sich als zu schwer zugänglich oder wegen der

äusserst geringen Schwankungen zwischen Maximum und Minimum (kaum 1 Zoll) als un-

geeignet zu derartigen Beobachtungen. Die obigen 3 Brunnen liegen alle am rechten Pregel-

ufer in beträchtlicher, wenn auch nicht gleicher Entfernung vom Fluss und Erhebimg über

b*
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dessen Wasserspiegel. Es erscheint dringend wünschenswerth , dass ähnliche Beobachtungen

auch an Brunnen auf den Inseln und dem linken Ufer des Pregels vorgenommen werden.

Aus dem vorläufig gewonneneu Material ergeben sich nur 2 Thatsachen, welche mit den iu

München und Ansbach festgestellten übereinstimmen, 1) dass das Grundwasser sich in den

Frühlingsmonaten in steigender Bewegung befindet, im Hochsommer sein Maximum erreicht

und zu sinken anfängt und dass im Herbste eine zweite Steigung eintritt, deren Gipfel bei

uns in den December zu fallen scheint. 2) Der Stand des Grundwassers zeigt durchaus kei-

nen Zusammenhang mit der Menge der atmosphärischen Niederschläge und mit dem Wasser-

stande des Flusses. Letzteres Hess sich freilich bei uns von vorn herein annehmen, da der

Wasserstand im Pregel wegen seiner nahen Einmündung ins Haff sehr grossen und plötz-

lichen Wechseln durch den Einfluss des Stauwiudes unterworfen ist. — An dem Bericht

über die Königsberger Beobachtungen wurden nocii Mittheiluugen über die Verhältnisse des

Bodens und Grundwassers in Wien nach dem eben erschienenen Buche von G. Süs geknüpft.

Möller.

Dr. Schiefferdecker schliesst daran eine Mittheilung über hiesige öffentliche

Brunnen luid über den Salzgeschmack des Wassers in einzelnen derselben, aus denen hervor-

ging, dass der salzige Geschmack nicht durch Pregelwasser herbeigeführt, sondern durch ver-

schiedene in der Umgebung vorhandene und auf die Brunnen influirende Stoffe bewirkt werde.

Prof. Werther hatte auf. mehrseitigen Wunsch einen Ruhmkorf sehen Inductions-

Apparat und Geisslersche Röhren zum Experimentiren aufgestellt. Den einleitenden

Worten über das Phänomen der Lichterscheinung bei dem Einwirken des Induktionsstromes

auf die in den Röhren befindlichen Gase folgten die Experimente, unter welchen vom besten

Effekt diejenigen waren, welciie mit Röhren dargestellt wurden, zu deren Inhalt das fluores-

zirende Uranglas gewählt war. Da die ansprechenden Experimente die Zeit in Anspruch

nahmen, so mussten die noch beabsichtigten Vorträge vertagt werden.

Privatsitziiiig am 5. Jiiui c.

Dr. Schiefferdecker legte das so eben aus Berlin eingegangene fertige Exemplar der

Henneberger'schen Landtafel mit dem Bemerken vor, dass die Verzögerung ihren Grund

habe in der Herstellung der illustrirten Enveloppe, welche zugleich eine würdige Beilage zur

Karte bildet. Da sämmtliche Exemplare auf dem Wege hierher sind, so werden die Herren

Subscribenten durch die Bucliliandlung unfehlbar baldigst befriedigt werden.

Prof. Caspary macht die Mittheilung, dass bereits 146 Gesellschaften mit uuserer Ge-

sellschaft im Tauschverkehr stehen und zeigt einige der neu eingegangenen Schriften vor.

Dr. Schiefferdecker macht auf die wichtige Entdeckung der Nilquellen aufmerk-

sam und giebt das Nähere nach Petermann's geographischen Mittheilungen an.

Gutsbesitzer Minden zeigte ein vom Conservator Herrn W i e d em a n n ausgestopftes F au s t -

huhn-Pärcben (Syrrhaptes paradoxus Pall.j vor und berichtet darüber Folgendes:
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Die ungewöhnlich warmen Tage in der ersten Hälfte des Mai d. J. haben einen Schwärm

seltener Gäste — welcher an verschiedenen Orten beobachtet worden ist — in unsere Pro-

vinz gelockt.

Am 15. Mai bemerkten Arbeiter auf dem Felde des Gutes Purpesseln (bei Gumbinnen),

wie zwei Krähen einen Habicht verfolgten, welcher einen bedeutenden Vogel im Schnabel mit

sich fülu-te. Derselbe liess den Vogel zur Erde fallen und solcher konnte somit — da er

bereits getödtet war — unbehindert aufgenommen werden. Auf Veranlassung des Besitzers

von Purpesseln wurde das Exemplar in Stallupönen ausgestopft imd dem hiesigen Königl.

Museum zur Ansicht eingesendet.

Zu gleicher Zeit wurde auf dem Gute Kindschen (bei Tüsitj ein eben solcher Vogel ge-

schossen. Wälu-end dieser männüchen Geschlechtes (_Kehle mit rostrothen Flecken besetzt),

gehörte der in Pui-pesseln gefundene (Gurgel mit einem schwarzen, an den Seiten unter-

brochenen Ringe) dem weiblichen Geschlechte an.

In der Stadt Marienbui-g (in Westpreussen) wurde ein gleiches Exemplar (Weibchenl erlegt.

Auf der Domaiue Fischhausen ist ein Schwärm dieser Vögel beobachtet worden, von denen

drei (2 Männchen und 1 Weibchen) geschossen imd dem hiesigen Königl. Museum zum Aus-

stopfen eingesendet wurden. Die hier vorliegenden beiden Exemplare (ein Männchen und ein

Weibchen) sind von dorther, von Hen-n Conservator Wiedemann mit bekannter Meisterschaft

ausgestopft, dem Königl. Museum geschenkt worden.

Oken in seiner „allgemeinen Naturgeschichte" zählt diesen Vogel zur Gruppe der

Feldhühner (Tetrao) und beschi-eibt solchen als arabisches Rebhuhn (T. alchata),

Ganga, Grandule, in folgender Weise. „Dasselbe zeichnet sich durch zwei verlängerte, mitt-

lere Schwanzfedern aus, hat die Grösse eines Rebhuhns, ist schön bunt, vorn braun, schwarz

und gelb, unten weisslich; Giugel rostroth, mit einem schwarzen, an den Seiten unterbroche-

nen Ringe; Kehle des Männchens ist schwarz."

Dieser Vogel ist in der kiigischen Wüste, bei Astrachan, in Arabien, Kleinasien, Persien

und im Kaukasus heimisch; findet sich auch in Europa, indess nur in der Nähe des mittel-

ländischen Meeres und hauptsächlich in Navarra vor. Von den Türken wird er gegessen,

obgleich sein Fleisch hart und schwarz ist. Man fängt ihn. namentlich bei Aleppo im Mai

und Juni in grosser Menge mit Netzen.

Für wie selten das Vorkommen dieses Vogels im mittleren und nördhchen Eiu'opa ge-

halten wird, möchte der Umstand zeigen, dass zur Zeit der Naturforscher -Versammlung (im

Herbst 1860) von Wilna aus ein in dortiger Gegend geschossenes Exemplar als besondere

Natminerkwürdigkeit dem Vorstande des hiesigen Museums zur Ansicht eingesendet wurde.

Auch machte mü- Hen- Conservator Wiedemann die Mittheilung, dass seit den zwei und

dreissig Jalu-eu seiner Wirksamkeit bei dem Kgl. Museum, ihm nie ein Exemplar dieses

Vogels zum Ausstopfen eingescliickt worden sei. Als eine wohl beachteuswerthe Thatsache

theilte mir derselbe gleichfalls mit, dass er in einem der ihm übersendeten Weibchen ein

fast vollständig ausgebildetes Ei vorgefunden habe.

Ob allein die aussergewöhnliche Wanne weniger Tage — welche gar bald einer kalten

Wittei-ung weichen musste — die seltenen Gäste herbeigeführt, dürfte schwer festzustellen

sein; ebenso schwer, ob die an den vier bezeichneten Orten erlegten Exemplare nm- einem

hier vereinzelt erschienenen Volke Rebhühner angehören, oder ob gleichzeitig mehre Völker

die weite Reise nach dem Norden angetreten haben?
Minden.
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Stadtrath Dr. Hensche schloss daran die Mittheilung von dem Vorkommen einer andern

Vogel-Seltenheit am kurischen Haff. Der zirpen deSänger (Sylvia locustella), dessen Gesang

dem Schwirren der Heuschrecke gleicht, soll dort nicht selten sein, und es wäre zu wünschen,

dass Exemplare dem Königl. Museum eingesendet würden.

Prof. A.Müller legte ein Kieferfragment vor, dass vom Oberländer Kanal herstammt

und zur Bestimmung eingesendet worden. Genaue Vergleiche, zu denen verwandte Kiefer

ausgewählt waren und gleichzeitig hier vorgelegt wurden, wiesen deutlich nach, dass der

Knochen einem Elch angehört habe. — Derselbe stattete einen Bericht ab über eine in den

Pfingstferien von ihm und Freunden unternommene Excursion nach dem kurischen

Haff, Ibenhorst u. a. 0. Von dem grossesten Interesse waren die in Rautenburg gewonne-

nen Erfahrungen über gelungene Zähmungsversuche an mehreren wilden Thieren;

ebenso die in Ibenhorst gemachten Beobachtungen an verschiedenen Thieren, desgleichen die

Beschreibimg des Lachsfanges zu Skierwick.

Dr. Schiefferdecker sprach über Milchprober. Das Princip, das denselben zu

Grunde liegen müsste, wurde auseinander gesetzt, die L'nzweckmässigkeit der bekannten Aräo-

meter nachgewiesen und die neue Milchprobe von Dr. Alfred Vogel in München demonstrirt.

Das Verfahren, in einer bei Ferd. Enke in Erlangen 1862 erschienenen Brochüre beschrieben,

kann hier nur als ein sehr einfaches, auf der Stelle auszuführendes bezeichnet werden, denn

die optische Probe führt mit Hülfe der beigegebeneu Tabellen zur sofortigen Procentbestim-

mung der Butter, was die zur Stelle vorgenommenen Versuche deutlich bewiesen.

Elditt legte ein englisches Salon-Mikroskop vor, das, mit Leichtigkeit zu handhaben,

belehrende Unterhaltung bereiten kann. Die dazu gehörigen, meisterhaft gearbeiteten Objekte,

Präpai-ate aus den verschiedenen Natun-eichen , bieten die den Laien überraschendsten Ein-

blicke in die Wunder der Organismen, da die Klarheit und Schärfe des Mikroskops ganz vor-

züglich sind. Das Instrument nebst Objekten ist bei Hen-n Mechanikus Gscheidel käuflich.

Prof. Caspar)' giebt einen kurzen Bericht über eine eben vollendete Reise nach den

Schönbergen zwischen Berendt und Carthaus, deren höchster Gipfel 1066' nach den Ver-

messungen des Königl. preuss. Generalstaabes hoch ist, die bedeutendste Höhe zwischen Harz

und den Wolchonski-Bergen. Im Herbst 1862 hatte der Berichterstatter die 2 bedeutendsten

Höhen Preussens, den kernsdorfer Berg bei Gilgenburg, 998' j F. hoch nach den Vermes-

sungen des König!, preuss. Generalstaabes, besucht. Der Zweck beider Reisen war gewesen,

zu ermitteln, ob auf diesen bedeutendsten Höhen Preussens sich vielleicht Pflanzen finden,

die in den tieferen Gegenden des preussischen Höhenzuges und im Tieflande nicht vorkom-

men imd die daher als „subalpin" bezeichnet werden könnten. Die Flora jener bedeutendsten

preussischen Höhen, auf denen freilich Pflug und Axt thätig gewesen sind, zeigt jedoch nichts

von solchen Pflanzen; alle, die daselbst sich finden, kommen auch auf dem Höhenzuge und

fasst überall im Tieflande vor; ausser der für Preusseu und Norddeutschland neuen Salix

myrtilloides L., die Prof. Caspary bei etwa 700' Höhe, also freilich lange nicht mehr auf dem

Gipfel, an der kernsdorfer Höhe bei Gilgenburg am Nordende des Franzosensees in einem

Torfmoosbruch auffand. Es ist somit überhaupt die Aussicht benommen, in Preussen sub-

alpine Pflanzen zu finden.
Gaspary.
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General - Versammlung am 26. Juni c.

im Saale des Königl. Schlosses.

In derselben wurden zuerst folgende neue Mitglieder aufgenommen:

I. Zum Ehrenmitgliede wurde erwählt: Se. Excellenz der ('ommandirende General,

Herr v. Bon in.

II. Zu ordentlichen Mitgliedern: die Herren Prof. Dr. Haenel, Dr. med. Thomas,
Lieutnant v. Janson und Maurermeister Maschke.

III. Zu auswärtigen Mitgliedern: die Herren Freiherr v. d. Goltz, Administrator in

Waldau, Oekonomierath Wagner, Direktor der landwirthschaftlichen Akademie in Wal-
dau, Gutsbesitzer Oskar Hempel auf Carneyen bei Liebstadt, K. K. Ivreisgerichtsrath

K. Umlauff in Neutitschein in Mähren.

Darauf wurde lieschlossen, Sr. Excellenz dem Herrn Oberpräsidenten Dr. Eichmann,
dem geehrten Protektor der Gesellschaft, bei dessen Jubiläum am 1. Aug. die besten Glück-

wünsche Seitens der Gesellschaft durch eine Deputation von Mitgliedern des Vorstandes dar-

zubringen. Da einige derselben dann aber verreist sind, ^o werden noch die Herren Stadt-

rath Dr. Hensche und Oberamtmann Böhm ersucht, sich der Deputation anzuschliessen.





SdmftfTi dPhvsit.Dek.&eh-ell zuKoniMeri Jakg: 1S63 Taf.I.

Fm /

Fig.£

Protfuiian/l pk<H4>ffr
C.FScAmu&M.





Seil infteniPhysikOek. Gesell; zu Koragskrg Jak;^: 18()3

FujJ

pt

jt^t

Taf.I.

S^^f

ll^J^fl-

pe

Frotltnuvm, pJt/>trygr.

F^A

_^.a6iimiim^,

z^iLL:

mp
fr ffl ^^ PP s/t =*- pf

C/.SchnudtW..





S(intteaiHwsik.Oek.GeselznIÖBigstierj Jakg: 1863.
Tafln.

MgS:

H^.S.

Ky

I^.(?.

M
2yao/7i.

A .\fiUla-dM. er.Schmidt lüüi.







Inhalt der ersten Abtheilung.

Mitglieder-Verzeichniss I-VIl.

Abhandlungen.
Hennenbergers Charte von Preussen, von Dr. Meckelburg Pag.

Verzeichniss Preussischer Flechten von Arn. Ohlert, Sem.-Director „

Verzeichniss hemerkenswerther Pflanzen zwischen Balinhof Kotomirz, etc. u. Bahn-
hof Terespol, von L. Kühling „

lieber ein Bruchstück vom Schädel eines Finnwales, Balaenoptera syncondylus.

Von Aug. Müller. (Hiezu Taf. I— III.) „

Bericht über die Construction einiger Samländischer Hünengräber. Von Professor

Dr. V. Wittich

Sitzungsberichte vom Januar bis Juni.

Caspary, über die Watte von Waldwolle P;

A. Müller, über Knochenfunde und Einschlüsse in Mergel

v. Wittich, über alte Preussengi'äber

A. Hensche, über das Auftreten der Medusen an der Preussischen Küste . .

Minden, über die erste gedruckte Reisebeschi-eibung

Möller, über die Klangfarben

Caspary, über eine vom Blitz getrofiene Esche
Derselbe, über das Kinderpulver von Gehrig & Grunzig

Werther, über Bezoare
V. Wittich, über den blinden Fleck in unserm Auge
A. Müller, über missgebildete Köpfe von neugebornen Schafen

Ohlert, über Usnea longissima, neu für- unsere Flechten -Flora

A. Hensche, über Thiere zur Seideuzucht

Möller, über den Stand des Grundwassers
Schiefferdecker, über hiesige öffentliche Brunnen
Werther, Experimente mit Geisslerschen Röhren
Minden, über Syrrhaptus paradoxus Pall. in unserer Gegend
W. Hensche, über Sylvia locustella am Kur. Haff

A. Müller, über eine Exkuision nach dem Kur. Haff

Schiefferdecker, über Alfred Vogel's Milchprober

Elditt, über ein Salon -Mikroscop ,

Caspary, über preussische Höhen und deren Vegetation

General - Versammlung am 26. Juni
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Voti den Schriften der pliysiknlisch-ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg , in denen
Arbeiten aus dein Gesammtgebiete der Naturhmde, vorzugsweise solche, welche sich auf die

Naturgeschichte der Provinz Preussen beziehen, mitgetheilt werden, erscheint jährlich ein Band
von ib bis 20 Bogen mit den dazic gehörigen Abbildungen in 2 Heften. Der Ladenpreis für
den Jahrgang beträgt 2 Thaler.

DrBck der ÜDiversitäts- Buch- und Steindruckerei von £. J. Dalkowski in KüDlgaberg.
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Beobachtungen
über die Arten

der Blatt- und Holzwespen
von

V» U» A« ISriSCnkC) erstem Lehrer am Spend- und Waisenhause zu Danzig,

und

Dr. Gustav Zaddach, Professor in Königsberg,

mitgetheilt von Z adda eh.

[Zweite Abhandlung, Fortsetzung von Jahrgang 1862 S. 278 *).]

HYLOTOMIDAE.
Diejenigen Blattwespen, welche sich nicht nur vor allen übrigen Familien-

genossen, sondern überhaupt vor allen Hyiuenopteren durch eine ungeghederte

Fühlergeissel auszeichnen und welche schon Linne zu einer besondern Ab-

theilung seiner Gattung Tenthi-edo zusammenstellte, wmxleu fast zu gleicher

Zeit von Schrank, Jurine und Latreille zu einer besondern Gattung ver-

einigt, und der für diese von Latreille vorgeschlagene Name Hy/o/ow.« ist der

gebräuchlichste geworden. Wir machen jetzt, nachdem sehr viele dahin gehörige

Arten in mehrfach abweichenden Formen entdeckt sind, nach dem Vorgange

neuerer Entomologen das angegebene Mei'kmal zum Charakter des ganzen

Stammes. Klug hat sich das Verdienst erworben, diese Arten in seinen Jahi*-

büchern der Insektenkunde am vollständigsten zusammenzustellen und zu be-

schreiben ; er behält dabei aber die Gattung Hylotoma in ihrem ursprünghchen

Umfange bei, führt 97 Arten auf und vertheilt diese theils nach dem Flügel-

geäder, theils nach dem Vorhandensein oder Fehlen eines Domes an den hin-

teren Schienen in acht Abtheilungen, die gewiss mit vollem Rechte wenigstens

eben so viele Gattungen bilden würden, meistens auch von andern Schriftstellern

bereits besondere Gattungsnamen erhalten haben. Von ihnen kommen aber

*) Die zu dieser Abhandlung gehörigen Abbildungen sind bereits mit der ersten Abhandlung im

Jahrgange 1862 Tafel III. geliefert.
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für die europäischen Arten, die wir hier zu behfindehi haben, nur zwei in Be-

tracht, die Hauptgattung Hytotuma und die kleinere Gattung Schizoceni^ und

auf diese bezieht sich zunächst, was in dem Folgenden über den Bau des Brust-

kastens zu sagen ist.

Die Hylotomideii unterscheiden sich in ihrem Habitus von den Cimbiciden

schon dadurch, dass der Kopf verhältnissmässig tiefer unter dem Brustrücken

heot, und dies wird hier nicht durch eine aufrechte Stellung des Halsschildes,

sondern durch eine beträchtlichere Wölbung des ganzen Brustrückens hervor-

gebracht. Auch die einzelnen Lappen desselben für sich sind stärker gewölbt,

die Naht zwischen den Vorderlappen ist sehr flach, die übrigen Nähte aber,

so wie die Fliigelgruben tief eingedrückt. Das Schildchen ragt zwar über einen

Theil der Hinterbrust vor, doch nicht, wie bei den Cimbiciden bis zwischen die

Rückeukörnehen , sondern diese behalten hinter demselben ihre Lage. Der

Halsschild steigt an den Seiten schräge hinab und die kleine dreieckige Horn-

platte, welche das erste Stigma begrenzt, liegt daher fast senkrecht und mit

der Spitze nach unten gerichtet. Vorn bildet der Halskragen einen kurzen

vorspringenden Rand zur Aufnahme des Kopfes, unter dem seithch die Seiten-

stücke der Vorderbrust liegen. — Das Abdomen hat auf der Gränze zwischen

der Rücken- und Bauchseite eine stumpfe Kante und ist auf beiden Seiten viel

gleichmässiger gewölbt, als bei den Cimbiciden, auch tritt im weiblichen Ge-

schlechte die letzte Rückenschuppe, die bei jenen unter der vorletzten ganz

versteckt Hegt, in gleicher Ausdehnung wie die übrigen Segmente vor.

Larven kennt man nur von einigen Arten der Gattung Hylotonia, es lässt

sich daher Allgemeines und für den ganzen Stamm Gültiges über sie und über

die Lebensweise der Thiere nicht sagen.

Bemerkenswerth aber ist es, dass nach Bronn (285) eine fossile Hylotome

im Tertiärgebirge gefunden sein soll.

Linne unterschied die Arten dieses Stammes seit der 10. Ausgabe des Systems (13) 556,

in seiner Gattung Tcnth-edo durih das Merkmal anUrmis non articulatis von den übrigen

HIattwespen, und so werden sie von allen Sihrii'tstellern bis zum Jahre 1802 als Arten

der Gattung Taühmlu aufgeführt, also namentlich bei GlTr. (21), Schaff. (25), Forst. (30),

Fabr. (34), (40), (45), (59), (73), (80), Bor. (58), Vill. (60), Chr. (68) und auch spater noch

von Panzer, der nur vorübergehend (94) die Jiirine'srhen Gattungen annahm.

Schrank bildete zuerst (87) aus den Blattwespen mit ungegliederten Fühlern die Gattung

Ar(je, ein Name, der nicht in Gebrauch kam, da La treille (95) für dieselben die Gattung

Hylotoma Und .lurine (99) 49 die Gattung Cryptus gründete. Gleichzeitig stellte auch

Fabricius (91) 20 die Gattung Hjlotoma auf, charakterisirte sie aber nur nach dem Bau

der Mundtheile und nahm auch viele Blattwespen der jetzigen Gattungen Lophyrus und
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Seiandria darin auf, so dass er wieder eine Abiheilung mit dem Merkmal ontcmis

inariiculaiia cxtrorsum subcrassiuribiis bilden niusste. Dieser unnatürlichen Eintheilung

folgten daher nur wenige, wie Fallen (101). Dagegen wurde die <iattung Hylotoma in

dem Sinne, wie Latreille sie aufgestellt halte, allgemein angenommen und, so also

Latr. (100) 231, (104 a) 293 und (113), Kl. (110) 48 und (170) 229, Hrt. (199) Herrich-

Schaffer in der Fortsetzung von Panzer's Insekten Deutschlands, und auch Fall. (141) 18

zwar nicht nach den für die Gattung angegebenen Merkmalen, aber wohl nach den darin

aufgeführten Arten.

Leach (112] 101 und 121 erhob die Gattung Hylotoma Latr. zu seiner Stirps V der Ten-

thredinidea und brauchte den alten Gattungsnamen als solchen in beschränkterem Sinne,

indem er die Gattung Cryptus nach dem Fehlen der Anhangszelle neben der Randzelle,

und den gegabelten Fühlern der Mannchen abtrennte. Ihm folgte Lepeletier (128),

bildete aber auch noch die Gattung Ptilia für die Arten mit 3 Cubitalzellen und faden-

förmigen Fühlern, und unterschied in der Gattung Ihjlotoma je nach der Bedornung der

Schienen, dem Bau der Fühler und Einzelheiten im Flügelgeiider 3 Subdii-isionen.

1825 unterschied Latreille in seinen Familles naturelles pag. 492 und später in Cuviers

regne animal (140) die Hylotomiden, welche Leach Cryptus genannt hatte, als Gattung

Schizocera von den »Hylotomes propres-. Ebenso finden sich bei Lepeletier und Ser-

ville (136 i) in einem Artikel, der die Eintheilung der Tenthredineten nach Latreille

enthält, die beiden Gattungen Hylotoma und Sckhoccna; in den gleichzeitig erschienenen

Artikeln (i3ti d u. h) haben dieselben Verfasser aber neben beiden Gattungen noch die

Galtung liilia und bei Hylotoma die Untergattungen Didymla und Scohina, entsprechend

der 2ten und 3. subdivio in Lep. (128). — Schizoccrus als Gattung ist auch angenonunen

in HS, (224) 207 und Sc/iizocem als Untergattung zu Hylotoma in Hrt. (lU9j, während

Dahlbom (180) 6 dieselbe Gattung unter einem dritten Namen Cyxjhona aufstellt.

Endlich hat Newman 1834 [nach Agassiz's Nomenciator] die Gruppe der verwandten

Gattungen Hylotmnites, Westwood aber (219) I. 51 und H. 113 Hylotomidcs genannt,

während Brüllt (257) 058 und 667 in die Abtheilung „Les Hyloiomiens" wieder mehrere

fremdartige Gattungen zusammenstellte, nämlich die Gattungen: Pachylota , Hylotoma,

Sdiizocerus, Didymia, Srobina, Sericocera, Blasticotonia, Cephalocera.

Es entspricht also der Stamm der Hyloiomidae, wie er hier gebraucht ist, der Galtung Hy-

lotoma Latr. (95), Kl., der Stirps V der Tenthrcdinidca Lch. (112) und den Hylotomides

Weslw. (219).

Unsere Gattung Hylotoma ist gleich, Hylotoma 1 Abtheil. Kl. (170), HylotomaLch. (112), Dhlb. (180).

Unsere Gattung Schizocera ist gleich Q-yptux Lch. (112), Schizocera Latr., ScMzocertis Lep. S.

Westw, Cyi^hona Dhlb. (180).

GENUS HYLOTOMA LATR.

Die Arten der Gattung Hylotoma zeichnen sich vorlast allen übrigen Gattungen

desselben Stammes durch den Dorn aus, der sich bei ihnen in der Mitte jeder

der vier hinteren Tibien befindet. Das Geäder des Vorderflügels enthält eine

Randzelle mit einer Anhangszelle und vier stets vollständig getrennte Unter-

randzellen, von denen die zweite und dritte die rücklaufenden Nerven aufnehmen.

Die lancetförmige Zelle ist in der Mitte zusammengezogen, doch ihre Wurzel-

nerven so kiu'z und an Stärke ungleich, dass sie sich von einer gestielten Zelle

wenig unterscheidet. Die Fühler der Weibchen sind km-z und gegen die Spitze

11*
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etwas verdickt, diejenigen der Männchen zeigen keine Verdickung, sind aber

länger und an der Unterseite behaart.

Der Kopf ist durch die Form der Stirn ausgezeichnet, diese bildet zwischen

den Fühlern einen stark vortretenden Kiel, dessen Kante an ihrem obern Theile

durch eine von den Ocellen herabkommende Furche gegabelt erscheint. Neben

ihm laufen tiefe Furchen herab, in deren oberem Ende die Fühler stehen. Unten

geht die Stirn ohne Trennung in den Clypeus über, der breit und in der Mitte

ausgerandet ist, so dass er zwei abgerundete Lappen bildet. Die wenig vor-

tretende Oberlippe ist häufig ebenfalls etwas ausgerandet. Die Stirnaugen liegen

höher als die zusammengesetzten Augen, der Scheitel ist daher kurz und erhaben.

Erst von sechs Arten dieser Gattung kennt man mit Sicherheit die Larven,

diese haben stark ausgebildete Seitenfalten, so dass ihre Form meistens breit

und niedergedrückt erscheint, überdies sind ihnen lange Brustfüsse und sehr

kurze Bauchfüsse eigenthümlich. Die Zahl der letzteren schwankt. Als Regel

muss man wohl annehmen, dass auch bei ihnen, wie bei den meisten Afterraupen,

ausser den sehr kurzen Füssen des letzten Segments, sieben Paare vorhanden

sind, so dass sie im Ganzen 22 FUsse haben. Doch ist diese Zahl bisher nm*

in einem Falle, bei der Larve von Hylotoma pullata, beobachtet, in den bei

weitem meisten Fällen sind die beiden letzten Paare der Bauchfüsse so klein

und unscheinbar, dass sie nicht bemerkt werden und die Larven achtzehnfüssig

erscheinen. Bei einer Art, Hyl. ustulata, sind es nur die Füsse des letzten

Paares, die ganz unkennthch werden, während diejenigen des vorletzten Paai'es

als sehr kurze Erhöhungen sichtbar sind; dann erscheint die Larve als zwanzig-

füssig. Eben so sah Hartig die Larve von Hyl. vulgaris und Snellen von
Volle nhoven auch die Larve von Hyl. rosae, an denen man gewöhnlich nur

18 Füsse wahrnimmt. Weil auch die Afterfüsse sehr km-z sind, tragen die

Larven beim Sitzen gewöhnlich die Spitze des Hinterleibes nach unten gekrümmt.

Auch in der Farbe stimmen die bekannten Raupen so weit überein, dass sie

auf heller Grundfarbe regelmässig stehende Reihen von bald kleineren, bald

grösseren und dunkel gefärbten Warzen tragen , so dass der ganze Körper

gefleckt oder punktirt aussieht. Die meisten gehen zur Verwandelung in die

Erde und alle bilden ein doppeltes Cocon. ein äusseres, welches gröber, stärker

und rauher ist, und ein inneres, feinem Seidenpapiere ähnhches.

Berücksichtigen wir hier diejenigen südamerikanischen Arten nicht, die

Klug in dem oben erwähnten Aufsatze (170) von S. 235 n. 39 bis S. 240
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n. 59 auffühi't, zu denen auch noch fft/l. ainericana Fabr. (91) 24 n. 14 =z Hi/L

xanthothorax Lch. (112) 124 n. 9 gehören würde, weil diese Ai-ten sich nach

Klugs Angabe durch einen fremdartigen Habitus und anders geformte Fühler

von den übrigen Arten unterscheiden und deshalb vielleicht besser eine beson-

dere Gattung, jedenfalls aber eine gesonderte Gruppe in der Gattung bilden,

so sind im Ganzen 54 Ai-ten der Gattung Hylbtoma bekannt und darunter

26 europäische und 17 preussische. Der leichteren Uebersicht halber kann

man sie nach der Farbenzeichnung des Körpers etwa in acht Gruppen ordnen.

I. Hylotomen mit blauschwarzem Körper imd ebenso gefärbten dunkeln

Flügeln. Zu dieser Gruppe gehören nur europäische Arten.

I. H y 1 1 m a p u 1 1 .a t a Z d d.

Tafel III. Fig. 7.

H. coerulea, nitens, alis coeruleo-nigricantihiis, anterioribiis ad marginem

nnticum maxime hifiiscaiis, ad apicem dilutescentibus, posterioribus concoloribiis,

nervo cellulam cubitalem tertiam terminanie curvato.

M. lotig. corj}. 4,5 Un.z^^,l mm., mit. 1,8 It'yi. = 4 mm.

F. long. corp. 5 Un.^=. il wm., al. exp. 11,5 l.=.2bmm., ant, 1,4 ^/w. =r 3,2 mm.

J^urva cra.<}sa, pedibus 22 instructa, flava, capite, macvln anali, maculis

pitncthque numerosis chalybeis , his in uiroque lattre tres, in doiso sex series

componeittibufi — in Betula alba habitut.

Foliiciilus .fpi.ssux, lutescens, arena sparsus.

Diese Art, welche ich (358) p. 5 zuerst beschrieben und nebst der Larve

ebenda Fig. 1 abgebildet habe, zeichnet sich vor den folgenden blauschwarzen

Arten schon durch ihi-e bedeutende Grösse und Breite sogleich aus, unterscheidet

sich aber auch von ihnen durch die Farbe der Flügel, von denen die vorderen

durch den dunkleren Vorder- und Hinterrand ein mehr fleckiges Ansehen er-

halten, nirgends aber so weiss und durchscheinend sind wie der äussere Flügel-

rand bei H. vulgaris. Der Trennungsnerve zwischen der 3 ten und 4ten Cubital-

zelle ist bogenförmig nach aussen gekrümmt wie bei H. enodis Lin. Seit meiner

ersten Beschreibung der Art , bei der ich nur die von B r i s c h k e ei-zogenen

Weibchen kannte, habe ich in der Sammlung des Herrn von Hey den auch

das Männchen kennen gelernt, welches jenen durchaus ähnlich ist. Die Antennen

sind bei ihm ziemlich dick und lang, stark gewimpert und würden zurückgelegt

etwa bis zur Mitte des Schildchens reichen.



Die Afterraupe ist 1 Zoll lang, verhältnissmässig dick und hat ausser den

langen mit Haftballen versebenen Brustfüssen 7 Paare kleiner kegelförmiger

Bauchfüsse, welche beim Kriechen aber nur wenig gebraucht werden. Die

Grundfarbe ist gelb; über den Rücken ziehen 6 aus stahlblauen erhabenen

Flecken und Punkten ge])ildete Längsstreifen hin, auf dem vorletzten Segmente

stehen 6 Punkte, auf dem letzten ein mit einzelnen Haaren besetzter, aus-

gerandeter, stahlblauer Afterflecken. Au den Seiten des Körpers finden sich

auf jedem Segmente, mit Ausnahme der drei ersten und drei letzten, 2 schräge

unter einander stehende Punkte, darunter noch ein sclu-äger und über jedem

Bauchfüsse ein halbki-eisförmiger Flecken, sämmtlich von stahlblauer Farbe.

Eben so gefärbt sind Kopf und Brustfüsse, bei denen nui- die Gelenke hell sind.

Am 1. September 1854 wurden in Heubude bei Danzig 3 erwachsene Larven

auf einer Birke gefunden, die auch bald in die Erde krochen und gelbliche,

elliptische, einen halben Zoll lange und einen viertel Zoll breite Cocons ver-

fertigten, die fester als bei andern Hylotoma-Ai-ten und aussen mit Sand bedeckt

waren. Ln nächsten Frühlinge erschienen drei weibliche Wespen.

Ausser Danzig ist mir nur noch Frankfurt a. M. als Fundort der Art be-

kannt geworden.

3. II }f' 1 t lu a vulgaris KI.

Tafel III. Figur 6.

H. coerulea, ?iitens, alis coeiuleo- fuscescentibus, marginibus exttruis albi-

caiUibus, nervo cellulam cubitalein tertiam termi?innie subrecto.

M. Long. cori^. 4 lin. zzz S,^ mm., cd. cxiJ. 8,25 /?«.=: 18 min., ant. 1,9 /in. :=z4,l mm.
F. Long. corj). 4,2 h'n. = 9,i mm., cd. exp. 9,75 Zm. = 21 mm., mit. 1,5 lin.ziz'^,2 mm.

Larva, 9 lin. longa, fusiformis, pedlbus octodecim instructa, viridis, plicis

lateralibus sulphureis, punciis in lineas transversas disposiiis fiiscis piliferis—
in iis Salicis speciebus habitat

,
quae fulia habent glabra, ut in Salice alba,

fragili, purpurea.

Folliculus ellipticus, ßlis albicantibus constructus.

Diese sehr bekannte, aber mit der folgenden oft verwechselte Art unter-

scheidet sich bekanntlich von dieser und den verwandten Ai-ten durch die Farbe

der Flügel, die von der Wurzel bis zum Flügelmale braun, am ganzen Aussen-

rande aber weiss sind, ein besonderer Schatten zieht von der Wurzel des Flügel-

mals durch die Radialzelle und 1. und 2. Cubitalzelle hin, in dem auch der Horn-

punkt der 2. Cubitalzelle liegt. Die Discoidalzelle des Hinterflügels ist meistens
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viel länger als die halbe Cubitalzelle. Das erste Abdomensegment ist in der

Mitte häutig, so dass die Seitentheile nicht zusammenstossen.

Die ISfüssige Larve wird 9 Linien lang, ist oben gewölbt, unten platt,

mit vortretender Seitenhnie. Der Körper wird vom Kopfe ab nach der Mitte

breiter, dann wieder allmälig schmäler und endigt in eine kegelförmige Spitze,

unter der die sehi- kleinen stiftfömiigen Afterfüsse hervorti-eten. Auch die zehn

Bauchfüsse sind nur klein und stiftförmig, so dass sie zum Kriechen fast gar

nicht gebraucht werden können. Die Brusrfüsse sind länger als gewöhnhch und

haben kleine Haftballen. Die Grandfarbe ist grasgrün, die breite Seitenfalte

ist schwefelgelb, die Stigmen sind schwärzlich mit einem weissen Strich in der

Mitte. AUe Segmente haben Querreihen brauner Punkte, von denen jeder eine

kurze Borste trägt. Der grüne Kopf hat an der Stirn einen aus schwarzen

Punkten gebildeten Schatten. Die Augen sind glänzend schwarz.

Ein sechstes Paar Bauchfüsse, dessenHartig ex'wähnt, konnte Bris chke nicht

entdecken. Er fand die Larven in Heiligenbrunn bei Danzig auf glattblättrigen

Weiden ; die im Juli gesammelten verwandelten sich am 5. August in Wespen

;

aber auch im September fanden sich ausgewachsene Larven, so dass man

wohl das Vorkommen von zwei Generationen ün Jahre annehmen muss. Die

Larven gehen zm* Verwandlung in die Erde und bilden aus weisslichen Fäden

doppelte elliptische Cocons.

Der gewöhnliche Name dieser Art Tenihredo oder Hi/lotoma enodis ist von

Klug (170) 23U n. 2 auf die von ihm unter dem Namen H. atrata beschriebene

Art übertragen und in H. vulgaris umgeändert worden, nachdem Fallen be-»

zeugt hat, dass die vonLinne als Tenthredo enodis beschriebenen Thiere nicht

dieser, sondern jener Art angehören : Falle'n (141) sagt nämhch bei Beschreibung

der Linne'schen Ai-t: ,,Descriptio Colons alarum: apice scilicet albo-hyalino,

D. Klug in individua Suecica, ab ipso Gel. Linne in Syst. naturae descripta,

non quadrat. Etenim alae totae nigrescunt", wie Linne denn auch ausdrück-

Hch bemerkt: corpus totum, etiam ahs, atro-coerulescens. Obschon es immer-

hin misslich ist, einen so gebräuchlichen Namen umzuändern, so muss man,

um dem Prinzipe treu zu bleiben, Klug hierin doch folgen. WoUte man den

ältesten einst von Fahr i eins füi- diese Art gebrauchten, später aber aufgege-

benen Namen meder aufnehmen, so würde die Verwirrung noch grösser werden,

da unter diesem Namen jetzt eine dritte Ai-t allgemein bekannt ist. Die falsche

Bestimmung der Linneischen Art und die leichte Verwechselung beider Arten,
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die erst durch Klug genau von einander geschieden wurden , macht manche

der folgenden Citate unsicher. Die Larve wm-de von de G e e r und nach ihm

von vielen Schriftstellern beschi-ieben, auch wolü mit der Linneischen Diagnose

der folgenden Art zusammengestellt.

Tenthredo coerulea Fbr. (43) 64.

Mouche ä scie bleue a ailcs bleues DG. (44) 282 n. 29, tb. 40 fg. l—6. Larve, Puppe, Imago.
— Tenthr. coenikipennis Retz. (49) n. 300.

Tenthredo enodis Fbr. (45) 408 n. 12, Sehr. (46) n. 651 (?). Ptg. (57) n. 153, Bor. (58) 20

mit schlechter Abb. tf. 55 A, flg. 3, Fbr. (59) 253. n. 12, Vill. (60) n. 14 (?). M. L. (61)

n. 68, hieher die l.arvenbeschreibung bei Gm. (65) 2656 n. 11, Rss. (67) 22. (99 a) 32

n. 706 mit Beschreib, der Larve, Chr. (68) 430. tb. 49. 3, Preysl. (69) 18—24, (72) 210.

Fbr. (73)108 11.12, Wlck. (89) 36, B. S. (96 j 843. — Hieher muss man aurh nach Panzers
eigenem Urtheile (97) II. 22, die Abbildung Pnz. (81) 49. 12 ziehen, die auf keine be-

kannte Art genau passt, unter der Annahme, dass die blasse Farbe der Tibien falsch

dargestellt ist.

Arge enodis Sehr. (87) n. 1988.

Hylotoma enodis Fbr. S. (91) 23 n. 10 mit Beschreibung der Larve, Latr. (95) 133 mit un-

kenntliciier Abb. pl. 99 fg. 2, Ltr. (100) 231, Kl. (110) 53 n 1, Lep. (128) 4.5, Ffr. (129)

14, St. (147) 326 n. 3759, Beschreibung der Larve Dhlb. (179) n. 8, Dhlb. (180) 6 n. 12,

Hrt. (199) 81 mit Beschr. und Abbild, der Larve tb. IL fg. 12—15, Beschreib, der Larve

Ratz. (244) 68, Besclir. und Abbild, der Larve Br. (320) 11 tf. IL fg. 5, Zeh. (358) 5.

Cryptus enodis Jur. (99) 51.

Hylotmm mdgaris Kl. J. (170) 230 n. 2, HS. (224) 143.

Die Bemerkungen von Goureau über den Schaden, den die Larve von Hyl. enodis ver-

ursachen soll, beziehen sich wohl auf Hyl. berberidis. Siehe diese .\rt.

Verbreitung. Die Ai-t ist über ganz Europa von Lappland und Schwe-

den bis Itahen verbreitet, vielleicht aber nicht überall so häufig, wie gewöhuhch

angenommen wü-d, da sie oft von der folgenden Art nicht strenge geschieden ist.

*
England St. (147), Lappland, Schweden DG. (44) Dhlb. (180), Livland und Curland G.(172.

261), Orenburg und in den Vorbergen des Ural Ev. (260), in Preussen bei Danzig v. S.

(250) Br. (320) und Königsberg !, Eutin und Birkenfeld Tschb. (254). Hildesheim L. (233)

Sachsen Ldw. (83), Baiern Sehr. (87), Linz und Wien Sehr. (46) Seh. (291), Ungarn Sehr.

(46), Frankreich Lep. (128, 129), Ligurien Sp. (104), Etrurien Rss. (67).

3. Hylotoma enodis Liuu.

H. coerulea, nitens, alis coetuleo-fuscescentibus seil fuscis, ad apicem vix

paullulo dilutioribus, nenio cellulam cubkalem tertiam terminante curvato, alue

posterioris cellula discoidali dimid'ium cellulae cubitulis longitudine aeqiiante.

M. long. corp. 3,9 lin. = 8,5 mm., ant. 2 lin. = 4,2 mm.

F. long. corp. 4,1 lin. = 9 mm., ant. 1,4 lin. = 3 mm.

Niu' die Vorderflügel sind in der Mitte gewöhnlich dunkler als am Aussen-

rande, an den Hinterflügeln ist dies kaum bemerkbar, und mitunter, namentlich
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bei alten Exemplai-en, erscheinen alle Flügel gleichmässig getrübt. Bei solchen

werden auch Schienen und Tarsen, auch wohl die Flügelschuppen braun. Der

dritte Cubitalscheidenerve ist etwas nach aussen gebogen , die DiscoidalzeUe

des Hinterflügels reicht bis ziu- Mitte der Cubitalzelle oder geht noch etwas

darüber hinaus, die hornigen Seitentheile des ersten Abdomensegmentes schliessen

in der Mitte an einander.

Obschon die Art keiuesweges selten ist, ist die Larve derselben dennoch

in neuerer Zeit nicht aufgefunden. Nur eine Beobachtung Schranks möchte

ich hieher ziehen. Schranks Arge ciliaris nämlich, (87) n. 1989 beschrieben,

kann kaum eine andere Art als die vorliegende bezeichnen, indem er sagt, der

Körper der Wespe sei dmxhaus schwarz, auf Blau ziehend, oder ^-ielmehr eisen-

blau, die Füsse dui-chaus eben sowohl als die Flügel von der Farbe des Kör-

pers, die Länge S'Ijj Breite des Hinterleibes 1 Lin. Die Larve dieser Wespe

war ISfüssig, jierlengrau, aul dem Rücken gelb, durchaus mit zahlreichen

schwarzen, punktförmigen Warzen besetzt, deren jede einige schwarze Härchen

trug. Die Seiten waren nackt, ganz unten mit einer Reihe schwarzer Warzen-

punkte besetzt, der Koj)f wachsgelb mit zwei schwarzen Punkten an der Stirn.

Sie sass zu Anfang des Jiüi auf Rosenblätteru und war in der Ruhe S-förmig

gekrümmt, am 15. Juli ging sie unter die Erde und verpuppte sich in einem

florähnlichen Gewebe, in das sie Erde mit eingemeng-t hatte; am S.August er-

schien die Wespe. Da Schrank auch schon im Mai eine Wespe der Art fing,

so scheint sie zwei Generationen im Jahre zu haben.

Tenthredo enodis Lin. (26) 922 n. 11, danach Gm. (65) 2656, wo aber die Beschreibung der

Larve zu Hyl. vulgaris gehört, und LM. (33) n. 11. Hierher auch wahrscheinhch Punz.

(81) 49 t. 1-3 und Pnz. (97) IL 22 wegen der Farbe der Flügel.

Bylutoma eriodis Fll. 101) 201 und (141) 19, s. die Bemerkung bei H. vulgaris. Kl. J. (170)

230 n. 2. HS. (224) 121.

Eylotoma atrata Kl. (110) 54 n. 2, Dhlb. (ISO; G n. 14, Hrt. (199) 83, Zeh. (358) 5.

Verbreitung. Die Art ist in Preussen nicht selten und scheint dieselbe

weite Verbreitung zu haben, wie H. vulgaris, ist aber in den Verzeichnissen

von dieser Ali nicht genugsam unterschieden:

In Scliweden nach Dhlb. [180) selten, nach Fall. (141) recht häufig, Danzig Br.!, Königs-

berg!, Birlcenfeid Tschb. (254), Nürnberg Pnz. (81). FranJcfurt a. M. v. H.l, Kegensburg HS.!,

Wien Kl. (110), Kasan Ev. (260), Dulinatien (v. H.)!, ? Halle T. (333). '.'Böhmen K. (315).

? Aachen F. (312).

12
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4. Hylotoma berberidis Sehr.

Tafel III., Fig. 9.

//. coerulea, nitens^ alis coeruleo - fuscesceiitibus , ad apice/n paullulo dilu-

iior/bus, nervo cellulam cubitalem tertiam terminante curvato, alae posteric is

itreold discoidali ad mediam partem cellulae cuhitalis ?wn ponecta.

Femina terebrae vagina in forcipis formam versa.

M. long. corp. 3,9 lin. i= 8,5 «w«., al. exp. Ißlin. = 17,1 /«m., ant. 2^2 liii. =. 4,8 mm.

F. long. corp. 4,2 lin. =: 9,2 mm., al. exp. 8,3 lin. = 18 mm., ant. 1,7 lin. = 3,7 mm.

Larva, pedihus o todecim, 7 lin. longa, albicans, maculis luteis in doas

series dispositis multisque punctis et maculis nigris piliferis variata, capite

thoracisqiie pedihnft nigris — in ßerberide vulgari habitat.

Die weibliche We.spe dieser Art ist an der zangcniörmigeu Scheide der

Legeröhre leicht zu erkennen, das Männchen aber ist von den Männchen der

Hylotoma enodis, wie schon Klug bemerkt, kaum zu unterscheiden, denn die

Antennen sind zwar im Verhältniss zum Abdomen vielleicht etwas länger, als

bei den vorhergehenden Arten, keineswegs aber, wie Herrich- Seh äffer an-

giebt , auffallend lang , so dass man die Thiere daran erkennen könnte. Das

beweist die oben gegebene Ausmessung derselben, die an einem erzogenen

Männchen angestellt wurde. Das einzige unterscheidende Merkmal, welches

ich habe auffinden können, liegt in dem Verhältniss der Cubital- und Discoidal-

zelle des Hinterflügels, welches ich daher in die Diagnose der beiden Arten

aufgenommen habe ; ob dieses aber immer oder auch nur in den meisten Fällen

zutreffend ist, muss um so mehr erst durch wiederholte Prüfung festgestellt

werden, als wü- bis jetzt noch keine erzogene Thiere von H. enodis haben.

Die ISfüssige Larve ist, wenn sie erwachsen, etwa 7 Lin. lang, verhältniss-

mässig dick, mit kleinem Kopfe, glänzender und runzeliger Haut, träge und

krümmt sich halbkreisförmig, wenn sie ruht. Die Grundfai'be des Körpers ist

weiss, jedes Segment hat an jeder Seite des Rückengefässes einen grossen, hell

orangegelben, verwaschenen Flecken, nur das erste und eilfte Segment sind fast

ganz gelb. Auf jedem Segmente , mit Ausnahme des ersten und letzten , be-

finden sich ferner drei hinter einander liegende Querreiheu schwarzer glänzender

Warzen von verschiedener Grösse, welche zugleich Längsreihen bUden. Die-

jenigen, welche dem Rückengefässe beiderseits zunächst stehen, sind am grosse-

sten. Auf der vortretenden Seitenfalte jedes Segmentes steht ein grosser

schwarzer Warzenflecken und ist an den di*ei ersten Segmenten am grossesten.
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Das erste Segment hat nur wenige Warzen, das letzte einen grossen, schwarzen,

kurz beborsteten Aftei-flecken. Jede Warze trägt eine km-ze Borste , jeder

Seitenflecken deren mehrere. Der Kopf ist schwarz und kurz behaart: die

Brustfiisse sind ebenfalls schwarz Die jungen Larven haben eine mehr bläu-

lich-graue Grundfarbe.

Die Lai-ven wurden am 12. September 1858 in Heubude bei Danzio- in

verschiedenen Grössen auf Berberis vulgaris gefunden, deren Blätter sie bis auf

die Rippen abfressen. Noch im September gingen sie in die Erde und erschie-

nen im nächsten Frühjahre als Wespen. Es kommen also auch bei dieser Art,

zwei Generationen in einem Sommer vor.

Ai-rje berberidis Srhf. (87) 229 n. 1992. .Schrank fand und beschrieb die Lane, die am
23. Juli in die Erde ging, die Wespe lionnte er nicht erziehen.

Hylotoma berbiridL< Kl. (110) .5.3 n. 3, St. (147) 326 n. 3757, Panz. HS. (150) 112, 10 und
Text, n 9, wo aber die ^"orderschienen falschlich weiss gezeichnet sind, während sie

schwarz und nur gelblich beiiaart sind. Kl. J. (170, 230 n. 3. Dhlb. (180)6, Hart. J 99) 83.

HS. ;224) 141, Kalt. (347; 8-3.

Goureau erwähnt in der entomologischen Gesellschaft zu Paris (328) 23 und nochmals

(383;, dass die Berberishecken seines Gartens von Larven der Hi/l. (nodis zweimal im Jahre

entblättert wären. Die ersten Larven erschienen am 9. Juni, die daraus entstandenen

Wespen am 16. Juli, die zweite Larvenzucht begann am 5. August ihren Frass. Ohne
Zweifel bezieht sich diese Bemerkung auf flyl. berberidis.

Verbreitung. Die Ali; ist in den verschiedensten Gegenden Deutschlands,

in Frankreich und in England beobachtet, in Preussen nicht gerade häufig.

England St. (147), Frankreich Gour. (.328, 383) Sich. (369), Birkenfeld Tschb. 2.54), Frank-

furt V. H.!, Hildesheim L. (233 , Berlin KI. (llu;, Halle, T. (-333), Preussen!, Böhmen K.

(315), Regensburg Sehr. ;S7 HSI, Wien Seh. (291) Mayrl

Hylotoma Tentriosju

Mas atro - coeruleus nüens, genibus tibiisque anticis anteriore latere testacei's, ah's

nigricantibus, ad margines pauUo dilutioribus, celhda cubitali tertia apice non producta.

Long. cQrp. 4,8 lin. = 10,2 mm., ant. 2,2 lin. = 4,9 mm.

Von Herrn Motschulski aus Petersburg erhielt ich eine Hylotoma, die. obschon ein

Männchen, au Grösse fast den weiblichen Thiereu der Hylot. pullata nahe kommt, auch durch

bedeutende Breite des Körpers sich vor den männlichen Thieren der verwandten Ai-ten aus-

zeichnet. Die Farbe der Flügel imd die Form des Flügelgeäders stimmt durchaus mit Hyl.

enodis, die Farbe der Beine mit H. eyanella überein. Der ganze Körper ist glänzend bh\u-

schwarz, nur auf der Vorderseite der Vorderbeine sind die Spitzen der Schenkel, die Tibien

und ersten Tarsenglieder bräunlich gelb oder schmutzig gelb, auch an der Wui-zel der Tibien

der Mittelbeine schimmert die bräunliche Farbe noch etwas durch. Die Rügel sind an der

Wurzel schwarz oder dimkelbraun mit schwarzen Nerven und werden nach den Aussenrändern

hin zwar heller, aber nicht weiss nie bei Hyl. mlgaris. Der dritte Cubitaischeidenerve ist

12*
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etwas nach aussen gekrümmt und die Discoidalzelle des Hinterflügels reicht über zwei Drit-

theile der Cubitalzelle hin.

Fundort: Umgegend von Petei-sburg.

6. Hylotoina cyanella Kl.

Tafel III. Fig. 10.

H. coerulca nitens, pedibits anticis latere anteriore lutescentibus, alis coe-

ruleo - fiiscis, ad marginem subdilutesceniibus , cellulu cubitali tertia apice pro-

ducta, nervo eam terminante obliquo et sinuato.

M. long. corp. 3 lin. =: 6,5 mm.' alae exp. 6 lin. =. 13 mm.; ant. 1,4 Un. = 3,1 mm.

F. long. corp. 3 lin. == 6,5 »«/«.; alae exp. 6,b lin. =: 14,1 nwn.; ant. i,3lin. = 3 ?«w.

Larva Juvenilis viridis nigro-punctata, cap/te nigra— adidta, 6 lin. longa,

ruhicunda, verrucis nigris piUferis in dorso, macidis aurantiacis in lateribus

variegata, capite fusco — in Rubo fruticoso habitat.

Eine schlanke und zierliche Art, kleiner als die vorhergenannten einhei-

mischen ,
aber mit diesen in der Farbe des Körpers and der Flügel überein-

stimmend, welche letztere überall getrübt, aber vom Flügehnale an etwas heller

als au der Wurzel sind. Der Nerve, welcher die dritte CubitalzeUe nach aussen

begränzt, verläuft nicht rechtmnkhg gegen den Radial- und Cubitalnerven, son-

dern schräge von hinten nach vorn und aussen, und ist dabei zuerst etwas

nach innen, dann nach aussen gebogen, so dass die dritte CubitalzeUe in eine

Spitze vorgezogen ist. Die Discoidalzelle der Hintei-flügel reicht über che ]\Iitte

oder wenigstens bis zur Hälfte der Cubitalzelle. Die Lücke zmschen dem ersten

und zweiten Abdomensegmente ist gross, indem jenes nm- mit kiu-zer Horn-

schuppe bedeckt ist. An den Vorderbeinen sind die Kniee, Tibien und oberen

Tai-senglieder an der Vorderseite hellbräimhch , auch die Tibien der anderen

Beine sind nicht stahlblau sondern braun.

Die Larve ist ISfüssig, 6 Lin. lang, verhältnissmässig dick und glänzend,

Ihre Grundfarbe ist ein ins Violete ziehendes Rosem-oth, und das erste Segment

ist orangegelb. Jedes folgende, ausser den beiden letzten, hat seitwärts in

gleicher Höhe mit den schwarzen Stigmen einen grossen orangegelben Flecken

und ist darüber bis zum Rückengefässe mit schwai-zen Wai'zen besetzt, die drei

Quer- und vier Längsreihen zusammensetzen. Sie sind nicht gleich gross, son-

dern diejenigen der hintersten Querreihe grösser als die davorstehenden. Auf

der vortretenden Seitenfalte und über der Basis der Beine steht ein noch grösserer

schwarzer und glänzender Wai-zenfleck und darunter zwei oder drei kleinere.
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Das erste Segment hat nur ein Paar Warzen zu jeder Seite des Rückengefässes

und seitwärts noch eine einzelne. Jede Warze trägt ein schwarzes steifes Haar,

die grossen Seitenflecken mehrere. Die letzten Segmente sind mit zahh-eichen

Haaren besetzt. Der Kopf ist braun, mit feinen Härchen bedeckt, hat einen

dunkeln Scheitel und schwarze Augenfelder.

Die jungen Larven haben eine hellgrüne Grundfarbe, der Rücken ist dunkler,

die Warzenhaare sind länger, der Kopf glänzend schwarz mit braunem Munde.

Nach der ersten Häutung werden die orangegelben Seitenflecken sichtbar, wäh-

rend der Kopf braun und der Mund heller wird.

Die Larven wurden am 14. September 1856 in Heubude bei Danzig auf

Brombeeren in verschiedenen Altersstufen gefunden. Die Art des Frasses imd

die Verwandelungszeit wie bei H. berberidis.

Klug kannte, als er die Art (170) beschrieb, nur die Männchen und sprach die Vermuthung

aus, sie möchten zu den von ihm früher als H. gracilicornis beschriebenen Weibchen

gehiJren, was auch Hartig (199) 83 wiederholt. Dass diese Vermuthung nicht richtig ist,

geht aus obiger Beschreibung hervor, denn die Antennen beider Geschlechter haben nichts

auffallendes, sie sind bei den Männchen an der Unterseite bürstenartig behaart, bei den

Weibchen an der Spitze verdickt wie bei den verwandten Arten. Ebendadurch ist die

Art auch von H. pilicornis Leach verschieden, mit der sie die Form der 3. Cubitalzelle

gemein hat.

H. cyaneUa Kl. (170) 231 n. 2!, Hrt. (199) 83, HS. (224) 141.

H. plUcm-iiis Pnz. HS. (171) 129, 2 ohne die Nebenfigur b.

Verbreitung. H. cyanella ist in Preussen, sowohl bei Danzig (v. S. 250

Br. !) als auch bei Königsberg nicht gerade selten , aber merkwüi'diger Weise

nur im männlichen Geschlechte, während die Weibchen sehr selten sind. Sonst

ist sie bis jetzt nur hie und da nachgewiesen.

Garz in Pommern Kl. (170), Eutin Tschb. (254), Frankfurt v. Heyd.!, Aachen F. (312), Pas-

sau HS. (171).

7. Uylotoma gracilicornis Kl.

Femina corpore atro-coerulescente, alis fuscescentibus
,

(cellula cuhitali tertia apice

producta), antennis thorace longioribus, solito tenuioribus, apice vix crassioribus nifescentibus,

yedum tibiis tarsisque e coeruleo rufescentihus.

Long. corp. 3,5 lin., al. exp. 1,1b Im., ant. 1,5 lin.

Klug sah nur ein weibliches Exemplar dieser Art, aus Deutschland stammend, in der

Sammlung des Grafen von Hoffmannsegg und nennt die Fühler desselben dünn me ein

Haar, gegen die Spitze fast garniclit verdickt, rötlilich, unten stahlblau schimmernd. Sehr

wahrscheinlich ist hieniit die di-ei Jahre später von Leach beschriebene K pilicornis iden-

tisch, denn auch Klug setzte später, nachdem er die Beschreibimg von Leach keimen ge-

lernt, beide Arten einander gleich. Dapach tritt die Form der dritten Cubitalzelle, die nach

Leach nach aussen in eine Spitze vorgezogen ist, als wesentliches Merkmal zu der von Klug



96

gegebeucu Art -Diagnose hinzu, und die Art steht hiedurch, so wie durch die Farbe des

Körpers, der Flügel und der Beine der Hyl. cyanella sehr nahe. Ob die von Herrich-

Schäffer (171) 129,2 erwähnte und in der Nebenfigur b. abgebildete Wespe, die sich eben-

falls durch schlanke Antennen auszeichnen soll, als Männchen dieser Art zuzurechnen ist,

muss dahin gestellt bleiben, da sie im Flügelgeäder mit derselben nicht übereinzustimmen

scheint.

Hulotoina gracilkm-nis KI. (110) 55 n. 4, Kl. J. (170) 230 n. 4, Hrt. (199) 83, HS. (224) 142.

Hylotoma piliconiis Lcli. (112) 121, St. (147) 325 n. 375C.

Ptilia pilicorniis Lep. (128) 50 n. 145. Le Pelelier trennte diese und zwei Brasilianische

Arten von Hylotoma wegen der Form der Antennen. undWestwoocl hat (219)1. ö2, wo
wohl nur durch ein Versehen die Antennen ,,short" genannt werden, die Gattung an-

genommen.

Fundorte: Die Art scheint nur einmal in Deutschland und in England vorgekommen,

in neuerer Zeit aber nicht wieder aufgefunden zu sein.

n. Hylotomen mit blauschM'arzem oder dunkel-erzfarbigem Körper, aber

helleren und meistens gefleckten Flügeln.

8. Dylotoma violacea KI.

H. coerulea, nifens, antennis n/gris, tibiis tarsisqut fuscis vel lutescemibtis,

alis vel albidis vel suhfuscescentibus, anterioribus macula magna et valde infus-

cata sub carpo noiatis.

M. long. corp. 4,2 lin. =n 9 mm., al. ex-p. 9,6 lin.= 21 mm., ant. 2,5 lin. z=z 5,3 vim.

F. long. corp. 4,9 /«'w. = 10,5 mm., ril.exp. iQ,l lin. =^2'i.\. mm., ant. i,l h'n.=::3,b mm.

Die Weibchen sind meistens heller gefärbt, als die Männchen, stahlblau,

während diese blauschwarz sind. Die Farbe der Tibien und Tarsen variirt;

immer sind sie mit weisslichen Härchen bekleidet, aber bald dunkelbraun, bald

hellbräunlich, ja bei einem Exemplar meiner Sammlung aus Preussen sind an

den Hinterbeinen nicht nur die Scliienen von der Wurzel an grossentheils, son-

dern auch die ersten Tarsenglieder an der Basis gelblich weiss. Auch die

Farbe der Flügel ist in so fern veränderlich, als sie mehr oder weniger bräunlich

angeflogen sind, meistens zwar grossentheils klar und nur an der Wurzel und den

Randen bräunhch, mitunter jedoch, namentlich bei den Männchen, überall bräun-

lich schattirt. Diese letzteren Exemplare sind es wahrscheinhch , welche von

Leach als Hylotoma anglica beschi-ieben sind: ,,alis albidis fuscescente-nebulosis."

Hylotoma ftiscipcs Fall. (101) n. 43.

Hyl. violacea Kl. (110) 57 n. 6, Füll. (141) 20 n. 2. St. (147) 326 n. 3760, KI. J. (170) 230

n. 6, HS. (171) 129 1. Abbild, des Weibchens, Dhlb (180) 6 n. 15, Hrt. (199) 83, HS.

(224) 143.

Hyl. ang ica Lch. (112) 122 n. 2, Lep. (128) 45 n. 126 (durch Druckfehler „angelica"), St.

(147) 326 n. 3758.

Hyl. atro-coerulea Lep. il28) 44 n. 122, Ffr. (129; 13 n. 5 pl. 2 fg. 4.
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Der Name fa.sdpi:^ ist also der bei weitem älteste und niüsste unbedingt erhalten werden,
wenn nicht sein Urheber Fallen selbst ihn spater aufgegeben hätte.

Verbreitung. Die Art ist in Preussen keinesweges selten und daher

Ist es um so auiFallender, dass es bisher nicht gelungen ist die Larve aufzufinden,

sie scheint auch sonst über ganz Europa verbreitet zu sein.

England Lch. (112), St. (147), Lappland Dhlb. (180;, Schweden Fll. (101) Dhlb.(180), Peters-

burg!. Königsberg!, Danzig v. S. (250) 15r.!, Meklenburg Kl. (131), Berlin Hrt. (199), Schle-

sien Kl. (110). Halle T. (333), Birkenfeld Tschb. (254), Aachen F. (312). Paris Ffr. (129),

Böhmen K. (315). Gastein HS. (171), häufig in Casan, Sitnbirsk, Orenburg und Suratow

Ev. (260).

(Ilylutoma nigripcs Retz.)

Es ist möglieb, aber uicbt gewiss, dass die Larve von JIi/l. violacea in früherer Zeit

bereits zwei Male beobacbtet worden ist. De G e e r fand näinlicb einst im August eine Larve

auf Avilden Rosen und erzog daraus eine Blattw'espe, die er so beschrieb: „Sie ist unter

Mittelgrösse , dunkelstahlblau, Fühler und Füsse schwarz. Die Flügel durchsichtig mit hell-

braunem Anstrich und braunen, beinahe schwarzen Adern, Randader dick und schwarz

mit braunem Flecken in der Mitte." Die Beschreibung der Farbe würde, wie man sieht,

ganz gut auf H. violacea passen, nur die Angabe der Grösse nicht, da H. violacea zu den

gi'össeren europäischen Blattwespen gehört, doch würde ich darauf um so weniger Gewicht

legen, als häufig in der Gefangenschaft erzogene Wespen kleiner sind, als in der Freiheit

erwachsene, imd De Geer nach einer Reise die "Wespen todt und zusammengetrocknet fand.

Merkwürdiger Weise aber wurde, was bisher übersehen worden ist, dieselbe Larve schon im

Anfange des vorigen Jahrhunderts von Vallisnieri erzogen. Dieser beschreibt die Wespe
nur oberflächlich, indem er sagt, sie sei genau von Bau wie die Gartenfliege (d. h. Hylotoma

rosae, deren Naturgeschichte er vorher ausfüln-lich dargestellt hatte), nur etwas kleiner und

ganz schwarz. Diese Uebereinstimmimg in der Angabe einer so geringen Grösse muss aller-

dings die Bestimmung der Art als Hyl. violacea zweifelhaft machen; auf der anderen Seite

ist es nicht walu'scheinlicli, dass eine Wespe, die in Schweden und Italien erzogen wurde,

also doch w-ohl über ganz Eui'opa verbreitet ist, uns noch unbekannt sein sollte. Klug hat

dies letztere angenommen, indem er zu der Beschreibung De Geer 's den Namen H. ame-

thystina vorschlug; eine genaue Aufmerksamkeit auf diejenigen Blattwespenlarven, die auf

wilden Rosen vorkommen, wird die Frage entscheiden.

Die Larve ist nach Vallisnieri iSfüssig, nach De Geer zwanzigfüssig, indem dieser

ausdrücklich bemerkt, sie habe zwölf Mittelhautfüsse , und 7 Linien lang. Dann fährt der

erstere fort: „der Körper der Larve ist giün, schwarz punktirt, die Stigmata mit einer

schwarzen Linie in Ellipsenform geschmückt, der Kopf mit Linien von Kastanienfarbe, die

Brustfüsse schwarz. Nach der [letzten?] Häutung ist sie ganz grün, der Kopf honigfarbig,

die Augen dunkel und zwischen ihnen eine dunkelgi-üne Linie, welche auch über den Rücken

hinab bis zum Schwänze zieht, neben dieser zwei andere kleinere Linien (jederseits ein weisser

Längsstreifen nach De Geer), dann sind auch die Stigmata deutlich, auf dem ersten Seg-

mente oval und gelb, auf den andern vom vierten bis eilften rund, klein und mit schwarzem

Kreise. De Geer sagt noch, jedes Segment der Larve habe jederseits eine fleiscliige, mit kleinen

Haaren besetzte Erhöhung und führt als besondere Eigenthümhchkeit derselben an, dass die

Excremente sich durch eine kleine citrongelbe Masse an der Seite jedes einzelnen Stückes

auszeichnen, (was aber auch bei andern Hylotoma-Larven vorkommt). Das Cocon ist, wie



bei allen Hylotomcu, doppelt, das äussere diuin, zart, aus lockerer Seide netzartig gewebt,

das innere weiss und fester. Gegen Ende des August gingen die Eaupen in die Erde.

Valünkri (3) 190, tb. 22 fg. 3 die Wespe, fg. 10. 12 das Cocon, Ib. 24 fg. 4 die Siige.

Moiiehc h scie bleue ä Jambe»- noires (T. ustulata) DG. (31) 1018 n. 27, DG. G. (39) 277 n. 27

tf. 39 fg. 14—20. — Tenthredo nigripen Hetz. (49) n. 298.

Hylotoma amcihystina KI. (110) 69 n. 30, Hrt. (199) 84, HS. (224i 141. Dahlbom (224) n.ö

stellt die vonDeGeer be.scliriebene Larve zu H. enodis Lin. (atrata Kl.), aber hier stimmt

weder die Beschreibung der Wespe, noch die Beschreibung der Larve mit denjenigen,

die Schrank geliefert hat.

9. Hylotoma cxpansa KI.

Femina e virtdi aenea , tiifeihs, pcdum omnürin tihäs hasi nlhidis, apice una cum

tarsis fuscis, alis pel/ueidis suMviescentilms, antcriorihus inacula magna infuscata suh carpo

notatis.

Long. corj). 4,5 lin.= 9,8 nun., al. exj}. 9,5 lin. = 20,8 mm., ant. 1,3 lin.= 3 mm.

Eine weibliche Blattwespe, welche ich einst durch Herrn Keitel aus Lappland erhielt,

glaube ich für diese Art halten zu müssen, die Klug (170) 232 n. 28 nach einem Thiere

aus Kamtschatka aufgestellt hat. Sie hat genau die Grösse und Gestalt und im Allgemeinen

auch die Farbe der Hyl. violacea, namentlich sind die Flügel ebenso gefärbt wie dort, und

es Hesse sich höchstens ein Unterschied darin finden, dass sie etwas mehr ins Gelbliche spielen

und die Nerven nicht ganz so dunkelbraun gefärbt sind. Abweichend ist aber einmal die

Farbe des Körpers, die nicht blau sondern eine aus einem dunkeln Grün entstandene Erz-

farbe ist. Dabei sind Kopf, Thorax, der ganze, Bauch und die 4 letzten Rückensegmente des

Abdomens mit kleinen grauen Härchen bedeckt, so dass sie weniger glänzen, als die vorderen

Abdomeusegmente. Die Beine sind bis zu den Knieen von der Farbe des Körpers, die Tibien

aber sämmtlich an der Wurzel schmutzig weiss, die vorderen in geringerer Ausdehnung, die

Hintertibien bis gegen die Spitzen hin. Diese und die Tarsen sämmtlicher Beine sind braun.

Da, wie ich oben gesagt habe, die gelblich weisse Farbe ausnahmsweise auch bei H. violacea

an der Basis der Hinterbeine auftritt, so scheint es nicht unmögüch, dass wir auch in dieser

Art nur eine Varietät der Hyl. violacea vor uns haben.

10. Hylotoma c i 1 i a r i s Lin.

H. coerulta, tibiis posticis basi alhis, alis pellucidis subalbid/s , nernis

carpoque fuscis.

M. long. corj). 3,8 lin. = 8,1 m,m., ant. 1,7 lin. = 3,6 mm.

F. long. corp. 3,9 lin. = 8,3 mm.

Tenthredo ciUaris Lin, S. (26) 922 n. 12, LM. (33) n. 12, Vill. (60) n. 15, Gm. (65) 2656,

Chr. (68) 430, BS. (96) 843.

Hylotoma ciUaris Falb (101) 43, Fall. (141) 20 n. 3, Kl. J. (170) 230 n. 7, Dhlb.(180) 6 n. 17,

HS. (224) 141, Ev. (260) 9.

Hylotoma caerulea KL (110) 57 n. 7, St. (147) 326 n. 3761, Hrt. (199) 84. Klug hatte in »den

Blattwespen« T. ciliaris Lin. =: H. ustulata genommen, später aber in den Jahrbüchern

diesen Irrthum eingesehen und verbessert.

Verbreitung. Diese Art ist in Preussen nnd auch wohl überall viel

seltener als Hyl. violacea , obschon ihr Verbreitungsbezirk nicht weniger aus-

gedehnt zu sein scheint.
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Lappland Dhlb. ;i80), Schweden Fall. (141) Dhlb., England St. [147), Riga G. (261), Danzig

V. S. (250), Königsberg! Osterode (Sauter)! Schlesien, Magdeburg Kl. [110), Birkenfeld

im Juni Tischb. (254), Wien Seh. (291), Kasan undOrenburg im Juni und Juli Ev. (260.

IL Hylotoma cornsca Zeh.

H. cuerulta , tibiis posticis basi alb/s, alis nitidis fuscescentibus, ad mar-

gines dilutioribus, macula sub carpo magis hifuscata,

AI. long. corp. 3,15 lin. = 8 mm., al. exp.Qßlin. = iAß mm., ajit. \ ,1 Un. = 3,5 7?i»!.

F. long.corp. 3,8 lin. = 8,25 ?«?«., al. e.rp.8,i lin. = 17,6 ww., ant. \,2b iin. z=: 2,6 myn.

H. corusca Zch. (358) 6.

Bisher ist diese Art in beiden Geschlechtern nur bei Königsberg von Herrn

Sauter und mh- beobachtet, wahrscheinhch aber wie die vorige Art verbreitet

und mit dieser, von der sie sich dui'ch die dunkleren Flügel unterscheidet, bis-

her nur zusammengeworfen worden.

12. II ,v 1 1 m .1 u s t u 1 a t a Lin.

Tafel III. Fig. 5.

H. coerulto- aeiiea, antennis nigris, tibi/s tars/bqiie ßavis, h/s apice fiiscis,

nlis flavescentibus, carpo flavo, ad basin una cum macula subjacente fusco.

M. long. corp. 4 lin. :=: 8,8 mm., al. exp. 8 /(«.=: 17,5 wot., ant. 2,2 ^h. =4,8 mm.
F. long. corp. 4,5 lin. r=z9ß mm., al. exp. 9,6 lin. = 21 mm., ant, 1,5 lin.=z3,i mm.

Larva 8 vel 9 lin. longa, pedibus 20 instructa, virescens, verrucis pili-

feris nigris sparsa, lineis dorsalibus duabus plicisque luteralibus albicantibus,

capite fuscescente, fascia inter oculos transversa magis infuscata — in Salice

caprea reperitur.

Folliculus duplex, albicans, supra terrain construitur.

Die zwanzigfüssige Lai-\-e wird 8 bis 9 Linien lang, ist unten platt, oben

gewölbt, ziemlich gedrungen, und wird vom Kopfe nach hinten allmähg dünner.

Die Grundfai'be ist ein glänzendes, helles Grasgrün, die vortretenden Seiten-

falten sind weisslich und mit Warzen besetzt, deren jede eine kurze schwarze

Borste trägt. Aehnhche kleine Dornwarzen stehen auf dem Rücken in Quer-

reihen, in jedem der drei ersten Segmente aber zwei Paare grösserer brauner

Domwarzen zu beiden Seiten des Rückengefässes. Dieses ist dunkelgrün und

wird jederseits von einer weisslichen Längslinie eingefasst. Die Luftlöcher sind

braun. Der Kopf ist glänzend bräunhch, vom Scheitel zieht ein breiter brauner

Streifen, der sich in zwei Aeste theilt, bis zu den glänzend schwarzen Augen

13
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hinab. Die Mundtheile sind dimkel, die Brustfüsse und auch die kui-zen, stift-

förmigen Bauchfüsse sind hell grasgrün.

Die Larven wurden vom Juli bis September erwachsen gefunden sowohl

auf der sogenannten Höhe, als auch auf der Nehrung bei Danzig, und zwar

immer auf Salix caprea, nicht aber auf Birken, die DeGeer als Futterpflanze

angiebt. Die Larve ist träge, benagt den Blattrand und hebt, weini sie beun-

ruhigt wird, den Hintertheil des Leibes in die Höhe oder lässt sich auf die Erde

fallen. Zur Verwandlung verfertigt die Larve nicht in, sondern auf der Erde

ein weissliches, doppeltes Cocou, liegt auch wohl ohne Gespinnst den Winter

hindurch; im nächsten FrUhlinge erschenit die Wespe.

Tenthredo ustulaia Lin. (13) n. 10, (14) n. 1542, Slz. (16) t. 18, fg. 111, Seh. E. (24) tb. 125

fg. 4—6, c? Seh. (25) t. 55 fg. 12. 13 dazu Pnz. (93) 74 u. 236 mit kurzer Beschreibung

der Larve. Lin. (26) n. 13, Str. (29) 373 n. 39, L. M. (33) n. 13, .Slz. (37) 185, Mll. (38)

n. 1717, Fbr. (45) 407 n. 11, Ptg. (57) n. 152, Fbr. (59) 253 n. 11, Vill. (60) n. 10, ML.

(61) 67, Gm. (63) 2656, Ross. (67) 22, Chr. (68) 431. Fbr. (73) 108 n. 12, Pnz. (86) Hft.81

tb. 10 und dnzu Pnz. (97) II. 22. Wlclv. (89) 36, BS. (96) 844, Boss. (99 a) 32 n. 705, wo
Illiger zugleich einer Varietät des Männchens erwähnt, bei der die Rückensegmente

weiss gerandet sind. — Anje ustidata Sehr. (87) n. 1987 scheint nietit hieher, sondern zu

Hyl. atrata zu gehören, siehe diese Art.

La mouche ä scie noirea ailes jaunes Geoffr. (21) Tenlhr. n. 5, danach T. eruceipennis Chr. (68) 450.

Tenthr. pUicornis Preysl. (72) 231.

Hylotmia ustidata Fabr. (91) 23 n. 9 mit kurzer Beschreibung der Larve, Latr. (95) 134,

Latr. (100) 231, Fall. (101) 201, Kl. (110) .58 n. 8, Lep. (128) n. 120. Ffr. (129) 13, pi. 2

fg. 3, Fll. (141) 21, St. (147) 326 n. 3762, Kl. J. (170) 231 n. 8, Dhlb (180) 6 n. 16, Lam.

(181) 386, Gim. (189) 439 glaubte im Jahre 1836 das Männchen dieser Art entdeckt zu

haben, Hrt. (199) 84. HS. (224) 143, Voll. (372) 326 tf. 22 fg. 2.

Die Larve beschrieb zuerst Bergmann (19) z. B. (19y) 61, (19(5) 176. (19*) 166 n. 12.

genau und mit richtiger Bestimmung der Wespe, setzte sie in die Abliieiiung der zwanzig-

füssigen Larven und gab als Futterpflanzen Weide und Birke an, aber Bergmanns Be-

schreibung, obgleich fünfmal in verschiedenen Werken abgedruckt, ist von späteren

Schriftstellern unberücksichtigt geblieben. Darauf wurde die Art als Mouche a scie bleue

a jambcs jaunes von Dfc Geer |3I) 1016 n. 26 und DG. G. (39) 275 n. 26 beschrieben und

Larve, Cocon und Wespe tb. 38 fg. 32—34 abgebildet, aber fälschlich als Tenthr. nilens

Lin. bestimmt, (von Retz. (49) 297 T. ßaripes genannt). Deshalb beschrieb auch Oliv. (66)

771 n. 12 die Larve und die weibliche Wespe als T. nitens. Illiger !99a) 32 erkannte

de Geer's Irrthum; auch Fabr. (91) 23 n. 9 erwähnt der Larve. — Nach De Geer be-

schrieben sodann die Larve Dhlb. (179) n. G, Hrt (199) 85, Kalt. (247) 104, ihres Vor-

kommens auf Betula alba erwähnen Seh. (291) und K. (315); nach eigener Beobachtung

beschrieb sie Br. (320) 8 tf. 1 fg. 5.

Verbreitung. Hylotoma ustulata gehört in Preussen und, wie es scheint,

in allen Theilen Europas zu den gemeinsten Blattwespen:

Lappland Dhlb. (180), Schweden Lin. (14), Dhlb. (1801. Livland, Curland Gim. (261), Eng-

land St. (147), Frankreich Ffr. (129), Aachen F. (3121, Birkenfold Tschb. (234), Nürnberg

Pnz. (86), Regensburg HS.! Eutin. Tschb. (254), Hildesheim L. (233). Sachsen L. (83)

T. (333), Danzig v. S. (2.50), Br.!, Königsberg! Böhmen K. (315), Zürich F. (33), Wien
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Seh. (291), Casan, Orenburg, Sinibirsk, Saratow, Astrachan Ev. (260), Calabrien Ptg.(57),

Genua Sp. (104), Etrurien Rss. 67), Neapel Cst. (341).

13. Ilylotoma anrata.

Mas corpore et pedibus atro-coeruicis , alis aureis nitentibus, mar'gine externo nigri-

cante, mncnla triangulari nigra totura carpmn ohtegente.

Long. corp. 3,8 Im., ant. 1,5 lin.

Ich lasse hier die Besclireibuug einer der Hylotoma ustulata nahe verwandten, sehr

schönen Art folgen, obgleich sie nicht europäisch ist. Der ganze Körper nebst Tastern

und Beinen ist überall stahlblau glänzend, mit kurzen grauen Härchen bekleidet. Die An-

tennen sind schwarz, die Flügel durchscheinend, goklgelb, glänzend, an den äussern Rändern

schwärzlich, die Adern rothgelb glänzend mit Ausnahme der äussersten Adern in den Cubital-

und Discoidalzellen, die grau oder schwärzlich sind. Ein dreieckiger schwarzer (nicht ein

brauner) Flecken nimmt das ganze Mal mit Ausnahme der äussersten Spitze, den Grund der

Radialzelle und die Mitte der zweiten Discoidalzelle ein.

Ein Männchen dieser Ai-t, welches aus Syrien stammte, erhielt ich von Herrn Professor

Mayr in Wien zur Ansicht.

14. II y 1 9 1 m a ui e t a 1 1 i c a Kl.

Femilla ex atro ae?iea, avteimanim flngellu iibiis iarsisque testaceis, tibiis

hast nlhicantibus, nlis ßf/tescendhufi, radio flava, fascia a carpo per alaiii an-

ieriarem transversa fiisca.

Long. corp. 4,5 /w. = 9,8 wot., al. cxp. 10,1 lin. ^^22 mm., ant. 1,5 Un.=.2),Amm.

Die Farbe des Rumpfes ist dunkelgrün oder schwarzerzfarbig; ebenso ist

das Basalglied der Fühler gefärbt, die Geissei aber ist, sowie die Taster und

die Beine vom Knie ab, hell-röthlich braun, letztere mit hellerer, fast weiss-

licher Basis der Tibien. Die Flügel sind ähnlich, wie bei H. ustulata, gelbUch

gefärbt, aber der hintere Rand des Cubitus und der Discoidalnerve oder dritte

Schulternerve sind von der Wurzel an, so wie die ünterrandader vom Flügel-

male an, dunkelbraun; das Randmal wird mit Ausnahme der äussersten Spitze

von der dunkelbraunen Binde eingenommen, die quer dmrh den ganzen Vorder-

flügel zieht.

E. metalHca Kl. (170; 232 ü. 30. Hrt. (199) 85, HS. (2241 142.

Klug erhielt diese Ai-t von Königsberg, auch in neuerer Zeit ist sie hier

mehrmals von Wohl fromm, S auter und mir — von mir auf einer Wiese m
Dammhof in der Älitte des Juni— im Ganzen aber doch höchst selten gefangen

worden. Sonst ist sie noch vorgekommen in Frankfru-t a. M. (v. Heydeu) .,
und

in Wien Seh. (291), scheint also doch auch eine weite Verbreitung zu haben.

Die bisher bekannt gewordenen Exemplare waren sämmtlich Weibchen
,

das

Männchen ist noch unbekannt.
13*
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15. Dylotoma atrata Forst.

H. atro-aenea, tibiis tarsisque albis, his apice fuscis.

Fem/ na abdominis segmcntis ad murginein posteriorem lutvncentibus, alis

fusco-nebulosis, mactda magis 'mfusciita a carpo alae anterioris ad apicem vergente.

Mas alis subfuscis, apice vix obscurioribus.

M. long. cor]). 4 lin. = 8,5 mm., al. exp. 8,1 lin. =. 17,5 mm., ant. 2,2 lin. = 4,9 mvi.

F. long. corp. 4,8 lin. = 10,2 mm., al. exp. 9,3 lin. == 20,2 mm., ant. 1,6 lin. = 3,5 mm.

Die Weibchen dieser Ai't zeichnen sich bekanntHch tlui'ch den grossen

Ausschnitt am Rücken des ersten Abdomensegmentes aus , der sich über die

ganze Breite des Abdomens erstreckt, und auch an den %aer oder fünf folgen-

den Segmenten bleiben die hinteren Ränder dünner und ungefärbt, und er-

scheinen daher bräunlich, auch die Bauchsegmente sind hell gerandet.

Tenthredo atrata Forst. (30) 80, Gm. (65) 2636. Auffallender Weise meinte Klug, T atrata

Forst, gehöre gar nicht zur Gattung Hjlotoma, während die Beschreibung Forsters doch

sehr genau ist und über die Bestimmung keinen Zweifel lässt.

Arge usiulata Sehr. (87) n. 1987 scheint hieher zu gehören, da Schrank sagt: Neben dem
Randpunkt der Oberflügcl ein langer, schwärzlich-brauner Flecken, der bis an die Spitze

reicht.

Cryptus segmentarius Panz. (94) 88, 17. Jur. (99) 51. Tenthr. scgment. Pnz. (97) II, 22.

Cimbex segmeiüarim Latr. (95) 122, durcli ein Älissverständniss nach Panzer.

Hylotmna segmcniaria Spin. (104) 51, Kl. (llOi 59 n. 9, Lep. (128) 44 n. 121, St. (147)326

n. 3765, Kl. (170) 231 n. 9, Hrt. (199) 8.5, HS. (224) 143.

Mas. Hylotoma Klugli Lfh. (112) 122 n. 4, St. (147) 326 n. 3764. Leach selbst vermuthetc

die Gleichheit seiner Art mit segmentario, die auch aus der Diagnose hervorgeht.

Mas. Hylotoma albicruris Br. (154) 395 n. 879.

Hylotoma disciis Cst. (341), denn was hier zum Unterschiede dieser Art von segmentaria und
ustulata gesagt wird, stimmt vollständig mit den Merkmalen von segmentaria iiberein.

Verbreitung. Im Norden (Skandinavien) scheint diese Art nicht vor-

zukommen, auch in der Fauna Frankreichs ist sie, so viel mir bekannt, bis jetzt

nicht aufgeführt, sonst aber ist sie durch ganz Mittel- und Südeuropa verbreitet,

obschon nicht so häufig wie H. ustulata. In Preussen kommt sie nicht selten vor.

England Lch. (112) St. (147), Aachen F. (312), Birkenfeld Tschb. (254), Frankfurt a. M. (v. H.)!

Nürnberg Pnz. (94), Eutin Tschb. (254), Hildesheim Leun. (233), Halle T. (333), Regens-

burg HS.!, Danzig v. S. (250), Br.!, Königsberg!, Häufig in den Vorbergen des Ural im
Juni Ev. (260), Wien Seh. (291), Genua Spin. (104), Neapel Cst. (341), Ebene von Modon
in Morea im März BrII. (1.54).

Von den aussereuropäischen Arten, die zu dieser Gruppe gehören, schliesst sich au
H. violacea noch an (16) IL janthina Kl. J. (170) 232 u. 25, Lp. B. (257) 668 pl. 47 fg. 7

aus Java, an H. ustulata die Arten: (17) K stictica KL J. (170) 232 n. 29, vom Cap,

(18) H. Mac-Leayi Lch. (112) 122 u. 3, Lep. (128) 46 n. 129 aus Georgien m Nordamerika
und (19) H. Leachii, welche Stepheus (147) 326 n. 3763, aber ohne Beschreibung, anführt,

endlich an H. atrata noch (20) H. nigritarsis Kl. J. (170) 233 n. 31 aus Syrien.
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in. Hylotomen mit ,blauschwarzem oder dunkel-erzfai-bigem Körper, aber

rostrotben Flecken am Thorax.

31. Uylotoma thoracica Spin.

Femina nigra - cyanea niteyis, tJioracis lobis dorsalihus lateralibns ruhris, alis fusce-

scentibus subhyalinis.

Long. corp. 4 lin., al. exp. 8 lin.

So giebtKlug die Farbe desjenigcu Exemplars au, welches er vonSpinola aus Genua
erhielt. Auf dem Thoraxrücken sind nur die Seitenlappen roth, während die vorderen Lap-
pen, die Flügelschuppe, das Schildchen und die Hinterbrust blauschwarz bleiben.

Ht/Iotoma thoracica Spin. (104) II. II tb. 4 fg. 14, Kl. (110) 56 n. 5, Lep. (128) 46 n. 128
Kl. J. (170) 230 n. 5, Hrt. (199) 83, HS. (224) 143.

Klug meint, hieher gehöre auch wohl die einst -iiei Leyden gefundene Wespe, welche
Vi Hers (60) n. 9 mit der von Linne für Tenthredo americana gegebenen Diagnose
• antennis subclavatis, tiiorace luteo, abdomine coeruleo, alis nigris« anführt.

Als Fundort ist, wenn wir von dem zweifelhaften Leydeuer Exemplar absehen, nur

Genua bekaunt.

22. Hylotoma plenritica Kl.

Femina nigro-cyanea, nitens, tiiorace — excejjtis squamuUs, scutello, pectore, — rubro

alis fuscescentibus subhyalinis.

F. long. corp. 4,2 lin. = 9,1 nivi., al. exp. 8,6 lin. = 18,8 mm., ant. i^iilm. = 31 w?h.

Roth sind an dem sonst überall stahlblauen Körper der Halskragen, die vorderen

Lappen und die Mittel- oder Seitenlappen des Brustrückens, so wie die oberen Drittheile der

Brustseiten; der Halskragen behält aber in der Mitte einen stahlblauen Rand; Flügelschuppen

und Schildchen sind ebenfalls schwarzblau.

Beide Arten, sowohl thoracica als pleuritica sind noch keinesweges als sicher bestimmt

anzusehen. Deim einmal ist es noch zweifelhaft, ob sie nicht nur Varietäten einer Art sind,

was mir sogar walu-scheinlich ist. So sah sie auch Klug ün Jahre 1810 in den „Blattwespen"

an, indem er ein von Dahl aus Ungarn ei-haltenes Exemplar als Varietät von thoracica be-

schrieb, erst später in den Jahrbüchern, nachdem er mehi'ere ganz übereinstimmende Exem-
plare aus Ungarn erhalten hatte, trennte er diese als besondere Art. Auch ich besitze ein

Paar Exemplare aus der Andersch'schen Sammlung, die vielleicht ebenfalls von Dahl aus

Ungarn herstammen, aber auch ein Exemplar aus Russland von Herrn Motschulsky gefan-

gen, die alle genau gleich gefärbt sind. Ausserdem kennt man von beiden nm- weibliche

Exemplare, und da, wie wir aus den Gattungen Dolerus und Seiandria, sowie von Hylotoma

Frivaldskyi mssen, die rotheu Flecken an der Brust häufig um' dem weibhchen Geschlechte

eigenthümlich sind, so könnten sich vielleicht später beide Formen nur als Varietäten einer

sonst stahlblau gefärbten Art herausstellen. Möglicher Weise könnte dies H. enodis Lin.

sein, obschon hier die Flügel gewöhnlich dunkler zu sein pflegen, als bei thoracica.

Hylotoma thoracica Var. Kl. (110) 56 n. 5.

Hylotmna pleuritica Kl. J. (170) 232 n. 26, HS. [224) 142.

Als Fundorte sind nur Ungarn und (das südliche?) Russland bekannt.

Zu dieser Gruppe würden noch (23) H. capensis Kl. (HO) 65 n. 18, Kl. J. (170) 231

n. 19 vom Cap, (24) K scapularis Kl. (HO) 66 n. 19, Kl. J. (170) 231 n. 23 von Baltimore

in Nordamerika, (25) H. sugillata Kl. J. (170) 232 u. 27 vom Cap und (26) H. calcanea

Say. (183) 211, compl. wi". H. p. 673 aus Nordamerika zu rechnen sein.
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IV. Hylotomen, bei denen Kopf, Brust und die letzten Ringe des Ab-

domens blauschwarz, die vorderen Abdomensegmente aber gelb sind.

So gefärbt sind nur einige ausläudisclie Arten: (27) //, virescens Kl. (HO) 64 n. 15,

Kl. J. (170) 231 n. 17 vielleicht identisch mit II. davicomis Fabr. (91) 24 aus Nordamerika

(28) H. analis Lch. (112) 123 n. 5, Lep. (128) 47 n. 134 ebendaher, und (29) H. speciosa

Kl. J. (170) 233 n. 32 vom Cap.

V. Hylotomen mit schwarzem Kopfe und Thorax und gelbem Abdomen.

30. Ilylotoma pagana Panz.

H. nigro-violdcea, abdoiinne flava, alis fuscis, tnarg/tie exte/no dilutiaribus,

nerins nigris.

M. long. corp. 3,5 lin. = 7,5 7nm., mit. 2 lin. = 4,1 mm.

F. long. corp. 4,3 lin. = 9,6 mm., al. exp. 9,75 lin. = 21 mm., ant. 1,7 lin. = 3,6 mvi.

interdum autem femina multo minor: 3,2 lin. = 7,1 mm. longa.

Der Scheidenerve zwischen der dritten und vierten Cubitalzelle verläuft

schräge und ist nur an der Spitze gerade gegen den Subradialnerven gewandt,

so dass die dritte Cubitalzelle fast wie bei H. cyanella an der Spitze verlängert

ist. Wenn, wie kaum zu bezweifeln, zu dieser Art die Wespe gehört, welche

Reaumur (8) 122 ei-wähut und \A. 15 fg. 1— 3 abbildet, so muss die Larve

auf Rosen vorkommen. Die Eier werden in die Rosenzweige paarweise und in

zwei Reihen so gelegt, dass sie schräge gegen einander gestellt sind.

Ohne Namen M. L. (61) n. 70, welche Nummer mit Nummer 72 ebendaselbst, die Hyi.

oyaneo-crocea bezeichnet, von Gmclin (ü5) 2057 unter dem Namen Tatthr. trk-vku- zu-

sammengeworfen wird.
,

Hieher gehört die Abbildung Srh. (25) t. 194 2. 3, nach der Panzer (93) 168 und 237 eine

neue Art: Tcnth-cdo nigrijuimis (antennis clavato fiiiforniibus exarticulatis nigra, abdomine
flavo) aufstellte.

Tentkredo parjana Panz. (81) 49. 10, Pnz. (97) IL 24, BS. (96) 846.

Tenthredo clavicornis Ldw. (83) 35, die Ludwig als in Sachsen einheimisch aufführt, gehört

wahrscheinlicli hieher, nach einer falschen Bestimmung, die durch die kurze Diagnose

von Fabricius bei T. clavicornis veranlasst ist.

Hylotoma pcujana Lat. (93) 134, Kl. (110) Ol n. 11, Lep. (128) 45 n. 123, Ffr. (129) 13 n. 6,

Fall. (141) 23, St. (147) 327 n.3770. Kl. j. (170) 231 n. 13, Dhlb. (180)6 n. 19, Hrt.(199)87.

HS. (224) 142.

Cryptus paganti« Jur. (99) 51.

Hylotoma flarh-cntrls Fall. (101) 202 n. 8.

Klug rechnet hieher auch IIiil. ahdominalis Lch. (112) 123 n. 7, Lep. (128) 45 n. 124, die

aus Georgien in Nord-Amerika stammt, etwas grösser ist (4—6 Lin. lang, 8— 10'/^ Lin.

Flügelspannung), in der Farbe aber mit pagana ganz übereinstimmen soll.

Eversmann (260) 11 unterscheidet neben der Hauptform noch eine Var. ß lihiis omnilmn

tarsisqiie Inieis, von der er einmal in Casan ein Männchen fing. Wenn hiemit nicht, was
sehr möglich ist, Hyl. fuscipennis bezeichnet ist, so würde sie jedenfalls als besondere

Art zu trennen sein.
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Verbreitung. Diese Ai-t ist in Preussen sehr- selten und, so viel ich

weisi?, nur von Heri'n Wohlfromm in vier Exemplaren und einmal in vorigem

Jahi'e bei Domnau von Herrn Direktor S a u t e r gefangen worden. Sie ist aber

über ganz Europa von Schweden bis Italien verbreitet, und nach Klug auch

in Nordamerika gefunden.

Nicht häufig in Schweden Fall. ;101) Dhlb. (ISO), England St. !'147), Frankreich Ffr. (129),

Birkenfeld Tschb. (254), Frankfurt v. H.!, Nürnberg selten Panz. (81), Regensburg HS.!,

Harz (Sax.) Leun. '^233), Halle T. (333), Eutin Tschb. 254), Preussen!, einmal bei Riga

Gim. (261), Rühmen K. (315), häufig in Casan, Simbirsk, Orenburg Ev. (260), Wien Seh. (291),

Ligurien Spin. (104). — Georgien in Nordamerika Kl. (110).

31. Hylotoma fascipennis HS.

H. atro-coenilea, nitida, abdomine, exceptis anntilo piiino valvulisque feminae

genitalibus, liiteo, tihüs tarsisque flavis, alis nitidis fiiscescentibus, inarginibus

externis dilutiorihus, nervis ftiscis, tnacula siib carpomagis infuscatn.

M. long. corp. i,2lin. = 9 mm.: al. exp. 9.3 Im. =20 mm.; ant. 3 lin. = 6,3 mm.

F. long, corp, ö lin. =:: 10,9 '«»*.; al. e.xp. 10,7 lin. := 23,2b mm.; ant. i,Slin. =: 4 mm.

Ausser der bedeutenden Grösse unterscheiden diese Art, die ich schon früher

ausführlich beschrieben habe, die glänzenden braun schattn-ten Flügel mit dunkel-

braunen, fast schwarzen Nerven von allen folgenden Arten, wähi'end die gelbe

Farbe der Tibien und Tarsen sie auf den ersten Blick von H. pagana trennt.

Ht/lo!oma fuö-cipeums Pnz. HS. (171) 129 t. 3. HS. (224) 142. Zeh. (358) 6.

Bis jetzt ist die Art, obgleich sie zu den schönsten und grossesten der

Gattung gehört, nur an wenigen Orten geftmden worden. Das von Herr ich-

Schäffer beschriebene weibliche Exemplar war aus Steyermark, ich habe

einige Exemplare beiderlei Geschlechts in der Umgegend von Königsberg, (bei

Dammhof und Kleinheide) im Juni auf Wiesen gefangen, auch fand ich sie in

der Sammlung des Herrn v. Hey den in Frankfurt a. M.

32. Ilylotoma mcdiata Fall.

H. aeneu-nigni, abdomine., annulo primo excepto, tuteo, tihiis tarsisque lu-

teis^ alis lutescentibus nitidis, radio lutea, ceteris nervis basi luteis ad apicem

fuscis, macula sab carpo fusca.

Femina venire striis duabvs lateralibus nigris ornnto, valvulis genitalibus

nigro-marginatis.

M. long. corp. 4,4 lin. = 9,5 mm., ant. 2,25 lin. :=z 5 mm.

F. long. corp. 4,5 lin. =^ 10 mm., al. exp. 10 lin. = 21,75 mm., ant. 1,7 lin. z= 3,1mm.
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Fast von der Grösse der vorigen Art, aber durch die schmuzig gelben

Flügel mit rothgelber Randader von dieser leicht zu unterscheiden, von Hyl.

cyaneo-crocea durch bedeutendere Grösse und die Farbe des ersten Abdomen-

segmentes und der Hinterschenkel, von femoralis auch noch durch das Merk-

mal dass .die Hinterschienen keine schwarzen Spitzen haben, verschieden.

Hylotmia dimidiaia Fall. (101) 42. Spater änderte Fallen diesen Namen aus Rücksicht auf

Klug, der inzwischen eine andere Art ebenso benannt hatte, um in

Hylotoma mediata Fall. (141) 22 n. 6 (er kannte nur Weibchen) , Ev (260)11 n. 9, HS. (224) 142.

Hylotoma fasdata Lep. (128) n. 117, Ffr. '129) 12 n. 2 pl. 2 fg. 1, Zeh. (358) 7.

Verbreitung. In Preussen ist die Art bei Königsberg (Sauter), bei

Heihgenbeil (Seydler) und bei Danzig (Brise hke) gefimden worden, ist auch

durch Finnland und das ganze mittlere Europa verbreitet.

Finnland Fall. (101), Frankreich Ffr. (129), Frankfurt a. M. (v. Heyden)!, Aachen F. (312),

Regensburg HS.!, nicht selten in Orenburg und den ^'orbergen des Ural Ev. (260).

33. n^lutonia cyaneo-crocea Forst.

H. coeruleo-nigra^ ahdomine flavo, pedum posdcuium femoribus tibiisque husi

flavis, alis flavescentibus, od apicem infuscatis fascia transversa fusca concisis.

Femina valvuUs genhaübus nig/is vel nigro-inarginati$.

M. long. corp. 3,5 lin. = 7,8 mm., anf. 1,6 Nn. = 3,5 mm.

F. long. corp. 3,5 lin. = 7,9 mtn., al. exj). 7,8 lin.= 17 m7n., ant. 1,25 lin.= 2,9 mm.

Das Charakteristische dieser Ai-t liegt bekannthch in der Farbe der Flügel

und der Hinterschenkel, welche letztere an der Wurzel mehr oder weniger gelb, an

der Spitze schwarz sind; die Schienen der Hinterbeine sind ebenfalls gelb mit

schwarzer Spitze ; dagegen variht die Farbe der Tarsen und der vorderen Beine,

öfter sind sämmthche Scliienen, auch wohl die Schenkel der Mittelbeine gelb

mit schwarzen Spitzen, und die Tarsen gelb und schwarz geringelt, mitunter

ist aber die Farbe aller Theile dunkler, die Tarsen sämmtlich und die vorderen

Beine grossentheils schwarz, wobei denn auch zuweilen die gelbe Farbe an

den Hinterschenkeln mehr beschi-änkt ist.

Tenthr. cymo-a-occa Forst. (30) 78, Gm. (65) 2656, Hijlotmut ajanco-CTOcea St. (147) 326.

Tenthredo cocriäesccns Fbr. (34) 321 n. 18, (45) 411 n. 26, (59) 254 n. 28. Vill. (60) n. 74,

Gm. (65) 2661, Rss. (67) 25, Fbr. (73) 108 n. 15, Panz. (81) 49 t. 14, Pnz. (97) II. 23.

B. S. (96) 844., Rss. i. (99 a) 38 n. 714 (die dabei von Illiger erwähnte Varietät mit

schwarzblauen Hinterschenkeln ist Hyl. melanochra), Fl!. (101) 202 n. 9.

Tenthredo bicolor Sehr. (36) 84, Sehr. (46) n. 652, Vill. (60) n. 17, Gm. (65) 26.56, Chr. (68)

431. — Ai-ge bicolor Sehr. (87) n. 1991.

Ohne Namen: M. L. (62) n. 72 ist die Varietät mit schwarzen Schenkeln der vorderen

Beine, Tenthredo tricolor Gm. (65) 2657.
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Hyloioma coerulescens Fabr. (91) 24, Latr. (95) 134, Ltr. (100) 231, Kl. (110) 62 n. 13, Lep.(128)

42 n. 116, Ffr. (129) 12 n. 1. Fll. (141) 24 n. 10, Brll. (154) 394 n. 878, Kl. J. (170) 231

n. 10, Dhlb. (180) 6 n. 20, Hrt. (199) 87, HS. 224) 141, Ev. f260) 11 n. 10.

Cryptus cueruUscens Jur. (99) 51.

Verbreitung. In Preussen gehört diese Art zu den am häufigsten vor-

kommenden Arten der Gattung Hylotoma, ebenso scheint es in ganz Mittel-

und Südeuropa zu sein, weniger häufig findet sie sich in Schweden.

Nicht sehr häufig in Schweden Fall. (101), Dhlb. (180), England Fbr. (91) St. (147), Russ-

land (Mot?chuI^ky)! Livland 0.(172. Königsberg!. Danzig v. S. (250| Br.l Böhmen K. (315),

Eutin Tschb. 254), Halle T. (333), Hamburg (Schmidt):, Hildesheim Leun. 233), Aachen

F. (312), Frankfurt (v. H.).', Nürnberg Pnz. (81), Frankreich Ffr. 129 , Regensburg HS.!,

Ingolstadt, Linz. Sehr. (87), Wien Sehr. Seh. ,291), Orenburg Ev. (260), Morea im April

Er. 454), sehr häufig in Ligurien Spin. (104), Etrurien Rss. (67), Kirchenstaat (Mayr.)!

34. Hylotoma nielanochra Gmel.

H. aeneo-nigra , abdomine et tibiis fluies, tibiis pedum posticorum apice

nigris, alis flavescentibiis ad apicem subinfuscatls, mactila siib carpo fusca.

Femina valvulis genitalibus nigris.

M. long. corp. Alin. = 8,1mm., al. exp. ~,ilin. = iQ mm., ant. Ilin. = 4,2»««.

F. long. corp. Alin. = S,! mm., al. exp. 8,1 lin. := 19 »im., ant. l,Öltn. = 3,1 mm.

Ohne Namen M. L. (61) n. 69, Tenth-edo melanochra Gm. ;65) 2657.

Hylotoma ßmwalis Kl. (110) 63 n. 14, St. (147) 326 n. 3767, «J Pz. HS. (150) H. 112 Tf. 9

und Text n. 10, wo aber der Flügelrand fälschlich dunkel gezeichnet ist, während er

gelb ist, Rl. J. (170) 231 n. 11, Dhlb. (180) 6 n. 21, Hrt (199) 87. HS. (224) 142.

Hylotoma dimidiaia Lep. (128) 43 n. 118, Ffr. J29) 12 pl. 2 fg. 2.

Hylotoma coerulescens v. bicolor Gim. (261).

Verbreitung. Diese Art ist in Preussen %-iel seltener als die vorher-

gehende, obgleich in einzelnen Exemplaren bei Insterburg (B ach mann), Königs-

berg!, Danzig (v. Siebold, Brischke), vorgekommen. Uebi-igens scheint

auch sie über ganz Europa verbreitet.

Selten in Schweden und Finnland Dhlb. (180), Russland (Motschulsky)!, Curland G. (261),

Preussen!, England St. (247), Frankreich Ffr. ,129), Aachen F. :312i, Birkenfeld Tschb. (254),

Frankfurt (v. H.)!, Regensburg (HS.)!, Hildesheim L. (233), Halle T. (333), Böhmen K. ;315)

Wien Seh. (291) Mayr!, nicht selten in Orenburg Ev. (260 .

Als neu und von den vorhergeliecden Arten verschieden hat Förster (^312) 275 Hy-

lotoma aenescens aufgeführt und so charakterisirt: dunkel erzgi'ün, Abdomen roth. Schenkel

erzgiün, Schienen und Füsse gelb, Flügel mit abgeküi'zter brauner Binde unter dem Male,

welche nur die zv\eite Cubitalzeile au.sfüllt, Unterrand- und Mittelader braun, Länge 8 bis

9Millim. Da auch bei Hyl. melanochra die Farbe des Vorderkörpers und der Schenkel nicht,

vne bei den vorhergehenden Arten, blauschwarz, sondern dunkelgi'ün - erzfarbig ist. so würde

sich die neue Art von jener nur durch .,die röthliche" (nicht gelbe) Farbe des Abdomens und

dui-ch die braune Farbe der Unterrand- und Mittulader unterscheiden. Förster erhielt ein

Männchen aus Südfi-aukreich. Es bleibt ferneren Beobachtungen vorbehalten zu entscheiden,

14
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ob das Thier wirklich eine besondere Art vorstellt oder nur als Varietät der vorhergehenden

Art zu betrachten ist.

Zu dieser Gruppe gehört noch, und zwar als eine europäische Art, die schöne (35) Hyl.

dimidiata Kl. (HO) 61 u. 12, Kl. J. (170) 231 n. 15, die Pallas an der Wolga entdeckte,

und die sich durch ihre halb schwärzlichen, halb weissen Flügel auszeichnet. Sie ist, so viel

ich weiss, seitdem in keinem zweiten Exemplare aufgefunden worden und fehlt auch in dem

Verzeichnisse der Wolga-Uralensischeu Hymeuopteren von E versmann (260); ferner gehört

hieher, den Uebergang zu H. rosae bildend, {3ß) H.liculorata Kl. (HO) 64 n. 16, Kl. J. (170)

231 n. 18 aus Sierra-Leona.

VI. Hylotomen, deren Körper sonst ebenso gefärbt ist, wie in der vorigen

Gruppe, bei denen aber, wenigstens im weiblichen Geschlechte, rostrothe Flecken

am Thorax auftreten.

37. Ilylotonia rufesceiis.

Femina coeruleo-nigra, antennis et macidis titrinque in collari suis rufescentibus, ahdo-

mine, femoribus, tibiis, apice haruin excejjto, luteis, alis subfuscescentibus, nervis carpoqiie nigris.

Long. corp. 4,4 lin. = 9,5 »*?/;., cd. exp. 9,7 lin. = 21 mm., ant. 1,4 lin. = 3 mm.

Diese Art steht in demselben Verhältniss zu der vorhergehenden Abtheilung der Hy-

lotomen, wie H. thoracica und pleuritica zu den ganz blauschwarzen Arten. Denn auch hier

ist der vordere Theil des Körpers, Kopf und Thorax, glänzend blauschwarz, das Abdomen

dagegen, mit Ausnahme der Spitze der Scheide, gelb, aber die Ecken des Halsschildes haben

einen rostrothen Rand und einen ebenso gefärbten grösseren Flecken, auch an der Autennen-

geissel zeigt sich diese Farbe. An den Beinen sind die Hüften und Wendeglieder ganz

schwarz, die Schenkel nur an der äussersten Basis und die Schienen an der Spitze schwarz,

sonst beide gelb, die Tarsen sind schwarz und nur an der Wurzel des ersten Gliedes schim-

mert die gelbe Farbe durch. Die Flügel sind gleichmässig getrübt, ungefleckt mit schwarzem

Mal und Geäder, der Raum zwischen den beiden starken Randadern dunkler braun, der zweite

rücklaufende Nerve trifft auf den Scheidenerven der 2ten und 3ten Cubitalzelle, der Scheide-

nerve der 3ten und 4tcn Cubitalzelle ist fast gerade oder wenig nach aussen gebogen, che

3te Cubitalzelle daher schmal.

Man sieht aus der Beschreibung, dass die Art, abgesehen von der rostrothen Färbung

der Antennen und des Halsschildes, in der Farbe der Beine und Flügel m.it keiner bekannten

Art so übereinstimmt, dass man sie für eine Varietät dieser halten könnte. Sie würde daher

als selbstständige Art anzusehen sein, auch wenn sich später zeigen sollte, dass die rostrothen

Flecken des Thorax in verschiedener Ausdehnung nur beim weiblichen Geschlechte vorkämen.

Bis jetzt liegt nur ein Exemplar meiner Sammlung vor, welches aus der Sammlung des ver-

storbenen Dr. Andersch stammt und dalicr gewiss europäisch ist, dessen Vaterland genauer

aber nicht angegeben werden kann.

38. Hylotoiiia Frivaldskyi Tschb.

H. atra, pedibus totis conooloribus, ahdomine luteo, alis e luteo fuscescentibtis, macu((s

snh carpo magis infuscata.^ radio luteo, ceteris iiervis fuscis.

Mas thorace toto atro,

Femina thorace rufo, scutello, metanoto, macula inpectore sita, valvulis genitalibus atris.

F. long. corp. 4,1 lin. =. 9 mm., al. exp. 8,8 lin. = 19 vxm., ant. 1,6 lin. =: 3,2 «?»?(.
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Der Diagnose ist wenig hinzuzusetzen. Die Flügel sind getrübt von unreiner ins Gelbe

und Bräunliche ziehenden Farbe, die Basis der Vorderfiügel dunkler als der Ausseni-and und

die Hinterflügel, in und an dem Male ein dunkler brauner Schatten, etwa wie bei dem Männ-
chen vom H. mclanochra; nur die Randader ist gelb, die übrigen Nerven und das Mal sind braun.

Männchen kenne ich nicht, sie sollen nach Tischbein einen ganz schwarzen Thorax haben.

Hylotoma Frivaldslyi Tschb. (300) 107.

Tischbein erhielt Exemplare dieser Art aus Ungarn von Herrn Dr. Frivaldsky,

den Fundort der Exemplare in meiner Saumlung kann ich nicht näher angeben, in cfer Samm-
lung des Herrn v. Hey den befindet sich ein Exemplar der Art aus der Türkei. Die Art

scheint also nur im südöstlichsten Theile Europas vorzukommen und mag in den angrenzen-

den Ländern Asiens ihre eigentliche Heimath haben.

Vn. Hylotomen , bei denen die gelbe Farbe vorherrscht d. h. nicht nur

das Abdomen, sondern auch der Thorax gelb mit schwarzen Zeichnungen ist.

39. Hylotoma rosae Lin.

H. Ititea, capite cum antennis, thoracis dorso et pectore, pedibus basi, tibiis

apice tarsorumque annulis nigris, aus flavescentibus , margine anterioie carpo-

que nigro.

M. long. corp. 3,6 ^«'«. = 7,9 mm., al.exp, 8lm.= il,b mm., ant. 1,8 Itn.^i mm.

F. long. corp. 4,6 lin. = 10 mm., al. exp. 9,2 lin.= 20 mm., ant. 1,5 lin. = 3,2 mm.

Folliculus duplex— exterior lutescens, reticulatus, interior spissus, albicans,

subpellucidus — hi terram condifur.

Larva 7 vel 8 lineas longa., aeruginosa, dorso lutescens, verrucis piliferis

nigris in series dispositis maculisque ejusdem coloris majoribus in utroque latere

sitis ornata in Rosa habitat.

Die Larve dieser Art, allen Rosenhebhabern bekannt und verhasst, hat

eine vt^alzige Gestalt, 18 Flisse, und eine Länge von 7 bis 9 Linien. Ihre

Grundfarbe ist bläuhch-grün, auf dem Rücken liegen zu beiden Seiten des

grünen Rückengefässes gelbe, aUmälig in die Grundfarbe übergehende Flecken,

oft ist auch der ganze Rücken hell pommeranzengelb. Auf jedem Segmente,

mit Ausnahme der beiden letzten, stehen sechs Paare glänzend schwarzer

Warzen von verschiedener Grösse, durch die eben so viele Längsreihen gebil-

det werden. Jede Warze trägt eine steife schwarze Borste. An sie schliesst

sich an jeder Seite jedes Segmentes ein grösserer glänzend schwarzer Flecken,

der mehrere Borsten trägt, und an diesen endlich ein kleinerer, so dass jeder-

seits noch eine schwarze Seitenhnie und eine Punktreihe gebildet werden. Die

beiden letzten Segmente tragen nur kleinere Warzen, und das letzte einen

schwarzen Afterflecken. Die Luftlöcher sind klein und schwarz. Die Brustfüsse

14*
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haben schwarze Schilder und Klauen, an letzteren bräunhche Haftballen. Der

Kopf ist glänzend schwarzbraun und kurz behaart, nach der letzten Häutung

wii-d er aber braungelb und trägt dann auf der Stirn zwei durch einen nach

oben gewölbten Halbkreis verbundene schwarze Flecken; oft kommen auch

einzelne dunkle Querlinien und ein brauner Scheitelflecken vor. Die Augen

sind glffeizend schwarz , die Mundtheile braun. Eigenthiimlich erscheinen un-

mittelbar nach der Häutung die Warzen, sie bilden dann grosse graue Blasen

mit vielen schwarzen Punkten und erhalten nur allmälig ihre gewöhnliche Ge-

stalt und Farbe.

Die Larven sind von Juh bis September auf Rosen anzutreffen und scheinen

zwar die wilde Rose der in Gärten kultivirten vorzuziehen , da man die zum

Oculiren gepflanzten Wildhnge immer mehr mit Larven besetzt findet, als die

veredelten Stöcke , doch verschmähen sie auch diese letzteren nicht. Mit ein-

gekrümmtem Schwanzende sitzen sie träge auf den Blättern und verzehren diese

bis auf die Mittelrippe. Wenn sie beunruhigt werden, lassen sie sich auf die

Erde fallen.

Zur Verwandlung gehen sie in die Erde und verfertigen da ein elhptisches

doppeltes Cocon, dessen äussere Hülle maschige Zwischenräume hat.

Aus den Larven, welche im Juli erwachsen waren, erschienen die Wespen

im August, die später gefundeneu Larven lieferten erst im nächsten Frühlinge

Wespen. Es giebt also zwei Generationen im Jahre.

Die Wespe legt ihre Eier in die jungen Triebe der Rosen, indem sie mit

ihrer Säge in die Oberhaut des Zweiges zwei gleichlaufende Reihen von Ein-

schnitten macht, und in jeden derselben ein Ei schiebt, welches darin wie in

einer Tasche stockt. Die verletzte Stelle des zarten Zweiges krümmt sich, wh-d

schwarz und verkrüppelt.

Da die Larven von H. rosae bei ihrem Aufenthalt in Gärten fast von allen Blattwespen am
leichtesten in die Augen fallen, so sind sie auch am frühesten und häufigsten beschrieben

worden. Schon Goedart(2)I If. 23 zeichnet sowohl die Larve wie die Fliege, auch soll

sie nach De Geer in der Merian Insekten pl. 144 abgebildet sein: sehr genau aber und

mit vielen hübschen Beobachtungen lieferte die ganze Naturgeschichte dieser .,Mvsca de

Rosai" oder „Mu:<ca Roi-isega" am Anfange des vorigen Jahrhunderts Vallisnieri (3) p. 181

bis 191 tf. 22—24. oder (4) p. 1—33, tf. 1-3. Er beschreibt darin nicht nur ausführlich

und bildet ab die Raupe, das doppelte Cocon, die Wespe und die Säge dieser, sondern

er beobachtete auch genauer die Entwickelung der Larve, wie die Eier zu 10 bis 28 in

zwei Reihen in Einschnitte der Rosenzweige gelegt werden, so dass jedes derselben seine

eigene Höhle habe. Sie erscheinen von einer Seite etwas abgeplattet, nach einigen Tagen

zeige sich darin ein Wölkchen mit einigen Seitenverzweigungen als Anfang des Embryos,

dann würden zwei Tage darauf die Augen als zwei schwarze Punkte sichtbar, zwei Tage
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» später die Mandibeln mit drei Zähnen und die Füsse, wobei das Würmehen sich bewege.

Drei Tage später endUch krieche das Würnichen aus. — Ferner gehören hieher R e a um u r (8)

tom. 5 p. 95, 99—104, 115—122 und pl. 14 fg. 1— 18. pl. 15 fg. 4—5 und 7—12; Rösel
(10) 15 „die gclbgriine Afterraupe mit erhabenen nchiearzen Punkten von Rosenblättern" tb. 2 Stellt

Raupe, Cocon und beide Geschlechter der Wespe dar; De Geer (31) tom. 2, p. 1021

bis 1025 n. 28 „mouehe h seie jamie et noire du rasier (Tenthredo rvsaej", tb. 39 fg. 21—28

Larve, Cocon, Wespe und einzelne Körpertheile darsleilend, DGG. (39) Th. 2, pag. 279

n. 28 tb. 39 fg. 21—28, Tenthredo rosae Rtz. (49) n. 299; ähHylotorna rosarum beschrieben

die Larve Beb. (169) 135, Dhlb. (179) n. 9 und Br. (320) 11 tf. 2. fg. 4. — Ausserdem
haben viele Schriftsteller neben der Beschreibung der Wespe auch diejenige der Larve

gegeben, vorzüglich nach De Geer. Zuletzt gab \on Hi/l. rosae die ganze Naturgeschichte

Voll. (384) Tijdsch. v. Ent. D. VI. p. 70—78 PI. 2 mit Abbildungen der Larve in ver-

schiedenen Altersstufen, des Cocons, der Wespe und vieler einzelnen Theile.

Tenthredo rosae rar. ß Pod. (15). — Sch. (25) t. 55 fg. 10. 11, Tenthr. rosae Pnz. (93) 73

und 236. — Tenthr. rosae L. M. (33) n. 30, Ptg. (57) n. 156, Bor. (58) 22 mit Beschreib,

der Raupe und des Eierlegens nach De Geer, tb. 55 ß. fg. 1, Chr. (08) 436 tb. 50 f.6abc.
(Larve, Cocon. weibliche Wespe), Fbr. (73) 109 n 18, Panz. (81) H. 49 1. 15 und Pnz. (97)

IL 23, WIck. (89) 36, BS. (961 845, Bebst. (118) 141. 458. - Linn6 beschrieb nämlich

als Tenthredo rosae die Jetzt als Athalia rosae bekannte Art, indem er, zwar auch nicht

ganz genau zählend, die Diagnose begann »antennis septimnodiis«; daher trennte Po da die

,
Hylotoma rosae als Var. ß, andere Schriftsteller verwechselten und vermengten beide

Arten wie Vill. (60) n. 40 und Gm. (65) 2661, auch Fabricius vermengte sie in den frü-

heren Werken (34) (45) (.59) sogar mit Athalia spinarum, trennte dann diese in (73) und

f verwandelte die Bezeichnung »ant. septimnodiis« in «ant. clavato flhformibus« und end-

lich in (91) in »ant. exarticulatis«.

La mouehe ä seie da rasier Gffr. (21) n. 4.

Ohne Namen M. L. (61) n. 71 Tenthredo ochropus Gm. (65) 102.

Tenthredo caprcae Preysl. (72) 111. 170

Arge rosincola Sehr. (87) n. 1990 mit Beschreibung der Larve.

Hijlotmna rosae Fbr. (91) 25 n. 16, Ltr. (95) 134, Ltr. (100) 231, Fll, (101) 203 n. 10, Ltr.

(113«) 457, (113/9)6.56, Lep. (128)46 n 130, Ffr. (129) 14 n. 8, Ltr. (146 «) 273, (146 /S) 438,

St. (147) 326 n. 3768, Kl. J. (170) 231 n. 16, Lam. (181) 386, HS. (224) 142, Voll. (372) 326.

Cryptus rosae Jur. (99) 51.

Hylotoma rosarum Kl. (110) 60 n. 10, Fll. (141) 22 n. 7, Dhlb. (180) 6 n. 18, Hrt. (199) 85

mit Beschreibung der Larve nach De Geer und Rösel.

Hylotome du rosier Dum. (131) pl. 35 fg. 6.

Le Tenthrede du rosier Enc. (130) pl. 103 fg. 4—6.

Fallen erwähnt einer Monstrosität einer männlichen Hylotoma rosae seiner Sammlung, die

vier Alltennen hatte, von denen 3 kürzere aus einem Stamme entsprangen, alle aber

gewimpert waren.

Verbreitung. Die Wespe ist in Preussen, wie in ganz Eui'opa von

Schweden bis Italien gemein.

Lappland Dhlb. (180), Schweden Fll. (101), Livland G. (261), Preussen!. England St. (147).

Frankreich Ffr. (129). Frankfurt!, Birkenfeld Tschb. (254), Hildesheim Leu. (233), Nürn-

berg Pnz. (81), Regensburg (HS.)!, Sachsen Ld. (83) T. (.333), Böhmen K. (315), Zürich

F. (35), Casan, Orenburg, Simbirsk, Saratow, Astrachan Ev. (260), Wien Sch. (291). Grätz

P. (1.5), Calabrien Ptg. (57), Ligurien Spin. (104), Kirchenstaat (Mayr)!

Leach beschreibt noch eine zweite europäische Art dieser Gruppe, die einst in beiden

Geschlechtern von Stepheus in England entdeckt wurde, später aber nirgends wieder auf-
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gefunden zu sein scheint: (40) E. Stephensii Lch. (112) 123 n. 6, Lep. (128) 43 n. 119.

St. (147) 327 n. 3769, KU. (170) 231 n. 14. Sie steht zwischen H. rosae und der sechsten

Gruppe der Hylotomen, weil nur bei den Weibchen die Brustseiten gelb, bei den Männchen

aber Kopf und Thorax ganz schwarz sind. Die Beine sind schwärzlich, nur die Schenkel der

beiden hinteren Paare gelb, die Flügel klar mit schwärzlichem Vorrerrande. Die Grösse

etwas geringer als bei H. rosae.

Von aussereuropäischen Arten schliessen sich an: (W) H. Immeralis P. d. B. (t06a)

II. 99 pl. 9 fg. 6 nach Kl. (110) 69 n. 28, Lep. (128) 47 n. 133 aus Nordamerika, (42) H.

taeniafa Kl. J. (170) 233 n. 33, (43) H. annulipes Kl. J. (170) 234 n. 34, beide vom Cap.

(44) H. xanthomela Kl. J. (170) 234 n. 36, (45) H. Uvida Kl. J. (170) 235 n. 37, beide aus

Guinea, schon weiter entfernen sich (46) H. nigripes Kl. J. (170) 234 n. 35 vom Cap und

(47) E. procera Kl. J. (170) 235 n. 38 aus Mexiko.

Vlü. Hylotomen vou zlnnoberrotlier Grundfarbe des Körpers mit schwar-

zen Flecken in verschiedener Aasdehnung.

Diese letzte Gruppe enthält nur aussereuropäische Arten. Dahin: (48) E. sanginnea

Kl. (HO) 67 n. 22, Kl. J. (170) 231 n. 20 aus Georgien in Nordamerika, mit der wahr-

scheinlich identisch ist E. scntellata Lep. (128) 47 n. 135 und auch E. scutellatu Say (183)

211; compl. wr. IL p. 673, (49) H. maculata Kl. (HO) 69 n. 29, Lep. (128) 48 n. 138,. HS.

(224) 142 = Cryi^tus maculatus Jur. (99) 51 pl. 6, Lep. S. (136) pl. 375 fg. 2, deren Fund-

ort unbekannt ist, (50) E. miniafa Kl. (HO) 66 n. 20, Kl. J. (170) 231 n. 22, (51) E. rubra

Kl. (HO) 67 n. 21 Kl. J. (170) 231 n. 21 wahrscheinlich gleich mit Tenthredo ruhiginosa

P. d. B. (106a), (52) E. coccinea Fabr. (91) 24, Kl. (HO) 68 n. 26, Lep. (128) 48 n. 136.

(53) E. pecturalis Lch. (H2) 124 n. 10, sämmtlich aus Nordamerika und (54) E. dulciarin

Say (134) 314, compl. wt. I. 210 aus dem Nordwest-Territorium in Nordamerika.

Endlich muss hier noch zweier zweifelhafter Arten Erwähnung geschehen:

1. Eylotoma vitis. Vallot führt in dem Aufsatze (226) unter den dem Weinstocke

schädlichen Insekten auch eine Blattwespe auf, welche er Hylotoma vitis nennt, und berichtet,

dass zuerst Herr Dherbes in dem Extrait de la s6ance tenue le 16 janvier 1826 par la

societe d'agriculture , commerce, sciences et arts du departement de la Marne auf dieselbe

aufmerksam gemacht habe. Im Juli und August soll man an dem Weinstocke kleine Vor-

sprünge und Buckel bemerken, die durch Zerreissen der Binde und durch kleine Einschnitte

in das Holz gebildet werden. In diesen finde man 5 bis 6 spindelförmige, durchscheinende

Eier, regelmässig gelagert. Im August schlüpfen aus ihnen die Larven aus, die sich bis zui-

rauhen Jahreszeit von den Blättern nähren und dann zur Verwandlung theils in die Erde

gehen, theils in die etwa zolllangen Stengelstücke, welche beim Beschneiden des Weinstocks

über dem obersten Auge stehen bleiben und im Sommer vertrocknen: hier überwintern sie

dann. Nach Dherbes haben diese Larven 20 Füsse Die Wespe soll die Eier gerade so

legen, wie Hylotoma rosae und deshalb hat sie den Namen Eylotoma vitis bekommen. Eine

Beschreibung der Wespe oder der Larve ist aber nicht gegeben, und die Angabe, dass die

Larve 20 Füsse habe, lässt es zweifelhaft, ob sie ziu- Gattung Hylotoma gehöre. Ausser dem

oben genannten Aufsatze wird noch citirt: Revue de la cöte d'Or et de l'ancienne Bourgogne

10 aoüt 1836. Beide Schriften sind mir nicht zugänglich.

2. Huber erzählt in dem Aufsatze (256) 187—189 von einer Blattwespenraupc, die

18 Füsse hatte imd lebliaft grün gefärbt war mit kleinen, schwarzen, körnigen, aber wenig

vortretenden Pimkten. Ihr Kopf war grün , aber auf jeder Seite mit einem grossen braiuien
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Flecken gezeichnet. Die Mandibeln rotligelb, die Augen schwarz, die Antennen niclit vor-

tretend, die Palpen sehr gross und me Hände dienend, die Füsse grün.

Die Raupe hatte die eigenthümliche Gewohnheit, aus dem sehr reiclüich abgesonderten

Speichel ihres Mundes mit Hülfe der Taster, die dabei in fortwährender Bewegung sind, kleine

Pyramiden oder Kegel zu bilden, die aufgetrocknet wie aus Schaum oder einem sehr zarten

Gewebe gebildet aussehen. Solcher Schaumkegel bildet die Larve mehrere neben einander in

einem Halbkreise um sich und zwar in jedem Alter und vor dem Hautwechsel; zu welchem

Zwecke ist nicht bekannt, ebenso wenig, welcher Art sie angehöre. Die Angabe, dass sie

18 Füsse habe, sowie die Farbe lassen auf eine Hylotoma- Larve schliessen.

GENUS SCHIZOCERA.

Leach und Latreille haben diejenigen Hylotomiden, deren Männchen

eine von der Wurzel au gabelförmig getheilte Fühlergeissel haben , von der

Gattung Hylotoma getrennt, während Klug sie in dieser nur als eine beson-

dere Familie oder Untergattung bestehen lässt. Das angegebene Merkmal würde

allerdings, da es nur einem Geschlechte zukommt, nicht hinreichend sein, die

Gattung zu charakterisiren , es geschieht dies aber vollständig durch die noch

hinzutretenden Merkmale, die von dem Bau der Tibien und dem Fltigelgeäder

hergenommen sind. Die Tibien der hinteren Beine tragen nämlich in der Mitte

keinen Dorn, wie bei den ächten Hylotomen, und im Flügel ist die Radialzelle

einfach d. h. ohne Anhangszelle. Die vier Cubitalzellen sind gewöhnhch voll-

ständig getrennt, obgleich der Trennuugsnerve zwischen der ersten und zweiten

CubitalzeUe öfters theilweise weiss bleibt, in seltenen Fällen ist er wirkhch

unvollständig, so dass die beiden ersten Cubitalzellen zusammenfliessen.

Zu diesen die Gattung bestimmenden Merkmalen kann man noch einige an-

dere Eigenthümhchkeiteu hinzufügen. Im Vorderflügel sowohl, wie im Hinter-

flügel weicht der Cubitalnerve noch mehr als bei der Gattung Hylotoma in

seinem äussern Theile nach hinten ab, so dass die vierte Unterrandzelle an

ihrem Ende ausserordentUch weit ist, während dadurch zugleich die zweite

Discoidalzelle so zusammengedrückt wird, dass sie meistens an ihrer Spitze

niedriger ist als an der Basis. Die dritte CubitalzeUe ist immer sehr kurz und

der zweite rücklaufende Nerve trifft entweder gerade auf den Scheidenerven

der zweiten und dritten CubitalzeUe oder mündet wenigstens sein- nahe neben

ihm, ja mitunter weicht er fast in die zweite CubitalzeUe hinein ab. Dadurch

bildet diese Gattung den Uebergang zu denjenigen ausländischen Hylotomiden,

bei denen die zweite CubitalzeUe beide rücklaufende Nerven aufnimmt.
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Eine andere bemerkenswerthe Eigenthümlichkeit findet sich am Abdomen,

Hier ist nämlich bei allen mir bekannten Arten mehr oder weniger auffällig

der vordere Tlieü eines jeden Segments erhaben und fällt nach hinten allmälig

ab, so dass der Abdomenrücken quergerippt erscheint.

Der Kopf ist km-z, die Stü-n nur bei einigen Ai-ten (geminata, fiircata)

hoch und scharf gekielt me bei den Hylotomen, der Clypeus immer deuthch

dm"ch eine Furche von ihr abgesetzt, an der Spitze in flachem Bogen ausge-

randet nnd die Oberhppe breit vortretend. Der Thorax zeichnet sich bei den

Männchen häufig im Gegensatze zu dem kleinen und schmalen Hinterleibe

durch Länge und Breite aus.

Die europäischen Arten überschreiten selten die Länge von drei Linien.

Der Körper der Weibchen ist verhältnissmässig breit, besonders bei denjenigen

Ai-ten, die sich durch kurze Antennen auszeichnen, die Männchen sind schlanker

und ihre Antennen mit den doppelten, sanft gegen einander gebogenen und

dicht behaarten Aesten ausserordenthch zierHch. Die Thiere scheinen überall

selten zu sein und nur vereinzelt vorzukommen , daher gehört diese Gattung

unter den europäischen Blattwespen - Gattungen zu denjenigen , deren Natur-

geschichte am wenigsten gekannt ist, denn von den 16 europäischen Arten

kennt man nur bei zweien beide Geschlechter und von keiner einzigen bis jetzt

die Futterpflanze, die Larve und Verwandlungsgeschichte. Nur von einer Art

ist ein Cocon gefunden worden, aus dem sich schliessen lässt, dass die Cocons

dieser Gattung denselben Bau haben wie diejenigen der Hylotomen.

Es wüi'de vielleicht am natiü-lichsten sein, unter den Arten dieser Gattung

Gruppen nach der Grösse ihi-er Fühler und einzelnen Eigenthümlicldieiten im

Bau derselben zu bilden, denn es ist, wie schon ei-wähnt wurde, eine Anzahl

weiblicher Schizoceren (intermedia, melanura, tarda und scutellaris) durch sehr

kurze Antennen unterschieden, wälu-end wieder bei melneren ausländischen Arten

verlängerte und fadenförmige Antennen vorkommen sollen. Doch ist eine Grup-

pbung derAi'ten danach bis jetzt unmöglich, da wn sehr viele derselben nur

nach einzelnen Individuen kennen. Wir müssen uns daher vorläufig begnügen,

wie bei der vorigen Gattung , die Arten nach der Farbenvertheilung au ihrem

Körper zusammenzustellen und können Gruppen bilden, die denen der genann

ten Gattung: im Ganzen ähnlich sind.
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I. Körper überall dunkelerzfarbig. Dahin nur eine und zwar europäische Art

:

1. Schizoccra gcininata Gm.

Sc/i. ueneo-jiigra, cine/eo-pilusa, tibiis larsisque testaceis, alis micduiihns

infuscatis, basi albis.

M. loH(j. corp. 2,5 Un. = 5,4 mm., al. eay;. 5,7 lin. = 12,1 w««., mit. 1 Un. = 2,1 mm.

F. long. corp. 2,8 lin. = 6 mm., al, exp. b,8 lin. = 12,2 mm., mit. 0,9 liu. = 2 mm.

Die Grundfarbe ist ein tiefes, ins Schwarze übergehendes Braun mit Erz-

glanz, der aber dadurch gemildert wird, dass mit Ausnahme der ersten Segmente

des Abdomenrückens der Körper überall grau behaart ist. Die Oberlippe ist

hellbraun, die Taster sind blass. Das Schildchen ist bucklich erhaben und

gekielt. Die Flügel sind an der Wurzel weiss, sonst bräunlich. Mal und Geäder

braun, die Randader beim Männchen (nach den mir vorliegenden Stücken) an

der Wurzel weiss, ebenso bei beiden Geschlechtern die hinteren Schulternerven.

Die dritte Cubitalzelle ist nach aussen und vorn in eine stumpfe Spitze aus-

gezogen, weil der Gränznerve hier eine kurze Biegung nach aussen macht.

Unbenannt M. L. (61) .56 n. 121 b., Tenthredo (jtmmata Gm. (65) 2668 n. 137.

Fem. Hyloloma costala Fall. (101) 4.3, (141) 21 n. 5.

Hyloioma geminata KI. (110) 73 n. 36, Pnz. HS. (145) H. 111. 14 $, Kl. J. (170) 243 n. 70,

Hrt. (199) 88, HS. (224) 142.

Mas Cryptus palUpes Lch. (112) 125 n. 3. Lep. (128) 53 n. 152, St. (147) 327 n. 3772.

Schhocerus pallipcs Lep. S. (136 h) 573, Seh. geminata HS. (224) 207.

Cyphona geminata Dhlb. (180) 6.

Verbreitet ist die Art, wie es scheint, durch ganz Europa, kommt aber

liberall mu- einzeln vor, in Preussen ist sie von Herrn Brischke bei Danzig

und auf der frischen Nehrung von Herrn Schindowski gefunden.

Sehr selten in Schweden Fll. (141) Dhlb. (180), England Lch. (1 12) St. (147), Preussen!. bei

Berlin auf Rumex acutus Kl. (110), Schlesien KI. (110), Regensburg HS. (145), Göttingen

KI. (110), Rirkenfeld Tschb. (300), Aachen F. (312), Wien Seh. (291).

n. Arten, deren Körper ebenfalls schwarz, aber mit rothgelben Zeich-

nungen geschmückt ist.

2. Schizocera pallipes Brcnii.

Mas niger, cinereo-jnlosus, clypeo et scutello opice rufo, genihus tibiis tarsisque pal-

lidis, alis micantibus suMutesceiitibus.

Long. corp. 3,3 lin.

So würde die Diagnose lauten nach der kurzen Beschreibung, die Brcmi (215) 49 uns

gegeben hat. Man sieht daraus, dass diese Art grösser, aber in der Farbe sehr ähnlich der

vorigen sein muss. Die Fühler werden als lang, dicht und etwas kraus behaart bezeichnet.

Ausser den genannten Stellen soll auch noch der Unterrand des zweiten Segments (des Ab-

domens?) rothgelb sein.

Fundort des einen bekannten Exemplars in der Schweiz am Fusse des Ute.

15
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in. Grundfarbe des Körpers überall braun.

3. Schizocera fasca.

Tafel III., Fig. 1 1.

Mas castaneus, nitidus, antennis atris, capite, thorncis dorso^ ptctore,

segmentis abdominalibus basi e fusco nigricantibus
^

pedibus e luteo fuscescen-

tibus, alis micantibus nlbidis, nd apicem infuscntis.

Long. corp. 3,3 lin.z=.l,{ mm., al. exp, 7 /z'«. =: 15,2 mm., ant. 1,6 lin. :=.3,bi mm.

Eine Art, welche der Seh. instrata an Grösse und Körperform, wie auch

in der Farbe der Flügel fast ganz gleich ist, in der Grundfarbe des Körpers

aber sehr abweicht. Diese ist nämhch ein glänzendes Braun, welches am Kojjfe,

auf den einzelnen Feldern des Thoraxrückens, so wie an der Brust am dun-

kelsten ist und in Schwarz übergeht; auf dem Abdonienrücken bildet die dun-

kele Farbe an der Basis eines jeden Segments eine Querlinie. Die Antennen

sind tief schwarz, und etwas länger als der Thorax, erscheinen aber deswegen

noch kürzer, weil ihr unterer gebogener Ast dem Kopfe nahe anliegt. Die

Beine sind schmuzig gelb oder hellbräunlich ohne schwarze Zeichnung. Die

Flügel sind etwas länger und an der Spitze weniger abgerundet, als bei Seh.

instrata, sonst aber ähnlich, obschon etwas dunkler gefärbt, indem die Schulter-

zellen sämmtlich weiss, die übrigen bräunlich sind, die Randader und das Mal

sind hellbräunlich, die Unterrandader von der Basis, das übrige Geäder von

der Mitte des Flügels an dunkelbraun.

Ein Männchen wurde von Herrn Director Dr. Sauter in der Nähe

Königsbergs gefangen.

4. Schizocera bifnrcaKI.

31as testaceus., capite tliuracisque do/so nigris, ubdouiine pcdibusqueflavis,

(ilis basi infuscatis (secundum Klugium).

Das einzelne Männchen, nach dem Klug die Art aufstellte, muss der eben

beschriebenen Seh. fusca an Farbe sehr ähnlich gewesen sein, wie dies mehr

aus der, wenngleich nur kurzen, Beschreibung, als aus der Diagnose hervor-

geht. Der Kopf mit den Antennen und der Thorax waren gelbbraun , letz-

terer am Mittellappen, dem Schildchen und den Flügelschuppen dunkler, Hinter-

leib und Beine blassgelb, Flügel blassbräunlich mit hellerer Spitze. Die Antennen

waren nicht länger als der Thorax, das Thierchen aber schlanker als Seh. furcata.

Hylofonm bifurca Kl. J. (170) 244 n. 73, HS. (224) 141. BcMzocerus Ufurca HS. (224] 207.
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Das Thier stammte auch aus Königsberg, ist aber, wenn nicht etwa Seh.

fusca als dunklere Varietät zu derselben Art gehört, später hier nicht wieder

aufgefunden worden. Ein entsprechendes Weibchen soll nach Gimmerthal (26 1)

in Curland von Herrn Kawall gefunden sein.

Zu dieser Gruppe muss auch die südamerikanische Art (5) Seh. ohscura Lep. Br. (257)

666 pl. 47 fg. 4 gerechnet werden.

IV. Arten , bei denen Kopf und Thorax schwarz , der Hinterleib gelb

gefärbt ist.

6. Schizocera instrata Zeh.

Mas antennis thoracetn lungitudint nun superantibus, ater^ nitidus, uhdo-

mine flava, in 4 vel 5 segmentis anierioribus maciila atra postice ivtundatu

notato, pedihus flavis, basi nigris, alis micantibus (/Ibis, media parte subinfuficn/is.

Long. corj). 3,5 h'n. = 7,8 »hw., al. exp. 7 lin, = 15 mia., anf. 1,25 lin. = 2,8 him!

Ein durch seine Grösse, durch die Stärke des Thorax, und die verhältniss-

mässig kui'zen Antennen sich ^•or fast allen übrigen Arten auszeichnendes

Männchen. Die Antennen sind kaum oder nur gerade so lang als der Thorax

allein. Vom Thorax zieht sich die schwarze Farbe auf das Abdomen und bildet

einen grossen Flecken, der vorn die Breite des Leibes hat, sich hinten ver-

schmälert und abrundet und so in Form einer Decke auf den 4 oder 5 ersten

Hinterleibssegmenten liegt. An den Beinen sind Hüften, Schenkelringe und

Basis der Schenkel schwarz , erstere an der Spitze gelb. Schienen ganz gelb,

die letzten Tarsenglieder nur bräunhch. Deshalb kann das Thier nicht als

Männchen zu einer der Arten melanura, tarda, intermedia, die sich im weiblichen

Geschlechte durch die kurzen Fühler auszeichnen, gehören. Die Flügel sind nicht

sehr lang, an der Spitze mehr als gewöhnhch abgerundet und lebhaft irisirend.

Sämmtliche Schulterzellen sind weisslich , fast wie Milchglas , die daran

stossenden Zellen bräunlich angeflogen und erst die Spitze der Vorderflügel ist

wieder heller. Dieselbe verschiedene Farbe haben auch die Nerven mit Aus-

nahme des zweiten Unterrandnerven , der von der Wm-zel an braun ist. Das

Mal ist braun. Diese Art zeichnet sich auch durch einen kurzen Nerven aus,

der von der Mitte des zweiten Cubitalscheidenerven im Hinterflügel entspringt

und sich nach aussen wendet, aber bald wieder verschwindet.

Schizocera instrata Zch. (358) 8 fg. 2.

Ein Männchen fing ich einstmals in der Nähe von Königsberg gegen Ende

des Mai.
15*
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7. Schizocera fnrcata.

Seh. nigra, abdomine, femorihus apice, tibiis totis, tarsis basi luteis, rilis

fuRcis, cellula cubitali tertia apice producta.

Feminae altera forma rarior mari omnino similis,

altera forma frequentior, (^Sch. angelicae aut.) thorace pedibusque riifis,

alis e luteo fuscescentibus varia.

M. long. corp. "ilin. = 6,6 ?;j?ii.; al. exp. 6 lin. =: 13,1 m7n.; ant. i.blin. = 3,1 mm.

F.] long. corp. 'S,2 lin. =: T mm.; al. p.xp. 6,8 lin. = 14,8?«?«.

2 (angelicae) long. corp. 3 lin. = 6,6 mm., al. exp. 6,3 lin. = 13,7 mm.,

ant. 1,1 lin. z= 2,25 mm., — atit long. corp. 3,5 lin. = 7,6 mm.

Die Hauptform hat eine gelblich oder bräunlich behaarte Oberlippe und

gelbe Taster. Am Abdomen ist das erste Segment und zuweilen der vordere

Rand des zweiten schwärzlich, an den Beinen sind die Hüften, die Schenkelringe

und die Basis der Schenkel, an den vorderen Beinen weiter liinab als an den

hintei'en Beinen, schwarz; schwärzlich sind auch die Tarsenspitzen, die Flügel

sind gleichmässig braun, bald etwas mehi- bald etwas weniger getrübt. Die

dritte Cubitalzelle ist wie bei Hylotoma cyanella nach vorne und aussen spitz-

winkhg, indem der dritte Cubitalscheidenerve schräge verläuft. Dieses Merkmal

hat die Art unter den mir bekannten nur noch mit Schiz. geminata gemein.

Auch ist der Scheidenerve zwischen der ersten und zweiten Cubitalzelle hier

stets stark und deutlich ausgebildet. Die Schienen sind ganz gelb, ebenso die

Hinterleibßspitze in beiden Geschlechtern.

Die den bekannten Männchen dieser Ai-t entsprechende weibliche Wespe,

obschon bereits 1789 von de Villers abgebildet, war doch lange den meisten

Entomologen, vfie Jurine, Klug 1814, Leach 1817 unbekannt, erst später 1834

hatte Klug sie gesehen. Auch meine Sammlung besitzt ein weibhches Exem-

plar, welches in allen Stücken mit den Männchen genau übereinstimmt. Den-

noch scheint es mir wahrscheinlich, dass die in Südeuropa viel häufiger vor-

kommende Seil, angelicae Panz. als constante Varietät der Weibchen dieser Ai-t

angehöre, denn einmal haben die italienischen Entomologen Spinola und

Bonelli, wie Klug angiebt, behauptet, dass Seh. angehcae das Weibchen

zu Seh. furcata sei, dann stütze ich mich dabei sowohl darauf, dass Seh. angelicae

in allen Einzelnheiten des Flügelgeäders , die der Seh. furcata eigenthümlich

sind, mit dieser genau übereinstimmt, als auch auf gewisse Analogien. Bei

H. Frivaldskyi unterscheidet sich das Weibchen auch durch einen grossentheils
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rothen Thorax von dem an diesem Theile ganz schwarzen Männchen, ähnhches

kommt bei Dolerus haematodes Sehr, oder micans m. vor; ein noch mehr ent-

sprechender Fall aber ist ,in der Gattung Seiandria. Die gemeine Seiandria

ovata mit rothem Brustriickeu ist, wie die Uebereinstimmung in der Form und

Sculptur es erwarten lässt und die Zucht beider Ar-ten es mir bestätigt hat,

nichts anderes, als eine constante Varietät der schwarzen weiblichen Sei. um-

bratica, die viel seltener ist. Bei Seh. angelicae ist ebenfalls die schwarze Farbe

des Thorax und der Beine mit Ausnahme eines Fleckens an der Brust und der

vertieften Stellen an der Hinterbrust in die rothe Farbe übergegangen, ebenso

haben die Flügel einen schmuzig-gelbhchen Anflug erhalten, in der übrigen

Färbung stimmt sie mit der Hauptform Uberein.

Zu Schizocera furcata gehören folgende Synonyme:

Tenthredo furcata Vill. (60) n. 19, Ib. 7 fg. IC (las Männchen, fg. 17 das Weibchen; Panz. (79)

H. 46. 1 und Pnz. (97) II. 23, Fbr. (80) 214, Coq. (92) 15 tb. 3 fg. 4.

Tenthredo ruhi Idaci Ross. (67) 31 n. 731, (70) 110 n. 241, R. J. (99 a) 46 n. 731 tb 9 fg. 9.

Hylotoma furcata Fbr. (91) 22, Latr. (95) 135, Ltr. (100) 231, Fll (101) 44, Kl. (110) 69 n. 31,

Ffr. (129) 14 n. 9 pl. 2 f. 5, Fll. (141) 25 n. 11, Kl. J. (170) 243 n. 05, Lam. (181) 380,

Hrt. (199) 87.

Crypius furcatus Jur. (99) 51, Lep. (128) 52 n. 149 vermengt vielleicht zwei Arten mit ein-

ander, da er zweier Varietäten erwähnt, von denen die eine ganz durchsichtige Flügel

habe, die andere FUigel mit braunem Anflug unter dem Fliigelmal.

Crypius Villersü Lch. (112) 124 verbindet Seh. Cure, mas und Seh. angelicae fem.

Schhom-us furcaius Lep. S. (136 h) 572, St. (147) 327 n. 3771, HS. (224) 207 142.

Le Tenthrede du framboutcr Lep. S. (136) pl. 10 fg. 11.

Cyphona furcaia Dhlb. (180) 6 n. 22.

Sch. angelicae wird in folgenden Stellen genannt:

Tenthredo melanocephala Panz. (82) H. 64. 5 und dazu Tenthredo taraxaci Pnz. (97) II. 24.

Tenthredo angelicae Panz. (82) H. 72 I, Pnz. (97) II. 24.

Hylotoma anijetkae Fabr. (91) 25 dazu Kl. (121) 69, Latr. (95) 135, Kl. (110)70 n. 32, FIr. (129)

15 pl. 2 fg. 6, Kl. J. (170) 243 n. 69, Hrt. (199) 87.

Hylotoma melanocephala Latr. (95) 135.

Crypius angelicae Jur. (99) 51, Lep. (128) 53 n. 152.

Ci-yptus Villersü fem. Lch. (112) 124.

Schizocerus angelicae Lep. S. (136 h) 573.

Schizocerus furcatus fem. HS. (224) 207, 141

Verbreitung. Die Hauptform ist fast in allen Ländern Europas, in

Preussen erst zwei Male (von Wohlfromm und von Saute r), die Nebenform

der Weibchen (Sch. angelicae) aber nur im westlichen und südlichen Europa

gefunden worden, nämlich

die erstere: in Schweden selten Fall. (141) Dhlb. (180), Riga G.(261), Preussen!, England

Lth. (112) St. (147), Paris und Südfrankreich Lep. (128), Aachen F. (312,, Birkenfeld

Tsch. (254), Regensburg HS.!, Frankfurt (v. H.)!, Halle T. (333), Wien Sch. (291), hie

und da häufig in Ligurien Spin. (104), Etrurien Rss. 67), sehr selten bei Neapel C. (341).
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Die zweite (Seh. angelicae): England Lch. (112), Aachen F. (312), Birkenfeld Tschb. (300),

Frankfurt (v. H.)!. bei Soissons häufig Ffr. (129), auf Angelica sylvestris bei Nürnberg

Pnz. (82), ziemlich selten in Ligurien Spin. (104), Wien Seh. (291), einmal in Orenburg

Ev. (200).

8. Schizocera inaequalis Br.

Mas antennarum ramis inaequalibus^ ater, abdomine pedihusrjue luteis, hishasinigris,

posticoruni coxis puncto alho notatis, alis nigricantibus.

Long, corp, 2,8 Im,

Sonst genau so gefärbt wie die Männchen von Seh. furcata und nur durch die un-

gleich ästigen Fühler (wenn dies nicht auf einer zufälligen Missbildung beruhte) und den

weissen Punkt an den Hinterhüften unterschieden.

Schizocera inaequalii 15remi (275) 94.

Fundort. Ein Individuum wurde in der Schweiz bei Honig -Afifoltren von Bremi
am 1. Juni gefunden.

9. Schizocera flavipes.

Mas ater, nitidus, abdomine — segmento primo excepto — flava, pedibus flavis, coxis

et trochanteribus nigris , alis e luteo fuscescentibus, anterioribiis apice sithpellucidis , cellula

cubitali tertia non producta.

Long. corp. 2,5 lin. =2 5,4 mm., al. exp. 5,8 lin. == 12,5 mm., ant. 1,4 lin. :=: 3,1 mm.

Kopf, Thorax und das erste Segment des Hinterleibes sind glänzend schwarz. Am
Kopfe sind nur die Taster gelb, die Oberlippe bräunlich gelb. Das Abdomen ist von der

sehr breiten Blosse an hellgelb. An den Beinen sind die Hüften glänzend schwarz, die

Schenkelringe schwärzlich, aber nur an den mittleren Beinen zieht sich die schwarze Farbe

auch auf die äusserste Basis der Schenkel hinüber, sonst sind diese und die Tibien überall

hellgelb, die letzten Tarsenglieder hellbräunlich, die Klauen schwärzlich. In allen diesen Stücken

ist die Art der Seh. furcata ausserordentlich ähnlich , sie unterscheidet sich von dieser aber

einmal durch die Farbe der Flügel, bei denen die Spitzen entschieden viel heller sind als die

übrigen Theile und die bräunliche Färbung dieser letzteren mehr ins Gelbe zieht, sodann

dadurch, dass die dritte Cubitalzelle durch einen sanft nach aussen gebogenen Nerven be-

gränzt, fast quadratisch und nicht in eine Spitze verlängert ist, endlich durch das Fehlen

des ersten Cubitalscheidenerven ; die Stelle, wo er abgehen sollte, ist nur durch eine stumpf-

winklige Einbiegung der begränzenden Nerven angedeutet. Die Fühler sind vorzüglich schlank

und verhältnissmässig noch etwas länger, als bei Seh. furcata d. h. länger als Kopf und
Thorax zusammengenommen. Dies unterscheidet die Art von der folgenden, die Farbe der

Beine aber von den später zu beschreibenden Arten intermedia, tarda, melanura.

Die Beschreibung ist nach einem einzelnen Männchen gemacht, das von Herrn Dr. He r-

rich-Schäffer bei Regensburg gefangen ist.

10. Schizocera bifida Kl.

Mas antennis thorace brevioribus, niger, abdomine i^edibusque flavis.

Ich kenne die Stücke, nach denen Klug diese Art aufgestellt hat, nicht und kann
daher nur die Diagnose wiedergeben, mit der er sie bekannt gemacht hat. Er hebt ausdrück-

lich hervor, dass die Antennen hier ungewöhnlich kurz, kürzer noch als der Thorax ^cicn.

Die Flügel sind getrübt, aber etwas heller als bei furcata.
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Hylotoma bijida Kl. {170] 244 11. 72, Hrt. |199 88, HS. 224, 141.

Schizocenis bißdus Kl. (224) 207.

Fundorte: Garz in Pommern Kl. (170), Eutin Tsclib. (254").

11. Schizocera axillaris.

Tafel III. Fig. 12.

Mas ater, nitidus, collari squamulisque e fusco lutescentibus, nhdom/ne

pedibusque flavis, alis fuscis, anterioribus apice subpellucidis.

Long. corp. 2,8 Im. = 6 mm., al.exp. 6 hn. = \3 mm., ant. \,dUn. r= 2,8 mm.

Auch von dieser Art liegt nur ein Männchen vor, welches von Herrn

Bachmann in Insterburg gefangen ist. Es unterscheidet sich von den vor-

hergehenden Arten dadurch, dass die breiten SeitentheUe des Halskragens und

die Flügelschuppen bräunhch gelb sind, diese Farbe ist aber wenig auffallend

und die Figur unserer Tafel ist in dieser Hinsicht ganz falsch colorirt. Auch

ist das erste Segment des Hinterleibes wie die übrigen Segmente heUgelb

;

ebenso gefärbt sind die Beine, nur die Hüften der beiden vorderen Paare sind

etwas schwärzhch und die Klauen an allen Füssen dunkelbraun. Die Flügel

sind braun, etwas dunkler als bei Seh. flavipes, die Spitze der Vorderflügel ist

aber auch hier etwas heller, obschon nicht ganz weiss. Der Trennungsnerve

zwischen der ersten und zweiten Cubitalzelle ist angedeutet, das übrige Geäder

und das Mal sind braun. Am Kopfe ist die Oberlippe hier dunkelbraun, die

Taster aber gelb. Die Antennen sind verhältnissmässig nicht ganz so lang als

bei flavipes, aber noch merklich länger als der Thorax.

12. Schizocera gastrica Kl.

Femina antennis gracilibus atra, nitida, abdomine toto flavo ,
jpedibus anterioribus

palUde fuscis, posticis ßavis apice nigricantibus, alis suhinfuscatis.

Long. corp. 3 lin., lat. thor. 1 lin., al. exp. 6,5 lin., ant. 1 lin.

Klug stellte diese Art nach einem weiblichen Exemplare aus der von Hoffmannsegg-

«chen Sammlung auf, welches aus Portugal stammte, und ich führe sie nin- als europäisch

der Vollständigkeit halber auf. Durch die schlankeren Antennen unterscheidet sie sich von

den folgenden, durch die Farbe der Beine von allen bekannten, sonst ähnhch gefärbten Arten.

Klug nennt die vorderen Beine einfarbig blass bräunlich-schwarz, die Hinterbeine aber sind

von der Wurzel an gelb und nur die Tarsen von der Spitze des ersten Gliedes an schwärzlich.

Hijloioma oa-striea Kl. (110) 72 n. 35, Kl. J. (170) 243 n. 68, HS. (224) 142.

13. Schizocera intermedia.

Femina antennis breviss-imis atra, nitida, abdomine, primo segmento et valvulis geni-

talibas exceptis, luteo, pedibus luteis basi nigris, tibüs apice tarsisque ficsco-annulatis, alis

pellucidis sub-infuscatis.

Long. corp. 3,3 lin. = 7,4 m/n., al. exp. 7,25 lin. = 15,8 »im., ant. 1 lin. =^2 mm.
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Es ist allerdings möglich, dass die Wespe, welche ich hier als neue Art beschreibe,

nur eine Varietät von einer der beiden folgenden Arten ist, mit denen sie in der kurzen und

breiten Körperform, wie in den kurzen Antennen übereinstimmt, bei der geringen Kenutniss

aber, die wir von allen diesen einander sehr ähnlichen Arten haben, muss sie vorläufig ge-

trennt werden und wird sich wahrscheinlich auch als eine besondere Art behaupten. Sie

unterscheidet sich von jenen durch die Farbe des Abdomens und der Beine; an ersterera ist

nur das erste Segment vor der breiten Blosse schwarz, von hier an ist der Leib rein gelb

und nur die Schamklappen sind wieder glänzend schwarz, an den Hinterbeinen aber sind die

Spitze der Tibien und die einzelnen Tarsenglieder schwärzlich geringelt, während bei Schiz.

tarda nur die Basis des ersten Tarsengliedes gelb ist, und bei melanura die ganzen Tarsen

wie die Spitze der Tibien schwärzlich sind. Die vorderen Beine sind zwar ebenso, aber nicht

so deutlich gefärbt. Au den Schenkeln reicht die schwarze Farbe bis über die Mitte hinaus.

Die Flügel sind bei dem einen vorliegenden, schon sehr alten Exemplare gleichmässig und

bräunhch getrübt, mögen aber bei frischen Exemplaren wohl bestimmter gefärbt sein.

Die Art ist europäisch, ihr Fundort aber genauer nicht anzugeben.

14. Schizocera melanura Kl.

Femina antennis hrevissivns atra, nitida, ahdomine iuteo, basi et apice nigricante,

pedihus luteis basi nigris, tibiis apice tarsisque fuscis, alis infuscatis, apice pellucidis,

F. long. corp. 3 lin., lat. thor. 1,3 lin., al. exp. 1 lin., ant. 0,1b lin. (secundum Klugiumi.

Ausser dem ersten Segmente des Abdomens ist auch der vordere Rand des zweiten

und das letzte Rückensegment schwärzlich, die Schamklappen schwarz. Vorzüglich durch die

Farbe der Tarsen und durch die schwärzlichen, nur an der Spitze klaren Flügel scheint sich

die Art von den zunächst verwandten Arten zu unterscheiden.

Hylotoma melanura Kl. (110) 71 n. 3.3, Kl. J. (170) 243 n. 67. Hrt. (199) 88.

Schizocerus melanvra HS. (224) 142. 207.

Schizocerus cognata Cst. (341 1 119, die gegebene ausführliche Diagnose stimmt genau mit

melanura.

Die Fundorte der Art sind bis jetzt beschränkt auf einzelne Thoile Deutschlands

und Neapel:

Am Harz Kl. (110) (Saxesen) Leun. (233), Birkenfeld Tschb. (254), Frankfurt (v. H.)!, Neapel

sehr selten C. (341).

15. Schizocera tarda Kl.

Femina antennis brevissiniis atra, nitida^ abdomine Iuteo, basi et apice nigro, pedibus

luteis, basi nigris, tibiis et f.arsis apice fuscis, alis ad marginem subinfuscatis.

F. long. corp. 3,2 lin. = 7 mm., ant. 0,9 lin. =: 2 mm.

Die beiden ersten Segmente und das letzte Segment des Abdomens nebst den Scham-

klappen sind schwarz, die Beine, wie ich bei intermedia angegeben habe; die Flügel sind

nach Klugs Angabe in der Mitte wasserhell, am Rande aber überall schwärzlich angeflogen;

bei dem freilich alten Exemplar meiner Sammlung ist dies nicht mehr zu erkennen, sie er-

scheinen ziemlich gleichmässig getrübt. Männchen kenne ich nicht. Klug sagt (170) 243,

er kenne beide Geschlechter, das Männchen unterscheide sich von Seh. furcata kaum anders

als durch die etwas beträchtlichere Länge des Körpers und namentlich der I-'lügel. Wenn es

aber, wie hieraus zu schliesseu, nicht einmal in der Farbe der Schienen und Tarsen mit den

bekannten Weibchen übereinstimmt, so scheint mir die Bestimmung desselben sehr zweifelhaft.
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Hylotmm tarda KI. (110) 72 n. 34, Kl. .1. (170) 243 n. 06, Hrt. (199) 88.

Schizocerus tarda HS. (224) 143 207.

Ob Hylotoma hrericwnü Fall. (101) 44, (141) 24 n. 9 hierher zu rechnen ist, wie Klug es

thut, oder mehrere Arten umfiisst. oder eine besondere Art darstellt, ist mir nicht klar

geworden; denn Fallen sagt: Abdomen flavum; basis abdominis et apex interdum ni-

grescunt. Pedes pallidi, femorum basi nigra. Hienach fehlen gerade die Merkmale,
welche, von der Farbe der Beine entnommen, die sonst ähnlichen Arten vorzüglich be-

stimmen. Dass die Fallensche Art aber zu diesen durch die Kürze der Fühler aus-

gezeichneten Arten gehöre, ergiebt der Zusatz: Antennae breviores et alae nigricantes

hane a feraina H. furcatae distinguunt.

V. Arten, deren Körper wie in der vorhergehenden Gruppe an Kopf

und Thorax schwarz, am Hinterleibe gelb gefärbt ist, bei denen aber der Thorax

mit rothen Flecken geziert ist.

Zu dieser Gruppe würde Schizocera angelicae gehören, wenn man sie als eigene Art

betrachtet, und ausser der zu beschreibenden ^ch. Peletieri noch (16) die nordamerikanische,

in beiden Geschlechtern bekannte Seh. flumigera {Hylotoma phmiigera Kl. (HO) 74 n. 37,

Kl. J. (170) 243 n. 71, Cryittus Klugii Lch. (112) 125 n. 3, Lep. (128) 53 n. 150, Schizo-

cerus Klugii Lep. S. (136 h) 573) mit längeren und etwas abweichend gebauten Fühlern.

17. Schizocera Peletieri de Vill.

Femilla atra, 7iitida, collari plenris .scutello rufis, abdomine lutea, primo segmento

valvuUsque genitalihus atris
,
pedibus luteis , basi nigris , tibiis apice tarsisqtie fusco - amiu-

latis, alis lutea -fuscescentibus.

Long. corj). 3 lin. = 6,6 mm.

Der Kopf ist glänzend und tief schwarz, nur die Mandibeln sind an der Spitze braun

und die Taster gelb. Wie der Kopf ist auch der Thorax gefärbt, um so mehr zeichnen sich

das rothe Schildchen und die grossen rothen dreieckigen Flecken aus, welche die Seitentheile

des Halsschildcs ganz einnehmen und sich über die Mittellappen der Brust nach hinten er-

strecken. Am gelben Hinterleibe sind das schmale erste Segment und die Klappen der Lege-

scheide von derselben tief schwarzen Farbe, an den Beinen erstreckt sie sicli bis zur Mitte

der Schenkel, an den Hinterbeinen nicht ganz so weit wie an den vorderen. Der übrige Theil

der Beine ist gelb, und an den Hinterbeinen sind die äussersten Spitzen der Tibien und der

einzelnen Tarsenglieder braun bezeichnet, an den vorderen Beinen ist diese Zeichnung weniger

deutlich. Die Flügel sind gelblich grau, Nerven und Mal braun, der zweite rücklaufende

Nerve triift genau auf den zweiten Cubitalscheidenerven, der erste Cubitalscheidenerv fehlt,

der dritte ist nach aussen bogig.

Dem vorliegenden Exemplar fehlen leider die Antennen. Die Körperform erscheint

zwar nicht so auffallend breit, wie Ijei intermedia, doch ist auch hier der Thorax breiter als

der Kopf und die Farbe mit Ausnahme der rothen Flecken mit jener so übereinstimmend,

dass man vermuthen möchte, diese Art könnte zu Seh. intermedia in demselben Verhältnisse

stehen, wie Seh. angelicae zu Seh. furcata.

Schizocerus Peletieri De Vill. (1.53) 304 pl. 11 fg. 1—3 (die Wespe, einen Flügel und das

Cocon darstellend), HS. (224) 207.

De Villaret erzog die Wespe aus einem Cocon, welches er im Bois de Bondi bei

Paris über der Erde an eine niedrige Pflanze geheftet fand. Es hatte dieselbe Structur wie

die Cocons der Hylotomen. Ein zweites Exemplar der Wespe enthält meine Sammlung.

16
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VI. Arten mit lebhaft rothgelber Grundfarbe des Körpers. Hierzu eine

europäische Ai-t, nämlich:

18. Schizocera scutellaris HS.

Feinina nigra, thorace (exceptis pectore et inaadis 3 dorsalibus) scutello et abdominis

margine lato aurantiaco, genihus et tibiis alhidis (posticis solum basi), alis fuscescentibus.

Mit dieser Diagnose bezeichnet Herrich- Schaffer diese Art, die nach der Zeichnung

2,75 Lin. lang ist, und setzt hinzu, sie sei lilein, dick, nicht länger, aber breiter als melanura,

mit noch kürzeren Fühlern und helleren Flügeln.

Hylotuma scutellaris Pnz. HS. (171) H. 129. 4, HS. (224) 143.

Schizocerus scutellaris HS. (224) 207.

Das einzige weibliche Exemplar, welches bei der Bestimmung vorlag, sollte aus Oester-

reich herrühren von Dahl.

Ausserdem würden zu dieser Gruppe noch zwei brasilianische Arten zu rechnen sein:

(19) ScJi. hyalcptera Perty (168) 13U tb. 26 fg. 6, sie gehört wenigstens der Beschreibung

nach hieher, mit der die Abbildung allerdings wenig übereinstimmt, und (20) Seh. filicomis

{Hylotoma ßlicomis Kl. J. (170) 244 n. 1\), deren Weibchen sich durch ungewöhnlich lange

und fadenförmige Fühler auszeichnet.



Bericht
über die Versammlung des preussischen botanischen Vereins in Danzig

am 27. Mai 1863.

Von

Dr. med. C. J. Ton Klinggrüff auf Palesclikeu bei Marienwerder.

Der aus der Verbindung von Freunden der Flora Preussens hervorgegangene

preussische botanische Verein versammelte sich am Mittwoch nach

Pfingsten d. J. zu Danzig in dem durch gefäUige Vermittelung des Ordners

der Zusammenkunft, Dr. Khnsmann, freundlichst eingeräumten Lokal der dor-

tigen naturforschenden Gesellschaft.

Von den nicht in Danzig wohnenden Mitgliedern fehlten leider durch

Trauerfall in der Famihe oder Unwohlsein behindert der Schatzmeister des Ver-

eins. Stadtrath Dr. Hensche, und der Sclu-iftführer, Inspektor Seydler. Die

Darlegung der Kassenverhältnisse wurde deshalb bis zm- nächsten Sitzung ver-

tagt, die Berichterstattung über die diesjährige Zusammenkunft aber übernahm

auf die Aufforderung des Vorsitzenden und der Zustimmung der Versammlung,

der Unterzeichnete.

Professor Caspary eröffnete die Sitzung mit folgender Ansprache:

,,Der pi-eussische botanische Verein hat heute das erste Jahr seines Be-

stehens vollendet. Seine Verhältnisse haben sich so günstig gestaltet, dass ein

erfi'euhches Gedeihen sich sowohl in der Zahl der Mitgheder, als in deren Eifer

rnid Ai-beiten schon jetzt zeigt. Wai-en es nur 14 von uns, die in Elbing

im vorigen Jahi-e zu dem neuen Vereine zusammen traten, so konnten schon

kurze Zeit danach in dem Bericht über die elbinger Versammlung 50 Mitglieder

aufgezählt werden, die sich inzwischen auf 61 vermehrt haben*). Diese Zahl

*) Der Verein zählt gegenwärtig (14. Xorember 1S63) folgende 7'2 Mitglieder:

Angerburg: Herr Bucholz, Apotheker.

Arnold Ohlert, Seminar- Direktor.

Skrodzki, Predigt- Amts- Ivandidat mid Seminarlehrer.

Babanten bei Mensguth: Herr Heibig, Rittergutsbesitzer.

Berlin: Herr Dr. Alexander Braun, Prof. der Botanik, Direktor des König!, botan. Gart.

16*
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ist lür unsere Provinz, in der das Interesse für Botanik in der That nur dünn

gesät ist, sehr befriedigend und doch können wii- hoffen, dass sich noch viele

Brombera

Cameyen bei

Conitz

:

Culm:

Danzig:

Drengfurth

:

Elbing:

Gerdauen

:

Heiligenbeil

:

Königsberg:

Hen- Dr. med. Junker, Ki-eisphysikus.

Kühling, Geschäftsführer.

- Mentzel, Apotheker.

Liebstadt: Herr Oscar Hempel, Gutsbesitzer.

Herr C. Lucas, Lehrer.

Wacker, Reallehrer.

- Dr. Bail, Oberlehrer.

Breiteubach, Justizrath.

Helm, Apotheker.

Dr. med. Klinsmann, prakt. Arzt,

- Martiny, Generalsekretär.

Menge, Oberlehrer.

- 0. Kascheike, Apotheker.

- Ed. Hildebrand, Apotheker.

G. Lindenroth, Oberlehrer.

- Dr. Leonhard Ohlert, Oberlehrer.

Dr. Rudolph Schmidt, Direktor der höh. Töchterschule.

Dr. Schulze, Lehrer.

Emil Straube, Lehrer.

Otto Lange, Prorektor.

- Albert Wittrin, Apotheker.

Carl And er seh, Italien. Konsul.

Dr. med. Barth, prakt. Arzt.

Dr. Böttcher, Oberlehrer.

Dr. med. Cruse, Professor.

Hugo Eichholz, Pharmaceut.

- Rudolph Gädeke, Stadtgerichtsrath.

Dr. med. Kleeberg, prakt. Arzt.

Dr. Rob. Knobbe, Oberlehrer.

Hugo Kordgieu, stud. ehem.

- Dr. jm-. Küssner, Tribunalsrath.

Lauts ch, Apotheker.

Dr. Lentz, Oberlehrer.

Mielentz, Apotheker.

Müller, Seminarlclu-er.

Naumann, Apotheker.

- Dr. E. Ohlert, Prorektor.

- Carl Patze, Stadtrath, Apotheker.

J. Preuschoff, Kaplau.

Dr. Sauter, Direktor der höh. Töchterschule.

- Dr. med. WiUi. Schiefferdecker, prakt. Arzt.

Schumann, Oberlehrer.

Dr. Werther, Professor.
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Theilnehmer finden werden, da das Vereinsleben unter uns überhaupt mehr und

mehr erwacht und die Kunde von tiinserm gemeinsamen Unternehmen nur erst

in kleinen Kreisen verbreitet ist. Ich wollte, dass ich schon gegenwäi-tig von

Arbeiten, die der Verein als solcher unternommen hat, berichten könnte, jedoch

werden wir unsere Einnahme ganz oder zum Theil noch für eine läno-ere Reihe

von Jahi-en zusammensparen müssen, um etwas Lohnendes und Befriedigendes

zu beginnen. Aber desswegen wollen wir nicht verzagt oder verdrossen sein, weil

wir die Früchte von dem Baum nicht gleich gemessen können, den wü- so eben ge-

pflanzt haben; und sollte es uns persönHch sogar gar nicht vergönnt sein, sie von

ihm zu brechen, so ist das Bewusstsein eine reiche Entschädigung, dass unsere

Nachkommen einst die Früchte erndten und mit Dank dann anerkennen wer-

den, dass mr die Pflanzer des Baums oder seine Pfleger gewesen sind.

Dankbar wollen wir in diesem Sinne uns des ersten unserer Genossen erin-

nern, der bereits aus unserer Älitte durch den Tod abgerufen ist, des Director Pan-

Königsberg: Herr C. L. Witt, Seminarlehrer.

Marggrabowo: - Dr. med. Thienemanu, Kreisphysikus.

Marienwerder : - Dr. H. v. Klinggrcäff d. J.

Oliva: - Schondorff, Königl. Garten-Inspektor, Hauptmann a. D.

Plauthen bei Mehlsack: Herr Carolas, Pfarrer.

Pr. Holland: Herr Dr. med. Beeck, Kreisphysikus.

- Dörk, Lehi-er.

Sclireitlacken: - Albert Richter, General-Landschaftsrath, Rittergutsbesitzer.

Schönbaum bei Danzig: Herr B ehrend, Apotheker.

Seeburg: Herr Th. Packheiser, Apotheker.

Steinbeck bei Königsberg: Herr v. Duisburg, Pfarrer.

Tilsit: Herr Bernhardi, Stadtrath. Apotheker.

Dr. med. Heidenreich, prakt. Arzt.

Höh mann, Oberlehrer.

Saing, Provisor.

Dr. Schindler, Oberlehrer.

Schient her, Intendant.

Waldau: - Dr. Kör nicke, Professor.

Wehlau: - Mehl hausen, Apotheker.

Worstand :

Herr Professor Dr. Caspary, Vorsitzender.

HeiT Pfarrer Kahler, Marienfelde, zweiter Vorsitzender.

Herr Dr. med. v. Klinggräff d. A. auf Paleschken bei Marienwerder, erster Schi'iftfiihi-er.

Herr Inspektor Seydler, Braunsberg, zweiter Schriftführer.

Herr Stadtrath Dr. med. Hensche, Königsberg, Schatzmeister.

Professor Caspary zahlt 4 Thlr., die Herren Stadtrath Dr. Hensche und Seminar- Direktor Ohlert

2 Thlr., die übrigen Herren 1 Thlr. als Jahresbeitrag.
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critius in Thorii, der mit Freuden unserem Verein beitrat, aber nicht einmal

mehr das erste Jahr seines Bestehens erlebte. Jedenfalls haben auch wir, die

wir gegenwärtig umfassende gemeinsame Arbeiten noch wegen zu spärlicher

Mittel nicht unternehmen können , uns der Anregung zu erfreuen , die unser

gemeinsames Streben uns mittheilt; ja! das eifrige gemeinsame Leben und

Streben unseres jungen Vereins ist gerade die Hauptsache, denn mit Noth-

weudigkeit wird es sich die fehlenden Mittel schaffen, während selbst üeberfluss

von Mitteln nicht hinreichen würde um die Seele alles Vereinslebens: Streben

und Frische uns einzuhauchen, wie manche ältere reiche, aber geistig todte

Gesellschaft zeigt. Vermögen wir vorläufig nicht solche Arbeiten in Angriff zu

nehmen , die beträchthche Kosten verursachen , wie eine imifassende mit Ab-

bildungen versehene Darstellung der preussischen Pilze oder Algen u. s. w..

so bleiben uns und vielen kommenden Generationen doch noch zahh-eiche Auf-

gaben, deren Lösung sich die einzelnen Mitglieder ohne grosse Opfer an Ki-äft

und Geld unterziehen können. Unter diesen Aufgaben ist die Feststellung der

geographischen Verbreitung der Pflanzen in unserer Provinz bei Weitem die

leichteste und am Nächsten hegende. Wohl die meisten der 1178 Quadrat-

meilen Preussens sind von dem J'usse eines Botanikers noch gar nicht oder nur

wenig betreten. Um die Verbreitung jeder Pflanze, zunächst der höhern. in

unserm Vereinsgebiet zu ermitteln, ist es ganz unerlässhch, dass che Ortsfloren

überall untersucht werden. Es wäre daher selar wünschenswerth, dass wir sorg-

fältige Verzeichnisse der Pflanzen jeder kleinen Stadt fitr den Umkreis von

2—3 Meilen erhielten. Ohne genaue Feststellung der Pflanzen jedes einzelnen

und aller Orte , lässt sich gar nichts Sicheres über die Verbreitung derselben

in irgend einem Gebiet sagen. Es sei daher die dringende Bitte an alle die-

jenigen Mitgheder unseres Vereins gerichtet, welche in Gegenden wohnen, deren

Floren noch wenig untersucht und gar nicht oder mangelhaft verzeichnet sind,

dass sie die lohnende Aufgabe in Angriff nehmen: die Flora ihi-es Wohnorts

und zwar zunächst die der höhern Pflanzen zu ermitteln. Die physikahsch-

ökonomische Gesellschaft in Königsberg wird sehi- gern solche Verzeichnisse ver-

öffentUchen. Füi- die Abfassung derartiger Pflanzenverzeichnisse erlaube ich mir

nur noch einige beachtenswerthe Beziehungen hervorzuheben, die gewöhnhch ver-

nachlässigt werden, obgleich sie für den Phytogeographen von grosser Bedeutung

sind. Es ist nämlich sehr wünschenswerth, dass die Art der Verbreitung (die

Zahl der Fundorte) und das Geselhgkeits-Verhältniss (die Dichtigkeit, Zahl der
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Exemplare) der vorkommendeu Pflanzen angegeben und näher in bestimmter

Weise charakterisirt werden. Die üblichen Ausdrücke : selten, späi'lich, zerstreut,

gemein u. s. w. scheiden zwischen beiden Beziehungen nicht und drücken daher

keine genau aus. Noch weniger ist freiHch phytogeographischen Anforderu^ge^

genügt, wenn Pflanzenverzeichnisse selbst ohne solche mangelhafte Bezeichnungen

des Vorkommens gegeben werden. In seinen wichtigen Arbeiten über die Flora

von Bayern hat Sendtner (Vegetations-Verhältnisse des bayerischen Waldes.

Nach dem Manuscript des Verfassers vollendet von W. GUmbel und L. Radl-

kofer. München 1860. S. 169 ff'.) zuerst, so weit mir bekannt, beide Verhält-

nisse getrennt und feste Zeichen für ihre Grade aufgestellt, die ich in noch

nicht veröff'entlichten phytogeographischen Arbeiten angenommen habe, obgleich

ich für die griechischen Buchstaben, die Sendtner gebrauchte, deutsche allge-

meiner verständliche anwandte. Auf meinen Rath hat auch schon bereits Herr

Seminar-Direktor Arnold Ohlert für die preussischen Flechten, sich der von mir

aufgestellten Zeichen bedient (Schriften der physikal.- Ökonom. Gesellschaft zu

Königsberg 1863 IV. S. 12 fi".). Indem ich Sendter in der Unterscheidung der

Grade folge, schlage ich nachstehende Zeichen zur Angabe der Verbreitung

(der Zahl der Fundorte) vor:

V =z höchst selten, nur an einem, höchstens 2 Fundorten bekannt;

z. B. in Preussen: Bulharda aquatica, Erica Tetrahx, Salix myrtü-

loides.

V^ =: selten, nur an wenigen Fundorten, z. B. Arnica montana, Cimici-

fuga foetida.

V =3 zerstreut, hie und da, nicht selten, z. B. Polygala comosa, Agri-

monia odorata Mill., Linnaea borealis.

Y^ =z verbreitet, an den meisten Stellen, wo sich die geeigneten Be-

dingungen finden, z. B. Nymphaea alba, Nuphar luteum.

V^ = gemein, überall, wo sich die geeigneten Bedingungen finden z. B.

Anemone nemorosa, Capsella Bursa pastoris.

Das Geselligkeitsverhältniss, die Zahl der Individuen, in der die Pflanzen

an den einzelnen Fundorten anzutreffen sind, drücken folgende Zeichen aus:

Z = vereinzelt, in einzelnen Exemplaren z. B. Cephalanthera rubra.

Z^ :^z spärlich, in wenigen Exemplaren z. B. Crepis praemorsa.

Z^ =z in massiger Zahl, z. B. Cimicifuga foetida, Laserpitium latifolium.

Z* =. in Menge z. B. Arnica montana, Linnaea borealis.
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Z' =r in grösster Menge z. B. Phragmites communis, Equisetmu limo-

sum, Senecio vernalis an vielen Orten.

Da die Bedeutung der Verbreitungszeichen: V, V~, V abhängig ist von

der Grösse des Gebiets, welches durchforscht ist und ersichtlicher Weise für

eins von 8 Quadratmeilen eine ganz andere ist, als für eins von 1178, so ist

es nöthig, damit Gleichmässigkeit bei umfassenderen Ai-beiten erzielt werden

kann, die Gebietsgrösse anzugeben".

Dr. Klinsmann legte dann Keimlinge von Calla palustris und Stratiotes

aloidis vor, ferner Monstrositäten von Weidenkätzchen mit wuchernden Deck-

blätter, Dianthus Caryophyllus in rückschreitender Metamorphose, nicht über die

Bracteen-Bildung hinausgekommen und eine proliferirende Bellis perennis, statt

eines Blüthenkopfes mehrere doldenförmig gestellte Blüthenköpfchen mit ver-

grösserten, laubblattartigen Bracteen tragend. Derselbe zeigte einige vegetabi-

lische Einschlüsse im Bernstein vor und vertheilte einige Pflanzen aus der Ge-

gend von Danzig, worunter Potamogeton marina.

Lehrer Schulze brachte Lycopodium Chamaecyparissus und Osmunda re-

galis in Pommern, hart an der preussischen Grenze gesammelt, so dass auch

letztere Art vielleicht noch in unserm westlichsten Gebiet vorkommt.

Oberlehrer Brischke zeigt Pflanzengallen durch Insektenstiche veranlasst,

vor, berichtet, dass er davon bereits 50 Formen gesammelt und bittet um Zu-

sendungen von Pflanzengallen.

Dr. Bail gab eine Methode an : fleischige Pilze zu trocknen und zu pressen,

unter Vorzeigung sekr gelungener Präparate. Derselbe legte Pilzen, und Ab-

bildungen derselben, auf Insekten und Excrementen vor und theilt die erfreuhche

Nachricht mit, dass er nunmehr namentlich auch die Mykologie unserer Pro-

vinz ernsthch in Angi-iff zu nehmen gedenke, bei welchem schwierigen Unter-

nehmen er auf Unterstützung von Seiten der einheimischen Pflanzenfreunde

durch Mittheilungen und Zusendungen rechne.

Lehrer Wacker vertheilte viele seltenere Pflanzen aus der Umgebung von

Culm, z. B. Adonis vernalis, Erysimum hieracifolium, Sisymbrium pannonicum,

Nasturtium amphibium mit verschieden gestalteten bis fast kugelförmigen Früch-

ten , welche letztere Form von N. austriacum Cranz nicht verschieden sein

dürfte, Oxytropis pilosa, Artemisia scoparia, Campanula sibirica, Orobanche Gahi,

Thesium intermedium, Calamogrostis httorea, Galanthus nivalis ,,in feuchten
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Waldschluchten des lunauer Waldes bei Culiii so liäufig, dass es von den

Landleiiten in Menge zu Markt gebracht wird.

Gescliäftsführer Kühling, welcher die Versammlung in Elbing im vergan-

genen ,Tahre dm-ch die telegraphische Benachrichtigung seiner Entdeckung des

Alisma nataus bei Tuchel, die er später durch mitgetheilte Exemplare belegte,

erfreute, brachte von Bromberg, aber schon aus dem Netze -Gebiet, Veronica

austriaca mit der Form dentata Koch (V. Schmidtii R. S.), SaHcornia herbacea

von Schubin, auf dem dortigen salzhaltigen Boden häufig und Tilia platyphvUos,

in den Forsten des Netze-Gebiets wirklich wild wachsend.

Dr. H. V. Klinggräff legte wieder mehrere für unsere Provinz neue Laub-

und Lebermoose vor: Racomitrium sudeticmn Br. et Scliimji., Brachythecium

glareosmn Schimp. und Hylocomnium loreum Schimjj. von Dr. Sanio bei Königs-

berg, Hypuum moUuscum Hedw. von Herrn Hübner bei Zinten, Lophocolea

latifolia ß cuspidata Lindenb. und Amblyostegium Kochii Schimp. von ihm selbst

bei Marienwerder, so wie Barbula hornschuchiana Schltz. bei Danzig. Plagio-

thecium silvaticuni ß orthocladum bei Elbing und Hypnum pratense Koch bei

Löbau gesammelt. Derselbe theilte ferner neue Standorte für enie Anzahl sel-

tener Moose mit, z. B. des Andreaea petrophila Ehrh. bei L}ck von Dr. Sanio

gefimdeu und berichtet, unter Vorlegung von Exemplaren, über die Ergebnisse

der bisherigen Exkursionen des Forstcandidateu Ilse im Forstrevier Wilhelms-

walde, südlich von Fr. Stargardt. Besonders interessant war das \'orkommen

der Viola epipsila an mehreren Stellen in Waldsümpfeu am Sclnvarzwasser und

das häufige Vorhandensein der Hierochloa australis in den dortigen Wäldern.

Noch erfreuten einige Mitgheder des Vereins . die an der Versauunlung

Theil zu nehmen verhindert waren, dieselbe durch interessante Mittheiluugen.

Inspektor Seydler hatte an Professor Caspar}- einen Bericht über neue Fund-

orte seltener Pflanzen bei Braunsberg, der am Schluss dieser Zeilen gedruckt

ist. und eine Anzahl Pflanzen zur Vertheilung übersendet, darunter Heleocharis

ovata von einem neuen Standort, am Teiche in Woyditten bei Zinten. Carex

caespitosa (pacifica), Salix nigricans und Dianthus Ai-meria-deltoides von Rodels-

höfen bei Braunsberg. Valeriana sambucifolia, Potamogeton rufescens und obtu-

sifolia aus der Gegend von Zinten , Agrimonia odorata von Trutenau bei

Königsberg, Senecio saracenicus von den Ijfern der Passarge bei Braunsberg.

Dr. Heidenreich hatte den Berichterstatter beauftragt, einige während des ver-

flossenen Sommers von ihm und Pro\-isor Saing bei Tilsit gesammelte und dem-

17
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gelben t^clion fniher mitgetlieilte Pflanzen dei- Versammlung vorzulegen. Ein

ausfiihrlit'iier am Schluss dieser Zeilen gedruckter Bericht des Dr. Heidenreich

über die Ergebnisse seiner botanischen Excursionen während des Sommers 1862

traf zu spät ein, um noch der Versammlung vorgelegt werden zu können.

Die mitgetheilten Pflanzen waren: Conioselinum tataricum Hoffm., von dem hohen

Jura-Ufer am Kirchhof bei Masurmaten, welche seltene Art seit 1817, wo sie

l.ottermoser bei Rastenburg entdeckte, in unserer Provinz nicht mehr mit Sicher-

heit beobachtet wurde; Carex tomentosa aus dem schilleningker Walde, seit

List, der sie bei Grünwalde bei Tilsit fand, in unserer Provinz nicht gesehn;

Agrimonia pilosa Ledeb. aus dem Wäldchen bei Moulinen; Rumex nemorosus

aus der balgarder Schlucht; Herminium Monorchis vom Jura-Ufer bei Masur-

maten; Potamogeton nitens aus der Memel bei Milchbude ; P. mucronata Schiad.

aus der Tilszele, welchen aber Einsender nicht gut von P. pusilla unter-

scheiden zu können glaubt, welcher Ansicht die Versammlung beipflichtet. So-

dann hatte Dr. Heideureich noch eine Lappa eingeschickt, die er für Lappa

major-minor und zugleich für L. macrosperma Wallr. hallt, welche letztere Meinung

indessen bei Vergleichung aus der Erinnerung mit den von Professor Körnicke

im vergangenen Jalu-e in Elbing vorgelegten P]xemplaren der ächten L. ma-

crosperma nicht begründet erschien. Auch wurden noch von Apotheker Asch-

mann eingesendet vorgezeigt: Melittis Mellssophyllum aus der kruttinger Forst

bei Nikolaiken und Poterium Sanguisorba aus der Gegend von Sensburg, da-

selbst in einem Laubgehölz, nach dem Einsender, wirklich wild.

Professor Caspary legt dann für Preussen neue oder seltenere Pflanzen,

die er 1862 in der ramucker und kuhdipper Forst bei Allenstein und in der

Umgegend von Soldau und Gilgenburg während mehrwöchentlichen Excursionen

gesammelt hat, vor, und vertheilt sie zimi Theil. Neu füi- Preussen ist Pota-

mogeton trichoides Cham, et Schlecht, in Gräben zwischen Brodau und Soldau

gefunden, Salix myrtilloides L. aus einem Bruch am Nordende des Franzosen-

sees bei Kernshof unfern Gilgenburg und Naias maior form, intermedia Casp.

in 4 Seen bei Soldau gesammelt, eine schlanke, meist schmalblättrige P'orra,

charakterisirt durch 1—4 Zähne auf der Scheide. Letztere Pflanze wurde ihm als

Naias minor bestimmt, auch von Herrn Geschäftsführer Kühling, dem eifrigen Er-

forscher der Flora Brondjerg's, ans dem Landsee von Deutsch-Lonk zugeschickt*).

*) Nachdem ich in der Danziger Versammlung einige Exemplare dieser Form mit der Bezeichnung:

Jiaias maior for. intermedia vertheilt hatte und auch im August 1863 (die Provinz Preussen. Festgabe für die
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Die ächte Naias iniuor hat* Herr Kühhng im Bü^ü^vuo-See bei Kotouiirz, Kreis

Bromberg , nach einem Bruchstück , das er au Professor Casparv mittheilte,

gesanmielt. Professor Casparv legte aus der kuhdipper Forst vor : Plathanthera

chlorantha Cust., Cai-ex filiformis, Carex hmosa; aus der ramucker Forst:

Crepis praemorsa Tausch, Potamogetou praelonga (Sirwind- See), Hierochloa

australis Roem. et Schult.. Pyrola chlorantha, Lycopodium Chamaecyparissus

A. Br.. Asperula tinctoria L., Bromus asper Murr., Cephalanthera rubra Rieh.,

Aruica montana, Lilium Martagon, Arctostaphylus Cva ursi (in grösster Menge),

Spergula Morisonii Bor., Pulmonaria angustifolia L. , Polvgala comosa , Litho-

speruium officinale L., Linnaea boreahs, Silene nutans b)iiifracta Garcke.

Scirpus radicans, in Menge in den Jedzorka-Brüchen, Carex cvperoidesL.

in grosser Menge in den Jedzorka - Brüchen ; auf dem einzigen bis dahin be-

kannten Fundort am Pienogga-See zwischen Riesenburg und Stulmi in West-

preusseu ist die Pflanze verschwunden. Aus der Umgegend von Soldau legte

Prof. Casparv vor: Salix r

e

pens-ciuerea, Salix livida Whlnbg., Agri-

nionia odorata, Catabrosa aquatica, Ononis arveusis L., Oryza clandestina A. Br.,

Campanula Cervicaria, Amarantus re trof'lexu s, Atrij)lex rosea, Peucedanum

Cervaria L. (Wald von Bialutten und Narezym) Laserpitium latifolium. (Wald

von Bialutten), Potentilla alba. Arctostaphylus uva ursi. Cvtisus ratisbon-

nensis (bei Zworadeu), Trifolium fragiferum (bei Zworaden), Eryngium pla-

num (bei Kischine), Cimicifuga foetida (Wald von Bialutten bei der Oberförsterei

Prusken); aus der Umgegend von Gilgenburg : Cirsium acaule b. caulescens Pers.

Carlina acaulis, Agrimonia odorata, Utricularia intermedia Hayne, Malaxis

paludosa, Cerastium glomeratum Thuill.. Hippuris vulgaris, Geum strictum Ait.

(bisher als G. hispidum Fr. bezeichnet), Hierochloa austrahs R. et S., Vinca

minor L. (in Menge an einer Stelle im Belauf Kostkowo), Cimicifuga foe-

tida (Belauf Kostkowo), Oryza clandestina A. Br., Laserpitium latifolium, Peuce-

danum Cervaria Lap. (Vorwerk Karlshof), Aquilegia ^•ulgaris, Artemisia pontica

auf dem Kirchhof von Kernsdorf in Menge verwildert, dort „Cypresse"' genannt

und des Wohlgeruchs wegen von den Bauern gezogen.

24. Versammlung deutscher Land- und Forst« iithe ISOiJ S. llil) jener Name mit kurzer Diaguose veröffentlicht

war, ist mir erst später bekannt geworden, dass Wolfgang eine Saias Lithaueu'.< als Art mit dem Namen

intermedia unterschieden hat. die Gorski i Eichivald Xaturhistor. Skizze von Lithauea, Volhyuien etc. Wilna 1830

S. riß) beschreibt, welche ohne Zweifel die von mir als form, intermedia zu Naias maior gezogene Pflanze

ist. Da ich jedoch einige der von Gorski als Unterschiede von Naias maior aufgeführten Merkmale an dem

trocknen Material nicht verificiren kann, nuiss ich eingehendere Beurtheilnng verschieben, bis ich die Pöanze

von Neuem lebend untersuchen kann. 11 November !8(i3. • Caspary.

IT



134

Zum Versammlungsort für das künftige Jahr wurde Brauusberg bestimmt,

Herr Inspektor Seydler zum Geschäftsführer der dortigen Versammhing erwälilt

und zugleich beschlossen: die Sitzung stets am Voriuittage des ersten

Mittwochs nach Pfingsten, am Abend vorher aber eine Vorver-

s ammlang zu halten.

Auch wurde auf Antrag des Herrn Justizrath Breitenbach beschlossen,

dass der Jahresbeitrag durch Postvorschuss zu Anfang jeden Jah-

res eingezogen werden «olle.

Am Schluss der Sitzung wird der bisherige Vorstand auf Vorschlag des

Herrn Oberlehrer Menge für das nächste Jahr durch Acclamation wieder ge-

wählt. Das Amt des Isten und 2ten Schriftführers wird den Herren Dr. med.

V. Klinggräff d. Aelt. und Inspektor Sejdler anvertraut.

Nach einem gemeinsamen Mittagsmahle wurde mit dem Dampfboot nach

der Westerplatte gefahren und daselbst Cerastium pumiluni Gurt, dicht neben

C. semidecandrum ohne Uebergänge wachsend, Vicia lathyroides, Diplotaxis te-

nuifolia, Reseda lutea, Bromus sterilis, Anthriscus vulgaris, bei uns, wie es

scheint, nur auf Ballast, endlii h Fumaria densiflora DG. (micrantha Lag.), in

grosser Anzahl und auf Ballast bei Danzig beständig vorkommend, gesammelt.

Am folgenden Tage machten einige der Versammelten noch eine Ex-

cursion nach den waldigen Höhen hinter Pelonken und Oliva, wo imter an-

deren Blechiuim Spicant, Androsace septentrionnlis, Ajuga pyramidalis, Veronica

montana, Cardamine silvatica, Melamjiyrum silvaticum gehinden wurden, letzteres

an einer Stelle sehr zahlreich und in voller Blüthe, während M. pratense noch

nicht bis zur Knospenbildung gelangt war.

Bemerkungen

über das Vorkommen seltner Pflanzen in der Umgegend von Braunsberg von

Herrn Inspektor F. Seydler.

1. Phleum Boehmeri mit lockerer Aehre, wie sie von Prof. Körnicke bei

Rastenburg gefunden, habe ich schon früher bei Ludwigsort gesammelt.

2. Von Glyceria fluitans fand ich im Spätsommer v. J. bei Zinten fast

kein Exemplar ohne Sclerotium Clavus.

3. Glyceria aquatica findet sich bei Bi-aunsberg in auffallend grosser Menge.

4. Brachypodium pinnatum fand ich ziemlich häufig bei Rosenau unfern

Liebstadt und in Rodelsliöfen bei Braunsbertr.
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5. LoliüDi pereuue sammelte ieb bei Braunsberg iu den verscbiedensten

P^ormen.

6. Am Teiche in Woyditten unweit Jäcknitz bei Zinten fand ich schöne

Exemplare von Heleocharis ovata, welche ich trüber nur bei Rosen gefunden

und die H. acicularis in einer Höhe von ' i Fuss.

7. Carex caespitosa L. findet sich bei Rodelshöfen bei Braunsberg nelien

der C. vulgaris zieniHch zahlreich.

8. Von Carex liirta war die glatte Form in Rosenau bei Liebstadt nicht

selten anzuti'effcn.

9. Malaxis paludosa zerstreut in einem Torfbruche bei Jäcknitz.

lU. Plathanthera chlorantha in der sogenannten Haide bei Rosenau fast aus-

schliesslich.

11. Von Sti-atiotes aloides sammelte ich bei Braunsberg und Heihgenbeil

nur männliche Pflanzen.

12. Betula humilis in Jidienhöhe. B. davurica bei Zinten.

13. Alnus glutinosa mit sackförmigen Vertiefungen an den Blättern bei

Jäcknitz.

14. Salix Caprea mit einer schönen Blattrosette bei Jäcknitz.

15. Populus tremula ß A-illosa in der sogenannten Haide bei Rosenau.

16. Centunculus minimus bei Braunsberg und Zinten.

17. Verbascum thapsiforme bei Frauenburg und Passai-ge am Haii'.

18. Elsholzia cristata. welche ich bei Braunsberg fand, ist von Sadrinna 1832

auch bei Johannisbiu-g gefunden.

19. Galeopsis bifida und

20. Petasites officinalis kommen bei Braunsberg häufig,

21. Senecio vemalis zerstreut vor.

22. Senecio saraceuicus an beiden Ufern der Passarge zwischen Weiden.

23. Crepis biennis bei Braunsberg sehi- häufig.

24. Centaurea austriaca auch bei Zinten, Pellen, Hasselpusch. ilaraunen etc.

ziemlich zahlreich.

25. Hieracium praealtum bei Braunsberg.

26. H. rig-idum bei Ludwig-sort.

27. H. boreale bei Rosenau und Jäcknitz häufig'.

28. H. aurantiacum bei Jäcknitz verwildert ausserhalb des Gartens.

29. Valeriana officinalis form, sambucifoha Mk. häufig bei Jäcknitz.
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30. Bryonia all)a hinterm Schloss bei Braunsberg.

31. Dianthus Armeria -deltoides entdeckte ich den 5. August 1862 bei

Rüdeishöfen bei Braunsberg. Die meisten Exemplare waren schon zerstört. Die

Blumenblätter gezeichnet wie bei D. deltoides.

32. Barbarea vulgaris iand ich bei Liebstadt.

33. Barbarea stricta, bei Braunsberg gemein.

34. Chaerophyllum bulbosum ebenso.

35. Ribes Grossularia, setosum bei Rodelshöfen wild.

36. Salix nigricans zwischen Braunsberg mid Rodelshöfen auf sumpfiger

Stelle, ausserdem im vorigen Jahre bei Liebstadt gesammelt.

Bericht
über die Ergebnisse der botanischen P]xcursionen bei Tilsit im Sommer 1862

von Dr. Heidenreich.

Wie wohl ich im verflossenen Jahre die Flora von Preussen durch keine

neue Pflanze — mit Ausnahme einiger höcnst interessanter, noch nirgend gefun-

dener Weidenbastarde , über welche ich später Bericht erstatten werde, — be-

reichert habe, ist doch die Ausbeute meiner Excursionen eine verhältnissmässig

reiche zu nennen, was ich dem Umstände verdanke, dass ich vom Provisor

Herx'n Saing von Neuem Anregung zu weitern Excursionen empfing, bei wel-

chen dann sein in der Entfernung schärferes Auge oft das Gesuchte zuerst

entdeckte. So hatten wirCarex tomentosaL. an dem von List bezeichneten

Standorte bei Grünwalde viermal vergebhch gesucht, als bei einer anderweitigen

Excursion im schilleningker Walde Saing Abends 9 Uhr eine Carex vorzeigte,

welche trotz hereinbrechender Dunkelheit mit Jubel als die richtige anerkannt

wurde. Sie wächst hier auf etwas feuchter Stelle des Hebten Nadelwaldes in

Gemeinschaft mit Vaccinium M} rtillus, also auf Sandboden.

Ausser der schon im vorigen Jahre eingesandten Carex chordorrhiza

Ehrh. und Carex Buxbaumii Wahlenb., wurde noch Car. stricta Gooden.,

welche ich bisher hier vergeblich gesucht hatte und zwar im schilleningker

Walde gefunden.

Die schon 1862 der Versammlung vorgelegte Viola epipsila Ledeb.

habe ich bisher hier nur in Jakobsruh gefunden, einem zum öfientlichen Ver-

gnügungs-Garten umgeschaifenen Erlensumpfe. Sie wächst hier in Gemeinschaft

mit Viola palustris L. Das von Körnicke mitgetheilre Kennzeiclien der ver-

schiedenen Stelluno- der Bracteolen bei beiden Arten ist meistens zur unter-
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seLeiduug ausreichend, lässt jedoch auch häufig im Stich. Das angegebene

VerhäUniss finde ich eigentHch nur für die eine Art zutreffend : bei V. epipsih^

nänihch stehen die Bracteolen stets oberhalb der Mitte, bei V". pahistris gewöhnhch

etwa in der Mitte des Blumenstiels häufig aber auch oberhalb derselben, ohne

dass dabei an Bastardlbrmen gedacht werden kann , da schon die Häufigkeit

solcher Formen von Viola palustris mit Bracteolen oberhalb der Mitte des Blumen-

stiels dagegen spricht und auch an Orten, wo V. palustris allein auftritt, wie

in der zweiten Puezine u. a. m. solche Formen sich finden; bisweilen stehen

sogar an derselben Pflanze an einem Blumenstiel die Bracteolen oberhalb, an einem

andern unterhalb der Mitte. Wo mich, wie es häufig der Fall war. die Stellung

der Bracteolen im Stich liess, konnte am Fandorte die Beschaffenheit der Blätter

die Diagnose sofort ausser Zweifel stellen : bei V. epipsila zeigen sie eine hel-

lere grüne Farbe und namentlich sind sie stärker netzaderig - runzelig als bei

V. palustris, wobei sie, wie schon Dr. von Klinggräff bemerkt, auf der untern

Seite an den Nerven kurz behaart sind. Bei Voila palustris sind die Blätter

schmutzig grün, glatter und glänzender. Der Unterschied tritt bei Vergleichuug

beider Arten besonders deutlich auf der untern Seite der Blätter und allerdings

mehr im frischen Zustande derselben hervor. Uebergänge aber hinsichtlich

dieser verschiedenen Beschafienheit der Blätter habe ich nicht beobachtet . so

viel Exemplare ich auch von beiden Arten gesammelt liabe, von V. epi])sila

über lUU, von V. palustris etwa 50.

Die Farbe der Blumen von V. epipsila ist hier durchweg viel heller blau

als bei der in der Nachbarschaft stehenden V. palustris, und es war meist

daran schon von Weitem die erstere Art zu erkennen. An offenen Stellen zeigt

auch V. palustris eine ebenso helle Farbe der Blütlien.

Ferner wurde gefunden: Rum ex nemorosus Schrad. in der belgarder

Tilszele-Schlucht, welcher soweit östlich in der Provinz noch nicht beobachtet

war. Herminium MonorchisR. Br. auf dem Rombinus, wo dasselbe schon

von List beobachtet war; Alectorolophus minor Reichb. im schilleningker

Walde, sowie an den Paczinen (lithauisches Wort ; zu deutsch : Kieferwäldchen)

und in der balgarder Tilszele-Schlucht : überall in der Nähe von Alectorolophus

major Rchb.; nirgend aber Hessen sich Bastardformen zwischen beiden Arten

entdecken. Potamogeton mucronata Sehr, in der Tilszele bei Kaikappen

gehniden, wurde als solche nach von Beriin erhaltenen Exemplaren von Prof.

Caspary und Patze anerkannt. Von Potamog. obtusifolia unterscheidet er sich
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leicht uüd bestimmt durcli die im Verhältniss zur Aehre längern Aehrenstiele

und durch die weniger deutUch gekielten Früchte. Dagegen erscheint es frag-

lich, ob die Unterscheidung von Potamog. pusilla L. aufrecht erhalten werden

kann, da die als Merkmale für Potam. mucronata angegebene Zahl von tünt

Nerven, sowie die davon abhängige grössere Breite der Blätter hinsichthch der

Beständigkeit wohl viel zu wünschen übrig lässt. Potamogeton nitens

Weber, welchen ich schon 1857 einmal in der Memel bei Milchbude fand,

später aber dort vergeblich suchte, zeigte sich wieder in der Nähe des frühem

Fundortes aber leider ohne Blüthen.

An den romantischen . auch in geognostischer Beziehung merkwürdigen

Ufern der Jura, welche ich früher noch nicht besucht hatte, wurden mehrere

in hiesiger Gegend noch nicht beobachtete Pflanzen entdeckt. Vor Allem Co-

nioselinum tataricum Hoffm. (Con. Fischeri W. et Gr.) auf dem hohen

Jura-Ufer, am Kirchhoflf bei Masurmaten, welche Pflanze seit 1817, wo sie von

Lottermoser bei Rastenburg gesammelt wurde, in Preusscn nicht mehr gefunden

wurde*). Au.sserdem ebendaselbst Vero nica latifoliaL.; in hiesiger Gegend

äusserst selten, von List bei Milchbude angegeben, fand ich sie auf dem hohen

Memelufer in Polen 4 Meilen hinter Kowno 1837 und 1857 in grosser Menge,

in Gemeinschaft mit Coronilla varla L. Ferner Hcrmininm Monorchis R. Br.

auf einem neuen Standort am Jura-Ufer bei Masurmaten. Am hohen Jura-

Ufer bei Ablekken fand ich endhch Chaerophyllum temulnm L., welches

hier sonst nicht vorkommt, ausser bei Moulienen, wo es von List angegeben

wm-de. Im Wäldchen von Moulienen sammelte ich eine grössere Anzahl von

Agrimonia pilosa Ledeb. und entdeckte Dianthus Armeria-deltoides

leider nur in einem Exemplar, welcher Bastard nach Herrn von KhnggräfF sich

jährlich bei Paleschken zeigt. Die von mir gefundene Pflanze steht hinsichtlich

des mehr aufrechten Wuchses . der gabelförmigen Verästelung , des Blüthen-

standes (Blumen meist zu zweien genähert), der Länge der Kelchdeckblätter

und der Behaarung zwischen den Stammeltern.

Endlich fand ich an den Scheunen Tilsits die Bastarde Lappa major-

minor, Lapjia major- tomentosa und L. miuor-tomentosa; den ersten

derselben hatte ich bereits 1861 in Kaikappen bei Tilsit gesammelt. Schon

*) Freund Patze, schreibt mir : Prof. Dr. Sclmhr in Wien, ein geboruer König'sbergfer, habe ihm brieflich

mitgetheilt, dass er die Pflanze Ende der zwanziger Jahre bei Gerdauen gefunden habe.
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auf dem Standorte zwischen L. major und L. minor zeigte er im Habitus d. i.

hinsichtlich der Grösse der Köpfe und des Blüthenstandes deuthchen Uebergang

zwischen den Stammarten. Lappa minor hat eine wahre und zwar kurzstiehge

Traube; bei der Doldentraube der Bastarde von L. minor sind die Stiele der

Köpfchen derart verlängert, dass diese oben beinahe einer Ebene sich nähern,

während sie in dem Blüthenstande von L. major und tomentosa viel vollstän-

diger eine Fläche bilden. Erklän man meinen Bastard für eine Form von

L. minor, wofür die Färbung der innern Hüllblättchen spricht, so wäre es doch

sehr auffallend, dass beide Formen, sowohl die mit kleinen Köpfchen in kurz-

stiehger Traube, als auch die Varietät mit grössern Köpfchen in Doldentrauben

auf demselben Boden und unter denselben anderweitigen Verhältnissen in meh-

reren Stauden nebeneinander wuchsen , ohne dass sich darunter Exemplare

fanden, welche einen Uebergang zwischen beiden so charakteristisch Aerschiedenen

Formen zeigten. Auch müsste man, wenn meine Pflanze nichts weiter als

L. minor ist. die Diagnose derselben ändern und ihr ausser der Traube auch

eine Doldentraube vindiciren. Allerdings hat Wimnier fFI. v. Schles. 1857

$. 287) die im Gegensatz zur Doldentraube unserer beiden anderen Arten fiir

L. minor als charakteristisch sonst angegebene Traube — ohne irgend welche

andere Bemerkung über den Blüthenstand zu machen— aus der Diagnose ganz

fortgelassen; doch ist es wohl möglich, dass auch er schon Bastarde vor sich

gehabt hat. Endlich entspricht auch der Samen meiner gestellten Diagnose;

bei beiden Stammarten hat der Same eine braune Farbe mit dunklem Flecken,

bei L. major aber ist die Grundfarbe schmutzig dunkelbraun, von welcher die

schwärzlichen nicht vertieften Flecken nur undeutlich abstechen; bei L. minor

ist der Same bei schmutzig gelbbrauner Grundfarbe mit vertieften schwarzen

Gruben deutHch gescheckt. Bei dem Samen meines Bastardes ist die Grund-

farbe dunkler als bei L. minor, heller als bei L. major, so dass er deuthcher

als bei L. major, undeuthcher als bei L. minor gescheckt ist*). Der Samen

von L. major ist ferner fast glatt, von L. minor deutlich runzehg und auch in

dieser Beziehung steht der Same meines Bastardes zwischen beiden Alien.

*) Wlmmer giebt a. a. 0. die Farbe de? Samens von L major im Uegeusatz zu meiner Beobachtung

heller an als bei L minor.

18



Meteorologische Beobachtungen

in Cranz während der Jahre 1853 bis 1S63, jedesmal vom 15. Juni bis

20. September angestellt

und

mitgethellt von Dr. med. G, Thomas.

Der Seebadeort Cranzkuren, gewöhnlich abgekürzt: Cranz genannt.

hegt in nördhcher Richtung 4 Meilen von Königsberg, also unter 54° 58' nörd-

licher Breite und 38" 9' östlicher Länge, auf der Wurzel der Kurischen Nehrung

an jener weiten Meeresbucht, welche dui'ch die nördhche Küste des Samlandes

und die Nehi-ung gebildet wird. Seine Höhe über dem Spiegel der Ostsee

beträgt ungefähr 20 Fuss. Die daselbst wälu-end der Sommermonate angestell-

ten meteorologischen Beobachtungen umfassen einen Zeitraum von 12 Jahreij,

und beziehen sich auf die Temperatur des von der Oberfläche des Meeres ge-

schöpften Seewassers, aui die Temperatur der Luft, den Luftdruck, die Windes-

richtung und auf das Wetter.

Zur Messung der Temperatur des Seewassers wurde ein in halbe Rdau-

mursche Grade getheiltes Thermometer von Carogatti benutzt. Die Luft-Tem-

peratur wurde an einem in fünftel Grade getheilten Greinerschen Thermometer

abgelesen. Dieses Thermometer war in einer Höhe von 5 Fuss über dem

Erdboden an einer nach Nordwesten gekehi-ten Wand angebracht. Die folgen-

den Tabellen enthalten die Thermometer -Beobachtimgen, die Beobachtungen

der Windesrichtung und die Notizen über das Wetter, wie sie um 6 Uhr Mor-

gens, 1 Uhr Nachmittags und 7 Uhr Abends aufgezeichnet sind, vollständig.

Dagegen sind die einzelnen zu denselben Zeiten gemachten Beobachtungen des

Luftdrucks nicht mitgetheilt, weil sie an einem Gefäss - Barometer ohne Ther-

mometer angestellt worden sind. In einer besonderen Tabelle ist das mit dem

Monatsmittel der Temperatur auf 0'^ Re'aumur reducirte Monatsmittel aus diesen

Barometer- Beobachtungen angegeben.

Den täglichen Temperatur- Beobachtungen ist das Mittel aus denselben

beigefügt. Um ein Urtheil darüber zu erlangen , wie weit dieses Älittel der
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Luft-Temperativr von dem wahren Tagesmittel abweicht, wurde, da bekanntlich

das wahre Tagesmittel nahezu mit dem Mittel aus Beobachtungen, welche um
6 Uhr Morgens, 2 Uhr Nachmittags und 10 Uhr Abends angestellt sind, zu-

sammentällt, im Jahre 1863 auch zu diesen Zeiten der Thermometerstand, wie

folgt, uotirt.

1863
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das aus den um 6 Uhr Morgens, 1 Ulir Nachmittags und 7 Uhr Abends an-

gestellten Beobachtungen genommene Mittel.

Zum Verständniss der Abküi-zungen , welche sich in der mit „Wetter"

überschiiebenen Columne befinden, ist noch zu erwähnen, dass Regen durch R,

Nebel durch N, Gewitter durch G, Hagel dm-ch H, starker Wind durcli W,
Sturm durch St, bezeichnet ist und dass die Abküi-zungen

:

gli ;=: ganzheiter, einen ganz wolkenfreien Himmel,

h r= heiter, Wolken am Horizonte,

hh z=z halbheiter, durch das Zenith ziehende Wolken,

tr = trübe, einen ganz mit Wolken bedeckten Himmel bezeichnen.
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Morgens Uhr.

Temperatur

Wetter.

Lnft.

1834
August 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
19

20
21

22
23

24

25
26
27

28
29

30

31

Septbr. 1

2

3

4

5

ö

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

10,7

13,8

14,3

14,2

12,8

14,2

13,0

12,2

14,8

15,0

11,8

12,4

14,0

11,6

12,6

14,0

15,0

10,4

13,2

11,0

10,1

11,0

12,0

12,8

13,2

10,6

11.8

13,1

13,6

14,0

13,0

12,0

9,8

11,0

11,2

12,0

11,8

10,4

9,2

8,1

8,6

8,2

8,2

11,2

10,4

12,8

11,2

11,2

13,0

11,2

10,0

14,0

14,5

15,0

14.5

14,5

15,0

15,5

15,5

15,0

15,0

14,5

14,0

15,5

14,0

14,0

14,0

15,0

14,0

14,0

13,0

11,5

11,0

12,0

12,5

13,5

13,5

13.5

13,0

13,5

13,5

13,5

des-

rich-

tung.

S.

SO.
so.
w.
so.
NW.
s.

sw.
NO.
N.

SO.
SO.
s.

s.

s.

SO.
NO.
s.

0.
0.

so.
so.

h.

R.

tr.

R.

R.

h.

hh.

h.

h.

h.

h.

h.

h.

tr.

h.

h.

h.

h.

R.

tr.

Rh.

n'h.

so. h.

SW. hh.
S.

1
tr.

S.
t

h.

NO.
! R.

N.
1
h.

NW. h.

NW hh.

W. h.

Nachmittags 1 Uhr.

Temperatur I W

Luft. See.

rich-

tnng.

13,0

12,5

12,.-)

12,5

12,5

12,5

12,0

11,5

10,3

10,0

9,5

10,3

11,0

11,0

11,5

11,0

11.5

12,0

11,3

10,5

W.
SW.
N.

SW.
SW.
W.
N.

N.

N.

N.

N.

S.

s.

s.

s.

w.
s.

w.
w.
NW

hh.

gh.

gh.

hh.

tr.

h.

tr.

R.G.St.

R. St.

R. St.

hh.

tr.

h.

h.

R.

hh.

h.

h.

R.

hh.

17,0

17,6

15,4

13,7

15,6

15,8

16,2

16,7

15,8

17,0

18.0

17.8

16,0

18,6

20,0

17,6

16,6

15.6

14,6

14.2

15.5

17,0

18,0

15,7

i.),0

ij,2

14,8

U,3
15,6

14,5

1.1,0

16,0

iü,0

15.5

15,5

16,5

16,3

17,7

17,0

13,5

16,5

15,5

16,0

13,5

16,5

16,0

16,0

16,0

15,0

15,0

13,0

13.5

12.3

14.0

14.0

14.0

14,0

14,0

14,5

15,0

14.0

11,0

13,0 13.3

13,0 (13,3

13,4

14,4

13,4

12,6

9,6

0,2

9,1

8,8

9,3

11,8

12,8

12.6

13,.T

12,2

14,0

12,2

12,0

12,2

14,0

13.5

13,5

12.5

12,0

11,5

10,3

10,3

10,3

11,0

12,0

11,3

12,0

11,5

112,0

ll2,0

11,3

11,0

S.

w.
w.
w.
N.

w.
s.

N.

N.

N.

SO.
w.
N.

h.

h.

R.

h.

h.

h.

h.

h.

h.

h.

gh.

h.

h.

Abenis 7 Uhr.

Wln-

des-

rich-

tung.

0. ' h.

S. ! gh.

NW. R.G.

S.
I

hh.

S.
I

hh.

O. j

tr.

SO.
O.
SO.
S.

W. 1
hh.

SW.; hh.

W. i R.G.

N. 1
hh.

N.

NW.
NW.
W.

W.
N.

NW.
W.
NW
NW
N.

N
N.

N.

NO.
SW

h.

h.

h.

h.

h.

gh.

h.

h.

h.

hh.W.
tr. W.
R. St.

hh.W.
R. \\.

h.

h.

W. I h.

S.

w.
w.
w.
w.
\v.

w.

h.

R.

tr. W.
tr.

R.

R.

h. W.

16,8

16.0

13.2

15,0

13,6

13,4

13,8

16,4

13,2

16,3

17.6

13,8

15.0

17.5

19,0

13.3

13.6

14,6

15.0

13.8

13,0

14,6

14,0

14.8

15.0

11.2

14.0

13.8

14.4

13.3

14.4

1 3.3

16.0

15.5

13,5

16,5

17.0

16.5

17,0

15.0

16,5

15,5

15,0

13,5

16,0

16,0

1.3.5

1.5.5

15.0

14.5

12,3

13,0

12,3

14,0

14,0

I45

13,5

14,0

140
14.3

13.3

14,0

12,6 13,0

13,0 13,0

13,0

13.8

12.2

11,6

9,2

9,2

8,8

8,0

9,0

11,0

l-',0

13,0

12,0

12,2

13.6

12.4

11,0

10,4

13,0

13,0

12,5

12,0

11,3

1 1 ,3

10,3

10,0

10,3

10,5

11.3

11.3

12,0

11,5

12,0

12,0

11.0

10,0

SO.
NO.
NW.
W.
N.
N.
NW.
N.

N.

N.

SO.
NW.
N.

SO
S.

SO
w
NW.
SO.
so.
SO.
W.
s.

s.

NW
N.

N.

W.
NW.
W.
NW.

N.
NW.
NW.
NW.
NW.
N.
N.

N.

N.

O.
w.
SW.
w.
S.

w
w.
w.
w.
NW,
S.

hh.

h.

R.

hh.

h.

gh.

gh.

h.

h.

h.

h.

hh.

gh.

h.

gh.

tr.

R.

hh.

hh.

hh.

hh.

gh.

R.
hh.

R.

R.

h.

h.

h.

h.

h.

h.

gh.

h.

h.

h.

tr.W.
R. St.

R. St.

hli.W.

R.

tr.

tr.

h.

R.

hh.

tr.

hh.

hh.

R.St.

tr.

Miniere

Temperatu

14,83|15.17

15.80113,50

14.97*13.33

14,97113,17

I4,67ll3,83

1.3,13 16,17

1 3,00! 16,57

13,1016,.30

15,27 15,1

7

16,10116,00

16,00

13,33

13,00

15,90

17,20

15,63

15,07

13,33

14,27

13,00

13,87

14,20

14,67

14,43

14,40

12,00

15,17

15,00

15,50

15,50
1.5,3S

15,17

1.3,30

14,67

14,30

12,83

12,67

12,00

13,33

13,30

14,00

13,67

13,33j 13,83

13.83113,83

1J,53| 14.33

13,93113,33

14,13|l3,83

12,33il3,17

ll,93l 13,00

12,47|l3,17

13.13 13,00

12,.i3 12,83

12,00 12,17

9,73,11,83

9,20 11..30

8.67

8,47

8,83

10,33

12,00

12,00

12,77

10,50

10,17

10,17

10,67

11,50

11.33

11.83

11.87 11.33

12.93 11,83

12,33 12,00

11,40 11,33

10,87 10,30
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Morg ens Uhr.
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Morgens 6 Uhr.

Temperatur

4er
I

der

Luft. See.

1 „ i .

•20
I

15,0 |16,0

21 15.2 :i3,0

22,16,0 15,0

23 17,0 15,0

16,4 14,0
17,0 115,0

14,6 16,0

16,0 116,0

14,2 'l5,0

14,0 tl6,0

12,6 12,0

14,0 13,0

Nachmittag;

TemperatD

der I de]

LdA. Sei

rich-

tung.

Abends 7 Uhr.

Win-

des-

rich-

tung.
Luft. See.

Mittlere

Temperatur

1861

Juli

Auaust

Septbr.

12,6

12,0

12,4

15,0

13,2

13,2

14,0

13.8

14.0

12,0

12,6

13,0

12,6

14,2

12,4

12,4

9,6

12,0

9,4

11,0

12,6

11,0

10,6

12,0

9,2

9,4

11.4

12,0

13,0

11.4

11,0

SO.
SO.
SO.
SO.
o.
NW.
S. I

so.,
S. ;

S.
i

W, ! hh.St.

S.
I
h.

il3,0 S.
I

13,0 SW.i
14,0 SO.

j

14,0
I
W.

I

13,0 iSW.!
;14,0 1 S. ;

114,0

14,0

14,5

:i3,o

w.
w.
w.
w.

1 10,0

2
j
11,6

3
1
11,0

4
I
10,8

11,8

11,2

10,6

10,4

11,2

13,5 |N0
13,5 W.
13,0

I

S.

14,0 I W.
I

13.0
I

W.
13,0

j

NW.l
13,0 S.

I

13,5 S. I

12,5 S. '

13,0 S. '

14,0 'NW.;
(13,0

I

S. !

!13,0 I SW.-

;i3,o i
w. i

112,5 i S.
t

|l2,0 i S. i

13,0 INW.'
!13.0 I W.

I

'13,0
I

W. I

J13,0 I
S.

I

113,0 W

12,5

,12,0

112,0

12,5

12,5

112,0

,12,0

12,0

ill,5

h.

h.

h.

R.

h.

h.

hh.

h.

tr.

R. St.

h.St.

hh.

h.

R.St.

h.

tr.

N.
hh.

N.

h.

tr.

h.

h.

hh.

h.

h.

h.

hh.

tr.

h.

hh.

NW.
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Morgens ö Uhr.
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Folgende Tabelle giebt. eine Uebersicht der höchsten und niedersten

Wärmegrade der Luft in den verschiedenen Jahren und Monaten, sowie

eine Zusammenstellung der mittleren Monatstemperaturen. Zur Bestim-

mung der Sommer wärme jeden Jahres sind in der letzten Columne die mitt-

leren Temperaturen aus Juli und August zusammen berechnet.

Jiini
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wärme zwischen 12,"98 und 12,''39 betrug. Eine Vergleichung des wärmsten

(1858) und kühlsten (1856) Sommers ergab einen Unterschied von 2,''93, wäh-

rend das Mittel der Sommerwärme aus 12 Jahren auf 13,''94 sich stellte.

Die nächststehende Tabelle enthält die Angabe über die höchsten und

niedersten Wärmegrade des Seewassers in den verschiedenen Jahren

und Monaten sowie die Zusammenstellung der mittleren Monatstempera-

turen der See. In der letzten Columne sind die aus Juli und August
zusammen berechneten mittleren Temperaturen des Seewassers ver-

zeichnet.
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14°79 und i2,"57 und ergaben demnach den Unterschied von 2,"22. Die kühle

Temperatur des Seewassers von 12,'*57 wurde nur während des Sommers 1856

beobachtet, wogegen die aus dem JuH und August zusammen berechneten mitt^

leren Temperaturen des Seewassers in 8 Sommern 13 Grad und in 3 Sommern

14 Grad überstiegen, und im Sommer 1859 die höchste mittlere Temperatur

der See von 14,"? 9 erreicht wurde. Das 12jährige Mittel der Temperatur der

See aus Juh und August betrug 13,''69 und war demnach um 0,''25 niedriger

als die mittlere Luftwärme der entsprechenden Monate und Jahre.

In folgender Tabelle ist eine Vergleichung zwischen der mittleren

Temperatur des Seewassers und derjenigen der Luft in den ver-

schiedenen Jahren angestellt und der Unterschied in den Temperaturen

beider angegeben. Zahlen mit negativen Zeichen bezeichnen, dass die Wärme

der Seeobei-fläche niedriger war als die mittlere Luftwärme, Zahlen ohne Zeichen,

dass die Wärme der See diejenigen der Luft übertraf.

18S2. 18ö3, IS-U.

Juni

Juli

August
September I st

löten — 30sten

-20sten

13,13

13,68

12,48

8,8!

Juni

Juli

August
September I st.

ISten— 30sten 11,29

13,18

13,63

20sten 10,94

15,01

14,81

13,86

11,52

183.5.

12,58

14,53

13,64

9,88

1858.

1,88

1,13

1,38

2,71

1,29

1,35

0,01

1,06

9,00

13,76

i:^,40

12,05

; 1,46

12,41

12,73

10,96

12,41

14,24

13,07

11,47

185«.

11,87

12,53

12,25

10,67

1859,

3.41

0,48

0,33

0.58

0,41

0,12

0,48

0,29

12.00

14,43

14,35

11,69

11,46

13,53

13,95

13,12

Juni

Juli

August
September 1 st. -

Juni ISten-

Juli

August
September Ist.-

1 5ten — 30sten

20sten

Mittel aus 12 Jahren.

Juni 15ten — SOsten

Juli

August
September 1 st. — 20sten

11,51

13,66

13,72

11,97

12,84

14,02

13,84

11,55

1,33

0,36

0,12

0,42

12.s<l

14,74

14,39

11,31

1837.

11,67

13,61

14,89

13,57

ISüO.

11,82
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In der letzten kleinen Tabelle findet sich das Mittel aus 12 Jahren an-

gegeben. Darnach war die mittlere Wäraie der See im Juni um 1,''33. im Juli

um Ot^Sß und im August um Oj^li niedriger als die mittlere Lufitwärme und

erst im September trat der Ueberschuss der Wärme des Meeres über die Tem-

peratui- der Luft mit 0,^42 zum Vorschein. Während die Wärme des Seewas-

sers im Juni stets, selbst bis zu 3,''41 im Jahre 1853, niedriger war, zeig'te

sich die Wärme desselben im September fast immer höher als die mittlere

Luftwärme. Nur zwei Jahre 1852 und 1857 machten von diesem Verhältnisse

der Luft- zur Seewärme während des Septembers eine Ausnahme, in welchem

ersteren sich der Unterschied zu Gunsten der Luft sogar bis auf 2,°71 stellte,

unzweifelhaft in Folge von Meeresströmungen.

Es durfte von allgemeinerem Interesse sein hier eine Vergleichung zwischen

Cranz, Doberan, Copenhagen und Irland anzustellen, wie dieselbe für die letzt-

genannten Stationen in den ÄlisceUen der Zeitschrift für allgemeine Erdkunde

(Vierter Band, Seite 60) „Ueber die Temperatur der Ostsee vergHchen mit der

des atlantischen Oceans von H. W. Dove" gemacht ist. Folgende Tabelle giebt

dazu eine üebersicht. Zu erwähnen wäre nm* dabei, dass flu- Doberan eine

vierjährige (1853— 1856), für Copenhagen eine fünf- bis achtjährige und für

Irland eine einjährige (1851) Beobachtuugsreihe benutzt wurde.

Cranz. Doberan.
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Hiernach ist die mittlere Wärme der Ostsee im Sommer überall niedriger

als die mittlere Luftwärme und sinkt mit der nordöstlichen Ausbreitung dieses

Meeres, während die Wärme des atlantischen Oceans in Folge des Golfstromes

das ganze Jahr liindm-ch höher als die der Luft ist.

Das mit dem Monatsmittel der Temperatur auf 0^ Reaumur reducirte

Monatsmittel des in Linien verzeichneten Barometerstandes ist für die

verschiedenen Monate und Jahre in nächststehender Tabelle angegeben. Die

letzte Columne giebt das Mittel aus den Monaten Juli und August zusammen.

Die Beobachtungen des Jahres 1863 sind wegen Störungen am Instrumente

fortgelassen.
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Hiernach wurde in den meisten Monaten 'die mittlere Temperatur am

Strande von derjenigen in Königsberg iibertroffen, am meisten nämlich um

1 "Ol im JuH 1855. Ebenso war die Sommerwärme von Königsberg, aus Juh

und August berechnet, fast stets höher als diejenige am Strande, während das

in der untersten Reihe der Tabelle verzeichnete Mittel aus 12 Jahren in allen

Positionen einen höheren Wärmegrad für Königsberg als für Cranz ergab.

Gleichwohl wird es in vorstehender Tabelle auflfallen, dass in Cranz einige

Monate in ihrer mittleren Luft- Temperatur, wenn auch nur in geringem Masse,

wärmer waren als in Königsberg, sowie, dass die Temperatur - Unterschiede

zwischen Cranz und Königsberg überhaupt nicht so gross ausfielen, als man

o-ewöhnhch annimmt. Die anomale Beschaffenheit des Sommers 1863, der mehr

als gewöhnlich dm-ch Gewitter getrübt wm-de, giebt hierzu vielleicht eine Auf-

klärung. Abgesehen davon, dass in dem genannten Jahre die Temperatur um

10 Uhr Abends an 13 Tagen, bis um 1,''2 Grad am 19. September, höher ge-

funden wurde als diejenige um 7 Uhr Abends; stellte es sich bei der Vergleichung

der mittleren Tagestemperatur von 6,2 und 10 Uhr mit derjenigen von 6,1 und

7 Uhi- heraus, dass diese von jener an 24 Tagen übertreffen wurde, wodurch

die, zur Bestimmung der wahren Mitteltemperatur des Tages, in der Einleitung

berechnete Zahl von 0,°157 etwas niedrig ausfallen musste. Ebenso zeigte

sich die mittlere Monatstemperatur des August dieses Jalu-es höher als diejenige

des JuH, während doch in unseren Gegenden der JuH der wärmste Monat zu

sein pflegt.

Zur Uebersicht folgt eine Zusammenstellung der mittleren Luft-Temperatur,

wie dieselbe in den verschiedenen Monaten des Jahres 1863 um 6 Uhr Morgens,

1 und 2 Uhr Nachmittags und 7 und 10 Uhr Abends gefunden wurde.

stunde
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um 0,157, während die mittlere Temperatur des Juli von deijenigen des August

um 1,390 übertroffen wm-de.

An diese Untersuchungen schliesse ich die ßeschi-eibung einer plötzlichen

Meeresschwellung, welche in Cranz am 23. August 1853, bald nach 7 Uhr

Abends, zur Beobachtung kam. Während der Strand zahlreich von Badegästen

besucht war, trat dieselbe bei ruhiger, selbst nicht durch kräuselnde Wellen

getrübter Oberfläche der See, bei östhcher Richtung eines nur sehr schwach

wehenden Windes und bei heiterem Himmel ein. Nur der westhche Horizont

war von einer gleichmässig dunkelgrauen Wolkenschicht umdüstert, die sich

ungefälu' 20 Grad über dem Horizonte von dem sonst wolkenfreien Himmel

scharf abgrenzte. Die erste rasch sich hebende Woge trieb das Wasser über

den sandigen Strand fort bis zum Fusse des Uferberges liinan, so dass ihre

Höhe gegen 4 Fuss betragen mochte , trat dann wieder unter dem Geräusche

schnell abfliessenden Wassers um melu-e Schritte zurück hinter die gewöhnhche

Grenzlinie des Meeressaumes, um gleich darauf von einer zweiten und dritten

Woge gefolgt zu werden. Die zweite Woge deckte aber nur etwas über die

Hälfte der Breite des Strandes ohne bis zum Uferberge zu dringen und wurde

auch nur von einem geringeren Zurücktreten des Meeres gefolgt; während die

dritte Woge nur etwa den diitten Theil der Breite des sandigen Seegestades

überfluthete und kaum mehi' ein Zurücktreten der See wahrnehmen hess. Die

ganze Erscheinung war in ungefähr zwei Minuten vorübergegangen. Unmittelbar

darauf zeigte der Meeresspiegel noch einige Zeit hindm-ch eine gewisse Unruhe,

welche sodann in Folge des plötzhch nach Norden umspringenden und etwas

stärker wehenden Windes in eine leichte, regelmässige Wellenl)ewegung über-

ging. Von der anfänghch scharf begrenzten, duncklen Wolkenschicht im Westen,

die allmähg höher stieg, lösten sich später Wolken ab, welche den ganzen

Himmel bedeckten. Schon vor dem Eintritte des Phänomens war der Barometer-

stand gesunken, indem derselbe am 23. August Nachmittags 1 Uhr noch

338,5 Linien bei einer Luft-Temperatui* von 14,''2 nach Reaumur, Abends 7 Uhr

km-z vor dem Eintritte der Seebewegung bereits 337,0 Linien bei 14,''2, am Tage

darauf den 24. August Morgens 6 Uhr 335,0 Lin. bei 14,"0, Nachmittags 1 Uhr

336,5 Lin. bei 15,'4 und Abends 7 Uhr 337,0 Lin. bei einer Temperatui- von

13,^0 zeigte; trotz eines andauernd ziemlich hohen Barometerstandes blieb dann

das Wetter trübe und regnig und besserte sich erst wieder im September. Der

Luftstrom hatte am Tage nach dem Ereignisse die südwesthche und dax'auf die

22*
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westliche Richtung angenommen; zugleich war die Windesstärke vermehrt; im

September wurde wieder die östliche Windesrichtung die entschieden herrschende.

Die Ueberraschung, welche diese plötzUche Meeresschwellung auf die am

Strande befindlichen Spaziergänger ausübte, war gross. Bei der Erhebung der

ersten Woge flüchtete man oder war eihg auf die am Strande stehenden Bänke

gestiegen ; als aber auch diese gleich darauf vom Wasser erreicht wurden,

stürzte man durch dasselbe dem Ufer zu und suchte, so schnell es ging, auf

dem nächsten Wege den lehmigen Uferberg zu erkhmmen, wo dann Erwachsene

wie Kinder, durch das plötzhche Ereignis» erschreckt, an den Beinen dmxh-

nässt, in einem übel zugerichteten Zustande ihrer Kleidungsstücke ankamen.

Ein besonderer Unglücksfall hatte sich dabei nicht zugetragen.

Dieselbe Erscheinung wurde zur nämlichen Zeit auch in dem zwei Meilen

von Cranz entfernten Badeorte Neukuren mit demselben dreimaligen, jedesmal

schwächer werdenden, Her- und Hiuschwanken der Wasseroberfläche beobachtet

;

nur mit dem Unterschiede, dass die Seefluth daselbst von einem weiteren Zurück-

weichen des Meeres nach der ersten Woge bis auf 20 Schi-itte, wahrscheinlich

in Folge des seichteren Meeresgrundes, begleitet wurde. Schlimmer erging es

hier einigen Damen, welche zm* Zeit des Phänomens sich gerade im Bade be-

fanden, und in die grösste Lebensgefahr geriethen.

Wie weit sich diese Meeresschwellung an unserer Küste erstreckt habe,

hat sich durch Erkundigungen nicht feststellen lassen; jedoch muss dieselbe

eine weite Ausdehnung gehabt haben, wenn man eine Notiz vom 24. August 1853

aus Colberg an der pommersclien Küste damit in Verbindung bringt, die im

siebenten Hefte des Meklenburger Archivs Seite 304 folgendermassen lautet:

,,,,Gestern Abend gegen 6 Uhr trat plötzlich das Meer gegen 20 Fuss vom

Strande zurück; diese Bewegung fand bei fast ruhiger See statt, ohne auf die

nur geringe Brandung und den Wellenschlag einen Einfluss auszuüben. Die

Seebadenden konnten von dieser seewärtsgehenden Bewegung des Wassers nichts

bemerken; das Wasser im Hafen sank gleichzeitig um l'I^Fuss und zwar eben-

falls plötzlich (in einer halben Minute!). Hierauf stieg das Wasser um 3 Fuss

plötzlich, und hielt sich in dieser Höhe 10 Minuten, dann fiel es auf die frühere

Höhe. Wir hatten fast klaren Bummel, SO -Wind, der Tag war drückend heiss

bei fast herrschender Windstille, die Temperatur des Wassers in der See 17" R.,

der Barometer am Morgen auf 28" stehend, sank Nachmittag auf 27" 10'"." "
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Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass die Schwellung der Ostsee am

23. August 1853 atmosphärischen Ursprungs gewesen sei, erzeugt durch un-

gleichen Luftdrack auf verschiedene Theile der Ostsee, oder dm-ch eine weit ent-

fernt vom Meeressaume entstandene Wasserhose, worauf auch der eigenthümhch

umwölkte, westhche Himmel deutet ; da einerseits die an den Küsten, namenthch

den schwedischen, constatirten Oscillationen der Erdrinde viel zu gering und

allmälig, durch Jahrhunderte, erfolgen, um eine so plötzHche und so auffallende

Erscheinung zu erklären; während andererseits eine plötzhche Erhebung des

Meeresbodens ebensowenig als Ursache angesehen werden darf, weil die Küsten-

länder der Ostsee auch nicht die Spur irgend welcher vulkanischen Thätigkeit

an sich tragen.

Es würde zu weit führen aus den Zeitschriften die Referate anzugeben,

welche über plötzhche Meeresschwellungen an den verschiedenen Küsten der

Ostsee in früheren Jahren gemacht sind. Dieselben enthalten neben vielem

Thatsächhchen auch manche Phantasiegebilde. Auch auf anderen Meeren,

namenthch den Schweizer Seen , sind solche Fluthen wiederholt beobachtet

worden. Ausfühi'hcher wird der Gegenstand in einem Aufsatze von E. BoU

,,Die Ostsee. Eine naturgeschichthche Schilderung" im ersten Hefte des Meklen-

burger Archivs behandelt. Nach den Untersuchungen des schwedischen Aka-

demikers Schulten, über die Niveauveränderungen der Ostsee Stockholm 1804,

sollen, aus dem Unterschiede des höchsten vmd tiefsten Barometerstandes be-

rechnet, dergleichen Meeresschwellungen die Höhe von 3'|2 Fuss nicht übersteigen,

und da wo höhere Fluthen sich gezeigt haben, dieselben durch die gleichzeitig

in der nämlichen Richtung wehenden Winde oder durch Meeresströmungen ent-

standen sein.

~^^h-





Privatsitzung am 5. October c

Dr. H. Hagen hatte an der Naturforscher- Versammlung zu Stettin Theil genommen

und machte folgende Mittheilungen über dieselbe: Töpfers Seidenzucht in Stettin wird seit

9 Jalu-en mit dem besten Erfolg betrieben, ja dei-selbe verkauft bereits Eier nach Italien und

Franki-eich. Auch die aus Japan eingeführten Abarten des Seidenspinners werden von T.

mit Glück gezogen, und die dabei gemachten Erfalu'ungen weisen nach, dass die japanesischen

Spinner für die Zucht in Europa sehr- geeignet sind, eine schöne Seide liefern und den ver-

heerenden Krankheiten nicht so ausgesestzt sind, als die gewöhnlichen Seidenraupen. Herr T.

hat auch bereits ein Verfahren ermittelt, die durchbrochenen Cocons zu verspinnen.

Derselbe m&zhi Mittheilungen üher die auffallend vermehrte Bienenzucht in Stettin und

über den durch die Bienen der dortigen Zuckerrafinerie zugefügten Schaden, so wie über die

bereits angewendeten Mittel zu deren Vertilgung.

Derselbe berichtet über die von Professor Dr. Böttger der Naturforscher-Versammlung

vorgeführten Experimente mit dem telephonischen Apparate.

Buchhändler Koch legt ein Heft \mt Photolithographien ausBurchard's Institut vor,

welche Copien der seltensten Radirungen in bekannter Treue darstellen. Das aus 4 Blättern

bestehende Heft kostet nur 1 Thaler.

Derselbe legt die erste Sektion der neuen Generalstaatskarte vor, die einen Theil

unserer Pro\1nz darstellt.

Oberamtmann Böhm legt einen Ballen aus dem Magen eines 6 Wochen alten Kalbes

vor, der Veranlassung bietet, über die Bildung solcher Conglomerate Näheres zu erörtern.

Professor A.Müller berichtet über die im Namen der Gesellschaß dem Protektor der

Gesellschaft , Herrn Oherpräsidenten Dr. Eickmann, Excellem, bei dessen bOjährigem Amts-

Jubiläum abgestatteten Gratulation.

Derselbe referirt über eine mit mehreren Mitgliedern im Sommer unternommene

Heise nach der hurischen Nehrung und hebt besonders Beobachtungen an der Bodenformation

imd an einzelnen Thieren hervor.

Dr. S Chieffer d ecke r theilt aus dem Preuss. Archiv vom Jahre 1792 einen Beitrag

zur Geschichte unserer Gesellschaft mit, der interessante Nachrichten enthält. Da in dem

Berichte auch die Sammlungen der Gesellschaft besprochen sind, so wird auf die geologische
Sammlung hingewiesen, die aus Belägen für die Formation des Samlandes in der neuesten

Zeit angelegt worden. Neben dieser besitzt die Gesellschaft noch eine werthvolle Bernstein-

sammlung, die bei der Bearbeitung der Organismen in Bernstein von verschiedenen Autoren



1

6

Sitzungsberichte.

mit Vortheil benutzt ist. Da nun aber der Bernstein ein bequemes Mittel darbietet, Dar-

vnn's Tlieorie von der Transmutation der Arten zu beleuchten, hiezu aber ein umfassenderes

Material wünschenswerth ist, so wird an die Mitglieder die Bitte gerichtet, die im Privatbesitz

vereinzelten Bernsteinstücke mit Einschlüssen der Gesellschaftssammlung zu verehren. Eben

so dürfte es diesem Zwecke angemessen erscheinen, bei günstigen Gelegenheiten Ankäufe zu

machen, die nicht bedeutende Kosten verursachen. — Da Darwin's Theorie von Wichtigkeit

ist, so hat Professor A. Müller die Güte, dem Wunsche der Mitglieder gemäss, einen Vortrag

über diese Theorie für die nächste Sitzung in Aussicht zu stellen.

PriTatsitzuDg am 6. November.

Professor Caspary berichtet, dass der Tauschverkehr bereits mit 157 Gesellschaften

im Gange ist, die ihre Sclu-iften eingesendet haben und zwar mehrfach mit solcher Freigebigkeit,

dass der Dank öffentlich ausgesprochen werden muss. Mehrere dieser neuesten Schriften

wurden vorgelegt.

Derselbe legt eine inPreussen neu angesiedelte Pflanze vor: Nepeta racemosa Lamk.

var. reichenbachiana Benth., die Herr Caplan J. Preuschoff zuerst auffand. Sie wächst auf dem

Abhänge zwischen der Reitbalm und dem Wagenhause an der liaberberger Kii'che in Königsberg

in grösster Ueppigkeit und in sehr bedeutender Menge, so dass sie schwerlich wieder aus-

gerottet werden wird. Auf der Höhe des Abhangs sind die Blätter der perennirenden Pflanze

kurz-herz-eiförmig und klein, am Fuss des Abhanges sind sie jedoch dojjpelt und dreifach so

gross und sehi- kurz-herz-eiförmig bis lang-oblong-herz-eiförmig. Die Hauptform des mittel-

asiatischen, alpinen Gewächses mit wolliger Behaarung des Kelchs ist auf dem Elburz und

Ghilan in Persien zu Hause; die Var. reichenbachiana, deren Kelch nur kurz behaart ist,

findet sich auf dem Ararat. Wahrscheinlich hat der frühere Inspektor des königl. botanischen

Gartens, in dem Nepeta racemosa var. reichenb. gezogen wird, Herr Gerecke, die Pflanze einst

am alten Wall angesät, da es bekannt ist, dass er die übrig bleibenden Samen des königl.

botanischen Gartens an jener Stelle zur Vermehrung der königsberger Flora, jedoch wie es

scheint bis auf diesen Ausnahmefall ohne allen bleibenden Erfolg, verwandte.

Zur Widerlegung der in neuerer Zeit gemachten Angabe, dass Pinus Larix in Preusseu

keinen Samen mehr trage, zeigt Professor Caspary Früchte von Pinus Larix mit keimfähigen

Samen aus dem königl. botanischen Garten vor und zugleich einige Keimlinge, die er zur

Prüfung der Lebensfähigkeit jeuer Samen erzogen hatte. Nur \iem\ Piuus Larix während

der Blüthezcit von Spätfrösten von — 3" bis — t" R. heimgesucht wird, wie 1861, erfrieren

die Blüthen und in solchen Jahren giebt es natürlich keinen Samen.

Prof. Caspary legt ferner die Monographie J. D. Hooker's (Transact. Linn. Soc. Vol.XXTV.),

ihm vom Verfasser selbst gütigst mitgetheilt, über die auffallendste und ausgezeichnetste Pflanze,

die seit der merkwürdigen Rafflesia Arnoldi entdeckt ist: Welwitschia mirabilis Hook. fil. vor.

Der österreichische Botaniker Dr. Friedr. Welwitsch entdeckte diese nach ihm benannte Coni-

fere aus der Abtheihmg der Gnetaceen au der Westküste des südlichen Afrikas am Cap Negro

unter 15" 14' s. B.; auch im Damara-Lande 24» oder 25" s. B. ist sie gefunden. Stamm und

Wurzel vereinigt haben die Gestalt einer riesigen Moorrübe von 4 ja sogar 6 Fuss Durch-

messer, nur wenige Zoll über den sandigen Boden, der nur Thau, nie Regen empfängt, her-

vorragend bloss mit 2 riesigen, bis 6 Fuss langen Blättern verseilen, welche in riemenartige

Lappen sich allmälig zerfetzen, die einzigen Laubblätter, welche die an 100 Jahre erreichende
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Prianze tragt, und die nichts anders zu sein scheinen, als die ausdauernden Kotyledonen.

Die Blüthen sind diöcisch, die Keimknospen nackt, die 6 Authern dreifächrig, die Samen
gross und zweiflügelig, die Frucht ein vierzeiliger karmoisiurother Zapfen von 1~V|^ Zoll

Länge. Die Hauptaxe abortirt. Koncentrisch'^vld^tige, periodische (jährliche ?), parallel

zur Ansatzstelle der in einer Quergrube sitzenden Kotyledonen, sich aus den Achseln derselben

erhebende Stammmassen tragen reihenweise die cymösen Blüthenstände; der jüngste Wulst

sitzt immer dem Kotyledon am Nächsten.

Prof. Caspary erinnert daran, dass eine Analogie mit dieser seitlichen und reihenweisen

Stellung der Blüthenäste in der Achsel eines Blattes bei C\i3erus Papyrus zu finden sei, wo 7 bis

1 1 Blüthenäste gleichen Grades in einer Blattachsel erscheinen , ferner bei Lilium bulbiferum

(3—5 Zwiebeln in der Achsel eines Blatts), Hydiilla verticillata (Caspary. Amthcher Bericht

über die 35. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Königsberg. Königsberg 1861.

Seite 304), Knoblauch, der, wie AI. Braun zuerst fand, stets eine ganze Reihe von Zwiebel-

chen in jeder Blattschuppe der Zwiebel trägt. Mit dieser seitenständigen accessorischen

Blüthenknospenbildung vereinigte sich denn bei Welwitschia noch die absteigende accessorische

Knospenbilduug und zwar in periodischer Wiederholung. Professor Caspary ist der Ansicht,

dass die von Hooker mitgetheilten Untersuchungen über die Keimbildung der Welwitschia

sehr für- die Auffassung von Mettenius und AI. Braun sprechen, welche abweichend von der

bisherigen Anschauungsweise die sogenannten Corpuscula R. Brown's nicht für secundäre

Keimsäcke, wie Hooker sie bezeichnet, halten, sondern für die Keimzellen selbst, deren der

Mikropyle zugewandter Theil zum Keimträger (Suspensor) und deren entgegengesetztes Ende
zum Keim oder zu mehreren wird. Der Suspensor ist bei Welwitschia nach Hooker's Unter-

suchungen mit eigenthümhchen fadenartigen Zellen, die sich vom Chalazaende desselben her

entwickeln, bedeckt.

Auf Wunsch der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft gab Professor A.Müller eine

Uebersicht üher den jetzigen Stand der Darwinschen TJieorie der Entstehung der Thier- und

Ffiansenarten, aus welcher derselbe das Folgende hier mittheilt:

Diese von Darwin und seineu Vorgängen! aufgestellte Theorie zwingt nicht durch

streng geführte Beweise zm- Annahme, aber sie steht als möghch da, sie hat durch die An-

griffe der Gegner nur gewonnen, und ist von den unbefangenen Forschern freudig aufgenom-

men, weil sie ein weites Gebiet, auf welchem nur Traditionen und unhaltbare Theorien lager-

ten, der Beobachtung und fleissigen Bearbeitung überwiesen hat, und auch schon jetzt manchen
geheimnissvollen Zug in der Natur erklärt. Sie leitet verschiedene Thier- und Pflanzenarten

von einer Stammart ab, die verschiedenen Stammarten von einem noch älteren Stammvater

her, und stellt in Aussicht, zuletzt das Thier- und Pflanzenreich auf einzellige Urwesen zurück-

zuführen, deren Descendenten nach der einen oder anderen Richtung liin immer vollkommener

wurden imd, soweit sie auf uns herabkamen, die jetzige Schöpfung bilden.

Diese Ansicht streitet gegen die herkömmhche Annahme, dass Gleiches nur Gleiches

erzeugt. Aber eine Variation innerhalb gewisser Grenzen, gestattet auch der orthodoxeste

Zoologe, denn es giebt nicht zwei ganz gleiche organische Wesen auf der Erde. So denke

man sich alle Abweichungen, welche innerhalb eines gewissen Zeitraumes unter den Nach-

kommen eines Stammpaares sich zeigen, durch einen Kreis, den Zerstreuuugski'eis, umschiieben.

Am Mittelpunkte liegen die dem Ahnherrn ähnlichsten Formen, an der Peripherie des Zer-

streuungski'eises die grössten Abweichungen, nach ünks etwa die gedrimgeuste Form, nach

rechts die schlankste Gestalt mit längstem Halse. Halt, ruft der Zoologe, länger darf der

c
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Hals nicht werden, sonst entsteht eine andere Thierart! Warum denn nicht? Dieser Lang-

hals ist ein eben so richtiges Thier als sein Stammvater -war, mit denselben Eigenschaften

und Potenzen. Was sollte ihn also hindern, um seine Nachkommenschaft für f^leichen Zeit-

raum einen gleichen Zerstreuungskreis zu ziehen? Dieser zweite Kreis hat sein Ccnlrum in

der Peripherie des erstem und reicht um einen Radius weiter nach rechts, in dessen End-

punkt ein noch viel langhalsigeres Thier steht, das ebenso gleiche Rechte für seine Nach-

kommenschaft beansprucht u. s. w. Geht dies duixh unabsehbare Zcitriinme, durch geologische

Epochen so fort, so werden nach rechts und nach links sich Formen finden, welche je nach

Zeit und Umständen Art-Gattungs-Ordnungsunterschiede zeigen.

Darwin erläutert es an der künstlichen Züchtung, wie kleine Unterschiede der Form sich

einlinden, (eine überzählige Schwanzfeder an der Taube) und auf die Nachkommen forterben,

und sich mehren (eine Pfauentaube machen), wenn man die riclitigen Individuen zur Paarung

und Nachzucht aussucht. Al)er auch die Natur wählt die Individuen zur Fortpflanzung aus

und zwar aus grosser Zahl. Denn jede Thierart mehret sich nach einer geometrischen Pro-

gression und würde für sich, soweit seine Zähigkeit reicht, den Erdball besetzen. Die Aus-

breitung wird ihnen aber von andern Thieren und Pflanzen bestritten; wo Unkraut wächst,

da kann Kraut nicht wachsen; das giebt den Kampf um das Dasein Darwins. Die Schwächeren

unterliegen, die Stärkeren siegen, vermehren sich und pflanzen die Eigenschaften auf ihre

Nachkommen fort, welche ihnen selbst den Sieg verliehen. Das ist die natürliche Züclitung

Darwins. Man sieht, dass hierin ein Grund für die Vervollkommnung der Art liegt. Eine

kleine Eigenschaft wird erworben durch Uebung, Klima, Nahrung, durch ganz unbekannte

Einflüsse; sie wird geprüft im Streite um das Dasein, wo sie entweder fällt oder besteht und

sich vererbt. So wächst die Art an guten Eigenschaften wie ein fallender Körper an Ge-

schwindigkeit, der in jedem neuen Zeiträume die Endgeschwindigkeit des vorhergehenden

ererbt, und eine neue Beschleunigung (eine gute Eigenschaft) hinzufügt. Doch ist der Gang

des fallenden Körpers ein absoluter, der der Thierart ein von der Bahn bedingter. Eine

Schneelavine trägt auch das Princip der Vergrösseruug in sich; dies beruht auf der Eigen-

schaft des Schnees, bei einer gewissen Temperatur zusammen zu ballen: ihre Form, Grösse

und Lebensdauer ist aber von ihrer Balm bedingt.

In den vorgeführten Vergleichen beginnen die Bewegungen mit einem Mininuim. Dieser

Anfang macht in der Darwhi'schen Theorie eine besondere Schwierigkeit. Man kann die Ab-

stammung der organischen Wesen hinauf gehen lassen bis zu den einfachsten Formen, den

einzelligen Pflanzen und Thiei'en, und da auch diese einander so gleichen, dass sich scharf

trennende Merkmale nicht auffinden Hessen, so kann mau sich beide Reiche als von einem

Urwesen abstammend denken; aber die Entstehung dieses Urwesens ist unerklärt. Darwin

selbst besteht zwar nicht darauf, dass Alles von einem Urwesen abstamme, aber die Con-

sequenz der Theorie erfordert es doch, denn man sieht keinen Grund, auf der Bahn abzu-

brechen. Vielmehr liegt es in der Natur der Sache, dass auf einem öden ausgeglüheten

Weltkörper in den ersten Verwitterungsprodukten nur die einfachsten Organismen leben konnten.

Auf den Trümmern vieler Generationen wurden sie unter günstigem Bedingungen zu voll-

kummeneren Pflanzen und Thieren, die den Preis des Daseins erst zu erringen hatten, um
Nachkommen zu hinterlassen.

Dabei überselie man nicht, dass diese Preisar.fgaben von der Natur stets unter gana

bestimmten und speciellcn Bedingungen bezüglich auf eine bestimmte Gegend gestellt werden,

dass also die Ausbildung und Vervollkommnung der Art immer nur relativ zu dieser geschehen

l<ann. Es wird z. B. in einer Gegend die Nahrung für Insekten fressende Säugethiere bei
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deren Verinehrimg knapp. Nur Ameisen oder Termiten sind noch in Menge vorhanden.

Einige der Insektenfresser nähren sich nothgedi-ungen davon, gewöhnen sich daran, und leiden

keinen Mangel. Gewisse Bewegungen bilden ge^nsse Muskeln der Zunge aus. der Mund wii-d

nie weit geöffnet und bleibt klein, die Organisation des Thieres accommodii-t sich in vielen

Tausenden von Generationen der Lebensweise, und es entsteht eine Thieiform, welche gar

nicht verständUch sein würde, wenn mau nicht wüsste, dass sie von Termiten lebt; sie ist

wie dazu gemacht. Das Ameisenfressen macht also den Ameisenfresser.

Ein Raubvogel gewöhnt sich Abends auf den Raub zu gehen, weil er auf den letzten

Ausflügen, wo er schon Thiere im Schlafe überraschte, gute Beute machte. Sein Auge gewöhnt

sich bei ihm imd seinen Nachkommen an die Dunkelheit, und schärft sich durch stete Uebimg:

es entsteht das Eulenauge, welches dem Thiere ausserordenthche Yortheüe gewährt. Pflanzen

und Thiere sind also durch üu'e Umgebung für ihi'e Umgebung geschaffen; etwas wü-d ihnen

stets fehlen, wenn man sie an erneu fi-emden Ort versetzt, und so wird mau es von diesem

Standpunkte zu würdigen wissen, was eigentlich Naturwüchsigkeit heisst.

Dies ist die Glanzseite der Dan\iu'schen Theorie, dass sie von der Zweckmässigkeit

der Form mid Zusammenstellung der belebten "Wesen ein Yerständniss giebt, deren Zusammen-
hang man oft den Gliedern einer Kette verglichen: dass sie zeigt, wie das Eine auf das

Andere berechnet erscheint, weil die biegsame organische Natur durch natürUche Zucht in

jede Lücke der Umgebung, wo noch ein Erwerbszweig offen steht, hineingetrieben und ge-

presst wuide mit steter Ausmerzung der zahllosen Individuen, welche ungeschmeidig und

brüchig sich der Umgebung nicht fügen konnteu. Selbst die negativen Eigenschaften passen

sich der Umgebung an, wie die unterirdische Fauna der finstem Höhlen beweist, denen um-

Thiere mit verkümmerten Augen eigen sind. Und wie dieser Theorie zufolge das Auge der Eule

in der Dunkelheit sich schäiit, so erblindet in der Finsterniss der Maulwui*f, der seine Beute

durch den Geruch aufspult. Dai'win hat den Hammer in deutUchen Zügen gezeichnet, der

ilie Ringe dieser Kette in einander fügt.

Wenn die Fonu der Individuen durch äussere Umstände bedingt ist, so müssen alle

Individuen mehr oder weniger von einander abweichen, ohne sich in Arten und Geschlechter

zu gruppiren ; es müsste ein .,Formenchaos" entstehen. Das würde auch der Fall sein, wenn
es nicht in der Natm- ein Gesetz gebe, dass zu verschiedenartige Formen sich nicht ptiareu.

und dass. wenn dies geschieht^ die Nachkommen, besonders die mämüichen, unfruchtbar werden.

Hierzu kommt vielleicht noch ein zweites Gesetz, dass auch zu ähnüche Formen, namenthch
Blutsverwandte, weniger kräftige imd zahlreiche Nachkommen geben, wie das von Oekonomen
bei der Inzucht oftmals beobachtet worden ist. Der Gutsbesitzer HeiT Hensche tbeilte mir

mit, dass er ein Paar masurischer Pferde in seinem Gestüt zu Pogrimmen wählend fast

30 Jahre durch Inzucht bis etwa zur sechsten Generation fortgepflanzt habe, worauf Albinis-

mus und Uufi-uchtbarkeit eingetreten sei. Leider war ein Stammbaum nicht mehr- herzustellen.

Auch bei anderen Thieren, welche sehr häufig durch Inzucht fortgepflanzt werden, wie Kanin-

chen, Kanarienvögel, sind die Albinos ganz gewöhnlich. Sie finden sich gleichfalls unter den

Hausmäusen und Ratten, bei denen der .Verdacht einer spontanen In2ucht, da sie gemeinsam
ein Haus bewohnen, sehr nahe hegt.

Das erstere Gesetz würde für sich allein schon genügen in dem supponirten Fonnen-

chaos die Uebergänge aufzuheben und Artunterschiede einzuführen. Man denke sich eine

Reihe von Thierfonuen. welche ganz allmälige Uebergänge zwischen guten Arten einer Gat-

tung bilden, mit den Ziffern von 1 bis 100 bezeichnet. Man würde sie io verschiedene Arten

nicht trennen können, weil sich ihre zoologischen Merkmale abstufen wie die Zahlen selbst

c*
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Sobald das genannte Gesetz aber Geltung erhielte, würden sich die durch zu fern stehende

Zahlen bezeichneten Formen gar nicht oder nicht gut mit einander fortpflanzen können, wohl

aber die einander näher stehenden, etwa in derselben Decade gelegenen, welche sich daher

instinctmässig aufsuchen, und ihre Unterschiede ausgleichen würden. Nimmt man an, dass

die Nachkommen das Mittel zwischen den beiden Eltern geben, so würde ein Merkmal, wel-

ches bei den Eltern in dem Grade 1 und 9 besteht, den Kindern im Grade 5 zu fallen, und

die ganze dritte Decade, wenn sie sich gTit vermischte und ausgliche, das Merkmal auf

2.5 bis 26 erhalten. Käme hierzu ein Thier aus der zweiten oder vierten Decade, so könnte

es sich, jenachdem es nahe stehende Individuen träfe, entweder mit einschmelzen, oder seine

Nachkommenschaft bliebe aus. Das zweite Gesetz, wenn es wirklich gilt, könnte dieses erste

nur unterstützen, denn wenn 4 mit 4 weniger frachtbar ist als mit anderen Zahlen, so werden

die Verschiedenheiten besser ausgeglichen, als wenn eine Zahl für sich bleibt. Die Natur

würde nun dadurch noch zu Hülfe kommen, dass an einem Orte unter gleichen oder sehr

ähnlichen Verhältnissen auch ähnliche Formen entstehen, welche sich ausgleichen können, und

auch dadurch, dass sie eine zu ausgedehnte Ausgleichung dmxh Gebirge, Gewässer oder durch

Landstriche, welche für die Thiergattung nicht geeignet sind, verhindert. Mit dem Einwände,

dass durch diese Mittel die Arten doch nicht ganz rein und scharf geschieden werden könnten,

sind wir einverstanden, und acceptiren ihn, denn so ist es eben in der Natur. Die Uebergänge

der Varietäten und Arten machen den Zoologen viele Mühe; einige erkennen dies an, Andere

denken, es liege nur an ihnen selbst, nicht an den Objekten, noch Andere unterschieden

merkwürdiger Weise „systematische und physiologische Ai'ten". Die neueren Untersuchungen

bestätigen aber das Schwanken der Arten immer mehr-.

Hier ist auch des Unterscliiedes zu gedenken, der die zwei Fortpflanzungsarten cha-

racterisirt, welche beide im Thier- und Pflanzenreiche so grosse Verbreitung haben. Die

Fortpflanzung durch Samen und Ei lässt grössere Abänderungen zu, gewährt einen grösseren

Zerstreuungskreis für die Nachkummen, und gestattet daher die Vervollkommnung in Darwins

Sinne. Die Fortpflanzung durch Theilung oder Knospenbildung dient nur der Vermehrung

nicht zugleich der Veränderung. Sie giebt genau die Sorte wieder, macht buchstäblich aus

einem Individuum durch Theilung zwei, und schafft ein zweites Ich. Durch sie allein würde

sich also die organische Schöpfung nicht haben entwickeln können.

Die Entstehung der Art in Darwins Sinne würde eine gi'osse Aehnlichkeit mit der

Entstehung des Individuum aus dem Eie zeigen, da sich durch beide Vorgänge aus einer

einfachen Zelle ein künstlicher Organismus hervorbildet.

Diese Aehnlichkeit rn:: zunächst die Frage hervor, ob denn auch die Formen, welche

die Art in ihrem Stammbaui.io durchlaufen hat, die Stammformen, denen gleichen, welche

das Individuum vom Eie ab bis zur Endform durchlief, die embryonalen oder Fötus-

formeu. Was ersthch die embnonalen Formen betrifft, so zeigen sie immer provisorische

Organe, welche nur für die einstweiligen Verhältnisse des Fötus von Nutzen sind, und wieder

vergehen, bis das Thier seine endliche Form erreicht. Diese provisorischen Organe sind be-

greiflicher Weise bei den Fötus, welche im Mutterkörper oder im Eie leben, ganz anderer

Art als bei denen, welche sich in der freien Natur selbst ernähren müssen. Da nun die

Stammformen einei- Thierart in der freien Natur lebten, so können sie diese erstere Art von

Organen nicht gehabt haben. Es kann also der Stammform eines Säugethieres oder Vogels

eine Allantois oder Flacenta nicht eigen gewesen sein. Die andere Reihe von Bildungen

setzt den frei lebenden Fötus mit der äusseren Umgebung in Verbindung; dahin gehören



Sitzungsberichte. 21

verschiedene Bewegiings -, Fress-Verdauungs-Athmungsapparate der Larven, welche ebenfalls

wieder vergehen. Diese erscheinen uns für jetzt als möglich für die Stammformen.

Eine andere Klasse von Organen sind die demThiere im ausgebildeten Zustande ver-

bleibendem. Auch diese müssen, da sie doch nicht gleich fertig im Eie sind, bis zu ihrer

Vollendung manche Form durchlaufen. Es ist eine alte Beobachtung, dass diesen embryonalen

Formen ganz ähnliche auch bei ausgebildeten Thieren als bleibende vorgefunden werden. So

sind z. B. die Wirbelsaite, das einkammerige Herz und die Kiemenbögen der höheren Wirbel-

thiere vorübergehende Entwicklungsformen, welche sich bei Fischen und nackten Amphibien

als bleibende wieder finden. Diese embryonalen Formen gleichen daher den Stammformen,

denn die jetzt lebenden Thiere sind die Stammformen der Zukunft. Hierdurch ist also der

Lehrsatz ausser Zweifel gesetzt, dass die Entwicklung des Individuum aus dem Ei der Ent-

wicklung der Art aus seinen Stammformen ähnlich sei.

Ein sehr lehrreiches Beispiel hierzu geben die nackten Amphibien. Als die vollkom-

mensten sind die Batrachier anzusehen; ihre fötalen Formen finden sich in anderen Familien

als bleibende oder Stammformen wieder. Anfangs athmen die Froschlarven durch Kiemen,

und während dieser Periode entstehen die Lungen als Auswüchse des Speisekanales, um als-

bald der Athmung gleichzeitig mit den Kiemen zu dienen. Diesen Zustand zeigt der Axalotl

und Proteus in seiner ausgebildeten Form als einen bleibenden. Dann vergehen die Kiemen
bei zunehmender Ausbildimg der Lungen und nur die äussere Oeifnung bleibt am Halse zurück.

Diesen Zustand zeigen die mit dem Namen der Derotreten (mit Halslöchern versehenen) be-

zeichneten nackten Amphibien. Schliesslich athmen die Frösche nur durch Lungen, doch

tragen sie den Salamandern gleich noch einen Schwanz, der endlich auch vergeht. Diesen

äusseren Erscheinungen gehen die inneren parallel. Alle diese Vergleiche verlieren dadurch

an Schärfe, dass die fötalen Formen des Frosches nicht mit seinen eigenen Stammformen
zusammen gestellt werden konnten, welche der Vorzeit angehören und unbekannt sind, son-

dern nur mit denen seiner Seitenverwandteu , deren Arten sich langsamer entwickelt haben,

und noch auf einer Stufe stehen, welche der Frosch schon zurückgelegt hat.

Es fällt schwer ins Gewicht für Darwins Theorie, dass morphologisch gleiche Organe

mit Veränderung der Form verschiedene Functionen übernehmen können. So sind die Schwimm-
blase und die Lunge einander morphologisch gleich; beide entstehen als Ausbuchtungen des

Speisekanales. Die Schwimmblase erfüllt alicr nur statische Fimctionen, die Lunge dient der

Athmung. Neben der Schwimmblase finden sich die Kiemen, welche athmen; neben der Lunge
der höheren Wirbelthiere nur die Spuren der verkümmerten Kiemenbögen im Zungenbein-

apparate vor. Lässt sich eine bessere Erklärung finden, als dass in den Stammformen die

Schwimmblase zur Lunge werde, wo dann die Kiemen als überflüssig verkümmern? Auch
finden sich unter den jetzt lebenden Fischen solche, deren Schwimmblasen sich in der Form
den Lungen nähern. Einige dieser Blasen sind ganz geschlossen, andere haben einen Luft-

:gang zum Schlünde, noch andere besitzen innen Zellen wie eine Amphibienlunge.

Die Flosse des Wales, der Vorderfuss des Pferdes, die Hand des Menschen, der Flügel

des Vogels sind so verschieden an Form und Function, und doch zeigen sie übereinstimmend

dieselbe Grundform, den alten ererbten Leisten, und sind einander im Baue ähnhcher, als

Vorder- und Hinterfuss desselben Thieres. Alles spricht dafür, dass dasselbe Grundgerüst

verschieden verwendet wird, wie es die äusseren Lebensverhältnisse erfordern.

Niemand bezweifelt, dass der Entwicklungsgang des Individuum aus dem Eie zum
ausgebildeten Thiere nach bestimmten Regeln erfolge, und dass äussere Umstände nur unter-

geordnet auf ihn influiren. Der Entwicklungsgang der Art durch ihre Stammformen zeigt
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aber mit der Entwicklung des Individuum viele Aehnliclikeit, da in beiden dieselben Haupt-

formen der Organe zur Erscheinung kommen, wie vorher gezeigt wurde. Ist hieraus der

Schluss gerechtfertigt, dass der Entwicklungsgang der Art aus ihren Stammformen ebenso

bestimmten Gesetzen unterworfen sei, so dass die eine Form nothwendig der anderen folgt

wie bei der Entwickhmg des Fötus? Beide Entwicklungsgänge, der der Art und der des

Individuum vermögen aus einer einfachen Zelle ein Säugethier zu bilden, aber das Vermögen,

was der Entwicklungsgang der Art in zahllosen Absätzen mühsam erwarb, geht an das In-

dividuum auf einem Brette in quantum und quäle über. So ist die Entwicklung der Art

das Primäre, bestimmende, und es steht nichts entgegen, dass man dem Entwicklungsgange

der Art, der in einer unabsehbaren Zeit durch zahllose Glieder geht, eine grössere Bestimm-

barkeit und Abhängigkeit von den äusseren Verhältnissen zumuthe. Man darf also nicht so

schliessen; zwei Entwicklungsreihen (die Abstammung der Art und die Entwicklung des In-

dividuum aus dem Ei) zeigen gleiche Hauptformen, daher stehen sie unter denselben Gesetzen,

denn die Entwicklungsformen vom Ei zum Thiere sind durch die Entwickluug der Art schon

mitgegeben; d. h. durch die Entwicklung der Art ist nicht blos die Form der Alten sondern

auch die der Jungen, der Fötus, der Eier bestimmt. Der obige Schluss hat also nur den

Schein für sich.

Deshalb darf man aber nicht glauben, dass man mit den Stammformen beliebig schalten

könne, denn die eine Veränderung im Organismus führt eüie andere nothwendig mit sich,

und es giebt verschiedene Wege vom Einfachen zum Zusammengesetzten, die einander aus-

schliessen. Man würde sich daher irren, wenn man annehmen wollte, dass es nur auf die

äusseren Lebensverhältnisse ankomme, um aus einem beliebigen niederen Thiere ein beliebiges

höheres zu entwickeln. Wenn also wirklich alle Thiere und Pflanzen von einem einzelligen

Urwesen abstammen, was die Consequenz der Darwin'schen Theorie nothwendig macht, so

wird deren JSIachkommenschaft bald in verschiedene Hauptlinieu auseinandergehen, deren

Endziele nothwendig verschiedene sind. So würde man, um nur ein Beispiel zu geben, die

Frage, ob ein Knochenfisch der Stammform des Säugethieres gleichen könne, nach meiner

Ueberzeugung verneinen müssen, und würde ich die Begi-ündung aus dem Baue des Gehirnes

entnehmen. Bei den Embryonen liegen vorn die grossen Hemisphären des Gehirnes, dann

folgt die Blase des 3. Ventrikels, und hierauf die Vierhügel, welche, wie ich mich überzeugt

habe, auch bei den Fischen ursprünglich getrennt sind. Der 3. Ventrikel verschmilzt bei den

Fischen schon sehr früh während ihrer Entwicklung mit den hinter ihnen liegenden Vier-

hügehi (zu den lobi optici) wogegen sich derselbe bei den Säugethieren genauer mit den vor

ihnen liegenden grossen Hemisphären verbindet. Es müsste sich also eine geschehene Ver-

bindung im Fische erst wieder losen, um das Säugethier möglich zu 'machen, und daher war

doch der Weg zum Säugethier schon verlassen. Aus einem älnüichen Grunde kann aus dem
Fische keine nackte Amphibie werden, wobei ausserdem auch das kleine Gehirn der Fische

wieder schwinden müsste, welches bei den nackten Amphibien nur ganz rudimentär entwickelt

ist. Auf die Neunaugen hat aber das über die Fische gesagte keinen Bezug, weil diese den

nackten Amphibien ganz nahe stehen, und wohl ihren Stammformen ähnlich sein können.

Man wird hieraus soviel ersehen, dass der, welcher in Darwins Sinne den Nachkommen

der Menschen die Formen eines Pegasus oder Engels glaubt beilegen zu dürfen, den wissen-

schaftlichen Standpunkt verliert.

Das natürliche System kann hiernach zwei Richtungen verfolgen, welche soweit es

möglich ist, auseinander gehalten werden müssen. Es stellt entweder alle Geschöpfe eines

Hauptzweiges zusammen, (nach der verticalen Pachtung des Stammbaumes) auf wie verschie-
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(lenem Grade der Entwicklung sie auch stehen mögen, oder es stellt die auf gleichem Grade

der Vollkommenheit stehenden Wesen zusammen (nach horizontaler Richtung des Stamm-

baumes) wie verschiedene Abstammung sie auch haben mögen. Die erstere Aufstellung trifft

die natürlichen Verwandtschaften oifenbar am richtigsten, und ist das vorgesteckte Ziel.

Der gerade Weg hierzu führt auf das Studium der erloschenen vorälterlichen Formen, welches

den Stammbaum mit seinen nach oben convergirenden Zweigen auldecken würde. Man hat

daher an die Vertheidiger der Darwinschen Lehre die Anforderung gestellt, solche Analogien

nachzuweisen. Wenn mau aber die Resultate der peläontologischen Forschungen nicht nach

der Zahl der Artennamen, die so oft auf geringfügige Bruchstücke begründet sind, sondern nach

der wirklichen Kenntniss von der Organisation dieser Thiere beurtheilt, so wird man die

Unbilligkeit dieser Forderung erkennen, um so mehr als die Uebergangsformen, welche uns

Aufsclduss geben könnten, in den älteren Formationen der Erde zu suchen sind. Ausserdem

ist es zu berücksichtigen, dass ohne Zw-eilel viele Linien abgestorben sind, welche im Kampfe

um das Dasein unterlagen, also keine Nachkommen in der jetzigen Faima hinterlassen haben.

Ich will jedoch versuchen eine derartige Beziehung als Beispiel zu entwickeln. Von je her

fielen die Gliedmassen des Ichthyosaurus auf Es ist mir aus anatomischen Gründen sehr

wahrscheinlich, dass die paarigen Gliedmassen der Wirbelthiere Fortbildungen der seitlichen

Wirbelstrahlen sind, so wie sich die unpaarigen Flossen und Kämme der Fische und mancher

Amphibien als direkte Fortsetzungen der Rückenstrahlen der Wirbel deutlich und unzweifel-

haft erkennen lassen (J. Müller, Archiv 1853 pag. 260). Die paarigen Flossen der Fische

gleichen also den unpaarigen Flossen derselben sehr in ihrer ganzen Erscheinung, weil beide

Ableitungen sind aus ganz ähnlicher Grundform. Die paarigen Flossen sind aber in ihrer

Ausbildung um einen Schritt weiter gerückt, weil sie in ihren natüi-lichen Querschnitten eine

weitere Gliederung zeigen. Diese stimmt jedoch nicht überein mit den Querabtheilungen der

über den Fischen stehenden Thierklassen, welche in einer bestimmten Folge längere und kür-

zere Querschnitte, Oberarm, Unterarm, Handwurzel etc. enthalten. Auch ist die Zahl der

Strahlen oder Finger bei den Fischen eine unbestimmte und grössere.

Zwischen den Fischfiossen und den Gliedmassen der höheren Klassen liegen die Flossen

der Ichthyosaurus und Verwandten mitten inne; sie lassen Ober- und Unterarm zwar erkennen,

aber diese zeichnen sich vor der Handwurzel noch nicht durch ihre Länge aus ; die Zahl der

Finger geht über fünf hinaus, und so bilden sie eine wahre Stammform für die Gliedmassen

der höheren Wirbelthiere.

Es ist der Darwin'schen Theorie zum Vorwm-f gemacht, dass sie in ihrer Consequenz

auch das Menschengeschlecht nur von unvollkommenen Formen ableiten kann, wiewohl Dar-

win selbst diesen Punkt übergeht. Einige Völker leiteten ihren Ursprung von den Göttern

her. — So unangenehm indessen der Verdacht einer Abstammung etwa vom Affen für den

Einzelnen auch wirken könnte, so scheint doch für das ganze Menschengeschlecht die Aus-

sicht auf Vervollkommnung werthvoUer zu sein, als der eitele Glaube an hohe Ahnherrn,

denen wir ungleich sind. Daher möge die Darwin'sche Theorie von jedem Anhänger und von

jedem Gegner eine kleine nützliche Eigenschaft annehmen, und den Kampf um das Dasein

rühmlichst bestehen. Aug. Müller.

Privatsitzung am 4. Deccmber.

Professor Caspary legt mehrere der im Tauschverkelu' eingegangenen Schriften vor

und bringt einzelne Artikel derselben zur Sprache:
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Derselbe macht auf einen Aufsatz von Dr. Thomas R. Fräser (Transact. bot. Soc.

Edinburgh VH. 1863 p. 501) über die calabarische Bohne (Physostigma venenosum Balfour)

aufmerksam, welche eine merkwürdige Ausnahme unter der so zahkeiche Nahrungspflanzen

dai-bietenden Familie der Leguminosen macht, zu der sie gehört, indem sie äusserst giftig

ist, eine Eigenschaft, die zuerst durch Dr. Daniell 1846 bekannt wurde. In ihrem Vaterlande

Calabar, an Afi-ikas Westküste, zwischen dem 4°— S^n. B. und 6"— 12" östl. L. von Greewich,

wu-d der Aufguss der Bohne, oder sie selbst, von einem Stück einer Bohne bis zu 25 ganzen

Bohnen, in Gottesgerichten zur Ermittelung des Schuldigen in höchst zahlreichen Fällen an-

gewandt, daher der Name ordeal bean. Bei einer Bevölkerung von 100,000 Menschen starben

120 in einem Jahre durch die Bohne im Gottesgericht, dessen Entscheidung Häuptlinge und

Priester betrüglieh nach ihrem Willen zu gestalten mssen. Fräser hat in Edinburgh mit der

Bohne an Thieren und Menschen Versuche gemacht. Der Stamm ist gar nicht giftig. Die

Sameuschaale ist etwas giftig", ihr alkoholischer Extrakt schwächt die Thätigkeit des Rücken-

marks und lähmt die Muskeln, die von ihm abhängig s>ind. ist aber selbst in den stärksten Gaben

nicht tödtlich. Der Hauptsitz des Gifts ist im „Kern" der Bohne. 6—9 Gran davon, oder

kleine Gaben der alkoholischen Tinktiu- bewirken beim Menschen Schwindel, Unklarheit des

Sehens, Kurzsichtigkeit, Verengerung der Pupille, Stiche in den Brustmuskeln, Unfähigkeit

die Glieder zu bewegen. Nach dem Schlaf einer Nacht verschwinden diese Erscheinungen

meistens. Die örtliche Anwendung des Extrakts auf den Augapfel, bewirkt starke Zusammen-

ziehung der Pupille, eine Wirkung, um deretwillen die Bohne von Augenärzten bereits an-

gewandt wird. Bei den Opfern der Bohne in Afrika stellt sich 10 Minuten nach dem Genuss

Diu-st ein, der stärker und stärker wird, die Fähigkeit des Hinunterschluckens hört auf, Schaum

tritt vor den Mund, Krämpfe und Stiche zeigen sich in verschiedenen Körpertheileu, besonders

im Rücken und 30 Minuten nach dem Genuss tritt der Tod ein. Die Fähigkeit der Sprache

hält an bis kurz vor dem Tode und lange nachdem das Schlucken unmöglich geworden ist.

Das Bemisstsein ist klar bis zum Tode. Der Angeschuldigte wird jedoch für unschuldig er-

klärt und bleibt am Leben, wenn er die genossenen Bohnen ausbricht; um das Ausbrechen

zu bewirken werden wahrscheinlich die Bohnen, die in Anwendung kommen, zuvor stark aus-

gekocht und so die grösste Menge des Gifts entfernt.

Ferner theilt Prof. Caspary mit, dass an der Universität Tübingen eine eigene natur-

wissenschaftliche Fakultät eingerichtet sei, zu der die Professoren der Mathematik, Astronomie,

Physik, der reinen und angewandten Chemie, der Mineralogie, Geognosie und Paläontologie,

der Botanik, Zoologie und vergleichenden Anatomie, endlich der Pharmakoguosie gehören und

legt die Rede, welche Professor v. Mohl, der erste Dekan dieser naturwissenschaftlichen Fa-

kultät, bei der Eröffnung derselben am 29. October 1863 gehalten hatte und die ihm freund-

lichst vom Verfasser zugesandt war, vor.

Das Wochenblatt der Annalen der Landwirthschaft in den kgl. preuss, Staaten 1863

Nro. 47 veröffentlicht im Leitartikel sein- entmuthigende Ansichten über den Anbau der Zi-

zania aquatica in den preuss. Staaten und schliesst nach Aufzählung der Berichte über die

Anbauversuche trocken versandten kanadischen Samens, von denen nur 2 günstig, die Mehr-

zahl sehr ungünstig, lauteten, weil die Samen meist nicht einmal gekeimt hatten, jenen Auf-

satz mit den Worten: „Wir wagen nicht mehr zur Fortsetzung der Versuche aufzufordern". Prof.

Caspary erklärt, dass es nicht seine Absicht sei, in eine Widerlegung aller unrichtiger Ansichten,

die jener Aufsatz in Bezug auf Zizania aquatica enthält, einzugehen, er wolle durch Mittheilung

über den Anbau der Pflanze im kgl. botan. Garten zu Königsberg, welches unter 54" 43' n. B.

und bei einem rauhen und wechselnden Klima sicher unter diejenigen Orte des preuss. Staates
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2U zählen sei, welche dem Anbau ausländischer Pflanzen die ungünstigsten Bedingungen

bieten, den Beweis liefern, dass Zizania aquatica ganz ausgezeichnet noch fast unter dem
55° nördlicher Breite gedeiht und zwar ohne dass ihr irgend eine Pflege zu Theil wird.

1861 zog Prof. Caspary im königl. boüni. Garten zu Königsberg Zizania aquatica im kalten

Hause im Topf; die Samen waren feucht in Moos verpackt vom kgl. botan. Garten zu Bonn

bezogen, wo Zizania seit langen Jahren gebaut wird. 1862 wurde im königsberger botani-

schen Garten zuerst versuchsweise eine Pflanze, die aus dem 1861 daselbst gewonnenen Samen

erwachsen war, im Freien in den Teich bei 6 Zoll Wassertiefe gesetzt und einige andere in

Töpfen im Kalthause gehalten. Sehr bald bestaudete sich die Pflanze im Freien viel reich-

licher als die im Topf, wurde viel höher und kräftiger, blühte üppiger und trug im September

viel mehr Samen, als die Pflanzen im Kalthause. Diese Samen warf Prof. Caspary zur

Ueberwinterung im Freien theils in den Teich, theils hielt er sie Winter über im ungeheizten

Zimmer. Die im Zimmer bei -f- 8 bis -|- 3" R. im Wasser aufbewahrten keimten anfangs

März 1863, und 52 Pflanzen, die im Zimmer gekeimt hatten, ^\-urden, als sie einige Zoll lang

waren, ins Freie in den Teich gesetzt, wo sie sich vortrefflich bestaudeten und im September

und Oktober sehr viel Samen brachten. Die in den Teich im Herbst 1862 geworfenen

Samen hatten in allen Wassertiefen von 5 Zoll bis mehr als 2 Fuss ganz vortrefflich über-

wintert. Am 12. April fand Prof. Caspary das erste im Freien überwinterte Pflänzchen in

5 Zoll Wassertiefe keimend. Am 2-1. December 1862 hatte das Eis des Teichs in der Mitte

desselben nach Aufhören des stärksten Frostes, der im December — 18" bis 20° R. betrug,

UVi Zoll preuss. duodec. Dicke, es waren demnach ohne Zweifel alle Samen der Zizania,

die flacher als 14^4 Zoll lagen, vollständig im Eise eingefroren gewesen; dennoch keimten

alle vortrefflich. Es war kein nicht keimfähiger Samen im Freien zu finden und die im

Freien überwinterten Samen gingen bei 5 Zoll bis 2 Fuss Wassertiefe und noch tiefer an vielen

Orten auf. Diejenigen Pflanzen, welche über 2 Fuss tiefes Wasser hatten, erhoben sich über

dies überhaupt kaum zu 1 Fuss Höhe, und gelangten nicht zur Blüthe, dagegen die, welche

seichter, bis 2 Fuss tief, standen, wurden bis 4 Fuss hoch und höher, bestaudeten sich sehr

stark und trugen sehr reichlich Samen. Es ist somit der Beweis geliefert, dass die Pflanze

ganz sich selbst überlassen bei 5 Zoll bis 2 Fuss Wassertiefe noch in Königsberg vor-

trefflich im Freien geräth. Sie gedeiht besser, als 100 und aber 100 andere einjährige aus-

ländische Pflanzen und es ist Hoffnung, dass sie sich in unsern Gewässern ganz einbürgern

wird. Professor Caspary findet daher das Verzagen des Wochenblatts an ihrem Anbau und

die Abmahnung davon nicht bloss ungerechtfertigt, sondern hält dafür, dass die im königl.

botan. Garten zu Königsberg angestellten Versuche den Anbau dieser Pflanze — in Hinsicht

des blossen Gedeihens — ganz besonders und vor Tausend andern emi)fehlen. Prof. Caspary

hebt ausdrückhch hervor, dass er übrigens sehr fern davon sei, ein Urtheil über den land-

wirthschaftlichen Werth der Pflanze abzugeben, die jedenfalls desswegen, weil der Samen zu

sehr ungleiclier Z it reift und wohl, wie Schwaden, geschöpft werden müsste, dem Landwu'th

eine eigenthümliche Unbequemlichkeit darbietet, wenn sie sich auch zur Nutzbarmachung von

Unland, oder vielmehr Unwasser d. h. Torflöchern, Sümpfen, flachen Teichen sobald dieselben

nur im Sommer nicht austrocknen, verwenden lässt. Das Misslingen der meisten vom Wochen-

blatt besprochenen Versuche, lag daran, dass einmal das Saatgut zum grössten Theil durch

trockene Versendung keimiuifähig gemacht war und dass zweitens die wenigen keimenden

Pflänzchen, welche von demselben aufgingen, nicht zweckmässig behandelt sein mussten.
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Stadtrath Dr. He n sehe legt seine antiquarischen Erwerbungen nnf der hurischen

Nehrung vor und theilt darüber Folgendes mit:

Ueber eine Reise nach der Kuiischen Nehrung, welche die Professoren A. Müller,

Werther und v. Wittich, Dr. Hageu, Dr. A. Hensche und der Unterzeichnete im letzten Som-

mer gemeinschaftlich unternommen hatten, ist dieser Gesellschaft bereits in einer der vorigen

Sitzungen berichtet und des Besuches eines heidnischen Begi-äbnissplatzes erwähnt, von welchem

wir eine Anzahl alter Steinwerkzeuge nebst einer Auswahl von irdenen Gefäss- oder Grab-

urnenscherben heimgebracht haben. Bevor ich aber der Gesellschaft diese interessanten Funde

hier zur Ansicht vorlege, erlaube ich mir noch, mit einigen Worten auf die so eigenthümliclie

und auch in unserm Lande von nicht Vielen gekannte Beschafienheit der Kui-ischen Nehnmg
hinzuweisen, die an unsern Küsten in der frischen Nehrung zwar ein in ihrer Art ähnlich

gebildetes Seitenstück findet, sonst aber ihres Gleichen sucht und wohl nur mit den Afrikani-

schen Sandwüsten vergleichbar sein dürfte, indem sie nach einer Aeus^orung Ehrenbergs, als

dieser im Anfange seiner asiatischen Reise über die Nehrung gekommen war, ein vollkom-

menes luid getreues Bild jener Wüsten darstellt.

Die Kurische Nehrung, diese fast 16 deutsche Meilen lange, an ihrer schmälsten Stelle

hinter Sarkau kaum 1000 Schritte und an der breitesten bei Rossitten noch keine halbe Meile

breite Landzunge, die das Kurische Haff von Craiiz bis Memel von der Ostsee scheidet, war

nach Caspar Heunebergers Beschreibung im 16. Jahrhundert fast gänzlich mit Wald bedeckt,

von einer Unzahl von Wild verschiedener Ai't belebt und seit alter Zeit von einem Fischer-

volke zahlreich bewohnt. Auf ihr unterhielten die Hohemeister des deutscheu Ordens ihi'en

ausgedehntesten Falkenfang, hatten dazu zu Falkenhaid und KaliUand Falkenbudcn luid Fal-

kenschulen errichtet und erfreuten aus diesen die fremden Fürsten und Fürstenhöfe mit den

eben so begehrten als in jenen Zeiten berühmtesten Jagdfalken. Seitdem aber durch die

lange Zeit der, Nichtachtung der Preussischen Wälder und ehe noch eine geregeltere Forst-

wirthschaft im Lande eingeführt war, war der Waldreichthnm der Nehrung den verheerenden

Einwirkungen der Stünne und der Sorglosigkeit der Menschen schonungslos Preis gegeben

und verschwand allmälig, so dass der früher bedeutende Rothwildstaud dort nicht mehi' exi-

stiren konnte und der Rest der Hirsclie im Jahre 1733 von der Nehrung nach der Warniker

Forst getrieben wurde. Von dem alten Walde sind jetzt nur noch der Sarkauer Wald, wenige

Bäume bei Nidden und der Waldesrest bei Schwarzort übrig geblieben. Durch das allmälige

Verschwinden des Waldes gewann d.T längs des Meeresufers angehäufte Sand der Dünen

immer freieres Feld und freieres Spiel, die herrschenden westlichen Stürme und Winde thüi-m-

ten ihn mit wenigen Unterbrechungen auf der ganzen Länge der Nehrung zu einem beweg-

lichen kolossalen Sandgebirge auf, welches in seinem langsamen Vorschreiten nicht nur die

Reste des früheren Waldes überdeckte, sondern auch Dörfer und Ortschaften im Saude be-

grub und die Bewolmer nöthigte, ihre Wohnplätze zu verlassen und sich an geschützteren

Stellen neu anzubauen. Das Sandgebirge wandert aber immer noch von den Stürmen getrieben,

unaufhaltsam weiter, hat das Ufer des Kurisehen Haffs schon längst erreicht und überschritten,

stüi-zt sich an vielen Stellen mit weit über 1 00 Fuss hoher und steiler Böschung in dasselbe

und zwingt die Anwohner zu steter Veränderung und Verlegung ihrer Wohnungen. Die

Mächtigkeit und Beweglichkeit dieses den Luftströmungen folgenden Sandgebirges macht alle

Anstrengungen es aufzuhalten vergeblich, und wenn es die kurische Nehrung überschritten

haben, und in den Wellen des Haffs versunken sein wird, wird es den Bestrebungen der

Jetzt- und der Folgezeit vielleicht gelingen, durch Dünenbepflanzuugen längs dem Meeresufer

und durch N'ermelnung der an mehreren Orten bereits angelegten jungen Baumpflanzungen,
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den Dünensand an der Küste fest zu lialten und seinem ferneren Eindringen in die Nehrung

zu wehren. Wie mühsam solche Pflanzungen jedoch an dieser unwirthbaren Küste sind, und

mit welcher Beharrlichkeit und Ausdauer im Kampfe gegen die Wellen der Ostsee sie fort-

gesetzt werden müssen, ist zu bekannt, um hier noch weiter geschildert zu werden, erwahnens-

werth aber dürfte es sein, dass der Baum-n^iclis an unserer Küste nur sehr langsam und

dauernd nur in geschlossenem Bestände erzielt werden kann, dass die Bäume an der Seeseite

nur äusserst dünne jälirliche Holzschichten ansetzen, und dass sie dadurch gegen andere in

geschützteren Lagen beträchtlich in der Dicke zurückbleiben. So fand Jachmann, in seiner

Beschreibung der Kurischeu Nehrung, Pr. Prov.-Bl., Bd. 1, S. 209, an einem Kiefernstamnie

bei Nidden von 10 Zoll unterm Durchmesser ein Alter von 150 Jahren und an einem andern

ebendaselbst von 1 1 Zoll Durchmesser sogar 180 Jahre, er fand Kiefern im Walde bei Schwarz-

ort von 15 bis 20 Zoll unterm Durchmesser, zwischen 150 bis 200 Jahre alt.

Ausser dieser eben genannten interessanten Beschreibung der Kurischen Nehrung, hat

Regierungs-Kath Wutzke dieselbe ebenfalls und später im 5. Bande der Pr. Prov.-Bl. 1831

ausführlich beschrieben, und in unsern Tagen hat Oberlehrer Schumann, der die Nehrung

wiederholt durchwandert hat, durch seine anziehenden Eeiseschilderungen und Beobachtungen

in dem 3. und 6. Bande der dritten Folge der Provinzialblätter 1859 und 1860, unsere Kennt-

niss von diesem merkwürdigen Landstrich vervollständigt.

Diese Beschreibungen erwähnen verschiedener alter heidnischer Begi'äbnissplätze, welche

früher verschüttet, durch das Vorrücken der Dünen nach Osten, auf der Westseite derselben

und auf dem alten Boden der Nehrung wieder zu Tage gekommen sind. Einen dieser Plätze

bei Nidden hat schon der Ober-Fischmeister des Kurischen Haffs, Beerbohm, im Jahre 1832

besucht und von ihm im 9. Bande der Pr. Prov.-Bl. 1833 eine bemerkeuswerthe Beschreibung

gegeben, und dieser Platz war es, den auch wir auf unserer Reise im Sommer fast eben so

wieder fanden, wie ihn Herr Beerbohm vor 32 Jahren geschildert hat. Der Platz war ziem-

lich dicht mit zahllosen irdenen Scherben und mit kleineren Steisgeschieben, wie sie das nahe

Seeufer in Massen darbietet, bedeckt, um eine flache Erhöhung auf diesem Platze lagen die

Scherben am zahlreichsten und unter ihnen fanden wir alte Steinwerkzeuge, Bernsteinstücke

und zerbrochenen Bernsteinschmuck, die Mitte dieser Erhöhung war mit einer Menge Fisch-

gräten dicht bedeckt. Wir sammelten nun die hier vorgelegten 32 Stücke ausgewählter

Urnen- oder Topfscherben, mehrere Bernsteinstückchen, 29 mehr und weniger gut erhaltene

Werkzeuge von Stein, von denen wir mehrere von dem Dünenaufseher Zander in Nidden er-

hielten, der sie früher von dort aufgenommen hatte, und 17 kleine dergleichen von Feuerstein.

Steingeräthe finden sich nicht selten in alten Gräbern und an andern Orten auch bei uns,

sie werden mit Recht und unstreitig für die ältesten Werkzeuge und Waffenstücke gehalten,

deren sich die Menschen in früher Zeit vor dem Erz und dem Eisen bedienten, und haben

in neuester Zeit durch ihr Vorkommen im Boden, durch die Forschungen Englischer, Fran-

zösischer und Belgischer Geologen und Alterthumsforscher, eine sehr wichtige Bedeutung für

die Beantwortung der Frage nach dem Alter des ]\Ieuschengeschlechts auf der Erde, erlaugt,

sie zeugen auch hier auf dem alten ausgedehnten Begräbnissplatz von dem sehr fridien Dasein

einer zahlreichen Bewohnerschaft dieses Theiles der Kurischen Nehrung.

Wodurch aber nun diese unsere Steinwerkzeuge hier, die theilweise zerbrochen und

aus den härtesten Gesteinen der an dem dortigen Seeufer noch vorhandenen Geschiebe ge-

fertigt sind, wie ich glaube, so ganz besonders mcikwüi'dig erscheinen, ist, dass wir in ihnen

eine Reihe solcher Werkzeuge aus allen Stadien der Zubereitung, von den rohen gespaltenen

oder zugehauenen Steinstückeu bis zu dem fertig gearbeiteten und geschUffenen Geräth, hier

d*
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vor uns haben, welche mehr als blos vcrmuthen lassen, dass sie von den Anwohnern selbst

an Ort und Stelle durch Behauen und Schleifen mühsam gefertigt sind. Die 17 kleinen, theils

in Bruchstücken, theils sehr unvollkommen be.nrbeiteten Feuersteingeräthe, die bei den Vorigen

gefunden wurden und wohl nur als schneidende Werkzeuge gedient haben, dürften, wenn auch

Feuersteingeschiebe an der ganzen Küste der Kurischen Nehrung kaum oder nur selten ge-

funden werden, doch ebenfalls von jenen alten Bewohnern gefertigt und gebraucht sein, da

Feuersteine in nur wenige Meilen entfernter Nachbarschaft, in den Kreidegeschieben der

Tertiärablagerungen bei Rauschen im Samlande sich häufig finden. — Diese sämmtlichcn

gefundenen Steingeräthe fast nur von keil- oder meisselartiger und schneidender messer-

artiger Form, sind zweifelsolme nur Werkzeuge für den friedhchen und häuslichen Gebrauch

gewesen und keins dieser Stücke lässt auf ihre Anwendung als Pfeil- oder Lanzenspitzen,

oder als Streitäxte oder dergleichen schliessen, aber ihre im Vergleich zu andern Geräthen

solcher Art, wie sie in andern Gegenden und auch in unscrm Lande nicht selten gefunden

werden, viel unvollkommnere Bearbeitung möchte wohl die Meinung rechtfertigen, dass sie

von friedlichen Bewohnern der Nehrung und aus einer sehr frühen Zeit herstammen.

Sind nun diese Steinwerkzeuge, deren sich an diesem Platze gei\iss noch Viele werden

auffinden lassen, den Verstorbenen mit in ihre Gräber gegeben worden oder süimmen sie von

einem hier gelegenen Wohnplatze? Sind die zahlreich umher liegenden irdenen Scherben

alles Bruchstücke von Graburnen oder sind es Scherben von irdenen Gefässen der alten Be-

wohner dieses Platzes? Sind endlich die oben angeführten auf dem Räume weniger Schritte

umher liegenden Fischknochen von Raubvögeln, die ihre Beute gern auf erhabenen, der Um-

sicht günstigen Plätzen verzehren und deren auserwäldte sie vorzugsweise wiederholt benutzen,

herbei getragen, oder sind sie Ueberbleibsel von sogenannten Küchenhaufen (Mödding), wie

man sie in Dänemark und bei den Pfahlbauten findet und nichts anderes sind, als grosse

Kehrichthaufen, die sich in früher Zeit in der >iachbarschaft menschlicher Niederlassungen

angehäuft haben und Muschelschaalen, Gräten von Fischen und Knochen von Säugethieren

enthalten, welche den alten Bewohnern zur Nahrung dienten? — Vielleicht bringen spätere

und genauere Nachforschungen, als unser flüchtiger Besuch es zuliess, den erwünschten Auf-

schluss in einer oder der andern Beziehung; vielleicht bringt einst die rastlos fortwandernde

Düne unzweifelhafte Reste menschlicher Wohnungen jener alten Zeit zu Tage und lässt uns

die Ueberbleibsel der Hütten, der Feuerstcllen, der steinernen und beinernen Geräthe der

alten Fischer der Nehrung erschauen, wie es beim Bau des Oborländischen Kanals mit einer

alten tief im Moor begrabenen Fischerhiitte geschah. Unsere Kenntniss von der alten Nehrung

und ihren alten Bewohnern ^^ird sich sicherlich noch mehren, je eifriger wir darnach suchen.

W. Hensche.

Professor Werther hält einen Vortrag über das Thallium, das seinen Namen von der

im Spektral -Apparat als cliarakteristisch auitretenden grünen Linie erhalten hat. Aus dem

Flugstaub der Schwefelsäure - Kammern wird dasselbe gewonnen und Professor W. hat es aus

dem von Aachen her bezogenen dargestellt und bereits in gewalzten Platten präparirt. Die

Darstellung selbst, so wie die Eigenschaften des Metalls werden erörtert.

Dr. Waldeyer theilt sein Verfahren mit, Anilin zum Färben mikroscopischer Präparate

zu benutzen.

Derselbe legt ein Triciu'ncn-Präparat vor und spricht über das Auftreten dieser Thiere.
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Dr. med. A. Hensche legt einen Paläontologische Merhmrdigkeit vor, nämlich einen

im Mergellager bei Georgswalde (Kreis Fischhausen) in einer Tiefe von 10 Fuss gefundenen

Nautilus. Dieser erste derartige Fund üi unserer Pro\1nz nöthigt zu mehrfachen Fragen,

deren Beantwortung nicht sofort erfolgen konnte.

Generalrersammlnng am 18. December.

I. Coasul C. Ander seh, Rendant der Gesellschaft, legt die Jahresrechnung pro 1863

vor, die als Einnahme
1585 Thlr. 12 Sgr. 7 Pf.

als Ausgabe 1685 - 9 - 8 -

mithin ein Minus von 99 Thlr. 27 Sgl-. 1 Pf. nachweist.

Das Vermögen der Gesellschaft besteht

in 600 Thlr. Königsberger Stadt - Obligationen ä 3 Vi pCt.

und 750 Thlr. Ostpreussische Pfandbriefe ä 3 Vi pCt.

1350 Thlr.

II. In dem jetzt ablaufenden Jahre wurden 9 Privatsitzungen im Hotel de Prusse und

mit der heutigen 2 Generalversammlungen im Saale des Königl. Sclilosses gehalten. Laut

dem am 1. Juh c. erschienenen Verzeichnisse zählte die Gesellschaft 213 liiesige Mitgheder

(ausser den 8 Ehrenmitgliedern), von denen durch Tod 3 ausgeschieden und durch Versetzung

4 hiesige Mitglieder zu den 247 Auswärtigen Mitgliedern getreten sind, so dass also die Ge-

sellschaft 206 hiesige Mitglieder zählt. Die Zahl der Auswärtigen beträgt nach dem Zutritt

der bezeichneten 4 Mitglieder und nach dem Austritt von 3 Mitghedem 248.

III. Der durch die Gurrende publicirte Antrag lautete:

Da der Aufschwimg, den die Gesellschaft in den letzten Jahren genommen hat, eine

bedeutende Vermehrung der Ausgaben, namentlich der in Folge des umfassenden Schriften-

austausches uothwendig gewordenen Porto- und Einbandkosten, bedingte; so sieht sich der

Voi-stand genöthigt, die Erhöhung des jährlichen Beitrages der hiesigen Mitgheder auf die

fi-ühere vor dem Jahre 1827 bestehende Höhe von 2 Thlr. zu beantragen.

Nach erfolgter Moti%irung und Diskussion wurde der Antrag per majora zum Beschluss

erhoben.

IV. Wahl der Mitglieder.

a) zu hiesigen Mitgliedern wurden durch BaUotage erwählt:

1. Herr Walter, Director des Commerz- und Admiralitäts-Collegiums.

2. - Dr. Küssner, Tribunalsrath.

3. - Dr. med. London.

'4. - Dr. med. Pitzner.

5. - 0. Neumann, Kaufmann und Haupt-Agent, Pr.-Lieut. a. D.

6. - Adolph Samter, Banquier.

7. - Pietsch, Ingenieur-Hauptm,

8. - Preuscholf, Caplan.

9. - Michehs, Rentier.

b) zu auswärtigen Mitgliedern,

1. Herr Dr. phil. R. Nagel, Gymnasiallehrer in Insterburg.

2. - Neumann, Director der Conradiscl.en Stiftung in Jenkau.

3. - Friccius, Rittergutsbesitzer auf M gge'.'urg.
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4. Herr Dr. FelLx Flügel in Leipzig.

5. - Prof. Dr. Mettenius in Leipzig.

6. - H. Lucas in Paris.

7. - L6on Fairmaire in Paris.

8. - Fr. Smith, Esq. Brt. Mus. Praes. London.

9. - Gr. R. Waterhouse, Esq. Brt. Mus. Praes. London.

V. Beamtenwahl.

Die Mitglieder des bisherigen Vorstandes werden von Neuem gewählt, so dass den

Vorstand für 1864 bilden:

Dr. Schiefiferdecker, Präsident.

Dr. Möller, Professor und Medicinalrath, Director.

H. L. Elditt, Sekretair.

J. Lorck, Consul, Cassenkurator.

C. Andersch, Consul, Rendant.

Dr. Caspary, Professor, Bibliothekar.

Der durch den ausgebreiteten Tauschverkehr mit auswärtigen Gesellschaften herbei-

geführte Briefwechsel, welchen Herr Professor Caspary führt, bestimmt zu dem Beschlüsse,

demselben noch den Titel „auswärtiger Sekretair" beizulegen, da jener briefliche Verkehr

keineswegs in die Thätigkeit eines „Bibliothekars" einbegriffen ist.



Jahresbericht von 1863

über die Bibliothek der Königl. physik.-ökonomischen Gesellschaft

von

Professor Dr. R. Caspary.

Die Bibliothek ist täglich von 4 bis 6 Uhr in der Wohnung des

Bibliothekars im botanischen Garten geöffnet. Wer in ihr selbst

arbeiten will, dem steht diess frei. Bücher können nur gegen einen

Empfangsschein ausgeliehen werden, der den vollständigen Titel,

wie er in den Verzeichnissen der Bibliothek, die sich in den Händen
der Mitglieder befinden, enthalten ist, die Zahl der entliehenen

Bände, ihr Format, den Tag der Entleihung und den Namen des

Empfängers von ihm selbst geschrieben, angiebt.

Verzeicliiiiss
derjenigen ticsellschaften und Redaetioncn, nelchen die physikalisch - ökonomische

Gesellschaft ihre Schriften zugesandt hat, nebst den dafür vom 1. Januar 1863 bis

1. Januar 1864 ei »gegangenen Schriften.

Von den mit tf bezeichneten Gesellschaften hat die physikal.-

ökouomische Gesellschaft bisher überhaupt keine Schriften im

Austausch erhalten, von denen mit f bezeichneten gingen 1863 ihr

keine zu.

Alle in dem Verzeichniss aufgeführten Gesellschaften und Redactionen,

denen unsere Schriften ganz oder theilweise bisher nicht zugegangen sein soll-

ten, bitten wir recht sehr uns davon in Kenntniss zu setzen, damit das Ver-

lorene ersetzt werden kann, uns zugleich aber auch den Weg anzugeben, auf

welchem wir ihnen Zusendungen sicher machen können.

Am Ende von 1861 stand die physikalisch - ökonomische Gesellschaft mit

95 Gesellschaften, am Schluss von 1862 mit 136, jetzt am Schluss von 1863

mit 158 Gesellschaften und Redactionen in Tauschverbindung.

Durch das folgende Verzeichniss wird zugleicli denjenigen Gesellschaften,

die mit uns in Verkehr stehen, der Empfang dessen, was sie uns sendeten,



32 Verzeichniss der durch Tausch erworbenen Schriften.

bescheinigt. Um das zeitraubende und mühsame Geschäft des Schriften-

austausches abzukürzen, wird der Bibhothekar nur dann eine besondere

Empfangsbescheinigung ausstellen, wenn diese ausdrücklich verlangt wird.

Belgien.
1. Brüssel. Academie royale des scienc, des lettr. et des beaux-arts de Belgique. —

1) Bulletin des seances de la classe des sciences. Annöe 1862. Bruxelles 1862.

1 Bd. 8vo. — 2) Annuaire 1863. 1 Bd. 8vo.

2. Brüssel. Academie royale de mMecine de Belgique. — l)M6moires des concours

et des savants (^trangers. Tom. V. Fase. III. 1862. 1 Bd. 4vo. - 2) Bulletin 1862.

Tom. V. Nro. 8, 9, 10, 11. Tom. VI. 1863. Nro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

3. Brüssel. Societe entomologique beige. — Annales Tom. VI. 1862. 1. Bd. Svo.

4. Lüttich. Societe royale des sciences. — Memoires. Tom. XVII. Liege 1863. 1 Bd. Svo.

Dänemark.
3. Kopenhagen. Königl. Dänische Gesellschaft der Wissenschaften. — 1 ) Det Kongelige

Danske Videnskabernes Selskabs skrifter. V. Raekke. Naturvidenskab. og mathem.

Afdeling. V. 1 and 2. Kjobenhavn. 1861. 2 Bde. 4vo. - 2) Oversigtetc. in Aaret 1861.

i Bd. Svo.

Deutschland.
Anhalt- Dessau.

6. Dessau. Naturhistor. Verein für Anhalt. — 21. Bericht. 1862. 1 Ilft. Svo.

Baden.

t 7. Freiburg, Naturforschende Gesellschaft.

8. Heidelberg. Natiuhistor.-medicin. Verein. — Verhandlungen. Bd. III. I. und II.

2 Hefte. Svo.

t 9. Mannheim. Verein für Naturkunde.

Baiern.

10. Augsburg. Naturhistor. Verein. — 16. Bericht. 1863. l Bd. Svo.

11. München. Königl. baier. Akademie der Wissenschaften. — 1) Sitzungsberichte 1862.

L Hft. IV. - 1862. H. Hft. I. bis IV. - 1863 I. Hft. 1-4. IL 1. 10 Hfte. Svo.

2) V.Martins Denkrede auf J. A. Wagner, München 1862 1 Hft. 4vo. — 3) v. Liebig

Rede in der Akademie am 28. März 1863 gehalten. 1 Hft. 4vo. — 4) Seidel, L.,

Resultate photometrischer Messungen an 200 der vorzüglichsten Fixsterne. München

1862. 1 Hft. 4vo. — 5) Andr. Wagner, Monographie der fossilen Fische aus den

lithographischen Schiefern Baierns. 2. Abth.'il. München 1863. 1 Hft. 4vo.

12. Neustadt a. d. H. Pollichia. Naturwissenschaftlicher Verein der Rheinpfalz. —
1) 9. Jahresbericht 1851, 13. Jahresbericht 1855. 14. Jahresber. 1856. 15. Jahres-

bericht 1857. 16. und 17. Jahresber. 1859. 18. und 1 9. Jahresber. 1861. 6 Hfte. Svo.

2) Statuten der Pollichia. 3. Ausgabe. 1862. 1 Hft. Svo. — 3) H. C. Geubel, Zoolog.

Notizen. Landw. 1&52. 1. Hft. Svo.

13. Würzburg. Physik.-medicin. Gesellschaft. — 1) Sitzungsberichte für das Jahr 1862.

1 Hft. Svo. — 2) Würzburger uaturwissenschaftl. Zeitschrift redigirt von C. Claus,

H. Müller und A. Schenk. III. Bd. 2., 3. und 4. Hft. Würzburg 1862. 2 Hfte. Svo.
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30. Giessen. Oberhessische Gesellscliaft für Natiu-- und Heilkunde. — 10. Bericht.

Giessen 1863. 1 Bd. 8vo.

31. Offenbach. Verein füi- Naturkunde. - Erster Beiicht 1860. 1 Hft. Bvo.

Kurhessen.

t 32. Hanau. Wetterauer Gesellsch. für die gesammte Natui'k.

t 33. Marburg. Gesellschaft zur Beförderung d. gesammten Naturwissensch.

Holstein.

34. Altona. Professor Dr. Peters. — Peters, C. A. F., Zeitschrift füi- populäre Mit-

theilungen aus dem Gebiet der Astronomie und verwandter Wissenschaften. 1b63.

Bd. 2. Hft. 3 und 4. l Hit. 8vo.

Luxembui'g.

ff 35. Luxemburg. Soci^te des sciences naturelles du Grand Duche de Luxemburg.

Mecklenburg- Strelitz.

t 36. Neu- Brandenburg. Verein der Freunde der Naturgeschichte zu Mecklenburg.

Nassau.

37. Wiesbaden. Verein für Naturkunde im Herzogthum Nassau. — 1) Jahrbücher

m.-XH. Heft. 1846—1857. 1 1 Bde. 8vo. - 2) Jahrbücher. XVL Hft. 1861. 1 Bd. 8vo.

Oestreich.

38. Brunn. K. K. mährisch - schlesische Gesellschaft zm- Beförderung des Ackerbaus,

der Natur- und Landeskunde. — Mittheilungen. 1862. 1 Bd. 4to.

39. Brunn. Werner-Verein. - 1) 11. Jahresbericht füi- 1861; 12. Jahresbericht für 1862.

2Hfte. Ivlein4tü. — 2) Koristka, Carl, Hypsometrie von Mähren und Ostreich. Schle-

sien. Brunn 1863. 1 Bd. KL 4to. — 3) Koristka, Bericht über einige im niederen

Gesenke und im Marsgebirge ausgeführt. Höhenmessungen. Wien 1861. (Aus den

Mittheilungen der k. k. geogiaphisch. Gesellschaft.) 1 Hft. 8vo.

40. Brunn. Naturhist. Verein. - Verhandlungen. L Bd. 1862. 1 Bd. 8vo.

41. Gratz. Geognosti ch-montimistischer Verein für Steiermark. — 1) 12. Bericht.

1863. 1 Hft. 8vo. — 2) T. v. Zollikofer, die geolog. Verhältnisse des südöstlich.

Theils von Unter-Steiermark (aus dem Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanst. 1861

und 1862. XH. 311).

tt 42. Hall. Verein zur Durchforschung Tirols und Vorarlbergs.

43. Hermannstadt. Siebenbürgischcr Verein für Naturwissenschaften. — Verhandlung,

und Mittheilungen. XHI, Jahrgang. 1862. Nro. 1— 12. 1 Bd. 8vo. XIV. Jahrg. 1863.

Nro. 1—6. 6 Bog. 8vo.

44. Klagenfurt. Naturhistor. Laudesmuseum von Kärnthen. -- Jahrbuch, herausgegeben

von J. L. Canaval. IX—XL Jahrgang. 5. Heft. Ivlagenfurt 1862. 1 Hft. Bvo.

45. Pest. Ungarischer uaturwissenschaftl. Verein. — 1) A magj-ar term^sz. tärsulat

6vkönyvei. Vol. I. 1841—45, Vol. IH. 1851—56, Vok IV. 1857—59. 4 Hfte, 8vo.

2) Originalabhandlungen aus dem 3. Bande der Jahrbücher des ungarischen natur-

wissensch.iftlichen Vereins zu Pest. Redigirt von Dr. J. Szabo. Pest 1858. 1 Bd. 8vo.

3) Magyarorszag legjelesebl Kösz6ntelepei etc. Pest 1851. 1 Bd. 8vo. — 4) A ma-

gyar term6szett. tärsulat Köslönye. Pest. Vol. L 1860 1—3. Hft. VoL IL 1861. 1 Hft.

Vol. HI. 1. Hft. Iö62. 2. Hft 1863. — 6 Hfte. 8vo.
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46. Prag. König!, böhmische Gesellschaft der Wissensch. — Sitzungsberichte, Jahr-

gang 1862. 2 Hfte. 8vo.

47. Prag. Natiu-historisch. Verein Lotos. — Lotos, Zeitschrift für Naturwissenschaften,

redigirt von W. R. Weitenweber. VIII—XII. Jahrgang, 1858—62, 5 Bde. 8vo. und

XIII. Jahrg. 1863. Januar bis Juli. 7 Bog.

48. Pressburg. Verein für Naturkunde. — Correspondenzblatt. 1. Jahrgang. 1862.

Nro. 1—4. 1 Hft. 8vo.

49. Wien. K. Akademie der Wissenschaften. — Sitzungsberichte. Mathematisch-natur-

wissenschaftliche Klasse. 1. Abtheil. XLV. Bd. 2—5. Heft. 3 Hfte. 8vo. — XLVI.Bd.

1—5. Hft. 1862. 2 Hfte. 8vo. - XLVH. Bd. 1, 2, 3. Hft. 1863. 1 Heft. 8vo. —
2. Abtheilung. XLV. Bd. 4. und 5. Hft. XL\1. Bd. 1-5 Hft. 1863. 4 Hfte. 8vo.

XLVH. Bd. 1-4. Hft. 1863. 2 Hfte. Svo.

50. Wien. K. K. Hofmineralienkabinet. — F. Kairer. lieber das Auftreten der Fora-

miniferen in den bräkisch. Schicht, des wiener Beckens (aus den Sitzungsbericht.

der wiener Akademie.) 1 Heft. Svo.

51. Wien. K. K. geologische Reichsanstalt.— 1 ) Generalregister der ersten lü Bände.

Wien 1863. 1 Hft. 8vo. — 2) Jahrbuch 1856. VII. - 3) Jahrbuch 1861 und 1862.

Xn. Nro. 4. 1863. XHI. Nro. 1, 2, 3.

t 52. Wien. K. K. geogi'aphische Gesellschaft.

53. Wien. K. k. zoolog.-botan. Gesellschaft. - 1) Verhandlungen. XH. 1862. 1 Bd.

Svo. — 2) Personen-, Orts- und Sachregister der 2. fünfjähiigen Reihe (1856—60)

der Sitzungsberichte und Abhandlungen. Wien 1862. 1 Hft. 8vo.

54. Wien. Dr. Alex. Skofitz. Oestreich. botan. Zeitschi-ift. XII. Jahrg. 1862. 1 Bd. Svo.

55. Wien. J. Lederer und L. Miller. Wiener entomologische Monatsschrift. VI. Bd.

1862. 1 Bd. Svo. - VIL Bd. 1863. Nro. 1-11.

56. Venedig. J. R. Istituto Veneto di Scienze, lettere ed arti. — Memorie. Vol. X.

Parte IE. 1862. 1 Bd. 4to. Vol. XL Parte I. 1863. 1. Bd. 4to.

57. Verona. Academia d"AgiicuItura, commercio ed arti. — Memorie. Vol. XXXVIII.

1861, Vol. XXXIX 1862, Vol. XL. 1862, Vol. XLI. 1862. 4 Vol. 8vo.

Preussen.

58. Berlin. Königl. preuss. Akademie der Wissenschaften — 1) Monatsberichte 1862.

1 Bd. Svo. — 2) Physikal. Abhandhmgen. Aus dem Jahr 1862. Berlin 1863. 1 Bd.

4to. — 3) Preisfragen d. mathem.-physik. Klasse für 1866.

59. Berlin. Botan. Verein füi' die Provinz Brandenburg und die angrenzenden Länder.

Verhandlungen. IH. und IV. Hft. 1861 und 62. 1 Bd. Svo.

60. Berlin. Deutsche geologische Gesellschaft. - 1) Zeitschrift XIV. 2,3,4. Hft. 1862.

XV. Bd. 1. und 2. Hft. 1863. 5 Hfte. Svo. - 2) Verzeichniss der Mitglieder und

Bibliothek.

61. Berlin. Verein zur Befördenmg des Gartenbaues in den Königl. preuss. Staaten.

Wochenschrift. Jahrgang 1863. 1 Bd. 4vo.

62. Berlin. Akklimatisations-Verein. — Dr. L. Buvry. Zeitschrift für Akklimatisation.

1863. Neue Folge. L Jahrgang. Nro. I— III., Nro. IV-VI. 2 Hfte. Svo.

63. Berlin. LandwirthschafÜ. Ministerium. — l) Annalen der Landwirthschaft. Wochen-

blatt Nro. 53. II. Jahi-g. 1862. - HL Jahrg. 1863. 1 Bd. 4vo. - 2) Pintus, J..

die landwirthschaftl. Maschinen- und Ackergeräthe der Industrie-Ausstellung in Lou-
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don 1862. Heft IL Berliu 1863. 1 Hft. 4vo. - 3) Annalen der Laudwirthschaft,

XX. 12. 1862. XXI. 1-12. XXI. Supplement. Die 8. Sitzungsperiode des königl.

Landes-Oelconomie-Collegiums. 1863. 1 Bd. 8vo.

64. Berlin. Pliysikal. Gesellschaft. — Jochmann. Die Fortschi'itte der Physik im Jahr

1860. 1. und" 2. Abtheil. 2 Bde. 8vo.

65. Berlin. A. F. Los so w. Organ des allgemein, landwirthschaftl. Instituts. 1862.

Nro. 7—12. 2 Bog. 4to.

66. Bonn. Naturhistor. Verein der prcuss. Rheinlaude und Westphalens. — Verhand-

lungen. XIX. 1. und 2. Hälfte 1862. 2 Bde. 8vo.

67. Braunsberg. Historischer Verein für Ermland. — 1) Zeitschrift für die Geschichte

und Alterthumskuude Ennlands, herausgegeben vom Dom-Kapitular Dr. Eichhorn.

Mainz 1858—63. 1. und 2. Bd. 6 Hfte. 8vo. — 2) E. P.Wölky und J.M. Saage.

Monumenta historiae warmiensis. Mainz 1858— 63. i. und 2. Bd. 6 Hfte. 8vo.

t 68. Breslau. Schlesische Gesellschaft für vaterländische Kultui'.

f 69. Danzig. Natmiorschende Gesellschaft.

70. Görlitz. Naturforschende Gesellsch. — Abhandlungen. XL Bd. 1862. 1 Bd. 8vo.

71. Görlitz. Oberlausitzische Gesellschaft der Wisscnsehaft. — 1) G. T. L. Hirche.

Neues lausitzisch. Magazin 39. Bd. 1. u. 2. Hälfte 1862. 40. Bd. 1. Hälfte 1862. 40. Bd.

2. Hälfte 1863. 4 Hfte. 8vo. — 2) Verzeichniss der Mitglieder und Beamten. Gör-

litz 1862. 1 Hft. 8vo.

72. Gumbinuen. Landwirthschaftlicher Centralverein für Lithauen und Masuren. —
Georgine 39. Jahrgang. 1862; 40. Jahrg. 1863. Heft 1-4. 8 Hfte. 8vo.

73. Halle. Naturforsch. Gesellschaft. - Abhandlungen. Bd. VII. Hft. 2. 1863. 1 Hft. 4to.

74. Halle. Naturwissenschaftl. Verein für Sachsen und Thüringen. — C. Giebel und

W. Heiutz. Zeitschrift für die gesammten Naturwissensch. XX. 1862. 1 Bd. 8vo.

75. Königsberg. Centralstelle der landwirthschaftlichen Vereine des Regierungsbezirks

Königsberg.— Landwirthsch, Jahrbücher. Decbr. 1862. 1 Hft. 8vo. XV. 1863. lOHfte.Svo.

76. Königsberg in Pr. Literarisches Ivxänzchen. — 1) Literarischer Verein der Alt-

preusscn. Königsberg 1860. 2) Literarisch. Kränzchen. Bericht vom Oktober 1860

bis December 1861. Königsberg 1862. 3) Ost- imd Westpreussich. Musenalmanach.

5. Jahrgang. Königsberg 1861. 4) Preuss. Almauach. 6. Jahrgang. Berlin 1863.

5) Keusch, R., Saagen des preuss. Samlandes. 2. Aufl. Königsberg 1863. 5 Bde. 12to.

77. Stettin. Entomologischer Verein. — Entomologische Zeitung. 23. Jahrgang. 1862.

1 Bd. 8vo.

t 78. Trier. Gesellschaft für nützliche Forschung.

Reass-Schleiz.

79. Gera. Gesellschaft von Freunden der Naturwissenschaften. — Verhandlungen. I. Bd.

1858-62. 1 Bd. 8vo.

Sachsen (Königreich).

f 80. Dresden. Gesellschaft für Natur- und Heilkunde,

t 81. Dresden. Naturwissenschaftliche Gesellschaft Isis.

t 82. Dresden. Kais, leopoldinisch-karolinische Akademie.

83. Leipzig. Königl. sächsische Gesellschaft der Wissenschaften. — Mettenius. üeber

den Bau von Angiopteris. Leipzig 1863. 1 Heft. Gross 8vo.

tt 84. Leipzig. Verein von Freunden der Erdkunde.
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Saclisen -Altenburg.

85. Altenburg. Kunst- und Handwerks -Verein und naturforschende Gesellschaft. —
Mittheilungen aus dem Osterlande. 16. Bd. 1. Hft. 1862. 1 Hft. 8vo. - 16. Bd.

•2. und 3. Heft 1863. 1 Heft. 8vo.

Wüitemberg.

56. Stuttgart. Wiirtemberg. natunvissenschaftlicher Verein. — Jahreshefte. 19. Jahr-

gang, t Hft. 1863. 1 Hft. 8vo.

Frankreich.

87. Abbeville. Soc. Linneenne.

88. Angers. Soc. industrielle.

89. Angers. Soc. academique de Maine et Loire.

90. Besannen. Soc. d'Emulation.

91. Bordeaux. Soc. Linneenne.

tj 92. Bordeaux. Academ. imp. des sciences, belies lettres et arts.

93. Caen. Soc. Linneenne de Normandie. — Bulletin VH. Vol. Aunee 1861— 62. Caen

1863. 1 Bd. 8vo.

ft 94. Caen. Association Normande.

jf 95. Gast res. Soc. scientifique et litteraire.

ff 96. Cherbourg. Soc. imp. des scienc. naturelles,

ff 97. Glermont-Ferrand. Academie des sciences.

98. Dijon. Acad. imp, des sciences, arts et belies lettres. — Memoires. Aunee 1862.

Ser. IL Tom. X. 1863. 1 Bd. 8vo.

99. Dijon. Soc. d'agriculture et d'industrie agricole du d^partement de la Cote-d'or.

—

Journal 1862-1863. Nro. 11 et 12. Nro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9.

f 100. La Roch eile. Soc. des scienc. natur. de la Charante inferieiu'e.

101. Lille. Societe imperiale des sciences, de l'agiiciütm'e et des arts. — Memoii'es.

Annöe 1862. Ser. II VoL 9. 1863. 1 Bd. Svo.

f 102. Lyon. Soc. Linntenne.

f 103. Lyon. Acad. imp. des scienc . bell, lettres et arts.

104. Lyon. Societe imp. d'Agricultiue etc. — Anmües des sciences physique et naturell,

d'agricultui-e et d'industrie UI. Ser. Tom. V. 1861. Tom. \l. 1862. 2 Bde. 8vo.

ff 105. Metz. Academie imper.

ff 106. Metz. Soc. dliistoire naturelle du Dep. de la Moselle.

ff 107. Montpellier. Academie des scienc. et lettres.

108. Nancy. Academie de Stanislas. — Memoires 1862 et 1863. 2 Bde. Svo.

f 109. Paris. Ministere imp. de l'agriculture, du commerce et des travaiLX publics.

f 110. Paris. Ministere imp. de l'instruction publique et des cultes.

ff Hl. Paris. Soc. plulomatique.

ff 112. Paris. Soc. botanique de France,

ff 113. Paris. Soc. geologique de France.

114. Paris. Listitut de France. — Comptes rendues hebdomaii-es des seances de TAca-

demie des sciences. Paris 1835—63. Tom. I-LVL. Tom. LVH. Nro. 1—20. 4to.

56 Bde. und 20 Hefte.

115. Paris. Societe imper. et centrale d'hurticulturc. — 1) Journal. Tom. MU. Decemb.

1862. Tom. IX. Janv., Novbr. — 2) Liste generale des membres 1863. 1 Hft. 8vo.
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3) Exposition g6n6rale. Paris 1863. 1 Heft. 8vo. (Programm). — 4) Concours de

specialit^s, ouvert du 26. au 30. September 1863. 1 Hft. 8vo. (Progr.). — 5) Conc.

de spec. ouverts du 12—17. Mars 1864. 1 Heft 8vo. (Programm.)

116. Paris. Soci6t^ imp6r. zoologique d'acclimatation. — Bulletin. Tom. IX. 12. 1862.

1 Hft,. 8vo. Tom. X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

ff 117. Paris. Soc. d'Anthropologie.

118. Paris. Socidt6 de Geographie. — Bulletin. 5. Ser. Tom. I—V. Nro. 25, 26, 27.

1861-1862. F6vr. 4 Bde. 2 Hfte. 8vo. — Nro. 27, 28 et 29, 30, 31, 32, 33 et 34.

6 Hefte. 8vo.

ff 119. Paris. Soc. entoraologique de Fi'ance.

ff 120. Rouen. Acad. des scienc, bell. lett. et arts.

ff 121. Roche fort. Soc. d'agric, des bell, lett, scienc. et arts.

ff 122. Toulouse. Acad. imp. des scienc, inscript. et bell. lett.

ff 123. Troyes. Soc. d'agi-icult, des scienc, arts et bell. lett.

ff 124. Chambery. Acad. imp. des scienc, bell. lett. et arts.

Grossbritanien und Kolonien.

125. Dublin. Royal Irish Academy. — The Dublin quarterly Journal of science. Nro. IX.

Januar 1863. Nro. X. April 1863. Nro. XI. July 1863. Nro. XH. Octbr. 1863.

4 Hfte. 8vo.

126. Dublin. Geological Soiety. — Journal IX. 2. 1861—62. X. Part. 1. 1862-63,

2 Bde. 8vo.

ff 127. Edinburgh. Royal Society.

128. Edinburgh. Botanical Society. — Transactions Vol. VII. Part. III. 1863. 1 Bd. 8vo.

ff 129. Cambridge. Philosoph ical Soc.

f 130. Falmouth. Royal Cornwall polytechnic. Soc.

131. London. Linnean Society. — 1) Journal of the Proceedings. Botany. Vol. VI.

Nro. 24 1862. Vol. VII. Nro. 25 and 26 1863. Zoology. Vol. VI. Nro. 24. Vol. VII.

Nro. 25 and 26. — 2) List of Members 1862. — 3) Ach-ess by G. Bentham Mai 24.

1862. 8 Hfte. 8vo.

132. London. Royal Society. — 1) Proceedings. VoL XU. Nro. 50-56. 1862-63.

7 Hfte. 8vo. — 2) Alex. J. Ellis. Bessel's hypsometric tables, as corrected by

Plantamour, rediiced to English Mensures 1863. 1 Hft. 8vo. — 3) List of the Mem-

bers of the Royal Soc. 1. Decbr. 1862. 1 Hft. 4to. — 4) Philosophical Transactions

Vol. 152. Part I. 1862. Part IL 1862. 2 Bde. 4to. 5) Warren de la Rue Total Solar

Eclipse of July 18. 1860. London 1662. IBd. 4to.

ff 133. London. Zoological Soc.

ff 134. London. Horticultural Soc.

ff 135. London. Entomological Soc

ff 136. London. Antropological Soc.

ff 137. London. Royal Geographica! Soc.

138. Liverpool. Literary and philosophical Soc.— Proceedings Nro.XVI. 1862. 1 Bd. 8vo.

f 139. Manchester. Literary and philosophical Soc.

f 140. Kingston. Royal Soc. of arts of Jamaica.

ff 141. Mauritius. Royal soc. of arts and sciences.



Verzeichniss der durch Tausch erworbenen Schriften. 39

f 142. Calcutta. Asiatic Society of Bengal. — Journal. NewSeries. Nro. CVI— CIX. 1861.

4 Hfte. - Nro. CX-XII." 1862. 3 Ilfte. 8vo. Nro. CXIII. Nro. CXIV. 1862. —
Vol. XXXII. Supplementary Number 1863. 1 Heft 8vo. 3 Hefte 8vo. — Nro. CXVI.

1863. 1 Heft 8vo.

f 143. Madras. Literary Soc. and auxiliary Royal Asiatic Soc.

-j-f 144. Singapur e. Editor of the Jom'nal of the Indian Archipelago and Eastern Asia.

tt 145. Montreal (Canada). Natural history Soc.

tt 146. Melbourne. Philosophical Soc. of Victoria.

jt 147. Hobart Town. Royal Society.

tt 148. Sydney. Australian Horticultural et Agi-icultural Society and philosophical Soc. of

New-South-Wales.

Holland und Kolonien.
149. Batavia. Bataviaasch genootschap van Künsten cn Wetenschappen. — 1) Tijdschi'ift

voor indische Taal-, Land- en Volkenkunde. DeelXI. 1861. XU. 1862. 2 Bde. 8vo.

2) Rigg (Jonathan). A Dictionary of the Sunda language. Batavia 1862. 1 Bd. 4to.

tt '50. Batavia. Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch India.

151. Amsterdam. Koniuklijkc Akademie van Wetenschappen. — 1) Verhandelingen.

8. Deel. 1862. 1 Bd. 4to. - 2) Verslagen en Mededeelingen. 13. en 14. Deel. 1862.

2 Bde. 8vo.

t 152. Amsterdam. Soc. royale de Zoologie.

153. Groningen. Natuurkundig Genootschap. — 1) 62. Verslag. 1862. 1 Hft. 8vo. —
2) Wet van het natuurk. Genootschap to Groningen. 1862. i Hft. 8vo.

tt 1^4. Harlem. HoUandsche Maatschappij der Wetenschappen.

t 155. Harlem. Ministerium des Innern. Generalkommission für die holländische Landes-

untersuchung.

156. Utrecht. Professor Donders. — Donders und Berlin Archiv für die holländischen

Beiträge zur Natur- und Heilkunde. III. Heft mid Utrecht. 1863. 1 Hft. 8vo.

tt 157. Lieden. De Nederlandsch Entoniologisch Vereenigung.

Italien.

158. Florenz. R. Academia economico-agraria dei Georgofili.— Atti. Nuova Serie Vol.I— X.

1854—1863. 10 Bde. 8vo.

159. Milano. Reale Istituto Lombarde di scienze, lettere ed arti.— l)Memorie. Vol. IX.

Fase. n. 1862. l Heft 4to. - 2) Atti. Vol. HI. Fase. V—VHI. 1862. 1 Heft. 4to.

tt I6(i. Milano. Societä Italiana delle scienze natui-ali.

tt l6l. Modena. Archive zoologico.

tt 162. Neapel. Reale Academia delle Scienze e Belle Lettere.

163. Palermo. Accademia di scienze e lettere. — Atti. Nuova Serie. Vol. I— II. 1845

bis 53. 2 Bde. 4vo.

tt 164. Pisa. • Academia Valdernese del Poggio.

tt 165. Tor in 0. Academia Reale delle scienze.

tt 166. Catania. Academia Gioenia.

167. Bologna. Accademia delle scienze. — Programma pel concorso al premio Aldini

sul Galvanismo per l'anno 1865. '/i Bog. 4to.

t 168. Rom. Bulletino nautico e geografico.



tt
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f 195. Petersburg. Administration des mines de Russie.

ff 196. Petersburg. Akademie der Wissenschaften,

ff 197. Petersburg. Russische geograph. Gesellsch.

Schweden,
t 198. Stockholm. Königl. schwed. Akadem. der Wissensch.

199. Upsala. Wetenskaps Societaten. — Nova acta reg. soc. scientiarum upsaliensis.

Ser. III., Vol. IV., Fase. I. Upsalae 1862. Fase. II. Upsala 1863. 2 Bde. 4to.

tt 200. Gothenburg. Wetenskaps och Witterhets-samhället.

201. Lund. Physiographische Gesellschaft. — 1) Areschoug (F. W.). Annotationes cri-

ticae de speciebus nonnullis generis Rumex. Aus: Ofvers. af K. Vet.-Acad. Förh.

1862. 1 Heft 8vo. — 2) Möller (Axel), ündersökning af fayeska Kometens Bana
aus K. Sv. Vet,-Acad. Handl. Bd. 4. Nro. 3. l Heft. 4to.

Norwegen.
f 202. Drontheim. Kong. Norska Videnskabernes Selskab.

203. Christiania. Universität. — 1) Schübeier (F. C). Die Kulturpflanzen Norwegens.

Vorwort von Chr. Boeck. Christiania 1862. 1 Bd. 4to. — 2) Meteorolog. Beobachtungen

aufgezeichnet auf Christiania's Observatorium. Liefer. 1 und 2. Christiania 1862.

1 Bd. Quer 4to. — 3) Ladegaardso Model-Farm, near Christiania. 1 Bogen mit Ab-
bildungen — 4) Det zoolog. Museum ved det Kongl. Norske Universitet 1 Bog. —
5) Boeck (Chr.). Bemaerkniuger angaaeude Graptolitherne. Christian. 1851. 1 Hft. 4to.

6) Hiortdahl og Irgens. Geologiske Undersogelser i Bergens omegn. Christiania

1862. 1 Hft. 4to. — 7)SarH(M.). Beskrivelse over Lophogaster typicus. Christiania

1862. 1 Hft. 4to. — 8) Beretniug om Fiskeri-Udstillingen i Amsterdam 1861. Chri-

stiania 1862. 1 Hft. 8vo. — 9) Norman (J. 'M.). Quelques observations de mor-

phologie v^getale faites au Jardin botanique de Christiania. Christ. 1857. 1 Hft. 4to.

10) Sars (M.) og. Th. Kjerulf. Jagttagelser over den postpliocene eller glaciale

formatioü i en del af det sydlige Norge. Christ. 1860. 1 Heft4to. — 11) Kjerulf (Th.).

Das Christiania -Silurbecken, chemisch-geognostisch untersucht. Herausgegeben von

A. Strecker. Christ. 1855. 1 Hft. 4to. — 12) Strecker (A.) Das chemische Labo-

ratorium der Universität Christiania. Christ. 1854. j Hft. 4to.

204. Christiania. Physiographiske Forening. — Sars (M.) og Th. Kjerulf. Nyt Magazin

for Naturvidenskaberne. XI. 1—4. Christ. 1859—61. 4 Hefte 8vo.

Schweiz,

f 205. Basel. Naturforschende Gesellschaft.

206. Bern. Naturtorsch. Gesellschaft. — Mittheilungen 1862. Nro. 497—530. 1 Bd. 8vo.

f 207. Bern. Allgem. schweizerische Gesellschaft für die gesammte Naturwissenschaften,

208. Bern. Universität. — 1) Verzeichniss der Vorlesungen der Hochschule zu Bern

im Sommer 1862; 2) Dasselbe für den Sommer 1863 (doppelt!; darunter 1 Exempl.

mit: H. Vseneri. De scholiis horatianis; 3) Verzeichniss der Vorlesungen der Hoch-

schule zu Bern für den Winter 1862/63. 4 Hefte 4to. — 4) Verzeichniss der Be-

hörden, Lehrer und Studirenden der Hochschule zu Bern im Winter 1862/63. 1 Hft. 8vo.

5) Programm der berner Kantonschule 1862. 1 Heft 4to. — 6) Walthardt (G.).

Skizze einer Geschichte der Amputation in der Kontinuität. luaug. Dissert. Bern 1863.

1 Heft 8vo. - 7) Barnaud (Alfr.) Du Diabete sucr6. Berne 1862. 1 Hft. 8vo. —
f
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8) Anker, (Ad.)- De l'anus contre natura suite de hernie etrangl6e. Dissert. inaug.

Lausanne 1863. 1 Hft. 8vo. — 9) Du Plessis, (G.). De l'action des substances mMica-

menteuses sur Ics Infusoires. Diss. Lausanne. 1863. 1 Hft. 8vo.— 10) Wildholz, (Ad.)

Die ehelich. Güterverhältnisse unserer bernisch. Landrechte. Bern 1862. 1 Hft. 4to.

209. Chur. Naturforschende Gesellschaft Graubündten's. — Jahresbericht. Neue Folge.

VUL Jahrgang für 1861-62. Chur 1863. 1 Bd. 8vo.

210. Geneve. Sociale de physique. — Mömoires. Tom. XVL Parte 2. 1862. 1 Bd. 4to.

t211. Geneve. Soc. de Geographie.

212. Lausanne. Soci^t^ vaudoise des sciences naturelles. — Bulletin. Tom. VH. Nro. 50.

1863. 1 Heft. 8vo.

213. Neuchatel. Societe des sciences natur. — Bulletin. Tom. VI. Cah. 1. 1862. 1 Bd. 8vo.

t 214. St. Gallen. Naturforschende Gesellschaft.

t 215. Zürich. Naturforschende Gesellschaft.

216. Schaffhausen. Schweizerische entomologische Gesellschaft. — 1) Bericht. Bern 1860.

1 Hft. 8vo. — 2) Mittheiluugen. Nro. 1—4 1862 und 63. 4 Hfte. 8vo.

Spanien.

1217. Madrid. Akademie der Wissenschaften.

Gesclieuke. 1863.

Barth (H.). Dr. Balfour Baikie's Thätigkeit am untern Niger. 1 Heft 8vo. Gesch. des Verf.

Bianconi (Giuseppe). Del calore prodotto per l'attritto fra fluidi e solidi in rapporto colle

sorgenti termah e cogli aeroliti. Bologna 1862. 1 Heft 8vo.

Bianconi (G. Gins.). Cenni storici sugli studi paleoutologici e geologici in Bologna e Cata-

logo ragionato della collezione geognostica dell' Apennino Bolognese. (Dal vol. IV degli

Atti della Soc. ital. di scienz. natur. in Milano 1862.) 1 Hft. 8vo.

Bruce (Janus). Reisen zur Entdeckung der Quellen des Nil 1768—73. Uebersetzt von

J. J. Volkmann, mit Vorrede und Anmerkung von J. F. Blumenbach. Leipzig 1790—91.

5 Bde. 8vo. Gesch. des Dr. W. Schiefferdecker.

Brunner (H. M.). Sanitätliche Bedenken gegen die Lagerung von Leichenäckern in zu grosser

Nähe der Städte etc. Erlangen 1863. (Aus Henke's Zeitschrift für Staatsarzneikunde.)

1 Heft «vo. (Vom Verf.)

Canestrini (G.). Sopra alcune pesci poco noti o nuovi del mediterraneo. 1 Heft. 4to. —
Derselbe. Zur Systematik und Charakteristik der Anabatinen (Aus den Verhandlung.

der zool.-botan. Gesellsch. zu Wien) 1 Heft. 8vo. — Derselbe. Ueber die Stellung der

Helmichthyiden im Systeme. (Von ebendaher.) 4 S. 8vo. — Gesch. des Verf.

Durocher (M. J.). Essay on comparative Petrology. Translated from the Annales des Mines.

Vol. XL. 1857 by the Rev. Samuel Haughton. Dublin 1859. 1 Heft 8vo. Geschenk des

Uebersetzers.

Gronau (J. F. W.). Beilage zu den Tafeln für sämmtl. trigonom. Funkt, der cyklisch. und

hyperb. Sektoren. Danzig 1863. 4 S. 8vo. — Vom Verf.

Hagen, (C. G.). Chloris borussica. Regiomonti 1819. 1 Bd. l2to. Geschenk des Professor

Dr. E. A. Hagen.

Hagen (K. G.). Grundriss der Experimental-Pharmacie zum Gebrauch beim Vortrage der-

selben. Königsberg und Leipzig 1790. 1 Bd. 8vo. — Gesch. des Prof. Dr. E.A.Hagen.
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Ein Band mii Dissertationen der Universität Königsberg, zu denen Carl Godfried Hagen als

Decan oder Opponent handschi-iftliche Bemerkungen gefügt hat. 1 Bd. 8vo. Von Herrn

Prof. Dr. A. Hagen.

Ein Band dessgleichen in 4to., darunter die Dissertationen von C. G. Hagen: De stanno I.

1775, de stanno U. 1776, de stanno lU. 1777, de Ranuncuhs prussicis 178.3, de acidula

thurenensi 1788, de furia infernali 1790. Von Herrn Prof. Dr. A. Hagen.

Haughton (J.). Rainfall and evaporation in St. Helena. Dublin 1862. 1 Heft 8vo. — Der-

selbe : Experimental researches on the granites of Ireland. Part HI. London 1862. (Ab-

druck aus: Quaterly Journal of the Geolog. Soc. Novemb. 1862) 1 Hft. 8vo. — Derselbe:

Notes on Mineralogj- (Abdruck aus: Plülosoph. Magaz. January 1862.) 1 Heft 8vo. Ge-

schenk des Verfassers.

Haughton (Rev. Sam.). On the Phenomena of Diabetes mellitus. From the Dublin Quarterly

Journal of Medical Science. Dublin 1863. Derselbe. On the use of Nicotine in Teta-

nus and cases of poisining by Strychnia. From the Dublin Quarterly Journal of Medical

Science. August 1862. Derselbe. Account of experiments made to determine the Velo-

cities of rifle bullets. Dublin 1862. Derselbe. On the form of the cells made by va-

rions wasps and by theHoneyBee with on appendix on the origin of species, Dublin 1863.

Derselbe. On the Rainfall and evaporation in Dublin in the genr 1860. Dublin 1862.

Derselbe. On the Direction and force of the wind at Leopold Harbour. Dublin 1863.

7 Hefte 8vo. Gesch. des Verf.

Historischer Verein zu Bamberg. 25. Bericht für 1861 62. Bamberg 1862. 1 Heft 8vo. Ge-

schenk des Vereins.

Kanitz, (A.). Eeliquiae Kitaibelianae. HI. IV. (Aus den Verhandl. des zoolog.-botan Vereins

zu "Wien 1863.) 1 Heft 8vo. Vom Verf.

Königsberger naturwissensch. Unterhaltungen. I. Bd. 3. Hft. 1848. H. Bd. l.Hft.

1848. 2 Hefte 8vo. Von Herrn Stadtrath Patze.

Körnicke (F.). Monographiae Marantearum prodromus. Mosquae 1859. 1 Bd. 4to. (Ab-

druck aus den Memoir. soc. imp. des natur. de Moscou. XL 1859. p. 299) Gesch. d. Verf.

Körnicke (F.). Monographiae Marantearum prodromus. Pars altera. Mosquae 1862. 1 Bd.

8vo. (Abdi-uck aus: BuUet. soc. imp. des natur. de Moscou.) Geschenk des Verf.

Kreittmayr (J.). Ei-stes Verzeichniss der Gj-psabgüsse urweltlich. Thierreste u. s. w. Mün-
chen 1862. 1 Heft 8vo. Vom Verf.

Lancia di Brolo (Federico). Statistica della istruzione publica in Palermo. Palermo 1860.

1 Bd. 8vo. Geschenk des Verf.

Massalongo (A. B.). Sopra tre licheni della Nuova Zelanda. Mosquae 1863. 1 Hft. 8vo.

Gesch. des Herrn A. Senoner in Wien.

Mittheilungen der k. k. mähi-isch-schlesischen Gesellschirft zur Befördenmg des Ackerbaus,

der Natur- und Landeskunde zu Brunn. Jahrgänge 1848. 1850—1860. Brunn. 12 Bde.

4to. Von der k. k. mährisch-schlessisch. Gesellschaft.

Mittheilungen des neutitscheiuer landwirthschaftlichen Vereins. L Nro. 1— 10. Nro. 12.

Geschenk des Redakteurs Herrn K. Umlauff.

Provinzialblätter Bd. 17. 18. 27 (Heft 5), 42 (Heft 2). 51 (Heft 1 und 6), 52 (Heft 1-4),

56 (Heft 4, 6). 57 (Heft 1—5), 58 (Heft 4-6), 59 (Heft 2-4, 6), 60 (Heft 1. 2, 4),

62 (Heft 6). Von Herni Stadtrath Dr. med. Hensche.

Provinzialblätter. Bd. 26, 27, 29, 30, 31, 32 von Herrn Landrath Zobel v. Zabeltitz auf

Barsduhnen bei Heydekrug.

f*
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Die Provinz Preussen. Festgabe für die Mitglieder der 24, Versammhing deutscher Land-
und Forstwirthe zu Königsberg in Pr. Königsberg 1863. 1 Bd. 8vo. Gesch. des Präsi-

dium der 24. Versammlung deutscher Land- und Forstwirthe.

Schaufuss (L. W.). Dictator Schaum. Ein offner Brief an alle Entomologen. Dresden 1863.

11 S. 8vo. Vom Verf.

Schultz Bipont. fratres. Coramentationes botanicae. E XVI. et XVII. lib. ann. PoUichiae

seorsum exscriptum 1859. 1 Heft. 8vo. Gesch. von Dr. C. H. Schultz. Bip.

C. H. Schultz-Bipont. Cassiniaceae uniflorae. Aus dem 18. und 19. Jahresbericht der

Pollichia. 1861. 1 Heft 8vo. Geschenk des Verf.

Senoner (A.). Die Sammlungen der k. k. geol. Reichsanstalt in Wien. Wien 1862. IHft. 8vo.

Senoner (A.). Delle Cactce. Memoria. 1 Heft 8vo. Geschenke des Verf.

Ungenannter. Eine in deutscher, englischer und französischer Sprache gedruckte Auf-

forderung, dass eine Handschrift von Leibnitz, in Hannover befindlich, gedruckt werden

möchte, durch welche dargethau würde, dass nicht Leibnitz, sondern Newton Erfinder der

Integralrechnung ist. Dem, welcher jene Handschrift bis zum 31. December 1863 drucken

lässt, wird eine Belohnung von 250 Franks geboten. — Zugeschickt von Herrn De Fanget,

Notar in Pau. 1 Blatt Fol. und 2 Blätter 8vo.

Zur Erinnerung an die Feier des 35 jährigen Stiftungsfestes der Gesellschaft für Erdkunde

in Berlin am 26. April 1863. Berlin 1863. I Heft 8vo. Gesch. von Herrn Dr. Barth.

Durch Kauf ernorlicn. 1863.

A. V. Humboldt. Kosmos V. 1. und 2. Abtheil. Stuttgart 1862. 2 Bde. 8vo.

B. Studer. Geschichte der physischen Geographie der Schweiz bis 1815. Bern und Zürich.

1862. 1 Bd. 8vo.

Fr. Rolle. Ch. Darwin's Lehre von der Entstehung der Arten im Pflanzen- und Thierreich

in ilu-er Anwendung auf die Schöpfungsgeschichte. Frankfurt a. M. 1863. 1 Bd. 8vo.

Werner (Reinhold). Die preussische Expedition nach China, Japan und Slam 186Ü—62.

Reisebriefe. Leipzig 1863. 2 Bde. 8vo.

Du Graty (Alfred M.). La republique de Paraguay. Bruxelles. Leipzig et Londres 1862. 1 Bd. 8vo.

Schober (Georg). Erinnerungen an Preussens ostasiatische Expedition in den Jahren 1859

bis 62. (Eine Reisebeschreibung in Reimen; mit Zeichnungen von v. Wittkowsky.) Dan-

zig 1862. 1 Bd. 8vo.

The intellectual observer and Review of natural history, microscopic. researches and recreative

science. Nro. 1-23. 1862 und 1863. 8vo.

Polko (Elise). Erinnerungen an einen Verschollenen. Aufzeichnungen und Briefe von und

über Eduard Vogel. Leipzig 1863. 1 Bd. 8vo.

Maren (Herm.). Japan und China, Reiseskizzen entworfen während der preussischen Expe-

dition nach Ostasien. 1. und 2. Bd. Berlin 1863. 8vo.

Seemann (Berthold). Die Palmen. Deutsch von Bolle. 2. Aufl. Leipzig 1863. 1 Bd. 8vo.

Friedel (C). Beiträge zurKenutniss des Klimas und der Krankheiten Ostasiens. Berlin 1863.

1 Bd. 8vo.

E. Studer, M. Ulrich, J. J. Weilenmann, H. Zeller. Berg- und Glet^cherfahrten. in

den Hochalpen der Schweiz. 2. Sammlung. Zürich 1863. 1 Bd. 8vo.
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äallier (trnst). Nordseestudien. Hamburg 1863. 1 Bd. 8vo.

Ernst (August). Die Republik Chili. Berlin 1863. 1 Bd. 8vo.

Brehm (A. E.). Ergebnisse einer Reise nach Habesch, im Gefolge Sr. Hoheit des regierenden

Herzog? von Sachsen-Coburg-Gotha Ernst U. Hamburg 1863. 1 Bd. 8vo.

Huxley (Th. W.). Evidense as to man's place in nature. Williams and Norgate. London.

1863. 1 Bd. 8vo.

Lyell (Sir Charles). The geological evidences of the antiquity of man. 2. Edit. London 1863.

1 Bd. 8vo.

Fischer (J. B.). Versuch einer Naturgeschichte von Livland. 2. Auflage. Königsberg 1791.

1 Bd. 8vo.

Pusch (G. G.). Polens Paläontolologie. Stuttgart 1837. 1 Bd. 4to.

Vogt (Carl) Nordfahrt entlang der norwegischen Küste nach dem Nordkap, den Inseln Jan

Meyen und Island von Dr. Georg Berna. Frankfurt a. M. 1863. 1 Bd. 8vo.

V. Bennigsen-Förder (Rudolph). Das nordeuropäische und besonders das vaterländische

Schwemmland. Berlin 1863. 1 Heft 4to.

Hallier (Ernst). Die Vegetation auf Helgoland. Hamburg 1863. 1 Heft 8vo.

V. Hochstetter (Ferd.). Neuseeland. Stuttgart 1863. 1 Bd. Gross 8vo.

V. Hochstetter (Ferd.). und Dr. A. Petermann. Geologisch - topographischer Atlas von

Neuseeland. Gotha 1863. 1 Bd. 4to.

Berendt (G.). Die Diluvial-Ablagerungen der Mark Brandenburg besonders der Umgebung

von Potsdam. Berlin 1863. 1 Heft 8vo.

V. Perger (A. Ritter.). Deutsche Pflanzensagen. Stuttgart und Oehringen 1864. 1 Bd. 8vo.

Fontane (Theod.). Wanderungen durch die Mark Brandenburg, das Oderland, Barnim und

Lebus. 2 Thle. Berlin 1863. 1 Bd. 8vo.

Böhmer (H.). Ueber Francis Bacon von Verulam imd die Verbindung der Philosopliie mit

der Naturwissenschaft. Erlangen 1864. 1 Heft 8vo.

Quenstedt (Fr. Aug.). Geologische Ausflüge in Schwaben. Tübingen 1864. 1 Bd. 8vo.

Kram er (G.). Carl Ritter. Ein Lebensbild nach seinem handschriftlichen Nachlass dargestellt.

1 Theil. Halle 1864. 1 Bd. 8vo.

Heine (W.). Eine Weltreise um die nördliche Hemisphäre in Verbindung mit der ostasiati-

schen Expedition in den Jahren 1860 und 61. 1. und 2. Tbl. Leipzig 1864. 2 Bde. 8vo.

V. Ruthner (Ant.). Berg- und Glctscherreisen in den österreichischen Hochalpen. Wien 1864.
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1 Heft 8vo.
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John (J. F.). Natui-geschichte des Succin's oder des sogenannten Bernsteins. 1. und 2. Theil.

Cöln 1816. 2 Bde. 8vo.

Rzaczynski (Gabriel). Historia naturalis curiosa regni Poloniae, magni Ducatus Lituaeniae,

annexarumque provinciarum. Sandomiriae 1721. 1 Bd. 4to.
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Heer (Osw.). Untersuchungen über das Klima und die Vegetationsverhältnisse des Tertiär-

landes. Abdruck aus dem S.Bande der Tertiären-Flora der Schweiz. Wintherthur 1860.

] Bd. Gross 4to.

Petermann (A.) Mittheilungen u. s. w. 1863. t Bd. 4to. Nebst Ergänzungsheften 9—11.

Neumann (Koner.) Zeitschrift ftir allgemeine Erdkunde. Bd. 13 und 14. 2 Bde. Svo.

Journal of the royal geogiaphical Society. London. Vol. 32. 1862. 1 Bd. 8vo.

Poggendorf. Annalen der Physik und Chemie. 1863. Nro. 1— 12.

Annais and Magazin of natural history. London. IIL Per. Nro. 60—73. 8vo.

Troschel. Archiv. 1863.

Würtembergische naturwissenschaftliche Jahreshefte. I—XVIL Jahrgang. Es fehlen jedoch

IL 3. Heft, XV. 2. Heft, XVL 1. Heft. - 14 Bde. und 5 Hefte. 8vo.

IteTichtiguDgen und Nachtrag zu dem Aufsatz über Bulliarda aquatica DC, Jalu-gang L,

Seite 66 ff. von Prof. R. Caspary.

Seite 83 Zeile 14 und 15 v. o. lies statt: „Dworegteiche im neuhäuser Kreise": Dworez-
teiche der neuhäuser Herrschaft im budweiser Kreise.

Seite 85 Zeile 2 v. o. lies statt: „Wärmeland": Dalsl and und statt: „Westmannland":
Westerbot ten. Dalsland, das heutige Wenersborgs-Län, ist westlich vom Wenernsee.

Seite 86 Zeile 16 v. u. lies statt: „V4": „V^"
Seite 87 Zeile 8 v. 0. lies statt: „Isarfluss" und „Isargebirge" : Iserfluss und Isei'-

gebirge. — Zeile 12 v. 0. statt: „Wittingen in der Herrschaft Platz": Wittingau
im budweiser Kreise. — Zeile 18 v. 0. statt: „Dworeg": Dworez.

Zu Seite 86. Dr. Ascherson hatte die Güte mir Bulliarda aquatica gesammelt von
Fleddermann bei Lotte am blanken Pool, Aug. 1855, zu senden. Es ist die

aufrechte Form.

Druck der UniTersUsts-Bacb- und Bteindrackorei tou E. J. DalkowsU in Königsberg.
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„ Douglas, R. , Rittergutsbesitzer auf

Trömpau.

„ Douglas, Rittergutsbesitzer auf Loui-

senhof.

„ D V e , Dr., Prof. u. Akademiker i. Berlin.

„ Dromtra, Ottom., Kaufm. in Alienstein.

„ Duchartre, P., Prof. der Botanik und
Mitgl. der Akad. zu Paris.

„ V. Duisburg, Pfarrer in Steinbeck.

„ V. Duisburg, Candidat in Danzig.

„ V. D u i s b u r g , Dr., Sanitätsrath i.Danzig

„ Dulk, A., Dr., in der Schweiz bei Vevay.

„ Durege, Lehrer am Lyceum in Zürich.

„ Ebel, Dr., Lehrer in Würtemberg.

„ E r dm a n n , Dr., General-Superintendent

in Breslau,

„ Milne-Edwards, Professor und Aka-
demiker in Paris.

„ Eggert, Dr., in Jenkau.

„ V. Egloffstein, Graf, Major auf Ar-

klitten.

„ Erfling, Prem.-Lieuten. im Ingenieur-

Corps in Berlin.

„ V. Ernst, Major und Platzingenieur in

Mainz.

„ Eytelwein, Geh. Finanzrath in Berlin.

„ Fabian, Gymnasial-Direktor in Lyck.

„ Fairmaire, L^on, Trösor. adj. d. soc.

ent. Paris.

„ Fearnley, Astronom in Christiania.

„ Feldt, Dr., Professor in Braunsberg.

„ Flügel, Felix, Dr., in Leipzig.

„ Frentzel, Gutsbesitzer auf Perkallen.

„ F rem dt, Partikulier in Elbing.

„ Friccius, Rittergutsbes. a. Miggeburg.

„ Friderici, Dr., Direktor der höheren

Bürgerschule in Wehlau.

„ Gentzen, Rittergutsbesitz, a. Zielkeim.

„ Gerstaecker, Dr, in Berhn.

„ Giesebrecht, Dr.. Prof. in München.



Herr Glede, Hauptm. u. Gutsbes. a. Caymen.

„ Göppert, Dr., Professor und Geheime
Medicinulrath in Breslau.

„ Goldmann, Gutsbesitz, a. Alexwangen.

„ V. d. Goltz, Freiherr, Administrator in

Waldau.

„ V. Graniatzki, Rittergutsbesitzer auf

Tharau bei Wittenberg.

„ Grentzenberg, Kaufmann in Danzig.

„ Gr od deck, Landschaftsrath auf Baum-
garten bei Barten.

„ Grube, Dr., Professor und K. Russ.

Staatsrath in Breslau.

„ Haenel, Prof. in Kiel.

„ Hagen, Geh. Ober-Baurath in Berlin.

„ Hagen, A., Stadtrath in Berlin.

„ Haidinger, Dr., K. K. Hofrath und
Akademiker in "Wien.

„ Hartig, Dr., Professor und Forstrath

in Braunschweig.

„ Härtung, G.. Dr., in Heidelberg.

„ Hecht, Dr., Kreisphysikus in Neiden-

burg.

,, Heidemann, Rittergutsbesitzer auf

Pinnau bei Brandenburg.

„ V. Heister, General a. D. in Naumburg.

„ Helm holz, Dr., Prof. in Heidelberg.

„ Hempel, Oscar, Gutsbes. auf Carneyen

bei Liebstadt.

„ Henke, Staatsanwalt in Marienwerder.

„ Herdinck, Dr., Reg.-Rath in Potsdam.

„ Hesse, Dr., Professor in Heidelberg.

„ V. Hey den, Senator in Frankfurt a.M.

„ V. H i n d e r s i n , Generahnajor i. Breslau.

„ V. d. Hofe, Dr., in Danzig.

„ Hogev.eg, Dr., Kreisphysikus inGum-
binnen.

„ Hohmann, Oberlehrer in Tilsit.

„ Höpner, Gutsbesitzer auf Neuendorf.

„ van der Hoeven, Professor i. Leyden.

„ Hooker, Dr. Jos. Dalton, R. N., F. R.

S., F. L. S. etc. Royal Gardens, Rew.

„ V. Hörn, Premier-Lieutenant in Stettin.

„ Jachmann, Commerzienrath in Berlin.

„ Jacoby, Dr., Professor, Staatsrath, Aka-
demiker in St. Petersburg.

„ Jacobi, Dr., Prof d. Theologie in Halle.

„ V. Janson, Obrist-Lieutenant a. D. in

Braunsberg.

., V. Janson, Lieutenant in Thorn.

„ Kahler, Pfarrer in Marienfelde bei Pr.

Holland.

„ Kanitz, Graf, auf Podangen.

„ Kascheike, Apotheker in Drengfurth.

„ V. Katheu, Regierungsrath, i. Potsdam.

Herr Kern, Rittergutsbesitzer auf Aweiden.

„ V. Keyserling, Graf, auf Rautenburg.

„ Kirchhoff, Dr., Professor inHeidelberg.

„ K i s s n e r , Direktor der höheren Bürger-
schule in Bartenstein.

„ V. Kitz in g, Apellationsgerichts- Präsi-

dent in Cöslin.

„ Klatt, T., Oekonom in Danzig.

„ Kliewer, Kaufmann in Danzig.

„ V. Klinggräff, Dr., Baron a. Paleschke
bei Marienwerder.

„ Klinsmann, Dr. med., in Danzig.

„ V. Knoblauch, M., auf Linkehnen.

„ Knoblauch, Dr., Professor in Halle.

„ Kob, Dr., Sanitätsrath in Lyck.

„ Koch, Rittergutsbesitzer auf Powarben.

„ K 1 s c h e r , Geh. Kriegsrath i.Hanswalde.

„ V. Kor ff, Baron in Berlin.

„ Kör nicke, Dr., Professor in Waldau,

„ K w a 1 ew s k i , W., Kaufmann i. Danzig.

„ K r am e r , Fr., Rittergutsbesitzer in Lud-
wigsort bei Gilgeuburg.

„ Kuck, Gutsbesitzer auf Plackheim.

„ Kumni, Kaufmann in Danzig.

„ Lacordaire, Professor in Lüttich.

„ Lancia, Friedrich, Herzog von Castel

Brolo etc. in Palermo.

„ Le Jolis, Dr. in Cherbourg.

„ Leipold, Rector in Gumbinnen.

„ V. Lengsfeld, Commandant von Wesel.

„ Lepsius, Regierungsrath in Erfurt.

„ Liharzik, F. P., Dr., med., in Wien.

„ Linden roth, Oberlehrer in Elbing.

„ Loew, Dr., Dir. d. Realschule i. Meseritz.

„ Lous, Kammerherr auf Klaukendorf.

„ Lucas, H., Direkt, i. entom. Mus. d.

Jardin des Plantes in Paris.

„ Luckner, Graf.

„ Lüp schütz, Dr., Professor in Bonn.

„ Marcus, Rector in Gumbinnen.

„ Maresch, Obrist in Berlin.

,, Matern, Dr., Gutsbesitzer in Quednau.

„ Maurach, Regier. - Präsident in Gum-
binnen.

„ Menge, Oberlehrer in Danzig.

„ Mettenius, Dr., Prof in Leipzig.

„ V. Meyer, H., in Frankfurt a. M.

„ Milewski, Kammer-Ger.-Rath i. Berhn.

„ Mörner, Dr. med., in Dirschau.

„ Mohs, Rittergutsbesitzer auf Trenk.

„ Moldzio, Rittergutsbes. auf Robitten.

„ Müller, Geheime Kriegsratli in Berlin.

„ Müller, Ingen.- Hauptm. in Graudenz.

„ Müller, Gymnasiallehrer in Thorn.

„ Munter, Dr., Professor in Greifswald.



VI

Herr Mulsaut, E., Präsident der liiin. Ge-

sellschaft, zu Lyon.

„ Nagel, K, Dr., Gymn.-Lehr. in Tilsit.

„ N e g e n b r n , Ed., Rittergutsbes.. Schloss

Gilgeuburg.

„ Neumann, Appellationsgerichtsrath in

Insterburg.

„ N e um a u n , Dir. d. Conradischen Stiftung

in Jenkau.

„ Nöggerath, Dr., Professor u. Geheime
Oberbergrath in Bonn.

„ Oelrich, Rittergutsbesitz, in Bialutten.

„ Ohlen von Adlerskron, Obristlieut.

und Platz-Ingenieur in Glogau.

„ h 1 e r t , Seminar-Direktor i. Angerburg.

„ Oppenheim, A., Partikulier in Berlin.

„ V. 1 h c g r a v e n , Generalmajor i Neisse.

„ Oudemans, C. A. J. A., Professor in

Amsterdam.

„ V. Pawlowski, Major a. D., Ritterguts-

besitzer auf Lapsau.

„ Peters, Dr., Professor und Dh-ektor

der Sternwarte in Altona.

„ Pfeffer, Stadtrath u. Syndik. in Danzig.

„ Pfeiffer, Amtmann auf Friedrichstein.

„ Pfeiffer, Oberamtmann, Dom. Lyck.

„ Pfeil, Staatsanwalt in Hirschberg.

„ Pföbus, Dr., Professor in Giessen.

„ Finder, Oberpräsident a. D. zu Woi-

nowitz bei Ratibor.

„ Plaschke, Gutsbesitzer auf Allenau.

„ V. Puttkammer, Gen.-Lieut. i. Stettin.

„ V. Raum er, Reg.-Rath i. Frankfurt a.O.

„ Reissner, E., Dr., Prof. in Dorpat.

„ Reitenbach, J., Gutsbes. auf Flicken

bei Gmnbinnen.

„ R^nard, Dr., Staatsr., erst. Secr. d. K.

russ. naturf. Gesellschaft zu Moskau.

„ Richter, A., Landschaftsrath, Ritter-

gutsbesitzer auf Schreitlacken.

„ Richter, Dr., Departem.-Thierarzt in

Gumbinnen.

„ Riess, Dr., Professor in Berlin.

„ R i 1 1h a u s e n , Dr., Professor in Waldau.

„ Sacksen, General-Landschaftsrath auf

Gr. Karschau.

„ Salomon, Rektor in Gumbinnen.

„ Salkowsky, Kaufmann in Pau.

„ V. Sauden, Baron, Rittergutsbesitzer

auf Toussainen.

„ Saunders, W. W., in London.

„ Schaum, Dr., Prof. in Berlin.

„ Schikereski ,Maurermstr.i.Gumbinnen.

„ Schenk, Dr., Prof. in Würzburg.

„ V. Schlechtendal, Dr., Prof. in Halle.

Herr Schmidt, R., Dr., Dir. d. höh. Töchter-
schule i. Elbing

„ Schmidt. Dr. med., in Lyck.

„ V. Schmiedeke, Direktor des Apella-

tionsgerichts von Cöslin.

„ Schnaase, Prediger in Danzig.

„ Schrewe, Rittergutsbes. auf Samitten.

„ Schröder, L., Domain.-Rath in AUen-
stein.

„ Schucht, Oberinspektor in Jäknitz.

„ Schnitze. Oberlehrer in Danzig.

„ Schweikart, Pr.-Lieutenant in Berlin.

„ V. Schweinitz, Obrist und Inspecteur

der I. Pionierinspection in Berlin.

,, Schwetschke, Fei, Rittergutsbesitzer

auf Ostrowitt b. Gilgenburg.

„ Seiander, Dr., Professor in Upsala.

„ de Selys - Longchamp, E., Baron,

Akademiker in Brüssel.

„ Senoner, Adolph, in Wien.

„ Seydler, Fr., Ins])ektor in Braunsberg.

„ V. Sie hol d, Dr., Professor in München.

„ Siegfried, Rittergutsbes. a Scandlack.

„ Siehr, Dr., Sanitätsrath in Listerburg.

„ Simson, E., Dr., Yicepräsident des Ap-
pellationsgerichts in Frankfurt a. 0.

„ Smith, Fr., Esq. Assist, d. Brit. Mus.
in London.

„ Snellen Vau Vollenhofen, i. Leyden.

„ Sonntag, Ad., Dr. med. in Alienstein.

„ Späxler, Zimmermeistr. i. Bartenstein.

„ Stainton, T. H., in London.

„ Stannius, Dr., Professor in Rostock.

„ Straube. Lehrer in Elbing.

„ V. Struve, Wirkliche Staatsrath und
Direktor der Sternwarte in Pulkowa.

„ Sucker, Generalpächter auf Arklitten.

„ Telke, Dr., Generalstabsarzt in Thorn.

„ de Terra, Gen -Pächter a. Welmenfeld.

„ V. Tettau, Baron auf Tolks.

„ Thieuemanu. Dr., Kreisphysikus in

Marggrabowo.

„ Thimm, Rittergutsbes. auf Korschellen.

„ Toop, Dr., Pfarrer in Cremitteu.

„ V. Troschke, Generalmajor in Berlin.

„ Trusch, Generalpächter auf Linken.

„ Tulasne, L. R., Akademiker in Paris.

„ V. Twardowski, Generalheutenant in

Frankfm-t a. M.

„ Uhrich, Bauinspektor in Cobleuz.

„ UmlaufL K., Königl. Kaiserl. Kreis-

Ger.Rath in Neutitschein in Mähren.

„ Volp recht, Th., Rittergutsbesitzer auf

Grabititschken b. Gilgeuburg.
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Herr Waechter, Rittergutsbesitzer aufRod-
mannsböfen.

„ Wagen er, Oekonomieratli, Direktor d.

landwirthscliaftl. Acad. in Waldau.

„ Wahlberg. P. F., best. Secr. d. Akad.
d. Wissenschaften zu Stockhülni.

„ Wahlstedt, Dr., L. J., in Lund.

„ Wald, Dr., Regierungs- u. Medicinalrath

in Potsdam.

„ Waldeyer. Dr. med., Breslau.

„ Wallach, erster Direktor der Königl.

Oberrechnungskammer in Potsdam.

Herr Warschauer, Banquier in Berlin.

Wartmann, Dr., Prof. in St. Gallen.

Waterhouse, G. R., Esq. Dir. d. Brit.

Mus. in London.
Weese, Erich, Dr. med, in Gilgenburg.
V. Werder, Hauptmann.
Westwood, Professor in 0.\ford.

Wimmer, Dr., Gymu.-Direkt. inBreslau.
V. Winterfeld, Obrist.

Wittrin, Apotheker in Heiligenbeil.

Wölki. Gutsbesitzer auf Schiila.
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Ein Amphipode im Bernstein,

entdeckt durch Herrn Pfarrer von Duisburg
und

beschrieben von G. Z ad da eh.

Hiezu Tafel 1.

Im vorletzten Jahrgange dieser Schriften hat Herr Pfarrer von Duisburg

eine AnguiHula beschrieben, die er im Bernstein gefunden hatte. Derselbe sorg-

fältige und glückliche Beobachter hat seitdem eine neue und noch merkwürdigere

Entdeckung gemacht, indem er einen kleinen Krebs aus der Ordnung der Am-

phipoden vom Bernstein umschlossen fand.

Krebsartige Tliiere gehören überhaupt zu den Seltenheiten der Bernstein-

Einschlüsse. Die beiden grossen Bernstein - Sammlungen in Danzig, diejenige

des verstorbenen Sanitätsrathes Berendt und die des Herrn Oberlehrer Menge,

enthielten bis zum Jalu- 1854, als das zweite Heft des bekannten Berendt'schen

Werkes erschien, nur fünf krebsartige Thiere in sieben Exemplaren, und diese

waren sämmtlich Asseln, also Thiere, welche ohne Zweifel zur Bernsteinzeit wie

jetzt im Walde unter Moos oder Baumrinde lebten und von denen es daher

nicht auffallend ist, dass sie zuweilen in das aus den Bäumen hervorquellende

Harz geriethen. Die Ampliipoden aber sind entschieden Wasserthiere, und nur

wenige von ihnen pflegen auf kurze Zeit zuweilen an den Strand zu kommen.

Die jetzige Fauna unserer Provinz enthält 7 Amphipoden-Arten. Eine von

ihnen, Gammarus fluviatihs Raj., ist in unseren Bächen und Seeen gemein, ver-

lässt aber niemals das Wasser, die übrigen leben im Meere, und zwar vier Arten

ziemlich entfernt von der Küste zwischen den Pflanzen auf dem Meeresgrunde;

ich entdeckte sie einst, als ich in der Danziger Bucht mit dem Schleppnetze

fischte. Nur zwei Arten, Gammarus locusta Mont. und Talitrus saltator Klein,

halten sich in der Nähe der Küste auf und pflegen sich häufig von den Wellen

an den Strand werfen zu lassen , wo sie dann mit Hülfe ihrer grift'elartigen

Afterfüsse einige kräftige Sprünge machen oder mit grosser Behändigkelt sich

in den nassen Sand einwühlen, um von der nächsten Welle wieder ins Wasser
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gespült zu werden, oder sie versammeln sich auch wohl in grosser Gesellschaft

um die vom Meere ausgeworfenen Ueberbleibsel eines todten Fisches um ein

frohes Mahl zu halten, niemals aber gehen sie über den schmalen Küstensaum

hinaus, der gerade von den mehr oder weniger bewegten Wellen regelmässig

bespült wird.

Diesen kleinen Flohkrebsen ähuHch ist also das Thierchen, welches Herr

von Duisburg im Bernstein aufgefunden und mir zur Beschreibung übergeben

hat. Es ist einer genauen Untersuchung und Beschreibung um so mehr werth,

als es nicht nur das erste und einzige Exemplar eines Amphipoden ist aus

jener längst vergangenen Zeit, da der Bernstein sich bildete, sondern, wie es

scheint, auch überhaupt der erste Amphipode, welcher bis jetzt fossil vorgekom-

men ist. Wenigstens fülu't Bronn in der Uebersicht, die er i. J. 1856 über

die bis dahin bekannt gewordenen Fossilien in der Lethaea geognostica giebt,

keinen wahren Amphipoden an und ich finde solchen auch nicht unter den

zahlreichen fossilen Krustaceen, die in den letzten Jahren beschrieben sind.

Denn die Gattung Gampsonyx Jord. aus der Kohlenzeit, welche Bronn nennt,

steht den jetzt lebenden Amphipoden sehr fern und ist der Repräsentant einer

besonderen Ordnung der Krebse, welche zwischen den Amphipoden, Stomato-

poden und Decapoden in der Mitte steht, oder vielmehr ihnen vorausging und

einer Zeit angehörte, in der die Charaktere dieser drei Ordnungen sich noch

nicht von einander getrennt hatten.

Das zubeschreibende Thierchen hegt nach Art der Amphipoden geki-ümmt

im Bernstein und ist von nur geringer Grösse. Figvn- 1 a stellt seine natürliche

Grösse dar. Die gerade Entfernung von der Mitte der Stirn bis zur Spitze

des Hinterleibes beträgt 1,75 Linien oder 3,8 Millimeter, auf dem gekrümmten

Rücken gemessen wüi'de die Länge 2,8 Linien oder 6,1 Millimeter betragen.

Der Bernstein ist von gelber Farbe und voUkommen durchsichtig, so dass er

das scharfe Erkennen der Körperoberfläche an den meisten Stellen nicht be-

hindert; dennoch sieht man nicht alle Theile des Thieres, denn mit ihm zugleich

ist auch ein Klümpchen Sand in den Bernstein gekommen, und dieses verhüllt

den grössten Theil der Bauchseite, namentüch am Kopfe und am vordem TheUe

des Körpers, nur in der Mitte der linken Seite ist zwischen beiden ein Raum

geblieben, und hier erkennt man einige Beine des Rumpfes, zwei vollständig

und in ihrer natürlichen Lage, drei andere zerbrochen und vom Körper getrennt.

Auch ist der Körper des Thieres hinter dem sechsten Segmente der Quere nach



zerbrochen und der hintere Theil gegen den vordem etwas verschoben, das

behindert aber nm- das deuthche Erkennen des siebenten Segmentes. Das

Bernsteinstückclien ist so geschhifen, dass man durch die eine breite Fläche

desselben am vordem Theile des Körpers die linke Seite desselben und die

Beine, so \ie\e deren überhaupt sichtbar sind, erkennt, durch die andere breite

Fläche aber nicht nur die rechte Seite . sondern auch den grössten Theil des

Rückens übersieht. Au dem hintern Theile des Körpers wird die rechte Seite

fast ganz von dem Sande bedeckt und nur kleine Theile einzelner Segmente

ragen aus ihm hei-\-or, die Hnke Seite dagegen ist ganz frei, und man sieht mit

ihr zugleich einen Theil des Rückens und die Afterbeine der letzten Segmente

deuthch. Fig. 1 giebt die Ansicht des Thieres von der linken Seite, Fig. 2

diejenige von der rechten Seite in massiger Vergrösserung. die übrigen Figui-en sind

Abbildungen aller einzelnen sichtbaren Körpertheile in stärkerer Vergrösserung.

Der Körper ist von den Seiten etwas zusammengedrückt, aber massig und

weniger, als dies bei vielen lebenden Arten der springenden Amphipoden der

Fall ist; er besteht wie bei allen diesen aus dem Kopfe, 7 Rumpfsegmenteu

und 6 Segmenten, die dem Postabdomen angehören. Der Kopf liegt in seiner

natürlichen Lage , nur an der hnken Seite (Fig. 1 A.) ist er von dem ersten

Rumpfsegmente etwas getrennt, so dass man in eine Lücke zwischen beiden

hineinsieht. Er ist höher als lang (Fig. 2 A., Fig. 4) und hat Seitentheile. die

senkrecht zum Munde hinabsteigen, sein vorderer Rand bildet in der Mittellinie

eine stumpfe Spitze, neben dieser jederseits einen Ausschnitt zm* Aufnahme der

Grundglieder der beiden oberen Antennen, und spring-t unter diesen viel weiter

vor an der Stelle, wo die unteren Antennen von der voi'dern Fläche des Kopfes

ausgehen. Hier sieht man jederseits (Fig. 3 und 4, o.) einen undeutlichen grauen

Flecken, der vielleicht die Lage der Augen andeutet, aber weder scharfe Gränzen

noch an beiden Seiten dieselbe Form zeigt. Von den Antennen sind die beiden

oberen grossentheils , und die untere auf der Hnken Seite vollständig erhalten.

Jene bestehen aus einem dreigliedrigen Schafte und zwei Geissein. Das erste

Glied des Schaftes (Fig. 3 und 4 a.) zeichnet sich durch unverhältnissmässige

Dicke aus, so dass es fast eiförmig erscheint, die beiden folgenden Gheder sind

viel dünner und cylindrisch, aber unter sich und mit dem ersten von ziemlich

gleicher Länge , denn in der Figm* 4 erscheinen sie . weil sie schräge liegen,

etwas verkürzt; an der Spitze tragen sie wenige kleine Stacheln. Von den

Hauptgeissein (Fig. 4d.) sieht man nur den untern Theil, der aus 6 bis 8 kur-
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zen Gliedern besteht, die Spitze ist an der Kante des Bernsteinstückes ab-

geschliffen. Aus der Breite der sichtbaren Enden, die allerdings etwas zu gross

erscheint, weil man nur die Höhle des Bernsteins sieht, in der sie lagen, kann

man schliessen, dass die Geissein im unverletzten Zustande vielleicht die dop-

pelte Länge hatten. An ilu-er innern Seite sitzt auf der Spitze des Schaftes

eine kleine Nebengeissel (Fig. 4 c), die aus drei sehr dünnen Gliedern besteht,

so dass das letzte schon borstenförmig erscheint. Die untere Antenne hat eben-

falls einen dreigliedrigen Schaft (Fig. 3 e—£), der im Ganzen dieselbe Länge

hat, wie der Schaft der oberen Antennen, aber das erste Glied desselben ist

kaum halb so laug als jedes der beiden folgenden, die unter sich gleich lang

sind. Die dünnere Geissei (Fig. 3 und 4 g.) besteht aus 8 Gliedern, von denen

das erste etwas länger ist, als jedes der folgenden. Sie würde raisgestreckt

ungefähr dieselbe Länge haben, wie der sichtbare Theil der oberen Antennen

;

es sind also die unteren Antennen viel kürzer als die oberen.

Von den Theilen des Mundes, die an dem untern Winkel des Kopfes

sassen, ist des darauf Hegenden Sandes wegen keine Spur zu sehen, denn einige

kleine Hornblättchen, welche in einiger Entfernung vom Kopfe aus dem Sande

hervorragen, lassen durchaus keine Deutung zu.

Von den Segmenten des Rumpfes sind, wie gesagt, nur die ersten sechs

in ihrer natürhchen Lage gebheben und deutlich erkennbar. Wie bei allen

Amphipoden besteht jedes aus dem Rückengürtel und den beiden Seitenj^latten

oder Epimeren; von den ersteren (Fig. 1, 2, 7 und 8, I bis VI.) ist derjenige

des zweiten Segments der kürzeste, die folgenden nehmen an Länge allmälig

zu. Die Epimeren (in denselben Figui*en mit 1 bis 6 bezeichnet) sind sowohl

nach ihrer Form, als nach ihrer Lage höchst eigenthümlich ; sie sind nämlich

sehr ungleich an Breite und Gestalt und erscheinen gegen die zugehörigen

Rückengürtel verschoben. Dass dies nicht etwa die Folge eines zufälligen

Druckes ist, den der danebenliegende Sand oder der Bernstein auf sie ausgeübt,

geht sowohl aus der Unverletztheit aller Theile , als aus der gleichmässigen

Bildung auf beiden Seiten des Körpers hervor. Die beiden ersten Epimeren,

die sich vorn dicht an die Seitentheile des Kopfes anschhessen, erscheinen so

schmal, dass sie zusammen nur gerade das erste Rückensegment einnehmen;

die dritte Seitenplatte von ebenso regelmässiger Gestalt ist schon etwas länger

und so breit, dass sie unter dem zweiten Rückengürtel und der ersten Hälfte

des di'itten hegt, die vierte Seitenplatte ist von sehr unregelmässiger Gestalt,



die man sich etwa dadurch entstanden denken kann, dass von einer fast qua-

dratischen Tafel, die nach oben und hinten gerichtete Ecke bis ziu- Mitte der

beiden anstossenden Ränder durch ein Kreissegment ausgeschnitten ist. Sie

reicht also mit ihrer schmäleren Basis von der Mitte des dritten bis zur Mitte

des vierten Rückengürtels, ist aber an ihi-em unteren freien Rande doppelt so

breit. Die fünfte Seitenplatte ist nur halb so lang, passt mit ihrem vorderen

Rande genau in den Kreisausschnitt der viert,en Seitenplatte und nimmt den

Raum von der Mitte des äderten Rückengürtels bis zur hintern Gränze des fünf-

ten ein; an ihrem untern Ende hat sie einen kurzen Ausschnitt zur Bildung

des Hüftgelenkes, und von hier läuft auch eine Furche parallel dem vorderen

Rande hin, wahrscheinhch die Lage der Beinmuskeln bezeichnend. Am sechsten

Segmente endhch steigt der RUckengürtel auf beiden Seiten etwas tiefer hinab,

als an den vorhergehenden Segmenten, von der zugehörigen Seitenplatte sieht

man nur so viel (Fig. 7 6.), dass sie in ihrer Breite der Länge jenes entspricht.

Von dem siebenten Segmente ist nur die Rückenplatte zu sehen, die rechte

Seite ist durch Saud , die linke grossentheUs durch die beiden nach oben ge-

bogenen Beine der vorhergehenden Segmente verdeckt.

Von den zum Rumpfe gehörigen Beinen fehlen leider die vorderen ganz,

und nur die beiden eben ei-wähnten des fünften und sechsten Segments sind

auf der linken Seite im Zusammenhange mit dem Körper geblieben. Sie sind

über den Rücken hinaufgebogen, und ihre Kniegelenke biegen sich nach hinten,

wie dies bei den drei letzten Rumpfbeinen der Amphijooden zu sein pflegt.

Der Fuss des fünften Paares (Fig. 1 D, Fig. 7) zeichnet sich durch die

sehr erweiterte Hüfte (Fig. 7 a.) aus, die eine vollkommen eiförmige Platte bildet

und dem untern Rande der fünften Seitenplatte angeheftet ist. Ihi- hinterer

Rand ist scharf und fein gesägt, der vordere Rand dagegen, neben dem die

Hüftmuskeln liegen, von bemerkbarer Dicke und mit sehr kleinen in Querreihen

gestellten Stacheln besetzt. Der kurze Trochanter (ebenda b.) wird ganz von

einem Ausschnitt der Hüfte aufgenommen. Von den noch folgenden vier Glie-

dern gehören zwei dem Schenkel an (c, d) ; sie sind ebenfalls etwas abge-

plattet von den Seiten , sowohl am obern wie am untern Rande und an der

Spitze mit Stacheln besetzt, und ungefähr von der Länge der Hüfte, doch so,

dass das zweite Schenkelgelenk, welches schräge gesehen wird und etwas ver-

kürzt erscheint, am ein weniges länger ist, als das erste. Die viel schlankere

Tibia (e.) ist von gleicher Länge und an der Innern Fläche wie an der Spitze



mit kleineren Stacheln besetzt; der schwache Tarsus endlich (f.), der noch nicht

die halbe Länge der Tibie hat, trägt einen sehr kleinen und geraden Nagel.

Ebenso gebaut ist der Fuss des sechsten Paares (Fig. 1 E. und Fig. 9),

nur etwas länger und in allen Theilen schlanker. Seine Anheftungsstelle ist

durch den vorhergehenden Fuss verdeckt. Die Hüfte erscheint an der Spitze

etwas schmäler und hat, vielleicht nm* zufällig-, in der Mitte eine Längsfurche;

der Trochanter tritt etwas mein- vor; alle folgenden Glieder sind etwas länger

und schmäler als am vorhergehenden Fusse. Der Nagel ist auch hier sehr klein

und gerade.

Unterhalb der Hüfte dieses Beines, aber viel tiefer im Bernsteine versteckt

und nur schwer erkennbar, liegt eine ovale Platte (in Fig. 1 zwischen der Hüfte

des Fasses E. und C), die offenbar die Hüftplatte eines ähnlich gebildeten Beines

ist; und noch etwas entfernter vom Körper aber oberflächlicher bemerkt man

ein anderes Rudiment eines solchen Beines (Fig. 1 F., Fig. 10). Es besteht

aus dem zweiten Scheukelgliede , der Tibie und dem Tarsus und kehrt die in-

nere schmale und mit Dornen besetzte Fläche dem Beobachter zu. Wahr-

scheinlich gehört es dem abgebrochenen Beine des siebenten Segmentes an.

Endlich erbhckt mau vor der eben erwähnten Platte und unter dem vier-

ten Epimeron noch die Theile zweier Beine, die unter einander gleich, von den

beschriebenen aber sehr verschieden gebildet sind (Fig. 1 B. und C, Fig. 5 und 6).

Beide liegen ziemlich versteckt, der vordere Fuss (B) viel oberfiäclilicher als

der zweite (C); auch von ihnen sieht man nur einen Theil des Schenkels, die

Tibia und den Tarsus mit einem sehr wenig gebogenen Nagel, der Tarsus

ist viel dünner und nur etwa ein Drittheil so lang als die Tibie, nur die Spitze

des Schenkels trägt einen Dorn. Ln Verhältniss zu den andern Beinen er-

scheinen diese ausserordenthch schwach, und offenbar gehören sie entweder dem

dritten und vierten Segmente oder beide dem letztern an.

Die sechs Segmente des Postabdomens (Fig. 1 und 11, VEI bis XIH)

können von der linken Seite her sehr wohl übersehen werden und sind sehr

kräftig entwickelt. Die drei vorderen Segmente (VHI

—

X) haben in ihrem

Rückentheile einen fast geraden, oder nach hinten etwas vorspringenden Rand,

ilire Seitentheile aber bilden unten spitze, nach hinten vorspringende Winkel

und an ihi-em untern Rande liegen durch sehr deutliche Nähte getrennt beson-

dere, ziemlich schmale, nach hinten spitz auslaufende Schalenstücke (Fig. 11,8. 9),

die den Epimeren an den Rumpfsegmenten analog zu sein scheinen. Am zehn-



ten Segmente ist ein solches Seitensttick nicht zu erkennen, doch ist von dem

untern Rande dieses Segments nur ein sehr kleines Stück sichtbar und dieses

wird noch zum Theil durch die Spitze des darüber liegenden Fusses verdunkelt.

Unter diesen Segmenten sieht man die ihnen anhängenden Schwimmfüsse (Fig.l Gr.),

aber sie hegen so tief im Bernstein verborgen und so dicht an einander, dass

ihre Form nicht deuthch zu erkennen, sondern nur so viel zu sehen ist, dass

sie eine beträchtliche Länge haben.

Die drei letzten Segmente des Körpers sind kürzer und tragen die sehr

kräftigen Sprungbeine. An den beiden vorderen bildet der Hinterrand eine

einfache Krümmung und ist an seinem Rückentheile mit kurzen Stacheln besetzt.

Der erste Afterfuss (Fig. 1 H. und Fig. 12) hat ein fast vierkantiges, lang-

gestrecktes und sanft gekrümmtes Grundglied, dessen oberer Rand mit einzelnen

gerade abstehenden Stacheln besetzt ist, von den beiden Endgliedern ist das

innere nur sehr wenig länger als das äussere, beide ungefähr von der Länge

des Gi-undgliedes , an der Spitze und am obeni Rande mit einigen starken

Stacheln versehen. Der Afterfuss des vorletzten Segmentes (Fig. 1 J. und P^ig. 13)

hat ein sehr starkes, kantiges Grundglied und zwei viel dünnere, gleich lange

Endglieder, die wie die vorigen am obern Rande und an der Spitze stachelig

sind. Sie scheinen nicht ganz so weit vorzuragen als die Afterfüsse des vorher-

gehenden und des folgenden Paares. Das richtige Erkennen aller dieser Theile

wird dadui'ch namentlich erschwert, dass man zwischen den Beinen der hnken

Seite auch diejenigen der rechten Seite dicht zusammengedrängt liegen sieht.

Das letzte Segment ist von allen am wenigsten genau zu erkennen, weil

zwischen ihm und dem Bernstein eine dünne und durch ihre Lichtbrechung

störende Luftschicht liegt. Es scheint aber der hintere Rand desselben (Fig. 1, XIII

und Fig. 14) am Rücken eine stumpfe wenig vortretende Spitze zu bilden und

frei von jedem solchen Anhange zu sein, wie er sonst meistens bei den Amphi-

poden vorkommt. Die zugehörigen Afterfüsse haben starke GrundgHeder und

ein gerades, ebenfalls mit kleinen Stacheln besetztes Endglied, welches so

weit wie die Beine des drittletzten Paares vorragt. Es ist aber nur mit Mühe

das äussere Endglied zu erkennen, das innere nicht, auch die Gliederung zwi-

schen dem Grund- und Endgliede ist durch den aufgerichteten vorletzten After-

fuss verdeckt.

Gehen wir nun, nachdem wir das Thierchen beschrieben haben, zur Ver-

gieichung desselben mit den bisher bekannten und namenthch mit den jetzt in



der Ostsee vorkommeuden Arten über! Dass das Thier zu der Abtheilung der

springenden oder frei lebenden Aniphipoden gehöre, darüber kann der Bau des

ganzen Körpers und namentlich die Form der letzten Afterfüsse keinen Zweifel

lassen. Die Bestimmung der Gattung aber, zu der es gehören könnte, wird da-

durch einigermassen erschwert, dass die Beine der beiden ersten Segmente nicht

erhalten sind, da gerade die Form dieser bei der Unterscheidung der Gattungen

benutzt zu werden pflegt. Dennoch bieten die beschriebenen Theile, namenthch

die I'orm und Länge der Antennen, die Bildung der vorhandenen vier Bein-

paare , besonders auch die Fonn und Stellung der Epimeren Anhaltspunkte

genug zur Characterisirung der Gattung.

Aus der Stärke und Länge der oberen Antennen geht sogleich hervor,

dass der Bernsteinamphipode von den Gattungen Talitrus, Orchestia u. a. sehr

verschieden ist, dass also von einer Uebereinstimmung mit dem jetzt an unseren

Küsten so häufigen Talitrus saltator keine Rede sein kann. Durch das Vor-

kommen einer Hülfsgeissel an den oberen Antennen wird ferner eine ganze

Reihe von Gattungen von der Vergleichung ausgeschlossen, namentlich auch die

artenreiche Gattung Amphitoe, von der eine Ajrt gegenwärtig auch an unseren

Küsten lebt; dies Merkmal fiilu-t vielmehr, mit Ausschluss mancher anderen

Gattungen, die sich dui-ch besondere Eigenthümlichkeiten auszeichnen, auf die

Gattung Gammarus, deren zwei einander sehi- ähnliche Arten fl^^^atilis und

locusta gegenwärtig eine sehr weite Verbreitung haben. Aber, wenn schon eine

genauere Vergleichung ergeben würde, dass von diesen beiden Arten der Bern-

steinamphipode in vielen Einzelnheiten verschieden ist , so wird , wenn wir auf

die Stellung und Form der Epimeren sehen, sogleich klar, dass er überhaupt

der Gattung Gammarus nicht zugerechnet werden darf.

Da in den Diagnosen der Gattungen wohl die Form der Epimeren im

Allgemeinen, die Lage derselben gegen die Rückengürtel aber bisher fast gar-

nicht berücksichtigt worden ist, so habe ich, um eine Vergleichung des frag-

lichen Thieres mit anderen in dieser Hinsicht anstellen zu können, alle diejenigen

Gattungen, welche im hiesigen zoologischen Museum aufbewahii; werden, auf dieses

Merkmal untersucht, nämlich die Gattungen: Orchestia Leach, Tahtrus Latr.,

Anonyx KJr. (Lysianassa Edw.), Amphitoe Leach, Hyale Rathke, Pontoporeia Kr.,

Gammarus Fabr., Iphimedia Rathke, Protomedeia Kr., Ampelisca Kr., Oedicerus

Kx., Phoxus Kr., Photis Kr. Ich habe dabei gefunden, dass eine solche Ver-

schiebung der Epimeren, wie sie oben beschrieben ist, nur bei wenigen Gattungen



und bei keiner der genannten in so beträchtlichem Grade vorkommt, wie bei

dem Bemsteinamphipoden. Die Möglichkeit derselben beruht auf dem Bau der

vorderen Rumpfsegmente, der allen springenden Amphipoden eigen ist. Vom
ersten bis zum fünften Segmente bedeckt nämlich jede Seitenplatte, während die

Rückengüi-tel von vom nach hinten über einander greifen, umgekehrt mit ihrem

vordem Rande die vorhergehende Platte; au den hinteren Segmenten, vom fünf-

ten bis zum siebenten aber, ist dies nicht der Fall, hier bedecken die Epimeren

wie der RückengUrtel das folgende Segment : die fünfte Seitenplatte liegt daher

mit beiden Rändern frei und erscheint schon deshalb häufig breiter als die

übrigen. Durch diesen Bau wii-d eine bedeutendere Festigkeit der vordei-en und

eine grössere Beweglichkeit der hinteren Segmente hervorgebracht, die mit der

Art und Weise dieser Thiere sich zu bewegen sehr wohl übereinstimmt. Wenn

nun in den ersten vier oder fünf Segmenten jede Seitenplatte nur dem vorderen

Winkel der Rückenplatte ansitzt, womit zugleich der zugehörige Bauchgüilel

vorgerückt wird, und ausserdem mit ihi-em Vorderrande weit über die vorher-

gehende Seitenplatte übergreift, so entsteht jene Verschiebung, die, wie hieraus

hervorgeht, mu- zur Hälfte scheinbar ist. Bei den meisten Gattungen entsprechen

aber die Epimeren in ihrer Lage genau den Rückengürteln der Segmente,

namentlich bei der Gattung Gammarus, wo die vier ersten Epimeren laug, die

folgenden kurz sind und die fünfte sich nicht einmal durch grössere Breite aus-

zeichnet, was bei der Gattung Talitrus wenigstens der Fall ist. Eine geringe

Verschiebung der Seitenplatten zeigt sich bei den Gattungen Hyale (Hyale

pontica Rathke =zz Amphitoe pelagica Edw.), Anonyx Kr., Oedicerus Ki-., indem

die vordersten Seitenplatten nicht ganz die zugehörigen Rückenplatten ausfüllen,

näher kommen in dieser Hinsicht dem Bemsteinamphipoden die Gattimgen Iphi-

media (Iphimedia obesa Rathke) und Pontoporeia Ki-.. wo die vorderen Epimeren

so schmal sind, dass die zweite, di-itte und vierte nm* bis ziu- Mitte des zweiten,

dritten und vierten Segments reichen, während die fünfte anderthalb Segmente

einnimmt. Bei beiden Gattungen ist aber wieder die Form der vierten und

fünften Seitenplatte eine ganz andere, als bei dem fraghchen Thiere. Eine ähn-

Hche Form der \-ierten Seitenplatte, die sich bei dem letztern, wie wii- gesehen

haben, dadurch auszeichnet, dass sie am Ende doppelt so breit, wie an der

Basis ist und die folgende Platte bis zur Einlenkung des Fusses imifasst. findet

sich nur einigermassen bei Anonyx Kx. wieder und, nach der Beschreibung zu

urtheilen, namenthch auch bei der Gattung Ephippiphora White. Jklit allen

2
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diesen Gattungen hat also der Bei-nsteiuamphipode einzelne Merkmale gemeinsam,

entspricht aber keiner derselben vollständig, und eben so wenig einer der übrigen

in neuerer Zeit aufgestellten Gattungen, soweit ich dies, ohne sie selbst unter-

sucht zu haben, aus den für sie gegebenen Diagnosen beurtheilen kann.

Eine besondere Besprechung verdient wohl noch die Eigenthümlichkeit

unseres Thieres, die in dem Vorhandensein gesonderter Platten an den Seiten-

fortsätzen der ersten Segmente des Postabdomens besteht. Ich habe die oben

genannten Gattungen, so weit dies ohne Zerlegung derselben möglich war, auch

hierauf untersucht und bei keiner eine Spur davon gefunden, mit alleiniger

Ausnahme der Gattung Talitrus, und auch bei dieser findet sich nur etwas ent-

fernt Aehnliches. Man sieht nämlich bei Talitrus saltator auf diesen Seiten-

fortsätzen eine feine Linie verlaufen, welche an dem Punkte, wo der vordere

Rand der Bauchplatten mit diesen zusammenstösst, beginnt, längs des vorderen

Randes herabsteigt und auf den untern Rand umbiegend sich diesem immer mehr

nähert, bis sie an der hintern Ecke in ihn ausläuft. Sie trennt also ein sehr

schmales Stück am vordem und untern Rande von jedem Seitenfortsatze ab.

Diese Linie ist aber so fein, dass sie nicht leicht und nur bei stärkerer Ver-

grösserung wahrgenommen wird und kaum für eine durchgehende Naht gehalten

werden möchte , während die Grenzen der Seitenplatlen an dem im Bernstein

liegenden Thiere so stark und deutlich ausgeprägt sind, wie die übrigen Nähte

der Schale, einen mehr geraden Verlauf haben und daher breitere Platten am

untern Rande abtrennen. Obschon nun diese Randstücke keinen Theil nehmen

an der Bildung des eigentlichen Segments , so haben sie doch eine ähnliche

Lage wie die Epimeren der Rumpfsegmente und möchten wohl kaum für etwas

anderes anzusprechen sein, als für die Analoga dieser an den Segmenten des

Postabdomens.

Diese Betrachtungen machen es, wie mir scheint, nothwendig, für das im

Bernstein gefundene Thierchen eine neue Gattung aufzustellen, die in der Ab-

theilung der Amphipoda saltatona s. vagantia ihre Stelle zwischen den Gattungen

Gammarus, Pontoporeia und Tahtrus finden würde. Ich möchte für sie den

Namen Palaeog a in in n r u s vorschlagen und aus der obigen Beschreibung folgende

Merkmale als Diagnose füi' sie hervorheben :

Caput alt f US quam longias. intennue et suver/ores et inferiores validac,

scapis triorticulntis, longitiuline suhaequalibus , illae flagello appeiidiculari or-

natae. Jipimera longa, duo anteriora angustissima, primo cingulo dorsali sub-
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jecta, quartum maximum, apice duplo latius quam hasi. Postahdominis segmenta

anterioni propriis laminis latenilibus instructa. Pedes quarti paris infirmi, ad

(imbuhtndum apti, quinti et sexti paris coxis pennagnis in laminas ovales mutatis,

ceteris articulis gracilihus, unguibus miiiiinis itctis.

Die Ai-t mag mit Bezug auf den Fundort des Bernsteins an der Sam-

ländischen Küste bezeichnet werden als

Palae gamma ms sumbiensis: aiilennis superioiibus inferiores longi^

tudine superantibus , inferiorum flagello ex acta articulis composito , segmenti

undecimi et duodecimi margine dorsali spinis obsito, pedibus spuriis longitudine

aequalibus, appendicihus in ahdominis upice nullis.

In Bezug auf die Bernsteinfauna fülirt dieser Fund zu demselben Resultate,

welches schon die übrigen im Bernstein gefundenen Thiere erwiesen haben,

dass nämlich die damalige Fauna — Insecten, Arachniden, Myriopoden und Cru-

staceen — bereits ganz die Formen unserer jetzigen Thiex'welt hatte, dass die

Thiere des Bernsteins aber der Art nach, und häufig auch der Gattung nach

von den jetzt lebenden verschieden sind.

Eine Erörterung der Frage, durch welchen Zufall der Amphipode in die Bern-

steinmasse hineingekommen sein könnte, wäre müssig. Nur so viel möge noch

bemerkt werden : Da gegenwärtig von allen Amphipoden nur einzelne wenige

Arten der Grattung Gammarus Bewohner des süssen Wassers sind , und diese

nie ans Ufer zu kommen pflegen , so hegt gar kein Grund vor, anzunehmen,

dass die ausgestorbene Art diesen hierin ähnlich gewesen wäre, sondern es ist

viel wahrscheinhcher , dass sie wie die übrigen jetzt lebenden Amphipoden im

Meere gelebt habe und vielleicht, worauf der starke Bau des Hinterleibes und

der Afterfüsse zu deuten scheint, zuweilen ans Ufer gekommen ist um auf dem

nassen Sande umherzuhüpfen. Hier mag das Thier umgekommen und als leichte

Waare zugleich mit dem Sandklümpchen, das ihm anklebte, in eine nahe Harz-

masse hineingeweht oder geworfen sein. Denn eben der Umstand, dass es in

den Sand eingedrückt ist und der Bruch durch den Körper des Thieres beweisen,

dass es schon todt war, als es in das Harz gerieth ; dass es aber vorher nicht

gar weit über den Erdboden hingerollt ist, zeigen die unverletzten und weit

vorragenden Beine. So kann man denn vermuthen, dass die Bernsteinwälder

einst bis hart an das Ufer des Meeres herabgereicht haben, und die im Boden

des Samlandes verborgene Bersteinerde mag nicht sowohl einem plötzlichen

Untergange des Bernsteinwaldes , als nur den gewöhnlichen und sich tausend-

2*
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fach wiederholenden Einbrüchen des Meeres in das Terrain des Bernsteinwaldes

ihren kostbaren Inhalt verdanken.

Erklärung der Abbildungen.

Die Figuren 1 tind 2 stellen das Thier, von der linken und rechten Seite gesehen, in

massiger Vergrösseruug so dar, wie es im Bernstein liegt und theilweise von Sand umgeben

ist. Dabei bedeuten : I. bis XIII. die dreizehn Rückengürtel der Segmente, 1 bis 5 die Epi-

meren der fünf ersten Segmente, .1 den Kopf, B und C zwei vom Körper getrennte Beine,

entweder dem dritten und vierten, oder beide dem vierten Segmente angehörig, D und -B

die Beine des fünften und sechsten Paares, F das Rudiment eines ähnlichen abgebrochenen

Beines, G die nur kaum erkennl)aren Schwimmfüsse der vorderen Hinterleibssegmente, H, I
und K die Afterbeine der drei letzten Körpersegmente.

Fig. 1 (f. Das Thier in natürlicher Grösse im Bernstein.

Die folgenden Figuren zeigen die einzelnen Theile des Körpers in stärkerer, aber

gleichmässiger Vergrösserung.

Fig. 3 und 4. Der Kopf von der linken und rechten Seite (entsprechend A in Fig. 1

und 2): « bis b der Stiel der oberen Antennen, c die Nebengeissel, d die Hauptgeissel der-

selben, e bis / der Stiel der untern Antenne, g die Geissei dieser, o eine graugefärbte Stelle,

vielleicht die Lage des Auges bezeichnend.

Fig. 5 und (i. Die beiden kleinen Beine (entsprechend B und C in F'ig. 1), d, e, f
Schenkel, Tibie und Tarsus.

Fig. 7. Die Seitentheile des vierten, fünften und seclisten Rückengürtels IV. V. VI.

mit den zugehörigen Epimeren 4, 5, 6 und dem 5. Fusse der linken Seite, an dem <i die

Hüfte, b den Trochanter, c und d die Schenkelglieder, e die Tibie, / den Tarsus mit der

Ki-alle bezeichnen.

Fig. 8. Die Rückengürtel III., IV., V., VI. des dritten bis sechsten Segmentes mit

den Epimeren 3, 4, 5.

Fig. 9. Der Fuss des sechsten Segments (entsprechend E in Fig. 1); Bezeichnungen

der Theile wie in Fig. 7.

Fig. 10. Das Rudiment eines ähnlichen Beines (entsprechend F in Fig. 1); Bezeich-

nungen wie in Fig. 7 und 9.

Fig. 11. Die Segmente des Postabdomens: 8 und 9 die Seitenplatten des achten und

neunten Segments, H, I die Afterbeine des elften und zwölften Segments.

Fig. 12. Ein Afterbein des elften Segments (entsprechend H in Fig. 1).

Fig. 13. Ein Afterbein des vorletzten Segments (entsprechend / in Fig. 1). In beiden

Figuren bedeuten j^ das Grundglied, q und ;• die beiden Endglieder.

Fig. 14. Das letzte Segment mit den nur unvollständig zu erkennenden Afterbeinen.

-^t^^
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Prenssische Diatomeen.

Mitgetheilt von Oberlehrer J. Schumann.

Nachtrag. Hiezu Tafel II.

In diesen Sclu-iften (Dritter Jahrgang 1862. Königsberg 1863. Seite 166

bis 192. Tafel VI31. IX.) habe ich die Namen nebst einigen Bemerkungen und

Abbildungen der von mir beobachteten Diatomeen, die in Preussen leben oder

gelebt haben, mitgetheilt und dabei in Bezug aul" den Aufenthalt dieser kleinen

kieselschaaligen Gebilde sieben Lokahtäten gesondert, denen ebenso viele Co-

lumnen der Liste entsprechen. Da drei dieser Reihen bis jetzt keine bemerkens-

werthen Veränderungen erlitten haben, so führe ich hier nur folgende vier auf:

1) offene Süsswasser, in der Tabelle mit S. bezeichnet, 2) das Köuigsberger

Diatomeen-Lager, mit dem Zeichen K., 3) alluviale Kalkmergel M., 4) das dilu-

viale Kalkmergellager von Domblitten D. Von den unsere Kenntniss der Dia-

tomeen wesenthch erweiternden Arbeiten des Herrn A. Grunow habe ich die

erste und zweite Folge (Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft

in Wien. Jam-gang 1862. Seite 315—472, 545—588. Taf.m.—Vn.,XI[I.,XVI[I.)

erst jetzt nutzen können.

Ueber meine optischen HüHsmittel bemerke ich noch , dass ich in der

früheren Zeit mit einem Schiek 'sehen Mikroskope beobachtet habe, das bei

30Üfacher Vergrösserung sehr scharfe Umrisse zeigt, mit dem aber feinere Riefen-

systeme nicht gesehen werden können. Zur Revision meiner Beobachtungen

erhielt ich indess einige Monate vor Veröffenthchung der oben erwähnten Liste

dm-ch Herrn Professor Caspary ein Mikroskop von Hasert in Eisenach, das

bei 600 facher Vergrösserung mit grosser Ka-aft auch die feinere Schalenstructiu-

auflöst. Für- diese Gefälligkeit sage ich Herrn Professor Caspary hiemit meinen

besten Dank. Nachträglich habe ich von Hasert ein Mikroskop erhalten , das

mit dem schwächsten Ociüar, bei 9% Par. Zoll Sehweite, eine 900 fache Ver-

grösserung giebt, bei der ich bis gegen 90 Riefen auf 0,01'" beobachten kann.

Mit diesem ausgezeichneten Instrumente habe ich mehrere zweifelhafte Formen

schärfer fixirt, unter besonders günstigen Umständen namenthch eine Probe
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eines Kalkmergellagers genauer untersucht. Das Lager zieht sich von einer

Bucht des grossen Spirdingsees, dem so genannten Sextersee, nach dem südlich

gelegenen Roschesee hin und wird hier von einem Canale durchfurcht, der das

südliche Masuren mit dem nördhchen in Verbindung setzt. Dieses Lager, auf

das ich nachfolgende Beobachter aufmerksam mache, ist au Diatomeen-Formen

so reich, dass ich in der kaum einen Kubikzoll grossen Probe mürben Mergels

74 Species habe auffinden können.

Auf der beigegebenen Tafel bezeichne ich die bei 300-, 600- und 900facher

Vergrösserung entworfenen Abbildungen respective mit kleinen lateinischen,

grossen lateinischen und kleinen griechischen Buchstaben.

Epithemia Hyndmanni W. Sm.
granulata Ktz.

Westermanni Ktz.

longicornis Ehg.

Librile Ehg.

saxonica Ktz.

Eunotia depressa Ehg. _—

Himantidium pectinale W. Sm.

curtum Gruu.

regiomontanum

Denticula thermalis Ktz.

Odontiduim mutabile W. Sm.
parasiticum W. Sm.

__ - /5

ventriculosum m.

Fragilaria diophthalma Ehg.

Harrisonii y Grün.

stauroneidea m.

Campylodiscus Clypeus Ehg.

costatus W. Sm.

Surirella ovata Ktz.

angusta Ktz.

dentata m.

biseriata Breb.

Nitzschia thermalis (Ehg.)

gracilis Hantzsch.

tenuis W. Sm ß
Synedra porrecta Rab.

tenuis Ktz.

pulchella Ktz.

radians Ktz.

s. K. M. D

i

' +
Syn. 1 3 a. l+i+4-

Wien 1862 HI 8

Amer. III i 38

Wien 1862 EI 6

Syn. XXXII 280

j

Wien 1862 lü 16

!
Wien 1862 XVIII 28

Mik. VI II 23

Wien 1862 W 8

Syn. IX 70

XXXI 260

Wien 1862 XVHI 22

Bac 16 VII 1—4

1+1+

+!+i+
+ +

+
+

: +

+
i
+
+
+

+
++

++

Fig. 1.

Fig. 2.

Fic

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

+
++
+

+

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.
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Synedra splendens Ktz. nr
radians W. Sm.

• ^
Cocconeis pygmaea Ktz.

pumila Ktz.

Cymbella macnlata Ktz.

affinis Ktz.

Cocconema lanceolatum Ehg
Lunula Ehg.

Encyonema prostratum Ralfs

Sphenella rostellata Ktz.

obtnsata Ktz.

vulgaris Ktz.

Gomphonema sphenelloides Rab.

angastuni Ktz.

americanum Ehg
subtile Ehg.

Pinnularia Dactyhis Ehg.
Navicula rhyncliocephala Ktz.

viridula Ktz.

amphiosys Ehg.
gracihs Ehg.
oblonga ß. Grün.
latiuscula Ktz.

Seminulum Grün.
scutelloides Grün.
Disculus n. spc.

Atonius Grün.
minutissima Grün.
dubia Ehg.
firma Ktz.

Brebissonii Ktz.

gibba Ktz.

obbusa W. Sm.
tumida ß.

biceps Ehg.
gibberula Ktz.

ß. limosa Ktz.

mesolej^ta d. Grün.
Stauroneis gracilis Ehg.

anceps Ehg.
truncata Rab.
dilatata W Sm.
amphicephala Ktz.

Fenestra Ehg.
pumila Ktz.

S. K
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S. K. M. D.

Pleurosigma acuminatum Gi-mi. Wien 1860 VI 6 ++
Spenceri W. Sm. +

Amjjbora ovalis Ktz. i
,-|-

borealis Ktz. I |-|-
1

Mastogloia Smithii Thw. ! Snti. LIV 352 ' ++
GreviUii W. Sm. ' LXII 389 1+ i

Fig. 31.

Epithemia turgida Ktz. ist nach meinen Beobachtungen 0,028—0,56'"

lang und hat dm-chschnittlich 9 Canäle, 18 Punktreihen auf 0,01'" Par. Die

Hauptseite hat stets convexe Seitenränder und ist bei den aus der Ostsee stam-

menden Exemplaren so stark aufgedunsen, dass ihre Breite nicht selten die

Hälfte der Länge erreicht und übersteigt. Wie Grunow (Wien 1862. S. 325)

bemerkt, hat W. Smith die Streifung bei viel stärkerer Vergrösserung gezeich-

net als den Umriss.

Epith. granulata Ktz. Länge 0,042—0,106"', Canäle und Punktreihen

wie bei der vorigen. Die Hauptseite stets mit wenig convexen Seitenrändern

(W. Smith zeichnet irrthümlich die Hauptseite rechteckig). Sie schliesst sich

an jene an, doch scheint diese lange Form in der Ostsee nicht vorzukommen.

Bei Epith. Weste rmanni Ktz. Bac. 5 XH. möge statt des falschen

Citates Syn. I. 11 gesetzt werden: Wien 1862 IH 8, da diese Zeichnung die

Kützing'sche Form gut dai'stellt. Die Hauptseite ist rechteckig.

Epith. Librile Ehg. Nebenseite sehr wenig geki-ümmt, kurz vor den

Enden stark zusammen gezogen, so dass die Endbreite etwa °\j der mittleren

Breite ist. Die bei den Epithemien häufig durchscheinenden in der ]\Iitte zu-

sammentretenden Bogenhnien fehlen. Haupseite stets rechteckig. Länge 0,020

bis 0,032"', dm-chschnitthch mit 7 Canälen, 28 Punktreihen auf 0,01'". Fig 1.

Diese in Preussen häufig auftretende Form ist wohl Epith. Librile, die Ehren-

berg aus einem Süsswasser Mexikos erhalten, wenngleich ich nur bei einem

der von mir beobachteten Exemplare die Enden merkhch zm-ückgekrümmt fand.

Die Nebenseite hält die Mitte zwischen den beiden Formen, die Grunow (Wien

1862, S. 325, Tafel IV. Nro. 2) als Epith. tm-gida a. genuina beschi-eibt und

abbildet.

Himantidium Arcus ;'. curtum Grunow Wien 1862, S. 339 kommt

auch in Preussen öfter getrennt von der Haujitform vor. Fig. 2.

Denticula obtusa Ktz. in W. Smith"s Synopsis =. Dent. Kützin-

giana Grunow, Wien 1862, S. 548, XVHI 15 hat durchschnitthch 10 Canäle,
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30 Riefen auf 0,01'". Sie kommt in mehreren Mergellagern stets in Gemeinschaft

mit Dent. thermalis Ktz. vor.

Die Diatomeen, die ich als Odontidium turgidulum, rotundatum

und g 1 a c i a 1 e aufgeiührt habe , sind wohl nicht richtig bestimmt. Die erste

langbäuchig und zugespitzt, 0,006—0,012'" lang, durchschnitthch mit 18 Rippen

auf 0,01"', Fig. 3 A. B.; die zweite elliptisch, 0,006—0,009"' lang, durchschnitt-

hch mit 17 Rippen auf 0,01'", Figur 3 C. D. E., beide mit schmalen recht-

eckigen Hauptseiten; die dritte eiförmig, 0,004—0,009'" lang, durchschnittlich

mit 12 Rippen auf 0,01'", mit breiten trapezförmigen Hauptseiten, Fig. 3 F. G.

Alle di-ei wohl nur Varietäten von Odontidium mutabile W. Smith, das

Grunow (Wien 1862, S. 369) der unterbrochenen Rippen wegen zu Fragilaria zieht.

Bei Odont. ventriculosum sind die Rippen wohl immer unterbrochen,

was freilich bisweilen schwer sichtbar ist. Fig. 4.

Fragilaria diophthalma Ehg. Mikrog. VI ^ 48 b. " 23 und Rabenhorst

S. Diät. I 7. Nebenseite rhombisch -lanzetförmig. Länge 0,003— 0,006"', mit

40 nicht durchgehenden Riefen auf 0,01'". Figur 5. Vielleicht als kleine Va-

rietät zu den langlanzetlichen Fragilaria zu ziehen, die Kützing und Rabenhorst

als Frag, capuzina aufführen.

Frag. Harrisonii ;- dubia Grunow Wien 1862, S. 368 IV 8. Neben-

seite meniscasförmig oder elliptisch mit vortretenden Spitzen. Länge 0,004 bis

0,007'", Breite etwa '|, der Länge, mit 24 unterbrochenen Riefen auf 0,01"'.

Häufig im Kalkmergel des Spirding. Fig. 6. Vielleicht gehören die elliptischen

Frustein nicht hieher.

Frag, stauro neide a m. Nebenseite rechteckig, in der Mitte bisweilen

etwas eingezogen, mit vortretenden Spitzen, mit 42 Riefen auf 0,01'", durch

deren Unterbrechung ein scharf markirter heller Längsstreifen, meistens auch

ein derartiger Quei-streifen entsteht , so dass man an eine Stauroneis erinnert

wird. Länge 0,004—0,005'". Ebenfalls häufig im Mergel des Spirding. Fig. 7.

Aehnlich der Fragilaria mutabilis ß intermedia Grunow Wien 1862, S. 369 IV 9 c.

Doch hat Odont. mutabile noch W. Smith 20 deuthche Randriefen auf 0,001" Engl.,

während die von mir beobachteten Schalen mehr als doppelt so dichte matte

körnige Querstreifeu haben.

Cyclotella spiuosa habe ich in meiner früheren Mittheilung (Seite 191

Zeile 4 von unten) aus Versehen Stephanodiscus Niagarae genannt, welchen

Fehler ich zu berichtigen bitte.

3
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Pvxidicula minor Ktz. Durchmesser der Kugel 0,007— 0,011'", mit

schmaler Verbindungsniembran, deren Rand zarte Querstreifen trägt. Wahr-

scheinlich, wie auch Kützing vermuthet, keine selbstständige Art, sondern eine

Sporangialfrustel einer Melosira nach Verlust der beiden Seitenkappen. Vergl.

W. Smith's Synopsis LXI 286 b.

Campylodiscus costatus hat, zwischen den Canälen, 42 gekfirnte

Streifen auf 0,01'". Derartige Körnerreihen fand ich auch bei allen Surirellen,

die ich darauf hin genauer untersucht liabe, und zwar bei Surirella minuta

und biseriata durchschnittlich 38, bei Sur. pan duriformis 40. bei Sur.

angustata 36, bei Sur. constricta Ehg. 30, bei Sur. dentata 42 auf 0,01'".

Ob die Formen, die ich zu Sur. microcora gezogen habe, richtig bestimmt

sind, ist mir zweifelhaft, da sie nur 5—6 Canäle auf 0,01'" haben, während

bei der Ehi-enbergschen Surirella nach der Zeichnung 6— 7, nach der Be-

schreibung 10 auf 0,01'" gehen.

Cymatopleura ellii)tica hat 42 Punktreihen auf 0,01"'.

Tryblionella angustata zeigt bisweilen, abgesehen von den Punkt-

reiheu, canalartige Streifen und zwar 10 auf 0,01'", auch fand ich eine Frustel

(Sporangialform ?) von 0,063"' Länge.

Statt der brackischen Nitzschia dubia W.Sm. Syn. XXXI 112/9 möge

gesetzt werden Nitzschia dubia Hantzsch Wien 1862 S. 368 XVIII 24,

falls sie von jener verschieden sein sollte. Sie ist nach meinen Beobachtungen

0,022— 0,036'" lang und hat 13— 15 Randpunkte, 41—43 feine Punktreihen

auf 0,01'". Der mittlere Randpunkt fehlt.

Nitzschia Ehrenbergii m. =: Synedra spectabilis Ehg. ist eine

Süsswasserform, wie alle Citate Ehrenbergs in seinem AVerke über das

mikroskopische Leben in Süd- und Nord-Amerika und in seiner Mikrogeologie

lehren. Ich fand sie 0,088—0,127'" lang, mit 8—9 Randpunkteu auf 0,01'".

Vergl. Nitzschia spectabilis Gruuow Wien 1862 S. 574.

Nitzschia tenuis ß. Länge 0,030—0,046, Breite 0,003—0,004'", mit

14 Randpunkten, unter denen der mittlere nicht fehlt, und 60 (55—65) sehr

zarten punctirten Querstrelfen, die nahe am Bauchrande eine stärkere Punkt-

reihe (vortretende Leiste?) zeigen. Die Nebenseite leistenförmig mit keilförmigen

Enden. Oefters in den Mergellagern des Spirding und von Domblitten. Fig. 8.

Sie schliesst sich an Nitzschia tenuis an, bei der aber der mittlere Randpunkt fehlt.
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Bei der diagonal - riefigen Nitzschia acicularis finde ich auf 0,01'"

durclischnittlicli 41 Eandpmikte, 85 sehr zarte Querriefen, die eine am Bauch-

und Rückenrand gleicli weit abstehende stärker markirte Punktreihe bilden.

Synedra porrecta Rabenh. Länge 0,016—0,023"', Breite bis 0,002'",

mit 22 Riefen auf 0,01'". Nebenseite leistenförmig mit etwas schnibbenförmigen,

nicht angeschwollenen Enden , deren Länge etwa
'l,,

der ganzen Länge , deren

Breite etwa \ der mittleren Breite beträgt. Hauptseite leistenförmig. In offenen

Süsswassern, im Königsberger Lager und im Kalkmei-gel des Spirding. Fig. 9.

Syn. gracilis Ktz., die ich im süssen Wasser gefunden zu haben glaubte,

uiuss gestrichen werden, da sie salinisch und marin ist.

Syn. tenuis Ktz.? Länge 0,040— 0,068'". Nebenseite mit convexen

Rändern und etwas angeschwollenen Enden, deren Breite etwa '\^ der mittleren

Breite ist, mit 32 Riefen auf 0,01"', die einen nach der Mitte hin sich ver-

breiternden Längsstreifen frei lassen. Hauptseite nach den Enden hin sich

wenig verschmälernd. Sie bildet auf Schleimpolstern .sitzende Täfelchen von

o—4Frasteln. Im süssen Wasser und in der salzarmen Ponnauer Saline. Fig. 10.

Cocconeis pygmaea, truppweise in Schleimmassen auftretend. Länge

0,003—0,005'". Elliptisch mit etwas abgestumpften Enden, mit 34 Riefen auf

0,01'". Die Breite verhält sich zur Länge wie 2 zu 3. Li der Ostsee. Fig. 11.

Cocc. pumila. Länge 0,005— 0,008'", mit 62 ziemlich steilen Riefen

auf 0,01"'. Die Breite verhält sich zur Länge wie 3 zu 7. Fig. 12.

Cocc. Thwaitesii hat in der Mitte 40— 50 deutliche, an den Enden

60—70 schwer sichtbare Riefen auf 0,01"'.

Bei Achnanthes exilis fand ich durchschnitthch 72 Riefen auf 0,01'".

Sphenella rostellata. Länge 0,009—0,013'", mit 32 Riefen auf 0,01'".

Fig. 13.

Sphen. obtusata. Länge 0,013 — 0,015'", mit 29 Reifen auf 0,01'".

Fig. 14. Sie bildet öfters Täfelchen von 4 bis 6 Frustein. Fig. 14 b. zeigt

das Abschieben einer Frustel von den andern.

Sphen. vulgaris. Länge 0,009—0,015"', mit 24 Riefen auf 0,01"'. Fig. 15.

Wie jene in Gräben und sanft fliessenden Bächen.

Gomphonema sphenelloides. Länge 0,008— 0,010'", mit 22 Riefen

auf 0,01'". Fig. 16.

Gomph. angustum. Länge 0,0 13—0,018'", mit 25 Riefen auf 0,01'". Lang-

eiförmig, etwa 6 mal so lang als breit ; der Centralknoten wenig sichtbar, Fig. 17.

3*
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Gompli. americanum. Länge 0,011— 0,030'", mit 23 Riefen auf 0,01'".

Fig. 18. Sie ist kleiner und feiner gerieft als G. Mustela, die nur 13 Riefen

auf 0,01'" hat.

Gomph. subtile. Länge 0,018— 0,021"', mit 20 Riefen auf 0,01'".

Fig. 19. Nicht selten in mehreren Mergellagern.

Pinnularia Dactylus Ehg. =z Navicula Dactylus Ktz. Nebenseite genau

leistenförmig, mit keilförmigen abgekuppten Enden (Ehrenberg zieht auch For-

men mit runden Enden hieher), mit wenig geneigten zweitheiligen starken Riefen.

Bei den 4 aus verschiedenen Mergellagern stammenden Exemplaren fand ich

die Länge 0,043—0,065"' und stets 11 Riefen auf 0,01'". Fig. 20. Sie schliesst

sich an Pinn. nobilis an.

Nav. rhynchocephalaKtz.z=Grunow, Wien 1860 IV 31 b. :=: W. Smith's

Synopsis XVI 132. Die Breite der mehr oder weniger hervortretenden Enden

schwankt zwischen '5 und '
4 der mittleren Breite. Sie hat durchschnittlich in

der Mitte 30, an den Enden 36 Riefen auf 0,01'".

Nav. amphioxys. Länge 0,018— 0,041'", mit 45 ziemlich steilen Riefen

auf 0,01"'. Im Süsswasser und verschiedenen Mergellagern. Fig. 21.

Nav. oblonga ß lanceolata Grunow, Wien 1860 S. 523 IV 25.

Länge 0,035—0,048'", mit 18 Riefen auf 0,01'". Die von mir im offenen Süss-

wasser und im Mergel des Spu-dings gefundenen Exemplare gleichen in liezug

auf Stellung der Riefen volis-tändig der Pinnularia peregrina Ehg. in

W. Smith's Synopsis XVIIl 170, die Ehrenberg im süssen Wasser (Amer. IIP 3) und

in Brackwassern gefunden hat. Beide Formen werden daher wohl zusammenfallen.

Bei Nav. latiuscula Ktz., Wien 1860, S. 534 IV 38 = Nav. patula

W. Sm., die ich unter den günstigsten Umständen beobachtet habe, finde ich

übereinstimmend mit Smith 30-—37 gekörnte Riefen auf 0,01'", die bisweilen

l)aarweise stärkere Streifen zu bilden scheinen, was Grunow in seiner Abbildung

sehr treu wieder giebt.

Der Name Nav. coccon eif ormis , der, wie ich aus Grunows Abhand-

lung (Wien 1860 S. 550) ersehe, bereits durcJi Grey vergeben ist, mrge in

Nav. Coccus verändert werden.

Nav. scutelloi des. Länge 0,004— 0,013'", Breite ^;5 der Länge, mit

17 Riefen auf 0,01'", von denen die längsten aus 6—7 Körnern bestehen. Am
Rande schieben sich kürzere Riefen ein. Sie ist im Kalkmergel ziemHch häufig.

Fig. 22 A. B., Fig. C. eine Schale einer Sporangialfrustel.
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Nav. Diaculus. Nav. minima, rotunde elliptica, linea media ample

interrupta, nodulo cenbrali elliptico obscuro, striis validis tripartitis 16 in 0,01'".

Länge 0,008— 0,009"'. Im Kalkmergel des Spirdiug und von Domblitten.

Figur 23.

Nav. Atomus. Länge 0,0035—0,0045'", Breite = 'ij der Länge, mit

52 wenig geneigten sehr zarten Rieten auf 0,01'", mit länglich rundem Central-

knoten. Oefters im Kalkmergel des Spirding. Fig. 24.

Nav. elliptica Ktz. und Nav. italica Ktz., beide sehr variirend, im

Hafen von Pillau häufig, sind kaum von einander zu trennen. Vergl. Grunow

Wien 1860 S. 531.

Nav. minutissima. Länge 0,004— 0,006'", Breite :::: 'jj der Länge, mit

abgestumpften Enden und abgeschwollener Mitte, mit 56 (52— 60) wenig ge-

neigten sehr zarten Riefen auf 0,01'".

Nav. dubia Ehg. ? Mik. III i^' 14, XV A 41, B 15. Nebenseite leisten-

förmig mit mehr oder weniger hervortretenden abgestumpften Enden , deren

Breite etwa ^|; der mittleren Breite ist, mit länglichem Centralknoten, deutlicher

Mittellinie, neben der noch zwei schwächere (von den Riefenenden gebildete)

fortlaufen; jederseits mit einem starken Randstreifen. Länge 0,017—0,025'",

Breite nicht voll 'j^ der Länge , mit 38 undeutlich gekörnten steilen Riefen auf

0,01'". Fig. 25. Die Exemplare, bei denen die Enden wenig hervortreten, er-

innern an Nav. limosa d. bicuneata Grunow, Wien 1860, S. 545 V 7.

Nav. firma Ktz. Langeihptisch, bei grossen Exemplaren mit schwacher

kurzer Anschwellung in der Bütte , mii feinen steilen Punktreihen, von denen

im Mittel 40 auf 0,01'" gehen. Die Hauptseite wird von diesen Punktreiheu

ebenfalls überzogen. Beide Seiten mit welhgen Längslinien, (die in der Zeichnung

von W. Smith fehlen). Länge 0,020— 0,053'". Vergl. Grunow, Wien 1860,

S. 542. In mehreren Mergellagern ziemlich häufig. Sie schliesst sich an Nav.

Amphigomphus und Iridis Ehg. an, deren Hauptseiten ebenfalls jDunctirte

Querriefen zeigen.

Nav. Brebissonii Ktz. z^iz Pinn. staur oneifor mi s W. Sm., mit

29 starken Riefen auf 0,01'". Im Kalkmergel des Spirding.

Nav. gibba Ktz. = Pinn. gibba Ehg. Amer. I ^^ 8, Ehg. Meteorstaub

IV I 40, Ehg. Mikrog. VII I
2, W. Smith's Syn. XIX 180.

Nav. biceps Ehg. Rabenh. S. Diät. VI 49. Meniscusförmig, seitlich

nicht abgeflacht, mit vortretenden Enden, deren Breite
'I5

der mittleren Breite
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ist. Länge 0,017—0,022'", mit 35 feinen, wenig geneigten, undeutlich gekörnten

Riefen auf 0,01'". Im trocknen Zustande gelb. Fig. 6.

Nav. an gast ata W. Sm. ist eine scharf ausgeprägte Art, deren Umriss

W. Smith sehr gut darstellt. Die Nebenseite ist ein gestrecktes symmetrisches

Sechseck mit abgerundeten Ecken , stark vortretenden eingeschnürten Enden,

deren Breite nicht voll 'jj der mittleren Breite ist, mit deutlicher Mittellinie und

länglicliem Centralknoten. Die zarten , stark geneigten Riefen, von denen 40

auf 0,01'" gehen, lassen einen massigen mittleren Streifen frei (was in der

Zeichnung von W. Smith nicht wieder gegeben ist). Hauptseite rechteckig.

Länge 0,01 7—0,023'". Die Breite der Nebenseite ist etwa 'i,;, die der Hauptseite

etwa \i der Länge. Sie kommt nicht selten in mehreren Kalkmergellagern vor.

Nav. crassinervis habe ich stets in der etwas eckigen Form gefunden',

wie sie Smith zeichnet. Vergl. Grunow, Wien 1860, V 12.

Stauroneis ancepsEhg. Amer. II ^ IS. Länge 0,024—0,040'", Breite

etwa ^jj der Länge, mit 39 deutlichen Riefen auf 0,01'". Der Stauros erreicht

die Seiten nicht. Fig. 27. Nach Grunow (Wien 1860 S. 564) ist sie mehr

rhombisch und =: W. Smith's Syn. XTX 190, die W. Smith fi-aglich =r: St. an-

ceps Ehg. setzt.

Staur. truucata. Rhombisch mit abgestumpften Enden, bisweilen bis

fast zur Ellipsenform abgerundet, mit 16 gekörnten Riefen auf 0,01'", die einen

kurzen Stauros frei lassen. Länge 0,016—0,024", Breite meistens mehr als
'I3

der Länge. Sehr häufig. Fig. 28.

Staur. amphicephala. Länge 0,017—0,023'", Breite etwa '[4 der Länge,

mit 48 Riefen auf 0,01'". Fig. 29.

Staur. pumila, ebenfalls eine SUsswasserform. Nebenseite meniscus-

förmig. Länge 0,007 -0,009"', Breite mehr als
'I3

der Länge, mit 23 (19—27) Rie-

fen auf 0,01'". Hauptseite breit rechtekig. Fig. 30.

Die zierliche Staur. Smithii Grunow, Wien 1860 VI 16, kommt in

offenen Süsswassern imd im Königsberger Diatomcenlager überaus häufig vor.

Anfänglich zeigen sich die 3 Anschwellungen nur an der Innencontur (der

weichen Zellhaut?), während die äussere spitzelliptisch ist; später wird die mitt-

lere Anschwellung breiter und länger als die beiden andern. Bei grossen

Exemplaren ist die Nebenseite fast rhombisch. Länge 0,008—0,018'". Durch

die starken Endöflfnungen der Hauptseite und die deutlichen sie verbindenden
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Längslinien zeigt sie sich verwandt mit Staur. punctata, die mit ihr vielleicht

dieserhalb von Stauroneis zu trennen sein möchte.

Bei einem Pleurosigma, dass in Form und Grösse dem PL attenuatum

vollständig gleicht und im Mergel des Spirding häufig vorkommt, finde ich

durchschnittlich nur 27 Qaerriefen, 24 Längslinien auf 0,01"'.

Amphora borealis. Länge 0,004—0,009'", Breite etwa '1^ der Länge,

mit 30 Riefen auf 0,01'". Fig. 31.

Mastogloia Smithii. Länge 0,014—0,017"', mit 11—15 Septis, 30—43

undeutlich gekörnten steilen Riefen auf 0,01'". Im Kalkmergel des Spirding

und von Dombhtten. In dem Mergel des Spirding findet sich auch nicht selten

die wegen der starken Riefen auflfäUige Mastogloia Grevillii.

Nach diesen Verändei-ungen und Ergänzungen finde ich

:

in den offenen Süsswassern 183

im Königsberger Lager 196

in den alluvialen Kalkmergellagern . . 157

in brackischen Wassern 23

in der Ostsee 23

in dem diluvialen Lager von Domblitten 90

im Bernstein 18

von preussischen Diatomeen überhaupt . 305 Ai-ten

und 18 Varietäten.

-M-



^lillheihingen über die Flora des wilhelmswalder Forstes

n. Ilse, Oberförster -Assistent.

Der Verfasser hatte während eines mehrmonathchen Aufentlialtes, Februar

bis Ende Juni 1863, Gelegenheit über die Flora der O.berförsterei Wilhelms-

walde Beobachtungen anzustellen. Da dieses Revier zu den in botanischer

Hinsicht noch am wenigsten durchforschten Gebletstheilen Preussens gehört, ist

es den Botanikern der Provinz vielleicht nicht ganz un^^'illkomnlen, einige Nach-

richten über die Pflanzen des wilhelmswalder Forstes zu erhfilten. Zu diesem

Zwecke mag nun zuvörderst versucht werden, die allgemeinen Verhältnisse des

Reviers, insofern sie von wesentlichem Einfluss auf den Pflanzenwuchs sind, in

flüchtigen Umrissen darzustellen ; denniächst wird zur weitern und genauem

Ausführung dieser allgemeinen Schilderung ein specielles Verzeichniss von

Pflanzen beigefügt werden, die der Verfasser im Forste beobachtete. Das

königliche Forstrevier Wilhelmswalde liegt im Regierungsbezirk Danzig und

Kreis — bezüglich Forstinspection — Pr. Stargardt; von der Kreisstadt ist das am

Nordrande des Re\'iers belegene Forsthaus Wilhelmswalde — Wohnsitz des

Oberförsters und von der polnischen Bevölkerung Dremnaczeck genannt —
etwa 3 Meilen südlich entfernt; von Czerwinsk aus, der nächsten Station der

Ostbahn, wird der Ostrand des Forstes etwa in V/^ Meilen, das Forsthaus

Wilhelmswalde in 2V2 Meilen westlicher Richtung erreicht. Aus dieser ganz

allgemeinen Andeutung ergiebt sicli schon, dass das Forstrevier dem südöstlichen

Winkel des Regierungsbezirks Danzig angehört; an seinem Südrande grenzt es

mit den bereits zum marienwerdener Bezirk gehörigen königlichen Forstrevieren

Osche und Bülowsheide und den ebenfalls (?) in diesen Bezirk fallenden fron-

tzer und altjahner Privatwaldungen sogar unmittelbar zusammen.

Westlich und mit der anschliessenden Hälfte seiner Nordlinie stösst der

wilhelmswalder Forst an die königl. Oberförsterei Wirthy, auf dem weitern

Laufe seiner Nordhnie an die Feldgemarken von Wda, Wilczeblotta, Zellgoscz



25

und Gross -Bukowitz an, während endlich im Osten seine Grenzen mit den

Feldern von Neii-Bnkowitz (gewöhnlich Pioutken), Boroczewo. Skurtz, Militzeck.

Olczewietz und den altjahner Privatwaldungen zusammentrefleu ; mit Ausnahme

der letztern Privatforsten berührt das Re\-ier auf dem eben genannten Grenz-

zuge den marienwerdener Bezirk nicht wieder. Im Ganzen stösst das wilhelms-

walder Revier etwa nur mit einem Viertel der Gesammtlänge seiner Grenze

— und zwar im Nordosten — an die offnen, d. h. nach der Weichsel-Niederung

hin nicht mehr durch zusammenhängende Waldmassen unterbrochenen Feld-

flächen ; auf der ganzen übrigen Grenzlinie hängt es mit Waldungen zusammen,

die namentlich im Südwesten grosse geschlossene Massen bilden und eben dort

in die grossen Waldgebiete der ..tuchler Haide" überiühi-en ; vielfach wird auch

der mlhelmswalder Forst geradezu zur tuchler Heide gerechnet und als deren

nordöstlichstes Revier betrachtet.

Die Grösse des Forstreviers Wilhelmswalde beträgt abgerundet 50000 Mor-

gen, also über 2 []-Meilen; nach Beschaffenheit des Bodens und der Lage,

so wie nach der damit zusammenhängenden Beschaffenheit der Wuchsverhältnisse,

insbesondere der Holzbestände , lassen sich sehr wohl zwei grosse Haupttheile

des Forstes unterscheiden, nämlich die ,,vordem" und die ,,hintern" Revier-

theile. Diese Bezeichnung ist lediglich mit örtlicher Beziehung auf die nähere

(vordere) oder entferntere (hintere) Lage jener Reviertheile zu den ,,offenen"

Feldern gewählt.

Unter den „vordem Reviertbeilen" sind also die östlichen und nordösthchen

Gebiete, welche die Unterforste Lasseck und Czarno ganz imd einen kleinen

Theil — den nordöstlichen — vom L'nterforst Kalemba umfassen, zu verstehen.

In diesem Gebiet ist im Allgemeinen der Boden in zmefacher Hinsicht ein

auffalhg besserer wie in den ,,hintern" Re^iertheilen ; zuvörderst ist nämlich

derselbe dort schon seiner ursprünglichen Beschaffenheit nach im Allgemeinen

kräftiger und tragbarer , indem er diese bessere Beschaffenheit bald der Bei-

mischung von Lehm . bald den zahlreichen Einsenkungen des Bodens : den

Brüchern und Seen verdankt; sodann ist die forstliche Bewirthschaftung der

Holzbestände schon seit langer Zeit in den vordem Reviertheilen eine so ge-

regelte gewesen, dass die ursprüngliche Beschaffenheit des Bodens nicht ge-

schmälert, vielmehr vielfach erhöht worden ist.

Wenden wir jedem dieser beeinflussenden Momente auf einige Augenblicke

eine besondere Aufmerksamkeit zu.

4
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Besonders sind es die nördlichen, an die Felder grenzenden Theile des

Unterforstes Lasseck, zum Theil die unmittelbare Umgebung des Forsthauses

Wilhelmswalde, wo der Lehm in grösserer Ausdehnung als wohlthätige Bei-

mischung in Sandboden erscheint. Das schlagendste Zeugniss für die solcher-

gestalt erhöhte Bodenbeschaffenheit legen die dort befindlichen Laubholzbestände,

zum grössten Theil ziemlich lichte Buchensamenschläge ab. In diesen Laub-

holzbeständeu, die sich vorzugsweise in den Jagen 252 und 253 (Buchen dicht

bei Forsthaus Wilhelmswalde), in 254 (Buchen und Eichen bei Konifeld), in

259 (Eichen und niederes Buschholz anderer Laubliolzarten hinter den weissen

Brüchern nach Dorf Wda zu), in 232 (jüngere Buchen und Aspen am sogen.

Schullack bei Neu-Bukowitz) und in 220 (alte Buchen mit vielen alten Linden

bei Forsthaus Lasseck) finden, herrscht in Folge des kräftigern Bodens eine

gegen die sonstige , magere Begrünung der Kiefernwälder wahrhaft reichUche

Vegetation, namentlich ein ausserordentlich lebhafter und dichter Graswuchs.

Da es nicht in der Absicht hegt, eine eingehendere Beschreibung der vegetativen

Erscheinungen dieser Laubholzgebiete zu geben, greifen mr aus ihren Bewohnern

nur einige Arten als z. B.: Hepatica triloba Gil. , Anemone nemorosa L., Ra-

nunculus polyanthemos L., Ervum silvaticum Peterm., Astragalus glvcvphvllos L.,

Lathyrus silvesterL., montanu-; Beruh, und nigerWimm., Aspernla odoratn L.,

Tanacetum vulgare L., Galeobdolon luteum Huds., Trientahs europaea L.. Pri-

mula officinalis Jacq . Carex iiiontana L. und digitata L. heraus, da diese — in

den eigentlichen Kiefernhaiden nicht wiederkehrend — den bessern, humoseru

Standort des Laubholzwaldes hinlänglich kennzeichnen.

Dieselbe Wirkung in Betreff des kräftigern und lebhaftem Wuchses, so-

wohl am Holze als an der Bodenbegrünung, bringf der Lehmgeh.'ilt des Bodens

in den vordem Kiefernschonungen des lassecker Unterforstes — so namenthch

bei Konifeld, z. B. Jagen 255 — hervor; dort zeigt der Boden im Allgemeinen

eine so starke Grasnarbe, wie sie den übrigen (Jüngern) Kiefernbeständen des

Reviers nicht eigen ist und in ihnen kehren auch vielfach die Pflanzen der

Laubholzgebiete wieder, selbstredend soweit der geringere Lichtgrad des Be-

standes ihnen das Wachsthum noch gestattet.

Ebenso hat der Unterforst Czarno nicht unbedeutende Flächen mit ähn-

lichen Bodenverhalten wie in Lasseck, wenn auch in ihm die Buche nicht in

reinem Beständen solcher Ausdehnung wie in Lasseck auftritt, sondern nur als

mehr oder minder starke Einmischung in den Kiefernwäldern erscheint, in denen
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ausserdem auch Weissbuchen und Eichen stellenweise einen merklichen Bestand-

theil bilden.
^

Neben der geringem oder stärkern Lehmbeimischung im Boden ist es

hauptsächlich dem Einfluss der Brücher, welche sich in den vordem Revier-

theilen zahlreich — im ünterforst Czarno häufiger und ausgedehnter als in

Lasseck — finden, zuzuschreiben, dass die Wuchsverhältnisse dieser Reviertheile

die bessern der Oberförsterei sind. An den den Brüchern benachbarten Rändern

der Holzbestände , so wie überhaupt in den Einsenkungen, besitzt nämlich der

Sandboden nicht nur fast immer eine aussergewöhuliche Frische, sondern kün-

digt auch meist durch eine dunklere, oft ganz schwärzliche Farbe starken

Humusgehalt an. Dieser, in dortiger Gegend unter dem Namen des ,,schluffi-

gen" Sandes bekannte Boden trägt fast allenthalben einen Holzwuchs, welcher

sich — namentlich durch grössere Länge — gegen den kürzern und magern

Wuchs der trocknem Bodenstellen, wie sie die höhern Köpfe besitzen, vortheil-

haft auszeichnet.

Zusammen mit dem bessern Holzwuchs erscheint in der Umgebung der

Brücher eine reichere Begrünung des nahrhafteren Bodens durch Gewächse,

unter denen besonders Vaccinium Myrtillus L. und Pteris aquilina L. in auf-

fälliger Menge auftreten, bisweilen auch Trientalis europaea L., Pirola-Arten

(namentlich rotundifolia) und Lycopodium annotinum L. — die beiden letztem

z. B. massig am Rande des Smirduch (222 und 223), so vvie am Cziczefski-Bruch

(62 A) bei Ossieck, stellenweise auch im Karczenneck-Bruch— sich sehr reich-

lich einstellen.

Fügen wir hinzu, dass der . erfrischende Einfluss des Bruch-Wasserspiegels

sich von den eigentlichen Bruchrändern oft auf eine bedeutende Weite in das

nachbarliche Gebiet hineiner. ti-eckt , so leuchtet es bei der grossen Zahl und

Ausdehnung dieser Brücher ein, wie gross und allgemein ihr Einfluss auch auf

die Vegetation des angrenzenden, nicht unmittelbar von ihnen eingenommenen

Bodens ist.

In gleichem Sinne wirken die häufigen Seen in den vordem Reviertheilen,

und zwar seltner durch die grössere Lehmhaltigkeit ilirer erhöhten Ufer, als

vielmehr durch die erfrischende Ausdünstung ihrer zuweilen sehr bedeutenden

Wasserflächen, auf die nachbarliche Vegetation ein.

In dieser Beziehung verdient vor Allem der tiefe (kleine) Militzecksee

— wie das spezielle Verzeichniss des Nähern nachweisst— genannt zu werden

;
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an seinen hohen, lehmreichen und schattigen Ufern wohnen geseUig RanuncuUis

lanuginosus L., Actaea spicata L., Ervum silvaticum Peterm., Hedera HeHx L.,

Lathraea squamaria L., Galeobdolon luteum Huds., Convallaria majalis L. und

Carex digitata L. ; auch am Czarno-See (Westufer) ist der gleiche Einfiuss der

ähnlichen Uferbeschaffenheit, hier aber jedenfalls durch die Ausdünstung des

grossen Wasserbeckens noch verstärkt, an der reichern Artenentfaltung und

grössern Kraft des Pflanzenwuchses nicht zu verkennen ; als wesentliche Ver-

treter des letztern finden sich hier beispielsweise Asperula odorata L., Hedera

Helix L., Galeobdolon luteum Huds., Trientalis europaea L. und an einigen

Stellen massenhaft Vaccinium Myrtillus L. Das nordüstliche, noch zu den

,,vordem" Reviertheilen gerechnete Gebiet des Unterforstes Kalemba verdankt

anscheinend seine bessern Wuchsverhältnisse weniger dem Lehmgehalt des Bo-

dens als vielmehr zum Theil dei* erfrischenden Einwirkung der Brlicher, wie

z. B. in der Umgebung des Karczenneck-Bruches, zum Theil dem wohlthätigen

Einfluss der Seeflächen, wie dieser namentlich am wirsbinner See und Slone-

See bemerklich wird.

Aus der dem Holzabsatz nach den Felddörfern vortheilhaftern Lage der

vordem Reviertheile, namentlicli in Lasseck und Czarno, erklärt es sich endlich,

dass man der wirthschaftlichen Behandlung dieser Uuterforste, namentlicli der

stetigen und raschen Wiederaufforstung ihrer abgeholzten Flächen grössere Sorg-

falt zu einer Zeit zuwandte, wo die Holzpreise selbst in den günstigem Lagen

des Forstes sehr bescheidene, in den ungünstigem (hintern) Lagen aber sehr

dürftige waren und man naturgemäss die ohnedies geringen Mittel mehr den

einträghchern Reviertheilen zu Gute kommen liess. Zugleich war der Forst-

schutz in diesen vordem Revierpartien — wiederum den Verhältnissen der

Lage und der Bevölkerung entsprechend— von jeher ein wirksamerer, so dass

Diebstahl und Brände diesen Waldungen weit weniger verderblich wurden, wie

den hintern Forstflächen. So kam es, dass der Boden vor langwierigem Bioss-

liegen nicht bloss bewahrt wurde , sondern auch seine Kraft unter dem wohl-

thätigen Schirme des geschlossenen Waldes bewahrte und vermehrte.

Ein von diesen angedeuteten Verhaltnissen der Vegetation wesentlich ver-

schiedenes Bild, bieten die „Iiiiitcru lU'.vicrthcilc'" dar, zu Avelchen wir die grössere

Fläche des Unterforstes Kalemba und die Unterforste Ozeczinna und Wildungen

ganz rechnen. In diesen fehlt dem Boden die Beimischung des Lehmes fast

ganz, wenigstens finden wir sie nicht auf merkhch grössern Flächen. Grauer,
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armer Perlsaad, wechselnd mit dem Roth des unter dem Namen „Fuchs" be-

rüchtigten Sandes, bhckt allenthalben von der Erde auf und weicht nur selten

und auf kurze Dauer der dunklern Farbe des humosern Bodens in den Ein-

senkungen, an den Rändern der Seen und Flüsse, denn diese Wasseransamm-

lungen treten hier an Zahl und Ausdehnung sehr merkhch gegen die vordem

Reviertheile zurück.

Ob diese arme Beschafienheit des Bodens Folge oder Ursache der traurigen

Holzbestände ist, welche er— zum grössern Theile — trägt, scheint an vielen

Stellen zweifelhaft. In diesen Unterforsten nehmen nämlich einen grossen Theil

der Fläche die sogen. „Brandschläge" ein ; unter ihnen versteht man Bestände

von Kiefern, denn andere Holzarten finden sich in nennenswerther Aus-

dehnung nicht, in denen das Alter des Holzes und die Bestückung keine

gleichmässige ist, sondern jenes ein sehr verschiedenes, diese eine sehr unregel-

mässige und lückige ist. Im Allgemeinen machen die Brandschläge den Ein-

druck grosser, meist sehr schlechtwüchsiger und lückiger Schonungen, in denen

ältere Bäume von 40 bis über 100 jährigem Alter bald einzeln, bald gruppen-

weise umherstehen. Diese letztern bilden — wie vielfach auch die schwarz

angekohlte Borke der Stämme schon verräth — zum Theil den Ueberrest des

frühern Bestandes, welchen Waldbrände, durch deren Zahl und Grösse die

tuchler Haide berüchtigt war, zerstörten; die Schonungen dagegen bilden den

Nachwuchs, welcher auf den Brandflächen in der Regel aus natürhchem Samen-

abfall von den alten Bäumen, in seitnern Fällen aus der nachhelfenden Hand

des Forstmannes hervorgegangen ist; diese Schonungen sind zum Theil von

so dürftigem Wüchse und zeigen bei kaum 20—SOjährigem Alter an manchen

Stelleu die Zopftrockniss schon in solchem Maasse, dass sie abgetrieben und neu

verjüngt werden müssen. Die von den Bränden verbeerten Waldflächen lagen,

namenthch wenn sie auf natürliche Selbstverjüngung durch Samenanflug an-

gewiesen wai^n, oft lange Zeit, ehe sie sich wieder der geringsten Beschattung

durch Holzwuchs erfreuten; inzwischen verlor der ohnedies schwache Boden

durch Blossliegen und Ausscheinen das geringe Maass seiner Kraft. Dass der

Diebstahl vor langer Zeit zu dieser Waldverwüstung auch das Seine beigetragen

habe, ist nicht zu bezweifeln.

Es giebt kaum ein trostloseres Waldbild als diese Brandschläge, in deren

ausgedehnten Flächen das monotone Ilaidekraut (Calluna vulgaris Sab), aus

weichem nur hin und wieder die farbigen Glocken der Pulsatilla vernahs Mill.
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und Pulsatilla patens Mill. oder die gelben Köpfe der Scorzonera huniilis L.

hervorschauen, in ausserordentlicher Menge und Höhe wuchert und auf grössern

Flächen nur schwindet, um den Platz der Rennthierflechte einzuräumen, in

deren dichten und von der Sonne durchglühten Teppich jeder Fusstritt deutliche

Spuren zurUcklässt. Auf den Gestellen, welche in dieser Waldwildniss in augen-

ermüdender Länge dahinziehen, so wie auf anderen vom gierigen Haidekraut

nicht besetzten Plätzen dehnen sich die oft mehrere Quadratruthen grossen

Teppiche der Arctostaphylos Uva ursi Spr. aus, deren freudiges Dunkelgrün in

einer für das Auge wohlthätigen Weise mit dem todten Grau des Sandes con-

trastirt; mit ihr wechseln die dichten und ausgedehnten Polster der Dianthus

arenariusL.; dort wiederum lösen die dichten Rasen der Carex ericetorum PoU.

die umfangreichen, hellgrünen Plätze des Thesium ebracteatum Hayne ab ; fast

überall blinckt das Gelb der Potentilla incana Mnch. und opaca L.; auch das

Blau der zierhchen Viola arenaria DC. lässt selten lange auf sich warten.

Auf diesem dürftig beschatteten, brennenden Sande, dem Paradiese der

zahlreich und lustig umherspringenden Cicindelen, gedeihen vorwiegend Gewächse,

die entweder durch die Dichtigkeit ihrer ßestockung sich selbst den Fuss decken

und beschatten, oder deren lange Wurzeln wie Feuchtigkeitsheber in die

grössere Tiefe dringen; andere wieder wie z. B. Coronilla varia L. und Tri-

folium alpestre L. erinnern durch ihr zahlreiches Vorkommen auf diesem warmen

Sande daran, ddss sie auch der gleichen Boden-Eigenschaft des Kalkes hold sind.

Bei der grossen Ausdehnung, welche die einzelnen Unterforste haben, ist

es kaum nöthig hervorzuheben, dass unser Entwurf der Verhältnisse des Pflanzeu-

lebens nur ein ganz allgemeiner sein kann, dass sich beispielsweise auch in

den vordem Reviertheilen (Lasseck und Czarno) einzelne, wenn auch kleinere

Flächen finden, die dem Gesammtbilde ähnlich sind, welches die hintern Unter-

forste darbieten; ebenso, dass in diesen wiederum frischerer Boden, wie z. B.

an den Seen im Nordosten ^ on Czeczima, so wie am Babsk-Fliess und Breczan-

neck-Fhess auch manches erfreuliche, wenn gleich kleine Bild bessern Wuchses

sich entwickeln lässt. Zum Theil als natürliche Scheide zwischen den vordem

und hintern Reviertheilen durchfliesst das Scliw.irzn asser in zahh-eichen und

bedeutenden Krümmungen seines Laufes den Forst. Die durchschuitthche Breite

dieses bei Schwetz in die Weichsel mündendoi Flusses beträgt etwa 25 Schritt,

seine Tiefe 5—6 Fuss ; er bietet also, was für den Holzabsatz des Forstes von

höchster Wichtigkeit ist, eine zur Holzflösse vollkommen genügende Wassermasse
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dar. Die Ufer des Schwarzwassers sind namentlich da flach, wo es seinen Laiü'

durch grössere Wiesenstrecken nimmt, deren Heuertrag an Menge und — ob-

gleich Seggen auch hier nicht fehlen — auch an Beschafienheit weit über dem

Ertrage der sauem Waldbruchwiesen steht; zum TheU sind seine Ufer hoch

und lehmreich und bieten einer grossen Zahl von Pflanzen den wülkommnen

Wohnort, die einen bessern Standort verlangen, als ihn trockner und magerer

Sandboden darzubieten vermag, und die wir daher auch schon auf dem bessern

Boden der vordem Laubholzwälder antrafen; ein Genaueres über den Wuchs

an den Ufern, so wie in den AYiesen des Schwarzwassers, weisst das specielle

Verzeichniss nach.

Wir ei-wähnten bereits der Brücher ihres Einflusses auf die benachbarte

Vegetation halber, ohne jedoch schon ihre eigne Beschaffenheit näher betrachtet

zu haben. Die meisten Brücher des Reviers sind Kieferabrüclier, d. h. Brücher,

die — je nach der Höhe des Wasserspiegels — bald nur an ihren Rändern,

bald auf der ganzen Fläche mit Kiefern bestanden sind : die treuen und meist

vergesellschafteten Begleiter dieser Kieferbrücher sind: Ledum palustre L.. Vac-

cinium uliginosum L. und Oxycoccos L., Andromeda polifolia L., Eriophorum

vaginatum L. und Carex stricta Good. , unter denen das erstere an manchen

Revierstellen — namenthch in Czainol — in einer die Luft zur Blüthezeit

wahrhaft verpestenden Menge wächst; seltener und am ehesten noch beim

Scheiden -Wollgras tritt der Fall ein, dass eines jener Gewächse allein und aus-

schliesslich eine Bruchtiäche besetzt. Nicht selten ist dagegen die Erscheinung,

dass Brücher, welche mehrere Jahre hintereinander nicht bewässert waren, sich

ganz ausschliesslich mit einer schwellenden Decke von Pohi:richum- Arten be-

kleiden. Lcn Allgemeinen haben die Kiefernbrücher aus zwei Gründen einen

durchaus einförmigen Pflanzen-Character ; zuvörderst ist nämlich die Bewässerung,

welcher die meisten Brücher im Winter und Frühjahr ausgesetzt sind, der Ent-

faltung eines reichhchern Wuchses auf dem Briichschlamme nicht günstig und

nm- die auf den Baumstöcken und Kaupen*) erhöht stehenden und dazu noch

meist strauchartigen Gewächse entgehen dem schädlichen Einflüsse der Ueber-

schwemmung ; sodann werden die geringen Zwischenräume, welche sich zwischen

den meist dichtstehenden Kiefern -Baumstöcken und Kaupen finden, von den

*) „Kaupen" oder .,Biilten", — nach Dr. P. Acherson im grossen havelländischen Luche „Hüllen" und

in Baieru ,.Poeteln oder Hoppen" — werden die von dichtbestockten Seggen, namentlich von Carex stricta in

Stimpfen und Brüchern gebildeten hohen Stöcke (Polster, Rasen) genannt.
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umfangreichen Büschen des Porstes, der Sumpfheidelbeere und des Scheiden-

wollgrases in einem mit der Erzeugung von Unterwuchs fast unverträglichem

Grade überschattet, so dass die Vegetation auf den von Baumstöcken und Kaupen

getragenen Wuchs beschr<änkt bleibt, wenn auch die Brücher im Sommer — wie

dies nicht ungewöhnlich ist — fast gänzlich austrocknen. Indessen tragen

zweifelsohne auch der starke Säuregehalt, so wie die grosse Masse von Rohhumus,

welche den Kiefernbrüchern eigen sind, sehr wesentlich dazu bei, dass sich eine

reichere und mannigfaltigere Begrünung nicht entwickeln kann.

Derartige Kiefernbrücher finden sich in der verschiedensten Grösse im

ganzen Revier, in den hintern Reviertheilen im Ganzen weit spärlicher wie in

den vordem, wo wiederum die ausgedehntesten der Unterlorst Czarno aufzu-

weisen hat, als z. B. das Choszewietz-Bruch (1059 Morg.), das Warnas-Bruch,

die Wolfsbrücher u. s. w.

Elsbrüchcr kommen in weit geringerer Ausdehnung wie Kiefernbrücher

vor, obschon sich in den letztern einzelne Erlen nicht selten finden. Dies er-

klärt sich hinreichend daraus, dass die meisten Brücher der Weideberechtigung

unterliegen und der sich etwa einstellende junge Erlen-Anflug unter dem Maule

und den Füssen des Viehes immer wieder zu Grunde geht. Aus Rücksicht-

nahme auf diese Weide hat auch ein planmässiger Anbau geeigneter Brücher

mit Erlen seitens der Forstverwaltung in grösserm Maasse seither nicht statt-

gefunden. Das bedeutendste Eisbruch des Reviers ist das über mehrere Jagen

sich erstreckende Karczenneck- Bruch (im ünterforst Czarno) von 512 Morgen

Grösse; demnächst finden sich noch nennenswerthe Elsbrücher im Jagen 221

und 235 zwischen Forsthaus Lasseck und der Pustkovie Klodowo ; in den Jagen

208, 209 und 193 zwischen Lasseck und der Pustkovie Smolnicki und endlich

das sogen. Nassock-Bruch (73 Morg.) in den Jagen 160, 161 und 177 zwischen

der Pustkovie Ziemionneck und der Mühle Schlaga.

In diesen Elsbrüchern kehren zum Theil die characteristischen Pflanzen

der Kiefernbrücher wieder, wenn auch gewöhnlich bei weitem nicht in solcher

Masse und Ueppigkeit wie dort. Daher, und weil auch die Erleubaumstöcke

in der Regel minder dicht stehen , lässt der geringere Grad der Verschattung

auf Erlenstöcken und Kaupen, so wie zwischen diesen auf dem Bruchschlamme

andere schwächere und krautartige Gewächse, als z. B. Cardamine amara L.,

Viola palustris L., Steilaria graminea L. und glauca With., Circaea alpina L.,

Chrysosplenium alternifolium L., Pirola-Arten, Lycopodium annotinum u. s. w.
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iu weit merklicherer Zahl aufkommen, als in den Kiefernbrüchern. Ueberhaupt

würde sich der Ueberfluthung ungeachtet in den Elsbrüchern jedenfalls eine

kräftigere Begrünuno' der Erlenstöcke und eine völligere Benarbunsr des Bruch-

Schlammes einstellen, wenn die Elsbrücher von den zahlreichen Heerden des

Weideviehes verschont blieben ; so aber werden die Gewächse, welche das Vieh

nicht abweidet, von diesem in den Bruchschlamm hineingetreten. Eigentliche

Fciiiibildiingcn, d. h. vom Wasser getragene Pflanzendecken, finden sich nur

an einer Stelle in bedeutender Flächen-Ausdehnung, nämUch in dem zwischen

der Pustkovie Klodowo und dem Dorf Wda liegenden, etwa 300 Morgen grossen

Smirduchbruch. Demnächst haben zwar viele Seen, so wie die sogen. ,,Fliesse"

fennige Ränder , aber diese sind meist nur schmal und auch nur seltener von

bedeutender Längserstreckung. Die Begrünung der Fenne ist die in Nord-

deutschland ganz gewöhnliche, unter welcher im Revier Drosera rotundifoliaL.,

Cineraria palustris L., Vaccinium Oxycoccos L. , Menyanthes trifoliata L., Calla

palustris L., Stratiotes aloides L., Carex dioica L., limosa L. und filiformis L.

eine besonders merkliche Stelle einnehmen. Einen historischen und inter-

essanten Belag für die in der Gegenwart sichtlich fortdauernde Fennbildung

giebt der ,,Grosse Militzeck-See", welcher noch ungefähr vor einem Menschen-

alter eine offene Wasserfläche von etwa 80 Morgen besass
,

jetzt aber schon

ziemhch zu einem Fenn zugewachsen ist; in diesem Fenn nehmen zwar gegen-

wärtig noch Nymphaea alba L., Nuphar luteum Sm. und Stratiotes aloides L.

den ersten Platz ein , aber nach kaum nochmaligem Ablauf eines Menschen-

alters w'ii'd die fortgesetzte Verwachsung das jetzt noch ungangbare Gebiet

jedenfalls betretbar gemacht haben.

In gleicher Weise wie den Brüchern, ist nun auch den Seen des Reviers,

hinsichts ilu'es eigenen Pflanzenwuchses eine nähere Betrachtung zu widmen.

Wie schon früher erwähnt, sind die vordem Revierthelle die an Seen reichern

;

wir heben als bedeutendere Wasserbecken hervor:

I. Im Unterforst Czarno:

Czarno-See 798 Morgen; Tussineck-See 89 Morgen; Boboworeck-See

25 Morgen.

n. Im Unterforst Las s eck:

Grosser Glucha-See 170 Morgen; kleiner Glucha-See 25 Morgen; Smol-

nicki-See etwa 80 Morgen.
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TTT. Im Unterforst Kalemba:

Wirsbinner-See 51 Morgen; Szikirka-See 27 Morgen; Kocze-See 18 Morg.;

Slone-See 475 Morgen; Trzebiachowo-See 82 Morgen; Kalemba-See bei Ossieck

1769 Morgen.

In den hintern Reviertheilen beschränkt sich das Vorkommen von Seen

fast lediglich auf den Norden des

IV. Unterforstes Czeczinna, wo wir den Dlugi-See 294 Morgen, Babsk-

See 83 Morgen, Kochanka-See 68 Morgen, Gelloneck-See 92 Morgen antreffen,

während der Schlaga'er Muhlenteich mit 101 Morgen die einzige grössere Wasser-

ansammlung im Innern der hintern Reviertheile ausmacht. Die unmittelbaren

Ufer der Revier-Seen sind meist flach und kahl und — so namentlich am Ka-

lemba, dem Riesen unter den Seen — öde und versandet; nur stellenweise

zeigen sie reichliche Bekleidung durch höhere Gewächse als z. B. Scirpus la-

custris L. und Phragmites communis Trin., hinter deren schützendem Vorstande

in Einbuchtungen und stillen Becken sich eine reichere Begrünung durch kleinere

Strandbewohner entwickeln möchte. Wie schon oben angedeutet worden , er-

scheint eine fennige Bildung der Uferränder auch nur liie und da in mei-klicher

Ausdehnung. Nur selten werden die Seen von hohen Ufern mit steilem und lehm-

reichen Einhang eingesäumt, wie z. B. in kleinerer Ausdehnung am tiefen

Militzeck-See , in grösserer am Czarno-See und Slone-See. Inseln haben nui-

der Czarno-See , Slone-See und Kochanka-See in bescheidenem Umfange und

wiederum mit meist kahlen Ufern aufzuweisen. Der sandigen Beschaffenheit

der Ufer wird wahrscheinhch auch ein sandiger Grund in grösserer Tiefe der

Seen entsprechen.

Ueber den Pflanzenreichthum der Wasserbecken selbst kann der Verfasser

nur einige geringe Andeutungen geben, da er sich eine genauere Untersuchung

derselben für den Hochsommer vorbehalten hatte, sein Aufenthalt im Revier

aber gegen Erwarten schon Ausgangs Juni seine Endschaft erreichte. Neben

den gewöhnlichen Bewohnern der Seen als Nymphaea alba L., Nuphar luteum Sm.

und an den Rändern etwa noch Hydrocharis Morsus- ranae L. scheint das klare

Wasser der Seen ganz besonders einer reichlichen Erzeugung von Potamogeton-

Arten, anter den vielleicht noch manches Interessante zu entdecken ist, günstig

zu sein.

Auch steht nach Beschaffenheit der Standorte, welche Isoetes lacustris L.

anderwärts in Norddeutschland einnimmt, nicht minder als nach der geographi-
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sehen Verbreitung zu vermuthen, dass diese Pflanze dem sandigen Grunde der

wilhelmswalder Seen auch nicht fehlen wird; hier, wo es sich vorläufig nur

um die Wahi-scheinhchkeit einer Vermuthung handelt, darf auch an die Bemerkung

des Professors Dr. A. Braun, welcher die Krebse zu den gewohnten „thierlschen

Begleitern der Isoeten" rechnet, erinnert werden, indem die Seen des Reviers

— namentlich der grosse Glucha— an jenen Thieren einen aussergewöhnlichen

Reichthum beherbergen. Uebrigens sind auch die Fundorte von Isoetes lacustris

(und Lobelia Dortmanna), welche neuerlich Herr Doms bei Bütow (in Hinter-

pommern) entdeckte, vom wilhelmswalder Forst etwa nur 10 Meilen, die Fund-

orte bei Danzig etwa ebensoweit entfernt. Der nächste nur 5 Meilen von

Wilhelmswalde entfernte Fimdort der Isoetes lacustris ist der See von Dobrogoz

bei Berent, von Prof. Caspary im Mai 1863 aufgefunden.

Nach ausgespühlter Hydi-illa verticillata Casp. suchte ich an den Seeufern

vergebens.

Die Verbindung fast aller grössern Seen des Gebiets vermitteln die so-

genannten „Flicsse" ; sie haben bald einen — ihrem Namen wenig entsprechen-

den — stagnirenden Wasserstand und an ihi'en Rändern fennartige Bildungen,

wie z. B. das Kalemba-Fliess zwischen Kalemba-See und Slone-Sec oder wie

das Fliess zwischen Czmierdziele-See und Slone-See bei Kocze, bald erscheinen

sie als Bäche oder Flüsschen mit starkem Gefäll, wie z, B. das Babsk-FIiess

zwischen Babsk-See und Schlaga'er Mühlenteich und wie das Breczanneck-Fliess

;

im letztern Falle tragen die Pflanzen ilu-er Ufer ein abweichendes Gepräge, je

nachdem die Ufer (im Walde) hohe oder (in den Wiesen) flache sind ; so finden

sich z. B. am steilen Ufer des Breczanneck-FHesses bei Forsthaus Wildungen

Aquilegia vulgaris L., Arabis arenosa Scop., Equisetum hiemale L. u. s. w.,

während an seinen morastigen Wiesenufern bei Kasparus Fennpflanzen, unter

diesen z. B. in Menge Menyanthes trifoliata L., gedeihen. Noch bleibt mit

einigen Worten der zahlreichen Feld - Einschlüsse im Revier zu gedenken,

auf denen in seltnem Fällen grössere Walddörfer, wie z. B. Wda, Kasparus

und Ossieck, in den meisten Fällen nur einige wenige Niederlassungen — so-

genannte Pustkovien, d. h. kleine Dörfer— angelegt sind. Diese Feld-Einschlüsse,

deren es im Re%äer etwa 24 von Pustkovien besetzte giebt, haben zum grössern

Theil armen Sandboden , dessen vegetative Erscheinungen , ausser dem dort

gemeinen Senecio vernalis W. K., nichts Besonderes und von dem gewöhnlichen

norddeutschen Typus Abweichendes besitzen.

5*
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Bei der bedeutenden Gesammtgrösse des Reviers, bei dem mannigtacbeu

Wechsel des Waldgebiets, welchen namentlich die Seen, Brücher und das Schwarz-

wasser hervorbringen, bei dem grossen Reichthum der Feld- Einschlüsse an

Feldbrüchern und Gräben — z. B. bei Ossieck! — ist wohl die Erwartung zu

hegen, dass namentlich im Hochsommer noch mancher interessante Fund im

wilhelmswalder Revier zu thun sein wii-d. Vor Allem aber möchte der Ver-

fasser die Untersuchung der Seen— aut den grössern sind fast überall Kähne

zur Benutzung zu haben — den preussischen Botanikern um so dringender

empfehlen, als das Revier von der Eisenbahn- Station Czerwinsk aus bald zu

erreichen ist. Bei diesen Untersuchungen würden die Furstschutzbeamten des

Reviers gewiss gern gefällige Führer sein; Forsthaus Czarno (bei Olczewietz)

so wie die Pustkovien Glucha und Kocze wüi'den nach ihrer Lage diejenigen

Wohnsitze von Forstbeamteu sein, wo man eine Führung in der angedeuteten

Weise am Zwecknicässigsten suchen würde. Für die Seenkette im Norden des

Unterforstes Czeczinna, welche ebenfalls der Beachtung sehr werth ist, empfiehlt

sich Erkundigung auf dem Forsthause bei Mühle Wda; von liier aus wird auch

das Smirduch-Fenn in kurzer Zeit erreicht.

Was der Verfasser im Vorstehenden über die allgemeinen Wuchsverhältnisse

des Revieres in flüchtigen Umrissen andeutete, einige, wenn auch geringe Ver-

vollständigung durch das nachfolgende specielle Verzeichniss finden. Die Fund-

orte der im letztern angegebenen Pflanzen fallen stets, wenn nicht Anderes

ausdrückhch bemerkt ist, in den Bereich des Forstes; wo das Schwarzwasser,

dessen Ufer und angrenzende Wiesen als Fundorte erscheinen, ist stets der

Lauf des Flusses von Mühle Wda bis in die Höhe der Pustkovien Kocze und

Skrzinna zu verstehen; oberhalb und unterhalb dieser Strecke lernte der Ver-

fasser den Flusslauf in botanischer Hinsicht nicht naher kennen. Die im Ver-

zeichniss vorkommenden Abkürzungen bedeuten

:

Bu. =z Buchen.

F. C. z=i Forsthaus Czarno.

F. L. = Forsthaus Lassek.

F. W. =: Forsthaus Wilhelmswalde.

Lau. =z Laubholz.

1. U. = linkes Ufer.

r. U. = rechtes Ufer.

S. zz: See.
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Schw. = Schwarzwasser.

U. F. = Unterforst.

W. Br. = Weisse Brücher zwischen Wilheknswalde und Dorf Wda.

Die iu Klammern beigesetzten Zahlen beziehen sich auf die Jagen des

Forstes, denen die Fundorte angehören.

Verzeichiiiss

der im wilhelmswalder Forst von IL Ilse im Jahre 1863 beobachteten

Pflanzen *).

1. Thalictrum aquilegifolium L. Hohes Ufer des Schw. — am sogen.

Nassoch (177 und 178) — V. Z^ **).

2. Thalictrum angustifolium Jacq. Wiesen am Schw. — V^ Z.

3. Hepatica triloba Gil. Häufig mi Lau. bei F. W. (252 und 253), bei

Kouifeld (254), Nassoch (177 und 178), Schullack (232) und hinter den W. Br.

(259) — V 7}.

4. Pulsatilla pratensis Mill. Selten; beim F. C. (131) und bei Glucha

(154). — VI Z.

5. Pulsatilla vernalis Mill. Verbreitet; bald einzeln, bald heerdenweise

;

namenthch bei Kocze (116), Glucha (154), Klodowo (235) und bei den W. Br.

(254). — V^ bald Z, bald Z\

6. Pulsatilla patens Mill. Wie vorige, im Ganzen doch minder häufig;

namentlich bei Glucha (154) und Klodowo (235) - V; bald Z, bald Z*.

7. Anemone nemorosa L. Wie Nro. 3. — V^ Z^

8. Anemone rauunculoides L. Nur sein- spärlich in Bu. bei F. W. (252)

und am Schullak (232). V^ ZI

9. Ranuuculus Lingua L. Bruchwiesen beim F. W. (252); Czarno-See

beim F. C; Kalemba-FHess (26 A. B. und 27). — V^ Tl. — Doch wohl ver-

breiteter.

10. Ranunculus acer L. Gemein. V* Z\

*) Die mit einem * bezeichneten Pflanzen hatte Herr Oberförster -Assistent Ilse die Güte mir zu-

zusenden. Die mit ** bezeichneten Pflanzen sind von Dr. Faul Ascherson bestimmt und von mir meist nicht

gesehen Caspar^'.

**J Ueber die Zeichen V, V, V- u. s. w., Z, Z', Z'- u. s. w. siehe Schriften der physikalisch-ökonom.

Gesellschaft. 1803 S 129.
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11. Ranunculus lanuginosus L. Hohes Ufer des tiefen Militzeck-See (150)

— V. Z.

12. Ranunculus polyanthemos L. Bu. bei F. W. (253) und Konifeld (254);

Lau. hinter den W. Br. (259). — V* 71.

13. Ranunculus repens L. Gemein. V^ Z\

14. Ranunculus bulbosus L. Gemein. V Z\

15. Ranunculus sceleratus L. Ufer des Gellonek-See, bei Czissin u. F. L.,

Smirduch-Fenn (237 und 223) — V Z».

16. Ficaria verna Huds. Bu. bei F. W. — V. Z*. — Wohl verbreiteter.

17. Caltha palustris L. Gemein. V* Z*.

18. Aquilegia vulgaris L. Hohes Ufer (1. U.) am Schw., Ufer (r. U.) des

Breczanneck-Fhesses bei Forsthaus Wildungen (143 und 144); Lau. hinter den

W. Br. (259) — V^ Z.

19. Actaea spicataL. Wie Nro. 11, auch am Nassoch (177 und 178)— V^ Z.

20. Berberis vulgaris L. Im Revier völlig wild; namenthch im U. F. Czarno

z. B. Gesteh zw. Jagen 57 und 38; ein Strauch zw. Gross -Sajonczeck und

F. L. (206); angeblich auch am Ufer des Schw. bei Lubba und am Nassoch

(177) — V^ ZI

21. Nymphaea alba L.
/ r-* • • i o tts r^i

•' ^ o r
Gemem in den Seen. — V^ Z^

22. Nuphar luteum Sm.
\

23. Nasturtium amphibium R. Br. Ufer des Schw. (178, 177). — V. Z.

24. Nasturtium silvestre R. Br.

.T . , T.^ , Häufiff. — V^ ZI
25. Nasturtium palustre DG.

26. Turritis glabra L. Waldränder bei Konifeld (248). — V. Z".

27. Arabis arenosa Scop. Wie Nro. 11; mit Nro. 18 am Breczanneck-Fhess;

Ufer des Schw., bei Czissin auf sehr feuchten Aeckern. — V Z*. — *)

28. Cardamine amara L. Var. hirta Wim. et Grab. Ufer des Schw. (z.B.

vor 224); Sümpfe in den Bu. bei F. W. (252) — V' ZI

29. Sisymbrium officinale Scop. Beim F. W. — V. Z\

30. Sisymbrium thalianum Gay u. Mon. Gemein. V Z\

*) Die Pflanze hat eine unverkennbare Vorliebe für feuchten oder wenigstens beschatteten Standort

Bei Neustadt-Eberswalde sammelte ich sie am Ufer des Finow-Kanales, bei Oderberg (in der Mark) auf sehr

feuchten Oder-Wiesen, am Rhein an beschatteten, steinigen und deshalb feuchten Berghängen. Diese. Stand-

orte scheinen mir vorherrschender zu sein als die auf trocknerm Boden, wo mir die Pflanze — z.B. im Hoch-

walde bei Trier — allerdings auch vorgekommen.
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31. Erysimum cheiranthoides L. Feuchte Aecker am grossen Glucha-S.

— V. ZI

32. Sinapis alba L. Verwildert in den Dörfern von F. W. nach Pr. Star-

gardt hin. V^ Z\

33. Berteroa incana DC. Einzeln bei F. W., sehr häufig im Dorf Ossieck;

V^, Z und Z\

34. Erophila verna E. Mey. Gemein. V Z'.

35. Thlaspi arvense L. Felder beim F. W. u. F. C. — V^ Z*, aber wohl

weiter verbreitet.

36. Teesdalea nudicaulis R. Br. Gemein im Forst und auf den im letz-

tern liegenden Feldern. V^ Z*.

37. Viola palustris L. Gemein; ändert mit etwas längerem Sporn ab.— V''Z^

*38. Viola epipsila Ledeb. Zerstreut, wahrscheinlich ziemhch verbreitet;

fast immer auf feuchtem Humus schattiger Erlenstöcke, viel seltner auf Sümpfen.

Sichere Fundorte: a) Sümpfe am Waldrande (208) bei F. L., b) zahlreich an

Erlenstöcken einer Uferstelle des Babsk - Füesses bei Czissin; c) häufig an

schattigen Erlenstöcken in den Wiesen zwischen Ski'zinna und dem Schw.

/z. B. vor 116), d) Erlenstöcke des Eisbruches bei Klodowo (235). Wahr-

scheinliche Fundorte: e) am wirsbinner S. (137); f) am Schw. zwischen Mühle

Wda und Ziemionueck — Blüthezeit Ende April und Anfang Mai. — V^; theUs

Z\ theils Z'*).

**39. Viola canina L. Var. ericetorum Sckrad. Trockner Sandboden (116)

bei Kocze. — V. Z\ aber wahrscheinlich viel verbreiteter unter der folgenden Art.

40. Viola arenaria DC. Verbreitet; massenhaft auf Tiiften vom Forsthause

Czeczinua (bei Mühle Wda) nach der Holzablage hin. V^ Z\

•**41. Viola mirabilis L. Ufer des Schw. — V. Z.

42. Drosera rotundifolia L. Karczenneck-Bruch (87) und sonst. — V^Z^

43. Drosera anglica Huds. Karczenneck-Bruch; V. Z^; aber wie die vorige

wohl vei-breiteter.

44. Parnassia palustris L. Wiesen am Kalemba-Fliess. — V. T?.

45. Polygala vulgaris L. Gemein. V^ Z^

*) Die Pflanze ist neben der milchblanen, mit grossem weisslichem Sporn ausgestatteten Blumen stets

mit Sicherheit und leicht an den zugespitzten und auf der Unterseite etwas behaarten Blättern von Viola pa-

lustris zu unterscheiden. Die Behaarung ist namentlich an den jungen, noch gefalteten Blättern auffallend,

scheint sich aber später mehr zu verlieren. Ich fand die Pflanze fast immer gesellig.
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46. Gypsophila fastlgata L. Hie und da; namentlich im U. F. Czarno,

(z. B. 169) — V^ ZI

47. Gypsophila muralis L. Vor dem westhchen Waldrande (259) im

Wdaer Felde — V. Z'; aber gewiss verbreiteter.

48. Dianthus arenarius L. Nicht selten, namentlich in den beiden U. F.

Czarno (169, 133, 132, 131) und Czeczinna (z. B. zwischen Mühle Wda und

Gembie); Weg beim wirsbinner See. — V^ Z^

49. Silene inflata Sm. Gemein. V ZI

50. Silene nutans L. Lau. beim F. W. und Konifeld (253, 255); Ufer

des Schw., bei Kocze (116) — V^ Z\

51. Viscaria vulgaris Röhl. Bu. bei F. W. (253) und Konifeld; Ufer des

Schw. bei Skrzinna (117) — V^ ZK

52. Coronaria flos cuculi A. Br. Gemein. V^ Z\

53. Melandryum album Mill. Beim F. W. — V. ZI

54. Melandryum rubrum P. M. E. Ufer des Schw.. Abzugsgraben aus

dem Nassoch in den Gelloneck-S. ; Brücher bei F. W. (252) — V^ Tl\

55. Sagina nodosa Bartt. Ufer des Gelloneck-S. und Kalemba-S.; Kalemba-

FHess. V Z\

56. Spergula Morisonii Bor. Fläufig auf Waldkulturen (117) bei Skrzinna

und am Nassoch (160); gemein auf Feldern bei Wittzinken. V' Z^ ""''

l

57. Spergularia rubra Presl. Häufig. V* 7}.

*58. Alsine viscosa Schreb. Massenhaft auf Sandtriften zwischen Gellonek-S.

und Nassoch. V. Z^ *).

59. Moehringia trinervia Clairv. Hie und da auf humosen. beschatteten

Boden. V Z\

60. Arenaria serpyllifolia L. Auf Feldern gemein. V'' Z^

61. Stellaria nemorum L.? Sümpfe (208) beim F. L. — V. Z\

62. Stellaria graminea L. Verbreitet. V* Z*.

63. Stellaria glaucaWith. Zerstreut; häufig in den Ripkebrüchern (nördhch

vor 258) bei F. W. — Y\ Z'.

64. Stellaria crassifolia Ehrh. Ufer des Gelloneck-S. — V. 71. — Doch

wohl vei'breiteter.

65. Cerastium arvense L. Gemein. V^ T}.

*) Alsine tenuifolia (L.) Wahlenb. Sandige Feldabhänge vor Jagen 143 bei Forsthaus Wildungen

;

vorjährige Ueberreste. Bedarf weiterer Bestätigung.
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66. Malva Alcea L. Wegeraine bei Gut Budda unweit Pr. Stargardt— V. Z\

67. Tilia parvifolia Ehrb. Einzeln im Lau. bei F. W. und häufig in Bu.

bei F. L. (220) — V'; Z. und Z^

68. Hypericum perforatum L. Verbreitet. V* Z^

69. Geranium silvaticum L. Einzeln und selten ; Waldrand (253) zwischen

F. W. und den W. Br. ; Lau. hinter den W. Br. (259); am Nassoch beim Schw.

(178 und 177) — V' Z'.

70. Geranium sanguineum L. Zerstreut, z. B. Ufer des Schw.— V^ Z'.

71. Geranium Robertianum L. Abzugsgraben aus dem Nassoch in den

Gelloneck-S. - V. Z'.

72. Impatiens Xo.i tangere L. Ufer des Schw. und sonst. — V\ Z'.

73. Oxalis Acetosella L. Verbreitet; im Lau. gemein. — V\ Z^

74. Evonymus europaea L. Wiesen des Schullak und Ufer des Schw.

— V'.Z'.

75. Evonymus verrucosa Scop. Einzeln am Ufer (1. U.) des Schw. (z. B.

vor 224); massig beim F. L. im Walde (208). — V'. ZI und ZK

76. Rhamnus catharticaL. Ufer des Schw., zwischen Schw. und Ski-zinua;

Nassoch. — V-. Z'*).

77. Frangula Alnus Mill. Abzugsgraben aus Nassoch in den GeUoneck-S.

— V. Z'.

78. Authyllis Vulneraria L. Waldkulturen bei Skrzinna (117) bei Kocze

(116) und Glucha (154) — V. Tl.

79. Trifolium alpestre L. Bei Konifeld (250); zwischen Lubba und

Dembiagui-a (z. B. 17) häufig — V^ Z\

80. Astragalus glycyphyllos L. Bu. beim F. W. (253); Waldkulturen

bei Kocze (116) — V'. Z\

81. Astragalus arenarius L. Beim wirsbinner S. (Gestell '^'liss); bei

Kocze (116) und Wittzinken — V^ ZI

82. Coronilla varia L. Zw. Lubba und Dembiagurra (z. B. 17) häufig;

bei Kocze (116) — Y\Z\

83. Vicia sepium L. Ziemhch häufig. V^ Z^

84. Cracca villosaGodr. und Gren. Felder bei F. W. und von hier nach

Pr. Stargardt hin. — V\ Z\

*) Ononis arvensis L. Syst. (0. hircina Jacq.) Waldrand dicht bei Wilhelmswalde. Blüthe jedoch

uoch nicht, als ich abreiste.

6
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85. Er vum silvaticum Peterni. Bu. bei Konifeld Läafig (254); wie Nro. 11.

— V^: V. und 72.

86. Ervum cassubicnm Peterm. BeiF. W., uamentlicli in denBu.—V'-Z"**).

87. Latliyrus pratensis L. Bu. bei Konifeld (254); am Nassoch. VI Z'.

88. Lathyrus silvester L. Bu. (254) bei Konifeld und von hier in den

Kiefernschonungen [255) nach Wda zu häufig. — V^. 7}.

89. Lathyrus niger Wim. "Wie vorige, aber weniger. — V^ Z^

90. Lathyrus montanus Bernh. Ebendort sehr häufig. V^. Z^.

91. Prunus Padus L. Wild bei F. L. (208), am Babsk-Fliess zwischen

Czissin und Gembie, zw. grossen und tiefen Militzeck-S. — V'. Z. — bei Mühle

Wda wohl nur angepflanzt.

92. Spiraea Ulmaria L. Sehr häufig in den Wiesen zwischen Schw. und

Skrzinua — V. Z'.

93. Spiraea Filipendula L. Kulturfläche (23.5) bei Klodowo. — V. Z^

94. Geum rivale L. Gemein; namentlich aufwiesen am Schw. — V. Z'.

95. Rubus Idaeas L. Hie und da, z. B. Abzugsgraben aus Nassoch in

Gelloneck-S. — VI ZI

96. Rubus saxatilis L. Hie und da, z. B. Ufer des Schw.. Schullack,

Nassoch, wirsbiuner S. — V^. Z".

97. Fragaria vesca L. Verbreitet. — V\ Z\

98. Fragaria moschata Duch. Bu. beiF. W., auch mit Nro. 95. — V". Z^

99. Comarum palustre L. Gemein. V^. 7}.

100. Potentilla norwegica L. Einzeln und selten; einmal bei F. W.

;

am Südrande des Karczenneck- Bruches (87) bei Karczenneck: vielleicht auch

bei Markoczin. — V' Z.

101. Potentilla anserina L. Gemein. V^ Z\

102. Potentilla argentea L. Gemein. V'.Z .

*103. Potentilla incana Mnch. Gemein. V^ Z*. — Auch die Form P. tri-

foliata hin und wieder.

104. Potentilla opaca L. Gemein. V". Z\

*105. Sorbus torminalis Crntz. Bu. bei F. L. (220) — V. Z'.

106. Epilobium montanuni L. Mit Nro. 95; Ufer des Schw. — V\ Z'.

**) Die an den jungen Pflanzen sehr auffällige weichzottige Behaarung verlor sich von den altern

Pflanzen bis zur Blüthe hin fast völlig.
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1U7. Epilobium tetragouum L. Ufer des Schw. — V. Z^

108. Oenotbera biennis L. Angeblich bei Mühle Schlaga,

*109. Circaea alpina L. An Erlenstöcken, nicht selten.— Eisbruch (235)

bei Klodowo; Eisbruch (132) bei F. C; Eisbruch zwischen tiefen und grossen

Mihtzeck-S., Ufer (137) des wirsbinner S. — VI 7}.

110. Lythrum Salicaria L. Häufig. V^ Z*.

111. Herniaria glabra L. Auf den Feldern verbreitet. — V\ Z\

112. Scleranthus perennis L. Wie vorige, gemein. — V\ Z^

113. Ribes alpinum L. Ganz wie Nro. 75; auch am Nassoch und dessen

Abzugsgraben. — V^ Z'. und ZI

114. Ribes nigrum L. Spärlich am sumpfigen Waldrande (208) bei F.L. V. Z'.

115. Ribes rubrum L Schullack (232) — V. Z.

116. Chrysosplenium alternifolium L. Verbreitet, namenthch in den

Elsbrüchern und am Srairduch-Fenn — V. TjK

117. Cicuta virosa L. Kalemba-Fhess.— V. Z"*.— Gewiss noch anderweit.

118. Aegopodium Podagraria L. Wie Nro. 59, sehen. Ufer des wirs-

binner See und am Nassoch. — V". Z'. — Vielleicht noch in Grasgärten der

Pustkovien.

119. Camm Gar vi L. Beim F. W. — V. Z=.

120. Pimpinella Saxifraga L. Gemein. V. T}.

121. Oenanthe Phellandr um Lmk. Feldsumpf zwischen F. W. und

Gross-Bukowitz: bei Gut Budda unweit Pr. Stargardt. — Y~.7I.

122. Peucedanum Oreoselinum Mnch. Nördlich von Konifeld (255 und

259); bei Kocze (116) und Ski-zinna (117) — V. ZI

123. Hedera Helix L. Wie Nro. 59 ; Bu. beim F. W. (252) ; am SchuUack

(232); Ufer des Czarno-S. (133); wie Nro. 11. — N\Z\
124. Vis cum album L. Auf Obstbäumen bei F. W. und F. L.; auf Pap-

peln bei Mühle Wda und Forsthaus Kalemba; auf alten Linden (220) bei F.L.
— V. Z'.

125. Viburnum Opulus L. Ufer des Schw. — V. ZI

126. Lonicera Xylosteum L. Daselbst. — V. ZI

*127. Asperula tinctoria L. Gestell ('^'|,3f,) beim wirsbinner S.; bei Ski'zinna

(117) — V^ Z^

128. Asperula oderata L. Wie Nro. 59 und nurimLau.; Schullack (232);

Bu. (220) bei F. L.; Ufer des Czarno-S. (133) — V\ ZI
6*
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129. Galium boreale L. Ziemlich häufig, auch in der weichhaarigen Form;

namentiich im Lau. bei F. W. (253) und Konifeld (254, 259). — V^ Z\

130. Valeriana officinalis L. Var. sambucifolia Mik. Ufer des Schw.

— V. Z\

131. Knautia arvensis Coult. Gemein. — V''. Z'.

132. Scabiosa columbaria L. Selten (?); bei Klodowo in einer Kiefern-

schonung (235) — V. Z^?

133. Eupatorium cannabinumL. Ufer des Schw. (z. B. vor 224) — V. Z^

134. Tussilago Farfara L. Am Wege von der Waldecke (204) nach

Skurtz. — V. Z'.

135. Erigeron canadensis L. Gemein. V^ Z\

136. Solidago Virga aurea L. Hie und da häufig. — V^ Z\

137. Gnaphalium silvaticum L. Verbreitet. V^ Z'.

138. Gnaphalium dioicum L. Verbreitet. V\ Z*.

139. Helychrysum arenarium DC. Wie vorige. V*. Z\

140. Artemisia Absinthium L. An den Pustkovien häufig verwildert. V. Z\

141. Artemisia campestris L. Gemein. V*. Z\

142. Tanacetum vulgare L. Beim F. W.; Bu. (254) bei Konifeld. — V^ ZI

143. Senecio paluster DC. An fennigen Seerändern fast überall; auch

an Gräben und am Schw. — V^ Z'.

144. Senecio vernalis W. K. Gemein an Waldwegen und auf den vom

Walde eingeschlossenen Feldern, besonders bei Kocze und Ziemionneck.— V^. Ti.

145. Carlina vulgaris L. Einmal auf einer kleinen Waldwiese (248) bei

Konifeld. — V. Z.

146. Arnoseris minima Lk. Wie Nro. 47; Felder bei Wittzinken— V^ ZI

Wohl verbreiteter.

147. Scorzonera humilis L. Verbreitet auf trockenem Sandboden ; häufiger

einzeln als wie truppweise. — V*. 72.

148. Hypochoeris glabra L. Gemein auf den Feldern. — V^ Z^

149. Achyrophorus maculatus Scop. Zwischen Gembie und GeUoneck-S.

(Gestellkreuz Lp.); zw. Czarno-S. und Tussineck-S.; zw. Lubba und Dembiagura

(z. B. 17). — V\ V.

150. Lactuca muralis Less. Abzugsgraben aus Nassoch im Gelloneck-S.

— V. Z'.

151. Crepis tectorum L. Gemein. V^ Z'.
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152. Hieracium Pilosella L. Gemein. — V'\ Z^

153. Hieracium pratense Tsch. Zwischen Kocze und Slone-S. — V. Z^

154. Jasione montana L. Verbreitet. — V*. Z*.

155. Phytheuma spicatum L. Bu. (254) bei Konifeld. — V. Z*.

156. Campanula persicifolia L. Lau. (259) hinter den AV. Br. — V. Z'.

157. Vaccinium MyrtillusL. Auf irischerm Boden stellenweise sehr häufig,

besonders im U. F. Czarno. — V\ Z*.

158. Vaccinium uliginosum L. Verbreitet; massenhaft im Karczenneck-

Bruch und in den W. Br. (254) — Y\ Z\

159. Vaccinium Vitis Idaea L. Gemein. — V^ Z^

160. Vaccinium Oxycoccos L. Verbreitet. V^. Z*.

161. Arctostaphylos Uva ursi Spr. Verbreitet auf lichtem, dürftigen

Sandboden, namentlich in den U. F. Czeczinna und Wildungen. V^ Z^

162. Andromeda polifolia L. Verbreitet; massenhaft im Torfstich bei F. C.

— v^ z^

163. Calluna vulgaris Sahsb. Gemein; ganz massenhaft in den U. F.

Czeczinna und Wildungen. — V\ Z^.

164. Ledum palustre L. Gemein; massenhaft im U. F. Czarno. V^ Z^.

165. Pirol a rotundifolia L. Häufig, namentlich an Bruchrändern; Smir-

duch-Fenn, Cziczefski-Bruch (62 A); Schullack (232), Karezenneck-Bruch u. a. 0.

— V^ Z\

166. Pirola chlorantha Sw. Einzeln hie und da in den Kieferwäldern,

z. B. zwischen F. L. und Glucha. — V^ Z'.

167. Pirola minor L. Bu. bei den W. Br. (254) — V. ZI

168. Pirola uniflora L. Kiefernwald bei W. Br. (254) ; Bu. (220) beiF. L.,

beim Glucha-S., Karczenneck-Bruch. — V. Z^

169. Pirola secunda L. Zerstreut. V^ Z^

170. Pirola umbellata L. Ziemhch verbreitet, namenthch bei Karczenneck,

Ghicha und Lasseck (209) — Y' Z^ stichweise V^ Z*.

171. Viucetoxicum officinale Mnch. Hohes Ufer des Schw. — V^ Z^

172. Menyanthes trifoliata L. Wie Nro. 143. — V*. Z\

173. Asperugo procumbens L. Gartenzäune bei Gut Budda anweit Pr.

Stargardt. V. Z\

174. Cynoglossum officinale L. Bei F. W., in Skurtz. — V^. Z^

175. Anchusa officinalis L. Bei F. W., Mühle Wda, bei Ossieck.— V^. Z'.



46

176. Ancbusa arvensis M. B. Felder bei F. W. imd Ossieck. — Y\Z\
wohl verbi-eiteter.

177. Symphytum officinale L. Mühle Wda. — V. ZI

178. Echium vulgare L. Beim F. W. — V Z'.

179. Pulmonaria officinalis L. Selten und nur in Lau.; Schullack (232),

Ufer des Czarno-S. (133). — V^ V.

*180. Pulmonaria azurea Bess. Wie vorige; Lau. (259) hinter den W. Br.,

einmal bei Klodowo (P-Gestell) — V'. Z.

181. Lithospermum officinale L. Auf den Feldern verbreitet. V. Z*.

182. Myosotis stricta LK. Verbreitet. V*. Z\

183. Solanum Dulcamara L. Ufer des Schw., auch mit Nro. 95.— V^Z'.

184. Hyoscyamus niger L. F. W., Mühle Wda. — V-. ZI

185. Datura Stramonium L. Mühle Wda; Mühle Schlaga. V'. Z'.

186. Verbascum nigrum L. Ufer des Schw. — V*^^- Z^

187. Scrophularia nodosa L. Häufig. — V^ Z'.

188. Scrophularia Ehrharti Stev. Ufer des Schw, — V'^'Zl

189. Veronica scutellata L. Verbreitet. V*. Z^

190. Veronica Chamaedrys L. Verbreitet. V^ Z*.

191. Veronica officinalis L. Gremein. V". Z'.

192. Veronica longifolia L, Wiesen zwischen Skrzinna und dem Schw.

— V. Z\

193. Veronica spicata L. Kulturflächen bei Glucha (154), Kocze (116)

und Klodowo (235) — V^ ZI

194. Veronica serpyllifolia L. Verbreitet. V*. Z^

195. Veronica vernaL. Verbreitet, namentlich bei Wittzinken gemein. V^ Z*.

196. Veronica triphyllos L. Gemein. V^ Z\

197. Melampyruni nemorosum L. Selten und nur im Lau.; hinter den

W. Br. (259) — V. ZI

198. Melampyrum pratense L. Häufig. — V^ Z'.

199. Pedicularis palustris L. Smirduch-Fenn. — V. Z'.

200. Alectorolophus major Rchb. Gemein. V°. Z^,

201. Euphrasia officinalis L. Zwischen Kocze und Slone-S. — V. Z^ —
Wohl verbreiteter.

202. Lathraea Squamaria L. Bei F. L. (208); am Schullack (232); wie

Nro. 11. — VI Z^
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203. Origanum vulgare L. Feldraine bei Wittzinken. V. Z'.

204. Thymus Serpyllum L. Var. angustifolius Pers. Gemein. V^ Z\

205. Nepeta Cataria L. Bei F. W. — V. Z'.

206. Lamium album L. In Skurtz. — V. Z^ *).

207. Galeobdolon luteum Huds. Fast nur in Lau.; hohes Ufer des Schw.,

wie Nro. 11, Ufer des Czarno-S., am Nassoch und dessen Abzug; Lau. bei

Kouifeld (254) — V. Z\

208. Marrubium vulgare L. Skurtz. V. ZI

209. Leonurus Cardiaca L. F. W. — V. Z*.

210. Ajuga reptans L. Verbreitet. — V^ Z^

211. Utricularia vulgaris L. Kalemba-FHess ; wahrscheinlich auch im

Smirduch-Fenn. — V. Z\

**u.*212. Utricularia intermedia Havne. Smirduch-Fenn. — V. Z\

213. Utricularia minor L. Smirduch-Fenn. — V. Z".

214. Trientalis europaea L. Verbreitet auf schattigen und humosen

Boden; am häufigsten in den Bu. bei F.W. (252) und Konifeld (254) — V^ Z'.

215. Lysimachia thyrsiflora L. AVie Nro. 212; Bruchwiesen (252) bei

F. W. — V'. Z\

216. Lysimachia vulgaris L. Verbreitet. — V\ Z'.

217. Primula officinalis Jacq. Spärlich; Wiesen am Schw. und Schiülack

;

Lau. hinter den W. Br. (259). — V'. ZI

218. Hottonia palustris L. W^aldsümpfe (252) bei F. W. und am W^ege

von hier nach F. L, am Neubukowitzer Felde; bei Ossieck. — V. Z'.

219. Armeria vulgaris Wllld. Nicht verbreitet; beim F. W. , Lau. (259)

hinter den W. Br., Ufer des Schw., beim Wirsbiuner See. — V\ Tl.

220. Plantago arenaria W. K. Verbreitet auf den meisten Feldern im

Revier. — V\ Z\

221. Rumex Hydrolapathum Huds. Hie und da z. B. Ufer des Schw.,

bei Kocze u. a. 0. — V\ Z'.

222. Rumex Acetosa L. Anscheinend selten; Ufer des Wirsbinner S.— V. Ti.

223. Rumex Acetosella L. Gemein. V^ 7}.

224. Polygonum amphibium L. Var. a) natans im Czarno-S. und gr.

Glucha-S. und wohl verbreiteter; Var. b) terrestre Wiesen am Schw.

*) Lamium intermedium Fr. und Lam. hybridum Vill. Im Garten der Oberfdrsterei zu Wilhelmswalde. (?)

Jedoch war die Untersuchung nicht ausreichend.
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225. Daphne Mezereum L. Hohes Ufer des Schw. (z. B. vor 224); mit

Nro. 95; spärlich am Waldrande (208), beim F. L. — V^ Z'.

226. Thesium ebracteatum Hayue. Ziemlich verbreitet; am Häufigsten

im Lau. hinter den W. Br. (259); zahlreich zw. Grembie und Gelloneck-S.

—

V'. Z*.

227. Asarum europaeumL. Eisbruch (232) nicht weit vom Schullack— V.Z'.

228. Mercurialis perennis L. An Erlenstöcken in den Wiesen des Schw.,

Nassoch. — YK Z\

229. Fagus silvatica L. Bestand bildend hie und da auf lehmigen Sand-

boden der U. F. Lasseck und Czarno. — V. Z\

230. Quercus sessiliflora Sm. < mit voriger, doch weit weniger; namentlich

231. Quercus pedunculataEhrh.j in (259) Lasseck und (61) Czarno— V'.Z'.

232. Salix pentandra L. Im Nassoch; bei Konifeld (255); Bruchwiesen

(252) bei F. W., Wiesen am Schw. (195) bei Siemionneck. — V. Z'.

*233. Salix nigricans Sm. und Fr. Am Schw. bei der Freischleuse zu

Mühle Wda; zw. Konifeld und den W. Br. (Gestell ''*^,,^ — V^ Z\

234. Salix sinerea L. )

oor o T r> T
Häufig. V* 7J.

2o5. balix Laprea L.
)

*236. Salix aurita-depressa *) ein niedriger, aber umfangreicher Strauch

auf einer bruchwiesenartigen Blosse in der Kiefernschonung des Jagen 255

bei Konifeld (nicht weit vom Gestell -'^^jös)-

*) Das Material reicht zur sichern Bestimmung dieser Weide nicht bin. Blätter und Knöspchen sind

an den jungen Zweigen halb entwickelt. Die Blätter sind schmal elliptisch, seltner bis fast umgekehrt eiförmig-

oblong, gegen den Grund mit bogigem oder fast geradlinigem Rande verschmälert, Spitze stumpflich, öfters

etwas zurückgekrümmt; Rand ganz; Nerven bis in den '. und 5. Grad oben vertieft, unten erhaben; die

jüngsten noch nicht aufgerollten Blättchen dicht weisslich- seidenhaarig, diejenigen, welche sich zu entfalten

beginnen, oben und unten mässig-weitläuftig behaart, die ältesten, jedoch noch nicht ganz ausgebildeten, sehr

spärlich oben und unten behaart; Haare angedrückt. Farbe oben lichtgrau, unten bei den ältesten und denen

mittleren Alters bereift bläulich-grün; ziemlich dünnhäutig; Spreite bis 13 Linien lang und 4'/2 Linien breit,

meist kürzer. Weibliches Kätzchen — es liegt mir nur 1 ziemlich gut entwickeltes und 3 knäuelartig verküm-

merte vor — am Grunde etwas beblättert; kurz eiförmig; Schüppchen umgekehrt -eiförmig -oblong, schwach

zottig behaart, grün-bräunlich; mittelreifer Fruchtknoten pfriemeu-lanzettförmig, kurz und dünn behaart, licht-

grün; einige abortirte bräunlich; Stiel (PediccUus) desselben '/j
—

'*/, seiner Länge betragend, Blüthcheu dicht,

jedoch einige abortirt, was das Kätzchen nur scheinbar locker macht. Dr. P. Ascherson, dem die Pflanze

vom Finder vorgelegt war , sagt über sie brieflich : „Macht auf mich nicht den Eindruck reiner S. livida,

sondern eher einer livida-repens, was freilich an den unausgewachsenen Exemplaren nicht sicher zu ent-

scheiden ist". Ich kann S. repena darin nicht finden, weil die Behaarung mir nicht dicht und bleibend genug

erscheint und das oft oben stark vertiefte und unten stark hervorragende Nervennetz von repens nicht her-

geleitet werden kann, wohl aber von S. aurita L. Dr. Heideureich in Tilsit, der sich vorzugsweise mit den

preussischen Weiden beschäftigt hat, stiuunte mir ganz bei und schickte mir etwas, breiter blättrige, aber auch

sonst etwas abweichende Exemplare von S. aurita livida männlichen und weiblichen Geschlechts aus Tilsit's

Nachbarschaft ein; anfangs stimmte auch Stadtrath Patze bei; später jedoch gab er mir folgendes Urtheil ab:

„Bei vorliegender Weide ist nach mehreren ausgebildeten Blättern eine Theiluahme der S. aurita nicht zu
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**237. Salix repensL. Var. a) vulgaris Koch. (S. vitellina Gr. May) selten;

zw. Konifeld und den W. Br. ein Strauch unter Bu. (254).

*238. Salix rosmarinifolia L. Ziemhch verbreitet; z. B. Smirduch - Fenn,

Bruchwiesen bei F. "W. u. a. 0. — V . T}.

239. Betula pubescens Ehrh. Hie und da, z. B. Ochsenwiese bei F. W.
— VI T}.

240. Alnus glutinosa Gärtn. Häufig einzeln; seltner in grössern, reinen

Beständen z. B. Karczenneck-Bruch, bei Klodowo u. a. 0. — V*. 7} und V^. Z'.

241. Corylus Avellana L. Ufer des Schw. — ZI V\

242. Stratiotes aloides L. Verbreitet an fennigen Seerändern; massen-

haft am Kalemba-Fliess. — V^ Z^

243. Hydr'ocharis Morsus ranae L. An den Rändern der meisten Seen;

auch im Babsk-Fliess und im Kalemba-Fliess u. a. 0. — V*. Tl.

244. Sagittaria sagittifolia L. Massenhaft fluthend in Schw. — V. Z^.

245. Scheuchzeria palustris L. Smirduch-Fenn. — V Z\

246. Triglochin palustris L. Wiesen am Schw.; Smirduch-Fenn; Ufer

des Gelloneck-S.; bei Ossieck. — V. 71.

**247. Potamogeton natans L.? Variet. serotinus Schrader? Im Schw.

bei der Holzablage unterhalb Mühle Wda. — V. Z^

** u. * 248. Potamogeton gramineus L. Gr. Glucha-S.; Czarno-S. ; in

Wiesengräben bei Gut Budda in Masse. — V^ Z*. — Die Varietät P. hetero-

phyllus Fr. im Czarno-S. V. ZK

249. Potamogeton lucens L. Kalemba-S. — V. Z*.

*250. Potamogeton praelongus Wulf. Im Czarno-S., namentlich zahlreich

vor dem F. C; spärlicher im Schw. und im Abzugsgraben des Karczenneck-

Bruchs. V. Z' und V^ T?. — Wahrscheinlich verbreitet.

251. Potamogeton crispus L. Glucha-S. — V. Z\

**252. Potamogeton mucronatus Schrad. Im Schw. zwischen Mühle Wda

und Skrziuua. — V. Z'.

253. Potamogeton pusillus L. Bei Czissin neben der Brücke über das

Babsk-Fliess. - V. Z'.

verkennen, der andere Faktor jedoch nicht so leicht zu bestimmen. Die lockere Form des Kätzchens, die

langen pfriemlicheu roth-angelaufanen Fruchtknoten, die schön netzadrige, schwach runzelige, weisslich-grüne

Unterseite der Blätter deuten nach meiner Ueberzeugung aufS myrlilloides und würde ich die vorliegende Weide

für Salix myrtilloides-aurita erklären". Ich füge hinzu, dass Herr Ilse in jener Gegend weder S. livida noch

myrtilloides gefunden hat. S. m.yrtilloides ist in Preussen bloss als bei Gilgenburg vorkommend bekannt.

Caspary.

7
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** u. * 254. Potamogeton pectinatusL. Im Schw. und Glucha-S.

—

Y'.ZK

255. Lemna trisulca L. Zw. Kocze und Slone-S. — V. Z'.

256. Typha latifolia L. Ufer des Schw. — V. Z\

257. Sparganium simplex Huds. Feldgräben bei Gut Budda. - V. 7/.

258. Sparganium minimum Fr. Ufer des Glucha-S. und Kalemba-S.;

Kalemba-Fhess; Wolfsbruch (170) bei Glucha. — Y\ ZI

259 Calla palustris L. Fennige Ränder des kleinen Glucha-S., tiefen

Militzeck-S. und Kalemba-S.; W. Br. ; Karczenneck-Bruch ; Eisbruch (132) bei F. C;

Babsk-Fliess zw. Czissin und Geinbie. — V^ Z^ — Wahrscheinlich verbreitet.

260. Acorus Calamus L. Ufer des Schw.; zw. Sloue-S. und Kocze. —
\\ ZK

261. Orchis latifolia L. Wiesen am Schw. — V. Z\

262. Orchis incarnata L. Zw. Slone-S. und Kocze. — V. 71.

263. Neottia Nidus avis Rieh. Einzeln zw. Glucha und F. C. — V^ Z'.

264. Iris Pseud-Acorus L. Gemein. V. Z'.

265. Paris quadrifolius L. Am Schullack (232); Eisbruch bei Klodowo

(235). — VI Tl.

266. Polygonatum anceps Mnch. Bu. (254) und Kiefernschonung' (255)

bei Konifeld; bei Klodowo (235); am Wirsbinner See (137). — V^. ZI

267. Polygonatum multiflorum All. Bu. bei Konifeld (254); zw. F. C.

und Olczewietz (130). — V'. Z".

268. Convallaria majaiis L. Selten, wieNro. 11; am wirsbinner S. (137)

— VI z^

269. Majanthemum bifolium Schmidt. Ziemlich Gemein. — V*. Z*.

270. Juncus squarrosus L. Bei den W. Br. — V. Z*.

271. Luzula sudetica Presl. Variet. pallescens Besser. Auf faulen Baum-

stöcken in den Bruchwiesen (252; bei F. W.; sonst nur auf trocknem Sande

gefunden: spärlich am Waldrande (253) längst des zellgosczer Feldes; zw. F. C.

und Olczewietz (130); — V'. Z'. — Wahrscheinlich verbreitet.

*u.**272. Luzula campestris DC. Var. multiflora Lej. subvar. pallescens

Hoppe (non Besser).

Im Buchenwalde bei F. W. .sehr spärlich. — V. Z.

273. Luzula pilosa Willd. Gemein. V'. Z^

*274. Scirpus pauciflorus Lightf Fennige Ränder des Czarno-S. bei F. C.

— V. Z\
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275. Scirpus lacustris L. An den Ufern der meisten Seen. — V^ Z'.

276. Scirpus compressus Pers. Ufer des Gellonek-S. — V. Ta.

111. Eriopliorum vaginatum L. Gemein. — V^ Z^

278. Eriophorum polystachyum L. Zerstreut, z. B. Smirduch-Fenn.

— V. ZI

279. Eriophorum latifolium Hoppe. Verbreitet. V\ Z\

280. Eriophorum gracile Koch. Bruch am Ostende des Gr. Glucha-S.;

Smirduch-Fenn. — V^ Z*.

*281. Carex dioica L. Verbreitet, uamentHch an fennigen Seerändem.

—

V^ Z\

282. Carex arenaria L. Waldecke (204) vor Skurtz ; wahrscheinhch auch

in der Nordostecke der Kiefernschonung (von 247) bei F. W. — V^ Z*.

i

Beide kommen vor ; die erstere wahrschein-

Heb zerstreut, die letztere gemein.^ Zur

sichern Angabe der Verbreitung sind jedoch

zu wenig Fruchtexemplare untersucht

worden.

*285. Carex Schreberi Schrk. Waldecke (204) vor Skurtz: am Wege

zwischen Konifeld und Wda (250). — V^ Z\

286. Carex remota L. SchuUack. — V. Z'.

287. Carex echinata Murr. Hie und da. — V^. Z^

288. Carex leporina L. Verbreitet. — V*. Z^

*289. Carex elongata L. Häufig in Bruchwiesen (252) bei F. W. — V. Z\

*290. Carex canescens L. Mit voriger und sonst häufig. — V\ Z^

291. Carex stricta Good. Sehr gemein, namenthch an den Seeufem.—V.Z^
*292. Carex caespitosa L. Massenhaft in den Wiesen am Schw. von Mühle

Wda bis Skrzinna; weniger häufig: Eisbruch (235) beiKlodowo; Ripkebrücher

(238) am zellgosczer Felde; Wiesen des Schullack. — V\ Z^

*293. Carex vulgaris Fr. In den Wiesen am Schw. (1. U.) zw. Skrzinua

und Ziemmioneck Exemplare mit 8—15 weibUchen Aehren! — V. Z^

*294. Carex limosa L. Fennige Ränder des Kolonka-S. (152), Kosmiteck-S.

(132), Czarno-S. und Glucha-S. — V^ Z\

*295. Carex pilulifera L. Häufig im Lau. (252,253) bei F. W. — V". Z^

*296. Carex montana L. Wie vorige; namentlich (259) hinter den W. Br.;

auch beim Wirsbinuer S. (137). — V^ Z*.

7*
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*297. Carex ericetorum Poll. Sehr gemein. — V^. TJ".

298. Carex digitata L. Lau. bei F. W. (253); hohes Ufer am Schw.;

wie Nro. 11. — VI Tl.

399. Carex pallescens L. Nicht häufig; z. B. Schullack. — V. ZI

300. Carex flava L. Verbreitet; z. B. Wiesen am Schw. — V\ Z^.

*301. Carex Oederi Ehrh. — Mit Nro. 63 und 64. Y\ Z\

*302. Carex Pseudo-Cyperus L. Nicht selten an fennigen Rändern der

Seen und FHesse, z. B. massenhaft am Kalemba-Fliess ; an Exemplaren in Wiesen-

gräben bei Gut Budda die männlichen Aehren an der Spitze weiblich. — V°. Z\

303. Carex ampullacea Good. Häufig, z. B. Biuchwieseu (252) bei F. W.

— V*. z\

304. Carex vesicaria L. Wie vorige; V*. 7?.

305. Carex riparia Curt. Auf Wiesen des Schw. geseUig mit Nr. 293. V. Z'.

*306. Carex filiformis L. Häufig; W. Br.; Bruchwiesen (252) bei F. W.;

Smirduch-Fenn ; fennige Ränder am Kolonka-S. (152) und Czarno-S. beim F. C.

— VI Z\

307. Hierochloa australis R. und Schult. Namentlich im Lau.; bei F. W.

in Bu. (253); häufig im Lau. (259) hinter den W. Br.; bei Czissin (200 und 215)

in Kiefernschonungen ; spärhcli bei F. L. (208) ; von den polnischen Einwohnern

„Kuschatrava := HUhnergras" genannt; wohl verbreitet. — V^ Z''""''^

308. Anthoxanthum odoratum L. Gemein. V. Z".

309. Calamagrostis epigeios Roth. Ziemhch verbreitet. V^ Z\

*310. Calamagrostis neglecta Fr. W. Br.; Ufer und Wiesen am Schw.

vor dem Nassoch. V*. Z\

311. Aira caespitosa L. ) ^ . ^^. ^, , ^.
> uemem. V^, Z' und L\

312. Aira flexuosa L.
)

313. Weingaertneria canescens Beruh. Gemein. V" Z^.

314. Ave na pubescens L. Bu. (253) bei F. W. — V. Z\

315. Avena caryophyll ea Web. Ebendort im Pflanzgarten (252).— V.Z.

316. Melica nutans L. Hie und da im schattigen Lau., z. B. zwischen

grossen und tiefen Militzek-S., bei Konifeld. — Y\ 71.

317. Briza media L. Bu. bei Konifeld. V. Z\

318. Poa pratensis L. Gemein. V". TT.

319. Glyceria spectabilis M. u. K. Ufer des Schw., z. B. vor dem Nas-

soch. — V. Z\
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320. Grlyceria fliiitans R. Br, Gemein. YK Z\

321. Festuca ovina L. Gemein. — V^ ZI

322. Nardus stricta L. Feldrand am Jagen 253 zw. F. W. und Dorf

Wda. — V. Z\

323. Pinus silvestris L. Herrschender Waldbaum des Reviers. V*. Z*.

324. Equisetum silvaticum L. Nassocli; W. Br. — Y'\ Z'.

325. Equisetum hiemale L. Ufer (133) dm Czarno-See; am Breczannek-

Fliess bei Forsthaus Wildungen. — Y'\ Z*.

326. Lycopodium annotinum L. Nicht selten, namentUch an Bruch-

rändern, z. B. Smirduch-Fenn, Karczenneck- Bruch, bei F. W. (252) u. a. 0.

— v\ z\

327. Lycopodium inundatum L, Bruch am Ostende des gr. Glucha^S.

— V. Z\

328. Lycopodium clavatum Z. Häufig. V*. Z^

329. Lycopodium complanatum L. Nicht selten, z. B. bei Karczenneck.

— Y\ Z\

330 Botrychium Lunaria Sm. Waldrand (258) zw. F. W. und den

W. Br. — V. Z.

331. Polypodium vulgare L. Hohes Ufer des Schw. (z. B. vor 224) V. Z^

332. Polystichum cristatum Roth. Ripke-Brücher (258) am zellgosczer

Felde; am wirsbinner S. (137). — V'. Z\

333. Polystichum spinulosum DG. Am wirsbinner S. (137). — V. Z\

334. Asplenium Filix femina Bernh. Wie vorige; mit Nro. 95 und

sonst. — Y' Z\

335. Pteris aquilina L. Verbreitet, namentlich an den Bruchrändern;

im U. F. Czarno gemein. — V^ Z^



Zweiter Beitrag zur Flora dei- Pi'ovinz Preussen.

Von

Professor Dr. Fr. Körnicke.

Equisetum arvense L, var. boreale. In einzelnen Exemplaren

zwischen der gewöhnlichen Form mit vierkantigen Aesten in und bei Waldau

an der Chaussee. Nicht selten fanden sich Exem^ilare mit drei- und vierkantigen

Aesten; einmal auch ein Exemplar, wo den vierkantigen Aesten fünfkantige

untermischt waren.

Equisetum hyemale L. Seeberg bei Neukuhren. Ges. von Herrn

Rittergutsbesitzer 0. Hempel. Ferner: Rastenburg im Walde vor Eichniedien.

Hole US mollis L. Am Billberge auf Spitzinger Boden (hier durch Ro-

dung ziemlich ausgerottet). In der Schonung bei Arnau, 19. Juli 1862.

Catabrosa aquatica P. B. Bei Fuchshöfen in einem Ellernbruch.

Festuca arundiuacea Schreb. An einem Graben auf Stangauer Gebiete.

Triticum rejoens L. var. vaginis inferioribus villosis. Waldau

im Schlossgarten und am Begräbnissplatze von Legitteu.

Gar ex acuta L. Eine monströse Form sammelte Herr Akademiker

Oljewski bei Görken. Die zwei weiblichen Aehren sind an ihrer untern Hälfte

mit zahlreichen kleineii Seitenährchen besetzt (an der obersten Spitze männlich).

Die Seitenährchen sind weiblich, haben jedoch hie und da männliche Blüthen

untermischt.

Carex acuta L. b) personata Fr. Diese Form mit verlängerten weib-

lichen Aehi'en, welche am Gruiide versclmaälert und lockerbliithig sind, wächst

mit allen Uebergängen in die gewöhnhche Form an einem Graben im Stangauer

Bruch bei Waldau. Noch ausgezeichneter besitze ich sie von Wimmer bei

Breslau gesammelt.

Carex pilulifera L. Von dieser Art wächst im Greibener Forste un-

fern der Waldauer Waldparcelle auf humosem gehchtetem Boden eine Form,

die im Habitus von der in der Berhner Flora auf trocknem Boden wachsenden
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so abweichend aussah, dass ich anfangs glaubte, die Carex longifolia Host, vor

mir zu haben, da ich letztere Art noch nicht lebend gesehen hatte. Sie bUdete

grosse dichte Rasen mit 40 und mehr Fruchthalmen. Die Halme sind dicker

und kürzer als gewöhnhch, und deshalb bei der Fruchtreife nicht zurückgebogen.

Sie werden von den zahh-eichen vorjährigen Blättern an Länge überragt. Die

untern Theile des vielköpfigen Wm'zelstocks sind dicht mit den stehenden blei-

benden Nerven der abgestorbenen Blätter besetzt. Die Verzweigungen des

Wurzelstoks fand ich nie bogig -aufsteigend, wie dies bei C. piluhfera L. der

Berliner Flora häufig der Fall ist. Die Blumendeckblätter sind häufig länger,

als die Früchte. Bei genauerer Besichtigung sah ich allerdings, dass die Pflanze

wohl der C. piluliferra L. am nächsten verwandt war, die namentlich durch

ihre längern und dünneren, die Blätter überragenden später übergebogenen

Halme einen andern Eindruck macht. Auch Garcke bestimmt sie für eine

Varietät dieser Art. Um ganz sicher zu s-ein, sandte ich sie an den bekannten

Cvperaceen-Forscher Boekeler, der mir Folgendes darüberschreibt: ,,Die Pflanze,

welche auch Sie scldiesslich für- Cares piluhfera genommen haben, kann doch

auch mir als solche nicht zweifelhaft sein, nachdem ich das ganze betreffende

Material revidirt und verglichen habe. Sie stellt eine hüb.stlie (auf günstigem

Boden) in sämmtlichen Theilen so recht entwickelte interessante Form dar, die

in allen wesentlichen Dingen doch mit der — ich möchte sagen, contrahirten

Form magerer Bodenarten und von Höhen , in welcher die Pflanze auch mir

bisher nur bekannt war, übereinkommt. Interessant ist mir die Pflanze, weil

sie zu mancherlei Beti-achtungen Veranlassung giebt. Ich meine jetzt erst die

in aUen Theilen normal entwickelte Species zu kenneu, während mir bis dahin

nur mehr oder weniger verkümmerte Formen derselben bekannt waren. —
Carex longifolia Host, steht der C. praecox Jacq. näher, von welcher sie aber

auch ohne Zweifel, wie mir scheint, verschieden ist. Auch ich habe nicht

Gelegenheit gehabt, jene draussen zu beobachten. Meine Exemplare, die bei-

läufig aus etwa acht verschiedenen Gegenden stammen, zeigen unter Anderm,

dass diese Art doch immer ein sehr verkürztes Rhizom hat und keine Ausläufer

macht. Von Carex piluhfera lassen sich Carex longifoha imd die ihr nächst-

verwandten Alten C. praecox und ericetorum, wie ich sehe, sogleich mit Sicher-

heit dadurch unterscheiden, dass bei diesen das Deckblatt der untersten Aehre

immer mit einer erweiterten mehr oder weniger dünnhäutigen häufig nicht ge-

spaltenen Scheide versehen ist, welche dem Deckblatt der C. piluhfera ent-
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schieden fehlt. — Die männliche Aehre der C. pilulifera ist von der der Car.

longifoHa in Grösse und Form doch recht abweichend, auch bieten die Schuppen

der männlichen Blüthen der beti-eflfenden Arten erhebliche Verschiedenheiten

dar, die freiUch auch hier, wie bei Abelen andern Seggen, durch eine merkliche

Unbeständigkeit sehr an Werth verlieren. Ich bin bis jetzt nicht dazu gekom-

men, die Fracht dieser Arten einmal genau zu prüfen. Dieser Theil, den die

Caricologen sehr vernachlässigt haben, dürfte hier ebenso, wie in andern Grup-

pen der Cyperaceen, ausgiebig für die Unterscheidung intricater Arten sein".

Car ex g lobular is L. Diese Art wurde in unsrer Provinz früher für

Carex tomentosa gehalten. Herr Stadtrath Patze, der sie von Heidenreich er-

hielt, wurde sogleich an dieser Bestimmung zweifelhaft und sah später, als er

Exemplare von C. globularis L. erhielt, dass die Exemplare von Tilsit mit

dieser identisch seien. Dr. Asclierson wurde ungefähr gleichzeitig auf diese

Pflanze aufmerksam und gelangte zu demselben Resultat. Seine Bemerkungen

sind in Nro. 11 der Botan. Zeit, von v. Mohl und v. Schlechtendal nieder-

gelegt. Es wird hier der Ort sein , auf die Unterschiede noch einmal zurück

zu kommen, da sich die Ai-t aller Wahrscheinlichkeit nach noch an andern Orten

im nordösthcheu Theil der Pro\-iuz finden lässt. Ich habe diese zierliche Art

bei Petersburg an vielen Orten und dann stets sehr zahlreich gesehn , kenne

dagegen C. tomentosa L. nur nach trocknen Exemplaren. Gleichwohl glaube

ich behaupten zu dürfen, dass, wer die Pflanze einmal erkannt hat, sie nicht

zum zweiten Male mit C. tomentosa verwechseln wird. So verschieden scheint

mir der Totalhabitus. Zu diesem Habitus trägt vielleicht der Standort etwas

bei, jedenfalls ist aber nicht alles darauf zurückzuführen. Ich habe bei Peters-

burg unsere Art nur als Schattenpflanze gesehen, ferner nur auf lockerem,

gewöhnlich humosem Boden, der einige Frische oder auch etwas Feuchtigkeit

enthielt. Man darf die Pflanze nicht an Stellen erwarten, wo der Boden fest

ist und eine dichte Narbe hat, sondern in Wäldern, deren Schatten dicht genug

ist , um eine Grasnarbe nicht entstehen zu lassen , wie im Fichtenwalde (auf

Crestofi'ski), oder im von Laub- und Nadelholze gemischten Bestände (im Park

von Peterhof). Kommt sie im Kieferwalde vor , so geschieht es gewiss nicht

auf trocknem Boden, welchen dieser Baum häufig einnimmt, sondern an feuch-

tern Stellen, besonders zwischen Sphagnum (im Kiefernwalde zwischen Pargola

und Lachta). An allen diesen Orten hebt sie besonders die nächste Nähe der

13aumstämme. Auf Wiesen und ähnlichen Locahtäten habe ich diese Art nie
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gesehen. Umgekehrt verhält es sich mit C. tomentosa L., welche fruchtbare

Wiesen und grasige Waldstellen liebt. C. globularis bildet ferner stets sehr

lockere Rasen , wo die einzelnen Verzweigungen in verschiedener Höhe meist

zu mehreren gehäuft sich trennen und schräg oder bogenförmig aufwärts streben.

Sie sondern sich deshalb nach dem Herausgrabeu alle deuthch. Nicht selten

bilden einzelne wahi-e Ausläufer, indem sie eine längere Strecke horizontal ver-

laufen. So dicht gedi'ängte Rasen, wie sie bei Carex tomentosa oft vorkommen,

habe ich hier nicht gesehen. Es fiel mir ferner stets die leuchtende rothbraune

Farbe der untern Scheiden auf, die bei Carex tomentosa schwarzbraun sind.

Doch kommen auch hier ähnliche rothbraune Färbungen vor, so dass jenes

Merkmal bei C. globularis vielleicht mehr durch den Standort etc. bedingt Avird.

— Zwei Dinge sind es ferner, die ausserdem einen verschiedenen Habitus be-

wirken, nämhch die Form und der Stand der weibHchen Aehren. Bei Carex

globularis L. sind diese rund und die unterste steht so weit entfernt von der

obern, dass die Distanz von ihrer Spitze bis zur Basis der andern die doppelte

oder bedeutend grössere Länge hat, bei C. tomentosa sind sie länglich und die

untere berühi't mit ihrer Spitze die Basis der obern oder die Distanz ist w^enig-

stens kürzer, als ihre eigene Länge. Nur ausnahmsweise wii'd diese Distanz

bei C. globularis kürzer und die Form etwas ins Längliche übergehend und bei

Carex tomentosa die Form ziemlich rundUch. Die Normalzahl der weiblichen

Aehren ist bei C. globularis zwei, häufig sind drei, niu- einmal habe ich eine

beobachtet, wobei aber die unterste Blüthe der männhohen Aehre weiblich war.

Bei C. tomentosa haben wir deren zwar auch zwei, sehr liäufig aber auch nur

eine, drei sehr selten. Die männliche Aehre ist bei C. globularis fast sitzend

oder äusserst kurz gestielt, so dass der Stiel kürzer ist, als die darunter be-

findhche kui-ze weibhche Aehre. Wenn einmal der Stiel etwas länger ist, sind

die untersten Blüthen weiblich. Bei C. tomentosa ist sie^zwar häufig ebenso

kurz gestielt, oft aber ist der Stiel sehr deuthch und erreicht die Länge der

an und füi- sich längern weiblichen Aehre , oder überragt diese sogar etwas.

Die Schuppen der weibhchen Aehren sind, wie Ascherson richtig angiebt, bei

C. globularis zwar kürzer im Verhältniss zu den Schläuchen, als bei C tomen-

tosa, indessen erscheinen die Aehren doch sehr oft nicht rein grün bei jenen,

sondern ebenfalls gescheckt. Von diesen Schuppen sind^'bei C. globularis die

obern stumpf, die untern spitz (oft ebenfalls stumpf), bei Carex tomentosa die

obern zugespitzt , die untern spitz. Endlich giebt namentlich die Behaarung

8
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der Schläuche ein leicht fassliches Merkmal ab. Sie sind bei C globularis

dtinnfilzig, erscheinen daher grün und lassen die Nerven deutlich durchscheinen.

Bei C. tomentosa sind sie dicht weissfilzig und lassen die Nerven nicht deutlich

erkennen. Ausserdem sind sie bei jener eiförmig , nach oben allmälig ver-

schmälert, spitz; bei C. tomentosa rundlich, verkehrt eiförmig, plötzHch in den

kurzen Schnabel zugespitzt. — Nach Ascher son ist C. tomentosa für die Pro-

vinz Preussen vorläufig zu streichen. Für den Tüsiter Standort ist dies sicher.

Gütigen Mittheilungen des Herrn Stadtrath Patze verdanke ich Folgendes: Die

Angabe in der Flora von Patze, Meyer und Elkan: „Schmalleningker Wald"

beruht auf einem Schreibfehler und muss heissen: „Schilleningker Wald".

Exemplare von dem Henkeischen Standorte bei Holstein und Aw^eyden haben

diese Autoren nicht gesehen, sowie auch nicht von Danzig. Diese Standorte

sind daher Avohl vorläufig für beide Arten zu streichen. Nach mündlichen

Mittheilungen des Herrn C. J. v. Klinggräff ist die bei Marienwerder angegebene

C tomentosa die C montana L.

Carex hirta L. var. hirtiformis Pers. (C. orthostachys C. A. M.,

C. aristata Siegert, C. vesicaria-hirta Wimm.) Herr Conrector Seydler fand die

kahle Form von C. hirta in Rosenau bei Liebstadt (Vergl. Sehr. d. phys.-ökon.

Gesellsch. in Königsberg 1863 p. 135.) Ein Exemplar, welches ich ihm ver-

danke, ist an der Passarge bei Braunsberg gesammelt, noch jung und zeigt nur

eine schwache Behaarung der Schläuche ; sonst ist es kahl. Garcke spricht schon

in seiner Flora (6. Aufl. 433) die Vermuthung aus, dass die für einen Bastard

von C. vesicaria und hirta erklärte Pflanze vielleicht nur eine Abart von C. hirta L.

sei, eine Vermuthung, die sich schon 1857 bei mir bildete, als ich Exemplare

der C. orthostachys C. A. M. im Herbarium des Petersburger botanischen Gar-

tens in zahlreichen Exemplaren aus Sibirien sah. Die Schlesischen Pflanzen,

welche ich besitze, zeichnen sich durch einen sehr- hohen kräftigen Wuchs aus,

allein ein Exemplar der normalen C. hirta L. ebenfalls aus Schlesien und mir

mit den vorigen von Wimmer gesandt, hat einen ähnHchen Wuchs. Dieser hängt

deshalb vielleicht mit der Feuchtigkeit des Standorts zusammen. Durch den

Mangel der Behaarung wird C. hirta L. allerdings der C. vesicaria ähnlich.

Gleichwohl stimmt auch die Schlesische Pflanze sonst auffallend mit der C. hirta L.,

ohne Zwischenstufen mit C. vesicaria zu bilden. Besonders wichtig sind hier

die Schuppen der weiblichen Aehren. Bei Carex hirta L. sind diese in eine

lange steife (durch den auslaufenden Mittelnerv gebildete) am Rande gesägte
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Spitze entweder allmälig verBchmälert, oder diese lange steife Spitze geht aus

der ganz plötzlich abgestumpften Schuppe nach Art einer Stachelspitze hervor.

Grade die letztere Modifikation, die sich am weitesten von C vesicaria entfernt,

findet bei meinen schlesischen Exemplaren des angebhchen Bastardes Statt.

Bei C. vesicaria L. sind die Schuppen nach der Spitze zu allmähg verschmälert,

aber die Spitze ist dünnhäutig und nicht gesägt. — Jene Schlesischen Pflanzen

stimmen am besten mit der eigenthchen C. orthostachys C. A. M., wenn ich

nach der Angabe von Turczaninow schliessen darf. Die Scheiden sind nämlich

stark behaart, die Schläuche kahl oder hin und wieder mit einzelnen Haaren

besetzt. Die Pflanzen von Seydler kommen dagegen der Varietät ,,vaginis glabris"

von Turczaninow (Flora Baicalensi - dahurica vol. 11. fasc. 1, 283 und 284),

nahe, bei der die Scheiden (freihch auch die Früchte) kahl sind. Mein Exem-

plar von der Passarge würde mit der Varietät b, hirtiformis Pers. nach Ascher-

8on stimmen, welcher dieser zerstreut behaarte Schläuche, sonst vöUige Kahlheit

zuschreibt, während Garcke dagegen bei ebenderselben Pflanze alle Theile fast

völlig kahl nennt. — Es geht aus allen diesen Angaben hervor, dass C. hirta L.

entweder ganz kahl sein kann , oder dass bald dieser, bald jener Theil , bald

alle Theile behaart sein können. Der letztere Fall ist bekannthch der gewöhnhche.

June US supinus Mch. Waldau auf Torfboden der Stangauer Höhe.

Paris quadrifolius L., forma hexaphylla, floribus tetrameris stami-

nibus novem vel octo. In einem Wäldchen bei Kapkeim. An den

Müllerbergen bei Ostrometzko;

,, forma triphylla floribus trimeris. Bei Waldau schon früher vom

Herrn Rittergutsbesitzer O Hempel gefunden.

Die neun Staubgefässe bei der sechsblättrigen Form stehen in regelmässigem

Wechsel mit dem Perigon, nur dass an der Stelle eines einfachen Staubgefässes

ein doppeltes steht. Bei den drei- und fünfblättrigen Formen dieser Art sollen

nach den meisten Autoren auch die Blüthen drei- oder fünftheilig sein. Bei

meinen fünfblättrigen Exemplaren (mehrere von Ostrometzko , ein Märkisches

aus dem Briselang und eines aus Upsala von Andersson) sind die Blüthen streng

viertheilig. Ein anderes fünfblättriges Exemplar aber, welches ich bei Peters-

burg sammelte, hat in der sonst viertheiligen Blüthe zehn Staubgefässe. In

Sibirien sind Formen, welche bis acht Blätter haben, stellenweise häufig und

haben zur Aufstellung verschiedener Arten (P. obovata Ledeb., P. hexaphylla Cham.,

P. obovata Ledeb., P. dahurica Fischer) Veranlassung gegeben, werden aber von

den neuern Russischen Botanikern wieder mit P. quadrifolius L. vereinigt.

8*
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Potamogeton rufescens Schrad. In einem Graben an der Tilsiter

Chaussee vor Popelken, (Zwischen Waldau und Tapiau.)

Potamogeton fluitans L. Bei Darkelimen in der Angerap häufig,

aber nicht blühend gesehen.

Chenopodium Vulvaria L. Am Posthause in Langheim (letzte Post-

ßtation vor Rastenburg).

Polygonum dumetorum L. Zwischen Wangen und Lapehnen an

Zäunen. Ges. von Herrn Rittergutsbesitzer 0. Hempel.

Plantago media L. Foliis lanceolatis, in petiolum longum sensim an-

gustatis, erestis. Im trocknen Chausseegraben zwischen Arnau uiid Jungfern-

dorf unter Grase. — Diese Form ist wohl nur durch den Standort hervor-

gebracht, der zwar durchaus nicht feucht, aber fruchtbar ist und wegen des

günstigen Graswuchses die nöthige Frische länger behält. Die hier stehenden

Exemplare zeichneten sich überhaupt durch Ueppigkeit aus, standen aber zum

Theil der gewöhnlichen Form noch nahe, während die andern oben charakteri-

sirten durch die Form der Blätter an PI. lanceolata L. erinnerten. Die äussern

Blätter sind weniger auffallend, da sie breiter lanzetthch und mit kürzerem

breiterem Blattstiel versehen sind. Die innern sind dagegen nicht bloss durch

ihre schmale lanzetthche Form, sondern namentlich auch durch die langen und

schmalen Blattstiele auffallend. Eins hatte z. B. bei einer Gesammtlänge von

13 Zoll eine Breite von noch nicht l'|j Zoll und einen Blattstiel von etwa

5 Zoll Länge. Sie waren übrigens sämmtlich fünfnervig, was wohl auch häufig

bei der gewöhnlichen Form vorkommt. Die Zahl der Nerven dürfte daher ein

wenig brauchbares diagnostisches Merkmal abgeben.

Artemisia Absin thium L. In den Dörfern Masurens ebenso häufig,

wie am samländischen Strande. Ges. von Herrn Rittergutsbesitzer 0. Hempel.

Onopordou Acanthium L. Liebstadt, am Wormditter undMohrunger

Thore. Ges. von Herrn Rittergutsbesitzer O. Hempel.

Senecio aquaticus Iluds. ist bisher in der Provinz noch nicht gefunden

worden. Er soll mit der Oder seine Ostgrenze wenigstens in Nord- und Mittel-

deutschland erreichen. Von der Oder ab westlich scheint er dagegen häufig

zu sein, namenthch z. B. auf den Rheinwiesen. In Frankreich ist er ebenfalls

verbreitet und zwar hier in Gesellschafit mit dem oft verwechselten S. barba-

raeifohus Krock., der nach Bertoloni (S. erraticus) nur allein in Itahen vorkommt,

wo S. aquaticus Huds. fehlt. Ob S. barbaraeifoUus Krock., der in Deutschland
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das östliche Gebiet einnimmt und hier stellenweise äusserst gemein ist, (wie im

Pregelthale von Fuchshöfen an aufwärts und abwärts), zwischen der Oder und

dem Rheine vorkommt, muss wohl erst genauer festgestellt werden; bei Berlin

fehlt er. Fr. Schultz (17. und 18. Jahresbericht der PolUchia S. 12) führt am

Rhein ,,S. aquaticus Huds. und S. pratensis Richter (S. barbaraeifolius Rchbch. non

Krocker) an. Wie der letztere sich aber von S. barbaraeifolius Ki-ock. unter-

scheidet, ist nicht gesagt. Leider scheinen die Früchte, welche sonst bei den

nahestehenden Senecio- Arten gute Unterschiede abgeben, hier im Stiche zu

lassen, obgleich die Märkischen Exemplare von S. aquaticus sich darin von dem

S. barbaraeifolius verschieden zeigen. Um diesen Punkt zur erneuten Unter-

suchung zu empfehlen, folgt hier die Uebersicht:

Senecio
barbaraeifolius, aquaticus,

Randfrüchte der

kahl, auch che näch-

sten Scheibenfrüchte

kahl.

fast kahl.

Jacobaea, erucifolius,

Strahlenblumen,

I

kahl.
I

wie die Scheiben-
l I

' fruchte behaart.

nur mit sehr kurzen

zerstreuten in Längs-

hnien gestellten Haa-

ren besetzt, so dass sie

fast kahl erscheinen.

Scheibenfrüchte
mit sehr kurzen, un- imit kurzen aber sehr deutlichen

in Längslinien stehenden Haaren

dicht besetzt.

regelmässig gestellten

Haaren dicht besetzt.

(Vergleiche das

Folgende.)

Man kann dai-nach Senecio erucifohus und Jacobaea sowohl unter sich,

als auch von den beiden andern Arten leicht unterscheiden, was z. ß, bei der

eigenthümhchen Form des S. erucifolius mit breiten Fiedern, wie sie im Westen

vorkommt, wichtig ist. Aber bei Senecio aquaticus habe ich die ihm eigen-

thümliche Behaarung der Scheibenfrüchte nur in der Mark constant gefunden.

Bei andern westhchen Exemplaren, die ich theils selbst besitze, theils nament-

lich im Herb. Alex. Braun sah, wurde die Behaarung entweder sehr spärhch

oder fehlte auch ganz. Die Unterschiede müssen daher anders woher genommen

werden und sie sind sehr gut in Godron et Grenier Fl. d. France H. 114— 116

hervorgehoben, wo auch die oben angeführten Fruchtverschiedenheiten der beiden

andern Arten klar auseinandergesetzt sind. Die am meisten namenthch bei

lebenden Exemplaren in die Augen springenden Unterschiede sind:
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S e n e c i o

aqüaticus Huds., barbaraeifoliuß Krock.

Endlappen der untern Blätter

länglich oder eiförpaiglänglich, häufig einfach
| herzeiförmig, breiter.

Zweige des Blüthenstands

im spitzen Winkel aufrechtstehend
|

weit abstehend, gespreizt,

Blüthenköpfe

grösser.
|

kleiner.

Kommt S. aqüaticus erst sehr spät im Herbst zur Blüthe, so werden aller-

dings häufig die untern Blätter denen von S. barbaraeifolius ähnhcher, wie auch

einzelne kümmerliche Exemplare von S. barbaraeifolius mehr nach S. aqüaticus

hinüberschlagen.

Senecio Doria L. Aehnlich, wie mit Senecio aqüaticus scheint es sich

mit dem nicht in Nord- und Mitteldeutschland wachsenden Senecio Doria zu

verhalten. Auch hier stimmen die östlichen und westlichen Pflanzen nicht ganz

überein und es erklären sich daraus die Schwankungen in den Diagnosen der

einzelnen Autoren. Ledebour nennt in seiner Flora rossica II, 639 die folia

media sessilia (vix) subdecurrentia, die achenia puberula. Dem Senecio umbrosus

W. & K. und S. macrophyllus M. B. schreibt er achenia glabra zu, sagt aber,

dass sie kaum von Senecio Doria L. zu trennen seien. Auch Neilreich Flora

von Wien S. 252, welcher den S. umbrosus W. und K. als Varietät a latifohus

zu Senecio Doria zieht, nennt in der Hauptdiagnose dieser Art die Achenien

kahl. Die Zusammenziehung beider Arten halte ich ebenfalls für gerechtfertigt.

Die Achenien habe ich bei allen Exemplaren aus dem Osten kahl gesehen,

nur bei einem im Berliner Grarten cxdtivirten hierher gehörigen Exemplare sind

die noch jungen Früchte mit kleinen Härchen nach oben sehr spärlich besetzt.

Die mittlem Blätter sind dabei gar nicht oder doch kaum herablaufend. —
Godron und Grenier nennen die Achenien in ihrer Flore de France H, 120

munis de poils etald places dans les sillons, und sagen von den Blättern: les

moyennes embrassantes h. limbe un peu ddcurrent sur la tige. Diese Angaben

kann ich nach Ansicht von französischen und im Waldauer Gailen cultivirten

Exemplaren bestätigen. Die Blätter laufen, wo es am stärksten ausgepi-ägt ist,

bis auf die Länge eines halben Zolls herab. Darnach lassen sich mit der

geographischen Verbreitung übereinstimmend zwei Varietäten aufstellen, von
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denen die westliche als Hauptform zu betrachten ist, da Linn^ seinem S. Doria

folia subdecmrentia zuschreibt:

var. a occidentalis: fohis mediis utrinque subdecurrentibus , acheniis

(pihs brevibus rigidulis patentibus) pubeniÜB. — GaUia: Vaucluse, Draguignan,

Pulche (Omnes in Herb. Berol.) Montpellier (Herb. Hort. Petropoht.). Das letztere

Exemplar (ein Seitenzweig?) ist sehr breit und dickblättrig und stimmt also

in Bezug auf die Blätter mit der Varietät o. latifolius Neilieich, während die

Früchte abweichen. Ex Hispania in horto Valegres cult. dedit Boissier (Herb.

Hort. Petropolit.).

var. ß orientals: Herb. Willd. no. 15798 fol. 2 ohne Standort. Oren-

burg leg. Lessing (Herb. Berolin.) Medwediza (Rnssia ? !) leg. Herrmann (Herb.

Fischer nunc Hb. Hort. Petropoht). Ungarn (Herb. Alex. Braun). Ibidem

Lipser Comitat sub nomine S. umbrosns leg. Rocliel {]5h. Alex. Braun). Press-

burg et Futtak leg. Schneller (Herb, proprium). Austria inferior leg. v. Kovats

(Herb. A. Braun).

Senecio vulgaris- vernalis, welchen Ritschi, in zahlreichen Exem-

plaren während der Stettiner Naturforscher -Versammlung vertheilte, dürfte in

der Provinz wohl auch vorkommen. Durch die geringe Behaarung stimmt er

ganz mit S. vidgaris L., durch die wenn auch kleinern Strahlenblüthen mit

S. vernalis W. et K. Man könnte glauben, die in Koch Synops. I, 426 auf-

geführte Varietät ^ radiatus des S. vulgaris vor sich zu haben, wenn nicht die

stets unausgebildeten Früchte und das Consortimn die Bastardnatur ausser

Zweifel stellten. Wegen des Fehlschlagens der Früchte lässt sich deren Be-

haarung nicht genau feststellen, zumal da diese bei den Eltern, wenn auch

wie Koch richtig angiebt, durch die Stärke verschieden, doch ihrer Natur nach

ziemhch gleich ist.

Lappa nemorosa Kcke. (L. macrosperma Wallr. L. intermedia Rchbch.

fil. L. pubens Bab. (?) L. major var. racemosa G. Meyer, Lappa major-minor

Nitzschke. Arctium nemorosum Lejeune. Ai-ctium Lappa campestre Lange in

Fr. S. veg. Sc. 5. Arctium intermedium Lange in Ht.) Dr. Heidenreich glaubte

nach dem Berichte über die botanische Versammlung in Danzig 1863 in einem

Bastarde Lappa major-minor, die L. macrosperma Wallr. zu erkennen. Nach

einer Abhandlung von Crepin (Snr quelques plantes rares ou critiques de la

Belgique. In ,,Academie roy. d. sc. de Belgique, Bull. d. s. de la classe des

Bciences a. 1862 p. 435) über die Arten der Gattung Lappa hat Nitzschke 1858
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diese Art ebenfalls für einen solchen Bastard erklärt. Babington und Crepin

weisen diese Aiiffassuug zurück, wie das ebenfalls von mir (Schriften der phys.-

ökonom. Gesellsch. zu Königsberg 1862, 160) geschehen ist. Auch Ascherson

(FI. d. Prov. Brandenbm-g 353) thut dies, weil sie bisher stets allein und meist

in Menge gefunden wurde. Dagegen glaubt er, dass sie allerdings in ihren

Kennzeichen ganz einem Bastarde gleiche, welcher vielleicht zwischen L. major

und minor gefunden werden könne. Dieser Auflassung kann ich mich nicht

anschliessen, da der Stand der Köpfchen sich noch weiter von der Doldentraube

der L. officinalis All. (L. major Gaertn.) entfernt, als dies bei L. minor der Fall

ist. Flu" jene Ansicht würden allerdings einige Merkmale sprechen, namentlich

die Länge der Hüllblätter im Verhältnis.s zu den Blüthen, worauf ich bisher

bei dieser Art nicht achtete. Ascherson nimmt diese mit in die Diagnose als

weseutUche Charaktere auf. Bei L. officinalis All. sind die Hüllblätter länger

als die Blüthen, bei L. nemorosa ebenso lang, bei L. minor kürzer.

Crepin hält unsre Art analog meinen Andeutungen für eine ausgezeichnete

und sehr kräftige Form von L. minor; die Pflanze hat mit L. officinalis die

grossen Köpfchen gemein, in andern Eigenschaften steht sie dieser Art ferner,

als L. minor, indem bei ihr der Gesammtblüthenstand noch schmaltraubiger ist,

als bei dieser. Die durch den schattigen Standort bedingte bedeutendere Höhe

könnte dies wohl kaum erklären. Dass sie jedenfalls eine recht ausgezeichnete

Varietät von L. minor sein würde, geht schon daraus hervor, dass sie ver-

schiedenen Botanikern von selbst auffiel und von ihnen mit neuen Namen be-

legt wurde. So scheint L. pubens Babington (On the British spec, of Arctium;

in Trans. Bot. soc. 1856, V, 104) mit Ausnahme der stärker behaarten Köpf-

chen dasselbe zu sein. Wenigstens betrachtet Crepin diese und Arctium inter-

medium Lange (in lit.) namenthch aber die erstere ,,comme des vari^tds notables

et tres robustes du L. minor". Nitzschke hält jene freilich für einen Bastard

von L. minor und tomentosa, diese für einen Bastard von L. major und minor.

Reichenbach fil. bildete sie (Ic. fl. Germ. XV [1853] pag. 54 tab. 81 [DCCCXH])

unter dem Namen L. intermedia aus Dänemark ab. Crepin nennt zwar die

betreffenden Abbildungen von Reichenbach schlecht und sagt, dass sie zu Irr-

thümern Veranlassung geben könnten. Ich muss aber doch erwähnen, dass

mich diese Abbildung, als ich sie nach ihrem ersten Erscheinen sah, sogleich

an eine Pflanze erinnerte, die ich im Bredower Forste bei Berhn gesammelt

hatte, und die ich auch in demselben Walde wieder fand. Auch den Habitus
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der übrigen Arten finde ich durchaus kennthch wiedergegeben, so dass mir in

Bezug hierauf ein Irrthum unmögHch erscheint. Bei weiterer Durchsicht der

Literatur fand ich, dass sie Wallroth schon früher am südhehen Harze gefunden

und 1840 in der Linnaea pag. 639 als L. macvosperma kenntlich beschrieben

hatte. Die letztere Beschreibung scheint Crepin und den von ihm citirten

Autoren unbekannt geblieben zu sein, obschon Grarcke den Namen in seine

Flora aufgenommen hat. Wie ich aber jetzt aus der angeführten Abhandlung

von Crepin ersehe, hat noch früher (1836) Lejeune im Comp. Fl. Belg. t. III.

pag. 129 ein Arctium nemorosum aufgestellt, welches mit L. pubens Bab. iden-

tisch sein soll. Nach Crepin entfernt sich L. pubens von dem Typus der

L. minor durch grössere stärker spinnwebig -zottige mehr oder weniger lang-

gestielte Köpfchen, was für unsre Pflanze in so fern nicht recht stimmen w'ürde,

als sie grade sehr wenig- haarige und sehr kurz gestielte oder sitzende oft ge-

knäuelte Köpfchen hat. Da aber grade darin die Lejeune'schen Diagnose von

Arctium nemorosum mit unsrer Art übereinstimmt und auch Reichenbach fil..

der ein Oiiginalexemplar sah, beide für identisch erkLärt, so ist L. pubens Bab.

entweder eine vom Normaltypus abweichende Form oder wirkhch wie Nitzschke

will, ein Bastard von L. minor und tomentosa. Die etwas stärkere Behaarung

ist kein sicheres Zeichen. L. minor und tomentosa variiren darin nicht un-

wesentlich.

Zu den bisher bekannten Fundorten von L. nemorosa ist noch hinzuzufügen:

Stubbenkammer auf Rügen und der Elisenhain bei Eldena (Greifswald). Als

ch im September 1863 auf Stubbenkammer war, fiel mir eine gewisse Aehn-

lichkeit der Localität mit Gebauershöh bei Warnicken auf, so dass ich imwill-

kührlich dachte: ,,hier könnte L. macrosperma stehn". In der That zeigte sich

gleich darauf ein Exemplar. Sterile Wurzelblätter, die umherwuchsen, gehörten

wahrscheinlich auch dazu. Bei einem Besuche in Eldena zeigte ich sie dem

Herrn Dr. Jessen, welcher mich bei einem darauf folgenden Spaziergange im

Elisenhaine auf eine Lappa aufmerksam machte , die wiederum dieselbe Art

war, welche hier sehr häufig wuchs.

Dass Lappa macrosperma Wall, wü-klich mit Arctium nemorosum Lej.

zusammenfällt , bezweifle ich nicht im Geringsten , seitdem ich durch die Güte

des Herrn Professor v. Schlechtendal das betreffende Werk zm- Ansicht erhielt.

Lejeune unterscheidet darin als Arten Arctium majus Schk. (Lappa officiualis

AU., L. major Gaertu.), A. Bardana Willd. (L. tomentosa Lmk.) und A. minus
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Schk. (A. Lappa Lej. Fl. Spa. Lappu minor DC), und fügt als vierte Art hinzu :

„Arctium nemorosum Lej.! Anthodiis ovatis interrupte racemosis spiciformibas

pedunciilisque nudiusculis squamis coloratis raris, omuibus liberis, foliis utrin-

que viridibus, cordato-oblongis. Court. Magasin d'Horticult. pag. 289. Hab. in

nemoribus circa Verviam. Julio-Augusto. Flosculi violaceo-purpurei ®. Obs.

Species istae quatuor cultura perstant: haec distinguitur a congeneribus foliis

radicalibus cordatis oblongis, caule erecto, anthodiis in racemis snbspiciformibus

terminaHbas, crassis, involucris flocco'-is, squamis subulatis uncinatis, glabris.

Statura et anthodii squamae Aretii majoris, inflorescentia A. Lappae, sed sub-

spicata, nee racemosa". — Die Charactere unsrer Art sind hier namentlich in

Bezug auf den characteristischen Stand- der Köpfchen so deutlich angegeben,

dass ein Zweifel nicht obwalten kann. Ebenso spricht dafür die Statur, die

mit L. officinalis (L. major) übereinstimmen soll, obschon ich hier allerdings

erwähnen muss , dass diese Art an Wegen die beiden andern gewöhnlichen

Arten keineswegs an Höhe, wohl aber an Grösse der Köpfchen übertrifft. In

Gebüschen aber, wie z. B. an der Elbe bei Wittenberg (Regierungsbezirk Merse-

burg) erreicht sie eine bedeutende — gewöhnlich über Mannes— Höhe. Diese

Formen hatte Lejeune grade vor Augen, als er mit ihr sein Ai-ctium nemorosum

verglich, denn er giebt bei A. majus als Standort an: ,,In nemoribus praesertim

ad ripas Rheni inferioris". Der Name ,,nemorosum" ist in Bezug auf den

Standort gut gewählt, da sie bis jetzt nur in Wäldern oder Gebüschen gefunden

wurde. Reicheubach fil. setzte offenbar den Lange'schen Trivialnamen nui-

deshalb voran, weil ihm das Werk Lejeune's unbekannt war.

Zu den diagnostischen Unterschieden der Lappa -Arten sollen noch Ver-

schiedenheiten in den Stielen der Wurzelblätter vorkommen, auf die zuerst New-

bould aufmerksam machte. Nach Crepin haben unsre Arten hohle Stiele, mit

Ausnahme von L. officinaHs , welches solide hat. Babington giebt aber auch

für L. tomentosa solide Stiele an. Es ist daher von Interesse, auch in unsrer

Flora darauf zu achten. — Lejeune macht auf einen andern Unterschied der

L. officinalis von den andern Arten aufmerksam, nämlich auf die Verwachsung

der äussern Hüllbättchen in eine fleischige Scheibe. Auf diesen Unterschied

bin ich auch schon vor Jahren aufmerksam geworden. Doch schien er mir

nicht sehr in die Augen springend.

In Bezug auf die andern Arten Lappa will ich Folgendes bemerken.

Wenn L. minor DC. weisse Blütheu hat, was selten vorkommt, so sind die
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Innern Blättchen des Hüllkelchs grün. Ich habe in frühem Jahren ein solches

Exemplar beim Dorfe Grube unfern Potsdam gesammelt. — Von L. tomentosa

Lmk. kommt in Kleinasien (Hb. BeroHn.) und im südHchen daran grenzenden

Theile Russlands z. B. an Zäunen bei Khoi, Prov. Aderbeidzan gesammelt von

Szovitz, und von Lars bis Kasbeck gesammelt von Kolenati (Hb. Hort. Petro-

polit.) eine var. glabra vor mit ganz unbehaarten Hüllblättchen. Die Szovitzsche

Pflanze ist von C. A. Meyer für L. minor bestimmt, sie unterscheidet sich aber

davon durch den ebensträussigen Blüthenstand und die Innern Hüllblättchen,

welche lineahsch-länghch, stumpf und mit aufgesetzten Stachelspitzchen versehen

sind. Diese Hüllblättchen bilden aber ein wesenthches und scharfes Merkmal

für Lappa tomentosa und sprechen in diesem Falle gegen die Annahme eines

Bastardes.

Wirkliche Bastarde zwischen den drei gewöhnhchen Arten werden sich

wohl in den meisten Floren an Stellen finden , wo zwei Arten sehr zahlreich

unter einander wachsen. Lappa minor -tomentosa habe ich bei Waldau ge-

sammelt. Der Ebenstrauss ist wie bei L. tomentosa, die Hüllblättchen sind kahl

und die Innern wie bei L. minor gefärbt und gestaltet. Eine andre 1861 bei

Bromberg gesammelte Pflanze halte ich für L. officinalis-tomentosa. Die Form

der Köpfchen und der innern Hüllblättchen stimmt am meisten mit L. officinahs,

die rothe Färbung der letztern und die spinnwebig-zottige Behaarung aller Hüll-

blättchen mit L. tomentosa. •

Crepin beschreibt in seiner Abhandlung eine neue Art L. Kotschyi aus

Kleinasien, die nach ihm zwischen L. officinalis und minor zu stellen ist, seiner

Beschreibung gemäss aber namentlich der L. officinalis nahe steht. Ausserdem

fügt er hinzu, dass L. edalis hört, und ampHssima Boiss. noch mit den hier

erwähnten Arten zu vergleichen sei. L. edulis ist synonym mit L. officinalis,

wie auch wohl anderwärts schon hervorgehoben ist (vielleicht aber einjährig?).

L. amplissima weicht habituell so sehr von allen andern Arten der Gattung

ab, dass man sie für generisch verschieden halten könnte.

Centaurea austriaca Willd., C. phrygia L. und C. nigra L. Ru-

precht hat in seinen ,,Diatribae in bist, stirp. fl. Petropolit." sehr gut auseinander-

gesetzt, dass in Bezug auf Centaurea austriaca Willd. und phrygia L. keines-

wegs Klarheit und Uebereinstimmung herrscht. Diese Schrift dürfte vielen

unsrer deutschen Botaniker entgangen sein, weshalb ich hier die Resultate seiner

9«
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Forschungen wiederhole. Die Venvirrnng rührt schon von Linne' her, der beide

Arten unter dem Namen Centam-ea phrygia zusammenfasste. Er citirt zu dieser

Art eine Abbildung von Clusius, in der man nach Koch auf den ersten Blick

die von ihm und den meisten andern Botanikern z. B Willdenow als die echte

C. phrygia L. beanspruchte Art erkennen muss. Nun fülul er aber in seiner

Flora suecica dieselbe Ai-t als in Finnland wachsend an, wo nur die von Will-

denow später als C. austriaca aufgestellte Art vorkommt. (In Schweden ist

keine von beiden gefunden.) Ruprecht hat Gelegenheit gehalt, Exemplare aus

Tavastia und Savonia (einem von Linne angegebeneu Bezirke) zu sehen und

sein Urtheil muss hier um so mehr völlig maassgebeud sein, als von Petersbm-g

an bis zur Provinz Preussen herab nur C. austriaca W. und zwar stellenweise

häufig vorkommt, während die Art, welche Koch und die meisten Autoren mit

C. phrygia L. bezeichnen , in diesem Distrikte
,

ja in ganz Russland (Conf.

Ruprecht Fl. ingrica I, 545) gänzhch fehlt. Dai-nach ist also der Standort

Finlandia in DC. prodr. VI, 573 für diese Art zu streichen, und ebenso Lede-

bour Fl. Ross. IT. 693 zu berichtigen. Auch gehört die C. phrvgia, welche

Herr Conrektor Seydler (Amtl. Bei-, über d. Versamml. deutscher Naturforscher

in Königsberg 1860 S. 266) bei Königsberg angiebt, zur C. austriaca Willd.

Wenn die Angabe Ruprechts sich bestätigt, dass C. austriaca W. in der Schweiz

nicht vorkomme, so ist diese eine nordöstliche Ai-t, während der Verbreitungs-

bezhk der C. j^hrygia L. (sec. K#ch) viel südlicher ist und noch genauer fest-

gestellt werden muss. Im östlichen Gebiete der deutschen Flora scheint sie

nicht weiter nördlich, als bis Schlesien zu gehen.

Wenn wir hierin der Beweisführung Ruprechts also durchaus folgen müssen,

so wird dagegen ein weiterer Schluss von ihm wohl nicht allgemein Anklang

finden. Da nämhch Linne offenbar unter seiner C. phrygia zwei Arten ver-

mischt hat , so müsse man sich , wie es in einem solchen Falle alle bessern

Autoren thäten, an die Flora suecica halten. In dieser ist aber unter diesem

Namen die C. austriaca Willd. verstanden, folglich müsse diese den Namen

C. phrygia L. behalten, die C. phrygia Koch und der andern Autoren aber

anders bezeichnet werden, und zwar C. pseudophrygia C. A. Meyer. Willdenow

hat wahi'scheinlich die Vermischung von Seite Linne's nicht gewusst und da er

seine Art als verschieden von der von Linne citirten Abbildung und von den

damit übereinstimmenden Pflanzen aus Mitteldeutschland erkannte, so musste

er diese mit einem neuen Namen belegen. Da nun seine Benennung fast all-
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gemein Eingang gefunden hat, so werden doch wohl die meisten Autoren aus

Zweckmässigkeitsgründen bei dieser Benennung stehen bleiben.

Wiramer hält die C. austriaca W. für einen Bastard zwischen C. phrygiaL.

und Jacea L., was nicht möglich ist, da sie mehrere Breitengrade häufig be-

wohnt, in denen C. phrygia L. fehlt.

Eine weitere Frage ist aber, ob C. austriaca Willd. von C. nigra L.

verschieden ist. Wimmer zieht beide zusammen. Die Exemplare, die ich von

C nigra in getrocknetem Zustande sah; zeichneten sich allerdings durch dicht

gedrängte Hüllblätter aus deren Anhängsel aber bei manchen ebenfalls zurUck-

gekrümmt waren. Bei C. austriaca sind diese Anhängsel hygroscopisch und

je nach dem Feuchtigkeitszustande stehn sie grade aufrecht oder sind sie zurück-

gekrümmt. Die Hüllblätter stehn bald entfernter, bald dichter. Demnach

dürften beide Arten wohl in Bezug auf ihre specifische Verschiedenheiten einer

erneuten Prüfung unterworfen werden müssen.

Adenophora liliifolia Ledeb. Der Standort im Woplauker Gebüsch

bei Rastenburg ist zu streichen, da dasselbe schon seit Jahren nicht mekr exi-

stirt. Vergeblich suchte ich in der Umgegend von Rastenburg nach dieser

Pflanze. Der Wirth im Kruge zu Schwarzstein, dem die von mir gesuchte

Pflanze in der That bekannt zu sein schien, da er mir von selbst diese ,,Glocken-

blume" beschrieb , nannte mir eine andre Lokalität, wo ich sie indessen eben-

falls vergeblich suchte. Das angegebene Wäldchen stimmte überhaupt nicht

mit seiner Beschreibung, war auch nicht von der Art, dass diese Pflanze darin

erwartet werden konnte. Ein andres Gehölz war aber nicht in der Nähe. Für

die Flora von Rastenburg ist daher diese Art erst wieder zu finden.

Ballota nigra L. flor. albis. Waldau am Mühlengehöft, 4. August 1862.

E 1 s holtia Patrini Grcke. In Gross Stellak zwischen Rastenburg und Lötzen,

liamium intermedium Fries. Diese Art ist nach Mittheilungen des

Herrn Dr. Ascherson mit Sicherheit in der Provinz noch nicht gefunden worden.

Sie steht nach ihm dem L. amplexicaule L. nahe. In der That macht das Ori-

ginal-Exemplar in Fries Herb, normale , welches sich im Berliner Herbarium

befindet, den Eindruck eines üppig und geil gewachsenen L. amplexicaule mit

kürzerer Blumenkrone. Die für L. intermedium Fr. beanspruchte Pflanze ist

die Sommerform des L. hybridum Vill. (L. incisum Willd.) L. hybridum Vill.

ist in der nächsten Umgebmig von Waldau gemein und meistens viel häufiger

als L. purpureum L. — wenn es nicht ausgejätet ist oder die Stellen, wo es
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sonst massenhaft wächst, umgearbeitet werden. Ausser der Blattform unter-

scheidet es sich durch eine mehr gesättigte gelbgrüne im ersten Frühjahr mit

einem Stich ins Braune versehene Blattfarbe, während diese bei L. purpureum

mehr graugrün ist. Da es mit L. purpureum gemischt vorkommt und sich

immer sicher unterscheiden lässt, so halte ich es für eine gute Art und keines-

wegs für einen Bastard. Die diagnostischen Unterschiede sind mit Ausnahme

der eben erwähnten allerdings schwankend. Bökeler will nach Patze's Flora

den Haarkranz bei der Frühlingsform immer gefunden haben, der ihm nach

den Diagnosen andrer Botaniker fehlen soll. Hier fand ich ihn immer fehlend

oder kaum eine schwache Spur davon. Ich glaube aber nicht, dass den andern

Charaktern gegenüber das Hauptgewicht auf diesen Punkt zu legen ist, wie es

Sonder thut, welcher deshalb eine var. decipiens von L. puipm-eum L. aufstellt,

die mit dieser Ai"t nur den Haarring, alles übrige aber mit L. hjbridum Vill.

gemein hat. Diese angebliche Varietät besitze ich von Wüstnei bei Schwerin

gesammelt, welcher auf dem dazu gehörigen Zettel bemerkt, dass Sonder bei

einer persönlichen Anwesenheit diese Bestimmung bestätigt habe. Zugleich solle

das ächte L. hybridum Vill. stets kleiner sein, als diese Varietät, was für unsre

Pflanzen keineswegs zutrifft. Die Wüstnei'schen Exemplare würde ich unbedingt

zu L. hybridum stellen. — Die Form und Grösse der Blumenkrone giebt

zwischen Lam. hybridum und purpureum keineswegs so leicht fassliche Unter-

schiede ab, als man nach dem Wortlaute der Floren vermuthen sollte. Ich

habe hier ziemUch viele untersucht, kann aber trotzdem das Resultat noch nicht

für maassgebend halten. Bei derselben Art verhalten sie sich nämlich in ver-

schiedenen Jahreszeiten verschieden. Die Krümmung der Blumenlo-one fand

ich bei den am 13. Juli 1863 zahlreich untersuchten Blüthen von L. hybridum

ebenso stark (d. h. überhaupt sehr schwach) gekrümmt, wie bei den gleichzeitig

in Vergleich gestellten Blüthen von L. purpureum. Am 24. April 1864 war

bei beiden Arten allerdings ein Unterschied vorhanden. Bei L. hybridum war

die Blumenkronröhre grade, gleichmässig enger und der untere Thell gegen

den obern plötzlich erweiterten länger als dies bei L. purpureum der Fall war.

In einigen Fällen zeigte sich aber auch hier eine deutliche Krümmung, jedoch

keine Erweiterung der Kj-onröhre. Bei L. pui'pureum erweiterte sie sich kurz

über der Basis und erzeugte dadurch eine äussez-st schwache Krümmung. Sie

war überhaupt weiter und im Verhältniss zu dem obern plötzlich erweiterten

Theile kürzer. Ueberhaupt habe ich die Blumenkrone im Grauzen betrachtet
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bei L. purpureum grösser gefunden, als bei L. hybridum , wenn schon bei

der letztern Alt die Röhre oft (nicht immer) weiter aus dem Kelche her-

ausragt, als bei L. purpureum. Es scheint mir demnach sehr misslich, L.

purpureum in die Abtheilung mit geki-ümmter, L. hybridum in die mit grader

Kronröhre zu setzen. Ascherson (Fl. d. Prov. Brandenbtu-g S. 523) schreibt

auch im Gegensatz zu andern Floristen dem L. purpm-eum eine grade Blumen-

krone zu, und wenn -R-ir als Gegensatz dazu L. album und maculatum nehmen,

nicht mit Unrecht. — Die meisten Floristen geben diese Arten von Lamium

als einjährig, Ascherson L. purpui-eum als ein- und zweijälu-ig an. Das letztere

ist richtig und findet auch bei L. hybridum Statt. Die Herbstexemplare über-

wintern nämlich, nachdem sie geblüht und sie sind es, die zuerst im Frühjahr

neue Blüthen treiben. An vielen Exemplaren sprechen zu dieser Zeit schon

die an der Spitze abgestorbenen dicken Stengel dafür. Die Sommerexemplare

sind in demselben Jahre aus Samen hervorgegangen. Ein gleiches Verhältniss

findet bei L. amplexicaule Statt, nur mit dem Unterschiede, dass sich die Blüthen

der ersten Frühjahrspflanzen (wenigstens hier) nie öffnen und die bekannte Form
clandestinum bilden. Eine ähnhche Zweijährigkeit findet auch bei andern sonst

einjährigen Arten z. B. bei Stellaria media L. und Veronica agrestis L. Statt,

was übrigens auch in Aschersons Flora richtig angegeben ist.

Anagallis arvensis L. Rastenburg. Bei Schwarzstein.

Pimpinella Saxifraga L. flor. purpureis. Auf der Chaussee bei

Maternhof. Juh 1862.

Angelica sylvestris L. und Archangelica officinalis Hoffm.

lassen sich schon im frühesten Jugendzustande sehr- leicht auch für den, welcher

etwa die letztere Ai-t noch nicht lebend gesehen hat und auch da, wo nicht

beide zusammen wachsen, dm-ch eine Eigenthümhchkeit der Blätter unterscheiden,

welche ich in den mir zu Gebote stehenden deutschen Floren nicht angegeben

finde. Bei Angelica sylvestris ist nämUch der Blattstiel fünfkantig, auf

der Oberseite mit einem breiten und tiefen Kanal versehen, welcher

von zwei jener (scharfen) Kanten begrenzt wird. Die Höhlung des Stiels bildet

auf dem Querschnitt einen sechsstrahhgen Stern mit stumpfen Ai-men. Das

Mark liegt darin frei, ist rund und hin und her gedreht. Die Stiele der Seiten-

verzweigungen sind dem Hauptstiele ziemHch ähnlich. Hei Archangelica offici-

nalis ist der Blattstiel genau walzenrund, glatt, mit einer auf dem

Querschnitt kreisrunden marklosen Höhle. Die Stiele der Seitenverzweigungen
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walzenrund. Die Blätter sind heller (gelblich-) grün, als bei Angelica sylvestris,

wo sie gesättigter grün sind. Bemerken will ich, dass ich diese Beobachtungen

an Pflanzen machte, an denen der Stengel noch nicht, oder nur kurz entwickelt

war. Nach trocknen Exemplaren verhält es sich indessen ohne Zweifel bei den

obern Blättern im Wesentlichen ebenso, wenn sie noch einen Blattstiel haben.

Pulsatilla pratensi-patens Tausch in lit. (Conf. Pritzel Anemon.

revis. 14). P. pratensi-patens Lasch a. latisecta Rchbch. icon. fl. Germ, et

Helvet. 4, tab. 55 P. patenti-pratensis Rchbch. fil. Pulsatilla Halleri Presl. cech.

p. 112. P. hybrida Mikan ex Presl. Anemone HackeHi Pohl tent. 2. 213 (vel

in Dr. Maly Flora Styriaca p. 2 no. 2 sec. Pritzel). Anemone patens Hoppe

ap. Sturm h. 46 nee L. Anemone Halleri ß bohemica Pritzel 1. c. 12 und:

Pulsatilla pratensi-patens Lasch. /9 angustisecta Rchbch. 1. c.

tab. 56 und P. subpatenti-pratensis Lasch, ibidem.

Beide bei Taj^iau auf sandigen Hügeln am Sanditter Walde, letztere von

Aschmann gesammelt.

Bei der Versammlung der Preussischen Botaniker in Königsberg, Pfingsten

1861, legte Herr AjDotheker Aschmann eine Pulsatilla vor, die er für P. vul-

garis Mill. hielt, welche aber einige Zweifel erregte. Als ich einige Wochen

später mit ihm zusammen an den oben bezeichneten Lokalitäten war, vermuthete

ich, dass daselbst ^'on P. patens und pratensis Bastarde vorkommen könnten,

indem nicht nur die letztere (wie sonst gewöhnlich) ausserordentlich häufig war,

sondern auch die erstere stellenweise in zahlreichen Exemplaren dazwischen

^\'uchs. Die schon zu weit vorgerückte Jahreszeit machte es aber rathsam, in

einem andern Jahre an eine Untersuchung zu gehn, was denn am 13. Mai 1863

geschah. In der That fand ich in mehreren Exemplaren einen Bastard mit

breitern Blattabschnitten. Herr Stadtrath Patze , dem ich die Angelegenheit

mittheilte, zeigte mir die in seinen Besitz übergegangenen Aschmanu'schen

Exemplare , die er und C. J. von Klinggrüf unterdessen ebenfalls für einen

Bastard zwischen denselben Eltei-n erkannt hatten. Das eine BlüthenexenipLir

stimmt wegen der schwach nickenden Blüthe und der längern Staubgefässe nnt

der citirten Abbildung Reichenbachs von P. suljpatenti- pratensis Lasch., die

andern drei Exemplare sind schon zu sehr in Frucht , als dass sich feststellen

Hesse, ob sie zu dieser Form oder zu P. pratensi-patens angustisecta gehört,

die im Ganzen die Blüthe der Anemone patens hat, aber wie die vorige in den
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Blättern wesentliche Unterschiede von P. pratensis nicht zeigt. Das Consortium

bestätigt die angegebene Bastardnatur. Diesen letztern Bastard fand ich

übrigens nicht.

P. pratensi-patens latisecta wiarde früher für eine besondere Art: Anemone

Hackelii Pohl gehalten und ist als solche auch in Koch's Synopsis I, 8 auf-

genommen. Pritzel (1. c.) hält sie wenigstens nicht für einen Bastard, zieht sie

aber als eine Varietät zu Anemone Halleri All. In der That steht sie dieser

nahe, lässt sich aber doch auch ohne Kenntniss des Standorts und Consortiums

von ihr unterscheiden. P. Halleri ist nämlich durchweg viel behaarter, nament-

hch sind auch noch die ausgewachsenen Blätter von langen weissen Haaren

wollig (fast tomentos), weshalb sie Pritzel als var. a villosissima hinstellt. Unser

Bastard dagegen hat, wie auch Pritzel richtig angiebt , Blätter, welche aus-

gewachsen nur am Rande gewimpert, sonst aber (nach Pritzel) ganz kahl sind.

Bei meinen Exemplaren sind die Blätter noch nicht völlig ausgewachsen, man

muss aber doch die Loupe zu Hülfe nehmen, wenn man die Behaarung auf

der Blattfläche erkennen will. Die Blattform würde einen sichern Unterschied

nicht geben , da auch Pulsatilla Halleri nicht blos folia bijuga . sondern auch

trijuga hat und in der Breite und Mannigfaltigkeit der Abschnitte sehr variirt.

Auffallend ist, dass die Blüthe bei unsrem Bastarde keine merkliche Mittelform

zwischen den Eltern bildet. Sie hat ganz das Aussehen von P. patens und

leuchtet also ebenso wie diese unter der P. pratensis schon von ferne entgegen.

Erst bei Besichtigung der Blätter erkennt man die Bastardnatur. Man würde

diese bei vielen Blüthen-Exemplaren nur schwer feststellen können, da sie häufig

noch gar nicht entwickelt sind, wenn nicht die vorjährigen Blätter im ver-

trockneten Zustande vorhanden wären.

Die Bastardnatur unsrer Pflanze wird an dem natürlichen Standorte leicht

klar und die Beschreibung Pritzels, sowie eben dasselbe Consortium scheint

mir keinen Zweifel zu lassen, dass P. Hackelii aus Böhmen mit diesem Bastarde

identisch ist. Es kommt dazu, dass sie nicht bloss auf dem Berge Radischken

bei Leitmeritz in Böhmen, sondern auch bei Königssaal im Gebiete der Flora

von Prag in Gesellschaft mit den Eltern vorkommt. Bei einem dritten Stand-

ort aus Böhmen : Skalka und Dlaschkowitz fehlen Angaben darüber.

Beide Hauptformen der Bastarde zwischen P. pratensis und patens zeigen

übrigens , dass es unzweifelhafte Bastarde geben kann , welche reinen Arten

sehr nahe kommen, ja vielleicht ganz mit ihnen übereinstimmen. Während

10
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die eine Hauptform des Bastardes mit den weniger getlieilten den der P. patens

ähnlichem Blättern der P. Halleri nahe steht, hat die andre Form mit den

Blättern der P. pratensis so grosse Verwandtschaft mit den P. vulgaris Mill.,

dass sich manche Exemplare, wie das von Reichenbach als P. pratensi-patens

angustisecta abgebildete nm- durch das vereinzelte Vorkommen zwischen den

Eltern erkennen lassen dürften. Endlich glaube ich, dass zwischen diesen beiden

erwähnten Hauptformen dieses Bastardes sich noch hinreichend Mittelfurmen

finden werden, die einen allmälichen Uebergang der einen Stammart in die

andere bilden.

Barbarea vulgaris R. Br. Waldau , auf Kleeiickeni bei Maternhof

ziemlich häufig. Bei einem Exemplare waren an den zahlreichen untern Blättern

nur die Endlappen ausgebildet, während die seitlichen fehlten.

Alyssum calycinum L. Bei Kapkeim an einem Wege. Zwar in ziem-

lich zahlreichen Exemplaren, aber doch nur an einer beschränkten Stelle und

wahrscheinlich durch fremde Saat eingeschle^jpt.

Melandrium album Mill. Ploribus roseis. In Friedrichstein.

Dianthus arenarius L. Auf sandigen Palwen zwischen Rosenthal

(Fischhausen) und Lochstedt häufig.

Elatine Hydropiper L. Arnau am Ufer des Pregels. Waldau in t-inem

kleinen Tümpel.

Geranium silvaticum L. Rastenburg im Walde vor Eichmedien.

Epilobium roseum Scln-eb. Rastenburg bei Neu-Rosenthal und Schwarz-

stein.

Crataegus monogynus Jacq. Bei Waldau kommt nur diese eine Art

und zwar häufig vor. Die behaarten Blütlienstiele, auf die gewöhnlich ein be-

sonderes Gewicht in der Diagnose gelegt wird, sind zwar gewöhnlich, aber nicht

constant. Es giebt hier P^ormen n)it nur schwach behaarten und solche mit

ganz kahlen Blüthenstielen, oluie daf;.s diese einen Uebergang in Cr. Oxyacantha L.

bildeten. Einen solchen ganz iscliten Cr. monogynus Jacq. hat Wirtgen in

seinem Herb. pl. crit. select. fasc. X. no. 588 als Crataegus Oxyacantha- mo-

nogyna ausgegeben, wenigstens im Herlj. Patze. Was ich dagegen aus Billot's

Flora Gall. et Germ, exsicc. no. 1188 als Cr. Oxyacantha L. besitze, ist Cr.

monogynus Jacq. Dass nicht immer nur ein Griffel und nur ein Stein in der

Frucht vorkommt, ist bekannt, allein es ist dies doch stets bei demselben

Blüthenstande der gewöhnhche Fall. Cr. Oxyacantha L. konnte ich hier nicht
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lebend vergleichen, fand ihn aber Ende September bei Wittenberg in der Prob-

stei häufig und allein. Die Blattform ist darnach doch auffallend und constant

verschieden, wenn auch schwer mit Worten klar zu machen. Die Basis ist bei

ihm im Verhältniss zu dem gelappten Theile grösser mit nach aussen gebogenen

Rändern, die Lappen weniger tief und mehr abgerundet, als bei den 3 bis

5 spaltig - gelappten Blättern des Cr. monogyiius, die Zahnung des Randes ist

feiner und gleichmässiger, auch tiefer nach dem Grunde hinabgehend, während

bei Cr. monogynus der untere Rand gewöhnlich (nicht immer) ungezähnt ist.

Die Früchte enthielten stets 2, seltner 3 Steine. Ich sammelte Früchte der

Cr. Oxyacantha bei Wittenberg am 1. October, von Cr. monogvnus hier am

21. October. Die letztern waren durch das Wetter schon missfarbiger und

zusammengeschrumpfter. Als ich sie später, als beide völlig ausgetrocknet

waren , in Wasser legte, um die Steine besser herauszuholen, färbte sich das

Wasser, in denen die Früchte von Cr. monogynus lagen, nach etwa 24 Stunden

orange, während das mit Cr. Oxyacantha seine Farbe nicht veränderte. Es

wäre wünschenswerth, den Versuch anderwärts zu wiederholen.

Agrimonia odorata Mill. Waldau im Billberge. Rastenburg im Walde

vor Eichmedien. Lötzen im Gebüsch bei Pierkunowen und Schönberg.

Agrimonia pilosa Ledeb. Rastenbm-g im Walde vor Eichmedien an

der schon fi-üher angezeigten Stelle zahlreicher und ausserdem an einer andern

Stelle desselben Waldes noch häufiger. — Bei Darkehmen im hintern Theil

des Parkes von Weedern.

Geum hispidum Fr. Rastenbm'g im Walde vor Eichmedien.

Geum ri vali-urbanum und urbano-rivale G. Meyer. In der Plantage

bei Pillau und bei PodoUen in einem Erlenbruch. Die beiden von Meyer getrennten

Formen dieses Bastards habe ich bisher nicht unterscheiden können. Es finden

sich alle möglichen Zwischenformen zwischen beiden Eltern, ohne dass sich

die einzelnen Charaktere besonders gruppirteu. Bei meinen Exemplaren sind

z. B. die Fruchtköpfchen gewöhnlich sitzend wie bei G. urbanum L. und die

Nebenblätter gross , die Früchte aber meisstens , namenthch in Bezug auf die

Behaarung des obern Grifl:elglieds , denen von Geum rivale L. viel ähnlicher.

Am meisten fällt der Bastard dm-ch die Blüthe auf, obschon diese ebenfalls sehr

variirt, aber bei demselben Stocke im Wesentlichen im Eindrucke sich gleich

bleibt. Bald markirt sich die Pflanze durch nickende oder schwach nickende

ßlüthen und die grössern aufrecht stehenden, wenn auch gelben Blumenblätter,

10*



76

von Geum urbanum L. , bald durch deu sehr eigenthüm Hchen rothen AnÜug

derselben, der deuthch von blass blühenden Exemplaren des Geum rivale L.

verschieden ist. Bei Pillau fand ich die Pflanze schon 1862, bei Podollen 1863.

Namentlich am letztern Orte wuchs sie verhältnissmässig sehr zahlreich und

wegen des feuchten humosen lockern Bodens in kräftigen und vielstengligen

Exemplaren.

Potentilla reptans L. Diese, wie es scheint, in der Flora von Königs-

berg nicht häufige Art wäclist wahrscheinhch in grossen Massen auf der Nehrung

zwischen Pillau und Lochstedt in den Laabgebüschen. Nur wenige (zwei) normal

ausgebildete Exemplare fand ich am Rande der Gebüsche bei Lochstedt am

Ostseestrande. In den schattigen mit lockerem Boden versehenen Gebüschen

fanden sich grosse und lauggestielte Blätter massenlinft. Diese scheinen aber

nicht, oder nur unvollkommen zur Blüthe zu gelangen. Eben solche Exemplare

glaube ich früher in der Plantage bei Pillau gesehen zu haben.

Potentilla collina Wib. Bei J'uchshöfen am Wege direct unterhalb

der Schule. Am Rande der Gebüsche bei Lochstedt an der Strandseite. Auch

auf der sandigen Palwe zwischen diesem Gebüsche und Rosenthal. An der

letztern Lokalität sehr zahlreich , aber schwieriger zu erkennen und oft zu

Zweifeln Veranlassung gebend. Analog der Flora unsrer Palwen, auch solcher,

die keinen unfruchtbaren Boden haben, sind hier die Exemplare meist klein und

gedrungen und es treten deshalb die Charaktere weniger deutlich hervor. Der

Grund dieser Erscheinung in der Palwenflora ist wohl hauptsächlich in der

festen Beschaffenheit der Decke und der dadurch hervorgerufenen mangelnden

Luftcirculation zu suchen. — Ausserdem von Lautsch dicht bei Neukuhren am

Wege nach Rauschen gefunden.

Diese Art hat zu mannigfachen Zweifeln Veranlassung gegeben und die

nachfolgenden Zeilen werden diese nicht heben, eher noch vermehren. Ich selbst

halte sie noch für eine gute Art. Ascherson sagt in seiner Fl. d. M. Branden-

burg S. 192: ,,0b diese Pflanze eine eigne Art, eine Abart der P. argentea L
,

oder, wofü)" Blüthezeit und gemeinsames Vorkommen an den meisten Standorten

spricht, ein Bastai-d von P. argentea L. und incana Mnch. sei , ist noch nicht

genügend festgestellt". Diese Angabe über die Blüthezeit kann leicht so miss-

verstanden werden, als ob die Blüthezeit aller drei Arten zugleich fiel, während

sie sich doch grade darin recht wesentlich unterscheiden. Ascherson selbst

giebt übrigens die Blüthezeit füi- 1) P. incana April und Mai, 2) für P. c^oUina
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Juui, 3) flu- P. argentea Juni uud Juli an. Patze, Meyer und Elkan geben au

für 1) April, für 2) Mai, für 3) Juni und Juli; v. Klinggräff für 1) Ende

April und Mai, für 2) Mai und Juni, für 3) Juni bis Herbst. In dem Nach-

trag zu seiner Flora Seite 29 sagt der letztere: ,,P. collina blüht früher (als

P. argentea), etwa von Mitte Mai bis Mitte Juni ,und ist mithin ziemhch ver-

blüht, wenn P. argentea reichlicher zu blühen anfängt. Wo beide zusammen

wachsen, unterscheiden sie sich schon dadurch auffallend. Einmal unterschieden

wird man sie im lebenden Zustande stets leicht erkennen". Ich kann dasselbe

bestätigen. Wenn P. incana aufhört oder aufgehört hat zu blühen steht P. col-

lina in vollster Flor und P. argentea fängt zu dieser Zeit kaum hier und da

an, eine einzelne Blüthe zu zeigen, während der ganze Blütheustand noch un-

entwickelt ist. Dessenungeachtet kann eine Bastardbildung möglich sein, weil

an sonst völlig verblühten Pflanzen der P. incana mitunter sich ein Seiteuzweig

entwickelt, der später blüht und dann, weil sie mitunter im Herbst wo P. argen-

tea noch blüht, zum zweiten Male in Blüthe tritt. Erschwert ist aber doch die

Verbastardirung. Nun steht P. collina oft z. B. bei Fuchshöfen so zahlreich

und dicht beisammen, wie ich das sonst bei Bastarden iiiclit bemerkt habe,

auch wenn sie in grosser Zahl vorhanden waren. In diesem Falle wuchsen sie

doch zerstreut unter den viel zahlreichem elterlichen Pflanzen. Doch ist dies

nicht der Hauptgrund, weshalb ich von der Vermuthung der Bastardnatur, die

auch ich hegte, abstand. Bei Fuchshöfen, wo ich sie leicht beobachten kann

und wo sie an dem bezeichneten Orte viel wächst, war die Pflanze in ihrem

Gesammthabitus uud in ihren Blattformen wesentlich constant, während doch

Bastarde, wenn sie zahlreich an einer Lokalität vorhanden sind, immer un-

merklich in die Stammelteru übergehen. Betrachtet man sie während ihrer

Hauptblüthe, so sieht sie so verschieden aus von den dickstengligern stark weiss-

filzigen nocli nicht blühenden Exemplaren der dabei stehenden P. argentea, dass

man eine nahe Verwandtschaft ganz zurückweisen möchte. Dies ändert sich

freilich, wenn man die Herbstexemplare der letztern Art in Betracht zieht.

Solche sah ich ziemlich viel bei Lötzen in dci- ;,-,,(jiten Hälfte des August 1863.

Die Stengel waren dünner und niederliegend. Hasen von Wurzelblättern (die

bei P. collina oft genug fehlen) waren häufig ^•ürhanden, doch zeigte schon das

dunklere Grün der Blattoberseite , dass es nicht P. collina war , was die um-

gerollten Blatträuder bestätigten. Die Fruchtstielchen sind sonst bei P. collina

zurückgekrümmt, aber bei den Fuchshöfener Pflanzen ist dies nicht der Fall. Bei
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allen 1863 untersuchten Pflanzen standen sie aufrecht. Wirtgen hält sie in seiner

Flora der Rheinprovinz S. 142 für einen Bastard von P. argentea und verna,

wogegen einzuwenden ist, dass P. verna in der Flora von Königsberg (wenn

man nicht Braunsberg dazu ziehen will) nicht wächst.

Die verschiedeneu zu.P. coUina Wib. gerechneten Formen haben schon

früher mehrere Namen hervorgerufen. Neuerdings sind wir wieder mit einer

grössern Anzahl beschenkt worden. Im 18. und 19. Jahresbericht der Pollichia

(1861) S. 104 und 105 erwähnt Fr. Schlutz P. collina Wibel! (P. Vockei P. Müller?)

als häufig von Mainz bis Oggersheim und P. Schultzii P. Müller (P. collina var.

laxiflora Fr. Schultz). Die letztere unterscheidet sich nach Fr. Schultz von der

vorhergehenden durch ganzrandige Blumenblätter, viel lockerern Blüthenstand,

ganz niederliegende auf die Erde angedrückte Stengel : die Tracht von P. incana,

viel frühere Blüthenzeit (sie hat schon Früchte, wenn P. collina anfängt zu

blühen) u. s. w. Sie wächst in der Gesellschaft von P. collina und ist gegen

Mainz hin häufiger. In Wirtgen Herb. pl. crit. select. Fase. X, no. 580 befindet

sich eine P. collina Wib. vom Rheine, zu welcher Fr. Schultz die Bemerkung

macht: ,,Ich habe sie mit Original-Exemplaren verglichen. Die Pot. Güntheri

Pohl, Pot. rhenana Müller No. 20 steht ihr nahe". Diese Pflanze scheint mir

identisch mit der von Fuchshöfen, ist aber im Herb. Patze nur in einem mangel-

haft gesammelten und präparirten Exemplare vorhanden. In denhselben Herb.

Wirtgens Fase. VIII no. 340 ist eine Pot. leucopolitana Ph. Müller (Schultz

Herb. norm. 256) von Weissenburg im Unter -Elsass ausgegeben, zu der von

Wirtgen die Bemerkung gemacht ist: SchUesst sich nahe an No. 20 der Herb.

,,Pot, Günther!" an, die Herr Ph. Müller als neue Spec. ,,Pot. rhenana" be-

trachtet; eine Verschiedenheit ist nicht zu verkennen". Endlich hat Wirtgen

zum Vergleich mit den Verwandten in Fase. X no. 580 b. „Pot. Güntheri Pohl.

Wimmer et omn. aut. siles. nou Gren. et Godr., nee Wirtgen, nee botan.

rhen., alsat., gall. etc." nach der Bemerkung von Fr. Schultz herausgegeben,

die nach demselben Zettel von Siegert bei Breslau gesammelt ist und ,,der

Rheinflora nicht angehört".

Mag man nun alle diese nur für Formen einer Art oder für eine Gruppe

guter Arten halten, so bildet zunächst das eine Extrem die Pflanze der Oder

also Potentilla Güntheri Pohl. Ich habe Breslauer Exemplare von verschiedenen

Sammlern (Wimmer, Räch) sowie von Frankfui-t a. O. (Buek; gesehen, die alle

denselben Habitus, namentlich in Bezug auf die Blätter der Wurzelrosetten
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zeigen. Die einzelnen Blättcheu sind verhältnissmässig schmal, die Einschnitte

sehr tief und die Zähne deshalb sehr lang, fiederartig, länglich und spitz. Bei

den Breslauer Exemplaren stehn sie wie auch die Stengel aufrecht in die Höhe

und haben verhältnissmässig eine dünne Consistenz. Ich habe bisher dies für

eine Folge des Standorts gehalten und vermuthet, dass wenn die auf trocknem

schwach oder kaum berastem Sande bei Berlm (Picheiswerder) wachsende

Pflanze auf einem lehmigem Boden zwischen Gras ^vüchse, sie jene Form an-

nehmen könne. Räch giebt auch auf seinem Zettel „grasige Abhänge'' an,

Siegert : Dämme und Feldraine. Nach den mir vorliegenden Exemplaren erhält

diese Vermuthuug noch dadurch einen Stützpunkt, dass die Stengel wegen der

durch das Pressen zusammengedrückten Gestalt auf eine dünnwandigere Zell-

bildung hinweisen.

Das andre Extrem bilden Pflanzen, die ich hier an einigen Stellen bei

Waldau fand : ein Exemplar am Chausseegraben in der Richtung nach Königs-

berg, eine kleine Gruppe auf einer gleichen Lokahtat gegenüber der Domäne

und eine gleiche am Wege nach der Ziegelei. Mit diesen stimmt ziemlich gut

überein ein Exemplar von Lautsch bei Rauschen am Wege nach Georgswalde

und ein anderes hinter dem Gasthause von Holstein gesammelt, sowie ein drittes

Exemplar von Frankfurt a. O. im Herb. Patze von Buek zu einer andern Zeit

gesandt. Die Blattchen sind gekerbt, die Zähne also stumpf; die Zähne sind

ferner nicht grösser oder nur wenig grösser, als bei P. iucana. Die Unterseite

der Blättchen, welche bei den Breslauer Exemplaren ziemlich weissfilzig ist und

stark gegen die dunklere Oberseite absticht , ist hier graufilziger und sticht

viel weniger gegen die graugrüne Oberseite ab. Sie wuchs hier an der Chaussee

grade auf besserem Boden und zwischen Gras, war aber trotzdem mehr oder

weniger niederhegend, namentlich haben die Blätter nicht jenen aufrechten Stand

der Breslauer Exemplare, sind auch derber in der Consistenz. Kicht selten zeigt

sie steifere Stengel, als die Pflanze von Fuchsliöfen. Sie war endhch kräftig

und vollkommen ausgebildet und die Verschiedenheit mit den Breslauer oder

den Fuchshöfener Pflanzen ist also keineswegs als Folge der kümmerlichen und

gedrängten Entwicklung zu betrachten. Ich hielt sie wegen ihrer constanten

Verschiedenheit von dieser und wegen ihres sparsamen Vorkommens für einen

Bastard von P. argentea und incana, obschou jetzt die letztere Art nicht mehr-

in ihrer Gesellschaft wächst. Zwei oder drei Jahre früher war diese aber au

diesen Stellen in dichten Polstern äusserst zahlreich und ist erst jetzt aus mir
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unbekannten Gründen verschwunden. Der Pollen, welcher grösstentheils taub

war, schien diese Vermuthung zu bestätigen, allein auch bei der Fuchshöfener

Pflanze ist er sehr mangelhaft ausgebildet. Endlich würde gegen die Annahme

der Bastardnatur (wie dies auch für die andern Formen der Fall ist) der gänz-

liche Mangel an Sternhaaren sprechen. Sie ist der Pot. leucopolitana Ph. Müller

sehr nahe verwandt und vielleicht nicht von ihr verschieden. Fr. Schultz

(16. und 17. Jahresber. d. PolHchia S. 6) sagt: ,,Eine andre (der rheinischen

P. Güntheri = P. collina Godr. et Gren. = P. rhenana P. Müller) nahe verwandte

Art, welche ich aus Polen erhielt, hat P. Müller P. Schultzii genannt. Dieser

sehr ähnlich und nach meiner Ansicht vielleicht niu- var. von ihr ist P. leuco-

politana P. Müller". Ich bekam diese Zeilen erst zur Ansicht, als ich obiges

schon niedergeschrieben hatte und vermuthe deshalb um so mehr, dass die von

Schultz erwähnte Pflanze aus Polen mit der meinigen identisch ist. Es ist schwer,

diese und die Breslauer Pflanzen für eine Art zu erklären.

Die Pflanzen von Fuchshöfen und Lochstedt halte ich für gleich mit den

Berliner von Picheiswerder. Es scheint mir nur die aufrechte Richtung der

Fruchtstiele entgegenzustehn, da diese bei den Berliner Exemplaren zurück-

o-ekrümmt sind. Man muss, wie v. KHnggräfF richtig bemerkt, sich an die Summe

von Merkmalen halten, ohne sich durch einzelne Abweichungen irre machen zu

lassen. Die Diagnosen sind nicht das Wesentliche, weshalb wir die einzelnen

Arten unterscheiden, sondern sie bieten nur ein Hülfsmittel, mittels dessen wir

uns unter einander verständigen und dem Unkundigen ein leichteres Mittel zur

Erkenntniss bieten. Die unbehaarte und stark behaarte Form von Veronica

scutellata L. wächst stellenweise bei Petersburg unter einander und zwar

ohne üebergäuge zu bilden. Aber obschon hier ein leichtes diagnostisches

Trennungsoiittel gegeben wäre, wird sie doch Niemand als Arten unterscheiden

wollen, der nicht etwa ein Speciesmacher ist. — Die Blätter sind etwas derberer

Consistenz als die der Breslauer Pflanzen und die durch die Behaarung hervor-

gerufene Verschiedenheit in der Farbe der Ober- und Unterseite viel weniger

auffallend. Der Blattschnitt und die Zahnung ist im Character derselbe, wenn

auch die Blätter oft vielleicht etwas breiter und die Zähne etwas weniger lang

und spitz sein sollten. Der letzte (End-) Zahn ist zwar oft, aber nicht immer

kürzer, als die ihm zur Seite stehenden, was Mertens und Koch (3,525) angeben.

Mitunter haben die Zähne noch je einen Seitenzahn, sowohl unsre , als auch

die Oderpflanzen. Gegen die Identificirung aller dieser als eine Art sehe ich
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keinen Einwand, der sich nicht durch den Standort erklären hesse. Auch das

freihch mangelhafte Exemplar der P. coUiua im Hb. Wirtgen no. 580 halte ich

für hierhergehörig und speciell übereinstimmend mit den Berliner und Preussi-

schen Pflanzen und da dieses mit den Wibel'schen Original -Exemplaren der

genannten Art übereinstimmen soll, so würden unsre Pflanzen wohl die ächte

P. collina Wib. darstellen, P. Güntheri Pohl (von der Oder) aber eine Form

derselben sein. Den besten Aufschluss dürften hier Aussaaten geben. — Auf

der Palwe zwischen Rosenthal und Lochstedt werden dann bei den gedrungenen

Formen die Zähne der Blätter kleiner , nähern sich aber sogleich -srieder der

normalen Form, wo der Boden etwas aufgeschlossener und weniger dürr ist.

Nachträglich will ich noch anführen, dass Doli die P. collina Wib. als

var. y planifolia zu P. argentea zieht. Mit dieser Varietät vex-einigt er P. argentea

ß sordida Fries. Er trennt dann wieder 2 Untervarietäten: ,,a) glaucescens:

Blätter aus keilförmigem Grunde verkehrt eiförmig, unterseits durch anliegenden

Filz bläulichgrau oder graulichgrün ; und b) collina (P. collina Wib.) : Blätter

etwas schmäler, unterseits weissfilzig". Bei der erstem fügt er hinzu: die

„Blätter zuweilen oberseits mit einzelnen Sternhaaren bestreut, in andern Fällen

aber auch unterseits nur sehr spärlich mit Sternhärchen bestreut und dadurch

grünlich oder grün". Zu der Untervarietät a) ist zu bemerken, dass Sternhaare

an den erwähnten Arten von andern Beobachtern nur bei P. incana gefunden

sind. Sollte hier vielleicht ein Bastard zwischen incana und einer andern Art

vorliegen? Bei var. b) (P. collina Wib.) verwahrt er sich gegen die Angabe der

andern Floren, welche diese mit P. Güntheri Pohl zusammenziehn. P. collina

Wib. soll nie eine centrale Laubrosette haben v,-ie P. Güntheri Pohl. Dazu

kommt noch, dass er P. Güntheri Pohl (gleich P. jjraecox F. Schultz 16. und

17. Jahresbericht der PoUichia S. 5 und 6) als besondere Art bei Schaffhausen

und Neuhausen wachsend angiebt, während Wirfgen auf seinem Zettel (PI. crit.

select. 580b) sagt, dass P. Güntheri Pohl der Rheinflora nicht angehört. Allerdings

könnte Wirtgen Pflanzen von den eben angegebenen Standorten nicht gesehen

haben. Unklarer wird aber der Sachverhalt dadm'ch, dass Doli grade die

Friessche P. sordida zu seiner P. argentea y planifolia zieht , wäkrend Fries

selbst auf einem Zettel zu Original-Exemplaren im Herb. Patze sagt: P. sordida

var. s. P. Güntheri auctt. Das leider nur aus zwei Blüthenstengeln bestehende

Fries'sche Exemplar stimmt aber auffallend überein mit allen Pflanzen von

Breslau, die dann doch wohl die richtige Pohl'sche Art darstellen. Noch un-

11
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klarer wird der Sacliverlialt, wenn man die Beschreibung der 1'. praecox von

Fr. Schultz mit P. Güntheri vergleicht. Er schreibt ihr auf der Unterseite der

Blätter ausser langen Haaren auch Sternhaare zu, so wie stumpfliche (später

sogar stumpfe) Zähne. Sternhaare habe ich bei Exemplaren von der Oder nie

bemerkt und grade die Zuspitzung der Zähne ist bei diesen, andern Formen

gegenül)er, sehr in die Augen springend. Wie daher grade diese beiden als

identisch erklärt werden können, kann ohne Ansicht von Exemplaren nicht

einleuchten. P'r. Schultz sagt von seiner P. praecox: .,Differt a P. collina et

Güntheri caulibus petiolis pedunculis calycibuscjue pilis longis (diametrum petioli

superant) patentibus hirsutis; foliis pagina inferiori dense pilis longis hirsutis,

viridi-ciuereis nee pubescentia tenuissima albidis, dentibus obtusis nee acuminatis

nee acutis; floribus majoribus; sepalis aequilongis internis ovatis acutis, sed non

acuminatis, et tempore florendi 2 meusium praecociori"'. — Auftallend ist end-

lich noch die schon oben erwähnte Angabe DöUs, dass die P. collina des Rheins

ine eine centrale Laubrosette hat. Auch Wirtgen schweigt in seiner Flora der

pr. Rheinprovinz S. 140 und 142 von Blattrosetten. Das constante Fehlen

derselben wäre immerhin auffallend. Hervorheben uinss ich aber, dass man

hierbei nach Herbarien -Exemplaren nicht urtheileu kann. Auch bei uns sind

diese Rosetten oft genug nicht entwickelt und wenn man daher die Exemplare

ohne Auswahl sammelt und vertheilt, so werden viele Empfänger ein falsches

Urtheil fällen, wenn sie aus dem Mangel der Rosetten einen Schluss ziehen

wollen. Die Exemplare sind ferner an manchen Orten so reich- und langstenglig,

dass man sie für das Herbarium theilen muss und so kann dann wieder der

Eine die Hälfte mit, der Andre die Hälfte ohne Blattrosette erhalten.

Potentilla incana Moench ist laut Aschersons Fl. d. M. Brandenburg

194 nach einer Mittheilung Perrier's in Savo\en von der dort wachsenden

P. cinerea Chaix verschieden. Ich besitze ein Exemplar der letztern vom

Originalstandort Chaix's in Billot's Centurien unter no. 236 bis herausgegeben.

Da mir die angeblichen Unterschiede beider Arten nicht bekannt sind, so kann

ich sie nach diesem Exemplai'e nicht herausfinden. Dasselbe ist nämlich wahr-

ßcheinhch auf einem sehr trocknen Boden gewachsen, hat einen dicken Wui-zel-

stock und sehr kurze wenige (1- und 2-) blüthige Stengel, letztere ohne aus-

gebildete Blätter. Damit geht dann Hand in Hand eine beiderseits sehr dichte

weissfilzige Behaarung, hervorgebracht durch so dicht stehende Sternhaare, dass

mau den Charakter derselben schwer erkennen kann. Gemischt sind mit ihnen
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ziemlich viel steife einfache Haare. Wenn aber nicht andre Unterschiede dazu

kommen, hake ich sie doch von unsren Pflanzen nicht tür specifisch verschieden,

indem ich Zwischenstufen besitze. Am nächsten kommen den Savoyer Pflanzen

ExempLire mit gedreiten Blättern (nach Hertens und Koch 3, 534 P. subacaulis

Wulfen), welche R. Mirich an sonnigen und kalkhaltigen Orten, auf dem gegen

tausend Fuss hohen Plateau des Karstgebirges bei Triest sammelte. In Ge-

dnmgenheit und Behaarung stimmen diese mit jenem überein, nur dass sich die

Natur der Sternhaare deutlicher erkennen lässt. Endlich besitze ich f^xemplare

bei Würzburg von meinem verstorbenen I reunde Kautz gesammelt, welche zwar

ebenfalls die gleiche Natur besitzen und auch beiderseits dichtfilzige Blätter

haben, aber doch schon etwas graugrüner erscheinen und die Sternhaare leicht

erkennen lassen. Diese gehn dann an denselben Lokalitäten schon in die ge-

wöhnhche Form über. — Fr. Schultz (16. and 17. Jahresber. d. Polhchia S. 6

und 7) unterscheidet nun nicht bloss P. incaua Moench und P. cinerea Chaix

als Arten , sondern stellt auch noch die oben genannte P. subacaulis Wulfen

als neue Species unter dem Namen P. Tommasiniana auf. Die letztere bedeckt

die Kalkgebirge bei Triest so dicht, dass sie zur Blüthezeit gelb aussehen,

während P. incana dort nicht wächst. Die gegebenen Beschreibungen überzeugen

mich noch nicht hiin-eichend von der specifischen Verschiedenheit. Anzucht

aus Samen auf einem gleichen Boden würden hier wohl Sicherheit geben. Zu-

dem ist nicht gesagt, wie sich P. cinerea Chaix und P. Tommasiniana F. Seh.

unterscheiden, die sich doch viel näher stehen und namentlich die gleiche

samraetartige silberweisse Sternbehaarung zeigen. Die Savoyer Pflanze von

P. cinerea Chaix hat allerdings fünfzählige Blätter, aber diese allein würden

doch kaum eine Unterscheidung als Art rechtfertigen, zumal da P. Tommasiniana

neben ihren dreizähligen auch — wenn auch seltner — fünfzählige Blätter besitzt.

Rubus suberectus Andersson (R. fastigiatus W. et N.) Bei Rastenburg

am Rande des Wäldchens vor Eichmedien. — Die Schwierigkeit der Rubus-

Arten, sowie die Vorsicht mehrerer anderer Botaniker, mit der sie ihre Meinung

über die vorgelegte Pflanze zurückhielten, wüi'den es vielleicht rathsam erscheinen

lassen, den Fund ganz zu verschweigen. Indessen stimmen doch theils die

Angaben in Ascherson's und Garke's Flora, theils ein Exemplar der genannten

Art meines Herbariums, von Billot unter No. 1578 seiner Fl. Galliae et Ger-

maniae exsiccata so vollkommen, dass mir meine Bestimmung richtig erscheint.

Dazu kommt, dass der Arten, welche mitunter 7zählige Blätter haben, nur wenige

11*
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sind, die Vergleichuug also erleichtert wird. — Die ganze Pflanze steht aufrecht

und ist nur an der Spitze überhängend; sie hat nur sehr wenige, kleine, gleich-

förmige und ziemhch grade Stacheln. Die Schösslinge sind in der Mitte stumpf

ökantig, völlig kahl. Die Blätter beiderseits grün, auf der Oberseite wie der

Hauptblattstiel kahl, auf der Unterseite an den Nerven schwach behaart; (die

dem Blüthenstand untermischten dreizähhgen Blätter sind auf der Unterseite

wie auch ihre Stiele etwas stärker behaart). Sie sind eben (nicht gefaltet), fünf-

zälilig, die beiden untersten Blättchen sehr kurz, die beiden mittlem länger, das

Endblättchen viel länger gestielt; das letztere ist deutlich herz - eiförmig und

zugespitzt. Siebenzählige Blätter waren nicht grade selten. Sie entstehen be-

kanntlich durch Theilung des Endblättchens. Die beiden obersten Seitenblättchen

sind daher sitzend oder mit breiter Basis sitzend, schief, das eine mitunter noch

mit dem gestielten Endblättchen verschmolzen. Seltner findet sich an dem

Schoss mit fünfzähligen Blättern ein dreizähliges Blatt, in welchem Falle die

beiden Seitenblättchen deuthch die Neigung zur Theilung haben. Die Frucht-

stände (Blüthen sah ich nicht) waren rispenförmig, an der Spitze doldentraubig,

nicht grade lang, mit Szähligeu an der Spitze mit einfachen Blättern gemischt.

Die Kelchblättchen aussen grün und dünnfilzig, am Rande und innen dicht

weissfilzig.

Trifolium repens L. Indem einen Köpfchen eines in den Parkanlagen

bei Waldau gewachsenen Exemplares sind die Stielcheu der Innern Blüthen

2—3mal so lang als die Kelchröhre.

Melilotus macrorrhizus Pers. Sehr häufig bei Insterburg und Dar-

kehmen. Denniach ist vielleicht dieser unter den beiden gelbblühenden Arten

jm Osten der gewöhnlichere. Bei Waldau sah ich nur hier und da Mel. offi-

cinahs Desr. Vor einigen Jahren sah ich vom Postwagen aus sehr häufig einen

gelb blühenden Melilotus an der Chaussee zwischen Wehlau und Gerdauen.

Eine Excursion am Ufer der Weichsel bei Dirschau am 27. August

1863 ergab ganz dieselben Pflanzen, welche ich im Jahrgang 1862 dieser Blätter,

als bei Bromberg der Weichsel angehörig angegeben habe, also auch Verbascum

phlomoides L., Ai-temisia scoparia W. et K. und Rumex ucranicus Besser. Ru-

mex paluster Sm. (in Gesellschaft mit R. maritimus L.) war viel häufiger, als

bei Bromberg und es gesellte sich noch Lactuca scariola L. und Alopecurus

fulvus Sm. hinzu, welchen letztern ich hier bei Waldau noch nicht gefunden

habe. Es fehlte nur Scirpus radicans Schkuhr. Da ich jedoch nur die Stunden



85

eines Vormittags botanisiren konnte , so durfte ich mich nicht allzuweit vom

Bahnhofe entfernen und auch diese Art möchte deshalb hier noch zu finden

sein. Endlich trat mir aber noch eine Pflanze entgegen, M'elche die früher von

mir gezogene Parallele zwischen der Elbe und Weichsel noch vervollständigt

und die ich schon längst hier vermuthet hatte. Da über die Synonymie dieser

und verwandter Arten die Botaniker in den neuesten Werken immer noch

difi"erireu, so wird es nicht überflüssig sein, wiederholt diesen Punkt auseinander

zu setzen. Es ist:

Xanthium italicum Moretti (X. saccharatum Wallr., X. riparium Lasch.)

Bei Dirschau am linken Ufer der Weichsel in kurzer Entfernung oberhalb der

Brücke am linken Ufer eines Baches unfern seiner Mündung, Es unterscheidet

sich von X. strumarium L. durch doppelt so grosse Fi-uchthüllen, die im reifen

Zustande goldgelb-braun (nicht grün) sind, durch die stets von aneinander ab-

stehenden an der Spitze hakenförmigen Schnäbel, durch die meist dichtem am
Grunde gewöhnlich steifhaarigen Stacheln. Es ist im allgemeinen kräftiger und

als X. strumarium und oft ist auch der Stengel roth überlaufen.

Diese Art ist eine sehr ausgesprochene Uferpflanze. Schon Moretti und

später Bertoloni geben sie in Italien am Po und andern Flüssen als häufig an.

Lasch, dem die Moretti'sche Art entgangen ist und der sie an der Oder fand,

nannte sie sehr passend X. riparium. Zu den von Ascherson in seiner Flora

der Mark Brandenburg angeführten Standorten ist noch Frankfurt a. O. zuzufügen,

wo sie ProJ. Caspary schon vor Jahren fand. Au der Elbe bei Wittenberg

ist sie häufig, in einiger Entfernung davon nur ausnahmsweise. Auch Ascherson

in seiner Flora der Mark Brandenburg S. 308 bezeichnet unter den zahlreichen

von ihm angegebenen Standorten eine ganze Anzahl als solche, wohin die

Pflanze wohl verschleppt ist , und ich glaube , dass es sich mit den meisten

Orten so verhalten wird, welche nicht Ufer namenthch Flussufer sind. Bei

Wittenberg fand ich sie schon 1849 im Dorfe Pratau, ohne sie jedoch als An-

fänger als besondre Art zu erkennen. Erst 1852 unterschied ich sie als Art

an der Elbe, wo sie alle Jahre häufig ist, während sie mir in dem oben erwähnten

Dorfe (meiner speciellen Heimath) nie wieder aufgestossen ist. Da sie der so

scharf beobachtende Wittenberger Botaniker Schkuhr nicht angiebt, während er

X. strumarium L. und X. macrocarpum DC (als X. Orientale L.) abbildet, so

hielt und halte ich diese Art noch für dort eingewandert. Aus diesem Grunde

vermuthete ich auch schon seit Jahren, dass sie sich an der Weichsel einfinden
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würde. Diese Vermuthung hat sich nun bestätigt und ich glaube, dass sie auch

anderwärts an diesem Flusse wachsen wird.

X. italicum und strumarium kommen da häufig gemischt vor, wo Ufer-

und Schuttflora vereinigt ist. Im Gegensatz zu X. italicum ist X. strumarium

eine Schuttpflanze wenn man die Dorfstrassen dazu rechnet. Es kann dies

natürlich nur im Grossen und Ganzen Geltung haben, denn da die Scheinfrüchte

beider sich so leicht verschleppen lassen, so können einzelne Glieder derselben

oft genug auch in andern Verhältnissen auftreten. Es handelt sich nur um die

Mehrzahl der P''älle und die Constanz des Auftretens.

Die Bastarde zwischen beiden Arten , welche Lasch , Hertzsch und Itzig-

sohn angeben, sind mir noch zweifelhaft. Was ich bisher angebhch als solche

sah, stelle ich zu X. strumarium. Ich habe bei Wittenberg keinen gesehn,

obschon bastardsüchtige Botaniker unter dieser oder jener von mir gesammelten

Form einen Bastard lierauswittern könnten. So sicher beides gute Arten sind,

so schwierig ist es doch ein einzelnes diagnostisches Merkmal anzugeben, welches

so in die Augen springend und beständig wäre, dass der Unkundige immer

schnell und sicher die eine Art bestimmen könnte, wenn er nicht die andre

schon kennt. Aschersou giebt z. B. unter Anderem als wesentliche Merkmale

für X. strumarium Fruchthüllen mit zerstreuten, für X. italicum mit dicht

stehenden Stacheln an, und dies ist auch richtig. Allein ich besitze Formen

von X. italicum mit zerstreut stehenden Stacheln (z. B. von Hamburg durch

Sonder) und von X. strumarium mit dicht stehenden, ohne dass diese Bastarde

wären; die Formen von X. strumarium wenigstens sicher nicht. Gleichwohl

bin ich weit entfernt, die Möghchkeit oder auch nur die Wahrscheinlickeit von

Bastarden zwischen beiden zu bestreiten. Ich halte nur nicht Alles, was die

genannten Botaniker aus dem Odergebiete als Bastarde ausgegeben haben, für

Hybrida, obschon ich weiss, dass Bastarde sich in der freien Natur viel leichter

erkennen lassen, als im getrockneten Zustande.

Noch immer schwanken die neuesten Botaniker in der Benennung zwischen

X. italicum Mor. und X. macrocarpum DC. Ich habe 1856 in der Bonplandia

S. 252 auf die Untei-schiede zwischen diesen beiden Arten und X. echinatum

Murr, auseinandergesetzt, was übrigens schon vor mir Andre klar und deutlich

gethan haben. Alle drei Arten unterscheiden sieh durth die grössern gelbbraun

gefärbten Scheinfrüchte und die stets auseinander stehenden Schnäbel von

X. strumarium, bei dem sie sehr häufig eng aneinander liegen.
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X. italicum Mor. (X. saccharatum Wallr.) hat starke Stengel, mit der

Neigung sich zu verästeln, die Früchte stehn häufig zahlreich gehäuft (bis 8)

und sind oval, die Stacheln und Schnäbel grade, an der Spitze hackig gebogen.

X. macrocar pum DC. hat dünnere meist einfache oder nur mit kurzen

Aesten versehene Stengel; die Scheinfrüchte stehen meist zu zweien oder auch

einzeln und sind länglich oder fast cyhndrisch-läiiglich. Ihi-e Länge im Gegen-

satz zur Dicke ist aulfallend. Die Stacheln krümmen sich schon von der Mitte

an und sind an der Spitze eingerollt. Aehnlich sind die Schnäbel. Beide sind

dabei nach ihrer Basis zu viel stärker, als bei den andern Arten. Die ganzen

Früchte bekommen durch alles dieses ein so charakteristisches Aussehen , dass

eine Abbildung schon recht schlecht sein muss, wenn man diese Art nicht sicher

daraus erkennen kann. Beide Arten kommen in Europa vor; die letztere in

Frankreich, von wo ich sie von sehi* verschiedenen Lokalitäten und zum Theil

in zahlreichen Exemplaren sah, sowie ich sie auch cultivirt habe. Ausserdem

wächst sie in Spanien. X. italicum Mor. ist bisher in Frankreich nicht, sondern

nur in Itahen und Deutschland , ausserdem aber in Amerika z. B. in Mexiko

gefunden.

X. echinatum Murr, hat die dünnen Stengel von X. macrocarpum DC,
die ebenso wenig Neigung zur Verästelung zeigen. Auch die Blätter stimmen

mit diesem. Die Scheinfrüchte stehen zwar ebenfalls zu wenigen beisammen,

sind aber gänzlich verschieden, so dass an eine Vereinigung beider gar nicht

zu denken ist. Sie gleichen sehr denen von X. italicum Mor., sowohl in der

Form als auch in den dünnern graden an der Spitze hakig gebogenen Stacheln nnd

Schnäbeln. Die Früchte der beiden letzten Arten möchten schwer zu unterscheiden

sein, wenn nicht vielleicht dadurch, dass bei X. echinatum die Stacheln noch dich-

ter stehen. Die Früchte meiner Exemplare sind noch nicht völHg reif. Jedenfalls

steht diese Art dem X. italicum Mor. viel näher und ihre specifische Ver-

schiedenheit lässt \nelleicht noch Zweifel zu. Sie ist in f^uropa noch nicht

gefunden, sondern wächst in Nordamerika, von wo Murray seine Samen (von

New-York) bezog, während ich mehrere Exemplare aus Wisconsin besitze.

Als ich 1856 in der Bonplandia das X. riparium Lasch für- identisch mit

X. italicum Mor. aber verschieden von X. macrocarpum DC. (mit dem es

Sonder zusammengezogen hatte) erklärte , stützte ich mich auf Reichenbachs

(patris) Icon. bot. IV, tab. CCCXXIII Fig. 503 mit dem dazu gehörigen Texte,

da Reichenbach ein Original - Exemplar besessen hatte. Dazu kam, dass ich
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häufig sein soll. Gleichwolil zieht Reichenbach fil. (Icon. Fl. Germ, et Helv.

XIX (1860) p. 101 X. itahcum Mor. zu X. macrocarpum DC. und unterscheidet

davon X. saccharatum Wallr. (X. riparium Lasch). Die auf Taf. 1576 und 1577

gegebenen Abbildungen beider Ai-ten sind kenntlich und um so weniger lässt

sich diese Interpretation mit der citirten der Abbildung und dem Texte seines

Vaters zusammenreimen. Dazu kommt die Angabe , dass er das Original-

Exemplar seines Vaters besitze. Das letztere konnte ich nicht zur Ansicht er-

halten, da er es verlegt hatte. Ich habe aber seitdem mehrere Exemplare von

verschiedenen Standorten am Po gesehen z. B. im Herb. Schultz-Bipont., die

alle zu unsrem deutschen X. italicum gehören. Endlich sah ich 1862 im Herb,

de Candolle's ein Moretti'sches Originalexemplai-. Der dazu gehörige Zettel

lautet: ,,Xanthium. echinatum Murr. flor. Insubr. ined. Vi\nno a Pavia. Moretti

1819". Das Exemplar stimmt mit unsrer deutschen Pflanze (X. riparium Lasch),

hat grosse verhältnissmässig schmale dichtstachlige Früchte. Die Stacheln und

Schnäbel sind stark beborstet, grade und an der Spitze hakig gebogen. Der

Güte des Herrn Prof. v. Schlechtendal verdanke ich einen Sonderabdruck der

Moretti'schen Abhandlung zur Ansicht, nach der ich vorher vergeblich suchte.

Da es auch für \'iele Andre schwierig sein wird, der. Originaltext sich zu ver-

schaffen , um sich ein selbstständiges ürtheil bilden zu können , so wird ein

Abdruck desselben erwünscht sein. Die Abhandlung lautet: Moretti De quibus-

dam plantis Italiae decas quinta. (Ex quinto volumine [Bisemestro quinto] Diarii

Physices, Chemiae et Historiae Natiu-alis, quod Ticini evnilgatum anno 1822):

„50 Xanthium italicum Nob.

X. caule inermi maculato , ramoso, fructu ovato-oblongo, aculeato, aculeis

uneinatis confertis, echinatis Nob.

X. echinatum Nocc. et Balb. Flor. Ticin. 1 p. CXXXIX (non Murray).

Radix ramosa fibris et fibnllis abunde instructa. Caulis ramosus 2-4-6 pe-

dalis, teres, crassus, scaber, hneis atropui-pureis sparsis maculatus ; ramis alternis,

longis, divaricatis, ramulos alios ferentibus. Folia alterna, louge petiolata, triner-

vata, lobata, utriuque scabra nee non viridia, lobis parum profundis, qui denuo

in minores lobos plerumque subdivisi . petioli scabri longiti'.dine foliorum, sensim

attenuati, supra purpurascentes, vulgo longitudinaliter exarati, semi-amplexicaules.

Flores omnes axillares, nunierosi, conferti, quorum masculi constanter superiores

brevissime pedunculati ac fere sessiles, quorum calyx communis polypliyllus.



89

Staminum filamenta erecta apice antlieris quinque distinctis instructa, violacea.

Foeminei basi bracteati, bracteis subulatis deciduis. Nux ovato - oblonga , un-

dique aculeata, aculeis rigidis, apice simpliciter uncinatis, singulis undique echi-

natis. Rostra bina
,
patula , uncinata, quorum uncini couvergentes. Styli basi

laeviter complanati , hinc bifidi , e latere interiori uniuscujusque rostri versus

extremitatem prodeuntes.

Observ. Diu banc speciem habui pro Xantbio echinato Murr. Comment.

Götting. 1785 t. ^^ p. 32 t. 4, et illam revera sub boc nomine misi ad cla-

rissimos botanicos, inter quo.« De CandoKeiim et Bertolonium censere placet.

Nibilominus
,

postquam majori diligentia nostram perscrutaverim plantam, et

banc cum descriptione et icone Xautbii eebinati a Celebri Murravo traditis com-

paraverim, nunc mihi videtur planta eadem ab boc notis sequentibus ditierre:

I. Caubs plantae nostrae octies vel decies illo plantae Murrayi crassior,

multo magis elatus et ramosus , ramis sciHcet longis , divaricatis , ramos alios

gerentibus instruetus.

II. P^olia distiuctius trilobata.

III. Flores foeminei baud constanter bini vel terni e singidis axillis sed

saepe saepius quatuor, sex, octo et plures.

IV Styli solummodo bini, non quatuor, imus nempe cuique rostro re-

spondens, e latere interiori utriusque rostri, non basi sed eorum extremitatem

versus, prodeuntes: rix rostris egressi in duas partes divisi, sive bifidi, ac sta-

tin! inciu'vi, nunquam rostrorum fines excedentes.

Discrimina baec quidem sufficere videntur, ut planta nostra pro specie

distincta cen eatur.

Habitat in multis Italiae locis : illam inveni prope mare in regione Porto

di Fermo, eamque abundantissimam secus decursum fluminis Padi a viciniis

Augustae Taurinorum Ticinum usque perspexi. Mense Augusto floret; et semina

mense Octobre maturitatem capiunt."

Moretti setzt somit die Hauptunterscbiede klar auseinander, wenn wir

von den 4 Griffeln bei X. ecbinatum absebn, die offenbar niu- die Bedeutung

von zwei zweitheiligen Griffeln haben. Da er X. macrocarpum DC. oder

X. Orientale L. jedenfalls gekannt hat, aber nicht in Betracht zieht, so folgt

daraus, dass er eine Verwechslung damit nicht besorgt. Die Merkmale, welche

sein X. itahcum von X. ecbinatum Murr, scheiden, haben auch Geltung für

die Trennung von X. macrocarpum DC, nur dass hier ausserdem noch die

12
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verschiedene Form der Scheinfrüchte und ihrer Stacheln dazu kommt. Auch

Godi-on und Grenier trennen in ihrer Flore de France 2, 393 (anno 1850)

beide Arten, indem sie sagen : „Plusieurs auteurs indiquent comme synonyme

de cette espfece le X. italicum Moretti dec. 5 p. 8. Je crois la plante de Moretti

distincte de celle de France ; eile s'en s^pare par son pericline fructiffere moius

oblong, plus longuement et plus fortiment herisse'. nou glanduleux (dies ist nicht

ganz richtig, aber die Drüsen sind viel spai-samer), termine par deux bois moins

saillants, etal& et non convergents sup^rieurement, couvert d'e'pines plus greles,

plus longues, e'galant le diametre du fruit, droits jusque sous le sommet qui

est plus brevement crochu. Le X. italicum n"a pas encore dte' trouvd en France".

Heben wir noch aus der vorhergehenden Beschreibung des X. macrocarpum DC
hervor: .,bois couiques divarique's a labase, epines robustes ascendantes arquees

des le milieu", so finden wir hier die Unterschiede ebenfalls klar hervorgehoben.

Wenn nun Bertoloni Flor. ital. X, 181 und 182 X. italicum Mor. mit

X. macrocarpum DC. einfi\ch zusammenzieht, obschon er ein Originalexemplar

von de Candolle geselm hat und seine Beschreibung , wenn sie auch wenig

präcis ist. doch am meisten mit X. itahcum Mor. stimmt; wenn er ausserdem

sagt, dass die von Godrou und Grenier angegebenen Unterschiede accidentales

et inconstantes seien, so lässt sich nichts weiter dazu sagen , als er sich beide

Arten nicht genau angesehn hat. Wenn aber Reichenbach fil. beide Arten gut

unterscheidet und doch die Namen zusammenzieht, indem er dann unser X. ita-

licum als X. saccharatum Wall, benennt, so ist dies kaum anders erklärlich,

als durch Verv^echslung der Etiquetten.

Ascherson*) führt endlich in seiner Flora der Mark Brandenburg 308 das

Xanthium macrocarpum DC. als X. echinatum Murr, auf und ist wohl Wall-

roth darin gefolgt. Ich kann hier nur wiederholen, was ich in der Bonplandia

a. a. 0. gesagt habe : ,,Wahrscheinlich ist ihm die Murray'sche Beschi-eibung

und Abbildung nicht zur Hand gewesen, weil er sonst schwerlich beide Arten

zusammengezogen hätte. Murray vergleicht seine neue Art ausdrücklich mit

X. Orientale L. und hebt die Unterschiede sehr gut hervor. Dass er aber unter

X. Orientale L. grade die von de Candolle später X. macrocarpum genannte

Art gemeint hat, zeigt die cylindrisch-eilörmige Frucht mit weniger aber stärker

nach innen gekrümmten Stacheln, die er diesem zuschreibt". Es zeigt dies

*) Am ScUuss seiner Flora, (die ich Dachträglich erhielt), berichtigt er selbst diesen Irrthum.
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ferner auch das Citat von Linnd fil. decad. 2 p. 33. Die altern Botaniker ver-

standen überhaupt meistens, wenn nicht Alle, unter X. Orientale L. die Art,

welche de CandoUe meiner Ansicht nach mit Unrecht mit seinem neuen Namen

belegte, sicher wenigstens Linne fil., Laniark. Gärtner und Schkuhr. Der genauem

Vergleichuug wegen mögen die eignen Worte Murray's folgen, soweit sie wesent-

lich für die Diagnose sind. Er sagt von seinem X. echinatum: Capsula ovalis,

olivae magnitudinis, hirsuta, antice hamosa, hamis inflexis hispidis, vestita acu-

leis uncinatis, divergentibus , confertis , sursum et apice nudis, basi deorsum

echiuatis per setas rigidas albidas, rectiores". Ferner: ,,Collatis Xauthio echi-

nato cum X. orientali L. hoc ipsum definiri poterit jier Xanthium caule

inermi, fructu cylindrico-ovato aculeato: aculeis uncinatis ra-

rioribus basi pilosis. Sed difiert hoc etiam aculeis magis incurvis, macu-

larum in caule defectu, foliis minus manifeste trilobis".

Berücksichtigen wir, dass die Diagnose des altern Liuud nicht scharfgenug

ist, um mit völliger Sicherheit sein X. Orientale festzustellen, dass dagegen die

Beschieibung und Abbildung, welche sein Sohn liefert, keinen Zweifel lässt, so

erhalten wir folgende Arten mit ihren Synonymen:

1) X. stnimarium L.

2) X. italicum Moretti (X. macrocarpum Bertol., Sonder, nee DC — X. sac-

charatum Wallr.)

3) X. echinatum Murr, nee Wallr.

4) X. Orientale L. (X. macrocarpum DC. nee Bertol. nee Sonder. — X. ita-

licum Rclibch. fil. nee Mor. — X. echinatum Wallr. nee Murr.)

Scldiesslich will ich noch einen kurzen Bericht über eine vom 15—20. Au-

gast ausgeführte Excursiou abstatten, so weit die Ergebnisse nicht schon indem

Vorhergehenden enthalten sind. Das Resultat war wenig befi'iedigend und meine

Mittheilungen sollen nur als Fingerzeige für spätere Besucher und als geringer

Beitrag zu einer Vegett.tionsskizze der Provinz liefern, wenn eine solche nach

gründlicherer Durchforschung der Provinz einmal entworfen werden sollte. Die

Stationsorte , an denen ich jedoch meist nur kurze Rast halten konnte , waren

Rastenburg, Lötzen, Darkehmen, Insterburg.

Der Boden , welcher bei Rastenburg aus einem fruchtbaren Lehm be-

steht, geht nach Lötzen zu in einen leichten Sand über. Auf diesem wuch-

sen bei Lötzen häufig : Astragalus arenarius L. , Helianthemum vulgare

12*
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Gaertn., Dianthus arenarius L. , Silene chlorantha Ehrh. , Centaurea maculosa

Lmk. , Anthemis tinctoria L. An tiefern Stellen wechselten mit dem Sande

Torfbrüclie oder Torfwiesen, die aber in dieser vorgerückten Jahreszeit wenig

Bemerkenswerthes zeigten. So wuchs rechts vom Wege nach Pierkunowen

Dianthus superbus L. und die Salix rosmarinifolia L. in zahlreichen sehr schön

ausgebildeten und verhältnissmässig hohen Sträuchern, bei Schönberg Gentiana

Pneunionanthe L. in etwa 2'|.^ Fuss hohen Exemplaren. Die Ufer der Seen

sind flach mit sandigem Grunde und enthielten keine irgendwie interessantere

Wasserpflanze. Nur am Löwentin-See auf der Seite des Forts Boyen war Ca-

tabrosa aquatica P. d. B. und zahlreich Trifolium fragiferum L. nebst Ranun-

culus reptans L. zum Theil in dichten Polstern vertreten. Irgend ein Ueber-

gang in Ranunculus Flammula L. war hei diesem nicht walu'zunehmen. Der

Kiefernwald an demselben Ufer, sowie der Laubwald bei Schönberg enthielt

nichts Erwähnenswerthes.

Ein Gleiches gilt von dem Walde bei Beynuhnen, den ich von Darkehmen

aus besuchte, welcher gar nichts lieferte. Ebenso wenig ergab der Stadtwald

bei Insterburg, wenn man nicht Senecio paludosus und Centaurea austriaca W.,

und Picris hieracioides L. aufführen mll, die an einer Stelle seines Randes

häufig wuchsen. Doch könnte der letztere nebst den anliegenden zum Theil

mit Weiden besetzten Wiesen in einer frühern Jahreszeit botanisch inter-

essanter sein.
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PriTatsitznnv am S. Jaunar 1864.

Dr. Schiefferdecker eröffnete dieselbe mit einer Begi-üssung zum neuen Jahre und

mit Rückblicken in die Geschichte der Gesellschaft. Vor 50 Jahren (am 25. Januar 1814)

begann die Gesellschaft ihre regelmässigen monatlichen Sitzungen, nachdem sie um Weih-

nachten 1813 mit Aufstellung neuer Statuten eine neue Thätigkeit bezweckt hatte. Eine Feier

dieses Jubiläums sei absichtlich nicht vorbereitet, weil das 75jährige Bestehen der Gesellschaft

eine bessere Aufforderung im nächsten Jahre bieten möchte, denn am 22. Februar 1790 er-

folgte durch König Friedrich Wilhelm IL die Königl. Bestätigung der Gesellschaft, die ihre

erste Generalversammlung in Mohrungen am 1. Sei^tember 1791 abhielt und \1erteljährig

1 Mal bis 1810 sich versammelte, ja im Jahre 1812 nur eine Sitzung, nämlich am 6. März abhielt.

Prof. Caspary berichtete über das höchst interessante Buch: BieCxlturpflnnzen Nor-

wegens, beobachtet von Dr. F. C. Schübeier, Conservator des botani.schen Museums der

königl. norw. Universität Herausgegeben auf Veranlassung des akademischen Collegiums,

als Universitäts-Programm für das 1. Semester 1862. Christiania 1862. 4. 167 S. mit 24 Tafeln

Abbildungen. Bietet schon das Aeussere des Buches eine erfreiüiche Erscheinung, da das

umfangreiche Buch, ein Universitäts- Programm, in deutscher Sprache abgefasst ist. so giebt

sein Inhalt giündliche Untersuchungen und merkwürdige Resultate, unter welchen besonders

hervor zu heben, dass das Licht stellvertretend für die Wärme in jenen Breiten bei den

Wachsthum-Verhältnissen auftritt. Nachdem die betreffenden Verhältnisse genau imtersucht

und in Parallele zu günstiger gelegenen Bezirken gestellt worden, folgt eine systematische

Zusammenstellung der betreffenden Pflanzen und eine Beleuchtung der für die Landwirthschaft

wichtigen Cultur- Verhältnisse. Ueberraschend erschienen die von Prof. Caspary besonders

hervorgehobenen Bäume durch ihre fast beispiellosen Dimensionen, z. B. Wachholder, Fichte,

Birke, Linde, Spitzahoni, Rosskastanie, Wallnussbaum. Hieran knüpfte der Vortragende die

Wiederholung seiner Bitte, über besonders gi'osse Bäume in der Provinz ihm Mittheilungen

zu machen.

Professor Dr. Friedländer sprach über die Thiere. welche die Römer hei den Schau-

spielen in den Amphitheatern zu verscMedeneyi Zeiten vencendeten , um von Sachverständigen

Belehrungen oder Berichtigungen in Bezug auf die Thiere zu erhalten, über die die Zoologen

bisher in Zweifel blieben. Die Rundschau begann mit dem sogenannten Testament des Augustus,

in welchem verzeichnet steht, dass unter Augustus 3500 africanische Bestien vorgeführt wurden,

worunter Thiere aus dem Geschlechte Felis zu verstehen, welche gefleckt waren. Bei der Ein-

weihung des Colosseums unter Titus fungiren 9000 Thiere, unter Trajau 11.000 zahme und wilde

Thiere. Mit Pyrrhus tritt der Elephant in Rom auf, der von Tunis her bezogen wurde, im

vierten Jahrhundert aber dort ausstarb in Folge der vielen Jagden, so dass nachher der indische



4 Sitzungsberichte.

Elephant an die Stelle jenes tritt. Bei den Thierhetzen treten auch Löwen auf, bei denen

gemahnte und uugemähnte unterschieden werden. Dass mau damit die Männchen und Weib-

chen bezeichnet habe, ist aus triftigen Gründen nicht anzunehmen, vielmehr vermuthet man,

dass der uugemähnte Löwe der Gepard gewesen. Bei der Einweihung des Theaters i. J. 55

unter Pompejus werden 600 Löwen aufgeführt, darunter 325 gemahnte. Plautus erwähnt der

Strausse, welche Seesperlinge genannt wurden und die die Römer auch roth anstrichen, wie

sie denn auch Kraniche zu Tänzen abrichteten. Bären, Stiere, Eber, aber auch Cervi palmati

werden aufgeführt, von denen die Letzteren noch nicht die vollgiltige Deutung gewonnen haben.

Zu Ende des letzten Jahrhunderts der Republik treten als ueue Thiere auf: der ägyptische

Hippopotamus, das Krokodill und i. J. 55 das erste einhörnige Rhinoceros mit einem Elephanten

kämpfend. Unter Domitian tritt das zweihöruige Rhinoceros (^afrikanisch) auf und ist auf

einer Münze von Domitian zu sehen. Auch die Giraffe tritt unter Cäsar als neu auf, deren

Name aus dem arabischen Zern.fa stammt. — An denVortiag knüpften sich einzelne Fragen

und Erörterungen, unter denen besonders der Streit wegen der Abstammung unsers Rindes

hervorzuheben. In Bezug auf diesen legte Dr. Schiefferdecker den VIIL Band der Cyclopädia

von Abraham Rees vor, welcher die Abbildung eines schottischen wilden Stieres mit einer

Mähne enthielt und die Abweichung vom Auerochsen deutlich nachweist.

Dr. Schiefferdecker zeigte ein Seethier - Aquarium , in welchem die Aktinien- oder

Strahlblumen-Polypen aus glasartigen Stoffen von Herrn Leopold Blaschka in Dresden (kleine

Schiessgasse Nro. 2) künstlich und sehr naturgetreu dargestellt worden. Das beigelegte

Verzeichniss weist eine bereits grosse Zahl von Gattungen und Spccies dieser Seethiere nach,

deren Kenntniss auf diesem Wege leicht zu gewinnen, da die Preise massig notirt sind. Da-

neben bilden diese Aquarien noch eine ansprechende Zimmerzierde.

Derselbe macht auf ein Schriftcheu von M. Thury, Professor in Genf, aufmerksam:

Ueher das Gesetz der Erzeugung der Geschlechter hei den Pflanzen, den Thieren und dem

Menschen. Prof. Pagenstecher in Heidelberg hat die Schrift kritisch bearbeitet und in einer

Nachschrift die Resultate hervorgehoben, welche die Versuche auf dem Gebiete der Land-

wirthschaft bereits nachgewiesen.

Dr. Buch holz hält einen Vortrag über Trichinen, in welchem derselbe die Ent-

wickelungsgeschichte auseinandersetzt und mehrere von ihm gefertigte Präparate unter ver-

schiedenen Mikroskopen vorlegt. Das aus Hettstedt im Mansfelder Gebirgskreis (Reg. -Bez.

Merseburg) hergesendete trichinenhaltige Muskelstück war einem menschHchen Leichnam

entnommen.

Öffentliche Sitzung am 29. Januar.

Geheime Sanitätsrath Professor Dr. Büro w hielt einen Vortrag über die neuesten Ver-

besserungen der SchiessuHifen. Li der Einleitung wurde darauf hingewiesen, dass man schon

vor 300 Jahren Feuerwaffen mit sogenannten Zügen hatte, die, wenn sie Handwaffen sind, auch

wol Büchsen heissen. Zwei irrige Voraussetzungen, die zu dieser wichtigen Erfindung leiteton,

werden beleuchtet und ihnen gegenüber die Gesetze aufgestellt, deren Beobachtung einem

Geschosse in seiner Flugbahn grosse Regelmässigkeit zu verleihen im Stande ist. Darauf

wurden die verschiedenen Construktionen der Projektile erörtert und vorgezeigt, Mängel und

Vortheile nachgewiesen und damit in Verbindung gebracht die verschiedenen Construktionen

der Gewehre selbst, von denen mehrere vorgelegt werden, unter denen die schweizer Geschosse
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den wichtigsten Fortschritt in Construktion der IlandlVuerwaft'e repräsentiren. Neben der

Construiition wird die Leistungsfähiglveit der erörterten Waffen beleuchtet und das bei dieser

Prüfung anzuwendende Verfahren durcli Wort und Bild verdeutlicht. Auch hier wurden die

besten Resultate ausschliesslich nur mit den schweizer Gewehreu erzielt. Nun wendet sich

der Vortragende zu den Waffen der Artillerie, im Besondern zu den gezogeneu Kanonen,

demonstrirt die Armstrong-Kanone, so wie die preussische und andere, beschreibt die Projektile,

die Ladung und die Beschaftenheit der Zünder, und erörtert schliesslich die Leistungsfähig-

keit der gezogenen Kanonen durch Zeichnungen, die einmal die Curven darstellen, welche

das Projektil beschreiben muss, so wie die seitlichen Abweichungen desselben. Es leuchtet

ein, dass auf Distanzen von 2500 Schritt das genaue Treffen seine Schwierigkeiten hat, da

von diesem nur die Rede sein kann bei der genauesten Kenntniss der Entfernung. Darum
ist's richtig: alle Kugeln treffen nicht!

Prifatsitzang aoi 5. Februar.

Prof. Caspary legte mehrere der im Tauschverkehr neu eingegangenen Schriften vor,

zeigte an, dass von Herrn Prof. A. Hagen als Geschenk an die Bibliothek Dissertationen

des verstorbenen Medicinal-Rath Prof. Dr. Hagen, sowie andere Schriften desselben, ein-

gegangen, und sprach die Bitte aus, dass diejenigen, welche Bücher oder Dissertationen

Hagen's besitzen, die Güte haben möchten, ihm dieselben zur Ansicht zukommen zu lassen,

damit er, nach Vergleichung mit den vorhandenen, sich einzelne für die Bibliothek erbitte,

die billig im Besitz aller Dissertationen und Werke dieses Mannes sein sollte, der seiner Zeit

säramtliche Zweige der Naturwissenschaft unter uns vertrat und zu deren Studium erfolgreich

anregte. Eine andere Bitte bezog sich auf die Provinzialblätter, von denen der Bibliothek

noch fehlen: Band 33, 1845 Februarheft; Band 34, 1845 Augustheft; Band 59, 1858 Maiheft;

Band 61, 1861 u. ff. fehlen ganz. Als dritte Bitte desselben galt die wiederholte Aufforderung,

Berichte über durch Grösse ausgezeichnete Bäume in der Provinz ihm gefälligst zukommen zu

lassen. Die bis jetzt ihm zugegangenen Berichte wurden mit Dank entgegengenommen und

der Gesellschaft zur Kenntniss vorgelegt.

Dr. Schiefferdecker hatte die Freude, der Gesellschaft ein sehr werthvolles
Geschenk von einem verehrten Mitgliede, das nicht genannt sein will, vorlegen zu können.

Von demselben ist nämlich die grosseste Bernsteinsammlung am Orte für einen grossen

Geldwerth angekauft und der Gesellschaftssammlung überwiesen, so dass diese dadurch in

den Besitz von 3150 Objekten mit Einschlüssen, für das Mikroskop präparirt, in 3 grossen

Mahagonikasten, und von ausgezeichneten Formationsstücken in einigen andern Kasten ge-

langt. Wurde dem edeln Geber der schuldige Dank ausgesprochen, so musste daran die

Hoffnung geknüpft werden, dass die alte Gesellschafts Sammlung, die bereits zu wissen-

schaftlichen Arbeiten melufach benutzt worden, mit dieser neuen veieint und durch fernere

Beisteuer von verschiedenen Seiten vermehrt, zu einer Centralsammlung sich erweitern

möge, aber auch, dass sich endlich ein geeignetes Lokal gewinnen lasse für die Aufstellung

der Sammlungen, wie der Bibliothek, deren jetzige Aufstellung und Verwaltung die Gesell-

schaft der Güte des Prof. Caspary verdankt. Möchten am 1. September 1866, an welchem

die Gesellschaft die Feier ihres 75jährigen Bestehens zu begehen hotft, diese Wünsche in

Erfüllung gegangen sein. Schliesslich mag noch die Bemerkung Platz linden, dass die Ge-

seUschafts-BiUiothek bei Herrn Prof. Caspary in den Nachmittagsstunden von 4— 6 Uhr
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zugänglich ist und auch in dieser Zeil Bücher gegen Empfangscheine ansgegebon werden.

Der Lesezirkel, der in der letzten Zeit durch Todesfälle und Versetzungen mehrere Mitglieder

verloren hat, wird besonders den neuen Mitt;liedern empfohlen. Die ümwechselung findet

alle 14 Tage statt. Das Lesegeld beträgt jährlich 2 Thaler.

Dr. H. Hagen referirte über einige neue Schriften aus dem Gebiete der Natur-

wissenschaften und zwar die Purtenogenesis und Darwins Theorie betreffend, so wie die

merkwürdige Entdeckung des Prof. Nie. Wagner in Kasan, dass sich in Insekten -Larven

andere Larven entwickeln, die derselben Species angehören. Endlich gab demselben die

Monographie der Oestriden von Dr. Brauer in Wien Gelegenheit, über diese in der Haut,

in der Nasenhöhle und im Magen und Eingeweiden verschiedener Thiere sich entwickelnden

Fliegen interessante Mittheilungen zu machen.

Prof. Werther beleuchtete A\% Ozoiifrage \vä.c\\ dem jetzigen Stande. Nach Erläuterung

von Schönbein's Versuchen und der Darstellung des Ozons durch Phosphor oder durch elek-

trische Entladung, wurden die Modifikationen desselben, nämlich Schönbein's Antozon und

Meissner's Atmizon der näheren Erörterung unterworfen. Es resultirte, dass keine wohl-

begründeten Thatsachen vorliegen, das Antozon = Atmizon als besondere Modifikationen des

Sauerstoffs von anderer Polarität als Ozon anzunehmen, so dass es gerathen erscheint, beim

Ozon stehen zu bleiben. Daran schloss sich die Erläuterung eines Apparates von v. Babo

zu feinen L'ntersuchungen über die Frage, ob und in welcher Weisf der Sauerstoff bei seiner

Ozonisirung eine Volumveränderung erleide.

Privatsitziins; am 4. März.

Prof. R. Caspary legte die neuesten im Tauschverkehr eingegangenen Schriften vor,

darunter auch solche von 3 neuen Gesellschaften, so dass jetzt löl Gesellschaften mit der

unsrigen im Tauschverkehr stehen. Nachdem derselbe auf einzelne Artikel in diesen Schriften

aufmerksam gemacht, dankte er für die als Geschenk an die Bibliothek eingegangenen Num-
mern der Proviiizioßlätfer, von denen die Bibliothek jetzt ein vollständiges Exemplar besitzt.

Dr. Ritthausen, Professor bei der landwirthschaftlichcn Akademie zu Waldau, hielt

einen Vortrag über den Kleber. Vorausgeschickt wurde ein Ueberblick über die bisherigen

Untersuchungen Anderer und daran der Gang der eigenen Experimente geschlossen, so wie

die Resultate der chemisclien Ausscheidungen vorgelegt, so dass die einzelnen Bestandtheile

des Klebers zur Anschauung kamen und dieser als ein Gemenge jener deutlich erkannt

werden konnte. Daran wurden Erörterungen über die Verwendung des Klebers geknüpft und

besonders auf die Herstellung und die Güte des Kleberbrodes eingegangen.

Dr. Buchholz berichtet, im Anschluss an einen früheren Vortrag, über einen kürzlich

auf der hiesigen Anatomie beobachteten Fall von Trichinen, welcher geeignet ist, die Auf-

merksamkeit auf diesen Gegenstand von Neuem zu lenken, da er der erste ist, in welchem

in hiesiger Provinz Trichinen beim Menschen wahrgenommen worden sind. Die Anzahl der

Trichinen war im Ganzen eine sehr mä^ssige und daher anzunehmen, dass durch dieselben

nur geringe Krankheitserscheinungen verursacht worden sind. Es ist ferner aus dem Befunde

zu entnehmen, dass der Fall ein sehr alter ist und die Infection bereits vor einer Reihe von

Jahren stattgefunden haben muss. Die W^andungeu der Kapseln zeigen sich stark verdickt
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und bei der Mehrzahl so stark verkalkt, dass sie völlig undurchsichtig erscheinen. In den

meisten Kapseln befindet sich noch ein, wenigstens der äusseren Form nach, noch völlig wohl-

erhaltener Wium, doch waren diejenigen, welche B. sah, nicht mehr lebend und in so fern

bereits verändert, als sie von den inneren Organen kaum noch Andeutungen und den bei

lebenden Trichinen so deutlich hervortretenden Farre'schen Köruerhaufen nicht mehr zeigten.

In einer nicht geringen Anzahl von Kapseln dagegen zeigten sich keine Trichinen mehr,

sondern der Hohlraum derselben erschien ausgefüllt von einer eingedickten, körnigen Substanz,

welche beim Eröfi'nen der Kalkcyste bisweilen als ein zusammenhängender, ovaler Körper
hervortrat. Meistentheils ist in diesem soliden Kerne der Cysten, wenn man dieselben durch

Säuren durchsichtig macht, ein den V.lndungen der abgestorbenen Trichine entsprechender,

vielfach gezackter Hohlraum sichtbar, in welchem noch der Rest des Thieres als ein gänzhch

geschrumpfter, gekörnter, bandartig abgeplatteter Körper wahrnehmbar ist. Doch haben
andere Beobachter auch noch unzweifelhaft lebende Thiere gesehen.

Nachdem darauf in Kurzem die wichtigsten bisher beobachteten Fälle von Trichinen-

erkrankung beim Menschen berührt waren, bespricht Ref. die Beobachtungen über die Ver-

breitung der Trichine bei anderen Thieren. Es wurde hervorgehoben, dass die Angaben über

das Vorkommen derselben bei Vögeln und niederen Wirbelthieren wenig gesichert sind, in-

dem die Untersuchungen von Herbst, welche denselben zu Gninde liegen, die Identität der

beobachteten Rundwürmer mit der Muskeltrichine nicht beweise, in einem Falle sogar, näm-
lich für die Trichine der Frösche es sehr wahrscheinlich ist, dass jener Beobachter hier ein-

gekapselte Distomen vor sich gehabt hat. Ebensowenig beruht die Angabe M. Langenbeck's

über das Vorkommen der Trichine bei Regenwürmern auf gesicherter Grundlage. Eine An-
zahl von Regenwürmern, die Ref. kürzlich untersuchte, enthielten keine Rundwürmer, so dass

derselbe sich über die Uebereinstimmung derselben mit Muskeltrichiueu nicht aussprechen

kann, doch würde auch eine sehr nahe Uebereinstimmung derartiger Jugendformen von Ne-
matoden noch kein Beweis für die Identität derselben sein. Da nun über die Art und Weise,

auf welche die Schweine mit Trichinen inficirt werden, so wenig Sicheres gemuthmaasst werden

kann, eine Erkennung der Trichinenkrankheit bei denselben, wie darüber angestellte Beob-

achtungen zeigen, auch nicht möglich ist, so wies Ref. auf die Nothwendigkeit einer strenge

durchzuführenden Fleischschau hin; worüber er die Gesellschaft zur- Berathung auffordert.

Privatsitznng am 8. April.

Der Vorsitzende zeigt an, dass das Kustodenamt über die Gesell schaff s- Samm-
lungen, insbesondere über die Bemsteinsamvihuig , von Herrn Dr. A. Hensche gütigst

übernommen worden, der, bis zur Gewinnung eines geeigneten Lokals, die Bernsteinsammlung

in seiner Behausung aufbewahren wird, woselbst sie nach geschehener Ordnung von Mit-

gliedern in Augenschein genommen werden kann. — Ferner sind von 2 Mitgliedern, den

Herren Dr. Lentz und Dr. A. Hensche. einige Stücke Bernstein mit Einschlüssen zum
Geschenke gemacht, wofür der Dank ausgesprochen wird, an den sich die Bitte schliesst.

dass die im Privatbesitz sicherlich vereinzelt befindlichen Bersteiustücke mit Einschlüssen

jeglicher Art der Gesellschaft überwiesen werden möchten, damit diese als wahre Central-

sammlung der Provinz immer mehr sich gestalte.

Prof. Caspary legte eine grosse Zahl Schriften vor, die durch den Tausch verkehr
eingegangen, der eine immer gi'össere Ausdehnung gewinnt.



8 Sitzungsberichte.

Lehrer Elditt stattet Bericht ab über die in Folge der Aufforderung durch die Har-

tung'sche Zeitung (Beilage zu Nro. 25 vom 30. Januar 1864) eingegangenen meteorologischen

Beobachtungen. Hatten Privatmittheilungen aus bestimmten Gegenden der Provinz über be-

deutende Kältegrade um Weihnachten a. pr. zu der Aufforderung die Veranlassung geboten,

so führten die gütigst eingesandten Berichte von Herrn Hecht auf Jodraggen bei Russ, von

Herni E. v. Hippel auf Gr. Bajohren bei Wittenberg, von Herrn L. Schultz in Memel, von

Herrn Wittrin in Heiligenbeil, von Herrn Dr. Schmidt in Elbing, von Herrn Dr. Strehlke in

Danzig zu Resultaten, die, mit den Beobachtungen auf der hiesigen Sternwarte (von Herrn

Prof. Luther gütigst mitgetheilt) in Vergleich gestellt. Folgendes ergaben: Im Dezember a. pr

war der kälteste Tag der 31. Dezember mit — 6", — 8", — 13° (Gr. Bajohren). Im Januar c.

war der kälteste Tag der 3., für Memel — 11°, für Jodraggen — 13°, für die übrigen Orte

der 4. Jan. mit — 13°, — 14°, — 15°. Von Elbing wurde ganz allgemein angegeben, dass

in der Stadt nicht mehr als 18° Kälte gewesen und zwar in der ersten Hälfte des Januar.

Der höchste Barometerstand fällt für Dezember a. pr. ebenfalls auf den 31. und betrug

28"—28" 4'"; der höchste Barometerstand im Januar c. betrug am 16. Jan. 29". Aus den

angegebenen Windesrichtungen Hessen sich ebenfalls keine Folgerungen für die Richtigkeit

der obenbezeichneten Angaben machen, ja es stellte sich deutlich heraus, dass, nach den ein-

gesandten Mittheilungen zu urtheilen, nur vereinzelt regelmässige Beobachtungen angestellt

worden. Da dieselben auf der hiesigen Sternwarte 3 Mal täglich stattfinden und zwar Mor-

gens 7 Uhr, Mittags 2 Uhr, Abends 9 Uhr, so wäre zu wünschen, dass auch diese Zeit all-

seitig festgehalten würde, um die spätem Vergleiche dadurch mehr zu fördern.

Dr. H. Hagen sprach über Höhlen- oder Grottenthiere. Das Vorhandensein einer

eigenen Höhlenfauna, also das Vorkommen bestimmter Thiere, die den Höhlen eigcnthümlich

und eben nur in Höhlen angetroffen werden, ist eine Thatsache vom jüngsten Datum, kaum
2 Jahrzehnte alt. Zwar war schon seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts aus der Krainer

Grotte der merkwürdige Proteus bekannt, aber erst Dr. Tellkampf's Beschreibung einiger in

der Mammuthöhle in Kentucky gesammelter Thiere gab 1844 den Anstoss zu weitern Forschungen.

Auch die Thatsache, dass die Thiere blind oder mit nur ganz unvollständigen Augen versehen

waren, erweckte ein regeres Interesse, und Herr Schmidt in Laibach hat lange allein diese

Thiere an Ort und Stelle gesammelt und den Gelehrten mitgetheilt, bis seit einem Jahrzehnt

eine wesentliche Concurrenz, durch das Lukrative des Geschäftes gefördert, eine überraschende

Zahl von n(-uen Arten zur Kenntniss brachte. Der Charakteristik der Höhlen mit den fos-

silen Knochcnlägeru folgte die Beschreibung einzelner Höhlenthiere und deren Lebensweise,

sowie eine Zusommenstellung der verschiedenen Formen, die den deutlichen Beweis lieferte,

dass Thiere der verschiedenen Klassen, Ordnungen und Geschlechter hier vertreten sind.

Prof. v. Wittich sprach über den Zustand der Farbenblindheit. Nachdem der Zu-

stand dahin erörtert worden, dass dem Auge gewisse Farben entgehen, besonders Roth und

Gelb, darauf die Entstehung der Farben nach physikalischen und physiologischen Gesetzen

nachgewiesen und Daltou's so wie Seebeck's Beobachtungen auseinander gesetzt worden, nach

denen die Farbenblindheit in 2 Formen auftritt, nämlich als Rothblindheit (Daltonismus) und
Gelbblindheit, geht der Vortragende zu Beispielen über, die die eigene Praxis vorgeführt, oder

die anderweitig zur Kenntniss gekommen, und führt nach Wilson an, dass in England dieser

Zustand bedeutend verbreitet ist, woher man 1 pCt. Farbenblinde rechnet. Da der Farben-

blinde den Zustand seines Auges entweder nicht kennt oder nicht verrathen will, so kommt
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es auf Mittel an, das Auge hierauf zu prüfen, und es werden solche namhaft gemacht und

als das vorzüglichste die Maxwellsche Farhenscheibe bezeichnet. Eine solche wird vorgelegt,

die höchst bequeme Einrichtung zur Herstellung der verschiedenen Grade für die verschiedenen

Farben nachgewiesen und einige Versuche damit angestellt. Schliesslich wird der Grund für

die Farbenblindheit aufgesucht und in der anatomischen Verschiedenheit des Sehnervs ge-

funden. Da nämlich qualitativ verschiedene Empfindungen nicht durch einen Nerv geleitet

werden können, so ist dessen Theilung in 3 verschieden leitende Apparate nachgewiesen worden.

Ist also der, die Empfindung des Roth leitende Apparat imthätig, so wird dadurch der Zu-

stand der Rothblindheit bedingt.

Privatsitzniig am 6. Mai.

Prof. Caspary legt die neuesten im Tauschverkehr eingegangenen Schriften vor,

machte Mittheilungen von dem Unternehmen des Prof. Göppert in Breslau, im Verein

mit Oberlehrer Menge in Danzig die Organismen im Bernstein zu bearbeiten, und theilte

einen Brief des Herrn Apotheker Kascheike in Drengfurt mit, in welchem derselbe eine

Begräbnissstätte der alten Heiden m der Nähe der Stadt Drengfurt wie folgt beschrieben hat:

Eine kleine Viertelmeile von unserm Städtchen befindet sich auf einem Sandhügel der

Abbau Drengfurtshof, nahe der Landstrasse, die von Drengfurth nach Gerdauen führt. Dieser

Hügel, wie ältere I-eute erzählen, war bis zum Jahre 1820 mit Fichten (Pinus silvestris) be-

setzt, die von ungeheurer Stärke gewesen sein sollen; nach der Zeit lag er wüst und wurde

höchstens von den Städtern zum Eingraben der Kartoffeln benutzt. Erst im Jahre 1838

wurde mit dem Bebauen des Hügels begonnen und nimmt das Wohnhaus mit den Wirthschafts-

gebäuden fast die ganze etwa 2 Morgen grosse Spitze des Hügels ein ; nur an der Nordseite

ist ein Stück unbebaut, das zu den folgenden Entdeckungen geführt hat. Dieses Stück wurde

vor einigen Jahren von dem jetzigen sehr betriebsamen Besitzer, Herrn Behrendt, urbar zu

machen versucht, jedoch der Versuch wieder aufgegeben, da der Sand durch die Auflockerung

des Bodens vom Winde nicht nur auf seinen Hof getrieben wurde und selbst bis in die

Wohnzimmer drang, sondern auch die Saat womöglich in alle Winde zerstreut wurde. Er liess

das Stück nun brach liegen und wurde der Boden durch Wucherungen von Thymus vulgaris

Galluna vulgaris, Helichrysum areuarium, Hioracium Pilosella etc. einigermaassen befestigt,

doch bemüht sich der Wind, durch Aufwühlen und Fortwehen des leichten Sandes den ge-

wonnenen Boden der Pflanzendecke strittig zu machen und sind auf diese Weise grosse Flächen

ausgeweht und auf diese Art Töpfe mit Knochen biosgelegt, deren häufiges Vorkommen den

Beweis liefert, dass der Ort ein alter heidnischer Begi'äbnissplatz gewesen ist. Mich inter-

essirte dieser Fund schon lange. Wenn aber auch der ganze Platz mit Urnenstücken und

Knochen wie besät ist, man auch allenthalben auf Kohlen und Asche im Sande stösst, so war

es mir doch nie gelungen, eine ganze Urne zu Gesicht zu bekommen, denn wie sehr sich auch

Herr Behrendt auf meine Bitte Mühe gab, beim Ausgraben solcher Urnen, die der Wind
biosgelegt hatte, die grösste Vorsicht zu beobachten, fielen dieselben sofort in Stücken, so

bald der umgebende Sand fortgeräumt war. Dieser Tage ist es endlich gelungen, eine Urne,

die der Wind ebenfalls theilweise biosgelegt hatte, so auszugraben und zu erhalten, dass,

wenn dieselbe auch in grössere Stücke zerbrochen, aus diesen doch Form, Grösse und Arbeit

festzustellen ist, und noch interessanter ist es in so fern, als Herr Behrendt behauptet, diese

Urne unterscheide sich in der Form wesentlich von den sonst gefundenen, von denen mir

ebenfalls Stücke vorliegen. Er erklärte, dass die sonst gefundenen Krüge gleich wären der
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ihm vorgelegten Abbildung, die Herr W. Hensche im Jahre 1861 dem Vortrage „Einiges zur

Kenntniss der Todtenbestattung bei den heidnischen Preussen" beigefügt hatte. Nnch den

Stücken zu urtheilen waren dieselben aus blauem Schluff gearbeitet, der mit gröhern Quarz-

körnern gemischt (ähnlich den grobem Grandtheilen) war, und nur selu- schwach gebrannt.

Herr Behrendt giebt au, dass er einmal einen Krug gefunden habe, in dem sich ein kleinerer

befand und in diesem erst die Knochen.

Die zuletzt gefundene Urne ist augenscheinlich auf der Scheibe geformt und aus feinem

Lehm gut gebrannt. Die Höhe beträgt 1 1 '/a Zoll, Umfang an der weitesten Stelle 41 Zoll,

Durchmesser an derselben Stelle 12Vs Zoll, Durchmesser des Bodens 4'/2 Zoll, Durchmesser

des obern Randes l^/i Zoll und der Oeffnung selbst ca. 7 Zoll.

Drei Viertel der Urne war mit Knochen, Asche und Sand angefüllt und die üeffnung

durch einen flachen Stein verschlossen.

In dieser Weise sollen auch die andern Urnen gefüllt und geschlossen sein, doch ist

weder die Stelle, auf der mau sie findet, durch einen Hügel bezeichnet, noch sind sie mit

Steinen umgeben oder ihre Lage dadurch gekennzeichnet. Sie finden sich bald hier, bald

dort im Sande. Sollte es mir gelingen, die dünnere Form der Urne oder überhaupt noch

andere zu finden, vielleicht eine ganz unversehrte, würde es mir ein Vergnügen sein, die-

selbe der verehrten physikalisch -ökonomischen Gesellschaft einzusenden; diese dürfte zur

Versendung, ohne sie vollständig wieder zu zerbrechen, nicht geeignet sein. o. Kaschcike.

Prof. Wert her hielt einen Vortrag über das Erkennen des Blutes in Flüssigkeiten

mittels des Spektroscops. Die Wichtigkeit, das Vorhandensein von Blut, besonders von

Menschenblut, zu constatiren, ist bekannter als die Schwierigkeiten, die die Untersuchung zu

überwinden hat. Die ältere Methode des Reagirens machte Quanta nöthig, die nicht immer

zu beschaffen waren, und der ausgeschiedene gefärbte Blutstoff war von andern ähnlichen

Farbstofflösungen oft schwierig zu unterscheiden. Die Spektral-Analyse, mittels deren bereits

die geringsten Spuren von Stoffen nachgewiesen, welche im Spektrum gewisse charakteristische

Linien auftreten lassen, wurde darum in der neuesten Zeit auch in Bezug auf die Blut-

untersuchung in Anwendung gebracht, um zu prüfen, ob auch das Blut die Eigenschaft besitze,

charakteristische Linien im Spektrum zu zeigen. Dass die Beschaffenheit des Spektroscop

bekannt sei, wurde im Allgemeinen vorausgesetzt und, nach Erörterung einzelner Theile

desselben, als das Resultat mühevoller Forschungen hervorgehoben, dass auch nur Atome von

Blut das Auftreten zweier schwarzer Bänder (Absorbtionsbänder) in der Farbenabtheilung

zwischen Gelb und Grün constant und charakteristisch bedingen. Valentin's und Hoppe's

feine Untersuchungen über Unterschiede des Bluts der Arterien und Venen, so wie des Blutes

von verschiedener Abstammung werden namhaft gemacht und die eigenen Untersuchungen,

so wie die des Prof. v. Wittich, erörtert; worauf das Spektroscop zur Beobachtung vorbereitet

und zum Nachweis der Richtigkeit von den Mitgliedern geprüft wurde. Die verschiedenen

Lösungen von Menschenblut in Wasser imd daneben andere Präparate Hessen die Differenz

klar hervortreten, und jene zeigten die charakteristischen Bänder mit grosser Klarheit.

Prof. Caspary hielt einen Vortrag über die Algen der Ostsee im Anschluss an die

von Stadtrath Dr. Heusche viele Jahre hindurch an unserm Ostseestrande mit Sorgfalt und

Ausdauer gesammelten Algen. Wer am Strande die oft massenhaft ausgeworfenen Pflanzen

sieht, möchte einen Reichthum an Arten voraussetzen, allein die salzarme Ostsee (etwa

Vio pCt.) hat im Verhältniss zur Nordsee (etwa 3 pCt.) und zum Mittelmeer (€rt,wa 4 pCt.)
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nur wenige Arten aufzuwci;^en. Die mühevolle Untersuchung und wiederholte eigene Prüfung,

so wie die von Seiten anderer Autoritäten, Hess in der reichen Sammlung nur 23 Algen-Arten

feststellen, bei deren Vorzeigen zugleich Aufschluss gegeben wurde über die Befruchtungs-

werkzeuge, Formen der Sporen und charakteristische Entwickeluug einzelner Arten.

Privatsitznng am 3. Jani.

Prof. Caspary legte die durch den Tauschverkehr eingegangenen neuen Schriften
vor, so wie die werthvollen Geschenke an die Gesellschafts -Bibliothek, deren Gebern der

schuldige Dank ausgesprochen wurde.

Herr Director Dr. S auter hielt einen Vortrag über .A^ewsee/artrf. Hochstetter's schätzens-

werthes Werk „Neuseeland" imd Haast's Forschungen in „Petermann's geogi-aphischen Mit-

theilungen" bildeten die Quellen, aus denen der Vortragende das Material schöpfte zu seinem

höchst belehrenden Vortrage. Auf Tasman's erste Kunde von diesem Lande in der Mitte

des 17. Jahrhunderts gaben ihm die Holländer den Namen „Neuseeland", die weiteren Forschungen,

bis auf die Gegenwart, weisen eine Naturbeschaffenheit nach, für welche der übliche Name
unpassend erscheint, so dass mit Berücksichtigung der Grösse (4905 Q.-Meilen), der wachsen-

den Bedeutung und des erfolgreichen englischen Einflusses die Bezeichnung „Grossbritannien

der Südsee" mehr und mehr als eine passende erscheinen dürfte. Heben wir hier hervor,

dass die Gestalt der Doppelinsel, die gerade unter unsern Füssen gelegen, sehr deutlich das

umgekehrte Bild Italiens liefert, dass die Ausdehnung derselben von Süden nach Norden
gleich kommt der Ausdehnung von der Südspitze Italiens bis nach München hinauf; so können

wir nur die gebirgige Natur der Südinsel, die vulkanische der Nordinsel und die reichen

Lager von Steinkohle. Gold und andern werthvollen Mineralien andeuten, ohne auf die Bilder

einzugchen, die der Vortragende von den Vegetations- Verhältnissen und charakteristischen

Pflanzen entwarf, denen die Charakteristik eigenthümlicher Thiere folgte. Den Schluss bildete

eine Darstellung der Bewohner, der Ansiedler und ihrer Lebensverhältnisse, deren sichtliche

Vervollkommnung zu der Annahme berechtigt, d;i^^ dem eigenthümlichen Lande eine grosse

Zukunft sicher bevorstehe.

Eine Lieferung der Reliefkarte der Schweiz von Delkeskamp wurde zur Ansicht

vorgelegt.

Gencralrersamiulang am 17. Juni.

Als ordentliche Mitgheder wurden aufgenommen:

Hen- Kaufmann Hugo Lobach.

- Apotheker C. H. Lottermoser.

- Kaufmann Julius Gräntz.

- Kaufmann Otto Ehlert.

- Oberst Schubarth. Festungs- Inspekteur.

- Pi'ofessor v. Recklinghausen.

- Prediger Heinersdorf

- General-Sekretair Hausburg.
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Als auswärtige Mitglieder wurden aufgenommen:

Herr Dr. med. Mörner in Dirschau.

- Dr. Eggert, Lehrer in Jenkau.

- Prof. Oudemans in Amsterdam.

- Prof. Canestrini in Modena.

- Prof. Dr. Wartmann in St. Gallen.

- Dr. Ernst Boll in Neu-Brandenburg.

- Dr. Wahlstedt in Lund.

- Wächter auf Rodmauushöfen.
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Branchipus Griibii v. Dybowski.

^'on

Dr. med. R. Buchholz.

Hiezu Tafel III.

Am 13. Mai 1864 traf ich in einer kleinen Wasseransammlung in der hie-

sigenUmgegend einen Branchipus, welcher sich bei genauerer Prüfung als überein-

stimmend mit dem vor einigen Jahren von Dybowski beschriebenen B. Grubii*),

der sich in der Umgegend Berlin's findet, erwies. Da von Branchipusarten

in hiesiger Provinz bisher nur B. diaphanus in der Danziger Umgegend von

Lie'vin und von Siebold gefunden worden ist, so bietet die Auffindung dieses

Thieres eine Bereicherung der hiesigen Fauna, welche um so weniger erwartet

werden konnte, als gerade die Umgebung Königsberg's seit geraumer Zeit

von einem ausgezeichneten Kenner der Crustaceen durchsucht worden ist, ohne

dass sich jemals irgend eine Art der erwähnten Gattung gezeigt hätte.

Da die Angaben Dybowski's bisher die einzigen geblieben sind, welche

über dieses Thier bekannt gemacht worden sind, so dürfte hierdurch die Mit-

theilung dessen, was ich an demselben zu beobachten Gelegenheit hatte, vielleicht

gerechtfertigt erscheinen.

Die Stelle, an welcher die Thiere lebten, war ein ausser Verbindung mit

fliessendem Wasser stehender, grössten Theils trocken gelegter Wald-Graben,

dicht hinter dem Gasthause Willky. Der noch Wasser enthaltende Theil des-

selben war durch Zuschütten in mehrere unbedeutende, flache Pfützen verwandelt,

von denen nur die grösste ein einige Fuss tiefes Wasserloch bildete. Der Boden

desselben bestand aus weissem Sande mit einem dünnen Ueberzuge von schwar-

zer Walderde. Ausser einer reichhchen Anzahl von Branchipus fanden sich

darin nur Cyclopiden und kleine Insectenlarven vor.

Ausser dieser soeben beschriebenen, im Ganzen nur wenige Quadi'atfiiss

einnehmenden Stelle Hess sich in der ganzen Nachbarschaft nirgends in irgend

einem stehenden Wasser eine Spur des Branchipus entdecken.

*j T. Dybowski. Beitrag zur Pliyllupoden-Fauua der Umgegend Berlin's. Tri>scliels Archiv. ISliO p. lO.i,
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Bei mehrmaligem Besuche des I'undortes fanden sich den Mai hindurch die

Thiere noch reichhch vor, doch waren bereits am 9. Juni sämmthche flachere

Pfützen gänzHch, so wie auch die tiefern zum grössten Theil ausgetrocknet

und in letzteren nur noch wenige Individuen erhalten ; einige Tage später

war auch der geringe Wasseriiberrest der letzteren verschwunden. Es hat dieses

vereinzelte und stets ziemlich sporadische Vorkommen der Phyllopoden in fla-

chen, im Sommer meistentheils austrocknenden Lachen bereits die Aufmerksam-

keit der ersten Beobachter derselben erregt und verdient um so mehr Beachtung,

als in manchen der beobachteten Fälle die Thiere in derartigen Wasseransamm-

lungen zum Vorschein kamen, welche nachweislich ganz gelegentUch entstehen.

und wo dieselben früher nicht gelebt haben können.*) Nimmtman an, dass die Keime

derselben ziemhch verbreitet sein müssen, so kann man diesen umstand vielleicht

daher erklären, dass diese sehr zarten Geschöpfe nur an derartigen Orten auf-

kommen, wo ihrem Gedeihen eine möghchst geringe Anzahl anderer Thierarten

feindlich entgegentritt. Ich bemerke in dieser Hinsicht, dass sie selbst Insecten-

larven , welche ihnen an Grösse weit nachstehen, zur Beute fallen. In einem

Gefässe, in welchem ich eine Anzahl von sehr frischen und lebenskräftigen Indi-

viduen nach Hause trug, befanden sich auch einige kleine Phryganidenlarven,

welche ich von demselben Fundorte zufällig mit aufgefischt hatte. Schon wäh-

rend des Transportes waren drei derselben über einen Branchipus hergefallen

und hatten ihn getödtet, bald machte sich eine los und versuchte einen

anderen anzufallen , so dass ich dieselben entfernen musste, um nicht eine grös-

sere Anzahl von Thieren zu verlieren.

Es fanden sich Männchen und Weibchen in ziemlich gleichem Verhältniss

vor, und obwohl die Grösse derselben ziemhch bedeutende Differenzen zeigte,

so waren sie doch alle vollkommen geschlechtsreif. Die Grösse der Weibchen

schwankte zwischen 14 und 26™"", die der Männchen zwischen 16 und 27"™;

was noch etwas hinter der von Dybowski angegebenen Länge von Par. 16 "

zurückbleibt. Zu allen Zeiten fanden sich grössere und kleinere Individuen in

ziemhch gleichem Verhältniss vor, so dass eine successive Aufeinanderfolge ver-

schiedener Brüten nicht stattfand.

*) vgl. Schäfifer. Der fischformige Kiefenfuss p. 17. J. Budge. Bemerkungen über Branchipus paludosus.

Verhandlung, des nat. Vereins für die Rheiul. Bonn 1844.
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Was die äussere Körperform betriöt, so steht hinsichtlich derselben, sowie

auch rücksichtlich der ansehnlichen Grösse, unsere Art dem Br. diaphanus am näch-

sten. Männchen und Weibchen unterscheiden sich auf den ersten Blick durch

die v.esentlich verschiedene Kopfform, so^Nne auch durch eine sehr in die Augen

fallende, ganz konstante Verschiedenheit der Färbung. Rücksichtlich der letztem

weichen meine Beobachtungen von den Angaben Dybowski's ab, ich fand näm-

lich die Männchen durchgängig entschieden grünlich durchsichtig, mit Ausnahme

der Füsse, deren Unterränder rothbraun sind, während in dem nach der Dorsal-

seite gelegenen Theil der Basis eine reichlichere Menge eines blauen Pigments

sich zeigt, die Schwanzflosse röthlich. Dagegen erscheinen die Weibchen durch

eine stärkere Pigmentirung der Haut überwiegend rothbraun, auch hier die Unter-

räuder der Füsse lebhafter braunrolh, von den fusslosen Segmenten des Schwan-

zes durchgängig ganz constant die drei ersten und das letzte beinahe farblos,

während die dazwischenliegende sehr dunkelpigmentirt erscheinen ; die Schwanz-

flossen farblos. Sehr auffallend ist bei dem Weibchen eine sehr markirte dimkel-

blaue Pigmentanhäufung dicht vor dem \ordern Rande der Bruttasche, jederseits.

Dagegen beschreibt Dyb. ,,das Weibchen im Grrundton grünlichgelb, die äusseren

Ränder der Füsse und Zangen hornfarbig, der tusslose Theil kupferröthlich und

die beiden Schwanzfortsätze grünlich. Das Männchen ist goldorangenfarbig,

alle Ränder der Füsse der Kopfanhänge und de.* Schwanzes sind dunkler tingirt".

Diese Färbung ist durch zweierlei Art von Pigment bewirkt : ein rothes, in klei-

nen Körnchen , namentlich in der Haut des Weibchens vorkommend, zeigt , so-

weit ich es untersuchte, dasselbe Verhalten, wie ich es früher*) beim rothen Pig-

ment des Flusskrebses beschrieb : anderntheils färbt ein aufgelöstes Pigment die

grossen Fetttropfen in den Fettkörperzellen lebhaft roth, und durch die Anwesen-

heit derartiger gefärbter Fetttropfen wird bei beiden Geschlechtern die dunklere

Färbung der Fussränder hervorgerufen. Das blaue Pigment dagegen ist durch-

weg feinkörnig und zeigt hinsichtlich seines Vorkommens ein völhg abweichendes

Verhalten. Es hat nämhch fast ausschhessHch seinen Sitz in den Muskelbündeln,

und bildet, wie man sich an isolirten quergesti-eiften Primitivbündeln überzeugen

kann , eine ganz dünne Schicht zwischen Sarkolem und dem quergestreiften

Inhalt, welcher letztere davon frei bleibt. Uebrigens sind nicht alle Muskel-

büudel mit Pigment versehen, sondern es finden sich die pigmentirten Primitiv-

*l Buchholz. BemerkuDgeu über den Bau des Centralnervensjätemä der SüsäwassermoUusken. Archiv, f.

Anat. 11. Phvsiol. 18Ü3. p. 2 'S.

1*
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bündel vorzugsweise an ganz bestimmten Körperstellen vor, so bei beiden Ge-

schlechtern in den Muskelmassen, welche von der Dorsalseite in die Ruderfüsse

eintreten, die Muskelbündel des Darmkanals, ferner beim Weibchen in der blauen.

Membran, welche die üteruswandung bildet, sowie in zwei seithchen dunkelblauen

Streifen, welche in der Muskelmasse des Schwanzes, innerhalb der letzten Seg-

mente beim Weibchen constant zu bemerken sind. Im Uebrigen erscheint der

grösste Theil der Muskelmasse farblos und von Pigment frei.

Ob dies blaue körnige Pigment mit demjenigen des Flusskrebses identisch

ist, wage ich nicht zu entscheiden, obwohl seine Löslichkeit in Alkalien und Säu-

ren liierauf hinzudeuten scheint.

Die äussere Körperform hat bei den Branchipiden, wie dies schon Schäffer

hervorhob , durch den seitlich etwas kompi'essen Körper und den langen , mit

zwei flossenartigen Anhängen versehenen Schwanz, eine gewisse Fischähnlichkeit.

Der Körper zerfällt in drei Hauptabschnitte : den Kopf mit den zwei Paar An-

tennen, den Augen und den Mundwerkzeugen, darauf folgt ein ziemlich langer,

bei allen ächten Branchipus aus llfusstragenden Segmenten bestehender Abschnitt,

und zuletzt der 9 Segmente enthaltende, fusslose Abschnitt, dessen ersten beide

Segmente durch die äusseren Genitalwerkzeuge besonders abweichend gestaltet sind.

Was zunächst den Kopf anbetrilFt, so ist derselbe beim Männchen unserer

Art durch die überaus mächtig entwickelten Hörner, das modificirte untere An-

tennenpaar, sehr eigenthümlich gestaltet. Dadurch nämlich, dass die Basaltheile

desselben ungemein breit sind und im gewöhnlichen Zustande so dicht anein-

anderliegen, dass man die zwischen ihnen gelegene Spalte kaum gewahrt, hat

es den Anschein, als ob sie die unmittelbare Verlängerung und die Hauptmasse

des Kopfes bilden, welcher an dieser Stelle bedeutend verbreitert erscheint, (vgl.

Taf. in. Fig. 4.). Es unterscheidet sich hierdurch Br. Grubii von Br. diaphanus, bei

welchem die schmächtigeren Basalglieder gleich von ihrem Ursprünge an aus-

einaiidertreten und einen ziemlich breiten Zwischenraum bilden, in welchem die

Stirnfortsätze frei zum Vorschein kommen.

Was die äussere Form dieser Basalglicder anbetrifft, so erscheinen sie als

ein Paar am vorderen, seitlichen Theile der Stirngegend inserirte, mächtig breite,

vierseitige Fortsätze. An ihren inneren, einander zugekehi'ten Flächen tragen

sie einen in Form eines länglichen, abgerundeten Höckers nach vorn zu hervor-

springenden Fortsatz (Fig. 3 a. Fig, 4 b.), von welchem der lange, sogleicli

zu erwähnende, tentakeltragende Fortsatz entspringt. Es bilden jene soeben
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erwähnten länglichen Höcker den am meisten nach vorn vorspringenden Theii

des Kopfes , von welchem das Profil desselben nach hinten und unten abfällt.

Das Basalghed selbst (Fig. 4. a.) ist von oben nach unten und hinten gei-ichtet

und geht unten in einen scharfvierkantigen, dachförmig über dem Ursprünge

der eigentlichen Zangen hervorspringenden Gelenkfortsatz (Fig. 3 c.) über, von

welchem es durch eine an der Aussenseite ziemlich scharf hervorspringende Kante

getrennt wird. ,, i.'

Das Endglied der Hörner bilden die mit den Basalgliedern beweglich verbun-

denen eigentlichen Zangen (Fig. 3 d.), w- eiche sich von denen des ßr. diaphauus

sehr leicht dadurch unterscheiden, dass sie stark winklig gebogen sind und mit

ihren nach innen gerichteten Enden sich kreuzen. Ihr oberer dreiseitiger Ursprungs-

theil ist fast gerade von vorn nach hinten und etwas nach unten gerichtet, er

ist leicht bogenförmig gekrümmt, mit der Convexität nach vorn. Von den drei

Kanten, die gleichfalls nach vorn convex gekrümmt sind, trägt die innere dicht

unterhalb des Gelenkfortsatzes einen kurzen spitzigen Zahn (Fig. 3 f.) und et-

was weiter oberhalb einen grösseren warzenförmigen Vorsprung (Fig. 3 e.),

während die vordere so wie ein Theil der vorderen äusseren Fläche mit klei-

nen spitzen Zähnchen besetzt ist. Der untere Theil der Zange ist beträchthch

schmäler und bildet mit dem oberen einen stumpfen Winkel, dessen Oeffnung

nach Innen und vorn sieht. Er geht am Ende in einen hakenförmig gebo-

genen, zugespitzten Fortsaz aus, der sich mit dem der anderen Seite bei der

gewöhnhchen Stellung der Hörner kreuzt.

Beide Basalglieder sind, wie bereits von Dybowski angegeben, an ihrer

Unterseite durch ein eigenthümliches Gebilde mit einander verbunden. Es be-

steht dasselbe aus zwei seitlichen, von den Basalgliedern entspringenden hohlen

Verbindungsstücken, welche an ihrer Vereinigur.gsstelle einen sehr ansehnlichen,

konischen, hohlen, von der ChitinliüUe gebildeten Zapfen (s. Fig. 3 g.) bilden.

Die geräumige Höhlung des Zapfens sowohl, sowie der seithchen Verbindungs-

stücke enthält übrigens neder Muskeln noch sonst etwas von histologischen

Elementen, und es dürfte seine Function wohl darin bestehen, die Hörner ein-

ander genähert zu erhalten. Es wird von diesem nach hinten und unten vor-

springenden Zapfen , von welchem beim Weibchen keine Spur vorhanden ist.

beim Männchen der grösste Theil der Oberlippe verdeckt.

Es ist nun in Kurzem noch der eingenthümliche, mit zahlreichen tentakel-

artigen Anhängen besetzte Fortsatz zu erwähnen, welcher in der angegebenen
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sehnlichen Länge ist dieser Fortsatz in der gewöhnlichen Lage doch so zwischen

den Hörnern versteckt, indem er wie bei Br. diaphanus spiralig aufgerollt ge-

tragen wird, dass man am lebenden Thiere kaum etwas von ihm gewahrt. Ich

fand ihn bei einem Männchen von 22 ™" Länge 6 ™™ lang, also etwas über V4

der gesammten Körperlänge. Im gewöhnhchen Zustande erscheint dieser Fort-

satz als eine bandförmig abgeplattete, von ihrem breiteren Ursprung gegen das

freie Ende hin schmäler werdende und zugespitzt endende Membran, welche

an ihrem oberen und unteren Rande mit zahlreichen, cyhndrisclien, fadenförmigen,

tentakelartigen Fäden dicht besetzt ist. [s. Fig. 3 b.) Diejenigen des Unter-

randes, etwa 20 an Zahl, werden von der Basis nach dem freien Ende hin

küi'zer, die längsten derselben haben ungefähr 0,4 ™™ Länge. Diejenigen des

Oberrandes stehen etwas weniger dicht und sind grössteutheils beträchtlich kür-

zer, doch befinden sich auch hier nahe der Basis 3—4 von ansehnlicher Länge.

Alle diese Fäden sind ringsum mit kurzen, abgerundeten Dornen von etwa 0.06""^

Länge besetzt, von welchen immer der an der Spitze des Fadens stehende sich

durch etwas grössere Länge und eine schwache hakenförmige Krümnumg aus-

zeichnet. Auffällig ist an der Spitze eines jeden dieser Dornen eine ansehnliche

knoptiormige Verdickung der Chitinschicht.

Die Wandungen des membranartigen Fortsatzes selbst enthalten eine Menge

sowohl longitudinal verlaufender als auch mit diesen sich kreuzender quer ver-

laufender , quergestreifter Muskelbündel , wodurch das Organ eine ungemeine

Beweglichkeit erlangt. Obwohl sie für gewöhnlich dicht aufeinander liegen, so

umschliessen sie doch einen mittleren Hohlraum, welcher durch Blutflüssigkeit

angefüllt werden kann. In diesem Zustande der Aufüllung gleicht dann das

Organ nicht einer abgeplatteten Membran , sondern nimmt vielmehi- die Form

eines cylindrisch runden Rüssels an, und ähnelt dann mehr dem analogen Or-

gan des Br. diaphanus, wie es am besten von Pre'vost*) beschrieben worden ist.

Was die Function dieser eigenthümlichen Organe betriö't. welche in dieser

Form nur bei wenigen Arten sich voi-finden, so scheint mir die Angabe von

'Prevost für Br. diaphanus, dass sie zum Ergreifen des Weibchen bei der Be-

gattung dienen, unrichtig. Denn einerseits Avird dieses s^on den Zangen der

Hörner selbst in genügender Weise bewerkstelligt, andererseits sieht man etwas

*) S. Prävost in Jurine. Hist. des Monocles etc. Gt5neve IS"20. p. '20j.
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derartiges bei der Begattung nicht. Budge, der die Begattung von Br. diapha-

nus gleichfalls sah*), konnte über die Rolle, welche diese Fortsätze dabei spie-

len nicht ins Klare kommen. Ich habe die Begattung bei den in flachen Schaa-

len gehaltenen Thieren, worin sie sich wochenlang lebend erhalten Hessen, zweimal

gesehen, konnte aber ein Entfalten der Fortsätze nicht gewahren ; sie verbleiben

vielmehr in ihrem gewöhnlichen aufgerollten, versteckten Zustande. Es erscheint

mir somit unzweifelhaft, dass man ihnen kaum einen anderen Zweck als den-

jenigen, eine besondere Zierde des Männchens zu bilden, zuschreiben darf.

Was den eigentlichen Kopf anbetrifi't, der bei der Betrachtung des auf dem

Rücken schwimmenden Thieres gänzlich von den mächtigen Hörnern und ihren

Anhängen verdeckt wird, so muss man um die eigentliche Form desselben zu

erkennen , ihn von oben her betrachten (s. Fig. 4"). Er wird durch eine mitt-

lere, ziemlich tiefe, quere Einkerbung in zwei Abschnitte getheilt, deren vordere

von dreieckiger Form ist und an ihrer vorderen abgerundeten Spitze einen unregel-

mässigen schwarzen Pigmentfleck enthält, welchen man bei dem Mangel eines

lichtbrechenden Körpers nicht als ein einfaches Auge ansehen kann. In der

Mitte der beiden Seitenränder entspringen die Stiele der zusammengesetzten

Augen, und zwischen ihnen und der vorderen Spitze die fadenförmigen, unge-

gliederten, sehr biegsamen oberen Antennen. In der Mittelhnie liegt auf der

Grenze zwischen dem vorderen und hinteren Abschnitt des Kopfes noch ein

eigenthümliches Organ , welches bei schwacher Vergrösserung als ein matter

kreisrunder Fleck erscheint. Dieses Organ besteht aus einem durch einen Chitin-

ring in der äusseren Haut gebildeten Fleck von 0, 3 """ Durchmesser, in welchem

statt der gewöhnlichen granulirten Zellenschicht der äusseren Haut, runde durch-

sichtige Zellen von 0,016 "™ Durchmesser mit grossen runden Kernen sich fin-

den. Eine Verbindung dieser Stelle mit inneren Theilen findet nicht Statt, und

man kann dieses Organ, dessen allein unter allen Beobachtern Leydig**) als

eines ,,räthselhaften" erwähnt, wohl als das Riulinent des bei vielen Daphniden

an dieser Stelle vorkommenden Haftorgans ansehen. Die Mundwerkzeuge von

Branchipus sind am genauesten von Prevost beschrieben worden, und es schhesst

sich auch unsere Art genau an die dort stattfindenden Verhältnisse an. Die

schnabelförmige, dreiseitige Oberlippe (Fig. 5 1.) geht an ihrem Ende in einen

verschmälerten, sehr contractilen Zipfel aus, welcher die Kauflächen beider Ober-

*) Budge Verhandlungen des natnrh. Vereins der prenss. Rheinlande Bonn ]8H. p. 92.

**) Leydig. Ueber Artemia saliua nnd Branchipus stagnaiis. Siebold und Köll. Zeitschr f. w. Zool. 18.51 p. 30 (

.



IQP

kiefer und die Mundöflfnnng verdeckt. Die Oberlippe ist im Ganzen nach oben

und abwärts beweglich, wird sie gehoben und dabei gleichzeitig der untere Zipfel

eingezogen, so wird die Mundöffnung entblösst. Die Oberkiefer (Fig. 5 m.) sind

von der gewöhnlichen Form und gerade in dem Einschnitt zwischen der vorde-

ren und hinteren Kopfhälfte eingelenkt; hinter ihnen befinden sich noch zwei

Paar Maxillen. Die vorderen (Fig. 5 m'.) bestehen ans einem cvlindrischen

länglichen Basalglied, welches dicht hinter der Insertionsstelle der Mandibeln

entspringt und von vorn nach hinten gerichtet ist, und mit demselben ist kniee-

förmig verbunden ein beträchtlich schmäleres kürzeres Endglied, welches an

seiner Spitze ein aufwärts gerichtetes Büschel von 8— 10 ziemlich langen, ge-

fiederten Borsten trägt. Dieses Borstenbüschel ragt nach aufwärts unter der

Oberhppe bis zur Mundöffnung empor, und ist geeignet, feinere Nahrungspartikel-

chen in dieselbe zu befördern. Das hintere Maxillenpaar (Fig. 5 m".) steht

ganz dicht vor dem ersten Fusspaar, es besteht aus zwei kleinen, unbeweglichen,

warzenförmigen Hervorragungen, welche auf ihrer Spitze zwei kleine ganz kui'ze,

ebenfalls gefiederte Borsten tragen, und daneben mit einem dünnen fadenförmigen,

nach hinten gerichteten Fortsatz versehen sind.

Das Weibchen besitzt anstatt der mächtigen und so zusammengesetzten

Hörner des Männchens, nur zwei kurze plumpe Auswüchse von halbeiförmiger

Gestalt, welche dem Basalghede entsprechen. Ein jeder dieser Auswüchse trägt

zwei kurze, sichelförmig gekrümmte, zahnartige Fortsätze, welche man vielleicht

mit Dybowski für Rudimeute der Zangen und des tentakeltragenden Fortsatzes

des Männchen ansehen kann.

Auf den Kopf folgt ein aus 11 Segmenten bestehender, ebensoviele Fuss-

paare tragender Abschnitt, der bei beiden Geschlechtern übereinstimmend gebaut

ist. Die Füsse sind von der bei Branchipus gewöhnlichen und bereits so viel-

fach beschriebenen Form, sie nehmen bis zum 7ten Paar sehr sichtlich an

Länge zu. (Bei einem 26™"^ laugen Thiere fand ich das erste Paar 2'/"^«"",

das 7te 3 '/>""" lang.)

Von den hierauf folgenden 9 fusslosen Segmenten sind die beiden vordersten,

welche die äusseren Genitalien enthalten, abweichend und bei beiden Geschlech-

tern verschieden gestaltet. Es erscheint die Gegend dieser beiden Genitalseg-

mente durch die Aufnahme der Genitalorgane an der Bauchseite mehr oder

minder etwas hervorgewölbt. Beim Männchen, wo diese Hervorwölbung nur sehr

schwach ist, beschränkt sie sich nur auf das vordere Genitalsegment, während
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das hintere gleichmässig sich verschmälernd in den cyhndrisch runden Schwanz-

theil sich fortsetzt. In der Mitte des hinteren Genitalsegments befindet sich

hier eine Längsriune, welche jederseits von einer warzenionnigen , mit kleinen

Zähnchen besetzten Hervorragung begrenzt ist. Neben dieser Gegend befindet

sich jederseits eine hervorstülpbare Papille (Fig. 6. a.) aus deren Oeffnung der

Penis hervortritt. Dieser erscheint als ein langes, schmales, schwach gekrümm-

tes Chitingebüde, (Fig. 10.) welches zugespitzt endigend vor seiner Spitze mehr-

fache Reihen kleiner Widerhaken trägt. An der Spitze ist selbst mit Hiüfe

starker Vergrösseruugen keine Oeffnung wahrzunehmen. Die mänulichen Genital-

organe sind im Ganzen von Dybowski richtig beschrieben worden. Der Hoden,

ein langer, cylindrischer , dickwandiger Schlauch, erstreckt sich vom vorletzten

Segment an durch den ganzen Schwanztheil bis fast an die hintere Grenze des

letzten fusstragenden Segmentes. (Fig. 6. h.) Sein weites Lumen enthält zahl-

reiche runde Klumpen, die ganz aus Anhäufungen der schwanzlosen, von Leydig

richtig beschriebenen Spermatozoiden bestehen. Von dem vorderen Ende dieses

Hodenschlauches geht nach hinten und unten ein beträchthch schmälerer, und

allmählich dünnwandiger werdender Gang ab, (s. Fig. 6. t.) welcher jederseits

in eine ziemhch dünnwandige, ansehnhch grosse, birnförmige Blase einmündet

(Fig. 6. V. s.]. An dem in diese Blase führenden Ausführungsgange des Hoden

befindet sich dicht an seiner UrsprungssteUe ein kurzer, nach aufwärts gerich-

teter blinder Anhang (.Fig. 6. r.) vor. Während die dicken Wandungen des

Hodenschlauches aus einer granulirten, nicht deutlich in einzelne Zellen abge-

grenzten Masse bestehen, zeigt sich die innere Oberfläche der Samenblase von

einem sehr schönen, aus klaren polygonalen Zellen gebildeten Epitel ausgekleidet.

Die Wandungen derselben zeigen sehi- deutliche Contractionsbewegungen, obwohl

muskulöse Elemente in denselben nicht wahrzunehmen sind. Dicht neben dem

in die Samenblase einmündenden Ausführungsgange des Hoden, geht aus dem

Grunde derselben ein kurzer nach der Genitalpapille führender Ausführungs-

gang hervor (Fig. 6. s.), in welchen der Penis ziu-ückgezogen werden kann.

Bei den Weibchen erscheint dagegen die Unterseite der beiden Genitalseg-

mente zu einer länglich eiförmigen, stark hervorragenden Bruttasche hervorge-

wölbt, die indessen nicht wie bei Br. diahpanus und einigen andern Arten nach

hinten über die Genitalsegmente hervorragt, sondern am Hinterrande derselben

mit einem herzförmig ausgerandeten , hinteren Ende aufhört. Die Mitte dieses

ausgeschweiften Hinterrandes verlängert sich in einen kiu'zen, sttunpf konischen

14
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Vorsprung; auf dessen Spitze die unpaare Mündung der weiblichen Geschlechts-

organe sich befindet. Zwischen dieser Bruttasche und dem letzten fusstragen-

den Segment befindet sich jederseits eine ziemlich scharfe, stark vorspringende

Leiste, welche dicht mit kleinen Zähnchen versehen ist, derer Dybowski keine

Erwähnung gethan hat. An ihrem Ursprünge findet sich eine ziemlich reichliche

Anhäufung von blauem Pigment in der Haut. Es ist augenscheinlich , dass

diese Leisten den Zangen des Männchens bei der Begattung einen gewissen Halt

gewähren, denn es ist dies die Stelle, an welcher das Männchen das Weibchen

nmfasst.

Was die Geschlechtsorgane des Weibchens betrifft, so ist von Leydig*) und

V. Dybowski der Verlauf und die Beschaffenheit der Ovarien und Eileiter be-

reits richtig beschrieben worden. Bei weitem schwieriger ist dagegen das Ver-

halten des letzten Abschnittes derselben zu erkennen. Man gewahrt hier in

der Bruttasche jederseits zwei langgestreckte, drüsige Massen, welche, in mehr-

fache Lappen getheilt, die grösste Länge der Bruttasche durchziehen. Zwischen

denselben findet sich eine gefaltete, mit blossem Auge betrachtet lebhaft blau

gefärbte Membran, an welche die Drüsenmassen angeheftet erscheinen, und

unterhalb deren die am weitesten ausgebildeten Eier vor ihrer Entleerung an-

gehäuft werden. Im Uebrigen befinden sich diese Organe, nur durch einige

Muskelpaare an die Wandungen der Bruttasche befestigt, völlig frei aufgehängt

innerhalb eines weiten Blutraumes und werden durch die rhythmische Contrac-

tion dieser sogleich zu beschreibenden Muskeln beständig hin und her bewegt.

Die Muskeln anbetreffend so inseriren sich am oberen freien Rande jeder Drüsen-

masse zwei Bündel , das eine am äusseren Rande entspringend , verläuft nach

oben und aussen, das andere am inneren Rande entspringend verläuft nach

oben und innen. Ausser diesen zwei Paar stärkeren MuskelbUndeln , welche

die Drüseumassen durch ihre abwechselden rhythmischen Contractionen bald

nach rechts bald nach links ziehen, heften sich an dieselben noch sehr zahlreiche,

feine, meistens ramificirte Primitivbündel an, die vom ganzen Umfange der Brut-

tasche ihren Ursprung nehmen. Es fragt sich nun , in welchem Verhältniss

jene beiden Drüsenmassen zu den ausleitenden Apparaten stehen, und in welcher

Weise die letzteren selbst gebaut sind. Dybowski lässt den Eileiter jederseits

in die ,,Drüsentasche" einmünden und die beiden Drüsentaschen coiivergirend

mit einer gemeinsamen Oeffnung ausmünden. Allein dies ist nicht richtig, denn

*) Leydig a. a. 0. p. 300.
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man sieht die Eier, nachdem sie aus d,en Eileitern hervorgetreten sind, i,n einen

mittleren, uupaaren, blasenförmigen Raum eintreten, welcher zwischen den bei-

den Drüsenraassen liegt. Die blaue Membran, welche im Zustande der Leere

wie ein Mesenterium die beiden Drüsenmassen verbindet, und an welche die ein-

zelnen Lappen derselben angeheftet sind, ist nichts anderes, als die Wandung des

blasenförmigen Uterus selbst. Leydig hat*) das Vorhandensein eines derartigen

Uterus bei Branchipus stagnalis bereits richtig hervorgehoben, doch ist auch ihm

der eigentUche Bau der Drüse entgangen. Isolirt man nämhch Parthieen der

letzteren, so bemerkt man, dass sie aus lauter einzelnen, länglich ovalen, an-

sehnlich grossen Elementen von 0,17—0,13 ™™ Durchmesser bestehen. Diese

ovalen granulirten Körper (s. Fig. 8) schliessen sehr grosse Kerne von 0,09

—

0,05 """ ein , und erweisen sich dadurch als einfache Drüsenzellen , deren Aus-

führungsgänge , meistentheils zu zweien vereinigt, nach kiu'zem Verlauf in den

Uterus einmünden. Dicht vor der Vereinigungsstelle liegt in jedem dieser Aus-

führungsgänge ein länglich ovaler Kern von 0,026 ^'^' Dui'chmesser. Niemals

konnte ich eine Vereinigung von mehr als zwei Ausführungsgängen wahrnehmen,

woher es anzunehmen ist, dass die Drüsenzellen mit einer sehr beträchtlichen

Anzahl von Oeffnungen in die Uterushöhle einmünden. Innerhalb der Drüsen-

zellen selbst gewahrt man ausser dem Kerne noch eine Anhäufung gelblicher,

glänzender Körnchen, doch war es mir niemals möglich, die letzteren in den

Ausführungsgängen oder in der Uterushöhle zwischen den Eiern zu bemerken.

Es ist wohl anzunehmen, dass das Sekret dieser Drüsen das Material zu den

äusseren Hüllen der Eier hefert , welche erst im Uterus selbst gebildet werden.

Was nun die Structur der Uteruswandung selbst anbetrifft, so rührt die

bereits erwähnte blaue Färbung dieser Membran von einem sehr dichten und

reichlichen Muskelnetz her, dessen Fasern durchgängig pigmentirt erscheinen.

Breitet man die zusammengefaltete Membran aus, so zeigt sich an der inneren

Oberfläche ein regelmässiges , aus klaren polygonalen Zellen gebildetes Epitel.

In der äusseren Schicht dagegen zeigt sich ein Netzwerk breiterer und schma-

lerer ,
vielfach sich theilender körniger blauer Stränge

,
(s. Fig. 7) welche auf

den ersten Blick ein so fremdartiges Aussehn darbieten, dass man erst durch

ihre noch lange Zeit in der isolirten Membran fortdauernden Contractionen ihre

muskulöse Natur erkennt.

*) a. a. 0. p. 30(1

14*
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Was zunächst den Verlauf dieser Stränge betriflft;, so entspringen sie an der

Stelle, wo der Uterus selbst an der äusseren Wandung der Bruttasche befestigt ist,

an der mittleren konischen Hervorragung des hinteren Randes derselben, und

strahlen von hier aus divergirend in die Membran aus. Wie man bei stärkerer

Vergrösserung erkennt, verdankt die Uteruswandung ihre Färbung nur der dich-

ten Aneinanderlageruug dieser blauen Stränge , sowie dem aus ihnen hervor-

gehenden sehr feinen Maschenwerk, und es ist keinerlei Pigment in anderen

Elementen derselben enthalten.

Betrachten wir nun die Beschaffenheit dieser Stränge näher, so sehen wir

sie in manchen Punkten von der sonst bei den Arthropoden gew^öhnlichen Be-

schaffenheit der muskulösen Elemente wesentlich abweichen. Schon Leydig hat*)

hervorgehoben, dass man an den verzweigten Primitivbündeln, welche zwischen

der äusseren Körperwandung und dem Uterus, bei Artemia und Branchipus

ausgespannt sind, mehrfach bemerkt, dass deren feinste Verzweigungen als ganz

hyaline Fäden fortlaufen, die keine Spur der Querstreifung mehr zeigen, doch

ist ihm das noch viel feinere, flächenhaft ausgebreitete Muskelnetz der Uterus-

wandungen selbst, wahrscheinlich wegen seiner Pigmentlosigkeit und Zartheit,

bei der von ihm untersuchten Art ganz entgangen.

Analysiren wir dasselbe genauer, so stellt sich zunächst heraus, dass es in der

Muskelschicht des Uterus nicht Longitudinal- und Circulärfasern giebt, sondern

nur ausschliesslich mehr oder minder longitudinal verlaufende Stränge von höchst

verschiedener Breite (0,01-—0,03""°), welche zahlreiche seitliche Anastomosen

abgeben, durch deren weitere Theilungen schhesslich sehr feine Fasern gebildet

werden, welche, vielfach sich durchkreuzend, und sich miteinander verbindend,

ein übei-aus feines Maschenwerk zwischen den breiteren Strängen bilden. Die

feinsten dieser das Netzwerk bildenden Fasern haben nur etwa 0,001'"™ Durch-

messer, und selbst diese überaus dünnen und zarten Fäserclien enthalten auch

noch jenes blaue Pigment. Man erkennt dieses am schönsten an derartigen

Stellen, wo, vei-möge eines besonderen Contractionszustandes, die Maschenräume

so eng werden, dass die feinen Fasern sich berühi-en. Alsdann erscheint an

Stelle des Maschenwerkes der Anschein einer homogenen, feinkörnigen, blauen

Platte, und erst durch die Contractionsbewegungen vermag man die einzelnen

dieselbe bildenden Fäden in ihr zu entdecken. Was zunächst die breiteren

Stränge anbetrifft, so zeigen dieselben weder die cyhndrisch runde Form der

*) a. a O. p. 301.
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Muskelprimitivbündel, noch auch eine Spur von Querstreifung. Sie erscheinen

vielmehr als flächenhaft ausgebreitete, mattbegrenzte, platte Stränge, welche durch

die zahh-eichen Verzweigungen oft ziemlich unregelmässig begrenzt erscheinen.

Die feinkörnige Substanz, welche sie enthalten, ist, wie man sich überzeugen kanB,

das blaue Pigment, dem sie ihre bei starker Vergrösserung mattbläuliche Fär-

bung verdanken, und entspricht der dünnen Pigmentschicht unter dem Sarko-

lemm der pigmentirten Primitivbündel. Die Verzweigungen entspringen aus

diesen breiteren Strängen oftmals mit breiten, platten Verbreiterungen.

Man wiü-de, wie bereits angedeutet, die muskulöse Natur der soeben be-

schriebenen Bildungen kaum errathen, wenn nicht die nach dem Tode fortdau-

ernden Contractionen derselben jeden Zweifel beseitigten. Isolirt m;;n nämlich

den Uterus mit den daran befindlichen Drüsen, und breitet die Membran in

der Blutflüssigkeit des Thieres selbst behutsam aus, so dauern , wenn man das

Präparat vor der Verdunstung schützt, die Conti-actionen der blauen Stränge

wohl noch eine Stunde lang fort, während in den übrigen Muskeln sehr bald

jede Spur von Bewegung erhscht.*) Die Contraction verläufit sehr langsam an

den breiteren Strängen und pflanzt sich von diesen auf die Anastomosen fort,

sie bietet überhaupt bei der eigenthUmlichen Form des Ganzen mehr Aehnlich-

keiten mit der Bewegung der Pseudopodien der Amöben, als mit der Muskelcontrac-

tion dar. Auch die Richtung der Bewegung ist ganz inconstant, mitunter ent-

steht sie in dem von den feineren Fasern gebildeten Maschenwerke an irgend

einer Stelle and pflanzt sich von dort gegen die breiteren Stränge 'ort.

Ein Sarkolemm besitzen weder die breiteren Stränge, noch auch die feineren

Fasern, wie man aus ihrer Contum-ung mit Sicherheit entnehmen kann, eben-

sowenig konnte iöh mit Sicherheit Kerne in denselben wahrnehmen.

Sehr aufiallig war es mir, dass manche • der von den äusseren Körperwan-

dungen entspringenden, und an die üteruswandung gehenden Pi'imitivbündel

unmittelbar in das Muskelnetz derselben übergehen. Man sieht alsdann das quer-

gestreifte , farblose Bündel , nachdem es in die Uteruswandung eingetreten ist,

seine Querstreifung plötzlich verlieren und ohne weitere Theilung direct in einen

deraitigen blauen, köi-nigen Strang sich verlängern.

In diesen birnförmigen Uterus münden an seinem oberen breiteren Ende

die beiden Eileiter ein, als ein Paar km-ze, weite Gänge, welche von hinten und

*f Budge. a. a. O. p. Ol. sah in dem Muskelbündel in den Antennen noch lange Zeit nach dem Tode

wurmförmige Coutractionea, doch habe ich hier derartige Contractionserscheinuugen vergeblich gesucht.
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unten gegen denselben heraufsteigen. Ehe die zur jedesmahgen Reifung be-

stimmten Eier in den Uterus gelangen, häufen sie sich in dem Eileiter an, und

dehnen denselben zu einer förmlichen Tasche aus. Sie haben zu dieser Zeit

nur eine einfache, sehr zarte Hülle. Erst in dem Uterus selber, in welchem

sie etwa zwei Tage zu verweilen pflegen, erhalten sie eine zwiefache Schaale.

Die äussere Schaale zeigt eine hellgelbhche Färbung (s. Fig. 9 a.) und eine sehr

regelmässige Zeichnung; ihre Oberfläche erscheint nämhch durch hervorsprin-

gende Linien in ziemlich regelmässige, polygonale Felder abgetheilt. Die bereits

von Prdvost bemerkten Zöttchen der äusseren Hülle stehen ausschhesshch auf

den soeben erwähnten hervorragenden Linien, nicht aber in den Zwischenräumen

derselben. Die innere Hülle erscheint weniger spröde, als die soeben geschil-

derte äussere Schaale, welche beim Zerdrücken des Eies gewöhnlich in einzelne

Stücke zerspringt; sie ist (s. Fig. 9 b.) dunkler gefärbt und auf ihrer Oberfläche

gleichmässig fein punctirt. Eine Mikropyle ist in keiner der beiden Hüllen vor-

handen, und es scheint somit, dass die Befruchtung im Uterus vor der Bddung

der Eihüllen stattfindet.

Die Eier selbst messen nach Ausbildung beider Eihüllen 0,30—0,33™"', ilir

Dotter ist gelbhch gefärbt. Die Anzahl derselben, welche zu gleicher Zeit in

den Uterus gelangen, beträgt ungefähr hundert, sie werden alle auf einmal in

4—5 Absätzen aus der äusseren Genitalötfuung hervorgetrieben; ich zählte bei

einem mittleren Weibchen die auf diese Weise in einem Schälchen entleerten

Eier und fand deren 112. GewöhnUch zeigen bereits am folgenden Tage die

Eileiter sich strotzend erfüllt von einem neuen Nachschübe, und in einigen Tagen

findet sich eine gleiche Anzahl innerhalb des Uterus vor.

Die Begattung, welche Dybowski nicht walirnehmen kctnnte, gelang mir

nur zweimal zu beobachten. Das Männchen, welches in der gewöhnhchen Weise

der Thiere auf dem Rücken schwimmend unter dem Weibchen sich befand, öffnete

seine Zangen weit und umfasste den Rücken des Weibchens dicht vor der Brut-

tasche, da wo die beiden seithchen gezähnelten Leisten sich befinden. Alsdann

krümmte es das Schwanzende in die Höhe um den Körper des Weibchens herum,

so dass die beiderseitigen Genitalgegenden sich berührten. Der ganze Vorgang

dauerte nur etwa eine Minute, alsdann Hess dass Männchen die Zangen los

und schwamm welter. Leydig sah bei Artemia salina die Männchen wochen-

lang in dieser Weise die Weibchen mit den Zangen umfasst halten, ohne dass
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er den eigentlichen Begattungsact gewahrt hätte. Etwas derartiges habe ich

auch bei den freilebenden Thieren niemals wahrgenommen.

Trotz vieler Mühe gelang es mir leider nicht, die Eier zur Entwicklung zu

bringen; weder diejenigen, welche monatelang im Wasser aufbewalirt wurden,

noch solche, welche zuvor in trockener Erde aufbewahrt und dann in Wasser

gethan worden, zeigten irgend eine weitere Entwicklung.

Was die übrigen inneren Theile anbetrifi't, so habe ich über dieselben dem

bereits von früheren Beobachtern mitgetheilteu nichts hinzuzufügen. In Bezug

auf die von Leydig bei Br. stagnahs beschriebenen Nervenendigungen in der

Haut ist zu bemerken, dass derartige Hautborsten, unter denen dort die Nerven-

enden sich voi-fiuden , bei unserer Art gänzlich fehlen , und es ist mir daher

nicht gelungen, Nerven nach der Haut verlaufen zu sehen.

In Bezug auf die Lebensweise, so schwimmen die Thiei-e beständig auf dem

Rücken, wobei die eilf Fusspaare in beständiger Bewegung sind. Vermöge des

langen muskulösen Schwanzes können sie sich plötzHch beträchtliche Strecken

im Wasser fortschnellen , was iliren Bewegungen eine grosse Aehnhclikeit mit

denen der Fische verleiht. Den Darmkanal fand ich stets erfüllt mit feiner

schwarzer Erde, sie ernähren sich demnach von zerfallenden vegetabihschen

Substanzen, welche in jener Erde anzutreffen waren. Auffällig war es mir, dass

selbst völlig ausgewachsene Individuen sich noch mehrfach häuten, was in einem

Zwischenraum von einigen Tagen sich regelmässig zu wiederholen scheint. Be-

trachtet man die langen
,

gefiederten Borsten der Schwinmifüsse genauer , so

findet man stets im Innern derselben eine zweite jüngere eingeschachtelt, welche

sogar gleichfalls schon gefiedert ist.

Indem ich diese Mittheilung schliesse, hoffe ich, dass dieselbe vielleicht dazu

beiträgt, andere Beobachter in der Provinz zu weiteren Beobachtungen über die

Verbreitung dieser sonderbaren Thierformen anzuregen.
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Erklärung der Abbildungen auf Tafel 111.

Fig. 1. Weibchen von Br. Grubii. Vergrösserung Vi-

Fig. 2. Männchen. Vergrösserung dieselbe.

Fig. 3. Der Kopf des Männchens, von vorn gesehen, mit auseinandergezogenen Zangen. Ver-

grösserung 'Vi. »• der von der Innenseite der Basalglieder entspringende Fortsatz, b. die

von demselben entspringende tentakeltragende Membran.

Ii. Basalglied der Hörner.

c Gelenkfortsatz desselben.

d. Die Zangen.

g. Der konische Zapfen, welcher die Basalglieder verbindet.

Fig. 4. Kopf des Männchens von oben gesehen. Vergrösserung Vi-

a. Basalglied

1l. Fortsatz desselben, von dem nach unten hin die tentakeltragende Membran abgeht.

Man sieht bei dieser Lage den starken Vorsprung, welchen diese Fortsätze am Kopf des

Männchens nach vorn bilden.

Fig. 5. Mundwerkzeuge des Weibchens '"/i-

a. Die Hörner.

1. Oberlippe.

in. Oberkiefer.

m'. Vordere Maxillen.

im". Hintere Maxillen.

Fig. 6. Die beiden Genitalsegmente des Männchens im Profil gesehen. Vergrösserung '%.

Ii. Hode.

t. Ausführungsgaug desselben.

r. Blinder Anhang desselben.

V. S» Saamenblase.

s. Ein kurzer aus derselben zur Genitalpapille (a.) führender Gang, dessen unteres

Ende vielfach gefaltet und zusammengelegt erscheint, in ihm befindet sich der penis (p.)

eingeschlossen.

«l. Darmkanal.

n. m'. Muskeln, von denen einer (m'.) an den Ausführungsgang sich anheftet und

diesen zurückziehen kann, die übrigen m. setzen sich an die Chitinwandungen der Genital-

papille, und ziehen diese ein.

Fig. 7. Das leine Muskelnetz der Uteruswandung *"Vj-

a. Die breiten körnigen Stränge.

b« Das zwischen ihnen befindliche Maschenwerk.

Fig. 8. Zwei Drüsenzellen der Drüsenmasse des Uterus mit ihren Ausführungsgängen '"Vi-

Fig. 9. Die Eihüllen. Vergrössei-ung '*Vi.

Fig. 10. Das Ende des penis. Vergi-össerung '"Vi-
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Eie der Neunaugen.

Ilierzu Tafel IT.

Die nachfolgenden Beobachtungen sind an dem kleinen und auch an dem

Flussneunauge gemacht worden, und beziehen sich, wo nicht das Flussneun-

auge besonders genannt ist, auf das Erstere. An beiden sind die Erscheinungen

wesentlich gleich, sowie auch die Eier beider Arten einander höchst ähnlich

und von fast gleicher Grösse sind.

Es sei mir gestattet, zuvor einige Organe dieses Eies genauer zu beschrei-

ben, welche bei der Befruchtung eine Rolle spielen.

So lange die Eichen noch am Eierstocke festsitzen, haben sie eine schwach

ausgedrückte Birnform, so dass das schmälere, in die Tiefe des Eierstockes

gerichtete Ende von dem dickeren an der Form unterscheidbar ist. Das zu-

gespitztere Ende zeigt ausser dem Merkmale der Form auch anatomische

Eigenthüuiliclikeiten. Sowohl bei den am Eierstocke noch festsitzenden als

bei den bereits gelösten Eiern sieht man durch die Loupe, wenn man sie in

der Luft beschauet, ein helles farbloses Körperchen an diesem Ende, welches

oft den Eindruck eines Bläschens macht. Man ist geneigt dies auf das Ur-

bläschen zu beziehen, allein es liegt ausserhalb der Eidecke. Im Wasser ist

es der gleichen Lichtbrechung wegen nicht oder kaum zu erkennen, es sei

denn, dass es durch Karmin oder durch Einwirkung anderer Mittel gefärbt sei.

Bringt man ein Eichen so präparirt oder auch in Oel unter das Mikroskop,

so sieht man eine Mondsichel mit ihrem concaven Rande auf der Eidecke auf-

sitzen, welche das zugespitzte Ende des Eies umfasst, und über das Revier

des Urbläschens hinausgeht (Fig. 2. f.). Die Dotterhaut, welche hier dicker

wird, schien mir sammt ihrem schleimigen Ueberzuge zwischen dem Dotter

und diesem Anhange hindurch deutlich erkennbar. Er macht den Eindruck

einer Schleimflocke, ist aber von dem schleimigen Ueberzuge des Eies, der im

15
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Wasser aufquillt verschieden, und vergeht viel früher als dieser. Ich werde

ihn im Laufe dieser Mittheilung als Flocke bezeichnen.

Zerreisst man ein frisches Eichen mit Hülfe zweier Nadeln, um das Ur-

bläschen zu sehen, so gelingt dies oftmals, aber man wird bemerken, dass dem

Bläschen an der Seite, die es der Schale des Eies zuwendet, noch ein rund-

licher Körper anhängt, der nicht so leicht von ihm weicht, als der übrige

Theil des angelagerten Dotters. Dieser Anblick überraschte mich, und machte

den Eindruck, als ob zwei mit einander wie Semmeln verwachsene Bläschen

vor mir lägen.

Härtet mau die Eichen in verdünnter Salpetersäure, so färben sie sich

gelb, nur ein kreisrundes P"'eld auf der Höbe des zugespitzten Endes, gerade

da, wo aussen die Flocke aufsitzt, bleibt weisslich, und grenzt sich oft sehr

scharf und klar von seiner Umgebung ab. Auch andere Härtungsmittel lassen

es erkennen. Dann gelingt es, mit Hülfe zweier Nadeln den umgebenden

Dotter zu entfernen , und man sieht das Urbläschen durch diesen weissen

Discus gedeckt, und durch seine Dicke von der Eischale getrennt. (Fig. l.u.2.d).

Dieser Deckel sitzt auf dem Urbläschen wie ein Barret auf dem Kopfe (Fig. 1.)

und wendet ihm ebenso eine concave Fläche zu, welche es aufnimmt. Seine

schwach gewölbte äussere Fläche entspricht genau der Krümmung des zuge-

spitzteren Elendes
,

(Fig. 2.) und ist als jenes kreisrunde weissliche Feld von

aussen sichtbar. In diesem Felde markirt sich die Mitte als ein rundliches

Fleckchen mal mehr mal minder klar, aber im Allgemeinen doch unverkenn-

bar, und deutet an, dass die Masse des Deckels hier andere Eigenschaften

besitze. Die Angabe weiterer Beziehungen dieses Organes auf andere Eier

behalte ich mir für einen anderen Ort vor, und werde es hier den Deckel des

Urbläschens nennen.

Um die Befruchtungs-Erscheinungen zu sehen, pflege ich etwa 10 Eichen,

wie sie aus der Bauchhöhle des eben g-etödteten Mutterthieres kommen , auf

den Objectträger locker nebeneinander zu legen , dann ein wenig Sperma

darauf zu tragen und mit einigen Tropfen Wasser zu vermischen, auch wohl

ein Deckgläschen aufzulegen. Die Versuche lassen sich an denselben Thieren

oft bis mehrere Stunden nach dem Tode fortsetzen. Man hat von der Bei-

mischung des Sperma ab noch eine Minute Zeit, bis die ersten sichtbaren

Veränderungen eintreten. Das Wasser dringt wie bei anderen Fischarten in

das Ei, welches sich bald abrundet, und an dem zugespitzten Ende sieht man
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alsbald einen helleren Zwischenraum entstehen, indem sich der Dotter von der

Eischale zurückzieht. Diese Erscheinung ist natürlich nur an den Eiern zu

sehen, deren Längsachse horizontal gelegen ist, so dass man das zugespitzte

Ende im Profile sieht, wo dieser Zw'ischenraum vom durchfallenden Lichte

erhellt wird. Man sehe daher die Eier bei schwacher Vergrösserung schnell

durch, und wird stets mehrere in der geeigneten Lage finden.

Der hellere Zwischenraum (Fig. 4. r.) ist anfangs schmal , und noch wie

wolkig getrübt, doch klärt er sich schnell, und man bemerkt einen kurzen

in der Achse des Eies gelegenen C} linder (c), welcher aus der Masse des

Dotters durch den hellen Zwischenraum bis ganz nahe zur Eihülle herangeht,

vielleicht auch dieselbe berührt. Anfangs , so lange der helle Zwischenraum

schmal ist , ist auch der Cylinder dick und kurz ; sowie sich aber der Raum

vergrössert, so zieht der Cylinder sich in die Länge, und nimmt an Dicke ab.

Er grenzt sich gegen die den hellen Raum erfüllende Flüssigkeit scharf und

bestimmt ab , und ist auch in seiner Masse von der des Dotters verschieden,

da er keine Dotterkörnchen enthält, die man bei stärkeren Vergrösserungen,

die sich hier recht gut anwenden lassen, wenn sie nicht zu geringe Abstands-

weite haben, doch sehen müsste.

Der Dotter weicht noch weiter zurück ; der Cylinder wirä in seinem

mittleren Theile dünner als er an den Enden ist, und erscheint jetzt durch

concave Linien begrenzt (Fig. 5.) ,
geht in die Form einer Sandiihi- über

(Fig. 6.) , und reisst ab. 85 Sekunden nach der Befruchtung fand ich ihn

0,015 Mm. dick; nach 105 Sekunden hatte er nur noch die halbe Dicke, und

zerriss nach 115 Sekunden. Sein peripherisches abgerissenes Ende rundet

sich alsbald ab, und bleibt als kleines Kügelchen oder Tröpfchen (Fig. 7.) nahe

der Schale sichtbar, bis es alsbald doch wohl diu'ch Lösung in der umgeben-

den Flüssigkeit verschwindet.

Das innere oder Dotterende steht mit einer ihm homogenen grösseren kuge-

ligen Masse in Verbindung, die oft schon vor seiner ZeiTcissung sichtbar ist

(Fig. 5. und 6), oder später sich zeigt; in diese zieht er sich zurück, und ver-

schmilzt mit ihr. Einigemal sah ich auch einen zweiten schwächeren Cylinder

neben dem gewöhnlichen sich bilden; er theUte sich gleichfalls und verhielt sich

wie eben gesagt.

Die grössere kugehge Masse, welche mit dem inneren Ende des Cyhnders

zusammenhängt, erhebt sich nun vom Dotter aus in den hellen Zwischem-aum

15*
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liinein, und man sieht sie aufsteigen, wie am Horizonte die Mondscheibe aufgeht,

so dass anfangs nur ein Abschnitt sichtbar ist, der sich bis zum Halbkreis (von

0,062 bis 0,087 Mm. Durchmesser) vermehrt (Fig. 7.), worauf sich die Kugel

wieder senkt. Sie konnte auch schon früher und gleichzeitig mit dem Cyhnder

sichtbar sein wie in Fig. 5. und 6. , wo man dann nur eine höhere Erhebung

an ikr bemerkt. Hierauf übt natürlich auch die Lage des Eies einen Einfluss.

Der Kreisabschnitt war 5 Minuten, nach dem das Sperma zu den Eichen

gethan , zu sehen , und die stärkste Erhebung der Kugel trat einige Minuten

später ein. Das Zeitmass stimmte in zwei beobachteten Fällen gut überein.

Gewöhnlich bleibt die Kugel nach ihrer Senkung noch in Sicht, und nimmt

eine Zapfen- oder Cylinderform an, die etwas unregelmässig zu sein pflegt.

(Fig 8.) Auch kann sich ihr oberer Theil nochmals abschnüren, der dann dem-

selben Schicksale wie der abgeschnürte Theil des Cylinders unterliegt. Oder

die Kugel senkt sich so tief, dass man sie wenigstens bei der gegebenen Lage

des Eies nicht mehr sieht.

An dem Flussneunauge habe ich die Vorgänge in diesem Frühjahre zu

Brauns berg an der Pas sarge beobachtet, und fand, dass sie denen des klei-

nen Neunauges in allen wesentlichen Punkten gleichen.

Härtet man die Eier während dieser Vorgänge durch chemische Einwirkung,

so erkennt man noch die Masse, welche vom Dotter aus in den hellen Raum

hineintrat , sowie den Deckel des Urbläschens , welcher durch salpetersaures

Silber oft sehr schön hervorgehoben wurde. Fig. 9. zeigt an einem coagulirten

Dotter vom I'lussneunauge die Form, welche er zur Zeit der stärksten Zurück-

ziehung, das heisst der grössten Ausdehnung des hellen Raumes annimmt. Der

untere Theil, welcher dem dickeren Ende des Eies entspricht, hat seine Kugel-

fläche behalten, weiter nach oben ist er abgeplattet oder eingeengt, und geht

durch einen vorspringenden Rand in die obere etwas concave Fläche über,

welche dem hellen Räume zugekehrt war. Man sieht diese Fläche in Fig. 9.

von der Seite, in Fig. 3. voll von oben. In ihrer Mitte (c) ragt die kugelige

Masse hervor, und ist von dem Deckel des Urbläschens (d) umgeben. Die Ei-

decke hegt also dem dickeren Ende des Dotters, soweit er kugelig ist, dicht an;

beginnt da von dem Dotter abzuweichen, wo dessen Abplattung oder Einengung

anfängt, und erreicht den grössten Abstand am dünnen Ende des Eies der oberen

Fläche der Fig. 9. gegenüber, womit die grösste Ausdehnung des hellen Raumes

gegeben ist.
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Sind diese ersten Erscheinungen abgelaufen, so hat das Ei unterdessen die

Kugelform angenommen, und man kann den Ort, an welchem die Phänomene

der Befruchtung spielten , an der Form nicht mehr erkennen. P]s bleibt aber

an dieser Stelle noch ein Pünktchen durch die Loupe bemerkbar, welches sich

wie eine kleine Lücke im Dotter markirt, die ich bis 4 Stunden nach der Be-

fruchtung noch auffinden konnte. Es gelang mir auch einigemal, in einem coa-

gulirten Dotter ein nach innen von dieser Lücke gelegenes Bläschen oder viel-

mehr Kügelchen heraus zu heben. Es lag da wie eine kleine Perle von 0,080 Mm.

Durchmesser ohne aufgelegtes Deckgläschen gemessen. Dotterkörnchen enthielt

es nicht, und schien der Masse zu gleichen, welche Cylinder und Kugel bildet.

Eine eigene Membran erkannte ich nicht daran. Nachden] diese Lücke sich

geschlossen hatte, konnte ich das Kügelchen nicht mehr auffinden, und weiss

daher nicht anzugeben, ob es etwa einen neuen Kern des Eies bildet, mit dessen

Theilung derFurchungsprocess beginnen müsste, was mir jedoch wahrscheinlich ist.

Ist das Material zu diesen Ver,suchen schlecht , nicht mein- recht lebens-

kräftig, so erfolgen die Vorgänge unvollkommen oder bleiben aus. Der helle

Raum ei'reicht seine normale Ausdehnung nicht, und der cvlindrische Fortsatz,

welcher vom Dotter sich durch ihn hindurch erstrecken sollte, bleibt aus. Die

Kugel aber, welche mit seiner Basis in der Norm zusammenhängt , kann sich

dennoch blicken lassen. Viele solcher Eier kamen jedoch auch zur weiteren

Entwicklung , obwohl sie bald abzusterben pflegen. Bringt man befruchtungs-

fähige Eier in das Wasser ohne Sperma hinzuzufügen, so bildet sich der

helle Zwischenraum am dünneren Ende des Eies nur sehr unvollkommen, und

die beschriebenen Bewegungen treten nicht ein. Das Ei nimmt aber natürlich

die Form einer Kugel ebenfalls an, und giebt nach der Coagulation auch ähn-

liche Bilder, da es dieselben Organe besitzt. Man sieht daher auch an ihm den

durchbohrten Deckel, aus welchem nicht selten eine körnerfreie Masse hervorragt.

Die Zoospermien der Neunaugen, welche in der P^orm denen der Frösche

ähnlich sind , bestehen bekanntlich aus einem vorderen cylindrischen Theile

von 0,0125 Länge und 0,0012 Dicke, dem die lange Wimper anhängt. Man

sieht sie bei der Beobachtung des Befruchtungsactes in der bekannten Be-

wegung das Ei umschwärmen, aber das zugespitzte Ende des Eies zeichnen

sie durch ihr Verhalten in sehr aufiälliger Weise aus. Sie gehen in die an

diesem Ende hängende Flocke ein, und man sieht sie ausgestreckt, das

stärkere Ende voran , längs der Radien des Eies starr und regungslos in
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dem durchsichtigen Gebilde Hegen. Der Anbhck erinnert an Feilspäne, welche

sich um den abgerundeten Pol eines Magneten ordnen. Die mehrsten bleiben

in der Flocke stecken , einige dringen in die äussere , auch in die innere

Schicht der Eidecke ein. Aber nie habe ich eine Zoospermie innerhalb des

Eies in dem hellen Räume zwischen Schale und Dotter gesehen, und ebenso-

wenig vermochten bewährte Beobachter wie Pringsheim, Pflüger, Schacht und

Klotzsch, denen ich im Jahre 1858 zu Berlin Gelegenheit gab, diese Erschei-

nungen zu beobachten, innerhalb des Eies auch nur einen Theil eines Samen-

fadens zu bemerken.

Soweit die Thatsachen. Um uns eine Vorstellung von dem Heigange der

Sache zu machen, wäre zunächst zu fragen, wo Hegen die Organe, deren Be-

wegungen im Befruchtungsacte vorzugsweise zur Schau gestellt sind, vorher?

oder was sind Cylinder und Kugel? Beide sind offenbar gleichartig nach

ihrem Aussehen, ihrer Beweglichkeit, ihrem Mangel an Dotterkörnchen und

ihrem körperlichen Zusammenhange. Cylinder und Kugel zeigen sich vor der

Mitte des Deckels , und wenn sie steigen und sich senken , so kann dies nur

durch die Mitte des Deckels gehen. In der hier befindlichen Oeffnung findet

sich auch nach der Coagulation des Dotters die Kugel (Fig. 9. 3. c). Die

mehrere Stunden nach der Befruchtung herauspräparirte Kugel von 0,080 Mm.,

welche ihren Sitz durch die kleine äusserlich sichtbare Lücke des Dotters ver-

rieth, der muthmassHche neue Kern des Eies, hegt auch an derselben Stelle,

hat ebensowenig Dotterköruchen , und sieht auch so aus, ist also wohl als

dasselbe Ding anzusehen. Unter dem Deckel lag noch kurz zuvor das Ur-

bläschen, dessen umgrenzende Membran zur Zeit der Befruchtung geschwunden

ist; sein Inhalt ist ebenfalls hell und körnerlos. Ist dieser helle körnerlose

Inhalt dort fortgegangen, um einem ganz ähnlichen Platz zu machen? Das

kann wohl nicht gerade wahrscheinlich sein, doch lässt sich das Gegentheil

um so weniger behaupten, als zur Befruchtungszeit viele Bewegungen in den

Eiern beobachtet worden sind, welche eine andere und wechselnde Vertheilung

der Dotterkörnchen herbeiführen.

Mir drängte sich die Vorstellung von der Identicität der Masse des Ur-

bläschens und des neuen Kernes des Eies bei diesen Beobachtungen auf, und

machte ich mir von dem Vorgange folgendes Bild: Das Urbläschen verliert

seine eigne Wandung kurz vor der Befruchtungszeit, und seine Masse, welche

frei von Dotterkörnchen ist. Hegt wie früher unter der hohlen Fläche des
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Deckels. Der Cylinder and die kugelige Masse , mit welcher er zusammen-

hängt, sind die Substanz des Urbläschens, welche, von ihrer umhüllenden

Membran befreit, durch die OefFnung des Deckels in den durchsichtigen Raum,

der sich im Eie wohl unter Mitwirkung einer lebendigen Contraction plötzlich

bildet , hineintreten , und hier eine Flüssigkeit aufnehmen , welche von den

Zoosperniien hereindringt. Die Oeffnung des Deckels bleibt noch mehrere Stunden

sichtbar, und verräth den Sitz des Urkernes, des zukünftigen Stammvaters der zahl-

losen Mitglieder des neu zu bildenden Zellenstaates.

Dieser Urkern , dessen Theilung der des Dotters in der Furchung stets

vorangeht , ist bei wirbellosen Thieren schon mehrfach beobachtet. Rathke

hat ihn bei verschiedenen Thieren , besonders bei Nephelis vulgaris gesehen

und abgebildet, hält ihn aber für verschieden vom Urbläschen. *)

Es wurde oben berichtet, dass nicht befruchtete Eier im coagulirten Dotter

einen ähnlichen Thatbestand zeigen. Nur die Bewegung bezeichnet also das

Leben, welches durch die Befruchtung hier angeregt wird. Was ist aber

wesentlich und was ist zufällig an diesen bewegten Organen des Eies ? Die

überraschendsten Bilder werden gegeben in der Entstehung des Cylinders,

seinem Zerreissen , sowie in dem Auftauchen und Versenken der Kugel , in

welche er übergeht. Aber nicht einmal in dieser Thierart sind diese Bilder

beständig; ich sah, wie erwähnt, zwei Cylinder entstehen statt eines, und ver-

misste auch seine Bildung ganz , wo dennoch Befruchtung erfolgte. Sie sind

also beiläufige, begleitende Phänomene. So anziehend auch in diesen Ver-

suchen die Erscheinungen des regen Lebens sind, so lehrreich sie nach

mancher Richtung hin vielleicht werden können, so geben sie doch, so weit ich

sehen kann , kein allgemein gültiges Zeichen einer geschehenden Befruchtung,

denn einen Ausdruck der Wesenheit der Befruchtung, bilde ich mir nicht ein,

gesehen zu haben.

So suchte ich denn auch vergebens nach ähnlichen Erscheinungen bei

den nackten Amphibien, wo solche am ehesten zu erwarten waren, weil diese

Thiere in ihrer ganzen Entwicklungsweise den Neunaugen so nahe gehen,

wie die schönen Beobachtungen von Max Schultze **) gezeigt haben , deren

Object mir ja auch durch eigene Anschauung bekannt ist.

*) Rathke, Entwickhmgsgeschichte der Hirudineen 1862. p. 8. §. 5. Taf. I. Fig. 1. 2. .5. Vergl. auch

KöUiker, Entwicklungsgeschichte des Menschen 1861. p. 1.5. und 32.

**) Die Entwicklungsgeschichte von Petromyzon Planeri. Haarlem 1836.
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Dennoch scheinen ähnhche Vorgänge auch bei der Befruchtung anderer

Thiere und zwar der wirbellosen vorzukommen. De Quatrefages*) beschreibt

von einer Annulate , der Hermella alveolata, die Befruchtungserscheinungen,

und giebt gute Abbildungen , wovon ich zwei habe abzeichnen lassen. Ich

hebe das Folgende hervor: Das ürbläschen ist zur Zeit der Befruchtung noch

vorhanden, (wohl derselbe Kern, welchen Rathke T. 1. Fig. 1. von Nephelis

abbildet). Sobald die Eier in das Seewasser gelangen, nehmen sie davon auf,

und werden bald kugelförmig. Die Dotterkörnchen ziehen sich nach dem

Mittelpunkte um das ürbläschen zusammen, und die klare Flüssigkeit geht an

die Oberfläche, so dass eine durchsichtige Schicht die Kugel des Dotters aussen

umgiebt, und diese sich um V5 ihres Durchmessers zu verkleineren scheint.

Im Dotter findet eine stete Bewegung statt, durch welche die Dotterkörnchen

sich anders vertheilen, und verschiedene Figuren bilden. So erscheint ein

flaschenförmiger heller Raum im Innern, dann eine strahlige Figur. Die

Flaschenform stellt sich wieder her, und ihr Hals ragt an der Oberfläche in

Form einer Warze hervor (Fig. 10.). Die Körnchen ziehen sich von dieser

Stelle zurück, so dass die Warze nur von dem durchsichtigen Theile des

Dotters (gangue transparante) gebildet wird. Dann heisst es weiter: mais au

bout d'un temps toujours assez court ce mamelon s'ouvre a son extremite, et

il en sort un globule diaphane, spherique, r^fractant fortement la lumiere, et

semblable h une petite sphere de cristal de Vso millimfetre en diametre environ.

II n'a certainement pas d'enveloppe propre, non plus que de nucleus etc.

Der Dotter nimmt sogleich seine runde Form wieder an ; der helle Schein,

den das Ürbläschen giebt, verschwindet, und die Körperchen vertheilen sich

wieder gleichmässig in der Flüssigkeit.

Diese werthvolle, schon vor so langer Zeit gemachte Beobachtung gehört

ohne Zweifel hieher; der mamelon ist der Cyhnder, oder die kugelige Masse,

in welche er übergeht; ich sah ihn mit aller Bestimmtheit sich einschnüren,

dann zei-reissen, und das abgelöste Ende eine Kugel bilden. De Quatrefages

lässt ihn am Ende sich öffnen, und eine Kugel heraus kommen, was wohl nur

die verschiedene Deutung einer wesentlich gleichen Erscheinung- ist. Diese

Kügelchen, welche sich vom Dotter trennen, sind schon mehrfach beobachtet

worden; de Quatrefages führt selbst viele Citate an, auch Bischoff**), der sie

*) Mem . fur Tenibryolgle des Annelides, in: Ann. des sciences nafiirelles, ISIS. Tom. X. p. I7().

**) Entwicklungsgeschichte des Hundeeiea p.'Ah 33. 39. 43. Tab. I. Fig. 11— 14.
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wohl beachtet hat. Sie lösen sich nicht ausschliesshch während des Befruch-

tungsactes vom Dotter ab; Rathke sah sie im befruchteten Eie entstehen

(1. c. p. 7. §. 4.). Ich möchte ihnen um so weniger eine erhebhche Function

beimessen , als sie sich bald wieder aufzulösen pflegen. Ueber das Verhalten

der Zoospei-mien macht de Quatrefages keine Mittheilung.

In den hier mitgetheilten Versuchen ist ein Eindringen der ganzen Samen-

fäden in die Eihöhle nicht beobachtet worden, dieselben wurden nur in der

Flocke und in der Eidecke bis nahe an deren innere Oberfläche gesehen, und

schienen diese einigemal zu erreichen. Auch ist es mir wahrscheinlich, dass

sie nicht weiter eindringen, und dass der Vorgang in der That hiermit ab-

schliesst. Denn das negative Resultat, dass sie in der Eihöhle nicht gesehen

wurden , erhält hier durch die Gegenwart der Spermaflocke ein grösseres Ge-

wicht, weil diese den von der Natur für die Samenfäden gegebenen Angriffs-

punkt auf das Ei ebenso bestimmt wie eine Micropyle bezeichnet, und das

Vorrücken der Zoospermien sich genau beobachten lässt. Dabei zeigt schliess-

lich der Erfolg, dass die Zoospermien hiermit ihre Schuldigkeit gethan haben.

Bemerkenswerth ist es, daSs die Schalenhaut des Neunaugeneies an dem

zugespitzten Ende, wo die Spermaflocke sitzt, die doppelte Dicke erreicht,

und sich wie ein glänzender Streif zeigt. Dies macht das Vorkommen von

Porenkanälen um so wahrscheinlicher, obgleich ich mich von deren Vorhanden-

sein noch nicht bestimmt überzeugt habe.

Auch bei den Fischeiern, welche eine Micropyle besitzen, sah ich die Samen-

fäden nicht über deren innere Oeff'nung hinaus gehen.

Die pflanzlichen Organismen sind auch für die Vorgänge der Befruchtung

höchst werthvoll, und können hier zur fundamentalen Beobachtung dienen, so

wie ihr einfacher Bau für die Gewebe die fundamentalen Lehrsätze gab, welche

auf den Thierkörper erst übertragen wurden.

Der Pollenschlauch dringt durch den Knospenmund, die Micropyle der Bo-

taniker, zu dem Pflauzenei (Embryosack) und legt sich an das „Keimkörper-

chen" d. i. die Masse aus der der Embryo entsteht, ein sehr spärlicher Dotter,

oder er tritt dm'ch den von Schacht*) entdeckten Fadenapparat mit ihm in Ver-

bindung. Die zwischenliegende Wand des Pollenschlauches lockert sich, und

sein Inhalt schwindet; es kann also nar eine Flüssigkeit durch diese gelockerte

*) Monatsbeiicht der K. Acad der Wissensebaften zu Berlin. Mai 18.16. p. 266.

16
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Wand auf den Dotter übergehen. In ihm bildet sich dann ein Kern
,
jener

neue Kern des Eies, um ihn eine Zellenwand, und er vermehrt sich als Zelle

durch Theilung. Der thierische Dotter hat gleich Stoff genug, um durch die

Furchung viele Zellen zu bilden ; der pflanzHche, von dem die Rede war, bleibt

mit dem Mutterkörper in einer innigeren Verbindung, und erhält erst wähi-end

der Zellenbildung den Stoff zu neuen Zellen.

Etwas anders stellt sich die Sache nach Pringsheim's*) schönen Erfahrun-

gen bei den Algen heraus. Ich will aus dem höchst reizenden, und an dem

Oedogonium ciliatum so klar beobachteten Phänomene nur hervorheben , dass

das Pflanzenei mit einem grosskörnigen grünen Inhalte gefüllt ist, auf welchem

oben eine farblose feinkörnige Schleimmasse liegt, welche einen besonderen

Eingang für das Samenkörperchen, den Befruchtuugsschlauch, vor den Augen

des Beobachters bildet. Der hierzu nicht verbrauchte Theil dieser Schleimmasse

fliesst zurück, und deckt den grünen Inhalt. Das Samenkörperchen tritt ein,

berührt die Schleimmasse, und giebt gleichsam berstend seine Gestalt auf; nur

einige grünliche Körner bleiben als schwache Ueberreste von ihm in der Schleim-

masse sichtbar. Der Samenkörper gelangt also hier nur bis an die Oberfläche

der Schleimlage, welche den Inhalt des Eies deckt , und mit deren Berührung

ist der Befruchtungsact vollzogen.

Man dürfte nach diesem Beispiele nicht gerade erwarten , die Zoospermien

längere Zeit und unmittelbar auf dem Dotter beobachten zu können, und bei den

Phanerogamen ist der Inhalt des Pollenschlauches nicht nur durch dessen eigene

Wand, sondern, wie es scheint, auch oftmals durch das fadenförmige Organ

(Watsonia) vom Dotter getrennt.

Demgemäss stelle ich mir vor, dass der Eintritt der Samenfäden in die

Eihöhle zur Befruchtung nicht erforderheh sei , dass eine dahin gehende

Entleerung ihrer befruchtenden Flüssigkeit hierzu genüge , und dass vielleicht

hierbei die 'Spermaflocke und die Eikapsel in ähnlicher Weise vermittelnd wir-

ken, wie der farblose Schleim des Oedogonium oder der Fadeuapparat der phane-

rogamen Pflanzen, und dass daher im Neunaugenei die Zoospermien ilire Action

mit der Scene beschliessen, von welcher ich berichtet habe.

*) Ebendaselbst p, '225.
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Erklärung der Figuren anf Taf. IV.

1. Das ürbläschen u.| auf dem der Deckel d liegt, dessen Mittelpunkt sich markirt.

2. E die Eidecke, auf der f die Flocke liegt, welche die Zoospermien aufnimmt, u das Ür-

bläschen mit dem Deckel (1 in natürlicher Lage.

3. Die Ansicht eines während des Befruchtungsvorganges gehärteten Dotters des Flussneun-

auges (Fig. 9.) von oben, c der Cylinder, rt der Deckel.

4. Zeigt den hellen Zwischenraum, welcher sich während des Befruchtungsactes zwischen

der EideckeE und dem Dotter D am zugespitzten Ende des Eies bildet, c der Cylinder,

welcher im hellen Zwischenräume r entsteht.

5. Zeigt diesen Cylinder verlängert und in eine kugelige Masse an seinem Dotterende übergehend.

6. Der Cylinder schnürt sich nahe seinem äusseren Ende ab.

7. Diese Abschnürung ist vollendet, und man sieht den abgeschnürten Theil zugermidet über

der herrausragenden kugeligen Masse.

8. Eine andere mehr cylindrische Form, in welche die kugelige Masse oft noch übergeht.

9. Der imBefruchtungsacte gehärtete Dotter des Flussneunauges, welcher die Formveränderung

zeigt, die bei der Bildung des hellen Zwischenraumes eintritt,

10. und 11. Figuren von de Quatrefages, die Eier von Hermella alveolata im Befruchtungs-

acte darstellend. Fig. 10. zeigt die Bildung eines ebenfalls aus körnerlosem Dotter ge-

bildeten Fortsatzes, unserem Cylinder ähnlich, von welchem sich Fig. 11. ein Stückchen

getrennt und abgerundet hat.

=^v::^?^->'
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Das Klima von Königsberg.

dargestellt ron Eduard Luther.

Zur Ermittelung des Klimas eines (_)rtes sind regelmässige meteorologische

Beobachtungen erforderlich, die einen genügend grossen Zeitraum umfassen,

um die Extreme der vorkommenden Witterungsverhältnisse zu zeigen, und auch

den Einfluss derselben auf die mittleren Resultate verschwinden zu lassen. Die

zu der vorliegenden Darstellung benutzten Beobachtungen beginnen den 1. Mai 1848

und umfassen einen Zeitraum von 16 Jahren und Einem Monat. Die Beobach-

tungsorte sind in den ersten 8 Jahren innerhalb der Stadt häufig gewechselt.

Die Angabe derselben dürfte aber kaum nothwendig sein, da alle Vorsicht ange-

wandt ist , die Beobachtungen von localen Einflüssen frei zu erhalten , wenn

nicht die verschiedenen Höhen dieser Beobachtungsorte eine Reduction der Baro-

meterhöhen, die zum Theil schon anderweitig ohne diese Reduction veröffentUcht

sind, nöthig gemacht hätten. Daher werden die Beobachtungsorte mit der

Angabe der Höhe des Barometers über dem mittleren Wasserstande des Pregels

hier aufgeführt. Das Barometer befand sich

in 18 Fuss Höhe im Löbenichtschen Hospital bis zum 17. Juni 1848

67 ,, ,, im Nebengebäude der Sternwarte
,, ,, 15. August 1850

42 ,, ,, in der Brodbänkenstr. No. 33
,, „ 7. April 1851

40 „ „ „ „ Fleisclibänkenstr. No. 23 „ „ 7. April 1854

82 „ „ ), „ Drummstrasse No. 32 „ ,,
10. April 1855

72 „ „ .. „ Besselstrasse No. 1 „ „ 1. April 1856

72 ,, ,, ,, „ Sternwarte bis jetzt.

Alle in diesem Aufsatze vorkommenden Barometerhöhen sind auf die Höhe

von 72 Fuss über dem mittleren Wasserstande des Pregels reducirt, welcher

7,5 Fuss am Festungspegel und 9,62 Fuss am Hauptpegel ist. Aus ihnen er-

hält man demnach durch Addition von 0,95 Linien die auf den mittleren Wasser-

stand des Pregels reducirten Barometerhöhen, welcher, indem zwischen Königs-

berg und der Mündung des Flusses keine merkliche Strömung mehr vorhanden ist,

als die Meeresfläche angesehen werden kann.
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Täglich sind drei Beobachtungen des Barometers, des Thermometers, des

Psychrometers und der Windesrichtung gemacht, und zwar bis zum 30. Juni 1857

um 6 Uhr Morgens, 2 Uhr Nachmittags und 10 Uhr Abends, von da ab um
7 Uhr Morgens, 2 Uhr Nachmittags und 9 Uhr Abends. Ausserdem ist täghch

das Minimum der Temperatur und die Menge der wässerigen Niederschläge

notirt. Die Psychrometer -Beobachtungen haben zur Berechnung der Dunst-

spannung und der relativen Feuchtigkeit gedient Vom 1. Juh 1857 ab wurde

die mittlei-e Tageswärme durch die Formel:

V4 (vii + n + 2 . IX)

gefunden, während bis dahin das Tagesmittel der Wärme, so wie überall das

Tagesmittel des Barometerstandes, der Dunstspannung und der relativen Feuch-

tigkeit das arithmetische Mittel aus den drei genannten Beobachtungen ist. Aus

diesen Tagesmitteln sind die im Folgenden aufgeführten Monatsmittel berechnet.

Um die in einem Monat heiTschenden Winde einfach zu bezeichnen, wurden

von einander diamentral entgegengesetzten Winden nur für die überwiegenden

die üblichen Buchstaben geschrieben, und diesen die Zahlen, welche angeben,

wie oft jede der entgegengesetzten Windesrichtungen Ijeobachtet worden ist,

als Indices beigefügt. Im Mai 1848 ist beobachtet

15 mal N., 5 mal NO., 3 mal 0., 9 mal SO.,

4 mal S., 7 mal SW., V2 mal W., 37 mal NW.

Diese Beobachtungen lassen sich in der angegebenen Weise

SW,_5, W,,_s, NW,r-9, N15-4

notiren. Als Resultat für die Beobachtungen dieses Monats ist alsdann

SW,N„_,,

geschrieben , aus welcher Formel man ersieht , dass die grössere Anzahl der

Luftströme von den Punkten des sich von SW. nach N. erstreckenden Bogens

des Horizonts, in der Richtung von N. nach S. durch 0. gezählt, kamen, den

Prestel die Luvseite genannt hat. Ausserdem wird aus derselben sofort erkannt,

dass die Summe der Indices die Anzahl der in einem Monat notirten Windes-

richtungen ergiebt. Bei den mittleren Windesrichtungen eines Monats ist da-

gegen das Ergebniss der Gesammtzahl auf Hundert zurückgeführt.

Durch die angegebenen Rechnungen sind die folgenden Zahlen ermittelt,

deren Bedeutung in den Ueberschriften der Vertical-Columnen definirt ist, zu

welchen nur bemerkt werden muss, dass als heitere Tage solche gezählt sind,

an denen der Himmel ganz wolkenleer war, und als Regentage alle, an denen

Regen oder Schnee fiel.
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Höhe der
Niederschläge
Pariser Linie

September.

1848
1849
1850
1831
185'2

1833
1854
1853

185Ü
1857
1858
185!)

1860
1861

1862
1863

33(i.7:i

;i:i7,:ui

•.!37,TO

33 7,31

330,11

330,0.)

330,7 7

337. i!)

335.03

337,11

33.S,3l

330.31

330,00

333,38

338,23

330,10

-I- 0.70

+ 9,3)

-i- 0,77

+ 10,0;

+ 10,01

+ 10,00

+ 0,S7

+ 10,71

+ 10,01

+ 11,42

+ 11,3!

+ 10,-'l

+ 10,08

+ 9.^'

+ 10,22

+ 11.16

3,75

3,07

3,80

4,21

3,93

3,91

3,87

3,00

3,97

1,33

4,23

3,01

4,15

3,93

3,03

4,12

332,98

333,63

333,99

333,13

332.16

332,14

332,90

333,99

331,06

332,70

334,28

332,60

332,51

331,43

334,32

332,07

I.

54,738

14,486

44,936

36,189

22,831

28,175

75,304

36,710

17,412

28,787

10,034

23,950

25,096

64,266

19,842

47,495

51,738

14,480

44,030

30,189

22,831

28,173

73,301

30,740

17.412

28,787

10,031

25,036

25,096

64,206

19,812

47,493

' 59-31

'56-34

W,N0„.3<,

NVV,0e„.3„

NW,0,3.n
O.SWj
SW.N5

SW.N„..,
SO,., SVV,W,,.3, N3.,

SO,e-, SW,W„.,5 N,.,

S0,We3.„
S0,_, SW,W„.,o N,.,

so,w„.„
S,.. \V,NW„.„ NOe.,
SW,3., NW.N„.„ 0,9.,8

S.NW,».,,

MiUeI|33ü,87|+ lü,43| 3,96| 801332,91 || 34,519| —
| 34,öl9| 1 | 15| 1 II S0,o-,o S\V,VV,3.,s N,_,

O.SW.g.,,
S0,W,3-.0
o.s\v,,.3,

SO,VV,„.33

S.NW,o-33
o.sw, .„

so,w«..,,

O.SVV,,.,,

so,w,,.„
O.SNVs,.,.

so.w,;.,,

NO.Ses-..
so,w„.,,
o,sw„.,„
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Moskau und Astrachan, zweien Orten mit entschiedenem Landklima. Eine

Vergleichnng Königsbergs mit diesen Orten ergiebt:
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leihen. Für Königsberg beträgt die ganze Summe des jährlichen Niederschlags

22 1 Pariser Zoll, von denen auf den Winter 19, auf den Frühhng 16, auf den

Sommer 33 und auf den Herbst 32 pCt. kommen. Bei diesen Zahlen ist die

Regenarmuth des Frühjahrs auffallend, da 16 pCt. ein sehr geringes Regen-

Onantum für den Frühling ist, wenn gleich in dem Gebiet der zu allen Zeiten

des Jahres eintretenden Regen mit einem Maximum im Sommer, welches das

mittlere und nördhche Europa und ganz Nord-Asien umfasst, von der Mitte Deutsch-

lands bis weithin nach Osten eine Abnahme der Frühlingsregen stattfindet. In

den westrheinischen Gegenden und der mittelrheinischen Ebene machen die

Frühhno-sregen 25 bis 26 pCt.. in Deutschland nui- 20 pCt. und in den russi-

schen Ostsee-Provinzen circa 18 pCt. aus. Da nun auf den andern meteoro-

logischen Stationen in Ost- und West-Preussen etwa 19 pCt. des Gesammt-

reo-ens im Jahre auf den FrühUng kommen, so ist anzunehmen, dass eine länger

forto-esetzte Beobachtungsreihe auch für Königsberg eine grössere Procentzahl

für die Frühhngsregen ergeben wird.

Die Beobachtungen der Windesrichtungen lehren, dass das ganze Jahi-

hindurch die Südwest- und Westwinde hier vorherrschend sind. Im Herbst

und Winter schliessen sich diesen die Südost- und Südwinde, im Frühling die

Südost- und Nordvände , und im Sommer die Nordwest- und Nordwinde an.

Dieser Vertheilung der Windesrichtungen im Jahre ist es zuzuschreiben, dass

unsere Winter nicht kälter und unsere Sommer nicht heisser sind, als die oben

angegebenen mittleren Temperaturen gezeigt halen, aber auch, dass wir uns

nicht selten über ein rauhes Frühjahr zu beklagen haben.

Aus den sämmtlichen beobachteten Windesrichtungen ist berechnet, wie

sich für jeden Abschnitt des Jahres die Winde vertheilen. Diese Rechnung

hat die folgende Tabelle ergeben:

December
Januar
Februar
März

Juni
Juli

August
September
October
November
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Winter
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Tabelle der gi'össten negativen Abweichungen.
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Die grössten Diiferenzen der Mittelwertlie.
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älteren Nachrichten von ausserordentHchen Witterungen besonders trockene und

besonders nasse Jahre und Jahreszeiten häufig angemerkt finden.

Ausser den Monatsmitteln und ihren Schwankungen sind noch die ab-

soluten Schwankungen der meteorologischen Instrumente für das Klima eines

Ortes massgebend, und gerade diese können bei Aufsuchung des Zusammen-

hangs von aulfälligen Erscheinungen an Pflanzen und Thieren mit dem statt-

gehabten iWitterungs- Erscheinungen von besonderer Wichtigkeit werden. In

den folgenden Tabellen sind für jeden Monat der niedrigste und der höchste

Barometerstand, der niedrigste und der höchste Thermometerstand und die

grösste Regenmenge in 24 Stunden angegeben. Ueber das Maximum und

Minimum der Temperatur ist zu bemerken , dass , wenn dieselben nicht am

Thermometrographen beobachtet sind, den Angaben ein Sternchen (*) beigefügt

ist, so dass die mit einem Sternchen versehenen Zahlen nicht das absolute

Maximum oder Minimum der Temperatur, sondern die grösste beobachtete

Wärme oder Kälte angeben.

Niedrigstei

Barometer-

Grijsste Höhe des
Niederschlags in

^4 Stunden

1849

l850
1851

l8ö'2

1853
1854
1S35
1850
1857
1858
1859
1860

l8(il

l862
1863

l864

324,25

325,65

332,13

320,61

320,96

328,07

320,27

325,05

329,02

323,00

328,22

325,97

331,46

325,01

320,57

332,15

314,33

347,08
3 14,72

341,72

310,89

343,21

341,83

342,33
344,S1

348,99

343,95

34 5,41

313.49

342,40

343,08

348,17

20,03

21,(3

12,59

12,11

13,93

15,11

21,56

16,38

14,89

25,99

15,73

19,4!

12,03

16.19

22,51

16,02

28.0

23,9

1 5,5

10,9

6,2

16,7

20,1

12,0

12,0

12,9

9,6

9,2

18,3

21,9

2,0

15,1

+
+
+
+
+
+
+
+
+

*+
'+

'+

32,5

25,2

20,3

17,0

11,2

19,7

23,4

1 5,6

15,1

17,9

14,2

13,0

19,7

23,2

8,8

19,6

5,54 7

2,909

.5,429

5,408

3,798

2,333

3,641

3,021

3,214

10,123

1,633

2,592

0,535

0.779

3,073
2,0';'8

5,196

4,807

0,843

2,786

3,442

4,900

4,749

1,3.52

0,376

3,550

3,979

1.631

0,760

2,347

0.925

0,405

Mittell 326,88
I

344,15
I

17.27 || - 14,6
| + 3,9 | 18,5
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Nie'Uitrster

Barometer-
Höchster

Barometer-

Grösste Höhe des
Nieilerschlags in

-^1 Standen

b r u a r.

1857



136

NJe<iripster

Barometer-
stand-

Höchster
Barometer-

stand.

GrÖsste Höhe de»
Niederschlags in

'24 Stunden

Regen. \ Schnee

M a

1853
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Niedrigste!

Barometer-
staDd

Höchster
arometer-
stand.

Grösste HÜhe des
Niederschlags in

24 Stunden

August.

1848
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Niedrigster
Barometer-

staud

Grössto Höhe d
Niedcrschlaps i

24 Stunden

1848



139

Niedrigster
Barometer-

stand.
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Niedrigste
Barometer

staad.

Höchster
Barometer-

fitaod.

Grösste Höhe des
Niederschlags in

ii Stunden

Jahr.

1849
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348,''99 [29" 0/"99], und die Themiometerstände - 28.''0 und + 27,''0 beob-

achtet sind. Die den 11. Januar 1849 Moi'gens am Minimum- Thermometer

abgelesene Temperatur von — 28,''0 ist aber für Königsberg ein aussergewöhn-

liches Ereigniss , welches nur vorübergehend , vielleicht durch ganz locale Ein

flüsse bedingt, stattgefunden hat. Abends den 10. Januar um 10 Uhr zeigte

das Quecksilber-Thermometer — 18,*'9. um Mitternaclit — 24,-0 und den 11. Ja-

nuar Morgens 6 Uhr nur noch — 23,''2. Die grössten Kältegrade, welche nach

diesen beobachtet sind, betrugen — 23,"9 im Januar 1850, — 22,^'3 im Februar

1855 und — 21,»9 im Januar 1862.

In Hinsicht der Regenmenge war der Gewitterregen am 16. Juni dieses

Jahres . welcher durch die von ihm bewirkten Zerstörungen vielen Mitbürgern

im Gedächtniss bleiben wird, eine ähidiche abnonne Erscheinung. Die grössfe

Regenmenge, welche 24 Stunden in den betrachteten sechszehn Jahren geliefert

haben, hat 20,229 Linien betragen. Dieses Regenquantum fiel vom Mittag den

18. Juni bis Mittag den 19. Juni 1856, in welchem Zeitraima es Nachmittags,

Nachts und Vonnittags regnete, und sowohl Nachmittags, als Morgens Gewitter

stattfanden. Einen beinahe ebenso grossen Niederschlag Heferten die 24 Stunden

von Mittag den 20. JuH bis Mittag den 21. Juh 1853, nämlich 19,761 Linien.

Auch in diesem Zeitraum regnete es Nachmittags, Nachts und Vormittags, und

sowohl Nachts als Vormittags fanden Gewitter statt. Diese schon seltenen

Niederschläge ^•on circa 20 Linien vertheilten sich demnach auf volle 24 Stunden,

während am 16. Juni dieses Jahres 24,402 Linien Wasser in ^'4 Stunden fielen,

so dass an manchen Orten der Stadt die Abzugscanäle. bei deren Anlegung auf

ein so seltenes Ereigniss nicht gerücksichtigt war. die so ])lötzlich herabstürzenden

Wassermassen nicht aufzunehmen vermochten.

Die Barometer-Beobachtung des hier betrachteten Zeitraums von sechszehn

Jahren und Einem Monat sind benutzt, um ein von Dove. in dem .,Gesetz der

Stüi'me" ausgesprochenes, für die ganze nördliche Halbkugel der Erde gültiges

Gesetz , welches schon durch Beobachtungen an andern Orten bestätigt ist,

auch an den hiesigen Beobachtungen zu prüfen. Es heisst: das Barometer fällt

bei Ost-, Südost- und Südwinden, geht i>ei Südwest aus Fallen in Steigen über,

steigt bei West-, Nordwest- und Nordwinden, und geht bei Nordost ans Steigen

in Fallen über.

Die Differenzen der Barometer -Beobachtungen am Morgen und Abei.d

jeden Tages wurden neben die am Mittage notirte Windesrichtung geschrieben,

19
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und zwar mit dem Pluszeichen, wenn das Barometer vom Morgen bis zum

Abend gestiegen , mit dem Minuszeichen , wenn es gefallen war. Das Mittel

aus diesen sämmtUchen Beobachtungen nach Elimination der täglichen Ver

änderungeu enthält die folgende Tabelle:



Bericht
über die Versammlun«; des jtreussischeii botanischen Vereins in Danzig

am 18. Ilai 1864.

Von

Dr. med. C. J. v. KHngsrntT.

Die zweite Versammlung des preussischen botanischen Vereins fand dem.

in Danzig gefassten Beschlüsse gemäss dieses Jahr in Braunsberg statt, wo ihr

von allen Seiten in Folge der Anregungen des Geschäftsfühi'ers der Versamm.

lung : Herrn Inspektor Seydler , der sich als Beistand Herrn Apotheker Sina-

gowitz zugesellt hatte , eine so erfreuliche Theiluahme und eine solch wohl-

wollende Unterstützung entgegengebracht wurde, dass der Verein sich zu grossem

Danke verpflichtet fühlt, mit Freude erkennt, dass seine Bemühungen auch in

weitern Kreisen Anklang finden und mit frohem Muthe sich zu der Hoffnung

berechtigt sieht, dass sich ihm mehr und mehr Kräfte anschliessen werden,

namentlich auch in solchen Gegenden, die bisher noch keine Kenntniss von

ihm erhalten haben und dass ihm auf solche Weise hinlängliche Mittel zu

wissenschafthcher botanischer Erforschung der Provinz schneller zufliessen werden.

Herr Buchdruckerei-Besitzer Heyne in Braunsberg hatte die sehr dankbar

anzuerkennende Freundlichkeit das den Mitgliedern zugesandte Programm der

Einladung umsonst zu drucken.

Zur geselligen Vorversammlung des Abends am 17. Mai hatte die Loge,

zur Sitzung und zum gemeinsamen Mittagsmahl Tages darauf die Cassino-

gesellschaft den Mitgliedern und Theilnehmern die nöthigen Räumlichkeiten mit

höchst dankenswerther Bereitwilligkeit zui- Verfügung gestellt. Die Betheiligung

war eine recht zahlreiche, denn es waren nicht nur die höhern Lehranstalten

Braunsbergs : das Lyceum Hoseanum, das Gymnasium, das Lehrerseminar dabei

vertreten, sondern es hatten sich auch \'iele andere Personen, Gutsbesitzer,

Kaufleute, aus der Stadt und der Umgegend eingefunden, die sich lebhaft für

die Zwecke des Vereins interessirten. Eilf neue Älitgheder traten dem Vereine bei.

19*
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Professor Caspary eröffnet am 18. Mai gegen 9 Uhr Vormittage die Sitzung,

an der sich etwa 40 Personen betheiligten. Er begrüsst die Versammlung und

legt dar, dass der Eifer der Mitglieder für die Zwecke des Vereins im Zuneh-

men begriffen sei, wie die regere Erforschung der Flora im abgelaufenen Jahr

beweise. Auch wachse die Zahl der MitgHeder, die bei Eröffnung der ersten

Versammlung in Danzig 50 betragen hatte, jetzt aber auf 76 gestiegen sei*).

*) Der Verein zählt gegenwärtig (1.1. NoTember 1804) folgende 88 Mitglieder:

Angerburg: Herr Bucholz, Apotheker.

Aruold liiert, Seminar-Direktor.

Skrodzki, Predigt-Amts-Kandidat und Seininarlehrer.

Babanten bei Mensguth: Herr Hei big, Rittergutsbesitzer.

Bartenstein: Herr A. Kistner, Direktor der höhern Bürgerschule.

Berlin: - Dr. Alex. Braun, Prof. der Botanik, Direktor des Königl. botan. Gart

Braiuisberg: - Sinagowitz, Apotheker.

Hillenberg, Apotheker.

- Dr. Steffen, prakt. Arzt.

V. Pusch, Landrathsverweser.

Dr. Michelis, Professor am Lyceum Hoseanum.

Dr. Prätor ins, Lehrer am Gymua.-ium.

Bromberg: - Dr. med. Junker, Kreispliysikus.

Kühling, Geschäftsführer.

- JMentzel, Apotheker.

Carneyen bei Liebstadt: Herr Oscar Hempel, Gutsbesitzer.

Conitz: Herr C. Lucas, Lehrer.

Culm: - V. PI eh wo. Premier-Lieutenant, Lehrer am Kadettenkorps.

Danzig: - Dr. Bail, Oberlehrer.

Breitenbach, Justizrath.

Helm, Apotheker.

Dr. med. Klinsmann, prakt. Arzt.

Dr. Ed. Laubert, Lehrer an der Realschule zu St. Johann.

Marti ny, Generalsekretär.

Menge, Oberlehrer.

Drengfurth: - 0. Kascheike, Apotheker.

Elbing: - Ed. Hildebrand, Apotheker.

Dr. Hugo Kordglen, Lehrer an der Realschule.

G. Lindenroth, Oberlehrer.

Dr. Schindler, Professor am Gymnasium.

Dr. Rudolph Schmidt, Direktor der höh. Töchterschule.

Gerdauen: - Otto Lange, Prorektor.

Gumbinneu: - Dr. Leonhard Ohlert, Direktor der höhern Bürgerschule.

Heiligeubeil : - Dr. Koch, Kreisphysikus.

Dr. Schreiber, prakt. Arzt.

Seydler d. Jung., Lehrer.
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Eine Schwierigkeit für viele Mitglieder selbstthätig für Zwecke des Vereins

zu arbeiten, liege darin, dass sie durch Berufsgeschäfte zu stark in Anspruch

genommen seien oder nicht die nöthigen wissenschaftlichen Mittel zur Verfügung

Heiligeubeil: Herr Albert Wittrin, Apotheker.

Königsberg: - Carl Ander seh, Italien. Konsul.

Dr. med. Barth, prakt. Arzt.

Dr. Böttcher, Oberlehrer.

Dr. med. W. Cnise, Professor.

- Rud. Gädeke, Stadtgerichtsrath.

Dr. med. Kleeberg, prakt. Arzt.

Dr. Rob. Ivuobbe, Überlehrer.

Dr. jur. Ivüssner, Tribunalsrath,

Lautsch, Apotheker.

Dr. Lentz, Oberlehrer.

Mielentz, Apotheker.

Müller, Seminarlehrer.

Naumann, Apotheker.

- Dr. E. Ohlert, Prorektor.

Carl Patze, Stadtrath, Apotheker.

- .J. Preuschoff, Kaplan.

Dr. Sauter, Direktor der höh. Töchterschule.

Dr. med. Wilh. Schiefferdecker, prakt. Arzt.

Schumann, Oberlehrer.

Dr. Werther, Professor.

Herr C. L. Witt, Seminarlehrer.

Ludwigsort: - E. Douglas, Rittergutsbesitzer.

Marggrabowo: - Dr. med. Thieuemann, Kreisphysikus.

Marienwerder: - Hugo Eichholz, Pharmaceut.

- Dr. H. V. Klinggräff d. J.

Bau mann, Rechtsanwalt.

Wacker, Lehrer an der Realschule.

Mehlsack: - E. Fahren holz. Apotheker.

Memel: - J. Kremp, Lehrer.

Oliva: - Schondorff, königl. Garten-Inspektor, Hauptmann a. D.

Plauthen bei Mehlsack: Herr Carolus, Pfarrer.

Pr. Holland: Herr Dr. med. Beeck, Kreisphysikus.

Dörk, Lehrer.

Schreitlacken: - Albert Richter, General-Landschaftsrath, Rittergutsbesitzer.

Schönbaum bei Dauzig: Herr B ehrend, Apotheker.

Seeburg: Herr Th. Packheiser, Apotheker.

Steinbeck bei Königsberg: Herr v. Duisburg, Pfarrer.

Stralsund: Herr Saing, Provisor.

Tilsit: - Bernhardi, Stadtrath, Apotheker.

Dr. med. Heidenreich, prakt. Arzt
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hätten. Es komme aber nicht darauf an. dass Jeder Umfassendes leiste , son-

dern darauf, dass er an seinem Theil , wenn auch im Kleinen und Geringen,

seiner Zeit und Kraft gemäss arbeite. Für die Zusammenfassung des Zerstreuten

würden Andere sorgen. Er erlaube sich daher, denen, die thätig sein wollten,

einige kleinere Aufgaben zu empfehlen. Zunächst müsse er, wie auf der dan-

ziger Versammlung hervorheben, dass Zusammenstellungen der lokalen Flora

für einzelne Orte höchst wünschenswerth und die uothwendigen Steine zu

grösserem Bau seien. Er weise nochmals auf das in der danziger Versamm-

lung Gesprochene hin (Schriften der physik. - Ökonom. Gesellschaft zu Königs-

berg, 1863, S. 128 ff.), und bitte diejenigen, welche lokale Floren zusammen-

stellen wollten, ja die Verbreitung und Geselhgkeit der Pflanzen ihrer Gegend

zu berücksichtigen und sich der empfohlenen Zeichen dafür zu bedienen, damit

man zu allgemeinern Ergebnissen für das Ganze komme. Eine andere sehr

interessante Aufgabe , sei die Ermittelung der Epochen der Vegetation , von

denen sich die Zeit der ersten geöffneten Blut he einer Pflanze mit

voller Sicherheit und ohne viele Mühe angeben lässt. Für Preussen wur len

nur einige Beobachtungen dieser Art in Arys und Steinbeck gemacht: aber um

die Verschiedenheit des Einflusses des Klimas auf die Pflanzenwelt für die ganze

Provinz festzustellen, wären mehrjäiu'ige Beobachtungen, vorzüglich der gemein-

sten und hervorragendsten Gewächse an so vielen Orten als möglich wün-

schenswerth. Der Eintritt der Epochen der Vegetation sei zur Beurtheilung

des Klimas eines Orts ein viel treffenderer und deutlicherer Maasstab, als

die Angabe der mittleren Temperatur, die obenein nicht die Wärme an-

TilsLt

:

Herr H o h m a u ii . Oberlehrer.

- C F. Klein, Stadtrath, Apotheker.

Schi eil ther, IiUeiidant.

H. Wächter, Stadtrath, Apotheker.

Waldau: - Dr. Körnicke, Professor.

Wehlaii: - Meli] hausen. Apotheker.

Vorstaiiil

:

Herr Professor Dr. Caspary. Vorsitzender.

Herr Pfarrer Kühler, Marienfelde, zweiter Vorsitzender

Herr Dr. med. v. I\linggräff d. A. auf Paleschken bei Marienwerder, erster Schriftführer.

Herr Inspektor Seydler, Braunsberg, zweiter Schriftführer.

Herr Stadtrath Dr. med. Hensche. Schatzmeister.

Professor Caspary zahlt 4 Thlr., die Herren Stadtrath Dr Hensche, Seminar- Direktor Ohlert nnd Stadtrath

C. F. Klein 2 Thlr., die übrigen Herren 1 Thlr. als Jahresbeitrag.
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gehe, welche die der Sonne ausgesetzten Pflanzen wirkUch empfangen, sondern

bloss die der beschatteten Luft. Wer es unternehmen wolle , die Zeit der

ersten aufgebrochenen Blüthe einiger der verbreitetsten Pflanzen (Galanthus

nival., Caltha palustris, Viola odorata, Aesculus Hippoc, Prunus Padus, P. Ce-

rasus, Sorbus aucuparia, Tilia parvitolia, Vitis vinifera z. B.) zu ermitteln, möge

ja bei Stauden , Bäumen und Gesträuchen nur dasselbe Exemplar beobachten,

da verschiedene in verschiedenen Jahren sich öftei-s anders verhielten, oder es

angeben, wo in einem folgenden Jahre ein anderes Exemplar beobachtet ist.

Sehr empfehle er auch, dass Sporophyten (Kryptogamen) , Moose,

Flechten, Pilze allgemeiner als bisher gesammelt würden, selbst von denen,

die sich nicht genauer damit beschäftigten. Seminardi'rektor Ohlert in An-

gerburg würde Flechten , Dr. v. Klinggräff in Marieuwerder Moose gerne be-

stimmen

Paragraph 6 der Statuten schreibt vor, dass ein Ausschuss von 3 Mitglie-

dern in jeder iährlichen, allgemeinen Versammlung zur Prüfung der Kassen-

verhältnisse ernannt werden soll, welcher darüber Bericht erstattet. Auf Wunsch

des Schatzmeisters des Vereins, Herrn Stadtrath Dr. Hensche, wird diesmal

ausnahmsweise von dieser Maassregel Abstand genommen und Herr Stadtrath

Hensche selbst berichtet der Versammlung über die Geldverhältnisse. (Siehe

den 1. Anhang.)

Conrektor Seydler sprach dann unter Vorzeigung von getrockneten Exem-

plaren über die von ihm in den Jahren 1861 — 63 in dei Umgegend von

Braunsberg , Heiligenbeil , Zinten und Liebstadt beobachteten selteneren

Pflanzen *).

Herr Caplan Preuschofl" macht dann folgende Mittheilungen: ,,Im vorjäh-

rigen Jahresberichte des preussischen botanischen Vereins hat Herr Conrector

Seydler ein Verzeichniss seltener Pflanzen der braunsberger Flora geliefert.

Zur Vervollständigung desselben seien hier einige Pflanzen mitgetheilt, die ich

als seltene dort selbst in meinen Studienjahren beobachtet habe.

1. Corispermum intermedium (Z').

2. Ammophila arenaria (Z').

3. Carex brizoides var. Schreberi [Z*).

*) Der Vortrag ist im 2. Anhange hinzugefügt
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4. Hippophae rhamnoides (Z); sämmtHche (1—4") iu der nächsten Nähe

des Haffes.

5. Corallorrhiza innata. VZ'^

6. Epipactis viridiflora. Ti.

7. Saxifraga Hircnhis ; alle 3 in dem Bruch bei Julienshöhe.

8. Neottia nidus avis.

9. Laserpitium pruthenicum, beide bei Böhmenhölen.

10. Gnaphalium luteo-album.

11. Cyperus fuscus.

12. Senecio vernalis; 10— 12 im Passargethtil , schienen aber nicht be-

ständig zu sein.

13. Hedysarum Onobrychis am hohen Uferabhange der Passarge liei Adl.

Tromp, vielleicht nur von früherer Kultur dort verwildert.

14. Pleurospermum austriacum.

15. Astrantia major; beide in den Schluchten bei Klein-Mühle.

16. Goodyera repens, im Walde zwischen Willenberg und Sonnenberg.

17. Struthippteris germanica bei Sonnenstuhl.

18. Botrychium matricarioides bei Willenberg.

19. Botrychium lunaria und

20. Sisymbrium pannonicum, beide im hohlen Grunde.

21. Equisetum Telmateia bei Klein-Mühle.

Ich verweise übrigens auf Dr. Saage's Catalogus Plantarum circa Brunsber-

gam sponte cresc. vom Jahre 1845, worin diese Pflanzen zum Tlieil schon

enthalten sind , doch mit andern Standorten."

Auch legt Herr Caplan Preuschoff Nepeta racemosa Lmk. var. rei-

chenbachiana Bnth. , die er in Königsberg entdeckte, vor (vergl. Schriften,

der physik.-Ökonom. Ges. in Königsberg. IV. 1863. Sitzungsbericht S. 16).

Professor Dr. Michelis aus Braunsberg zeigt eine monströse Blüthenbil-

dung an einer Cardamine prat. vor, welche anscheinend nur eine gefüllte Blüthe

darstellend bei genauerer Betrachtung eine viel interessantere Erscheinung

bietet. Die unteren Blüthen an allen Zweigen des sehr starken Exemplars

sind nämlich in der Art missbildet, dass der Kelch, die Krone und die Staub-

gefässe vollständig fehlen, und der untere Theil des Fruchtbodens ganz die

Form einer Fortsetzung des Blüthenstiels annimmt, der nur an der Stelle, wo

die Blüthe sich ansetzen sollte, einen Knoten zu haben und von dort an sich
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zu verdünnen scheint. Der obere Tlieil des Fruchtknotens hingegen ist ia

zwei mit einander mehr oder weniger verwachsene eiförmige Scheinblätter

verbreitert, zwischen welchen eine grosse Menge scheinbarer Blüthenblätter

hervorbricht. Die scheinbaren Kelchblätter zeigen an der Spitze noch deutlich

die Narbe ; die scheinbaren Blüthenblätter entspringen alle an einem Punkt der

Commissur der scheinbaren Kelchblätter, also an einer Stelle, wo die Samen

sich hätten bilden müssen ; auch zeigen sich zwischen denselben einzelne Fäd-

chen in der Gestalt eines Samenträgers ; Eierchen habe ich aber bei genauer

Untersuchung nicht getunden.

Derselbe berichtet über ein Beispiel von vollständiger Verwachsung zweier

Baumstämme (Sorbus aucuparia , beide) , welche mit der Wurzel etwa 4' von

einander entfernt sich gegen einander neigen und in einer Höhe von 5' so

vollständig mit einander verwachsen, dass sich der Stamm noch etwa 20' hoch

fortsetzt. Der vereinte Stamm übertrifft jeden einzelnen kaum an Dicke (Durch-

messer 10"); nur die Vereinigungsstelle zeigt einige Verdickung. Die in ver-

schiedener Höhe gemachten Durchschnitte zeigen deutlich, wie die Jahresringe

des einen Stammes allmälig von denen des andern überwachsen werden und

die Centra in einander übergehen. Das Exemplar ist Herrn Dr. Nitzschke in

Münster übergeben; es wurde, wie auch die erwähnte Cardam. prat. , bei Al-

bachten bei Münster gefunden.

Professor Dr. Körnicke weist nochmals auf Xanthium italicum und Lappa

nemorosa (vergl. Schriften der königl. physik.-ökonom. Gesellschaft zu Kgsbg.

1864. V. 85 u. 63) hin und macht auf einen Rostpilz des Leines aufmerksam,

der einige Stücke des Versuchsfeldes in Waldau im Sommer 1863 stark be-

fallen hatte und, wie es scheint, noch nicht beschrieben i.st. Er steht der

Melampsora Lini Tul. , welche auf Linum catharticum vorkommt, sehr nahe,

unterscheidet sich durch seine bedeutendere Grösse und dürfte mit dem Namen

Melampsora liniperda zu bezeichnen sein. Die Flachsfaser reisst an den Stellen,

wo er sich befindet.

Direktor Dr. Schmidt vertheilte Exemplare der zierlichen in der Pro-

vinz bisher immer nur noch bei Elbing gefundenen Salvinia natans und legte

Querschnitte von einer Rothbuche vor, in welche eine Ulme eingewachsen sein

sollte, worüber von mehreren Seiten Zweifel erhoben wurden.

Der Berichterstatter legte einige für unser Gebiet neue, oder doch

erst jetzt für dasselbe constatirte Arten vor , nämlich : 1) Drosera intermedia

20
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Hayn. , vom Lehrer Lucas bei Conitz in einem Tori brach bei .,Neue Welt"

sehr zahh-eich gefunden. 2) Viola collina Bess., schon früher vom Oberlehref

V. Nowicki bei Thorn bei Steinort und bei Culm bei Wabcz, aber als V. hirta

gesammelt, dann vor einigen Jahren vom Lehrer Wacker, ebenfalls bei Culm.

Herr Wacker machte Referenten schon früher und neuerlichst wiederholt auf die

Pflanze aufmerksam . wo sich dann bei genauerer Untersuchung ihre Identität

mit V. collina Bess. herausstellte. Ref. hatte sie auch schon vor mehreren Jahren

im münsterwalder Forst bei Marienwerder, aber ebenfalls als V. hirta gesam-

melt. 3) Scirpus caespitosHs L. zwischen Königsberg und Friedland im Zehlau-

Bruch von Dr. Sanio in Menge gefunden. 4) Carex pauciflora Lightf . (C. leu-

coglochin L. fil.) bei Labiau im grossen Moosbruch bei Nemonien von Stud.

Nicolai entdeckt *) und von Dr. Sanio mitgetheilt. 5) Callitriche autumnalis L.

Sie wurde im Frühling des voi-igen Jahres von Professor Caspary im Hoch-

lande zwischen Danzig und Behrend zuerst erkannt, dann im Herbst von

Dr. Klinsmann eben dort und von HeiTn Klatt bei Danzig im Teich von Ohra

gefunden. Die vorgelegten Exemplare waren von letzterem Standort. Zu-

gleich wurde ein vor längerer Zeit von Herrn Klatt bei Danzig bei Kl. Katz

als C. vernalis gesammeltes
,

jetzt als C. autumnalis eingesendetes Exemplar

vorgezeigt, welches, obgleich erst im beginnenden fructificirendem Zustande, zu

dieser Art zu gehören schien. Sodann legte der Berichterstatter noch einige

seltenere Pflanzen der Provinz von anderen Standorten vor, und zwar aus der

Gegend von Conitz, von Herrn Lucas gesammelt : Potentilla procumbens Sibth.,

Alisma natans und Hierochloa australis, die also bis in das westlichste Weich-

selgebiet verbreitet ist, Dianthus Armerio-deltoides von Dr. Sanio bei Elbing bei

Reimannsfelde, Rubus glandulosus Bellard., bisher nur in den Seegegenden

beobachtet, vom Ref. zwischen Stuhm und Riesenburg, und Lithospermum

arvense mit erst rosenrothen, dann blauen Blumen, vom Professor Krause bei

Dt. Crone gefunden.

Pfarrer Kahler erbot sich für etwaige Interessenten seltnere Pflanzen der

Umgebungen von Pr. Holland in getrockneten Exemplaren zu besorgen, als

Gagea spathacea, Listera cordata, Cephalanthera ensifolia, Galium silvaticum.

Apotheker L autsch vertheilt als Geschenk des Dr. Heidenreich an die

Yersammlung Carex microstachya Ehrh. von Tilsit, und eben von dort eine

*) Professor Caspary berichtete über diese für Preussen neue Pflanze zuerst in: Verhandlungen des botan.

Vereins für die Provinz Brandenburg. V. 1863. S. 233.
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neue Bürgerin unserer Flora, die Carex globuhiris L. Stadtratli Patzke bemerkt

zu dieser letztern, dass sie dieselbe sei, die in unserer Flora bisher für C. tomen-

tosa gegolten habe, dass er sie bald nach ihrer Mittheilung in vollständigen

Exemplaren durch Dr. Heidenreich im vergangenen Jahre erkannt und dass wir

in ihr eine fernere nördliche und östliche Art besässen, die weiter westlich fehlt.

Dr. V. Klinggräff jun. berichtet über mehrere ihm mitgetheilte neue

Leber - und Laubmoose unserer Flora. Er erhielt Frullania Tamarisci und

Sarcoscyphus Ehrharti durch Seminardirektor Ohlert von Angerburg
; Sphagnum

rigidum , Fissidens exilis, Racouiitrium protensum, Rhynchostegium confertum,

depressum und megopolitanum nebst Plagiothecium Latebricola durch Dr- Sanio

von Königsberg, Rhynchostegium uuirale durch Prof. Caspary von Königsberg,

Grimmia orbicularis durch Dir. Ohlert von Labiau. .
,,r.(

Dr. Klinsmann vertheilte eine Anzahl von Pflanzen, gesammelt von

Dr. Heidenreich und Lehrer Straube, und schon für die vorjährige Versamm-

lung bestimmt, damals aber zu spät eingegangen, darunter Hypericum hirsu-

tum, Conioselinum tataricum und Carex loliacea von ersterem, Rnbus thyrsoideus,

Eujjhorbia C}parissias, Cephalanthera ensifolia und Listera cordata von letzterem.

Derselbe berichtet auch über eine Agave americana , welche in Klötzen bei

Rosenberg im Septbr. 1863 zur BlUthe kam.

Dr. Prätori US aus Braunsberg gab noch einige Ergänzungen zur Flora

von Braunsberg. Unter anderen zeigte er Potentilla collina von Rodelshöfen,

wie ein früher bei Braunsberg gesammeltes Exemplar von Astrantia maior, ein

vom Lehrer Sadrinna herrührendes Exemplar von Viola epipsila ohne Angabe

des Fundortes, zweifelhaft ob aus der Flora von Braunsberg, Pulmonaria an-

gustifolia und Vicia lathyroides aus Julienhöhe vor.

Kreisphysikus Dr. Roch aus Heiligenbeil zeigt ein Monstrum von Fritillaria

imperialis mit fsisciirtem Stengel aus seinem Garten vor.

Der Vorsitzende, Professor Caspary, legt dann ein Schreiben des Herrn

KühHng in Bromberg, der jetzt bei der Grundsteuer - Veranlagung beschäf-

tigt und der Botanik daher fast entzogen ist, nebst einer Sendung von ge-

trockneten Pflanzen zur Vertheilung von demselben vor. Herr Kühling hat

im Sommer 1 863 für die Provinz Posen neu aufgefunden, oder neue Fundorte

entdeckt von folgenden Pflanzen:

Alisma par na ssifolium L. im Brzezynice-See , Feldmark Wudsin bei

Kotomiers, 20 Ruthen von der westpreussischen Grenze, sehr häufig.

20*
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Thesium intermedium. Czyskowker Wald.

Hieracium boreale. Wiidsin.

Linnaea borealis. Borianowo-Forst.

Scutellaria hastifolia. Niedermühle bei Bahnhof Czernitz.

Myosotis silvatica. Trysciner Forst.

Archangelica officinalis. Niedermühle bei Bahnhof Czernitz.

Corydalis intermedia. Daselbst bei Zdroje an der Brahe.

Tilia platyphyllos.

Erysimum hieracifolium. Niedermühle bei Bahnhof Czernitz u. Podgiu-z

bei Thorn.

Acer platanoides L. Niedermühle und Zdroje.

Fragaria elatior. Borianowo-Forst.

Lathyrus platyphyllos. Czyskowker Forst.

Aus dem Netzegebiet:

Cypripedium Calceolus, Tilia platyphyllos, Pirus torminalis

(Bahnhol Osiek), Vicia dumetorum (Osiek). Bei Suchai in Westpreussen

:

Saxifraga Hirculus L.

Professor Caspary legt dann neue oder seltene Pflanzen aus der Um-

gegend von Berent vor, von ihm zu Pfingsten 1863 gesammelt und vertheilt

sie zum Theil:

Callitriche autumnalis L. Neu lür Preussen. Im See von Mariensee,

3^4 Meilen östHch von Berent, aus 2 — 6 Fuss tiefem Wasser, am

31. Mai 1863 aufgefunden*).

Salix cuspidata Schultz. Neu für Preussen. Als Wegebaum zwischen

Beek und Schönberg , 3 männliche Bäume. Den 23. Mai in Blüthe.

Nitella flexilis Ag. Neu für Preussen. Im See von Mariensee.

Aira flexuosa Schrank, Auf Sandboden im Forst von Philippi. AufiiiUend

sind die aufgetriebenen, rückwärts nebst dem Blatte sehr rauhen Scheiden.

Vicia cassubica L. Forstbelauf Sommerberg auf sandig-lehmigen Boden.

Junge Schosse äusserst langzottig.

Petasites officinalis Mönch. Stellenweise am Ufer des See's von Stendsitz.

Pulmonaria azurea Besser. Forstbelauf Sommerberg in gemischter Scho-

nung. Ohne alle Drüsenliaare auf Blatt und Stengel.

*) Die Pflanze wurde im Spätsommer von 1S()3 von Herrn Tribunalsrath Dr. Küssner auch in einem

Graben am friedländer Thor in Königsberg, der in den Pregel einmündet, innerhalb der Stadtmauer, anfgefundeo.

Caspary.
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Litorella lacustris L. See von Dobrogocz bei Berent.

Lobelia dortmanna L. See vou Dobrogocz in ungeheurer Menge.

Isoetes lacustris L. See von Dobrogocz, woselbst sie in grösster Fülle

vorkommt und von Professor Caspary zuerst am 23. Mai 1863 aufge-

funden wurde *).

Crataegus oxyacantha L. Forst von Biilowo bei Carthaus. Im Ver-

gleich mit C. monogyna in Preussen sehr selten.

Potamogeton praelonga L. See von Pierczewo ; See von Gollubien; See

von Marieusee, wo die Pflanze am 31. Mai 1863 als der früheste aller

preussischen Potamogetonen schon in bester Blüthe trotz dem sehr kalten

und rauhen Wetter war.

Valeriana sambucifolia Mik. Am See von Pierczewo; am Kloduo-See;

Forstbelauf Bülowo auf feuchter Wiese. Valer. officin. scheint bei Berent

und Carthaus nicht vorzukommen.

Pi'ofessor Caspary macht darauf aufmerksam, dass das Heracleum Sphon-

dylium der preussischen Floi-en, so weit er es in der Provinz gesehen habe

(bei Königsberg , Berent , Soldau , Gilgenburg , Allensiein , Drengfurt , Lyck"),

nicht die sonst so benannte Pflanze sei. Die preussische Pflanze hat grünlich-

gelbe Petala, die selbst bei den randständigen Blüthen fast gleich lang oder

gleich lang sind und einen unbehaarten , oder sehr wenig behaarten Frucht-

knoten haben. Heracleum Sphondylium in den von Preussen westHch gelegenen

Gegenden dagegen, bei Leipzig, Friedrichsroda (Thüringen), Bonn — Pflanzen

von diesen Oi'ten werden vorgelegt — hat weisse Petala, die randständigen

Blüthen haben die äussern Petala etwa um das Doppelte so lang als die innern

und der Fruchtknoten ist stark behaart. Die preussische Pflanze habe er auch

bei Berlin gefunden, sie sei von Ascherson (Flora der Provinz Brandenburg

1864. 255) vorläufig unter der Bezeichnung b) discoideum und später b) con-

forme (Mönch, als Art) als Varietät zu N. Sphondylium L. gestellt, indem ihr

Verhältniss nach Ascherson zu Heracl. sibiricum (L. Koch) noch nicht genügend

aufgeklärt sei. Es unterhegt aber wohl keinem Zweifel, dass die von Ascherson

als H. Sphond. b) conforme bezeichnete Pflanze Heracleum sibiricum L. ist. Linu^

citirt dazu die Abbildung von Gmelin (Fl. sib. I. Taf. 50. p. 218), welche mit

*) Ueber diesen neuen Fundort von Isoetes, ferner über Callitriche antnmnalis und Salix cnspidata be-

richtete ich schon in: Die Provinz Preussen. Festgabe für die Mitglieder der 24. Versammlung deutscher

Land- und Forstwirthe zu Königsberg in Pr. Königsberg 1863. S. 177 u. 179. Caspary.
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der preussischen Pflanze identisch ist, obg-leich die Abbildung der Frucht fehlt.

Identisch ist die preussische Pflanze feiner mit der von Bunge ,,an Feldrän-

dern bei Cardis" gesammelten und in der Flora exsiccata Liv-, Est- und Kur-

lands unter Nro. 331 als Heracleum sibiricum L. herausgegeben. Bei der

Pflanze von Estland und Preussen ist das Merikarpium umgekehrt -eiformig-

oblong (Breite : Lange ::= 2V5'" : 4V2'"; -— 2'"
: 3'") und das Ötilopodium ist

in den Ausschnitt nur zu \.i, höchstens zu Vj eingesenkt ; bei der Pflanze

von Leipzig, dem eigentlichen Her. Sphondylium L. dagegen ist das Merikar-

pium kurz-umgekehrt-eitormig, fast kreisrund (Breite : Länge _r: 3'/./" : 3'//") und

;das Stilopodium ist zu \-,, meist zu V3, ja noch tiefer in die Ausrandung ein-

gesenkt. Es verhalten sich also die eben als Heracl. sibiricum Bange und

Heracl. Sphondyhum von Leipzig angeführten Pflanzen fast umgekehrt, wie

'Koch (Synop. ed. 2. 338) ihre Unterschiede angiebt, ein Beweis, dass die

Fruchtform stark variirt und daher unwesentlich ist. Identisch ist die preus-

sische Pflanze ferner mit der bei Petersburg vorkommenden , die Ruprecht

(Flora ingrica 1860. I. 464) als H. sibiricum L. auö^ühi-t. Der Artikel bei

Rupiecht ist besonders lehrreich. Uebergänge zwischen Heracl. Sphondylium L.

und sibiricum L. habe Prof. Caspary noch nicht beobachtet, auch finde er

"nicht, dass sie von Andern gesehen seien. Ob beide Pflanzen also einer Art

angehörten, bedürfe weiterer Untersuchung. Die Verbreitung beider Pflanzen

unterliege ebenso noch zukünftiger, genauerer Feststellung. Ledebour's An-

gabe (Fl. ross. IL 322) über die Verbreitung von H. Sphondylium L. in Russ-

land bedürfen jedenfalls einer genauen kritischen Sichtung *).

Nachdem schliesslich auf Vorschlag des Direktors Schmidt der bisherige

Vorstand durch Acclamation für das nächste Jahr wieder gewählt worden war,

*) Es erscheint zweckmässig, die Formen des Heracl. sibiricum hier aufzuführen, die Ruprecht 1. c

unterscheidet, damit danach in Preussen gesucht werden kann. Bei der Hauptform giebt Ruprecht an: Meri-

carpia — ovivlia v. subrotunda 3 lin. longa, 2 lin. lata; at variant in aliis specim. /S) obovata, 4 lin. longa,

2'/2 'in. lata haec in planta angustifolia (e Lissino); an H. longifolium Rchb. 1S32? aut forte flavesoens

angustifolium Rchb.? — y) obcordata et basi magis attenuata, 1 lin. longa, 2'/j ''Q. lata, in eadem umbella

rum miuoribus dimensionum normalium; an N. flavescens Rchb.? aut potius H. sibiricum var. altera Besser

in R. S. 1S20? — Quoad figuram foliorum variat. : ß) angustifolium ^ H. öavescens Besser 1809! — — ;= H.

angustifolium Jacq. 1774 Tab. 173 opt.l (non Jacq. 1762, neque L.). Pinnae profundius laciniatae, laciniis

angustioribus, lanceolatis. Ex hac forma seusim abit in y) longifolium, si laciniae lineari-lauciolatae magis

(ad '
. ped. usque) elongantur et iu pinnas trijugas, cum impari in singulo folio colliguntur. H. longifolium

Jacq. 1774 tab. 174 exacte habitum nostrae exprimit, sed propter flores albos radiatos specie differt.

C a s p a r j'.
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verlas Prof. Caspary ein Schreiben der tilsiter Botaniker, eine Aufforderung

an die Versammlung enthaltend , Tilsit zum Ort der Zusammenkunft für das

nächste Jahr zu wählen. Da die Majorität sich beistimmend erklärt, so findet

die nächstjährige Sitzung des Vereins in Tilsit statt, doch diesmal ausnahms-

weise nicht wie gewöhnlich Mittwoch, sondern Dienstag nach Pfingsten.

An dem hierauf folgenden Mittagsmahle betheiligten sich gegen 70 Personen

aus Braunsberg und der Umgegend. Prof. Dr. Feldt brachte das Wohl des

Vereins aus, worauf der Vorsitzende, Prof. Caspary, den Braunsbergern, welche

den Mitghedern des Vereins einen so überaus fi-eundlicheu und herzlichen

Empfang bereitet hatten, den wärmsten Dank aussprach. Bald nach 3 Ulir

bestiegen die meisten Anwesenden die von mehreren Herren Braunsbergs und

der Umgegend, die überhaupt dem Vereine in höchst anerkennenswerther Weise

fremidlich entgegenkamen, ziu- Disposition gestellten Fuhrwerke , um eine Ex-

cursion nach den schönen Ufern der Passarge bei Schalmey zu machen. Von
einer besondern botanischen Ausbeute konnte bei dieser Gelegenheit freihch

nicht die Rede sein, da die EntvÄckelung der Vegetation in diesem Frühlinge

so ungewöhnlich ziu'ückgeblieben ist und die Witterung auch an jenem Tage

nicht günstig war. Doch wurde das verhältnissmässig häufige Vorkommen
der Vicia lathyi'oides bei Braunsberg constatirt und eine merkwitrdige Form
von Juniperus communis von pyramidalischem Wüchse an den bergigen be-

waldeten Ufern der Passarge bei Grunenberg beobachtet. Bald nach 7 Uhr

wurde die Rückfahrt über Böhmenhöfen und die kleine Amtsmühle nach dem
Bahnhofe angetreten, um hier noch bis zur Ankunft des Abendzuges den Rest

des Tages in geselligem heitern Beisammensein zu verleben.

I. A n b a n g

.

Rechnung der Kasse des preussischen botanischen Verems.

Eiunalinie.

1862. Jahresbeiträge von 8 Mitgliedern 1 1 Thlr. — Sgr. — Pf.

1863. „ „72 „ 77 ,.-,.— „

1864. „ „72 „ . 78 ., — „ _ „

Summa 166 Thh-. — Sgr. —Pf.
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Ausgabe.

1863. 2. Januar. Postporto von Tilsit Thlr. 3 Sgr. Pf.

18.
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worden, so sind doch noch lange nicht alle Theile unserer fast 1200 Quadrat-

meilen grossen Pro\-inz so durchforscht, dass die Gesammtzahl der einheimischen

Gewächse mit Sicherheit festgestellt werden konnte. Es bleibt daher für die

Mitglieder unseres Vereins nicht nur für den Gryptogamen- Sammler ,
sondern

auch für den, der die Phanerogamen zu seinem Lieblingsstudium gewählt hat,

noch viel zu thun übrig, mag auch die rationelle Landwirthschaft durch Urbar-

machung der für die Botanik ergiebigsten Quellen dem eifrigen Sammler und

Forscher oft hindernd und störend entgegentreten. Um die Zwecke des Ver-

eins zu fördern und das angestrebte Ziel zu erreichen, ist es nothwendig, dass

auch diejenigen Älitgheder, welche nicht Botaniker von Fach sind, recht fleissig

beobachten und sammeln und über die Ergebnisse ihrer Excursionen von Zeit

zu Zeit Bericht erstatten. Nachstehender Bericht ist das Ergebniss der in den

letzten drei Jahren, 1861—63, gemachten Excursionen, die sich hauptsächUch

auf die Umgegend von Braunsberg , Heiligenbeil , Zinten und Liebstadt er-

streckten. Was die Flora liraunsbergs betrifft, so besitzen wir zwar ein ziem-

lich vollständiges von Herrn Prof. Dr. Saage herausgegebenes Verzeichniss der

Phanerogamen ; doch hat dasselbe wegen Kränklichkeit des Verfassers keine

neue Auflage erleben können und bedarf daher mannigfacher Berichtigungen *).

Eine für botanische Excursionen sehr ergiebige Quelle ist die Umgegend von

Zinten. Der Güte des Herrn Landrath v. St. Paul auf Jäcknitz verdanke ich

es, dass ich diese Gegend während der Sommerferien mit ilusse erforschen

konnte. Hier hatte ich die Freude im vorigen Jahre am Mittwoch nach Pfingsten

die echte Orchis latifolia L. (Q. majalis Reichb.) und zwei Monate später einen

neuen und sehr ergiebigen Standort der von mir zuerst gefundenen Heleocharis

ovata R. Br. zu entdecken. Auch die Umgegend von Rosenau bei Liebstadt

ist reich an schönen und seltenen Pflanzen , nicht minder die von Rippen bei

Lud-ft-igsort, wo das seltene Cerastium silvaticum W. K. und die noch seltenere

Carex pilosa Scop. vorkommt.

1. Thalictrum aquilegiifolium L. ist in Wäldern, Gebüschen, an

Flussufem in der Umgegend von Braunsberg und Heihgenbeil nicht selten.

*1 Bei dem Eifer, mit dem die hiesigen Freunde der Flora jetzt forschen und sammeln, lasst sich

wohl erwarten, dass in nächster Zeit ein vollständiges Verzeichnisa nicht nur der Umgegend von Braunsberg,

sondern auch der im Ermlaude überhaupt wildwachsenden Pflanzen einen nicht uninteressanten Beitrag zur

Flora der Provin« bilden wird.

21
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Ich sammelte diese zierliche Pflanze früher im Bahnau- und Jarftthal , später

im Walde bei Sonnenstulil. Weiter verbreitet ist T. minus, dagegen T. fla-

V u m meist nur auf sumpfigen Haffwiesen bei Poln.-Bahnau , Passarge und

Uosenort stellenweise in Menge. T. angustifolium an Gräben und auf

Wiesen bei Braunsberg und Heiligenbeil, doch nur vereinzelt.

2. Pulsatilla pratensis Mill. sah ich häufig bei Ludwigsort, Rossen,

Julienhöhe , Frauenburg ; P. v e r n a 1 i s Mill. empfing ich von Herrn Forst-

kandidaten Ilse, der sie im Frühlinge 1863 in der wilhelmswalder Forst in

Westpreussen sammelte.

3. Batrachium divaricatum Wimm., fast in allen Gräben bei Schwarz-

damm bei Braunsberg gesellig mit Utricularia vulgaris.

4. Ranunculus reptans L. sammelte der verstorbene Seminarlehrer

Sadrinna in der Gegend von Allenstein und Bischofsburg. Exemplare, welche

sich davon in meinem Herbarium befinden, vmterscheiden sich sogleich durch

den fadenförmigen zwischen den einzelnen Gliedern bogig gekrümmten Stengel

und durch die kurzen zurückgekrümniten Spitzchen an den Früchtchen von

der schmalblättrigen Form der R. FlamnnilaL. R. Lingua ist ziemlich häufig

am Hafi"ufer und auf den Wiesen zwischen Julienhöhe und Schwarzdamm bei

Braunsberg. R. cassubicus ziemlich häufig im schirtner Grunde und in

Wermten bei Heiligenbeil, in Grünwehr bei Zinten, im gräflichen Park in Lauk.

R. polyanthemos häufig in der rosenauer Haide bei Liebstadt. R. i$aB*-

dous Crntz. (R. Philonotis Ehrh.) auf den lehmigen Aeckern zwischen Bi-aans-

berg und Lisettenhof unter Trifolium pratense in Menge. Fehlt in dem Cata-

logus plantarum phanerogamarum circa Brunsbergam sponte crescentium a

M. J. Saage.

5. Trollius europaeus findet sich stellenweise bei Gedilgen, Deutsch-

Thierau, Neuwald in der Umgegend von Heiligenbeil und bei Jäcknitz auf einer

Wiese hinter dem Garten neben Orcliis latifolia L. Durch die Wiesenkultur

wird diese schöne Pflanze immer mehr verdrängt.

6. Aconitum variegatum f;ind Ich im scliirtner Grunde bei Heiligen-

beil und am Walde hinter der kl. Anitsniühle bei Brauusberg. Nach Saage

kommt es bei Sonnenstulü und Scliafsberg vor.

7. Actaea spicata in Partheinen , Werniteu bei Heiligeubeil und mi

Walde hinter der kl. Amtsmühle bei Braunsberg.
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8. Berberis vulgaris erhielt ich kürzlich von Ilse aus der wilhelms-

walder Forst. In Ostpreussen sah ich diesen Strauch bisher nur bei Heiligen-

beil und bei Rippen. Der erste Standort ist nicht mehr vorhanden.

9. Corydalis cava Schwgg. und solida Sm. auch bei Braunsberg

nicht selten, C. intermedia bei Heiligenbeil.

10. Barbaraea vulgaris R. Br. fand ich vereinzelt bei Braunsberg und

Liebstadt, B. stricta Andrz. bei Braunsberg häufig. Wenn Saage's Catalogus

diese Pflanze nicht nachweiset, so beruht dies jedenfalls auf einer Vei-vrechselung

mit der hier seltenern B. vulgaris.

11. Arabis arenosa um Braunsberg und Heihgenbeil überall häufig.

12. Cardamine silvatica Lk. soll bei Danzig vorkommen. Exemplare,

welche ich von dort erhielt, gehörten zu C pratensis mit Kronblättern, welche

dreimal länger als der Kelch sind.

13. Hesperis motronalis sammelte ich unter den Weiden am Wege

nach der Kreuzkirche bei Braunsberg, früher schon auf der Promenade bei

Heiligenbeil verwildert.

14. Sisymbrium panonicum Jacq. habe ich früher nur einmal bei

Scheelen am fi'ischen Hall gefunden. An dem von Saage bezeichneten Stand-

orte im hohlen Grunde habe ich die Pflanze bis jetzt nicht finden können. Ich

veiinuthe, dass dieser Standort dm*ch die hier befindlichen Lehmgruben eine

wesentliche Verminderung erhtten hat und verloren gegangen ist. Dass sie

hier vorgekommen , beweist nicht nur das im hiesigen Gymnasial - Herbarium

befindhche Exemplar, sondern auch eine in dieser Beziehung gemachte Mit-

theilnng des Herrn Kaplan Preuschoff in Königsberg, der sie an dem bezeich-

neten Standorte 1849 53 sammelte.

15. Teesdalia nudicaulis R. Br. auf sandigen Höhen bei Julienfelde.

16. Lepidium ruderale am Kalkofen auf dem rechten Ufer der Passarge.

Fehlt im Catalogus.

17. Cakile maritima bei Rosenort am Haffstrande sehr häufig.

18. Helianthemum vulgare sammelte ich 1862 und 63 an den Ab-

hängen einer Schlucht am Fusswege, der von Rosenau nach Liebstadt führt,

wo es mit Anthemis tinctoria in Menge vorkommt.

19. Von Viola epipsila Led. entdeckte ich in der Gegend von Rippen

in einem Erlengebüsch nur die nierenförmig spitzen Blätter und die abgeblüthen

Blumenstiele. Dass sie auch bei Braunsberg vorkommt, beweist ein im hiesigen

21*
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Gymnasial-Herbarium als V. palustris bestimmtes Exemplar. V. canina var.

lucorum Rchb. mit lang gestielten Blättern und Blumen fand ich im schu-

dehuer Wäldchen bei Liebstadt.

2Ü. Drosera longifolia L. fand ich wieder auf dem rosener Bruch

bei Jäcknitz unter D. rotundifolia zerstreut.

21. Parnassia palustris häufig auf den Wiesen bei Juüenhöhe und

Rosenau bei Liebstadt.

22. Polygala comosa Schk. bei Lauk am Wege nach Mühlhausen in

grosser Menge.

23. DiailtllUS Arnierla-deltoldes Hellwig fand ich zum ersten

Male den 5. August 1862 unter den Eichen in Rodelshöfen bei Braunsberg.

Die meisten Exemplai'e waren zwar durch das Vieh verstümmelt , doch zeigte

sogleich der ganze Habitus den Bastard von D. Armeria und D. deltoides.

Die Blumenblätter waren gezeichnet wie bei D. deltoides , die Behaarung fast

wie bei D. Armeria. Ende JuH 1863 sammelte ich vollkommnere Exemplare

unter den Stammeltem, welche ich zahlreich vertreten fand. Die D. Armeria,

welche in Saage's Catalogus fehlt, wächst nicht blos hier, sondern auch an

einer andern Stelle in einem kleinen Gebüsch zwischen Braunsberg und Rodels-

höfen; dagegen habe ich D. Carthusianorum nicht hier, wohl aber in

Julienhöhe, im hohlen Grunde und bei Rossen sehr zahlreich angetroffen.

D. arenarius fand ich auch im vergangenen Jahre auf sterilem Boden bei

Ludwigsort und Rippen häufig.

24. SileneOtites Sm. auf sandigen Höhen bei Frauenburg sehr zahlreich.

25. 2$perg;ularia niariua Grcke erhielt ich im vorigen Jahi-e durch

Fräulein Fliege von Schwarzort. Ihr Vorkommen ist also nicht allein auf die

Ostseeküste von Danzig und Putzig beschränkt

26. Honckenia peploides. Ehi-h. am Haffstrande bei Rosenort.

27. Stellaria crassifolia Ehrh. auf der Moorwiese hinter der kl.

Amtsmühle bei Braunsberg. St. uliginosa Murr, in der Umgegend von

Heihgenbeil und Braunsberg zwar sparsamer, als St. glauca Wither., aber doch

nicht selten.

28. Cerastium arvense auf der Promenade nach der Kreuzkirche am

hnken Passargeufer sehr gemein.

29. Die zierhche Radiola linoides Gmel. fand ich häufig an den

Gräben am Wege von Jäcknitz nach Zinten gesellig mit Centuculus minimus.
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30. Malva Alcea bei Braunsberg und Heiligenbeil nicht selten. M. ro-

tundifolia L. an beiden Orten, ebenso bei Liebstadt und Zinten unter M.

neglecta Wallr. und allein.

31. Geranium dissectum auf Composthaufen in Rosen bei Zinten und

hinter der kl. Amtsmühle bei Braunsberg.

32. Erodium cicutarium L'Herit. mit unbehaarten Schnäbeln bei

ßraunsberg.

33. Oxalis stricta in den Gärten Braunsbergs häufig als Unkraut.

34. Evonymus verrucosa Scop. sammelte G. Seydler bei Klewienen

in der Gegend von Darkehmen.

35. Rhamnus cathartica fand ich in Trutenau bei Königsberg und

Rodelshöfen bei Braunsberg.

36. Sarothamnus scoparius Koch im Oberlande z.B. im Walde bei

Sommerfeld häufig.

37. Genista tinctoria in der Haide bei Rosenau, im Buchwalde da-

selbst und an anderen Orten in der Umgegend von Liebstadt häufig.

38. Ononis spinosa am Hafstrande bei Rosenort, 0. arvensis bei

Behlenhofi".

39. Medicago sativa in Ponarth bei Königsberg veiwildert.

40. Melilotus macrorrhizus Pers. bei Lauk und Pörschken bei Lud-

wigsort. M. officinalis bei Pörschken und Braunsberg.

41. Von Vicia cracca fand ich in Juhenhöhe bei Braunsberg und an

andern Orten eine Form mit graubehaarten Blättern.

42. Lathyrus paluster auf sumpfigen Wiesen am Hafistrande, auch

bei Julienhöhe.

43. Spiraea salicifolia am HaflPstrand unter den Weiden am Ausfluss

der Bahnau ins frische Hafi", V4 Meile vom nächsten Gute Garben entfernt,

jedenfalls verwildert.

44. Von Geum rivale sammelte ich 1860 bei Heiligenbeil eine eigen-

thümliche Form, deren Blüthenstand an den der Fritillaria imperiahs erinnert.

45. Potentilla norvegica an entwässerten, torfigen Teichen bei Rosenau

in Exemplaren von 1 Fuss Höhe und darüber; P. verna in Julienhöhe; P.

collina bei Braunsberg hinterm Schlosse, auf den Anhöhen bei Rodelshöfen,

im hohlen Grunde und auf der Aue der Kreuzkirche gegenüber; P. repens

hinterm Schlosse und bei Rosenort am Haffstrande.



162

46. Rosa tomentosa Sm. und R. rubiginosa bei Rodelshöfen und hin-

ter der kl. Amtsmühle.

47. Sanguisorba officinalis bei Trutenau und Rippen.

48. Circaea lutetiana fand ich im vorigen Sommer im Buchwalde bei

Rosenau an feuchten, schattigen Stellen zahlreich; C. alpina im hohen Holz

bei Braunsberg und in Weskenitt bei Liebstadt.

49. Cerathophyllum demersum sehr häufig in Teichen und Gräben

bei Braunsberg.

50. Peplis Portula fast überall an Teichrändern, Grräben und über-

schwemmt gewesenen Stellen bei Braunsberg, Heiligenbeil und Zinten.

51. Bryonia alba hinter dem Schlosse bei Braunsberg.

52. Von Ribes Grossularla findet sich die Hauptform mit drüsentra-

genden Borsten im Gebüsche bei Rodelshöfen wild; ebendaselbst R. nigrum

und rubrum; R. alpinum hinter der kl. Amtsmühle bei Braunsberg.

53. Saxifraga Hirculus soll nach Oestreich im Bruche hinterm Kälber-

haus bei Julieuhöhe vorkommen; ich habe sie daselbst noch nicht aufBuden

können.

54. Hydrocotyle vulgaris bedeckt in Menge den feuchten, torfigen

Boden im hohen Holze bei Braunsberg.

55. Astrailtia major haben Saage, Sadrinna und Hübner hinter

der kl. Amtsmühle bei Schafsberg und Fehlau gefunden. Exemplare, die ich

in meinem Herbaiium besitze, erhielt ich früher von Sadnnna ; ich selbst habe

diese seltene Pflanze noch nicht gesammelt.

56. Pimpinella magna ist ziemhch häufig bei Lieb.stadt, Heiligenbeil

und Braunsberg. Eine Fonu von P. Saxifraga, welche ich auf der Aue am

rechten Ufer der Passarge sammelte, imterscheidet sich von P. magna nur durch

die nicht behaarrten Blüthenstiele , stimmt aber im Uebrigen ganz mit diesen

überein.

57. Berula angustifolia bei Heihgenbeil und Liebstadt.

58. Chaerophyllum temulnm fast überall stellenweise häufig. So in

Balga und Wermten bei Heihgenbeil, Julienhöhe und Rodelshöfen bei Brauns-

berg. Ch. bulbosum nicht selten unter den Weiden am rechten Ufer der

Passai-ge auf der Aue bei Braunsberg; Ch. aromaticum an vielen Oi-ten

hiesiger Umgegend.
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Ö9. Heracleum Sphondylium v. elegans Jacq. mit den zierlichen

schmalen, verlängerten Blattfiedern an beiden Ufern der Passarge nach der

Kreuzkirche hin, an manchen Stellen zahlreicher als die Hauptform.

60. Laserpitium prutenicum sammelte ich zuletzt im Katzengrunde

bei Braunsberg. Fehlt im Catalogus.

61. Plenrospermum austriacum soll nach Saage von Oestreich bei

Kalthöfen hinter der kl. AmtsmUhle vorkommen. Herr Kaplan Preuschoff be-

stätigt diese Angabe; ich selbst habe diese Pflanze an dem bezeichneten Stand-

orte noch nicht gefunden, auch fehlt sie im hiesigen Gymnasial-Herbarium.

62. Linnaea borealis, welche ich bisher bei Braunsberg im rossen-

schen Walde und bei Büsterwalde am Haff sammelte, erhielt ich im Sommer

1863 durch Frl. Fliege von Schwarzort.

63. Asperula odorata zahlreich im Buchwalde bei Rosenau, vereinzelt

auch am Schiesstande im brauusberger Stadtwalde.

64. Neben der Hauptform von Galium Mo Hugo findet sich in der Um-

gegend von Braunsberg die Foim mit gelblich weissen BUithen (G. ochroleu-

cum Wolff) nicht selten. Hinter der kl. Amtsmülile, im Katzengrunde und

bei Rossen fand ich diese häufiger in der Nachbarschaft von G. verum und

fast in allen Theilen mit letzterem übereinstimmend, weshalb ich sie nicht für

eine Abart von G. Mollugo, sondern von G. verum halte.

65. Valeriana officinalis v. sambucifolia Mik. in Jäcknitz bei Zinten.

V. dioica v. simplicifolia Kab. bei Deutsch- Thierau, Neuwald, Rödersdorf,

Freudenthal, Jäcknitz und au anderen Orten des heihgenbeiler Ka-eises.

66. Knautia arvensis Coult. integrifolia G. Meyer im hohlen Grunde

bei Braunsberg und in Hasselpusch bei Zinten

67. Von Succisa pratensis Mnch. fand ich bei Rosenau im vorigen

Sommer eine etwas über 1 Fuss hohe Form mit mehr lanzettförmigen Wurzel-

blättern, steifbehaartem Stengel , mit äusseren , die inneren weit überragenden

Kelchblättern und gelbhchen Blumen.

68. Scabiosa Columbaria v. ochroleuca häufig bei Frauenburg und

Balga.

69. Petasites officinalis Mnch. nicht selten in der nächsten Umgebung

von Braunsberg und Heihgenbeil.

70. Aster salicifolius fand ich verwildert bei Jäcknitz.
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71. Stenactis annua Nees. soll nachHiibner bei Schettnienen vorkom-

men. Ich sah sie daselbst noch nicht.

72. Pulicaria vulgaris Gärtn. häufig am Haffufer.

73. Galinsogea parviflora Cav. an Zäunen in Regitten bei Braunsberg.

74. Bidens cernuus mit grossen Strahlblumen (Coreopsis Bidens L.)

bei Braunsberg im Walde bei Hammersdorf, bei Liebstadt in der Nähe von

Rosenau. Daselbst am Rande der Teiche die 1—4 Zoll hohe Form mit ein-

köpfigen Blumen (B. minimus L.)

75. Achillea cartilaginea Ledebour kommt auch bei Braunsberg vor.

76. Anthemis tinctoria an der Passarge hinter Rodelshöfen bei Brauns-

berg und bei Liebstadt.

77. Senecio vernalis W. K. bei Braunsberg häufiger als bei Heiligen-

beil. Erscheint von Jahr zu Jahr häufiger, besonders auf Sandboden. Da

Saage's Catalog diese Pflanze nicht nennt, so ist wohl anzunehmen, dass die-

selbe in fi'üheren Jahren bei ßraunsberg entweder gar nicht oder sehr selten

vorgekommen ist. S. erucirolius L. soll nach Saage am Haff vorkommen.

Hier fand ich sie nicht, wohl aber den in dem Catalog fehlenden S. barbaraei-

folius Krock, welcher auf den Haifwiesen bei Braunsberg und Heiligenbeil

häufig ist. Wahrscheinlich findet hier eine Verwechselung statt. S. erucifohus

wurde von mir 1855 bei Cranz entdeckt und sowohl von Dr. v. Khnggräff als

auch von Dr. Ascherson in Berlin als echt anerkannt. S. saracenicus wächst

unter den Weiden am Passargeufer neben dem häufiger voi'kommenden und

früher blühenden S. paludosus.

78. Carduus acanthoides bei Passarge und Rosenort am Haffstrande

neben der riesigen Onopordon Acauthium.

79. Centaurea austriaca Willd. im Heiligenbeiler Kreise an Wald-

rändern und in Gebüschen nicht selten. Zuletzt sammelte ich sie in Hassel-

pusch bei Zinten.

80. Picris hieracioldes bei Braunsberg überall häufig.

81. Tragopogon pratensis v. orientalis Willd. bei Braunsberg und

Frauenburg sehr zahlreich, die Hauptform nur vereinzelt. T. floccosus erhielt

ich dui'ch Frl. Fliege von Schwarzort.

82. Eine Varietät von Taraxacum officinale Web., nur 2 Zoll hoch,

dem Leontodon salinus Poll. sehr ähnlich, ebenfalls von Schwarzort.
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-11 83. Crepis biennis bei Braansberg häufig, fehlt im Catalo^as.

1'^ 84. Hieracium praealtum Vill. ebendaselbst häufig.

85. Arctostaphylos Uva ursi Spr. erhielt ich von Ilse aus der wil-

helmswalder Forst bei Skurz.

86. Ledum palustre auch bei Braunsberg auf Torfbrlichen überall häufig.

87. Pirola rotundifolia findet sich bei Julienhöhe häufig. Früher sam-

melte ich sie bei Pellen, Cranz und Trutenau. P. chlorantha im Walde bei

Keimkallen, P. minor zahlreich bei Rippen, Baumgart, Cranz, Kadienen, Lieb-

stadt bei Braunsberg, P. uniflora bei Grünwehr und im hohen Holze bei

Braunsberg.

88. Chimophila umbellata Nutt. in den Nadelwäldern bei Rippen,

Ludwigsort, Pörschken, Büsterwalde.

89. Monotropa Hypopitys bei Trutenau, Heiligenbeil und Klewienen

bei Darkehmen.

90. Vincetoxicum officinale Mnch. bei Sossen, Rodelshöfen und

Frauenburg.

91. Limnanthemum nymphoides Lk. am frischen Haff und in den

Gräben bei Fehlau.

92. Gentiana Amarella L. fand ich bisher nur in Radtkehmen bei

Darkehmen und Wermten bei Heiligenbeil. Vielleicht ist der in Saage's Cata-

logus angegebene Standort auf den Wiesen bei den neustädtischen Mälzhäusern

durch Anlegung des Bahnhofs verloren gegangen.

93. Erythraea pulchella Fr. im vorigen Jahre bei Jäcknitz in über

1 Fuss hohen Exemplaren.

94. dlSCuta Epilliyilllini sammelte ich 1855 zuerst auf den

Kleefeldern in Trutenau bei Königsberg, wo sie verheerend auftrat, auch ver-

einzelt in Wermten bei Heiligenbeil . später an anderen Orten. Zu gleicher

Zeit beobachtete Hübner diese mit KJeesamen eingewanderte Pflanze bei Brauns-

berg. C. europaea schmarotzt hier auch auf Hülsenfrüchten . Achillea Mille-

folium, Impatiens etc.

95. Mvosotis caespitosa Schultz bei Braunsberg fast eben so häufig

als M. palustris; M. hispida überall an gra.sigen Hügeln, M. sparsiflora

sparsamer, M. versicolor hin und wieder.

96. Verbascum Thapsus häufig bei Heiligenbeü, V. thapsiforme bei

Braunsberg vorherrschend, namentlich am Hafistrande bei Passarge und Rosenort.

22
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97. Digitalis grandiflora sammelte ich bisher bei Werniten, Griin-

höfchen im heihgenbeiler Kreise und im Walde hinter der kl. Amtsmühle bei

Braunsberg.

98. Veronica prostrata soll nach Saage an der Passarge bei Braimsh

berg vorkommen. Ich fand hier nur immer die schmalblättrige Form der

V. latifolia und zweifle an dem Vorkommen der echten V. prostrata. Die

in dem hiesigen Gymnasial-Herbarium befindliche V. prostrata ist nichts an-

deres als eine solche Form.

99. Limosella aquatica ist bei Braunsberg und Heihgenbeil keiae

seltene Pflanze.

100 Melampyrum silvaticum habe ich bis jetzt weder im heihgenbeiler

noch im braunsberger Kreise angetrofi'en, wohl aber M. pratense mit Deck-

blättern, die wenige oder keine pfriemlichen Zähne hatten.

101. Elssliolzia cristata Willd. sammelte ich auch im vorigen Jahre

an der Schlossmauer in Braunsberg und an einem Gartenzaun in der Nähe

der evangelischen Kirche daselbst. Sadrinna fand diese Pflanze auch bei

Johannisburg.

102. Mentha silvestris mit filzigen Stengeln und Blättern (M. nemorosa

Willd.) fand ich in Reichwalde bei Liebstadt; M. aquatica und sativa bei

Braunsberg häufig.

103. Lamium purpureum v. decipiens mit ungleich - eingeschnitten-

gekerbten Blättern bei Bniunsberg.

104. Galeopsis bifida in Rodelshöfen bei Braunsberg häufig. Fehlt in

Saage's Catalogus. G. pubescens überall häufig.

105. ütricularia vulgaris in den Gräben bei Schwarzdamm und Julien-

höhe überall sehr zahlreich neben Batrachium divariticatum Wimm. U. minor

sammelte Sadrinna bei Bischoflsburg. Die im Gymnasial-Herbarium befindliche

von ebendemselben an der kl. Amtsmühle gefundene U. pulchella Lehmann

ist wohl nichts anderes als ein zartes Exemplar von M. minor.

106. CentllllCUlllS IllillillltlS nicht nur auf den Stadtfeldern bei

Heiligenbeil, sondern auch neuerdings von mir auf der Aue bei Braunsberg

und bei Jaecknitz am Wege nach Zinteu gefunden. Fehlt im Catalogus.

107. Armeria vulgaris bei Heiligenbeil nur an der hohen Brücke und

auf dem Domberge in Frauenburg gesellig mit Koeleria cristata, Pulsatilla

pratensis.
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108. Aristolochia Clematitis sammelte ich im vorigen Jahre bei Lauk

am Wege nach Miihlhausen.

109. Empetrum nigrum auf dem Torfbruche hinter Kälberhaus bei

Braunsberg.

110. Von den im Catalog genannten Weiden habe ich die Salix undulata

und S. silesiaca in der Umgegend von Braunsberg bis jetzt nicht auffinden

können; dagegen dazu gefunden: S. cuspidata Schultz, hinterm Schloss, S.

aiba vitellina mit schönen goldgelben Zweigen am Teiche in Rodelshöfen,

S. nigricans Sm. u. Fr. links am Fusssteige nach Rodelshöfen auf einer

sumpfigen Stelle neben S. pentandra, und die zierHche S. rosmarinifolia,

welche auf dem Torfbruche hinter Julienhöhe und Kälberhaus in Menge unter

S. repens und Betula humilis und von dem seltenen Käfer Lina collaris zahl-

reich bewohnt wird.

111. Betula pubescens Ehrh. in Torfbrüchen im Buchwalde bei Ro-

senau, Mai-aunen und Jäcknitz bei Zinten.

112. Von Stratiotes aloides sah ich in der Umgegend von Heiligen-

beil und Braunsberg nur männliche Blumen.

113. Von Alisma Plantago fand ich in den torfigen Teichen und Grä-

ben bei Roseuau eine Form mit lanzettförmigen und langgestielten, ovalen,

schwimmenden Blättern , aber ohne Blüthen. Der ganze Habitus erinnerte an

Alisma natans. Die Form A. Plantago graminifolium ist im Hafl' nicht selten.

114. Potamogeton rufescens Schrad. ist häufig in der Passarge und

im Ragniter Mühlenfluss bei Braunsberg. Ebendaselbst P. crispus. P. com-

pressus in den Gräben hinterm Schlosse und in den Teichen bei Rosenau.

F. pusillus in Lehmpfützen an der Ziegelei in Woyditten und P. obtusifo-

lius im Bäreiiteiche im Walde hinter Rosen bei Zinten.

115. Calla palustris wird von den Landleuten in der Umgegend von

Zinten unter dem Namen Schlicker als Schweinefutter benutzt. Ob diese Pflanze

giftige Eigenschaften besitzt?

116. Die im Gymnasial-Herbarium befindliche Orchis mascula ist von

Saage in Schafsberg gesammelt. O. Morio überall häufig. Im Juni 1863 ent-

deckte ich auf einer Moorwiese bei Jäcknitz die echte O. lütifolisi L. (0.

majalis Reichb.), nicht O. latifolia Hagen. Die dunkel-purpurrothe BlUthenähre,

die Stellung und Form der braun-gefleckten Blätter, überhaupt der ganze Ha-

bitus zeigten mir auf den ersten Blick, dass ich eine in der Flora Preussens

22*
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Ton mir noch nicht gesehene Species vor mir hatte. Herr Prof. Dr. Caspary,

dem ich ein Exemplar dieser Pflanze übersandte, schreibt mir darüber Folgen-

des: ,,Die mir übersandte Orchis ist die 0. latifoha L. [O. majaHs R.) Es ist

die Pflanze, die Patze (Fl. d. Prov. Pr. p. 89) als von ihm aus Preussen noch

nicht gesehen bezeichnet. Derselbe hat mir schrifthch bezeugt, dass er Ihre

Pflanze für die halte, welche er früher als im Bereiche unserer Flora bisher

noch nicht gefunden bezeichnet habe etc." Meine Pflanze, welche früher als

O. incarnata blüht und in allen Stücken mit den in Garcke's Flora (p. 379)

angegebenen Merkmalen übereinstimmt, unterscheidet sich durchaus nicht von

den Exemplaren, die ich von Sanio bei Spandau in der Mark und von Leisner

bei Gottesberg in Schlesien gesammelt besitze. Die O. latifolia L., welche nach

der Flora der Provinz Preussen von v. Klinggräf auf nassen Wiesen sehr häufig

vorkommt und mit 0. incarnata zu gleicher Zeit blüht, ist vielleicht nur die

breitblätterige Form der letzteren , wie ich sie auch oft gefunden habe. Die

echte O. latifolia L. ist wahrscheinlich in der Provinz nur spärlich anzutrefien,

denn ich fand an dem oben bezeichneten Standorte nicht mehr als 10 Exem-

plare, die 0. incarnata findet sich hingegen da, wo sie vorkommt, in Menge.

117. Epipactis palustris wächst auf einer Moorwiese hinter der kleinen

Mühle bei Braunsberg noch ziemlich häufig, wird aber leider in nächster Zeit

durch Trockenlegung des ziemlich sumpfigen Terrains verschwinden. Ein glei-

ches Schicksal droht auch anderen hier vorkommenden seltenen Pflanzen, wie

unter anderen der von Saage hier gesammelten L-is sibirica, die ich bis jetzt

nicht wieder habe auffinden können.

118. Asparagus officinalis am Haff'strande bei Rosenort.

119. An feuchten Stellen hinter dem Schlosse bei Braunsberg fand ich

nicht selten Juncus articulatus mit Hypertrophien, nach Dr. Hagen (Bericht

über Insekten-Schaden in den landwix-thschafthchen Jahrbüchern, Septbr. 1859),

wahrscheinlich erzeugt von der Livia juncorum Latr. Der in diesen Missbil-

dungen abgelagerte Gerbestoff soll dem Vieh, namentlich den Schafen, wie Bur-

meister bemerkt, schädlich sein. J. alpinus auch bei Liebstadt.

120. Scirpus setaceus findet sich nicht in Regitten bei Braunsberg.

Funk wollte sie daselbst gefunden haben.

121. Heleocharis acicularis sammelte ich am Teiche in Woyditten

bei Zinten in Va Fuss langen Exemplaren. Von H. Ol'atA habe ich bis jetzt

in der Umgegend von Zinten drei Standorte entdeckt: 1860 fand ich sie zum
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ersten Male als für unsere Provinz neu an einem abgelassenen Teiche bei Ro-

sen, 1862 am Teiche in Woyditten, 1863 im September im abgelassenen Teiche

in Mai'aunen und hier in bedeutender Anzahl. Die Auffindung des letzten

Standortes habe ich Herrn v. St. Paul auf Maraunen zu verdanken, der mich

aul" meinen botanischen Excursionen in der zintner Umgegend aufs freundhchste

unterstützte. Die auf trocknem Moorboden stehenden Exemplare waren kleiner

und die Halme fast sämmtHch rosettenartig am Boden ausgebreitet, die an nassen

Stellen bedeutend grösser, mehr aufrecht und ghchen mehr der H. uniglumis,

wenn man die zierlichen eiförmigen Aehrchen übersieht. Vermuthlich wird die

H. ovata auch weiter in der Provinz verbreitet und immer am Rande stehen-

der Gewässer, welche einen torfhaltigen Untergrund haben, zu finden sein. Ich

fand sie geselhg mit Oryza clandestina A. Br. , Peplis Portula , Heleocharis

acicularis etc.

122. Carex dioica auf Moorboden bei Rosenau und hinter der kl. Amts-

mühle, 0. paniculata bei Braunsberg, C. teretiuscula bei Rossen, im hohlen

Grunde und hinter der kl. Amtsmühle. Die echte C. caeispitosa L. (C.

pacifica Drej.) fand ich auf einer sumpfigen Stelle an den Eichen bei Rodels-

höfen, w^o sie recht zahlreich neben der C. vulgaris vorkommt und sich von

dieser leicht durch die rothen, netzig - gespaltenen Blattscheiden an der Basis

des Stengels, die schlanken, dicht beisammen stehenden Halme und die hohen

hellgrünen Rasen unterscheidet. Sie kommt in der Provinz im Ganzen doch

nur stellenweise vor. Selbst ge'funden habe ich sie nur an dem bezeichneten

Standorte und bei Ludwigsort. Ilse sammelte sie in der v\ Uhelmswalder Forst.

Die glatte Form von C hirta findet sich hin und wieder bei Braunsberg und

Heiligenbed in der Nähe der Gewässer.

123. Anthoxanthum odoratum fand ich bei Braunsberg neben der

Hauptform die mit behaarten Blattscheiden und Blättern sehr häufig.

124. Alopecurus pratensis mit knieförmig aufsteigendem Halm im

hohlen Grmide bei Braunsberg. Ob vielleicht AI. pratensis-geuiculatus Wichura?

125. Von Oryza Claudestina A. Br. entdeckte ich im vorigen Jahre

wieder einen neuen Standort am Teiche in Rippen bei Ludwigsort. Ich habe

also diese Pflanze bereits an 11 verschiedenen Orten in der Provinz gesam-

melt und ist also ihr Vorkommen nicht als selten zu betrachten.

126. Calaiuag^rostis ue^lCCta Fr. fand ich auf sumpfigen Wiesen

hinter Juhenhöhe und bei Schwarzdamm meist an Gräben ziemlich häufig. An
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gehr nassen Stellen war die Rispe violett, an weniger feuchten mehr blass

geförbt.

127. Koeleria cristata bei Frauenburg undRossen sehr häufig. Neben

den- Hauptform auch die mit bläuHch grünen Blättern (K. glauca D. C.)

128. Arrhenatherum elatius bei Jaecknitz, Braunsberg und Stobbnitt

im Oberlande, wo es unter

129. Avena flavescens vorkommt. A. strigosa auf den Stadtfeldern

und A. liyliricla am Wege nach Auhoff an der Kreuzkirche und an der

Chausse nach dem Einsiedel bei Braunsberg.

130. Glyceria aquatica fast überall in der Umgegend von Braunsberg

an Gräben , auf nassen Wiesen und überschwemmt gewesenen Stellen
,

ganz

besonders häufig bei Schwarzdamm und bei Rossen. G. plicata hinter dem

Schlosse an der Passarge und bei Liebstadt, G. distans bisher nur an dem

heiligenbeiler Mühlenteiche.

131. Brachypodium pinnatum in Rodelshöfen, in der rosenauer Heide

und an der Liebe bei Liebstadt.

132. Von Juniperus communis kommt bei Grunenberg an der Passarge

1 Meile von Braunsberg eine Varietät von pyramidalischem Wüchse vor, die

seit kurzer Zeit in den hiesigen Gärten angepflanzt wird. Nach einer Mitthei-

lung, die mir Herr Pfarrer Carolus in Piauten kürzlich machte, soll diese inter-

essante Form bei Gutenfeld bei Mehlsack eine imposante Grösse annehmen.



Meteorologische Beobachtnngen ans Cranz

Dr. med. G. Thomas.

Indem ich bezüglich der Lage des Ortes, der Beobachtungsweise und der

in den Tabellen vorkommenden Abkürzungen auf die in diesen Schriften Jahr-

gang TV Abtheilung II Seite 140 gemachten Angaben hinweise, folgen zunächst

die speciellen Beobachtungen, sowie die Tagesmittel der Tem-
peraturen der Luft und des Seewassers.
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In folgender Tabelle ist eine Vergleichung zwischen der mittleren

Temperatur des Seewassers und derjenigen der Luft in den verschie-

deneu Monaten angestellt und der Unterschied in den Temperaturen

beider angegeben. Die Zahl mit dem negativen Zeichen bedeutet, dass die

Wärme der Seeoberfläche niedriger war als die mittlere Luftwärme, die Zahlen

ohne Zeichen, dass die Wärme der See diejenige der Luft übertraf.

See. Luft Unterschied.

Juni 15te bis 30slc 12M2 i;JM7 — r,05

Juli 13,54 12,8.5 0,69

August 12.40 II. .5(5 0,93

September Iste bis 20stü. . . . 11,43 !1,00 0,43

Der Ueberschuss der Wärme des Bleeres über die Temperatur der Luft

trat hiernach bereits im Juli zum Vorschein, während dies in unseren Gegen-

den gewöhnlich erst im September der Fall zu sein pflegt. Li 13 Jahren wurde

diese Beobachtung nur 4 mal gemacht, während der August 7 mal und der Sep-

tember 11 mal das Seewasser wärmer auffinden liess, als die Luft. (Vergleiche

den IV. Jahrgang dieser Schriften S. 168.)

Das mit dem Monatsmittel der Lufttemperatur auf 0" reducirle Monat.s-

mittel des in Linien verzeichneten Barometerstandes, der wälirend

der ganzen Beobachtungszeit eine grosse Beweglichkeit zeigte , ergab für den

Juni 337,3 , für den Juh 33.5,8 , für den August 335,2 und für den September

336,4 Linien.

Die herrschende Windesrichtung war im Juni die westliche, im Juli

die nordwestliche , im August die westliche und im September die nordwest-

liche. Fast beständig wehte der Wind in verstärktem Maasse und steigerte

sich am 17. August zu einem orcanähnlichen Sturme. Derselbe trat gegen

4 Uhr Nachmittags ein, hielt bis zur Nacht an und trieb die zertheilten Wasser-

massen bis auf und über die 15 Fuss hohen Uferberge fort. Verheerender

wirkte am 23. December 1863 ein Nordorcan, welcher in seiner grössten IIef_

tigkelt nur 4 Stunden von 6 bis 10 Uhr Morgens währte und in Folge dessen

die über die Uferberge getriebeneu Wassermaassen ihren Abfluss nach der Land-

seite hin durch die Kessel- und Herrenbadstrasse fanden.

Berichtigungen zu der Abliandlung „Meteorologische Beobachtungen iu Cranz, Jahrgang I\
,

AbtheiluDg II, Seite 140''. — Seite 1Ö7 Zeile 11 u. 12 v. u. lies statt: „5°,0 Morgens ö Uhr auf den Juni fiel

(,2.5stea 1861)" (",7 Morgens 6 Uhr auf den August ('ISsteu 18.5'2). — Daselbst Zeile 8 v. u. lies statt:

„1833" 18.52.



Die Hymenopteren der Provinz Prenssen.

Von

f. a. \, Brischkc, erstem Lehrer am Spend- und Waisenhause in Danzig.

(Dritte Fortsetzung.) *)

P i m p I a r i a e.

(Nach Graveuborst: Ichneumonologia europaea, Ratzeburg: die Ichneumonen der Forst-Insecten,

Holmgren: Monographia Pimplariarum Sueciae.)

Gen. Coleocentrus Gr.

(J. excitutur Poda. {Macrus Ion g iv e7i t r is G/-. $?) 9 (Königsberg.) Ab-

domen schwarz, nur Segmente 1 u. 2 am Endrande jederseits rothbraun.

Hintertarsen ganz rothgelb.

(;. caligatus Gr. $. Stigma bräunUchgelb , Hintertibien ganz roth, Segm.

1—4 an der Seite mit rothbraunem Hinterrande.

Gen. Äcoenites Gr.

.4. araior Gr. ^j $. Ein d walu-scheinhch aus einer Sesia erzogen.

A. diibitdtor Gr. 9-

Gen. Rhyssa Gr.

Rh. pe rsui/sorit! L. d ?. Var. 2 d 2.

Gen. Thalessa HImgr.

Ih. rurvipes Gr. d 9.

Gen. Ephialtes Gr.

Fj. hnperdfor Kriechhaumer (E. manifest ato r Gr. ex parte) c? 9.

E. rex Kriechbnnmer {E. manifestator Gr. ex parte) c? 2. Aus Sesia

formicaeformis, hylaei formis , spheci formt s erzogen. Cocon dünn,

lang, gelbbräunlich.

*J Vor meinem Verzeichnisse der Apiden soll statt „(ScblussV: „Zweite Fortsetzung" stehen.

23*
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E. iithercii l'if II s Fo'.(rci:9. Hiezu ziehe ich ?, die in Färbung dem /?. Cf/ /•

-

hunarius gleichen, aber d:s Abdomen ist in der Mitte breiter, glänzender,

vSegm. 2—5 kürzer, mit deutlichem Seitentuberkel. Ein 2 hat das Abdomen

rothbraun, Hinterränder der Segmente schM'arz.

K. cep/ialofes Ulmgr. d ?. Das 9 hat Flügelwurzel und Schüppchen schwarz-

braun, Tibien und Tarsen der Hinterbeine ganz schwarz, Terebra nicht viel

länger als Abdomen. Hierzu möchte ich ein d setzen , das in der Färbung

Holmgren's Beschreibung gleicht, nur das Flügelgeäder ist heller, Clypeus

rothbraun, Gesicht weisshaarig, Hintertibien mit hellerer Basis, nervus trans-

versus analis in der Mitte gebrochen.

E. cnrbo narius Chi ist {g roc / / / s Z:ll.) 6 ?. Eine Zucht aus Dosyitx

coerulea oder Exenierits La

l

teat us ziehe ich hinzu, d 3, $4'" 1.,

Hintertibien des 6 mehr weiss , Abdomen des 2 braun , nur Hinterränder der

Segmente schwarz. Var. 1 Hlmgr. 6. Fühlerglied 1 unten schwarz.

E. grucilis Gr. 6. Auch Glied 2 der Fühler unten weiss. Aus Linden-

stöcken mit Exenterus b alten t u fi erzogen.

E. inanis Gr. S. Aus einem yema t tis-Cocon und aus Coccyx resinituu

erzogen. Area superomedia vertieft , nervus transv. analis in der Mitte ge-

brochen. Var. m. Fühlerglied 1 unten und Hintercoxen schwarz.

E coiitinuiis R/zb. d ?. Aus Soperdd pupulnea und Sesia formicae-

forrnis (aus WeidenkuoUen) erzogen. Mittelbrust oft roth, nervus transv.

analis über der Mitte gebrochen, area superom. beim d vertieft, beim d flach

und glänzend.

E. pectorrtl/s m. o. Niger, palpis , basi antennarum albidis
,
pectore rufo,

radice et squamula alarum flavis, stigmate fusco
,
pedibus anterioribus flavis,

femoribus rufis, posticis rufis, coxis supra iusco Hneatis, trochanteribus, femo-

ribus et tibiis flavis, his apice et puncto ante basin fuscescentibus.

3'" 1., Kopf and Thorax glänzend, area superomedia vertieft, nervus

transv. analis etwas über der Mitte gebrochen, Abdomen fein behaart.

Schwarz, Palpen gelb, Basis der starken Fühler unten gelbhch, Stigma

hellbraun, Flügelwurzel und Schüppchen gelb, Brust unten roth, vordere

Beine gelb, nur Schenkel grösstentheils roth, Hinterbeine roth , Coxen oben

mit braunem Längsstreif, Schenkel mit bräunlicher Spitze, Trochanteren und

Tibien gelb, diese an der Spitze und ein kleiner Fleck vor der Basis braun,
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Tarsen braun, Glied 1 u. 2 mit breiter gelber Basis. Aus Coccyx reni-

nana erzogen.

JR. geniculat US in. 6. Niger, palpis, articulis 1 et 2 antennarum subtus,

radice et squamula alarum flavis, stigmate fusco, pedibus anterioribus flavis,

femoribus rufis
,

posticis rufis , femoribus geniculo fusco , trachanteribus et

tibiis flavis, bis apice fusco, tarsis nigris,

2— 5'"
1., Kopf und Thorax glänzend, Gesicht mit weissen Seidenhaaren,

Brustseiteu fein punktirt, area superomedia mehr oder weniger vertieft, ner-

vus transvers. analis weit über der Mitte gebrochen, alle Segmente des Ab-

domen länger als breit.

Schwarz, Palpen, die 2 ersten Glieder der Fühler unten, Flügelwurzel

und Schüppchen gelb, Stigma braun, vordere Beine gelb mit rothen Schen-

keln, oft auch Mittelcoxen mit rother Basis oder ganz roth; Hinterbeine roth.

Trochanteren gelb, Schenkel mit bräunlicher Spitze, Tibien gelb, zuweilen fast

weiss, Spitze mehr oder weniger, zuweilen bis über die Hälfte der Tibien

braun, Tarsen schwarz.

E. facialis, m. 6. Niger, ore et facie, orbitis frontalibus, articulis 1 et 2

antennarum subtus, radice et squamula alarum flavis, flagello antennarum

subtus rufo, stigmate fusco, pedibus anterioribus flavis, femoribus rufis,

posticis rufis , trochanteribus flavis , femoribus geniculo nigro , tibiis nigris,

annulo ante basin et intus (apice excepto) albido - flavis , tarsis nigris, basi

albido -flava.

4'" 1., Kopf und Thorax glänzend, Brustseiten fein punktirt, area

superomedia nicht vertieft, breit, seitlich scharf umrandet, hinten offen, ner-

vus transv. analis unter der Mitte gebrochen, alle Segmente länger als breit.

Schwarz , Palpen , Mandibeln (mit Ausnahme der schwarzen Spitze),

Clypeus , Gesicht und orbitae frontales gelb, Fühler unten rothbraun, Glied 1

u. 2 unten gelb, Flügelwurzel und Schüppchen gelb, Stigma dunkelbraun;

vordere Füsse gelb, nur Schenkel roth, bei einem d auch Mittelcoxen und die

Tibien theilweise roth; Hinterbeine roth, Schenkel mit schwarzen Knieen,

Tibien und Tarsen schwarz, jene innen, mit Ausnahme der Spitze und ein

Ring vor der Basis weissgelb, diese mit weisgelber Basis. Ein d hat die

Hintertrochanteren theilweise gelb.
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No. 1. Ein 6, 3'" 1., schwarz, Palpen gelb, Fühlergeissel unten bräun-

lich, Flügelwurzel und Schüppchen gelb, Stigma schwarzbraun, Beine grössten- ,

theils roth, Coxen schwarz, Trochanteren gelb, Tibien mehr gelbhch, Hinter-

tibien mit schwarzer Spitze und eben solchem Ringe vor der Basis, Hintertarsen

schwarzbraun, Glieder 1 u. 5 mit rothgelber Basis.

Gesicht und Thorax glänzend, dieser schmaler als Kopf, area superomedia

lang und schmal, seitlich gerandet, nervus transv. analis unter der Mitte ge-

brochen, Vordei-tibien gekrümmt, Abdomen schmaler als Thorax, nach hinten

verschmälert, dicht punktirt, Hinterränder der Segmente unpunktirt und glän-

zend , Segment 1 über doppelt so lang als breit , mit 2 scharfen Mittelkielen

bis zum Hinterrande.

No. 2. Ein 9, 5'" 1., schwarz, Palpen, Mandibeln , Glied 1 der Fühler

imten gelb, Fühlergeissel unten rothbraun, Stigma graubraun, Fleck vor und

unter den Flügeln, Wurzel, Schüppchen, Schildchen, Hinterschildchen und Naht

zwischen Meso- und Metanotum gelb; Beine gelb, vordere Schenkel grossen-

theils, Hiuterschenkel und Hintercoxen ganz roth. Glied 3 u. 4 der Mitteltarsen

oben braun, Spitze und Fleck vor der Basis der Hintertibien und die Hinter-

tarsen schwarz, nur Basis der Glieder 1—3 weissgelb, 5 rothbraun.

üeberall glänzend (besonders die Brustseiten) und fein weiss behaart,

Mesothorax 3 lappig . Schildchen scharf begrenzt und erhaben , Areola fehlt,

nervus transv. analis etwas unter der Mitte gebrochen, Metathorax abgerundet, area

superomedia etwas vertieft, Tarsenglied 5 breit und nebst den Krallen länger

behaart als die übrigen Gheder. Segment 1 etwa so lang wie die Hintercoxen,

mit Mittelrinne, Segment 2 länger als breit, die Seitentuberkeln auf allen Seg-

menten deutlich, Terebra zum Theil abgebrochen.

Gen. Perithons Hlmgr.

I\ mediator Fhr. cf $.

P. variii.s Gr. d 2.

Gen. Theronia Hlmgr.

I7i. flavicans Fbr. d 2. Aus Botys verticrtl/s, Gn st nipachd neustria

und Zertne grossula rhita erzogen. Neben den letztgenannten Raupen

waren die Cocons von C ampopltx trico/ur an die Weidenzweige befestigt

und aus diesen kamen, neben dem Ctimpoplcx, auch beide Geschlechter

von Th. flnvicinis heraus; also Schmarotzer - Schmarotzer. Einige ? nur

3'" lang:.
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Gen. Pimpla Fbr.

P. i n sl iqator Fhi: d 9. Aus (insl ropuchd neust ria, pini (durch Grösse,

? bis 9'"
1., gröbere Sculptur und dunklere Flügel ausgezeichnet), Liparis

chrysorr/ioea, Psyche viciella, Cnlpc l/hufr/x, Poutia Crotaesi

und ISematus perspi . illti ri s erzogen. Die 6 oit mit hellem Stigma, bei

den 9 oft Glied 1 der Hintertarsen roth. — Var. Gr. 6.

P. riduntii Gr. cf $. Aus Psi/che vicielld oder qra inineUd und Sesiti

sphecifo rtn'is, erzogen. Die $ sind mit den d gleich gefärbt, der schwarze

Bohrer etwa Va ^^s Abdomen, Hintertarsen roth mit braunen Spitzen der

Gheder.

/". examinator Fbr. 6 9. Aus Gastropacka neustria, Liparis chrysor-

rlioea, C ucullia <rrt.cmisiiie, Zeretie g rossularinta , Yponomeutit
iiKilinellus und IS ejihopterix vacciniellti erzogen. — Var. 1 Gr. S. Aus

Yponomeuta padella und einer Pyralis erzogen. Coxen und Trochanteren

der Vorderbeine gelb. — Var. 2 Gr. S. Aus Psyche viciella und einer Toi*-

trix-Puppe erzogen. — Var. 1 ;/;. 2. Hintere Coxen und alle Trochanteren

roth, Basis der Hintertibien rothbraun

P. fldvonoldtd Hlmgr. (ruj'ata Gr.) d 9. Aus Puppen von Giistropachu

neustria, Tortrix laevigana, Platijpterix falcula, Psyche viciella

und JSephopttrix vacciitiella und aus einem Fliegentönnchen , das in

einer Puppe von (i ast roparha pini steckte, erzogen. — Wox.Gr. d ?. Aus

Cidariii t rili neu rill erzogen. Bei den 9 sind die Hinterränder der Seg-

mente schmal weissgelb , bei einem 9 die Segmente 2—4 oben röthelnd. •

—

Var. 1 7«. 9. Aus Liparis monocha erzogen. Mesothorax ohne gelbe Striche,

Coxen und hintere Trochanteren schwarz, letztere mit rothen Spitzen, Vor-

dercoxen mit gelbem Fleck, Vordertrochanteren, vordere Tibien und Tarsen

gelb, Hintelschenkel an der Spitze, Hintertibien (ausser einem weissen Mittel-

ringe) und Hintertarsen schwarz. — Var. 2 in. d. Gesicht schwarz, nur orbit.

faciales schmal und ein Scheitelfleck gelb, Glied 1 der Fühler schwarz ; Tho-

rax schwarz, nur Spitze des Schildchens gelb; Beine roth, Hintertibien mit

äusserster schwarzbrauner Basis, Hintertarsen-Glieder 2—5 braun. -- Var. 3 m.

d- Thorax und Schildchen schwarz, Hintercoxen innen mit grossem schwar-

zem Fleck.

P. rufata Ginel. {rufata var. 1 Gr., va > icor :iis Gr.) d 9. Aus Puppen von

Pontia C ratfie^i, Botys verticalis und Pophyrus-Cocons erzogen.
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Gesicht der c? wie es Gtavenhorst beschreibt. — Var. 1 Gr. Aus Zerene

ß;rossulariata und einer Tortiix erzogen. — Var. /«. d. Ganz wie

Var. 3 m. der flaiwnotata gefärbt.

/'. (urionellne L. 6 9. Erstes Fühlerglied fast immer schwarz, Hinterränder

der Segmente oft ungefärbt. — Var, 1 Gr. <? ?. — Var. 2 Gr. $. — Var. 3 Gr. <J.

— Var. 1 m. 6. Hintercoxen innen mit breitem schwarzem Streif. — Var.

{F. spuria Gr.) 9. — Var. 2 m. 9. Hintertibien und Hintertarsen roth, jene

mit weissem Ringe; Flügelschüppchen rothgelb.

F. sctmica Villers. (Hierzu jiuch F.tricolor Btzbg. B. HI, S. lUO, n. 32.) d ?.

Aus Psyche viciella, TortrLv In eriga im und vi rithina erzogen. —
Var. Gr. 69. — Eine Reihe von 50 Exemplaren aus JSephopteryx vacci-

niellit erzogen ergiebt folgende Unterschiede: Bei den 6 sind die Coxen

und letzten Tarsenglieder schwarz, Hinter- Trochanteren gelb, Hinterränder,

oft auch Seiten der Segmente roth. Bei den 9 erstes Fühlerglied schwarz,

Coxen und Basis der Trochanteren schwarz, vordere Schenkel und Schienen

vorn gelb, hinten roth, Mitteltarsen mit schwarzen Spitzen der Glieder, oder

vordere Schenkel und Schienen roth, Mitteltibien mit weissem Ringe. Var.

Gr. 6 9. — Var. 1 in. 6. Vordere Beine ganz hellgelb, nur Mittelcoxen mit

rother Basis. — Var. 2 in. 6 9. Bei den 6 sind die Fühler schwarz, Glied 1

unten gelb, Coxen und hintere Trochanteren schwarz, Vordercoxen unten

und Vordertrochanteren gelb, Schenkel und vordere Tibien roth, Spitzen der

vorderen Schenkel und Basis der vorderen Tibien gelb, Hintertibien drei-

farbig , Hintertarsen schwarz , Abdomen meistens schwarz. Bei den 9 sind

Coxen und hintere Trochanteren schwarz, vordere Schenkel, Tibien und

Tarsen roth, Mitteltibien mit weissem schwarz umsäumtem Ringe vor der

Basis, Hintertibien oft nur schwarz und weiss. Palpen und Fühler schwarz.

— Var. 3 m. 6 9. Wie Stammart, nur Trochanteren, Schenkel, vordere

Tibien und Vordertarsen roth , Mittcltarsen weiss mit schwarzen Glieder-

spitzen.— Var. 4 m. 6. Palpen gelblich, Fühler schwarz, Beine roth, Coxen

und Basis der Trochanteren schwarz, Hintertibien und Hintertarsen schwarz,

jene mit gelblichem Ringe. — Var. 5 m. 6. Wie Var. 4 , aber Hintertibien

roth , Spitze und vor der Basis schwarz , Hintertarsen schwarz , Basis der

Glieder weiss. — Var. 6 m. d". P^ühler unten roth, Basis schwarz, Palpen

dunkel, Beine roth, Coxen, Trochanteren und Hintertarsen schwarz, Hinter-

tibien mit hellem Ringe , Glied 1 der Hintertarsen mit weisser Basis. —
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Var. 7 /«. d". Palpen und Fühler schwarzbraun, diese unten heller, Schenkel,

Tibien und vordere Tarsen roth, Stigma hellbraun. (_Uebergang zu P. insd-

giitor.) — Var. 1 Hirns;)'. {alteriKnis Gr.) cf J.
— Aus Fenusa pumila

und als Schmarotzer - Schmarotzer aus Cocons von Campoplex tricolor,

die aus Raupen von Zerene grossula riota stammten, erzogen. — Var. 1

Gr. $. Aus Loj)/ii/rus phii uud Chesias juniperata erzogen.

F. ^rdininellae Schirmk. {sterc ora tor Gr. d".) d' 5. — Var. 1 Gr. ?. —
Var. 3 Gr. ?. — Var. 4 Gr. 2. Färbung wie bei P. i^esicaria und cin-

gulata, aber der Bohrer viel kürzer. Metathorax glänzend, braun, area

superomedia fein umleistet, hinten offen, Abdomen grob punktirt, cylindrisch,

ohne Qaereindrücke, Hinterränder der Segmente glänzend und schwarz, ner-

vus transversus anahs unter der Mitte gebrochen. Bei einem ? zieht das

Braun über die ganze Brust und alle Coxen.

P. angens Gr. Var. 1 Gr. rf ?. Palpen. Fleck am untern Augenrande, Clypeus

fast ganz, erb. faciales und frontales gelb, Fühlerglied 1 schwarz. Bei allen

c? und 2 sind die Hintertibien schwarzbraun mit rother Basis, auch an den

Mitteltibien ist die Spitze und ein Fleck vor der Basis braun.

F. cicdtricosa Utzb. d- Ans Weidenstöcken erzogen, in denen Raupen von

Sesi'i furmicaeformis, aber auch Larven von Cryptoi hi/nchus Lo-

pa thi waren.

P. Bernuthii Hrt. <j 5. Aus Gastropacha Pini erzogen.

P. Mussii Hrt. ?.

F. detrita Hlmgr. (?) 2. Palpen dunkel, Hintertibien und Hintertarsen gelb-

weiss und schwarzbraun.

P. stercorator Gr. {flavipes Gr. d). 6 9- — Var. 1 Gr. 2. — Var. 2 Gr. 2. —

Aus Gastropacha neustria, Liparis monacha, Tortrix laeviguna

und ISephopterix vacclniella erzogen.

P. diili/ma Gr.^'9. Hinterschenkel vor der Spitze, Hintertibien vor der Basis

bräunlich.

P. brevicornis Gr. {sagax Rtzb.l) d* 2. Aus Gallen von Gymaetron teter

an Campanula erzogen. Hintertarsen mit bräunelndeu Gliederspitzen, oft

auch an den mittleren Tibien die Spitze und ein Fleck vor der Basis dunkler. —
Var. 2 Gr. <f 2- — Var. 3 Gr. d" 2. — Var. 1 Hlmgr. 2.

F. roborator Fbr. 2. Aus Sesia formicaeformis und Lipura lucens

erzogen.

24
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P. calobata Gr. 2. Metathorax glänzend, area superomedia hinten oflfeu,

seitlich gerandet, nervus transv. analis unter der Mitte gebrochen. Bei einem 9

Abdomen schwarz, nur Segm. 4—6 seitlich rothbraun, 7 fast ganz roth.

P. arundinator Fbr. ?. Nervus transv. analis unter der Mitte gebrochen.

Palpen roth, nur Glied 1 schwarz, Clypeus roth, Flügelmal mit heller Basis,

Klauen schwarz. Bei einem $ sind die Segmente 3—7 schwarz, 3 mitröth-

lichen Seitenflecken.

P. oculatoria Fbr. rf" $. Ein <j hat im rechten Flügel keine Areola. —
Var. 1 Hlmgr. cf $. — Var. 2 Hlmgi. $.

P. ovivora Bolieman <^ Brust und Schildchen zuweilen roth. Bei einem ö"

ist die aus dem nervus transv. analis entspringende Ader unsichtbar. Aus

gelben gestielten Spinnennestern an Haideki-aut (von Ter i dt um?) erzogen.

P. ornata Gr. rf" $. Aus Gastropacha neustria erzogen. Metathorax grob

punktirt, area superomedia etwas vertieft, hinten offen, seithch schwach ge-

randet, nervus transv. analis über der Mitte gebrochen. — V.ir. 1 Gr. ß 2.

Bei den s orbitae faciales breit oder das ganze Gesicht gelb, Basis der Hin-

tercoxen bei beiden Geschlechtern schwarz. — Var. 1 m. $. Thorax schwarz,

nur Mittelbrustseiten mit rothem Fleck, die gelben Linien lein, Schiklchen

nur mit gelber Spitzeneinfassung, Stigma hellbraun, Trochanteren mit gelben

Spitzen, Hintertibien weiss, mir Spitze und Ring vor der Basis schwarz,

Hintertarsen weiss, Spitzen der Glieder schwarz.— Var. 2 m. $. Wie Var. 1,

aber alle Coxen schwarz.

P. ptctipes Gr. ß. Metathorax punktirt, glänzend, area superomedia undeut-

lich, posteromedia glatt und glänzend, nervus tranvs. analis unter der Mitte

gebrochen, die Längsleisten des ersten Segmentes bis zum Hinterrande reichend.

P. mandibularis Gr. $. Der Punkt vor den Flügeln fehlt zuweilen. Bei einem

kleinen ? ist das Stigma hellbraun. Flügelwurzel meistens braun. Hinter-

tibien meistens schwarz mit weissem Ringe, Hintertarsen schwarz mit weisser

Basis des ersten Gliedes. Ein j mit der Spur eines rothen Gesichtsaugen-

randes. Zwei 5 mit rothem Clypeus.

/. vesicaria Rtzb. ß $. Aus Tortrix Rcrgmanniano, Tischeria coiii-

planella in Eichenblättern (1 5 ohne Areola) und aus verschiedenen ISe-

fflflCws- Gallen an Salix purpurea, pentandra, fragil/s u. s. w.

erzogen.

P. cingulata Rtzb. 9- Aus Tinea populella (?) erzogen.
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P. linearis Rtzb. cf $. Aus Fenusa pumilio und Microgaster -Cocons

und aus Coccyx resinana erzogen. Hinterschenkel des <? oft ganz braun.

P. bicolor Boie 9- {melanocephala Gr.?)

(P, abduminulis Gr. gehört zu den Trypliunen.)

Aus ISephopterix abietella erzog ich ein 4"' langes S. Schwarz, Palpen,

Flügelwurzei und Schüppchen gelb , Stigma braunschwarz ; Coxen schwarz,

vordere mit gelben Spitzen , Trochanteren gelb , vordere Schenkel rothgelb,

Hinterschenkel schwarz, Tibien gelb, Hintertibien Spitze und vor der Basis

schwarz , vordere Tarsen gelb , mit schwarzem letzten Ghede , Hintertarsen

schwarz, äusserste Basis der Gheder gelb.

Kopf hinter den Augen nicht schmaler, Mesothorax 3 lappig, Metathorax

runzlig punktii-t, etwas glänzend, area superomedia lang und schmal, seithch

gerandet, hinten offen, ner\nis transv. analis unter der !Mitte gebrochen. Abdo-

men fast gleich breit , dicht punktirt , matt . die Segmentränder breit
, un-

punktirt, glänzend, Segment 1 länger als breit mit 2 scharfen Längskielen bis

zum Hinterrande.

Gen. Polysphincta Gr.

P. laripes Gr. d 5. Bei den <? alle Trochanteren gelb, bei einem rf" Ab de

men schwarz, nur Hinterrand und Seiten von Segment 3 roth; die äussere

Ader der Radialzelle immer in der Mitte gebogen.

P. rufipts Gr. 2-

P. multicolor Gr. $. Metathorax schwarz.

P. t uberosa Gr. 9-

F. curbonato r Gr. 2-

P. clijpeata Hlmgr. 2. Tuberkeln auf Segment 2— 4 deuthch. Tibien und

vordere Tarsen gelbweiss, Hintertibien auch vor der Basis schwarzbraun,

Hintertarsen mit gelbweisser Basis.

P. gracilis Hlinsr. S.

P. scutellaris Hlnigr. (?) d

.

P. discolor Hlmgr. ? 6 9. Nach der Sculptur des Abdomen und dem Flügel-

geäder könnte es diese Art sein, aber die Farben sind zu verschieden. Ich

nenne diese Art daher P. thoracica. <f, kaum 2'" 1.; Kopf schwarz, Pal-

pen, Mandibeln, Clypeus, FühlergHeder 1—4 unten gelbweiss; Thorax roth,
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Prothorax, die Nähte des 3 lappigen Mesothorax, Strich unter den FUigeln,

Wurzel, SchU^Ji^chen gelbweiss, Schildchen und Hinterschildchen röthlichgelb,

Metathorax oben braun ; Beine gelblichweiss, Hinterschenkel gelbroth, Hinter-

tibien Spitze und vor der Basis bräunlich, Hintertarsen mit bräunlichen Glie-

ders2:)itzen. Abdomen hell röthlichbraun , Segmente 2 — 4 mit schmalem,

schwarzen, glänzenden Hinterrande, das Dreieck auf 2— 5 dunkelrothbraun,

Segm. 1, 6 u. 7 fast ganz dunkel, nur Hinterrand von 6 hell. — 9- Schwarz,

Mittelrücken, Mittelbrustseiten, Schildchen und Hintelschildchen roth. Hintere

Schenkel roth mit gelben Knieen ; Abdomen glänzend , dunkelrothbraun,

Segment 1 ohne Mittelkiele, Terebra kurz.

Gen. Clistopyga Gr.

Cl. incitator Fbr.dT'^. Var. 1 Hlmgr. (C l. haemorrhuidal'ix Gr.)'^. —
Var. 2 Hlmgr. $. Aus Coccyx r es i na na erzogen.

Cl. rufator Hlmgr. $. Die orbitae verticis theilweise weiss, Thorax roth, nur

Pro- and Mesothorax schwarz; an Segment 1 des Abdomen nur äusserste

Basis schwarz ; Hintertibien auch vor der Basis braun.

Gen. Glypta. Gr.

Gl. striata Gr. 9- Fühlerglied 1 schwarz, Basis der Hintertibien gelb.

Gl. Brischkei Hlmgr. 9-

Gl.Jronticorii/s Gr. rf"?. Var. 2 Hlmgr. ö".

Gl. ce rat ites Gr. d^ Q.Yav. 1 Gr. 'i- k.ws Nephopteryx itacciu/ella erzogen.

Gl. suhcornuta Gr. (^ ^.

Gl. com iculat a v. Siebold (in litt.) <j $. Nigra; fronte bicornuta, antenna-

rum flagello subtus rufo, basi nigra, stigmate fusco, radice et squamula ala-

rum flavis, abdominis medio plus minusve rufo. 6: ore et pedibus anterio-

ribus flavis
;
posticis rufis , coxis uigris , trochanteribus flavis , apice tibiarum

et tarsis nigricantibus. 9 : palpis et apice clypei rufis
;

pedibus rufis , coxis

nigris; jiosticis, apice tibiarum et tarsis nigris; terebra longitudine abdominis.

5'" lang, Gesicht matt, fein punktirt, beim cT mit weissen Seidenhaaren;

Stirn grob und weitläuftig punktirt, mit 2 starken, stumpfen Hörnern; Tho-

rax ebenfalls grob und weitläuftig punktirt, Metathorax'ungefeldert; Abdomen

auf Segment 1— 3 grob und weitläuftig punktirt, Segment 1 länger als ge-

wöhnlich, in der Mitte seitlich eingeschnürt, die 2 Mittelkiele kurz und wenig

vortretend.
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Schwarz, Fülilergeissel unten roth, Basis schwarz, Stigma braun, Flügel-

wurzel und Schüppchen gelb. Das 6 hat Palpen , Mandlbeln , Clypeus und

vordere Beine gelb; Hinterbeine roth, Coxen schwarz, Trochanteren gelb,

Spitze der Tibien und die Tarsen schwarzbraun ; Hinterrand von Segment 1

und 4, Segmente 2 und 3 roth, nur iederseits mit dreieckigem Basalfleck.

$ : Palpen und Spitze des Clyi^eus roth, oder Mandibeln vorn und Spitze des

Clypeus gelb; Beine roth, Coxen schwarz. Spitzen der Hintertibien und die

Hintertarsen schwarzbraun ; Segmente 1 — 3 roth , 1 mit schwarzer Basis

;

oder Segment 1 schwarz mit rother Spitze, 2 und 3 roth mit dreieckigem

Seitenfleck an der Basis und fast schwarzen Fühlern. (1 9 mit rothen Hinter-

tibien und Hintertarsen.) Ein $ hat nur Segment 2 rothbraun mit schwar-

zem dreieckigem Seitenfleck an der Basis, Segment 3 mit rothem Hinterrande,

Fühler ganz schvrarz. (Vielleicht GL bicornis Boie. Entomol. Zeit. 1850,

Nr. 6, S. 216.) — Var. /«. 9- Palpen, Mandibeln, Clypeus roth, Thorax oben

und unten rothbraun, Beine und Abdomen ganz roth.

Gl. com Uta m. 9. Nigra, apice clypei rufo, stigmate dilute fusco, radice et

squamula flavis, pedibus rufis, trochanteribus ex parte flavis
;
posticis geniculis

nigris, tibiis apice et ante basin nigris, basi flavicante tarsis nigris, basi arti-

culorum pallida, incisuris 1— 3 abdominis rufis, terebra longitudine abdominis.

3'" lang. Gesicht matt, Stirn vertieft, sehr glänzend, mit langem, stum-

pfem, zusammengedrücktem Hörn, Metathorax vollständig, aber fein gefeldert,

area superomedia hinten offen. Thorax glänzend, fein und dicht punktirt;

Segment 1 länger als Hintercoxen, Längsleisten undeutlich.

Schwarz, Spitze des Clypeus, auch Endglieder der Palpen roth; Stigma

hellbraun , Flügelwurzel und Schüppchen gelb , Beine roth , Trochanteren

grösstentheils gelb, an den Hinterbeinen die Kniee, die Spitze der Tibien

und ein Ring vor der hellen Basis schwarz, Tarsen schwarz mit heller Basis der

Glieder; Endränder der Segm. 1— 3 roth. — Var. m. 9. Hintercoxen schwarz.

GL extincta Rtzb. 6 9- Aus Tort rix In evigana erzogen. Nervus trans-

versus analis weit unter der Mitte gebrochen. Vordere Coxen und die Tro-

chanteren gelb, Hinterkniee bei beiden Geschlechtern schwarz.

GL fldvoliveata Gr. S 9- Var. m. <s. Grundfarbe braunroth.

GL consimilis Hl/iigr.? 9. Spitzen der Trochanteren und Basis der Hinter-

tarsen-Glieder gelb.

GL teres Gr. d 9- — Var. 1 Gr. d 9- — Var. 3 Gr. d.
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GL bifoveolata Gr. c?9. Fühler oft ganz schwarz. — Var. 1 Hlmgr. $. —
Var. ;«.? $. Mund, Fühler unten, Spitze des Schildchens, Hintertibien, Spitze

der Hintertarsen- Glieder und Abdomen braunroth. Terebra kürzer als bei

der Stammart und gerade.

GL mensurator Gn. S.

GL incisa Gr.? ß $. Der consimilis sehr ähnlich, Färbung des Mundes,

der Hintersarsen und der Trochanteren anders. Palpen braunroth, Meta-

thorax mit 5 Feldern bei den c? deutlicher , als bei den $ , innere Cubital-

ader ohne Nebeuast, etwas unterbrochen, Hinterkniee immer schwarz. —
Var. 1 III. (S. Hintere Coxeu und die Basis der hinteren Trochanteren dunkel

schwarzbraun, Segmente 2 und 3 mit rother Querlinie vor der Spitze. —
Var. 2 m.? $ (Neustadt). Abdomen roth, Metathorax deuthcher gefeldert,

Terebra kürzer.

GL Scolaris Gr. s 9- Aus Nephopteri/x vaccini ella erzogen. — Var. 1

Gr. 2. Spitze des Schildchens roth.— Var. 1 m. d- Mittelfleck der Mandibeln

gelbweiss, bei einem <S auch die Spitze des Clypeus; alle Coxen und Basis

der Trochanteren schwarz, Abdomen ganz schwarz. — Var. 2 m. $. Seg-

ment l mit rother Spitze und rothen Seiten, Segment 2 roth mit 3 schwar-

zen Flecken, Segment 3 Basis und Hinterrand roth.

GL vulnerator Gr. <? $.

GL haesitator Gr. d $• Punkt vor den Flügeln gelb. Var. 1 m. 6- Spitze

der Hintercoxen und die Mitteltarsen einfarbig roth, Segmente 2—4 ganz,

5 Hinterrand breit roth.

Gl. resinanae Hrt. d 2. Aus Coccrjx resinana erzogen.

GL dubia Rtzb. Aus einer Tort rix erzogen.

GL rufipes m. d. Nigra; palpis, apice clypei, radice alarum et squamula

stramineis, stigmate dilute fusco, flagello antennarum subtus lerrugineo, basi

nio-ra, pedibus rufis, trochanteribus anteriorilius flavescentibus.

5— 6'"
1. Kopf und Thorax weiss behaart, besonders das Gesicht, Cly-

peus mit langen bräunlichen Haaren besetzt; Stirn fein gerunzelt, etwas

convex, Fühler fast von Körperlänge, Thorax fein punktirt, glänzend, Meso-

thorax 3 lappig, Metathorax grob punktirt, deuthch gefeldert; nervus transv.

analis unter der Mitte gebrochen; Segment 1 länger als Hintercoxen, ge-

randet, mit 2 scharfen Längskielen, die bis zur Mitte reichen, Segment 2 u. 3

länger als breit.
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Schwarz, Palpen und Spitze des Clypeus gelb, Spitze der Mandibeln bei

einem <f roth, Fühlergeissel unten rotlibraun, Basis schwarz; Stigma hell-

braun , Wurzel und Schüppchen gelb , Beine roth , vordere Trochanteren

gelblich. Bei einem d mit dunkleren Fühlern sind die äusserste Spitze der

Hintertibien und die Hintertarsen bräunlich, nur Ghed 1 mit breiter rother

Basis.

Gen. Colpomeria Hlmgr.

C. Iti evigata Hlmgr. <j. Fühler, Hintercoxen und Hintertarsen ganz schwarz-

Gen. Schizopyga Gr.

6'. podagrica Gr. d. Hintere Schenkel ganz braunschwarz.

S. t r icingulata Gr. Var. 2 Gr. d 2- Das d hat die Basis der Trochanteren

schwarz. Die 9 haben Mund und Gesicht gelb, Fühler kürzer als der halbe

Körper, Basis gelb, Geissei rothgelb, vordere Coxen ganz oder theilweise

und alle Trochanteren gelb.

Gen. Lampronota Ealiday.

L. nigra Gr. {^Phytodietus Gr., Bassiis affinis Ze(t., Cyllocer'ta

Sc/iiödte, Chalinocerus longicornis Rtzb., Ch. defectivus Ruthe.

L. fraciicorn/s Hai.) 6 $. Ich halte Lissonotu defectiva Gr. für

das 5 dieser Art.

L. marginator Schiüdte {Cylloceria Seh.) d- Hintertibien in der Mitte

breit roth, auch Hintertarsen mehr roth als braun.

/,. calignta Gr. {P/iy(odietit s Gr. Bassus mentiator Zeit., Cylloceria

Schiödte, Chalinocerus mancus Ruthe, L. c renicornis Hal.^

Gen. Lissonota Gr.

L. maculaloria Fbr. 5. Var. 1 Hlmgr. d-

L. irrisoria Gr. 2 d- Ist wohl mit maculatoria zu vereinigen, die Sculptur

ist dieselbe, nur der Aussenrand der Flügel ist heller.

L. pa rallela Gr. 6 2. Var. 1 Hlmgr. d 2- Var. m. d 2. Das 2 hat Meso-

thorax oben, Coxen und Trochanteren schwarz. Ein 2 hat Segment 1 schwarz,

Hinterrand breit roth, 2 roth, 3 schwarz, Basis und HinteiTand roth. Das d

hat die hinteren Coxen schwarz, gelb gefleckt.

L. perspicillator Gr. 2. Gehört wohl zu L. parallela.

L. lineata Gr. 2- Ebenfalls der L. parallela sehr ähnhch, nur area

superomedia deuthcher, Segment 1 kürzer und stärker punktirt. Grundfarbe
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der Coxen roth oder schwarz, Flecken des Thorax verschieden gross, erstes

Fühlerghed zuweilen auch unten schwarz, Segmente 1— 6 auch ganz roth.

L. bellator Gr. s $. Var. 1 Ulms:)-. {L. argiala Gr.) S- - Var. 2 Hlm^r. $.

/.. cylindrator Villers. 6 $• Aus Leiicania Elymi erzogen. Das Cocon

ist cjhndrisch, dünnhäutig, dunkel rothbraun. Die c? haben oft die Vorder-

coxen und Hintertrochanteren unten gelb gefleckt, die orb. facial. fehlen

oft. — Var. m. s 9. Schüppchen schwarz.

L. hicornis Gr. j. Orbitae frontales und externae schmal gelb, Hinterschenkel

roth, nur Basis schwarz, Segment 4 auch roth. Area superom. deutlich,

Segm. 1 gerade, schmal, glänzend, ohne Leisten, nervus radialis externus

stark gebogen.

L. quadrilineatd Gr. [Tryplion Gr. P. II, S. 320, n. 207). d- Area supero-

media sehr undeutlich, lang und schmal, posteromedia gross, nervus trans-

versus anahs weit unter der Mitte gebrochen, Segment 1 etwas länger als

Hintercoxen, glänzend, etwas gekrümmt. Meistens auch ein Scheitelfleck gelb. —
Var. 1 Gr. d. Segment 5 schwarz, d hat Abd. schwarz, nur Segm. 1 mit

rothem Hinterrand, Segm. 3 roth mit grossem schwarzem Seitenfleck. —
Var. 1 m. <?. Vordercoxen gelb , Mittelcoxen mit gelber Spitze , Tibien und

Tarsen der Hinterbeine ganz roth. — Var. 2 m. <?. Vordere Coxen und alle

Trochanteren roth, Hintercoxen zum Theil roth. Basis der Fühlergeissel roth.

71/. maculata m. S- Nigra, maudibuhs, clypeo, radice et squamula flavis,

stigmate fusco
,

pedibus rufis , coxis trochanteribusque nigris , anterioribus

flavo maculatis, tarsis fuscescentibus, abdominis medio rufo, nigro-maculato.

4"' 1. Kopf und Thorax pimktirt, weisshaarig, besonders das Gesicht;

Kopf hinter den Augen wenig verschmälert, Stirn flach; Fühler fast körper-

lang , nach der Spitze dünner. Metathorax runzlich punktirt , ungefeldert,

area posteromedia scharf umleistet; Areola sitzend, nervus transv. analis

unter der Mitte gebrochen , Segment 1 länger als die Hintercoxen , schmal,

nach der Spitze wenig verbreitert, gerandet, fast gerade, ohne Mittelrinne,

Spitze glänzend, Segment 2 an der Basis fein runzhg punktirt, nebst 3 u. 4

länger als breit; das ganze Abdomen fein und kurz behaart.

Schwarz; Palpen braun oder rothgelb, Mandibeln und Clypeus gelb,

jene mit schwarzer Spitze, Stigma braun , Wurzel , Schüppchen , auch wohl

ein Punkt vor oder unter den Flügeln gelb; Beine roth, Coxen und Tro-

chanteren schwarz , die vorderen gelb gefleckt , auch zuweilen die Hinter-
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trochanteren, Tarsen bräunlich mit helleren Spitzen der Grlieder. Segment 1

schwarz mit rother Spitze, 2 schwarz mit breitem rothem Hinterrande, 3 u. 4

roth mit breiter schwarzer Basis, oder jederseits mit schwarzem Fleck, fol-

gende Segmente schwarz , 5 mit rothem Hinterrande oder fast ganz roth.

L. äff Ulis m. (f $. Nigra; ore, clypeo, pmicto ante (cj Hnea infra) alas, radice

et squamula flavis , stigmate dilute fusco
,

pedibns rufis (d coxis et trochan-

teribus anterioribus flavis , coxis posticis nigris
, $ coxis basi fusca) , tarsis

posticis fuscis; abdominis medio rufo, nigromaciilato

.

2V/" lang, Kopf und Thorax sehr fein punktirt, Kopf km-z, hinter den

Augen wenig schmaler, Stirn flach; Metathorax fein runzlig punktirt, area

superomedia schwach angedeutet, posteromedia vollständig, Areola sitzend

oder kurz gestielt, nervus transv. analis weit unter der Mitte gebrochen,

eine wenig sichtbare Ader aussendend; Segment 1 kaum länger als Hinter-

coxen , fein längsgestreift , Mittelrinne flach , mit kurzen Leisten , Seg-

mente 2 und 3 wenig länger als breit , beim $ , das ich hierher stelle , ist

Segment 1 breiter, gebogen, sehr fein punkth't, Segmente 2 und 3 quadratisch,

Terebra körperlang.

Schwarz ; Palpen , Mandibeln (mit Ausnahme der Spitzen) , Clypeus,

Punkt vor den Flügeln (bei den rf auch Strich unter den Flügeln, manch-

mal auch ein Schulterfleck), Flügelwurzel und Schüppchen gelb, Stigma hell-

braun, Beine roth, (beim g alle Coxen mit brauner Basis) , äusserste Spitze

der Hintertibien und die Hintertarsen braun (bei den d vordere Coxen und

Trochanteren gelb, Hintercoxen schwarz mit rother Spitze); Segm. 2 und 3

roth mit schwarzer Binde, 4 schwarz, Basis und Hinterrand roth, folgende

schwarz mit röthlichem Hinterrande; beim $ Segment 4 roth, die folgenden

mit schmalem gelbem Hinterrande. — Var. 1 ///. ?. Hintercoxen roth. —
Var. 2 III. 6 . 2 Striche im Gesichte über dem Clypeus, breiter Schulterstreif

und Rand des Prothorax stellenweise gelb, Hintertrochanteren oben mit

schwarzer Basis.

L. erythrina Hlmgr 9. Gesicht, Unterseite der Fühler, Thoraxseiten roth;

Schildchen , vordere Coxen und Trochanteren gelb , nervus transv. anahs

unter der Mitte gebrochen, Segment 3 ohne Eindrücke.

L. altipes Hlmgr. 9. Ist wohl Phytodietus blandus Gr. Spitze des Cly-

peus roth. Trochanteren (bei 1 9 auch Vordercoxenl schwarz.

25
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],. caiigatd Gr. 9. Halte ich für Phytodiet us cnlceulatus Gr. Abdomen

ganz schwarz.

L. sulphurifera Gr. ,$ § Aus A/jc/mea sittfuruncula erzogen. Abdomen

ganz schwarz. — Var. 1 Hlgmr. g. Aus Leuc(/nii/ Elytai erzogen. Vor-

dercoxen und Vordertrochanteren unten oft, Basalrand des Clypeus immer

gelb, Cocon cylindrisch, hell bräunUch, dünn und glatt.

L. rufi pes III. 9. (Neuenburg, Neustadt.) Nigra; palpis et apice clypei rufis,

mandibulis medio flavis, puncto ante alas, macula humerali, radice et qua-

mula albido-flavis, stigmate dilute fusco, pedibus rufis.

5'" lang; Kopf und Thorax dicht und fein punktirt, Gesicht etwas breiter

als Stirn, Gesichtshöcker wenig vortretend, Stirn concav, Mesothorax ziem-

lich deutlich 3 lappig, Metathorax gerunzelt, area superomedia deutlich ; Areola

gestielt, nervus transvers. analis unter der Mitte gebrochen; Abdomen sehr

fein gerieselt, Segment 1 etwas länger als Hintercoxen, gekrümmt, gröber

gerieselt , mit deutlicher Mittelrinne , die bis zum Ilinterrande geht , Seg-

mente 2— 4 länger als breit, Terebra etwas länger als Körper.

Schwarz; Palpen (mit Ausnahme des ersten Gliedes) roth, Mitte der

Mandibeln mit gelbem Fleck, Spitze des Clypeus rothbraun, Punkt vor den

Flügeln und ein dreieckiger Schulterfleck (bei einem $ fehlend) gelbweiss,

Schildchen bei einem 5 mit 2 rothen Seitenstrichen, Stigma hellbraun, Wur-

zel und Schüppchen gelbweiss, Beine roth.

Diese Art ist der sulphurifera sehr ähnhch, vielleicht hnpi essnr

Var. 2 Gr.

L. carbonaria Hlmgr. 9. Ein ^ hat braunrothe Beine, Hintercoxen dunkel

braunroth, Hintertarsen und Spitze der Hintertibien schwarzbraun. Segm. 2

mit rother Basis und Spitze.

L. melnnia Hlmgr. j 9. Das d, welches ich hieher ziehe, hat Palpen, Man-

dibeln, Clypeus und einen getheilten Gesichtsfleck übei dem Clypeus gelb,

Fühler nach der Spitze hin roth, vordere Coxen und Trochanteren gelb,

Einschnitte von Segment 2— 4 roth. Segmente 1 u. 2 vor der Spitze mit

seichtem Quereindrucke.

L. deptogaster Hlmgr j.

L. h(ts(/lis in. d 9- Nigra; apice mandibularum et clypei rafescente, stigmate

piceo-nigro vel dilute fusco, radice et squamula (cJ puncto ante alas) albido-
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flavis
, (9 squaniula testacea) : pedibus rufis. tarsis posticis nigris

, ( d basi

tlbiarum flava).

4'" lang; Kopf und Thorax punktirt, Kopf liinter den Augen nicht

schmaler, Stirn flach, Wangen gerundet, Gesicht der 6 weiss behaart, Fühler

der cf nach der Spitze etwas verdünnt, Metathorax grobrunzlich punktirt, area

superomedia erscheint bei den 6 oft als schmale Längsfurche ; Areola gestielt,

nervus transvers. analis unter der Mitte gebrochen; Segment 1 bei den 6

gerade, bei den $ etwas gekrümmt, grobrunzlig punktirt, ohne Mittelrinne,

Segmente 2 u. 3 etwas länger als breit, fein punktirt, nach hinten glatter,

Terebra körperlang.

Schwarz; Spitze der Mandibeln und des Clypeus rothbraun, bei den d

ein Punkt an der Schulter gelbweiss, Stigma und Radius pechschwarz oder

hellbraun, Wurzel, beim 6 auch Schüppchen gelbweiss, Schüppchen der ?

scherbengelb , Beine roth , Basis aller Tibien gelb
,

(bei den 2 nur der vor-

deren Tibien), Hintertarsen schwarz.

Ich erzog diese Art aus Apamen suffuriinculn, Leucania Elymi,

Scsid foiinicaef., sphecif. und philaitf/ fu rmis. Das Cocon ist cylindrisch,

dünn
,
glänzend , bräunlich weiss oder dunkelbraun. — Var. 1 m. c?. Basis

der Coxen, die hinteren Trochantereu oben und die Fühler ganz schwarz. —
Var. 2 m. 6. Basis der Tibien nicht viel heller, Hintertibien mit schwarzer

Spitze, Hintertarsenglied 5 roth.

L. vd ri(/b//i x Hl/iigf. (j 5. Beim cf fehlt die Areola. — Var. 1 Hlmg.<^. —
Var. 2 Hlingr. (?) bis 5'" lang, Raum zwischen Mandibeln und Augen gelb,

Flügel stark gebräunt, Thoraxseiten roth, Brust schwarz.

L. lateralis Gr. $.

L. iniicincla IJlmgr. (?) $. 5"' lang. Mandibeln schwarz, Hintertrochanteren

ganz roth.

L. seg /nentaf or Fhr j $.

L. devrsor Gr. (?) $. Wangenfleck und orbitae verticis kurz gelb, bei

einem 6 Gesicht ganz gelb, durch eine schwarze Mittellinie getheilt; Hinter-

coxen schwarz mit rother Spitze, bei einem c? Basis aller Trochanteren, bei

einem nur die der hintersten schwarz; ein d mit braunen Hintertibien, bei

einem 6 haben die Segmente des Abdomen rothe Hinterränder und Seiten,

bei einem andern nur die Hinterränder der Segmente 1 u. 2. Bei einem 6 ist

die area superomedia ziemlich deutlich. Segment 1 lang mit undeutlicher Rinne.

25*
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L. vicina lllmgr. 9.

L. fissa m. ^. Nigra; ore, clypeo, genis, facie maxima parte, orbitis verticis,

margine prothoracis, linea hamata humerali, macula ante et linea infra alas,

linea curvata (interdum interrupta) pleurali, radice et squamula flavis, stigmate

fusco
;
pedibus rnfis, coxis et trochanteribus anterioribus flavis, tarsis posticis

et apice tibiarum posticarum fuscis ; marginibus segraentorum abdominis rufis.

3'" lang; sehr fein punktstreifig, Kopf breiter als Thorax, hinter den

Augen wenig verschmälert , Wangen gerundet , Metathorax runzlig punktirt,

ohne area superomedia , area posteromedia scharf umleistet ; Areola sitzend,

nervas transv. analis unter der Mitte gebrochen; Segment 1 wenig länger

als Hintercoxen, wenig gebogen, nach der Basis etwas schmaler, ländsgerun-

zelt, mit flachem Quereindruck vor der glänzenden Spitze, Mittelrinne wenig

sichtbar, Segmente 2 u. 3 etwas länger als breit.

Schwarz, Palpen, Mandibeln, Clypeus, Wangen schmal, orbitae faciales,

2 breite, mit dem Augenrande verbundene Gesichtslinien, orbitae verticis (bei

einem S auch orb. h-ontales), Rand des Prothorax, Fleck vor den Flügeln,

vorn hakig umgebogene Schulterhnie, Strich unter den Flügeln, gekrümmter

(zuweilen unterbrochener) Streif an den Brustseiten, Wurzel und Schüppchen

der Flügel gelb; Fühlergeissel unten nach der Spitze zu röthlich, Stigma

braun, Beine roth, vordere Coxen und Trochanteren gelb, Hintertarsenund

Spitze der Hintertibien braun. Segmente des Abdomen mit schmalen rothen

Hinterrändern.

Ein S aus einer /'o/'<r/.T- Raupe von Salix viminnli s erzogen.

L. errabiindii Hlingr Var. 2 Hlmgr. (?) 6. Gesicht schwarz, orbitae faciales

und ein Scheitelfleck gelb, Segmente 2 u 8 nicht quer.

L. dubia Hlingi. (?) d 9. Aus einer Toz-^y/r- Raupe (vielleicht viridana)

erzogen. Beim c? ist Fühlerglied 1 unten gelb, beim ? ist die Terebra stark

gebogen, nervus transv. analis fast an der Basis eine sehr feine Ader aus-

sendend.

L. impressuj Gr. 6 6. Diese Art stimmt in der Färbung mit Graveiih., in

der Sculptur weicht sie aber von impresso)- Hlmgr. ab, Kopf breiter als

Thorax, beim ^ hinter den Augen wenig verschmälert, Stirn nicht vertieft,

Gesicht mit wenig vortretendem Mittelhöcker. Aus Sesia furmicaef. und

sphecif ormis erzogen. Bei den 6 ist der innere Augenrand und der Raum

zwischen Augen und Mandibelbasis gelb, Fühlergeissel unten rothbrami, nach
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der Basis schwarz , Areola immer gestielt , Hintertibien schwarzbraun , nur

Basis heller, Metathorax stark gerunzelt, area superomedia meistens um-

leistet, Segment 1 oft scharf gekielt. Bei den 5 sind die Fühler immer

schwarz. Cocon cylindrisch, dünnwandig, glänzend, hellbräunlich oder weiss.

L. b -angularis Rtzb. <? 2. Aus To /•< r 2 x - Raupen erzogen. Bei den $ sind

die orbitae faciales und ein dreieckiger Schulterfleck gelb; die d haben alle

diese Flecke und alle rothe Fühlergeisseln, die nach der Basis schwarz werden.

L. culicifor litis Gr. <?•. — Var. m. <S . Diese grösseren und kräftigeren 6

bringe ich als Varietät hieher, obgleich sie wohl eine eigene Art bilden. In

der Sculptur stimmen sie mit culicif. überein, auch meistens in den Farben.

Viele haben eine schwarze Brust, und oft ist die area posteromedia ganz

gelb, am übrigen Thorax heiTscht das Roth vor.

Nr. 1. d (Neustadt) 2' V" 1., schwarz, Palpen, Mandibeln, Clypeus, zwei

Flecke unter den Fühlern gelb, ch-eieckiger Fleck vor den Flügeln, Wm-zel,

Schüppchen , vordere Coxen und Trochanteren gelb , Stigma braun . Beine

roth, Hintercoxen und Hintertai-sen schw.irz. — Areola klein und kurz ge-

stielt, Segm. 1 länger als Hintercoxen, punktirt, mit seichter Rüttelrinne.

No. 2. c?. 3"' 1.; schwarz, Palpen, Mandibeln, Clypeus, orbitae faciales

sehr kurz , hakenförmiger Schulterfleck , Wm-zel , Schüppchen , Vordercoxen

und Vordertrochanteren gelb, Stigma hellbraun, Beine roth, Mittelcoxen und

Mitteltrochanteren gelb gefleckt, Hintertarsen braun, Segmente 3— 5 mit

rothen Einschnitten. -— Kopf hinter den Augen wenig schmaler, Flügel ge-

trübt, Areola klein, Metathorax sehr deuthch gefeldert, runzehg, Segm. 1 länger

als Hintercoxen, runzelig, längsstreifig, mit breiter Mittehinne bis zum Hinter-

rande, Segm. 2 runzhg punktirt, und, so wie 3, länger als breit.

Gen. Meniscus Schiödte.

M. setosus Fourcr. {Lissonota Gr.) <f 2. Aus Cossus ligniperda er-

zogen, Cocon cyhndrisch, braun, aussen rauh.

M- catenator Pz. {Lissonota Gr., Tryphon excavator Zeit) ß $. Aus

einer i\'oc/«<a -Raupe erzogen. Cocon ellyptisch, dünn, hellbraun, glänzend,

aussen etwas wollig.

M. agnatus Gr. (Lissonota Gr.) <?9. Das cf ist wie das 6 gefärbt, nur

Hintercoxen ganz, die mittleren an der Basis rothbraun, Abdomen variirt in

der Färbungr.
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M. pimplat or Zeit. {Tryphoji Zett.) ?. Mitte der Mandibeln gelb.

M. murinus Gr. {Li ssonota Gr., iryphon (ilbitarsorius Zetf.) ?. (Kö-

nigsberg.)

Gen. PhytodietQS Gr.

Ph coryphaeus Gr. 5. Seitenflecke des Schidchens zuweilen, und das Hinter-

schildchen gelb; vordere Coxen, Basis der vorderen Trochanteren und die

Hintertrochanteren ganz schwarz, Linie vor den Flügeln zuweilen gelb ; Mitte

des Hinterrandes von Segment 1 bei 2 $ gelb.

Ph. ruffpes Hlmqr. $. (Wohl nur Varietät von u ryplme u s.) Ein 2 hat

2 Flecke des Metathorax und die Spitzen der Trochanteren gelb, Mittelcoxen

roth. Alle 2 haben die Hinterränder der Segmeute schmal gelb, nervus

traiisv. analis unter der Mitte gebrochen. Hierher gehört L/ssonofa

obscura Hfzb., die ich aus Tor/r/^r- Raupen erzog (s. Ichneumonen der

Forst-Insecten , B. HI, S. 106, n. 6). — Var, //;. rf» 2- Die 2 grösser, Meta-

thorax mit gelber, in der Mitte unterbrochener Querbinde, Hintertibien

schwarz, Hinterschenkel mit gelben Knieen, alle Segmentränder gelb, s Pal-

pen, Mandibeln, Clypeus, Gesicht, Wangen, orbitae frontales und verticis

gelb, Fühler schwarz, Glied 1 u. 2 unten gelb, Mesothorax hat in der Mitte

2 gelbe Flecken, Metathorax mit gelber Hinterfläche, Brust, vordere Coxen

und alle Trochanteren gelb, Hintertrochanteren mit schwarzer Basis, Hinter-

coxen bei einem s roth, bei einem andern unten gelb, oben schwarz. Ab-

domen eiförmig, oben gewölbt, Bauchfalte gelbweiss.

Ph. segmentirfor Gr. <3 2- Aus Raupen von Torf rix 7n evi gnnn erzogen.

Im Juni fand ich eine T"« // /-/j;- Raupe mit 2 verschiedenen Schmarotzern

besetzt. Der Eine war eine 2'" lange, weissliche Made, die nahe am Thorax

sass. Der Andere sass im Innern der Raupe, machte am 19. Juni ein cylin-

drisches , weisses
,

glasartiges Cocon , in welchem die weissgelbe Made lag,

aus der sich am 5. Juli die Wespe entwickelte. Der erste Schmarotzer starb

und von der Raupe blieb nur die Haut übrig. — Var. 1 Hlmgr. 6. —
Var. /«. 2- 2'" 1. Schildchen ganz gelb, alle Coxen schwarz.

(Diese Art wurde von Herrn Prof. Ratzeburg als L/sunofi/ pcrfo-

raltH bestimmt. Ichneumonen der Forst-Insecten, B. III, S. 105, n. 5.)

Ph. polyzo II i na Gr. [Lis.sonuta Gr.) d". Hintertarsen schwarz, äusserste

Basis und Spitze der Glieder 1^3 und GHed 4 ganz roth. Nervus transv.

analis unter der Mitte gebrochen , Segm. 1 lang und schmal , vor den Spi-
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räkeln etwas eingeschnürt. Hierher möchte ich folgendes ^j bringen: 4"' 1.;

schwarz, Palpen und Spitzen der Mandibeln rothbraun, orbitae faciales fron-

tales und externae schmal gelb , Fühlergeissel unten rothbraun , die beiden

Querleisten hinter dem Schildchen und ein grosser Fleck des abschüssigen

Theiles des Metathorax gelb; Beine roth, vordere Coxen, Basis aller Tro-

chanteren, Spitze und Basis der Hintertibien und die Hintertarsen schwarz,

die vorderen Tarsen braun; Terebra kürzer als Abdomen.

Ph. hlnndus Gr. 9. Area siiperomedia deutlich, nervus transv. analis unter

der Mitte gebrochen.

Ph. erttibundus (Hr. d $• Aus Cidurid gulmia und Zcrtnt sinuaria

erzogen. Cocon cylindrisch, dünn, glänzend, dunkel rothbraun. Bei den rf

alle Coxen und Basis des Segment 1 schwarz. Bei den 5 sind die Hinter-

coxen roth , auch die Hintertibien in der Mitte rothbraun. Nervus transv.

analis weit unter der Mitte gebrochen, area superomedia fehlt, Segment 1

länger als Hintercoxen.

No. 1. $. 4'" 1.; Palpen, Mandibeln (mit Ausnahme der Spitze), ^Clypeus,

Scheitelfleck, Glied 2 der Fühler unten , Fleck und hakenförmige Linie vor

und Fleck unter den Flügeln , Spitze des Schildchens und das Hinterschild-

chen gelb ; Fühlergeissel unten rothbraun ; 2 Längsstriche des Mesothorax

und Schildchen, Mittelbrust, Fleck des Metathorax über den Hintercoxen

roth, vordere Coxen v/nd alle Trochanteren gelb, Hintertrochanteren mit

schwarzem Basalfleck, Hinterschenkel und Hintertibien innen gelbhch, aussen

braun gestreift, Spitze der letzteren und die Hintertarsen schwarz, Segm. 3—

7

mit feinem weissem Hinterrande.

Kopf und Brust matt, Abdomen glänzend, area superomedia vertieft,

Segm. 1 so lang wie Hintercoxen, etwas gekrümmt, allmählig verbreitert,

Terebra fast so lang als Abdomen.

Gen. Xorides Gr.

X. Wahlbergi Hlinqr. d" 9- Bei der d ist das erste Glied der Fühler unten

nicht gelb, höchstens die Spitze desselben, Hinterschildchen auch gelb. Bei

den 9 sind die Palpen rothbraun, Fleck der orbitae faciales und fi-ontales

gelb, vordere Coxen, Trochanteren und Tibien roth. Terebra so lang wie

Abdomen.
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f Gren. XyloDomns Gr.

X. filiformis Gr. $. (Königsberg.)

X. irrigator Fhr. S ?•

X. prnecatoritis Fbr. d 9- Bei den $ sind Fühler, Thorax und Abdomen

ganz, Coxen und Hiiiterkniee grösstentheils schwarz. — Var. 1 lllmgr. $.

Abdomen aber schwarz und weiss. — Var. 2 Hlingr. $. (Aus Brunn), mit

rothem Abdomen.

Ich erhielt diese Art aus Buchenholz, in welchem Ca///(/rMm variabile

häufig lebte.

A'. ater Gr. Var. 3 Illmgr. 2 6- Die orbitae fehlen bei d" und $. Die tf

haben vordere Coxen roth.

H. onnulutus m. d $. Niger; rf" clypeo, orbitis in- et externis, macula faciei

infra antennas, macula verticis utrinque; ?: orbitis facialibus, h-ontalibus et

externis tenuissime flavis ; d : articulo primo antennarum subtus flavo ; 9 : arti-

cuhs 11 et 12 supra, 13 et 14 totis albis; apice postscutelli et (d) scutelli

flavo; pedibus rufis, coxis, trochanteribus , tarsis posticis nigris, his albo-an-

nulatis , d" : trochanteribus anterioribus subtus flavis , segmentis abdominis

albido-marginatis.

4

—

b'" 1.; Kopf punktirt, glänzend (Gesicht bei den d seidenhaarig),

hinter den Augen nicht schmaler, Mandibeln zweizähnig; Fühler dünn, nach

der gekrümmten Spitze etwas dicker; Thorax gz-ob punktirt, Mesothorax

deutlich 3 lappig, Metathorax oben durch eine Querleiste in 2 Tlieile getheilt,

Vordertheil fein, Hintertheil sehr grobrunzlig punktix't; Areola sehr klein, bei

den s vollständig, 5 eckig, bei den 5 fehlt meistens die äussere Querader;

nervus transv. analis über der Mitte gebrochen; Vorderscdienkel gekrümmt,

etwas platt gedrückt, bei den 5 ausgebuchtet; Abdomen gestielt, bei den $

nach der Sj^itze hin zusammengedrückt, Segment 1 länger als Hintercoxen,

stark gekrümmt, ohne Leisten grob punktirt, bei den 5 glänzend, weitläuftig,

nm- an den Seiten dichter punktirt, die übrigen Segmente stark jjunktirt, bei

den 9 die Hinterränder glatt und glänzend; Terebra etwa so lang als Ab-

domen, mit breiten Klappen.

Schwarz ; bei den d der Clypeus, die inneren und äusseren Augenränder,

ein Gesichtsfleck unter den Fühlern und ein Scheitelfleck jederseits gelb, bei

den 9 ist der Clypeus schwarz, der Scheitelfleck fehlt und auch die Augen-

ränder sind sehr schmal und unterbrochen gelb ; die c? haben die Spitze des



199

Schildchens und Hinterschildchens, die 9 nur die des letztern gelb; Stigma,

Radius, Wurzel und Schüppchen schwarzbraun ; Beine roth, Coxen und Tro-

chanteren schwarz , diese bei den d' unten gelb , äusserste Basis und Spitze

der Hintertibien schwarz, an den Vordertarsen ist GHed 5 schwarz, an den

Mitteltarsen bei den 2 Glied 5, bei den c? Ghed 2 u. 5 oder, 2, 4 und 5

schwarz, 3 und 4 oder nur Basis vor 3 weiss, an den Hintertarsen ist bei

den d GHed 1 und 5 schwarz, 2— 4 weiss, bei den $ 1, 4 und 5 schwarz,

2 und 3 weiss ; bei den ^ sind die Hinterränder der Abdominal - Segmente

zuweilen gelbweiss. Aus Sesia sphec ifor inis erzogen.

X- crassipes H/t. 9-

Nr. 1. 9- (Neuenbürg.) Kaum 2"' 1.; schwarz; Palpen braun, Flügel-

wm-zel gelb, Stigma braun, Beine braunroth, Coxen und Basis der Trochan-

teren schwarz. — Kopf matt, kubisch, Clypeus nicht scharf getrennt, Spitze

nicht eingedrückt, Fühler fast so lang, wie der Körper ; Ai'eola fehlt, nervus

radialis externus eingekrümmt, nervus ti'ansversus analis nicht gebrochen,

aber weit unter der Mitte eine Längsader aussendend; Thorax matt, Mittel-

brust mit glänzender Stelle, Metathorax unvollständig gefeldert, area superom.

vertieft, posterom. eckig, umrandet, glänzend, Vorderschenkel und Vordertibieu

verdeckt; Abdomen fast gestielt, Segm. 1 länger als breit, etwas gekrümmt,

2 und 3 quer, matt, letzte Segmente zusammengedrückt, seithch glänzender.

Terebra so lang wie der Körper.

Gen. Echthrns Gr.

E. reluctator L. 9-

E. nubeculatus Gr. d 9. Bei den 9 sind die Fühlergheder 8— 11 oben weiss,

• beide Geschechter haben rothe Schenkel, Tibien und Tarsen, auch die Seg-

mente 1 — 4 sind roth. — Kopf und Thorax fein runzlig punktirt, Meso-

thorax oben durch eine scharfe Querleiste in 2 Theile getheilt, Segment 1

stark gekrümmt mit 2 Längsleisten; Areola 5 -eckig, nervus transv. analis

etwas unter der Mitte gebrochen.

Die beiden folgenden Arten stelle ich einstweilen hierher, obgleich sie sich

durch mehrere Merkmale wesentlich von dieser Gattung entfernen, aber ich

weiss bis jetzt keine andere Stelle.

E. brevicornis m. 9. 6'" 1. Dem E. reluctator ähnlich, aber die Fühler

kurz , dick und ohne weissen Ring , Vordertibien gewöhnlich , Meta-

26
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thorax deutlich öfelderig mit 2 kurzen Seitenspitzchen ; nervus transv. analis

unter der Mitte gebrochen; Abdomen gestielt, Segment 1 stark, 2 schwächer

gerunzelt.

Schwarz; Palpen und Mandibeln rothbraun, Stigma und Schüppchen

schwarzbraun, Radius und Wurzel rothbraun; Beine roth, Coxen und Tro-

chanteren schwarz, diese mit rother Spitze, Hinterbeine dunkler roth; Seg-

mente 1— 5 roth, 5 mit schwarzem Hinterrande, 6 und 7 schwarz mit rothem

Hinterrande, Terebra fast so lang wie Abdomen.

E. occupfitor Gr.'i {Lissonota (jr. S. P. HI, S. 100, n. 56). Das Aeussere

wie Me niscus m iirin u s , aber Kopf hinter den Augen nicht schmaler, glänzend,

Inneurand der Augen stärker einspringend, Thorax fein runzlig punktirt, Meta-

thorax stark gerunzelt, ohne Felder ; P'ühler kurz und dick ; Hinterbeine gewöhn-

Hch ; Areola fehlt, nervus transv. analis unter der Mitte gebrochen ; Abdomen

kurz gestielt, Segment 1 länger als Hintercoxen mit schmaler seichter Mittel-

furche und, wie auch Segment 2, fein gerunzelt. — Palpen braun, Fühler-

geissel unten rothbraun, Spitze der Trochanteren roth, Hintertarsen rothbraun.

Gen. M i t r b r i s. Hlmgr.

M. cornuta Rtzb. {Odontome/us Rtzb.) d" $. Ist Ischnoceros rusticus

Gr. Gravenhoi-st sagt Nichts von dem Hörn und von der Bildung der Beine.

Hintertibien immer mit weisslicher Basis. 1 2 hat auf beiden Vorderflügelu

eine vollständige, unregelmässig 5 eckige Areola. Das ? sticht sehr empfind-

lich und bleibt sogar mit dem Bohrer in der Wunde stecken.

Gen. Odontomerns Gr.

O. dentipes Ginel. 9 Das ganze Tliier röthelnd, area superomedia lang und

schmal.

Berichtigungen und Zusätze zu den früheren Verzeichnissen.

Seit der Veröffentlichung meiner Verzeichnisse der preussischen Hyme-

nopteren war ich bemüht, mehr Exemplare, namentlich von zweifelhaft gebhe-

benen Arten zu erbeuten. Dies ist mir auch theilweise gelungen, so dass ich

jetzt manchen Irrthum berichtigen und mehrere Bemerkungen zu einzelnen

Arten hefern kann.
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Ichnemnonidae.

Chnsmodes motatorius. Die P'orm der area superomedia wechselt bei den 6

.

Exephanes hilaris muss gestrichen werden.

Ex. occupator. 6 und $ aus Raupen von Leucania Elymi erzogen, d:

Palpen, Clypeus, Gesicht, orbitae frontales gelb, Flügelschüppchen rothbraun,

Hinterschenkel immer schwarz, zuweilen, wie die Spitzen der Hintertrochan-

teren, unten rothbraun , Segmente 2—4 und die Basalseiten von 5 roth.

$ (rr: Amblyteles Nr. 1, welche fortfällt): Area superom. länglich, Segment 8

mit langen, steifen Wimpern besetzt. Fühlerglieder 1 und 2 schwarz, 1 unten

roth, 3—6 roth, 7— 9 schwarz, oder 3— 9 roth. Beine und Flügel wie beim d,

Schüppchen zuweilen mit schwarzem Fleck ; Hinterschildchen zuweilen mit

gelbem Querstrich ; Segmente 2—4 roth, 4 zuweilen mit schwarzem Endrande.

Var. 1 /«. c?. Segment 1 auch roth. — Var. 2 m. <S. (= Nr. 2, welche also

fortfällt.) Stimmt mit Gravenlwrsfs Beschreibung, aber Schildchen schwarz,

über 4'" 1. — Var. 3 m. 9. Gehört nach dem Bau des Abdomen hieher,

aber Thorax gröber punktirt, Metathorax mit 2 seitlichen stumj^fen Sjoitzchen

;

Kopf unter den Augen mehr verengt, schwarz, ebenso Fühler, nur Gl. 9—14

weiss; Thorax und Schüppchen schwarz. Schildchen weiss; Beine roth,

Coxen, Basis der Trochantereu, Spitze der Hintertibien und die Hintertarsen

schwarz. Segment schwarz, Postpetiolus deutHch nadelrissig, mit 2 scharfen

Längsleisten, Segmente 2 und 3 und die Basalseiten von 4 roth.

Ichneumon lineator. Ein 9 mit braungetrübten Flügeln, besonders um die

Areola. An den Vorderbeinen sind die Schenkel oben, die Tibien und Tar-

sen, an den Mittelbeinen die Spitze der Schenkel und die Tibien braunroth,

oben, wie die Tarsen, braun. NB. Statt Spinnen-Puppe lies : Spinner-Puppe

!

/, serenus. Var. 2 tn. $. Segment 2 schwarz mit rothbrauuen Flecken,

3 Basis breit, 4 Basis schmaler schwarz. Die weissen Spitzenpunkte des

Schildchens fehlen bei allen 9.

/ fuscipes. Var. 3 W. [siibguttatus Gr.) d- (Neustadt). Ist wohl eigene

Art, denn die area superom. ist halbmondförmig, Gesicht und Clypeus weiss,

Schildchen und Stigma schwarz , vordere Trochanteren und Tarsen weiss,

Hintertarsen schwarz, Glied 4 und 5 weiss. Aus einer iVoc< ««-Puppe.

/. falsificus W. 9. Kommt neu hinzu, Vordercoxen ohne weissen Fleck,

auch Mittelschenkel mit innerer weisslicher Spitze.

26*
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7. leucocerus. 3. Erstes Fühlerglied ganz schwarz, vordere Schenkel oben

mit gelbbraunem Streif, vordere Tibien aussen gelbbraun.

1. multicinctus. Var. 1 W. ?. (Auch in Neustadt). Orbitae externae fehlen,

Strich vor und unter den Flügeln weiss, Segmente 1, 3, 4, 5 mit weissem

Fleck am Endrande, Schildchen mit 2 weissen Punkten.

/. t/ilineatus. Var. «j. S, ist pallifrons Var. 1 PV.

I. rufidens. W.{?)2. (Neustadt). Kommt neu hinzu. Area superom. quadratisch.

I. computatoiius. 6 nach Wesmael, fuscatus Gr. Mandibeln schwarz, or-

bitae faciales breit weissgelb, vordere Tibien und Vordertarsen roth, Mittel-

tarsen schwarzbraun, nur Ghed 1 roth, Hinterschenkel und Hintertarsen

schwarz.

1. gracilertus. 5. Aus Neustadt, Hintertibien ganz roth.

I. firmipes. ?. Aus Neustadt, Glied 5 der Hintertarsen roth.

/. latrator. Var. 2 W. ^- = Nr. 1, welche also gestrichen wird! Bei einem

d ist die area supei'om. quer, bei einem fast quadratisch, Abdomen breiter, als

bei der Stammart. Orbitae front, abgekürzt, Schüppchen und Strich unter

den Flügeln gelb , vordere Coxen und Trochanteren gelb gefleckt, vordere

Schenkel auf der Aussenseite schwarz, bei einem cf die Hintertarsen ganz

roth. Bei einem <S Segmente 2 und 3 roth mit braunem Schatten auf der

Mitte, die folgenden mit schmalem rothem Hinterrande; bei einem andern (?

Segmente 1— 3, und Basis und Seiten von 4 roth.

I. vuriuns gehört wohl eher zu Amblyteles, Abdomen wie bei A. conspur-

catus geformt. Var. 1 d (Neustadt). Fleck iederseits am Clypeus gelb,

Thorax und Schüppchen schwarz, FUhlergeissel unten bis zur Mitte braunroth.

/. satuintorias. Var. 3 IV. ?. (Neuenburg). Postpetiolus im Mittel- und den

Seitenfeldern grob punktirt.

/. faunus. Var. 1 W. {leucopygus Gr.) 9. (Neustadt). Gastrocoelen breit und

tief. Var. 3 W. $. Thorax schwarz, Schildchen mit rother Spitze, an den

Hintertibien auch die Basis schwarz, Hintertarsen mit rother Basis der ein-

zelnen Glieder.

I. ivfidus. ?. Hintertibien aussen schwarz. Var. 2 m. d (?) Kopf und Fühler

schwarz, nur Gl. 15—17 oben weiss.

I. nigritarius. Ein ? aus Neustadt hat Schenkel, Tibien und Tarsen roth.

J. pallifrons. Var. 1 W. 6. Aus Puppen von ISoct. piniperda erzogen.
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J. varipes. Ein $ 2'" 1., hat das Gesicht fast ganz schwarz, Hintercoxen und

Hinterschenkel schwarz.

/. castanciis. Var. 2 W. Ein $ aus Neustadt hat Schildchen schwarz, nur

Spitze rothbraun. .iI^iujmi.

1. dumeticolu. Bei einem cf sind die sonst weissen Zeichnungen des Kopfes

und Thorax gelb, Mandibeln schwarz.

/. t er gen US. Das 6 ist zu streichen. Das 2 niu- durch das schwarze Schild-

chen von plurialbatus verschieden.

/. vestigator. Var. 1 W. Bei einem 6 Schildchen ganz weiss, Segment 4 roth

mit schwarzem, in der Mitte spitzwinklig vorspringendem Endrande. Var. //*. 6.

(Neuenburg). Kopf wie Var. 1 ir., Fühlergeissel unten gelbbraun, vordere

Schenkel und Tibien rothgelb, Mittelschenkel oben mit schwarzem Längsflek,

Spitze der Hinter-Trochanteren und Basis der HinterSchenkel rothgelb, Seg-

mente 1—4 roth, 4 mit schwarzem Hinterrande.

/. derogator. ?. Stimmt in der Sculptur, aber Mund schwarz, Flügelwm-zel

nicht weisslich, Schenkel roth, Segment 4 schwarz.

/. similatorius. Vax. m. setze Var. Im.! — Var. 2 /«. 2. Kopf und Thorax

ganz schwai'z, Segment 4 mit schwarzem Hinterrande. — Var. b und c in.

fallen fort, sie gehören zu:

/. derivator W. (rf = procerus Gr.) — Var. m. 6. Segment 1 roth, nur

Basis des Petiolus schwarz.

/. plurialbatus. Das ? stimmt mit tergenus, nur Schildchen und Fleck auf

Segment 6 und 7 weiss.

/. vacillatorius. Var. 2 m. d 3"'l., Postpetiolus nadelrissig, Hinterschenkel

mit schwarzer Spitzenhälfte , Hintertibien schwarz , nur vor der Basis roth-

braun, Segment 3 roth mit schwarzbraunem Querwisch, 4 Basis und Seiten

roth, folgende Segmente schwarz mit rothem Endrande.

/. albicinctns. Var. /«. d. Segmente 5— 7 schwarz, ein i aus Neuenburg

hat auf den Segmenten 2, 3, 4 einen braunen Querfleck in der Mitte. Bei

den 2 sind die Palpen weisslich, Mandibeln roth, Metathorax mit 2 Spitzen,

Postpetiolus fein nadelrissig oder glänzend, Segmente 6 und 7 mit weiss-

lichem Hinterrande. — Ein 2 mit schwarzem Schildchen.

Hinter /. albicinctus setze:

Nro. 1 2. Etwa 2'j./"l., schwarz, Palpen braun, Fühlerglieder 9— 13 weiss,

unten dunkel gefleckt; Schildchen und Flügelwurzel weiss, Stigma braun,
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Beine roth, Coxen, Trochanteren, Spitze der Bünterschenkel, Basis und Spitze

der Hintertibien und die Hintertarsen schwarz, diese mit rother Basis der

Gheder; Segmente 1—3 roth, 7 oben weiss. — Fein punktirt. Fühler etwa

so lang, wie Kopf und Thorax, dieser cylindrisch, abschüssiger Theil des

Metathorax so laug, wie horizontaler Theil, area superom. fast quadratisch,

Postpetiolus convex und glänzend, Terebra so lang, vde die beiden letzten

Segmente vorragend.

Liinerodes arctivent i is Boje. Häufig mit Ex. occupator aus Puppen von

Leucania Elymi erzogen. Die S beider Arten sind sich sehr ähnlich,

Unterschiede vom ocupator wären etwa folgende: 1) Abdomen schmaler,

2) area superomedia meistens länger, 3) Seitengruben des Clypeus tiefer,

4) dieser und das Gesicht mit schwarzbraunem Mittelfleck, 5) Hinterschenkel

schwarz, nur Basis roth, 6) Segment 4 mit dreieckigem Mittelfleck am schwar-

zen Hinterrande. — Beim 9 wechseln die Fühler in Länge und Färbung,

der weisse Ring fehlt oft, auch der weisse Strich unter den Flügeln fehlt zu-

weilen und Segmente 1 und 4 ganz schwarz.

Amblyteles subsericans. Var. 1 W. S.

A. equitutorius. $. Var. 1 und 2 Gr. gehen in einander über.

A. fumigator Gr. 6. Metathorax sehr scharf gefeldert, Postpetiolus sehr grob

grubig punktirt, Gastrocoelen breit und ziemhch tief.

Nr. 1 ist Ex. occupator <S., Nr. 2 ist Eurylabus elongatus m. $. (Siehe

weiter hinten!), Nr. 3 ist /. computatorius 6 nach W., fuscatus Gr.

Anisobas rebellis. Das 6 ist zu streichen!

A. cingulatorius. Var. 1 W. 6 ?. (Wohl auch hosf/l/.^ Gr.) c?. Area

superom. fast 4 eckig, länger als breit, Stigma hellbraun, Postpetiolus schmal,

glänzend, ohne Mittelgrübchen, fast punktlos. ? : Palpen, ein Fleck jeder-

seits des Clypeus , orb, extern, schmal und unterbrochen , Strich vor und

unter den Flügeln und ein Fleck auf dem Schüppchen weiss ; Schüdchen mit

schwarzer Basis; vordere Tibien bräunhch gelb, aussen schwarzbraun, nur

Basis und Spitze nicht, vordere Trochanteren bräunhch gelb, Mitteltarsen

aussen schwärzlich, alle Tibieudornen gelb; Segment 1 schwarz.

Hypomecus albiiarsis. d?. Aus Cidaria btrberaria erzogen. cJ:Ghed3

und 4 der Hintertarsen weiss, die übrigen schwarz. ?: Coxen schwarz,

Spitze von Glied 2, dann Gl. 3 und 4 der Hintertarsen weiss.

Prnbolus alticola ist zu streichen.
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Eurylnbus elongatus m. ?. Long- 7'"; niger, scutello flavo, antennls albo-

annulatls, pedibus croceis, coxis, trochanteribus, tibiis tarsisque posticis aplce

nigris.

Kopf und Mesothorax dicht punktirt und matt, Clypeus weitläuftiger,

glänzend, quer, mit geradem Endrande, Fühler etwa so lang als Kopf und

Thorax, dünn, mit eingerollter noch dünnerer Spitze, Schildchen gerandet,

Hinterschildchen mit 2 Gruben, Metathorax gerunzelt, kurz behaart mit zwei

stumpfen Zähnen, area superom. quadratisch mit abgerundeten Ecken, hin-

tere Leiste undeutlich; Flügel mit 5 eckiger Areola; Abdomen etwa noch

einmal so lang als Kopf und Thorax, Petiolus dünn, glänzend, Postpetiolus

breit, nadelrissig, mit Seitenleisten, Spirakeln oval, Segment 2 fein nadel-

rissig, doppelt so lang als breit, Basis etwas schmaler, Gastrocoelen klein,

der breite Zwischenraum gröber, längs runzelig, Segment 3 matt, an der

Basis fein punktirt, länger als breit, folgende Segmente sehr glänzend, immer

schmaler werdend, aber alle länger als breit, die 2 letzten etwas comprimirt,

letztes an der Spitze abgerundet, Terebra nicht vortretend. Bauchsegment 2

mit doppeltem Längskiel, letztes Segment sehr lang und schmal. Schwarz,

bei 2 9 die obitae front, sehr schmal weiss; Gheder 11—15 der Fühler oben

weiss, unten rothbraun, bei einem 9 nur Gl. 13— 15 oben weiss; Schildchen

weiss, Flügelgeäder und Stigma scherbengelb, Schüppchen schwarz; Beine

hell rothgelb, Coxen, Trochanteren und äusserste Spitze der Hintertibien und

Hintertarsen schwarz.

Plaiy latus iridipennis =z peda tu riiis. Auch aus Eupithecia nanaria und

pimpinellaria erzogen. 3—4'"
1., bei den d Segmente 1 imd 2 oft mit

schmutziggelbem Hinterrande. Bei den ? ist der Kopf oft ganz schwarz,

die weisse Linie vor den Flügeln fehlt oft. — Var. l^»'' W. Hinterbeine

normal gefärbt. — Var. 2 W. ?. Hinterschenkel roth, Hintertibien mit rother

Basis. •— Var. 3 W. <J $. Schildchen mit kaum merklicher Spur des Weissen.

PL rufiventris. <? aus Cidaria sinuaria erzogen. Strich vor den Flügeln

fehlt, dagegen Strich hinter dem Schildchen, Fühler mit vollständigem weissem

Ringe, Tibien und Tarsen der Hinterbeine schwarz.

PL er rat und US. Bei einem 6 Kopf und erstes Fühlerghed ganz schwarz,

so auch bei 2 2 mit deutlichen Gastrocoelen.

PL orbitalis aus Geometra sexalarin erzogen.
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He rpesf omus brunnicans. Bei einem 5 sind die Hinterschenkel grössten-

tlieils, Basis und Spitze der Hintertibien schwarzbraun, Segmente 2 und 3

mit breitem schwärzhcliem Querfleck.

H. i mpressus m. 2. Niger; ore, antennis basin versus pedibusque rufis, coxis

nigris; posticis femoribus (maxima parte), basi et apice tibiarum fuscis, sti-

gmate testaceo, radice albido-flava, segmentis 2 et 3 rufis, nigro-maculatis.

2'" h, punktirt, Stirn etwas glänzend, area superomed. länger als breit,

posteromedia in der Mitte vertieft, Postpetiolus fein nadelrissig, Segmente

3 und 4 mit scharfem Quereindrucke in der Mitte oder nach der Basis zu.

Schwarz; Palpen und Mandibeln loth, Fühlerglieder 1 und 2 schwarz, 3—

6

roth, 7—9 braun, 10 und 11 oben hell gelbbraun, folgende rothbraun;

Stigma hell gelbbraun, Flügelwurzel gelblich weiss, Beine roth, Coxen schwarz

mit rothen Spitzen, Hinterschenkel grösstentheils schwarzbraun, Spitze und

Basis der Hintertibien ebenso gefärbt; Segmente 2 und 3 roth, 2 mit kleinem,

3 mit grossem schwarzem Mittelfleck.

H. glaucus m. 9. Siehe Phaeogenes glaucus!

Colpognathiis celerator. Bei den 9 ist die Basis von Segment 2 oft glatt.

Dicaelotiis pumilus. Das <? ist rufilimba tus. Ich setze ein anderes <?

hieher, das in Sculptur und Flügeäder mit dem 2 übereinstimmt. Schwarz;

Clypeus, orb. faciales kurz und breit gelb; Fühler unten rothbraun, Glied 1

unten, Punkt vor und Strich unter den Flügeln, Flügelwurzel und Schüpp-

chen gelb ; Beine roth, vordere Coxen gelb mit schwarzer Basis, Hintercoxen

schwarz, Trochanteren gelb, Hintertrochanteren mit schwarzem Grundgliede,

an den Hinterschenkeln die Spitze, an den Hintertibien Basis und Spitze,

die Hintex'tarsen ganz schwarzbraun; Segment 2 des Abdomen mit rothem

Hinterrande, Segment 3 hinter der Mitte mit scharfem Quei-eindruck.

D. rufilimbatus. Var. 1 W. ?. Fühler schwarz, nur Ghed 1 unten roth,

Hintertibien mit schwarzer Spitze.

D. Nro. 1 ?. 2'"
1. ; schwarz ; Palpen gelblich, Stigma braun, Flügelwurzel gelb

;

Beine schwarz, Spitzen der Trochanteren roth, vordere Schenkel vorn und

Spitze roth, vordere Tibien und Tarsen roth, Hintertibien in der Mitte und

Hintertarsen ganz rothbraun; Segmente 2—4 roth, 2 und 4 mit schwarzem

Mittelfleck. — Area superom. gerunzelt, posterom. nicht vertieft.

D. Nro. 2 9. Ueber 2'" 1.; schwarz; Palpen, GHeder 3-6 der Fühler roth-

braun, Stigma schwarzbraun, Wurzel gelbweiss ; Beine roth, Coxen, Trochan-
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teren, Hinterkniee, Basis und Spitze der Hintertibien schwarz, Hintertarsen

braun. Basis der Glieder roth; Segmente 1—4 roth, Petiolus und Hinterrand

von Segment 4 schwarz. — Kopf und Thorax punktirt, Ch'pens, Mesothorax

und Schildchen glänzend, Stirn llach, Grundglieder der Fühlergeissel etwas

verdünnt: area superom. 5 eckig, Abdomen glänzend. Postpetiolus breit,

Ga.<*trocoelen sehr flach.

C e )i l e ( e r u a major, d $. Die Zucht in einem Jahre gab nur d, im folgenden nur 5.

C. confcctor. 6. Fühlergeissel an der verdünnten Basis, besonders unten.

rothbraun, Schüppchen gelb.

C Nro. 4. 6. (Neuenburg). 2'.,'" 1.: schwarz: Palpen, ilandibeln (mit Aus-

nahme der Zähne), Clvpeus (2 Striche an den Basalseiten schwarz), Gesicht

gelb, Fühler unten roth. Glied 1 unten gelb; Hals, Punkt vor und unter den

Flügeln gelb, Stigma braun. Flügelwurzel und Schüppchen gelb; Beine roth.

vordere Coxen und die Trochanteren gelb, Hintercoxen schwarz mit gelber

Spitze , Basis und Spitze der Hintertibien , Spitzen der Hintertarsengheder

braun, Segmente 2 4 roth. oben mit schwarzbraunem Fleck.

Phaeogenfs protervus. 6. Fühler u. letzte Segm. des Abdom. oft ganz schwarz.

Ph. mysiicus 6. Bei einem 6 Kopf ganz schwarz, Basis von Segment 2

breit, von 3 schmal roth.

Ph. fuscicortiis. Var. 2 ///. $. Mund, Fühler, Stigma schwarz; Mittelschenkel

in der Mitte braun, Segmente 2, 3, 4, 5 mit scharfem Quereindruck. —
Var. 3 m. 5. Etwas grösser, Schenkel und Tibien roth; Postpetiolus ge-

randet, fein nadelrissig, Segment 4 mit in der Mitte unterbrochenem, ö mit

scharfem Quereindruck.

PI:, .'^uspicd.v fällt fort.

Ph. n isrii t u s ebenfalls.

Pli. i rochantcratus 9. Segm. 3 vor der Basis jederseits mit feinem Quereindruck.

Ph. Nro. 2 6 ist zu streichen.

P/i. Nro. 12. 2. 2" L; schwarz; Palpen und Mandibeln roth, Fühlergeissel

von Glied 2 bis zur Mitte braun, Schüppchen und Stigma braun, Wurzel

weiss : Beine braunroth, Coxen und Trochanteren der Hinterbeine, Basis und

Spitze der Hintertibien schwarz, letztes Ghed aller Tarsen schwarz; Seg-

ment 2 braunroth mit schwarzem Mittelfleck, Segment 3 mit rothen Basal-

seiten. — Fein punktirt, glänzend. Kopf etwas breiter als Thorax, Stirn

convex, Kopf hinter den Augen nicht schmaler, Fühler so lang wie Thorax,

27
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dieser cylindrisch, abschüssiger Theil des Metathorax etwas länger als hori-

zontaler Theil, area superom. länger als breit, glänzend, Postpetiolns convex,

glänzend ; Segmente 3 und 4 mit scharfem Quereindruck ; Abdomen lang

und schmal, Segmente 2—5 gleich breit.

Oiorhinus pallipalpis. Bei den d die Trochanteren meistens roth, Seg-

mente 2—4 (bei einem cJ 2—7) roth gerandet.

Aetfieterus nitidus ist zu streichen.

Aeth, longulusl 2. Hintercoxen schwarz mit rother Spitze, Hinterschenkel

ganz roth, Segment 4 schwarz mit rother Basis.

Ischnus nigricollis. Ein $ aus Neustadt hat Basis und Endiand von Seg-

ment 2 und Endrand von 3 schwarz.

/. rufipes W. 6-

Es sind 6 Arten gestrichen worden, dagegen 7 Arten neu hinzugekommen.

Sphegidae.

Durch Uebersendung des Verzeichnisses der um St. Petersburg auf-

gefundenen Crab roninen (aus dem Bulletin der Kaiserl. Akademie der Wissen-

schaften) von Aug. Morawitz und durch brieflich mitgetheilte Bemerkungen

über die im Verzeichnisse aufgezählten Gattungen (Crabro, Solenius, Ectem-

nius, Ceratocolus, Thyreopus, Blepharipus, Crossocerus, Lindenius, Oxybelus,

Cemouus, Pemphredon, Diodontus, Passaloecus, Stigmus), wurde ich veranlasst,

die hieher gehörigen Arten nochmals genauer zu prüfien. Die Ergebnisse dieser

Prüfung theile ich hier mit und sage zugleich dem Verfasser des Verzeichnisses

und der brieflichen Bemerkungen öifentlich meinen herzlichen Dank!

Psen nigratum Dhlb. halte ich für fulvicornis Schenck.

Miscus campest ris. Ein d hat im linken Flügel Cubitalzelle 3 trapezisch

und die Spitze durch eine kleine Längsader getheilt, im rechten Flügel ist

diese Zelle 3 eckig gestielt, die Spitze ebenfalls durch eine Längsader getheilt.

Am 9. Juli 1864 flogen mehrere d und $ im Sonnenschein längs eines

lehmigen Fussweges, in dem ich einige senkrechte, etwa l'|)" tiefe Löcher

bemerkte. Nach längerem VVarten bemerkte ich ein 9, welches eine ausge-

wachsene Raupe von Geomeira cythisaria in ein solches Loch schleppte.

Die Wespe legte die bewegungslose Raupe neben das Loch, holte ein Lehm-

kügelchen aus der Röhre, zog die Raupe in dieselbe hinein, verschluss dann

die Röhre mit demselben KUgelchen und machte die Mündung durch schnell
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abgebissene LehmstUckchen ganz unbemerkbar. Hierauf flog die Wespe fort,

um es bei eiiier andern Röhre wahi-scheinlich ebenso zu machen.

Pump Ulis melandiius Dhlb. c? ? Neu. Kleiner und schlanker als nigei-,

R cujicinnus D/db. ?. Neu.

/-". fumipennis. Ein ? hat Cubitalzelle 3 fast quadratisch, breiter als hoch,

oben wenig schmaler als unten.

Harpactes tumidus Pz. d- Neu.

ISysson dimidiatus. Ein 9 mit schwarzen Schulterbeulen.

Bembex lostrata. Am 24. Juli 1863 sah ich auf den Dünen ein ?, welches

eine Ei-isialis tenax mit Hülfe des Stachels in ein Sandloch ziehen wollte.

Das Loch führte in einen etwa 4" langen schrägen Gang, der in das, zwischen

Wurzeln angelegte Nest endete. Hier lag eine etwa \" lange gelblichweisse,

glänzende
,

querrunzelige Made mit verdünntem und abwärts gebogenem

Kopfende, das Rückengefäss schimmerte dunkler durch, die 3 letzten Segmente

waren gelb, die hornigen braunen Kiefer hatten schwarze Spitzen. Im Neste

lagen Reste von Chitin - Stücken, die ebenfalls einer Eristalis angehörten,

Mell'inus (t rvensis. Häufig zwischen Steinen und im Sande tiefe Löcher

grabend, deren Inhalt ich aber niemals finden konnte.

Pdssoloecus gracilis =z (eniiis Moraivilz.

P. t Urion um fand ich in den Halmen eines Strohdaches, vor dem Knoten des

Halmes lagen Häufchen einer schwarzen zerkauten Masse.

/'. boreolis ist Var. von insignis.

P. insignis ==: hrevicornis Morawitz.

Cimonus uniculor löst Hr. Morawitz auf in : C. Wesmaeli u. C. Shuckardi

,

von beiden Arten besitze ich d und $.

I'emph redou montanus. Die Bemerkung daneben fällt fort!

Oxybelus nigricornis =. hellicosus Var.

(). bellus halte ich mit Herrn Morawitz für Varietät von bellicosus und

beide für die 6 des furcatus. (Das Zeichen $ muss gestrichen werden).

(). furcatus. Das Zeichen d ist zu streichen!

O. pugnux fällt fort.

(). m andibularis. Das Zeichen d iet zuzufügen.

Trypoxylon figulus fand ich in den Halmen eines Rohrdaches, vor dem Knoten

war eine aus Lehm und Sand gebaute Zelle und in derselben lag eine be-

wegungslose gelbe Spinne mit rothem Rückenstreif {Teridium redimit um.)

27*
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Crossocerus pubesc ens. Hiezu kommt das als Var. zu leuco.s/ oma gestellte

5 {nigrita Sl. Farg.)

Cr. transversaljs und denticrus gehören als Varietäten zu elongal ulus.

Ceratocolus subte iraneus. Ein $ aus Neustadt hat den Fühlerschaft unten

gelb, Coxen, Trochanteren u. Vorderschenkel, mit Ausnahme der Spitzen, schwarz.

C. II latus Var. c. Dhlb $ (Neustadt), mit schwarzen Mandibeln, die gelben

Flecken fast weiss.

Ectemnius guttatus Dhlb. zerfällt in E. spinicollis H.-Sc/t. cT $ und in

E. nigrinus H.-Sch. 6 $ mit verschiedenen Varietäten.

Die Artenzahl ist gleich geblieben, denn es sind ebensoviele neu hinzu-

gekommen, wie gestrichen werden mussten.

Sapygidae.
Hellas 6-gM//Gr/«.s.F/;/-. cJ 2 (Neuenburg.) Kommt neu hinzu. Der abschüssige

Theil des Metathorax hat einen breiten, glatten und glänzenden Mittelstreif.

Die nach der Spitze etwas verdickten Fühler sind bei c? und $ unten dunkel

braunroth. Das cj hat nur auf Segment 3 und 4 weisse Querflecke. — Ich

fand diese Art in den Bohrlöchern eines alten Kiefernpfosteus.

Chrysidae.

Omalus pygmaeus Sclienck. (?)

Chrj/sis bicolor {^austriaca Ze/t.) $. Radialzelle geschlossen.

Chr. oriiata Schenck. {splendidula Rossi?) 2. Mesothorax vorn und Inder

Mitte breit schwarz, Segmente mit schwarzer Basis, Endsegment mit 6 Gru-

ben, Flügel hell, nur Radiazelle am Vorderrande dunkler.

V e s p i d a e.

Vespa germanica. Ein 2 hat auf dem Kopfschilde nur einen schwarz. Mittelfleek.

Enmenidae.
Odynerus Iricinctus H.-Sch. = t ri fascia tus Fbr. Ein 2 aus Neustadt

hat Kopfschild, Schildchen und Flügelschuppeu ganz schwarz, Segmente 1, 2, '6

gelb bandirt, 1 und 2 mit gelber Bauchbinde, 3 mit zwei gelben Seitenflecken.

Das (^ hat den Clypeus , die Mandibeln oben , Doppeljjunkt zwischen den

Fühlern, Unterseite des Fühlerschaftes, einen schmalen, getheilten Querstreif

am Vorderrande des Prothorax gelb, am Abdomen fehlt die gelbe Bauch-

binde auf Segment 1; Schienen gelb, hinten schwarz gestreift, Ghed 1 der

Tarsen gelb, folgende rothbraun; die 3 letzten Fühlerglieder unten rothbraun.

O. {Leiunot US Saiiss) nigr/pes H-Sch. (maculalus Lep.) 2-
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A p i d a e.

Bomb US la pi (1(1 lins. Es kommen auch $ vor, deren letztes Bauchsegment

keinen Mittelkiel hat.

Saropoda i-otundata. Ein s aus Neustadt hat Kopf und Thorax schön

braunroth, Unterseite, Beine und Hinterleibsbinden heller braungelb behaart.

Macrocera tricincta Lep. $ kommt neu hinzu. Es ist merkwiii'dig, dass

ich bei Danzig diei Arten dieser südlichen Gattung gefunden habe! Von

dieser Art fing ich Ende Juli 1862 bei Dirschau 8 9 auf Centaurea pani-

culata. Mandibeln schwarz, bei einigen die Spitze schön glänzend gelbroth.

Oberhppe mit gelbvveissen steifen Haaren dicht besetzt, Clypeus schwarz,

am Endrande oft jederseits ein gelber Fleck, die sich bei andern zu einer

Querbinde erweitern, welche in der Mitte durch einen schmalen Zwischen-

raum getrennt wird. Flügelgeäder schwarzbraun. Die Binden des Abdomen

in der Mitte nicht, oder sehr wenig schmaler, Segment 4 an der Basis schwarz,

wenn es weit genug vortritt, 5 schwarz beschuppt, sammetartig, nur Seiten

mit rothbrauuen Haaren.

Kucera longicornis. Ein d", das ich in Heubude auf Löwenzahn [Tarti-

xacum offi chials) fing, hat auf den Mandibeln einen ganz kleinen roth-

gelben Fleck und trägt die Fühler so: s /.) während sie loiigic. immer ein-

fach nach hinten gekrümmt trägt. Ein $ im Jäschkenthale auf Lychnis

Visen ria gefangen, hat schwarze Mandibeln, am Ende ungetrübte Flügel

und ein schmaleres und mehr gewölbtes Abdomen. Vielleicht ling u a li a LepJ

yomadu tu j i cu vnis. Bei den <J hat der Bauch auch schwarze, schmale

Binden. Ein $ aus Neustadt liat auf Segment 3 und 4 nur 2 kleine gelbe

Punkte. Der Zahn der Oberlippe fehlt mei.stens.

jS. j

e

rruginata. Ein $ hat Clypeus, Augeukreis, Schildchen, Hinterschildchen,

4 Längsstreifen des Mesothorax und einen grossen Brustfleck braunroth.

Ein cf hat Fühlerschaft schwarz, Schüppchen und Schulterbeulen rothbraun,

Abdomen gelbroth, Basis der Segmente 1, 4, 5, 6 schwarz, Segmente 2—

6

mit gelbem Querfieck jederseits , der auf Segment 5 in 2 Flecke getrennt,

Bauchsegmente 3— 6 mit schwarzem Basalfleck in der Mitte; Beine roth,

Coxen, Trochanteren und Schenkelbasis schwarz.

Melitta melanura. Die mit ebenso gefärbten Haaren, wie bei tricincta.

Ätjidrena marginata. Ein $ am 17. August 1862 bei Danzig gefangen.

A. tusciat':. Auch das $ gefangen.
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A. picicrus Schciick. 5- Kommt neu hinzu. Aber alle Schenkel schwarz.

A. decipiens Schenck. $ Ebenfalls neu.

A. VVilkella. Die $ bei Danzig gefangen. Ein $ hat erstes Glied der

Mitteltarsen und die Hinterschienen schwarzbraun, diese mit rother Spitze.

Hl/ lue US Interrupt US Pz. 2 (Neuenburg). Kommt als neu hinzu.

//. lucidulus Scheiuk. 2. (Neustadt). Neu.

Prosopis cutifusd $. Sculptur des Metathorax und des ersten Abdominal-

Segmentes ändert ab. Ein 2 bat den Metathorax netzförmig gerunzelt, links

statt des Gesicht stleckes nur einen Punkt, rechts einen senkrechten Strich.

Pr. annula r i s Sin. 2- (Neuenburg). Dem 2 von brevicornis sehr ähnlich,

nur Gesichtsflecke anders, ich fing beide mit einem d" von pictipes an

gleichem Orte und zu gleicher Zeit, vielleicht zu einer Art gehörig?

Meg achtle argen tat n. Bei einem 2 aus Neuenburg fehlen die beiden

Filzflecken auf Segment 6.

Antliidium st ri g" t u m. d 2- (Neustadt). Bei den 2 am Hinterrande des

Scheitels jederseits ein gelber Querstrich, Schulterbeulen und Fleck des

Schüppchens gelb, alle Tarsen braunroth. Das s ebenso gezeichnet, Quer-

strich über dem Kopfschilde fehlt, alle Tibien und Tarsen gelb, nur Hinter-

tibien mit schwarzem Mittelfleck, Endgheder der Tarsen braunroth.

Try petes truncorum fand ich in einer trockenen Fichtenstange, in deren

Markröhre die Biene etwa 3" tief eingedrungen war und gelbrothes Pflanzen-

mehl eintrug. Pemphredon lugubris und Cemonus unicolur hausten

in derselben Röhre.

Coel/oxt/s conica. Ein 2 mit hell braunrothen Schienspornen.

C. gracilis Scfieuck 2- (Neuenburg).

C. cor in ata Schenck d-

C reflexa Seh.? S-

C- diver gens Frst.? <^- Flügel getrübt.

Die 4 letzten Arten kommen als neu hinzu, da aber die Arten dieser

Gattung noch nicht genügend von einander getrennt sind, so werden später

mehrere wieder vereinigt werden müssen. Ohne diese also mitzurechnen,

konmien 6 neue Bienenarten zum Verzeichnisse hinzu.



Pmatsitznng am 7. Octobcr.

Dr. Schiefferdecker berichtet über die vom Vorstände im Namen der Gesellschaft

veranstaltete Gratulationsschrift, die dem verehrten Ehrenmitgliede , dem Wirkl. Kaiserlich

Russischen Staatsrate und Akademiker, Herrn Prof. Dr. K. E. v. Baer, bei der Feier seines

fünfzigjährigen Doktor -Jubiläums am 10. September in Petersburg überreicht worden. Ein

Exemplar derselben, das in der Bibliothek aufbewahrt werden wird, liess die Mitglieder von

der Schrift selbst, die Herr Prof. A. Müller verfasst hatte, Kenntniss nehmen, so wie von

den schönen von Herrn Prothmann gefertigten Photographien. Die eine stellt das erste

hiesige von Baer angelegte zoologische Museum (das Haus, in welchem heute Herr Gärtner

A. Woede wohnt), die andere das jetzige ebenfalls noch unter Baer gegründete zoologische

Museum dar. Eben so wurde das von Herrn v. Baer bereits eingegangene Dankschreiben

vorgelesen und daraus ersehen, wie hoch der Jubilar der Gesellschaft Gabe aufgenommen

und welch' theures Andenken derselben bewahrt worden. Auch das Portrait des Jubilars,

nach einer Petersburger Photographie in Visitenkarten - Format äusserst gut ausgeführt,

wurde vorgezeigt. (Die Abhandlung von Prof. A. Müller siehe pag. 109 dieses Bandes.)

Prof. Caspar y legte einen Theil der neu eingegangenen Schriften vor und machte

folgende Mittheilungen : Bevor der Wolken bruch am 16. Juni 1864 in Königsberg zwischen

1 und 2 Uhr Nachmittags stattfand, zog von WSS. 10 Minuten vor l Uhr, als die schwarzen

Gewitterwolken mit SW. heraufkamen, ein Schwärm von Libellen etwa 10 Minuten lang über

den königlichen botanischen Garten so dicht fort, dass er fast die Luft verfinsterte. Viele

Tausende der Thiere setzten sich im Garten nieder und wurden von dem starken beginnenden

Regen fiugunfähig gemacht. Dr. H. Hagen bestimmte einige eingelieferte Thiere, die vor-

gezeigt werden, als Libellula 4-maculata, die gemeinste Art, und bemerkte, dass fast sämmt-

liche Züge, die beobachtet sind, dieselbe Art betreffen.

Prof. Ca spar y legt ferner eine Probe jener merkwürdigen essbaren Flechte {Lecanoru

esculenta Sprengel) vor, die im südwestlichen Asien mehrmals vom Himmel in grosser Menge

gefallen war, so 1846 bei Jenischer in Kleinasien, 1841 am Wan-See, 1824 und 1828 in

Persien u. s. w. Er verdankte die Probe dem freundlichen Mitgliede der königl. physik.-

ökonom. Gesellschaft, Herrn A. Senoner in Wien. Sie rührte von einem Regen dieser

essbaren Flechte her, der im März dieses Jahres bei dem Dorfe Schehid Duzi, östhch von

Harput im kurdischen Gebirge, in der Provinz Diorbekir, in so grosser Menge gefallen war,

dass Mancher 4—5 Oka') davon sammelte, um sie zu Brod zu verwenden. Goehel unter-

*) Ein Oka gleich 2,72 berliner Pfunden (Nelkenbrccher's Taschenbuch der Münz-, Maass- und

Gewichtskunde. Berlin 1815, S. S2).
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suchte von dieser Flechte Exemplare chemisch, die Parrot vom Ararat mitgebracht hatte und

fand auffallender Weise darin 65,91 % Oxalsäuren Kalk und 23 % Gallerte. Die Flechte

hat ihre Heimath in den kirgisischen Steppen, zwischen dem caspischen und Aral-See, sie

wächst los auf dem Boden. Starke Steppenstürme können sie daher leicht mit sich fort-

reissen und lassen sie da, wo ihre Stärke abnimmt, als Regen in der Nachbarschaft fallen.

Für Näheres verweist Prof. Caspary auf Carl Ritter's Zusammenstellung der diese Flechte

mul verwandte betreffenden Literatur in dessen Erdkunde von Asien XIV. 3. Buch. West-

asien. Berlin 1848. S. 693 ff.

Prof. Caspary legt ferner einen interessanten Pih vor: Pezi-.a aeruginosa Pers., den

er in der schöawaldcr Haide, einem theils zu Jäcknitz, theils zur Oberförsterei Pr. Eylau ge-

hörigen Walde, auf einer mit Herrn Timm auf Korschellen und Herrn Minden Ende

September bei Zinten unternommenen Excursion auf einem Stück fauligen Holzes (wahr-

scheinlich Espenholz) gefunden hatte. Das mehrere Fuss lange und etwa Vj Fuss dicke

Stück Holz, das von einem grösseren Baume offenbar herstammte und lange auf dem Boden

in feuchtem lloose gelegen hatte, war über und über und durch und durch mehr oder weniger

tief spangrün gefärbt. Diese Färbung theilten auch Exkremente einer Insekteularve, die

mehrere dicke Bohrlöcher und Gänge ausfüllten. Die oft höchst intensive spangi-üne Fär-

bung zeigte sich auch unter dem Mikroskope, aber obgleich die Zellen des Holzes im Innern

aufs Beste erhalten waren, so fanden sich dennoch keine Pilzfäden, welche die grüne Färbung

bewirkten, sondern die färbende Masse war in der Zellwand selbst gestaltlos abgelagert.

Nur hie und da zeigte sich auch ein matt begrenzter, grünlicher, ungegliederter Pilzfaden,

jedoch so spärlich, dass diese Fäden nicht ilie eigentliche grüne Färbung der Zellwand und

mithin des Holzes bewirkten. Wie diess gt-färbt ist, verbleibt daher fernerer Untersuchung.

An geschützten Stellen, namentlich in den Bohrlöchern, fruktificirte der Pilz reichlich; seine

aussen tiefgi'ünen umgekehrt kegelförmigen Näpfchen zeigten meist einen einfachen erhabenen,

selten einen etwas welligen aufgeworfeneu Piand und eine weisslich-grüne, flache, etwas ver-

tiefte Scheibe. Längsschnitte iiatten zwischen vielen Peraphysen lang-keulige Sporensäcke

und darin, obgleich seliv selten, einige lineale grünliche Sporen, die etwa viermal so lang als

breit waren. Solche ungerandete, flache Hüte, wie sie Greville (Scott. Cr\-pt, Flra. V. t. 241)

abliililet. waren überhaupt nicht vorhanden. Greville hatte keine Sporen finden können.

Caspary.

Dr. A. Hensche berichtet über den Bestand und die neueren Erwerbungiai der

Bernsteinsammlvng. Der ursprüngliche Stamm der Sammlung war durch den Ankauf von

zwei Sammlungen gebildet worden (von Prorector Falk 1822 und von Dr. Halter 1825).

Diesem wurden in den folgenden Jahren kleinere Gaben einzelner Mitglieder hinzugefügt, so

dass im Ganzen die Sammlung gegen 1500 Nummern imifasste, davon enthalten nach dem

1849 von Dr. Hagen angefertigten Catalog S28 Stück organische Reste, meistens Insekten,

eingeschlossen. Von diesen Letzteren ist Vieles für Dr. Berendt's Werk („Die im Bernstein

befindliclien organischen Reste der Vorwelt." Danzig 1845—56) benutzt worden, ausserdem

befindet sich zur Zeit ein Theil behufs wissenschaftlicher Bearbeitung in den Händen des

Director Loew in Meseritz, — Durch viele Jahre ist die Sammlung nicht vergrössert worden.

Erst in diesem Jahre hat sie einen Zuwachs erhalten; zuerst im Anfange des Jahres durch das

werthvolle Geschenk einer grösseren Sammlung, die von Einschlüssen allein 3150 Nummern
aufweist. Danach sind im Laufe des Jahres durch Geschenke und durch Ankäufe bis heute

1922 Nummern hinzugekommen, ein erfreulicher Zuwachs, der zu der Hoffnung berechtigt.
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dass iu nicht zu feruer Zeit die Gesellschaft über eine Sammlung wird gebieten können, die

für die wissenschaftliche Verwerthung das reichste Material gewählt. Durch freiwillige Gaben
ist die Gesellschaft neuerdings zu Dank verptiichtet den Herren: Kaufm. Grentz für ein

Stück Bernstein mit einer Insektenlave; Dr. Friedrich lüi- ein Stück mit einer Blatta,

(welches Stück bei genauerer Untersuchung jedoch als Copal erkannt wurde); Prediger

V. Duisburg für das Original jenes von Herrn Prüf. Z ad dach in unseren Schriften be-

schriebenen interessanten Krebses (Palaeogammarus sambiensis. Zdd.); Prof. v. Wittich für

einen Haitischzahn aus der Bernsteiuerde und 11 Einschlüsse mit Insekten, darunter ein

zweites Exemplar des bisher als unicum besclu'iebenen Trichostomum proarum Bayen.

Auch für eine geologische Provinzialbammlung im weiteren Sinne sind werthvolle

Beiträge durch Herrn Oberlehrer Schumann mitgetheilt worden. Zunächst drei Erdi)robeu

aus der Nähe von Königsberg bei Neue Bleiche von dem Terrain der neuen Pillauer Eisen-

bahn, die das Auftreten von tertiärem Boden erkennen lassen, dann eine Probe Braunkohle

aus Grünmühle bei Hohenstein, endlich aus der Gegend zwischen Cranz und Sarkau eine

Probe des für unsere Nehrungen charakteristischen kaffeebraunen Sandes. A. Hensche.

Gutsbesitzer Minden legt mehrere interessante Funde aus der Provinz vor:

I. Aus dem Gute Schmerkstein (bei Zinten): 1) ein dolomitischer Sandstein, mit

Löchern der Bohrmuschel, welche dui-ch Raseueisenstein resp. Phosphoreisen ausgefüllt sind.

Kleine Quarzstückchen sind eingesprengt. Der Stein wiu-de beim Mergclgraben — etwa 3 Fuss

unter der Erdoberfläche gefunden. 2) Bruchstück einer incrustirten Scyphia (Siplionia cervi-

corni.s), ebenfalls aus einer Mergelgi-ube.

II. Aus dem Gute Hanswalde (bei Heiligenbeil); 1) Abdrücke von Belemnites

mucronatus iu glaukonitischer Kreide, mit der AusfülUmg der Alveole. 2) Versteinertes

Coniferen-Holz. 3) Siplionia cervicornis in glaukonitischer Kreide.

III. Aus den gräflich Waldburgschen Gütern, und zwar aus den Bergen des Stradick-

Thales im Forstbelauf Silberberg (bei Wilmsdorf): 1) diluvialer Kalk und 2) tropfsteinartige

Kalkgebilde aus einer Höhle, etwa 60 Fuss über dem Flussbette des Stradick gelegen. Letz-

tere sind wohl durch Hinzutritt von Kohlensäure und Wasser entstanden.

IV. Aus dem Gute Korschellen (bei Zinten): 1) Raseneisenstein, Bruchstückeines

grossen, aus einem Rossgarten daselbst. 2) Stücke eines Hechtkopfes und Kuochenreste

eines wilden Schweines aus einer Mergelgrube.

V. Aus dem Gute Kl Klingbeck (bei Zinten): Kalkstein mit Muschelabdrücken,
in einer Mergelgrube gefunden.

Durch Apotheker Kascheike in Drengfurth sind eingesendet und zwar- zur Ueber-

weisung an die Alterthums - Gesellschaft „Prussia":

1) zwei sogenannte Thränengefässe aus gebranntem Thoa,
j
s 5 äc

2) diverse verkohlte Glasperlen, / "u
"^

S
3) diverse Ringe,

\^
'2 •" ^^ -S

4) diverse Gewandhalter (fibuiae), i -j; | p ^
3) diverse Thonstückchen, um daraus das verschiedene Material kenneu zu\'~^_2

lernen, aus dem die Unien etc. gearbeitet sind, ' g5^
6) ein Ring,

(
aus Bronce, schön conservirt, aus verschiedenen Gräbern,

7) ein Gewandhalter (fibula), S mit zierlicher Arbeit.

8) ein pinzettenförmiges Instrument aus Bronce in einem Grabe zwischen Orteisburg und

Seusburg gefimden. Minden.
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Prof. von Witt ich legt ein im vergangenen Sommer in einem altpreussischen Grabe

gefundenes Schädehtück vom Menschen vor. Die wohlerhaltene Schädeldecke ist lang, weicht

aber von den eigentlichen Celtenschädeln in manchen Stücken ab. Der Schädel lag nebst

einer Lanzenspitze in grosser Tiefe unter der Urne. Ein neuer Beweis, dass man bei der

Oeffnung solcher Gräber sich nicht mit dem Ausheben der Urne begnügen darf.

Dr. Schiefferdecker giebt eine statistische Uebersicht über den Bier-Consum in

unserer Stadt aus verschiedenen Zeiten, woraus hervorgeht, dass nicht, wie man allgemein

anzunehmen geneigt sein möchte, die Bier-Consumtion von Anfang an in stetiger Zunahme
begriffen ist. Nach Dieterici ist der Consum, auf die ganze Provinz vertheilt, 1804 auf

15 Quart pro Kopf berechnet. Die Berechnung für Königsberg allein ergab aber in diesem

Jahre 121 Quart pro Kopf Im Jahre 1785 war der Consum für Königsberg noch höher,

nämlich 160 Quart pro Kopf. Jetzt wird für Königsberg pro Kopf etwa ein Consum von

97 Quart angegeben.

Priratsitzuiig am 4. INoTcmber.

Dr. Schiefferdecker macht die erfreuliche Mittheilung, dass der Provinzial-Landtag

der Gesellschaft die Summe von 5000 Thlr. zur Fortsetzung ihrer Untersuchung der Boden-

verhältnisse der Provinz, zur Vergrösserung der geologischen Sammlung und zur Herstellung

einer geognostischen Karte der Provinz überwiesen hat und hebt die Wichtigkeit dieses

munificoEten Geschenkes für die Gesellschaft hervor, welche dadurch in den Stand gesetzt

ist, üiie bisherigen Arbeiten in viel grösserem Umfange und mit bedeutenderem Erfolge

fortzusetzen. Es wird den Vertretern der Provinz der Dank der Gesellschaft für diese ehrende

Anerkennung ihrer bisherigen Thätigkeit ausgesprochen und die Vorlegung eines genauen

Programms für die Ausführung der betretlenden Arbeiten in Aussicht gestellt.

Im Anschluss an die früher gemachte Mittheilung über die von Seiten der Gesellschaft

an Herrn Prof. Dr. v. Baer in Petersburg gesendete Gratulationssch-ift^ wurde mitgetheilt,

dass derselbe Mitstifter der hiesigen Kleebcrgschen Erwerbschule gewesen, und dass von

dieser mi Dankgefühle dem Jubilar eine Photograj)hie gewidmet worden, welche die Lehrerin

und einige Schülerinnen in der gewohnten Thätigkeit darstellt. Das vorzüglich gruppirte

uud schön ausgeführte Bildchen wuide vorgewiesen.

Prof. Caspary legte einige der durch Tausch. zugelMmmenen Bücher vor und knüpfte

daran die Bemerkung, dass jetzt bereits 1 69 Gesellschaften ihre Schriften mit uns austauschen.

Prof. Dr. Friedländer hielt einen Vortrag über die sociale Stellung der Aerzte im

römischen Altertimme, im Besonderen in Rom seihst. 500 Jahre hatte Rom ohne Arzt be-

standen, als 319 v. Chr. der erste griechische Arzt in Rom auftrat, dem das Bürgerrecht

verliehen und ein Lokal auf dem Forum erbaut wurde. Cato, das Haupt der Gegner, der

sich selbst kurirte mit Kohl und Hasenbraten und Besprechungen, warnte vor den Griechen,

die erst die Menschen umbringen und nachher sich noch bezahlen lassen. Doch mit Ein-

führung der Cultur bürgerte sich auch die griechische Medicin mehr ein, zumal, da mit dieser

Kunst Römer sich nicht zu schaffen machten, oder wie l'linius sich erklärt, man zu fremden

Aerzten mehr Zutrauen hatte. Eine Prüfung der Aerzte kannte man nicht, auch waren sie

keinem verantwortlich. Daher griffen TiCute aller Art zu diesem einträglichen Geschäfte, und
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Thessalus (zu Nero's Zeit), der in einem lialben Jahre die nöthigen Kenntnisse sich erworben

hatte, erfreute sich eines kolossalen Erfolges. Die Lehrer nahmen ihre Schüler zu den

Patienten mit und unterwiesen sie in ihrem Heilverfahren, woher ein Dichter klagt, dass.

wenn 100 kalte Hände den Ivranken berühren, er das Fieber bekommen müsse. Mit der

Zeit vermehrten sich die medicinischen Specialitäten. so dass sich Augenärzte, Ohren- und
Zahnärzte, Chirurgen, Aerzte von Fisteln, Zapfen, Brüchen, ja auch Frauen für verschiedene

medicinische Zwecke geltend machten. Ueher die Einnahmen der Aerzte lassen sich folgende

Angaben machen: Ein Arzt der hohen Aristokratie in Kom berechnete sein Honorar auf

14,500 Thlr. nach unserem Gelde. Ein vornehmer Mann bot für eine Cur im Falle des

Gelingens 3000 Thlr., und als Claudius einen Hofarzt engagiren wollte, forderte derselbe

einen Ersatz für die ihm 43,000 Thlr. einbringende Stadtpraxis. Dass Charlatanerie eine

grosse Rolle spielte, versteht sich von seihst, auch sind uns die Formen derselben bekannt:

die gewichtige Miene mit dem Aufziehen der Augenbraunen, das Anpreisen von Universal-

mitteln, die Operationen in den Theatern oder in Tabernen. welche nach der Strassenseite offen

waren u. a. m. Dazu kommt noch die Bereitung der Medicamente; die theuersten waren

die wirksamsten. Viele derselben wurden in gestempelten Büchsen verabreicht, deren Stempel

den Namen des Arztes, sowie die Krankheit nennt, gegen welche das Mittel zu gebrauchen

ist. Zufällig hat sich ein solcher Stempel vorgefunden, der ein Mittel gegen Augenkrankheit

kennzeichnete. Aber auch zu kosmetischen Zwecken und zu Giftmorden wurden von den

Aerzten Präparate gefertigt, und mit Theriak (einem Gegengift) sehr viel Geld verdient.

Manche traten mit Neuerungen auf, um Aufsehen zu erregen, doch Asclepiades von Bythinien

(zur Zeit des Pompejus und Cäsar) stellte ein neues System auf, das vernünftige Diät mit

grosser Accommodation verband. Ist aus diesem Allen schon ersichtlich, woher sich im

Allgemeinen nur ungünstige Aeusserungen über Aerzte finden, so liegt der Grund auch wohl

darin, dass meistens Freigelassene und Sclaven als Aerzte praktisirten, ja ein ärztlicher

Sclave übte im Hause zugleich seine Praxis aus. Daher wurden denn auch zu Justinians

Zeiten die höchsten Preise (60 Goldstücke) für einen ärztlichen Sclaven gezahlt

Assessor Dressler legte einen Stein aus dem Dann eines Pferdes vor, der zur

Besprechung solcher Bildungen führte.

Dr. Schiefferdecker zeigte ein Stammstück von einer Esche aus Warnicken vor

(von Henn Oberförster Gebauer ihm mitgetheilt) , an dem die eigenthümlichen Bohr-

gäuge von Hylesinus fraxini sehr ausgeprägt zu sehen waren. Auch dieser, die Rinde zer-

störende Käfer wurde vorgezeigt und Dr. Hagen macht daneben die Mittheilung, dass solche

Borkenkäfer, die auch in den frisch gefällten Stücken fortleben, durch umlegen oder Aufstellen

der Hölzer einstarben, was wohl zu beachten bleibe, damit sich nicht der Borkenfeind auf

gesunde Bäume begebe.

Lehrer Elditt macht Mittheilung von Insektenfeinden der Feldfrüchte, die in der

Provinz aufgefallen und daher zur Kenntnissnahme eingesandt worden:

Herr von Stutterheim auf Dothen hatte als einen Ripsfeind mehrere Käfer ein-

gesendet, die als Ceutorhynchus assimilis bestimmt werden konnten. Dieser bei uns häufig

und auf verschiedenen Pflanzen vorkommende kleine Rüssler, den Nördlinger (.,die kleineu

Feinde der Landwirthschaft") unter den Ripsfeinden als fraglich bezeichnet, kann hiernach

als wirklicher Feind bezeichnet werden. Zum Vergleiche wird dieser Käfer nebst andern

Feinden des Rips vorgezeigt.
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Auf Weizenfeldern hatten sich im Sommer 2 Thiere in den Aehren gezeigt, ein kleiner

B!ni>enfuss (Thrips cerealium) und eine Fliegenlarve, deren Entwicl'.clung nicht verfolgt werden

konnte; doch ist Grund vorhanden, sie für eine Chlorops-Lrirve zu halten. Daneben wurde

auf Berichte aus Schlesien verwiesen, woselbst Chlorops taeniojnis als Weizenfeind beobachtet

worden. Beide Thiere werden vorgewiesen.

Eine Gerstenähre, an deren Grannen mehrere Cocons sassen, war von Herrn Guts-

besitzer H ensche mit der Bemerkung eingesendet, dass diese Gebilde massenhaft vorgekommen.

Aus den Cocons entwickelte sich Phytonomus rumicis, ein Rüssler, der sich an verschiedenen

Pflanzen findet, und nicht nur bei der, nach welcher er benannt worden. Da die Entwickelung

ähnlicher Feinde noch unbekannt ist, so wurde die Bitte daran geknüpft, die Herren

Landwirthe möchten in ähnlichen Fällen neben ihren Anzeigen auch Thiere in der Entwicke-

lung und zwar in genügender Zahl einsenden, damit an ihnen die wünschenswerthen Beob-

achtungen gemacht werden könnten. Auch Dr. Hagen schliesst sich dieser Bitte mit der

Bemerkung an, dass ihm früher dankenswerthe Sendungen zugegangen, in der letzten Zeit

aber fast ganz ausgeblieben.

Dr. Kuobbe legt ein von einem Gutsbesitzer im Sandberge vorgefundenes iur/Z7/c/)i7c?«'

vor und bittet um Aufschluss über die Art des Entstehens. Das den Sandboden durchziehende

Wasser ist kalkhaltig; verdampft nun das Wasser, so bildet der Kalkbestaudtheil das Binde-

mittel für die Kieselkörperchen und es entstehen oft eigenthümlich gestaltete Gebilde. Auf

solche schon früher besprochene Bildungen wird hingewiesen.

Dr. Schiefferdecker bespricht darauf die bevorstehende Volhszählung unil ihre

Wichtigkeit für staatliche, communale und wissenschaftliche Zwecke. Gewöhnlich wird an-

geführt, dass die ersten Volkszählungen in Schweden ausgeführt seien, weil man dort seit

dem Jahre 1773 alle fünf Jahre einen Bericht über die Zahl der Bevölkerung veröffentlicht

hat, der sich indess nicht ausschliesslich auf wirkliche Zählung, sondern für die ländhchen

Bezirke auf die Listen stützte, welche die Geistlic'ien über ihre Gemeinden führten. Weniger

bekannt und anerkannt ist es aber, dass der preussische Staat allen andern in dieser Be-

ziehung vorangegangen ist. Schon seit dem Jahre 1748 sind bei uns in ziemlich regel-

mässigen Zwischenräumen, welche nur durch die Kriegsunruhen zeitweise verlängert wurden,

Zählungen der Bevölkerung ausgeführt worden, deren Resultate von Dieterici in den Mit-

theiluugen des statistischen Bureaus theilweise veröffentlicht worden sind. Populationslisten,

d. h. jährhche Verzeichnisse der Todesfälle, Geburten und neu geschlossenen Ehen reidien

sogar bis zum Jahre 1688 hinauf.

Was die anderen Staaten anbetrifft, so wurde darüber folgendes angeführt. In den

vereinigten Staaten von Nordamerika schreibt die Constitution von 1787 vor, dass in der

ganzen Union alle 10 Jahre ein allgemeiner Census vorgenommen werde. Der erste fand

1790 statt, so dass jetzt im Ganzen acht vorliegen. Diesem Beispiel folgten die europäischen

Staaten in der Weise, dass in England, Norwegen, Niederlande, Dänemark und Sardinien alle

10 Jahre, in Schweden und Franlo-eich alle 5 Jahre, in Preussen von 1816—1822 alljährlich,

seitdem in Uebereinstimmung mit allen Zollvereinsstaaten alle 3 Jahre gezählt wird. In

Belgien hatte man sich früher nicht an bestimmte Perioden gebunden; seit der ausgezeich-

neten Zählung von 1846 wird alle 10 Jahre gezählt. In Oesterreich, wo im Jahre 1850 die

erste allgemeine Volkszäldung vorgenommen vairde, ist am 31. Oktober 1857 und dann alle
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6 Jahre gezählt worden. Jeder Census ist sehr theuer, wenn er durch bezahlte Zähler aus-

geführt wird; der letzte Census in den Vereinigten Staaten kostet ohne den Druck der Listen

über 2 Millionen Thaler, der belgische Census von 1846 kostet 612,000 Francs.

Als Dr. Engel die Direction des statistischen Bureaus in Berlin übernahm, schlug

er vor, statt der bisherigen Zählung die Selbstzählung einzuführen, doch konnte dieser Vor-

schlag im Jahre 1861 nur theilweise zur Ausführung kommen, in diesem Jahre aber soll im

ganzen preussischen Staat die Selbstzählung durchgeführt werden. Dazu wird jeder Vorstand

eines Haushaltes und jeder Hausbesitzer eine Liste ausfüllen, und werden dann die Listen

für die ganze Stadt zusammengestellt werden. Der Nutzen dieser Zählung ist: 1) die grössere

Genauigkeit (in Berlin wurden 12,912 Seelen mehr gefunden, als die polizeilichen Listen

ergaben), 2) die richtigere Feststellung der Wahlbezirke (in Berlin fand sich, dass 75,000 Ein-

wohner eigentlich nicht vertreten waren), 3) die Ersparung der Kosten, welche eine bezahlte

Censur nöthig machen würde.

Die Stadt Berlin hat über die Zählung von 1861 einen eigenen Bericht veröffentlicht,

welcher sehr interessante Angaben über die Wohuungsverhältnisse enthält. Schliesslich wird

der Wunsch ausgesprochen, dass in Königsberg die Volkszählung ebenso vollständig aus-

geführt werde, wie in Berlin.

Privatsitznng am 2. December.

Prof. Caspary legt mehrere der neuesten durch Tausch eingegangenen Schriften vor

und macht auf einzelne Artikel in denselben aufmerksam.

Dr. Schiefferdecker macht die Mittheilung, dass von Ilenu Regiments - Arzt

Dr. To US Saint ein Stück Bernstein mit Einschlüssen als Geschenk eingegangen, welches der

Sammlung überwiesen werden soll, wofür der schuldige Dank ausgesprochen wird.

Prof. Zaddach hält einen Vortrag üher die geologischen Verhältnisse der rnssischen

Ostseeprovinzen nach den Arbeiten des Prof. Grewingk in Dorpat. Die Geologie von Esth-

land, Livland und Kurland ist in den letzten Jahren von mehreren Dorpater Gelehrten

gründlich studirt. und Prof. Grewingk hat eine gcognostische Karte dieser Länder, sowie

eine erklärende Abhandlung dazu herausgegeben. Die Karte wiixl im Original vorgelegt und
eine vergrösserte Kachbildung derselben als Wandkarte znr Erläuterung des Vortrages benutzt.

Während Finnland und selbst noch einige Liseln im finnischen Meerbusen von krystallinischen

Gesteinen gebildet werden, von Gi-anit, Gneis, Glimmerschiefer und Dioriten, finden sich

diese Gesteine in den Ländern südlich vom finnischen Meerbusen nirgends anstehend, sondern

es sind die ältesten Sedimentgesteine, welche hier den Kern des Landes bilden und unmittel-

bar von diluvialen Ablagerungen bedeckt werden. Siluritche Gebii-gsarten setzen den Boden
von Esthland zusammen und werden der Uebersicht halber nach dem Alter noch wieder in

drei Etagen unterschieden. In der Tiefe liegen Thonscliichteu, die von Sandsteinen und
Kalksteinen oder Dolomiten überlagert werden. Die Kalksteine sind reich an Versteinerungen,

die hier, wie überall, wo sich silurische Schichten finden, luiser Literesse besonder> in An-
spruch nehmen, weil sie die älteste Thierwelt d;:r.-tellen, die wir auf der Erde kennen.

Zahlreiche Orthoceratiten , Erachiopoden, Muscheln. Schnecken, verschiedene Trilobiten und
Korallen finden sich: Thierformen, die sämmtlich lau ;st ausgestorben sind. Im Süden Esth-

land's gehen die silurischen Sc'iicliten allmälig in die jüngere devonische Formation über, in

der man ebenfalls drei Abtheiluugen unterscheidet. Eine Linie, welche am Ufer der Ostsee
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nördlicii vou Mitau beginnt und nordöstlich zu den südlichsten Spitzen des Rigaischen Meer-

busens und des Peipus-Sees hinzieht, bezeichnet die Grenze des unterdevonischen Gebiets,

welches von einem lockeren und leicht zerfallenden Sandstein gebildet wird, der hie und da

Lagen von Thon und Mergel enthält. Dies ist die Ablagerung, die auch unter dem Namen
des alten rothen Sandsteins bekannt und wegen der vielen Fischüberreste merkwürdig

ist, die sie enthält. Mehrere Gelehrte haben hier wie in Schottland, wo derselbe Sandstein

vorkommt, sich bemüht, aus diesen sehr unvollkommenen Ueberresten die P'ormen der

ältesten Fische kennen zu lernen, die von den Formen der jetzt lebenden Fische meisten»

sehr abweichen. Das südliche Livland und ganz Kurland wird von mitteldevonischen

Schichten gebildet, in denen Dolomit mit Lagen von Gyps die bezeichnende Gesteinart

ist; doch zeigt das Dolomitgebirge sowohl nach seiner Zusammensetzung, als auch nach

den darin enthaltenen Versteinerungen noch wieder Verschiedenheiten in dem östlichen

Theile des Landes an den Ufern der Welicaja und des Peipus-See's, und im westlichen Theile

an den Ufern der Düna und der kurländischen Aa. Die jüngsten devonischen Ablagerungen

sind in dem ganzen Gebiete nur sparsam durch einen lockeren Sandstein vertreten, der den

Dolomit überlagert; in dem westlichen Theile von Kurland finden sich, wie es scheint in einer

grossen Mulde abgesetzt, Schichten des Zechsteins und über diesem Schichten des Jura-

Gebirges. Letztere bestehen aus einem sandigen Kalksteine, der zahlreiche Versteinerungen,

namentlich sehr wohl erhaltene Ammoniten und Muscheln, aber auch Braunkohle, aus dem

Holz des Pinites jurassicus Göpj). gebildet, enthält. Auf allen diesen Gebirgsarten endlich

liegt in verschiedener Mächtigkeit, die bis 400 Fuss ansteigt, das Diluvium. Es erhob sich

also in der ältesten Zeit der Erdbildung das Land hier von Norden nach Süden imd lag

daim während des überaus langen Zeitraumes, der seit dem Absatz der devonischen Gebirgs-

arten bis zu den jüngsten Bildungen des Diluviums veifloss, trocken. In dieser ganzen Zeit

bildete es, östlich sich bis in die Gegend des weissen Meeres ausdehnend und westlich wahr-

scheinlich mit Skanduiavien zusammenhängend, einen grossen Continent im Norden Europas,

dann aber versank es mit Finnland zusammen (wenigstens 1000 Fuss tief) unter die Ober-

rtäche des Meeres, und das Diluvialmeer, welches vom Ural an einen grossen Theil des

mittleren Europas bedeckte, hing nun im Norden unmittelbar mit dem Polarmeere zusammen;

ungehindert konnten aus diesem Eisinseln, beladen mit Steinblöcken und Gebirgsschutt, nach

Süden treiben und die grosse Menge von Steinen über das Tiefland Europas verbreiten, die

jetzt nahe unter der Oberfläche des Landes gefunden werden und unter dem Namen der

Findlinge oder erratischen Blöcke bekannt sind. AUmälig erst erheben sich wieder die

Länder aus dem Meere (ähnlich wie noch jetzt sich das nördliche Skandinavien erhebt) und

schränkten das Meer in diejenigen Grenzen ein, die es gegenwärtig einnimmt. Vergleicht

man mit den geognostischen Verhältnissen Livlands diejenigen unserer Provinz, so sieht man,

dass beide nur die Diluvialablagerungen gemeinsam haben Die alten Sedimentgesteine der

russischen Ostseeprovinzen fehlen in Preusseu bekanntlich gauz, selbst Kreide, die bei Kowno

an der Memel anstehen soll, ist hier nirgends nachgewiesen ; dagegen wird das Diluvium hier

an verschiedenen Stellen von Tertiärschichten durchbrochen, zu denen die Bernsteinformation

im Samlande und die an 9 oder 10 Orten der Provinz nachgewiesenen Braunkohlenlager

gehören. Der Zusammenhang der geologischen Verhältnisse Preussens mit denen der östlichen

Nachbarländer ist also noch ebenso dunkel, wie das Verhältniss, in dem unser Land zu dem

Kreide- und Jura- Gebirge steht, welches westlich bei Stettin zu Tage tritt. Der Vortragende

macht darauf aufmerksam, wie ausserordentlich wichtig es zur Aufklärung dieser Verhältnisse

wäre, die Gebirgsschichten kennen zu lernen, auf denen das preussische Tertiärgebirge ruht,
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und dass dies mir durch Bohrungen ermöglicht werden könnte, die auch, au passenden Stelleu

vorgenommen, wahrscheinlich auf keine bedeutenden Schwierigkeiten stossen würden. Nur

durch solche Bohrungen wird auch die Lage und das Alter der Samländischen Bernstein-

formation endgültig festgestellt werden können. Denn obwohl vor einigen Jahren durch

Bestimmung der bei Rauschen gesammelten Blattabdrücke und der bei Kleinkuhren vor-

kommenden thierischen Ueberreste nachgewiesen worden, dass die Ablagerung des Bernstein.^

im Samlande in der ältesten (^eocäneu) Tertiärzeit erfolgt sei, so ist dies Resultat seitdem

doch dadurch wieder zweifelhaft geworden, dass die in der Bernsteinschicht selbst vor-

kommenden Fischzähne mehr auf die Kreide als auf die Tertiärzeit hinzudeuten scheinen.

Endlich bespricht der Vortragende noch gewisse Verhältnisse des Diluviums und vorzüglich

der stellenweise in demselben in grösster Menge liegenden Geschiebe. Der Ursprung dieser

lässt sich oft mit grösster Bestimmtheit nachweisen. Die meisten Geschiebe bestehen zwar

aus krystallinischem Gesteine, und diese stammen wahrscheinlich aus Finnland, aber es ist

mit einzelnen Ausnahmen noch nicht möglich, die Ursprungsstellen derselben genau anzu-

geben. Dazwischen aber, oder auch in besonderen Ablagerungen, finden sich auch solche

Geschiebe, die Petrefacten enthalten, und diese stammen, mit Ausnahme der seltneren Kreide-

geschiebe, sämmtlich aus den russischen Ostseeprovinzen. Am zahlreichsten sind Geschiebe

silurischeu Kalks und sie enthalten fast alle in Esthland vorkommenden Versteinerungen;

einzeln finden sich Dolomitsteine mit Petrefacten, die beweisen, dass sie aus der Gegend

der Düna stammen; häufiger wieder sind in der Umgegend von Königsberg Jurageschiebe

mit denselben Ammoniten und Muscheln und mit derselben Braunkohle, wie diese Einschlüsse

sich in dem Juragebirge Kurlands finden. Einige Stücke verschiedener Geschiebe werden

vorgezeigt. Nur der Ursprung der Kreidegeschiebe ist noch ganz unbekannt. Es ergiebt

sich daher die interessante Aufgabe, das Vorkommen und die Lage der Petrefacten führenden

Geschiebe genau zu verzeichnen und aus der Bestimmung der ersteren die Richtungen der

Strömungen abzuleiten, die zu verschiedenen Zeiten im Diluvialmeere Statt fanden.

G. Zaddarh.

Prof. Kör nicke macht folgende kleinere Mittheilungen: Ueber Botriocephalus latuf:,

den Herr Thierarzt Neumann in einem Jagdhunde gefunden; über Cldorops taeniopus,

welche Fliege sonst auf Gerste, zum ersten Male aber bei uns auf Weizen beobachtet worden

;

im Allgemeinen hat sie keinen bedeutenden Schaden verursacht, jedoch bei Liebstadt den

Sommerweizen vernichtet; über die Larve von Cecichmia tritici, die durch Ausfresseu des

Blüthenstaubes die Befruchtung des Weizens behindert. Auch werden mehrere aus Puppe«

entwickelte Ickneumoniden vorgewiesen.

General-Yersaiunilung ard 16 Deccmbcr.

L Zu neuen Mitgliedern werden gewählt: a) zu Ordentlichen Mitgliedern;

Die Herren Dr. med. L. Alexander, Dr. med. W. Tobias, Ivi-eisgerichts-Direktor Morgen-
besser, Kaufmann H. Friedlaender, Medizinalrath Prof. Dr. Spiegelberg, Sohnke,

Lehrer am Friedrichs -Collegium, Prof. Dr. Hopf, Oberbibliothekar, Hauptmann v. Gayl,

A. Frisch, Partikulier, Regierungs-Geometer Koch, b) zu auswärtigen Mitgliedern:

Die Herren Beyer in Freystadt hei Marienwerder, Prof. Dr. Lange, Director des botani-

schen Gartens in Kopenhagen, Prof. Dr. Andersson, Mitglied der Akademie, Direktor des

botanischen Museums in Stockholm, Gutsbesitzer S. Hensel auf Gr. Barthen, Dr. B. 0hl er t,

Rector in Gumbinnen, Prof. Grewingk in Dorpat, v. Saucken- Tarputschen, Rittergutsbesitzer,
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liäbler-Sommerau, General-Landschaftsratli, v. Hoverbeck-Nickelsdorf, Landschafts-Direkt,

c) zum Ehreumitgliede: Herr Regierungs-Prä:- ident Graf zu Euleuburg-Wickea, Land-

tiigs- Marschall.

II. Vorgelesen wird der Bescheid auf die an den hohen Landtag von Seiten des

Vorstandes eingereichte Petition, aus dem Folgendes hervorzuheben:

Verhandelt zu Königsberg am 13. Oktober 1864 im Ständesaale
des Königlichen Schlosses.

Die heutige 6. Sitzung des 17. Provinzial - Landtages wurde von dem Herrn

Landtagsmarschall um 1 1 '/i Uhr Vormittags eröffnet.

Beurlaubt sind die Abgeordneten v. Kries -Slowkowo und Penquitt und

95 stimmberechtigte Mitglieder anwesend,

c. Petition des Vorstandes der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft in Königsberg

um Gewährung einer Beihülfe von 5000 Thlr. zur Untersuchung der Boden-

Verhältnisse in der Provinz Preussen, zur Anlegung einer Sammlung dahin

gehöriger Objecte und Herstellung einer geognostischen Karte der Provinz Preussen.

Der Ausschuss beantragt:

über die Petition zur Tages-Ordnung überzugehn

Die Abgeordneten Richter-Schreitlacken und v. Sauckeu-Tarputscheu befürworten

das Gesuch der Bittsteller in einem ausführliclien Vortrage; ebenso befürworten die

Abgeordneten Raabe und Graf Keyserling das Gesuch des Vorstandes.

Der Landtags- Marschall erklärt sich ebenfalls für die Bewilligung, während der Ab-

geordnete V. Platen die Abweisung beantragt.

Bei der Abstimmung wird der Antrag des Vorstandes mit grosser Majorität angenom-

men, und der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft zu dem oben bezeichneten Zwecke

„Fünftausend Thaler" aus dem Landtags-Dispositions-Fonds bewilligt.

(Folgen die Unterschriften.)

III. Die Vorstandswahl führt zu keinen Aenderungen, so dass auch für das folgende

Jahr den Vorstand bilden:

Dr. med. Schiefferdecker, Präsident,

Dr. Moeller, Medicinalrath Prof., Direktor,

FL L. Elditt, Sekretair,

J. Lorck, Consul, Kassenkurator,

C. Anders ch, Consul, Rendant,

Dr. Caspary, Prof., Bibliothekar und auswärtiger Sekretair

IV. In dem jetzt ablaufenden Jahre wurden 9 Privatsitzungen im Hotel de Pnisse

und mit der heutigen 2 Generalversammlungen im Saale des Königl. Schlosses gehalten.

Laut dem am 1. Julie erschienenen Verzeichnisse zählte die Gesellschaft 206 ordentliche

Mitglieder (ausser den 8 Ehrenmitgliedern), von denen durch den Tod 2, durch Versetzung 6

und aus andern Gründen 8 Mitglieder ausgeschieden sind, so dass nach dem Abgange dieser

16 und nach dem Zutritt der heut aufgenommenen 10 Mitglieder die Gesellschaft 200 Mit-

glieder zählt. Die Zahl der auswärtigen Mitglieder beträgt nach dem Austritt von 4, dem

Zugange von 2 Versetzten und von heut aufgenommenen 9 in Summa 264 Mitglieder.



Bericht für 1864

über die Bibliothek der königl. physikalisch-ökonomisch. Gesellschaft.

Von

Professor Dr. Rob. Ca spar y.

Die Bibliothek ist täglich von 4— 6 Uhr in derWohnung des

Bibliothekars im botanischen Garten geöffnet. Wer in ihr selbst

arbeiten will, dem steht diess frei. Bücher können nur gegen

einen Empfangschein ausgeliehen werden, der den vollständigen

Titel, wie er in den Verzeichnissen der Bibliothek, die sich in den

Händen der Mitglieder befinden, enthalten ist, die Zahl der ent-

liehenen Bände, ihr Format, den Tag der Entleihung und den

Namen des Empfängers von ihm selbst geschrieben, angiebt.

\ erzeich niss

derjenigen Gesellschaften and Redaktionen, »eichen die physikalisch-ökonomische

Gesellschaft ihre Schriften zugesandt hat, nebst den dafür vom 1. Januar 1864

bis I. Januar 1865 eingegangenen Schriften.

Von den mit ff bezeichneten Gesellschaften hat die physika-

lisch-ökonomische Gesellschaft bisher überhaupt keine Schriften

im Austausch erhalten, von denen mit f bezeichneten gingen 1864

ihr keine zu.

Am Schluss von 1864 stand die physikalisch-ökonomische Gesellschaft

mit 171 Gesellschaften und Redaktionen in Tausch.

Durch das folgende Verzeichniss wird zugleich denjenigen Gesellschaften

und Personen, die der physikahsch- ökonomischen Gesellschaft Schriften zu-

sandten, der Empfang derselben statt besonderer Anzeige bescheinigt.
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Belgien,

f 1. Brüssel. Academie royale des sc, des lettr. et des beaux-arts de Belgique.

2. Brüssel. Academie royale de medicine. — Bulletin. 1863. 2. Ser. Tom. VI. No. 8,

9, 10, 11. Tom. VII. No. 1. 12 Heft. 8vo.!

3. Brüssel. Soci^t6 entomolog. Beige. — Annales Tom. VII. 1863. 1 Bd. 8vo.

4. Lüttich. Soc. roy. des sciences. — Mdmoires Tom. XVIII. 1863. I Bd. 8vo.

Dänemark.

5. Kopenhagen. Königl. dänische Gesellschaft der Wissenschaften. — Oversigt 1862

og 1863. 2 Bde. 8vo.

Deutschland.
Anhalt -Dessau.

6. Dessau. Naturhistorischer Verein. - 22. Bericht 1863. Dessau 1863. 1 Hft. 8vo.

Baden.

7. Freiburg. Naturforschende Gesellschaft. — Berichte über die Verhandlungen III.

Heft I. 1863. Heft II. 1864. 2 Hefte 8vo.

8. Heidelberg. Naturhistorisch-medicinischer Vorein. — Verhandlungen III. iv.

9. Mannheim. Verein für Naturkunde. — 1«.. 19., 20., 21., 22., 29. Jahresbericht

1853-63. 5. Hefte 8vo.

Baiern.

10. Augsburg. Naturhistorischer Verein. — 17. Bericht 1864, 1 Heft 8vo.

11. München. Königl. baier. Academie der Wissenschaft. — 1) Sitzungsberichte. 1863

II. 2, 3, 4. 3 Hefte 8vo. - 1864. I. 1., 2., .3., 4., 5. IL L 6 Hefte 8vo.

f 12. Dürkheim a. H Pollichia.

13. Würzburg. Physikalisch-medicinische Gesellschaft. — 1) Würzburger medicinische

Zeitschrift, redigirt von Bamberger, Foerster und v. Scauzoni. IV. 3. u. 4. Heft. 1863.

— 2) Würzburger naturwissenschaftliche Zeitschrift redigirt von H. Müller u. A. Schenk.

1—3 1863. V. l u. 2 I86L 5 Hefte 8vo. - 3) Sitzungsberichte für 1863. I Heft 8vo.

f 14. Passau. Naturhistorischer Verein.

15. Regensburg. Königl. baier. botan. Gesellschaft. — Denkschriften V. 1. Heft 4to.

16. Regensburg. Zoologisch-mineralogischer Verein. — 1) Correspondencebl. 17. Jahr-

gang. 1863. 1 Bd. 8vo. — 2) Abliandlungen. 9. Heft. 1864. 1 Bd. 8vo.

17. Nürnberg. Naturhistorische Gesellschaft. — Abhandlungen III. Bd. I.Hälfte 1864.

1 Bd. 8vo.

ff 18. Bamberg. Naturforschender Verein.

Braunschv^eig.

19. Blankenburg. Naturwissenschaftlicher Verein des Harzes. — Berichte für 1861—62.

Wernigerode. 1 Heft 4to.

Frankfurt a. M.

20. Frankfurt a. M. Senkenbergische naturforschende Gesellschaft. — Abhandlungen

V. 1. und 2. Heft. 1864. 2 Hefte 4to.

21. Frankfurt a. M. Physikalischer Verein. — Jahresbericht für 1862—63. 1 Heft 8vo.
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22. Frankfurt a. M. Zoologische Gesellschaft. — Der zooloj;ische Garten, herausgegeb.

von Prof. Dr. C. Bruch. 1863. IV. No. 7-12. Ib64. V. No. 1—6. 8vo. 13 Bog. Svo.

t 23. Frankfurt a. M. Verein für Geographie und Stastitik.

Hamburg,

f 24. Hamburg. Naturwissenschaftlicher Verein.

Hannover.

25. Hannover. Natui-hist. Gesellschaft. — 13. Jahresbericht 1862 '63. 1864. 1 Heft 4to.

26. Göttingen. König!. Gesellschaft der "Wissenschaften. — Nachrichten von der Georg-

Augustus-Universität und der königl. Gesellschaft der Wissenschaften. 1863. 1 Bd. 8vo.

27. Emden. Naturforschende Gesellschaft. — 48. Jahresbericht 1862. 49. Jahres-

bericht 1863. 2 Hefte Svo. — Prestel (Dr. M. A. F.) das geographische System der

"Winde über dem atlantischen Ocean. Kleine Schrift der naturforschenden Gesellschaft

in Emden. X. 1863. — Derselbe. Ergebnisse der Witterungsbeobachtungen zu Emden
in den Jahren 1862 u. 63. Emden 1864. 2 Hefte 8yo.

tt 28. Klausthal. Maja.

Hessen - Darmstadt,

t 29. Darmstadt. Verein für- Erdkuude und mittelrheinischer geologischer Verein.

t 30. Giessen, Oberhessische Gesellschaft füi- Natiu-- und Heilkunde.

31. Offenbach. Verein für Naturkunde. — 1) 4. Bericht. 1862/63. 1863. 1 Heft. 8vo.

2) Denkschrift der senkenbergisclien Gesellschaft zur Säkularfeier am 18. August 1863

gewidmet 1 Heft 4to.

Kurhessen.

32. Hanau. Wetterauische Gesellschaft für die gesammte Naturkunde. — Jahi-esberichte

über 1861-63. Hanau. 1864. 1 Bd. &vo.

f 33. Marburg. Gesellschaft zur Beförderung der gesammten Naturwissenschaften.

34. Kassel. Verein für Naturkunde. — Bericht XHI. 1863 u. XIV. 1864. 2 Hefte 8vo.

Holstein.

35. Altona. Professor Dr. C. A. F. Peters. — Zeitschrift für populäre Mittheilungen aus

dem Gebiet der Astronomie u. s. w. Bd. 3 Heft 1. 1864. 1 Heft.

Luxemburg.

36. Luxemburg. Soc. des sciences natur. du Graud-duche de Luxembiug. — Schriften

II—VH. 1854—64. 6 Bde. 8vo.

Mecklenburg- Strelitz.

37. Neubrandenburg. Verein der Freunde der Naturgeschichte iu Mecklenburg. —
Dr. E. Boll. Archiv. 17. Jahrgang 1863. 18. Jahrgang 1864. 2 Bde. 8vo.

Nassau,

f 38. Wiesbaden. Verein für Naturkimde.

Oesterreich.

39. Brunn. K. k. mährisch-schlesische Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der

Natur- und Landeskunde. — H. E. Weber. Mittheilungen 1863. 1 Bd. 4to.

t 40. Brunn. Werner- Verein,

f 41. Brunn. Natuiforschender Verein.
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.'1 42. Gratz. Geognostisch montanistischer Verein für Steiermark. — v. Zollikofer (Tlieob.)

' und Gobanz (Jos.) Höhenbestimmungen in Steiermark 1864. l Bd. 8vo. nebst liypso-

metrischer Karte von Steiermark.

}• 43. Hermann Stadt. Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften.

44. Klagenfurt. Naturhistorisches Laudesmuseum. — Canaval (J. L.) Jahrbuch.

5. Heft 2 Abtheilungen 1862 und 6. Heft 1863. 2 Bde. Svo.

45. Pest. Ungarischer naturhistorischer Verein. 1) Közlönye H. u. 1864. 1 Heft Svo.

2) Mitgliederverzeichniss des Vereins von 1860—61. Pest. 1864. 1 Heft Svo.

46. Prag. Königl. böhmische Gesellschaft der Wissenschaften. — Sitzungsberichte. 1863.

2 Hefte 8vo.

47. Prag. Naturhistorischer Verein Lotos. — Lotos, Zeitschrift red. von Dr. W. R. Weiten-

weber. VI. :856. VII. 1857. XHI. 1863. Aug.-Dccbr. 2 Bde. und 6 Bog. 8vo.

I 48. Prer^burg. Verein für Naturkunde.

49. Wien. K. Akademie der Wissenschaften. — Sitzungsberichte. I. Abtheilung. XLVII.

1863. IV. und V. Heft. XLVIH. 1863. I-IH. Heft. — IL Abtheilung. XLVII. 1863.

V. Heft. — XALIII. 1863. I-IV. Heft. 7 Hefte Svo.

50. Wien. K. k. Hofmineralienkabinet. — Dr. Schrauf (Alb.) Katalog der Bibliothek

des K. k. Hofmineralienkabinet. 1861. 1 Bd. Svo.

51. Wien. K. k. geologische Pieichsanstalt. — Jahrbuch 1863. XIII. Bd. Nro. 4.

1864. XIV. No. 1 und 2. 3 Hefte ovo.

52. Wien. K. k. geographische Gesellschaft. — Mittheilungen. Wien 1862 VI Jahrgang.

1 Bd. Svo.

53. Wien. K k. zoologisch -botanische Gesellschaft. — 1) Verhandlungen. XIII. 1863.

1 Bd. Svo. — 2) Brauer (Fr.) Monographie der Oestrideu. Wien 1863. 1 Bd. Svo.

t 54. Wien. Herr Dr. M. Skofitz.

55. Wien. Herr Dr. Julius Leder er. — J. Lederer und L. Miller Wiener entomolo-

gische Monatsschrift VII. Wien 1863. 1 Bd. Svo. - VHI. 1864. No. 1—6. 6 Bog.

56. Venedig. J. R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. — Memorie Vol. XL
Parte IL 1 Bd. 4to.

f 57. Verona. Academia di agricultura, commercio ed arti.

Preussen.

58. Berlin. Königl. Akademie der Wissenschaften. — Monatsberichte aus dem Jahre 1863.

Berlin 1864. 1 Bd. 8vo.

59. Berlin. Botanischer Verein für die Provinz Brandenburg und die angränzenden

Länder. — Verhandlungen. Redigirt und herausgegeben von Archerson und Liebe.

1863. 1 Bd. Svo.

60. Berlin. Deutsche geologische Gesellschaft. - Zeitschrift XV. 3. und 4. Heft 1863.

XVI. 1. und 2 Heft. 1864. 3 Hefte Svo.

61. Berlin. Verein zur Beförderung des Gartenbaues in den königl. preuss. Staaten. —
Wochenschrift für Gärtnerei imd Pflanzenkunde. 1864. Bd. 4to.

62. Berlin. Akklimatisationsverein. ^ Zeitschrift für Akklimatisation, herausgegeben

von Dr. Buvry. 1863. I. No. 7-12. - 1864. IL No. IV, VI, VII, IX.

63. Berlin. Präsidium des königl. Landes -Oekonomie-Collegiums. — 1) Annalen der

Landwirthschaft in den königl. preussischen Staaten. 22. Jahrgang. 1864. I—XI.

und Supplement, die 9. Sitzungsperiode des königl. Landes -Oekonomie-Collegiums.

8 Hefte Svo. 2) Annalen der Landwirthschaft in den königl. preussischen Staaten.
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Wochenblatt 1864. 3) Pintus (J.) Die landwirthschaftlichen Maschinen und Acker-

geräthe auf der Industrie - Ausstelhing aller Nationen in London 1862. Heft in.

und IV. Berlin. 1864. 2 Hefte 4to.

64. Berlin. Physikalische Gesellschaft. — Jochmann. Fortschritte der Physik im

Jahr 1861. 1. und 2. Abtheilung 1863. 2 Hefte 8vo.

f 65. Braunsberg. Historischer Verein für Ermland.

66. Bonn. Natmhistorischer Verein der prcussischen Eheinlande und Westphalens. —
Verhandlungen XX 1. und 2. Hälfte 1863. 1 Bd. 8vo.

67. Breslau. Schlesische Gesellschaft für vaterländische Kultur. — 1) 40. Jahresbericht

für 1862. 1863. 1 Heft 8vo. 2) Abhandlungen. Abtheilg. für Naturwissenschaft und

Medicin. Heft II u. III 1862. 2 Hefte 8vo. — 3) Abhaudlg. philosophisch-historische

Abtheilung. 1864. Heft I.p Heft 8vo. — 4) 41. Jahresbericht für- 1863. 1 Heft 8vo.

f 68. Dan zig. Naturforschende Gesellschaft.

69. Königsberg. Literarisches Kränzchen. — 1) Preussischer Almanach. 6. Jahrgang.

Berlin. 1863. 1 Bd. l2mo. 2) Literarisches Kränzchen. Bericht über Oktober 1860

bis Dezember 1861. 1 Heft 8vo. 3) Dasselbe über Januar 1862 bis März 1864.

1 Heft 8vo. 4) Ost- und westpreuss. Musenalmanach. Königsberg. 1861. 1 Bd. 12mo.

5) Eeicke und Wiehert. Altpreuss. Monatsschrift. Jan.-Novbr. 1864. 7 Hefte 8vo.

t 70. Görlitz. Naturforschende Gesellschaft.

t 71. Görlitz. Oberlausitzsche Gesellschaft der Wissenschaften.

72. Halle. Naturforschende Gesellschaft. — Abhandlungen. VIIL Bd. 1. u. 2. Heft 1864.

2 Hefte 4to.

73. Halle. Naturwissenschaftlicher Verein für Sachsen und Thüringen. — Giebel und

Heiuze. Zeitschrift für die gesammte Naturwissenschaft. 1S61. 17. Bd. — Giebel und

Siewert. 1863. 22. Bd. 1864. 23. Bd. 3 Bde 8vo.

f 74. Königsberg. Centralstelle der landwirthschaftlichen Vereine.

75. Stettin. Entomologischer Verein. — Entomologische Zeitung. 24. Jahrgang. 1863.

1 Bd. 8vü.

76. Darkehmen. Landwirthschaftliche Centralstelle für Litthauen imd Masuren. —
Georgine. 40. Jahrgang. 1863. 5. und 6. Heft. 1 Heft 8vo. — 41. Jahrgang. 1864.

1, Heft. 2. 3. 4.

77. Trier. Gesellschaft für nützliche Forschungen. — Jahresbericht über die Jahre

1861-62 1864. 1 Heft. 4to.

78. Halle. Landwirthschaftliches Institut. — Kühn (J.) Mittheilungen aus dem physio-

logischen Laboratorium und der Versuchsstation. 1 Heft 8vo.

Retiss-Schleiz.

79. Gera. Gesellschaft von Freunden der Naturwi-senschaft. — ö. Jahresbericht. 1863.

1 Heft 8vo.

Sachsen (Königreich).

f 80. Dresden. Gesellschaft für Natur- und Heilkuude.

j- 81. Dresden. Naturwissenschaft Gesellschaft Isis,

82. Dresden. Kaiserl. leopoldinisch-carolinische Akademie. — Nova acta. 30. Bd. 1864.

1 Bd. 4to.

83. Leipzig. Königl. sächsische Gesellschaft der Wissenschaft. — Berichte über die

Verhandlungen der mathematisch-physik. Klasse. 1849—64. 30 Hefte 8vo. — 2) Ab-

handlungen der mathemat.-physikal. Klasse 1852—59. 4 Bde. gr. 8vo. — Wilh. Weber.



'28 Verzeichniss der durch Tausch erworbenen Schriften.

Elektrodynamische Maasbestimmungen, insbesondere über elektrische Schwingungen.

1864. 1 Bd. gr. 8vo. — Hansen (P. A.) Darlegung der theoret. Berechnung der in

den Mondtafeln angewandten Körper. 2. Abhandlung. 1864. 1 Bd. gr. 8vo

tt 84. Leipzig. Verein von Freimden der Erdkunde.

Sachsen-Altenburg.

85. Altenburg. Kunst- und Handworksverein und naturforschende Gesellschaft. —
Mittheilungen aus dem Osterlande. XVI. 4. Heft 1864. 1 Heft 8vo.

Wüi'temberg.

86. Stuttgart. Verein füi* vaterländische Naturkunde. -- Jahreshefte. 19. Jahrgang. 1863.

20. Jahrgang. 1864. 2 Hefte 8vo.

Frankreich,

ff 87. Abbeville. Soci6t6 Linneenne.

88. Angers. Soci6t6 acad^mique de Maine et Loire. — Mömoires. 11. et 12. Vol. 1862.

13. et 14 VoL 1863. 2 Vol. 8vo.

tt 89. Angers. Sociale industrielle.

90. Besangon. Sociale d'emulatiou du d^p. du Doubs. — M6moires. 3. Ser. VH. Vol. 1862.

Besg. 1864. 1 Bd. 8vo.

tt 91. Bordeaux. Society Linnöenne.

92. Bordeaux. Acad. impt^r. des sc, b. lett. et arts.

93. Caen. Academie imp. des sciences, arts et belles-lettres. — Memoires. 1864. 1 Bd. 8vo.

94. Caen. Society Linneenne de Normandie. — Bulletin. VHL 1864. 1 Bd. 8vo.

tt 95. Caen. Association Normande.

tt 96. Ca.strcs. Sociöte scientifique et litt^r.

97. Cherbourg. Soc. imp. des scienc. natur. — Memoires. Tom. IX. Paris. 1863. 1 Bd. 8vo.

tt 98. Clermont-Ferrand. Acad. des sc, lettr. et arts.

t 99. Dijon. Acad. des sc, arts et b. lettr.

100. Dijon. Societö d'agriculture. — Journal. No. 10. 11. 12. 1863.

101. La Rochelle. Academie. — Sect. des seien, nat. — Annales. 1862—63. 1 Bd. 8vo.

t 102. Lille. Soc. imp. d. sc, de l'agric et d. arts.

103. Lyon. Soc. Linneenne. — Anuales. 1852—63. 9 Bde. 8vo.

t 104. Lyon. Acad. imp. des sc, b. lettr. et arts.

t 105. Lyon. Soc imp. d'agric, d'hist. nat. et des arts utiles.

tt 106. Metz. Acad. imp.

tt 107. Metz. Soc. d'hist. nat. du Dep. de la Moselle.

tt 108. Montpellier. Acad. d. sc. et lettr.

109 Nancy. Acad6mie de Stanislas. ^ Memoires 1863. Nancy 1864. 1 Bd. 8vo.

tt 110. Paris. Ministere imperial de l'agric, du commerce et des travaux publiques.

t 111. Paris. Ministere imperial de l'instruction publique et des cultes.

112. Paris. Institut imper. de France. Acad6inie des sciences. — Comptes rendues 1863.

LVII Nro. 21-26. — 1864. LVIIL Nro. 1—8, 9—12, 13-17, 22-26. 1864. LIX.

Nro. 1—9, 10—12, 13—17, 18—20.

tt 113. Paris. Soc. philomatique.

tt 114. Paris. Soc. botanique de France,

tt 115- Paris. Soc. göologique de France.

116. Paris. Soc. imper. et centrale d'horticulture. — 1) Journal. Tom. IX. Decbr. 1863.

1 Hft. 8vo. — X. 1864. Jan., Febr., März, April, Mai, Juni, Juli, Aug., Septbr.,
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Octbr., Novembre. — 2) Avis sur l'exposition partielle du produits de jardinage du

14. au 19. Mai 1864. 1 Hft. 8vo.

117. Paris. Soc. iniper. zoolugique d'acclimatation. — Bulletin. Tom. X. Nro. 12. 1863

1 Hft. 8vo. — 2. Sor. Tom. I. Nro. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

ff 118. Paris. Soc. d'Anthropologie.

119. Paris. Soc. de geographie. — Bulletin. V. Ser. Tom. VI. Nro. 35 et 36. 2 Hfte. Bvo.

Tom. Vn. Jan.— Octbr. 8 Hfte 8vo.

ff 120. Paris. Soc. entomologique de France.

ff 121. Ronen. Acaddmie des sc, b. lettr. et arts.

ff 122. Rochefort. Soc. d'agric, des b. lettr. sc. et arts.

ff 123. Toulouse. Ac. imp. des sc, inscript. et b. lettr.

ff 124. Troyes. Soc. d'agric, des sc, arts et b. lettr.

ff 125. Chamber y. Academie imperiale des sciences, bellcs lettres et arts.

Grossbritannien und Colonien.

126. Dublin. Royal Dublin Soc; royal Irish Acad.; geologic. Soc. of Dublin etNat. bist.

Süc. of Dublin. — Quarterly Journal. Nro. XIH, XIV—XVI, 1864. 4 Hefte 8vo.

f 127. Dublin. Geological. Soc.

ff 128. Edinburgh. Royal Soc

129. Edinburgh. Botan. Soc — Transactions. Vol. lU. Part. I. 186-1. 1 Bd. 8vo.

ff 130. Cambridge. Philosophical Soc.

f 131. Falmouth. Royal Cornwall polytechnic Soc.

132. London. Linnean Soc. — 1) Journal of the proceedings. Botany Nro. 27—30.

Zoology Nro. 27—29. 7 Hefte 8vo. — List of the linnean Soc. 1863. l Heft 8vo.

— 3) Bentham and Busk Address. May. 25. 1863 and May 24. 1864. 2 Hefte 8vo.

ff 133. London. Admiralty.

134. London. Royal Society. — 1) Proceedings. XIL Nro. 57. XIII. Nro. 58—64. 8Hefte8vo.

Philosophical Transactions Vol. 153. Parts 1 and 2. 1863. 2 Bde. 4to. — 3) Ver-

zeichniss der Mitglieder November. 1863. 1 Heft 4to.

ff 135. London. Zoological Soc.

ff 136. London. Entomological Soc.

137. London. Anthropol. Soc. — Anthropological review. Nro. I—VI. 1863—64. 6 Hefte 8vo.

ff 138. London. Royal geographicil Soc.

139. Liverpool. Liter, and philos. Soc — Proceedings. 1863. Nro. XVII. 1 Bd. 8vo.

f 140. Manchester. Liter, and philos. Soc.

f 141. Kingston (Jamaica). Royal Soc of arts.

ff 142. Mauritius. Royal Soc. of arts and sc.

143. Calcutta. Asiatic Society of Bengal. — Journal Nro. CCXCTI. (New Series

Nro. CXVIH.) 1863. — Nro. CCXCUI (New Series Nro. CXtS.) 1864. - Nro. CCXIV.

(New Ser. Nro. CXX.) 1864. - Nro. GCXCV (New. Ser. Nro. CXXI.) 4 Hefte 8m
144. Madras. Literary Society and auxiliary of the royal asiatic Soc. — Madras Jour-

nal. III. Ser. Nro. 1. 1864. 1 Bd. 8vo.

ff 145. Montreal (Canada). Natural history Soc

ff 146. Melbourne. Philosophical Soc. of Victoria,

ff 147. Hobart Town (Van Diemensland). Royal Soc

ff 148. Sydney (New-South-Wales). Australian horticultural und agricultural Society and

philosophical Society.
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Holland und Colonien.

t 149. Batavia. Genootschap der Knusten en 'Wetenschappen.

150. Batavia. Kouinkl. natuurkundige vereeniging in Nederlandsch Indie. — Natuur-

kunde. Tijdschrift voor nederlandsch Indie. Deel XXIV, V en VI. Deal XXV, I—VI.

Deel XXVI, 1 en 2. 4 Hefte 8vo.

151. Amsterdam. Königl. Akademie der Wissenschaften. — Verslagen en midedeelingen.

15. und 16. Theil. 1863 und 1864. 2 Bde. 8vo.

152. Amsterdam. Soc. royale de Zoologie.

153. Groningen. Katuurkundig genootschap. — 63. Verslag. 1863.

ff 154. Haarlem. Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

155. Le3"den. Generalkommission für die holländische Landesuntersuchung. — W. C.W. Sta-

ring. Geologische Kaart van Nederland. Nro. 12, 16, 18. 3 Blätter fol,

156. Utrecht. Professor Donders. — 1) Aixhiv für die holländ. Beiträge zur Natur-

und Heilkunde von Donders und Berlin. Utrecht. 1864. III. 4. 1 Heft 8vo. —
2) Donders en Koster. Nederlandsch Archief voor Leuees en Naturkunde. I. 1.

Utrecht. 1864. 1 Heft 8vo.

157. Haarlem. Entomologische Gesellschaft. — Van der Howen, Snellen van Vollenhoven.

en Herklots. Tijdschrift voor Entomologie. VII 1—5. 1864. 5 Hefte 8vo.

Italien.

f 158. Florenz. R. Academia economico-agraria dei Georgofili.

159. Milane. Real, istituto Lombardo di scienze, lettere ed arti. — 1) Atti. Vol. III.

fasc. I-IV, IX-X, XI-XIV, XV-XVI, XVH-XVHl. — 2) Memorie Vol. VIH.

fasc. VU. 1862. Vol. IX. fasc. I, III, IV. 9 Hefte 4to. (Fehlt Atti fasc. V-VIU.
(incl.) und Memorie IX. fasc. IL — 3) Rendiionti Vol. I. fasc. I—IL 1864.

(1 Heft 8vo.)

160 Milano. Soc. ital. di scienze naturali. — Atti. Vol. I— V. Vol. VI. fasc. I—HI.

1859—1864. 5 Bde. und 3 Hefte 8vo.

161. Modena. Professor G. Canestrini. — Canestrini, Doria, Ferrari, Lessona.

Ai'chi\do per la zoologia, l'anatomia e la fisiologia. Fasc. I. Vol. I e IL fasc. II VoL

I e U. 1861—63. Vol. HL fasc. I. 1864. 5 Bde. 8vo.

162. Napoli. Societä reale. — 1) Rendiconti 1862. 8 Hefte 4to.; 1863. Jan.—Decbr.

12 Hefte 4to.; 1864. Jan.—Febr. 2 Hefte 4to. — 2) Atti dell' Academia delle scienze

fisiche e matematiche. 1863. 1 Bd. 4to.

f 163. Palermo. Academia della scienze.

164. Palermo. Reale istituto d'incoraggiamento di agricoltura, arti e manifatture in

Sicilia. — Giornale. Terza Serie. Anno I. 1863. Nro. 1—4. 3 Hefte 8vo.

ff 165. Arezzo. Academia Valdarnese del Poggio.

ff 166. Torino. Academia delle scienze.

ff 167. Catania. Academia Gioenia.

ff 168. Bologna. Academia della scienze.

f 169. Rom. HeiT E. Fabri-ScarpeUini.

Nordamerika.

f 170. Albany N. Y. Albauy Institute,

f 171. Boston. American Academy of arts and sciences.
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172. Boston. Society of Natural History. — 2) Journal ofNatural-Hist. Vol. VII. Nro. IV.

1863. 1 Bd. 8vo. — 2) Proceedings Vol. IX. p. 177-320. (!863.) 9 Bog. 8vo.

ff 173. Cambridge. American ascoclation for the advaucemeut of science.

t 174. Columbus. Ohio-Staats-Landbaubehörde.

t 175. Little Rock. State of Arkansas,

tt 176. Jüwa. State of Jowa.

ff 177. New-York. American geographica! and Statistical Society.

178. New-York. Lyceum of natural-history. — Annais Vol. VIII. Nro. 1. 1863. 1 Heft 8vo.

tt 179. New-Orleans. Academy of science.

180. Philadelphia. Academy of natural sciences. — Proceedings. 1863. Nr. 1— 7. 1 Bd. 8vo.

181. Philadelphia. Americal philosophical Society. — Proceedings Vol. VI. p. 97—236.

Vol. IX. Nro. 69 und 70. p. 125—28«. 3 Hefte 8vo.

t 182. St. Louis. Academy of science.

tt 183. Charleston. Elliot Society of natural history.

184. Washington. Smithsonian Institution. — 1) Miscellaneous collections Vol. V. 1864.

1 Bd. Bvo. — 2) Contributious to Knowledge. Vol. XIII. 1864. 1 Bd. klem fol. —
3) Annual report for 1862. Washington 1863. 1 Bd. 8vo.

185. Washington. Patent-Office. — 1) Introductory report of the commissioner of

Patents for 1863. 1 Heft &vo. — 2) Patent-Office report for 1861. Vol. 1 and 2 1863.

2 Bde 8vo.

186. San Francisco (Californien). Academy of natural science. — Proceedings Vol. II.

1858-62. San Franc. 1863. 1 Bd. 8vo. und desselben Bandes p. 125—236 (Schluss).

Bog. 9—15.

tt 187. Chicago. Academy of science.

Portugal.

188. Lissabon. Academia real das sciencias. — 1) Historia et Memorias. Classe de

sciencias moraes, politicas e bellas-lettras. Nova Ser. Tom. III. Parte I. 1863.

I Bd. 4to. — 2) Memorias. Classe de sciencias mathematicas, physicas e naturales.

Nova Ser. Tom. III. Parte I. 1863. I Bd. 4to.

Russland.

189. Dorpat. Natmfi)rschende Gesellschaft.

190. Eiga. Naturforschender Verein. — Correspondenceblatt. 14. Jahrgang. 1864. 1 Bd. 8vo.

191. Helsingfors. Societas scientiarum fennica. — 1) Acta Tom. VH. 1863. 1 Bd. 4tü.

— 2) Üfversigt af Finska Vetensk.-Soc. Förhandlingar. V. 1857—63. 1 Bd. 8vo. —
3) Bidrag tili kännedom af Finlauds natur och folk. 5. u. 6. Heft. 2 Hefte 8vo. —
4) Bidrag tili Finlands natur kännedom, etnografi och Statistik. 8. u. 9. Heft. 2Hefte8vo.

5) Förteckning öfver Finska Vet.-Soc. boksamling. Ar 1863. 1 Heft 8vo.

192. Moscau. See. imperiale des naturalistes. — Bulletin. 1863. Nro. III. IV. 1864.

Nro I. n. et III. 5 Bde. 8vo.

193. Petersburg. Administration des mines deRussie. — Kupffer (A. T.) Correspon-

dance meteorologique. Annee 1861 und 1862. 2 Bde. 4to.

194. Petersburg. Kaiserl. Akademie der Wissenschaften. — 1) Bulletin. Tom. VI—VII.

II Hefte 4to.

195. Petersburg. Kaiserliche geographische russische Gesellschaft. — Compte-Renda

pour 1863. Petersbourg 1864. 1 Bd. 8vo.
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Schweden.

196. Stockholm. Königl. schwed. Akademie der Wissenschaft. — 1) Meteorolugiska

Jakttagelserl-IV. 1859— 1862. 4Bde. Querfol. — 2) Handlingar. Ny Följd. I.Bd. t, 2.

11.1,2, IV. 1,2. 6Bde. 4to. - 3) Öfversigt 12— 16. Jahrg. 1855—59. 19.-20. Jahr-

gang. 1862 und 1863. 7 Bde. 8vo. — 4) Verzeichniss der Mitglieder. Mai 1863.

'/i Bog. 8vo und 5) Dasselbe vom Mai 1864. Vi Bog. 8vo.

197. Upsala. Königl. Gesellschaft der Wissenschaften. — Nova acta Ser. III. Vol. V.

fasc. 1. 1864. 1 Bd. 4to.

'J-f
198. Gothenburg. Wetenskaps och Witterhets-Samhället.

f 199. Land. Physiographiska Sällskapet.

Norwegen,

f 200. Drontheim. Kong. Norske Videnskabernes Selkab.

f 201. Christiania. Universität,

f 202. Christiania. Physiograph. Forening.

Schweiz,

f 203. Basel. Naturforschende Gesellschaft.

204. Bern. Naturforschende Gesellschaft. — Mittheilungen aus dem Jahr 1863. Nro. 531

bis 552. 1863. 1 Bd. 8vo.

205. Bern. Allgemeine schweizerische Gesellschaft für die gesammten Naturwissenschaften.

— 1) Verhandlungen der schweizerischen naturforschenden Gesellschaft bei ihrer

Versammlung zu Luzern 1862. 46. Versammlung. Luzern. 1 Bd. 8vo. — 2) Ver-

handlungen der Versammlung zu Samaden 1863. 47. Versammlung. Chur. 1 Bd. 8vo.

— 3) Neue Denkschriften. Bd. XX. Zürich 1864. 1 Bd. 4to.

206. Bern. Universität. — 1) Verzeichniss der Vorlesungen für 3 Semester, vom

15. Oktober 1863 bis 31. März 1865, 3 Hefte 4to. deutsch. — 2) Rettig. De con-

viviorum Xenophontis et Piatonis ratione mutua. 1 Heft 4to. — 3) Verzeichniss der

Behörden, Lehrer und Studirenden der berner Hochschule. Wintersemester 1863/4

und Sommersemester 1864. 2 Hefte 8vo. — 4) Programm der berner Kantonschule

für 1864. 1 Heft 4to. — 5) Meyer (J.) Strychuin- Vergiftung. Inaug.-Diss. 1864.

1 Heft 8vo. — 6) Kür stein er (J. U.) Casuistik der Beckengeschwülste. Inaug.-Diss.

1863. IHeftSvo. — 7) Wagner (C. R.) Luxationen und Frakturen der obersten Hals-

wirbel, luaugural Dissertation. 1863. 1 Heft 8yo. — 8) Stölker (C.) Angeborne

Stenose der Arteria pulmonalis. Inaugural-Dissertation. 1864, 1 Heft 8vo. — 9) Du-

toit (Eug.) Die Ovariotomie in England, Deutschland und Frankreich. Inaugural-

Dissertation. Würzburg 1864. 1 Bd. 8vo. — 10) Dillon (E. W.) Phisiological re-

narches relative to the functions of the Cephalic nerves. Inaugural-Dissertation.

Berne 1864. 1 Heft 8vo.

207. Chur. Naturforschende Gesellschaft Graubündens. — Jahresbericht. Neue Folge.

IX. Jahrgang. 1862—63. 1864. 1 Bd. 8vo.

208. Genf. Soc. de physique et d'hist. natur. — M6moires. Tom. XVII. 1 part. 1863.

1 Bd. 4to.

209. Genf. Soc. de Geographie. — 1) Memoires et Bulletin. Tom. III. 2. Livr. 1863.

1 Bd. 8vo. — 2) Rapport du President. Discours de M. van der Velde sur la Pa-

lestine. 1 Heft 8vo.

210. Lausanne. Soci^tö Vaudoise des sciences naturelles.
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211. Neuchatel. Societe des sciences naturelles. — Bulletin. Tom. \T:. 2. Cah. 1863.

VI. 3. Cah. 1864 2 Bde. 8vo.

212. St. Gallen. Naturwissenschaft!. Gesellschaft. — Bericht für 1862,63. 1863. 1 Bd. 8vo.

213. Zürich. Katurforschende Gesellschaft. — Vierteljahrsschrift. 7. und 8. Jahrgang.

1862 und 1863. 2 Bde. 8vo.

2U. Schaffhausen. Schweizer, entomologische Gesellschaft. — Mittheilungen. Nro. 5.

Novbr. 1863. Nro. 6. Febr. 1864. Nro. 7. Mai 1861. 3 Hefte 8vo.

Spanieu.

215. Madrid. Königl. Akademie der Wissenschaften. — 1) Do'n Manuel Rico y Si-

uobas. Libros del Saber de Astrouomia del rey D. Alfonso X de Castilia. Tom. I.

et II. Madrid 1863. 2 Bde fol. — 2) Resumen de las actas en el anno 1861 — 1862.

1863. lHeft8vo. — 3) Memorias exactas, fisicas y naturales. Tom. III. 2. Ser. cienc.

fis. Tom. I. parte 3. 1863. Tom. IV. 2. Ser. ciencias fisicas. Tom. II. parte 1. 1864.

— Tom. II. 1. Ser. ciencias. e.xactas. Tom. I. parte 2. 1863. 3 Hefte 4to.

Durch Kauf crfrorbeu. 1864.

Egede (Hans.) Ausführliche und wahrhafte Nachricht vom Anfange und Fortgange der

grönländischen Mission. Hamburg 1740. 1 Bd. klein 4to.

Michaux {F. A.) Voyage ä l'ouest des monts Alleghanys. Paris 1808. 1 Bd. Svo.

t'liurchill. Mount Lebanon a ten years residence from 1842— 1852. 3. edit. London 1853.

4 Bde. 8vo.

Griffith (W.) Posthumons papers. Journals of travels in Assara, Burma, Bootan, Affgha-

nistan and the neighbouring countries. j\rranged by J. M'Clelland. Calcutta 1847. 1 Bd. 8yo.

Lvell (Charles.) Travels in North America with geological observations on the united Sta-

tes, Canada and North Scotia. London 1845. 2 Bde. 8vo.

Ziicchelli (Antonio.) Relazioni del viaggio e missione di Congo nell' Etiopia Inferiore

Occideutali. Venezia 1712. 1 Bd. 4to.

Ben nett (J. W.) Ceylon and its capabilities. London 1843. 1 Bd. 4to.

Paula Schrank (Franz v.) Reise nach den südlichen Gebirgen von Baiern. München 1793.

1 Bd. 8vo.

N;) t urwissenschaftliche Abhandlungen, herausgegeben von einer Gesellschaft in

Würtemberg. 1. Bd. Tübingen 1827. 2. Bd. 1. und 2. Heft 1828. 1 Bd. 8vo.

Sclnveigger (J. S. C.) Ueber das Elektron der Alten. Greifswalde 1848. 1 Bd. 8vo.

Annales Academiae Groeninganae 1824—1837. 13 Bde. 4to.

Berlepsch (H A.) Schweizerkuude. Land, Volk und Staat, geographisch-statistisch, über-

sichtlich ver-gleichend dargestellt. Unter Mitwirkung von Gengel, Vogt, v. Orelli,

v. Marschall. Braunschweig 1864. 1 Bd. 8vo.

Hildebrand (F. W.) Karpathenbilder. Glogau 1863. 1 Bd. 8vo.

Journal of the royal geographica! Society of London. Vol. 33. 1863. 1 Bd. 8vo.

Poggendorfs Anualeu der Physik und Chemie 1864.

Troschel's Archiv für Naturgeschichte 1864.

Claus. Grenze des thierischen und pflanzlichen Lebens 1863. 1 Bd. 4to.

Böhner (A. N.) Naturforschung und Kulturleben in ihren neuesten Ergebnissen. 2. Auflage,

Hannover 1864. 1 Bd. 8vo.

Meyn (L.) Zur Geologie der Insel Helgoland. Kiel 1864. 1 Heft Svo.
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"Wirtgen (Ph.) Das Nette- und Brohlthal und Laach. Bonn 1864. 1 Bd. 8vo.

Dove (H. W.) Monats- u. Jahresisothermen in der Palarprojection. Berlin 1864. 1 Bd. Qiierfol.

Müller (Fr.) Für Darwin. Leipzig 1864. 1 Bd. 8vo.

Grube (E.) Die Insel Lussin und ihre Meeresfauna. Breslau 1864. 1 Bd. 8vo.

Conrad (J,) Liebig's Ansicht von der Bodenerschöpfung. Jena 1864. 1 Bd. 8vo.

V. Baer (K. E.) Reden, gehalten in wissenschaftlichen Versammlungen und kleinere Aufsätze

vermischten Inhalts. 1. Theil. Petersburg 1864. 1 Bd. 8vo.

Die preussische Expedition nach Ostasien aus amtlichen Quellen. Berlin 1864. 1 Bd. 8vo.

Unger (F.) und Kotschy (Th.) Die Insel Cypern. Wien 1865. l Bd. 8vo.

Annais and Magazin of natural history 1864.

The intellectual Observer 1864.

Heer (Osw.) Die Vorwelt der Schweiz. Zürich 1864. 1 Bd. 8vo.

Kohl. Nordwestdeutsche Skizzen. 1864. 2 Bde. 8vo.

Thury (M.) Ueber das Gesetz der Erzeugung der Geschlechter bei den Pflanzen, den Thieren

und den Menschen. Ausgabe von A. Pagenstecher. Leipzig 1864. 1 Bd. 8vo.

Speke. Die Entdeckung der Nilquellen. Aus dem Englischen. Leipzig 1864. 2 Bde. 8vo

Petermann's Mittheilungeu 1864.

Koner (W.) Zeitschrift für allgemeine Erdkunde. 1864.

Scoresby (W.) An account of thc arctic regions with a history and description of the

northern whale fishery. Edinburgh 1820. 2 Vol. 8vo.

Fremont (J. C.) Narrative of the exploring-expedition to the rocky mountüius in the year 1842

and to Oregon and North-California in 1843—44. New-york 1849. 1 Bd. 8vo.

Videnskabelige Meddelelser fra den naturhistoriske Foreniug i Kjöbenhavu. 1849— 1861.

Kjöbenhaven. 12 Hefte 8vo.

versigt over det Kgl. danske Videnskabernes Selskabs Forhandliuger. 1842— 1860. Kjöben-

havn. 1843-61. 11 Bde. 8vo.

Det Kgl. danske Videnskabernes Selskabs naturwidenskabelige og mathematiske afhandlinger

I—XIL 1824—1846 u.V. Raekke I—V. 1849-61. Kiöbeuhavn 1824-61. 17Bde. 4to.

Dalton (H. G.) The history of british Guiaua. I. and IL London 1855. 2 Bde. 8vo.

de Freycinet (Louis.) Voyage autour du Monde, eutrepris par ordre du roi. Paris 1825—39.

5 Bde. 4to. 1 Bd. Atlas mit 116 Tafeln fol.

Ramon de la Sagra. Histoire physique, politique et naturelle de l'ile de Cuba. Traduit

par S. Berthelot. I. et IL Paris 1842—43. 2 Bde. 8vo. und 1 Bd. Atlas fol.

Browne (Patrick.) Civil and natural history of Jamaica. London 1789. 1 Bd. fol.

Döbel (E. Gh.) Wanderungen im Morgenlaude. Berterode bei Eisenach. 1 Bd. 8vo.

Geschenke. 1864.

JNeue preuss. Provinzialblätter 1845 Februar- u. Augustheft,. — 1858. Bd. 59 Heft 6.

— Von den Erben des Herrn Pfarrer Dr. Gregor.

Neue preuss. Provinzialblätter. Bd. 61 — 66. 1859—61. 6 Bde. — Von Herrn Consui

Lorenz Lorck.

Lotos. Zeitschrift für Naturwissenschaften. 2.—5. Jahrgang. 1852—55. 4 BdcSvo. — Von

dem uaturhistorischen Verein Lotos in Prag.

Mittheilungen des neutitscheincr landwirthschaftlich. Vereins. Weisskirchen in Mähren. 1864.

Febr., März, Mai, Juni, August, Octbr., Novbr. 7 Hefte.
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Canestrini (G.) l.u. 2. Note ittiologiche(Estratto dall' Archivioperlazoologia. Vol. III. fasc.

I. et IL Modena 1864.) 2 Hefte 8vo. — 3) Studi sui Lepadogaster del mediterraneo.

Modena 1864. 1 Heft Bvo. Gesch. des Verf.

PengeHy (W.) The lignites and clajs of Bovey Tracey, Devonshire and 0. Heer. On the

fossil Flora of Bovey Tracey (Extract from the Trans. Roy. Soc. of London) 1862.

1 Heft 4to. — Vom Prof. 0. Heer.

Steeg (Dr. G.) Chemische Untersuchung von Gesteinen aus der Trier'schen Gegend.

1 Heft 4vo. Vom Verein für nützliche Forschungen in Trier.

V. Martius (C. F. Ph.) Glossaria liuguarum brasiliensium. Erlangen 1863. 1 Bd. 8vo. Vom Verf.

V. Baer (K. E.) Ueber das Aussterben der Thierarten. I.Hälfte und 2. Hälfte 1. Abtheil,

(aus Melang. biol. tir^s du Bullet, de l'Acad. de St. Petersburg Tom. III. et IV.)

— Derselbe. Auszug aus einem Berichte aus Triestvom 1. (13.) Novbr. 1845. 1 Heft8vo.

(aus: Bullet. Acad. Petersb.) — Derselbe. Ueber einen alten Schädel aus Mecklenburg

u. s. w. (aus Bullet. Acad. Petersb. XVII. — Derselbe. Ueber das behauptete Seichter-

werden des Asow'scheu Meeres. (Melang. phys. et chim. V.) — Derselbe. Dattelpalmen

an den Ufern des Asowschen Meeres, sonst und jetzt, nebst: Ergänzende Nachrichten

über Dattelpalmen am kaspisch. Meer und in Persien (aus: Melang. biolog. III.) — Der-

selbe. Bericht über eine neue von Prof. Wagner in Kasan an Dipteren beobachtete

abweichende Propagationsform. (Ebendaher IV.) — 7 Hefte 8vo. Vom Verfasser.

Graf V. Keyserling. Notiz zur Erklärung des erratisch. Phänomens. Nebst Zusatz dazu

von V. Baer (aus: Melang. phys. et ehem. Acad. St. Petersb. V.) 1 Heft Bvo. Von
Sr. Ex Herrn Staatsrath v. Baer.

Neue preuss. Provinzialblätter. 3. Folge. LXVIL I.Heft 1864. 1 Heft8vo. Von wem?
Barth (Heinr.) Reise durcb das Innere der europäischen Türkei im Herbst 1862. Berlin 1864.

1 Bd. 8yo. Gesch. des Verf.

Die pharmakognostische Sammlung des Apothekers Josef Dittrich in Prag. Prag 1863.

1 Heft 8vo. Von Herrn Dr. W. R. Weitenweber.

26. Bericht des histor. Vereins zu Bamberg 1862/63. 1 Heft 8vo.

Georgine, eine Zeitschrift für landwirth. Kultur. 36., 37., 38. Jahrgang 1859— 61. 3 Bde. 8vo

Von der Redaktion derselben.

Härtung (Dr. G.) Geologische Beschreibung der Inseln Madeira und Porto Santo. Mit

System. Verzeichniss der fossilen Reste dieser Inseln und der Azoren von Karl Mayer.

Leipzig 1864. — 1 Bd. 8vo. - Vom Verf.

Elditt (H. L.) Die polytechnische Gesellschaft zu Königsberg im 19. Vereinsjahre. 1863/64.

1864. 1 Heft Bvo. — Vom Verf.

Cemmentario dellaSocieta crittogamologica italianaNro. 1—5. Genova 1861 — 64. 5 Hefte 8vo.

Von Herrn Baron Vincenz v. Cesati in Vercelli (Piemont).

Verhandlungen der k. k. geolog. Reichsanstalt. Sitzung am 16. Ang. 1864. (Abdruck aus

Bd. 14. 1864. 1 Heft 8vo.

Amtlicher Bericht über die 24. Versammlung deutscher Land- und Forstwirthe zu Kö-

nigsberg 1863. Herausgegeben von 0. Hausburg. Königsberg 1864. 1 Bd. 8vo. —
Vom Präsidium der 24. Versammlung deutscher Land- und Forstwirthe.

Umlauf f (Karl) Der Bezirk Weisskirchen in Mähren, Teschen 1864. 1 Heft Bvo. Vom Verf.

Hinrichs, (G.) The density, rotation and relative age of the planets (From the americ.

Journal of science and arts XXXVII. Jan. 1864.) 1 Hft Bvo. — Derselbe. Der Erd-

magnetismus als Folge der Bewegung der Erde im Aeter. Kopenhagen. 1860. 1 Hft.

8vo. Beides vom Verf.
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Georgine. Herausgegeben vom landwirtbschaftl. Verein in Litthauen. 1858. 2. Hft.. Jahr-

gänge von 1859—61 uud viele Hefte friiherer Jahrgänge. Vom landw. Centralvereiu

für Litthauen uud Masuren, durch den Generalsecretair Herrn K. Käs\\Tirm.

Keusch, (R.) Plattdeutsche Gedichte in der Mundart des preuss. Samlands. Berlin. 1863.

1 Hft. 8yo. Vom Verf.

Keusch, (C. F.), Kant und seine Tischgenossen. Aus dem Nachlass des jüngsten derselben.

Kgsbg. 1 Hft. 8vo. - Vom Verf.

Hagen, Der Hafen von Pillau. 7. Abschnitt aus einem gi-össeni Werke. (Aus welchem ?i

1 Hft. 8vo.

Mulsant (E.), Souvenirs d'un voyage en AUemagne. Paris. 1862. 1 Bd. 8vo. Vom Verf.

Druck der Uuiversitäts-Bnch- tnd Steindruckerei von E J. Dalkowski in Königsberg
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Inhalt der zweiten Abtiieilung.

Abhaudlungen.

Branchipus Grubii v. Dybowski, von Dr. med. E. Buchholz. (Taf. III.) .... Seite 93
Ueber die Befruchtiings-Erscheinungen im Ei der Neunaugen, von Prof. A. Müller.

(Taf. IV.) - 109
Das Klima von Königsberg, dargestellt von Eduard Luther - 120
Bericht über die Versammlung des preuss. botanischen Vereins in Danzig am

18. Mai 1864, von C. J. v. Klinggräff - 143
Anhang dazu: Beitrag zur Flora der Provinz Preussen, von Fr. Seydler . . .

- 156
Meteorologische Beobachtungen aus Cranz, von Dr. med. G. Thomas - 173

Die Hymenopteren der Provinz Preussen, von C. G. A. Brischke in Danzig . .
- 177

Sitzungsberichte.

Privatsitzung am 7. October. Dr. Schiefferdecker über die zur Jubelfeier des

Prof. K. E. V. Baer in Petersburg vom Vorstande im Namen der Gesell-

schaft veranstaltete Gratulations- Schrift. — Prof. Caspary über einen

Libellenschwann am 16. Juni; über Lecanora esculentaSprngl.; über Peziza
aeruginosa Pers. — Dr. He n sehe über die Bernsteinsammlung der Gesell-

schaft. — Minden über verschiedene Funde in der Provinz. — Prof.

V. Wittich über Stücke eines Menschenschädels aus einem altpreussischen

Grabe. — Dr. Schiefferdecker über den Bier-Consum in unserer Stadt

Privatsitzung am 4. November. Dr. Schiefferdecker über die vom Provinzial-

Landtage der Gesellschaft verliehene Unterstützung. — Prof. Friedländer
über die sociale Stellung der Aerzte im römischen Alterthume. — Assessor

Dressler über einen Stein im Darm eines Pferdes. — Elditt über In-

sekten, die den Feldfrüchten in der Provinz geschadet. — Dr. Knobbe über

ein Kalkgebildc aus der Provinz. — Dr. Schiefferdecker über die Volks-

zählung;- und ihre Wichtigkeit

Privatsitzung am 2. December. Prof. Z ad dach, Vortrag über die geologischen

Verhältnisse der russischen Ostseeprovinzen. — Prof. Körnicke, kleinere

Mittheilungen

Generalversammlung am !6. December
Jahresbericht über die Bibliothek

13

16

19

21

23

Von den Schriften der physikalisch - ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg,

in denen Arbeiten aus dem Gesammtgebiete der Naturkunde, vorzugsweise solche,

welche sich auf die Naturgeschichte der Provinz Preussen beziehen, mitgetheilt werden,

erscheint jährlich ein Band von 15 bis 20 Bogen mit den dazu gehörigen Äbbil

düngen in 2 Hefen. Der Ladenpreis für den Jahrgang beträgt 2 Thaler.
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Verzeichniss der Mitglieder

der

KöiiigL physikalisch -ökonoiiiisclieii Gesellschaft

am 1. Juli 1865.

Protektor der Gesellschaft:

Herr Dr. Eichmann, Wirklicher Geheime Rath, Ober -Präsident der Provini Preussen und
Universitäts - Curator , Excellenz.

Yo rstaudi

Dr. med. Schiefferdecker, Präsident.

Medicinalrath Professor Dr. Moeller, Director.

Lehrer H. Elditt, Secretair.

Consul Julius Lorck, Gassen -Ciu'ator.

Consul C. Andersch, Rendant.

Professor Dr. Caspary, Bibliothekar und auswärtiger Secretair.

Ehrenmitglieder:

Herr von Auerswald, Staats-Minister, Excellenz in Berlin.

„ vonBaer, Prof. Dr., Kaiserlich russischer Staatsrath und Akademiker in Petersburg.

., Barth, Dr., in Berlin.

., vonBötticher, Dr., Wirklicher Geheime Rath und Chefpräsident der Oberrechnungs-

Kammer, Excellenz, in Potsdam.

„ von Bonin, General -Lieutenant, Commandirender General des i. Armee -Corps, Ex-

cellenz, in Königsberg.

„ Graf zu Eulenburg- Wicken, Regierungs-Präsident in Marienwerder.

„ Prinz Friedrich zu Hessen-Cassel, Durchlaucht, in Rumpenheim in Hessen.

„ von Werder, General der Infanterie, Excellenz, in Posen.



r (1 c n 1 1 i c li e Mitglieder.

HpiT Alb recht, Dr., Dir. d. Prov.-Gewerbe-
schule.

Albrecht juii., Dr. med.

Alexander, Dr med.

A n d e r s c h , A , Stadtrath.

B a r t e 1 1 , Gutsbesitzer.

Barth, Dr. med.
Becker, Dr., Tribuiials-Yice-Präsident.

Becker, Justizratii.

V. Behr, Oberlehrer.

Bieiiko, Partikiilier.

Böhm, Olieramtmaiin.

Bohn, Dr. med., l'rivatdocent.

Bon, Stadtrath, Buchhiindler.

Böttcher, Dr., Oherlehrei-.

Brandt, C. F., Kaufmann.
B r e d s c h n c i d e r , A potheker.

Bujack, Dr., Gymnasiallehrer.

Burdach, Dr, Professor.

Burdach, Dr. med.
Burow, Dr. Geh. Sanitätsrath.

Burow, Dr. med.
Busolt, Gutsbesitzer.

Calame, Post- Inspektor.

Caspar, jun., Kaufmann.
Conditt, B., Kaufmann.
Co sack, Pfarrer und Professor.

Cruse, W., Dr., Professor.

Cruse, G., Dr., Sanitätsrath.

Cruse, Justizrath.

Dieckmann, Dr., Geh. PiCg.- u Schulr.

Dinter, Dr. med
D r e s s 1 e r , Medicinal-Assessor.

Ehlert, R, Kaufmann.
Ehler t, H., Gutsbesitzer.

Ehlert, Otto, Kaufmann.
Erbkam, Dr., Prof. u. Consistorialrath.

V. Ernest, Geh. Regieruugsrath.

Falkson, Dr. med.
Fischer, Stadtrichter.

Friedländer, Dr., Professor.

Friedländer, H., Kaufmann.
Friedrich, Dr., Oberlehrer.

Frisch, A., Partikulier.

Fröhlich, Dr. med.

Fuhrmann, Oberlehrer.

Funke, A., Kaufmann.
Gädeke, H., Commcrzienrath.

Gädeke, Stadtgerichtsrath a. D.

G e b a u h r , Pianoforte-Fabrikaut.

Gemnich, Dr.

Glaser, Dr. Professor.

Herr Goullon, Stadtrath.

Gräfe, Buchhändler.

Gräntz, Julius, Kaufmann.
Hagen, E., Dr., Oberlehrer u. Professor.

Hagen, H., Dr. med.
Hagen, Hofapotheker.

Hanf, Garten-Inspektor.

Hanf, Dr. med.
Härtung, H., Buchdruckereibesitzer.

H a u s b u r g , General-Secretair.

Hay, Dr. med., Privatdocent.

Heu sehe, Dr., Stadtrath.

Heusche, Dr. med.
Hildebrandt, Dr. med.
Hirsch, Dr., Professor, Geh. Med.-Rath.

Hirsch, Dr. med
Hirsch, Dr., Stadtrath.

Hoffmann, Dr., Oberlehrer.

Hoffmann, A., Dr., Bibliothekar.

Hoffmann. Reg.-Assessor.

Hopf, Ober-Bibliothekar, Prof. Dr.

Jach mann. Geh. Regierungsrath.

Jacob, Kaufmann.
Jacob, Rechtsanwalt.

Jacobson, Dr., Professor.

Jacobson, H., Dr. med.

Jacobson, Jul., Dr. med., Professor.

Jacoby, Dr. med
Kemke, Kaufmann.
Kleeberg, Dr. med.
Kloht, Geh. Regierungs- und Bauratli.

Knobbe, Dr., Olterlehrer.

König, Dr., Professor.

Koch, Buchhändler.

Koch, Reg.-Geometer.

Kosch, Dr. med.
K r ahm e r , Justizrath.

Kiissner, Tiibun.-Rath, Dr.

Kuhn, Landschaftsrath.
von Kunheim, KammerheiT.
Kurs Chat, Prediger.

Laser, Dr. med.
Laut seh, Apotheker.

Lehmann, Dr. med.

Lehrs, Dr., Professor.

Lentz, Dr., Oberlehrer.

Leschinski, A., jun., Kaufmann.
Leyden, Direct. d. med. Klinik, Prof. Dr.

Lob ach, Partikulier.

Lobach, Hugo, Kaufmann.
London, Dr. med.

Lork, H. L. B., Consul und Kaufmann.



III

Herr Lottermoser, C. H., Apotheker.

„ Luther, Dr., Professor.

Mac-Lean, Bank-Direkt, u. Geh. Rath.

Magnus, Justizrath.

Magnus, Dr, med.
Mallison, L., Kaufmann.
Malm r OS, Kaufmann.
Mascke, Maurermeister.

Materu, Dr., Gutsbesitzer.

Meydam, Major im General -Stabe.
Meyer, Dr., Oberlehrer.

Michelis, Rentier.

Mielentz, Apotheker.

M i n d e n , Gutsbesitzer.

Möller, Dr., Gymnasial-Direktor.

Moll, Geueral-Supcriiit., Dr.

M rg e n b e s s e r , Kreisgerichts-Direktor.

Moser, Dr., Professor.

Müller, A., Dr., Professor.

Münster, Dr.

Müttrich, A., Dr., Gymnasial-Lehrer.

Müttrich, Dr. med.
Naumann, Apotheker.

Neumann, Dr., Prof. u. Geh. Rath.

Neumann, Dr. med., Privatdoceut.

Oppenheim, R., Consul.

Passarge, Stadtrichter.

Patze, Apotheker und Stadtrath.

Pensky, Kiiufmann.

P i e t s c h , Ingenieur-Hauptmann.
Pitzuer, Dr. med.

Preuschoff, Caplan.

P u p p e 1 , Regierungs-Baurath.

V. Recklinghausen, Professor.

Reinhold, Kaufmann.
Rekoss, Mechanikus.

Reu seh, Dr., Tribunalsrath.

Richelot, Dr., Professor.

Ritzhaupt, Kaufmann.
Rosenhain, Dr., Professor.

Rosenkranz, Dr., Prof. u. Geh. Rath.

Samt er, Dr. med.
Samter, Ad., Banquier.

Samuel, Dr. med.
Samuelson, Dr. med.
Saut er, Dr., Dir. d. höh. Töchterschule.

Schiefferdecker, Dir. der Realschule

auf der Burg.

Schiefferdecker, Brauereibesitzer.

Herr Schlesinger, Dr. med.

„ Schlüter, Apotheker.

„ Schmidt, Dr., Dir. d. städt. Realschule.

„ Schmidt, Kaufmann.

„ Schrader, Dr., Provinzial-Schulrath.

„ Schröter, Geh. Commerzienrath.

„ Schröter, Dr. med.

„ Schubart, Obrist u. Festungs-Iuspekt.

„ Schubert, Dr., Prof. u. Geh. Rath.

„ Schulz, G., Dr., Droguist.

„ Schumann, Oberlehrer.

„ Senger, Dr., Ti-ibimals-Rath.

„ Seyffert, Geh. Justizrath.

„ Seyler, Stadtrath und Cousul.

„ Sieffert, Dr., Professor.

„ Skrzeczka, Dr., Gymuasial-Direktor.

„ Slottko, 0., juu., Kaufmann.

., Sohncke, Gymnasiallehrer.

„ Sommer, Dr., Professor.

„ Sommerfeld, Dr. med.

„ Sott eck, Dr. med.

„ Spiegelberg, Medic-Rath, Prof. Dr.

„ Spirgatis, Dr., Professor.

„ Stadelmann, Dr. med.

„ Stellter, 0., Justizrath.

„ Stiem er, Dr. med.

„ Tamuau, Dr., Justizrath.

„ Thomas, Dr. med.

„ Tobias, Dr. med.

„ Toussaiut, Dr. med., Stabsarzt.

„ V. Treydeu, Dr., Geh. Medicinal-Rath.

„ Unger, Dr. med.

„ Voigdt, Dr., Prediger.

„ Wagner, Dr., Prof. und Medicinalrath.

„ Walter, Direktor des Commerz. -Coli.

„ Weger, Dr., Sanitätsrath.

„ Well er, H., Stadtrath.

„ Werther, Dr., Professor.

„ Wessel.
„ Wiebe, Wasserbau-Inspektor.

„ Wiedemanu, Conversator des Königl.

zoologischen Museums.

„ Wien, Otto, Kaufmann.

„ Wien, Fr., Kaufmann.

„ V. W i t ti c h , Dr., Professor.

Wohlgemuth, Dr. med., Privatdocent,

„ Zacharias, Dr. med.

., Zaddach, Dr., Professor.



IV

Auswärtige Mitglieder.

Herr Aguilar, A., best. Secret. d. K. Akad.
der Wissensch. in Madrid.

„ Albrecht, Dr., Oberstabsarzt in Tilsit.

„ Andersson, Dr. Prof., in Stockliolm.

.. Argelander, Dr, Professor in Bonn.

„ Arppe, Ad. Ed., Prof. der Chemie in

Helsingfors.

„ Baer, Oberförster in Königsthal, Reg.-

Bezirk Erfurt.

r, Bärtling, Gutsbesitzer auf Hohenfelde.

,. Balfour, John Hutton, Professor in

Edinburg.

„ Baxendell, Jos., Sekret, d. naturforsch.

Gesellschaft zu Manchester.

„ Bayer, Generallieutenant z. D. in Berlin.

„ Behrens, Alb., Rittergutsbesitzer auf

Seemen bei Gilgenburg.

„ Beinert, Dr., in Charlottenbrunn.

„ Bell an, Hauptmann und Ritterguts-

besitzer auf Trautzig bei Allenstein.

„ Bernhardi, Dr., Direktor der Irren-

heilanstalt zu Alienberg.

„ Beyer, in Freystadt.

„ Bleeker, P., Secr. d. batav. Gesellsch.

der Künste und Wissenschatten.

„ Bodenstein, Gutsbes. in Krohnenhof
bei Danzig.

„ BoH, Ernst, Dr., in Neubrandenburg.

„ Braun, Dr., Professor in Berlin.

„ Breitenbach, Rechtsanwalt in Danzig.

„ Brischke, G., erster Lehrer am Spend-
nnd Waisenhause in Danzig.

„ von Bronsart, Rittergutsbesitzer auf

Charlottenhof bei Wittenberg.

„ Brücke, Dr., Professor in Wien.

, Buchenau, Fr., Dr., Lehrer an der

Bürgerschule in Bremen.
- Buchholz, Dr., in Greifswalde.

„ V. Bujack, Rittergutsbesitzer aul Me-
dunischken.

„ Canestrini, Professor in Modena.
„ Caspar, Rittergutsbesitzer auf Laptau.

r V. Cesati, Vincenz, Baron in Vercelli.

„ Coelho, J. M. Latina, Gen.-Secr. d. K.

Acad. d. Wissenschaften zu Lissabon.

, Collingwood, Cuthbert, Secr. d naturf.

Gesellschaft zu Liverpool.

„ Conrad, Rittergutsbesitzer auf Maulen.

, Czermak, Dr_, Professor in Krakau.

n V. Dankbahr, Gen.-Lieut. in Bromberg.
„ Dannhauer, General -Lieutenant m

Frankfurt a. M.
r V. Decken, Generalmajor a. D. in Cöln,

„ Dönhoff, Graf, auf Friedrichstein.

Herr zu Dohna-Lauk, Burggi-af und Ober-
Marschall, Excellenz, zu Lauk.

„ zu Dohna-Schlodien, Graf.

,, Dorn, Dr., C. A., Präsident des ento-

mologischen Vereins in Stettin.

„ Dorien, Dr. med., in Lyck.

„ Douglas, A., Rittergutsbesitzer auf

Amalienau.

„ Douglas, R., Rittergutsbesitzer auf

Trömpau.
, Douglas, Rittergutsbesitzer auf Loui-

senhof.

„ D V e , Dr., Prof. u. Akademiker in Berlin.

„ Droratra, Ottora., Kaufm. in Alienstein.

„ Duchartre, P. , Prof. der Botanik und
Mitglied d. Akademie zu Paris.

„ V. Duisburg, Pfan-er in Steinbeck.

., V. Duisburg, Candidat in Danzig.

„ V. Duisburg, Dr., Sanitätsrath in Danzig.

„ Dulk, A., Dr., in der Schweiz bei Vevay.

„ Durege, Lehrer am Lyceum in Zürich.

„ Ebel, Dr., Lehrer in Würtemberg.

, Erdmann, Dr., General-Superintendent

in Breslau.

„ Milue-Edwards, Professor und Aka-
demiker in Paris.

„ Eggert, Dr., in Jenkau.

„ V. Eggloffstein, Graf, Major auf Ar-

klitten.

„ E r f 1 i n g , Prem. -Lieutenant im Ingenieur-

Corps in Berlin.

, V. Ernst, Major und Platz-Ingenieur in

Mainz.

„ Eytelwein, Geh. Finanzrath in Berlin.

, Fabian, Gymnasial-Direkter in Lyck.

., Fairmaire, Leon, Tresor, adj. d. soc.

ent. Paris.

„ Fearnley, Astronom, in Christiania.

„ Fei dt, Dr., Professor in Braunsberg.

, Flügel, Felix, Dr., in Leipzig.

„ Frentzel, Gutsbesitzer auf Perkallen.

., Freundt, Partikulier in Elbing.

„ Friccius, Rittergutsbes. a. Miggeburg.

_ Fr

i

derlei, Dr., Direktor der höheren

Bürgerschule in Wehlau.

„ V. Gayl, Ingen.-Hauptmann in Erfurt.

„ Gentzen, Rittergutsbesitz, auf Zielkeim.

„ Gerstaeker, Dr., in Berlin.

., Giesebrecht, Dr., Prof. in München.

., Glede, Hauptm. u. Gutsbes. auf Caymen.

„ Göppert, Dr., Professor imd Geh. Me-
dicinalrath in Breslau.

„ V. d. Goltz, Freiherr, Administrator in

Waldau.



Herr v. Gramatzki, Rittergutsbesitzer auf

Tharau bei Wittenberg.

, Grentzenberg, Kaufmann in Danzig.

„ Grewingk, Professor in Dorpat

, Groddeck, Landschaftsrath auf Baum-
garten bei Barten.

„ Grube, Dr., Professor und Kais. Russ.

Staatsrath in Breslau.

„ Häbler-Sommera u ,Gen.-Landschafts-

Rath.

„ fiaenel, Prof. in Kiel.

„ Hagen, Geh. Ober-Baurath in Berlin.

„ Hagen, A., Stadtrath in Berlin.

. Haidinger, Dr., K. K. Hofrath und
Akademiker in Wien.

.. Hartig, Dr., Professor und Forstrath

in Braunschweig.

., Härtung, G., Dr., in Heidelberg.

„ Hecht, Dr., Kreisphysikus in Neiden-

burg.

- Heidemann, Rittergutsbesitzer auf

Pinnau bei Brandenburg.

„ Heinersdorf, Prediger in Schönau.

, V. Heister, General a. D. in Naumbui'g.

„ Helmholz, Dr., Prof. in Heidelberg.

„ Hempel, Oscar, Gutsbes. auf Carneyen

bei Liebstadt.

, Henke, Staatsanwalt in Marienwerder.

„ Hensel-Gr. Barten.

^ Herdinck, Dr., Reg.-Rath in Potsdam.

„ Hesse, Dr., Professor in Heidelberg.

„ V. Hey den, Senator in Frankfurt a. M.
„ V. H i n d e r s i n , Generalmajor in Breslau.

, V. d. Hofe, Dr., in Danzig.

, Hogeweg, Dr. med., in Gumbinnen.
. Hohmann, Oberlehrer in Tilsit.

„ van derHoeven, Professor in Leyden.

. Hooker, Dr. Jos. Dalton, R N., F. R.

S., F. L. S. etc. Royal Gardens, Rew.

„ V. Hörn, Premier-Lieutenant in Stettin.

„ V. Hoverbeck- Nickelsdorf, Land-
schafts-Direktor.

, Jachmann, Commerzienrath in Berlin.

,. Jacoby, Dr., Professor, Staatsrath, Aka-
demiker in St. Petersburg.

, Jacobi, Dr., Prof. d. Theologie in Halle.

- V. Janson, Obrist- Lieutenant a. D. in

Braunsberg.

., V. Janson, Lieutenant in Thom.
, Kahler, Pfarrer in Marienfelde bei Pr.

Holland.

, Kanitz, Graf, auf Podangen.

., Kascheike, Apotheker in Drengfurth.

, V. Käthen, Regierungsrath, in Potsdam.

. V. Keyserling, Graf, auf Rautenburg.

Herr Kirchhoff, Dr., Professor in Heidelberg.

„ Kissner. Direktor der höheren Bürger-
schule in Bartenstein.

„ V. Kitzing, Appellationsgerichts-Präsi-

dent in Cöslin.

„ Klatt, T., Oekonom in Danzig.

, V. Klinggräff, Dr., Baron a. Paleschke
bei Marienwerder.

., V. Knoblauch, M., auf Linkehnen.

„ Knoblauch, Dr., Professor in Halle.

. Kob, Dr., Sanitätsrath in Lyck.

„ Koch, Rittergutsbesitzer auf Powarben.

„ Kölscher. Geh. Kriegsrath in Hanswalde.

„ V. Kor ff, Baron in Berlin.

„ Körnicke, Dr., Professor in Waldau.

„ Kowalewski, W., Kaufmann in Danzig.

„ Kram er. Fr., Rittergutsbesitzer in Lud-
wigsort bei Gilgenburg.

,. Kuck, Gutsbesitzer auf Plackheim.

. Kuhnert, Apotheker in Rosenberg.

„ Kumm, Kaufmann in Danzig.

_ Lacordaire, Professor in Lüttich.

„ Lancia, Friedrich, Herzog von Castel

Brolo etc. in Palermo.

p Lange, Dr., Prof. in Kopenhagen.

„ Le Jolis, Dr., in Cherbourg.

„ V. Lengsfeld, Commandant von WeseL
„ Lepsius, Regierungsrath in Erfurt.

„ Liharzik, F. P., Dr. med., in Wien.

„ Lindenroth. Oberlehrer in Elbing.

„ Loew, Dr., Dkektor der Realschule in

Meseritz.

„ Lous, Kammerherr, auf Klaukendorf.

„ Lucas, H., Direktor im entom. Mus. d.

Jardin des Plantes in Paris.

„ Luckner, Graf.

„ Lüp schütz, Dr., Professor in Bonn.

„ Maurach, Regier. -Präsident in Gum-
binnen.

„ Menge, Oberlehrer in Danzig.

„ Mettenius, Dr., Prof. in Leipzig.

„ V. Meyer, H, in Frankfurt a. M.

„ Milewski. Kammer-Ger.-Rath in Berlin.

„ Mörner, Dr. med., in Dirschau.

, Mohs, auf Kleinhof- Tapiau.

„ Moldzio, Rittergutsbesitz, auf Robitten.

„ Müller, Geh. Kriegsrath in Berlin.

,. Müller, Ingenieur-Hauptmann in Grau-

denz.

, Müller, GjTnnasiallehrer in Thorn.

„ Munter, Dr., Professor in Greifswald.

, Mulsant, E., Präsident der linn. Ge-

sellschaft zu Lyon.

, Nagel, R., Dr., Gymnasial - Lehrer in

Tüsit.



VI

Hen' Negenboiu, Ed., Rittergutsbes., Schloss

Gilgenburg.

„ Neumann, Appellationsgerichtsrath in

Insterburg.

„ N e um a n n , Dir. d. Conradischen Stiftung

in Jeukau.

„ Neumann, 0., Kaufmann, in Berlin.

„ Nöggerath, Dr., Professor und Geh.

Oberbergrath in Bonn.

„ Oelrich, Rittergutsbesitz, in Bialutten.

„ 0hl er t, Seminar-Direktor in Augerburg.

„ Ohlert, B., Dr., Rector in Gumbinnen.

., Oppenheim, A., Partikulier in Berlin.

„ V. Othegraven, Generalmajor in Neisse.

„ Ou dem ans, C. A. J. A., Professor in

Amsterdam.

„ V. Pawlowski, Major a.D., Ritterguts-

besitzer auf Lapsau.

,. Peters, Dr., Professor und Direktor

der Sternwarte in Altona.

„ Pfeffer, Stadtrath u. Syndikus inDanzig.

„ Pfeiffer, Amtmann auf Friedrichstein.

„ Pfeiffer, Oberamtmann, Dom. Lyck.

„ Pfeil, Staatsanwalt in Hirschberg.

„ Pföbus, Dr., Professor in Giesen.

„ Pin der, Oberpräsident a. D. zu Woi-
nowitz bei Ratibor.

„ Plaschke, Gutsbesitzer auf Allenau.

„ T. Puttkammer, General-Lieuteuant in

Stettin.

„ V. Raum er, Regierungs-Rath in Frank-

furt a. 0.

., Reis-suer, E., Dr., Prof. in Dorpat.

., Reiteubach, J., Gutsbes. auf Plicken

bei Gumbinnen.

„ Renard, Dr., Staatsrath, erst. Secr. d. K.

russ. naturf. Gesellschaft zu Moskau.

„ Richter, A., Landschaftsrath, Ritter-

gutsbesitzer auf Schreitlacken.

„ Richter, Dr., ..Departem.-Thierarzt in

Gumbinnen.

„ Riess, Dr., Professor in Berlin.

., Ritthausen, Dr., Professor in Waldau.

., Salomon, Rektor in Gumbinnen.

., Salkowsky, Kaufmann in Pau.

„ V. Sauden, Baron, Rittergutsbesitzer

auf Toussainen.

„ V. Sauckeu, Rittergutsbesitzer auf Tar-

putschen.

„ Saunders, W. W., in London.

., Schaum, Dr., Professor in Berlin.

., Schikereski, Maurermeister in Gum-
binnen.

„ Schenk, Dr., Professor in Würzburg.

„ V. Schlechtendal, Dr., Prof. in Halle.

Herr Schmidt, R., Dr., Dir. d. höh. Töchter-
schule in Elbing.

„ Schmidt, Dr. med., in Lyck.

„ V. Schmideke, Direktor des Appella-
tionsgerichts von Cöslin.

„ Schnaase, Dr., Prediger in Danzig.

„ Schrewe, Rittergutsbes. auf Samitten.

„ Schröder, L., Domain. -Rath in Alien-

stein.

„ Schucht, Oberinspektor in Jäknitz.

„ Schultze, Oberlehrer in Danzig.

„ Schweikart, Pr.-Lieutenant in Berlin.

„ V. Schweiuitz, Obrist und Inspecteur

der 1. Pionier-Inspektion in Berlin.

„ Schwetsehke, Fei., Rittergutsbesitzer

aut Ostrowitt bei Gilgenburg.

„ Seiander, Dr, Professor in Upsala.

„ de Selys - Longchamp, E., Baron,

Akademiker in Brüssel.

„ Senoner, Adolph, in Wien.

,, Seydler, Fr., Inspektor in Braunsberg.

„ V. Siebold, Dr., Professor in München.

5, Siegfried, Rittergutsbes. auf Scandlack.

„ Siehr, Dr., Sanitätsrath in Insterburg.

„ Simson, E., Dr., Vicepräsident des Ap-
pellationsgerichts in Frankfurt a. 0.

„ Skrzeczka, Prof. Dr., in Berlin.

„ Smith, Fr., Esq. Assist, d. Brit. Mus.
in London.

„ Snellen van Vollenhofen, in Leyden.

., Sonntag, Ad., Dr. med., in Alienstein.

„ Späxler, Zimmermeist. in Bartenstein.

„ Stainton, T. H., in London.

„ Stannius, Dr., Professor in Rostock.

„ Straube, Lehrer in Elbing.

„ Sucker, Gencralpächter auf Arklitten.

„ Telke, Dr., Generalstabsarzt in Thorn.

„ de Terra, Gen.-Pächter auf Wehnenfeld.

„ V. Tettau, Baron auf Tolks.

„ Thieuemann, Dr., Kreisphysikns in

Marggrabowo.

„ Thimni, Rittergutsbesitzer auf Kor-

schellen.

„ Toop, Dr., Pfarrer in Cremitten.

„ V. Troschke, Generalmajor in Berlin.

„ Trusch, Gencralpächter auf Linken.

„ Tulasne, L. R., Akademiker in Paris.

„ V. Twardowski. General-Lieutenant in
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Das menschlicbe Gehörorgan in komprimirter Lnft

Dr. A. Masnns.

£iine vielfach erwähnte Thatsache ist es, dass man in der Taucherglocke und

auch bei dem Tauchen in tiefem Wasser Schmerz in den Ohren empfindet.

Derselbe ist zuweilen als ein unbedeutender, von anderen als ein äusserst heftiger

geschildert worden .und soll sogar von Blutungen aus dem Ohre und unheil-

barer Taubheit gefolgt sein. Dennoch haben seit undenklichen Zeiten Menschen

das Taucherhandwerk getrieben ohne taub zu sein, und ich erlaube mir Sie

an den Schillerschen Taucher zu erinnern, der nach zweimaligem Wagniss

dennoch zum dritten Male sich in das Meer stürzt: doch nur deshalb, weil er

das Versprechen seines Königs hören konnte.

Dass dergleichen unangenehme Empfindungen hervorgebracht werden,

ist bei dem übereinstimmenden Urtheil aller Erfahrenen, unter denen sich auch

wissenschaftliche Autoi'itäten befinden, nicht zweifelhaft gewesen; ebensowenig

könnte man darüber einen Zweifel haben, dass zunächst der auf dem Trommel-

felle lastende Druck der komprimirten Luft diese fremdartigen Empfindungen

hervorbringt.

Die Erklärung dieser Thatsache kann man theilweise aus der anatomi-

schen Gestaltung des Organes abstrahiren, und ich erlaube mir das wesenthche

davon hier anzuführen. Es wird Ihnen bekannt sein, dass der Gehörgang

nach Innen durch das Trommelfell geschlossen ist : und zwar ist dieses kleine,

zarte Organ in einem knöchernen Falze allseitig stark ausgespannt.

Hinter dem Trommelfelle aber befinden sich nicht, wie an allen anderen

Theilen des Körpers, Organe, die aus Fleisch und Blut bestehen und wider-

standsfähig dm'ch ihre Elasticität sind, sondern es liegt hinter dem Trommel-

felle zunächst die Trommelhöhle, wie der Name sagt, ein hohler Raum, der

Schriften d. phj-sik.-ükonom. Gcsellsch. VI. Jahrgang. 18C5. 1



allerdings nicht grösser ist, als etwa eine Kaffeebohne, jedoch gross genug,

um dem Trommelfelle, wenn es von Aussen gedrückt wird, Raum zur Airs-

buchtung nach Innen zu geben.

Bis dahin ist die Zerrung und der Schmerz durch komprimirte Luft

völlig erklärlich. Nun aber führt aus der Trommelhöhle ein röhrenförmiger

Gang nach dem Rachen, welcher zwischen der Luft, die wir athmen, und der

in der Trommelhöhle enthaltenen eine Verbindung herstellt, und es entsteht

somit die ganz natürliche Frage, woher es kommen soll, dass sich bei dem

Aufenthalt in komprimirter Luft nicht eine Ausgleichung dieser Kompression

zu beiden Seiten des Trommelfelles herstellt, und das Organ jedweder Zerrung

überhoben wird. Dass dies ohne weiteres nicht gesehen muss, kann man frei-

lich aus der anatomischen Anordnung der Theile vermuthen. Es ist nämlich

die Tuba Eustachii , wie die Wissenschaft den Kanal benannt hat , nicht eine

feste Röhre, wie etwa eine Gasröhrenleitung, die jedem verschiedenen Drucke

des Gasometers sofort freie Bahn lässt; sondern es besteht das Gebilde aus

theils knöchernen, theils knorplichen und auch ganz membranösen Theilen, die

der Luft keinesweges einen überall gleichmässig geöffneten, ununterbrochenen

Zutritt nach der Trommelhöhle hin gestatten. Erwägt man nun, dass der

Kanal zum Theil durch weiche, sehr bewegliche Gebilde seinen Weg nimmt,

dass seine Wände sehr verschieden wirkenden Muskeln zum Ansatz dienen, so

ist es klar, dass sein Lumen ebensowohl durch den Druck der Nachbargebilde,

wie durch den Zug der eigenen Muskulatur verändert werden muss. Ja, man

wird annehmen müssen, dass ein bedeutender Druck, der den ganzen Körper

belastet, geeignet ist, die beweglichen Wände des Kanals an den Stellen, an denen

sie sich berühren, zu noch festerem Verschluss zu bringen. Vornehmlich be-

zieht sich diese Darstellung auf denjenigen Theil des Kanales, der die Wand

des in jeder Richtung sehr beweglichen Schlundkopfes durchsetzt, und daselbst

von einer wallartigen elastischen Wulst begrenzt und verschlossen ist. Im

Allgemeinen kann man eine Vorstellung von der Festigkeit dieses Verschlusses

haben, wenn man in Erwägung zieht, dass die Luft beim Husten, Niesen etc.

nur ausnahmsweise den Eingang forcirt, und dann jenes bekannte Gefühl der

Taubheit vorübergehend veranlasst. Man kann also annehmen, dass auch die

komprimirte Luft, die in den Nasen-Rachenraum eindringt, soweit er von festen

Wänden gebildet ist, die Tuba Eustachii nicht passiren wird, sondern sie wird

vielmehr den klappenartigen Verschluss noch fester machen, so lange nicht die



zur Oeffnuiig dienende ]\Iuskulatur in Thätigkeit gesetzt wird und den Druck

überwindet.

Es wird nun zunächst die Frage sein, ob man im Stande ist die Musku-

latur der Tuba Eustachii willkührlich in Thätigkeit zu setzen. Dieses muss in

soweit verneint werden, als man mit dem Worte diejenige Willkührlichkeit der

Bewegung bezeichnet, wie sie ein Finger oder einzelnes Ghed eines Fingers

durch unseren Willenseinfluss ausführt. Aber man ist dennoch im Stande die

Tuba Eustachii zu öfinen, wenn man eine Schluckbewegung macht; es müsste

also nach der Theorie diese Bewegung hinreichen, um eine Ausgleichung des

Luftdruckes zu ermöglichen. Unter gewöhnlichen Verhältnissen ist es auch hin-

reichend und es geschieht, ohne dass wir uns dessen bewusst werden, so oft,

als das Bedürfniss sich dazu geltend macht, und wir hören dann in den Ohren

ein knackendes Geräusch, als Ausdiaick der auseinanderklafleuden Wände.

Dieses Manöver hat aber nm- dann einen sicheren Erfolg, wenn die

Theile gesund und nicht durch Verschleimung oder Entzündung in ihren Be-

wegungen gehemmt sind.

Gelingt es nicht auf diese Weise der Luft Zutritt zu verschaffen, so kann

man es dadurch erzwingen, dass man bei zugehaltener Nase und Mund eine

kräftige Ausathmung vornimmt, und die Luft, die keinen anderen Ausweg offen

findet, gewaltsam in die Tuba Eustachii eintreibt.

Wenn diese aus der anatomischen Gestalt gefolgerten Schlüsse richtig

sind, so hat es keine ernstliche Gefahr für das Ohr in einen mit komprimirter

Luft erfüllten Raum zu steigen, es sei denn, dass die Theile momentan oder

organisch verschlossen sind. Deshalb ist es immerhin gerathen nur dann der-

gleichen zu unternehmen, wenn man von der völligen Gesundheit der Organe

sich überzeugt halten kann. Anderenfalls ist der Vorgang folgender: gesetzt,

der Luftdruck ist ein sehr mächtiger, so muss das Trommelfell nachgeben, so

lange seine Elasticität reicht, und wird entweder den Boden der Trommelhöhle

erreichen oder zerreissen. Beides wird selbstredend ohne ernstlichen, vielleicht

unheilbaren Schaden für das Gehör nicht abgehen. Demnach ist es nicht

gerechtfertigt jene Erzählungen von Blutungen aus dem Ohr, und selbst die

Angaben von unheilbarer Taubheit nach tiefem Tauchen geradezu in das Reich

der Fabel zu verweisen, wenn man auch im Allgemeinen sich theoretisch be-

rechtigt halten kann diese Vorgänge als seltene Ausnahmen anzusehen, die in

einem unglücklichen Zusammentrefien verschiedener Umstände begründet sein

1*



müssen. Jedoch wissen Sie alle . dass oft genug die am besten begründet

scheinenden Theorien durch direkte Beobachtung der Natur widerlegt worden

sind, und dass ohne die Bestätigung dui-ch direkte Beobachtung der Werth

einer Theorie ein äusserst geringer ist.

Nun wird man aber einsehen, dass die hier anzustellenden Beobachtungen

bei dem Tauchen in freiem Wasser nicht thunlich sind; dass in Taucherglocken

bisher genauere, objektive *) Beobachtungen gemacht sind, ist mir nicht bekannt,

es war deshalb um so mehr geboten, die seltene und in so hohem Grade aus-

gezeichnete Gelegenheit, die durch den Bau des hiesigen Brückenpfeilers gegeben

ist, nach dieser Richtung hin zu benutzen. Hier finden sich die Verhältnisse

einer Taucherglocke in solchem Maasstabe, dass man den nöthigen Raum zu

objektiven Beobachtungen hat. und es ist daselbst überdiess die wichtige Ein-

richtung gotrofien, dass die Luft einem stetigen Wechsel unterworfen ist, wo-

durch es möglich wird eine beliebig lange Zeit in dem Räume auszuharren.

Füge ich noch hinzu, dass die hebeuswürdigste Bereitwilligkeit von Seiten der

Herren Beamten mir entgegenkam, so sind damit alle Bedingungen erfüllt,

welche diese kleinen Beobachtungen, die ich zu machen mir vorgenommen,

erforderten.

Ich habe mich zu dem Ende wiederholt in Begleitung geeigneter Beob-

achtungs - Objekte , unter Fühi-ung der Herren Jacobi und Stärk in die

Luftschleuse begeben, und verfolgte zunächst den Zweck dui-ch direkte Beob-

achtung die Natur des Ohrenschmerzes unter diesen Umständen zu ermitteln,

und die Richtigkeit jener theoretischen Anschauung zu prüfen. Zu dem Ende

liess ich die Luft nur sehr allmähhg komprimiren und häufig Pausen machen.

In den ersten Minuten empfand ich gar keine Abweichung meines Allgemein-

gefühls und hatte hinreichend Zeit meine Einsicht in den Mechanismus unseres

Aufenthaltsortes zu vei'voUständigen. Für diejenigen meiner Zuhörer, denen

\aeUeicht derselbe nicht hinreichend gegenwärtig ist, erlaube ich mir eine kurze

Darstellung desselben zu geben.

Denken Sie sich einen gewaltigen eisernen Kasten von der Grösse eines

geräumigen Zimmers, aber ohne Deckel. Diesen Kasten hat man in das Wasser

gesenkt mit der ofi"enen Seite nach unten gewendet, und hat somit dasjenige

in anderer Form, was man eine Taucherglocke nennt. Da man aber die Ab-

*) Die Beobachtungen von Bucqaor, Franijois sind in Bezug anf das Ohr rein subjektiv geblieben. Die

Beobachtungen sind bei ähnlicher Gelegenheit au dem Brückenbau von Kehl und Köln gemacht worden.



sieht hat, ohne den Kasten hinaufzuziehen, längere Zeit unter ihm zu arbeiten

und die unter ihm gegrabene Erde hinaufzuschaiFen, so musste eine feste Kom-

munikation zu dem Inneren des Kastens hergestellt werden; dies ist geschehen

in Form eines eisernen Cylinders, der von oben her bis zum Grunde reicht.

Damit nun beim Einsteigen in ihn die komprimirte Luft nicht entweichen kann,

findet sich etwa 10 Fuss unter der oberen Verschlussthüre ein zweiter Abschluss,

der dieselbe Konstruktion hat, und dessen Verschlussthüre durch die unterhalb

komprimirte Luft nach oben fest angedrückt wird. Als wir hinter uns die obere

Verschlussthüre geschlossen, befanden wir uns in einem Abschnitt des cyliiider-

förmigen Luftschlauches von etwa 180 Kubikfuss Inhalt, gefüllt mit gewöhuhcher

atmosphärischer Luft, in welchen man aber dm-ch das Oefinen gewisser Krähne

so lange Luft zuströmen lassen kann, bis die Kompression in beiben Abtheilungen

gleich ist. Alsdann ist der Druck, der von unten her die Thüre angedrückt

hat, durch den Gegendruck von oben her aufgehoben, und die Thüre öffnet

sich von selbst. Der Verlust an komprimirter Luft, der dadurch entstehl, sowie

derjenige, der durch das forfwährende Entweichen derselben nach unten zu

veranlasst wird, wird durch die Luftpumpen so weit ersetzt, als es erforderhch

ist, um den Arbeitsraum wasserfrei zu halten, und es waren in den Tagen, als

ich den Schacht besuchte, etwa 27^ bis 2
'/.^ Atmosphären Luftdruck dazu noth-

wendig. Man kann demnach ohne Beeinträchtigung für die Sicherheit des

Werkes so oft den Weg passiren, als es nöthig ist. So viel war nöthig hier

zu erwähnen, um den Ort zu bezeichnen, in dem ich mich befand, und ich

mache noch darauf aufmerksam, dass durch das beliebige Oeffnen und

Schliessen der Luftkrähne jeder beliebige Luftdruck längere Zeit in seiner Wir-

kung beobachtet werden konnte. Hiedurch wurde es möglich, mir selbst

von meinen Empfindungen Rechenschaft zu geben, und meine Begleiter zu

befragen. Sie werden einsehen, dass dies bei dem Sinken einer Taucherglocke

ganz anders sich herausstellen würde. Als ich die ersten Empfindungen von

Druck in den Ohren verspürte, hatten diejenigen meiner Begleiter, welche die

Sache täglich mitmachen, noch gar keine Spur einer fremdartigen Empfindung.

Daraus ist zu schliessen, dass die Empfindlichkeit für diesen Schmerz ebenso

individuell verschieden ist, als für die meisten anderen Gefühlsalterationen, und

es hat somit kein wissenschaftliches Interesse, etwa festzustellen, wie gross der

Luftdruck sein mag, den der eine oder andere noch ohne Schmerz zu ertragen

fähig ist. In dieser Ansicht wurde ich noch mehr bestärkt, als ich wahrnahm,



dass bei vielen Individuen das eine Ohr früher oder stärker als das andere

afficirt wurde.

Am schnellsten wurde einer meiner Begleiter, ein robuster, junger Mann,

mit zartem musikalischem Gehör von heftigen Empfindungen heimgesucht. Eine

mit sehr gutem Hohlspiegel angestellte Inspektion des Trommelfelles zeigte

dasselbe von dunkler Rosenröthe übergössen, die sehr schnell zunahm, wie bei

heftiger Entzündung der Membran. Während das Trommelfell des Schleusen-

meisters, der täglich daselbst arbeitet, gar keine Veränderung zeigte, und erst

bei den höchsten Graden der Kompression eine leichte Röthe durchschimmern

Hess und einige Gefühlsalteration veranlasste.

Bei nur etwas gesteigertem Drucke begann auch mir der Schmerz em-

pfindlicher zu werden und ich versuchte, ob eine kräftige Schluckbewegung

dem Uebel abhelfen würde. Dieses Mittel ist bei den Arbeitern und Beamten

nicht unbekannt, und, wie ich in Erfahrung brachte, wird es von einzelnen

derselben dadurch verstärkt, dass sie den Kopf weit nach vorne schieben oder

gar eine gekrümmte Stellung annehmen.

In der That stellt es sich heraus , dass, bei einiger Uebung zumal, der

Effekt ein ganz befriedigender ist; mir selbst gelang es ebenfalls, jedoch nur

während der ersten Grade der Kompression, auf diese Weise den Eingang der Tuba

Eustachü zu öffnen; bald darauf aber war ich schon genöthigt die Zweckmässig-

keit des anderen Vorschlages zu erproben, ein Verfahren, M'elches an sich durch-

aus nichts neues ist, sondern eine geraume Zeit schon zu anderen Zwecken in

der Heilkunde benutzt wird, und den Aerzten unter dem Namen des Valsal-

vaschen Versuches bekannt ist. Sobald ich das oben geschilderte Verfahren

anwendete , fühlte ich die Luft mit Leichtigkeit und vollständig von innen her

gegen das Trommelfell anschlagen und mit demselben Momente war bei mir

und meinen Begleitern, die dasselbe thaten, jede Spur des Druckes im Ohi-e

verschwunden und blieb es, natürlich aber nur- so lange, als ich die Luft in

demselben Kompressions-Zustande erhielt. Ebenso verschwand auch der geringe

Grad von Bi-ausen und Klingen in den Ohren, und wir befanden uns in jeder

Beziehung vollkommen behaghch. Die Röthe in dem Trommelfell aber ver-

schwand nicht, und ich wUl hier gleich bemerken, dass ich noch eine Stunde

später, als ich zu Hause den jungen Mann wieder darauf hin untersuchte, eine

nicht unbedeutende Spur davon vorfand
;
jedoch hatte er weder damals , noch

späterhin davon irgend welchen Nachtheil gehabt. Es sind dies Erscheinungen

einer Blutkongestion, wie man sie auch bei gewissen Halsentzündungen, die



sich bis zum Ohre hin erstrecken, im Trommelfelle findet, nnd in diesem Falle

freilich nicht immer so spurlos vorübergehen.

Nachdem die Krähne wiederum geöffnet waren, erneuerte sich der Druck

auf den Ohren sehr bald wieder, und, da es mir wichtig war die Stellung des

Trommelfelles hiebei kennen zu lernen, so hielten meine Begleiter tapfer eine

Zeit lang den Schmerz aus. Während dieser Zeit war das Trommelfell schar-

lachroth und zeigte in der Nähe seines Randes einen hellen Lichtreflex , der

nur dadurch hervorgebracht sein konnte , dass un dieser Stelle eine Unregel-

mässigkeit in der sonst gleichmässigen Ausspannung der Membran entstanden

war. In der Stellung des Hammers aber war keine Aenderung bemerklich,

und es geht daraus hervor, dass der Luftdruck nur auf die Elastlcität der Mem-

bran einwirkte, und dass ein zartes Trommelfell, wie dieser junge Mann es

hatte, viel mehr eingebogen werden wird, als das viel kompaktere des Schleusen-

meisters z. B., den ich ebenfalls untersuchte. Schnell aber musste dem pein-

hchen Zustand ein Ende gemacht werden, was ohne Mühe auf die angegebene

Weise gelang.

Wiederum wm-de der Luftzutritt gestattet und schon nach einer Minute

war dasselbe peinliche Gefühl vorhanden, welches derjenige sich vorstellen kann,

der einmal das Unglück gehabt hat an einer Entzündung des Trommelfelles

zu leiden, und sich des Beginnes derselben erinnert.

Durch die bisher geschilderten Beobachtungen ist der Mechanismus des

Vorganges hinreichend klar, und es ist auch unzweifelhaft, dass man dui-ch das

oben geschilderte Manöver den Zustand beseitigt. Letzteres geschieht durch

eine sehr komplicirte Muskelanstrengung und wir können von vorne herein

nicht sagen, welche Muskeln dabei thätig sind, da eine Anzahl derselben nicht

direkt unserem Willen unterworfen sind. Ist nun auch die grösste Wahrschein-

lichkeit vorhanden , dass die Eintreibung von Luft in die Trommelhöhle das-

jenige sei, was hiebei von Bedeutung war, so musste man doch auch die Mög-

hchkeit in Betracht ziehen, dass die gemachte Muskelansti-egung sich auch auf

gewisse innere Ohrenmuskeln beziehen könne, und dass durch ihre Thätigkeit

eine Bewegung der Gehörknöchelchen und dadurch eine Entlastung des Ohres

bewirkt wird.

L"m hierüber ins Klare zu kommen, musste man versuchen ohne alle

Muskel-Anstrengung eine Ausgleichung des Luftdruckes zu bewirken. Hiezu

dient der Katheter. Es ist Ihnen vielleicht bekannt, dass man zu Heilzwecken



mittels einer kleinen metallenen Röhre, die man durch die Nase in den Rachen

und dort bei einiger Geschicklichkeit leicht in den Anfang der Tuba Eustachii führt,

von aussen her Luft in die Trommelhöhle treiben kann. Es musste nun jeden

Zweifel beseitigen, wenn dieses Manöver einseitig ausgefühi-t, dieses Ohr von

dem lästigen Drucke befreite , während das andere denselben unverändert be-

hielt. Zu dem Ende hatte ich mich mit einem derartigen Instrument versehen,

welches mittels eines passenden Gummischlauches von mir selbst an mir an-

gewendet werden konnte. Der Erfolg war bei mir und bei anderen, bei denen

ich es hernach anwendete, evident, und es stellte sich hiebei heraus, dass z. B.

der Schleusenraeister , der von dem Drucke sehr wenig zu spüren behauptete,

erst durch die einseitige Entlastung des Trommelfelles recht inne wurde, wie

bedeutend doch der Druck auf sein Gehör gewirkt hatte. — Zu bemerken ist

hier noch, dass das Eintreiben der Luft sehr leicht von Statten ging und bei

weitem nicht den Kraftaufwand erforderte, der unter gewöhnlichen Verhältnissen

nicht gar selten angewendet werden muss. Auch hieraus geht hervor, dass der

hauptsächlichste Widerstand gegen die Ausgleichung des Luftdruckes gerade

durch den Anfang der Tuba Eustachii geleistet wird. Es ist also erwiesen, dass

der Luftdruck das Trommelfell zerrt; dass die Tuba Eustachii für gewöhnlich

kein klaffender Kanal , sondern ebenso , wie andere nach aussen mündende

röhrenförmige Organe, geschlossen ist; dass die Luft in der Trommelhöhle nicht

von selbst sich erneuert, sondern dass es hiezu einer gewissen Bewegung der

Tuba Eustachii und ihrer Nachbargebilde bedarf.

Die nächste Frage in Bezug auf mein Thema war nun die , ob das

Trommelfell der alleinige Sitz des Schmerzes sei, oder ob auch andere Theile

des Organes durch den Luftdruck schmerzhaft afficü-t werden können. In die-

sem Falle würde das Trommelfell zunächst von dem Drucke getroffen werden

und denselben mittels des Hammers und Ambosses auf die inneren Theile übei--

tragen haben. Diese Frage liegt um so näher, weil fast alle zunächst über

Sausen und Khngen in den Ohren geklagt haben und dies offenbar Funktionen

des inneren Ohres sind, lieber diese Frage wird man ins Klare kommen,

wenn man Jemand beobachtet, der keine Trommelfelle hat.

Zu dem Ende hatte ich einen solchen Patienten, auf dessen Urtheil ich

mich verlassen konnte, veranlasst meine kleine Expedition mitzumachen. Vom

ersten Augenblick an, als die Kompression begann, bis zu den höchsten Gra-

den derselben und die ganze Zeit unseres Aufenthaltes in den Räumen hatte
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er nicht nur keine Spm- einer unangenehmen Empfindung, sondern er lobte

vielmehr den Zustand ganz ungemein und es war ihm überdiess und uns allen

unzweifelhaft, dass sein Gehör ein besseres war, als in der freien Luft. Diese

letztere Wahrnehmung möchte ich hier unerörtert lassen, und nur darauf ver-

weisen, dass jedenfalls also das Trommelfell es ist, welches die schmerzhaften

Empfindungen verm-sacht, und dass derjenige Druck, der hier waltet, von

2 ' . Atmosphären , für die inneren Theile des Ohres keinerlei Störung hervor-

zubringen im Stande ist.

Nunmehr war die Kompression zu beiden Seiten der Mittelthüre gleich

mächtig geworden, und es trat der Moment ein, in welchem diese Thüre von

selbst sich öfiiiete. Während dieser Zeit beobachtete ich das Trommelfell eines

Arbeiters, der bis dahin wenig Sensation verrathen hatte. Diese stärksten

Spannungs-Verhältnisse bewirkten auch bei ihm ein gewisses Dröhnen im Kopf,

wie er es bezeichnete, imd ich war nicht wenig überrascht an seinem Trommel-

felle eine sehr deutliche undulirende und regelmässige Bewegung w^ahrzunehmen,

die bei mir zunächst die Idee der Pulsation erregte. Jedoch konnte man sich

durch Vergleichung sehr bald überzeugen, dass die Herzthätigkeit hiebei nicht

betheiligt war ; denn während der Puls 72 Schläge hatte, konnte ich hier etwa

130 Bewegungen in der Minute abzählen und als ich dies laut that, meinte der

Mann , dass das Hämmern im Kopfe dasselbe Tempo habe. Zur Kontrolle

dessen forderte ich ihn auf dieses Tempo durch Zählen anzugeben: jedoch

gelang dies nicht und ich muss es dahingestellt sein lassen, ob er dazu nicht

hinreichend geschickt, oder ob er in seiner Angabe ungenau gewesen.

Die Erklärung dieser Thatsache scheint mir nun in folgenden Verhalts

nissen zu beruhen, auf die mich mein gütiger Begleiter, Herr Bauführer Stärk,

aufmerksam machte. Der Raum in dem oberen Theile der Luftschleuse, in

welchem wir uns bisher befunden hatten, ist allseitig geschlossen, und die Luft-

masse wird nur durch den kontinuirlichen Luftstrom aus den Krähnen in eine

geringe Bewegung gesetzt. Durch das Oefinen der Mittelthüre war aber auch

diese Luftmasse denselben Einflüssen ausgesetzt, welchen der ganze Raum unter-

worfen ist. Erwägt man nun, dass die Kompression durch das regelmässige

Arbeiten der Luftpumpen stossweise geschieht, und dass durch das fortwährende

Abströmen der Luft aus dem untersten Theile des Taucher -Apparates eine

Strömung in der Luft vorhanden sein muss, so ist es unzweifelhaft, dass die

ganze komprirairte Luftmasse in einer undulirenden Bewegung sich befindet.

Schriften d. phvsik -Ökonom. Gcsellsch. VI. Jahrgang. 1S6S. O
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Während aber der ganze übrige Körper gar keine Empfindung dieses Vorganges

hatte, zeigte sich das Resultat desselben an dem gespannten Trommelfelle in

dieser überraschenden Weise und gab einen neuen trefflichen Beweis dafür, in

wie hohem Masse durch die Kompression der Luft die Elasticität dieser Mem-

bran in Anspruch genommen wird.

Wir hatten nunmehr alle, so weit es nöthig war, den Luftdruck- zu beiden

Seiten des Trommelfelles ausgeglichen und empfanden danach , so lange wir

uns in dem Arbeitsraume, in welchem die Kompression eine konstante ist, nicht

die mindeste Unbehaglichkeit. Es beruht also auf einer falschen Anschauung

der Verhältnisse, wenn man davon spricht, man gewöhne sich mit der Zeit an

den Druck der komprimirten Luft. Vielmehr ist der Zusammenhang der, dass

man das Schmerzgefühl immer stärker empfinden wird, je tiefer die Taucher-

glocke sinkt, oder, was dasselbe sagt, je mehr die Kompression der Luft zu-

nimmt. Hat sich im Verlauf dieser Zeit weder durch eigenes Hinzuthun, noch

d urch zufällige Bewegung der Tuba Eustachii die Ausgleichung des Luftdruckes

nicht vollzogen, so bleibt der Schmerz, auch wenn die Glocke nicht weiter sinkt.

Ist aber unterweges die Ausgleichung durch Schlucken , Husten , Schneuzen

unbewusst hergestellt worden , die Glocke ist aber noch im Sinken begriffen,

so erneuert sich das Schmerzgefühl. Wird dagegen die Kompression nicht

weiter getrieben, nachdem das Schmerzgefühl einmal aufgehört hat, so kehrt

es auch nicht wieder, und dieser Umstand ist es, der die falsche Idee der Ge-

wöhnung des Ohres an die Kompression angeregt hat.

Mit der Zeit wird sich die Ausgleichung auch ohne alles Hinzuthun durch

unbewusste Bewegungen immer herstellen, bei einem schneller, bei dem anderen

langsamer, auf einem Ohre vollkommener, als auf dem anderen, prompt und

ohne alle fernere Unbequemlichkeit kann man auf die beschriebene Art in

jedem Augenblick sich der fremdartigen Empfindung entledigen.

In einer anderen Hinsicht kann aber die Gewohnheit oder die Uebung

allerdings etwas leisten. Es giebt nämlich eine Anzahl Personen, die noch

Stunden lang, nachdem sie die komprimirte Luft verlassen haben, ein Gefühl

von Völle im Ohre und Klingen oder Brausen bemerken. Es ist dies wohl

am natürlichsten dadurch zu erklären , dass während des Aufentlialtes in der

Taucherglocke sich nur theilweise die Ausgleichung hergestellt hatte, und dass



das Trommelfell längere Zeit in einem nach niüen eing-ebogeuen Zustande hat

verharren müssen. Dieses geschieht natürlich auf Kosten seiner Elasticität und

es wird eben auf die Grösse derselben ankommen, ob seine völlige Rückkehr

zur Norm schnell oder langsam geschieht. Hiebei kann ich mir wohl denken,

dass durch häufige Uebung diese Kraft sich vergrossert, wenn sie massig in

Anspruch genommen wird. — Diese Erklärung ist allerdings nur liypothetisch

und muss es bleiben, weil sich der sehr störende Umstand herausstellt, dass

bei dem Entweichen der komprimirten Luft eine starke Nebelbildung im Räume

auftritt. Dieselbe verhindert jede objektive Beobachtung: kaum war man im

Stande die Zahlen am Thermometer und Monometer abzulesen.

Die Entstehung dieses Phänomens ist in folgenden Umständen zu suchen:

Einmal wird Luft durch Kompression wärmer. Die Temperatur-Messung,

die ich in Bezug dessen angestellt habe, ergab unter den obwaltenden Um-

ständen für jede halbe Atmosphäre einen halben Grad R., so dass wir bei

1 Atm. 5 Gr. und bei 2'j.jAtm. sechs und einen halben Grad Wärme hatten*).

Hiezu kam nMch Oeffnung der Mittelthüre noch ein Grad Wärme, als Folge

der wärmeren Temperatur, die in dem unteren Arbeitsraum heiTScht, in welchem

schon bei geringerer Tiefe als 42 Fuss konstant 10 Gr. R. notirt worden sind.

Als wir die komprimirte Luft dann entweichen hessen, begann das Ther-

mometer zu fallen imd zwar bis unter 5", als die Ausgleichung der Luft mit

der Atmosphäre erfolgt war. Die Nebelbildung begann aber schon bei einer

ganz geringen Luftverdüunung und wurde bald so heftig, dass ich keine Beob-

achtung mit meinen Beleuchtungs-Iustriunenten mehr machen konnte.

Bekanntlich ist aber komprimirte Luft auch im Stande an sich mehr

Wasserdämpfe aufzunehmen, als dünnere und deshalb wird an diesem feuchten

Orte der Nebel in ausserordentlicher Menge auftreten; ja, es ist sogar ein ganz

geringes Abströmen von komprimirter Luft, wie es die tägliche Erfahrung er-

giebt, hier hinreichend, um Nebelbildung hervorzurufen. Es ist nämlich That-

sache, dass jedesmal, wenn aus dem Arbeitsraum schnell eine grössere Quantität

Luft abströmt, ohne eben so schnell ersetzt zu werden, sich augenblicklich

*) Etwas wird auch der läugere Anfeuthalt tod Menschen in dem Baome in Anschlag zti bringen sein.
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Nebel zeigen. Den Arbeitern im unteren Raum ist daher jede Nebelbildung

ein Zeichen, dass der Luftdruck abgenommen hat: sie sind gefasst darauf, dass

das Wasser in grösserer Masse eindringen wird und ziehen sich nach dem Ein-

gange zurück, bis der Nebel wieder verschwunden ist. In diesem Räume ist

aber die Temperatur eine nahezu konstante und also wohl die abnehmende

Kompression der einzige Grund des Phänomens. In dem oberen Raum könnte

auch aus anderen Gründen eine Alteration der Temperatur erfolgen und zur

Bildung des Nebels beitragen.

Aus den subjectiven Empfindungen , die bei dem Nachlass der Kom-

pression mir aufgefallen sind, kann ich nur ein gewisses Wohlbehagen notiren,

welches sich bei dem Athmen und auch an den Ohren kundgab, wiewohl ich

eigentliche Beschwerde an ihnen nicht emjjfand. Auch eine unbestimmte Em-

pfindung im Halse machte sich geltend, wahrscheinhch das Abströmen der Luft;

jedoch sind diese Bemerkungen, wie mir scheint, nicht weiter zu verwerthen.

Von hohem Interesse musste es sein, wie sich die komprimirte Luft

in Bezug auf die Fortpflanzung des Schalles verhält; dieses Interesse musste

um so grösser sein, weil alle Angaben, die hierüber bei uns und an anderen

Orten gemacht sind, merkwürdiger Weise darin übereinstimmen, dass das Hören

selbst sich von dem in gewöhnlicher Atmosphäre garnicht unterscheide oder

gar geschwächt sei : eine Angabe , die um so mehr überraschen musste , weil

die Fortpflanzung von Schallwellen in verdünnter Luft bekanntlich einen ge-

ringeren Efiekt hervorbringen.

Um hierüber ins Klare zu kommen, habe ich ein kleines Uhrwerk der

Art hergerichtet, dass es durch Belastung der Feder mittels Gewichte zu sehr

laut tönendem Ticken gebracht werden kann: eine etwa nöthig werdende Däm-

pfung des ursprünglichen Tones wurde für geringe Entfernungen durch Ein-

hüllung des Werkes bewirkt: man musste darauf Bedacht nehmen, weil dieser

Ton von mir noch auf zwanzig bis fünfundzwanzig Fuss gehört wird.

Nachdem eine Prüfung des Gehörs an den verschiedenen Begleitern für

dieses Instrument mit und ohne Belastung der Feder vorgenommen, stellte es

sich heraus, dass auch den Schwerhörigsten das Ticken auf mehrere Fuss

Distanz vernehmlich g-emacht werden konnte.
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Eine zweite Hörmessung wurde vorgenommen, als wir das Entre'e durch

die obere luftdichte Thüre geschlossen hatten, noch ehe irgend eine Kompression

der Luft vorgenommen worden war. Da stellte es sich denn heraus, dass

diejenigen unter uns, die als normal Hörende angesehen werden müssen, nur

noch eine Hördistanz von einem bis ein und einem halben Fuss für das un-

belastete Instrument hatten, also etwa zwanzig Fnss Hördistanz verloren hatten.

Da nun der Dui-chmesser unseres Aufenthaltsortes sechs Fuss beträgt, so war

eine Dämpfung des Schalles gai'nicht nothwendig.

Wenn man nun genauer auf die das Gehör in Anspruch nehmenden

Umstände Acht gab, so konnte man ein monotones, dumpfes Tönen erkennen,

welches jeden anderen Ton umschleiert oder ganz verschhngt. Dieser Ton ist

die Folge des Vibrirens, welches durch die Kompressionsstösse in der Luft

erzeugt, sich auf die eisernen Platten des ganzen Baues fortpflanzt, und um so

lautere Töne verursachen muss, je weniger die Vibration der Platten Hinder-

nisse findet. Deshalb findet man es in dem oberen Theile des Baues, so weit

derselbe über das Wasser hinausragt, sehr stark, und wird unten schwächer,

zumal in dem Theile, der unterhalb der Sohle des Flussbettes liegt: ist aber

überall hörbar und für das Gehör störend.

Dass dieses Geräusch die Ursache des schweren Hörens ist, und nicht

etwa von Aussen eindringender Länn, hat sich durch einen Zufall einmal sehr

störend herausgestellt. Als nämlich eine Anzahl Arbeiter sich ausschleusen

wollte, (wie der Kunstausdruck für das Verlassen des Baues heisst) so hatten

sie, als sie das Entre'e von unten her geschlossen hatten, aus Mangel an Kennt-

niss oder Aufmerksamkeit nicht nur das Rohr geöffnet, das die darin enthaltene

komprimii-te Luft ins Freie strömen lässt, sondern auch dasjenige, welches aus

dem unteren Ai-beitsraum die in ihm enthaltene komprimii-te Luft in das Entree

überzuführen bestimmt ist. Natürlich bheb die im Entre'e enthaltene Luft

nahezu von unveränderter Dichtigkeit, also die obere Ausgangsthüre geschlossen,

während die Luft in dem Arbeitsraum eine schnelle Verdünnung erlitt und die

Kompressionspumpen nicht hinreichend den Vei-lust ersetzten. Natürlich fing

unten das Wasser zu steigen an, und setzte die daselbst thätigen Leute in nicht

geringe Aufregung, so dass sie die Eingänge der Luftschachte zu gewinnen

trachten mussten. Nicht weniger Sorgre mösren wohl die im Entree einsreschlosse-
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nen Arbeiter gehabt haben, die weder nach oben noch nach unten ihr Get'äng-

niss sich öffnen sahen, und an Ueberwindung des auf den geschlossenen Thüren

lastenden Druckes durch Muskelkraft war selbsti'edend nicht zu denken. Es

war nun für die aussen befindlichen Beamten, die den Zusammenhang wohl

ahnten, keine Möglichkeit sich mit den eingeschlossenen Leuten in Rapport zu

setzen, und der allerdings nicht ganz unbedenkliche Zufall dauerte so lange an,

bis jene selbst durch Nachdenken oder von Ungefähr auf das richtige verfielen.

Es ist also bei Beurtheilung der Hördistanz in diesem Räume zunächst nöthig,

jenes monotone Dröhnen in Rechnung zu bringen. Als wir nun einzeln die-

selbe nach einem Zollstabe festzustellen suchten, fand sich, dass die Schwach-

hörenden (einer ohne Trommelfelle, einer mit Verkleinerung der Trommelhöhle,

einer aus unbekannter Ursache einseitig) sehr nahe herangehen mussten, um

bei zwei Loth Gewicht das Tiktak zu vernehmen , während wir anderen die

oben angeführten Entfernungen einnehmen konnten. Da ein Ueberdruck von

einer und einer halben Atmosphäre uns zu Gebote stand, so liess ich bei jeder

halben Atmosphäre eine Hörmessung vornehmen. Ausserdem bemühten wir

uns sämmtlich, und darauf ist besonderes Gewicht zu legen, jede schmerzhafte

Reizung des Trommelfelles zu vermeiden, was uns auch nahezu gelang, da wir

mit der Sache vertraut waren. Während die Luft in den Raum aus den

geöffneten Krähnen gewaltsam einströmt, ist das hiedurch verursachte Geräusch

so gross, dass die Unterhaltung eine schwierige wird. Sobald dieselben aber

geschlossen waren mit dem Momente, als das Monometer die erste halbe Atmosphäre

Ueberdruck anzeigte, überzeugten wir uns durch den Zollstab, dass wir besser

hören konnten, und zwar merkwürdiger Weise war für den Herren ohne Trommel-

felle der Gewinn am grossesten. Diese Besserung, nach Zollen abgemessen,

wuchs mit jeder halben Atmosphäre Ueberdruck und betrug zu Ende der Kom-

pression etwa einen Fuss für die Gesunden und machte für die Schwerhörenden

das Gewicht an der Feder unnöthig, so dass sie ohne dasselbe über ein Fuss

Hördistanz hatten. Der Unterschied scheint auf den ersten Blick nicht bedeu-

tend, wenn man aber bedenkt, dass ich das Werk an einem stillen Orte über

20 Fuss höre, hier aber nur ein und einen halben ohne Luftdruck, so ist dieser

Unterschied so bedeutend, dass auch eine geringe Vergrösserung der Distanz

sehr ins Gewicht fällt. In dem Taucherkasten würde man wegen der Aus-

dehnung stärkere Töne probiren können und also auch grössere Unterschiede
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der Distanzen erhalten; jedoch ist hier der üebelstand, dass man unter sonst

gleichen Verhältnissen keine Messung bei unkomprimirter Luft vornehmen, also

auch keine schlagenden Resultate erlangen kann. So viel geht aber aus den

Versuchen hervor, dass die Kompression der Luft eine Verbesserung des Hörens

zu Wege bringt, wenn man vermieden hat das Trommelfell in einen fehlerhaften

Zustand gerathen zu lassen. Ist dieses freihch geschehen, so wird das Gehör

sehr bedeutend verringert, wie ich mich dadurch überzeugte, dass ich einmal

den Schmerz dmxh den Katheter einseitig aufhob und nun mit der Taschenuhr

Vergleiche anstellte. Das Hören auf dem allerdings sehr schmerzhaften Ohr

war nur um ein Weniges besser, als das Hören durch die Kopfknochenleitong:

ein hoher Grad von Schwerhörigkeit. — Es ist also nöthig, das Olir selbst in

einem möglichst guten Zustande zu erhalten, um über den Effekt der Schall-

wellen ein richtiges Urtheil sich zu bilden.

In wie weit die hier mitgetheilten Beobachtungen zur Lösung einiger

medicinischen Probleme verwerthbar sind, habe ich an einem anderen Orte dar-

zuthun unternommen. Hier möchte ich nur eine praktische Bemerkung als

Resultat meiner Beobachtungen hinzufügen.

Es hat sich nämlich bei früheren Bauten dieser Art. (die Minenwerke

von Douchy) und auch hier herausgestellt, dass der menschliche Organismus

die Kompression der Luft (bis zu 4 Atmosphäre! ;) zwar ohne Nachtheil erträgt,

dass aber nicbt eben selten eine krankmachende Potenz durch eine rapide Auf-

hebung des Druckes gesetzt wird. So viel mir bekannt ist, haben Deutsche

sich hierüber noch nicht vernehmen lassen, wohl aber Franzosen. Frau9ois,

Bucquoy machen auf diese Umstände aufmerksam. Nach meinen Beobachtungen

muss ich für das Gehörorgan, gerade dem entgegen, einer zu schnellen Kom-

pression der Luft die grössere Gefährlichkeit beimessen. Würden aber diese

Beobachtungen auch noch irgend einen Zweifel zulassen, so muss jeder leiseste

Zweifel an der Richtigkeit dieser Behauptung verschwinden, wenn ich die

mancherlei leichten und schwereren Erki-ankungen des Ohres in Erwägung

ziehe, die mir hier zu Gesichte gekommen sind, und die Art ihi-es Entstehens

analysire. Demnach ist es nothwendig, dass für die höheren Grade des Luft-

druckes folgende Vorsichtsmassregeln beobachtet werden.
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1. Die Kompression darf nicht schneller bewerkstelligt werden, als höch-

stens Ve Atmosphäre in einer JJinute.

2. Nach jeder halben Atmosphäre üeberdruck muss eine kleine Pause

gemacht werden, damit der Luftdruck zu beiden Seiten des Trommelfells

sich vöUig ausgleicht.

Jedenfalls ist es ein sträflicher Leichtsinn, den Unkundigen einem jähen

Wechsel der Kompression auszusetzen, und wenn Bucquoy diese Vorsicht nur

für die Aufhebung des Druckes fordert, so kommt es daher, weil er nicht

Gelegenheit gehabt, durch objektive Beobachtung die Natur des Ohrenschmerzes

sich klar zu machen; gerne gebe Ich zu, dass eine täghche Gewohnheit und

allmählige Verstärkung der Kompression im Verlaufe längerer Zeit die Gefahren

sehr vermindert; jedoch ist der Zeitverlust, den die Arbeiten durch jene Mass-

regeln erleiden wüi'den, so gering, dass man sie nie versäumen sollte.



Znr Geschiebte und Statistik des Ereises Allenstein.

Von

Conrector F. Sejdler in Brauusberg.

In der kürzlich von Dr. Grunenberg im Auftrage der Königl. Regierung

bearbeiteten Geschichte und Statistik des Kreises Alienstein befinden sich unter

der Rubrik: „Physiographische Skizze" auch einige Notizen über die Flora des

Kreises, welche nicht nur eine grosse Unkenntniss des Herrn Verfassers mit

den in der Umgegend von Allenstein wild wachsenden Pflanzen verrathen,

sondern auch so irrige und falsche Behauptungen enthalten, dass eine Wider-

legung derselben im Interesse der Wissenschaft und der Leser des genannten

Werkes gerechtfertigt erscheint. Ich erlaube mir daher die als unrichtig er-

kannten Angaben hier wörtlich anzuführen und mit berichtigenden Bemerkungen

zu versehen. Seite 68 etc. berichtet Herr Dr. Grunenberg:

1) ,,In der Ramucker Forst und in den Wäldern bei Gilguhuen

und Przykopp wächst die tulpenähnliche
,

prachtvolle Anemone
Pulsatilla (Küchenschelle), die auch giftig ist, in Menge."

Die auch in den Nachbarländern nur zerstreut vorkommende, seltene

Anemone Pulsatilla L. hat Dr. v. Klinggräff d. Aeltere im Jahre 1847 in der

Rehhöfer Forst bei Marienwerder nur einmal gefunden, seitdem nicht wieder.

(Vergl. Nachtrag zm* Flora von Preussen von Dr. v. KHnggräff d. Aelteren

S. 4). Professor Dr. Caspary, der 1861 und 62 die Umgegend von Allenstein

botanisch durchforschte, führt unter den seltenen Pflanzen, die er daselbst

sammelte, die Anemone Pulsatilla L. (Pulsatilla vulgaris Mill.) nicht auf (vergl.

Bericht über die Versammlung des preussischen botanischen Vereins in Danzig,

Mai 1863). Auch Prof Dr. Älichelis iu Braunsberg, der im verflossenen Sommer

Allenstein besuchte, hat in der Ramucker Forst an lichten Stellen wohl das statt-

liche LiHum Martagon, aber nicht Anemone Pulsatilla gesehen. Da Lilium

Martagon die tulpenähnliche, prachtvolle Küchenschelle des Herrn Dr. Grunen-

3
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bej-g schwerlich sein kann, und eine Verwechselung mit der auf sandigen Höhen

ziendich häufig wachsenden gemeinen Küchenschelle (Pulsatilla pratensis Mill.),

die gerade kein sehr prächtiges Aeussere hat, nicht anzunehmen ist, so ver-

muthe ich, dass der Verfasser eine andere wirkhch tulpenähnliche, prachtvolle

Küchenschelle, nämlich die Pulsatilla patens Mill. (Anemone patens L.)

gemeint hat, die in den Wäldern bei Alienstein häufig vorkommt und vom

verstorbenen Seminarlehrer Sadrinna schon vor mehren Jahren daselbst ge-

sammelt und mir mitgetheilt wurde. Dieser Ansicht ist auch Prof. Dr. Caspary,

welcher die Güte hatte, mir Folgendes darüber brieflich mitzutheilen: ,,Ich war

vom 9.— 19. August 1861 und vom 12.— 17. Mai 1862 in der Umgegend von

Alienstein und habe die Mühe nicht gescheut, vollständige Verzeichnisse der dort

gefundenen Pflanzen anzulegen, meine Verzeichnisse zählen etwadUO— 600 Pflan-

zen mit allen von mir beobachteten Fundorten, und ich hoflfe die Flora jener

Gegend einst noch vollständiger zusammen zu bringen. Unter diesen Pflanzen

befinden sich Anemone patens L., welche ich im August 1861 im Aliensteiner

Stadtwald und in der Ramucker Forst häufig, im Juni 1862 ebendaselbst und

in der Kuhdipper Forst überall reichlich in jungen Schonungen und lichten

Kiefernbeständen auf Sandboden sammelte, und Lilium Martagou, welches ich

im. August 1861 in lichten Schonungen und Beständen der Kamucker Forst

(Jagen 109, 159, 187), Kuhdipper Forst (Jagen 62) und im Aliensteiner Stadt-

walde (Jagen 106, 111) ebenfalls zahlreich antraf. Pulsatilla patens ist dort

unvergleichlich \ael häufiger als Lilium Martagon und ich hege nicht den ge-

ringsten Zweifel, dass Herr Dr. Grunenberg die wirkhch prächtige, von mir viel-

fach hier für Gartenanlagen empfohlene, nebst Nymphaea alba \\ ohl unter allen

preussischen Pflanzen am meisten Eflekt machende Pulsatilla patens gemeint hat."

2) „Das in den Waldsümpfen reichlich wachsende, grossblät-

terige, sehr saftige Entenkraut (Ledum palustre) wird ganze

Karren- oder Wagenladungen voll zur Mästung der Schweine geholt."

Nicht Ledum palustre (Sumpfporst), sondern das Schweinekraut

(Calla palustris), welches in Waldsümpfen mehr oder weniger angetrofieu

und auch an anderen Orten in der Provinz zu Schweinefutter benutzt wird,

ist hier gemeint. Der betäubend duttende, auf Torfmooren nicht selten wach-

sende Sumpfporst (Ledum palustre), der dem Biere nicht zugesetzt werden

darf, um dasselbe berauschend zu machen, ist weder sehr saftig noch gross-

blätterig, sondern ein kleiner Strauch mit schmalen, am Rande zurückgei'ollten,
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rosmariuartigen Blättern und weissen Blüthen, Blätter und Zweige enthalten

viel Gerbestoff und sind scharf narkotisch, weshalb sie von keinem Thiere

gefressen werden. Calla palustris mit einem V^ höchstens IV2 Fuss hohen

Schaft, der am Ende einen von einer flachen, aussen grünen, innen weissen

blattartigen Blüthenscheide umgebenen mit Blüthen bedeckten Kolben trägt,

und langgestielten herzförmigen Wurzelblättern, hat nicht die entfernteste Aehn-

Hchkeit mit Ledum palustre, und ist daher kaum zu begreifen, wie hier eine

Verwechselung beider Pflanzen stattfinden konnte. In einigen Gegenden Ost-

preussens, z. B. bei Zinten, heisst Calla palustris SchHck, in Allenstein mag
vielleicht der Name Entenkraut gebräuchlicher sein.

3) „Die gelbe Blume des Chrysanthemum Leucanthemum
wird zum Gelbfärben der Wollenzeuge angewandt."

Chrysanthemum Leucanthemum ist die auf Wiesen und Rainen häufig

wachsende Wucherblume mit gelber Scheibe und weissem Strahl (weisse Wucher-

blume). Diese sowohl, als auch die Saat- Wucherblume (Giilke) mit gelber

Scheibe und gelbem Strahl enthalten keinen zum Färben tauglichen Steif. Die

von den Landleuten bei Allenstein zum Färben der Wolle und Kleiderstoffe

benutzte Pflanze kann keine andere als die Färber-Hundskamille (Anthe-

mis tinctoria) sein, welche auf trocknem, sonnigen Boden auch im Ermlande

nicht selten vorkommt und mehr Aehnhchkeit mit Chrysanthemum segetum

als mit Ch. Leucanthemum hat, sich aber von der ersteren durch den halb'

kugeligen Blüthenboden und die doppeltfiederspaltigen Blätter leicht unterscheidet.

4) ,,Sie (die Bauernknaben) raufen die zuckersüsse Wurzel der

Glycyrrhiza (Süssfarn) aus dem Waldboden als behebtes Nasch-

werk aus, ohne zu ahnen, dass sie sich damit den Husten kuriren."

Süssfarn, Engelsüss, Tüpfelfarn (Polypodium vulgare) ist

hier mit der im südlichen Europa und in der Gegend von Bamberg in Baiern

angebauten Glycyrrhiza glabra (Stissholz), aus deren Wurzel der als Brust-

mittel beliebte Lakritzensaft bereitet wird, verwechselt. Der Süssfarn ist ein

bei uns nicht selten die Abhänge in Wäldern bekleidendes Farnkraut, dessen

wagrecht unter der Erde kriechender Wurzelstock (Rhizom) anfangs süss, dann

etwas bitterlich schmeckt, auch jetzt noch als Brustmittel im Gebrauch ist. Ich

habe dieses zierliche Farnkraut an vielen Orten in der Provinz gesammelt, in

den Wäldern bei Heiligenbeil, Zinten, in den bewaldeten Schluchten bei Althoff

unweit Frauenburg, in Julienhöhe bei Bj-aunsberg, wo ich es noch im Dezem-

3*
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bei- V. J. im frischen Zustande antraf, u. s. w. und zweifle nicht daran, dass

es auch in den Wäldern bei Allenstein nicht selten ist. Schon als Knabe habe

ich die Wurzel von Polypodium vulgare im Mehlsacker Grunde als Süssholz

gesammelt und genossen. Die bei Allenstein nach Caspary an einigen Stellen

häufig vorkommende Ononis arvensis L. kann Herr Dr. Grunenberg nicht ge-

meint haben, wenngleich die Wurzel dieser Pflanze auch süsslich und zugleich

etwas bitterhch und widerlich schmeckt und das Ononin dem Glycyrrhizin

ähnlich ist. Die deutsche Benennung : Süssfarn bezeichnet ein Farnkraut

und gewiss kein anderes als P. vulgare, das nicht einheimische Süssholz ge-

hört den Papihonaceen an.

5) Mit der Wurzel einer Art Cynoglossum (Hundszunge)

färben sie (die Banernknaben) sich die Waden oder auch den

ganzen Fuss schön rotli."

Unser einheimisches Cynoglossum officinale, den Landwirthen als Mittel

gegen Mäuse und Ratten in den Scheunen bekannt, die einzige Art, die bei

uns wildwachsend vorkommt, hat keine rothfärbende Wurzel. Jedenfalls hat

Herr Dr. Grunenberg das überall auf und an Aeckern sehr häufig anzutreffende

Lithospermum arvense (Ackersteinsame) für Cynoglossum angesehen

L. arvense hat wirklich eine rothe Wurzel, die schon beim Reiben die Finger

rothfärbt. Von Anchusa tinctoria (den Alten als Schmingwurzel bekannt), die

in der Wurzelrinde eine rothe Farbe enthält, mit welcher man Oele und Salben

roth färbt, weshalb sie auch im südlichen Europa kultivirt wird, kann selbst-

verständlich hier wohl nicht die Rede sein.

6) ,,Der steigenden Kultur der Zukunft wird es vielleicht ge-

hngen, das im Allensteiner Kreise wildwachsende Wollkraut (Eri-

geron canadense) zu verwerthen und zu einem Surrogat der

Baumwolle zu verarbeiten "

Erigeron canadense (Flöhkraut, Dürrwurz, nicht Wollkraut) aus Kanada

hier eingewandert und fast überall besonders auf unbebautem Boden und an

kiesigen Ufern sehr gemein, hat nicht einmal eine woUige Behaarung und der

haarige Pappus der zusammengesetzten Blume kann kein Surrogat für Baum-

wolle abgeben trotz der steigenden Kultur. Unter allen einheimischen Pflanzen

ist nur eine, dessen Samenwolle annähernd ein Surrogat füi- Baumwolle dar-

bieten könnte, das Wollgras (Eriophoruml, ein binsenartiges, auf Torf-

mooren und Torfwiesen sehr häufig wachsendes, an dem bleibenden, weissen

I
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Wollschopf leicht kenntliches, den Wiesenbesitzern sehr verhasstes Halbgrass;

doch haben die damit angestellten Versuche nicht besonders günstige Resultate

geliefert, indem es nur gelungen ist, daraus höchstens Dochte und eine schlechte

Watte herzustellen. Wie aber hier eine Verwechselung mit Erigeron canadense,

welches nicht die entfernteste Aehnlichkeit mit Eriophorum hat, stattfinden

konnte, ist wieder schwer zu begreifen.

So weit, was die in den physiographischen Skizzen befindlichen Notizen

über die Flora Allensteins betrifft; sehen wir uns nun noch eine Stelle an,

welche mehr den Entomologen als den Botaniker interessirt. Herr Dr. Grunen-

berg berichtet:

7) ,,Im vorigen Jahrhundert wurde die sogenannte polnische

Cochenille, ein kleines zinnoberrothes Insekt, welches jetzt noch

in Menge unter der Wurzel der Fumaria (Erdrauch) sich vor-

findet, zum Rothfärben benutzt. Diese Kunst ist jetzt ganz in

Vei'gessenheit gerathen."

Das Vorkommen der polnischen Cochenille (Porphyrophora po-

lonica) in der Provinz Preussen ist wohl nicht zu bezweifeln, weil Breyn, ein

sehr zuverlässiger Forscher, dieses Thier in der Kähe von Danzig beim Kloster

Ohva auf sandigem Boden gefunden hat. Die darüber von ihm angestellten

Untersuchungen und die seiner ,,Historia nat. Cocci radicum tinctorii. Gedani

1731" beigegebenen Abbildungen der Pflanze, an deren Wurzel er sie gefunden,

der Eier, Gallen, der geflügelten und ungeflügelten Thiere u. s. w. sind zu

bestimmt und genau, als dass hier ein Irrthum obwalten könnte. Ob die ab-

gebildete Pflanze Scleranthus annuus oder perennis ist, lässt sich aus der

Abbildung nicht mit Sicherheit ermitteln. Herr Oberlehrer Menge in Danzig, dem

ich sehr interessante Mittheilungen über P. polonica verdanke, ist der Meinung,

dass dieselbe vielleicht an beiden vorkommen könne. Schon vor Breyn hat

Leonh. Frisch in seiner Beschreibung von allerlei Insekten in Deutschland 1730,

T. 5 pag. 6 ein Thier beschrieben, welches mit dem von Breyn bei Danzig

beobachteten ohne Zweifel identisch ist. Die Pflanze, die er abbildet, ist dem

Scleranthus perennis sehr ähnlich und wird von ihm Polygonum minus cocci-

ferum genannt. Seine ungeflügelten Thiere sind aber denen bei Breyn nicht

sehr ähnlich und offenbar falsch; das geflügelte Thier (wie die Beschreibung

desselben) stimmt mit der von Breyn gegebenen ganz genau, es ist schwarz

mit 2 Fühlern, weissen, am Rande rothgefleckten Flügeln und 2 weissen Haar-
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büschelu am Ende des Hinterleibs. Nach Menge scheinen bei P. polonica

ähnliche Zustände obzuwalten wie bei den Blattläusen, dass Eier gelegt werden,

aus denen Tliiere entstehen, die gleichsam die Ammen der eigenthchen ge-

Hügelten und ungeflügelten Schildläuse sind. Frisch hat seine Beobachtungen

in der Mark angestellt und daher ist es wohl anzunehmen, dass die P. polonica

auch in dem angrenzenden Preussen nicht fehlen wird. Die von Breyn und

Frisch gemachten Beobachtungen theilt auch Ledermüller in seiner ,,Mikrosko-

pischen Gemüths- und Augenergötzung, Nürnberg 1763," erläutert durch eine

Abbildung von Scleranthus perennis und der P. polonica in ihren verschiedenen

Entwickelungsstufen ziemlich ausführlich mit. Nach Hamel, der wie Oken in

seiner ,,Allgemeinen Naturgeschichte'" bemerkt, das Geschichtliche über die

polnische Cochenille sehr vollständig gesammelt, soll dieselbe ausser in Russ-

land, Ungarn, Polen auch in Deutschland und Preussen vorkommen. In Polen

ist die P. polonica schon vor Breyn Gegenstand der Beobachtung gewesen.

Der Jesuit Gabr. Rzaczynski berichtet in seiner ,,Historia nat. reg. Poloniae.

Sandomiriae 1721 p. 95" über das Vorkommen dieses Thieres bei Krakau,

und dass ein Jesuit in Warschau Karmin daraus bereitet habe. In der Ukraine

sollen die Magnaten und Adligen die Körner fleisig sammeln lassen und die

polnischen Kaufleute sie nach Holland verkaufen, wo sie, mit der amerikani-

schen Cochenille gemischt, die Farbe des Karmins erhöhen sollen.

Dass P. polonica unserei Fauna nicht fehlen dürfte, scheint mir nach

dem oben Mitgetheilten ziemlich gewiss zu sein; doch folgt noch immer nicht

daraus, dass sie sich bei AUenstein in Menge vorfindet und gesetzt, dies wäre

wirklich der Fall, so bleibt es doch mehr als zweifelhaft, dass sie hier unter

Fumaria vorkommen sollte, da sie doch weder von Breyn, noch Frisch, noch

einem anderen Entomologen an der Wurzel dieser Pflanze beobachtet worden

ist. Ausser Scleranthus werden zwar noch andere einheimische Pflanzen ge-

nannt, an welchen man die P. polonica gesehen haben will, wie z. B. Pimpi-

nella, Parietaria, Herniaria, Hieracium Pilosella, aber der Fumaria wird an

keinem Orte und von keinem Beobachter gedacht. Wenn daher Herr Dr. Grunen-

berg von einem kleinen zinnoberrothen Insekt berichtet, welches in Menge

unter Fumaria bei AUenstein sich vorfinden soll, so möchte ich fast mit Ge-

wissheit behaupten, dass dieses Insekt die kleine zinnoberrothe Cochenill-

Milbe (Trombidium holosericeum) ist, welche überall in Preussen auf

Garten- und Ackerboden besonders im Frühjahre häufig anzutreffen ist und von
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Unkundigen nicht selten für die wahre polnische Cochenille gehalten wird. Auf-

fallend ist es übrigens, dass nachdem Breyn in Danzig seine Beobachtungen

über P. polonica veröffentlicht, kein preussischer Entomolog oder Botaniker

dieses merkwürdige Thier in unserer Fauna wieder aufgefunden hat. Zwar

hat der Medicinalrath und Professor Dr. G. Hagen in dem Amtsblatte der

Königl. Ostpreussischen Regierung von 1811 S. 33 etc. das Einsammeln der

preussischen Cochenille den Landwirthen angelegentlichst empfohlen, und auch

später in seiner Floi'a Preussens 1818 Bd. I, S. 332 wiederholftntlich darauf

aufmerksam gemacht, dass sich um die Zeit von Johannis vorzüghch an der

Wurzel des Scleranthus perennis eine Gattung von Schildlaus (Coccus poloni-

cus) findet, welche die Stelle der echten Cochenille Vertreten kann ; docht geht

daraus noch nicljt hervor, dass Hagen in jener Zeit die Porphyrophora polonica

in der Provinz Preussen selbst gefunden und beobachtet hat, sonst hätte er

wohl nicht unterlassen, in obiger Empfehlung, die eine ausführliche Beschreibung

des Thieres nach Breyn enthält, seine eigenen Beobachtungen mitzutheilen.

üb Hagens Bemühungen zum erwünschten Ziele führten und welches Resultat

das Einsammeln der Cochenille ergab, ist mir nicht bekannt. Jedenfalls haben

die unruhigen und kriegerischen Zeiten, welche dem Jahre 1811 folgten und

jedes wissenschafthche Streben verdrängten, dazu beigetragen, die ganze

Angelegenheit in Vergessenheit zu bringen. Auch v. Siebold, der die Grund-

lage unserer Kenntniss der einheimischen Hemipteren hefert, führt in seinem

Verzeichniss „Provinzial-Blätter 1839 Tit. 21 pag. 170—180" die P. polonica

nicht auf, was auch Dr, Hagen in seinem Berichte über die wirbellosen Thiere

der Provinz Preussen in der ,,Festgabe für die Mitgheder der XXIV. Versamm-

lung deutscher Land- und Forstwirthe zu Königsberg 1863 S. 129" bestätigt.

Ferner theilte mir Herr Professor Dr. Zaddach auf meine Anfrage, ob nach

Breyn ein Anderer die P. polonica in Preussen gefunden habe, gefälhgst mit,

dass ihm kein bestimmter Fall bekannt sei, und Herr Oberlehrer Menge hatte

die Güte, mir unterm 15. Februar c. auf mein in der fraglichen Angelegenheit

an ihn gerichtetes Schreiben zu erwiedern, dass er schon vor einigen Jahren

die Absicht gehabt, Breyn's Untersuchungen zu wiederholen, jedoch in der Nähe

Danzigs P. polonica nicht habe finden können. Er bezweifle aber nicht, dass

sie dennoch bei Danzig vorkommt, wenn auch nicht in der nächsten Umgebung

und wird daher im nächsten Sommer seine in Vergessenheit gekommenenen

Bemühungen erneuern. Auch ich werde bei meinen Excursionen mit mehr
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Aufmerksamkeit als es bisher geschehen mein Augenmerk auf Scleranthus richten

und die Wurzel dieser auf Sandboden häufig vorkommenden Pflanze jedesmal

genau untersuchen. Ein gelegentliches Aufnehmen derselben ist dazu nicht

ausreichend, man muss öfter und zu verschiedenen Zeiten darnach suchen

und sorgfältig nachsehen. Am häufigsten soll P. polonica um Johannis vor-

kommen, weshalb sie auch in Deutschland als Johannisblut bekannt ist.

Herr Dr. Grunenberg würde sich den preussischen Entomologen und

Botanikern überhaupt und den ermländischen Freunden der Naturwissenschaft

insbesondere zum grossen Danke verpflichten, wenn er die Gewogenheit hätte,

denselben im nächsten Sommer das bei Allenstein unter Fumaria in Menge

vorkommende zinnoberrothe Insekt nebst der Pflanze zur Ansicht mitzutheilen.

Sollte es jedoch trotz aller Bemühung nicht gelingen, die echte polnische Coche-

nille bei Allenstein zu entdecken, so bleibt Herrn Dr. Grunenberg wenigstens

das Verdienst, durch seine Geschichte und Statistik des Kreises Allenstein, deren

Beurtheilung in historischer Beziehung ich dem Geschichtsforscher überlasse,

die Erforschung der in Vergessenheit gekommenen Porphyrophora polonica

aufs Neue in Anregung gebracht zu haben.



Zur Kenntniss des Bodens von Königsberg.

Mitsetlieilt von J. Schumann.

Hiezu Tafel I.

Seit einer Reihe von Jahren habe ich die mir zugänghchen geognostischen

Resultate der tiefern Erdarbeiten gesammelt, die aiif dem Ai-eal von Königsberg

ausgeführt worden und bin dabei die wichtigsten derselben in Folgendem mit-

zutheilen, da sie wenigstens die alluvialen und diluvialen Bildungen, auf denen

die Stadt ruht, den Grundzügen nach charakterisiren. Die meisten der nach-

folgenden Daten verdanke ich dem ohnläugst verstorbenen Herrn Schlossröhren-

meister Hildebrandt, der mir zur Zeit seine sämmtlichen auf Erdarbeiten bezüg-

hchen Acten und eine Reihe zugehöriger Erdproben zur- Benutzung übergab.

Das Terrain von Königsberg und der nächsten Umgebung ist auf der bei-

liegenden Skizze (entworfen nach der vom Generalstabe im Jahre 1863 heraus-

gegebenen Karte der Umgegend von Königsberg) dargestellt. Der von Osten

her kommende Pregel hat im Laufe der Zeit eine Mulde ausgewaschen, die

zwischen Jerusalem und Liepe gegen 500, zwischen Schönbusch und Lawsken

etwa 800 Ruthen breit ist. Er theilt sich
1^J4

Meilen von Tapiau in zwei mehr-

fach mit einander communirende Arme, die sich unterhalb des Kneiphofs wieder

vereinigen. Der südliche Arm sandte ehedem kurz vor der Stadt einen süd-

wärts gehenden Seitenzweig ab, der indess unterhalb der Stadt wieder in den

Hauptsti'om einmündete. Da die heutzutage unbedeutende Wasserrinne durch

Gräbereien mehrfach verändert worden, so habe ich ihren ursprünglichen Weg,

so gut es ging, wieder hergestellt. Die Nummern 1— 14, die man auf der Karte

findet, bezeichnen die Orte, deren Schichtenfolgen weiter unten aufgeführt werden.

I. Nördliches Pregelufer.

1. Im Garten des Hauses Oberer Rollberg Nro. 14, südHch von der

Neurossgärtschen Kirche, wurden im Jahre 1856 zur Speisung einer am Pregel

gelegenen Wasserkunst unter Leitung des Herrn Schlossröhrenmeister Hilde-

Schrlften d. physik.-ökonom, Gesellsch VI. Jahrgang. isti5. i
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brandt ein artesischer Brunnen abgesenkt, dessen Horizont 29 Fuss über dem

mittleren Pregelspiegel steht. Auf

6' bis 6' Dannnerde und Lehm folgt hier

51' — 57' gelbbrauner, dann dunkelblauer Schluff mit Wasser, bei 34' Tiefe

ein 10 Kubikfuss grosser Granit;

4' — 61' grauer Schluff mit kleinen Kalksteinen,

4' — 65' gelblicher feiner Sand,

41' — 106' hellgrauer Schluff,

13' —119' bläulich hellgrauer Sand, dann

sehr feiner Sand (falscher Formsand des Herrn von Bennigsen)

mit starkem Erguss schönen Trinkwassers.

In lufttrocknen aus 66, 76, 86 und 119 Fuss Tiefe entnommenen Proben

fand ich respective S'jj, 5, lO^ij und 8 pCt. kohlensauren Kalk sammt kohlen-

saurer Magnesia. Der durch das Wasser heraufgetriebene feine Sand enthält

viele wohlerhaltene Foraminiferen der Kreideformation.

2. Auf der südlich von den Vorderhufen gelegenen Pregelwiese fand sich,

bei einer durch Herrn Hauptmann Küntzel im Jahre 1856 geleiteten Bohrung,

an einer 1 Fuss über den Pregels2:)iegel stehenden Stelle

4' bis 4' loser blauer Sand,

5' — 9' Sand mit Torftheilen,

9' — 18' quelliger Sand mit Thontheilen,

4' — 22' derselbe mehr und mehr thonig,

7' — 29' magerer blauer Thon,

8' — 37' mehr sandiger blauer Thon, dann

sehr fetter blauer Thon.

Man traf somit hier auf den zwischen der Sternwarte und der Neuen

Bleiche und in den Festungsgräben zu Tage gelegten blauen Schluff".

3. Schiffsbauplatz, Horizont + 0'. Behufs der projektirten Eisenbahn trieb

Herr Hildebrandt im Jahre 1843 ein 42' tiefes Bohrloch ein. Es zeigte sich

12' Ballast, 2' Schlick, 9' Schhck und Torf, 5' Schluff", 10' Sand, 4' Schlick

und Sand.

Es wurde also der feste diluviale Boden nicht erreicht.

4. Holländer-Baumstrasse Nro. 17, Horizont +6'. Im Jahre 1855 wurde

hier ein artesischer Brunnen angelegt, dessen Bau Herr Hildebrandt leitete. Unter

51' bis 51' Humus, Torf und lehmigen Schichten hegt
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19' bis 70' grauer Sand mit Diatomeen, dann

50' — 12U' feiner plastischer Tliou. der bei 70' Tiefe blaugrau, bei 85'

grau, bei 120' röthlicb ist und etwa 12 pCt. kolilensauern Kalk

enthält. Es folgte grauer kalkhaltiger mit Foraminiferen der Kreide

durchsetzter kiesiger Sand mit gutem Trinkwasser, die bis 4' über den Pregel

aufstieg. Das Wasser, in einem Pumpenranm des benachbarten Hauses (Nro. 18)

geleitet, wird von vielen Bewohnern der Gegeml getrunkeii-

5. Lastadie, auf dem 6' über dem Pregel stehenden Platze des jetzigen

grossen Militär-Mehlmagazins. Eine durch Herrn Hiklebrandt geleitete Bohrung

zeigte nach Angabe eines lugenieui-s

:

9' bis 9' Füllerde,

1' — 10' Torferde,

6' — 16' Sand mit vegetabilischen Theilen,

1' — 17' graubraunen schluf'figen Torf,

1' — 18' reinen Torf,

2' — 20' grauen Schlick mit vegetabilisclier Beimischung,

8' — 28' Sand mit SchUck,

2' — 30' grauen kleiigen Schluff mit Vegetabilieu,

9' — 39' denselben mit einigen Muscheln,

2' — 41' schwarzblaueu humosen Schluti", walirscheinHch aus Infusionen

gebildet,

10' — 51' feinen festen blaugrauen Sand.

Auch hier wurde somit der alluviale Boden nicht durchsunken.

6. Heilige Geistgasse, Horizont etwa + 8'. Bei einer Brunnenanlage fand

Herr Hiklebrandt

10' Fullerde, 7' schwarzen Wiesengrund, dann reinen weissen Triebsand.

Nicht weit davon im unteren Theile der Tuchmacherstrasse, an der Unter-

gasse, senkt sich sumpfiger Boden bis 40' unter den Spiegel des Pregels.

H. Die Pregelinseln enthalten folgende Erdschichten.

7. Domplatz, Horizont +7'. Im Jahre 1837 legte hier Herr Hildebrandt

einen artesischen Brunnen an. Das Bohrregister ist folgendes

:

12' bis 12' Füllerde,

1' — 13' feiner Triebsand mit vielen Vegetabilien,

4' — 17' reiner Sumpf,
4*
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ll.l'bis28;' Sumpf mit einigen wohlerhaltenen Muschelschalen, die öfters Blau-

eiseiierde enthalten,

15'-— 30' weiche lohbraune Sprockhölzer mit vielen Muscheln,

27' — 57' feiner Triebsand mit Sumpfschichten von 1 bis 3' Dicke,

15' — 72' Sumpf mit Triebsand,

2' — 74' reiner Triebsand,

14' — 88' dunkelgrauer reiner fetter plastischer Thon, der vom Bild-

hauer Herrn Schmidt jun. verarbeitet wurde,

i' —88^' Kies,

3' — 91t' dunkelgrauer reiner fetter plastischer Thon,

9i'— 101' feiner schlufiSger Triebsand,

2' — 103' sehr compacter rother plastischer Thon. Am 3. October 1837

stieg weiches Quellwasser bis 2' über das Strassenplaster , sank

indess später um 4 Fuss. Die AUuvionen senken sich hier also

67' unter den Spiegel des Pregels.

8. Lindenstrasse Nro. 2, im Garten des ehemahg Turofskischeii Hauses,

Horizont + 3'. Ein im Jahre 1843 durch Herrn Hildebrandt eingetriebenes

Bohrloch zeigte

6' Gartenerde, 4' Schlick, 6' Torf und Schlick, 6' Schlick, 8' Sand und

Schlick, 10' Sand.

9. Wiese zwischen der Honigbrücke und dem Weidendamme, Horizont

+ 2'. Ein von Demselben in demselben Jahre abgesenktes Bohrloch gab

:

5' bis 5' schwarze Erde,

2' — 7' Saud mit SchHck,

18' — 25' Sand.

3' — 28' Sand und Schhck,

2' — 30' Schhck,

2' — 32' Torf mit Schluflf und Muscheln,

41'— 361' Schluflf,

3^,— 40' Schluflf mit Sand.

HI. Südliches Pregelufer,

10. Philosophendamm, am jetzigen Eisenbahn-Thor, Horizont etwa+ 5'.

Im Jahre 1844 fand hier Herr Hildebrandt

4' bis 4' schwarze Wiesenerde,
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6' bis 10' Torf.

5' — 15' Schlick mit wenig Sand,

21' — 36' Schichten von Sand und Schhck,

3' — 39' Schhck mit Sand und Muscheln,

5' — 44' Sand. In diesen Schlickschichten fand icli in einer später auf-

geworfenen Baugrube — bei 16 bis 20' Tiefe — zahlreiche Diatomeen.

11. Bahnhof, nicht weit von jener Stelle, Horizont etwa + 10'. Der in

den Jahren 1862 und 1863 abgesenkte artesische Brunnen gab

55' bis 55' Morast, Schlick und Torf,

16' — 71' festen Boden mit Sandschichten und Steinen,

7' — 78' Kies,

43' — 121' dunkel olivengrünen SchluiFmergel,

29' —150' thonigen grauen Scliluti'mergel.

10' —160' sandigen grauen SchlutF. — Eine aus 121' Tiefe entnommene

Probe enthält nach meiner Analvse 2 pCt. kleine Granitbrocken, 1\, pCt. kleine

Kalkstein chen, 5'|.^ pCt. feinzertheilten kohlensaiu-en Kalk, 7' , pCt. gröberen Sand

mitFeldspath und opalartigen wohl aus der Tertiärformation stammenden Quarz-

körnem, 53 pCt. feinen grauen Quarzsand, 31'!2 pCt. Thon mit Staubsand.

12. Vorstadt, grosses Hospital, Horizont etwa + 8 Fuss. Herr Hildebrandt

f;\nd hier in einem Brunnen

12' bis 12' Fiülerde,

4' — 16' Torf,

4' — 20' Sand mit Schilf und Graswurzeln. Auch auf dem Spierhngsdamni

liegt der Torf in derselben Tiefe und Stärke.

13. Gasanstalt, artesischer Brunnen, dessen Arbeiten Herr Rupson in dem

Jahre 1856 leitete. Horizont + 9'.

7' bis 7' Füllerde,

T — 14' Wiesennarbe, Torf und Schlick mit zahlreichen Diatomeen.

6' — 20' bläulicher Sand,

6' — 26* schwarzer weicher Schlick mit Muscheln, die nicht selten Blau-

eisenerde enthalten,

1' — 27' Tort' und braunes Holz,

6' — 33' blauer Schlick und Torf mit Sand,

9' — 42' blauer Sand,

5' — 47' blauer Schhck mit Sand,
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2' bis 4!)' grauer 8and.

2' — 51' sclivvarzer Schlick, noch ziemHch reich an Diatomeen,
5' — öG' feiner, gelber Sand, mit der das Diatomeenlager endet. Es folgt

1' — 07' blauer Schluff mit Fnraminiferen der Kreide,

1' — ö<S' Steinschicht,

17' — 75' grünlich -blauer Schhiif mit Foraminiferen,

2''— 771' Steinschicht,

2!'— 80' derselbe sandige Schlutf mit kleinen Steirichen und Foraminiferen,

6' — 86' derselbe Schlntt" mit Steinen ohne Foraminiferen.

In der benachbarten im Jahre 1852 eröffneten Baugrube des Gasometers

entdeckte Herr Dr. Kleeberg das grosse Königsberger Diatomeen -Lager, das

ich in den nachfolgenden Jahren genauer verfolgte.

14. Unterhaberberg Nro. 8, Horizont +3'. Nach Angabe des Herrn

Hildebrandt liegt hier

3' bis 3' Gartenerde,

2' — 5' Gartenerde mit Schlick,

2' — 7' Schhck mit Grand,

1' — 8' Schlick mit Muscheln,

r — 9' Moorerde,

3' — 12' Torf und Schlick,

8' — 20' Torf, Muscheln und Grand,

3' — 23' Schlick, Muscheln und Grand,

4' — 27' Kies,

7' — 34' Grand und Torf.

Demnach hat hier, nahe an dem diluvialen Oberhaberberge, der alluviale

Boden noch mehr als 31 Fuss Mächtigkeit.

Aus diesen und einigen andern ihnen entsijrechenden Daten folgt zunächst,

dass sich unter der Niederung der Stadt Königsberg ein Diatomeenlager

fortzieht. Die Ausdehnung des Lagers ist etwa folgende. Von Königsberg

ruhen alle im Pregelthale gelegenen Theile auf ihm; auf dem nördlichen Pregel-

ufer die Laak, die Gegend des Licents bis zum Holländer-Baum, die Lastadie,

die gesenkten Theile der Altstadt, des Löbnichts und des Sackheims; zwischen

beiden Pregelarmen der Kneiphof, die Lomse mit dem Ochsenmarkt, die Linden-

strasse und der Weidendamm ; auf dem südlichen Pregelufer der nasse Garten

und Philosophendamm, die Vorstadt, der Jahrmarktsplatz und der untere Haber-
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berg — also mehr afs '3 des ganzen Areals der Stadt. Ohne Frage zieht sich

das Lager nach beiden Seiten hin weit fort. Wahrscheinlich beginnt es etwa

bei der Theilung des Pregels 3 Meilen östlich von der Stadt und endet am
frischen Haffe, umfasst also einen Streifen von etwa 4 Meilen Länge, \g bis '4

Meilen Breite. Seine obere Grenze streicht in gleicher Höhe mit dem Spiegel

des Pregels fort. Seine Dicke ist aof dem Schiffsbauplatz über 42', am Licent

64', auf der Lastadie über 45', im Kneiphof 67', auf dem Jahrmarktsplatz 47'.

Da der den Kneiphof südlich umziehende Pregel zwischen der Honigbrücke und

der grünen Brücke 25 bis 33', der nördhche Pregelarm nur 18 bis 22 Fuss

tief ist, so ergiebt sich, dass der Pregel an diesen Stellen das Lager kaum bis

zur Hälfte durchfurcht. Zieht mau noch die Breite des Lagers und des Pregels

in Rechnung, so zeigt sich, dass der Querschnitt des Lagers vollauf BOmal so

gross ist als der des einfachen oder gegabelten Pregels. Wie frische aus ver-

schiedenen Tiefen entnommene Erdproben lehren, ist das Lager nicht zu den

fossilen zu zählen, denn es leben \'iele dieser miki-oskopischen Gebilde nicht

nur in den oberen , sondern auch in den tieferen Schichten. Doch sind ihre

Bewegungen äusserst träge , verglichen mit den Bewegungen der Individuen

derselben Art, die wir in den offenen Wassern antreffen. Am häufigsten sind

die Diatomeen in den als Schlick aufgeführten Schichten, die aus zersetzten

Pflanzenstoffen , Thon und etwas Sand bestehen. Hier beträgt ihr Volumen

etwa 5 bis 10 pCt. der Gesammtmasse. Doch zeigen sich ihre Schalen, ob-

wohl spärhch und meistens zerbrochen, auch in dem zu unterst hegenden feinen

Sande , der dagegen ziemlich reich an Kieselnadeln von Spongien ist. Dieser

Sand endlich ruht auf der ältesten DiiuAaalformation, dem Schiuffmergel. Als

besonders bedeutungsvoll füi- die Urgeschichte des Areals unserer Stadt hebe

ich noch hervor, dass von den 196 Diatomeen-Arten , die ich in dem Lager

gefunden, und in den Jahrgängen 1862 und 1864 dieser Zeitschrift beschrieben,

nicht eine entschieden sahnische oder marine Form aufgetreten, dass somit

das ganze Lager einSüsswassergebilde ist. Es hat somit seit Entstehung

des Lagers keine Zeit gegeben, in der — etwa in Folge einer schnellen

Senkung des Landes — das Pregelthal Seewasser aufgenommen. Dass aber

in der Vorzeit eine Senkung unseres Landes wirkhch Statt gefunden, dass das

Land etwa 9 Fuss höher gestanden als heute, kann nach den vorhegenden Daten

nicht mehr bezweifelt werden. Vergl. meine Mittheilungen ,,Ueber Hebung und

Senkung der südhchen Küste des baltischen Meeres", Preuss. Provinz.-Blätter,
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Jahrg. 18fi4, Bd. 9. Das Königsberger Diatomeen-Lager lehrt indess, dass auch

in der Periode der Senkung das Pregelthal stets von süssen Wassern erfüllt

gewesen.

Auf der Höhe des nördlichen Pregelufers liegen aufeinander folgend Lehm,

Lehmmergel, nordischer Sand und Schluffmergel. Doch fehlt auf grosse Strecken,

z. B. an der Neurossgärtschen Kirche, der nordische Sand, den ich indess in

mehreren Baugruben der Stadt anstehen sah. Schön entwickelt ist er östhch

von Königsberg, vor der Mühle Lauth, wo nahe an der Chaussee mehrere Sand-

gruben eröffnet sind. In der letzen dieser Gruben sind die im nordischen Sande

häufig vorkommenden falschen Schichtungen ungemein steil [30 bis 40") auf-

gerichtet und zeigen eigenthümliche schwarze Zwischenlager, auf die mich Herr

Maurermeister Maske aufmerksam machte. Sie enthalten sehr viele Brocken

und Flocken und Fasern von zersetzten Pflanzen (darunter auch Holzfragmente);

ferner Kiesellinsen, elliptische Kalkscheibchen (die in der Kreide häufig vor-

kommen), Kieselnadeln von Spongien und einige hellgrüne Säulenkrystalle. Auf

der Westseite der Stadt, an der neuen Bleiche, ruhen Lehm und Lehmmergel,

unmittelbar auf blauem Schlucf, weiterhin indess tritt auch der nordische Sand

wieder auf. Aus demselben Sande besteht auch der Rücken, auf dem der obere

Haberberg erbaut ist. Er zog sich früher in merklicher Höhe neben der Ber-

liner Chaussee bis gegen das Haff hin , doch ist er hier durch die zahlreichen

Bauten grösstentheils bereits consumirt worden.

Noch mache ich auf den zur Formation des SchlujBFmergels gehörigen

plastischen Thon aufmerksam, der auf dem Licent, wie der unter Nro. 4

aufgeführte artesische Brunnen lehrt, 50 Fuss mächtig ist; seine obere Grenze

steht 64 Fuss unter dem Spiegel des Pregels. Er führt keine Geschiebe und

enthält neben dem Thone und Kalke nur sehr feinen Staubsand. Im Kueiphof

liegt derselbe plastische Thon 67' unter dem Pregelspiegel, hat aber hier zwei

Zwischenlager von Kies und feinem Sande. Derselbe Thon zeigte sich bei

einem Brunnenbau in Dirschau 85—124, 126—161, 163—175 Fuss unter dem

Spiegel der Weichsel; auch in der alten Saline Ponnau bei Wehlau etwa 103

bis 140 Fuss unter dem Spiegel des benachbarten Pregels. Hier enthält er

nach der Analyse des Herrn Professor Spirgatis 6,69 Procent kohlensauren Kalk.



Das Wachsthum der Warze 1.

Von Otto Nicolai.

Hiezu Tafel II. und UI.

Einleitang.

Vorliegende Abhandlung ist ein Theil einer Arbeit, welche in Folge einer Auf-

gabe der philosophischen Facultät der Königsberger Universität : „Ueber Anatomie

und Entwicklung der Wurzel" unternommen wurde.

Die Disposition der ganzen Arbeit war folgende:

I. Entwicklung der Wurzel.

1. Anlage der Wurzel:

a. im Keim,

b. im Gewebe anderer Theile der Pflanze.

2. Wachsthumsart der Wurzel:

a. Längswachsthum,

b. Verdickung.

II. Anatomie der Wurzel:

1. Allgemeiner Bau der Wurzel,

2. Vergleichende Anatomie der Wurzel.

Es soll im Folgenden nur der Abschnitt mitgetheilt werden, der über die

Wachsthumsart der Wurzel handelt ; während der Verfasser sich vorbehält, die

Bearbeitung der anderen Theile der gegebenen Disposition zu veröfFenthcheu,

sobald seine Untersuchungen über diesen oder jenen Theil zum Abschluss

gelangt sind.

In Bezug auf das Wachsthum habe ich das Längswachsthum von der

Verdickung getrennt. Unter Längswachsthum will ich die Ausbildung einer

nicht verdickten Wurzel verstehen. Man findet bekanntlich eine grosse

Scbriftea d. pbysik.-übonoin. Gesellsch. VII. Jahrgang. iS65. (y
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Anzahl von Wurzeln, die sich nie verdicken, sondern, nachdem sie eine gewisse

Ausbildung erreicht haben, von der primären Rinde umschlossen bis zu ihrem

Untergange unverändert stehen bleiben. Bei allen sich verdickenden Wurzeln

treffen wir nun eine Periode, in der sie in ihrem Bau eben so weit gekommen

sind, wie die unverdickt bleibenden, ja wir sehen nicht selten, dass Wurzeln,

die sich später verdicken, besonders Pfahlwurzeln, eine Zeit lang in ihrer Ent-

wicklung stehen bleiben, wenn sie diese Periode erreicht haben, ehe die Ver-

dickung beginnt. Dadurch ist es in der Natur begründet, wenn ich Längs-

wachsthum von Verdickung hier trenne und unter Längswachsthum die Aus-

bildung einer nie hl verdickten Wurzel (sowohl einer sich nicht verdickenden,

als auch einer sich später verdickenden bis zu der Periode, in der die Verdickung

beginnt) verstehe.

Werfen vrir zunächst einen Blick auf die Litteratur, die sich mit dem Längs-

wachsthum der Wurzel beschäftigt. Die alten Botaniker begnügen sich in dieser

Beziehung anzugeben, die Wurzel wachse nach unten, und unterscheide sich

so von dem Stamme, der nach oben wachse.
')

Duhamel scheint der erste gewesen zu sein, der darauf aufmerksam machte,

dass die Verlängerung der Wurzel nur an deren Spitze erfolge. ') Nachdem er

gesehen hatte, dass bei gekeimten Nüssen , Mandeln , Eicheln die Hauptwurzel

sich nicht verlängern könne, wenn man die Spitze abschneide; nachdem er

beobachtet hatte, dass Zeichen, die man mit Firnis.s oder Draht an Wurzeln

machte, stets ihre gleiche Entfernung von der Basis der Wurzel behielten, so

sehr sich auch die Wurzeln verlängerten, scheint das Experiment, welches Trevi-

ranus ^) in seiner Physiologie angiebt, oft wiederholt zu sein, dass nämhch Punkte

auf Wurzeln in einiger Entfernung von der Spitze mit Dinte gemacht stets

ihre ursprüngliche Entfernung von der Basis der Wurzel, so wie von einander,

behalten. Wenn von Keith') und Lindley^) die allgemeine Gültigkeit dieses

Gesetzes angezweifelt wurde, so liegt das in der unbestimmten Bezeichnung

dessen , was man unter Spitze versteht. Nennt man Spitze einen Theil der

Wurzel von mehreren Linien Länge über dem äussersten Ende derselben, in dem

1) Ludwig. lust K. V. § .52. Wildenow. Gniudr. der Kräuterk. § 10. Agardh Lüneb. § 81. p. '253. Nee
V. Esenbeck. Handb. d B. I. 137. Junge. laag phyt. 1. '2. § 1. DucandoUe. Organographie I. 210.

2) Duhamel. Phys. des arbreg. I. 83.

3) Trevirauus. Physiologie. 1838. I. p. 156.

4) Pbilos. Magaz. Sept. 1834. 205.

5) Introduct. to Botany. 228.
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allerdings noch Dehnung vorkommt, so ist das Duhamel'sche Gesetz, die Wurzel

wachse nur an der Spitze , allgemein richtig. In diesem Sinne erklärt sich

auch E. Meyer") mit Duhamel einverstanden. Eine genauere Bestätigung erfuhr

das Gesetz von Duhamel durch Ohlert
' ) , der Wurzelspitzen mit Punkten in be-

stimmter Entfernung von einander bezeichnete und dann fand, dass einige

derselben, nämlich die oberen, unverrückt blieben, andere tiefere ein wenig

weiter auseinander gerückt, selbst in Linien ausgezogen wurden, wälu'eud der

letzte Zwischenraum, der 4'" über der Spitze umfasste, ungeändert blieb. Neues

Theilen der so entstandenen Zwischenräume durch neue Punkte liess die Gesetz-

mässigkeit dieser Erscheinung erkennen und führte zu dem Schluss, dass die

Wurzel, so wie sie einige Linien über der Spitze anzutreffen ist, sich nicht mehr

dehnt, dass aber auch die äusserste Spitze nicht ersetzt würde; dass also ein

Punkt, etwa i'" über dem Wurzelende der Wachsthumspunkt sei, in dem Zell-

vermehrung erfolge, dass über diesem die Zelldehnuug ein Maximum habe, dass

dagegen die äusserste Spitze durch neu eingeschaltete Theile vorwärts getrieben

werde.

Treviranus -) bringt diese Art des Waehsthums der Wurzel mit dem Fehlen

des Markes in Verbindung, jedoch sind seine Schlüsse unklar und es wird nicht

recht deutlich, was er sich dabei gedacht.

Schieiden ^) bestätigte durch mikroskopische Untersuchung, was Ohlert aus

äusserlicher Beobachtung geschlossen hatte. Er giebt an, der Process der Zell-

bildung beim Wachsen der Wurzel beginne in der Art, dass die äussersteu

Zellen der Spitze unverändert bheben, unmittelbar über ihnen würden neue

Zellen gebildet, von denen fortwährend ein Theil sich nach der Basis der Wurzel

hin lagere, ein anderer unmittelbar unter der Spitze den Entwicklungsprozess

fortsetze, so dass Basis und äusserste Spitze die ältesten Zellen enthalten, die

Spitze vorgeschoben wird, unmittelbar über ihr stets die jüngsten und zartesten

Zellen sich befinden. Aehnhch spricht sich auch Hanstein ^") aus. Sehr unklar

ist Karstens") Ansicht: das einen Kegelmantel bildende Cambium der Wurzel

ende bei den Palmen auf der Spitze in einem grosszelligen Gewebe, das nur

6) Linnaea. VU. 455.

7) Linnaea. XI. 617. 1837.

8) Physiolog. 11. 158.

9( Wissenschaftliche Botanik 3te Aufl. II. p. 123. 4te Anfl. p. 341.

10) Linnaea XXL p. 79.

11) Vttgetationsorgane d. Pulm. Verh. d. Berl. Akad. 1817. p. 73.

5*
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zum Theil zur Zellvermehrung beitrage. Ein solcher Cambiümmantel existirt

thatsächlich nicht. Der erste, der das allgemeine Vorkommen der Wurzelhaube

fand, war TrecuP^).

Genauere Untersuchungen über das Längswachsthum der Wurzel verdanken

wir Hoffmeister "). Bei Farren , Equiseten , Rhizocarpeen , und Lycopodiaceen

kam Hoffmeister zu gleichen Resultaten, überall beobachtete er die gleichen

Erscheinungen, die ihn zu der Ansicht leiteten, diese Art des Wachsthums sei

vielleicht allen Nebenwurzeln gemeinsam (p. 96. 1. c), da alle Wurzeln der

Gefässkryptogaraen '^) Beiwurzeln seien '^).

Das Längswachsthum geht hier nämlich von einer Zelle aus, die Hoffmeister

Zelle ersten Grades nennt. Diese theilt sich durch abwechselnd nach oben und

unten konvexe Wände in eine neue Zelle ersten Grades und eine Zelle zweiten

Grades von Gestalt eines Meniskus. Die Zellen zweiten Grades, die nach unten

sich gebildet haben, theilen sich fortan nur durch vertikale Scheidewände und

es entsteht so eine parabolisch gekrümmte Zelllage. Die ganze Wurzelhaubt-

ist aus solchen Zelllagen zusammengesetzt.

Die Zelle zweiten Grades, die nach oben sich gebildet hat, theilt sich mehr

durch Querwände als durch Längswände. Es bilden sich durch senkrechte

Scheidewände 16 Zellen, diese theilen sich durch Querwände, dann folgen fernere

Theilungen durch radiale und tangentiale Wände und noch zweimal horizontale

Theilungen. — Nach Hoffmeister geht also die Bildung mit äusserster Regel-

mässigkeit vor sich, mit einer Regelmässigkeit, wie ich sie bei Phanerogamen

nie gefunden habe. Hier kommen ferner in den nach unten zur Wurzelhaube

getretenen Zellen stets noch Theilungen durch horizontale Wände vor. Bei den

Cryptogamen, die ich untersuchte, aus der Familie der Lycopodiaceen, habe

ich gleichfalls die geschilderte Regelmässigkeit des Baus ni<;ht finden können.

12) Ann. d. sc. nat. Ser. III. 6. 1846. p. 342.

13) Vergleichende Untersuchungen d. h. Kryptog. Leipz. 1851.

14) In neuester Zeit hat Hanstein nachgewiesen (Pringsheim IV. 2. p. 252 u p. 227), dass die erste Wurzi-

nicht unzweifelhaft eine Beiwurzel ist bei Marsilia.

15) Das sonst gebrüuchliche Wort „Adventivwurzul" habe ich als halb lateinische halb deutsche vox

hybrida vermieden. Unter Nebenwurzeln verstehe ich die an der Pfahlwurzel meist in regelmässigen Reihen

entspringenden Wurzeln, die Nebenwurzeln dieser sind dann Nebenwurzeln zweiten Grades, die noch solche

dritten Grades tragen können u. s. w. Beiwurzeln nenne ich Wurzeln, die an anderen Theilen sich ünden.

Clos (Ann. d. sc. nat. Ser. III. T. XIII. 1849.) der in demselben Sinne radicelles (Nebenwnrzeln) und racines

adventives (Beiwurzeln) unterscheidet, theilt die letzteren in 15 Arten : colloradicales, collares, eaulinares, foliaeeae.

gemmariae [terrestres, aquaticae, aereae].
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Nach Hanstein kommen in Uebereinstimmung mit Hoffmeister in der Wurzel-

haube keine horizontalen Theilungen der einzelnen Schichten vor (1. c. p. 234).

Schacht '") giebt ganz allgemein an, das Wachsthum der Wurzel erfolge stets

ebenso, wie das des Stammes, nur sei der Vegetationspuukt der Wurzel von

einer Wurzelhaube bedeckt, der des Stammes frei.

Einen ferneren Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Wurzel lieferte

Caspary'') in einem Aufsatze über die Keimung der Orobanchen. Hier ist das

Längswachsthum von PheHpaea ramosa beschrieben. Das Würzelchen wächst

bei diesen Orobanchen wie ein Stamm ohne Wurzelhaube '^). Das Längswachs-

thum hört auf, sobald die jungen Orobanchen Wurzel auf die Wurzel ihrer

Nährpflanze, Hanf, stösst. Ebenso wachsen die später sich entwickelnden Neben-

wurzeln ohne Wurzelhaube.

Ferner wurde durch Caspary''*) die Richtigkeit der Ohlertschen Resultate

bestätigt und verallgemeinert, indem Caspary dieselben Experimente an den

Luftwurzeln von Orchideen vornahm.

In der Monographie der Hydrilleen behandelt Caspary^") auch das Längs-

wachsthum der Wurzel von Hydrilla verticillata und kommt zu dem Schlüsse,

dass hier aus dem Wachsthumspunkte , der von der Wurzelhaube bedeckt ist,

nur nach der einen Seite die Gewebstheile der Wurzel sich bilden, dass aber

keine neuen Zellen der Wurzelhaube von dem Wachsthumspunkte gebildet werden.

Sonst unterschied Herr Prof. Caspary in seinen Vorlesungen (aus d. Jahr 1861)

drei Hauptformen des terminalen Cambiums der Wurzel:

1) die convexe z. B. bei Victoria regia,

2) den axilen Strang, von dem sich die Rinde bildet, während Mark

und secundäre Verdickung von einem seitlichen Cambium ausgehn

;

z. B. Pinus Pinea und Lupinus albus. (Bei Beiden das Würzelchen

des Embrynm).

3) das punktförmige Cambium bei Phragmites.

IG) Flora 1853. Nro. 17. Beiträge zur Anatomie und Physiol. p. 157. 1854.

17) Flora 1851 Nro. 37. p. 582.

18) Schacht legt den Orobanchen eine, aus einer Zellschicht be.stehende Wurzelhaube bei. (Lehrb. der

Anat. und Phys. p. 455.) Er hat wohl fremdartige Zellreste, vielleicht des Endosperms, für eine Wnrzelhaube

angesehu. — Nach Graf Solms- Laubach (Diss. d. Lathraeae generis positione systemat. Berl. 1865.) kommt eine

Wnrzelhaube bei den sehr jungen Wurzeln der Orobanchen (O. minor und 0. Hederae) vor, die sehr bald zer-

stört wird, da die Wurzel aufhört weiter zu wachsen.

19) Verh. d. naturh. Vereins d. pr. Rheinl. Jahrg. XIV. Heft 2. 1857. p. 00.

20) Pringsheim. Jahrb. 1858. I. 3. p. 559.
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Naegeli^') giebt über das eigentliche Längswachsthum nichts an. Erfand,

dass sich das Gelässbündel aus dem Urparenchym der Spitze zuerst als centraler

Cambiumstrang ausscheide, in dem sich dann einzelne Theile zu centripetaP^)

verholzenden Gefässbündeln ausbilden; so entsteht eine Anzahl von Bündeln,

die im Centrum zusammenstossen und auf dem Querschnitte in ihrer Anordnung

die Gestalt eines Sternes zeigen.

Bei den Monocotyledonen unterscheidet Naegeli drei verschiedene Formen

für die Ausscheidung des Cambiums aus dem Urmeristem (aus dem Urparenchym

der Spitze entstandenen, parenchymatischen Bildungsgewebe):

a) als solider Cylinder;

b) als hohler Ring, aus dem sich die einzelnen Gefässstränge ausscheiden,

zwischen denen an den Stellen des Cambiums, an denen zuletzt Zelltheilung

vorkam, dünnwandige Zellgruppen, Cambiformbündel bleiben; so bei Chamae-

dorea, Curculigo

;

c) einzelne Stränge (Pandanus odoratissimus).

Ich habe nur Pflanzen des ersten dieser Typen zu untersuchen Gelegenheit gehabt.

Mettenius^^) hat auf Querschnitten das Längswachsthum der Wurzel von

Cycas revoluta verfolgt und fand hier in der Spitze ein gleichmässiges Gewebe,

das sich in einen cylindrischen Cambiumstrang und Rinde sondert, im Cambium-

strange treten zwei centripetal verholzende Bündel auf, beginnen mit peripherisch

stehenden Schraubengefässen , bilden nach der Mitte poröse, weitere bis sie

sich vereinigen. Dann bilden sich seitlich mehr Gefässe.

Seitlich gleichfalls erscheinen peripherische Bastzellen zu 3—4. —

21) Beiträge zur wissensch. Botanik. Leipz. 1838.

22) Dass die Leitbündel der Wurzeln centripetal verholzen, bemerkte zuerst Karsten. Vegetationsorgane

d. Palm. 1847. p. 131.

23) Beiträge zur Anatomie der Cycadeen p. 567. Abb. d. math.-phys. Kl. d. königl. sächs. Gesell, d. W.

Leipz. ISöl.
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Wir haben oben die hauptsächlichsten und bedeutendsten Schriften und

Schriftsteller über unseren Gegenstand angeführt, ohne viele weniger bedeutende

oder doch keinen Fortschritt der Wissenschaft bezeichnende Bemerkungen, die

sich hier oder dort finden, zu berücksichtigen, indem wir uns vorbehalten, solche

an den betreffenden Stellen zu erwähnen. Fassen wir also kurz das Ergebnis»

dieser Uebersicht zusammen:

Der Wachsthumspunkt der Wurzel ist stets von einer Wurzelhaube bedeckt,

mit Ausnahme von Orobanchen') und der Pfahlwurzel von Trapa natans '). Bei

Viscum album ist sie zweifelhaft^).

Die Wurzelhaube wird entweder, und zwar meistens vom Wachsthumspunkte

aus durch neue Schichten ersetzt, während ihre älteren Schichten absterben,

so bei allen Gefässkryptogamen nach Hoffmeister, bei Orchideen nach Caspary,

bei Leguminosen nach Ohlert, oder sie wird nicht ersetzt. Im letzteren Falle

kann sie sich ablösen , also allmälich hinschwinden , so bei Tropaeolum nach

Meyen *), bei Nuphar, Aesculus, Najas, Lemna, Hydrilla, Hyacinthus nach Caspary

(11. cc); oder sie bleibt unzerstört, und zwar bei den Nymphaeaceen ausser

Nuphar nach Caspary.

Vom Wachsthumspunkte aus werden gleichartige Zellen erzeugt, diese son-

dern sich in einen centralen Strang und in Rinde. Im centralen Strang scheidet

1) Nach Graf Solms- Laubach, (Inaug. Diss. De Lathraeae generis positione System. Berl. 18f)5 p. llt)

haben die Nebenwurzelu von Orobanche minor, so lange sie sehr jung sind eine deutliche Wurzelhaub«

aus einigen Zellschichten bestehend, diese Wurzeln hören aber sehr bald auf zu wachsen und die sehr

zarte Wurzelhaube wird zerstört.

2) Caspary. Verhandl. d. naturh. V. d. gr. Rhnl. Corresp. Blatt Nro. 2 p. 60. 18.57.

3) Nach Schacht (Beiträge 18.54. p. 17.5) haben die ersten Wurzeln von Viscum album, die in der Rinde

verlaufen, eine Art Wurzelhaube, auf deren Bau Schacht nicht näher eingeht. Später bei der Bildung neuer

Jahresringe bilden sich die Senker der Mistel, die im Holzringe liegen, durch das Cambium weiterwachsen

und nach Schacht nicht zu den Wurzeln zu rechnen sind, da sie weder Rinde, noch eiue eigene Wurzelhaube,

noch Wachsthum an der Spitze besitzen. Schacht hält diese Senker für sich isolirt weiter ausbildeude Gefässbündel.

4) Meyen hat wohl über die Wurzelhaube, die er Wnrzelhäutchen nennt, ganz irrige Ansichten. Abge-

löste Zellen der Wurzelhaube bildet er als Spongiolae radicales. DecandoUe. ab von Poa annua. Physiol, II. T.

VIII, f. 3 u. 4 und von Tropaeolum ebeud. fig. 5.
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sich eine bestimmte Anzahl von Gefassbündeln aus, die in centripetaler Richtung

verholzen, seitUch von ihnen bilden sich später Bastzellen.

Meine eigenen Untersuchungen habe ich an einer Anzahl von Wurzeln

aus verschiedenen Familien angestellt, ich habe ihnen Querschnitte und zwar

eine möglichst grosse Anzahl, möglichst zarter, nahe aufeinander folgender

Querschnitte ') und radiale , so wie tangentiale Längsschnitte zu Grunde gelegt.

Um mit einem möglichst einfachen Beispiele zu beginnen, will ich mit

der Entwicklung- der Wurzel von Elodea canadensis anfangen. Von Elodea

canadensis liabe ich die aus dem Stamme entspringenden Beiwurzeln") untersucht.

Es dürfte zweckmässig sein , zunächst einen Blick auf die ausgebildete Wurzel

zu werfen, ehe wir zu deren Entwicklung übergehen. Nach Caspary, der die-

selbe kurz beschreibt^), besteht die Rinde aus Parenchym mit weisslichem Saft

und weisslichen Körnchen (nicht Stärke). Luftgänge von 4— 7 Zellen Umfang

finden sich zahlreich. In der Mitte der Wurzel findet sich ein Leitzellenbündel,

ilas im Centrum einen Gang hat, der Flüssigkeit führt, derselbe ist von 10 bis

11 Zellen begrenzt. Caspary ist es zweifelhaft, ob dieser Gang ursprünghch

ein Gefäss war. Wurzelhaare entwickeln sich als fadenförmige Auswachsungen

der Zellen der obersten Schicht, jedoch spärlich 3— 4" über der Wurzelspitze.

Sie zeigen sich aber meist später und fehlen noch bei Wurzeln von einem Zoll

Länge. Eine Schutzscheide war nicht deutlich, Mark nicht vorhanden.

Ich habe zu verschiedenen Zeiten verschiedene Wurzeln von Elodea unter-

sucht, und mich dabei überzeugt, dass noch verhältnissmässig sehr spät bedeu-

tende Veränderungen im Gewebe derselben vorgehen. Ich will mich daher

bei der Schilderung der erwachsenen Wurzel hauptsächlich an eine Wurzel von

S" Länge halten, die ich an ihrer Basis untersuchte, die ausgebildetere Ver-

hältnisse zeigte, als die meisten anderen; obwohl auch unter ihnen einzelne

eine Länge von 4—5" erreicht hatten*^). Diese Wurzel war in ihrem oberen

5) Querschnitte von iler nothwendipen Feinheit eihiilt mao am besten auf die schon 18.18 von Sanio

angegebene Methode, (Vergleichende Untersuchungen über ä. Bau und Entw. d. Korkes. Besond. Abdruck aus

Pringsh. II. p. 69.) Längsschnitte durch die Spitze in der Richtung der Äxe leichter durch nasse Präparation

zwischen dem angefeuchteten Daumen und Zeige6nger.

(i) Samen und Embryum sind bekanntlich in Europa noch nicht beobachtet, da wir von ihr hier nur

weibliche Exemplare besitzen

7) Priugsheim Jahrg. I. p. 400. IS.^S.

8) Dass die Resultate meiner Untersuchungen in einzelnen Stücken von denen des Herrn Professor

Caspary abweichen, ist sehr erklärlich. Denn während Herrn Professor Caspary nach mündlicher Mittheilung

nur sehr spärliches und kümmerliches Material zu Gebote stand, das ihm damals von Berlin nach Bonn lebend
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Theile äusserlich scliwarz gefärbt, unter dem Mikroskop erkannte man als

Ursache dieser Färbung braunviolette Flecke, die die äusseren Wände der Zellen

des Epiblemas ihrer ganzen Breite noch bedeckten. Statt dieser meist ovalen

Flecke fanden sich bisweilen auch grössere Partien von der angegebenen Farbe,

die durch Salzsäure in Orange überging. Saughaare habe ich auch stets nur

sehr spärlich gefunden , häufig fehlten sie ganz ; ob Jahreszeit oder Art der

Kultur von Eiufluss auf ihr Vorkommen sei, habe ich nicht bestimmen können^).

Querschnitte zeigen zunächst, dass die Wurzel durch eine Schutzscheide '")

in einen centralen und in einen äusseren Theil getheilt wird. Die Schutz-

scheide ist, wie die Entwicklungsgeschichte ergiebt, die innerste Rindenschicht

;

der ganze Theil ausserhalb der Schutzscheide ist Rinde. Die Rinde besteht

aus 9—14 concentrischen Zellreiheu , die Zahl ist bei verschiedenen Wurzeln

verschieden. Die Zellen der Rinde sind, wie schon Caspary bemerkt, sämmthch

parenchymatisch, sie haben 0,015— 0,042 Mm. im Durchmesser, ihr Querschnitt

ist meist rund, bisweilen oval, ihre Länge beti-ägt 0,37—0,47 Mm., zahlreiche

uugehöfte Poren bedecken ihi-e Wände. Zwischen diesen Zellen liegen, wie

auch schon Caspary bemerkt hat, sehr häufig Lultgänge, und zwar finden wir

4—5 Kreise von Luftgängen. In den mittleren Kreisen liegen die grossesten,

in den inneren und äusseren die kleinsten. Die mittleren Luftgänge, die von

8— 1 1 Zellen umgrenzt sind, sind bisweilen von abwechselnd grossen und kleinen

Zellen umgeben. Ausserdem kommen noch kleine mei.st viereckige Zwischen-

geschickt wurde, untersuchte ich Wurzeln von Elodea, die im botanischen Garten in Königsberg im Freien

unter möglichst natargemäss gehaltenen Umständen äusserst üppig wuchert.

Elodea wird hier nämlich in einem niedrig gelegenen Becken von ungefähr acht Fuss im Quadrat und

zwei Fuss Wassertiefe, das im Winter mit Holz und einer Laubschicht bedeckt wird, kultivirt. Ehe das Becken

im Herbste 18Ö4 zugedeckt wurde, waren einige Exemplare daraus in einer Schale nach dem Gewächshauae

genommen, treiben aber dort im Winter nicht und gedeihen schlecht. An diesen Exemplaren fanden sich alte

sehr kräftige Wurzeln, von denen ich eine Anzahl im Januar zur Untersuchung erhielt. Einige Pflanzen, die

ich aus dem Gewächshause erhielt und auf meinem Zimmer in einem grossen Glase am Fenster stehen hatte,

begannnen bald zahlreiche Beiknospen und an deren Basis meist auch Beiwurzeln zu treiben, während die alten

Wurzeln, die übrigens an der Spitze fast sämmtlich verletzt waren, abstarben.

9) Gasparini (Ricerche suUa natura dei succiatori. Napoli 18.')fi p. 41. giebt au, die Wurzelhaare fehlten

iici Iris scorpioides Desf. im December. Ueberhaupt nimmt Gasparini an, die Wurzelhaare als zeitweise auftre-

tende, hinfäUige Organe, die auf jungen Wurzelästen vorkämen, entsprächen den Blättern des Stammes und

der Aeste. Gusparini ist wohl etwas zu weit gegangen bei der Aufstellung dieser Analogie!

Wurzelhaare sollen ganz fehlen nach Caspary (Pringsh. I. 2^^) bei Hydrilla verticillata ,
Victoria regia,

Euryale terox, Nymphaea alba, nach Treviranus (Phys I. 37(i) bei Crocus sativus, Lcmuaccae, Hyaciathen, die

in Glasgefässen mit Wasser getrieben wurden. Bei solchen habe ich sie jedoch wenn auch spärlich gefunden-

Nach Gasparini (1. c.) bei Crocus, Orobanche Hederae, Epidemliiim elougatum.

10) cf. Caspary. Pringsheims Jahrbücher IV. I. 18<>1 (•. \^\ ff-

8cbiUicu d. Physik.-äkonom Geaellsch. VII. Jalitgaog 1«i>i. R
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zeilräume besonders zwischen der zweiten und dritten so wie zwischen der letzten

und vorletzten Zellreihe der Rinde vor. (Ich zähle von aussen nach innen.)

Nach Caspary (1. c.) kommt in den Rindenzellen keine Stärke vor; Caspary

hat die Wurzeln nur im Sommer untersucht. Wurzeln jedoch, die ich im Winter,

Januar 1865, untersuchte, die mir aus dem hiesigen botanischen Garten mit-

getheilt wurden, wo Elodea im Winter in einer Schale im Gewächshause gehalten

wurde"), zeigten grosse Stärkekörner, oft in sehr grosser Anzahl in einer Zelle,

die zum Theil mit kleinen Chlorophyllkörnern bedeckt, zum Theil frei von

Chlorophyll waren, andere Zellen zeigten auch nur Chlorophyll ohne Stärke.

Diese Stärkekörner, die oft in Reihen längs den senkrechten Wänden der Zellen,

oft in grösseren oder kleineren unregelmässigen Gruppen beisammen liegen,

waren meistens vollkommen rund , Hessen keine deutliche Schichtung aber bis-

weilen einen oder zwei Kerne erkennen und hatten eine Grösse von 0,0Uo Mm.

In der zweiten Zellreihe von aussen und in den innersten Rindenschichten,

besonders in der unmittelbar an der Schutzscheide liegenden Rindenschicht, wo

sie durchweg am kleinsten waren, massen sie 0,OÜÜi)— U,0015 Mm. Die Stärke-

körner tehlten vollkommen in dem Epiblema und in den Zellen der Schutzscheide.

Letzteres stimmt auch mit den Beobachtungen Caspary 's (1. c.) am Stamme

von Elodea vollkommen überein, da auch hier von einer gewissen Wachsthums-

periode an die Stärke in den Zellen der Schutzscheide fehlte. Ob ni den Zellen

der Schutzscheide der Wurzel von Elodea überhaupt jemals Stärke vorkommt,

scheint mir zweifelhaft. Das Vorkommen von Stärke in der Wurzel von Elodea

im Winter hat übrigens nichts Auffallendes, wenn auch zu anderen Zeiten Stärke

hier nicht gefunden wird, da bekanntlich sehr häufig im Herbste in Zellen des

Parenchyms verschiedener Art Stärke abgelagert wird , die beim Beginn der

Wachsthumszeit wieder aufgelöst wird.

Besonders ausgezeichnet sind die erste, zweite und letzte Zellreihe der Rinde.

Die erste Zellreihe '^), also die äusserste der Wurzel überhaupt, ist überzogen

von einer dünnen Cuticula, die durch Schwefelsäure röthlich, durch Chlor-Zink-

Jod gebräunt wird. Die Dicke dieser Cuticula ist kaum gleich 0,001 Mm. Die

erste Zellreihe selbst ist zunächst durch den vollkommenen Mangel von Zwischen-

zellräumen zwischen ihr und der zweiten Wurzelschicht ausgezeichnet. Wo eine

11) Siehe Anmerkung 8.

12) ef. T. I. f. 13. m.
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Abweichung der Zellwände dieser beiden Zellreihen vorkommt, ist sie, da meist

je drei Zellen zusammenstossen , mit im Durchschnitt dreieckiger Zwischenzell-

masse ausgefüllt. Die einzelnen Zellen sind im Querschnitt radial etwas ge-

streckt und meist viereckig mit gebrochener innerer Vierecksseite. Die radiale

Seite dieses Vierecks ist = 0,045 die tangentiale = 0,018— 0,045 Mm. Die

nach aussen gerichtete Wand ist etwas gewölbt und meist doppelt so dick

(etwa =rr 0,002 Mm.) als die radialen Wände (etwa =: 0,001 Mm.) Durch Jod

und Schwefelsäure werden die Wände dieser Zellen gebräunt. In vieler Hinsicht

der ersten Zellreihe älmhch ist die zweite "). Auch hier finden wir ebenso dünne

Wandungen , auch hier dasselbe Verhalten gegen chemische Reagentien. Auf

den radialen Wänden lässt sich häufig, nicht immer gleich deutlich ein dunkler

Punkt, ähnlich dem der Schutzscheide (s. Anmerk. 9.) erkennen, die Ursache

ist hier dieselbe , die Wellung aber meistens bedeutend schwächer als bei den

Zellen der Schutzscheide. Die Gestalt dieser Zellen ist auch fast viereckig,

ihr radialer Durchmesser = 0,021—0,03 ihr tangentialer = 0,015— 0,03. Die

meisten dieser Zellen liegen so, dass ihre radialen Scheidewände, die Mitte

der Zellen des Ei^iblema treffen, nur wo in der äussersten Zellreilie eine grössere

Zelle liegt, ist zwischen die sonst in der Mitte der Zelle der äusseren Reihe

zusanmieustossenden Zellen der inneren Reihe, eine oder zwei kleine Zellen

eingeschaltet. Niemals aber fällt eine radiale Scheidewand der ersten mit einer

der zweiten Zellreihe zusammen. Dieses Verhalten der beiden Zellreihen zu

einander unterscheidet sie von einer doppelten Oberhaut, wie sie beim Stamme

beobachtet ist, bei Peperomia blanda von Sanio") und bei Begoniaceeu von

Hildebrand *^). Diese Lage der Zellen schon lässt schhessen, dass diese beiden

Zellreihen nicht aus einer durch tangentiale Theilung entstanden sind. Beide

Zellreihen untex'scheiden sich von den darauf folgenden Rindeuzellen erstens

durch den Mangel von Zwischenzellräumen ; zweitens durch ihre fast viereckige

Gestalt, die durch die fast stets genau radial gerichteten Seitenwände bedingt

ist, während die folgenden Rindenzellen fast vollkommen rund sind, so dass

man nicht mehr radiale und tangentiale Wände unterscheiden kann, weil beide

in regelmässigem Bogen in einander übergehen; drittens durch ihr chemisches

Verhalten; viertens durch die Dicke der Zellwände, denn die folgenden Zell-

13) cf. T. I. f. 13. e.

14) Bot. Zeitung vou MoLl und Schleclitend. Jahrg. 22 180 1. Nro. 27. p. Uü. T. VII. f U.

l-5l Stämme der Begoniaceen p. 20.

6*
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schichten der Rinde haben eine Wand von ü,0015 Mm. Dicke, was besonders

auffällt, wenn man einen Zwischenzellraum zwischen der zweiten und dritten

Zellreihe ins Auge fasst.

Dieses rechtfertigt es wohl, da sich Aehnhches in vielen anderen Fällen

findet , dass man für die äusserste Zellschicht den Namen Epiblema beibehält

und der zweiten Zellschicht den Namen Endodermis giebt; Gründe für diesen

Namen werde ich noch unten anzuführen Gelegenheit haben.

Während die anderen Zellen der Rinde untereinander ziemlich überein-

stimmen, finden wir wieder besondere Abweichungen bei der innersten Rinden-

schicht, der Schutzscheide '").

Diese zeigt in vielen Beziehungen Analoges mit der Endodermis. Auch

ihr fehlen dia Zwischenzellräume nach einer Seite, nämHch nach Innen, während

sie mit der vorletzten Rindenschichte solche bildet; auch sie hat im Ganzen

dünnere Zellwände als die Rindenschichten in der Mitte ; auch sie zeigt dasselbe

chemische Verhalten ; auch bei ihr finden wir genau radial gestellte Seitenwände

der Zellen, die Wellung zeigen. In einer gewissen Wachsthumsperiode lässt

sich Wellung auf fast allen Rindenzellen erkennen, diese setzt sich dann aber

über alle senkrechten Seitenwände der Zellen fort, und giebt nicht die Erschei-

nung eines dunklen Punktes auf dem Querschnitt.

Der radiale Durchmesser der Zellen der Schutzscheide ist :=: 0,009— 0,015,

der tangentiale Durchmesser =: 0,012—0,018; die Zellen sind meist in tangen-

tialer Richtung etwas gestreckt. Der dunkle Punkt nimmt auf den radialen

Seitenwänden etwa 0,003 Mm. ein. Von der Schutzscheide umschlossen findet

sich ein centraler Theil; da er stets die Leitbündel enthält, wollen wir ihn als

centralen Leitstrang oder als Leitstrang im Allgemeinen bezeichnen.

In der Mitte des Leitstranges sehen wir eine weite Zelle'"), deren Durch-

messer 0,04 Mm. lang ist; sie wird umgeben von 10— 15, — bei verschiedenen

Wurzeln ist die Zahl verschieden, — engen, eckigen, radial oder tangential

etwas gestreckten Zellen, deren grösserer Durchmesser 0,015, deren kleinerer

0,006 ist. Ausser dieser die centi-ale Zelle umgebenden Zellreihe finden wir

in dem Leitstrange auf dem Querschnitt im Radius noch drei Zellen , an ein-

zelnen Stellen nur zwei. Unter diesen Zellen lassen sich zunächst vier Gruppen

l(i) cf. T. I f. 12. s.

17) cf. T. 1 f. 12. G.
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vmterscheideii, die dadurch ausgezeichnet sind, dass ihre Zellen eckig, nicht rund

und meist geradlinig begrenzt sind"'). Jede dieser Gruppen besteht aus einer

grösseren Zelle und einer Anzahl von seitlich und nach innen sie umgebenden

kleineren, meist schmalen Zellen. Der Durchmesser der grösseren Zelle ist

0,0125—0,0219 Mm., der grössere Durchmesser der kleineren 0,0093—0,0156,

der kleinere Durchmesser 0,0031— 0,09 Mm. Die Zellen dieser Gruppen sind

meist etwas dünnwandiger als die übrigen des Leitstranges, jedoch ist dieser

Unterschied weniger in die Augen fallend als die ganze Configuration , durch

die man in ihnen Bündel einfacher Leitzellen (Cambiform. Naegeli) sogleich

erkennt"*). Dass ihre Entwickelung zu dem gleichen Schlüsse führt, werden

wir später sehen. Mit diesen ^-ier Bündeln abwechselnd liegen vier Stellen,

an denen im Radius des Leitstranges stets nur 3 Zellen hegen, zwischen der

centralen und der Schutzscheide. Die mittlere dieser di-ei Zellen zeichnet sich

meistens durch ihren etwas grösseren Durchmesser immer dadurch aus, dass

die Wände der sie umgebenden Zellen in sie hinein vorspringen '^°]. Durch diese

Eigenthümlichkeit, die, wenn auch in geringerem Grade bei der centralen Zelle

bemerkbar ist, kann man verleitet werden, diese Zellen für Gänge zu halten.

Jedoch kann man sich durch Maceration von Querschnitten in Schulze'scher

Mischung überzeugen, dass die centrale Zelle noch ihre eigene Membran hat,

die sich von den umgebenden Zellen bei der Maceration steDenweise loslöst,

auch zeigen Längsschnitte deutlich eine horizontale Scheidewand. Dafür, dass

die vier zwischen den Bündeln einlacher Zellen vorkommenden, eben beschrie-

benen Zellen nicht Gänge sind, spricht nur, dass ich auf einem Querschnitte

eine solche Zelle von einer tangentialen^') Wand durchzogen, sie also getheilt

sah. Sonst würde ich hier mich für Gänge entschieden haben, da ich bei Maceration

keine eigene Membran bemerken konnte, mich in einzelnen Fällen sogar ziem-

lich sicher von dem Fehlen derselben überzeugt habe.

Mir scheint daher, dass diese Zellen, die an den Stellen liegen, wo sonst

Leitbündel in der Wurzel gefunden werden, bisweilen zerstört werden, so dass

Gänge entstehen: dass dieses vielleicht in höherem Alter regelmässig geschieht,

18) ebendas. b, h> bj b^.

Ifl) Diese Bändel sind nicht ininier, auch bei alten Wurzeln nicht stets deutlich bemerkbar, vielleicht

lilden sie sich nur bei üppigem Wachsthum so weit ans wie in Torliegendem Falle.

20 J ebendas. g, g gj g,.

'21) ebendas. g3.
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wäre möglich. Die mittlere Zelle, an deren Stelle wir bei Hordeum vulgare

ein sehr weites poröses Gefäss finden, hat eine so feine, leicht zerreissliche

Membran, dass sie sich darch Maceration nie vollständig isoliren lässt. Viel-

leicht darf man auch hierin schon den Anfang einer Auflösung sehen. Dass

diese schon eingetreten, also ein wirklicher Gang in der Mitte vorhanden war,

habe ich in keinem Falle bestimmt nachweisen können.

Die vier eben beschriebenen Zellen sind von den grösseren Zellen der

Bündel einfacher Leitzellen durch je zwei bis drei Zellen getrennt. Ueber diesen

hin, unmittelbar unter der Schutzscheide liegt endlich noch eine Zellschicht,

deren Zellen nicht besonders ausgezeichnet sind, sie sind meist etwas grösser

als die die centrale Zelle umgebenden, kleiner als die Schutzscheide.

Längsschnitte zeigen, dass die Zellen des Leitstranges zum Theil paren-

chymatisch, zum Theil prosenchymatisch sind, mit unter 20—30° gegen die senk-

rechte Richtung geneigter Begrenzung der Enden. Während die Zellen der

Schutzscheide die Rindenzellen nicht an Länge übertreffen, finden wir im Leit-

strange durchweg bedeutend längere Zellen, die längsten sind die schmalen

Zellen der Bündel einfacher Leitzellen, diep rosenchymatisch sind, diese werden

0,9 Mm. lang und länger. Die Zellen unmittelbar unter der Schutzscheide sind

Parenchym, übertreffen aber die Schutzscheidezellen um mehr als das Doppelte

an Länge. Auf den zwischen den Bündeln einfacher Leitzellen liegenden vor-

hin erwähnten vier Zellen hess sich auf Längsschnitten, die aus der Älitte lan-

ger Wurzeln entnommen waren, ringförmige, sehr zarte Verdickung wahrnehmen,

sie sind prosenchymatisch, also Ringleitzellen.

Nach dieser Auseinandersetzung des anatomischen Baues der erwachsenen

Wurzel von Eloden wollen wir zu dei-en Entwickelung übergehen, wie sie sich

aus der Untersuchung der Spitze ergiebt.

Die Wachsthumsspitze von Eloden canadensis ist mit einer 14— 17 Zellen

starken Wurzelhaube bedeckt, in der sich bei genauer Betrachtung mehrere

Schichten, die die Form einer Sichel eines Rotationsparaboloids haben, unter-

scheiden lassen; solche Schichten ineinandergesetzt, bilden die ganze Wurzel-

haube, und zwar ist jede folgende flacher als die vorhergehende, so dass die

jiusserste am weitesten hinaufreicht. Jede Schicht besteht unten aus melu-ereu

bis vier Zellen im axilen Längsschnitt und läuft nach oben in eine Zelle aus.

Die äusserste, oft auch noch die zweite Schicht von aussen ist schon stark in

Zersetzung begriffen, und erst die vierte bis sechste Zelle, wenn wir in der
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Richtung der Achse auf dem Längsschnitte von der äussersten Spitze zählen,

gehört einer Schicht an, die wir ununterbrochen nach oben verfolgen können,

und zwar bisweilen in einer Strecke von fast 3 Mm. Wir finden dann in

einer solchen Schicht unten 4 Zellen senkrecht übereinander, von fast kubischer

Gestalt und 0,02—0,03 Mm. Länge. An diese schliessen sich etwas längere,

schief gestellte Zellen, anfangs auch noch vier, dann drei, höher nach oben

immer längere, immer mehr senkrecht gestellte, zwei, endlich auch nur eine

Zelle, die fast senkrecht steht, bis 0,2 Mm. lang wird, bei einer Dicke von oft

nur 0,01 Mm., die dann schliesslich dem Epiblema der Wurzel unmittelbar an-

liegt. Bei einer solchen Schicht zählte ich von oben auf dem Längsschnitt

lOmal je eine Zelle, dann 3mal je zwei, 2mal je drei und endlich noch 2mal

je vier Zellen bis zum Durchschnitt mit der Axe.

Die auf diese nach Innen folgende Schicht war schon bedeutend kleiner,

hatte in ihrem untersten Theile nur je drei, dann zweimal je zwei Zellen, von

da ab nur noch je eine, die meist mehrere horizontale feine Scheidewände

zeigte. Noch weiter nach Innen lag; nur noch eine Schicht, die noch überall

einzeUig war, und von der Axe bis zu ihrem Ende nur 4 Zellen zeigte.

Aus dieser Anordnung lässt sich auf die Art des Wachsthums der Wur-

zelhaube schliessen, wenn wir annehmen, dass jede äussere Schicht älter ist.

als jede von ihr nach innen zu liegende, wozu wir wohl berechtigt sind, da

die inneren bedeutend zarter sind und junge Scheidewände überall erkennen

lassen"). Jede Schicht entsteht also durch Zelltbeilung im Wachsthunispunkte

und ist anfangs nur eine Zelle dick. Nun dehnen sich die peripherischen

Zellen, die Lage, die vorher fast eben war, wird mehr concav und es erfolgen

in dem der Axe zunächst gelegenen Theile nur Tlieilungen durch horizontale

Scheidewände, in den weiter von der Axe entfernten Zellen weniger hori-

zontale oder besser, in der Richtung der Tangente an der Oberfläche Hegende

Theilungen, aber einige durch Scheidewände in der Richtung der Normale der

Oberfläche; noch weiter von der Axe entfernt hören die Theilungen in der

Richtung der Tangente ganz auf, es treten aber sehr zahlreiche Theilangen in

der Riclitnng der Normale auf, diese Richtung ist schliesslich fast senkrecht

gegen die Axe. Ausserdem kommen noch Theilungen in radialer Richtung

überall, ausser in dem der Axe zunächst liegenden Theile, besonders zahlreich

22) cf. T. 11. f. li;. wli.
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aber in der Nähe der Peripherie vor, wie sich aut Querschnitten sehr deuthch

erkennen lässt. ZwischenzeUräume kommen in der Wurzelhaiibe nicht vor.

Wo sie ihre höchste Ausbildung erreicht haben, sind die Zellen ziemhch dick-

wandig und starr, je näher dem Wachsthumspunkte, um so zarter erscheinen

die Zellen in der Mitte, ihre Wände haben dort dann so wenig Haltung, dass

sie auf zarten Querschnitten nach allen Richtungen sich unregelmässig ein-

biegen. Aus der Anordnung der Zellen in den Schichten und der Scliichten

ineinander ergiebt sich, dass der Längsschnitt durch die Wurzelhaube in der

Nähe der Axe senkrechte Zellreihen, dann schräge gestellte, die aussen all-

mählich wieder in senkrechte übergehen, zeigen muss. Die Anordnung der

Zellen in der Nähe der Axe ist so autiallend, dass man den axilen Sti-ang der

Wurzelhaube vielfach erwähnt findet"'). — Auf einem Querschnitte durch den

Wachsthumspunkt finden wir 8 bis 14 Zellen im Radius, gleiche Zahlen finden

wir auch auf den radialen Längsschnitten durch die Spitzen verschiedener Wur-

zeln, üebrigens ist es mit besonderer Schwierigkeit verbunden, gute Quer-

schnitte dui-ch den Wachsthumspunkt zu erhalten, da die Zellen erstens hier

sehr kurz, ferner mit schwer entfernbarem protoplasmatischem Inhalt versehen

sind und endlich ein grosser Theil der Zellen, nämlich alle Rindenzellen, sehr

geneigt gegen die horizontale Schnittfläche stehen.

Von aussen gerechnet zeigt uns ein solcher Querschnitt '^) 3—4 Kreise alter

Wm'zelhaubenzellen, die sich durch ihre genau reihenweise Anordnung, ihren

fast viereckigen Querschnitt und den Mangel von Zwischenzellräumen aus-

zeichnen. Dann folgt eine Region, in der man nur zartwandige Zellen findet

von denen die innersten sehr stark gegen die Schnittfläche geneigt sind, end-

lich in der Mitte eine kleine Anzahl von Zellen, aus denen sich fast nie der

Zelleninhalt entfernen lässt. Ihrer fand ich 4— 8.

Ein Querschnitt, der dicht über diesem *') '*) liegt, zeigt uns schon andere

Verhältnisse. Wir finden drei, stellweise noch vier Zellreihen alter Wurzel-

haubenzellen, von dem vorhin beschriebenen Aussehen. Dann folgen zwei bis

drei dünnwandige Zellschichten, in denen zarte radiale und tangentiale Scheide-

23) cf. Schacht. Mikroskop, p. 167.

•>4) cf. T I. f. 3.

"25) Alle Querschnitte, die ich hier zu erwähnen habe sind einer und derselben Wurzelspilze entnommen.

Bei verschiedenen Wurzeln, sind die Verbültnisse in der Anzahl der Zellen der verschiedenen Regionen, verschieden.

Ä) <f T It f. (.
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wände deutlich sichtbar sind. Diese Zellen, jugendHchen Wurzelhaubenschich-

ten angehörig, sind bedeutend weiter als die äusseren Wurzelhaubenzellen.

Die innerste (ml dieser dünnwandigen, weiten Zellreihen ist unterschieden von den

äussern dadurch, dass sie mit nach innen vorspringenden Spitzen der einzelnen

Zellen zwischen je zwei Zellen der darauf folgenden Schicht eingreift. Diese

Schicht (e) besteht zunächst aus einem Kreise meistens fünfeckiger Zellen, die

nach innen jedoch zwei rechte Winkel bilden, so dass eine Ecke nach aussen

vorspringt und die ganze Zellreihe nach innen von einem Kreise, nach aussen

von einer kreisförmigen Zickzacklinie begrenzt wird, in die eben die vorher-

gehende Zellschicht eingreift. Die äussere ist die Anlage des Epiblemas, die

innere die der Endodermis. Weiter nach innen folgt nun eine Reihe von

Zellen, die stumpf keilförmig (1, 2,3) sind, mit ihrer breiten Seite nach aussen, mit

der abgerundeten Spitze nach innen gerichtet. Jede von ihnen zeigt in ihrem

Innern schon ein bis zwei tangentiale Scheidewände und der äussere, der so

entstandenen Abschnitte bisweilen schon eine darauf folgende radiale. Diese

keilförmigen Zellen sind die Anlage der Rinde, ihrer sind 15, während 24 Zel-

len der Endodermis vorhanden sind, da ein bis zwei Zellen derselben einer

Rindenzelle entsprechen.

Der Raum, der nun noch im Innern übrig bleibt, wird von zehn Zellen

ausgefüllt, von denen eine in der Mitte liegt, neun sie unmittelbar umgeben.

Die Lage dieser lässt noch ziemlich deutlich erkennen, dass sie durch Theilung

aus etwa sechs Zellen entstanden sind, eine von ihnen (a, a) lässt eine sehi- scharfe,

schief gestellte Scheidewand erkennen. Diese Zellen sind die Anlage eines

Leitstranges.

Ein etwas höher gelegter Querschnitt '^") zeigt in Betreff der Wurzel-

haubenzellen dieselben Verhältnisse. In der Endodermis sind einige radiale

Theilungen vorgekommen; die Zahl der keilförmigen Zellgruppen ist dagegen

dieselbe gebUeben, nur zeigt jetzt fast jede schon drei tangentiale Scheide-

wände, von denen die innerste am zartesten, also neu hinzugekommen ist.

Der äussere der so entstandenen 4 Theile ist häufig schon durch eine radiale

Wand wiederum getheilt. Im Leitstrange ist eine beträchtliche Zellvermehrung

eingetreten, statt der zehn Zellen finden wir jetzt dort vierundzwanzig, von

denen eine in der Mitte hegt, die von sieben umgeben wird, während sechs-

27) cf. Taf. II. f. 5.

Sciirirtea d. phyaik.-Ökonom Gesellach. VU. JalirgaDg. 18(i5.
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zehn die äussere Grenze gegen die Rinde bilden. Es fragt sich, wo diese

Vermehrung hergekommen ist. Ihr Ursprung könnte ein doppelter sein : ent-

weder sie sind durch Abschnürung des inneren Theiles der keilförmigen Zellen

entstanden, und dieses scheint viel für sich zu haben, da der keilförmigen

Zellen fünfzehn sind, also fast eben soviel, als unser Gesammtzuwachs beträgt;

oder sie sind durch Theilung der zehn Zellen entstanden, die vorher den cen-

tralen Leitstrang bildeten. Obwohl bei flüchtiger Betrachtung die erste Art

der Entstehung die wahrscheinlichere scheint , ist die zweite die richtige. Die

keilförmigen Zellen haben noch ihre abgerundete Begrenzung nach innen,

diese zeigt noch ununterbrochen die ausgezeichnete Schärfe des Umrisses, die

sie deutlich von den zarten, jungen Scheidewänden unterscheidet. Dagegen

sind die Zellen des Leitsti-anges ausser der Mittelzelle jetzt bedeutend enger

als vorhin und wir sehen überall in ihnen Zelltheilung, durch zarte, radial,

tangential oder schief gestellte Scheidewände, theils Zweitheilung(b, b), theils Drei-

theilung (a, a, a), indem in der Mtte einer Zelle]di'ei zarte Scheidewände fast unter je

120" zusammenstossen. Die letztere Art der Theilung ist, so weit mir bekannt.

in ähnlichen Fällen noch nicht beobachtet ^^).

Der Leitstrang hat sich also durch Theilung der in ihm vorher schon

vorhandenen Zellen vermehi-t, von dieser Theilung ist ausgeschlossen nur die

centrale Zelle desselben.

Der darauf folgende Querschnitt ^^) zeigt sonst dieselben Verhältnisse ; im

Leitstrange eine Vermehrung um fünf Zellen , von denen vier als durch Drei-

theilung (d, d, f und a, a, a), eine als durch Zweitheilung (b, b) entstanden,

deuthch erkennbar sind.

Der nächste Querschnitt ™) hat nun eine junge Zellreihe der Wurzelhaube

weniger, die bisher innerste Schicht derselben hat hier aufgehört. In der

Rinde ist eine neue tangentiale Scheidewand im innersten Theile fast allgemein

aufgetreten, ihre äusseren Zellen haben sich gedehnt, abgerundete Gestalt an-

genommen und zeigen schon kleine Zwischenzellräume zwischen einander.

Im Leitstrange finden wir hier, wie in dem vorhergehenden Querschnitte, sieb-

28) Es wäre möglich, dass diese Dreitheiluiig nur scheinbar und durch zwei anfeinauder folgende Zwei-

theilungen zu erklären ist. Doch zeichnet sich keine der Scheidewände durch Stärke vor der anderen als älter aus.

29) ef. T. I f. 6. d, d f hat sich erst getheilt in d, d -f- f. dann d + d,-f-f, also zwei Zweitheilungen,

die die scheinbare Dreitheilung bewirken.

30) cf. T II. f. 7.



51 _

zehn Zellen im Umfange und acht die centrale Zelle umgebend, zwischen

diesen beiden Zellreihen hegen hier fünf, vorher zwei, es sind also nur drei

neue hinzu gekommen und zwar durch Theilung einzelner der inneren Zellen.

Dass solche Theilungen vorkommen, zeigt zum Theil die Lage eben getheilter

Zellen zu einander (d, d, c, c), als auch eine der acht innersten Zellen, die

in Theilung begriffen und von einer sehr zarten Scheidewand (b, b) durchzogen

ist. Die centrale Zelle zeichnet sich durch Grösse aus.

In einem nun folgenden Querschnitte ^') finden sich noch eben so \iel

Zellen der Wurzelhaube wie im vorhergehenden.

Epiblema und EndodeiTnis haben sich ein wenig gedehnt. In der Rinde

ist zum Theil eine neue tangentiale Theilung in der innersten Zellreihe einge-

treten. Im centralen Theile finden wir wieder acht Zellen, welche die centrale

umgeben, siebzehn, die den Umfang des Leitstranges bilden; zwischen beiden

liegen 10 Zellen. Also sind hier fünf neue hinzugekommen.

Ein hierauf folgender Querschnitt hat wie vorhin acht die centrale Zelle

umgebende. Im Umfange des Leitstranges finden sich wiederum 17 Zellen,

von denen zwei feine tangentiale Scheidewände zeigen, in der Mitte zwischen

beiden finden sich nur neun , auch ist die Configuration der Zellen hier so

verändert, dass wir wohl voraussetzen dürfen, einige prosenchymatische Zellen

hätten hier geendet, und andere begonnen.

In der Rinde sind fast überall fünf Zellreihen vorhanden, und nach aussen

hin schon sehr zahlreiche Zwischenzeih-äume sichtbar.

Im folgenden Querschnitte '-J finden wir nur noch die zwei äusseren Zellreihen

der Wm-zelhaube, unter ihnen das Epiblema, die Endodermis und fünf bis sechs

Zellreihen der Rinde, zwischen denen schon drei bis vier Reihen von Zwischen-

zellräumen, zwischen den äusseren grössere, zwischen den innern kleinere, voi*-

handen sind; in der innersten Zellreihe der Rinde ist eine neue tangentiale

Wand schon an einigen Stellen sichtbar. Der Leitstrang hat hier achtzehn

Zellen im Umfange, zehn umgeben die centrale Zelle zwischen beiden hegen

zwanzig Zellen. Es hat sich also die äusserste Zelh-eihe hier um eine vermehrt,

durch radiale Theilung zv.eier Zellen, die innerste ebenso um zwei. Die mitt-

leren Zellen sind, wie aus ihrer Lage erkennbar ist, zum Theil durch tangen-

:ili cf. T. I. f 8.

:V2) cf. T. I. f. 0.

7*
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tiale, oder schiefe Theilung der peripherischen Zellen des Leitstranges, so dass

ein so entstandener Theil mehr nach innen trat, zum Theil durch analoge

Theilung der die centrale Zelle umgebenden, so dass ein Theil mehr nach

aussen trat, besonders aber durch Theilung der in der Mitte zwischen beiden

Zellreihen Hegenden entstanden, die mehrfach erkennbar ist. Vier der mittleren

Zellen, die den Ecken eines Vierecks entsprechend durch drei bis vier Zellen

von einander getrennt liegen, beginnen jetzt sich durch etwas stärkere Umrisse

auszuzeichnen. Dieses ist die erste Anlage der vier Bündel einfacher Leitzellen.

In nun folgenden ^') Querschnitten sehen wir dieselbe Zahl von Wurzelhauben-

zellen, die Rinde erhält durchweg sechs Zellreihen, die vorher begonnene Theilung

der innersten Zellreihe vollzieht sich überall. Die vier Zellen in dem mittleren

Theile des Leitstranges, die jetzt durch 4—6 Zellen von einander getrennt sind

treten bedeutend schärfer hervor. Die centrale Zelle ist jetzt von 12 Zellen

also zwei mehr als vorhin umgeben. Die radiale Theilung zweier Zellen , die

ihnen Ursprung gab, ist noch deutlich erkennbar. In der Peripherie hat gleich-

falls eine kleine Zellvermehrung stattgefunden, es liegen jetzt dort 20 Zellen.

Zwischen beiden Zellreihen finden wir 26, die durch Theilung der die erwähnten

vier Zellen trennenden entstanden sind.

Darauf folgen Querschnitte, ^*) die nicht mehr von Zellen der Wui-zelhaube

bedeckt sind. Diese hat jetzt aufgehört, das Epiblema (m) liegt unmittelbar

an der Oberfläche.

Die Zellen der Rinde verlieren allmähch ihre genau radiale Anordnung,

da in den äusseren uuregelmässige Dehnung auftritt. Im centralen Strange

verdicken sich nun sämmtliche Zellen ein wenig, so dass die vier vorhin schärfer

hervortretenden sich nicht mehr auszeichnen. Die Stellen, an welchen diese

lagen, sind allein durch etwas kleinere Zellen (b) bemerkbar, sowie dadurch,

dass an diesen Orten sich meistens vier ZeUen in radialer Richtung zwischen

der centralen und der Peripherie des Leitstranges finden ; an den Stellen , wu

der Leitstrang nur drei Zellen im Radius bis zur centralen zeigt, tritt bisweilen

schon eine der mittleren etwas durch Grösse hervor (G).

Zelltheilungeu kommen im Leitstrange jetzt nur spärlich vor, verschiedene

Querschnitte die auf einander folgen liatten

:

33) cf T. II. f. 10.

34) cf Tab. II. f. li.
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in der Peripherie desselben 20, um die centrale herum 12, zwischen beiden 26

21, „ 10, „ 28

21, ,. 11, „ 27

21, „ 11, „ 23

Diese unbedeutenden Schwankungen lassen sich wohl dadurch erklären,

dass die Zellen zum Theil prosenchymatisch sind, wie das auch Längsschnitte

zeigen; so dass eine nur scheinbare Vermehrung eintritt, wo deren spitze Enden

an einander Hegen, üeberhaupt sind diese Schwankungen ja aber so gering,

wie wir sie eigentlich in jedem Gewebe finden, und es wäre merkwürdiger,

wenn wir eine lange Strecke hindurch eine genau gleiche Zahl in den einzelnen

Theilen beobachteten.

Auffallend ist es, dass man mitunter eine Stiecke hindurch in der Mitte

zwei statt einer centralen Zelle verfolgen kami.^^) Entweder können wir

hieraus schliessen, dass auch die mittlere Zelle prosenchymatisch sei , — ich fand

aber auf Längsschnitten immer horizontale Scheidewände ; wir müssten also an-

nehmen , dass sich in der Mitte sehr lange prosenchymatische Zellen finden,

die wiederum durch horizontale Scheidewände getheilt sind , was ja durchaus

nicht selten vorkommt, — oder dass mitunter in der Mitte wirkhch zwei Zellen

statt einer sich befinden. Ich halte das Erstere für das Wahrscheinlichere.

Die Rinde hörte in dem hier genauer untersuchten Falle auf, sich durch

tangentiale Theilung ihrer innersten Schicht zu vermehren, nachdem sie mit

Ausschluss des Epiblema acht Zellreihen dick geworden, alsdann bildete sich

ihre innerste Schicht zur Schutzscheide um, indem die radialen Zellwände Wellung,

der Querschnitt daher einen dunkeln Punkt zeigte.^*) Erst viel später treten

die Bündel einfacher Leitzellen deutlicher hervor, Zelltheilung scheint im Leit-

strange jetzt nicht mehr zu erfolgen. Die grosseste Zelle in jedem Bündel ein-

facher Leitzellen ist ihrer Lage nach eine der ^aer im Leitstrange sich zuerst

auszeichnenden. Die Klarheit, mit der später die Bündel einfacher Leitzellen

auftreten, scheint daher hauptsächlich von verhältnissmässig spät eintretender

relativer Dehnung abzuliängen. üeber die bisweilen eintretende Resorption der

vier Ringleitzellen haben wir schon oben gesprochen. Ehe ihre Wandungen

nach innen eingebogen erscheinen, ein Zustand der den Beginn der Resorption,

35 1 cf Tab. II. f U. iG. G)
30) cf. Tab. II. f. 1.5. s. — fia. Fortsetzung des gewellten Bandes auf den horizontalen Zellwänden.
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das Dünnerwerden der Wände dieser Zellen anzudeuten scheint, unterscheiden

sie sich durch nichts, kaum durch • etwas bedeutendere Weite von ihren Nachbar-

zellen. Die ringförmige Verdickung ist, wie gesagt, äusserst zart und nur schwer

bemerkbar, wenn mau nicht über gute Beleuchtung und starke Vergrösserungen

zu verfügen hat.

Es ergiebt sich also, dass bei Elodea im Wachsthumspunkt mehrere Zellen

liegen, die durch ihre Theilung durch horizontale Scheidewände die Wm'zelhaube

nach der einen, den Wurzelkörper nach der anderen Seite erzeugen. Regelmässige

Dreitheilung, wie sie Hofmeister bei Cryptogamen annimmt, vorauszusetzen, habe

ich keinen Grund, es scheinen im Gegentheil mehi'ere Theilungen, die Wurzel-

zellen erzeugen , auf eine zu kommen , die ein Wachsthum der WurzeUiaube

veranlasst. Die Zellen der Wurzelhaube vermehren sich durch Theilungen in

der Richtung der Normale und der Tangente, in der vorher angegebenen Weise.

Die Zellen , die zur Wurzel treten, sondern sich in drei Kreise , aus je einer

Zellreihe, und einen centralen Theil sofort nach ihrer Entstehung im Wachs-

thumspunkt. Die beiden äusseren Kreise theilen sich hinfort nur durch hori-

zontale und radiale Scheidewände und bilden so Epiblema und Endodermis.

Der dritte Kreis wächst durch tangentiale centripetale Theilungen fort, die so

entstandenen Zellen vermehren sich durch radiale und horizontale Scheidewände,

tangentiale kommen später nur einzeln und ausnahmsweise vor. Aus ihm ent-

steht die Rinde, ihre innerste Zellreihe verwandelt sich nach dem Aufhören der

tangential - centripetalen Theilungen in die Schutzscheide.

Der centrale Theil vermehrt sich durch horizontale und vertikale Scheide-

wände, die Richtung der letzteren ist verschieden; so bildet er sich zu einem

centralen Leitstrange aus. In diesem zeichnen sich zunächst vier einzelne Zellen

aus, indem sie sich am frühesten verdicken, sie bilden den Anfang von vier

Bündeln einfacher Leitzelleu. Zwischen diesen finden sich später vier Ring-

leitzellen, die bisweilen wieder resorbirt werden. In der Mitte des Leitstranges

liegt eine durch Grösse ausgezeichnete Zelle.

Um die weitere Ausbildung des centralen Stranges zu verfolgen , müssen

wir Elodea verlassen. Wir beschäftigen uns daher zunächst mit dem Wachs-

thum der Wurzeln einiger Dikotylen.

Bei Pisum arvense, wo ich die Entwicklung dm-ch etwa 40 Querschnitte

aus der von der Wurzelhaube bedeckten Spitze, von denen ich einen grossen

Theil aufbewahre, so wie auf einer Anzahl von Längsschnitten durch die Wachs-



thumsspitzen verschiedener Wurzeln untersucht habe, finden wir zunächst in

%nelen Beziehungen Aehnliches, wie bei Elodea.

Unter den Querschnitten, die nur durch die Wurzelhaube unterhalb des

Wachsthumspuuktes gelegt sind, zeigen die ersten überall fast gleiche, stark-

verdickte Wurzelhaubenzellen, denen Zwischenzellräume fehlen. Auf den fol-

genden Querschnitten finden wir nur am Rande starkverdickte Wurzelhauben-

zellen, in der Mitte aber zarte Zellen, die Theilungen durch Scheidewände, die

weder radial noch tangential, sondern meistens schief gestellt sind, erkennen

lassen. Noch höher, dem Wachsthumspunkte näher gelegene Querschnitte

lassen in der Mitte gleiche Zellen, mehr nach aussen aber gleichfalls zarte,

noch junge Zellen erkennen, die sich besonders radial und tangential theileu,

während aussen wiederum alte Wurzelhaubenzellen liegen, die stark verdickt

sind, so dass während ihre äussere Gestalt fast viereckig ist, ihr Lumen rund-

lich erscheint. Auf dem Längsschnitte lassen sich die Schichten der Wurzel-

haube weniger deutlich unterscheiden, als bei Elodea, doch kann man auch

hier verfolgen, wie eine Schicht, die nach oben in eine Zelle ausläuft, nach

unten zwei, dann drei bis \äer Zellen zeigt. Weiter nach unten scheinen die

Schichten noch mächtiger zu werden, doch gelingt es nicht hier zu unterscheiden,

welche Zellen noch zusammengehören, da alle an Gestalt und Grösse sehr gleich-

artig werden und ihre Zahl zu gross ist. Der Wachsthumspunkt hat im Durch-

messer etwa sechs Zellen, von ihm aus entstehen auch hier Zellen der Wurzel-

haube sowohl, als auch der Wui-zel durch horizontale Scheidewände. Ob auch

hier wie bei Elodea die Rinde in nur einer Zellreihe ihren Ursprung hat, habe

ich nicht entscheiden können; dagegen lässt sich deutlich erkennen, dass sie

auch hier sich besonders durch centripetale Theilung ihrer innersten Zellreihe

vermehrt , ausserdem durch v-ielfache radiale Theilungen , zu denen tangentiale

Theilungen in den äusseren Riudenschichten häufiger hinzukommen als bei Elodea.

Die Folge davon ist, dass die Zellen der Rinde hier sehr bald die von der

tangential - centripetalen Vermehrung herrührende Anordnung in radiale Reihen

verlieren.

So finden wir denn auf Querschnitten, die wenig über dem Wachsthums-

punkte hegen, aussen alte Wurzelhaubenzellen in mehreren Lagen, dann eine

Partie junger Wurzelhaubenzellen, die sich tangential und radial sehi- lebhaft

theilen, so dass in einigen Zellen zwei sich senkrecht kreuzende junge Scheide-

wände, die sie in vier Theile trennen, deutlich zu erkennen sind. Die jungen
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Zellen des Epiblema, noch eben so zart als die sie umgebenden der Wurzel-

haube, und deshalb von ihnen schwer unterscheidbar, zeichnen sich durch ge-

ringe Streckung in radialer Richtung bald etwas aus. Die Endodermiszellen

liegen gegen sie ähnlich wie bei Elodea, indem auch hier die radialen Wände,

die zwei Zellen des Epiblema trennen, nie mit denen, die zwei Zellen der En-

doderms trennen, zusammenfallen; doch theilt sich das Epiblema häufiger durch

radiale Wände als die Endodermis, so dass fast stets mehrere Zellen des Epiblema

über einer der Endodermis liegen. Die äussern Rindenzellen sind rundlich, grösser,

liegen unregelmässig und zeigen schon zahlreiche Zwischenzellräume, doch

kommen radiale, tangentiale und auch bisweilen schiefe Theilungen noch in

ihnen vor, die inneren sind kleiner, haben noch keine Zwischenzellräume, liegen

in radialen Reihen und werden mehr nach aussen radial getheilt. Die innersten

liegen entweder so, dass man die eben erfolgte tangentiale Theilung noch

deutlich erkennt, oder sind von einer zarten tangentialen Wand durchzogen.

In der Mitte finden wir die Anlage eines centralen Leitstranges , enge , eckige

Zellen, die sich überall durch nach allen Richtungen gestellte Scheidewände

sehr lebhaft theilen. Diese Theilungen hören zuerst in einer Zellreihe auf, die

die Peripherie des centralen Stranges bildet, ihre Zellen dehnen sich und zeigen

dann nur noch einzelne radiale Scheidewände. Bald darauf zeichnen sich drei

Reihen von Zellen durch Grösse aus, die von der Peripherie des centralen

Stranges nach der Mitte verlaufen, und hier zusammenstossend einen dreistrahligen

Stern bilden ; in ihnen finden wir nun gleichfalls nur seltener noch Theilungen,

während das zwischen ihnen liegende Gewebe sich noch lebhaft zu theilen fort-

fährt. In jedem der drei so entstandenen engmaschigen Gewebstheile beginnt

bald eine Zelle, die an dem peripherischen Theile dieser Zellgruppen, unmittelbar

unter der Reihe grösserer Zellen hegt, die die Peripherie des ganzen Leitstranges

bildet, sich etwas zu verdicken und durch stärkere Umrisse auszuzeichnen.

Es entspricht dieser Zustand offenbar dem vorher bei Elodea beobachteten,

wo vier einzelne Zellen sich etwas verdickten. Er tritt hier wie dort in der-

selben Periode ein ; wir finden in beiden Fällen zur Zeit dieser ersten Verdickung

auf dem Querschnitte noch zwei bis drei Zellreihen der Wurzelhaube. Auch

Form und Lage dieser Zellen ist bei beiden Pflanzen gleich. Sie sind klein,

eckig, rhombisch, fünf- oder selten sechskantig und grenzen unmittelbar an die

Zellreihe, die die Peripherie des centralen Leitstranges bildet.
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Den drei einzelnen zuerst verdickten Zellen folgen bald mehrere, seitlich

von ihnen in der Peripherie der engzelligen Partien liegende, diese Verdickung

wird dann in dem peripherischen Theile dieser Zellgruppen so allgemein, dass

die zuerst verdickten einzelnen Zellen nicht mehr besonders hervortreten. Bald

darauf beginnen auch die äussersten Zellen der drei einen Stern bildenden

grösseren Zellreihen sich zu verdicken und verholzen in centripetaler Folge.

Doch bleiben sie durch einige dünnwandige Zellen von jenen zuerst verdickten

getrennt. Diese drei einen Stern bildenden Zellreihen verwandeln sich in Ge-

fässbündel. Die äussersten zuerst verholzenden Theile derselben werden enge

Ring-, Leiter- und poröse Gefässe, die später verholzten, die inneren sind weite po-

röse Gefässe, mit geraden und schiefen Scheidewänden, mit runder bis eUipti-

scher Durchbohrung. In jedem Gefässbündel finden sich ungefähr dreissig Ge-

fässe. Die drei Gruppen engzelligen Gewebes, die zwischen den Gefässbündeln

liegen, bilden sich zu Bastbiindeln aus; doch bleiben die im peripherischen Theile

dieser Zellgruppen liegenden, zuerst verdickten Zellen bei der spätem Verdi-

ckung zu wirklichen Bastzellen zurück, und wir finden nur in der Mitte der

erwähnten Zellgruppen starkverdickte Zellen, die von der peripherischen Zellreihe

des Leitstranges durch einige enge weniger verdickte Zellen, wohleinfache Leit-

zellen, von den Gefässbündeln durch mehrere Reihen dünnwandiger weiter Zellen

getrennt sind. Die innerste Rindenschicht wird auch hier in eine Schutzscheide mit

gewellten radialen Wänden und daher einem dunkelen Punkte auf diesem verwandelt,

der erst sichtbar wird, wenn die Verholzung der Gefässbündel schon begonnen hat.

Analog, ja in vielen Stücken vollkommen gleich sind die Wachsthums-

verhältnisse bei Lupinus albus, nur werden hier statt drei Gefässbündeln zwei,

und dem entsprechend zwischen ihnen auch nur zwei Bastbündel ausgebildet.

Wurzelhaube und Rinde zeigen auf Querschnitten hier ganz dasselbe wie Pisum.

Auf dem Längsschnitte kann man die Rinde bis zu ihrer Entstehung aus einer

Zellreihe im Wachsthumspunkte verfolgen, der sechs Zellen im Durchmesser

hat. Auch lassen sich Epiblema und Endodermis als gesonderte Zellreihen bis

zum Wachsthumspunkte hin unterscheiden. Von der centripetal-tangential wach-

senden Rinde wird ein centraler Leitstrang umschlossen, dessen Zellen sich durch

Scheidewände nach verschiedenen Richtungen lebhaft theilen. Durch diese

Theilungen und ihnen folgende Dehnung der Zellen wird der im Anfang im

Querschnitt runde Leitstrang elliptisch, in der Richtung der grösseren Axe dieser

Ellipse werden bald zwei Reihen grösserer Zellen, die in der Mitte zusammen

dchrtfteD d. physik.-öttoaooi, Gosellach. VII Jahrgang. 1365. O
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fliessend eine g'erade Linie bilden, bemerkbar. Es finden dann noch Zellthei-

lungen in den äusseren Enden dieser beiden Zellreihen und seitlich von ihnen

statt, so dass zu beiden Seiten ein engzelliges Gewebe entsteht. Auch hier

zeichnet sich die äusserste Zellreihe des centralen Stranges schon frühe durch

Grösse ihrer Zellen aus, unmittelbar unter ihr finden sich in dem engmaschigen

Gewebe schmale radial gestreckte Zellen, diese theilen sich durch schiefe und

tangentiale Wände, und dann beginnen einzelne der so entstandenen Zellen,

die ganz nach aussen in der Peripherie des engzelhgen Gewebes liegen, sich

zu verdicken , denen darauf die übrigen Zellen dieser Gruppen hierin folgen.

Diese engzelligen Partien werden auch hier später in Bastbündel verwandelt,

jedoch mit dem Unterschied gegen Pisum, dass hier auch die zuerst stärker

hervortretenden Zellen selbst Bastzellen werden, während dieses bei Pisum nur

mit den von ihnen nach innen hegenden geschah.

Die zwei Reihen grosser Zellen fangen bald nach der Verdickung der

ersten Zellen der Bastgruppen auch an, sich von ihrem peripherischen Ende

her zu verdicken, und verwandeln sich in centripetaler Folge verholzend in

Gefässbündel , deren innerste, grösste Gefässe einander unmittelbar berühren.

I^ie innerste Rindenschicht wird auch hier nach dem Aufhören der tangen-

tial-centripetalen Theilungen in eine Schutzscheide mit gewellten radialen Wänden

und dunklem Punkte verwandelt.

Die Wachsthumsverhältnisse von Nebenwurzeln weichen bei Lupinus in

keiner Hinsicht von denen der Pfahlwurzel ab.

Von Alnus glutinosa untersuchte ich etwa V,b Zoll dicke Nebenwurzeln

eines Erlenbusches des botanischen Gartens, die in das Wasser eines Teiches

ragend, an dessen Rand besagter Busch stand, am Ende des April in üppigem

Wachsthum begriffen waren. Sie zeigten vier bis sechs Zoll lange frische Triebe

von weisser oder röthhcher Farbe. Längsschnitte zeigen hier eine Wurzelhaube

von über zwanzig Zellreihen in der Richtung der Axe. Uebrigens sind bei

Alnus die Zellen in der Gegend des Wachsthumpunktes so klein , die Mem-

branen so fein, dass sich die Art des Wachsthums und der Ausscheidung der

einzelnen Gewebe nur sehr schwer erkennen lässt. Einige Zellen des Wachs-

thumspunktes zeigen allerdings sehr deutliche Dreitheilung durch horizontale Wände.

Die mittelste der so entstandenen Zellen ist fast eiförmig, die beiden anderen halb-

mondförmig. Ferner sind auch auf Längsschnitten in den innersten Rindenzellen

Theilungen durch tangentiale senkrechte Wände sehrdeuthch bemerkbar. Das Epi-



59

bleiua aut dem Längsschnitte bis zum Wachsthumspunkte zu verfolgen, ist nicht

mögHch; es verHertsich vollkommen unter den anderen gleich zartwandigen Zellen

und zeichnet sich da auch nicht mehr durch besondere Gestalt seiner Zellen aus.

Auf Querschnitten sehen wir, dass auch hier die Rinde durch tangential-

centripetale Theilung ihrer innersten Zellreihe wächst. Der centrale Leitstrang

ist im Wachtsthumspnnkte durch etwa sieben Zellen im Durchmesser vertreten,

diese theilen sich durch Scheidewände nach allen Richtungen. Etwas später

bemerkt man in ihm durch einige Zellen von seiner Peripherie getrennt acht

Bündel von Zellen, die sich theils durch Grösse, theils durch ihre eigenthüm-

liche Anordnung auszeichnen. Man findet nämlich einige kleinere Zellen um

eine grössere geordnet, die umgebenden vermehren sich durch Theilungen in

der Richtung der Radien der mittleren Zelle, später durch tangentiale in dem-

selben Sinne, aber nur nach innen, so dass die Bündel etwa halbkreisförmig

werden. Das Centrum dieses Halbkreises wird von einer grösseren Zelle, die

Fläche von kleineren ausgefüllt. Die centrale Zelle verdickt sich nun zuerst,

ihr folgen die benachbarten Zellen. Später werden diese Bündel auch hier Bast-

bündel, jedoch werden nur die mehr nach innen liegenden Zellen derselben

in wirkhche starkverdickte Bastzellen verwandelt, die äusseren zuerst stärker

hervortretenden bleiben hier wie bei Pisum dünnwandiger, einfache Leitzellen.

Ein Unterschied gegen alle vorher untersuchten Falle findet sich darin ,
dass

die zuerst sich verdickenden einzelnen Zellen der Bastbündel hier nicht unmit-

telbar an die peripherische Zellreihe des Leitstranges grenzen, sondern von

dieser durch 2 bis 3 Zellen getrennt liegen.

Bald nach den sich zuerst verdickenden Zellen der Bastbündel beginnen

auch einzelne Zellen in der Mitte zwischen je zwei jener Bündel sich za ver-

dicken, es sind die Anfänge der in centripetaler Richtung verholzenden Gefäss-

bündel , deren Zellen sich vorher durch Grösse kaum vor den anderen des

Leitstranges auszeichneten. Gleichzeitig erhält die innerste Rindenschicht durch

Wellung ihrer radialen Wände, die auf Längsschnitten sehr deutlich erkennbar

ist, einen dunkeln Punkt.

Bei Primula officinalis*^) lässt sich die Art des Längswachsthums auf Längs-

schnitten sehr deutlich erkennen. Der Wachsthumspunkt hat hier vier Zellen im

37) Rätheelhaft ist die Angabe von Trdcul. (Ann. d. sc. nat. S. III. T. VI. 1846.) Die Wurzel von Primuls

of6cinalis sei ganz von der Wurzelhaube nmschlossea

:

„restant ad herente par sa partie inferieure au tissu coiticale de la tige, la pil(Sorhize suit l'accroisso

meat de ia racine et l'enveloppe en totaIit4" —
Sollte TriScul Epiblenia nebst Eudodermis hier für einen Theil der Warzelhaube gehalten haben?
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Durchmesser, die nach oben Zellen des Wurzelkörpers, nach unten Zellen der

Wurzelhaube bilden. Die zwei mittleren Zellen bilden nach oben den Leitstraug

der Wurzel, nach unten entsteht aus ihnen der mittlere Theil der Wurzelhaube,

der auch hier, da in ihm hauptsächlich Theilungen durch horizontale Wände

vorkommen , die Gestalt eines aus senkrechten Reihen bestehenden centralen

Stranges hat.

Die äusseren Zellen des Wachsthumspunktes erzeugen den inneren Theil

der Rinde, Endodermis , Epiblema und den seitlichen Theil der Wurzelhaube.

Die Rindeumutterzelle entsteht aus einer solchen seitlichen Zelle des Wachs-

thumspunktes durch eine horizontale Theilung, sie ist die so entstandene obere

Zelle, während die untere wieder eine seitliche Zelle des Wachsthumspunktes

wird, die sich weiter theilt. Die Rindeumutterzelle vermehrt sich dann durch

horizontale und tangential -centripetale Theilungen. Die Mutterzellen des Epi-

blema und der Endodermis entstehen durch senkrechte Theilung einer seithchen

Zelle des Wachsthumspunktes, und vermehren sich dann durch horizontale und

radiale Theilungen, beide Gewebstheile lassen sich sehr deuthch bis zu ihrem

Ursprünge im Wachsthumspunkte verfolgen. Die Endodermis besteht hier aus

abwechselnd langen und fast kubischen, kurzen Zellen. Der seitliche Theil der

Wurzelhaube entsteht aus einer Theilung einer seithchen Zelle des Wachstimms-

punktes durch eine horizontale Scheidewand, und zwar aus der so entstandenen

unteren Zelle, und vermehrt sich durch mehr horizontale Theilungen in der

Nähe der Axe, durch mehr Theilungen in der Richtung der Normale der ge-

krümmten Oberfläche der Wurzelhaube im peripherischen Theile. Einzelne

Zellen des seitlichen Theiles der Wurzelhaube kommen noch dazu durch senk-

rechte Theilungen junger Zellen des Epiblema. Bisweilen scheinen solche

Theilungen , die zur Vermehrung der Wurzelhaubenzellen beitragen auch bei

Pisum und Lupinus vorzukommen , doch ist es mir nicht gelungen dieses dort

ganz unzweifelhaft festzustellen.

In dem Leitstrange, dessen Peripherie auch hier von einer weiteren Zellreihe

gebildet wird , werden fünf Bastbündel entwickelt , die unmittelbar der periphe-

rischen Zellreihe benachbart sind. Mit ihnen abwechselnd liegen fünf Gefässbündel.

Die innerste Rindenschicht verwandelt sich auch hier in eine Schutzscheide.

Die Endodermis verholzt oder verkorkt , so dass ihre Zellwände , die dünner

bleiben, als die der anderen Rindenzellen auf dem Querschnitte braun gefärbt

erscheinen, und mit Jod und Schwefelsäure nicht gebläut werden, wie diese.
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Primula elatior zeigt fast genau dieselben Verhältnisse, nur ist bei ihr auf dem

Längsschnitte die Wellung der radialen Wände der längeren Zellen der Endo-

derniis sehr deutlich, ferner verdicken sich die BastzeUen bei ihr bedeutend

stärker als bei Primula officinaUs, oft bis zum vollständigen Verschwinden ihres

Lumens. Noch ausgezeichneter als bei den beiden vorhergehenden ist die En-

dodermis bei Primula Auricula ^*) Sie verdickt sich nämhch ganz in der Art,

wie wir es häufig bei der Schutzscheide sehen, z. B. bei Charlwoodia rubra

(cf. Casparv in Pringsheims Jahrb. IV. 1. T. IX. f. 11.); nur lagern sich die

Verdickungsschichten hier, statt wie bei der Schutzscheide auf der inneren und auf

den seitlichen Wänden, auf der äusseren und auf den seithchen Wänden ab. Statt

der Bastbündel finden wir bei Primula Auricula nur fünf Bündel einfacher

Leitzellen.

In ähnlicher Weise , wie bei den bisher betrachteten Dikotyledonen ent-

wickelt sich die Wurzel der Coniferen, die ich untersuchte.

Bei Wellingtonia gigantea, von der ich einige Wurzeln von Exemplaren

des hiesigen botanischen Gartens erhielt, weicht die Wurzelhaube nicht von

den vorher beschriebenen ab. Sie wächst auch hier in der Mitte hauptsächlich

durch horizontale und einige vertikale Theilungen in verschiedenen Richtungen.

weiter nach der Peripherie besonders durch häufige radiale Theilungen. Die

Form der alten Zellen der Wurzelhaube ist hier dieselbe, wie in früheren Fällen.

Die Rinde vermehrt sich auch hier durch tangential - centripetale Theilungen

ihrer innersten ZeUreihe, ob sie aus einer Zelle des Wachsthumspuuktes entsteht,

konnte ich nicht entscheiden. Nach dem Aufhören ihres Wachsthums erhält

auch hier die innerste Rindenschicht eine gewellte Wand . die hier verhältniss-

mässig sehr früh verholzt, wenn eine Verdickung der Leitbündelzellen noch

nicht eingetreten ist. Im centralen Strange, der auch hier nach seiner Anlage

im Wachsthumspunkte durch Selbsttheilung der in ihm befindlichen Zellen

wächst, werden vier in centripetaler Folge verholzende Leitbündel angelegt.

Die zuerst verholzenden engsten Zellen derselben sind ringförmig und leiter-

förmig verdickt, statt der ringförmigen findet sich stellweise auch spiralförmige Ver-

dickung. Ob diese Organe Leitzellen oder wü-khche Gefässe seien , habe ich nicht

entscheiden können, dui'chbohrte Scheidewände bei ihnen nachzuweisen gelang mir

nicht. Älit den Leitbündeln abwechselnd liegen vier Bündel einfacher Leitzellen.

3S) cf. Tab. II. f. 17. e.



62

luniperus Herrmanni, gleichfalls aus dem hiesigen botanischen Garten,

zeigt dieselben Verhältnisse wie Wellingtonia, nur statt vier drei Leitbündel,

und dem entsprechend auch nur drei Bündel einfacher Leitzellen.

Ich will hier noch eine Eigenthümlichkeit der Rinde erwähnen , die ich

bei allen Coniferen, die ich untersuchte, fand, nämhch bei luniperus Herrmanni

r.nd communis, Wellingtonia gigantea, Picea excelsa, Thuja orientalis, Pinus

silvestris. Bei allen diesen findet man die innerste Rindenschicht in eine Schutz-

scheide verwandelt. Bald nachdem dieses geschehen ist, sieht man in den

anderen Zellreihen der Rinde, und zwar zunächst in der Zellreihe, die die Schutz-

scheide umgiebt, eine eigenthümliche Verdickung, die durch einen verholzten

and sich allmähch sehr stark verdickenden, senkrechten Streifen der radialen

Wand hervorgerufen wird. Dieser verdickte und verholzte Streifen, der anfangs

etwa ein Drittel der Zellwand einnimmt, dann fast die Hälfte , befindet sich in

der Mitte derselben und setzt sich, wie die Wellung der Zellwand bei der Schutz-

scheide, auch auf die horizontale Querwand der Zelle fort. Die Verdickung ist

bisweilen so stark , dass der verholzte Streifen , welcher im Querschnitt halb-

kreisförmig erscheint, mehr als die Hälfte der Zellwand bedeckt, und da die

Verdickung bei 2 an einander liegenden Zellen auf einander fällt, sehen wir dann

auf dem Querschnitt scheinbar zwischen je zwei Zellen einen gelben Cyhnder,

der auf der Schnittfläche denselben eigenthümlichen Atlas-Glanz zeigt, den wir

meistens bei Bastzellen finden. Später findet sich und zwar in centrifugaler

Folge in den übrigen Zellen der Rinde eine gleiche Art der Verdickung , und

üwar hier in geiingerem Maasse, etwa Vc bis V4 der Zellwand einnehmend ; aber

niclit allein auf den radialen Wänden der Zellen , sondern bisweilen auf jeder

Stelle der Zellwand, an der sie mit einer Nachbarzelle zusammenstösst, so dass,

da sich diese Verdickungen sämmtlich auf die Querwände fortsetzen, auf diesen

ein eigenthümliches Netz verdickter Streifen entsteht. Dem Auftreten dieser

verdickten Streifen geht keine Wellung der betrefi'enden Zellwände vorher. Die

Streifen sind, wenn die Verdickung noch kaum merkhch ist, bereits verholzt,

i^ie nehmen sehr schnell an Dicke zu und besonders bei den Zellen unmittelbar

aber der Schutzscheide kann man bisweilen deutliche Verdickungsschichten er-

kennen. Die übrige Zellwand lässt sich mit Jod und Schwefelsäure blau färben,

nar die Streifen werden gebräunt. Ausser bei Coniferen sah ich eine ähnliche

Verdickung nur bei Pirus Malus, hier aber auf den Zellkreis beschränkt, der

unniittelbar die Schutzscheide umhiebt.
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Wenden wir uns ietzt zum Wachsthura der Wurzel bei Monocotyledonen.

Das Beispiel einer Monocotyledone mit etwas abweichendem Bau hatten wir

schon in Elodea.

Grosse Aehnlichkeit mit Elodea bei vollkommenerer Organisation zeigt Hor-

deum vulgare. Wir finden hier in der Wurzel gleichfalls einen centralen Leitstrang,

der sich durch Theilung der Zellen, die im Wachsthumspunkte angelegt sind,

unter sich ohne Hinzutreten anderer Zellen entwickelt. Die Wurzelhaube ist

hier, nie auch bei anderen Gräsern, die ich untersuchte, Verhältnissmässig klein

und bedeckt nur eine kurze Strecke nach oben die Wurzel. Epiblema und

Endodermis lassen sich als gesonderte Zellreihen bis zum Wachsthumspunkte

verfolgen, die Rinde ist hier in einer Zellreihe angelegt. Das Leitbündel besteht

zu einer Zeit, da die Wurzelhaube auf dem Querschnitte noch durch zwei Zell-

reihen vertreten ist, aus drei Zelllagen, die eine durch Grösse ausgezeichnete

mittlere Zelle umgeben. Die Folge, in der sich die Zellen des Leitbündels hier

entwickeln, konnte ich nicht feststellen, da das Gewebe der Spitze äusserst

zartwandig und sehr kleinzelhg ist. Durch Theilung der inneren Reihen werden

aus den drei vier gebildet. Die Rinde wächst auch hier tangential-centripetal.

Sobald die Wurzelhaube aufhört, zeigen die Zellen des Epiblema die oft dem

Epiblema eigenthümhche Gestalt, sie sind radial sehr stark gestreckt, so dass

ihr radialer Durchmesser 3— 4 mal so gross ist als ihr tangentialer, und ihr

x\ussenrand ist stark verdickt. In einer Höhe, in der die Wurzelhaube schon

nicht mehr die Wurzel bedeckt, während in der Rinde durch Theilung der

vierten Zellreihe die fünfte gebildet wird, verdicken sich acht einzelne Zellen

des Leitstranges, die in einem Kreise, unmittelbar unter der äussersten Zellreihe

des centralen Stranges, durch je vier bis fünf Zellen getrennt liegen. Diese

Zellen sind stets rhombisch, mit einer Ecke dem Centrum zugekehrt. Nach

innen liegen ihnen zwei ähnliche, grössere Zellen an, die später, sich ebenfalls

etwas verdickend, mit jenen zusammen kleine Bündel einfacher Leitzellen bilden.

Die Lage dieser drei Zellen gegen einander führt zu der Vermuthung, sie seien

durch Theilung einer Zelle in drei entstanden, doch habe ich dieses bei der

erwähnten sehr grossen Zartheit des Gewebes nicht feststellen können.

Zwischen je zwei Bündeln einfacher Leitzellen entsteht ein Gefässbündel.

Zur Zeit der Verdickung der ersten einfachen Leitzellen finden wir zwischen

ihnen nur eine etwas grössere Zelle durch je zwei bis drei Zellen von diesen

getrennt, als erkennbare Anlage der Gefässbündel, später siud die Gefässbündel
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zweizeilig. Die hinzugekommene Zelle liegt in der äussersten Zellreihe des

Leitstranges, ist bedeutend enger als die grössere dicht darunter nach innen

liegende, und später als diese durch Theilung einer Zelle der äussersten Reihe

des Leitstrangs entstanden. Trotzdem verholzt sie zuerst, dann die grössere

nach innen liegende Zelle, zuletzt die weite Zelle in der Mitte des Stranges.

Wir finden also auch hier Verholzung der Getässe in centripetaler Folge. Aul-

fallend ist es, dass die Zellen, aus denen später die engsten Gefässe entstehen,

bald nach ihrer Entstehung durch Theilung fast den doppelten Durchmesser

der Gefässe haben. Die Zellen sind nämlich viereckig und 0,009— 0,015 Mm.

dick, der Durchmesser der runden aus ihnen entstandenen Gefässe ist dagegen

von einer äusseren Grenze der Wand bis zur anderen nicht mehr als 0,006

also bisweilen weniger als halb so gross. Diese interessante Erscheinung, dass

Zellen bei ihrer weiteren Ausbildung enger wurden, habe ich auch sonst bis-

weilen, namentlich bei einfachen Leitzellen beobachtet. Ob hier Dehnung in

die Länge , die eine gewisse Elasticität der Membran voraussetzen würde , ob

Druck die Ursache ist, muss wohl vorläufig unentschieden bleiben.

Das mittelste Gefäss erhält allmälich einen sehr grossen Durchmesser,

während die umliegenden Zellen sich bei seinem Wachsthum radial theilen und

klein und schmal werden. So wird der Unterschied in der Grösse der drei

Arten von Gefässen sehr bedeutend. Während die engsten, wie gesagt, nicht

mehr als 0,006 Mm. im Durchmesser haben, sind die inneren der acht Bündel

0,019— 0,025 Mm. dick, das mittelste 0,066 also elf mal so dick als die dünnsten

und halb so dick als der ganze Leitstrang, der 0,136 Mm. dick wird, während

die ganze Wurzel kaum ein halbes Millimeter im Durchmesser erreicht. Zwischen

Endodermis und dem Leitstrange liegen fünf bis sechs Lagen von Rindenzellen,

die innerste wird zur Schutzscheide umgebildet.

Bei Zea Mays erfolgen die Zelltheilungen im Wachsthumspunkte in der-

selben Art, wie bei den vorher erwähnten Fällen. Die Rinde VFächst auch hier

durch centripetale Theilungen der innersten Schicht ; Abweichungen finden sich

in der Entwicklung des centralen Leitstranges. Die Zellvermehrung in ihm

geschieht auch hier durch Scheidewände nach verschiedenen Richtungen: tan-

gential, radial oder schief. Schon frühe scheiden sich aus dem engzelhgen Ge-

webe, gegen die Mitte hin Zellen aus, die durch Grösse ausgezeichnet sind, von

einander getrennt durch je zwei bis fünf Zellen. Die Zahl dieser grossen Zellen

ist nicht konstant, ich habe deren in verschiedenen Wurzeln 5 — 8 gefunden.
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Auf Längssoliiiitten falleu diese Zellen auch sofort durch ihre Weite auf und

lassen sich nach unten bis sechs Zellen über dem Wachsthumspunkte verfolgen.

Das Epiblenia zeichnet sich gleichfalls schon sehr früh durch radial stark ge-

streckte, auf der Ausseuwand verdickte Zellen aus.

Etwas später verdicken sich 12— 15 einzelne Zellen des centralen Stranges,

die dicht unter der äussersten Zellschicht desselben liegen : die ersten einfachen

Leitzellen, die durch je 8— 10 Zellen von einander getrennt sind. Zwischen

je zwei einfachen Leitzellen, etwas nach innen, etwa in der dritten Zellreihe

des Leitstranges, findet man leicht einzelne, etwas vergrösserte Zellen. Diese,

so wie die vorher erwähnten in der Mitte liegenden grossen Zellen, wachsen,

indem die umliegenden sich radial theilen und dehnen, sie sind daher von einem

Kreise kleiner, dicht aneinander schhessender Zellen umgeben. Diese grossen

Zellen sind die Anlage von Gefässen. Die zuerst verholzenden Gefässe ent-

stehen jedoch aus den zwei bis drei kleinen Zellen, die die gegen die Peripherie

hin liegenden grossen, von der Grenze des Leitstranges trennen. Die äusser-

sten. kleinsten Gefässe liegen auch hier, wie bei der Gerstenwurzel, in der äussersten

Zellreihe des Lehstrangs. Sie sind auch hier wie dort erst später entstanden,

als die mehr nach innen liegenden grösseren Zellen, dennoch verholzen sie

früher und es dauert geraume Zeit, bis die Verholzung die in der Mitte liegenden,

sehr weiten, schon so früh angelegten Gefässe erreicht. In der ausgebildeten

Wurzel finden wir dann 12— 15 peripherisch stehende Gefässbündel , die aus

je 3'—5 kleinen und einer Anzahl grösserer Gefässe bestehen und einige grosse

Gefässe, die mehr nach der Mitte hin liegen. Die Gefässe eines peripherischen

Bündels berühren einander meist unmittelbar, eine radiale Reihe bildend, doch

kommt es bisweilen vor, dass das innerste Gefäss eines solchen Bündels durch

einige Zellen (Prosenchym des Stranges) von den äusseren kleineren getrennt

ist. Dieses so getrennte Gefäss erreicht dann meistens eine bedeutende Grösse,

so dass es nur durch die peripherische Stellung von den grossen, am frühesten

angelegten Gefässen der Mitte unterschieden ist. Dieses ist besonders insofern

^on Wichtigkeit, als daraus folgt, dass auch die in der Mitte liegenden 5—

8

einzelnen Gefässe, keine besondere Bildung seien, sondern nur als die Fort-

setzung der peripherischen Bündel nach der Mitte hin aufgefasst werden müssen.

Die 13 Bündel fliessen in der Mitte zusammen durch eine Anzahl grosser Ge-

fässe, wie wir Aehnhches auch sehr oft bei Wurzeln von Dikotyledonen finden

können. Allerdings dürfte bei Dikotyledonen wohl kaum eine Trennung der

SctuL'tia d. Physik. öRoDom. GeseUsch. VI. Jahrgang. 1S65. Q
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einzelnen Gefässe durch so viele Zwischenzellen vorkommen. Die Bündel ein-

facher Leitzellen, eine Zeit lang von dem umliegenden Gewebe schwer unter-

scheidbar, treten wieder deutlicher hervor, wenn die übrigen Zellen des Leit-

stranges später verholzen, da sie allein dünnwandig bleiben. —
Die Luftwurzeln vieler Orchideen sind bekanntlich durch das von Link")

entdeckte eigenthümHche Gewebe, welches Schieiden Wurzelhülle nennt, aus-

gezeichnet.

Oudemans*") hat die Entwickehmg solcher Orchideen-Wurzeln auf Längs-

schnitten untersucht. Er nennt die oberste Zellschicht derselben Epidermis,

die unter der Wurzelhülle liegende, die aus abwechselnd kurzen und langen,

meist eigenthümlich verdickten Zellen besteht, die Schieiden für die Epidermis

erklärt hatte, Endodermis. Die Zellen der Wurzelhülle, die zwischen Epi-

dermis und Endodermis liegen, intermediäres Gewebe. Das Resultat der

Untersuchungen von Oudemans ist, dass das intermediäre Gewebe als ein Theil

der primären Rinde zu betrachten sei, dass es am Wachsthimispunkte stets aus

einer Zellreihe, die zwischen Endodermis und Epidermis Hege, seinen Ursprung

nehme, während auch jede dieser Zellreihen dort schon getrennt entspringe.

Die Art der Vermehrung des intermediären Gewebes hat Oudemans, wie er

angiebt, nicht ermitteln können. Ich habe bei Dendrobium auratum auf Längs-

schnitten, bei Cattleya crispa^') auf Längs- und Querschnitten die Entwicklung

der Luftwurzeln verfolgt und bin zu folgenden Resultaten gekommen. Oude-

mans hat darin Recht, dass man Epidermis und Endodermis bis zu ihrem Ur-

sprünge in dem Wachsthumspunkte als getrennte Zdlschichten verfolgen kann,

auch darin, dass das intermediäre Gewebe antangs nur aus einer Zellreihe be-

steht; diese Zellreihe entspringt jedoch nicht, wie Oudemans meint, direkt

aus dem Wachsthumspunkte, sondern entsteht aus der Epidermis, die wir nun

denn doch mit dem ihr zukommenden Namen Epiblema nennen wollen, durch

Theilung. Bei einem meiner Präparate von Dendrobium ist es die achte Zelle

des Epiblemas vom Wachsthumspunkte aus gerechnet, bei einem anderen die

neunte, bei einem von Cattleya die zwölfte, die sich theilt, und so die erste

30) El. Ph. Bot. 1824. p. 393.

40) Ueber den Sitz der Oberhaut bei den Luftwurzeln der Orchideen. Verb. d. Koninkl. Acad. d. W
Amsterdam. 18G1'.

41) Lnftwuizeln von beiden Orchideen wurden mir freundlichst aus den Gewächshäusern der Villa des

Herrn Oppenheim mitgetheilt.
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Zelle des iutermediären Gewebes erzeugt. Diese vermehren sich dann durch

horizontale und radiale Theilungen; tangentiale kommen am häufigsten in dem

in)ieren Theile vor. Dendrobium auratum hat im Durchmesser des Wachsthuma-

puiiktes fünf Zellen. Die mittleren geben auch hier nur Zellen für den mitt-

leren Theil der Wurzelhaube und den Leitstrang der Wurzel ab. Die Anord-

nung der Zellen des mittleren Theiles der Wurzelhaube in senkrechte Reihen

ist hier AAeniger deutlich als in anderen Fällen. Die äusseren Zellen des Wachs-

thuraspunktes bilden auch hier die Rinde, die anfangs aus einer Zellreihe be-

stehend sich besonders durch centripetal - tangentiale Theilungen vennehrt, sowie

die Endodermis^^) und das Epiblema, das sich durch weitere Theilungen

zum intermediären Gewebe entwickelt, und den äusseren Theil der Wür-

ze Ihaube, die hier, verhältnissmässig klein, nicht mehr als 10 Zellen in der

Richtung der Axe zählt.

Bei Cattleya crispa ist der Wachsthumspunkt bedeutend breiter, man zählt

dort im Durchmesser neun Zellen, sonst ist die Art der Entwicklung dieselbe.

Auf Querschnitten finden wir in der Wm'zelhaube im Inneren zahlreiche Thei-

lungen nach allen Richtungen. iJald über dem Wachsthumspunkte ist die An-

lage des centralen Stranges, dessen Gewebe durch schnelle Theilungen nach

allen Richtungen kleinzellig wird, bemerkbar. Die Rinde theilt sich gleichfalls

schnell, und ist schon im Radius vierzehnzellig, wenn die Wurzelhülle erst drei

Zellen enthält und noch von mehr als fünf Zellen der Wurzelhaube bedeckt

ist. Während die Zellen der Wurzelhülle sich auf dem Querschnitt schon frühe

42) Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Endodermis ganz allgemein oder wenigstens sehr verbreitet i8t.

Meiae Untersuchungen über diesen Punkt hoffe ich in nächster Zeit zu beendigen.

Bisher habe ich eine Endodermis

1) aus abwechselnd kurzen und langen Zellen beobachtet bei:

Orchideen (Cattlej-a crispa, Dendrobium auratum, Vanilla aromatica , Listera cordata, Orchis raaculata).

Amaryllideen (Crinum bracteatum).

Aroideen (Acorus Calamus).

Smilacineen (Majanthemum bifolium, Convallaria majalis, Polygonatum multiflorum, Paris quadrifolia).

Primulaceen (Primula Auricula, — officinalis, — elatior).

1 mit gewellten Zellwänden, ohne Wechsel von langen und kurzen Zellen bei:

Äraliaceen (Hedera Helix). (Erd- und Luftwurzel).

Arphodeleen (Hyacinthus orlentalis) so wie bei:

Potamogeton perfoliatus. Elodea canadensis (cf. Tab. I. f. 13). Lamiura album.

Wo eine Scheidenschicht oder äussere Schutzscheide vorkommt, zeichnet sich die Endodermis durch die

l''arbe ihrer Zellen und deren Gestalt sehr aus, so bei:

Molinia caerulea (cf. T II. ••. IS), Seeale cereale. Apera spica venti.

Allein durch dieFoim und Farbe ausgezeichnet, so wie durch die Reaktion gegen chemische Eeagentie«

ist die Endodermis z. B. bei: Petasites vulgaris, Gagea lutea.

9*
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durch ihre radiale Streckung auszeichnen, unterscheidet sich die Endodermis lange

nicht von den Rindenzellen, auf Längsschnitten dagegen findet man sie leicht

schon bald über dem Wachsthumspunkte an den abwechselnd langen und kurzen

Zellen hei-aus.

Wenn die Wurzelhülle vier bis fünf Zellen dick , die Rinde 1 5 Zellen im

Radius ist, haben sich auch die Zellen der Endodermis radial gestreckt. Zu

gleicher Zeit verdicken sich im centralen Strange 15 einzelne Zellen, die vier

bis fünf Zellen von der Peripherie des Leitstranges entlernt sind, die Anlagen

der Bündel einfacher Leitzellen. Die mit diesen abwechselnden Leilbündel be-

ginnen der Peripherie näher, die zuerst verdickten Theile derselben sind Schrauben-

leitzellen mit abrollbarer Spii-ale, ob deren Querwände später durchbrochen werden,

kann ich nicht sagen, sie liegen unmittelbar unter der äussersten Zellreihe des

Leitstranges. Die Wurzelhülle enthält schliesslich 5— 6 Zellen im Radius. Die

Bündel einfacher Leitzellen werden nach innen durch einige grössere dünn-

wandige Zellen fortgesetzt. Schon Mohl hat (Bot. Zeitung v. Mohl und Schlech-

tendal 1855. p. 893) die Ansicht ausgesprochen, diese Zellgruppen der Mono-

cotyledonen, die von ihm früher vasa propria von Mirbel, Schacht und Schieiden

Cambiumzellen, von Unger und Naegeli Cambiform genannt sind, entsprächen

allein Bastbündeln und zwar den primären Bastbündeln der Dicotyledoueu, ihre

weiteren Organe seien Siebzellen. Hier bei Cattleya haben diese weiteren Or-

gane auf ihren Längswänden ovale Flecke, doch konnte ich siebartige Poren,

wie sie für die Siebzellen charakteristisch sind, auf diesen Flecken mit den mir

zu Gebote stehenden Vergrösserungen nicht deuthch wahrnehmen. Die Gefass-

bündel erhalten nach innen hin noch leiterförmig und porös verdickte Organe,

die auch hier centripetal verholzen, die Gefässe der einzelnen Bündel berühren

einander unmittelbar. Den übrigen Raum des Leitstranges erfüllen stark ver-

holzte prosenchymatische Zellen. Der ganze centrale Strang wird von einer

Schutzscheide umgeben, die zuerst gewellte radiale Wände, später stark ver-

holzte Wandungen zeigt. Die Rinde besteht aus grosszeUigem Parenchyra,

dessen Längswände auf dem Querschnitte ähnliche gelbe Verdickungen zeigen,

wie wir sie oben bei den Coniferen erwähnten , doch sind sie hier übej- einen

verhältnissmässig grösseren Theil der Zellwand ausgedehnt und weniger stark.

Längsschnitte zeigen indessen, dass diese Verdickungen etwas anderer Art sind,

da hier die Längswände netzförmig verdickt sind, während sie bei den Coni-

feren nur einfache verdickte Länasstreifen zeio-ten.



69

Dendrobium zeigt erwachsen fast densellen Bau, wie Cattleya, aber ;iwöli

Leitbündel und mit ihnen abwechselnd eben so viel Bündel einfacher Leitzellen.

Die Rindenzellen sind hier einfach porös verdickt. Die Schutzscheide beider

Orchideen zeigt verholzt auf allen Wendungen gleichstarke Verdickung, während

sonst häufiger die äussere Wand dünner bleibt. Die Schutzscheidenzellen, welche

vor den Gefässbündeln liegen, bleiben hier regelmässig dünnwandig. P^ine

gleiche Erscheinung finden wir bei Vanilla aromatica und mehreren anderen Monoco-

tyledonen, namentlich sehr deutlich bei Pothos digitata undPolygonatum multiflorum.

Vanilla aromatica unterscheidet sich bei sonst wesentlich gleichem Bau

von Dendrobium und Cattleya durch den Mangel der Wurzelhülle. Die Rinde

besteht hier aus etwa 13 Zellreihen, der Leitstrang hat 10 Leitbündel und 10

Bündel einfacher Leitzellen, die eine grosse Zahl enger und nach innen hin

einige weite Organe enthalten. Die übrigen Zellen des Leitstranges sind stark

verholzt und porös verdickt. Epiblema und Endodermis lassen sich hier, wie

schon Oudemans bemerkte, als gesonderte Zellreihen bis zum Wachsthums-

punkte verfolgen. Die Zellen der Endodermis sind abwechselnd lang und kurz,

die langen auf ihren seitlichen und äusseren Wänden stark verdickt. Die En-

dodermis ist hier also genau so gebaut, wie bei Primula Auricula. —
Potamogeton crispus hat in der Gegend des Wachsthumspunktes Zellen

von seltener Grösse, man kann hier daher auf einem durch die Spitze gelegten

axilen Längsschnitte besonders gut die Entstehung der Rinde aus einer Zell-

reihe durch centripetale Theilungen verfolgen. Endodermis und Epiblema ver-

laufen sehr deutlich als zwei getrennte Zellreihen bis zum Wachsthumspunkte.

Der Leitstrang scheint aus einer Zelle des Wachsthumspunktes zu entstehen.

Zur Untersuchung der Entmcklung auf Querschnitten hatte ich hier nicht hin-

reichendes Material.

Li der Wurzel von Hydrocharis Morsus ranae finden wir einen von

einer Schutzscheide umgebenen Leitstrang, dessen Leitbüudel, drei an der

Zahl, einzelhg sind, mit ihnen abwechselnd Bündel einfacher Leitzellen, die nur

wenige Zellen enthalten. Interessant ist hier die Entwicklung der Rinde.

Wenn die Wurzel auf dem Querschnitt noch eine Reihe der Wurzelhaubenzellen

zeigt, unter denen Epiblema und Endodermis schon deutlich unterscheidbar

sind, während in dem Leitstrange die ersten Zellen der Bündel einfacher Leit-

zellen unmittelbar unter der peripherischen Zelheihe desselben sich verdicken,

hören die tangential -centripetalen Theilungen in der innersten Rindenschicht
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auf. Die Rinde besteht dann aus 15 Reihen radial angeordneter Zellen
,
jede

Reihe hat vom Leitstrange bis zur Endodermis fünf Zellen. Die äussersten

Zellen jeder Reihe haben sich stellweise schon durch radiale Scheidewände in

je zwei Zellen getheilt. Zwischen den zweiten Zellen jeder Reihe bilden sich

Zwischenzelh'äume, die durch Dehnung der anhegendeu Zellen sich schnell ver-

grössern. Zwischen einzelnen dieser zweiten Zellen fehlen jedoch die Zwischen-

zellräume, in diesem Falle theilt sich die eine dieser Zellen, so dass wir zwischen

einigen statt Zwischenzellräumen, Zellen liegen finden. Jeder dieser Zwischen-

räume ist nach innen durch zwei dritte Zellen einer radialen Reihe, seitlich von

zwei zweiten, nach aussen von zwei, oder, wo schon vorher eine radiale Thei-

iung der äussersten Zellen vorgekommen war, von mehr als zwei ersten Zellen

einer radialen Reihe begrenzt, ebenso die einzelnen Zellen, die stellweise statt

der Zwischenzellräume gebildet sind. Die ersten Zellen theilen sich nun, wenn

sie es nicht schon vorher getlian hatten, alle durch je eine radiale Wand, so

dass jeder Zwischenzellraum nach aussen von vier Zellen begrenzt ist Die

Zellen, welche seitlich die Zwischenzellräume begrenzen theilen sich durch tan-

gentiale Scheidewände erst in zAvei, von denen dann zunächst die äussere, dann

die innere sich meist wieder in zwei, und zwar wiederum durch tangentiale

Wände theilt. Doch bleibt oft die letzte, bisweilen auch die vorhergehende

Theilung aus , so dass die auf diese Art aus Zwischenzellräumen entstandenen

Gänge seitlich durch 2—4 Zellen geschieden werden, die in einer radialen Reihe

stehen. Die einzelnen Zellen, die wir oben bisweilen an Stelle von Zwischen-

zellräumen fanden, theilen sich tangential und radial zunächst in vier Zellen,

dann noch einige mal in derselben Art, und werden, da horizontale Theilungen

in ihnen nicht vorkommen, platt tafelförmig, sie entwickeln sich zu horizontalen

Scheidewänden der Gänge. Wo je drei Zellen einer Scheidewand zusammen-

stossen, bilden sich regelmässig Zwischenzellräume von rundlicher Form. Daher

haben dann diese Querwände der Gänge ausgebildet ein äusserst zierliches An-

sehen. Sie bestehen ausgewachsen aus etwa zwanzig Zellen, die in der Mitte

der Querwände regelmässig die Gestalt sechsstrahliger Sterne haben, die mit

den stumpfen Enden ihrer Strahlen verwachsen sind. Meistens enthalten sie

etwas Chlorophyll. Zwischen den drei innersten Zellreihen der Rinde, deren

letzte zur Schutzscheide wird, finden sich nur kleine viereckige Zwischenzellräume.

Von Cryptogamen habe ich nur ein Paar Lycopodiaceen näher untersucht.

Bei Lycopodium clavatum ist die Art der Entwicklung sehr ähnhch wie bei
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Mouocotyledonen. Schon bald über dem von einer starken Wurzelhaube be-

deckten Wachsthumspunkte zeichnen sich in dem hier ebenso wie sonst vor-

handenen centralen Strang, der im Uebrigea aus kleinzelhgem Gewebe besteht,

sieben Gruppen grösserer Zellen aus. Einige Zellen von der Peripherie ent-

fernt verdicken sich sieben einzelne Zellen, die ersten einfachen Leitzellen.

Mit ihnen abwechselnd gestellt, dicht unter der Peripherie des Leitstranges,

treten dann die Anfänge der Leitbündel auf. Diese entwickeln sich hier zunächst

in tangentialen Reihen, etwa zehn Zellen lang, von der Mitte nach beiden Seiten

fortschreitend, während sonst stets zuerst radiale Reihen in centripetaler Folge

entwickelt wurden. Nachdem sieben tangential gestreckte Gruppen, die zwei

bis vier Zellen in radialer Richtung zählen, ausgebildet sind, so dass wir einen

Ring von engen Leitzellen haben, der nur an sieben Stellen durch je drei bis

vier dünnwandige Zellen unterbrochen ist, von denen etwas nach innen die

Bündel einfacher Leitzellen liegen, setzen sich diese peripherischen Leitbündel

durch einige weitere Zellen, mit den vorher gebildeten sieben Gruppen grosser

Zellen, die in der Mitte in einander fliessen in Zusammenhang, und es erfolgt

die Verholzung nur in centripetaler Richtung. Die Bündel einfacher Leitzellen

haben hier sehr unregelmässige Gestalt und drängen sich zwischen den Gefäss-

bündeln durch, so dass oftmals mehrere ineinanderfliessend nach innen zusam-

menhängen.

Li der Rinde ist centripetal - tangentiale Theilung auch bei Lycopodium

deutlich zu beobachten. Die Schutzscheide zeigt nur undeutlich einen dunkeln

Punkt und verholzt später nicht. Hingegen verdicken sich sieben bis acht Zell-

reihen der Rinde, etwa durch zwei Zellreihen von der Schutzscheide getrennt

sehr stark und verholzen dann. Die von diesen nach aussen hegenden Zellen

der Rinde, etwa fünf Zellreihen bleiben dünnwandig, (Epiblema und Endoder-

mis zeichnen sich nicht aus) und sterben bald ab. Das zwischen den verholz-

ten Rindenzellen und dem Leitstrange liegende Gewebe bleibt gleichfalls dünn-

wandig, so dass es bei älteren Wurzeln durch jeden Querschnitt zerrissen wird.

Der aus diesen verholzten Zellen gebildete Cylinder") lässt sich daher auch

43) Scheidenschicht nach Caspary. Pringsheim. Jahrb. I. p. 449. Neuerdings äussere Schutzscheide, idem.

Pringsh. Jahrb. IV. I. p. l'iO. — Eigentlich müssen wir drei Arten von Schutzscheide unterscheiden:

1) die innere Schutzscheide oder Schutzscheide im engeren Sinne, da sie zuerst diesen Namen erhielt,

der später erweitert ist, umgiebt unmittelbar den Leitstr.-ing,

2) die äussere Schutzscheide liegt unmittelbar unter der Endodermis, so bei Molinia caerulea,

3) die mittlere Schutzscheide ist sowohl von der Endodermis, als von dem Leitstrange durch mehrere

Zellreiheii getrennt, so bei Lycopodium clavatum, und liegt mitten in der Rinde.
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leicht von dem Leitstrange abstreifen, an dessen Oberfläche dann unmittelbar

Leitzellen liegen.

Sehr interessant ist der Bau von Selaginella Martensii. Eine Wurzelhaube

von dem sonst gewöhnlichen Bau lässt sich hier nicht auffinden. Der Waclis-

thumspunkt ist von der ununterbrochenen Fortsetzung mehrerer Rindenschichten,

die durch Theilung ihrer Zellen an der Spitze fortzuwachsen scheinen, bedeckt.

Die Ausscheidung der inneren Rindenschichten und des Leitstranges aus dem

Wachsthumspunkte habe ich noch nicht verfolgen können, da die Zellwände sehr

zart, im Wachsthumspunkte sehr schwer unterscheidbar sind und die Sache

idadurch sehr komplicirt wird, dass die Wachsthumsspitae der Wurzel meist in

Gabeltheilung schon begriffen ist, selbst wenn man kaum eine Linie lange,

junge Wurzeln untersucht. Auf Querschnitten bemerkt man in der Rinde häu-

fige Theilungen nach allen Richtungen, in ihrem inneren Theile besonders vor-

herrschend tangentiale. Die innerste Rindenschicht wird in eine Schutzscheide

mit deutlichem dunkeln Punkt und Wellung der radialen Wände verwandelt.

Sehr interessant ist die Entwicklung des Leitstranges. In seiner Mitte finden

wir schon frühe eine Anzahl grosser Zellen, ohne zwischen liegende kleinere,

umgeben sind diese von sehr kleinen Zellen, die einen geschlossenen Ring zu

bilden scheinen. Einzelne dieser Zellen, und zwar zwei Zellen unter der Pe-

ripherie des Leitstranges beginnen sich in der Art, wie wir es sonst bei den

Bündeln einfacher Leitzellen beobachteten, zu verdicken, ihnen folgen rechts

und links mehrere nach, so dass ein Kreis etwas verdickter, kleiner Zellen ent-

steht. Dieser wird aber nicht ganz geschlossen, sondern bleibt gegenüber den

sich zuerst verdickenden Zellen in einer Strecke von etwa acht Zellen offen.

Von diesen acht Zellen fangen dann einzelne, in ihrer Mitte liegende, vier

Zellen unter der Peripherie des Leitstranges an ringförmige Verdickungen zu

zeigen, es bilden sich solcher etwa fünf in tangentialer Reihe liegend aus, und

dann setzt sich die Verdickung auf die in der Mitte liegenden grossen Zellen

fort. Wir haben hier also im Leitstrange ein Leitbündel, welches sich von

einer Stelle des Randes nach der Mitte hin ausdehnt, und den mittleren Theil

fast ganz erfüllt. Dieses ist umgeben von einem Bündel einfacher Leitzellen

in Form eines nur an einer Stelle offenen Cylinders.

Noch auffallender erscheint der Bau von Selaginella hortensis. Hier be-

steht der von einer Schutzscheide mit sehr deutlichem dunkeln Punkt umgebene

lieitstrang aus einem vollständig geschlossenen Ringe einfacher Leitzellen, der
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drei bis vier Zellen stark ist, und zwei bis drei Zellen unter der Peripherie

des Leitstranges beginnt. Von diesem Ringe umschlossen liegt ein Leitbündel,

dessen innerste Organe die engsten, also wohl zuerst entstandenen sind. Die

Entwicklung habe ich hier noch nicht näher verfolgt. —
Die untersuchten Wurzeln zeigen also eine in vielen Beziehungen über-

einstimmende Art des Wachsthums. Im. Wachsthumspunkte finden wir überall

eine Anzahl gleichartiger Zellen, von denen die äusseren Rinde, Endodermis und

Epiblema, die inneren einen centralen Leitstrang erzeugen.

Das Epiblema bleibt meistens einfach, seine Zellen sind häufig radial ge-

streckt, fast tafehörmig und wachsen später meist in Wurzelhaare aus. In

einigen Fällen theilt es sich tangential und giebt zur Bildung einer Wurzelhülle

Anlass.^^)

Die Endodermis besteht gleichfalls stets aus einer Zellreihe. Ihre Zellen

stehen abwechselnd mit denen des Epiblema, zeichnen sich durch den Mangel

von Zwischenzelh-äumen, die zwischen den übrigen Zellen der Rinde fast regel-

mässig vorkommen, und ihr chemisches Verhalten, das durch Verkorkung oder

Verholzung bedingt ist, aus. Zellinhalt findet sich in ihnen, wie in den Zellen

des Epiblema meistens nicht. Ihre radialen Wände zeigen bisweilen Wellung,

wie man sie bei der Schutzscheide findet, aber weniger deutlich. Bisweilen

wechseln in den senkrechten Zellreihen der Endodermis regelmässig lange und

kurze Zellen ab. Dann bleiben die kui-zen dünnwandig, die langen verholzen,

auf ihren radialen und äusseren Wänden sich stark verdickend. Die radialen

Wände pflegen in diesem Falle vor der Verdickung sehr deuthche Wellung

zu zeigen.

Die Rinde entsteht in allen Fällen, wo es gelang, sie bis zum Wachsthums-

punkte deutlich zu verfolgen, aus einer Zellreihe durch tangential -centripetale

Theilungen, denen später Theilungen in verschiedenen Richtungen folgen.

Der Leitstrang wächst nur durch Theilung der inneren Zellen des Wachsthums-

punktes durch Scheidewände in verschiedenen Richtungen. Die Zellen in ihm,

die am frühesten aufhören sich zu theileu und sich dann dui'ch Grösse aus-

44) Diese Bildung kommt, wie bekannt, bei den Luftwurzeln vieler Orchideen, und mehrerer Pothos- Arten

vor. Ich fand sie auch bei einer Erdwurzel, nämlich bei Crinum bracteatum. Hier wild die Wurzelhülle

drei bis vier Zellen dick, und besteht aus porös verdickten Ztllen. Ihre äusserste Zellreihe, die genau wie die

(ihrigen gestaltet ist, wächst häufig in Worzelhaare aus. — Sicher werden sich auch noch bei vielen anderen

Krdwurzeln WuizelbuUen finden lassen.

ScliriftüD d. Physik, -SttoDom. Gcscllsch VI. Jahrgang. 1865. 10
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zeichnen, sind Organe von Leitbiindeln. Die ersten Verdickungen finden sicli

dagegen regelmässig bei der Peripherie nahe stehenden einfachen Leitzellen.

Bald nach ihnen verdicken sich die am meisten nach aussen liegenden engsten

Organe der Leitbündel, von ihnen schreitet die Verdickung centripetal auf die

inneren weiteren Organe derselben fort, so dass die zuerst angelegten, weitesten

in der Mitte stehenden Theile der Leitbündel zuletzt verholzen. Das Leitbündel

ist ausnahmslos von einer Schutzscheide, die aus der innersten Rindenschicht

entsteht, eingeschlossen. —
Auf dieser Stufe der Ausbildung bleiben viele Wurzeln für immer stehen,

namentlich die meisten der Monokotyledonen und, so weit meine Beobachtungen

reichen, alle einjährigen Wurzeln, die aus Rhizomen oder Zwiebeln entstehen.

Die anderen Wurzeln von Dikotyledonen verdicken sich dagegen meistens, be-

sonders die zwei- und mehrjährigen, aber auch viele einjährigen.

Die Verdickung geht dann von den zwischen den Leitbündeln und Bün-

deln einfacher Leitzellen, oder Bastbündeln") hegenden dünnwandigen Zellen

aus. An diesen Stellen bildet sich in allen von mir untersuchten Fällen ein

Cambium, welches nach innen Holz und Leitzellen oder Gefässe, nach aussen

sekundäre Rinde aus Rindenparenchym und Bastzellen bestehend abscheidet.

Das Auftreten dieses Cambiums war vorher allein von Mettenius bei Cycus

revoluta (1. c.) beobachtet. Ich habe dasselbe bei Lupinus albus, Pisum arvense,

Alnus glutinosa, Trifolium rejDcns, Scorzonera hispanica, Taraxacum officinale,

Symphytum officinale , Raphanus sativus , Sedum latifolium , Pirus Malus , luni-

perus Hermanni, Picea excelsa, Thuja orientalis, den Erdwurzeln von Hedera

Helix gefunden. Von den primären Leitbündeln radial nach aussen liegen in

allen diesen Fällen Markstrahlen. Auf besondere Eigenthümlichkeiten und Ab-

weichungen in einzelnen Fällen, so wie die Zellfolge bei der Bildung des Cam-

biums, gedenke ich bei einer anderen Gelegenheit näher einzugehen.

Gleichzeitig mit dem Beginn der Verdickung tritt Korkbildung in der

äussersten Zellreihe des Leitbündelkorpers , die sich meist schon vorher etwas

durch Grösse auszeichnete, ein, durch sie wird die ganze primäre Rinde, sammt

der Schutzscheide, abgeworfen. Die Korkbildung ist centrifugal-reciprok bei

Alnus glutinosa, centripetal bei Trifolium repens. Wo die Verdickung im oberen

Theile der Wurzel sehi- schnell vor sich geht, findet man dann oft, die primäre

45) Bei Taraxacum officinale und Scorzonera hispanica findet mau statt ihrer Bündel von Milchsaftgef issen.
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Rinde in zwei bis drei Fetzen an der Basis derselben hängen, so bei Raphauus

sativus, Daucus Carota, Chenopodium und anderen. Alle vorher aufgezählten

Wurzeln verdicken sich nach dem von Naegeli'^) aufgestellten gewöhnlichen

Typus der Dikotyledonen („mit unbegrenztem Cambiumring, ohne begrenzte

Fibrovasalstränge").

Eine andere Art der Verdickung finden wir bei Chenopodium. Dieses

gehört dem dritten Typus der Dikotyledonen von Naegeli an. („Dikotylentypus

mit successiv begrenztem Cambiumringe in der Epenrinde.")

Bei Chenopodium finden sich im Leitstrange der Wurzel zwei Gefässbündel,

die im Centrum zusammenstossend eine gerade Reihe bilden. Seitlich davon

liegen zwei Bündel einfacher Leitzellen. Zwischen ihnen und den Gefässbtin-

deln tritt ein Cambium auf, das aus der Theilung einiger hier liegenden dünn-

wandigen Zellen entsteht. Durch dieses wird besonders der Holztheil der Wurzel

vermehrt. Es entstehen mehr Holzzellen und Gefässe nach Innen, die sich za

beiden Seiten der primären Gefässbündel anlegen, als secundäre Rinde nach

aussen. Radial nach aussen von den primären Gefässbündeln, in der Richtung,

in welcher diese eine gerade Reihe bilden, werden nicht Holzzellen sondern

Parenchym aus dem Cambium abgeschieden, welches breite Markstrahlen bildet.

Nachdem dieses Cambium eine Zeit lang wirksam gewesen, erlischt seine

Thätigkeit, doch kurz vorher bildet sich ein Ring cambialen Gewebes durch

Theilung einer Zellreihe, die zwei bis vier Zellen unter der Peripherie des Leit-

stranges liegt. Dieses Cambium bildet nun wieder nach aussen secundäre Rinde,

nach innen Holzzellen und Gefässe. Die primäre Rinde nebst Schutzscheide

ist schon vor dem Auftreten dieses zweiten Cambiums durch Korkbildung in

der gewöhnlichen Weise abgeworfen.

Vor dem Erlöschen des zweiten Cambiums, dessen Thätigkeit gleichfalls

begrenzt ist, tritt wieder in einer Zellreihe in der Nähe der Peripherie ein

drittes, nach diesem ein viertes Cambium auf. Bisweilen findet man mehrere

Ringe cambialen Gewebes gleichzeitig in Thätigkeit. So werden in der Wurzel

abwechselnde Ringe von Holz und seeundärer Rinde gebildet.

Bei Chenopodium murale finden wir in den Ringen seeundärer Rinde mehr

Parenchym als bei Chenopodium album. Beta vulgaris zeigt bei sonst ähnli-

cher Bildung noch stärkere Entwicklung von Parenchym.

46j Beiträge zur wissenschaftl. Botanik. Erstes Heft. Leipz. 1858. p.
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So entsteht der bekannte ringförmige Bau dieser Wurzeln, der zuweilen

zu dem Vergleich mit Jahresringen dikotyler Holzpflanzen Veranlassung gegeben

hat, mit dem er, wie man sieht, seiner Entstehung nach gar nichts Analoges hat.

Andere Abweichungen von dem gewöhnlichen Typus der Dikotyledonen

habe ich bisher nicht untersuchen können, sie lassen sich bei Piperaceen, Nyc-

tagineen, Sapindaceen, überhaupt bei Pflanzen mit abweichend gebauten Stäm-

men erwarten.

Verdickung monokotyler Wurzeln habe ich gleichfalls noch nicht untersucht.

Nachtrag.

Mit der Correktur der ersten Druckbogen vorliegender Arbeit beschäftigt,

wünschte ich noch ein Paar Präparate aus der Wui-zel der Elodea anzufertigen,

um sie mit früheren zu vergleichen. Ich holte mir zu diesem Zwecke am

28. Juli eine Partie Pflanzen aus dem oben erwähnten Becken des botanischen

Gartens. Diese zeigten folgende zwei mir interessante Erscheinungen

:

1) Ein grosser Theil der in diesem Jahre ganz ausserordentlich üppig

wuchernden Pflanzen sass theils am Boden, theils an den Wandungen des

Beckens mit den Wurzeln fest. An den Anheftungsstellen zeigten die Wurzeln

eine grosse Menge sehr dichtstehender Wurzelhaare, die sonst nur äusserst

spärHch vorkommen. Es scheint daher, als dienten die Wurzelhaare hier mehr

zur Befestigung als zum Einsaugen von Nahrung. Eines der Wurzelhaare war

in einen Spiral -Streifen aufgeroflt, wie es Oudemans (1. c.) bei vielen Orchi-

deen, Meyen (1. c.) bei Renanthera coccinea erwähnt.

2) In allen Wurzeln, die ich untersuchte, war sowohl nahe an ihrer Basis

als auch gegen die Mitte hin, an Stellen mit Wurzelhaaren ebenso wie an Stellen

ohne solche, bis kurz über dem Wachsthumspuukte in den Rindenzellen reich-

lich Stärke vorhanden. Diese fand sich auch bei noch nn Wachsihum begrif-

fenen Zellen und in den mittleren Zellen der Wurzelhaube ; aber niemals in

der Schutzscheide.



£rkläriin^ der Abbildungen.

Es bezeichnet überall: wh Zellen der Wurzelhaube,

m Epiblema,

e Endodermis,

r Parenchvin der Rinde,

f. 1 — 11 und 14 und 15 rühren aus derselben Wurzel her.

Tab. II. f. I. and f. 2. Aufeinander folgende Querschnitte durch die Wurzelspitze von Elodea

canadensis, unterhalb des Wachsthmnspunktes , also nur durch die Wurzelhaube.

Bei a, a und bj b deutet die Lage noch auf die vorhergegangene Theilung hin.

f. 3. Querschnitt durch dieselbe Wurzel in der Gegend des Wachsthumspunktes. Bei

c die achtzelhge Anlage des centralen Leitstranges. Diese ist umgeben von jiingen

Zellen der Rinde und der Wurzelhaube, die so gleich sind, dass sie ohne Unter-

schied ineinander übergehen. Aussen ältere Zellen der Wurzelhaube. Die zweite

Zellreihe von aussen steht sehr schief gegen die Ebene des Schnittes, so dass

noch ein Theil der vertikalen Wände sichtbar ist.

Tab. III. f. 4. Querschnitt durch dieselbe Wui-zel, der etwas höher liegt, c Leitstrang, Theilung

bei (a, a). 1, 2, 3 erste Theilungen der Rindenmutterzelle.

f. 5. Querschnitt durch dieselbe Wurzel, der etwas höher liegt als der vorhergehende

(b, b) (a, a, a): Theilungen im Leitstrange. 4,3,2, 1 tangential- centiipetale Thei-

lungen der Rinde.

wh, Zelle der Wurzelhaube, die durch Theilung einer Zelle des Epiblema

eben entstanden ist; whj, whi tangentiale TheUung in der Wurzelhaube; whs,

whs darauf folgende radiale Theilung.

Tab. II. f. 6. Querschnitt durch dieselbe Wurzel, der höher liegt als der vorhergehende a, a, a.

Ebenso bezeichnete Zellen in f. 5. Theilungen bei c. und c,. 4. 3. 2. 1. Rinde.

Tab. III. f. 7. Querschnitt durch dieselbe Wm-zel, der höher liegt, als der vorhergehende.

b.b.b: durch zwei auf einander folgende Theilungen aus b. fig. 6 entstanden; bi.bi.bj

:

ebenso aus b, fig. 6. d,. di aus d, fig. 6 entstanden. Ebenso c,. c, aus c, fig. 6.

Die zwischen F und c fig. 6 nach innen liegende Zelle hat sich jetzt so gedehnt,

dass sie hier beide Zellen vollständig trennt

Tab. II. f. S. Querschnitt durch dieselbe Wurzel, der höher liegt. 1 . 2. 3. 4. 5. 6 Rinde. Tangen-

tiale Theilungen in den innersten Rindenzellen.

f. 9. Querschnitt durch dieselbe Wurzel, der etwas höher liegt. Bezeichnung dieselbe.

Tab.lll.f.IO. Querschnitt durch dieselbe Wurzel, der etwas höher liegt. Anlage der vier Bün-

del einfacher Leitzellen im Leitstrang, die ersten einfachen Leitzellen treten

schärfer hervor.

f. II. Querschnitt durch dieselbe Wurzel, der etwas höher liegt, g. Leitzelle, b. Bün-

del einfacher Leitzellen. G. centrale Zelle.



f. 14. Querschnitt durch dieselbe Wurzel, der etwas höher liegt.

1. 2. 3. 4. Rinde. G. G: Statt einer zwei centrale Zellen, b. Bündel einfacher

Leitzellen, g. Leitzelle.

f. 15, Querschnitt aus dem oberen Theile derselben Wurzel. G centrale Zelle, s Schutz-

scheide; ba welliges Band auf den horizontalen Wänden derselbe. 2.3.4.5.6.7.

Rinde. Die Zellreihe s ist durch Theilung von (1+2) entstanden.

Tab. II. f. 12. Theil eines Querschnittes aus dem oberen Theile einer besonders kräftig ent-

wickelten Wurzel von Elodea canadensis. r. Rinde s. Schutzscheide, b,. b,. bj. b4.

Bündel einfacher Leitzellen, g, gj g, g«. Ringleitzellen. G. centrale Zelle.

Tab. II. f. 13. Theil desselben Querschnittes, am Rande.

Tab. III. M6. Axiler Längsschnitt durch die Spitze einer Wurzel von Elodea canadensis.

I; 1. 2. 3; 1. 2. 3. 4.; Zellen aus derselben Lage einer Schicht der Wurzelhaube.

m. Epiblema, e Endoderniis.

r Rindenmutterzellen. c. Mutterzellen des Leitstranges.

Tab. III. f. 17. Theil eines Querschnittes durch die Wurzel von Primula Auricula.

f. 18. Theil eines Querschnittes durch die Wurzel von Molinia caerulea.
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Privatsitznng am 6. Januar 1863.

Prof. Caspar y legte neue im Tauschverkehr eingegangeue Schriften vor und machte

auf einzehie darin enthaltene Abhandlungen aufmerksam.

Prof. V. Recklinghausen hatte die von Herrn Assessor Dressler früher vorgelegten

Darmsteine eines Pferdes einer genauen Prüfung unterworfen und theilte die gewonnenen

Resultate mit. Durchgesägt, zeigte jeder einen Centralkern, um den die Inkrustation concen-

trisch geschehen, wie die Schnittflächen deutlich nachwiesen. Kommen also solche Kern-

steinchen von Aussen in den Magen, so sind sie der Grund der Steinbildung. In den con-

centrischen Schichten ist vorwaltend phosphorsaurer Ammoniak, daneben Magnesia und Spuren

von Schwefelsäure. Der Kernstein brauste in Essigsäure auf, enthält also Kohlensäure.

Dr. A.Magnus hielt einen Vortrag über das menschliche Gehörorgan in komprimtrter

Luft. Derselbe befindet sich in der ersten Abtheilung dieses Heftes.

Stadtrath Dr. Hensche hatte durch die Güte des Herrn Rittmeister v. d. Groben

auf Rippen ein Fischernetz erhalten, das von kleinen Thieren während der kurzen Zeit des

Liegens im Wasser vollständig zerfressen war. Die Thiere selbst wurden in Spiritus vor-

gezeigt und als kleine Krebse (Gammarus locusta) erkannt. Die Massenhaftigkeit der Thiere,

so wie deren Gefrässigkeit au Garnen musste als auffallend bezeichnet werden.

Professor A.Müller hatte vom Direktor Dr. Schmidt in Elbing für die anatomische

Sammlung einige Rehköpje mit Eckzähnen erhalten, zeigte dieselben vor und sprach über

deren Entwickelung in der Jugend und deren Verschwinden. Zum Vergleiche wui-de auf die

Walthiere hingewiesen, die als Fötus ebenfalls Zähne haben. — Aus derselben Quelle hatte

Professor M. den Zahn eines fossilen Rhinozeros erhalten, der, mit dem entsprechenden Zahne

eines afrikanischen Rliinozeros verglichen, deutlich nachwies, dass dieser Zahn einem Thiere

in dem Zustande angehört haben müsse, als derselbe noch nicht duixh das Zahnfleisch durch-

gebrochen war. Daran knüpfte Professor M. die Bitte um gefällige Einsendung solcher fos-

silen Funde, aber auch um Schädel von Reh- Fötus.

Vorgezeigt wurde von demselben ein von Herrn Ulrich, Oberförster in Ibenhorst,

eingesendeter Sumpfvogel (Phalaropus cinereus).

Privatsitznng am 3. Febroar.

Professor Ca spary legte die neuesten der im Tauschverkehr eingegangenen Bücher vor.

Professor v. Witt ich machte Mittheilungen über die Mississippi- Milch, über deren

Darstellung in Syrupdicke, sowie über die durch chemische Analyse nachgewiesene Reinheit und
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Güte. Eine Originalbüchse (Preis 10 Sgr.) wurde vorgewiesen und die Auflösung des Prä-

parats im Wasser zur Probe umhergereicht. Der G^schmacl^ bestätigt die Güte, und das

hohe ölionomisclie Interesse musste anerlvannt werden. Daneben wurde an ein früheres Prä-

parat erinnert, nämlich Milch zu Pulver verdickt, das sich in Wasser schwer löste und daher

auch keinen Anklang fand.

Professor Caspary spricht über Mischlinge, die durch Pfropfen entstanden sind.

Im letzten Sommer habe ich einen sicheren Fall beobachtet, dass durch Pfropfen ein

Mischling entstehen kann. Ende Juli 1864 brachte mir Herr Lorek, der in der alten Gasse

Nro. 23 ein Giimdstück besitzt, aus seinem daselbst gelegenen Garten eine blühende weisse

Moosrose (Rosa centifolia L. « muscosa Ser. alba), die einem Ast aufsass, der an der unteren

Seite einen nicht moosigen Zweig trieb, welcher 2 rothe, nicht moosige, kleine, ihrer Varietät

nach nicht weitei- bestimmbare Blüthen trug, die auch der Rosa centifolia L. angehörten.

Bei näherer Besichtigimg des Stockes im Garten des Herrn Lorek fand ich, dass 7 aufrechte

Schösslinge von einem unterirdischen, in der Erde verborgenen Stock ausgingen; einer davon

wai" von imtenauf jene gemeine rothblühende nicht moosige Centifolie, von der 2 Blüthen

an dem weissen Moosrosenzweig sassen, den mir Herr Lorek gebracht hatte ; 5 andere waren

nur weisse Moosrosen, und ein Schössling, von dem jener Zweig herrührte, trug Rosen von

dreierlei Beschaffenheit: t) vorzugsweise weisse Moosrosen, 2) rothe nicht moosige Centifolien

von den oben angegebenen Eigenschaften und 3) weisse Moosrosen, die viele Blumenblätter

hatten, an denen V4 bis Vs der Länge nach tief rosenroth war, während der übrige Theil

weiss war. Diese 3. Blüthenform zeigte sich also als ein Gemisch beider Rosenformen, die

ausserdem rein auf demselben Ast erschienen. Wie war dieser äusserst interessante Fall,

der nach meinem Wissen nie bei Rosen bisher beobachtet war, zu deuten? Es ist bekannt,

dass bei Phlox, Dahlia variabilis, Viola tricolor, Rosa eglanteria, Verbena u. s. w. Blüthen

auf demselben Stock vorkommen, die verschiedenfarbig, oder bunt, oder selbst ungleich an

Grösse sind. Es zeigt besonders die Viola lutea Sm. (Viola calaminnris Lejeune) auf dem
Altenberg bei Aachen solche verschiedenfarbige und ungleich grosse Blüthen in völlig wildem

Zustande auf unbebautem Boden nach meinen Beobachtungen sehr schön. War hier bei dieser

Rose ein gleicher Fall? Dies konnte wohl nicht sein, denn an Centifolien ist solch ein Farben-

wechsel auf demselben Stock sonst nicht vorgekommen, und es war hier nicht bloss die Farbe,

sondern die Bedeckung auf den verschieden blüthigen Aesten auch eine verschiedene; der

Ast der rothen Centifolie trug derbe Stacheln und auf dem Blüthenstiel kurze Drüsenhaare,

der Ast der weissen Moosrose und der der gemischten Blüthen war dagegen stachelfrei

und mit langem Moose versehen. Solch Variiren in Farbe imd Bedeckung auf demselben

Stock ist bei keiner Pflanze bekannt. Ich kam daher auf den Gedanken, dass hier eine

Mischung durch Pfropfung vorläge, dass die Unterlage jene gemeine rothe Centifolie vmd das

Edelreiss die weisse Moosrose sei, welche auf den Wurzelstock der rothen Centifolie gepfropft

wäre. Herr Lorek hatte den Rosenstock als weisse Moosrose vom Kunst- und Handelsgärtner

C. Casimir in Königsberg vor 6 Jahren gekauft. Herr C. Casimir wurde von mir befragt,

wie jener Stock, den er Herrn Lorek überlassen hatte, von ihm gezogen sei. Herr C. Ca-

simir besann sich, wie er sagte, sehr deutlich darauf, dass er jenen weissen Moosrosenstock

an Herrn Lorek verkauft hatte und konnte auf's Bestimmteste über die Art seiner Ver-

edelung Auskunft geben. Er habe einst aus der Kohlhoffschen Gärtnerei bei Königsberg

eine weisse Moosrose erhalten, die er vielfach vermehrt habe und zwar später stets, indem

er sie auf den Wurzelstock von gemeinen rothen Centifolien pfropfte. Er habe dies immer
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mit bestem Erfolge getlian, während ihm in der ersten Zeit viele Pfropfreiser, die er auf

Dornwildlinge in grösserer Höhe des Stammes über der Erde gepfropft hatte, zu Grunde

gingen. Die an Herrn Lorek verkaufte weisse Moosrose sei auch auf den Wurzelstock einer

gemeinen rothen Ceutifolie veredelt. Sie habe die Eigenthümlichkeit, dass sie als Knospe

gegen die Spitze hin etwas geröthet sei und erst nach dem Aufblühen rein weiss werde. Er

habe auch öfters bei dieser Rose es bemerkt, dass sich gegen den Schluss der Vegetation

die rothen Blüthen der ordinairen Centifolie, die er als Unterlage nahm, gezeigt hätten.

Es scheint mir demnach kein Zweifel zu sein, dass dieser Fall ein Beispiel für eine ausser-

gewöhnliche Mischung des Edelreises mit der Unterlage ist; diese Mischung zeigen die weissen

Moosrosen mit den theilweise rosigen Blumenblättern und als Eigenthünüichkeit des Pfropf-

blendlings tritt dann die Trennung in die reinen Formen auf andern Aesten hervor.

In dem Lichte, das dieser Fall auf das Verhalten des Edelreises zur Unterlage wirft,

erscheint nun eine sichere Deutung jener räthselhaften Erscheinungen möglich, die Cytisus

Adami und die Bizarria bieten. Was bei jenen Rosen zwischen Varietäten, findet hier

zwischen Arten Statt. Cytisus Adami ist demnach wirklich, wie Adam es zuerst angab, ob-

gleich es meist nicht geglaubt wurde, ein Bastard, entstanden auf vegetativem Wege durch

Pfropfimg aus Cytisus purpiu-eus und labumum, und ebenso ist die Bizarria des Pietro Nati.

wie dieser berichtet, ein Pfropfbastard von Citrus medica Risso veredelt auf Citrus Bigaradia

Risso. Die Mischorange dagegen, welche Renouard bei SmjTua sah und St. John im Garten

von Boghos Bey in Alexandria scheinen anderer Zusammensetzung zu sein. Die Mischfrüchte

der Bizarria sind vielfach verkannt und man hat oft eine 3. Art in ihnen irrthümlich ge-

sehen und gemeint, dass jene auffallenden Pflanzen aus 3 Arten entstanden seien, statt blos

aus 2. Mit der Mehrzahl der wahren Bastarde haben die Pfropfbastarde und Pfropfblendlinge

dies gemein, wie es scheint, dass sie unfruchtbar sind. Cytisus Adami trägt nie Frucht.

Ich habe anderwegen gezeigt, dass sein Pollen gut gebildet erscheint und, auf Zuckerwasser

gesät, leicht Schläuche treibt, dass aber der weibliche Theil, die Samenknospen, meist mon-

strös sind. Leider besitzen wir keine Untersuchungen über die Beschaifenheit der geschlecht-

lichen Organe der Bizania; auch die Mischrose konnte ich darauf hin nicht näher unter-

suchen. Höchst eigenthümlich ist aber die Eigenschaft der Pü-opfmi schlinge, welche den ge-

schlechtlich gebildeten Mischlingen abgeht, dass sie ausser den Mischformen auch fast

mechanisch zusammengesetzte Mengformen und obenein die reinen Arten, denen sie ihre

Entstehung danken, an unbestimmten Stellen darstellen und der Mischling sich in sie zerlegt.

Näheres und Ausführliches anderwegen. caspary.

Professor A. Müller legte mehrere bei Königsberg aufgefundene Fossilien vor, die

ihm mit der Frage übergeben worden, ob das versteinerte Knochen seien. Derartige Gebilde

kommen häufig vor und veranlassen durch ihre Formen zu der ausgesprochenen Vermuthung,

sind aber meistens, wie auch die vorliegenden, versteinerte Schwämme.

Dr. Samuelson hält einen Vortrag über Trichinen, im Besondem über den bei

Königsberg beobachteten ersten Fall des Vorkommens dieser Thiere und der Folgen des Ge-

Genusses von trichinösem Schweinefleisch. Mikroskopische Präparate wurden vorgelegt.

Dr. Schiefferdecker knüpft daran die Frage, was jetzt zur Sicherstellung des Publikums

geschehen solle? und beantwortet dieselbe dahin, dass eine genaue Untersuchung alles zum

Verkauf gestellten Schweinefleisches allein im Stande sein würde, uns vor dem Genüsse der

Trichinen zu schützen. Dass überhaupt etwas geschieht, ist dringend nöthig, weil die Er-
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iiähnmg der Bewohner Königsbergs schon an und für sich eine schlechtere ist, als in andern

Städten und deshalb Alles vermieden werden muss, was den Fleischverbrauch beschränken

könnte. Der Verbrauch von Fleisch hat in unserer Vaterstadt sehr geschwankt und ist jetzt

gerade wieder in der Abnahme begriffen. Es kommen nämlich jährlich auf den Kopf der

Bevölkerung im Jahre 1780 ungefähr 92 Pfd., 1804 ungefähr 109 Pfd., 1831 ungefälu- 74 Pfd.,

1854 ungefähr 54 Pfd., 1860 ungefähr 69 Pfd., 1863 ungefähr 63 Pfd., während gegenwärtig

die entsprechenden Zahlen für München 153, für Nürnberg 149, für Hamburg 92 sind. Unter

diesen Quantitäten von Fleisch betrug bei uns in den letzten Jahren das Schweinefleisch un-

gefähr den dritten Theil (22—23 Pfd.). Was nun die Untersuchung des Schweinefleisches

anbetrifft, so ist eine solche bei uns viel leichter durchzuführen, als an vielen andern Oiten,

weil hier überwiegend die grösste Zahl von Schweinen auf dem Schlachthof geschlachtet wird,

während z. B. in Berlin gar kein Schlachthaus existirt, sondern jeder Schlächter in seinem

Hause schlachtet, und weil hier die Fleischverkäufer durchschnittlich nicht selbst schlachten,

sondern nur einige wenige Grosshändler. Es liegt übrigens auf der Hand, dass eine genaue

(Jontrolle nicht bloss im Interesse der Consumenten, sondern noch mehr im Interesse der

Fleischhändler liegt.

General -Vcrsaniniliiiig am 3. Februar.

Die Königl. physikalisch -ökonomische Gesellschaft beschliesst für die im Jahre 1865

in der Provinz Preussen auszufülueuden geognostischen Arbeiten folgende Geldbewilligungen

aus dem zu diesem Zwecke vom hohen Landtage der Gesellschaft überwiesenen Fonds von

5000 Thaler:

1) 300 Thlr. zur Untersuchung und Bearbeitung der tertiären Bildungen am Nord- und

Weststrande von Samland und des Braunkohlenlagers von Rixhöft durch Professor

Dr. Zaddach.

2) 700 Thlr. zur Aufstellung und Vergi'össerung der geognostischen Sammlung incl. der

Bernstein - Sammlung.

3) 1000 Thlr. zur geognostischen Erforschung und Chartographirung der Provinz duixh

Herrn Dr. Berendt.

4) 500 Thlr. als Reservefonds für die oben angegebenen Titel und zur Bestreitung der

Kosten für Drucksachen und Kupfertafeln.

Privatsitznng am 3. März.

Dr. Schiefferdecker macht die Anzeige, dass Herr Dr. Berendt im April seine

Arbeiten hier anfangen werde.

Professor Gas pary legte zuerst die im Tauschverkehr abermals eingegangenen Gesell-

schafts-Schriften vor und hielt dann einen Vortrag über den den Getreide- Rost bexcirkenden

Pih. Die Veranlassung dazu bot die Abhandlung de Bary's über den Getreide -Rost in den

Annalen der Landwirthschaft von C. v. SaMati, 1865, Februar- und Märzheft. Der Rost des

Getreides wird durch Pilze aus der Uredineen-Gruppe verursacht. Die Flecke oder Pocken,

welche ihn kennzeichnen, sind die Fruktifikations - Organe oder Sporen, welche sich aus dem
im Innern der Pflanzentheile wuchernden Mycelium (die nahrungaufnehmenden Organe des

Pilz) entwickeln und zuletzt meistens aus der aufreissenden Oberhaupt hervorbrechen. Dass

fliese Entwicklung das Krauken der Pflanzen zur Folge hat, ist längst bekannt, allein erst
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neuere Untersuchungen haben den höchst complicirten Entwicklungs - Process nachgewiesen.

Die genauere Erörterung der Sommer- und Wintersporen nach eigenthümhchem Bau und

Bildungsgang lässt sich hier in der Kürze nicht wiedergeben, doch mag hervorgehoben werden,

dass die Rostpilze des Getreides der Gattung Puccinia angehören, von welcher hauptsächlich

drei Arten vorkommen, nämlich der Streifenrost (P. graminis), der Fleckenrost (P. stra-

minis) und der Kronenrost (P. coronata). Interessant ist aber die Beobachtung, dass Keime

der Puccinia von dem Grase auf die Berberitze übersiedeln müssen, wenn die Entwicklung

des Pilzes vollständig geschehen soll, und die Aecidium-Becherchen der Berberitze sind weiter

nichts, als Organe der Puccina graminis, so dass sich hier ein ähnlicher Generations-Wechsel

ausweist, wie er bei niedern Thieren bekannt ist, z. B. bei Finne und Bandwurm. Die wei-

tern Erörterungen über die Bedeutung der Berberitzen für die benachbarten Getreidefelder

und die Nothwendigkeit der Beseitigung der Berberitze, sowie der Quecken, sollten die mög-

lichen Mittel hervorheben, dem Umsichgreifen des Rostes zu begegnen.

Herr Minden hielt einen Vortrag über Hans Weynrcich, den ersten Typographen in

Königsberg , und über die aus seiner Presse hervorgegangenen Drucke. Es dürfte in dieser

Gesellschaft — welche sich die Erforschung provincieller Interessen der Vergangenheit und

Gegenwart zur Aufgabe gestellt hat — wohl gerechtfertigt erscheinen, einmal auf einen Haupt-

factor, nämlich auf die Buchdi'uckerkunst zurückzugehen, wie sich solche in Königsberg in

ihren Anfängen gestaltet hat.

Unsere Stadt hat in der Culturgeschichte Deutschlands im sechszehnten Jahi-hundert

eine bedeutendere Stellung eingenommen, als man ihr heute im allgemeinen anzuweisen ge-

neigt ist. Die ersten Sendboten Luther's waren es, welche Königsberg mit dem fernen Westen

geistig verbanden; denn Männer, wie Briessmann, der erste Prediger am Dom; Sabinus, der

erste Rector der Universität, ein Schwiegersohn Melanchthon's ; der Bischof von Samland.

Georg von Polentz; der Professor der Theologie Andreas Oslander; der als geistlicher Lieder-

dichter weithin berühmte Paul Speratus und endlich Aurifaber, ein als Arzt hochgeschätzter

Mann, waren den Reformatoren nahe befreundet und verbunden und betheiligten sich an der

geistigen Bewegung; mehr oder weniger auch an den theologischen Streitigkeiten, welche zu

damaliger Zeit die Gemüther in Deutschland erfüllten. Diese Männer hatte zum Theil der.

der Wissenschaft und Aufklärung geneigte Herzog Albrecht an die neugestiftete Universität

Königsberg berufen und derselben dadurch einen Glanz verliehen, welcher das Andenken an

seine Regierung lange in Ehren hielt. Nebenbei blieb der Herzog mit auswärtigen Gelehrten

und Künstlern in enger Verbindung, wovon ein, auf dem hiesigen geheimen Archiv aufbewahrter,

reichhaltiger Briefwechsel Zeugniss ablegt.

Es darf mithin nicht Wunder nehmen, wenn — bei dieser vorherrschend geistigen

Richtung — bald die Nothwendigkeit hervortrat, nicht nur auf schriftlichem Wege jene Ver-

bindungen zu unterhalten ; sondern auch durch Druckwerke für weitere Kreise wirksam zu sein.

Unter solchen Verhältnissen Hess sich etwa ums Jahr 1523 Hans Weynreich in Königs-

berg als Buchdrucker nieder und es wurde ihm gar bald von verschiedener Seite her ein

reiches Material für seme Presse zugeführt. In den etwa 30 Jahren seiner, nm- kurze Zeit

duixb einen Aufenthalt in Danzig unterbrochenen, hiesigen Wirksamkeit — denn der letzte

seiner Königsberger Drucke datirt vom Jalire 1553 — hat derselbe (nach einer Notiz des

Gustos der Königl. Bibliothek, Dr. Reicke, welcher gegenwärtig mit einer speciellen Zu-

sammenstellung der We)iireich'schen Drucke beschäftigt ist) überhaupt 83 solcher geliefert.

Sie sind äusserst selten und selbst die hiesige Königl. Bibliothek hat es — trotz aller Müh-
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wiiltuug — zu einer vollständigen Sammlung bisher uicht bringen können. Aus Königsberg

sind sie auffallender Weise seit einer Reihe von Jahren gänzlich verschwunden, und nur hin

und wieder bei auswärtigen Antiquaren (z. B. Bertling in Danzig) zu hohen Preisen anzutreffen.

Selbst die v. Wallenrodt'sche Bibliothek zählt deren verhältnissmässig nur wenige; ebenso

die Stadt-Bibliothek und die der Alterthums-Gesellschaft „Prussia".

Dass diese ersten Erzeugnisse der Buchdruckerkunst in Königsberg ausschliesslich

theologischen Inhalts sind, darf weiter uicht befremden, wenn man die ganze Richtung da-

maliger Zeit ins Auge fasst.

Ein grosser Theil der aus Weynreich's Presse hervorgegangenen Drucke trägt nicht

seinen Namen und nur die Schlussbemerkung: „Gedruckt czu Konigszberg In Preussen"; ist

indessen au den Typen wohlerkenntlich.

Zwei seiner Drucke — unfehlbar die ältesten und zwar vom Jahre 1523 — sind mit

vier Versen versehen, welche Weynreich's Wohnung näher bezeichnen; indessen ohne Jahres-

zahl. Bei den späteren fallen die Verse fort, indem seine Wohnung schon hinlänglich be-

kannt war.

Diese beiden Drucke sind:

1) Bynwalth's Auslegung des Vater unser und

2) Briessmann's Sermon von Anfechtung des Glaubens.

Die Verse lauten:

Czu Konigszberg hatt gedruckt mich

Hans Weynreich gar fleyssiglich

Bei der schlosstreppen der Aldestad

Da such mich wer lust czu kauffen hat.

Wir erfahren also hieraus, dass Weynreich's Druckerei sich in der Nähe der beiden

Treppen befand, welche heute noch vom inneren Schlosshofe aus zum altstädtischen Markte

herabführen.

Der vollständige Titel des oben zuerst angeführten Druckes, welchen schon Pisanski

und nach ihm auch Meckelburg und Reicke (siehe Serapeum No. 13, Leipzig 1861) für den

ältesten halten, ist:

Das Vater
|
vnser auszge | leget durch | Matthiam |

Bynwalth,
|
Prediger zu Gdantzk.

Zu bemerken wäre noch der am Schlüsse ausgeführte Holzschnitt, welcher das redende

Wappen Weynreich's darstellt, nämlich zwei Mäimer, welche auf einer Stange eine grosse

Weintraube tragen. Auch wäre noch anzuführen, dass dieser sowohl, als die anderen aus

Weynreich's Presse hervorgegangenen Drucke uicht paginirt, wohl aber mit Signaturen und

Custoden versehen sind. — Die hiesige Königl. Bibliothek hat erst vor wenigen Jahren das

hier ausgelegte Exemplar auf einer Auction in Berlin erstanden , während die Danziger Stadt-

Bibliothek ein solches bereits seit früherer Zeit besass.

Aus Weynreich's Presse sind nun — während seines Aufenthaltes in Königsberg —
ein grosser Theil der Schriften von Briessmann, Georg von Polentz, Paul Speratus, ein deutsch-

litthauischer Catechismus und mehre Drucke in polnischer Sprache hervorgegangen. Bei der

Bedeutung dieser Druckwerke — denn mehre sind später in verschiedenen Nachdrucken

(besonders von Wittenberg aus) vervielfältigt worden — bleibt es immerhin auffallend, wenn

Falkenstein in seiner „Geschichte der Buchdruckerkunst" der Stadt Königsberg nicht einmal

andeutend erwähnt und Panzer nur etwa zehn der Weynreich'schen Drucke aufführt. Nach
ilem Jahre 1553 übersiedelte Weynreich mit seiner Druckerei nach Danzig; indem bereits

1550 der bekannte Nürnbergische Buchdrucker, Hans Lufft, unter Protektion des Herzogs
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Älbiecht, sich in Königsberg niedergelassen, und erstercm wohl hierdurch eine schwer zu

überwindende Concurrenz eröfifnet hatte. Weynreich scheint nach wenigen Jahren seines

Aufenthaltes in Danzig gestorben zu sein.

Man muss den Weynreich'schen Drucken volle Anerkennung zollen; da sie sich vor

vielen anderen damaliger Zeit vortheilhaft auszeichnen. Seine gothischen Lettern haben eine

durchweg gefällige Form; auch die Randleisten und Arabesken verrathen künstlerischen Sinn

und Geschmack. Das Papier ist an Güte ebenfalls den besten, in Deutschland erschienenen

Drucken an die Seite zu stellen und enthält zum Theil als Wasserzeichen das Danziger Stadt-

wappen. Auch die Einbände empfehlen sich äusserlich, deren verschiedene in Golddruck reich

verziert sind.

Des Buchdruckers Hans Lufft mag hier nur vorübergehend und hauptsächlich deshalb

Erwähnung geschehen, weil aus seiner Presse die erste gi-össere Abhandlung über den Bern-

stein in deutscher Sprache hervorgegangen ist. Dieser Druck gehört ebenfalls zu den

Seltenheiten und daher mag der vollständige Titel desselben hier folgen:

Succini historia.

Ein kurtzer gründlicher Bericht, woher der Agtstein oder Börnstein vrsprünglich komme, das

er kein Baumhartz sey, Sonder ein geschlecht des Bergwachs, Und wie man jnen manig-

faltiglich in artzneien möge gebrauchen. Durch

Andream Aurifabrum

Vratislauiensem, Medicum.

Königsberg in Preussen

1551

Gedruckt durch Hans Lufft.

25 Marcy.

Diese Schrift wurde auf Wunsch des Herzogs Albrecht veröffentlicht und der Autor

sagt in der Vorrede:

„— Jedoch so mir aufferleget ward, auf E. F. G. vnd anderer Christlichen Für-

sten erforderung zuschreiben, was der Börnstein sein solt, wo her er seinen

vrsprung hette, vnd ob er auch billich so hoch geachtet würde, wie jn jdermenig-

lich rhümet vnn köstlich helt, sind mir wichtige vrsachen vorgefallen, mich solcher

auffiag, so es hat füglich sein mügen, zcentledigen". —
Alsdann an einer anderen Stelle

:

„— auff das wir gegen Gott dankbar befunden, für seine vnaussprechliche wol-

thaten vnd Wunderwerk, hab ich nützlich geachtet, das diese Historie in deud-

scher zungen beschrieben vnd ausgegeben würde, das sie E. F. G. vnd andere

mehr selbst lesen künten, wird auch sonder zweiuel vielen Gelarten, die Historia,

des wahrhafftigen vnterrichts wegen, angeneme sein, die die warheit für allen

dingen hoch achten vnd lieben". —
Aurifaber bekämpft die Ansicht des Pliuius und sagt:

„Alle diejenigen, so bis auher gelernt, die alten so wol als die vnsern Doctores,

das der Börnstein aus Beumen fliesse, schützen sich erstlich mit dem alt her-

gebrachtem wort, das er bcy den Römern Succinum, als wer er ein safft, vr-

sprünglich den namen bekomen. Zum andern, das er wie ein hartz rieche, so

man jnen reibet und anzündet, auch brenne wie ein Kien. Zum dritten, das

mancherley würmlin darin befunden wurden, die darein nicht könten kommen,

so er nicht aus beumen flüsse. Zum vierden, das also eintrechtiglichen hüten

b
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vnd achteten alle gelerte leute, die jeder zeit in hohem ansehen gewesen, vnd

solchen taplTern leuten nicht beyfallen wollen, wird für ein gros vormessenheit

geachtet. Diese argument nemen vnsere Doctores aus dem Plinio,

aber betrachten nicht, wie gar wenig sie den stich halten". —
Als Grund für die Bildung des Bernsteins im Meere:

„—Letzlich die würmlin item Üiegen, vnd was des ungezifTers mehr ist, das man
beyweilens im Börnstein findet, so man sie recht ansihet, befindet man, das vnter

hunderten nicht eins der gestalt ist, als wäre es lebendig daran kommen". —
„— Ist derwegen kein wunder, das des orts beyweilens ein spinne, raupe, grosse

fliegen, mukken vnd andere würmlin komen, item bletter, holtz vnd dergleichen,

so viel Schiffbruch ei gehen, vnd vom Börnstein, so er ausfleugt, begriffen vnd

vberflossen werden". —
Schliesslich wäre es noch von Interesse zu erfahren, dass in jener Zeit bereits Bernstein

gegraben wurde:

„— Anderweg^n wird er auch ausgegraben, wo das Erdreich von natur feist vnd

latticht ist, wie im Soldawischen". —
Indem wir jetzt zu dem Drucker dieses Werkes, Hans Luift, zurückkehren, sei noch

bemerkt, dass derselbe — nach Verlauf weniger Jahre — seine Druckerei in Königsberg

aufgab und nach Wittenberg übersiedelte, woselbst er— vorzüglich durcli seine Bibcldrucke —
sich einen Namen machte und zur Verbreitung der Reformatitms-Sclniften überhaupt wesent-

lich beitrug.

Ehe wir dieses Thema verlassen, sei es uns gestattet, auf eine spätere Zeit zurück-

zukommen, imd hier anknüpfend, etwas über „Königsberger Zeitungen" mitzutheilen. Bereits

ums Jahr 1640 erschien in der Reussner'schen Hof- und akademischen Buchdruckerei einmal

wöchentlich die „Königsberger Donnerstags ordinari Post- Zeitung", welche ihren Namen in-

zwischen mit dem „Europäischer Mercurius" vertauschte. Diese Zeitungen — von denen einige

in der Bibliothek des hiesigen geh. Archivs aufbewahrt werden — bringen indessen nur poli-

tische Nachrichten aus der Ferne und berichten über Königsberger oder provincielle Zustände

gar nicht. Bemerkenswerth erscheint es, dass diese Königsberger Zeitungen zu den ältesten

in Deutschland zählen; da nachweislich früher nur das Frankfurter Journal vom Jahre 1615:

dagegen der Hamburger Correspondent von 1721; die Berliner Vossische von 1722, die

Spener'sche von 1740 datiren.

Eine Fo-tsetzung dieser Königsberger Zeitungen bildet die, im Jahre 1709 hier er-

schienene „Königlich Preussische Fama", welche neben auswärtiger Politik, hin und wieder

bereits Local-Nachrichten, Gedichte und kurze Aufsätze enthält. Später (1741) führt dieselbe den

Titel „Neue Merkwürdigkeiten von politischen und gelehrten Sachen"; alsdann (1742) „Königs-

bergische Zeitungen" und erscheint ebenfalls zweimal wöchentlich. Ums Jahr 1752 erscheint

nebenbei „Wöchentliche Königsbergische Frag- und Anzeigungs-Nachrichten etc.", ein sogenanntes

„Intelligenzblatt" bei Kanter, welches sich fast ausschliesslich mit localen Angelegenheiten

beschäftigt und nur vereinzelte Aufsätze von Königsberger Professoren — später auch von

Kant z. B. „über Erdbeben" mittheilt.

Die gegenwärtig noch in Blüthe stehende Hartung'sche Druckerei ist bereits über

130 Jahre in derselben Familie und bei dieser Gelegenheit daher wohl erwähnenswerth.

Die von Reussner, später von Stelter gedruckte „Königsberger Zeitung" ging im Jahre 1734

auf Härtung über. In diesem Jahre nämlich übernahm Johann Heinrich Härtung — welchci

1699 zu Erfurt geboren war, wO' sein Vater das Gewerbe eines Orgelbauers betrieb — die
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Druckerei seines Schwiegervaters, Johann Stellter. Härtung hatte in Leipzig und Hamburg

sich reiche Kenntnisse erworben, welche ihm in Königsberg wohl zu statten kamen; auch

wusste er durch Anschaffung neuer Typen und sorgfältige Ausführung seiner Drucke sich

gar bald nicht nur in Preussen, sondern auch im Auslande grosse Anerkennung zu verschaffen.

Von Lief land und Curland aus flössen ihm bedeutende Aufträge (z. B. der Druck der letti-

schen Bibel), welche er in anerkennenswerther Weise ausführte und die seinen Wohlstand

befestigten.

Das jetzt noch vorhandene alte Haus (theils aus Holz, theils aus Fachwerk) in der

Heiligengeist-Strasse war der erste Sitz der Hartung'schen Druckerei; später erst wurde die-

selbe in das ehemals löbenichtsche Rathhaus — wo sie gegenwärtig noch besteht — verlegt.

Alte Drucke wurden vorgelegt. Minden.

Dr. Kleeberg macht Mittlieilung von einem Lager Süsswasserkalkes, welches er beim

Neuen Packhofs - Gebäude wahrgenommen und legt Proben desselben vor.

Dr. H. Hagen machte mehrere kleinere entomologische Mittheilungen.

Professor Caspary berichtet über die botanischen Untersuchungen, welche in Bezug

auf Darwins Hypothese, dass kein Hcrmuphrodit sich durch eine Ewigkeit von Generationen

befriichten könne, gemacht sind'*). Es behauptet Darwin (Orgin. of sp. 3 Edit. 101 ff.) nach

dem Vorgange von Knight, „dass kein organisches Wesen sich selbst eineEwigkeit

von Generationen hindurch befruchtet, sondern dass hin und wieder eine

Kreuzung mit einem andern Individuum, wenn auch in sehr langen Zwischen-

räumen, unerlässlich ist". (Aehnlich: Darwin. Fertilisation ofOrchids by insects. Lon-

don. 1862 p. 1 ff.). Um diese Behauptung zu begründen, schrieb Darwin nach einander

mehrere Arbeiten über die Befruchtung der Orchideen, über die Befruchtung der dimorphen

Blüthen von Primula und Linum, über die der trimorphen Blüthen von Lythrum salicaria.

Treviranus, Hildebrand, Scott wiederholten und ergänzten diese Versuche zum Theil.

Treviranus, v. Mohl, Crüger, Walz brachten Thatsachen gegen Daiwin's Ansicht bei

oder zeigten, dass sie durch naturhistor. Untersuchung in der Fassung Darwin's weder be-

wiesen noch widerlegt werden könne.

Diöcisten und Monöcisten, seien es solche, die durch den Wind befruchtet werden,

(Gräser, Cyperaceen, Typhaceeu, Coniferen, Urticaceen u. s.w.), oder solche, die durch Insekten

befruchtet werden (Salix, Cucurbita, Acer, einige Umbelliferen u. s. w.) sind darauf angewiesen,

dass ein Individuum das andere befruchtet.

Unter den hermaphroditen Blüthen ist dies ebenfalls bei den Dichogamisten

der Fall, auf die Ch. Conrad Sprengel (Das entdeckte Geheimniss der Natur 1793) aufmerk-

sam machte. — F. Hildebrand (botan. Zeitung 1865 1 Hft.) stellt an Geranium pratensei

einem männlichen Dichogamisten, Versuche an. V/ird der Pollen einer Blüthe, deren Antheren

schon offen sind, deren fünf Narben jedoch noch auf einander liegen, auf die noch unreifen,

geschlossenen Narben gebracht, so trägt die Blüthe keinen Samen. Es liegt dies jedoch nicht

an der Befruchtungs - Unfähigkeit des Pollen, sondern an der Unreife der Narbe, denn wenn

die Stigmata sich entfaltet haben und sie mit dem Pollen derselben Blüthe befruchtet werden,

*) Des Zueammenhanga wegen ist in diesen Bericht Einifjes anfgenommen, was in der Sitzung wegen

Zeitmangel nicht vorgetiagen werden konnte. **• ^-
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so trägt die Blüthe Frucht, ebenso wie Blüthen, deren Narben geöffnet waren und die mit

dem Pollen anderer Blüthen befruchtet wurden. Das Stigma behält jedoch nicht lange seine

Befruchtungsfähigkeit, denn wenn man erst Pollen auf dasselbe bringt, nachdem die Blumen-

blätter abgefallen sind, setzt die Blüthe doch keine Frucht an. Wie Geranium pratense ver-

hält sich nach Hildebrand: Digitalis purpurea. Blüthen, deren uugeöffuete Narben mit dem
Pollen derselben oder einer andern Blüthe befruchtet wurden, brachten keinen Samen, während

alle die, deren geöffnete Narben mit dem Polleu derselben oder einer andern Blüthe befruchtet

wurden, guten Samen brachten.

In Bezug auf die gew^öhnlichen Hermaphroditen beweist Darwin (Fertilisation of

Orchids 1862), dass bei den meisten Arten der Orchideen eine Blüthe mit dem Pollen einer

andern mittelst Insekten befruchtet wird, was Ch. G. Sprengel bei vielen schon zuvor dar-

gethan hatte. Er verfolgt den Gegenstand bei den meisten in England heimischen Orchideen

und bei vielen ausserenglischen und weist \ie\e überraschende und auffallende Einzelheiten

und Anpassungen bei dem Befruchtungs - Vorgange nach. Von allen am Interessantesten ist

Catasetum, mit welchem Namen früher allein die männliche, unfruchtbare Form der zu dieser

Gattung gehörigen Pflanzen belegt wurde. Die weibliche Form wurde früher als eigene

Gattung: Monachanthus davon abgetrennt und die neutrale mittlere Form, welche weder

PoUinarien noch Germen gut ausbildet, wurde Myanthus genannt. Schon Schomburgk hatte

für ein Catasetum alle 3 als zu einer Art gehörend nachgewiesen, auch war es theilweise

bekannt, dass 2 spitzige, empfindliche Fäden bei der männlichen Form sich fänden, deren

Berührung ein Fortschleudern der PoUinarien verursacht (Bot. Mag. 61. t. 3329). Die Pol-

linarien werden bis auf 3 Fuss Weite fortgeworfen. Darwin erkannte theoretisch und mit

Nachweis von höchst interessanten Einzelnheiten, dass Insekten jedenfalls die Vennitteluug

der Befruchtung übernehmen müssten. Darwin findet jedoch, dass einige Orchideen sich selbst

befruchten können. Selbstbefruchtung weist er nach bei Cephalanthera grandiflora

(Fertilis. of Orchids. 358 besonders 106) und zwar noch in der Knospe, indem die PoHeu-

körner, die zunächst der oberu, scharfen Kante des Stigma liegen, eine Menge von Schläuchen

durch das Gewebe desselben nach dem Germen treiben. Doch helfen Insekten der Befi'uch-

tung oft nach, denn Darwin fand (1. c. p. HO), dass eine Pflanze, die er bedeckte, so dass

Insekten keinen Zugang hatten, weniger gute Samen brachte als eine andere Pflanze, die den

Insekten zugänglich gewesen war. Ophrys apifera (p. 63), in Bezug auf deren PoUinarien

schon Curtis und Gaudin die selbststäudige Ortsveränderung angegeben hatten, befruchtet sich

nach Darwin stets selbst in anderer W\4se, indem das PoUinarium oben aus der Anthere

heraustritt, am schlanken, schwanken Stiel gekrümmt über dem Stigma hängt und bei Be-

wegung durch Wind das Stigma unfehlbar berührt und befruchtet. „Ausser bei einigen

verkrüppelten Blüthen, sah ich nie ein Beispiel, dass die PoUinarien das eigne Stigma zu be-

rühren verfehlten". (Darwin 1. c. p. 61). Auch sah Darwin nie Insekten auf dieser Pflanze.

Bei Cypripedium, Habenaria viridis und besonders bei Deudrobium giebt Darwin auch an,

dass Selbstbefruchtung mit eignem Pollen bei einzelnen Blüthen vorkomme, aber nicht stets.

Treviranus (botan. Zeitung 1863. 242) bestätigt die von Darwin über die Selbst-

befruchtung von Ophrys apifera gemachten Beobachtungen und auch die, dass Ophrys arach-

nites, bisweilen nur für eine Varietät von Ophrys apifera gehalten, sich nicht selbst be-

fruchte, wie auch Darwin zeigte.

Crüger (Journ. Linn. Soc. VIII 127 ff.) bestätigt in Bezug auf Catasetum durch dii'ekte

Beobachtung in Trinidad die Vermuthung Darwin's, dass diese Pflanze durch Vennitteluug

von Insekten befruchtet würde und die einzelnen näheren interessanten umstände, die Darwin
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ebenfalls dabei voraus bestimmt hatte. Selbstbefruchtung dagegen tritt „oft" bei den einzelnen

Blüthen ein nach Crüger's Dafürhalten und seiner theilweisen Beobachtung bei Gongora ma-

culata, Stanhopea grandiflora, Euglossa und einigen Epidendreen. Drei Epidendreen sind in

Trinidad; eine Schomburgkia, eine Cattleya und ein Ejjidendrum; diese öffnen selten ihre

Blüthen, sind aber stets befruchtet, auch wenn sie die Blüthe nicht öffnen. „In diesen Fällen

ist leicht zu sehen, dass die stigmatische Flüssigkeit auf die Pollenmasse gewirkt hat und

dass die Schläuche des Pollens von den noch in situ betiudlichen Massen in die Höhlung des

Germen hinabsteigen". (1. c. 131.)

Scott (Journ. Linn. Soc. VIII 1864. 162) findet, dass ein Exemplar von Oncidium

microchilum die Fähigkeit hat, mit seinem Pollen das weibliche Organ von Oncid. ornitho-

rhynchum und divaricatum var. cupreum erfolgreich zu befruchten, jedoch in mehr als

200 Fällen nicht Frucht ansetzt, wenn es „mit eignem Pollen" belegt wird; dennoch war

das weibliche Organ dieser Pflanze fähig, vom Pollen eines andern Exemplars von Oncidium

microchilum befruchtet zu werden und auch von Oncid. divaricatum var. cupreum. Ebenso

war der Pollen des letzt erwähnten Exemplars von Oncid. microchilum, welcher erfolgreich

Oncidium ornithorynchum und Oncid. divaricatum var. cupreum und wie angegeben, das erst

erwähnte Exemplar von Oncidium microchilum befruchtete, ganz unwirksam in Bezug auf sein

eignes weibhches Element (1. c. p. 167.). Sollten Versuche jedoch an tropischen Orchideen

in Edinburg angestellt, normal und maassgebend sein? Die Ausdrucksweise „mit eignem

Pollen" (by own pollen) lässt leider nicht erkennen, ob der Pollen derselben Blüthe oder

anderer Blüthen desselben Exemplars gemeint sei, oder ob beides nicht unterschieden ist?

Auch von Passiflora racemosa vmd coerulea giebt Scott (Journ. Lin. Soc. VIII 204 ff.) an, dass

Blüthen „mit eigenem Pollen" — der Ausdruck ist dunkel, wie vorhin — nicht befruchtet

werden können, obgleich derselbe Pollen Blüthen anderer Arten befi'uchte u. s. w.

Das Verhalten der dimorphen Blüthen von Primula und Linum führt Darwin be-

sonders für seinen Satz an, dass jede Blüthe nicht mit sich selbst, sondern mit einer andern

befruchtet werden müsse. Es ist durch Koch, Tausch, Reichenbach und Andere längst bekannt,

dass die Mehrzahl der Arten von Primula 2 Formen von Blüthen besitzt: eine kurzgrifflige

mit langen Staubfäden und eine langgrifflige mit kurzen Staubfäden. Darwin (Journ. Lin.

Soc. VI 1862. 77 ff.) wies ausserdem folgende Unterschiede beider Formen bei Prim. offici-

nalis Jasq. nach:

langgrifflige Form:

1) Stigma kughg.

2) Stigma rauh; Papillen 2—3 Mal so lang

als in der kurzgriffl. Form.

3) Pollenkörner etwa '/,ooo eiigl. Zoll im

Durchmesser.

4) Pollenkörner durchscheinender, wenn

trocken.

5) Pollen oblong.

kurzgrifflige Form:

1) Stigma abgeplattet auf der Spitze.

2) Stigma weniger rauh; Papillen 'A
—

'A so

kurz als in der langgriffl. Form.

3) Pollenkörner '"—
"Aooo englisch Zoll im

Durchmesser.

4) Pollenkörner undurchscheinender, wenn

trocken.

5) Pollen fast kuglig.

Die beiden Formen finden sich nie auf einem, sondern auf verschiedenen Exemplaren.

Darwin fand im Freien, dass die kurzgrifflige Form von Prim. offic. viel mehr Samen trug,

als die langgrifflige, im Verhältniss von 4:3, oder gar 2:1. Dann unternahm er künstliche

Befruchtungen. Die Befruchtung des Stigma mit den Antheren von entsprechender Länge

nennt er homomorphiscb, von verschiedener Länge: heteromorphisch. Bei Prim. si-

nensis ergab künstliche Befruchtung Folgendes:
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Homomorphe Verbindungen:
1) langgriffl. Blüthen mit Polleu von langgriffl. Blüthen auf 100 Kapseln 45 Gran

(grains) Samen.

2) kurzgriffl. Blüthen mit Pollen von kurzgriffl. Blüthen auf 100 Kapseln 22 Gran

Samen.

Heteroraorphe Verbindungen:

3) langgriffl. Blüthen mit Pollen von kurzgiifü. auf 100 Kapseln 58 Gran Samen.

4) kurzgriffl. Blüthen mit Pollen von langgriffl. auf 100 Kapseln 76 Gran Samen.

Es ergiebt sich hieraus, dass die heteromorphen Verbindungen viel fruchtbarer sind.

als die homomorphen, indem in 100 Kapseln von beiden sich das Gewicht der Samen verhält

= 40 : 60 d. h. = 2:3, dass die kurzgriftiige Form befruchtet mit dem Pollen der lang-

griffligen am Fruchtbarsten ist, dass darauf die langgriffligen Blüthen befruchtet mit kurz-

grifliigen, und auf diese die langgriffligen befruchtet mit Pollen der langgriffligen folgen und

dass die kurzgi'iffligen Blüthen befruchtet mit Pollen der kurzgriftiigen am Wenigsten fi'ucht-

bar sind.

Sehr ähnlich war das Ergebniss in Bezug auf Primula officinalis Jacq. Die homo-

morphen Verbindungen standen an Fruchtbarkeit zu den heteromorphen wie 35 : 54 = 3:5,

aber die Reihenfolge der verschiedenen Verbindungen in Bezug auf Fruchtbarkeit ist ab-

weichend:

Homomorphe Verbindungen von Primula officinalis Jacq.:

1) langgriffl. Blüthen mit Pollen von langgriffl. auf 100 Kapseln 42 Gran Samen;

2) kurzgriffl. Blüthen mit Pollen von kurzgriffl. auf 100 Kapseln 30 Gran Samen:

Heteromorphe Verbindungen:
3) langgriffl. Blüthen mit Pollen von kurzgiiffl. auf 100 Kapseln 62 Gran Samen;

4) kurzgriffl. Blüthen mit Pollen von langgriffl. auf 100 Kapseln 44 Gran Samen;

Auch bei Primula Auricula war die homomorphe Verbindung weniger fruchtbar als die

heteromorphe.

Aus Darwin's Beobachtungen geht also hervor, dass 2 Arten weiblicher und 2 Arten

männlicher Organe bei den untersuchten, dimorphen Specien von Primula der Funktion nach

vorhanden sind und dass in derselben Species die homomorphe Verbindung weniger fruchtbar

ist. als selbst Pflanzen es oft seien, die mit dem Pollen einer andern Species befruchtet werden.

Am Unfruchtbarsten ist stets die kurzgriftiige Form befruchtet mit der kurzgi'iffligen

bei Prim. sinensis und officinalis.

Bei den homomorphen Verbindungen nahm Darwin nie den Pollen derselben Blüthe

zur Befruchtung, sondern stets den einer andern, indem er als ausgemacht voraussetzte, dass

Ersteres schädlich sei. Hildebrand, der an Primula sinensis Darwin's Versuche wiederholte

und bestätigte (Botan. Zeitung 1864. 3) macht erst den Versuch, Blüthen mit dem in ihnen

selbst erzeugten Pollen zu befruchten und in der That waren die mit eignem Pollen befruch-

teten Blüthen beider Formen, besonders die langgrifflige, viel weniger fi'uchtbar, als wenn der

Pollen von andern homomorphen Blüthen genommen war.

Hildebrand (a. a. 0.) zieht aus den durch künstliche Befruchtung erhaltenen Samen
von Primula sinensis Pflanzen und findet

1) die Nachkommen der langgriffligen Form, wenn die Befruchtung homomorph war.

zum grössten Theil wieder langgrifflig,

2) Die Nachkommen der kurzgriffligen Form, welche homomorph befruchtet war. sind

auch zum grössten Theil kurzgrifflig.
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3) Von den heteromorphen Befruchtungen gehört etwa die Hälfte der Nachkommen
der kurzgriffligen und die Hälfte der langgriffligen Form an.

Die Vergleichung der Fruchtbarkeit der einzelnen Verbindungen bei Primula sinensis

zwischen den Versuchen von Darwin und Hildebrand kann nicht angestellt werden, da

Darwin die Samen nach Gewicht, Hildebrand nach Zahlen angiebt, welches Letztere

ohne Frage vorzuziehen ist.

Endlich bat J. Scott zahlreiche Versuche mit Primulaceen gemacht (Journ. Lin.

Soc. VHI 78 ff). Es ist schwierig, von dem reichen, jedoch nicht recht übersichtlichen Inhalt

dieser Schrift einen Auszug zu geben, auch desshalb weniger nüthig, weil die Versuche oft

erst in sehr geringer Zahl angestellt und das Ergebniss deshalb unmöglich sicher ist. Scott

weist nach, dass von 54 Arten Primula, die er zum grossen Theil trocken untersuchte, 36 di-

morph, 5 nicht dimorph, die andern vielleicht dimorph sind, da er von den einen nur lang-

grifflige, von den andern nur kurzgrifflige Formen gesehen hat. Auch Gregoria vitalina ist

dimorph und Hottonia palustris, von welcher letzteren es längst bekannt ist. Scott macht

besonders Untersuchungen in Bezug auf Befruchtungs- Fähigkeit der dimorphen Blüthen bei

Primula Auricula, Primula acaulis Jacq. (P. vulgaris Huds. var. alba und rubra), P. officinalis,

P. sikkinicusis, P. cortusoides, P. involucrata, P. farinosa, P. scotica, P. verticillata, welche

stets ergeben, dass die heteromorphe Verbindung fruchtbarer ist, als die homomorphe und

zwar im Mittel aus den Versuchen angestellt an P. Auricula, sikkimensis, cortusoidis, invo-

lucrata und farinosa gehen auf 100 Samen, entstanden durch heteromorphe Verbindung, bloss

24, erzeugt durch homomorphe (1. c. 125). Scott hybridisirt auch Primula Auricula mit

P. viscosa, hirsuta und verticillata, Primula cortusoides mit P. mollis und findet oft sehr

unerwartete, eigenthümlicbe Ergebnisse, die jedoch noch nicht ganz sicher erscheinen. So

giebt Primula officinalis Jacq. befruchtet mit P. acaulis in homomorpher Verbindung Frucht,

dagegen nicht in heteromorpher ; umgekehrt findet dasselbe statt. Die langgrifflige Form von

P. Pallinurii kann mit der langgriffligen Form von P. Auricula leicht erfolgreich befruchtet

werden, dagegen befruchtet die kurzgrifflige Form von P. Auricula die langgrifflige Form von

P. Pallinurii nicht; aber es sind, um der Sache gewiss zu sein, doch erst zu wenig Versuche

gemacht.

Sehr interessant sind Scott's Befruchtungs -Versuche zwischen Primula vulgaris

Huds. (P. acaulis Jacq.) var. alba und rubra mit der gewöhnlichen gelbblüthigen Form (1. c. 98.)

Prim. vulg. alba und rubra haben nach M'Nab (1. c. 99) im botanischen Garten zu Edin-

burg nie Samen gebracht. Mehr als 200 Blüthen beider Varietäten, kräftigen (vigorous gro-

wing) Pflanzen angehörig und künstlich befruchtet, gaben keine Samen. Aber Pflanzen von

weniger kräftigem Wuchs (less vigorous habit), welche jedoch reichlicher blühten, künstlich

befruchtet, waren fruchtbar, obgleich sie sich selbst überlassen, keinen Samen brachten.

Solche Pflanzen der Spielart alba, die künstlich mit sich befruchtet, fruchtbar waren, wurden

dann mit der gelbblüthigen Primula vulgaris befruchtet und umgekehrt und zwar mit Erfolg.

Primula vulgaris rubra (langgrifflig) mit sich selbst befruchtet, zeigte sich auch fruchtbar;

dagegen Primula vulgaris rubra langgrifflig, homomorphisch und heteromorphisch mit der

gelbblüthigen Primula vulgaris befruchtet, zeigte sich bei 40 Blüthen ganz luifruchtbar. Auch

mit Primula vulgaris alba giebt Prim. vulgär, rubra nach Scott keine P'rucht, wie wohl die

Untersuchungen nicht ausführlich mitgetheilt sind. (1. c. 100). Zwei Farbenspielarten, die

rothe und gelbe Primel, verhalten sich also so wie fernstehende Ai'ten in Bezug auf Mangel

an Fähigkeit gegenseitiger Befruchtung. Auch das umgekehrte Experiment: Primula vulgaris

(gelb) befruchtet mit var. rubra hat Scott ohne Erfolg in Bezug auf Befruchtung ausgeführt
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(1. c. 126). Bei Primula officinalis Jacq. (1. c. 106") hat Scott dagegen die gelbe Form mit

der rothen erfolgreich befruchtet; auch die rothe Form mit der gelben bestäubt, giebt bei

Primula officinalis reichlich Samen.

Scott findet, dass auffallender Weise die langgrifflige Form von Frini. vulgaris Huds.

befruchtet mit „Polyanthus", d. h. den farbigen kultivirtcn Spielarten in homomorpher Ver-

bindung unfruchtbar ist und ebenso, dass die kurzgrifflige Prim. vulgaris Huds. befruchtet

mit Primula officinalis Jacq. in homomorpher Verbindung auch unfruchtbar ist, während die

heteromorphen Verbindungen fruchtbar sind.

Bei Primula officinalis Jacq. findet Scott, ausser den dimorphen Formen auch eine

adimorphe, rothblühende, die mit sich selbst befruchtet am reichlichsten unter allen ihren

Verbindungen Samen giebt. (S. 106.) Darwin findet dasselbe, nämhch dass die adimorphe

Form auch fruchtbarer ist, als die heteromorphen Verbindungen selbst, bei Primula sinensis.

Dass in der Gattung Linum Dimorphismus vorkäme — Linum usitatissimum. catarrh-

ticum sind nicht dimorph — ist durch Vaucher, Koch. Planchon u. s. w. längst bekannt.

Darwin ist jedoch der Erste, welcher Befruchtungs- Versuche bei den verschiedenen Formen

macht (Join-n. Lin. Soc. VII 69 ff.) Ahlefeld (Botan. Zeit. 1863 S. 281) stellt die dimorphen

und monomorphen Arten der Linaceen ausführlicher zusammen. Bei Linum grandiflorum

von Nordafrika besteht der Unterschied zwischen den beiden Blüthenformen nur in der ver-

schiedenen Länge der Griffel; die der langgriffligen Form sind doppelt so lang, als die der

kurzgriffligen , bei den langen Griffeln sind die Stigmata fast aufgerichtet, bei den kurzen

ausgebreitet und bei letztern sind die Papillen kürzer und dunkler, der Pollen ist bei beiden

Formen derselbe. Darwin findet, dass die heteromorphen Bestäubungen \iel fruchtbarer sind,

als die homomorphen, deren Fruchtbarkeit vielleicht überhaupt in Frage gezogen werden kann.

Wegen Durcheinanderwachsens der verschiedenen Formen sind jedoch die Resultate nach

Darwin's eigener Vermuthung überhaupt unsicher. Der Polleu der kurzgriffligen Pflanze auf

das Stigma einer langgriffligen Blüthe gebracht, treibt in 5—6 Stunden lange Schläuche;

nach 24 Stunden erscheinen die Stigmata halb gedreht, welk und entfärbt. Dagegen auf den

Stigmaten der langgi-iffligen Blüthen, bestäubt mit Pollen derselben Form, zeigen die Körner

desselben nach 1—3 Tagen noch keine Schläuche, oder nur 3—4 Körner unter einer grossen

Zahl haben sie getrieben und diese dringen nicht tief in's Stigma, welches weder entfärbt

wird, noch welkt. Bei Linum perenne mit ausgeprägterem Dimorphismus sind in der lang-

griffligen Form die Staubfäden fast bloss halb so lang als in der kurzgriffligen und bei der

langgriffligen Form drehen sich die Stigmata um 2 rechte Winkel um ihre Axe, so dass die

Papillen, um mittelst Insekten befruchtet zu werden, nach Aussen gerichtet sind. Auch bei

Linum perenne waren die heteromorphen Verbindungen fruchtbarer, als die homomorphen.

Die kurzgriffligen Blüthen, homomorph bestäubt, scheinen fruchtbarer zu sein als die lang-

griffligen bei homomorpher Bestäubung. Im Unterschiede mit Linum grandiflorum trieben

die Körner des Pollens bei homomorpher Bestäubung gute Schläuche, die nach 18 Stunden

in die Stigmata eingedrungen waren.

Hildebrand (Botan. Zeitg. 1864. 1 ff.) wiederholte Darwins Versuche an Linum

perenne und grandiflorum und bestätigt die Ergebnisse zum giössten Theil. Eine kurzgrifflige

Pflanze von Linum perenne wurde im Zimmer gehalten. Etwa 20 Blüthen, von denen jede

mit ihrem eignen Pollen bestäubt wurde, brachten keine Frucht. 30 andere Blüthen wurden

mit dem Pollen anderer kiu-zgriffliger Blüthen bestäubt und setzten auch keine Frucht an.

Endlich wurden etwa 30 Blüthen derselben Pflanze mit dem Pollen von langgriffligen Blüthen

bestäubt und diese brachten alle, ausser 2, Frucht mit gutem Samen. Aus den Versuchen
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Hildebrands scheint hervorzugehen, dass die homomorphen Bestäubungen bei Linum ganz

unfruchtbar sind, die Darwin noch für etwas fruchtbar hielt, obgleich er selbst bei Linum

grandiflorum den Versuch für zweifelhaft erklärt.

Von Pulmonaria ist Dimorphismus längst durch Keichenbach, Kunth, v. Schlechtendal

bekannt. Es giebt eine kurzgrifflige Form mit laugen Staubblättern und eine langgrifflige

mit kurzen. Hildebrand i^Botan. Zeitung 1865 S. 13 ff.) hat Versuche über das geschlecht-

liche Verhalten der dimorphen Blüthen zu einander gemacht. Der Polleu der kurzgr^ffligen

Form ist länger als der der langgiiffligen, wie 9 : 7 und auch breiter, wie 7 : 6. Der Pollen

beider Formen ist gleichuiässig mit Fovilla versehen, die Karben sind kaum ver.-chieden.

Hildebrand fand jedoch in einer geringen Zahl von Versuchen, dass homomorphe Bestäubung

oder Bestäubung der Blüthe mit dem in ihr selbst gebildeten Pollen gar keine Frucht giebt,

dass dagegen heteromorphe Bestäubung fruchtbar ist.

Bei weitem die interessantesten und auffallendsten Ergebnisse lieferten Beobachtungen.

die Darwin über das gegenseitige geschlechtliche Verhalten der trimorphen Blüthen von

Lythrum salicaria machte (Journ. Lin. Soc. VIII 169 ff.), deren Trimorphismus durch Vaucher.

Wirtgen, Ahlefeld (Botan. Zeitg. 1S63 S. 417) bekannt war. Es sind hier 3 Formen der

Blüthen. eine langgiifflige Fonn, eine kurzgrifHige und eine mittelgi'ifflige
;
jede hatl2St<Tub-

fäden. Die langgi'ifflige Form hat 6 Staubfäden von der Länge des Griffels der kurzgriffligen

Form und 6 von der Länge des Griffels der mittelgriffiigen Form ; die mittelgrifflige Form hat

6 Staubfäden von der Länge des Griffels der lauggriffligeu Form und 6 von der Lauge des Griffels

der kurzgriftiigen Foim; die kurzgiifflige Form hat 6 Staubfäden von der Länge des Griffels

der mittelgriffligen Form und 6 von der Länge des Griffels der langgriifligen Form. Es sind

also 6 Abtheilungen von Staubfäden da, deren jede 6 enthält; je 2 Abtheilungen sind gleich lang

und entsprechen der Länge des Griffels einer der 3 Formen. Die Pflanzen bedürieu zur Be-

fruchtung der Insekten. Unter einem Netz gehalten brachten alle 3 Formen sehr wenig Samen.

Insekten, welche eine Blüthe besuchen und aus ihrem Grunde Nektar saugen, werden mit dem

Pollen von 2 ungleich langen Gruppen von Antheren in 2 verschiedeuen Höhen ihres Körpers be-

stäubt und wenn eine Blüthe einer andern Form danach von ihnen besucht v.ird, so passt alle

mal wenigstens die Höhe der einen Bestäubung zu der Höhe des Stigmas der besuchten Blüthe

und dieses wird auf solche Weise mit Pollen aus Antheren, die so hoch wie es selbst reichten,

befruchtet. Der Pollen ist bei den beiden längsten Abtheilungen der Staubfäden grün, beiden

4 andern gelb. Der Pollen der mittellangen Staubfäden in der langgriifligen Form i>t etwas

grösser als der der kurzen Staubfäden in derselben Form; ebenso ist der Pollen der mittelgriftiigen

Form grösser als der der kurzen Staubfäden derselben Form, beide sind bezüglich 'Vjooo und

*^ooo eugl. Zoll lang. Bei der kurzgriffligen Form ist der Pollen der langen Staubfäden ganz

gleich dem grünen Pollen der langen Staubfäden der mittelgriffligeu Form und der Pollen

der kürzeren Staubfäden dem Pollen der längeren Staubfäden in der lauggriffligeu Form. Die

langgrifflige Form hat im Durchschnitt 93 Samen in einer Kap;el, die grösser sind, als die

der mittel- und besonders der kurzgriffligen Form und zwar so, dass sich die Samen aller

3 Formen an Gewicht bezüglich verhalten wie: 100: 121 : 142. Die mittelgrifflige Form trägt.

132 Samen und die kurzgrifflige 83,5 Samen in einer Kapsel im Durchschnitt

Um die Beziehung des Pollens der 6 Abiheilungen von Antheren zu den 3 Formen

Ton Grifleln zu untersuchen, musste jede der letzteren in 6facher Weise bestäubt, mithin

18 Arten von Bestäubung vorgenommen werden. Indem Darwin diese versuchte, machte er

im Ganzen 223 Bestäubungen, was etwa 12 für jede Modifikation derselben gi bt, eine Zahl,

die zu gering ist, um zu sichern Ergebnissen zu ge!ar:gen, was besonders daraus hervorgeht.

c
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dass die Ergebnisse der Bestäubung einer Art meist höchst ungleich sind. Es sind daher

die Versuche zu wiederholen und die folgenden Ergebnisse noch mit Vorsicht aufzunehmen.

Darwin fand uäuilich aus seinen Versuchen, dass der Funktion nacli die 3 Formen von Griffeln

verschieden sind, da derselbe Pollen auf sie verschieden wirkt, dass mithin 3 Modifikationen

des weiblichen Organs für Lythrum salicaria vorhanden seien; er fand ferner, dass jede der

3 Blüthenformen nur völlig befruchtet wird durch den Pollen der Staubfaden, die ihrem

Griffel an Länge gleich sind, dass also z. B. die langgrifflige Form nur von dem Pollen der

beiden Gruppen der längsten Staubfäden der beiden andern Formen der Blüthen völlig be-

fruchtet wird. Die Befruchtung mit dein Pollen der Stamina von gleicher Länge nennt Dar-

win legitime, die andern illegitime. Unter den 18 Verbindungsweisen, die möglich sind,

sind also nur 6 legitime, die andern illegitime. Bei allen 3 Blüthenformen befruchtet der

Staub der jeder Blüthe eignen Gruppen von Antheren das zugehörige Pistil sehr wenig oder

gar nicht, aber Darwin sah, dass bei allen 18 Modifikationen von Bestäubungen stets nach

18 Stunden Pollenschläuclie ins Stigma eingedrungen waren. Je grösser die Ungleichheit in

Länge zwischen den Griffeln und den Staubblättern ist, desto unfruchtbarer ist die Bestäubung.

Die mittelgrifflige Form ist in allen Verbindungen viel fruchtbarer als die andern beiden

Formen, bloss befruchtet mit ihren eignen kurzen Staubfäden ist sie ganz unfruchtbar. Die

2 Gruppen gleich langer Staubblätter, zu 6 jede, scheinen auch eine verschiedene befruchtende

Kraft zu haben, ausser den beiden mittellangen Gruppen, welche in legitimer Verbindung die

mittelgrifflige Form völlig befruchten. Von den beiden Gruppen der kurzen Staubfäden be-

fruchtet die der langgriffligen Blüthen allein die mittelgrifflige Form, dagegen sind die kurzen

Staubfäden der mittelgriffligen Form unfähig diese zu befruchten. Auf die kurzgriffligen

Blüthen haben die beiden Gruppen der kurzen Staubfäden auch einen verschiedenen Einfluss,

indem die 6 kurzen Staubfäden der langgriffligen Blüthen fruchtbarer wirken, als die der

mittelgriffligen Blüthen. Die längsten 6 Staubblätter der mittelgriffligen Form haben einen

weniger befruchtenden Einfluss auf die langgrifflige und mittelgrifflige Form, als die 6 langen

Staubblätter der kurzgriffligen Form. Der Pollen der beiden Gruppen von Staubfäden der

mittelgriffligen Form ist also weniger wirksam als der der entsprechend langen Gruppe der

andern beiden Blüthenformen und es giebt mithin 5 Arten von verschieden wirkenden Pollen

bei Lythrum salicaria.

Lythrum Graefferi und Nesaea verticillata sind nach Darwin auch trimorph; Lythrum

thymifolia und hyssopifolia sind nach Vauclier dimorph, dagegen hat Darwin bei L. hyssopif.

an getrocknetem Material Dimorphismus niclit gefunden.

Die von Darwin angestellten Untersucliuugen und die sich ihnen anschliessenden haben

viel Neues in Bezug auf die Befruchtungs- Verhältnisse einzelner Arten ergeben, haben sie

abei' bewiesen, was Darwin zeigen wollte, „that no herraaphrodite fertilises itself for a per-

petuity of generations"? Gewiss nicht. Dieser zu beweisende Satz, der zunächst eine Hypo-

these ist, wäre wenigstens durch folgende nocli mannigfach zu modificirende Versuche zu

prüfen gewesen: 1) durch Befruchtung der einzelnen herraaplu'oditen Blüthe mit dem in ihr

gebildeten Pollen und zwar fortgesetzt durch so viele Generationen als möglich; 2) parallel-

laufend damit durch Befruchtung hermaphroditer Blüthen mit dem Pollen anderer hermaphro-

diter Blüthen von demselben Stock oder von andern Stöcken, auch fortgesetzt durch so viele

Generationen als möglich; 3) durch Befruclitung der dimorphen uud trimorphen Blüthen in

allen Combinationen, die möglich sind, auch wieder durch eine grosse Zahl von Generationen

hindurch. Darwin stellt seine Versuche jedoch meist bloss in der zweiten und dritten Weise

an, ohne sie durch mehrere Generationen zu führen. Er nimmt von Vorne herein an, dass
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CS nach Analogie der Erfahrungen von Thierzüchtem feststehe, obgleich diese Annahme auch

für das Thierreich noch gar nicht bewiesen ist, dass auch im Pflanzenreich die Befruchtung

einer hermaphroditen Blüthe mit dem in ihr erzeugten Pollen nachtheilig sei. Es ist ein

wesentlicher Mangel bei Darwin, dass er diese Hypothese bereits als Faktum betrachtet und

sie durch den Versuch in den meisten Fallen (bei den Orchideen, den dimorphen Blütheu)

nicht prüft; bloss bei dem trimorpheii Lythrimi hat er auch Befruchtung in diesem Sinne

vorgenommen. Erst Hildebrand prüft diese Hypothese bei Primula sinensis, Linum perenne,

Pulmouaria officinalis, Geranium pratense und findet allerdings bei den drei ersten Pflanzen,

dass die Selbstbestäubung weniger fruchtbar oder unfruchtbar ist, während sie bei Geranium

nicht uachtheilig erscheint. In den angedeuteten Beziehungen sind umfassende Untersuchungen

erst zu machen.

Auf der andern Seite steht es aber unwiderleglich fest, dass die Blüthen vieler Pflanzen

so eingerichtet sind, dass nur Befruchtung mit dem in derselben Blüthe erzeugten Pollen statt

finden kann. Treviranus, welcher hierher „die meisten Blumen, die Cruciferen, Rosaceen,

zumal die unregelmässigeu Blumen der Papiliouaceen, Labiaten u. s. w." zählt (Bot. Zeitung

1863. S. 6) erklärt sich daher gegen die allgemeine Geltung jenes Darwin'schen Satzes. Mohl

(Botan. Zeitg. 1863. 309 ff.) führt gegen Darwin jene Pflanzen mit dimorphen Blüthen an:

Oxalis Acetosella, Impatiens Noh tangere, Viola u. s. w., von denen die einen mit grosser

Korolle nicht oder selten Frucht bringen, die andern mit kleiner oder fehlender Korolle ganz

geschlossen bleiben und sich selbst mit eignem Pollen, dessen Schläuche von den Antheren

aus das Stigma aufteilender Weise zu finden wissen, befruchten. Walz (Botan. Zeitg. 1864.

S. 145) führt gegen Darwin die ganz geschlossenen und sich doch befruchtenden Blüthen von

Lamium aniplexicaule und Oryza clandestiua A. Br. an. Treviranus (Bot. Zeitg. 1863. 15)

und besonders v. Mohl (Bot. Zeitg. 1863. 323) heben ausserdem hervor, dass es unmöglich

sei: Darwiu's Behauptung, dass kein Hermaphrodit eine ..Ewigkeit von Generationen" sich

selbst befruchten könne, durch den Versuch zu beweisen oder zu widerlegen, aus dem ein-

fachen Grunde, weil Versuche durch eine „Ewigkeit von Generationen" nicht geführt werden

können und dass jene Behauptung daher eine Sache des Glaubens sei. Cr üger (1. c.) stimmt

V. Mohl bei und es ist in der That nicht abzusehen, wie Darwin selbst, ausser für den Fall

von Oryza clandestina. den er zugesteht, wo ausser den sich stets befruchtenden, ganz ge-

schlossenen, keine andere Form fruchttragender Blüthen da ist, für die gegen seine Ansicht

aufgeführten Gründe verschlossen bleiben kann (Journ. Lin. Soc. VHI 192). Es hätte von

seiner Seite doch wenigstens der Versuch des Nachweises erwartet werden sollen, dass bei

den monoiko- dimorphen Pflanzen, wie Viola, Impatiens Noli tangere u. s. w. zur Erhaltung

und zum Gedeihen der Art Samen von den mit Korollen versehenen Blütheu, die allein Be-

stäubung mit dem Pollen anderer Blüthen zulassen, hin und wieder durchaus nothwendig

seien, dass jene Pflanzen Generationen hindurch aus Samen der sich selbst befruchtenden,

geschlossenen Blüthen nicht gezogen werden können. Aus dem blossen Dasein jener gi'oss-

kronigen, meist unfruchtbaren Blüthen bei Viola auf ihre absolute Nothwendigkeit, für die

Erhaltung der Art, und damit die Nothwendigkeit der gelegentlichen Bestäubung einer Blüthe

mit der andern erschliessen zu wollen, ist natürlich unzulässig.

Es liegen aber noch andere Thatsacheu gegen Darwiu's Behauptung vor. Allerdings

ist es unmöglich mit Selbstbefruchtung hermaphroditer Blüthen Versuche durch eine „Ewig-

keit von Generationen" zu machen, aber es ist die Frage, ob nicht solche Pflanzen mit her-

maphroditen Blüthen existiren, bei denen schon durch viele Generationen stets und ausnahmslos

jede Blüthe mit eignem, in ihr selbst erzeugtem Pollen befruchtet ist? In der That weiss

c*
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ich 3 solcher Pflanzen. Es ist Euryale ferox Salisb., die streng einjährig ist, Victoria regia,

die bei uns als einjährig gezogen wird, obgleich ein Stock mehrere Jahre leben kann und

Nymphaea blanda (Planchon Fl. d. serr. XI. t. 1086). Victoria regia ist mit wenigen Aus-

nahmen an den meisten Orten nur immer in einem Exemplar kultivirt worden; die Pflanze

hat stets nur eine Bliithe auf einmal, die nur in der zweiten Nacht für kurze Zeit sich so

weit öffnet, dass von aussen ein Zugang zur stigmatischen Scheibe durch eine rundliche Lücke

zwischen den Staubblätter und Perestaminibus möglich ist und sie für Bestäubung mit eignem

Pollen ohne Verletzung oder gewaltthätige Behandlung zugänglich ist. Die Blüthen sind meist

künstlich durch Menschenhilfe befruchtet worden, aber so weit mir bekannt, stets mittelst des

eignen in der zu befruchtenden Blüthe selbst gebildeten Pollens. Die Victoria regia ist 1849

in England eingeführt, die erste Blüthe öffnete sich am 9. November 1849 in Chatsworth.

Von den Samen der Victoria zu Chatsworth erzog 1850 van Houtte auf dem Kontinent die

erste Pflanze und seit 1850, also jetzt in der 16. Generation ist die Victoria regia alljährlich

aus Samen, erzeugt durch Befruchtung der einzelnen Blüthe mit sich selbst, an vielen Orten

erzogen worden, ohne dass bis jetzt diese Selbstbefruchtung der einzelnen Blüthe irgend einen

Nachtheil für die Gesundheit der Pflanze gezeigt hätte. Euryale ferox Salisb. 1809 nach

England eingeführt hat auch nur stets, so viel ich gesehen habe, auf einmal eine geöffnete

Blüthe, die sich selbst mit eignem Pollen ohne alle menschliche Beihilfe sehr leicht befruchtet

und gute Samen trägt. Trotz dem, dass die Pflanze auf solche Weise sich in Europa jetzt

56 Generationen hindurch erhalten hat, ist sie eben so gesund und kräftig, wie zur Zeit der

ersten. Die sich vielfach wiederholende und von verschiedenen, nicht in Zusammenhang
stehenden Beobachtern herrührende Angabe, dass Euryale ferox auch unter Wasser bei ge^

schlossener Blüthe sich befruchte, ist näher zu prüfen. Nymphaea blanda, die ich seit 1855

kenne und beobachtet habe, blüht 2 Nächte lang, jedoch öffnet sich die Blüthe sehr selten

weiter als bis zum 3. Kreis der Petala. Der 3. lü'eis der Petala und die übrigen Blüthen-

theile stehen in bei weitem den meisten Blüthen als geschlossener Knopf da und machen das

Stigma von aussen unzugänglich. Obenein fehlen die befruchtenden Insekten in unsern

Wasserpflanzenhäusern ganz und doch bringen die Blüthen sehr reichlich Samen, die >m-

geschwächt die Art fortpflanzen.

Bisher scheint Oryza clandestina A. Br. die einzige Pflanze zu sein, von der bloss

solche Blüthen bekannt sind, die sich mit eignem Pollen befi'uchten. Es ist mir höchst wahr-

scheinlich, dass Bulliarda aquaticaDc. eine zweite Pflanze der Art ist. In meiner Unter-

suchung über dieselbe habe ich dargelegt (Schriften der physikalisch-ökonom. Gesellschaft zu

Königsberg I. 1860. 71 ff.), dass ich nie die monomorphen, hermaphroditen Blüthen geöffnet

gesehen habe, dass die Antheren bei völlig geschlossenen Blumenblättern mit 2 Längsrissen

innen aufepringen und dass diese Blüthen doch reichlich keimfähigen Samen bringen. Leider

habe ich die damals mir noch nicht aufgetauchte Frage: wie denn der Pollen unter solchen

Umständen zur Narbe gelangt, zu untersuchen unterlassen. Bei Subularia aquatica, die

ich bisher nie lebend sah, befruchten die unter Wasser getauchten Blüthen sich ohue Zweifel

auch selbst, da sie nach Koch (Rohlings Deutschi. Flora IV 542) geschlossen sind, aber doch

reife Samen bringen. Nur die über dem Wasser erscheinenden Blüthen öffnen sich nach Koch.

Die Angabe von Hooker, dass die Blüthen auch unter dem Wasser ausgebreitet sind, bestreitet

Koch. Es hätte Subularia demnach geschlossene, untergetauchte Blüthen, die sich selbst

befruchten und geöffnete, über dem Wasser befindliche, die möglicher Weise mit dem Pollen

anderer Blüthen bestäubt werden können. Es verhielte sich Subularia also wie Viola, Impa-

tiens, Oxalis ohne dimoriih zu sein. Die Sache bedarf erneuter Untersuchung.
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1847 und 4S beobachtete ich in Elberfeld im Gewächshause der Frau Lina Bemberg

einen Fall von Monoikodimorphismus nach Art dessen von Viola, Impatiens bei einer Stapelia,

zu deren Bestimmung ich damals keine Mittel besass, die jedoch der Stapelia anguinea Jacq.

nahe stand, oder diese selbst war. Ich zeichnete damals Folgendes am 3. Mai 1848 in mein

Tagebuch: „Im September, October und November 1847 hatte die Pflanze 5—6 Blüthen nach

einander, die mit Kronen versehen waren, aber keine Frucht trugen. Im Februar 1848 trieb

die Pflanze mehrere Blüthenknospen, die keine Krone entwickelten; einige blieben ohne sich

zu vergrössem bis zum April stehen, eine jedoch setzte ohne Krone bei völlig geschlossenem

Kelch Frucht an. Die Sache war mir höchst auffallend und ich beobachtete die Pflanze mit

desto grösserem Interesse weiter. Im April setzte eine 2. Bliithe ohne Krone Frucht an imd

Ende April eine 3. und 4. Die 5 Kelchblätter waren bei allen stets geschlossen. Von An-

theren oder Pollinarien konnte ich in der 4. Bliithe, wo der Fruchtansatz eben geschehen

war, nichts wahrnehmen. Die beiden Balgkapseln der am Weitesten entwickelten Frucht

sind länger als die ganze Pflanze, nämlich etwa 6 Zoll lang, gelblichgrün mit braunröthlichen

Flecken. Die kleinste, eben angesetzte Frucht, welche ich untersuchte, ragte über die ge-

schlossenen Kelchblätter noch nicht hervor". Da ich Elberfeld in den nächsten Tagen ver-

liess. kounte ich leider weiter keine Beobachtungen machen. caspary.

Privatsiünng am 7. April.

Hefte der Monatsschrift von Dr. Reicke und Wiechert werden vorgelegt imd der

Beachtung der Mitglieder empfohlen. Das verdienstliche provinzielle Unternehmen kann nur

dann eine dauernde Existenz finden, wenn durch die Zahl von Subscribenten die nöthigen

Mittel zur Herstellung und Erhaltung geboten werden.

Herr Gymnasial-Lehrer Sohncke hielt einen Vortrag über Caselli's Telegraph. Um
den Werth der Erfindung und den wesentlichen Fortschritt auf dem Gebiete der Telegraphie

zur Klarheit zu bringen, wurde eine Erörterung des bisher üblichen telegraphischen Systems

vorausgeschickt, nämlich des Nadeltelegraphen von Gauss, Weber und Steinheil, des

Zeigertelegraphen von Wheatstone und des Drucktelegraphen von Morse. An diese,

auf physikalischen Wirkungen beruhenden Telegraphen wiuden nun die Versuche geschlossen,

welche gemacht wurden, um auch die chemischen Wirkungen des Stroms zur Telegraphie zu

verwenden. Hiebei kam es darauf an, duixh den elektrischen Strom eine chemische Zer-

setzung und in Folge deren eine Färbung zu bewii'ken, wober Jodcaliuni oder Cyancalium

angewendet wurde. Der erste, der einen praktisch brauchbaren electro-chemischen Telegi'aphen

construirte, war der Engländer Bain, der auf seine Ei-findung 1843 ein Patent erhielt.

Theoretisch nicht verschieden ist der vom österreichischen Telegi-aphen- Direktor Dr. Gintl

construirte und etwas venollkommuete Telegraph. Derselbe bewährte sich gut bei der 1853

in Berlin abgehaltenen deutschen Telegraphen - Conferenz. Doch die hier gewonnenen, durch

chemischen Prozess gefärbten Punkte und Striche lassen sich nicht als wesentlicher Fort-

schritt bezeichnen. Erst Bake well stellte sich die Aufgabe, eine Depesche in ihrer Original-

forra zu copiren, und es gelang ihm, die auf einem mit gut leitender Flüssigkeit getränkten

Papier mit nicht leitender Dinte geschriebene Depesche vollständig zu copiren. Dieselbe be-

findet sich nämlich um einen Cylinder gelegt, über welchen ein Metallstift in engen Spiralen

streift, sobald durch ein Uhrwerk der Cylinder schnell gedreht wird. Da auf der Empfang-
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Station ein gleiclier Apparat mit gleicher Bewegung, so erzeugt der elektrische Strom die

blauen engen Spiralen, allemal da unterbrochen, wo die nicht leitende Schrift vom Stifte

getroffen wurde. Die erhaltene Copie erscheint somit weiss auf blauem Grunde. Die mit

dieser Herstellung verbundenen Unvollkommenheiten wurden nachgewiesen und daran die

Demonstration des Caselli'schen Telegraphen geschlossen, durch welchen die Depesche in

blauer Schrift auf weissem Grunde ersclieint. Zum Schlüsse wurde noch auf die Vorzüge

und Nachtheile dieses Telegraphen, im Vergleich mit den andern, hingewiesen.

Dr. H. Hagen sprach über die Insekten, welche vom Menschen gegessen werden, und

hielt eine Rundschau, bei welcher eigenthümliche Bilder zur Anschauung kamen.

Dr. A. He US che legte die von Herrn Thierarzt Neu mann in Uderwangen an die

Gesellschaft gesendeten Gegenstände vor, nämlich ein Stück Bernstein vom Grunde eines

Wasserbeckens, einen Kalkstein mit kleinen Versteinerungen und einen hearbeiteten Sandstein.

zwischen Trinkheim und uderwangen gefunden und uufraglich aus sehr alter Zeit stammend.

Die Frage, zu welchem Zwecke der Stein wol gedient habe, konnte nur Vermuthungen an-

geben lassen.

Herr Minden hielt einen Vortrag über Grundrisse und Prospecte von Königsberg.

Es dürfte unschwer nachzuweisen sein, dass Grundrisse von Städten verhältnissmässig um
vieles später, als Karten von Landestheilen entworfen worden sind. Der Grund hiervon ist

ein naheliegender, und kann hauptsächlicli darin gefunden werden, dass ein Wegweiser durch

das Land nothweudiger erscheine und für weitere Kreise grösseres Interesse hatte, als die

Abbildung des engen Bezirkes einer Stadt, welche leichter zu übersehen ist. Ueberdies hatte

es besonderen Beiz, auch eine äussere Anschauung des platten Landes wegen seiner Bewohner,

verschiedenartigen Terrain-Verhältnisse und Producte, welche es lieferte, zu gewinnen.

So ist das erste Erscheinen der Landkarten Ostpreussens fast ein Jahrhundert früher

nachzuweisen, als da> eines Grundrisses von Königsberg; denn hier war es — neben dem
Auerochsen und dem Elen — der Bernstein, dieses Gold des Nordens, welches schon in

fiühester Zeit die Aufmerksamkeit auf unsere Provinz hinlenkte und den Wunsch rege machte,

die Gegenden bildlich dargestellt zu sehen, welche als alleiniger Fundort dieses damals un-

schätzbaren Kleinod's galten.

Es bleibt immerhin von Interesse zu verfolgen, wie jeder Zeitraum— in Art und Weise

der äusseren Darstellung — verschiedene Mittel wählte, um den Zweck zu erreichen. So

waren in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in den damals zahlreich erscheinenden

Sammelwerken von Städte-Darstellungen die sogenannten „Contrafacturen" sehr beliebt d. h.

die Orte wurden aus der Vogelschau aufgenommen, so dass man solche ebensowohl im Grund-

risse, wie in der Seiteuansicht sah. Es ist nicht zu leugnen, dass diese Art der Aufnahme
ihre Vorzüge hat; da sie nebenbei die Bauart der öffentlichen und Privatgebäude, der Kirchen

und Festungswerke einer Stadt in ihren Umrissen erkennen lässt und sich hierdurch dem
Gedächtnisse schärfer einprägt. Man hat daher in neuerer Zeit diese Darstellungsweise wieder

mit Beifall aufgenommen; während man die Art der in der zweiten Hälfte des siebenzehnten

Jahrhunderts beliebten, aber bei weitem nicht so gelungenen, perspectivisch gezeichneten

Seitenansichten der Städte jetzt weniger berücksichtigt.

Das nachfolgende Verzeichuiss der Grundrisse und Prospecte Königsberg's — welches

zum Theil schon von v. Selasinski ausgearbeitet worden — kann selbstverständlich auf Voll-
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ständigkeit keinen Anspruch machen; da in den früher vielfach herausgegebenen Sammel-

werken von Städteansichten wohl immer noch bis jetzt nicht registrirte aufgefunden werden

können. Hier kam es indessen liauptsächlich darauf an, die Originale zu ermitteln — denn

allein diese können eingehenderes Interesse gewähren— und soll des, von späteren Autoren in

zum Theil verkleinertem Massstabe Wiedergegebenen nur vorübergehend Erwähnung geschehen.

1) Die bis jetzt bekannt älteste Contrafactur von Königsberg befindet sich in dem
.,theatrum urbiuni praecipuarum mundi", welches Georgius Braun (Dechant eines Stiftes zu

Cöln a. R.) ums Jahr 1572 herausgegeben hat. Später (1581 — 1618) erschien dasselbe Werk
mit deutschem Text und Zusätzen versehen in 6 Büchern zu Cöln, unter dem Titel : „Contra-

factur und Beschreibung von den vomembsten Stetten der Welt". Diese letztere Ausgabe

besitzt die hiesige Königl. Bibliothek. — Die Abbildung von Königsberg befindet sich Buch 3,

Blatt 43; selbige ist etwa 16" lang und 10" hoch, mit der Ueberschrift: „Die Fürstliche

Haupt Statt Konigssbergk in Preussen". Die Zeichnung der Stadt — welche von Süden aus

aufgenommen — muss als Original und für damalige Zeit durchaus lobend anerkannt werden,

indem die Umrisse der Gebäude etc. anschaulich hervortreten. Der beigefügte erklärende

Text dagegen ist äusserst mangelhaft und beschränkt sich nur auf eine kurze Geschichte der

Erbauung. — Die Thore und Thürme — welche die altenStadttheile abgi-enzten — sind noch

vollständig vorhanden. Der Steindamm, mit der Kirche St. Nicolas (der jetzigen polnischen)

ist ebenso, wie die Junkerstrasse, das ehemalige Dorf Tragheim, die Umgebung des Schloss-

teiches und der Sackheim nur spärlich mit Gebäuden besetzt. Die .,neue Sorge" (jetzt Königs-

strasse), wurde damals „Kalthöfscher Acker" genannt und erst am Anfange des siebenzehnten

Jahrhunderts zu bebauen angefangen. Ebenso existirte der ..Rossgarten" fast nur in seiner

ursprünglichen Bestimmung; da erst im Jahre 1542 der Herzog Albrecht diesen Raum an

die Einwohner zur Anlage von Häusern und Gärten, in der Eigenschaft einer Freiheit, gleich

dem Tragheim und Sackheim verschrieben. Auch die jetzigen Speicher-Reviere auf der La-

stadie erscheinen noch äusserst lückenhaft und in den Vorstädten überhaupt sind Ackerland

und Gärten sichtbar, wo heute stattliche Häuserreihen den Raum einnehmen. — Noch hat

der Zeichner im Vordergründe die .\bbildung eines Mannes und einer Frau beigegeben, und

hierdurch die Trachten damaliger Zeit vor Augen geführt.

2) Eine in erster Reihe stehende und für ihre Zeit mustergiltige Contrafactur war der

ums Jahr 1613 von Joachim Bering herausgegebene Plan von Königsberg. Der Verfertiger

dieses, unserer Stadt zur Ehre gereichenden Denkmals war nach Aug. Hagen (s. neue Preuss.

Provinzial-Blätter, Bad IV, S. 458) aus Barth bei Stralsund gebürtig; bezog 1605 die Uni-

versität Königsberg, lebte darauf als Bürger im Kneiphof und lieferte künstlerische Arbeiten,

deren Entstehung nicht über das erste Viertel des 17. Jahrhunderts hinausgeht. — Der

Bering'sche Plan hat für die Stadt Königsberg dieselbe Bedeutung gehabt, wie für die Pro-

vinz Preussen die Landtafel von Caspar Hennenberger, beide zeichneten sich vor ähnlichen

Erscheinungen damaliger Zeit durch Umfang und Genauigkeit der Aufnahme sehr vortheilhaft

aus. Beide wurden eine Reihe von Jahren hindurch in den damals in Deutschland öfter er-

scheinenden Sammelwerken in verkleinertem Massstabe wiedergegeben, und beide haben auch

darin ein gleiches Schicksal gehabt, dass sich ihr heutiger Original-Bestand auf wenige Exem-

plare reducirt. Von dem Bering'schen Plan ist gegenwärtig nur ein einziges solches bekannt,

welches aus dem Besitz des Geheim. Raths Müller später in den des Schloss-Bauinspektors

Schulz überging und sich augenblicklich in den Händen des Geheim. Raths Kloth befindet,

welcher es für die Sammlung der Alterthums-Gesellschaft Prussia bestimmt hat, die nur eine

Copie des alten Originals besitzt. Um diesen werthvollen Plan auch für spätere Zeiten zu
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erlialten, ist derselbe — bei Gelegenheit der sechshundertjährigen Jubelfeier der Stadt Königs

berg — aufs neue vervielfältigt worden. Er besteht aus 6 Blättern und ist im Zusammen-

hange 4' 3" laug und 2' 6" buch. Die Ucberschrift lautet: „Eigentlicher Abriss Vndt

Contrafactur Der Weit Berumten Churfiirstlichen Sehe Stadt Königsperg In Preussen Wie

Die Selbe Anno 1613 Mit Allen Vorstedten Erbauwet Gewesen. — Mit gi'osser Sorgfalt sind

die verschiedenen Strassen, Plätze und einzelnen Gebäude verzeichnet, so dass der Beschauer

sich leicht zurecht finden kann. Es würde zu weit führen, hier auf das Specielle emzugehen.

und daher erlaube ich mir, nur auf damalige Terrain-Verhältnisse — welche von besonderem

Interesse sein könnten — aufmerksam zu machen. — Es giebt gewiss nur wenige Städte,

welche — wie Königsberg — Jahrhunderte hindurch einen Kami)f gegen das andringende

Wasser geführt haben. Neben dem Ober- und Schlossteich mit ihreu Abflüssen, sind es die

verschiedenen Arme des Pregels, welche die Stadt durchziehen und an vielen Punkten Bruch-

und Moorläudereien, die durch fortdauernde Aufschüttungen erst bebaubar gemacht werden

mussten. In diese Kathegorie gehört die ganze Gegend unterhalb des Oberteiclies, der hin-

tere Theil des ßossgartens, der Königsgarten , die Theaterstrasse, die Gegend des Fliesses

und die Walische Gasse, bei welchen letzteren nordöstlich ein Teich lag, der später ver-

schüttet wurde. Schon der Chronist Johannes Freiberg — dessen Nachrichten vom Anfange

des 16. Jahrhunderts datiren — erzählt: dass der Rossgarten („der Altenstadt Rossgarte")

aus Wiesen und Teichen besteht, welche vom Obeneiche wiederholt überschwemmt und ver-

sandet werden. In der Nähe der Stelle, auf welcher das jetzige Schauspielhaus steht, wollte

Friedrich Wilhelm I. eine Garnisonkirche bauen lassen. Bei dem moorigen Boden wurde

aber die zum Bau bewilligte Summe allein für das Fundament aufgewendet, so dass die

Vollendung unterbleiben musste. Auch der jetzige Königsgarten — damals ein zum Schlosse

gehöriger Lustgarten — war mit vielen sumpfigen Stellen und wasserhaltigen Vertiefungen

angefüllt, von denen heute äusserlich keine Spur mehr übrig. Beiläufig sei bemerkt, dass

derselbe im Jahre 1724 noch über 80 tragbare Obstbäume — welche au einen Gärtner ver-

pachtet wurden — und eine sehr alte, hohe Linde mit fünf Gallerien, von denen eine weite

Aussicht, aufzuweisen hatte. An der Stelle der vormals Zerwonka'schen Häuser schloss sich

diesem Lustgarten — ebenfalls auf moorigem Grunde — der Hetzgarten an, in welchem

Kämpfe zwischen Bären und Auerochsen veranstaltet wurden. Ums Jahr 1 740 Hess Friedrich U.

denselben eingehen. Das Becken des Schlossteiches nahm noch einen Theil des jetzigen

Münzplatzes — der nach der Wasserseite zu unbebaut war - ein. Der Schlossteich — wel-

cher 1753 erst eine Brücke erhielt, wurde von dem Mühlengrunde durch einen, mit Holz-

geländer eingefassten , nur für Fussgänger passierbaren Damm — der wohl die Anstauung

des Wassers zum Hauptzwecke hatte — getrennt. Dies mag als Hinweis auf den Bering-

schen Plan genügen. Noch wäre auf die, dem unteren Theile des Planes beigefügten Ab-

bildungen aufmerksam zu machen, welche weibliche Personen verschiedener Stände in da-

maligen Kleidertrachten wiedergeben.

3) Die erstgenannte Contrafactur von Braun ist in verkleinertem Massstabe in Petri

Bertii „commentariis rerum germanicarum" 1616 nachgestochen.

4) Johann Angelius v. Weidenhagen, Verfasser des Werkes „de rebus publicis Han-

seaticis", welches 1641 zu Frankfurt bei Matthäus Merian herausgekommen ist, hat in dieser

Sammlung von Laudkarten, Städtebildern und Abbildungen von Personen auch eine Contra-

factur von Königsberg aufgenommen, die indessen nicht Original, sondern ebenfalls Braun
entlehnt ist.
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5) Die erste Reduktion des Bering'schen Planes findet sich in Zeillers und Merians

„Topographia Electoratus Brandenburgici et Ducatus Pomeraniae etc." herausgegeben 1652

durch Matth. Merians Erben, und zwar im XIV Theil S. 30.

6) Ein interessanter Original -Prospect von Königsberg und zwar von der Westseite

(dem Holländer Baum aus, wie es sonst nirgend vorkommt) aufgenommen, ist in des Andreas

Cellarius „novissima descriptio regni Poloniae magnifique ducatus Lituaniae". Amsterdam.

1659. S. 558 zu finden. Der Stich, mit der Aufschrift „Koningsberg", ist circa 15 Zoll lang,

4 Zoll breit und sehr sauber ausgeführt.

7) Johann Georg Bodenehr, ein Kupferstecher, der 1704 starb, gab einen Grundriss

und Prospect von Königsberg (forces de l'Europe) auf zwei halben Bogen heraus. Derselbe

befindet sich nicht in der hiesigen Königl. Bibliothek.

8) In Hartknoch's „Alt und Neues Preussen" 1684, S. 390 ist ebenfalls ein Prospect

der Stadt enthalten, welcher zwar Original, indessen sehr mangelhaft ist.

9) Ein ums Jahr 1686 zu Nürnberg unter dem Titel „der getreue Reiss-Gefert durch

Ober- und Nieder -Teutschland etc." erschienenes Buch, enthält (S. 382) eine Abbildung der

Stadt und zwar eine Reduction des Bering'schen Planes.

10) Ein Grundriss und beigegebenes Profil der Königsberger Festungswerke findet sich

in des Freiherrn Samuel von Puffendorf Leben Cari Gustavs, Königs von Schweden. Nürn-

berg 1697 (S. 114). Die Ueberschrift lautet: Regiomontis, Borussiae urbis, novae munitiones.

11) Der Prospect im Adlerhold's „Preussen" (S. 652) und

12) auf dem Titelblatt der von Qaundt herausgegebenen Königsberger Handbibel sind

verkleinerte Copien aus HartkTioch's „Altes und neues Preussen".

13) Sehr beachtenswerth ist ein von F. B. Werner gezeichneter Prospect (ohne Jahres-

zahl und wahrscheinlich einem grösseren Werke entnommen) der circa 1740 erschienen ist.

Derselbe ist 3 Vi' lang, l'/,' hoch und ebenso speciell als sauber ausgeführt.

14) Einen Grundriss und Prospect von Königsberg hat Philipp Kilian 1725, auf Ver-

anlassung des Dr. Lilienthal, Diakonus im Kneiphof, gestochen. Die Ueberschrift des Plans

lautet: „Regimonti, Prussiae regni metropolis, accuratissima delineatio. E. Museo Lilien-

thaliano". Ein Nachstich dieses Blattes existirt vom Jahre 1763 und bildet das 6. Blatt zu

der Karte von Suchodoletz; ein anderer:

15) von 1764, welcher insofern eingehendere Berücksichtigung verdient, als auf dem-

selben die, in genanntem Jahre durch den grossen Löbenicht'schen Brand verursachten Ver-

wüstungen mit schwarzen Schraffirungen bezeichnet sind. Das Feuer verzehrte damals

320 Häuser, das Löbenicht'sche Rathhaus und vier Kirchen. Auf dem unten gezeichneten

Prospect der Stadt findet sich noch (26) das Rathhaus (die jetzige Hartung'sche Buch-

druckerei) und zwar mit einem Thurme versehen, vor; ebenso wie auf dem unter Nro. 13

angeführten Werner'schen Stich.

16) Auf der Generalkarte der Königl. Preussischen Länder von Schienen. Berlin 1746

befindet sich ebenfalls eine Abbildung von Königsberg.

17) Der Hauptmann von Douaillis hat im Jahre 1800 — im Verlage bei Göbbels und

Unzer — einen Grundriss der Stadt und Umgegend — revidirt und verkleinert durch den

Oberfeuerwerker Abel - herausgegeben. Das Blatt ist correct ausgeführt und von Carl

Jättnig in Berlin gestochen.

18) Ein kleiner Prospect befindet sich auf dem Titelblatte des alten Königsberger

Gesangbuches.



26 Sitzungsberichte.

19) Der nachmalige Geh.-Rath Dr. Müller Hess im Jahre 1806 von C. Mare in Berlin

einen Miniaturplan (3' ," im Durchniesser) stechen. Derselbe ist dem Taschenbuche von

Königsberg vom Jahre 1829 am Schlüsse beigeheftet.

20) Ein ebenfalls unter Müller's Leitung angefertigter Grundriss befindet sich auf der

23. Section der Schrötter'schen Karte und ist 1809 von Paulus Schmidt zu Berlin gestochen.

21) Ein Kunstwerk ersten Ranges, und — nach dem Bering'schen Plane — das be-

deutendste, ist der „Grundriss der Königl. Haupt- und Residenzstadt Königsberg von J. T. Va-

lerianus Müller, Regiening^rath, gestochen von Carl Mare, Professor und Mitglied der Berliner

Akademie der Künste, 1815". Dieser grosse Plan, im Massstabe von 1 : 4000 (40 Ruthen

auf einen DecimalzoU) bildet 4 Sectionen. Der Titel enthält die Wappen der einzelnen

Stadttheile und am Rande befinden sich mehre Tafeln, welche interessante Nachrichten und

Angaben enthalten z. B. die Eiutheilung der Stadt, eine Nachweisung der bedeutendsten

Feuersbrünste etc.

22) Ein Plan von Königsberg erschien zu Weimar 1820. Royal-Folio, im geographi-

schen Institut.

23) Einen „Plan der Königl. Preuss. Haupt- und Residenzstadt Königsberg, nach den

neuesten und besten Materialien bearbeitet'" gab der Stadtbaurath Eichholz 1834, Königsberg

bei J. H. Bon, heraus. Derselbe ist von G. Bach in Stein gravirt.

24) Eine s-erkleinerte Copie dieses Planes erschien später bei H. L. Voigt & Söhne.

25) Zu erwähnen wäre noch eines kleinen Grundrisses der Stadt auf der „Karte der

Gegend bei Königsberg, gezeichnet von A. v. Treskow, Lieutenant im 3. Infanterie-Regiment>

revidiic und im Umfange erweitert von Röhricht, Lieutenant im 1. Infanterie-Regiment und

26) endlich des in neuester Zeit erschienenen Stadtplanes von Brunkow.

Dr. Schiefferdecker hat in sanitätlicher Beziehung eine üebersieht der Brunnen

der Stadt dadurch ermöglicht, dass auf dem Schomer'scheu Plane von Königsberg diese

Brunnen durch Stifte verzeichnet wui'den, deren Köpfe durch ihre Färbung das Wasser be-

zeichnen, welches die Brunnen führen. Die blauen Stifte bezeichnen das Oberteichwasser,

die gelben das Pregelwasser, die weissen die Grundwasser, die gi-ünen das Wasser der Sprind-

leitung vom Ausfallthor. Ein Blick auf den Plan lässt somit bequem die Stadttheile erkennen,

in denen diese oder jene Art von Wasser vorwaltet und somit eine Erleichterung für die

Untersuchung der Wasser gewinnen. Diese Untersuchungen wurden nach Möglichkeit gründ-

lich vorgenommen schon in den 40ger Jahren des vorigen Jahrhunderts, und zwar vom Vater

des berühmten Medicinalrath Prof. Hagen. Seine Arbeit war eine private, die er im Gemein-

sinn duixh den Druck veröffentlichte. Gleiche umfassende Arbeiten sind später nicht vor-

genommen; hoffen wir, dass die neuern Unternehmungen zum allgemeinen Besten kräftig

gefördert werden.

Priratsitznog au 5. Mai.

Professor Caspary legte die im Tauschverkehr eingegangenen neuen Schriften vor.

so wie die Aufforderung der kaiseriichen Leopold -Akademie zur Betheiligung an der Carus-

Stiftung, die den Zweck hat, Studirenden der Naturwissenschaften Reisestipendien zu verleihen.

Dr. A. Hensche legte die für die „Sammlungen der Gesellschaft eingegangenen

Geschenke" vor.
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Herr Partikulier Friedläuder hat der Bernsteiu- Sammlung 14 Stücke Bernstein

mit Einschlüssen zugewiesen.

Herr Thierarzt Neumann in Uderwangen hat einen in Mergel gefundenen Knochen
eingesendet, der als Kiefer vom Schwein sich kennzeichnet. Ein geformter S t e i n , unfraghch

aus älterer Zeit, hat unstreitig damals als Werkzeug den Bewohnern gedient. Der dazu

gefügte Raseneisenstein erinnert an den bei Wandolleck vorkommenden, doch hängt seine

Bedeutung für die dortige Gegend von dem Verhältniss ab, in dem derselbe bei Uderwangen

auftritt. Den Gebern wird der Dank ausgesprochen und daran die Bitte geknüpft, dass die

Gesellschafts-Sammlungen recht vielseitig bedacht werden möchten.

Dr. Schieffer deck er macht Mittheilungen aus „Mr.Jully, Medizinische Studien über

den Tabak" nach der „allgemeinen Medizin-Central-Zeitung vom 29. April 1865. 34. Stück.

Berlin". Der Verfasser hat mit seinem Eifer gegen den Gebrauch des Tabaks Sensation

erregt und gewissermassen dazu genöthigt, das Unwahre und Unrichtige nachzuweisen und

zu beleuchten, Demgemäss wurde das Vorkommen der Tabakpflanze in Amerika aus den

ältesten Berichten in seiner Allgemeinheit nachgewiesen, auch auf den Orient eingegangen,

in welchem der Gebrauch des Tabaks ebenfalls ein alter sein soll. Auch die Angaben über

den Konsum des Tabaks in Frankreich erregen Bedenken. So sollen die Tabakssteuern 1832

betragen haben 28 Millionen, 1842 schon 40 Millionen, 1852 auf 120 Millionen, 1862 auf

180 Millionen gestiegen sein und 1863 sogar 216 Millionen ergeben. Wenn dagegen zu

sprechen scheint, dass die Bevölkerung in Frankreich im Ganzen stabil geblieben, und dass

nach den üblichen Veranschlagungen nur '/t der Bevölkerung rauclien könne, so bleibt nur

die Möglichkeit, dass die Besteuerung des Tabaks vermehrt sein könne, um jene Steuersumrae

herbeizuführen. Ebenso stehen Dieterici's Angaben denen Jolly's entgegen, was aus tabella-

rischen Nachweisen des Tabaksverbrauchs erwiesen wird. Auch Jolly's Angaben über die

Bestandtheile des Tabaks nöthigen zu entschiedenen Widerlegungen. Nach Analysen, die

Prof. Werther von verschiedenen Tabaken festgestellt, beträgt der Nikotingehalt bei inländi-

schem Tabak 2,51, 2,63, 2,72 pCt., bei ostindischem Tabak 3,15 pCt., bei dem aus der Ukraine

4,6 pCt., beim holländischen 7,72 pCt., und doch soll man in der ganzen Levante nikotin-

freien Tabak rauchen. Die verderblichen Folgen nach Jolly's Angaben gestalten sich ebenfalls

anders. Beim Tabak-Kauen wird viel Nikotin mit dem Speichel ausgeworfen, und auch das

Verschlucken des Speichels hat keine nachtheiligen Folgen gezeigt. Beim Tabak -Schnupfen

ist die Unschädlichkeit ebenso erwiesen, da die Schleimhaut die Stoffe nicht resorbirt. Beim

Tabak-Rauchen kommen zwei Produkte zur Geltung, einmal der Rauch des verbrannten Ta-

baks, dann aber auch das Produkt der trocknen Destillation. Auch hier gilt Jolli's Abmahnung
als eine zu weit greifende, und was seine Angabe von Lippenkrebs betrifft, so ist dieselbe

ebenfalls übertrieben, da die statistischen Nachweise über dessen Auftreten durchaus nicht

zu den ausgesprochenen Befürchtungen berechtigen Ebenso steht es fest, dass die Schwere

oder Leichtigkeit der Cigarre nicht vom Nikotin abhängt. Daran wird eine Angabe der ver-

schiedenen Tabakspflanzen als Species oder Varietät geschlossen, sowie Mittheilungen über

die Verwerthung der Cigarren-Abfälle. In Russlaud wird daraus Cigaretten- Papier gefertigt

und eine Gesellschaft macht damit so gute Geschäfte, dass sie Erziehungsgelder für zwei

Kronstudenten zahlt. In Paris werden die fortgeworfenen Cigarren gesammelt, um daraus

eine Jauche für Orchideen-Häuser herzustellen, oder dieselben zum Räuchern gegen schädliche

Insekten zu verwenden.
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Schliesslich giebt Prof. Ca spar y noch einige „Notizen über die Pflanzen -Austeilung

in Amsterdam", zu der er als Preisrichter berufen war. Der beschränkten Zeit wegen konnten

nur neben auffallenden Witterungs - Erscheinungen auf der Reise, die Beschreibung des im-

posanten Ausstellungs-Gebäudes, der Beschickung der Ausstellung, der Vertheilung der ver-

schiedenartigsten Pflanzen und einiger Beobachtungen auf einer Excursion in Nord -Holland

zur Sprache gebracht werden.

PriTatsitznng am 3. Juni.

Professor Caspar y legte neue Schriften vor, welche im Tauschverkehr mit jetzt bereits

173 Anstalten und Gesellschaften eingegangen waren.

Dr. A. Hensche berichtet über Geschenke, welche der Gesellschafts -Sammlung

abermals gemacht worden.

Herr Elditt hatte aus seiner Sammlung Bernsteinstücke mit Einschlüssen her-

gegeben, die unserer Sammlung bisher fehlten.

Herr Thierarzt Neumann in Uderwangen liatte Funde in Mergel von Melonkeim bei

Pr. Eylau eingesendet.

Herr Hafenbaukonducteur H e n n i g in Pillau hatte einen aus der Vorzeit stammenden zum

Werkzeug geformten Stein überwiesen, der sich besonders durch die Achatbildung auszeichnet.

Herr Garteninspektor Hanf zeigte zwei Webervögel in einem Käfiche vor, dessen Gitter

von denselben mit Baumwollen -Fäden von weisser, rother, blauer Farbe vielfach durchwebt

war und in dessen Innerem Nestgebilde, in gleicher "Weise gefertigt, sich zeigten. Nachdem

Herr Hanf die selbst beobachtete Lebensweise dieser muntern Thiere charakterisirt hatte,

theilte Herr Stadtrath Dr. W. Hensche das Naturgeschichtliche über diese Thiere mit, von

denen es verschiedene Arten giebt, die meistens in Südamerika, auf den Philippinen und den

ostasiatischen Inseln zu Hause sind. Ob die vorstehenden Exemplare als Loxia philippina

anzusehen, bedarf noch erst der Feststellung.

Herr Stadtrath Dr. W. Hensche hielt einen Vortrag über Stassfurter Mineralien, die

zugleich in einer schönen Sammlung zur Anschauung gebracht werden konnten, welche der

Vortragende der grossen Güte und Zuvorkommenheit des dortigen Salinendirektors, Bergrath

Bischof, verdankte, welcher auch eine höchst interessante Schrift über Stassfurt und seine

Mineralien herausgegeben. Ziu- Orientirung ist hervorzuheben, dass das ganze Salzbecken

durch den Harz in zwei Theile geschieden wird. Der nördliche ist das Magdeburg-Halber-

städter Becken, in dem das Salz unter rothem Sandstein hegt, und in welchem vornehmhch

in den oberen Salzen von Herrn Bischof vegetabilische Reste erst neuerdings entdeckt sind.

Der südhche Theil ist das Erfiuler Becken, in dem das Salz unter Ken per liegt. Wurde

1839 das erste Bohrloch bei Stassfurt eingetrieben, 1843 das erste Steinsalz in einer Tiefe

von 975 Fuss gefunden und 1851 dessen Mächtigkeit auf 1000 Fuss nachgewiesen, ohne zur

Sohle des Lagers gelangt zu sein; so wurde nun zum bergmännischen Gewnn des Salzes

geschritten \md der v. d. Heydt-Schacht so wie der Manteuffel-Schacht hergestellt. Die auf

diesem Wege zur Kenntniss gekommenen Lagerungs- Verhältnisse, so wie die verschiedenen

Ablagerungen werden nun erörtert und vorgezeigt und zwar in der Reihenfolge von unten

herauf. Können wir die verschiedenen Gebilde hier nicht der Reihe nach aufführen, so wollen
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wir nur eine Erscheinung im Steinsalzlager selbst hervorheben. Dasselbe ist nämhch von
Anhydrit-Schnuren durchzogen, welche als sprechende Zeugen für die Bildungsgeschichte

und für das Bildungsalter des Salzlagers anzusehen sind. Anhydrit ist nämlich wasserfreie

schwefelsaure Kalkerde oder wasserfi-eier Gyps, und Schnüre nennt der Bergmann die durch

ein Lager im Allgemeinen horizontal sich ziehenden Adern. Da nun diese Anhydrit-Schniire

mit Jahresringen zu vergleichen und die zwischen liegenden Salzablagerungcn in ihrer Mächtig-

keit den Nachweis für die verschiedenen Temperatur -Verhältnisse der verschiedenen Jahre

darbieten, so hat die Berechnung dahin geführt, dass die Bildung des Salzlagertheiles, welcher

bis jetzt zur Kenntniss gekommen, in einem Zeitraum von circa 15000 Jahren vor sich ge-

gangen. Nachdem die verschiedenen Salzproben vorgewiesen und der Gewinn an Salz erörtert

worden, folgte noch die Auseinandersetzung der Bedeutung der sogenannten Abraumsalze,
die das Material zu chemischen rii;äparaten darbieten, mit deren Darstellung sich am Orte

zur Zeit 11 chemische Fabriken beschäftigen. Geht ein Theil dieser Kalisalze durch den

Handel nach Holland, England und andern Orten, so kommen diese Präparate auch den

Gewerben und der Landwirthschaft zu gut, so dass also jener Gewinn an Kochsalz, wie dieser

als ein erfi'eulich überraschender schon jetzt sich herausstellt.

General-Versammlnng am 'i, Juni.

Dr. Schiefferdecker macht die Anzeige, dass die Herren Dr. Berendt und Proiessor

Dr. Zaddach ihre geologischen Arbeiten bereits begonnen. Derselbe berichtet, dass der

Hochlöbl. Magistrat auf das Gesuch des Vorstandes im alten Universitäts-Gebäude ein Lokal

zur Aufstellung der Gesellschafts-Bibliothek und ein anderes zur Aufstellimg der Gesellschafts-

Sammlungen mit grosser Bereitwilligkeit überwiesen hat, worauf die Gesellschaft dem Hochlöbl.

Magistrat den Dank votirt und die Translokation beider Sammlungen genehmigt. — Herrn

Busolts Antrag, dass die Bücher des Lesezirkels nie über einen Monat eiubehalten werden

dürfen, wird zum Beschluss «'hoben.

Zu neuen Mitgliedern werden durch Ballotage aufgenommen:

L Als ordentliche Mitglieder:

Herr Major Meydam.

- General-Superintendent Dr. Moll.

Professor Dr. Leyden.

- Assessor Hoffmann.

II. Als auswärtiges Mitglied:

Herr Apotheker Kuhnert in Rosenberg in W.-Pr.
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iDlialt der ersten Abtheilung.

Mitglieder -Verzeichniss Pag. I— VII.

Abhaudlnngen.
Das menschliche Gehörorgan in komprimirter Luft. Von Dr. A. Magnus . . Pag. 1

Zur Geschichte und Statistik des Kreises Allensteiu. Von Conrector F. Seydler „ 17

Zur Kenntniss des Bodens von Königsberg. Von J. Schumann. (Hiezu Tafell.) „ 25

Das Wachsthum der V^urzel. Von Otto Nicolai. (Hiezu Tafel II. und IH.) „ 33

S i 1 2 II II g s b c r i c h t e.

Privatsitzung am 6. Januar 1865 „ 3

Prof. V. Recklinghausen üb^r I)ti7-mstei7ie eines Pferdes. — Dr. A. Magnus
über das mensc/UicJie Gehörorgan in komprimirter Luft. — Prof. A. Müller
über BeJiköpfe mit JEckzähnen etc.

Privatsitzuug am 3. Februar ,. 3

Prof. V. Wittich über ilfm/s«^j?;'-il/<Vc/«. — Prof. Caspar y über iliwcA/w^e,

durch Pfropfen entstanden. — Prof A. Müller über aufgefundene Fos-

silien. — Dr. Samuelson über Trichinen.

General-Versammlung am 3. Februar '• ^
Privatsitzung am 3. März ,. 6

Prof Caspary über den den Getreide- Rost bewirkenden Pilz. — Minden
über Hans Weynreich, den ersten Typographen in Königsberg, und über

die aus seiner Presse hervorgegangenen Drucke. — Prof. Caspary über

die botanischen Untersuchungen, welche in Bezug auf Darwins Hypothese,

dass kein Hermajphrodit sich durch eine Ewigkeit von Generationen befruch-

ten könne, gemacht sind.

Privatsitzung am 7. April „21
Gymnasial -Lehrer Sohncke über Casellis Telegraph. — Dr. 11. Hagen

über die Insecten, loelche vom Menschen gegessen werden, — Minden
über Grundrisse und Prospecte von Königsberg. — Dr. Schiefferdecker
Uebersicht der Brunnen der Stadt.

Privatsitzung am 5. Mai „26
Dr. Schiefferdecker über „Mr. Jolly, Medizinische Studien über den

Tabak". — Prof. Caspary über die Pflanzen- Ausstellung in Amsterdam.

Privatsitzung am 2. Juni . . „27
Garten -Inspector Hanf über Webervögel. — Stadtrath Dr. W. He n sehe

über Stassfurter Mineralien.

General -Versammlung am 2. Juni „29

Von den Schriften der physikalisch- ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg, in denen

Arbeiten aus dem Gesammtgebiete der Naturkunde, vorzugsweise solche, welche sich auf
die Naturgeschickte der Provinz Preussen beziehen, mitgetheilt werden, erscheint jährlich

ein Band von 15 bis 20 Bogen mit den dazu gehörigen Abbildungen in 2 Heften. Der
Ladenpreis für den Jahrgang beträgt 2 Thaler.

Drock der DniTersitäts-Bncb- und Steiudruckerei von E J. Dalkowiki Ib KCnigsberg.

#
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Beiträge zur Flora des Königreichs Polen.

Von

C. ßänitz iu Bromberff.

I. Einleitende Bemerkungen.

Das Gebiet Polens , welches wir während unsers \nerwöchentlichen Auf-

enthalts daselbst botanisch untersuchten, liegt zwischen dem 52" und 20 Minuten

und dem 52" und 30 Mnuten nördhcher Breite und dem 35" und 50 Minuten

und dem 36° und 7 Minuten östlicher Länge und umfasst hauptsächlich die

gräflich Kwilecki "sehen Herrschaften Goslawice und Gory, ein Areal von etwa

2'J4 D Meilen, das ganz dem koniner Kreise angehört.

Das Dorf Goslawice, von dem wir unsere Excursionen unternahmen, liegt

genau 13 Meilen südlich von Bromberg, 13— 14 Meilen östlich von Posen und

3—4 Meilen von der preussischen Grenze (bei Woiczyn) entfernt.

Der Boden bildet von der preussischen Grenze (bei Woiczyn) bis zu dem

grossen, 2 Meilen langen slecyn'er See*) eine unabsehbare Ebene, welche

besonders auf der Herrschaft Gory und den umhegenden Gütern zum Anbau

des Weizens Verwendimg findet; die Charakterpflanze dieses kalkig-mergeligen

Bodens ist hier Falcaria Rivini Host. Letztere verschwindet auf dem meist

sandigen Boden (mit Lehm als Untergrund) der Herrschaft Goslawice bis auf

einen Standort bei LeczjTi fast gänzlich. Die hügelige Gegend, die sich zwischen

Goslawice und Konin , oder dem slecyner See und der ^yarthe hinzieht, senkt

sich bei Charkow ziemlich steil zum breiten Flussbett der Warthe.

Nicht alle landschafthchen Reize fehlen der so eben im Grossen skizzirten

Gegend. Der praktische Landwirth wird volles Genüge an dem in ausgezeich-

neter Kultur gehaltenen Landstriche finden und demselben volle Anerkennung

nicht vorenthalten, und dem Reisenden dürfte sich auf dem Klosterberge von

*) Dieser See führt den oben angegebenen Gesammtnamen; er erhält nach den Ortschaften, welche an

ihm liegen, die Nameu : goslawicer, pgtnower etc. See.

Schrift, d phisik -ökon. Gcäiillsch. VI. Jabrg. 1865 1 1



Biniczew eine Rund- und Aussicht bieten, die selbst dem verwöhnten Ge-

schmack Rechnung trägt. In gleicher Beziehung würde die Brücke bei Pat-

now sehr zu empfehlen sein.

Auffallend ist die Einförmigkeit der Wege ; diese entbehren entweder ganz

des Baumschmuckes oder haben die langweilige Rosenkranz -Pappel (Populus

monilifera Ait.) als Einfassung erhalten, die, in der Ferne gesehen — durch das

häufige Abhacken der Zweige, deren Laub als gutes Schaffutter dient, — mehr

das Ansehen der Populus pyramidalis L. annehmen. Obstbaum -Alleen fanden

wir zwischen Solonki und Grablin.

Die Wälder der Herrschaft Goslawice haben gemischten Bestand; reine

Kiefernwälder bemerkten wir nur zwischen Bylew und Liehen. Birken (Betula

alba L. und pubescens Ehrh.), Eichen (Quercus Robur L. und sessiliflora Sm.)

und Weissbuchen (Carpinus Betulus L.) bilden die übrigen Wälder, in denen

zuweilen die Zitterpappel (Populus tremula L.) grössere Verbreitung findet.

(Revier von Patnow.)

Sie boten uns nur wenig Interessantes dar, da sie meistens als Viehweiden

benutzt werden. So war es denn natürlich, dass die in der gemässigten Zone

überall wachsende Calluna vulgaris für uns eine begehrte Erscheinung wurde,

der wir erst nach langem Suchen in der Schonung zwischen Rudzica und Wulka

habhaft werden konnten. Die Vaccinien (V. Myrtillus und Vitis idaea) hatten

,,den Kampf ums Dasein" ki'äftiger fortgesetzt und bestanden, während

Arctostaphylus Uva ursi Spr. nur spärlich sein Leben im Walde zwischen Liehen

und Bylew fristete.

Als Botaniker müssen wir leider bemerken, dass das durchforschte Gebiet

mehr in Kultur gehalten wird als uns im Interesse unserer Wissenschaft lieb

war. Nur die Dörfer gaben uns durch ihre wahrhaft verschwenderische Aus-

stattung an Spielplätzen für die im adamitischen Kostüm einherwandelnde Jugend

einigen Ersatz. Letztere ist jedoch mit all ihrer Wildheit und ihrem Ungestüm

keineswegs diesem grossen Gebiete in irgend einer Weise gewachsen ; Datura

Stramonium L., Xanthium Strumarium L., Onojjordon Acanthium L., Hyoscya-

mus niger L., Marrubiiim vulgare, die Lappa-Arten und Artemisia Absinthium L.

haben ihr mi Verein mit dem umherwuchernden Lycium barbarum L. und dem

üppigen Carduus acanthoides L. ein gut Stück ihrer Tummelplätze geraubt.

Alle diese so eben genannten Pflanzen können wir als Charakterpflanzen

der Schuttflora bezeichnen, während wir schwarzen und weissen Senf (Bras-
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sica nigra Koch, et Sinapis alba L.) ohne Zweifel als solche des bebauten

Bodens anerkennen dürfen. Auf unseren botanischen Streifzügen durch Nord-

und Mittel-Deutschland sind beide Species uns nie in der Menge und Ueppigkeit

entgegengetreten wie hier in diesem Theile Polens. Beide erreichten eine Höhe

von 4— 5 Fuss und beherrschten in Garten und Feld die Unkrauts-Vegetation

mit eiserner Energie. Zwischen die Senfarten mischte sich zuweilen noch

Amarantus retroflexus L. in grösster Menge.

In botanischer Beziehung wurde das nördliche und südHche Ufer des pat-

nower Sees der interessanteste Punkt. Südlich von Leczyn erstreckt sich eine

Halbinsel 40—60 Fuss weit in den See, welche von einem Torflager überzogen,

in einer Tiefe von 3—4 Fuss äusserst brauchbaren Kalkmergel birgt, der zu

Steinen geformt, in dem nahen Kalkofen gebrannt wird und zu technischen

Zwecken Verwendung findet. Auf dieser Halbinsel bemerkten wir Triglochin

palustris et maritima, Betula pubescens, luncus alpinus, Calamagrostis neglecta,

Salix pentandra etc. etc. Zwischen dieser Halbinsel und Patnow begrenzen

Hügel den See, welche von 4—5 Fuss hohen Co lutea ar bor es cen s - Sträu-

chern dicht besetzt sind. Wir sind leider ausser Stande, die Fragen: ob wild,

ob verwildert oder kultivirt, endgültig zu entscheiden. Jedenfalls bleibt die

Thatsache eigenthümlich, dass dieser süddeutsche Strauch hier meistens zwischen

Crataegus Oxyacantha, Rosa canina und Rhamnus Frangula, sonst aber wenig

vereinzelt wächst. Hieraus dürfen wir wohl folgern, dass schwerlich Kultur-

versuche die Colutea hierher gebracht haben. Auch konstatiren wir, dass Co-

lutea arborescens nicht im Garten zu Patnow vorkommt, sondern erst in dem,

eine halbe Meile entfernten Garten in Goslawice. — Die Ufer des patnower

See's sind meist mit Acorus, Carex filiformis, rostrata, Phragniites und Scirpus

lacustris bewachsen, zwischen denen sich Carex intermedia Good. in reichlicher

Menge vorfindet. Ebenso wächst in dem am See gelegenen Garten von Pat-

now und zwischen demselben und der Bade-Anstalt Campanula bononiensis L.

Die Insel im patnov/^er See lockt wohl jeden Botaniker mit verführerischer

Kraft; auch wir unterlagen derselben und benutzten noch die letzten Stunden

unsers angenehmen Aufenthalts in Goslawice zum Besuche dieses Eilands —
ohne im geringsten befriedigt zu werden. Alnus glutinosa, Betula pubescens,

Populus monilifera und candicans, Salix Caprea und fragilis bilden den Baum-

wuchs ,
unter dem Rubus Idaeus , Ribes nigrum und rubrum , Urtica dioica

,

Scrophularia Ehrhaiti und Polystichum Thelypteris zahlreich wachsen.

11*
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Mitten in einem Wiesenthaie zwischen Goslawice und Maleniec, nahe dem

Vorwerk Stara, Gorzeluia (alte Brennerei) liegt die Schwedenschanze. — Wer

diesen 20— 25 Fuss hohen, am Fusse wohl 40 Fuss im Durchmesser breiten

und abgestumpften Kegel besteigen will, muss sich von Stara Gorzelnia aus

durch Phragmites und Salix-Gestrüpp durcharbeiten, das den Wallgraben jetzt

ausfüllt. Die Schanze selbst ist dicht bewachsen und wird auf der Spitze von

einer öO— 60 Fuss hohen Ulme (Ulmus suberosa) gekrönt, deren Sprösslinge

in grosser Menge im Verein mit Evonymus europaeus, Fraxinus escelsior,

Cornus sanguinea die Besteigung erschweren. Diesen Sträuchern gesellt sich

noch Tiha ulmifoha und Acer platanoides zu, welche beide hier wohl als völlig

wild anzusehen sind. Unter diesem Gehölz findet sich Viola mirabilis, Actaea

spicata , Anemone triloba , Campanula glomerata, Pulmonaria officinalis , Fe-

stuca elatior var. loliacea, F. gigantea, Primula officinalis. Clinopodium vulgare,

Triticum caninum und Brachypodium sylvaticum.

Die Kreisstadt Konin haben wir zu wiederholten Malen besucht, dort aber

nur das rechte Wartheufer von Kurowo aus bis \s Meile jenseit der Warthe-

brücke abgesucht. Wer von Charkow kommend, die Wartlie von der Brücke

aus abwärts verfolgt, betritt ein Gebiet, auf dem das üppig gedeihende Xanthium

italicum dem Vordringen durch massenhaftes Auftreten einigen Widerstand ent-

gegensetzt; die dünenartigen Sandhügel sind von demselben gänzlich überwuchert.

Das hier seltene Xanthium Strumarium hat mit dem Ersteren den schon von

W. Lasch aufgestellten Bastard gezeugt, den wir auch zwischen der Warthe-

brücke und Kurowo beobachteten. Wo die Aecker nach der Warthe vorspringen,

bemerkten wir Bromus arvensis als alleinigen Beherrscher des Bodens ; uns war

diese Erscheinung um so auflFallender, da wir in Norddeutschland gewohnt sind,

Bromus arvensis zerstreut an Wegen, noch seltener aufAeckern zu finden. Die

Wartheufer sind zu beiden Seiten von Salix purpurea eingefasst, zwischen wel-

cher Thalictrum flavum zahlreich gedeiht. Gnaphalium uliginosum ist hier

überall gemein, seltner G. luteo-album und noch seltner G. uliginosum v. nudum

Hoffm., das wir nur einmal in typisch ausgeprägter Form sahen. Euphorbia

palustris, Senecio paludosus bilden die einseitige Einfassung eines Tümpels.

Von der Warthebrücke aufwärts bis Kurowo wird der Fluss von trocknen

Weideplätzen begrenzt, auf denen sich eine auffallend breitliegende Form des

Gnaphalium luteo-album vorfand. — Dicht bei Kurowo zieht sich die nördliche

Hügelkette bis zum Wartheufer hin. Auf diesem Punkte sahen wir drei schöne.
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ungefähr 20 Fuss hohe und 5 Zoll im Durchmesser starke Ahorubäume (Acer

campestre) zwischen Ulmen - Gestrüpp (ülmus suberosa), au dem Picris hiera-

cioides zahli-eich wuchs. — Gegenüber dem Gasthause von Melzer an der

Warthebrücke fand sich zwischen den Eltern Malva rotundifolia x neglecta-

Hiermit glauben wir- die botanisch wichtigsten Punkte km-z skizzh-t zu haben

und verweisen in Betrete des Weiteren auf den zweiten Theil unserer Arbeit,

welcher nach „Dr. A. Garcke"s Flora Kord- und Mittel-Deutschlands,

siebente Auflage 1865" angeordnet wurde. Noch sei uns die Bemerkung ge-

stattet, dass uns die Ai-muth des Gebiets an Orchideen (3 Allen) und Liliaceen

(3 Arten) auffiel. In geologischer Beziehung fügen wir noch die Notiz bei, dass

wir bei Rudzica, Grablin, Wulka und Kurowo vereinzelte Sandsteinblöcke be-

merkten.

Wenn in der nachfolgenden ,,Aufzähl ung" manche vielleicht ganz ge-

meine Pflanze Polens keine Aufnahme fand, so geschah dies einfach aus dem

Grunde, weil wir sie nicht selbst sahen; es wurden überhaupt nur die Speeies

verzeichnet, welche wir selbst beobachteten und zum Theil als Belag-Exemplare

dem königlichen Herbar der Universität Königsberg in Pr. zustellten. — Früh-

hngspflanzen, wie Ficaria verna Huds. fehlen demnach unserer Aufzählung, da

wir nur während des Juli in Polen botanisirten.

Schliesslich meinem Schwager Herrn v. Jasielski , wie auch Herrn Ober-

förster Fusiecki, — welche beide mit liebenswürdiger Bereitwilligkeit uns die

Durchforschung des Gebiets wesenthch erleichterten, — herzlichen Dank. Auch

Dank meiner früheren Schülerin, Fräulein Musolf, durch deren Freundlichkeit

mir die Salz-Pflanzen getrocknet zugingen, welche wir unter ,,Cincho cinek

bei W 1 cl a w e k'' verzeichneten.
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IL Aufzählung der im Gebiete aufgefundenen Arten

nach dem De Candolle'schen Systeme*).

Pliaiiero^ainen.

Angiospermeu.

I. Classe. DICOTYLEN.
R a n u n c u l a c € e n I u s s.

1. Thalictrum minus L. Im Walde bei M. und G. — 2. Th. angustifolium

Jacq. Am See bei P. und zwischen P. und Leczyn. — 3. Th.flavum L. Rechtes

Wartheufer bei K., Rudzica, Park von Gr.

4. Henatica tr'doba Gil. Schwedenschanze bei G., Schonung westlich von M.

5. Pulsntdla pratensis Mill. In der Schonung westlich von M. Vielleicht

weiter verbreitet. — &. P. patens Mill. Zwischen P. und Kazimierz im Walde.

7. Batrachium aquatile E. Mey. d succulentus. (Ranunculus aqua, o scic.

Koch.) Zwischen G. und L. in einem Graben.

8. Ranunculus Flammula L. Gemein. — 9. R. Lingua L. Um G.; zwischen

G. und L. ; um P. und See bei P. ; in der Warthe bei K. ; Schwedenschanze

bei G. — 10. R. acer L. Gemein. — W. R. repensl^. Gemein. — \2. R. sce-

leratus L. Zwischen G. und L.; am See bei G. und L.; Stara Gorzelnia.

13. Caltha palustris L. Gemein.

14. Aquilegia vulgaris L. In Menge auf dem Klosterberge von Biniczew.

15. DelpJtinium Consolida L. Gemein.

16. Actaea spicata L. Schwedenschanze bei G.

Nymphaeaceen DC.

17. JSymphaea alba L. var. polystigma Casp. See bei P. ; Tümpel auf dem

rechten Wartheufer bei K.

18. Nuphar luteum Sm. Tümpel auf dem rechten Wartheufer bei K.; See beiP.

Papaveraceen DC
19. Papaver Rhoeas L. Zwischen M. und Niesluca.

Fu m a r i a c e c n DC.

20. Fumaria officinalis L. G. im Garten.

*) Um Raum zu ersparen wurden die so oft wiederkehrenden Namen: Koniu (K.), Goslawice (G.),

Liclien (L.), Maleniec (M.) und Patnow (P.) durch die in Parenthese gestellten Buchstaben K, G, u. a. w

»bgekürzt; was wir in der Provinz Posen beobachteten, wurde in Parenthese gesetzt.
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C >u c i fe r e n I u s s.

21. JSasturtium silvestre R. Br. Gemein. — 22. JS.pulustre DC. G. und

Wartheufer bei K. — 23. IS. amphibium R. Br. Schwedenschanze.

24. Turritis glabra L. Im Walde westlich von M.; rechtes Wartheufer bei K.

25 Cardamine pratensis L. Gemein. — 26. C. amarn L. Gemein.

27. Sisijmbrium officinale Scop. Gemein. — 28. S. Sophia L. Gemein.

29. Enjsimum chtiranthoides L. Gemein.

30. Brassica ohracea L. Als Grün-, Rosen- und Kopfkohl und Kohlrabi

gebaut. — 31. B. Rapa L. und — 32. B. Napus L., gebaut. — 33. B. nigra Koch.

Üeberall das gemeinste Unkraut; nirgends gebaut.

34. Sinapis alba L. Üeberall ein gemeines Unkraut.

35. Älyssiim calycinum L. Windmühle bei G.

36. Berteroa incana DC. Um G. und K. ; Wilczyn.

37. Cocklearia Armoracia L. Um Stara Gorzelnia und G. zahlreich ver-

wildert; P.

38. Camelina sativa Cvntz. Rechtes Wartheufer; G.; L.; Anielewo; gebaut

bei Slawencinek.

39. Thlaspi arvense L. Gemein, um G.; Ostiowas; Gory.

40. Lepidium ruderale L. Bylew; Grablin; Wilczyn; Nieslucz.

41. Capsella Buisa pastoris Mnch. Gemein.

42. Neslea paniculaia Desv. Um G. häufig; bei L. und Ostrowas.

43. Raphanistrum Lampsana Gärtn. Gemein.

44. Raphanus sativus L. als b, niger DC. und c, Radiola DC, gebaut.

V i l a c e e n DC.

45. Viola mirabilis L. Schwedenschanze bei G. — 46. V. tncolor L. Gemein.

Drosera ceen DC.

47. Parnassia palustris L. Schwedenschanze und am See bei G. und P.;

L.; Leczyn.

Polygalaceen l u s s.

48. Polygala vulgaris L. Häufig. — 49. P. comosa Schk. Am See bei P.

S i l e n a c e e n DC
50. Gypsoplüla muralis L. Häufig um G. und M.

51. Tunica prolifera Scop. Am Theerofen bei L.

52. Dianthus Carthusianorum L. Im Walde bei G., M. und L.; Ostrowas;

Leczyn. — 53. D. deltoides L. Gemein. — 54. D. superbus L. Schwedenschanze



84

bei G. und zwischen Gr. und L. in grösster Menge; Biniczew; zwischen Nies-

kicz und Dhiga Laka; Ostrowas.

55. Saponaria ü[ficinalis L. Im Garten von G. ; Biniczew; P.

56. Silene Otiten Sm. Im Walde westhch von G.; Kirchhof von G.; um

L und zwischen L. und Bylew. — 57. S. inflata Sm. Windmühle bei G.;

Dluga Laka; Stara Gorzelnia; rechtes Wartheufer bei K. — 58. S. nutans L.

Bei Biniczew.

59. Visenria vulgaris Rohling. Um G. häufig.

60. Coroiiaria flos cuculi A. Br. Gemein.

61. Dlelf/nd/itini (ilhuin Greke. Gemein. — 62. M.noctiflorum Fr. Im Dorfe

und Garten von G.; zwischen G. und der Brücke bei P.; im Garten von P.:

Ostrowas im Garten sehr gemein. Stara Gorzelnia.

63. Agrosttmina Giihngu L. Gemein.

A l si n e en DC.

64. Sagina procutnbens L. Gemein. — 65. S. nodosa Fenzl. Um G., K.,

P. und Ostrowas häufig. — 66. b, 'pubescens Koch. Am Park bei K.

67. Spergula arvensislj. Bei M. und G. kulti^^rt. Am Theerofen bei L. wild.

68. Spergularia rubra Presl. Rechtes Wartheufer bei K.; bei Kurowo.

Kirchhof bei G. — 69. Sp. marina Grisb. Cinchocinek bei Wloclawek (Fräu-

lein Musolf)*).

70. Moehringia trinervin Clairv. Wald bei Stara Gorzelnia und im Walde

westlich von G. und in G.; auf der Insel bei P.

71. Arenaria serpyllifolia L. Gemein.

72. Stellaria media Vill. Gemein. — 73. St. glaucn Wither. Am See bei

P. — 74. St. graminea L. Um G. und K. häufig. — 75. St. crassifolia Ehrh.

In einem Graben zwischen L. und G.

76. Maluchium aquaticum Fr. Gemein.

77. Cerasiium triviale Lk. Gemein.

L i n a c e e n DC.

78. Linum usitatissimum L. Ueberall gebaut. — 79. L. catkarticmn L.

Um K., bei Stara Gorzelnia, G., L. und Ostrowas häufisr-

*) Die dem Herbarium des Künigl. botau. Gartens gelieferten Exemplare haben zwar Samen, die ei

förmig sind, aber kaum eine Spur von Höckern bei 24maliger Vergrüsserung zeigen, oder ganz glatt sind.

Sie scheinen noch' unreif zu sein. Kelch, Blüthenstiele und der Stamm oben haben Drüsenbaare. u. Cnsparv.
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M (I l V a c t e n R. Br.

80. Malva Alcea L, Um G.; auf der Schwedenschanze; Wilczyn; P., zwi-

schen Kurowo undK. — 81. M. silvestr/s h. Gemein. — 82. M.neglecta WaWr.

Gemein. — 83. M. rotuiidifolia L. An der Warthebrücke bei K. und in G.

häufig; P.; zwischen L. und Bylew (Woycin); Wilczyn. — 84:. M. neglecta X

rotundi folialuasch. Häufig zwischen Charkow und der Warthebrücke bei K.;

seltner in G.; stets zwischen den Eltern.

T i l i n c e e n Jus s.

85. Tilia ulmifolia Scop. Schwedenschanze bei G., wohl wild.

H r/ p e r i c a c e e n DC.

86. Hypeiicum perforatum L. Gemein. — 87. //. quadrangulum L. Bei

Dluga Laka und G. — 88. H. tetraptmim Fr. Um G. häufig. — 89. H. mon-

tanum L. Patnower Revier; Dluga Laka.

A c e r ac e en DC.

90. Acer campestre L. Zwischen Kurowo und K. — 91. A. platanoidesh.

Wild auf der Schwedenschanze.

H i p p c a s t a n a c e e n DG.

92. Aesculus Hipposastanum L. Hin und wieder.

A m p e l i d u c e e n H. B. K.

93. Ampelopsis quinquifulia R. und Schult. In Ostrowas kultivirt.

94. Vitls vinifera L. In grösserer Menge bei Laskowiec kultivirt.

G e r u n i a c e e 11 DC.

95. Geranium pratense L. Im Gebiete häufig; bei G. an mehreren Stellen;

zwischen G. und M. und G. und L. ; Ostrowas; Gory; Stara Gorzelnia. —
96. G. palustre L. Am See bei G. — 97. G. pusillum L. Gemein. — 98. G.

molle L. Gemein. — 99. Cr. robertianum L. Gemein.

100. Erodium cicutarium L'Herit. Gemein.

B a l s a m in n c e e n A. Rieh.

101. Impatiens Noli lungere L. Im Walde zwischen Stara Gorzelnia und M.;

zwischen G. und Biniczew.

Oxitlideen DC.

102. Oxalis Acetosella L. Um G.; Rudzica. — 103. O. *<rif<« L. Gemein.

C e l a s t r (I c e e n R. Br.

104. Evonymus europaea L. Schwedenschanze.

12



Hhamnnceen R. Br

105. Hhamhus cnthnrticn L. Zwischen G. und L. bnd um G.

106. Frangula AlnusWAl. Bei Ostrowas; zwischen G. und L. Wftld iWiächen

Starä GrÖfzelhik hri'd M.; ächwredöhschabze.

P(i p i li onii c e e n f^.

1'07. httpiHti^ lUteus L. Im Gi-osäen kultivirt bei G., L. und Laskowiec.

108. L. iingustijolius M. Unter der voHgeh. ":

109. Ononis hircina L. syst. nat. Im ganzen Gebiete gemein. Woycin,

Gory, OstroWäs bis P. und G. M., Niesluez und K. Mit weisser Blunienkrone

sehr selten zwischen G. und dem Walde bei Stara Gorzelnia.

110. Anthyllis Vulneraria L. Um Ostrowas häufig; im Walde westlich von M.

111. Medicago sativä L. Kultivirt. — 112. M. fnlcata L. Um Ostrowas

und G. häufig. — 113. M. media Pers. Nur mit M. sativa zusammen bei Gory,

Ostrowas und Marentow. — 114. M. lupulina L. Gemein.

115. Melilotus dentatus Pers. In einem Graben am Park von Ostrowas

neben einem Luzernenfelde; wohl eingeführt; in grosser Menge. — 116. M.

albus Desr. Von der Grenzstadt Strzelno über Woycin, Wilczyn, Ostrowas, P.,

G. und Posoda bis K., überall gemein.

117. Trifolium ptatense L. Gebaut und verwildert. — 118. 7'. alpestre L.

Wald bei Stara Gorzelnia. — 119. T.arvenseL,. Gemein. — 120. T.mediumh.

Wald bei Stara Gorzelnia, G., Wulka, L., Dluga Laka. — 121. f. fragiferumh.

Ostrowas. Am See bei G. und P.; zwischen G. und L.; rechtes Wartheufer bei

K., Ostrowas. — 122. T. montamimLi. Wald bei Stara Gorzelnia; Ostrowas.

—

l23. T. repens M. Gemein. — 124. T. hybridum L. Rechtes Wartheufer bei K.

und zwischen K. und Kurowo. — 125. 7". agrarium L. Wald bei Stara Gor-

zelnia, Göry, Niesluez, Dluga Laka. — 126. T. procutribens L. Um G. häufig,

zwischen K. und Kurowo. — 127. T. filijorme L. Wald bei Stara Gorzelnia.

128. Lotus corniculatus L. Gemein. — 129. var. 6, tenuifolius Rchb. Sehr

schön bei Ostrowas.

130. C tu t e a a r b r e s c e n s L. Auf der Hügelkette am See zwischen

P. und Leczyn, in grosser Anzahl.

131. Robinia Pseud-Acacia IL. Ueberall kultivirt.

132. Astragalüs Gli/ci/phytlus h. Schwedensdhanze; Wald bei Stara" Gor-

zelnia. — 133. A. (irenariixs Lt. Theerofen bei L., zwischen Niesluez und K., in L.

134, Coronilla varia L. An der Windmühle bei G., Wald bei Stäi*a Gor-

zelnia Grabhn, Wilczyn.
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135. ViciaCraccah. Gemein.— 136.^. fepmm L. (jremein. — 137.V. sativah.

Gebaut. — 138. V. angustifol'm Rt^i. var. segelaUs Aschers. (Thuill. als Art).

Am rechteu Warthfttj^er bei ^. — 139. V. Fubu L. Kultivirt.

140. Ervuin castsu,b^cuin Pete^m. Im Walde westlich von G.

141. Pisum mlirum L. Kultivirt. — 142. var. 6, urvense L. Kultivirt und

um iG. auch ,un;t^r d^r Haujjjtarit.

143. Lathyims iprßfen^is L. Gqmein. — 144. L. ^(^Ijtsttr |L. Am See bei

G. und der Bi;Ucke bei P.

145. .ffliiisßnl/us tmlg^Kis /L. iCy^ltiyirt.

.^m «/j^,</ a / a c e e n Juss

146. Amygdalus peisica L. ,Ip M. kultivirt.

147. Prunus armeniaca L. Kultivirt in M. — 148. P spinosu L. Wald

bei Stara Gorzelnia und zwischen K. und Kurowo, Gory. -— 1,49. P.dome^sßca L.

und — 150. P. avium L. und — 151. P. Cerasus L., kultivirt.

Rosaceen Juss.

152. Spiraea salicifoliaL. In K. kultivirt und am Park verwildert; ebenso

in Ostrowas.

ii53. fjlmaria pentapetalu GiHb. Um G., L. und P. häufig. — IbA.l/.Fi-

lipendula A. Br. Wald bei Ostrowas, uip L.

i}^^. -Gmmmkanum L. Gemein. -^ 156. G. rivak L. ^Um G.

157. Rubus truticosus L. Gemein. — Ib'i. R.caesiusl^. Gemein.— 159. i^.

idatus L. Im Walde westlich von G.; auf der Insel bei P.

160. Fragaria m^ca L. Gemein.

161. Cumarum palustreh. Schwedenschanze ; zwischen G. und L., Leczyn.

162. Putentilla anserina L. Gemein. — 163. P. argenfea L. und — 164. P.

re^<«ns)lj.,, gO^mein. ,— 165. P. silvestris Neck. Gemein. — 166. P. cinerea Chaiv.

An der.ProbMei in L. — 167. P. opaca L. Um G.

168. Alchemilla vulgär ish.— IQd. A.arv^ßsisücop. Zwischen Kurowo undK.

'170. Sanguisorba officinalis L. ZwischiePiG. ^nd,M,und G. und P.,.,3^hwe-

denschanze, Neu Liehen.

171. Agrivviniu Eupatoria L. l}^ G. undM., Ostrowas, Biniczew, Grablin.

172. Rosa caitinaL. Gemein.— llS. R.rubtginüsaL. Im Walde westlich von G.

Po m a r i e n Lind l.

174. MespHus Oxyacun/ha GäKtu. Gemein.

12*



175. Pirus communis L. Kultivirt und vielfach verwildert zwischen G. und

Orablin, Schwedenschanze und zwischen P. und Leczyn. — 176. P. Mulus Lt.

Wie vorige. — 111. P. aucupar'td Gärtn. An Wegen angepflanzt (zwischen

M. und G.), auch wild auf der Schwedenschanze und um G.

() n a g r a c e e n J u s s.

178. Epilobium hirsutum L. Um P. sehr häufig; Park von G. — 179. E.

parviflorum Schreb. Gemein. — 180. E. montamim L. Im Walde westhch von

G. und bei Stara Gorzelnia. — 181. E. palustie L. Um G. häufig.

182. Oenothera biennis L. Ostrowas und G., Klosterberg von Biniczew.

183. Circueu lutetiamt L. Im Walde bei Stara Gorzelnia. — 184. C alpiua L.

Im Walde westlich von G. und bei Stara Gorzelnia.

H a 1 r r h a g i d a c e e n R. Br.

185. Myriophyllum spicatum L. See bei G. — 186. M. verticillatum L.

b) intermedium Koch. Zwischen G. und L. in einem Graben.

H i p p u r / d a c e e n Lk.

187. Hippuiis vulgaris L. Im Barbarkasee.

C a 1 1 i ( r i c h a c ee n Lk.

188. Callitriche stagnalis Scop. In einem Graben an der Schwedenschanze*).

Ceratophyllaceen Gray.

189. Ceratophyllum demersum L. Im See bei G., P. und im Barbarkasee.

Lythraceen J u s s.

190. Lythrum Salicaria L. Gemein.

191. Peplis Pur/u/ii L. Am rechten Wartheufer bei K.

Cucurbitaceen J u s s.

192. Cucurbita Pepa L. Kultivirt.

193. Cucumis satirus L. Kultivirt. — 194. C. Melu L. In G. kultivirt.

195. Bryonia albah. Im Gebiete häufig ; Nieslucz, P., Ostrowas, Anielewo, G.

Pa r o n y c ki a c e e n St. Hil.

196. Herniaria glabra L. Gemein.

Scleranthaceen Lk.

197. Scleranthus annuus L. und — 198. S. perennis L. Gemein.

*l Die spitzwinklig-gekielten Früchte, deren Karpelle flach gewölbt sind, weisen auf C. stagnalis Scop.,

jedoch fehlen die Griffel, die auch Hegelmeier in seiner Monographie der Gattung Callit. als persistent an-

giebt, den älteren Früchten. Cuput
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C r a s s u l (I c e e n DC.

199. Sedum maximum Sut. Am Kirchhof von G., Biniczew, Stara Gorzel-

nia. — 200. S. acre L. und — 201. S. boloniense Loisl., Gemein. — 202. Ä.

reßexum L. Am Kirchhof von L.

203. Sempervirum soboliferum Sims. Auf dem Kirchhof von G. angepflanzt

und von hier jedenfalls nach dem danebenliegenden Birkenwalde verschleppt

(sehr viel!).

Grossulariaceen DC.

204. R'ibes Grossularui L. Kultivirt. — 205. R. nigrum L. Auf der Insel

bei P., Stara Gorzelnia. — 206. R. rubrum L. Auf der Insel bei P. und am

Klosterberge von Biniczew.

U mb e 1 1 i f e r e n J u s s.

207. Hydrocotyle vulgaris L. Am See bei Leczyn, zwischen L. und G.

208. Eiyngiuin planum L. In der Nähe der Grenze bei Woycin häufig;

ebenso bei Gory und Ostrowas; seltner in G. (Kirchhof) und zwischen G. und

dem Walde bei Stara Gorzelnia, M.

209. Cicuta viroso L. Um G. und am See bei P. — 210. var. 6, tenuijolia

Froel. Am Kanal bei G.

211. Apiuiii graveolens L. Kultivirt.

212. Pe.trosolinum sativum Hofim. Kultivirt.

213. Falcaria Rivini Host. An der Grenze bei Wilczyn , bei Gory und

Ostrowas häufig; seltner um G.; hier nur bei Leczyn, Biskupie.

214. Carum Carvi L. Gemein.

215. Pimpinella magna L. Nieslucz und Posada. — 216. P. Saxifruga L.

Gemein. — 217. P. nigra Willd. Kirche in G., P. und Ostrowas, Barbarkasee.

218. Sium latifoUum L. Um G. und P. sehr häufig, Schwedenschanze, M.

219. Oenantke aquatica Lmk. Um K. und G. häufig.

220. Äethusa Cynripium L. Gemein.

221. Se.seli annuum L. Nieslucz und im Walde von M.

222. Ltvisticum ojficinale Koch. Im Garten des Probst in G., Nieslucz,

Anielewo.

223. Selinum Carvifolia L. Bei der Schwedenschanze.

224. Angelicn silvestris L. Schwedenschanze und bei P., Wald bei Stara

Gorzelnia, Dluga Laka und um G.

225. Peucedanum Oreosel/Hum Mach. Zwischen M. und G., Schwedenschanze,

Solonki. Ostrowas, Nieslucz, im Walde westlich von M., L., P.



226. Thysselinum palustre HoflP. Am See bei P.

227. 4nethum graveolens L. Kultivirt.

228. Pastinaca sativu L. Ostrowas, zwischen K. und Kurowo, Stara Gorzelnia.

229. Heracleum sibiricumL,. Zahlreich am See bei P., an dei- Kirche in Gr.,

auf der Wiese zwiische'n der goslawicer Kirche und dem Dorfe und an der

Schwedenschanze. H. Sphondylium L. wurde riitht Von unö bemerkt. Aaoli

fand sich eine Form mit oblongen Blattlappen ersten Grades, die aussen tiöf

gelappt sind ; auch die Lappen zweiten Grades sind oblong
,
jedoch waren sie

noch nicht lang genug um ß. longifoHum Koch. (Jacq. als Art) zu sein.

230. Duucufi C'anjtb L. Gemein.

231. Torilis Anthri.scus Gmel. Gemein.

232. Anthriscus silvestiisHoGm. Wilczyn. dürfte jedenfalls auch um K. und

G. häufig sein.

233. Chnejvphyllum temulum L. Bei Stara Gorzelnia und P. — 284. Ch.

btdbosum L. Wilczyn, Ostrowas, Gory, Grablin, P.

235. Conium maculatum L. In G., Stara Gorzelnia und zwischen K. und

Charkow.

236. Coriandium sativum L. Kultivirt und verwildert in G.

(' r n a c e e n DC.

237. Cortius sangttifiea L. Schwedensfefehanze, im Walde westlich von G.

Caprifoliaceen J u s s.

238. Sambuctis ?)/gra h. Kultivirt und wild im Walde bei M. — 2S9. S. ra-

cemosa L. Kultivirt in M.

240. Viburnum Opulus L. Schwedenschänze; um G.

Rubiaceen DC.

241. Asperula odorata h. Im Walde bei Stara Gorzelnia.

242. G'dium Aparine L. Gemein. 243. G. palustre L. Um G., Schwe-

denschanze. — 244. G. verum L. Im Gebiete häufig. — 245. G. Mollugo L. Gemein.

W-'n leri a'ii'a c t'e'n •'DC.

246. Valeriana. officiti'älisLi. Uiti G. und'M., wie überall im Gebiete häufig.

Dipsacaceen DC.

247. Knautia arvensis' GövAi. Gemein.

248. Succisa p}-atensis Much. Schwedenschaüze; P.

249. Scabiosa ochroleucu L. Am Kirchhof und an der Windmühle bei G.,

Stara Gorzelnia , zwischen P. und Kazimierz, zwischen F. und Leczyn am See,

Barbarkasee, zwischen Gorv und Wilczyn, Ostrowas, Morzyslaw, Nieslucz.
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250. Eupatorium cqnnabinum L. Insel bei P., zwischen G. und L., M.

251. Tussilago Farfara L. Upa F., Stara Gorzelnia.

252. Petßsites officinalis Much. Schwedenschanze.

253. Bellis perennis L. Gemein.

254. Erigero^ can^densifi L. Gemein. -— 255. E. pcef L. Um Ostro-

was, G. ,,,...:
256. Solidago Virga aurea L. Nieslucz, Dluga Laka, Wald bei Stara Gorzel-

nia,, im Walde westlich von G.

2!57. Inula britanicu L. Im Gebiete überall gemein.

258. Pulicaria vulgaris Gärtn. Um K. sehr gemein, Biskupie, in P., Wulka,

Bylew.

259. Xanthium Strumarium L. Am rechten Wartheufer K., um P., am See

bei Leczyn, Stara Gorzelnia, Biskupie, Wilczyn. — 260. Ä. itaiicum Mortui.

Sehr gemein am rechten Wartheufer, K. — 261. X. itaiicum x Struma-
rium Lasch. Am rechten Wartheufer, K., an der Warthebrücke.

262. Bidens tripartitus L. Um G. und K. — 263. B. jcemuus L. Stara

Gorzelnia, zwischen G. und L.; daselbst auch ohne Strahlblüthen. c. minimus

Garcke (L. als Art). Zwischen G. und L.

264. Helianthus (ntttuun L. Ueberall kuHivirt. — 265. H. tubero.su.s L. Kul-

tivirt in Nieslucz, Gory, Neu-Lichen.

266. Filtigu arvensis Fr. Um G. und K. gemein. — 267. E. minima Fr.

Am Kirchhof bei G. und zwischen Nieslucz und der Warthe bei K.

268. (inaphalium sdvattcnm L. Bei Dluga Laka, Wulka. — 269. 6". uligi-

nositm h. Leczyn, G., rechtes Wartheufer bei K., P., Stara Gorzelnia. Var.b.nu-

dum Ehrh. Rechtes Wai^theufer bei K. (westHch von der Brücke). — 270. G.

luteo-album L. Am rechten Wartheufer bei K.

271. Heiich) ysum a/enar/itm DC. Gemein.

272. Artemisia 4'bsi"(hl^"* ^h- J^ Gebiete sehr häufig; G., P., L., M., Bi-

niczew, Charkow, Nieslucz, Stara Gorzelnia, Grabhn, Ostrowas, Gory, Wilczyn,

Wulka. — 273. A. campestris L. Gemein. — 274. A. vulgaris L. Gemein.

275. Achillea Millefolium L. Gemeip.

276. Anthemis tinctoria L. Sehr selten auf dem Kirchhofe in L. — 211. A.

Cotula 1j Im Gebiete häufig, G., S^ara Gpr;?;elnia, L, Grablin, Biskupie.

278. Matricaria Chamumtlla L. In G. .
— ,'2t,d. ^I. Jnodora L. Gemein.
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280. Tanacetum vulgare L. Leczvn, Anielewo.

281. Leucanthemum vulgare Link. Nach unsern Beobachtungen nicht ge-

mein. Zwischen Bylew und L., im Walde westhch von M., Ostrowas.

282. Senecio paluster DC. Um G., L. und P. sehr häufig, K., Biniczew,

Stara Gorzelnia. — 283. S. vulgaris L. Gemein. — 284 S. vernalis W. K.

(Woycin), Wilczyn, G. — 285. S. Icahoea L Gemein.'— 286. S.puludosus'L.

In einem Tümpel am rechten Wartheufer bei K. ''''

287. Cirsium lanceolatum Scop. Gemein. — 288. C. palustre Scop. Gemein.

— 289. ('. acaule All. Bei Slawencinek, Ostrowas Vor. b, crnilescms Pers.

Wie Voriges, aber häufiger. — 290. C. oleraceum Scop. Zwischen dem Dorfe

und der Kirche zu G., Schwedenschanze. — 291. C. o/7'e«se Scop. Gemein.

292. Carduus acanthoides L. In G. häufig; Ostrowas, Biskupie , Rudzica,

(Woycin), Wilczyn, rechtes Wartheufer bei K.

293. Onopordon Acanthium L. Im Gebiete ganz gemein.

294. Lappa officinalis All. In G., M., Goranin ; zwischen Gory und Wilczyn;

zwischen Nieslucz und Dluga Laka; Rudzica. — 295. L. minor DC. G., M.,

zwischen M. und Nieslucz, Goranin, zwischen Gory und Wilczyn, Solonki, Wulka.

— 296. L tomentosa Lmk. G., M., P., Goranin, Wisnieva, Nieslucz.

297. Carlina vulgaris L. Um P.

298. Serratula tinctoriu L. Ostrowas. — 299. Centaurea Jacea L. und —
300. C. Cyanus L. Gemein. — 301. C. Scabiosa L. Um G., Leczyn, P., Ostro-

was, L., rechtes Wartheufer bei K. — 302. C. maculosa Lmk. G., L., rechtes

Wartheufer bei K., Leczyn.

303. irnoseris minima Lk. Scheint selten zu sein, nur bei Wulka.

304. Cichorium Intybus L. Gemein

305. Leontodon autumnalis L. Gemein. — 30ß. L. kastilish. a.) hispidush.

Im Gebiete häufig im Walde bei Stara Gorzelnia. b) hastilis L. Selten, Wald

bei Stara Gorzelnia.

307. Picris hieracioides L. Nur bei Kurowo am rechten Wartheufer.

308. Tragopogon pratensis L. b, minor Fr. Um P. und Ostrowas.

309. Taraxacum officinale Web. Gemein.

310. Chondrilla juncea L. Kirchhof bei G., L., Grabhn , rechtes Warthe-

ufer bei K.

311. Lactuca sativa L. Gemein. - 312. L. muralis Less. Im Walde west-

lich von G. und bei Stara Gorzelnia.



93

313. Sonchus oleruceu.t h. Gemein. — 31 A. S. asper All. Um G., P., Ostro-

was. — 315. iS. a/vensiü L. Gemein. Bei Ostiowas beobachteten wir auch

var. ma r it imu s Garcke (L. amoen. ac. als Art) mit kahlen Blüthenstielen.

: 316. Crepis tectorum L. Gemein.

317. Hieracium P/luscllah. — und 318. H. Auriculah., Gemein. — 319. //.

praeakum Will. 6, obscurum Rchb. Zwischen G. und L. — 320. H. pratense

Tausch. Zwischen G. und L. — 321. H. murorum L. b, silvaticum L. Am
Kirchhofe und im Walde westlich von G. und bei Stara Gorzelnia. — 322. H.

borenle Fr. Dluga Laka. - 323. H. laevigatum Willd. Um G. — 324. H. um-

hellatum L. Ostrowas, rechtes Wartheufer bei K.

C am p anul a c e e7i Juss.

325. Jasione montana L. Gemein.

326. Phyteuma spicatum L. Dluga Laka.

327. Campanula rotundifolia L. Zwischen L. und Bylew; jedenfalls weiter

verbreitet. — 328. C. bononiensis L. In grosser Menge im Garten zu P. und

am See. — 329. C. rapunculoides L. Um P., Schwedenschanze. — 330. C.

Trachelium L. Um P., Nieslucz, Stara Gorzelnia, Schwedenschanze. — 331. C.

persicifolia L. Um M., Dluga Laka, Wald bei Stara Gorzelnia. •— 332. C.

glomeruta L. Um Dluga Laka, Wald bei Stara Gorzelnia und P., Ostrowas.

raU .sJinil: Siphon and raceen Klotzsch.
333. Vaccinium Myrtillus L. In Wäldern zerstreut um G. — 334. F. Vitis

idaeii L. Zwischen L. und Bylew.

335. Arctostaphylut Iva ursi Spr. Zwischen L. und Bylew.

Eri caceen Klotzsch.

336. Calluna vulgaris Sahsb. Um Wulka.

Hypopityaceen Klotzsch. ,,.vj

337. Pyrola rotundifolia L. Im Walde bei Stara Gorzelnia. — 338. P.

minor L. Zwischen L. und Bylew, Wald bei Stara Gorzelnia.

339. Ramischia secunda Grcke. Zwischen L. und Bylew.

O l e a c e e n L i n d l.

340. Syringa vulgaris L. Kultivirt.

341. Frnxi?ius excelsior L. Kultivirt in Ostrowas, wild auf der Schweden-

schanze.

Asclepiadaceen R. Br.

342. Vinceioxium officinale Mnch. Nur im Walde westlich von M.
Schrift, d. phylik -ükon. Gesellsch. VI Jahrg. 1H6,5 13
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G'entianaceen Juss.

343. Menyanthes trifoiutta L. Um P. am See, Rudzica, G., Wulka.

•'' 344. Erythraea Centaurium Pers. Im Walde bei Stara Gorzelnia. — 345. £.

pulckellaFr. Um G. am See, P., zwischen G. undL. bei der Schwedenschanze;

Ostrowas.

Convolvulaceen Juss.

346. Convolvulus sepitim L. — und 347. C (trvensis L., Gemein.

348. Cuscuta europaea L. Um G. und P. häufig.

ßoraginaceen D e s v.

349. Asperugo procumbens L. Zwischen der Brauerei und der Schenke in

G., Biniczew.

350. Lappidd MyosütisMnch. Im Gebiete häufig; zwischen Kurowo und K.,

Wulka, L., Biniczew.

351. Cynoglossum officinale L. In allen Dörfern des Gebiets: Wilczyn,

Ostrowas, Gory, P., Leczyn, G., M., L., Grablin, Nieslucz, Charkow, K., Wulka.

352. Anchusa officinalis L. — und 353. A. arvensis M. B. Gemein.

354. Symphytum officinale L. Am See bei P., G.

355. Echium tndgare L. Gemein.

356. Pulmonaria officinalis L. Schwedenschanze.

357. Myosotis palustris Wilh Gemein. — 358. M, caespitosa Schultz. Um
Ostrowas, jedenfalls weiter verbreitet. — 359. M. stricta Lk. Gemein. — 360. M.

intermedia Lk. Gemein.

Solanaceen Juss.

361. Lycium barbarum L. In den meisten Dörfern des Gebiets kultivirt.

362. Solanum nigrum L. Gemein. — 363. S. Dulcamara L. Um G., rechtes

Wartheufer bei K., M., Ostrowas, Stara Gorzelnia, P. — 364. S. tuberosum L.

Kultivirt.

365. Hyoscyamus niger L. Gemein in allen Dörfern des Gebiets.

366. Datura Stramonium L. Gemein in allen Dörfern des Gebiets.

Scrophulariaceen H. Br.

367. Verbascum thapsiforme Schrad. Gemein. — 368. V. nigrum L. Um
G., im Walde westhch von M., Gory.

369. Scrophularia nodosa L. Gemein. — 370. S. Ehrhartii Stevens. Insel

bei P., um P., und G., Barbarkasee, Wald bei Stara Gorzelnia.

371. Digitalis ambigua Murr. Nur zwischen Grabhn und Helenowo.
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372. Antirrhinuin Ornntimn L. Nur am Kirclihof von Gr.

373. Linuria minor Desf. Ostrowas. — 374. L. arvemis Desf. Goranin und

an der Brücke bei P. — 375. L vulgaris Mill. Gemein.

376. Veronica scutellata L*). Zwischen G. und L. — 377. V. Anagatlis

L. — vmd 378. F. Beccahunga L., Häufig. 379. F. officinalis L. Gemein.

380. F. longifolia L. Am rechten Wartheufer bei K. — 381. F. spicata L,

Im Walde bei Stara Gorzehiia, Nieslucz, um G. am Kirchhofe, L. — 382. F.

agrestis L. Um G. — 383. F. triphyllus L. Rechtes Wartheufer bei K. und G.

384. Limosella aquatica L. Am rechten Wartheufer bei K.

385. Melamjnjrum nemorosum L. Dluga Laka. — 386. M. praiense L. Zwischen

L. und Bylew; im Walde bei Stara Gorzelnia und Dluga Laka, Wulka.

387. Alectorolophus minor W. in Grab, und — 388. A. major Rchh. Gemein.

389. Euphrasia ojficinalis L. Gemein in beiden Formen: pratensis Fr.

und nemorosa Pers. — 390. E. Odontites L. Gemein.

Labiaten Juss.

391. Mentha aquatica L. Gemein. — 392. M. sativa L. und — 393. M.

arvensis L. Gemein.

394. Lycopus europaeus L. Gemein.

395. Salvia pratensis L. ßarbarkasee, am See bei P., zwischen Kurowo und

K., Wald bei Stara Gorzelnia.

396. Origanum vulgare L. Ostrowas, zwischen K. und Kurowo.

397. Thymus Serpyllum L. Gemein.

398. Calamintha Acinos Clairv. Gemein.

399. Clitiopodium vulgare L. Schwedenschanze, Dluga Laka, P., Wald bei

Stara Gorzelnia.

400. Hyssopus officinalis L. Verwildert im Park von G.

401. Nepeta Cataria L. In G., L., P., zwischen K. und Charkow.

402. Glechoma hederacea L. Gemein.

403. Lamium amplexicaule L. Gemein. — 404. L. purpureum L. Gemein.

— 405. L. album L. Gemein.

406. Gakopsis Ludanum L. Um K., G. und P. bis Leczyn häufig. — 407. G.

Tetrahit L. Um M., G., P., Dluga Laka. — 408. G. bifida Bönngh. Leczyn,

Windmühle bei G. — 409. G. pubescens Bess. Leczyn.

) Viele gemeine Arten dürften jedenfalls noch mr Frühlingszeit gefunden werden.

13*
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410. Stachi/s silvatica L. Um K., M., G. und P. häufig, Schwedenschanze. —
411. St. palustris L. Gremein. — 4:12. St. nfinuah. Im Park von Gr. häufig.

—

413. St. recta L. Im Walde westlich von M. (Zwischen Strezlno und Woyczin.)

414. Betonica officinalis L. a. hirta Less. Osrowas, Dluga Laka.

415. Marrubium vulgare L. G., P., Grabhn, L., Wulka, zwischen K. und

Kurowo.

416. Ballota nigra L. a. rudcralis Schweigg. Gemein.

417. Leonurus Cardiacu L. Gemein.

418. Chaiturus Marrubiastrum Rchb. Park von G., Grabhn.

419. Scutellaria gabriculata L. Gemein.

420. Prunelln vulgaris L. Gemein.

421. Teucritim Scordium L. In einem Graben am Park von Ostrowas.

Verbenaceen Juss.

422. Verbena officinalis L. Nur in Wisnieva.

Leutibulariaceen Rieh.

423. Utricularia vulgaris L. Am See bei Leczyn ; zwischen G. und L.,

Schwedenschanze.

Primulaceen Vent.

424. Lysimachia thyrsiflora L. Um G. — 425. L. vulgaris L. und — 426. L,

Nummularia L., Gemein.

427. Anagallis arvensis L. Gemein.

428. Pritnula officinalis Jacq. Schwedenschanze, im Wald bei Stara Gorzelnia.

429. Glaux maritima L. Bei Cinchocinek bei Wloclawek. (Fräulein Musolf.)

Plantaginaceen Juss.

430. Plantago major L. und — 431. P, media L. und — 432. P. lanceolata L.,

gemein. — 433. P. arenaria L. Rechtes Wartheufer bei K. , P., L, Wulka,

Bini czew.

A m a r a n t a c e e n Juss.

434. Amarantus retroflexus L. In allen Dörfern des Gebiets sehr gemein.

435. Polycnemnm arvense L. Am Kirchhofe bei G.

Chenopodiaceen Vent.

436. Salsola Knli L. Cinchocinek bei Wloclawek. (Fräulein Musolf)

437. Salicornia herbacea L. Cinchocinek bei Wloclawek. (Fräul. Musolf)

438. Chenopodium hybridum L. Um G. häufig. — 439. Ch. urbicum L. Nies-

lucz, M., Grablin. — 440. CA. w?/ra/e L. und — 441. CA. o/6m»» L. Gemein.

—
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442. Ch. polyspermum L. Am recliten Wartheufer bei K. — 443. Ch. rubrum L.

Zwischen Kurowo und K., P.

444. Beta vulgaris L. Kultivirt.

445. Atriplex liortenst L. Kultivirt. — 446. Ä. patulum L. Gemein. —
447. A. roseum L. Sehr häufig in allen Dörfern des Gebiets; Charkow, L., M.,

Stara Gorzelnia, G., P. — 448. A. hastatum L. Wloclawek (Fräul. Musolf.)

Polygonncee n Juss.

449. Humex marithnus L. An der Warthe bei K., Charkow, zwischen G.

und L., Ostrowas, Goranin. — 450. R, congloineratus Murr. Wartheufer, Stara

Gorzelnia. — 451. ß. ohtusifolius L. Bylew. — 452. R. crispus L. und —
453. R. Hydrolapnthum Huds., Sehr gemein. — 454. R. Acetosa L. und —
455. R. Acetoselld L. Gemein.

456. Polygonum Bislorta L. Stara Gorzelnia, P., G. — 457. P. amphibinm L.

Um Grablin und Biniczew. — 458. P. Inpathifolium L. und — 459. P. Persi-

caria L. und — 460. /'. Hydropiper L. und — 461. P. aviculare L. und —
462. P. Convolvulus L. und — 463. /'. dumetorum L. Gemein.

464. Fugopyrum esculentum Mnch. Kultivirt.

E u p h r b i a c e e n K. und Grcke.

465. Tithymalus helioscopius Scop. Gory. — 466. /'. palustre K. und Grcke.

Rechtes Wartheufer bei K. — 467. T. Cyp(trissias Scop. Um L., Wartheufer

bei K. — 468. T. Esula Scop. — 469. T. Peplus Gärt. Gemein.

Vrticaceen Endl.

470. Urtica »rens L,. und — 471. U. dioica L. Gemein.

Cannabaceen Endl.

472. Cannahis sativa L. Kultivirt und verwildert.

473. Humulus Lupulus Li. Kultivirt und sehr gemein in Hecken.

U Im ac e en Mirbel.

474. Vlmus camptstris L. b. suberosa Ehrh. Zwischen Kurowo und K.,

Nieslucz und M., Schwedeuschanze, Wald bei Stara Gorzelnia.

C u p u l i fe r e n Rieh.

475. Quercus Robur L. spec. plant. — 476. Ö. sessiliflora Sm. Beide Arten

in den Wäldern der Herrschaft Goslawice.

Betulaceen Rieh.

477. Betida alba L. Gemein. — 478. B. pubescens Ehrh. Insel bei P.,

Leczyn, zwischen G. und M.
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479. Alnus glutinosa Gärtn. Gemein.

480. Corylus Avellana L. Gemein.

481. Carp/Hus Befulus L. In den Wäldern der Herrschaft Goslawice.

Salicaceen Rick.

482. Salix pentandra L. Zwischen G. und L in grosser Menge; am See

bei Leczyn, Solonki. — 483. .S\ fragilish. und — 484. S. o/ia L., Gemein.

—

485. S. cuspidata SchuUz. Fem. Schwedenschanze. — 486. S. purjmrea L. Am
Wartheufer bei K. und am See bei G. — 487. S. viminalis L. — 488. S. Caprea L.

und — 489, »S. cmerea L., Gemein. — 490. S. «wr/Va L. Zwischen G. und L. —
491. S repens L. b. fusca Zwischen G. und L. und am Wartheufer bei K,

492. Populus alba L. In M. — 493. P. tremula L. In den Wäldern der

Herrschaft Goslawice. — 494. P. pyramidalis Rozier. In G. — 495. P. monili-

fera Ait. Gemein an Wegen. — 496. F. fto/som?/«??« L. Ait. Bei P. an Wegen,

Insel bei P., zwischen P. und Leczyn . zwischen Nieslucz und Morzyslaw aber

stets vereinzelt.

n. Classe. MONOCOTYLEN.
Hydrocharitaceen DC.

497. Stratiotes aloides L. Im See bei Leczyn und P., Wulka, Schwedenschanze.

498. Hydrocharis Morsus ranae L. Im See bei P. und am Graben an der

Brücke bei P., Schwedenschanze, M.

A l i s m a c e e n Juss.

499. Alisma Plantago L. Am rechten Wartheufer bei K.

500. Siigitaria sagittifolia L. Am rechten Wartheufer bei K.

Butomaceen Rieh.

50L Butomus umbellatus L. Am rechten Wartheufer bei K.

.Tu n c a g i n a c e en Rieh.

502. Triglochin maritima L. Nur auf der Halbinsel bei Leczyn. — 503. T.

palustris L. Ebendaselbst und häufig zwischen L. und G., Schwedenschanze.

Potamien Juss.

504. Potamogeton natans L. Halbinsel bei Leczyn, K. — 505. P. lucens L.

See bei G. und Leczyn. — 506. P. perfoliata L. Im See bei G., P. und bei

Leczyn, zwischen K. und Kui-owo. — 507. P. zosterifolia Schum. In einem

Tümpel am rechten Wartheufer bei K. — 508. P. acutifolia Lk. Ebendaselbst.

•— 509. P. pectinata L. Ebendaselbst und im See Leczyn, P. und G.
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L e m n a c e e n Lk.

510. Lemna trisulca L. Rechtes Wartheufer bei K., Schwedenschanze. —
511. L. polyrrhiza L. und — 512. L. minor L. Gemein.

T h y p a c e en Juss.

513. Typha latifolia L. Um P. und G. gemein. — 514. T.angustijolia L.

Um P. im See.

515. Spcirganium lamosum Huds. Um K., G., P. und L. häufig. — 516. -Sn.

Simplex Huds. Wartheufer bei K.

A r a c e e n Juss.

517. Calla palustris h. Im Walde bei Stara Gorzelnia sehr viel und üppig.

518. Acorus Calamus L. Im See bei Leczyn und P., Wulka, G.

Orchidaceen Juss.

519. Orchis latifolia L. Um G. häufig; sonst nirgends bemerkt.

520. Epipactis palustris Crntz. Zwischen G. und L. gemein, Schweden-

schanze.

521. Neottia Nidus avis Rieh. Im patnower Revier, sehr selten.

Lr i d a c e e n Juss.

522. Iris Pseud-Acorus L. In der Warthe bei K., im See bei G., P. und Leczyn.

Liliaceen DC.

523. Anthericum ramosum L. Im Walde westlich von G., Wald bei Stara

Gorzelnia, Wiüka, Nieslucz.

524. Asparagas officinalis L. Im Park bei K., um G. verwildert.

525. ßlajanthemum bifolium Schmidt. Im Walde bei Stara Gorzelnia, und

westlich von G.

Juncaceen Bartl.

526. Juncus conglomeratus L. und — b21. J.effusus L. Gemein. — 528.7.

glaucus Ehrh. Am See bei P., G., Leczyn, Warthe bei K., Biskupie, Ostrowas,

Stara Gorzelnia, Schwedenschanze, Dluga Laka, (Woycin). — 529. J. articu-

latus L. Gemein. — {J. silvaticus Reich. Wurde Ende Juli noch nicht bemerkt,

dürfte sicher nicht fehlen.) — 530. J. atratus Krocker. Zahlreich zwischen L.

und dem Theerofen, links vom Wege. — 531. J. alpinus Vill. Halbinsel bei

Leczyn. — 532. J. compressus Jacq. Im ganzen Gebiete häufig, G. P., Ostro-

was, Warthe bei K. — 533. J. bufonius L. Gemein.

534. Luzula pilosa Willd. Um G. — 535. L. multiflora Lej. Um G.
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Cyperaceen Juss.

536. C'T/perus flavescensLi. Nur zwischen der Brücke bei P. und dem Dorfe.

—

537. C. fuscus L. Am rechten Wartheuf'er, Stara Gorzelnia (Mühheich), zwischen

G. und L. vat\ b. virescens Hoffm. Im Mühlteich bei Stara Gorzelnia.

538. Heleocharis palustris R.Br. Gemein. — 539. H. un/glumisLi^. Zwischen

G. und L. um P. — 540. //. acicularis R. Br. Am See bei G., rechtes Warthe-

ufer bei K.
,>.'('a-i\uvV'.

541. Scirpus setacetislj. Wartheufer bei K.

—

5^2. S.lacustris'Li. Gemein.

—

543. S. maritimus L. Zwischen G. und L. var. b. compacfus. An der Brücke

bei P. 544. S. silvaficus L. Warthe bei K., M., G. und L. t'or. b. ramo-

sus Bänitz. Mit einem spirrentragenden Aste. Wir bemerkten diese auf trock-

nem Boden konstant vorkommende Form zuerst zwischen Görlitz und Schön-

brunn in einem ausgetrockneten Waldsumpfe (20—30 Exemp), dann an der

Brahe (Janowo) bei Bromberg und fanden sie zahlreich im Gebiete an der

Warthe bei K., um M., Stara Gorzelnia. — 545. S. compressus Pers. Um G.

und P. sehr gemein.

546. Eriophorum polystdchyum L. Spec. Plant. Leczyn und zwischen G. und L.

547. Carex distichn Huds. Ueberall am See bei P. in grösster Menge. —
548. C. vulpina L. und — 549. C. muricata L. Gemein. — 550. C. paradoxa L.

Schwedenschanze. — 551. C. remota L. Wald bei Stara Gorzelnia. — 552. C.

leporina L. Gemein. — 553. C. Goodenoughii Gay. Gemein. — 554. C. acuta L.

Gemein. Var. strictifolia Aschers. (Opiz als Art.) In einem Tümpel am rechten

Wartheufer bei K. — 555. C. montana L. Wald bei Stara Gorzelnia. — 556. C.

flacca Schreb. Zwischen G. und L., Leczyn, Ostrowas. — 557. C. flava L.

Zwischen G. und L. , Schwedenschanze. — 558. C. Oeder'i Ehrh. Zwischen

L. und G. — 559. Cd/stansh. Zwischen L. und G., am See bei G. und P.

— 560. C. Pseudo-Cyperus L. Zwischen L. und G., Schwedenschanze. —
561. C. rostrata With. Am See bei P. und G. — 562. C paludosa Good. Um
<3-., Warthe bei K. , Schwedenschanze. — 563. C. riparia Curt. Schweden-

schanze. — 564. C. filiformis L. Gemein zwischen G. und L. und am See bei

G. und P. — 565. C. hirta L. Gemein.

Gramineen Juss.

566. Zea Mays L. Kultivirt.

567. Panicum filiforme Grcke. Zwischen Nieslucz und der Warthe, L. —
568. P. Crus Galli L. Gemein. - 569. P. miliaceum L. Kultivirt.
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570. Setaria viridisP.B. Zwischen Nieslucz und der Warthe, Gr. — 571. «S,

glaitcd P. B. Ebendaselbst.

572. Phalaris arundinacea L. Um K., G. und Schwedenschanze.

573. Anthoxanthum odoratum L. Gemein.

574. Alopecurus pratensis L. Gemein. — 575. A. geniculafus L. Um G.

und K., Dluga Laka. — 576. A. fuliusSm. Ebendaselbst und Ostrowas, Ötara

Gorzelnia.

• 577. Phleum Boehmeri Wibel. Um Nieslucz, Kirchhof bei G., P. — 578. P.

pratense Li. Gemein.

579. Agrostis vulgaris. Gemein. — 580. A. alba L. Gemein. Var. b. gi-

gantea Gaud. In G. am Schafstall. Var. c. stolonifera E. Meyer. Zwischen

G. und L.

581. Apera Spica venu P. B. Gemein. '

582. Calamagrostis lanceolata Rth. Zwischen Grabhn und Helenowo, Wald

bei Stara Gorzelnia — 583. C. epigea Rth. Gemein. — 584. C neglecta Fr.

Auf der Halbinsel bei Leczyn. — 585. C arundinacea Rth. Im Wald bei Stara

Gorzelnia, Dluga Laka.

586. Phragmites communis Trin. Gemein

587. Aira caespitosu L. Gemein.

588. Weingaertneria canescens Bernh. (Aira can.) Gemein.

589. Holcus Innatus L. Gemein. - 590. 77. tnollis L. Zwischen Neu-Lichen

und Grabliu, Wald bei Stara Gorzelnia.

591. Arrhenatherum elaüus M. und Koch. An der Eärche in G., Stara Gor-

zelnia, Ostrowas, P. Var. b. biaristatum Bochkoltz. Mit der Hauptart.

592. Avena sativa L. Kultivirt. — 5d3. A. strigosa Schreh. Bei G., M., L.,

K. , Wulka und Ostrowas unter Avena sativa, sehr gemein. — 594. A. pu-

hescens L. Um G.

595. Melica nutans L. Dluga Laka.

596. Briza media L. Gemein.

597. Poa annua L. und — 598. P. nemoralish. Gemein. — 599. P. serotina

Ehrh. Um G., K., Stara Gorzelnia, Biniczew. — 600. P. trivialis L. und —
601. P. pratensis L. und — 602. /'. compressa L. Gemein.

603. Glyceria aquatica Whlnbg. (G. spectabihs M. und K.) Häufig um G.

und P. am See, in der Warthe bei K., Dluga Laka. — 604. G. fluitans R. Br.

Gemein.

Schrift, d Physik -ökon Gesellsch. VI Jahrg l>65 14
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605. Molinia caerulea Mnch. Zwischen G. und L., am See bei G. und P.,

Xieczyn. Var. b. silvatica Lmk. Wald bei Stara Gorzelnia.

606. Ddctylis glomeruta L. Gemein.

607. CynoHurus cristalus L. Gemein.

608. Festuca distans Kth. (Glyceria distans Wahlnbg.) Am Schafteich bei

liCczyn. — 609. f. ovina L. Gemein. — 610. F. duiiusculu L. Syst. nat.

(F. heterophylla Hänke *). Bei Dluga Laka. — 611. F. rubra L. Um G., K.

und Ostrowas. — 612. F. gigantea Vill. In P., Schwedenschanze. — 613. F.

arundinacea Schreb. Um G. an mehreren Stellen, Schwedenschanze. — 614. F.

elatior L. Gemein. Var. b. loliacea Aut. (nicht Huds.) Schwedenschanze.

615. Brac/ii/podium silvaticum R. und Schult. Schwedenschanze.

616. Bromus secalimis L. Um G., K. und Ostrowas. — 617. B. motlis L.

Gemein. — 618. JS. «riJens/sL. Im Gebiete überall gemein, besonders zahlreich

am rechten Wartheufer bei K., auch bei M., G., L., P. und Ostrowas und Gory,

Posada. — 619. B. inermis Leyss. Um G., Stara Gorzelnia, zwischen K. and

Kurowo. — 620. B. tectorum L, Gemein.

621. Triticum vulgare Vill. Kultivirt. — 622. T. repens L. Gemein. Var.

b. caesium Presl. Um G., rechtes Wartheufer bei K. •— 623. T. ciminum L.

Schwedenschanze.

624. Seeale cereale L. Kultivirt.

625. Elymus arenarius L. Im Gebiete nur auf dem Kirchhofe in L. und im

Parke bei K.

626. Hordeum vulgare h. Selten unter der Folgenden. — 627. H.distichumlj.

Kultivirt.

628. Lolium perenne L. Gemein. — 629. L. italicum AI. Br. Kultivirt an

der Probstei in Ostrowas. — 630. L. temuletituin L. Unter Avena sativa häufig

bei K., M., P., L., G. und Ostrowas. — 631. L. a/üense Schrad. Unter Linum

usitatissimum häufiff bei G.

*) Ich kann mich dnrehans nicht der Ansicht vieler Floristen anschliessen , dass diese Pflanze in

„trocknen Wäldern häufig" vorkommen soll; ich muss vielmehr hier konstatiren, dass ich dieselbe — nach

14jähriger botanischer Thätigkeit — hier in Polen zuerst lebend sah. Wie selten sie ist, mag daraus hervor-

gehen, dass ich sie immer noch nicht in der Menge besitze, um sie in meinen ,,Gramineen Nord- nnd

Mitteldeutschlands" ausgeben zu können.
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GYMNOSPERMEN.

C n iJ e / t n Juss.

632. Juniperus communis L. In Wäldern selten, zwischen G. und Biniczew.

633. Pinus silvestris L. Gemein.

634. Picea excelsa Lk. Im Gebiete selten und vereinzelt kultivirt : Biniczew,

Wulka, Grablin, Neu-Lichen.

CRYPTOGAMEN. (Sporenpflanzen.)

Equisetaceen DC.

635. Equisetum urveuse'L. Gemein. — 636. E. silvaticum L. Zwischen G.

und Solonki. — 637. E. pulustre L. var. a. tenue Doli. Um G. Var. b. utcua-

tum Milde. Um G. Var. c. polystachiutn Yill. Um G. — 638. E. ümusum L.

Gemein.

Lycopodiaceen DC.

639. Lycopodium clavatum L. Zwischen Bylew und L.

Ophioglossaceen B. Br.

640. Ophioglossum vulgatum L. Waid bei Stara Gorzelnia.

Polypodiaceen Endl.

641. Polypodium vulgare L. Im Walde westlieh von G.

642. Phegopteris Dryopteris Fde. Wald bei Stara Gorzelnia.

643. Polistichum Thelypteris Rth. Im Gebiete sehr gemein um G., F., M.,

Stara Gorzelnia. — 644. P. Filix mas Rth. Wald bei Stara Gorzelnia und im

Walde westlich von G. — 645. P. spinulosum DC. Ebendaselbst. Var. b. dila-

tatum Hoflf. Wald bei Stara Gorzelnia.

646. Asplenium Filix femina Bernh. Gemein.

647. Pteris aquilina L. Im Revier bei P.. Stara Gorzelnia, schön fi'uctifici-

rend bei Biniczew.

S. S2. Z. !S V. oben Hess statt: ,.scic." succ. — Da 4 Spielarten: Sagina nodosa b. pubescens, Lotus

cornicul. b. tenuifol. , Pisum sativ. b. arrense, Cicuta virosa b. tenuifolia als Arten mitgezählt sind, ist die

Zahl der Arten im vorstehenden Aufsatz um 4 zu mindern.

14*
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Hiezu Tafel IV.

LYDIDAE.
Wenn ich hier auf die Hylotomiden die Gattung Lyda und ihre Verwandte

folgen lasse, so mache ich von der Freiheit Gebrauch, welche ich mir am An-

fange dieser Aufsätze vorbehalten habe, die Gruppen der Blattwespen in der-

jenigen Reihenfolge zu behandeln, wie die Vollständigkeit des vorliegenden

Materials es mir wünschenswerth macht. Nach ihrer natürhchen Verwandtschaft

würden die Lydiden eine der letzten Stellen unter den Blattwespen einnehmen, da

sie schon in manchen Stücken einige Aehnlichkeit mit den Holzwespen zeigen.

Die Arten dieses Stammes sind vor allen übrigen Blattwespen auf den

ersten Blick zu erkennen an der Vereinigung der beiden Merkmale , welche

die Fühler, die stets aus mehr als dreizehn Ghedern bestehen, und die

Flügel darbieten, die zwei Radialzellen enthalten und vier Cubitalzellen, von

denen die 2. und 3. die rücklaufenden Nerven aufnehmen. Das Charakteristische

ihrer äussern Erscheinung aber wird hauptsächlich hervorgebracht durch einen

eigenthümlichen Bau des Kopfes und der Vorderbrust. Ersterer zeichnet sich

durch seine Grösse aus , denn er ist wenigstens so breit, wie die Brust , oder

gewöhnhch noch breiter, als diese. Das Kopfschildchen *) ist mit der Stirn

*) Ich habe mich früher (in der Entwickelnngsgeschichte des Phryganiden-Eies) dahin ausgesprochen,

dass mir die von Hartig bei den Blattwespen eingeführte Benennung der vorderen Kopftheile, wonach die

kleine bewegliche Platte, welche den Mund unmittelbar von vorn bedeckt, Anhang, die darüber liegende Platte,

welche bei vielen Insekten ebenfalls frei vor dem Munde vorragt und an ihrer untern Fläche jenen Anhang

trägt, Oberlippe genannt wird, den Vorzug vor der älteren Benennung zu haben scheine, weil diese beiden

Theile sich bei der Phryganidenlarve und wahrscheinlich ebenso bei allen Insekten, bei denen sie eine ahn-
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dicht und unbeweglich verwachsen, gegen die Stirnseiten aber meistens deuthch

durch eine Naht begränzt und trägt eine kleine, kaum hervoi-ragende Oberlippe,

eine Bildung, welche ausserdem nur noch bei den Cymbiciden und Hylotomiden

vorkommt. Die Fühler stehen in tiefen Gruben im untern Theile des Gesichtes,

nämlich da, wo das Schildchen, die Stirn und die Stirnseiten zusammenstossen.

Die Oberkieter sind verhältnissmässig sehr gross und mit starken Zähnen ver-

sehen. Am Mittelleibe zeigt der Vorderrücken oder Halskragen dadurch eine

eigenthümhche Form, die freihch bei den zum Stamme Tenthredo gehörigen

Thieren schon angedeutet ist, dass der vordere Rand und namentlich die untere

Ecke desselben jederseits verlängert sind und gegen den Kopl hin vortreten.

Dazu kommt noch, dass die beiden eiförmigen Hornstücke, welche die Vorder-

brust bilden und mit ihren hinteren breiteren Theilen zwischen den Seitenlappen

des Vorderrückens liegen, mit den Spitzen aber den Kopf tragen, länger sind

als bei den übrigen Blattwespen und dadurch dem Kopfe eine grössere Beweg-

lichkeit geben, namentlich ihn weiter von der Brust entfernen können, wie dies

in noch grösserem Maasse bei vielen Holzwespen der Fall ist. In dieser Hin-

üche Lage haben, zusammen aus derjenigen Falte der Keimwülste entwickeln, die schon im Embryo frei vor
dem Munde herabhängt Dann würde der Name „Kopfschildchen" für das bei vielen Larven oberhalb jener

Theile liegende Stück verbleiben, welches als dreieckige oder halbmondförmige Platte unter der sieh gabel-

förmig spaltenden Kopfnaht hervorragt, ebenfalls den Keimwülsten angehört und wohl als das Fühlersegment
betrachtet werden muss. So habe ich die Bezeichnungen auch in der Beschreibung neuer Blatiwespen 1859
gebraucht. Aber diese Benennungen weichen zu sehr vom Sprachgebrauche ab, als dass sie auf allgemeine

Annahme rechnen könnten, und würden immer den Uebelstand herbeiführen, dass dieselben Wörter in älteren

und neuereu Beschreibungen verschiedene Bedeutung haben. Ich bin daher in diesen Aufsätzen wieder zu
der gewöhnlichen Benennung zurückgekehrt, indem ich die äusserste freie Hornplatte vor dem Munde Lippe
ßabrum) und die darüber liegende das Kopfschildchen (clypeu^) nenne. Für den darauf folgenden Theil bleibt

dann nur der Name: Stirn (frons), der, weil er in verschiedenem Umfange gebraucht wird, einer näheren De-
finition bedarf. Bekanntlich geht bei vielen Insekten die ursprüngliche Form, die dieser Theil in der Larve
hat, verloren, bei andern aber — und zu diesen gehören die meisten Blattwespen — bewahrt er dieselbe ziem-

lich kenntlich, indem er ein schmales Stück bildet, welches zwischen den Fühlern zu den einfachen Äugen
aufsteigt, und auch diese noch einschliesst. Diese Augen, häufig Scheitelaugen genannt, rechne ich noch
zur Stirn, und nenne Scheitel nur das kleine Stück, welches hiuter denselben liegt, von ihnen häufig durch

eine Furche getrennt, und seitlich oft durch zwei Nähte begrenzt wird. Die Flächen, welche zwischen dem
so als Stirn bezeichneten Theile und den grossen Augen jederseits liegen, bedürfen bei den Blattwespen und
besonders bei Beschreibung der Lyda- Arten noch einer besonderen Benennung. Sie sind wahrscheinlich

auch ihrem Ursprünge nach von dem mittleren Theile verschieden, da man wohl annehmen darf, dass sie aus

den Kopfplatten des Embryo, oder den grossen Schädelhälften der Larve entstehen. Da ich in dem sonst

reichhaltigen Schatze von Namen, über den die Entomologie gebietet, doch keinen passenden für diese Theile

„die Stirnseiten oder inneren Augenränder" finde, so schlage ich dafür das Wort intercüia vor, welches eben so

gut die am Innenrande der Augen liegenden Theile bezeichnen kann, wie supercilia die über denselben liegen-

den Flächen. Endlich nenne ich die Flächen, welche hinter den Augen und seitlich vom Scheitel liegen und
bis zu den Wangen hinabgehen : partes parietales oder parietaUa, Schädelseiten, und den ganzen Raum, den sie

mit dem Scheitel zusammen einnehmen : sinciput, Oberkopf, damit der Name : occiput, Hinterhaujit, wie es billig

ist, für die hintere Fläche des Kopfes, in der das Hinterhauptsloch liegt, verbleiben kann.



sieht bilden die Lyden gerade einen Gegensatz gegen die Gattungen Cimbex

und Hylotoma, bei denen der Kopf aufs engste der Brust anliegt. Endlicli ist

noch als eine Eigenthümlichkeit dieses Stammes das Vorhandensein von wenig-

stens einem Dornenpaar in der Mitte der Mittel- und Hintertibien und für die

weiblichen Thiere die geringe Grösse des ganz versteckt liegenden Legestachels

zu bemerken.

Es gehören zu diesem Stamme nur die beiden Gattungen Lyda und Tarpa.

Da man die Larven nur von der ersteren Gattung kennt, so lässt sich im All-

gemeinen über sie und die Lebensgeschichte der Thiere nichts sagen.

"•'' Der erste, welcher die Aelinlichkeit zwischen beiden Gattungen Lyda und Tarpa Fbr. her-

vorhob, war Jurine (99) 65. und er glaubte sie sogar zu einer Gattung vereinigen zu

dürfen, die er CqjhaUia nannte. Dagegen spracii sich sehr entschieden Klug (IÜ2) aus,

indem er die sehr abweichende Bildung der unteren Mundtheile, der Fiililer und selbst

des Flügelgenders hervorhob. Aber, ohschon es wahr ist, dass beide Gattungen nament-

lich durch die Form der Mundtheile mehr von einander abweichen, als diejenigen Gattungen

zu thun pflegen, die wir hier zu einem Stamme vereinigt haben, so herrseht doch eine

so grosse Uebereinstimmung zwischen beiden, dass ihre Zusammenstellung zu einer

Gruppe sehr wohl statthaft ist. Deshalb vereinigte Leach (112) sie lienn auch wieder

zu seiner Stirps 9, der unsere Gruppe Lydidae also vollkommen entspricht. Auch Lepe-

letier und Serville (136 h.) und Latreille (136 i. wie in den Famillcs naturelles)

stellten in ihren Systemen die beiden Gattungen zusammen, wenn sie auch der .\blheilung

keinen besondern Namen geben. Westwood aber (21911.113) gesellte ihnen in seiner

4. Gruppe, Lydidcs, noch die Gattung Lophyrus ihrer vielgliedrigen Fühler wegen hinzu,

und darin folgte ihm Gerstäcker (Handbuch der Zoologie II. 1863 p, 221) indem er

als verwandte Galtung noch Xyela aufführt, während Brülle (257) 658 sogar in seine

khÜWiWun^: Les Lydlem diesen 4 Gattungen noch die Gattungen Cephus und Pterygophorus

anfügt, womit denn freilich jede natürliche Gruppirung wieder aufgehoben ist.

GENUS LYDA FABR.

Die zur Gattung Lyda gehörigen Wespen haben in ilirer ganzen Erschei-

nung so viel Charakteristisches, dass sie auf den ersten Blick erkannt werden

können, und die Eigenthümlichkeiten ihres Körperbaues sind von Klug, H ar-

tig u.a. so vollständig ausemaudergesetzt, dass ich hier nur kurz die wichtig-,

sten Merkmale anzuführen brauche. Es gehören hieher alle Blattwespen mit

der für den Stamm bezeichnenden Flügelbildung, die vielgliedrige borstenförmige

Fühler haben. Der breite und sehr beweghche Kopf, der ebenfalls breite und

plattgedrückte Körper mit scharfkantigem Hintex-leibe, dessen Bauchseite stärker

gewölbt ist als die fast ebene Rückenfläche, die grossen und breiten Flügel mit

dickem Geäder bestimmen ihren Habitus. Die Zahl der Fühlerglieder schwankt

zwischen 1 9 und 37, das dritte Glied oder das erste der Geissei ist bei den

i
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meisten Arten aufl'allend verlängert, weil es aus 3 oder 4 mit einander ver-

schmolzenen Gliedern besteht, wie man an manchen Arten deutlich erkennt.

Der Vorderrücken weicht ausser der schon erwähnten Bildung dadurch noch

mehr von der gewöhnlichen Form ab, dass sein Hinterrand fast gerade von

einer Schulter zur andern verläuft; die V^orderlappen des Mittelrückens sind

daher auch klein. Am Hinterleibe ist stets die Chitindecke des zweiten Seg-

mentes, bei den Männchen auch die des achten Segmentes in der Mittellinie

gespalten. An den Flügeln ist das Geäder sehr reichhch entwickelt: nur hier

kommt eine sich gabelförmig spaltende Ader in dem Räume zwischen den bei-

den Randnerven vor; in der dritten Schulterzelle, die viel länger ist als die

davor liegende, ist eine Theiluiig durch eine unvollständige Querader angedeutet,

und die noch weiter vortretende lancettförmige Zelle hat einen wellenförmig

gebogenen Hinterrand und eine schräge Querader. Von den Beinen haben die

vorderen zuweilen ausser den Enddornen noch einen unpaarigen Dorn in der

Mitte der Tibien, die mittleren und hinteren nicht nur stets einen solchen, son-

dern auch ausserdem noch ein Dornenpaar. Die Lyden sind also mit den

kräftigen Bewegungs-Ürganen und den grossen spitzzähnigen Kiefern durchaus

wie Raubinsekten ausgerüstet, und es ist daher wahrscheinlich, dass sie wie

viele Arten der Gattung Teuthredo vom Fange anderer Insekten leben, doch

ist mir keine bestimmte Beobachtung darüber bekannt.

Die Larven dieser Wespen weichen bekanntlich durch den Mangel der

Bauchfüsse von den übrigen Blattwespenlarven sehr ab und haben durch ihre

hievon bedingte sonderbare Lebensweise die Aufmerksamkeit der Beobachter

vielfach in Anspruch genommen. Nur das letzte Körpersegment trägt da, wo

die Seitenfalten aufhören, zwei stielförmige dreighedrige Nachschieber. Auch

die Brustfüsse sind klein, kegelförmig, weich, wie die Nachschieber zum Gehen

auf einer Fläche untauglich, und nur zum Klettern in einem leiterförmigen Ge-

spinnste brauchbar. Die Larven leben daher auf dem Laube der Bäume stets

in Gespinnsten, zu deren Anfertigung sie mit einem Spinnorgan an der Unter-

lippe und inneren Spinndrüsen versehen sind, und bewegen sich auf der Erde

entweder, indem sie zuvor über ihren Körper Fäden ziehen, oder, wenn beim

Herannahen der Verwandlung das Spinnvermögen versagt, durch wurmförmige

Zusammenziehung des Körpers. Der Kopf trägt ziemhch lange, 7 oder 8 glie-

drige Fühler, das erste Brustsegment ist in 2 Abschnitte getheilt, von denen

der vordere weichhäutig ist und sich beim Zurückziehen des Kopfes nach innen



108

faltet, der hintere aber eine glatte, schildförmige und oft durch Farbe aus-

gezeichnete Hornplatte trägt; die folgenden Segmente sind der Quere nach

gerunzelt und zwar jedes durch 3 Falten in vier Runzeln getheilt , von denen

aber nur die beiden mittleren bis zu den starken Seitenfalten des Körpers hin-

abreichen. Das vorletzte , etwas kürzere Segment hat nur drei Runzeln , das

letzte oder 10 Hiuterleibssegment aber ist verlängert, eiförmig, an seiner Bauch-

seite durch eine Querfalte getheilt und bildet zwei Afterklappen , von denen

die Rückenplatte einen verdickten Rand und auf ihrer Fläche zwei wulstförmige

Erhabenheiten zeigt, die nach hinten convergiren und vereinigt eine sehr kleine

rückwärts gerichtete Spitze tragen. 'UhU naii ai :io/ ifj/ijiii

Da viele Lyda-Arten auch als Wespen nur selten beobachtet sind , so ist

es nicht wunderbar, dass man erst von einer kleinen Anzahl der bekannten

Arten, von li Arten, die Larven aufgefunden hat; nur zwei von ihnen (L. stel-

lata Chr. und erythrocephala Fbr.) sind mitunter in so grosser Menge auf-

getreten, dass sie in grösserem Maasse Culturpflanzen schädhch geworden sind.

Im Ganzen scheinen die meisten Larven einander sehr ähnlich zu sein, und es

würde schwer sein, nach den Beschreibungen derselben allein die Arten zu

bestimmen. Denn die Farbe ist nicht nur in den verschiedenen Lebensaltern

verschieden, sondern scheint auch sonst zu variiren, bestimmte Formunterschiede

aber sind bis jetzt nicht von den Beobachtern hervorgehoben. Die Hornplatten

des ersten Segments und die Bildung des letzten Segments möchten solche am

ersten darbieten, doch werden auch diese der Art sein, dass sie sich oft schwer

mit Worten bezeichnen lassen. Kennt man die Futterpflanze und die Lebens-

weise der Thiere, so wird die Bestimmung der eilf bekannten Arten nicht

schwierig sein.

Der Lebensweise nach bilden die Larven zwei, wie es scheint, scharf ge-

trennte Abtheilungen. Die einen verfertigen aus Spinnstoff eine zwar dünne

und durchsichtige aber ziemlich dichte Röhre, in der sie ruhen, und ziehen von

da aus weitläufigere Fäden bis zu den Blättern , die sie abfressen wollen , um

darauf hinauf und hinabzuklettern. Dabei findet noch wieder der Unterschied

Statt, dass einige einzeln leben, wie L. stellata und L. campestris auf der Kie-

fer, andere gesellschaftlich, zwar in gesonderten Röhren, aber nahe bei einander

oder in gemeinschaftlichem Gespiunste, so L. erythrocephala auf der Kiefer,

L. arvensis (Fig. 7) und hypothrophica auf der Fichte (Abies excelsa), L. pyri

auf verschiedenen Amygdaleen, auch werden die Gespinnste bald rein gehalten.
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bald allmälig dui-ch den darin hängen bleibenden Koth angefüllt. Die Larven

der zweiten Abtlieiluug leben einzeln in Gehäusen, welche sie nach Ai't mancher

Phryganeenlarven aus dem abgebissenen Rande eines Blattes bereiten, indem

sie diesen spiralförmig aufroUen und die Windungen mit zahlreichen Gespinnst-

fäden zusammenheften. Die meisten lassen hiebei das aufgerollte Stück an dem

Blatte sitzen, so dass sie das Gehäuse nach Bedürfniss vergrössern können.

So lebt L. depressa auf der Erle (Fig. 9j, L. sylvatica auf der Zitterpappel

und Sahlweide (Fig. 21), und eine noch unbestimmte Larve auf dem Hasel-

strauche. Die Larve von L. inanita aber, die auf Rosen lebt, scheint nach den

Beschreibungen von Westwood und Giraud den Blattrand vollständig ab-

zubeissen und sich so ,,ein tragbares Gehäuse" aus mehreren Blattstücken zu

verfertigen.

Es wüi'de vielleicht am natürlichsten sein, die Arten nach dieser verschie-

denen Lebensweise der Larven zu ordnen. Da dies aber jetzt noch nicht mög-

Uch ist. weil erst zu wenige Larven bekannt sind, so müssen wir uns nach

anderen Merkmalen umsehen , um die etwa 45 bekannten Arten der besseren

Uebersicht halber in grössere Gruppen zusammenzustellen. Dahlbom (180)

hat als solches bereits das Vorhandensein oder Fehlen eines Dorns an der

Innern Seite der Vorderschienen angewandt, und Hartig hat ein zweites vor-

geschlagen, welches der geringeren oder grösseren Länge des dritten Fühler-

gliedes entnommen werden soU. Ueber den Werth eines Merkmales zur natür-

hchen Eintheilung der Thiere kann aber nie a priori, sondern nur nach Er-

fahrung geurtheilt werden, und so zeigt die Anwendung dieser Merkmale, dass

beide, vorzüglich aber das letztere, zu diesem Zwecke wenig brauchbar sind,

indem sie Arten, die einander in Form und Farbe nahe stehen, weit von ein-

ander trennen würden. Ich werde daher das letztere Merkmal zur Bildung

grösserer Gruppen nicht benutzen , das erstere aber, weil es so leicht erkannt

werden kann, wenigstens in zweiter Reihe beibehalten, und daneben noch ein

anderes in Anwendung bringen, durch das eine freilich nur kleine Zahl von

Arten vor allen übrigen leicht unterschieden wird. Es bezieht sich auf die Ader, >

welche die erste Schulterzelle zwischen der äussern und inneren Randader durch-

'

zieht. Diese ist bei den meisten Lyden an der Spitze gabelförmig gespalten,

so dass sie die erste Schulterzelle in drei kleinere Zellen theilt. Bei einigen

Lyden aber ist sie unvollständig ausgebildet, indem ihr der äussere Endzweig

fehlt, was auf den ersten Blick erkannt werden kann. Neben diesen Merkmalen

Schrift, d. physik -ökon Gesellsch. VI Jahrg l^fij. ' >^
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werde ich aber vorzüglich Rücksicht nehmen auf die bei verschiedenen Arten

sehr verschiedene Form des Kopfes, wodurch, wie mir scheint, eine sehr natür-

hche Gruppirung der Arten hervorgebracht wird. Um diese Verschiedenheiten

und die Ausdrücke zu erklären, mit denen ich später die Formen der einzelnen

Theile bezeichnen will, niuss ich auf die Beschreibung des Kopfes noch näher

eingehen.

Am meisten in die Augen fällt die Verschiedenheit in der Bildung des

Scheitels. Bei vielen Arten nimmt er einfach an der Wölbung des Oberkopfes

Theil, ohne sich weiter auszuzeichnen, selten ist er dann etwas erhaben, niemals

aber durch tiefere Furchen von ihm geschieden, sondern gewöhnlich durcii ganz

flache Nähte, die vorn etwas aus einander weichen, seitlich begrenzt, ebenso

auch gegen die Stirn durch eine kaum merkliche Vertiefung getrennt. So findet

er sich z. B. bei allen mit einem Seitendorn an den Vorderschienen versehenen

Lyden und vielen, die diesen nicht haben^ wie L. arvensis, pyri u. s. w. (Vgl.

die Fig. 2, 3, 6, 8). Bei vielen anderen Arten dagegen ist der Scheitel seitlich

durch zwei tiefe
,

parallel verlaufende Furchen begrenzt , die sich dann auch

stets noch über das Gesicht hin bis zu den Fühlergruben hinabziehen und den

mittleren Theil, die Stirn, von den seitlichen Theilen, den Stirnseiten, trennen*).

Der Scheitel pflegt dann auch vorn gegen die einfachen Augen hin durch eine

deuthchere Furche geschieden zu sein. Als Beispiele können von den bekann-

ten Arten depressa, sylvatica, betulae dienen. (Vgl. Fig. 10, 13, 15, 17, 20.)

Diese beiden Scheitelformen können als die wichtigsten Merkmale zur Gruppi-

rung der Arten benutzt werden, andere bieten aber noch die verschiedenen

Formen der Stirn und der Stirnseiten.

In der Stirn und den Stirnseiten hegt die Biegung des Gesichts , wo es

aus dem obern horizontalen Theile mehr oder weniger steil zu dem Kopf-

schildchen und den Fühlergruben herabfällt. Betrachten wir zuerst die Stirn-

seiten. In vielen Fällen sind sie , um diese Biegung hervorzubringen , einfach

und regelmässig gewölbt, intercilia convexn, wie z. B. bei L. erythrocephala, reti-

culata, depressa (vergl. Fig. 10, 13), mitunter dagegen bildet die vordere steile

Seite mit der hintern horizontalen Fläche eine Kante, intercilia (ingulnta, wie

dies häufig bei den Männchen derjenigen Arten ist, bei denen die Weibchen

gewölbte Stirnseiten haben z. B. bei den Männchen von latifrons (Fig. 18)

*) Ueber diese Benennungen siehe die Anmerkung zum vorigen Abschnitte.
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stramineipes u. a. Oft ist aber der hintere horizontale Theil der Stirnseiten,

der an den Oberkopf stösst, mehr oder weniger vertieft, dann werden aus den

gewölbten Stirnseiten wulstlörmige, ihtenilia turifoimia, bei denen eine wulst-

förmige Erhöhung schräge von der Stirn zu dem untern Rande der grossen

Augen verläuft und mehr oder weniger vorspringt z. B. bei L. pratensis, cam-

pestris (vergl. Fig. 6, 8, 14). Aus den winkehgen Stirnseiten aber werden

durch eine Vertiefung in der obern Fläche die leistenförmigen, intercilia tae-

niuta , indem die Ränder der Kante mehr oder weniger deutlich als Leisten

hervortreten, z. B. bei L. inanita, sylvatica, betulae (vgl. Fig. 19). Diese ver-

schiedenen Formen sind, wenn auch nicht zur Bildung grösserer Gruppen, so

doch zur Bestimmung der Arten von der grössten Wichtigkeit.

Aehnlich den Stirnseiten ist auch die Stirn verschieden geformt. Wo der

Scheitel sich nicht auszeichnet, geht auch die Stirn ohne besondere Auszeichnung

in die Stirnseiten über; bei L. nemoralis allein tritt sie in diesem Falle von

dem vorderen Rande des Scheitels an in ihrer ganzen Länge über diesen und

die Stirnseiten vor. Ist sie aber wie der Scheitel durch tiefe Furchen seitlich

begrenzt, so unterscheiden wir zwei verschiedene Formen : entweder geht auch

hier der obere Theil in den untern in sanfter Wölbung und ohne Absatz über,

wobei immerhin der Raum um das vordere Auge etwas vertieft sein oder die

Stirn auch durch hellere Färbung ausgezeichnet sein kann ; so bei L. depressa,

hortorum, sylvatica (vgl. Fig. 10, 13, 17), oder der untere Theil der Stirn tritt

vor den Augen wirklich mehr oder weniger stark hervor, und ist durch eine

tiefere Furche von dem obern Theile getrennt. Der vortretende Rand ist dann

herztörmig ausgeschnitten , die Stirn erscheint als zweilappig , oder auch wohl

zweihöckerig, (frons cordata, biloba), wie bei L. versicolor, Gyllenhali, betulae

(Fig. 15, 20).

Ich werde also die Lyda-Arten nach der Form des Scheitels in zwei Ab-

theilungen bringen, und in der ersten sowohl die vollständige oder unvoll-

ständige Ausbildung der Gabelader in der ersten Schulterzelle, als auch das

Vorhandensein oder Fehlen eines Doms an den Vorderschienen einer weiteren

Eintheilung zu Grunde legen. Dabei werde ich die Gattung ausführlicher als

die früheren behandeln und nicht nur alle bekannten Arten anführen, sondern

sie auch mit wenigen Ausnahmen nach eigener Anschauung beschreiben können.

Denn einmal habe ich Gelegenheit gehabt im Berliner entomologischen Museum

die von Klug beschriebenen Arten kennen zu lernen, dann verdanke ich der

15*
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Güte des Herrn Dr. Herrich-Schäffer; die Typen vieler von Panzer und

von ihm selbst abgebildeter Arten, Herrn Prof. Ratze bürg und Prof. Ke fer-

st ein, die von Saxesen gefangenen und von Hart ig zuerst beschriebenen

Lyden zur Ansicht und Vergleichung erhalten zu haben, ausserdem gewährten

mir die Sammlungen des Herrn von Heyden, des Herrn Dr. Raddatz,

Dr. Taschenberg, Director S auter und meine eigene die Erkenntniss

mehrerer neuen oder Aufklärung über zweifelhafte Arten.

Alle bis jetzt bekannten Arten dieser Gattung gehören der nördlichen ge-

mässigten und kalten Zone an, Europa, Nordasien und Nordamerika. Dass

eine Lyde in tropischen Gegenden oder in Ländern der südlichen Erdhälfte

gefunden wäre, ist mir nicht bekannt, sie scheinen dort zu fehlen und werden

vielleicht durch die Arten der Gattung Tarpa vertreten.

Die Lyden wurden schon von Linni^^ (13) unter der Bezeichnung „antejuns scUiceis ariicidia

plurimis" von den übrigen Arten der Gattung Tenthredo unterschieden. Zu einer beson-

dern Gattung aber wurden sie zuerst von Schraniv(87) 2Ü9 und 255 unter dem Namen

Psen „Sacl-ldi(T-Blaiiirc.spc", von Fabricius (91) a\i Lyda, von Latrcille ^95 und 100) als

PampMlhis erhoben. Die erste Benennung ist gar nicht weiter in Anwendung gekommen,

der Name Pamphiiius ist von Latreille auch später (106) und von Laniariv (181) bei-

behalten, der Name Lyda aber wurde von Fallen (101), Klug (102) und allen Neueren

angenommen.

A. Species vertice subp lano , nun sulcis sed suturis tuntum

pur um p r ofu ndis utrlnque t tr ininato.

Arten, deren Scheitel mit dem Oberkopfe gleichmässig gewölbt und daher

über diesen garnicht, oder nur unbedeutend erhaben ist. Er ist nicht durch

tielere Furchen, sondern nur durch seichte, oft kaum wahrnehmbare Nähte, die

nach vorn etwas divergiren, an beiden Seiten begrenzt. Die Larven dieser

Abtheilung der Lyden leben , so weit sie bis jetzt bekannt ist , sämmtlich in

Röhren, die sie sich selbst spinnen und mit einem weitläufigeren Gespinnste

umgeben.

a. Alae anterior is cellula suhradiali tiert)0 dichotomo in

tres partes divisa.

Ich stelle dieses Merkmal dem von dem Vorhandensein der Schienendornen

entnommenen deshalb voran, weil dadurch, wie es scheint, alle auf Coniferen

lebende Arten von denjenigen , deren Larven auf Laubpflanzen fressen
,

ge-

trennt werden. Wenigstens kann bis jetzt das gesagt werden, dass von allen

zu dieser Abtheilung gehörigen Arten diejenigen, deren Lebensgeschichte bisher
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ToUständig bekannt ist, im Larvenzastande auf Nadelplianzen leben, und dass

dies von allen übrigen — mit einer Ausnahme — sehr wahrscheinlich ist.

Diese Ausnahme bildet Lyda populi, doch ist diese Art noch so wenig bekannt

und der Umstand, dass sie einmal auf einer Pappel gefangen wurde, so wenig

beweisend, dass man sie vorläufig kaum berücksichtigen darf. Umgekehrt ist

bei keiner Art, die ausserhalb dieser Abtheilung steht, ein Grund zur Vermuthung,

dass ihre Larve auf Coniferen lebe, mit Ausnahme der Li/da marginnta, die

Ratzeburg mehrmals auf Kiefern gefangen hat. Auch hier werden spätere

Beobachtungen entscheiden müssen, ob ihre Larven wirklich die Kiefer zur

Futterpflanze haben, oder ob sie nur zufällig auf dieser angetroffen ^N'urden.

a. Tibiis anticis Spina simplici praeditis.

Die Gruppe der Lyda stellata enthält grosse Lyden von schwarzer Farbe

mit zierhchen gelben Zeichnungen auf dem Kopfe und JlitteUeibe. Die 25 bis

35gliedrigen Fühler sind länger als der Hinterleib, meistens rothbraun mit

schwarzgeflecktem Worzelghede, die Beine rothbraun oder gelb, die Schenkel

auf der Oberseite aber grösstentheils schwarz.

I. Lyda stellata Cbr.

L. capite raro punctata, inlerciliis torifonnibus sive siibangulatis, nigra,

capite ac thurace ßava- maculuto, abdominis marginibus fulvii , alis pellucidis

apice interdum (in maribm) fuscesctntibus, nervis fuscis, carpo fulvo.

M. lung. corjp. b lin. := \{ mm., al. exjj. 9,25 /i'w. = 20,2 w/n., ant. -ihn. zrzS.ß mm.,

Maris majori's long. 6 lin.

F. long. corp. 6 lin. = 13 mm., al. exp. 11,6/';'«.= 24 mjn., ant. A,\lin.-=z 9 mm.,

Feminae egregie magnae long. 7,25.

Larva adulta 12 lineas longitudine superans, olivacea et in dorso et in

venire tribus vittis fulvis vel sub fuscis, in latere utroque lineaßavescente notuta,

capite fulvu punctis fuscis sparso, ultimo segmento colore non distincto — pelle

postremum exuta lutea — solitaria et ßlis, quae vacua reperiuntur excrementis,

circumdata in Pino sylvestri habitat rnensibus Junio et Julia.

Von allen Lyden-Arten ist Lyda stellata die bekannteste tmd, so weit die

Kiefer verbreitet ist, die am häufigsten vorkommende Ait, auch die einzige, die

bisher im Grossen den Forsten schädhch geworden ist. Zu ungeheurer Zahl

vermehrt zerstörten ihre Larven in den Jahren 1819 bis 1827 die Mulkmtzer

Forst in der Oberlausitz, worüber Hopf (143) berichtet, und traten später auch
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im österreichischen Schlesien in den zu Kammer Teschen gehörigen Wäldern

verheerend auf (362). Die Naturgeschichte dieser Art ist daher am vollstäudig-

pten studirt worden, und namentlich hat Ratzeburg (244) 68 das Thier vom

Ei an durch alle Lebensstadien beobachtet. Herr Bris chke hat deshalb unter-

lassen , die Larven zu zeichnen. Doch wäre dies nicht überflüssig gewesen,

denn die von verschiedenen Schriftstellern gegebenen Beschreibungen derselben

weichen in manchen Stücken von einander ab und geben keine Merkmale an,

durch die sie mit Sicherheit von den Larven der übrigen Arten zu unter-

scheiden wären. Nach der letzten Häutung nimmt die früher olivengrüne Larve

eine lehmgelbe Farbe an. Ich erhielt im August d. J. mehrere solche von

Herrn Förster Schindowsky in Pröbbernau. Nur die Mittelhnie des Kückens

war etwas dunkler, und auf dem mittleren Theile des ersten Segments lagen

in verschiedener Ausdehnung Flecken von schmuzig-bräunhcher Farbe. Der

Kopf aber war wie in frülieren Lebensperioden mit unzähligen dunkelbraunen

Punkten dicht besetzt. Von derselben Farbe waren auch die Nähte der übrigen

Gesichtstheile und drei Flecken auf der Stirn. An den siebenghedrigen Füh-

lern waren die unteren Glieder rothbraun, diejenigen an der Spitze schwarz.

Die gelben Brustfüsse hatten in der Mitte schwarze Flecken. Das letzte Seg-

ment war dicht behaart. Besonders charakteristisch ist für die Larve die ein-

same Lebensweise und die Reinheit ihres Gespinnstes. Dieses besteht nach

der Beschreibung, die ebenfalls Herr Schindowsky mir davon giebt, aus

weitläufig gespannten Fäden , welche von der eigentlichen Wohnröhre zu den

Nadeln gezogen sind, die die Larve verzehrt hat. Diese Röhre aber, etwa

\ Zoll lang, ist ein dichteres, wenn auch durchsichtiges Gespinnst und stets

am Ende des vorjährigen Triebes angebracht. *
'^ ".>.'>»>

Tenthredo nigra plana, segnientis abdouiinis flavis, antennis rufescenlibus. üddm. (12] 43 n. 88.

Tcnthredo stelhtta Chr. (68) 457 t. 51 fg. 4. Die von Christ gegebene Beschreibung ist bei

dieser Art genau bis auf den Dorn der Vorderschienen, die Abbildung zwar roh. aber

nicht zu verkennen. Es ist daher kein Grund, diesen ältesten Namen zu übergehen,

zumal da er viel bezeichnender ist, als der Nichts oder vielmehr Falsches sagende Name:

pratensis.

Tenthredo pratensis Fbr. (73) 122 n. 74. WIck. (89) 44, Sch. (25) t. 42 fg. 8. 9. Pnz. (93) 60

n. 237.

Lyda prat-ensis Fbr. (91) 45 n. 10, Kl. (102) 14 n. 4, Lep. (128) 10 n. 27, Hp(. (143) mit

Abb. der Larve, St. (147) 340 n. 3969, Pnz. HS. (160) 119, tf. 16. 17. Abb. beider Ge-

schlechter, Dhlb. (180) n. 259, Hrt. (199) 329 mit Abb. des Eies t. 7, fg. 8 (die Abbildung

des Gespinnstes gehört zu L. campestris), HS. (224) 164, Zttst. (225 a. Ins. läpp.) 354 n. 2,

Voll. (372) 331 t. 22, fg. 7.

i
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Lyda populi Fall. (101: 222 n. 5 »antennis flavis, corpore subtiis abdominisque dorso tnar-

gine albidis, vertice thoraceque nigris albu variegatist. Die ausführlirhere Bej^chreibung

sliniml genau, wenn man weiss, dass Fallen, wie aus allen seinen Beschreibungen her-

vorgebt, die verschiedenen heilen Farben nicht genau unterscheidet, sondern schlechtweg

mit albuni oder albiduni bezeichnet. Auch giebt es Exemplare der Lyda stellata, bei

denen der Hinterleibsrücken nicht braun, sondern vollständig schwarz ist, so dass nur

ein schmaler Saum ringsum hell bleibt, der dann nicht rothbraun, sondern in der That
weiss erscheint.

PamphiUus pratem-is Ltr. (106) Ü88 n. 9. Lam. ;i81; 380.

Cephalda pratensis G. (189) 447.

Tenthredo (Lyda) prateims, die Gespinnst-Kiefernblattwespe Rtz. (244) 68 tf. 1, fg. ). .\bb. des

Eies, der Larve, des Gespinnstes, der Wespe beiderlei Geschlechts, der .Mundtheile der

Larve und Wespe.

Ob auch Tenthrtdo i-afra Lin. (26) n. 45. Fbr. (34) 324 n. 37. (45) 417 n. 56, (59) 256 n. 59,

Vill. (60) n. 117, Gm. (65) 2669, Chr. (68) 4ü0, Fbr. (73) 122 n. 71. Lyda i-aß-a Fabr.

(91) 44 n. 6, Lep. (128) 6 n. 13. hierher gehört, wie gewöhnlich angenommen wird,

ist aus der von Linne gegebenen und von den Uebrigen nachgeschriebenen Diagnose

und Beschreibung nicht zu bestimmen. Es kann allerdings diese Art damit gemeint sein,

aber möglicher Weise auch eine der \'ariet';iten von L. arvensis oder L. hypothrophica

oder allenfalls auch L. depressa, und in der letzten Bedeutung hat Fallen die Art auf-

gefasst. Bei solcher Unsicherheit scheint es besser zu sein diesen Namen fallen zu lassen.

Verbreitung. In allen Ländern Europas, von Lappland bis zu den

Alpen ist Lyda stellata nicht selten, besonders auf schlechtwüchsigen Kiefern.

Die Wespen erscheinen im Mai und Juni, die Larven fressen gewöhnlich im

Juli, bei uns auch noch in der ersten Hälfte des August, und sollen zuweilen

selbst im September noch vorkommen.

Lappland, Norwegen, Schweden Dhlb. (180), Lsland (133], England St. (147), Livland G.

(172. 189 261), Preussen v. S. (250) Br.!, Pommern Hrt. (199). Rtz. (244), Eutin Tsch.

(254), Rostock (Raddatz)!, Hildesheim Leun. (233), Harz Rtz. (244), Mark KI. Hrt. Rtz.

Halle T. (3.33), Sachsen L. (83|, Lausitz Hpf. (143|, Schlesien (362), Bcihmen K. (315),

Regensburg HS. (160)!, Frankfurt, Baden (v. Heyden)!, Wien im Mai und Juni Seh. (260),

Gir. (3731, am Schneeberg im Juli auf Pin. pumilio Gir., selten in Casan und Orenburg

Ev. (260).

3. Lyda laricis Gir.

L. capitis forma speciei praecedenti congrua, antennis brevioribus, nigra, flavo-macu-

lata, abdominis marginibus ferrugineis, alis pellucidis, nervis fuscis, carpo fulvo basi Jusco,

fascia transversa fumosa. (secundum Giraud.)

M. et F. corp. long. 10— 11/««.

Eine mir unbekannte Art, die vor Kurzem von Giraud (373) 91 beschrieben wurde.

Sie steht dunkeln Exemplaren der L. stellata ausserordentlich nahe und stimmt mit diesen

nicht nur in der Form, sondern auch in der Farbe und Zeichnung der ganzen obern Körper-

seite überein. Die Unterseite scheint dunkler zu sein, als es gewöhnlich bei L. stellata der

Fall ist, indem die Brust schwarz ist mit nur einigen hellen Flecken; auch die Bauchschienen

sind schwarz, und wie die Rückensegmente weiss gerandet, die umgeschlagenen Ränder der
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letzteren rostroth mit schwarzen Flecken. Der Unterschied von L. stellata aber soll in der

Kürze der Antennen und der Farbe der Flügel bestehen. Die Antennen sind hier nur 23 bis

26gliedrig, während sie bei jener Art allerdings gewöhnlich 31 oder 33 Glieder haben, und

nur selten (wie ich namentlich an einem vorzüglich dunkeln Exemplare sehe) bis auf 26 sich

verringern. An den Flügeln sind die Nerven braun, das Mal ist rothgelb mit dunkler Basis

und von hier zieht sich eine schmale dunkele Binde durch die erste Radialzelle, die zweite

Cubitalzelle und dann undeutlicher bis zum Hinterrande fort. Da bei Lyda stellata das Flügel-

mal in geringem Grade stets, mitunter auch in ausgedehnterem Maasse an der Basis dunkel

ist, so ist eigentlich nur die dunkele Flügelbinde dasjenige Merkmal, was die neue Art von

L. stellata bestimmt unterscheidet.

Giraud fing beide Geschlechter im Juni und Anfangs Juli auf Pinus larix auf dem

Schueeberge in Oesterreich.

3. Lyda circamcincta Kl.

L. capitis forma Lydae stellatae conveniens, nigra, capitis et ihoracis maculis creberri-

mis, abdominis marginihus alho-ßavescentibus, alis fuscescentihus basi pelhicidis albis, nervis

fuscis, carpo fulvo marginibus fuscis circumscripto.

F. corp. long. 6 Zm. = 13 >«»«., al. exp. 11,25 ^m.= 22,5 m»»., ant 3,3 h'i>.= l,i mm.

Auch diese amerikanische Art ist der Lyda stellata sehr ähnlich, nur dunkler an Grund-

farbe mit noch bunterer Zeichnung des Brustrückens, dunkleren Antennen und anders ge-

färbten Flügeln.

Der Scheitel ist wie bei der europäischen Art flach, die Nähte sind zu beiden Seiten

etwas, aber sehr wenig eingedrückt; ebenso die Stirnseiten nur durch sehr flache Gruben

vom Oberkopfe getrennt. Auf dem letztern, so wie an den Rändern des Brustrückens, welche

die Flügelgruben begrenzen, findet sich eine schwache und weitläufige Punktirung; die Brust

ist dichter, aber auch nicht tief punktirt.

Die Grundfarbe ist schwarz. Am Kopfe findet sich dieselbe hellgelbe Zeichnung wie

bei L. stellata, am Mittelleibe sind von derselben Farbe: die Ecken des Halskragens, die

Flügelschuppen, die Spitzen der Vorderlappen und daranstossende Flecken der Seitenlappen,

beide Schildchen, ferner zwei Flecken an jeder Brustseite, die Flügelecken der Mittelbrust

und die kleinen dreieckigen Stücke zwischen dieser und dem Halskragen. Am flachen Hinter-

leibe sind die Seitenränder oben und unten und ein grosser Querflecken in der Mitte jedes

Bauchsegments mit Ausnahme des letzton hellgelb. Die Antennen sind schwarz oder wenig-

stens dunkelbraun, nur die Spitze des ersten und die Basis des zweiten Gliedes ist gelblich,

sie bestehen aus 32 Gliedern, das dritte Glied, welches deutlich aus dreien zusammengesetzt

ist, ist so lang wie zwei und ein halbes der folgenden. Die Beine sind an der Wurzel

schwarz, doch die Hüften mit grossen gelben Flecken bezeichnet, die Spitzen der Schenkel

und die Tibien gelb, die Spitzen der letzteren wie die Tarsen an den vorderen Beinen bräun-

lich, an den Hinterbeinen schwärzlich. Die Flügel sind bräunlich mit heller und durchsichtiger

Basis, das Geäder dunkelbraun, das Mal in der Mitte hellbraun mit dunkeln Rändern, zumal

an der Basis.

Fundort. Georgien in Nordamerika. Dasselbe weibliclie Thier der Berliner Samm-

lung hat der von Klug, und der hier gegebenen Beschreibung vorgelegen.

Lyda draimcincta Kl. (102) 19 n. 15. Lep. (128) 8 0. 21, PamjMlius circ. Latr. (106) 689 n. 10.
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4. Lyda tesscUata RJ.

Femina sincipite punctato, interciliis toriformibus sive subangidatis , capüe thoraceque

nigra et largiter flavo-maculato, abdomine tibiis tarsis rufis, alisj'uscescentibus, carpo nervis-

que fuscis.

Long. corp. ß,3 liti. = ii,l mm., cd. exp. i2lin. = 26mm., ant. -ilin. =18,8 mm.

Die Stirnseiten erheben sich wnlstförmig mit ziemlich scharf vortretendem Rande, die

Stirn ist zwischen den Fühlern gewölbt, ohne Kiel. Die Oberseite des Kopfes und der Rand
des Kopfschildcheus sind deutlich, aber weitläufig punktirt, wie auch die erhabenen Stellen

des Mittelleibes.

Die Grundfarbe des Kopfes und des Mittelleibes ist schwarz, doch bleibt von ihr am
Kopie nicht viel übrig, nur ein Querband zwischen den Augen, die Mitte des Scheitels, zwei

bogenförmige Flecken au jeder Seite desselben, die Fühlergniben. ein schmaler Strich auf der

Stirn zwischen den Fühlern und der grösste Theil der Hinterbauptsfläche, das Uebrige ist

hellgelb. Am Mittelleib sind ferner gelb: ein breiter Rand des Halskragens, die Flügel-

schuppen, die Yorderlappen und Ecken der Seitenlappen, das Schildchen nebst zwei Flecken

neben demselben, das Hinterschildcheu. der grösste Theil der Brustseiten und auch mehrere

Flecken m der Mitte der Brust. An den Beinen sind die Hüften uud Schenkel oben schwarz,

unten gelb, die Schienen und Tarsen aber rothbraun, ebenso der Hinterleib mit Ausnahme
des ersten Segmentes, welches schwai'z ist.

Die Fühler, welche ungefähr die Länge des Hinterleibes haben, bestehen aus 31 Gliedern

(wenn nicht vielleicht bei dem vorliegenden Exemplare ein oder zwei Endglieder fehlen), das

dritte Glied ist au Länge den beiden folgenden gleich. Sie sind rothbraun, nur die Wurzel-

glieder schwarz mit gelber Aussenseite.

Die Flügel sind gelblich oder eigentlich leicht bräunlich mit braunem Geäder und Mal,

letzteres mit dimkleren Rändern.

Lyda tessdlata RJ. (102) 16 n. 7, tf. 7. fg. 4, Lep. ;128; 10 n. 28.

Pamphilius Uisellatiu Ltf. (106) 690 n. 14.

Ein weibliches Exemplat aus Georgien in Amerika ist im Berliner Museum.

Die Gruppe der Lyda erythrocephnla : Grosse Arten von tief schwarzer

oder dunkel metallischer Farbe, deren Mittelleib, mit Ausnahme der ersten Art,

nicht einmal die gewöhnhchen hellen Flecken an Schulter und Brustseiten trägt.

Die Fühler sind lang und bestehen aus 25 bis 32 Ghedern. Die Beine ent-

weder ganz oder wenigstens an der Wurzel schwarz , der Kopf je nach den

Geschlechtern oben entweder schwarz oder roth.

5. Ljda popnli Lin.

(Tafel IV. Figur 1 und 2.)

L. interciliis angulatis vel stihtaeniatis , atra, antennis , coUaris angulis , squamulis fe-

staceis, abdominis margine ac venire fulvo, alis fuscis, carpo nervisque concoloribus.

Mas fade testacea.

Long. corp. 6,4 lin. = 14 mm.., ant. 4,5 lin. = 10 mm.

Schrift, d Physik. -ükon. Gesellsch. VI. Jahrg. 1863. 16
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Femina capite rufo, fascta inter oculos transversa nigra,

1. long. corp. 8,i lin. =: il,6 mm., al. exp. 16 Ztw. = 35 mm., ant. 5,4 /iV*. =: 11,5 «w.

2. long. corp. 6,8 lin.= i4,b mm., al. exp. ib lin.
= '32,6mm., ant. b,3 lin. = {{,4 mm.

Linn6 erhielt einst von Bergmann eine männliche Lyda mit der Angabe, dass sie

auf einer Pappel gefunden sei, und beschrieb sie unter dem Namen Lyda populi. Diese Art

ist seitLinn6's Zeiten nicht genauer beschrieben worden. Weder Fallen noch Dahlbom

kannten sie, denn die Arten, die der erstere und später Zetterstedt unter diesem Namen

aufführen, sind von jener Art sehr verschieden. Auch für Klug war die Art durchaus räthsel-

haft, als er die Gattung Lyda bearbeitete, und er scheint sie auch später nicht erkannt zu

haben, als er mehrere Exemplare derselben erhalten hatte. Nur Villers führt sie als in

Frankreich und Ludwig als in Sachsen einheimisch auf, mit welchem Rechte, bleibt dahin

gestellt, doch folgen dem erstem Latreille und Serville. Waruta Steffens die Art auch

unter den englischen Blattwespen nennt, da er nur Linn6 und Fabricius citirt und ihr

Vorkommen selbst zu bezweifeln scheint, ist noch weniger einzusehen. In meiner Sammlung

befinden sich zwei weibliche Lyden, die aus der Sammlung des verstorbenen Dr. And er seh

herstammen und von fremder Hand als populi bezeichnet waren. Sie stimmen in der That

sehr gut mit der Linn^'schen Art, wenn man den Unterschied des verschiedenen Geschlechts

berücksichtigt. Später hat sich herausgestellt, dass ihnen durchaus gleich die Wespen sind,

welche im Berliner Museum unter dem Namen L. rufocapilla aufbewahrt werden, und die

zu diesen gehörigen Männchen entsprechen auch der Linn^'schen Beschreibung vollkommen,

wenn man, wie billig, auf die Unterschiede der Ausdrücke flavum und luteum von testaceum

und fulvum kein zu grosses Gewicht legt. Es liegen also jetzt vier Weibchen und zwei

Männchen der bis dahin zweifelhaften Art vor, und sie muss der Vergessenheit, zu der Her-

rich -Schaffer sie in seinem Nomenciator entomologicus mit den Worten „oblivioni tra-

denda" bereits verurtheilt hatte, wieder entrissen werden.

Die Art gehört, wie die Ausmessungen zeigen, zu den grössten Arten der Gattung.

Von den oben gemachten Angaben bezieht sich die erste auf ein Exemplar der L. rufocapilla

des Berliner Museums, die zweite auf ein Exemplar meiner Sammlung. Der Kopf ist breit

und flach gewölbt und nur in geringem Grade und undeutlich punktirt. Die Stii-nseiten fallen

jederseits vorn steil zu den Schläfengruben ab und bilden nicht nur eine scharfe Kante, son-

dern erheben sich an dieser, weil die obere Fläche leicht concav ist, noch etwas leistenförmig.

Bei den Weibchen ist der obere Theil des Kopfes roth, wie bei L. erytrocephala, zwischen

den Augen liegt an der Kante der Stirnseiten ein schwarzes Querband, der vordere Theil des

Gesichtes ist heller gefärbt, mehr ins Gelbe ziehend, die Oberkiefer haben dunkel gefärbte

Zahnränder. Die Fühler sind roth, nur gegen die Spitze hin bräunlich, etwas kürzer als der

Rumpf und bestehen aus 32 Gliedern, von denen das dritte an Länge gleich zwei und einem

halben der folgenden ist. Der Mittelleib ist tief schwarz ohne Beimischung der blauen Farbe,

roth oder rothgelb sind die Seiten des Vorderrückens, die Vorderbrust, die Flügelschuppen

und Flecken an den Brustseiten. Der Rücken des Hinterleibes ist ebenfalls schwarz mit

rothbraunen Seitenrändern, auch an den Hinterrändern der meisten Segmente schimmert die

rothbraune Farbe durch, an der Bauchseite dagegen waltet diese vor und nur an den Seiten

liegen schwarze Flecken, die sich auch wohl als Querlinien nach der Mitte hin ausdehnen.

Die Beine sind ebenfalls rothgelb, aber die Hüften schwarz gefleckt und die Schenkehinge,

so wie die Schenkel an der hintern Fläche schwarz. Die Schienen der Vorderbeine tragen

ausser dem Dornenpaar an der Spitze noch zwei einzeln stehende Dornen, von denen der

untere nach innen, der obere nach vorn gerichtet ist, eine Bewaffnung, die ich bei keiner
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andern Art der Lyden bemerkt habe. Die Flügel sind durchaus braun gefärbt mit schwarzem

Geäder und Mal.

Bei deu Männchen sind die ganze Oberseite des Kopfes bis zur Stimkaute und die

Fühlergruben schwarz, bei einem Exemplar auch die beiden ersten Fühlerglieder auf der

obern Fläche. Ferner ist die Bauchseite heller gelb als bei den Weibchen, und bei einem

Männchen schneidet auch am Rücken die rothgelbe Farbe der Seitenränder tiefer in die

schwarze Farbe ein, so dass dadurch die schwarzen Querflecke gebildet werden, deren L in n^

in seiner Beschreibung erwähnt. Die Farbe der Flügel ist ebenfalls weniger dunkel als bei

den Weibchen.

Die im Berliner Museum befindlichen Thiere stammen aus dem Bannat und sind einst

von Da hl eingesandt.

Tenthredo pop,tJi Lin. (26; 927 n. 44. Danach: LM. (33 n. 44, Fbr. (34) 324 n 36. (45] 416

n. 55. (59; 256 n. 56. Viii. (60) n. 116, Gm. (65 2669, Chr. ;68) 450, Ldw. (83), Wlck.

(89) 43, BS. (96) 860.
'

Lyda populi Fbr. ^91) 44, Lep. (128^ 7, n. 17. Fbr. 129) 89 d. 6. St. (147) 340 n. 3976.

Pamphilivs populi Ltr. (106' 694 n. 26.

Lyda rufocapilla MuS. Berol.

6. Lyda erythrocephala Lin.

L. interciliis convexis, caerulea, alis fuscis, peduni uiiticorum genibus tibiis-

qut testuceis.

Mas capiie coeruleo, clypeo et ore flavo.

corp. long. b,4:lin. = i\,8mm., al. exp. 10,2 ^»n. = 22,2 mm., ant. 3,6 /in. = 8 wiwi.

Femina capiie testuceo, tnacula frontis caerulea,

corp. long. 5,6 //n. r^ 12,1 mw., al. exp. 12 lin. =: 26,2 7nw., ant. 3,b lin. zz: 1,6 mm.

Larva alivacea vel e viridi cinerascens, punctis in transversos ordines

dispositis et vittis tribus fuscescentibus arnata, capiie luiescente maculis fuscis

sparsa, lamina cornea primi segmenii nigra, ulii/no segmenio immactdata — cuie

posiremiim muiaia e lutea lirescens — socialis et teln fisiulosa, quae non vacun

est excrementis, conclusa jain mense Maja in Pina sylvestri reperitur.

Die Wespe ist eine der bekanntesten Lyda-Ai*ten. Die Larve lebt ge-

wöhnlich auf der gemeinen Kiefer ohne namhaften Schaden anzurichten , ist

aber gerade auf einer ungewöhnhchen Futterpflanze, auf Weymuthskiefern im

botanischen Garten zu Breslau, in ungeheurer Menge aufgeti-eten und sehr

schädlich geworden. Bei dieser Gelegenheit wurde sie von Treviranus und

Schilling (142) beschrieben. Später ist sie auch vonHartig sorgfältig beob-

achtet; dennoch weichen auch hier die Beschreibungen in manchen Punkten ab

und sind auch in Bezug auf die Lebensweise nicht ganz vollständig. So sagt

Hartig, die Larve lebe einzeln in runden wallnussgrossen Gespinnsten, und

16*
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auch Ratzeburg spricht von solchen, obschon er sie in einer Anmerkung

richtiger beschreibt. Denn das Charakteristische dieser Art scheint darin zu

bestehen, dass die Larven zwar geseUig leben, aber nicht in gemeinschaftlichen

Gespinnsten, sondern jede für sich in besonderer Wohnung. Es freut mich

daher, mittheilen zu können, was mir Herr Förster Schindowsky, der jähr-

lich Gelegenheit hat die drei Kieferlyden zu beobachten , darüber schreibt

:

„Ich habe die Lyda erythrocephala stets nur in Schonungen auf kränkelnden

drei bis fünfjährigen Kieferpflanzen und nur einmal bei Polski (auf der frischen

Nehrung) vor ungefähr drei Jahren im dortigen Dünengehölz auf 20 bis 30jäh-

rigen schlechtwüchsigen Kiefern gefunden. Selten sieht man eine Larve allein,

gewöhnlich leben deren zwei, drei oder vier auf einem Triebe neben einander,

jede in einer dicht gesponnenen, mit Kothstückchen und kleinen Nadelfragmenten

verdeckten Röhre, die mitunter die Länge von \ Zoll erreicht. Diese Röhren

sitzen gewöhnlich am Stamme, mitunter wohl auch auf einen Seitentrieb mün-

dend, neben oder über einander, jedoch immer in einiger Entfernung, und von

da zieht jede Larve ein leichtes Gespinnst zu den Frassstellen , welches durch

mehrere sich auf dem Wege kreuzende Larven zuweilen an Festigkeit gewinnt,

aber niemals habe ich ein rundliches Gespinnst gefunden. Die Wespe fing ich

im Mai, sehr selten, und dann wohl nur durch zufälhge Kälte zurückgehalten,

im Juni , Larven aber wurden von mir bis zum Ende des Juli beobachtet."

Durch diese letzte Bemerkung wird der Larve wieder ein wesentliches Merkmal

— wenigstens für unsere Gegenden — entzogen, nämhch ihr sehr frühzeitiges

Auftreten im Sommer, denn nach andern Beobachtern soll sie schon in der

Mitte des Juni verschwinden.

Tenthredo coerulea, capite rubro Uddni. (12) 43 n. 89.

Tenthredo erythrocephala Lin. (13) n. 26, (14) n. 1560. Slz. (16) t. 18 fg. 113, Gl. (32) 1509,

LM. (33) 40, Fbr. (34) 323 n. 38, Slz. (37) 186, Fbr. (45) 408 n. 14, Bor. (58) 25 t. 55 B.

fg. 4, Fbr. (59) 256 n. 54, ViU. (60) n. 112. ML. (61) n. 129, Gm. (65) 2668, Chr. (68) 460

t. 51 fg. 6, Pnz. (71) 7. 9. Abb. des Weibchens, Pnz. (97) 2. 49, Fbr. (73) 121 n. 66,

Wlck. (89) 44, BS. (96) 859, Bebst. (118) 142. 461.

Tenthredo Sch. E. (24) t. 125 fg. 7. 8

Lyda erythrocephala Fbr. (91) 43 n. 1, Kl. (102) 20 n. 16, Lep. (128) 4 n. 7. Ffr. (129) 38 n. 1,

Pnz. HS. (145) 111. 15. Abb. des Mannchens, St. (147) 340 n 3981, Dhlb. (180) n. 257,

Hrt. (199) 326, HS. (224) 164, Zttst. (225 a) 354 n. 1.

Lyda erythrocephala var. a. Fall. (101) 219.

Pamphüius erythrocephah,^ Ltr. (95) 139, (106) 686 n. 1, Lam. (181) 380.

Le Thentrtde ä tete rouge Lep. S. (136) pl. 103 fg. 9.

Tenthredo (Lyda) erythrocephala »die gesellige Gespinnst-Kiefern-Blattwespe« Btz. (244n8tf. 1.

fg 2. Abb. der Larve, des Gespinnstes, der Wespe in beiden Geschlechtern.

i
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Verbreitung, wie bei den anderen Kiefer- Lyden, durch ganz Europa

von Lapplaud bis zu den Alpen. In Preussen ist sie, wiewohl an den meisten

Orten nicht gerade selten, aber auch keinesweges gemein. Die Wespe fliegt

im April und Mai. , tsA 9r

England. Finnland. Schweden Lin. (14), Dhlb. (180), England St. (147), Livland G. (172,201),

Preussen v. S. (250)!, Berlin Hrt. (199), Hildesheiin Ln. (233), Frankfurt, üarmstadt

(V. Hevden)!, Nürnberg Pnz. (71), Paris. Lyon Ffr. (129), Regensburg HS.!, Schweiz F. (35),

l'- Sachsen Ldw. (83), Btihmen K. (315), Wien Seh. (291) am Schneeberge in Oesterreich

auf Pinus puinilio Gir. (373), Vorberge des Ural Ev. (260).

7. Lyda flavi ceps Betz.

L. interciliis convexis cuerulea nitens, alis pellucidis albis,

Ma s clypeo et ore flavo, ptdum anticorum genibus, tibiis, tarsis luteis,

Long. corp. 4,9 Itn.= 10,5 mm. , al, exp. 9,25 ZiVi. = 20,1 mjw., long. ant. 3,6 lin. = 7,8 mm.

Fe mina capite testaceo, vertice ac fronte coeruleis, tibi/s anticis fuscis.

Long. corp. 5,5 lin. =z \2 mm. , al. exp. ii,6 lin. =25 mm., long. ant. 3,3 lin. = 7,2 mm.

Wie bei der vorhergehenden Art ist der Oberkopf flach gewölbt, der

Scheitel gar nicht vorti-etend, auch die Stirnseiten nur wenig und nicht wul-

stig erhaben. Beim Weibchen sind die ersteren weitläufig, die Stirn dichter

punktirt, der ganze Kopf wie der Thorax mit nicht dichten, aber langen Haaren

besetzt, am rothgelben Kopfe nimmt ein blaues Stirnband den Raum zwischen

den Augen ein und dehnt sich nach hinten über den Scheitel aus. Beim

Männchen ist sowohl der Kopf wie der Thorax viel stärker und dichter punk-

tirt und demgemäss auch die Behaarung dichter, nur der unter den Augen und

Fühlern Hegende Theil des Gesichtes ist blassgelb. Die Fühler sind schwarz und

bestehen in beiden Geschlechtern aus 26 Ghedern, von denen das erste mehr

als gewöhnlich verdickt, das dritte etwas länger als die beiden folgenden und

aus 3 Gliedern zusammengesetzt ist. Die Oberkiefer sind gelb mit schwarzen

Spitzen. Der ganze Rumpf ist glänzend blauschwarz, ebenso die Beine, nur

an den Vorderbeinen sind beim Weibchen die Schienen und Tarsen braun,

beim Männchen die äussersten Schenkelspitzen, Schienen und Tarsen gelb,

diese an der Spitze, jene an der Innenseite schwärzlich. Die Flügel sind weiss

mit dunkelbraunem Geäder , blauschwarzem Mal , leicht getrübter Spitze und

einigen kleinen bräunlichen Flecken am vordem und hintern Rande. Die Larve

ist unbekannt.

Mouche ä scie seticorne ä Ute jaune DG. (31) T. 2. 1038, DG. G. (39) 290 n. 33 t. 40 fg. 19.20.

Tenthredo flaciceps Rtz. (49) n. 320.
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lAjda erythrocephala var. ß Fall. (101) 220.

Lyda cyanea Kl. (102) 21 n. 17. Lep. (128) 5 n. 8. Hrt. (199) 329. HS. (224) 163. Tenthredo

fLydaJ cyanea Rtz. (244) 80.

Pamphilius cyaneus Ltr. (106) 686 n. 2.

Verbeitung. Diese Art scheint bis jetzt nur im nördlichen und mitt-

leren Europa und zwar überall sehr selten und nur in einzelnen Exemplaren

gefunden zu sein. In Preussen hatBrischke sie einmal bei Danzig gefangen.

Die Wespe schwärmt, wie es scheint, gleich der vorigen Art, schon im ersten

Frühhnge, im April und im Mai.

Schweden DG. (31). Fll. (101), Dhlb. (180), Danzig!, Rostock (v. Raddatz)!, Berlin Kl. (102),

am Taunus (v. Heyden)!

8. Lyda pnmilionis Gir.

L. capitis forma ac sculptura speciebus praecedentibus similis, aeneo- viridis, ahdomine

rufe, basi et apice nigro, alis pellucidis, apice fuscescentibus.

Mas tibiis tarsisque Omnibus rufis.

long. corp. A lin. = 8,8 mm., al. exp, 8 lin. =:. \1,i mm., ant. 2,b lin. =^0,4 nun.

Femina tibiis tarsisque anticis, sincipite ru/o.

long. corp. b,i lin. =z l\ mm., al. exp. 10,6 ^jm. = 22,9 »wh., ant. 2,8 lin. =z 6,1 mm.

Diese schöne Art schliesst sich durch die flache Form des Oberkopfes und durch die

wenig gewölbten Stirnseiten, sowie durch die zum Theil metallisch glänzende Farbe des Kör-

pers den beiden vorhergehenden Arten an, bildet aber zugleich durcli die Farbenvertheilung

am Hinterleibe und den Beinen ein vermittehides Glied zur Lyda campestris.

Beim Weibchen ist der Oberkopf ziemlich weitläufig, Stirn und Gesicht sehr dicht und

fein punktirt, jener ist roth, diese sind metallisch grün glänzend, nur der Rand der Oberlippe

ist in der Mitte wieder roth. An den 26 gliedrigen Fühlern sind die beiden ersten Glieder

metallisch grün, die übrigen rothgelb und nur gegen die Spitze hin etwas dunkler, das dritte

an Länge zwei und einem halben der folgenden gleich, und aus drei Gliedern zusammen-

gesetzt. Der Mittelleib ist ganz metallisch grün, am Hinterleibe das erste Segment dunkel

stahlblau, das 6. in der Mitte, das 7., 8., 9. fast ganz glänzend schwarz. Von den Bauch-

schuppen ist schon die 5. schwarz gefleckt, die folgenden ganz schwarz. Die Beine haben

die Farbe des Mittelhibes, an den vorderen sind aber die Schenkelspitzen oben und die

Schienen rothbraun, die Tarsen der Vorderbeine ebenfalls, diejenigen der Mittelbeine bräun-

lich, an den Hinterbeinen mit den Schienen dunkelbraun. Die Flügel sind klar mit braunem

Geäder, der vordere Rand der Vorderflügel zwischen den Radialnerveu , ferner Flecken am

Hinterrande und die Spitze der Vorderflügel vom Male an bräunlich.

Das Männchen hat nur 25gliedrige Fühler uud unterscheidet sich durch ganz metallisch

grünen Kopf, der dichter punktirt und behaart ist, nur die Oberkiefer und Taster sind roth-

gelb. Am Hinterleibe sind das erste und zweite Segment, zum Theil auch das dritte dunkel-

stahlblau, auf diesem nämlich zwei Bogenflecken, der Hinterrand des 6., die Mitte des 7. und

8. und die Geschlechtsorgane glänzend schwarz, am Bauche von derselben Farbe Querflecken

auf dem 6. und 7. sowie die Geschlechtsklappe. An allen Beinen sind die Kniee oben, die

Tibien uud Tarsen rothgelb, letztere an den Hinterbeinen etwas dunkler.

Lyda pumilianis Gir. (373) 99.
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Lyda speciosa Kl. im Berliner entomologischen Museum, wo >ich ein Pärchen befindet, nach

dem die obige Beschreibung gemacht ist.

Bisher ist diese Art nur in Oesterreieh, — von Giraud zahlreich am Schneeberge auf

Pinus pumilio — gefunden, so dass zu vermutben ist, dass die Larve auf dieser Pflanze lebt.

Gruppe der Lyda campestris. Selir grosse und langgestreckte Arten,

schwarz gefärbt mit rothgelber Hinterleibsmitte und mit Fühlern, die zwar aus

sehr vielen Ghedern (35 und mehr) bestehen, aber kaum länger als der Hinter-

leib sind.

9. Lyda Pöppigii.

Femina capite punctato, interciliis angulatis, nigra, abdumine media ruj'o, alis fusce-

scentibns.

Long. corp. 6,6 h'n.=: \'i,3mm., al. exp. \.2,6 lin. ^=21,^ mm , ant. 'S,8 lin. = 8,2 mm.
Eine Art von der Grösse und im Allgemeinen auch von der Farbe der Lyda campestris.

Die Stirnseiten sind aber wie bei L. populi gebildet, denn während sie von den Schädelseiten

nur durch wenig vertiefte Stellen getrennt sind, fallen sie vorn steil zu den Fühlergruben

ab und bilden eine ziemlich scharfe Kante. Dabei ist der Kopf ziemlich stark punktirt, wenn
auch nur kurz und schwach behaart, und von schwarzer Farbe. Die ebenfalls schwarzen Fühler

bestehen aus 35 Gliedern, das dritte Glied ist an Länge den beiden folgenden gleich und

aus zwei Gliedern verwachsen. Der Mittelleib ist sammt den Beinen schwarz, am Rücken

auch nur schwach punktirt. Der Hinterleib ist röthlich braun, das erste und letzte Segment

schwarz, an der Bauchseite sind die drei letzten Abschnitte in der Mitte von dieser Farbe.

Die Flügel sind gleichmässig braun, durchscheinend, Geäder und Mal schwarz.

Fundort. Das eine Weibchen dieser Art, welches im Berliner Museum aufbewahrt

wird, stammt aus Georgien in Nordamerika und ist von Popp ig eingesandt.

10. Lyda campestris Liiii

L, capite profunde punctato, nigra interciliis toriformibus flovis, antennis,

squamulis,, abdomine media, alis ferrugineis, nervis harum concoloribus , carpi

basi et macula ei apposita nigra.

M. long. corp. 3,9 lin.= 12,9 mm., ant. 3,9 /('w. = 8,4 »nw.

F. [.long. corp. 6,6 lin. ^ [4,4 inm., ant. 3,1 lin. = 1 mm., al. exp. \2,4 lin. ^=.21 mm.,

2. long. corp. 7,8 lin. =z 17 mm., ant. 3,6 lin. = 8 mm.

Larva {secundum Ratze bürg) olivacea, vitta et in dorso et in lentre

maculisque in transversos ordines dispositis fuscis ornata, lamina cornea in pritno

segmento sita viridi et fusco-marginata^ capite lutescente punctis subtilissimis

fuscis tecto — solitaria in tela
,
quae a Pini sylvestris innovationibus deorsuin

prolongatur et excrementis repletur, mensibus Julio et Augusto reperitur.

Lyda campestris gehört, indem das Weibchen zuweilen eine Länge von

fast 8 Linien erreicht, zu den grössten Lyden und hat noch mehr als andere

Arten einen langgestreckten und überall fast gleich breiten Hinterleib, der Kopf
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ist breiter und noch flacher als bei L. stellata und wie ein Theü der Seiten-

lappen des Brustrückens selir grob und tief punktirt, sehr charakteristisch sind

ferner die Fühler, die, obschon sie aus 35 bis 37 Gliedern bestehen, dennoch

verhältnissmässig kui-z d. h. nicht länger als der Hinterleib sind, nicht weniger

die glänzend gelben Flügel mit dem braunschwarzen Flecken am Mal. Das

Schüdchen scheint beim Weibchen wohl immer gelb zu sein, häufig ist auch

bei beiden Geschlechtern die Spitze der Vorderlappen von derselben Farbe.

Klug kannte das Männchen noch nicht, als er die Art beschrieb, H artig und

Ratzeburg erwähnen seiner. Es ist kleiner mit verhältnissmässig etwas län-

geren Fühlern und die gelbrothe Farbe erstreckt sich auf dem Leibe über ein

Segment weiter als beim Weibchen.

Die Larve ist von Ratzeburg genau beobachtet und beschi-ieben. Sie

scheint der Larve von L. erythrocephala ausserordentlich ähnhch zu sein, in-

dem bei beiden der Rücken mit braunen Punkten bedeckt ist ; die hellere Farbe

des Nackenschildes möchte noch, wenn man nach den Beschreibungen urtheilen

darf, das beste Unterscheidungs - Merkmal sein. Vor Kurzem hatte ich Gelegen-

heit einige Larven dieser Art zu sehen, doch befanden sie sich schon im letzten

Stadium ihres Larvenlebens. Sie sind dann gelblich grün. Ueber den Rücken

zieht vom zweiten Segmente an eine dunklere grüne Linie , die im vorletzten

und letzten Segmente breiter wird, dagegen sind besonders die Seitenfalten und

die Ränder der einzelnen Segmente mehr gelbhch. Der Kopf erscheint oliven-

grün, was von einer grossen Menge äusserst feiner brauner Punkte herrührt,

die ihn bedecken und vorn in einer der Stirnnaht parallelen Linie dichter zu-

sammengedrängt sind. Von derselben rothbraunen Fai"be sind auch die Nähte,

welche die verschiedenen Hornplatten des Gesichtes von einander abgrenzen,

sowie drei vertiefte Punkte auf der Stirn. Von den sieben Fühlerghedern sind

die unteren rothbraun , die oberen schwarz , die Taster sind braun geringelt,

die Brustfüsse grünlich mit braunem Flecken vor der Spitze. Das vorletzte

Segment erscheint vom Rücken aus gesehen gegen die vorhergehenden ver-

schmälert. Von der Larve der Lyda stellata im gleichen Entwickelungsstadium

unterscheiden sich diese ausser der abweichenden Grundfarbe vorzüglich durch

das zuletzt angeführte Merkmal so wie durch die Farbe des Kopfes, denn liier

sind die ihn bedeckenden Punkte so fein, dass sie nur durch die Loupe wahr-

nehmbar sind und für das unbewaffnete Auge der Fläche nur einen bräunlichen

Ton verleihen. K iialto-uJ riaiah^ J;<ui il. ' nofth



Kann man die Larve auf ihrer Futterpflanze beobachten, so ist sie leicht

an dem sackförmigen Gespinnste zu erkennen, welches ganz mit den Excrementen

des Thieres bedeckt ist und nach unten verlängert wird , sobald dieses neue

Nadeln angehen will. Herr Schindowsky theilte mir noch folgende Beob-

achtung mit: ,,Lyda campestris ist von mir am häufigsten auf kränkelnden,

niemals auf ganz kräftigen Kiefern gefunden und besonders oft auf solchen

Bäumen, die an freieren Stellen z. B. an Wegen stehen. Nicht selten kommt

es vor, dass an einen Trieb zwei Eier dieser Wespe abgelegt werden, und dann

auch auf jeder Seite desselben ein Gespinnst gemacht wird. Auch an den

Seitenästen finden sich zuweilen Larven. So sah ich im vorigen Jahre eine

dreijährige Kiefer, auf der drei Larven lebten, und zwar eine am Haupttriebe

und zwei an den sich gegenüberstehenden Nebentrieben. Diese hatten aber

nicht zur Nahrung der letzteren ausgereicht, und die Larven hatten nun ihre

Gespinnste kreuzweise über das am Haupttriebe bereits nach unten verlängerte

Gespinnst geführt und dann am Stamme so fortgesetzt, dass keine Larve der

andern zu nahe kam.

Tenthredo campestris Lin. (14) 11. 1551, (26) 924 n. 25. Linne beschreibt, wie sclion Klug
gezeigt hat, die Art genau, obgleich er die Fühler sepleninodiae nennt. LM. (33) 25,

ViU. (60) 35, Gm. (65) 2660, Chr. (68) 444, Fbr. (73) 122 n. 73. Wlck. (89) 43.

Tenthredo hieroglyphica Chr. (68) 459 U. Abb. t. 51 fg. 4.

Lyda campcstrk Fabr. (91) 45 n. 9, Rl. (102) 18 n. 2 mit Abb. t. 7 fg. 2, Lep. (128) 11 n. 31.

Hrt. (199) 334. wozu auch (nicht zu pratensis) die Abb. des Gespinnstes t. 7 fg. 16,

HS. (224) 163.

Pamphilim campestris Ltr. (106) 689 n. 11 nach Fbr und Klug.

Tenthredo (Lyda) campestris »die Kothsack Kiefern- Blattwespe« Ratz. (244) 76, t. 1 fg. 1 mit

.\bb. der Larven, des Gespinnstes, der Puppe und der weiblichen Wespe.

Mas. L. bimaculata Tschbg. (379) 194.

Vorkommen. Wie die übrigen auf Kiefern lebenden Arten ist auch

Lyda campestris durch das ganze nördliche und mittlere Earopa verbreitet,

wohl überall hin ihrer Futterpflanze folgend, doch scheint sie nirgends häufig

zu sein. So auch in Preussen.

Lappland. Schweden. Finnland Lin. (14). Dhlb. (180). Livlaiid G. (172). Preussen!, Eutin

Tschb. (254), Neustadt-Eberswalde Ratz. (244). Rerlin Hrt. (199). Harz (Saxesen)!, Leun.

(233). Darmstadt (v. Heyden;!, Regensburg HS., Sachsen Ldw. (S3) T. (333, 379), Schle-

sien Ratz. (244), Wien Seh. (291). Gir. (379;.

ß. Tibiis anticis spina simplici nudatis.

Gruppe der Lyda arvensis. Arten von mittlerer Grösse , an Farbe sehr

variirend, von der rothgelben und röthlich braunen Grundfarbe bis zur schwarzen,

Schrift, d. physik.-ökon Gesellsch. VI Jahrg IS«5. 17
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mit langen aus 25 bis 30 Gliedern bestehenden Fühlern, und voricüg-lich durch

die vorderen Flügel charakterisirt , deren Spitze bis zum Male hin von einem

bräunlichen Saume eingefasst ist. Von den bis jetzt bekannten Arten dieser

Gruppe leben wenigstens drei auf der Fichte (Abies).

l')fi

II. Lyda arvensis Panz.
.,|^^

(Taf. IV. Fig. 4—6.) -.-jj

L. sincipite rarius, fronte et interciliis densius punctatis, his toriformibus^

cenchris nigricantibus, alis pellucidis, carpo nervisque fuscis, ante/iorum amce

limbo fuscescente circumscripto. . .. .; y

Ma s niger, capite et thorace interdum flavo-maculato , abdominis mnxima

parte vel marginibus lateis.

1. long. corp. 4,6/jn. i= 10 to;m., ant. 4,\lin.= 9mm., al. exp. 9 liii. ^ i'djbmm, , .

2. long. corp. i,2li7i.z= 9,2mm., ant. 3,8lin. :=8m:ni., al. exp. 8,4lin. i=z i8mm.

Femina testocea, capite et thorace fusco-vel nigro-maculato, aut nigra,

thorace quinque vel Septem maculis^ abdo/iiine marginibus albic(rntibvs ornato.
'

1. lotig. corp. D,2bltn.= l\,3mm., ant. 4 Im. ^=8,1 mm., al. exp. \0,blin. =:z 22,7 mm. '"•

2. long. corp. 4,3 lm.:= 9,imm., ant. 3,Ölin. = 1,6mm.

Panzer hat schon im Jahre 1799 eine Abbildung der gewöhnlichen Va-

rietät dieser Art mit der falschen Bestimmung „Tenthredo depressa Schrank."

und dann im Jahre 1805 eine Abbildung der hellsten Varietät unter dem Namen

Cephaleia arvensis gegeben. An der ersten Zeichnung fehlt nur die dunkele

Querbinde durch die Flügel, die zweite ist sonst richtig, und nur etwas zu

dunkel colorirt, aber Panzer gab dazu eine Beschreibung, die zu einer ganz

andern Art (der gewöhnlichen Varietät unserer L. hypotrophica) gehörte, und

so kam es , dass er sich später selbst nicht mehr über die Bestimmungen zu

Recht zu finden wusste und in der Krit. Rev. II. p. 50 die Meinung aussprach,

alle diese Thiere möchten wohl nur Varietäten der Lyda pratensis sein. Es

ist daher auch nicht auifallend , dass die Lyda arvensis von Späteren nicht

wieder erkannt wurde. Klug führt sie 1808 als eine ihm unbekannte Art

(Lyda n. 21) an und beschrieb das in der Farbe sehr abweichende Männchen,

von dem er drei Exemplare aus Schlesien erhalten hatte, unter dem Namen

Lyda alpina. Später hatte Herrich-Schäffer Gelegenheit, die Art bei

Regensburg häufig zu beobachten und im Besitze des Exemplars, nach dem

die Panzersche Abbildung gemacht war, erkannte er die grosse Veränderlich-

keit der Art und setzte den Zusammenhang der verschiedenen Varietäten 1833

i
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im 119. Hefte der Insekten Deutschlands kurz aus einander, indem er noch

eine Abbildung derjenigen Varietät der Weibchen gab, welche sich an die

Panzersche Abbildung zunächst anschliesst, dann eine Abbildung der dunkel-

sten Varietät der Weibchen (der spätem L. annulata Hart.) und der gewöhn-

lichen Form der Männchen (der spätem L. saxicola Hart.). Doch auch diese

Auseinandersetzung ist lange unbeachtet geblieben. H artig kannte sie nicht,

als er 1837 sein Werk über die Blattwespen herausgab, denn auch er führt die

L- ar\'ensis Panz. als eine unbekannte Art an, während er verschiedene Varie-

täten derselben, die von Saxesen im Harze gefangen waren, unter sechs ver-

schiedenen Namen beschreibt (L. Klugii, saxicola, alpina, abietitia , annulata,

annulicornis), was dadurch erklärlich ist, dass ihm nur wenige Thiere vorlagen.

Als später Saxesen viele dieser Lyden gesammelt hatte, glaubte er die ver-

schiedenen Geschlechter in etwas anderer Weise zusammenstellen zu müssen,

als Hartig es gethan hatte, und sprach schliesslich die Vermuthung aus, sie

möchten wohl alle zu einer Art gehören, ja er ging noch weiter, indem er meinte,

es möchte auch L. hypotrophica Hrt. wohl noch hinzu zu rechnen sein. Der

ersteren Ansicht folgte auch Ratzeburg (244) und fasste, indem er ebenfalls

die früheren Beobachtungen von Panzer und Herrich- Schaffe r übersah,

die Hartigschen Arten unter dem Namen L. alpina zusammen. Zuletzt besprach

Giraud(373) das Verhältniss dieser Thiere zu einander und glaubte nicht nur

L. hypotrophica als Art anerkennen, sondern, weil ihm die Uebergänge von

den helleren Varietäten der L. arvensis zu den dunkelsten fehlten, jene als ar-

vensis von diesen als L. annulata Hrt. oder L. Fallenii Dlm. unterscheiden zu

müssen. Ich habe mich bemüht über diese Fragen zur Gewissheit zu kommen

und habe zu dem Zwecke sowohl die Panzerschen Typen und die von Her ri ch-

Sch äffer bei Regensburg gefangenen Lyden, als auch die zahlreichen Saxe-

senschen Exemplare, welche in den entomologischen Sammlungen in Neustadt-

Ebertswalde, Berlin und Göttingen aufbewahrt werden, mit den ebenfalls zahl-

reichen Preussischen Lyden, so weit sie hieher gehören, verglichen. Dabei

bin ich allerdings zu denselben Schlüssen gekommen, wie vor mir Herrich-

Schäffer und Ratzeburg, einmal, dass L. hypotrophica trotz ihrer grossen

Aehnlichkeit mit arvensis eine eigene Art bildet, dann dass die übrigen vorher

genannten, von Hartig unterschiedenen Formen durch Uebergänge vermittelt

werden und nur eine Art bilden, die den ältesten Namen L. arvensis behalten

muss. Die volle Bestätigung wird diese Ansicht freihch nur durch wiederholte

17*
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Zucht der Thiere erhalten, da wir in anderen Grattungen der Blattwespen Arten

kennen , die als Wespen kaum zu unterscheiden sind, während sie als Larven

sehr von einander abweichen. Ich lasse nun die vollständige Beschreibung der

Art und ihrer verschiedenen Abänderungen folgen.

Der Oherkopf ist gewöhnlich gleichmässig gewölbt, und daher hebt sich

der Scheitel von den Seitentheilen gewöhnhch garnicht und nur bei den dunkel-

sten Varietäten etwas deutlicher ab. Ohne bestimmte Grenze oder nur mit

einer sehr geringen Einsenkung geht der Oberkopf in die Stirnseiten über, die

als schräge Erhabenheiten , doch nur in geringem Maasse hervortreten und

darch die hellgelben nierenförmigen Flecke, mit denen sie gewöhnlich bezeichnet

sind, etwas mehr gehoben erscheinen. Die Stirn ist zwischen den Fühlern bis

zum Schildchen herab stumpf gekielt. Der ganze Oberkopf ist deutlich, aber

ziemlich weitläufig punktirt, viel dichter dagegen die Stirn. Der Brustrücken

ist ziemlich glatt, nur die Seitenlappen und namentlich die hinteren Ecken der-

selben sind deutlicher punktirt, an der Brust sind die Seitenlappen runzlich

punktirt, während in der Mitte ein glatter Flecken hegt.

In der Farbe variiren wenige Blattwespen so sehr wie diese Art. Von

einem lichten Rothbraun geht die Grundfarbe durch die verschiedensten Ab-

änderungen allmälig in ein tiefes Schwarz über, während zugleich die helleren

Zeichnungen sich aus einem schmuzigen Gelb in ein reines Weiss verwandeln.

Braun bleiben stets die Oberkiefer, von heller Farbe sind in allen Varietäten

die Flügelschuppen und der ganze Rand des Halskragens , sowie die Seiten-

ränder des Hinterleibes und, wenigstens bei frischen Exemplaren, die hinteren

Ränder der einzelnen Segmente desselben, schmäler an der oberen, breiter an

der untern Fläche. Bei den Weibchen finden sich dann ferner stets fünf oder

sieben helle Flecken auf dem Brustrücken , nämlich auf dem Schildchen und

Hinterschildchen , einer jederseits am Flügelgrubenrande der Seitenlappen und

ein dreieckiger auf den Spitzen der Vorderlappen, neben dem gewöhnlich jeder-

seits noch ein kleiner Flecken liegt ; auch ist bei den Weibchen immer die Mittel-

brust schwarz mit einem grossen hellen Flecken jederseits. Bei den Männchen

ist diese hellere Zeichnung nicht so beständig, doch erkennt man mit seltenen

Ausnahmen Andeutungen der hellen Flecken an den Spitzen der Vorderlappen

des Brustrückens und an den Seiten der Mittelbrust. Beständig ferner (mit

Ausnahme vielleicht der hellsten Varietäten) ist die Farbe der Rückenkörnchen.

Sie sind schwärzlich mit grauem Rande und können als ein, wenn auch an*
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scheinbares Merkmal zur Unterscheidung dieser Art von L. hypotrophica benutzt

werden.

Die Antennen bestehen aus 25 bis 28, gewöhnhch aus 26 oder 27 GHedern

und sind ungefähr von der Länge des Rumpfes, bei den Weibchen etwas kürzer,

bei den Männchen etwas länger als dieser (im getrockneten Zustande), das dritte

Glied ist länger als die beiden folgenden zusammen.

Die Flügel sind durchsichtig, erscheinen aber an trockenen und älteren

Exemplaren etwas bräunlich getrübt, haben braunes Geäder und ein dunkel-

braunes langgestrecktes Flügelmal; ein dunklerer Schatten umgiebt den Aussen-

rand der Vorderflügel und die Spitze der Hinterflügel, und bildet auf jenen

auch ein schmales Band von der Wurzel des Mals quer hinüber zur hintern

Ecke ; das auf diese Weise eingeschlossene Feld an der Spitze des Vorderflügels

ist aber in der Mitte klar und kaum mehr getrübt als die übrige Flügelfläche,

nur die dunkelsten Varietäten , namentlich der Männchen , machen hierin eine

Ausnahme, wogegen andererseits bei manchen helleren Exemplaren das Quer-

band nur sehr schwach angedeutet ist. Aber die Farbe der Flügel ist auch

insofern der Veränderlichkeit unterworfen, als zuweilen die Adern an der Wurzel

gelb gefärbt sind (L. Klugii Hart.) und auch der Flügelfläche an dieser Stelle

ein gelbhches Ansehen geben.

Es wird nöthig sein, die einzelnen Varietäten näher zu beschreiben. Bei

den Weibchen schreitet der Uebergang von der hellsten zur dunkelsten Ab-

änderung am regelmässigsten fort, und ich werde daher mit diesen beginnen.

Feminae vor. 1 teatacea, facie lineolis quibusdam nigris, thorucis dorso

maculis fuscis notulis (Taf. IV, Fig. 4).

Bei der hellsten Varietät ist der ganze Körper mit einem matten Roth-

braun gefärbt, nur der Oberkopf und Mittelrücken sind etwas heller und mit

braunen Flecken bezeichnet, auf dem letztern finden sich solche auf den Seiten-

lappen, schärfer begränzt und dunkler oben an der Wurzel der Vorderlappen,

an der Spitze des Schildchens und in der Mitte, wo die vier Lappen zusammen-

stossen. Schwarz sind nur feine Linien im Gesicht von den Stirnaugen nach

aussen und um die Fühlergruben herum, die Ränder der einzelnen Brusttheile,

wodurch in der Mitte der Mittelbrust ein grösserer Flecken gebildet wird, und

die Gelenke an den Schenkelringen. Die Fühler sind von der Grundfarbe des

Körpers, Grundglieder und Spitzenhälfte braun; braun ist auch die Spitze des
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Hinterleibes an der Bauchseite. Zu bemerken ist noch , dass auch hier das

Geäder an der Wurzel der Flügel zwar nicht glänzend gelb, aber doch viel

heller als in der Mitte und an der Spitze ist.

Cephaleia arvensis Piiz. (94) 86, 9 ohne die Beschreibung. Danach L^/da an-ensis Kl. (102) 22,

Hrt. (199) 348, HS. (224) 163. Pomphilhs arr. Ltr. (106) 691 n. 18.

Genau dieselbe Form ist aber L. alpina Var. 1. Hrt. (199) 341

Fem. 11 ar. 2 testacert, faciei, verticis, thoracis nontuill/s mnculis nigris.

Die zweite Varietät, die ich von der ersten nur desshalb trenne, um dort

die ursprünglich von Panzer beschriebene Form rein zu erhalten, unterscheidet

sich von jener nur dadurch, dass die Flecken auf dem Brustrücken, die dort

braun sind, hier schwarz erscheinen, wobei denn zugleich die Spitzen der

Vordei-lappen und das Schildchen eine heller gelbe Farbe annehmen; auch die

Flügelgruben und auf dem Scheitel ein Längsstrich sind schwärzlich.

Hierhin L. an-ensis P. HS. (160) 119. 15.

Fe m. V a r. 3 lutea, capite et thoracis dorso flavo-albicante
,
pluribvs ma-

culis nigris notato, abdominis apice et in dorso et in rentre fii.sco.

Die Grundfarbe wird lichter, röthlichgelb, auf dem Kopfe und dem Mittel-

rücken sogar gelblich weiss; ausser den vier schwarzen Flecken der vorigen

Art, von denen einer an der Basis der Vorderlappen, einer jederseits auf dem

Seitenlappen und der vierte in der Mitte des Brustrückens liegen, sind nun

aber nicht nur die Flügelgruben sondern der ganze Hinterrücken mit Ausnahme

des Hinterschildchens und die Basis des ersten Hinterleibssegmentes schwarz.

Der Hinterleib ist einfarbig röthhch oder bräunlich gelb, die Mitte der einzelnen

Segmente etwas dunkler, selten jedes an der Wurzel mit einer feinen braunen

Querlinie bezeichnet, aber stets sind die beiden letzten Abschnitte sowohl oben

wie unten dunkler braun. In dieser Färbung des Brustrückens und Hinter-

leibes hegt das Charakteristische dieser Abänderung. Am Kopfe ist mitunter

die schwarze Farbe ebenso beschränkt, wie in den früheren Abänderungen und

der Oberkopf nur braun gefleckt, gewöhnlich aber breitet sich das Schwarz

um die Stirn sternförmig aus, es hegt ein schwarzer Flecken auf dem Scheitel,

zwei jederseits auf dem Oberhopfe, und auch die Hinterfläche des Kopfes ist

von derselben Farbe (Taf. IV, Fig. 6). Die Antennen sind entweder einfach

braun und dann wird die Farbe von der Basis bis zur Spitze immer dunkler,

oder es ist — obwohl sehr selten — die ganze Geissei dunkel braun, während

die Grundgheder hellbraun gefärdt sind, ober es tritt in den ersten Geisselghedern
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die rothe Farbe vor, wobei dann das Grundglied hellgelb ist mit einem dunkel-

braunen Flecken an der Innenseite ; häufig erscheinen auch in allen diesen

Fällen die einzelnen Glieder an der Spitze fein weiss geringelt. Die Beine sind

rothbraun , und zeigen nur kleine braune oder schwärzliche Flecken an den

Hüften und Schenkelrändern.

Lyda alpma Hart. [199: -340, HS. (224; 163. Lyda alpina Fem. sollte nach Saxesen 222 15

das Weibfheu zu L. saxicola Mas. st-in.

htm. var. 4. lutea, tapitt tt thoruce ut in larietate praece.dente, abdomi-

nin quuque segmento striga »ig/icante notatis.

Während Kopf und Brustrücken so gefärbt bleiben , wie in der vorigen

Abänderung, breitet sich die dunkele Farbe über den Hinterleib aus, indem

auf jedem Segmente sowohl auf der Rücken- wie auf der Bauchseite sich eine

breite Querbinde bildet , die bald nur die vordere Hälfte desselben einnimmt,

bald bis nahe an den hintern Rand reicht. Alle diese Binden setzen dann eine

breite dunkelbraune Längsstrieme zusammen, die nur die Seitenränder frei lässt.

Aach an den Beinen ei-scheinen öfters Hüften, Schenkelringe und Schenkel auf

der Hinterseite braun oder schwärzlich gefärbt.

Tenthredo depnvsa Panz. (82l 65. 11.

Fem. var, 5. nigra, capite et thorace albo -maculato, antennis nigris.

Breitet sich das Schwarz noch mehr aus, fliessen die schwarzen Flecken

auf Kopf und Brustrücken zusammen, so erscheint die dunkele Farbe als Grund-

farbe, und die üeberreste der hellen Farbe als Zeichnungen darauf. So ist

es bei dieser und den noch folgenden Abänderungen, die hellen Stellen sind an

Kopf und Mittelleib hellgelb oder weiss, ebenso an den Rändern der Hinterleibs-

segmente, wenn die Mitte wirklich schwarz ist; bleibt diese aber dunkelbraun,

wie öfters geschieht, dann erscheinen auch die Ränder röthlich gelb oder bräun-

lich. Am Kopfe sind nun der vordere Rand und Kiel des Schildchens, zwei

grössere Flecken auf den Stirnseiten und zwei kleinere darüber, vier Längs-

streifen auf dem Oberkopfe und der Hinterrand desselben hellgefärbt, am Rücken

des Mittelleibes ausser dem Rande des Halskragens und den FlUgelschuppen ein

dreieckiger Flecken an den Spitzen der Vorderlappen, ein grösserer und ein klei-

nerer Flecken jederseits auf den Seitenlappen, das Schildchen und das Hinter-

schildcheu. In der Sammlung des Herrn v. Heyden fand ich mehrere Lyden

von St. Moritz in der Schweiz, welche bei tiefschwarzer Grundfarbe diese hellen

Zeichnungen vollständig zeigen und zugleich schwarze Fühler haben, an denen
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nur das Grundglied der Geissei röthlich ist. Auch die Beine sind bis gegen

die Spitze der Schenkel hin schwarz , die Tarsen und Spitzen der Schienen

bräunlich. Wie diese Varietät sich unmittelbar an die vorhergehende anschliesst,

so sind nur noch zwei Schritte zur ächten annulata aut., die durch die folgen-

den beiden Abänderungen noch vermittelt werden. ^'

Eine ganz ähnliehe Abiinderung mit weissfleckigen Fühlern und einem nicht ausgefärbten

Hinterleibsrücken. der in der Mitte braun ist, ist L. ammlicornis Hrt. (199) 343.

Fem. var. 6 nigra, capife et thoracis dorso albo-maculato , antennis in

basi et apice nigris, in media parte rubris et albis.

Ein Exemplar meiner Sammlung aus Lappland ist in der Zeichnung des

Kopfes und auch sonst der vorhergehenden Abänderung ganz gleich, hat aber

die schön gefärbten Fühler der annulata; sie sind an der Wurzel und Basis

schwarz, im dritten GHede roth, vom 4. bis 9. Gliede weiss.

Eine ganz ähnliche Abänderung beschrieb als Lyda Fallemi rar. Giraud (373) 84 vom

Schneeberge in Nieder-Oesterreich.

Fem. var. 7. nigra, capite concolore, thoracis dorso albo-maculato, an-

tennis nigris.

Andere Exemplare, im Uebrigen den früheren Abänderungen gleich, haben

einen ganz schwarzen Kopf wie L. annulata, aber einfach schwarze Antennen,

die an den Spitzen der einzelnen Glieder nur sehr feine weisse Ringe zeigen,

wie sie auch schon bei den bräunhch gefärbten Fühlern der helleren Ab-

änderungen vorkommen.

Fem. var. 8. nigra, capite concolore, thoracis dorso albo-maculato, an-

tennis in basi et apice nigris, in media parte rubris et albis.

Die letzte Abänderung ist dann die durch den einfarbig schwarzen Kopf

und die dreifarbigen Fühler ausgezeichnete L. annulata aut., die zu den schönsten

Blattwespen gehört. Der Rücken des Mittelleibes zeigt die oben beschriebene Zeich-

nung, an den Segmenten des Hinterleibes sind die Seiten- und Hinterränder

weiss, die Beine sind bis gegen die Kniee hin schwarz, Tarsen und Schienen-

spitzen bräunlich. Von den hellen Varietäten weicht sie allerdings so sehr ab,

dass man ihren Zusammenhang nur erkennt, wenn man die eben beschriebenen

Uebergänge neben einander hat.

Lyda Fallenii Dlm. (120 /S) 95, Dhlb. (179) fg. 2 Abb., Dhlb. (180) n. 263, HS. (224) 164,

Gir. (373) 84.

Lyda arvensis Pnz. HS. (160) 119, 8 Abbildung.

i
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Lyda annulata Hrt. 199 343. Naoli Sax. (2H| und Luiiri. (233) 45 sollte sie das Weibchea
sein zu L. abietina.

Die verschiedenen Abänderungen der Männchen lassen sich nicht in eine

Reihe zusammenstellen , die so regelmässig und stufenweise von der hellsten

bis zur dunkelsten Farbe aufsteigt, die einzelnen Körpertheile variiren hier mehr

für sich. Männchen , welche der hellsten Varietät der Weibchen entsprächen,

sind bis jetzt noch nicht gefunden, ebenso wenig solche, welche mit den dun-

kelsten Varietäten der Weibchen übereinstimmten, am häufigsten sind diejenigen,

die der dritten und vierten Abänderung entsprechen.

Maris var. 1. capife thoraceque nigro
, facie flavo - maculata , antenuis

et pedibus et abdomine luteis, hoc saepe st/ig/s trunsversis nigris notato.

Die rothgelbe Grundfarbe ist etwas lebhafter als bei den Weibchen. Kopf

und Mittelleib sind schwarz , aber ersterer bei dieser Varietät immer gefleckt.

Hellgelb sind nämlich der Rand und Kiel des Schildchens, zwei nierenförmige

Flecken auf den Stirnseiten und der Hinterrand des Oberkopfes, mitunter finden

sich auch Andeutungen zweier gelber Flecken neben dem Scheitel. Die An-

tennen sind rothgelb, an der Spitze dunkler, die Grundgheder mitunter mit

einem schwarzen Flecken an der Innenseite bezeichnet. Auch an dem Blittel-

leibe finden sich häufig ausser dem stets gelben Halskragenrande und den

gelben Flügelschuppen noch der dreieckige Flecken an der Spitze der Vorder-

lappen und ein gelbes Fleckchen auf dem Schildchen, sowie helle Flecken an

den Brustseiten , aber eben so oft fehlen auch diese Zeichnungen ganz oder

theilweise. Auch der Hinterleib ist sehr verschieden gefärbt, entweder ganz

gelb, oder bald mehr oder weniger mit braunen oder schwäi-zlichen Querstrichen

auf den einzelnen Segmenten bezeichnet; zuweilen stossen diese sogar an ein-

ander und bilden eine dunkle Längsstrieme über dem Rücken, die nur die

Seitenränder frei lässt. Die Beine sind ganz gelb und zeigen nur an der Basis

der Hüften und in den Gelenken die schwarze Farbe.

Lijda saxkola Hart. '199' 339, HS. (224 165. die nach Sax. i2221 15 das Männchen zu L.

alpina fem. sein, und nach Sax. ^214) zu atjiiulata und annulicornis gehören sollte.

L. an-ensii^ mit Abbild. P. HS. (160; 119, 14.

Mar IS var. 2. capite thorace antennis nigris, facie immaculata, abdomine

luteo, pedum femoribus nigricantibus.

Diese Varietät unterscheidet sich von der vorigen durch das schwarze Ge-

sicht, in dem höchstens die Flecken auf den Stirnseiten durch kleine gelbe Punkte

Schrift, d. pkysik -ökon. Gesellsch. VI Jahrg. IS63 18
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angedeutet sind, und durch dunkele Antennen, an denen nur die Grundglieder

zuweilen gelb geringelt erscheinen. Die Brustseiten sind gefleckt, auf dem

Mittelrücken die Ecken der Vorderlappen weiss. Die Beine sind dunkler als

bei der ersten Abänderung , indem nicht nur an Hüften und Schenkelringen,

sondern auch in der Mitte der Schenkel die schwarze Farbe auftritt. Der

Hinterleib ist gewöhnlich einfarbig rothgelb oder mit einigen schwärzlichen

Querstrichen gezeichnet.

Diese Varietät ist als Lyda alpina schon von Klug (102) 21 nach sclilesischen Exemplaren

und unter demselben Namen von Hartig |199) 341 nach Thieren, die er von Saxesen er-

halten hatte, beschrieben. Aach Fmnphilius alpinus Ltr. (100) 693 n. 23. Nach Sax. (222) 15

sollte L. alpina W. zu L. Klugii M. gehören.

Maris var. 3. nigra, abdumine, antentiaru/n ßagellu, tibiis, tarsis luteis.

An die vorige Varietät schliesst sich diese dunkelste Abänderung durch

den ebenfalls einfarbig schwarzen Kopf an, auch die Brustseiten sind einfarbig

schwarz, nur das weisse dreieckige Fleckchen auf den Vorderlappen des Mittel-

rückens ist geblieben, die Beine sind bis gegen die Spitze der Schenkel hin

schwarz, aber an den Antennen sind nur die beiden Glieder des Schaftes von

dieser Farbe , die Geissei ist rothgelb
,

gegen die Spitze hin bräunlich. Der

Hinterleib variirt wieder, und ist entweder lebhaft rothgelb mit wenig dunklerem

Flecken an der Spitze, wie in den mir vorliegenden Exemplaren, oder mehr

oder weniger mit schwärzlichen Querstreifen versehen, wie Hartig sie auch

bei dieser Abänderung gesehen hat.

Lyda abietina Hrt. (199) 342, HS. (224) 163.

Psen lucm-um Sehr. (87) n. 2046 gehört auch hieher; ebenso wahrscheinlich Teathrcdo silt-atica

var. y Sehr. (47) 290 tibiis solis flavis, thoracis eharacteribus nullis, abdomine rufo.

Neben allen diesen verschiedenen Abänderungen , die sich nur durch die

grössere oder geringere Ausdehnung der schwarzen P'arbe unterscheiden, giebt

es noch in beiden Geschlechtern Abänderungen nach einem andern Merkmalej

die von Hartig als besondere Arten beschrieben sind. Schon oben habe ich

nämlich darauf aufmerksam gemacht, dass das Flügelgeäder bei mehreren, na-

mentlich den helleren Varietäten an der Basis der Flügel gelblicher ist, als im

weitern Verlaufe. Zuweilen theilt sich nun diese gelbe Farbe des Geäders dem

untern Theile der Flügelfläche selbst mit, und dieses Merkmal kommt der von

Hartig als Lydu Klugii beschriebenen Abänderung zu. Die typischen Exem-

plare der Weibchen von Lyda Klugii, wie ich sie in der Neustadt-Eberswalder

Sammlung und in der Saxesenschen Sammlung selbst gesehen habe, stimmen
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in Grösse uud Farbe sonst durchaus mit der oben beschriebenen vierten Va-

rietät der Weibchen überein und unterscheiden sich von diesen nur durch die

gelbhche Flügelwurzel ; sie können in keiner Weise von jenen getrennt wei-den.

Die Männchen aber, die H artig als zugehörig beschrieben hat, weichen von

jenen möghehst weit ab und bilden die hellste Varietät , die wir unter den

Männchen der Lyda arvensis übex-haupt kennen, und so will ich der Vollstän-

digkeit wegen sie noch mit einigen Worten näher bezeichnen.

3Iar. var. 4. lutea, capite ac thoruce quidem nigro, sed facie, vertice,

tkoracis dorso et pectore ut in femmis lutea -maculato, ul/s hitescentihus.

Das Charakteristische dieser Abänderung liegt nämlich darin , dass nicht

nur ein grosser Theil des Gesichtes gelb und auf dem Scheitel die bei den

Weibchen gewöhnliche gelbe Zeichnung ausgeführt ist, sondern dass auch auf

den Seitenlappen und dem Schildchen des Brustrückens sich gelbe Flecken

finden, zuweilen so gross, dass sie zusammenfliessen, und dass endhch auch an

der Brustseite die schwarze Farbe nur auf die Ränder der einzelnen Skeletstücke

beschränkt ist. Bei den anderen Varietäten, die viel häufiger sind, sind alle

diese Theile einfarbig schwarz. Die Antennen sind dabei fast ganz rothgelb,

nur an der äussersten Spitze etwas dunkler , der Hinterleib aber ist entweder

ganz rothgelb oder mit schwarzen Querstrichen gezeichnet, die nach hinten an

Breite abnehmen.

Lyda Elvgü Hrt. (199) 3-35, HS. (224) 164. — Sax. (222)15 stellte das Weibchen von L. Klugii

zu L. alpina M.

Leider ist es noch nicht gelungen die Larven dieser Art aufzufinden, denn

die vonSaxesen gefundene und von Ratzeburg (244) 83 kurz beschriebene

Larve scheint zu Lyda hypotrophica zu gehören. Sie kennen zu lernen und

in grösserer Anzahl zu erziehen, würde in doppelter Hinsicht wichtig sein, ein-

mal um zu erkennen, ob die hier aufgestellte Ansicht von dem Zusammen-

gehören der verschiedenen Varietäten zu einer Art richtig ist, dann um vielleicht

mit noch grösserer Bestimmtheit die Frage zu entscheiden, ob L. arvensis und

L. hypotrophica wirklich zwei besondere Ai-ten sind, oder etwa, wie einige wohl

vermuthet haben , auch nur- als Abänderungen einer Art zu betrachten seien.

Dass nach der Kenntniss und Vergleichung der Wespen diese letztere Ansicht

wenig berechtigt ist, wird aus den ausführlichen Beschreibungen beider Arten

hervorgehen.

18*
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-i;V Verbreitung. Lyda arvensis ist weit verbreitet. Dass der Name alpina,

den KLlug ihr gab und den Ratzeburg in „Gebirgs- Fichten -Blattwespe" tiber-

setzte, kein glückHch gewählter war, beweist ihr häufiges Vorkommen in Ost-

preussen. Sie ist denn auch in ihren verschiedenen Abänderungen bereits

von Schweden bis zu den Alpen gefunden und wird wohl überall hin ihrer

Futterpflanze Abies folgen.

Lappland Fem. var. 6.! Schweden Dhlb. (180) Fem. var. 8, Livland Gim. (261) Fem. var. 4

und var. 8, Preussen fast alle Var.!, Rostock (Raddatz) Mar. var. I !, Schlesien Kl. (102)

Mar. var. 2, Böhmen K. (315), Mar. var. 3, Harz (Saxesen) fast alle Var.!, Regensburg

HS. (160) ebenso!, Böllingen in Württemberg (v. Heyden) Fem. var. 3! Schweiz (v. Heyden)

Fem. var. 3 und var. 5! Gastein Gir. (373) Fem. var. 1, Nieder-Oesterreicti Gir. (373) (Mayr.l)

13. Lyda hypotrophica Hart.

(Tat. IV. Fig. 5 und T.)

L. forma capitis Lydae arvensi simillima , sed latior et robusiior, et scul-

ptura profundiore, cenchris plerumque testaceis, alis pellucidis, ab apice usque

ad lineatn a carpo transversam fuscescentibus, carpo nervisque fuscis.

Mas niger, antennis totis, pedibus, abdominis magna parte luteis,

Long. corp. b,Q lin. =! \2 mm. , ant. 4,6 ^m.= 10 mwi., al. exp. \Qlin.'=.'l2mm.

Femina aut latericia macidis flavis et nigricantibus, aut nigra pictura

vel flava vel fulva variat.

a. Corp. long. Q Im. =. \'6 mm.', ant. Afilin,-=.iO mm., al. exp. 11,2 ^t«. = 24,3 m?«.

b. Corp. long. 5 lin. = 10,9 «i»w.

Larva adulta, 14 vel 15 lineas longa, e testaceo virescens, dorso striis

tribus longitudinaUbus rubris notato, capite et laminis primi ultimique segmenti

nigris, — socialis et inter telam, quae excrementis repletur, abscondita mense

Julio in Abiete excelsa et Pino picea reperitur.

Wie schon bei Beschreibung der vorigen Art erwähnt wurde, steht Lyda

hypotrophica in mehrfacher Hinsicht jener so nahe, dass ihre Selbstständigkeit

leicht in Zweifel gezogen werden könnte und von Saxesen auch wirklich

bezweifelt ist. Indessen glaube ich nicht , dass dies mit Recht geschieht, ich

halte beide vielmehr für bestimmt verschiedene Arten, und jedenfalls müssen

sie, bis durch wiederholte Zuchten beider das Gegentheil bewiesen ist, getrennt

gehalten werden. Als ein Merkmal, wodurch beide Arten in allen Varietäten

von einander zu unterscheiden sind, kann freilich nur die bedeutendere Breite

imd Stärke aller Körpertheile und namentlich des Kopfes bei Lyda hypotro-

phica, so wie die gröbere Punktirung des letztern angegeben werden, aber dieser
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Unterschied ist auch gemeinhin recht in die Augen fallend, wenn man mehrere

Exemplare beider Arten neben einander hat. Die Punktirung der Stirn ist bei

hypotrophica so dicht, dass sie ins Runzelige übergeht. In der Form des

Scheitels und der Stirnseiten aber stimmt sie mit arvensis ganz überein. Auch

die Farbe der Flügel ist im Ganzen so wie bei dieser Art, indessen ist der

schwärzliche oder bräunliche Rand, mit dem die Spitze der Vorderflügel vom

Male ab eingefasst ist, hier meistens so breit, dass die ganze umschriebene

Fläche gefärbt erscheint, während dort gewöhnlich die Mitte derselben hell bleibt.

Ferner ist hier die Farbe der Rückenkörnchen gewöhnhch rothgelb , während

sie bei arvensis schwärzlich ist, nur die dunkelsten Abänderungen der hypotro-

phica, bei denen fast die ganze Rückenfläche schwarz ist, machen hievon eine

Ausnahme, indem die dunkele Farbe sich dann auch jenen Theilen mittheilt.

Wir haben also auch hier mehrere Abänderungen zu unterscheiden. Bei

allen sind stets die Fühler, deren Gliederzahl zwischen 22 und 28 schwankt

(die erstere Zahl bei einigen erzogenen Stücken) , rothgelb, und zwar bei den

Männchen einfarbig bis zur Wurzel, bei den Weibchen mit bräunhcher Spitze

und meistens auch mit schwarzgeflecktem Wurzelgliede. Hellgefärbt sind ferner

stets am Kopfe: der Rand und Kiel des Kopfschildchens , zwei nierenförmige

Flecken auf den wulstförmigen Stirnseiten, der Hinterrand und bei den Weib-

chen zwei Scheitelflecken , am Mittelleibe der Rand des Halskragens und die

Flügelschuppen. Im weiblichen Geschlechte ist auch der dreieckige Flecken

an der Spitze der Vorderlappen des Mittelrückens stets vorhanden oder wenig-

stens angedeutet. An den Beinen sind bei den Weibchen die Schenkel fast

immer mehr oder weniger schwarz, selbst bei der hellsten Abänderung, bei den

Männchen dagegen sind sie stets gelb , schwarze Flecken finden sich nur auf

den Hüften und Schenkelringen. Es ist bemerkenswerth, dass die Varietäten

hier nicht in demselben Verhältniss zu einander stehen, wie bei der vorigen

Art. Dort nehmen die helleren Stellen am Körper eine desto reinere , fast

weisse Farbe an, je dunkeler die Grundfarbe des Körpers wird und je mehr

diese dunkele Farbe sich ausbreitet; hier bei hypotrophica finden wir die rein-

sten Zeichnungen in der weniger dunkeln Abänderung, während die dunkelste

nur unbestimmte und rothbraune Flecken trägt. Auch entsprechen hier die

beiden Geschlechter sich mehr in ihren Zeichnungen als dort — Unterschiede,

die alle bestätigen, dass beide Arten nicht zu vereinigen sind. Wir stellen hier

die dunkelste Abänderung voran, weil sie diejenige ist, mit der die Art be-

gründet wurde.
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Maris et feminae vor, I. nigra, uuiculis capitis ac thorucis, abdomiiiis

marginibus et npice tulvis.

Die Thiere dieser Abänderung sind in allen Theilen sehr dunkel gefärbt.

Kopf und Mittelleib sind schwarz , aber dennoch mit reichlichen Flecken ver-

sehen, die nur wegen geringer Grösse, unbestimmter Umrisse und rothbrauner

Farbe wenig in die Augen fallen. Bei den Weibchen finden sich ausser den

schon oben genannten häufig zwei kleine über den Augen, am Brustrücken

Andeutungen, auf der Spitze der Vorderlappen und in der Mitte der Seitenlappen,

seltner auf den Schildchen. Beim Männchen sind am Kopfe oft sämmthche

Flecken ebenfalls angedeutet, und die Flecken auf dem Kopfschildchen und den

Stirnseiten sind so gi'oss, dass sie beiderseits in einander fliessen. Am Rücken

aber hat gewöhnlich nur die Spitze der Vorderlappen einen kleinen Flecken.

Am Hinterleibe tragen m beiden Geschlechtern die meisten Segmente schwarze

Querbinden, die sich zu einer breiten Längsstrieme zusammensetzen. Am Bauche

ist eine ähnliche; die Brust ist fast ganz schwarz und bei den Weibchen sind

auch die Schenkel fast ganz schwarz, selbst die Tarsen und Schienen zum Theil

bräunlich.

Dieser Varietät gehörten die Thiere an, welche Hartig erzog und be-

schrieb, und eben so gefärbt sind die vonBrischke erzogenen: zwei Männchen

und mehrere Weibchen (Tafel IV, Figur 5). Sie entsprechen der vierten Ab-

änderung der Weibchen bei L. arvensis, aber man sieht bei einer Vergleichung

leicht, dass bei diesen letzteren die gelben Farben viel heller und an Kopf und

Mittelrücken viel mehr ausgebreitet sind als bei hypotrophica.

Maris et feminae nur. 2. capife et thorace nigro, maculis faciei, scu-

tello, postscutello flavis, ahdomine luteo.

Am häufigsten findet sich — wenigstens in der Umgegend von Königsberg —
diese hellere Abänderung, die eine sehr beständige Zeichnung zu haben scheint.

Kopf und Mittelleib sind in beiden Geschlechtern schwarz, das Weibchen hat

am Kopfe die oben beschriebene Zeichnung, beim Männchen fehlen die Scheitel-

flecken und die drei Flecken auf dem Gesichte bleiben getrennt. Am Rücken

sind in beiden Geschlechtern Schildchen und Hicterscliildchen und beim Weib-

chen auch die Spitze der Vorderlappen hellgelb. Die Brust ist fast ganz schwarz

und hat nie grosse gelbe Seitenflecken. Der Hinterleib ist bei den Männchen

rothbraun und trägt mitunter auch hier auf den einzelnen Segmenten schwarze

i
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Querlinien, die jedoch nur schmal sind und sich nicht zu einer Rückenstrieme

zusammensetzen. Bei den Weibchen ist der Hinterleib , mit Ausnahme des

ersten Abschnittes, der schwarz ist, gelb, in der Mitte etwas dunkler, am Rande

heller, und nur die Bauchsegmente zeigen schwarze Querstriche.

Diese Abänderung entspricht wegen des hellgefärbten Hinterleibes der drit-

ten Varietät der Weibchen bei L. arvensis, ist von diesen aber des schwarzen

Kopfes und Mittelleibes wegen sehr verschieden. Dagegen sind die Männchen

sowohl dieser, als der vorigen Varietät der gewöhnlichen Form der Männchen

von arvensis (L. saxicola Hart.) sehr ähnlich und können mit diesen leicht

verwechselt werden. Ausser den oben im Allgemeinen angegebenen Unter-

schieden werden hier die einfache rothgelbe Farbe an den Grundgliedern dei*

Fühler, das Vorhandensein rothbrauner Flecken am Kopfe oder bei gelbem

Zeichnung das Fehlen der Scheitelflecken, das Fehlen heller Flecken an den

Brustseiten, die helle Farbe der Schenkel — diese Merkmale werden häufig bei

Bestimmung der Männchen der L. hypotrophica benutzt werden können, da sie

bei der andern Art zwar nicht ausgeschlossen, aber selten alle vereinigt sind.

Feininae var. 3, cnpite thoraceque lutericio, maculis flitvis ornnto, ab-

(loinine lutea, pecture ac venire jügro-maculato.

Neben den beiden beschriebenen Abänderungen kommen auch von den

Weibchen dieser Art, wie wohl selten, helle Abänderungen vor. Eine solche

ist diejenige Lyda, welche Herrich-Schäffer in Panzers Insekten Deutsch-

lands Hft. 119. Taf. 10 unter dem Namen ,,arvensis foem. var.?" einst abge-

bildet hat und die ihm ,,durch ansehnlichere Grösse und dickere Fühler" sich

auszuzeichnen schien. Ich habe das Exemplar, welches dieser Abbildung zu

Grunde gelegen, vor Augen und stehe nicht an, es zu L. hypotrophica zu zie-

hen, mit der es in Grösse und Körperform durchaus übereinstimmt. Die Ab-

bildung ist sonst genau und auch in den Farben richtig, nur sind diese an Kopf

und Mittelleib vielleicht etwas zu grell, und ein Schatten, der von der Wurzel

des Flügelmals in den Flügel dringt, muss hinzugefügt werden. Herrich-

Schäffer fing nämlich einstmals vier Lyden, von denen die eine die bei der

vorigen Varietät beschriebene gewöhnliche Färbung gehabt zu haben scheint,

die andern heller waren in verschiedenen Schattirungen. Die schwarze Farbe

der vorigen Abänderung ist hier nämhch an Kopf und Mittelleib durch ein leb-

haftes Ziegelroth vertreten, darin liegen dieselben Flecken, wie dort, von hell-

gelber Farbe, schwärzlich aber sind auf der Oberseite nur der vordere Rand
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der Vorderlappen hinter dem Halskragen , die Flügelgruben und die vertieften

Stellen des Hinterrückens. Die Brust ist scbwarzgefleckt, doch so, dassaufden

Seiten und in der Mitte der Mittelbrust grosse rothe Flecken bleiben, auch Hüf-

ten, Schenkelringe und Schenkel sind mit dunkeln Flecken bezeichnet, wie deren

sich auch an den Seiten der Bauchsegmeute finden, während der Rücken des

Hinterleibes einfarbig gelbroth ist. Die Flügel sind an der Wurzel gelblich ge-

färbt. Die Grösse des Thieres ist im trockenen Zustande 5,2 Lin. ;= 11,2 Mm.

Das zweite Exemplar ist dem eben beschriebenen durchaus ähnlich, nur

ist die Bauchseite noch dunkler gefärbt. Bei dem dritten Thiere ist die schwärz-

liche Farbe auch auf der Oberseite schon etwas mehr ausgebreitet und es treten

neue Flecken auf der Stirn und den Seitenlappen des Mittelrückens auf, die

Brust ist grössten Theils schwarz, während die Beine heller gefärbt sind als in

den andern Stücken. Die Fühler sind in allen dreien ganz rothgelb.

An diese merkwürdigen Varietäten schliesst sich noch ein Exemplar der

Lyda hypotrophica an, welches von Kriech bäum in Baiern gefangen worden

ist und im Berliner Museum aufbewahrt wii-d. Ihm fehlen schwärzliche Flecken

ganz , so dass es überall hellroth ist und nur an den vertieften Stellen des

Rückens dunkler erscheint. Die Flügel zeigen auch hier am Grrunde einen gelb-

lichen Schein, während die Spitze bräunhch ist.

Diese hellen Abänderungen entsprechen nur scheinbar den ähnlichen bei

Lyda arvensis; denn wie sie sich von ihnen schon durch die viel lebhaftere

rothe Farbe unterscheiden, so stehen sie auch zu den übrigen Abänderungen

in einem andern Verhältnisse als jene. Während dort aus der rothbraunen

Grundfarbe neben einander die hellen und dunkelen Zeichnungen sich heraus-

bilden, vertritt hier die ziegelrothe Farbe nur die schwarze Farbe ebenso, wie

an einzelnen Körperstellen vieler Hylotomen und Dolerus-Arten.

Herrn Brischke ist es gelungen, auch die Larven dieser Art aufzufinden

auf einer Fichte (Abies excelsa) in Schnackenburg auf der frischen Nehrung

am 22. Juli. Es sassen ihrer mitunter mehr als zehn zusammen in ziemlich

grossen d. h. etwa zwei Zoll breiten und wenig längeren Gespinnsten, die an

der Gabelung junger Zweige angelegt und mit den Excremeuten der Raupen

ganz bedeckt waren. Auch hier hatte wie bei anderen geseUschafthch lebenden

Lyda-Larveu eine jede in dem allgemeinen Gewebe noch ihre besondere Röhre.

Gerade so fand Hartig sie einst im Berliner Thiergarten auf einer Pinus picea.

Die Beschreibungen der Larven selbst stimmen bei beiden Beobachtern zwar

I

I
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im Allgemeinen überein, weichen aber, wie wir dies bei Lyda -Larven schon

gewohnt sind, in Einzelnheiten ab. Brischke beschreibt sie so: Die Larven

sind unten grün, oben hell röthlichgrün mit röthlichen Querrunzeln und einem

carmoisinrothen Rückenstreifen, der allmähg in die Grundfarbe übergeht; jedei*-

seits verläuft noch ein schmälerer röthlicher Längsstreifen. Der Kopf, die

Nackenplatte, sowie zw^ei halbmondförmige Flecken auf der Afterklappe sind

glänzend schwarz , die Fühler bräunlich und schwarz geringelt , die Brustfüsse

röthhch grün mit schwarzen Ringen, über jedem ein glänzend schwarzbrauner

Flecken, die Nachschieber mit schwai-zen Enden. Die Art des Frasses konnte

nicht beobachtet werden, da die Thiere, sobald die Zweige mit den Ge-

spinnsten vorsichtig abgeschnitten wurden, aus ihren Hülsen herausschlüpften

und sich auf die Erde fallen Hessen , auch später nicht neue Fäden spanneu,

sondern sogleich in die Erde krochen.

Ein Paar kleinere Larven, die Brischke für Junge hielt, waren hellgrün

ohne Rückenstreifen. Aehnlich waren aber auch diejenigen, welche später noch

auf der Erde gefunden wurden und wahrscheinlich regelmässig die letzte Häu-

tung überstanden hatten, nämUch grün ohne einen Rückenstreifen, aber Kopf,

Nackenschild und die Flecken der AJterklappe waren schwarz.

Von dieser Beschreibung weicht die vonHartig gegebene darin ab, dass

nach ihr die Farbe der ausgewachsenen Larve ein unreineres Grün , welches

am Rückenstreifen dunkler wird, sein, die rothe Farbe aber nur vorübergehend

nach den ersten Häutungen auftreten soll. Ferner giebt sie an, dass alle hor-

nigen Theile des Körpers nach der letzten Häutung eine rothbraune Fai-be an-

nehmen, während sie nach Brischke's Beobachtung die schwarze Farbe behalten.

Sehr ähnlich und daher wohl hieher zu ziehen ist auch diejenige Larve,

die Saxesen einst unter einer Fichte fand und die Ratzeburg (244) 83 kurz

beschreibt, n -" •>-M

Dass die Zucht der von Brischke gefundenen Larven glückte und mehrere

Thiere beiderlei Geschlechtes lieferte, geht schon aus dem Obigen hervor.

Ccphalcia arveims Pnz. (94) 86. 3, die Beschreibung, nicht die Abbildung gehört hieher,

Lyda anensis Lep. (128) 13 n. 36 nach Panzers Beschreibung.

Lyda campeMris Fall. (lOi) 224 n. 7 geliört wohl mit Sicherheit hieher. Diese Bestiminiing

wird auch dadurch estätigt, dass im Berliner .Museum ein Pärchen von L. hypotrophica

bezeichnet ist «Lyda eampestris secundum Dahlboni'.

Lyda arceu.sU fo,m. rar.' P. HS. (171) 119. 10.

Lyda hypotrophica Hrt. (173) 983, (199) 336, Taf. 7. Fig. 1. 3-7, 9—15 .\bbild. des Weib-

chens, der Larve, einzelner Körpertheile und des Gespinnstes. Ratz. (244) 81. Tf l.fg. 4,

Schrift, d Physik. -ökon. Gesellsch. VI. Jahrg. 1865. 19
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Abb, des Männrhens (zu klein und in den Flügeln nicht genau!) und des Gespinnstes.

HS. (224) 164 vereinigt L. hyp. mit arvensis.

Cephaleia testacea Gim. (189) 433 Männchen.

Verbreitung. In Ostpreussen ist die Wespe in manchen Gegenden täufig,

ausserdem ist sie in Livland (Gm.), bei Berlin (Hrt.), im Harz (Leun. 233)

beobachtet, bei Wien sehr häufig (Gir. 373) und wie in Preussen auf Abies gefunden.

13. Lyda erjthrogaster Hart.

(Tafel IV. Figur 8.)

L. capite laevi vel suhtiUssime punctato, intercilüs toiiformibus, f'ulva, tho-

race et primo abdominis segmento nigra, illo flai^o-maculato, al/s pellucidis basi

flavescentibus , nei-vo varpoque fuscis, anteriorum apice l/mbo fuscescente cir-

cumscripto.

M. long. corp. 4 lin. =: 8,9 mm., al. exp. 8,iblrn. = i7,lb mm., nnt. 3,7 hh. z=.8 mm.

F. long. corp. 4,2^i'«. = 9,2 w*«., al. exp. 9 /m. = 19,4 mm., ant. 3,1 lin.^=8mm.

Diese Ai't wurde von Hartig nach einem einzelnen Männchen aufgestellt,

welches Saxesen am Harze gefangen hatte; später fing dieser auch ähnliche

Weibchen. Beide Geschlechter stimmen mit Preussischen Wespen genau über-

ein. Sie sind der Lyda arvensis in manchen Stücken ähnlich, namentlich in

der Bildung der Vorderflügel, in denen wie bei dieser Art die Spitze vom Male

ab mit einem dunkleren Saume eingefasst ist, dennoch weichen sie sowohl durch

geringere Grösse , zierlichere Gestalt und die lebhafte rothgelbe Grundfarbe,

als auch in Sculptur und Kopfform von ihr ab und müssen ohne Zweifel als

besondere Art betrachtet werden.

Der ganze Oberkopf ist gleichmässig , aber stärker, als bei L. arvensis,

gewölbt und fast glatt, zumal beim Weibchen. Die wulstförmigen Stirnseiten

sind vom Oberkopfe durch seichte Vertiefungen, von der Stirn durch tiefere

Furchen, die von den Flügelgruben hinaufziehen, getrennt. Die Stirn erscheint

bei den Weibchen, ähnUch wie bei manchen zur zweiten Abtheilung dieser Gat-

tung gehörigen Arten, als ein herzförmiger gelber Flecken auf schwarzem Grunde,

weil die Fühlergruben und ein quer über die ganze Stirn verlaufendes Band

schwarz gefärbt sind. Bei den Weibchen pflegt ausserdem auch nur noch ein

schwarzer Längsstrich auf dem Scheitel vorzukommen, während seitlich nur

gelbe Scheitelflecke auf der rothgelben Grundfarbe des Oberkopfes Hegen. Beim

Männchen ist der Kopf schwarz, aber reichlich gelb gefleckt, indem ausser dem

untern Rande des Kopfschildchens und den Stirnseiten noch mehrere Flecken
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auf dem Oberkopfe liegen. Die Fühler bestehen aus 26 oder 27 Gliedern mit

verlängertem dritten Gliede, sind ganz rothgelb und so lang wie der Rumpf.

Der Mittelleib und das erste Segment des Hinterleibes sind schwarz. Hell-

gelb sind an jenem in beiden Geschlechtern : der Halskragen, die Flügelschuppen

und ein dreieckiger Flecken auf der Spitze der Vorderlappen, beim Weibchen

auch noch grössere Flecken auf den Seitenlappen und zuweilen der vordere

Rand des Schildchens, sowie grosse Flecken auf den Brustseiten. Meistens sind

aber Schildchen und Hinterschildchen schwarz. Der Hinterleib ist mit Aus-

nahme des ersten Segmentes einfarbig rothgelb. Dieselbe Farbe haben auch

die Beine, nur sind an ihnen die Hüiten und Flecken auf der hintern Fläche

der Schenkel schwarz.

Die Flügel sind an der Basis sammt den hier liegenden Nerven gelblich.

Der Schatten, der die Spitze des Vorderflügels umgiebt, ist nur schwach an-

gedeutet.

Nur das Männchen könnte mit derjenigen Varietät von L. arvensis, die

Hart ig L. Klugii genannt hat, verwechselt werden, wenn bei diesen, was sel-

ten der Fall ist, den Segmenten des Hinterleibes die schwarzen Querstriche ganz

fehlen sollten. Es würde sich dann immer noch von diesen durch die lebhaf-

tere Farbe , dm-ch den dunkleren , nur mit einem weissen Flecken verziei-ten

Rücken und die fast ganz schwarze Brust unterscheiden.

L. crythroyastcr Hrt. (199) 339, HS. (224) 164.

Ausser dem Harze und Preussen ist mir bis jetzt kein anderer Fundort

dieser Ai-t bekannt geworden. Wahrscheinlich lebt auch sie als Larve auf Abies

und hat denselben Verbreitungsbezirk wie die ähnlichen Arten.

14. Lyda llartigii ßrenii.

Femilla cajnte profunde jjunctato, liittrriliis convexis, nigra, segmevtorum ahdomina-

lium mediorum lateribus fulvis , alis pellncidis, apice et fascia transversa fuscescente, nervis

fuseis, carpo niyro apice fulvo.

Gorp. long. b,3 lin. = l\,b nwi., al, exp. 11 Zih. := 24 »n»n., ant. 4,ilin.=z9,b mm.

Der Kopf ist ziemlich gewölbt und überall bis zum Rande des Kopfschildchens dicht

und grob punktirt, die Stirnseiten sind flach gewölbt, das Kopfschildchen nrit stumpfem Kiel.

Die Farbe ist schwarz, nur ein kleiner Streifen jederseits am hintern Kopfrande und die Ober-

kiefer sind rothbraun, die Taster bräunhch. Die Fühler, fast von Rumpflänge, bestehen aus

28 Gliedern, von denen das dritte zwei und ein halbes Mal länger ist als das vierte Glied,

sie sind an der Basis und Spitze schwarz, aber dazwischen, von der Mitte des vierten Gliedes

bis zur Mitte des zwölften, weiss.

Der ganze Mittelleib ist schwarz, die Brust sehr grob punktirt, der Rücken nur wie

gewöhnlich an der innern Spitze der Mittellappen schwach punktirt; der Hinterleib ist roth-

19*
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gelb, am Bauche ist nur die Spitze vom 7. Ringe an schwarz, am Rücken aber diese und

das erste Segment, so wie die Mitte des 2., 3., 5. und 6ten blauschwarz, so dass also eine

schwarze Lcängsbinde an beiden Enden des Hinterleibes die ganze Breite einnimmt, sich aber

nach der Mitte hin verschmälert. Die Beine sind dunkel schwarz, nur an den Vorderbeinen

die äusserste Spitze der Schenkel und der grösste Theil der Schienen rothgelb.

Die Flügel sind klar und glänzend mit dunkelbraunem Geäder, das Mal ist schwarz

mit rothgelber Spitze, eine braune bogenförmig gekrümmte Binde zieht von der Basis des

Mals quer zur Hinterecke des Vorderflügels, während die Spitzen beider Flügel und in ge-

ringerem Grade der hintere Rand der Hinterflügel blassbräunlich sind. Die Art hat daher

in der Farbe der Flügel mit L. arvensis einige Aehnlichkeit, doch ist hier die Binde dunkler

und die Ecken der Vorderflügel sind hier nicht mit dunkelem Rande wirklich eingefasst.

Schon durch die Farbe des Flügelmals, auch durch diejenige der Beine unterscheidet sich

diese Art von allen übrigen Arten dieser Abtheilung der Lyden.

Lyda Hartigü Bremi (275) 92.

Es ist nur ein einziges Exemplar dieser Art bekannt, welches von Bremi auf der Höhe

der Mandacheregg im Canton Aargau auf einer Föhre im Mai gefangen wurde und jetzt im

Museum zu Zurüch aufbewahrt wird. Durch die Güte des Herrn Professor Heer wurde es

mir möglich, die hier gegebene Beschreibung nach eigener Ansicht dieses Exemplars zu fertigen.

Die Lyda reticuhtta steht bis jetzt allein und eigenthümlich da. Sollte

aber die Tenthredo saltuum Lin., auf welche wir am Ende der Grattung zm-ück-

kommen werden, wieder aufgefunden werden und sich als eine ächte Lyda er-

weisen, so würde sie wahrscheinlich hieher gehören, und bezeichnend für beide

würde dann ausser den Merkmalen, die ihre Stellung an diesem Platze bedingen,

das sein, dass Kopf und Mittelleib sammt Fühlern und Beinen schwarz sind.

15. Lyda reticulata Lin.

(Taf. IV. Fig. 3.)

L. capite toto profunde pimctato, interciliis convexis, nigra, abdomine

testaceo apice nigro, nlis palUdis nigro-maculatis, carpo nervisque rubris vel

albescentibus.

M. Corp. long, ^ß lin. =z \iß mm., ant. i,ili'n.z=9mm.

F. Corp. long. 5,5 ^«m. = 12 mm., ant. 3,9 lin. = 8,-i mm., al. exp. 11,8 ^m. = 25,6 otw.

Eine ihrer bunten und schönen Zeichnung wegen zwar sehr bekannte, aber

überall seltene Art. Der Kopf ist tief und grubig punktirt und zeichnet sich

durch den Mangel aller schärferen Eindrücke auf seiner Oberfläche und durch

die flach gewölbte Stirn aus; hierin sind beide Geschlechter durchaus gleich.

Ausser dem ersten Segmente, welches wie der Mittelleib und die Beine schwarz

ist, ist der Hinterleib am Rücken rothgelb mit blasseren Rändern, am Bauche

blass röthhch. Die 3 letzten Rückensegmente haben einen schwarzen Flecken

in der Mitte, ähnlich die Bauchsegmente, wo noch einige schwarze Seitenflecken
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hinzutreten. Die Antennen sind ganz schwarz und haben 31 bis 32 Gheder,

das dritte scheint aus vier Ghedern zusammengesetzt, und ist auch an Länge

fast gleich den vier folgenden. Das Flügelgeäder soll bei lebenden Thieren

glänzend roth wie Siegellack sein, im Tode bleicht es aus.

TeiUhredo reiicuhua Lin. (131 n. 31, (14) n. 1504, 26) n. 4ö, LM. (33) n. 4Ö, \\\\. (60) 118,

Gm. (65) 2669, Chr. (68) 459.

Cephalda Oarkü Jur. (99) 67, t. 7, gen. 7, danach Lep. S. (136) 370 fg. 7.

Lyda reticzdata Kl. (102) 12 n. 1, Lp. (128) 5 n. 12. Ffr. (129) 88 n. 2, HS. Pnz. (171] 120,

tf. 16 mas, Hrt. (199) 334, HS. (224) 165.

PiunpliUu^ reticulatm Ltr. (106) 688 n. 8.

T. (Lyda) reticulata, die rothadrige Kieferblattwespe Rtz. (244; 80.

Die Wespe ist, obschon überall selten, doch weit verbreitet, von Schweden

und Finnland bis Wien. In Preussen sind früher nach der Angabe von Sie-

bold's einige Exemplare von Herrn E. Richter bei Königsberg, in neuerer

Zeit einige von Brischke bei Danzig gefangen worden. Ratzeburg giebt

an, dass die Wespe von Herrn Graf aus der Larve erzogen worden, diese

soll auf der Kiefer leben, chocoladenbraun gefärbt sein mit dunkelem Kopfe

und Nackenschilde, und sich durch ihre bedeutende Grösse auszeichnen.

Schweden, Finnland, Lin. (14), Dhlb. (180), Livland G. (261), Preussen v. S. (250)!, Meklen-
burg Kl. (102), Berlin Hrt. (199), Neustadt-Eberswalde, Anfangs Mais, Rtz. (2441, Magde-
burg Kl. (102). Halle T. (333), Frankfurt, Mitte Mais, v. Heyden!, am Jura Jur. (99), Wien
Seh. (291), Mitte Juni. Gir. (373).

b. Alae anterioris cellula sub radiali nervo simplici in dieas

partes di visa.

Die vier hier zusammengestellten Arten zeichnen sich vor allen übrigen

Lyden dadurch aus, dass die sonst gabelförmig getheilte Ader der ersten Schulter-

zelle hier unvollständig ist, indem ihr die äussere Zinke fehlt. Zugleich ge-

hören aber auch in diese Abtheilung die beiden einzigen Arten, von denen wir

bis jetzt wissen, dass sie aufLaubbäumen in selbst gesponnenen Röhren gesell-

schaftlich leben. Von den beiden andern Arten kennt man die Lebensweise

noch nicht. Insofern ist also ihre Zusammenstellung keine unnatürhche. Uebri-

gens aber sind sie in Grösse, Farbe und Sculptur so verschieden, dass sie nicht

zu einer Gruppe vereinigt werden können, vielmehr um jede sich vielleicht einst

eine besondere Gruppe bilden wird, wenn wir erst noch mehrere Arten der

Gattung kennen werden. Es wüi-de auch leicht sein, in dieser Abtheilung noch

eine weitere Eintheilung zu machen , wenn es nöthig oder bequem wäre , da

Lyda nemoralis sich vor allen übrigen Arten durch eine eigenthümliche Stirn-

bildung auszeichnet.
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16. Lyda faosta KI.

L. capite laevi, fulva, thoracis dorso, pectoris macula, abdominis basi et

apice nigris, alis nigricantibus, nervo radiali flavo, apice albescente.

M. interciliis subangulatis , capite supra nigro, facie et corporis parte

ventrali flavescente.

Long. corp. 3,8 lin.=. 8,i mm., al. exp. l,b hn.= I6,b mm., ant. 2,3 lin.=:b mm.

f. interciliis toriformibus, capite fulvo, macula frontali tantuin nigra.

Long. corp. 4,5 ^m.= 9,9 «w/«., al. exp. 9 (?««.=: 19,6 ww., ant. 3 Ihi. z:z6,b mm.

Long. corp. 3,5 lin. z=z 7,6 mm., al. exp. 7,5 lin. = 16,5 mm.

Die Nähte des Scheitels sind kaom eingedrückt, auch die Stirnseiten sind

durch kaum merkliche Vertiefungen von den Schädelseiten geschieden, springen

aber vorn wulstig vor und zwar in abgerundeten Wülsten beim Weibchen, beim

Männchen aber eine schräge Kante bildend.

Das Weibchen ist von Klug beschrieben und durch die Diagnose hin-

reichend bezeichnet. Seine Fühler haben 25 Gheder, sind braunschwarz, auf

der Unterseite heller.

Das Männchen ist bedeutend kleiner als die gewöhnhchen Exemplare der

Weibchen und von hellerer Farbe. Das Gresicht und die ganze Unterfläche des

Körpers nebst den Beinen ist hellgelb , nur die Seiten des Hinterkopfes und

der Rücken des Hinterleibs bleiben rothgelb, die obere Seite des Kopfes aber

bis zum Rande der Stirnseiten ist schwarz. Die Fühler haben 22 Gheder, un-

gefähr die Länge des Rumpfes und sind oben dunkel, unten hellgelb gefärbt.

Die Flügel sind weniger dunkel als beim Weibchen, an den vordem sind auch

hier die Spitze und der Vorderrand bis zum Male weiss. Am Hinterleibe sind

bei dem Exemplar meiner Sammlung nicht nur das erste und achte , sondern

auch das zweite Segment schwarz , und so variiren auch die Weibchen, indem

ausser dem ersten Segmente häufig wenigstens die Basis des zweiten Segmentes

blauschwarz gefärbt ist.

Lyla fausta Kl. (102| 17 n. 10 mit Abbild, des Weibch. Tf. 7, fg. .5. Lep. (128) 5 n. 10,

Hrt. (199) 345, HS. (224) 164, Lep. (257) tb. 45, fg. 5. Abbildung des Weibchens.

Pamphilius famtus Ltr. (106) 687 n. 5 nach Klug.

Lyda cyayiipcnnis Mg. (?) in Scheff. (291).

Tischbein (254) 115 beschreibt eine Vaiietiit. bei der ausserdem ersten und achten Segmente

des Hinterleibes nicht nur die Basis des zweiten Segmentes, sondern auch die Ränder der

Hüften blauschwarz waren.

Es scheint diese Art selten, und bisher nur an wenigen Orten Deutschlands

beobachtet zu sein. Ich kenne kein preussisches Exemplar derselben , aber
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von Siebold führt sie mit der Bemerkung, dass sie selten vorkomme, unter

den Preussischen Hymenopteren an.

Danzig v S. ;250 , Birkenfeld, Anfangs Junis, Tschb. (254\ Wien im Mai Seh. (291). Kl. ;102),

Gir. (373).

17. Lyda mandibalaris Taschb.

Fem ina atrocoerulea, capite concohre, denst ac profunde punctato, intereiliis convexiSy

mandilulis luteis, tibiarum posticarum extenore latere testaceo, alis pellucidis cdbis, nervia

carpoque e fusco nigricantßus.

Long, corp. 4,6 lin. = 10 mtn., ant. 2,5 lin.= 5j3 mm.

Der ganze Körper dieser seltenen Lyda ist mit alleiniger Ausnahme der Oberkiefer und

der Hinterschienen von dunkelstahlblauer Farbe, die nur an den dünneren Theilen, an den

Fühlern, Tastern und Beinen, mehr ins Dunkelbranne oder Schwarze übergeht. Zugleich ist

nicht nur der Kopf, sondern es sind auch der Hiüskragen, die inneren Tbeile der Seitenlappen,

das Schildchen und die Brust tief und grubig punktirt und wie auch die Beine mit einzelnen

ziemlich langen, grauen Härchen besetzt; alle diese Theile haben daher nur einen geringen

Glanz, und nur die Vorderlappen und die äusseren Ecken der Seitenlappen des Rückens sind

glänzender. Nur- die Oberkiefer sind bräunlich gelb mit dunkelbraunen Zähnen, und an der

Aussenseite der Hinterschienen zieht ein scherbengelber Strich herab ohne die Spitze zu er-

reichen. Die Fühler sind verhältnissmässig kurz, aus 23 Gliedern bestehend, das "Wurzelglied

ist mehr als gewöhnlich verdickt, das sehr verlängerte dritte Glied ebenfalls etwas verdickt,

um so schneller nehmen die folgenden an Dicke ab und sind zugleich sehr wenig von ein-

ander abgesetzt. Die ganz weissen Flügel haben dunkelbraunes Geäder und Mal, die Gabel-

ader zwischen den Eadialnerven ist unvollständig, indem ihr die äussere Zinke fehlt, dagegen

ist die dritte Schulterzelle durch eine Querader getheilt, die fast den vierten Schulternerven

erreicht.

Diese Art hat auf den ersten Blick am meisten Aehnlichkeit mit Lyda flaviceps, unter-

scheidet sich von dieser aber sogleich durch den dunkelblau gefärbten einfarbigen Kopf, bei

näherer Ansicht sieht man dann, dass durch den Mangel des Dorns an den Vorderschienen,

durch die erwähnten Eigenthümlichkeiten des Flügelgeäders , die Form der Fühler u. s. w.,

sie sich von flaviceps und erythrocephala sehr unterscheidet und nur bei fausta und pjTi ihre

Stelle finden kann.

Diese Lyda ist, so viel bekannt, erst einmal gefangen und zwar von Herrn Dr. Taschen-
berg in der Umgegend von Halle, der ihrer (.333) 118, ohne ihr einen Namen zu geben, er-

wähnte und die Güte hatte, sie mir zur Ansicht zu senden.

18. Lyda p y r i Sehr.

L. capite profunde punctato, atra, alis pellucidis, nervis et carpo et fascia

transversa fuscis.

Ma s intereiliis angulatis, facie flava, abdomine luteo basi nigricante.

Long. corp. 5 lin. = 10,9 mm., al. exp. 9,25 lin.= 20 mm., ant. 3,4 lin. = 7,4 mm.

Femina intereiliis subtoriformibus , macula frontis flava, abdomine atro

maculis lateralibus flavis ornato, vel rarius ut in mare picto.

Long, corp, b,0 lin. =:z 12 mm., al. eorp. ^l lin. =:2i mm., ant. 3,4 /w. =z 7,4 otot.
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Larva lutea, capite et laminis corne/s primi segmenti nigris — socioliter

habitat in plantis Pumuceis ut in Pi/ro, Cratitego, Mespilo e. c.

Eine bekannte Art, welche sich durch ihre Kopfbildung und die dunkele

Flügelbinde leicht auszeichnet. Am Kopfe sind Oberkopf und Scheitel gleich-

massig, aber sehr hoch gewölbt und wie der Rand des Kopfschildchens tief

grubig punktirt. Nur die vorderen , steil abfallenden Flächen der Stirnseiten

und die Fühlergruben sind glatt. Am Mittelleibe zieht sich die Punktirung über

die Seitenlappen nach dem Schildchen fort und nimmt auch die ganze Brust

ein. Die wichtigsten Unterschiede zwischen beiden Geschlechtern sind in der

Diagnose aufgefühi't. Ausser der verschiedenen Färbung des Gesichts bestehen

sie in einer andern Zeichnung des Hinterleibes und der Beine , welche Theile

sämmtlich bei den Männchen heller gefärbt sind. Der Bauch ist bei den letz-

teren ganz hellgelb, ebenso die Beine mit Ausnahme der äussersten Basis der

Hüften. Bei den Weibchen ist gewöhnlich die Grundfarbe des Hinterleibes

dunkelschwarz wie die des Mittelleibes und zeigt nur an den Seitenrändern

sowohl oben wie unten fünf gelbe Flecken , zu denen auf der Bauchseite noch

gelbe Querbinden auf den einzelnen Segmenten hinzutreten, auch die Beine sind

an den Hüften und an der Basis der Schenkel schwarz geringelt. Zuweilen

aber zeigen sich auch die Weibchen den Männchen ähnlicher gefärbt, indem

auch bei ihnen an der Spitze des Hinterleibes in geringerer oder grösserer Aus-

dehnung die rothbraune Farbe auftritt, ja sich mitunter so weit ausdehnt, dass

kaum das erste Segment die schwarze Farbe behält, immer zeichnen sich in-

dessen auch dann noch die hellgelben Flecken sowohl auf der obern wie untern

Seite aus. Mit noch grösserer Abweichung von der Hauptform treten dann

bei den hellsten Abänderungen noch braune J^lecken auf dem Mittelleibe auf,

nämlich zwei auf den beiden Seitenlappen, zwei auf den beiden Schildchen und

einer auf der Mitte der Brust. Die zuvor beschriebene Abänderung ist von

Panzer als Lydu lutesceus beschrieben und von Latreille, Lepeletier

und Steffens als besondere Art beibehalten worden, obschon Klug die ver-

schiedenen Varietäten der weibhchen L. pyri vollständig aus einander gesetzt hat.

Die Fühler sind in beiden Geschlechtern ziemlich gleich gefärbt, nämlich

hellgelb an den beiden Grundgliedern, während die Geissei oben dunkelbraun,

unten heller gefärbt ist. Sie sollen nach H artig und Boie zuweilen 24 Glie-

der haben, gewöhnlich bestehen sie bei den Weibchen aus 22, bei den Männ-

chen aus 20 oder 21 Gliedern.
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Die oft beschriebeneu und mehi-mals auch von Bri seh ke erzogenen Larven
zeichnen sich leicht durch ihre Farbe aus und leben in grossen Gesellschaften

zusammen, am häufigsten auf Birnbäimieu oder Weissdorn.

Die Wespe:
^ :ir. li. des Weibchens Mouche ä icie seticonw, noire U reiUre jaune DG. (31) 1040 n. 35 tb. 40

fg. 22, DGG. (44) 291, Taithredo flaviventris Rtz. (49) D. 322.

Lyda flanventrh Fall. (101) 223 n t), Lep. (128) 14 n. 39. Dhlb. (180) 13 n. 26.5.

P'-mphilius dimidiatus Ltr. (10b) 693 n. 22 ebenfall.- nach De Geer.
D;is Männchen: Lyda clbifro,,^ Füll. (101) 225 n. 10

D^is Weibchen: L>,da dypeata KI. (102) 19, und unter derselben Benennung beide Ge-
schlechter Hrt. (199) :344, HS (224) 163. Tenthredo [Lydaj clypmta Ratz. (244) 83 tf. 1 fg. 5.

\"ar. •/ des Weibchens Tu-'M-edo hte^cats Pnz. (103) Hft. 107, tf. 7.

Pamphillus lutesceru^ Ltr. (106) 691 ti. 17. Latreille glaubte nach einem Exemplar der Wespe,
das er von Klug erhielt, die Punzer>che Art aufrecht erhalten zu nüissen.

Lyda lutescens Lep. (128) 8 n. 22, St. (147) 340 n 3977, ebenfalls beide nach Panzer.
Lyda fasciata Wstw. (289).

Die Larve:
Ohne Benennung .\ibin (5^ pl.67. fg. g. bildet die Larven in ihrem Gespinnst kenntlich

ab, gab ihnen aber zu viele Beine. Er hatte sie auf Weissdorn gefunden, konnte sie

jedoch nicht erziehen.

D r ydbe grome Blattlöufa- Fr. (6) Th. 8. p. -39, St. 19 Und tb. 19 .\bbildung der Larve, die

Frisch auf einem wilden Birnbäume fand.

Reauniur (8) t. 4 p. 185, pl. 15, fg. 7-10 land sie ebenfalls auf einem Birnbäume.
Fimsse cheiiilh sans paites membraneases du Poirier DG. (31) 1035 n. 31 , tb. 40, f"^. 15. 16

iJGG. (44) 288 n. 31. tb. 40, fg. 15. 16. — De Geer konnte die Larven nicht zur Eni
Wickelung bringen, dies gelang aberGötze, siehe darüber seine .Anmerkung ibid. p. 293
und tb. 40, fg. 24-26 Abb. der Chr^salide und Wespe.

IWn pyri Schr. (87) n. 2043. Schrank fand 1782 die Larven auf Weissdorn. Lijda pi,ri

HS. (224) 165.

Lyda hortonwi (?) Dhlb. (179) 38 n. 62.

Taithredo (Lyda) chjpeata, die gesellige Obstblaltw espe Ratz. (244) 83, tf 1, fg. 5 Abb. der
Larven, des Gespinnstes. der Wespe in beiden Geschlechtern, Boie (321) 50 erzog Lar-

ven, die er auf einer wilden Kirsche gefunden und erhielt Lyden mit 24gliedrigen Füh-
lern. — Die Larve erwä'inl endlich auch Kalt. (353; 291.

Wenn man an einen Namen, der von einem einzelnen .Merkmale entlehnt ist, den .Anspruch

:iiachen darf, dass er zutreüend sei, um anwendbar zu sein, so würde der älteste Name
flavi>entris Retz. nicht brauchbar sein, da er nur für das Männchen passt. dasselbe würde
auch von den viel jüngeren Namen albifrons Fall, und dypeata Kl. gelten. Gegen den
Namen pyri Sehr, lässt sich aber wohl nichts einwenden, er ist sogar sehr bezeichnend,

da keine andere Lyda-.Art bekannt ist, die auf Pjrus oder verwandten Pllanzen aus der

Familie der Pomaceen lebt.

Die Art ist sehr verbreitet, von Schweden bis Wien, obwohl niro-ends

gerade häufig. In Preussen sind sowohl die Raupen auf Weissdorn, als auch

die Wespen öfters gefunden worden.

Schweden DG. (31), Fall. (101), England, Alb. (.5), Rostock (Raddatz)!, Danzig v. S. (250)

Br!, Berlin Fr. (6), Magdeburg Kl. (102), Halle T. (338), Regensburg HS.! Sehr. (87),

Bingen (v. Heyden)!. Wien, sehr selten, Gir. (373 .

Schrift d physit-ökon Gcsellsch. VI Jahrj. is«i. 20
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19. Lyda nemoralis Linn.

L. capite punctato, fronte verticem supeiantt, intercHiis toriformibus, clypeo

alte carinato, nigra, nbdominis marginihus lateralibus et in dorso et in ventre

albo -maculatis, alis pellucidis 7iervis carpoque nigris.

M, long. corp. 3,85 Un. = 8,3 mm., ant. 2,9 lin. =: 6,2 mm.
F. long. coTj}. 'S,Sb h'n. :^ 8,o mm., ant. 2,5 i?m. = 5,3 /«»«., al. exp. 8,6 ^m. =: 18,75 otj».

Larva (secundum Frisch, Reaumur, De Geer) viridis, vitta dorsali

vbacuriore, cupite, anlennis octo-articulatis, lainiiiis primi segmcnti coineis, pe-

dibus nigris — svciiditer in Pruni speciehua variis liahitat.

Eine sehr bekannte Art und unter den auf Laubbäumen lebenden Arten

jedenfalls die am häufigsten vorkommende. Doch gilt dies nur von den Thleren

weiblichen Geschlechtes, Männchen scheinen im Gegentheile sehr selten zu

sein. In der Bildung des Kopfes zeichnet sich die Art vor allen übrigen da-

durch aus, dass die Stirn in ihrer ganzen Breite sich etwas über Oberkopf und

namentHch über den Scheitel erhebt, auch tritt der letztere mitunter etwas,

doch nur wenig, durch stärkere Wölbung über den Oberkopf vor. Die Stirn-

seiten sind wulstig, die Fühlergruben sehr gross, so dass die Stirn schmal und

hoch gekielt erscheint. Eigenthümlich ist der Art ferner die Form der Fühler

bei den Männchen, die wie bei vielen Nematus- Arten stark von den Seiten

zusammengedrückt sind. Die Gliederzahl der Fühler ist in beiden Geschlech-

tern 20. Dem Männchen fehlen bekanntlich die meisten der zahlreichen Punkte,

mit denen bei den Weibchen der Kopf und der Rücken des Mittelleibes ver-

ziert sind, auch sind die weissen Flecken des Hinterleibes weniger ausgedehnt;

ausser diesen sind in beiden Geschlechtern auch die hinteren Ränder der Bauch-

segmente weiss. Die Beine sind bräunlich gelb, die Hüften und ein Theil der

Schenkel schwarz.

Schon Frisch beobachtete diese Art in allen Entwickelungsstadien vom

Ei bis zur entwickelten Wespe, die er auf Pflaumen- und Aprikosenbäumen an-

traf, und durch diese Beobachtungen konnten die später von Reaumur und

De Geer genauer beschriebenen Larven bestimmt werden, obschon diese sie

nicht erziehen konnten. Beide fanden die Larven auf Aprikosen. In neuerer

Zeit ist die Larve nicht wieder beschrieben, nur Ratzeburg bemerkt kurz,

dass Herr Graff sie auf Pflaumenbäumen gefunden, und Kaltenbach, dass

er einst 40 Larven auf einem Kirschbaume angetrofi'en habe. Nach der Häufig-

keit der Wespe, die ich öfters im Gebüsche der Waldränder gefangen habe.
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sollte man schliessen, dass die Larve auch aal" der an solchen Stellen am zahl-

reichsten wachsenden Piunus-Art, Prunus spinosa. vorkommen möge. Die Eier

werden im April an die Spitzen der jungen Blätter gelegt, sind cylindrisch und

weisslich. Im Mai knechen die jungen Raupen aus, die anfangs auch weiss

sind, aber bereits einen schwarzen Kopf haben, später werden sie grün. Sie

leben zuerst gemeinschafchch "in einem zusammengerollten Blatte. Nach Frisch

trennen sie sich später und leben einzeln in zusammengerollten Blättern, nach

de Geer aber bleiben auch die ausgewachsenen Larven zusammen in einem

grossen Gespinnste, welches mehrere Blätter einschliesst, und in dem eine jede

Larve ihre besondere Röhre hat. Sie gleichen also auch hierin der Lvda pvri.

Die Wespe:
Tmthndu nemoralis Lin. (13) n. 29, (\A) n. 1.562, (26) n. 42. LM. (33) n. 42, Sehr. (46) 680,

Vill. (CO) n. 114, ML. (61) 131, Gm. (65) 2669. Chr. (68) 458, Lep. (128) 14 n. 41. Icli

weiss nicht, warum man Anstand genommfii liat, die später von Fabricius T. punctata

genannte .\rt der T. nemoralis Lin. gleich zu setzen, da die von Linne gegebene Dia-

gnose: antennis setaceis, corpore atro, abdominis segmentis laterahbus albis, so bezeich-

nend ist, dass sie auf keine andere Art bezogen werden kann. Denn bei den Weibciien

von T. pyri, der einzigen Art, die hier noch in Betracht kommen konnte, sind die Flecken

an den .'leiten de> Abdomeüs gelb; auch würde das Nichterwähnen der schwarzen Fliigd-

binde die Beziehung auf diese Art sehr unwahrscheinlich machen. F'erner stimmt mit

der Annahme, dass L. nemoralis gleich L. punctata Fbr. ist, die nahe Zusammenstellung

der ersleren im Linneischen Systeme mit L. sylvatiea, der sie in der Farbe so ähnlich i.-t,

endlich macht die Häufigkeit der L. punctata es wahrscheinlich, dass sie Linne bekannt war.

TerMreJo punctata Fbr. (80) 218, Cq. 92' 17, t. 3, fg. 9.

I'sen capnfolü Sehr. ,87 2044.

Lyiia punctata Fbr. (91; 44 n. 7, Kl. 102, 17 n. 9, Lep. ;128) 6 n. 14, Ffr. (129) 89 n. 3,

P. HS. {160] 119 i. 7 Abb. des Weibchens, Hrt. 199; 345. HS. 224; 164.

L. lucorum Fall. (101) 222 n. 4 scheint auch hieher zu gehören. Wenigstens kann sie, da

Fallen ausdrücklich angiebt. dass sie der Scheitelbildung nach dieser ersten Abtheilung

der Lyden angehöre ;vertex foveis praeter lrans\ersam anticam nuilis instructus keine

andere der bekannten Arten sein. Nur der Ausdruck >erlex distincte impresso-punctatus

scheint mir nicht ganz passend für L. nemoralis. da ich damit eine tiefere und gröbere

Punktirung bezeichnen würde, als diese Art hat. Die Diagnose der Fallenschen Art, die

nach einem bei Christiansund gefangenen Exemplare aufgestellt wurde, ist folgende:

»nigra, antennis obscuris, vertice impresso punctato transversim sulcalo thoraceque flavo-

maculatis; abdominis lateribus segnientisque ventralibus tlavo-marginatis«, wobei zu be-

merken, dass Fallen flavum und albuni nicht scharf unterscheidet, und in der Beschreibung

z. B. sagt: segmenta ventralia in medio quoque albo-marginata.

Pamphilins puTiCtatus Ltr. (106) 692 n. 21.

Tenthredo (Lyda) punctata Ratz. (-244) 84.

Lyda maculifrons V'oll. ;372) 331 ist das Männchen dieser .\rt, wovon ich iiiicli durch eigene

Ansicht des beschriebenen Exemplars überzeugt habe.

Die Larve:

Vorn griiucn Blotticickhr und der Wespe, so daran/: trhd Fr. (6) P. 8, 41 St. 21.

Reaum. (8) tom. 4. 184 tb. 15, fg. 4-6.

20*
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J^aussc chenille verte sans pattes membraneuses de rAhrkotier DG. (31) 1029 n. 30, tb. 40 fg. 7— 14.

DGG. (39) 284.

Le Tenthrcdc violei Enc. fl3G) pl. 102. fg. 13. 14 iiiicli De Geer.

Lyda punctata Dhlb. (179) 38 ii. 61, Kalt. (353) 291, der die Art gleich setzt Tcnthr. populi

Schmidt, ein mir durchaus unbeiianntes Citat.

Diese Art ist, wie aus dem Vorhergehenden erhellt, durch ganz Europa,

wenigstens südlich bis zu den Alpen verbreitet und in Preussen nicht selten.

Schweden Lin. (14), nicht hhufig Dhlb. (180), Preussen v. S. (250|!, Rostock (Raddatz)!,

Eutin Tschb. (254), Rerlin Hrt. (199), Aachen Kalt. (353), Ringen, Frankfurt (von Heyden)!,

Frankreich Fbr. (91), Ffr. (129l, Nieder-Alpen Seh. (309), Raiern Sehr. (87) HS.!, Wien,

Seh. (291). Orenburg und Vorberge des Urals (2ö0).

B. Species vertice et fronte sulcis pro f'undis utrinque a par-

tihiis pariet alibus et ab interciliis sejunctis.

Die zu dieser zweiten Hauptabtheilung der Lyden gehörigen Arten haben

die oben ausführlicher beschriebene Kopfbildung, bei der Scheitel und Stirn

durch tiefe Furchen von beiden Seiten begränzt sind. Man kennt zwar erst

von wenigen dieser Arten die Larven, aber, wo sie bekannt sind, leben diese

einzeln in einem röhrenförmigen, aus einem Blatte gemachten Gehäuse. Der

Annahme, dass dies bei allen der Fall sei, würde, wie schon früher bemerkt,

nur die eine Beobachtung Ratzebu rgs entgegenstehen, der Lyda marginata

mehrmals auf Kiefern gefangen hat.

In dieser Abtheilung wird auch die verschiedene Stirnbildung wichtig, die

schon früher bei Beschreibung der Gattung erwähnt wurde. Bei den meisten

Arten geht nämlich wie bei den bisher beschriebenen der obere Theil der Stirn,

auf dem die Augen liegen, ohne Absatz mit sanfter Wölbung in den unteren

Theil über. Ich werde dies in den Diagnosen nicht besonders erwähnen , es

findet sich bei den Gruppen der L. marginata, depressa, hortoram, amplecta,

so wie bei L. neglecta und silvatica. Bei einigen anderen tritt der untere Theil

der Stirn höckerartig vor. Dies ist der Fall bei der Gruppe der L. histrio, bei

L. inanita und betulae. Zur Bildung zweier gesonderter Unterabtheilungen kann

dies Merkmal eben so wenig wie die verschiedene Form der Stirnseiten benutzt

werden, wie daraus hervorgeht, dass die beiden einander sonst so ähnlichen

Arten L. neglecta und inanita in der Form der Stirn nicht übereinstimmen.

Die Gruppe der Lyda marginata umfasst bis jetzt nur wenige Arten, die

zu den ' kleinsten dieser Gattung gehören, sich aber (zumal im weiblichen Ge-

echlecht) durch eine gedrungene Gestalt und bedeutende Breite des Kopfes aus-
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zeichnen. Diese letztere ermöglicht den nöthigen Raum für eine vorzüghch

breite und flach gewölbte Stirn. Die Fühler haben ungefähr die Länge des

Hinterleibes, oder sind bei den Männchen etwas länger, und bestehen aus 19

bis -0 Gliedern. In der Farbe scheinen die hieher gehörigen Arten darin

übereinzustimmen, dass am Hinterleibe die Bauchseite hell gefärbt, die Rücken-

seite aber dunkel und mit einem feinen hellen Rande mngeben erscheint. Die

Farbe der Beine ist nicht bei allen gleich, bald sind sie ganz hell gefärbt wie

gewöhnlich, bald sind die Schenkel schwarz gestreift, eine Zeichnung, die in

dieser Gattung selten ist.

20. L y d a m a r g i n a t a Lep.

(Tai. IV. Flg. 11.)

L. sincipite lueii, jronte et interciliis leviter punctutis, his convexis, flave-

scens, capitis superiore parte totiusque corporis dorso nigro, ahdominis margi-

nibus lateralibus flavis , segmento ultimo lutea, aus flavescentibus, nervis radia-

libus carpoque concoloribus, ceteris nervis fuscis.

M. Corp. long. 3,8 ^w. r= 8,1 »nr/i., ant. 2,1 /t«. = 4,4 7«»i.

F. Corjj. long. 4,6^«'«. = 10 vim., ant. 2,b (in.= b^Ö nwi.

Der Oberkopf ist glatt, die Stirnseiten oben kaum etwas vertieft fallen in

gerader Wölbung zu den flachen Fühlergruben ab und sind auf dieser gewölbten

Fläche sehr fein punktirt. Die Stirn trägt oben einen eingedrückten schwarzen

Punkt und ist unten schwach gekielt. Bei den Weibchen ist die hintere Fläche

des Kopfes und auf der oberen ein grosser, fast halbkreisförmiger Flecken

vom hintern Scheitelrande bis zur IVlitte der Stirnseiten schwarz. Gesicht,

Wangen, Schläfe und die inneren Augenränder bleiben gelb und zwar ist diese

Farbe in der Stirn etwas dunkeler als an den übrigen Theilen. Die Fühier

bestehen aus 20 Gliedern, von denen das dritte länger als die beiden folgenden

zusammen ist, sie sind rothgelb, nur die Grundglieder hellgelb, bei den Weib-

chen etwa dem Hinterleibe an Länge gleich, bei den Männchen etwas länger.

Die ganze Oberseite des Rumpfes ist schwarz, nur die Ecken des Halskragens

und die Flügelschuppen, so wie die Seitenränder des Hinterleibes bleiben hell-

gelb , auch sind die einzelnen Abschnitte mitunter sehr fein gelb gerandet

;

selten findet sich ein kleiner heller Flecken auf den Spitzen der Vorderlappen

des Brustrückens, Das letzte Segment ist rothgelb. Die Unterseite dagegen

ist grossentheils hellgelb, und nur ein Flecken auf der Mittelbrust und die Flügel-
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gruben sind schwarz, so wie zuweilen einige Flecken oder Querstriche auf den

Abschnitten des Bauches; ganz hellgelb sind auch die Beine. Die Flügel, eben-

falls gelblich, haben gelbe Randadern und gelbes Mal, auch die übrigen Nerven

sind an der Wurzel gelb, vom Beginn der Cubitalzellen an aber bräunlich.

Die Männchen zeichnen sich durch sehr schmalen und nach hinten allmälig

zugespitzten Hinterleib aus, und sind auf der Oberseite noch dunkler, auf der

Unterseite noch heller gefärbt als die Weibchen , denn der schwarze Flecken

des Oberkopfes nimmt die ganze Breite der Stirn bis zum äussern Rande der

Augen ein und reicht bis auf den abfallenden Theil des Gresichtes, während

an der Brust der schwarze Mittelflecken fehlt. Die Geschlechtstheile sind auch

hier rothgelb.

In meiner Sammlung befindet sich neben den eben beschriebenen noch ein

Männchen, welches sich von jenen dadurch unterscheidet, dass der ganze Ober-

kopf nebst dem Scheitel deutlich punktirt und das Flügelgeäder dunkeler, na-

mentlich das Mal an der Spitze dunkelbraun , an der Basis gelbhch ist. Ich

glaube kaum, dass dieses Thier nur eine Varietät der L. marginata ist, sondern

eher, dass es einer besondern, aber nahe verwandten Ai-t angehöre, weil die

Farbe des Flügelmals bei allen Blattwespen sehr beständig zu sein pflegt, doch

reicht das eine mangelhatte Exemplar nicht aus, um eine neue Art sicher zu

begründen.

Lyda iiumjinata Lep. (128) 12 ii. 34, Ffr. (129; !)2 ii. 13.

Lyila bicolor Pnz. HS. (171) 120. 14 Abbildung des \Veibeli(ins, fiilschlith spiiter von HS.

(224) 163 gleich L. faliax Lep. gesetzt.

Tenthredo (Lyda) RatzchunjU Dhlb. Hatz. (244) 8ü »die kurzhornige Kiefeiblattwespe«.

Dass die von mir beschriebenen Wespen der Lyda liatzdnirgi Dliib. angehören, davon habe

i<h mich durch Untersuchung der für diese typischen Exemplare aus der Sammlung von

Neustadt -Eberswalde überzeugt; dass diese mit Lyda Incohr HS identisch ist, ist nach

der Beschreibung und Abbildung der letzteren ausser allem Zweifel. Die Gleictistellung

mit Lyda marginata Lep. bcruiit zwar nicht auf Ansicht typischer Exemplare, sie ist in-

dessen nach der von Lepeletier und Serville gegebenen Beschreibung, obschon diese

unvollständig ist, auch kaum zweifelhaft.

Verbreitung. Die Wespe ist in Franki-eich, Schweden und in ver-

schiedenen Theilen Deutschlands beobachtet, bisher waren aber nur weibHche

Exemplare derselben bekannt. Das als Lyda marginata zuerst beschriebene

Thier stammt aus der Umgegend von Paris. Herr Prof. Ratzeburg fing die

Art einige Male bei Neustadt-Eberswalde auf Kiefern, und daher liihrt die Ver-

muthung, dass die Raupe auf diesen lebe. Drei Exemplare des Berliner Älu-

seums stammen aus dem Berliner Thiergarten, Dahlbom soll sie in Pommern
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und Schweden (nach Ratze bürg) gefunden haben, Herrich-Schäffer fing

ein Exemplar bei Regensburg, zwei, welche ich in der Sammlung des Herrn

von Heyden sah, waren bei Karlsruhe gefangen, und ein Weibchen endhch

fing Herr Director Sauter in Ostpreussen. Die Männchen sind in meiner Samm-
lung, doch kenne ich ihren Fundort nicht.

21. Lyda fulvipcnnis.

(Taf. IV. Fig. 12 und 13.)

Femina cajjite punctato, interciUis convexis, testacea capite thoraceqiie myro-maculatci,

abdoininis dorso m'gro, marginibus pallidis, femorihus flavis nigro-lineatis , nlis nitidis fid-
vescentibus, nervis carpoque concoloribus.

Long. corp. 4,i lin.= 9 mm. , al. exp. 9, i liii. =i 20, i mm., aiit. 2 li7i. =: i,3 mm.
Der Kopf ist überall sehr deutlich punktirt, der zwischen den grossen Augen liegende

Theil etwas feiner und dichter als der Oberkopf und der untere Theil des Gesichts. Auch
das Schildchen und die ganzen Seitenlappeu des Rückens, so wie die Brustseiten sind eben-

falls punktirt. Der Scheitel tritt nicht über die Seiten des Oberkopfes vor, die Stirnseiten

sind von den letzteren nur durch seichte Furchen geschieden, und einfach gewölbt, die oben
breitere, zwischen den Antennen verschmälerte Stirn ist flach gewölbt ohne einen Kiel zu bilden.

Der Kopf ist rothgelb, schwarz gefleckt. Schwarz ist nämlich : ein viereckiger Scheitel-

fleckeu, ein gekrümmter Flecken auf jeder Seite des Oberkopfes, ein Flecken um das vordere

Stirnauge und darunter auf dem Sthildchen ein vertiefter Punkt, ein länglicher Flecken jeder-

seits, der vom hintern Stirnauge auf die Stirnseite übergeht, endlich ein Flecken in jeder

Fühlergrube, so wie ein solcher auf der Hinterfläche des Kopfes unter dem Scheitel. Die

Fühler sind kurz, höchstens so lang als der Hinterleib, 19 gliedrig, roth, die beiden ersten

Glieder schwarz gefleckt, die Spitze braun oder schwärzlich, das dritte Glied kaum so lang

als die beiden folgenden.

Der Mittelleib hat oben die röthliche Farbe des Kopfes, unten ist er heller gelb.

Schwarz sind oben ein Mittelflecken, und einer am Grunde der Vorderlappen, einer jederseits

am Grunde der Seitenlappeu, so wie die Flügelgrubeu und der ganze Hinterrücken, nur die

Rückeukörncheu sind ^hier gi-au mit hellerem Räude, an der Brustseite finden sich ausser

einigen kleinereu Flecken ein grosser schwarzer Mitteltiecken und schwarze Flügelgruben.

Die Beine sind bis zu den Knieen hellgelb. Schienen und Tarsen rothgelb, Hüften und Schenkel-

ringe aber tragen kleinere schwarze Flecken, und die Schenkel sind hinten schwarz, vorn mit

einem schwarzen Längsstreifen verziert.

Am Hinterleibe ist die Bauchseite hellgelb, die Rückenseite dagegen schwarz und er-

scheint unter der Loupe fein nadelrissig; sowohl die Seiteuränder als der Hinterrand jedes

Segments sind von feinen gelben Linien begränzt, die drei letzten Abschnitte haben etwas

grössere rothgelbe Seitenflecken.

Die Flügel sind klar, sehr glänzend, überall rothgelb mit eben solchen Adern und Mal,

nur im Umfange der ersten Cubitalzelle ist eine oder die andere Ader dunkeler.

Von dieser sehr ausgezeichneten Art habe ich zwei Weibchen gesehen, das eine, welches

im Berliner Museum sich befindet, stammt aus Gratz in Pommern, das andere ist in der

Sammlung des Herrn Dr. Raddatz und ist von diesem am 17. Mai in Schwienekuhle bei

Rostock gefangen.
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22. Ljda nigricoi'iiis \. Voll.

Mas capite punctata, interciliis angulatis, attr Jncie et venire flavo, abdominis margi-

ntbus pallidis
,
femoribus ßavis , in posteriore latere niyrostrialis , alis pcllucidis , nervis basi

fulvis, ad apicem fuscis, carpo fusco.

Long. corp. 3,8 lin. =::i^,2 mm., al. exp. 1,8 ltii. = 11 7)tm., ant. 2 /w. = 4,25 ?«?».

Eine Art, welche in Grösse, Formverhältnissen nud Skulptur so sehr mit der vorher-

gehenden übereinstimmt, dass ich sie dieser zurechnen würde, wenn sie nicht in der Farbe

der Flügel und namentlich des Fliigelnials so ganz verschieden wäre.

Der Kopf ist überall grob und ziemlich dicht punktirt, aber die Stirn mit den Stirn-

seiten dichter, als der Oberkopf. Die Stirnseiten sind durch eine zwar erkennbare, aber nur

schwach angedeutete Naht von den Schädelseiten getrennt und bilden vorn eine stumpfe

Kante. Das Kopfschildchen ist zwischen den Fühlern flach gewölbt ohne einen scharfen Kiel

zu bilden.

Die obere Seite des Kopfes ist schwarz bis zu den Stirnkanten, der vordere Theil des

Gesichtes gelb, von dieser Farbe ist auch eine feine Linie am hintern Augenrande und ein

kleiner dreieckiger Flecken jederseits am oberen Augenwinkel.

Die Fühler, etwa so lang wie der Hinterleib, bestehen aus 19 Gliedern, von denen das

dritte den beiden folgenden an Länge gleich ist, und sind schwarz, gegen die Spitze hin unten

bräunlich, das erste Glied unten und am obern Rande gelb, das dritte Glied an der Unter-

seite braun. Die Taster sind gelb. Uebrigens sind Kopf sowohl, wie Mittelleib mit röthlich

gelben Härchen bedeckt.

Der ganze Mittelleib ist schwarz, nur ein kleiner Flecken an den Brustseiten ist gelb.

Das Schildchen und ein Streifen auf jedem Seitenlappen des Rückens sind punktirt. Au den

Beinen sind Hüften und Schenkelringc schwarz, beide mit gelben Rändern an ihren Spitzen,

die Schenkel sind hellgelb und tragen auf ihrer hintern Fläche einen schwarzen Strich, der

an den vorderen Beinen fast die ganze Fläche einnimmt, an den Hinterbeinen aber viel

kürzer und schmäler ist. Die Tibien und Tarsen sind rothgelb.

Der Rücken des Hinterleibes ist schwarz und durch feine Nadelrisse, die bei stärkerer

Vergrösserung deutlich werden, matt, nur die äussersten Seitenränder sind röthlichgelb ; der

Bauch ist hellgelb. Die Flügel sind ganz klar, das Geäder ist von der Wurzel bis in die

Gegend des Males gelb, an der Spitze des Flügels braun; das Mal ist dunkelbraun.

Eni Männchen wurde von Herni Snellen van Vollenhofen im Haag gefangen und

mir gütigst zur Ansicht mitgetheilt.

Die Gruppe der Lyda depressa unifasst Lyden von mittlerer Grösse, die

eine grosse Uebereinstimmung in Farbe und Körperbildung zeigen. Scheitel

und Stirn erheben sich ziemlich hoch über die Seitentheile des Kopfes. Dieser

und der Mittelleib sind schwarz , aber oft in sehr reichlichem Maasse hellgelb

gefleckt, namentlich ist die Unterseite grossen Theils hell grünHch-gelb, auch

über die Bauchseite des Hinterleibes erstreckt sich meistens diese Farbe, die

Grundfarbe der Rückenseite desselben ist rothbraun, sie wird aber von beiden

Enden und von beiden Seiten meistens durch die schwarze Farbe mehr oder

weniger verdrängt, oft so weit, dass nur die Mitte einiger Abschnitte rothbraun

i
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bleibt. Die Beine sind immer hellgelb, nur die Hüften wenig schwarz gefleckt,

die Tarsen und Schieneuspitzen zuweilen röthlich. Die Fühler sind verhältniss-

mässig kurz, etwa von der Länge des Hinterleibes, bestehen aus 19 bis 23 Glie-

dern, die Geissei ist auf der Oberseite bräunlich, unten heller, die Grundglieder

hellgelb mit schwarzem Flecken, der bei den Männchen kleiner, bei den Weib-

chen ausgedehnter ist. In den Hinterflügeln und in der Wurzel der Vorder-

flügel sind die Adern schwach und blass, erst in der Mitte der letztern werden

sie stärker und dunkler, besonders in der Umgebung der ersten Cubitalzelle.

Von den 6 hieher gehörigen Arten ist Lyda depressa die hellste, da ge-

wöhnlich der rothbraune Hinterleib nur schwarze Punkte trägt, an sie schliesst

sich L. lut/f/ui)s mit dunklerer Unterseite und einzelnen schwarzen Binden auf

der Oberseite, L. variegatu, hifida und stramineipes haben ausgedehnteres

Schwarz am Rücken des Hinterleibes, zeichnen sich aber dadurch aus, dass die

meisten Abschnitte mehr oder weniger hellgelb gerandet sind, bei L. balteata

ist Schwarz überall die Hauptfarbe.

Wahrscheinlich leben alle diese Arten auf Rosen, von dreien ist dies

beobachtet.

23. Lyda depressa Sehr.

(T&M IV. Figur 9.)

L. sincipite rare, fronte et intercilüs densius pitnctaiis, k/s convexis, an-

tennarum tertio articulo praelongo, nigra, flavo-maculata, abdoininis dorso fer-

rugineo, punctis marginalibus nigris, ulis pellucidis, carpo ferrugineo,

M. long. corp. 4,2ö lin.=: 9,3 mm., al. exp. 8 lin.-={l,b mm., ant. 2,ilm. =0,1 mm.

F. long. corp. 4,7 li7i.= WA mm., al. exp. 9,2lin.z:= 20 mm., ant. 2,3 h'n. z=z o,b mm.

Larva 12 lin. longa, viridis, linea dorsali obscuriore, lateribus flavescen-

tibus, punctis striiave in fronte et in primo segmento et ad basin pedum sitis

nigris — in Alni incanae foliis, margine folii involuto fistulam quandam se te-

gentem efficiens, mense Junio habilat.

Der Oberkopf ist nur durch eine leichte Einsenkung von den Stirnseiten

getrennt und diese sind in beiden Geschlechtern einfach gewölbt. Bei den

Männchen ist der obere Theil des Kopfes bis zur Mitte der Stirnseiten schwarz,

nur eine bogenförmige Linie vom oberen Augenwinkel bis zum Scheitel und

gewöhnlich zwei Striche neben diesem sind gelb. Bei den Weibchen ist die

Zeichnung bunter, indem auch noch die inneren Augenränder in ziemlicher

Schrift, d. Physik -ükon, Gesellsch. VI Jahrg. IM.i. 21
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Ausdehnung und zwischen den schwarzen Fühlergruben ein zweilappiger Stirn-

flecken gelb sind, der in seiner Mitte noch wieder einen schwarzen Punkt trägt.

Am Mittelleibe sind ausser den äussersten Ecken des Halskragens und den

Filigelschuppen die beiden Schildchen und meistens ein dreieckiger Flecken auf

den Seitenlappen gelb , zuweilen finden sich auch braune oder gelbe Flecken

auf den Seitenlappen. Die Brust ist entweder schwarz mit grossen gelben Seiten-

flecken an den einzelnen Segmenten, oder hellgelb mit nur wenigen schwarzen

Streifen au den Gränzen der sie bildenden HornstUcke. Am Hinterleibe ist

der erste Abschnitt immer schwarz, gewöhnlich auch der zweite ganz oder zum

Theil, die übrigen sind rothbraun mit schwarzen Punkten an der seitlichen

Gränze je zweier Segmente , selten sind die beiden Punkte eines hintern Seg-

mentes zu einem schwarzen Querstriche verbunden. Die Bauchseite ist hellgelb,

bei den Weibchen trägt sie zuweilen schwarze Querstriche am Grunde der ein-

zelnen Segmente.

Im Ganzen scheinen Varietäten dieser Art selten zu sein. Ich besitze

indessen eine solche in mehreren Exemplaren aus Lappland. Ihr fehlt die sonst

so charakteristische Stirnzeichnung. Diese sowie die Stirnseiten sind mit Aus-

nahme schmaler Streifen an den innern Augenrändern bis über die Fühlergruben

hinab einfach schwarz. Die Fühler sind viel dunkler als gewöhnlich. Ebenso

der Hinterleib , in dem die schwarze Farbe sich von den Randflecken weiter

verbreitet und in vier oder fünf der letzten Abschnitte Querbinden bildet.

Die Larve ist etwa einen Zoll lang und schön hellgrasgrün, an der seit-

lichen Faltenlinie gelblich ; über den Rücken läuft ein schmaler dunkeler Streifen.

Auch der Kopf ist glänzend grün, nur drei Punkte am Scheitel und die Augen

sind schwarz, die Mundtheile braun. Auf dem ersten Körperabschnitte stehen

oben zwei kleine schwarze Querstriche und seitlich davon zwei längere. Am
Grunde jedes Fusses ist ein glänzend schwarzer Flecken. In der Jugend hat

die Larve eine mehr gelbe Grundfarbe, Kopf und erstes Segment sind schwarz,

ebenso die Afterklappe.

Brise hke fand im Juni Larven verschiedenen Alters auf der grauen Erle

(Alnus incaua). Sie rollen den Blattrand tutenförmig nach oben um, befestigen

ihn mit einigen Seidenfäden an die obere Blattfläche und kommen aus der so

gebildeten Röhre nur hervor, um den Blattrand zu benagen. Ausgewachsen

verlässt die Larve ihre Röhre und geht tief in die Erde. Die Wespe erscheint

im nächsten Frühlinge.
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Die Wespe: Ohne Namen Brgm. (19/?) 175, (19 y) 61 n. 1, {19 a) 165 n. 10. Die erzogene
Wespe muss in der Farbe des Hinterleibes der oben beschriebenen Varietät ähnlich ge-
wesen sein.

Tenthredo deprcsm Sehr. (46) n. 691, (47) 287. (52) 326. Vill. (60) n, 131, Gm. (65) 2673
Rss. (70) 119 n. 243.

Psen depresmis Sehr. (87) n. 2047.

Pamphilius depresms Ltr. (95) 141., (106) 691 n. 16.

Lijda vafra Fall. (101) 224 n. 8 gehört vielleicht auchhieher, doch ist die Bestimmung nicht

ganz sicher. Noch zweifelhafter ist es, ob Lyda vafra Ztfst (225 a. Ins. läpp.) 355 n, 3
hieher zu rechnen ist, da hier die Einlenkungsstelle der Fühler gelb sein soll, was bei

L. depressa nicht ist; doch spricht Anderes dafür. Gewissheit ist aus der mangelhaften
Beschreibung darüber nidit zu erlangen.

Lyda depressa Kl. (102) n. 5. Lep. (128) 11 n. 32, Ffr. (129) 91, St. (147) 340 n. 3970, Pnz.

HS. (160) 119 t. 11 Abb. de.s Weibchens, t. 12, 13 zwei Abänderungen des Weibchens
darstellend, von denen aber t. 12 wohl kaum hieher gehört und vielleicht zu stramineipes

zu ziehen ist; Gim. (189) 447, Hrt. (199) 347. HS. (224) 163.

Tenthredo (Lyda) depressa Ulz. (244) 84.

Die Larve beschrieb schon Bergmann (19/J.) 169, y. 55, f. 151 n. 1 und giebt als Futter-

pflanze nicht nur die Erle, sondern auch die Birke an, er nannte sie Apus und erzog sie

auch. Sodann wurde die Larve beschrieben von Schrank (87) n. 2048 als Psen alni, und
neuerlichst von Brischke (320) 14, tf. 3, f. 3. danach Kit. (347) 174.

Verbreitung. Die Art kommt von Lappland bis Italien vor, ist in

Preussen ziemlich selten, scheint aber im südlichen Europa viel häufiger zu sein

in den Monaten Mai und Juni, denn Giraud (373) sagt, sie sei in allen Pro-

vinzen Oesterreichs sehr gemein auf Erlen, die Männchen gingen den Weibchen

voran und seien weniger zahlreich, im Gebirge fände sie sich bis Ende Julis.

Lappland, Finnland. Schweden Dhlb. (180), Lin (14), Brg. (19), Livland und Curland Gim.

(189, 261), England St. (147). Preussen v. S. (250)! Rostock (Raddatz)!. Berlin Hrt. (199),

HarzSax.!, Regensburg HS. (199)!, Lyon Ltr. (95), Linz Sehr. (87), Berchtesgaden Sehr. (.52),

Böhmen K. (315), Wien Gir. (373), selten in den Vorbergen des Urals. Ev. (260).

'M. Lyda latifrens Fail.

(Taf. IV. Fig. 18.)

L. sincipite laevi, interciüis levissime punctatis, in femina convexis, in mnre

angulatis, nigra largiteiqiie flavo-maculdta, ahdomine rujo et praeter basin ni-

grarn in posterioribus segmentis fasciis nigris vel continuis vel interruptis signato,

alis pellacidis, nervis ac fascia transversa fuscescentibus, carpo tuteo, ad apicem

infuscato.

M. long. corp. 4,5 lin. =: 9,9 mm., al. cxp. 8,^3 lm.=: 1S,S mm., aitf. 2,6 /in. ::= 5,6 mm.

F. long. corp. 5,2 lin. = il,i mm., <il. exp. 10 lin. ^21,8 mm.

Bei den Weibchen ist sowohl die Form wie die Zeichnung des Kopfes ganz

ähnlich den Weibchen der L. depressa, nur sind die Stirnseiten oben etwas

flacher und die helle Farbe breitet sich mitunter so sehr aus, dass sie die

21*
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Hauptfarbe wird. Die Männchen unterscheiden sich von denen der L. depressa

schon durch die kantigen Stirnseiten, auch haben sie einen eben solchen zwei-

lappigen und gelben Flecken auf der Stirn wie die Weibchen. Beide Geschlech-

ter sind aber von der verwandten Art durch den glatten Oberkopf und die

äusserst schwache Punktirung der Stirn verschieden. Der Rücken des Mittel-

leibes ist auch wie bei L. depressa gefärbt, die Brust aber ist dunkeler, schwarz

mit gelben Seitenflecken auf jedem Segmente. Der Bauch trägt bei den Weib-

chen breite schwarze Querbinden auf den einzelnen Abschnitten, bei den Männ-

chen ist er heller gefärbt. Der Rücken des Hinterleibes ist rothbraun, die zwei

oder drei ersten Abschnitte sind schwarz, oder der dritte trägt wenigstens wie

auch der 6., 7. und 8. Abschnitt eine schmale, auch wohl mehrfach unter-

brochene schwarze Querbinde, während die beiden mittleren Abschnitte nur an

den Seiten mit schwarzen Sti-ichen oder Punkten verziert sind. Die sonst klaren

Flügel sind mit einer bräunlichen Binde gezeichnet, welche vom Flügelmal aus

quer den Oberflügel durchzieht und auf die Spitze des Hmterflügels übergeht,

sie ist iedoch meistens beim Weibchen nur sehr schwach angedeutet. Das gelbe

Mal wird gegen die Spitze hin bräunlich, im Uebrigen ist das Geäder wie bei

den verwandten Arten.

Ich halte diese Art für Lyda latifrom- var. ß. Fall. (101) 226 n. 11. Fallen beschreibt

unter diesem Namen zwei männliche Lyden, von denen die zweite in allen wesentlichen

Punkten mit unserer Art übereinstimmt. Nicht ganz so sicher, aber doch ziemlich wahr-

scheinlich ist es, dass var. a. gleich L. Gyllanhali ist.

Lyda varia Lep. (128) 9 n, 25, Ffr. (129) 91 ist wahrscheinlich ebenfalls diese Art und zwar

das Weibchen.

Ein Pärchen ist von Herrn Director Sauter in Ostpreussen , ein etwas

heller gefärbtes Weibchen von Herrn Dr. Taschenberg bei Halle gefangen,

ein Männchen ohne Angabe des Fundortes steckte im BerHner Museum bisher

bei L. depressa. Fallen sagt von seiner Art, dass sie in Westgothland ge-

funden sei, und Dahlbom(180) führt sie ohne nähere Bezeichnung unter den

Skandinavischen Blattwespen auf. Die von Lepeletier und Servil le be-

schriebene Wespe war bei Paris gefangen.

!35. Lyda stramineipes llrt.

L. sincipite rare, frorde et interciliis densius, sed non profunde pttnctafin, his in femiiia

toriformibus , in mare angulatis, antennarum tertio articulo ceteris vix longiore, nigra, ßavo-

macidata, abdominis segmentis mediis rufo-maculatis, pluriinis etiam ßavo-margmahs, alis

pellucidis carpo ferrugineo.

M. corp. long. 4,5 lin. = 9,6 mm.

F. corp. long. 4,8 lin. = 10,3 mm., al. exp. 9,4 lin. z= 20,4 mm., ant. 2,8 lin. = 6 mm.
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Diese Art gehört zu denjenigen Lyden. bei denen das dritte Glied der Fühler weniger

als gewöhnlich verlängert und nur etwa anderthalb Mal länger als das folgende ist. Sie

unterscheidet sich darin von allen verwandten Arten, aber es würde sehr unnatürlich sein,

sie deshalb von diesen zu trennen und in eine andere Abtheilung der Gattung zu setzen.

In der Form des Kopx'es schliesst sie sich den beiden vorhergehenden Arten an. nur sind die

Stirnseiten oben etwas vertieft und daher mehr wulstig. Der Oberkopf ist weitläufig und
schwach, die Stirn dicht, aber nicht tief und runzelig punktirt. In der Zeichnung des Kopfes

und Rückens fehlen, wenn wir sie mit derjenigen von L. depressa vergleichen, der gelbe Stirn-

flecken und die Flecken auf den Seitenlappen des Mittelrückens, überhaupt ist die helle Farbe

etwas beschränkter, und nui- beim Männchen ist der untere Theil des Gesichtes ganz gelb.

Die Brust ist ebenfalls viel dunkeler. schwarz, die gelben Seitenflecke sind bei dem Männ-
chen sehr klein, beim Weibchen fehlen sie an Mittel- und Hinterbrust gam;. Der Bauch ist

wie bei L. latifrons gefärbt. Am ßücken des Hinterleibes aber sind der \ierte und fünfte

Abschnitt mehr oder weniger, zuweilen schon die Mitte des dritten oder auch noch Flecken

auf den folgenden rothbraun, alle und vorzüglich die letzten Segmente sind aber auch zu-

gleich hellgelb gerandet. Die Flügel sind klar und nicht gelblich, das Geäder ist braun, nur

an der Wurzel heller, die Randader und das Mal wie bei L. depressa gelb.

L. alranüneipes Hrt. {199', 347, HS. '224) 165. Tenthredo (Lyda) stram. Rtz. (244) 84.

Die Wespe wurde, wie die vorhergehenden, von Saxesen nicht, wie Hart ig angiebt,

auf Rothtannen, sondern auf Rosen gefangen, und Saxesen (214) fand auf diesen auch eine

Larve, von der er vermuthet. dass sie zu dieser Art gehöre. Sonst ist nur noch Wien
tSch. 29 11 als Fundort angegeben. Die bei Clausthal gefangenen Thiere waren Weibchen.

Beide Geschlechter sind von Her rieh- Schaffer bei Regensburg gefangen, und finden sich

auch in meinei- Sammlung, doch kann ich den l'undort der letzteren nicht angeben.

26. Lyda v a r i e g a t a Mus. Beroi.

L. fronte et hiterciliis profunde punctatis et rugosis , lüs in femina con-

vexis, antennarum tertio articulo praelongo, nigra
, flaio - mnculuta , obdomine

flavo-marginato et in mediis segmentis lufo -maculato, alis subßavescentibus,

carpo ferrugineo.

M. long. corp. 4,5lin.= 9,9 mm., al. exp. 8.Ö lin. = \S,5 nun , ant. 2,i h'n. = 4.5 mm.
F. long. corp. 4,9 /««.=: 10,6 »i»/«., al. exp. 10,5 /m.= 2,^ mm., ant. 2,4 Im. = !^ mm.

Der vorhergehenden Art ausserordenthch ähnhch unterscheidet sich diese

von jener vorzügUch durch das dritte Fühlerghed. welches wenigstens 2 ''9 mal

länger als das folgende ist, durch die .stärker punktirte Stirn und die mehr

gelblich gefärbten Flügel. Der Oberkopf ist nämlich bei den Weibchen zwar

nur schwach und weitläufig punktirt, die Stirn aber ihrer ganzen Breite nach

viel stärker und dichter als bei L. stramineipes, so dass sie runzelig erscheint.

Die Stirnseiten sind durch eine Querfurche von dem Oberkopfe getrennt und

gewölbt. Die Zeichnungen an Kopf und Mittelleib sind sonst wie bei jener

Art, nur zieht sich am Kopfschildchen die gelbe Farbe etwas höher gegen
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die Stirnseiten hinauf, und an der Brust finden sich meistens gelbe Flecken

an allen Segmenten. Am Hinterleibsrücken liegen bei helleren Exemplaren

grosse rotbbraune Querflecken auf allen Abschnitten vom vierten an, und die

Ränder derselben sind, besonders deutlich an den Ecken, hellgelb gerandet, bei

dunkler gefärbten Stücken sind nur die Seitenränder sehr schmal hellgelb, und

nur auf dem vierten und fünften Abschnitt tritt die rothbraune Farbe vor.

Ob die Männchen auch bei dieser Art wie bei der vorigen kantige Stirn-

seiten haben, kann ich nicht sagen , aber sie zeichnen sich vor den Weibchen

dadurch aus, dass nicht nur die Stirn, sondern auch der Oberkopf sammt dem

Scheitel viel dichter und beinahe grubig punktirt ist, es fehlen auch die gelben

Scheitelflecken, und mit Ausnahme der Halskragenecken und Flügelschuppen

ist der Mittelleib am Rücken wie an der Brust schwarz.

Von dieser Ai-t sind Thiere beider Geschlechter im Berhner Museum und

ein weibhches Exemplar in meiner Sammlung, von beiden kann ich den Fund-

ort nicht angeben. In Preussen sind einzelne weibhche Exemplare von v. Sie-

bold bei Dauzig und vonSauter bei Königsberg gefangen, eben solches auch

von Her rieh- Seh äffer bei Regensburg.

Wahrscheinlich gehört hieher als Weibchen L. paUipes Zttst. (225 a. Ins. lappon.: 3.55 n. 4

und als Männchen L. ßmipes Zttst. ib. n. 5, wie ich namentlich daraus schliesse, dass

von jener Art gesagt wird: caput nigrum, flavo maculatum, profunde punctatum, fronte

supra antennas subrugosa, und von dieser: caput rugoso punctatum, nigrum etc. Doch

ist die Bestimmung nicht ganz sicher, denn obwohl die Beschreibung im Uebrigen mit

L. variegata ziemlich übereinstimmt, so ist die Farbe des Hinterleibes bei jenen eine

andere: abdomen supra nigrum, vix luteo maculatum, summo margine luteo. Es ist

möglich, dass hiemit nur eine dunklere Varietät bezeichnet ist. Auch Dahlbom (180)

n. 273 hat L)/da pallipe.s nach Zetterstedt.

37. Lyda infida.

Femina sincipi'te laevi, interciliis suhtoriformibus, ceterum Lydae voriegatan similis.

F. long. corp. b,2 Kn.z:^ \\,\ mm., al. exp. \0,%Un.:=i2'^,\ mm.

An L. variegata schliesst sich uoch eine andere sehr nahe verwandte Art an, von der

zwei Exemplare im Berliner Museum vorhanden sind, eines, welches von Eschscholz aus

Kamschatka mitgebracht worden, und ein zweites, welches von Eversmann am Ural ge-

fangen wurde; das erstere war in der Sammlung zu variegata gesteckt.

Der Kopf ist etwas anders gestaltet, als bei variegata, indem schräge Gruben die Stirn-

seiten von den Schädelseiten trennen, so dass jene etwas wulstig vortreten. Der Haupt-

unterschied von L. variegata liegt indessen darin, dass hier der Oberkopf nicht punktirt.

sondern ganz glatt, und die Punktirung des ganzen Kopfes überhaupt so schwach ist, dass

sie sich nur auf die vertieften Stellen der Stirnseiten, kaum auf die Stirn selbst erstreckt.

In der Zeichnung des Kopfes ist die helle Farbe ausgebreiteter, bei dem Exemplar aus Kam-
schatka ein mehr röthliches, bei dem andern ein weissliches Gelb. Die aus 22 Gliedern zu-
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sammengesetzteii Fühler haben schwarze Grundglieder und überhaupt dieselbe Farbe wie bei
den anderen Arten dieser Gruppe.

Auch Mittel- und Hinterleib nehst Beinen und Flügeln sind ähnlich wie bei variegata.
Zu den hellen Flecken dieser Art treten noch zwei Punkte auf den Seitenlappen des Rückens
hinzu, und die hellen Flecken an der Brust sind grösser. Am Hinterleibe beginnen die
braunen Querflecken am dritten Segmente, die Seitenränder sind hell, entweder bräunlich,
oder wie bei dem Tiiier aus Kamschatka weiss.

Es könnte mithin noch fraglich scheinen, ob die beschriebenen Thiere eine besondere
Art bilden, oder nicht vielmehr nur Varietäten der L. variegata sind. Als ich aber vor
mehreren Jahren im Beriiner Museum beide Formen unmittelbar mit einander vergleichen
konnte, war ich entschieden für ihre Trennung, und bisher hat man ja allejdiiigs verschiedene
Skulptur für ein gutes Artenmerkmal gehalten.

28. L^da balteata Fall.

(Taf. IV. Fig. lü.)

L. cajtite punctato, intercilüs in femina turiformibus, In mare amjulatls, aritenunrtim
tertio articulo pruelongo, nigra

, flu vo-viaculata , ahdominis seymento qtiarto vt qvinto rufo-
maculato, alis pellucidis, carpo fuscescente.

M. corp. long. 4,2 Zm. = ^ nun., unt. 2,4 lin. =z ö,i mm.
F. corp. long. 5 /in. = il mm., ant. 2,6 lin. = 5,7 mm.

Larva in Rosa reperta est.

Es ist dieses dieselbe Art, der Hartig den Namen L. sufusa gegeben liat. obschon
sie damals bereits unter zwei verschiedenen Namen beschrieben war. Sie ist unter den ver-

wandten Arten die bei weitem am dunkelsten gefärbte. Denn die Grundfarbe des Körpers
ist ein tiefes und glänzendes Schwarz, welches am Hinterieibe ins Blauschwarze oder Violete

übergeht. Beim Weibchen sind am Kopfe nur die Bogeulinien zwischen den oberen Augen-
winkeln und dem Scheitel hellgelb, am Mittelleibe sind aussei- den Ecken des Vorderrückens
und den Flttgelschuppen nur die beiden Schildchen, und am Hinterieibe Querstieifen an den
Rändern der Bauchsegmeute von derselben Farbe, während auf dem Rücken der vierte und
fünfte Abschnitt grossentheiis rothbraun sind. Oberkopf und Stirn sind ziemlich gleichmässig

und nicht sehr dicht punktirt, die Stirnseiten sind bei den Weibchen entschieden wulstig, bei

den Männchen kantig. Diese letzteren sind auch viel heller gefärbt. Ausser den Zeichnungen

der Weibchen sind bei ihnen der vordere Theil des Gesichtes, am Rücken die Sjiitzeu der

VorderlapiJcn, an der Brust grosse Seitenflecken hellgelb, sowie der Bauch fast ganz hell ge-

färbt ist. Auch die Flügel unterscheiden sich von denen der übrigen Arten dieser Gruiipe

dadurch, dass Randader und Mal zwar meistens etwas heller als das übrige dunkelbraune

Geäder, aber niemals gelb, sondern bräunlich sind.

Varietäten scheinen selten vorzukommen, denn die Exemplare vom Harz, von Rostock,

vom Ural, die ich gesehen habe, waren alle übereinstimmend gefärbt.

Lyda balteata Fall. (lOlJ 225 n. 9. Fallens Diagnose der Art lautet: »atra scutello albo,

vertice impresso punctato, abdominis segmento dorsali 4 et 5 pedibusque testaceis«.

Auch die hinzugefügte Beschreibung stimmt mit den Weibchen der von Hartig als L.

sufTusa beschriebenen Art sehr gut, auf die mir bekannten Mannchen derselben passt

allerdings der Ausdruck »pectus et sternum in utroque sexu atra, immaculatan nicht,

doch kann es sehr wohl Varietäten der Männchen geben, bei denen wie beiiden Weib-
chen die Brust ganz schwarz ist.
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Pamphilius cingtdatus Latr. (106) 690 n. 15. Lep. (128) 9 n. 24. Ffr. (129) 90 n. 8. Die zu
der letzten Stelle gehörige Figur pl. l4, fg. 3, die auch Stephens citirt. ist, so viel ich

weiss, nicht erschienen. St. (147) 340 n. 3979. Ich habe früher angemerkt, dass auch
die als Pamphilius auritus von Lalreille (106) 688 beschriebene Wespe hieher gehöre,

bin aber nicht im Stande, die Beschreibung derselben jetzt nochmals zu vergleichen.

Lyda suffttsa Hrt. (199) 345, HS. (224) 165, Tenihredo (Lyda) suffusa Ratz. (244) 84. Die Gleich-

heit des Pamphilius cingulatus Latr. mit L. suffusa Hrt. ist um so gewisser, als nach
Latreilles genauer Beschreibung nicht nur die Färbung des P. cingulatus genau mit

den typischen Stücken vonL.suffusa übereinstimmt, sondern Latreille auch auf die Form
des Scheitels und die Punktirung des Kopfes Rücksicht nimmt.

Vorkommen. In Preussen ist diese Art bisher nicht beobachtet, überhaupt nur au

wenigen Orten und in spärlicher Zahl, am häufigsten ist sie von Saxesen im Harze und
von Herrn Dr. Raddatz in Rostock gefangen, und hier zwar in verschiedenen Jahren im
Monat Mai, aber stets in demselben Garten. Es war, wie schon Saxesen (214) und Ratze-
burg (244) 84 korrigireu, ein Irrthum, wenn Hartig die Rotlitanne als Futterpflanze der

Larve anführte, Saxesen hat die Wespe in Gärten auf Rosen gefangen, und glaubt auch

auf diesen die zugehörige griüie Larve entdeckt zu haben, obschon er sie nicht erzogen hat.

Ebenso kann es nur ein Zufall sein, wenn Giraud die Wespe auf Fichten gefangen hat.

Schweden Fll. (101), Rostock (Raddatz)! Harz Sx.!, Paris Ltr. (106). Wien Gir. (373) in

Casan und Orenburg Ev. (260).

Die Gruppe der l.tirlii liistrio enthält ähnliche, aber grössere und meistens

ziemlich bunt gefärbte Arten mit vortretender Stirn, braunfleckigem Hinterleibe,

ziemlich kurzen Fühlern, grossen Flügeln und hellgelben Beinen. Die roth-

braune Farbe bildet auch hier auf dem Hinterleibe mehrere unregelmässige

Flecken. Die unter den einfachen Augen vortretende Stirn ist oben auggerandet,

zweilappig oder zweihöckerig. Die Fühler sind etwa von der Länge des Hinter-

leibes oder bei den Männchen etwas länger, imd enthalten 20 bis 24 Glieder.

Die Geissei ist rothgelb und unten nicht heller gefärbt, die Wuraelglieder aber

sind hellgelb und ohne schwarze Flecken. Das männliche Geschlecht ist zwar

erst von einer Art bekannt, zeichnet sich aber bei dieser vor den Weibchen

durch viel hellere Farbe der ganzen untern Körperseite aus. Die Gruppe ist

in vielen Stücken ähnlich der Gruppe der Lyda depressa, man wird aber die

Arten beider nicht nur an der verschiedenen Stirnbildung, sondern auch an

der Farbe der Fühler leicht unterscheiden können.

29. Lyda histrio Latr.

(Tafel IV. Figur 14 und 15.)

Femina sincipite laevi, interciliis toriformibus, frontis margine superiore

retuso, tiigra, largiler fluvo - maciilata, abdomine ierrugineo hast nigra et mar-

gimbus flavis, alis flavescenübus^ nervis radialibm carpoque flavis.
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Long. corp. 3 lin. =. {0,9 mm., ant. 2,8 lin. z= 6 mm.
ant. ^),8 Im. = {2,6 mm., ant. 2,9 liii. =6,3 mm., al. exp. {2,1 lin. =21,0 mm. .

Der ganze Oberkopf ist glatt und beiderseits von den Stirnseiten durch

eine quer verlaufende, etwas runzelig erscheinende flache Furche getrennt. Die

Stirnseiten sind schwach wulstig und glatt, das Schildchen oben breit aus-

geraudet trägt in der Mitte einen tief eingedrückten schwarzen Punkt und ver-

schmälert sich nach unten bedeutend. Der Kopf ist grossentheils gelb, die

schwarze Farbe bildet aber oben einen grossen, halbkreisförmigen Flecken, vor

diesem in der genannten Furche ein schmales Stirnband zwischen beiden Auo-en

und steigt das Schildchen umfassend bis in die Fühlergiuben hinab. In dieser

Fläche liegt auf der Scheitelfurche jederseits ein heller Doppelflecken. Auch

hinter den Augen finden sich grosse schwarze Flecken , wie auch die Hmter-

seite des Kopfes schwarz ist. Der Mittelleib ist schwarz, aber der Halskragen

ist breit gelb gerandet, ferner sind gelb die Flügelschuppen, ein Flecken an

den Spitzen der Vorderlappen, zwei auf den Seitenlappen, mitunter noch zwei

kleinere daneben, die beiden Schildchen und schräge Streifen an den Brust-

seiten. Am Hiuterleibe sind der erste und zweite Abschnitt ganz, der dritte

in der Mitte schwarz, die übrigen dunkelgelb oder schön rothgelb, doch bleiben

die Seitenränder hellgelb und mitunter zeigen sich schwarze Querstriche an der

Basis des 6., 7. und 8. Abschnittes. Die Bauchseite ist hellgelb mit schwarzen

Querstrichen auf jedem Segmente. Die Beine ganz hellgelb oder röthlichgelb.

Die Fühler bestehen aus 23 Ghedern, von denen das dritte wie gewöhnhch

sehr verlängert ist, sie sind rothgelb, an der Spitze etwas bräunlich, am Grunde

heller. Die Flügel sind verhältnissmässig gross, gelblich, die Randadem und

das Mal gelb, auch die übrigen Nerven an der Wurzel von derselben Farbe,

aber von der ersten Cubital- und Discoidalzelle an dunkelbraun. Die vonLa-

treille beschriebene Wespe war bei Paris zu Hause, das grössere Exemplar der

hier beschriebenen Thiere wurde von Brischke bei Danzig aufCarpinus oder

Populus tremula gefangen, das kleinere befindet sich in meiner Sammlung.

Pamphilius histrio Ltr.
! lOÖ) 689 tl. 12.

Lyda hütrio Lep. (128! 13 n. 38, Ffr. (129) 93

LatreiUe's Beschreibung des Paniph. histrio ist genauer, als die alteren Beschreibungen

zu sein pflegen, aber um so grössere Ansprüche macht man auch bei V'ergleichung der-

selben mit vorliegenden Thieren auf voll>tändige Uebereinstimmung. So habe auch ich

lange Anstand genommen die preussischen Wespen dem P. hi>trio gleich zu setzen, da

sie trotz grosser Uebereinstimmung in vielen Einzelnheiten, dochjn einigen Stücken, die

als specifische Merkmale betrachtet werden könnten, von einander abweichen. Die Farben-

vertheilung stimmt zum Theil sehr genau. Dass die rothgelbe Farbe auf dem Hlnter-

Bchrift. d. pliyslk -ökon. Oesellsch. VI. Jahrg. 1865. 22
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leibe schon am zweiten Segmente beginnt, während bei meinen Exemplaren dieses und

auch das dritte noch grossen Theils schwarz ist, ist eine nur geringe Abänderung, ebenso

die dunklere Farbe der Bauchseite. Die Form der Stirn mit dem schwarzen eingedrück-

ten Punkte ist bei beiden dieselbe, die Farbe kann allenTalls mit den Worten, wie La-

treille thut, beschrieben werden, aber anslössig ist vorzüglich zweierlei: 1) Die Fühler

des P. histrio sollen 16 glicdrig sein. Diese Angabe kann indessen nur auf einem Ver-

sehen beruhen, da eine so niedrige Zahl von Fühlergliedern in der ganzen Gattung

sonst nicht vorkommt, und alle Arten dieser Gruppe, zu denen P. histrio jedenfalls ge-

hört, in der Fühlerbildung übereinstimmen. 2) Der Kopf wird punktirt genannt. Das

ist er in den von mir beschriebenen Wespen nicht und dies gehört zu den Unterschieden

zwischen ihnen und der folgenden Art. Da der Kopf derselben aber nicht sehr glänzend

und in der vertieften Stirngegend etwas runzelig erscheint, so glaube ich, dass man auf

den Ausdruck nicht zu viel Gewicht legen darf, zumal da er in einer vereinzelten Be-

schreibung und nicht bei ^ergleichung mehrerer Arten gebraucht ist. Ich glaube daher,

das Richtige zu treffen, wenn ich die in Preussen gefangenen Wespen dem vor vielen

Jahren bei Paris beobachteten Thiere gleichsetze.

30. Lyda maculosa ülus. Berol.

(Taf. IV. Fig. 16-17.)

L, sincipite leviter punctttto, interciliis ioriformibus, fronte biloba, nigra et

largiter flavo-maculata, abdominis mnrginihus ßavis et segmentis mediis rufo-

maculatis, alis flavescentibus, nervis rudiulibus curpoque flavis.

M. corp. long. 6 Im. =: 13 mm. , al. exp. 12 lm. = 26mm., ant. 3, Wi'w. =: 6,8 mw.

F. corp. long. & lin. ^=. i'6 mm., al. eocp. i2,8 lin. = 28 mm., ant. 3,9 lin. =8,2 mm.

In der Form des Körpers und der Kopfbildung im Allgemeinen stimmt

diese Art mit L. histrio vollkommen überein, auch die Farbe der Flügel ist

ähnlich wie dort, im Einzelnen aber finden sich viele und bestimmte unter-

schiede. Einmal ist der Oberkopf sowohl auf dem Scheitel wie auf den Seiten-

theilen hier zwar schwach, aber deutlich punktirt, auch die Punktirung des

Kopfschildchens und der Seitenlappen des Brustrückens ist hier stärker, vor-

züglich aber ist die Form der Stirn eine ganz andere : der Einschnitt an ihrem

oberen Rande ist tief und spitzwinkhg und reicht bis zu einem schwarzen Punkte,

der nicht eingedrückt, sondern erhaben ist, die Stirn bildet also zwei spitze

Lappen. Endlich bilden die Stirnseiten hier zwei stärker vortretende und

schräger liegende Wülste. Die Zeichnung des Kopfes ist ein halbkreisförmiger

schwarzer Flecken, wie er bei L. histrio beschrieben wurde, der aber zuweilen

an den Hinterrändern verwischt ist. Die Fühler sind 23 gliedrig, das 3. Glied

an Länge wenigstens den beiden folgenden gleich, rothgelb, nur die Grund-

glieder hellgelb. Der Mittelrücken ist entweder schwarz mit vier hellen Flecken

oderj.wenn diese sich ausdehnen und zusammenfliessen
,

gelb mit schwarzen
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Flecken , das Hinterschildchen gelb. Der Abdomenrücken dunkelbraun oder

schwarz mit hellen Seitenrändern und rothbraunen Flecken von geringerer oder

grösserer Ausdehnung auf dem 3., 4. und 5. Abschnitte; häufig sind auch die

Hinterränder der letzten Abschnitte hellgelb. Die Brust wie gewöhnlich schwarz

mit grossen grünlich gelben Flecken an den Seiten ihrer einzelnen Abschnitte,

der Bauch von derselben hellen Farbe mit grösseren oder kleineren schwarzen

Querstreifen. Die Beine hell bis auf schwärzliche Flecken an den Hüften, ie

Flügel gross, gelbhch mit gelben Nerven und Randmal, mitunter sind wie bei

L. histi-io die Nerven von der ersten Cubitalzelle an etwas duukeler gefärbt,

als die anderen, bräunlich, jedoch ist der Unterschied nur gering und gewöhn-

lieh nur an der Einfassung der ersten Cubitalzelle stärker vortretend.

Männchen und Weibchen sind übereinstimmend.

Diese Art hat in der Färbung grosse Aehulichkeit mit Lyda variegata,

man wird aber durch die schon bei Beschreibung dieser Gruppe hervorgehobe-

nen Unterschiede beide bestimmt von einander unterscheiden können. Beide

Geschlechter sind im Berliner Museum, woher sie stammen, kann ich nicht an-

geben. Ein weibliches Exemplar ist auch in Preussen von Herrn Director

Saut er gefangen.

31. Lyda (i j 1 1 e n h a I i Dhlb.

(Taf. IV. Fig. 19 und 20.)

L. s-incipite laevi, hiterciliis substaenkitis, frontis margine superiore retuso

et bituberculato , nigra, albo - sive flavo - mnculata , ahdomhiis segmentis mediis

rufo-maculntis, alarum nervis et fascia transversa iuxcis, carpo albescente.

M. long. corp. Ö lin. =: \0,9 nim., al. exp. 9,b lin. t=20,6 mm., ant. 3,2 hn. z=7 7tim.

F. long. corp. 5,4^J«. =: 1 1 ,7 w»»., al. exp. l0,6 ^«n. = 23 ;nw., ant. 2,blin.=:b,bmm.

Der Oberkopf ist durchaus glatt und glänzend, die Stirnseiten, hinten tief

niedergedrückt, erheben sich vorn fast leistenförmig, ähnlich bildet die oben aus-

gerandete Stirn vor den Augen zwei kleine Höcker, unter diesen liegt ein tief

eingedrückter Punkt und dann beginnt ein ziemlich scharfer Kael, der bis zum

untern Rande fortläuft.

Bei den Weibchen tritt diese Kopfbildung um so mehr hervor, als die bei-

den Leisten der Stirnseiten und die Höcker der Stirn selbst durch drei glänzend

weisse oder hellgelbe Flecken bezeichnet werden, von derselben Farbe sind

ferner ein dreieckiger Flecken am untern Rande des Schildchens, zwei Linien

an den beiden Scheitelfurchen, zwei ähnliche, hinten breite, vorn verschmälerte

22*
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Bogenlinien zwischen Scheitel und Augen und zwei kleine Flecken an den

Wangen. Die Fühler, aus 21 Gliedern bestehend, sind verhältnissmässig kurz,

rotho-elb mit gelblich weissem Grundgliede. Am Mittelleibe sind ausser den

Ecken des Vorderrückens und den Flügelschuppen nur der dreieckige Flecken

der Vorderlappen und die beiden Schildchen weiss. Auch der Hinterleib ist

grossentheils schwarz, mit schmalem gelblich weissem Rande umgeben, das 4.,

5. und 9. Segment sind fast der ganzen Breite nach braunroth gefleckt. An

der Bauchseite sind die Seiten weissfleckig und die einzelnen Segmente weiss

gerandet. Die Beine sind hellgelb, nur die Basis der Hüften ist schwarz, die

Spitzen der Tibien und die Tarsen röthlich. Die Vorderflügel sind in der Mitte

vom Beginn der Cubitalzellen an bräunhch gefärbt, gegen die Spitze hin wieder

heller , die Hinterflügel dagegen an der Spitze am dunkelsten. Die so ent-

stehende Flügelbinde ist dunkler und ausgebildeter als bei L. latifrons. Bei

älteren Exemplaren schien aber der Unterschied zwischen der Basis und der

Mitte weniger deutlich hervorzutreten. Die Nerven sind dunkelbraun, sehr stark

ist besonders der zweite Radialnerve, das Mal dagegen ist gelblich weiss.

Die Männchen sind in allen Theilen heller gefärbt als die Weibchen. Am
Kopfe sind das ganze Gesicht, die Wangen und Schläfen gelb, am Rücken des

Mittelleibes ist der Halskragen ringsum gelb gerandet und ausser den Flecken,

die das Weibchen trägt, finden sich solche auch noch auf den Mittellappen.

Am Hinterleibe haben der 4., 5., 6., T.Abschnitt grosse seithche Flecken von

rothbrauner Farbe, die nur eine schmale, tief ausgezackte schwarze Mittelstrieme

übrig lassen, das 9. Segment ist ganz rothgelb. Die ganze Unterseite des Kör-

pers endlich ist hellgelb, nur an den Flügelgruben der Brust tritt die schwarze

Farbe auf. Die Fühler sind verhältnissmässig länger als beim Weibchen.

Auf diese Weise sind die Männchen dieser Art denjenigen von L. inanita

sehr ähnlich, doch sind bei L. Gyllenhali die Stirnleisten weniger scharf, ausser-

dem ist der Rücken des Mittelleibes hier gefleckt, dort einfach schwarz, und die

Farbe der Flügel und des Mals eine andere.

Lyda Gyllenhali Dlilb. (179) ff,'. 1, (180) ti. 2(32, Abbildung des Weibchens ohne Beschreibung.

Lyda varia im Berliner Museum, 2 Weibchen aus Europa ohne nähere Angabe des Fund-

ortes. Dass hieher vielleicht auch Lyda latifrons var. </. Fall. (10) 226 n. 11 zu rechnen

sei, isl schon bei L. latifrons erwähnt.

Dahlbom hat die Wespe in Lappland auf Weidengebüsch und, wie er

angiebt, Zetterstedt in Schweden, Drewsen in Dänemark beobachtet. In

Preussen sind Weibchen dieser Art von Brischke bei Danzig, ein Pärchen

Ton Dr. Saut er bei Königsberg gefangen.
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Die Gruppe der Lyda hortorum umfasst eine Anzahl seltener und sehr

wenig bekannter Arten, die sich durch eine einfache Farbenvertheilung aus-

zeichnen. Die Grundfarbe ist bei allen ein tiefes Schwarz. Am Kopfe sind

nur zuweilen das Gesicht und zwei Bogenlinien zwischen dem Scheitel und

obern Augenwinkel, die sich selten am innern Augenrande fortsetzen, gelb.

Am Mittelleibe sind beständig nur die Flügelschuppen von dieser Farbe, mei-

stens auch die äussersten Ecken des Vorderriickeus und die beiden Schildchen

auf Mittel - und Hinterrücken , die Brust dagegen ist stets einfarbig schwarz.

Am Hinterleibe sind immer die mittleren Abschnitte, wenigstens drei, rothbraun,

und bilden einen scharf begränzten Gürtel, der sich meistens in derselben Form
auf die Bauchseite fortsetzt, nur selten ist diese in ausgedehnterem Maasse hell-

gefärbt. Die Beine sind meistens hellgelb und zeigen nm- an den Hüften

schwarze Flecken, nur bei zwei Arten setzt sich die schwarze Farbe bis auf

die Mitte der Schenkel fort. Die Antennen endlich bestehen wie in der vorigen

Gruppe aus 19 bis 23 Gliedern, sind wenig länger als der Hinterleib und roth-

braun mit entweder schwarzen oder gelben Grundgliedern.

32. L y d a h r t r a m Kl.

L. capite toto crasse punctatu, intercdiis convexis, nigra, scutello et meso-

noti et iiietanotl flavo, segmenlis abdomitüs medits et in dorso et in ventre ful-

vis, ularu/n nervis carpoque fuscis.

F. long. corp. 3lin. = li mm,, al. exp. )0,5 Zm. = 23 w?«., ant. 2,8 lin.= 6 mm.

Der Kopf ist vom Scheitel bis zum Mundrande überall grob punktirt, und

zwar der Oberkopf und das Gesicht weitläufiger, die Stirn aber sehr dicht.

Beim Weibchen ist der Kopf einfarbig schwarz mit Ausnahme sämmtlicher

Mundtheile. Die Fühler, aus 22 Ghedern bestehend, sind rothbraun mit schwar-

zen Grundghedern , von denen das erste an der äussern Seite einen gelben

Flecken hat. Am Mittelleibe sind nur die äussersten Ecken des Halskragens,

die Flügelschuppen und die beiden Schildchen hellgelb. Am Hinterleibe sind

das 3., 4. und 5. Segment sowohl oben als unten rothbraun, mitunter schon

die Mitte des dritten, doch zeigt sich häufig an dem Seitenrande jedes Rücken-

segments ein schwarzer Punkt oder Flecken, an der Bauchseite haben der 5. und

6. Abschnitt noch hellgelbe Hinterränder. Die Beine sind hellgelb, nur die

Hüften an der Basis schwarz, die Tarsen röthlich. Die Flügel sind klar, gegen
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die Spitze bald mehr bald weniger bräunlich angeflogen, Nerven und Mal dunkel

braun. Das Männchen kenne ich nicht; nach Klug unterscheidet es sich von

dem Weibchen durch den hellgelben Kopfschild und dadurch, dass die roth-

braune Farbe am Hinterleibe ausgebreiteter ist.

Lyda hortornm Kl. (102) n. 12, St (147) 340 11. 3973, Pnz. HS. (160) 119, 9 Abbild, des

Weibchens, Hrt (199) 345, HS. (224) 164.

Die Art ist hie und da, in verschiedenen Gegenden Europas beobachtet,

scheint im Ganzen aber selten zu sein; in Preussen ist sie einmal von Herrn

Direktor S auter gefangen.

In Lappland, Norwegen, Schweden, Finnland Dhlb. (180), England St. (147), Eutin Tschb.

(254), Preussen!, Berlin in Gärten nicht selten Kl. (102), Halle (T.)!. Lüneburg (Heyer)!,

Passau HS. (160), bei Wien im Mai auf Alnus, in Krain im Juni, in Gastein im Juli Gir. (373).

33. Lyda arbnti And.

Femina capite, clypeo punctato excepto, laevi, intercüüs iaeniatis, nigra, abdomine

medio (segmento tertio, quarto, quinto) fulvo, pedilus basi nigris, alis pelhicidis, nervis carpo-

que fuscis, hoc basi lutescente.

Long. corp. 5 lin. = 10,8 mm.

Der Scheitel erhebt sich mit seiner Wölbung über die Schädelseiten. Diese sind vorn

in der Höhe der Stirn durch quer verlaufende Gruben von den Stirnseiten geschieden, welche

sich so schmal wulstförmig erheben, dass sie wenigstens an den Seiten leistenförmig erscheinen;

davor fällt die Stirn steil zu den Fühlergruben ab. Der obere Theil des Kopfes ist glatt,

selbst auf den Stirnseiten bemerkt man kaum eine Spur von Punktirung, nur das Schildchen

ist deutlich und ziemlich dicht punktirt. Der Kopf sammt dem Gesicht ist schwarz, nur die

Mundtheile und zwei schmale bogenförmige Linien vom inneren Augenrande zum Hinter-

rande des Kopfes sind gelb. Am Mittelleibe sind nur die Flügelschuppen gelb, und die

schwarze Farbe der Brust tritt hier sogar auf die Beine, bis zur Mitte der Schenkel herab.

Am Hinterleibe ist die hintere Hälfte des 3. Abschnittes, der vierte und fünfte ganz, und

die Seitenränder des sechsten oben wie unten rothbraun. Die Flügel scheinen klar zu sein,

das Geäder sammt der Raudader ist braun, auch das Mal sonst dunkelbraun, nur die Wurzel

desselben in sehr beschränktem Umfange gelblich.

Von den Antennen sind nur die Grundglieder erhalten, die ganz schwarz sind.

Ich habe diese Lyda lange für L. arbustorum Fabr. gehalten, aber ihr fehlt das Merk-

BD^al des gelben Rückenschildchens, dessen Farbe sich doch nicht leicht abzuändern pflegt. Durch

die Form der Stirnseiten unterscheidet sie sich Ton allen verwandten Arten.

Ein weibliches Exemplar, welches aus der Sammlung des verstorbenen D. Andersch
in meine Sammlung übergegangen ist und dessen Fundort leider wie bei den anderen Arten

jener Sammlung nicht angegeben ist, trägt die Etiquette arbuti, und es ist daher nicht

unwahrscheinlich, dass sie auf der Bärentraube, Arbutus uva ursi, gefangen worden ist, die bei

Tilsit, wo D. Andersch lange lebte und sammelte, vorkommt. Lnmerhin mag darin ein Finger-

zeig liegen, auf diesem Strauche die Wespe oder ihre Larve zu suchen, und ich habe daher

A^n Namen in Ermangelung eines bessern beibehalten.
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34. Lyda jncnnda Mus. Berol.

Femina capite laevi, interciliis cojivcxis , niyra, abdomine medio (segmento tertiot

quarto, quinto, sexto) fulvo, pedibus basi nigris^ alis peüucidis, carpo neivis que fuscis, Ulms
basi lutescente.

Long. corp. 4 lin. z=: 8,9 mm., al. exp. 7,5 Zj'n.= 16,3 w/«., ant. 2,4 lin. =^ 5,2 mm.

Die Stirnseiten sind durch seichte Furchen von dem Oberkopfe geschieden und fallen

vorn steil zu den Anteunengrubeu ab, sind aber (wenigstens bei dem vorliegenden Weibchen)

nur wulstig und nicht wie bei der vorangehenden Art kantig oder leistenförmig; der ganze

Kopf sonst glatt, nur der Rand des Schildchens ist durch leichte Punktirung rauh; ebenso

ist der Rücken nicht merklich punktirt, nur die Brust deutlicher.

Die Farbe ist glänzend schwarz. Am Kopfe sind nur zwei bogige Linien vom Innen-

rande der Augen zum Hinterrande des Oberkopfes weissgelb. Oberkiefer und Taster gelb,

ebenso am Mittelleibe die Schuppen. Die Fühler sind braun mit schwarzen Grundgliedern, oder

fast schwarz, bestehen aus 24 oder 25 Gliedern und das dritte Glied zeichnet sich nicht durch

bedeutende Länge aus. Am Ilinterkibe sind die beiden ersten Abschnitte ganz schwarz, der

3. zuweilen an seinem vorderen Rande ebenso gefärbt, im Uebrigen wie die drei folgenden

Abschnitte leicht rothgelb. Schon der sechste Abschnitt trägt in der Mitte des Hinterran-

des zwei schwarze Querflecken, der siebente ist schwarz mit gelben Seitenrändern, während

die beiden letzten ganz schwarz sind.

Die Beine sind schwarz bis zui- Schenkelmitte, von da ab hellgelb, die Spitzen der

Schienen und der einzelnen Tarsenglieder rothgelb. Die klaren Flügel haben braunes Geäder

und ein braunes Mal, die Wurzel des letztern ist in sehr beschränktem Maasse gelblich.

Vergleicht man diese Beschreibung mit derjenigen der vorhergehenden Art, so findet

man zwischen beiden Arten eine grosse Uebereinstinimung, selbst in der Farbe der Beine,

die sonst bei allen verwandten Arten schon von der Mitte der Hüften an hell gefärbt sind.

Sie unterscheiden sich in der That nur dadurch von einander, dass L. jucunda kleiner ist

als arbuti, dass die braune Farbe der Hinterleibsmitte sich bei jener über einen Ring weiter

ausdehnt und dass die Stirnseiten nur gewölbt oder schwach wulstförmig sind, sich aber nicht

so leistenförmig wie bei arbuti erheben, auch ist bei jucunda die Punktirung des Kopfschild-

chens noch schwächer. Ich lege auf die verschiedene Form der Stirnseiten das grösste Ge-

wicht, und halte sie für ein specifisches Merkmal.

Herr D. Gerstäcker, der die Güte hatte, beide Arten nochmals zu vergleichen, ist

ebenfalls der Ansicht, dass beide von einander zu trennen seien.

Das im Berliner Museum vorhandene Exemplar ist von Pallas aus Russland dorthin

gegeben, ein gleiches wurde von E versmann (260) 61 in den Vorbergen des Urals gefangen,

und ein drittes bei Regensburg gefangenes, ganz übereinstimmendes Stück fand ich in der

Sammlung des Herrn Herrich-Schäffer.

35. Lyda scmicincta.

Femina capite leviter jjunctato, interciliis convexis, nigra, fade ac venire flavo, abdo-

mine medio ferrugineo, alis peüucidis, nervis radialibux una cum carjpi basi flavis, reliquis fuscisi

Long. corp. 4,3 lin. = 9,2 mm., ant. 2,4 lin. =zb,i mm.

Oberkopf und Stirn sind gleichmässig, aber schwach punktirt, die Stirnseiten durchaus

nicht wulstig, sondern gleichmässig gewölbt, durch keine Vertiefungen, sondern durch eine

feine Naht von dem Oberkopfe getiennt. Der Kopf schwarz, am Oberkopfe ist die Bogen.
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linie kaum angedeutet, aber das Gesicht ist vom untern Rande des Schildchens bis zur Ein-

lenkung der Fühler und an der Stirn noch etwas höher hinauf hellgelb. Die Fühler beste-

llen aus 2 t Gliedern, von denen das dritte länger als die beiden folgenden ist, die Grund-

glieder sind hellgelb, ungefleckt, die Geissei rothgelb, gegen die Spitze hin bräunlich.

Mittelleib schwarz ohne weitere Abzeichen, als dass die Ecken des Halskragens und die

Schuppen gelb sind. Am Hinterleibe ist die Bauchseite ganz gelb, der Rücken schwarz, aber

das 3., 4 und 5. Glied, die Seitenränder des 2. und 6., sowie das 9. Segment sind rothgelb,

also heller gefärbt als bei den vorhergehenden und verwandten Arten. Beine hellgelb mit

schwarzer Basis der Hüften und röthlicheu Tarsen. An den durchsichtigen Flügeln sind beide

ßandnerven mit der Basis des Males gelb, der übrige und grösste Theil des letzteren so wie

die übrigen Nerven mit Ausnahme ihrer Wurzelenden dunkelbraun.

Ein Weibchen in meiner Sammlung, europäisch, aber sonst von unbekanntem Vaterlande.

36. Lyda aurantiaca Gir.

Femina sincipite suhlaevi, fronte et intercilüs leviter denseque puncfatis, nigra, fade

scutellisque flavis, ahdomine medio rufo - hitescente, alis pellucidis, nervo radiali carpoque

fiavo, reliquis nervis fuscis.

Corp. long. 3,9 lin.= 8,2 mm., ant. 1,9 lin.= 4 mm.

Secundum Giraud: corp. long. Vi mm.

Schon durch die SkulpturTdes Kopfes ist diese Art von den meisten anderen unter-

schieden, indem der ganze Oberkopf glatt und glänzend ist und nur einzelne gleichsam ein-

gestochene Punkte trägt, wogegen die Stirn der ganzen Breite nach zwar sehr fein, aber

dicht punktirt ist. Die Stirnseiten sind gewölbt, obgleich das Gesicht vorn steil abfällt.

Der Kopf ist oben schwarz; die Bogenlinie zwischen Scheitel und Auge ist hier zu einem

dreieckigen, fast weiss gefärbten Flecken erweitert, von dem eine feine Linie nach dem inne-

ren Au"enrande hinläuft. Das Gesicht ist vom Rande des Kopfschildchens bis auf die Stirn-

seiten und zwischen den Fühlern fast bis zu den einfachen Augen hin gelb, und zwar im

unteren Theile heller, als im oberen. Die Fühler scheinen aus 19 Gliedern zu bestehen, von

denen das dritte an Länge etwa gleich den beiden folgenden ist, sie sind an der Basis gelb,

übrigens bräunlich. Am schwarzen Mittelleibe sind die Ecken des Halskragens, die Flügel-

schuppen und beide Schildchen gelb; am Hinterleibe ist der erste Abschnitt und der Vor-

derrand des zweiten, so wie die letzten Abschnitte vom sechsten an schwarz, die Mitte roth-

gelb; an der Bauchseite finden sich die der letztern entsprechenden Abschnitte noch heller

gefärbt und auch die übrigen haben hellgelbe Ränder. Die Beine sind ganz hellgelb. Die

Flügel, die bei dem vorliegenden E.xemplaie etwas verkümmert aussehen, sind durchsichtig,

ihre Nerven sind braun, nur ihre Wurzelenden, die äussere Randader und das Mal sind

hellgelb.

Diese Beschreibung ist nach einem Exemplar meiner Sammlung gemacht, welches ich

trotz der bedeutenden Verschiedenheit in der Grösse für die Lyda aurantiaca Gir. halte, da

ich sonst nach der von Giraud (330) 183 gegebenen Beschreibung, die freilich weder der

Form noch der Sculptur des Kopfes erwähnt, keinen bemerkenswerthen Unterschied finde.

Tenthredo n. 37 bei Geoffroy (21), deren Giraud bei dieser Gelegenheit gedenkt, würde

allerdings dieser Art sehr nahe stehen, wenn sie eine Lyda bezeichnete, ich glaube dies aber

Dicht annehmen zu dürfen wegen ihrer Zusammenstellung und Aehulichkeit mit der vorher-

gehenden und folgenden Nummer, die offenbar Gephus-Arten sind. Sehr ähnlich ist diese Art
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auch mit L. arbustorum Ev., deren ich sogleich noch erwähnen werde, nur die Farbe der

(^undglieder der P^ühler und des Flügelraals ist abweichend.

Nach Giraud it^t L. aurantiaca, weicher Name leider wenig passend gewählt ist, in

Salzburg und Krain gefangen. Zwei Fxemplare sollen in dortigen Sammlungen, 'zWöi' in der

entomologischen Sammlung der Wiener Universität sich finden. . ; '
,

Axiiuh hau nih8 isb !„-,,, „ .

'Ä

j ,, ,
61. Lyaa arbnstornni Fabr.

Fabricius hat zuerst unter dem Namen Tenthredo Incorum, dann- .als Lyda arbusto-

rum eine Art beschrieben, die er aus England erhalten hatte, und die seitdem entweder gar-

nicht oder nur einmal in Casan von Eversmann wiedergefunden ist. Fabricius giebt

folgende Diagnose und Beschreibung:

Lyda nigra, abdomine medio rvfo, xctitello punctoque alarum albis.

'\''\ -.Magnitudo T. Abietis (d. h. etwa 5 Lin.). Caput et antennae nigrae ore flavescente.

Thorax ater lineola ante alas scuteUoque albis. Abdomen nigrum, segmento 3, 4, 5 rubris.

Pedes Tiifi. Alae byalinae, puncto ordinario marginali nigra et in hoc stigma album.

'
. Tenthredo lucoi-mn Fbr. (34) 324 n. 41. (45) 417 n. 61, (59) 256 n. 64, Vill. (60) n. 130, Chr.

übn'^:' .(68) 461. Tmth-cdo nemorum Gm. (65) 2070.

Tenthredo arbustorum Fbr. (73| 123 n. 78, VVIck. (89) 44.

Lyda arbustorum Fbr. (91) 46 0. 15. Kl. (102) 22 n. 19. Lop. (128) 6 n. 15, Ffr. (129) 89 n.

4. iiath Lulieille mit der Angabe, duss sie ini Süden Friinkreichs vorgekommen sein

soll, aber Lalrcille hat auch nur die von Fabricius gegebene üesctireibung übersetzt.

St. (147) 340 n. 3975, Art. (199) 348, K. S. (224) 163.

Pamphühi.^ arbustorum IM. (95) 140, (100) 692 n. 20.

Alle diese Schriftsteller führen nur nach Fabricius die Art an, nur Gimmerthal
(261) giebt an, ein weibliches Exemplar derselben bei Riga gefangen zu haben, ohne jedoch

Näheres darüber zu bemerken, wahrend Eversmann (2tiü) 61 eine bei Casan im Juni ge-

gangene Blattwespe, die er der Fabricius'scheu Art zurechnet, so beschreibt:

Femina nigra, antenfiis brnnneis: arliculis duobus basalibus fuscis — ore, maculis tri-

bus frontis, vitta utrinque supra oculos, scutello puncto metanoti pedibusque ßavis— abdomi-

nis segmentis 2 — 5 fulvis — alis limpidis, stigmate dimidiatim nigro luteoque. Long 5 lin.

Auch diese Beschreibung stimmt mit der von Fabricius gegebenen nicht so vollstän-

dig überein, dass man unmittelbar die Ueberzeugung gewinnen sollte, Eversmann habe

dieselbe Art vor sich gehabt. Offenbar gleicht auch keine der vorhergehenden Arten weder

der einen noch der anderen vollkommen, obgleich alle ihnen in der Färbung sehr ähnlich

sind. Denn abgesehen von der verschiedenen Farbe der Antennen, weichen L. hortorum und

aurantiaca durch die einfache Farbe des Flügelmals» L. semicincta und arbuti durch den

MangeF des gelben Schildchens ab. (htjH iVjvsb «cjiu!'

Gruppe der Lyda inanita. Es wird sich erst später, wenn die Arten der

vorhergehenden Gruppe in beiden Geschlechtern genauer bekannt sein werden,

zeigen, ob es Recht ist, die beiden folgenden Arten von derselben abzuson-

dern. Sie zeichnen sich aber dadurch aus, dass sie ein Verbindungsglied zwi-

schen den Gruppen der L. histrio, der L. hortorum und der L. betulae bilden.

Mit der zunächst vorhergehenden Gruppe haben sie die Farbe des Hinterleibes

Schrift, d. Physik -Bkon. GMcllsch. VI Jahrp. 1865 23
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gemeinsam und die eine, L. neglecta, auch die einfach gewölbte Stirn, die

andere Art L. inauita aber stimmt nicht nur durch die höckerige Stirn mit

der Gruppe der L. histrio überein, sondern auch durch die abweichende Farbe

der Männchen, welche den Männchen der L. Gyllenhali sehr ähnlich sind.

Endhch bildet diese Art auch ebenfalls durch die Form der Stirn und durch

die Farbe des Rumpfes einen passenden Uebergang zu der so auffallend ge-

färbten L. betulae.

38. Lyda neglecta.

Femina capite punctata, intercüiis convcxis, fronte continua convexa, antennarum ar-

ticulo tertio praelongo, nigra, fade, scutello, postscutello ßavis, abdominis segmentis mediis

fulvis, alis luteis, carpo concolore, margine externa albo.

Corp. long. b,b lin.= 12 m7n., ant.'i,lb lin.^=^Bmm.

In der Grösse, dem äussern Ansehen und namentlich auch in den Farben des Rumpfes

stimmt diese Art durchaus mit L. inanita überein, ist aber dennoch von ihr durch folgende

zahlreiche und wichtige Merkmale verschieden:

Der ganze Kopf ist deutlich punktirt, der Oberkopf weitläufiger, die Stirnseiten dichter.

Die Stirnseiten, so wie die Stirn selbst sind einfach gewölbt, jene nicht kantig, diese nicht

höckerig vorspringend wie bei L. inanita, aber wohl der ganzen Länge nach gekielt. Der

Oberkopf ist einfach schwarz ohne die für jene Art charakteristischen dreieckigen und hell-

gelben Flecken, das Gesicht aber ist wie dort am Kopfschildchen und der Stirn hellgelb, an

den Stirnseiten rothgelb oder fast rothbraun. Die aus 23 Gliedern bestehenden Fühler sind

etwas länger als bei L. inanita, rothgelb mit hellgelben Wurzelgliedern, aber das dritte Glied

ist so lang wie die zwei folgenden zusammen. Am Vorderrücken sind nur die äussersten

Ecken mit den Flügelschuppen hellgelb, aber auch Schildchen und Hinterschildchen von die-

ser Farbe. Die Flügel sind dunkelgelb, sehr glänzend, das Mal rothgelb und ungefleckt, die

Adern an der Wurzel von derselben Farbe, aber im weiteren Verlaufe dunkelbraun, der

äussere Rand des Vorderflügels ist weiss.

Der Mittelleib mit Ausnahme der genannten Stellen ist, sowie der 1., 6., 7., 8., Abschnitt

des Hinterleibes, glänzend schwarz, der zweite bis fünfte Abschnitt sind oben wie unten hell

rothbraun und ebenfalls glänzend. Das neunte Segment ist weniger lebhaft gefärbt, als bei

L. inanita, mehr hellgelb als rothgelb.

Das Männchen ist noch unbekannt.

Ich habe ein Exemplar dieser interessanten Art aus Wien durch Herrn Prof. Mäyr,
und ein zweites aus Baiern durch Herrn Dr Herrich-Schäffer zur Ansicht erhalten.

39. Lyda inanita Vill.

L. sincipite laevi, interciliis taeniatis, fronte biloba, antennarum articulo tertio brevi,

nigra, capite ßavo-maculato, abdominis segmentis mediis fulvis, alis lutescentibus, nervis ra-

dialibus luteis, carpo luteo, apice fusco,

M. corp. long. 4,5 lin. :=. 9,8 7nm., ant. 2,7 lin. = 5,9 mm.
F. corp. long. 5 lin, = 11 mm., ant. 3 lin. z= 6,6 mm.
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Larva (secundum Giraudj 14— low?«, longa, flavo-virescens , linea laterali inter-

rupta rubra, capite pallide testaceo, primo segmento utrinque macida nigra notato — tubo

ahscondita, quem foliorum lacinüs devwrsis et eonvolutis parat, in Rosis vivif.

Die beiden GeschleclitiT dieser Art weichen in manchen Stücken, besonders in der Farbe

der Unterseite des Körpers von einander ab, in den oben angegebenen Punlvten, nament-

lich also in der Stirnbildung und in der Farbe der Flügel stimmen sie mit einander überein.

Der ganze Oberkopf ist glatt und die Seiten desselben sind durch eine tiefe Furche

von den Stirnseiten getrennt, die sich so schmal wulstförmig erheben, dass sie fast zwei

schief liegende und vor den Augen herablaufende Leisten bilden. Ebenso erhebt sich die

Stirn mit zwei Höckern, indem sie von oben her bis zu einem tiefer liegenden und einge-

drückten Punkte ausgerandet ist. Darunter erst erhebt sie sich in einem stumpfen Kiel.

Der vordere steil abfallende Theil des Gesichtes ist bei dem Männchen hellgelb, beim Weib-

eben dunkler und namentlich im oberen Theile fast rotlbraun, während die obere Fläche

des Kopfes von einem grossen halbkreisförmigen schwarzen Flecken bedeckt wird. Da die

Hinterseite des Kopfes und bei den Weibchen meistens auch die ganzen Wangen schwarz

sind,^ so entstehen bei diesen hinter den Augen grosse dreieckige hellgelbe Flecken, die sie

leicht kenntlich machen. Der Mittelleib ist bei diesen mit Ausnahme der Ecken des Hals-

kragens und der P'lügelschuppen ganz schwarz, am Hintcrleibe sind in der Mitte 1 Segmente,

das 2. bis 5. und das neunte, sowohl oben als unten hell rothbraun. Bei den Männchen

aber tritt diese Farbe nur am Rücken des Hinterleibes auf, indem sie den vierten und fünf-

ten Abschnitt fast ganz einnimmt und an allen folgenden, mitunter auch am dritten grössere

Seitenflecken bildet. Die Unterseite des Körpers aber ist bei ihnen mit Ausnahme einiger

schmalen schwarzen Flecken in den Flügelgruben und um die Mitte der Mittelbrust ganz

hellgelb.

Die Antennen haben 23 Glieder und sind bräunlich mit gelben Grundgliedern. Das

dritte Glied kaum länger als die folgenden. Die Flügel sind gelblich, die Nerven sind am

Rande und au der Wurzel gelb, in der Mitte und an der Spitze braun; das Mal ebenfalls

gelb mit brauner Spitze.

Die Larve ist schon früher von Westwood, in neuerer Zeit von Giraud beobachtet

und von letzterem auch erzogen worden. Sie lebt auf verschiedenen Rosenarten der Gärten

im Juni, und zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich ein röhi enförmiges, tragbares Ge-

häuse macht, indem sie Stückchen von Rosenblättern spiralförmig an einander fügt.

Die Abbildungen Seh. (25) t. 170. f. 2 u. 3 können wegen der für diese Art charakteristischen

gelben Fieeken am Hinterkopfe nur hieher gererhnet werden. Panzer (93) 155 u. 237

erkannte auch sehr vohl, dass sie keine der gewöhnlichen Arten darstellen, nannte sie

Tcnthredo agrestis Und gab eine zwar mangelhafte, aber doch kenntliche Beschreibung.

Tenthredo inanita Vi!!. (60) n. 137. pi. 7 f. 21.

PamphUius inanitus Ltr. (100) 233. (100) C90 n. 13.

Lyda wiamsKI.(l02)18. Pnz. HS. (120) 15 Abb. des Weibchens. Hrt. (199) 347, HS.(224) 164.

Lyda inanita Lop. (128) 12 n, 35, Fir. (129i 92 n. 14, St. (147) ,340 n. 3974, W.stw. (219)

H. 107 u. 102. f. 71. 9. 10. 11 Abb. der Wt-spe und Larve. Wstw (237)., Gir (373) 87.

Lyda/allax Lep. (128) 15 n. 37. Ffr. (129j 92 n. 15 bezeichnet, wie auih Giraud meint,

das Männchen, obschon dasselbe ebendorl bei i. wajüVa nach Latreille beschrieben wird-

Verbreitung; Auch diese Art scheint, wie viele Arten dieser Gattung, zwar über

einen grossen Theil Europas verbreitet, aber überall selten zu sein. In Preussen ist sie

noch nicht gefunden.

23*
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Schweden Dhlb. (180) England, Ende Mai's Westw. (237), Hildesheim Leun. (233), Lüneburg

(Heyer)! Berlin Kl. (102), Vohi-nstrauss und Regensburg HS. (120), Frankfurt (v. Heyden)!

Paris Lep. (128). Lyon Ltr. (lOö,, Wien Seh. (291) Gir. (373).

Die Gruppe der Lyda befiilae, die bis jetzt nur aus dieser und noch einer

Art bestellt, welche erst einmal beobachtet ist, schliesst sich an L. inanita nicht

nur durch den ganz gleich gebauten Kopf, sondern auch dadurch an, dass die

Männchen sich von den Weibchen durch die viel hellere Färbung der ganzen

Bauchseite auszeichnen. Die lebhafte Orange-Farbe am Kopfe und Hinterleibe

der Weibchen charaktei-isirt sie hinlänglich , und in Hinsicht der Farbe ent-

sprechen sie in dieser Abtheilung der Lyden mit gefurchtem Scheitel etwa der

L. fausta in der andern Abtheilung der Alten mit glattem Kopfe.

I

40. Ii}da hilaris Evcrsm. ^

„Femina nigra, antennis, capite, collo abdominisque segmentis 2 — 6 fulvis: oculis

maculaque frontis mgri's — pedibus flavis — alis düute lutescenti tinctis, sfigmate dinudiatim

nigro luteoque."

Long. corp. 5 lin.

So beschreibt Eversmaun (260) 6, eine Lyda, welche er einst im Juni in dem Vor-

gebirge des Urals gefangen hat. Sie gehört zu denjenigen Arten, deren drittes Fühlerglied

nicht verlängert ist. Da ich sie nicht gesehen habe, weiss ich nicht, ob sie ihrer Stirnbil-

dung nach in der Reihe der Lyden hier ihre richtige Stelle hat, sondern stelle sie nur hie-

her, weil sie in der Farbe des Körpers mit Lyda betulae grosse Aehnlichkeit haben muss,

in der Farbe des Flügelmals aber der L. inanita gleicht.

41. Lyda b e t a 1 a e Lin.

L. sincipite punctato, interc/liis taeniatis, frontis margine siiperiore retuso,

nigra, abdominis segmentis mediis fulvis, alis fascia obscuriore ornaiis, nervis

radialibus carpoque luteis.

M. facie et pectore et ventre flavo, alis flavescentibus fascia lutescenie.

a. long. corp. 5,4 Zi». = 11,4 wot.

h. long. corp. 6,3 lin. = [3,1 mm., al. exp. i\,\ lin.=L2i,\ mm., ant. 3,10 lin. ^8,i mm.

F. capite rubra, alis luteis fascia nigricante,

a. long. corp. 5,9 lin. =: i2,8 nun., al. exp. i2,5 lin.= 27, i mm., ant. 4,2 lin. =9 mm.
6. long. corp. 7,b lin. z= i6,2 mm.

Schon H artig hat die von Klug als Lt/da aurita beschriebenen Männ-

chen mit der nur im weibHchen Geschlechte bekannten L. betulae Lin. ver-

einigt, und es ist wohl kaum noch zweifelhaft, dass dies mit Recht geschehen.

Es sind mithin bei dieser Art die beiden Geschlechter mehr von einander ver-

schieden, als fast bei irgend einer anderen Art derselben Gattung. Ueberein-
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Stimmung' herrscht in der Form des Kopfes, der Skulptur und der Farbe des

Flügelgeäders , Verschiedenheit nicht nur in der Farbe der Flügelbinde, und

anderer einzelner Körpertheile , sondern auch in der Grundfarbe des Körpers,

die bei den Männchen einfach gelb, bei den Weibchen ein lebhaftes Rothgelb

oder Roth ist. Die Kopfbildung ist ähnlich wie bei Lyda inanita, die Stirn-

seiten bilden über dem steil abfallenden Gesichte zwei leistenartige Vorsprünge,

und auch die Stirn selbst erhebt sich, indem sie an der Spitze ausgerandet und

gefurcht ist, in zwei Höckern vor den Augen. Die Fühler bestehen bei den

Weibchen bald aus 24, bald aus 28 Ghedern, wie ich mich durch mehrfache

Zählung an verschiedenen Exemplaren überzeugt habe,, bei den Männchen habe

ich nur 23 Glieder gezählt. Das Flügelgeäder zeichnet sich dadurch aus, dass

die Schulteradern des Vorderflügels desto früher die braune Farbe annehmen,

je näher sie dem Hinterrande des Flügels Hegen. Bei den Männchen ist die

dunklere gelbe Farbe der Flügelbinde wenig in die Augen fallend, liegt auch

von der Spitze des Flügels weiter entfernt, als bei den Weibchen, denen sie

durch die fast schwarze Farbe ein sehr auflFallendes Ansehen giebt. Bei letz-

teren ist der Mittelleib mit Ausnahme des Halskragens und der Flügelschuppen

schwarz, und am Hinterleibe sind entweder nur die vier Ringe vom 2. bis 5ten

oder auch noch die Seitenränder der folgenden oben und unten roth. Bei jenen

erstreckt sich die schwarze Farbe nur über die Rückenseite des Mittelleibes und

bis auf den 3. Abschnitt des Hinterleibes, tritt aber dann nur in einem Flecken

noch am achten Abschnitte auf, während die ganze Unterseite des Körpers hell-

gelb ist und nur einige schwarze Striche in den Flügelgruben der Brustseiten zeigt.

Von den oben gegebenen Messungen geben die mit (i. bezeichneten die

Grösse der gewöhnlichen Exemplare an, die mit h. bezeichneten beziehen sich

auf ungewöhnlich grosse Thiere, auf das grösste Exemplar der im Berliner

Museum befindlichen Männchen und auf ein Weibchen meiner Sammlung.

Das Weibchen:
Tenthredo betulae Lin. (13) n. 32. (14) n. 1565, (26) n. 47, Gl. (32) t. 553, LM. (33) n. 47.

Fbr. (34) 324 n. 38, (45) 417 n. 57, Sehr. (46) 690, Ptg. (57) 157, Fbr. (59) 256 n. 60,

Vill. (60) n. 119, ML. (61) n. 130. Gm. (62) 2669, Rss. (67) 32, Chr. (68) 460, Fbr. (73)

122 n. 72, B. S. (96) 861, K.J. (99;a) 48 n. 734.

Mouche h scie seticorne rousse ä derrih-e noir, T. (Belulae) DG. (31) DG. G. (39) 291, n 34, tf. 40,

r. 21. Tenthredo fulfa Rtz. (49) n. 321.

Cephalcia betulae Panz. (94) 87, 18, (97) 11. 50.

Lyda betulae Fbr. (91) 44, Fall. (101) 220 n. 2, Kl. (102) 13, Lep. (128) 12 n. 33, Ffr. (129)

91, St. (147) 340 n. 3980, HS. (224) 163.

Pamphiliu-i betulae Ltr, (95) 140, (106) 686 n. 4, Lam. (181) 380.

Le Tenthrede du Bouleau Lep. S. (136) pl. 103, f. 12.
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Das Männrhen:
Lyda aurita Kl. (102) 15 n. 6, If. 7, f. 3, Lep. (128] 10 n. 29, St. (147) 340 n. 39ü8, HS. (224) 163.

Pamphilius auritus Ltr. (106) 687 n. 7.

Beide Geschlechter:
Lyda betulac Hrt. (199) 334. Ev. (260) 59, Gir. (373).

Tenthredo (Lyda) bettilae, die Hirlcenblattwespe. Katz. (244) 84.

Verbreitung. Die Weibchen dieser Art sind in allen Theilen Europa's,

auch in Preussen, gefunden worden , sie scheinen aber wie die meisten Arten

dieser Gattung nirgends gerade häufig zu sein. Viel seltener sind aber die

Männchen, am häufigsten scheinen sie nach Girauds Angabe bei Wien beob-

achtet zu sein, woher auch die von Klug beschriebenen Stücke stammten ; das

Pärchen in der Sammlung des Herrn v. Heyden ist bei Bingen von Herrn

Wagner gefangen, nach Dahlbom ist L. aurita auch in Finnland und in

Schweden bemei-kt. Linn^ hatte seine Exemplare der Weibchen mit der

Angabe erhalten , dass sie auf Birken gefunden seien , und danach benannt,

Panzer sagt, er habe sie auf Betula, Corylus und Carpinus gefangen. Häufiger

aber scheinen sie auf oder in der Kähe von Pappeln vorzukommen, so beide

Geschlechter nach Giraud im Prater bei Wien und die eben erwähnten bei

Bingen gefundenen Thiere.

Finnland Dhlb. (180). Schweden Lin. DG. (31), Livland Gim. (261), Preussen v. S. (250)!,

Rostock (Haddalz)!, Berlin KI. (102), Hildesheim Leun. (233), Nürnberg Panz. (94), Bingen

(V. Heyden)!, Sachsen Ludw. (83), T. (333). Wien Seh. (291), Gir. (373), England St. (147),

Paris Latr. (Iü6), Italien Hss. (67). (v. Heyden)!, Calabrien Ptg. (57). Casan Ev. (260).

Die Gruppe der Lyda amplecta enthält bis jetzt nur zwei nahe verwandte

Arten, welche die europäische Gruppe der Lyda erythrocephala in Amerika und

in dieser zweiten Abtheilung der Gattung ersetzen, die auch zu einander gerade

in demselben Verhältnisse stehen, wie L. erythrocephala und L. flaviceps. Sie

haben die Farbe des Körpers und die langen schwarzen Fühler mit diesen ge-

meinsam, aber der glatte Kopf mit tief gefurchtem Scheitel giebt ihnen ein

zierlicheres Ansehen, auch sind bei ihnen wie bei den übrigen Lyden die Rän-

der des Vorderrückens, die Flügelschuppen und Beine von heller Farbe.

43. Lyda amplecta Fabr.

Femina capite laevi et nitido, interciliis toriformibus, atra, cajyite— vertice excepto —
collari squamuKs rubris, pedibus testaceis, alis atro-cyaneis, nervis carpo(/ue concoloribus.

Long. corp. 5 lin. = i0,8 mm., al. exp. iO lin. :=2i,8 mm., ant. "6,2 Un.z=il mm.
Der Kopf ist glatt, die Stirnseiten sind durch seichte Furchen von den Seitentheilen

des Oberkopfes getrennt, wulstig und gegen die weiten Fühlergruben steil abfallend. Das
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Schildchen ist bis zum untern Rande gekielt. Der Kopf ist roth, nur die Spitzenhälfte der
Kiefer, so wie der Scheitel sanimt der Augengegend der Stirn sind glänzend schwarz, zu-

weilen liegen auch jederseits ein dunkeler Flecken schräge neben dem Scheitel auf den Schädel-
seiten. Die Fühler sind ganz schwarz und bestehen aus 26 Gliedern, von denen das dritte

doppelt so lang ist als das vierte. Auch am Rumpfe, der glänzend schwarz ist, ist nur die

Mittelbrust schwach punktirt, Halskragen und Flügelschuppen sind roth, die Beine rothgelb

mit schwarzen Hüften. Die Flügel sind bei frischen Thieren vielleicht glänzend blauschwarz,

bei älteren Exemplaren mehr braun mit blauem Glänze, stets mit schwarzem Geäder und Mal,

die vier weissen Linien, die bei Lyda fausta durch die Flügel jeder Seite ziehen, sind auch
hier vorhanden.

Die mittleren Abschnitte des Hinterleibes haben Neigung braun zu werden. So nehmen
zuweilen der 3. bis 7. Abschnitt in der Mitte diese Farbe an und sind dann bei trockenen

Exemplaren durchscheinend, wobei zugleich auch die Flügel weniger dunkel gefärbt erscheinen.

Diese Varietät ist L. plagiata Kl.

Lyda amplecta Fbf. (91) 46 n. 16. danach Kl. (102) 22 n. 20, Lep. (128) 5 n. 9. - PamphiUui
aniplectus Ltr. (106) 686 n. 3.

Lyda plagiata Kl. (102) 18 n. 11 mit Abbildung t. 7, fg. 6 und danach Lep. (128) 5 n. H,
Pamphilius plagiatuji Ltr. (100) 687 n. 7.

Das Vaterland dieser Art ist Georgien und Carolina in Nordamerika.

43. Lyda insignis.

Mas capite laevi, intercilns iaeniatis , taeniis bijiartitis, ater, facie , collaris angulis,

squamulis, pedibus, partibus genitalibus testaceis, alis pellucidis , nervi's carpoque nigris.

Corp. long. 4,5 lin. = 9,9 mm., ant. 4 lin. =: 8,6 mm.

Der Kopf, so wie der Rücken des Mittelleibes ist ganz ohne Punktirung, nur die Brust

ist schwach und weitläufig punktirt. Die Stirnseiten, von dem Oberkopfe durch tiefe Furchen

abgesetzt, haben eine ausgezeichnete Form, indem sie durch einen Eindruck auf ihrer obern

Seite in zwei schräge Erhabenheiten getheilt sind, die vorn mit einer scharfen Kaute zu den

flachen und sehr weiten Fühlergruben abfallen. Das Kopfschildchen ist bis zum untern Rande

gekielt. Der ganze Körper ist glänzend schwarz, am Kopfe sind nur der steil abfallende

Theil des Gesichtes und die Wangen röthlich gelb, von derselben Farbe sind die Flügel-

schuppen, die Ecken des Halskragens und die Geschlechtstheile. Die Fühler sind schwarz,

und nur das erste Glied ist an der untern und innern Seite röthlich gelb. Sie haben etwa

die Länge des Rumpfes und bestehen aus 24 sehr wenig von einander abgesetzten Gliedern,

von denen das dritte kaum die Länge der beiden folgenden hat. Die Beine sind röthlich-

gelb mit Ausnahme der Hüften, die schwarz sind, die Flügel klar und glänzend mit schwarzem

Mal und Geäder.

Nur ein Männchen dieser Art habe ich im Berliner entomologischen Museum gesehen,

welches von Popp ig dorthin gegeben ist und aus Georgien in Nordamerika stammt. Nach

Analogie anderer Arten kann man vermuthen, dass beim Weibchen der Kopf grossen Theils

röthlich gelb gefärbt ist.

Die folgende Art Lyda sylvatica Lin. steht sowohl wegen der Form des

Kopfes und der Fühler , als wegen der sehr einfachen Farbe des Körpers bis

jetzt vereinzelt da.
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44. Lydasylvatica Liii.-.,-,.b^
,,,l, .ji,. 03 ,ii,b(i[

_ : (Tafel IV. Figur 21.) -jlcji fl'U« nrgsff aalhw

L. sincipite leviter, facie crassius piinctatis, interciliis fd'eniatis,' nigräy

aniennis fulvis, scutello et postscutello flovo, ulis pellucidis , carpo et nervis

fusco -nigricantibus^ his in basi et margine alae puUidioribus,
i

. M. long. corp. 4,7 Im. :=! 10 mm., ant. 3,8 lin. =: 8,1 mm. '

"^

liwii F. long. corp. 4,8 lin. r= \0,2b 7>im., ant. '6,i Hn. =:7,Smm. •''

Larva 9

—

12 lin. longa, viridis, linea dorsali obscuriore, capite nitido

fusco , fronte julva, in topido tremula j^et in Salice cupreu) folii margine re-

voluto tubulum efficit, in quo habitat. 'J'' «bioig; - 1

In der Kopfbildang ist L. sylvatica der Lyda arbuti ähnlich, nur sind die

leistenförmigen Erhöhungen auf den Stirnseiten zierhcher und schärfer und bei

den Männchen sogar durch gelbe Farbe ausgezeichnet; der ganze Oberkopf,

der von der Stirn und den Stirnseiten durch eine Furche getrennt ist, ist mit

sehr feinen Punkten weitläufig besetzt, während der untere Theil des Gesichtes

dicht und grob punktirt ist.

Die Zahl der Fühlerglieder schwankt von 23 bis 31, die gewöhnlichsten

Zahlen sind 26 bis 28. Die Fühler sind hier in beiden Geschlechtern, was in

dieser Gattung nur noch bei den Männchen von nemoralis in geringerem Grade

der Fall ist, an der äussern Seite flach und erscheinen daher bei den Männ-

chen, bei denen sie viel höher und länger sind als bei den Weibchen, stark

von den Seiten zusammengedrückt. Die gewöhnliche Farbe ist ein lebhaftes

röthhches Gelb, in einem Falle sehe ich aber die ganze Geissei braun und

gegen die Spitze hin sogar sehr dunkel gefärbt.

Brischke hat die höchst wahrscheinlich zu dieser Art gehörigen Larven

beobachtet. Er fand nämlich am 8. August 1852 im Jäschkenthale bei Danzig

auf Populus tremula und auf Salix caprea Lyda-Larven von 'I4 bis fast 1 Zoll

Länge. Diejenigen von Populus tremula hatten eine hellgrüne Grundfarbe und

über den Rücken zog sich ein dunklerer Strich, das erste Segment des Körpers

hatte auf der Bauchseite jederseits einen schwarzen Randstrich, der Kopf war

glänzend schwarzbraun mit hellrothbrauner Stirn, die Fühler hellbräunlich und

schwarz geringelt. Die Larven von Salix caprea hatten einen helleren und

etwas breiteren Kopf, auch waren die Fühler fast weiss. Dennoch glaubt

Brischke, dass beide zu derselben Art gehören. Sie rollen vermittelst feiner

weisser Fäden den Blatlrand nach der Unterseite zusammen und sitzen in der

I
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.'SO gebildeten Tüte, die mit ihrem braunen grobkörnigen Kothe theilweise an-

gefüllt ist, am Tage meistens ruhig. Später wurde noch eine Larve unter einem

Sahlweidenbusche aus der Erde gegraben, \^elche schön gelbgrün war und kei-

nen Rückenstreifen hatte ; das würde also die Farbe der Larve nach der letzten

Häutung sein. Im nächsten Jahre fand Brischke zwar nur eine unvollstän-

dig entwickelte Wespe, hielt diese aber für L. sylvatica und diese Vermuthung

wurde dadurch bestätigt, dass er im Mai und Juni in demselben Walde auf

Populus tremula Wespen dieser Art fing.

Die Larve hat also eine ähnliche Lebensweise wie die Larve von L. depressa,

doch rollt die letztere den Blattrand nach der Oberseite des Blattes ein. Uebri-

gens ist zu bemerken, dass de Geer bei Beschreibung der Wespe (31) (39)

n. 36 sagt, sie lege ihre Eier auf Prunus padus ab, und Scheffer (291) an-

führt, dass die Larve auf Birnbäumen vorkomme, was vielleicht auf einer Ver-

wechselung mit L. pyri Sehr, beruht.

Die Wespe:

Tenthredo .yhatka Lin. (9) n. 931, (13) n. 28, (14) n. 1561, (26) n. 41, Gl. (32) 765. 983,

LM. (33) 41, Fbr. (34) 323 n. 34. (45) 416 n. 52, Sehr. (47) 290 (var. a und /¥ gehören

hieher, erstere mit ganz gelben Beinen, letztere mit schwarzer Schenkelbasis, var. y da-

gegen gehört nicht zu dieser Art, sondern scheint L. arvensis mas var. abietina zu sein),

Fbr. (59) 256 n. 55, Vill. (60) 113, xML. (61) n. 132, Gm. (65) 2668, Fbr. (73) 121 n. 67.

Pnz. (82) H. 65 t. 10 Abb. des Weibchens, B. S. (96) 860.

Abbildung Seh. (25) t. 105 fg. 6, Tmthr. syh. Pnz. (93) 115. 237.

Moxiche a scie seticome noire ä palies jaunes, Tenthr. (sylvatica) DG. (31] 1040, DGG. (39] 292

n. 36, t. 40. fg. 23 — Tenthr. fulvipcs Retz. (49) n. 323.

Pstn syhaticus Sehr. (87) 2045.

Cephaleia ncmorum Pnz. (94) 86. 8 (97) II. 49. Abb. des Männchens, Lyda nemonim Fbr. (91)

45 n. 11.

Lyda sylvatica Fbr. (91) 43 n. 2, Fall. (101) 221 n. 3. Kl. ^102) 16 n. 8, Lep. (128) 9 n. 26,

Ffr. (129) 91. St. (147) 340 n. 3966, Hart. (199) 347. HS. (224) 165.

Pamphilius syhaticus Ltr. (95) 139, il06) 692 n. 19, Ltr. Seh. (113/S) 660, Lam. (181) 380.

Tenthredo (Lyda) sylvatica, die Waldblattwespe Ratz. (244) 84.

D,i e Larve:

Fausse chenille sans pattes membraneuses du Trcmble DG. (31) 1036, DGG. (39) 289 n. 32, tb. 40,

fg. 17— 18. De Geer erzog die Raupe nicht, und sie ist erst durch die oben angeführte

Beobachtung Brischke's als hieher gehörig zu bestimmen. Die Beschreibung derselben

stimmt im Ganzen mit der Beschreibung von Brischke bis auf die Farbe der Stirn.

Auch Weslwood i219) II. 107 erwähnt der einzeln auf Espen lebenden L)dalar\en.

welche die Blätter zusammenrollen, ohne die entsprechende Wespe zu kennen.

Auch Dahlbom (179"; 38 n. 63 beschreibt a\i Lyda prattimst eine Lydalarve, die von einer

Zitterpappel gekösehert wurde; sie scheint aber mit der von de Geer und Brischke

beobachteten Larve, obscbon Dahlbom den ersteren dabei citirt, garnicht übereinzu-

stimmen.

Schrift, d. pkysit.-ökon. Gesellsch. VI. Jahrg. t865. 24
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Lyda sylvatica gehört in allen Ländern Europas und so auch in Preussen

zu den häufiger vorkommenden Arten dieser Gattung.

Schweden DG. (31), Dhlb. (180). Curland G. (261), Danzig v. S. (250)!, Königsberg!, Rostock

(Kaddatz)!, Hamburg (Schmidt)!, Neustadt- Eberswalde Ratz. (244), Berlin Hart. (199),

Hildesheim L. (233), Eutin Tschb. (254), Nürnberg Pnz. (82), England St. (147), Frank-

reich Ffr. (129), Schweiz (v. Heyden)!, Baiern Sehr. (87), HS.!. Sachsen L. (83). T. (333),

Böhmen K. (315), Wien Seh. (291), Krain Gir. (373), nicht häufig in den Vorbergen des

Ural und in Orenburg Ev. (260).

Arten, deren Stellung nach den hier berücksichtigten Merkmalen nicht

bestimmt werden kann:

45. Lyda ocreata Say.

Femma eluteo virescens, antennis, inaculis capitis thoraci'sque, tibiis posticis, abdominis

dorso— macula media virescente excepta — nigricantibus, alis pellucidis, nervis fuscis, carpo

media virescente (secunduin Say.)

Long. corp. O,ipoll.

Say (183) 222, compl. wr. II. 682, beschreibt eine weibliche Lyda aus Indiana in

Nordamerika, die in Grösse und Zeichnung der Var. 4 von Lyda arvensis ähnlich zu sein

scheint, sich aber in der Grundfarbe des Körpers, wie in der Farbe des Flügelmals unter-

scheidet. Jene ist gelblich grün, der Kopf trägt einen dunkelen Stirnflecken und von diesem

ausgehende Linien, der Rücken des Mittelleibes vier braune Flecken wie bei der genannten

Art, der Rücken des Hinterleibes aber ist schwärzlich und nur in der Mitte schmuzig grün-

lich; die Antennen sind schwarz, das Grundglied unten schmuzig weiss; an den Beinen

sind die Schienen und Tarsen, namentlich die Hinterschieneu schwärzlich.

46. Lyda flagellicornis Smith

Femina flava, maculis in fronte et in pcctore sitis nigris, antennis corpore longiori-

hus, alis pellucidis flavescentibus, apice fusco.

Long. 5 lin.

Mehr ist aus der Beschreibung nicht zu entnehmen, die Smith (367) 255 von einer

Lyda giebt, die sich im Britischen Museum befindet und aus dem nördlichen China stammt

47. Lyda alternans Costa.

„L. nigra, subaenea, nitida, capitis parte antica, antennarum basi, humeris, maculis

duabus prosterni, tegulis alarum, abdomine (srgmentis 1 7iigro, 6 et 1 brunneis exceptis) pe-

d^usque flavis, alis hyalinis, venis Juscis, vena costali et subcostali carpique basi flavis."

Long. corp. 4 lin., exp. al. 8,75 lin.

So beschreibt Costa in der Fauna del regno di Napoli eine Lyda, wie mir Herr D.

Gerstaecker mittheilt, und bildet sie Tf. 78. Fg. 6 ab. Ich kenne diese Abbildung nicht,

nach der Beschreibung scheint sie aber mit Ausnahme der Farbe des Hinterleibes ganz mit

dem Männchen der L. inanita übereinzustimmen und möchte wohl nur eine Varietät des-

Belben sein.
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Zweifelhaft bleiben ferner 2 Arten, welche seit Linn^'s und Schrank 's

Zeit nicht wieder aufgefunden sind:

Lyda saltnnm Lin.

Linnö bezeichnete schon (13) n. 33 unter den Lyden eine Art mit der Diagnose: an-

tenm's setaceis, corpore nigro, abdämme luteo, die sich dann in den Systemen erhielt, ohne
dass Jemand das Thier wiedergesehen hatte, bis Schrank (46) 341 n. 687 unter den Insec-

ten Oesterreich's die Art, nachdem er Linne's Diagnose angeführt hatte näher beschrieb:

Insectum totum, etiam pedihus atrocoeruleum. Abdomen totum croceum. Alae fuscae,

superiores margine maculague nigris. Tardum animal— habitat ruri.

Long. 3,5 lin., latit. 1 lin,, hla anter. 3,5 lin.

Eine solche Lyda ist jetzt nicht bekannt, und Klug wollte sie daher auch nicht als solche

anerkennen. Aber Schrank rechnete sie später in der Fauna boica p. 259 zu seiner Gat-

tung Psen (Lyda Fabr.), da er bei Beschreibung der Art Psen lucorum hinzufügt: ganz ver-

schieden von Tenthredo (Psen) saltuum, bei welcher der Hinter eib hellgelb u d alles Uebrige

bläulich schwarz ist. Wollte man nun auch annehmen, was nicht wahrscheinlich ist, dass er

die Merkmale der Gattung gleich wieder verkannt habe, so giebt es doch unter den jetzt

bekannten Blattwespen wohl keine, auf welche die obigen Angaben über Farbe und Grösse

passen, als Hylotoma pagana, die mit einer Lyda keine Aehnlichkeit hat. Es ist daher

immer möglich, dass die rechte Lyda saltuum einst noch wieder aufgefunden whd.

Tenthredo saltuum Lin. ;13) n. 33, (14; 1566, (26) n. 48, Gl. (32) 763, L. M. (33) 48, Fbr. (34)

324 n. 39, (45) 417 n. 58, Sehr. (46; 341 n. 687, Fbr. (59) 256, o. 61, Vill. (60) n. 120,

Chr. (68) 460, Fbr. ;73; 123 n. 75, ^Vlrk. (89) 44, B. S (96) 861.

Lyda saltuum Fbr. (91) 46, Lep. 1128, 20 n. 8.

Pamphilius saltuum Ltr. (106| 695 n. 28.

Linn6 fühlt Schweden als Vaterland der Art an, Schra uk Oesterreich, Ludwig

(83) nennt sie auch als in Sachsen einheimisch.

Noch zweifelhafter als die vorhergehende Art ist eine andere, die Schrank in der

Fauna boica 87 n. 2049 ebenfalls zu seiner Gattung Psen rechnet und

Psen niinatus

nennt. Er beschreibt sie so: Durchaus an allen Theilen tiefscliwarz, die Stirn feimcarztg.

Die Flügel zwar farblos, aber doch eticas schwärzlich getrübt, an den oberen die Randrippe

und der Bandpunht tiefschicarz.

Länge 2'", Länge eines Oberßügels iVs'"-

Hier macht schon die Kleinheit des Thieres es höchst unwahrscheinlich, dass es zur

Gattung Lyda gehöre, da man so kleine Arten in derselben nicht kennt, aber es ist auch

hier kaum möglich, eine Blattwespe zu nennen, auf welche die angegebenen Merkmrde

passten und bei der eine Verwechselung mit der Gattung Lyda denkbar wäre. Man möchte

zuerst an die Gattung Phyllotoma denken, aber auch hier stimmt keine Art mit der Beschrei-

bung genau genug.

Endlich ist noch einer Lyda-Larve Erwähnung zu thun, die Hub er be-

obachtete und (234) 399 ausführlich beschrieb, die er aber nicht erziehen

konnte, so dass man noch nicht die Art kennt, zu der sie gehört.

24*
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Die Grundfarbe der 6 bis 8 Linien langen Larve ist bläulicligrün, der hornige Kopf
gelblich, die Füsse sind schwarz; ein kleiner schvmrzer Flecken liegt auf dem ersten Seg-

mente, das letzte ovale Segment ist von horniger und fester Beschaffenheit und auf der Ober-

fläche mit einigen braunen Sprenkeln besetzt.

Diese Larve lebt auf dem Haselstrauche in ähnlicher Weise wie L. depressa auf Ro-

sen. Sie frisst nämlich vom Rande eines Blattes einen Streifen ab und verfertigt sich dar-

aus, indem sie ihn siiiralförmig aufrollt und die Windungen durch Fäden an einander befe-

stigt, ein tutenförmiges Gehäuse, in dem sie lebt. Nach Bedürfniss wird dasselbe vergrössert,

da es mit dem Blatte in Verbindung bleibt. Wenn es vollständig ist, ist es 12 bis 14 Linien

lang, am Ende 2 Linien weit und besteht aus mehr als 10 Spiralen. Seine Aussenseite zeigt

die Oberseite des Blattes, die wohlerhaltencn Randzähne des letztern sind nach der Spitze

des Gehäuses gerichtet. Hub er beobachtete sehr genau die Art und Weise, wie die Larve

den Blattstreifen aufrollte, gab zahlreiche Abbildungen derselben und stellte auch interessante

Versuche an um zu sehen, wie das Thier sicli in aussergewöhnlichcn Fällen verhalten würde.

Von einigen Schriftstellern sind einzelnen Arten Namen gegeben, ohne dass eine Be-

sclireibung oder auch nur eine Diagnose hinzugefügt wäre. Es versteht sich von selbst, dass

solche Namen keinen Anspruch auf Berücksichtigung haben. So führt Dahlbom (180)

eine L. irrorata nov. sp. aus Finnland an. Stephens hat (147) 340 eine i. s^/^wa und eine

L. sylvarum, von ihm selbst oder nacli dem Manuscripte eines Anderen so benannt, die beide,

so viel ich weiss, nicht beschrieben sind.

Arten, welche fälschlich zu der Gattung Lyda gerechnet worden sind.

Eine Quelle zu diesen Fehlern ist der Umstand, dass die Arten der Gattung Cephus

wegen ihrer vielgliedrigen Fühler anfänglich von den Lyden nicht gehörig getrennt, sondern

mit diesen in der Abtheilung der Gattung Tenthredo beschrieben wurden, die man durch das

Merkmal: antennis setaceis, articulis plurimis, bezeichnete.

So findet sich seit der ersten Ausgabe von Linn^'s Fauna suecica (9) an durch die

ganze Literatur der Blattwespen eine Tenthredo cynosbati. Linn6 gab (1 4) 1563 eine ausführliche

Beschreibung dieses Thieres mit der Diagnose antennis setaceis, corpore atro, pedibus ferrugi-

neis, posticis albo nigroque ammlatis, und ebenso wurde dasselbe von Geoffroy (21) n. 36

als manche a scie a jambes variies selbstständig und genau beschrieben. Später wurde die

Art von Fabricius in die Gattung Lyda, von Latreille zu Pamphilius gestellt, von Le-

peletier sogar zwei Male, als Lyda cynosbati und als Lyda Geoffroyi, beschrieben und ist

auch in die meisten Faunen übergegangen, ohne dass es jemals wieder von einem Sammler

(mit Ausnahme vielleicht von Schrank) gesehen wäre. Dieses Thier ist aber, wie schon

aus der Beschreibung Geoffroy's hervorgeht, ein Cephus und es ist mir auch geglückt

es wieder aufzufinden. Es war zwar verletzt, aber unverkennbar in einer kleinen Samm-
lung von Blattwespen, die ich einst von Herrn Schmidt aus Hamburg erhielt, und ich werde

es später als Cephus cynosbati beschreiben.

Dasselbe gilt wahrscheinlich von den beiden Arten, welche Geoffroy (21j n. 37 und

38 auf die eben erwähnte Beschreibung folgen lässt, die mouche h scie h point jaune au

corselet et milieu du venire fauve und die viouche ä scie h longues antennes, aus der La-
treille (95) 140 Pamphilius longicornis gemacht hat. Beide gehören wahrscheinlich zur

Gattung Cephus oder sind wenigstens keine Lyden, wie dies denn später auch Latreille

(106) 682 vermuthete.
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Endlich ist auch Tenthredo od. Lyda od. Pairiphüius haemorrhoidalis, welche Art

seit den Species Insectorum von Fabricius (45) in den Systemen und Verzeichnissen

wiederholt wird, wahrscheinlich die später von Klug als Astatus analis aufgeführte und nicht

seltene Art.

Andere Arten sind durch ein Versehen in diese Gattung gestellt: So Tenthredo flava.

Sie wurde schon in der ersten Ausgabe der Fauna suecica (9) n. 930 von Lina 6 beschrie-

ben, in der 10. Ausgabe des Systems ausgelassen und dann in der 2. Ausgabe der Fauna
und der 12. Ausgabe des Systems dem Ende der Blattwespen zugefügt, statt in die vorletzte

Abtheilung der Arten eingereiht zu werden. So kam sie in die Gesellschaft der Lyden und

ist als Jjyda flava Fbr. und Pamphüius flavus Ltr. in allen Verzeichnissen genannt bis aul

Klug's Arbeit, der sie nicht als Lyda anerkannte. Sie ist aber nichts anderes, als die spä-

ter von Klug (116) n. 16 als Tmfhredo brunnea beschriebene, jetzt zu Selaudiia gerech-

nete Art. oder der Allantus ferrvgineus Pnz. (94) 90. 9.

Aehnlich mag es mit Tenthredo signata gegangen sein, die zuerst in den Species In-

sectorum von Fabricius (45) n. 54 auftiitt, später &\% Lyda signata Fabr. und Pamjjhilius

signatus Ltr. aufgeführt wird, aber ein Nematus ist, nämlich Tenthredo (Nematus) miliaris

Panz. (79) 45. 13.

GENUS TARPA FABR.

Obschon die Arten der Gattung Tarpa mit den Lyden in vielen Merk-

malen übereinstimmen, unterscheiden sie sich von ihnen doch nicht allein durch

die gekämmten Fühler und manche andere Einzelnheiten ihres Körperbaues,

sondern auch meistens im äussern Ansehen dadurch, dass ihr Körper nicht so

flach gedrückt, sondern mehr gerundet ist, und indem dies bei den verschie-

denen Arten in verschiedenem Grade der Fall ist, bilden sie offenbar ein Ver-

bindungsglied zwischen der Form der Lyden und der Gattung Tenthredo.

Mit der mehr runden Form des Körpers hängt die Form des Vorderrückens

zusammen, der hier stärker gewölbt ist als bei den Lyden und an seinem Hin-

terrande ziemlich tief ausgeschnitten, ähnlich wie bei den meisten übrigen Blatt-

wespen. Die Flügel aber sind schmäler und in ihrem hinteren Theile mehr

verkürzt, weil das Geäder sparsamer ist und die Zellen mehr- nach der Flügel-

basis zusammengedrängt sind. Es fehlt deshalb die den Lyden eigene Gabel-

ader zwischen den beiden Randnerven und die unvollständige Querader in der

dritten Schulterzelle; die Schulterzellen aber sind verhältnissmässig kurz und

fast von gleicher Ijänge, namentlich tritt die lancettförmige Zelle, die hier einen

geraden Hinterrand hat, nur wenig vor, und die erste Radialzelle liegt schon

innerhalb der Basis des Flügelmals. Die Fühler sind kurz und bestehen aus

14 bis 22 GHedern. Das dritte Ghed ist zwar auch hier, wie bei der ver-

wandten Gattung meistens verlängert, aber die folgenden sehr kurzen Glieder
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stecken tutenförmig in einander und sind an ihrem innern Rande in Blättchen

ausgezogen, die mit ihren flachen Seiten an einander hegen. Die Länge dieser

Kammstrahlen bietet oft das beste Mittel dar, nahe verwandte Arten von ein-

ander zu unterscheiden. Sehr kurz sind sie, wenn sie an jedem Ghede das

folgende nicht überragen, von mittlerer Länge, wenn sie zwei Gliedern, sehr

lang, wenn sie den folgenden vier an Länge gleichen. Die Beine der Tarpen

sind weniger bewehrt als diejenigen der Lyden, die Schienen der beiden hin-

teren Beine tragen in der Mitte nur ein Paar Dornen. Als eine besondere

Eigenthümlichkeit dieser Gattung muss endlich die rüsselartige Verlängerung

der unteren Mundtheile erwähnt werden, die von Klug bereits genau beschrie-

ben und abgebildet wurden.

Die Tarpen gehören vorzugsweise den wärmeren Gegenden an, wenn auch

nicht der heissen Zone (aus dieser kennen wir noch keine Arten), so doch

wenigstens den südhchen Theilen der gemässigten Zone. Für Preussen hat

die Gattung daher eine sehr geringe Bedeutung , nur einmal sind einige Exem-

plare der Tarpa spissicornis hier gefangen worden. Im mittleren und süd-

lichen Deutschland, südHch vom 50. Grade, sind schon einige Arten nicht sel-

ten, eine grössere Manigfaltigkeit an Formen tritt erst in den südlichsten Län-

dern Europas oder den südwestlichen Theilen Asiens auf. Indessen giebt

es vielleicht keine europäische Gattung unter den Blattwespen, die noch so

wenig bekannt und beobachtet ist, als diese, und zwar nach beiden Richtun-

gen hin, sowohl was ihre Lebensgeschichte betriftt, als in Bezug auf die Ar-

tenkenntniss. In ersterer Beziehung ist es wunderbar, dass man noch von

keiner Art die Larve kennt, während gerade die Kenntniss dieser wegen der

Beziehungen der Gattung zu den Lyden von besonderem Interesse wäre. Es

ist dies ein Vorwurf, der die Entomologen des südlichen Europas trifl't. Die

einzige Notiz, die mir daiüber bis jetzt bekannt geworden ist, giebt Scheffer

in dem Verzeichniss der Wiener AderflUgler (291), indem er bei Tarpa cepha-

lotes bemerkt: ,,die Larve auf Birnbäumen, zerstört Blatt- und Blüthenknospen."

War sie wirklich dem Verfasser bekannt, so ist zu bedauern, dass er sie nicht

genauer beschrieb, immerhin mag jene Bemerkung dazu anregen, schon im er-

sten Frühlinge auf sie aufmerksam zu sein.

Aber auch die Arten der Gattung sind erst in geringem Umfange und

sehr unvollständig bekannt. Die Literatur bietet wenig mehr, als die Mono-

graphie derselben von Klug aus dem Jahre 1824 und auch an dieser ver-
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misst man in mancher Hinsicht die sonst an den Arbeiten dieses Entomologen

gewohnte Gründlichkeit, jedenfalls wegen der Mangelhaftigkeit des ihm zu Ge-

bote stehenden Materials. Die bekannten Arten scheinen in den Sammlun^-en

sehr zerstreut zu sein, und viele sind daher bis jetzt nur nach einzelnen Exem-

plaren bekannt. Auch ich bin, obschon ich einige neue Arten beschreiben

und mich bemühen werde, die bekannten schärfer zu bestimmen, doch keines-

wegs im Stande, hier eine vollständige Monographie der Gattung zu liefern,

um so weniger, als ich nicht einmal Gelegenheit gehabt habe, die Typen der

von Klug aufgestellten Arten zu untersuchen. Ich muss mir darüber Nach-

träge für eine spätere Zeit vorbehalten. Auf eine merkwürdige Verschiedenheit

im Bau will ich aber hier gleich aufmerksam machen, durch welche die Arten

der Gattung Tarpa in zwei scharf getrennte Abtheilungen zerfallen. Bei den

einen ist nämhch der Körper langgestreckt, ziemhch cylindrisch, und sowohl

Kopf wie Mittelleib sind überall dicht punktirt; es ist dies die gewöhnliche

Form, zu der alle europäischen Arten gehören. Ihr gegenüber steht eine zweite

Abtheilung von Tarpen, bisher freihch nur in wenigen Arten bekannt, deren Kör-

per kürzer und breiter erscheint. Der Kopf ist höher gewölbt und die Stirn

tritt vor dem Scheitel und zwischen den Fühlergruben deutlicher vor. Am
Mittelleibe ist der Vorderrücken flacher und weniger tief ausgeschnitten, am
Hinterleibe bilden die Rücken- und Bauchschienen schärfere Seitenkanten und

die Breite desselben übertrifft bei weitem die Höhe. Dabei ist der Körper

glatt und glänzend, nm- auf der Mitte der Stirn und an den innem Theilen

der Seitenlappen des Mittelrückens sieht man feine Punktirung. Auch die Zeich-

nung weicht von derjenigen der übrigen Tarpen darin ab, dass die Bin-

den des Hinterleibes hier doppelt unterbrochen sind, also aus zwei Seitenflecken

und einem mittleren Strich bestehen. Obschon der Rtlcken des Hinterleibes

nicht ganz so flach ist, wie bei den Lyden, so geht doch aus dem eben Ge-

sagten hervor, dass diese Form der Tarpen in jeder Hinsicht der Gattung Lyda

viel näher steht als die gewöhnliche Form, und darum eben ist sie von beson-

derem Interesse. Ich werde also nach diesem Unterschiede die Arten ordnen.

Ueberdies sind noch zwei Arten beschrieben, von denen man nicht weiss, ob

sie sich den europäischen Arten anschliessen oder in besonderer Abtheilung von

ihnen zu trennen sind, da sie in der Farbe sehr abweichen und über die Sculp-

tur ihres Körpers nichts gesagt ist. Die eine Art Tarpa Olivieri Br. ist aus

der Gegend von Bagdad und von hellgelber Farbe; wahrscheinlich steht sie
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denjenigen europäischen Arten, bei denen die hellen Zeichnungen in reich-

licherm Maasse vorhanden sind, nahe. Die zweite Art ist Tnrpa scripta Say,

die einzige bekannte amerikanische Art ; sie zeichnet sich durch einen rothbraun

gefärbten Hinterleib aus und beweist wahrscheinUch nur, dass es neben den

schwarzen Ai-ten der alten Welt noch eine zweite Reihe von Arten dieser Gat-

tung mit lebhafteren Farben giebt

Es ist mit dieser Gattung, was ihre Trennung von den übrigen Blattwespen und ihre Be-

nennung belrilTt, genau so gegangen, wie mit der vorhergehenden Gattung. Die einzige

anfangs bekannte Art, cephalotes, wurde zuerst mit einigen Arien der Gattung Lophy-

rus unter dem Merkmale: „antennis pectinatis" von den übrigen Arten der Gattung

Tenthredo gesondert, dann zuerst von Schrank (87) als Gattung unter dem Namen
Diprion, später von Fabricius (91| als Tarpa, und von Latreille (95) als Megalodontes

getrennt, wiilirend Jurine (99) sie mit den Lyden in der Gattung Ccphahia vereinigen

wollte. Von diesen Namen ist wieder unter dem vorwiegenden Einflüsse, den Fabri-

cius ausübte, der von ihm aufgestellte Name in allgemeinen Gebrauch gekommen.

Als Klug die Gattung zuerst i. J. 1808 bearbeitete, kannte er nur die beiden in Europa

am häufigsten vorkommenden Arten cephalotes und plagiocephala, bei einer zweiten Be-

arbeitung (132) i. J. 1824 beschrieb er neun Arten, jetzt kennt man deren 16.

A. Species corpore subtertt i et procero, capite et thorace

dense punctata.

Zu dieser Abtheilung gehören, wie schon bemerkt, alle europäischen Arten,

und ich berücksichtige auch hier zunächst diese allein, indem ich von den beiden

vorhin schon erwähnten abweichend gefärbten Arten absehe und einer spätem

Zeit, in der sie besser gekannt sein werden, es überlasse ihnen ihre Stellung

anzuweisen.

Die europäischen Arten stimmen sowohl in der Form und Skulptur, als

auch in der Farbe in hohem Grade mit einander überein. Ausser der wenig

veränderlichen Körpergrösse bieten nur die Fühler durch die Zahl ihrer Gheder

und die verschiedene Länge ihrer Kammstrahlen bestimmte Formunterschiede

zur Bestimmung der Arten dar, und da man noch nicht aus Erfahrung weiss,

wie sehr die Gliederzahl der Fühler bei einzelnen Arten variirt, so wird auch

diese nur mit Vorsicht benutzt werden können. Die Grundfarbe des Körpers

ist bei allen ein tiefes Schwarz, und daraui finden sich gelbe oder weisse

Zeichnungen , deren Anordnung bei allen sehr ähnlich ist. Am Kopfe

liegen zwischen den Augen drei helle Flecken, die niu- bei wenigen Arten mit

der ausnahmsweise hellen Farbe des Kopfschildchens zusammenfliessen. Das

Fehlen des mittleren Stirnfleckens ist charakteristisch für Tarpa Fabricii Lch.

Der Oberkopf wird jederseits von einer bogenförmigen Linie umgeben, die vom
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hintern Rande der Augen emporsteigt und am Scheitel endigt. Beide bilden

zusammen einen in der Mitte unterbrochenen Halbkreis
;
gewöhnlich wird dieser

aber vervollständigt durch eine helle Linie am hintern Rande des Scheitels,

oder es hegen auch wohl, wenn diese fehlt, zwei Linien zu beiden Seiten des

Scheitels , wie bei vielen Lyden. Ich werde diese letztere seltnere Zeichnung

zur Abtrennung einiger Arten benutzen. Am Mittelleibe ist der Vorderrücken

entweder ganz hellgelarbt , oder wenigstens am hintern Rande oder an den

Ecken von dieser Farbe. Die Farbe der Flügelschuppen variirt, auf dem Mittel-

rücken liegen entweder zwei oder vier helle Flecken , im erstem Falle sind es

zwei schräge Striche neben dem Schildcheu am obern Rande der FlUgelgruben,

im letztern Falle treten zu diesen noch zwei dreieckige Flecken an der hintern

Spitze der Vorderlappen hinzu. An der Brust finden sich gewöhnlich zwei

kleine Flecken unter den VorderflUgeln , bei den helleren Arten erweitern sich

diese aber und nehmen in einzelnen Fällen den grössten Theil der Brust ein.

Der Hinterleib ist an den Hinterrändern seiner einzelnen Abschnitte mit hellen

Binden verziert, die in der Mittellinie oft ausgerandet oder unterbrochen, oder

auch zu Seitenflecken verstümmelt sind. Bei vielen Arten sind die drei ersten

Segmente nur mit Punkten bezeichnet oder ungefleckt. Die Bauchseite ist bei

den Weibchen dunkler gefärbt als die Rückenseite, indem sie wenigere und

schmälere Binden trägt, bei den Männchen dagegen ist sie heller als jene, mit

zahlreicheren Binden geziert oder in einzelnen Fällen auch ganz hell gefärbt.

Die Beine sind von gelber Fax'be, die am untern Theile der Schenkel, an den

Spitzen der Schienen und an den Tarsen mehr oder weniger ins Braunrothe

übergeht ; am Grunde sind sie schwarz, und zwar die vorderen Beine in grösse-

rer Ausdehnung als die hinteren. Eine seltene Ausnahme ist es, wenn schon

Hüften und Schenkelrmge gelb gefleckt sind. Die Flügel endlich sind gelbhch

mit rothgelbem Geäder, der vordere Rand der Vorderflügel ist dunkler gefärbt

und geht mehr oder weniger deutlich in die braune Farbe über.

Es schiene vielleicht a.n einfachsten, beim Ordnen der Arten die gelb-

gefleckten denjenigen mit weissen Zeichnungen gegenüberzustellen, aber gerade

hierdurch würden die ähnhchsten Arten getrennt werden, auch ist der Unter-

schied zwischen der hellgelben und gelblich weissen Farbe nicht bei allen Arten

scharf; ich werde daher versuchen, auch hier wie bei den Lyden die ähnlich-

sten Arten zu Gruppen zusammenzustellen, so weit unsere beschränkte Arten-

kenntniss dies bis jetzt erlaubt.

Scbrlfl. d. pkysik -okon. Gesellscb VI Jabrg. IÖ6S. 25
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a. Capitis margine postico linea palliila semicirculari aut continuu aut

interrupta circumscripto, maculis verticis lateraHbus nuUis.

Die Gruppe der Tirrpa cephalotes enthält, wie auch die folgende Gruppe,

solche Arten, bei denen die hellen Binden des Hii terleibes erst am vierten

Abschnitte beginnen und auf der Unterseite des Körjjers nur kleine Flecken

an den Brustseiten und schmale Binden am Bauche hell gefärbt sind. Die

Stirn trägt drei Flecken, die helle Linie am Oberkopfe ist vollständig; das erste

Glied der Fühler ist gelb gefärbt, die Vorderflügel sind am vordem Rande nur

röthhch braun, die Männchen sind den Weibchen gleich gezeichnet.

1. Tarpa ce|)lialot4'$ Fabr.

T. atra^ avfenvis testaceis , articulo j)rimü flavo ,
pectinis radiis unum articulum longi-

tudine non superantibus , t/ioracis dorso quatuor maculis, abdominis segmentis tribus ante-

rioribus utrinque macula, posterioribus fasciis quinque ornatis, notis Omnibus flavis.

M. long. corp. 5,6 ^m. = 12,1 ?n>« , al. exp. \\,2 lin.T=z2A,'lmni., ant. 2 lin. ^= 4,3 mm.

F. corp, long. b,'ilin.:=z\\_,bmm., al. exp. i2,2 lin. z=z2H, '6 nun., ant. \ ,S lin. =^ A tum.

Die Fühler bestehen aus 17 Gliedei-n, die Farbe der hellen Zeichnungen ist hier stets

ein entschiedenes und nicht sehr helles Gelb, die hinteren Binden des Hinterleibes sind kaum

am die Hälfte schmäler als die erste Binde, selbst sehr ansehnlich, und in beiden Geschlech-

tern gleich breit, am Bauche hat das Weibchen gewöhnlich zwei, das Männchen fünf gelbe

Binden. Bei dem letztern sind die Oberkiefer auf der Aussenseite rothbraun.

Tenthredo cephalotes Fbr. (4.5) 408 n. 14, (59) 253 n 15. Vill. (60) n. 24, Gm. (65) 2G57,

Rss. (67) 23, (99 a) 33 n 707, Fbr. (73) 111 n. 23. Piiz.(82) 62, tf. 7, 8 Abb. der beidi'n

Geschlerhter, Pnz! (97) 2. 53., Cq. (92) 16, tb. 3, fg. 8, Lain (181) 383 Klug (102) 7

wollte diese Citale von Fabricius und Rossi zu Tarpa plagiorephala rechnen. Die

Beschreibung von Fabricius an diesen Stellen ist allerdings der .\rt, dass alle charak-

teristischen Merkmale fehlen und sie ebenso gut auf die eine, wie die andere Art |)asst,

wenn man auf den Ausdruck flavum für die Bezeichnung der hellen Farbe keinen VVerth

legen will. Da aber Fa b ricius später die T. plagiocephala kcnnilich unlerschieleii hat,

so müssen jene Beschreibungen auf T. ci plialotes bezogen werden. Das ist spiiler auch

von Klug (121) durch Ansicht der typischen Slücke in der Fabriciu.'-'sehen Samndung
bestätigt worden. Jene Beschreibungen auf Klugs T. spissicornis zu beziehen, und da-

nach die Benennungen zu ändern, wieLeach, Lepeletier undServille gclhan haben,

würde schon das Merkmal «antennis testaceis« nicht erlauben. Rossi's Beschreibung

gehört ebenfalls hierher, weil er ein Männchen beschreibt und die Männchen von plagio-

cephala nicht fünf Binden am Hinterleibe tragen.

Diprion ceplialoies Sehr. (87) 2040.

Tarpa cephalotes Fbr. (91) 19. Kl. (102) 6, (121) 66, (132) 184, Lep. S. (136 gl 549, St. (147)

339 n. 3963, Hrt. (199) 316, HS. (224) 218.

Megalodontes cephalotes Ltr. (95) 139 mit sehr schlechter Abb. pl. 100, fg. 1, (113,rf) 659.

Cephaleia cephalotes Jur. (99) 67.

Tarpa Panzert Lch. (112) 132, Lep. (128) n. 45, Ffr. (129) 86, Lp. S. (136 g) 549. St. (147)

339 n. 3964.
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Verbreitung. Die Art kommt im ganzen südlichen Europa vor, etwa vom 49 Grad
nördliclier Breite an, am häufigsten scheint sie in Oesterreich zu sein. Sehr viel nördlicher
ist sie nur einmal mit Sicherheit nachgewiesen, in England nämlich bei Plymouth ist sie von
T.each (112) selbst gefangen.

Frankreich Ffr. (129), Genf (v. Hcjdcn)!, Ralern Sehr. (87), Oe.sterrekh Kl. (102), Seh. (291)!.

Ober-Italien Rss. (ü7), Spin. (104).

2. Tarpa flavicoruis Kl.

Femilla atra, antennis festaceis , articulo primo flavo ,
pectinis radiis mediis duos

articulos longitudine aequantibus , tJioracis doiso duahus maculis, abdominis segmeiitis tribus

anteriorihus utrinque inacula, posterioribus fasciis quinque pictis, notis albidis.

Corp. long. b,6 /in. =: 12,1 mm., ant. 2 lin. =: i,'3 mm.
In der Zeichnung stimmt die Art, von der mit Sicherheit nur Weibchen bekannt sind,

mit Tarpa cephalotes fast vollständig überein, nur die Oberkiefer sind biaunroth und auf

dem Rücken fehlen die Flecken auf den Vorderlappen; die Flecken auf der Stirn, neben dem
Schildchen und am ersten Hinterleibs -Abschnitte sind gross; der chariikleristische Unter-

schied von jener Art liegt aber in den Fühlern, sie sind etwas länger, bestehen aus 18 Glie-

dern und erscheinen dicker, weil ihre Kammstrahlen viel länger sind; mau sieht nämlich

leicht neben jedem der n)ittleren Glieder die Fortsätze der beiden vorhergehenden liegen.

Die Farbe der Zeichnungen ist weiss, doch geht sie mitunter, wenigstens bei alten Exem-

plaren, schon sehr ins Gelbliche ttlier.

Herrich -Schaff er (14,t) glaubte auch das Männchen dieser Art gefunden zu haben;

da es aber, wie er sagt, den Männchen der Tarpa plagiocephala sehr ähnlich war, so ge-

hörte es wohl gewiss nicht hierher. Später beschrieb Eversmann (260) .58 unter diesen'.

Namen eine bei Astrachan gefangene männliche Tarpa, von der es aber auch sehr unwahr

scheinlich ist, dass sie hierher gehört. Die Fühler waren rothbraun, das erste Glied unten

gelb, oben schwarz, das zweite ganz schwarz; am Hinterleibe hatte auch das vierte Glied nur

Seitentiecken wie die vorhergehenden, die übrigen waren wie sämmtliche Bauchsegmente gelb-

lich weiss gerandet. Die von Eversmann gemachte Bestimnunig ist um so unsicherer, als

er weibliche Exemplare nicht kannte. Wahrscheinlich gehört das Männchen eine;' sonst noch

nicht gefundenen Art an.

Tarjm flavkm-nis KI. (132) 192. Pnz. US. (14.5) 13 Abb. des Weibchens, Hrt. (199) 318,

HS. (224) 218.

Die Art ist an mehreren Orten Deutschlands gefunden worden, bei Regensburg HS. (145),

bei Halle T. (379) einmal auf blühendem Thymian, bei Frankfurt (v. Heyden)!, sie scheint

also weiter nach Norden sich zu verbreiten, als die verwandte Art.

Die Gruppe der Tarpa plagiocephala steht der vorigen nahe. Die Stirn

trägt entweder drei helle Flecken, wie dort, oder auch nur die beiden seitlichen

;

die Fühler aber zeigen Neigung an der Wurzel dunkeler zu werden, ja oft sind

die beiden ersten Glieder ganz schwarz ,
die Flügel sind am vordem Rande

entschiedener braun, zuweilen recht dunkel gefärbt, und die Männchen sind

sparsamer mit hellen Zeichnungen versehen als die Weibchen, denn die Linie

um den Oberkopf ist bei ihnen in der Mitte unterbrochen, der Rücken oft un-

25*
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gefleckt, und von den Binden am Hinterleibe sind die mittleren mehr oder

weniger verwischt.

3. Tarpa spissicornis Kl.

(Taf. IV. Fig. 22.)

T. atra, antennis testaceis, vel basi vel apice nigrica?ifibus, pectinis radiis

duos articulus longitudhie aequantibus nigris, ahdominis negmentis posterioribus

fasciis quinque, quarum mediae in maribus interruptae vel paene deletae sunt,

ornatis, not/s flavescentibus.

M. long. corp. b,A lin. = i\,7 mm., ant. 2l{n.^=.A,'imm.

F. long. corp. ß lm. = i3 mm., ant. 2,2 lin. =! A,S mm.

Diese und die folgende Art stehen in einem ähnlichen Verhältnisse zu ein-

ander, wie die beiden vorhergehenden , indem bei fast gleicher Zeichnung die

eine gelb-, die andere weissgefleckt ist. Da aber die Farben hier sehr leicht

täuschen können, so kommt es darauf an, sicher unterscheidende Merkmale

zwischen beiden Arten zu finden, und diese bieten allein wieder die Fühler dar.

Bei spissicornis sind nämhch die Fortsätze der mittleren Glieder doppelt so

lang, als bei T. plagiocephala, so dass man wie bei T. flavicornis neben jedem

mittleren Ghede noch die Fortsätze der beiden vorhergehenden liegen sieht.

Die Fühler erscheinen daher hier in der Mitte stark verdickt, während sie bei

plagiocephnla mehr gesägt, als gekämmt aussehen. Die Zahl ihrer Glieder ist

bei spissicornis 17, ihre Farbe aber ist ziemlich schwankend. Gewöhnlich sind

sie bei den Weibchen an der Wurzel röthlich braun wie in dem folgenden Gliede,

vom vierten oder fünften Gliede an aber ist die ganze Spitze dunkelbraun oder

schwärzlich ; bei den Männchen dagegen , so viele ich gesehen habe , sind die

beiden ersten Fühlergheder wenigstens oben schwarz, die Geissei bleibt dagegen

auf der Rückenseite rothbraun und nur die Kammstrahlen sind schwarz. Die

Farbe variirt aber auch bei den Weibchen , indem entweder , wiewohl selten,

am Wurzelgliede unten kleine gelbe Flecken auftreten, oder häufig die Farbe

dunkeler wird und mehr oder weniger ins Schwarze übergeht, meistens dann

an beiden ersten Gliedern, mitunter auch nur am zweiten, oder endlich die Fühler

ganz rothbraun bleiben.

Von der übrigen Färbung ist noch Folgendes zu bemerken : Die Ober-

kiefer sind häufig, aber nicht immer auf der Aussenfläche rothbraun, die Linie

am Oberkopfe ist bei den Weibchen vollständig, bei den Männchen gewöhnhch

miterbrochen; am Rücken finden sich zwei gelbe Striche neben dem Schildchen,
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oder er ist ganz schwarz, die Flügelschuppen sind gewöhnlich gelb. Am Hinter-

leibe trägt entweder der erste oder der dritte Abschnitt, oder beide tragen gelbe

Seitenflecken. Die Weibchen haben auf den folgenden Abschnitten fünf voll-

ständige Binden, von denen die erste wenigstens doppelt so breit als die fol-

gende ist; bei den Männchen ist die zweite und dritte Binde bis auf einzelne

Punkte am Hinterrande der Segmente verwi'^cht , die Binde des siebenten Ab-

schnittes ist schmal , diejenige des achten Abschnittes in der Mitte zwar kurz

unterbrochen, aber breit. Am Bauche haben die Weibchen zwei, die Männchen

fünf Binden. Als ein gutes Merkmal zwischen T. spissicornis und jdagiocephala

kann noch die Form der ersten Binde bemerkt werden , die bei der letzteren

Art stets in der Mitte deutlich ausgerandet, bei der erstem nur verschmälert

ist. Auch bieten die Flügel einen Unterschied. Sie zeigen bei spissicornis kaum

eine Spur gelbröthlicher Farbe, sondern sind im Ganzen durchsichtig, aber

bräunlich gefärbt und am Vorderrande des Vorderflügels in einem ziemhch

scharf begränzten Strich dunkelbraun, während bei plagiocephala die Zeichnung

mehr ver^-ischt ist und die röthlich gelbe Farbe vortritt.

Ich habe die Merkmale dieser kxi, ihre Varietäten und ihre Unterschiede

von T. plagiocephala so ausführhch behandelt, weil ich vermuthe, dass sie oft

verkannt und mit anderen verwechselt ist. Nach meinen Erfahrungen muss

sie in Mittel- und wahrscheinlich auch in Süddeutschland die am häufigsten vor-

kommende Art sein, wenigstens habe ich sie in den Sammlungen, die ich durch-

gesehen habe, und die bei Regensburg, bei Wien und in der Schweiz zusammen-

gebracht waren, viel zahlreicher als irgend eine andere Art dieser Gattung ge-

lunden. Es scheint denn auch vorzugsweise diese Art zu sein, die hie und da in

nördlichem Gegenden vorgekommen ist. Von Z e 1 1 e r ist sie bei Glogau gefangen

(ein Exemplar in der Sammlung des Herrn v. Heyden). Dass T. Klugii, die

bei Bristol in England (unter 51" 27' n. Br.) beobachtet ist, wie Leach sagt,

keine andere Art als T. spissicornis war, geht aus der Beschreibung derselben

hervor. Ebenso glaube ich, dass T. pectinicornis Kl., die bei Bernaul in Sibirien

(unter 53" 20') gefangen ist, ebenfalls hieher gerechnet werden muss*), wenig-

stens lässt die Beschreibung keinen irgend wesentlichen Unterschied erkennen.

Die bei Riga (56° 57') und in Curland unter 57° 7' n. Br. zweimal gefangenen

*) Ob diese Ansicht richtig ist, muss vorläufig unentschieden bleiben, da, wie mir Herr Dr. Gerstäcker

gütigst mittheilt, als T pectinicornis im Berliner Museum drei Wespen stecken, die »wei verschiedenen Arten

anzugehören scheinen, und von denen nur eine der T. spissicornis ganz ähnlich ist.
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Tarpen sollen nach Gimnierthal und Kawall (380) zwar der T. plagioce-

phala angehören , doch wäre eine Verwechselung mit der ähnlichen Art auch

hier wohl möglich. Endlich ist denn diese Art auch in Preussen bei Alienstein

(unter etwa 53° 45' nördl. Br.) vor mehreren Jahren von Herrn Rechtsanwalt

Müller, und zwar ein Männchen und mehrere Weibchen, gefangen worden,

wie ich schon früher mitgetheilt habe. Diese Vreussisihtn Kxcinphire (Taf. IV.,

Fig. 22) gehören einer besonders dunkeln Varietät an, so dass es auch anfangs

zweifelhaft scheinen konnte , ob sie nicht eine besondere Art bildeten. Die

Fühler sind bei den Weibchen von der Wurzel und von der Spitze her so weit

schwarz, dass nur das dritte und vierte Glied rothbraun bleiben und auch diese

Farbe bei manchen Exemplaren ziemlich dunkel ist; alle hellen Zeichnungen sind

überdies knapp, die gelben Flecken neben dem Schildchen sind sehr klein oder

sie fehlen wie die Flecken an der Brust ganz, die Weibchen haben sogar schwarze

Flügelschuppen und die drei ersten Segmente des Hinterleibes entbehren der

hellen Seitenflecken ganz.

Hieher gehört die Abbildung Seh. (25) t. 56. f. 1 unverkennbar, die Panzer (93) 74. 237

fälschlich für Allantus scrophulariae hielt.

Tenthredo cephalotes Sehr. (52) .326 bezieht sich auch wahrscheinlich auf diese Art.

Tarpa Khigü Leach. (112) 131. »antennis ferrugineis, arliculo secundo apiceque nigris«;

danach Lep. (128) n. 44, Lep. S. (136 g) 549.

Tarpa cephalohs Lep (128) n. 43, Ffr. (129) 85, Lep. S. (136g) 549, St. (147) 339 n. 3963.

Tarpa spissicornis Kl. (132) 187. Hrt. (199) 317, HS. (224) 218. Erst Klugs Beschreibung

ist der Art, dass man mit Sicherheit die Art danach bestimmen kann, ich glaube daher,

dass sie den von Klug gebrauchten Namen behalten muss, obschon es mir jetzt nicht

mehr zweifelhafl ist, dass die Blattwespe, die Leach mit Tarpa Klugii bezeiclinpf's mir

zu dieser Art gehören kann.

Tarpa pectinicomis Kl. (132) 194. HS. (224) 218.

Taipa spissieornis varictas Zch. (358) 38 die oben beschriebene in Preussen gefangene Abart.

Zu den oben schon gemachten Bemerkungen über die Verbreitung der Art ist hienach noch

hinzuzufügen: Frankreich Ffr. (129) und namentlich: das Departement der Nieder-Alpen

S. (369).

4. Tarpa plagiocephala Fabr.

T. atra, antennis testaceis, scapo vel concolore vel nigro, pectinis radiis unum articu-

lum longitudine aequantibus, abdominis posterioribus segmentis fasciis quinque, quarum me-

dine in maribus interrvptae vel paene deletae .sunt, ornatis, notis albidis.

M. et F. long. corp. 5,7 lin. := 1 2,4 mm., ant. 1 ,8 lin. = 4 mm.

Die Unterschiede dieser Art von der sonst in allen Stücken sehr ähnlichen Tarpa spissi-

cornis habe ich bei Beschreibung dieser aus einander gesetzt, und es ist daher nur noch Fol-

gendes zu bemerken. Die Farbe der hellen Zeichnungen ist gewöhnlich weiss, nur in ein-

zelnen Fällen geht diese Farbe, besonders in den Binden des Hinterleibes, in ein helles Gelb

über. An den Fühlern, die aus 1 5 bis 17 Gliedern bestehen, sind meistens die ersten beiden
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Glieder schwarz, die folgenden sämmtlich röthlich gelb. Eine schwärzliche Spitze habe ich an
Ihnen nie beobachtet, wohl aber sind die Spitzen der Fortsätze gewöhnlich etwas dunkler
also bräunlich. Die Flügelschuppen sind meistens schwarz, bei den Weibchen liegen gewöhnlich
zwei weisse Striche auf dem Rücken, die bei den Männchen oft fehlen, bei jenen sind die
drei ersten Segmente des Hinterleibes meistens ungefleckt, bei diesen findet sich gewöhnlich
em weisser Punkt am dritten Abschnitte. Alle diese Merkmale sind aber veränderlich und
so finden sich also bei den Weibchen als Abänderungen der gewöhnlichen Form- n Füh
1er, an denen entweder nur das erste Glied an der Basis, oder nur das zweite Glied 'schwarz
ist, oder solche die ganz röthlich gelb sind. 2) weisse Flügelschuppen, 3) vier weisse Flecken
auf dem Mittelrücken, 4) weisse Seitenflecken am ersten und eben solche kleinere am drit
ten Ab^chnltte des Hinterleibes, 5) helle, wenig gebräunte Flügel wenigstens bei älteren
Exemplaren.

Eversmann (260) 57 hat von dieser Art als eine besondere Art getrennt Tarpa fla
bellata Mus. Berol. Sie soll sich, soviel aus der Beschreibung zu ersehen ist vorzüc'lich
dadurch unterscheiden, dass beim Weibchen sämmtliche Binden des Hinterleiber '.o breit
sind, dass sie die Hälfte der Abschnitte einnehmen, und dass bei den Männchen die Binden
des vierten und siebenten (satt des achten) Abschnittes breit, die der zwischen liegenden
aber sehr schmal sind. Die Fühler sollen bald ganz rothbraun sein, bald schwarze Grund-
glieder haben. Diese Merkmale allein würden schwerlich eine neue Art begrtinden wenn
nicht, wie man aus dem Namen schliessen möchte, eine abweichende Form des Fühlerkam-
mes hinzutritt. Noch wahrscheinlicher aber ist es, dass hier der weissen Zeichnung halber
eine Verwechselung mit Tarpa flavicornis Statt gefunden hat.

TenthTedo Sch. E. (24) tb. 125. fg. 9 - 10.

Tarpa plagioccphala Fbr. (91) 20, das Männchen, KI. 102) 7, Klug il2I) 67 bestätigt nach
Ansicht der typischen Stücke in der Fabricius'schen Sanimlung, dass die von ihm
unter diesem Namen beschriebene Art der von Fabricius beschriebenen gleich sei Leo
(128) n, 46, Ffr. (129| 86, Kl. (132) 189. Lep. S. (136g) .549, Pnz. HS. (145) tbyi'll. 11
und 12, die hiezu gehörigen Beschreibungen mögen sich wohl ;iuf diese Art beziehen
die Abbildungen sind aber nicht als solche zu erkennen und könnten nur Tarpa «pissi-
cornis darsteilen, brt. (199) 317, H.S (224^ 248.

Die Verbreitung der Art ist wie die der Tarpa cephalotes im mittleren und südlichen
Europa, vielleicht geht sie etwas mehr nach Norden hinauf als jene: dass sie einige Male
inLivlaud und Curland vorgekommen ist nach Gimmerthal (26lj und Kawall (380), habe
ich schon bei T. spissicornis erwähnt.

Regensburg H.S. (145)! Halle T. (333), Böhmen K. (315). Frankreich Serv. (129) Oesterreich
Kl., Sch. (291)! Casan Ev. (260).

5. Tarpa Fabricü Leach.

T. atra, Tarpae plagiocephalae simüis, duabm tantum frontis maculis differt, et antero-

ms paullo longioribus ac graciliorihis, testaceis basi nigricantibus, fasciis quatuor in seg-

mentis quarto, quinto, sexto, octavo pallidis medüs in utroque sexu attenuatis vel interruptis.

M. long. corp. 5,3 ^in.= 1 1 ,6 tom., ant. 2,2 Un.=: b mm.
F. long. corp. b,blin.^ \2 mm., ant. \,^ lin.=ii,i mm.

Es ist dieses dieselbe Art, welche Klug unter dem Namen T. wegacephala beschrieb.
Er kannte nur das Männchen, hatte es aber mit Weibchen der T. plagioccphala zusammen-
gestellt und fand daher diese von der zuletzt genannten Art kaum verschieden. Das ächte
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Weibchen der T. megaccphala oder T. Fabricii, wie sie nach dem altern von Leach aufge-

btellteu Namen beissen muss, ist di'm Männchen ganz gleich gefärbt und von T plagiocephala

sehr verschieden. Es macht sich nämlich diese Art von allen bis jetzt bekannten sogleich

dadurch kenntlich, dass in beiden Geschlechtern die halbkreisförmige Linie des Oberkopfes am

Scheitel unterbrochen ist, und dass das Gesicht zwischen den Augen nur zwei helle Flecken

trägt, indem der mittlere Stirnflecken fehlt. Sind dieses gute Erkennungszeichen, so liegt

der eigentliche Unterschied von anderen Arten und namentlich von T. plagiocephala in den

Fühlern, die hier bei den Weibchen aus 20, bei den Männchen aus 22 Gliedern bestehen

und demgemäss auch etwas länger und hauptsächlich schlanker zugespitzt erscheinen, zumal

da die Fortsätze auch der mittleren Glieder sehr kurz, kaum von der Länge eines Gliedes

sind und die Fühler wenig verdicken. Am Mittelleibe liegen ausser den gewöhnlichen Zeich-

nungen zwei helle Flecken am Kücken; die Flügelschuppen sind schwarz. Am Hinterleibe

sind die drei ersten Ringe ungetieckt, der vierte und achte Abschnitt tragen in beiden Ge-

schlechtern breite und ungetheilte Binden, der fünfte bei den Weibchen eine ähnliche, in der

Mitte schmälere Binde, bei den Männchen aber nur grosse Seitenflecken, und solche finden

sich am sechsten Abschnitte in beiden Geschlechtern. Der siebente Abschnitt ist schwarz.

Am Bauche haben die Weibchen zwei, die Männchen fünf Binden. Flügel und Beine wie

gewöhnlich. Die Farbe der hellen Zeichnungen schwankt zwischen Gelb und Weiss, so dass

sie bald für die eine, bald für die andere dieser Farben angesehen werden kann.

Die Abbildung Seh. (25) t. 116. fg. 4. stellt unverkennbar und genau diese Art vor, von

Panzer (93) 123 u. 126 fiilschlich für Tarpa cephalotes gehalten.

Tarpa plagiocephala Var. b Kl. (102) 8 n. 2.

Tarpa Fabricii Leach (112| 130. St. (147) 3965.

Tarpa megaccphala Kl. (132) 191. HS, (224) 218.

Die Art ist bisher sehr wenig beobachtet. Sie scheint dieselbe Verbreitung wie Tarpa

plagiocephala zu haben.

Regensburg Seh. ('25), Halle T. (333.379), Taurien Kl. (132)

Die Gruppe der Tarpa bucephala mag vorläufig alle diejenigen Arten

umfassen, die sich im V^ergleiche zu den vorhergehenden durch eine hellere

Färbung auszeichnen. Diese kann sich entweder darin zeigen, dass statt der

drei Flecken im Gesichte der grösste Theil dieses, sowie auch die Unterseite

des Körpers in ausgedehnterem Maasse gelb gefärbt ist, oder darin, dass alle

Abschnitte des Hinterleibes vom zweiten an mit Binden gezeichnet sind. Die

hierher gehörigen Arten sind noch sehr wenig und unvollständig bekannt.

6. Tarpa spiracae Pall.

T. atra, viandihuüs antennisque flavis, pectine nigricante, pronoto, mesonoti macuhs

duabus, ahdomtmsque fasciis quator flavis. Mas praeterea /acte, magnis pectoris macuhs

pedumque coxis flavis differt (secundwni Klug).

Diese Art scheint sich durch das Weibchen auf das genaueste an die vorhergehenden

Arten, namentlich an Tai-i)a spissicornis anzuscblicssen. Das Männchen weicht durch eine

grössere Ausdehnung der hellen Farbe an allen Theilen und namentlich durch die ange-

führten Merkmale ab.
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Tarpa spiraeae Kl. (132) 1S8. n;ich einem Manuscripte von Pallas; HS. (224) 218.

Von Pallas in Taurien gefunden.

7. Tarpa bucephala Ki.

T, atra, antennis fuscis, pecfinis radiis hrevissimis, faciei parte inferiore, pronoto toto,

niesonoti quatuor macub's, ahdomi'nis fascüs septeni ßavis.

M. a7itennarvm. primo articulo nigro, pectore ac venire ßavo.

Long. corp. 4,8 lin.= |0,5 Im., ant. 1,5 lin.= 3,1 tum.

F. antenvanim primo articulo et maculis pectoris ßavis.

Von dieser Art kann ich das Männchen nach eigener Ansicht beschreiben. Kopf und
Thorax sind trotz der Punktirung und trotz der langen schwarzen Haare, mit denen sie be-

kleidet sind, nicht ohne Glanz; die Behaarung geht auch auf die Schenkel hinab. Auf der

tiefschwarzen Grundfarbe ist das Untergesicht bis zur Einlenkung der Fühler mit Ausnahme
der Fühlergruben gelb, trägt also einen breiten dreitheilicen Flecken, die halbkTeisförmige

Linie am Oberkopfe ist unterbrochen. Die Fühler sind 15 gliederig. der Fortsatz eines jeden

Gliedes kaum länger als das folgende Glied. Das erste Glied ist schwarz mit Ausnahme
einer sehr feinen Linie an der Innenseite, das 2. imd die Basis des 3. von derselben Farbe,

die übrigen bräunlich. Der Halskrageu ist ganz gelb, am Rücken vier schräge Striche, am
Hinterleibe 7 gelbe Binden vom zweiten Segmente an, die sämmtlich in der Mitte viel schmä-

ler als am Baude, und von denen die beiden ersten und die letzte unterbrochen sind. Die

Unterseite des Körpers ist ganz gelb, und nur die Nähte zwischen den einzelnen Hornstücken

der Brust und zum Theil auch des Hinterleibes sind schwarz. Auch die Hüften und Dreh-

gelenke sind an der untern Seite hellgelb, der übrige Theil der Beine aber rothgelb, nur

die Schenkel tragen oben schwarze Streifen oder Flecken, die an den Vorderbeinen am läng-

sten, hinten kürzer sind. Die Flügel sind einfarbig gelb mit braunem Mal und Geäder.

Nach Klug's Beschreibung ist bei dem Weibchen das Gesicht ähnUch gefärbt, am
Oherkopfe aber die gelbe Farbe weiter über die ganzen Wangen ausgebreitet, auch das erste

Fühlerglied von dieser Farbe. Dagegen ist die Unterseite des Körpers schwarz, und trägt

nur an der Brust gi-osse gelbe Flecken, auch die Hüften sind schwarz, die Drehgelenke gelb

gefleckt.

Die Art war bisher nur in Portugal und Spanien gefunden worden, es ist daher inter-

essant, dass das von mir beschriebene Männchen, welches Hr. Dr. Taschenberg aus Halle

mir gütigst zur Ansicht schickte, auf dem Harze gefangen ist.

Ta,ya bucephala Kl. (132; 185, HS. |2-.4: 218.

Tarpa hispanka Spin. !239l 117.

8. Tarpa phaenicia Sav.

Mas ater, a7itennis iufeis, pectinis radiis violaceis, capitis maximaparte, niesonoti ma-

culis quatuor, ahdominis fasciis septem (anteriorilus trihuf: interruptis) ßavis f'secundum

Lepeletier).

Tarpa phaenicia Lep. (128) 15 n. 42. Lep. S. (13(5 gl 549.

Von Savigny in S}Tien gesammelt.

9. Tarpa quinqaecincta Pall.

Femina atra, antennis rufescentibus, pectine nigricante. mesonoti maculis quatuor, ab-

dominis fasciis septem albis (secundum Klug).

Scbrift. d. pkysik -ökon. Gesollsch VI Jahrg. ISfiri. '2o
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Tarpa quinquecincta Kl. (1321 193 nach einem Manuscripte von Pallas. Klug hätte aber

lieber den unpassenden Namen andern sollen; HS. (224) 218.

Das Vaterlaod dieser Art ist Taurien.

Au diese heller fiefäibteu Arten möchte sicli vielleicht noch anschliessen die schon früher

erwähnte, ganz gelbe

10. Tar|»a Oliviori Briillö.

,,Mas sulfureus, capitis macidis pedilnisqiie anteriorihus duobus ferrugineis, thorace

lineis trihi'S iiitjris.'

Corjj. lovg. 1 1 mm.

Brull6 ;257) 660 pl. 45. fg. ti.

Aus Bagdad.

b. Capite lined semichculnri interruptti, rerüce lineohi iitrinque tenn'innto.

Mit dieser zierlicheren Zeichnung des Scheitels, welche an diejenige vieler

Lyden erinnert, ist zugleich eine schwächere Punktirung desselben und des

Oberkopfes verbunden, so dass dieser etwas an Glanz gewinnt. Auch stim-

men die beiden Arten, die ich hier beschreiben werde, darin überein, dass

das dritte Glied der Fühler nicht wie gewöliidich verlängert ist. Zwar ist es

auch schon bei einigen vorher beschriebenen Arten, wie z. B. bei Tarpa Fa-

bricii kurz, aber doch noch immer so lang wie die beiden folgenden GHeder

zusammen, hier erreicht es auch diese Länge nicht. Uebrigens stehen diese

beiden Arten zu einander wieder ungefähr in demselben Verhältniss, wie T,

cephalotes zu plagiocephala, nicht nur durch die Farbe, indem die eine gelbe,

die andere weisse Zeichnungen hat, sondern auch durch andere Merkmale, bei

jener ist z. B. das erste Fühlerghed gelb, bei dieser schwärzhch.

U Tarpa coronata.

Femina atra, antennarutn nrticulo primo flava, xccuiido nigra, c.eteris testaceis, pectinis

radiis inferioriljus quatuor articulos iongitudine aequantibus, mesonoto maculis quatuor, ab-

dominis segmentis duobus anterioribus utrinque macula, posterioribus fasciis sex notatis, notis

Omnibus flavis.

Cor. long, ö lin. =^ II mm., ant. 1,9 lin. ^=^ i mm.

Die Bildung der Fühler ist hier sehr eigenthümlich. Denn indem schon der Fortsatz

des ersten Geisselgliedes drei Gliedern an Länge gleich ist, die Fortsätze der drei oder vier

nächsten Glieder noch länger sind, die folgenden dann aber schnell an Länge abnehmen, er-

halten die Fühler ein etwas unregelmässiges Ansehen. Sie bestehen aus 16 Gliedern, von

denen, wie in der Diagnose angegeben, das erste hellgelb, das zweite schwarz ist, die übrigen

röthlich gelb sind; auch die Kammzähne sind nur an der untern Fläche bräunlich. Die

Aussenseite der Oberkiefer ist gelb. Die Zeichnung des Mittelleibes gleicht durchaus der-

jenigen bei T. Cephalotes; am Hinterleibe trägt der erste Abschnitt jederseits einen gelben

Flecken, einen noch grösseren der zweite Abschnitt, und die folgenden sechs Abschnitte an

1

i
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ihren Hiuterrändern ebenso viele, gleich breite Binden. Am Bauche sind zwei Binden.

Die gelbe Farbe aller dieser Zeichnungen ist so intensiv wie bei cephalotes. Beine und
Klügel bieten nichts Ungewöhnliches dar. Die Männchen sind noch unbekannt.

Die Beschre bung ist nach einem Exemplar meiner Sammlung gemacht, das wohl ge-

wiss europäisch ist, dessen Fundort ich aber genauer nicht angeben kann.

12. Tarpa cxoriiata.

Femina atra, antenms testoceis, hasi nigricantibus, pectmis radiis mediis quatuor arti-

culos longitudine aequantibus nigris, maculis quinque mesonoti, maculis lateralibus in secundo

et teriio abdominis segmento, fasciis quatuor yroxiinoruin albia.

Long. corp. b lin. = i\ vim., ant. 1,6 ^m. =: 3,3 »«w.

Die Farbe der Fühler ist ein helles Rothbraun, das erste Glied ist an der Unterseite

geschwärzt, das zweite ganz schwa:z, ebenso sind die Kammzähne dunkelbraun. Diese

sind wie in der vorhergehenden Art von ungewöhnlicher Lange, nehmen aber regelmässiger

an Länge zu und ab. Die Zahl der Glieder beträgt 15. Die Zeichnung dts Rückens ist

dadurch sehr ausgezeichnet, dass zu den vier hellen Flecktn, die mehrere Arten haben, noch

ein wenn auch kleiner weisser Flecken auf dem Schildcheu selbst hinzukommt, der bei keiner

andern europäischen Art dieser Gattung beobachtet ist. Die Flügelschuppen sind schwarz. Am
Hinterleibe ist der erste Abschnitt ungefleckt, der zweite und dritte tragen grosse weisse

Seitenflecken, die folgenden vier Abschnitte eben so viele ziemlich breite weisse Binden, der

achte Abschnitt ist schv>;irz. Die Bauch^egmente sind bei einem Exempha- ganz schwarz

bei dem zweiten sind zwei Binden durch feine weisse Punkte schwach angedeutet. Beine

und Flügel sind gewöhnlich.

Es lag die Vermuthung nahe, dass E versmann 's Tarpa ßalellata, deren ich sch'ni

fi'üher bei T. plagiocephala erwähnte, vielleicht diese Art bezeichnen solle; aber abgesehen

davon, dass der eigenthümlichen Zeichnung des Scheitels nicht gedacht ist, die Eversmann

schwerlich übersehen haben würde, so stimmen so manche Einzeluheiten m der übrigen Zeich-

nung bei beiden Arten nicht überein, dass sie unmöglich gleich gesetzt werden können.

Ich kenne nur zwei Exemplare der beschriebenen Art in meiner Sammlung, von denen

anzunehmen ist. dass sie in Europa zu Hause sind.

Diesen Arten der alten Welt mit schwarzeru und liellbandirtem Hinterleibe

steht vielleicht, wie ich schon oben bemerkte, eine zweite Reihe amerikanischer

Arten mit rothbraunem Hinterleibe gegenüber. Das kann vermuthet werden

nach der einen bisher bekannten amerikanischen Art.

13. Tarpa scripta Say.

,,T. nigra, albia lineis et Maculis, abdomi7ie rufo."

Corp. long. (),S — OJp<ll.

Say. (134) 312. Compl. wr. 1.. 2ÜÜ.

Aus dem Nordwestterritorium und Arkansas.

In der Zeichnung des Scheitels scheint diese Art sich an die zuletzt beschriebenen an-

zuschliessen und hat an Ko[)f und Mittelleib die gewöhnlichen Flecken in weisser Farbe,

der Hinterleib aber ist rothbraun und nur das erste Segment und zuweilen die Spitze

bleiben schwarz.

26*
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ß. Species corpore breviore , latiore, luevi, nitida.

Schon oben habe ich die Eigenthümlichkeiten der Thiere, die zu dieser

zweiten Abtheilung unserer Gattung gehören, aus einander gesetzt. Es sind

indessen erst drei hierher gehörige Alten bekannt, zwei schon lange durch die

von Lepeletier gegebenen Beschreibungen, eine dritte Art werde ich diesen

hinzufügen. Sie haben die Scheitelzeichnung der Tarpa coronata und stimmen

auch sonst in den Zeichnungen des Kopfes und der Brust mit den europäischen

Arten überein, nur in der Form der doppelt unterbrochenen Binden des Hin-

terleibes weichen sie ab. Alle drei Arten scheinen überdies einander ganz ähn-

lich zu sein und nur in einzelnen Punkten von einander abzuweichen. Die

Farbe der hellen Flecken bei den beiden ersten Arten bezeichnet Lepeletier

mit luteum, sie muss daher wohl ein entschiedenes und dunkeles Gelb sein,

bei der neuen Art ist sie ein Weiss, welches nur wenig in's Gelbliche zieht.

14. Tarpa cacsariensis Sav.

Femina atra, antennis serratis tiiqris, niesonoti maculis duabus, puncto laterali duplici

in priino abdominis segmento, ceterorum stijmentoruvi Jascüs bis interriiptis luteis, pedibus

nigris, alis fuscis (secuudum Lepeletier (l2b) 17 n. 4ö).

In Syrien von Savigny gefunden.

13. Tarpa judaica Sav.

Femina atra, antennis serratis nigris, articulo primo luteo - maculato
,

facie lutea,

mesonoti maculis duabus, puncto laterali parva 171 primo abdominis segmento, rehquorum

segmentorum fasciis bis interruptis luteis, pedibus nigris, alis fuscescentibus (secundum Le-

peletier (128) 17. n. 47).

Ebenfalls in Syrien von Savigny entdeckt.

16. Tarpa Icucosticta.

Mas ater, antennis brevibus, nigris, articulo primo basi pallido, pectinis radiis bre-

vissimis, mesonoto duabus maculis, abdominis segmento primo et secundo maculis lateralibus,

reliquis J'asciis bis interruptis ornatis, notis oinnibus pallidis, pedibus nigris, albo-maculatis,

alis fuscis carpo albo

Corp. long. 4 lin. = 8,6 7/jto.

Auf der Oberseite sind Kopf und Mittelleib nur leicht behaart, die Unterseite dagegen,

Kehle, Brust und Schenkel, sind mit dichteren grauen Haaren bedeckt. Die Grundfarbe ist

tiefschwarz. Am Kopfe ist das Gesicht vom Rande des Kopfschildchens bis zur Mitte der

Stirn und Stirnseiten glänzend weiss, nur die Fühlergrubcn bleiben schwarz. Die Oberkiefer

tragen an der Wurzel einen weissen Flecken. Der Scheitel trägt die Zeichnung der Tarpa

coronata. Die sehr kurzen, 14-gliederigen Fühler sind schwarz, nur das erste Glied ist an

der Basis der untern Seite weiss gefleckt, die Kammstrahlen sind an Länge etwa einem

Gliede gleich.

Am Mittelleibe sind wie gewöhnlich der obere Rand des Halskragens (in der Mitte

unterbrochen), die Fliigelschuppen und zwei Striche neben dem Schildchen weiss, an der

I



201

Brust ein Flecken über den Vorderhüften und zwei jederseits unter den Flügeln Am Hin-
terleibe sind von derselben Farbe grosse quergestellte Flecken an den Seiten der Rücken-
segmente, so dass sie die auf die Bauchseite umgeschlagenen Randstücke einnehmen und auf
die Ruckenseite hinüberreichen. Ausserdem liegen vom dritten Abschnitte an auf der Mitte
der hinteren Ränder viel schmälere gelblich weisse Streifen, die eben mit den Seitenflecken
die hier doppelt unterbrochenen Binden zusammensetzen. Bei einem Exemplar ist der mitt-
lere Strich auch am zweiten Segmente angedeutet. Die Bauchsegmente sind ganz schwarz.

Die Beine sind schwarz, an der Spitze des Mittelschenkels liegt ein sehr kleiner weisser
Flecken, ein viel grösserer dreieckiger an der Spitze des Hinterschenkels; ähnliche weisse
Flecken finden sich an der Basis der Aussenseite der Schienen, die an den Vorderbeinen
nur klein sind, an den Mittelbeinen bis über die Mitte hinausgehen und an den Hinterbeinen
fast die Schienenspitze erreichen. Ueberdies sind Schienen und Füsse mit gelblichen Här-
chen bedeckt.

Die Flügel sind ganz braun, das Geädcr schwarz, aber das Flügelmal weiss mit einem
kleinen schwärzlichen Flecken in der Mitte.

Auch diese Art stammt aus Syrien, ich erhielt sie von Hrn. Prof. Mayr in Wien.

Die Abbildung Schäffer (25) Tf. 7. Fig. 7 stellt eine Tarpa dar, wie nicht nur aus
der Bemerkung „Tenthiedo antennis pectinatis", sondern auch aus der Zeichnung selbst un-
verkennbar hervorgeht, aber die Art, die die Abbildung vorsteilen soll, ist schwer zu erken-
nen, wahrscheinlich soll sie Tarpa cephalotes sein. Panzer (93) 11 n. 237 und Klug
rechnen sie wunderbarer Weise zu Allantus scrophulariae.

Herrich-Schäffer (224) 218 führt noch folgende Arten als europäisch auf: distans

neben cephalotes, fuscijjenms neben flavicornis, nitida und siinpL'cicornii, jedoch ohne eine

Beschreibung hinzuzufügen.

Erklärung der Abbildungen.

Figur 1. Lydn -populi Lin. Weibchen, l'/i mal vergrössert.

Figur 2. Kopf derselben Art von vorn gesehen in stärkerer Vergrösserung.

Figur 3. Kopf der männlichen Lyda reticulafa Lin. In dieser und in den ähnlichen

Abbildungen ist nur die Form, nicht aber die Farbe berücksichtigt.

Figur 4. Lyda arvensis Fanz. vor. 1, ein Weibchen der hellsten Varietät und ähnlich

demjenigen, welches von Panzer Ins. Germ. H. 86, Tf. 9. abgebildet wurde,

1 Vi mal vergi'össert.

Figur 5. Lyda hypotrophica Hart. var. 1, ein weibliches, sehr dunkeles Exemplar und
zwar eines von denen, die von Brischke aus der in Fig. 7 abgebildeten Raupe
erzogen wurden ; 1 '/i mal vergrössert.

Figur 6. Kopf einer weiblichen Lyda arvensis Pnz. var. 3. (Diese Figur ist in der

Lithographie nicht wohl gerathen).

Figur 7. a) Gespinnst der gesellschaftlich lebenden Larve von Lyda hypotrophica Hrt.

an einem Zweige ron Abies excelsa, es ist durch den Koth der Larven verunreinigt,

b) Röhre einer einzelnen Larve in diesem Gespinnst, c) erwachsene Larve,

d) auf der Erde gefundene Larve, wahrscheinlich nach der letzten Häutung.
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Figur 8. Lyda erythrogaster Hrt., Kopf eines Weibchens.

Figur 9. Röhre der Larve von Lyda depressa Sehr, auf einem Blatte der grauen Erle

(Alnus incana), a) die Larve selbst, o Kopf derselben

Figur 10. Kopf einer männlichen Lyda balteata Fall.

Figur 11. Lyda marginata Lcq}., ein Männchen, zweimal vergrössert.

Figur 12. Lyda fulvipennis, Weibchen, etwas mehr als zweimal vergrössert.

Figur 13. Kopf derselben Art in stärkerer Vergrösserung.

Figur 14. Lyda histrio Ltr., Weibchen, l'/- mal vergrössert

Figur 15. Kopf desselben Thieres in stärkerer Vergrösserung.

Figur IG. Lyda maculosa Mus. Ber., Weibchen, zv.eimal vergrössert.

Figur 1 7. Kopf derselben .-\rt, stärker vergrössert. Die starken Scheiteifurchen sind nicht

in allen Abdrücken dieser Figur deutlich.

Figur 18. Lyda latifrons Fall., ein Weibchen, i '/; mal vergrössert.

Figur 19. Lyda Gyllenhali Dhlb., Männchen, l'/i nial vergrössert.

Figur 20. Kopf eines weiblichen Thieres derselben Art, stärker vergrössert.

Figur 21. a) Wohnröhre der Larve von Lyda sylvatica Lin. au einem Blatte der Zitter-

pappel, b) die erwachsene Larve selbst, c) dieselbe nach der letzten Häutung,

d) Kopf der erwachsenen Larve.

Figur 22. Tarpa spissicomis Kl. var., aus Preusseu, ein Weibchen, l'/i mal vergrössert.

In den nächsten Abhandlungen gedenke ich die Neniatiden (die Gattungen
Neinatus Jur., Cryptocampus Hrt., Dineura Dhlb.) zu bearbeiten, von denen ich be-

reits weit über 150 Arten beschrieben babe. Damit diese Arbeit möglichst voll-

ständig werde, würden mir noch fernere Beiträge sehr erwünscht sein, und zwar
eben so wohl Tjpen oder sicher bestimmte Stücke schon beschriebener Arten,
als auch neue Arten. Ich richte daher an diejenigen Entomologen, welche s^jiche

Thiere gesammelt haben, die ergebene Bitte, mir dieselben im Laufe de?. Sommers
1866 zur Vergleichung und Beschreibung anvertrauen zu wollen.

G. Zaddach.

0^X25^



Marine -Dilnvialfauna in Westprenssen.

Von

Dr. C. Bcrendt.

Hierzu Tafel V.

Noch vor kurzem schloss Ferd. Römer eine , .Notiz über das Vorkommen

von Cardium edule und Buccinum reticulatum im Diluvial-Kies bei Bromberg*)"

mit den Worten:

„In jedem Falle ist die Auffindung von Meeresconcliylien in dem Diluvium

„bei Bromberg eine bemerkenswerthe Thatsaehe, weil sie den Anfang zu der

„Auffindung der bisher ganz unbekannten marinen Fauna des norddeutschen

„Diluviums bildet, deren vollständigere Kenntniss allein uns eine genauere

„Einsicht in die Bedingungen, unter welchen der Absatz jener ausgedehnten

,,und mächtigen Ablagerungen erfolgte, gewähren wird".

In Folge einer im Juni vorigen Jahres unternommenen Bereisung der

Provinz Westpreussen , oder vielmehr hauptsächlich des , Aufschlüsse über den

Charakter des Landes am meisten versprechenden breiten und tiefen Einschnittes

des Weichseithaies, ist es mir möglich, schon jetzt eine kleine Reihe dieser ,,bis-

her ganz unbekannten" marinen Diluvialfauna geben zu können.

Einige zur Zeit in ihrer Vereinzelung noch unbestimmbare kleine Schaal-

reste abgerechnet, besteht dieselbe aus

:

Cardium edule L. (— rusticum Lam.)

Tellina sohdula Lam. (— solidala Pult.)

Venus (stets in Bruchstücken) unter den lebenden am meisten V. pullastra

Mont. entsprechend.

Buccinum (Nassa) reticulatum L.

Cerithium lima Brug. (— reticulatum Dac. Lov.) und zwar am meisten

entsprechend var. afrum.

Die Schaalen von Cardium edule und Buccinum reticulatum, als die stärk-

sten und wiederstandsfähigsten, sind in der Regel am besten erhalten, meist auch

*) Zeitschr. d. deutsch, geol. Gesellsch Bd. XVI 186J. S. üll ff.
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Teilina solidula und Cerithium lima, wenn auch, bei der äusserst leichten Ge-

brechlichkeit im feuchten Zustande, nicht selten sämmtliche beim Sammeln in

Bruchstücke zerfallen.

Die Venus-Art fand sich aber, obgleich häufig, bis jetzt stets nur in Bruch-

stücken, die jedoch bald das Schloss (siehe Taf. V, Fig. 5 a. b.), bald den Mantel-

ausschnitt völlig gut erhalten zeigten und über die Gattungsbestimmung keinen

Zweifel lassen. Am meisten entspricht sie unter den lebenden Arten der Venus

puUastra Mont. Namentlich eine unterbrochene, sehr feine, in den fast sämmt^

licli etwas abgeschliffenen Exemplaren kaum erkennbare Radialstreifung neben

starken concentrischen Runzeln hat sie nur mit dieser gemeinsam. Auch die

Gesammtform, soweit sie sich aus den Bruchstücken construiren lässt, entspricht

dieser Species. Die Exemplare müssen aber nicht nur dickschaaliger, sondern

auch grösser gewesen sein als die jetzt in der Nordsee, an der englischen und

norwegischen Küste lebenden. Der Beschreibung nach kommen letztere aller-

dings auch bis zu 1\ und 2 Zoll Breite vor und würde dieses Maximum etwa

der durchschnittlichen Breite der Diluvialform entsprechen. Der Ostsee ist diese

Form gegenwärtig völlig fremd.

Das lebende Cerithium lima Brug. var. afrum, in der Nordsee und im Mittel-

meer häufig, dem das diluviale Cerithium völlig gleicht, kommt gleicherweise in

der Ostsee nicht vor. Verbreitet ist es an der norwegischen Küste nur bis in's

Kattegat hinein. Figur 3 auf Tafel V. zeigt die Diluvialform desselben unter

a., b., c. in vergrössertem Maassstabe, d. giebt die natürliche, der der lebenden

entsprechende Grösse an.

Buccinum (Nassa) reticulatum L. zeigt die auf Tafel V, Figur 4 a. bis d.

abgebildete Form. Auch diese, in der Nordsee gegenwärtig allgemein verbreitete

Art, ist in der Ostsee nur bis zur Kieler Bucht hin beobachtet worden*) und

ist, w enigstens in der kräftigen, dickschaaligen Ausbildung, wie sie das Diluvium

zeigt, dem Brackwasser derselben völlig fremd.

Cardium edule L. und Tellina solidula Lam. sind zwar gegenwärtig als

gemeinste Muschelgestalten der Ostsee bekannt, kommen aber in dieser Dick-

schaaligkeit, wie sie die diluvialen Exemplare durchgängig zeigen und auch aus

den Abbildungen derselben Taf. V, Fig. 1 a. bis i. resp. Fig. 2 a. bis f. zu er-

sehen ist, nirgends in dem Brackwasser derselben vor und deuten somit eben-

*; Meyer und Möbius (Fauna der Kieler Bucht 1805, Bd I Einl, p. XIII ) geben als Hauptwohnort in

der Kieler Bucht die Region des schwarzen Schlammes, gewöhnlich in 7—9 Faden Tiefe an.
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falls auf ein salzigeres und bewegteres Diluvialgewässer als das der heutigen

Ostsee hin. Bruchstücke des Cardiuui. wie Fig. 1 i. ein solches zeigt, beweisen

übrigens, dass ausgewachsene Exemplare auch die Grösse der gegenwärtig leben-

den bedeutend übertrafen. Im übrigen stimmt die Form derselben völlig mit

den lebenden überein. Eine grössere Ungleichseitigkeit der Schaale des Car-

dium durch mehr nach vorn gebogene Wirbel, wie sie Ferd. Römer*) bei den

in der Bromberger Gegend gefundenen, vielleicht ausschliesslich die schiefere

Form zeigenden Exemplaren zu bemerken glaubte, kann ich nicht finden, da

einerseits Formen wie Fig. 1 a. bis d., unter den jetzt vorliegenden grösseren

Mengen die gewöhnlicheren sind, andrerseits schiefe Gestalten, wie Fig. lg. und h.

solche zeigt, in demselben Verhältnisse zahli-eich und oft noch ungleichseitiger

auch unter den lebenden vorkommen.

Was nun die Verbreitung dieser genannten Fauna betrifft, wie solche in

dem beigegebenen Kärtchen auf Taf. V. zur Darstellung gebracht ist, so fand

ich die ersten Spuren derselben ziemlich genau eine Meile unterhalb Marien-

werder, wo an dem Abhänge des Plateaus zu dem hier circa ^j Meile breiten

Weichselthale, gegenüber dem, durch das fast verwachsene Bette der alten Nogat

getrennten Dorfe Rothhof, eine Schicht (wahrscheinlich unteren) Sandmergels

in ca. 25' Höhe über dem Wege also ca. 40—50' über dem mittleren Weichsel-

spiegel ihr Ausgehendes hat. Hier ist behufs geringer Gewinnung des unter-

lagernden Sandes, auch wohl des Mergels selbst**) die äusserst scharfe untere

Grenze der Sandmergelschicht zum Sande entblösst und zeigen die liegendsten

9" genannter Schicht neben einem stärkeren Sandgehalte zahlreiche äusserst

gebrechliche Schaalen obengenannter Mollusken, sowie vereinzelte kleine Hohl-

räume, die mit einer, durch Eisenoxydhydrat rothbraungefärbten, leichten, fasri-

gen Masse, offenbar Fragmenten von Päanzenstengeln, gefüllt sind, die jedoch

bis jetzt keine bestimmten Formen erkennen liessen. Oberhalb dieser 9 Zoll

verlieren sich die Schaalreste ziemlich plötzlich und wird es somit einigermaassen

erklärlich, wie diese Fauna so lange verborgen bleiben konnte.

An einer Stelle bleibt mir letzteres jedoch immer noch ein Räthsel. Hoch

erfreut über den gemachten Fund, suchte ich nämlich die Verbreitung desselben

auf dem linken, im Ganzen noch steilere und oft völlig entblösste Gehänge

•) A. a O Anmerk auf S. 013

••) Genau gegenüber dem Frohwerk'schen Wohogebäude.

Schrift, d. phj-ilk -ökon. Gfiollsch VI Jahrg IKSi. 27
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bietenden Weichselufer nachzuweisen und, hatte die Erhaltung guter Exemplare,

bei der grossen Gebrechlichkeit der Schaalen im feuchten Zustande, bei Roth-

bof grosse Mühe und viel Zeit gekostet, so boten mir die sandigen Gehänge

des Ferse-Thales bei Meve, namentlich bei der Jakobsmühle, eine reiche Lese

völlig abgetrockneter und erhärteter, lose im Sande liegender Exemplare oben-

genannter Species. Die Menge derselben ist hier so gross, dass die Kinder

des Dorfes Jakobsmühle, gerade wie Bewohner des Ostseestrandes, gewohnt sind,

mit diesen Diluvialmuscheln zu spielen.

Die Erhaltung dieser Schaalresie, an denen fast durchgehends noch feine

Partikelcheu von Sandmergel haften, weist, obgleich bei der natürlichen Dossirung

des Abhanges durch den Diluvialsand nirgends das Muschellager selbst auf-

gedeckt zu sehen war, dennoch mit Entschiedenheit auf völlig gleiche Lagerung

wie bei Rothhof hin. Die dem Diluvialsande eingelagerte Sandmergelbank muss

hier nur um einige Fuss höher, als am erst genannten Fundorte liegen, da die

Sandabhänge bis ca. 50—60' über dem Fersespiegel mit den Schaalresten be-

deckt sind. Wirklich fand ich die Muschelbank selbst, auch endlich ausserhalb

des Fersethaies, nicht weit von der nach Danzig iührenden Chaussee in einer

Sandgrube*), in genau derselben, die Auswitterung erleichternden Greuzlagerung,

wie bei dem auf dem rechten Weichselufer gelegenen Rothhof.

Offenbar hat dieser Reichthum der Umgegend von Meve an den genannten

Seemuscheln, die gewiss von so manchem Bewohner jener Gegenden als solche

erkannt wurden, zumal Cardium edule und Teilina soHdula, die gemeinsten

Ostseeformen, neben Bucc. reticulatum am zahlreichsten vorkommen, den Grund

gegeben zu der, dort viel verbreiteten und mir wohl zwanzig Mal erzählten Sage,

dass ein Busen der Ostsee einst bis oberhalb Meve, nach einigen sogar bis

oberhalb Marienwerder und nahezu Graudenz hinaufgegangen.

WirkHch ist dies der Verbreitungskreis, in welchem die marine Fauna des

Diluviums am zahlreichsten zu finden ist. Denn, den steilen Gehängen des

linken Weichselufers von Münsterwalde über Fidlicz, Kl. und Gr. Wesseln,

Koscielicz, bis Neuenburg halbwegs Graudenz folgend, fand ich dieselben Mol-

luskenschaalen ziemlich häufig , theils in einer , fast einen Uebergang in den

geschiebefreien Diluvialthon bildenden, mit der Rothhofer Sandmergelschicht

wohl zu identifizirenden Schicht blauen unteren Sandmergels, und zwar wieder

*) Die.'ielbe gehört zu der Martini'schen, jetzt Ostmitius'schen Ziegelei und liefert den, an den genann-

ten Conchj'lieu ziemlich reichen Sand, den man auf den meisten Ziegeleien in der Nähe Meve's findet.
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am häufigsten in den unteren Lagen derselben ; theils im Sande des Abhanges

lose, aus dieser Schicht stammend und einmal in einer, offenbar einen Ersatz

für die unteren, besonders sandigen Lagen des Sandmergels bildenden, 8 bis 10

und 12 zölligen losen Grandschicht auf der Grenze des genannten Sandmergels

zum Diluvialsande.

Bei der an einzelnen Stellen oft starken Wellenlagerung der Sandmergel-

und Thonschichten, liegt das Muschellager bald dicht über dem Niveau des

Weichselspiegels , bald in halber Höhe des steilen 80 bis 100, 120 und selbst

bis 150' hohen Gehänges, so dass es in ersterem Falle oft einer ganz genügen

Sandabrutschung bedarf, um auf lange Erstreckung die genannte Schicht, wie

ihre Muscheleinschlüsse, völlig vermissen zu lassen, während im zweiten Falle,

auf den schmalen Fusssteig hinabgerollte Bruchstücke schon ehe die wirklich

vorhandene konstante Fortsetzung der Schicht und ihrer Einschlüsse verfolgen

lassen.

Weiter oberhalb bei Graudenz und Culm bis Fordon hinauf gelang es mir

bisher noch nicht, zumal ich auf eine allgemeine Orientirungsreise, wie ich sie

unternommen, nicht zu viel Zeit verwenden durfte, das, wie aus Obigem her-

vorgeht, in der Hauptsache sich auf eine 1' mächtige Schicht reduzirende

Muschellager aufzufinden. Da sich dasselbe , wie oben erwähnt , so äusserst

leicht der Beobachtung entzieht, ist solches auch durchaus nicht befremdhch.

Ein Fehlen der Schicht , \^enn auch etwa ihrer Einschlüsse , kann nicht

vorausgesetzt werden, da die Ausbildung der übrigen Diluvialschichten, inner-

halb der allgemein bestehenden Grenzen, eine völhg gleiche bleibt, und man

sich auch, ebenso wie unterhalb Graudenz bis Meve hinab, noch beständig

innerhalb des preussischen Höhenzuges befindet.

Südhch desselben finden sich zudem wieder überall Spuren der Muschel-

fauna. Dieselben bestehen hier aber meist in zerbrochenen oft ziemlich un-

bedeutenden Schaalresten, unter denen ganze Schaalen bis jetzt eine Seltenheit

sind, die jedoch nach den nunmehrigen Erfahrungen und mit Hülfe der von

dem Oberlehrer Lehmann in Bromberg daselbst gefundenen, an Ferd. Römer

gesandten Exemplare des Cardium und Buccinum, welche in der Art ihrer

Ausbildung eine vöIUge Uebereinstimmung mit Exemplaren aus der unteren

Weichselgegend zeigen, unzweifelhaft als Card, edule, Teil, sohdula und Bucc.

reticulatum zu erkennen sind. Das Cerithium, sowie deutliche Reste der Venus

hier zu finden, war mir in der kurzen Zeit nicht möglich.

27*
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Alle diese Muschelreste liegen südlich des preussischen Höhenzuges inner-

halb einer Grandschicht des Diluviums, welche entweder, gleichwie der oben

erwähnte untere Sandmergel, in oder dicht unter welchem die erst beschriebenen

Fundstellen sich zeigen, der unteren Abtheilung des Diluvium, der Etage des

Diluvialsandes angehört, oder doch durch Umlagerung resp. als Residuum aus

einer dieser Schichten entstanden ist. Auf letzteres deutet die stets bemerkte

Oberflächenlage der Grandschicht innerhalb des beinahe 3 Meilen breiten zwischen

Thorn und Bromberg zu beobachtenden diluvialen Strombettes , dessen Sohle

im Minimum 50' über dem heutigen Weichselspiegel zu suchen ist. Eine ge-

nauere Beschreibung dieses interessanten Diluvialthales soll in einem späteren

Aufsatze gegeben werden.

Die genannte Grandschicht ist nördlich, wie südlich Bromberg in verschie-

denen Gruben aufgedeckt, und sah ich die Muschelreste in derselben namenthch

viel auf der sogenannten Prinzenhöhe, am SW.-Ausgange der Stadt in circa

130 Fuss über der Weichsel.

Dieselben kleinen Scherben der Miischelfauna fand ich sodann , ebenfalls

im Grande, auf den Höhen bei Thorn am Jakobsfort circa 80 Fuss über der

Weichsel und noch weiter hinauf, nahe der russisch-polnischen Grenze bei dem

Dörfchen Czerniewitz.

Die Verbreitung einer marinen Fauna des Diluviums innerhalb, wie süd-

lich des preussischen Höhenzuges ist somit «im Bereiche des Weichseithaies

nachgewiesen. Der scheinbare Widerspruch dieser mit der ebenso unleugbar

dastehenden Thatsache einer, bis jetzt ausschiesslich nur Süsswasserformen zei-

genden Molluskenfauna in den, ihrer Lagerung und Struktur nach auffallend

gleichen Diluvialschichten der Gegend zwischen Elbe und Oder*) und in's be-

sondere der Potsdamer Gegend, wie ich solche in einem besonderen Schrift-

chen**) nachgewiesen, wird durch die,-ietzt schon allgemeineres Interesse und

Beachtung findende weitere Untersuchung des norddeutschen Diluviums, die

auch endhch eine genauere Kenntniss der alten Strombetten und Seebecken

innerhalb desselben zur Folge haben muss, sicher bald seine Lösung finden.

Hieran knüpfend, möchte ich schon jetzt ,^ eines ferneren Muschelvorkom-

mens, in der Gegend von Heilsberg , am Nordfusse der ostpreussischen Seen-

*) Beyrich in Zeits. d. deutsch geol. Ges. Bd. IV. iS.^'i S. '1!)8.

**) Die Diluvialablagerungen der Mark Brandenburg. Berlin bei S. M. Mittler.
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platte, 9 Meilen südlich Königsberg, erwähnen. Aufmerksam gemacht durch

Herrn Oberlehrer Schumann, der unmittelbar an genannter Stadt bei der dor-

tigen Oelmühle unkenntliche Schaalreste im Diluvialsande bemerkt hatte, ge-

lang es mir, nicht nur dieselben an dem angegebenen Punkte wieder aufzufin-

den, sondern auch in dem Gehänge des Alle - Thaies ca. '|, Meile weit hinab

zu verfolgen. Die Schaalen liegen hier in emem losen, im feuchten Zustande

etwas grünhchen, feinen Quarzsande, der bis zu ca. 25' Höhe den steilen Absturz

des linken Alleufers bildet. Ueber denselben folgt meist ein 2 — 3' mächti-

ges Grand- und Gerölllager, darauf 4' Fuss untrer Sandmergel, der stellen-

weise in bedeutenderer Mächtigkeit auftritt und dann die genannten Schichten

in den Gehängen ganz oder fast verdrängt, und endhch über diesem 15' Sand.

Die in Rede stehenden Reste zweischaahger Mollusken sind derartio- ver-

wittert, dass sie bei der leisesten Berührung fast in Staub zerfallen und nicht

ein einziges ganzes Exemplar zu sammeln möghch war. Es bheb mir daher

nichts anders übrig, als durch vorsichtige Tränkung mittelst Gummi arabicum

an Ort und Stelle Sand, v le einliegende Schaale einigermassen zu binden und

durch Trocknen vollständig zu härten. Trotzdem aber lassen die so erhalte-

nen Exemplare noch immer nicht erkennen, ob sie der Gattung Cyclas resp.

Cyrena zugehören, oder ob, wie es nach Analogie der oben beschriebenen Vor-

kommen in Westpreussen wahrscheinlich wird, ebenfalls eine marine Fauna,

durch Tellina soHdala vertreten, hier vorliegt und die Entscheidung muss da-

her, bis deutlichere Reste gefunden, dahingestellt bleiben. Möge aber auch

diese Notiz dazu dienen, die Aufmerksamkeit immer mehr auf die, nicht nur in

landwirthschaftlicher, sondern auch in streng wissenschaftlicher Hinsicht inter-

essanten Schichten des Diluviums zu lenken.



Bericht
über die Bernsteinsamniinng der köni»!. piijsikaüscb - ökonomischen fcesellsebaft

von

Dr. A. üensche.

In den Sitzungsberichten dieser Gesellscliaft ist bereits mehrfach von den

neuen Ei-werbungen für unsere Sammlung Mittheilung gemacht worden. Günstige

Ankäufe und von vielen Seiten eingegangene Geschenke haben in letzter Zeit

nicht allein die Nummern des Katalogs, sondern auch den Werth der Samm-

lung bedeutend erhöht. Nachdem nunmehr die Sammlung so weit geordnet

ist, dass sie für die wissenschaftliche Benutzung zugänglich geworden ist, soll

im Folgenden eine allgemeine statistische Uebersicht des Inhaltes gegeben

werden. Die Sammlung ist in einem Schi-anke aufgestellt, der für mehr als

20,000 Objecte Raum hat. Die Objecte sind nach ihrem Inhalt in grössere

Gruppen geordnet und ist zur leichteren Orientirung für jede Gruppe ein

Separat-Catalog bestimmt.

Der ganze Inha't sondert sich in zwei Abtheilungen. Die erste Abthei-

lung umfasst alle Stücke, die sich auf die Formation des Bernsteins überhaupt

beziehen. Die zweite Abtheilung umfasst die organischen Einschlüsse. Die

laufende Nummer des Hauptcatalogs hat augenblicklich die Höhe von 9517

erreicht*) Davon gehören 713 zur ersten der genannten Abtheilungen. Die

verschiedene Qualität und Farbe des Bernsteins wird durch 264 Nummern

repräsentirt. Dann folgen 380 Nummern, welche auf die verschiedenartige

Gestaltung des Bernsteins Bezug haben: darunter 85 Tropfen, 14 Stücke so-

genannter Bernstein in Bernstein, 45 Stücke in Stangen- und Schlauben-

Form and 46 Stücke mit Luftblasen und Luftgängen der verschiedensten Gestalt.

Künstlich verarbeiteter Bernstein ist durch 33 Nummern vertreten. Den Schluss

dieser Abtheilung bilden 36 paläontologische Objecte, die aus der Bernstein-

*) Noch nicht mitaiifgenommen sind ca. 3(M) Dipteren, die sich seit längerer Zeit in den Händen djs

Herrn Director Loew befinden. —
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führenden Erde herstammen*) Es sind: 28 Haifischzähne, 5 Haifischwirbel,

ein Zahn von Psammodus, ein Zahn von Aetobatis (?), und ein Ptychodas

latissiraus. Der Letzte ist 41mm. lang, 40 mm. breit und 13 mm. hoch, mit 9

Querfalten auf der Kaufläche, von denen die Drittletzte zu '

3 getrennt verläuft

und zu J3 an die vorhergehende gabelig herantritt. Der runzeliggekörnelte

Rand ist vorn steil abfallend ohne Breite, hinten in schrägem Abfall 12 mm.

breit, nach den beiden andern Seiten zu sich verschmälernd.

Die zweite Abtheilung enthält gegenwärtig 8804 Bernsteinstücke mit or-

ganischen Einschlüssen; doch ist die Zahl der darin enthaltenen Objecte bedeu-

tend höher. Diese Abtheilung zerfällt nach ihrem Inhalt in drei Unterabthei-

jungen, nämlich: 1. niedere. Thiere, 2. Vegetabilien , 3. Crystalle.

1. Für die Anordnung der niederen Thiere diente das Handbuch der Zoo-

logie von Peters, Carus und Gerstäcker. Leipzig 1863, Bd. H. zur Richtschnur.

Natürlich hat auf diesem Gebiete vorläufig nur eine Sonderung der grösseren

Gruppen stattfinden können ; die weitere Sichtung und Determinirung bleibt

der Mitwirkung der Fachmänner vorbehalten. Aber auch schon in der allge-

meinen Uebersicht zeigt sich der Character der Bernsteinfauna ausgeprägt.

Die 8857 Objecte dieser Abthej
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IV. Hymenoptera



213

1. Carabidae. (Agoiium 1, Anchomeuus 1, Notiophi-

lus 1, Drumius 2, Uubestirumt 4) . . . . 9

3. Dyticidae l

5. Palpicornia (Helephoridae 1) 1

6. Staphylinidae 18

7 Pselaphidae (BytLinus 4J 5

10. Silphydae (Scydmaeuidae 8, Anisotomidae 1) i)

11. Triclioptti-ygii (Corylophiui 1) 1

13. Phalacridae 2

17. Cryptophagidae (Cr. genuini 7, Lathridii 15) 22

Ib. Dermestini 1

22. Buprestidae i

23. Eucnemidae 2

24. Elateridae 69

27. Cyphonidae 28

28. Malacoderiuata (Drilidae 1, Melyridae 1. Lam-
pyridae 1, Telephoridae 1) 4

29. Cleridae (Tillus 3) 3

3U. Xylopbaga (Xylophagi 7, Ptiniores 13l . . 20

31. Melasoma (Cisteliuae 16) 16

34. Pyrocbroidae (Anthicus 2) 2

35- Melandryadae (Hallomeuus 1, Dircaea 1) . 2

36. Mordellinae (Anaspis 2) 22

38. Vesicantia 2

40. Bruchidae 1

41. Curculionina (Anthribus 1) 13

42. Bostricbidae 1

43. Longicornia (Leptura 4, Saperda 4) ... 12

44. Chrysomelinae (Crioceris 9, Cryptocepbalus 1,

Eumolpus 1, Galleruca 3. Haltica 3, Chryso-

mela 36) 53

45. Erotyhdae . . 4

47. Coccinellina 9

Unbestimmt 116

v, . . 449

Dieses Verzeichniss zeigt mit dem von Berendt gegebenen Verzeichnisse

der Coleopteren seiner Sammlung (s. Berendt. Die im Bernstein befindlichen

organischen Reste der Vorwelt. Bd. I. 1845. p. 56.) seht grosse Uebereinstim-

uüimg und beweist von Neuem, in welcher regelmässigen Wiederholung einzelne

«•hilft, d. pkfilk -ökoD. GcsalUdi. VI. Jahrg. 1865. 28
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Familien häufig, andere selten im Bernstein auftreten. Für unsere Coleopte-

ren gilt auch der von Berendt für diejenigen seiner Sammlung beanspruchte

Satz, dass sie Alle den Typus einheimischer Gattungen an sich tragen.

2. Vegetabilien enthält die Sammlung in 154 Nummern.

Holzreste 74

Früchte, Blüthen, oder Theile davon .... 8

Blattschuppen 17

Blätter (meist von Dermatophyllites) .... 16

Zweige von Thuites 3

Couiferen - Nadeln 1

Gräser .... 2

? Lebermoos 1

Unbestimmt . 32
"

154

Der grossen Mehrzahl nach bestehen die vegetabilischen Einschlüsse, wie

man sieht, aus Holzresten. Von diesen ist aber ein :,' rosser Theil, die kleinen

eingestreuten Holzsplitter, für die Diagnose der Bernsteinflora von geringem

Wei-th. Demnächst am häufigsten kommen Blattschuppen vor, welche eben-

falls wenig diagnostische Anhaltspunkte bieten. Von Blüthen hat unsere Samm-

lung manches werthvolle Stück aufzuweisen, erst kürzlich erhielten wir ein

solches mit dem Blüthenkätzchen von Quercites Meyerianus Goepp. & Ber.

Ausser den oben genannten Einschlüssen sind ungezählt häufig auch in unserer

Sammlung Sternhaare und Pollenkörner von Pinus- Arten. —
3. Crystalle endlich sind in 10 Stücken nachgewiesen, doch ist das Vor-

kommen derselben viel häufiger, als man nach dieser Zahl schlie-^sen möchte.

Gewiss enthält auch unsere Sammlung noch viel mehr davon, aber weil das

Auffinden derselben nur bei Gelegenheit mikroscopischer Untersuchung möglich

ist, so ist bei dem grossen Material viel Mühe damit verbunden. Am häufig-

sten finden sich Crystalle in dem Bernslein, welcher mit feinen HolzspHttern

angefüllt ist. Sie haben hier meist die Gestalt vierkantiger Säulen mit kantig

augeschärften Endflächen und müssen als Kalksalze angesprochen werden.

Andere tafelförmige Crystalle sieht man öfter von den Rändern eingeschlosse-

ner Insekten ausstrahlen.

Die Sammlung ist nunmehr in dem von dem Magistrate der Gesellschaft

eingeräumten Locale in dem ehemaligen Albertinum aufgestellt worden. Die

Objecte gestatten, da sie sorgfältig vor dem Lichte geschützt werden müssen,
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ein freies Aufstellen zur Besichtigung, wie es in den Museen üblich ist, nicht.

Auch können die meisten organischen Einschlüsse, die wegen ihrer Kleinheit

wie mikroskopische Objekte behandelt sind und mit einem Lack aus einem

Theil Dammar-Harz und zwei Theilen Terpenthin auf Objektgläsern befestigt

ßind, nur mit Hülfe von Loupe und Mikroskop erkannt werden. Bei dieser

Beschaffenheit der Sammlung hat von der sonst erwünschten Feststellung be-

stimmter Tage für die Besichtigung Abstand genommen werden müssen. Da-

gegen ist der Gustos der Sammlung, Dr. A. Hensche jederzeit gern bereit,

dieselbe jedem sich dafür Interessirenden zu zeigen. —





Privatsitznng am 6. October.

Dr. Schiefferdecker hielt einen Vortrag aber die Köm'gsberger Wasserleitung^ und zwar
vom hygieinifchen Standpunkte aus

,
jedoch mit der eingehendsten Untersuchung aller hieher

gehörigen Verhältnisse, wie mit Benutzung der an anderen Orten gewonnenen Resultate, be-

sonders der Stadt Magdeburg. Eine zu diesem Zweck angefertigte grosse Karte der zur Be-
speisung Königsbergs gehörigen Wasserbecken gewährte einen deutlichen Einblick, und der

ganze Vortrag ergab als Resultat, dass von der Entnahme des Wassers aus dem Pregel

Abstand zu nehmen, vielmehr das Wasser des Oberteiches zu wählen seindüifte. Der Vortrag

wird in den Altpreussischen Monatsheften von Dr. Reicke und Wiehert abgedruckt werden.—

Privatsitzuug am 3. November.

Prof. Caspary legte einen Theil der im Tauschverkehr eingegangenen Schriften vor.

— Dr. A. Hensche berichtete über Geschenl-e^ die der Gesellschafts-Sammlung zugewiesen

worden: Frau Prof. König schenkte ein Stück Bernstein, in welchem eine I'orficula; Herr

Douglas-Trömpau ein Stück Bernstein mit Holz; Dr. Barth 4 Bernsteineinschlüsse, da-

runter 3 mit Krystallen; Herr Hensche-Pogrimmen mehrere auf seinem Gute gefundene

Steinhämmer; Herr Thierarzt Neumann-Uderwangen einige Versteinerungen; Herr Admi-

nistrator V. N ei

t

schütz auf Beischwitz und Herr v. Mülverstedt eine grosse Zahl von

daselbst gefundenen Versteinerungen. Allen Gebern wurde der schuldige Dank ausgesprochen

und daneben angezeigt, dass die Gesellschafts- Sammlung nach dem vom Magistrat im alten

Universitätsgebäude verliehenen Zimmer translozirt worden. —

Prof Z ad dach hielt einen Vortrag über einige dem hiesigen zoologischen Museum
zugekommene Thiere und besonders über solche, die als Bewohner unserer Provinz neu sind,

auch legte er die betreffenden Exemplare vor. Da der nächste Bericht des Fauna- Vereins

der Provinz Preussen die Letztern in diesen Schriften namhaft machen wird, so können

dieselben hier übergangen werden. Von Exoten wurden vorgewiesen und bes))rochen: Neu-

lioUändische Paradiesvögel., die Matamafa-ScJn/dkröte &ui. Surinam, dieamerik. L lussschildkröte,

mit weicher Haut bedeckt (Trionyx ocellata), die gr'össte Giftschlange Surinams (Lachesis)

und das kleinste Fischchen (Girardinus formosus) 6—8'" lang aus Nordamerika. —

Dr. H. Hagen stattete Bericht ab über die Entdeckung Nicol. Wagners in Kasan:

Insektenlarven, aus denen sich dem Mutterthiere gleiche Larven entwickeln, so dass hier ein

Generationswechsel vorliegt. —
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Gutsbesitzer Minden legte zwei botanische Druckwerke aus dem 15. Jahrhundert vor

und gab darüber Folgendes: Die Verbreitung der Buchdruckerkunst in der zweiten Hälfte

des 15. Jahrhunderts durch das schnelle, fast gleichzeitige Emporblühen typographischer An-

stalten in verschiedenen Städten Hollands und Deutschlands giebt Zeugniss davon, wie gebie-

terisch der Culturgang die, in ihren Folgen unberechenbar grosse Erfindung forderte. Der

lange geführte Streit: ob die Ehre derselben Harlem, Strassburg, Bamberg oder Mainz zuzu-

sprechen sei, ist endlich zu Gunsten etzterer Stadt entschieden worden. Von hier aus wurden

Licht und Finsterniss — wie es Druckwerke heutiger Zeit nicht weniger thun — über die

civilisirte Welt verbreitet. Nicht nur die abstracte Wissenschaft der Theologie, sondern auch

die ins Leben eingreifende Medicin, mit ihrem wesentlichen Factor, der Kräuterkunde, fanden

in Mainz — wenngleich noch von ^'orurtheil und Aberglaube geleitet - für ihre Verbreitung

einen geeigneten Boden.

Die Holzschneidekunst — gewissermaassen die Vorläuferin der Typographie — welche

sich in ihren Anfängen mit der Herstellung von Spielkarten und Darstellung von Heiligen-

bildern beschäftigte , wurde bald für die Wissenschaft fruchtbar gemacht und zur Versinn-

lichung wunderthätiger Pflanzen und heilsamer Kräuter benutzt. Es waren vereinzelte Druck-

werke in deutscher Sprache — denn bis dahin hatte man sich bemüht, fast ausschliesslich

lateinische Schriften zur Geltung zu bringen — welche nicht wenig dazu beitrugen, auch den

gebildeten Bürgerstand an der grossen geistigen Bewegung Theil nehmen zu lassen.

So ging aus jener ersten typographischen Werkstatt zu Mainz — in welcher Fust's

Schwiegersohn, der als Schönschreiber und Zeichner von Initialen weithin berühmte Peter

Schöffer thätig wirkte — ein Druck hervor, der sich von früheren Erzeugnissen dieser

Presse durch wesentliche Verbesserungen sehr vortheilhaft auszeichnet, nämlich der in deutscher

Sprache geschriebene „Herbarius". Es war den unausgesetzten Bemühungen Schöffer's ge-

lungen, einen Letternguss und eine Druckfarbe herzustellen, welche selbst die grössten An-

sprüche befriedigten. Nebenbei blieb es ihm vorbehalten, den Holzschnitt — der bis dahin

nur vereinzelt und sehr unvollkommen in den sogenannten „Bluckbüchern" zur Anwendung

kam — in einer Ausdehnung einzuführen, die von jetzt an für ähnliche Erzeugnisse der

Xylographie massgebend wurde.

Von dem in Rede stehenden Werke — welches gegenwärtig den bibliographischen Selten-

heiten beigezählt werden kann — lernen wir weder den Namen des Autors, noch den des

Zeichners oder Formschneiders kennen, müssen jedoch annehmen, dass der Text aus einer

Feder geflossen, da sowohl Styl und Ausdrucksweise, als auch die angeführten Quellen durch-

gehend dieselben bleiben.

Das Werk entbehrt — wie alle Drucke damaliger Zeit — eines Titelblattes. Am Schluss

fiadet sich folgende Bemerkung:

Drsser Herbarius ist czu
|
mencz gedruckt und geen-

|

det uff dem XXVIH dage des
|
mercz. Anno MCCCCLXXXV.

(Die Bezeichnung der Zahlen ist in gothischen Buchstaben.)

Das Schöffer'sche Wappen — bestehend aus zwei Schildern, mit Stern und Winkelmaass

versehen, an einem Aste schwebend — ist beigegeben.

Das Werk enthält 353 Blätter und 3bO Holzschnitte; ist weder paginirt, noch mit Sig-

naturen oder Custoden versehen. Am Schlüsse befinden sich zwei Inhaltsregister, von denen

das erste die officinellen Eigenschaften der Pflanzen und Kräuter bezeichnet; das zweite die

lateinischen Namen al])habetisch aufführt. Eine weitere Classifikation ist — wie bei allen

botanibchen Werken der vorlinn^i'bchen Zeit — selbstverständlich nicht vorhanden.

i
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Was die äussere Ausstattung betrifift, so ist solche — sowohl in den Typen und
Holzschnitten, als auch im Papier — nicht nur für jene Zeit, sondern auch für spätere Jahr-

hunderte als mustergiltig zu bezeichnen: denn nur ällinälig verbreiteten die, aus der Mainzer

Officin in andre Städte eingewanderten Gehilfen den, durca Schöffcr sichtlich erreichten Fort-

schritt. Mangelhaft erscheinen allein die Farben, mit denen die Holzschnitte ausgefüllt sind;

wenngleich ein Bemühen, der Wirklichkeit nahe zu kommen, unverkennbar bleibt. Es wird

hieraus ersichtlich, dass der Gebrauch von Farben für xylographische Zwecke noch wenig

geübt war, und dass die sogenannten „Karten- und Briefmaler" damaliger Zeit eine in der

Kunst untergeordnete Stellung einnahmen.

Auf den Inhalt dieses „Herbarius" näher einzugehen, würde kaum hier gestattet sein,

zumal derselbe — bei der heutigen Stellung der Naturwissenschaft überhaupt — zum grösseren

Theil nur für eine literarische Curiosität gelten kann und eine unterweisende Berechtigung

nicht mehr hat, wenngleich ein bleibender historischer Werth demselben insofern nicht

abzusprechen sein dürfte, als der Bildungsgang und die, durch Aberglauben gehemmte, mühsam
errungene Culturstufe vor fast vierhundert Jahren durch Wort und Bild leohaft zur An-

schauung gebracht wird.

Zu erwähnen würde noch sein, dass das vorliegende Exemplar — wie eine Inschrift

zeigt — aus dem Kloster Tegernsee stammt, in welchem sich bedeutende bibliographische

Schätze (s. G W. Zapf ,, Augsburgs Buchdruckergeschichte" Theil II. S. 222 u. d. f.) unter

anderem das eine der jetzt in München vorhandenen Exemplare des ersten Kalender's von

Johannes Regiomontanus befanden (s. Falkenstein's „Geschichte der Buchdruckerkunst" S. 55.)

Etwa fünfzehn Jahre später als in Mainz, datirt der Anfang der Buchdruckereien in

Augsburg. Neben Guenther Zainer, waren es Anton Sorg und Johannes Schönsperger, der

Aeltere, welche für das Emporblühen der neuen Kunst thätig wirkten und aus deren Presse

eine Anzahl bedeutender Werke hervorging. Besonders war es der letztgenannte Hannes

Schönsperger, welcher es sich angelegen sein Hess, Werke in deutscher Sprache zu drucken

und — bei einer Wirksamkeit von zwei und vierzig Jahren — hierdurch nicht wenig zur

Aufklärung seiner Zeitgenossen beizutragen. Das durch artistische und typographische Aus-

stattung vorzüglichste und gegenwärtig zu den grössten Bibliothekscliätzen gehörende ist „der

Theuerdank", welchen derselbe ums Jahr 1517 zu Nuernberg vollendete, wohin er berufen

war, um dieses Werk — unter den Augen des Dichters Melchior Pfinzing — zu drucken.

Der hier vorliegende, aus seiner Officin hervorgegangene „Herbarius" trägt am Schlüsse

die Notiz:

Gedruckt vnd volendet dyser |
herbarius durch Hannsen schön- | sperger in der

Keyserlichen statt
|
zu Augspurg am montag vor |

sant Thomas tag. Anno

M.CCCC
I
vnd in dem LXXXVllI. jare

Dieses Druckwerk legt nicht allein Zeugniss davon ab, wie das geistige Eigenthum zu

damaliger Zeit jeden Schutzes entbehrte; sondern auch wie lange Zwischenräume die Auf-

klärung brauchte, um eine neue und bessere Bahn aufzufinden. Denn drei Jahre später als

jener Mainzer, erscheint dieser Augsburger „Herbarius", und zwar als vollständiger Nach-

druck, ohne jede Ergänzung, indessen keinesweges in einem besseren Gewände. Wir finden

beispielsweise hier, wie dort, den „Alraunmann" und die „Alraunfrau" — mit ihren teuflischen

und guten Eigenschaften — als hervorgehend aus der Wurzel Mandragora; den gesottenen

Spargel als ein Heilmittel gegen Gelbsucht und Zahnweh bezeichnet und fast in einem jeden

Capital ähnliche Aufstellungen, welche das Ziel einer nur annähernd richtigen Auffassung

noch weit vermissen lassen.

e*
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Dabei ist die äussere Ausstattung des Werkes durchaus nicht als eine bessere — im

Vergleich mit der Mainzer — zu bezeichnen. Der Preis mag indessen wohl ein geringerer

gewesen sein: da sowohl Holzschnitt als Tapier dafür sprechen.

Einige Abweichungen — wenngleich im Verhältniss zum Ganzen, geringfügige — sind

allerdings vorhanden. Während in der SchöfferVchen Ausgabe die Initialen mit rother Farbe

hineingezeichnet sind, fallen solche in der ScliönspergerVchen tort. Dagegen sind in letzterer

für Wasser, Essig, Kraftmehl, Gummi und für die verschiedenen Metalle, Gefässe mit dem

betreffenden Inhalt hingezeicbnet, während bei Schüffer eine xylographische Erläuterung hier

gänzlich fehlt

Das Buch ist gleichfalls weder paginirt, noch mit Signaturen oder Custoden versehen.

Der Text geht durch zwei Spalten; die Holzschnitte sind bei der Augsburger Ausgabe

etwa in der halben Grösse der Mainzer, weniger correct gezeichnet und in Wahl der Farben

unvollkommener.

Der Begehr nach diesem „Herbarius" muss indessen ein lange fortdauernder gewesen

sein, da ders-elbe 1496, 1499 und 1508 — in den beiden letzten Jahren unter dem Namen

„hortus sanitatis", — in neuer Auflage erscliien. Der Titel ist freilich auch hier der einzig

wesentliche Fortschritt, den wir anzuerkennen haben; indem er den Inhalt des Werkes cof-

recter bezeichnet, welches in allen Eeproductionen — neben der Pflanzenkunde — die für

medicinische Zwecke damals bekannten Erzeugnisse aus dem Thier- und Mineralreich auft'ülirt.

Erst in den zwanziger Jahren des sechszehnten Jahrhunderts Messen einige Strassburger

Drucke — welche den gleichen Gegenstand behandelten — dieses ursprünglichste aller bo-

tanischen Werke in deutscher Sprache vergessen. Minden.

Herr Min den \egte Photolithographieti von Burchard in Berlin vor, welche Copien alter

Meisterwerke von ßembrand u. a. in täuschender Treue zeigten.

Priratsitznng am 1. Deccmbcr.

Prof. Caspary legte neue im Tauschverkehr eingegangene Schriften vor.— Dr. Schieffer-

decker macht Anzeige, dass der Vorstand im Namen der Gesellschaft dem jetzt zusammen-

tretenden Landtage den Khuldigen Bericht erstattet über die, aus den von demselben ver-

liehenen Mitteln, ausgeführten geognostischen Arbeiten in unserer Provinz, dem specielle

Berichte der Herren Dr. Berendt, Prof. Dr. Zaddach und Dr. A. Hensche angeschlossen

worden.

Dr. G. Berendt stattet Bericht ab über seine in diesem Jahre im Auftrage der Gesell-

schaft gemachten geognostischen Untersuchungen der Provinz Preussen, verdeutlichte durch

einige Karten die von ihm besuchten Distrikte und hob die neben der blossen Oricntirung

gemachten Untersuchungen hervor.

Prof. Dr. Möller hielt einen Vortrag über Enfwässerring und Eeinigung grosser Städte.

In der Einleitung verwies Dr. M. auf den vor wenigen Sitzungen von Dr. Schiefferdecker
gehaltenen ähnlichen Vortrag und hob hervor, dass der Mediziner nicht einer Verirrung sich

schuldig maclie, wenn er auf solche Gebiete sich begebe, sondern dass es eigentlich seine

Pflicht sei, Krankheiten zu verhüten, so weit dieses die Gesundheitspflege möglich mache,
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eingedenk des Sprichwortes: „Besser bewahrt, als beklagt." Da nun aber die Abfälle in

grossen Städten Krankheiten verschiedener Art veranlassen können, so hat die Gesundheits-

pflege auf deren Entfernung Bedacht zu nehmen. Bietet die Anlage von Wasserleitungen

ein Mittel dar, so bleibt bei diesen wol zu beobachten, wo man mit dem gebrauchten Wasser

bleibe, damit dieses nicht eine Verlegenheit bereite, wie sie dem Zauberlehrlinge begegnete.

Bei der nun ins Auge gefassten Entfernung und Verwerthung der Abfälle in grossen Städten,

wurde das Ganalisirungs- und das Abfuhrsystem zur Sprache gebracht und auf die Orte ver-

wiesen, in denen jenes oder dieses zur Ausführung gekommen. Die vom Geh. Ober-Baurath

Wiebe gefertigten Projekte, die im Druck erschienen sind, wurden vorgelegt, dem Prinzip

nach erörtert und die Details für Danzig genauer ausgeführt. Den Schluss des Vortrages

behielt sich Dr. M. für die nächste Sitzung vor. Die Altpreuss. Monatsschrift von, Dr. Reicke

und Wiehert werden den ganzen Vortrag zur öffentlichen Kenntniss bringen.

Generalrersammlung am 1. December.

I. Consul Andersch legte die Uebersicht der Einnahme und Ausgabe vom 1. Ja-

nuar bis 30. November 1865 statutenmässig vor:

A. Direkte Angelegenheiten der Gesellschaft.

1) Einnahme .... 985 Thlr. — Sgr. - Pf.

2) Au-^gabe . . . __^ 351 - 5 - 6 -

Bestand 633 Thlr. 24 Sgr. 6 Pf.

Vorausichtlich sind noch zu zahlen . 650 Thlr.

und werden noch eingehen . 60 Thlr., so dass der Cassenbestand

zur Deckung der Ausgaben für das laufende Jahr ausreicht.

B. Aus dem, zum Zwecke geognosl. Untersuchungen der Provinz Preussen
vom Ostpreuss. Landtage verliehenen Fonds von 5000 Thlr.

sind für die Zeit vom f. April 1865 bis ult. März 1866

angewiesen 2500 Thlr.

II. Als neue Mitglieder wurden durch Ballotage aufgenommen.

a) zu ordentlichen Mitgliedern:

Herr Stadtbaurath Cartellieri,

- Ober- Stabsarzt Dr. Petruschky.

- Partikulier Julius Hagen.

- Otto Tischler.

- Partikulier Aug. Schlubach.

- Maurermeister Schmidt.

- Rittergutsbesitzer Steppuhn.

iX-b) zu auswärtigen Mitgliedern:

Herr Landrath Kuhn -Fischhausen.

- Gutsbesitzer Berendt-Arnau.

- Amtmann Papendicck-Liep.

- C. Baenitz, Lehrer der höh. Töchtersch. in Bromberg.

- Dr. Otto Nicolai, Gymnasial -Lehrer in Elbing.

- Quetelet, Direktor d. Observatoriums in Brüssel.

- Dr. med. Weitenweber, Sekr. d. Gesellschaft d. Wissenschft. in Prag.

- Gust. Hinrichs, Prof. d. Physik in Jowa.
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IIL Walil des Vorstandes:

Dr. Schiefferdeclcer, Präsident.

Dr. Möller, Prof., Direktor.

H. L. Elditt, Sekretair.

C. Andersch, Coiisul, Rendant.

J. Lorck, Consul, Gassen -Curator.

Dr. Caspary, Prof., Bibliothekar und auswärtiger Sekretair.

IV. In dem jetzt ablaufenden Jahre wurden 9 Privatsitzungen und mit der heutigen

3 Generalversammlungen im Hotel de Prusse abgehalten. Laut Mitgliederverzeichniss vom

1. Juli c. zählte die Gesellschaft ausser 8 Ehrenmitgliedern 204 ordentliche Mitglieder, von

denen durch Tod 1, durch Versetzung 4 und aus anderen Gründen 2 Mitglieder ausgeschieden

sind, so dass nach dem Abgange dieser 7 und nach dem Zutritt der heut aufgenommenen

7 Mitglieder die Gesellschaft 204 ordentliche Mitglieder zählt. Die Zahl der aus-

wärtigen Mitglieder beträgt, nach dem Ausstritt von 4 und dem Zugange von 8 heut

aufgenommenen, in Summa 262 auswärtige Mitglieder.



Bericht für 1865

über die Bibliothek ^^der königl. physikal.-ökonomischen Gesellschaft

von

Professor Dr. Robert Caspary.

Die Bibliothek befindet sich jetzt im Collegium Albertinum, in

dessen Nordostecke, 2 Treppen hoch. Bücher giebt Herr Oberlehrer

Dr.Lentz einmal dieWoche, in den Stunden von 2—4 am Donnerstage
gegen vorschriftsmässige Empfangszettel aus.

Verzeich niss

derjenigen Gesellschaften nnd Redactionen, nelchen die physikalisch •ökonomische

Gesellschaft ihre Schriften zugesandt hat, nebst den vom 1. Jaunar 1863 bis

1. Jannar 1866 eingegangenen Schriften.

Von den mit ff bezeichneten Gesellschaften hat die physik.-

ökonomische Gesellschaft bisher überhaupt keine Schriften im

Austausch erhalten, von denen mit f bezeichneten gingen 1865 ihr

keine zu.

Am Schluss von 1865 stand die physikaHsch-ökonomische Gesellschaft mit

179 Gesellschaften und Redactionen im Tausch.

Durch das folgende Verzeichniss wird zugleich denjenigeu Gesellschaften

and Personen, die der physikalisch - ökonomischen Gesellschaft Schriften zu-

sandten, der Empfang derselben statt besonderer Anzeige bescheinigt.

Belgien.

1. Brüssel. Acad. roy. des scienc, des lettr. et des beaux-arts. — 1) Bulletin de la

classe des sciences, des lettr. et des beaux-arts. Ser. 2. Tom. XV, XVI, XVII, XIX,

1863, 1864 et 1865. 4 Bde. 8vo. - 2) Annuaire 1864. 30. annfe 1864.; 1865

31. ann^e. 1865. 2 Bde. 12mo. 3) Bulletins des sciences de la classe des sciences

annee 1864. 1 Bd. 8vo. — 4) M6moires couronnnes et autres m^moires XVII. 1865.

1 Bd. 8vo. — 5) M6moires couronn^s et Memoires des savants etrangers. Tom. XXXII.
1864-65. 1 Bd. 4to.

2. Brüssel. Acad^mie royale de mMecine de Belgique. — 1) Bulletin 1864. 2. Ser.

Tom. VII. Ko. 8-11. Tom. VIII. No. 1—7; 10 Hfte. 8vo. — 2) Programme des

questions mises en concours. V* Bog. 8vo.
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3. Brüssel. Soc. entomologique de Belgique. — Annales Tom. VIII. 1864. 1 Bd. 8vo.

4. Brüssel. Soc. roy. de botanique de Belgique. — Bulletin I, II, III, IV 1. 2.

Ij,(i2—65. 10 Hfte. 8vo.

Dänemark.

5. Kopenhagen. Königl. dänische Ges. der Wissenschaften — 1) Forchhammer (S.)

Oversigt over aaret. 1864. 1 Heft. 8vo. — 2) Qiiaestiones, quae in a. 1865 proponuntur.

2 S. 8vo.

Deutschland.
Anhalt- Dessau.

6. Dessau. Nalurhistor. Verein für Anhalt. — 23. Bericht. 1864. 1 Heft. 8vo.

Baden.

7. Freihurg. Naturf. Gesell. — Maier Berichte über die Verhandlungen III. 3. u. 4.

1865. 1 Bd. 8vo.

8. Heidelberg. Naturhistor.-raedicin. Verein. — Verhandlgn. III. iv. n. v. Bd. IV. i.

3 Hfte. 8vo.

9. Mannheim. Verein für Naturkunde. — 30. Jahresbericht 1864. 31. Jahresbericht

1865. 2 Hfte. 8vo.

Baiern.

10. Augsburg. Naturhistor. Verein — 18. Bericht. 1865. 1 Bd. 8vo.

11. München. Königl. baiersche Akademie der Wissenschaften. — Sitzungsbericht. 1864.

II. .1, III und IV. 8vo. 1865. I. 1—4. II. 1 und 2. 9. Heft. 8vo. 2) Buhl (L.) Ueber

die Stellung und Bedeutung der patholog. Anatomie. 1863. 1. Heft. 4o. 3) v. Döl-

lin"er. König Maximilian II. und die Wissenschaft. 1864. I.Heft. 8vo. — 4) J.v. Lie-

big Inductiou und Deduction. 1865. 1. Heft. 8vo. — 5) Naegeli (G.) Entstehung

und Begriff der naturhistor. Art. 2. Auflage. 1865. 1. Heft. 8vo.

12. Dürkheim a. H. Pollichia — XX. und XXI. Jahre.sbericht. 1863. 1. Bd. 8vo.

13. Würzburg. Physikal.-medicinische Gesellschaft. — 1) Eberth, Sandberger,

Schenk Würzburger naturwissenschaftliche Zeitschrift. V. Bd. 3. und 4. Heft. 1864.

2. Heft. 8vo. — 2) Sitzungsberichte für das Jahr 1864. 1. Heft. 8vo.

14. Passau Naturhistorischer Verein. — 6. Jahresbericht über die Jahre 1863 und 64.

1865. 1 Bd. 8vo.

•j- 15. Regensburg. Königl. baier. botan. Gesellschaft.

I 16. Regens bürg. Zoologisch -mineralogischer Verein.

\ 17. Nürnberg. Naturhistorische Gesellschaft.

18. Bamberg. Naturforschender Verein. — 2. Bericht 1854; 3. Bericht 185 6; 4. Be-

richt 1859; 3 Hefte. 4o., 5. Bericht 1861; 6. Bericht 1863. 2 Hefte. 8vo.

Braunschweig,

f 19. Blankenburg. Naturwissenschaftlicher Verein des Harzes.

Frankfurt a. M.

\ 20. Frankfurt a. M. Senkenberg, naturforschende Gesejlschaft.

21. Frankfurt a. M. Physikal Verein. — Jahresberichrfür 1863-64. 1 Heft. 8vo.

22. Frankfurt a. M. Zoologische Gesellschaft. — Bruch (C.) Zoolog. Garten. 1864.

Nr. 7—12. 6 Bog. 8vo. 1865. Nr. 1 - 6. 6 Bog. 8vo.

I 23. Frankfurt a. M. Verein für Geographie und Statistik.
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Hamburg,

t 24. Hamburg. Naturwissenschaftlicher Verein.

Hannover.

25. Hannover. Naturhistorische Gesellschaft, — 14. Jahresbericht 1865. i Heft. 4o.

26. Göttingen. Königl. Gesellschaft der Wissenschaften. — Nachrichten aus den Jah-
ren 1864 und 1865. 1 Bd. 8vo.

27. Emden. Naturf. Gesellschaft. — 50. Jahresber. 1864. Emden 1865. 1 Heft. 8vo.

t 28. Klaus thal. Naturwissenschaftlicher Verein Maja.

Hessen - Darmstadt.

29. Darmstadt. Verein für Erdkunde und mittelrhein. geolog. Verein. — Ewald (L.)

Notizblatt IH. Folge. lil. Heft. Nr. 25-36. 1564. 1 Heft. 8vo.

30. Giessen. Oberhessische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde, — 11. Bericht

1865. 1 Bd 8vo.

31. Offenbach. Verein für Naturkunde. — 5. Bericht vom 17. Mai 1863— 8. Mai
1864. 1 Heft. 8vo.

Kurhessen,

f 32. Hanau. Wetterauer Gesellschaft für die gasammte Naturkunde,

t 33. Marburg. Gesellschaft zur Beförderung der gesammten Naturwissenschaft.

f 34. Kassel. Verein für Naturkundi

.

t 35. Altena. Direktor Dr. Peters.

Luxemburg.

36. Luxemburg. Naturforschende Gesellschaft. — Verhandlungen. VIH. Iö65. 1 Bd. 8vo.

Mecklenburg - Strelitz.

t 37. N,eu-Brandenburg. Verein der Freunde der Naturgeschichte zu Mecklenburg.

Nassau,

f 38. Wiesbaden. Verein für Naturkunde im Herzogthum Nassau.

Oesterreich.

39. Brunn. Mährisch- schlesische Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaus, derNatur-

uud Landeskunde. — Weber (E. 0.) Mittheilungen. 1864. 1 Bd. 4o.

t 40. Brünii. Wernerverein.

41. Brunn. Naturforschender Verein. — Verhandlungen. U. Iö63. Brunn 1864 und

m Bd. 1864. Brunn 1865. i Bde. yvo.

42. Graz. Geognostisch- montanistischer Verein — Stuhr (Dionys). Die neogenen Ab-

lagerungen im Gebiete der Mürz und Mur in Ober -Steiermark. (Abdruck aus dem

Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanst. XIV. 1864. S. 218). 1 Heft. &vo.

43. Graz. Naturwissenschaftlicher Verein. — Mittheilungen. 1. und 2. Heft. 1863 und

1864. 2 Hefte. 8vo.

44. Herrmannstadt. Verein für Naturwissenschaft. — Verhandlungen und Mittheiluu-

gen. XIV. 1863. Nr. 7 — 12. XV. 1864. 6 Bogen und 1 Bd. 8vo.

45. Klagenfurt. Naturhistorisches Landesmuseum von Kärntheu. — Cüuaval (J. L.)

Jahrbuch. 1864. 1 Bd. &vo.

f 46. Pest. Ungarischer naturhistorischer Verein.

f
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47. Prag. Königl. böhmische Gesellschaft der "Wissenschaften. — Sitzungsberichte. 1864.

Prag 1864 und 65. 2 Hefte. 8vo.

48. Prag. Naturh. Verein Lotos. — Lotos 14. Jahrgang 1864. 1 Bd. 8vo.

49. Presburg. Verein für Naturkunde. — Mack (E.). Correspondenzblatt. II. Jahr-

gang. 1863. 1 Bd. 8vo.

50. Wien. K. k. Akademie der Wissenschaften. — 1 ) Sitzungsberichte. 1. Abthlg. XLVIII.

Bd. IV. u. V. Hft. 1863. XLIX. Bd. I-V. Hft. 1864. L. Bd. 1864-65; LI. Bd.

1. u. 2. Hft. 1865. - 2 Abthlg. XLVIII. Bd. V. Hft. 1863; XLIX. I-V. Heft. 1864.

L. Bd. 1864—65; LI. Bd. 1. u. 2. Hft. 1865. 20 Hfte. 8vo. — 2) 2 Ex. Preisauf-

gaben aus der Geologie. 2. S. 8vo.

51. Wien. K. k. Hofmineralicnkabmet. — Karrer (Fei.) üb. das Auftret. der Foramaniferen

in d. Mergeln der maritimen Uferbildung (Leythakalk) des wiener Beckens. 1 Hft. 8vo.

(Abdruck aus d. Sitzgsbericht. d. Akad. d. Wissenschaften.)

52. Wien. K. k. geologische Reichsanstalt. - 1) Jahrbuch 1864. XIV. Bd. Nr. 3. u. 4.2 Hfte.

8vo. — 1865. XV. Nr. 1. 2. u. 3. 3 Hfte. 8vo. — 2) Ansprache Haidinger's in der

Sitzung am 14. Novbr. 1865. 1 Bog 8vo.

53. Wien. K. k. geographische Gesellschaft. — 1) Sitzungsberichte über die Versamm-

lung im Octbr. u. Novbr. 1864. '/< Bog. — 2) Mittheilungen von Fr. Foetterle. VII.

Jahrgang. 1863. VIII. Jahrgang. 1864. Hft. 1. 2 Bde. 8vo.

54. Wien. K. k. zoolog. - botan. Gesellschaft. - Verhandlungen. Jahrgang 1864. XIV.

I-IV. Hft. 3 Hfte. 8vo.

55. Wien. Hr. Dr. M. Skofitz. - Oesterreich. botan. Zeitg. 1863 u. 1864. 2 Bde. 8vo.

5(i. Wien. Alpen verein. — 1) Mittheilungen. 1. Bd. 1863. 2. Bd. 1864. 2 Bde. 8vo. —
2) Verhandlung. 1. Hft. 1864. 1 Hft. 8vo. - 3) Jahrbuch, redigirt von Dr. Edm.

V. Moisisovics 1. Bd. 1865. l Bd. 8vo.

57. Wien. Dr. Julius Leder er. Wiener entomolog. Monatsschrift. Bd. VIII. 1864.

1 Bd. 8vo.

158. Venedig. J. R. Istituto Veneto.

j-59. Verona. Academia di agiiculture, commercio ed arti.

Preussen.

60. Berlin. Königl. Akademie der Wissenschaften. — 1) Physikalische Abhandig. aus

dem Jahre 1863. Berlin 1864. 1 Bd. 4to. - 2) Mathemat. Abhandig. Ebenso. 1 Hft.

4to. — 3) Monatsbericht aus dem Jahr 1864. Berlin 1^65. 1 Bd. 8vo.

-{•61. Berlin. Botan. Verein für die Provinz Brandenburg und die angrenzenden Länder.

. 62. Berlin. Deutsche geologische Gesellschaft. — Zeitschrift. XVI. 3. u. 4. Hft. 1864.

XVII. 1865. 1. u. 2. Hft. 4 Hfte. 8vo.

63. Berlin. Verein zur Beförderung des Gartenbaus, in den Königl. preuss. Staaten. —
Wochenschrift. 1865.

64. Berlin. Akklimatisationsverein. — Buvry (L.) Zeitschrift für Akklimatisation. 1864.

Neue Folge. 2. Jahrg. Nr. I-III, X—XIL 2 Hfte. 8vo. — 1865. Nr. I-VL 2 Hfte, 8vo.

65. Berlin. Präsidium des Königl. Landes -Oekonomie- Kollegiums. — 1) Annalen der

Landwirthschaft. 22. Jahrgang. 1864. X, XI, XIL 23. Jahrgang. 1865. 1., 2., 3., 4.,

5-6., 7., 8-9. u. 12. Hft. 8 Hfte. 8vo.

66. Berlin. Physikal. Gesellschaft. — Jochmann (E.) Die Fortschritte der Physik im

Jahr 1862. 1. u. 2. Abtheilg. 1864. 1 Bd. 8vo.
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67. Braunsberg. Historisch. Verein für Ermland. —Zeitschrift für die Geschichte und
Alterthumskunde Ermlands. Mainz 1864. 7. Hft. u. Monum. bist. Warm. 7. Lieferg.

Mainz 1864. 2 Hfte 8vo.

68. Bonn. Naturhistor. Verein. — Verhandlungen. 21. Jahrgang. 1. u. 2. Hälfte. 1864.

2 Hfte. 8vo.

69. Breslau. Schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur. — 1) 42. Jahresbericht

über 1864. 1865. — 2) Abhandlungen, a) Philosophisch -histor. Abtheilung. 1864.

2. Hft. b) Abtheilung für Naturwissenschaft, und Medizin. 1864. 3 Hfte. 8vo.

70. Danzig. Naturforsch. Gesellschaft. — Schi iften. Neue Folge. I. 2. 1865. 1 Hft. 8vo

71. Königsberg. Literarisches Kränzchen. — Dr. E. Keusch. Unterhaltungen. 1865.

Nr. 1—3. u. 9. Beilage zu Nr. 2. 4 Bog 4to. u. 1 Hft. l2to.

72. Görlitz. Naturforschende Gesellschaft. - Abhandlungen. 12. Bd.ä,1865. 1 Bd. 8vo.

73. Görlitz. Oberlausitzsche Gesellschaft der Wissenschaften. — Wilde (Tit.) Neues
lausitzisches Magazin. 41. Bd. 1864. 2 Hfte. 8vo.

74. Halle. Naturforschende Gesellschaft. — Abhandlungen. 9. Bd. 1. Hft 1864. 1 Hft. 4to.

75. Halle. Naturwissenschaft!. Verein für Sachsen und Thüringen. — 1) Giebel (C.)

u. Siewert (M.j Zeitschrift für die gt-sammt Naturwissenschaft. 1864. 24. Bd. Berlin

1864. 1 Bd. 8vo. — 2) Correspondenzblatt des naturw. Vereins für die Prov. Sachsen

und Thüringen in Halle. 1865. Juni Nr. VL 1 Hft. 8vo.

f 76 Halle a. d. S. Landwirthschaftliche Lehranstalt.

77. Königsberg. Centralstelle der landw. Vereine des Regierungsbezirks Königsberg.

—

Landwirthschaftl. Jahrbücher. 16. Bd. 1864. 1 Bd. 8vo.

78. Stettin. Entomol. Verein. — Entom. Zeitung. 25. Jahrg. 1864. U Bd. 8vo.

79. Darkehmen. Landwirthschaftliche Centralstelle für Litauen und Masuren. —
Georgine. 42. Jahrgang. 1865. 1., 2., 3—4. Hft. Gumbinnen. 1865. 3 Hfte. Svo.

180. Trier. Gesellschaft für nützliche Forschungen.

Reuss - Schleiz.

81. Gera. Gesellschaft von Freunden der Naturwissenschaften. — 7. Jahresbericht 1864.

1 Hft. 8vo.

Sachsen (Königreich.)

82. Dresden. Gesellschaft für Natur- u. Heilkunde. — Jahresbericht 1863— 64. Dresden.

1865. 1 Hft. Svo

83. Dresden. Naturwissenschaft!. Gesellschaft Isis. — Ij Drechsler (Dr. A.) Sitzungs-

berichte. Jahrgang 1863. 1864. 1 Bd. 8vo. 2 Ex. — 2) Programm des naturwissen-

schaftlichen Cyklus. Winterhalbjahr 1863-64. '/, Bog. 4to. 2 Ex.

t84. Leipzig. Königl. sächsische Gesellschaft der Wissenschaften,

ff 85. Leipzig. Verein von Freunden der Erdkunde.

Sachsen - Altenburo^.

86. Altenburg. Gewerbe -Verein, naturforschende Gesellschait und bienenwirthschaft-

licher Verein. — Mittheilungen aus dem Osterlande. XVH. Bd. 1. u. 2. Hft. 1865.

1 Hft. Svo.

87. Dresden. Kaiser!, leopold.-karolin. deutsch. Akademie der Naturforscher, — Ver-

handlungen. 23. Bd. 1864. 1 Bd. 4to.

f»
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Würtemberg.

88. Stuttgart. Verein für vaterländische Naturkunde. — Jahreshefte. 20. Jahrgang.

1. Hft. 1864, 2-3. Hft. 1865. 2 Hfte. 8vo.

Frankreich.

tt89.

tt90.

t9l.

t92.

tt93.

tt94.

t95.
96.

tt97.

tt98.
99.

tt 100.

101.

102.

t 103.

t 104.

105.

106

107.

tl08.

tt 109.

tt HO.

111.

tt 1 12.

tll3.

114.

ttll5.

ttll6.

+tll7.

118.

119

tt 120

Abbe vi 11 e. Soc. Linntenne

Angers. Soc. industrielle.

Angers. Soc. acad^mique de Maine et Loire.

Besannen. Soc. d'Emulation.

Bordeaux. Soc. Linu6enne.

Bordeaux. Acad^mie imperiale des scienc, bell, lettr. et arts.

Caen. Acad6mie imperiale des sciences, arts et helles lettres.

Caen. Soci6t6 Linntenne de Normandie. — Bulletin Vol. IX. Caen 1865. IBd. Bvo.

Caen. Association Normande.

Castres. Soc. scientifique et litt^r.

Cherbourg. Soci6t6 imperiale des sciences naturelles. — M6moires. Tom. X. Paris

1864. 1 Bd. 8vo.

Clermont-Ferrand Academie des scienc, lett. et arts.

Dijon. Academie des sciences, arts et belies lettres. — M6moires. 2. Ser. Tom. XI.

Annee 1863. 1864. 1 Bd. 8vo.

Dijon. Soci6te d'agriculture et d'instustrie agricole du Departement de la Cote-d'or.

Nr. 9-12. 1864. 8vo. Nr. 1—6. 1865. 2 Hfte. 8vo.

La Rochelle. Soc. des scienc. nat. de la Charante inferieure.

Lille. Soc imp. des scienc, de l'agric et des arts.

Lyon. Soc Linneenne. — Annales. Tom. X. 1863. et XL 1864. 2 Bd. 8vo.

Lyon. Academie imperiale — Memoires. a) Classe des sciences. Tom. XlII. 1863.

b)"ciasse des lettres. Tom XI. 1862—63. 2 Bde. 8vo.

Lyon. Soc. imper. d'Agriculture. — Annales. III. Ser. Tom. VII. 1863. 1 Bd. 8vo.

Metz. Acad^m. imper.

Metz. Soc. d'histoire natur. du Dep. de la Moselle.

Montpellier. Academie des scienc. et lett.

Nancy. Academie de Stanislas. — Memoires. 1864. Nancy 1865. 1 Bd. 8vo.

Paris. Ministere Inipörial de l'agriculture , du commerce et des travaux publics.

Paris. Ministere Imper. de Instruction publique et des cultes.

Paris. Institut imperiale de France. Academie des sciences. Comptes rendus.

Tom. LIX. Nr 22—26. Tom. LX. Nr. 1-26. Tom. LXI. Nr. 1-17.

Paris. Soc. philomatique.

Paris. Soc. botanique de France.

Paris. Soc. g6ologique de France.

Paris. Soci^te Imperiale et centrale d'horticulture. — Journal. Tom. X. Decbr. 1854.

1 Hft. 8vo. Tom. XL Janv., F6vr., Mars., Avril., Juni, Juillet, Aout, Septembre,

Octobre, Novbre.

. Paris. Süci6t6 Imperiale zoologique d'acclimatation. — Bulletin. 2. Ser. Tom. L

11, 12. 2 Hfte. 8vo. Tom. IL 1—10.

, Paris. Soc. d'Anthropologie.



Verzeichniss der durch Tausch enN'orbenen Schriften. 43

121. Paris. Soci6t6 de Geographie - Bulletin. Decbr. 1864. 1 Hft. 8vo. — 1865. Jan.,

F6vr., Mars., Avril, Mai, Juin, Juillet et Aout, Septembre, Octbr., Novbre.

tt 122. Paris. Soc entomologique de France,

tt 123. Rouen. Acad^mie des sciences, bell. lett. et arts.

tf 124. Roche fort. Soc. d'agric, des bell, lettr., scienc. et arts.

tt 125. Toulouse. Acad. inip^r.

tt 126. Troyes. Soc d'agriculture, des scienc , arts et bell, lettr.

tt 127. Chambery. Academ. imp6r.

Grossbritanien und Kolonien.

128. Dublin. Royal Irish Academy. — Haughton (S.) The Dublin quarterly Journal

of science. Nr XVII. April 1865. — XX. Jan.—Octbr. 1865. 4 Hfte. 8vo.

129. Dublin. Geological Soc. Vol. X. part. 2. 1864. 1 Bd. 8vo.

130. Dublin. Natural history Society. — Porceedings for the Session 1862—64. Vol. TV.

Part. II. 1865; 1 Hft. 8vo.

tt 131. Edinburgh. Royal Society.

132. Edinburgh. Botanical Society. — Transactions Vol. VIII. Part. II. 1865. 1 Hft. Svo.

tt 133. Cambrigde. Philosophical Society.

1 134. Falmouth. Royal Cornwall polytechnic Society.

135. London. Linnean Society. - 1) List of the Linnean Society 1864. 1 Hft. 8vo.

— 2) Journal of the proceedings. Zoology Vol. VIU. Nr. 30. Botany Vol. VIII.

Nr. 31—34. 4 Hfte. 8vo.

tt 136. London. Admiralty.

137. London. Royal Society. — 1) Philos. transactions. Vol. 154. I. and II. 1864.

in. 1865, Vol. 155. I. 1865. 4 Hfte. 4to. — Proceedings Vol. XIII. Nr. 65—70.

Voi. XIV. 71-77. 13 Hfte. 8vo. — 3) Liste der Mitglieder am 30. November 1864.

1 Hft. 8vo.

tt 138. London. Zoological Society,

tt 139. London. Entomological Soc

140. London. Anthropological Soc — The anthropological scienc. Nr. VIU. Febr. 1865.

1 Bd. bvo.

tt 141. London. Royal Geographica! Soc.

142. Liverpool. Literary and philosophical Society. — Proceedings Nr. XVIU. l864.

1 Bd. 8vo.

t 143. Manchester. Literary and philosophical Society,

t 144. Kingston. Royal Soc. of arts of Jamaica.

tt 145. Mauritius. Royal Soc. of arts and sciences

146. Gal cutta. Asiatic Society of Bengal. — Journal. New Ser. Nr. CXXIII. (Nr. V. 1864.),

GXXIV. (Part. IL Nr. I. 1865.) CXXVI. (Part. 1. Nr. II. 1865), CXXVU. (Part. U.

Nr. II. 1865.) 4 Hfte. 8vo.

t 147. Madras. Literary Soc. and auxiliary Royal asiatic Soc.

tt 148. Montreal. Natural history Soc

149. Toronto. Magnetic observator»'. — 1) Abstracts of magnetical observations, made

during l856—62 and parts of the years 1853, 54 and 55. Toronto 1863.-2) Ab-

stracts of meteorol. observat. during 1854—59 Toronto 1864. — l) Results of meteorol.

observ. during 1860, 61 & 1862. Toronto 1864 3 Bde. 4to.

tt 150. Melbourne. Philosophical Soc of Victoria.
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tt löl. Hobart Town. Royal Soc.

ft 152. Sidney. Australian horticultural and agricultural Soc.

Holland und Kolonien.

153. Batavia. Bataviasch Genootschap van Künsten en Wetenschappen. — 1) Verhande-

lingen. XXX. 1863. XXXI. 1864. 2 Bd. 4to. - 2) Tijdschrift voor indische Taal-,

Land- en Vollienkunde. XIII. Ib63. XIV. 1863 en 64. 2 Bde. 8vo.

154. Batavia. Koninglykc natuurl<undige Vereeniging in Nederlandsch Indie. — Natuur-

kundige Tydschrift voor Nederlandsch Indie. Deel. XXVI. 6. Ser. Deel. I. Aflevering

3-6. 1864. 1 Bd. 8vo.

155. Amsterdam. Königl. Akademie der Wissenschaften. — 1 ) Verhandelingeu. X. 1864.

1 Bd. 4to. — 2) Verslagen en mededeelingen. XVII. 1865. 1 Bd. 8vo.

1 156. Amsterdam. Soc. royale de Zoologie.

157. Groningen. Natuurkundige Genootschap. 24. Verslag. 1864. 1 Hft. 8vo.

tt 158. Leiden. Vereeniging voor de Flora in Neederland.

tt 159. Haarlem. Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

tt 160. Haarlem. Nederlandsche Maatschap. ter bevordering van Nijverheid.

161. Leiden. Generalkommission für die holländ. Landesuntersuchung. — Geologische

Karte von Holland Nr. 3, 4, 8, 1 1, 1". 5 Kart. Fol.

162. Utrecht. Donders (F. C.) u. Koster (W.) Nederlandsch archief voor Genees- en

Natuurkunde L 2. 3. 1864. L 4. u. IL 1. 1865. 4 Hfte. 8vo.

163. Leiden. Nederlandsche entomologische Vereeniging. — Tijdschrift. 8. Jahrgang.

1—4. Lieferung. Gravenhage 1865. 3 Hfte. 8vo.

Italien,

t 164. Firenzo. R. Acad. economico-agraria dei Georgofili.

tt'l65. Firenzo. R. Museo di fisica e di storia naturale.

166. Milano. Istituto Lombardo. — 1) Atti. Vol. HL fasc. XIX. -XX. 1864. I Hft. 4to.

— 2) Memorie Vol. X. (l della Ser. III) fasc. I. 1865. I Bd. 4to. - 3) Rendiconti:

a) Classe di Scienze matematiche e naturali. Vol. I. fasc. VII—X. 1864. Vol. IL fas.

I—IL 1865. — b) Classe di lettere e scienze morali e politiche Vol. I. fas. V—X.

1864. Vol. IL fas. I—IL 1865. 14 Hfte. 8vo. — 4) Luigi Magsini. Sulla im-

portanza dei cimeli scientifici e dei manoscritti di Alessandro Volta. 1864. l Hft. 8vo.

167. Milano. Societa italiana di scienze naturali. Atti. Vol. VI. fasc. IV. 1864. fasc.

V. 1865. Vol. VII. 1864. Vol. VHI. fasc. L, IL 1865. 1 Bd. u. 4 Hfte. 8vo.

168. Modena. Redaction des Archivio per la Zoologia, Tana'.omia e la fisiologia. —
Canestrini (S.) et Doria (S.) Archivio Vol. IL fasc. U. Marzo 1863. 1 Hft. 8vo.

1 169. Neapel. R. Acad. delle scienze e Belle Lettere.

tl70. Palermo. Academia palermitana delle scienze.

171. Palermo. Reale istituto d'incorraggiamento di agricultura, arti e mauifutture in

Sicilia. — Terza scienz. Ano I. 5. 6. 2 Hfte. 8vo.

172. Arezzo. Academia Valdernese dei Puggio. — Memorie. Vol. I — IV. part. I. e II.

1835 -55. 5 Bde. 8vo.

173. Palermo. Societä di acclimazione e di agricoitura in Sicilia. — Prima esposizione

di floricultura ed orticoltura eseguita in Palermo, dal 16 al 23. Maggie 1864. 1864.

1 Hft. 8vq.

tt 174. Turin. Academia reale delle scienze.
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tt175. Catania. Acad. Gioenia.

tt 176. Bologna. Acad. delle scienze.

tl77. Rom. Herr E. Fabri - Scarpellini

tt 1"8. Rom. Acad. di nuovo Linci.

Nordamerika. (Vereinigte Staaten.)

179. Albany. Albany Institute. — 1) Transactions IV. 1858—64. 1 Bd. 8vo — 2) Trans-
actions of the society for the promotion of useful arts in the State of New-York. IV.

prt. II. Albany 18 19. 1 Bd. 8vo.

180. Boston. American Academy of arts and sciences. — Proceediugs p. 237— 364.

181. Boston. Soc. of natural history, — 1) Journal. Vol. II. 1838—40, Vol. III. 1840;
IV. Nr. 3 u. 4. 1843 u 44; V.Nr. 1. 1845. VI. 1850—57;— 2) Proceedings Vol. U.
1845—48. Vol. III 1848—51. Vol. IV 1851—54. Vol. V 1854—56.

tt 182. Cambridge. American association for the advancement of science.

tl83. Columbus. Ohio -Staats -Landbehörde.

tl84. Little Rock. State of Arkansas.

185. Jowa. State of Jowa. — Janus Hall Report on the gcological Society of the

State ofJowa. Vol. I Parti: Gcology. 1858. Part II: Palaeontology. 1858. 2 Bde. 8Vo.

tt 186. New-York. American geograi)hical and Statistical Soc.

187. New-York. Lyceuni of natural history. — 1) Annais. Vol. VIII. Nr. 2—3. 1 Hft.

8vo. — 2) Charter, Constitution and by-laws 1864. 1 Hft. 8vo.

tt 188. New-Orleans. Academy of science.

189. Philadelphia. Academy of nat. Scienc. — Proceedings. Nr. 1—5. 1864. 1 Bd. 8vo.

190. Philadelphia. American philosophical Soc. held of Philad. — 1) Transactions.

Vol. XIII. Part. I. 1865. 1 Bd. 4to. — 2) List of the members. 1 Hft. 8vo. —
3) Proceedings. Vol. I. 1840. Vol. IX Nr 71 and 72. 3 Bde. 8vo. — 4) Catalogue

of the american philosojihical Society Library. Part. I. 1863. 1 Bd. 8vo.

t 191. St. Louis. Academy of science.

tt 192. Charles ton. Elliot-Soc. of natural history.

193. Washington. Smithsonian Institution. — l) Contributions to Knowledge. Vol. XIV.

1865. 1 Bd. 4to. — 2) Annual report. 1864. 1 Vol. 8vo,

194. Washington. United-States patent office. — 1) Results of meteorological observations

made under the direction of the united states patent office and the smithsonian

Institution, from the year 1854—59 inclusive. Vol. II part. I. 1864. 1 Bd. 4to. —
2) Report of the commissioners of patents for 1862. Washingt. 1864. 2 Bde. 8vo.

t 195. San Francisco. Californian Academy of natur. science.

tt 196. Chicago. Academy of science

PortugaL

t 197. Lissabon. Academia Real das sciencias.

Russland.

1 198. Dorpat. Naturforschende Ges.

t 199. Riga. Naturforschend. Verein.

t 200. Dorpat. Gelehrte estnische Gesellschaft. — G. Grewingk das Steinalter der Ostsee-

provinzen. 1865. 1 Hft. 8vo.

t201. Helsingfors. Societas scientiarum fennica.
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202. Moscau. Soc. imp. des naturalistes. — Bulletin. 1864. Nr. IV. 1865. Nr. 1 u. 2.

3 Bde. 8vo.

203. Petersburg. Administration des mines de Russie. — Correspondance mötöorologique

1865. 1 Bd. 4to.

204. Petersburg. Akademie der Wissenschaften. — 1) M6moires Tom V. 1. 1862.

Tom VII. 1—9. 1863—64. Tora VIII. 1—16 1864—65. 26 Hfte. 4to. — 2) Bulletin

Tom VII. Bog. 12—36 VIII Bog. 1—36. 9 Hfte. 4to.

205. Petersburg. Russische geographische Gesellschaft. — Compte rendu pour 1864.

1864. 1 Hft. 8vo.

Schweden.

206. Stockholm. Akademie der Wissenschaften. — 1 ) Handlingar. Ny Följd. V. 1.1863.

1 Bd. 4to. — 2) Edlund (Ev.) Meteorologiska Jakttagelsor. V. 1863. 1 Bd. Querfol.

— 3) Öfersigt af Förhandlingar 1864. Stockh. 1865. 1 Bd. 8vo. — 4) Mitglieder

der Akademie Mai 1865. 8 S. 8vo. — 5) Loven (S.) Om Östersjön. Vortrag in der

skaudinav. Naturforscherversammlg. 9. Juli 1863 gehalten. 1 Hft. 8vo.

t207. Upsala. Wetenskaps Societaten.

ff 208. Gothenburg. Wetenskaps och Witterhets-Samhället.

t209. Lund. Physiograph. Sällskapet.

Norwegen.

j-210. Drontheim. Kong. Norske Videuskabernes Selskab.

211. Christiania. Universität — 1) Soberg (O.N.) Norges Fiskerier. 1864. 1 Bd.8vo.

— 2) Meteorolog. Beobachtg. Aufgezeichnet auf Christiania's Observatorium. 3. u. 4.

Lieferg. 1848—55. Christ. 1864 1 Bd. Querquart. — 3) Norges Officielle Statistik;

Norges Handel og Skibsfart 186Ü—63. 4 Bde. 4to. — 4i Saver til het kgl. norske

Universitet i Christiania 1863 og 1864. 2 Hfte. 8vo.

212. Christiania. Physiograph. Forening. — 1) Nyt Mag. for naturk. videnskab. XII.

1—4. 1863 XIII. 1-3. 1864. 5 Hfte. 8vo. — 2) Beretning om det Kong. Selskab

for Norges Vel i aaret 1861. Christ. 1862, ( Hft. 8vo. 3) P. Ch. Asbjornsen.

Trae-og Udskjaerings-Abeide til husflidens fremme i Norge. Christ. 1862. l Hft. 8vo.

Schweiz.

1213. Basel. Naturforsch. Ges.

214 Bern. Naturforschcud. Ges. - Mittheilungen. Nr. 553—579. 1864. 1 Bd. 8vo.

215. Bern. Schweizerische naturforschende Ges. — Verhandig. zu Zürich. 48. Versammig

Zürich. 1864. 1 Bd. 8vo.

1216. Bern. Universität.

217. Chur. Naturforsch. Ges. Graubündten's. — Jahresbericht. 1H65. 1 Bd. 8vo.

218. Genf. Soc. de physique et d'hist. nat. — Mömoires Tom. XVII. 2 partie. l864.Tom.

XVIII. 1 Partie. 1865. 2 Bde. 4to.

f 219. Genf. Soc de Geographie.

220. Lausanne. Societe Vaudoise. — Bulletin Tom. VIIL Nr. 51. 1864. Nr: 52. 1865.

2 Hfte. 8vo.

221. Neuchatel. Soc. des scienc. natur. — Bulletin. VH. 1. 1865. 1 Bd. 8vo.

222. St Gallen. Naturwiss. Gesellschaft. — Wartmann. Bericht über das Vereinsjahr

1863—64. 1864. l Bd. 8vo.

1223. Zürich. Naturforschend. Gesellschaft.

I
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'224. Schaffhausen. Schweizer, entomol. Gesellschaft. — Stierlin Mittheilungen Nr t.

Febr. I8t>2. Seit. 1— 4b; Nr. 8. Novbr. I8ö4. S. 245— 280; Nr. 9. März 1»65.

S. 2b 1—288; Nr. 10. Mai l8b5. S. 313—802.

Spanien.

t 22Ö. Madrid. König!. Akad. der Wissenschaft.

Schriften 1865 durch kaut emorben.

Katte (A. v.) Reise in Abyssiuien im Jahre IbStJ. Stuttgart u. Tübingen. Ib3i. 1 Bd. bvo.

'

Strom ^Hans.) Physisk og oeconomisk Beskrivelse ov^'v Fogderiet Sondmor. I et II. Soroe

1762 u. 66. 2 Bde 4to.

The .Journal of the royal geographica} Society. \ dl. 34. 1864 London. 1864. 1 Bd. 8vo.

Hansen C. P.) Das schleswigsche 'Watteniueer und die friesischen Inseln. Glogau. 1865.

1 Bd. 8vo,

Zaleski (Bronislas) La \ie des Steppes Kirghizes. Paris et Göttingi.n. l8ö5. 1 Bd. Querfol.

Sinirock. Das malerische und romantische Rheinland. Bonn Ibbö 1 Bd. bvo.

Petermann's geograph. Mittheilungen 1*^6.^.

Koner's Zeitschrift für allgem Erdkunde. Iö65.

Poggeudorf's Annaleu der Physik und Chemie. 18(t5.

Erleutertes Preussen. Königsberg 1724— 2b. Tom 1

—

1\. 4 Bde. ^u.
Preussische Merkwürdigkeiten. (Fortsetzung des erleut Preuss ) Köi ig^herg 1742. 1 Bd. bvo.

Gold heck (J. F.) Vollständige To])o,LTaphie des König^reichs i'ieussec. L Bd. Königsberg
11. Leipzig, (ohne .Jahrzahl). iL Bd. Marienwerder 1789. i Bde. 4to.

Geschenke. IS6ä.

Quetelet Observations des phenomenes periodiques IbbL 1 Bd. 4to. Von Herrn Quetelet.

Goeppert (H. R. i
Beiträge zur Bernsteinflora. (Abdruck aus der Zeitschrift d. deut^ch.

geolog. Ges. 1864.) 1 Hft. bvo.

Verzeicbniss der Bücher und Schriften in der Bibliothek des iaiidwirtlischaftl. Centralvereins

für Litthauen. Insterburg. 1858. 1 Hft Bvo Von dem Generalsekretär des Vereins

Herrn Käswurm.

Umlauff (K.) Mittheiluugen des ueutitscheincr landwjrtliscli;ifil. Vereins. Weisskircheu. 1865.

.Juni u. Octbr. fehlen. Id Bog. 8vo.

Ullersperger (,J. B. Memoria sobre la iutiuencia del cultivu del abroz y exjior-icion de las

medidas conducentes a evitar todo dano o rebajar los que sean iuevitables, hasta el

punto de que las ventaias del cultivo superea a los inconvenientes. Madrid. 18.'i4.

t Hft. 4to. — Vom Verf

Commeiitario della soc. critlogamolug. italiana. Vol. 11 iasc. 1. Genova. Ib64. 1 Hft. ovo.

Von Herrn Baron v, Cesati zu Vercelli.

Das fünfzigjährige Doktorjubiläum des Geheimraths Karl Ern>t v. Baer am 19. Aus;

lb64. Petersburg 1865. 1 Bd. 4to. Von dem Fest-Ausschuss des Jubiläums.

Bi-monthly report of the agricultural departement for June & July I864. Washington.

1864. 1 Hft. 8vo. Von Herrn Dr. Jalowitsch.

V. Fraueufeld (Georg Ritter.j Das Vorkommen des Panisitismus im Thier- und Pflanzen-

reich. Wien 1864. I Hft. ovo. Vom Verf.

g
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Drechsler (Dr. A.) Die Philosophie imCyklus der Naturwissenschoften. Vorwort zur Eröffnung

des naturwissenschaftlich. Cyklus in Dresden. Dresden. 1863. 1 Hft. 8vo. 2 Ex. Vom Verf.

Elditt (H. L.) Die polytechnische Ges. zu Königsberg i. Pr. während des 20. Vereinsjahres

18. Febr. 1864—18. Febr. 1865. Geschenk des Verf.

Quetelet, Linst er et Fritch. Sur les öpoques compar^es de la feuillaison et de florae-

son ä Bruxelles, ä Stettin et ä Viennes. Extrait des Bull. Acad. Belg. 2. Ser. XIX.

Nr. 4. 1 Hft. 8yo. Von Herrn Quetelet.

Quetelet. Paroles prononctes lors des fun^raibles de M. Jean Kickx. (Extr. des Bull. Acad.

Belg. 2. Ser. XVHI Nr. 9. et 10.) 1 Hft. 8vo. Von Herrn Quetelet.

Quetelet. Observations des phenomenes periodiques des plantes et det animaux peudant

1861 et 62. (Acad. Belg. Memoir. XXXV.) 1 Hft. 4to. Von ilerru Quetelet.

Quetelet. Histoire des sciences mathematiques et physiques. Bruxelles. 1864. 1 Bd. 8vo.

Vom Verf.

The Library of bis excellency Sir George Grey, K. C. B. — Philology — Vol. II pari IV.

Polynesia and Borneo. Trübner London. F. A. Brockhaus. Leipzig. 1859. 1 Hft. 8vo.

Haughton (Rev. Samuel.) Notes on animal mechanics (Royal Irish Academy. 1864.) 1 Hft.

8vo. —Derselbe. Experimental researches ou the Granites of Ireland. Part III ou the

Granites of Donegal. (Quaterly Journal of geological Soc. of London. November 1862.

1 Hft. 8vo — Derselbe. Dasselbe. Part IV on the granites ond Syenites of Donegal.

(Daselbst Aug. 1864.) 1 Hit. 8vo. Vom Verf.

V. Baer (Karl Ernsti. Nachrichten über Leben und Schriften des Herrn Geheiniraths

Dr. K. E. V. Baer, mitgetheilt von ihm selbst. Veröffentlicht bei Gelegenheit seines

fünfzigjährigen Doktor -Jubiläums am 29. Aug. 1864 von der Ritterschaft Ehstlands.

Petersburg 1865. 1 Bd. 4to. Von Baron Pallien, Ritterschaftshauptmann im Namen der

ehstländisch. Ritterschaft.

Caligny (Arntole de.) Notice sur les travaux scientifiques. Versailles 1862. 1 Hft. 4to. —
Derselbe. Experieuces en grand sur un uouvean Systeme d'Ecluses de navigation, prin-

cipes de manoevres nouvelles. (Comptes rendus de l'.^cad. des sciences de Paris. 1863.)

1 Hft. 4to. — Derselbe. Notice historique et critique sur le machines ä compression
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IStnent' '^c^tn ?iTtibtaij Bec&reu toir uns , ben uac^fclcjenbcn Sevtd^t ge^orfamR
3U iibevvei4)en.

9(1«! im Cftcber beö tiM-ii5cu 3af)ve3 fcer bcl)e ifaubtaj ber ^'ömgttd^en

)j^9ftfalt)c^ = cfrnomil'c^en ©efeüfcfcaft eine ^^etoitli^mig fon 5000 S^Ir. mad^te

jur 3hiefüf)rmTj5 einer geognoftifdteu Unterfucftung ber ^rcmiij 'ipreußen imb
jitr Slutecjung einer baBiu geljörigcn Santmliing, toelc^e, toie eö in ber 9Jatur

ber ©ad^c lag, ^auptfäd)lid) 53ernftein - 3ncln|"a nmfaffen fcUtc, beeilte fic& bte

nnterjetd^nete ©efcüfcftaft , ein feftei^ Programm 3ur 2(ngfü^rnng ber gebadeten

Sirteiten ju entirerfen. 9iac^ reiflicher Uefcertegung tourbe tef(^Ieffen, in

brei 9ii($tungen gleicf)3eitig torjngebeu:

1. foüten bie geolcgifd^en ^^erfiättniffe ber ^^rclnnj unterfut^t nnb eine

geogncftiidbe i^arte berfelben .ingefertigt Serben;

2. feilten fpecicU bie berufteinfü^renben 2^ertiärfd}i(J)tcn , beren 5Seat=

beitung fc^Lni frül^er l^cn ber @efeUf(^cift mit (Srfctg betrieben tuar,

toieberum eiiicr Unterfud^ung iinterincrfen unb bie in i^neu beftnb-

li(^en crganifAeii ßiniAtüffe gefammelt unb bearbeitet toerben;

3. feilten bie gecgncftifd^en Sammlungen ber @efellfcf>aft bergriJßert,

namentlid) Sernfteineiitfc^lüffe augefanft , entfprec^eub (:räparirt unb

txnffeuftiaftlicf) bearbeitet merbeu.

Um biefeö ^|3rogramnt ^ur ^lu^fü^rnng ju bringen , toar eS l^cr StÜem

n(>t^ig, bie geeigneten ^]3erfculid)feitcn aufyiftubcn, toeld;en bie betreffeubeit

Slrbeiteu autertraut tverben flMuitcu. 5lm fd)iinerigftcn lüar bieö für ben

erftcu J^eil, ircil bte Oeolcgie fic^ burc^fcbnittlic^ wenig mit beu bilnoialen

(Sd^ic^tcn, toeli^e in unferer "^^roinnj faft au^f4)lie§lid) bcrtommeu, befc^äftigt

l^abeu unb feiu i>utereffe bafür ^u befielen pflegen. ®§ ift uuS inbe§ ge=

Imtgeu, in biefer Öe3iet;ung eine befonber^ glürflic^e 935a^l jn treffen, tnbem

iT)ir ben iti>mgl. 3?ergreferenbariuö öt-vrn Dr. ^erenbt für biefe 9(rbeit ge=

toanueu. 35erfelbe ift ein gelehrter ©eologe, pra!tifd)er 2?ergmann unb ^at

bereite eine febr toert^oclle Slrbeit über bie geclcgifd^en il^erl)ältniffe ber

©egenb ten ^'cteibam , toeldje ebeufaUö biluoiale ©Übungen barbietet , ter=

cffeutlid)t. .perr Dr. 33ereubt l^at im ^i^aufe biefc^ Sommerö fi(^ über bie

geologild)en i^erl;ältmffe ber '|,<reinn5 crientirt uub beu größten 'Jl;eil i>ou

(Samlanb fartcgrapbifd; aufgeucmmeu. S)te ÜJabl biefe? ?anbeöt^eilÖ ^um
Slufang ber fpeeielleu ^Bearbeitung empfal;l ftd^ einmal baburc^ , ba§ l)ier an

beu ^o^eu llferu ber (2ec bie Silbuug be« ©oben« befonberö beutli^ ^er*
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toortritt itnb toar jirettenS baburd) cjefcoteu , ba^ t?cn ber ©eneralftatötarte

ber ^robinj bie ba« ©aralaub tetveffenben ©ecticnen bereit« »oüftänbig er=

fc()ienen finb. jDa o'()ue eine genaue unb jul^evläfftge to^ogra^3t;ifd;e ^arte

bie geogncftifc()e 2tufual;me unincglicf) ift , fo toivb awä) in ber 3iif»"ft bie

leljtere ber ^>iiBIi!atien ber ©eneralftabötarte folgen muffen, ipevr Dr. iBe=

renbt toirb ben Sinter ba^n 6enu§cn, bie im ©omnier enttocvfene .Starte auS=

jufü'^ren iinb für ben 2)rncf Dcr^jubcreiten. 3n ber 3?eilage A. [;at ber ge»

nannte ^crfc^er bie 9icfn(tate feiner biöf;crigcn 2(rbeit jufammengeftcUt, nnb

ge'^t barauö f)erl.'or , ba§ md;t bic« totffenf(^aftUd;c ,
fcnbern and; i^rattif^

bertoert^bare (äntberfnngcn gemacbt finb , bereu 3:ragtoeite fid) noc^ gar ni^t

überfe^en läßt. Sir erinnern nur an bie prattifc^cre ©etoinnnng bcö 'i^ern=

fteinö unb ber Srannfol^le , bie @rn^eitcrnng ber Bieget = nnb S^ontoaaren»

prcbnftion nnb an bie möglid)ertoeife ncd; anf^nfiubenben ®alj= unb M'alf=

fteinlager.

§ür ben jtoeitcn S^eil fceö ^^rcgrammö, bie ^Bearbeitung ber bernftein=

fü^renben 2crtiärf^id)ten, toaren toir fo gliirfüc^, |?errn "^rcfeffor Bi^^^nt^

jn geixnnnen, ttie(d)cr fd)on früher fo bebcutenbe 2(rbeiten über benfelben @e=

genftanb bcröffeutlid;t f;at. 'Die 9iefultate biefer gorfc^nngen, toel^e bon

^o^em h)iffenf^aft(id;eu Sert^ ftub ,
finben fi^ in ber Seilage B. au«fü^r=

lieber erörtert. !5)ie boüftänbige Bearbeitung biefer gutbednugen toirb tooljl

in 3a^reöfrift beröffcnt(id)t irerben fönnen.

jber britte J^eif bcö ^u-ogrammi^ , bie 33ergri5§erung , Stufftelinng nnb

Bearbeitung ber geolcgifd;en iSammlungen, namentlich ber 33ernfteincinfd)tüffe

betreffeub, ift mit beut gröfjten Gifer betrieben toorben unb ^t ber Suftoö

ber @efeüfc^aft§famm(ungen, $>err Dr. Stngnft Äpcufc^er f^^»
^^''^ größte ä?er=

bienft um biefetben ertoorben. 5^ie (Sammlung ton S3erufteineinfc^(üffen

umfaßt je^t fd)on nal^e au 10,000 fanber vväparirte unb toiffeufd)aftlid; ge=

orbnete ©tüde, ift atfo bereite eine ber größten, toelc^e überl;aupt ejiftiren.

®ie toiffeuf^aftlid)e 33earbeitnng berfetben ift eingeleitet nnb finb namhafte

Stutoritäten für biefelbe getvonnen toorbeu. ©elbftrebenb tüirb biö jur i?er=

öffcutlicfmng ber betreffenbcn 5(rbeit noc^ einige 3'-~it ^iuge^en. 33on gleid;em

3ntereffe finb bie iSammhingen für bie berfdnebcueu 2.^obenfc^id)ten ber

^robinj, toetc^e erft t^ci(n:eife aufgefteUt iverben tonnten. ®aö 3Jäl;ere über

bie ©ammlnngen enthält bie 3?ci(age C.

®o ift alfo ein große« Serf, bei beffen görberung ftc^ ber f;o^e

Sanbtag bnrc^ 3?eh)iUigung ber uct^igen ©elbmittel ein nnfterblic^e« 3.^erbieuft

um bie ^nobinj nnb um bie Siffcufd)aft eilrorbeu ^at, in paffenbcr Seife

eingeleitet »erben, unb (äffen ^id) eutfprccbenbe 9iefultate ertoarteu. S^iefe

JRefultate toerben nic^t bloe für bie Siffcnfdjaft bebeuteub fein, fonbern auc^

ber ^robinj materielle S'ort^eile bringen.

$lo6) bor Wenigen %^^)xm toagte cg ein beutft^er ©eologe, Sern^arb

(Eotta, in feinem Scr!e: „ ®eutf erlaubst 33oben u. f. tc. " L pag. 124

ju fc^reiben:



§. 237. „3it tocnig 6efannt mit bem taube ienfeitg ber SBeid^feJ, »c
„ bte ?ittauer i^re fletnen 'ipfevbe jücf)ten , bte äJfafitveit in

„ @rbf)c^[en leteu, bic „ ÄTä^eiifvcffev " ben fcnbeiKarcii fi^malcn

„!2)amm (bie „9icerung") beh^ef^ueit , toel^ev baö fiirifc^e .^aft

„tjcii ber Cftfee fcf)eibet; tocbev mit bev geclogifc^en 9Jatur

- „ ber „ Silbni^ " um 3c^aunit^tnirg , Jtcd) beö „ "iparabiefeö
"

„bei ^ifff?^»™)'«" "^fcer beö „@ü(beueu 9?obcn^ " bei Gtbiug

„ befauut , mufj ic^ baö grc^e
,

jum J^cit cr^öl;tc nnb fcu

„ 5a^[rcid;en Seen burcf)fcl)uitteuc Xihitiatgebiet iDft^.n-eu§ou3

„uubefcf)ricbeu Taffcn, um fi^glcid; an^ ct»aö beutfcf)crcm, toeun

„ aucf) immer ucd) ireuig befauutem !öobeu '5U begiuucu.
"

Unb ber "'Slami f)atte uid^t ganj llnred;t, bie -^^vcinn3 'ißreujjien toar in

geclcgifc^er 93ejie^ung unbefauuter, als? bie metften Jr;eile ber (Srbe; biefefbe

^^roinn^ , lre(d;c iii)i>n im 3}?ittc[aUcr unter ber 9iegierung be^ beutf^eu

iDrbeuö bnrd; if;re georbueten ^.^clitifdjen unb bürgcrlid;en i^er{;ältniffe »ie

biirc^ if;re geiftige 3?ilbung faft aüeu ©taateu ©urcpaS überlegen toar, l^vitte

big auf bie jefige ^cxt 9fi(^tS für bie UuterfuAuug ibrer iVbeni^erf)äftniffe

getf;an, obgleich biefelben in tiefer ^e^ie^nng au^ercrbentlid; intercffant finb.

S)iefe alte ®d;n(b toirb jeljt getilgt toerbcn, bie l)cd)ber5ige ipiife beö ;^c()en

?anbtages, toelc^e im ganzen '"Jireuf^enlanbe mit S^elruubernng aufgcucmmcn
toorben ift, ^at bie 9Jtittel jn einer umfviffenbeu 3irbeit geliefert.

I^reilit^ toerben biefe iDiittel nur bis Oftern 1867 auöreid;en unb be*

galten toir uug fcr, im iperbft 1866 imi eine neue iBetriÜigung jn ^^etitioniren,

«üb treffen bann bercitö einen 2^ei( fertiger 'Jlrbeiteu tun-Iegen ju fiJnnen.

®ie 3?oUeubung bes gau'^eu 2i?erfe6 h.nrb inele 3al;re erfcrberu, bann aber

aud; ein bleibenbeö S)enfmal beö ^oI;cn Sinneß ber 9?ertreter ber ':|.Hotinj

"i^3reu§en fein.

2)ie 3(rbeiten ber ^l^^fifalifc^ = cfcucmifc^eu ©efeUfd^aft für bie Unter-

fuc^ung ber ^rctinj fte^en jcljt nic^t me[;r allein ba, ber .gjerr ^anbclö-

ntinifter ^at bie i^orna[;me von Jiefbo^rnngen in ber @egenb l^on 3^^orn

angeerbnet, ju bereu '.!(ußfüf;ruug .perr Dr, 3?crenbt biefeu if)erbfi bie nct^tgeu

3^ornnterfnd)ungeu an Dxt nnb ©teile ausgeführt f;at, unb außerbem foUen

auf 5)[ntrag beö ?anbeööfcncmiefeücgiumct burd) baö laubtDirtf;fc^aftIid)e

iOtinifterium tu uäd;fter 3'^i'^ Jiefbel;rungen in t,H'rfd;iebeueu !I£)cÜen bat

^retinj ricrgcncmmeu Jverbeu. Senn auf biefe Si>eife bie f;o|)e (Staaterc*

gierung l^cn xl)xex (Seite bie 33eftrebuugen ber ''^^robinj unterftüljt, fo laffen

fid) bebeutenbe 9iefu(tatc erwarten, trelcbe nid^t bicö bie toiffeufc^aftli(|e

Äenntni^, fcnberu and) beu Sc^Iftanb beö ?aubeö jn fi>rbern ferf))re(^en.

^iJnigöberg, ben 1. Sejember 1865.

Pie ^önigL pjnjfibalifilj-ijhonjjmirrfjf Sff'flirt^ttli.

Dr. ®(^iefferbecfer. dlbitt.



S3cilage A.

33 c 1 1 d) t

au bie

JltöttigL ^^i)fttali)(^:o!onomi[i^c @c)c0)(^aft ,)u Königsberg über bte

gcdguoftifi^en ilartcnaujna^mcn ttti ^a^rcS 1865 innrr^tb ber

l^oii ®. 33 e r e u t t.

^ie tiirii) t-ie SJfnniftjeir, bc§ Incftgen ''13rci.nii5iaUanttageö in 2(ii§ftc^t ge^

iicnimene luit bitrd) taS i^crtvaucn ciuev bccbgcebrtcn pbt)fifaliidi -efciuMntf4>cn

0efe(lfd)aft nüv iibcvtragciie gecgncftifcbe llnterl'udmng unt ^artcgvapbinmg ber

^vcinnj 'i|.n-ciißen begann icb, uadibeii: mir bev in meiner bergmannifdien (£taate=

farriere neblige Urlaub auf ein 3af)r l>cu <Bx. ßvcelleu^ bem 5)cvvn .^anbete*

mtnifter bereitunüigt't ert^eilt Ivcrben, mit l>)fai b. 3-

3»ar erlaubt bie .^ür5e ber 3'-''t feit 'Sd^Iufe tiefer Slufnabmcu, ^umal

bie ben Unterfudniugen im freien günftige SBitteruug eine 2ln^be^uuug ber-

felbeu bi'^ in bcu 9ioi:ember geftattete , uid)t , bereitf< ferarbeiteteö 3Dt\rtcriaI

ai^ 9refuttate bcr bictSjä^rigeu 5(ufnabmeu uub namentlich nid^t Äarteu ber

(£peyalaufuaf;mcn fclbft fd^iMx je^t ber I)cd)geebrteu Gk^ieilfdiaft r^orjnlegen;

febc^ fcU in beu fclgcubeu ^cikn ein fnr^cr iÖeridit über ben Umfang ber

Untcrfud)uugen gegeben iverbeu uub füge id) ber leid)teren Ueberlld)t tvcgen

eine Äarte ber ^^rciun5 ''^^reufien tcu ßngell^arbt in einem G\rem^''lar bei,

auf ber baS in bicfent 3al)re l''ou tuir bereifte Serrain burc^
Sctcrirung angegeben ift.

2lu§erbcm febe id; mid; audi fdien im Staube, baci .^anbejcniplar

einer Ueberfid;tii tarte beö UBeid) f cl tl^aU^ beifügen ju fbuncu, Iretc^e

bie ffnitere 3)etailaufna'9m€ um ein i>?etcntcutcö erleii^tern rcf^j. befc^Ieu«

nigen toirb.



ilni ehielt S'iiibvucf t?cn beiii gecgiicftifc^eit S^araftev bev '^rclniij im SIC«

geiiiciiieit ',11 oielviiiiien itiib einen 3?evg(eidft ber @efaintntan8ln(bnng bev aiif^

tvetcnben ^cnnaticnen mit benen beö ittuigen norbbeutf^en ^fieftaiibeei a\u

fteüen jn fönnen, »inii? jur (ädaiignng ein^eitlirf;ev Sliiffaffnng nnb T^arftcUnng

bei einer bemnäc{)ftigeii gecgnoftifd^en ^^artirnng ber '•|?rct.nn5 nntebingt erfor=

bedirf; fcftien, nnternaf)m id) fcgteid; einige .tren^ = nnb iDncrtemen innerhalb

ber @ren',cn ber fSrctoiii^.

®ie [teile Seft-^ nnb 9tcvbfiiftc beö (SamtanbcS Bot yi biefem 3^ecfe

üortrefflic{)e 2(nffd;(iiffe ,
fclT)cf;i ber tieferen ®(i)i(f;ten be8 AtertiärgeBirge«,

als beß bie C)6erfläc|)e Bitbenben r>i(ntnuni§.

®ie tiefen @infcf)nitte be« 5(fle - nnb Simfert^ateö im .^crjen be«

fru^tbaren 9btangcu gaben :^inläng(td; Sln^funft über bie 5(nöbi(bnng ber

2)itnlnalab(agernngen biefer @egenben, fo toie ber ^ier nnb ha ytin 3>orf(^cin

fomnienben tertiären 33rannfof;tenfcrmaticn.

S5on bem breiten, tiefen nnb fangen Sinfd;ititte beS 2öeic^fettf;ale8 bev=

^pvaä) lä) mir fcbann bie befte 2tnfMärnng über bie geogncftifc^e Sonftitntion

SBeft^n-en^en^^ nnb er(;iclt fie in ben '-^^rcfilen ber mannigfaltigen Slbftiirje

nnb (Sinfd;nitte beffclben l^cn 2)anjig anftoiirtö biß ^nr rnffifc^ ^ ^clnifc^en

©ren^^e in l^ellem ?!)ia§e.

(Sine 2'onr in bie Sart^äufer ©egenb, bie fogenannte laffnbifc^e ©d^toeij,

nnb 31t bem r;öd;ften ^^nnfte ber "!prcbin5, bem J^^nrmberg ober an £)rt nnb

©teile fogenannten (2cf)önebergcn, battc ^ivvir nid;t bie erivartete Slnfftnbnng

älterer Formationen in ben tiefen @infd)nitten ber 9iabaime - Seen ober ber

9'iad)bartr;ä(er jnr ^otge, bercd^tigt aber nocb gar mcf)t yir Sfnfgabc ber ^Öoff=

ming, ba[? bicfelbcn beim 3?orfd;rcit-en ber einjig baritbcr entfc^eibenben

®^e,5ia(unterfiid)nngen nid;t noc^ gcfunben toerben fönnen.

3in S3ejng auf bie 9iefu(tate biefer Orieiitirnngt^reifen vide si placet

bie im tceiteren ä^erfofg biefer 3fi^t'n ^nfammengefteflten ©efamintrcfultate

bicfcg Sa^reß.

iO?itt(erlvei(e ivnr eine größere ?^oIge ton ®e!tionen ber @enern(ftabg<=

farte ber ^>rol>in3 ^?venf?en, nnb jtear faft fämmtlid; in ber Umgebung be8

!urifd;en nnb frifd^en .^taffce, im Waf;ftabc 1 : 100,000 jitr ''^^ubtifation ge*

fommen, toe{d;e .harten, trog ber für ben Einfang biefeö 3aT;rT;unbert§ nn*

übertroffen baftc^enbcn (Sc^riJtter 'fc^en Sparte, einzig nnb allein l^inreic^en,

©pejialanfna^men barnad; anöjnfnftren nnb id; begab mid; nnüerjügUc^ jiim

beginn berfclben in baö, ben gceignetften 3lnfangö^nn!t bietenbe ©anttanb.



S?ou bei- [teilen 3fcvbfüfte beffelDen tejiunciib , iinterfiiAte \6 (Schritt

für ©i^iitt bie bevtige ©egenb btö füblicfi juv '^^idaucr ^anb^itnjje itnb ber

Gtiimüubnng bcö %>veflelö in baS frifcfte .'öaff itnb gelangte his 'iUx^anq

Oftctev cftlid) nngefäl)i- ^u bev vi(ö @ven',e fiiv bie bortigen bteSjäBvigen '•Kn^--

ita'^men an^nfeftenben Grands Scnigöbergev Gfiauffce.

Leiber ift eö Sei bev Äitr',e bev 3t'it, toie fcficn Singangi^ evh^äflnt, nic^t

mcgüc^, bie nnv im iBvouittcn fevtige ^arte fdien jcßt l'or5itIegcn.

3)a @e. Qj-cellen^ bev ^^erv .^anbcföntiniftev in^toifc^en SiefSor^rnngcn

in bev J^ovnev (Bcgcnb in 9ln§ficf>t geftetlt ^atte, toelAe ^unädift bie anf

ber (Saline (Sicd)ccinecf in vuffifi^ ^olen evboBvten, ein gnteö iöanmatertal

terf^jrccbenben iJaiffteine ber SHvafcrmation anf ^u-cn§ifc^em Oetnete ^n toer«

feigen tcabfiAtigcn, nni fomit bie t>cn ber '^^roinn', ^^renj^en ',nm erften

9;)fale im ^.u-enfnfd)en Staate fettftftdnbig in bie >^anb genommenen llntevs

fnAnngen anrf) ihmi "StaatStoegen fväftig ^n förbevn, fo -begab ich niii^ ,^uv

Srftattnng bcig ihmi Sv. Sj:cellen5 ^ier5U ».-»erlangten nnb mir übertvageneu

®ntacf)tenö fcfcvt nad^ ©weicfinng ber genannten (Srcn5e in bie Ülicrnev

©egcnb. 3[nf;cr bem Sv. ßjeellenj hierüber evftatteten 3?cri*te ift in ^clge

beffen bie Umgebnng ber (Btabt nnb (Veftnng Jficrn fo gnt al^ für bie Siax-

tirnng ber ^noinn^ i'cllenbet yt betrachten.

SDie @cfammtrcfnltate ber mir übertragenen Unterfndtnngcn fcnnen alfo

für bicfeg 3ii^r in folgenber SBeife 5ufammengefaf!t roerbcn.

®ie 9tefultatc ber Orientirnngö r ei f e n taffen ftd) ytm grof?en

jt^cil jtoar weniger barftellen, ba fie nieift fpe5iell baju bienten, meine

Äenntnifj ber bctrcffenben ^-ormationen ^n ertoeitern, ben 331id' yt fcftärfen

nnb bie einl^citlicfte SInffaffnng ',n ermöglichen nnb hjerben fid) baber cvft bei

5crtfel3nng ber Unterfncfjnngen in übereinftimmenber S^arfteilnng bev 3?er-

l^ältniffe nnb möglid^ft fci;nellem f^crtfc^rciten ber iJarte ',eigen fönnen.

2(nbrerfeitö refnltiren anö biefcn Steifen jebocf) bie iipriicgenbe lieber^

fic^töfarte beö 2i^eid)f eltl)al eö nnb feiner näcl)ften Umgebnng, bie

jtoar ncd) nic^t a(ö fertige 31r6eit ober alei 3)etailfarte betraditet iüerben

lann, aber, fobalb bie betreffenben Seftionen ber ©eneralftabßlarte erfct)icnen

fein Iverben, eine fct;r fcbnelle ^'^i-'tiBftellnng ber 3pccialfarten biefcö Stridieö

ermöglii^en werben.

3n rein toiffenfd)aftlid)er ^pinfic^t enblid) gaben biefe Drientirnngö=

reifen auf?er mannigfacher i^ergleidbnng Oelegenbeit ',nr enblid)en Sntberfnng

einer biö()er überall im ^^ilninnm i>ermif!;ten i2al',1t>affer ='i0?olln8tcnfanna, bie

eine gro^e Uebereinftimmnng mit lebenben Oft = nnb 9?orbfeefon(i>«lien ',cigt.

®te 9tcfnltate ber <S ^^ecialanf nafimcn beftefien erfteni^ in

gcnaner 'Darftcüung ber gecgnoftiicben i^erbältniffe beö Samlanbei« »eft^

lid^ ber ßranj Mönig^bergev 61)anffee anf cinev crft im ?anfe beö Sinteriä

fertig jn ftcUenben Marie, ^tneitcnk? einer feieren ber nabern llmgegenb wn
2^^orn.

^^on ben an^ bicfen Märten roieber yi jie^ienben ^n-aftifcben jHcfuU



taten fül^re td) für bie Äavtc »oii 3amtanb nur eing an, bie beftimmte 9lac^<=

toetfung ber ©triefte im 3nucrn be# (Samlaubeö, iunevfiatb toelcber bie bern*

fteiufü^renbe 3d)icbt in ber an ben Süften ju bccbac^teuben 9)?eere«l;ö^e

bnrc^ SIbtenfcn l^cn ©itacftten leid)t ]n fiuben unb anf bergmänntfd;e SBeife

nntevirbii'd) abzubauen irävc. Gine bcravtigc Stbbaiüucife ift nid;t nur in

nationalöfoncmifcbcr .'piu[id)t cinjtg luib allein für bie genannten 5lbtagernngen

ju rechtfertigen , fcnbevn bietet andt ^iDeifelöcbne , auf bie richtige iBeife be=

trieben , beni jcbeiSmaligcu (äigentftnnier beö ilx'rnftcinö njeit gvöf^cren unb

toeit ftd)creu ©ctoinn. 3ft fd)en beim 23ergbau ber fogcnauute 9ianbban

ber^uMit unb gefe^üd; verboten, fo ift biefer, ic^ möchte fagen, Sanbraubbau,

auf feine SBcife ju reditfertigen, ber, mel^r a(ö bie »See felbft, in jebem

3al)re langfam aber fidler ben feineölüegs; unfruchtbaren. Wenn a\id) ^nlr^eiten

ncd; unbebauten 23oben bcö (SamtaubeiS me^ir unb met;r l^erringert
,

ja ben

aubringenbcu g-lnt^en ber ®ee oft erft ben rechten SlVg ba^nt. (Sine fpe^

jielle 2tn«fül;rnng best fi^ftematifch fd)on tevübtcn unb nocB in Slu'pfiitt fte^en«

ben, üieUeid)t tteit größeren ®d;abcnö üjürbe uiicft an biefer (Stelle ju toeit

fül^ren. ßbenfo ift l^icr uid;t ber Crt, bie 9^Jeglid;!eit an^3nfüf;ren
,

\a ben

größeren !i>ort^eil ciue^ regelrechten unterirbifc^en S3evgbanö (ni^t am
©tranbe, fouberu in entf^rec^euber ßntfcrunug) auf ein ^^H-cbntt, l^on bem
1 'ijjfb. mit 1, 2 unb 3 Jbtr. au Ort unb ©teile beja^lt toirb. 3htr eine

%ta^c fei mir I;ier noäf liergcunt: Senn e§ fiel) Icl)ut, toie in biefem %\^xc

in ber großen @rube t>ou itraj;tepellen, an ber 2Beftfnfte einen ?Ibranm fon

c. 130 f5^u§ int SDJiuimum ]n betoegcn unb babuvci) mit Sluftoanb i'on

8500 St^lr. eine »erbciltnißmäfjig fleiue (StcUc ber bernfteinfü^renben ©cftic^t

bloß ju legen, i>ou toeld^er felbft lieber, ber ^jlö^lic^ iton unten in bie

(3xnbe einbringeuben ®ee falber, nad) eigener 5lnefage ber ?ente, nur '/s ju

getoiuuen toar, follte eö fic^ bann nid;t loI;nen, mit einem in bergbantrcibeu=

ben ©egeuben ^öAftenö alg '3c{)äcl)td)eu bezeichneten 2?erfncl):?fc^aci)t bon

c. 20 ?tr. Jciife im ?anbe uieber.ytge^en , um, felbft bei ber foftf^ieligfteu

3ininu-nng unb Safferl;altnng, in ber ©ci)ic{)t uaci) allen .Himmelsrichtungen

beliebig auffaliren jn tonnen?

Sffiaö bie toeitereu auö beu beiben in biefem 3al)re fertiggefteÜten, hjie

anö <S^.tecialtarten über'^au^t jn ye^euben ^.n-afttfc{)en i^orttjeile betrifft, fo

befleißen biefelbcu in erfter Öfeibe barin, baß bem janbtoirtl;, toic bem jTec^»

lüter ni(^t immer gerabe bie ©teile angegeben toirb, tt»o ?ebmmergel, J'^ou,

Sorf, ißraunf cl;te , ober toaS er nun gerabe fnc^en mag, uoc^ baju in ent=

fprec^euber Qualität toie Onantität, tmmer mit ©icljerl^cit i.^orl;anbeu ift,

hJo!^l aber, too er mit Sluöfid)t auf ßrfolg bie genannte ®c^i(^t 3U fui^en

ober nic^t ju fnd)eu berechtigt ift. !Die barau« er»i3a(^fenbeu ©rfolge muß

Hub tüirb bie 3'-'it lel;ren.

3)ie Drientirnugöreifen aber toie bie ©pccialanfna^men gaben mir ben

©efammteinbrnd, baß bie ^^rotinj reich ift, nic^t nur an für bie ?anb^

n)irtbfchaft günftigem, ja ttorjnglid)eni Oberboben, bev erft, toenn bie im Sau

2
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begriffenen iiiib ^Jicjcitivtcn Sifcubal)nlinteit tic ^irctin', glcid)niäf;igev tcm

!ßcvfcf)v erfd;lcffen I;abeu »erben, fc recht jnv @ehung finnmcn Ivirb, fonfcern

mif an fo mand^en für i'anfctotrt^f^aft, 2^ecf)nit nnb Onbnftrie erfyrie§[id;cn

tiefern 3?Dbenftf)ät^en.

(Säninitlid)e bret , in ber '"^rotin^, fafi anefdjlic^lid; tertreiteten ^or^

mationen, 5(üninnni, Ü^ihu^inm nnb Jerliär befi^en J^ on ablagernng cn

ton 5nm 3;l)eil gref^er iWädiligfeit. Sctoc^I bie ber erfteren, ber ^Jfatnr ge»

mäft in SBicfen nnb 'Jticbernngen, nieift nal^e ber Oberflcicbe (agernben, als

bie ber teiben [elfteren , nnter mel)r ober Weniger ftarteni Stbranni am (S-n§

nnb 2lbt)ang ber S3crge 5n Sage trctcnb, ^aben fcben niamügfad) ^nr SInlage

tfjeil? bebentenber ^it'gelcien nnb felbft einer grö'ßeren Cfenfabvif in-ran-

(affnng gegeben nnb werben nod) lueit nie[;r in-ranlaffmig geben, fobalb man
nur erft fic^ ton ber, »ie fc^cn bie Uebcvfii^tefarte be? 3EHnd)felt^alcs lel)rt,

Weit größeren ^Verbreitung nnb beut toeit regetmäjiiigeren 3iif'i"nnenJ)ange ber

?ager, als man allgemein 3n glauben geneigt ift, über',eugt l)aben toirb.

S^ie gleidj^eitige 9iäl;e vcn Äaltlagern be'^ SIliniMum, bie in anbern

^>roinn'5CU f(f)cn mit Grfolg jur Stnlage reu ßementfabrifen benu^t werben

ift, ober ber fteUenweife ftarte S'alfgel;alt bilntialer 2i)enlager felbft, Wie

feld)er beim 23au ber 3^irfd)auer 33rüd:e fduMi bie ".l)^cglicf)feit ber .*öerfteUung

brauchbaren Senicntee ergeben [;at, Werben ben mit biefer (5"'i^'>-''f''>tio!' 3.^cv=

trauten balb paffenbe i3teUcn jn genanntem i^ettiebe auewä^leu laffen.

Sie Sluffinbung ton Äalfftein älterer j^-ormationen , bie bei ber 91b=

na^me beö fcgenanuten l-efefalfe& an^ bem 'XilninalgeröÜ ton immer gri5-

feerer Üöic^tigfeit wirb, liegt bnrdjane: nid)t anf;er beut 33ereic()e ber ii\it;r=

f^einlid)feit, 3nnial fdjon in biefen Sagen bnrc^ ben ävettcr (Seibter ju

23rannstberg ein Malftorfcmmeu in ber "J(\if)e ton 3i"l^'^'i befanut geworben

ift, ba^, foWeit ic^ 'luoben anö ber augenblirflid) ^um gri3f;teu 3;i)eil mit

2Baffer gefüllten (S5rnbe gefe^en , bie 3iäl;e anftebenbeu iireibegefteiui^ ter-

mntl;cu läfU. S^a^ 3tnftreten ton älterem, Wabrfd^einlicf) ifreibe^ ober an^

3nrag?ftein, au fo mand^en Stellen beö preu^ifdjen i^i^^enjngeö, fte^t, fd)ou

v.üd) 3tnalogie erfteren iHH'fommeui^ auf ber (Vortfe^nug beffelben in ber

Udermarf unb in y.)^cftcnbnrg , Wol)I ju erwarten, fann aber erft beim S?cr=

fd;retten ber ©^H'eialanfnabnien biö in biefe @egenben entfd)ieben werben.

3(ber felbft wenn biefe leljteren (Srfabrnngen getäufd;t Würben , ließe

fid) boc^ Wo^l mit (2id;erbeit bie weitere iH'rbreitung eiueö an terfAiebeuen

(Stellen in füblici)en Jt)eileu ber '^nctiu', nnb im '^Jofeufc^eu fcI)on mehrfach

befaunten bilntialeu l'agere angebaufter filurifcber SaÜfteine nacl)Weifeu nnb

fo bem 'Otangel abl;elfeu.

SDte^rfad; beobachtete i^er^artnug ber Saubfd;ic^teu beö Sertiär , wie

be^ 3)ilntium jn tollftänbigem <Saubftein jeigte mir eine S.'^erbreituug

and) biefee gefnc^ten ^aumaterialei.

Unter ben lofeu tSanben finb , um nur einö ju erwähnen, bie Sertiär=

lager nicljt nur reid^ an bem jum S8eif).nel für @iefjereien fo brauchbaren
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^onnfaube, foubevn aiicb an iciiiem, bte 3liila,^o i'ou (SlatS[;utten feegüitfti

genben £}uar",fanbe.

Sin SBvcniimatevtal toivb, fobvilb crft .qil5f?cie inbufhMe 3:^citt3tett

mit ben nenen Sifcnbahicn in bic ^In-cinn^ einvic^osicn fein iinvb, nnb aU'

bererfeit'g buvcfi ba# fcibev aUgemeincr Ircvbcnbc iH-vfc^ivinbcn bci^ 2l\übe8

anf and) nnr für ÜBalbfnltnv geeigneten g-läcBcn*) ein netfitoenbißet^ Steigert

ter .^^clj^neifc eingetreten fein Irirb, balb ber überall l^erbrcitete 2'prf be^

Snhannniö nnb bie 93rannfcf;(e bet^ Jertian^ jn grcfjerer 3>erlvert^img

femntcu. ®c^on finb bie iörannfchlen an nerfcbtebencn iStcüen bcr ''^n-oDin^

tefannt nnb tbeitHieife fc^on 'i^ergban baranf in 23ctricb gelr>cfen ober an

töcnigen ininften iici^ jel^t in iSetricb nnb eine iueit gröf^ere 33erbreitnng

banttJÜrbiger Srannto^te läßt ba>? an ben berfd;iebenften ©teilen ber ^^roijinj

gefebene ?lnttrcteu ber fic beglcitenben (Sanbe ober anbanlvnrbiger j^-lö^e

felbft mit 5iemiid)er Sicherheit erwarten. Sin 3d)eitern ber erften gröfjeren

S?erfud)e ber i^erirertbnng ber fAoii bcfannten l'agcftättcn finbct feinen @rnnb
junt S'^nl in bem nocb geringen i3ebiirfniffe, anbererfeitv^ aber in fo niand^en

anbern Uniftänben, bie , aliS bie ÜKibmittcl ytöt^lid; lunbranitt , and; yigleidb

aik^ 3?ertranen yir Bad)e l)atten fc^toinben faffeii. @in5elne "^'ririatlente

aber finb nid>t, toic ci< lH'rfnd)t tvorbcn ift nnb üon einigen mit ^tnfopferung

nod) r^erfudjt luirb , int Stanbe, bic niand)er(ei, namentlidi bnrd) fel^lente

ßommnnitation, bnrd; 3(nlage gröf?erer mafd)ine((er @inrid;tnngen nnb ber=

gteid)en entftel;enbe ®d;tr)ierigfeit Irenigftenö nid)t fo, ivic ee! crforberlic^
, ju

iibertriuben. 9inr bie 2?ilbnng fcüber @cUH'rffd)aften (nid)t ^tftiengefeü^

fcftaften), toie foldie in bergbantreibenben ©cgenben allgemein beftel;en , iüirb

and) t)ier ben geUinnfd)ten Erfolg traben.

®ie mcglicbe 51nffinbnng ber an ber fanilänbifd)en ^lifte bebanten fo=

genannten 93 er nft einerb e in nid)t jn grcj^er Jiefe nnter ber iöraun=

tot;lenformation liegt in f^olge bei^ Stuftrctenö letstcrer, gan^ cntf^ired;enb

tt)ic feiere an ber genannten itiifte bic i^nnftcinforniation überlagert, anc^

in toeit l^on ben Klüften entfernten 05egenbcn be<< iniiern Cft^Ji-enf^en gar

itit^t an^er bem 93eretc^e ber 3i>al)rfd;einlic|»feit.

S)er t^ciüüeife bebentenbe 9ieid)tl;nm be^ 5tllntnnmö ber '^.n'oi.nn', an

9iaf eneif enftein l>at in früheren 3af)rl)nnberten fd;on Vtnlaf^ yir fe{bft=

ftänbigen 33cr^üttnng beffelben gegeben. ®cnt l;entigcn 3Uiffd;iünng ber @i=

feninbnftrie tonnten berartige nranfäng(id)e Einlagen natürlich nit^t @tic^

galten. 3)ie l^erteertbnng beffelben in ^j'-ifffi't'i-'r ©attirnng mit anbern
, für

2Beftprenf5en ,5. 9?. i.>ielleidit anö ©dilefien yi be5ief;enben öifenerjen, "bleibt

aber ber 3iif""ft lunt fid)cr runbcbalten, fobalb bie immer ttneber in Siebe

fonunenben Sifenbal^nen eine berartige 3"1>T"i«i-Mifül;rnng ber Srje in bann

ftcfter entfte^eiibeu Sifeii^üttentiH'rfen crmöglidu-n.

*) Slnmcrt.: 9Ja(^ amtlicbcn türjlidi »eröffentlidjtcn 'Dfotiäcn ift bic *)3rooinj ^Preußen
bic cinjtgc, inbcvbie ©taateioattuiigen unb jmor bcbcutcnb bic '!|3viiiattualbuii9cn übcvroicgen.
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(£d)(ic61id) evfantu' lä) mir no(^ auf bie tialbmcgli(^ft aufjiiftcUeube

©aimuhntg mc^vev f;iiubevt i2cf)i(^teit^.n-oben ^injutoeifen, bie ciuevfeitö bie

große Uebereinftimmuiig in ber Slitöbilbung ber gleichen ©c^ic^teii in bcn

cntfevuteften ®egenbeu ber ^rcinii^, anbrcrfeitö cttoaige Icfa(c SütöHlbungeit

»eraufc^aitfic^en unb, fclneit fie bie !j)i(utjia(a6(agcnmgeu betrifft, alö erfte

berartige größere ©ammhing bafte^en trirb. ®eu boßen Söert^ vcirb biefelbe

aüerbingS crft erreii^eu burd) eine bei beu ©^esiahmterfuc^imgeu ki^t ju

ermöglic^eiibe 2IuSbe^umig auf ade I^eile ber '^roi.MUj.

^cuig^berg, Stoi^emBer 1865.

Dr. @. 33erenbt.



Beilage B,

Ä^ie i)f;t)fi!aUfd) -- cfcitüintf(i)c @efellfd)aft {)nt in i^rer (J'JcncradH'vfamiiiliing

lioni 3. ^yetnuar b. 3- iniv beu bop^clten 5(uftvag evtf;eilt:

1) 3f)ve fd)iMt inn-^aiibcucn (Sammlungen fcfftlev "ilJflanjenreftc au8

ben 2;evtiäil'rf;id^tcn nnfcvev ''^Jvcinn^ buvi^ nene ®ammlnngen ju

terbcllftänfcigen

;

2) bie geoguoftifdje Untcrfuc^ung ber famlänbifc^en Äüftc, fo toeit

fic bem 2ertiärge[nrge angehört, in bevfeifceu SGBeife fortjufe^en,

in bev tc^ fie friif;er begonnen.

3(^ Derfe^le nid;t , ber geof;rtcn @efellfc^aft je^t bavnbcv Seric^t ju

evftatten, in toe(d)er SBcife ic^ biefe ü6evncmmcneu 3(ufträge an§gcfnf;vt unb

»Deiche JRefuItate ic^ babei getoonnen ^abc.

Obfd;cn in fe^r inefen jur STertiärforniation ge(;Lh-igen @4>i<^ten unfever

^rotoinj [tc^ ipcljftütfe in bebeutenber 2)?enge finben, fo toaren tn«f;er nur

3tt)et Steilen kfannt, an benen aucf) anbere ^^flanjenvefte , h.ne S3(ätter,

©amen, (^i'üt^te u. bevg(. fc njot;! ev^aUen i^orfornmeu, ba|5 baranef bie»

jenigen 'Pftaujcn Seftiiunit treiben fLniuen , iteld^e in einer früheren (fut=

iüicfelung^^^criobe ber Srte in unferui l'anbe imtiffeu , uämlid) eine i'etteufcf;ic^t

Bei 9^n:f(^eu am fam(äubiid;en 3tcrbftranbc unb einige 3d)i(^tcu beö mäd;tigen

S9raun!o(;ieniagerö , toeld^et^ in Seftpreußeu ^^toifc^en Sf^la^mu nnb 3iij-f;öft,

jtoei 9)teUeu t)inier ^^Miljig , am Cftfeeftraiibe auftef;t. %\\ kiben Drten f;atte

id) Oefamitüc^ fd}OU frü()er für bie @efe(Ifd;ait unifangrei^e ®amm(nngen

toerauftaltet , bie mxA) l^cn ^perrn ^rofeffor .peer in 3i'i-'id?/ ^^''" *-""^i-'Sii3=

lid^fteu JS'enner foffiter ''^^flan^eu , bereit«: uuterfud^t, aber nod; nid)t x^cUftänbig

Bejd^rieben finb. Um biefe ,5n iier'coUftanbigen unb [o bem erften 2:t;eite

meiner Stufgabe ua(^3uicmmeu , begab i^) mid) im 3(ufauge bcö ©ommerö
nad; S[;(apau, unb e«: gelang mir bort, eine neue Sammlung tcn t'i:tü(x

240 (Stütfeu mit h.iot;I er(;a(reneu 23Iätiern unb Samen ^ufammen jn brin=

gen, welche ic^ , fobalb [ie forgfaltig getroduet toareu, ebenfaüö <x\\ .^errn

^rofeffor ^eer fc^id'te, ber nun bie genaue Bearbeitung berfetben über=

nommeu ^at. Sr ift beun auc|) , toie er mir tcr Ä'urjem fc^rieb, feit me^*

reren Socken bamit befd;äftigt, fie ju befd;reiben nnb abbilben jn (äffen.
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@).>ätet l^abe tc^ fobauii and) auö in ^cttcufd^ic^t in 3uiul(^eu neue Samm^
hingen iHn-anfta(tet. ®a btefe abci mir eine .^evüio|C 2(u^bc'^niing ^at unb
nur au iiH-uigcn ^Muütou 5U(3ängltd^ ift, fo luar id; erfreut, eine ganj ä[ni=

licf)c 2t6Ia;3crung an einem ^ieuilid) entfernten Orte 5n entbecfeu, nämlid; in

Ä'ra^teV^ellcn , beni füblid)ftcn ^^.ninfte beö Seftftraubeö, an bem baS 53rann=

fcf;fengct)iri]e aufteilt. @ie 6at fii^ offenbar in berfelbeu 3"t ""^ "' ber=

fetbeu SBeife gcbitbet, ^uie bie 'i?etteufi$i(St in 9ian)c^en, beun fie enthält bie=

fetben ^^flan;,cuiiberrefte unb f;at fc^ou jet^t 5af;lrci($e ^Stiicfe geliefert, i^on

benen einige jur genaueren Seftintmnng ber bamatigeu gtora bon grcfjem

Siitereffe fein toerbcn, i*erf:prid)t aber anci^ für bie näd;ften 3af)re nci^ eine

reiche Slnöbeute, iiHMiu fie nad) :öeenbiguug ber bieöjdl;rigen 23evnfteingräberei

in größerer 5(n>5bel;uung ^ugaiigiid) gelnovben fein nnrb. (Snblid; faub .f)err

Dr. 93er e übt bei Siaufdien nod) einen Saubftein i>on freilid) nid)t bcbeuten^

ben S^imcnfionen, lueld^cr ebcnjaliö "ötattabbrüde enthält, unb einer ettoa^

älteren ®d;ic^t ber 93raunfe^tenforniaticn angc(,iört. ®o fcunte ict) and) anö

tiefem ucd; eine fleine Sammlung \.'>m 23lätteru gewinnen, unb l^offe, bafj

fie jur iH'rgleiQ)ung niii ben übrigen iion uid;t geringem 3r;tereffe fein inerbeu.

Saö ben 'jtoeiten nnb n.nd)ngcren 2:()eil beci mir gelüorbeneu 2Inftrage§

anbelangt, fc !;abe ic^ bie gecgncftifd;en Unterfndutngeu über bie gan^e Strerfe

ber famläubifd;en Äüfte anögebeljnt , in ber ivgenb n.Hid)e Jertiärfc^iditen ^n

itage treten ober jemals @räbereieu nad) 93eruftein ftattgefnnben l;aben , b. f).

über bie Strede l^on Siantau bie SBrüfterort an ber ^lorbnifte unb t>on

S3rüfterort biß ':]3almniden an ber Ä^eftfüfte, bie etlva« über ficr Mdicn
Sänge I;at. Xcx 33au beö Sertidrgebirgeei ift f;ier überaft mit geringen iofaleu

Slbänbernngen , bie oft 3toar fe^r tet;rreid) nnb intercffaut finb , bie icb bier

aber übergef;eu m«§ , in berfelben 3öeife ^nfammengcfel^t , tt.ue id) tr;n in

meiner frü[;eren 5(bl)anblnng (in ben i3d)riften. ber (Sc'feüf^aft 3abrg. I. 1860)
bef($ricben t;abe, er ift atfo teinecitoegi^ , wie früher i' on Dr. 5t)omaö gefagt

iüorben , au bev Söeftfüfte au8 jüngeren 3d)id;teu gebilbet alö au ber 5iorb=

füfte. 3"5'^i fd;arf üon einauber getrennte 5'0i'i"'^tt''iif" Ü""^ ^^i
, lueldbe

überall bag S'ertiärgebirge be« ^Samlanbö 5ufammenfet?en , bie altere ^forma^
tion be§ grünen Sanbeö unb bie jüngere , bie eigcntlid)e '-örannfol^tenformation.

jDic erftcre ijl eine mächtige Stblagernng l^on grobem Duar^fanbe, ber bnr^
3af;lreid)e eingeftrente .«Söruc^en eine« eifen^altigen lOfineratö , be§ @lau!onit^,

grün gefärbt ift. !I)er obere Sf^eil biefet 3(b(agernng biii auf ethja 50 5n§
toon i:^rcr oberu (Srenjc ift 3iem(id; frei i?on ji;on , aber ftelleuWeife , befon=

ber« an ber 9Jorbfüfte bnrcb (?ifenoj-Dbf;t)brat jn einem feften branueu i3anb=

fteine, am Straube Ärant genannt, »erbnubcn , ober er ift, Wie an bem füb*

üi^ereu Ji^eil ber .ftüfte bei iriraytepeUen nnb .Spubnicfen, reid) an (SifenlMtriot,

Welcher barau« tielleid;t mit i^ort^cil gewonnen Werten fönnte. Xer untere

2:i)eil be« grünen ©anbe§ ift t^on^altig , Wirb and) jugleidb aÜmälig feiu=

förniger nnb glimmerreid) nub enthält au feiner oberen ©ren^e bie .pam)t=

ablagernug beö Öernfteiuä mit üielen fleineren nnb gri>§eren Apoljftücfc^eti,
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bte , in 33rauntof)le iH'vlDaubelt , bicfcii Sagen eine fc^toarjc %axhe geben.

!J)teö ift bie fogenannte tlane (Srbe , beren 3(ttan überall an bev Mfte, too

[ie irgenb ,yigängli(f) ift, eifrig betrieben Jxnrb nnb bie babei betf;ei(igten Ort^

fc^aften in ben legten 3al;rse^ntcn tvof;tf)abenb geniacf)t f;at. Saigon nber=

5engt man fic^ bei 3?etrad)tnng bicfer nierflinivbigen iÖevnftcinabtagcrnng (eic^t,

balB ber '-J3crnftein fid) f)ier nicftt alitnäüig nnb nnmittelbar
, fo luie er in

einem Söalbe ate ^ar^ crjengt tonrbe , ablagerte, fonbern baf? er ton anbercm

Orte ber in i.H'rl)ä(tnif?mä^ig fnr^er ^dt l;crangefd)toemmt n?nrbe. !Denu

bafür f:prid^t fciüc^l baö maffcnf;afte ipcvfomnien beffelben in einer jiemficft

fc^arf begrenzten ?age tcn 5 biö 15 gn§ tO?ärf)tigfeit nnb bie g-orm beö

babei liegenben $c(5eä , ba§ niemalö anö größeren ®tammtt;eiten
, fcnbern

nnr anö fleineren 3'i-^cigftücfen befielt, n?ie fie im 2l\ilbe nmf;cr',nlicgen

pflegen , al6 and) ber Umftanb , ba§ bie ganje ^tn'mation be§ grünen (ganbet^

eine iWeereöbilbnng ift, tüaö bnrdb 5a^lreic|e barin forfcmmenbe Ueberrefte

toon 93Jeereötl)iercn aufu'v allem 3"^'^if'-'l g<-'fe§t ift. !ßiöl;cr toar ber eben

erttjdf;nte eifenfcl)iilftge .Sanbftein , ber bei @ro§ = itnb ."ft'lcin = ,flnl;ren an ber

9?crbfiifte befcnber^ mä(f)tig entn.ncfelt ift, bie einzige g'nnbftätte für bicfe

t^iertfc^en Ueberrefte , bie in 9Jcnfcbeln , namenttirf) 5al;lreid;en :Jtnftern,

©c^ned'en nnb «Seeigeln beftanben SlrnS ber 5^ernfteinerbe fannte man nnr

cf>aififd)3äl;ne. 3» biefem 3af;re aber i}ahi id) eine ncne (Vinibftätte für bicfe

^etrefatten nnb jtoar in ber iSernfteinerbe felbft entberft. ®ie 'i'c^mfnaueru

nämlid; , toelc^e ^ie nnb ba fic^ l)änftg in berfelben ftnben nnb biö^cr ganj

unbead;tet geblieben finb , cntl)alten mitnnter eine iOfengc njo^lerbaltener 35er»

fteinernngen, benn bie fälligen Schalen ber SJI^iere itiaren l;ier tor bem
^(nbrange beö äi^afferö gefd;ül,'t , irelc^eö fte in bem Icfen ©anbe allmälig

anflöfte nnb fertfd;\pentmte. So ^cibe ic^ ^ier anfier ben fd)cn öcn frn|>er

^er befannten ^^u'trefatten mel;rere nene
, 3. 33. eine große jTrabbe nnb Ueber=

refte l^on g-ifc^en , bie in ber je^igen Sd)i3pfnng nid)t me^r bortontmen,

fammeln tonnen. Sie liefern ben fiebern 33elrei(J , baf; alle biefe ^f^iere in

bemfelben tOfeere nnb jn berfelben 3cit lebten , alc* ber 3?ernftein ^eran=

getrieben linirbe. 3c^ fagte fc^on , baf? biefe gan^e Formation eine große

3Bid;tigfeit l;at, man fennt fie biö ^n einer ^tefe l^cn ethnr 70 gnß , ift

aber noc^ nie bi'S ju ibrer nutern @reuje gebrungen.

2)ie 33ranntol}lenformation , rtieldu' fid) nnmittelbar über bem grünen

©anbe abgelagert l)at, roirb anö 5al;lreii^i'n Sc^id;tcn balb gröberen, balb

feineren Sanbeö , ber oft burc^ beigemengte Äo^lc brann gefärbt ift, anS

Sd;id;ten i>on j£t;on nnb anö 33rannfof)lenfIcjen gebilbet. ®ie letzteren finb

febo^ an ber ganzen ^difte nid)t l)anfig unb fommen in einer 9Jfä(^tigfeit,

bie if)rcn 3lbban einträglid) mad;eu fcnnte , »o^l nur bei 9{anfc^en unb 2Bar-

nifen l^or. 3n allen biefeu Sd)id;ten finb uocb nie tl)ierifd)e Ueberrefte ge=

fnnbeu toorben , bagegen finbet fic^ ,Spol3 nnb fein geriebene .fto^le faft in

jebcr berfelben, nnb in einzelnen fommen aud) jartere '^Jflan^entf^eile 'mo\)U

erhalten üor, Don beuen ic^ f(^on oben auöfüljrlic^er gefprod)en ^abe. Sie
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gehören "ißappelit , (Siien , 2Bcget>orn , einigen 9Jabeir)c(5eni unb aitbern,'

aber nur folcften Strten an , bie l>on ben {e^t ^iev ein'^eimitcf)en "^Panjen

buvcf>an« i'cvfc^ieben finb. ''Und) 5^evnftein ftnbct fi(^ im Svanufpljlengclnrge,

nub jiüav Inn'^ngUc^ in ben ©duckten bet^ feinen ©anbei? in nirf)t nnbebeu-

tenber SERenge , mit Apctjftiidd^en
,

ja oft mit giofjen ißaumftämmen ytfammen,

ater nic^t fo regelmäßig t>ertl)eilt nnb nie in einer gan', teftimmtcn .^ö[;e

toie im grünen ®anbe , fonbern in üeiueren '13ortionen nnb unregelmäßig

jerftreut. 2)e§r;al6 bin id) ber 3(nfid)t, bie ict) anc^ fc^cn früf)er anSge^

fl3ro(^en l^abe , baß ber ^ier liegeube 33eruftein nid;t auö ben tieferen 3c^id^teu

^ierf;er üerfd)(e^.'»^'t ift, fonbern einer fpätcrn 3?egetation ange{)ijrt, berfelben,

tnelc^e jene Stämme, 53lätter unb ^rüd^te geliefert !^at, bie ivir neben t^m

abgelagert finben.

2tUe biefe ®d)ic^ten Hegen ^icmlid) f^ori'joutal , nnb ber S3au beö (Barn-

lanbe^ föürbe ba'^cr einfai^ unb leidet jn überfeben fein, ttcnn bie tertiären

2Iblagcrnngen fic^ überall ungeftort erbalten l^ätten. ®o ift e§ inbeffeu nid)t,

toielmc^r ^at in ber barauf fotgenbcn '5)ilui.nal5eit baö 3)?cer mit feinen gc=

iDaltigen Slbfagernngcn ton '2[f)Iamm, <Sanb unb @eri>IIc bie tertiären

®c^id;ten auf bie mannigfattigfte iBeife i?eränbert unb geftört, nnb jngleic^

^abcn and^ jene 5}faffen felbft fidb inelfad) neben unb über einanbcr gcbräugt

unb gefc^oben , el;e fie in§ @leid^gett)i(^t unb ^nr 9iu(;e gefommeu finb. ©iefe

2?er^Itniffe mußten au jeber (Stelle im (Siu'jelncn ftubirt nu-rbeu , aber toie

fic bie (Siufic^it in beu 23au bc«i ?aubect erfcbtoereu, erregen fie anbererfeiti? anc()

nid)t toenig bvxö jutereffe beS ^i^eobac^terö. 3c^ fann fie l)icr nur int ^.)(ügcmcinen

berül;reu. ^^ci 9)?affen finb ec;, toel4>e fid) am I^äufigfteu in ba§ 'Jcrtiärgebirge

jerftöreub ciugebräugt (;abeu; bie eine bcftebt an? bem ©cblamme , ber fic^

einft (iM bem 2)i(ntna(meere abfetzte nub nun ^n einer t!^on ^ unb faltf;altigeu

SJfaffe erl)ärtet ift. Gr ift ^ier unter bem 'DJamen bee blauen «Sd^fnffö ober

fc^toar^en l'el;mö befaunt, ic^ toerbe i^n mit Dr. 33 er e übt ben unteren ober

älteren ©anbmcrgel nennen, daneben tritt {)änfig, uutcrgccrbnet , ein mau=

d)cn Orten aber vind) bie .^an^Jtmaffe beö ganjen S)ilufium8 bilbenb, ein

Balb feinerer, balb gröberer @aub auf, ber oft in grobe«* ßkröUe übergebt.

S)ie 3frft'-^i^»"9C" ; toetd;e biefe lOfaffen ober toie(met)r bie ^lut^eu nnb S"i3=

fc^olleu, bie mit it;uen betaben toaren, in bem älteren (Gebirge angerichtet

^aben
, finb mannigfad). 2(n tneleu ©teilen ^aben fie baö gau5e 33rauu=

foI;tengebirge aufgetoüf;lt unb fortgefc^lemmt , toä^rcnb bie fefteren @c^i(^ten

beö grünen ®aubeö bem Slnbrange noc^ Staub !^ielten , an anberen Orten

titnßteu ancb fie toeidieu. ©a fie^t man beuu große ©tücfe beö 33raun-

!o^(enfaubee nod^ gefd^ic^tet, aber umgeftürjt im ®ilulnum eiugefd^lcffen , ober

bie ',crtrünimerteu 9)faffen ftnb aucft l^om Saffer 5n neuen 2lblagernugen

»erarbeitet, bie bem ©amlanb ober andl) nur beftimmten ?ofalitäten eigen=

t!^ümlidb ftnb. ^^änftg ^ben fid) aber ancb 3?ertoerfungcn gebilbet , Spalten,

an beueu beibe 2;^ei(e ber jerbrot^enen (Srbfc^id^teu ftc^ gegen eiuanber V)er=

fcfioben l^abea, ja eö fc^eint öfters babet bie eine (Seite berfelben fei^r tief

i
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berfuufeii 511 feiu, ba totr an mv^nc^cn »Steflen fcn bem gaitjen Serttär-

geStrgc feine ®puv me^v erbltcfen, toie ,5. S. Bei ^ap^jöBuen, ^Brüflerort,

S)trf^lfeim unb anbern Orten. Xiagegen ftnb toicber bei gfiofeuoit unb bem
fcaran greujenben

, ju 3)trfc^feint gcl^örtgen ©tranbe bie ®^ic^tcn beg grünen
<Sanbe§ ^oc^ emporgehoben, burcb 5a:^Ireicbe spalten toertoorfeu, gebogen,

jetbroc^en, ja bie ur)>rünglic^e Crbnung ift ^ier fo fe^r geftiüt, baß unter

ben älteren JertiärfAic^ten \id) teieber biefelben Jüngern 2)i(uinalma[fcn fin=

ben, toelc^e über i^neu liegen. Xa§ SldeS ftnb Ser^ältniffe , toie fie in (Se*

birgen bcrjufomnien pflegen, too phttonifc^e 9)faffen, an« bcr Srbe ^erbor*

bringenb ,
gcfc^ic^tete OebirgSarten terbrcingt ftaben. ^n unferm %a{ie brau=

(^cn toir aber nic^t an bie (äintoirfnng ptutonifi^er (Setoalten yt benfen,

bie @etoa(t ber Strömung unb ber ungef)enre ®rucf, ben bie überlagernben

S)i(uinalmaffen auf bie älteren ®c&ii^ten ungleii^mäfiig ausübten, erflären

aüc genannten Srf^eimingen binreicbenb. Sie ifi>eftfüfte bat barunter offen=

Bar me^r gelitten al:g bie ilJorbfüfte , unb baburc^ ift erflärüi^ , toie fintiere

23ccba($tungeu über bie geologif(^en iBer^ältniffe berfelben ein fo uuflareS

unb falfcf)eö 33ilb geben fcnnten.

%m 3forbftraube ift bei l'apö^nen eine 2?ertoerfung , mit ber bag Sertiär«

gebirge, toelc^eö bei Saffau unb Sßaufc^en toüftänbig euttoicfelt ift, abbricht;

ton ^ier an uac^ Cften tritt i'ortoiegenb 2)ilulMatfanb mit grof^en ®ef($iebeK

auf ; nur noc^ einmal bei ^Bangen fte^t in fnr^,er Srftrecfung bou ettoa

200 (Schritten bag rollftänbige Sertiärgebirge an, bann fie^t man bei 9ieu=>

!u^ren no($ einmal bie (schiebten beä 33rauufob(enfanbcö fi4> über bag diu

beau beS SDJeereg ergeben , aber fernerhin tritt feine ber tertiären (£(^ic^ten

me^r ju 2^age , toenngleid^ bei 9iautau einft mit einigem (Srfolge 23ernftein

gegraben ift. 2le^nlid) ift eö im fübli(^en Steile ber 3Beftfüfte. 3?on ^eig*

laden über .^ubnicfeu biö iJraytepellen toerben bie fe^r f;o^en Ufer gröj^teus

t^eile bom ä^ertiärgebirge gebilbet, toeld)eg in beiben gonuaticnen enttoicfett

ift, obfc^on eö um ettoa 30 5"§ tiefer liegt, alö in ©affan unb Äleinfu^ren.

SSom 2)orfe JSraj-tepellen aber an fe^lt bag gau5e 33raunfo^lcngcbirge , unb

obgleich man nod; eine 3tred'e toeit am Ufer bon %?almuiden bie obere i?ante

beg grünen Sauber in geringa' ^i5^e über bem 9)feere berfolgen fanu, fo

f^eineu [16) boi^ balb biefe 3c^id;ten immer tiefer ju fenfen unb finb ber

33ecba(^tuug baburd; entjogen. — 3n einer größeren 2Ibf;anblung toerbe

ic^ alle biefe 3>erl)ältniffe genauer bcfc^reiben. Um fie uoc^ beffer ju beraU'

fc^aulic^en, I;abe ic^ eine Äarte enttoorfen, bie ben 2)ur(^fc^nitt burc^ bie

Ufer in ber be^eicfeueten Stred'e bon ber Siantaner Spi^e big ^ur "^alm»

nid'er Sde barftellt. Sie foll in berfelben 2Beife ge,5eid;net toerben, toie bie

gu meiner früt;eren 2tb^anblung gehörige J^arte, bie einen 2)urd;fc^nitt ber

Ufer bou ©affau uub Üxaufc^en giebt, nur ^abc id; ben 3)Jafeftab ber Sängen=

auSbe^nnng ein toenig mobificirt, fo ba§ er gerabe Jtoau'jig Tlcil gröfjer ift,

alg in ber jegt erfc^einenben Oeneralftabgfarte ber ':Probinj ^reußen. Um
auä) für bie Apö^enjeicfinung eine fiebere ©runbfage ]u getoiunen , \f<ihc i^

3
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ju bcn fcf;ou gemachten 13 .?)cl)enkftimnmn3en ncd) 24 neue {)insitgefÜ9t. 3^
^offe, benenttoiivf bcr itartc ber @eieUfc()aft iiäcf)[teu«t »jortegen jufemten, grofeten^

tl^etlS ift fie Bereit« im Sin^cliien au(?gcfiif;vt, an manchen ©teilen toirb im itä(f)ften

3a^ve uecf) Siuigc« uad;^uti\-igeu fein, toie [ie im @an,5en einer ncdjmdigen

SReuifton imtertoorfen toerben muf; , ba faft jebe nene 33ernfteingraberei in

einer ober ber anbern .^infic^t nenc Sdiff^lüffe gen3%t.

^^erner i}aie idf an« allen Steilen ber Äüfte eine gro^e ^^^enge •oon grb»

^jroben genommen
, fc ba§ ic^ mit ben f^cn frül;er anfgefteßten ber ©efeüfc^aft

eine ©ammtnng i^cn md)x al« 300 ';proben boviegen toerbe. ®iefe ift nämüd; fo

angelegt, ba§ man barin l^cn jeber ©teile, »c ba« SertiärgeHrge in irgenb

einer Sejonbern g-orm anftritt, 'l^rcden an« allen ©c^id;ten, bon ber älteften

bi« jn ben jüngften ,
finben toirb , nnb im i^ergleid) mit ber Äarte fid) foglcic^

öon jeber ©teile eine Uekrfi4)t toirb iierfi^affen fcnnen. ßtenfo finb barin

aüe ©ilntialmaffeu bon ben terfc^iebcnften 'ifnnften i^re« S^crfemmen« l^ertreten.

(Sine« ber toefentU^ften @rfi.nberniffe, nm biefen Seftrelningen ben red)ten

toiffenfd)aftli(^en Sert^ ^n geüen , toirb barin heiklen , ba§ bie f;ier gemad;ten

23eoBac^tnngen mit ä^nlid;cn, in ben 9Ja(^lMrIänbern angeftellten in i^er6in=

bnng gefegt toerben. 3}a« geclogif^e 3(lter ber ©^i^ten nnb \i)x 3?er^ältni§

jn ben übrigen befannten mnß feftgeftellt toerben. 3n biefer Apinfic^t Bietet

bie Formation be« grünen ©anbeö mand)e ©(^toierigfeit bar , ba eine gleiche

2:ertiärbi(bnng fcnft ncd) nid)t becBa^tet ift. ©ie fann ba^er nnr nac^ ben

in i^r enthaltenen organifi^en UeBerreften mit anbern i?erglid)en toerben. @o
toeit ba« Biö^er gefc^e^en fcnnte, entf^n-ic^t fie ben altern tertiären 2lblage=

rangen, bie in ber llmgegenb »on 2)?agbeBurg torfcmmen, ift bann aBer,

toie biefe, noc^ ettoa« jünger al« bie fäd)fifd)e iörannfo^Ie. 3n biefer .'pinfic^t

finb alfo bie in ber 53crnfteinerbe gefnnbencn ^u'trefaften l^on großer 3Bid)tigfeit,

unb jebenfaK« toirb eine genane 33eftimmung nnb i^efc^rciBnng ton allen befannten

Slrten berfelBen ben gecgncftifc^en Unterfncf)nngen f)in5ngefügt toerben muffen. 3n

gleicher SBeife foUen bie an« ber ©ranntc^lenfcrmaticn gefammelten ^.^flanjlicben

UeBerrefte entf^eiben , oB nnfere 33rannfct;len in ber Jl^at jünger fmb , al« bie

in 2)eHtfc^Ianb l^crfiMiimenben , toie man mä} ber 2lIter«Beftimmnng be« grünen

©anbe« liermutl;cn feilte. Slber toenn toir and' «»f biefe ä?eife einige 5tn=

:^alt«vninfte jnr äH-rgleic^nng ber l^iefigen (£rbf4)id;ten mit d^nlic^en getoinnen,

fo ift nic^t jn lengnen, bajß alle nnfere geologifiten 2?eoBad;inngen ncd) ber

eigentlichen @rnnblage entbef;ren, fc lauge toir nid;t bicjenigen gcrmaticnen

fennen, anf benen bie l)icfigen 2;ertiärfd)id;tcn rnl;en. 3n bie 2:iefc alfo

muffen toir ge^en, nm biefe .Senntni§ ^n getoinnen. Hub ic^ fann bat;cv nic^t

nmbin, bie ©efellfc^aft and) Bei biefer @elegcnl;eit, toie ic^ e« frnbcr fc^on

get^an ^Be, baranf anfmerffam ju macben , ba§ je^t nic^t« fc fel;r nnfere

Äenntniß üBer bie geclogifc^e 5öefi|affenf;eit nnferer ^rotinj förbern nnb ben

Bisherigen 23eftreBnngen einen allgemeinen tonffenfc^aftlic^en Sertl; runleif;en

toürbe, al« einige i5oI;rnngen, bie an ^.\rffenben, b. i}. jnr Sertiärformation

gel^örigen ©teilen borgenommen toürben. 2Bie toeit ftc^ bie gormation beS
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grünen vsanbeä in bie Jtefe erftierfe, oB unter ter k!annten 33ernftetnab=

tagerunj nic^t tieÜcic^t nod) eine 5toeite vorfemme, wie (Einige toc^I liermnt^et

^aben, ci unter ihr ucrf) eine anbere Jertiärld)id)t liege, bie fd)cn aui einem

benachbarten ^ijaube bcfannt ift, cter ob fte unmittelbar ber treibe cber bem
3uragebirge auflagern — bteö fiub f^^rageu, bereu 23eautnjcrtuug nur burc^

eine 23el)rnng cntfd^ieben n?erben fann, unb uicbt allein für unfern f^^ecieUen

3iJ)e(f, fcnbern für bie Siffeufc^aft im 3(llgemcineu ten ber f;cc^ften :föicbtig-

feit ift. ba eine toefeutUd)e ?nde in ber gecgnoftifcben Sparte Gurc^jae tabuti^

aufgefüllt iverben toürbe. 36 erlaube mir biess uci^ mit einigen äöorten ju

erläutern. S^ie ?änber, Iretc^e im 9{crben ÜJeutfcfetantiL^ ^u beiben Seiten ber

Cftfee liegen, Scbtoebm unb Sftblanb, beftef^eu au3 fc äBnlic^eu OebirgS^

'

ft^ftemen, ba§ e? böcbft »rabrft^einlid) ift, bap in früheren 3eiten ein unmittel^

Barer 3")'-i"i»tenl)ang ^irifcfien i^uou ftattgefuuben f;abe. 2)a ferner eiuerfeitö

auf ben bäuifc^eu 3ufeln unb in ber Umgegeub Stettin^ itreibe= unb ^ura*

gebirge auflegt, anbcrerfeitsi am Ufer ber 3[)?euiel bei Orobno Äreibe tor=

leuimen fott, unb in ^^urfaub an ber 2(a 3nragefteine ficfi finben, fo liegt eS-

nic^t fern, an^ 5trnfcbeu biefen einen 3ufammenbaug an^uuebmen unb ju öer=

mutben, baß einft ber füblic^e -ibeil ber Cftfee, '^^veufieu unb 'l.kMnmern ein

"Dieeieöbecfen bilbeten, in bem bae ^nxci -- unb S?reibemeer i^re ^lieberfc^läge

abfegten, unb beffeu toeftlicber STbeil bann ^\\i) l^om S^ertiärmeere auegefiiÜt

tourbe. 2^er uörblid;e >)iaiib biefeö 53ecfenö muffe bann ',ur SJilufial^eit, al«

bie Dftfee fic^ bilbete, ',erftert toorben fein, unb bic§ toürbe toieberum ben

Urfprung ber 3uras unb .«reibegefi^iebe erftäreu, bie ficb 5a^lreic^ im ®i=

lubium unferer ^rouin3 jerfireut finben unb bereu Urf^rung biö^er rät^fet=

:^aft geblieben ift. Stße biefe 2tnna^men würben eine S^eftätigung ober

SSibertegung finben burc^ eine Jiefbobrnug, bie im S^ertiärgcbirge

<Samtanbe öorgenommen würbe. Unb in ber %\j^i toürbe eine foli^e,

fctocit 2?cranöbeftimmuugen ^ier meglii^ finb , nur f erf;ältui§mäBig geringe

<gci;tinerigteit ^aben, weil im Jertiärgebirge feine (Steine unb ©efc^iebe

borfommen, bie bei 33o^rungen im 35ifutnnm fc oft bie jRefnltate langer 2tu=

ftrenguugcu unb großer i?cfteu vereiteln. 3{llerbingö aber toürbe mau, um
eine« güuftigen Srfolgeö getoif; \\\ fein, einen J'i-'nbS tcn ettoa 2000 2'^lr. jur

jDiöpofiticn f;abeu muffen. 3}a toir gegeutoärtig einen ilJfann unter nuö baben,

ber bie Strbeiten bei einer 23c^rung 5U beauffic^tigen unb ju leiten oerfte'^t,

fe wäre bielleic^t fein 3eit^"nft geeigneter, eine foI<$e ju unternehmen, a(3

gerabe ber je^ige.

SiJuigSberg, ben 22. 'i)icoember 1S65.

@. 3 a D C a d) , -^rofeffor.



oöoii ben beiben StbSilbungen , bie \d) mir meinem S3eri(^te 6ei3ufiigen et-

iauhe , um ein 23ei|piet jn geSen
, fotoo^t t?cn bcm regelmäßig gefe^ic^teten

Sertiärgebirge, alö and) »on ben ©törungen, bie baffelbe erütten ^t, ftedt

bie erfte einen 500 (Schritte fangen Slbfc^nitt ber Ufer berge bei

Siofenort unb ®irfc^feim bar. SDie ®c^i($ten beS grünen ©anbeö,

»on benen bie unteren burc^ (S'ifenoft)b^t)brat in einen feften ©aubftein 'on^

toanbelt fiub, fte^t man ^ier biö an ben obcvn 9^anb ber Uferberge erhoben,

Kielfad) jerbrodjen unb gegen einanber terlBorfcn; bie S3raunfol^(enformation

fe^It ganj; überaü brängt ftd) i^on oben ber bem ®i(uinum ange^örige

©aubmergel ein. ®ie Uferterraffe ifi bei ben 33ern[teingräbereien eutftanben,

t^eilö burcb ben untern S^eit ber ®tranbberge, ben man fte^en lie§, ttjeils

burt^ 2tnffc|)ütlungen.

2)ie jtoeite Stbbilbnng [teflt ben regelmäßigen ißau beS S^crtiärgebirgeS

im fogenannten S)?arf d) eiter StmtShjinfel bar. 'SRo.n fie^t unten bie

f^ormation beS grünen ©anbeö mit ber Serufteiuerbe, barüber bie S3rauu=

lo^tenformation, f;ier au8 einem breimaügcn iBed)feI fcn 2r^cn= unb ®aub»

fd;id;teH gebilbet. 9ied)tö, b. ^. an ber fiiblid)en (Seite ift baö gauje 2^er^

tiärgebirge burd) Sihtüialfanb unb Saubniergel abgebrochen, jugleic^ ciXoa^

^inuntergebrüd't unb bie oberen «Sdjii^ten fiub bnrc^ ben feitlid^en "Drnrf

teellenfermig gebogen unb gefaltet. ?infö, b. b- 'Hif ber nörbtid^eu (Seite finb

bie 2ertiärfd)id)ten terraffenförniig abgebrodjen, toieber burdb S)ilutiialfanb

unb (SaubmergeL !Der le^te ift aber »ieberum ftei( abgefcbnitten t>on einem

eigentf;ümtid)en <Sanbe, ber fid) burd; ^einf^eit be§ Äorne^ unb 9{eid)tf;nm

an ©limmer auö,5eid)net.
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SBeUage C.

23 er i t^ t

über

Me Sammlungen \itx ^^^fitalifi^ ; ofonomifi^en ©efeUfi^aft.

*Jte p^pPanf^-ijfonomifc^e ©efeßfc^aft ^at für i^re (Sammhingen ft(| bie

Stufgabe gefteüt, ein @efammtCnIb »on ber geolcgif^ien Sef^affen^eit ber

^robtnj jn erf;alten. 3la<i) ber ©eflaftnng beS ^obenö unb nad^ feinem

3n^alt grnp^iren ft^ biefe (Sammlungen in »ier Befonbere 2(6t:^eilungen.

jDen erften, äc^t nationalen S^eil 6i(bet bie S5ernfteinfammfung.

2)iefe(6e beftanb Bio gum 3a^re 1864 feit alter ^Qit an« 1179 9^ummern.

an ben Sauren 1864 unb 1865 i^at fie ftc^ burd^ reid^e @efcf;enlEe unb
toertI;iioße SInÜiufe Bebeutenb »ermef;rt, fo baß ber ^au^jtfatafog gegentoärtig

mit ber 3af;I 9517 aBfc^Heßt. ®nrc^ Umfang nnb 3n^a(t fte^t biefe

(Svimmfung \e^t ft^on ben toenigen anbern gröf;eren Sammlungen ber

2trt (in ©anjig ton SSerenbt nnb ton 2Kenge im geologif^en Äa=

feinet ju 23erlin fon S^oma«) eBenbürtig jur (Seite nnb entl^äft ein reic^eS

SD^aterial für bie toiffenfd^aftü^e j^orfd^ung. Sieben bem ©ammetn ber

SBernfteiuobjefte lag eS ber @efeüf(^aft ebenfo am ^gierjen, au^ für bie

toiffenfi^afttic^e Bearbeitung beö aufgefpeic^ertcn 2)?atertal8 (Sorge 3n tragen,

unb toenngleid^ biefem Streben toegen ber (S($h?ierigfeit ber OBjefte, hjetc^e

nur tion ben toorjügücbften (5ad)tenncrn ^au^tfäAIid) im ©ebiete ber 3o'>(ogte

unb Sotanif beberrfdjt toerben fann, inele .^''n^f'^n'ff^ •'" SBege fte^en, fo

ftnb tcd) bie baf;in ^ielenben 33eflrebnngen nii^t ganj erfolglos geblieben

unb fd)cu für bie nvi(i)fte 3fit ift ber 2Ibfcb(n§ einer Strbeit über eine ^amitie

ber Soleopteren in 2(uöficbt gefteüt.

!J)er jtoeite 2^I;eiI ber (Sammlungen, ber fid) Ifiexan unmittelbar an*

fcf)Iießt, aber boc^ ein für fid^ abgerunbetcö ©anje^ bifbet, ^at bie (Sd^id^=

tuugen ber 23ernftein •= unb S^raunfo^leulager beö (Samlanbeg jum @egen=

ftanbe. 3n regelmäßiger (Stufenfolge fmb bie (grbfc^ic^teu biefe« j?errain8

mit i^rem reicf)^altigen Oefolge au foffilen 9?eften georbnet unb tUnftriren

jene »on ben ^erren ^rofeffor 3«^t)a(^ unb ^rofeffor C)eer in 3""^ "'

bem erften 23anbe ber (S^riften ber ^^^pfifalifc^ = c!onomif(^en ©efeflfdjaft

niebergelegten Strbeiten über biefen ©egenftanb, curd^ welche bie ^enntniß
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ber S^erttärflora toefentüi^ Bereichert unb bte früher gangbaren 3lnfc^aunngen

über baö 5lÜer ber 23ernfletnjett uöfltg umgeflaltet toorben fmb. 3"ftft

im 3ar;re 1858 ^at ^crr ^vofeffor 3abbac^ im 5Iuftrage ber ©efcüfi^aft

biefe (Sammlung begonnen. '2)ie ©rgebniffe jener Steife fnflen ^toei ©cfjränfe.

2Bieberum bon ber ®efeüfc^aft aufgeforbert, i)at ^err 3<'fcfe^'4' im ©ommet
1865 [eine Unterfm^ungen anf jenem ©ebiete fcrtgefe^t, bicfelben auc^ anf

bae biefe Slnalogie bietenbe 23rannfob(en{ager bon Stijböft auögebebnt. @8
ftebt babnrc^ für biefe intereffante unb in i^rer U?oflftänbigfeit cinjig bafite^enbe

©ammhuig ein toert^boßer unb bebeutenber 3'i*''^'<ci>^ "'^b^ bet»or. Slncj bte

auf gteicbem ©ebiete in früheren 3abreu (1842— 1862) bon $errn (Stabt=

ratb Dr. 2Ö. ipenfc^e angelegte "^^rilMtfammhtng ift ber ©efedfcbaft a(ö ©e^

fc^enf nberlöiefen toorben unb toirb berri'fcbon 93ovbnnbencn einberteibt »cerben.

©er britte Slbeil unferer (Sammlungen verfolgt ben 3^^^'» burd; eine

umfaffenbe 9teir;e l>ou S'rb^roben, fotoobt ans bem S^ertiär, al§ anS bem
3)llubium, als ?eitfaben 3U bienen für bie bon ^errn Dr. S3erenbt im

Sluftrage ber @efellfd)aft begonnenen Uuterfucbnngen über bie geologifd;e S3e=

fcbaffen(;eit bcö 23cbenö nnffrer ^robinj. 3?efouber§ ber beabfid)tigteu ^ex-

auögabe geolcgifd;er harten toirb biefe (Sammlung erläuternb jnr (Seite fteben.

©cgentoärtig ^at §)err Dr. 33erenbt feine Unterfnd)uugen über ba§ <Sanu

lanb abgefc^Ioffen unb bon bter, fe »bie bou eiujelnen tteincren jerftreuten

^(eden ber ^robinj, für bereu Srforfcbung fc^on in biefem ©cmmer @e-
legen^eit fic^ bot, eine (Suite bon circa 100 9Jummern jufammeugebradbt,

bte ben 2lufang btefer (Sammtung bilben. 2Inf je toeitere ©ebicte bie 2lr=

beiteu beS ^erru Dr. Sereubt fidb anöbe[;neu , nm fo mebr toirb biefe

(Sainmlnug an Ueberfid;t gelbinnen , unb njenn ba§ ganje ^Territorium ber

^robiuj burd)forfcbt fein wirb, bann ibirb burd) fte auf fleinem 9{aume ein

treues S3ilb beö ?anbeS fid) abf^jiegeln.

2)er bierte Streit ber (Sammfungen b<^t i'i^ 3Infgabe, bie @ef(^iebe

ber ^robiuj mit ibreu 5abfreid^en fie begfeitenben 3?erfteiueruugen in einer

überfid)t!id)en 3itf'"i't"<^tifte(lung ^u bereinigen. S3iöber Untren Ibir für biefen

S^eif f;au^5tfä(^licb auf bie S3eiträge unb 'Jbfi'"'''^"'^ '^^^ Oönuet ber 2Biffen=

f(^aft in ber '^robiuj angenjiefen. @e fauu baber trolj mand)cr niertfjbctfen

®aben nur erft bon ben Slnfängen 5U einer (Sammfung bie 9tebe fein. 2lber

gerabe für bicfeg ©ebiet ift eä bon großer 9Bid)tigfeit, baß eine öffentficbe

®efefffd)aft tbie bie pb^i^^'ifd) ijfouomifd^e fidb feiner annef;me , bamit eine

für äffe 3t'iten gefiederte ©ammfung fit^ bifben fi^nne. S3ei bem fd)einbar

tegeffofen ©urcbetuanber , in toefdjem bie ®efd)iebe in ber ^^robinj auSge=

breitet ftd; fiubeu, fann ba§ geofogifd;e (Stubinm nur erft bann frud)fbringenb

ficb ibi'cr bcmäcbtigen, Ibenn bnrd) eine gröf^erc 'Sammfung eine fefte Saftg

geibonnen ift. 2öte febr aber bann baS geofogifcbe (Stnbium burcb fie geför=

bert Iberben Faun, f;aben neuerbingS beif^jiefetbcife für bie benachbarten rnfft-

fc^eu J0ftfee)3robinjeu bie bortreffficbeu Strbetten beg .^errn ^rofeffor @ v e =

tbingf in ©or^^at gezeigt. Ueberbciu)5t feben tbir in allen fänbern , audb im

1
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übrigen 5Ru§Ianb auf biefem ©eBiete regeö Sebeti ftc^ entfalten unb toerben

gemannt, bag tcir im cibitifirten ©uro^ja nic^t bie Seiten bleiben, benen bie

toiffenfd&aftlic^e grfenntni§ beö eigenen SobenS unb ein SRücfblicf auf bie

früheren ®|30cben feiner ©eftaltnug aufhören, gleicl;giftig ju fein.

®ie ganje (Sammlung ift in einem bon bem SWagiftrate ber ®tabt ein^

geräumten Sofa(e in bem ehemaligen 2tlbertinnm aufgefteflt unb fte^t unter

ber Sluffic^t beS unterjeic^neten ßuftoS

Dr. 21. ^enf4)e.
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